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UNGARN UND RAGUBA*

I.

Die Gestaltung des Königreichs Ungarn war für die Entwicklungs
geschichte des adriatischen Küstengebietes und des Festlandes, das mit 
jenem zusammenhängt, ein Ereigniss von einer auf Jahrhunderte sich 
erstreckenden Bedeutung. Das Ergebniss jenes grossen Kampfes, den auf 
dem ungarischen Donaugebiete so viele Völker gefochten hatten, bestand 
darin, dass sich endlich ein Staat von ausgeprägter Individualität entwickelt 
hatte, sich consolidirte , und seinen Einfluss naturgemäss auch auf die 
Nachbargebiete ausübte. Den Schlüssel dieser natürlichen Entfaltung Ungarns 
bildet die Richtung seiner grossen Wasserstrasse, der Donau. Der Haupt
strom spielt die Rolle des Vermittlers nach dem Schwarzen Meere hin, wäh
rend er durch seinen westlichen Nebenfluss, die Save, mit dem westlichen 
Teile der Balkanhalbinsel, jenem Dreiecke verbunden wird, dessen eine Seite 
die Drina, die zweite die Save, und die dritte das dalmatinische Meeresufer 
bildet. Für diese Vermittlerrolle der Donau spricht der Umstand, dass die 
Entfernung des Stromes von den Meeresufern fast von jedem Punkte aus 
dieselbe ist; die Entfernung des im Verbäszer Tale gelegenen Bugojno von 
dem Ufer des Donaugebietes beträgt 12 Meilen, in der gleichen Entfernung 
liegt Ragusa von der Tara, einem Nebenflüsse der Drina. Ausserdem führen 
viele natürliche Strassen über die dinarisehen Berge und Gebirgskessel zur 
Save, Wege, auf denen der Küstenbewohner in das Donaugebiet eindringen 
kann. Mit dem Sturze Roms wurden seine dalmatinischen Colonisten des 
Schwertes beraubt, welches sie gegen die Barbaren beschützt hatte. Die 
Factoren der oströmischen Kaisermacht konnten auf diesem äussersten 
Punkte der Halbinsel nicht in dem Masse zur Geltung kommen, dass sie den 
lateinischen Charakter der dalmatinischen Städte zu verändern im Stande 
gewesen wären. Die blühenden Communitäten längs des Ufers passten sich 
naturgemäss jenen Umgestaltungen an, welche sich auf dem Donau- und

* Aus der Einleitung des von Josef Gelcich und Ludw. Thalloczy im Verlage 
der Akademie herausgegebenen Diplomata» ium relationum reipublicae Ragusanae cum 
Regno Hungáriáé. Budapest, 1887, LIX  und 923 S.

Ungarische Kevne, IX. 1889. I. Heft.
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Save-Gebiete von Zeit zu Zeit vollzogen. Von Dauer war nur eine derselben : 
die ungarische, und zwar deshalb, weil das bis an die Save vorgedrungene 
ungarische Königreich, die unter der Regierung energischer Herrscher ste
hende erste Continentalmacht Ost-Europa’s, auf die jenseits der Save liegen
den Teile eine natürliche Anziehungskraft ausüben musste. All’ diese Teile, 
wie das heutige westliche Kroatien und zwar die Comitate Lika-Korbava, 
Modrus-Fiume, Süd-Agram, Fiume und sein Gebiet, Dalmatien, Bosnien, 
die Herzegovina, Montenegro, das heutige Kosovoer Vilajet, im Umfange von 
etwa 90,000 DKm., erhielten ihre Directive von jener Staatsmacht, welche 
sich auf dem Gebiete unseres Vaterlandes consolidirt hatte, und hätten sie 
auch in dem Falle von da empfangen müssen, wenn diesen Staat nicht 
Ungarn gegründet hätten.

In diesem einheitlichen, centralen Charakter des Königreichs Ungarn 
und in der Schwäche jener auf dem erwähnten Territorium entstandenen, 
natürlicher Grenzen ermangelnden, mit einander rivalisirender Organismen 
findet der Umstand seine Erklärung, dass diese in ihrer Furcht vor ein
ander sich insgesammt unter den Schutz des Königs von Ungarn begaben 
und dass die ungarische Continentalmacht auf diese Weise auch ohne Meer 
eine Seemacht wurde. Venedig, die Königin der Adria, hingegen will ohne 
Festland, nur mittels ihrer Schiffe über die terra firma herrschen. Aus 
diesem Gegensätze entsteht dann jener Jahrhunderte währende Kampf, der 
zur Zeit der Anjous unser Vaterland zu einer der Mächte des Mittelmeeres 
prädestinirt. Seiner Bestimmung gibt die türkische Invasion eine andere 
Richtung, denn im XV. Jahrhundert spielt die untere Donau und zugleich 
die Gegend des Schwarzen Meeres die Hauptrolle, im westlichen Teile thut 
sich die ungarische Streitmacht erst in der Zeit Johann Hunyadi’s und 
Mathias’ hervor.

II.

Das dalmatinische Küstenland, welches durch die Kerka, Zermanja 
und Narenta in drei Gruppen geteilt wird, bildet eine geographische Einheit 
und seitdem es den Römern gelungen war, die einst von illyrischen Stämmen 
bewohnten Gebiete in eine Provinz zu vereinigen, hat sich das Leben der 
dalmatinischen Gemeinden zu einem festen Ganzen verflochten. Jede der
selben besorgte zwar selbstständig ihre Angelegenheiten, sie kämpften auch 
gegeneinander, aber in der Anerkennung der souveränen Rechte des Königs 
von Ungarn und der Autorität seines Bevollmächtigten, des Banus der See, 
waren sie eins. Ragusa consolidate sich bis zum XIV. Jahrhunderte unter 
dem Protectorate Venedigs, und erstarkte, reifte gleichsam zur Freiheit 
heran.

Wir besitzen zwar keine unmittelbar beweiskräftigen Daten, die auf das
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Verhältniss Ragusas zu Ungarn in der Zeit vor dem Vertrage von 1358 ein 
Licht zu werfen geeignet wären, nichtsdestoweniger sind zwei Umstände mit 
Sicherheit festzustellen. Ragusa gehörte nämlich ebenso wie Spalato, Zara, 
Trau und die übrigen dalmatinischen Städte zu dem Ganzen der tota D al
matia et Croatia,1 welches sich vom Busen von Quarnero bis nach Durazzo 
erstreckte. Dieses Küstenland brachte Venedig mit grosser Geschicklichkeit 
und grosser Ausdauer in seinen Besitz. Bis zum Frieden vom 18. Februar 
1357 gehörte Ragusa zwar nicht zum faktischen Besitze des Königs von 
Ungarn, an den Rechtsansprüchen des letzteren konnte aber nicht gezwei- 
felt werden.'1 2 Dieses königliche Recht konnte nur darin begründet sein, dass 
die ungarische Krone Ragusa als eine Stadt des dalmatinischen regnum 
betrachtete; das Anrecht derselben auf das letztere wurde nicht einmal von 
dem Usurpator Venedig in Zweifel gezogen.3 Es entwickelte sich schon zur 
Zeit der Árpádén ein festgegründetes Verhältniss zwischen den Teilen jen
seits der Save und Dalmatien. Diese Verbindung mag man auf Grund 
einander zuweilen widersprechender Urkunden und sophistischer, haarspal
terischer — stets die Gestaltungen der neueren Zeit in Betracht ziehender — 
Theorien als eine engere oder lockerere darstellen, soviel steht fest, dass die 
Souveränetät der ungarischen Krone sich auf alle Gebiete erstreckte, die die 
Gesetze und Befehle des Königs von Ungarn empfingen.4 Die Herrscher aus 
dem Árpádenhause hatten sich dieses nie bezweifelten souveränen Rechtes 
selbst später, als sie königliche Prinzen mit der Verwaltung von einem Drittel 
des Landes betrauten, die dann in ihrerProvinz fast königliche Rechte aus-

1 «Nomine totius Dalmacie, a medietate scilicet Guarnarii usque acl confines 
Duracii omnibus eivitatibus, terris, castris, insulis, portubus et iuribus, que liabuisse- 
m us (sc. Veneti) et tenuissemus, liabebamus et tenebamus in eisdem quoquomodo, et 
specialiter eivitatibus None, Jadre, Scardone, Sibenicii, Tragurii, Spalati et Ragusii in 
terra firma existentibus» werden dem König von Ungarn übergeben. Friede von 
Zara 18. Februar 1358. Lucius, De regno Dalmatiae et Oroatiae libri sex. Ausgabe 
von 1668, S. 235—61, und G. Wenzel, M. Dipl. Emlékek az Anjoukorból II. S. 500. 
Urkunden des X III. Jalirh. liefern den Beweis, dass der Ausdruck tocius Groacie et 
Dalmacie einen Bestandteil der T itulatur des Banus bildete. (Pesty, Eltűnt varmegyék 
II, S. 190.)

2 Quod licet civitas predicta Ragusina a tempore cuius non extat memoria, in 
potestate seu dicione illustrium  dominorum H ungarie regum, progenitorum et pre- 
decessorum nostrorum  non fuerit actuali, licet earn ad ins dictorum regum non diffi- 
terentur debuisse pertinere. Dipl. Rag. S. 4 im  Vertrage von 1358.

3 Bei Gelegenheit der Prälim inar-Friedensverliandlungen von 1357 bean
spruchen die ungarischen Gesandten Dalmatien (totam Dalmatiam) nicht auf Giund 
der Siege König Ludwigs, sondern darum , weil es «dominos Venetos indebite pos- 
sidere et ad dominum Regem debite spectare.» Die V enetier bemerken hierauf nui, 
die petitio sei «nimis generalis.» Vgl. Wenzel a. a. 0 . II. S. 491.

4 Pesty, Száz levél S. 300.
1*



4 UNGARN UND RAGUSA.

übten, nicht begeben. Dadurch entwickelte sich in den Teilen, welche inner
halb der Drave-Save und des Meeresufers lagen, eine Oligarchie von scharf aus
geprägter Individualität, welche einesteils auf das Mutterland eine politische 
Reaction ausübte, andernteils aber, indem sie sich zwischen den König und 
die maritimen Communitäten einkeilte, für die letzteren ein unmittelbares 
Appellationsforum wurde. Die Souveränität der ungarischen Krone wurde 
nicht aufgehoben, durch die Isolirung der dalmatinischen Städte jedoch 
gewann Venedig freien Spielraum.

Die Anjous, namentlich Ludwig der Grosse, änderten zwar dieses Ver- 
hältniss, die Macht der Oligarchie aber konnten sie schon aus dem Grunde 
nicht brechen, weil eben sie den Grund der ungarischen Herrschaft gelegt 
hatte. Bei der Beurteilung der Politik der Anjous darf man nicht vergessen, 
dass ihre Dynastie italienischer Abkunft war und dass sie die Nachkommen 
eben jenes Karl I. waren, der sich bereits vor seiner Verbindung mit Ungarn 
(1267)* mit grossangelegten Orientplänen beschäftigt hatte.

Neapel und Sicilien waren höchst bedeutende Punkte des von West 
nach Ost gerichteten Seeverkehres, das erstere in Folge seiner Lage, das 
letztere wegen der arabischen Herrschaft. Die Verbindung mit dem Orient 
wurde eine noch innigere, als in Constantinopel das lateinische Kaisertum 
zur Herrschaft gelangt war, und die Kreuzritter in Achaja, in Süd-Albanien 
und auf den griechischen Inseln Dominien gründeten. Neapel, das durch 
seine Ufer auf drei Erdteile hingewiesen wurde, verfolgte Venedig, welches 
es verstand die Streitkraft der Kreuzfahrer weise auszunützen, mit den 
Blicken berechtigter Eifersucht. Während des Rivalisirens der normanischen 
und hohenstaufischen Dynastien mit dem Papsttume, eröffnete sich für 
Venedig ein freies Feld um sich auszubreiten. Mit dem Sturze des lateini
schen Kaisertums blieb Venedig, ungeachtet seiner Verluste und trotz der 
geschickten Machinationen Genua’s, der gewinnende Teil.

Als der Bruder Ludwigs des Heiligen, der strenge und heftige Karl I., 
einer päpstlichen Aufforderung folgend den Tron Neapels und Siciliens 
bestieg, wTar es sein Erstes, zu den serbischen und bulgarischen Königen, 
den albanesischen und griechischen Despoten, ja selbst zu dem fernen Osten, 
Armenien und den Sultanen in ein freundschaftliches Verhältniss zu treten. 
Freundlich empfängt und beschenkt er ihre Gesandten, er selbst schickt 
Gesandte umher. Den 27. Mai 1267 schliesst er in Viterbo ein Bündniss 
mit dem vertriebenen Kaiser Balduin und nimmt bei dieser Gelegenheit das 
westliche Drittel der Balkanhalbinsel für sich in Anspruch.**

* L. Óváry, Nápolyi tört. kutatások 1876. (Akad. Abhandlung.) — C. Minieri 
Riccio: Della dominazione Angiovina nel reame di Sicilia. — Von demselben Autor: 
Studii storici fa tti sopra 84 registri Angioini deli’ Archivio di Stato di Napoli. 1876.

Del Giudice, Codice Dipl, del regno di Carlo I . e I I .  D'Angio. 1265—1309. 
I. Bd. 1863. II. Bd. 1869. S. 30 — und Buchon, Becherches et Materiaux pour servir



UNGARN UND RAGUSA. 5

Ein von hervorragender politischer Providenz zeugendes Moment 
seiner Bestrebungen ist das mit dem Könige von Ungarn, Stefan V., geschlos
sene Bündniss, welches gegen die Bestrebungen des deutschen Kaisers 
Garantien bot. Die Orientpläne Karls I. wurden jedoch nicht realisirt, denn 
der Kreuzzug Ludwigs des Heiligen machte die Parteinahme für Balduin 
überflüssig, während der Tod des grossen Königs und das sicilianische 
Blutbad seine Kraft lähmten. Sein Sohn, Karl II., setzte die Verbindungen 
mit dem Oriente fort, suchte seine Macht aber mehr in Italien selbst zu 
entfalten. Der Enkel Karls II., Robert Karl aber verlor die politischen Tradi
tionen seines Geburtslandes nicht aus den Augen, ebensowenig die feindliche 
Gesinnung gegen Venedig, die er auch als König von Ungarn in doppeltem 
Maasse hegen musste. Von seinem Bruder Robert erbat er sich im Jahre 
1317 das Herzogtum Salerno und den der Adria zugekehrten Monte Gargano, 
wahrscheinlich um Dalmatien verteidigen und Venedig im Zaume halten zu 
können.1 Es ist bekannt, dass er nur den Titel dieser Besitztümer führte. 
Venedig behauptete sich in Dalmatien.

Es verstrich nahezu ein halbes Jahrhundert ehe die Angelegenheiten 
Dalmatiens endlich ihre Lösung fanden. Die Herren der terra firma, die 
kleinen Oligarchen, wegen deren Gewalttätigkeiten die Städte in den Besitz 
Venedigs gelangt waren, hatten sich endlich ergeben. Ragusa, das sich auf 
dem Festlande immer mehr ausbreitete, gab seinem Handel gegen Ser
bien, Rascia, Bosnien und Bulgarien Richtung und wurde infolge seiner 
geographischen Lage zum Seehafen der damaligen «Donaufürstentümer».2 
Venedig intriguirte vergeblich, die gewaltsamen Massregeln schadeten 
nichts, da die Stadt auf geschickte diplomatische Weise selbst Venedig 
nötigte, die mit den serbischen, rascischen, zetischen, bosnischen und 
sonstigen Herrschern, Banen, Despoten und Contes geschlossenen Bünd
nisse und Handelsverträge anzuerkennen.3 Schon diese internationale Aner
kennung, durch welche Ragusa immer mehr emancipirt wurde und welche 
seinen Kaufleuten den Weg bis zur Donau-Save-Linie erschloss, näherte es

a une histoire de la domination franqaise dans les prov. dememb. de l'empire Grec. 
I. Bd. S. 30—37. Die Folgen dieses Bündnisses kamen dem Enkel Karls I., Philipp 
zu Gute, er besass das acliajische Herzogtum 1307— 1314. Darüber handelt ausführ
licher Fallmerayer, Gesch. der Halbinsel Morea. II. Bd. S. 42—880.

1 L. Szalay, Magyarország története. II. Bd. S. 154.
2 Betreffs der Richtung des Orienthandels s. G. L. F. Taiel und G. M. Thomas, 

G riech. Original-Urkunden zur Geschichte des Freistaates Ragusa. Sitzungsber. der 
W iener Akad. Bd. VI. S. 507.

3 Engel, Gesch. des Freystaates Ragusa. S. 127 f. — Miklosich, Monumenta 
Serbica. — Monumenta spectantia Slav, meridionalium, Zagrabiae. Listine o odno- 
sajich izmedju juznoga slavenstva i vdetacke republike. I. III. Bd. und Monumenta 
Ragusina. Zag. löm . I .—I I .
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unwillkürlich dem Könige von Ungarn an, mit dem es dann wegen seiner 
italienischen Angelegenheiten noch mehr zu tun bekam.

Der dalmatinische Krieg König Ludwigs (1346) war nicht glücklich, 
inzwischen geschah der Meuchelmord zu Neapel. Der italienische Feldzug liess 
ihn die Ausführung seiner Pläne auf spätere Zeiten verschieben und so schloss 
er den 8. Sept. 1348 mit Venedig einen Waffenstillstand auf 8 Jahre, von 
welchem die Republik mit Stolz schreibt; «quas cum multo honore nostri 
dominii et bono nostrorum fidelium processisse cognoscimus».1 Nichtsdesto
weniger hatte Ragusa gar bald das Gefühl, dass eine neue Ordnung der 
Dinge im Anzuge sei und als König Ludwig auf dem Rückwege von Neapel 
bei Vrana landete, wurde er von Elias, dem Erzbischof von Ragusa, und drei 
Patriziern begrüsst.1 2 Venedig hatte sich gewaltig in seiner Rechnung 
getäuscht, wenn es glaubte der Gefahr entronnen zu sein, denn nach Ablauf 
des Waffenstillstandes machte Ludwig der dalmatinischen «Frage» in der 
That ein Ende. Es war noch kein ganzes Jahr vergangen und die Macht 
Venedigs war 1357 vollständig gebrochen. Der König griff die Republik, sie 
mit geschickter Taktik überraschend, auf ihrer schwachen Seite, zu Lande 
an. Sein Sieg hatte ein zweifaches Resultat. Dalmatien gelangte mit unter 
seine unbestreitbare Souveränetät, und dadurch wurden andererseits die 
unter dem Zar Dusán auch auf dem Meere zu grosser Macht gelangten 
Serben, die seit dem Ableben ihres grossen Zaren (1355) unter einander 
Streit führten, ohne Kampf zurückgedrängt.3

Das serbische Reich, welches im Osten der Balkanhalbinsel sich eine 
so glänzende Stellung errungen hatte, welches in Folge seiner Verbindungen 
mit Venedig und Ragusa entlang der Adria sich eines grossen Ansehens 
erfreute, konnte dem Könige von Ungarn gegenüber keine Erfolge aufweisen. 
Vergeblich kokettirte Dusán 1354 mit dem Papste, der ihn im heiligen 
Eifer zum Befehlshaber des gegen die Türken zu führenden Kreuzzuges 
ernannte,4 vergeblich war seine intime Freundschaft mit Venedig, zu dessen 
Patriziern er gehörte,5 die ungarische Politik ging als Sieger hervor.

1 Venedig gibt Ragusa in seinem Briefe vom 30. Sept. 1348 die Abschliessung 
des Waffenstillstandes zu wissen : M onumenta Ragusina. Tom. II. S. 44. Die auf den 
Waffenstillstand bezüglichen sämmtlichen Documente s. bei Gustav Wenzel, M. Dipl. 
Emi. az Anjou-korból. II. S. 301—320.

2 Engel a. a. 0 . S. 129 nach Thuróczy. Von dieser Huldigung ist weder im 
Ragnsaner Archiv, noch in den Chroniken eine Spur zu finden, was darauf hinweist, 
dass der Erzbischof von Ragusa die Angelegenheit «unter der Hand» abgemacht 
hatte.

3 Die Studie G. Wenzels, Magyarország teng. viszonyai. Abhdlg d. ung. Akad. 
1847. S. 237—277 erörtert eingehend die Stellung der Anjous auf der Adria.

4 Wenzel a. a. O. S. 445. — Theiner, Monurn. Slav. Mer. I.
5 Sie waren seine Waffen- und Schiffslieferanten; während seiner Regierung 

war er gegen Venedig im m er zuvorkommend. Ob eine thatsächliche Confederation
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Der Friede von Zara (15. Febr. 1358), dessen Bestimmungen schon 
bei Gelegenheit der gegen Ende des vorhergehenden Jahres gepflogenen 
Verhandlungen formulirt worden waren,* und der Friedensschluss von 
Turin (1381)** sind das positive Grundgesetz des ungarisch-dalmatini
schen Staatsrechtes, welches in das dalmatinische historische Bewusstsein 
übergegangen ist und lebendige Wurzel geschlagen hat.

Auf Grund dieses Friedens von 1358 wurde auch Bagusa von der 
Oberherrschaft Venedigs befreit, in Folge dessen kam der bilaterale Clientei- 
Vertrag vom 27. Mai 1358 zustande, welcher der Ausgangspunkt der in 
unserem Diplomatarium  dargestellten Verhältnisse ist.

III.

Nachdem die Stadt Bagusa von dem Friedensschlüsse, in welchen 
Venedig nur nach längerer Weigerung die Einbeziehung Ragusas zuliess, 
Kenntniss erhalten hatte, sandte es unter der Führung des Erzbischofs

zwischen ihm  und der Republik bestanden hatte, das lässt sich nach dem Briefe des 
Papstes Innocenz (1356) — der schreibt, er habe von dem Bündnisse gehört, aber 
die Republik reflektire nicht darauf, — nicht entscheiden. Es ist Thatsaclie, dass 
Venedig 1346 das Bündniss noch nicht angenommen hatte. (Wenzel a. a. 0 . II, 143). 
Alfons H uber ( Ludwig I. run Ungarn and die Ungar. Vasallenländer. Wien, 1887. 7.) 
rügt es an unsern Historikern, dass einer dem andern blindlings folgt. Soviel steht 
fest, dass sich Michael Horváth sehr täuscht, wenn er schreibt, Ludwig sei, nachdem 
er erfahren hatte, dass Venedig dem Dusán ein bedeutendes Hilfsheer gesendet habe, 
gegen die ränkevolle Republik in Zorn entbrannt. (Uj dóig. II. 279). Ludwig sammelt 
sein Heer gegen Serbien den 4. Mai 1356, Dusán aber war schon Ende 1355 gestorben. 
Ferner findet er in der bei Horváth citirten História Üortusianoruni (Muratori) nicht 
ein W ort von venetianisclien Hilfstruppen. Es ist überhaupt eine Naivetät, diesen 
weitblickenden König im m er so darzustellen, als wäre er von jedem seiner Gegner 
dupirt worden und als hätte er im m er die Rolle eines Verteidigers der «verletz
ten Tugend» gespielt. Im  Gegenteil, er erntete einen Erfolg, als er Venedig, das des 
Glaubens war, der König ziehe gegen die Serben, überraschte. Nach dem Tode 
Dusans war Serbien nicht m ehr gefährlich. Noch einen Irrtum  haben wir zu erwäh
nen. Wenzel publicirt den Brief des Papstes Innocenz vom 17. Ju li 1356 nach dem 
venetianischen Staatsbuche Copia de Commemariali V. 169, unter dem Jahre 1357 
(a. a. O. II. 479). Bei Ljubic Mon. Slav. Mer. III . S. 327, befindet sich derselbe aus 
derselben Sammlung, aber ausnahmsweise nach einer guten Copie (V. 79), -Theiner 
publicirt ihn aus den Regesten ( Mon. Hung. II. 23). Unsere Editionen haben den 
Fehler, dass sie bei den bereits publicirten und von neuem abgedruckten Urkunden 
die L iteratur nicht m itteilen. In  diesem Falle datirt die ungar. Edition aus dem 
Jahre 1875, die kroatische aus 1872.

* Wenzel publicirt a. a. O. II , 490—522 die sämmtliclien Schriftstücke.
** Magyar Törte'nelmi Tár Bd. 11. S. 19. Mitteilung G. Wenzels. In  diesem 

Friedensschlüsse wird der auf Dalmatien bezügliche Teil vollkommen aufrecht 
erhalten (a medietate scilicet Quarnerii usque ad confines Duracii tanquam  ab antiquo 
de iure regno et corone Hungarie spectanti et pertinent!).
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Elias Saraca eine Deputation an den Hof zu Visegrád. Die Mitglieder dieser 
Gesandtschaft waren die vornehmen Patrizier Pietro Raguina, Giovanni Bona, 
Giovanni Pietro di Gondola und Giovanni di Cerva. Die Mitglieder der 
Deputation begannen sofort die Verhandlungen mit dem Rate des Königs 
(die Mitglieder des Rates sind die auf der Urkunde unterschriebenen) und 
nachdem sie am 11. Mai 1358 betreffs der Vertragsbedingungen übereinge
kommen waren, legten die Abgesandten in ihrem eigenen und im Namen 
ihres ganzen Volkes einen Eid ab, den Vertrag getreulich einzuhalten. Das
selbe that auch der König von Ungarn. Die Gesandten betonten, dass sie 
diesen Vertrag aus freiem Willen abschliessen, was besagen will, dass sie in 
Folge der Abdication Venedigs ihr freies Verfügungsrecht(wiedererlangt 
hatten.1 So nahm sie tutto lo Arsago (das ganze Land, wie sie Ungarn nann
ten) unter seinen Schutz.1 2

Die Punkte des Vertrages lauten: 3
a)  Die Bevölkerung der Stadt Ragusa gelobt dem König von Ungarn 

Treue und erklärt unter seine Clientei zu gehören.
b ) Als Anerkennung ihrer Unterthanentreue entrichten sie jährlich 

500 Dukaten.
c)  Die 2500 Iperper in Gold, die sie dem rascischen Könige und die 

500 Iperper, die sie dem Banus von Bosnien alljährlich zu zahlen haben, 
(2 Iperper entsprechen einem Gulden), versprechen sie dem Könige zu 
entrichten, wenn derselbe sie gegen die Plackereien dieser Gewalthaber 
beschützt.

d ) Dreimal des Jahres wird zu Ehren des Königs und seiner Nachfol
ger ein Festgottesdienst abgehalten.

e) Zu Wasser und zu Lande sind sie verpflichtet, die Flagge des Königs 
zu führen.

f )  Wenn der König, sein Sohn oder Erbe die Stadt besucht, soll er mit

1 Izljedovanije ob isztoncseszkich pamjatnikach i bitojnszateljach dubrovnika. 
Makusev Resti’s Chronik S. 401, 402. Die Entsendung der Deputation wurde am
I. März 1358 beschlossen und bestimmt, dass jeder, der die Sendung nicht annehmen 
sollte, eine Geldbusse von 1000 Goldgulden entrichten müsse. Die Deputation wurde 
glänzend ausgerüstet, erhielt eine bewaffnete Galeere zur Verfügung, auf dem Fest
lande durften sie eine beliebige Zahl von Pferden in Anspruch nehmen, in Visegrad 
erschienen sie in Galakleidern m it livrirten Bedienten, einem besonderen Geistlichen 
und einem Notär. Dem Könige brachten sie schöne Falken zum Geschenke ( Manu• 
menta Rapusina. Libri reformationum. Tom. II. S. 209). Die Reise wurde am
II . April angetreten. Zu derselben Zeit schickten die umsichtigen Bürger auch nach 
Bosnien und Serbien Gesandte, damit dieselben dort ein freundschaftliches Verliält- 
niss anbahnen.

8 Speratus Nodilo, Annalen Rap m ini Anonymi S. 40, und Annales Nicolai de 
Rapnina  S. 250—33. — S. Scnptores Slav. mer. I. Zagr. 1883. Ausg. d. kroat. Akad.

3 Diplomatanum Rap. S. 3—8. Nr. 1.
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gebührenden Ehren empfangen werden und ihm zu Ehren zwei Mittag- und 
zwei Nachtessen veranstaltet werden.

g)  Wenn der König auf eigene Kosten einen Seekrieg führt, rüstet die 
Stadt von 30 Galeeren eine auf ihre eigenen Kosten für die Dauer des 
Krieges aus. Wenn aber der König die dalmatinische Flotte (auf Kosten 
jener Städte) mobilisirt, so stellt Ragusa von 10 Galeeren eine1; es steht in 
der Macht des Königs eine beliebige Art der Mobilisation anzuordnen.1 2

h) Der König verteidigt die Stadt gegen den rascischen König, den 
bosnischen Banus und gegen jeden andern Feind.

i)  Der König verleiht der Stadt das Territorium von Curilla bis Stagno.
j )  Der König verspricht die Gebräuche der Stadt nicht zu verletzen; 

die continentalen Besitzungen sowohl als auch die Inseln bleiben unter der 
Verwaltung der Stadt; der Comes wird «ex fidelibus regni nostri» gewählt, 
aber vom Könige bestätigt. Zugleich bleibt die patrizische Organisation 
bestehen, die Zustände aus der Zeit des venetianischen Regimes bleiben 
intact — auch ohne Venedig, ausserdem garantirt der König das Territo
rium der Stadt und ihrer Besitzungen.

k) Bezüglich der zwischen ungarischen Staatsbürgern und Bürgern 
von Ragusa eventuell auftauchenden Rechtsfälle wird die Bestimmung 
getroffen, dass «actor teneatur sequi forum rei, nisi persone reperiantur in 
loco delicti vel contractus, tunc alter alteri teneatur respondere coram iudice 
loci predicti», dieses Princip gelangt aber den herzegowinischen, bosnischen 
und zetaischen (Montenegriner) Einwohnern gegenüber nicht zur Anwen
dung, da die mit diesen geschlossenen Separatverträge3 in Kraft bleiben.

l)  Die Freunde des Königs werden als Freunde, seine Feinde als 
Feinde der Stadt betrachtet.

m ) Wenn irgend ein dalmatinischer Unterthan des Königs eine Empö
rung anstiftet, rüstet Ragusa nach Aufforderung eine Galeere aus und stellt 
sie dem Könige auf die Dauer von drei Monaten zur Verfügung.

11) Dessenungeachtet können die Ragusaner, wenn der König mit

1 Bruchzahlen über 30, respective über 10 komm en nicht in B etracht; daher 
der Ausdruck im  Vertrage: «a triginta gaJeis et supra, imam gal earn ; ferner: «a 
decem galeis et supra, unam galeam».

2 Dieser Passus hat bei den Chronisten und in den Urkunden verschiedene 
V arianten; Resti (Makusev S. 402) schreibt: <>se il re facesse arm ata marittima, la 
republica sia obbligata dar a spese proprie da trenta galere in su, una galera a sei \ ii lo 
per tutto il tempo, che harm ata del re galere regie stesse in mare (bis hieher stimmen 
sie überein), e pure se il re facesse arm ata delle galere in Dalmazia a spese di quelle 
communitá, li Ragusei in tal caso siano tenuti dare ogni decima galeia.» (Ragusa 
stellt demnach jede zehnte Galeere).

3 S. die W erke von Miklosicli und Pucic.
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dem rascischen Könige oder mit Yenedig in einen Krieg verwickelt werden 
sollte, im Lande der letzteren freien Handel treiben.

Die Punkte des Vertrags lauten so präcis, umschreiben die Rechte und 
Pflichten der Contrahenten so genau, dass Ragusa lange Zeit hindurch nicht 
nur keine Abänderung des Vertrages anstrebte, sondern dieses «Privilegium» 
als den Grundstein seiner Freiheit betrachtete und es an der einfachen Be
stätigung genug sein liess. Das Verliältniss, wie es in dieser Urkunde 
umschrieben wird, ist kurz das folgende:

Der König verteidigt Ragusa gegen Jedermann, garantirt seine inne
ren und mercantilen Freiheiten in jedem Falle und beschränkt nicht einmal 
das Recht der Stadt, internationale Verträge einzugehen, ausgenommen, 
wenn ein solcher in die Kategorie des Punktes /) fallen sollte;

die Stadt dagegen erkennt den König als ihren Herrn an, zahlt Steuer, 
manifestirt das Protectorat des Königs auch äusserlich und leistet ihm im 
Kriegsfälle Hilfe.

König Ludwig erteilt den Lagostaern schon am Tage nach der Aus
stellung des Freibriefes den Befehl, dass sie dem Comes der Stadt Ragusa 
Gehorsam zu leisten haben. (Dipl. i2.)1

Ragusa begrüsste die Kunde von den neuen Zuständen mit grosser 
Freude und als der zur Uebernahme des Eides am 3. Juni 1358 dahinge
sandte Bischof von Bosnien, Peter, Mitte Juli in der Stadt eintraf, wurde er 
mit Begeisterung empfangen. Den 18. Juli legte der Senat in Gegenwart 
von 125 Mitgliedern den Eid ab und liess dem Gesandten des Königs ein 
Geschenk von 200 Dukaten überreichen.1 2 Der Stadt Venedig wurde für ihr 
bislang erwiesenes Wohlwollen Dank votirt, der letzte venetianische Conte, 
Marco Loranzo, höflich verabschiedet und gleich einem unabhängig gewor
denen, unter eigener Firma zu wirken beginnenden Geschäftshause, erbat 
sich die Stadt die Protection des Mutter ge schäftes und erlangte dieselbe 
auch auf Grund günstiger Privilegien.3 Den 3. Jan. 1360 erteilte der König 
den Ragusanern das Recht der freien Wahl eines Comes, die Ausübung 
dieses Actes ganz ihnen anheimstellend «exceptis Venetis et ipsis adhaerenti- 
bus et emulis nostl'is». (11.) (Schluss folgt.)

L udwig Thallóczy.

1 Die arabischen Ziffern beziehen sich auf die im Diplomatarium mitgeteilten 
Urkunden.

2 Monnm. Rag. Tom. II. S. 229, 230 und Resti bei Makusev.
3 N. de Ragnina a. a. O. S. 231. — Engel a. a. O. S. 335 und 303; den 

2. Jan. 1350 wird in Venedig zum Beschlüsse erhoben, dass «omnes Ragusei nati in 
Ragusio et ex eis nascituri de cetero sint cives nostri Veneciarum.»
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DEUTSCH UND MAGYARISCH.
Ein ziemlich müssiger Streit, in den Schreiber dieses wider Willen- 

halb und halb mit verwickelt worden ist, hat sich vor längerer Zeit über die 
Vorzüge oder Mängel der Sprachen des indogermanischen Typus einerseits^ 
des Magyarischen und seiner näheren und entfernteren Verwandten ander
seits erhoben und viel unnützen Staub aufgewirbelt. Fast durchweg lagen 
dabei die Fehler auf beiden Seiten; abgesehen von der vielfach erschrecken
den Unkenntniss des Gegners überhaupt, war selbst der Boden, um den man 
kämpfte, oft nicht derselbe, indem der eine thatsächlich etwas anderes meinte 
als der Gegner, beide, ohne sich darüber klar zu werden.* Auf indogerma
nischer Seite sah man den Vorzug in der Klarheit und Festigkeit, womit 
das Indogermanische im wesentlichen den idealen Satz und seine einzelnen 
Teile schon in sehr frühen Phasen ebenmässig entwickelt hat und somit den 
logischen Postulaten in sonst selten erreichter Vollkommenheit genügt, — und 
in soweit war man berechtigt, diesem Typus eine hervorragende Stellung 
einzuräumen, also in erster Linie in der Theorie; man vergass dabei nur, 
dass Theorie und Praxis sich selten decken, dass überdies viele Wege nach 
Piom führen, dass man auch auf anderem Wege, von anderem Ausgangs
punkte aus, zu demselben oder annähernd demselben Ziel gelangen könne, 
dass überdies Idiome wie das Magyarische nicht nur in ihrem heutigen 
Zustande gerade in den Angelpunkten der Sprachbildung wesentlich das
selbe erreichen wie das Indogermanische, sondern dass ihnen die Weiterent
wicklung auf ihrer eigenartigen, von der indogermanischen fundamental 
verschiedenen Grundlage sogar eine Menge besonderer Wege erschliesst, die

Den zweiten Teil der Frage, inwiefern die magyarische Auffassung der 
Sachlage an folgenschweren Irrtüm ern  krankt, werde ich nicht eingehender behan
deln, sondern nur hin und wieder streifen ; denn es handelt sich für mich wesent
lich darum, anzudeuten, welche Stellung das leider in der westlichen Culturwelt nur 
zu unbekannte aufstrebende M agyarentum seinem ganzen ethnischen Charakter und 
in erster Linie seiner Sprache nach trotz aller oft recht demonstrativ hervorgekehrten 
Missachtung desselben einnim m t und grösstenteils auch berechtigt ist einzunehmen. 
Eine Apologie des in der ganzen W elt bekannten deutschen Idioms, welches durch 
seine grossartige Literatur, seine internationale Mission schon in einer so ungieicii 
günstigeren Position überall ausser im  Magyarenlande selbst sich befindet gegenüber 
dem nur localen, wenig gekann ten , viel verkannten Magyarischen, wäre äusseist 
überflüssig; umsomehr, als in den weiteren Kreisen des Publikums, das wissen
schaftliche nicht ausgenommen, in ganz Europa, ausser eben im Lande dei Magya
ren und in dem der Finnen, wo die entgegengesetzte, ebenso oberflächliche, kritiklose 
Strömung in den breiteren Schichten die Situation völlig beherrscht, eine masslose 
Ueberschätzung des indogermanischen und ebenso masslose Missachtung des allophy- 
len altaischen Typus an der Tagesordnung ist.
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indogermanischen Sprachen verschlossen sind und jenen bedeutungsvolle 
Vorteile sichern, namentlich, was Kürze, Präcision im haarscharfen Fixiren 
des Moments, die Freiheit von vielen beengenden Fesseln, und die lebens
voll frische, urwüchsige Naturwahrheit anlangt, welche ihnen einen eigen
tümlichen Reiz verleihen. Gerade in dem letzten Punkte spricht sich die 
Psyche der Sprachen dieses Typus recht eigentlich aus, was Schreiber 
dieses lebhaft, ja wegen der gänzlichen Verschiedenheit des Ausgangs
punktes stärker von jeher zum Bewusstsein gekommen ist als wohl den 
meisten Magyaren selbst, und ihn zu einem ausgesprochenen Freunde des 
magyarischen Idioms gemacht hat, mehr, als ihm als überzeugtem Deutschen 
oft lieb war.

Deshalb, weil ich mit Bewusstsein Sprachen von der Art des Magya
rischen hoch schätze, weil ich im Gegensatz zu der Mehrzahl meiner Lands
leute in den bedeutenden Eigenschaften dieses Idioms sowie des dasselbe 
redenden Volkes, neben natürlichen und unausbleiblichen Verschiebungen 
der politischen Machtsphäre, einen der Hauptgründe für die eigentümlichen 
Wandelungen auf ethnischem Gebiet sehe, welche in Deutschland vorwie
gend für Folgen des nebenbei ja auch nicht zu unterschätzenden magya
rischen Chauvinismus angesehen werden, spreche ich mich über diese Frage 
hier aus, in erster Linie natürlich in Bezug auf den hochwichtigen, geradezu 
massgebenden Factor, der mir nach Studien und nach Beobachtungen im 
Lande selbst am natürlichsten liegen muss, die Sprache.

Freilich kann ich bei Behandlung dieser mannigfach ineinander grei
fenden, tief im Leben der Nation wurzelnden Verhältnisse nicht bei der 
Sprache allein stehen bleiben; ich muss hier zur Erklärung der eigentüm
lichen Wirkungen des magyarischen Wesens, der Fähigkeit, fremde Ele
mente überraschend schnell sich zu assimiliren, falls dieselben ohne starkes 
Gegengewicht durch feste räumliche sowie innere Continuität mit dem 
Gros der nationalen und sprachlichen Welt — beides geht dem Deutschtum 
in Ungarn in hohem Grade ab — unter dem vollen Einflüsse dieser assirni- 
lirenden Kräfte stehen, mir eine Abschweifung vom sprachlichen Gebiet 
erlauben.

Die Grundansicht in Deutschland ist jedenfalls die, dass im nationa
len, sprachlichen, z. T. selbst im socialen Leben, der magyarische, d. h. del
in seiner ganzen Eigenart vom indogermanischen wesentlich abweichende 
Typus, der jetzt im Lande unzweifelhaft die Herrschaft hat, nur durch 
gewaltsame Unterdrückung anderer Typen zu dieser Herrschaft gelangt sei. 
Gewaltmassregelu, selbst brutaler Rechtsverletzung, sollen nicht geleugnet 
werden; aber wo ich Gelegenheit hatte, selbst zu prüfen, haben solche den 
Process nicht hervorgerufen, kaum beschleunigt, derselbe vollzog sich 
wesentlich spontan, mit einer gewissen Naturnotwendigkeit. (Ebenso falsch 
ist es, als Hauptgrund die Leichtigkeit anzusehen, womit der Deutsche
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Nationalität und Sprache aufgeben soll —- gerade Ungarn und seine Neben
länder liefern Beweise beispiellosen Festhaltens an diesen ererbten Gütern 
seitens der Deutschen.) Seit ich in Ungarn selbst Magyaren und Deutsche 
gesehen und ihre Beziehungen zu verfolgen versucht habe, habe ich die 
Ueberzeugung, dass man die Verhältnisse von hier aus fast ausnahmslos 
schief, oberflächlich, ohne eine Ahnung von den wirklich treibenden Kräften 
ansieht. Es sind dabei viele Factoren massgebend, welche alle wohl erwogen 
sein woollen, soll das Bild nicht ein verzerrtes sein.

Wie jedem energisch aufstrebenden, durch reiche Erfolge belohnten, 
aber erst jüngst in die wirkliche Culturarbeit und den Culturwettstreit ein
getretenen, im Ganzen abgeschlossenen Volke, fehlt den Magyaren fast jeder 
Massstab, woran sie den realen Wert ihrer Errungenschaften für das Ganze 
abschätzen könnten; die Ueberhebung, wornach es dem richtigen Magyaren 
fast für Frevel gilt, an dem Dogma der absoluten Ueberlegenheit des magya
rischen Wesens in Mannhaftigkeit und Mannesstolz, physischer und geistiger 
Kraft, Energie des Auftretens im politischen und socialen Leben . . . .  gegen
über allen übrigen Nationen zu rütteln, belächeln wir im Gefühle unserer 
Kraft und unserer in jahrhundertelanger stetiger Entwickelung gereiften Er
folge ; wenigstens haben wir sie belächelt, bis vor Kurzem eine ebenso kurz
sichtige, nicht auf dem Boden der Thatsachen stehende, von krasser Unkennt- 
niss der wirklichen Verhältnisse oder planmäßiger Feindseligkeit getragene 
Reaction sich geltend machte, welche eigentümliche Blasen trieb; dieselbe 
wurde geschickt parirt und gegen das Deutschtum ausgespielt. Die nach 
Abstammung deutsche Jugend wurzelt nun mit ihrem ganzen Sein in 
diesem eigentlich fremden Boden, wächst in denselben Dogmen auf; sie 
sieht die blendenden, jede frische Individualität bestechenden Seiten magya
rischen Wesens in vollster Unmittelbarkeit, ohne jedes wirkliche Gegen
gewicht ; das Deutschtum kennt sie augenblicklich vorwiegend in der Posi
tion der Abwehr, wobei naturgemäss die weniger empfehlenswerten Seiten 
zur Geltung kommen, oder in der unbewussten und auch oft recht tenden
ziösen Verzerrung durch das gegnerische magyarische Element. Wirkliches 
Deutschtum ist ihr fremd, sie wird und muss unter der gegenwärtigen poli
tischen Constellation magyarisch werden. Ich habe diesen Fall in allernäch
ster Nähe, im Kreise der eigenen Verwandtschaft, zuerst mit Staunen, dann 
mit klarem Verständniss, beobachtet.

Das magyarische Milieu hat eben alles, die Jugend namentlich zu 
gewinnen: eine aufstrebende, fest geschlossene, traditionen- und Sagen
reiche Nation im Vollgefühl der Kraft und ungeahnter Erfolge, beseelt von 
leidenschaftlicher Liebe zum heimischen Boden, den sie in jahrhundertelan
gen Kämpfen mit ihrem Blute getränkt hat, mit der ganzen reichen und 
tiefen Empfindungswelt eines jungen thatkräftig und real veranlagten Volkes 
von übersprudelnder Lebens- und Schaffenskraft — und als Dolmetsch und
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Organ aller dieser kräftig wirkenden Impulse und Stimmungen ein Idiom 
von bestrickender Gewalt, volltönend in männlicher Kraft, voll Kühe und 
Leidenschaft, herb und mild zugleich; ja es ist die Sprache vielleicht das, 
was den Deutschen am meisten gewinnt, ihn von ererbter Art sowie seiner 
reichen und tiefen Muttersprache abwendig macht, dex'en Vorzüge freilich 
ungleich weniger an der Oberfläche liegen, unbewusst mitgenommen werden, 
aber sich nicht aufdrängen. Ich behaupte geradezu: es muss dieses magya
rische Idiom jeden fesseln, der nicht mit seinem Urteil schon fertig ist, ehe 
er es noch kennt; den Nichtforscher unbewusst, da er sich in ihm mit selte
ner Leichtigkeit und Freiheit in allen Lagen bewegen kann und oft mit 
Staunen gewahr wird, wie er nicht zu suchen, zu grübeln hat, sondern wie 
sehr das Nächste, Einfachste in frappirender Naturwahrheit auch das Rich
tigste, Beste und Kräftigste is t; den Forscher, weil er diese und andere tiefer 
liegende Vorzüge bewusst schätzt und über ihnen die minder entwickelten 
Seiten vergisst.

Die männliche Kraft der Sprache wird schon angedeutet durch die 
Laute selbst und die Betonung. Schon, als ich zum ersten Male in Ungarn 
auf die Aussprache des Magyarischen genauer achtete, fiel mir auf, dass ich, 
obwohl ich auch das Deutsche scharf und accentuirt, namentlich ohne die 
weiche Jotacirung des g spreche, dort gleichwohl oft nicht verstanden wurde 
wegen zu eicher Aussprache. Ich fand in solchem Falle das Richtige, wenn 
ich im Anlaut z. B. Doppelconsonanz hören liess, sogar beim d. Dass undeut
liche Aussprache von á, é, o, ü, ö, ü, e . . . ,  wodurch das Deutsche dialek
tisch geradezu fürchterlich entstellt wird, im Magyarischen in ähnlicher 
Ausdehnung wie im Deutschen überhaupt kaum möglich ist, lehrt das 
Wesen der Sprache, deren Grundprincip dadurch erschüttert würde. Auch 
von dem Verschwimmen der Vocale wie bei unserem stummen e kann keine 
Rede sein. Es klingt mithin das Magyarische auffallend klar, fest, bestimmt; 
Undeutlichkeit ist fast ausgeschlossen. Wesentlich gehoben wird dieser Cha
rakter durch den scharfen Accent, welcher ausnahmslos die erste Silbe trifft 
und umso ausgeprägter hervortreten lässt, als er den ganzen, oft sehr lan
gen Wortcomplex zusammenzuhalten hat. Erhalten und gehoben wird dieser 
Eindruck der Energie, der sich unbewusst, aber sehr wirkungsvoll fühlbar 
macht, durch die sicher vorhandenen, wenn auch grammatisch nicht fixirten 
Nebenaccente und namentlich die vielen langen Vocale, welche in der Mitte 
und am Ende des Wortes mit der gleichen Intensität wie am Anfänge des
selben ausgesprochen werden und ein Verklingen oder auch nur Ermatten 
der Stimme nach dem Wortende zu fast unmöglich machen. Worte wie 
névhatározó, élelmességnek, váltógazdaság, háznál und tausend andere ohne 
energischeste Anspannung der Stimmmittel so auszusprechen, wie sie that- 
sächlieh werden und auch gesprochen werden müssen, ist undenkbar. Gleich
wohl ist mit dieser Kraft, ja Härte auf der anderen Seite eine unverkenn
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bare Weichheit und namentlich Modulationsfähigkeit nicht unvereinbar. 
Letztere vor allem ist durch die ungemein klare Scheidung der reichen und 
gehaltvollen Yocalabstufungen eigentlich schon gegeben; sie äussert sich aber 
auch da, wo graphisch dieselben Zeichen vorliegen, so auffallend, dass die in 
der Schrift so eigentümlich hervortretende Eintönigkeit der Vocale eines 
Wortes in der Aussprache z. T. wesentlich gemildert erscheint, z. T. gar 
nicht vorhanden is t: in embereknek z. B. lautet das e von nek ganz anders 
als das der zweiten, aber auch der ersten Silbe; die ganz verschiedene Gene
sis des graphisch mit e wiedergegebenen Lautes sowohl wie die anderer ist 
selbst für das ungeschulte Ohr meist unverkennbar; ist ja doch die Diffe
renz so beträchtlich, dass anscheinend fast identische Laute in lautliarmo- 
scher Beziehung ganz verschiedene Wirkungen hervorrufen können.

Der morphologische und syntactische Bau des Magyarischen ist für 
die indogermanische Auffassung von hohem Interesse und muss hier 
allein eine Idee vom Wesen dieses Idioms geben, da die in hohem Grade 
fesselnde, eigenartige, den Volks- und Sprachcharakter oft mit wunderbarer 
Klarheit in seiner ganzen drastischen Unmittelbarkeit, Schärfe, Naturwahr
heit kennzeichnende Begriffsbildung in der Sprache tiefes Eingehen auf die 
Grundlagen der Spracliteile erfordern und ohne systematische Behandlung, 
bei Auswahl einiger bezeichnender Beispiele, möglicherweise den Anschein 
des Gesuchten oder Zufälligen hervorrufen würde. Deshalb verlasse ich 
dieses hochinteressante, mit dem tieferen Eindringen in den Sprachgeist 
immer lohnendere Capitel mit dem blossen Hinweise darauf, um mich an 
die leichter fixirbaren, scharf ausgeprägten und immerhin auch recht cha
rakteristischen Umrisse des grammatischen Baues zu halten.

Der Charakter der Kraft, Festigkeit, Bestimmtheit ist hier mindestens 
ebenso ausgeprägt, wie in der lautlichen Gestalt und dabei dem Bewusst
sein noch näher gebracht. Es spricht sich derselbe schon darin aus, dass 
abgesehen von einigen wenigen Fällen durchweg der Hauptbegriff im Worte 
auch die erste Stelle einnimmt (und der Träger des Accents bleibt). Alle 
übrigen Momente, welche ihn seinem Wesen und seinen speciellen Bezie
hungen nach modificiren oder überhaupt mit dem Satzganzen in Ueberein- 
stimmung bringen, also alle Exponenten der Zahl, des Casus, der Zeit, des 
Modus, der Art der H andlung... treten ihm, unter sich wieder bestimmten 
inneren Stellungsgesetzen folgend., nach; und so stellt das Wort einen aut 
solider Grundlage ruhenden, klar und unwandelbar fest gegliederten Bau 
dar, kernig, oft schwer, selten schwerfällig; derselbe ist dabei von einer oft 
ungeheuren Beweglichkeit, fähig, die allerverschiedensten Beziehungsver
hältnisse durch leichte, sehr mannigfaltige Zusatzelemente anzudeuten, 
welche z. Th. in sinnlicher Lebendigkeit ihrer Grundbedeutung nach noch 
völlig klar sind, während im heutigen Zustand unserer Sprachen ähnliche, 
ursprünglich auch wortartige Gebilde meist nur noch als bestimmte Bezie-
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hungsformein, ohne empfundenen Eigenwert, im Bewusstsein festgehalten 
werden. Abgesehen von der hierdurch hervorgerufenen Anschaulichkeit, 
welche packender wirken wird als die vollendetste Abstraction, haben wir 
doch an Stelle dieser kurzen Suffixe im heutigen Zustande unserer Sprache 
theilweise weitläufige Umschreibungen nötig.

Am augenfälligsten treten diese Eigentümlichkeiten für den Laien zu 
Gunsten des Magyarischen hervor in der eigentlichen nominalen und ver
balen Flexion, in ersterem Sinne namentlich in der Casusbildung mit ihrer 
Fülle, Vielseitigkeit, Präcision. Den Eindruck dieser Gesetzmässigkeit und 
unwandelbaren Festigkeit erhöht hier speciell die Thatsache, dass auch da, 
wo die Sprache für völlige Vereinigung von Hauptbegriff und determiniren- 
dem Element, also casuelle Bezeichnung, keinen Kaum mehr findet, gleich
wohl das Princip der Unterordnung unter den vorantretenden Ausdruck des 
jedesmaligen Hauptbegriffes festgehalten wird; dass also die grosse Menge 
Postpositionen in ihrer Gleichmässigkeit, Kürze, Stellung grossenteils casus- 
artigen Eindruck macht, wo andere Sprachen z. T. recht umständlicher 
Umschreibungen sich nicht entschlagen können.

Aehnlich, ja vielleicht in gleicher Weise wirkungsvoll ist die Anwen
dung der Possessivzeichen, welche unsere Sprachen in klarer Sonderung der 
Vorstellungen längst aufgegeben * und durch volle, selbstständige Worte 
ersetzt haben. Fälle, wo durch Hinzutreten oder Veränderung eines einzi
gen Lautes der ganze Sinn der Verbindung in derart klarer, unzweideutiger 
Weise umgewandelt wird, wie das hierbei regelmässig geschieht, wirken 
mächtig; man denke an atya =  Vater, atyám =  mein Vater, atyád =  
dein Vater, atyánk — unser Vater, atyám  =  meine Väter, atyámé =  
unsere Väter; oder gar an atyám háza — meines Vaters Haus, atyám 
házai — meines Vaters Häuser, atyáim háza =  das Haus meiner Väter, 
atyáink háza =  das Haus unserer Väter, atyáim házai — die Häuser mei
ner Väter, atyáink házai =  die Häuser unserer Väter.

Den Glanzpunkt der Sprache bildet das Verb. Nach dem, was ich in 
früheren Arbeiten, (cf. das Uralalt. u. s. Gr., zur Sprachgesch.) bei der 
Behandlung des Verbs und der speciellen des uralaltaischen Verbs, ent
wickelt habe, werde ich kaum in den Verdacht kommen, die Vorzüge des 
letzteren zu outriren; so sehr habe ich bei jeder Gelegenheit darauf auf
merksam gemacht, wie häufig auch die vollendete Form des magyarischen 
Verbs in deutlichen Spuren zeigt, dass ihm der reine subjective Verbalaus
druck ursprünglich abgeht, obgleich es nach demselben hinstrebt; dass es 
also vom philosophischen Standpunkte aus weniger klare Uebereinstimmung 
des Gedankens und seines sprachlichen Ausdrucks in den beiden Haupt-

Dass sie dem Indogermanischen als solchem nicht fremd sind, braucht kaum 
hervorgehoben zu werden.
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momenten der Verbalaussage, der Kategorie des handelnden Subjects und 
der Handlung selbst, erzielt hat als das indogermanische; ja dass die Los
lösung und Selbstständigmachung der Satzmomente noch nicht bis zur 
vollen Herausschälung eines selbstständigen Objectausdrucks gediehen ist.

Gleichwohl stehe ich nicht an zu behaupten, dass das magyarische 
Verb im heutigen Zustande der Sprache ein herrliches Vehikel der Gedan
kenvermittelung ist; dass es mit grossartiger Kürze, Präcision, Einfachheit 
und doch oft staunenswerter Mannigfaltigkeit an einem Wortcomplex von 
selten übermässiger Ausdehnung, abgesehen von den Exponenten der Zeit, 
Zahl, Person, des Modus und Genus des Verbs, auch noch die aller verschie
densten Momente, die Art der Handlung ihrem Wesen nach zu fixi- 
ren, zum Ausdruck bringt. Man bedenke, dass durch derart leichte Modi- 
fieationselemente, oft durch einzelne Laute, das zum Ausdruck gebracht 
wird, was wir durch selbstständige Wörter und Wendungen wie lassen (— 
machen), können, anfangen zu, ganz und gar, allmählich, ein wenig, oft, 
sich seihst, sich gegenseitig und verschiedene andere andeuten; dass aber 
solcher Elemente an einem Verbalausdruck eine ganze Anzahl vorhanden 
sein können ; drei zugleich kommen ganz gewöhnlich vor; also Fälle wie : 
sie würden sich gegenseitig leise berühren können, ich werde ihn schlagen 
lassen können, ich werde ihn fortwährend bewegen lassen können und tau
send andere haben nicht das mindeste Auffallende; diese Formen werden 
durch drei oder vier leichte modificirende Elemente sowie den Zeit- und 
Moduscharakter nebst der Personalbezeichnung, alles geregelt dem Stamme 
angefügt, hergestellt und machen einen durchaus natürlichen, ungezwunge
nen Eindruck, während die betreffenden deutschen Ausdrücke selbst in der 
hier gegebenen denkbar kürzesten Form kaum Vorkommen werden, jeden
falls dann oft einen unbeholfenen Eindruck machen würden; so würde man 
im letzten Falle lieber sagen: ich werde fortwährend in der Lage sein ihn 
bewegen zu lassen; cf. magyarisch mozgattathatandom (moz =  bewegen, 
gat — intensiv-freq., tat =  causat., hat =  können, and  =  futur, om — ich — 
ihn, sie, es ; mithin ich werde fortwährend im Stande sein ihn bewegen zu 
lassenJ. Hierzu kommt, dass diese Formen für das Intensive, Frequentative, 
Inchoative, Diminutive. . .  nicht etwa vereinzelt Vorkommen, sondern die 
ganze Sprache beherrschen, dermassen, dass der Magyar sich meist gar 
nicht bewusst wird, welche Menge von Sonderbeziehungen er dem einfachen 
Verbalslamm beigegeben h a t; die Verbindung ist vielmehr eine so feste, 
selbstverständliche, klare, dass für ihn der Verbalstamm hier nicht moz 
lautet, sondern je nachdem bald mozgat, bald mozdít, mozdul, mozog, moz- 
gadoz, mozgattat, mozgolódik, mozgalódhatik, mozgattathat. . .

Hierbei ist für den heutigen Zustand der Sprache und den Gebrauch 
völlig irrelevant, ob, wie ich allerdings bestimmt annehme, diese Bildungen 
z. T. auf eine ursprünglich mangelhafte Entwicklung des reinen Verbalaus-

UngariBche Revue, IX. 1889. I. Heft. -
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drucks, ja direct auf das Satzwort zurückgehen; das Indogermanische hat 
allerdings seinen Yerbalausdruck möglichst (auch nicht völlig) rein von 
blos begleitenden Momenten gehalten, meist nur die Idee der Handlung, 
subjectiv gefasst, in ihrer zeitlichen und modalen Determinirung fixirt und 
ist so früh zu einem völlig klaren Verb und Satz mit voller Selbständigkeit 
aller seiner Teile gelangt; es überragt, wie wir gesehen haben, in der eigent
lichen Hauptsphäre verbaler Entwickelung, der Zeitenbildung, das Ural- 
altaische ursprünglich durchaus. Heut aber, wo diese reiche Zeitenbildung 
abhanden gekommen, und an ihre Stelle vielfache Umschreibungen durch 
selbstständige Hilfswörter getreten sind, ist der Vorteil auf Seite des Magya
rischen; denn das Magyarische hat ein wohlentwickeltes Verb, auch nach 
der Seite der zeitlichen Differenzirung; einen klaren Satzbau mit nur selten 
fühlbarer Unvollkommenheit in der Herausbildung der Selbstständigkeit 
von Subject, Object, Handlung und sonstigen wesentlichen Punkten; daneben 
sind die Momente, welche früher die Reinheit des Verbalausdrucks stark 
beeinträchtigt haben dürften, heut lediglich zu klaren, scharfen, äusserst 
genauen modificirenden Elementen geworden, welche da überall leicht und 
ungezwungen dem Verbalstamm beigegeben werden, wo wir neue Verba bil
den oder erläuternde Adverbiale und andere Verbindungengebrauchen; man 
wird doch nicht leugnen können, dass es den Wert des sonst wohlgebilde
ten Verbalausdrucks in ebenso klar ausgebildetem Satze nicht stört, wenn 
demselben die für die Handlung oft so wesentlichen Momente des Inten
siven, Diminutiven, Inchoativen, Reflexiven, Reciproken, Frequentativen, 
Causativen in Form kaum fühlbarer Zusatzelemente direct beigegeben wer
den ; wirklich ferner liegende, blos ganz äusserlich begleitende Umstände 
oder casuelle Verhältnisse, wie so häufig in amerikanischen Sprachen, werden 
ja hier dadurch nie bezeichnet, und die indogermanischen Idiome geben mit 
ihren Intensiv-Inchoativ-Frequentativ . . . bildungen trotz ihres reiner gehal
tenen Verbalausdrucks den Beleg dafür, wie innig diese Beziehungen mit dem 
Begriff der Handlung oft verknüpft erscheinen.

Diese schwerwiegenden Vorteile, gegen welche nur Blindheit die 
Augen verschliessen kann, werden erhöht durch die im Wesen der Sprache 
begründete Fähigkeit des Magyarischen, in unerschöpflicher Fülle durch 
diese noch im Flusse begriffenen und in ihrer Grundbedeutung oft noch 
völlig unverwischten Elemente Neubildungen zu schaffen aus neuem, selbst 
fremdem Sprachmaterial, welche als durchaus sprachgemäss gelten müssen, 
und umso drastischer wirken, als sie selbst den fremden Stoff durch das *

* Nebenbei zeigt sieb hiev, dass auch das Indogermanische nicht überall 
ursprünglich den Verbalausdruck von ungehörigen Elem enten rein zu halten gewusst 
h a t ; natürlich rechne ich hierher nicht die Anwendung reiner Hilfszeitwörter, welche 
m it der vollkommensten Verbalauffassung wohl vereinbar ist.
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echt magyarische Gewand voll im Banne des magyarischen Idioms festhal- 
ten, so dass die fremde Grundlage kaum noch in Betracht kommt. Wie 
lebensvoll und frisch solche Fähigkeit wirkt, kann man einigermassen 
aus humoristischen oder burschikosen Wendungen ermessen, welche häufig 
auch im Deutschen von solcher Freiheit Gebrauch machen, während im 
Allgemeinen die deutsche, seit .Jahrhunderten auch im Wortmaterial im 
Wesentlichen fest constituirte und abgeschlossene Sprache sich das versa
gen muss.

Denselben Eindruck der Frische, Unmittelbarkeit, Energie macht 
auch die Verbindung mehrerer Worte zum einheitlichen Complex und zum 
Satze. Es sieht vielfach oder meist so aus, als ob alles für überflüssig gehal
ten würde, was nicht absolut notwendig ist zur Herstellung der einfachsten 
Deutlichkeit, und auch dies ist wieder, wie ich an anderer Stelle dargethan, in 
der Anlage der Sprache durchaus begründet.* (Man vergegenwärtige sich 
nur, wie wirkungsvoll man oft im Deutschen gegen die Gesetze der norma
len Sprache, welche in ihrer nach allen Teilen ebenmässig entwickelten 
Anlage Sprünge nicht kennt, bewusst und beabsichtigt zu gleichen Mitteln 
greift, um den Eindruck der Unmittelbarkeit hervorzurufen.) Hierher gehört 
es, dass dem Grundzahlwort der Singular folgt, der Magyar also regelmäs
sig sagt: zwei, hundert..........Mensch; ferner, dass das mit einem Substan
tiv verbundene Adjectiv und meist auch Pronomen weder Z|ihl- noch 
Casusbezeichnung kennt, sondern die betreffenden Exponenten am Substan
tiv fit?’ sich mit gelten läss t; da das Adjectiv in diesem attributiven Verhält- 
niss immer voransteht, so ist ein Zweifel über die Bedeutung unmöglich. 
Dass ähnliche Auffassung mit dem indogermanischen Sprachgeist nicht 
unvereinbar ist, zeigt abgesehen von vielen noch drastischeren Erscheinun
gen, das Deutsche bei der Anwendung der schwachen Adjectivdeclination, 
obgleich hier infolge der neuen Stammbildung der Fall doch etwas anders 
liegt. Zugleich giebt dieser Gebrauch der Sprache (wie so vielen anderen mit 
gleicher Auffassung dieses Punctes) Gelegenheit, in höchst charakteristischer 
Weise die Pluralform im prädicativen Verhältniss anzuwenden, indem die
selbe dem Substantiv nachgestellt wird und den Mangel eines copulaartigen 
Hilfswortes noch weniger fühlbar werden lässt als im Singular; also heisst 
e s : gross— Städte =  grosse Städte, aber Städte—grosse — die Städte sind 
gross. Ich erinnere an das ungesuchte, natürliche Weglassen des Hilfszeit
wortes in allen möglichen Zeit- und Modusformen in der kurzen militäii- 
schen Terminologie.

Auch die einfachste und vielleicht überhaupt am häufigsten voi kom
mende Verbindung, die adnominale, macht, wenn nicht die wirkliche Gene- *

* Ganz unzweifelhaft grossenteils eine Folge des weit weniger als im Indoger
manischen durchgeführten klaren Auseinanderhaltens der Satzmoineute.

2*
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tivform gebraucht wird, den Eindruck der Ursprünglichkeit in hohem Grade; 
die beiden Ausdrücke für Kectum und Kegens treten zunächst unvermittelt 
zusammen, und blos das leichte, an das Schlussglied, das Kegens, antre
tende Possessiv nimmt die vorher unbezeichnete Verbindung in der einfach
sten Form auf : gyermek keze =  Kind  —  seine Hand  ( Hand  —  sein)  =  die 
Hand des Kindes.

Es ist in der Verbindung, dem Satzcomplex wieder die so oft beobach
tete Thatsache massgebend, dass man vom Satze nicht vom Worte auszu
gehen hat, dass durchaus klare, ebenmässige Sätze längst vorhanden sein 
können, ohne dass das Wort eine in sich geschlossene Einheit, die der Erläu
terung durch aussenstehende Momente nicht bedarf, darzustellen braucht. 
So giebt auch im Magyarischen in sehr vielen Fällen erst der Satz dem 
Wortcomplex seine individuelle Bedeutung, letzterer ist ausserhalb des 
Satzes indifferent; dieser entscheidet also, ob magyar den Magyar oder 
magyarisch, ob ember Mensch oder Menschen oder des Menschen be
deuten soll; auch das grammatische Geschlecht erhellt meist genügend 
aus dem Zusammenhänge, ebenso wie unser sog. unbestimmter Artikel 
(obgleich die magyarische Sprache denselben jetzt vielfach anwendet.)* Der 
Magyar verzichtet darauf, jedem Wortcomplex auch ausserhalb des Satzes 
seine absolut bestimmte Geltung anzuweisen, denn er hat für ihn nur im 
Satze Wert; handelt es sich ausserhalb des Satzes um das Wort, so hat er 
ausserdem einfache Mittel genug, jede Unklarheit auszuschhessen. Hierbei 
ist zweierlei wohl zu beachten. Zunächst erübrigt sich im Magyarischen eine 
grosse Menge Hilfs- und Verdeutlichungselemente, z. B. solche der Adjectiv-, 
Casus-, Plural-, Genus-Bildung in vielen Fällen, die wir nicht missen kön
nen, die dem Magyaren aber völlig überflüssig, als unnützer Ballast erschei
nen, geeignet, den Gedanken sprachlich an der leichten und schnellen Ent
wickelung zu hindern; und wirklich gehen in einem minden ember halandó 
=  all —  Mensch —  sterblich, die Menschen sind alle sterblich die Gedanken
operationen ungleich einfacher vor sich als im deutschen gleichen Satze.**

* Dass solches im Deutschen bei seiner völlig durchgeführten Loslösung und 
Selbstständigmachung der W ortindividualität vom Satzganzen unmöglich ist, braucht 
kaum nochmals hervorgehoben zu w erden; es braucht also auch hier jedenfalls einen 
viel grösseren grammatischen Apparat als das Magyarische.

** Man muss sich nur gegenwärtig halten, dass das Ideal, die volle  It iedergabe 
oder auch nur Andeutung des Gedankeninhalts durch den sprachlichen Ausdruck, 
auch in unseren Sprachen, so sehr wir ohne nähere Prüfung davon überzeugt zu 
sein glauben, ein frommer W unsch b le ib t; dass eben der Zusammenhang, der vor
handene und nur verdeutlichte, nicht allseitig lautlich bezeiclinete Gedankeninhalt 
uns das glauben und in die nicht adäquate Ausdrucksform etwas hineinlegen lässt, 
was nicht darin liegt. Ja, solche drastisch unverm ittelte Ausdrucksweise wirkt sogar 
besonders eindrucksvoll und wird in unseren Sprachen als wirkungsvolle Form beleb
ter, packender Darstellung oft gesucht. Man denke an Fälle w ie : jung gefreit Itat
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Der zweite wesentliche Punkt liegt darin, dass in der magyarischen Verbin
dung und im magyarischen Satze infolge dieser charakteristischen Eigen
tümlichkeit die Spannung bis zum Ende bleibt, der Eindruck mithin ein 
ungemein frischer, energischer ist, der keinen Ruhepunkt vor dem Abschluss 
gestattete Denn es steht nicht nur das, worauf der ganze Gedankeninhalt 
sich zuspitzt, vorwiegend an letzter Stelle, so dass alles Voraufgehende wie eine 
Vorbereitung darauf sich gestaltet, sondern überhaupt folgt nach durchgrei
fendem Gesetze das Erklärende dem zu Erklärenden (von Schott schon 
richtig durch die Formel: rectum vor regens charakterisirt); wir haben aber 
gesehen, dass in viel höherem Grade als z. B. im Deutschen das zu Erklä
rende eben nur im Zusammenhänge mit dem Erklärenden wirklichen indi
viduellen Wert hat, ohne dies häufig unbestimmt in der Luft hängt.

Dass solche Vorzüge oder Vorteile des Magyarischen mit Erfolg gegen 
das Deutsche in der Jugenderziehung ausgespielt werden, ist nur zu natür
lich bei der leidenschaftlichen Liebe des Magyaren zu seinem heimatlichen 
Idiom; es ist meist des Magyaren felsenfeste Ueberzeugung, dass keine der 
umgebenden Sprachen die seinige an Schneidigkeit, Kürze, Kraft, Schönheit 
erreiche, geschweige denn übertreffe, und es kann das bei der Lage der 
Dinge kaum anders sein; aber wie sehr das dem Magyaren zum Bewusstsein 
kommt oder gebracht wird, habe ich daraus ersehen, dass selbst Leute ohne alle 
wissenschaftliche oder gar grammatische Bildung diese Kürze, Unmittelbar
keit des magyarischen Ausdrucks wohl zu würdigen wissen und hervorheben.

Die Probe auf das, was ich hier über das Magyarische im Allgemeinen

niemand gereut, vorgethan, nachbedacht, hat manchen in  gross Leül gebracht, klein aber 
oho! wie gewonnen so zerronnen, ju n g  gew ohnt a lt  gethan , viel Worte, wenig Inhalt, 
wir du mir, so ich dir, Wurst w ieder Wurst, Auge um Auge, Zahn um Z a h n ! Vas 
Gehl oder das Leben! nichts fü r ungut! genug! Tolksstimme Gottesstimme, graue 
Augen greulich, aber sehr getreulich, g e r a d e  gewinnt, u n g e r a d e  verliert. E h r e  ver
loren, a l l e s  verloren, m i tg e fa n g e n  m itg e h a n g e n , lange Zöpfe, kurzer Verstand, 
f r i s c h e  Fische g u te  Fische, Sprichwort w a h r  Wort, e h r l i c h  währt am längsten, 
s a u e r  macht lustig, g le i c h  und g le i c h  gesellt sich gern, r e ic h  und a r m ,  a l t  und 
j u n g  muss sterben, hier gilt r e ic h  weniger als h lu g .

Die Zahl der möglichen Beispiele ist Legion ; dass sie spvacligemäss und unge
künstelt sind, sagt jedem das eigene Sprachgefühl und ihre iast ausschliessliche An
wendung im  kernigen Volkston. Weiche Vorstellungsreihen setzen die an sich \ öllig 
indifferenten W ortform en voraus, sowie sie, sprachlich ganz unvermittelt, duich den 
Gedankeninhalt Leben erhalten, in einem so packend drastischen Beispiele, wie dem 
obengenannten : jung  g e w o h n t  alt g e th a n ,  wo, wie so oft, nur der Accent den 
Sinn m it grosser Schärfe an die H and g ieb t! Sie erinnern in F orm und Gehalt an 
die unvergleichliche Prägnanz des Chinesischen.

* Auf diese im ganzen Wesen des uralaltaisclxen Satzes begründete Eigentüm
lichkeit hat für den ganzen Spraclitypus Schott aufmerksam gemacht und auch auf 
die annähernd gleiche, bewusst in unserer poetischen Sprache m it gleichem Ei folge 
angewendete Ausdrucksweise.
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und im Einzelnen gesagt habe, liefern die Beobachtungen, die sich bei mibe- 
fangener Prüfung des gesammten magyarischen Volksgeistes geradezu auf
drängen; das Ergebniss lässt in Verbindung mit dem mächtigen Einfluss 
der Sprache die eigentümlichen politisch-socialen Verschiebungen nur zu 
natürlich erscheinen, welche sonst kaum zu erklären wären.

Dieser kraftvolle, urrealistische Grundton, welcher der Sprache ihr 
Gepräge giebt, dessen mächtigem Eindruck sich kaum das geistig hochste
hende Individuum, wie viel weniger eine isolirte, von ihren Lebenswurzeln 
abgeschnittene Volksindividualität entziehen kann, kennzeichnet, überall 
wohl von ähnlichen Wirkungeu begleitet, wenn auch nicht immer so inten
siven, ziemlich durchweg das Uralaltaisclie, sei es nach der Seite der 
Sprache oder im socialen, wissenschaftlichen Leben, auf dem Gebiete der 
Empfindungswelt. Der Magyar, um bei dem Hauptrepräsentanten zu blei
ben, hält sich nirgends bei der Vorrede auf; er empfindet und handelt nach 
dem subjectiven dabei empfangenen Eindruck; dabei wird er oft den Nagel 
auf den Kopf treffen, selten ganz danebenhauen; ebenso wie sein Handeln 
nichts weniger als ein reflectirtes ist, zeigt uns das, was er sagt, den unver
fälschten Ausdruck seiner Empfindung, ohne Grübeln, ohne Abstraction. 
Ich bin überzeugt, dass Sentz: Ungar. Revue V. 10* das Richtige sieht, 
wenn er durch diesen Zug unverwüstlicher Realität auch die anscheinend

* Z u r Philosophie des Unbewussten in  der ungarischen Sprache. — So unzwei
felhaft richtig diese Grundansicht und teilweise auch ihre Ausführung im Einzelnen 
ist, so zeigt doch auf der anderen Seite gerade dieser Artikel, zu wie eigentümlichen 
Folgerungen die Voreingenommenheit für alles Magyarische und gegen alles Deutsche 
in dieser H insicht in magyarischen oder magyarisch angehauchten Kreisen führen 
kann — und ich füge hinzu, ganz gewöhnlich, regelmässig führt. Trotz einer gewis
sen scheinbaren Unparteilichkeit des Verfassers dieses Artikels zieht sich von Anfang 
bis zum Ende desselben der in mannigfachen Wendungen wiederkehrende Gedanke 
hindurch, dass nun gegenüber diesem realen Grundzuge des magyarischen Wesens 
das Deutschtum als Sauerteig zwar nicht ganz zu verachten, genau genommen aber 
doch wesentlich das verkörperte Prinzip des Im potenten, jede schlagfertige Action 
hemmenden, theoriebefangenen, kurzsichtigen Idealismus sei. Dass diese selbe Ansicht 
im Magyarenlande weit verbreitet ist, weiss Schreiber dieses sehr genau. Hierbei ist frei
lich die graue Theorie allein auf Seite der Magyaren, und einem Preussen und Deutschen 
— Schreiber dieses hat das Glück, beides zu sein — komm t solche Einseitigkeit 
allerdings fast komisch vor. Ich glaube nicht, dass es viele Länder giebt, wo, wie in 
Preussen, die gesammte Entwickelung des Staates seit Jahrhunderten, in allen seinen 
Teilen, nach dem Volksmaterial und den leitenden Factoren, m it so eiserner (Konse
quenz das unverrückbare Ziel im Auge behielt, fürs grosse Ganze nur realen Facto
ren Geltung zu verschallen. Allein nach der Geschichte der letzten 25 Jahre schon 
dürfen wir uns gerade nach dieser Seite hin m it jedem Volk der Welt messen. Ein 
Funken vom Geist des alten Fritz, m it seinem Born von nie versiegendem, gewalti
gem Idealismus und seinem erbarmungslosen, vor nichts zurücksclirekenden Realis
mus zu gleicher Zeit, glüht in Tausenden von Preussenherzen.
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so widersprechenden Seiten des magyarischen Volkscharakters erklärt. Ich 
selbst habe, ohne irgend welche Voreingenommenheit, ohne irgend etwas 
Bestimmtes suchen zu wollen, ohne noch zu glauben, dass dieselbe reale Grund
richtung, welche die Sprache so anerkannt charakterisirt, auch in eminenter 
Weise das ganze Sein des magyarischen Volksgeistes beherrsche, mich auf den 
Standpunkt des ruhigen Beobachters gestellt und mich, glaube ich, mit einigem 
Erfolg eingelebt in diese fremde und doch so anheimelnde Gedanken- und 
Empfindungswelt; auch ich bin fest überzeugt, dass hierin in erster Linie 
der Schlüssel liegt für die Erklärung der oft scheinbar unvereinbaren Seiten 
dieses Volkscharakters, namentlich dessen, was uns, wir mögen wollen oder 
nicht, unwiderstehlich gefangen nimmt, wenn wir nicht als hasserfüllte 
Chauvinisten von vornherein zu gesundem Empfinden und Urteilen unfähig 
sind; dessen was uns Blicke in eine ganz eigenartige, neue Welt voll inne
rer, unbewusster und ungekünstelter Naturwahrheit thun lässt, wo wir ver
geblich die selbstquälerische Richtung suchen würden, die immer nach fe
sten Principien handelt und doch selten sich und anderen genügen kann; so 
ungesucht und in den Wiedersprüchen selbst innerlich harmonisch ergiebt 
sich dort eines aus dem anderen. Die reale Welt ist eben voller Wider
sprüche, und so ertajipen wir uns denn, ehe wir uns über die Gründe dieser 
Erscheinung klar sind, mit Staunen immer wieder darüber, wie wir selbst 
im Bereich der sittlichen Welt bei dem Magyaren häufig das mit in den Kauf 
nehmen, was uns sonst abstösst, zum mindesten ganz unwillkürlich bei ihm 
nicht den gewohnten Maasstab der Beurteilung anlegen. Es ist derselbe Zug 
von Natürlichkeit, Ursprünglichkeit, der die Frauen anziehend macht, oft 
selbst in Fällen, wo wir uns beim Manne eher abgestossen fühlen.

Natürlich bin ich weit entfernt, aus dieser auffallend realistischen 
Basis nun jede einzelne Aeusserung des Volks- und Sprachgeistes erklären zu 
wollen; das wäre ebenso verfehlt, wie wenn man, was so häufig den Laien 
begegnet, an dem Individuum jede Nuance des angeblichen Volkscharakters 
wiederzufinden vermeint; das ist das in meinen Augen gerade heutzutage 
auch in der Wissenschaft so unheilvolle Generalisiren.

Ich spreche von den grossen Umrissen, die nach meiner Ueberzeugung 
auch wesentlich gleich geblieben sind seit der Zeit, wo Magyaren und Indo
germanen zum erstenmal in nachhaltige Beziehunngen zu einander traten; 
diese Beziehungen selbst und ihre Consequenzen zeigen trotz der so ganz 
verschiedenen politischen Constellationen und vielfachen Verschiebungen 
der Machtsphäre eine oft überraschende innere Aehnlichkeit.

Ich habe immer den Eindruck, als ob der Magyar in diesem ihm so 
günstigen Milieu, mit diesem Idiom, gegenüber dem isolirten Deutschen, in 
dem eigentlich fremden Milieu, ziemlich immer in der Weise im Vorteil sei, 
wie eine kräftig ausgeprägte, harmonisch entwickelte Persönlichkeit, welche 
klar und schlagfertig lediglich auf dem realen Boden der Thatsachen steht,
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gegenüber einer ebenso tüchtigen, vielleicht noch tiefer veranlagten Indivi
dualität, falls letztere infolge der ungünstigeren äusseren Daseinsbedingun
gen und einer mehr auf das Innerliche gehenden Geistesrichtung diesen 
festen Boden nicht immer unter den Füssen fühlt.

H ermann W inkler.

DIE REOßGANlSIRTE UNGARISCHE LANDES-BILDERGALERIE.
Ungeahnte Fortschritte hat die Kunstgeschichte in den letzten Jahr

zehnten gemacht. Nicht nur für einzelne Epochen hat sie die charakteri
stischen Merkmale festgestellt, auch den Künstler-Individualitäten hat sie 
Rechnung getragen und wenn man früher für manchen bedeutenden Meister 
blos nebelhafte Andeutungen hatte, so weiss man jetzt, auf archivarische 
und vergleichende Studien gestützt, bei den meisten Alles bis auf den letz
ten Pinselstrich genau zu bezeichnen. Diese neuen Behelfe der Kritik mussten 
in den meisten Galerien eine förmliche Devolution hervorrufen, ganze Serien 
von Bildern mussten in Hinsicht ihrer Meister umgetauft, in andere Schulen 
und Epochen eingereiht werden, viele «Schätze» sanken zu wertlosen Pin
selübungen herab, manche unbeachtete Bilder stiegen zu unerwarteten Ehren 
empor. Dem neuen Zuge der Zeit, welcher eine streng kritische, den Resul
taten der Kunstgeschichte folgende Sichtung und Ordnung der Sammlungen 
fordert, konnte sich auch unsere Landesgalerie nicht entziehen ; sie hat die 
Deformation nunmehr glücklich durchgemacht und dank dem Eifer und der 
Sachkenntniss ihres Directors Carl Pulszky mit höchst erfreulichem Erfolge. 
Soeben ist die Reorganisation vollendet und wer heute die Säle des Akade
miepalastes, welche diese Kunstschätze bergen, mit Aufmerksamkeit durch
wandert, wird von der Neugruppirung und streng kunsthistorischen Ordnung 
vollauf befriedigt sein.

Mit ihren 804 Bildern gehört die Landes-Bildergalerie zu den mittleren 
der öffentlichen europäischen Kunstsammlungen. Die Londoner National - 
Galery zählt 1055, das Wiener Belvedere 1734 Nummern, die Dresdener 
Galerie, die Gemäldesammlung des Pariser Louvre u. A. sind weit reicher. 
Aber unsere Galerie kann sich dessen rühmen, in ihrer Neuorganisation den 
modernsten Fortschritt der Kunstgeschichte zu verwirklichen. Als sie im 
Jahre 1881 zum ersten Male geordnet wurde, kam es blos zu einer Auftei
lung der Hauptgruppen oder, um uns des landläufigen Ausdruckes zu bedie
nen, nach Schulen. Das war für den damaligen Stand der kunsthistorischen 
Kritik genug, heute muss man viel weiter gehen. Jetzt muss man nicht nur 
die Schulen von einander sondern, man muss auch innerhalb der einzelnen 
Schulen Ortsgruppen unterscheiden, den Lokalton festlialten und den Ent-
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wicklungsgang der Kunst nach Jahrhunderten und nach Städten darstellen. 
Während man zum Beispiel früher Genüge that, wenn man die holländi
schen Maler einer bestimmten Epoche zu einer Gruppe vereinigte, muss 
man jetzt die Amsterdamer, die Utrechter, die Haarlemei- Meister u. s. w. in 
besonderen Abteilungen zur übersichtlichen Anschauung bringen. Dieses 
Princip, durch welches neue Charakterzüge scharf hervortreten, die eigen
tümliche Art der Meister auch durch lokalhistorische Gründe beleuchtet wird 
und überaschende Resultate für die kritische Beurteilung einzelner Gemälde 
gewonnen werden, ist in unserer Galerie mit grösserer Consequenz als ir
gendwo in Europa durchgeführt, und schon dadurch gewinnt die neue Orga
nisation hohen Wert. Aber noch ein anderes, wie uns scheint höchst beach
tenswertes Moment kam bei der gegenwärtigen Gruppirung zur Geltung. 
Neben dem erwähnten kunsthistorischen tritt nämlich auch das ästhetische 
Princip in sein volles Beeilt. Jede Wand hat nunmehr ihre eigene Stimmung, 
ihre wohltuende Harmonie. Mit Ausnahme einer einzigen Gruppe — die 
Werke der Meister Mittelitaliens aus dem vierzehnten und fünfzehnten Jahr
hundert —, die fast aus lauter Madounen-Bildern besteht, weil die Galerie 
eben keine anderen besitzt, sind alle anderen mit glücklicher Hand von der 
einstigen Monotonie befreit und zu wohltuender Mannigfaltigkeit gebracht. 
Nicht mehr Porträts an Porträts, Landschaften an Landschaften und 
Genrebilder an Genrebilder dicht gereiht, blicken uns von den Wänden 
entgegen, mit feinsinnigem Kunstgeschmack sind die Gruppen von Gemäl
den auch malerisch geordnet.-

Die ganze Galerie zerfällt, wie uns der soeben erschienene, vom Galerie- 
director Dr. Carl Pulszky  mit grösster Sorgfalt ausgearbeitete und redigirte 
beschreibende Catalog belehrt, in 22 Säle, von welchen vierzehn im zweiten, 
die übrigen im dritten Stockwerke des Akademiepalastes untergebracht sind. 
Im 1. Saale finden wir die Werke der mittel- und oberitalienischen Maler vom
11. bis zum 16. Jahrhundert; derselbe umfasst 69 Bilder. Im 2. Saale sind die 
venetianischen Maler aus dem 15. und 16. Jahrhundert mit 53 Gemälden 
vertreten. Der 3. Saal enthält die Bilder der niederländischen und deutschen 
Maler aus dem 15. Jahrh. und der ersten Hälfte des 16. Jalirh. mit 37 Bil
dern; der 4. Saal die Werke der römischen, toskanischen und romagnolischen 
Maler aus der Mitte des 16. Jahrh. Nr. 160— 177; der 5. Saal die ungarlän
dischen Maler aus dem 15. und 16. Jahrh. Nr. 178—185; der 6. und 
7. Saal die Bilder der Amsterdamer Maler Nr. 186—243; der 8. Saal die 
Gemälde der Maler aus dem Haag Nr. 244—257; der 9. Saal die Haaile- 
mer Meister Nr. 258—311; der 10. Saal die Delfter Maler aus dem 17. und 
18. Jahrh. Nr. 312—330 und der Leydener Meister No 331 345; der 11.
Saal niederländische Meister aus dem 16. und Utrechter Maler aus dem 
17. Jahrh. Nr. 346—379; der 12. Saal Botterdamer und Utrechter Meister 
Nr. 380—393; der 13. Saal Dortrechter, Deventerer, Botterdamer, Gorku-
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mer, Utrechter und Woerdener Maler Nr. 394—417; der 14. Saal Bilder 
deutscher und englischer Maler Nr. 418—470, der 15. Saal toskanische, 
bolognesische, und römische Bilder aus dem 16— 17. Jahrh. Nr. 471—520; 
der 16. Saal Neapolitanische Meister Nr. 521—542 ; der 17. Saal flammän- 
dische Meister aus dem 17. Jahrh. Nr. 543—593; der 18. Saal römische, 
Genuesische, Mailänder und Yenetianische Maler aus dem 17. Jahrh. Nr. 
594—627 ; der 19. Saal italienische und französische Bilder aus dem 17. und 
18. Jahrh. Nr. 628—687; der 20. Saal französische Maler aus dem 16. und
17. Jahrh. Nr. 688—711 ; der 21. Saal flamendische Maler aus dem 17. und
18. Jahrh. Nr. 712— 757; der 22. Saal endlich die Werke spanischer Meister 
Nr. 758—804. Wir hielten es für zweckmässig die vollständige Anordnung 
der Säle zu geben, damit man sich aus derselben ein Bild sowohl von der 
Einteilung der ebenso reichhaltigen wie interessanten Galerie als auch von der 
übersichtlichen Zusammenstellung der Epochen und der Einzelgruppen 
machen könne.

Vom Gesichtspunkte der kunsthistorischen Chronolgie zerfällt die ganze 
Galerie in zwei Hauptgruppen : in Werke bis zum sechzehnten Jahrhundert 
und in solche, die von da bis an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts 
reichen. DieBeformation zieht einen mächtigen Strich mitten durch und trennt 
besonders in der Kunst der Niederländer die Lager von einander, wie sich 
dies ja auch geschichtlich in dem Auseinanderfallen der vereinigten Nieder
lande kundgibt. Der Saal, in welchen wir beim Betreten der Galerie zuerst 
gelangen, bildet eben die neutrale Zone, er umfasst nämlich gerade die 
niederländischen Meister des sechzehnten Jahrhunderts, noch vor dem Zer
fall. Schade, dass die Kaumverhältnisse es unmöglich machen, sofort beim 
Eintritt auch die erste und älteste Kunstepoche vor Augen zu haben. Um 
dahin zu gelangen, müssen wir unsere Schritte dem im rückwärtigen Trakt 
gelegenen Saale zu lenken. Hier finden wir die ober- und mittelitalienischen 
Meister des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts. Die frommen Werke 
der prärafaelischen Zeiten leuchten uns von den Wänden entgegen. Wir 
haben die meisten dieser Bilder auch bereits früher gekannt, aber teils hin
gen sie zu hoch, teils waren sie unglücklich gruppirt, teils allzu sehr durch 
fremde Uebermalung verunstaltet, so dass sie bei weitem nicht den Eindruck 
machten, den sie jetzt hervorbringen. Die Sienesen, mit ihren nicht so sehr 
künstlersich als vielmehr kunsthistorisch hochinteressanten Bildern, kann 
man erst jetzt, da sie auf einer Wand vereinigt sind, eingehend und mit 
Nutzen studiren. Mehrere wichtige Bilder sind jetzt ihren wirklichen Auto
ren zuerkannt, wobei sie glücklicherweise im Werte gestiegen sind. Eine 
solche Erkennung ist kein leichtes Stück Arbeit. Da führte z. B. ein Bild 
auf dem Kähmen und auf der Leinwand eine deutliche Inschrift, den Namen 
des Malers und die Jahreszahl. Der Kunstkenner sagte sich zwar, das ist ja 
gar nicht die Manier dieses Meisters, das Bild ist jüngern Datums, aber er
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sah die Signatur und-Jahrzehnte hindurch blieb das Bild dem genannten Ma
ler zugeschrieben. Nun hat aber die chemische Untersuchung ergeben, dass 
die Signatur gefälscht war und dass das Bild das Werk einer anderen Epoche 
und eines andern Meisters sei. So ist aus einen Guido Sacovelli ein Cosimo 
Bosseli, aus einem Phil. Lippi ein Berocchio geworden, ein unter allen Um
ständen guter Tausch.

Im folgenden Saale, wo die Florentiner und Umbrier ihren Platz ha
ben, ziehen noch immer die beiden Rafael: die inmitten einer hügeligen 
Gegend knieende Madonna, welche das neben ihr auf einem Felsen sitzende 
Jesuskindlein hält und auf den vor ihnen knieenden St. Johannes den Täufer 
hinweist, und das Bildniss eines Kardinals die volle Aufmerksamkeit an,, 
wenn auch einzelne Kunsthistoriker, wie z. B. Eugene Muntz, die Echtheit 
des kleinen Kardinalbildnisses anzweifeln wollen (Notabenä hat der genannte 
Rafael-Biograph das erwähnte Bild niemals gesehen). Im Saale der Venetia- 
ner, wo die drei Bildnisse von Palma Vecchio, Lotto und Titian zu den inter
essantesten Vergleichen anregen, ist eine wertvolle Neuanschaffung hervor
zuheben. Es ist eine Anbetung Mariae von dem Veroneser Maler Girolamo 
de Libri. Die Galerie ist zu dem prächtig erhaltenen und für die vortitia- 
nische Epoche sehr charakteristischen Gemälde ohne grosse Geldopfer ge
kommen. Sie besass ein Bild von Carlo Vernet, das die französischen Prin
zen Philipp Egalité und den Herzog von Chartres im Jagdkostüm darstellt. 
Der Herzog von Aumale wünschte das Bild um jeden Preis zu haben und 
bezahlte für dasselbe eine so stattliche Summe, dass man für dieselbe den de 
Libri und — was zuerst hätte erwähnt werden sollen — einen Rembrandt 
ankaufen konnte, und zwar eine wunderbar erhaltene Madonna des grossen 
Meisters. Den Friih-Venetianern gegenüber finden wir auf einer besonderen 
Wand Paolo Veronese, Bassano und ihre Zeitgenossen.

Der nächste Saal enthält die transalpinischen Maler und hier finden 
wir die altdeutschen Schulen in bekanntlich ausgezeichneten Werken. Eine 
Madonna von Lukas Kranach, in Kleinmeister-Manier ausgeführt, gehört zu 
dem Schönsten, was man von diesem Maler sehen kann. Auch in diesem 
Saale wurde eine bedeutsame Neutaufe vorgenommen. Eine «Kreuzigung«,, 
die man einst Albrecht Dürer, später unbestimmt der «altdeutschen Schule» 
zugeschrieben hatte, ist jetzt mit Sicherheit dem Anton v. Worms zugeeig
net und wer einmal die langgestreckten Figuren, die merkwürdig feine I  ar- 
benempfindung genau beobachtet hat, vergisst diesen Meister nicht so bald. 
Durch den kleinen Saal, welcher die Italiener der Spätrenaissance enthält^ 
gelangen wir in den Korridor, in welchem die in Ungarn aufgefundenen 
Heiligenbilder vom fünfzehnten Jahrhundert an zusammengetragen sind. 
Wer die Meister waren, ob sie die Bilder hier im Lande gemalt haben, wie 
diese Werke zu uns gelangten, darüber wird erst eine eingehende wissen
schaftliche Kritik Klarheit schaffen können. Mit hohem Interese betrachtet



man das grosse Altarbild aus dem Kaschauer Dome, das wahrend der Re
stauration des berühmten gothischen Baues — also eine hübsche Reihe von 
Jahren — hier ausgestellt bleibt. Unstreitig haben wir das Werk eines deut
schen Meisters vor uns, ob aber gerade ein Nürnberger Maler der Autor waiy 
wie behauptet wurde, kann nicht so sclilankhin gesagt werden. Dass das 
umfangreiche Bild für Ungarn bestimmt war, geht schon daraus hervor, dass 
der Hauptteil desselben, die mittlere Tafel, die Legende der heiligen Elisa
beth darstellt. Die beiden Seitenflügel enthalten die Geschichte der Maria 
und die Passionsgeschichte des Heilands. Alle Drei aber sind in jener rüh
renden Naivetät dargestellt, welche das charakteristische Merkmal der deut
schen Kunst jener Zeit bildet.

Es folgen nun die grossen holländischen Säle, die an Werken ersten 
Ranges eine ganzé Fülle enthalten. Wie erwähnt und aus der oben angeführ
ten Anordnung der einzelnen Säle ersichtlich, sind sie jetzt so geordnet, dass 
wir alle hervorragenden Zentren der holländischen Malerkunst in ihrer Wir
kung vor uns sehen, sie eingehend studiren können. Wir finden die Amster
damer Meister mit Adrian van der Neer und Jan van de Yelde. Von Erste- 
rem sind ansser den für ihn charakteristischen Mondschein-Landschaften 
einige wundervolle Waldpartien im Tageslicht, von de Velde ist ein höchst 
charakteristisches Stillleben da. Dem Rembrandt ist der «'Christus vor Pila
tus», der jetzt die Bezeichnung «Aus Rembrandt’s Atelier» trägt, weggenom
men worden, dafür ist die erwähnte Madonna dazugekommen. Bei den Haar
lemei’ Malern haben wir ein biblisches Schlachtenbild von Gerr. Bleckers als 
Neuerwerbung bester Sorte zu nennen; das früher dem Carel du Jardin zu
geschriebene Bild ist jetzt als ein Werk Abraham Coog’s erkannt, eines Mei
sters, von dessen Existenz man früher gar keine Ahnung hatte. Die übrigen 
Säle des ersten Stockwerkes sind von den Werken der Delfter und Leydener, 
sowie der Utrechter Maler, dann der deutschen Meister des siebzehnten und 
achtzehnten Jahrhunderts eingenommen — auch ein Werk des in dem un
garischen Städtchen Bazin (Bösing) im Jahre 1666, 7 geborenen Johann 
Kupetzky befindet sich da —, alle übersichtlich und charakteristisch geord
net. Hier wären noch die Neuerwerbungen der Landschaften Peter's van As 
und eines voll Elan gemalten Reiterangriffes von Junius zu erwähnen, endlich 
eines Bildchens von Breckelenkan, das darum interessant ist, weil die Alte 
am Spinnrad unstreitig das Modell zu dem Bilde abgab, welches als «Rem
brandt’s Mutter» vielfach verbreitet ist. Das gute Mütterchen mit dem falten
reichen Gesichte musste als Modell sehr gesucht sein und so begegnen wir 
demselben auf gar vielen Bildern aus jener Zeit.

Nach der, wenn auch nicht erschöpfenden, so doch in den Hauptzügen 
getreulich ausgeführten Darstellung der Reorganisation in den Sälen des 
ersten Stockwerkes können wir die Räume des zweiten rasch durcheilen. Im 
ersten Saale sehen wir die Malerei Mittel-Italiens (Toskana uud Bologna)
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übersichtlicher geordnet als bisher und schon deshalb wirkungsvoller, weil 
die Bilder nicht mehr so dicht an einander gedrängt sind. Es folgen die 
Neapolitaner mit Ribera (Spagnoletto) an der Spitze, dann kommen die 
Meister der spanischen Niederlande, ferner die Carravaggio — die italieni
schen Naturalisten, die Opposition gegen die klassische Schule —, die Vene- 
tianer und Franzosen des 17. und 18. Jahrhunderts, im grossen Mittelsaal 
die Rubens, Van Dyk, Jordaens und ihre Zeitgenossen, endlich im Halbrund
saal die Spanier.

Bevor wir aus deD Räumen der Landesgalerie scheiden, wollen wir 
noch einmal einen Blick werfen auf jene hier in Ungarn im 15. und 16. Jahrh. 
gemalten Bilder und, in Ermangelung begründeter kunsthistorischer An
haltspunkte zur Eruirung der Meister, die vom Autor des neuen Cataloges 
gebotene ausführliche Beschreibung der einzelnen Gemälde wenigstens in 
gedrängter Kürze erwähnen. Es sind acht Einzel-Tafelbilder und das grosse 
Kaschauer Triptichon. Das erste Bild stellt den Apostel Paulus dar, das 
zweite St. Martin, der hoch zu Ross sitzt und mit seinem Schwerte den Mantel 
entzweischneidet; das dritte Bild zeigt uns den h. Ladislaus und den h. 
Emerich, auf der Rückseite der Tafel sieht man den Gruss der Engel und 
die morgenländischen Weisen; das vierte Bild ist eine Darstellung des h. 
Emerich und der h. Elisabeth, das fünfte Bild zeigt uns König Stefan den 
Heiligen und den h. Nikolaus von Myra, das sechste den h. Nikolaus, wie er 
den Töchtern des Bürgers von Panthera Almosen gibt; das siebente stellt 
die Circumcision Christi dar, das achte die Hochzeit Herodes’. Ein Teil die
ser Bilder befand sich bisher in der Sammlung des Nationalmuseums, mehrere 
in der Eszterhäzy-Galerie, andere waren bisher in der Kirche zu Tótlak und 
wurden der Landesgalerie von Herrn Franz Szcnczy zum Geschenk gemacht. 
Das grosse Kaschauer Bild, dessen wir oben bereits eingehender erwähnt 
haben, zerfällt in 24 figurenreiche Gruppen.

So hätten wir der Hauptmomente der Reorganisation unserer Landes- 
Bildergalerie, die einen unserer kostbarsten und vornehmsten Schätze aus
macht, eingehend gedacht und dürfen mit dem W unsche schliessen, das 
kunstliebende und kunstverständige Ausland möge unserer Galerie nicht nur 
das bisherige Interesse und die oft bewahrten Sympathien bewahren, son
dern sich auch bald durch Autopsie von der grossen und bedeutsamen 
Reform überzeugen, die sich in den letzten Jahren in diesen kunstgeweih
ten Räumen vollzogen hat.

Sigmund Sonnenfeld..
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DIE SERBISCHE SCHAUSPIELKUNST IN UNGARN.

Vor Kurzem feierten die Serben in Neusatz in aller Stille das 25jährige 
Jubiläum ihrer nationalen Schauspielgesellschaft, was zugleich Gelegenheit bot, 
das Andenken an den ersten serbischen Bühnenversuch von vor hundert Jahren 
zu erneuern. Es verdient dies umsomehr unsere Beachtung, als wir durch die 
Skizzirung dieser hundertjährigen Vergangenheit ein getreues Spiegelbild des 
Culturzustandes in Serbien im Allgemeinen erhalten, in welchem sich die Grenzen
losigkeit der so oft angezweifelten ungarischen Toleranz bis zur Evidenz erweist 
und zwar durch das unbestreitbare Factum, dass die Wiege der serbischen, ja wir 
/könnten sagen der serbländischen Dramatik auf ungarischem Boden gestanden 
hat und dass die ersten Pfleger und Förderer der serbischen Thalia Bewohner von 
Ungarn gewesen sind.

Die Intelligenz Serbiens wohnte vor hundert Jahren nicht in Serbien, son
dern in Budapest und in der Bácska, und hier wurde auch von Kindern serbischer 
Familien im Jahre 1787 die erste serbische Theatervorstellung unter der Leitung 
des Gross-Becskereker Lehrers Marcus Jeliszejics veranstaltet, bei welcher Gele
genheit sich die damals zehnjährige Arabella Peics (f 1867) besonders ausgezeichnet 
hat. Obgleich der Versuch des Jeliszejics von grossem Erfolge begleitet war, 
fehlten ihm unter den beschränkten Verhältnissen die Mittel, seine Entwürfe zu 
realisiren, weshalb wir als den eigentlichen Begründer der serbischen Schauspiel
kunst Joachim Vujics betrachten müssen, der nebst seiner vielseitigen schrift
stellerischen Wirksamkeit in den Jahren 1813—1835 in vielen ungarischen Städ
ten serbische Theatervorstellungen gab. Er besass zwar keine organisirte Gesell
schaft, doch gelang es ihm — von Stadt zu Stadt wandernd — überall eine solche 
aus Dilettanten zu organisiren.

Voll jener Begeisterung, welche jedes bahnbrechende Streben begleiten und 
tragen muss, gründete er 1813 in der Vorstadt Taban zu Budapest, wo am Fusse 
des Blocksberges an 10,000 Serben wohnten, die erste Schauspielertruppe. Nach
dem er die aus den Reihen der studirenden Jugend sich rekrutirenden Dilettanten 
nach dem Muster der von ihm mit Aufmerksamkeit verfolgten ausländischen Dilet
tantengesellschaften organisirt und eingeübt hatte, veranstaltete er in den Loca- 
litäten der ungarischen Theatergesellschaft am 12. August 1813 die erste Vor
stellung. Da Budapest damals der Mittelpunkt der serbischen Intelligenz war, 
werden wir es natürlich finden, dass die Reineinnahme mehr als 600 fl. betrug, 
die nach Abzug des Mietzinses zu gleichen Teilen an die armen serbischen Schüler 
und an die St.-Andräer Lehrerpräparandie verteilt wurden. Bei dieser Gelegenheit 
ging «Georg Cerni», der berühmte serbische Held, über die Bühne unter Mit
wirkung der ungarischen Schauspieler, unter denen besonders Frau Déry mit 
ihren serbischen Volksliedern endlosen Beifall erntete.

Kaum hatte Vujics die Hauptstadt verlassen, als sich die Gesellschaft auch 
schon auflöste. Er aber fuhr fort Propaganda zu machen, und gab 1815 in Baja
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und Szegedin, 1823 in Sémiin, 1824 in Temesvár, 1832 in Arad, 1835 inKra- 
gujevácz (Serbien) und nach seiner Heimkehr in Pancsova Dilettantenvorstel
lungen, nachdem er sich in den genannten Städten geraume Zeit aufgehalten 
hatte, um die Mitwirkenden erst vorzubereiten. Die Einnahmen jedoch verschenkte 
er grossmütig zur Unterstützung notleidender Schüler oder zur Renovirung ver
fallender serbischer Gotteshäuser.

Die erste ständig organisirte Wandertruppe stellte Bresztovszkv im Jahre 1838 
in Neusatz zusammen, -wo zu jener Zeit mehrere talentvolle Förderer der serbischen 
Dramenliteratur weilten. Die Mitglieder jener Gesellschaft waren : M. Bresztovszkv, 
Peter Korov, Johann Ivapdemon, Gy. Anasztaszjovics, Stefan Karamat, Thomas 
Isakovits, Sofie und Katharina Jovánovics, Száva Purgye und Georg Gruics. Ihr Re
pertoire bestand zumeist aus übersetzten, neu bearbeiteten Dramen, welche sie nach 
sorgfältigem Einstudiren ohne Souffleur spielten. Von Neusatz machten sie zu wie
derholtem Male kleinere Ausflüge, bei denen ihnen in Sémiin, Pancsova, Belgrad, 
Agram, Karlovitz und Sziszek der beste Empfang zu Teil ward. Doch der Kampf 
dieser Privatgesellschaft um die Existenz bot im Jahre 1839 den Vertretern der 
Literatur die Veranlassung, die Idee einer ständigen Gesellschaft anzuregen. Die 
in serbischer Sprache erscheinende Zeitschrift «Magazin der Künste und Lite
ratur» meldet kurz nach Auftauchen des erwähnten Planes voll Freude, dass sich 
in Tiirkisch-Kanizsa unter dem Präsidium des Grossgrundbesitzers und bekannten 
Kunstmäcens Georg Szerviczky ein Verein serbischer, ungarischer, deutscher und 
jüdischer Bürger .gebildet habe, dessen Zweck die Errichtung eines serbischen 
Nationaltheaters sei, und dass dieser Verein schon eine diesbezügliche Eingabe au 
den Magistrat gerichtet habe. Die Begeisterung aber gestaltete sich nicht so mäch
tig als es sich von dem Eifer hätte erwarten lassen, der bei Gründung des Vereins 
an den Tag gelegt worden. Nicht nur, dass das ständige Theater nicht ins Leben 
trat, selbst die schon bestehende Truppe wurde nicht einmal genügend unter
stützt und protegirt, um weiter fortbestehen zu können.

Bald jedoch stellte sich der in Werschetz geborene serbische Dramatiker 
Milos Gyurkevics an die Spitze der Theaterangelegenheit und ihm gelang es auch 
von der serbischen Regierung eine Staatssubvention für die unter seiner Leitung 
nach Belgrad geführte Neusatzer Truppe zu erwirken, welche Summe ihn in seinen 
künstlerischen Intentionen fördern sollte.

Das Belgrader Gastspiel dieser Schauspielergesellschaft gab den Impuls 
dazu, dass die Mitglieder der gebildeten Stände Belgrads eine ständige Com
mission zur Förderung der Theaterinteressen constituirten, die sogleich eine 
Sammlung für den Bau eines Nationaltheaters einleitete, dessen Grundstein sie 
auch auf einem der schönsten Plätze Belgrads legte, dessen Bau sie jedoch untei- 
brechen musste, weil bei den Fundamentalarbeiten die Erdsenkungen liesige 
Kosten verursachten. Inzwischen war die Neusatzer Truppe in zu ei Teile 
zerfallen. Der eine war, wie erwähnt, nach Belgrad gegangen, der andeie hatte 
einer Einladung des Agramer Lesevereins Folge geleistet und hielt doit am 
10. Juh 1840 in den Localitäten der deutschen Schauspieler seine erste yorstel- 
lung in kroatischer Sprache, bei welcher Gelegenheit sie einen son Is an Mazuia 
nies, später Banns von Kroatien, verfassten Prolog und das histoiische Diama son
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Ivan Szadesinszky : «Die Türken vor Sziszek» zur- Aufführung brachten. Ihre Lei- 
stungen wurden hei dem serbischen Publikum Agrams auch bald so beliebt, dass 
sie das deutsche «Nationaltheater» einfach in «Illyrisches Nationaltheater» 
umtauften. Besonders war es Graf Johann Draskovics, der sie protegirte und der 
hier die Idee der Gründung eines kroatischen Nationaltheaters aufs Tapet brachte. 
Diese fortschreitende Entwicklung des serbischen Theaters, die eine schöne Zu
kunft erwarten liess, wurde durch den ausbrechenden ungarischen Freiheitskampf 
gehemmt. Die Gewaltmassregeln, welche von den österreichischen Machthabern 
getroffen worden waren, machten den Bestand der Schauspielgesellschaft zur Un
möglichkeit, und so konnte von 184-8 bis I860, d. h. bis zur Wiederherstellung der 
ungar. Unabhängigkeit, keine organisirte serbische Truppe activjhätig sein. Die 
Kunstbegeisterung konnte sich nur im Dilettiren äussern, und dies that sie in 
Szabadka, Zombor, Iregh und Csanád. An letzterem Orte wurde auch der Grund zu 
der jetzigen serbischen National-Schauspielergruppe gelegt und zwar in Gestalt 
einer kleinen Dilettantengesellschaft, die ihre Leistungen bald in Csanád, bald in 
Szt.-Miklós und Gross-Kikinda dem Publikum vorführte. In letzterer Stadt erhielt 
die Gesellschaft auch ihre eigentliche definitive Organisation und zwar in der 
Wintersaison des Jahres 1860 durch den Eifer des Directors Johann Knezsevics. 
Knezsevics organisirte und leitete seine Truppe mit tactvoller Umsicht und wusste 
mit seltenem Glücke die Direction derart zu führen, dass das Interesse des Publi
kums stets zunahm und die Schaffenslust der wenigen, aber gut gewählten Dar
steller immer rege blieb. Aus seiner Gesellschaft sind viele hervorragende Künstler 
hervorgegangen, von denen Herr und Frau Kuzsics zu den Gefeiertesten der ser
bischen Schauspielkunst gehören.

Beinahe gleichzeitig mit der Organisation dieser Truppe wurde von dem 
Neusatzer serbischen Leseverein aus und hauptsächlich in Folge einer gelegent
lichen Artikelserie des damaligen Secretärs der literarischen Gesellschaft Matica, 
Namens Johann Gyorgyevics, im Kreise der Serben in Ungarn ohne vorherigen 
Aufruf eine Sammlung eingeleitet, deren Ertrag für den Bau eines ständigen ser
bischen Theaters verwendet werden sollte. Auf den Antrag Svetozar Miletics' trat 
der Leseverein bald mit einem offenen Aufruf hervor und in wenigen Jahren 
waren an Spenden der Bürger mehr als 30,000 Gulden eingeflossen. Da aber die 
eingekommene Summe nur zum Aufbaue eines Theaters verwendet werden konnte, 
das Publikum aber durch die Gaben ganz erschöpft war, wurde die Truppe von 
Knezsevics trotz der grossen moralischen Anerkennung, die ihr in Neusatz zu Teil 
ward, genötigt sich aufzulösen.

Die eifrigen Gönner und Freunde der serbischen Sprache und Schauspiel
kunst liessen die Mitglieder der beliebten Gesellschaft nicht hoffnungslos aus
einandergehen, sondern suchten einen Modus, die neu zu organisirende Schau
spielergesellschaft der Leitung eines solchen Mannes anheimzustellen, dem die 
materiellen Interessen nicht in erster Reihe massgebend sind. Zu diesem Zwecke 
bildeten sie eine ständige Theatercommission,- zu deren Präsidenten Johann Gvor- 
gyevis. «u Mitgliedern Johann Popovits (gegenwärtig serbischer Staatssecretär), 
Dr. Johann Andrejevits Emil Csokra und Johann Jovanovics gewählt wurden, die 
zu den hervorragendsten Schriftstellern Serbiens zählen. Also begann denn die



serbische Schauspielgesellschaft unter dem unmittelbaren Einflüsse und der Lei
tung der ausgezeichnetsten serbischen Autoren ihre Wirksamkeit am 23. Juli des 
Jahres 1861 zu Neusatz und erhob sich in der Interpretirung der Kunst zu einer 
so bemerkenswerten Höhe, dass sie bei Gelegenheit der 300sten Jahreswende von 
Shakespeare’s Geburt im Jahre 1864 einige der Meisterwerke Shakespeares in, von 
künstlerischem Standpunkte durchaus tadellosen Aufführungen dem Publikum 
bieten konnte, welches diesem kühnen Unternehmen mit Misstrauen entgegen
gesehen hatte. Unter derLeitungGyorgyevics'vervollkommnete sich die Gesellschaft 
derart, dass während ihres Belgrader Aufenthaltes im Jahre 1867, Michael Fürst 
von Serbien, von ihrem Spiele begeistert, auf das Ansuchen Gyorgyevits- beschloss, 
auf einem der Hauptplätze Belgrads ein Theater zu erbauen. Kurz nachher ward 
auch der ziemlich grosse und prächtige Bau begonnen, und am 30. October 1869 
den serbischen Schauspielern übergeben.

Nach der erfolgreichen achtjährigen Direction Gyorgyevics' leitete Anton 
Hadzsics. ein hervorragendes Mitglied der neueren Literatur Serbiens, der beru
fene Historiograph der serbischen Schauspielkunst, mit grenzenloser Liebe zur 
Sache und mit anerkennenswerter Fachkenntniss die Gesellschaft, die vor eine 
Krise geriet, als bei der Eröffnung des Belgrader Theaters alle tüchtigen Kräfte 
dorthin berufen wurden. Anton Hadzsics trug zehn Jahre hindurch unent
geltlich mit unermüdlichem Eifer die schweren Pflichten der Direction, und 
sorgte für die Ausbildung der Mitglieder, für die Vermehrung des Piepertoirs und 
die Erhöhung und Anfachung des sich beim Publikum kundgebenden Interesses. 
Einzig und allein sein Verdienst ist es, dass die talentirteren jüngeren Mitglieder 
sowohl der kroatischen, als auch der serbischen Theater auf den ungarischen Büh
nen, respective unter der Führung und durch die Opferwilligkeit der Neusatzer 
Theaterdirection ihre Ausbildung genossen.

Nun, da er in Folge seiner grossen anderweitigen Inanspruchgenommen- 
heit gezwungen war, von der Direction zurückzutreten, wurde er in das 
Directionscomité für Theaterangelegenheiten neben dem Präsidenten Dr. Lazarus 
Stanojevits zum Vicepräsidenten gewählt, damit er wenigstens hie und da genötigt 
werden könne, von seinen anderweitigen geistigen Arbeiten abstrahirend, sich mit 
der weiteren Entwickelung der serbischen Nationalschauspielkunst zu befassen.

B éla  V a l i .

OSMANISCHE VOLKSMÄROHEN.
Zweiter Artikel.*

Eine ganz besondere Classe unter den Peris bilden jene, deren Gestalt dem 
Tierreiche entnommen ist. Hiervon wieder sind zwei Unterabteilungen zu unter
scheiden : diejenigen nämlich, welche stets ihre tierische Gestalt beibehalten, und 
diese sind zumeist von fabelhafter Stärke und edlem Aeussern, während der 
andere Teil seine Tiergestalt abzulegen im Stande ist, um eventuell unter den 
Menschen als Mensch auftreten und leben zu können. Zu diesen Letzteren geho-

* Den ersten Artikel s. V III. S. 328 und 435. O
Ungarische Revue, IX. 1889. I. Heft.
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ren auch alle den Peris in ihrem Wirken behilflichen Tiere, von denen jedes 
mindestens mit einem zaubermächtigen Gegenstände ausgerüstet is t; zu den 
Ersteren sind die stärksten und wohltätigsten Perikönige zu zählen : der Kamertaj 
(Mondpferd), Aigir (Wasserpferd) und der Szümrüt Auka (Smaragdvogel). Sehen 
wir uns zunächst den Kamertaj ein wenig an. Sein Stammvater ist der Zauber
apfel, welcher vom Periderwisch einer unfruchtbaren Königin gereicht wird. Die 
Königin bekommt dann ein Kind, aus den Aepfelschalen aber, die von einem Pferde 
des Königs gefressen werden, entsteht der Kamertaj. Er trinkt Rosenwasser, nährt 
sich von Mandeln und fliegt durch die Luft, so schnell, dass ihn selbst der Wind 
nicht erreichen kann. Im Stalle ist er ein gewöhnliches Tier, doch besteigt ihn 
der Richtige, dann verwandelt er sich in einen funkensprühenden Hengst mit 
goldenen Haaren, und nachdem er die Zauberformel: «Schliesse deine Augen» 
und «Oeffne deine Augen» gesprochen, führt er seinen Gebieter, wohin es dieser 
wünscht. Eine unglückliche Prinzessin, die einem mächtigen Däw ausgeliefert 
werden sollte, entführt Kamertaj : «Schliesse deine Augen, öffne deine Augen!» 
auf eine einsame Insel. Später fiel die also Gerettete dennoch in die Macht des 
Däw’s, des bösen Geistes, und damit sie ihm diesmal nicht wieder durch Kamertaj 
entrissen werde, lässt dieser das Mondpferd mit tausend Centner Eisen fesseln 
und anschliessen. Dann versucht er sich dem Mädchen zu nähern. In Todesangst 
ruft die Prinzessin den treuen Kamertaj zu Hilfe. Dieser hört wohl die Hilferufe 
und schüttelt auch mächtig an seinen Fesseln, aber umsonst, er kann nicht sich 
losreissen. Auch zum zweiten Male fleht das Mädchen vergeblich um Hilfe, als 
ihr aber der Böse schon Auge in Auge gegenübersteht und sie zum dritten Male 
das Mondpferd herbeiruft, zersprengt dieses die tausend Centner schweren Ketten, 
eilt zur bedrohten Prinzessin, setzt sie auf seinen Rücken und entflieht mit ihr 
in sein Land. Dort angekommen fühlt der treue Hengst seine letzte Stunde 
gekommen und spricht zu dem Mädchen : «Du bist hier in voller Sicherheit vor 
dem Däw, aber wenn ich gestorben sein werde, dann sollst du meinen Kopf 
abschneiden und auf den Erdboden legen. Dann öffne auch meinen Leib, knüpfe 
ein Ende meiner Eingeweide an eines meiner Ohren, mit dem anderen umschreite 
zuvor den ganzen Berg, ehe du es an mein zweites Ohr knüpfest. Hierauf lege dich 
in meinen Leib» — bei diesen Worten stirbt der Kamertaj und die Prinzessin 
befolgt genau seine Anweisungen. Sie legt sich in dem geöffneten Leibe des 
Zauberpferdes zur Ruhe nieder, um am anderen Morgen in dem prächtigsten 
Palaste, den ihre Augen noch erblickt, zu erwachen. Hier lebt sie lange Jahre 
hindurch in Reichtum und Ueberfluss, bis sie durch einen ritterlichen Prinzen 
wieder ins Reich der Menschen zurückgeführt wird. Als sie das Schloss verlassen 
haben, um in ihre Heimat zu ziehen, verschwindet plötzlich alle Pracht, als hätte 
dieselbe nie bestanden, und nur der Wind weht über die nun kahle und wüste 
Stelle.

Des Aigir’s Element ist das Meer. Er entsteigt demselben und kehrt in das
selbe zurück, denn für nnmer kann er sich nicht von demselben trennen. Gleich 
den meisten Peris ist auch der Aigir zu vierzig und wenn er mit seinen Brüdern 
aus dem Meere ans Land kommt, um frisches Quellwasser zu trinken und es findet 
sich Einer, der ihn sattelt und beschlägt, bevor er vom Quellenwasser getrunken* 
der kann mit dem Meerpferde machen was er will. «Wohin befiehlst du, mein
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Gebieter?» fragt es den Kühnen und dann geht es über alle sieben Erden und 
Himmel hinweg nach seinem Wunsche.

Dei mächtigste Geist der Periwelt ist der schon erwähnte Szümrüt Auka, 
der Smaragdvogel. Er ist der König der Vögel und nicht selten auch der oberste 
Gebieter aller Peris. Er heiratet zumeist Königstöchter, welche er in sein Schloss 
bringt, das sich auf der siebenten Kinde der Erde befindet. Der Eingang dazu ist 
in der Nähe einer einsamen Quelle, an der keine Karavane vorüberzieht, über 
welche kein Vogel fliegt und wohin keine Schlange kriecht. Er ist, wie schon 
bemerkt, der mächtigste aller guten Geister, der letzte Trost, die letzte Zuflucht 
aller in die Welt Getriebenen.

Ein Prinz hatte einstmals drei holde Königstöchter aus einem tiefen Brun
nen befreit. Seine beiden Gefährten befinden sich auf der Erdoberfläche und 
ziehen die drei Prinzessinen an Stricken auf die Erde hinauf. Bei ihrem Anblicke 
beschliessen aber die Ungetreuen, die drei Mädchen für sich zu behalten und ihren 
eigentlichen Besitzer, den Prinzen, im Brunnen stecken zu lassen. Dieser gelangt 
nun durch Unvorsichtigkeit ins Innere der siebenten Erdrinde, in das eigentliche 
Bereich des Auka. Hier durchwandert er einen duftenden Garten und erblickt 
ein Vogelnest mit Jungen, zu dem sich eine giftige Schlange gierig züngelnd 
gewunden. Rasch entschlossen, nimmt er seinen Handschar, tödtet die Schlange 
und legt sich dann ermüdet zum Schlafe nieder. In diesem Augenblicke rauscht 
der Auka heran. Er sieht den Prinzen mit gezücktem Handschar unter dem 
Gebüsche schlafen, in dem sich sein Nest befindet und vermutet in ihm den 
bösen Widersacher, der ihm in jedem Jahre seine Jungen tödtet. Schon will er 
auf ihn zuschiessen, um ihn umzubringen, als er noch zu rechter Zeit durch das 
Geschrei seiner Jungen darauf aufmerksam gemacht wird, dass der Prinz nicht 
sein Feind, sondern sein Freund und Wohltäter sei und ihm seine Kinder vom 
sicheren Tode errettet habe. Er fliegt deshalb über den Schlummernden und brei
tet seine Flügel über ihn aus, damit er nicht von den Sonnenstrahlen belästigt 
werde. Als dann der Prinz erwacht, darf er einen Wunsch äussern und wird von 
dem dankbaren Smaragdvogel wieder auf die Erde zurück versetzt. Aber die Reise 
dahin ist weit und beschwerlich. Der Prinz muss das Fleisch von 40 Schafen und 
vieles Wasser in einen Sack thun, den er dem Smaragdvogel aufladet, dann befiehlt 
letzterer dem Prinzen, sich dreistens aufzusetzen und ihm während des Fliegens, 
wenn er «Gill» sagt, von dem Fleische zu essen und wenn er «Quell» sagt, von 
dem Wasser zu trinken zu geben. Hierauf geht die Reise an. Schon sind sie nahe 
der Oberfläche der Erde angelangt, als der Auka wieder einmal «Gill!» sagt. 
Jedoch zum Schrecken des Prinzen ist kein Fleisch mehr vorhanden, um den 
Vogel zu speisen und er muss sich deshalb ein Stück aus seinem I usse heraus
schneiden und dem Vogel in den Schnabel stecken. Letzterer merkt indessen, 
dass es Menschenfleisch ist und verzehrt das Fleisch nicht, sondern bewahrt es in 
seinem Munde, bis sie auf der Erde angelangt sind, wo er dem schwerverwunde
ten Prinzen das Stück Fleisch wieder in den Fuss einsetzt und ihn so heilt.

Einst heiratete Auka die Jüngste von drei Prinzessinen, deren Bruder bei 
der Suche nach Abenteuern den Däws in die Hände fällt und von denselben 
jämmerlich zerschlagen und fast zu Tode gebracht wird. Im Momente dei giöss- 
ten Not kommt ihm sein Schwager Auka zu Hilfe und befreit den Piinzen aus

3*
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der Gewalt der Däws. Nachdem er ihn nach Hause gebracht hat, ruft er alle seine 
Unterthanen, die Vögel zusammen und befragt dieselben, wer von ihnen schon 
einmal im Paradiese war und den Weg dahin weiss. — «Nur der Uhu!» heisst es 
von allen Seiten und der König der Vögel ruft den Uhu herbei und sagt ihm ; 
«Du weisst also den Weg zum Paradiese ?» «Ja ; als ich jung war und kaum 
117 Jahre hatte, war ich einmal dort, aber ich bin heute viel zu alt, um nochmals 
dahin gelangen zu können!» Der Auka setzt ihn jedoch auf den Bücken eines 
jüngeren Vogels, damit der Uhu Lebenswasser aus dem Paradiese holen könne, 
mit dem Auka dann den geschundenen Prinzen - aus Dankbarkeit, weil er ihm 
seine Schwester zur Frau gegeben — wieder heilt und gesund macht.

Im Reiche der Peris zwar, aber abgesondert von den Uebrigen, wohnen in 
lustatmenden Schlössern, gewöhnlich in Gemeinschaft eines. Schutzgeistes oder 
Talismans verzauberte Perimädchen Halbperis. Man kann bei ihnen zwei ver
schiedene Classen unterscheiden ; nämlich solche, welche in Gestalt von Men
schen leben, aber innig mit einem Talismane verbunden sind, welch letzterer 
zumeist einem, dem Perigarten entnommenen Gegenstände entspricht, und zwei
tens diejenigen Halbperis, welche selbst in Gartenfrüchte oder Gartenblumen 
verwandelt worden sind. Diese Halbperi sind es, welche häufig dem Menschen
geschlechte vielfaches Unglück bringen, denn kaum hört man ihren Namen nen
nen oder von ihnen sprechen, so gehört unser Herz und unsere Liebe schon 
ihnen und der Unglückliche, der sich einmal in diese reizenden Feen verliebt 
hat, findet nirgends mehr Ruhe, bis er sie gefunden oder auf der Suche nach 
ihnen zu Grunde gegangen ist.

Eine böse alte Frau verwünschte viel einen jungen Prinzen und rief ihm 
zu, dass er sich in die weinenden und lachenden Aepfel verlieben möge. \ ron 
dieser Stunde an war es um den jungen Bey geschehen. Er zieht aus und nach 
langem, langem Umherirren findet er zwei Aepfel im Zimmer eines Schlosses, in 
demselben, in dem ein Perimädchen schläft, auf einem Schranke liegen. Aber 
als er die Aepfel ergreifen will, beginnt der eine zu lachen und der andere zu 
weinen. Er erschrickt darüber derartig, dass er ohne die Aepfel zu nehmen, aus 
dem Zimmer eilt. Hiernach erwacht das Perimädchen aus seinem Schlummer und 
so geschieht es dreimal, immer fürchtet sich der Prinz die Aepfel zu ergreifen* 
Als aber die Peri das dritte Mal aus dem Schlafe erwacht und den Prinzen nicht 
bei sich findet, schlägt sie in ihrem Zorn die Aepfel, die nun nicht mehr weinen 
und nicht mehr lachen, so dass sie der Prinz, als er wiederkommt, mit sich neh
men kann. Kaum hat er sich aber mit dem Gegenstände seiner Sehnsucht geflüch
tet, so erwacht das Perimädchen und in heftigster Liebe zu dem Entflohenen 
ergriffen, ruht sie nicht eher, als bis sie ihn gefunden und besessen hat.

Zwei reizende Kinder, das Mädchen hat Goldhaare und der Knabe einen 
schimmernden Stern auf der Stirne, hören durch Vermittlung einer Alten von 
den tanzenden und sprechenden Zweigen, welche sich im Garten der Fee Tschen- 
gitschani befinden sollen, und das Mädchen drängt nun den Knaben, dass er aus
ziehe, um ihr diese wunderbaren Zweige zu holen. Der Knabe gelangt auf seiner 
Wanderung zunächst an zwei Tore, ein offenes und ein geschlossenes. Er schliesst 
das geöffnete, öffnet das geschlossene und befindet sich nun vor zwei neuen 
Toren, von denen das eine durch einen Löwen, das andere durch ein Schaf bewacht
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wird. Vor dem Löwen liegt Gras und vor dem Schafe Fleisch. Der Jüngling gibt 
das Fleisch dem Löwen und das Gras dem Schafe zum fressen und kann nun 
ungehindert auch diese zwei Tore passiren. Nun gelangt er zum dritten Tor, vor 
dem zwei Oefen stehen, der eine mit loderndem Feuer, der andere mit erlosche
nem. Er löscht das lodernde Feuer und entzündet das erloschene und nachdem 
das geschehen, öffnet sich ihm auch das letzte Toi- und er befindet sich nun im 
Garten der Tschengitschani-Peri. Er bricht die tanzenden und sprechenden 
Zweige und entflieht mit ihnen, denn den brennenden Ofen hat er gelöscht, den 
kalten entzündet, dem Löwen Fleisch und dem Schafe Gras zu fressen gegeben 
so dass ihn diese Türhüter des Gartens der Tschengitschani-Fee trotz des Zurufes 
ihrer Gebieterin nicht aufzuhalten vermögen.

Noch schwieriger wurde es einem Anderen, den Dorn der Fee Dil-Rukesch 
zu erlangen. Ein vertriebener Prinz musste auf Befehl eines Padischahs den 
Dornbusch der Dil-Rukesch Hanum holen. Auf dem Wege dahin trifft er in 
einem Walde einen verfallenen Brunnen an. Er muss nun Vögel in dem Walde 
fangen, muss dieselben in den Brunnen werfen, zwei Namahs sprechen und dabei 
in den Brunnen rufen : «Gib mir die Schlüssel!» Er bekommt die Schlüssel, die 
ihm das Tor einer Höhle öffnen. In der Höhle ist es wohl finster, aber mutig 
schreitet der Prinz darin vorwärts und greift dabei — wie es ihm geheissen 
mit der rechten Hand in die leere Luft. Endlich fühlt er etwas Festes. Ohne sich 
umzusehen, verlässt er die Höhle, er schliesst deren Tor, wirft die Schlüssel wie
der in den Brunnen und befindet sich nun im Besitze des Dornbusches, denn 
dieser war es, den er in der finstern Höhle ergriffen hatte. Es ist dies ein viel
ästiger Busch, auf dessen Zweigen viele, viele wunderbare Vögel sitzen, von denen 
jeder mit einer andern Stimme singt und jubilirt.

Von einem Dritten wurde verlangt, dass er aus dem Feengarten der Dila- 
lem eine singende Traube hole. An dem Garten angelangt, sieht er einen Brun
nen, in welchem sich verschiedene Tiere befinden. Er muss von dem Wasser 
trinken und gelangt er hierauf an das Zimmer, in welchem die Fee Dilalem vier
zig Tage ununterbrochen schläft. In dasselbe eintreten kann er aber nur dann, 
wenn er mit einem Fusse über der Schwelle, mit dem andern vor der Schwelle 
dreimal so laut er kann schreit, um die Fee aus ihrem Schlafe zu erwecken. Er
wacht sie auf seinen ersten Schrei nicht, so versteinert er bis zu den Knieen, nach 
dem zweiten Schrei bis zum Gürtel und wenn er auch zum dritten Male mit Auf
wand aller seiner Kräfte geschrieen hat, ohne dass es ihm gelungen ist, die I ee 
zu erwecken, dann wird er ganz zu Stein. Nach 4-0 Tagen aber erwacht die lee 
endlich; sie erblickt den versteinerten Jüngling, und da sie mit seiner Jugend 
und Schönheit Mitleid hat, holt sie Lebenswasser aus ihrem Garten und ei weckt 
ihn damit, und beide brechen dann die singenden Trauben und leben als Lie
bende vereint glücklich bis an das Ende ihrer Tage.

Wir kommen nun zu denjenigen Halbperis, welche zumeist zur Strafe 
in Blumen oder Früchte verwandelt im Reiche des osmanischen Märchens leben.

Eine alte Frau, deren Krug ein mutwilliger Prinz durch einen Steinwurf 
gebrochen, wünscht dem Prinzen, dass er sich in die drei Oiangen \ eilieben möge. 
Nach langem Suchen findet er dieselben in einem leengaiten in einem Wassei 
bassin schwimmend; und es gelingt ihm, sich dieselben anzueignen. Auf dem
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Heimwege öffnet er eine der Orangen und wie gross ist sein Erstaunen, als ein 
feenhaft schönes Mädchen aus den Orangenschalen heraustritt. Mit dem verzwei
felten Rufe : «Wasser ! Wasser!» aber stirbt imd vergeht sie wieder eben so schnell,, 
als sie erschienen, dailn* der Prinz kein Wasser zu bieten vermag. Auch die zweite 
Orange wird unbesonnener Weise von ihm an einem Orte, an welchem sich kein 
Wasser befindet, geöffnet und auch die zweite Orangenfee verdurstet, aber die 
dritte, die Schönste, bleibt am Leben. Er nimmt sie mit sich nach Hause, aber 
durch die Arglist einer Araberin, welche die neue Favoritin tödten will, wird sie 
in einen Vogel verwandelt. Auch dieser soll getödtet werden, aber ein Bluts
tropfen fällt zur Erde nieder und verwandelt sich in einen Rosenstrauch, bis sie 
nach noch mehreren Wandlungen und Versuchungen durch Hilfe ihres Talismans 
wieder ihre ursprüngliche Gestalt und Gewalt erlangt.

Diese Talismane werden jedoch auch an Sterbliche verliehen, jedoch machen 
sie die Peris fast ausschliesslich armen und hilflosen Menschen zum Geschenke. 
Durch dieses Angebinde avanciren die also Auserkorenen zu Halbperis, nur dass 
sie nicht im Perilande, sondern unter uns auf der Erde weiter wohnen. So wurde 
aus einer armen Ofenheizerstochter eine der lieblichsten Halbperi-Gestalten 
«Rosenschön». Die «Dreie» waren ihre Paten gewesen und die Erste hatte ihr 
gewünscht:

«Rosenscliön soll dein Name sein,
W enn du lächelst, sollen Rosen blülm.»

Die Zweite dagegen verlieh ihr die Gabe, dass sie Perlen weine, während ihr der 
Dritten Wunsch die Eigenschaft brachte, dass frisches Grün unter ihren Füssen 
hervorwuchs, wohin sie auch ihre Schritte lenkte. Aber ihr eigentlicher Talisman 
war ein weisses Reh im Hochgebirge, und als die Feinde ihren Talisman tödten, 
stirbt auch Rosenschön. Ein getrockneter Blutstropfen von dem Herzen des Rehes 
bleibt jedoch übrig und durch diesen wird Rosenschön wieder ins Leben zurück
gerufen.

Ein anderes Mädchen, dessen sich die Peris angenommen hatten, war ein 
armes Stiefkind, welches von seiner bösen Stiefmutter verstossen und kraft des 
ihm verliehenen Talismans von drei Jägern, drei Brüdern, als Schwester auf
genommen wurde. Die Alte erfühl1 jedoch den Aufenthalt des Kindes und da sie 
das Wohlbefinden desselben missgünstig betrachtete, machte sie dem Mädchen 
eines Tages, während sich die drei Brüder auf der Jagd befanden, einen Besuch. 
Bei dieser Gelegenheit wusste sie die Neugierde des Kindes durch Vorzeigen eines 
Gegenstandes zu erregen und während das Mädchen denselben ahnungslos besah, 
stach die Alte ihrem Stiefkinde eine goldene Nadel so tief ins Haar, dass das Kind 
todt zu Boden stürzte. Als nun die drei Brüder nach Hause zurückkehrten und ihr 
Schwesterchen todt auffanden, klagten sie sein- über das junge Leben und nah
men einen prächtigen offenen Sarg, legten das Mädchen hinein und trugen es in 
den Wald hinaus, wo sie den Sarg in luftiger Höhe in den Zweigen eines Baumes 
betteten. Von ungefähr zog aber ein edler Prinz an der Stelle vorbei, erblickte 
das todte Mädchen und verliebte sich in dasselbe, trotzdem er schon eine ver
sprochene Braut zu Hause hatte. Er nahm den Sarg mit dem schönen Kinde mit 
in sein Schloss, wo er demselben in einem abgelegenen Zimmer einen Platz an wies. 
Es begab sich aber, dass der Prinz eines Tages auf Reisen gehen musste und wäh-
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rend seiner Abwesenheit fand seine eifersüchtige Braut das todte Mädchen in 
dem entlegenen Zimmer und zog ihm die goldene Nadel aus dem Haar. In dem
selben Augenblicke aber verwandelte sich die Todte in ein liebliches Vögelein, 
welches durch die offenen Fenster lustig davon flog. Als der Prinz nach seiner 
Rückkehr das todte Mädchen nicht mehr vorfand, heiratete er seine Braut, aber 
schon am Tage nach seiner Hochzeit kam der Vogel in den Garten des Schlosses 
geflogen, wo er sich auf einem Baume niederliess, der alsobald verdorrte, als der 
Vogel nach Kurzem wieder davonflog. So kehrte der Vogel jeden Tag in den 
Garten zurück und setzte sich auf einen anderen Baum, bis ziemlich alle Bäume 
des Gartens vertrocknet waren. Als der Prinz von seinem Gärtner hörte, dass ein 
kleiner Aogel Schuld sei, dass alle seine Bäume vertrocknen, lässt er den Vogel 
durch eine List einfangen und in einen Käfig stecken. Die Königin aber erkennt 
den A ogel und tödtet denselben sofort. Aber aus einem Blutstropfen des Arögel- 
chens, der zu Boden fällt, erwächst ein duftender Rosenstrauch mit einer himm
lisch schönen Rose. Eine alte Hodschafrau bricht sich einen Rosenbusch im 
Garten, und als sie die schöne Rose sieht, windet sie auch diese mit in ihren 
Strauss, in dem binnen wenigen Tagen alle Rosen verwelkten, nur diese Eine 
bleibt unverwelkt. Wieder fliegt einmal ein Vögelchen aus der Rose auf, das 
etwas Glitzerndes zwischen seinen Flügeln hat. Die Alte zieht das glitzernde Ding 
hervor — es ist eine goldene Nadel — und alsobald verwandelt sich der \ 7ogel 
wieder in das schöne verstossene Stiefkind, welches dann vom Könige als das 
todte Mädchen aus dem AValde erkannt und geliebt wird.

Von zwei anderen armen Waisen, einem Bruder und seiner Schwester, wird 
der Bruder durch einen bösen Zauberer nach dem Genüsse von Rosenmilch in 
ein Reh verwandelt. Die Schwester wird Königin und der Rehbruder der stete 
Begleiter seiner Schwester und ihres königlichen Gemahls. Eine eifersüchtige 
Haremsfrau stösst aber die Königin ins A\7asser, wo letztere von einem grossen 
Fische verschlungen wird, in dessen Leibe sie ein Kind zur Welt bringt. Die 
Unthat der Haremlik wird aber entdeckt, der Fisch eingefangen und getödtet und 
durch Auflecken des Fischblutes erlangt das Reh wieder seine menschliche 
Gestalt.

Ausser den Peri selbst, erweisen auch die in ihrem Dienste stehenden Tiere 
den Menschen vielerlei Gutes. Der mächtigste der Peridiener erscheint zwar nur 
äusserst selten in Tiergestalt. Das ist der grossmündige Arab, den man durch 
Drehen oder Anstecken eines Fingerringes, durch Aufdrücken eines Petschaftes 
oder durch Vorzeigen und Hineinblicken in einen Spiegel hervorrufen kann. Die 
Tiere hingegen warten nicht erst auf den Ruf, sondern erscheinen den hilfsbe
dürftigen Menschen aus eigenem Willen, um sie zu unterstützen und ihnen zu 
helfen.

Ein Prinz, zum Beispiel, der ausgezogen ist, um die Schönste dei AVelt zu 
finden und sie als seine Braut heimzuführen, findet am Strande des Meeies ein 
kleines Fischchen. Er wirft dasselbe ins Meer zurück und aus Dankbarkeit erhält 
er drei Fischschuppen. Von einer lahmen Ameise, die hinter ihren Gefährten zurück
geblieben war, und von ihm den A orausgeeilten nachgetragen woiden, ei hält ei einen 
ihrer lahmen Füsse zum Talisman. Dann bekommt er noch von einem Vogel, 
der ihn gleichfalls um Hilfe angesprochen und dem er den \eilangten Dienst
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erwiesen, drei Federn zum Geschenke, und nun mit Hilfe der Fischschuppen, des 
Ameisenbeines und der Vogelfedern gelingt es ihm, sich die Weltschöne zu 
end ngen.------

Bevor wir nun das Land der Peris verlassen, müssen wir noch der «drei 
Alten» der Peris erwähnen, würdige, weissbärtige Gestalten: den Dschin, den 
Derwisch und den Pir. Sie erscheinen den sich Liebenden zumeist im Traume, 
geben ihnen Ratschläge und beschreiben ihnen den Ort, an dem sie einen Talis
man oder sonst ihr Glück finden können. Der Dschin ist ein gutmütiger Geist, 
der die Menschen durch die Lüfte von einem Orte nach dem andern versetzt. 
Nur den Sternen des Himmels darf er nicht zu nahe kommen, sonst löst er sich in 
Licht, dem er ursprünglich entsprossen, auf. Sein ständiger Aufenthalt sind Fried
höfe oder die Hausherde. — Der Pir ist der Altmeister der Zauberkünste. Seine 
Schüler sind meistens Sultanstöchter oder reiche Prinzessinen, die in Taubengestalt 
zu ihm fliegen, um seine Kunst zu erlernen. Die Stadt, in der er sich nieder
gelassen, heisst Szinemi, und seine lieblichen Schülerinei} nehmen nur denjenigen 
zum Manne, der diesen Namen errät. Der Derwisch endlich zeigt die weit von 
einander wohnenden Geliebten einander im Traume, und sein Rat und sein Bei
stand führen sie später auch zusammen. Er ist eine der geehrtesten und beliebte
sten Gestalten der Periwelt, doch nehmen nicht selten auch böse Geister die 
Gestalt dieses würdigen Menschenfreundes an, um die Menschen zu hänseln und 
auf Abwege zu führen. Doch von den bösen Geistern soll im nächsten Abschnitte 
die Rede sein.

Ignatz Künos.

BAHRGERI C HT .
J o h a n n  A r a n y .

. Zu Radvánv im finsteren Waldesgrunde 
Den jungen Bárczy als Leiche man fand,
Den Dolch noch im Herzen, entragend der Wunde.
«Seht her, gewiss ist's und Gott wohl bekannt.
Dass ihn erschlug eines Mörders Hand!»

In’s Schloss lässt der Vater die Leiche tragen 
Und niedersetzen im kühlen Gemach ;
Man wäscht sie nicht, kein Katafalk wird geschlagen :
Im Blute, wie man sie gefunden, so lag 
Auf einfacher Bahre im Saal sie zwei Tag’.

Vier Hellebardiere als Wache er stellet:
«Keine Seel darf zur Türe herein noch hinaus ! ...»
«Wenn zur Mutter sein Schwesterlein hold sich gesellet 
Und sie nahen, zu klagen?» — «Zurück ! hinaus !
Wer mein Wort nicht vollführt, bleibt nicht lebend im Haus!»
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Gedämpft und erstickt birgt von Halle zu Halle 
Sein leises Schluchzen der Frauen Leid, —
Indessen er fordert «zum Bahrgericht» Alle,
Weil Keiner vor seinem Verdachte gefeit.
Das Bluten der Wunde geb' Sicherheit!

Es deckt schwarzes Tuch die Wände, die weiten,
Erhellend dringt da die Sonne nicht ein.
Den strengen Schöffen der Leiche zur Seiten,
Das Kreuz, den Priester und Alles hüllt ein 
Der Wachsfackeln Licht in gelblichen Schein.

«Heran seine Feinde, den Hass zu beschliessen !»
Sie nali'n, wie der Alte sie ruft, zum Gericht;
Vergebens ! es will die Wunde nicht ffiessen,
Ob darauf starrt dieses, ob jenes Gesicht.
«So ist der nicht sein Mörder und dieser auch nicht!

Wer also ?» ruft Bárczy mit donnerndem Grimme,
«Nicht ungerächt floss dieses Herzens Flut;
Den Mörder herbei! . . . Und müsst' meine Stimme 
Ich klagend erheben gen eigenes Blut:
Kein Lebender ist meinem Argwohn zu gut! —

Lasst nun seine jungen Freunde hier stehen!»
Manch" Tapfrem die Träne durch s Auge da bricht :
Es schmerzt sie, den Helden im Blute zu sehen 
Und im Kampf nicht gefallen, wo ehrlich man ficht.
Doch blutet die Leiche auch jetzo nicht.

«Nun komme mein Hof mit Grossen und Kleinen,. . .
Es komm’, was in Bárcz und im Dorfe nur ist!»
Und Keiner kann schau’n, ohne bitter zu weinen.
Wie dem Herrn der Schmerz an der Seele frisst.
Der Wunde allein keine Träne entfliesst.

«Holt Mutter und Schwester nun aus ihrer Kammer!»
Das Mädchen schluchzt laut, dass es weither schon klingt;
Die Mutter starrt stumm in verzweifeltem Jammer,
Nicht fühlt es der Todte, dass sie ihn umschlingt.
Dem Blutmal, dem schwarzen, kein Tröpflein entdringt.

«Zuletzt noch Schön-Abigail Kund man bringe,
Die er sich zur Braut kor mit heimlichem Kuss !»
Sie kommt; — und mit Schreck hängt ihr Blick an der Klinge, 
Ihr Antlitz wird Marmor, zur Wurzel ihr Fuss.
Blut stürzt aus der Wunde in wallendem Guss.
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Sie weint keine Träne, sie schluchzt nicht und stöhnet,
Greift nur an die Schläfen mit bebender Hast: ,
Gar Furchtbares ist es, was marternd d’rin dröhnet! . . . 
Entsetzen die Herzen alle erfasst:
«Du, Mädchen, den Jüngling gemordet hast!»

Sie hört — wie verzaubert —- zweimal es sagen
Und stammelt dann : «Bárczy, glaubt nicht, dass ich’s war,
Die Euch den tapferen Sohn hat erschlagen,
Mein Zeuge ist Gott und der Heiligen Schaar!
Doch reichte dazu den Dolch ich ihm dar.

Er wusste, dass ich ihm in Liebe gehöre,
Dass nichts uns auf Erden könnt’ scheiden mehr 
Und wollt’ doch, dass ich es mit Worten ihm schwöre 
Und droht’, sich zu tödten, wenn ich’s nicht gewähr’.
Ich gab scherzend die Waffe hin : «Nun denn, mein Herr!»

Wild reisst sie den Stahl aus der blutenden Wunde,
Ihr Auge durchzuckt ein unheimlicher Strahl,
Sie kichert und weint, schwingt den Dolch in der Runde, 
Kreischt auf wie ein Falke und eilt durch’s Portal.
Hand an sie zu legen wagt Keiner im Saal.

Und hinunter die offene Gasse sie schwebet 
In tanzendem Schritt und singt wohlgemut 
Ein Liedchen: «Es hat einst ein Mägdlein gelebet,
Das spielte so mit des Burschen Glut,
Wie es mit der Maus die Katze thut!»

H einrich Glücksmann. :|t

BEI DER LECTÜRE DES HORAZ.
Paul Gyulai (1859).

0 Rom, 0 Rom, das beugt der Knechtschaft Schande! 
Horaz, sieh, singt von Freude, Lust und Tanz,
Als ob dich nicht umschlängen Sklavenbande,
Als strahlt’ dein Kapitol im alten Glanz. *

* Diese Uebersetzung ist eine Probe aus einer umfassenderen Uebertragung 
von Johann A rany’s W erken durch H errn Heinrich Glücksmann, der von Ladislaus 
Arany das freie Uebersetzungsrecht für die Werke seines Vaters und die Erlaubniss 
zur Herausgabe derselben erhalten hat. Die Pied.
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Freiheit und Glaube sind verkauft, verraten,
Zum Gotte ward - o Schmach! — ein Menschenspross!
Laut preisen Feuergeister seine Thaten;
Kein Volk mehr giebt’s, nur wüsten Schlemmertross.

Doch nein, ich täusch’ mich : diese Schmeichelode 
Ist nur Tribut, den Pflicht und Not erzwingt,
Und zahlt ganz Rom ihn mit der Freiheit Tode,
Wie war der Dichter frei, der Lieder singt?
Vielleicht auch bricht beim frohen Lustgesange 
Des Dichters Herz mit stummem Schmerzesruf :
Du darfst nur fröhnen wildem Freudendrange 
Im Land, das eh'rne Brutusmänner schuf.

Furcht, feile Selbstsucht und Genussbegierde 
Verlöscht in uns des Glaubens himmlisch Licht:
Du, Tugend, bist nur eitel Prunk und Zierde,
Und, Freiheit, du ein Traumbild, fassbar nicht;
Weisheit allein sind Epikuros' Lehren,
Und Klugheit der Moral alleinz'ger Port;
Nie soll das Volkswohl deinen Kummer mehren,
Was auch gescheh’, du lebe sorglos fort!

Sieh, hoher Schnee liegt in Sorakte’s Schiliften ;
Fach’ an die Glut und füll’ dein Glas mit Wein;
Der Zukunft Schleier trachte nie zu lüften,
Zu früh nur stellt der blasse Tod sich ein.
Drum bis dahin sei deines Glückes Hüter,
Umflicht dein Haar mit duft’gem Myrtenkranz,
Verschmähe nicht des Lebens höchste Güter,
Verschmäh’ nicht Wein und Lied und Weib und Tanzf

Wie glücklich, der dem Weltenlärm entrücket,
Sich selbst nur lebt und seinen Grund bebaut,
Den Armut nicht, noch Reichtum lastend drücket,
Der dir nur, goldnes Mittelmass, vertraut!
Des Berges Scheitel glüht vom Blitzesstrahle,
Den höchsten Baum just fällt der Wirbelwind,
Doch alles prangt so hold in Tibur’s Tale,
Um Strauch und Blume spielt das Lüftchen lind.

Auf jedem Schritt dir winken in der Runde 
So viele Reize der Natur und Kunst,
Und Nachts zur heissersehnten Schäferstunde 
Wie flüstert sich’s so süss in Amor s Gunst!
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üb Chloé biet’, ob Pyrrha mehr Entzücken ? .. .
Doch merk’, leis mahnend tickt die Zeitenuhr :
Eil', eil', des Augenblickes Frucht zu pflücken,
Nicht trauend dem, der folgt auf seiner Spur !

0 bann’ nicht mein Gemüt in heitern Frieden,
Du Sänger süsser Lust, voll Zaubermacht!
Auch uns ward ein Philippi jüngst beschieden,
Das uns um vieles, alles hat gebracht.
Und unsre Zeit, wie gleicht sie doch der deinen:
Schon wankt der Bau, im Innern morsch und hohl,
Doch stöhnt das Herz noch in der Wunde Peinen,
Das Kreuz ist unsers Glaubens Weihsymbol,

So duldend, kämpfend und entsagend leben . . . .
Nein, Kerker, Tod sind nicht das ärgste Weh,
Lasst, unserm Kecht vertrauend, uns nicht beben;
Noch bricht sich Bahn manch herrliche Idee.
Noch schwebt die Poesie auch olin’ Ermatten,
Obgleich ihr Flügel lahm, und spornt den Mut;
Wenn dich auch schrecken der Verzweiflung Schatten,
Herz! dulde, hoff’ und flamm’ in neuer Glut.

Adolf Handmann.

KÜRZE SITZUNGSBERICHTE.
— Akademie der Wissenschaften. In der Plenarsitzung am 17. December 

1888 las Alexander Szilágyi eine Denkrede auf das correspondirende Mitglied 
Johann H ornyik. Johann Hornyik war der Spross einer Kecskeméter bürger
lichen Familie. Wegen Kränklichkeit konnte er seine höheren Studien in Pest 
nicht vollenden und nahm eine Anstellung in seiner Vaterstadt an. Er hatte sich 
für die Schriftstellerei überhaupt und namentlich für die Geschichtschreibung 
nicht vorbereitet, fühlte jedoch stets lebhaftes Interesse für die Geschichte seiner 
Vaterstadt und ward durch das unvollendete Geschichtswerk Josef Katona’s ange
regt, die auf dasselbe bezüglichen Daten zu sammeln. Diesen Wunsch konnte er 
ausgiebig befriedigen, als er zum Vicenotär und Archivar seiner Vaterstadt ernannt 
wurde. Als die Akademie die Sammlung der ungarischen historischen Denkmäler 
beschloss und die Municipien und Archive zur Einsendung der bezüglichen Daten 
aufforderte, ordnete auch Hornyik seine Daten. Die in den fünfziger Jahren begin
nende historiographisclie Bewegung reifte dann in ihm den Gedanken, die Ergeb
nisse seiner bisherigen Forschungen selbst aufzuarbeiten. Auf seine Anregung liess 
die Stadt Kecskemét die türkischen Briefe des Kecskeméter Stadtarchivs durch 
Aron Szilády übersetzen. Zugleich betraute sie Hornyik mit der Ausarbeitung der
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Monographie der Stadt Kecskemét, von welcher er auch vier Bände herausgab. 
Homyik s Werk bot weit mehr, als der einfache Titel vermuten liess: es war 
eine Geschichte des Alföld, des zwischen Theiss und Donau gelegenen ungari
schen Tieflandes. Die Akademie ehrte sein unermüdliches stilles Wirken, 
indem sie ihn 1863 zum corresp. Mitgliede wählte und seinem Werk den Mar- 
czibányi-Preis zuerkannte. Als nach der Wiederherstellung der Verfassung in 
Kecskemét eine gefährliche Bewegung gegen die besseren Klassen entstand, begann 
Hornyik die Herausgabe der «Kecskeméti Lápok» (Kecskeméter Bläter) zu dem 
Zwecke, die nüchterneren Elemente zu einträchtigem Wirken anzueifern. Nach 
vierjährigem andauerndem und nicht erfolglosem Wirken zog er sich wegen Kränk
lichkeit von der Redact ion zurück. Seinen Lieblingsplan, die Geschichte Kecskeméts 
zu vollenden, konnte er, wiewohl nach nahezu 50-jähriger Dienstzeit- pensionirt, 
nicht ausführen, da ihn eine schwere Erkrankung arbeitsunfähig machte und nach 
mehrjährigen Leiden ins Grab brachte. Die Stadt Kecskemét wäre es sowohl dem 
Andenken Hornyik s als auch der ungarischen Geschichtsschreibung schuldig, die 
kleineren historischen Studien Hornyik s und darunter die «wirtschaftliche Ge
schichte Kecskeméts im vorigen .Jahrhundert» herauszugeben, welche einen un
schätzbaren Beitrag zur Geschichte Ungarns im vorigen Jahrhundert bildet.

Hierauf folgten die laufenden Angelegenheiten. Generalsecretär Wilhelm 
Eraknói erstattete Meldung von dem Ableben der ordentlichen Mitglieder Josef 
Lenhossék (3. Dezember), Emerich Henszlmann (5. Dezember), Johann Hunfalvy 
(6. December) und des ausw. Mitgliedes Josef Jirecek (27. November) und wür
digte ihre wissenschaftlichen Verdienste in warmem Nachrufe. Das Plenum ermäch
tigte ihn, dem Schmerze der Akademie im Protokoll Ausdruck zu geben und für 
die Feier des Andenkens der Dahingeschiedenen durch Denkreden zu sorgen. 
— Eine Anfrage des Unterrichtsministevs, betreffend die Beschickung des im näch
sten Jahre in Stockholm und Christiania tagenden 8. Orientalisten-Congresses be
antwortet die Akademie in dem Sinne, dass sie, wie bei den früheren Congressen 
der Orientalisten, so auch bei dem nächstjährigen durch Fachmänner vertreten 
sein werde. — Die um den nächstjährigen Ivóczán-Preis für ungarisch-historische 
Dramen werbenden Dichter werden sagenhafte oder historische Stoffe aus der Zeit 
der Landnahme und der Herzoge zu wählen haben. — Der von der kriegswissen
schaftlichen Commission eingereichte Plan zur Errichtung eines kriegsgeschicht
lichen Museums wird dem Wunsche der Commission entsprechend dem Ministe
rium empfehlend unterbreitet werden. — Der Kaschauer Professor Alexander 
Brenczän macht anlässlich seines 25-jährigen Dienstjubiläums für die Akademie 
eine Stiftung von 1000 fl. — Endlich legte der Generalsecretär den Sitzungsplan 
für das nächste .Jahr vor.

Hierauf referirte Anton Zichy über die bisherigen Ergelmisse des aut Anre
gung der Akademie durch den Minister-Präsidenten Koloman lisza an die Juiis- 
dictionen gerichteten Circularerlasses zur Sammlung und Einsendung dei in ihien 
Archiven vorfindlichen Acten der vormärzlichen ständischen Reichstage und ihrer 
Circularversammlungen. Es haben bisher 37 Jurisdictionen teilweise ein reiches 
und interessantes Material eingesendet, andere haben solche Einsendungen in 
Aussicht gestellt, noch andere haben erklärt, dass sich bei ihnen nichts voifinde,. 
mehrere (darunter unsere Hauptstadt) sind noch die Antwort schuldig. Die sein
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interessante Liste der Einsendungen, welche Zichy vorlegte, wird in Druck gelegt, 
was für die Rückständigen ein heilsamer Ansporn und zugleich eine orientirende 
Richtschnur sein dürfte.

— In der Sitzung der ersten (sprach- und schönwissenschaftlichen) Classeam 
7. Jänner 1889 las Professor Gustav H einrich eine Studie über Argirus, das be
kannte Gedicht des altungarischen Dichters Albert Gergei und über den Stoff die
ser schönen Dichtung, der in Ungarn und Siebenbürgen, bei Magyaren und Ru
mänen noch heute ausserordentlich beliebt und verbreitet ist. Die nächste Veran
lassung zu dieser Abhandlung gab die «Rumänische Revue», welche in einem ihrer 
letzten Hefte Johann Barac’s (f 1848 in Hermannstadt) Gedicht «Argir und 
Helen» in L. V. Fischer’s deutscher Uebersetzung mit der Bemerkung veröffent
lichte, dass diese Dichtung eine Bearbeitung des bei den Magyaren und besonders 
bei den Rumänen ausserordentlich beliebten Volksmärchens sei. Professor Heinrich 
weist nun vor Allem nach, dass diese Behauptung nicht stichhaltig ist, da Barac’s 
Gedicht eine zwar formell freie, aber inhaltlich ganz treue Uebersetzung des alten 
ungarischen Gedichtes von Albert Gergei ist, wobei der rumänische Bearbeiter 
sogar im Detail der dichterischen Diction und in den Wendungen der Darstellung 
dem ungarischen Original folgt und nur dort dasselbe modifizirt, wo Gergei, im 
Geschmacke seiner Zeit, etwas roh oder in Liebesmotiven etwas naiv und allzu 
klar ist. Nur der Hochzeit des liebenden Paares verleiht Barac durch Aufnahme 
einiger lokalen Züge den Charakter eines rumänischen Festes; im Uebrigen ist die 
hübsche Nachdichtung jedes lokalen oder nationalen Charakters bar. Da Barac (in 
der Vonede zu seiner Dichtung) auch ein Vertreter jener allegorischen Auffassung 
ist, nach welcher Argir’s Geschichte ein Bild der Eroberung Daciens durch Kaiser 
Trajanus sein soll, behandelt Heinrich auch diese Frage und weist nach, dass 
diese ganze, ebenso geschmack- als grundlose Auffassung eine Erfindung Josef 
Benko’s (1778) ist, der in F. F. Otrokocsi (1693) teilweise einen Vorgänger, in 
Lad. Kővári (1852, 1857) einen treuen Nachfolger gefunden hat. Weder Gergei 
noch das Volksmärchen wissen von dieser Allegorie, welche blos eine gelehrte 
Abgeschmacktheit ist, die jeder Grundlage entbehrt. Hierauf behandelt Heinrich 
die alte Dichtung des Albert Gergei. Von diesem selbst wissen wir gar nichts, nicht 
einmal seinen Namen kennen wir sicher, da derselbe Gergei, Gyergyei und Gyer- 
gvai lauten kann, keinesfalls aber Görgei, wie F. Toldv wollte. Er dürfte ein Sieben
bürger gewesen sein, wenigstens wurde seine Dichtung und der Stoff derselben 
besonders in Siebenbürgen sehr populär. Auch die Quelle seines Werkes ist unbe
kannt. Er beruft sich auf eine italienische «Chronik» und aller Wahrscheinlichkeit 
nach hat er wirklich aus einer italienischen Quelle geschöpft, denn die Natur, 
welche er schildert, ist mit ihren Orangen, Lorbern und Cypressen eine italienische ; 
die Namen der Personen sind griechisch, was unmittelbar auf Unteritalien hinweist: 
•endlich ist die Geschichte ein Feenmärchen, die Heimat des Feenmärchens aber 
ist für Europa Italien. Die Geschichte des Argirus ist unstreitig ein fremder Stoff, 
kein ungarisches Volksmärchen; zu einem solchen wurde sie erst aus Gergei s 
schöner Dichtung. Die Erzählung ist ein Strauss von Volksmärchen und sowohl 
die einzelnen Märchen selbst, als auch der Rahmen, der dieselben einfasst, gehö
ren dem gemeinsamen Märchensehatze der Völker Europas und Asiens an. Am 
meisten erinnert die Geschichte des Argirus, besonders in formeller Beziehung, an
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die griechischen Romane, vor Allem aber an die aus dem Romane des Apulejus 
weltbekannte reizende Erzählung von Amor und Psyche, welche ebenfalls ein 
Strauss von Volksmärchen ist. Beide Geschichten gehören derselben Märchenfor
mel an (Hahn hat dieselbe in seinen ('Griechischen und albanesischen Märchen» 
Freya-Formel genannt), deren charakteristische Kennzeichen die folgenden drei 
Momente sind : 1. Ein liebendes Paar wird durch die Schuld des oder der Gelieb
ten getrennt; 2. der oder die Verlassene macht sich auf den Weg, um den oder 
die Entschwundene aufzufinden; 3. nach zahlreichen gefährlichen Abenteuern 
gelingt die Wiedervereinigung und Versöhnung der Liebenden. — Gergei’s Dich- 
tung gehört, wie wir aus den wenigen vorhandenen Daten schliessen dürfen, noch 
dem XVI. Jahrhundert an und ist unstreitig nicht blos durch ihren Stoff, sondern 
auch durch die anmutige Bearbeitung das dichterisch wertvollste Erzeugnis« der 
älteren ungarischen Literatur.

Hierauf las Béla \  ikár seine Abhandlung über die älteste, bisher nirgends 
bekannte ungarische Stenographie, Stefan Gdti’s Schnellschreibmethode. Nach einer 
allgemeinen Einleitung über das Wesen und die Wichtigkeit der Stenographie 
geht Vortragender zur Darstellung der Rolle Ungarns auf dem Gebiete der Steno
graphie über. Ungarn hat sich auf diesem Gebiete der Cultur durch die Thätigkeit 
von Markovits und Fenyvessy und ihrer Schule auch jetzt schon in die Reihe der 
Bannerträger emporgekämpft. Seine Bedeutung wird noch mehr steigen, wenn 
auch Stefan Gáti jenen Platz in der Geschichte der Stenographie einnimmt, welchen 
er bis jetzt ohne sein Verschulden nicht eingenommen hat. Die Geschichtschreiber 
der Stenographie, unter ihnen der treffliche Dr. Zeibig und mit ihm wir selbst, 
setzten bisher den Anfang der ungarischen Stenographie auf das Jahr 1821 fest, 
wo Emerich Kovács im «Tudományos Gyűjtemény» (Wissenschaftliche Sammlung, 
Band XI) eine ungarische Bearbeitung des Taylor'sehen Systems gab. Der Ruhm 
der ersten Initiative gebührt aber nicht Kovács, sondern Gáti, der bereits in der 
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, zwischen 1769—1772, mit der von ihm 
selbst erfundenen Methode der Schnellschrift, in die er Mehrere einweihte, die 
Reden der Debrecziner Kanzelredner wörtlich aufzeiebnete. Gáti gab jedoch 
seine Schnellschreibmethode erst nach einem vieljährigen verdienstvollen Wirken 
als Schriftsteller und Seelsorger im Jahre 1820 in einem Hefte heraus, welches 
den Fachkreisen bisher völlig unbekannt war. Erst vor Kurzem fand Anton Schell 
ein defectes Exemplar, von welchem die das System erläuternde Tabelle fehlte. 
Vikár fand nun bei einem hiesigen Antiquar ein vollständiges Exemplar. Gáti s 
Schnellschreibmethode ist, wie daraus ersichtlich, im Wesentlichen auf dieselbe 
Basis gebaut, wie die heute in der ganzen Welt und auch bei uns am meisten üb
liche Gabelsberger’sehe und Stolzesche Stenographie, d. i. auf die Vereinfachung 
und Verschmelzung der Buchstaben der gewöhnlichen Schrift und anf die symbo
lische Bezeichnungsweise der Vokale. In dieser Hinsicht kann Gáti mit Recht ein 
Vorläufer Gabelsberger's und Stolze s genannt werden. Auch ihr Alphabet zeigt 
viele gemeinsame Züge, wiewohl Gáti seine Buchstaben nicht gar so sein \eiein- 
fachte wie die deutschen Systemschöpfer. Eine ähnliche Verwandtschaft zeigen 
Gáti’s und die neueren Systeme hinsichtlich der symbolischen Bezeichnung. In Be
zug auf Kürze übertrifft Gáti's Schnellschrift die gewöhnliche Schreibschiift diei- 
mal, während die modernen Systeme dieselbe acht- bis zehnmal übertieffen. \o i
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tragender liess eine vergleichende Probe der Gáti’schen und der Gabelsberger-Mar - 
kovits’schen und Stolze-Fenyvessy'sehen ungarischen Stenographie circuliren, 
welche zeigt, dass Gáti’s Schnellschrift der Schreibschrift näher steht, als den 
heutigen ungarischen Schnellschriftsystemen. Dessemmgeachtet gereicht Gáti’s 
Schnellschreibmethode, als ganz originaler und in graphischer Hinsicht hochinteres
santer, sinnreicher Versuch seinem Schöpfer zur Ehre und sichert ihm einen blei
benden Namen in der Geschichte der Stenographie.

— In der Sitzung der zweiten Classe am 14. Januar las (nach einem Vor
trage Prof. Friedr. Medveczky's, über den wir im nächsten Heft berichten) das 
ordentliche Mitglied, Senatspräsident der königlichen Curie Lorenz Tóth eine 
eingehende Studie über die Verhütungsmittel des Rückfalles. Vom Vortragenden, 
einem Senior sowohl der Akademie als des ungarischen höheren Richterstandes 
kann durchaus nicht gesagt werden, was der Akademie so oft vorgeworfen wird, 
dass seine Arbeiten mit dem Leben und der Gesellschaft in keinem Zusammen
hänge stehen und des actuellen Interesses entbehrend auch nicht interessiren, 
nicht gelesen werden. Er wählt zu seinen Vorträgen stets Gegenstände, welche 
mit dem practischen Leben, mit den Bedürfnissen der Gesellschaft, mit den Fra
gen des Tages und mit den Aufgaben der Codification in Connex stehen. So wählte 
er von Zeit zu Zeit zu Themen seiner Vorträge : Den Geist des ungarischen Erb
rechts, das Duell, das Leben und die Sitten des englischen Advokatenstandes, das 
System der Mündlichkeit, Unmittelbarkeit und Oeffentlichkeit im bürgerlichen 
Gerichtsverfahren, die Thätigkeit des ungarischen Juristenvereins und in Verbin
dung damit: die Institution der öffentlichen Notare, die Mündlichkeit, die Todes
strafe, die Advokatenfrage u. s. w. ; die Organisation des Magnatenhauses und 
neuestens die wichtigsten, auf das Strafsystem und die Strafhäuser bezüglichen 
Fragen. Die Frage des Rückfalls, welche den Gegenstand seines jüngsten Vortrags 
bildete, ist so umfassend und reich, dass sie in einem einstündigen Vortrage nicht 
erschöpft werden kann. Vortragender wählte daher nur einige wirksamere Teile, 
die er vorlas. während er die übrigen Teile seiner Abhandlung in ein kurzes 
Resumé zusammenfasste.

Nach Voransendung der verhältnissmässig günstigen vaterländischen Rück
fallstatistik bespricht er die Verhütungsmittel, welche die Verminderung der Zahl 
der Rückfälle bewirken können. Dieselben können teils von der Weisheit der 
Gesetzgebung und Regierung, teils von der dieselbe unterstützenden Mitwirkung 
der Gesellschaft erwartet werden. Alle jene Massregeln und Institute, welche 
überhaupt auf die Verminderung der Verbrechen und der darauffolgenden Strafen 
einwirken, bilden natüi'lich auch wirksame Verhütungsmittel der Rückfälle. Unter 
den Erzeugungsursachen der Verbrechen führt Vortragender den Pauperismus, die 
mangelnde Volksbildung, den Alkoholismus, das Vagabundentum und Bettel
wesen u.s. w. an und weist statistisch den riesigen Einfluss derselben auf die Ver
mehrung der Verbrechen nach. Unter den erwähnten Verbrechensquellen hebt 
Vortragender insbesondere den Alkoholismus hervor, dessen Gefahren er mit 
Wärme bespricht. Dieser Teil des Vortrages behandelt, ausser den die geistigen 
Getränke betreffenden Gesetzesverfügungen, die Einschränkung des Bettel- und 
Vagabundenwesens, die für Arbeit suchende und nicht findende und darum dem 
Bettel- und Vagabundentum anheimfallende Individuen zu errichtenden Arbeiter
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kolonien und Rettungshäuser, die Gesetzgebung betreffend die Arbeiterverhält- 
msse, besonders aber die Erziehung verlassener Kinder und die für dieselben zu 
errichtenden Besserungs - Anstalten.

Der zweite Teil der Abhandlung bespricht jene Verhütungsmittel der Rück
fälle, welche in den Gesetzen und Regierungsverordnungen vom Gesichtspunkte 
des acceptirten Strafsystems und der Behandlung der Verurteilten enthalten sind. 
Ein anderer Teil der Gesetzesverfügungen wirkt dadurch auf die Verminderung 
der Zahl der Rückfälligen, dass sie die Rückfälligen strenger bestrafen und ihnen 
gewisse Begünstigungen der zum erstenmal Straffälligen entziehen lassen. Schliess
lich bespricht Vortragender die Notwendigkeit der Sorge für die freigelassenen 
Häftlinge und die diesem Zwecke dienenden Hilfsvereine und Asyle für Häftlinge. 
Er plaidirt warm für die Errichtung und Verbreitung solcher Anstalten. Dieser 
besonders sorgfältig ausgearbeitete Teil der Abhandlung bildete eine wirksame Auf
munterung zu Gunsten des ungarischen Häftlings-Hilfsvereins und des Steinbru- 
cher Asyls. Der von den unverbesserlichen Verbrechern handelnde Teil, sowie 
die interessante Auffassung der neuesten anthropologischen Schule behielt sich 
Vortragender einem eigenen Vortrag vor.

— In der unter dem Vorsitze des Ehrenmitgliedes FML. Ernst Hollän abge
haltenen Sitzung der IH. Classe vom ál. Januar las das corresp. M. Eugen Rönai- 
Horváth über die kriegswissenschaftlichen Principien des Grafen Nikolaus Zrínyi 
(des Dichters und Feldherrn). Nach dem üblichen Dank für seine Wahl in die 
Akademie und einer einleitenden Betrachtung über die Ursachen des bisherigen 
Mangels an Pflege der kriegswissenschaftlichen Studien in Ungarn geht Vortragender 
auf Nikolaus Zrínyi über. Er entwickelt vor Allem den Stand der Kriegskunst zur 
Zeit des Auftretens Zrínyi s. Die Kriegführung folgte damals jener verkehrten 
Richtung, deren Hauptcharakterzug die übertriebene Vorsicht, welche bisweilen 
bis zur Feigheit ging, und die Einpressung der Kriegskunst in starre Regeln 
war, welche die Geister in Fesseln schlug. Es herrschte mit einem Worte der 
Methodismus oder, wie es irrig genannt wird, die italienische oder spanische Krieg
führungsweise, deren Hauptvertreter Montecuccoli war. Zrínyi verkündet diesen 
Lehren diametral entgegengesetzte Principien, welche grösstenteils erst nach 
Jahrhunderten zu voller Geltung kamen und von denen die meisten auch heute 
noch ungeschmälerten Wert besitzen. Vortragender beweist dies, indem er Partien 
aus Montecuccoli s Commentaren und Zrínyi s Werken vergleicht, welcher Vergleich 
entschieden zu Gunsten Zrinyi’s ausschlägt. Er führt sodann aus, dass Zrínyi, da
mit nicht zufrieden, seine Principien auch practisch zur Geltung zu bringen sucht, 
indem er einen Plan zur Reform des ungarischen Kriegswesens entwarf, dessen 
Details im «Afium» (Opium) und in der «Tábori kis trakta» (Kleiner Lager-Tiaktat) 
niedergelegt sind. Schliesslich wirft Vortragender die Frage auf, ob Zrínyi untéi 
die grossen Feldherren seiner Zeit gezählt werden dürfe ? und kommt zu dem Eigeb- 
niss, dass Zrínyi — durch sein ungünstiges Geschick an der Ausführung grossei 
Dinge verhindert — zwar der geschickteste, tapferste und verwegenste Streifkorps 
führer des XVH. Jahrhunderts ist, der die mit ihm zu derselben Zeit und auf dem
selben Kriegsschauplatz thätigen Heerführer an Genialität weit übenagte, en 
grossen Feldherren seiner Zeit aber dessenungeachtet nicht zugezählt weu en 
könne. Es bleibt ihm jedoch das grosse Verdienst, dass er der erste knegswissen-

Ungarische Revue, IX. 1889, I. Heft.
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schaftliche Classiker der ungarischen Nation ist, dessen Werke nicht allein literari
sche Denkmäler, sondern Werke von ewigem Werte sind, aus denen auch die 
Offiziere der heutigen Armeen sehr viel lernen können, insbesondere Vaterlands
liebe, von welcher jede Zeile Zrinyi's durchdrungen ist. Im Auditorium befanden 
sich zahlreiche Offiziere, darunter der Director des Ludoviceums Oberst Josef 
Szvetics, der Vice-Director Major Vincenz Görgey, Major Alexander Bydeskuty, 
General-Auditor Schober u. A.

— Ungarische Geographische Gesellschaft. In der December-Sitzung 
dieser Gesellschaft widmete zunächst der Vicepräsident Professor Hermann Väm- 
bery, die Sitzung eröffnend, einige wanne Worte des Andenkens dem jüngst hin- 
gescliiedenen Präsidenten und Gründer der Gesellschaft, Johann Hunfalvy, und 
übergab hierauf das Wort dem Generalsecretär Anton Berecz, welcher in einem 
längeren warmen Nachrufe die Verdienste des Dahingeschiedenen um die geo
graphische Wissenschaft überhaupt, insbesondere um die vaterländische, sowie um 
die vieljährige Leitung der von ihm gegründeten Geographischen Gesellschaft 
würdigte. Hierauf berichtete Vicepräsident Vámbéry über die Beteiligung der 
Gesellschaft beim Leichenbegängnisse und beantragt die Verewigung des Anden
kens des Dahingeschiedenen seitens der Gesellschaft durch die Gründung einer 
Hunfalvy-Stiftung. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Hierauf las Dr. Alexander Márki einzelne interessante Partien aus einer 
grösseren Abhandlung über die Reisen ungarischer Frauen. Es gibt vom Jahre 
1135 angefangen Aufzeichnungen über Reisen ungarischer Frauen. So bereiste z. 
B. die Königin Maria 1383, in der Zeit der Türkenherrschaft Marie Forgäch alle 
Teile des Landes. Die ersten Reisebeschreibungen erhalten wir in den Berichten 
über die ungarländischen Hochzeitsreisen ausländischer Fürstinen. Umgekehrt 
Hessen sich auch ungarische Prinzessinen ausführlich über die Länder unterrich
ten, in welche sie verheiratet wurden, so z. B. die Tochter Béla’s IV., Kunigunde, 
1238 über Polen. Später jedoch, besonders in unserem Jahrhundert, reisten die 
ungarischen Frauen bereits nicht mehr blos aus Notwendigkeit, sondern auch 
schon zum Zwecke des Studiums oder der Erholung, und mehrere lieferten auch 
Beschreibungen ihrer Reisen. So beschrieben ihre ungarländischen Reisen Baronin 
Georg Bánffy (1786) und Therese Artner (1826); ihre italienischen Reisen die 
Ebengenannte, die geistreiche Polyxena Wesselényi (1842), die Gräfin Anton 
Csáky (1843), Frau Lilla Bulyovsky (1857), die Gräfin Adam Wass (1859), Frau 
de Gerando geb. Gräfin Emma Teleki (1866) und zuletzt Josefine Uhrl (1888). Als 
Hochtouristinen zeichneten sich Frau Hermine Geduly-Tauscher (1881) und Frau 
Béla Nagy (1888) aus. Ihre Reisen in Frankreich und England beschrieben Lilla 
Bulyovsky (1857), Gräfin Adam Wass (1859), Lenke Bajza (1862), Gräfin Emma 
Teleki (1867), Johanna Szentpäli (1874). Ueber Spanien lieferten Flora Majthényi 
(1886), über die skandinavischen Länder Lilla Bulyovsky (1866) und Frau Eugen 
Gaál (1886); über Griechenland und Kleinasien Gräfin Emma Teleki (1873). Poly
xena Pulszky (1883) und in August Almstein's Erzählung selbst Königin Elisabeth 
(1885) Reiseberichte. Unter den Asien bereisenden ungarischen Frauen ist Gräfin 
Josefine Nostiz und Etelka Györffy, unter den Afrikareisenden, ausser einer Bilia
rer Dame, vornehmlich die hervorragendste ungarische Reisende, Frau Samuel
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Baker (1863), zu erwähnen. Die Reise um die Erde machten Frau Streibig und 
Frau Gillming, geborene Hermine Fischer (1881). Unter allen diesen weiblichen 
Reisenden eiwies sich Frau Baker als die mutigste, Frau Gillming machte die 
längste Reise (88,000 Kilometer) und Frau Hermine Geduly-Tauscher, die Bestei- 
gerin des Montblanc, ist diejenige Hochtouristin, welche die höchste Bergspitze 
erklomm (4-810 Meter.).

— Ungarische Historische Gesellschaft. In der Jänner-Sitzung dieser 
Gesellschaft, welcher Franz Pulszky präsidirte, las Johann Csontosi eine Abhand
lung von Johann Kluch, Amanuensis an der Wiener kaiserl. Hofbibliothek, über 
ein wichtiges altes ungarisches Sprachdenkmal, die vom Dominikaner Paul Yäczi 
ins Ungarische übersetzten Regeln der Dominikaner-Nonnen von der Hasen-Insel 
aus dem Jahre 1474. Die ungarische Literaturgeschichte hatte den Codex bisher 
für verloren gehalten und nun kam ein grösseres Fragment desselben zur grossen 
Freude der ungarischen Sprachhistoriker nach 250 Jahre langem Verborgensein 
zwischen den, unter der Aufsicht des hochverdienten und gelehrten Wiener 
kaiserl. Hofbibliothek-Directors Ernst Birk gesammelten, geordneten und 
determinirten Handschriften-Fragmenten der kaiserl. Hofbibliothek wieder zum 
Vorschein. Vorleser legte nach beendigter Vorlesung die aus Wien mitgebrachte 
Originalhandschrift vor, die aus vier beschriebenen Papierblättern in Quartformat 
besteht, welche an die Innenseite eines alten Buchdeckels angeklebt waren und 
den vierten Teil des aus 16 Blättern bestandenen Original-Codex bilden. Das 
gerettete Fragment ist von hohem sprach- und culturgeschichtlichen Interesse, 
welches dadurch erhöht wird, dass es datirt ist (1474). Csontosi beantragt schliess
lich. dass der wichtige Codex mit dem Namen jenes Mannes, dessen wachsame 
Sorgfalt diesen Sprachschatz unserer Literatur gerettet hat, bezeichnet und Birk- 
Codex genannt werde. Der Antrag wurde mit allgemeinem lebhaften Beifall ange
nommen. Auf Antrag des Präsidenten Pulszky wurde überdies beschlossen, dass 
das Präsidium dem hochverdienten Manne, welcher während seiner halbhundert
jährigen erspriesslichen Wirksamkeit an der kaiserl. Hofbibliothek den ungari
schen wissenschaftlichen Bestrebungen stets ein warmer Förderer gewesen, wel
cher als auswärtiges Mitglied der Ungarischen Akademie und gründlicher Kenner, 
fieissiger Sammler und kritischer Herausgeber der ungarländischen mittelalterli
chen Geschichtsquellen, die Forschungen der ungarischen Gelehrten mit seinen 
reichen Kenntnissen stets aufs zuvorkommendste unterstützt hat, und dessen ver
bindlicher Liberalität wir auch verdanken, dass wir dieses ehrwürdige altungari
sche Sprachdenkmal im Original sehen können, den Dank der Gesellschaft 
ausspreche.

Hierauf las Ludwig Szädeczky eine Abhandlung unseres in England leben
den Landsmannes Ludwig Kropf über Stefan Parmenius de Buda, einen Ungai, 
dessen ursprünglicher Name vor dessen Gräcisirung wahrscheinlich Pajzsos lau
tete. Er wurde in Ofen geboren, besuchte ausländische Akademien, siedelte sich 
schliesslich in England an, nahm 1583 an Sir Humpln ev Gilbert s Expedition 
nach Newfoundland teil und ging mit derselben auch unter, als sie auf dei Rüc
kehr im Nebel an einer Sandbank strandete.

Zum Schlüsse legte der Generalsecretär den eben erschienenen fünften Baut
4*
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des Zichy Codex vor, und wurde auf Antrag des Präsidenten beschlossen, dem 
Senior der Familie Zichy, Grafen Franz Zichy, für die hochherzige Förderung des 
wichtigen Unternehmens zu danken.

V E R M I S C H T E S .

— Emerich Henszlmann ist am 5. Dezember 1888 nach langem und 
schwerem Leiden in Budapest gestorben. Henszlmann, der berühmte Archäolog 
und Kunsthistoriker, war eine scharf ausgeprägte Individualität, ein wahrer Ge- 
lehrten-Charakterkopf. Seit Jahrzehnten schon wallten ihm die schlichten Haar
strähne silberweiss auf die Schultern nieder, aber das Feuer der Jugend lebte und 
loderte noch ungeschwächt in ihm, bis zum letzten Athemhaucn dauerte seine 
leidenschaftliche Liebe für seine Wissenschaft. Wie viel hat er aber auch für sie 
gearbeitet und gelitten. Die weiter unten folgende Geschichte seines Lebens zeigt, 
wie er in allen Wechselfällen seines bewegten Daseins stets die Forschung als 
erstes und höchstes Ziel betrachtete. Als der Gedanke von der architektonischen 
Arithmetik in der Gothik in ihm feste Wurzel gefasst hatte, da hatte er keine 
Rast und Ruh, bis er demselben die wissenschaftliche Form gegeben und sein 
berühmtes Werk vollendet hatte. In Paris, wo er dieses Buch schrieb, lebte er von 
aller Welt zurückgezogen, in einer Art Turmwohnung und dort mussten ihn 
seine Freunde, die mit ihm im Exil lebten, aufsuchen, wenn sie mit ihm Zusam
mentreffen wollten. So ärmlich er auch damals sein Dasein fristen musste, wusste 
er doch zur Anschaffung von seltenen Kunstwerken, die zu seiner Wissenschaft 
nötig wai*en, Opfer zu bringen. Mit feuriger Begeisterung sprach er stets von seinen 
Schätzen und auch in seinen Hörern an der Universität, wie an den übrigen An
stalten, an welchen er lehrte, wusste er die Liebe zu den Meisterwerken der Kunst 
zu erwecken. Von der Gewissenhaftigkeit, mit der er seinen Pflichten nachkam. 
mag die Thatsache einen Beweis geben, dass er noch vor wenigen Tagen, trotzdem 
er schwer krank war, eine Sitzung des Ausschusses der Archäologischen Gesell
schaft in seiner Wohnung abhalten liess Die Anwesenden sahen wohl den Zug des 
Todes auf seinem blassen Gesichte, aber sie beugten sich vor dieser Seelengrösse. — 
Von den Momenten, in welchen Henszlmann in das künstlerische Leben der 
Hauptstadt, an welchem er hei fast jeder Preisausschreibung und Jurysitzung 
teilnahm, besonders eingriff, möge der Bau des Akademie-Palastes hervorgehoben 
werden, da Henszlmann damals für die Gothik eintrat und nur nach harten Käm
pfen der Renaissance-Entwurf angenommen wurde. Grösseres Aufsehen erregte 
sein Werk über die Stuhlweissenburger Basilika, worin er einen eigentümlichen 
ungarischen Baustyl constatirte. In seinen auf die Gothik bezüglichen Arbeiten 
behandelte er die oberungarischen. Kirchen, namentlich den Kaschauer Dom, in 
dessen Teilen er die französische Verwandtschaft nachwies; um die Restaurirung 
desselben erwarb er sich namhafte Verdienste. Desgleichen nahm er an den, der 
Restaurirung der Mathiaskirche vorhergegangenen Studien teil. In seinem zwei-
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bändigen Werke über die t ingarländischen Kunstdenkmäler erhielt das ungarische 
Publikum zuerst ein Bild der Schöpfungen der bildenden Kunst vergangener 
Zeiten. Als Mitglied der Akademie edirte er die wertvollsten archäologischen 
Arbeiten und als Professor kreirte er sozusagen an unserer Universität die Kunst
geschichte. Ununterbrochene Arbeit war seines Lebens Ziel, er liebte und pflegte 
die Wissenschaft um ihrer selbst willen, nicht als Mittel, Carriére zu machen.

Emerich Henszlmann wurde 1813 in Kaschau geboren, woselbst er auch 
seine Studien begann. In Pest und Wien studirte er Medizin und legte später an 
der Universität zu Padua das Rigorosum ab. Indessen entsagte er der ärztlichen 
Laufbahn und wendete sich der Archäologie zu, für welche er schon in seiner 
frühesten -Tugend besondere Zuneigung an den Tag gelegt hatte. Schon als Gym
nasiast stand ihm in Eperies die seither nach England überführte berühmte 
Fehérváry sehe Kunst- und Antiquitätensammlung zur Verfügung und die Studien, 
welche er hier gemacht, haben zweifellos entscheidend auf seine spätere Richtung 
gewirkt. Von Padua aus bereiste er dann ganz Italien und studirte durch längere 
Zeit besonders die Baukunst in Rom und Venedig. Die Kunstsammlungen Wiens 
und seine wiederholten Reisen durch Deutschland boten ihm Gelegenheit, seine 
Kenntnisse auf diesem Gebiete zu vermehren und machte er im Zeichnen, Malen 
und in der Bildhauerkunst auch praktische Versuche. Später liess er sich in Pest 
nieder, wo er sich ganz der Literatur und den Kunststudien widmete. Er wurde 
einer der gründlichsten Kritiker der ungarischen Literatur und fiel besonders 
durch seine selbständige ästhetische Auffassung auf. Sein erstes selbständiges 
Werk erschien 184-1, in welchem Jahre ihn auch die Akademie zu ihrem Mitgliede 
wählte. 1843 wurde er Mitglied der Kisfaludy-Gesellschaft, in deren Annalen 1846 
eine grössere Abhandlung «Ueber das hellenische Drama» von ihm erschien. Im 
selben Jahre gab er eine mit seinen eigenen Zeichnungen versehene Schilderung 
der im altdeutschen Style erbauten Kirchen der Stadt Kaschau heraus. Henszlmann 
lenkte die Aufmerksamkeit der Nation darauf, welche Schätze ein Land in seinen 
Kunstdenkmälern besitzt und wie sündhaft es ist, diese zu zerstören oder zu ver
nachlässigen. Gegen diesen häufig vorkommenden Vandalismus sprach er in der 
im Jahre 1846 in Eperies und Kaschau tagenden Versammlung der ungarischen 
Aerzte, und wurde auch eine Petition an den Reichstag gerichtet, dieser möge 
bezüglich Herstellung von Zeichnungen und Beschreibungen, wie auch bezüglich 
der Erhaltung der noch vorhandenen Altertümer verfügen, ln demselben Sinne 
wurde eine Adresse an die Akademie gerichtet, in deren Sitzungen Henszlmann 
des Defteren diesen Gegenstand zur Sprache brachte. 1847 war Henszlmann ein 
Hauptmitarbeiter der von Johann Erdélyi redigirten «Szépirodalmi Szemle» 
(Schönwissenschaftliche Revue) und auch in dem von Anton Csengery redigiiten 
«Pesti Hirlap» erschienen zahlreiche vortreffliche Arbeiten von ihm. Von beson
derer Bedeutung war seine «Kunstgeschichte». Im Jahre 1 8 4 3  gab Henszlmann 
die deutsche Zeitschrift «Viertelsjahrschrift aus und für Ungarn» heiaus, \on vel 
eher in Leipzig zwei Bände erschienen. In Folge der 1848er Ereignisse büsste ei 
eine achtmonatliche Gefängnissstrafe in Wien ab. Im Jahre 1850 begab ei sich 
ins Ausland, wo er auf Grund seiner Studien zu dem wissenschaftlichen Resultate 
gelangte, dass nicht nur in den gothischen, sondern auch in den íomanisc íen 
Bauten ein bestimmtes geometrisches und arithmetisches Gesetz heirsc ie un
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dass die Proportionen aus einem einzigen Grundmaasse sich entwickeln. Henszl- 
mann veröffentlichte seine Studien in dem Werke «Theorie des proportions appli- 
quées dans l’architecture depuis la XII. Dynastie des Eois Egyptiens jusqu'au 
XVI. siede» (Paris 1860.) Bemerkenswert ist, dass von der interessanten Ent
deckung Niemand in Oesterreich Kenntniss nahm, dass hingegen die französische 
Akademie aus diesem Anlasse einen eigenen Berichterstatter ernannte, welcher 
Henszlmanns Entdeckung in der öffentlichen Sitzung würdigte und ihre Richtig
keit bestätigte. Was deren Wert erhöht, ist der Umstand, dass die Griechen und 
Römer diese architekturale Arithmetik kannten, dieselbe aber als kostbares Ge- 
lieimniss behandelt haben. \  on seinen Werken und Abhandlungen erwähnen wir 
noch die deutsche Uebersetzung von Bloxam's «Die mittelalterliche Baukunst in 
England», in dessen Vorwort er den deutschen Baustvl würdigt, «Ueber die Eigen
tümlichkeiten des Spitzbogen-Styls und dessen Verhältniss zur Politik», «Die 
Altertümer der Bergstädte», «Die nordfranzösischen Abteien und Dome», «Ungarns 
Kunstdenkmäler im gothischen Style» u. A. In den sechziger Jahren kehrte er 
heim, gehörte von 1869—1872 dem Abgeordnetenhause an, wo er sich der Unab
hängigkeits-Partei anschloss und wurde 1874- zum Professor der Kunsgeschichte 
an der Budapestéi- Universität ernannt. Henszlmann war schon seit längerer Zeit 
und namentlich seit dem ihn tief erschütternden Tode seiner Gattin leidend. 
Er litt an einem Lungenübel, das immer heftiger auftrat, doch erholte er sich 
heuer so weit, dass er im Juli Lublau aufsuchen konnte, von wo er sichtlich 
gekräftigt zurückkehrte. Bald aber ging es ihm wieder schlimmer und am 5. De
zember Abends erlag er einer Lungenentzündung. Die Akademie und die Kis- 
faludy-Gesellschaft werden sein Andenken in Denkreden feiern, welche auch die 
«Ung. Revue» veröffentlichen wird.

— Johann Hunfalvy, der ausgezeichnete Professor der vergleichenden Geo
graphie an der Budapestéi- Universität, ist am 6. Dezember 1888 nach kurzer Krank
heit unerwartet gestorben. Am 21. Juni 1820 in Nagy-Szalök (Schlagendorf) im 
Zipser Komitat geboren, absolvirte Job. Hunfalvy seine ersten Studien in Késmark 
und Miskolcz, kam dann nach Eperies und begab sich zur Vollendung seiner höheren 
Ausbildung an deutsche Universitäten. Er hörte in Tübingen und Berlin philoso
phische und historische Studien und kehrte dann wieder nach Ungarn zurück, wo 
er anfangs als Erzieher wirkte, später zum Professor am Késmárkéi- Gymnasium 
ernannt wurde. Wegen seiner Teilnahme am Freiheitskampfe im Jahre 1848 wurde 
er nach Abschluss desselben seiner Stellung enthoben und ihm überhaupt jede 
Lehrtliätigkeit untersagt. In diesen Jahren begann er sich mit tiefergehenden 
geographischen Detailstudien zu befassen und arbeitete an mehreren illustrirten 
Zeitschriften mit. Er kam nach der Hauptstadt und gab hier im Vereine mit 
August Greguss das Wochenblatt «Család Lapja» (Familien-Blatt) bis 1854 heraus. 
Graf Moriz Pálffv erwirkte Hunfalvy die Aufhebung des Lehrverbotes und so 
konnte er dem Rufe an das Pester Polytechnikum folgen und dort die Lehrkanzel 
für Geschichte und Nationalökonomie übernehmen. Von dort aus kam er an die 
L niversität als ordentlicher Professor für vergleichende Erdkunde und diese Stel
lung hatte er bis zu seinem Tode inne.

Hunfalvy war seit mehreren Jahrzehnten literarisch tliätig und seine Werke
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bilden eine kleine Bibliothek. Auch als Bürger, als welcher er im öffentlichen 
Leben eine hervorragende Rolle spielte, und als Schulmann erwarb er sich nicht 
geringe Verdienste. Seit 1868 aber, in welchem Jahre er Professor der Geographie 
und Statistik an der Universität wurde, concentrirte sich seine ganze Thätigkeit auf 
diii Geographie. Seine zähe Ausdauer und die Begeisterung für sein Lieblingsfach 
machten ihn zu einem der ersten seiner Fachgenossen nicht nur im Inlande, son
dern auch ausserhalb der Grenzen unseres Vaterlandes. Die «Deutsche Rundschau 
für Geographie und Statistik» betonte in einer Biographie Hunfalvv’s, wie Vieles 
Ungarn bezüglich der Verbreitung der geographischen Wissenschaften Hunfalvy 
zu verdanken hat. I nd dies ist keine leere Phrase; denn Hunfalvy war es, der in 
den Heften der alten «Budapesti Szemle» (Budapester Revue) die geographischen 
Daten mit Ameisenfleiss sammelte und erörterte; in der Akademie und in der 
Fachliteratur war er massgebend. Als Universitäts-Professor hat er den grössten 
Teil der heute an verschiedenen Lehranstalten wirkenden Professoren dieser Wis
senschaft ausgebildet und bei Publicirung grösserer Werke, wie Reclus’ «Erde» 
und Hellwald s «Die Erde und ihre Völker» waren immer sein Rat und seine 
Mitwirkung unentbehrlich. Abgesehen von seinen kleineren Arbeiten, von welchen 
besonders die Präsidialberichte, welche er alljährlich der Generalversammlung der 
Geographischen Gesellschaft unterbreitete, hervorzuheben sind, erschien in den 
Jahren 1863—1865 im Aufträge der Akademie seine «Beschreibung der physi
kalischen Verhältnisse Ungarns» in drei Bänflen und später eine physikalische 
und astronomische Geographie unter dem Titel «Eg és föld» (Himmel und Erde). 
Schon früher war in Deutschland ein dreibändiges Werk «Ungarn und Sieben
bürgen in Bildern» erschienen. 1860 verfasste er im Aufträge des Landes Indu
strievereins ein geographisches Handbuch für den Volksschul-Unterricht und 1875 
im Aufträge der Regierung ein geographisches Lehrbuch in vier Bänden für die 
Mittelschulen. All diese Schulbücher werden auch jetzt noch gebraucht. Solcher 
Arbeitseifer und eine fünfundzwanzig Jahre hindurch fortgesetzte Lehrthätigkeit 
sind schon an und für sich eine Garantie dafür, dass das grosse Werk, welches 
das Hauptergebniss des unermüdlichen Schaffens eines langen Lebens ist, eine 
gründliche, vollkommene Arbeit sein müsse. Die wissenschaftliche Kritik hat 
denn auch in der That anerkannt, dass Hunfalvy’s «Allgemeine Geographie» auch 
in der Weltliteratur ins Gewicht fällt, selbst neben so bedeutenden Werken, wie 
es Reclus’ Arbeit ist, und wir haben allen Grund uns darüber zu freuen, dass der 
auf unser Vaterland bezügliche zweite Teil dieses Werkes, welcher unter dem 
Titel «Geographie des ungarischen Reiches, mit besonderer Rücksicht auf die 
ethnographischen Verhältnisse» als ein stattlicher Band von 888 enggedruckten 
Seiten erschien, Johann Hunfalvy zum Autor hat. Das Werk, welches auch diese 
Revue eingehend gewürdigt hat, ist ein Stolz und eine Zier ungarischer wissen
schaftlicher Literatur. Hunfalvy's Thätigkeit blieb aber nicht ausschliesslich auf die 
Geographie beschränkt. In ihm erweist die Vereinigung ungarischen Geistes mit 
deutscher Gründlichkeit ihre Kraft. Wir haben wenige Fachgelehrte, die auch füi 
andere Aufgaben des öffentlichen Lebens solches Interesse bekundet hätten, als 
er. Er stand unter den thätigsten Bürgern Budapests jederzeit und auf den vei- 
schiedensten Gebieten in erster Reihe; er war der Präsident einei ganzen Seiie 
von Vereinen und Corporationen; zumeist unter seinem Vorsitze wuiden im Üfnei
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Wasserstädter Bezirke die Wahlen und (Konferenzen der Wahlbürger gehalten; um 
das aufblühende Unterrichtswesen Budapests hat er sich namhafte Verdienste 
erworben und in mehr als einer belangreichen öffentlichen Angelegenheit — so 
um beispielsweise nur Eines zu erwähnen, in der Frage der Donauregulirung im 
hauptstädtischen Gebiete in den siebziger Jahren — war er der Träger und die 
Seele rühriger Agitationen. Als Mitglied des Landes-Unterrichtsrates und einer der 
Vertrauensmänner des Unterrichtsministeriums entwickelte er eine, auf das ganze 
Land auswirkende, erspriessliche Thätigkeit. Auch im Auslande arbeitete er mit 
Erfolg und Anerkennung; er nahm als Delegirter der ungarischen Regierung an 
den statistischen (Kongressen im Haag (1869), in Petersburg (1872), in London und 
Paris (1885), sowie an den internationalen geographischen (Kongressen in Ant
werpen (1871), in Paris (1875) und in Venedig (1881) teil und wurde in den letz
teren drei Fällen zu einem der Vicepräsidenten des Congresses gewählt. Bei den 
Weltausstellungen in Wien (1873) und Paris (1878) war er Mitglied der Jury, in 
Paris überdies Präsident der Gruppe für Geographie. Bei all dieser überreichen 
Thätigkeit fand er dennoch immer Zeit, hoffnungsvolle junge Gelehrte mit Rat und 
That zu unterstützen, Erfolg verheissende Strebungen zu fördern, und mehr als 
einem tüchtigen Talente hat seine edle Bereitwilligkeit selbst über die materiellen 
Anfangsschwierigkeiten hinweggeholfen. In seinem traulichen Heim am Fusse des 
Festungsberges (er wohnte daselbst in seinem eigenen Hause und seine Mitbürger 
hatten ihn noch bei seinen Lebzeiten dadurch geehrt, dass sie die Gasse, in wel
cher dasselbe steht, nach ihm benannten) blühte ein inniges glückliches Familien
leben. In der Akademie wird Karl Keleti, einer der ältesten und innigsten Freunde 
des so plötzlich vom Schauplatze seines segensreichen Wirkens Abberufenen, die 
Denkrede auf Joh. Hunfalvy halten, welche dann in dieser «Revue» in vollstän
diger Uebersetzung erscheinen soll.

— Lessings «Nathan der Weise» ist am 28. Dezember 1888 in Anton 
Zichy's des Originals würdiger Uebersetzung im Budapestéi- National-Theater über 
die ungarischen Bretter gegangen und hat, unterstützt durch die vortreffliche Dar
stellung und die sorgfältige Inscenirung, vollen Erfolg errungen. Den folgenden 
Tag, am 29, Dezember, wurde das Drama auch in Miskolcz mit grossem Beifalle 
aufgeführt. Zichy s Uebersetzung ist die dritte Uebertragung des «Nathan» ins 
Ungarische. Die erste stammt aus dem Jahre 1839, ist in flacher Prosa direkt für 
die Aufführung verfasst und befindet sich handschriftlich in der Bibliothek des 
ungarischen National-Theaters. Auch zum zweiten Male wurde das Stück, im 
Jahre 184-4, in Klausenburg unmittelbar für die Bühne übersetzt, gelangte jedoch 
nicht zur Darstellung. Endlich die dritte Uebersetzung von Anton Zichy (1878) 
entspricht auch literarischen Forderungen und gelangte zum ersten Male am 
19. Februar 1879 in Miskolcz zur Darstellung. «Nathan» soll schon in den vierzi
ger Jahren in Pest und in Szathmár über die ungarischen Bretter gegangen sein, 
doch dürfte es sich in beiden Fällen blos um Absichten, die nicht verwirklicht 
werden konnten, handeln. Dagegen ist es eine bekannte Thatsache, dass das 
Drama bereits im Jahre 1785 im deutschen Original in Pressburg zur Darstellung 
gelangt ist.
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— Der Naturforscher des Neutratales. Unter diesem Titel veröffentlicht 
Piof. K-ütl Hein im «PesterLloyd« vom 23. September die folgende interessante Dar
stellung : Unweit der Endstation Béhez zieht sich an den Ufern der Neutra zwi
schen waldigen Beigen ein fruchtbares Tal dalim. Zwischen den Bergen ragt ein 
kahler Fels empor, dessen Gipfel eine weite Aussicht in die malerische Landschaft 
gestattet. Wenn ein Gewitter heranzieht, sieht man oft auch in später Nacht einen 
Mann, der den Felsen hastig erklimmt, und wenn die Blitze der sich entladenden 
W olken um den Gipfel zucken, beleuchten sie die Hünengestalt des Barons Fne- 
senliof. Nicht um den Zauber des erhabenen Naturschauspiels einfach zu bewun
dern, sondern um sein Wesen zu erforschen, um seine Geheimnisse zu erlauschen 
und seine Gesetze festzustellen, beobachtet er nunmehr schon seit 25 Jahren das 
Entstehen und die Entladung der Gewitter. Es bildet diese Passion eine Ergänzung 
zu seiner Lieblingsbeschäftigung, der Meteorologie, die er mit seltener Hingebung 
und Aufopferung, mit anerkannter Begabung und mit nie ermüdender Arbeitslust 
pflegt und zu deren wissenschaftlichem Ausbau er seit Jahren nicht blos das rohe 
Material, sondern auch manchen aus der directen Beobachtung abgeleiteten wert
vollen Erfahrungssatz geliefert.

Baron Friesenhof ist Landwirt von Beruf. Unten im Tal dehnt sich sein 
Pachtgut aus, welches gewissermassen die landwirtschaftliche Versuchsstation des 
Neutratales ist. In dem nahen Dorfe Krásno befindet sich das meteorologische 
Observatorium mit den Localitäten des Neutrataler landwirtschaftlichen Vereins 
und der Druckerei, in welcher die zahlreichen Editionen des Observatoriums und 
das Vereinsblatt gedruckt werden.

Man hatte mir den Baron als einen Sonderling geschildert; als solchen fand 
ich’ ihn allerdings, doch als einen äusserst liebenswürdigen und geistreichen, der 
den Namen eines Sonderlings höchstens insofern verdient, dass er im Bewusstsein 
seines eigenen inneren Wertes sich hinwegsetzt über die äusseren Formen einer 
Gesellschaft, die ihn nicht versteht. Diejenigen, die das dolce far niente und noble 
Passionen als die natürlichsten Beschäftigungen eines hochgebornen Adels zu 
betrachten gewohnt sind, finden es freilich recht absonderlich, wenn der Herr 
Baron in seiner groben Zwilchhose, seinem gelben Lederrock und seinen grossen 
Juchtenstiefeln mit entblösster Brust an der Spitze seiner Schnitterschaar in 
strenger Arbeitszeit eigenhändig die Sense schwingt, mit seinen Bauern das Mahl 
einnimmt und mit ihnen unter Gottes freiem Himmel schläft; wenn er seinen 
Schlaf bricht, um bei nächtlicher Stille die «Beweisdocumente» für seine Hut
theorie zu schreiben, die aufgehäuften Daten für seine meteorologischen Abhand
lungen zu sichten und zu gruppiren oder das Vereinsblatt zu verfertigen, dessen 
Redacteur, Schreiber, Factor und Corrector sich in seiner Person vereinigen. Die
jenigen, denen das liebe Ich der Mittelpunkt der Welt ist, gegen welchen alles 
individuelle Streben zu gravitiren hat, mögen es allerdings recht seltsam finden, 
wenn ein Mann, der doch eigentlich kein persönliches Interesse an der Sache hat, 
nicht Zeit und Mühe scheut, um auf dem Gebiete der rationellen Bodencultui und 
Viehzucht für Neuerungen und Verbesserungen zu propagiren, die sich auf Grund 
seiner Beobachtungen und seines eingehenden Studiums als zweckdienlich eiwie 
sen, wenn er Jedem, deres wünscht, diesbezüglich mit Rat und lat an die Hand 
geht, — wenn er an der Seite seiner hochherzigen Schwester, dei Heizogin \on
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Oldenburg, die armseligen Bauernhütten aufsucht, um zu helfen, wo er helfen kann. 
Wenn in den umliegenden Ortschaften Feuer ausbricht und die erschrockene 
Menge in Ermangelung der nötigen Löschrequisiten kopflos durcheinanderwogt, 
kommt oft wie auf Windesilügeln ein gut ausgestatteter Löschtrain dahergebraust. 
Baron Friesenhof ist an seiner Spitze — und Alles atmet erleichtert auf. Wie 
selbstverständlich, fügt sich Alles seinem Commando; er ist in einigen Augen
blicken Herr der Situation. Bald sehen wir ihn die Spritze dirigiren, bald taucht er 
zwischen Bauch und Funken empor und lässt seine Donnerstimme nach allen 
Seiten ertönen, bald führt er ein sich bäumendes Pferd aus dem brennenden Stalle 
und rettet, was zu retten ist.

Nur die mächtige Muskulatur dieses robusten Körperbaues, die grosse Liebe, 
mit welcher der Mann seine wissenschaftlichen Forschungen umfasst und die tiefe 
Ueberzeugung, mit welcher ihn deren Ergebnisse erfüllen, erklärt die Unermüd
lichkeit, mit welcher er unter den grössten Strapazen und unter fortwährendem 
Kampfe mit tausend Schwierigkeiten die Doppelaufgabe eines nicht nur befeh
lenden, sondern auch schaffenden Landwirtes mit der eines selbstständig den
kenden Gelehrten zu lösen bestrebt ist. Gleichwohl hat die vieljährige körper
liche und geistige Ueberanstrengung ihre Spuren zurückgelassen. Trotzdem Frie
senhof kaum älter als 45 Jahre sein dürfte, ist seine Gestalt schon etwas gebeugt, 
seine hohe Stirne durchziehen tiefe Furchen und seine Augen, die schon so viele 
Nächte durchwacht, liegen tief unter den buschigen Brauen.

Auf die Frage, warum er sich nicht ausschliesslich seinen wissenschaftlichen 
Beschäftigungen widme äuscerte er sicli gelegentlich folgendermassen :

«Ich will Sie auf ein sehr wichtiges psychologisches Moment der Sache auf
merksam machen. Wem die Methode meiner Forschungen nur einigermassen 
bekannt ist, der weiss, dass mein Beobachtungskreis ein solcher ist, dass ich meine 
Zeit grösstenteils im Freien zubringen muss, wenn nicht eine Unzahl von Wahr
nehmungen mir entgehen solle*. Denken Sie sich nun den arbeitslustigen, den
kenden und strebsamen Mann, als eine Schildwache der Natur draussen herum
spazierend, mit nichts Anderem beschäftigt, als die Natur zu überwachen, dass sie 
nicht eine Erscheinung unbemerkt dem Observatorium entführe, eine Beschäfti
gung, die wenig geistreicher ist, als jene der Schildwache, die darauf achtet, dass 
kein Dieb einen Gegenstand dem von ihr bewahrten Magazine entführe. Nein, 
eine solche Aufgabe kann an einen geistig reicher befähigten Mann nicht gestellt 
werden, und dennoch ist reiche geistige Befähigung eine unerlässliche Anfor
derung an den Beobachter. Der Fall, der bei mir vorhanden ist, dass mein Beruf 
als Landwirt mich hervorragend constant im Freien hält, das ist die notwendige 
Grundbedingung, um beide Anforderungen zu vereinigen : möglichst constante 
Ueberwachung der Natur und reichere geistige Beobachtungsfähigkeit. Der externe 
Beobachter eines agraren Observatoriums darf gar nicht ausschliesslich dem Obser
vatorium leben, er muss einen anderen Beruf besitzen, der ihn geistig beschäftigt, 
während das Auge mechanische Schildwache leistet. Der Umstand, dass mein 
Beruf als Landwirt mir für die Arbeiten im Observatorium zu wenig Zeit lässt, 
ist somit kein absoluter Nachteil, er ist gleichsam die Garantie meiner agrar
meteorologischen Leistungsfähigkeit. >>

Persönliche Lust und Vorliebe zur Wetterkunde, sowie die praktische Bedeu



V E R M IS C H T E S . 59

tung derselben für den ausübenden Landwirth brachten es mit sich, dass Frie
senhof schon im Jahre 1865, in welchem er eine Pachtung selbstständig über
nommen hatte, regelmässige Witterungsbeobachtungen begann und alsbald eine 
ordnungsmässige Station II. Ordnung im Beobachtungsnetze der königlich unga
rischen meteorologischen Centralanstalt übernahm, welche sich durch die mora
lische und teilweise auch materielle Unterstützung des Neutrataler landwirth- 
schaftlichen Vereins zu einer Centralanstalt einer Reihe durch dieselbe ins Leben 
gerufener Stationen III. Ordnung erweiterte.

Mit dem Jahre 1880 begann für die Anstalt eine neue Periode. Der dama
lige Ackerbau-Minister Kemény, der sich für die Meteorologie besonders interes- 
sirte, liess sich an der damals in Wien tagenden agrarmeteorologischen Conferenz 
durch Friesenhof vertreten. Während dieser hier Gelegenheit hatte, an den Bera
tungen der Conferenz regen Anteil zu nehmen, waren es insbesondere zwei 
Beschlüsse derselben, an deren Verwirklichung zu arbeiten er sich vornahm : die 
spezielle agrare Forschung und die Popularisirung der Meteorologie. Den Con- 
ferenzbeschlüssen entsprechend unterbreitete er dem Minister den Vorschlag, von 
Staatswegen vorerst ein speziell agrarmeteorologisches Observatorium ins Leben 
zu rufen. Auf diesen Vorschlag ging der Minister aus finanziellen Rücksichten 
zwar nicht ein, wohl aber bewilligte er zur Förderung des bereits bestehenden 
Instituts jährliche Unterstützungen, die anfänglich ausschliesslich zur Vervoll
ständigung der Armatur, später zur Anstellung eines Hilfsarbeiters dienten. Am 
1. Jänner 1881 nahm das Institut offiziell den Titel eines agrarmeteorologischen 
Observatoriums an und war das erste, das in Europa dem Rufe der internationalen 
Conferenz in Wien Folge geleistet.

Die hierauf folgenden sechs Jahre waren für die Anstalt eine Zeit der erfreu
lichsten Entwicklung. Immer grösser wurde der Kreis, auf den sich ihre Thätigkeit 
erstreckte, immer vollständiger und systematischer bildete sich die Methode aus, 
nach welcher das durch directe Beobachtungen gesammelte Material verarbeitet 
wurde. Bald hatte sich das letztere in Folge der gesteigerten Thätigkeit so sehr 
aufgehäuft, dass man mit dem Gedanken umging, eine neue Hilfskraft zu enga- 
giren, da machte die hohe Regierung einen Strich durch die Rechnung. Es fehlten 
derselben nämlich zur Rettung des Vaterlandes ein par lumpige hundert Gulden, 
und diese konnte sie nicht anders beschatten, als dass sie dem einzigen agrar- 
meteorologisclien Institute die jährliche Unterstützung entzog. Friesenhot con- 
stat-irt diese Thatsache, die seine schönsten Pläne zerstörte, ohne Vorwurf, ohne 
Bitterkeit; er hofft auf bessere Zeiten. Er arbeitet unverdrossen weiter, so weit 
eben die eigene Kraft reicht.

Wie man bei uns am rechten Ort zu sparen weiss, zeigt auch das k olgende. 
Friesenhof hatte unter Anwendung unglaublicher Mühe ein Gewitterbeobach- 
tungsnetz von mehr als 600 Stationen zu Stande gebracht, die systematisch über 
ganz Ungarn verteilt waren, die über jedes Gewitter unter Benützung einheitlicher 
Instructionen zu berichten hatten. Eine Grundbedingung wai abei die Poito^ 
freiheit der in die vielen Tausende gehenden Corresponded. Diese konnte bei 
der hohen Regierung jedoch nicht erwirkt werden und das schöne Unternehmen 
von wissenschaftlichem und praktischem Interesse, das schon glänzend begonnen 
hatte, musste wieder aufgegeben werden.
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Man sollte meinen, dass in einem Lande, das jährlich enorme Summen zur 
Unterstützung solcher wissenschaftlicher Bestrebungen hat, deren Ergebnisse in 
den seltensten Fällen zur Befriedigung actueller Bedürfnisse geeignet sind, noch 
eine, wenn auch verhältnissmässig bescheidene Subvention aufzubringen ist für 
ein Institut, dessen Leistungen für den Lebensnerv der Nation, die Landwirt
schaft, von directer Bedeutung sind, das mit seinem bisherigen Bestände seine 
Lebensfähigkeit bewiesen, und das vermöge seiner örtlichen Lage alle Bedin
gungen in sich vereinigt, die für die zweckmässige Functionirung eines agrar
meteorologischen Observatoriums gestellt werden. Ich riet dem Baron Friesenhof, 
sich an die königl. ungarische naturwissenschaftliche Gesellschaft zu wenden, 
deren Leiter nie ermangelten, ernste naturwissenschaftliche Bestrebungen zu 
fördern; vielleicht gelingt es, das Interesse dieser Gesellschaft zu erregen und 
ihre moralische und materielle Unterstützung zu erlangen.

Bezüglich der Wetterprognose steht Friesenhof wohl im Wesentlichen auf 
dem Standpunkte der Flutkrafttheorie von Rudolf Falb, weicht aber in der Anwen
dung derselben so sehr von diesem ab. dass dadurch ein förmlicher Gegensatz zur 
Falb'schen Theorie geschaffen wurde, der in Friesenhofs Streitschriften («Beweis- 
documente für die Richtigkeit der Flutkraft-Theorie, sowie sie durch das agrar- 
meteorologische Observatorium des Neutrataler landwirtschaftlichen Vereins 
vertreten und verfochten wird») zum Ausdruck kommt. Die Grundidee der Flut
kraft-Theorie liegt in dem Satze, dass die Anziehungskraft der beiden Gestirne 
Sonne und Mond eine Bewegung in der Atmosphäre hervorrufe, die analog ist 
derjenigen, die wir am Meere beobachten. Beide Gestirne wirken zunächst durch 
ihre directe Massenanziehung, daher der wichtigste Moment derjenige ist, in dem 
sie culminiren, d. i. den Meridian passiren. Während nun Falb bei der Bestim
mung der sogenannten «kritischen Tage» die Flutfactoren und diese allein in 
Rechnung bringt, wodurch die Wetterbestimmung zu einer rein astronomischen 
Aufgabe wird, — beweist Friesenhof auf Grund einer grossen Reihe jahrelanger 
directer Beobachtungen, dass an den Falb'schen kritischen Tagen allerdings eine 
Tendenz zur Wirbelbildung vorherrscht, dass aber das wirkliche Eintreffen der
selben in erster Reihe von Factoren rein meteorologischen Charakters, insbeson
dere von dem jeweiligen Barometerstand abhängt. Nächst dem Einflüsse der 
Flutfactoren ist es demnach die aus den synoptischen Karten ersichtliche Tendenz 
der Isobaren Verschiebungen, die bei der Aufstellung der Wetterprognose in 
Betracht zu kommen hat. Selbstverständlich tritt noch die jeweilige Lufttempe
ratur und eine Menge unberechenbarer Einflüsse hinzu, so dass die beste Wetter
prognose höchstens den Wert einer relativ grossen Wahrscheinlichkeit für sich 
hat. Die sprichwörtlich gewordenen Wetterlaunen lassen sich eben nicht leugnen.

— Akademie der Wissenschaften. Dem soeben erschienenen «Almanach 
auf das Jahr 1889» entnehmen wir die folgenden Daten: Die Akademie zählt 
gegenwärtig Alles in Allem 306 Mitglieder, und zwar in der:

I. Classe 6  Ehren-, 11 ordentl., 33 corr. und 27 ausw,
II. « 7 « 21 « 61 « « 34 «

III. « 7 « 19 « 57 « « 23 «
Zusammen: 20 « 51 « 151 « « 84 c
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Ausserdem besteht der Directionsrat (inclusive 8 Ehren- nnd 7 ordentl. Mit
gliedern) aus 24-Mitgliedern. Von den auswärtigen Mitgliedern entfallen auf Oester
reich 15, auf das deutsche Reich 18, auf Italien 10, auf Frankreich 17, auf Eng
land 8, auf Finnland, Russland und Ostindien je drei, auf Schweden 2, auf Holland, 
Portugal, Serbien und Amerika je ein Mitglied. — Durch den Tod hat die Akade
mie seit ihrer Gründung bis zum 6. December 1888 zusammen 484 Mitglieder 
verloren.

— Die Budapester Universität zählte im Studienjahr 1887/8 zusammen 
im ersten Semester 3746, im zweiten Semester 3541 Hörer. Diese verteilten sich 
nach den einzelnen Facultäten folgendermassen :

I . Sem ester II. Sen
Theologische Facultät . . .  . . .  . . .  91 9 0
Juristische « . . .  . . .  . . .  1 6 7 7 1 5 5 0

Medizinische « . . .  . . .  . . .  1 2 1 0 1 1 7 8

Philosophische « . . .  . . .  . . .  3 6 3

CO

Pharmaceuten waren .. .  . . .  . . .  . . .  2 3 8 2 2 9

Hebammen « . . .  . . .  . . .  67 6 8

Von diesen Hörern waren römisch-katholisch: 1580 (II. Sem. 1491), grie
chisch-katholisch 66 (68), griechisch-orientalisch 99 (95), evangelisch 332 (324), 
reformirt 438 (409), unitarisch 13 (9) und mosaisch 1209 (1145); — aus Croatien 
stammten 16 (23), aus Oesterreich 30 (31) aus dem Auslande 8 (11), die übrigen 
waren insgesammt aus Ungarn.

— Die Klausenburger Universität zählte im Studienjahre 1887/8 zusam
men 535, resp. 512 Hörer. Von diesem entfielen auf die

I. Semester II. Semester
Juristische Facultät ... _ 255 251
Medizinische « 141 131
Philosophische Facultät 60 57
Pharmaceuten waren 47 43

Ihrer Confession nach waren von diesen Hörern römisch-katholisch 235 
(223), griechisch-katholisch 50 (52), griechisch-orientalisch 18 (17), evangelisch 38 
(39), reformirt 128 (125), unitarisch 33 (28) und mosaisch 32 (31); — mit Aus
nahme von zwei Hörern der philosophischen Facultät stammten sämmtliche 
Hörer aus Ungarn.
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DAS GRÄBERFELD VON FENÉK.

Es ist merkwürdig, dass ein gewisser Punkt oder auch eine Gegend 
unsere Aufmerksamkeit derartig zu fesseln vermag, dass wo man sich auch 
befindet, die Gedanken immer wieder dahin zurückkehren. Also erging 
es mir mit der Burg zu Fenék, dem einstigen Mogentiana, von dem 
Augenblicke an, als ich im Jahre 18->9 an einem heissen Sommertage mit 
I)r. Römer das erste Mal das Burgterrain besichtigte und mit Andacht sei
nen Worten lauschte, die sich auf die Wichtigkeit dieses Platzes bezogen. 
War es Einbildung, war es Vorgefühl, ich kann es nicht sagen: Fenék kam 
mir nicht mehr aus dem Sinn, trotzdem ich seit 1860, also nahe an 2 0  

Jahre, ferne von dem Orte wohnte. Wenn ich, was oft geschah, in den 
Ferien Keszthely besuchte, unterliess ich es nie, dahin zu wandern und die 
Burgstelle mit grossen Schritten abzumessen; und als ich mich schon 
mit der Archäologie befasste, dachte ich sehnsüchtig daran, dereinst die 
Geheimnisse Fenék’s zu ergründen.

Mein seit Jahren gehegter Wunsch schien endlich in Erfüllung zu 
gehen. Per Besitzer, Graf Tassilo Festetics erlaubte mir in zuvorkommendster 
Weise in Fenék zu graben. Ich nützte die günstige Gelegenheit nach Kräften 
aus. Poch ehe ich meine Absichten vollkommen verwirklichen konnte, oder 
besser gesagt, gerade als mir des glänzendsten Erfolges schöner Lohn 
winkte, gerade da trat das Schicksal mir hemmend in den Weg. Jetzt 
betrachte ich wieder, sehnsüchtiger denn je, das kostbare Stückchen Erde, 
bedenkend, was es noch Alles in seinem Schoosse bergen mag und kann nur 
innig bedauern, dass es mir nicht vergönnt ist, die Schätze im Interesse der 
vaterländischen Wissenschaft ans Tageslicht zu fördern. Trotzdem ist selbst 
das, was mir zu erwerben gelang, einer eingehenderen Besprechung wert. 
Ehe ich damit beginne, halte ich es für geboten, sowohl über die Lage Fenék s 
als auch über die Vorarbeiten meiner Ausgrabungen etwas ausführlicher 
zu sprechen.

Pas durch die Ausläufer des Cserszeger Weingebirges gebildete Plateau, 
auf das auch Keszthely gebaut ist, erstreckt sich gegen Süden bis nach

5Ungarische Itevue, IX. 1889. II. Heft.
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Fenék, wo es plötzlich aufhört. Der übrigens ziemlich eckige, östliche Rand 
dieser Anhöhe, ist von Keszthely an beginnend wahrscheinlich das vorzeit
liche, 4—5 Meter hohe Ufer des Plattensee’s, unter welchem jetzt bis an 
das Wasser sich Wiesen ausdehnen. Wohl kam in den letzten Jahrzehnten es 
oft vor, dass in Folge anhaltender Regengüsse nicht allein der grösste Teil 
der Wiesen überschwemmt wurde, sondern auch bei hohem Wasserstand 
und tüchtigem Ostwind, die Plattenseewellen auch das einstige Ufer bespül
ten. Jetzt ist dies weniger zu befürchten, hat doch die Regulirungs-Commis- 
sion der Sió, beseelt von national-ökonomischem Feuer, dem Plattensee soviel 
Wasser entzogen, dass derselbe in 20 Jahren nicht im Stande ist, den Ver
lust zu ersetzen. Am südlichen Ende der Anhöhe stand einst Mogentiana, 
die südwestliche Burgwehr des Plattenseeufers, über deren strategische 
Bedeutung ich in meiner «die Keszthelyei’ Gräberfelder» betitelten Arbeit 
eingehend sprach, weshalb ich eine abermalige Besprechung hier für über
flüssig finde. Ueber die heutigen topographischen Verhältnisse des Burgrayons 
kann ich Folgendes sagen.

Die ganze Fläche ist ungleich, von kleineren Hügeln und Vertiefungen 
durchzogen, was durch den Umstand veranlasst wurde, dass man die Ruinen 
der alten Bauten, die zu Mathias Bél’s Zeiten noch zu Tage standen, des 
Materials wegen zerstörte, den Schutt jedoch dortliess; dieser wurde nun 
im Laufe der Zeit vom Rasen überwuchert. Vor einigen Jahrzehnten nahm 
man selbst den grössten Teil der Fundamente heraus, von denen man in den 
Erdspalten noch die Reste sieht; das auf diese Weise gewonnene Material 
verwendete man zu den, weiter unten zur Sprache kommenden Gebäuden. 
Die kleinere Hälfte der Fläche wird durch die heutige Landstrasse durch
schnitten, an deren südlichem Ende rechts das Mauthaus, links die Schenke 
steht. Eine Schussweite westlich von der Schenke sehen wir die herrschaft
lichen Rinder- und Pferdestallungen, mit der Front gegen die Strasse; um 
dieselben herum liegen zerstreut verschiedene kleine Wirtschaftsgebäude. Im 
Norden von der begrenzten Burgfläche, nahezu V2 Kilometer gegen Keszt
hely zu, zog von Osten gegen Westen ein mächtiger Erd wall; ein kleiner 
circa 3 Meter hoher Teil desselben neben der Landstrasse ist noch bis heute 
erhalten und von einigen uralten Eichen beschattet; doch gegen Westen ist 
derselbe durch den Pflug schon ziemlich nivellirt, trotz alldem kann ein nur 
halbwegs geübtes Auge die Richtung des Walles verfolgen. Dieselbe wird 
durch eine Vertiefung markirt, die der einst tiefe Graben zurückliess. Wo 
übrigens dieser Wall sich nach Süden, und von seinem südlichsten End
punkt wieder gegen Osten wendet, damit das Viereck, dessen östliche Seite 
der Plattensee ist, ganz geschlossen werde, das kann man mit Sicherheit 
nicht bestimmen, wenngleich stellenweise Erhöhungen, auch kürzere und 
längere Erdwellen sich zeigen.

Dass die Puszta von Fenék ein klassischer Boden ist, ist eine bekannte
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Sache. Als man die oben erwähnten Wirtschaftsgebäude aufführte, gelangten 
verschiedene, jetzt im gräflichen Schlosse aufbewahrte,* römische mit 
Inschriften versehene und gemeisselte Denksteine, riesige Kettenglieder und 
verschiedene römische Kleinigkeiten ans Tageslicht. Ueberzeugender noch 
spricht für die dortige Ansiedelung der Körner das Plattenseeufer, welches 
die östliche Seite der Burgfläche bildet.

Wenn ein heftiger Orkan die Seetiefen aufwühlt, da haben die Hirten
knaben und andere, die dieser Zweck hinführt, tüchtige Ausbeute an rö
mischen Münzen, Bronzen und Eisensachen in dem Schlamm des Seeufers. 
Seit dem Jahre 1850, seitdem ich die Gegend kenne, kann man die jähr
lich hier gesammelten römischen Kupfermünzen auf 5—6 Kilogramm schät
zen. Noch merkwürdiger ist es aber, dass hier unter den römischen Gegen
ständen hie und da auch vorzeitliche und keltische Gegenstände sich vor
finden, wie Streitkolbenköpfe aus Stein und Bronze, durchbohrte steinerne 
Hämmer, Celte, Spinnwirtel und anderes.

Dieser eigentümliche Umstand verursachte Vielen, darunter auch mir, 
viel Kopfzerbrechen. Dass die Römer ihr Geld und ihre sonstigen Habselig
keiten dort sackweise ins Wasser geworfen hätten, ist nicht gut anzunehmen. 
Dies schliesst schon folgender Umstand aus: Als im Jahre 1859 der Platten
see aussergewöhnlich zurückging, fand man im Schlamm zwei hausdachälm- 
liche, römische, wohl schon zerstörte Gräber aus Ziegeln, welche ich persön
lich in Augenschein nahm, und in’s Wasser begruben die Römer ihre Toten 
gewiss nicht.** Und doch kann ich mir einen systematisch angelegten 
Friedhof, der all diese Gegenstände bergen sollte, nicht vorstellen, ich hätte 
dessen Fortsetzung bis zur Burghöhe, eigentlich zum Abhang des Plateaus, 
wo ich vor zwei Jahren planmässige Probegräben ziehen liess — unter allen 
Umständen finden müssen. Es bleibt daher nichts Anderes übrig, als die 
Vermutung, dass hier am Fusse der Burg eine ziemlich grosse, trockene 
Fläche war, welche möglicher Weise durch einen mächtigen Damm gegen 
das Wasser geschützt, der als Wohnplatz für die Familien der Burgwachen, 
Handwerker, kurz der nicht waffenfähigen Bevölkerung diente. Wie diese 
Wohnungen so zerstört werden konnten, dass die ganze Habe der Bewohner 
dort blieb, erklären die am Plattensee nicht selten vorkommenden Stürme; 
ein solcher mag den Schutzdamm zerstört und Alles unter Wasser begraben 
haben. Dies wäre die einzig wahrscheinliche Erklärung des grossen, schein
bar unerschöpflichen Fundortes, dies erklärt auch gleichzeitig, warum am 
Burgplatze selbst, ausser einigen Waffenüberresten, so wenig zweitellos iö- 
mische Gegenstände sich vorfinden. Wohl findet man dort statt dem leicli-

* Der ebendort befindliche römische Meilenzeiger ist aber aus Szalk-Szt. Marton.
** Jetzt, da der See liier sehr klein geworden, kann m au die Stellen von 

weiteren drei Gräbern noch ganz gut sehen.
5*
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lieh andere Dinge, wovon ich weiter unten ausführlich sprechen werde, 
hier sei nur bemerkt, dass ich diese Uferfunde, soweit sie zu erlangen waren, 
erwarb, trotzdem sie nach allen Richtungen hin verschleppt werden, um sie 
im Eisenburger Museum zu deponiren, zur Ergänzung der römischen Denk
mäler von Ober-Pannonien.*

Im Jahre 1883 am 26. November begann ich zu gleicher Zeit an zwei 
Orten, die 12— 14 Kilometer von einander entfernt sind, zu graben. In Alsó- 
Páhok und Fenék. In Páhok wollte ich, nachdem ich so glücklich war, das 
seit Jahren gesuchte Gräberfeld gefunden zu haben, die günstige Gelegen
heit nicht versäumen, um so mehr, da ich dort ein Joch Ackerfeld zu diesem 
Zwecke pachten konnte. Die Folge lehrte, dass ich daran sehr Recht that, 
— wenn ich mich damals nicht bei Zeiten beeilt hätte, mir die dortigen 
Landleute, Besitzer der fraglichen Felder zu verpflichten, könnte ich zur 
Stunde noch von der Hévizer Anhöhe wehmütig auf’s Gräberfeld nieder
schauen. Für die Fenéker Ausgrabung jedoch erwarb ich mir die Erlaubniss 
ein paar Tage vor dem glücklichen Zufall, der mir das Pähoker Gräberfeld 
eröffnete, von dem gräflichen Besitzer. Nachdem man in Fenék, auf einem 
ziemlich grossen Fleck Erde im Anfänge nichts weiter thun konnte, als in 
des Wortes eigenster Bedeutung nach einem Fundort zu spüren, so stellte 
ich sechs Leute h in ; in Páhok, wo man nicht suchen, sondern schon aus
graben musste, beschäftigte ich vier Mann, jede Partie unter Aufsicht eines 
wohlgeschulten Arbeiters,** ich selbst beobachtete täglich abwechselnd bald 
da, bald dort mit gespannter Aufmerksamkeit den Verlauf der Arbeit.

In Fenék Hess ich, wie schon oben bemerkt, zuerst vom östlichen 
Ende bis zum Seeufer Probegräben ziehn, um zu erfahren, ob das Wasser 
dort nicht vielleicht ein grösseres Gräberfeld deckt, denn ich hielt es für 
wahrscheinlich, dass ich in diesem Falle auch am Festland Gräber finden 
würde. Durch das Graben wurde constatirt, dass da keine Spur von Gräbern 
war, woraus ich folgere, dass die oben erwähnten, im Wasser gefundenen 
Ziegelgräber nur zerstreute Grabstätten waren, wie ichsie in Steinamanger 
unter den Fundamentmauern römischer Häuser wiederholt vorfand. Wir 
stiessen übrigens auch hier kaum zwei Spatenstiche tief und drei Schritte 
vom Wasserrande entfernt auf zwei neben einander, von Süden gegen Nor
den liegende Gerippe. Nachdem diese in die blosse Erde gebettet waren 
und ihrer Schädelbildung nach ausgesprochen dem Volke von Keszthely 
und Dobogó angehörten, können sie keine Römer gewesen sein, dafür 
spricht ausserdem der Umstand, dass die armseligen Beigaben: zwei in 
einander hängende Bronzeringe, eine Gürtelschnalle, eine rostige einseitig 
geschliffene Messerklinge, absolut nicht römischen Ursprung verraten.

* Siehe die T afe l: Uferfunde von Fenék.
Die Brüder Sirsoni. Siehe: «Die Gräberfelder von Keszthely.»
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Nach dreitägiger erfolgloser Arbeit verhess ich das Ufer und unter
suchte genau die kleinere, östliche Seite des Plateau’s, eigentlich des Burg
raumes, in dem ich einen in Zickzack laufenden Va Meter tiefen Probegraben 
ziehen liess. Auf dieser Fläche musste einst ein grosser Gebäudecomplex 
gestanden sein, da dieselbe von dünneren und dickeren Grundmauern 
durchschnitten ist. \  om archäologischen Standpunkte genommen wäre es 
allenfalls sehr interessant gewesen, auf Grund dieser Fundamente den Plan 
des ganzen Baugewebes klar zu legen, es wäre dadurch sogar möglich ge
worden, die einstige Bestimmung derselben aufzuklären, ja noch mehr, man 
hätte möglicher M eise aus den Fundamenten manche interessante Funde 
an’s Tageslicht fördern können, doch leider konnte ich das Alles, aus Man
gel an Arbeitskraft nicht unternehmen. Zu dieser Arbeit braucht man nicht 
sechs, sondern sechzig Arbeiter und wenn nur meine sechs Mann ausgehal
ten hätten ! Am fünften Tag waren die schon auf zwei heruntergeschmolzen, 
sie gingen einzeln durch, um bei dem Bau des Keszthelyei’ Schlosses Arbeit 
zu suchen, wo für leichtere Arbeit ein besserer Lohn gezahlt wurde; und 
würde ich auch mehr Arbeiter bekommen haben — so hätte ich doch Nie
manden gehabt, der sie bezahlt hätte. Beim Durchstich der Probegräben 
stiessen wir auf ganze Haufen Menschen- oder Tierknochen, Stein, Thon
scherben, stempellose, römische Ziegel fanden sich reichlich vor, besonders 
erwähnenswert sind : drei mittelgrosse, eiserne Beile, eine eiserne Lanzen
spitze, eine kleine Pfeilspitze und eine Broncefibula, die ein kleines, gesat
teltes Pferd vorstellt; eine solche habe ich auch aus dem Seeschlamme 
bekommen.

Unterdessen vernahm ich von dem Wirtschaftsgesinde, dass etwas 
südlich von der Burgfläche, um die sogenannte verwüstete Kirche herum, 
schon wiederholt Gräber aufgedeckt wurden; sofort liess ich die Pro
begräben verschütten um meine Untersuchungen am genannten Orte 
fortzusetzen. Nach eintägiger Arbeit war ich überzeugt, dass hier keine 
Kirche, sondern ein, mit einem tiefen Graben versehener, römischer Bund
turm stand, eine ausser der Burg stehende Befestigung, mit andern Worten 
ein Lugaus gegen den kleinen Plattensee hin, warhscheinlich neben der in 
dieser Bichtung laufenden Militärstrasse. Die Grundmauern des Turmes 
stehen noch bis zur heutigen Oberfläche. Nachdem der Turm auf einei 
kleinen Anhöhe steht, liess ich zuerst von dem einstmaligen Wallgraben 
abwärts laufend schmale Gräben ziehen. Obgleich sich hier hie und 
da vereinzelte Gräber, gewöhnlich ohne jede Beigabe, vorfanden, so 
sah ich doch schnell genug, dass da ein ausgesprochener Begräbmssplatz 
nicht existirte.

Nun griff ich, ohne sanguinische Erwartungen, in das Innere des run
den Turmes ein. Die meterdicke, felsenharte Turmwand, aus Kalk und 
Sandsteinen erbaut, ist heutigen Tages noch so stark, dass sie mit Werkzeu
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gen kaum demolirt werden könnte, man müsste dieselbe mit Schiesspulver 
sprengen. Die Turmhöhlung misst 8 V2 Meter im Durchmesser und wird 
über dem Mittelpunkt von Westen gegen Osten von einer Zwischenwand 
durchschnitten; diesen Kreisschnitt teilt eine kleinere, ziemlich senkrecht 
stehende, dünne Wand in zwei Teile. Diese zwei Wände jedoch drangen nur 
1V2 Meter tief unter die heutige Oberfläche. Als ich die Erde um die zwei 
Mauern herum, und in derselben Tiefe ausheben Hess, zeigten sich dicht 
neben einander liegende Gerippe, welche, wie die genaue Prüfung ergab, 
unsern Landsleuten, also Ungarn aus dem XVI. oder XVII. Jahrhundert 
angehörten.

Diese meine Ansicht wird durch mehrere Funde bestätigt. Die Rosen- 
kranz-Perlen von Cedernholz, die wir um die Gerippe fanden, würden wohl 
noch nichts beweisen, da solche Rosenkränze jederzeit in Gebrauch waren 
und sind, doch fanden wir eine grosse sechseckige Rosenkranz-Münze, aus 
dünnem Bronzeblech, auf welcher ein uralt geformtes, sogenanntes Benedic- 
tus-Kreuz sichtbar ist. Bei einem Gerippe wieder fanden wir einen Büschel 
aus Silberfäden gearbeiteter, mit Patina überzogener Mente-Schnüre,* mit 
den dazu gehörigen Rosetten, auf deren gewölbte Oberfläche kleine Glas
perlen gestickt waren. Hier muss ich mich auf einen analogen Fund berufen, 
den man in Keszthely machte, als man den, dem Schloss gegenüber liegenden 
Turmhügel abtrug. Auf dem genannten Hügel stand im XV. Jahrhundert 
die Keszthelyer Pfarrkirche, deren seit lange allein stehender Turm erst im 
Jahre 188:2 abgetragen wurde. Dieser Hügel nun war auch der älteste Fried
hof von Keszthely, derselbe diente, nach den in den Gräbern gefundenen 
Münzen zu schliessen, von der Regierung der Anjou’s beginnend bis zum 
Anfang des vorigen Jahrhunderts als katholischer Friedhof. Hier fand man 
in dem Grabe eines jungen Mädchens eine an dem Schädel klebende Stirn
binde, nebst kleinen Münzen von Ferdinand I. Die Aussenseite der Stirnbinde 
ist mit Glasperlen gestickt, das Perlenarragement, kurz die ganze Arbeit, 
gleicht auffallend den perlen-gestickten Menterosetten von Fenék.**

Nun gingen wir weiter hinab. Wieder neue und neue ^immer tiefer 
liegende Gerippe ohne jede Beigabe, darunter auch Kinder, doch sah
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* Mente, ungarisches verschnürtes Kleidungsstück, entspricht ungefähr dem 
Husarendolman, nur ist es länger.

** Die im  Turm  zu Fenék, wie auch die am Keszthelyer Turmhügel gefundenen 
Gegenstände, darunter auch die oben erwähnte Stirnbinde, ungarisch: «párta» werden 
im  Eisenburger Museum bewahrt. Zu bemerken ist, dass ich von den Turmliügelfun- 
den nur wenig erwerben konnte ; die besten Stücke s in d : ein hübscher Tabernakel
schlüssel aus vergoldeter Bronze, Renaissancestil, und mehrere alte ungarische H aar
nadeln aus Silber. — Der grösste und wertvollste Teil dieser Funde ist in gräflichen 
Besitz übergangen.
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man, dass sie regelrecht bestattet waren. Unter diesen stiessen wir auf eine 
Va Meter hohe aus römischen Ziegeln, behauenen Steinstücken und Mörtel 
gemischte Erdschichte, die man nur mit Mühe entfernen konnte, um auf einen 
weitern Knochenhügel zu stossen, der das Innere des Turmes ganz ausfüllte. 
Diese Gerippe, zusammen etliche zwanzig, lagen bunt durch einander, rück
lings, seitwärts, halb stehend, hald sitzend, liegend und wieder knieend, das 
eine mit dem Fuss, das andre mit den Händen gegen Himmel, kurz in den 
verschiedensten Stellungen. Es war ein grauenhafter Anblick. Diese muss 
man so heruntergeworfen und nicht regelrecht begraben haben. Ich sab 
schon mehrere tausend Schädel, seitdem ich in Keszthely und der Umgegend 
graben lasse, doch solche, wie diese, auf gedrungene vierschrötige Gestal
ten deutende, sind mir noch nicht vorgekommen. Bewahre auch zwei 
davon zum Andenken auf. Der Schädel ist kurz und ich möchte sagen 
beinahe viereckig, die Stirne breit, doch nicht hoch, nach hinten verflacht, 
die Backenknochen (verflacht) vorstehend, die Augenhöhlen aussergewöhn- 
lich klein, fast ganz rund, die Zähne klein, dicht aneinandergereiht, ein 
wenig prognat, die Kiefer bis zu den Augenzähnen vorstehend, woraus zwei
fellos hervorgeht, dass diese Menschen einen schmalen Mund gehabt haben 
müssen. Ausser einigen unbestimmbaren verrosteten Eisenstücken fand sich 
bei ihnen nichts vor.

Nachdem mein Arbeiter meldete, dass weiter unten wieder Gräber 
seien, liess ich die Gebeine in der Höhlung übereinander schichten und 
dann gruben wir weiter. Tiefer unten waren noch dreizehn, doch nicht in 
gleicher Linie liegende, regelrechte Gräber mit geringen Beigaben, nach 
welchen man das Geschlecht und halb und halb auch das Volk erkennen 
konnte. Die bei einigen Erauengerippen gefundenen Perlen und Armringe, 
ja sogar die Schädelbildung war dieselbe, wie bei den am Dobogó gefunde
nen. Doch ruhten da auch einige Römer, fand ich doch bei einem die 
gewöhnliche mit drei Knöpfen gezierte römische Fibula, beim andern ein 
Broncestilus und wasjhöchst eigentümlich, ein eirundes, geschliffenes Stück
chen Glas, ähnlich einem Augenglase. Da endlich — in der Tiefe von 
0 V2 Meter, brachten mir meine Arbeiter die freudige Botschaft, dass weiter 
hinab nur mehr Naturerde sei.

Der Turmraum wurde wieder verschüttet, und ich verhess, völlig 
erleichtert den undankbaren Fleck, nachdem ich überzeugt war, dass da 
nichts zu holen sei. Gegen Norden mich zurückziehend, liess ich eine lange 
Strecke entlang in gleichen Zwischenräumen den Boden untersuchen und 
fand auch auf dem leeren Platz vor den Gebäuden das grosse Giäberfeld. 
Damit hatte ich aber die dreiwöchentliche, mühevolle, nur mit negativem 
Erfolg gekrönte Arbeit beendet. Durch verschiedene Gründe bestimmt, ver
schob ich die Ausgrabungen auf dem Fenéker Gräberfeld auf späteie Zeit. 
Der Winter, der recht streng zu werden drohte, stand vor der Tür, aussei -
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dem wurde in Páhok fort und fort und zwar mit dem schönsten Erfolg 
gegraben. Die Pacht für den Acker musste» bis zum Frühling ohnehin 
bezahlt werden, also hiess es da zu arbeiten, so lange es möglich war. Dazu 
wirkten noch die im Frühjahr und Herbst am Plattensee nicht seltenen 
Ost- und Nordwinde ziemlich schädlich und störend auf meine Gesundheit 
ein. Das Pähoker Gräberfeld ist durch den Hévizer Hügel gegen den Nord
wind ziemlich geschützt, während der rücksichtslose Ostwind, vom schönen 
Plattensee kommend, ungehindert über die Feneker Felder streicht. So kam 
es, dass ich Páhok den Vorzug gab; hätte ich jedoch damals geahnt, mit 
welchen Schwierigkeiten ich in der Folge würde kämpfen müssen, so hätte 
ich unter allen Umständen, allem Wind und Wetter zum Trotz, schon 
damals das Fenéker Gräberfeld aufgraben lassen und wüsste jedenfalls mehr 
darüber zu sagen, als ich jetzt im Stande bin zu thun.

Das Gräber féld. Die römische Begräbnisstätte des einstmaligen 
Mogentiana dürfte in den, den Festungsrayon umgebenden Feldern noch 
verborgen sein. Jenes Gräberfeld, welches zwischen den Wirtschaftsgebäu
den und der Landstrasse sich ausdelmt und welches ich weiter unten aus
führlicher besprechen werde, stammt aus dem V. Jahrhundert, aus der Zeit 
der Völkerwanderung, hat wobl noch gewissermassen römische Form, ist 
aber nicht mehr römisch. Dass dies überhaupt unmöglich ist, beweisst seine 
Lage im innersten Burgraum, also am Lager- oder Exereirplatz. Die Börner 
duldeten zwischen ihren Bauten nie einen Friedhof, wenngleich es vorkam, 
dass sie einzelne auch da begruben. Zur Zeit, als unser Gräberfeld angelegt 
wurde, dürfte Mogentiana entweder gar nicht mehr oder nur zum Teil in 
verteidigungsfähigem Zustand gewesen sein. Doch hielten sich da die Bar
baren mit dem Ueberrest der Römer vereint, umgeben von Sumpf und 
Wasser, noch eine Zeit lang, selbst unter der Herrschaft Attila’s. An den 
ausgegrabenen Gegenständen unseres Gräberfeldes kann man noch hie und 
da leicht die letzten, wohl stark verblassten Strahlen römischer Cultur wahr
nehmen. Es ist daher mehr als wahrscheinlich, dass ich, wenn ich in die 
erfreuliche Lage käme, dieses Gräberfeld weiter durchforschen zu können, 
nicht allein über das Volk von Fenék, sondern auch über Jenes der andern 
Gräberfelder ins Beine käme, oder doch mindestens die Lösung dieser 
Frage erfolgreich vorbereiten könnte.

Seitdem der gräfliche Besitzer die früheren Gestütsräume zu Stallun
gen für Rennpferde einrichten liess, seitdem ist der freie Raum vor densel
ben, also auch unser Gräberfeld mit Barrieren umgeben und in verschie
dene Abteilungen geteilt. In Folge dessen kann ich die Grenzen des Gräber
feldes nur von Osten gegen Westen einigermassen bestimmen; wie weit es 
sich nach Norden erstreckt, ist mir unbekannt. Doch kann ich, nach dem 
Augenmaass zu urteilen, getrost behaupten, dass die Fläche, von der ich,
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bestimmt weiss, dass dort Gräber vorhanden sind, zum mindesten so gross 
ist, wie das Keszthelyei' Gräberfeld.

Im Jahre 1881 den 22. November beendete ich die Arbeiten auf 
dem in Pállok gemieteten Ackerfelde. Ich musste meine Arbeiter entlassen, 
da die andern Teile des Gräberfeldes zur Herbstsaat benützt wurden. Nach 
dem das Alsópáhoker Gräberfeld einen Special-Bericht erfordert, so will 
ich nur bemerken, dass ich einschliesslich bis zum eben erwähnten Tage, 
835 Gräber öffnen und den ganzen Fund in den Besitz des ung. National
museums gelangen liess. Unterdessen hatte ich in Erfahrung gebracht, dass 
die Zuchtpferde von Fenék nach Kisbér transportirt und die Fohlen des 
schlechten Wetters wegen in den Stallungen gehalten wurden; nun war’s 
Zeit an die Arbeit zu gehen. Am 7. Januar 1885 ersuchte ich in Abwesen
heit des gräflichen Besitzers, den herrschaftlichen Inspector um die Erlaub
nisse zwischen den Barrieren graben zu dürfen, die mir in Anbetracht der 
früheren Einwilligung des Herrn Grafen zuvorkommendst erteilt wurde. 
Nun machte ich mich mit dem Brüderpaar Sirsom sofort an’s Werk und 
liess vom 8 . Januar bis 11. Februar einschliesslich 300 Gräber öffnen. Aber 
im schönsten Moment war die Arbeit zu Ende, die Organe des Grafen mach
ten, wenn auch keine unüberwindlichen doch sehr erhebliche Einwendun
gen gegen das Graben, ich war demnach bemüssigt es einzustellen. In 
Anbetracht der Gräberzahl war die Ausbeute gering. Alles in Allem kann 
ich nur 6  Gold-, 44 Silber-, 116 Bronz-, 3 Bein-, 8  Eisen-, 5 Thonobjecte 
aufweisen und ungefähr eine Hand voll dazu gehörender Glasperlen. Doch 
sind auch die Funde der Zahl nach gering, so haben sie doch bedeutenden 
Wert.

Die Gräber bilden von Süden gegen Norden ziemlich regelmässige, 
nur zuweilen unterbrochene Beihen und liegen von Westen gegen Osten, so 
dass die Todten auch hier wie auf den andern Gräberfeldern das Gesicht 
gegen Osten gewendet haben. Die Tiefe ist durchschnittlich IV2 bis 2, die 
Breite 1 — IV2 Meter. Die Länge ist dem darin ruhenden Leichnam ange
passt. Unter den 300 aufgegrabenen Gräbern waren nur 91 einfach in die 
Erde gebettet, die andern sind alle, nach althergebrachter, römischer Weise 
gebaut, nämlich ausgemauert; in diesen fand man jedoch meistens zwei bis 
drei Gerippe. Doch waren diese ausgemauerten Gräber auf verschiedene 
Weise eingerichtet. Es gab welche, die aus ganz grossen, stempellosen, 
römischen Ziegeln zusammengefügt waren, so dass 3—4 der Länge nach 
neben einander gelegt den gegen Osten etwas abschüssigen Boden bildeten; 
die Schmalseiten wurden von je einem Ziegel am oberen und untern Ende 
des Grabes hergestellt, die Längenseite entsprach der Ziegelanzahl des 
Bodens, die Decke endlich bildeten mehr oder weniger schief an einander 
gelehnte, dünnere Ziegel mit Hohlkehlen. Die Spalten zwischen den Ziegeln
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sind mit Mörtel ausgefüllt. Diese Gräber, in denen gewöhnlich Kinder ruh
ten, boten ohne Dach den Anblick von Canalhöhlungen. Auffallend war’s 
mir, dass ich nicht die Spur gerippter Ziegel fand, während doch die Böden 
der römischen Ziegelgräber in Savaria ausschliesslich aus zum Teil geraden, 
zum Teil wellenförmig gerippten Ziegeln bestanden. Auch fiel mir noch ein 
Umstand bei den Fenéker Ziegeln auf, dass dieselben von innen und aussen 
mit einer dicken Schichte Mörtel bedeckt waren, woraus klar hervorgeht, 
dass die Ziegel von einem demolirten Bau stammten und bei den Gräbern 
schon das zweite Mal benützt wurden. Die andern gemauerten Gräber 
bestehen aus regelrechter Mauerarbeit, zur Decke dient ihnen entweder eine 
langgestreckte Steinplatte ohne jedes Zeichen, oder eine in der Mitte sich 
wölbende Betonmauer; diese letztere bildet auch, nur ganz verflacht, den 
Boden eines jeden gemauerten Grabes und wird gegen das Fussende hin 
immer etwas abschüssig. Welche Sisyphus-Arbeit ich da durchmachen 
musste, kann man sich vorstellen, wenn ich bemerke, dass von den gesamm- 
ten 209 ausgemauerten Gräbern nur vier in gut erhaltenem Zustand sich 
befanden, alle andern waren schon früher aufgebrochen und ausgeraubt. 
Trotzdem mussten auch diese durchforscht werden, da ich aus Erfahrung 
weiss, dass in den aufgewühlten Gräbern sich oft diverse Gegenstände vor
fanden, die von den Bäubern entweder nicht bemerkt oder des Mitnehmens 
nicht wert erachtet wurden. Wann diese Gräber aufgewühlt wurden, das 
kann ich nicht bestimmen; doch hege ich den begründeten Verdacht, dass 
es vor noch nicht zu langer Zeit geschah; ich fand verschiedene von den 
Schatzgräbern herrührende Bohrlöcher, die höchstens ein-zwei Decennien 
alt sein können.

Von de?' A rt der B estattung a n d  den Gerippen. 
In Fenék wurden die Leichen durchgehends bekleidet und mit Schmuck
gegenständen versehen bestattet. Aus dem Vorhergesagten kann man wohl 
entnehmen, dass ich sehr wenig regelrecht hegende Gerippe fand; so viele 
ihrer jedoch da waren, lagen alle auf dem Kücken mit ausgestreckten Extremi
täten und ich habe gar keinen Grund anzunehmen, dass die jetzt zerworfenen 
Gerippe sich in einer andern Lage befunden hätten. Die männlichen Gerippe 
deuten auf aussergewöhnliche Höhe und riesigstarken Körperbau hin, an der 
Schädelbildung, die ich nur als Laie betrachtete, fand ich nichts ausserge- 
wöhnliches. Die Stirne ist breit und hoch, die Backenknochen nicht vor
stehend, der ganze Schädel etwas länglich, doch ebenmässig, die Zähne 
orthagnat; bemerkenswert finde ich, dass das Nasenbein in einen grossen 
stumpfen Winkel sich nach abwärts verlängert. Von der Bekleidung konnte 
ich keine Spuren entdecken, doch werde ich weiter unten Gelegenheit haben 
zu zeigen, wie dieselbe gewesen sein mag. Die Schmuck- und andere in das 
Grab gelegte Gegenstände fand ich vor.
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Die Grabes-Beigaben. Von der kulturhistorischen Bedeutung 
der Beigaben sprach ich ausführlich in meiner die «Keszthelyer Gräberfel
der,» betitelten Arbeit ; ich will mich also gleich an die Sache halten und 
Bekanntes nicht wiederholen. Wenn gleich das Fenéker Gräberfeld nur eine
beschränkte Anzahl von Funden bot, so sind diese doch sehr von einander 
verschieden, und zerfallen in Hausgeräte, Waffen und Schmuckgegenstände. 
Die letztere Gruppe teilt sich wieder in zwei verschiedene Arten: u. zw. die 
Schmuckgegenstände der Männer und das Geschmeide der Frauen und 
Kinder, die ich in kleineren Gruppen behandeln werde; ausser dem wird 
noch eine ausführliche Beschreibung von zwei vollständigen Grabfunden 
geboten sein.

a) H ausgeräte u n ä  Ge fasse. Nach den Scherben und Trümmern 
zu schliessen,' kann ich mit Bestimmtheit sagen, dass in jedem einzelnen 
Grab Thon- oder Glasgefässe, in vielen sogar beide Gattungen vorhanden 
waren. Leider konnte ich nur wenige Exemplare in gut erhaltenem Zustande 
retten. Gut conservirte Glasgefässe fand ich nur zwei: eine grosse halb- 
kugelförmige Schale ' und eine kleine Ampulla. Beides Gegenstände aus 
den oben erwähnten ausführlich zu beschreibenden Grabfunden, also wird 
ihrer später Erwähnung geschehen. Bruchstücke grösserer Glasgefässe fan
den sich ziemlich viel vor, z. B. einige rechtwinklig gebogene Henkel von 
zwei grösseren Gläsern, weiters die konischen Enden von zwei anderen, 
die amphoraartige Flaschen gewesen sein mögen. In einem Kindergrabe 
fand ich ferner ein achteckiges im Durchmesser 2 Centim, grosses, feines, 
weisses concaves Glasstück. Die Bestimmung desselben ist mir ganz unbe
kannt. An Holzgeschirr fand ich nur die Bruchstücke von einem einstigen 
kleinen mit Broncereifen versehenen Holzbecher. Die Thongefässe, eigent
lich Krüge sind wohl schlank, römisch geformt, doch ziemlich schwer und 
plump, aus schwarzem, grüngelb glasirtem Thon gefertigt.

Die drei verschiedenen Stücke davon sind: a) 20 Centim, hoch mit 
kleinem krummem Henkel, engem Hals, rundem Schnabel, dickbäuchig, 
Durchmesser des Bauches 14, der Basis 6 V2 Centim, b) 10 Centim, hoher 
kleiner Henkelkrug, weithalsig mit rundem Schnabel, nur wenig ausge
haucht, Durchmesser der Basis 3 Ctm. c) kleiner Krug mit hübsch geform
tem Henkel, rundem Schnabel, 14 Ctm. hoch, Durchmesser des Bauches 
3 Ctm., der Basis 3 Ctm. Ausser diesen ist noch ein unförmiger, schmuck
loser, 2 Ctm. hoher, 3 Ctm. breiter Becher da, mit flachem Boden und 
abgebrochenem Henkel, wahrscheinlich das Spielzeug des Kindes, in dessen 
Grab er lag.

b) Diverse. Dazu gehören die gewöhnlichen, einschneidigen Messer, 
die nach meinen, bei den unberührten Gräbern gemachten Erfahrungen, in
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allen Gräbern der Erwachsenen, sei es weiblichen oder männlichen 
Geschlechtes sich vorfinden. Diese Messer unterscheiden sich von den Mes
sern der andern Gräberfelder durch ihre Breite, die gewöhnlich 3 Ctm. 
beträgt, und ihre Form ; während jene in ganz geraden Messerrücken aus- 
laufen, sind diese gleich unsern Taschenmessern über Mittellänge gegen die 
Spitze zu schräg abgeschnitten. Die Klinge ist 10— 11, das Heft abwech
selnd 3—5 Ctm. lang. Zu erwähnen ist noch die Bulla aus Bronze, das 
Spinnwirtel und die durchlöcherten Scheiben von rot gebranntem Thon, 
sowie die elegante ganz nach heutiger Form gearbeitete , mit einem Wider
haken versehene Bronze-Angel. Von den Letzteren fand ich wohl nur eine 
einzige auf dem Gräberfelde. Ganz ähnliche, nur in der Grösse verschiedene 
Exemplare fand ich noch an andern Stellen in Fenék. Auch zwei recht abge
nützte Elfenbeinkämme, einen grossem und einen kleinern, gaben die Grä
ber. Die noch vorhandenen Zähne sind an der einen Seite dicht, an der an
dern entfernter von einander gestellt, dieselben werden durch eine oben und 
unten gleiche Beinplatte zusammengehalten, die gleichzeitig den Bücken 
bildet. Bei dem grossem Kamm ist der Rand dieser Platte mit sehr schönen, 
wellenförmig eingebrannten Linien geziert. Die Beschläge eines Holzkäst
chens, also eines Hausgerätes sind die drei Bronzeplatten, von denen ich 
weiter unten ausführlicher sprechen w êrde. Stahl und Feuerstein sind selten. 
Unter den aufgezählten Hausgeräten ist meiner Ansicht nach das Inté- 
ressanteste die Angel, welche klar beweist, dass schon im Y. Jahrhundert 
das Angeln ein Lieblingssport der Reichen und der Faullenzer war, wie 
noch heute, wo die arbeitsscheuen Burschen von Keszthely und Fenék 
demselben Sport huldigend, tagelang die Seebrüche besetzt halten, um eines 
zweifelhaften Fischerglückes teilhaftig zu werden. Hieher gehören noch die 
in Grösse und Form verschiedenen Ringe und radförmigen Anhängsel aus 
Bronze.

c) W a ffe n .  Es ist vielleicht unbescheiden, dass ich diesem Abschnitt 
einen so wichtig klingenden Titel beilege, kann ich doch Alles in Allem nur 
zwei Stücke aufweisen, ein Schwert und einen Dolch, doch immerhin sind 
es Waffen und dazu von den Besten. Das Schwert mit zweischneidiger 
Klinge ist, wenn auch ein wenig rostzerfressen, doch bis zur Spitze wohl er
halten, die Griffzunge jedoch nur halb. Die Klinge ist 83 Ct. lang, unter 
der Parirstange 4 V4 Ct. breit; die Parirstange ist 6  Ct. lang, in der Mitte 
3 Ct. breit und bildet ein einrundes compactes Blatt und war in gutem 
Zustande wahrscheinlich grösser, fest an den Griff geschmiedet, dessen vor
handener Teil noch 5 Ct. lang ist. Auf beiden Seiten der Klinge läuft der 
Länge nach eine Rippe, deren Erhöhung noch sichtbar is t; dass der Griff 
von Holz war, beweisen die deutlich wahrnehmbaren Spuren an der Zunge 
und an der Klinge. Die Schwere unseres Schwertes in seinem jetzigen Zu-
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stände lässt vermuten, welch’ wuchtige Hiebe es in seinem früheren 
Zustande dem Feinde austeilte. Es fand sich auch in dem Grabe eines aus- 
sergewöhnlich kräftigen Mannes, dessen Hand auf dem Griff ruh te; seinen 
Gürtelschmuck werde ich weiter unten beschreiben. Der Dolch ähnelt durch
aus nicht den Dolchmessern, die sich in meinen andern Gräberfeldern vor
fanden. Die einschneidige Klinge der Letzteren ist lang, doch der Dorn des 
Heftes nicht sehr gross, während die zweischneidige Klinge des Fenéker 
Dolches kurz, nur 8 Ct., der Grift zur Klinge gemessen unverhältnissmässig, 
nämlich 1 2  Ct. lang ist. Das Ende des Dolchgriffes bildet ein im Durch
messer IV2 Cent, gresser Broncering, während die Stelle der Parirstange 
durch Bronze-Ueberreste gekennzeichnet ist. Die Klinge ist unter dem 
Griff 2, über der Mitte 3 Ct. breit. Griff und Scheide waren ebenfalls aus 
Holz, das Ortband aber von Bein, dieses lag unter der Dolchspitze. Ich 
gestehe unumwunden ein, dass diese zwei Waffen, gerade ihrer Seltenheit 
wegen, mir viel kostbarer sind, als ein verhältnissmässig wertvollerer, doch 
öfter vorkommender Schmuckgegenstand.

d) Sc  h m u c  kg eg enstcinde. Die Schmucksachen der Männer sind .• 
der Gürtelschmuck oder dessen Bestandteile, und zwar Schnallen, Riemen- 
enden, Gürtelbeschläge und der Fingerring.

Es ist leicht möglich, dass die aufgewühlten Gräber auch vollständigen, 
aus mehreren Teilen bestehenden Gürtelschmuck bargen, doch ich war 
nicht so glücklich, einen solchen zu finden. Ich fand Alles in Allem nur in 
drei auch schon zerstörten Gräbern Ueberreste eines grösseren Gürtel
schmuckes ; in einem war ein grosses Riemenende und acht Beschläge, im 
zweiten mehrere kleine Riemenenden, im dritten nur sechs Beschläge; die 
wertvolleren Bestandteile, nämlich: Schnalle und Schliessen fehlten ganz, 
dieselben mögen aus massivem Silber gefertigt gewesen sein und fielen dess- 
halb der Habgier zum Opfer.

Das erwähnte grosse Riemenende hat die übliche Form und besteht 
aus zwei an einander gefügten Platten aus gutem Silber. Die Länge ist 6 , die 
Breite 2 Ctm., das Ganze herzförmig zugespitzt. Die Verzierung der Ober
fläche ist getriebene Arbeit und zeigt an der obern und untern Seite die 
Linien von zwei, gegen einander gekehrten, bärtigen Männerköpfen, inmit
ten eines geschmackvollen Rahmens. In der Mitte sieht man ein Rad mit 
vier Speichen, die Enden der Speichen bilden dort, wo sie das Rad berühren, 
Dreizacke, auch sieht man zwischen den Speichen ein wenig erhöht gear
beitete Strahlen. Das Ganze macht den Eindruck einer architectonischen 
Zeichnung, durch seine Regelmässigkeit an römische Arbeit oder \  orlage 
erinnernd. Die untere Platte des Riemenendes ist glatt. Die zu diesem Riemen
ende gehörigen acht Beschläge sind 4 Ctm. lang und 1 Va Cent, breit, blatttöi- 
mig, aus sehr schlechtem und dünnem Silberblech gearbeitet, das Inneie ist,

6
Ungarische Revue, IX. Heft II. 18S9.



82 D A S  G R Ä B E R F E L D  V O N  F E N É E .

damit sie am Gürtel festhalten, mit einem harten, weisslichen Kitt ausgefüllt, 
die Oberfläche mit gravirten Kreuzchen und Punkten verziert. Als ich das 
Ganze von der Erde säuberte, zerbrach mehr denn die Hälfte davon.

Die zwei kleinen Riemenenden des zweiten Gürtelschmuckes sind ver
goldet und aus gutem Silber, glatt und bestehen aus drei Teilen, nämlich 
einem Kopfglied mit abgerundeten Ecken, einem Hals, und einem wappen
schildförmigen Endeglied. Diese Gestaltung treffen wir noch in einer schö
neren Ausgabe weiter unten. Die 1V2 Cent, hohen, 2 Cent, breiten Beschläge 
wollen in gepressten Linien ausgeführte Fratzengesichter darstellen. Der 
Kittanwurf ist auch bei diesen, wie bei den andern vorhanden, obzwar sie 
mit Nägeln an den Riemen befestigt waren. Die Beschläge des dritten Gür
telschmuckes sind wappenschildförmig, aus schlechtem Silber, die Verzie
rung bilden oben stempelartige Zeichen, unten aber in Schneckenwindungen 
auslaufende Linien, die aus einem Gefässe aufsteigen.

Die in Fenék gefundene Schnalle ist ganz anders geformt, als die 
Schnallen meiner sonstigen Gräberfelder. Der Ring derselben ist eher breit 
als hoch und bei den meisten in der Mitte wellenförmig eingedrückt, auch 
sind die Eisen-, Bronze- und Silberschnallen in dieser Hinsicht alle gleich. 
Die Schnallenplatte ist entweder unten geöffnet und zweiteilig zur Aufnahme 
des Riemens, oder taschenförmig gerundet mit einer Platte und zwei oder 
mehreren Nägeln versehen. Es sind ausserdem noch einige viereckige, eben
falls breite Schnallen vorhanden, sowie eine eigenartig geformte Eisen- 
sclmalle, bestehend aus zwei mit den Spitzen zusammengestellten Drei
ecken. Ein bemerkenswerter Umstand bleibt es, dass ich in beinahe 4000 
unberührten Gräbern nicht eine einzige Silberschnalle fand, während ich wie
der hier in den paar wohl erhaltenen Gräbern zwei sehr schöne Zierschnallen 
aus Silber entdeckte; wie viele mögen in den aufgewühlten Gräbern gewesen 
sein! —

Nachdem die eine Zierschnalle den integrirenden Teil des schon er
wähnten reicheren Grabfundes bildet, so finde ich es angezeigt, denselben 
hier ausführlich zu beschreiben.

Am 7. Februar 1885 sandten meine Arbeiter gegen Mittag einen klei
nen Boten mit der Anzeige, dass sie an das Kopfende eines sehr breiten, 
vollständig unversehrten, ausgemauerten Grabes stiessen. Nachdem die auf
gewühlten Gräber in der Regel am Kopfende zerstört waren, war ich hoch
erfreut hier ein Unverletztes gefunden zu haben. Das Thermometer zeigte 
6  Grad unter Null und der Nordwind blies gehörig um meine Ohren; dies 
hinderte nicht, dass ich schon um 1 Uhr auf dem Wagen sass und dem 
interessanten Schauplatz zujagte. Es dauerte noch eine gute Stunde, bis wir 
aus dem zwei Meter tiefen Grab die Erde ausräumten und zur Entfernung 
der Decke, einer festen Beton-Mauer, schreiten konnten. Das Grab war 

Meter lang und nahezu 2 Meter breit. Staunenswert und unbegreiflich
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war es mir, wie durch die überall fest geschlossene Mauer die feine, so zu 
sagen gesiebte Erde, mit welcher ich dies Grab bis an den Rand ausgefüllt 
land, hinein diingen konnte. Ich liess das Grab auch davon, bis an die 
Knochen vorsichtig reinigen, damit ich constatiren könne, in welcher Lage 
die Leiche sich befindet. Doch statt einer waren ihrer drei darin, rechts ein 
strammer Mann, links eine viel kleinere Frau und zwsichen ihnen ein 4—5- 
jähriges Kind. Auf das Kind kamen wir erst später, während des Suchens, 
da die Erde darüber steinhart war; ich vermutete, und wie es sich heraus
stellte, mit Recht, unter dieser compacten Masse einen grossem Gegenstand 
und liess sie daher nicht auseinander werfen. Die drei Gerippe waren alle- 
sammt schon sehr mürbe, so zwar, dass stellenweise nur gelblich brauner 
Staub den Platz der Knochen bezeichnete.

Mit den Beigaben des Mannes wurden wir am schnellsten fertig. Unter 
der rechten Hand befand sich der oben erwähnte Dolch mit dem beinernen 
Ortband, ober dem Magen lag die Gürtelschnalle, etwas weiter unten das 
Riemenende, beides von feinem, massiven Silber. Die Schnalle mit der sack
ähnlichen Platte ist 4Va Cent, hoch und oben 3 Cent, breit. Die Platte be
steht aus zwei Teilen, welche von drei dickköpfigen Silbernägeln durchbro
chen sind, um den Riemen festzuhalten. Vom Riemenende ist nur das Kopf
glied zweiteilig und an jedem Ende mit einem silbernen Nagel versehen, das 
Hals- und Endglied bildet nur eine massive, doch hübsch geformte Platte. 
Die Aussenseite beider Gegenstände ist ganz glatt. Bei der rechten Schulter 
war noch eine dreiknöpfige, grosse, römische Bronzefibula. Hierauf kam 
die Reihe an das weibliche Gerippe. Am linken Arm fänden wir den, in 
massiven Schlangenköpfen endigenden Armring, ober dem Brustbein nahmen 
wir an 30 Perlen heraus, worunter 2 von Bernstein waren, unter dem Kinn 
entdeckten wir eine sehr schöne Scheibenfibula. Dieselbe besteht aus einer 
vergoldeten Bronze-Scheibe, an deren Rand das Oehr mit der Axe angelötet 
ist, worin sich die Nadel bewegt; ausser dem ist an die Scheibe eine 2 Cm. 
breite, 6  Cm. hohe Kapsel angelötet, deren Inneres wahrscheinlich mit Blei 
ausgefüllt ist, da die Fibula sehr schwer ist. Die Oberfläche der Kapsel bil
det eine dunkle Glaspasta mit bläulich-weissem Rande, die man beim ersten 
Anblick für einen Achat halten könnte. Der vorstehende Rand der Scheibe 
ist unten und oben mit in Zick-Zack gravirten Linien geziert. Der Haken 
für die Nadel, an der Rückseite der Scheibe, mag sich schon längst abgelöst 
haben, da man kaum den Platz, wo derselbe angebracht war, erkennen 
kann. An der Stelle des linken Ohres fanden wir einen kleinen Ohrring ^on 
Golddraht mit zwei ebenfalls an einem Draht hängenden, doch jetzt abgelösten 
Goldtropfen. Unter dem Schädel lugte eine sehr schöne silberne Nadel her
vor, wohl sind solche auch am Dobogó zu Hause, doch diente diese ent
schieden als Haarnadel. Die Nadel ist 16 Cent, lang, dei obeie Teil mit
dem Ohrlöffel dreifach gegliedert, darunter ist eine 2 Cent. 8  Mm. lange

6*
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vierkantige Verdickung mit abgestumpften Ecken. An allen vier Seiten 
dieser Verdickung sind je zwei, unter einander stehende, in Punkten aus- 
laufende, rinnenförmige Linien eingegraben, von Zick-Zack-Linien umsäumt. 
Unter der Verdickung wieder eine dreifache Gliederung, von da an bis zur 
Spitze ist die Nadel glatt. Eine hübschere Silber-Nadel boten mir meine 
Gräberfelder noch nicht.

Zu guter letzt nahmen wir den schon erwähnten Erdklumpen, neben 
dem Knie des männlichen Gerippes, den wir bis jetzt, wie die Katze den 
heissen Brei umgingen, in die Arbeit, wobei ich selbst darauf achtete, 
dass meine Arbeiter nicht durch Ungefähr darauf traten. Meine Vorsicht 
erwies sich als nur zu begründet, da, nachdem wir die Erde mit den Sondir- 
messern entfernten, sich unseren erstaunten Augen ein ganzer Knäuel Bronze
platten darbot. Das Antlitz meiner Arbeiter, hauptsächlich das der Brüder 
Sirsom strahlte vor Wonne und die Letzteren hatten nichts Eiligeres zu thun 
als den dritten Arbeiter, der sich auch im Grabe befand, als Einen der nur 
im Weg steht, aus demselben hinaus zu schaffen, ich wieder lag wohl einge
hüllt in meinen Pelz der Länge nach im Schnee am Rande des Grabes und 
verfolgte mit fieberhafter Aufmerksamkeit die kaltblütig, ohne jede Ueber- 
eilung ausgeführte Arbeit Johann Sirsom’s, welcher nach einander 3 grössere 
und 1 0  kleinere Bronzeplatten aus der steinharten Erde herausschälte. 
Nach der ersten grossen Platte warf er einen bedeutungsvollen Blick schräg 
zu mir hinauf und sagte lakonisch: Figuren! Der andre nahm sie ihm ab 
und reichte sie mir mit freudigem Grinsen; dann war aber kein Wort mehr 
aus ihm heraus zu bringen, bis er nicht Alles ausgescharrt hatte. Er sprach 
nur wieder, um zu sagen : «Hier ist auch ein Kind». Auf der Brust des Kin
des lag eine silberne Stecknadel. An der rechten Seite des schon zerfallenen 
kleinen Schädels waren noch zwei Gegenstände versteckt: eine Ampulla, 
fälschlich Tränenfläschchen genannt, von grünlich weissem Glas mit kreisrun
der Basis und dünnem Halse. Dann kam ein mit Eisenrost und harter Erd
kruste überzogenes Etwas, welches ich am Fundort gar nicht weiter unter
suchte. Daheim zeigte es sich, nach nur oberflächlicher Reinigung von der 
Erde, als ein aus Elfenbein geschnitzter Menschenkopf mit üppigem Haar
wuchs und glattem Gesicht; möglicherweise soll es eine Frau vorstellen; 
doch erinnert das Arrangement der Locken in der Stirnmitte lebhaft an den 
Kopf des Apollo vom Belvedere. Leider ist die Beinmasse durch die darange
klebte Erde sehr zerstört. Am Hals sind noch die Ueberreste eines schmalen 
Bronzezwingers und an einem am unteren Teil des Halses sich befindlichen 
Querschnitte auch noch Rostüberbleibsel sichtbar, woraus man auf die 
Bestimmung der Schnitzerei schliessen kann, die nichts anderes gewesen 
sein konnte, als der Knopf irgend eines Griffes oder Heftes von einem eiser
nen Messer.

Nachdem wir sorgsam jeden Winkel des Grabes durchsucht, so
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zu sagen ausgekehrt hatten, liess ich die Knochen wieder zurückräumen 
und mit Lide bedecken. Unterdessen packte ich meine Schätze vorsichtig 
zusammen und nahm schliesslich meine Reiseapotheke, aus einem Fläsch
chen feinen Rum’s bestehend, die ich vorsichtshalber mitgebracht, zur Hand 
und übergab sie auf gut Glück meinen Arbeitern; dass ich sie leer wieder 
zuruck bekam, ist wohl selbstverständlich. (Schluss folgt.) Wilhelm Lipp.

UNGARN UND RAGUSA.
(Schluss.)

IV.

In der historischen Entwicklung des auf diesem Privilegienbriefe 
beruhenden Verhältnisses zwischen Ragusa und Ungarn kann man zwei 
Perioden unterscheiden. In der ersten Periode hält Ragusa unerschütterlich 
zum Könige von Ungarn, leitet jede seiner Actionen mit Rücksichtnahme 
auf die politischen Interessen Ungarns, hofft vom Könige gegen seine Nach
barn unterstützt zu werden und bleibt ihm treu auch in seinen schlimmen 
Tagen. Ludwig der Grosse, Maria und auch Sigmund sind die ausschliessli
chen Patrone der Republik. Jedoch schon im zweiten Decennium des 
XV. Jahrhunderts begann der scharfblickende Senat von Ragusa, dessen 
Mitglieder bis in den fernen Orient Handel trieben, die wachsende Macht 
des türkischen Sultans zu fühlen, die Serbien schon niedergeworfen hatte. 
Die Bürger von Ragusa, Venedig, Genua und Pisa repräsentiren eine wahre 
«Seebörse»; über die Vorbereitungen der Türken erhalten sie Nachrichten 
aus erster Hand und sie sind es, die, soweit es in ihrem Interesse liegt, die 
Continentalmächte mit Nachrichten versorgen. «Der Schutz des Christen
tums» wurde im Munde dieser praktischen Geschäftsleute zu einer überaus 
einträglichen Devise, aurum omnes victa iám pietate colunt. Man muss 
zugeben — und dies ist auch aus unserem Diplomata)'ium und anderen 
Schriftstücken des Archivs der Stadt ersichtlich -— dass Ragusa, solange die 
türkische Macht nicht das Uebergewicht erlangt hatte, solange der Sultan 
nicht bis nach Ofen gedrungen war, stets treu zum Könige von Ungarn 
hielt. Die Republik konnte auch gar nicht anders handeln. Sie besass keine 
Colonien, ihr Territorium war gering und wenn sie das verlor, verloi sie 
Alles. Mit dem Sinken der schützenden Gewalt Ungarns forderte es die 
natürliche Lage Ragusas, jene Macht für sich zu gewinnen, die an die Stelle 
der ersteren getreten war. Das war die türkische, zugleich dei Feind des
gefährlichen Feindes der Republik: Venedigs.

Wer das vorliegende Diplomatarium im Zusammenhang mit der 
Geschichte Venedigs und der Türkei studirt, wird Ragusa liecht geben
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müssen. Es verfolgte eine gesunde Interessenpolitik; 1 den Nutzen, den es 
aus dem ungarischen Protectorate ziehen konnte, nahm es in vollem Masse 
in Anspruch und leistete dafür auch Dienste, solange das Protectorat 
dauerte; ganz ebenso betrug es sich der Türkei gegenüber. Bereits bei der 
dritten Umgestaltung büsste es seine Unabhängigkeit ein, denn die kleine 
Stadt wurde durch die habsburgische Monarchie, die von neuem zu einer 
Rolle gelangt war, ihrem Gebiete einverleibt.

Aber auch das Königreich Ungarn kam den Verpflichtungen, die es 
auf sich genommen hatte, getreulich nach. Ludwig der Grosse stand der 
durch Voyslav von Voyno bedrängten Stadt nach Kräften bei (4— 14., 
20—21, 24,35, 48, 52, 54),2 und übernahm in Rascien (18) und in 
Venedig die Rolle des Vermittlers. Als König Ludwig die Differenzen zwi
schen Kaiser Karl IV. und Herzog Rudolf von Oesterreich schlichtete1 2 3 
und 1362 mit dem Herzoge ein Bündniss schloss, lässt auch die Stadt 
Ragusa die Vergleichsurkunde mit ihrem Siegel versehen. Der König 
emjüahl die Republik seinen italienischen Freunden bei jeder Gelegenheit: 
dem Fürsten von Mino, Ancona, Firenze,4 5 er leistet den Ragusanern Bei
stand in ihrer Unternehmung gegen Venedig, bei welcher Gelegenheit sie 
einen vollständigen Sieg erlangen5 (61, 63—68), hingegen tragen auch 
sie viel zu den Erfolgen bei, die der König über Venedig erfocht.

Der Tod Ludwigs des Grossen erschütterte die ungarische Oberherr
schaft. Bosnien dringt unter Tvrtko bis an das Meer vor, Venedig spielt die 
bequeme Rolle des Retters. Das mit Privilegien (1383 Maria, 1387 Sigis
mund, Nr. 84) bedachte Ragusa benimmt sich in der wechselvollen Zeit 
1390 —1403, als der König von Ungarn in der Schlacht bei Nikopolis 
geschlagen als Flüchtling die treue Stadt besucht,6 als er von all’ den

1 Engel, der Geschichtsschreiber Ragusas, erwähnt es m it einer gewissen 
Bitterkeit, die Republik habe sich angesichts der Ruinen nach Art der Kaufleute 
benommen und 1529 die Ofner Maut gepachtet, nachdem sie sich durch den Sultan 
ihre Rechte in Bezug auf Ungarn bestätigen hatte lassen.

2 S. Monumenta Rag. II. Bd.
3 Wenzel a. a. O. II , 561. In  Bezug auf diese Angelegenheit s. die Urkunden

sammlung Z ah n s: Austro-Friulana Wien, 1877 herausgg. von der W iener Akad., 
und  Zahns A rtikel: Ludwig der Gr., König v. Ungarn, als Vermittler zwischen Oester
reich und Aquileja. 1360—65. M. Tört. Tár. X X III. S. 28

4 Makusev, Monumenta Slav. mend. I, 68, 78.
5 Gelcich, Mernone Storiche sulle Bocche di Cattaro. Zara 1880. S. 117—124.
6 Diplom atari um II. 717—719. Sie schwören ihm  Treue und beschenken ihn 

reichlich (21. Dez. 1396). Interessante Beiträge darüber von Engel in der Zeitschr. 
von u. für Ungarn. Bd. IV. (1803) S. 225. Der König schlug den Rector zum bestän
digen R itter vom goldenen Sporen, und beschenkte ihn m it einer goldenen Kette, 
einem Schwerte und den goldenen Sporen. Diese Insignien wurden auf den Sarg 
des jeweiligen Rectors gelegt, wenn er in der Zeit seiner Amtsführung starb. Ausser-
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kleinen slavischen Oligarchen gequält wird, auf edle Weise. Die Bosniaken 
halten sie sich geschickt vom Leibe, indem sie erklären «terra nostra e 
fiancha ad ogni uno et a grandi et a pizolli» (00), aber sie halten zum 
Könige von Ungarn, da er gegen jene in Action tritt, versehen ihn mit 
Nachrichten, Geld und Söldnern. (111, 113—4.) Ladislaus von Durazzo, del
in Zara schon den König von Ungarn spielen wollte, * hielten sie mit 
einem wahrhaft diplomatischen Kunstgriffe hin, als er sie aufforderte, sich 
zu ihm zu schlagen. «Wir können Niemanden zum König von Ungarn 
machen — antworteten sie ihm — und können Niemanden absetzen, wenn 
er es schon ist» (91). Als er endlich Dalmatien verlässt, folgen sie bis zu 
seinem 1414 erfolgten Tode jedem seiner Schritte mit Aufmerksamkeit 
(141, 164) und geben darüber Sigmund Nachricht. Auch als die Krone 
Dalmatien in Folge der Schwäche des Königs verliert (1413), halten sie um 
so treuer zu ihr, begreiflicher Weise aus Furcht vor Yenedig (144.) Als Lohn 
ihrer Treue erbaten sie sich den Canal von Drekavicza und die Inseln 
Curzola, Lesina und Brazza (115) und erhielten das Alles auch (162). Da 
aber ihre Legierung nicht populär war, schenkte der König die Inseln 
am 21. Sept. 1416 Ladislaus Jakch von Kusaly (182), womit sich auch 
die Republik zufrieden gab (184).

Durch den Misserfolg wurde der Eifer der Ragusaner nicht vermin
dert. Mit voller Hingebung kommen sie den königlichen Befehlen nach, 
sind die Wegweiser des dänischen Königs bei seiner Pilgerfahrt (191 — 2, 
194, 197—8), entrichten ihre Steuer, wenn auch verspätet, mit voller 
Bereitwilligkeit (195). Auf die Haltung der Republik waren die politischen 
Verhältnisse von grossem Einfluss, so namentlich die in der Schwebe befind
lichen Verhandlungen mit Venedig, bei denen es das Interesse der Stadt 
erheischte, dass auch sie in den zu schliessenden Frieden einbezogen werde 
und zwar so, dass ihre Freiheit keinen Schaden erleide (198, 201). Zu 
dieser Zeit ging übrigens das Verhältniss Ragusas zu Ungarn auch in das 
internationale Bewusstsein über. Als 1426 ein aragonischer Private ein 
Ragusaner Schiff raubt (203), vermittelt Sigmund als «unicus et naturális 
dominus civitatis« (204); an ihn wendet sich die Stadt, als sie mit dem 
serbischen Despoten zu thun bekommt (207, 8). In dem Streite der Ragusa
ner mit dem bosnischen Woiwoden Radoslav Pavlovié, der als Lehensmann 
des Sultans die Stadt hart bedrängte, ** bewegt Sigmund den König von

dein erhielten sie die Erlaubniss, Münzen m it dem Bilde des Königs zu piägen. Lngel 
a. a. 0 . 147.

* Zahlreiche seiner Verordnungen in den Registern des Archivs von Neapel. 
Einige derselben edierte Minieri, auch von Óváry werden sie ei wähnt. ,

** Matkovic (Rad. VII. 232). Miklosicli Mon. Serb. 369, 374—6. — Klare Gesell. 
Bosniern S. 348—350. Unsere Urkunden ergänzen die von der Affaire Radoslav
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Bosnien, gegen Radoslav zu ziehen, und obgleich Ragusa später auf sich 
allein angewiesen blieb, kam es 1433 — besonders in Folge der Vermittlung 
des Banus von Dalmatien — doch zum Friedensschlüsse. (212—4, 216—7, 
219—26.)

König Sigmund gegenüber legte die Stadt grosse Dankbarkeit an den 
Tag. Sie hatte auch allen Grund dazu: er war hilfreich gegen sie, wo er es 
vermochte, erwirkte für sie die volle Handelsfreiheit1 (234) und wenn er 
sie auch stark besteuerte — zuweilen verpfändete er eine Steuer von mehre
ren Jahren im vorhinein — konnte sie seinen Forderungen doch auch 
leicht Folge leisten: sie war reich geworden, ihre Bevölkerung hatte sich 
vermehrt, Handel und Gewerbe hatten einen Aufschwung genommen. Mit 
aufrichtigem Schmerze nahmen sie die Kunde seines Todes hin (249) und 
als der Meister der Beredsamkeit, der berühmte Philippus de Diversis de 
Quartigianis, über den «unüberwindlichen» Imperator eine feierliche Apo
theose hielt, da lauschte der Senat in tiefer Stille der Rede, die ein ent
schwundenes glückliches Zeitalter schilderte.2

Mit reichen Geschenken (Werken der Goldschmiedekunst, S. 217) 
stellt sich die Stadt bei dem Nachfolger, König Albert ein (251). Er bestä
tigt ihre Privilegien (252—4) und verspricht ihre Steuer nicht zu verpfän
den. Schon unter seiner Regierung beginnt die Bedrängung der Stadt durch 
Stefan Vukcic (257), der, nachdem er sich von Bosnien losgesagt, 1448 das 
Herzogtum von St. Sava (Herzegowina) gegründet hatte und als Lehens
mann des türkischen Sultans, der Schrecken Ragusas, Venedigs und der 
ganzen dalmatinischen Küste geworden war.

Es kam die Zeit der Prüfungen. Ungarn, die Vorhut der Christenheit, 
bekämpft auf der Donaulinie den Türken, der mit geschicktem politischem 
Takte die natürlichen Verbündeten seines Feindes entzweit. Ragusa gab 
Geldmittel (279) und lavierte mit Bravour zwischen türkischem und ungari
schem Einfluss,3 es freute sich über Hunyadis Siege, betrauerte seine Nie
derlage (282) und strebte dahin, dass in dem Friedensschlüsse auch der 
Republik Erwähnung geschehe. (284) 1451—53 entbrannte ein erbitterter 
Kampf zwischen Ragusa und Stefan Vukcic, dem «Sandschak-Beg» Muha- 
meds.4 (Dipl. S. 481—577.) Der Kampf endete damit, dass sich Stefan 
verpflichtete Ragusa nicht zu beunruhigen, es mit keinem Heere anzugrei
fen, ausser «wenn es sein Herr, der Sultan, befehlen würde». Unterdessen

handelnden slavisclien Quellen und beleuchten besonders die Rolle des Sultans und 
das Verliältniss zur Türkei. (215, 220—229.)

1 Das Recht des Handels m it den Ungläubigen. Engel a. a. 0 . 161 und Mun. 
cone. sacc. XV. Vind. Tom. I, II.

2 Die Rede publizirt J. Gelcich im  Történelmi Tár.
3 Den 22. Febr. 1444 bestätigt Wladislaus I. den Privilegienbrief Ragusas (271).
4 Klaic a. a. O. S. 382—90,



UNGARN UND RAGUSA. 89

Hess Johann Hunyadi der Stadt seine moralische Unterstützung zu Teil 
werden (307) und stand in ununterbrochenem freundschaftlichem Verhält
nisse zu der Stadt, die treu zu der «corona di Ungaria» hielt; er erbat sich 
von ihr auch Gärtner und Weinbauer (290).*

Ladislaus V. wird von der Stadt mit Freuden begrüsst** und beschenkt 
(311). Zu den Verhandlungen in Wiener-Neustadt, wo über den allgemei
nen Feldzug gegen die Türken beraten wurde, nahm Hunyadi auch die 
Gesandten Ragusas mit sich (327), die die Beratungen der ungarischen 
Landtage mit reger Aufmerksamkeit verfolgten und dem Fürsten von Her
zegowina, der sich dem Könige von Ungarn näherte, entgegenarbeiteten 
(329, 331, 333). Der Sieg bei Belgrad hemmte das Vordringen der Türken, 
doch nicht auf lange Zeit.

In der ersten Zeit der Legierung König Mathias’ setzte Kagusa festes 
Vertrauen in die ungarische Hilfe. Nach dem Falle Bosniens aber, als Kagusa 
selbst von türkischen Truppen belagert wurde, stand die Existenz der Stadt 
auf dem Spiele.

Der Feldzug Mathias’ befreite sie zwar auf kurze Zeit; während seiner 
Heerzüge im Westen aber kümmert sich der König mehr um die Steuer, als 
um das Schicksal Kagusas; er fordert, gibt aber nicht. Die Stadt, die dem 
Könige sehr anhänglich war, sieht sich im Jahre 1483, als in der benach
barten Herzegowina der Türke die Herrschaft erlangt, genötigt, sich dem 
Sultan vollständig zu unterwerfen. Mathias vermag der Stadt 1488 eben nur 
Mut zuzusprechen (394).

Unter den Jagellonen (396—441) verliert die Republik noch immer 
nicht die Hoffnung: im oberen Teile Dalmatiens regiert ja noch der Banns. 
Ihre Steuer entrichtet die Stadt trotz des grossen Tributs, den sie der Pforte 
zu zahlen hat. Nach dem Tode Mathias’ bitten die Ragusaner die ungarischen

* Im  Diplom ataritim ist auch die Correspondenz der Stadt m it Georg Brankovics 
mitgeteilt, insofern sie das Verhältniss zu Ungarn näher beleuchtet.

Den 26. Ju li 1454 bestätigt er ihre Vorrechte (313). Es ist bezeichnend, dass 
die Stadt, die die Macht der ungarischen Oligarchen kannte, das Ersuchen stellte, 
die Bestätigungsurkunde möge neben dem Siegel des Königs auch m it den Siegeln 
der Magnaten versehen werden. Dieser W unsch wurde vom Könige nicht eitüllt 
(314). 1456 wird ihnen das Recht zugesprochen, m it rotem Wachse zu siegeln (344) 
und dem Rector der Titel Oberrector verliehen (345). Der venetianische Titel 
comes war zu Sigmunds Zeiten in Rector, rettor umgeändert worden. Aussei dem gibt 
der König die Erlaubniss, Goldgulden m it seinem Wappen zu piägen (346) und 
erweitert das W appen der Stadt (343). Diese Vorrechte bestätigt Mathias i *'66 (den 
grossen Rrivilegienbrief bestätigte er 1459, No 366), umsomehr, als die hochmütigen 
und eifersüchtigen Patricier den Titel Archirettore nicht gestatten wollten (•> M- 
S. Engel a. a. O. 181, der nach Luccari das Datum auf 1462 setzt. Wir glauben, dass 
diese Bestätigungen von eben damals datieren, als Mathias dem Rectoi das \o n e c h t 
verlieh, vor sich ein Schwert tragen zu lassen.
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Magnaten, einen König zu wählen, der die Feinde des Landes «verwirre, 
unterwerfe, zermalme» (396), Wladislaus begrüssen sie und senden ihm 
Schüsseln und Becher (399). Ihre Dienstleistungen hatten aber kein anderes 
Resultat, als dass ihre Privilegien auch von Wladislaus II. bestätigt wurden 
(1493. 401). Schon 1514 wagen sie aus Furcht vor den Türken nicht, die 
Steuer zu entrichten (426), später jedoch (1523), als Ungarn selbst von den 
Türken bedroht ward, zahlten sie willig den Tribut,1 während sie es doch 
am besten wussten, welche Absichten der Türke hegte. Sie fanden sich somit 
in die neue Lage hinein; im Jahre 1512 verlieh ihnen der Sultan das Recht 
des Handels für das ganze türkische Reich und nahm von ihren Waaren 
einen 5%-igen Zoll.

Die Schlacht bei Mohács machte die ungarische Schutzherrschaft illu
sorisch ; das Gebiet längs der Donau und die ungarische Tiefebene gerieten in 
türkische Hände und die streitenden Könige Ungarns wetteiferten selbst um 
des Sultans Gewogenheit.1 2

Ragusa kam unter türkisches Protectorat und erzeigte seinen neuen 
Herren, den mächtigen türkischen Sultanen, dieselbe Treue und Ergebenheit, 
die es seinen ungarischen Schutzherren gegenüber an den Tag gelegt hatte.

V.

Ferdinand I. König von Ungarn teilte der Republik am 17. Dezember 
1527 seine Erwählung zum Könige mit und drückte die Hoffnung aus, sie 
werde ebenso treu zu ihm halten, wie früher zu seinen Vorfahren (441). 
Und Johann Szapolyai forderte den 8. Jan. 1531 als der natürliche Ober
herr Ragusas die rückständige Steuer.3 4 In seinem Interesse war der Bischof 
von Zengg, Franz Jozefics, der in Dalmatien und Ragusa zahlreiche Ver
bindungen hatte, schon früher thätig gewesen (438—9). Die Ragusaner aber 
hörten nicht auf Ferdinand, der nur eine geringe Macht besass und von 
König Johann, der ebenso wie sie auf den Sultan angewiesen war, konnten 
sie nicht viel erwarten. Der Senat gab Ferdinand zur Antwort: die Stadt 
zahle gegenwärtig die ungarische Steuer dem Sultan, als dem Beherrscher 
von Ofen und dem grössten Teile Ungarns, sie könne sie demnach nicht 
einem Anderen entrichten; Soldaten und Geld aber, um mit dem Türken 
Krieg zu führen, hätten sie nicht.1 Ja der Senat ging in seiner Loyalität

1 Das wurde vom Könige (Ludwig II.) selbst anerkannt (440). Monum. Vati- 
cana Bd. I.

2 Engel a. a. O. 203.
3 Engel a. a. 0 . 203. auf Grund von Pray, Epist. Procer um.
4 Mon. Ragusina. A nnali di Ragnina  283—5, 293. Ferdinand hatte in der 

Stadt trotzdem eine Partei. Michele Marin de Buzignolo unterhandelte im Geheimen 
m it ihm, der Senat drohte jenem  aber m it einer Geldstrafe von 500 Dukaten, wenn
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gegen den Sultan so weit, dass er die ungarische Fahne, die sich rechts vom 
Blasius-Banner der Stadt Bagusa befand, von den Stadtmauern entfernen 
liess. Umsonst zwang Kaiser Karl V. die Kagusaner zum Gehorsam, und 
später stand auch Ferdinand I., der ihrer selbst bedurfte, von seinen For
derungen ab.

1540— 1683 erlebte die Republik manche Schicksalsschläge. Sie pro
sperierte im Schatten der türkischen Macht und behauptete ihren Platz trotz 
aller Intriguen der Yenetianer. Das Erdbeben im Jahre 1667 aber vernich
tete ihren Wohlstand und der Türke, dessen Herrschaft im Sinken begriffen 
war, benützte die Gelegenheit zu ihrer Unterdrückung mit der grössten 
Hast. Es bestand ein grosser Unterschied zwischen der ungarischen und der 
türkischen Schutzherrschaft. Die erstere wurde nur aus der Ferne ausgeübt, 
die osmanischen Paschas hingegen plünderten als Nachbarn. Und als zu 
Ende des XVII. Jahrhunderts den habsburgischen Waffen Sieg um Sieg zuteil 
wird, da begreift es der weise Senat, dass er handeln und zwar rasch han
deln müsse, damit Ragusa nicht in die Gewalt Venedigs, des Bundesgenos
sen Leopolds I. gerate. Kara-Mustafa, dessen Geldgier nicht befriedigt wor
den war, verfolgte die ungetreue Stadt auf jede Weise, unter dem Vorwände, 
«sie habe den Sultan mit ihren Waaren betrogen«. Nur der Mut ihrer Ab
gesandten und die Befreiung Wiens retteten die Republik vor dem Ver
derben.

Die ungarische Schutzherrschaft war nun zu Ende, aber die Ragusaner 
fanden dennoch stets einen Weg, sich dem Kaiser bei der Pforte und in sei
nen geheimen Unternehmungen nützlich zu erweisen.* 1680 stehen sie mit 
dem Wiener Hofe schon in Fühlung und als Papst Innocenz XI. im Jahre 
1684 das Bündniss zwischen Oesterreich, Venedig und Polen zu Stande 
bringt, fordert er auch Ragusa auf, in den Bund einzutreten.**

Der Senat kam dem erhaltenen Winke mit Freuden nach und erteilte 
seinem Gesandten, Raphael de Vladislao Gozze den Auftrag, mit dem Kaiser, 
als dem Könige von Ungarn das Schutzbündniss abzuschliessen, in welchem 
Ragusa erklärt, dass es das Unterthanenverhältniss, das durch die Türken-

er den Flieden störe. De Buzignolo jedoch setzte die Unterhandlungen fort, wurde 
deshalb gefangen genommen, entkam aber aus seinem Gefängnisse und flüchtete nach 
Venedig. 1535 schickten die Ragusaner Lucian de Bona m it einem Geschenke im 
W erte von 1000 Dukaten zum Könige von Ungarn, indem sie sich damit entschul
digten, dass sie die Untertanen des Sultans seien und dass auch der Wojwode Johann 
und Karl V. ihre H uldigung fordern. Ferdinand verlangte die Annullierung des übei 
Buzignolo gefällten Urteils. Die Angelegenheit zog sich bis 1539 ohne Resultat. 
Vgl. noch Annali di Ragusa  II I , und 133 über die Rolle Christoph Frangepans.

* W iener geh. Archiv Ragusina und der bosniscli-lierzegowinische Aufruhr
v. J. 1595. — J. Fiedler in der Slao. Bibi. Bd. I.

** Monum. Vat. Reihe II , Bd. II. Die Berichte des Kardinals Buonvisi über
die W iener Verhandlungen. Vorrede v. W. Fraknói. S. 117 119.
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Herrschaft unterbrochen worden war, als zu Recht bestehend anerkenne und 
sich zur jährlichen Entrichtung von 500 Dukaten verpflichte.1 Der Senat 
ratiflcirte in Eile den Vertrag, den Leopold am 7. Sept. seinem Bundes
genossen Venedig zur Kenntniss brachte.2

Leopold hatte zwar anerkannt, die Schutzherrschaft Ragusas als König 
von Ungarn erlangt zu haben, seine Räte aber waren dagegen, dass der Tri
but der ung. Kammer entrichtet werde. Die Steuer von 1686 wurde in die 
kais. geh. Kasse eingezahlt3 und bei der definitiven Uebernahme am 28. Sept.

1 Den Abschluss des Vertrages vermittelte der König von Spanien. Die Ober
herrschaft des Hauses Oesterreich, des gesetzlichen Eigentümers der ungarischen 
Krone, wird von den Ragusanern anerkannt, anderseits verpflichtet sich Leopold, ihre 
Freiheit nicht anzutasten und sie gegen den Türken zu beschützen. Dipl. No. 442. 
Zum Teil publiciert v. Engel a. a. 0 . 334—341. ■

2 Leopoldus etc. Longa et antiqua inter Augustam domum nostram, qua 
reges Hungáriáé et rem publicam Raguseam intercessit protectionis et reciproc* 
clienteise necessitudo, quam oppressione Turcica liactenus interpolatam, nunc vero 
arm is nostris recuperando regno victoriose imininentibus, post liminio renovari atque 
restaurari a nobis submisse petiit. Neque nos abnuimus, veteres liosce nostros clientes 
in C*s. et regi* nostrse benignitatis sinum recipere, et interruptam  liactenus clien- 
telam  diet* rei public* denuo restabilire. Quare cum inter nos et inelytam rem 
publicam constet bon* vicinitatis et syncer* am iciti* ratio, u t quos nostros clientes 
et charos intelliget, sua quoque inclinatione et affectuoso complectatur aniino : baud 
absve fore censuimus, idipsum dilectiori vestrse per liasce significare, u t memoratam 
rem publicam Raguseam totadversis casibus lmcusque agitatam nobisque cumprimis 
cliaram et veteri clientele nostrse nunc redditam omni favore, beneficiis et aflectu 
prosequi baud gravetur. Cseterum dilectioni vestr* benevolentis nostrse Csesarese 
prom ptitudinem  affectuose deferimus. D atum  Viennse, 5. 7-bris 1684.

Ad ducem Venetum. Intim atio renovatse inter Augustam domum Austriacam, 
quam reges Hungáriáé et rempublicam Raguseam respective protectionis et clientelse. 
Viennse 5. 7-bris 1684. W iener geh. Arch. Ragusina 1684.

Die Auffassung und H altung Venedigs wird durch die Berichte des Federigo 
gekennzeichnet. Venedig machte Ansprüche auf Dalmatien und Alles, was den Türken 
noch abgenommen werden würde, also auch auf bosnisches Gebiet. Durch den Takt 
Buonvisis wurde der Streit ausgeglichen, indem Dalmatien den Venetiern zugesprochen, 
hingegen das Recht des Königs von Ungarn auf Bosnien aufrechterhalten wurde. 
Dieser diplomatische Coup Ragusas machte in der Signorie viel böses Blut. Mon. 1 at. 
a. a. O. und Fontes rerum Austriacarum. XXVII. 2. 301—3.

3 Sacrse Cesarcse regie maiestatis arcliiducis Austrise domini nostri cleinentissimi 
nomine liisce declaratum rempublicam Raguseam altissime sui maiestati recognitionem 
annuorum  quingentorum aureorum ducatorum in specie et iusti ponderis, virtute clien- 
tel*  noviter confirmat* de anno 1684. uigesimo mensis Augusti pro regi portioné 
Ungariae per dominum Lucám  Vladislaum Gozze eiusdem reipublic* senatorem et 
liunc in finem ad aulam Cesaream ablegatum ad m anus sue maiestatis consiliarii 
aulici et secretarii intim i domini Stephani Andre* de W erdenburg pro anno présénti 
actualiter solutam et num eratam  esse. In cuius rei fidem su* maiestatis apeculam 
lianc secretiori sigillo suo C*sareo et mem orati secretarii subscriptione m uniri clemen- 
tissime demandavit. Actum Vienne, 21. Novembris 1686. H. v. Werdenburg. Der
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blieb das Wort Hungáriáé, wie das die Randbemerkung beweist, auch ganz 
fort.1 Der ungarische Rechtstitel konnte aber bei allem Missfallen doch nicht 
ignoriert werden. Als am 12. Jan. der pensionirte kais. Oberst Dominico 
Corradini aut Grund des erwähnten Vertrages als Resident Sr. Majestät 
nach Ragusa entsendet wird, betont Leopold nachdrücklich sein gesetzliches 
Recht.3

Bald nachdem der Gesandte Leopolds in Ragusa angekommen und 
dort feierlich empfangen worden war, erbaten sich die herzegowinischen 
Stämme (unter ihnen auch Mohammedaner) einer nach dem andern das 
Protectorat des Königs. Das vom Glück begünstigte Vordringen der kaiser
lichen Truppen war auf Bosnien und die Herzegowina von revolutionärer 
Wirkung, seihst die entfernten albanischen Stämme von Kuc und Element 
erklären sich bereit. Die Belagerung Serajewos im Herbste 1688 entzündet 
in den Stämmen der Bocche eine wahre Begeisterung, sie bitten um Fah
nen ; bis nach Ljubinje steht Alles zum Aufstande bereit.

In Wien fanden diese Nachrichten günstige Aufnahme, nur die Hal
tung Venedigs war besorgnisserregend. Umsonst erörterte Graf Thurn vor 
dem Senate Venedigs, «dass alles, was zu Bosnia und folglich zu dem König
reiche Hungarn gehöret, darunter Herzegowina begriffen ist, dahin zu resti
tuieren»,2 umsonst, dass diese Völker «ad coronam Hungáriáé, adeoque ad 
suam maiestatem, tanquam legitimum et haereditarium dominum avito iure» 
gehören. Der Senat war über all das durch seinen Gesandten vortrefflich 
unterrichtet worden, kannte die Rechte Ungarns ganz gut, auch das war 
ihm klar, dass jene Völker seine Herrschaft nicht wünschen, aber er befürch-

Ragusaner pittet di quittung also zu vberschreiben, wobey kein bedenken, doch mit 
ausslassung des vevbi H unf/anae, und wass er dass prsedicat dominum anlanget, so 
muss es vicissim auch dem referendario gegeben werden.

1 H iem it bekhenne ich emits unterschribener, dass ich von d. Röm. kay. may. 
liofirath, geh(eim)ben I(nner)-Ö(sterreichischen) liofi secretario und referendario, herrn 
Stepliann Antree von W erdenburg diejenige 500 dugaten in specie, welche die repub
lic zu Ragusa durch iren alliier am k a y : hoff beJfindtliclien abgeordneten herrn 
Lucám W ladislaum Gozze für der kay: m ay : auf dieses, 1686. jahr, vnb die iro 
republic versprochene kön ig l: protection loco recognitionis erlegt, in die anuertraute 
k a y : ge(heim)be cammere cassa paar empfangen h ab e ; solches erkliiindtet mein 
aigene handt Unterschrift vnnd vorgetruklites pettscliafft. Wien den 28/t. 9/embris 1686. 
500 Dugaten. Hieronimo Scallvinony. Auf der R ückseite: Copia di quittung \ on 
dem h. geh(eim)ben earner Zahlmeistern : Hieronymo Scalvinoni wegen d. demselben 
von m ir v. W erdenburg angeliändt-igten seinigen 500 dugaten in specie, welche die 
republic zu Ragusa durch iren alliero derentwegen abgeordneten Lucám Ladislaum 
Gozze erlegt hat. Wienn den 28-ten 9/-bris 1686. — 2 Wiener geh. Archiv Ragusina.

8 W iener geh. Archiv. Rar/. C. fas. Nr. 9. «Desslialben wir iro (der Republik) 
die protection, welche sy von vnseren hochgeerten Vorfahren alss könige zu Hungain 
genossen, sie aber ihre vorige clientelam gegen uns erneuert haben.»
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tete das Aufblühen Ragusas, «wenn es der Hafen des mit Bosnien vereinig
ten Ungarns werde». Sie wollten daher diese Bestrebungen um jeden Preis 
hintertreiben. Die in venetianischem Solde stehenden Morlaken verwüsteten 
ununterbrochen das Territorium Ragusas, und ohne sich um die Loyalität 
der Herzegowiner zu kümmern, unterwarfen sie diese, trotzdem sie unter 
kaiserlichen Fahnen ausgezogen waren.* Der Kaiser konnte für Ragusa nur 
so viel thun, dass er die Verwüstung der Stadt nicht zuliess. Ragusa schlug 
sich, auf sich allein angewiesen, wieder zu den Türken. Die kraftlosen Tür
ken, die seine Käufer waren, brachten ihm mehr Vorteil, als die venetia- 
nisclie Macht, die seinen Handel vernichtete. Im Karlovitzer Frieden musste 
Venedig seinen neuen Erwerbungen entsagen und auch beim Friedens
schlüsse zu Passarovitz richteten sie nicht mehr aus. So blieb Ragusa, da 
man in Wien nicht viel Gewicht darauf legte und auch Venedig nicht ver
stimmen wollte, von neuem unter türkischer Oberherrschaft.

VI.

Im Laufe des XVIII. Jahrhunderts verliert Ragusa seine politische 
Bedeutung und seine Seemacht vollständig. Es teilt das Schicksal der übri
gen Städte Dalmatiens, denen Venedig vergeblich Leben einflössen will.** 
Der Handel des mittelländischen Meeres war ganz verfallen, der Weltver
kehr erhält eine andere Richtung, die einst blühenden Städte wurden ent
völkert gleich Ortschaften, die an verlassenen Strassen liegen, der Unter
nehmungsgeist lag in den letzten Zügen, nur an den Ufern regt sich noch 
schwaches Leben. Die französische Revolution und die ihr folgenden Umge
staltungen beleben die Gegend noch einigermassen. Der Friede von Campo- 
Formio blies Venedig das Lebenslicht aus. Die mächtige Stadt'beendete ihr 
Staatsleben früher, als das kleine Ragusa, dem noch einige Jahre zum 
Todeskampfe blieben.

Die übrigen Städte Dalmatiens begrüssten die Herrschaft Oesterreichs 
mit Freuden, da sie die venetianische Regierung satt geworden waren. Die 
Schriftstücke des Wiener geheimen Archivs und des Kriegsrates liefern den 
Beweis dafür, dass die Stadtbevölkerung, der Klerus und die Intelligenz die 
Oberherrschaft der «ungarischen Krone» nicht vergessen hatte und dass 
sie unter «Oesterreich» Ungarn verstanden. In Spalato petitionierte eine

* Ragusa begünstigte die Bestrebungen der Herzegowiner, in der Hoffnung, der 
Kaiser werde diese dem Gebiete der Republik einverleiben. Aber nur die katholischen 
Stämme hielten es m it R agusa; Venedig nützte diesen Umstand auf geschickte 
Weise aus.

* *  Errera, Storia della economia politica nei secoli X 1 II. c. XVIII .  negli stati 
deüa Repulica Veneta. Venezia 1877. 65, 66.
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ansehnliche Partei durch Vermittlung des Palatins beim Könige darum, 
dass die Stadt der ungarischen Krone angeschlossen werde.* Die Bewegung-

Aus der Palatinal-Abteilung des Landesarchivs: Serenissime regie hsereditarie 
princeps, arcliidux Austrise et pa la tine! Excelsum consilium regium locumtenentiale 
H ungaricum , domine dom ine, domini benignissimi gratiosissimi, colendissimi. Ut 
ea, quse a nobis infrascriptis occasione ultro, iucundissimi ad sacram regni coronam 
rediuis facta fuere serenitati vestrse regise et excelso consilio regio p a tean t, demisis- 
cinum nostrum  supplicem quem m ajestati su* sacratissimse idcirco substravimus, 
istliic reverenter advolvimus, serenitati vestrse regise et excelso consilio regio humil- 
lime snpplicantes, dignaretur apus regiam aulam sincera hsec vota atque preces 
benigne gratiosa protectione prosequi. In  reliquo altis gratiis et favoribus impen- 
sissime commendati sum m a cum veneratione perennamus. H umillimi, obsequeu- 
tis'sime, obligatissime Andreas Meneglietti metropolitanse ac primatialis ecclesise Spala- 
tensis canonicus archipresbiter nuncius. Paulus Covacich metropolitanse ac primatialis 
ecclesise Spalatensis canonicus nuntius. Ioannes Jelicicli metropolitanse ac primatialis 
ecclesise nuncius, sacerdos Spalatensis. Franciscus Maria Milesi nuncius Spalatensis, 
Antonius Joannitius Joannissevich nuncius Spalatensis et Clissse. Ioannes Coicli nun
cius Spalatensis. Matliseus Ciulicli nuncius Spalatensis. Hieronymus Giaman nuncius 
Clissse. Petrus Bencovicli ecclesise Almisensis sacerdos nuncius. Paulus Caralipeo 
nuncius Almissiensis. Georgius Drascevich Gelicli nuncius Almissiensis.

An Se. Majestät richten sie die folgende B itte :
Sacratissima m aiestas! N os infrascripti nuncii respectivi omnium ordinum 

civitatis Spalati et arcis Clissse, cum suis districtibus, nec non civitatis Almissse 
cum districti suo in Dalmatia, dum  illarum  nomine missi, ut ad solium sacratissimse 
maiestatis vestrse provoluti hum iliter exponeremus voluntariam earum deditionem, 
quam pleno anim orum  consensu, ac liilari acclamatione in communi conventu 
ccepere statim  ac a Venetorum ditione solutos se esse senserunt, erecto exinde, ut 
universali satisfieret optatissimse petitioni, atque eorum paci, et concordia consuleret 
vestri apostoliéi ac H ungarici Regni vexillo, quo iampridem m em inerunt se tutos 
felicesque extitisse, dum  hsec progredientes m editabam ur Segniam appulsi, ibi felici 
omine invenimus a sacratissima maiestate vestra deputatum  pro excipiendis nomine 
vestro hujusmodi declitionibus tribunum  m ilitum  Casimir, ac nulla interiecta mora, 
tanquam  obedientes filii, in m anus illius testimoniales literas legationis nostrse 
depousimus, quas penes se retinuit, prsestito quoque perpetuse fidelitatis civitatum 
prsedictarum iuram ento hoc scriptum  obsequentissimse voluntatis, ac omagialis devo- 
tionis nostrse argum entum , quod ad pedes sacratissimse maiestatis vestrse substerni- 
mus, fidelissimorum anim orum  nostrorum  testim onium  esto ; u t quidquid feegnise 
a nobis libentissime civitatum  nostrarum  titulo actum est, liinc pariter maiestati 
vestrse sacratissimse innotescat; atque exinde nos ac civitates nostrse beneficentissimum 
sacratissimse maiestatis vestrse annorum  obtineant, quo antiqua divorum H ungaiia 
regum sacratissimse maiestatis vestrse prsedecessorum ac prsesentia privilegia, im a ac 
possessiones quorum cunque ordinum nostrorum  ac personarum regia \ ewti a munifi 
centia confirmentur. In terim  ad pedes sacratissimse maiestatis vestrse inclinati lmmil 
lime subjicimur, deumque optim um  m axim um  pro felici conservatione saciatissimse 
maiestatis vestrse enixis precibus imploramus. Sacratissimse maiestatis \ estise humi 
limi obsequentissime ac fideles subditi, Andreas Meneglietti metiopolitanse ac piim a 
ecclesise Spalatensis canonicus, archipresbiter nuntius. Paulus Covacich metiopolitanse 
ac prim atialis ecclesise Spalatensis canonicus nuntius. Ioannes Jelicicli metiopolitanse
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nahm einen ernsten Charakter, in den Städten und auf den Inseln wurde 
das ungarische Wappen ausgesteckt. In Wien aber opponierte Thugut gegen 
den Anschluss an das Königreich Ungarn, mit der Motivierung, dass eigent
lich nur die Partei des Klerus und derPatrizier eine Sehnsucht nach Ungarn 
habe, um, mit den Privilegien des ungarischen Adels bedacht, das Volk unter
drücken zu können. Als dann der Banus von Kroatien, Graf Erdödy, der 
Erzbischof von Spalato und das städtische Munizipium die Bitte wegen der 
Reincorporation unterbreiteten, da erhob Thugut sogar gegen das Recht 
Ungarns Bedenken.* Der König lieh ihm geneigtes Gehör, verschob — wie 
es in der allerhöchsten Entschliessung vom 12. Juli 1797 heisst — «seine 
endgiltige Entscheidung in Betreff der Angelegenheit auf jene Zeit, wenn er 
es für gut finden werde», und betraute die geheime Hofkanzlei mit den 
weiteren Verhandlungen, falls die ungarische Hofkanzlei hierüber etwas zu 
unterbreiten hätte.

Ragusa, in dessen öffentlicher Meinung sich die Anschauung des occu- 
pierten Dalmatiens spiegelte, hatte grosse Angst vor der unmittelbaren öster
reichischen Militärherrschaft; das Municipium der Stadt neigte principiell 
mehr zum mittelbaren ungarischen Protectorate hin. Solange es möglich 
war, strebte es seine stillschweigende Unabhängigkeit zu bewahren. Diese 
Selbstständigkeit hatte Alles in Allem eine Dauer von zehn Jahren. Im Jahre 
1807 befehlen schon die Franzosen in Ragusa. Die Republik wird zu einer 
dalmatinischen Küstenstadt; am St. Blasiustage und an den drei hohen 
Festen sang man den Segen für Napoleon, bis dahin ertönte es selbst in der 
Türkenzeit: «Exaudi Christel Unus deus, Christus vincit, Christus superat — 
domino regi nostro, Ungariae, Bohemia?, Dalmatian, Croatiae, salus, honor, 
vita et victoria.» Seit 1814 ist Ragusa eine österreichische Provinzstadt, 
aber die Erinnerung an die ungarische Schutzherrschaft lebt auch heute fort.

Möge der vorliegende Band als sichere Grundlage dienen zur Erkennt- 
niss des weiten Umfanges jener Oberherrschaft der ungarischen Krone.

Ludwig Thallöczy.

ae prim atialis ecclesise sacerdos nuntius. Franciscus Maria Milesi nuncius Spalati. 
Antonius Ioannitius nuntius Spalati et Clissse. Joannes Coieli nuntius Spalati. Hiero- 
nim us Giamon nuncius Clissie. Petrus Bencovicli ecclesise Almisensis sacerdos nuntius. 
Paulis Caralipeo nuntius Almisensis, Matliseus Ciulicli nuntius Spalatensis. — Georgius 
Drascevich Gelicli nuntius Almisensis.

1 Diese interessanten Schriftstücke werden im  W iener geh. Archive unter den 
Schriften der geh. Hof- und Staatskanzlei aufbewahrt. Sie wurden von Krones ver
wertet in zwei A rtikeln: Ungarn und Dalmatien. N. Fr. Presse 1885. No. 1651—52. 
Neuerdings schrieb Tnllius E rber eine treffliche Studie : Storia della Dalmazia dal 
1797 al 1814, die in dem Programme des Gymnasiums zu Zara vom Jalre 1886/7 
erschien, s. S. 49 u. 90.
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JOHANN KUPETZKY.*
Als ich vor Jahren begonnen habe, mich mit den Werken des Malers 

Johann Kupetzky zu beschäftigen, und später auf meinen Studienreisen 
Gelegenheit hatte mich in diese Werke zu vertiefen, ist mir die künstlerische 
Erscheinung dieses Mannes genug interessant erschienen, um mich zu ent- 
schliessen, seine Biographie zu schreiben und nach Daten zu forschen. 
Diese Daten waren jedoch derartig zersplittert und in allen Windrichtungen 
verteilt, dass ich sie unmöglich hätte einheimsen können, hätte ich nicht von 
der ungarischen Begierung eine Subvention, von den Fachgelehrten jedoch 
eine kräftige moralische Unterstützung erhalten.

Schon bei der Untersuchung seiner Bilder bin ich zu der Ueberzeugung 
gelangt, dass, wenn einst Jemand die heimische Kunstgeschichte schreibt, 
dem Maler Kupetzky in diesem Werke eine nicht unbedeutende Bolle 
zugewiesen werden muss. — Doppelt interessant erschien mir aber diese 
Künstlergestalt, sobald meine Forschung nach biographischen Daten Erfolg 
hatte ; denn die Person Kupetzky’s ist nicht allein mit bedeutenden, wich
tigen historischen Ereignissen, mit aufregenden, blutigen Völkerschlachten 
verknüpft, sondern sein ganzer Lebenslauf entbehrt nicht einen gewissen 
Grad von Bomanticismus.

Der Geburt nach war Kupetzky ein Ungar, er stammt aber von böh
mischen Eltern, deren Einwanderung nach Ungarn eine unfreiwillige war. 
Die in Böhmen und Mähren gewesene Secte der «Böhmischen und Mähri
schen Brüder», die sich 1575 mit den Kalixtinern, Lutheranern und Refor- 
mirten zur Abfassung eines gemeinsamen Bekenntnisses vereinigt hatten, 
wurden während und nach dem dreissigjährigen Krieg (1G18— 1648), soweit 
sie sich nicht zur Rückkehr zum Katholizismus zwingen Hessen, vertrieben. 
Der letzte Bischof der älteren Brüdergemeinde war Johann Arnos Comenius 
(geh. 1592), und da sich die Gemeinde noch zu seinen Lebzeiten auilöste, 
fand er 1650 beim Fürsten Rákóczy in Sáros-Patak in Siebenbürgen freund
liche Aufnahme, wo er nach seinen Grundsätzen auch Schulen errichten 
durfte. Der Fürst starb aber bald und der Bischof kehrte nach Lissa zurück.

Im April 1656 erfolgte für die Gemeinde der Todesstoss. Da eroberte 
und zerstörte ein polnisches Heer die Stadt Lissa, und mit Verlust von Hab 
und Gut, darunter dem grössten Teil seiner Handschriften, zog Comenius

* Vortrag, gehalten am 28. Jänner 1889 im  «Wissenschaftlichen Club« zu 
Wien. — Bei Veröffentlichung dieser Abhandlung unterlasse ich die Quellen .uizu 
geben, aus denen ich geschöpft, da ich bei Herausgabe meines Buches iibei Kupetzky 
die Quellen genau angeben werde. — A. Ny.

Ungarische Revue, IX. 1889. II. Heft. 7
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über Hamburg  nach Amsterdam  und starb 1671. -  Die im Jahre 1656 
erfolgte Invasion der Polen war also für die Gemeinde ein Stoss ins Herz, 
und von da befanden sich die wenigen Reste der Böhmischen und Mähri
schen Brüder in fortwährender Agonie. Von den Behörden verfolgt, von den 
Truppen geplündert, rettete Jeder was zu retten war, zahlreiche Familien 
kamen an den Bettelstab, da sie die Notlage zwang, das eigene nackte Leben 
zu retten. Die Brüder flüchteten nach allen Windrichtungen, nach Polen 
und den angrenzenden Provinzen.

Unter den Emigranten des Jahres 1666 befanden sich auch die Eltern 
unseres Künstlers: Adam Kupetzky  und dessen Ehefrau Barbara, die aus 
Jungbunzlau  stammen. Auf der Flucht sind sie nach der königl. Freistadt 
Bösing  bei Pressburg gekommen, und bezogen das noch heute stehende, 
einfache, primitive Haus Nr. 173 in der Gaisgasse. Das Gebäude bildet das 
dritte Haus vom Anabaptistenhause (auch Habanahof  genannt), das heute 
schon abgebrochen in Ruinen dasteht. Meine Forschung im Bösinger Archiv 
war eine vergebene Mühe, da in Folge einer im Jahre 1832 stattgefundenen 
Feuersbrunst viele Schriften verbrannt sind.

Inmitten dieser ruhigen, friedlichen Stadt Hess sich Vater Kupetzky, 
der einfache Weber, mit seiner Frau und mehreren Emigranten nieder, und 
führte bald ein recht behagliches, patriarchalisches Leben, das die Verfol
gungen in der ersten Heimat und die damit verbundenen Entbehrungen ver
gessen zu machen gewiss geeignet war. In dieser Stadt, einst das Gut der 
Familie lllésházy, war das Gewerbe sehr vorgeschritten, die Weber besassen 
grosse Privilegien, besonders aber die Söhne der Lehrmeister, die bei Ehe- 
schliessungen grössere Ansprüche erheben konnten. Mit der grössten Bereit
willigkeit nahm er die ihm vorgelegten Zunftstatuten an, nach welchen er sich 
verpflichten musste, sammt den Mitgliedern seines Hauses ein religiöses 
Leben zu führen, an Sonn- und Feiertagen in der Kirche die Worte Gottes 
andächtig anzuhören, die Behörden zu achten, deren Verordnungen zu befol
gen, sein Handwerk hingegen im Sinne der Zunftstatuten ehrlich auszu
üben. Somit war Kupetzky Bürger der Stadt Bösing geworden, und da er 
vier Söhne und eine Tochter hatte, beschloss er, die vier Söhne beim Web- 
stulil anzuhalten.

Der Vater, dessen Handwerk gut ging, konnte kaum erwarten, dass er 
seinen, der Schule entwachsenen zwölfjährigen Sohn Johann, der ein Jahr 
nach der Niederlassung, im Jahre 1667 geboren wurde, anhalte beim Web
stuhl zu arbeiten. Davon konnte keine Rede sein, dass sich der Knabe selbst 
ein Handwerk wähle, denn das Glück der Bösinger Weber wurde von Vielen 
beneidet. Aber es kam anders; denn der Weberkandidat stieg zu einem 
Ruhm empor, wo gekrönte Häupter ihn und seine Kunst zu besitzen strebten. 
Das Kind, mit einer empfänglichen Seele begnadet, entwickelte sich rasch; 
bald lernte er lesen, schreiben und rechnen. Der Knabe arbeitete mit Unlust
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am Webstuhl, er hatte andere Wünsche. Es ist sehr fraglich, ob diese 
Wunsche in seiner jungen Seele eine bestimmte, ausgesprochene Richtung 
gehabt haben, denn mit Ausnahme des väterlichen Hauses war ihm alles 
Andere so ziemlich fremd. Möglich, dass die Farben und Verzierungen der 
Stofle in seines Vaters Werkstatt ein Talent weckten, das aber bis jetzt noch 
nicht zum Durchbruch kommen konnte; — doch er hat zum Aerger seines 
Vaters diese Stoffe zu bekritteln oder mit der Laune des Lehrlings auf die 
Wände und Planken Gestalten von menschlichen Formen zu zeichnen begon
nen. Dabei vernachlässigte er seine eigentliche Arbeit. Der Vater rügte es in 
väterlicher Weise, dass er mit solchen unnützen Dingen die Zeit vergeudet. 
Ganz anders dachte über ihn der Pfarrer, der, als er eine Zeichnung auf einem 
Stück Papier bemerkte, die prophetische Bemerkung machte, dass Johann 
ein berühmter Maler werden könnte, wenn er bei einem Meister lernen würde.

Diese Bemerkung des Pfarrers musste einen eigentümlichen Eindruck 
auf die bisher unbewusste und unerfahrene Seele des Knaben machen, dem 
der Begriff der Kunst umso mehr fremd sein musste, zumal er niemals Gele
genheit hatte ein Kunstwerk zu sehen, oder blos über einen Künstler spre
chen zu hören. Den lebhaften Knaben drängte der Wissensdurst, der unbe
kannte mystische Begriff über eine Kunst liess ihm keine Ruhe; der Schleier, 
den er vor seiner Seele erst jetzt bemerkte, musste entfernt werden, damit 
der Blick klar werde.

Er getraute sich jedoch nicht seine Wünsche dem Vater mitzuteilen 
und unbefriedigte Wünsche wirken auf das Gemüt deprimirend; auch sein 
Gemüt musste leiden. Er wurde traurig, verschlossen, mit Unlust machte ei
serne täglichen Arbeiten beim Webstuhl. Vorerst achtete man seiner gar nicht, 
als aber dieser Zustand kein Ende nehmen wollte, betrachtete der gestrenge 
Vater mit Ungeduld die Arbeit seines Sohnes, es folgten vorerst ernstliche 
Ermahnungen, dann Rügen, und endlich schalt er den Sohn; das Verhält- 
niss zwischen Vater und Sohn wurde immer gespannter, auch die vermit
telnde Liebe der besorgten Mutter führte zu keinem günstigen Resultat, und 
in der Familie, die bisher ein friedliches, anmutiges, patriarchalisches Leben 
führte, wo ein wechselseitiges inniges Familienleben die Glieder aneinander 
knüpfte, brach der Zwist aus, und der strenge und erboste Vater wollte 
seinen Sohn mit Schlägen zwingen, bei der Weberarbeit auszuharren.

Weiter konnte dieser Zustand nicht erhalten bleiben. Johann Kupetzky 
war schon fünfzehn Jahre alt, das stolze Selbstgefühl war in dem Knaben 
schon viel mehr entwickelt, als dass er eine solche Behandlung weitci 
dulden hätte können. Zu der Niedergeschlagenheit, Lustlosigkeit, Traurig 
keit und Zurückgezogenheit gesellte sich nunmehr die Erbitterung. Fromm 
gegen Gott, ergeben und dankbar gegen seinen Vater, konnte die Leiden 
schaff der Rache unmöglich in ihm erwachen, aber nach dieser Demütigung 
wünschte er mit seinem Vater — um einer zweiten unerquicklichen Scene
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vorzubengen — keine Begegnung mehr. Fünfzehn Jahre alt verhess er im 
Jahre 1682 das elterliche Haus ohne jeden Abschied. Der Stolz und die 
Hoffnung des Vaters war spurlos verschwunden, die Familie, die wegen der 
peinlichen Scenen der letzten Zeit ohnehin die seit vielen Jahren genossene 
Ruhe und den Frieden verloren hatte, verfiel in Trauer. Die Sorge der Eltern 
und Geschwister bezüglich Kupetzky betraf nicht allein den Unterhalt des 
Jünglings, sie waren auch für sein Leben besorgt, welches sie, nachdem sie 
auch später keine Nachricht mehr von ihm erhielten, — gewiss schon auf
gegeben hatten. Die bejahrten, besorgten Eltern des Jünglings verzehrten sich 
fast vor Gram, ihre letzten Lebensjahre waren verbittert, eine jede Aussicht 
auf ein Wiedersehen war aufgegeben.

Und nicht ohne Grund, denn Oberungarn bot zu jener Zeit ein sehr 
trauriges Bild. Der Religions- und Bürgerkrieg des Grafen Emerich Tököli) 
wütete mit voller Kraft. Bald haben die deutschen, bald die türkischen Sol
daten selbst Jene verfolgt und molestirt, zu deren Schutz sie eigentlich dienen 
sollten. Ordnung und Gesetz waren über den Haufen geworfen; die Sicher
heit des Besitzes und des Lebens war auf der jämmerlichsten Stufe angelangt, 
so dass eine Reise immerhin mit den grössten Gefahren verbunden war.

Da zwischen Kaiser Leopold I. und dem Grafen Tököly der Ausgleich 
nicht zustande kam, verbündete sich Tököly mit dem Türken. In der Nacht 
vom 19. auf den 20. Juli 1670 wurde die Citadelle in Kaschau überrumpelt 
und genommen und am 20. August die Stadt selbst mit Hilfe des Ibrahim 
Pascha erobert. Das Herz Oberungarns war somit gefallen, und bald folgten 
auch die Städte Eperjes, Leutschau, Szadvár, Tokaj, Schloss Regécz, und 
aus einem Bericht des Palatins Eszterházy an den Kaiser vom 30. Juni 1683 
ersehen wir, dass, die Gespanschaften Pressburg, Trencsin und einen Teil 
von Neutra  ausgenommen, das ganze Oberland in Tököly’s Besitz war. 
Mit Juni 1683 kam Tököly mit 30,000 Mann gegen Pressburg, und Bösing, 
die Vaterstadt Kupetzky’s, sowie die Städte Pressburg, Tyrnau  leisteten ihm 
den Eid der Treue. Der Herzog Karl von Lothringen hat ihn wohl zurück
geschlagen, doch haben die Truppen später die Stadt Tyrnau angezündet 
und 4000 Menschen fanden hier den Tod in den Flammen.

Ich musste diese historische Thatsache hier mitteilen, da sie in die 
Zeit der Flucht des jungen Kupetzky fällt, — um die Sorge der Eltern zu 
begründen, da es zweifellos ist, dass das Reisen in solchen stürmischen 
Tagen nicht zu den Annehmlichkeiten gehört. Dem jungen Kupetzky ist 
jedoch nichts geschehen und auf der Wanderschaft in die Fremde musste 
sich der vollständig mittellose Knabe durchbetteln; mit Hilfe eines Mes
sers schnitzte er Holzkreuze und ähnliche kleinere religiöse Gegenstände, 
für die er bei dem frommen und gläubigen Landvolk Nahrung und Nacht
lager bekam. So schlug er sich durch, bis er in das Schloss Holies des Grafen 
Czobor kam, das im Neutraer Comitat, am nordwestlichen Ende dieses
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Comitats an der mährischen Grenze liegt. Zu dieser Zeit arbeitete hier der 
Maler Klaus  aus Luzei n, dei im Aufträge des Grafen mit der Ausbesserung 
von Gemälden beschäftigt war. Als der Knabe die schönen Malereien erblickte, 
tliaute seine Seele auf, denn er sah das Unbekannte vor sich, wonach er 
unbewusst stiebte; er ergriff eine Kohle, mit der er — von dem natürlichen 
Trieb gedrängt — so gut es eben ging, an der Mauer die Zierraten des 
Malers Klaus nachbildete, so dass der Graf und der Maler die Arbeit des 
Fremden mit Interesse besichtigten. Dieses Interesse begründete seine 
Künstlerlaufbahn, seine Zukunft, sein Glück; denn der kunstsinnige Schloss
herr behielt ihn unter der Aufsicht des Malers Klaus bei sich, und als die 
Arbeit im Schlosse fertig war und Klaus nach Wien reiste, gab ihm der Graf 
100 Thaler mit der Bedingung, dass er den Knaben mitnehme und ausbilde.

In Folge dessen nahm Klaus 1G84 Kupetzky mit sich nach Wien.
Ob Kupetzky an Klaus einen tüchtigen, guten Meister gefunden, ist 

mehr als fraglich; ein Künstler war Klaus nicht, denn selbst die Quellen
schriften und Lexica beschäftigen sich mit ihm gar nicht oder blos in einigen 
Worten, und wenn man seine Lehrjahre erfahren will, so muss man in den 
englischen Quellen forschen. So finden wir zu Anfang des XVII. Jahrhun
derts in England den Edelsteinschneider Karl Christian Reisen, der zuvor 
in Holland bei König Wilhelm ILL  in Diensten stand, iu England aber im 
Kabinet des Grafen von Oxford antike Gemmen mit grosser Genauigkeit 
copirte und Bildnisse nach dem Leben lieferte. Unter seinen Schülern werden 
genannt: Smart, der sich 17:22 in Paris einen Namen erworben hat, der 
Schottländer Seaton, und endlich Klaus  aus Luzern. Klaus wurde erst 
später Maler, jedenfalls aber ein Dutzendmaler, dem es nicht so sehr um 
die Qualität, sondern vielmehr um die Quantität zu thun war. Als Künstler 
hinterlässt Klaus keine Spuren, und wo er erwähnt wird, geschieht dies 
von ihm als dem Lehrer des bekannten Kupetzky.

In Wien eröffnete sich vor Kupetzky eine neue Welt und damit beginnt 
für ihn ein neues Leben; er schuf sich selbst seine idealen Bilder. Er arbeitete 
fleissig, aber die Kunst seines Lehrmeisters schien ihn dennoch in geringem 
Maasse angezogen zu haben, denn er wendete sich an die Werke des Malers 
Johann Karl Loth  (1632—1608), eines Müncheners, der sich in Italien nach 
Caravaggio bildete und kurzweg Carlotto genannt wurde, dessen W erke dem 
Jüngling mehr zugesprochen haben, und in seinen freien Stunden copirte ei 
dessen Bilder. Nach einem dreijährigen Aufenthalte in Wien reiste Kupetzky 
1687 nach Venedig, nahm sich drei Copien nach Carlotto mit, um damit die 
Gunst des Künstlers zu gewinnen. Kaspar Johann Füessli, ein persönlicher 
Freund Kupetzky’s, berichtet in seiner knappen Biographie über Philipp 
Rugendas und Johann Kupetzky:  «Ausser dem, dass er noch nicht vest 
(fest) genug ivar (nämlich in der Kunst) verstand er kein Italienisch und 
ivar sehr arm.» Dies sind gewiss drei Dinge, die bei einer Studienreise nach
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Italien sehr bedrückend auf das Gemüt wirken müssen, und man muss den 
20-jährigen Jüngling bei seinem Entschlüsse wirklich bewundern und über 
die Zähigkeit staunen, mit der er seine künstlerischen Studien fortzusetzen 
trachtete.

Aber weder bei Carlotto, noch bei dem Cavaliero Pietro Libri,  einem 
reichen Maler, an den er empfohlen ward, hatte er Erfolg, er bekam weder 
Arbeit noch eine Unterstützung, und nachdem er sich noch eine kurze Zeit 
in den oberitalienischen Städten aufgehalten, gieng er zu Fuss nach Korn.

Wunderdinge hörte er über die ewige Stadt erzählen, und mit 
gewaltiger Kraft zog es ihn dahin. Entbehrung, Hunger und Elend konnten 
seine Begeisterung nicht dämpfen; es war ihm nicht möglich Arbeit zu 
bekommen, da ihn die Maler zu schwach fanden. Verzweifelt sass er einmal 
in einer Garküche (Bettola) in Korn, obzwar er nicht die Mittel hatte seinen 
Hunger zu stillen. Ha erbarmte sich seiner ein Gast, Namens Mathias Füessli 
aus Zürich, Mitglied jener Schweizer Künstler-Familie, die sich um die 
Kunst und Kunstwissenschaft so grosse Verdienste erworben hat. Es war 
dies der Vater jenes Johann Kaspar Füessli, der später Kupetzky’s Schüler 
und Freund wurde, und dem man die knappen Mitteilungen über Kupetzky 
verdankt.

Mathias Füessli lud den Jüngling ein mitzuessen und hat ihm auch 
eine Arbeitsstelle verschafft. Der Name des Lehrmeisters ist nicht bekannt, 
aber, dass er ein Dutzendmaler war, das steht fest. Kupetzky bekam dort 
für ein Bildniss einen halben Thaler, und brachte es in der Schnellmalerei 
soweit, dass er einst in einem Tage 9 Papstköpfe malte, die sich — wie 
Füessli sagt — sehr wohl sehen liessen. Seine Zeit verbrachte er somit mit 
Marktarbeiten, und nur selten war es ihm vergönnt die Meister in den 
Stanzen, Galerien und Museen zu studiren. Der sonst zurückgezogene 
Jüngling empfand erst jetzt das Bedürfniss, mit den deutschen Künstlern 
in Born bekannt zu werden, und bald fand er auch diese Freunde, die da 
waren: Christoph Ludwig Agricola  aus Begensburg, Joachim Franz Beicli 
aus München, Johann Georg Biendinger  aus Nürnberg, Franz Werner Dam 
aus Hamburg und Gottfried Eichler  aus Augsburg.

Als Kupetzky bemerkte, dass die genannten Künstler in liom nicht 
blos zugänglich, sondern ihm auch in aufrichtiger Freundschaft zugethan 
waren, so thaute er auf, die düstere Stimmung machte allmälig einem hei
teren Gemüt Platz, und er begann alsbald eine gesellschaftliche Bolle zu 
spielen.

So verbrachte Kupetzky etwa 18 Jahre in Born, während welcher Zeit 
seine Kunst nichts Bedeutendes, vielmehr blos Marktarbeiten producirte. 
Aber die überanstrengende Arbeit ruinirte seine Gesundheit, und zu seinem 
nunmehr ohnehin kränklichen Zustand gesellte sich noch die Malaria, dieses 
gefährliche Fieber, und der Arzt der kaiserlichen Gesandtschaft, der con-
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sultirt wurde, schickte ihn nach Frascati, um dort zu gesunden. Während 
seiner Reconvalescenz malte er dort einige Standespersonen, und als seine 
Bilder allgemein gefallen haben, errichtete er sich zu Ende des XVII. Jahr
hunderts sein eigenes Atelier in Rom.

\  on dieser Zeit ab war Kupetzky immer ein selbständiger Künstler. 
Es ist sehr schade, dass seine Selbständigkeit nicht auch zugleich auf die 
Auffassung sich erstreckte; ebenso wie der grösste Teil seiner Zeitgenossen, 
begnügte sich auch Kupetzky mit dem billigen Ruhm, dass er andere 
Meister, besonders aber seineii Lieblings-Meister Karl Loth  ganz getreu 
copiren konnte, und es machte ihm eine besondere Freude, wenn sie Jemand 
für Originale hielt. — Aus Dankbarkeit schenkte er zwei seiner Bilder dem 
Arzt der kaiserlichen Gesandtschaft, der diese dann in das Cabinet des Ge
sandten schenkte ; das eine Bild stellte einen Bettler, das andere einen 
Knaben dar, die er nach der Natur malte. Gelegentlich eines Besuches 
bemerkte diese Bilder der Prinz Alexander Sobieski/, der den Künstler zu 
sich berief und auf die Dauer von zwei Jahren mit der Bedingung für sich 
verpflichtete, dass Kupetzky sonst Niemandem Bilder malen dürfe. Kupetzky 
willigte ein, der Prinz bezahlte die Forderung des Künstlers stets doppelt. 
Nach Ablauf der zwei Jahre hat sich der Künstler eine Summe erworben, 
mit der es ihm möglich war, seine noch immer mangelhaften Vorstudien zu 
ergänzen; er reiste von Rom weg, besuchte die Städte Bologna, Florenz 
und Mantua, er studirte nach Correggio, den er sehr liebte, und nach Guido 
Beni, er copirte deren Werke, um einen noch vollkommeneren Begriff von 
ihnen zu haben; endlich ging er wieder nach Venedig, wo — wie Füessli 
über ihn sagt — sein erleuchtetes Auge Tizian's  Geist durchdrang und da 
Hilfe zu seinen erhabenen Farben sammelte. Da er sich in Venedig längere 
Zeit aufhielt, fand er auch hier viele vornehme Freunde, und erzielte mit 
seinen Gemälden eine so grosse Wirkung, dass man seine Bilder denjenigen 
des damals in gutem Ruf gestandenen Bombelli vorzog, dem die Begeiste
rung seiner Köpfe mangelte.

Während der Anwesenheit K upetzky’s in Venedig hielten sich dort 
auch vornehme Gäste auf. Es waren dies die mit dem russischen Hot ver
wandten Prinzen von Mecklenburg und zwar der Prinz Adolph Briedrich 
von Strelitz und der Prinz Friedrich Wilhelm von Schwerin, die den Maiei 
zuvor als Begleiter und Cicerone auf ihre Reisen durch Italien und auch als 
Hofmaler mit sich nach der Heimat haben wollten. Einen zweiten Antiag 
erhielt Kupetzky vom Fürsten Adam Liechtenstein, der in den Hauptorten 
Italiens, wo die Künste blühten, Kundschafter unterhielt und von diesen 
über Kupetzky unterrichtet worden war. Der Fürst Hess ihn einladen nach 
Wien zu kommen, einem Ort, der seiner würdig wäre.

Nicht allein die günstigen Bedingungen mögen Kupetzky bewogen 
haben Venedig zu verlassen und nach Wien zu gehen, die Reise nac



104 JOHANN KUPETZKY.

Wien war vornehmlich ein Herzenshedürfniss. In seiner Seele regte sich der 
Wunsch, die längst verlassenen Eltern und Geschwister nach so vielen Jahren 
endlich einmal wieder sehen zu können. Zu dieser Zeit haben ihn seine 
alten Eltern — die niemals eine Nachricht über ihn erhalten haben — 
schon längst für todt geglaubt. Und da Bösing nicht weit von Wien ist, 
nahm er den Antrag an, und reiste nach einem 22-jährigen Aufenthalte in 
Italien im Jahre 1709 nach Wien.

Aus Unabhängigkeitssinn nahm er die Wohnung im Palais Liechten
stein nicht an, und bezog eine Wohnung in der Leopoldstadt im grossen 
Donaubad bei Baron Schröckenstein. Er maltedessen Bildniss sowie das des 
Fürsten Liechtenstein, und beide Bilder erregten Bewunderung.

Die künstlerische Tätigkeit Kupetzky’s lässt sich erst von da ab ver
folgen, da seine in Italien gemalten Bilder alle verschollen sind.

Als Kupetzky nach Wien kam, war hier, wie in den grösseren Städten 
Deutschlands, ein eigentümliches Yerhältniss auf dem Gebiete der Kunst. 
Die Kunstrichtung der Wiener Maler wurde von den italienischen, franzö
sischen und niederländischen Meistern geleitet. Die gewissenlose Virtuosität 
der damaligen italienischen und französischen Künstler, das Streben nach 
einer technischen Handfertigkeit, die Frivolität des falschen Classicismus 
und das Haschen nach Sinnlichkeit, hat auch auf die Wiener solch’ eine 
mächtige Wirkung ausgeübt, dass nur wenige im Stande waren, sich einem 
gesunderen Geschmack hinzuneigen. Ein grosses Verdienst haben bezüglich 
der Aufrechterhaltung des guten Geschmacks die niederländischen Meister, 
deren Werke im interessanten Gegensatz standen zu jenen Kunstwerken, 
die im Bococco-Styl verfertigt, einer jeden Natürlichkeit entbehren.

Unter dem Einfluss dieser wohltätigen nordischen, und der schädli
chen italienisch-französischen Strömung standen die Wiener Künstler.

Die Aufmerksamkeit wendet sich nun dem Neuling zu, seine Por
träts linden allgemein Anerkennung. In Folge der Fürsprache des Fürsten 
Liechtenstein lässt sich Kaiser Joseph 1. und auch die Kaiserin Wilhelmin a 
Amalia, die Prinzen des Hofes, sowie die Gesandten der fremden Höfe bei 
ihm malen. In Folge dieser Auszeichnung seitens des Hofes ward Kupetzky 
einer der bekanntesten Künstler, man schätzte ihn, trotzdem sein Umgang 
nicht allzueinnehmend war, und sein Freund Füessli selbst sagt über ihn 
«in diesem Stücke ivar er kein schöner Geist.» Als er einmal die Kaiserin in 
Gegenwart des Kaisers malte, und der Monarch entzückt das Bild betrach
tete, sagte e r : «Kupetzky, Ihr sollt unser Maler werden», worauf der Künstler 
zum Entsetzen des Hofes überhaupt gar keine Antwort gab.

Kupetzky forscht jetzt nach seinem alten Meister Klaus, hört aber, 
dass dieser todt sei, aber seine Tochter sich in grosser Notlage befindet. Er 
sucht sie auf, unterstützt sie, und da ihm das schöne Mädchen gefallen hat, 
machte er sie zu seiner Frau. Er schreibt auch nach Bösing, sendet seinen
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veiaimten Eltern zehn Ducaten und theilt mit, dass er bald mit seiner Frau 
kommen wird. Als der Brief in Bösing anlangt, ist im Hause seines Vaters 
eine grosse Gesellschaft zum Todtenschmaus versammelt, denn eine Stunde 
zuvor hat man Frau Kupetzky, des Künstlers Mutter, begraben. Als der 
Künstler später nach seiner Vaterstadt kam, fand er auch seinen Vater nicht 
mehr am Leben. Angeblich schenkte er bei dieser Gelegenheit sein Porträt 
der Stadt, und ein Christusbild der Kirche. Im Juli 1886 reiste ich von Berlin 
nach Bösing, land aber, dass das Porträt blos eine gute Copie nach dem 
Bilde ist, das heute im Museum zu Berlin sich befindet, und diese schöne 
Copie hat später ein gottverlassener Restaurateur gründlich verdorben; — 
das Christusbild in der Sakristei ist aber nicht von Kupetzky.

Bald bekam er den Auftrag, die Braut des Königs Karl 111. von Spa
nien zu malen, die eine der schönsten Prinzessinen in Europa war. Das 
Bild war eines der trefflichsten Bilder, die Kupetzky gemalt; er malte bisher 
unter dem Eindruck der italienischen Schule, und da merkte man schon 
den entschiedenen Einfluss, den die deutsche Schule auf Kupetzky ausübte. 
Er wurde später auch von Kaiser Karl VI. in Gnaden aufgenommen, er 
trachtete sich von der italienischen Kunstrichtung immer mehr loszumachen, 
und sich der gesunderen deutschen Schule anzuschliessen. Er malte das 
Bild des Kaisers, das schon entschiedenere, kräftige Züge aufzuweisen im 
Stande ist und man könnte sagen, diese Zeit bildet die Uebergangsperiode 
zu jener Epoche, wo er mit kühnem Griff und Strich Rembrandt nachzu
streben suchte. In des Kaisers Bild zeigt sich Kupetzky schon stark genug, 
um sich von gewissen schädlichen Einflüssen und Eindrücken zu emanci- 
piren, um seiner Kunst die richtigen Wege zur Wahrheit zu ebnen.

Seine Thätigkeit lenkte auch die Aufmerksamkeit des russischen Kaisers 
Peter I.  auf sich, der 1716 in Karlsbad war, wohin er den Künstler berief. 
Kupetzky lehnte ab. Er wusste zwar, dass Peter der Grosse ein Freund der 
Künste war, dass er Handel und Gewerbe, Wissenschaft und Kunst warm 
forderte, er wusste aber auch, dass der Monarch ein Tyrann war, dass der 
Monarch oft mehr trank als er vertragen konnte, dass er die sittenlose 
Katharina  zur Czarin gemacht und schliesslich seinen eigenen Sohn Alcxei 
zum Tode verurteilt hatte. Kupetzky fürchtete für seine Person, und erst als 
ihm Kaiser Karl VI. zum Vorwand einen Urlaub von sechs Monaten bewil
ligte, und zwar in seiner Eigenschaft als Hof- und Cabinets malei, trat ei 
seine Reise an. Dieses Decret ist sehr wichtig, weil man Kupetzky in vielen 
Quellenschriften als Hofmaler bezeichnet, obzwar er es nie war; das Deciet 
diente blos zur Sicherheit seiner Person. Es war eine Finte.

Kupetzky, der in der Sprache seiner Eltern erzogen wurde, sprach mit 
dem Czaren böhmisch, und die slavische Conversation eifieute den Monai 
chen so sehr, dass er den Künstler mit Bestellungen, Geschenken, und 
Gnadenbezeugungen förmlich überhäufte und ihn nach Petcisbuig mit
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nehmen wollte. Obzwar sich Kupetzky’s Furcht in grenzenlose Verehrung 
verwandelt hatte, folgte er dem Czaren doch nicht, sondern reiste nach Leipzig, 
wo er die Bestellungen des Czaren verfertigte und noch einige Standesper
sonen malte, und ging dann nach Wien zurück. Es ist heute unbekannt, 
wie viele Bilder des Czaren Peter I. existiren, und obzwar sich der kaiserlich 
russische General-Consul Herr Goubastoff in Wien auf meine Bitte selbst 
nach Petersburg wandte, konnte er es doch nicht erfahren. Freilich sind 
heute die kaiserlichen Schlösser und Paläste in Bussland selbst für Bussen 
nicht zugänglich.

Kupetzky war auch bei Bákóczy. Es kann nicht ganz genau bestimmt 
werden, wann Kupetzky am Hofe des Fürsten Franz Bákóczy I I .  thätig 
war. Der Fürst beschäftigte an seinem Hofe die Medaillen- und Wappen- 
Graveure: Daniel Varró (Varou), Andreas Ötvös, Daniel Ocsovay, und war 
ein grosser Freund von fein gearbeiteten Edelsteinen und Cameen. Währenddes 
Krieges hielt er den Maler Adam Mányoky  bei sich, der später als sächsi
scher Hofmaler einen europäischen Buf erlangte, und dem er nebst ganzer 
Verpflegung ein Jahresgehalt von 900 fl. gab. Als der Fürst selbst nach 
Polen flüchtete, empfahl er seinen Lieblingsmaler der Gnade des Königs 
August. Weiters waren noch dort die Maler: Gottlieb Jakob Bogdán, Michael 
Mindszenti, der Pole Ladislaus Mediczky und Johann Kupetzky, von dessen 
Pinsel aber jetzt blos zwei Bilder des Fürsten existiren, das eine im Ger
manischen Museum zu Nürnberg, das andere beim Grafen Edmund Zichy 
in Wien. Ein drittes Bild im Bruckenthal’sehen Museum zu Hermannstadt 
ist blos eine Copie des Martin Stock, eines Siebenbürger Sachsen.

Es ist dies ein schöner Beweis für die Kunstliebe des Fürsten Franz 
Bákóczy II., dass er sich mitten im Getöse der verwickelten Schlachten für 
das Schöne und Edle zu begeistern wusste, dass er trotz der ewigen Unruhen 
des Kriegslebens und der tödtenden Waffenfülirung Zeit und Lust hatte, 
sich mit der Kunst zu befassen und Künstler an seinem Hofe zu beschäf
tigen. Freilich wären seine Bestrebungen gewiss von einem glücklicheren 
Erfolg gekrönt und für den Aufschwung der ungarischen Kunst von beson
derer Bedeutung gewesen, hätte diese Thätigkeit in einer friedlichen Zeit 
stattgefunden.

Von den Künstlern Bogdán, Mindszenti und Mediczky sind uns blos 
die Namen erhalten geblieben; — von Mányoky jedoch wirklich schätzens- 
werthe Porträts, die man in Deutschland, in grösserer Anzahl jedoch in 
England vorfindet. Seine Malweise kennzeichnet die eigentümliche Kar- 
nation, die besonders im Gesicht die charakteristische Pfirsichfarbe zeigt. 
Ein besonders schönes Exemplar seiner Werke, ein Porträt, ist im Besitz 
Sr. Excellenz des Grafen Edmund Zichy  in Wien. Es ist dies der G raf 
Werthern, Churfürst von Brandenburg, ein kräftig gebauter Krieger im Pan
zer, mit langer grauer Allonge-Perücke und jugendlichem, üppigem Gesicht,
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Da die Aussprache des Namens Mányoki dem Ausländer schwer fällt, 
wird er auch verschieden genannt, und man findet seine Bilder bald als 
Mányoki, bald wieder als Manucki, Manjuki oder Manjoki benannt. Viele 
seiner Bilder sind in London, wo er thätig war.

Von Bákóczy kehrte Kupetzky nach Wien zurück und bald nachher 
erschien bei ihm im Aufträge des Kaisers der G raf von Althan, und theilte 
ihm mit, dass der Kaiser ihn zu seinem Hofmaler ernannte. Kupetzky’s 
Antwort lautete: «Sagen Euere Excellenz dem Kaiser, dass ich mich für 
diese Gnade untertänigst bedanke; dass ich aber um Verzeihung bitte, weil 
ich solche nicht annehmen kann, denn ich bin vest entschlossen von keinem 
Menschen abzuhangen ; will der Kayser mir eine Gnade erweisen, so bitte ich 
um nichts, als dass er gnädigst geruhen möchte, mich, meine Frau und 
Kind bey unserem Gottesdienst zu beschützen !»

Der Kaiser war zwar zornig über diese Antwort, aber der Prinz Engen 
von Savoyen, den Kupetzky ebenfalls gemalt, hat den Künstler in Schutz 
genommen, und als sich der Zorn des Kaisers legte, sagte der Monarch : 
«Kupetzky ist ein geschickter Maler, aber in seiner Aufführung ist er 
ein N arr!»

Man sagt, Kupetzky hätte diese Stelle aus Stolz, aus Unabhängigkeits
sinn nicht angenommen; ich konnte das im Vorhinein nicht glauben, da er 
sich doch schon früher an den Prinzen Alexander Sobiesky auf zwei Jahre 
verpflichtet und seine Unabhängigkeit gänzlich aufgegeben hatte. Nun löst 
sich das Räthsel, sobald man in der Geschichte der «Böhmischen Brüder» 
forscht, wo es sich herausstellt, dass es diesen Brüdern verboten war, öffent
liche Titel und Aemter anzunehmen, Kriegsdienste und Eide zu leisten. Der 
Prinz Sobiesky war Privatmann, ihm konnte und durfte sich Kupetzky ver
pflichten, nicht aber dem Kaiser.

Unter den Künstlern hatte Kupetzky auch Neider und diese trachteten 
ihn um jeden Preis von Wien wegzubringen. Seine Frau, die früher Katho
likin war, ist Protestantin geworden, und da gerade zu dieser Zeit die Pro
testanten in Oesterreich nicht besonders glimpflich behandelt wurden, teilte 
ihm einer seiner sogenannten guten Freunde mit, dass die Geistlichkeit an 
seine Verfolgung denke. Niemand dachte in Wien daran, den Künstler zu 
verfolgen, aber er — sonst auch gleich ängstlich — glaubte an diese Mit
teilung, schickte seine Frau und seinen Sohn nach Nürnberg, gab jedoch 
an, sie seien nach Karlsbad, — und als er sie dort bei seinem freunde 
Georg Biendinger in Sicherheit wusste, ist er etwa um 1 plötzlich von 
Wien spurlos verschwunden, und bezog das Haus zum Hertels-Hot in 
Nürnberg.

Er malte hier viele Standespersonen, und sein guter But war auch 
hier bald begründet. Der Churfürst von Mainz, der Herzog von Gotha, der 
Markgraf von Anspach, der Bischof von Würzburg, der König von England
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und im Jahre 1733 die Königin von Dänemark haben ihn in der schmei
chelhaftesten Weise an ihre Höfe berufen; der Künstler lehnte überall ah, 
aber ohne seine alte Phrase zu gebrauchen. Er litt an Podagra ; Krankheit und 
Alter hindert ihn, weit zu reisen.

Am 30. Weinmonat 1733 starb sein einziger Sohn im Alter von 
17 Jahren. Ein heller, aufgeweckter, geistig sehr begabter Knabe, der Stolz 
des Künstlers. Der Knabe verstand lateinisch und griechisch, spielte gut 
Klavier und zeichnete und malte so vorzüglich, dass er zu den schönsten 
Hoffnungen berechtigte. Dies Unglück hat Kupetzky vollständig gebrochen, 
und im Jahre 1740 folgte er dem Sohn im Tode. Da er seiner Religion treu 
blieb, verweigerte die Geistlichkeit seine Beerdigung, und seine Freunde 
trugen ihn auf den Johannes-Friedhof, wo sie ihn neben seinen Sohn 
eingruben.

Seine Bilder sind in fast sämmtlichen Galerien Deutschlands und in 
Oesterreich-Ungarn anzutreffen, und sein Selbstporträt in Wien (Belvedere) 
ist geradezu ein Unicum, da es das einzige Bild ist, das signirt ist und die 
Jahreszahl 1709 trägt.

Ich erwähnte, dass Kupetzky die Richtungen dreier Perioden verfolgte. 
Gerade deshalb ist es so schwer, einen Kupetzky richtig zu beurtheilen, und 
gerade deshalb bin ich auf meinen Reisen in Deutschland oft Verwechs
lungen begegnet, die schwer zu vermeiden sind. Die reichste Sammlung 
glaubte ich in Braunschweig zu treffen, wo zehn Kupetzky-Bilder sind; als 
ich aber nach Wien kam, fand ich im Besitz des Grafen Edmund Zichy 
16 Stück prachtvolle Bilder des Künstlers, die den ganzen Lebenslauf des
selben uns vorführen. Es ist das wirklich ein seltener Schatz, den der Graf 
Edmund Zichy in diesen Werken besitzt; denn ohne diese Bilder könnte 
man Kupetzky als Künstler nur schwer beurteilen. Von dem italienischen 
Einfluss bis zur Schule Rembrandt’s, alle Zeiten sind hier vertreten, und 
besonders ein Männerporträt wäre man versucht, geradezu für einen Rem
brandt zu halten. Gerade so wie Rembrandt, hat auch er die Reize der 
Farben mit dem Kraftausdruck der Gestalten, das Geheimnissvolle der 
Schattirungen mit dem Glanz der Beleuchtung zu vereinigen gewusst, und 
hat es auf diesem Gebiete zu einer Vollkommenheit gebracht, die geradezu 
erstaunlich ist.

Kuj)etzky studirte andere Künstler, hielt aber an seiner eigenen Kunst, 
an seiner Individualität fest, er stand auf eigenen Füssen. Freilich schwankte 
er auch zwischen verschiedenen Richtungen, bis er endlich der naturalisti
schen Richtung folgte; und dieser Kampf war ein harter Kampf, zumal zu 
jener Zeit, wo es wirklich eine grosse moralische Kraft benötigte, um sich 
zu Anfang des XVIII. Jahrhunderts durch die verderbliche französische und 
italienische Strömung nicht fortreissen zu lassen, die die Kunst in Wien 
beherrschten,
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Und das ist kein geringes Verdienst, besonders zu jener Zeit, in der 
man die Treue und Anhänglichkeit zu der Natur und Moral als eine Son
derbarkeit auffasste.

Kupetzky war zuweilen manierirt; aber für seine Manier ist es charak
teristisch, dass er blos die ausgezeichneten und charakteristischen Züge 
hervorhebt, wogegen er die untergeordneten Details augenscheinlich ver
nachlässigt. Er versteht es in den Köpfen seiner Porträts das natürlich Schöne 
derart zu steigern, dass sie als ideale Bilder erscheinen; aber dieser Schein 
trügt, denn nichts steht ihm ferner als der Idealismus. Und diese wunder
bare Wirkung erreicht er durch die geschickte Gruppirung der charakte
ristischen Züge. Nur das geübte Auge wird diese Eigenschaft wahrnehmen, 
die den Wert seiner Porträts so sehr hebt. In seiner Technik folgte er nicht 
jenen Künstlern, die das Wahre mit der grössten Detaillirung ersichtlich 
machen, und selbst auf das kleinste Härchen gewissenhaft Gewicht legen. 
Er liebte es nicht, das Wesen und den Inhalt den Aeusserlichkeiten und der 
Form unterzuordnen.

Und gerade darin liegt das Geheimniss seiner grossen Wirkung.
Manche trachten in seinen Werken Züge nach Michelangelo und 

Raphael, andere eine Aehnlichkeit mit Rühens und Van Dyck  zu ent
decken. Alle diese Betrachtungen sind jedoch falsche Hypothesen. Man 
findet bei Kupetzky eine Aehnlichkeit mit den drei Koryphäen der deutschen 
Malerei: Hans Holbein, Lucas Cranach und Albrecht Dürer, aber nicht in 
der Kunst, sondern in der unglücklichen Ehe. Es heisst über diese drei Maler
koryphäen : Albrecht Dürer’s Gattin sollte eine Xantippe gewesen sein, Cra
nach’s Frau so hässlich, dass der Maler sich nie entschliessen konnte sie zu 
porträtiren ; und Holbein’s Gattin so bösartig und hitzköpfig, dass er nimmer 
Friede und Buhe bei ihr hatte.

Anders war es mit Frau Kupetzky. Der Künstler heiratete das sonst 
schöne Mädchen, das mit dem Elend kämpfte, eher aus Mitleid denn aus 
Liebe, — aus Dankbarkeit für seinen Meister. In der ersten Zeit der Ehe 
ging alles gut, aber Frau Katharina entpuppte sich bald als eine sehr lebens
lustige Dame. Im Jahre 1716, wo er zum Czaren berufen wurde, gebar sie 
den Sohn und nun glaubte der Künstler, dass das Verhältniss ein innigeres 
sein werde. Es waren dies eitle Hoffnungen; denn seine Kückreise war eine 
unfreiwillige. Brieflich wurde er berufen, um die Treulosigkeit seiner Frau 
sehen zu können. Sie ward des Treubruchs überwiesen und er Avollte sie 
verstossen. Zwei Tage später kommt sie zu ihm mit aufgelöstem Haaie und 
Thränen in den Augen, und bittet ihn — mit einer Bibel in der Hand 
er möge ihr in der protestantischen Beligion Unterricht erteile^i lassen, da 
sie die katholische Beligion verlassen will. Kupetzky wdligte ein. Der Pastor 
der dänischen Gesandtschaft vollzog die Ceremonie und die Frau wusste 
den Künstler unterdessen weich zu machen, so dass er ihr verzieh. Der
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Friede dauerte wieder nicht lange, denn sie verliebte sich in den Vicarius 
der protestantischen Kirche Ephraim Schlickeisen und knüpfte mit diesem 
ein unerlaubtes Yerhältniss an. Später kam Schlickeisen als Lehrer des 
jungen Kupetzky ins Haus, und als die Familie Kupetzky nach Nürnberg 
flüchtete, veranlasste diese Dame durch Pression, dass der Künstler den 
Lehrer seines Sohnes auch dorthin berief. Dies alles verbitterte das Leben 
des Künstlers ungemein, und als er starb, war Frau Katharinens erste Hand
lung, ihren Verehrer zu heiraten.

So endete dieses vielbewegte Künstlerleben, dem man selbst nach 
seinem Tode die gebührende Ruhe nicht gönnen wollte.

Mehrere Künstler haben nach Kupetzky’s Werken gestochen; so Saiter, 
Preisler, Vogel, etc. Bernhard Vogel veröffentlichte sie unter dem Titel: 
«Job. Kupetzky imagines et picture quotquot earum haberi potuerunt, antea 
arte quam vocant nigra incise a Beruh. Vogelio, jam verő similiter conti- 
nuatífi opera et snmptibus V. D. Preisleri.»

Mein Buch über Kupetzky ist nunmehr bald fertig, und in demselben 
wird der Künstler und seine Thätigkeit eingehender gewürdigt werden kön
nen, als es mir in dem knappen Bahmen dieses Vortrages möglich war.

Alexander Nyári.

DAS HISTORISCHE WÖRTERBUCH DER UNGARISCHEN SPRACHE,
Die magyarische Sprachwissenschaft geht mit raschen Schritten ihren 

Weg und in einer vielseitigen Thätigkeit nach ihrem Ziele. Den vergleichen
den Sprachforscher versehen mit reichlichem Materiale die Forscher, die 
direct von den Lippen sprachverwandter Völker Sprachmaterial aufzeich
nen und auf diese Weise dem Forscher immer neuen Stoff zuführen; so 
Ignaz Halász mit seinen lappischen, Bernhard Munkácsi mit seinen votja- 
kischen und vogulischen Mitteilungen. Die Resultate der vergleichenden 
Sprachforschung auf ugrischem Gebiete hat -Josef Budenz in seinem älteren 
Werke: «Magyar Ugor szótár«, sowie in der, seiner Vollendung entge
gengehenden Vergleichenden Formenlehre der ugrischen Sprachen zusam
mengefasst, und diese Werke bezeichnen eine neue Epoche in der magyari
schen Sprachwissenschaft. Die specielle ungarische Sprachwissenschaft, die 
Erkenntniss der jetzt lebenden und der historischen ungarischen Sprache 
bildet den Gegenstand von Simonyi’s Thätigkeit. «Magyar Kötőszók» (ung. 
Bindewörter)? «Magyar Névragozás» (Declination der ung. Nomina), und 
«Magyar Határozók» (ung. Adverbien) sind Werke, die ein ganz neues Licht 
auf einzelne Teile der ungarischen Grammatik werfen.
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Das richtige Verständniss einer Sprache ist begreiflicher Weise nur 
mit Hilfe der historischen Methode möglich, und schon seit Langem ist die 
Ungarische Akademie der Wissenschaften mit grösster Sorgfalt darauf 
bedacht, die Sprachdenkmäler herauszugeben und auf diese Weise jeder
mann zugänglich zu machen. Die 6 Bände der «Alten Ung. Sprachdenk
mäler» (Régi Magyar Nyelvemlékek) so wie die 13 Bände der «Sammlung 
von Sprachdenkmälern» (Nyelvemléktár) umfassen so ziemlich sämmtliche 
geschriebenen Denkmäler von Halotti Beszéd bis zum Beginne der Buch
druckerkunst. Und endlich wird das soeben im Erscheinen begriffene 
«Historische Wörterbuch der Ungarischen Sprache,» * mit welchem wir 
uns im Folgenden eingehender zu befassen haben, jedem Zweige der unga
rischen Grammatik neue Lebenskräfte zuführen, denn es ist dies für den 
Forscher ein Hilfsmittel, ohne welches die meisten Untersuchungen unver- 
hältnissmässig schwer oder geradezu unmöglich sind.

Die Sprachforschung untersucht vor Allem die Entwicklung der Spra
chen und ihre beiden Richtungen, die vergleichende Sprachwissenschaft 
wie auch die historische, streben nach demselben Ziele; jede versucht es, 
die heute dem Sprachgebrauche bereits abhanden gekommenen Sprachfor- 
men und Wörter wieder herzustellen, so wie diese Formen und Wörter in 
ihrer historischen Reihenfolge zu verschiedenen Zeiten dem saftigen Stamm 
der Sprache mochten entsprossen sein. Die magyarische vergleichende 
Sprachwissenschaft will uns die sprachliche Entwickelung der Periode vom 
einheitlichen Zusammensein der ugrischen Sprachen bis zum Beginne der 
selbstständigen Existenz der ungarischen Sprache hervorzaubern; die histo
rische Sprachforschung erstreckt ihre Untersuchungen auf die Zeit, wo sich 
das Ungarische selbstständig von der Gruppe der übrigen ugrischen Sprachen 
losgetrennt hat bis auf den heutigen Tag. Doch stellt sich der historischen 
Untersuchung des Ungarischen eine grosse Schwierigkeit entgegen. Die eben 
bezeichneten zwei Epochen werden durch eine unausfüllbare Kluft von 
einander getrennt. Vor langer, überaus langer Zeit musste bereits die selbst
ständige Existenz des Ungarischen begonnen haben, um so grosse Unter
schiede zu ermöglichen, wie sie zwischen dem Ungarischen und den ihm 
zunächst verwandten, mit ihm am längsten vereint gewesenen vogulisch- 
ostjakischen und zürjeniscb-wotjakisclien Sprachen derzeit bestehen. Die älte
sten Denkmäler der selbstständigen ungarischen Sprache gehören dem 
XIII. Jahrhunderte an und dieses Ungarisch des XIII. Jahrhunderts unter
scheidet sich nur in sehr geringem Maasse vom heutigen Stande der ungari-

* Magyar N yelvtörténeti szótár (Histor. W örterbuch d. ung. Spiache \on  den 
ältesten Zeiten bis zur Sprachreform. Im  Aufträge der bng. Akademie d. \ \  . untéi 
Mitwirkung vieler Fachm änner redigirt von P r o f .  Gabriel Szarvas u. l u d .  Sigmuni 
Simonyi) Budapest, Hornyánszky, 1889.
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sehen Sprache: sie ist um einige grammatische Formen reicher, einige 
Yocale stehen um einen Grad der Entwicklung hinter den jetzigen zurück, 
einige Endungen und Suffixe sind noch förmlich Postpositionen oder selbst
ständige Wörter ohne Agglutination, Erscheinungen, die fast alle, wenn auch 
zerstreut, in den verschiedenen Dialecten noch jetzt wahrzunehmen sind. 
Den bedeutendsten Unterschied zwischen der Sprache der «Sprachdenkmä
ler» und derjenigen von heute weist der Sprachschatz auf. Form und 
Bedeutung der einzelnen Wörter, besonders aber der Sprachstoff selbst hat 
tiefgehende Veränderungen erfahren. Wir können also die ungarische 
Sprache bis ins XIII. Jahrhundert zurückverfolgen, hier aber reisst der Faden 
und wir müssen, um auf das Gebiet der vergleichenden Sprachforschung zu 
gelangen, einen Zeitraum von vielen Jahrhunderten überbrücken, und zwar 
solcher Jahrhunderte, wo kein einziger Lichtstrahl die Bahn der Untersu
chung beleuchtet. Die Erforschung des Sprachschatzes kann allein das 
Dunkel dieser Periode einigermassen erhellen; von jenen Wörtern, welche 
die ungarische Sprache damals von den Nachbarvölkern übernommen hat, 
ist manches erhalten geblieben, was uns bei der Erkenntniss dieses dunkeln 
Zeitalters behilflich sein kann. Die Armut der ungarischen Sprachgeschichte 
verleiht daher der Geschichte des ungarischen Sprachschatzes bei histori
schen Untersuchungen höhere Bedeutung, als dies in anderen Sprachen der 
Fall ist.

Im Wortschätze der ungarischen Sprache sind drei Elemente zu unter
scheiden. Das älteste Element ist dasjenige, welches die ungarische Sprache 
vermutlich oder ganz bestimmt aus den ugrischen Sprachen mitgebracht 
hat. Jüngeren Ursprunges sind diejenigen Wörter, welche das Ungarische 
auf der Wanderschaft und während der Niederlassung in der heutigen Hei
mat von den Nachbarvölkern und den sonstigen Fremden, mit denen die 
Ungarn in Berührung gekommen waren, übernommen hat, — die Lehn
wörter. Den jüngsten und quantitativ nicht unbedeutenden Teil der Sprache 
bilden die aus den Sprachreform-Bestrebungen am Ende des vorigen und 
am Anfänge des jetzigen Jahrhunderts hervorgegangenen Wörter.

Ein grosser Teil des ungarischen Wortschatzes stammt nachweisbar 
aus der ugrischen Urzeit, d. h. aus der Zeit, als der einheitliche ugrische 
Stamm die einheitliche ugrische Ursprache redete. Budenz behandelt in 
seinem Ungarisch-Ugrischen Wörterbuehe die ungarisch-ugrische Sprach- 
einheit in 996 Punkten und für die sämmtlichen hier angeführten ungari
schen Wörter finden sich (wenige zweifelhafte oder gar zu kühne Zusam
menstellungen ausgenommen) entsjirechende Wörter in der einen oder 
anderen ugrischen Sprache. Ausserdem können wir auch den ugrischen 
Ursprung mancher Wörter vermuten, wenn sich auch dieselben in den 
ugrischen nicht erhalten haben oder vielleicht nicht mehr kenntlich sind. Mit 
Hilfe der vergleichenden Sprachwissenschaft können wir auch die ursprüng-
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liehe Form der einzelnen Wörter in der ugrischen Ursprache erschliessen, 
können dieselbe mit dem heutigen Stande vergleichen und uns auf diese 
Weise den Gang der Entwickelung vorstellen, welchem das Wort seine 
heutige Form verdankt. Den Gang dieser Entwickelung aber können wir 
eben nur sehr mangelhaft sehen. Neben die reconstrairte ugrische Ursprache 
müssen wir gleich unmittelbar die ungarischen Formen des XIII. Jahrhun
derts setzen wenn wir sie nämlich kennen — wo doch eine lange Reihe 
von Jahrhunderten zwischen diesen beiden Formen liegt. Und so kann der 
Sprachforscher diese ungeheure Kluft nur mit einer, im gründlichen Studium 
der Sprachgesetze streng disciplinirten Phantasie überbrücken. Trotz diesen 
grossen Schwierigkeiten hat die vergleichende Sprachwissenschaft auf ugri- 
schem Gebiete doch schon Bedeutendes geleistet. Die Benennungen der Kör
perteile (Fuss, Kopf, Auge, Mund, Lippe, Herz u. s. w.), die Appellativa für 
Personen und Verwandtschaft (Frau, Waise, Schwieger, Gatte, Knabe, Vater, 
Mensch u. s. w.), die meisten Tiernamen (Eule, Hund, Maus, Rabe, Gans, 
Hase), selbst zahlreiche Abstracta (Gelegenheit, Stille, Mode, Geist, Kraft, 
Eid u. s. w.), endlich die meisten Zeitwörter, viele Eigenschaftswörter, die 
Numeralien und Postpositionen sind in ihrem ugrischen Ursprünge als ein 
Wortvorrat nachgewiesen worden, den das ungarische Volk aus der Urhei
mat mitgebracht hat. Diese vergleichende Sprachforschung wirft auch selbst 
auf die Form der Wörter ein interessantes Licht. Sie zerlegt viele, heut 
durchaus unverständliche Wörter in ihre Teile und erklärt die Elemente, 
aus denen sie gebildet s ind ; sie weist viele, scheinbar einfache Wörter als 
Zusammensetzungen aus (ünnep, kengyel, elme, homlok), oder löste das 
undeutliche Grundwort von einem deutlich erkannten Suffixe ab, hat aber 
auch umgekehrt manchen deutlichen Grund von einem bis dahin undeutli
chen Suffixe getrennt (bölcs, gond, fekete etc. Vgl. Budenz, Wörterbuch die 
betreff. Artikel).

Zweifellos hat das von den ugrischen Sprachen geschiedene Ungarisch 
viel mehr Wörter gehabt, als wir im heutigen ungarischen Sprachschätze als 
ugrisch nachweisen können. In der langen Zeit, welche uns von jener Epoche 
trennt, mochten viele Wörter in Vergessenheit geraten sein, viele sind spur
los verschwunden, viele sind von den aus anderen Sprachen übernommenen 
Ausdrücken verdrängt worden; es ist aber gewiss, dass das historische Wör
terbuch der ungarischen Sprache aus den Sprachdenkmälern viele solche 
Wörter der Vergessenheit entreissen wird, deren Ursprung nachweisbar aut 
die ugrischen Sprachen zurückführt; den Nutzen des Wörterbuchs sehen 
wir also auch in dieser Richtung voraus.

Einen grossen Teil des ungarischen Wortschatzes bildet das fremde 
Element. Es gibt, das Englische ausgenommen, kaum eine Sprache, in wel
cher so viele fremde Wörter vorkämen, wie im Ungarischen; aber selbst 
das Englische hat dabei nicht aus so verschiedenen Quellen geschöpft, wie

Ungarische Revue, IX. 1889. II. Heft.
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das Ungarische. Unsere ältesten Fremdwörter entstammen dem Türkischen. 
Das ungarische Volk kam während seiner Wanderschaft, noch bevor es sich 
in seiner Heimat niedergelassen hatte, mit verschiedenen türkischen Stäm
men in Berührung; die Folgen dieser Berührung sind die zahlreichen türki
schen Lehnwörter. Manches phonetische Kriterium lässt darauf schliessen, 
dass diese Wörter unmittelbar einem Zweige des türkischen Stammes, dem 
Csuvaschischen entspringen resp. einem älteren Stadium dieser Sprache, dem 
sogenannten Alt-Csuvaschischen. Das ungarische Volk kam noch ausserdem 
mit den Türken in einem zu uns näher liegenden Zeitalter in Berührung. 
Vom XV. .Jahrhundert angefangen noch mehrere Jahrhunderte hindurch 
bestand zwischen dem ungarischen Volk und den osmanischen Türken eine 
fortwährende und feste Berührung, welche Berührung teils eine feindliche, 
teils eine freundliche war, ihre Spuren aber in der damaligen ungarischen 
Sprache doch hinterliess. Der grösste Teil der türkischen Lehnwörter, viel
leicht mit Ausnahme nur mancher Eigenschaftswörter (dumm, blau, alt, 
gelb u. s. w.), sind Culturwörter; in besonders grosser Zahl sind unter ihnen 
Tier- und Pflanzennamen (Löwe, Stier, Schwein, Ochs ; Apfel, Frucht, Erbse, 
Weizen u. s. w.), Speisen (Gries, Käse, Molke), Werkzeuge (Beil, Fingerhut, 
Wanne) u. s. w. Die Spuren der neueren türkischen Berührung sind haupt
sächlich Namen mehrerer Aemter und die Benennung mancher Kriegsgeräte.

Während es seine jetzige Heimat eroberte, kam das ungarische Volk aufs 
neue mit mehreren fremden Völkern in Berührung. Eingekeilt so zu sagen 
in die Mitte des Slaventums, waren die slavischen Sprachen selbstverständ
lich von grossem Einfluss auf dieselbe, besonders wie Miklosich sagt, die 
benachbarten Slovenen «u. z. vor Allem die westlichen, die sich nach dem 
Untergang ihres Gemeinwesens mit den Magyaren amalgamirt haben und 
in denselben zum allergrössten Teile aufgegangen sind». (Die slavischen 
Elemente im Magyarischen, 2. Auflage S. 41.) Das Resultat der Berührungen 
mit den Slaven war eine ausserordentlich grosse Anzahl von Lehnwörtern, 
welche durchaus Culturwörter sind; es kommen kaum einige Benennungen 
von Körperteilen vor und auch diese sind nur in einzelnen Dialecten ge
bräuchlich. Die übrigen Wörter hat Miklosich im angeführten Werke in die 
folgenden Gruppen gebracht, welche Zusammenstellung ebenfalls die Grösse 
des Einflusses beweist: Kirchliches : Personen, Sachen, Zeiten, Verrichtun
gen, Aberglaube, Sünden; Staatliches : Recht, Rechtsverhältnisse, Abgaben, 
der Fürst und sein.Hof, Beamte, Schergen, Strafen, Münzen und Maasse, 
Krieg, Krieger, Kriegsrüstung, Lager, Wache, Fahne; das Tierreich; das 
Pflanzenreich ; das Mineralreich; die Landwirtschaft in allen ihren Zwei
gen ; das Feld und seine Beschaffenheit; das Handwerk, der Handel, die 
Werkzeuge, die Materialien; Schifffahrt; Gebäude, Wohnung, ihr Bau, ihre 
Einrichtung; Kleiderstoffe, Putz, Kopfbedeckung, Fussbekleidung; Farben; 
Speise und Trank; Geschirr, Behältnisse; Gastmahl, Musik, Spiel; Familie,
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Geselligkeit; die Menschen und ihre Beschäftigungen; Krankheiten und 
Gebrechen des Leibes und der Seele; Ethnographisches und Geographi
sches : Namen von Völkern, Ländern, Flüssen. Die Berührung zwischen 
dem Ungarischen und den slavischen Sprachen war eine so innige, dass 
auch einige alltäglich gebrauchten Zeitwörter (sprechen, machen, promeni- 
ren) übernommen wurden, ja dass selbst die Sprachreform sich zur Bildung 
neuer Wörter einiger slavischer Suffixe bediente.

Die Nachbarschaft des ungarischen Volkes war von anderer Seite das 
Deutschtum, welches ebenfalls einen bedeutenden Einfluss ausübte. Auch 
dieser ist schon älteren Datums, war doch schon zur Zeit der Herzoge 
und besonders am Anfänge des Königtums die Berührung mit den Deut
schen eine sehr lebhafte. Einen weiteren Beweis dafür bilden auch die 
zahlreichen, dem Deutschen entlehnten Wörter, welche schon von Alters 
her dem ungarischen Wortschätze einverleibt sind, und besonders dieje
nigen, welche im Ungarischen eine empfindliche Veränderung der Form 
oder der Bedeutung erfahren haben : billikom — Willkomm, bitang — Beu- 
tung, czégér — Zeiger, czél, — Ziel, csákó — Zack, csődör — Zelter, fortély — 
Vorteil, gyilok — Dolch, mérföld -- Meile, Feld, rajzol — reissen, selejtes — 
schlecht u. s. w. Unverhältnissmässig grösser aber ist die Anzahl jener 
Wörter deutschen Ursprunges, welche erst in neuerer Zeit ins Ungarische 
gedrungen sind, an denen der fremde Ursprung deutlich sichtbar ist. Einen 
grossen Teil derselben hat die Literatursprache noch gar nicht recht acceptirt, 
viele sind nur einzelnen Dialecten eigen. Von den ersteren gehören viele in das 
Gebiet der Literatur und Kunst (ária, novella, próza, rím, vers u. s. w.); 
auch kommen Tier-, Pflanzen- und Mineralnamen vor (fáczán, héring, 
czukor, eper, balzsam; érez, gyémánt, kristály u. s. w.). Benennungen für 
ein Handwerk (bognár, pék, pintér u. s. w.). Deutschen Ursprungs sind in 
überwiegend grosser Anzahl die Fachausdrücke einzelner Handwerke, die 
Benennungen der Mode und Kleidung, die Fachsprache des Handels und 
des Militärs, die Speisenamen und die Terminus der Kartenspiele; die Cul- 
turwörter jüngeren Datums kamen und kommen fast ausnahmslos durch das 
Deutsche in den ungarischen Sprachschatz.

Von den übrigen lebenden Sprachen hat auch die italienische grossen 
Einfluss auf das Ungarische ausgeübt (Vergl. Nyelvőr Bd. XIII., XIV., XV., 
XVI.), indem besonders viele Fruchtnamen, hauptsächlich Benennungen 
für Südfrüchte (czitrom, datolya, füge, gesztenye u. s. w.), ferner für Spei
sen (marczipán, szalámi, torta u. s. w.), für Geld (forint, piczula u. s. w.), 
endlich Benennungen der Schifffahrt, Musik und der Karten übernommen 
worden sind.

Endlich hat auch das Lateinische die ungarische Sprache im grossen 
Maasse beeinflusst; dieser Einfluss gelangte einesteils durch die katholische 
Beligion zur Geltung und ist an zahlreichen lateinischen Benennungen
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sichtbar (biblia, czella, czinterem, ekklezsia, fráter, klastrom, pápa, pász
tor u. s. w.); anderenteils wurde er dadurch veranlasst, dass in Ungarn 
lange Zeit hindurch das Lateinische die Sprache der Staatsverwaltung und 
der Gerichtsbarkeit war, ja im mittleren Adel selbst als Umgangssprache 
erschien; so konnte das Ungarische von lateinischen Wörtern und Aus
drücken förmlich überschwemmt werden. Doch schwindet dieser Einfluss 
immer mehr, seitdem das Lateinische auf allen Gebieten verdrängt worden 
ist und kommt nur noch in der Fachsprache verschiedener Wissenschaften 
zur Geltung; die Erinnerung an diesen alten Einfluss hat sich aber dennoch 
in einigen alltäglichen Ausdrücken des heutigen Sprachgebrauches erhalten.

Die fremden Elemente des ungarischen Wortschatzes kennen wir 
heutzutage noch nicht so wie es wünschenswert wäre, und eben das Histo
rische Wörterbuch wird auch diesen Forschungen ein weites Gebiet eröffnen. 
Um den Ursprung eines Wortes bestimmen zu können, muss man genau 
wissen, wann dasselbe zuerst vorkommt; dann wird man auch den Einfluss 
der Sprachen, denen Wörter entlehnt worden sind, gehörig beurteilen kön
nen. Die ältere Form der einzelnen Wörter fremden Ursprunges wird uns 
fast immer einen sichereren Fingerzeig geben, als die heutige schon vielfach 
entstellte. Ausser der csuvaschischen Sprache waren alle anderen Sprachen 
von Einfluss auf die ungarische, seitdem das ungarische Volk in seinem heutigen 
Vaterlande lebt, so dass das Historische Wörterbuch fast die ganze Epoche 
umfasst, in welcher diese Entlehnungen stattgefunden haben. Erschwert 
wird die Untersuchung nur durch den einen Umstand werden, dass aus den 
ersten Jahrhunderten, welche die Ungarn hier zugebracht haben, in welchen 
der fremde Einfluss am lebhaftesten war, kaum irgendwelche geschriebene 
Denkmäler erhalten sind, und die Aufnahme fremder Wörter darf doch 
gewiss nicht von der Zeit her datirt werden, in welcher sie zuerst in der 
Literatur erscheinen, denn wir wissen sehr wohl, dass das Fremdwort lange 
Zeit im Munde des Volkes lebt, sich einigermassen den Gesetzen der betref
fenden Sprache anbequemt und den fremden Charakter abstreift, bis es 
dann endlich in die Literatur einzudringen vermag. Auch heute circulirt 
noch eine grosse Anzahl fremder, besonders deutscher Wörter, die sich der 
Schriftsteller, besonders der sorgfältigere niederzuschreiben scheut. Und so 
war es auch früher, so dass man die Uebernahme eines fremden Wortes 
immer wenigstens ein .Jahrhundert vor sein Erscheinen in der Literatur 
zurücksetzen muss. Das Historische Wörterbuch wird jedenfalls in dieser 
Richtung der Forschung reiches Material bieten.

Den dritten, quantitativ ebenfalls nicht unbedeutenden Teil unseres 
Wortschatzes bilden die Schöpfungen der Sprachreform. Diese eigentümliche 
Bewegung, die ihresgleichen in der Geschichte keiner andern Sprache hat, 
entstand am Ende des vorigen und am Anfänge des jetzigen Jahrhunderts.

Das Ungarische war Jahrhunderte hindurch nicht die Sprache des
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öffentlichen Lebens, der Gerichtsbarkeit, der Municipien und der Wissen
schaft, so dass sie weit hinter den übrigen europäischen Sprachen zurück- 
blieb. Viele neue Begriffe sind den Gebildeten bekannt und geläufig gewor
den, für welche das Ungarische keinen Ausdruck hatte, besonders sind die 
verschiedenen Zweige der Wissenschaft, die Fachsprache der Poesie und der 
Künste der ungarischen Sprache vollkommen fremd geblieben. Durch 
die damals aufblühende Literatur und Poesie sind ungarisches Publicum 
und ungarische Schriftsteller mit jenen Begriffen vertraut geworden, die 
nun in der Muttersprache ausgedrückt werden sollten. Die meisten europäi
schen Sprachen haben den dem neuen Begriffe entsprechenden lateinischen 
oder griechischen Ausdruck gewöhnlich einfach übernommen: (idea, dtscli. 
Idee, franz. idée, engl, idea, ital. idea — magy. eszme; poéta: dtsch. Poet, 
franz. poéte, engl. poet, ital. poéta, — magy. költő); aber das nach natio
naler Selbstständigkeit strebende ungarische Volk wollte nicht einmal in 
seiner Sprache das fremde Element dulden. In eben diese Zeit fallen jene 
grossen Kämpfe der Ungarn, durch welche sie ihre nationale Selbständigkeit 
und Unabhängigkeit gegen die fremde Unterdrückung verteidigen wollten. 
Dieses Verlangen nach Unabhängigkeit zeigte sich selbst in der Sprachwis
senschaft, indem einzelne, trotz der Entdeckung des Sajnovics die unga
rische Sprache für eine «jungfräuliche» Sprache ausgaben, die auf der 
ganzen Welt keine Verwandten hätte, und diese irrige Auffassung spukt 
zuweilen noch jetzt. Nach der Anschauung dieser Zeit entstellen fremde 
Wörter ebenso die ungarische Sprache, wie fremde Sitte und Tracht die 
alten ungarischen Tugenden. Es musste daher für jeden neuen Begriff ein 
neues Wort geschaffen werden, und so begann die Thätigkeit der Wortmacher. 
Die Bewegung ist an sich nicht zu verdammen, wenn die Sprache im Stande 
ist, neue Sachen und Begriffe aus eigener Kraft zu benennen ; das Schäd
liche an dieser Bewegung war nur, dass die Keformatoren die Wortschö
pfung nicht der schaffenden Kraft der Sprache überliessen, ja selbst nicht 
einmal mit der Natur der ungarischen Sprache bekannt zu werden und 
danach die neuen Wörter zu bilden strebten, sondern in den meisten Fällen 
recht willkürlich zu Werke gingen. Von einzelnen lebenden Wörtern trenn
ten sie die Endsilbe ab, und bildeten von einem gar nicht existirenden 
Stamm neue Wörter, oder benützten den reinen V erbalstamm zur Bildung 
neuer Zusammensetzungen, was der Natur des Ungarischen empfindlich 
widerspricht. Selbst aus einzelnen Wortendungen hat man Suffixe gebildet, 
die fremd waren oder nie existirt haben, oder hat man wieder Suffixe ins 
Leben gerufen, die längst aus dem Sprachgebrauch geschwunden waren, und 
hat dann mit diesen die neuen Wörter zu hunderten «gemacht». Diese Ke 
form kannte keine Grenzen, jeder Schriftsteller fühlte sich natüilich zur 
Fabrikation solch’ neuer Wörter berechtigt und die Art so wie die Quantität 
dieser Neuerungen machte die ganze Reform lächerlich, ja sogai schädlich.



Tu den letzten Jahrzehnten entstand denn auch eine natürliche Keaction, 
die der Bewegung wohl fein Ende machte, die sehr fühlbaren Spuren der
selben bis in die Sprache unserer Tage jedoch nicht beseitigen konnte. Eine 
ausserordentliche Anzahl von Wörtern, die diese Sprachreform geschaffen hat, 
sind heutzutage in der Literatur und im öffentlichen Leben gleich heimisch, 
so dass sie bereits einen wesentlichen Teil des Ungarischen bilden, doch 
muss dieses Element des ungarischen Sprachschatzes als ein Product der 
erwähnten Sprachreform von den übrigen streng geschieden werden, denn 
diese Wörter bieten kein Material zur Beurteilung des Wesens und der Ge
setze des Ungarischen, — sind sie doch nicht natürliche Schöpfungen der 
Sprache, sondern künstliche Machwerke !

Aus diesen drei Elementen, dem ursprünglichen ugrischen Wortschatz, 
den Lehnwörtern und den Wortschöpfungen der Sprachreform besteht der 
Wortschatz der heutigen magyarischen Sprache, welcher aus anderem Ge
sichtspunkte in zwei Gruppen geteilt werden muss. Die eine Gruppe ist der 
Wortschatz der literarischen Sprache, d. h. die Gesammtheit jener unga
rischen Wörter, welche in Schriftwerken Vorkommen; die andere wäre 
der Wortschatz der Dialecte, das heisst die Gesammtheit jener Wörter, 
welche nicht im ganzen Lande gleichbekannt, sondern in ihrem Gebrauche 
nur auf einzelne Gegenden beschränkt sind und ein besonderes Eigentum 
derselben bilden. Ein Teil dieser Wörter zeigt sich auch in der Literatur
sprache, jedoch mit abweichender Bedeutung, insofern die dialektischen Aus
drücke einen weitern oder engeren Kreis der Bedeutung besitzen, als in der 
allgemeinen Sprache; ein anderer Teil derselben deckt sich wohl in Bezug 
auf Bedeutung mit dem literarischen Gebrauch, doch weicht er bezüglich 
der Form ab, was in der Kegel auf den Verlauf der natürlichen Entwicklung 
zurückzuführen ist, den die Literatursprache in ihrem conservativen Cha
rakter zeitweise hemmt. Nicht unwesentlich aber ist auch der dialektische 
Wortschatz, den weder die Literatursprache, noch — abgesehen von dem 
betreffenden Dialect - -  die sonstige Volkssprache kennt. Die Dialecte 
nämlich bewahren oft irgend ein älteres Wort, welches aus der Literatur
sprache wie aus dem Sprachbewusstsein bereits geschwunden ist, nehmen 
dagegen viel leichter fremde Wörter auf, da doch die Berührung im Volke 
zwischen den Classen, welche mehrerer Sprachen mächtig sind, grösser und 
inniger ist. Endlich ist der dialectische Sprachschatz zum Teil eine neue 
Wortschöpfung, welche das Volk, manchmal vielleicht launenhaft, aber immer 
dem natürlichen Wesen der Sprache entsprechend, zum Ausdruck neuer 
Begriffe oder Begriffsschattirungen geschaffen hat. Den gesammten Wort
schatz der ungarischen Sprache, wie er im Obigen charakterisirt ist, muss 
ein vollständiges Wörterbuch der ungarischen Sprache wissenschaftlich 
behandeln. Ein solches Wörterbuch muss den ganzen Wortschatz von den 
ältesten Zeiten bis auf unsere Tage umfassen, dazu aber auch den der
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lebenden Dialecte. Es muss auf den Ursprung eines jeden Wortes himveisen. 
sofern derselbe sicher oder wenigstens mit einiger Wahrscheinlichkeit zu ver
muten ist und muss dasselbe durch seine ganze Entwicklungsgeschichte von 
seinem ersten Erscheinen bis zu seiner heutigen Stellung verfolgen und 
dabei alle Veränderungen nachweisen, welche dasselbe in Bezug auf Form 
oder Bedeutung erfahren hat. Ein solches Wörterbuch zu schaffen ist eine 
der schönsten Aufgaben der ungarischen Sprachwissenschaft und dies Ziel 
schwebte auch der ungarischen Akademie der Wissenschaften vor, als sie die 
Herausgabe des uns vorliegenden Werkes beschloss. Sie wollte aber die ganze 
Aufgabe nicht auf einmal lösen, damit die Ausführung des Werkes nicht 
durch das übermässig hohe Ziel beeinträchtigt werde; sie teilte darum die Auf
gabe in kleinere Einheiten, und verschiedene Specialwörterbücher werden
die oben skizzirte Aufgabe lösen. Das vorliegende Wörterbuch beschäftigt 
sich nicht mit der ältesten Geschichte des Wortschatzes, sondern knüpft 
dort an, wo die schriftlichen Denkmäler die specielle Geschichte der unga
rischen Sprache eröffnen; ja selbst die, nach diesem Zeitpunkte auftau
chenden neuen, zumeist fremden Wörter prüft es nicht auf ihren Ursprung 
und berücksichtigt die Etymologie überhaupt gar nicht. Es beginnt also 
die Geschichte des Sprachschatzes mit den ältesten Sprachdenkmälern des 
dreizehnten Jahrhunderts und verfolgt den ganzen historischen Verlauf, so 
weit dies bei den vorhandenen Quellen möglich war, bis zum Ende des vorigen 
Jahrhunderts, d. h. bis zur epochemachenden Bewegung der Sprachreform, 
während der Wortschatz der heutigen Literatursprache und der Dialecte 
zwei anderen Wörterbüchern den Stoff liefern wird. Eines derselben, «Wör
terbuch der ungarischen Dialecte» (Magyar Tájszótár) ist seiner Vollendung 
nahe; Dr. Josef Szinnyei ist seit vier Jahren mit der Sammlung des Mate
rials beschäftigt und wird mit Nächstem dieselbe abschliessen, so dass er in 
Bälde mit der Ordnung des Materials-und dann mit der Bedaction des Wer
kes beginnen kann. Das Wörterbuch der heutigen ungarischen Sprache 
werden die Herausgeber des Historischen Wörterbuches anfertigen, sobald 
dieses Werk vollendet sein wird, was in drei Jahren der Fall sein dürfte; dann 
müsste nur noch ein etymologisches Wörterbuch der ungarischen Sprache 
diese Beihe ergänzen, um uns in den Besitz einer vollkommen wissenschaft
lichen Verarbeitung des gesammten ungarischen Wortschatzes zu bringen.

Das Bedürfniss eines Historischen \\ Örterbuches der Ungarischen 
Sprache wurde zuerst vor einigen Jahren im Kreise einiger Sprachforscher 
empfunden, die im Julihefte des «Magyar Nyelvőr» vom Jahre lS7b die 
Mitarbeiter der ungarischen Sprachwissenschaft aufgefordert haben, sich zui 
Anfertigung eines solchen Wörterbuches zu vereinigen, und bereits anfingen 
die nötige Arbeit unter sich zu verteilen. Eine sichere Aussicht auf die Vei 
wirklichung dieser Idee eröffnete sich aber erst, als zu Beginn des folgenden 
Jahres (1874) die ungarische Academie der Wissenschaften sich dieses Wor-
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terbuches annahm und die Redaction desselben den Akademikern Josef 
Budenz, Gabriel Szarvas und Aron Szilädy übertrug; später nahm vorüber
gehend auch Georg Yolf an den Arbeiten der Redaction teil, bis endlich 
Gabriel Szarvas und Sigmund Simonyi definitiv die Redaction übernahmen, 
die denn auch die Arbeit zu Ende führten. Nach dem ersten Plane sollte 
das Wörterbuch aus zwei Teilen bestehen: 1. Wörterbuch der Codices;
2. Wörterbuch der Druckwerke. Der erste Teil hätte den Wortschatz der 
geschriebenen Sprachdenkmäler (XIII., XIV., XY. Jahrhundert), der andere 
aber die Vergangenheit der Sprache in den Druckwerken vom Beginne der 
Buchdruckerkunst bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts enthalten. In 
diesem Sinne begann die Sammlung des Materials im Jahre 1874 und 
dauerte fünf Jahre lang unter der Beteiligung von 43 Sammlern. Inzwischen 
erfuhr aber der Plan des Wörterbuches eine Aenderung und es wurde end- 
giltig festgesetzt, dass das Werk ein Historisches Wörterbuch der unga
rischen Sprache werden soll, welches sich auf die Zeit von den ältesten 
Sprachdenkmälern bis zur Sprachreform erstreckt. In diesem Sinne liess die 
Akademie die detaillirten Instructionen ausarbeiten, welche den Heraus
gebern bei der Arbeit des Ordnens und Redigirens zur Richtschnur dienten. 
Nachdem die Sammlung des Materials abgeschlossen war, begann die Arbeit 
der Sichtung (1878— 1880), und der Redaction (1880—1888), was im Ganzen 
zehn Jahre in Anspruch nahm. Auch unter regelmässigen Verhältnissen ist 
dieses der schwierigste und mühsamste Teil der Arbeit, um wie viel 
mehr also, wenn man bedenkt, mit welchen Schwierigkeiten die Heraus
geber wegen des Leichtsinns und der Gedankenlosigkeit mancher Sammler 
zu kämpfen hatten.

«Je nach dem verschiedenen Grade der Sprachbildung und der Auf
fassung — heisst es in der Einleitung — haben die einzelnen Sammler die 
auf die Sammlung bezüglichen Instructionen nach Geschmack interpretirt, 
trotzdem diese doch ziemlich klar gefasst waren; der eine hielt das Unwe
sentliche für wichtig und jagte mit ungeheurer Sorgfalt allen möglichen Klei
nigkeiten nach; der andere ignorirte das Wichtige und versäumte die Auf
zeichnung desselben.»

Im Jahre 1888 waren die Herausgeber endlich mit der Redaction fertig 
und im Herbste desselben Jahres erschien das erste Heft, welches die Instruc
tionen enthält und die Einleitung der Herausgeber, in welcher sie über all’ 
jene Umstände Rechenschaft ablegen, welche ihre Arbeit erschwert und eine 
Vollständigkeit des Wörterbuches unmöglich gemacht haben. Das Material 
des Wörterbuches selbst reicht in diesem Hefte bis zur Mitte von a. Diesem 
folgten bis zum Ende des Jahres noch zwei Hefte und zwar bis zum Anfänge 
von d. Wenn das Wörterbuch in seinen übrigen Teilen gleichen Schritt 
halten wird, wie der Verleger verspricht, so haben wir innerhalb dreier 
Jahre dieses epochale Werk in seinem ganzen Umfange in Händen,
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Bezüglich der Einrichtung dieses Wörterbuches gaben die Instructio
nen, welche die sprachwissenschaftliche Section der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften durch eine zu diesem Zwecke besonders exmittirte Com- 
misson ausarbeiten liess, die nötige Directive. Diese Instructionen behandeln 
ausführlich den Inhalt und die Form des Wörterbuchs. Den Inhalt dessel
ben haben wir bisher schon zur Genüge bezeichnet: «Das Ungarische 
Sprachhistorische Wörterbuch beschränkt sich auf die Vergangenheit, er
streckt sich also von der ältesten Zeit bis zum Beginne der Sprachreform, 
d. h. bis zur neuen Gestaltung der Schriftsprache.» Innerhalb dieser Zeit 
umfasst es alle jene ungarischen Wörter, welche in irgend einem geschriebe
nen, oder gedruckten Werke Vorkommen, ausgenommen: «a) diejenigen 
Bildungen, die gleich den Conjugations- und Declinationsformen bei allen 
Grundwörtern selbstverständlich sind, b) die Eigennamen mit Ausnahme 
der Tautnamen, Völkernamen und jener, die zur Erklärung eines Appellati- 
vums dienen können, c) die blos von Verfassern der Wörterbücher herrüh
renden Wörter, die thatsächlich nie im Gebrauche waren, d) von Fremd
wörtern diejenigen, die weder ihrer Bedeutung, noch ihrer Form nach sich 
je unserem Wortschätze anpassten». Das Wörterbuch bezeichnet ganz genau 
die Quelle eines jeden Wortes und beglaubigt dasselbe womöglich durch Citate. 
Aus welcher Zeit das betreffende Citat stammt, ist aus dem dem Wörter
buche Vorangeschickten Quellenverzeichnisse ersichtlich. Dabei freilich hätte 
es nur geringe Mühe gekostet und die Brauchbarkeit des Wörterbuches 
bedeutend erleichtert, wenn beijedem Citate dih Jahreszahl angegeben wäre, 
denn die Geschichte jedes einzelnen Wortes wäre dadurch um vieles über
sichtlicher geworden. Hätte dies vielleicht viel Kaum in Anspruch genom
men, so wäre wenigstens bei jeder ersten Erwähnung der verschiedenen 
Formen und Bedeutungen die betreffende Jahreszahl anzubringen gewesen.

Bezüglich der Form des Wörterbuches galt das Princip, die leichte und 
rasche Auffindung des Stoffes thunlichst zu ermöglichen und auf jede Frage 
so weit als möglich die pünktlichste Antwort zu bieten. Darum sind die 
Schlagworte in heutiger Orthographie geschrieben, während man die Citate 
genau so liess, wie sie in den betreffenden Quellen Vorkommen. Die abgelei
teten Wörter finden sich beim Stammworte, die zusammengesetzten beim 
Grundworte, mit Ausnahme derjenigen abgeleiteten Wörter, deren Ablei
tung nicht mehr ersichtlich is t; diese stehen auf der betreffenden Stelle 
des Alphabets. Bei den zusammengesetzten Wörtern kommt es häufig 
vor, dass das Grundwort an zweiter Stelle steht und da dürfte der Laie 
häufig in Verlegenheit kommen. Diesem Umstande soll ein besonderes 
Register abhelfen, welches die Composita in der Reihenfolge des ersten W Or
tes enthält, auch soll es die abweichenden Formen der Schlagworte bringen. 
Die Brauchbarkeit des Wörterbuches wäre sicherlich nur gefördert worden, 
wenn die eben erwähnten Wörter und Formen nicht in ein besonderes



122 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE RÜCK- UND AUSBLICKE.

Register gestellt worden wären, sondern direct an den betreffenden Platz des 
Wörterbuches selbst mit einem einfachen Hinweis auf das Schlagwort, wo sie 
eben besprochen wären. In der Lexicographie ist es doch gewiss ein massge
bender Gesichtspunkt, dass alles so leicht und mit so wenig Suchen als mög
lich aufzufinden sei.

In der Behandlung der einzelnen Wörter wurde folgende Ordnung 
eingehalten : a) Schlagwort und Lautformen ; b) Bedeutungen in chronolo
gischer Anordnung; c)  Stehende Phrasen und Sprichwörter. Alle Lautfor
men sind mit Citaten belegt, ebenso alle Bedeutungen. Innerhalb jeder 
Bedeutungsgruppe ist nach der Nummer die Bedeutung kurz angegeben. Dies 
ist regelmässig in lateinischen und deutschen Ausdrücken geschehen, dane
ben aber, wenn die Uebersetzung älteren Wörtern entnommen ist, ist diese 
Quelle durch einen oder zwei Buchstaben angedeutet. Wörter aus anderen 
Sprachen, namentlich ungarische Synonyma und Definitionen, oder 
Beschreibungen wurden zu jenem Zwecke ausnahmsweise blos dann 
angewendet, wenn es kein anderes Erklärungsmittel gab, oder wenn auch 
die alten Wörterbücher eine ungarische Erklärung geben. Jeder ungarische 
Sprachforscher erwartet sehnsüchtig den Abschluss dieses Wörterbuches, 
welches bei den Forschungen in jeder Richtung als wirklicher Wegwei
ser dienen wird. Die bisher erschienenen drei Hefte sind ein beredtes Zeug- 
niss dafür, dass die Herausgeber alles aufgeboten haben, so weit nur mensch
liche Kräfte reichen, um unter den gegebenen Verhältnissen dem interessier
ten Publicum einen wahren Schatz an Sprachwissenschaft zu bieten.

Eine solche Riesenarbeit kann begreiflicherweise in ihrem ersten Ent
würfe nicht vollkommen sein und die Herausgeber selbst haben es sich zur 
Pflicht gemacht, den hervortretenden Mängeln in einem, zu diesem Zwecke 
bestimmten Supplement abzuhelfen.

Josef B alassa.

VOLKSWIRTSCHA FLLI CHE RÜCK- UND AUSBLICKE.'
Unbegrenzt ist der Raum, welchen eine volkswirtschaftliche Zeitschrift 

in Ungarn auszufüllen berufen ist. Und die Grösse des Raumes verringert 
sich nicht, wenn man bei Behandlung der einzelnen Fragen sich allein auf 
die Wissenschaft zu stützen gedenkt. Ist es doch gerade den Fachmännern 
am allerbesten bekannt, dass in der Volkswirtschaft noch viele Fragen 
strittig sind; dass wir bezüglich vieler noch immer der absoluten Wahrheit 
der Wissenschaft entbehren; dass bezüglich anderer die entgegengesetztesten *

* Erschienen unter dem Titel «Programm-Skizzen» in der neuen Folge der 
von der ung. Akademie der Wissenschaften unterstützten «Nemzetgazdasági szemle» 
(Volkswirtschaftliche Revue).
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Meinungen herrschen, — jede auf die als unanfechtbar verkündeten Thesen 
dtl Missenschaft sich stutzend, so dass die Ausgleichung dieser Gegen
sätze iu menschlich absehbarer Zeit kaum zu erwarten sein dürfte. Der ange
deutete Kaum wird aber auch dann nicht enger, wenn die Zeitschrift bei den 
einzelnen Fragen sich blos auf die praktische Lösung  derselben beschränken 
würde. Dann dürften nämlich hier ebensoviele Sonderinteressen einander 
bekämpfen, als dort wissenschaftliche Gründe ins Feld geführt wurden, und 
es würde das gründlichste Studium der Verhältnisse und Umstände, die 
gewissenhafteste Abwägung der Interessen und Gegeninteressen notwendig 
sein, um diese Fragen einer praktisch entsprechenden Lösung zuführen zu 
können.

Bei dieser Sachlage ist die Aufgabe der volkswirtschaftlichen Zeit
schrift von selbst gegeben. Ein Teil unserer Fachschriftsteller wird die Volks
wirtschaftslehre als Wissenschaft pflegen durch Erbringung allgemeiner 
Wahrheiten, Aufklärung dunkler, Rectificirung und Ergänzung falscher oder 
mangelhafter Sätze; während ein anderer Teil sich an der praktischen Lö
sung einzelner Fragen beteiligen wird teils durch entsprechende Gruppirung 
des bezüglichen wissenschaftlichen Materiales, teils durch wahrheitsgetreue 
Darstellung der Sachlage, klare Nachweisung der durch dieselbe berührten 
Interessen und gerechte Würdigung der zu erreichenden Resultate.

Während dann unsere Fachmänner sich hinsichtlich der ersteren oder 
theoretischen Fragen decidirt auf eine inter nation ah Basis stellen und mit 
Gründen und Beweisen der reinen Wissenschaft kämpfen werden, darf man 
bezüglich der zweiten Gruppe der Fragen ebenso bestimmt verlangen, dass 
sie vor Allem den vaterländisch-nationalen Standpunkt behaupten mögen, 
denn wir würden eine Sünde begehen, wollten wir die Lösung irgend einer 
volkswirtschaftlichen Frage einfach nach fremden Schablonen und nicht im 
Sinne der eigensten Interessen Ungarns versuchen.

Innerhalb dieses weiten Kreises sollte wohl ein detaillirteres volkwirt
schaftliches Programm aufgestellt werden.

Doch wer dürfte sich erdreisten, als Einzelner dies zu thun? Wer ver
fügt wohl über genügendes Selbstvertrauen, um das volkswirtschaftliche Pro
gramm eines Landes, nicht für ein Jahr — denn das hätte keinen Sinn 
sondern auch nur für ein Jahrzehnt detaillirt aufstellen zu wollen ? Hiezu 
dürften nur die Besten unserer Regierung, die Ausgezeichnetsten unserer 
Gesetzgebung berufen sein; aber auch diese Männer wären nur nach einge
henden langen Beratungen, unter Mitwirkung der berufensten Mitarbeitei 
der Nation hiezu befähigt. Und selbst wenn die Aufstellung eines Piogiam- 
mes bei solch’ eminenter Beteiligung gelingen würde, wer könnte wohl auch 
für die Ausführung desselben einstehen ? Ueber uns Allen herrscht die 
Politik; «die Politik aber ist die Wissenschaft der Exigentien.» Umsonst wur
den die berufensten Organe des Staates auch das beste volkswirtschaftliche



Programm aufstellen, wenn die Tagesbedürfnisse der Politik die Lösung 
anderer Fragen befehlen würden und die Hauptbedingung jeder grösser 
angelegten Schöpfung: der nervus rerum, zu anderen Zwecken verwendet 
werden müsste!

Einzelne werden daher immer nur eine stückweise Arbeit leisten, wenn 
sie die volkswirtschaftliche Entwickelung eines Landes anzustreben versuchen; 
aber auch diese Stückarbeit kann erspriesslich sein, wenn sie auf genauer 
Kenntniss der inneren Zustände des Landes und dessen Verhältnisses zum 
Auslande basirt und nicht auf den vergänglichen Bau idealer Luftschlösser, 
sondern auf die praktische Besserung thatsächlich bestehender Verhält
nisse abzielt.

Wir müssen demnach den volkswirtschaftlichen Zustand des Landes 
kennen, unabhängig von äusseren Verhältnissen, und müssen die Stellung 
kennen, welche Ungarn innerhalb der anderen Culturstaaten und überhaupt 
im Weltverkehr einnimmt.

Das heutige Ungarn darf nicht mehr mit demselben Maasstabe gemes
sen werden, welcher noch vor kaum zwei oder drei Decennien auf dasselbe 
anwendbar war.

Der in der Mitte unseres Jahrhunderts verbrauste Freiheitskampf liess 
das drangsalvolle, niedergeschmetterte Land in beinahe unveränderten mit
telalterlichen Verhältnissen. Von den grossartigen Schöpfungen der 1848-er 
Aera war'sozusagen nichts zu Leben erstanden; und das Wenige, was — 
wie die parlamentarische Regierungsform — zeitweilig auch functionirte, 
war durch die Niederwerfung des Landes mit Waffengewalt zu um so tie
ferem, nahezu anderthalb Jahrzehnte währendem Todesschlaf verurteilt. Die 
beiweitem grösste volkswirtschaftliche Schöpfung der 1848-er Periode : die 
Abschaffung der Aviticität und des Urbariums, wurden in den zur Provinz 
gewordenen Ländern Ungarns bereits durch die absolutistische österrei
chische Regierung durchgeführt.

Als solche Provinz participate dann zwar Ungarn auch unter diesem 
Absolutismus an einigen, den volkswirtschaftlichen Fortschritt vermittelnden 
Institutionen, a ls : Eisenbahnbauten, Flussregulirungen u. s. w., aber Oester
reichs allgemeine Wirtschaftspolitik Ungarn gegenüber blieb auch in dieser 
Periode die Politik Josef II., jene nämlich, dass Ungarn in der Entwickelung 
einer eigenen Industrie gehemmt auch künftighin blos billiger Lieferant der 
von Oesterreich benötigten Rohprodukte bleiben möge. Und so sehr auch 
die Wiedergewinnung der staatlichen Selbständigkeit und das mehr als 
zwanzigjährige erfolgreiche Wirken seiner Regierungen Ungarns volkswirt
schaftliche Zustände verbesserte : der Charakter, welcher in hundertjährigen 
Kämpfen mit österreichischen feindlichen Regierungen dem Lande durch 
sein industrielles Zurückbleiben aufgedrückt wurde, konnte auch bis heute 
nicht weggewischt werden, und Ungarn steht seinem Staatsverwandten jen-
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seits der Leitha auch heute noch so gegenüber, wie der arme Landbauer 
dem reichen Gewerbetreibenden.

Musste ich jedoch dieses allgemeine Charakteristikon auch bereits jetzt 
hervorheben, so können die daraus resultirenden Verhältnisse dennoch erst 
dann richtig beurteilt werden, wenn wir früher den thatsächlichen volks
wirtschaftlichen Zustand des Landes einer näheren Betrachtung gewürdigt 
haben.

Es gibt kein Beispiel dafür in Europa, dass ein Staat unter ungün
stigen Verhältnissen, ohne entsprechende materielle Mittel, sich gleich Un
garn in kurzen zwei Decennien aus primitiven mittelalterlichen Verhält
nissen zu einem wirklichen Culturstaate — im modernsten Sinne des 
Wortes — emporgehoben hätte. Und doch erfolgte dieses Ringen vor unseren 
Augen; die jetzt lebenden Männer reiferen Alters haben daran bereits Teil 
genommen, und wenn auch der grösste Teil unserer Führer schon heim
gegangen ist, so dürften die noch Lebenden dennoch Zeugniss dafür ablegen, 
dass dasjenige, was ich in kurzen Zügen mitzuteilen gedenke, wohl ein sehn
suchtsvoller Traum der Besten unter den Besten gewesen sein mag, in Wirk
lichkeit aber nicht existirte.

Ueberblicken wir unser gebenedeites Land und wir werden mehr, 
intensiv besser bewirtschaftete, mit zahlreichen Industrien versehene Wirt
schaftshöfe finden, besonders in den von Ungarn und Deutschen bewohnten 
Gegenden, als in einer gerade für die Landwirtschaft so stiefmütterlichen 
Zeit zu erwarten wäre. Und wenn auch der Ertrag der einzelnen Wirt
schaften mit den Resultaten von Einst nicht zu vergleichen ist, so sind doch 
unsere Landwirte vorsorglicher geworden und handeln planmässiger, so 
dass der verringerte Brutto-Ertrag ein umso grösseres Netto-Ergebniss 
liefert.

Ein enges Netz von Communicationsivegen breitet sich über das Land 
und ermöglicht es, dass die Producte der gesteigerten Erzeugung auch recht
zeitig auf den Markt gelangen können. Wir drangen vor bis ans Meer, und 
der Ueberschuss unserer Production gelangt in heimischen Häfen, zum Teil 
wenigstens auch auf heimischen Kauffahrtei-Schiffen  auf die fremden Con- 
sumtionsplätze. Von diesen Institutionen zieht natürlich auch der vaterlän
dische Handel Nutzen, dessen Interessen ebenso durch das auf europäischem 
Niveau stehende Handelsgesetz gewahrt werden, als die Entwickelung der 
Landwirtschaft dem auf breiter Basis ruhenden landwirtschaftlichen barh
unterricht zu danken ist, während deren Area um hunderttausende von 
Hektaren vermehrt wurde durch eine im weitesten Umfange durchgeführte 
Flussregulirung, welche früher versumpftes Gebiet in lachende Wiesen und 
ährenreiche Felder umgewandelt hat. Während sodann überzählige Staatsgüter 
im Wege des Verkaufes den modernen Ansprüchen entsprechend immei 
mehr und mehr in Privat-Eigentum übergehen, wo deren besseie Aus
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nützung und erhöhter Ertrag sicherer zu gewärtigen ist, ersetzt das in 
Staatshände gelangte Eisenbahnnetz vielfach den Wert obiger Güter, und 
schützt das neuere Forstgesetz die Erhaltung und bessere Verwertung unse
res Holzreichtums und wehret den, .Jahrhunderte hindurch fortgesetzten 
Entforstungen, welche dieser für unerschöpflich gehaltenen Schatzgrube 
bereits mit gänzlicher Verwüstung drohten.

Im Interesse der Landwirtschaft und der Industrie wurde das Wasser
rechts-Cresetz gebracht und wird für die Neubevölkerung unserer Gewässer 
vorgesorgt; die Tierzucht wird durch Anschaffung edler Zuchttiere geför
dert und wurden namentlich auf dem Gebiete der Pferdezucht Resultate 
erzielt, um welche Ungarn der grösste Teil des Auslandes beneiden darf. 
Ebenso wurden die Nebenzweige der Landwirtschaft, als: Bienen- und 
Seidenzucht, Flachs-, Hanf-  und Tabak-Cultur  u. s. w., durch zahlreiche 
Institutionen gefördert und erweitert.

Unmittelbar im Interesse der Industrie erfolgte kurz nach dem Insleben- 
treten der selbständigen Regierung die Bevision des Geirerbegesetzes. Leider 
wurden durch den, den unmittelbar Beteiligten gewährten übergrossen Ein
fluss und unter dem Drucke der eben nicht liberalen europäischen 
Strömung Begünstigungen geschaffen, welche weder der Sache zu Nutzen, 
noch unserer sonst liberalen Gesetzgebung zur Ehre gereichen. Immerhin 
aber bekundete das Land hiemit seinen Sinn für die Wichtigkeit dieses Zwei
ges der Production. Noch mehr Beweis liiefür sind die gesetzlich bestimmten 
Staatsbegünstigungen für die auf moderner Basis eingerichteten Gewerbe- 
Etablissements, deren Aufgabe es wäre auf die Entwickelung einzelner Indu
strien jenen günstigen Einfluss zu üben, welchen in Staaten mit autonomem 
Zollgebiete die entsprech ende Zollpolitik zu üben pflegt.

Doch die volkswirtschaftliche Interessensphäre eines Landes gliedert 
sich nicht nach den Ressorts der einzelnen Ministerien. Weder das Mini
sterium für Ackerbau, Gewerbe und Handel für sich allein, noch wenn wir 
ihm jenes für öffentliche Arbeiten und Communicationen zuzählen, erschö
pfen all das, was den volkswirtschaftlichen Zustand des Landes berührt. Hier 
bewährt auch jede grösser angelegte principielle Schöpfung ihren Einfluss 
und deshalb muss bei Charakterisirung des volkswirtschaftlichen Zustandes 
Ungarns auch jenes grossen Schrittes Erwähnung getlian werden, durch wel
chen unser Vaterland aus dem düsteren Zustande des mittelalterlichen Staates 
auf die lichten Höhen des modernen Rechtsstaates gehoben wurde. Ich meine 
die Trennung der Administration von der Justizpfege, nach welcher das ein
stige Comitatswesen und die Municipalität — in welchen beide Zweige sozu
sagen durch dieselben Personen gehandhabt wurden — zu einem, durch 
den ernannten Obergespan unter die Staatsidee gestellten, wenn auch mit 
weitem autonomem Wirkungskreis versehenen Organ blos der T erwaltvng 
wurde: während die Gerichtspflege in die Hände ernannter unabhängiger,
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im ganzen Lande im Namen des Königs urteilender Richter gelangte. Nur 
auf diese Weise konnte dem öffentlichen und Privatleben, namentlich aber 
dei Geschäftswelt jene Rechtssicherheit geboten werden, ohne welche geord
nete, prrv atrechtliche Verhältnisse heute kaum mehr gedacht werden können.

Zu diesen grösser angelegten Einrichtungen muss gewissermassen auch 
die Ordnung des Creditwesens gezählt werden, wie solche einerseits mit 
Rücksicht aut die Bedürfnisse der Landwirtschaft durch die gesetzliche 
Sicherung der Pfandbriefe der Bodenkredit-Institute, anderseits mit Rück
sicht aut die Bedürfnisse des gesammten wirtschaftlichen und Verkehrs
lebens in der Umgestaltung der österr.-ungarischen Bunk  und der gesetz
lichen Regelung der durch dieselben herausgegebenen Geldzeichen ihren 
Ausdruck fand.

In Verbindung liiemit ist die Rectification des noch zur Zeit der absolu
tistischen Regierung als Grundsteuer-Provisorium eingeführten Katasters zu 
erwähnen; während die zur selben Zeit eingeführten Grundbücher ebenfalls 
neuestens einer systematischen Revision und Ergänzung unterzogen werden.

Die Erwähnung der Grundsteuer bringt übrigens das gesammte Steuer
system, in Erinnerung, welches, zwar in erster Linie ebenfalls auf die abso
lutistische Epoche zurückgeleitet werden kann, in seiner neueren Richtung 
durch bessere Ausnützung der indirecten Steuern, namentlich der bei der 
Zucker- und Branntweinsteuer eingeführten Neuerungen, durch Ablösung 
der Regalien, dieses letzten Restes des Feudalismus, erst auf europäisches 
Niveau gestellt wurde. Diese Schöpfungen sind umsomehr zu würdigen, als 
sie erschwert waren durch das staatsrechtliche Verhältniss, in welchem Un
garn zu den anderen Staaten der Monarchie steht und welches durch das 
schon zweimal erneuerte Zoll- und Handelsbilndniss — in staatsrechtlicher 
Hinsicht und vom Standpunkte des Staats-Interesses aus zwar vorteilhaft, 
— in wirtschaftlicher Hinsicht aber umso schwerer ins Gewicht fallende 
Schwierigkeiten der Entwickelung unseres Steuersystems in den Weg legte.

Wie sehr übrigens auch diese Schwierigkeiten von oppositioneller Seite 
betont werden mögen, so viel steht fest, dass Ungarn gerade durch diese 
Vereinbarungen sich seine unabhängige Staatlichkeit erwarb.

Würde dies nicht das ganze öffentliche Leben Ungarns beweisen, so 
wäre es genug auf das Staatsbudget hinzuweisen. In den Einnahme- und 
Ausgabe-Posten des 1000 Millionen Gulden übersteigenden Staatsvoran
schlages finden wir alle Rubriken eines mit den Attributen der Selbstän
digkeit ausgestatteten modernen Staates vertreten. Und wenn einige dei- 
selben — als Kriegswesen und Auswärtiges — auch nur unter dem Titel 
von Quotenbeiträgen erscheinen, so sind dies Quoten, welche ein Staat mit 
dem andern als gleichberechtigte Factoren vertragsmässig festgestellt haben. 
Vergleicht man mit diesem Budget jenes aus den Jahren \oi 1S48, so gibt 
letzteres nicht einmal das Bild einer grossangelegten Privatwirtschaft, und
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selbst als solche betrachtet, macht es nicht den Eindruck eines Besitztums, 
über dessen Vermögen der Eigentümer selbständig verfügt, sondern wor
über derselbe einem Vormunde Rechnung zu legen hat.

Noch plastischer erscheint die unabhängige Staatlichkeit Ungarns, 
wenn man einen Blick auf den Stand seiner Staatsschulden wirft. Gewiss ist 
das Verschuldetsein weder für einen Privaten noch für einen Staat die 
beneidenswerteste Lage. Vergleicht man aber jenen primitiven volks
wirtschaftlichen Zustand, in welchem Ungarn schmachtete, als es sich noch 
jungfräulicher Schultern jenen Staaten gegenüber rühmen konnte, welche 
bereits unter der Last bedeutender Staatsschulden seufzten, zugleich aber 
deren fortgeschrittenes Culturwesen beneiden musste: so glaube ich kaum, dass 
es viele Bürger dieses Staates geben dürfte, die selbst um den Preis des Ver
schwindens dieser Schulden sich und das Land in jene Zustände zurück
wünschen würden.

Hier aber entscheidet nicht die Summe, auf welche sich die Staats
schulden Ungarns — in für den ersten Augenblick vielleicht überraschender 
Höhe — gehoben haben. Die Höhe entscheidet nicht, denn man darf nicht 
vergessen, dass die erste Staatsschuld Ungarns — die Grundentlastungs
schuld ausgenommen — jene Quote der vormals österreichischen, nur im 
geringsten Maasse im Interesse Ungarns contrahirten Staatsschulden war, 
welche das Land aus eigenem Antrieb überno'mmen, indem es zur Verzin
sung und Tilgung derselben jährlich eine bestimmte, für alle Zeit unabän
derliche Quote beiträgt. Was Ungarn weiter an Staatsschulden contrahirte, 
das benötigte es, um die Kosten des Ueberganges in ein modernes Staats
wesen zu decken, und die Versäumnisse vorangegangener .Jahrhunderte 
nachzuholen; und wenn man strenge rechnet, kann der grösste Teil der 
neuen Schulden durch fruchtbringende Investitionen als compensirt betrach
tet werden. Erinnert man sich aber der Schwierigkeiten, mit welchen seiner
zeit Széchenyi zu kämpfen hatte, um das verhältnissmässig geringe Capital 
zum Bau einer ständigen Donaubrücke zusammenzubringen; oder bedenkt 
man, welch’ grosser Apparat in Bewegung gesetzt werden musste, um in 
den vierziger Jahren die Theissregulirung zu beginnen, deren damals noch 
minime Kosten das Land kaum aufbringen konnte, und vergleicht man 
hiemit die heutigen Zustände, wo Europa die Regulirung des eisernen Tores 
an Ungarn überträgt, welches die Arbeiten beginnt, ohne hiezu vorderhand 
einer Creditoperation zu bedürfen, so darf mit Recht gesagt werden, dass 
Ungarn in den letzten Decennien ein gewaltiges Stück Weges volkswirt
schaftlichen Aufschwunges zurückgelegt hat.

Uebrigens haben wir nicht einmal nötig, so weit zurückzugreifen. Es ge
nügt, sich des traurigen Fiascos der ersten ungarischen Staatsanleihe in Paris 
zu erinnern, oder sich den Zustand am Beginn der siebziger Jahre vor Augen 
zu halten, als der gesammte Staatsgrundbesitz Ungarns hypothekarisch
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seinen Gläubigern verpfändet war, und die Agenten und Sensale des Finanz- 
Ministers das Kleingeld zur Deckung der täglich auflaufenden Kosten 
auf bringen mussten.

Betrachtet man dem gegenüber die heutigen Zustände, so entrollt sich, 
trotzdem das Gleichgewicht im Staatshaushalt noch nicht völlig hergestellt 
ist, dennoch ein freundlicheres Bild. Die zum grossen Teil an fixe Rückzah
lungstermine gebunden gewesenen, 7—8 pCt. an Zinsen erfordernden Schul
den sind zum allergrössten Teil in nicht rückzahlbare Renteschulden ver 
wandelt, und gelang es dieselben mittelst glücklicher Convertirung, nachdem 
Beispiele anderer civilisirter Staaten, in vierpercentige zu verwandeln, wäh
rend ein Teil der noch rückgebliebenen alten und teuren Schulden eben 
gegenwärtig einer neuerlichen Conversion entgegensieht.

Wahr ist es, dass alldies nur durch die Opferwilligkeit der Nation 
ermöglicht wurde, welche alles aufbietet, um ihren internationalen Verbind
lichkeiten pünktlich zu entsprechen. Immerhin konnte dies aber nur der, 
sich liberaler und moderner Institutionen erfreuende, selbständige ungarische 
Staat thun, und konnte Aehnliches weder im vormärzlichen feudalen Un
garn, noch in der österreichischen Provinz Ungarn der Jahre 1850—1866 
auch nur versucht werden.

Die Grundkräfte des Staates bildend, sind Gebiet und Bevölke
rung zugleich die beiden Hauptfactoren der Volkswirtschaft, Ueber 
einige Verhältnisse des Staatsgebietes wurde bereits gesprochen, mit den 
Zuständen der Bevölkerung hat man sich auch erst seit 1867 eingehender 
befasst.

Früher kannte man selbst die Zahl unserer Bevölkerung nicht genau, 
und auch Josef II. konnte dem feudalen Staate nicht soweit beikommen, um 
bei der durch ihn angeordneten Volkszählung auch die privilegirten Classen, 
nämlich den Adel, zählen zu können. Zur Zeit der österreichischen Regie
rung waren zwar Volkszählungen ausgeführt, eine wirkliche Volksbeschrei- 
bunq jedoch stammt erst aus der constitutioneilen Zeit. Seither wird auch 
die Bewegung der Bevölkerung strenger controlirt und hieraus die Möglich
keit geschöpft, für das geistige und materielle Wohl der Staatsbürger Vor
sorgen zu können.

Das öffentliche Unterrichts wesen war zwar nie gänzlich vernachlässigt, 
an Mittelschulen wenigstens, namentlich Gymnasien hatten wir kaum je 
Mangel. Aber gerade wie die elementare Volksbildung durch die A olksschule 
in jüngster Zeit zu kaum geahnter Ausdehnung gebracht wurde, ebenso 
mehrte und entwickelte sich in riesigen Dimensionen der höhet e und der 
Fachunterricht. Die volkswirtschaftliche Wichtigkeit dieses Foitsclnittes 
aber lässt sich umsoweniger bezweifeln, weil nur durch die auf bi ei testei 
Basis angelegte Volkserziehung es möglich wurde, dass ein immei giösserei 
Teil der Bevölkerung teils zu landwirtschaftlicher, teils zu gewerblicher

9
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oder kaufmännischer Fachbildung herangezogen und durch dieselbe zu nütz
lichen Factoren der vaterländischen Production wurde.

In vormärzlichen Zeiten bestand in Ungarn weder eine landwirtschaft
liche noch gewerbliche staatliche Fachschule. Aus der ersten, aus privaten 
Mitteln errichteten Industrie-Schule entwickelte sich das Polytechnikum, 
doch auch dieses wurde erst unter fürsorglicher Entwickelung seitens der 
constitutionellen Regierung zu gleichem Range mit ähnlichen ausländischen 
Instituten erhoben.

Ohne von den Hallen der Wissenschaft zu sprechen, in deren ver
schiedenen Facultäten wir endlich ebenfalls auf europäische Höhen gelangt 
sind, soll hier, um auf rein volkswirtschaftlichem Gebiete zu bleiben, nur 
der zahlreichen neuerrichteten Gewerbeschulen und ihrer Erstreckung auf 
die verschiedensten Arbeitszweige Erwähnung geschehen. Nach wohldurch
dachtem planmässigen Vorgehen ist die Entwickelung der Kunstindustrie 
einesteils unter die schützenden Fittige der bildenden Kunst, anderseits 
deren technische Entwickelung unter jene der Wissenschaft gestellt. Aber 
so sehr auch diese Richtung zu preisen ist, muss das bisher Geschehene 
doch noch für viel zu wenig gehalten werden, denn kaum gibt es ein Gebiet 
im Lande, auf welchem unser Zurückbleiben mit grösseren volkswirtschaft
lichen Nachteilen verbunden wäre, während zur Erblühung des Landes 
kaum ein gewichtigeres Mittel gefunden werden dürfte, als die fortwährende 
Entnickelung der Gewerbe und Industrie.

Noch einmal zur Bevölkerung uns wendend, muss constatirt werden, 
dass wir uns nicht mit der Kenntniss ihrer Anzahl begnügen, nicht nur auf 
die Verbreitung geistiger Kenntnisse und materieller Vorteile hinarbeiten, 
sondern uns mit derselben auch in einer bis in die neuere Zeit ziemlich 
vernachlässigten Richtung befassen, nämlich mit der Gesundheitspflege, 
welche, wie bekannt, die Erhaltung des Lebens, Erhöhung und Sicherung 
der Arbeitskraft fördernd, in nicht geringem Maasse auch auf den volkswirt
schaftlichen Zustand des Landes zurückwirkt.

Doch wir wollen ja nicht Schritt für Schritt Ungarns wirtschaftliche 
Entwickelung während der letzten Jahrzehnte verfolgen ; es sollen nicht die 
Gesetze einzeln aufgezählt werden, welche des volkswirtschaftlichen Fort
schrittes constitutioneile Grundlage bildeten; es soll nicht jeder einzelne 
Schritt detaillirt angeführt werden, welchen Staat und Gesellschaft zur 
Erreichung des allgemeinen Wohlstandes gethan haben. Ich wollte nur in 
grossen Umrissen jene Schöpfungen und Institutionen der neuesten Zeit in 
unserem Vaterlande skizziren, aus deren einfacher Erwähnung schon erhellt, 
dass Ungarn sich aus seiner Zurückgebliebenheit erhoben hat und zu einem 
cnltivirten Staate nach europäischem Maasstabe geworden ist.

Wenn dies jedoch aus diesem kurzen Rückblicke — wie ich hoffe — 
auch klar geworden sein dürfte, so können daraus höchstens die eigenen



Bestrebungen Ungarns, dessen Kraftanstrengungen und lobenswerter fort
schrittlicher Instinkt und Thätigkeit erkannt werden, man kann daraus aber 
noch nicht ersehen: wie sich diese Thätigkeit in die volkswirtschaftliche 
Richtung und Wirksamkeit der übrigen gebildeten Staaten der Welt ein
schmiegt ; und wenn wir selbst dieses erfahren haben: welches die volks
wirtschaftlichen Aufgaben der nächsten Zukun ft unseres Vaterlandes bilden ?

So befriedigt wir übrigens auf die selbständige wirtschaftliche Thätigkeit 
Ungarns blicken durften, so düster zeigt sieb die volkswirtschaftliche Rich
tung des grössten Teiles der civilisirten Staaten des Auslandes, welche in 
ihrer Rückwirkung auch unser eigenes volkswirtschaftliches Wirken und 
unsere legislativen Schöpfungen beeinflusst.

Seit Deutschland, nach der für dasselbe so glücklichen Beendigung des 
französischen Feldzuges, sich zur führenden Macht Europas aufschwang, 
musste der freisinnige volkswirtschaftliche Hauch, welcher von Frankreich 
ausgehend, im Vereine mit England, auf den ganzen europäischen Continent 
so wohltliätig einwirkte, einem rauben, starren Interessenkampf Platz machen. 
Deutschlands grosse Errungenschaften hoben es auf einen so hohen Macht
posten, dass es von dortherab auch volkswirtschaftlich, ohne Widerrede 
zu dictiren vermag, den Impuls hiezu aus seinen eigenen, nicht immer 
wohlerklärten materiellen Interessen schöpfend.

Das deutsche Kriegsglück stürzte die einfachsten Lehren der National - 
Ökonomik und schuf eine neue volkswirtschaftliche Schule, deren Anhänger 
sich «Katheder-Socialisten» nennen und schon in ihrem Titel eine gewisse 
volkswirtschaftliche Anomalie bekunden. Und während deren jüngstes Kind 
die «Agrarier» mit einem Auge dem Socialismus zublicken, welcher gegen
über der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung — ob im guten oder 
schlechten Glauben, mit ehrlichen oder gefährlichen Waffen, aber wenig
stens — auf gleichmässigere Verteilung der wirtschaftlichen Vorteile des 
Lebens abzielt, arbeiten sie anderseits auf die schroffste Abschliessung der 
einzelnen Staaten, Interessenkreise und gesellschaftlichen Schichten hin. 
Und zwar thun sie dies zu einer Zeit, wo die riesigen Errungenschaften der 
Wissenschaft und Technik die alten Begriffe von Zeit und Raum verwischten 
und die ungeheure Entwickelung der Production das Aufeinanderange
wiesensein und das harmonische Zusammenwirken der producirenden und 
consumirenden Kreise mehr denn je bekunden und zur gesellschaftlichen 
Notwendigkeit machen.

Auf Grund dieser Lehren wurde Europa im beinahe letzten Decennium 
des aufgeklärten XIX. Jahrhunderts in volkswirtschaftlicher Beziehung bis 
nahe an die Grenzen des finstern Mittelalters zurückgeworfen.

Der reactionäre Stoss, welcher von Deutschland ausging, wirkte teils 
aus Notwendigkeit des nötigen Schutzes, teils einfach in böige bequemei 
Nachahmung auf Oesterreich zurück und konnte sich dessen, m Folge des
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gemeinsamen Zoll- und Handelsbündnisses auch Ungarn nicht erwehren. 
Derart entstand in Oesterreich-Ungarn der autonome Zolltarif, und konnte 
mit schwerer Mühe und auch das nur provisorisch der Handelsvertrag mit 
Deutschland abgeschlossen werden, dessen geringe Vorzüge wir dem mäch
tigeren Nachbar teuer genug bezahlen, indem wir hiedurch auch anderen 
Staaten gegenüber an der Abschliessung günstigerer Verträge gehemmt sind. 
Auf diese Weise kam in Oesterreich die traurige Revision des Ge werbeqe seizes 
zu Stande, in Folge deren auch wir von dem liberalen Niveau unseres frü
heren Gewerbegesetzes herabsteigen mussten. Deutschlands grosser Kanzler 
träumt von der staatlichen Pension sämmtlicher Arbeiter, und unter dem 
Einfluss seiner Ideen streift Oesterreich und mit ihm Ungarn in der übrigens 
gesunden Idee der Arbeiterunfall- Versicherung bereits die gefährliche Grenze 
des Staats-Socialismus.

Aber Deutschland wirkte nicht nur mit seinen grossen Industriezöllen 
auf seine Nachbarn derart ein, dass selbst die Schweiz schutzzöllnerisch zu 
werden beginnt und ähnliche Velleitäten auch in England auftauchen: son
dern es liess auch die längst begraben geglaubten Getreidezölle Wieder
erstehen und zwang hiemit Frankreich, die Schweiz, Belgien und Italien zur 
Nachahmung dieser traurigen Lehren.

Dieser Richtung gegenüber erschöpften sich die Verteidigungsmittel 
Ungarns, und es steht als getreideproducirender und exportirender Staat mit 
gebundenen Händen der traurigen Negation der schönsten national-ökono
mischen Lehren gegenüber.

Aber selbst wo Deutschland neueren, aufgeklärteren volkswirtschaftli
chen Ansichten zu huldigen scheint, auch dort zeigt sich deren Wirkung, gerade 
in Folge der grossen Macht des Reiches, nicht günstig für andere Länder.

Seit beinahe dem Beginne unseres Jahrhunderts herrschte durch nahe 
sieben Jahrzehnte hindurch auf unserem ganzen Continente ungetrübt und 
mit volkswirtschaftlich günstiger Wirkung die Doppelwährung, teils als 
System, teils in weitbewährter Praxis. Gold und Silber waren seit dem in 
Frankreich noch im Jahre 1803 fixirten Verhältnisse von 1 : 15*5 gleich
wertige Zahlungsmittel. Ausser einigen kleinen kaum nennenswerten Län
dern herrschte nur in England seit 1816 die Goldwährung, aber auch da 
nur mehr zum eigenen, inneren Gebrauch, denn für den Handel mit 
Indien und überhaupt mit dem Orient galt und gilt auch heute noch das 
Silber als Zahlungsmittel. Verworrene Valuta - Verhältnisse bestanden 
eigentlich ausser unserer Monarchie nur in Deutschland, aber auch da 
bildete Silber die Münzeinheit. Die grossen kalifornischen Goldfunde 
gegen Mitte unseres Jahrhunderts und später die enorme Silberproduc- 
tion verschoben zwar teilweise das Wertverhältniss der beiden Metalle, 
aber die französische Doppelwährung und die durch dasselbe ins Leben geru
fene lateinische Münzunion  hatten den zu grossen Wertschwankungen vor
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gebeugt. Da beeilte sich Deutschland nach dem grossen Siege über Frank
reich und im Besitze der Kriegsentschädigung von fünf Milliarden, auch seine 
Valutaverhältnisse zu ordnen, decretirte die Goldwährung und wollte dem 
Silber mit Machtspruch seinen Geldwert entziehen. Ganz ist ihm dies gross
angelegte Unternehmen zwar nicht gelungen, denn es ist genötigt, auch 
heute noch circa 700 Millionen Mark seiner alten Silberthaler als gesetz
liches Zahlungsmittel cursiren zu lassen. .Jenen — nach verschiedenen 
Quellenangaben — auf rund 100 Millionen Mark zu schätzenden Verlust, 
den dies Unternehmen Deutschland selbst bereitete, übersteigt jedoch der 
viel grössere Schaden, welcher hiedurch den Nachbarländern bereitet wurde, 
welcher in Folge der unerhörten Preis-Depressionen zu einer wirthschaft- 
lichen Krisis führte, die zum grossen Teil eine Folge der Demonetisirung 
des Silbers war.

Die bis dahin gesund bestandene lateinische Münz-Union, ja selbst 
unsere Monarchie mussten die freie Silberprägung einstellen, Italien musste, 
als es an die Herstellung seiner Valuta ging, nolens volens die Goldwährung 
acceptiren, und der bestehende Goldstock wird immer geringer, je mehr 
Teilhaber sich in denselben teilen wollen und müssen.

Es soll hier nicht von der grossen bimetallistischen Strömung gespro
chen werden, die in Deutschland von Tag zu Tag neue Bekenner wirbt und 
auch in England mit täglich erneuerter Kraft auftritt. Nur auf Ungarn will 
ich diesmal reHectiren, denn dessen Verhältnisse berühren uns natürlicher
weise am nächsten. Und hier darf man die Augen der Notwendigkeit nicht 
verschliessen, dass wir je eher an die Begelung dieser Verhältnisse gehen 
müssen. Es kann nicht unsere Ambition sein, uns mit Bussland in jenen 
Buhm zu teilen, dass wir in Europa die Einzigen sind, welche, — wenn 
auch nominell auf Basis der Silberwährung — die reine Fapierzettelwirt- 
schaft betreiben!

Nicht die Bücksicht auf Russland, sondern unsere vitalsten wirtschaft
lichen Zustände, unsere sämmtlichen Productions-, Verkehrs- und Handels
verhältnisse fordern es gebieterisch, dass unser Geldsystem geregelt werde, 
dass wir uns auch in dieser Biclitung auf die Höhe anderer civilisirter Staa
ten aufschwingen mögen. Unsere nächste volkswirtschaftliche Tliätigkeit wird 
sich demnach auf diesem Gebiete bewegen müssen und es wird das ein
gehendste Studium, das gewissenhafteste Abwägen aller Aussen- und 
Innenverhältnisse, kalte, ruhige, staatsmännische Ueberlegung benötigt sein, 
um diese Frage glücklich lösen zu können.

Wollte man blos die fiscalische Seite der Frage ins Auge fassen, so 
schiene es leicht, gerade jetzt, bei dem so niedrigen Silberstande, einfach die 
Silberwährung als Basis unseres Geldsystemes zu acceptiren. Wäie die 
lateinische Union kräftiger und würde dieselbe nicht so sehr von den Ver
hältnissen in Deutschland beeinflusst, schiene es am natürlichsten und auch
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den Interessen des Staates am zuträglichsten die Doppelwährung zu adopti- 
ren. In diesem Falle würden die bei der österreichisch-ungarischen Bank 
erliegenden riesigen Silbervorräte und die, wie es scheit, aus Vorsicht daselbst 
aufgehäuften, ebenfalls erheblichen Goldvorräte über die ersten Schwierig
keiten hinweghelfen und es bedürfte keiner grösseren Anordnungen, um 
unsere Valutaverhältnisse ziemlich leicht in das Geleise zu bringen. Denn es 
ist nicht zu leugnen, dass die gewaltsame und einseitige Lösung national- 
öconomischer Fragen, wie die eigenmächtige Demonetisirung des Silbers, 
weder durch die Wissenschaft gerechtfertigt ist, noch in der Praxis sich 
bewährt hat. Doch ist zu fürchten, dass Deutschlands exclusive und dabei 
dominirende Machtstellung einen viel zu grossen Einfluss auf unsere Monar
chie üben wird, als dass wir uns der alleinigen Goldwährung verschliessen 
könnten. Dass dies dann nicht mittelst einfacher Decretirung dieser Gold
währung durchzuführen wäre — wie dies ein österreichisch-ungarischer natio- 
nalöconomischer Schriftsteller jüngst so leichtfertig hingestellt hat — das 
steht ausser Zweifel und es ist léicht möglich, dass Ungarn in einer blos es 
selbst im Verein mit dem anderen Staate der Monarchie berührenden Frage 
gegen sein eigenes Interesse, ja vielleicht gegen seine eigenen Wünsche und 
seine Ueberzeugung gezwungen wird, dem fremden Beispiele zu Liebe riesige 
Opfer zu bringen.

Ich muss mich jedoch hüten, bei Besprechung des Programmes der 
«Volkswirtschaftlichen Kevue» die einzelnen Fragen zu sehr ins Detail 
gehend zu besjirechen und sozusagen deren Lösung anzubahnen.

Es wird ja doch gerade Aufgabe dieser Revue sein, die Lösung vorzu
bereiten und somit genügt es dieselben nur zu erwähnen und zu streifen, 
wie solche bei der Untersuchung unseres gesummten volkswü'tschaftlichen 
Lebens von selbst auftauchen.

Eine, und meiner Ansicht nach, die wichtigste nationalöconomische 
Frage, welche ich zugleich als Hauptrichtung unserer gesammten volkswirt
schaftlichen Thätigkeit hinstellen möchte, ist die, dass wir aus der bisherigen 
Einseitigkeit unserer Production heraustretend uns mit gesammter staatli
cher und gesellschaftlicher Machtentfaltung auf die Entwickelung und Ver
breitung der gewerblichen Production und der Sicherung ihrer Concurrenz- 
fähigkeit werfen mögen.

Wenn unsere volkswirtschaftliche Thätigkeit in diese Richtung ein
biegt, wie ja deren theoretische Anerkennung bereits jetzt Gemeingut aller 
Einsichtigen geworden ist, so muss dies durch staatliche und gesellschaft
liche Tliaten bekundet werden.

Hieher gehören ausser dem zur Hebung der gewerblichen Production 
nötigen Capital und der Beschaffung desselben, die Vermehrung und 
bessere Verteilung der gesammten industriellen Bevölkerung, was durch 
entsprechende Colonisation von Aussen und aus dem Innern erreicht werden
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kann, welche Fragen jedoch nur nach vorangegangenen eingehenden Studien 
und literarischer Vorbereitung gezeitigt werden können. Jener grossen Wech
selwirkung zu Folge, in welcher alle Factoren und Zweige der Volkswirtschaft 
zu einander stehen, ist vorherzusehen, dass eine Vernachlässigung der Land
wirtschaft nicht zu befürchten sein wird und die Entwicklung der Besitz- und 
Creditverhältnisse, die Boden-Ameliorationen, die billige Verfrachtung der 
Erzeugnisse u. s. w. werden sich als ebensoviele zu behandelnde Fragen 
und Gegenstände darbieten; wie ja auch der Handel nur gewinnen kann, 
wenn die ihm nötigen Institutionen, als: Börse,  Banken, Lagerhäuser 
u. s. w. durch die tausendfach vermehrte gewerbliche Production in erhöh
tem Maasse gepflegt und in Anspruch genommen werden.

Ob wohl auch die auf die Herstellung des Gleichgewichtes im Staats
haushalte abzielenden und somit practicsh finanzwirtschaftliches und volks
wirtschaftliches Interesse bietenden Fragen in diesen Heften zur Verhand
lung kommen werden, dies hängt von der demnächst zu entwickelnden 
Thätigkeit der Regierung und Gesetzgebung ab.

Der volkswirtschaftlichen Wichtigkeit des öffentlichen Unterrichts
wesens und der Rechtspflege wurde bereits Erwähnung gethan. So wie bei 
jenem der Fachunterricht, so hat bei dieser die Entwicklung und der Ausbau 
richterlicher Special-Institutionen  Interesse für das Verkehrsleben. Hier kann 
der Jurist Hand in Hand mit dem Nationalöconomen Fragen behandeln, 
deren günstige Lösung weite Kreise nahe berührt und somit auch die An
sprüche des grossen Publicums zu befriedigen berufen ist. Um nur einige 
Beispiele zu erwähnen, ist das Eisenbahnrecht auch heute noch nicht codi- 
ficirt, auch heute besitzen wir noch kein eigenes Seerecht und müssen uns 
in einzelnen — durch die stets wachsende Berührung mit fremden Häfen 
täglich sich mehrenden — Streitfällen uns fremdländischen Normativen 
unterwerfen.

Welch grosse Wichtigkeit auch in volkswirtschaftlicher Beziehnung 
der Wehmnacht sowohl in der Armee und Marine als auch in der Landwehr 
zukommt, dies haben die soeben im Beichstage erlebten grossen Debatten 
zur Genüge bekundet. Nimmt man hiezu das riesige Materiale, welches die 
Beschaffung der nötigen Waffen, Utensilien, Bekleidung der Wehrmacht, die
Nahrung und Verpflegung der Mannschaft und Pferde benötigt; sieht man 
das Streben unserer Landwirte und Industriellen, um bei Lieferung dei 
Bedeckung dieser Bedürfnisse beteiligt zu werden: so ist es wohl nicht not
wendig, die volkswirtschaftliche Bedeutug dieses Gegenstandes noch beson
ders hervorzuheben. Ja es ist auch nicht nötig des näheren nachzuweisen, 
dass auch hier zahlreiche Fragen auftauchen können and werden, deren 
Besprechung sowohl ihrer actuellen Wichtigkeit, als der Notwendigkeit 
ihrer entsprechenden Lösung halber, in den Spalten dieser «Revue» tifol 
gen kann.
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Und so hätten wir die Ressorts aller Ministerien und den grössten • 
Teil der Thätigkeit der Gesellschaft überblickt und überall fanden wir, — 
und würden bei genauerem Hinblick noch mehr finden — die volkswirt
seh ajtlichen Momente.

Ausser der philosophischen »Speculation und der Vertiefung des Gemü
tes in religiöse Fragen hat in unserer heutigen praktischen Zeit jedes gei
stige Studium auch die materielle Besserung einzelner Volksschichten oder 
ganzer Nationen zum Zwecke. Der materielle Teil in diesem geistigen Stre
ben gehört auf das Terrain der Volkswirtschaft, während die Nationalöco- 
nomik auf die wissenschaftliche Bestimmung, Gruppirung und Lösung 
praktisch-materieller Fragen abzielt.

Wohlan, dies halte ich auch für die Aufgabe der «Volkswirtschaft
lichen Revue» in wissenschaftlicher und praktischer Richtung! Um diesel
je besser zu entsprechen ist nichts anderes nötig, als dass jeder beru
fene, schriftstellerisch oder praktisch wirkende Vertreter unserer nationalen 
Wirtschaft seinem Interesse für die einzelnen Fragen derselben in diesen 
Heften Ausdruck gebe und hiedurch sozusagen Mitarbeiter an der volks
wirtschaftlichen Entwickelung unseres Vaterlandes werde. Weiters ist es 
notwendig, dass die Behandlung dieser Fragen ohne Rücksicht auf Partei
oder Standesinteresse vollkommen objectiv sei. Es möge die Idee mit der 
Idee, Beweis gegen Beweis kämpfen und in dieser durch geistige Reibung 
erzeugten hohen Temperatur wird und muss sie gedeihen und erblühen: 
die Volkswirtschaft Ungarns. Karl Keleti.

[INGA RISCHE GEOGRAPH ISCHE GESELLSCHAFT.
Generalversammlung am 24. Jänner.

Den Vorsitz führte in Verhinderung des nach Constantinopel verreisten 
ersten Vicepräsidenten Hermann Vámbéry der zweite Vicepräsident Michael 
Gervay.

Den ersten Gegenstand der Tagesordnung bildete die von Dr. Alexander 
Márki gehaltene Denkrede auf Johann Hunfalvv, den gewesenen Präsidenten der 
Gesellschaft. Wir entnehmen dieser Rede die folgenden Daten: Hunfalvy hat 
50 Bände geographische Werke geschrieben, hielt 50 Semester hindurch geogra
phische Vorträge an der Universität und war 17 Jahre hindurch Präsident der 
durch ihn gegründeten Ungarischen Geographischen Gesellschaft. Man kann sagen, 
dass er es war, der im ungarischen Publicum den Sinn für Geographie geweckt 
und gefördert hat. Sein selbständigstes Werk ist seine dreibändige «Beschreibung 
der Naturverhältnisse Ungarns», welches ausländische Fachmänner veranlasste, ihn 
den grössten Geographen des Jahrhunderts zuzuzählen. Sein grösstes Werk, die
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'(Allgemeine Geographie», konnte er nicht beenden. Er führte die Richtung Hum- 
bold s, Ritter s und Reclus’ in die ungarische geographische Wissenschaft ein. 
Denkredner hält eine Sammelausgabe der irn Manuscript zurückgelassenen Arbeiten 
Hunfalvy s und der wichtigere Fragen behandelnden, zerstreut erschienenen Ab
handlungen desselben für höchst wünschenswert. Er würdigt Hunfalvy eingehend 
als Geographen, Schriftsteller, Professor und Vereinsleiter und schliesst seine 
Denkrede mit den Worten, dass Hunfalvy auch in der Zeit der Entwicklung der 
geographischen Forschung ein Leitstern der ungarischen Geographen bleibt.

Hierauf gedachte der Generalsekretär Anton Berecz der von Seiten mehrerer 
ausländischer geographischen Gesellschaften an die Ungarische Geographische Ge
sellschaft anlässlich des Hinscheidens ihres Präsidenten eingelangten Beileids- 
Adressen, unter welchen er die der Pariser Geographischen Gesellschaft und des 
Chefredacteurs der Pariser Geographischen Revue besonders hervorhob.

Der Bericht des Vicepräsidenten Professors Armin Vámbéry über die Fort
schritte der geographischen Forschungen im Jahre 1888 gelangte, da Vámbéry 
nicht anwesend war, durch den Generalsekretär zur Verteilung unter die Mit
glieder. Der Bericht schildert ausführlich die Vorgänge iu Afrika und Asien; nach 
einem historischen Rückblicke auf die Bestrebungen Europas, den dunklen Erdteil 
für sich zu gewinnen, fährt Vámbéry fort:

Heute, wo die afrikanische Frage alle Welt beschäftigt, begegnen wir sehr 
häufig Ausdrücken der Verwunderung, wie das allen Welten und allen Meeren 
Achtung gebietende Europa die Islamisirung des grossen Weltteiles ruhig und 
unthätig mitansehen gekonnt. Die Antwort hierauf ist sehr einfach. Der europäische 
Geist hat sich eigentlich zu hohem Fluge nur damals erheben können, als die 
erleichterte Communication seinen Schwingen Kraft verliehen, und als mit dem 
Schwinden der Entfernung die Ubiquität des Europäers auf allen Punkten des Erd
balls sprichwörtlich geworden. Die ersten Wege und Richtungen unserer Dampfer 
galten den einträglichen Unternehmungen auf den industriereichen Gestaden 
Hinterindiens, Chinas und Japans. Diesen zunächst kamen die fruchtbaren Regio
nen der Länder und Inseln der Südsee, wo die Anlegung neuer Colomén auf frucht
barem Boden und unter günstigen Himmelsstrichen gewinkt und unserer Uebervöl- 
kerung die Gründung einer neuen glücklichen Heimat verheissen hatte. An den 
brennenden Boden Afrikas, mit seinem mörderischen Klima, seinen verwilderten, 
bestialischen Einwohnern hatte Niemand gedacht; man brauchte ja nur den Bericht 
des guten alten Mungo-Parks zu lesen, um bezüglich Afrikas von Schauder und 
Entsetzen ergriffen zu werden. Des grossen schwarzen Continents hatte man m 
der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts in der That nur wenig gedacht Doch die 
Zeit schreitet rasch und dem Geiste des nie ermüdenden, emsigen Abendländern 
ward bald Asien, Amerika und Australien' zu eng; man begann sich nach neuen 
Abenteuern, nach neuen Absatzgebieten für unsere von tausendarmigen Maschinen 
unterstützte Industrie zu sehnen und der Blick musste selbstverständlich auf Afrika 
fallen. Livingstone, Barth, Speke, Burton, Grant, Du-Chaillu und Magyai László 
waren die ersten Sendboten, in welchen die neue Richtung ihren Ausdruck geiun- 
den. Jedes neue Buch, ja jedes neue Blatt in der Afrikaforschung bildete sozusagen 
einen frischen Oeltropfen in die Lampe, mittelst welcher der bisher unzugänglich 
und unbekannt gebliebene Weltteil erhellt wurde. Und was sah die V eit auf diesem
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ihr neu dargebotenen Bilde ? Auf der einen Seite waren es die grauenvollsten, 
Mark und Bein erschütternden Scenen von solcher Bestialität, Verwilderung, Kan
nibalismus und sonstigen unglaublichen Ausgeburten menschlicher Geistesverwir
rung, dergleichen wir bisher weder in den entlegensten Winkeln Asiens, Ame
rikas und Australiens gekannt, noch mit der kiihnsten Phantasie uns vorstellen 
konnten. Auf der anderen Seite waren es Schilderungen von üppigen Triften, 
reichen Ebenen, dicht bewaldeten Bergen, mächtigen Strömen und herrlichen 
Seen, mit welchen die Reise- und Wanderlust des auf dem heimatlichen 
Boden eingeengten und eingepferchten Europäers gereizt und angestachelt wurde. 
Kein Wunder daher, wenn Afrika seit dem Beginn der fünfziger Jahre im christ
lichen Abendlande immer mehr und mehr Interesse erweckte, und wenn die Zahl 
der Missionäre und der Kaufleute, die mit der Bibel und mit den Waarenballen im 
Innern dieses Wunderlandes ihr Glück suchten, von Tag zu Tag mehr zunahm.

Eine Zeit lang ging dieser Zufluss europäischer Elemente ganz ruhig von 
Statten ; erstens war ihre Zahl zu gering, zweitens war ihr Machteinfluss viel zu 
unbedeutend, um bei dem arabisch-moslimischen Elemente, welches sozusagen ein 
afrikanisches Monopol inne hatte, Verdacht zu erwecken oder Furcht einzuflössen. 
Mit den Forschungsreisen Stanley’s beginnt in Afrika eine neue Aera, namentlich 
seitdem der König der Belgier durch die Gründung des Kongostaates, welcher dem 
hochherzigen Fürsten bis heute schon 30 Millionen Francs kostet, der afrikani
schen Frage die politische Weihe verliehen, und die übrigen europäischen Cabinete 
zur Teilnahme an der Civilisirung des dunklen Erdteils bewogen hatte. England, 
welches kraft seiner Missionäre, namentlich kraft der unsterblichen Arbeiten 
Livingstone’s, mit Recht den Titel «der Erschliesser Afrikas» verdient, war an der 
westlichen sowohl, als auch an der östlichen Küste schon längst mit seinen diplo
matischen Missionen erschienen. Livingstone selbst hatte den Titel «Consul von 
Inner-Afrika» geführt, und so lieb war dem kühnen Reisenden dieses Amt, dass er 
selbst in der britischen Metropole seine mit der Goldborte versehene Consulskappe 
nicht ablegen wollte. Richard Burton hat schon vor Jahrzehnten in einer diplo
matischen Mission beim König von Dahomey geweilt und musste es sich gefallen 
lassen, wie dieser unmenschliche Fürst, um das Frühstück seines Gastes zu würzen, 
zehn bis fünfzehn schwarze Unterthanen vor seinem Zelte hinrichten hess. Aelin- 
liclie Missionen fanden auch seitens der Portugiesen und Franzosen statt. Das 
grössere und allgemeinere Interesse datirt nur vom Zeitpunkte des belgischen und 
deutschen Eingreifens. Seit jener Zeit steht Afrika auf der Tagesordnung, und wenn 
die Geographie je durch ihre grossen Leistungen schnell zu Ehren gekommen, so 
ist dies bezüglich des schwarzen Continents der Fall.

Sie werden nun, meine Herren, fragen, was denn eigentlich Europa auf 
diesem grossen Continent anstrebt, welches die Ziele sind, die es verfolgt, und ob 
dieselben wirklich von solcher Beschaffenheit sind, um bei dem unparteiischen, von 
reinem Humanismus beseelten, folglich nicht politischen Menschen Teilnahme zu 
erwecken und für das vorgesteckte Ziel Begeisterung zu erregen ? Hierauf können 
wir ohne jedes Zögern mit einem entschiedenen Ja antworten. Europa, das auf 
seine Flagge die Civilisation, die Humanität, die Würdigung der Menschenrechte 
geschrieben, und diesen Postulaten der neuen Weltordnung in allen Teilen Asiens, 
Amerikas und Australiens Geltung zu verschaflen sich bemüht, dieses Europa kann
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es nicht weiter dulden, dass in seiner unmittelbaren Nähe und an den Gestaden 
der von ihm beherrschten Meere solche grauenhaften Zustände der Sklaverei und 
Barbarei existiren, wie dies in Afrika der Fall ist. Man will der Unterdrückung des 
Sklavenhandels geheime materialistische Zwecke, Ländererwerb, Kolonien- oder 
Faktoreiengründung oder sonstige politische Pläne zu Grunde legen. Wir haben 
in der neuen Zeit mehr als eine Stimme gehört, die den Handel mit schwarzen 
Menschen beschönigend, auf die gute Behandlungsart und auf das bessere Loos 
der im islamitischen Osten zu Hunderttausenden verkauften Afrikaner hinweist. 
Diesbezüglich stehen mir selber auch jahrelange eigene Erfahrungen zu Gebote. 
Ich habe gefunden, dass das Loos der Afrikaner in den verschiedenen Teilen des 
moslimisclien Ostens ein viel besseres und erträglicheres ist, als das Loos unserer 
weissen Sklaven in den Fabriksstädten Deutschlands, Belgiens, Englands u. s. w., 
ja ich war sogar mehrmals Augenzeuge, wie die Verabfolgung eines Freibriefes den 
Sklaven zur Verzweiflung, ja zum Selbstmord trieb, denn der Begriff Sklave ist in 
Asien mit dem Begriffe Familienmitglied identisch. Wenn wir dessenungeachtet 
gegen den Menschenraub Inner-Afrikas mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln 
einzustehen haben, so geschieht dies, um den grauenhaften Scenen ein Ende 
zu machen, von denen ein ganzer Weltteil seit-Jahrhunderten verwüstet und ver
heert wird, Scenen, die unsägliches Elend undUnheil über eine riesige Bevölkerung 
bringen, Scenen, die ganze Regionen entvölkern, um der Trägheit und Indolenz 
des Menschen in Asien Vorschub zu leisten, in Asien, wo es ohnehin nicht an 
Arbeitskraft gebricht, und das der Hilfe des schwarzen Menschen keinesfalls be
dürftig ist.

Wenn darauf hingewiesen wird, dass Europa selbst im Mittelalter das schänd
liche Geschäft des Sclavenhandels schwungvoll betrieb, indem die Nilländer durch 
venetianisclie und genuesische Schiffe mit türkischen Sclaven aus dem Innern 
Asiens versehen wurden, oder wenn man hervorhebt, dass wir noch in der ersten 
Hälfte des jetzigen Jahrhunderts schwarze Waare nach Amerika exportirten, so 
kann dieser Schandfleck der Vergangenheit keinesfalls ein ähnliches schmähliches 
Gebahren in der Gegenwart und Zukunft rechtfertigen. England hat daher ein 
segensreiches Werk unternommen, indem es seit Jahren gegen 80,000 Pfund Ster
ling zur Unterhaltung seiner Flotte, welche gegen die Sklavenhändler im Osten 
Afrikas kreuzt, verausgabt; ebenso wie das Wirken der einzelnen Missionen, die 
bis jetzt über vier Millionen Gulden ausgegeben haben, nur als segensreich bezeich
net werden muss. Der Umstand, dass die Bibel überall in Gesellschaft der Brannt
weinflasche, des Hazardspieles, der Lüge und anderer Laster auftritt, ist allerdings 
höchst betrübend. Wir wollen nicht in Abrede stellen, dass der Koran als Givilisa- 
tor in Afrika weit erspriesslichere Dienste leisten kann und thatsächlich leistet, 
wie wir dies vor zwei Jahren an dieser Stelle auch ausführlich dargelegt haben, 
doch die Befolger des Korans müssten zur Einhaltung des sklavenfeindlichen 
Princips ihres Glaubens gezwungen werden, und weil in der ausser Rand und Band 
geratenen Moslimwelt die hiezu nötige Autorität nicht vorhanden ist, gehölt cs 
zu den heiligsten Pflichten des Abendlandes, hier einzugreifen und den heutigen 
Gräueln des Menschenraubes ein Ende zu machen.

Von diesem Gesichtspunkte aus kann die heutige Action, welche England, 
Deutschland, Portugal, Frankreich, ja ganz Europa zu dem edlen Werke der Be
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freiung Afrikas vereint, von Jedermann gutgeheissen und begrüsst werden. Es mag 
allerdings Reibungen zwischen den einzelnen Repräsentanten unserer Welt geben, 
doch das Endresultat wird dem Menschen in Afrika zu Statten kommen und noch 
mehr der geographischen Wissenschaft, da über kurz oder lang aussergewöhnliclie 
Fortschritte zu erwarten sind und Afrika nun bald aufhören muss, eine terra incog
nita zu sein.

Wenn bei den afrikanischen Unternehmungen humanitäre und wirtschaft
liche Interessen den Ausschlag gegeben, so wird die Detailforschung im Innern 
Asiens zumeist von der politischen Triebfeder der mit einander rivalisirenden 
europäischen Staaten gefördert. Von den beiden Hauptfactoren auf dem Kampf
plätze der asiatischen Welt strebt der eine unablässig vom Norden nach dem 
Süden, während der andere in umgekehrter Richtung, wohl mehr im Interesse der 
Abwehr, als der Grenzerweiterung, die entlegensten Winkel durchforscht und die 
kleinsten Details der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse zum Gegen
stand seiner Studien gemacht hat. Uns, die das Interesse der beiden Kämpfenden 
am wenigsten berührt und die nur die Rolle des neutralen Zuschauers spielen, uns 
kann der Anblick des sich vollziehenden Aktes auch schon deshalb nicht gleich- 
giltig lassen, weil es sich um eine welthistorische Begebenheit von immenser Trag
weite handelt. Wie im vergangenen, so war auch in diesem Jahre der Riesenkörper 
des chinesischen Staates und der chinesischen Gesellschaft dem stürmenden 
Anlaufe der beiden europäischen Kämpen ausgesetzt. Russischerseits hat Potanin in 
Begleitung seiner Frau und des Herrn Skassi seine zoologischen und botanischen 
Forschungen in Kansu und in der Mongolei fortgesetzt, während andere russische 
Reisende, wie die Herren Garnag und Ressine mit der Durchforschung der Gebirgs
kette von Chingan, der Scheidewand zwischen der Mongolei und Mandschurei, mehr 
als eine Lücke in den orographischen Beziehungen dieses Teiles ausgefüllt. Dem 
entsprechend linden wir den Engländer Younghusband, der auf einem glücklich 
vollendeten Ueberlandswege von Indien erst nach der Mandschurei vorgedrungen 
war und von dort durch den Norden Chinas nach Hami und von da weiter über 
Ost-Turkestan durch den Mustag-Pass nach Indien gelangte. Er hat eine Strecke von 
7000 englischen Meilen zurückgelegt und dabei nach Tliunlichkeit topographische 
Aufnahmen gemacht. Während ich diese Zeilen schreibe, stellt sich mir ein auf 
demselben Wege gereister und soeben angekommener Engländer, nämlich Oberst 
Bell vor, um mit mir Noten zu vergleichen und mir Einzelheiten über seine Reise 
zu berichten. Oberst Bell ist von Peking aufgebrochen, hat China in der ganzen 
nördlichen Breite durchschritten und nachdem er den Karakorum über den schwie
rigen Pass von Sassir passirte, setzte er seine Reise von Kaschmir fort längs des 
Nordrandes von Hindustan durch Beludscliistan, durch das wenig besuchte Siistan 
und traf über den Kaukasus reisend, sozusagen den Staub dieser wunderbaren Reise 
auf den Kleidern, bei mir in Budapest ein.

Es ist dies eine jener Wunderfahrten á la Marco-Polo, die vor zwei Jahr
zehnten die Welt noch in Staunen versetzt hätte, heute aber als gewöhnliche That, 
vielleicht bald als ein harmloser Spaziergang betrachtet werden dürfte. Denn die 
alte Welt ist in allen ihren Wegen und Stegen, in allen ihren geheimsten Schlupf
winkeln eröffnet. Das jugendliche Europa hat der Mutter Asia den in letzter Zeit 
fadenscheinig gewordenen Schleier erbarmungslos vom Gesichte gerissen. Der Ver-
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fall, das Elend und die Absonderlichkeiten einer alten Weltanschauung, welche 
die Falten und Runzeln dieser alten Dame verbargen, hegen klar und offen vor 
unseien Augen. Der Bildungsgeist des XIX. Jahrhunderts stürmt umgestaltend, 
verheeiend und verbessernd unablässig heran und die grosse Frage, was soll und 
was wild aus Asien werden, verdient das Interesse jedes denkenden Menschen in 
vollstem Maasse. Es ist im Ganzen genommen nur ein entlegener Winkel, nämlich 
Tibet, welcher bisher dem europäischen Forscherauge getrotzt hat. Oberst Prze- 
walsky, der verdienstvolle russische Reisende, der mit slavischer Zähigkeit viele 
grosse Reisen im Norden Chinas unternommen, der 31,300 Kilometer zurückgelegt 
und seine naturgeschichtliche Sammlung mit 30,000 Exemplaren von verschiede
nen Säugetieren, Vögeln, Fischen, Insekten und Pflanzen bereichert, hat bekann- 
termassen im Laufe des vergangenen Jahres inmitten seiner Arbeiten den wissen
schaftlichen Heldentod gefunden. Das Ziel, das er sich vorgesteckt, soll nun von 
seinem Nachfolger, dem Herrn Hauptmann Pjewtzow foitgesetzt werden, und 
wenngleich es sich hier im Grunde genommen um politische Ziele handelt, die 
dem russischen Nimmersatt zu Statten kommen sollen, so wird sich doch die 
Geographie an dem Endresultate beteiligen und jeder Freund der Forschung kann 
dem Unternehmen nur Glück wünschen.

Ich könnte noch auf andere Momente der asiatischen Forschung Ihre 
Aufmerksamkeit lenken, und namentlich müsste ich noch der Detailforschung Er
wähnung thun, die durch die Annexion Burmahs ans indische Kaiserreich, durch 
die neueröffnete Schiffahrt am Karunflusse ins Innere Persiens, und durch einzelne 
erfolgreich ausgefürte kleinere Reisen in Arabien und Klein-Asien der Geographie 
zugute kommen wird. Doch ich füi elite Ihre Aufmerksamkeit zu ermüden und 
will meinen anspruchlosen und mangelhaften Vortrag mit jenen Momenten schlies- 
sen, die auf speziell von Ungarn inscenirte Forschungen Bezug haben.

Vor Allem wollen wir auf die erfolgreiche Expedition des Grafen Samuel 
Teleki hinweisen, von welcher auf Grund englischer Berichte in unserer Zeitschrift 
ausführlich die Rede gewesen ist. Graf Teleki, den wir baldigst in unserer Mitte 
begrüssen zu können hoffen, wird uns wahrscheinlich persönlich seine Ergebnisse 
mitteilen, auf die wir uns in vorhinein freuen, denn wie bescheiden auch immer 
unser nationales Streben auf dem Gebiete der Welterforschung und der Civilisi- 
rung sein mag, so muss doch jeder Punkt, der mit dem Namen l ngarns in Verbin
dung steht, uns mit gerechtem Stolz erfüllen. Auf demselben Weltteile, und zwar 
im nordöstlichen Winkel, d. h. am Nildelta, haben wir die Forschungsreise eines 
unserer Mitglieder, des Herrn J. Jankó jun. zu verzeichnen, der gelegentlich seiner 
Versuchsreise in Afrika so manche interessante Daten bezüglich der Flora, der 
ethnographischen und commerziellen Verhältnisse jener Gegend mitgebracht hat. 
Hoffentlich wird dieser erste Erfolg den jugendlichen Reisenden zu neueren Unter - 
suchungen aneifern. Auch im Innern Asiens, namentlich in den rauhen Regionen 
Sibiriens, ist die ungarische Wissenschaft in bescheidener lorm thätig. Die Heuen 
Munkácsi und Pápay haben streng national wissenschaftliche Ziele auf ilne Fahnen 
geschrieben, indem der Erstere im Interesse der ungarischen Philologie Studien 
macht, während der Letztere seine Aufmerksamkeit der Ethnogiaphie dei mal 
altaischen Völker jener Gegend zuwendet, und wir verraten keinen besonderen 
Sanguinismus, wenn wir der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass das Resultat ihiei
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Arbeiten in erster Reihe Ungarn, in zweiter aber der Wissenschaft im Allgemeinen 
zugute kommen wird.

Hierauf las Generalsecretär Anton Berecz den «Secretärsbericht über das 
Jahr 1888». Derselbe beginnt mit der Erwähnung der grossen Verluste, welche die 
Gesellschaft in diesem Jahre trafen, indem sie ausser ihrem Präsidenten Johann 
Hunfalvy in dem Ehrenmitglied August Tréfort einen ihrer Hauptprotektoren, die 
illustren auswärtigen Mitglieder Przewalsky und Hayden, das gründende Mitglied 
Patriarch Angyelics, von ordentlichen Mitgliedern Professor Koloman Balogh, 
Paul Somssich und Graf Gustav Teleki durch den Tod verlor. Ausserdem verlor 
die Gesellschaft 50 Mitglieder durch deren Austritt, während blos 17 neue Mit
glieder eintraten. Am Schlüsse des Jahres zählte sie 47 Ehren-, 31 correspondi- 
rende, 29 gründende und 566 ordentliche, im Ganzen also 673 Mitglieder. Der 
Ausschuss hielt sechs Sitzungen und liess dem Uralreisenden Karl Pápay morali
sche und materielle Unterstützung zuteil werden. Der Staat unterstützte die Gesell
schaft auch heuer mit 1000 fl., die vielfach in Anspruch genommene Akademie 
gab ihr statt 100 fl. heuer blos 40 fl. Subvention. — Vortragssitzungen hielt die 
Gesellschaft 9, in welchen 10 Mitglieder Vorträge hielten. Von den »Geographi
schen Mitteilungen» erschien der 16. Band, nebst französischem »Abrege», Namen- 
und Sachregister, 50 Bogen stark. — Die Einnahmen der Gesellschaft betrugen 
4868 fl. 81 kr. die Ausgaben 4743 fl. 25 kr., Rest blieb 125 fl. 56 kr. — Hierauf 
wurde dem Kassier Dr. Heinrich Floch, dessen Rechnungen in musterhafter Ord
nung befunden wurden, das Absolutorium erteilt.

Nun las der Secretär Gustav Thirring seinen «Bericht über die Zunahme 
der Bücher- und Kartensammlung der Gesellschaft im Jahre 1888». Dieselbe 
wurde vornehmlich durch die Publicationen der 80 über die ganze Welt verbreite
ten Vereine, mit denen die Gesellschaft in Tauschverkehr steht (90 Bände, respec
tive Jahrgänge), ausserdem durch wertvolle Spenden verschiedener Anstalten und 
Gönner, unter denen Erzherzog Ludwig Salvator, vermehrt (80 Werke). Nehst den 
gekauften Werken beträgt der Zuwachs 201 Bände. Die Kartensammlung berei
cherte namentlich das Wiener militärgeographische Institut durch seine wertvol
len Publicationen. Die Bibliothek umfasst jetzt im Ganzen 1163 Werke in 1947 
Bänden, die Kartensammlung 295 Kartenwerke in 1210 Stücken.

Hierauf teilte der Generalsecretär Anton Berecz den Kostenvoranschlag für 
1889 mit, welcher an Einnahmen und Ausgaben 4655 fl. 56 kr. präliminirt.

Den Schluss bildeten die Wahlen. In Folge Ablebens des Präsidenten Job. 
Hunfalvy war die Wahl eines Präsidenten und für den Fall, dass dazu der Vice- 
präsident gewählt würde, eines Vicepräsidenten notwendig. Die Wahl fand dies
mal auf ein Jahr statt, weil das Triennium, für welches das Präsidium gewählt 
wird, erst mit Schluss 1889 abläuft. Ausserdem war der Ausschuss auf ein Jahr zu 
wählen. — Als gewählt erschienen zum Präsidenten Professor Armin Vámbéry, 
zum Vicepräsidenten Johann Xantus. — Nach erfolgter Wahl wurde die Sitzung 
geschlossen.
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KÜRZE SITZUNGSBERICHTE.
— Ungarische geographische Gesellschaft. Die am 28. Februar abge

haltene ordentliche Monats-Sitzung eröffnete der erste Präsident, Hermann Vám- 
béry, m it einem von der zahlreichen distinguirten Zuhörerschaft stehend ange
hörten, dem gewesenen Protector der Gesellschaft und eifrigen Förderer der 
Wissenschaft, dem Kronprinzen Rudolf gewidmeten Nachruf. Die Gesellschaft 
beschloss, ihrem  Schmerz über den schweren Verlust protokollarischen Ausdruck 
zu geben.

H ierauf unterbreitete das ordentliche Mitglied Aladár György das jüngst 
erschienene W erk des Dr. Theodor Posewitz über Borneo, wo Verfasser als hollän
discher Eegierungsai’zt fünf Jahre zugebracht hat. Das Werk beleuchtet Borneo 
vornehmlich vom geologischen Gesichtspunkte und ist von grundlegender Be
deutung.

Sodann hielt der Vicepräsident Johann Xantus einen hochinteressanten 
freien Vortrag über das westliche Mexiko auf Grund seiner eigenen Beobachtungen 
und Erlebnisse. E r sprach über den zwischen den Häfen von San Blas und Aca
pulco liegenden Küstenstrich des Stillen Ozeans und führte die Zuhörer durch den 
Staat Colima in das Innere des Staats Jalisco, dann südwärts in den Staat Miclioa- 
can bis an den San Juan-Fluss. E r schilderte lebhaft das äusserst beschwerliche 
und gefährliche Reisen im Lande, die geologischen und sonstigen geographischen 
Verhältnisse des Landes, m it besonderer Ausführlichkeit die hohen Vulkane und 
deren Verwüstungen, die dam it zusamm enhängenden Bodenumgestaltungen, 
welche den Verkehr und selbst die Bevölkerungszunahme hindern, insbesondere 
die sogenannten Barancas, viele H undert Meter tiefe Wasserrisse, welche selbst 
m it Maultieren nur sehr schwer übersetzt werden können, und die Unsicherheit 
des Lebens und Eigentums angesichts der gewalttliätigen Angriffe der zahllosen 
Räuberbanden. E r schilderte eingehend die Lebensweise der Indianer, welche nach 
dieser Schilderung kaum je bedeutende Produzenten abgeben dürften, illustrirte 
durch concrete Beispiele den Einfluss, den die Geistlichen bis heute auf die Ind ia
ner ausüben und gedachte der häufigen Reibungen zwischen der Kirche und der 
Regierung. E r gab ferner eine eingehende Beschreibung der Stadt Colima, der 
Volkssitten, Trachten, Unterhaltungen, der Bauart und zeichnete mit einigen kräf
tigeren Zügen die auf keiner allzu hohen Stufe stehende geistige Ausbildung und 
Erziehung der dortigen Damen. E r schilderte schliesslich den Betrieb einigei 
Industriezweige, die Indigofabrikation, die Salzbereitung, die Behandlung einer 
Agaren- oder Magneypflanzung und eine Menge anderer Faktoren, um ein mög
lichst vollständiges und für das Auditorium umso interessanteres Bild dieser entle
genen Gegenden zu entwerfen, weil über dieselben noch gar keine Literatur Kunde 
gibt. Diese wenigen Andeutungen mögen genügen, um eine Vorstellung \o n  dem 
reichen Inhalt des in anziehendster Weise unausgesetzt mit den peisönlichon Ei 
lebnissen des Erzählers durchwobenen Vortrages zu geben, welchen das aufmeik 
same Auditorium m it lebhaftem Beifall lohnte.
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AUS «HIMFY’S LIEDERN.
Alexander K isfaludy.*

1.
Was in lichten Sterns Gefunkel,
Was im Hauch der Frühlingsluft,
In des Haines Dämm érdünkéi.
In der Blumen süssem Duft,
In des Bächleins Silberklange,
In der Lerchen Morgengruss,
In der Nachtigallen Sange,
In der Tauben sanftem Kuss 
Ich geahnt einst, traumdurchbebet: 
Ist nun Wahrheit und durchschwebet 
Meines Herzens lichten Raum 
Als erfüllter Hoffnungstraum!

2.

Fern in Lybiens Steppenwäldern, 
Doch umrankt von deinem Arm, — 
Auf Hyrkaniens Gletscherfeldern, 
Doch von dir umschlungen warm, — 
In des Mohrenlandes Wüste,
Doch von deinem Arm gewiegt. —
An des Eismeers öder Küste,
Doch an deine Brust geschmiegt, — 
Auf des Edens Zaubergründen,
In der Hölle Feuerschlünden,
Doch mit dir an einem Ort,
Wär’ ich selig fort und fort!

3.
Vögelein, du singst von Minne,
Und dein Liebchen lauscht dir treu : 
Wohnt dir kein Verstand auch inne, 
Glücklich Vöglein, nie dich’s reu '! 
Sieh, auch ich sing Feuersänge 
Von der Liebe Allgewalt,

Aber ihre heissen Klänge 
Lassen nur mein Liebchen kalt.
Du singst Lieder freudetrunken,
Ich mein Lied in Gram versunken : 
Komm, ich geh mit freud’ger Hand 
Für dein Glück hin den Verstand !

4.
Dich erblick’ ich, Herzerkorne,
In des Himmels reinem Blau;
Dich im spiegelklaren Borne,
Der durchrauscht die grüne Au;
Dich im goldnen Glutenschimmer,
Den die Sonne aiedergiesst,
Dich im sanften Traumgefhmmer,
Das den Silbermond umfhesst.
Tag und Nacht und allerwegen 
Tritt dein Bildniss mir entgegen,
Du verfolgst mich ohne Ruh;
Lass mich, grause Nixe du!

5.
«Ruh nun will ich mir erjagen, 
Vorwärts über Stock und Stein !
Du, mein Rösslein ! sollst enttragen 
Deinen Reiter seiner Pein.»
Und durchs Tal und über Hügel,
Durch Gestrüpp und spitzen Dorn 
Sprengt' ich mit verhängtem Zügel 
Und mit blutbespritztem Sporn.
Armes Tier ! du keuchst im Blute ; 
Rösslein heb, halt mir's zu gute!
Gott ja mass dies Loos uns zu :
Für sie ich und für mich du !

A dolf H andm ann ,

* U nter dem Titel H w ify 's Lieder erschienen zwei Sammlungen von Liebes
liedern Alex. Kisfaludy’«: Die klagende Liebe: 1801, und Die glückliche Liebe 1807, 
jene 21 Gesäuge und 200 Lieder, diese 7 Gesänge und 200 Lieder. Die Sammlung, 
welche m an m it dem supponirten epischen H intergrund wohl als lyrischen Roman 
bezeichnen kann, fand ausserordentlichen Beifall und die Lieder lebten bald in Aller 
Munde. Reiche Phantasie, W ahrheit des Gefühls und stellenweise hinreissende Lei
denschaft bilden die Hauptvorzüge dieser Lieder, die nirgends Petrarca’s Einfluss 
verleugnen, ohne zur einfachen Nachahmung des grossen italienischen Lyrikers zu 
werden. ____________
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Eine herrliche Epoche des kühnen Denkergeistes, der Entwickelung- 
nationaler Sprache und Cultur, des Durchdringens der Humanitäts-Idee 
in fast allen Ländern des gesitteten Occidents, erscheint in Ungarn das 
XVIII. Jahrhundert als ein Zeitalter traurigster Decadenz. Wer sich mit 
dieser verrufenen Periode unserer Geschichte befasst, kann sich von zweierlei 
Tendenzen leiten lassen. Man wird entweder in dem tiefen Dunkel dieser 
Nachtzeit der Nation die wenigen Lichtstrahlen verfolgen, die sich immerhin 
vorfinden müssen, da absolutes Schwarz in moralischer Beziehung ebenso
wenig Vorkommen dürfte, wie in der physischen Natur; oder man schwelgt 
in den düsteren Farben, die in Hülle und Fülle vorhanden sind und malt 
grau in grau. Beides lässt sich durch patriotische Motive rechtfertigen. Es 
wirkt tröstend und erhebend, zu erkennen; es muss dem vaterlandsliebenden 
Historiker zu edler Genugtuung gereichen, den Nachweis zu liefern, dass 
selbst die ärgsten Zustände nicht Alles vernichten konnten, worauf man mit 
Selbstbewusstsein zurückblicken darf. In diesem Geiste schrieb vor Jahren 
Aladár Molnár die Geschichte des ungarischen Unterrichtswesens im 
XVIII. Jahrhundert. Derselbe Grundgedanke durchzieht, auf eine glückliche 
Art verwirklicht, das die Epoche der Türkenherrschaft behandelnde Werk 
F ranz S alamon’s. —  Andererseits muss es gerade einem patriotischen Schrift
steller verlockend erscheinen, seiner Nation den tiefen Verfall in möglichst 
abschreckenden Zügen vor Augen zu führen, um hiedurch jede Möglichkeit 
eines Rückganges zu verhüten. Und dies mag den auf dem Gebiete der 
administrativen Politik so wohlverdienten, als Apostel der ungarischen 
Staatsidee allgemein bekannten ehemaligen Vizegespan, den Reichstags- 
Abgeordneten B éla Grünwald bewogen haben, sein literarisch glänzendes, 
aber bitterböses Werk: «Das alte Ungarn, 171 I—1825» : uns gleichsam ins 
Antlitz zu schleudern; ein Werk, welches — wenn auch nicht dem ganzen 
Ungarvolke, aber doch demjenigen Teile desselben, der einst ausschliesslich *

* A régi Magyarország, 1711—1825. Ir ta  Grünwald B éla. Budapest, Franklin- 
társulat 1888.

Ungarische Revue, IX. 1889. III. Heft. 10
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die Nation bildete und jetzt noch immer zu den wirksamsten Factoren der
selben gehört, nämlich der Aristokratie und Gentry ein unverlöschliches 
Brandmal aufdrückt.

Da die Ung. Bevue die ersten drei Capitel des Grlinwald’schen Buches 
in deutscher Uebersetzung bereits veröffentlicht hat und eben diese drei 
Capitel nicht nur ein abgerundetes Ganzes bilden (sie erschienen als selbst
ständige Studie in der Budapesti Szemle), sondern auch die Tendenz und 
den Gedankengang des vollständigen Werkes in sich schliessen, so dass die 
übrigen 16 Capitel nur weitere Ausführungen enthalten: könnte es fast un
nütz scheinen, dem Buche des geistreichen Autors an dieser Stelle eine Be
sprechung zu widmen. Es ist dies aber aus zwei Ursachen zu empfehlen. 
Nachdem B éla Grünwald mit seinem kurz nach dem Erscheinen vergriffenen 
und bereits in zweiter Auflage vorliegenden Geschichts werke einen unter unseren 
literarischen Verhältnissen fast beispiellosen Erfolg errungen und einen Sitz 
in der ungarischen Akademie der Wissenschaften erobert hat, macht sich 
nun auch eine Reaction geltend; namentlich der als Publicist und Politiker 
bedeutende, obwohl in letzterer Eigenschaft, besonders hinsichtlich der 
Nationalitätenfrage einen sehr eigentümlichen Weg verfolgende bekannte 
Abgeordnete Ludwig Mocsáry veröffentlicht eine Gegenschrift: «Der alte 
ungarische Edelmann».* Man kann also letzteres Werk ohne eine Analyse 
des Grünwald’schen weder verstehen, noch besprechen. Es genügt aber auch 
an und für sich nicht, die drei ersten Capitel Grünwald’s zu kennen; denn 
wir müssen es gleich hier unumwunden aussprechen, dass nach unserer An
sicht nicht die — bereits in jenen Capiteln dargelegte — historische, oder 
vielmehr politische Auffassung der ungarischen Verhältnisse im XVIII. Jahr
hunderte von Wert ist, als vielmehr die genaue und erschöpfende Dar
stellung derselben; nicht so sehr das Urteil des Verfassers, als das von ihm 
heigebrachte Beweismaterial, welches sich naturgemäss in den späteren 
Capiteln des Buches vorfindet. Gegen den Standpunkt Grünwald’s lassen sich 
so manche Bedenken erheben, was Mocsáry — ein Parteimann dem andern 
gegenüber — auch reichlich thut. Ferner der sittenrichterliche und über
legene Ton Grünwald’s mag allzu hart, ja fast lieblos erscheinen. Niemand wird 
jedoch dem Verfasser die Anerkennung versagen, dass er eine ganze Epoche 
der Geschichte unseres Vaterlandes grell, aber hell beleuchtet und uns über 
eine Menge interessanter Fragen aufgeklärt hat. Wenn dieses unerwartete 
Licht auch viel des Beschämenden der Neugierde zugänglich macht, so 
müssen wir uns hiemit schon aus dem Grunde zufrieden geben, weil die 
folgende glanzvolle Periode von 1825— 1848, die Renaissance der ungarischen *

* A régi magyar nemes. Észrevételek G rünwald B éla «A régi Magyarország» 
czímű m unkájára. Irta  M ocsáry L ajos. Budapest, Franklin-társulat 1889.
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Nation nicht richtig beurteilt und nicht gebührend geschätzt werden kann 
ohne Kenntniss des vorangegangenen Verfalles.

In der That hatte Grünwald, wie aus seiner Vorrede ersichtlich, anfangs 
die Absicht, jene Glanzperiode zum Vorwurfe zu nehmen. Nebenbei gesagt, 
ein kühnes Vorhaben, denn die Ausführung desselben ist gleichsam ein 
Wettstreit mit Michael H orváth, unserem trefflichen Historiker, der eben 
jene Epoche der nationalen Wiedergeburt wohl in keinem definitiven, aber 
allerdings sehr bedeutenden Werke bearbeitet hat. Nun, sein Rivale ist des- 
ungeachtet an der Arbeit und wir wünschen im Interesse der ungarischen 
Literatur, es möge ihm gelingen, seinen Vorgänger zu verdunkeln. Dies 
nebenbei. Wir wollen nur hervorheben, dass Grünwald zuerst die spätere 
und ruhmvolle Zeit zu schildern begann. «Je mehr ich aber — sagt er — in 
meinem Werke vorwärts gelangte, umsomehr überzeugte ich mich, der Leser 
werde die Wichtigkeit dieser Zeit und die Geistesheroen der Nation nur dann 
verstehen, wenn ich auch die Periode des Stillstandes und jene Zustände und 
Institutionen beschreibe, welche die Besseren zur Verzweiflung brachten und 
gegen welche zu kämpfen das Ziel und der Ruhm ihres Lebens war.» Auf 
diese Art entstand «Das alte Ungarn».

Es ist vielleicht ein blosser Zufall, dass kurz vorher die zweite Auflage 
des Salamon’schen Werkes über Ungarn während der Türkenherrschaft er
schienen w ar; gewiss aber schliesst sich an diese Schilderung der Zustände 
des XVI. und XVII. Jahrhundertes Grünwald’s Buch nicht nur als Fort
setzung an der Zeit nach, sondern es unterliegt keinem Zweifel, dass die Art 
und Weise, wie Salamon, mit dem alten Zopf der Geschichtschreibung 
brechend, sein Sujet behandelte und, die eigentlichen politischen Ereignisse 
fast nur streifend, das Hauptgewicht auf die exacte Darstellung aller Zustände 
legte, nicht ohne Einfluss darauf blieb, dass Grünwald ein Buch schrieb, von 
dem er selbst sagte : «Ich habe mir die Charakteristik des Geistes dieser Epoche 
zum Ziele gesteckt». Eine solche Aufgabe erfordert einen noch völligeren 
Mangel an Voreingenommenheit, als die objective Darstellung des Nach
einanders und Zusammenhanges der Ereignisse. Mocsáry will in seiner 
Gegenschrift darthun, dass die Schilderung des alten Ungarn eben des hohen, 
über die Dünste der Tagesmeinungen und Doctrinen empcrragenden Piede- 
stales entbehrt, und «der alte ungarische Edelmann» soll gegen tendenziöse 
Beurteilungen vindicirt werden.

Die unterdrückte ungarische Nation, die — sagt Grünwald durch 
den Szatmärer Friedensschluss gleichsam resignirte, hat während des fol
genden Jahrhundertes die unrühmlichste Periode durchlebt, in welcher bei 
allgemeiner Decadenz, ohne jedweden Zusammenhang mit dem eigentlichen 
Europa ein Process der Entnationalisirung eingeleitet wurde, so dass in Un- 
garn, welches weder ein Humanitäts- noch ein Nationalideal kannte, nach 
und nach die ungarische Sprache ausser Gebrauch zu kommen begann. Di ei

10*
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Ursachen riefen diese traurigen Zustände hervor. Die Herrschaft einer
fremden Dynastie, die ständische Verfassung, der Zustand der wirtschaft
lichen und socialen Verhältnisse.

Von 1711 an, da die Unabhängigkeit des Landes auch seit 1723 nur 
dem Namen nach bestand, finden wir keinen Staatsmann, Diplomaten oder 
Heerführer ungarischer Nationalität im Dienste nationaler Interessen. Die 
Spitzen des öffentlichen Lebens sind entweder servile Werkzeuge der Dyna
stie, oder — wenn patriotisch gesinnt — blos Verteidiger der ständischen 
Verfassung, die sich in einem höchst beschränkten Kreise bewegen. Dem in 
Wien residirenden König dient Ungarn nur als Mittel zur Erreichung höherer 
Ziele ; ein unabhängiges Ungarn ist ihm ein Dorn im Auge. Deutsche Staats
männer und Generale bilden den Kronrat auch in ungarischen Angelegen
heiten. Höchststehende ungarische Kronbeamte, Kanzler, Palatin, Judex 
Curiae, Personal, zugleich Träger der ältesten und vornehmsten Namen 
(Esterházy, Batthyányi, Zichy, Erdődy. Csáky, Pálffy, Illésházy) helfen dem 
Herrscherhause eine rein österreichische Politik durchzuführen. Der Mon
arch lässt die ungarischen Angelegenheiten nach dem Bate Fremder ver
walten, hütet sich aber Ungarn irgendwelchen Einfluss auf die Angelegen
heiten des anderen Teiles der Monarchie zu gewähren und Graf Thomas 
Herényi frägt erbittert (1741): Producirt denn Ungarn blos Bindvieh, wie 
unsere deutschen Nachbarn spötteln? In das Beichsministerium Zutritt zu 
erhalten, bildet einen ständigen frommen Wunsch unserer Landsleute. Ver
gebens, obwohl die heimischen Spitzen der Verwaltung deutscher sind als 
die Deutschen und Niemand, während der ganzen Epoche, wegen der Nicht
erfüllung der nationalen Aspirationen seinen Posten resignirt. Was sind die 
Folgen dieses systematischen Präterirens ? Ungarn wird gänzlich Provinz, 
die Nation verliert den Sinn für Staatspolitik; die Armeen, zum Teil aus 
Ungarn rekrutirt und mit ungarischem Geld erhalten, fechten Kämpfe aus, 
die nicht Ungarns Kämpfe sind. Es entwickelt sich hierzulande ein Parti- 
cularismus, den man von Wien aus fördert, bei uns liebgewinnt. Die Men
schen werden kleinlich in der blossen Verteidigung der ständischen Ver
fassung. Der Patriotismus offenbart sich in der unfruchtbaren Form des 
passiven Widerstandes gegen Uebergriffe der Regierung, die jene ständische 
Verfassung — nach Grünwald die Negation des wahren Staates — tangiren. 
Es erwächst kein einziger grosser Ungar während der ganzen traurigen 
Epoche.

Clerus, Adel, Bürgertum, Volk: die Gliederung der Nation in diese 
vier Stände war in Ungarn anfangs ein Fortschritt vom Stammsysteme nach 
Höherem, führte aber, wie überall, zur Unterdrückung des Volkes und rief 
Unzufriedenheit, Volksaufstände hervor. Der kriegerische Adel bildete nur 
in kriegerischen Zeiten ein unentbehrliches Staatselement; nach den Türken
kriegen verwandelten sich die Vorrechte dieses Standes in eine unbegründete
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Sinekure. Der III. G.-A. 1715 führte die stehende Armee ein, der Edelmann 
hörte also auf Soldat zu sein; die adelige Insurrection bestand wohl der 
Form nach, diente aber blos zum Vorwände, um die adelige Steuerfreiheit 
aufrechtzuerhalten. Das Volk bezahlte die stehende Armee. Der Edelmann 
war blos privilegirter Grundbesitzer, ein geborener Feind jeder Neuerung, 
also auch des Fortschrittes, — im Standesinteresse befangen, diesem selbst 
das Staatsinteresse aufopfernd. Ihm war das Wiener Regierungssystem nur 
dann schlecht, wenn es die Standesvorteiie verletzte. Sein Hauptprincip 
w ar: Keine Steuer zahlen! Insoferne die Steuer einer fremden Dynastie 
zu entrichten gewesen wäre, verteidigte der Adel allerdings »neben seiner 
Steuerfreiheit auch die nationale Unabhängigkeit, diese aber nur nebenbei 
und nicht als ausgesprochenes Hauptziel, da ihm das Standesinteresse 
höher galt.

Mit der Engherzigkeit ging die Beschränktheit der Geister Hand in 
Hand, umsomehr als ein unentbehrliches Element des nationalen Fort
schrittes, ungarisches städtisches Wesen und Bürgertum völlig fehlte. Das 
rein ungarische Tiefland besass keine eigentliche Stadt, sondern blos volk
reiche, Viehzucht treibende Ortschaften ; die wirklichen Städte, vor Allem die 
Hauptstadt selbst bewohnten deutsche Bürger. Es gab also kein ungarisches 
Bürgertum. Aristokratie und Adel allein können keine eigene Cultur ent
wickeln. Insoferne die hohen und niederen Edelleute bei uns gebildet waren, 
besassen sie deutsche, fremde Bildung. So kam es, dass diese Gebildeten 
die Muttersprache verlernten, besonders da die Aristokraten sich gerne in 
Wien aufhielten. Ein fremd gewordener Adel ist etwas Beispielloses und 
Entsetzliches, aber diese Erscheinung erklärt sich naturgemäss durch den 
Mangel des Bürgertums. Es war ja auch das Jahrhundert kosmopolitischer 
Richtung, und nur unsere Zeit erfordert einen Staat auf nationaler Grund
lage. — Dem entfremdeten Adel ist es um so höher anzurechnen, dass er 
spontan zur Fahne der Nationalität zurückkehrte; ebenso wie es dem unga
rischen Adel zu ewigem Ruhme gereicht, einmal, ebenfalls spontan, zur 
Einsicht gelangt, wie sehr das Standesinteresse dem Wohle der Nation zu
widerläuft, den Kampf gegen die eigenen Privilegien begonnen zu haben, und 
zwar — wie sonst nirgends in Europa — ohne jeden Druck oder irgend
welche Mitwirkung der Demokratie. Freilich zwingt uns die Gerechtigkeit 
dieser Reflexion Grünwald’s hinzuzufügen, dass Uügarn, als es lange nach 
andern europäischen Ländern mit dem Feudalwesen brach, wohl keine 
demokratische Strömung aufzuweisen hatte, aber doch der von Aussen an
prallenden europäischen Strömung folgen musste.

Wir gehen nun auf die einzelnen Factoren über, die dem Ungarn des 
XVIII. Jahrhundertes das wenig erfreuliche Gepräge aufdrückten. Zuvorderst 
steht der fremde, der ungarischen Sprache unkundige König in Wien. Die 
Söhne Maria Theresia’s lernten böhmisch, ungarisch aber nicht, trotzdem
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ein Batthyányi ihre Erziehung leitete. Die Dynastie hatte sich das Verdienst 
erworben, die Türkenherrschaft gebrochen zu haben; sie wollte aber zum 
Lohne das Becht, Ungarn als erobertes Land behandeln zu dürfen und über- 
liess entvölkerte Strecken und Gebiete fremden Colonisten mit der Absicht, 
hiedurch das ungarische Element in Schach zu halten. Manchmal widerfuhr 
es der Dynastie, der ungarischen Nationalität Nutzen zu leisten, aber nur 
unwillkürlich, wider Willen. So diente die ungarische Leibgarde, die Maria 
Theresia behufs Germanisirung der Aristokratie gegründet hatte, zum Aus
gangspunkte einer neuen Schule der ungarischen Literatur, und die Ger- 
manisationsgelüste und Gewaltsacte Josefs II. bewirkten das Erwachen des 
Nationalgefühls. Die Dynastie bekämpfte also unablässig das specifische 
Ungartum. Hievon abgesehen aber vertrat die Regierung den unbeweglichen 
Ständen gegenüber im Allgemeinen die Reform und den Fortschritt. Schon 
Carl III. betrat die Bahn der Reformen, glaubte aber, wie seine Nachfolger, 
die ungarische nationale Sache undUnabhängigkeit als Hinderniss betrachten 
und aus dem Wege räumen zu müssen. Die Stände hingegen, blos auf die 
Verteidigung ihrer Vorrechte bedacht, erschienen wegen ihrer conservativen 
Tendenz als Verteidiger der Nationalität. Als die Wiener Regierung 1792 
die Reformthätigkeit mit reactionären Massregeln vertauschte, befand sie 
sich sogleich in voller Harmonie mit den Ständen, die bereitwillig an der 
Seite der vielgeschmähten bedrückerischen Regierung gegen die Revolution 
Front machten. Freilich kehrte sich die Reaction nach dem Sturze Napo
leon’s auch gegen die ungarische Verfassung. Bis zur französischen Revo
lution vertrat also die Wiener Regierung trotz absolutistischer Bestrebungen 
die Reform, der Adel den starren Conservativismus. Welche tragische Situa
tion ! Gelang es dem Adel, die Unabhängigkeit des Vaterlandes gegen einen 
absolutistischen Angriff zu verteidigen, so geschah dies auf Kosten des ge
sunden und nützlichen Fortschrittes. — Im Ganzen war der König beim 
Adel, dessen Privilegien er anfocht, wenig beliebt und dennoch rekrutirte 
sich die aulische Partei aus den Reihen der Edelleute. Die Legion der 
Stellenjäger schwur unbedingt zur Fahne der brodgebenden Regierung.

Tragisch war auch die Stellung des katholischen Clerus zwischen Regie
rung und Ständewesen. Der Clerus musste zur Regierung halten, weil diese 
den Protestantismus bekämpfte, und zum Lohne für diese Unterdrückung 
schloss die katholische Geistlichkeit ein Auge, wenn sich die Massregeln der 
Regierung gegen die avitische Verfassung kehrten. Die Verfolgung der Pro
testanten, die bis zum Toleranzpatent Josefs II. anhielt, schadete aber 
directe der ungarischen Nationalität, zu welcher zwei Drittel der calvinisti- 
schen Confession gehörten; denn gute Ungarn wurden verjagt und zur Aus
wanderung gedrängt und an ihre Stelle kamen slovakische und ruthenische 
Ansiedler. Den Vernichtungskrieg gegen den Protestantismus führte der 
Reichstag noch weit eifriger, als die Regierung. Was Wunder, dass die Unter
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drückten und Verfolgten mehr den confessionellen, als den Gemeingeist 
pflegten, mehr zu einander, als zum Staate hielten.

Nach dem Clerus folgte als zweiter Stand der Adel. An Edelleuten war 
im XVIII. Jahrhundert kein Mangel. Es gab deren 350000, als die Zahl der 
Gesammteinwohner 7 Millionen betrug, so dass auf je zwanzig Reichsange
hörige ein Adeliger fiel. Von der grossen Menge der Edelleute trennte aber 
ein wahrer Abgrund die hohe Aristokratie. Wenn der Bürger von dem Anna
listen, dieser vom begüterten Edelmanne mit Geringschätzung angesehen 
wurde, so geschah dasselbe seitens der Magnaten allen Schichten der Bevöl
kerung gegenüber. Keine Heirat kam vor, die den Unterschied zwischen 
höherer und niedriger Kaste überbrückt hätte. In den Familien der Mag
naten musste der Entnationalisirungsprocess natürlich den Anfang nehmen. 
Als unter Maria Theresia die meisten Magnaten an den Hof gezogen wur
den, begann die ungarische Sprache aus den höchsten Sphären der ungari
schen Gesellschaft allmählig zu verschwinden. Nur Siebenbürgen bildete in 
dieser Beziehung eine Ausnahme. In den übrigen Teilen Ungarns gehörte das 
Magnatentum nicht mehr zu den Factoren des eigentlichen Nationallebens. 
Vornehmheit und Unkenntniss der Muttersprache gingen Hand in Hand. 
Die Grossen liebten es nicht zu Hause zu leben; im Auslande verprassten 
sie ihre Reichthümer. Voll Eigennutz und Selbstsucht, gehasst vom geringen 
Adel, hielten dennoch die Magnaten die Herrschaft in der Hand, denn sie 
waren unentbehrlich als das politisch am meisten gebildete Element. Im 
Besitze der höchsten Aemter und Würden, mussten sie notwendig auch 
Nutzen stiften und besonders trugen sie zur Förderung des Handels und der 
Industrie bei.

Die Mitglieder des gemeinen Adels besassen keine Domänen, wie die 
Magnaten und lebten auf ihren Besitzungen in sehr einfachen, ja armseligen 
hölzernen Häusern, deren Fenster mit Pergamentpapier verklebt waren. 
Wein und Speisen gab es in Hülle und Fülle; die primitive Landwirtschaft 
besorgte das leibeigene, frohnende Volk; Steuer hatte der Edelmann nicht 
zu entrichten; Geld hatte er selten, brauchte aber keines. Die nächsten 
Nachbarn bildeten Coterien mit armseligen geselligen Vergnügungen; wei
tere Kreise konnte man schon wegen der schlechten Wege schwer aufsuchen. 
Ohne Reisen, ohne Lectüre (Zeitungen existirten noch nicht) plagte den 
Edelmann die Langweile; umso lieber musste er Gäste empfangen. Die 
Gattin nahm eine untergeordnete Stellung ein und blieb aut das Hauswesen,, 
die Küche beschränkt. Herrisch, roh, launenhaft, unwissend, arm an Gedan
ken, ohne Interesse für Literatur und geistiges Leben, zeigte der Edelmann 
blos für das Comitatsleben Sinn und glaubte genug zu wissen, wenn ei die 
Gesetze kannte. Es muss übrigens bemerkt werden, dass nur der Mitteladel 
am öffentlichen Leben Teil nahm, nicht aber die niedrige Menge der Bund 
schuhedelleute und Annalisten. Die Unwissenheit hatte auch beim niederen
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Adel das Verlernen der nationalen Sprache zur Folge, wo die Bauernumge- 
bung nicht ungarischer Zunge war. Schon dieser eine Zug lässt auf eine 
geringe Tüchtigkeit des sittlichen Kerns schliessen. Es zeigen sich aber 
auch wahre Charakterschwächen. Gott Mammon genoss ungebührende Ver
ehrung; Geld galt über Alles. Trotz der strengen Standesunterschiede ging 
es sehr leicht an, mit Hilfe von Moneten in die höhere Kaste zu gelangen. 
Während die Dynastie, um sich Stützen zu verschaffen, neue Magnaten 
schuf, erkauften sich vermögliche Bürger zum bereits erworbenen Guts
besitze auch das Adelsprivilegium. Die vermögenslosen Adeligen suchten sich 
durch langwierige Processe aufzuhelfen, oder haschten nach Aemtern. Es 
verlegten sich aber auch viele auf ein Handwerk, besonders die Armalisten, 
die von der Steuerzahlung gar nicht befreit waren. So entstand eine adelige 
Demokratie. Im politischen Leben war der Edelmann in der Begel opposi
tionell, so lange er kein Amt erlangte. Sämmtliche Amtsstellen im Comitate 
hatten die Edelleute inne. Das Comitat gehörte dem Adel, aber umge
kehrt auch der Adel mit Leib und Seele dem Comitat. Das Comitat befrie
digte den kleinlichen Ehrgeiz dieser Winkelpolitiker, deren Trachten über 
die Grenzen desselben nicht hinausging. Aeussere Diplomatie, Militär- und 
Finanzwesen, LTnterrichtsangelegenheiten waren dem gewöhnlichen ungari
schen Edelmanne gleichgiltig. Alle diese Dinge lagen ausserhalb der Consti
tution, die eigentlich nichts anderes bedeutete, als das soziale Interesse der 
privilegirten Classen. Ein Patriot musste die Privilegien und die Steuerfrei
heit und nicht das Wohl des Vaterlandes hochhalten. Wohl nahmen die 
Edelleute keine dem Staatsinteresse feindliche Stellung ein, aber sie glaub
ten ganz naiv an die Identität der absoluten Kechtsordnung und des üblichen 
Kastenwesens. Letzteres angreifen, liiess nach ihrer Auffassung an den 
Pfeilern der Staatsordnung rütteln. Das Steuerzahlen hassten sie nicht blos 
weil es ihnen lästig hätte fallen müssen, sondern auch als Merkmal der 
Dienstbarkeit. Sehr natürlich versprechen sie daher: Vitám et sanguinem, 
sed avenam non ! Aber selbst das, was sie zugestanden, war eigentlich nur 
Phrase, denn als jener Ausruf erscholl, übte der Edelmann längst nicht 
mehr das Kriegshandwerk aus und trug den Degen nicht als Waffe, sondern 
zur Zier. Wenn wir in Betracht ziehen, dass der Edelmann ungarischer 
Nationalität sich mit den Standesgenossen jedweder Zunge solidarisch fühlte 
und die stammverwandten Leibeigenen erbarmungslos drückte, ja häufig 
zwang, den im Schweisse des Angesichtes bebauten Boden zu verlassen, so 
können wir mit Fug und Recht behaupten: der Adel bildete wohl einen 
Staats-, aber keinen eigentlichen nationalen Factor.

Ein ungarisches Bürgertum existirte — wie bereits gesagt — noch 
nicht. Die Städte mit ihren deutschen Bürgern konnten in Folge der unbe
siegbaren Concurrenz der österreichischen Industrie nicht aufblülien und 
verfielen der Armut. Im öffentlichen Leben spielte das Bürgertum neben
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dem Adel keine Rolle. Das Comitat regelte die Preise der industriellen 
Erzeugnisse und der Arbeit in den Städten. Sämmtliche Städte verfügten 
zusammen über ein Votum im Landtage. Die Bürger waren unwissende, 
selbstsüchtige Philister und bildeten überhaupt kein actives und bewegendes 
Element, keinen culturellen Factor.

Alle Lasten zu tragen und gar kein Recht zu gemessen war das'Los 
der Bauern. Das Elend des Volkes paarte sich aber mit der Verarmung der 
Herren desselben. Nicht bei uns allein, sondern in ganz Europa war dem so. 
Keinem Menschen fiel es ein, diesen Zuständen abzuhelfen, da man sie 
vollkommen natürlich fand. '<Gott, die Natur und das Gesetz haben die 
Leibeigenschaft eingeführt», meinen die Acta Diietalia von 1751; das 
Urbarialpatent der Kaiserin und Königin Maria Theresia sties auf kei
nen öffentlichen Widerstand seitens der Adeligen, doch man freute sich sagen 
zu können: Lusimus Mariam Teresiam. Volkserziehung, eine Idee dieser 
Regentin, wollte dem Adel nicht behagen. Edelleute und Bauern standen 
sich feindselig gegenüber, erstere nicht ohne ernste Befürchtungen, letztere 
voll glühenden Hasses. Der ungarischen Nationalität nützte der Bauer 
unbemerkt und im Stillen. Das Volk erhielt und pflegte die Sprache und 
die Keime der Poesie. Die Magyaren des Alföld förderten das ungarische 
Wesen auch extensiv und absorbirten so manche Angehörige anderer Natio
nalitäten.

Wir kennen nun die Factoren des ungarischen Staatslebens, welches 
sich, wie aus dem Gesagten ersichtlich, nicht anders als höchst armselig 
gestalten konnte. Beziehungen zum Auslande unterhielt blos die Dynastie. 
Haus Habsburg hatte seine eigene Politik; Ungarn besass kein amtliches 
Organ für auswärtige Angelegenheiten. Der Monarch schickte Gesandte, 
schloss Bündnisse und erklärte Kriege, ohne je die Stände zu befragen. Diese 
hatten nur über die Grösse des Heerescontingentes zu entscheiden und 
äusserten blos zwei Wünsche: die Zuziehung ungarischer Unterhändler 
und die Wahrung der Integrität des Gebietes der h. Stephanskrone bei den 
Friedensverhandlungen. Das kaiserliche Staatsministerium in Wien, welches 
die äusseren Angelegenheiten besorgte, war keine ungarische Behörde, und 
es bekleideten dasselbe, trotz des mehrfach geäusserten Wunsches der Land
tage, immer Deutsche.

Die ungarischen obersten Behörden bestanden neben der Wiener 
Regierung überhaupt nur als beratende und executive Körperschaften, denen 
zu Hause die Stände als Opposition gegenüberstanden und Missbräuche, 
die Gegenstände ewiger Gravamina, zur Last gelegt wurden. Es waren jene 
königlichen Behörden eigentlich nur Provinzialbehörden. Ein stereotypei 
Wunsch der Stände: ungarische Räte sollen die ungarischen Angelegenhei
ten verwalten und ungarische Staatsmänner auch im Staatsministeiium 
Aufnahme finden, — blieb unberücksichtigt. Der Staatsrat füi die internen
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Angelegenheiten der eigentlichen Kronländer zog auch die ungarischen 
kirchlichen und Unterlichtsangelegenheiten und sozialen Eeformen in sein 
Bereich und das ungarische Unterrichtswesen und Urbarialsystem arbeiteten 
deutsche Räte aus. Die Wirklichkeit liess den Ausspruch des Corpus Juris, 
Ungarn sei ein unabhängiges Land, als Fiction erscheinen. Der Staatsrat, der 
allerdings auch ungarische Mitglieder zählte, verfügte über Ungarn. Denn die 
Hofkanzlei, der Statthalter eirat und die Hofkammer, diese höchsten Behör
den Ungarns, waren wohl nur der Person des Königs untergeordnet, der 
König aber erteilte ihnen die Befehle nur nach den Ratschlägen des Staats
rates. Ueberdies bestanden sie aus der Dynastie vollkommen ergebenen 
Persönlichkeiten, welche nicht ungarische, sondern Reichsinteressen vor 
Augen hielten, der Wiener Regierung als willenlose Werkzeuge dienten, 
wenn es galt die ungarische Verfassung zu umgehen. Es waren meistens 
Stellenjäger ohne Ueberzeugung und Patriotismus. Die ungarische Hof
kammer bestand geradezu aus Deutschen und diente wacker der Germa- 
nisation.

Eine Nation, die sich um das übrige Europa nicht kümmert und ein
zig den internen Angelegenheiten lebt, kann folgerichtig eine eigene Armee 
entbehren. In der That standen die Sachen so, dass die Stände keine unga
rische Armee mochten. Als 1715 das stehende Heer eingeführt wurde, hätte 
sich der Hof mit dieser Errungenschaft leicht begnügt und keine kaiserliche 
und deutsche Armee gefordert. Es war Gelegenheit, ein nationales modernes 
Heerwesen zu schaffen. Allein den Ständen fehlte es an Opferwilligkeit. Sie 
wollten de jure das alte Wehrsystem, die Basis der Adelsprivilegien, auf
rechterhalten und glaubten genug zu leisten, indem sie zur Aushilfe zwei 
Millionen für Heeresbedürfnisse votirten, natürlich aus der Tasche der 
steuerzahlenden Bauern. Bei vollkommener persönlicher Abstinenz des 
Adels entwickelte sich ein deutsches, dynastisches Heer, eine Waffe in der 
Hand des staatsrechtlichen Feindes. Der Landtag votirte Geld und Soldaten, 
die Leitung des Kriegswesens geschah von Wien aus. Charakteristisch für 
die Kurzsichtigkeit der adeligen Politiker ist es, dass sie die Bildung und 
deutsche Organisation der Militärgrenze ganz ruhig hinnahmen. Hingegen 
entstand ein Sturm des Unwillens und Protestes, dem endlich die Krone 
weichen musste, als 1765 die Ablösung der adeligen Insurrection aufs Tapet 
gebracht wurde; denn diese Idee bedrohte die fictive Basis der adeligen 
Steuerfreiheit. Die Insurrection taugte eigentlich keinen Heller und warf 
blos ungeübte, undisciplinirte Massen aufs Schlachtfeld, wie sie denn auch 
1809 der Lächerlichkeit verfiel; aber der Adel brauchte sie, um die aviti- 
schen Privilegien rechtlich begründen zu können, und kümmerte sich 
gar nichts darum, dass die in Ungarn geworbenen, mit ungarischem Gelde 
unterhaltenen Regimenter des stehenden Heeres deutsch commandiert 
wurden, weil es keine Offiziere ungarischer Zunge gab. Schon zur Zeit der
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Zrínyi und Rákóczy führte der Mangel an ungarischen Offizieren zur Notwen
digkeit; Ausländer zu berufen. In Wien hiess man diese Zustände natürlich 
hoch willkommen, hätte aber auch gegen ungarische Offiziere nichts einzu
wenden vermocht. Dass ungarische Offiziere in der Armee die ungarische 
Sprache wenigstens bei den ungarischen Regimentern eingeführt hätten, 
liegt auf der Hand. Im XVIII. .Jahrhunderte machte jeder Oberst mit sei
nem Regimente, was ihm gut dünkte; ein allgemeines Reglement war noch 
nicht im Gebrauche. Als schon zur Zeit der Kaiserin Maria Theresia das 
deutsche Commando allgemein ward, fiel es Niemandem ein, hierüber Be
schwerde zu erheben. Man fand diesen Zustand natürlich, ebenso wie die 
Verbreitung der deutschen Sprache in den höheren Schichten der Gesell
schaft und auf manchem Gebiete des Unterrichtes und der Administration. 
Die Stände forderten höchstens die Ernennung ungarischer Offiziere und 
ungarische Uniformen. Im Jahre 1807 fällt es der Minorität des Landtages 
ein, die ungarische Befehlssprache zu urgiren; der Antrag wird aber niederge
stimmt. Kurzum, Ungarn hatte und brauchte keine Armee, die heimischen 
Regimenter schleppte man in die Kronländer und die wenigen Offiziere 
ungarischer Nationalität präterirte man, trotzdem solche Missbräuche wie
derholt den Gegenstand der Beschwerden des Landtages bildeten.

Aber nicht nur keine Armee hatte Ungarn, sondern auch keine Finan
zen ; auch diese waren kaiserlich. Steuer zahlte blos der Bauer zur Ergän
zung der Einkünfte der Krone. Dieses Einkommen (Krongüter, Bergwerke, 
Salzgefälle, Geldprägung, Zölle, Post, Kriegssteuer, Geschenke) betrug 
20—40 Millionen. Die Einnahmsquellen standen wohl unter Controle des 
Landtages, nicht aber die Ausgaben (Hofhaltung, oberste Behörden, Armee, 
Staatswirtschaft, culturelle Investitionen). Die Hofkammer, das Organ der 
eigentlichen Finanzverwaltung, eine mit grossen Machtbefugnissen ausge
stattete, absolutistische, gewaltsame und darum allgemein verhasste Behörde, 
bestand fast ausschliesslich aus Deutschen. Das Montanwesen hing einzig 
und allein von Wien ab. Es gab keine ungarische Landeskasse. Die Grün
dung einer solchen als fundus publicus regte man zwar mehrmals an, die 
Idee fand aber keinen Anklang, weil ohne Belastung des Adels unausführbar. 
Einen ersten Grundstein sollte zu dieser Institution die Indigenatssteuer 
bilden; auf diesem Wege waren jedoch bis 1792 nicht mehr als 100,000 Gul
den eingeflossen.

Während um die Mitte des XVIII. Jahrhunderts überall in Europa die 
ursprünglich berechtigte und durch persönlichen Kriegsdienst motivirte 
Steuerfreiheit des Adels aufgelassen wurde, erhob man in Ungarn diese 
veraltete Einrichtung zum Dogma und betrachtete sie als den Angelpunkt 
der Verfassung. Zur Zeit der Türkenkriege trug der Adel den schwieligen 
Zeitläuften Rechnung und nahm freiwillig Steuerlasten aut sich. Nach der 
völligen Vertreibung der Türken hörte die Opferwilligkeit auf. Das heu
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sehende Staatsrecht entband den Edelmann jedweder Verpflichtung und 
lieferte die Entwicklung der Nation dem Vorteile Einzelner aus. Die Gebil
detesten fanden dies natürlich; es erschien ihnen als Postulat der Verfas
sung. Die Steuerfreiheit erstreckte sich auf das Besitztum des Edelmannes. 
Onus non inhaeret fundo. Nicht Grundsteuer zahlte der besitzende Edel
mann, sondern Personalsteuer der schwitzende Bauer bis 1848.

Das höchst einfache, primitive Steuersystem wies viele Missbrauche 
auf. Nicht die Hebung der Steuerkraft, die Erschliessung neuer Einnahms
quellen war das Ziel der ungarischen Staatsmänner; sie trachteten blos, 
möglichst wenig auf Staatszwecke verwenden zu müssen. Thatkraft ging 
ihnen völlig ab. Ohne Widerstand liessen sie die Flut der schlechten Bank
noten über sich ergehen, wehrlos standen sie der Verschlechterung der 
Münzen gegenüber. Der Landtag beschränkte sich aufs Lamentiren und 
Flehen. Adressen gingen ab nach Wien «mit kindlichem Vertrauen und 
opfermutiger Untertanentreue.» Doch was kümmerte sich der Hof um eine 
Ständeversammlung, deren einflussreichste Mitglieder im Dienste des Hofes 
standen, während der Opposition die höhere politische Bildung abging. 
Ueberdies hatte die mittelalterliche Auffassung noch allgemeine Geltung, 
dass der König seine Finanzen unbeschränkt zu leiten das Recht habe. Die 
Geldsubsidien votirte man ja nicht dem Lande zu bestimmten Zwecken, 
sondern dem König aus Loyalität. Das Recht des Königs, die votirten Gelder 
nach Gutdünken zu verwenden, verwandelte sich dann in kaiserliches Recht. 
Als die obenerwähnte Einführung der Banknoten eine wirtschaftliche Krise 
hervorrief, erklärte der Landtag, die Noten seien fremdes Geld, hatte aber 
noch immer nicht den Mut, auf das Ungesetzliche des Papiergeldes hinzu
weisen. Es stand eben mit den Finanzen, wie in allem Uebrigen: nominelle, 
theoretische PTnabhängigkeit, die in der Praxis ins Gegenteil umschlug. Die 
Stände konnten nur darauf bedacht sein, den Schein zu wahren, das Recht 
der Unabhängigkeit zu retten. Als 1811 der erste Versuch gemacht wurde, 
die Reichsfinanzen zu ordnen und Ungarn zwei Jahre hindurch je 12 Millio
nen hätte entrichten sollen, um dem Defizit ein Ende zu machen, versagte 
der Landtag die verlangte Hilfe wohl nicht, votirte aber selbe nicht in Geld, 
sondern in Cerealien. So war also der Schein der finanziellen Realunion ver
mieden, die in Wirklichkeit doch Thatsache war.

Die eben geschilderte Gestaltung des Finanzwesens hemmte die kul
turelle und wirtschaftliche Entwickelung und gereichte, während sie die 
Steuerfreiheit der privilegirten Klassen sicherte, der Nation im Ganzen zum 
immensen Nachteile.

Auf keinem Gebiete machte sich die Unterdrückung und Ausbeutung 
Ungarns zu fremden Zwecken so intensiv und fühlbar geltend, wie in Hin
sicht der wirtschaftlichen Verhältnisse, welche völlig von den Kronländern 
abhingen. Das Land war fruchtbar und gedeihend, aber arm und schwach
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bevölkert. Brachliegende Landstrecken, inundirte Gebiete Hessen den Mangel 
an Arbeitskraft und Arbeitslust erkennen. Elend herrschte in den Gebirgs
gegenden. Industrie und Handel lagen in den Windeln. Es kann nicht ge
leugnet werden, dass die Begierung manches that, um Besserung zu schaffen. 
Aus Wien kam jede Initiative, nicht von den Ständen. Die Begierung liess 
Sümpfe trocknen, Flüsse reguliren, siedelte Colonien an und ordnete die 
Bechtsverhältnisse der Leibeigenen, während die ungarische Gesellschaft 
passiv zuschaute. Der vernachlässigte Zustand der ungarischen Landwirt
schaft und die elende Administration trugen mehr Schuld an den schlechten 
Ernten und dem herrschenden Elende, als die Ungunst der Elemente. Auf 
dem Alföld erstickten die Einwohner im eigenen Fette, oder starben Hun
gers. Das Elend des Leibeigenen war aber auch der Buin des Landbesitzers. 
Und dennoch gingen die Verbesserungen nur von der Begierung aus, so wie 
die Veredlung der Schaf- und Pferdezucht, die Einführung der Seiden- und 
edleren Weincultur, das Verbot des Waldfrevels, welchen der Adel tolerirte. 
In der Bohproduktion gingen die Nationalinteressen Hand in Hand mit den 
Zwecken der Begierung, die zur Hebung der erbärmlichen Zustände viele 
Millionen ausgab.

Nach der Türkenherrschaft war es nur zu natürlich, dass die Industrie 
ganz darniederlag. Im Jahre 1723 musste man fremde Industrielle ins Land 
rufen. Fünfzig Jahre später gab es unter 7•—S Millionen Einwohnern nur 
30,000 Industrielle. Handel betrieb kein Ungar. Diese lohnende Beschäfti
gung überliess man den Griechen (Mazedoniern). In jedem Dorfe versorgte 
ein Einwanderer aus der Balkanhalbinsel die Einwohner mit den nötigen 
Handelsartikeln. Starb er, so musste man einen andern Griechen herschaf- 
fen, oder «einen Juden als Griechen verwenden.»

Ein lebhafter Handel war schon wegen der infamen Corumunications- 
verhältnisse unmöglich. Nur der König baute Strassen. Die adelige Comitats- 
wirtschaft liess die schon bestehenden Wege zu Grunde gehen, teils aus 
Fahrlässigkeit, teils absichtlich, um hiedurch die Getreideconcurrenz der 
benachbarten Comitate zu vereiteln. Die Adeligen steuerten auch zum 
Strassenbau nie bei: ein nichtsnutziges und schmutziges Privilegium.

An den bisher beschriebenen wirtschaftlichen Verhältnissen trug die 
Begierung keine Schuld; das Band mit den Ivronländern brachte aber einen 
doppelten Nachteil dadurch zu Wege, dass sämmtliche Bohproducte Un
garns nach den andern Ländern des Hauses Habsburg verkauft wurden und 
von da appretirt wieder zurückgelangten, so dass sowohl der Ver-, als der 
Einkauf mit Verlust stattfand. Der König von Ungarn erwies sich nui in 
den untergeordneten Zweigen der Volkswirtschaft als Fördern , aut dem 
Gebiete des Handels und der Industrie führte er Krieg gegen sein eigenea 
Land. Die Bohproduction fördernd, unterdrückte er den Aufschwung des 
Handels und der Industrie. Vor 1746 war die österreichische wirtschaftliche
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Politik Ungarn gegenüber blos defensiv, von da an aber, seit der Comrner- 
zienrat ins Leben trat, geradezu aggressiv. Durch einseitig günstige Zoll- 
massregeln suchte man Ungarn auf ausschliessliche Rohproduction zu be
schränken und die Industrie in den Kronländern zu concentriren. Somit 
wurde Ungarn zum Range einer Colonie herabgedrückt. Was half den Adeli
gen Ungarns die Steuerfreiheit, wenn sie den Industriellen und Handels
leuten Oesterreichs eine weit drückendere Steuer zu entrichten hatten ? Das 
Bewusstsein der wirtschaftlichen Abhängigkeit war vorhanden und wirkte 
deprimirend, machte sich aber nur in unthätigen Klagen Luft. Zu Thaten, 
zur Empörung hätte den Adel blos die Abschaffung der Steuerfreiheit hin- 
reissen können. Den wirtschaftlichen Schaden ertrug man. Ja manche be
dauerten die «armen» Oesterreicher, die sich mit Handel und Industrie pla
gen mussten.

Ja, der ungarische Edelmann hatte ein viel besseres Los. Für sich 
hatte er Alles sehr bequem eingerichtet und so entstand nicht ohne Ursache 
das Sprichwort: «Extra Hungáriám non est v ita!» gerade im XVIII. Jahr
hundert.

Wir werfen nun einen rapiden Blick auf die Cultus- und Unterrichts
angelegenheiten, um uns dann nach demjenigen Gebiete zu wenden, auf 
welchem der Adel seine eigentliche Thätigkeit entwickelte: Gesetzgebung, 
JustizpÜege und Administration.

Der katholische Clerus hing von der Krone ab. Der Monarch war ja 
apostolischer König, oberster Schutzherr der Kirche, im Besitze des Auf
sichtsrechtes und des Jus placeti. In den Cultusangelegenheiten hatte der 
Landtag keine Einsprache. Auch die kirchliche Organisation der altgläubigen 
serbischen Ansiedler regelte die Krone ohne die Stände. Letztere, insoferne 
sie dem katholischen Glauben angehörten, bestrebten sich blos die Pro
testanten zu unterdrücken und waren hierin eifrige Bundesgenossen der 
Krone, der sie in sonstigen Angelegenheiten so gerne Opposition machten. 
Die Protestanten bildeten die meist bedrückte Confession. Ihre Verhältnisse 
wurden zuerst durch die Carolinische Resolution von 1731 geregelt; aber 
der König, als von beiden Parteien angerufener Schiedsrichter, übte dies 
Amt parteiisch aus und zum Nachteil der Protestanten, deren Gottes
häuser zerstört werden konnten, ohne dass der Landtag sich darum küm
merte, bis endlich das Toleranzpatent von 1781 bessere Zustände schuf.

In den Unterrichtsangelegenheiten beschränkte Nichts und Niemand 
die königliche Gewalt. Man kann der Regierung nicht das Zeugniss versa
gen, dass sie Sinn für die Hebung des Unterrichtes hatte; allein es fehlte an 
Geld. Die Protestanten, obwohl mit der Missgunst der Regierung kämpfend, 
brachten es zu höherer Bildung in ihren nach ausländischem Muster ein
gerichteten Schulen, als die von Jesuiten erzogenen Katholiken. Nirgends 
kümmerte man sich um die ungarische Sprache, da in allen Schulen das
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vulgärste Küchenlatein dominirte. Ein höheres Unterrichtswesen existirte 
eigentlich nicht; denn juridische Fachstudien waren überflüssig, da man 
sich auf die Kenntniss des Corpus Juris beschränkte und die Aerzte ihr Wis
sen aus dem Auslande holten, wofern nicht Chirurgen, Barbiere, Medica- 
mente haltende slovakische Hausirer ihre Stelle vertraten. Der Landtag pro- 
jektirte 1723 die Errichtung einer Universität, die Regierung hatte nichts 
dagegen, wenn die Stände das Geld dazu hergeben wollten, was jedoch die 
Stände hinwieder von der Regierung erwarteten. Die Hebung des Unter
richtswesens ging im Allgemeinen von Wien aus, also auf deutscher Grund
lage, mit germanisirender Tendenz. Niemand erkannte die hiedurch dro
hende Gefahr der Germanisation, die freilich keine nationale, sondern eine 
afterlateinische Bildung verdrängen wollte. Die Studienhofcommission trat 
1760 ins Leben, mit Van Swieten an der Spitze. Die 1770 gegründete Tvr- 
nauer Universität, die 1777 nach Ofen, 1784 nach Pest verlegt wurde, 
erhielt ihre Organisation ganz nach dem Muster der Wiener Schwesteranstalt 
und lateinisch dozirende Professoren meistens aus dem Auslande mit direc- 
ter Umgehung ungarischer Gelehrter. Im Jahre 1777 regelte die Ratio edu
cations das Unterrichtswesen von der Dorfschule bis zur Universität; denn 
das Unterrichtswesen gehörte zum Reservatrecht des Königs. Die durch Tel- 
biger organisirte Volksschule, in der die deutsche Sprache überall obligat 
war, diente zu Germanisationszwecken. Auch in den Mittelschulen ward 
neben Latein Deutsch obligat. Die Hochschule blieb lateinisch. Im Waitzner 
Theresianum und in der Schemnitzer Bergakademie war die Unterrichts
sprache die deutsche als Reichssprache. Gegen all dies fand man in Ungarn 
nichts einzuwenden. Die Stände hatten keinen Sinn für das nationale Unter
richtswesen. Man verstand unter nationaler Erziehung höchstens eine solche, 
die nicht deutsch, also lateinisch war. Und selbst in den protestantischen 
Mittelschulen, deren Professoren mehr Bildung besassen, als die im Lehr
fache thätigen katholischen Ordensbrüder, lehrte man ausschliesslich latei
nisch. Wie das Schulwesen, so hing auch die Journalistik von Wien ab. 
Es wurde strengste Censur ausgeübt, die gerade den Comitaten vielleicht, 
zumeist willkommen war. Die Wiener Polizei hielt die Zeitungen Ungarns 
in der Hand, und diese durften nur dasjenige veröffentlichen, was bereits in 
Wiener Blättern erschienen war. Konnte man unter solchen Umständen von 
Freiheit sprechen? Und doch dachte sich der Adel frei, weil die Uormen dei 
Ständeverfassung unangetastet fortlebten.

Da war vor Allem der Landtag, ohne dessen Einwilligung kein Gesetz 
zu Standu kommen konnte. Wie sollte er aber im Falle eines ernsten Con- 
Hictes mit dem Könige trotzen, der über die Armee verfügte und in l  ngarn 
seine eigene Armee unterhielt, während die ungarischen Regimentei in den 
Kronländern lagen ? Der Landtag konnte die Erhöhung der Kriegssteuern 
versagen, und das war eine wuchtige Waffe, aber der König gebot über viele
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indirecte Einkünfte.; Der Landtag hatte nicht häutig Gelegenheit sich unbe
quem zu erweisen. Anstatt der Kegel nach alle drei Jahre einberufen zu 
werden, widerfuhr ihm das unter der Herrschaft der Kaiserin Maria The
resia in einem Zeiträume von 40 Jahren nur dreimal. In den meisten Fällen 
drang der Wille der Krone durch und ward zum Beschlüsse erhoben. Die 
Aristokratie Hess dem König die politische Gewalt, um für sich die sociale zu 
wahren. Schon die Form, in der Landtag und König verkehrten, war charak
teristisch. Der Landtag bat, der König befahl in geringschätzigem Tone. 
Die Vorschläge des Königs redigirten österreichische Räte, die ungarische 
Kanzlei hatte dieselben nur zu befördern. Im Landtage selbst diente die 
höhere Ständetafel der Krone zum bereitwilligen Werkzeuge, ebenso der die 
untere Ständetafel leitende Personal. Die Opposition bestand aus Provin
zialedelleuten, die in der Politik nicht genügend bewandert waren. Viele 
liessen sich leicht gewinnen. Einzelne Zugeständnisse machte die Regierung 
dem Landtage, doch im Ganzen band sie sich nicht an die Gesetze und der 
Landtag besass kein Mittel, die Ausführung derselben zu sichern. Die unum
schränkte Macht des Königs griff im Principe kein Mensch a n ; nur gegen 
die Art der Ausübung erhob der Landtag Beschwerden, die meistens unbe
rücksichtigt blieben. Es ist besonders zu bemerken, dass die Gravamina sich 
stets um verletzte Standesinteressen drehten und nie als Kern einen Reform
gedanken, den Wunsch nach gesundem politischen Fortschritt in sich bar
gen. Im Ganzen waren ja die Stände mit sich selbst und den Verhältnissen 
zufrieden. Sie hatten blos manchmal die Krone untertänigst zu bitten, doch 
ihre Interessen mehr berücksichtigen zu wollen. Das Schicksal des Landes 
geht sie wenig an, das Comitat war ihnen Zieles genug. Der Landtag selbst 
diente nur als Bollwerk der ständischen Interessen und besass weder Lush 
noch Fähigkeit zum organischen Schaffen. Die Gesetze, die eine solche Kör
perschaft schuf, trugen daher den Stempel des Gelegentlichen, Stückweisen 
und Unvollkommenen an sich. Kein Wunder, dass die Gesetze in geringer 
Achtung standen und häufig umgangen wurden, was die Erschütterung des 
Rechtsgefühls nach sich zog.

Wie stand es um die Rechtspflege'? Es gab ein adeliges und ein bür
gerliches, aber kein Bauernrecht. Auf die Leibeigenen bezog sich nicht das 
ständische Princip, demzufolge der Angeklagte durch pares zur Verantwor
tung gezogen wurde. Der Dominialstuhl, aus ad hoc berufenen Täblabirö’s 
zusammengesetzt, richtete in Bauernangelegenheiten und der Gutsherr war 
Richter und Partei in einer Person. Jeder Herr konnte das jus gladii aus
üben, sich mit Hajdúkén umgeben, Kerker- und Galgenstrafe anwenden. 
Dies ausgedehnte Recht führte zu vielen Missbräuchen; es geschahen wahr
haft furchtbare Dinge. Was nun das adelige Recht betrifft, fällt die eigen
tümliche Erscheinung auf, dass jene schon zu Verböczy’s Zeit vollendete 
juridische Schöpfung bis zum XIX. Jahrhundert keinen Fortschritt machte,
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ja durchaus unverändert blieb, obwohl das bestehende Recht in mancher 
Beziehung für den Adel selbst unvorteilhaft war. Man fürchtete nämlich 
durch Aenderungen die Stützen der Rechts- und Staatsordnung zu schädi
gen. Da jedes Besitztum als Donation der Krone angesehen wurde und auf 
diese im Aussterbefall zurückfiel, entstanden unzählige Processe. Process- 
führende Parteien und Verwandte konnten als synonym gelten. Das Besitz- 
recht war feudaler Natur, die übrigen Rechtszweige blieben stets in der Ent
wickelung zurück, teils ganz unbekannt : das Concursverfahren entlehnte 
man aus den Kronländern.

Die ungemein kostspieligen Processe zogen sich furchtbar in die Länge; 
ein Richterspruch liess wohl hundert Jahre auf sich warten. Die «oppositio, 
repulsio, reoccupatio» und wie diese sonderbaren Proceduren alle hiessen, 
bildeten die Sanction der Gewalt. — Das Strafrecht, ein chaotischer Wulst 
von Verordnungen, beruhte auf der Praxis allein. Das Strafverfahren war 
dem Bauern gegenüber unmenschlich hart. Sicherheitscommissäre und 
Panduren wandten die Tortur an. Das Leben des B tuern besass keinen 
V ert; es kam vor, dass man Leibeigene zum Sport und Vergnügen nieder
schoss. Der Táblabiró vergönnte sich während der Sitzung des Dominial- 
stuhls ungenirt ein Schläfchen und sagte erwachend, noch im Halbschlummer, 
die furchtbaren W orte: Ego sum pro morte. Dem Reisenden fielen die un
zähligen Galgen auf, an denen Leichen hingen umkreist von hungrigen Raub
vögeln. — Um Richter zu sein, musste man adelig sein, eine sonstige Quali
fication war nicht erforderlich. «0 trauriges Comitatsgericht,» heisst es bei 
Bessenyei, «dessen Rechtsgelehrte vom Heuschober und von der Scheune 
weg berufen werden.« Parteilichkeit herrschte überall, auch bei der aus 
sechsundzwanzig Mitgliedern zusammengesetzten königlichen und bei der 
Septemviraltafel. Die Richter nahmen Geschenke an, dies nannte man In
formation. «Ich nehme von beiden Parteien,» sagte Szvetics zu Maria The
resia, «und vergesse, was man mir gegeben hat.» Derart war der Zustand 
der Rechtspflege, als 1764 die Septemviraltafel auf eine Anträge der Kaiserin 
die Meinung abgab, das ungarische Justizwesen sei nicht reformbedürttig. 
Josef II. lernte diese vollkommenen Verhältnisse mit Schaudern kennen, 
schaffte die Dominialstülile ab, setzte als Maximaltermin für die Beendigung 
eines Processes anderthalb Jahre fest und behielt sich die Prüfung sämmt- 
licher Todesurteile vor. Aber 1790 wurden diese Retormen wieder abge
schafft. Bei den eben geschilderten Rechtsverhältnissen wird es uns gewiss 
nicht Wunder nehmen, dass keine juridische Literatur existirte und die Ad 
vocaten unwissende, beschränkte Empiriker waren.

Die moderne Administration, nach der Meinung Grünwald s «die ur
eigenste Schöpfung des absoluten Königtums und dei staatsbüigeilichen 
Gesellschaft», begann sich überall in Europa im XVIII. Jahrhundert zu ent
wickeln. Auch die ungarische Administration ging um diese Zeit eine giosse
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Wandlung durch; doch nicht die ständische Gesellschaft, sondern das König
tum brachte dies zu Wege. Bis 1724 gab es keine ungarische Centralbehörde ; 
in diesem Jahre trat der ungarische Statthaltereirat ins Leben, dessen zwei
undzwanzig vom König bezahlte Mitglieder unter dem Präsidium des Pala
tins standen. Es war dieser Bat blos eine Wiener Expositur zur Vollstreckung 
der höheren Befehle. In den minutiösesten Localangelegenheiten traf der 
König selbst Verfügungen mit höchsteigener Namensunterschrift. Es hätte 
auch Niemand einem Andern als dem König selbst gehorchen mögen. Seine 
Befehle vollzog man willig ; denn unter Unabhängigkeit verstand man blos 
directe Unterordnung unter die Krone, ohne Dazwischenkunft einer öster
reichischen Behörde.

Der wichtigste Factor des ungarischen öffentlichen Lebens und der 
Administration, das Comitat, bedeutete an und für sich die Zerstückelung 
und konnte in ein geregeltes Staatsleben gar nicht eingefügt werden. Es 
entstand in den Zeiten der kriegerischen Bedrängniss, als keine Central
gewalt die Invasion des Feindes zurückdämmte, und die Universitas Domi
norum, Praelatorum, Baronum, Magnatum et Nobilium sich in Allem selbst 
genügen musste. Was anfangs notwendig und heilsam war, wurde mit der 
Zeit eine blosse Gewohnheit und ein Hinderniss der staatlichen Entwicke
lung. Schon 1715 hört das Comitat auf eine militärische Einheit zu bilden 
und wird zur Zivilbehörde, deren Haupt, der Vicegespan nicht mehr Truppen
führer zu sein braucht. Es pulsirte im Comitate kein politisches Leben, man 
befasste sich daselbst mit Localangelegenheiten. Wohl vertraten das Comitat 
im Landtage der erste Vicegespan ex ofl’o und ein anderer Ablegat, aber um 
die Ehre des Letzteren stritt man sich nicht stark und der Einfluss des Co
mitates auf dem Landtag war ein geringer, denn die Instructionen der Ver
treter bestanden aus conventionellen Phrasen, und wenn je ein Ablegat um 
bestimmtere Instructionen nachsuchte, speiste man ihn mit der Bemerkung 
ab, ein Comitat könne ja ohnehin nichts Besonderes ausrichten. Ein con- 
sequentes und energisches Bestreben entfaltete das Comitat einzig mit der 
Aufrechterhalung der avita privilegia. Selbst in Localangelegenheiten be
diente es sich nicht der Autonomie. Es war kein Selfgovernment, sondern 
eine mechanische Bureaukratie. Der Obergespan, Vertreter des Königs, lebte 
häufig fern. Die eigentliche Gewalt übte der Vicegespan aus, stets der Spröss
ling einer der vornehmsten Familien. Die verhältnissmässig gut bezahlten 
Comitatsbeamten waren meistens unfähig, ungebildet, fahrlässig. Corruption, 
Verwilderung griff um sich. Man kümmerte sich wenig um die Behörden, 
diese zu respectiren galt als das Zeichen eines sklavischen Geistes. So war 
dann das Comitat fast die Negation des Staatsgedankens. Die Comitate be- 
sassen das Becht, gegen ungesetzliche Verfügungen des Königs zu remon- 
striren, wenn sie dieselben auch vollziehen mussten. Selbst dieses Becht 
übten wenige aus, und wenn es geschah, so war dies eine besondere und
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angestaunte Heldenthat. «Die Erscheinungen des allgemeinen Sinkens der 
Nation erblicken wir am auffälligsten im Leben der Comitate. Ohne jeden 
ernsten Kampf gelangt die politische Gewalt in die Hand des in fremdem 
Lande lebenden und von Fremden umgebenen Königs, welcher das Land 
ohne Mitwirkung der Nation und entgegen den Interessen desselben regiert.»

Indem die ständische Gesellschaft sich dem Staate entfremdete, musste 
auch die Sprache der Nation das Terrain einbüssen. Die Aristokratie sprach 
deutsch; deutsch war die Conversationsprache, lateinisch die der Politik. 
Der Mitteladel erlernte nebst dem Latein die Volkssprache der Leibeigenen; 
selbst ungarische Bauern wurden slavisirt und rumanisirt. Die Erbitterung 
der Stände gegen die Germanisirungsgelüste Josefs II. rührte nicht von der 
Liebe für die ungarische Sprache her, sondern kehrte sich gegen die deutsche 
als unconstitutioneile Sprache zu Gunsten der lateinischen. Die Comitate 
führten unter Josef die deutsche Amtssprache ohne besondern Widerstand 
ein. Gegen die ungarische Sprache wurde nach Josef im Landtage der erbit
tertste Kampf geführt, nicht vom Hofe, sondern von Ungarn. Viele dachten, 
wie Matolay noch im Jahre 1826, dass die Einführung der ungarischen 
Sprache die Constitution und sämmtliche Vorrechte des Adels bedrohe. Das 
ständische Interesse war stärker, als das Gefühl der Nationalität. Dieses 
Gefühl regte sich nur dunkel hie und da, zum allerwenigsten in officiellen 
Kreisen und unter den Leuten des Comitats. Es erwachte zu vollem Be
wusstsein erst mit dem Aufschwünge der Literatur durch den Einfluss 
der Schriftsteller und Dichter.

Wir schliessen hiemit die Schilderung des Ungarns des XVIII. Jahr
hunderts. Unser dürftiger Auszug gibt allerdings — wenn auch vielleicht 
nichts Wesentliches unerwähnt blieb — keine Idee von der farbensatten 
Darstellung Grünwald’s. Es ist aber auch wahr, dass unser Autor ein wenig 
zu viel kolorirt. Nicht unzutreffend ist das Urteil seines Antagonisten 
L. Mocsäry: «Béla Grünwald verfügt über einen grossen Ideenreichtum; 
sein Styl ist etwas kalt und gemessen, aber zweifellos prägnant und gewählt ; 
es erweist sich, dass er Documente und die gleichzeitigen Autoren in ausge
dehntem Maasse studirt hat, und er legt in der Ausnützung seiner Studien, 
sowie in der Gruppirung der Thatsachen und Daten eine grosse Geschick
lichkeit an den Tag. Ueberdies verleiht seinem Werke die eigentümliche 
Manier der Behandlung des Gegenstandes Interesse. Was ist dieses Buch 
eigentlich ? Keine Geschichte, obwohl ganz geschichtlichen Inhaltes, auch 
kein Zeitgemälde im vollen Sinne des Wortes; 125 Jahre kann man nicht 
auf einer einzigen Leinwand darstellen, wie geschickt auch Giünwald es 
versteht, innerhalb des weiten Rahmens bald vorwärts, bald riickwäits zu 
schweifen. Ist es vielleicht ein Tendenzroman oder eine Brochüie giösseien 
Schnittes? . . . «Das alte Ungarn» ist sowohl Geschichte, als Zeitgemälde, 
aber auch Tendenzroman, ja Flugschrift; und diese Vielseitigkeit trägt nicht
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wenig dazu bei, die Lectüre desselben anziehend zu machen. Die Haupt- 
Ursache des grossen Erfolges liegt aber darin, dass das Werk, obwohl es sich 
mit den veralteten Obscuritäten einer barocken Periode befasst, den Wert 
der Actualität besitzt und auf der Tagesordnung befindliche, höchst interes
sante politische Fragen behandelt, so dass die historische Einfassung nur 
Illustrationen zu den dargelegten Ideen bietet. . . Béla Grünwald hat ein 
schönes Buch zur Verteidigung der Demokratie und nationalen Politik 
geschrieben. . . Die unermüdliche Betonung der grossen Ziele und Auf
gaben des Staates findet sich in jeder Zeile des «alten Ungarn», seitens 
eines Mannes, der mit einer eben solchen Unmittelbarkeit und zugleich 
Prokrustes-artigen Grausamkeit das unerschöpfliche Arsenal der Geschichte 
ausbeutet, wie wenn er einen Leitartikel schriebe oder eine Rede hielte über 
Gegenstände der Tagespolitik.»

Weniger begründet, als diese Charakteristik scheint uns die Verdäch
tigung Mocsäry’s, Grünwald habe es blos darauf abgesehen, die von ihm, 
als Anhänger der centralistischen Staatsadministration perhorrescirten letzten 
Reste der Autonomie des Comitates und der Confessionen zu bekämpfen und 
zn diesem Zwecke das alte Ungarn gleichsam anzuschwärzen. Einer solchen 
Idee widerspricht der hohe Ton des Grünwald’schen Werkes, welches wohl 
eine Tendenzschrift ist, aber im edlen Sinne des Wortes eine solche. Wir 
sind dem XVIII. Jahrhunderte noch zu nahe; besonders in Ungarn giebt es 
noch zu viele Ueberbleibsel jener Zeit, um die Schaffung eines vollends 
objectiven Geschichtswerkes hoffen zu können; aber ein Pamphlet ist Grün- 
wald’s Buch zum allerwenigsten.

Weit mehr Tendenz, — und völlig Flugschrift, ohne den Anspruch für 
ein Geschichstwerk zu gelten, ist Mocsäry’s W erk; aber auch dieses verfolgt 
zum Theil eine löbliche und gerechtfertigte Tendenz: gleichsam Grünwald 
ergänzend nachzuweisen, dass es auch in jener schlimmen Zeit Lobenswer
tes gab und nicht Alles bodenlos schlecht und verdorben war. Zwei Glanz
punkte erheben sich aas der trostlosen Nacht und Oede : die ritterliche Loya
lität, die in dem berühmten Moriamur Ausdruck fand, und der Widerstand, 
den die Massregeln des zweiten Josef hervorriefen; und noch wichtiger 
erscheint ein consequent wiederkehrendes Moment, das Festhalten an der 
Constitution, freilich passiv, aber doch so, dass die Wiener Regierung die 
Constitution nicht zu beseitigen wagen konnte. Selbst die in der That sehr 
unvollkommene Institution des Comitats ist ein bewunderungswürdiger 
Beweis der im Grunde vorhandenen administrativen und organisatorischen 
Fähigkeit der ungarischen Nation, da ohne diese Fähigkeit das Comitats- 
wesen das Staatsleben völlig unmöglich gemacht hätte. Und wenn die alte 
ungarische Gesellschaft auch sehr ungebildet und sehr unthätig war, so 
stand sie doch wenigstens auf keiner niedrigen Stufe der privaten oder 
öffentlichen Moral.

lUi
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Nebenbei will Mocsáry nachweisen, dass Grünwald kein echter Demo
krat, sondern vielmehr ein Lobredner des Absolutismus sei und eine unge
rechte Hetze gegen die Vorfahren der heutigen Gentry, den alten ungari
schen Edelmann,inscenire. Grünwald sagt zwar: «Es würde von keiner histo
rischen Auffassung zeugen, wenn jemand das Sinken der Nation in dieser 
Periode einzig der Untüchtigkeit, dem engherzigen Egoismus und dem star
ren Festhalten an den Privilegien der die Nation vertretenden herrschenden 
Classe zuschriebe.»' Mocsáry meint aber — wohl mit Unrecht — Grünwald 
selbst gehöre zu der Schule, welche eine so geringe historische Auffassung 
documentirt. Dem gegenüber verficht Mocsáry die ziemlich allgemein verbrei
tete Idee, nur das staatsrechtliche Verhältniss Ungarns zur Dynastie und 
die Politik der Wiener Regierung trage Schuld an den desolaten Zuständen 
des XVIH. Jahrhunderts.

Es ist ohne Weiteres einleuchtend, dass der Standpunkt Grünwald’s 
nicht nur weit mehr dem historischen Geiste entsprechend, sondern auch 
der Wahrheit näher liegend ist. Wir verzichten daher auf die Wiedergabe 
der Polemik Mocsáry’s, die sich Schritt für Schritt an die einzelnen Capitel 
Grünwald’s anschliesst. Der Raummangel verbietet uns aber leider auch, 
auf die einzelnen Rectificationen einzugehen, durch die es Ersterem in der 
That gelungen ist, so manche allzu abfällige Schilderung oder Beurteilung 
Grünwald’s auf ein richtigeres Maass herabzusetzen. Wie Schade, dass sich 
Mocsáry, der mit viel Verve, Geist, gesunder Kritik und in elegantestem 
Stile polemisirt, sich nicht auf die rein objective Sichtung der Behauptungen 
seines Gegners beschränkt hat.

Häufig wird Mocsáry, obwohl er sich gegen die Zumutung verwahrt, 
zum laudator temporis acti. Eitles Bemühen! Wenn auch Grünwald allzu 
schwarz sieht und allzu streng urteilt, so kann es doch nicht geleugnet 
werden : das XVIII. Jahrhundert ist und bleibt die traurigste Epoche der 
ungarischen Geschichte, eine Zeit der Entartung. «Die Fähigkeiten und der 
Charakter einer Nation können keinen periodischen Veränderungen unter
worfen sein,» sagt Mocsáry.

Gerade da3 Gegenteil ist richtig. Und im XVIIL Jahrhundert ist ja 
gar nicht von der ganzen Nation, sondern blos von den höhern Ständen die 
Rede. Wir können daher aus zwei Gründen aut das XVIII Jahrhundert mit 
Ruhe zurückblicken. Das eigentliche Volk bewahrte, in der Unterdrückung 
lebend, verborgen den tüchtigen Kern. Der Adel war allerdings tiei gesun 
ken, raffte sich aber mit eigener Kraft empor und bekleidete in einei glück
licheren Zeit die Führerrolle beim Uebergange in das gelobte Land dei 
nationalen Wiedergeburt.

Dr. Moriz D arvai.
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DAS GRÄBERFELD VON FENÉK.
(Schluss).

Die Platten. Ich kann mit Becht annehmen, dass meine gesamm- 
ten Ausgrabungen keinen wichtigeren, wertvolleren und nenneswerteren 
Fund ergaben, als es eben diese Platten sind, welche glänzend beweisen, 
wie wenig das Material die Kostbarkeit beeinflussen kann. Diese anspruchs
losen dünnen, zerbrechlichen, vom Grünspan derartig zerfressenen Platten, 
dass sie beim geringsten Druck springen oder brechen, repräsentiren an und 
für sich gar keinen Wert, ihre Kostbarkeit besteht in den darauf geprägten 
Bildern. Meine Gold- und Silberfunde besassen zuweilen einen ganz er
klecklichen materiellen Wert, dafür war aber der aus ihnen gezogene Gewinn 
für die Wissenschaft nur ein Glied in der Kette, welche die gesammten, 
zusammengehörenden Schmucksachen bildeten, durch welche Gesammtheit 
es nur ermöglicht wurde, uns vom Leben der damaligen Zeit ein Bild zu 
abstrahiren. Meine Platten hingegen führen uns ein wahrhaftiges Lebens
bild vor; darin besteht der Unterschied zwischen diesen und den andern 
Funden, darin besteht ihr eigentlicher Wert, ihre Kostbarkeit.

Ich kann wohl nicht sagen, dass diese Bilder besonders schön wären, 
doch sind sie auch nicht gerade schlecht. Es ist Jedermann bekannt, dass 
mit dem Verfall des römischen Beiches auch seine Kunst verfiel und im 
Laufe der Zeit mit vielen fremden Elementen sich mengte, in Folge dessen 
sie den Sturz des Beiches überdauerte und den Künsten der neuern Zeit als 
Grundlage diente. Nachdem jede Kunst, sei’s welche immer, nur im Geiste 
ihrer Zeit wirkt, nur das Leben und die Ideen ihrer eigenen Zeit wieder
geben kann, zeigen auch die auf unsern Platten dargestellten Bilder nichts 
Anderes, als die Menschen des V. Jahrhunderts, deren Beschäftigungen und 
Gewohnheiten, selbst da noch, wenn der Grundgedanke, wie hier, ein alle
gorischer ist. Den eigentlichen Verfertiger, den Stempelschneider der Bilder, 
halte ich für keinen Börner, sondern für einen, in römischen Werkstätten 
ausgebildeten Barbaren; der Grund für diese Annahme ist folgender. Die 
Allegorie der vier Jahreszeiten, welche das Motiv der zwei ganz gleichen 
Platten bildet, mit ganz realer Auffassung durch den Sämann, den Schnit
ter, die Winzerin und den Jäger dargestellt, sind ihm, so in der Zeichnung 
wie in der Gestaltung, viel besser gelungen, als die dritte Platte, deren Motiv 
das Weinlesefest bildet und weshalb ? Weil er die, die vier Jahreszeiten dar
stellenden Gestalten direct aus dem Leben nahm, weder sie sphund kannte ; 
er lebte unter ihnen, sie waren seine Landsleute. Lauter stramme, knochige
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Gestalten, mit barbarisch stolzer Haltung, unverweiclilichte Feldarbeiter, 
keine Herren, doch auch keine Sklaven, mit den gebräuchlichen Arbeiten 
der Jahreszeit beschäftigt. Hie in den Ecken der Bilder, nur als Staffage 
angebrachten Körbe deuten teilweise auf die antike, scliablonenmässige 
Kunstübung. Das Bild der dritten Platte dagegen ist lange nicht so gut. Die 
hineingemengten nackten Gestalten, mit ihren feurigen Bewegungen und 
Biegungen an die mythologischen Bacchanalien erinnernd, sind in der Zeich
nung ungemein forcirt, stellenweise falsch, — was gewiss nicht der Fall 
wäre, wenn der Stempelschneider ein Börner, ein nach echt römischen Ideen 
ausgebildeter Künstler gewesen wäre.

Die Platten I und II werde ich gleichzeitig besprechen, weil beide 
gleich bedeutende Bilder haben und beide defect sind. An der I-ten ist die 
linke Seite des dritten Bildes beschädigt, das vierte ganz.* An der II-ten ist

das zweite, hauptsächlich aber das dritte Bild beschädigt, bei alledem ergän
zen sich die zwei Platten vollständig.

Platte I. 21 Cm. lang, 9 Cm. breit, drei Bilder in Quadraten von 9 Cm. 
Höhe, 6 V2 Cm. breite. Del noch an der linken Seite vorhandene, herunter
gebogene Band der Platte ist 3 7 2  Cm. breit und am untern Ende mit einer 
Beihe getriebener Punkte verziert. Dasselbe ist auch der Fall bei dem an 
beiden Seiten vorhandenen Band der zweiten Platte. An den Endseiten der 
Platte befindet sich ein dreifacher IV2 Cm. breiter Baum und zwar zwischen

* Auch das vierte Bild hat sich mittlerweile vorgefunden. Der Mautner von 
Fenék hob nach Sonnenuntergang, als ich mich schon m it meinen Arbeitern nach 
Hause begeben, die Ziegel und Steine aus dem Grabe heraus, und fand zwischen die
sen das felilende Stück der Platte. E in dunkler Ehrenm ann schwatzte es ihm um 
einige Kreuzer ab, und verkaufte es um schweres Geld dem Nationalmuseum in 
Budapest. Höchst komisch an der ganzen Sache ist überdies, dass der betreffende E inen
m ann m it dem gekauften Gegenstand in der Tasche auch bei m ir war, und ich ihm, 
da ich seine Sammelwut kannte, auf seine Bitten kleinere Bronzsachen sowie ein 
Sortiment Glasperlen von meinen Funden zum Geschenk machte.
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zwei Perlenstäben ein Eierstab. Der innere Perlenstab wird vom Rahmen 
des ersten Bildes durch eine breite Hohlkehle getrennt. Dies wiederholt sich 
bei dem Rahmen eines jeden Bildes.

I. B ild: der Frühling. Dargestellt von einem säenden vierschrötigen, 
nach rechts ausschreitenden Mann, in getriebener Hantrelief-Arbeit, mit glat
tem Gesicht und dickem Hals, sein üppiges Haar bildet ober dem rechten 
Ohr ein krauses Löckchen. Mit seiner aufgehobenen Rechten säet er den 
Samen, der rechts und links niederfällt und den strahlenblumenartige 
Punkte bezeichnen. In seiner Linken hält er einen Korb, und eben solch 
ein Korb steht in der rechten Ecke des Bildes. Seinen Anzug bildet eine 
faltige, in der Mitte umgürtete Tunika, die bis an die Knie reicht, über diese 
fällt bis an die Knöchel reichend, innen mit Pelz gefüttert, ein Mantel, 
dessen zwei äusserste Enden an der rechten Schulter durch eine Fibula 
zusammengehalten werden. Da die Tunika keine Aermel hat, so ist der 
rechte, erhobene Arm nackt, wie auch die Waden bis zur Mitte, von da ab
wärts werden dieselben von hochschäftigen Lederschuhen bedeckt. Zur 
Zeit der Frühlingssaat pflegen in Pannonien, besonders in der Plattensee
gegend sehr scharfe Winde zu gehen, daher ist das Tragen des Pelzes, der, 
unbequem geworden, leicht abzuwerfen ist, begründet.

II. Bild: der Sommer. Dargestellt von dem Schnitter, mit glattem 
Gesicht und Kahlkopf, der von den Schultern bis zur Hüfte, von den Knieen 
bis zur Zehe nackt ist. Er greift mit der in seiner Rechten befindlichen 
Sichel in die volle Saat, während die Linke eine besenförmige Garbe an die 
Hüfte presst. Die gesammte Bekleidung besteht aus einer von der Hüfte bis 
zu den Knieen reichenden, faltigen Tunika, welche selbst den Bauch nur 
bis zum Nabel bedeckt. In der Sommerhitze kann ja selbst der alte Mann 
die Kleidung entbehren. Auch dieser Mann schreitet nach rechts aus und 
deutet mehr, als er es thut, das Ernten an; seine Haltung ist nämlich 
gerade, aufrecht stehend. In der linken Ecke des Bildes steht ein mit Kör
nern hoch angefüllter, hübscher Henkelkorb.

III. B ild: der Herbst. Dargestellt von der Winzerin, deren Haare ober 
der Stirne mit einem Band zusammengebunden sind. Sie geht, rechts aus
schreitend, zwischen mit Trauben reich beladenen Weinstöcken, und zieht 
mit der Rechten eine Rebe an sich, während die ausgestreckte Linke eine 
Traube abpflückt. Ihre Kleidung, deren einzelne Bestandteile auf dem schad
haften Bild deutlicher sichtbar sind, wie auf dem ganzen, entspricht voll
kommen dem gewöhnlich recht kühlen Herbstwetter unserer Gegend. Das 
bis an die Knöchel reichende, wollige Kleid bedeckt mit dem Aermel den aus
gestreckten Arm, über dieses Kleid fällt eine faltige, in der Mitte gegür
tete Tunika, darüber endlich eine, an der rechten Schulter mit einer 
Schliesse zusammengehaltene Hülle oder ein Mantel mit Pelzfutter versehen.
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An den Füssen sind wollige Strümpfe, die zugleich als Schuhe dienen. Neben 
dem rechten Fuss steht ein mit Obst gefülltes Körbchen.

II. Platte. 31 Cm. lang und wie die vorige 9 Cm. breit. Das zweite und 
dritte Bild ist stark beschädigt.

IY. Bild: der Winter. Dargestellt von dem Jäger, der rechts ausschrei
tet, eine Kopfbedeckung hat und mit der rechten Hand einen Hasen bei den 
Läufen hält; in der an die Brust gej)ressten Linken ist eine Buthe, auf 
welcher zwei Vögel, vermutlich Wildenten hängen. Seine Haltung verrät 
grosse Selbstzufriedenheit. Er trägt ein wolliges Unterkleid, dessen Aermel 
die Arme bedecken, darüber eben solche anliegende Beinkleider und hoch- 
schäftige Schuhe. Darüber fällt eine faltige, in der Mitte zusammengehal
tene Tunika und das Ganze bedekt ein, beinahe bis an die Knöchel reichen
der Pelz, der an der rechten Schulter zusammen geknöpft ist, daher den 
rechten Arm freilässt. Neben dieser Gestalt befindet sich kein Korb, was thäte 
er auch im Winter hinein? Das Bild erklärt das Dichterwort: «Manet sub 
Jove frigido Venator.«

Ueberwältigende Einfachheit und natürliche Unmittelbarkeit charak- 
terisirt diese Auffassung der vier Jahreszeiten. Unsere Bilder zeigen gar 
keine phantastischen Zuthaten, welche auch ganz unnütz wären. Die der 
Jahreszeit entsprechende Beschäftigung sagt uns Alles, und zwar in so ver
ständlicher Sprache, dass ein Blick auf unsere Bilder genügt, um zu wissen, 
was sie sagen wollen. Und dies ist wahrhaftig nicht ihr geringster Wert, 
überhaupt wenn wir wissen, welche Commentare oft diese mit Bildern ge
schmückten antiken Werke erfordern; wenn wir bedenken, welche Menge 
wortklauberischer Abhandlungen die Gelehrten schreiben, wie viele Ansichten 
sie darüber entwickeln, um schliesslich dem Urteil einer Autorität, auf welche 
alle Andern sich berufen, zu weichen; wenngleich es allerdings oft vorkommt, 
dass die auf diese Weise gelöste Frage uns weder befriedigt noch überzeugt.

Auch von einem andern Gesichtspunkt aus betrachtet sind unsere 
Bilder höchst interessant, und zwar die Kleidung betreffend. Ich habe gar 
keinen Grund anzunehmen, dass unsere Bilder Andere, als Bewohner Pan
noniens darstellen wollen, in Folge dessen sehen wir echte Volkstracht vor 
uns und zwar keine römische, sondern barbarische, die den hiesigen klima
tischen Verhältnissen sich anpasst. Für römische Beminiscenzen halte ich 
den Umstand, dass der Pelz an der rechten Schulter von Spangennadeln zu
sammengehalten wird. Doch weist weder der Pelz, noch das weite Unter
gewand oder die Tunika, deren nur durch Linien markirte Falten auf dicke 
Stoffe deuten, weder das enganschliessende Beinkleid, noch der bis an die 
halbe Wade reichende Schuh auf römische Tracht hin. Wenn wir das 
Bild des Sämanns und des Jägers betrachten, ist’s uns, als ob wir einen 
ungarischen Bauer in seinem Schafpelz, den er mit beiden Händen zurück-
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wirft, sehen würden. Hinsichtlich ihrer Beschäftigung erfahren wir, dass sie 
aus Körben säeten und zum Ernten, wie wir, die Sichel verwendeten. Die 
Sichel gleicht der unsern, nur scheint der Griff kürzer zu sein. Der Hase 
und die Wildenten des .Jägers lassen auf die Plattenseegegend schliessen. 
Unter den vier Gestalten, die alle 8 Cm. hoch sind, ist der Jäger hinsicht
lich der naturgetreuen Auffassung der gelungenste, am wenigsten gelungen 
ist die Winzerin.

Die III. Platte ist, weil der, mit den obigen Platten ganz gleiche 
Band fehlt, 29 Cm. lang und 7 Cm. hoch. Das Ganze ist eigentlich ein, in 
einen einzigen Bahmen gefasstes Bild. Eine antikisirende Weinlese, wo der 
Stempelschneider wahrscheinlich nach einem älteren Muster arbeitete, doch 
der Fremdartigkeit des Gegenstandes wegen kein Glück mit der Ausfüh
rung hatte. Die auf dem Bild befindlichen sechs Gestalten bilden zwei Grup
pen : links unterhalten zwei musicirende Frauen einen zwischen ihnen tan
zenden Mann, rechts wieder unterhalten zwei Männer eine Frau. Zwischen 
den Gestalten stehen mit Trauben behangene Weinstöcke. Doch betrachten 
wir jetzt die Gestalten der Beihe nach. Links neben einem dicken Wein
stock läuft eine schlecht gezeichnete Frauengestalt nach rechts, das Gesicht 
und den halben Körper links zurückgewandt, in den Händen hält sie eine, 
wie ein runder Schild geformte Scheibe oder Tambourin, welches sie schüt
telt. Von unten gegen die Scheibe zu schlängelt sich eine Schlange hinan. 
Das Haar der Frau hängt in dicken Zöpfen bis an die Schulter, sie trägt ein 
langes, faltiges, hoch umgürtetes Kleid, am Kücken hängt ein Mantel, der 
etwas länger ist als das Kleid. Die Füsse sind beschuht. Der gegen die 
Frau gewendete nackte tanzende Mann wird durch eine Weinrebe von ihr 
getrennt; über seine rechte Schulter hängt irgend ein Tierfell herunter, mit 
seiner Beeilten stützt er sich auf eine dicke Keule, in der Linken hält el
emen Schäferstab mit gekrümmtem Ende. Sein während des Tanzens zu
rückgebogener linker Fuss ist unverhältnissmässig länger als der rechte. 
Diese, mit der Keule versehene Gestalt in dieser Umgebung erinnert unwill
kürlich an Herkules und Omphale. Gegen den Mann gekehrt befindet sich 
eine sitzende Frau, die eine unförmig grosse Lyra oder Harfe hält, deren 
Saiten sie schlägt. Ihre Kleidung besteht aus einem langen, faltigen, in der 
Mitte umgürteten Gewände, an den Füssen hat sie Schuhe. Das ist die erste 
Gruppe. Die zweite Gruppe eröffnet die nackte Gestalt eines tanzenden 
Jünglings, dessen Kopf fehlt; von seinen Schultern hängt ein kurzes Män
telchen, in seinen hocherhobenen Händen hält er ein Instrument, ob es ein 
Blasinstrument oder ein anderes ist, lässt sich nicht recht erkennen. Nach 
diesem kommt ein junges Mädchen, das sich lebhaft mit dem gegenüber 
stehenden Jüngling unterhält. Die Haare des Mädchens sind im Genick in 
einen Knoten geschlungen, ihre Kleidung ist ein langes, faltiges Gewand, 
ebenfalls umgürtet, mit der rechten Hand hält sie ein, unter der linken
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Achselhöhle umgeschlungenes Tuch oder Oberkleid aus leichtem Gewebe, — 
die Linke hebt sie gegen den Jüngling. Zwischen Beiden steht auf der Erde 
ein grosses Gefäss, auf welchem wohl eine Art Korbflechterei sichtbar ist, 
doch halte ich es für einen Mostkübel. In der Rechten hält der Bursche 
einen Krug, mit dem er scheinbar dem Mädchen Most schöpfen will, in der 
Linken einen kleinen Schäferstab. Sein Anzug is t: die Tunika, um die 
Schultern hängt ein kurzes, verbrämtes, dem ungarischen kurzen Pelz ähn
liches Oberkleid. Diese zwei letzten Gestalten sind die besten, bei diesen 
scheint der Stempelschneider wieder ins rechte Geleise gekommen zu sein, 
aus welchem ihn die frühem vier, wahrscheinlich auch von ihm selber nicht 
verstandenen Gestalten herausgedrängt hatten.

Acht kleine, in der Mitte im scharfen Winkel gebogene, mit Puncten 
umsäumte viereckige Platten bilden die Eckbeschläge des Kästchens; zwei 
längliche Plattenstückchen jedoch sind die Teile der schadhaften Platte Nr. I. 
Nach den Platten kann man sich ohne Kopfzerbrechen die Form des ganzen 
Holzkästchens vorstellen. Das Kästchen war so breit wie die ersten zwei mit 
Bildern geschmückten Platten, von denen die eine vorne, die andere rück
wärts darauf genagelt war, mit der dritten Platte war der Deckel belegt.

Und nun berichte ich weiter über die Schmuckgegenstände der Män
ner. Unter den Schnallen verdient noch eine sehr hübsche, grosse silberne 
erwähnt zu werden, ihr Rand ist breit und wellenförmig. Die Schnallen
platte ist viereckig, zweiteilig und mit eingravirten Punkten und Kreisorna- 
menteD geschmackvoll verziert. Sie ist ein Gegenstand aus einem aufge
wühlten, gemauerten Grabe, den die Schatzgräber dort vergassen.

Fingerringe von Männern habe ich drei. Der eine ist aus Blech und 
zusammengenietet, mit einem breiten Stirnblatt, welches eingravirte Kreise 
zieren. Barbarische Form, wie ich deren einige am Dobogó fand. Der andere 
Ring ist aus dickem Silberdraht, die kreisförmige Siegelfläche beträgt IV2 Cm. 
im Durchmesser, ist ebenfalls von Silber und auf den Ring aufgelötet. 
Diese Siegelfläche, deren etwas gebogener Rand gerippt ist, ist darum merk
würdig, weil sie das erste und einzige, direct von dem hier bestatteten \ olke 
stammende Denkmal mit Aufschrift ist, welches ich aut meinen Gräber
feldern fand. Sie hat ein Monogramm, welches mein Freund Hampel hu 
PHAKOYLA liest. Zugegeben, dass seine Lesart die richtige sei, so wird 
durch diesen romanisirten Namen die Frage, welchem \  olke dei einstige 
Träger dieses Ringes angehörte, noch nicht gelöst. Doch, wo ein inschrift
liches Denkmal ist, können noch mehr sein, und das ist es, warum ich an
dieses Gräberfeld so grosse Hoffnungen knüpfe.

Der dritte Ring ist wie der erste, ebenfalls aus Blech, seine Stirnplatte
zeigt eine sehr hübsche eingravirte Zeichnung.
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Nun gehe ich zu den von den Frauen benützten Schmuckgegenständen 
über, also zum Schmuck im eigentlichen Sinne des Wortes. Der gewöhnlichste 
Schmuck ist auch hier die Perle, wenngleich ich deren nicht so viele 
fand, als auf den andern Gräberfeldern, da im Yerhältniss auch die unbe
schädigten Gräber viel weniger waren. Von den hekannten Sorten sind 
emaillirte Perlen, hauptsächlich die mit Warzen und Bändern, durch sehr 
hübsche Exemplare vertreten; es finden sich weiter geriffelte weingelbe, 
weisse, zahnförmige Amuletperlen, sowie auch grössere Millefieri-Perlen. Ver- 
hältnissmässig zahlreich sind hier die Bernsteinperlen, welche bald kreisförmig 
platt, bald länglich, cylinderförmig auftreten. Schön sind die Amethyst- und 
Bauchtopasperlen, diese sind entweder polirt oder facettirt geschliffen. Nen
nenswert sind die gerippten, aus einer asphaltartigen schwarzen Masse fabri- 
cirten römischen Perlen mit glänzendem Bruch, eine von diesen hat in die 
Oberfläche eine tragische Maske eingepresst. Eine ähnliche mit einem Gor
gonenhaupt fand ich auch am Dobogó. Ich bemerke noch, dass die email- 
lirten Perlen an der Luft ihre frische Farbe verloren und verblassten, was 
wahrscheinlich die Bodenbeschaffenheit in Fenék bedingt. Sonderbar ist es 
dass von den ungleichartigen, flachen, samenförmigen braunen Perlen, die 
auf den andern Gräberfeldern die häufigsten sind, in Fenék keine einzige 
zum Vorscheine kam.

D ie  O h r r in g e .  Drahtohrringe mit und ohne Glastropfen gab’s 
genug. Eine Sorte davon muss ich jedoch besonders hervorheben, die hier in 
verschiedenen Grössen vorherrscht, nämlich Jene, bei denen das eine offene 
Ende unten in einen kleinen Ring gedreht ist. Diese sind hier häufig von 
Silber und Bronze. Ich habe diesen ähnliche grosse Reifen-Ohrringe am 
Dobogó auch gefunden, aber immer nur mit breit gearbeiteter Stirnplatte, 
hingegen kommt in Fenék, sogar bei den grössten Ohrringen weder die Stirn
platte, noch das Körner- oder Schrott-, noch das Zellenornament vor. Er
wähnenswert sind noch einige andere Drahtohrringe.

Solche. sind in erster Linie ein Paar von Golddraht mit eirun
dem Ring, dessen offenes Ende auswärts gebogen is t; statt der gebräuchlichen 
Tropfen hängen aus dünnem Goldplättchen gefertigt zwei Linsen an einem 
Draht übereinander. Die Linsen waren mit einer weisslichen Masse, wahr
scheinlich Gyps, ausgefüllt, doch fiel diese Masse als Staub heraus, da die 
Linsen in Folge ihrer Dünne ganz zerbröckelten. Hier will ich nebstbei be
merken, dass ich seinerzeit in Steinamanger auch eine goldene römische 
Nadel mit umfangreichem Knopfe fand. Da dieselbe im Yerhältniss zur 
Grösse viel zu leicht war, untersuchte ich sie genauer und fand, dass 
der Knopf nicht massiv, sondern aus dünner Goldplatte mit Gyps ausgefüllt 
war. Bei dem Fund der genannten goldenen Ohrringe war ich wohl an Ort 
und Stelle, doch bei der Oeffnung eines anderen Grabes beschäftigt. Josef
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Sii som, mein Arbeiter, brachte mir die im selben Grab gefundenen Arm
ringe von Bronze, auch die Perlen, doch die Goldohrringe zeigte er mir 
nicht, da wir von gaffenden, neidischen Zuschauern umringt waren. Nachdem 
aber dieselben verdufteten, kam er selbstzufrieden lächelnd auf mich zu, 
nahm seinen Hut ab, und forderte mich auf, die Ohrringe aus seinen Haaren, 
wo er sie in Sicherheit gebracht hatte, herauszunehmen. Nachdem seine 
Arbeit beim Auffinden derselben von neugierigen Augen beobachtet wurde, 
sah er sich veranlasst, die Ohrringe unbemerkt in seinen Hut zu escamo- 
tiren, den er dann mit dem geborgenen Schatz ruhig aufsetzte.

In einem anderen Grab war nur ein vereinzelter Ohrring von Gold
draht, dessen Bing nicht gross und geöffnet ist. Der Golddraht ist dicker als 
bei den vorigen, unten mit hübsch ausgeführter Gliederung, von welcher ein 
Stück Draht mit Knotenende herabreicht, der ganz sicher die Glasperle trug.

D ie  K ö r b c h e n - O h r r in g e  sind auch hier in Gold, Silber und 
Bronze zu Hause, nur unterscheiden sie sich der Form und Ausstattung 
nach von den auf den andern Gräberfeldern gefundenen Schmucksachen 
dieser Gattung. Unter den auf dem Pähoker Gräberfeld vorgekommenen 
Körbchen-Ohrringen sind, wenngleich nur durch wenige Exemplare ver
treten, zwei Abarten, die der in Fenék vorherrschenden Facon ähneln. Der 
Unterschied zwischen den Feneker Ohrringen und jenen der andern Gräber
felder zeigt sich bei beiden Hauptbestandteilen, beim Bing gerade so wie 
beim Körbchen. Die Binge der Fenéker Ohrgehänge sind ohne Ausnahme 
bald aus dünnerem, bald aus dickerem Draht. Binge mit verzierter Stirn
fläche kamen gar keine vor. Der bemerkbare Unterschied an den Körbchen 
ist bei jeder Gattung ein anderer.

A ) Bronze-Ohrringe. Das Körbchen ist 1 b 2 Cm. gross, oben 1 Cm. im 
Durchmesser; hat die Form eines umgekehrten Kegels, kurz, ein massiver 
zum King gelöteter Knopf, der oben Hach abgeschlossen ist. Um den Knopf 
oben und an den Seiten läuft ein Kippenglied herum, ganz unten ist der 
kleine Hängering nur angedeutet. Die Embryo-Facon der Körbchen-Ohrge
hänge von dieser Sorte, nur etwas grösser, fand ich auch in Pähok.

B ) Der Bing dieses Ohrgehänges windet sich mit dem einen offenen 
Ende unten in einen kleineren King, an diesen ist unmittelbar nach oben 
stehend das Körbchen gelötet. Den Körper des Körbchens bilden vier, nicht 
aus Draht, sondern aus Plättchen geschnittene Zweige. Jeder derselben ist 
unter dem flachen Deckel mit je zwei Schneckenwindungen versehen. Den 
Band des Deckels ziert ein Kreis grösserer, und unmittelbar daneben ein 
Kreis kleinerer getriebener Punkte, in der Mitte glänzt ein weingelber ge
fasster Glastropfen. Der Bing des Ohrgehänges geht durch den Band des 
Deckels. Diese Form ist durchaus Fenéker Specialität.
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C) Das Körbchen der silbernen Ohrringe ist eine erdbeer- 
förmige Büchse mit aufgelegtem Drahtgewinde. Uebrigens sitzt auch bei 
diesen das Körbchen unmittelbar an dem unteren kleineren Bing, und hat 
weder den kleinen Kelch, noch den kleinen Hängering. Erdbeerförmige 
Körbchen mit massiver Büchse und aufgelegtem Drahtgeflecht fanden sich 
auch in Páhok einige, nur waren bei denselben die oben erwähnten fehlenden 
Teile auch vorhanden, ausserdem breitete sich der Bing zu einer Stirnfläche 
mit Körnerschmuck aus.

D) Goldene Ohrringe fand ich wohl nur ein Paar, doch war das
selbe aussergewöhnlich schön.

Das Frauengrab, in dem sie sich befanden, verdient eine eingehende 
Beschreibung. Die Tiefe des Grabes betrug über 2 Meter, es war aber nicht 
ausgemauert. Das Gerippe selbst war von einer nahezu 20 Cm. hohen, 
feinen Sandschichte bedeckt, welche hier ausnahmsweise locker und leicht 
zu entfernen war. Der scharfe Schnitt der Seitenwände des Grabes, von 
denen sich die Füllerde so zu sagen von selbst ablöste, berechtigte zu den 
schönsten Erwartungen, da man stets, nach der sorgfältigen Bereitung der 
Gräber, beinahe mit Bestimmtheit auf die Wohlhabenheit der darin Lie
genden schliessen konnte. Wir täuschten uns auch in diesem Falle nicht. 
Das erste was sich präsentirte, war ein kleiner, glatter Silberring, am klei
nen Finger der linken Hand. An dem einen Armknochen hing ein in 
Schlangenköpfe auslaufender Bronzearmring. An dem andern Armkno
chen befand sich eine wirkliche Specialität von einem Armband, wie 
ich ein solches bis jetzt noch nicht gefunden hatte. Die Aussenseite des 
Armbandes ist mit geschmackvoll ciselirten Ornamenten bedeckt, die offenen 
Enden sind breite, flache, stilisirte Tierköpfe, die mit färbigen Glasstück
chen ausgelegt sind. Ueber dem Brustbein fanden wir an dreissig Bernstein- 
und Glasperlen mit Warzen. Am Hals, ganz verdeckt durch den berabge- 
fallenen Kieferknochen, lugte eine sehr schöne silberne Scheibenfibula her
vor. Der Kreisdurchmesser der Fibula ist 2 Cm., der breite Band flacht sich 
nach innen in wellenförmigen Einschnitten ab, die Mitte füllt eine vergol
dete Bildplatte aus. Das Bild stellt in getriebener Arbeit einen Beiter vor, 
der seine Lanze in einen, zu den Füssen des Pferdes ausgestreckten Tiger 
stösst; also eine Tigerjagd. Im ersten Augenblick meinte ich Set. Georg auf 
dem Bilde zu sehen, doch zeigte die nähere Prüfung, dass er es nicht war. 
Die Gestalt des Beiters ist sehr primitiv, die Kleidung verschwommen, der 
Kopf unbedeckt. Das galoppirende Pferd ist, wenn auch nichts Besonderes, 
doch am besten gemacht. Den am Kücken liegenden Tiger, der alle Viere 
gen Himmel streckt, kann man ebenso gut für einen Löwen, doch nie für 
einen Drachen halten, ein Löwe dürfte es aber nicht sein, da er keine Mähne 
hat. — An dem gewöhnlichen Platz tauchten die goldenen Körbchen-Ohr
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gehänge auf. Als der Rand des Goldringes hervorschimmerte, sandte mein 
Arbeiter einen bedeutungsvollen Blick aus dem Grabe zu mir herauf. Ich 
verstand ihn auch sofort und schickte den müssig gaffenden Jungen, der 
meiner indirecten Andeutung zum Trotz, neben mir auf der Erde kauernd 
emsig beobachtete, mit einer Cigarre und einem Gulden unter dem Vorwand 
fort, er möge aus der Schenke für meine Arbeiter Bier holen, dann könne 
er auch mittrinken. Diese greifbaren Argumente besiegten seinen Wider
willen, er entfernte sich gegen die Schenke, im Gehen immer zurück
blickend. Bis er zurückkam, hatten wir schon längst die goldenen Ohrringe 
und eine ganz gut erhaltene, halbkugelförmige Glasschale, die an der rechten 
Seite des Schädels lag, in Sicherheit gebracht.

Der Ring der aus feinem Gold verfertigten Ohrgehänge ist dick und 
glatt. Der groben Arbeit und seiner Dicke nach, gleicht ihm der eirunde 
Ring eines goldenen Ohrgehänges, das im Eisenburger Museum aufbewahrt 
ist. Dieses wurde in den siebziger Jahren, bei Legung der Gasröhren knapp 
vor der Thüre des Lyceums ausgegraben, und hat am Ende eine Linse, in 
die ein ungeschliffener Granat gefasst ist. Die Schönheit der Fenéker Ohr
ringe besteht eigentlich in dem Körbchen, dessen Boden ein verhältnissmässig 
grosser Hängering bildet, auf diesem steht das erdbeerförmige Körbchen aus 
so künstlichem Filigran, wie ich Aehnliches noch nie sah. Der Draht, aus 
welchem der flache Deckel gemacht ist, ist durchgehend geperlt, die Mitte 
von vier parallel laufenden Drähten übersponnen, welche etwas Perlen-ähn
liches festhielten, das aber jetzt nicht mehr bestimmbar ist. Die Körbchen 
der am Dobogó gefundenen goldenen Ohrringe, sowie die goldenen Körbchen 
von Pähok sind im Vergleich mit diesen Körbchen wahre Gesellenarbeit. 
(25. December 1884.)

Nun habe ich von den Fenéker Ohrgehängen nichts weiter zu sagen 
und es folgen: der Brustschmuck oder die Fibula und die Nadeln. Ausser 
den schon beschriebenen muss ich noch zweier Scheibenfibulen aus vergol
deter Bronze Erwähnung thun. Die eine hat einen geperlten Rand, mit 
einem Sternornament in der Mitte, die andere zeigt um einen erhöhten 
Buckel herum stilisirte Elefantenköpfe.

Die langen Nadeln zerfallen in zwei Classen. Die erste enthält die echt 
römischen Nadeln. Hübsche Arbeit mit konischen Köpfén und zumeist mit 
eingravirten Linien gegliedert. Es gibt auch Nadeln, deren Kopf nicht an der 
Spitze, sondern zwei Cm. tiefer am Stiel derselben angebracht ist. Zur 
zweiten Classe gehören die barbarischen Nadeln, zum grössten Teil mit Ohr- 
löffeln ausgestattet, dieselben sind aus Silber und Bronze. Es sind zwei sil
berne da, von der einen sprach ich beim ausgemauerten I amiliengrabe, die 
zweite ist von derselben Gattung, nur etwas dünner. Die barbarischen Bionze- 
nadeln sind entweder runde oder oben viereckige, sehr einfache Machwerke 
mit Ohrlöffel oder nur mit länglichem Oehre.

12*
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Der Armschmuck zeigt keine grosse Auswahl. Die gesammten Arm
ringe teilen sich in vier Arten und sind, einen ausgenommen, alle offen.

a)  Rundliche, glatte stumpfendige Ringe. Die stumpfen Enden sind 
mit eingravirten Kreislinien verziert.

b) Halbrunde, glatte Ringe, die Enden breiten sich zu kleinen Schau- 
felchen in Form länglicher Quadrate aus und sind mit gravirten Punkten, 
Kreisen und Linien geziert.

c) Glatte, rundliche Ringe, entweder mit massiven Schlangenköpfen 
oder stylisirten breitmäuligen Tierköpfen an den Enden. Diese Köpfe sind 
mit concentrischen Kreisen und Linien verziert. Diese letzte Gattung ist 
bis jetzt die einzig neue, den beiden Andern ähnlichen begegnet man auch 
auf den andern Gräberfeldern häufig.

d) Das Gräberfeld von Fenék gab auch ein fiaches Armband mit 
Schlangenköpfen, doch nicht von der besten Sorte. Haken-Armbänder sind 
einige vorgekommen. Zu erwähnen ist eines von ganz abnormer Gestaltung. 
Dasselbe ist aus zwei starken Broncedrähten in der Form von Achtern 
geflochten, an einen der Endringe ist der Haken gelötet, der in den andern 
Endring eingehängt ist.

e) Dünner vierkantiger Drahtarmring. Das eine Ende ist mit einer 
Tülle versehen, um das andere spitze Ende aufzunehmen.

Zu den Frauen-Schmucksachen gehören noch die mehr oder minder 
hübsch ausgestatteten Fingerringe aus Silber, ferner die Bulla und die in 
Silber gefassten Glastropfen, wahrscheinlich Teile eines grösseren Geschmei
des. Es fand sich auch ein Fingerring aus Glas vor, wie solche in Savaria 
eben nicht selten sind.

Soviel über die Einzelnheiten der Funde. Die Beschreibung der unwe
sentlichen Varietäten vermeide ich, diese werden dem Leser durch die 
Zeichnungen ohnedies veranschaulicht. Die Zeichnungen geben, die gröss
ten Gegenstände ausgenommen, zumeist die Originalgrösse wieder, bei den 
Ausnahmen ist das Grössenverhältniss angegeben.

Nun habe ich noch meine Ansicht über das Alter des Gräberfeldes, 
über sein Verhältniss zu den benachbarten Gräberfeldern und endlich über 
den künstlerischen Charakter der Funde auszusprechen.

Nachdem man in den Gräbern Fenék’s ausser den Münzen der Kaiser 
des III. und IV. Jahrhunderts auch von Valentinian III (425—455) Münzen 
fand, so können wir das Alter des Gräberfeldes fast mit Sicherheit in die 
Mitte des V. Jahrhunderts verlegen. Dieser Ansicht entspricht die ganze 
Anlage des Gräberfeldes. Mogentiana ist ganz oder zum Teil schon ein 
Trümmerhaufen, — die Bevölkerung aus Römern und Barbaren gemengt, 
die römischen Ueberlieferungen und Gewohnheiten noch immer obenauf,, 
denen selbst die Barbaren sich unterwerfen mussten. Den getreuen Ausdruck 
dieser merkwürdigen Vermischung liefern die nach Römerart, aus römischem
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Material erbauten Gräber, in denen Barbaren ihre ewige Buhe fanden. Auf 
diesem Gräberfeld repräsentiren die Barbaren das begüterte Element, die 
Körner fallen neben ihnen gar nicht auf und bescheiden sich mit der Rolle 
der untergeordneten Arbeiterclasse. Der Stern der römischen Macht ist 
untergegangen, neue Grundherren teilen das grosse Erbe. Auf seinem eige
nen Besitz ist Pächter, der früher Herr war, er ist froh, wenn ihn die Fremden 
unter sich dulden, freut sich, wenn er ihnen dienen kann und amalgamirt 
sich schliesslich ganz mit ihnen. Der römische «vae victis»-Grundsatz übte 
an niemandem seine Macht mehr als an den Körnern selber.

Viel schwerer als die Zeitfrage ist die Lösung derjenigen Frage, in was 
für einem Verhäitniss dieses Gräberfeld zu den andern von mir durchforsch
ten Gräberfeldern steht. Als ich in meiner öfters erwähnten Arbeit — in 
der Anmerkung über Alsö-Pähok — das erste Mal dieses Gräberfeldes 
erwähnte, da stellte ich es, nach einigen analogen Anzeichen urteilend, 
dem Volk und der Zeit nach in die Reihe der andern Gräberfelder. Meine 
Ausgrabungen überzeugten mich, dass diese meine Behauptung auf einer, 
wenn auch nicht ganz, doch zum Teil irrigen Auffassung beruhe. Die Zeit 
ist bestimmt nicht eine und dieselbe; was das Volk anbelangt, so ist es 
schwer, jetzt schon etwas Bestimmtes zu sagen, nachdem ich nur einen 
Teil der Gräberfelder kenne. Thatsache bleibt, dass der Schädeltypus vom 
Dobogó in keinem der Gräber zu finden war. Doch ist es nicht unmöglich, 
dass in den andern Teilen des Begräbnissplatzes ähnliche vorhanden sind, 
um so mehr, als ich solche, ausser dem Gräberfelde, z. B. am Plattenseeufer 
und im Kundturm wirklich fand. Ein gemischtes Volk war übrigens auch 
das Keszthelyer. Die endgiltige Lösung der Frage, was für ein Volk hier 
seine Todten begrub, muss ich bis auf Weiteres hinausschieben und 
beschränke mich auf die eine Bemerkung, dass das Volk in Fenék ein mehr 
städtisches, während das Volk der andern Gräberfelder ein mehr ländliches 
Gepräge trug. An das oben Gesagte anknüpfend, drängt sich unwillkürlich 
eine andere Frage in den Vordergrund. Ist wohl das Fenéker Gräberfeld älter 
als die andern, oder jünger ?

Das ist eine neue Schwierigkeit. Suchen wir vorerst die zwischen den 
Gräberfeldern bestehenden Anknüpfungspunkte, um die auffallenden Ver
schiedenheiten beleuchten zu können. Beides offenbart sich in den Beigaben 
der Gräber. Die Perlen, Nadeln mit Ohrlöffel, Scheibenfibulen, flache iinger- 
ringe, stumpfendige Armringe, offene Armringe mit Schlangenköpfen sind 
gemeinsame Producte ; — dagegen fehlen die Nadeln mit vierspaltigem Oelne 
in Fenék ganz. Die Schnallen, Kiemenenden, Beschläge und Körbchen- 
Ohrringe weisen ganz wesentliche stilarische Verschiedenheiten aut. Ich 
nehme nur das Körbchen-Ohrgehänge als charakteristischen Schmuckgegen
stand. Die Form der Fenéker ist im Allgemeinen primitiv, selbst wenn ich 
die künstlerische Ausführung des Körbchens vom goldenen Ohrring dazu
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rechne; es zeigt gewissermassen die Urform des Geschmeidetypus an. Die 
ausgearbeitete Stirnplatte mit ihrem Körner- und Zellenornament fehlt in 
Fenék ganz. Mit den Fenéker verglichen bezeichnen die Körbchen-Ohrringe 
der andern Gräberfelder die stufenweise Entwicklung derselben, die endlich 
bei den Riesenohrgehängen in Geschmacklosigkeit umschlägt. Wenn diese- 
Entwicklung wirklich besteht, dann würde das für wahrscheinlich gehaltene 
Alter der Keszthelyer Gräberfelder mindestens um ein Jahrhundert näher 
gerückt, da ich auf alle mir zu Gebote stehenden Anhaltspunkte gestützt, 
annahm und begründete, dass das Alter der genannten Gräberfelder an’s 
Ende des IV. Jahrhunderts zu verlegen sei. Wenngleich es nicht unerhört 
ist, dass man sich in der Beurteilung von Gegenständen aus der Zeit der 
Völkerwanderung um ein Jahrhundert irrt, so werde ich in diesem Falle 
ohne zwingendere Beweggründe meine obige Behauptung noch nicht zurück
nehmen. Ich glaube, dass sich Niemand daran stossen wird, wenn ich sage, 
dass zur Entwicklung und Vervollkommnung einer Kunstform vor allem 
friedliche Verhältnisse erforderlich sind. So lange der Gürtler oder Gold
arbeiter heute hier, morgen dort seine Werkstätte aufschlagen und froh sein 
muss, wenn er der bei ihm lagernden Wertsachen wegen, selbst wenn sie 
nicht sein Eigentum waren, nicht erschlagen wird, solange kann er nicht an 
die Entwicklung der Kunstform denken. Wir wissen jedoch zu gut, dass 
vor, während und nach der kurzen Herrschaft der Hunnen, Pannonien 
nichts weiter als der Schauplatz fortwährender Kämpfe und Unruhen war. 
Auch ist es nicht unwahrscheinlich, dass den, durch römische Ueberliefe- 
rung und Geschmack gebildeten Bewohnern Fenéks die einfachere Facon 
mehr zusagte, als die übertrieben grossen, überladenen Ohrringe der benach
barten Barbaren, selbst wenn diese sie ihnen auch für Geld verfertigten.

Was den künstlerischen Charakter der Fenéker Funde betrifft, so 
werde ich für diesmal nur die mit Gestalten geschmückten Funde berück
sichtigen, nämlich die Scheibenfibula mit der Tigerjagd, den geschnittenen, 
elfenbeinernen Kopf, die mit Bildern geschmückten Platten, denn in diesen 
Arbeiten offenbart sich die individuelle, künstlerische Auffassung am ent
schiedensten.

Bevor ich aber dies thue, ist es angezeigt, dass ich meinen Stand
punkt, den ich angesichts der Kunst in der Völkerwanderungszeit einnehme, 
eines näheren bezeichne, und da kann ich mich nicht einzig und allein auf 
die Fenéker Funde beschränken, sondern muss auch die trotz der stilari
schen Verschiedenheit mit diesen stammverwandten Funde meiner übrigen 
Gräberfelder in Betracht ziehen.

In der Beantwortung der Frage, wo der Ursprung der Kunst in der 
Völkerwanderungszeit zu suchen sei, gehen die Ansichten der heutigen 
Kunstkritiker weit auseinander. Labarte behauptet, die neue Hauptstadt 
des römischen Reiches, Constantinopel sei die Wiege dieser Kunst, Lastey-
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rie nimmt dafür die pontischen Städte, oder was dasselbe sagen will, die 
mihellenische Cultur in Anspruch, Andere vermitteln diese beiden Ansich
ten und meinen, Constantin der Grosse habe bei der Gründung seiner 
Hauptstadt den kunstfertigen Gewerbsleuten aus den benachbarten halbgrie
chischen Städten des Pontusgestades ein neues Hein eröffnet, wo sie reich
lich Arbeit fanden. Dieser südlich-orientalischen Conjunctur gegenüber steht 
Lindenschmit mit seinem Anhang, der der Kunst der Völkerwanderungszeit 
einen germanischen, will sagen, nordischen Ursprung zuspricht.

Bei so einander entgegengesetzten Ansichten und Theorien, deren wohl 
jede einen Teil der Wahrheit für sich hat, ist es schwer Mensch zu sein, 
besonders wenn man, wie ich, mit einem Ausnahmsfall von Funden zu 
thun hat, in der Provinz lebt und arbeitet, und die einschlägige Fachlitera
tur nur in sehr unzulänglicher Weise studiren kann.

Es bleibt mir also nichts anderes übrig, als auf Grund meiner eigenen 
Beobachtungen mir ein Urteil zu bilden, und das gipfelt in dem Schlüsse, dass 
ich für meine Gräberfunde keine der erwähnten Theorien vollinhaltlich 
acceptiren kann.

Dass die Produkte der Kleinkunst in der Völkerwanderungszeit, — 
kann ja doch von einer anderen Kunst nicht die Bede sein, — sich, einzelne 
locale Specialitäten abgerechnet, was die Form und theilweise auch die 
Ornamentirung anbelangt, im Grossen und Ganzen an die Erzeugnisse der 
klassischen Periode anlehnen, wird wohl niemand bestreiten können, war ja 
doch zwischen den Pflanzstätten der Cultur, Griechenland und Italien, und 
dem übrigen Europa schon zu Zeiten der römischen Republik zu Land und 
zur See ein regelmässiger Handelsverkehr bis hoch in den Norden hinauf etab- 
lirt. Der Erzeuger und Verkäufer von Kunstprodukten war der Grieche und 
Römer, der Käufer der Barbar. Dass also sich bei diesem Verliältniss schon 
sehr frühe in der klassischen Kleinkunst fremdartige Gestaltungen und Arti
kel einbürgerten, bedarf umsoweniger einer weiteren Begründung, als der 
Käufer in der Regel nur die seinem Geschmack zusagenden Waaren ab
nimmt.

Und jetzt komme ich zu meinem Ausnahmsfall. Das in Keszthely und 
dessen Umgebung bestattete Volk, wahrscheinlich ein verschlagener Stamm 
der Germanen, vielleicht die Nachkommen der von Constantin dem Grossen 
in die südwestliche Ecke Ober-Pannoniens verpflanzten Vandalen, vielleicht 
auch teilweise schon romanisirt, ist jedenfalls schon um ein gutes halbes 
Jahrhundert früher hier gewesen, als diejenigen Völker in Mitteleuropa auf
traten, deren Schmuck und anderweitiges Geräte das Material für die Kunst
betrachtungen der Völkerwanderungszeit abgibt. Und doch sind in meinen 
Funden so ziemlich alle Typen der späteren Schmucksachen vertreten, nur 
in einfacherer, primitiverer Form. Meine Ansicht ist daher, dass bei meinem 
Volke sich die Traditionen des originellen Nationalgeschmackes weit reinei
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geltend gemacht haben, als in den darauf folgenden Jahrhunderten. Dass 
sämmtliclie Schmucksachen auch bei diesem Volk einen einheitlichen Cha
rakter trugen, wäre lächerlich zu behaupten, das wäre unter den obwaltenden 
Umständen gar nicht möglich; denn bei dem schrecklichen Wirbel der 
letzten Kaiserzeit, wo deutsche Söldnerheere die Schlachten der Römer 
sowohl im Orient als im Occident schlugen, haben sämmtliclie miteinander 
in Berührung gekommene Völker eine oder die andere Form von einander 
entlehnt oder abgelernt. Hauptsache ist, ob man nachweisen kann, dass 
eines oder das andere Schmuckstück Anklänge oder Spuren einer nationalen 
Kunstrichtung, oder eines nationalen Geschmackes aufweist. Vorausgesetzt, 
dass das hier sesshaft gewesene Volk germanischer Herkunft war, so glaube 
ich diese Spuren in der Ornamentik der Riemenenden und Schnallen, sowie 
•der sogenannten fränkischen Fibula gefunden zu haben.

Die fränkische Fibula mit ihrem Geriemsel und Strickgeflecht, mit 
ihren phantastischen Tierköpfen, die Riemenenden und Schnallen wieder mit 
ihren wild verschlungenen Tierkämpfen, worin der Stier, der Greif und der 
Drache die Hauptrollen spielen, weisen, meiner unmassgeblichen Meinung 
nach, auf einen entschieden nordischen Ursprung. Die ineinander verschlunge
nen Tierleiber insbesondere sind mit einer gewissen Regelmässigkeit gezeich
net, die lebhaft an die künstlich in einander geschlungenen Bänder und Tau
stücke erinnern, die in Tierköpfe auslaufend man so häufig auf den skandi
navischen Altertümern antrifft. Damit will ich aber nicht gesagt haben, 
dass diese Tiergestalten auf meinen Sachen wirkliche Umgestaltungen wären ; 
ich glaube sogar, dass sie schon vielfach modificirt sind, sowohl durch die 
Berührung der Völker unter sich, als auch durch die Verfertiger der Gegen
stände, die hier zu Lande wenigstens gewiss noch Römer oder romanisirte 
Barbaren waren. So kann man beispielsweise sogar an meinen Sachen die 
Umbildung des Drachen in einen Greifen und diesen wieder in einen ganz 
ungeschlachten Pegasus ganz deutlich verfolgen.

Dass es also eine nordische Kunstrichtung, einen speziell germanischen 
Geschmack auch gegeben, dessen Spuren die Völkerwanderungszeit nicht 
ganz hat verwischen können, erscheint mir in diesem Sinne wenigstens richtig.

Zu den mehr minder noch altertümlichen Gegenständen möchte ich 
auch die gerade, lange Gewandnadel rechnen mit oder ohne Oelir. Der soge
nannte Ohrlöffel an \ielen dieser Nadeln ist wahrscheinlich aus der miss
verstandenen Nachahmung des römischen Stilus entstanden. Die Scheiben
fibula wieder ist entschieden eine entlehnte römische Form.

Ein anderes Bewandtniss hat es mit den übrigen Ornamentmotiven 
und Formen. Das Alhambralaubwerk, die Dolden und Beerenbüschel, 
das durchbrochene Gitterwerk, die Rankengewinde mit fleischigen Blättern, 
die Arabesken, das Körnerornament, die mit färbiger Pasta oder Glas
stücken ausgefüllten Zellen sind zweifelsohne von Osten nach Westen gekom
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men, jedenfalls müssen die Werkstätten des westlichen Imperiums die herr
schende, aus dem Osten kommende Strömung aufgefasst und weiter gebildet 
haben. Die Ausgestaltung des compacten Kugeltropfens an den Ohrringen 
in ein Filigrankörbchen wird ebenfalls auf diesen Einfluss zurückzu
führen sein.

Was insbesondere die oben angeführten Fenéker Funde, die die Kunst
kritik herausfordern, anbelangt, so will ich meine Ansicht darüber nur ganz 
kurz fassen, da das Meiste darüber schon bei ihrer Beschreibung gesagt wurde.

Die Scheibenfibula mit der Tigerjagd, sowie auch die zwei Bilderfibulas 
vom Dobogó halte ich für byzantinische Arbeit, daher für importirte Artikel, 
möglich auch für Erzeugnisse der mihellenischen Kunstströmung. Dass sie 
aus gleichartigen Werkstätten stammen, beweist der ganz gleich ausgeführte 
Rahmen derselben.

Der geschnitzte Elfenbeinkopf ist ganz antiker Gestaltung, und zwar 
von der noch guten Sorte. Als Vorbild mag eine Bronz- oder Marmorsta
tuette gedient haben, der Kopf muss im guten Zustande sehr hübsch gewe
sen sein. Ich halte ihn für bedeutend älter als das Gräberfeld, und er war 
entweder ein altes Familieneigentum oder ein Beutestück aus irgend einer 
griechischen oder italischen Stadt.

Die mit Bildern geschmückten Bronzplatten sind meiner Ansicht nach 
Barbarenarbeit, bei welcher aber römische Kunsttechnik und noch einige 
antike Reminiscenzen zu Grunde liegen. Die stark realistische, fast derbe 
Auffassung der Gestalten hat gar nichts von dem Weichlichen der mihelle
nischen Kunstströmung, und wenn der Stempelschneider kein Germane war, 
so muss er ein romanisirter Pannoné gewesen sein.

Das Gesagte erhellt zur Genüge, dass das Fenéker Gräberfeld, selbst 
nach diesem geringfügigen Resultat geurteilt, in der Culturgeschichte der 
Völkerwanderungszeit zu einer grossen und wichtigen Rolle berufen ist.

Mein sehnlichster Wunsch wäre daher, dass, nachdem ich den Besitzer, 
den Herrn Grafen Tassilo Festetich, dessen für alles Edle und Schöne begei
sterten Sinn ich besser würdigen kann, als sonst wer immer, überzeugt 
haben werde, dass ich in Fenék meine Ausgrabungen ohne die geringste 
Schädigung seiner wohlberechtigten Interessen bewerkstelligen könne, er mir 
selbst Gelegenheit dazu biete, diese meine fragmentarischen Mitteilungen im
Interesse der Wissenschaft baldmöglichst ergänzen zu können.

W ilhelm Lipp.
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UNGARNS ORTSNAMEN.

Es gibt wenige Gegenstände der geistigen Forschung, an welcher gleich 
wie bei den Ortsnamen eine ganze Reihe von Wissenschaften interessirt 
wäre. Angefangen von dem Mythologen, der die Spuren der alten Religions
übung und Gottesverehrung verfolgt, und dem Forscher, der die Entstehung 
des Staates zu ergründen versucht und nicht selten auch die Anforderungen 
des praktischen Lebens mindestens zum Teile durch seine hier gemachten 
Erfahrungen motivirt, bis zu dem Ethnographen, der an diesen Namen die 
Wanderungen der Völker, ihre Verbreitung und wechselseitige Berührung, 
das Emporkommen des einen Volkes über das andere und daraus folgernd 
das Herabsinken dieses oder jenes Volksstammes nach weist, — bis zu dem 
Nationalökonomen, der da findet, welcher agrikolare oder industrielle Er
werbszweig in einer gewissen Gegend früher und bei einem gewissen Volke 
eingebürgert war; der da erfährt, wo die Fischerei, die Viehzucht oder die 
Jagd vorwiegend getrieben wurde. Aber auch der Naturforscher überzeugt 
sich, dass mit der Veränderung der klimatischen Verhältnisse nothwendiger- 
weise auch die Fauna und die Flora einer Gegend sich verändert haben, 
und der Geograph erhält reichliches Material zur Kenntniss über zahlreiche 
Bäche, Flüsse, Teiche, Seen etc., an deren Stellen er heute nur von Trocken
gräben und Vertiefungen hört. Selbst der Dichter geht bei den Ortsnamen 
nicht leer aus; er bevölkert seine ideale Welt mit den Geschichten von 
erdichteten Helden, oder er erfindet von wirklichen Personen Ereignisse, zu 
denen die Ortsnamen ihm den Anstoss geboten. Die reichste Fundgrube sind 
die Ortsnamen aber für den Sprachforscher und für den Geschichtsschreiber, 
von denen der Erstere in diesen Namen vergessene, grossenteils schon 
unverständliche Worte erkennt und mit ihnen die Lehre von der Wortbil
dung bereichert; dem Andern dienen sie bei seinen Forschungen als leuch
tende Fackeln, welche oft auch solche vergangene Zeiten erhellen, in die 
keine andere Urkunde einzuführen vermag.

Mit diesen Worten charakterisirt einer unserer tüchtigsten und fieissig- 
sten Historiker, Herr Friedrich P esty, die wissenschaftliche Bedeutung der 
Ortsnamen-Kunde, der geographischen Onomastik, in einem akademischen 
Vortrage: «Die Ortsnamen und die Geschichte», welchen derselbe am 
17. .Juni 1878 in der ungarischen Akademie der Wissenschaften gehalten 
hat. Herr Pesty befasst sich seit länger als einem Menschenalter mit der 
Sammlung und Erklärung der Ortsnamen in Ungarn und er geht dieser 
weitschichtigen, mühseligen und oft auch undankbaren Arbeit mit jener
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Ausdauer, Unverdrossenheit und Gewissenhaftigkeit nach, welche alle 
Schriften dieses vortrefflichen Forschers kennzeichnen.

Die Ortsnamenkunde ist wahrlich keineswegs gelehrte Spielerei, son
dern sie bietet, richtig aufgefasst und behandelt, eine reiche Quelle zur Be
reicherung der verschiedenen wissenschaftlichen Kenntnisse. Welch’ ein 
ungeheures Material hier aufgespeichert liegt, bezeugt schon die eine That- 
sache, dass nur in unserem Vaterlande die Zahl der menschlichen Nieder
lassungen und der Oitsnamen in alter und neuer Zeit auf etwa 300.000 ge
schätzt wird; denn es gibt bei uns nur wenige Ortschaften mit bloss einer 
Benennung; die meisten führen zwei, drei, ja vier Namen. Diese Mehrnamig- 
keit ist wohl vor Allem eine Folge unserer Nationalitäts-Verhältnisse; allein 
sie wurzelt noch in anderen Gründen.

Wenn auf den Trümmern eines alten, durch Krieg oder andere ungün
stige Umstände verwüsteten Dorfes eine neue Ortschaft entsteht, so wird diese 
von den neuen Ansiedlern entweder nach dem Besitzer des Dorfes oder 
nach irgend einem Schutzheiligen oder nach der natürlichen Lage des Ortes 
benannt. Diese Namen gebrauchen die an- oder umwohnenden andersspra
chigen Nachbarn entweder in einer Uebersetzung oder sie formen die fremde 
Benennung mindestens auf ihre eigene Sprache um, in welch’ letzterem 
Falle der ursprüngliche Ortsname binnen kurzer Zeit bis zur Unkenntlichkeit 
entstellt wird. Wenn jede Nationalität, die an der Ortstaufe teilgenommen, 
der Gemeinde zugleich ihr Patengeschenk verabreicht, indem sie den eige
nen Namen und den ihrer Verwandtschaft mit jenem der Ortschaft ver
knüpft; wenn sich auch die übliche Unterscheidung der Epitheta: «Gross», 
«Klein», «Ober» und «Unter» hineinmengt, oder wenn endlich die Tradition 
überdies noch den Namen des alten verschwundenen Ortes aufbewahrt: so 
erklärt es sich leicht, weshalb solche Ortschaften in der Anzahl ihrer Namen 
mit den spanischen Granden und Herzogen wetteifern können.

Die verschiedenen Interessen und Erinnerungen, welche mit den Orts
namen verbunden sind, erklären es wohl auch, weshalb man zu aller Zeit 
und bei allen Völkern bemüht war, die Bedeutung und Herkunft dieser 
Namen zu erforschen. Mit der Erklärung beschäftigten sich die Dichter des 
Altertums wie die Gelehrten unserer Tage. Der «Vater der ungarischen 
Geschichtschreibung», der «ungenannte Notar eines Königs Béla», aus dem 
Ende des 12. oder dem Anfänge des 13. Jahrhunderts, betreibt ebenfalls die 
Ortsnamen-Deutung mit besonderer Vorliebe und er folgt darin nur dem 
Beispiele, welches ihm die Chronikenschreiber des Mittelalters überhaupt 
geboten haben.

Aehnlichen Deutungen und oft recht abenteuerlichen Erklärun
gen der Ortsnamen begegnet man dann auch bei unseren späteien Chro
nisten und Geschichtschreibern, namentlich im achtzehnten Jalnhundert, 
da eine Reihe von Schriftstellern sich die ärgsten und gewaltsamsten Aus
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deutungen der Namen erlaubte, wodurch die Ortsnamenerklärung bei ern
steren Leuten mit Eecht in Verruf gerieth.

Nichtsdestoweniger behauptete die wissenschaftliche Ortsnamenfor
schung ihren bedeutenden Wert und es ist ein besonderer Ruhm unserer 
Akademie der Wissenschaften, dass sie bereits im .Jahre 1837 die Preisfrage 
gestellt hat: «Welches sind in unserem Vaterlande und in den ehemaligen 
ungarischen Provinzen jene teils vorhandenen, theils in alten Denkmälern 
vorfindlichen ungarischen Orts- und Familiennamen, deren ursprüngliche 
Bedeutung mit Bestimmtheit oder mindestens mit Wahrscheinlichkeit nach- 
gewiesen werden kann ?» Unter den eingelaufenen Konkurrenzarbeiten wurde 
in der Generalversammlung der Akademie im Jahre 1839 der Preis der 
Arbeit des reformirten Predigers von Pelsöcz, Siegmund L enkey, zuerkannt, 
aber die preisgekrönte Schrift erblickte niemals das Licht der Oeffentliclikeit; 
sie war die Drucklegung nicht wert.

Trotz dieser Resultatlosigkeit der Preisausschreibung muss das Vor
gehen der Akademie in Bezug auf die Ortsnamenforschung lobend aner
kannt und ihr betreffs der wissenschaftlichen Würdigung der geographischen 
Onomastik die Priorität zugestanden werden. Denn sie kam darin auch der 
Berliner Akademie zuvor, welche erst im Jahre 1846 zu Gunsten der Orts
namenforschung einen Preis ausgesetzt hatte. Einzelne Gelehrte waren darin 
allerdings schon mit einzelnen Erklärungsversuchen vorangegangen.

Seit diesen ersten Anregungen verstrich in unserem Vaterlande jedoch 
nahezu ein halbes Jahrhundert, ohne dass auf diesem Gebiete ein systema
tisches Werk erschienen wäre. Inzwischen fanden aber einzelne Ortsnamen 
gelungene Erklärungen und die Lehre von der topographischen Onomastik 
wurde von eifrigen Verkündigern stets in lebhafter Anregung erhalten. Zu 
diesen unermüdlichen und vielfach glücklichen Arbeitern auf diesem wissen
schaftlichen Felde gehört ausser Paul H unfalvy und Arnold Ipolyi, diesen 
beiden glücklichen Erklärern zahlreicher Ortsnamen, vor Allem der gelehrte 
Akademiker Friedrich Pesty, der nun mit einem umfassend angelegten 
Werke über die «Ortsnamen in Ungarn» an die Oeffentlichkeit getreten ist.

Das von der historischen Kommission der ungarischen Akademie der 
Wissenschaften publicirte Werk, dessen erster Band uns vorliegt, führt den 
Titel: «Die Ortsnamen Ungarns in geschichtlicher, geographischer und 
sprachlicher Beziehung»* und trägt an seiner Spitze das Motto: «Ich will 
wohl deuten, was ich kann, aber ich kann nicht alles deuten, was ich will.» 
{Jakob Grimm, «Deutsche Mythologie», Vorrede.)

«Mit diesem Titel», bemerkt Herr P esty, «will ich nicht sagen, dass 
ich ausserhalb der Grenzen des heutigen Ungarn nichts zu suchen habe;

* «Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben». I. Band. 
Budapest, 1888. Gr. 8. X XX II nnd 447 S.
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denn die Geschichte der ungarischen Nation hat in jedem benachbarten 
Lande Ungarns Spuren zurückgelassen: angefangen von den Zeiten unserer 
landerobernden Vorfahren, als sie durch Südrussland gezogen, bis auf unsere 
Tage bezeugen zahlreiche Namen in Galizien, in Steiermark, im heutigen 
Rumänien, auf der Balkan-Halbinsel den ungarischen Einfluss, ja wir haben 
selbst ein Recht, auch Amerika in Betracht zu ziehen; denn wenn daselbst 
ungarische Ortsnamen vorhanden sind (und sie sind vorhanden), dann 
werden wir sie nicht übergehen, weil solche Ortsnamen beweisen, in wiefern 
wir an der Civilisation dieses neuen Welttheiles Anteil genommen haben.»

Das Hauptgewicht fällt natürlich auf Ungarn, wozu selbstverständlich 
auch die Teile jenseits der Drau (Kroatien und Slavonien) sowie Dalmatien 
ebenfalls gehören. Dabei beschränkt sich der Verfasser nicht bloss auf die 
ungarisch-sprachlichen Ortsnamen, sondern er verfolgt mit derselben Auf
merksamkeit auch die zu anderen Sprachgruppen gehörigen topographischen 
Benennungen in unserem Vaterlande.

Die verschiedenen Namen, welche die betreffenden Ortschaften, Städte 
etc. oft besitzen, werden im vorliegenden Werke alle aufgeführt und behan
delt. Allein auch die auf den Territorien der Gemeinden vorfindlichen Namen 
der Berge, Hügel, Flüsse, Bäche, Seen, Teiche, Moräste, Sümpfe, Fluren,. 
Aecker. Wälder, Gräben, Thäler, Ruinen u. s. w. werden aufgezählt. Und da 
die Erscheinungen der Gegenwart nur schwer verständlich sind, wenn man 
sie von ihrem Zusammenhänge mit der Vergangenheit ablöst, so wendet 
Herr P esty in diesem seinem Werke den ehemaligen geo- und topographi
schen Verhältnissen die gleiche Sorgfalt zu wie den Zuständen in unseren 
Tagen. Darum beschäftigt sich das Buch auch mit den Verhältnissen der 
nicht mehr vorhandenen, einem ungünstigen Geschicke zum Opfer gefalle
nen Ortschaften und Meiereien (Puszten), deren Gedächtniss der lebenden 
Generation bereits entschwunden ist, deren Andenken aber in den urkund
lichen Quellen und in der Geschichte aufbewahrt wird. Insoweit es möglich 
ist, wird die geographische Lage solcher Ortschaften nachgewiesen und da
durch zugleich der historischen Geographie Ungarns, welche wir leider noch 
immer entbehren, in dankenswerter Weise vorgearbeitet.

Die Erklärung und Erläuterung der Ortsnamen versucht der Verfasser 
überall, wo das ohne gezwungenes, gewaltsames Vorgehen geschehen kann. 
Jeden Ortsnamen erklären zu wollen ist unmöglich und eine solche korde- 
rung an den Verfasser zu stellen wäre absurd. Damit will nicht gesagt sein, 
dass die unerklärlichen Ortsnamen überhaupt nicht erklärbar seien. Heu 
P esty selber hebt hervor, dass die vorläufig mit Sicherheit nicht zu enträt
selnden Ortsnamen dem Philologen ein sehr wertvolles Material bieten, 
welches einerseits den Wortschatz der Sprache bereichert, anderseits zu be
friedigenden Erklärungsversuchen stets von Neuem anreizt.

Eine der Hauptaufgaben des vorliegenden Werkes besteht nach der
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Erklärung des Verfassers in der Herstellung der Ortsnamen in ihrer ältesten 
diplomatischen Form; denn die älteste Gestalt des Namens gibt den sicher
sten Schlüssel zu seiner Erklärung und bewahrt am meisten vor irriger Aus
legung. So weiss man, dass die älteste Geschichte der Stadt München nur 
in ihrem Namen verborgen ist; denn nur dieser bezeugt es, dass «Mona- 
cum» ursprünglich eine Ansiedlung oder Niederlassung der «Mönche»» war. 
Das Thal «Almäs»» (in Südungarn) hat seinen Namen nicht vom magy. 
«alma»» (Apfel, also etwa «Apfelthal»»), denn der ursprüngliche Name des 
Thaies lautet «Haimos» (d. i. das hügelige Tal, von halom =  Hügel); 
«Buziás» wurde nicht nach «búza» («Weizen») benannt, sondern es liiess 
ursprünglich «Bodzäs-telek» (d. i. «Weidengrund», magy. «bodza» =  die 
Weide); «Meliadia» kommt nicht vom lateinischen «ad mediam», sondern 
von «Miháld», d. i. «Michelsdorf» u. s. w.

Auf diese Erklärungen würde man nie kommen, wenn man bloss die 
jetzige Namensferm im Auge behalten und nicht die ursprüngliche Gestalt 
des betreffenden Ortsnamens erforschen würde. Im gewöhnlichen Leben 
pflegt man zwar zu sagen : «Nur der Lebende hat Becht»; bei der Ortsnamen- 
Erklärung verhält sich die Sache umgekehrt; denn hier gibt die älteste Form 
des Namens den Ausschlag.

Insoferne die ursprüngliche Form des Namens im Laufe der Zeiten 
eine Veränderung erlitten hat, wird auch das Wesen und der Zeitpunkt 
dieser Abänderung möglichst nachgewiesen, gleichwie der Umstand, wrann 
irgendeine Ortschaft ihren Namen vollständig vertauscht hat.

Der Zahn der Zeit zerstört nicht bloss die Mauern der Burgen und 
Schlösser, sondern er nagt auch an den Schöpfungen des Geistes, an der 
Sprache. Von dem Momente der Namengebung, also von der Entstehung 
eines Ortsnamens bis zu dessen schriftlicher Festsetzung und Aufzeichnung 
verstreicht oft eine sehr lange Zeit. Diese Zeit schätzten in Deutschland die 
Fachgelehrten auf ungefähr ein Vierteljahrtausend; für die Ortsnamen vor 
dem Auftreten der Deutschen muss ein noch grösserer Zeitraum angenom
men werden. Der ungarische Namensforscher hat solch’ ausgedehnte Perioden 
kaum zu untersuchen, selbst wenn er bemüht ist, in das Dunkel der magya
rischen Vorgeschichte vorzudringen. Die römischen und griechischen Schrift
steller haben uns bloss wenige Namen aufbewahrt, welche mit solchem Mass- 
stabe gemessen werden können.

Zuweilen bieten die Nebenformen der Ortsnamen den im Verschwinden 
begriffenen Sinn des V ortes. So wissen wir, dass «Sajö» soviel als «Salz
bach »>, «Aszód»» soviel als «Thal», «Kaczafalu» aber =  villa felium bedeutet. 
Zu welch’ erschreckenden Erfahrungen man gelangt, wenn man bei der 
Namens-Erklärung nicht den Urkunden folgt oder die entwickelte Sprach
wissenschaft zu Hilfe nimmt, davon findet man in der oberwähnten unkri
tischen, früher üblichen Ortsnamen-Erklärung reichliche Belege. Der Dilet
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tantismus hat kaum ein anderes Gebiet derart überschwemmt, als jenes der 
Ortsnamen-Erläuterung, wobei man zumeist der blossen Lautähnlichkeit 
gefolgt ist. Wer aber in der Etymologie nur der lautlichen Aehnlicbkeit 
nachgebt, der gleicht jenen Politikern, die im Staatswesen nur ihren Gefühlen 
folgen wollen. Solche Namens-Erklärungen sind in der Pegel nur lächerliche 
Gelehrtenspielerei.

Eine eigentümliche Erscheinung ist es, dass mehrere unserer Histo
riker früherer Jahrhunderte, welche ihre Werke in der Sprache Roms ver
fasst hatten, die magyarischen Personen- und Ortsnamen ebenfalls ins Latei
nische übersetzten; so findet man im 16. Jahrhundert bei I stván ffy  : 
«Kerecsönyi» in «Querecenius»,«Csáki» in «Chagius», «Szöchen» in «Secenus», 
«Katzianer» in «Cocianus», «Kecskés» in «Caprarius» latinisirt; bei U rsinüs 
Velius : «Török Bálint» in «Valentinus Turca», «Cseh Antal» in «Antonius 
Bohemus» u. s. w. Auch die Ortsnamen mussten sich solche Latinisirung 
gefallen lassen: «Udvarhely» wurde zu «Aulopolis», «Tyrnau» zu «Spino- 
polis», «Eperies» zu «Fragopolis», «Käsmarü» zu «Forum Caseorum», 
«Hundsdorf» zu «villa Canis», «Kertz» zu «de Candelis» u. s. w.

Das Volk gestaltet freilich ohne Rücksicht auf Abkunft und Bedeutung 
die Ortsnamen nach seiner Sprache, Mundart und Bequemlichkeit oft recht 
willkürlich aus. Wenn im Mittelalter die Deutschen das «Cap Finisterrae» 
«zum finstern Stern» nannten, so beruht das auf blosser Lautnachahmung 
und inhaltlicher Ausdeutung des fremden Wortes. Durch ähnliche Vorgänge 
der Anpassung des Fremden an die Eigentümlichkeiten der eigenen Sprache 
sind entstanden die Ortsnamen: «Köln» aus «Colonia», «Koblenz» aus 
«Confluentes», «Mainz» aus «Moguntia», «Friaul» aus «Forum Julii» u. a.

Die Verwüstungen, welche Ungarn zu verschiedenen Zeiten erlitten 
hat, zeigen sich auch in dem Umstande, dass zahlreiche Ortschaften, von 
denen die geschichtlichen Denkmäler Kunde geben, heute nicht mehr exi- 
stiren. Man kann dieses Verschwinden keineswegs den veränderten wirt
schaftlichen Verhältnissen oder dem Wechsel der Handelsstrassen oder dem 
Verschmelzen der Ortschaften mit anderen Gemeinden zuschreiben; sondern 
muss dasselbe durch die Verheerungen des Krieges erklären. Den Durchzug 
oder die zerstörenden Einbrüche und Streifereien feindlicher Kriegsschaaren 
hatten insbesondere einzelne Comitate und Landesteile hart zu ertragen; 
so Syrmien, Slavonien, Südungarn, die Comitate Baranya, Tolna, Csanád u. a. 
Herr P esty gedenkt einer königlichen Urkunde aus dem Jahre 1467, in 
welcher eine Festung, acht Ortschaften und 21 Meiereien im Comitate 
Baranya erwähnt sind, von denen wir heute keine einzige kennen, höchstens 
unter verändertem Namen.

Selbstverständlich konnte es auch nicht des Verfassers Absicht sein, 
in diesem Werke von jedem Orte Ungarns in der Vergangenheit und Gegen
wart eine Monographie zu schreiben. Das würde die Kraft eines Mannes,
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vielleicht auch die Kräfte einer Gesellschaft übersteigen. Nichtsdestoweniger 
bestrebt sich Herr Pesty, von jeder Ortschaft, wo nur möglich, mindestens 
einige historische Daten beizubringen, welche die Stellung des Ortes in der 
Landesgeschichte andeuten. Bei wichtigeren Ortschaften erweitern sich diese 
Mitteilungen, namentlich wenn sie noch unbekannte Verhältnisse aufzu
hellen vermögen, zu umfassender historischer Darstellung.

Nach dem Stande vom 31. Dezember 1885 beträgt die Zahl der Ge
meinden und bewohnten Puszten in Ungarn 17,399. Davon sind mitinbe
griffen die siebenbürgischen Landesteile, dann Fiume sammt Gebiet, Kroa
tien, Slavonien und die ehemalige Militärgrenze. In der oben angeführten 
akademischen Abhandlung hatte Herr Pesty die Zahl der Gemeinden und 
menschlichen Ansiedlungen in Ungarn auf 300,000 angenommen. Selbstver
ständlich konnte diese Ziffer nicht die Anzahl der faktisch bestehenden Orts
gemeinden bezeichnen wollen ; denn in diesen Falle würde sie sehr übertrieben 
sein; sondern sie bezog sich auch auf die vordem bestandenen, nunmehr aber 
verschwundenen Ortschaften in Ungarn und in dessen Neben- und Nachbar
ländern. insofern darin ungarische Locainamen vorkamen; ferner muss 
beachtet werden, dass (wie erwähnt) die meisten Ortschaften mehr als einen 
Namen, olt drei und vier, haben und dass auch die übrigen geo- und topographi
schen Individuen und Objecte (Puszten, Fluren, Berge, Flüsse, Wälder etc.) oft 
mehrfach benannt werden. Alle diese Namen gehören aber in das Gebiet 
der Ortsnamenkunde und finden auch in unserer Vorlage entsprechende 
Bücksicht. Welcher Beichtum an solchen Namen aber in den Urkunden ver
borgen ist, lehrt schon die eine Thatsache, dass nur allein in den vorhande
nen Urkunden des h. Stefan, des ersten Königs von Ungarn (f 1038), nicht 
weniger als 270 magyarische Ortsnamen Vorkommen. Diese Namen bereichern 
zugleich den spärlichen historischen Sprachschatzaus dem Alt-Magyarischen 
und erheischen demnach auch von diesem Gesichtspunkte aus alle Beach
tung. Herr Pesty war bemüht, in der Wiedergabe der Namen und in der 
Quelleneitation die grösste Strenge und Gewissenhaftigkeit zu befolgen.

Wie in allen Ländern, so lassen sich auch in Ungarn die Ortsnameu 
in zwei Hauptgruppen einteilen: in solche, welche mit Personennamen 
identisch oder mit ihnen verbunden sind (Patronymen) und in solche, 
welche die natürliche Beschaffenheit, die Lage etc. der betreffenden Ort
schaft oder des geographischen Individuums erklären. Ortsnamen, welche 
abstrakte Begriffe enthalten, sind in Ungarn sehr selten (z. B. «Hűség» d. i. 
Treue; Morgenröte; Königsgnad).

Interessant sind jene älteren ungarischen Ortsnamen, welche meist 
aus mehreren Gliedern bestehen und eine ganze Beschreibung dessen ange
ben, wer der Eigentümer des betreffenden Hauses, der Wohnung, des Grun
des, der Niederlassung etc. gewesen, wie er mit Familien- und Taufnamen 
geheissen, welchen Beruf er getrieben, wer sein Vater war u. s. w. Als Bei
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spiele solcher «embryonalischer Ortsnamen« gelten: «Jármán Elekszállása« 
(d. i. «Niederlassung des Alexius Jármán« ; «Pap Istvánfalva» (d. i. «Dorf 
des Stefan Pap»); «Ivirsapéterlakása» (d. i. «Wohnung des Peter Kirsa»); 
«Tiszapálháza» (d. i. «Haus des Paul Tisza»); «Balogjänosteleke» (d. i. 
«Grund des Johann Balog»); «Jakabfia-Jánosfalva» (d. i. «Dorf des Johann, 
Jakobs Sohn») u. a.

Zu den Eigentümlichkeiten der ungarischen Ortsnamen gehört ferner, 
dass sie die Namen von zwei, früher gesonderten Gebieten durch das Wört
chen «ös» («und») verbinden und damit eine einheitliche topographische 
Individualität bezeichnen. Es gemahnet diese Art an die Firmenaufschriften 
associirter Kaufleute. Solche Ortsnamen sind z. B. «Belácz és Ladomány» 
im Comitate Tolna; «Vasalla és Pinka-Szent-Király» im Comitate Eisen
burg; «Béla és Ócska-Lehota» im Comitate Turócz; «Petri és Vente» im 
Comitate Zala; «Bödöge es Markota» im Comitate Baab; «Csatártó és Erdő
láb» im Comitate Somogy u. v. a. Ja es kommen sogar dreifache Ortsnamen 
vor, z. B. «Csábrágváralja, Belle és Konszko», vereinigte Puszta im Comitate 
Hont.

Wenn heute irgend eine Gemeinde mehrere Namen führt, so ist das 
in erster Linie den nationalen Verhältnissen zuzuschreiben, dem Wechsel der 
Bewohner, oft auch historischen Einwirkungen. Die Namen werden dann 
abwechselnd gebraucht; jede Nationalität bedient sich desjenigen Namens, 
welcher ihrer Sprache angehört; im amtlichen Gebrauche stehen in der 
Begel die magyarischen Benennungen, sobald solche vorhanden sind; nur 
selten werden in officiellen Urkunden die verschiedenen Namen neben ein
ander angeführt.

Gleichwie in anderen christlichen Ländern, so haben auch in Ungarn 
zahlreiche Ortschaften ihre Namen von Heiligen entlehnt; relativ am zahl
reichsten findet man die Heiligen Georg, Johann, Stefan, Michael, Andreas,. 
Anna, Benedikt, Elisabet, Emerich, Ladislaus, Lorenz, Maria, Martin, Niko
laus, Peter, Paul und Thomas als Namensgeber für Ortschaften. Viele Orte 
haben ihre Benennungen nach dem «heiligen Kreuze» und nach dem «hei
ligen Könige» erhalten. Ueberhaupt weist das officielle Orts verzeichniss im 
Ganzen 535 Ortschaften auf, welche nach Heiligen benannt worden sind. 
Ein Unicum ist jene volkreiche Gemeinde im Comitate Eisenburg, welche 
in jeder Sprache nach einem andern Heiligen den Namen lührt, im Magya
rischen heisst sie : «Német-Szent-Mihály» (d. i. «Deutsch-Sanct Michael»); 
im Deutschen: «Gross-Petersdorf»; im Lateinischen: «Forum Sancti 
Nicolai».

Grosse Störung und Verwirrung verursachen im öffentlichen Verkehr 
die gleichen oder mindestens die ähnlich lautenden Ortsnamen. In Ungarn 
hat man in neuerer Zeit begonnen, sämmtlichen Ortschaften magyaiische 
Namen zu geben, insofern sie solcher bisher entbehrt hatten, und dadurch

Ungarische Revue, IX. 1889. III. Heft. 1 °
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die nichtmagyarischen Benennungen mindestens amtlich ausser Gebrauch 
zu setzen; denn im Leben und mündlichen Verkehr werden solche eingebür
gerte Ortsnamen vom Volke nicht so leicht aufgegeben. Ueberhaupt unter
liegt solche massenhafte Veränderung der Ortsnamen auch sonst mancherlei 
Bedenken und ist nicht empfehlenswert.

Das vorliegende Werk des Herrn P esty soll mehrere Bände umfassen; 
der erste Band enthält 1596 Artikel, welche indessen trotz ihrer grossen 
UnVollständigkeit und Lückenhaftigkeit die Buchstaben A bis Z  betreffen. 
«Der Vorteil dieses Vorganges», meint Herr P esty, «besteht darin, dass 
später auftauchende, verstandene und in unsern Erfahrungskreis getretene 
Ortsnamen in das Alphabet aufgenommen werden können und das Buch 
nicht verstümmelt bleibt.»

Die alphabetische Anordnung hat der Verfasser beibehalten, nicht blos 
in Nachahmung der ausländischen Vorbilder; sondern es drängte dazu auch 
das Interesse der leichtern Uebersicht und Verständlichkeit, denn die Grup- 
pirung der Ortsnamen nach ihrer Bedeutung würde oft die sonderbarsten 
Mischungen hervorgerufen und statt deutlicher Orientirung nur Verwirrung 
erzeugt haben.

Der günstige Erfolg bei der Ortsnamenkunde wird dort erzielt werden, 
wo Sprach- und Geschichtsforscher sich miteinander vereinigen.

Wir haben schon angedeutet, dass die Ortsnamenforschung in Ungarn 
schon seit geraumer Zeit versucht worden is t; allerdings grossenteils nur 
auf empirische, unwissenschaftliche Weise. Grossem Ernst und kritische 
Strenge widmete man diesem Gegenstände nach dem Jahre 1848/1849, 
als die Stürme der Devolution vorüber gebraust waren und die trüben poli
tischen Zustände zu eifriger Thätigkeit auf geistigem und nationalem Gebiete 
aufforderten. Damals erhob der Philosoph Gustav Szontagh seine Stimme 
zu Gunsten der topographischen Onomastik. «Welch unentdeckter sprach
licher, ja historischer Schatz liegt hier unbenützt und was für Orientirung 
erhielten unsere Sprachforscher in dem noch vielfach unbekannten Labyrinthe 
unserer Sprache!» In demselben Sinne äusserten sich die Gelehrten Karl 
S zabó und Emerich B evesz. Nach dem Satze Leibnitzens, dass «jeder Orts
name eine Bedeutung habe», schreibt Bűvész: «In jeder Sprache, also vor 
Allem in den Originalsprachen und somit auch in der ungarischen, ist es 
notwendig, dass die Ortsnamen einen gewissen Ursprung, eine gewisse Be
deutung, in der Gesammtheit der Worte gleichsam ein Bürgerrecht gehabt 
haben oder noch besitzen. Unter den nahezu anderthalbtausend Orts- und 
Personennamen, welche im hebräischen oder griechischen Originaltexte 
der Bibel Vorkommen, gibt es nur wenige, welche man aus den betreffenden 
Sprachen nicht deutlich etymologisch erklären könnte. Wenn das bei todten 
Sprachen möglich ist, wie viel leichter, erfolgreicher und sicherer kann dies 
auf dem Gebiete der lebenden Sprachen geschehen! Natürlich wird das nur
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in dem Falle thunlich sein, wenn den Betreffenden alle zur Erklärung not
wendigen Behelfe zu Gebote stehen.»

Diese Anregungen fanden zwar den Beifall der Zeitgenossen, allein zur 
Ausführung des Gedankens mangelte es an den erforderlichen Vorbedin
gungen, insbesondere an jener Notwendigkeit, dass zur günstigen Förderung 
der Erforschung und Erklärung der Ortsnamen Sprach- und Geschichtsfor
scher sich vereinigen. Ueber jene Stellung, welche Herr Pesty zu dieser 
seiner Aufgabe einnimmt, äussert er sich in dem «Vorworte» (p. XVII) 
unter Anderem folgendermassen :

«Ich habe es stets als eine begeisternde Erscheinung betrachtet, dass 
unsere Ahnen ihrem occupirten neuen Vaterlande vom ersten Augenblicke 
an, also seit einem Jahrtausende den nationalen Charakter eingeprägt haben. 
Wie weit wir auf urkundlichen Spuren in die Vergangenheit zurückgehen 
können, begegnen wir in dem unvergleichlich grösseren Teile der Ortsnamen 
dem Ursprünge aus der ungarischen Sprache und dieser Fall bezog sich 
gewiss nicht bloss auf die bewohnten Ortschaften, sondern galt im Verhält
nisse für alle bedeutenderen oder minderen topographischen Benennungen. 
Die nationale Kraft übte hier ihre Zaubergewalt aus; unsere Culturgeschichte 
beginnt mit dieser Thatsache.

Nachdem die Besitzverhältnisse gleich bei der Niederlassung, insbe
sondere aber zur Zeit König Stefans des Heiligen festgeordnet wurden, so 
nahm man den grössten Teil der Ortsnamen in die Urkunden auf und deren 
häufiger Wechsel wäre schon mit der Natur der Rechtsverhältnisse im Wider
spruche gewesen und hätte bei Erbschaften, Teilungen, Grenzbestimmungen 
etc. oft erhebliche, ja unlösbare Verwirrungen hervorgerufen. Allein, wenn 
nicht schon die Rechtsverhältnisse die ursprünglichen Bestandteile und For
men der Ortsnamen geschützt hätten: so wären diese durch die Tradition 
bewahrt worden und diese bewahrt sie auch heute noch, denn die treue 
Festhaltung an der Ueberlieferung ist bei orientalischen Völkern und so eben
falls bei dem ungarischen Volke stets ein Hauptcharakterzug. Hier über
nehmen die Söhne pietätsvoll von den Vätern die Traditionen, um sie dann 
ihrerseits den Nachkommen wieder zur treuen Bewahrung zu übergeben. So 
geschah es auch mit den Ortsnamen, welche man von den Ahnen erbte 
und sie selbst in dem Falle getreulich beibehielt, wenn man ihren Sinn 
nicht weiter verstand. . . .

Die Namens-Erklärungen sind häufig mit grossen Schwierigkeiten 
verbunden und ein Irrthum schleicht sich dabei gar leicht ein. Der nör
gelnden Kritik wird dadurch oft Gelegenheit geboten, ihre wohlfeilen Aus
stellungen an den Mann zu bringen. Hier gilt jedoch das Wort des Schweizer 
Gelehrten und Ortsnamenforschers, Prof. Dr. E gli in Zürich: «Für den, dei 
noch nichts geleistet, ist so süss die Gelegenheit, sich mit dei Gloiie des 
Besserwissens zu schmücken.»

13*
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Die Ortsangehörigen, die am Schauplätze Wohnenden werden ein
zelne Details besser kennen, die natürliche Beschaffenheit der betreffenden 
Territorien genauer bestimmen können, für sie sprudelt die Datenquelle 
reichlicher, und so vermögen sie dem Gelehrten und der Sache manchen 
guten Dienst zu leisten, wofür sie Dank verdienen. Aber im Einzelnen wer
den sie in der Regel nicht Vieles erklären, denn in zahlreichen Fällen wissen 
die Ortsbewohner über die Bedeutung ihrer Ortsnamen keinen Aufschluss 
zu geben, während der Schriftsteller, der ähnliche Ortsnamen in entfernt 
liegenden Gegenden gefunden und die verwandten Umstände in Betracht 
gezogen hat, den Schlüssel zur Lösung des Namensrätsels leichter ent
deckt. Die ungeheuerlichsten Deutungen der Ortsnamen stammen gerade 
von Einheimischen her. Herr P esty meint, die Erklärung der Ortsnamen 
habe übrigens noch das eine Gute, dass trotz der grossen Schwierigkeiten, 
mit welchen der Gelehrte kämpfen müsste, die bestehenden Gewalten kein 
Interesse besitzen, ihn an der Aufdeckung der Wahrheit zu verhindern. Der 
Gelehrte wird übrigens bei der Ortsnamen-Erklärung nicht leicht in den 
Fehler dbS Böotiers Atalanta verfallen, der sich beim Wettlaufen deshalb ver
spätete und das Ziel nicht erreichte, weil er während des Laufes die ihm in 
den Weg geschleuderten goldenen Aepfel aufhob und sich mit denselben 
belastete. Hier gilt mehr als sonst Lessings Wort: «Ein wahrer Prophet 
kann sich einmal irren, ein falscher Prophet einmal die Wahrheit treffen.»

Unter den berufenem und unberufenem Erklärern von Ortsnamen 
in Ungarn hebt Herr Pesty mit Recht den vielverdienten Sprach- und Ge
schichtsforscher Paul H unfalvy an erster Stelle hervor und rühmt von ihm, 
dass er «eine starke Säule der wissenschaftlichen Deutung der Ortsnamen» 
sei, der «um so grössere Erfolge zu erzielen wusste, je tiefer er in das Gebiet 
der Geschichtswissenschaft eingedrungen war». Fast in allen seinen sprach
lichen und historischen Arbeiten begegnet man auch Untersuchungen über 
einzelne Ortsnamen, von denen nur zu bedauern ist, dass sie nicht gesam
melt vorliegen.

Eine systematisch angelegte Onomastik versuchte im Jahre 1862 
Alexander R éső-E nsel ; aber die durchwegs dilettantenhafte Arbeit blieb im 
zweiten Hefte stecken und kein Mensch bedauerte dieses Missgeschick. Ge
lungene Ortsnamen-Erklärungen verdankt man, wie bereits erwähnt, dem 
vortrefflichen Archäologen Arnold Ipolyi, der im Jahre 1858 auch eine heute 
noch lesenswerte Abhandlung: «Zur Topographie und Geographie Ungarns 
im Xin. Jahrhunderte» veröffentlicht hat. Ein höchst verdienstliches Werk 
auf dem Felde der geographischen Namensforschung ist Theodor Ortvai’s 
«Magyarország régi vízrajza», d. i. «Ungarns alte Hydrographie» (Budapest, 
1882; 2 Bände), welche vorzügliche Arbeit sich auch mit den Namen der 
fliessenden und stehenden Gewässer im alten Ungarn befasst; die Untersu
chungen reichen aber leider nur bis zum Ende des XIII. Jahrhunderts. Trotz-
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dem hat Herr Ortvai mit unermüdlichem Fleisse und mit grosser Gewis
senhaftigkeit ungefähr 4100 Namen von Flüssen, Bächen, Quellen, Rinn
salen, Teichen, Seen, Morästen u. s. w. zusammengetragen und deren topo
graphische Lage sowie ihr Vorkommen in den historischen Quellen nach
gewiesen.

Aehnlich wie bei dem Nachweise der topographischen Lage irgend 
eines Gewässers, ja zumeist noch weit schwieriger ist die Klarlegung, wo 
eine gewisse Ortschaft oder eine Ansiedlung sich befunden habe. Die Ur
kunden geben selten an, innerhalb welchen Comitates der betreffende Ort 
.gelegen ist und überlassen es der Nachwelt, hierin die richtige Orientirung 
zu finden.

Angesichts der erfreulichen Thatsache, dass die wissenschaftliche Orts
namenforschung in der Gelehrtenwelt bereits auf sicheren Grundlagen fort
schreitet und in den westlichen Culturländern bereits zu sehr namhaften 
Resultaten geführt hat, muss es nur überaus angenehm berühren, wenn in 
diese ansehnliche Reihe hervorragender Forscher nun auch aus unserer 
Mitte Herr P esty mit seinem neuesten Werke eintritt und dabei seinen 
Platz mit Ehren behauptet. Das Verdienst ist ein um so bedeutenderes, als 
er fast ohne Vorarbeiten und ohne gleichzeitige Mithilfe die schwierige 
Arbeit allein bewältigen musste. Während z. B. in Frankreich im Jahre 1880 
vom Unterrichts-Ministerium eine besondere Commission bestellt wurde mit 
der Aufgabe, die historische Geographie Frankreichs zu entwerfen und die 
Ortsnamen zu sammeln und zu erklären; während in England die Geo
graphie mit Erklärung der Ortsnamen gelehrt wird, und während in Deutsch
land diese Toponomastik ebenfalls ein Object des Schulunterrichts und einer 
verbreiteten wissenschaftlichen Erforschung is t : haben bei uns die wissen
schaftlichen Forschungen zur Erklärung der Ortsnamen nur bei einzelnen 
Gelehrten gelegentliche Pflege gefunden und das meiste, was wir zur Schaf
fung einer historischen Geographie Ungarns besitzen, verdankt man den 
beiden Akademikern: Ortvai und P esty, deren ausserordentliche Arbeits
kraft billig Staunen erregen muss.

Im vorliegenden ersten Bande seines umfassend angelegten Werkes 
gibt Herr Friedrich P esty nach einer instructiven «Vorrede», welcher wir 
bisher hauptsächlich gefolgt sind, zunächst eine übersichtliche Andeutung 
und Gruppirung der behandelten Ortsnamen nach den «Quellen und dem 
Ideen-Kreise ihrer Namengebung». Man ersieht daraus, dass die Ortsnamen 
in Ungarn folgenden Ursprunges sind. Sie entstammen der christlichen 
Religion, der Mythologie und zwar: der deutschen, der finnisch-vogulischen, 
der orientalischen, der slavischen, der magyarischen; ferner: den Völkei-, 
den nationalen und christlichen Personen-Namen, der Beschaffenheit des 
Grund und Bodens, der Bewaldung, der Fischerei, dem Obstbau, den Ge
bäudeteilen, den gewerblichen Beschäftigungen, dem "S olkshumoi, den
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Wochentagen, den Zahlwörtern, verschiedenen Tieren (Käfern und Insecten,„ 
Vögeln, Haustieren, Waldtieren, fremden Tieren, fabelhaften Tieren), 
ebenso Pflanzen und Blumen; den Kreisen der Jäger und Künstler; der 
sozialen Gliederung; der Landesverteidigung und dem Kriegswesen; den 
Familiennamen hervorragender Männer und endlich den Türken.

Was nun die Aufarbeitung des massenhaften wissenschaftlichen Stoffes 
selbst betrifft, so befolgt Herr P esty, wie schon erwähnt, in der Behandlung 
der einzelnen Ortsnamen die alphabetische Ordnung. Bei jedem Ortsnamen 
wird bei den noch bestehenden Ortschaften die heutige Gestalt des Namens 
in correcter Weise mitgeteilt; darauf folgt die meist abweichende ältere 
Namensform, wie solche in den Urkunden auffindbar war; ferner die An
gabe etwaiger anderer Benennungen, welche der Ort noch hat und welche 
oft verschiedenen Sprachen angehören; sodann die Bezeichnung des 
Charakters der Ortschaft (Dorf, Markt, Stadt, Puszta, Berg und so weiter) 
und die geographische Lage desselben nach den Comitaten, Stühlen, 
Distrikten oder Bezirken. Ganz besondere Sorgfalt verwendete Herr 
Pesty darauf, dass er den Spuren des betreffenden Ortes in den Ur
kunden nachgeht und aus seiner überaus reichen Sammlung höchst wert
volle historische Daten mitteilt, welche bei den namhafteren Orten zu völ
ligen Monographien sich erweitern. Die oft überraschenden Formen und 
Wandlungen der Ortsnamen werden dabei mit diplomatischer Treue vorge
führt und bis auf die neuere Zeit verfolgt. Den Beschluss machen dann Ver
suche der sprachlichen Erklärung der betreffenden Namen und der Hinweis 
auf verwandte Benennungen. Häufig hat der Verfasser aber solche Erklä
rungsversuche gänzlich unterlassen.

Dass es bei der Eülle des Materials und bei den grossen Schwierig
keiten einer entsprechenden Aufarbeitung desselben an einzelnen Mängeln, 
Irrtümern, Flüchtigkeiten und Unrichtigkeiten nicht fehlen kann, liegt ja 
in der Natur unserer menschlichen Schwäche und Unvollkommenheit. Wer 
davon vollkommen befreit ist, der hebe den Stein auf! Wünschenswert wäre 
es gewesen, wenn Herr P esty bei Bestimmung der Ortslage neben den frü
heren administrativen Einteilungen auch die heute in Geltung befindlichen 
stets berücksichtigt hätte. Die sprachlichen Erklärungen und Deutungen der 
Ortsnamen finden auch nicht durchwegs den Beifall der Philologen, bei denen 
allerdings eine Uebereinstimmung zu den Ausnahmen gehört. Wir unserer
seits wünschten ebenfalls diesen Theil des Pesty’schen Werkes mehr berück
sichtigt und wissenschaftlich strenger behandelt. Ueberaus gelungen ist aber 
der historische Teil dieser Arbeit. Hierin hat Herr P esty der ungarischen 
Geschichtswissenschaft abermals einen hervorragenden Dienst geleistet. 
Das seltene und oft sehr reichhaltige Material, welches er mit mühevollem 
Forscherfleiss zusammengetragen und aufgearbeitet hat, erweitert sich bei 
manchen Orten, wie wir schon angedeutet, zu ganzen Monographien. W ir
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verweisen zum Beweise dessen nur auf die Artikel: Árva, Bajot, Csabacsüd, 
Csörszárka, Tátrafüred, Gödöllő, Hódostó, Ittebe, Kelenföld, Világos, Margit
sziget, Siebenbürgen u. a. Auffallend erscheint, dass Herr Pesty nicht schon 
in diesen ersten Band auch die Namen der Hauptstadt Budapest aufge
nommen hat.

P esty’s Werk wird nach seinem Abschlüsse auch zeigen, wie beträcht
lich gross die Anzahl jener Ortschaften Ungarns ist, welche in den verwüsten
den Stürmen der Zeit ihren PTntergang, ihre Vernichtung gefunden haben. 
Interessant sind ferner die magyarischen Ortsnamen ausserhalb Ungarns, 
deren hier Erwähnung geschieht. Es sind folgende: «Csöbörcsök», heute 
«Csoborcsi», Dorf in Bessarabien, welches zu Anfang des 16. .Jahrhunderts 
(1511) in türkische Gewalt geriet. In Csöbörcsök und in den benachbarten 
Ortschaften Szent-János, Szent-Antal und Szent-Päl lebten in früheren Jahr
hunderten zahlreiche Magyaren, welche noch in der Mitte des 17. Jahr
hunderts ausser ihrer Muttersprache auch des Rumänischen, Türkischen 
und Tatarischen kundig waren. Vordem gehörte das Gebiet zur Moldau, von 
welcher es durch die Tataren gewaltsam losgerissen wurde. Noch im Jahre 1767 
befanden sich diese magyarischen Ortschaften in Bessarabien in gedeihlichem 
Zustande und zählten bei 10.000 Seelen. Später zerstreute sich die Bevölke
rung und heute ist das Magyarentum in Nieder-Bessarabien gänzlich ver
schwunden. — «Ilyvó» ist der magyarische Name der galizischen Landes
hauptstadt Lemberg. Der magyarische Name ist nichts anderes als die laut
liche Nachahmung des polnischen «Lwow», d. i. Lemberg (Löwenberg). 
Diese magyarische Benennung war noch im ersten Viertel des 17. Jahr
hunderts im Gebrauch. — «Jászvásár» wird im Magyarischen die Haupt
stadt der Moldau, Jassy, genannt; der Name bedeutet: «Jazygen-Markt», 
Forum Jasigum und hat sich bis heute in Gebrauch erhalten. — «Ormosd» 
heisst im Magyarischen die Stadt Friedau in Steiermark. Der magyarische 
Name war in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts üblich und wurde im 
17. Jahrhundert selbst noch von deutschen Schriftstellern gebraucht. — 
»Regede», der magyarische Name für die steirische Stadt Radkersburg, reicht 
bis ins 13. Jahrhundert zurück. Der Name war bis ins 18. Jahrhundert im 
Ungarischen allgemein in Gebrauch, ja die Bewohner des Eisenburger Comi- 
tats bedienen sich desselben noch heute. — «Románvásár», der frühere 
magyarische Name der Kreisstadt Roman in der Moldau, welche schon im 
15. Jahrhundert von Magyaren bewohnt war. Noch im Jahre 1646 hatten 
die katholischen Magyaren und die Deutschen daselbst je eine Kirche; heute 
ist das Magyarentum und das Deutschtum in dieser Gegend und auf 
anderen Punkten der Moldau in sichtlichem Verschwinden begriffen. 
Noch gedenkt Herr P esty der magyarischen Ortsnamen ausserhalb 
Ungarns: »Sólyomfészek», d. i. Falkennest, einstige ungarische Burg und 
Stadt in Bosnien; »Somorja», das niederösterreichische DorfSommerein,
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welches ehemals zum Comitate Wieselburg gehörte; «Szerédvásár», die 
heutige Stadt Szeret in der Bukowina; «Terebes», ehemals von Magyaren be
wohntes Dorf in der Moldau.

Auf welche Weise Sarkéi, der Name der einstigen chazarischen Haupt
stadt am Prut, in dieses Werk über «Ungarische Ortsnamen» gelangen 
konnte, ist nicht recht klar, da überdies die breitere Behandlung dieses 
Namens (p. 296—297) zur Feststellung der vielumstrittenen Herkunft und 
Bedeutung desselben keinen neuen Beitrag geliefert hat. Weit angenehmer 
und dankbarer wäre es gewesen, wenn Herr P esty die historisch und sprach
lich interessanten ungarischen Namen für Wien (Bécs), Breslau (Boroszló), 
Belgrad (Nándor- und auch Lándor-Fejérvár), Semendria (Szendrö) u.a. schon 
in den ersten Band seines Werkes aufgenommen hätte. Dies wird jedenfalls 
bei Fortsetzung des Unternehmens geschehen.

Wir können am Schlüsse unserer Besprechung nur wiederholt die 
wärmste Anerkennung ausdrücken über diese neueste wissenschaftliche 
Arbeit unseres unermüdlich thätigen Geschichtsforschers, des Akademikers 
Friedrich P esty, dem wir aus aufrichtigem Herzen wünschen, dass ihm die 
Kraft und Ausdauer zur glücklichen Vollendung des grossartig angelegten 
Werkes erhalten bleibe. Er flicht damit in seinen wohlverdienten Kranz ein 
neues Blatt des Ruhmes. Die ungarische Literatur wird aber alsdann ein 
Werk besitzen, dessen sich selbst weiter fortgeschrittene westliche Cultur- 
völker noch nicht erfreuen können.

Prof. Dr. J. H. Schwicker.

EINE MEDEAGRUPPE AUS AQUINCUM*
Während des im verflossenen Jahre erfolgten Baues der Altofen- 

Szent-Endréer Vicinalbahn (nächst Budapest) kamen manche archäologische 
Funde zu Tage, welche für die Vergangenheit jener Gegend, besonders in 
topographischer Hinsicht von nicht geringem Interesse sind. Von grösster 
Bedeutung erwies sich diesbezüglich die Strecke, die sich von dem soge
nannten Filatori-Damm bis zum Amphitheater hinzieht, und somit einen 
grossen Teil der einstigen Colonie Aquincum durchschneidet.

Als man am Südende derselben eine bedeutende Fläche durchwühlte, 
um die zur Aufschüttung des Stationsgebäudes nötige Erde zu gewinnen, 
stiess man nördlich zu beiden Seiten des jetzigen Eisenbahndammes auf 
zahlreiche Gräber, Urnen und einige Steine mit Inschriften. Es gehören

* Cf. Az aquincum i Medeaszobor von Dr. Kuzsinszky Bálint in Archseologiai 
Értesítő Bd. IX. S. 24 ff.
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diese Ueberreste jenem ausgedehnten Friedhofe an, welcher zwischen der 
südlich, unter dem jetzigen Ó-Buda (Altofen) gelegenen Bürgerstadt und 
dem Standlager sowie den an dasselbe sich anschliessenden Canabae (Lager
stadt) lag und mit der römischen Ansiedelung bis zu deren Ende fortbestand.*

Medea auf einem Wand
gemälde von Herculanum.

Medeagruppe aus Aquincum.

Auch unser Denkmal kam hier, westlich vom Damme etwa 50 Schritte ent
fernt zum Vorschein. Es lag allein und umgestürzt in dem sandigen Boden. 
In der nächsten Umgebung davon, südlich drei Schritte entfernt, hoben die 
Arbeiter einen Grabstein aus der Erde, während etwas weiter drei Stein
sarkophage und ein aus Ziegeln (auf dem Einen der Stempel der leg. II. adi.)

* Hampel, Fundbericlit aus Ungarn. Arclx. epigr. Mitteilungen aus Oestei 
reich, II. p. 68.
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zusammengesetztes Grab blossgelegt wurden. Es scheint daher unser Denk
mal allem Anschein nach zum Schmucke eines Grabes gedient zu haben 
und war, wie die nur flüchtig ausgearbeitete Rückseite desselben beweist, 
unmittelbar vor einer Wand aufgestellt.

Die aus Sandstein verfertigte Gruppe (siehe die Abbildung S. 197.) 
deren Hauptfigur 80 Cm. hoch ist, stellt die unglückliche Königstochter Medea 
dar, wie sie, schwankend zwischen Rachedurst und Mutterliebe, den Mord 
ihrer beiden Kinder erwägt. Wir sehen also dies ergreifendste Moment aus 
dem Leben Medea’s in dieser Gruppe, wie man es sonst auch auf zahlreichen 
Sarkophagen, Wandgemälden und Vasen zum Gegenstand der Darstellung 
wählte.

Unter allen diesen Darstellungen, insofern sie nämlich in einem näheren 
Bezug zu unserem Denkmale stehen, sind das Wandgemälde von Hercula- 

num * (siehe die Abbildung S. 197 nach Helbig, 
Wandgemälde, Taf. C. Fig. 4) und das eine** aus 
Pompeji in der casa dei Dioscuri gefundene, ferner 
eine Gemme aus der Sammlung Uffizi zu Florenz 
(siehe die Abbildung S. 198 nach Müller, Denkm. 
LXXIIL 420) von höchster Bedeutung. Die Ueber- 
einsfcimmung, welche die Hauptfigur an diesen Denk
mälern in der Stellung, der Anordnung des Gewan
des und auf den Wandgemälden selbst in der Fär
bung desselben zeigt, lässt keinen Zweifel darüber, 
dass allen dreien ein gemeinsames Vorbild zu Grunde 
lag. Diesen Archetypus erkannte man in einem, 

jptzt leider nicht mehr vorhandenen Tafelgemälde des Timomachos aus 
Byzanz, des genialen und grössten Künstlers der Diadochen-Zeit.

Aus der Ueberlieferung bei Plinius wissen wir nämlich, dass Timoma
chos den Ajas und die Medea malte, und dass Cäsar diese Bilder um 
80 Talente angekauft hat. Zur Popularität jedoch, welche die Medea des. 
Timomachos mit der Zeit gewann, so dass sie schliesslich zu einer der belieb
testen Typen ward, trug nicht allein dieser Umstand bei, sondern es mag; 
diesbezüglich auch der innere Wert der Schöpfung von bedeutendem Ein
fluss gewesen sein. Medea scheint nämlich das gelungenste Werk des Künst
lers gewesen zu sein, denn während die Alten die übrigen Bilder des Künst
lers nur spärlich ermähnen, wird Medea in zahlreichen Epigrammen gepriesen.

Gemme mit einer 
Medeadarstellung 

zu Florenz.

* W. Helbig, W andgemälde der vom Vesuv verschütteten Städte Campaniens. 
S. 271. Nr. 1264.

** w - Helbig, ebenda S. 270. Nr. 1262. — Die Abbildung in Denkmäler d. dass. 
Altertums. Fig. 155.
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Auf Grund dieser Beziehungen ist man im Stande, eine hinlängliche Vor
stellung von der originalen Schöpfung des Timomachos zu gewinnen.

Das in seiner Liebe betrogene Weib hat die grausame That noch nicht 
vollstreckt. Sie hält zwar das Schwert in der Hand, aber zögert noch. Auf 
ihre Kinder blickend, erwacht die Mutterliebe in ihrem Herzen und kämpft 
gegen die Eifersucht. Einen gleichen tragischen Conflict soll der Künstler 
auch in zwei anderen Werken zum Ausdrucke gebracht halién, im Ajas 
und in der Iphigenie.

Mit dem künstlerischen Charakter des Timomachos stimmen zwar 
wesentlich alle drei oben angedeuteten Denkmäler überein, es unterliegt jedoch 
keinem Zweifel, dass der Auffassung des Künstlers das Bild aus Hercula- 
num bedeutend besser entspricht, als die beiden andern. Der von Dilthey1 

hervorgehobene Unterschied beschränkt sich hauptsächlich auf die Haltung 
der Hände. Die Medea aus Pompeji hält das in der Scheide steckende 
Schwert nach unten gerichtet in der Linken und legt die Beeilte an den 
Griff, als wollte sie dasselbe eben ziehen. Die Medea auf der Gemme steht 
der herculanischen schon näher: das Schwert ist nach oben an den linken 
Arm gelehnt, während die Hechte, ziemlich schroff nach unten gerichtet, es 
am Griffe fasst. Die Haltung der Hände und des Schwertes scheint daher 
auf den ersten Blick vollkommen dieselbe zu sein, wie auf dem Bilde aus 
Herculanum. Bei genauerer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, dass hier 
die Hechte nicht das Schwert ergreift, sondern Medea die Hände vorne ge
faltet hält und wie in tiefster, aber verhaltener Gemütserregung die Spitzen 
der beiden Daumen gegeneinander presst. Dass durch das letztere Motiv der 
innere Seelenkampf viel deutlicher zum Ausdruck gelangt und die Mutter 
bei weitem nicht so schrecklich erscheint, bedarf keiner näheren Ausführung. 
Mit Hecht behauptet also Dilthey, die herculanische Medea stehe dem Ori
ginale des Timomachos am nächsten und es sei daher sowohl bei der \  er- 
fertiguug der Gemme, wie bei der des Bildes von Pompeji eine Modification 
des Hauptmotives vorgenommen worden, die der Composition keinesfalls 
zu Gunsten gereicht.* Beachtenswert ist übrigens, dass diesbezüglich die 
sonstigen Medeadarstellungen fast ausnahmslos eine gleiche Auffassung 
zeigen, wie die beiden zuletzt erwähnten Denkmäler. So die Medeagruppe 
in Arles, 1 2 3 ferner eine zweite ähnliche Gruppe im National-Museum zu 
Budapest, publicirt von Dr. Ziehen, 4 und das Relief aui dem Sarkophage 
von Marseille. 5

1 Ann. dellTnst. 1869. S. 49 und W. Helbig, Untersuchungen über die cam- 
panische W andmalerei, S. 146.

2 Cf. Overbeck-Mau, Pompeji. IV. Aufl. S. 595.
3 Archäologische Zeitung X X X III. Tafel 8. Nr. 2.
4 Arch. Értesítő 1889. S. 31. Die deutsche Publication wird m den arch.-epigiv

Mitteilungen erscheinen.— 5 Ann. del’Inst. 1869. lav . d agg. D.
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Ein noch stärkeres Fehlen des Sinnes für die feineren poetischen Mo
tive bekunden das Vasengemälde aus Canossa* und eine zweite Vase** 
aus Unter-Italien, wo man bereits die mordende Medea sieht, ja auf der 
letzteren sogar das aus der Wunde des einen Kindes herausströmende Blut 
erblickt.

Nach dem bereits Gesagten genügt ein Blick auf unsere Gruppe, um 
das Verhältniss zu bezeichnen, in welchem diese einerseits zu den oben 
angeführten drei Medea-Darstellungen, andererseits zu der Composition des 
Timomachos stand. Die Anlage der Hauptfigur ist im Ganzen genau die
selbe, wie die des herculanischen Bildes und der Gemme. Nur in einigen 
Einzelnheiten weist sie Modifikationen auf, die jedoch durch die abweichende 
Auffassung des Copisten hinlänglich motivirt erscheinen. Sie steht da, auf 
den rechten Fuss gestützt; das linke Bein ist nach rückwärts gebogen. Dem
gemäss entsjiricht auch die Anordnung des bis an die Erde reichenden Chi
tons jener des Gemäldes von Herculaneum. Er ist an der rechten Schulter 
zusammengeheftet, unter dem Busen gegürtelt und fällt oberhalb ihres 
rechten Fusses in verticalen Falten herab, wobei er die Richtung und 
Formen des linken Fusses deutlich erkennen lässt. Was die Anordnung des 
Mantels betrifft, so ist der rechte Arm auch auf unserem Denkmale von 
demselben frei gelassen, im Uebrigen aber erscheint er anders gestaltet, indem 
die linke Schulter und der linke Arm bedeckt sind, er jedoch von der rechten 
Schulter bis unter die Knie herab geglitten erscheint und Medea das Ende 
desselben mit der Rechten emporzieht, so dass der Zipfel zwischen den Fin
gern der mit der Linken vorne verschränkten Rechten etwas herabhängt. 
Auf dem herculanischen Bilde und der Gemme ist der Mantel um die Hüf
ten geschlagen, und selbst das Gemälde von Pompeji zeigt dieselbe Anord
nung, obgleich die Anlage der Medea selbst der herculanischen bei weitem 
nicht so nahe steht wie die unsrige.

Hinsichtlich dieser abweichenden Anordnung des Mantels steht unser 
Denkmal nicht vereinzelt da. Auch an der Gruppe von Arles und der des 
National-Museums sehen wir das rechte Ende des Ueberwurfes emporge
zogen ; allein die rechte Hand spielt dort keine Rolle. Verwandter erscheint 
dagegen das Relief des Sarkophages von Marseille, wo die Rechte der Medea 
das rechte Ende des Mantels erfasst und dessen Zipfel unserem Bilde analog 
herabhängt.

Die Ursache dieser eigentümlichen Anordnung des Mantels auf den 
beiden letzteren Denkmälern glaube ich darin finden zu müssen, dass der 
Künstler, als er die Haltung der verschränkten Hände festhielt, den darin 
sich kundgebenden charakteristischen Zug nicht mehr erkannte; damit nun

* Denkm. d. class. Altertliums. S. 903. Fig. 980.
** A rdi. Zeitung 1867. Tafel CCXXIII.



E I N E  M E D E A G R U P P E  A U S  A Q U IN C U M . 205

diese Haltung trotzdem motivirt erscheine, so liess er Medea mit der rechten 
Hand das Ende ihres Mantels emporziehen. Wie wenig übrigens der Künstler 
bei der Anfertigung unserer Gruppe sich der ursprünglichen Bedeutung der 
Figur bewusst war, und wie sehr er dieselbe als einen ornamental erstarrten 
Typus behandelte, beweist meiner Ansicht nach hinlänglich der Umstand, 
dass das an die linke Schulter angelehnte Schwert kaum die Form eines 
Schwei tes hat, während ein solches selbst bei einem so groben Bildwerke, 
wie der Medea des Nationalmuseums, charakteristisch genug angedeutet ist. 
Diesbezüglich kann das bei Helbig (Wandgemälde) unter Nr. 1265 beschrie
bene Gemälde unserem Denkmal zur Seite gestellt werden. Der Kopf der 
Medea fehlt an unserer Gruppe; er war einst, wie das Loch im Halse be
weist, mittelst eines Zapfens in den Bumpf eingelassen. Die Haltung des
selben mag aber wohl mit der der übrigen Medeadarstellungen überein
gestimmt haben.

Wenden wir uns nun zu der Gruppe der Kinder. Es ist nicht anzu
nehmen, dass Medea auf dem Originalbilde des Timomachos ohne die Kinder 
dargestellt war. War ja selbst die Medea von Herculanum, wie Donner 1 be
wiesen hat, ursprünglich keine Einzelfigur. Auf den übrigen Denkmälern 
finden wir überall Medea in Gegenwart ihrer Kinder, und obgleich man 
manche Verschiedenheiten in der Darstellung derselben wahrnimmt, so kann 
doch die Uebereinstimmung, welche sich an einer Folge der Denkmäler 
hinsichtlich der Stellung der Kinder mehr oder minder kundgibt, als ein 
Beweis gelten, dass ihnen ein gemeinsames Vorbild zu Grunde lag.

Besonders wichtig scheint in dieser Hinsicht das pompejanische Ge
mälde zu sein. Helbig 2 beruft sich auf die fein individualisirten Figuren der 
Knaben auf demselben und glaubt, sie hätten von dem Originale mehr bei
behalten als die Figur der Medea. Diese Annahme scheinen nicht allein die 
Darstellungen der Gemme und die des von Dilthey publicirten Beliefs ’ von 
Vigna Fiorelli zu bestätigen, sondern auch die Gruppe der Kinder an unserem 
Denkmal, deren Verwandtschaft mit denen der soeben aufgeführten Kunst
werke man nicht bestreiten kann.

Bei der Betrachtung dieser darf natürlich nicht ausser Acht gelassen 
werden, dass Timomachos Maler war, und dass er, obgleich seine Auffas
sung der plastischen ziemlich nahe stand, was schon die Beihe der nach 
seinem Gemälde entstandenen Sculpturen hinlänglich beweist, dessenunge
achtet bei weitem nicht so gehemmt war in seiner Kunst, wie der Bildhauei, 
der auf die beschränkenden Eigenschaften seines Stoffes jedenfalls Bücksicht

1 Die erhaltenen W andmalereien in techn. Beziehung (Helbig, Wandgemälde) 
S. LXXIX.

2 Wandgemälde, S. 271. .
3 Ueber die Darstellungen der kindermordenden Medea, Arch. Zeit. XXXIII.

Taf. 8. Fig. 1.
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nehmen musste. Es fällt ja schon an dem Relieffragmente von Vigna Fiorelli 
ins Auge, dass die Scene enger zusammengedrängt erscheint, als wir auf 
dem Bilde von Pompeji finden.* Das Knöchelspiel fiel weg und die Kinder 
sind so nahe aneinander gerückt, dass das stehende dem anderen die Rechte 
über die Schulter legen kann. Auch bei der Darstellung der Gemme sieht 
man eine ähnliche Zusammenstellung.

Man wird es daher gewiss weniger einer willkürlichen Abweichung 
vom Originale, als vielmehr dem Wechsel in der Kunstweise zuzuschreiben 
haben, dass die Kinder auf unserem Denkmal ganz nahe an die rechte Seite 
der Mutter herangerückt wurden und eine Gruppe bilden, die an die des 
Amor und der Psyche erinnert. Die Medeagruppe des National-Museums 
und die von Arles gehen noch weiter: die Kinder sind hier von einander 
getrennt und verteilt zu beiden Seiten der Hauptfigur, was ohne Zweifel 
den Forderungen der Gruppenbildung am besten entspricht. Ich halte auch 
diesen Umstand für wichtig genug zum Erweise dessen, wie genau sich der 
Künstler unserer Gruppe an sein Vorbild hielt. Bis jetzt wenigstens ist die 
Medeagruppe von Aquincum die einzige, wo beide Kinder an einer Seite der 
Mutter dargestellt erscheinen.

Die Rückseite der Kinder liess der Künstler ganz unbearbeitet; sie 
erheben sich, so zu sagen, reliefartig aus dem Hintergründe. Es mag etwa 
dies der Grund gewesen sein, dass sie auf unserem Denkmale ohne die 
Chlamys, mit der sie auf dem pompejanischen Bilde dargestellt sind, erschei
nen. Auf ähnliche Weise behandelte sie der Künstler der Gemme, und auch 
hier mag wohl dieselbe Ursache der Abweichung vom Originale zu suchen 
sein. Sonst herrscht eine Uebereinstimmung, die sich nicht allein zwischen 
unserem Bildwerke und dem pompejanischen Gemälde, sondern auch 
zwischen der Darstellung der Gemme und in vieler Hinsicht der des Reliefs 
von Vigna Fiorelli in einem solchen Maasse zeigt, dass die Einwirkung eines 
gemeinsamen Urbildes nicht geleugnet werden kann.

Besonders gilt dies von dem unmittelbar zur rechten Seite der Mutter 
stehenden Kinde Es steht da, gestützt auf den linken Fuss, vor den es den 
rechten stellt, so dass nur die Fussspitzen desselben die Erde berühren. Sein 
Kopf neigt sich etwas nach rechts, gegen seinen zur rechten Seite stehenden 
Bruder. Nicht weniger springt die Verwandtschaft in der Haltung der Hände 
zwischen dem unseligen und den übrigen angeführten Denkmälern ins 
Auge. Die Linke scheint unter die rechte Achselhöhle gelegt, während die 
Rechte auf der rechten Schulter des Bruders ruht. Somit behielt wesentlich 
auch diese Hand die Richtung, in der sie auf dem pompejanischen Bilde 
erscheint, allein ihre Function ist eine andere. Auf der Gemme fasst die

* Dilthey, ebenda S. 63.
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linke Hand die Hechte des Bruders, die emporgeliobene Hechte hält dagegen 
eine Blume.

Einer bedeutenderen Umgestaltung musste die rechte Figur unter
liegen, da hier der Künstler, um ihr einen plastischen Charakter zu verleihen, 
eine sitzende Gestalt, wie sie nämlich auf dem Bilde von Pompej-i 
erscheint, in eine stehende umschuf. Es erscheinen jedoch auch bei dieser 
die Motive des Originals so weit als möglich bewahrt. Hinsichtlich der Stel
lung der Füsse war die linke Figur massgebend; was die Hände betrifft, so 
ist die Rechte nach hinten gerichtet, die Linke aber auf die linke Schulter 
des Bruders gelegt. Einer gleichen Anordnung begegnet man auf dem Relief
fragmente von Vigna Fiorelli. Das pompejanische Bild stimmt nur hinsicht
lich der Richtung der Linken mit unserer Figur überein, während die Gemme 
gar keine Analogie aufweist.

Wie sich nun aus dem Dargestellten herausstellt, nimmt unsere Bild
gruppe in der Reihe der bekannten Medeadarstellungen eine vornehme 
Stelle ein.

Die Vergleichung mit den ihr am nächsten stehenden Denkmälern 
erwies, dass sie nicht allein in einzelnen Motiven, sondern, so weit es die 
Gesetze der Bildhauerkunst erlaubten, selbst in der Anlage sowohl der Haupt
figur als der Kinder einen Begriff von der genialen Composition gestattet. 
Zur Veranschaulichung des Processes, unter welchem unser Denkmal ent
stand, mögen zum Schlüsse Dilthey’s Worte* hier Platz finden: «Der schö
pferischen Composition des Timomachos entsprang eine zahlreiche Folge 
verwandter Darstellungen, welche, allmälilig herabsinkend von der edlen 
Hoheit des Urbildes, doch die allgemeine Conception, wie sie in jenem zum 
ersten Mal mit so viel Glück vor Augen geführt worden war, wiederholten, 
und in Folge dessen auch nicht wenig einzelne Züge bewahrten, die der 
mächtige Genius des Timomachos der Medea aulgeprägt hatte . . .  In dieser 
Reihenfolge kindermordender Medeen waren ohne Zweitel ausgezeichnete 
und hochgeschätzte Werke der Malerei und Plastik, die, obwohl inspirirt 
durch das Bild des Timomachos, dennoch den auf uns gekommenen Monu
menten gegenüber Originale waren.» Dr. Valentin Kuzsinszky.

* Arch. Zeitung X XX III. S. t>4.
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In uralten Zeiten, als noch das Sieb durch den Häckerling gesiebt wurde — 
(vielleicht ist es wahr, vielleicht auch nicht) —, in demselben Jahre, in dem das 
Kameel ein Müller, der Esel ein Katvr,:;; die Maus ein Barbier und der Kukuck 
noch ein Schneider war, da bin ich einmal ins Bad gegangen. Ich weiss nicht 
mehr, wie es kam, aber im ganzen Bade gab’s keine Badeschüssel, und mein 
Lendenschurz hatte nur zwei Enden und keine Mitte. Damals wiegte ich noch die 
Wiege meines Vaters und die meiner Mutter, auch kannte ich einen Müller, der 
hatte eine schwarze Katze — doch, kurz und gut — auch einen reichen, reichen 
König, welcher drei Töchter besass, von denen sonderbarer Weise die Jüngste 
vierzig, die. Zweite dreissig und die Aelteste zwanzig Jahre alt war. Diesen drei 
Prinzessinen ging es so gut, wie es nur Königstöchtern gehen kann, aber trotzdem 
waren sie nicht mehr zufrieden mit ihrem Dasein. Da ermutigte sich eines Tages 
die Aelteste und schrieb einen Brief an ihren Vater, den Padischah. «Vater», sagte 
sie darin, «meine jüngeren Schwestern sind schon dreissig und vierzig Jahre alt 
geworden und Du hast ihnen noch keinen Mann gegeben. Soll ich denn auch so 
alt werden und nicht heiraten ? !» -— So schrieb sie und sandte den Brief an 
ihren Vater. Der verstand sofort um was es sich handelte, denn er war nicht mű
éin reicher, sondern auch ein weiser König und er liess deshalb seine drei Töchter 
vor sich rufen und sprach also zu ihnen:

«Meine Töchter, es ist wirklich an der Zeit, dass ihr heiratet. Hier hat jede 
von Euch einen Pfeil. Den legt auf den Bogen und verschiesst ihn, und wo er hin
fällt, dort soll Euer Kismet sein.»

Zuerst schoss die Jüngste und ihr Pfeil flog in den Kiosk des Veziersohnes. 
Das war ein wohlgestalteter und schöner Jüngling und die Sultanstochter bekam 
ihn zum Ehegespons. Der Pfeil der Mittleren fiel im Konak des Scheich-ul- 
Islam nieder, welcher gleichfalls einen ansehenswerten Sohn hatte, den der König 
zu seinem zweiten Damad machte. Als aber nun die Aelteste schoss, welche eigent
lich die Jüngste war, da traf ihr Geschoss in die Hütte eines Külchantschis.* ** Das 
war wirklich kein Meisterschuss für eine königliche Prinzessin und sie sagte des
halb, dass er nichts gelte und holte den Pfeil wieder zurück. Als aber ein zweites 
und ein drittes Mal der Pfeil vom Bogen schwirrte und immer wieder dem Ofen
heizer zufiel, da wurde der alte König zornig und schrie : «Nun hast du, was du 
verdienst, du Nichtsnutzige! — Deine jüngeren Schwestern, obwohl sie älter an 
Jahren sind als du, haben sich in Geduld gefasst und sind zu einem glücklichen 
Ziele gelangt. Du aber, mit deinen zwanzig Jahren, hattest weniger Geduld und 
hast deshalb dein wohlverdientes Unglück gefunden.» —Und er befahl, dass man 
sie aus dem Palaste vertreibe und dem Ofenheizer zur Frau gebe................

* Badediener in  den Frauenbädern.
** Ofenheizers.
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So ward die schöne Königstochter die Frau eines armen Ofenheizers, und 
sie lebte ihrem Stande angemessen, ruhig und zurückgezogen, bis sie nach 9 Mo
naten, 9 Tagen, 9 Stunden und 9 Minuten fühlte, dass ihre Stunde gekommen sei. 
Aber mit Schmerz in den Augen sah sie sich in ihrer armseligen Wohnung um. 
Da gab es weder Stuhl noch Tisch, noch sonst ein Möbel, nicht einmal ein Bett 
war da, auf welchem sie ihrer Niederkunft hätte entgegensehen können. Sie fühlte 
sich darob unendlich elend, und da ihr Mann fortgegangen war, um eine Schmer
zensmutter zu rufen, fing die arme Frau bitterlich zu weinen an. Sie weinte und 
weinte, bis ihre Augen so rot wurden, wie halbaufgeblühte Granatknospen.- - Da 
plötzlich wurde das Zimmer hell wie die Sonnenscheibe ; die Wand öffnete sich, 
kostbare Teppiche wurden von unsichtbaren Händen ausgebreitet, Stühle und 
Schränke von Bosenholz in die Ecken gerückt, und die arme Ofenheizersfrau 
fühlte sich sanft in die Höhe gehoben, und auf ein weiches, frisch duftendes Bett 
niedergelegt. Als sie die Augen öffnete, erblickte sie die drei Perimädchen, die 
wolilthätigsten Feen. Die Eine stand an ihrer Seite, die Andere bei ihrem Haupte 
und die Dritte zu ihren Füssen, um ihr beizustehen in ihren schweren Stunden ; 
und mit mildem Lächeln auf den Lippen genas sie eines wunderschönen Mädchens. 
Nachdem das Kind geboren worden, schickten sich die drei Feen zum Fortgehen 
an. Vorher aber trat die Erste an das Lager des Kindes und sagte :

. «Glücklich sei dein Erdenwallen,
Weinst du, sollen Perlen fallen !»

Hierauf begann die Zweite :

«Bosenschön sei dir als Name verlieh'n,
Lächelst du, mögen Bosen blüh’n.

Die Dritte aber sagte :
«Segen sei dir stets verlieh'n,
Wo du schreitest, sprosse Grün !» —

Und damit verschwanden sie. Das Zimmer aber füllte sich mit Bosenduft 
und man hörte in der Ferne ein leises Bauschen. Nur konnte man nicht unter
scheiden, ob es der Wind war, der sich im nahen Cypressenwalde wiegte, oder 
der Flügelschlag guter Engel.-------

Das neugeborne Kind wuchs schnell heran und wurde täglich grösser und 
schöner. Es erhielt nach dem Wunsche der Perimädchen den Namen Bosen
schön und als es zwölf Jahre alt geworden war, da hatte die Welt solche Schönheit 
noch nicht gesehen ! Jeder, der Bosenschön erblickte, sagte sich: ich will mii sie 
noch einmal ansehen, denn wenn sie lächelte, da blühten Bosen, weinte sie, so 
rollten Perlen aus ihren Augen, und wo sie hinging, erspross frisches Giün untéi 
ihren Schritten. Wer das sah, den musste seine Seele verlassen.

Das Mädchen war so liebreizend wie kein anderes, und seine Schönheit 
ging deshalb von Zunge zu Zunge. Auch die Sultanin Walide eines benachbaiten 
Landes hörte davon, und sie beschloss, das Mädchen ihrem Sohne, dem Sultane, 
zur Frau zu geben, denn dieser war seit einiger Zeit trübsinnig geworden und

14
Ungarische Revue, XI. 1889. III. Heft.
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härmte sich zusehends ab. Es war ihm nämlich im Traume eine wunderschöne 
Jungfrau erschienen. Wenn sie lächelte, so erblühten Rosen, weinte sie, dann 
fielen Perlen zur Erde und unter ihren Füssen erwuchs duftiges, saftiges Grün. In 
dieses Mädchen hatte sich der Sultan verliebt. Als ihm daher seine Mutter sagte, 
sie habe ihm die Schönste im ganzen Lande zur Braut bestimmt, da wollte er 
nichts davon hören. Aber sie redete ihm soviel zu, dass er endlich einwilligte, 
denn er dachte bei sich, dass er eine Traumgestalt ja ohnehin nicht zur Sultanin 
machen könne.

Hierauf ging die Sultanin Walide in Begleitung der Kadinhanumv auf die 
Reise. Bald hatte sie das Haus des Külcliantschi’s aufgefunden, und nachdem sie 
mit der Mutter Rosenschön' s den üblichen Willkommensgruss gewechselt hatte, 
verlangte sie das Mädchen im Namen Gottes als Braut für ihren Sohn. «Gut«, 
sagte die Ofenheizerin, «wenn es Gott so will; ich habe nichts dagegen.» Und 
nach einigem Hin- und Hexreden wurde die Sache ins Reine gebracht, so dass 
die beiden Frauen noch desselben Tages wieder in ihre Heimat zurückkehren 
konnten.

Nun begab es sich aber, dass die Kadinlianum gleichfalls eine Tochter hatte, 
welche gar nicht hässlich war und sogar Rosenschön in Einigem ähnlich sah, 
wenn man sie nicht genau betrachtete. Sie barst daher bald vor Neid, dass die 
fremde Bettlerin Sultanin werden sollte und nicht ihre eigene Tochter, welche, wie 
es ihr schien, ebenso hübsch war wie jene. Deshalb nahm sie sich vor, nichts un
versucht zu lassen, um ihre eigene Tochter statt Rosenscliön’s mit dem Sultan zu 
vermählen. Dem Sultan, der keine von Beiden kannte, konnte es ja ziemlich 
gleich sein! —

Einige Wochen darnach wurde sie abgeschickt, um die junge Sultansbraut 
ins Land zu holen, und damit das junge Mädchen unterwegs keine Langeweile 
empfinde, nahm sie ihre eigene Tochter zur Gesellschafterin mit.

Nachdem sie Rosenschön bräutlich geschmückt hatten, gaben sie ihr recht 
viele salzige Speisen zu essen und stiegen dann zusammen in den Brautwagen. 
Aber kaum waren sie eine Weile gefahren, da bekam Rosenschön einen entsetz
lichen Durst und sie bat ihre Begleiterin um einen Trunk Wassers und sagte :

«Mich dürstet zum Sterben, mich dürstet sehr.
Reich’ einen kühlenden Trunk mir her!»

Die böse Kadinlianum aber erwiederte:

«Ich geh" dir zu trinken, da du es liebst,
Wenn du mir ein s deiner Augen gibst.»

Rosenschön lachte anfangs über diese Bedingung, da es sie aber im Innern 
wie helles Feuer brannte und die Alte ihr nicht zu trinken geben wollte, so stach 
sie sich in ihrer Not ein Auge aus und reichte es der Kadinhanum, worauf ihr 
diese zu trinken gab. *

* Aufseherin der Frauen.
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Nach einer Stunde dürstete es Rosenschön nochmals. Und wiederum bat 
das Mädchen :

«Mich dürstet zum Sterben, mich dürstet sehr,
Reich’ mir den Krug zum Trinken her.»

Die Alte aber antwortete wie früher :

«Du willst den Krug? Ich gebe ihn dir,
Doch gieb’ mir dein zweites Auge dafür!»

Diesesmal lachte die arme Braut nicht mehr, und um nicht gänzlich zu ver
dursten, löste sie auch ihr zweites Auge los und tauschte es gegen einen Krug 
Wasser ein. — Aber sie hatte ihren Durst noch nicht gänzlich gestillt, da wurde 
sie schon von ihren beiden Begleiterinnen der Brautkleider beraubt, in einen Sack 
gesteckt und aus dem Wagen geworfen, so dass sie blind und hilflos am Wege 
liegen blieb.

Die Kadinhanum aber führte dem Sultan ihre eigene Tochter als die erwartete 
Braut entgegen, und es wurde eine Hochzeit gefeiert, welche vierzig Tage und 
vierzig Nächte dauerte. Als jedoch der Bräutigam am Abend des vierzigsten Tages 
das Mädchen entschleiert sah, da bemerkte er sofort, dass es nicht Diejenige sei, 
welche er im Traume gesehen hatte. «Gewiss ist hier etwas geschehen,» dachte er 
bei sich. «Allah kerim, die Sache wird sich schon aufklären!» Weiter sagte er 
nichts. —

Doch lassen wir ihn jetzt mit seiner jungen Frau leben und kehren wir zu 
Rosenschön zurück. Die lag in dem zusammengebundenen Sacke auf der Land
strasse und weinte, dass es die Steine rührte, aber statt der Tränen rollten ihr 
kostbare Perlen aus den Augen, so dass schon nach Kurzem der ganze Sack damit 
angefüllt war und sie fast darin erstickt wäre. Da kam von ungefähr ein Mist
träger des Weges daher und hörte das Seufzen und Weinen. Aber er sah Niemanden 
und frag halb erschreckt:

»Gelobt sei Gott, den ein Jeder preist!
Wer weint? ein Halbgeist oder ein Geist?!» —

Das vernahm Rosenschön und antwortete:

«Gelobt sei Gott! 0 hilf mir geschwind,
Bin nur ein unglücklich’ Menschenkind.»

Als dies der Mistträger vernahm, ging er der Stimme nach und erblickte den 
Sack, öffnete ihn und befreite das Mädchen. Er war zwar nur ein blutaimei 
Mensch, da er aber sah, dass Rosenschön blind und vollständig hilflos wai, so 
trug er sie auf seinen Armen nach Hause, und da er selbst keine Kinder hatte, 
nahm er sie an Kindesstatt an. Aber Rosenschön weinte fortwährend ob ihres 
grossen Unglücks, so dass der Mistträger nur immer zu thun hatte, um die Peilen 
zu sammeln, die aus ihren Augen fielen; und wenn er kein Geld hatte, dann ging 
er hin und verkaufte die Perlen, und so lebten sie zusammen von Tag zu Tag.

14*



So war eine lange, lange Zeit verflossen, als an einem von den vielen Tagen 
sich Rosenschön plötzlich an etwas Angenehmes erinnerte und zum erstenmale 
wieder lächelte. Wie sie aber lächelte, siehe ! da fiel eine prachtvolle, farbenglü
hende Rose in ihren Schoss nieder. Der Mistträger hob die Blume auf und sagte; 
«Wie schade, dass du selbst die liebliche Blume nicht sehen kannst!» Rosenschön 
dachte eine Weile nach, dann erwiederte sie : «Vielleicht hilft mir der Allmächtige, 
dass ich wieder sehen lerne. Nimm deshalb die Rose, mein Väterchen, geh' damit 
auf die Strasse und verkaufe sie. Wenn sie aber .Jemand kaufen will, dem gib du 
sie nicht für Geld, sondern nur gegen ein Menschenauge her!» — Der Mistträger 
that wie ihm das Mädchen geheissen hatte und ging mit der Rose auf die Strasse 
und schrie: «Eine Rose habe ich zu verkaufen, eine schöne, noch nie gesehene 
Rose!! —» So kam er auch in die Nähe des kaiserlichen Serails. Da bemerkte ihn 
die Kadinhanum, und als sie die schöne Rose erblickte, dachte sie bei sich selber: 
das wäre eine Blume, mit der sich meine Tochter schmücken könnte, um dem 
Sultan zu gefallen, und sie rief den Mann an ihr Fenster und frug ihn, was er für 
die Blume begehre. Und als sie hörte, dass die Rose nur um ein Menschenauge 
feil sei, da fielen ihr die beiden Augen Rosenschöns ein, welche sie noch immer 
in einer Schachtel aufbewahrte, und sie tauschte eines derselben gegen die Rose 
ein. Wie aber der Sultan die Rose im Haare seiner Gemahlin sah, rief er 
laut aus:

«Da ist sicherlich etwas geschehen, Allah kerim, aber die Sache wird sich 
schon auf klären !» — Weiter sagte er nichts. —

Der Mistträger hatte inzwischen das Auge nach Hause getragen und seiner 
Tochter übergeben. Die betete zu Allah, legte das Auge in die leere Augenhöhle 
und dasselbe wuchs schnell wieder an und wurde so schön und glänzend, wie es 
vordem gewesen ; wie der Morgenstern nach einer Vollmondnacht. Vor Freude 
lächelte Rosenschön nochmals, und wieder fiel eine aufgeblühte Rose in ihren 
Schoss. Und sie übergab dieselbe wiederum ihrem Pflegevater, der sie abermals 
vorm kaiserlichen Schlosse ausbot. Als ihn die Kadinhanum rufen hörte, da holte 
sie auch das zweite Auge und tauschte es gegen die Rose ein, denn ihre Tochter 
hatte ihr mitgeteilt, dass der Sultan grosses Wohlgefallen an der ersten Rose 
gefunden habe. So erhielt Rosenschön beide Augen wieder, und da sie inzwischen 
herangewachsen war, so sah sie noch weit schöner aus, als vordem. Sie war so 
liebreizend, wie der Vierzehnte des Monats, und wer sie sah, der wollte sie immer 
wieder sehen, und der Ruf ihrer Huld und ihres jungfräulichen Zaubers ging wieder 
von Zunge zu Zunge. —

Doch um nicht lang zu werden :
Eines Tages ging Rosenschön spazieren und während sie die Vorübergehen

den freundlich anlächelte, fielen blühende Rosen zu Boden, und wo sie hinging, 
erstand zartes, frisches Grün unter ihren Füssen. Da sah sie die Kadinhanum und 
erschrak heftig, denn sie hatte das Mädchen sofort erkannt und sagte sich : Ich 
bin verloren, wenn der Sultan das Mädchen erblickt. Sie lief deshalb, so schnell 
als sie ihre Füsse tragen konnten, in das Haus des Mistträgers und redete den
selben also an:

«Der Herr sei mit dir ! Aber sage, was hast du für ein entsetzliches Mäd
chen in deinem Hause ? Gieb nur acht, das ist gewiss eine Hexe !»
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Darob erschrak der einfältige Mann so stark, dass er fast zu Boden gefallen 
wäre und sagte zitternd:

«Das möge der Einzige verhüten! — Aber was ist dagegen zu machen?»
Als die Alte sah, dass der Mistträger so dumm war, beruhigte sie ihn mit 

den Worten :
«0 das ist nicht schlimm. Frage sie nur, welches ihr Talisman ist. Das 

Uebrige will ich schon machen.»
Und damit ging sie wieder fort. Der Mistträger aber rief das Mädchen zu 

sich und sprach zu ihm :
«Höre, mein Kind, dein Zustand ist mir ein Wunder. Bist du vielleicht eine 

Fee, oder besitzest du einen Talismann?»
Bosenschön dachte an nichts Schlechtes und erwiederte ganz arglos :
«Nein, ich bin keine Fee, mein Väterchen. Aber die Perimädchen sind meine 

Paten gewesen und haben mir einen Talisman gegeben ; das ist ein weisses Reh, 
droben im Hochgebirge, und so lange dieses lebt, lebe ich auch. Stirbt es, so muss 
ich gleichfalls sterben.»

Dies hörend, begab sich der Mistträger ins Serail und erzählte der Kadin- 
hanum. was er von Bosenschön erfahren habe.

Diese liess sofort ihre Tochter rufen und trug ihr auf, sich krank zu stellen. 
Wenn aber der Sultan fragen würde, was ihr fehle, so solle sie ihm antworten, dass 
sie furchtbare Schmerzen habe und nur durch das Herz eines weissen Rehes von 
ihren Leiden geheilt werden könne. Und so geschah es auch. — Der Sultan, 
welcher besorgte, seine Gattin möchte sterben, schickte alle seine -Jäger aus, um 
ein weisses Bell zu erlegen, und da im ganzen Lande sich nur ein weisses Reh 
vorfand, so tödteten sie dasselbe und brachten das Herz der Sultanin.

Zu derselben Stunde aber starb Bosenschön.
Frohlockend hörte dies die Kadinhanum, und liess darauf das Herz des 

Rehes trefflich zubereiten und gab es ihrer Tochter zum Essen. Während dieselbe 
aber das Herz ass, fiel unbemerkt von der Spitze des Herzens eine rote Koralle 
zu Boden und blieb dort liegen. Die Sultanin genas selbstverständlich.

Wenige Tage später fand eine alte Hodschafrau, welche als Erzählerin im 
Serail angestellt war, die Koralle, und nahm sie mit in ihr Zimmer, wo sie die
selbe auf das Fenstersims legte. Kaum aber hatte sie ihre Stube verlassen, als die 
Koralle wieder zu Boden fiel und sich in ein wunderschönes Mädchen verwandelte, 
welches sich sogleich daran machte, das Zimmer der Chodschafrau aufzuräumen 
und in Ordnung zu bringen. Nachdem die Arbeit beendet war, verwandelte sich 
Rosenschön wieder in die rote Koralle und lag bei der Heimkehr der Chodscha
frau wieder auf dem Fenstersims. Letztere war nicht wenig erstaunt, als sie ihr 
Zimmer gereinigt und in bester Ordnung vorfand. Ueberdies kam es ihr vor, als ob 
es ganz mit Rosenduft erfüllt sei. — So vergingen mehrere Tage. Immer während 
die Fraix ausging, besorgte Rosenschön die Hausarbeit, bis diese aber endlich doch 
einmal neugierig wurde und Rosenschön bei der Arbeit überraschte, ehe diese noch 
Zeit fand, sich wieder in eine Koralle zu verwandeln. Man kann sich das Erstaunen 
der Alten beim Anblicke des Mädchens kaum vorstellen, denn Rosenschön wai 
noch eben so reizend und lieblich wie früher, so dass sich die Frau an ihrer Schön
heit gar nicht satt sehen konnte. Und erst als sie die Leidensgeschichte des Mád-
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chens erfahren hatte, da schlug sie ein über das andere Mal die Hände überm Kopfe 
zusammen. Dann aber ging sie allsogleich hin zum Sultan und erzählte ihm die 
ganze Mähre. Der hörte die Frau ruhig an und sagte: «Ich habe es mir immer ge
dacht, dass da etwas geschehen sein müsse, und nun, Allah kerim, hat sich die 
Sache doch aufgeklärt.» — Weiter sagte er nichts.

Die falsche Sultanin und ihre Mutter aber liess er festnehmen, an die 
Schweife von jungen Pferden binden und in die Wüste jagen, wo sie nach Kurzem 
elendiglich umkommen mussten.

Mit Rosenschön dagegen feierte er eine neue Hochzeit, welche wiederum 
vierzig Tage und vierzig Nächte dauerte, und erfreute sich noch lange Jahre ihrer* 
Liebe und ihrer Schönheit. Denn wenn sie lächelte, so erblühten Rosen, weinte sie, 
dann rollten Perlen zu Boden, und wenn sie ging, erwuchs frisches Grän unter 
ihren Schritten.

Konstantinopel, Juni 1888. Dr. I gnaz K ü n o s .

K I S F A L U D Y - G E S E L L S C H A F T .
Jahresversam m lung am 24. Feber.

Die diesjährige Jahres-Versammlung unserer ältesten und angesehensten 
schönwissenschaftlichen Gesellschaft eröffnete der Präsident P aul G yulai mit 
einer längeren Rede über die Entwicklung des ungarischen Theaters in den letzten 
hundert Jahren, welche wir vorläufig in ausführlichem Auszuge mitteilen :

Geehrte Versammlung! Im vorigen Herbste beteiligte sich unsere zum 
Andenken eines epochalen ungarischen Schauspieldichters gegründete Gesellschaft 
an der Gedenkfeier des ersten ungarischen Schauspieldirectors Ladislaus Kelemen, 
der vor hundert Jahren die erste ungarische Schauspielgesellschaft organisirte. 
Es dürfte interessant und lehrreich sein, einen flüchtigen Blick auf die Vergan
genheit unseres Dramas und unserer Schauspielkunst zu werfen und ihre gegen
wärtige Entwicklung zu betrachten.

Das ungarische Drama und Schauspielwesen ist ein Kind jener nationalen 
Reaction, welche am Ende des vorigen Jahrhunderts gegen die Germanisation in 
Staat und Gesellschaft so geräuschvoll auftrat. Die Schauspieldichter wurden weni
ger von künstlerischem Triebe, als von patriotischer Tendenz geleitet; sie bekann
ten als ihr Leitprincip die Pflege der Sprache und die Weckung patriotischer Em
pfindungen, wozu nichts so sehr geeignet war, als die Bearbeitung der nationalen 
Geschichte für die Bühne. Dugonics und Szentjöbi sind die hervorragendsten unter 
diesen Schauspiel dichtem. Auch in den beiden ersten Jahrzehnten unseres Jahr
hunderts entwickelte sich das ungarische historische Drama fortwährend in dieser 
Richtung, ja anfangs gingen auch Katona und Karl Kisfaludy auf demselben Wege 
und Vörösmarty huldigte derselben Richtung. Unser historisches Drama hatte 
lange Zeit epischen Charakter. Szigligeti begann ihm dramatisches Leben einzu
hauchen. Auf seiner langen und fruchtbaren Laufbahn wandte er sich immerfort 
mit Vorliebe der vaterländischen Geschichte zu. Jetzt ist es, als ob sich unsere
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Dichtung überhaupt von der Vergangenheit ab wenden wollte und auch das histo
rische Drama beginnt auf unserer Bühne seltener zu erscheinen. Bei uns ist aber 
der Verfall des historischen Dramas nicht allein vom ästhetischen, sondern auch 
vom nationalen Gesichtspunkte bedauerlich.

Ein viel tröstlicheres Bild bietet jene Gattung unserer dramatischen Lite
ratur, welche das Leben der Gegenwart konterfeit, wiewohl sie in ihren Anfängen 
bescheidener auftrat, als das historische Drama. Am Ende des vorigen Jahrhunderts 
schrieb bei uns kaum Jemand ein Original-Lust- oder Schauspiel, man strebte aber 
bei der Ueberarbeitung fremder Werke die Zeichnung des ungarischen Gesell
schaftslebens an. Kelemen, Bessenyei, Katona versuchten wohl die Darstellung 
ungarischen Volkslebens, aber erst Karl Kisfaludy schuf das ungarische Lustspiel, 
welches er zum Gemälde der ungarischen Gesellschaft zu erheben strebte. In dieser 
Bichtung entwickelte sich das ungarische Lustspiel bis auf unsere Tage. Kisfaludy's 
Spuren folgten Gaál, dessen «Notar von Peleske», und Ignaz Nagy, dessen «Re
stauration» ausserordentliche Erfolge errangen, welche auch Szigligeti, der bis dahin 
blos historische Lustspiele geschrieben, zur Darstellung des ungarischen Gesell
schaftslebens hinrissen. Er trat Anfangs der vierziger Jahre mit einigen Volks- 
dvamen auf, denen er dann zahlreiche Lustspiele folgen Hess. Er nahm die unga
rische Gesellschaft in breiterem Umfange auf, als seine Vorgänger und zeich
nete zahlreiche Typen verschiedener Classen. Auf beiden Gebieten wett
eiferten mit ihm talentirte Dichter, ohne ihn zu überflügeln. Er beherrschte Jahr
zehnte hindurch die ungarische Bühne, endlich aber begann er sich zu erschöpfen. 
Zwei früh gestorbene Talente hielten den Verfall des Volksschauspiels noch auf, 
dann sank es aber desto tiefer. Auf dem Gebiete des Lustspiels trat zeitweise eine 
Richtung ein, welche mit der Darstellung des ungarischen Gesellschaftslebens 
brach. Ein vor vierzehn Jahren aufgetretener neuerer Dichter (Gregor Csiky) 
begann aber alsbald wieder in Lustspielen und Dramen die neuere ungarische 
Gesellschaft zu schildern und errang mit einigen Stücken Triumphe wie Kisfaludy 
und Szigligeti. Seitdem pflegen unsere Dramatiker wieder am liebsten die Darstel
lung der ungarischen Gesellschaft. Es ist jedenfalls eine erfreuliche Erscheinung, 
es lässt sich jedoch kaum behaupten, dass sie meistens ein treues und poetisches 
Bild unserer Gesellschaft bieten, dass nicht oft das Zeitgemässe auf Kosten des 
Allgemeinmenschlichen über sie Macht gewinnt.

Unsere Schauspielkunst entwickelte sich zugleich mit unserer dramatischen 
Literatur. Wie diese, trat auch jene in deutsche Fusstapfen; wie diese deutsche 
Stücke magyarisirte, übersetzte jene die deutsche Declamations- und Spielweise 
ins Ungarische, übertrug in der pathetischen Declamation den deutschen Wort
accent auf das Ungarische und schuf jene weder natürliche, noch ungarische 
Declamationsmanier, welche fast bis zu den dreissiger Jahren die ungarische 
Bühne beherrschte. Trotzdem entwickelten sich schon in den ersten Jahrzehnten 
Talente, wie Kocsi, Jancsó, die Frauen Käntor und Déry, welche das Publikum 
hinrissen und neue Talente warben, deren im zweiten und dritten Jahrzehnt ein 
ganzer Schwarm die Bühne betrat und unsere Schauspielkunst zu einei hohen 
Stufe der Entwicklung emporbrachte, anfangs ohne Heim in der Hauptstadt, in 
der Provinz umherzog, hier erstarkt, Anfangs der dreissiger Jahre nach Ofen, dann 
nach Pest übersiedelte, die Teilnahme der Nation und die Erhebung des 1 estei
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Theaters zum National- und Landestheater errang. Dies war die definitive Grün
dung und erste Blütezeit der ungarischen Schauspielkunst. Eine Gruppe ausser
ordentlich naturbegabter Talente strebte da unter dem Einflüsse der sich ent
wickelnden Literatur, die entlehnten Schablonen von sich werfend, nach einer 
natürlichen Deklamations- und Spielweise, nach lebendigerer und charakteristi
scherer Individualisirung der Affecte. Shakespeare’s Stücke und die Producte der 
französischen Romantik eröffneten ihnen ein neues Feld lebendigerer Darstellung, 
doch wandten sie sich mit Vorliebe auch der Gestaltung ungarischer Charaktere 
zu, in Kisfaludy's Stücken, im «Bánk bán», in Szigligeti’s Dramen. Aber bei der 
neueren Generation, besonders nach der Revolution, neigte sich die Individuali
sation immer mehr zur genrebildhaften Auffassung. Die ältere Schauspielergilde 
verschmolz mit Erfolg den Idealismus und Realismus, während die heutige einiger- 
massen dem Naturalismus zuneigt, welcher in der Schauspielkunst weit weniger 
anwendbar ist, als in jeder anderen.

Doch aus welchem Gesichtspunkte wir auch die Vergangenheit und Gegen
wart unserer dramatischen Literatur und unserer Schauspielkunst betrachten 
mögen, wir können mit Freude und Selbstgefühl auf die Kämpfe und Errungen
schaften des ganzen -Jahrhunderts zurückblicken. Gebe Gott, dass der Sohn einer 
späteren Zeit mit noch grösserer Freude, noch grösserem Selbstgefühl auf die 
Erinnerungen eines neuen Jahrhunderts zurückblicken möge. Mit diesem Wunsche 
eröffne ich die 32. feierliche Jahressitzung der Kisfaludy-Gesellschaft.

Hierauf las Zoltán Beöthy seinen Bericht über die Wirksamkeit der Gesell
schaft im Jahre 1888, dem wir folgende Stellen und Daten entnehmen: Ich soll 
über die stille Thätigkeit eines Jahres Bericht erstatten und frage besorgt: ob ich 
auf einige Aufmerksamkeit rechnen darf? Vom Felde des öffentlichen Lebens 
dringt der Lärm heftiger Kämpfe auch in diese Halle, welche nicht nur eine grosse 
nationale Bewegung, sondern auch eine einmütige heilige Aufwallung der ganzen 
Nation als eine Werkstätte unserer nationalen Cultur errichtete, damit sie das 
Centrum der ungarischen wissenschaftlichen Forschung und Literatur sei und 
einen Raum auch jenem Teile unserer Literatur überlasse, welche unseren natio
nalen Strebungen im Laufe der Jahrhunderte so oft Flügel gab: der ungarischen 
Poesie. Es ist die geräuschlose, aber hochwichtige Arbeit der Kräftigung und Berei
cherung des nationalen Geistes, an welcher innerhalb dieser Mauern auch die 
Kisfaludy-Gesellschaft ehrlich teilzunehmen allezeit bestrebt war. Die Nation weiss 
es wohl und wird es auch unter den geräuschvollsten politischen Kämpfen nicht 
vergessen, dass jede Wahrheit, mit welcher ihr Geist bereichert wird, eine Vermeh
rung ihrer Kraft, jedes Wort, welches in gewinnend schöner Form irgend einen 
Schatz ihrer Seele ausdrückt, einen Sieg im Wettstreit der Völker bedeutet. Man 
wird mich aber vielleicht fragen : welche grossen Wahrheiten, welche poetischen 
Meisterwerke könnt ihr uns vorweisen ? Ich kann darauf blos mit einer Lehre der 
Culturgeschichte antworten. Die Erkenntniss grosser Wahrheiten bedarf ebenso 
einer langen und stillen vorbereitenden Arbeit in der immer höher und weiter 
strebenden Erforschung kleiner Wahrheiten, wie ihrer die poetischen Meisterwerke 
in der Leitung, Entwicklung, Veredlung des herrschenden Geschmacks bedürfen. 
Diese Vorarbeit macht es möglich, dass irgend ein von der Vorsehung geschenkter 
Same nicht verdorre, sondern sich zu unser Aller Segen und Stolz entwickele; sie
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gewährt auch in minder gesegneten Tagen das «geistige Brod», dessen wir wie 
jenes anderen zum Leben bedürfen; sie bewirkt die Zunahme und Erweiterung 
unserer allgemeinen Bildung. Dies ist die permanente Rolle auch unserer Gesell
schaft, dies bildet ihre Wichtigkeit für unser nationales Leben und gibt uns den 
Rechtstitel, Ihre freundliche Aufmerksamkeit für einige Daten unserer letztjährigen 
Thätigkeit zu erbitten.

Die Spenden, durch welche das Vermögen unserer Gesellschaft vermehrt 
worden, erinnern insgesammt an die Zeiten, wo die Liebe der ungarischen Wis
senschaft und Literatur in grösserem Maasse als je ein lebendiges, wirkendes und 
veredelndes Element unserer nationalen Begeisterung war. Die «herzensgute 
Witwe», die Freundin Franz Deäk’s und Johann Arany’s, Frau Stefan v. Bezerédj, 
hat der Gesellschaft 1000 fl. testirt. Baron Samuel Jósika hat das Porträt unseres 
ehemaligen Präsidenten Baron Nikolaus Jósika für die Porträtgalerie der Gesell
schaft malen lassen und überdies eine Stiftung von 200 fl. gemacht. Die Pester 
Erste Allgemeine Sparkassa hat den Manen ihres Gründers und unseres ersten 
Directors Andreas Fäy auch in diesem Jahre mit 200 fl. ihr Opfer gebracht. Wir 
sind von Dank erfüllt gegen die Spender und gegen jene idealere Zeit, deren 
Inspiration sie folgten.

Die Pietät für unsere alten Vortrefflichen leitete uns, als wir einem der 
Bahnbrecher des ungarischen Schauspielwesens, Ladislaus Kelemen, auf sein neues 
Grabdenkmal in Csanäd-Palota einen Kranz legten, nachdem ihm unser College 
Josef Bayer in seiner preisgekrönten «Geschichte des ungarischen Theaters» schon 
vorher einen geflochten. Zum hundertjährigen Jubiläum des Aszóder Gymnasiums 
zog uns jener Strahl, welchen das glänzende Andenken der Laufbahn Petöfi’s auf 
diese wackere Anstalt fallen lässt. In weiterem Sinne fasste unsere Gesellschaft 
ihre nationale Aufgabe auf, als sie die eifrigen Forscher Anton Herrmann und 
Oskar Mailand in ihren auf die Sammlung der Volkspoesien der Rumänen gerich
teten Studienreisen unterstützte, den vorzüglichen Uebersetzer des finnischen 
Volksepos, Béla Vikár, zur Vollendung seines Werkes aufmunterte und dem beru
fenen Sammler türkischer Volksmärchen, Ignaz Kimoss, die Herausgabe seiner 
wertvollen Sammlung ermöglichte.

Die letztjährigen Publicationen unserer Gesellschaft umfassen sieben Bände. 
Wir gaben zwei neue Bände (XXI und XXII) unserer «Jahrbücher» heraus, 
welche, mit der älteren Folge, nun in 29 Bänden vorliegen. Wir edirten für 
unsere Gründer die «Literarischen Studien» Franz Salamon’s (2 Bände), welche 
unter unseren gegenwärtigen literarischen Verhältnissen besonders instructiv sind. 
Die ernste Uebei’zeugung und principielle Auffassung, der Scharfblick und die 
Unbefangenheit, ihr ganzer Geist und ihre ganze Tendenz kann nur wolilthätig auf 
unsere heutige Kritik wirken, welche grossenteils zu principloser Plauderei herab
gesunken ist. Unsere weitere Publication : Tennyson s herrliche «Königs-Idyllen» 
in Karl Szász’ vortrefflicher Uebersetzung, bildet eine wahre Bereicherung unserei 
Dichtung.

Als Roman edirten wir eines der edelsten und künstlerischesten lio- 
ducte des modernen Realismus, Alexander Kiellands «Capitän Woise» in Otmar 
Szinnvei’s Uebersetzung aus dem Norwegischen. Schliesslich publichten wii noch 
Julius Reviczky’s «Einsamkeit» betitelte Gedichtsammlung, welche die düsteie
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Welt eines gebildeten, aufrichtigen und empfindsamen Geistes in poetischen 
Gedanken und Stimmungen entrollt.

Ausserdem brachten wir unsere Arbeiten in unseren monatlichen Vortrags
sitzungen vor die Oeffentliclikeit. Es trugen 19 unserer Mitglieder 12 Prosa-und 
33 poetische Arbeiten. 9 Gäste 6 Arbeiten in Prosa und 3 in Versen vor. Die 
Reihe unserer Sitzungen schloss die Mitgliederwahl-Sitzung am 6 . Februar, in 
welcher Anton Váradi zum ordentlichen Mitglied gewählt wurde, dessen Thätig- 
keit als dramatischer Dichter, Kunstübersetzer und Lyriker geläuterter Geschmack, 
schöne Bildung und edler Idealismus anziehend macht.

Wir wählten ihn an die Stelle, welche einer unserer verdienstvollsten Vete
ranen, Emerich Henszlmann, leer lies, der durch 4-5 -Jahre nicht nur eine Zierde, 
sondern auch eines der thätigsten Mitglieder unserer Gesellschaft gewesen, als 
Aesthetiker und Kunsthistoriker grundlegend gewirkt hat. Ausser ihm schied von 
uns in diesem Jahre das correspondirende Mitglied Michael Ring, der einst für 
eine deutsche Uebersetzung von Vörösmarty’s «Marót bán» durch die Wahl in 
unsere Gesellschaft ausgezeichnet wurde.

Indem ich von Verlusten durch den Tod spreche, darf ich wohl einen flüch
tigen Seufzer auch einem anderen Verluste weihen, welcher über unsere Gesell
schaft hinaus ein Verlust unserer ganzen Literatur, über unsere Literatur hinaus 
unser Aller ist. Die unser Vaterland durchzuckende Kunde, welche den Schlag 
meldete, machte unsere Gesellschaft bis heute verstummen, veranlasste die Verle
gung unserer heutigen Feier von ihrem herkömmlichen Tage auf heute. Wir em
pfinden eine doppelte Trauer, indem wir nicht, blos den Königssohn, sondern auch 
den ungarischen Schriftsteller betrauern. Die Krone, welche ihn erwartete, konnte 
sein Haupt nicht berühren ; aber er ging darum nicht mit ungeschmückten Schläfen 
in die Ewigkeit,: er ging dahin gekrönt mit dem Kranze der geistigen Arbeit, der 
Naturforschung, der Begeisterung für den menschlichen Fortschritt, des Cultus des 
Schönen und Wahren Vor sieben Jahren sah dieser Saal zum ersten Mal den 
König mit ergreifenden Worten an der Trauer der ungarischen Literatur teil
nehmen. als Johann Arany auf der Bahre lag. Wer hätte damals geahnt, dass das 
Schicksal dem Publicum dieses Saales, der Literatur, so schnell eine so schreck
liche Gelegenheit bieten werde, an der Trauer des Königs einen Anteil für sich 
zu begehren. Wir thun es mit erschütterter Seele, und unter dem Rauschen der 
doppelten Quelle der tragischen Erregung zittert in unseren Herzen als doppeltes 
Abschiedswort der Abschied des verklärten Kronprinzen : «Gott mit Dir ! und Gott 
schütze das Vaterland!»

Nun folgte eine Studie des ordentlichen Mitgliedes Grafen Anton Széchen 
über Rafael. In den einleitenden Worten seiner Studie weist der Autor auf die 
in unseren Tagen wahrnehmbare Steigerung des allgemeinen Interesses für Kunst
fragen hin, welches durch die vortrefflichen Reproductionen, in denen jetzt Jeder
mann die Meisterwerke der Kunst kennen lernen kann, ungemein gefördert wird. 
Nach dieser Richtung hin hat die Photographie sehr Dankenswertes geleistet. Nicht 
mehr elende Copien, wie einst, sondern genaue Wiedergaben der Schönheiten der 
hervorragendsten Kunstwerke können zur Grundlage unserer Studien dienen, 
wenn es uns unmöglich ist, die Originale zu sehen. Anfangs fürchtete man, die 
neue Art der Reproduction werde der Kunst schaden, aber das Gegenteil ist ein
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getreten. Und je sicherer sich die Grundlage der Theorie der schönen Künste 
gestaltet, desto lebensfähiger können diese sicli entwickeln.

Der grösste Fortschritt, welcher in der Entwicklung der Kunstliteratur zu 
constatiren ist, liegt darin, dass dieselbe von dem theoretisch-ästhetischen auf 
den Boden einer historischen Auffassung gelangt ist. Man beurteilt ein Kunstwerk 
nicht mehr blos nach dem «Styl» und der demselben zukommenden allgemeinen 
Eigenheiten, sondern hält das Werk, den Meister und die Zeitverhältnisse vor 
Augen. Die Kritik ist nicht mehr schwankend und mystisch-sentimental wie zu 
Beginn des .Jahrhunderts, sondern trägt aus allen zugänglichen Documenten das 
Charakteristische zusammen und bildet daraus ihr Urteil. Wir stellen uns auf 
den Boden der Tliatsachen und begnügen uns nicht mehr mit klangvollen Allge
meinheiten.

So lange die frühere Auffassung herrschte, bildeten Rafael’s Werke den 
Lieblingsgegenstand eines verzückten allgemeinen Kunstenthusiasmus. Man be
wunderte aber in ihm vornehmlich den Meister der Madonnenbilder und der 
Darstellungen der heiligen Familie. Diese Bewunderung ist leicht erklärlich, 
wenn man daran denkt, dass Diejenigen, die eine italienische Reise machen, so 
zahlreiche Madonnen- und Heiligenbilder Rafael’s zu sehen bekommen, welche 
durch den Zauber der jugendlichen Gestalten, durch die Farbenherrlichkeit und 
den entzückenden Ausdruck der Naivetät den Beschauer begeistern müssen. Die 
Madonnenbilder und ihre Wirkung erlangten ein solches Uebergewicht, dass die 
ernste Männlichkeit in der Kunst Rafael’s fast verschwand vor dem graziösen 
Zauber des Meisters empfindungsreicher Gestalten.

Seit Passavant's grundlegendem Werke über Rafael hat die Kunstliteratur 
sich viel und eingehend mit dem Leben des unsterblichen Meisters beschäftigt. 
Wenn auch manche Einzelheiten neu aufgefunden wurden, am Charakterbilde 
Rafael's haben sie wenig geändert und dieses zeigt uns einen Mann von stetiger, 
wachsender, harmonischer geistiger und künstlerischer Entwicklung. Er war in 
stürmischen Zeiten geboren, da in ganz Italien grosse Kämpfe ausgefocliten wur
den, die auch in Urbino zu blutigen Auftritten führten, und so kam es, dass die 
bekannte, mit furchtbaren Schlächtereien verbundene Hochzeit der Baglioni in 
der «Grablegung des Herrn» künstlerischen Reflex fand; Rafael selbst war nicht 
Augenzeuge dieser blutigen Ereignisse, er malte das Werk erst mehrere Jahre später.

Steht man vor Rafael s Werken und will man einen vollen Eindruck seines 
Wesens erhalten, so wird man zu dem Ergebniss kommen, dass hier Kunst und 
Künstler in Eines verschmelzen, dass alle äusseren Ereignisse und Einflüsse dabei 
in den Hintergrund treten, während dies bei seinen Zeitgenossen nicht der Fall 
ist. Rafael’s Leben findet seinen Mittelpunkt in der seelenerhebenden, von dem 
Gesetze der höchsten Schönheit durchdrungenen künstlerischen Thätigkeit, wobei 
seine Individualität — als Mensch -— fast in den Hintergrund tritt. Erst bei 
einem Vergleich mit den übrigen Künstlern der Epoche werden wir zum \ ollen 
Verständniss der Wesenheit Rafael’s gelangen. In Fra Angelico s Bildern sehen 
wir auch den religiös verzückten Meister selbst, der uns seine Gestalten begi eiflick 
macht, Michelangelo’s kraftvolle Energie, sein tiefes Gemüt, seine Leidenschaft
lichkeit sind fast in allen seinen Werken ausgeprägt; bei Tizian sehen wii deut
lich den Einfluss der farbenprächtigen Lagunenstadt, — bei Rafael aber vergessen
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wir über den Werken den Künstler. Dieses harmonische Zusammenfliessen von 
Meister und Werk muss als ein höherer Grad der Vollkommenheit gelten; darü
ber hinaus beginnen die Keime des Manierismus.

Natürlich muss man, um eine Künstler-Individualität vollkommen zu erfas
sen, auch die Epoche betrachten, in welcher er gelebt hat. Italien gemahnt im 
XIV—XVII. Jahrhundert an die Kunstblüte Griechenlands. Ueberall sehen wir 
die Architectur, Plastik und Malerei sich entfalten. Einzelne Städte, Republiken 
wetteifern mit einander in den Anschaffungen künstlerischer Werke, das ganze 
Land ist von einer künstlerischen Atmosphäre erfüllt, geniale Meister erstehen, 
deren lebendige Auffassungsfähigkeit entzückt. Ganz besonders zeichnen sie sich 
durch die harmonisch entwickelte Einheitlichkeit aus, so dass ihre Werke ein 
organisches Ganzes bilden. Die erste Stelle unter diesen Künstlern nimmt Rafael 
ein. Nur in zwei Epochen schuf er Gestalten, welche ausserhalb seiner künstleri
schen Individualität stehen : unter dem vorübergehenden Einflüsse Michelangelo’s 
und in der Zeit des ersten römischen Aufenthaltes, als die innige Bekanntschaft 
mit der Antike, das hingebungsvolle Versenken in dieselbe ihn ganz gefangen 
hielt. In dem «Brand im Borgo» und in der «Transfiguration» zeigen einzelne 
Gestalten die angedeuteten, von den sonstigen Werken Rafael’s abweichenden 
Eigentümlichkeiten. Betrachtet man die übrigen Gemälde Rafael’s in der Reihen
folge ihrer Entwicklung, so sieht man in den Bildern der ersten Epoche die 
Jugendeindrücke aus der umbrisclien Schule, im Ausdruck der Gestalten : kind
liche Innigkeit und andächtige Ergebung. Besonders in seinen Madonnen sehen 
wir diese Eigenschaften, welche bei einem geringeren Genie leicht zur Eintönig
keit führen könnten, bei Rafael aber durch eine bewunderungswürdige Mannigfaltig
keit entzücken. Man sieht eben die Leichtigkeit des genialen Schaffens mit dem 
Ernst und der Sorgfalt in der Ausführung vereint. Bei aller Begeisterung, die ihn 
erfüllt, verlässt ihn die besonnene technische Ueberlegung doch niemals. Und 
schon in den Jugendwerken, wie in dem «Sposalizio», das sich in der Brera zu 
Mailand befindet, zeigen sich Keime späterer Meisterschaft. Die Porträts, die 
Rafael’s Hand geschaffen, sind in grossem Styl gehalten und auf sie passt das 
Wort aus Goethe s «Zueignung» : «der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahr
heit» ist über sie gebreitet.

Der Umschwung in der Kunstauffassung Rafaels, der Uebergang von der 
jugendlichen Art zur männlich reifen vollzog sich in Florenz und Rom. Die 
ergreifende Innigkeit, der erhabene Ernst, der anspruchslose Reiz, die ideale 
Schönheit und die anziehende Einfachheit, wie sie in den Jugendwerken unsere 
Bewunderung erregen, werden abgelöst von einer gros-artigen harmonischen Ver
schmelzung all dieser Eigenschaften ; doch diese Harmonie erscheint nicht etwa 
als Ergebniss der Theorie, sondern als Emanation des künstlerischen Genies, 
dessen Macht mit dem erweiterten Gesichtskreise wächst, in die Höhe wie nach 
der Tiefe. Aus dem engen Kreise und den kleinen Verhältnissen seiner Vaterstadt 
Urbino nach Florenz kommend, fand er dort eine grossartige politische Bewegung, 
ging mit Künstlern von der Bedeutung Fra Bartolomeo’s und Michelangelo’s um, 
die, ohne seine Individualität zu erdrücken, doch auf ihn bedeutsamen Einfluss 
hatten. Das volle Ausreifen seines Genies erfolgte in Rom. Die grossen Aufgaben, 
-die hier seiner warteten, gaben seiner Seele neue Schwungkraft, hier wuchs er zur
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Höhe der Vollendung empor». Der Vortragende geht nun auf die Charakterisi- 
rung der römischen Werke Rafael’s über und bekundet hiebei seine tiefe, echte 
Kennerschaft. Die Stanzen im Vatikan enttäuschen den Beschauer beim ersten 
Anblick, weil sie im Laufe der Jahrhunderte viel gelitten haben und in manchen 
Teilen schlecht restaurirt worden sind. Aber bei längerem Betj achten sieht man 
ein, dass, gerade weil die bestechenden Aeusserlichkeiten geschwächt sind, die 
innere W irkung eine desto grossartigere ist. Es folgt nun die Erläuterung der 
Stanzen und besonders der Camera della Segnatura, von welcher Graf Széchen 
sagt, es sei das einzige Beispiel, dass eine grossartige hohe Idee eine gleich hoch
stehende Ausführung erhalten hat. Es kommen sodann die Gemälde dramatisch 
bewegten Inhaltes, wie »Attila», zur Besprechung, dann die «Predigt in Athen» 
u. a. In seiner römischen Glanzzeit kehrte Rafael in der «Madonna della seggiola» 
zu dem Lieblingsgegenstande seiner Jugend zurück. Von den Porträts wird beson
ders das des Balthasar Castiglione erwähnt, dessen Gemahlin ihm darüber 
schrieb : «Ich spreche es an, als ob es mir antworten könnte.» Nachdem noch die 
Fresken in den Loggien des Vatikans, die Sybillen in der Santa Maria della 
Pace, welche als Nachklänge, nicht als Nachahmungen des Michelangelo zu be
trachten seien, ferner der «Sieg der Galathea», die «Psyche» in ihrer Bedeutung 
gewürdigt sind, gelangt Graf Széchen zu folgender zusammenfassender Schluss
charakteristik Rafaels:

In seiner Natur und in seinem Charakter waren männlicher Wille und Aus
dauer ebenso kräftig entwickelt, wie Zartsinn und Innigkeit. Sein Leben war 
verhältnissmässig kurz, doch lebten wenige Sterbliche ihr Dasein so voll und voll
kommen wie er. Die Hingebung und Begeisterung für die Kunst war das pulsi- 
rende Lebenselement in ihm ; in seiner Person verschmolz der Künstler mit dem 
Menschen zu einem harmonischen Ganzen. Dieselben zwei Eigenschaften, deren 
Verkörperung er in seinen Werken unaufhörlich erstrebte, charakterisirten als 
Hauptzüge sowohl den Menschen, wie seine Schöpfungen : Harmonie und Gleich
gewicht.

Hierauf las das ord. Mitglied K arl S zász ein Gedicht: Schweizerreise, eine 
der schönsten Blumen in dem poetischen Kranze, welchen der Dichter anlässlich 
seiner letztsommerlichen Reise in die Weststaaten Europas gewunden. Er veran
schaulicht vor der Phantasie des Hörers die wunderbaren Gebirgs- und Seeland
schaften des Alpenlandes, die Erinnerungen seiner Freiheitskämpfe, das rege 
Leben seiner den Friedenswerken der Gegenwart thatkräftig obliegenden tüchti
gen Bewohnerschaft, durchflochten mit Erinnerungen an die eigene Heimat, 
von tiefen Empfindungen und schönen Gedanken durchwoben, in prächtiger 
poetischer Diction.

Der folgende Vortrag: Erinnerung an J u l iu s  S árossy , vom ordentlichen 
Mitglied K arl V a d n a i, basirt auf des geistvollen Verfassers Tagebuch-Notizen aus 
den Jahren 1856 und 1857 und schildert auf .dem reichen Hintergründe des 
Lebens der damaligen Pester Literaten- und Künstlerkreise die Gestalt des damals 
aus dem siebenjährigen böhmischen Exil heimgekehrten genialen Re\olutions- 
dichters Julius Särosy und sein Leben in diesem Kreise in höchst anziehendei 
Weise u. entrollt zugleich ein an Einzelheiten reiches, gelungenes Zeit- und Clia- 
racterbild.
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Den Schluss der literarischen Vorträge bildete: «Gegen das Morgenrot,» 
Gedicht vom ordentlichen Mitglied E m il Á br án y i. Ein despotischer Tataren-Khan 
lässt die Führer eines vernichteten rebellischen Volkstammes vor seinem Zelt 
enthaupten. Der zuletzt vorgeführte greise Oberanführer spricht gegen den Khan 
seinen Fluch und die weissagende Drohung aus : Zittere, das Morgenrot wird 
erscheinen, welches auch Dich vernichtet. Der über diese Weissagung irrsinnig 
gewordene Khan will verhindern, dass das Morgenrot erscheine, lässt vor dem 
Morgengrauen seine Heeresmassen ausrücken und ihre Pfeile und Lanzen gegen 
das allmälig aufdämmernde Morgenlicht schleudern. Wie das Morgenrot in sieg
reicher Pracht sich entfaltet, flieht er wahnsinnig in die Wüste, bis er mit seinem 
Pferde todt zusammenbricht, während das Heer vor der Lichtmacht anbetend 
auf den Knieen liegt.

Zum Schluss erstattete der Secretär einen kurzen Bericht über das Ergeb- 
niss der. diesjährigen Preisconcurrenz. Der um den Árpád Széher-Preis für eine 
Geschichte der quantitirenden Verstechnik in Ungarn concurrirenden eiuzigen, 
dazu unvollendeten Arbeit wurde der Preis mit der Bedingung zuerkannt, dass der 
Verfasser die Arbeit vollende. Der eröffnete Devisenbrief erwies als Verfasser den 
Gymnasial-Professor Dr. Ladislaus Négyessy. — Hiermit schloss die interessante 
Sitzung.

KÜRZE SITZUNGSBERICHTE.
— Akademie der Wissenschaften. In der Sitzung der zweiten Classe am 

11. Februar berichtete zunächst Prof. Hermann V ámbéry über seine Reise nach 
Konstantinopel und deren Ergebnisse. Vámbéry erzählt vor Allem in Kürze, wie 
die kostbare Bibliothek des Königs Mathias, zur Zeit der Einnahme Ofens durch 
den Sultan Soliman, durch dessen griechisch gebildeten Grossvezir Ibrahim Pascha 
nach Konstantinopel transportirt wurde und wie es bisher den wiederholten Bemü
hungen fremder und ungarischer Gelehrten nicht gelungen war, zu diesem Schatze 
zu gelangen. Nach Eröffnung der Orientbahn wurde Vámbéry durch Fraknöi zu 
einem neuen Versuche aufgefordert. Sie kehrten aber von ihrer vorjährigen Reise 
■ebenfalls resultatlos zurück. Doch erhielt Vámbéry bereits im Dezember v. J. die 
Nachricht, dass ihn der Sultan als Gast zu sich laden wolle, Ende Jänner aber den 
Einladungsbrief des Sultans. Vámbéry reiste unverzüglich ab und wurde in Kon
stantinopel wahrhaft fürstlich empfangen. Am nächsten Abend hatte er nach dem 
Souper im Palast die erste Audienz beim Sultan, welcher ihn, als den ersten Euro
päer, der mit ihm meisterhaft türkisch sprach, ganz in sein Herz schloss. Aber 
erst bei seiner zweiten Audienz am 3. Tage rückte Vámbéry mit der Bitte heraus, 
die im Schatzhaus befindliche Corvinische Bibliothek sehen zu dürfen. Die Bitte 
wurde huldvollst gewährt. Am nächsten Tage besichtigte Vámbéry in Begleitung 
des Secretärs des Sultans und des ungarischen Turkisten Ignaz Künos die Bücher
und Handschriftensammlung des Schatzhauses und überzeugte sich von der Anwe
senheit aus König Mathias' Bibliothek stammender Bücher und Handschriften, 
liess sich jedoch, als Nichtfachmann, in keine nähere Untersuchung derselben ein.
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Am nächsten Abend wieder beim Sultan seinen Thee nehmend, erwirkte er dessen 
huldvolle Erlaubniss, dass einer Commission ungarischer Fachmänner die Bücher
und Handschriftensammlung zu jeder Zeit zur Forschung offen stehen solle.

Nach dem Bericht Vámbérv’s stellte der Classenpi-äsident Pulszky folgende 
mit Acclamation angenommene Anträge: Es möge Vámbéry der Dank der Aka
demie votirt werden, dass er es mit seinem Talent und seinem Eifer dahin gebracht 
habe, die bisher von keinem Europäer im Schatze des Sultans bewahrte Corvinische 
Büchersammlung zu sehen und vom Sultan die Erlaubniss zur fachmännischen 
Durchforschung derselben zu erlangen. Es möge ferner dem Sultan eine in tür
kischer und ungarischer Sprache abzufassende Dankadresse für die huldvolle 
Erlaubniss zur Durchforschung der Bibliothek übersendet werden. Es möge unter 
der Führung Vámbéry’s eine auf Antrag der historischen Commission zu wählende 
Fachmänner-Commission behufs Vornahme der Durchforschung entsendet werden.* 
Er gratulirte schliesslich Vámbéry zu dem seltenen Glücke, einen seit 300 Jahren 
gesuchten Schatz gefunden zu haben.

Hierauf hielt Wilhelm Fraknói einen längeren Vortrag über den päpstlichen 
Legaten in Ungarn Kardinal Carrajal 1456—1461. — Vortragender hat bereits 
in mehreren Vorträgen über den bedeutenden Einfluss gesprochen, welchen die 
ungarländischen Legaten des Heiligen Stuhles auf die Angelegenheiten unseres 
Vaterlandes ausübten. Unter diesen römischen Diplomaten nimmt eine der her
vorragendsten Stellen der Kardinal Carvajal ein, welcher seine wichtige Stellung 
an der Seite Johannes Hunyady’s und König Mathias’ ruhmvoll ausfüllte. Papst 
Calixtus III. beschloss bei seiner Stuhlbesteigung 1455, die christlichen Mächte 
und Völker zu einem Feldzug gegen die Türken zu vereinigen. Unter allen zu 
diesem Zwecke an die europäischen Höfe gesandten Legaten erhielt der Spanier 
Johann Carvajal die bedeutendste Mission, die sich auf Deutschland, Polen und 
Ungarn erstreckte. Im Jahre 1455 am 22. November vom jungen König Ladislaus V. 
in Wien feierlich empfangen, trat Carvajal sofort mit Johannes Hunyady in Ver
bindung, der ihm versprach, mit 7000 Bewaffneten am Feldzug teilzunehmen. Im 
Jahre 1456 am 6 . Feber kam er nach Ofen, wohin er den Franziskaner Johann 
Capistran berief, damit dieser ihm mit seiner wunderbaren Beredtsamkeit bei der 
Verkündigung des Kreuzzuges helfe. Nach einer Frühjahrs-Excursion nach Sze
gedin, um da den Feldzug persönlich zu organisiren, kehrte Carvajal auf Hunyady s 
Bat nach Ofen zurü :k. um auf den König und die Stände zu wirken und auswär
tige Hilfe zu vermitteln. Von hier sandte Carvajal seine Kreuzzügler nach Belgrad, 
bei dessen Befreiung ihm solcherweise bedeutendes Verdienst gebührt. Auf die 
Kunde des grossen Ereignisses eilte er selbst nach Belgrad, um die Fortsetzung 
des Feldzuges zu urgiren, für welche er auch nach Johann Hunyady s Tode unaus
gesetzt thätig blieb, indem er Ujlaky zur Fortsetzung der Mission Hunyady s und 
den König zur Zurückweisung der türkischen Friedensanträge drängte. Seine \  er-

* Diese Commission ist seitdem bereits gewählt worden. Sie bestellt untéi 
Vámbéry’s Führung  aus dem Generalsekretär W ilhelm Fraknói, dem Universitäts- 
Professor Eugen Abel, dem Reichstags-Abgeordneten und Historiker Koloman Tlialy 
und dem Custos an der Bibliothek des Nationalmuseums Johann Csontosi. Die Commis
sion begibt sich Anfang April nach Constantinopel.
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ehrung und Freundschaft für Johann Hunyady übertrug er auch auf dessen Söhne. 
Er war eifrigst bemüht, den König von der Rache an Ladislaus für die Tödtung 
Ciliéi's zurückzu halten. Als aber das Todesurteil wider Erwarten ausgesprochen 
und sofort ausgeführt wurde, meldete er dem König, dass er sich die Excommuni
cation zugezogen. Darauf bewog er ihn, Johannes Vitéz aus der Haft zu entlassen 
und Mathias nebst den übrigen Gefangenen die Ketten abzunehmen. Michael Szi
lágyi verständigte ihn selbst von seinen Vorbereitungen zur Bächung des Todes 
Ladislaus’ und zur Befreiung Mathias Hunyady’s. Alles weist darauf hin, dass 
Carvajal mit dieser Bewegung sympathisirte, doch entfernte er sich vor Ausbruch 
des befürchteten Bürgerkrieges auf einige Zeit mach Bosnien zum König Thomas 
Ostoja. Als bald nach seiner Rückkehr König Ladislaus plötzlich starb, unterstützte 
Carvajal lebhaft die Bestrebungen des Hauses Hunyady, welche zur Wahl Mathias’ 
zum König führten. Nach Mathias’ Tronbesteigung half er dessen Tron befe
stigen und gegen die Ränke des Kaisers Friedrich zu schützen und suchte ihn dann 
zu energischem Auftreten gegen die Türken zu bestimmen. Im Jahre 1458 führte 
er zahlreiche Kreuzzügler nach Serbien, welches Georg Brankovics auf dem Sterbe
bette dem Papst vermacht hatte, um es im Namen des Papstes und Königs von 
Ungarn zu übernehmen. Trotz seiner Bemühungen zum Schutze desselben wurde 
jedoch Serbien bald darauf von den Türken occupirt. Ebenso wenig gelang es 
Carvajal, den Kaiser Friedrich zum Aufgeben seiner Ansprüche auf die Krone Un
garns zu bestimmen. Da seine Gesundheit durch das ungewohnte Klima und die 
Strapazen der Feldzüge gelitten, verhess er 1461 Ungarn, für dessen Interessen 
er aber auch in der Ferne zu wirken nicht aufhörte, indem er Pius’ II. Pläne zu 
einem Feldzuge gegen die Türken lebhaft unterstützte. Bald starb Pius H., den 
Carvajal noch sechs Jahre überlebte. Ueber diesen reden seine Zeitgenossen voll 
Verehrung. Er verdient, dass auch die ungarische Geschichtschreibung sein An
denken pietätsvoll bewahre.*

Zum Schluss las Béla Mailäth eine Auslese aus den Briefen des Grafen Stefan 
Széchenyi 1814—1836. Vortragender wählte aus den Briefen alles das aus, was 
auf Széchenvi’s Gemütlichkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftsführung, Philosophie und 
Soldatenleben ein Licht wirft. Der für die Akademie interessanteste der vorge
führten Briefe ist derjenige, welchen Széchenyi an Paul Nagy richtete, welcher 
am 3. November 1825 die Gründung der Ungarischen Akademie angeregt hatte. 
Széchenyi schreibt an Paul Nagy, dass er sich mit der Idee beschäftigt habe und 
zu einer Stiftung entschlossen gewesen sei, lange bevor Paul Nagy mit seinem 
Anträge vor die Oeifentlichkeit getreten sei.

* Diese Studie teilen wir demnächst in vollständiger Uebersetzung mit.



D E N K R E D E  AU F  E D M U N D  BOISSIEK.
Von Cardinal-Erzbischof Dr. L u d w ig  H a y n a l d .

(Gelesen in der Plenar-Sitzung der Ungar. Akademie der Wissenschaften am
26. November 1888.)

Kein Geringerer ist’s, als der aut' dem Gebiete der Botanik von allen 
Kennern dieser Wissenschaft gleich hochgeschätzte Alphonse de Candolle, 
dessen Worte ich als Eingang zu meiner heutigen Denkrede auf den Genfer 
Botaniker Edmund Peter Boissier anführe, indem ich es laut verkünde, 
dass wir in dem am 25. September 1885 Heimgegangenen den gründ
lichsten Kenner der Pflanzenwelt des Ostens und Spaniens, den Verfasser 
der wichtigsten Werke über die Pflanzen dieser zwei Florengebiete, an den 
sich die Botaniker als an eine wirkliche Autorität zu wenden pflegten, verlo
ren haben, dessen Hinscheiden nicht nur die Pfleger der Wissenschaft aufs 
schmerzlichste bedauern, sondern auch alle näheren Bekannten, welche ihn 
wegen seines edlen Charakters und verehrungswürdigen Lehens mit Beeilt 
hochschätzten.

Wenn ich also auch bei diesem entschlafenen Genossen ebenso vor
gehe, wie ich es bei der Schilderung des Lebens anderer im Kreise der 
geehrten Akademie verherrlichten Botaniker gethan habe, dass ich dieselben 
nicht nur als die grossen Männer der Wissenschaft, sondern auch als in allen 
Verhältnissen des menschlichen Lebens, d. h. in religiöser, humanitärer, 
socialer und häuslicher Beziehung achtunggebietende Persönlichkeiten dar
stellte : so spricht diesmal der gleiche Vorgang eines grossen Helden der 
Wissenschaft, De Candolle’s dafür und gibt mir Mut, auch bei diesem 
Anlasse jenen Standpunkt einzunehmen, indem ich die ehrende Anerken
nung der geehrten Akademie nicht allein auf die fachwissenschaftliche 
Gediegenheit eines gefeierten Mannes der scientia amabilis, sondern auch 
auf sein gesammtes erleuchtetes Sein leiten will.*

* Edmond Boissier. Notice biographique par M. Alphonse de Candolle. 
Génévé. 1885.

Notice sur la vie et les travaux botaniques d’Edmond Boissier par M. le 
Dr. H. Christ, de B a le ; — in dem Werke : Supplementum Flor» Orientalis Edmundi 
Boissier, editoré R. Buser, H erbarii de Candolle Custode. Genevse, 1888.
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Edmond Pierre Boissier entstammte am 25. Mai 1810 einer vorlängst 
nach Genf übersiedelten französischen Hugenotten-Familie. Sein Vater war 
ein hochgeachteter Patrizier der Stadt, seine Mutter die Tochter eines 
berühmten Arztes, Namens Butini; die Kinder- und Jugendjahre verlebte er 
in der sorgfältigsten Erziehung der Eltern teils in seiner Vaterstadt, teils in 
Valleyres, einem Gute seines Vaters im Canton Waadt in der Nähe des Jura, 
wo seine frühzeitigen Ausflüge in das benachbarte an Blumen überreiche, 
herrliche Gebirge in ihm die Neigung und Eignung zu seiner späteren emsi
gen botanischen Thätigkeit, sowie zu seinen berühmten botanischen Beisen 
entwickelt haben mochten. Viele seiner ausgezeichneten Eigenschaften 
erklären sich auch aus der sorgfältigen Erziehung, deren er nach der 
strengen Sitte der älteren Zeit teilhaftig geworden, im Gegensätze zu jener 
Freiheit, — um nicht zu sagen Zügellosigkeit, — die man heutzutage der 
Jugend und sogar den Kindern gar so gerne nachsieht. Sein strenger und 
ernster Erzieher L. Valette legte das Hauptgewicht auf den Gehorsam des 
Knaben und schrak, um diesen Zweck zu erreichen, sowie auch um die 
launenhaften Widersetzlichkeiten des den Vernunftgründen nicht leicht 
zugänglichen Kindesalters energisch zügeln zu können, auch vor der, in 
ihrer Art unbedingt nur zu billigenden, heutzutage aber von vielen pädago
gischen Wortführern nicht selten verdammten, rationellen körperlichen 
Züchtigung nicht zurück; besonders scheute er, wie der bereits erwähnte 
Biograph und Vetter Boissiers, de Candolle, erwähnt, die unmittelbarsten Ge
sichtsberührungen des homo animal nicht; wobei er anderseits freilich auch 
von pädagogischen Sonderlichkeiten nicht ganz frei war, wie er denn z. B. 
das zur näheren Erklärung der einzelnen Körperteile benützte Skelett dem 
Knaben Boissier wahrscheinlich darum ins Bett legte, um die Nerven des
selben gegen nächtliche Schrecken zu stählen. Boissier absolvirte seine 
Mittelschul- und höheren Studien auf der Akademie zu Genf, wo der 
berühmte Augustin Pyramus de Candolle, Alphonsen’s Vater, sein Lehrer in 
den Naturwissenschaften war, und zwar zu einer Zeit, als — zu Folge 
eines, heute äusserst seltenen wissenschaftlichen Interesses — selbst die 
jungen Damen aus reichen und angesehenen Familien mit den Jünglingen 
ihrer Verwandtschaft gemeinsam bestrebt waren, sich in Physik, Botanik, 
Chemie und anderen Disciplinen auszubilden. Boissier’s Mutter — eine 
Frau von hoher Bildung — hatte das Ziel ihres mütterlichen Ehrgeizes

Dr. Kanitz Ágost, Edmond Boissier, in den «Magyar Növénytani Lapok» 
(Ungar. Botanische Blätter) — 1885. September, October.

Dr. P. Asclierson, Edmond Boissier. Gelesen in der Vierten General-Versamm
lung der Deutschen Botanischen Gesellschaft am 17. Sept. 1886 in Berlin.

Dr. Em. Levier, Florenz, in litteris ad me directis de ,14-a Octobris, 1888.
Dr. Ed. de Begel, St. Petersburg, in litteris ad me directis de 31-a Octobris, 1888.
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darin gesehen, dass sich ihr Sohn zum Gelehrten ausbilde; der edle 
Wissensdrang desselben hat ihre kühnsten Hoffnungen übertroffen.

Alphons de Candolle erzählt uns als einen interessanten Zug jugend
licher Findigkeit Boissier’s, dass als dieser mit der Erlaubniss seines Vaters 
einen Ausflug auf den Grossen St. Bernhard mit geringer Wegzehrung in 
Begleitung eines Gärtners unternahm und während der Reise Lust bekam, 
eine grössere Tour zu machen, er in das mit der Schweiz benachbarte Italien 
bis Turin marschirte, woher er dann über den Mont-Cenis zurückkehrte. 
Während dieser Reise langte das Reisegeld nicht einmal für Kartoffel aus, 
die hie und da gebraten zu bekommen waren, und sie mussten sich mit 
trockenem Brode begnügen: und als sie in Genf mit einem einzigen Franc 
in der Tasche ankamen, beeilten sie sich auch diesen los zu werden: «Der 
genügt eben für eine Portion Gefrorenes, dass ja nichts übrig bleibe!»

Er war ein gläubiger und eifriger Christ im Geiste seines reformirten 
Glaubensbekenntnisses und als Mitglied der freien Kirche 39 Jahre lang in 
der Reihe ihrer Leiter unermüdlich thätig, auch war er oftmals in den Syno
den als Vertreter der Gemeinde Valleyres-Baulmes persönlich zugegen; 
seiner positiv-christlichen Religiosität aber gab er den schönsten und 
wohlthuendsten Ausdruck, indem er — so hoch ihn seine botanische Neigung 
in die himmelragende Alpenwelt der Schweiz führte, um ihren herrlichen 
Blumenschmuck zu wissenschaftlichen Zwecken zu sammeln — sich von 
seinem christlichen Wohlthätigkeitssinne ebenso tief in die Hütten der 
Armut, Krankheit und der Schmerzen, in die untersten gesellschaftlichen 
Schichten der Notleidenden leiten liess, um dort unter Hinweis auf die 
Lehren des Christentums zum Gebete ermahnend und Trost und Hilfe 
spendend, die ganze Blüte christlicher Liebe zu entfalten, mit welcher er 
das herrliche Lob verdiente, welches ihm einer seiner Verehrer an der Bahre 
in folgenden Worten spendete: «Könntet ihr in diesem Augenblicke in die 
Hütten der Armen schauen, in die Behausungen der Geringen und Leiden
den, die gar keine Ahnung hatten von der wissenschaftlichen Grösse unseres 
entschlafenen Freundes, da würdet ihr Augen voll Tränen sehen, da würdet 
ihr Herzen von Leiden und von Trauer beklommen sehen, die in ihrer Art 
mit gewaltiger Beredtsamkeit bezeugen, dass er noch eine ganz andere 
Grösse besass, als die er, der gelehrte Mann, seiner mächtigen Intelligenz 
verdankte.»* Und lässt sich etwa noch Schöneres von einem Menschen 
sagen, als was der Verfasser der Vorrede zum Supplement der «ilora Orien- 
talis», Dr. Christ, zur Charakteristik Boissier’s in so glänzender Weise 
äussert: «Er war ein wahrer Christ, der Glaube wurde ihm zui zweiten 
Natur, sein höchstes Interesse, dem er Alles unterordnete; er war einei jenei

* Vautier, Pastor zu Valleyres: Paroles adressées a u x  parents et amis d Ed 
mond Boissier le 28. Sept. 1885. jour de ses funérailles, pag. 27.
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Menschen, die wohl auf Erden leben, mit dem Auge aber am Himmel han
gen»). (Notice sur la vie etc. p. XXII.)1

Boissier war, wie erwähnt, ein eifriges Mitglied der separatistischen 
Kirche des Waadtlandes, Hess aber darum inmitten der Verfolgung der 
Katholiken doch denselben alle Gerechtigkeit widerfahren, wie er denn auch 
in den stürmischen Genfer Tagen vom .Jahre 187:1, trotzdem er sich 
zumeist von der Politik fern hielt, einer von jenen war, die durch einen eigen
händig Unterzeichneten feierlichen Protest die Kränkung der Katholiken, 
wie nicht minder die Vertreibung des katholischen Bischofs aus Genf miss
billigt haben.1

Suchen wir noch andere hervorragende Charakterzüge an ihm, so wer
den wir finden, dass gleichwie seine Gläubigkeit und Wahrheitsliebe leuch
teten, ihn ebenso herrlich seltene Bescheidenheit zierte. Diese zeigte sich 
auch darin, dass obgleich verschiedene Mächte ihn mit Ordensdecorationen 
schmückten und viele gelehrte Gesellschaften ihn zum Mitgliede erwählten, 
er dennoch dieser Auszeichnungen keine Erwähnung th a t ; noch besser 
zeigt sie sich in den, eines wahren Gelehrten würdigen Worten, mit welchen 
er mir — nachdem er durch mich von seiner Wahl zum auswärtigen Mit
gliede unserer Akademie im Jahre 1871 verständigt worden — versicherte, 
dass er keinen sehnlicheren "Wunsch habe, als diese Auszeichnung nur 
noch immer mehr und mehr verdienen zu können.

Auch sein Familienleben war reich an Tugenden und Glück an der 
Seite seiner vortrefflichen Frau und Cousine Lucilia Butini, der er ein 
herrliches Denkmal errichtet hat in seiner, seine ganze Existenz begeistern
den Wissenschaft. Seiner Frau zu Ehren, die 1842 und 1846 auf langen und 
beschwerlichen Beisen mit ihm die botanischen Schätze von Griechenland, 
Anatolien, Syrien und Aegypten gesammelt hatte und ihn auch 1849 in das 
südliche Spanien begleitete, wo sie in Folge der Ueberanstrengung dieser 
Reise an Typhus starb und so der Liebe zum geliebten Gemahl und zu seiner 
Wissenschaft zum Opfer fiel, benannte er, um dieses Opfer in der Botanik 
selbst zu verklären, zwei ungewöhnlich schöne Pflanzen Kleinasiens nach 
ihrem Namen «Omphalodes Lucilüe»1 2 3 4 und «Chionodoxa Luciliüe»,1 deren 
erstere er mit folgenden zärtlichen Worten in die Wissenschaft einführte: 
«Dicavi dulcissimse coniugi, in itinere longo difficilique indefessoe inpavidae-

1 «C’était un chrétien v iv an t; la fői était devenne sa seconde nature et 
l ’intérét capital auquel il soum ettait to u t ; un de ces homines, qui vivent bien sur la 
térré, mais, qui ont le regard fixe au dela.»

2 Nach einem am 14. October 1888 an mich gerichteten Schreiben Kaspar 
Mermillod’s, Bischofs von Lausanne und Genf.

3 Boissier Flora Orientalis Vol. IV. 267.
4 Boissier Flora Orientalis Vol. V. 311. Curtis Botan. Magaz. tab. 6433.
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que sociue, in detegendis colligendisqueplantisanatolicis utilissiime adiutrici.» 
(Diagnoses Plantarum Orientalium IV. 1844. 41.)

Das Hinscheiden der edlen Frau Hess in seinem Leben eine nie ganz 
auszufüllende Lücke zurück, und konnte die tiefe Trauer des Gebeugten 
nichts anderes lindern, als die zärtliche Anhänglichkeit seines Sohnes Agenor 
und seiner Tochter und ihres Gatten William Barbey, sowie seiner Schwester 
Valerie, Gräfin Agenor Gasparin, der geistvollen Verfasserin vieler schöngei
stiger, moralischer und naturwissenschaftlicher Werke,* und ihres Gatten,— 
und dann die rastlose Thätigkeit, die ununterbrochene Beschäftigung mit 
den lieblichen Gegenständen der Botanik auf seinen wissenschaftlichen 
Beisen.

Und so schön seine duftigen Studien waren, so herrlich sich sein Fami
lienleben gestaltete: so schön war auch sein ganzes Wesen, wie uns ein 
bemerkenswertes Zeugniss belehrt, das wohl nicht von einer über Menschen 
zu urteilen competenten Behörde, nicht von höherem Orte, aber doch 
aus vollkommen berufenem Munde stammt, von den Lippen seines, all 
seine Thaten Tag für Tag beobachtenden und beurteilenden Dieners Bavey, 
der nämlich auf einer botanischen Excursion in die portugiesische Sierra de 
Estrella von einem Beisegefährten seines Herrn, dem Dr. Levier, gefragt: 
«Nicht wahr, Ihr Herr ist ein sehr wackerer Mann?» die Antwort gab: «0 ja, 
er ist gut, sehr g u t; ich diene ihm seit 40 Jahren und konnte keinen Fehler 
an ihm entdecken !»** — so hat der verständige Diener an die 40 Jahre sozu
sagen einen Fehler an seinem Herrn gesucht, und gesteht nun, keinen ein
zigen gefunden zu haben, wodurch er zugleich das Sprichwort widerlegt, 
dass selbst der ausgezeichneteste Mann vor seinem Kammerdiener nicht 
gross sei.

Da sein Bestreben dahin ging, Alles in den Dienst seiner Wissen
schaft zu stellen, was dieser nützlich und förderlich sein könnte, verhielt 
er sich auch so in seinem näheren Verhältnisse zu mir, welches im Jahre 
1868 entstanden war und mir in seinen herzlichen Briefen zahllose Beweise 
seiner Bescheidenheit, seiner grossen Gewissenhaftigkeit in wissenschaftlichen 
Arbeiten und seiner liebenswürdigen Dankbarkeit selbst wegen geringfü
giger Gefälligkeiten geboten hat. So wünschte er die Seltenheiten der 
Balkangegenden, welche mein Herbarium zieren, kennen zu lernen, da ihn 
im Interesse der wissenschaftlichen Verlässlichkeit jener nicht genug anei- 
kennenswerte schriftstellerische Vorgang leitete (was er sowohl in seinen 
Werken als auch in mehreren an mich gerichteten Briefen wiederholt 
betonte), dass er alle in seinen Werken erwähnten Pflanzen mit eigenen

* Vgl. De Gubernatis, Dizionario degli Scrittori Contemporanei. Firenze, 1879.
p. 491.

** Levier in litt. 18/10 1888.
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Augen sehen wollte und nur in jenen seltenen Fällen eine Pflanze ohne- 
Ausdruck des Zweifels (also ohne Fragezeichen) anführte, wenn wegen der 
Selbstständigkeit und Präcisirung einer von einem Botaniker aufgestellten 
und benannten Gattung oder Art, wie auch deren richtiger Bestimmung jeder 
Zweifel ausgeschlossen war, so dass auch wegen eines bei der Bestimmung 
oder Benennung etwa eingeschlichenen Fehlers nichts zu befürchten wäre.

Und dies Princip fortwährend vor Augen, im Sinne desselben uner
müdlich thätig, kannte er kein «genug!» — selbst als er die Pflanzenschätze 
seiner Vaterstadt Genf, die Sammlungen von Paris, London, Florenz und 
Madrid während seines Aufenthaltes in diesen Städten, die Museen von 
Wien, Berlin und St. Petersburg und die reichen Herbarien einzelner 
Botaniker gründlich durchstudiert hatte, — obgleich er selbst durch seinen 
Wohlstand in der angenehmen Lage war, auf öfteren Beisen in Spanien, 
Mitteleuropa und Nordafrika, Kleinasien und Griechenland (1842) und (im 
Jahre 1846) in Arabia Peteea, in der Gegend des zum Zwecke frommer 
Wallfahrt von ihm besuchten Jerusalem, also in Palästina, am Libanon 
und Antilibanon persönlich Schätze zu sammeln, — obgleich er über eine, 
von den vorzüglichsten botanischen Autoritäten bereicherte Pflanzensamm
lung verfügte, und er mit allen diesen Hilfsmitteln und Studienbehelfen 
am solidesten und besten situirt war, um in seinen botanischen Werken 
die Vollkommenheit mit classischer Genauigkeit zur Geltung zu bringen, — 
trotzdem, gab es für ihn kein «genug!» — vielmehr sammelte er mit 
dem Fortschreiten seines Hauptwerkes bis an sein Lebensende immer emsi
ger die nachträglichen Aufklärungen, sammelte er die mit eigenen Augen 
noch nicht gesehenen interessanteren oder selteneren Pflanzen, oder we
nigstens deren gezeichnete und colorirte Abbildungen. Und ebenso gross, 
wie die emsige Sorgfalt, mit der er sich all diese Behelfe von den Män
nern seiner Wissenschaft erbat, war auch die Gewissenhaftigkeit, mit welcher 
er sie — wenn auch zuweilen nach längerer Benützung — den Uebersendern 
zurückerstattete, indem er nie unterliess, besonders die Erlaubniss zur 
Copierung der entlehnten Abbildungen zu erbitten. Viele Jahre stand er 
mit mir in Verbindung, sein besonderes Interesse erregten jene Pflanzen 
meines Herbariums, welche ich von weil. Imre von Frivaldszky, dem auf 
dem Gebiete der Botanik und Zoologie (besonders der Entomologie und 
Ornithologie) besonders hervorragenden ungarischen Naturforscher, einem 
Freunde meines sei. Vaters als wertvolles Geschenk erhielt; es sind dies 
Pflanzen, welche dieser Gelehrte während seiner Beisen in Bumelien und 
der Central-Türkei selbst sammelte oder durch verlässliche Leute auf vier 
Expeditionen * sammeln liess und welche nach seinem ein Jahr vor seinem

* F ür die Ung. Akademie d. W. dürfte von besonderem Interesse eine Skiz- 
zirung jener ungarischen Expeditionen sein, welche die Opferwilligkeit Im re von
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Tode am 20. -Januar 1869 an mich gerichteten Schreiben «die typischen 
Pflanzenexemplare der für neu oder wenigstens selten gehaltenen Arten« sind 
(es waren an 48 der interessantesten Arten), die er in sicheren Händen zu 
wissen wünschte und darum meiner Sammlung überliess. Da Frivaldszky’s 
Absicht ein grösseres Werk über die Flora der erwähnten Provinzen mit 
Illustrationen herauszugeben, nicht verwirklicht werden konnte, überliess 
er mir für mein Herbarium sammt den eingeschickten Pflanzen auch 
die Zeichnungen, und von diesen hatte sich Boissier manche zu län
gerem Gebrauche erbeten, sandte sie aber auch jedesmal auf das pünktlich
ste zurück, und versäumte niemals, mit der zartesten Aufmerksamkeit um 
Entschuldigung zu bitten, selbst zu einer Zeit, im Frühling 1869, als unsere 
Corresponded durch seine ernstliche Erkrankung (fluxion de poitrine) unter
brochen war.

Aus dem soeben gewürdigten Principe Boissier’s, nur die selbst gese
henen und in ihrer Selbstständigkeit als Gattung oder Species zweifellos 
erkannten Pflanzen in seine Werke aufzunehmen, ergab sich in seiner gan
zen Wirksamkeit von selbst, dass er die Schätze der von ihm speciell bear-

Frivaldszky’s auf einem grossen Teile des Boissier’sclien Floragebietes veranlasste. — 
1833 entsandte er zum erstenmale seine zwei Gehilfen Andreas Füle und Manolesco 
in das rumelische Slivno zur Erforschung der Flora des Haemus, deren Resultat eine 
Sammlung von 600 interessanten Pflanzen war. Nachdem jedoch Füle auf einem Aus
fluge ins Balkan-Gebirge m it seinem bulgarischen Führer spurlos verschwand, nahm 
ein deutscher Forscher, Karl Hinke, seinen Platz ein und bereicherte, m it seinem 
Gehilfen von Philippopol aus die Gebirge Despoto, Rhodope, Rhilo und Stanimak, 
sowie das Samukov-Tal durchstreifend, die Sammlung bis auf tausend Species. Im  
Jahre 1835 besuchte er das Karlova-Gebirge, die Alpengegenden des Kodschu-Balkan, 
Kalofir und Kazaniik und erweiterte die Sammlung auf 1650 Species. Im  Jahre 
1863 ergänzte er das Ergebniss seiner vierjährigen Forschungen während seiner 
W anderung in der Gegend von Saloniclii und Hortiat, am grossen See von Sederi, 
an den Ufern des Vadar, am Körötschkö, Kolakia und Langassa, sowie am Hagion- 
Oros auf 1900 Species. In  diesem Jahre ist Karl Hinke auf der Reise verstorben.

Da der im  Jahre 1843 auf die Insel Kreta entsendete Franz Zach, ohne ein 
Zeichen seiner Thätigkeit gegeben zu haben, verschwand, begab sich Johann von 
Frivaldszky, der wackere Neffe Im re ’s, m it Andreas Terren dahin, und sammelte 
dort, wie auch auf dem Rückwege in Kleinasien (Smyrna, Brussa) und auf dem Olymp 
bis Ende 1845 beiläufig 400 Species, wobei er aber aut dem Gebiete der Zoologie 
noch viel bedeutendere Resultate erzielte. Im re von Frivaldszky wollte jedoch selbst 
die von seinen Emissären bestrebten Gegenden sehen und bereiste darum im Jahre 
1846 in Gesellschaft seines Neffen Johann über Rustsclmk Bulgarien, den Balkan und 
Slivno, dann vom Süden des Balkan aus das Schwarze Meer, ging über Varna nach 
Konstantinopel und Brussa bis zum Olymposgebirge und nach Smyrna und bis zum 
Hagion Oros, woher er krankheitshalber die Rückreise gegen Triest antrat, jedoch 
wieder hergestellt, auf Corfu landete und dann Malta, Sicilien, Neapel, Rom, Floienz 
u. s. w. besuchte, und im  September desselben Jahres heimkehrte. Diese Daten 
verdanke ich einer freundlichen Mitteilung des H errn Dr. Johann \on  Fiivaldszky \om  
7. December 1888.
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beiteten Floragegenden nach Thunlichkeit selbst aufsuchen und an ihren eige
nen Standorten sehen wollte.

Darum unternahm er zahlreiche botanische Reisen, besonders in die 
Gebiete der von ihm speziell beschriebenen Floren Spaniens und des 
Orients.

Gewissermassen als Vorbereitung zu diesen Reisen dienten ihm — 
abgesehen von seiner oben erwähnten ersten jugendlichen Excursion auf 
den St.-Bernhard und nach Ober-Italien — die Ausflüge, die er mit seinem 
Grossvater Dr. Butini von Zeit zu Zeit in die Gebirge seiner Nachbarschaft 
auf den Saléve, die Dole und den Reculet machte und auch das in Gesell
schaft seiner Mutter und Schwester in Italien verbrachte halbe Jahr (1833— 
34), wo er — besonders in der Gegend von Neapel — mit botanischen und 
conchyologischen Sammlungen beschäftigt, den heilsamen Entschluss 
fasste, sich, da er doch zwei so grosse Gebiete der Naturwissenschaft nicht 
gleiclimässig beherrschen könnte, auf ein einziges zu verlegen und — er 
entschied sich für die Botanik.

Indem er sich nach den reizenden Gegenständen dieser Wissenschaft 
in drei Weltteilen umsah, kam er achtmal nach Spanien.* Nachdem er in 
den Jahren 1834 und 1835 wiederholte Ausflüge nach Spanien zur Erler
nung der spanischen Sprache unternommen hatte, sollte er sich 1836 zum 
ersten Male zu botanischen Zwecken dahin begeben. Doch hatte er Genf 
kaum verlassen, als die Reise durch den Tod seiner Mutter unterbro
chen und auf das nächste Jahr verschoben wurde; nun wandte er sich nach 
Barcelona und Valencia und wählte nach einem flüchtigen Aufenthalte in 
Granada das zwischen dem Meere und der Sierra Nevada gelegene Gebiet — 
eine in botanischer Beziehung bis dahin wenig bekannte Gegend — für einige 
Monate zum Schauplatze seiner Forschungen, deren Erfolg bei seinem 
unermüdlichen Eifer eine Sammlung von hunderttausend Pflanzenexem
plaren war, darunter nach hunderten die interessantesten neuen Sj>ecies 
und Varietäten. Auch eines der schönsten Objecte seiner Entdeckungen 
brachte er damals mit, die bis dahin wissenschaftlich noch nicht bespro
chene Tanne Abies Pinsapo, jetzt eine Hauptzierde und ein Stolz unserer 
Gärten. Auf dieser Reise berührte er auch Madrid, wo er von den Fach
genossen mit grosser Auszeichnung empfangen und seine Sammlung mit 
deren Geschenken wesentlich bereichert wurde.

Im Jahre 1842 und 1846 verlegte er den Schauplatz seiner Pflanzen
forschung nach Griechenland, Anatolien, Syrien und Aegypten, wohin ihn 
auch die liebenswürdige Gattin begleitete.

* Nach Dr. Christ kann m an annehmen, dass er zehnmal dort gewesen. Vgl. 
Supplementum Florse Orientalis p. XXI.
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Im Jahre 1849 besuchte er in Gesellschaft seiner Frau und seines 
Freundes Wilhelm Reuter Algier und Tanger, und danach wieder das südli
che Spanien, wo er die geliebte Lebensgefährtin verlor.

Das Jahr 1861 findet ihn in Norwegen, wieder in Gesellschaft Reuters.
Im Jahre 1866 machte er sich mit seinem Freunde dem Dorpater 

Professor Bunge, dem bekannten Durchforscher Sibiriens und Persiens, nach 
Wallis auf und ging von dort nach Piemont, um in den Alpen von Valdiers, 
deren herrlichste Zierde, die Saxifraga florulenta Moretti, die ihm der 
Gegenstand wiederholter und angenehmster Erinnerung war, aufzusuchen. 
Ihr zu Liebe hat er vier Expeditionen unternommen. 1

Im Jahre 1876 besuchte er mit dem berühmten Florenzer Botaniker 
Dr. Levier die Gebirge Mittel-Italiens,

1877 mit Leresche aufs Neue das südliche Spanien,
1878 mit demselben und mit Levier Galicien, Asturien und Portugal.
Seine letzte Reise fällt in das Jahr 1881 ; dieselbe unternahm er mit

Emil Burnat, einem Grundbesitzer in Vevey, dem ehemaligen Seelsorger 
Leresche, mit seinem Schwiegersöhne William Barbey und Dr. Recordon 
zum Besuche der balearischen Inseln und der hinter Valencia sich erhe
benden Gebirge.

Und wer ihn auf diesen Reisen inmitten der reizenden Kinder Floras 
gesehen hat, konnte unmöglich kalt bleiben, wenn der grosse Botaniker vor 
Seligkeit sozusagen strahlte; so erzählt z. B. Dr. Levier, der ihn 1876 in 
die Appenninen begleitete, dass Boissier, der bis zu diesem Ausfluge über 
fünftausend neue Species aufgestellt hatte und darum im Pflanzenreiche 
nicht leicht auf neue Erscheinungen stossen konnte, sich dennoch zwischen 
seinen Blumen immer wieder derart begeistern konnte, dass er beim An
blicke der blauen Glockenblüte des Edraianthus graminifolius De Cand. 
ausrief: «Jeder Botaniker muss den Hut abnehmen, wenn erzürn erstenmal 
einen Edraianthus findet. » 1 2

Dem Endzwecke seiner zahlreichen Reisen entsprechend betrachtete 
er als eine Lieblingsaufgabe, die interessanteren Pflanzen der von ihm 
bereisten Gegenden und Länder in sein Vaterland zu verpflanzen, zu wel
chem Zwecke er in seinem Sommer-Wohnorte Valleyres nach der Aeusserung 
Leviers einen Felsen- und Wundergarten anlegte, wohin er aus allen Blu
mengegenden, und so auch aus der Flora der Appenninen, die lebenden 
Exemplare mancher reizenden Pflanze brachte. 3

1 Dr. Cfirist, Notice sur la vie de Boissier. Supplementum Florae Orientalls 
ed. Buser, pag. XIX.

2 Levier in litt. 14/10 1888.
3 Boissier besass auch einen Garten in seinem \\  inteiaufentlialt am Gentei 

See, zwischen Genf und Coppet, wo in  Glashäusern Orchideen, Biomeliaceen und
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Noch wird zu seinem Lobe erwähnt, dass er mit opferwilligem Eifer 
die Bereicherung der Botanik und besonders die Pflanzengeographie för
derte, weshalb er nicht nur in seiner unmittelbaren Nähe Leute von gerin
gerer Stellung mit dem Sammeln der Pflanzen vertraut machte und ihnen 
auch mehr oder weniger praktische, später sogar wissenschaftliche Kenntnisse 
beibrachte, zu welchem Zwecke er sie auf seine Beisen mitnahm — sondern 
auch den in fernen Ländern botanisirenden Reisenden Unterstützungen 
zukommen liess und auf diese Weise stets für neuere Forscher auf den auch 
von ihm besuchten Floragebieten sorgte. Von den ersteren ist besonders sein, 
schon oben angeführter Diener, David Ravey, zu nennen, der ihm auf sei
nen grossen Reisen als verständiger Begleiter folgte und von ihm zum 
geschickten Sammler gebildet wurde, den er auch viele Pflanzen kennen 
lehrte und für würdig hielt, einige neue Arten nach ihm (Raveyi) zu benen
nen. So war auch sein botanischer Zögling W. Reuter, der aus einem 
Uhrengraveur der Conservator von Boissier’s Herbarium, auf einigen Reisen 
sein Begleiter und, nachdem er sich bei seinen ausgezeichneten Fähigkeiten 
ein bedeutendes Wissen angeeignet hatte, sein höchst verwendbarer Gehilfe, 
ja sogar an einigen botanischen Fachwerken sein Mitarbeiter wurde, dessen 
frühen Tod (1872) unser grosser Gelehrter tief beklagte.

Unter den von ihm unterstützten Reisenden gebührt ein vornehmer 
Platz einem, auch mit mir als Sammler in Verbindung stehenden Tyroler, 
Namens Thomas Pichler aus Lienz.*

tropische Zierpflanzen, wie nicht m inder interessante Coniferen herrlich gediehen. 
Vgl. Supplem entum Florse Orientalis, ed. Buser. Christ pag. IX.

* Pichler ist insofern ein wirkliches Curiosum, als er in  seiner Heimat die 
prim itivsten Feld- und Gärtnerarbeiten verrichtet, wobei er sich vor einigen Jahren, 
während des Holztragens den Fuss gebrochen h a t ; in fernen Ländern aber ein vor
trefflicher Sammler ist. Ohne gelehrte Schulen besucht oder sich m it der Botanik als 
Wissenschaft befasst zu haben, besitzt der Mann so viel Pflanzen-Kenntniss und hat 
ein so glückliches Auge, dass er jede ihm  unterkommende neue Erscheinung der 
Pflanzenwelt leicht erkennt und so von seinen Beisen in Dalmatien, Montenegro, 
Griechenland, der Türkei, in Kleinasien und Persien, nicht m inder vom lykischen 
Taurus, vom bithynisclien Olymp, von der Insel Carpatlios u. s. w. (seiner engeren 
H ennát und der übrigen westlichen Provinzen Oesterreichs nicht zu gedenken) die 
interessantesten und für die Wissenschaft neuen Pflanzen in Menge heim brachte und 
nun gut getrocknet an seine Pränum eranten — so auch an mich — verschickt. 
Boissier (Kerner, Pittoni u. A.) gebührt das Verdienst, diesen Mann zum vorzüglichen 
Organe bei botanischen Entdeckungen verwendet zu haben, und indem sie ihn auf ihre 
Kosten von Zeit zu Zeit m it nam haften Sum m en unterstützten, auf grosse Beisen sand
ten, machten sie aus ihm  einen tüchtigen Arbeiter unserer Wissenschaft. Dieser in seiner 
Lebensweise schlichte, wackere Mann kann diese meine Mitteilung nicht übel nehmen, 
denn was ich wegen der E igentüm lichkeit seines Geschickes von ihm  erwähnte, sagte 
ich nu r um  sein walires Verdienst um  die Bereicherung der Pflanzenkunde desto 
deutlicher hervortreten zu lassen. (Nach Pichlers Briefen an mich.)
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Hier sei nach der Zusamme ustehung von Christ* noch jener glänzen
den Reihe verdienter Botaniker und Pflanzensammler gedacht, welche mit 
Pflanzenmaterial oder wissenschaftlichem Beirat Boissier’s Mitarbeiter waren: 
N. J. Anderson, Ascherson, Aucher-Eloy, Balansa, Barbey, C. Bélanger, 
Bentham, Blanche, Bojer, Bolle, Boreau, Bourgeau, Buchinger, Buhse, 
Bunge, Cosson, Crepin, Decaisne, E. Desvaux, Durieu, Ehrenberg, G. Engel
mann, Eenzl, Eischer, Gaillardot, J. Gay, Godet, Grisebach, Hackel, Haen- 
seler, Haussknecht. von Heldreich, Hochstetter, Hohenacker, Huet de 
Pavillon, .Janka, Klotzsch, C. Koch, Kohts, Kotschy, Lowe, C. A. Meyer, 
Milde, J. Mueller, Munby, Nees, Noe, Orphanides, Pancic, Philippi, Pro- 
longo, Behmann, Reuter, Ruprecht, Sartori, Schott, Schultz-Bip., Schwein
furth, Shuttleworth, Sieber, Spruner, Steudel, Stocks, Turczaninow, Wall- 
roth, Webb, Welwitsch, Wright.

Und was Boissier auf diese Weise und mit solchen Mitteln durch 
ein langes Leben gesammelt hatte, das ist wohl aufbewahrt in einem 
grossartigen Herbarium;** was er zum Gegenstände seiner botanischen Thä- 
tigkeit gemacht hat, was er gelernt und gewusst hat, ist nicht mit ihm 
gestorben ; in wertvollen wissenschaftlichen Arbeiten ist es für die Gegenwart 
und Zukunft aufbewahrt und bildet einen kostbaren Schatz der botanischen 
Literatur. Ich will sämmtliche Werke dieser Richtung anführen, deren 
überwiegender Theil den ihm so liebgewordenen Florengegenden Spaniens 
und des Orients gewidmet is t ; doch eingehender will ich mich mit seinem

* Boissier Supplem entum  F lo r*  Orientalis XXVII—XXIX. nota.
** Ueber die neueste Placirung seines bedeutenden Herbariums berichtet 

Th. Durand, Mitglied der «Kgl. Belgischen botanischen Gesellschaft» in der am 
10. November 1888 abgehaltenen Sitzung der genannten Gesellschaft wie folgt: 
Die vormals im  Hause Boissiers zu Genf befindliche Sammlung hat sein Schwieger
sohn TV. Barbey m it seiner eigenen vereint in Jordils, einem am Genfer See rei
zend gelegenen Oertchen aufgestellt und zwar in  einem von ihm  ganz aus Stein und 
Eisen errichteten, feuersicheren Gebäude, dessen eine Hälfte die reiche botanische 
Bibliothek enthält. In  dem einen Flügel der anderen Hälfte steht das wertvolle 
H erbarium  Boissiers m it den von ihm  selbst bestimmten Pflanzen und den diesem 
sonst noch einverleibten Samm lungen , im  anderen Flügel befindet sich die ganz 
besonders schätzbare Sammlung Barbey’s, unter anderen auch die von Buiz und 
Pavon aufgestellten Typen enthaltend. Barbey überlässt behufs Studiums geneiös sein 
H erbarium  allen dort verkehrenden Botanikern, wie er auch die zu ähnlichen Zwecken 
von auswärtigen Botanikern erbetenen Pflanzen nach auswärts bereitwilligst vei sendet. 
Und wenn Genf schon bisher in botanischer Beziehung von grosser Bedeutung 
war, weil es die Herbarien von de Candolle und Delessert barg, so ist es jetzt, nun es die 
glänzenden Sammlungen des — wie die Aufschrift des oben geschilderten Gebäudes es 
nennt — «Herbarium Boissier-Butini» erhalten hat, ein würdiger B i\ale von Paiis, 
London und Berlin. Vgl. Comptes-rendus des séances de la Société Royale de Bota- 
nique de Belgique. Année 1888.
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umfangreichsten und wahrhaft grossartigen Werke, der von 1867—1884 in 
fünf Bänden glücklich vollendeten «Flora Orientalis» befassen.

Diese herrliche Frucht mühsamer Reisen, ununterbrochen fieissiger 
Correspondenzen und vierzigjähriger eingehender Studien umfasst mehr 
oder auch weniger, als man nach dem Titel erwarten könnte. Unter Orient 
verstehen wir nämlich gewöhnlich nicht nur die von Boissier berücksichtig
ten und bezeichneten Florengebiete, vom östlichen Europa bis zum Indus, 
sondern auch die jenseits des letzteren liegenden Ländereien, während 
Boissier’s Werk andererseits auch die Flora solcher Länder behandelt, die 
streng genommen nicht zum Orient gerechnet werden; so z. B. die an Dal
matien grenzenden Gebiete des Balkan und die griechischen Inseln im 
Adriatischen Meere. Wenn sich aber trotzdem das, was die «Flora Orienta
lis» zu versprechen scheint, in dem monumentalen Werke Boissier’s nicht 
findet, so wird doch die grosse Bedeutung des Werkes für die descriptive 
Botanik und die Pflanzengeographie gleich auf den ersten Blick klar, wenn 
man bedenkt, dass Boissier fast alle Entdeckungen der neueren Botaniker in 
Centralasien aufgenommen und in einem systematischen Werke all das resu- 
mirt hat, was in zahlreichen Werken und wertvollen, zumeist aber schwer 
zugänglichen und daher nur von Wenigen benützten Abhandlungen zer
streut ist, d. h. den gesammten auf das östliche Europa und das westliche 
Asien bezüglichen Inbegriff der botanischen Literatur.

Dabei aber hat er auch noch einen andern Zweck erreicht, dass nun 
die in letzterer Zeit mit staunenswertem Fleisse und grosser Gelehrsamkeit 
wissenschaftlich verzeichneten Pflanzenschätze des unermesslichen, bis zur 
äussersten östlichsten Grenze Asiens reichenden Gebietes (des kurzweg 
sogenannten «Ostens»), d. h. Indiens, der Mongolei, des Altai-Gebirges, 
Tibets, der Bajkalgegenden, Amurs, der Mandschurei, China’s und Japan’s 
ebenfalls zusammengefasst und bekannt gemacht werden können. Aus diesen 
Studien wird die gelehrte Welt auch die interessante Thatsache erfahren, 
dass sich auch unter denen, die aus dem europäischen Russland in das 
ein Fünftel von Asien umfassende asiatische Russland und in die benach
barten Gebiete als wissenschaftliche oder militärische Exmittirte reisen, 
immer einzelne finden, die um die Verbreitung der Wissenschaft mit Nutzen 
und Erfolg bemüht sind und bei der Erforschung der dem ungeheueren 
Russenreiche benachbarten ostasiatischen Ländereien in jeder Beziehung, 
und so auch in botanischer, ausgezeichnete Dienste leisten. Doch ver
schaffen uns die hierauf bezüglichen neueren allgemeinen und speciellen 
Werke so wie die betreffenden Stellen im grossen Werke Boissier’s auch noch 
die Ueberzeugung, dass überall, wo früher nur Gelehrte fremder Nationalität, 
wie die Hooker’s, Thomson’s, Roxburgh’s, Royle’s, Wallich’s, Wight’s und 
Amott’s, Jacquemont’s, Griffith’s, Clarke’s, Abbate Scortechini’s (in Indien), 
die Francliet’s, Hance’s, Hemsley’s, Maximowicz’s, Savatier’s (in China,
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-Japan), odei wo hochverdiente katholische Missionäre, wie der unermüdete 
Erforscher Chinas, der Lazaristen-Missionär Pater David,* der belgische 
Missionär Pater Artselaer, Abbé Delavay (prétre des Missions étrangéres), 
ans dem vorigen Jahrhundert die Jesaitenpatres d’Incarville, Kamel (Camel- 
lus, nachdem die Camellia benannt wurde), Loureiro u.v.A., wo die Gelehr
ten der Petersburger Akademie — zumeist deutscher Herkunft: die Regel, 
Trautvetter, Bunge, Buhse, Ledebour, Radde u. A. die grösste Rolle gespielt 
haben, dort jetzt unter und neben ihnen Botaniker von russischer Abkunft 
und mit russischen Namen, Reisende und Schriftsteller von Tag zu Tag 
immer zahlreicher werden und sich immer mehr hervorthun, indem sie uns 
die Schätze der Floragegenden vermitteln, die sich vom Kaukasus über den 
Altai und Indus bis Kiachta und Peking, vom stillen Ozean hinauf bis zum 
nördlichen Eismeere erstrecken.

Wenn wir der «Flora Orientalis» von Boissier in Bezug auf die Pflan
zengeographie eine weittragende Bedeutung zuschreiben, u. z. sowohl wegen 
der, bisher schon bekannten und daselbst zusammengefassten Ptianzen- 
schätze, als auch darum, weil die, aus den jetzt im Flusse befindlichen 
Forschungen noch zu erwartenden Pflanzen dem Inhalte des wichtigen 
Werkes leicht einverleibt werden können, so hat dieses Werk auch noch 
ein, die höchsten Ereignisse der Weltgeschichte berührendes grosses Ver
dienst : dass es ohne ausgesprochene Absicht alles das zusammengefasst 
bietet, was zur botanischen Illustrirung der bekanntesten, durch die biblische 
Tradition der Juden und der Christen verherrlichten Gebiete des Altertums 
dient. Und in der That, den bedeutsamsten Interessen der Menschheit selbst 
hat Boissier einen nicht hoch genug anzuschlagenden Dienst erwiesen, 
indem er in seinem gewaltigen Werke die Flora des ganzen geographischen 
Gesichtskreises, den das Altertum mit Bewusstsein zu der Zeit beherrschte, 
als demselben Alexander der Grosse mit dem Siege am Hydaspes seine 
östliche Grenze fixirt hatte, aufgriff, d. h. die Gebiete Griechenlands, der 
südlichen Türkei, der Krim, des Kaukasus und seiner Gebiete, Klein-Asiens, 
Palästinas, Aegyptens bis zum ersten Katarakte, des nördlichen Arabien, 
Armeniens, Syriens, Mesopotamiens, Persiens, Afghanistans, Beludschistans 
und Süd-Turkestans, — wodurch er die Geschichte der Vorbereitung und Ver
wirklichung des Christentums, des Urquells unserer jetzigen Civilisation, so zu 
sagen botanisch beleuchtete, wodurch er den hehrsten Interessen der Mensch

* Das schöne Resultat seiner interessanten Sammlungen ist in den W erken : 
«Journal d’un voyage en Mongolie fait en 1866» ; und «Voyage en Chine» und 
«Journal d’un voyage dans le Centre de la Chine et dans le Tibet Oiiental» veiöffent 
licht in den «Nouvelles Archives du Museum.» Vol. I l l ,  IV, V, V III, IX. Und wiederum 
seine grossen botanischen Sammlungen bearbeitet durch Franchet. «Plantse Ihn  idia 
nie», gleichfalls in den «Nouvelles Archives. Serie II. Vol. V. 1883. X. 1888».
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heit einen nicht genug hoch zu veranschlagenden Dienst leistete — 
abgesehen davon, dass er uns auch die botanische Illustration der uns 
bekannten griechischen und lateinischen Schriftsteller bietet.

Die ungarischen Botaniker werden seine Leistung noch ganz beson
ders würdigen, da er sich dem ungarischen Floragebiete von Süd-Ost nähert 
und uns so in der Bestimmung der Pflanzen des genannten Gebietes von 
grossem Vorteile sein kann; erwähnt er doch bei einzelnen interessanteren 
Pflanzen sogar ihre Standorte in Ungarn, so z. B. bei Neu-Orsova das Cirsium 
siculum Spreng. Boissier Flora Orient., III. S. 548 und bei Fiume die Carlina 
graeca Heldr. & Sart. Boissier Fl. Orient., III. S. 449.

Nachdem die «Flora Orientalis» in fünf Bänden glücklich abgeschlos
sen war und die vom Verfasser selbst untersuchten Phanerogamen nebst 
den Farnkräutern umfasste, erhielt er noch nachträglich von reisenden For
schern dahin gehörige Pflanzen aus Anatolien, Persien, Syrien u. s. w., die 
er selbst untersuchte und für ein Supplement bearbeitete; das Werk bricht 
zufällig mit der Diagnose der nach der Chionodoxa Luciliae eingereihten 
Chionodoxa Sardensis a b ; — da entriss ihm der Tod die Feder. Nach 
seinem Tode bereitete K. Buser, der Conservator des de Candolle’schen 
Herbariums in Genf, pietätsvoll den Supplementband für die Presse vor, 
welcher dann auch zu Genf 1888 in gleichem Format und Ausstattung wie 
die Flora Orientalis erschien. — Unendlich wertvoll ist jener Anhang des 
Supplementes, welcher in arithmetischer Reihenfolge die Bestimmung jener 
Pflanzen enthält, welche in numerirten Collectionen ausgegeben wurden und 
entweder im Hauptwerke oder Supplemente citirt werden. In der auf 
S. 415—466 befindlichen Uebersiclit wird auch in jeden einzelnen Falle auf 
Band und Seitenzahl verwiesen.

Titel und Inhalt der fünfbändigen Flora Orientalis sind wie folgt:
Flora Orientalis, sive enumeratio plantarum in Oriente a Graecia et 

Aegypto ad Indiáé fines hucusque observatarum.
Vol.I. Tholamijiorae Basileae et Genevse 1867 XXXIV. und 1017 pp.— 

Vol. II. Calycifiorae polypetalae 1872. 1159 pp. — Vol. III. Calycifiorae 
gamopetalae 1875. 1033 pp. — Vol. IV. Corollifiorae et Monochlamydeae 
fase. 1. 1875. 1—280 pp. fase. 2. 1879. 281— 1276 pp. — Vol. V. fase. 
1. Monocotyledonearum pars prior Julio 1882. 1—428 pp. fase. 2 . Mono- 
cotyledonearum pars posterior. Gymnospermac Acotyledonae vascidares 
April 1884. p. 429—868.

Dazu das oben erwähnte Supplementum. Editoré R. Buser Herb. 
DC. Custode. Cum imagine et 6  tabulis. Genevae et Basileae apud H. Georg 
bibliopolam. Lugduni, apud eundem. 1888. XXXIII. 466 pp. Mit der 
Einleitung: Notice sur la vie et les travaux botaniques d’Edmond Boissier 
par M. le Dr. H. Christ de Bale pp. I—XXXIII.
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Boissier’fl übrige Werke, die ihm einen Platz unter den ersten Schrift
stellern der Botanik einräumen, sind :

Notice sur PAbies Pinsapo. Ann. Sc. Nat. Bot. 2. Série IX. 1838, 
167—172.

Description d’une nouvelle espéce de Sapin du midi d’Espagnole. Bibi. 
Univ. de Geneve XIII. 1838. 401—410.

Elenchus plantarum novarum minusque cognitarum, quas in itinere 
hispanico legit E. Boissier, Geneva 1838. IV. 94. pp. 8 °. Erfordne 1840.
66 pp. 8°.

Voyage botanique dans le midi de PEspagne pendant l’année 1837. 
Paris. I. Narration, géographie, botanique et planches, 1839. XX. 248 pp. 
208 tab. 4°. — II. Enumération des plantes spontanées observées jusqu’ä ce 
jour dans le royaume de Grenade. 4°. Paris, 1839—1845. 727 pp. 
4°. (rel.) Ann. Se. Nat. Bot. 2. Série XIII. 1840. 234— 245. XV. 1841. 
372—379.

Planke Aucherianae orientales enumeratas cum novarum specierum 
deseriptione. Ann. Se. Nat. 2. Serie XVI. 1841, 347—376. XVII. 1842, 
45—90, 150—205, 281—390.

Planke Aucherianae adiunctis nonnullis e regionibus mediterraneis et 
Orientalibus aliis cum novarum specierum deseriptione. Ann. Se. Nat. 3. Série 
I. 1844, 120—151, 279—349. II. 1844, 46—96.

Novorum generum Cruciferarum diagnoses et plantarum Aucheriana- 
rum enumeratione excerpta. Ann. Se. Nat. 2. Série, XVI. 1841, 278—382.

Diagnoses plantarum orientalium novarum 8 °. Series prima. Vol. 
I. Parishs, fase. 1 . 1842, 76 pp. fase. 2 . 1843, 115 pp. fase. 3. 1843, 
60 pp. fase. 4. 1844, 8 6  pp. fase. 5. 1844, 91 pp. fase. 6 . 1845,
136 pp. fase. 7. 1846, 130 pp. — Vol. II. fase. 8 . 1849, 128 pp. fase.
9. 1849, 131 pp. fase. 10. 1849, 122 pp. fase. 11. 1849, 136 pp. 
fase. 12. 1853, 120 pp. fase. 13. 1853, 144 pp. — Series Secunda. Vol. 
III. auch unter dem Titel: Diagnoses plantarum Orientalium novarum 
additis nonnullis europaeis et borealibus africanis. Lipsia? et Parishs, 1853— 
1859. fase. 1. 1853, 120 pp. fase. 2. 1856, 125 pp. fase. 3. 1856, 125 
pp. fase. 4. 1859, 146 pp. fase. 5. 1856, 118 pp. fase. 6 . 1859, 148 pp.

Description de deux nouvelles espéces de Cruciferes des Alpes. Mém. 
Soc. Phys. et d’Histoire Nat. de Geneve XI. 1846. 451—456.

Plumbaginaceae in De Candolle Prodrom us XII. 1848, 617 696.
Plantes nouvelles recueillis par M. P. Tchihatcheff en Asie Mineure. 

Ann. Sc. Nat. Bot. II Série Vol. 4. 1854, 243—255.
Centuria Euphorbiarum Lipsiae et Parishs, 1860. 40 pp. 8 °.
Euphorbia (genus) in De Candolle Prodromus XV. 2. 1862, 1 185.
Icones Euphorbiarum ou Figures de 122 espéces du genre Euplioi- 

bia dessinées et gravées par Heyland avec des considérations sui la classi
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fication et distribution des plantes de genre Paris, 1865, 24 pp. 120 
tab. Folio.

Notes sur quelques nouveaux faits de geographie botanique. Archives des 
Sc. phys. et d’hist. nat. de Geneve XXY. 1866. 255—260. p.

Sur l’Angraecum sesquipedale Mém. Soc. Phys. et d’Hist. Nat. de 
Geneve XXIII. I. 1874. 241.

Plantarum Orientalium novarum decas prima ex Florae Orientalis 
Yol. III. mox edituro excerpta, Genevse, 8  fevrier 1875, 8  pp.; decas 
secunda 20 fevrier 1875. 9 pp. 8 °.

Patrie du Syringa Persica Archives des Sc. phys. et d’hist. nat. de 
Génévé 3 Serie V. 1881. 400.

Boissier et Beuter Diagnoses plantarum novarum hispanicarum prae- 
sertim in Castelia Nova lectarum. Bibi. Univ. de Geneve. XXXVIII. 1842, 
159—220 pp. und separat: Martio 1842. Genevae. 28 pp. 8 °.

Boissier et Beuter Pugillus plantarum novarum Africae borealis Hispa- 
niaeque australis. Genevue 1852, 134 pp. 8 °.

Boissier et Balansa Description du genre Thurya. Ann. Sc. Nat. Série 
4. Vol. VII. 1857. 302 - 6 .

Boissier et Buhse Aufzählung der auf einer Beise durch Transcauca- 
sien und Persien gesammelten Pflanzen. Nouveaux Mém. de la Soc. imp. Nat. 
de Moscou XII. und separat: 1860, LXVII. 246 pp. 10 Tab. 1 Karte 4°.

Schweinfurth et Boissier Plantes séclies trouvées sur des momies. 
Arch, des Sc. phys. et d’hist. nat. de Geneve 3. Serie VII; 1882. 147— 149.

Ausserdem erschienen von ihm Diagnosen in De Candolle’s Prodro- 
mus VII. 1838 (Compositen) und XII. 1848 (Labiaten); ferner in Tchihat- 
cheff Asie Mineure, Botanique Paris 1860. Vol. I., II.

Schliesslich revidirte er die wissenschaftliche Partie der Botanique 
biblique ou courtes notices sur les végétaux mentionnés dans les Saintes 
Fcritures. Geneve 1862. VI. 195 pp. 15 Taf. 8 °.

Mit der Aufzählung dieser Werke habe ich die schriftstellerische 
botanische Thätigkeit Boissiers angedeutet.

Hier ist auch der geeignetste Platz zu erwähnen, wie H. Christ sich 
über die von Boissier * aufgestellten neuen Species äussert. Aug. Pyramus 
De Candolle benannte (nach der Aussage seines Sohnes, vgl. Souvenirs p. 514) 
6350 Species, hingegen hat Boissier allein 3602, und im Vereine mit anderen 
Botanikern 2388, zusammen also 5990 Species dem Pflanzensystem eingefügt.

Und er war durchaus nicht übermässig oder ungebührlich freigebig 
mit den neuen Speciesbenennungen. Zu seinem Lobe erwähnt H. Christ, 
dass er die Darwinsche Theorie in gar keiner Beziehung acceptirte, weil er

* Supplem entum Florae Orientalis par Buser, Notice sur la vie de Boissier par 
Christ, 1888. p. XVII.
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sie in vollkommenem Widerspruche sah mit dem inneren Wesen der Ge
schöpfe und dem W iderstande, den sie gegen äussere Einwirkungen ent
wickeln ; er fasste die Species im Linné’schen Sinne auf, nicht als die Pro- 
ducte der willkürlichen Begriffe des menschlichen Verstandes, sondern als 
Schöpfungen, die im Laufe der Zeit aus der mächtigen Hand Gottes hervor- 
gegangen sind. So wusste er auch mit seltenem, systematischem Takte den 
Mittelweg zu finden zwischen dem Zusammenhäufen vieler Formen in eine 
Species und dem Vorgang jener, welche übertrieben viele Arten machen und 
die Christ Pulverisateure nannte.*

Boissier bietet uns also sowohl in seiner literarischen Thätigkeit, als 
auch in seinen sonstigen botanischen Bestrebungen, in seinen interessanten 
Reisen, seinem Familienkreise und in seinen persönlichen Eigenschaften 
ein hochgeschätztes, schönes Leben, dem wir die möglichst lange Dauer 
gewünscht hätten, aber er hat es selbst in seiner geradezu fieberhaft gewal
tigen Thätigkeit beschleunigt und damit sich ein zu frühes Ende berei
tet. Denn nachdem seine, einst so blühende Gesundheit durch ein hart
näckiges Fieber im Orient erschüttert war, wurde sie durch die auf seinen 
zahlreichen Ausflügen im Freien verbrachten kalten, feuchten Nächte,** die 
ungenügende Reiseverpflegung und die bei Gebirgstouren unvermeidlichen 
Strapazen noch mehr untergraben. Ein unheilbares Magenleiden tödtete den 
geliebten Mann, der nach langanhaltenden Qualen am 25. September 1885 
in Valleyres in den Armen seiner Lieben verschied. Noch in den letzten 
Augenblicken voll Interesse für seine Lieblingswissenschaft, liess er eine 
eben in Blüte stehende Alpen-Campanula an sein Schmerzenslager bringen 
und schwelgte bis zum Eintritte des Todes im Anblicke dieser herrlichen 
Schöpfung Gottes.

* Supplem entum Florse Orientalis, p. XV.
** So berichtet Dr. Levier über eine solche N ach t, welche er und Leresclie 

m it Boissier vom 10. zum 11. Ju li 1876 in einer Höhe von 17—1800 Meter unm ittel
bar unter der Schneeregion zubrachten, als sie am nächsten Tage einen Ausflug auf 
den Monte Velino in den Apenninen unternehm en wollten. Sie begaben sich dorthin 
von Massa d’Albe, dem gastfreundlichen Hause des Grafen Hannibal Pace und seiner 
liebenswürdigen Gemalin, einer Nichte des Cardinals Antonelli, deren liebenswürdiger 
Gastfreundschaft Boissier noch nach Jahren dankbar gedachte, und übernachteten 
«unter einem überhängenden, träufelnden Felsen, in grimmiger Kälte, auf nassem 
Boden, ohne anderen Schutz, als einige Wolldecken und Mackintoshe, was doch den 
guten H um or Boissiers, der auch keine Minute Schlaf finden konnte, vollkommen 
unangetastet liess.» B r. Leviers Brief an mich 14./X. 1888.

U ngarische Revue, IX . 1889. IV. Heft.
16
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ZUR GESCHICHTE DES UNGARISCHEN THEATERS.
Vortrag in der JaliresVersammlung der Kisfaludy-Gesellschaft.

Im Herbste des vorigen Jahres feierten Schauspieler, Schriftsteller und 
ein grosses Provinzpublikum das Andenken des ersten ungarischen Scliau- 
spieldirectors Ladislaus Kelemen. An der Feier beteiligte sich auch unsere 
Gesellschaft, als eine literarische Gesellschaft, die sich zum Andenken eines 
epochalen ungarischen Schauspieldichters constituirt und durch so manche 
Publication auf die Entwickelung der ungarischen Dramaturgie zu wirken 
gestrebt hat. Im nächsten Jahre wird es aber hundert Jahre sein, dass Ladis
laus Kelemen die erste ungarische Schauspielgesellschaft organisirt hat. Es 
vergingen kaum einige Jahrzehnte und sowohl unser Schauspielwesen, als 
auch unsere Schauspieldichtung begann sich in immer grösseren Verhält
nissen zu entwickeln. Diesem Aufschwung kann nur die Entwicklung der 
ungarischen bildenden Kunst verglichen werden, welche vor unseren Augen 
binnen dreissig-vierzig Jahren zu so schöner Blüte gedieh. Es dürfte wohl 
nicht uninteressant und nicht wenig lehrreich sein, einen flüchtigen Blick 
auf die Vergangenheit unseres Dramas und unserer Schauspielkunst zu 
werfen und die gegenwärtige Entwicklung beider zu betrachten.

Das ungarische Drama und Schauspielwesen ist ein Kind jener natio
nalen Reaktion, welche am Ende des vorigen Jahrhunderts gegen die Germa- 
nisation in Staat und Gesellschaft so geräuschvoll auftrat. Die Schauspiel
dichter wurden weniger vom künstlerischen Trieb als von patriotischer 
Tendenz geleitet. Sie bekannten die Cultivirung der Sprache und die We
ckung der patriotischen Empfindungen als ihr höchstes Princip. Und zu 
diesem Zwecke war nichts so sehr geeignet, wie die Bearbeitung der natio
nalen Geschichte für die Bühne, wie die Darstellung des Ahnenruhms im 
Gegensatz zur sinkenden Gegenwart, wie die Schilderung der patriotischen 
Grossthaten der Vorfahren, gleichsam als Vorbild für die entartenden Nach
kommen. Dugonics und Szentjöbi sind die hervorragendsten unter diesen 
Schauspielschreibern, die oft gar nicht Originalstücke schrieben, sondern 
irgend ein deutsches Ritterdrama umarbeiteten und in ein ungarisch-histo
risches Gewand kleideten. Auch in den beiden ersten Jahrzehnten des jetzi
gen Jahrhunderts entwickelte sich das ungarisch-historische Drama fort
während in dieser Richtung, ja anfangs gingen selbst Katona und Karl Kis
faludy auf demselben Wege, wenn auch mit mehr Originalität und grösserem 
Erfolg. Indessen erhob sich Katona in seinem letzten Werke bis zur histo
rischen Tragödie, blieb jedoch in seiner rauhen Hoheit ohne Wirkung und 
Nachfolger. Auch Karl Kisfaludy nimmt in seinem letzten, Fragment geblie
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benen Werke schon einen mehr poetischen und künstlerischen Schwung, 
indem er lebendigere Zeitschilderung und tiefere Charakterzeichnung an
strebt, doch führt ihn die Theorie der deutschen Romantik, welche das 
historische Drama für die Zwillingsschwester der Epopöe erklärte, auf Abwege. 
Vörösmarty huldigt ebenfalls dieser Richtung, indem er den Mangel des 
dramatischen Lebens mit lyrischem Reichtum und sprachlichem Zauber 
verhüllt. Das historische Drama hatte bei uns in der That lange Zeit hin
durch einen epischen Charakter. Unter dem Einflüsse der französischen 
Romantik begann Szigligeti demselben dramatisches Leben einzuhauchen. 
Auf seiner langen und überaus fruchtbaren Laufbahn wandte er sich immer
fort mit Vorliebe der vaterländischen Geschichte zu. Er belebte die drama
tischen und tragischen Verwickelungen der Epochen der Árpádén, der ge
mischten Königshäuser und der siebenbürgischen Fürsten. Und war gleich 
in seinen Werken mehr Reichtum der Erfindung als tragische Hoheit, so 
blieb doch ihr dramatischer Charakter unentwegt aufrecht und er hat die 
Technik des ungarischen historischen Dramas jedenfalls auf eine höhere 
Stufe gehoben. Seine Wirkung war bedeutend und dieselbe wurde auch 
durch die Empfänglichkeit des Publicums gefördert, welche durch die rasche 
Entwickelung und den glänzenden Erfolg des ungarischen historischen Ro
mans immerfort rege erhalten blieb.

Jetzt ist es, als ob sich unsere Dichtung von der Vergangenheit ab
wenden wollte. Heute schreibt niemand mehr historische Novellen oder 
Romane und auch das historische Drama beginnt auf unserer Bühne seltener 
zu erscheinen. Es ist, als ob auch jene Dichter, welche sich neuerlich hie 
und da im historischen Drama versuchten, mehr durch äussere, als durch 
innere Motive getrieben würden, als ob sie nicht so sehr aus den Inspiratio
nen und Verwickelungen der vergangenen Jahrhunderte schöpften, sondern 
vielmehr ihre eigenen Gedanken und Erfindungen der Vergangenheit auf
zwängen. Wie immer wir aber unser neueres historisches Drama beurteilen, 
wenn wir dasselbe aus dem einen oder dem anderen Gesichtspunkte auch 
würdigen, soviel scheint gewiss, dass der historische Sinn abnimmt, das 
historische Drama sich nicht entwickelt, ja sogar aus der Mode zu kommen 
beginnt. Dies ist jedenfalls keine erfreuliche Erscheinung, denn sie bedeutet 
zugleich den Verfall der Tragödie. Es ist zwar wahr, dass auch aus dem Leben 
vier Gegenwart Tragödien geschrieben werden können, ihre Hauptquelle 
bleibt aber doch die Sage und Geschichte. Im Halbdunkel der Vergangen
heit können die Umrisse eher vergrössert werden und das alte einfachere 
Staats- und Gesellschaftsleben bietet zu Schilderungen grosser Leiden
schaften und Katastrophen einen breiteren Raum. Bei uns ist abei dei Ver
fall des historischen Dramas nicht allein vom ästhetischen, sondern auch 
vom nationalen Gesichtspunkte bedauerlich. Unser Nationalbewusstsein 
wurzelt in Mer Vergangenheit und saugt aus dieser seine Nahrung, und nicht

16*
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allein die ruhmreichen, sondern auch die traurigen Ereignisse der Vergan
genheit erheben das Nationalgefühl, indem sie Denkmäler der kämpfenden 
und fallenden Kraft und Grösse sind. Und wir Ungarn sind an solchen 
Denkmälern reicher als andere Nationen. Wir haben Jahrhunderte lang um 
unser Dasein gekämpft, bald gegen den Osten, bald gegen den Westen, und 
durch unser älteres Staats- und Gesellschaftsleben zieht sich gleich einem 
Trauerfaden das Tragische. Das primitive ungarische Drama liebte die 
Bilder des Buhms, um das schlummernde Nationalbewusstsein zu wecken. 
Es ging nicht vom Gesichtspunkte des Dramas, sondern von dem des Patrio
tismus aus, und wenn es auch die dramatische Kunst nicht entwickeln 
konnte, blieb es doch nicht ohne wohlthätige Wirkung auf den Gemeingeist. 
Später erhoben wir uns bis zum echten Drama, ja bis zur Tragödie. Und warum 
sollten wir jetzt diese Entwickelung nicht fortsetzen? Würde der Gegenwart, 
in der unsere Nation ein selbständiges und mehr handelndes Leben lebt, 
als in den vergangenen Jahrzehnten, die historische Tragödie nicht weit 
mehr anstehen ? Ich erlaube mir die Worte unseres ehemaligen Präsidenten, 
des Barons Sigmund Kemény, zu zitiren, welcher bei einer feierlichen Gele
genheit laut verkündete, dass die am meisten berechtigte Kunstgattung des 
kämpfenden und handelnden Zeitalters die Tragödie sei. «Die Tragödie — 
sagt Kemény —, welche die edlen Naturen für ihren Austritt aus der sitt
lichen Ordnung der Nemesis preisgibt und von den Verirrungen zur Ver
geltung führt, empfindet für den Gefallenen Mitleid und versöhnt unser 
Herz mit dem Schicksal; diese grausame und doch gerechte Gattung der 
Poesie steht am besten einer kämpfenden, handelnden Zeit an, welche, nach 
demMaasse der Thätigkeit, das Gefühl der Verantwortlichkeit wach erhalten, 
das Gewissen schärfen und diejenigen, die da wagen und aufs Spiel setzen, 
davon überzeugen muss, dass, wie Dante schreibt, der Weg zur Hölle mit 
guten Vorsätzen gepflastert ist, und dass Irrtum und Verbrechen auch die 
hervorragenden Individualitäten in Krisen schleudern können, welche sie, 
wie eine Wasserflut, in den Strudel mit hinein reissen und, wenn ihre Wider
standkraft gebrochen ist, . . . .  ihre Todten an den Strand werfen.»

Ein viel tröstlicheres Bild bietet jene Gattung unserer dramatischen 
Literatur, welche das Leben der Gegenwart conterfeit, wiewohl sie in ihren 
Anfängen bescheidener auftrat, als unser historisches Drama. Am Ende des 
vorigen Jahrhunderts schrieb bei uns kaum Jemand ein Original-Lustspiel 
oder Schauspiel; aus Not war die Uebertragung, Magyarisirung und 
Umarbeitung an der Tagesordnung. Aber selbst diese Magyarisirung und 
Umarbeitung waren nichts Anderes, als ein Hinstreben nach der Zeichnung 
des ungarischen Gesellschaftslebens. Die Handlung fremder Werke wurde 
vaterländischen Verhältnissen angepasst und es tauchten hie und da unga
rische Genre-Gestalten auf. Kelemen versuchte auch die Darstellung des 
ungarischen Volkslebens in einem Lustspiele, aber mit wenig Erfolg. Den
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meisten Effect machte Bessenyei’s «Philosoph», den er noch vor der Constitui- 
rung des ungarischen Schauspielwesens, im Jahre 1777, schrieb, in einer Zeit, 
wo, wie er selbst sagt, «wenn bei uns Jemand ein Lustspiel oder Trauerspiel 
schreibt, ihn Viele auslachen, weil sie dies für unnützes Zeug halten.» Dieses 
Lustspiel wollte dem Publikum eine gebildete ungarische Gesellschaft vor 
Augen führen und lehren, dass die Bildung unsere Herzen veredelt, unser 
Leben verschönt, unser Glück erhöht, und es zeichnet auch die Gegensätze, 
blos um die Grundidee besser vor Augen treten zu lassen. Das Werk wirkte 
nicht durch die Invention, denn es ist darin blutwenig Handlung, sondern 
durch die Figur des Pontyi, des bäuerisch rohen ungarischen Edelmanns, zu 
welcher das ungarische Lustspiel später zurückkehrt. Gorove hob in einem 
Schauspiele die Wichtigkeit des handeltreibenden Bürgers hervor, doch 
erschien dasselbe blos im Druck, nicht aber auch auf der Bühne. Auch 
Katona liess einige komische Figuren auftreten, aber das ungarische Lust
spiel wollte noch immer nicht zur Wrelt kommen. Da trat Karl Kisfaludy 
auf und gründete gleichsam das ungarische Lustspiel. Er wirkte auf seine 
Zeitgenossen nicht allein durch seine reiche Erfindung, seinen heiteren Geist 
und seinen charakteristischen Dialog, sondern auch dadurch, dass er das 
Lustspiel zum Gemälde der ungarischen Gesellschaft zu erheben strebte. 
In dieser Dichtung entwickelte sich das ungarische Lustspiel bis auf unsere 
Tage. Vörösmarty machte einen Versuch im höheren Lustspiel, gab aber 
nur ein Vorbild für den süsszauberischen Bhythmus von Pathos und Humor, 
Empfindsamkeit und Schalkhaftigkeit. Unmittelbar Kisfaludy’s Spuren folg
ten Fáy, Csató, Gaal und Ignaz Nagy. Gaal rief mit seinem «Notär von 
Peleske» und Ignaz Nagy mit seiner «Bestauration» eine ausserordentliche 
Wirkung hervor, weil sie in diesen Stücken die glückliche Invention mit der 
Zeichnung der ungarischen Gesellschaft verbanden.

Durch diese Erfolge wurde auch Szigligeti, welcher bis dahin blos 
historische Lustspiele geschrieben hatte, zur Darstellung des ungarischen 
Gesellschaftlebens angetrieben. Er trat im Anfang der vierziger Jahre mit 
einigen Volksschauspielen auf, denen er später zahlreiche Lustspiele folgen 
liess. Das Volksdrama, Szigligeti’s originalste Schöpfung, stimmte gleichsam 
mit der Eigenart seines poetischen Talents überein, welches mehr sentimen
tal, als pathetisch, und dessen Element mehr die niedrige als die höhere 
Komik war. Er belebte die alte Tragikomödie und mischte auch etwas vom 
Singspiel hinein. Er mengte die tragischen und komischen Elemente, liess 
bald dieses, bald jenes zur Herrschaft gelangen: manchmal trennte er sie 
auch von einander, und erhob sich bald zum Volksdrama, bald stieg ei zur 
Posse hinab. Er nahm die ungarische Gesellschaft in breiterem Umfange 
auf, als seine Vorgänger, und zeichnete zahlreiche Typen verschiedener 
Classen. Als Lustspieldichter bewegte er sich schon in engerem Kieise. Ei 
schilderte am liebsten die Mittelclasse in den komischen V erwickelungen des
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Familienlebens. Aber während Kisfaludy seine Sujets vornehmlich dem 
ungarischen Provinzleben entnahm, wählte Szigligeti lieber die sich bereits 
magyarisirende Hauptstadt zum Schauplatz.

Mit ihm wetteiferten talentirte Schauspieldichter sowohl auf dem 
Gebiete des Volksdramas, als auch des Lustspiels, aber keiner überflügelte 
ihn. Szigligeti beherrschte Jahrzehnte hindurch die ungarische Bühne und 
füllte unentwegt siegreich seinen Platz aus. Endlich aber begann er sich zu 
erschöpfen. Den Verfall des Volksschauspiels hielten noch zwei früh ver
storbene Talente auf, dann aber sank es desto tiefer. Auf dem Gebiet des 
Lustsjhels trat eine Kichtung auf, welche mit der Darstellung des ungari
schen Gesellschaftslebens brach und ihre Stoffe in den Sagen des Alter
tums und den Traditionen der spanischen Romantik suchte, aber blos 
an Einfällen reich war und in ihrem Hochflug sich um die Natürlichkeit 
der Handlung und Präcision der Charakterzeichnung sehr wenig kümmerte. 
Vor vierzehn Jahren trat ein neuerer Dichter auf, der denselben Weg ging, 
aber, alsbald umkehrend, die herkömmliche Bahn betrat, in seinen Lust
spielen und Dramen die neuere ungarische Gesellschaft zu schildern 
begann und mit einigen Stücken Triumphe, wie Kisfaludy und Szigligeti, 
errang.

Seitdem pflegen unsere Dramatiker wieder am liebsten die Darstellung 
der ungarischen Gesellschaft. Es ist dies jedenfalls eine erfreuliche Erschei
nung; es fragt sich aber, ob sie meistens ein treues und poetisches Abbild 
unserer Gesellschaft bieten ? Es würde schwer sein, darauf mit einem ent
schiedenen Ja zu antworten. Jeder Dichter, der seine Sujets dem Leben 
der Gegenwart entnimmt, ist der Gefahr ausgesetzt, dass das Zeitgemässe 
auf Kosten des Allgemeinmenschlichen über ihn Macht gewinnt. Deshalb 
können die Lustspiele und bürgerlichen Dramen schneller veralten, als die 
Tragödien, denn die gesellschaftlichen Sitten, Gebräuche ändern sich und mit 
ihnen zugleich auch das poetische Interesse, wenn dasselbe nicht durch das 
Allgemeinmenschliche hinreichend unterstützt wird. Falstaff ist nicht ein Kind 
des XIX. Jahrhunderts, aber sein Humor spricht auch unsere Zeit an; Alceste 
lebt in den Salons des XVII. Jahrhunderts, aber ihre Sittenstrenge und 
Herzensmilde klingt auch jetzt in unseren Herzen wieder. Dem Zeitgemässen 
allgemeines Interesse einzuhauchen, das Allgemeinmenschliche in das Ge
wand der Zeit zu kleiden, ist ein Rat, dessen Beherzigung demjenigen am 
meisten nutzen kann, der seine Dramen- und Lustspielstoffe dem Leben der 
Gegenwart entnimmt. Wir interessiren uns vielleicht zu sehr für das Kleid 
und haben es je greller je lieber. Die Bühne liebt die stanken und scharfen 
Züge; es trägt sich aber, ob es nötig ist, auch das zu karikiren, was schon 
an sich genug Karikatur ist ? Es ist schwer, aus den Handlungen sanfter 
und tugendhafter Menschen komische und dramatische Verwicklungen zu 
weben; es trägt sich jedoch, ob es poetisch ist, mit Vorliebe nichtswürdige
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Menschen und niedrige Verbrechen zu wählen? Wozu die ungarische Gesell
schaft schlimmer darstellen, als sie ist ? Warum die Ausnahme zur Eegel 
erheben und die Verhältnisse bis zur Unglaublichkeit übertreiben? Der auf
richtige Pessimismus hat innerhalb gewisser Grenzen seine poetische Be
rechtigung, aber der nach Effekt haschende Pessimismus ist bios Affectation, 
aus welcher wahre Poesie kaum entspringen kaun.

Diese Charakteristik passt allerdings nicht auf die gelungeneren Werke, 
aber sie passt auf viele und selbst die besten sind nicht frei von einer 
gewissen Verbitterung. Soviel ist jedenfalls gewiss, dass das neuere ungari
sche Lustspiel weit mehr zur Satire hinneigt, als es sollte, und dass es die 
reinere komische Atmosphäre nicht sehr liebt. Es will mehr verspotten, als 
lachen machen; es wirbt mehr um Gelächter als um Lächeln und strebt 
kaum nach dem höheren Komischen. Es meidet die komischen Verwicklun
gen der edleren Naturen, der gebildeteren Kreise und ist am meisten in 
Kreisen daheim, wo die Bildung geringer ist und die komischen Irrtümer 
der Menschen sich in gröberer Form äussern. Dies ist denn auch eine Mit
ursache dessen, dass das Lustspiel, insbesondere die Conversationssprache 
desselben, seit Kisfaludy und Szigligeti keine höhere Entwickelung genom
men hat. Wir hören gelungene und charakteristische Dialoge, wo die komi
sche Kraft sich ungeschlachter äussert; aber in den feineren Nuancen ist 
die Sprache unseres Lustspiels noch immer mehr-weniger gekünstelt oder 
alltäglich. Die Tagespresse hat wiederholt die Frage erörtert, ob für das aus 
dem Leben der Gegenwart genommene Drama der Vers oder die Prosa die 
natürlichere Sprache sei? Ein Streit darüber ist überflüssig; jede kann 
natürlich sein, wenn der Dichter sich darauf versteht. Die Hauptsache ist 
Leichtigkeit ohne Leerheit, Fluss ohne Flachheit, Schärfe der komischen 
Wendungen ohne Gezwungenheit, Concentration der charakteristischen 
Züge ohne Uebertreibung, Geist ohne Witzhascherei, ein Zusammen
wirken von Verstand und Herz, welcher auch im Hörer eine ähnliche 
Wirkung hervorruft. Eine der Forcen des französischen Lustspiels liegt in 
der feinen Dramatik der Conversationssprache verborgen. Die französische 
Bühne hütet diese wertvolle Tradition mit mehr weniger Glück auch in 
unseren Tagen noch eifersüchtig.

Es ist wahr, dass das weit verbreitete französische Salonleben bedeu
tend auf die Entwickelung gewirkt hat, aber die Literatur, insbesondere 
das Lustspiel, hat auf dasselbe auch zurückgewirkt. Sie haben eigentlich 
beide vereint die Feinheit, Leichtigkeit und Mannigfaltigkeit der französi
schen Conversationssprache geschaffen. Unsere Salons haben weniger aut 
die Literatur gewirkt, ja es hat vielmehr die Literatur auf sie gewirkt. Aber 
unsere in einer nationaleren Entwicklung begriffene Hauptstadt kann die 
Bestrebungen unserer Dichter fördern. Sie müssen auch bei uns vereint die 
Conversationssprache des guten Geschmacks entwickeln. Und warum sollten
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wir dies nicht hoffen dürfen ? Die Zeichnung des ungarischen Gesellschafts
lebens, der die Bühne sich mit so erfreulicher Vorliebe widmet, gewinnt 
allmählig einen weiteren Umfang, sucht neuere Gegenstände, welche neue 
Keime des Aufschwungs in sich tragen können.

Unsere Schauspielkunst entwickelte sich zugleich mit unserer dramati
schen Literatur ; besser gesagt: die eine nährte die andere. Auch die ungarische 
Schauspielkunst trat, wie die ungarische dramatische Literatur, in deutsche 
Fussstapfen; sie nahm sich die in der Zeit Josefs II. sich auch in Ungarn 
ausbreitende deutsche Schauspielkunst, insbesondere die hauptstädtische, 
zum Vorbilde. Wenn die ungarischen Theaterschriftsteller deutsche Theater
stücke magyarisirten, konnten auch die armen Schauspieler nichts anderes 
thun, als die deutsche Declamations- und Spielweise ins Ungarische über
setzen. Sie wandten in der pathetischen Declamation mehr-weniger den 
deutschen Wortaccent auf das Ungarische an, indem sie bald die Mittel-, 
bald die Endsilben der ungarischen Wörter betonten. Die Eigentümlichkeit 
der fremden Sprache wurde gleichsam als der künstlerische Ausdruck des 
Pathos angesehen und so entstand jene weder genug natürliche, noch genug 
ungarische Declamationsmanier, welche in grösserem oder geringerem 
Maasse beinahe bis auf die dreissiger Jahre auf unserer Bühne herrschte. 
Aber die Schranken des schlecht und recht geschaffenen Stils konnten das 
wirkliche Talent nicht unterdrücken. Schon in den ersten Jahrzenten ent
wickelten sich sowohl im tragischen als auch im komischen Fache Talente, 
wie Kocsi, Jáncsó, Frau Kantor und Frau Déry, die ebenso das Publicum hin
rissen, als auch immer neue Talente begeisterten und auf die rauhe Bahn zogen. 
Unser Schauspielwesen nahm denn auch wirklich alsbald, ebenso wie unsere 
Schauspielliteratur, einen neueren Aufschwung, und beide hoben einander 
indem sie auf einander wirkten. Ja die Schauspielkunst überflügelte in einer 
und der anderen Hinsicht unsere dramatische Literatur. Im zweiten und 
dritten Jahrzehent unseres Jahrhunderts trat ein ganzer Schwarm ausge
zeichneter Talente auf unserer Bühne auf. Megyeri, Bartha, Egressy, 
Lendvay, Szentpéteri, Szerdahelyi, Fáncsy, László, Frau Lendvay und Rosa 
Laborfalvy kämpften an der Spitze einer talentvollen neuen Generation 
unsere Schauspielkunst zu eiuer hohen Stufe der Entwicklung empor. Da 
sie in der Hauptstadt kein Heim fanden, irrten sie in der Provinz um her; 
das Elend erzog sie, aber die Vaterlandsliebe und Ruhmbegier spornte sie 
zur Ausdauer und Kraftanspannung an. In Kaschau und Klausenburg, 
diesen gebildetsten Mittelpunkten der Provinz, erstarkend, übersiedelten sie 
Anfang der dreissiger Jahre zuerst nach Ofen, dann nach Pest, und errangen 
die Teilnahme der Nation und die Erhebung des Pester Theaters zum 
Landestheater. Dies war eigentlich die definitive Gründung der ungarischen 
Schauspielkunst und ihre erste Blütezeit.

Diese Epoche charakterisirt vornehmlich eine Gruppe von der Na-
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tm aussei 01 deutlich begabter Talente. Ibre Kunst war mehr der freie 
Wettstreit der Individualität, als die Festwurzelung einer engeren Kunstschule. 
Dennoch folgten sie einer bestimmten Richtung und waren, ihren Vorgän
gern gegenüber, die Repräsentanten einer gewissen Reaction. Sie brachten, 
unter dem Einfluss der sich entwickelnden Literatur, die Rechte der unga
rischen Betonung zur Geltung; brachten eine von provinzieller Aussprache 
freie Theatersprache in Schwang; strebten, die entlehnten Schablonen von 
sich werfend, nach einem natürlicheren Spiele, und steckten sich, aus der 
Allgemeinheit der Affecte hinausstrebend, die lebendigere und charakteri
stischere Individualisation als Ziel. Shakespeare’s Stücke begannen öfter auf 
unserer Bühne zu erscheinen und manche Rolle derselben war die Quelle 
der künstlerischen Aemulation. Die matten deutschen Stücke wurden durch 
die wirkungsvollen Producte der französischen Romantik abgelöst, welche 
der lebendigeren Vergegenwärtigung ein neues Feld eröffneten. Aber unsere 
Schauspieler wandten sich mit besonderer Vorliebe auch der Gestaltung 
ungarischer Charaktere zu. Karl Kisfaludy’s Theaterstücke gewannen damals 
wirkliches Leben; Katona’s «Bänkbän» stieg damals aus dem Staube der 
Buchhändler-Magazine auf die Bühne, um den erhabensten Ausdruck der 
ungarischen poetischen und theatralischen tragischen Kunst vorzuführen; 
auch Szigligeti’s Stücke wurden von unseren Schauspielern mit umso grös
serer Lust und Wirkung gespielt, als die Rollen derselben gewissermassen 
ihrer Individualität angepasst waren. Uebrigens begannen sich auch die 
Schattenseiten dieses neuen Aufschwungs und dieser neuen Richtung zu zei
gen ; insbesondere nach der Revolution, als die ältere Generation abtrat oder 
alterte und eine ganz neue Generation hervortrat. Die Individualisation 
neigte sich immer mehr zur genrebildhaften Auffassung und es setzte sich 
allmählig auch im Drama des idealeren Lebens jener Stil fest, welcher mehr 
nur dem Drama des seichteren Lebens zukommt. Alles dies wurde auch 
durch das Repertoire gefördert, welches zum grossen Teil durch das \  olks
stück und durch die der dramatischen Mittelgattung angeliörigen franzö
sischen Dramen ausgefüllt wurde.

Wenn wir unsere heutige Schauspielkunst mit der älteren vergleichen, 
fallen uns die Unterschiede sofort in die Augen. In der älteren war die 
individuelle Inspiration, in der heutigen ist die Kunst des Zusammenspiels 
stärker; das hervorragendere Talent der älteren Bühne unterstützte keine 
geschultere Umgebung, während unsere gegenwärtigen Koriphäen ein gleich- 
mässigeres Personal umgiebt; das alte Schauspielertum zeichnete sich in 
mehreren Kunstgattungen aus, die Force des heutigen ist vornehmlich die 
Mittelgattung des Dramas und das Lustspiel; das ältere Schauspielertum 
verschmelzte im Allgemeinen mit mehr Ertolg den Idealismus und Realis
mus, während das heutige einigermassen dem Naturalismus zuneigt und 
gleichsam zu glauben scheint, dass die Beobachtung und tieue Abspiegelung
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der Natur schon an und für sich Kunst sei. Die Unnatürlichkeit ist gewiss 
nicht Kunst, aber die blosse Natürlichkeit ist es auch nicht. Man muss die 
Natur erforschen und studieren, aber man muss, der darzustellenden Per
son, der auszudrückenden Idee gemäss, zugleich die charakteristischen Züge 
concentriren, indem man das Zufällige übergeht, das Nebensächliche in 
den Hintergrund drängt. Man muss die natürlichen Mittel der Darstellung 
gebrauchen, aber zu künstlerischem Zwecke. Wenn die treue Wiederspie- 
gelung der Natur Alles wäre, dann würde der verliebte Jüngling den Komeo, 
der eifersüchtige Gatte den Othello, der Bruder Liederlich den Falstaff, 
der malkontente Patriot den Petur und der hungernde Bauer den Tiborcz 
am besten spielen können. Aber in allen diesen ist etwas mehr als der 
Verliebte, als der Eifersüchtige, als der Liederliche, als der Malkontente, 
als der Hungernde, und das muss der Schauspieler aus seiner Bolle und 
aus sich selbst schöpfen. Was ist natürlicher als die Bede? Beden kann ja 
Jedermann. Dennoch, welch ein Unterschied ist zwischen der gewöhnlichen 
und der künstlerischen Bede, welche präcis betont, die erforderlichen Pausen 
einhält, Abwechselung der Hebung und Senkung der Stimme anstrebt, 
charakteristisch kolorirt und die verborgenen Beize des Bhythmus im Verse 
und des Numerus in der Prosa fühlen lässt. Der Naturalismus ist in der 
Schauspielkunst weit weniger anwendbar, als in einer anderen Kunst. Der 
Dichter und Maler wählt frei seinen Gegenstand, der Schauspieler thut dies 
weniger und wenngleich er nach seiner Art auch schafft, beschränkt ihn 
doch der Dichter, dessen Gestalten er verkörpern und dessen Auffassung er 
sich unterordnen muss. Er darf nicht in Widerspruch mit dem Dichter 
geraten, weil er ihn sonst fälscht; er darf die idealere Charakterzeichnung 
nicht in den Bealismus des Alltagslebens herabziehen und in die Darstellun
gen des Alltagslebens nicht die Aufwallungen des idealeren Schwunges hin
einmischen. Jede Kunstgattung, ja jedes bedeutendere Werk, jede bedeuten
dere Bolle hat ihre eigene Stimmung, ihre Eigenart, und die der Einen darf 
nicht in jene der Anderen übertragen werden. Dies ist die allergrösste 
Schwierigkeit der Schauspielkunst, aber wenn sie überwunden wird, auch 
ihr grösster Triumph.

Daneben hat die Schauspielkunst auch ihren nationalen Charakter, 
welcher aus der Sprache, dem Temperament und den historischen Traditio
nen fliesst und sich vornehmlich in der Darstellung der nationalen Typen 
äussert. Der Schauspieler jeder Nation spielt am besten die der Vergangen
heit und Gegenwart seiner eigenen Nation entnommenen charakteristischen 
Individuen, ja er passt auch die Charakterzeichnung der fremden Nationen 
einigermassen sich selbst an. In dieser Hinsicht bekundeten unsere älteren 
Schauspieler ein ebenso lobenswertes, wie erfolgreiches Bestreben. Das 
Bestreben fehlt auch jetzt nicht; unsere Schauspieler verwenden auch jetzt 
viele Sorgfalt auf die Darstellung ungarischer Originalstücke; sie sind aber
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glücklicher in der Verlebendigung der einfachen und grelleren, als der 
complicirten und feineren Charakterzeichnung. Auch das Repertoire unter
stützt ihr Bestreben nicht sehr, indem es die lebenden Schauspieldichter 
begünstigt, der Todten aber mehr und mehr vergisst. Wir haben nicht, wie 
die grösseren und früher entwickelten Nationen, eine Reihe classisclier Dra
men, welche, als die erhabensten Manifestationen des Nationalgeistes, die 
ewigen Zierden des Repertoirs bilden und für alle Zeiten die W ettkamp- 
Rollen der Schauspielergenerationen bieten. Wir haben aber seit einem 
halben Jahrhundert aus jedem Jahrzehent ein paar Bühnenstücke, welche 
nicht blos ihre eigene Zeit zum Ausdruck brachten, sondern auch zu unserer 
Zeit sprechen. Warum diese vernachlässigen, während auch Stücke auf
geführt werden, welche der Aufführung nicht wert sind, während auch Stücke 
auf dem Repertoire erhalten werden, welche schon getrost in den Ruhestand 
treten könnten ? An Geburts- und Todestagen einzelner älterer Dramatiker 
bekommen wir zwar auch ein paar ältere Bühnenstücke zu sehen, aber 
diesen obligaten Zoll der Pietät entrichten unsere Schauspieler widerwillig 
und unvorbereitet, und erregen auch im Publicum eine ähnliche Stimmung: 
während einige ältere ausgezeichnete Bühnenstücke, häufiger gespielt, nicht 
blos ein treues Bild unserer dramatischen Literatur geben, nicht blos die 
Tradition erhalten, sondern auch unseren Schauspielern mehr Gelegenheit 
zu Darstellungen nationaleren Charakters bieten würden, was gewiss auch 
das Interesse des Publikums zu erregen vermöchte.

Aus welchem Gesichtspunkt immer wir aber die Vergangenheit und 
Gegenwart unserer dramatischen Literatur und unserer Schauspielkunst 
betrachten mögen, ob wir sie strenger oder milder beurteilen mögen, soviel 
ist gewiss, dass wir mit Freude und Selbstgefühl auf den Kampf und die 
Errungenschaften des ganzen Jahrhunderts zurückblicken können, und 
allen denjenigen, die unsere dramatische Literatur und Schauspielkunst 
begründet und entwickelt haben und noch entwickeln, zu Dank und Vereh
rung verpflichtet sind. Uns ist die Literatur und Kunst mehr, als anderen 
glücklicheren Nationen; sie ist uns nicht blos eine Frage der Bildung und 
des geistigen Genusses, sondern zugleich eine Frage der Nationalität, des 
nationalen Daseins. Es gab eine Zeit, als verachtete Schriftsteller und 
vagabundirende Schauspieler unsere Nation aus ihrer Lethargie weckten, 
es gab eine Zeit, als auf den Trümmern unserer Riesenkämpte und stolzen 
Träume nur die Literatur und Kunst das Palladium unserer Sprache und 
Nationalität war. Mögen wir doch eine solche Zeit nie wieder erleben ! Gebe 
Gott, dass der Sohn eines späteren Zeitalters mit noch grösserer Fieude, 
mit noch grösserem Selbstgefühl auf die Erinnerungen eines neueren Jahi- 
hunderts zurückblicken könne !  ̂AÜL Gyul-at.
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STEPHAN BÁTHORY'S WAHL ZUM KÖNIGE VON POLEN.
Johann Sigismund Zápolya, der am polnischen Hofe herangezogene 

Sohn Johann Zápolya’s, des gewaltigen Widersachers der Habsburger im 
Streite um die, nach Ludwig’s II. tragischem Ende verwaiste Stephanskrone, 
hatte den siebenbürgischen Fürstenstuhl mit der Weissenburger Kirchengruft 
vertauschen müssen und über die gebieterisch herantretende Frage nach 
dem nunmehr zu kürenden Nachfolger hatte sich das gebieterlose Land in 
zwei aufgeregte Heerlager geteilt. Auf der keck flatternden Sturmfahne des 
Einen prangte der Name eines Gáspár Békés, des bevorzugten Günstlinges 
des Heimgegangenen und nach dem unverliolenen Wunsche des Letzteren, 
des Fürstenhutes designirten Erben, während die wogend und rauschend 
sich entwickelnden und blähenden, ominös die «Zähne» weisenden Falten 
der zweiten für Stephan Báthory von Somlyó zu dem bevorstehenden, heis
sen Wahlkampfe begeisterten. Schon die von masslosem Ehrgeize dictirten, 
von Békés inscenirten Vorgänge mussten es den unbefangenen Zeitgenossen 
zum unbezweifelbaren Verständnisse bringen, dass dieser eitle, die Wohl- 
fart des Landes egoistischen Zwecken unterordnende, durch das Hofschran- 
zentum emporgehobene Mann, in seinem Widerstreben gegenüber klar zu 
Tage tretenden, patriotischen Tendenzen, am allerwenigsten jene beruhi
genden Garantien fruchtbringender Landesverwaltung biete, welche dem 
Frieden und der Eintracht, als wesentlichen Fortschrittsfactoren, forderlich 
wären; mit einem Worte, dass nicht Er jener Würdige, Heissbegehrte sei, 
dem die freudige Hoffnungsseligkeit Aller zujubeln würde. Wen sollte es 
daher befremden, dass der hochsinnige, edelmütige, gebildete und persön
lich tapfere Stephan Báthory, der würdige Sprosse ruhmreicher und um 
das Vaterland hochverdienter Ahnen, den missliebigen Gegner in der 
entscheidenden Wahlcampagne umsomehr mit nachdrücklichstem Erfolge 
schlug, als sein Bruder Christoph Báthory, der Führer der bewaffneten sie
benbürgischen Landmacht, diese letztere mithineinfallen liess in die Wag
schale der Entscheidung.

So war am 21. Mai 1571 Stephan Báthory zum regierenden Fürsten 
von Siebenbürgen feierlich proclamirt worden.

Allein Békés hatte mit seinen fehlgegangenen Hoffnungen immer noch 
nicht gebrochen und zögerte keinen Augenblick, um der Befriedigung des 
eigenen Ehrgeizes willen, die verheerende Fackel des brudermörderischen 
Bürgerkrieges zu entzünden. Schimpflich geschlagen, floh er an den Hof des 
Kaisers Maximilian, welch’ letzterer voraussichtlich schon wegen der mit 
Zápolya’s Witwe Isabella von der habsburgischen Diplomatie gepflogenen 
und zu der — wenngleich nur ephemeren — Besitzergreifung von Sieben
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bürgen führenden, immerhin glücklichen Unterhandlungen, nicht abgeneigt 
sein mochte, den inneren Wirren in diesem Lande deshalb kräftigen Vor
schub zu leisten, weil dadurch nach dem allbewährten Satze: «duobus liti- 
gantibus tertius gaudet», die willkommene Gelegenheit sich ergeben konnte, 
den — wenngleich Einmal gescheiterten, nunmehr vielleicht denn doch 
glücklich abschliessenden Annexionsversuch neuerdings zu wagen. Maximi
lians Kronräte widerstanden auch thatsächlieh keineswegs den verführeri
schen Lockungen jener Schilderung der siebenbürgischen Verhältnisse, 
welche Békés mit wohlberechneter Verteilung effectvoll schillernder Farben 
auf die Bildfläche zu zaubern verstand, und bestimmten ihren kaiserlichen 
Herrn, dem vielversprechenden Prätendenten in den Erblanden freie Wer
bung zu gestatten. An kriegs- und abenteuerdurstigen oder beutelustigen 
Reisläufern und Söldnern gab es in jenen vielbewegten Tagen wahrlich 
keinen Mangel und so brachte Békés, von seinem Anhänge nachdrücklich 
unterstützt, in verhältnismässig äusserst kurzer Frist eine freilich bunt 
zusammengewürfelte, jedoch verwegene, schlagfertige Truppe auf die Beine, 
mit welcher der gleichartig vermessene wie verhängnisvolle Strauss erfolg
reich schien bestanden werden zu können. Allein wieder fielen die eisernen 
Würfel der blutigen Entscheidung zu Stephan Bäthory’s Gunsten, dessen 
gedemütigter Gegner, an der eigenen Sache nunmehr verzweifelnd, mit 
seinem doppelten Misserfolge sich in Deutschland vergrub, um später die 
Gnade des Siegers, zu erflehen und auf moskowitischem Boden für dessen 
Sache rühmlich zu fallen. 1

Mitten unter diesen aufregenden und jeden warm fühlenden Patrioten 
in Athem haltenden Ereignissen, hatten drei vornehme Polen am siebenbür
gischen Wojwodenhofe nacheinander vorgesprochen und zuvorkommend 
huldvollen Empfang in verpflichtender Weise sich geboten gesehen. Es 
waren dies Bartholomäus Nowodworski, Hieronymus Pobog Filipowski und 
Samuel Zborowski.

Der Grund zu jener wohlwollenden Zuvorkommenheit, mit welcher 
Stephan Báthory diese polnischen Ankömmlinge willkommen hiess, für 
sich gewann und an sich fesselte, lag weniger in der hohen Geltung, welche 
Polen unter den beiden letzten Sigismund’s weit und breit nach auswärts 
hin für sich zu sichern verstand, als in der mit Blitzesschnelligkeit erfass
ten und in Anschlag gebrachten Eigentümlichkeit der unter sein schart und 
rasch prüfendes Auge tretenden Persönlichkeiten, welche den Stempel des 
Ungewöhnlichen und Bedeutenden unverkennbar an sich trugen. Um uns

1 W ir enthalten uns bezüglich des bisher Vorgebrachten die betreffenden Quel
lendaten anzuführen, weil dies in jedem, selbst compendiösen Handbuche dei Ge 
schichte von Siebenbürgen, wie in jenen von Gebhardi, t elmet, ISeugeboien u. A. 
sattsam geschieht.
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hierüber zweifellos klar zu werden, wollen wir uns umsomehr mit jeder ein
zelnen derselben eingehender befassen, als Stephan Báthory’s Erhebung 
auf den polnischen Königstron gerade diesen Männern zugeschrieben wer
den muss.

Bartholomäus Nowodworski, der spätere, vielfach kampfbewährte Mal- 
teserritter, damals in der schönsten Blüte der Jahre, heiss begehrend nach 
kriegerischer Schulung unter erprobter Führung, jeder Zoll eine höchst impo- 
nirende Kriegergestalt im Erscheinen und Gebahren, war in den Kämpfen 
wider Békés mit allem Feuereifer wahrer Begeisterung für das bedrohte Recht 
des Erwählten eingetreten, that in der Schlachtreihe durch todesverachtenden 
Mut und unwiderstehliche Tapferkeit rühmlich sich hervor und wusste in den 
Zeiten folgender Waffenruhe die volle Gunst des gastlichen Gönners derart 
sich zu gewinnen und zu sichern, dass dieser Letztere, bereits mit der Krone 
der Jagellonen geschmückt, für seine beiden Brüdersöhne Andreas und 
Balthasar keinen besseren Hüter und Berater zu bestellen wusste, als eben 
diesen jungen, als echtes Gold erprobten polnischen Edlen. 1

Hieronymus Pobog Filipowski dagegen, welcher — unbekannt aus 
welchen zwingenden Motiven persönlicher oder politischer Natur, am Für
stenhofe zu Weissenburg sich eingefunden hatte, muss wohl schon deshalb 
kein Mann gewöhnlichen Schlages gewesen sein, weil er, nachweisbar, von 
der, immer ungeschmälert ihm zugewendeten Gunst Stephan Báthory’s 
getragen, keines geringen Einflusses bei ihm — um nicht zu sagen über ihn — 
sich zu erfreuen hatte. Zudem lehrte die Folge, dass der Name dieses Man
nes auch in Polen einen guten, weitreichenden Klang besitze, wenngleich — 
wie zu vermuten steht — religiöse Divergenzen ihm die Notwendigkeit auf
erlegten, dieses Reich, in welchem die verrufene Dissidentenhetzjagd bereits 
im vollen Gange war, 1 2 vorläufig und vorübergehend zu räumen. Wenigstens 
wird dieser Annahme der Dinge durch jenen Einfluss warm das Wort gere
det, welchen Hieronymus Pobog Filipowski zu jener Zeit ausgeübt hat, als 
es sich darum handelte, der für Báthory’s Wahl zum Könige von Polen tliä- 
tigen Partei nachdrücklich vorwärts und zum vorgefassten Endziele zu 
helfen. 3

Samuel Zborowski3 schliesslich war eine aus ganz apartem Holze 
geschnitzte Persönlichkeit, welche, trotzdem dieselbe in ihrem bewegten, 
mitunter abenteuerlichen Leben Süss und Sauer verkostet und manche 
rauhe Ecke abgelaufen hatte, hochstrebenden und gewaltigen Sinnes immer

1 Cf. «Das Leben berühm ter Polen des XVI. Jalirli.» nach Kozmian’s Bearbei
tung von Eduard Raczyuski, edirt Posen 1841. 8 maj (poln.).

2 Ibid  p. 9.
3 Cf. K raushar : «Albrecht Laski, der Wojwode von Sieradz. Warschau 1882.8. 

Zwei Bde. II. p. 33 u. an anderen Orten.



noch genug besass, um nach ureigener, innerer Veranlagung, momentanen 
Impulsen folgend, über weite Grenzen hinaus zur epischen, hier gepriese
nen, dort verlästerten, immer aber beachtungswerten und keineswegs zu 
unterschätzenden Erscheinung zu werden. 1

Um der in diesen Zeilen zu lösenden Aufgabe gerecht zu werden, 
müssen wir uns mit diesem Manne des Näheren befassen, zumalen wir zwei 
wesentliche Beweggründe verzeichnet finden, unter deren gewichtigem 
Drucke sein Erscheinen am Hofe Stephan Bäthory’s sich ergab.

Eines an Vapowski, dem im Sanoker Gelände reich begüterten Ade
ligen, 1574 vollbrachten Todtschlages wegen aus Polen verbannt, wählte 
Samuel Zborowski Siebenbürgen als Zufluchtsstätte, einmal, weil er wusste, 
dass seit der ehelichen Verbindung Johann Zäpolya’s mit Isabella von Polen, 
polnische Gäste daselbst jederzeit willkommen gewesen; dann aber auch, 
weil er in diesem Lande der seit Jahren ihn beschäftigenden Moldau nahe 
war und jedenfalls dieser letztere Umstand nur dazu beitragen konnte, sich 
für das Asyl in Siebenbürgen, das er eben so gut auch anderwärts gefun
den hätte, zu entschliessen.

Für uns erscheint der Wapowski’sche Fall, der eben nur die gewalt
same und rücksichtslose Charakterrichtung Zborowski’s documentirt, unter
geordneter, hier keiner weiteren Erwähnung zu unterziehender Natur ; wohl 
aber müssen wir seinem Verhältnisse zur Moldau einige Beachtung schenken.

Als Mitglied eines, durch Beichtum, öffentliche Würdenstellung und 
einflussreiche Verbindungen zu hohem Ansehen und bedeutendem öffent
lichen Einflüsse gelangten, altadeligen, polnischen Magnatengeschlechtes, 
war Samuel Zborowski frühzeitig mit den maulwurfartigen V ühlarbeiten 
der im Geheimen operirenden Politik vertraut geworden und sein unruhiger, 
plänereicher Kopf, so wie sein, Abenteuer und Gefahren geradezu suchender 
Uebermut erklärt es, warum er in dem vielbewegten Partei-Getriebe seiner 
Zeit immer nur dort zu finden gewesen sei, wo es zu wetten und zu wagen 
galt. Weil seine Sippe zu dem chamäleonartig angelegten, überreichen 
und übermächtigen Albrecht Laski, 1 2 dem Sohne des zu Beginn des sech
zehnten Jahrliundertes in der Geschichte von Ungarn und Siebenbürgen 
vielfach genannten Hieronymus Laski, vielseitige Beziehungen pflegte, Laski 
aber für Johann Jacob Heraclides, den ersten fremden Prätendenten zum 
moldauischen Fürstentume, trotz dem Verbote des polnischen Königes und 
ungeachtet des Missglückens eines ersten Versuches, wider Alexandei
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1 Ueber diesen benützen wir die polnisch lierausgegebenen «Denkwürdigkeiten 
Samuel Zborowski’s nach gleichzeitigen Handschriften und nach Druckweiken dei 
Kornickisclien Bibliothek» von Z. S. Posen 1844, 8., folgen abei in, die moldauische 
Geschichte berührenden Angaben abgesonderten Quellen.

2 Ueber ihn cf. Hirschbe/y : «Heronymus Laski» Lembeig 1888, S maj lpoln.i.
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Lapnschneanul sein Hab und Gut einsetzte: konnte es nicht fehlen, dass 
auch Samuel Zborowski diesem tollkühnen, mit dem Aufgebote seltener und 
beharrlicher Verschmitztheit inscenirten und durchgeführten Unternehmen 
um so williger sich anschloss, als der eigenen Verwandten Einer, Martin 
Zborowski, zum Schwiegervater des auf den moldauischen Hospodarensitz 
zu Führenden ausersehen worden war. 1 Wenngleich aber diese letztere 
Transaction durch des in seinen durchgreifenden Neuerungen sich überstür
zenden Heraclides Fall und klägliches Ende sich zerschlug : 1 2 blieb Samuel 
Zborowski fort und fort an die Person Laski’s gebunden, welcher, mit der 
von Heraclides erhaltenen Starostie von Chotim noch nicht befriedigt und 
über den Eückersatz der zu dessen Erhebung aufgewendeten Kosten mit 
ihm zerfallen, mit unverwüstlicher Zähheit den Entschluss gefasst hatte, 
sich selbst auf den moldauischen Fürstenstuhl zu schwingen.

Von Siebenbürgen aus konnte somit auf sämmtliche moldauische, wir
renhafte Vorgänge, während welcher Palatin auf Palatin sich drängte, mit 
aller Leichtigkeit ein wachsames Auge gerichtet und der klug berechnende, 
langjährige Prätendent Laski von dem Anbruche der günstigsten Gelegen
heit zur endlichen Durchführung seiner — jahrelang — genährten Lieb
lingsidee, rechtzeitig verständigt und somit moralisch verpflichtet werden, 
solch wesentlichen Dienst entsprechend zu belohnen. Denn, platonisch 
waren die Zborowski’s insgesammt keineswegs angelegt. Den Beweis hier
über liefern die weiter folgenden Thatsachen zur vollständigen Genüge nicht 
nur, sondern auch zum unanfechtbaren Belege dafür, dass gewinnsüchtiger 
Eigennutz in jenen Tagen schon deshalb nicht zu Ausnahme zu zählen 
gewesen sei, weil selbst die edelsten, reichsten und einflussreichsten pol
nischen Adelsgeschlechter denselben in ihrem öffentlichen Auftreten in 
massgebender Weise mitsprechen Hessen. Und dass die siebenbürgischen 
Fürsten, schon anlässlich ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, für derlei 
Beziehungen zur Moldau somit eintretenden Falles auch entscheidenden 
Einfluss geltend zu machen veranlasst und berechtigt waren, lehrte die Ver
gangenheit und Hess daher auch die Zukunft vermuten. Für Samuel Zbo- 
rowski war daher der Aufenthalt in Siebenbürgen, insbesondere jedoch an 
Stephan Bäthory’s Hofe, nicht nur ein Gebot unanfechtbarer persönlicher 
Sicherheit, sondern auch der Notwendigkeit, gegenüber den unabweislichen 
Vorbereitungen zur schliesslichen Verwirklichung der um die Herrschaft 
der Moldau als um ihren eigentlichen Angelpunkt sich drehenden Hoheits
gedanken des Sieradzer Wojewoden Albrecht Laski und seiner allezeit 
getreuen und zum Einhauen bereitstehenden Partisane. Während aber

1 Wasniewski: «Sechs Wochen im  Oriente» Krakau 1851, 8. p. 157 (poln.).
2 Cf. meine «Denkwürdigkeiten von Suczawa» Czernowitz 1876, 8. p. 124 sq.



Samuel Zborowski1 die besondere persönliche Gunst des ihm mit aufrichti
ger Gastfreundschaft und Achtung entgegenkommenden Fürsten erst zu 
gewinnen bemüht sein musste und hierin mit entschiedenem Glücke vor
wärts kam , 1 2 erreichte auch den siebenbürgischen Fürstensitz zu Weissen- 
burg die Kunde, dass Heinrich von Valois, der nach dem letzten Jagiello- 
nen, mit wesentlichem Zuthun Michael Zborowski’schen Einflusses erwählte 
König von Polen, auf die Nachricht von dem Hinscheiden seines Bruders, 
Carls IX. von Frankreich, Polen in heimlicher Flucht in der Nacht auf den 
19. Juni 1574 in der Absicht verlassen habe, seine natürlichen Ansprüche 
auf diesen verwaisten Tron zu voller Geltung zu bringen. Weil nun weder 
die unaufgehalten und ausdauernd angestellte Verfolgung des Flüchtigen, 
noch auch die nachträgliche Aufforderung an denselben, bis Mai 1575 
wiederzukommen, von Erfolg begleitet waren: musste Heinrich’s von 
Valois Abdankung als Thatsache betrachtet und eine neue Königswahl 
ausgeschrieben werden, welche — nach Ständebeschluss — am 4 . Novemb. 
1575 stattfinden sollte. Kaum war dies den an Stephan Bäthory’s Seite 
sich aufhaltenden Polen bekannt geworden, als sie auch schon in dem 
Gedanken sich zusammenfanden, ihrem Schirm und Hort, ihrem fürstlichen 
Herrn, dem, weit über seines Landes Grenzen hinaus, zum Gegenstände 
gemeinsamer Bewunderung und Verehrung gewordenen Stephan Báthory 
den Weg zur Erlangung der polnischen Königskrone zu ebnen. Auch sie 
konnten sich der Einsicht nicht verschliessen, dass Polen von Sümpfen 
keineswegs geschützt werde, wie das Land der Moskowiter, noch auch 
von festen Schlössern und Burgen, wie Ungarn oder sonst ein anderes, 
zum Schauplatze bewegter Zeitereignisse von dem Geschicke vorbestimmtes 
Land, am allerwenigsten aber von widerstandsfähigen, durch selbstbewuss
ten Bürgersinn ihre Bedeutung rechtfertigenden, genossenschaftlich zu 
Schutz und Trutz vereinten Städten, wie Deutschland, 3 sondern lediglich 
und allein von unerschüttlichem Mannesmute, von politischem Scharfsinne, 
vereint mit der eisernen Entschlossenheit, des Staates gefährdetes Recht 
unerschrocken auf die Spitze des Schwertes zu stellen, möge dann «Siegen 
ober Fallen» die Losung sein. Ja, sie konnten sich nicht verhehlen, dass 
gerade dieser Feldruf ganz darnach angethan erschien, der schlagfertigen
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1 Nach 1579 wird von einem moldauischen Spione dem kaiserlichen Pforten
gesandten Sinzendorf gem eldet: «Interim  tarnen Zborowski, Dominus in Poionia, 
duobus millibus bombardariorum et quadrigentis equitibus sedet in finibus Moldauise 
etc.» bei H urm uzaki Docum. zur Gesell, d. Mold. I I I  (Bukarest 1880. 1 •) P- 45 num. 
XXX, nach dem kaiserl. W iener Hofarchive.

2 Es ist bekannt, dass Samuel Zborowski m it genannt wird u. z. als «familiá
ris» in der Mediaseber Urkunde über Stefan Báthory s Wahlact.

3 Cf. K ram har 1. c. II. p. 11. Not. 3.
17

U ngarische Bevne, IX . 1889. IV. Heft.
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Persönlichkeit Stephan Báthory’s, des letztlich erst wider Békés bei Szent- 
Pál an der Maros bewährten Haudegens, entschiedenen Vorschub in Polen zu 
leisten, wo der lebendige Sinn für, an das Rittertum gemahnende Thaten 
bestrickenden Einfluss übte. Wer hätte auch dem siebenbürgischen Fürsten 
politischen Scharfsinn, energische Thatfertigkeit und jene persönliche Selbst
aufopferung absprechen wollen, deren Gesammtzusammenwirken den Recken 
schafft, der allen Ereignissen unerschrocken in das drohende Antlitz zu 
schauen bereit ist.

Namentlich Zborowski, der Sprosse einer in der Geschichte Polens als 
eigentümlich veranlagt bekannten, zur gewaltsamen Durchführung ihrer 
Pläne geneigten, weil auf ihre Machtstellung pochenden Familie, beschloss den 
Fürsten für die polnische Troncandidatur zu gewinnen und versprach sich, 
einen unfruchtbaren Versuch deshalb nicht befürchten zu sollen, weil bei sei
nem vertrauteren Umgänge mit Stephan Báthory und bei dem bedeutenden 
Einflüsse seiner Verwandten in Polen, der Enderfolg nach allen mensch
lichen Berechnungen kein anderer als ein günstiger werden konnte. War ja 
doch ein Peter Zborowski Wojewode von Krakau, dem, sobald es die Um
stände geboten, auch eine bedeutende bewaffnete Macht leichtlich zur Verfü
gung stand während Andreas Zborowki’s persönlicher Anwert bei jeder öffent
lichen Adelsversammlung durch ihm entgegengebrachte Willfährigkeit zu 
Tage trat. Christoph, der Krone Polens Unterschenk, befand sich zwar als 
ungemein thätiger Agent unter des Kaisers Maximilian Anhang; allein, weil 
die von ihm verfochtene Sache, wie Nachforschungen zweifellos ergaben, 
unpopulär genannt werden musste, war der Einzelne, gegenüber dem Zusam
mengehen der Zborowski’schen Sippe, kein eben störender Factor des Cal- 
culs, u. z. um so weniger, als er durch klingende Beweggründe leichtlich zur 
Fahnenflucht zu bewegen war und der mindest bedeutende Johann Zbo
rowski das willenlose, die Zinsen der Sippengeltung wenn nicht steigernde, 
so doch ein treibende Werkzeug abgab.

Auch Samuel Zborowski’s Egoismus erhob seine Stimme. Gelang es, 
den Fürsten Stephan Báthory für das Wagniss zu gewinnen und dieses 
glücklich durchzuführen, woran der umsichtige, mit den Verhältnissen ver
traute Rechner Zborowski keinen Zweifel in sich aufkommen liess: dann 
war auch der harte Bann der Landesverweisung von ihm genommen und 
des nunmehrigen Königes Dankbarkeit erschloss eine Perspective, deren 
Hintergrund von hohen Staatswürden und goldenen Bergen abgeschlossen 
wurde.

Während nun Zborowski den Fürsten für den aufgenommenen Plan so 
ganz zu gewinnen verstand, dass dieser mit vollen Händen die Mittel zur 
Verfügung zu stellen versprach, mit welchen die Wahlstimmen der einzel- *

* Ib id : I. p. 77.
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nen Wojewodschaften durch der Zborowski Zuthun sollten gewonnen werden, 
und hiemit die Bestrebungen seiner Mitbewerber weit hinter sich lassen zu 
wollen schien, begann Zborowski seine Maulwurfsthätigkeit. Boten flogen 
zwischen ihm und seinen Brüdern hin und her, denen Stephan Báthory den 
unentbehrlichen «Nervus rerum gerendarum» freigebig zur Verfügung stellte. 
So wurden dem Krakauer Wojewoden Peter Zborowski zwanzigtausend 
Goldgulden überwiesen und die Vollmacht zu Versprechungen weitgehender 
Natur erteilt; so erhielt Johann Zborowski zu Wahlzwecken achttausend 
Goldgulden und Andreas Zborowski fünfunddreissigtausend, um Litthauen 
zu gewinnen.*

Nun verständigte sich auch Filipowski mit Georg Blandrata, dem 
gewesenen Leibarzte Johann Sigismund Zápolya’s, der sich auch als Gottes- 
gelehrter und gewandter Politiker, nicht nur in Siebenbürgen allein sondern 
auch in Polen des besten Hufes und hohen Ansehens erfreute, damit er, 
als Báthory’s Abgeordneter, von Samuel Zborowski und dessen Sippe 
bezeichneten, einflussreichen Grossen für die Wahl des siebenbürgischen 
Fürsten derart empfänglich mache und in ergiebige Action versetze, um 
demselben die entscheidende Stimmenmehrheit zu verschaffen.

Welchen persönlichen Anteil Nowodworski bei der nun folgenden 
Inscenirung der verabredeten Wahlpräliminarien Zborowski’s und Fili- 
powski’s hatte, lässt sich platterdings nicht feststellen. Auch die Erörterung 
der Frage, weshalb Báthory’s Candidatur erst zwei volle Tage nach der bereits 
proclamirten Wahl des Kaisers Maximilian und trotz dieser mit Acclamation 
auf die Tagesordnung der auf der Ebene von Wota Versammelten gesetzt 
wurde, gehört nicht in den engen Kähmen der historischen Vignette, deren 
Aufgabe war darzuthun, wie der scheinbar unbedeutende und nicht beachtete 
Private von dem Geschicke mitunter berufen sei, mit anregenden Andeu
tungen einzugreifen in das rollende Rad der Geschichte. Jedenfalls hatte 
diesmals — wir wollen nicht untersuchen, ob Dankbarkeit, ob Egoismus 
dem allgemeinen Besten einen hohen Dienst geleistet. Denn Stephan Báthory 
zählt zu Polens tüchtigsten und ruhmreichsten Regenten, denen die späte 
Nachwelt noch heut ein gesegnetes Andenken pietätsvoll bewahrt.

Suczawa in der Bukowina. Wilhelm S chmidt. *

* Zakrzewski: «Nach H einrich’s Flucht.» Warsch. 1878. 8. (poln.) p. 408. not.
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Seit Jahren mit dem Grubenbau edler Metalle in der Vorzeit beschäf
tigt, bin ich zu der festen Ueberzeugung gelangt, dass der in Siebenbürgen 
vorkommende Bergbau, der nach bisheriger Annahme römischen Ursprun
ges sein sollte, aus verschiedenen Zeitaltern stammt und nicht ausschliess
lich den Bömern zuzuschreiben ist. Die mit «Schlägel und Eisen» betriebe
nen und «Der alte Mann» benannten Werke stammen teilweise aus der Zeit 
der nationalen Fürsten Ungarns, andere hingegen aus der Zeit vor der 
römischen Colonisation. Die Ausbreitung des eigentlichen römischen Berg
baues können wir keinenfalls so leicht bezeichnen, wie es die älteren 
Schriftsteller glaubten, denn in der Methode des Grubenbaues sind meiner 
Erfahrung nach Jahrtausende hindurch kaum irgend welche Aenderungen 
eingetreten, so dass die aufeinander folgenden Generationen oder Eroberer 
die vor ihnen betriebene Methode meistens so übernahmen, wie sie die
selbe vorfanden. Ich meinerseits konnte zwischen der in der Zeit Gabriel 
Bethlen’s (1613— 1629) benützten Methode, und derjenigen, welche auf den 
bei Verespatak gefundenen Wachstafeln (Cerata) beschrieben ist, keinen 
Unterschied finden. Unlängst unterwarf ich die St. Ladislaus-Grube bei 
Verespatak, in der man im Jahre 1820 eine Wachstafel * gefunden, einer ein
gehenden Untersuchung, und besprach mich mit alten, erfahrenen Bergleu
ten. Doch ich fand weder in dieser Grube, noch an den, im Budapester 
National-Museum befindlichen Gegenständen, noch in dem Funde (1854) 
der berühmten Grube Ohaba St. Simon und St. Catharina, wo zwischen 
Fässern und Schäffern auch Wachstafeln gefunden worden, unverkennbare 
Zeichen des echten Bömertums. Denn alle diese Bergwerke sind ohne die 
erwähnten Funde den aus dem XVI. Jahrhunderte stammenden, mit Ham
mer und Schlägel bearbeiteten Aushöhlungen auf ein Haar ähnlich. Allein 
den Aufgang in die Cetate Mare (Grosse Burg) bei Verespatak, der in einem 
elliptischen Grubeneingang endet, können wir für dakisch halten.

Aber abgesehen von den Arbeiten auf der Oberfläche, sind die Tief
arbeiten der vorrömischen Zeit noch schwerer zu bestimmen, da die aus 
dieser Zeit stammenden Tetradrachmen von Thasos, die Grubenwerkzeuge, 
barbarische Schmuckgegenstände an diesen Orten sehr selten Vorkommen 
und eben durch die dieser Zeit folgenden römischen Eroberungen die älte
ren Aushöhlungen meistens zerstört wurden.

Massmaum, Libellus aurarius, Leipzig 1840; von demselben : Cerata auch im 
Corpus Inscriptionum  Latinarum  Bd. III . CXXII.



Nach solchen Erfahrungen ist es überflüssig zu beweisen, wie nötig 
die Vorsicht bei diesem Studium ist, wenn wir nicht in die Verirrungen 
der Leichtgläubigkeit fallen wollen, wie wir dies bei den sonst sehr ver
dienstvollen Bearbeitern dieses Feldes, bei Neugebauer1 und M. Ackner, 1 2 

finden, die bei ihren Aufzeichnungen in dieser Richtung meistens gewaltig 
irren. Ersterer forscht den Aufschriften und Kunstgegenständen nach und 
übernimmt diesbezügliche Mitteilungen ohne alle Kritik. So zeichnet er mit 
besonderer Wichtigkeit die Wiederholung des Buchstabens D in Offenbänya 
auf. Diese Aufzeichnung übernimmt Ackner3 und Goos4 und als ich die 
Unhaltbarkeit dieser Behauptung bewies, fand ich in archäologischen Krei
sen noch immer viele Zweifler.

Wenn man sich aber mit oberflächlichen Resultaten begnügen will, 
kann man seine Aufzeichnungen mit ganzen lateinischen Wörtern berei
chern. So schrieb mir auch ein Offenbänyaer Einfahrer: dass sich im Fran
zensstollen die Aufschrift VALE vorfinde und ein ganzes Jahr musste ich 
warten, bis ich mich überzeugte, dass im genannten Stollen statt dieser 
Inschrift wohl ein aus dem XV—XVI. Jahrhunderte stammendes, ganz roh 
au8gemeisseltes Engelpaar, sonst aber auch nichts zu finden sei.

Ich kann behaupten, dass man diese Frage ohne geologisches Wissen 
und ohne gehörige Ortskenntniss, bloss mit dem Auge des Archäologen, 
endgültig nicht lichten könne. So irrte der übrigens so verdienstvolle Michael 
Ackner, dem wir sonst in den Naturwissenschaften, besonders in der Geologie 
unseres Vaterlandes viel verdanken, gewaltig, als er bloss den beim «Eiser
nen Thor» vorkommenden Namen Dealu Marmora betrachtend, behauptete, 
dass die römischen Colonien hinauf bis Potaissa (Torda) den Baustein aus 
dieser Grube bezogen, obwohl er sich, wenn er diese Steingrube in Augen
schein genommen hätte, überzeugt hätte, dass auf dem Dealu Marmora 
nur ein zum Baue ungeeigneter Sandstein vorkommt. Er behauptet auch, 
dass der bei Kristyor in der Valea Ursului gefundene Eisenerzmörser 
römischen Ursprunges sei, obwohl wir wissen, dass das Eisenerzgiessen eine 
Erfindung des Mittelalters ist, und man vordem nur Gegenstände aus 
geschmiedetem Eisen kannte. Dass später diese Ansichten auch sein Schüler 
Uarl Goos in seiner erwähnten Abhandlung bestätigte und alle beide
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1 Dacien aus den üeberresten des classischen Altertums m it Rücksicht auf 
Siebenbürgen, Kronstadt, 1851.

2 Die römischen Altertüm er und deutschen Burgen in Siebenbüigen, Sepaiat 
abdruck a. d. I. Bd. d. Jahrbuches der k. k. C entral-C om m ission zur Erforsc mng 
und E rhaltung der Baudenkmäler, W ien 1856.

3 Die römischen A ltertüm er p. 4. . . .
* Untersuchungen über die Innenverhältnisse des Trajanischen Dacrens. Archiv

für Landeskunde Siebenbürgens, Herm annstadt, XII. Band. p. 151 8.
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sogar im Auslande irrtümliche Meinungen verbreiteten, ist überflüssig zu 
beweisen.

Zur Topographie des Grubenbaues der Vorzeit lieferten wertvolle Da
ten Johann Friedwalski in seiner im Jahre 1767 erschienenen Mineralogie1 

und Samuel Köleséri1 2 in seiner «Auraria Romano-Dacica»; welcher letztere 
den römischen Grubenbau in Dacien zuerst in der Literatur behandelte und 
die Daten des Plinius zuerst benützte.

Es ist bei all diesem nur zu bedauern, dass weder die ersten Schrift
steller, noch Neugebauer und Ackner, die die Bergwerksgegenden Siebenbür
gens bereist hatten, von dem ihnen zur Verfügung gestellten Material gehö
rigen Gebrauch machten, ja die einzelnen Gegenstände nicht einmal 
abzeichneten.

Seitdem sind diese Bergwerkzeuge verschollen. Doch besitzen wir 
gegenwärtig im Museum zu Déva (Hunyader Comitat) sehr wertvolle Gegen
stände dieser Art. Diese Gegenstände kommen aber von Jahr zu Jahr selte
ner vor. Die Ausnützung der Bergwerke wird immer grösser, und die neuen, 
sich immer fort vermehrenden Untersuchungen zerstören die älteren Aus
höhlungen, so dass wir in kurzer Zeit den Verlust der interessantesten alten 
Grubenaushöhlungen werden beklagen müssen. In dem Grubenorte Veres
patak, welcher sich eines blühenden Grubenbaues erfreut, konnte ich z. B. in 
dem Zeiträume von fünf Jahren kaum mehr als ein Stemmeisen zu Tage 
fördern. Unter den anderen Grubenortschaften konnte ich nur von Kis- 
Bänya und Kárács einzelne Grubenwerkzeuge verschaffen und fand auch bei 
Zalatna in dem Vulkojer Grubenbau einzelne meinem Zwecke dienliche 
Reliquien. Ausserdem ist auch in den öffentlichen Sammlungen diesbezüg
lich wenig Material zum Aufarbeiten. Im Bruckenthal’schen Museum zu 
Hermannstadt fand ich ausser einer Schüssel (die noch nach Ackner’s Mei
nung zum Goldwäschen diente, die aber nichts anders ist als eine gewöhn
liche Schüssel) nichts. Die im Klausenburger Museum befindlichen Gruben
lampen stammen nicht aus römischer Zeit. In N.-Enyed befindet sich ein 
aus Kárács stammender Schlägel. Einen ähnlichen fand Dr. Much 3 in den 
prähistorischen Kupfergruben von Bischofshofen. Die Steinmetze der Pyra
miden benützten auch einen steinernen Schlägel, mit dem sie auf das 
Stemmeisen schlugen. Die Benützung eines ähnlichen Steinklumpens 
erwähnt auchFreih. v. Sacken4 aus Werfen. In Budapest, Wien und im Gra

1 Mineralogia magni principatus Transsylvanise. Claudiopolis 1767.
2 Samuelis Köleséri de Keres Eér, Auraria Romano Dacica una cum Valacliise 

Cisalatanse subterranse descriptione Michaelis Scheudo R. C. Eq. Vanderbach. Cibini 
1717. Iterum  edita curis Joannis Seiverth. Posonii et Cassovise 1780.

3 Das vorgeschichtliche Kupferbergwerk auf dem Mitterberg bei Salzburg, 
Wien 1879.

4 Das H allstätter Grabfeld, Wien.



zer Joanneum fand ich keine Bergwerkzeuge und nur in Klagenfurt bekam 
ich auf meiner Bundreise einiges zu sehen.

I. Der U rsprung des dakischen Bergbaues.

Von technologischem Gesichtspunkt aus betrachtet, bildetedie Ausbeu
tung der goldführenden Flussbette den Anfang des Erzgewinnes. Zu der 
Ausbeutung der Goldkörnlein war weder technische Geübtheit noch die 
Kenntniss der Hüttenkunde nötig, und es ist sehr wahrscheinlich, dass in 
dem aus Muscheln, Tierzähnen und Thonperlen bestehenden Schmucke 
des prähistorischen Menschen, die aus dem Körös-, Ompoly-, Maros-, Aranyos
und Zsilflusse gewaschenen Goldkörner vertreten sein mussten. Der Zweck 
der Kriegszüge der Pharaonen nach Nubien war auch nur der dort vorkom
mende Goldstaub, und man hatte schon längst das Gold des Akabanal und 
Dsebel Olbaginal am Ufer des Boten Meeres ausgebeutet, als man das 
Kupfer der Sinai-Halbinsel kennen lernte. Auf einem Papyrusblatte des 
Museums zu Tunis sehen wir die primitive Zeichnung dieses ausgebeuteten 
Territoriums aus der Zeit Bamses II., und aus der Zeit Bamses III. bewahrte 
uns die Nadel der Cleopatra das Andenken an den akabischen Grubenbau. 
Dieser Grubenbau scheint sich aber nur auf die Ausbeutung des Kupfers 
beschränkt zu haben, denn auf einem Papyrusblatte des Brit. Museums 
steht folgende Aufschrift: Ich Bamses sende meinen Bevollmächtigten in 
das Land der Akaba, in die dortigen Kupfergruben, und sein Schiff mit 
Kupfer beladen, etc. etc.

Von grosser Wichtigkeit sind für uns die Phoenicier, die ja die Nach
folger des egyptischen Grubenbaues und der assyrischen Industrie waren 
und in beiden Zweigen die Meister der Europäer wurden. Auf der Insel 
Cyprus beutete man schon im XIII. Jahrhundert v. Chr. die Kupfergruben 
aus, in welcher Zeit hier auch der Bronzguss seinen Anfang nahm. Hiedurch 
legten sie nicht nur den Grund ihres Beichtums, sondern beeinflussten auch 
die Bildung der Ufercolonisation des Mittelmeeres, und wurden die Häupter 
der hier sich entwickelnden continentalen Handelspolitik. Von Cypern gin
gen sie nach Bhodus über, von da nach Creta und bald fassten sie auch an 
den Ufern Kleinasiens Fuss. Creta wurde der Mittelpunkt des mittellän
dischen Commerzes, von wo sie auch die nach Mykene sich ausbreitende 
egyptische Kunstindustrie in den Hintergrund drängten. (Mit Gold aus- 
geschlagene Bronzschwerter.) Melos, Thera, Siphnos, Samothrake, Lemnos, 
Kythere und Thasos waren die Stationen dieses regen Handels, und für uns 
ist Thasos von der grössten Wichtigkeit, denn der hier, in dem Quarzsande 
betriebene Goldbergbau diente dem thrakischen und makedonischen Berg
baue als Muster; von hier verbreitete sich die Bildung und der Handel in 
das Donauthal und nach Dacien.
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Nachdem Sidon durch König Askalon im Jahre 1200 vor. Chr. zer
stört worden war, breitete Tyrus seine Obermacht bis Hispanien aus, wo 
Tarsis und dessen fabelhafte Silberschätze zu einer neuen Quelle des Reich
tums für dieses lebensfähige Volk wurden. Im Jahre 1000 bauen sie dort 
die Ortschaft Gades, und als vom VIII. Jahrhunderte angefangen die zur 
Selbstständigkeit gelangten Griechen sie nach und nach zurückdrängten, 
und das Einkommen der Silberminen von Laurium sich auch verringerte, 
hatten sie keinen Grund, den Verlust des verlorenen Territoriums zu bekla
gen und konnten den Verlust des mitteleuropäischen Handels und den des 
Donautales leicht verschmerzen.

Doch war zur Zeit des Herodot der Grubenbau von Pangaeus (heute 
Pirnari) noch immer in ihren Händen und der Vater der Geschichtschrei
bung betrachtet mit Bewunderung die grossartigen Aushöhlungen, behaup
tend, dass ganze Berge ausgehöhlt seien. Der Einfluss der Colonisten am 
Pontus Euxinus und das Uebergewicht des continentalen griechischen Han
dels ist eben aus den Beschreibungen des Herodot zu ersehen. Die Nach
richt, dass die an der Moris wohnenden Agathyrsen durch Goldwäschen zu 
grossem Reichtume gelangten, bekam Herodot* zweifelsohne von reisenden 
Handelsleuten, und ich bin überzeugt davon, dass die Griechen dazu viel 
beitrugen, dies Gold zu verwerten. Die Berge von Bithynien, Thracien und 
der Goldstaub des Hebrus (Maricta) waren durch die Phoenicier damals 
schon ziemlich ausgenutzt; und nach der Argonautensage waren die Grie
chen schon vom Heldenalter angefangen gezwungen, in die östlichen Gegen
den des Pontus Euxinus zu streifen, um Gold zu finden. Ist es denn anzu
nehmen, dass die Griechen unterlassen hätten , das schon von Homer 
xi[XYj8 i? (uji/ijs, hochgeachtet), eprutfio? (sehr wertvoll) benannte Gold auszu
nutzen ? Im Gegenteil, sie zogen in dieser Zeit Dacien so sehr unter ihren 
Einfluss, dass auch aus Tliasos das erste Goldstück zu ihnen gelangte und 
diese commerzielle Verbindung schloss sich seit Philipp von Macedonien 
noch enger, als die Silberminen von Laurium, die unter Perikies die Blüte 
Athens herbeigeführt und die Ausgaben der persischen Kriege gedeckt hatten, 
ganz ausgebeutet waren.**

Diese Verbindung finden wir, ausgenommen Herodot, bei keinem classi- 
schen Schriftsteller aufgezeichnet. Doch beweisen dieselbe die oft vorkommen
den Münz-Pfunde, die nach pliönicischen, egyptischen und babylonischen 
Vorbildern gebildetes primitives Gold sind und die Bronzringe aus dem 
Verkehre fast verdrängen und Dacien als einen thrakisch-griechischen Tum
melplatz erscheinen lassen.

In der ersten Hälfte des vorchristlichen Jahrtausendes hielten die
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* Herod. IV. 48 M ännert Geographie 4, 113. Ukert Geographie 3, 602.
** Böckli, Ueber die laurischen Silberwerke.



Phoenicier den Welthandel in Händen, und das durch sie eingeführte in 
Barren, Platten, Cylindern gebrauchte Bronzegeld vermittelte den Handel. 
Dass dieserart^ geformte Gegenstände als Geld benützt wurden, bewies bei 
uns Johann Érdy in seiner im Jahre 1840 unter dem Titel «das älteste 
Geld» erschienenen Abhandlung. 1 Nach zwei Jahrzehnten schrieb Johann Kis1 2 

über diesen Gegenstand in seiner Abhandlung über die «Kinggelder» und 
bestärkte obige Behauptung mit pünktlichen Messungen. Diesem stimmt 
auch Florian Körner zn in seiner «Die Kunstschätze der ungarischen Brü
derländer» betitelten Abhandlung. 3 Sadowsky4 beruft sich auf Johann 
Kis, wenn er die auf der griechischem Verkehrslinie gefundenen Ringe und 
Armbänder aus verschiedenem Material als Gelder bezeichnet (im Jahre 
1877). Much spricht sich im Jahre 1879 («Baugen und Ringe» in den Mit
theilungen der anthropologischen Gesellschaft, Wien, 1879.) über die im 
Wiener archäologischen Museum befindlichen Armbänder in gleichem Sinne 
aus und Josef Hampel nimmt an, dass die in Marmaros und Maros-Vásárhely 
gefundenen 52 St. Goldringe nach pünktlichen Messungen den babylonischen 
Minen ähnlich sind. 5

Zur Bestärkung der Wichtigkeit dieser dakischen Goldringe betrachten 
wir die Hauptdaten dieser lehrreichen Messungen. Von 52 Ringen haben 
kaum 34 einen Durchmesser von 0*022—0*025 M., waren also kaum grösser, 
als ein gewöhnlicher Ring. Das Gewicht derselben ist in Grammen ausge
drückt folgendes: 9*7, 9*8, 9*9 (5 St.), 9*95, 1 0 , 10-1, 10*12, 10*3 (4) 10*5, 
(2), 10*7 (2), 10-8 (2), 10-9, 11 (2), 1P2, 11*3, 11*4, 11*5, 11*6, 11*9. Das 
geringste Gewicht ist 7*7 gr, die beiden schwersten sind 12*6 gr. schwere 
(vierkantige) und einer hatte ein Gewicht von 13*6 gr. Es ist zu ersehen, 
dass die Verfertiger ein Mittelgewicht (Durchschnittsgewicht) von 10*2— 11 
zu behalten trachteten, und so sind die Abweichungen von diesem Gewichte 
den Messungsfehlern zuzuschreiben. Die neun grösseren Ringe der folgen
den Gruppe hatten folgendes Gewicht: 20*1, 20*4, 20*5, 20’9 (2), 2 1 , 21*8, 
21*8 gr. Das Durchschnittsgewicht beträgt 20*5 gr. und ist als das Zweifache 
des vorigen zu betrachten. Das Gewicht der noch grösseren Ringe beträgt: 
31, 37, 39*4, 42, 52, 54, 59, 65*5 gr. und ein Bruchstück wog 3*5 gr. 
Hampel hat Recht, wenn er behauptet, dass das ganze Gewicht dieser Ringe 
942*4 Gr., dem Gewichte der babylonischen Mina sehr nahe steht und er 
dies Gewicht als beabsichtigt betrachtet. Ich hatte auch Gelegenheit solche
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1 Tudom ánytár (Wissenschaftliches Magazin), 1840, Mai-Heft.
2 Archseologiai Közlemények (Archäologische Mitteilungen) 1859. p. 174-
3 Ebendort, Jahrgang 1865.
4 Die Handelsstrassen der Griechen und Römer an den Gestaden des haiti 

sehen Meeres. Aus dem polnischen von A. Kolm.
5 Archäologischer Anzeiger (Archseologiai Értesítő), XTV . Jalngang, -.1 5-.
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Messungen vorzunehmen und das Gewicht eines in der Gegend des berühm
ten Bergortes Nagyág gefundenen Goldringe beträgt 20*7 gr.

In Siebenbürgen kenne ich dreissig Fundstellen, wo goldene Ringe 
Vorkommen, und obwohl ich mit pünktlichen Messungen nicht dienen kann, 
darf ich doch, auf Grund meiner bisherigen Studien behaupten, dass diese 
dem Laien nur als gewöhnlicher Schmuck erscheinenden Gegenstände 
nach dem Decimal-System verfertigt sind und zur Vermittlung des Handels 
gebraucht wurden. Auf den Wandbildern der Pyramiden ist die Abmessung 
dieser Ringe plastisch dargestellt, und es ist ganz natürlich, dass der auf 
seine persönliche Sicherheit kaum rechnende Barbar seine werthvollsten 
Schätze auf seinem Leibe als Schmuck mit sich führte. Diese Praxis finden 
wir später trotz den Fortschritten der Civilisation und der persönlichen 
Sicherheit wie auch der Sicherheit des Besitzes bei entlegenen, auf einer 
geringeren Stufe der Civilisation stehenden Völkern noch heute, wo die 
Frauen sich mit Silber- und Goldmünzen schmücken.

Das Material der Gold- und Silberringe lieferte unser Erzgebirge reich
lich ; aber dass der Kupferbergbau uralt wäre, dafür haben wir keine Daten. 
Es ist aber nicht zu bezweifeln, dass sich besonders auf der Mátra bei Szil
vás und Recske Spuren finden, welche die Ausbildung einer selbstständigen 
Kupferperiode in dieser Gegend nicht bezweifeln lassen.

Siebenbürgen ist an Kupfer sehr arm, und von den wenigen Kupfer
gruben konnte ich keine pünktlichen Daten sammeln. Auch das zu der 
Verfertigung des Bronzes nötige Zinn kommt in Mitteleuropa sehr spärlich 
vor und ist auch im sächsischen Erzgebirge erst in neuerer Zeit bekannt 
geworden. Heinrich Schliemann erwähnt zwar, dass in dem Szemenik-Ge- 
bü’ge (Banat) Zinnerze Vorkommen. Wie ich aber unter dem Szemenik im 
WTolfsberg und bei der Oraviczaer Berghauptmannschaft mich an Ort und 
Stelle unterrichten liess, beruht diese Ansicht auf einem Irrtum.

Das Bronz war also bei uns schon aus Mangel an Zinn nicht zu ver
fertigen, und so wurden die dacischen Urbewohner mit diesem Erze nur 
durch den phoenicischen Handel bekannt. In zahlreichen aes Collectaneum 
d. h. in den Bruchstücken der von den hausierenden Kaufleuten gebrauchten 
Gegenstände finden wir kleine Zinnplatten. So sah ich dies in dem Gusse 
bei Hammersdorf, bei Karlsburg, auf der Csaklya etc. Dies beweist, dass 
der reisende Kaufmann befähigt war, das Material des nöthigen Erzes her
zustellen. (Schluss folgt.)

Déva in Siebenbürgen.
Gabriel Téglás.
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AEGYPTISCHE GOTTHEITEN BETREEFENDE INSCHRIFTEN
PANNONIENS.

I.

Beachtung wegen des Beinamens der Isis «myrionyma» verdient die 
1852 in Pettan gefundenen Inschrift C. I. L. III. 4017: isIDI | my BIO | 
ny MAE | pro EEYCTO | sabis NPYEBAN | coNDYCT.

Einige Bemerkungen über dieselbe hat bereits Seidl, Archiv f. Kunde 
oest. Gesch.-Qu. XIII. p. 91—92 gegeben.

Die Stellen der alten Autoren über das allumfassende in dem Beina
men myrionyma ausgedrückte Wesen der Isis hat Jabionski, Pantheon Aeg. 
Lib. III. cap. 1, § 9— 10, Tom. II. p. 21— 26 gesammelt.*

Dieselben werden vervollständigt durch den Hymnus von Andros 
Orphica rec. Eug. Abel 1885 p. 295—302, wo die Literatur ausser Kaibel, 
Epigr. Gr. Nr. 1028 p. 437—444, cf. p. XXI. und Le Bas et Waddington, 
Voy. arch, en Gréce et Asie-Min., Inscr. Yol. II. Nr. 1796 verzeichnet ist; 
durch den Hymnus von Jos. Weil, Mitth. d. Deutsch. Arch. Inst, in Athen 
1877 II. p. 80; 189; U. Köhler, ebenda 1878 III. p. 162; M. Frankel, Arch. 
Ztg. 1878 p. 131— 132; Kaibel 1. c. praef. p. XXL sub. Nr. 1028; durch die 
Inschrift aus Capua, Mommsen, I. K. Neap. 3580, Wilmanns I. p. 8  sub 
Nr. 39, Beloch, Campanien p. 333 Nr. 410, C. I. L. X. 3800: Te tibi una 
quae es omnia dea Isis Arrius Balbinus v. c.

Der Beiname ju>piu)vo[i,o? wird ihr gegeben C. J. Gr. 4713 b «ad mon- 
tem Djebel-Dokhan e régióné portus Myos Hormi», Letronne Kec. d. Inscr. 
gr. et lat. de 1’ Eg. I. Nr. XLIV. p. 433; C. J. Gr. 4986 «In loco Khardassy 
s. Gartass Nubiae», Letronne Bech. p. s. ä l’hist. de TEg. p. 482; C. I. Gr. 
5120 «Ad Hieran Sycaminon (Maharrakah)», Letronne, Bech. p. 465; in 
einer Anzahl Inschriften von Philae: C. J. Gr. add. 4909 b, Letronne 
Bec. Ip . 195 Nr. CXLI; C. I. Gr. add. 4915 c, Letronne Bee. I p. 224 
Nr. CLH; C. J. Gr. add. 4922 d, Letronne Bee. I p. 182 Nr. CXXVII; C. I. 
Gr. add. 4941, Letronne Bee. I p. 194 sq. Nr. CXL; C. I. Gr. add. 4944 b, 
Letronne Bee. I p. 179 sq. Nr. CXXIV—CXXVI; ferner bei Plutarch de Is. 
et Os. cap. 53, p. 95 ed. Parthey (dtco 8k v w v  7 u o X X d ) V [ - m p i u > v o [ J . O £  x s x X t j t a i ) » 

auf einer Münze des Augustus von Nikopolis in Epirus, L. Müller, Desci. 
des monnaies ant. du Musée Thorvaldsen, Copenhague 18ol p. 251 Nr. -j6,

* Vgl. u. A. auch Georgii s. v. Isis in Pauly’s R. E. I \  . p. 288 , G. Lafaye, 
Hist, du culte des divinités d’Alexandrie Paris 1884, p. 89.
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P1. III, vgl. Cavedoni, Bull. arch, napol. Nr. 136, 12 deli’ anno VI, febbrajo 
1858 p. 93 und Kenner, die Münzsammlung des Stifts St. Florian p. 61 
Anm. 1; myrionyma findet sich C. I. L. III 882 (myrionima) «Thordae»; 
C. I. L. V 5080 «Ad Sabonam am Konterweg» ; ferner Muratori I p. 73, 5, 
Fabretti p. 469, 108, Orelli 1877, Walckenaer, Géogr. anc. hist, et comp, des 
Gaules I. p. 483—85 Note 7, Froehner, Les inscr. grecques [du Louvre] 
p. 5 Note 1, Ch. Robert, Epigraphie gallo-romaine de la Moselle p. 29 «Sois- 
sons». Man vergl. über diesen Beinamen Kopp Paläogr. crit. IV p. 273 
§ 801 (p. 56 § 631; p. 356 § 869) und die in Hildebrand’s Ausgabe des 
Ajmlejus I p. 986 zu Met. XI cap. 2 angeführten Autoren. Verwandter Natur 
sind die Beinamen TtoXowvojxos C. J. Gr. 3724 aus Kios, Kaibel 1029, Jacobs 
Anthol. Gr. XII p. 298, Froehner, Les inscr. gr. p. 3—6 , F. Robion, Mé- 
langes Graux. Paris 1884 p. 601—607 Nr. I, sowie fxopiójxopcfoc, Epigr* 
Anthol. Palat. ed. Fr. Dübner II p. 581 cap. XVI Nr. 264, Jacobs, Anthol. 
Gr. IV p. 173 Nr. CCLXXI mit der Note in Tom. XII p. 27.

Nach Brugsch, Rel. u. Myth, der alten Aeg. p. 645, § 241 wird Isis 
auch in den hieroglyphischen Inschriften als «tausendnamig» oder «viel- 
narnig» bezeichnet. Er sagt von ihr p. 646: «Es sei bemerkt, dass keine 
andere egyjjtische Gottheit sich einer gleichen Fülle der zugeteilten Eigen
schaften rühmen kann wie «die Herrin des Himmels, der Erde und der 
Tiefe». Isis ist Alles umfassend, alles empfangend und gebärend, alles näh
rend und beschützend, das im Tode Schlummernde zu neuem Leben erwe
ckend, alle Teile des Kosmos in ihrem Zusammenhänge erhaltend».

Unter den von ihm 1. c. p. 646—648 und Thes. Inscr. Aeg. S. 217—219, 
102 verzeichneten Titeln der Göttin sei hervorgehoben: «vielnamig (as-ran) — 
welche von Anfang war — die Einzige — die Grösste unter den Göttern 
und Göttinnen — die Königin aller Götter — die Grösste an der Spitze der 
Götter — das Urbild aller Bilder».

So heisst sie in einer von Brugsch, Reiseberichte aus Eg. Leipzig 1855, 
p. 262 mitgeteilten Tempelinschrift von Philä: «Isis, die grosse Mutter, die 
Herrin der Geburtskammer, die vielnamige» ; in der demotischen Inschrift 
Lepsius, Denkm. VI, 37, Nr. 13 =  Brugsch, Ztschr. f. aeg. Spr. und Alter
tumskunde XXVI 1888 p. 59 «die Herrin des Himmels, der Erde und der 
Unterwelt»; in einer hieroglyphischen Inschrift aus der Zeit Trajans, 
Lepsius, Denkm. IV, 75, a =  Brugsch, Ztschr. f. aeg. Spr. 1. c. p. 59—60: 
«Isis, die Lebensspenderin, das Wasser, die Herrin-von Abaton, die Königin, 
die Herrin, die Herrin von Philä, die Herrin der Länder der Südgegenden, 
die Herrin des Himmels, der Erde, der Tiefe». In einer von Pierret, Le 
Panthéon égyptien p. 102 nach Champollion, Notices I, 193 mitgeteilten 
Inschrift heisst sie : «Isis, die göttliche Mutter, welche zur Welt gebracht hat 
alle Dinge».
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II.

In Oedenburg wurde am 7. August 1856 eine Inschrift gefunden, welche 
Zeugniss ablegt, dass neben dem Dienst der Isis auch der der Bubastis1 nach 
Pannonien gedrungen war, C. I. L. III 4234:

Isidi Aug(ustae) et Bubasti G. P(omponius) Philinus Pomponi Severi 
lib(ertus) v(otum) s(olvit), vgl. Kenner, Arch. f. K. öst. Gesch.-Qu. 1865. 
XXXIII p. 101 Nr. b .; v. Arneth, Sitzungsber. d. ph. h. Cl. d. Ksl. Ak. d. W. 
XL. 1862 p. 334.

Die bald «mit dem grün gemalten Kopfe einer Löwin, auf welchem 
sich entweder eine aufrecht stehende Schlange oder die Sonnenscheibe fin
det» , 1 bald katzenköpfig dargestellte Göttin Bast 1 2 von den Griechen Bubastis 
genannt, bedeutet nach Brugsch p. 334 ebenso wie Sechet «den Ursprung 
und die wachsende Kraft der sommerlichen Sonnenwärme, welche im Früh
sommer ebenso segensreich, als später zerstörend wirkt» ; Keinisch (Pauly
B. E. I 2 p. 2508—2509) sagt von ihr: «Bast war das Sinnbild des Feuers 
in seiner wohlthätigen Wirkung, das Symbol der segenbringenden Sonnen
wärme, welche Vegetation und Leben fördert.» Ihr Hauptverehrungsort 
war BAS, BAST, BASH, PI-BAS, PI-BAST, HA-BASTI, (Wohnung, 
Tempel, Stadt der Bast), koptisch Poubasti, hebräisch Phibeseth, keilin- 
schriftlich Bubaasti, griechisch Bubastos, noch jetzt erhalten im Namen des 
Dorfes Tell-Bastah bei Zagazig, auf der östlichen Seite des Deltagebiets ; 3

1 Vgl. über B a s t: Jabionski, Panth. Aeg. L. III. c. 3, Tom. II  p. 55—83; 
Bunsen, Egyptens Stelle in der Weltgeschichte I p. 468 f ; Duncker, Gesell, d. Altertli. 
I 4 p. 39—40; G. Ebers, durch Gosen zum Sinai p. 482—85; Ebers, Cicerone durch 
d. alte u. neue Aeg. I  p. 79, p. 81 ff. ; Wilkinson, Manners and Customs f. IV 
p. 277 ff.; Reinisch, d. ceg. Denkmäler in Miramar. Wien 1865, p. 174 f. u. s. v. Bubas- 
tis in Pauly’s R. E. I 2 p. 2508—2512; E. de Rouge, Notice sommaire des monuments 
égyptiens exposes dans les galeries du Musée du Louvre. Nouv. ed. Paris 1876, 
p. 130—132, s. v. Sekliet; Pierret, Diet, d’arcli. égypt. p. 89 s. v. Bast, p. 105. s. v. 
Bubastites, p. 126 s. v. C hat; p. 502 s. v. Sekliet; Pierret, Le Pantheon égyptien. 
p. 24—25, 98, 109— 110. Duemiclien, Gesell, d. alt. Aeg. p. 194. Steuding s. v. Bu- 
bastis in Rosclier’s Lex. d. gr. u. r. Myth. p. 831 ; H. Brugsch, Rel. u. Myth. d. a. 
Aeg. p. 331—337 ; V. v. Strauss u. Torney, D. altaeg. Götterglaube. I, Heidelberg 
1889, p. 433—434; Lanzone, Dizionario di mitológia egizia p. 223—231, Tav. 82, 83.

2 Brugsch 1. c. p. 334 bem erkt darüber: «Während ihr grünes Löwenhaupt
das strahlende Sonnenlicht symbolisirte, enthält ihre katzenköpfige Darstellung eine 
nicht misszuverstehende Anspielung auf den Mond.»

4 Vgl. u. a. Brugsch, Diet, géogr. de Pane. Ég. p. 206—207 ; L. Stern, Die 
XXII. manethonisclie Dynastie in Lepsius Ztschr. f. aeg. Spr. u. Alterthumskunde 
XXI. 1883 p. 22—23; Ebers, Durch Gosen zum Sinai p. 482—483; Dümichen 1. c. 
p. 262; sowie die Münzen des Nomos Bubastites unter Hadrian, die bald die Göttin 
in der Weise eines alterthümliclien Aphroditebildes, ganz bekleidet, auf dei R. eine



weshalb sie inschriftlich gewöhnlich «Bast, die Grosse, die Herrin von 
Bubastos» (Brugsch, Rel. p. 331—332) genannt wird. Nachdem man vor 
einigen Jahren bereits eine grosse Katzenbegräbnisstätte mit einer Menge 
von Bronze-Katzen unter Millionen von Knochen gefunden hatte (Stern 1. c. 
p. 22, vgl. Herod. II, 67), entdeckte Naville im Frühjahr 1887 den grossen 
von Herodot II, 138 geschilderten Tempel. Da zeigte es sich, dass derselbe 
bis auf die Zeiten des Königs Pepi I zurückging und dass üsertesen III 
(12. Dyn.) hier monolithe Säulen errichtet hatte. Es zeigte sich auch, dass 
Bubastos eine der Hyksos-Städte gewesen war, denn man fand die Köpfe 
zweier Hyksoskönige, des Raian und wohl des Apepi, die zu vor dem Eingang 
des Tempels aufgestellten Colossen gehört hatten. Es fanden sich Denkmä
ler aus der Zeit des Amenophis III und Chu-en-aten. Ramses II, die Könige 
der nach Stern ursprünglich dem libyschen Stamm angehörenden bubasti- 
dischen Dynastie, unter welcher, wie Ed. Meyer, Gesch. des alten Aegypten 
p. 331 bemerkt, sich die Göttin Bast eines besonderen Ansehens erfreute, 
Nektanebos I. Hessen am Tempel arbeiten.* Die Ptolemäerperiode ist vertre
ten durch einen Stein mit Inschriften zu Ehren des Ptolemaios Y. und der 
Kleopatra I.**

Doch es kann meine Absicht nicht sein, hier des Weiteren über den 
Dienst der Bast in Aegypten, über ihr glänzendes, von Herodot so anschau-
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Katze, m it der L. ih r Gewand haltend, bald das heilige Tier der Bast, die Katze 
allein zeigen, Belley, Mém. de l ’Acad. des Inscr. et des B.-L. X X V III p. 534; Zoéga, 
N um i Aeg. Im p. p. 121 No. 203; Töchen d’Annecy, Rech. s. les nomes d’Eg. p. 172, 
Dumersan, Cab. Allier de Hauteroche p. 120; Mionnet VI. 522, 24; Ch. Lenormant, 
Musée d ’ant. égypt. p. 65, Pl. XXXV No. 28; Birch, Researches, Num. Chron. 1839, 
p. 100 u. Observations of some unedited coins principally of Asia Minor, S. A. aus
Num. Chron. 1849, April, p. 13— 14; V. Langlois, Num. des Nomes de l ’Eg. sous
Padm inistration romaine. Paris 1852, p. 47, No. 89, 90 ; Feuardent, Coll. Giov. Dé- 
métrio Egypte ancienne U p .  317—318, No. 3554, 3555; J. de Rouge, Revue numism. 
1874—77, N. S. XV. p. 49, No. 1, 2. Pl. II, 12; Parthey in Pinder u. Friedlän-
der’s Beitr. z. ält. M ünzkunde I  p. 153 No. 26.

* Ueber die Gründung einer Kapelle unter Amasis vgl. Revue égyptologique, 
2-de année No. I  1881 : Acte de fondation d’une chapelle ä Bast dans la vilié de 
Bubastis Pan 32 du roi Amasis.

** Ed. Naville, Bubastis, Journal de Génévé du 28 aout 1887; Naville, Lecture 
on «Bubastis and the city of Onias», Egypt. Exploration Fund V 1888 p. 27—28 
und Academy 1888, Jan. 21, Febr. 25, March 17 ; ferner The excavation of the great 
temple of Bubastis, Academy, 1888, April 14, p. 263. Mr. Naville’s Discoveries at 
Bubastis, The Times 1888, April 6 ; W onders of Egypt. Ruins of the city of Bubastis 
(Cairo Correspondence to the New York Tribune) Commercial Gazette, Cincinnati 
1888 June 24 ; E. Schiaparelli, Cronaca egiziana (Anno 1887—88), Scavi e scoperte, 
Bubasti, Luqsor, Tell-el-Am arna: Giornale della Societa Asiat. Ital. I I  1888 p. 149—156; 
S. Reinacli, Rev. arch. 3e sér. X I 1888 p. 390—392; A. Wiedemann, Bonner Ja h r
bücher H. 85. 1888 p. 140—142.



lieh beschriebenes Fest, über ihre verschiedenen Cultusstätten im Nillande 
mich zu verbreiten, vielmehr will ich Einiges über die Ausdehnung ihres 
Dienstes ausserhalb des Landes der schwarzen Erde sagen.

Wie so manche aegyptische Gottheit fand auch Bast bei den Pliöni- 
ciern Verehrer. In Sidon kommt in einer Inschrift bei Waddington, Syrie 
Nr. 1866 c., vgl. Bäthgen, Beitr. z. sémit. Beligionsgesch. p. 64, ein AtótijjLO? 
AßSooßaauoc vor; ebenso erscheint in einer phönicischen Inschrift aus der 
Nähe von Larnaka auf Cypern ein Karthager Abdubastius, Corp. Inscr. 
Semit. I No. 8 6  B, lin. 6 , p. 98, Tab. XII, vgl. Baethgen 1. c. und derselbe 
Name, der seinen Träger als «Knecht der Bast« charakterisirt, kehrt nach 
Benan, C. I. S. p. 98 auch in einer Inschrift von Carthago wieder. Ebenso 
will Benan, C. I. S. I. Nr. 102, a lin. 1, p. 122—123 in einer phönicischen 
Inschrift des Osiris-Tempels zu Abydos einen Paalobastus, Sohn des Sadja- 
ton, des Sohnes des Gersadus aus Tyrus erkennen, während freilich Halevy 
statt Paalobast «der Künstler Abimat» und Levy «es bat gemacht Abimut» 
lesen wollen. Aus Tharros auf Sardinien stammt nach von Maltzan, Beise 
auf der Insel Sardinien p. 2 J 8  eine 3U Fuss hohe Marmorstatue der katzen
köpfigen Bubastis in der Sammlung des Giudice Spano in Oristano. 1 Ferner 
auf von Phöniciern gefertigten, in Sardinien gefundenen Gemmen erscheint 
die Göttin oder ihr Symbol die Katze, A. della Marmora, Sopra alcune anti- 
chitä sarde etc., Estr. dalle Mem. d. r. accad. d. sc. di Torino, Serie II Tomo 
XIV, Tav. A. Nr. 53, 54, 56—57.1 2 3

In einem inschriftlichen Inventarverzeichniss von Delos wird nach 
Th. Homolle, Bapport s. une miss, archéol. dans Pile de Délos, Archives des 
miss, scientif. et litt 3e série vol. XIII 1887 p. 432 im Isieion eine Statue 
erwähnt, welche «eine Bubastis mit einem Kind3 auf den Knieen» darstellt.
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1 Vgl. Elfenbeinfigürclien der Secliet und einen silbernen Kopf dieser Göttin
im  British Muzeum bei Perrot et Cliipiez, Hist, de Part dans 1 ant. I l l  p. 854; 
p. 839 Note 1 ; und Statuetten derselben aus Sardinien bei Ebers, Ann. d. Inst. 1883 
LV p. 80, Tav. d ’agg. C, 3 ; Monum. d. Inst. XI. tav. L II No. 23, 24; sowie die in 
Corneto gefundene aus grünem Smalt bei W. Helbig, Bull. d. Inst. 1882 p. 214 15
und Gherardo Gherardini nach Schiaparelli, Notizie degli scavi di anticliita 1882 
p. 185, Tav. X HI, bis 10.

2 Vgl. A catalogue of engraved gems in the British Museum. London 1888, 
p. 52 No. 169; p. 55 No. 214 «Secliet».

Irrig  wül Bubastis auf griechisch-ägyptischen Gemmen erkennen Toelken, 
Erkl. Verz. d. ant. vertieft geschn. St. d. Kgl. Pr. Gemmensammlung p. 21 22, I.C1.
2. Abtli. No 78—Lafaye p. 315 No. 176; No. 80 (nach Heydemann, Jalirb. d. Ksl. 
Deutschen Arch. Inst. I I I  1888, p. 148 No. 4 ist auf dieser Glaspaste vielmehr 
Iphigeneia zu sehen); No. 81; 82; ebenso irrig an einem Goldiing Chabouillet, Cat. 
des camées et p. — gr. de la bibi. imp. p. 387—388 No. 2632 (publiciit \o n  aj us, 
Bee. d’ant. IV  pl. LXXXVIII, 1. 2, p. 288) und nach ihm Lafaye p. 314 No 169.

3 Ueber die Namen des Kindes der Bast und der ihr entsprechenden Local
formen vgl. Brugscli, Bel. p. 332, 334—337; 377; 386 ft.



Auf der Area des Dianatempels in Nemi hatten sich Fana der Isis und 
Bubastis angesiedelt, über deren Weihgegenstände eine von Henzen trefflich 
commentirte Inschrift Auskunft giebt, Bull. d. Inst, di Corr. arch 1871, p. 
55—60 u. Hermes VI p. 8 —11, C. J. L. XIV 2215, Preller-Jordan, Köm. Myth. 
I3 p. 316 Note 3. 1

Für den Cultus der Göttin in Korn sprechen die Inschriften C. J. L. 
VI 2249= Bull. d. Inst. 1851 p. 180= Orelli 5974: Dm | OSTORIAE- 
SVCCESSAE | SACERDOTI • BVBASTIVM | FECIT • T • FLAVIVS * AVG * 
LIB | AMPLIATVS * CONIVGl | OPTIMAE. E T . SANCTISSIMAE | BENE • 
DE SE MERITAE und C. J. L. VI 3880: D. | CORNELIA • MO | BVBAS- 
TIACA * FEcit sibi et | M • VLPIO * AVG • LIB • A | MARITO • QV | li- 
BERT.

In Ostia bezeugt ihre Verehrung eine 1861 gefundene Inschrift, Wil- 
manns 45, C. J. L. XIV 21 und add.: Isidi2 Bubasfti] Vener(em) 3 arg

1 Diese Ansiedlung wurde vielleicht durch die Wesensähnlichkeit der Diana 
und Bubastis veranlasst. Die Stellen der Alten, welche auf die schon von Herodot II, 
137, 156 bemerkte Aelinlichkeit der Artemis und Bubastis liinweisen, hat Jabionski 
gesammelt. Wie Artemis in hervorragender Weise als Geburtsgöttin verehrt wurde, 
so heisst auch Bast zuweilen in den Texten «Bast, die H errin von Bubastus, die 
Herrliche, welche ihre Macht in  der Gebärkammer walten lässt», Brugsch, Kel. p. 335. 
Eine Felsenkapelle eine halbe Stunde von Beni-Hassan, welche der in jener Gegend 
den Beinamen Pacht führenden H athor-Bast geweiht war, hiess bei den Griechen 
Speos Artemidos, D üm ichen Gesell, d. a. Aeg. p. 194.

2 F ür die W esensgleichheit von Isis und Bubastis, welche wie in den Inschrif
ten von Oedenburg und Nemi auch bei Ovid Met. IX, 691 nebeneinander auftreten, 
vgl. J. de Rouge, Rev. num . n. s. XV. p. 49 der von Bast bem erkt: «Sie scheint 
übrigens n u r eine Umbildung der Göttin Isis, denn sie wird in den religiösen Texten 
bezeichnet als Ba—n—Is der Geist der Isis». Die Nomosliste von Edfu sagt über die 
Stadt B ubastos: «Die Seele der Isis ist daselbst als Bast, welche ruh t und verehrt 
wird in der Stadt der Göttin», Brugsch, Rel. p. 332, p. 654; hei Diodor I, 27 und 
im H ym nus von Jos sagt Is is: «Mir ist die Stadt Bubastos erbaut;» ähnlich auch im 
H ym nus von Andros. E in Text von Pliilä sagt von Isis-H atlior: «Entsetzlich [ist] sie 
als Secliet, freundlich [ist] sie als Bast», Ebers, durch Gosen zum Sinai p. 484; 
Reinisch in  Pauly’s R. E. I 2 p. 2509 ; Brugsch, Rel. p. 333.

3 Die W idm ung einer Yenusstatue ist vielleicht auch nicht bedeutungslos. Hathor, 
die von den Griechen als Aphrodite aufgefasst wird, Isis und Bast gehen in einander 
über. Zu Dendera heisst es von H athor: «Die Katze, Palme der Liebe [d. i. süss in 
der Liebe, vgl. MoldenkeUeber die in altägyptischenjTexten erwähnten Bäume und deren 
Verwertung. Leipzig 1886 p. 28], die Königin der Göttinnen, die Gefährtin des Phönix 
in HA—BeNU», Brugsch, Diet, géogr. p. 191 ; Pierret Panth. ég. p. 98, Lanzonep. 813— 
814. In  dem ptolemäisclien kleinen Tempel von Der-el-Medineh, Pasemis der Alten, 
auf der westlichen Seite von Theben, heisst es von H a th o r: «du leuchtest in der Stadt 
Tep (Buto) und strahlst für den Osten als H errin  von Bubastus», Brugsch, Rel. 
p. 320, 331 ; Reinisch in Pauly’s R. E. I 2 p. 2509. Durch den Titel «Auge des Tum» 
wird Bast als H athor von Bubastus im  Tempel von Dendera verehrt, Brugsch, Rel. 
p. 332. Als Localformen der H athor nennt Brugsch, Rel. p. 317 die H a th o r= B a s t=
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(enteam) p(ondo) unum s(emissem), cor(onam) aur(eam) p(onclo uncias 
tres scriptula tria), cor(onam) anal(empsiacam) p(ondo uncias quinque 
scriptula octo) Caltil(ia) Diodora Bubastiaca testamento dedit.*

III.

In ganz besonderem Maasse war Carnuntum dem Dienste der orien
talischen Gottheiten ergeben. Es finden sich hier Widmungen an Mithras,
C. I. L. III 4413—4421, 4424, Eph. epigr. IV 524, 525=  Arch. ep. Mitth. 
I. p. 139; II p. 41 (vgl. Soli divino und Soli invicto deo, Eph. ep. IV, 
522—2 3 = Arch. Ep. Mitt. I p. 139); Arch. ep. Mitt. VIII p. 76 Nr. 3. 
(invicto deo); (vgl. p. 82 Nr. 5. Deo Magno); Jupiter Dolichenus, C. I. L. 
Ill 4401 ; Kenner, Mitt. d. Centr. Comm. N. F. II p. 55 ff. Nr. 3 (Jupiter 
Dolichenus aus Sandstein, den 1. Fuss auf den Nacken eines Stieres stellend); 
Arch. Ep. Mitt. X. p. 18—25 Nr. 4; p. 25 Nr. 5; Jupiter Heliopolitanus, 
v. Sacken. Mitt. d. Centr.-Comm. XVIII 1873 p. 27=  Eph. ep. II p. 428 
Nr. 900; Arch. ep. Mitt. X p. 25 Nr. 6 ; XI p. 8  Nr. 4, (vgl. die Panzerstatue 
Arch. ep. Mitt. VIII Til. II, p. 59—69, auf deren Harnisch Jupiter Heliopo- 
litanus dargestellt ist und die Studniczka für Elagabal hält, sowie die Beste 
zweier stehender Stierfiguren aus Sandstein, die sich auf den Cult eines 
orientalischen Sonnengottes beziehen, Kenner, Mitt. d. Centr. Comm. N. F. 
II p. 58).

Und obwohl die asiatischen Gottheiten vorwiegen, fehlen auch die 
ägyptischen nicht; 1875 fand man eine dem Serapis conservator, der Isis 
und den übrigen Göttern und Göttinnen gewidmete Ara, Kenner; Mitt. der 
Cent. Comm. N. F. II p. 54; Hirschfeld, Arch. Ep. Mitt. I 1877. p. 135 
Nr. 2; Mommsen, Eph. ep. IV 153, 528.

Besonders interessant ist aber eine Widmung an Ammon vom Jahre

Sochit=R enpit in Memphis, die B ast= T afnut in Bubastus, die C hensit=B ast=Socliit 
im  Nomos Arabia, vrgl. p. 569. Auch die Pacht von Speos Artemidos war nach 
Brugsch, Diet, géogr. p. 225 eine Bast-Isis-Hathor.

In  der Pistis Sophia p. 366, p. 370 ed. Peterm ann wird Bast geradezu m it 
Aphrodite identificirt, Reinisch, R. E. P  p. 2509 ; Reinisch, die seg. Denkm. in Mira
m ar p. 175. Im  Sanctuarium  von Heliopolis heisst sie: Palme der Liebe, [d. i. süss 
in der Liebe, vgl. Moldenke p. 28], H errsclierinjder Göttinnen, Begleiterin des 
Phoenix in Habennu, Pierret, Pantheon ég. p. 98 nach Brugsch, Diet, géogr. p. 191. 
Mit dieser Auffassung stim m t ihre Darstellung auf den Münzen des Nomos Bubasti- 
tes, deren Aplirodite-Aehnlichkeit schon Zoega, Nurni Aeg. Imp. p. 122. isote zu 
H adrianus No. 203 bemerkt hat.

* Als ein auf den Dienst der Bubastis bezügliches Symbol ist vielleicht anzu
sehen der Katzenkopf (?) unter der linken Schulter des Priester der Isis und der 
Magna m ater L. Valerius Firrnus zu Ostia, 0 . Benndorf u. R. Schoene, Die ant. 
Bildw. des Lateranens. Mus. p. 52—54 No. 80, Taf. XVH, fig. 2.

18
Ungarische Revue, IX . 1889. IV. Heft.



234 n. Chr., Arch. Epigr. Mitt. aus Oesterr. I p. 138 Nr. 6, Eph. Epigr. 
IV p. 151 Nr. 521 :

TOM* | AM-MONI | MERCVRIVS j VOTVM SOLVIT |
LET VS LIBES ME | RITO*MAXIM | 0  ET VRBAN | 0 COS.

Widmungen an Ammon ausserhalb Egyptens und Nordafrikas gehören 
in der hellenistischen und Kaiserzeit, wie dies schon von verschiedenen Sei
ten, z. B. von E. Plew, Die Griechen in ihrem Verhältniss zu den Gottheiten 
fremder Völker. Danzig 1876*4° p. 22 u. E. Meyers, v. Ammon in Roscher’s 
Ausf. Lex. d. gi\ u. r. Myth. p. 290, hervorgehoben worden ist, zu den 
Seltenheiten. Ueber seine Verehrung in Theben, Sparta, Gytheion, Athen,* 
Elis, Delphi, Aphytis kann man vergleichen Schmitthenner, De Jove Ham- 
mone Syntagma I. Weilburgi 1840. 4°. p. 50—54; Blew 1. c. p. 21; Meyer 
1. c. p. 289; A. Bouché-Leclercq, Hist, de la divination dans l’antiquité II 
p. 344—346.

Von Münzen mit seinem Haupte verzeichnet Overbeck, Zeus p. 293—300 
ausser den nordafrikanischen von Cyrene, Barke und Euesperides [adde: 
Teuchira, Head, Hist. Num. p. 735], denen Juba’s I. von Numidien, den in 
Afrika geschlagenen Denaren des A. Cornuficius (p. 296), den egyptischen 
Ptolemäer- und alexandrinisehen Kaisermünzen (p. 296, 298—300) solche 
von Metapont, Catana, Aphytis, Cassandrea, Tenos, Mytilene, Pitane, 
Lampsakos, Pergamos, Ancyra Galatiae, Caesarea Cappadociae und frag
weise Kos. Dazu fügt Plew p. 23 aus Brandis, das Münz-, Maass- und Ge
wichtswesen in Vorderasien Kyzikos,** Abydos, Kabalis und unge
nannte Könige von Citium auf Cypern. Für Pergamos beruft sich Overbeck 
auf die Münze Nero’s bei Mionnet S. V 431, 945, der sie seinerseits aus Ses- 
tini, Descriptio N. V. p. 290 Nr. 19 herübernimmt. Ich halte die Möglichkeit 
nicht für ausgeschlossen dass, dieses Stück: «NEPÍ2NA SEBASTON. Tété 
nue de Nérón. Rs. EM* IIIXIAQPOr IIEPrAMHNÍlN. Tété de face de Jupi
ter-Ammon», von Sestini falsch gelesen ist und nach Pitane gehört, von 
welcher Stadt Imhoof-Blumer, Monn. gr. p. 258 Nr. 145 folgendes Exemplar 
beschreibt: «(NEP)ÍÍNASEBASTON. Tété nue de Nérón jeune ä g. Rs. 
EEH* T * d>OTPIOT II(lTANA)KiN. Tété de Zeus Ammon ä g.». Die unter

* Ueber Athen vgl. Schoemann Opuscula acacl. III. «De religionibus exteris 
apud Athenienses (p. 428-—441) p. 439. B ückh, Die Staatshauslialtung der Athener I I 2 
p. 122 f. ; 129 f. ; 132—134 ; W. Latyschew, La question du culte d’Ainmon á Athé- 
nes, Journal M inisterstva Narodn. Prostvéstschénia 1881 No. 1, vgl. Revue des Revues 
VI. p. 332 u. A. Preuner, Jahresber. üb. d. Mytliol. aus d. J. 1876—1885, Supplt-Bd. 
zu Jahresber. üb. d. Fortschr. d. cl. A. W. (25. Bd.) 3. Heft. Berlin 1888 p. 282.

** Ueber Kyzikos vgl. Mionnet I I  547, 223; Suppl. V 341, 385, Head, H. N. 
p. 451 ; Head, Num. Cliron. 1876 p. 280 No. 7, Pl. V III, 10—Mi. Suppl. V, Pl II, 3 ; 
Num. Chron. 1877 p. 170— 171 =  de Kühne, Mein, de la soc. imp. d’arch. et de 
num. de St. Pétersbourg. VI 1852. Pl. XXI, 3.
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Hadrian angeblich in Caesarea geprägten Münzen tragen nach der Abbildung 
auf Münztafel IV Nr. 23 lateinische Aufschriften und wird von Cohen, Méd. 
imp. IP  p. 128 Nr. 278 als ihre Prägestätte fragweise Cyrene angenommen. 
Auch Duchaiais hat für die Münzen Hadrian’s und Marc Aurel’s mit dem 
Ammonkopf im Rs. und lateinischer Aufschrift eine afrikanische in der 
Nähe des Ammontempels hegende Prägstätte vermutet, Vgl. L. Müller, Num. 
del’ anc. Afrique I p. 173 Note 4. Eben dorthin weist Duchaiais Münzen 
Trajans und Marc Aurel’s mit den griechischen Reversaufschriften AHMAPX 
€ 5  III AT u. AHMAPXIK 6 EOTC nebst Zahlzeichen und dem Ammonkopf, 
die Mionnet VI 692, 535; 693, 538—540; 703—704, 606—611 und Eckhel,
D. N. V. VI p. 444—445 unter den unbestimmten, Postolakas, Cat. Welzl 
de Wellenheim I p. 300 Nr. 6458—60; 6433—75 unter Ciesarea Cappa- 
docise, und L. Müller, Descr. des monn. ant. du Musée Thorvaldsen p. 283 
Nr. 213, 215 unter dem syrischen Antiochia bringen, Vgl. Müller, Num. de 
l’anc. Afr. I p. 172— 174. Die von Brandis einer Stadt Cabalis zugewiesenen 
Münzen werden bei Head, H. N. p. 573 vorsichtiger unter der ersten lyki- 
schen Bundesprägung (etwa 450 oder früher bis 400) mit der Abschrift KOF- 
PAAE oder KOF verzeichnet. Zu der von Brandis p. 508 einem plioeniki- 
schen König von Kition zugeschriebenen Münze des Mus. Vogué mit dem 
schreitenden Herakles im Obv. und dem Kopf des Ammon im Rs. kommen 
kyprische Silberstater mit dem schreitenden Hermes und der Aufschrift 
Pa. Sa. la (Ba[atXsi>s] £aXä[?] ?) Head, H. N. p. 627 oder pa. sa. ka 
(ßa[o'.Xs/o?] láxa  (?), Deecke, Die griech. kypr. Inschriften in epichor. 
■Schrift in Collitz, Sammlung der griech. Dialektinschriften I p. 70, sowie 
einem Ammonkopfe im Quadratum incusum auf dem Rs., welche von Six, 
Rev. num. 1883 p. 303 und fragweise von Head p. 627 einem Könige von 
“Soloi zugewiesen werden.*

Head, Hist. Num., der Abydos nicht erwähnt, führt von sonstigen Städ
ten, welche das Ammonhaupt auf ihre Münzen setzen an p. 387 Arcadia Cretae 
circ. B. C. 300, Brit. Mus. Cat. Crete Pl. III, 7, 8 (wie schon Mionnet H 263, 39. 
u. Waddington, Asie — Min. p. 36. Nr. 72.) ; p. 459Parion (Colonialmünzen 
mit der Aufschrift HAMMON); p. 475 Thymbra in der Troas (ca. 350 300 v.
Chr.), Num. Chr. VI p. 199. Auch Termessos in Pisidien darf man wohl dazu 
rechnen nach der in Revue num. 1853 p. 48 Nr. 1 mitgeteilten Münze: «Tété 
de Jupiter Ammon. Rs. TEP. Cheval en course; au-dessus, 1(9. AE. •>.» 
Mionnet verzeichnet das Haupt des Ammon auch auf einer Münze des Had

* In  einer phoenikischen Inschrift von Cition liest Meier in Zeile 2 einen 
Namen Jaal-Amon, der Amathusier und deutet ihn «erhaben ist Ammon» oder “ Stein - 
bock des Ammon», E rnst Meier, Erkl. plioen. Sprachdenkmale, die man auf Cypem, 
Malta u. Sicilien gefunden. Tübingen 1860. 4" [p. 15 21 No. 1] p. 19- Dagegen liest
E enanC . J. Semit. No. 11, Tab. XL No. 1 p. 3 9 -4 2  den Namen «Jaas, uxor [BaalatJ 
jatonis, ser[vi templi Astartes, filia Semao, filii Baaljatonis].»
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rian von Corinth, II 179, 227, die indessen Cohen nicht aufgenommen hat 
(ob nach Cassandrea gehörig?); auf autonomen von Euboea, Suppl. IV 353,. 
12 nach Harwood, Pop. et urb. sei. num. p. 20 tab. Ill fg. 1 ; Euromus, 
Suppl. VI 490, 267 nach Sestini, Lett. Num. Cont. IV p. 79 Nr. 1. Tb. 
XX fig. 4; Halikarnass, Suppl. VI p. 493 Nr. 285 nach Sestini, Lett. Num. 
Cont. VIII p. 62 Nr. 7, welche alle drei im Es. einen Dreizack, führen und 
jedenfalls nach Euesperides, vgl. die Typen bei Head, H. N. p. 7 34, zu wei
sen sind. Die von Mionnet S. VI 55, 30 Methymna zugeteilte Münze : «Tété 
d’Ammon ä g. Rs. MAÖY. (Litt, fug.) Le type offre un grand astre AE. 4. 
gehört nach Thymbra;* die von ihm nach Rasche, Suppl. I p. 1205 beige
brachte Münze von Augusta Ciliciae stammt aus dem unzuverlässigen Cata
log Comt. Bentinek Suppl. p. 199; für eine Münze des Augustus von Lao- 
dicea Phrygiae, IV 318, 715 kann er nur Vaillant, Numi Graeci citiren. Die 
angebliche Münze von Ascalon S. VIII, 366, 27 nach Sestini, Mus. Hedervar. 
III p. 112 Nr. 5 =  Wiczay Nr. 6219 Tb. XXVIII, Nr. 577, die auch noch de 
Saulcy, Numism. dela Terre Saintep. 183 Nr. 52 unter dieser Stadt verzeich
net, ist nach der Abbildung viel zu mangelhaft erhalten, um dieser Zuteilung 
irgend welchen Wert beizulegen; die angebliche Münze von Samosata, ML 
V 117, 3 5 = Peilerin, Rec. II Pl. LXXV, 5 wird von Imhoof-Blumer, Monn, 
gr. p. 457 einem der Ptolemäer zugeschrieben. Dagegen auf den Münzen 
von Bostra, wo die légió III Cyrenaica lag, darf das Vorkommen des Ammon
hauptes als gesichert gelten, siehe Mi. V 582, 21, 22, 23=Cohen IV2 
475, 716=de Saulcy p. 367; V 583, 28; 584, 31=de Saulcy p. 369.

Durch die Soldaten dieser Legion mag sich der Cultus des Gottes auch 
in den Bostra benachbarten Gebieten verbreitet haben; so lesen wir am 
Schluss der Grabschrift eines Soldaten in Selaema (Sleim) in der Bataneia 
vA[X|rwv Crjtco, Waddington, Syrie 2382, und auf einer Stele in Soada (ebenfalls 
in der Bataneia) unter einem Strahlenhaupt ohne Hörner'Afrjxtov viy.%, Wad
dington, Syrie 2313. Sonst bezeugen von Inschriften ausserhalb Aegyptens 
und Nord-Afrikas seinen Cult mehrere von Athen: ein Rechenschaftsbericht 
des Lycurg erwähnt ’Erci Nixoxpáxoos ap'/ovro? sx njs ttoaia? xtp vAp.fX(*m 
7iapa atcpaTTjYwv: AAAAhhhhHIIC, C. J. Gr. 157, Boeckh, Staatshaush. der 
Athener II2 p. 130— 134, J. Martha, Les sacerdoces athéniens. Bibi, des 
écoles fran<j. d’Athenes et de Rome. Fase. 26 p. 149 Nr. 25 ; ein Dekret erteilt 
Lohsprüche dem Priester des Ammon Ilaoaiddrj<; <PaXyjpstL zu gleicher Zeit 
wie dem Dionysospriester, ’A&fjvouov VI p. 482 Nr. 3, 1. 19, Martha 1. c. 
p. 149 und Appendix II p. 177; eine dritte Inschrift erwähnt Reparaturen 
am Ammontempel r / j s  7rpoaoixoSo|jia<; ( t o ö  tepoö x o d )  vAp.[xwvo?, ’AtHjvaiov 
VHI p. 231 Nr. 1,1. 6, Martha p. 149. Im Tempel der fremden Gottheiten

Vgl. die Münze von Thymbra bei Head, H. N. p. 475: «Head of Zeus Ammon 
Es. @Y between rays of a star. AE. 7.»
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EU Delos bringt der Priester Mápxoc ’EXeoaivio? dem Ammon ein /aptar/jpiov 
für Ptolemaios VIII, Soter II, Bull, de Corr. Hell. VI 1882 p. 341—42 
Nr. 52. In Mytilene ehren [á ß]oXXa xai 6 Sä[ro<; BpTjaov Bpfjcjco, 
v.. x. X,. ovioc Aio? AiSeptw xac. Ajtjxcovĝ  ’EXsoSspico xai xölq ’ASpaarsia^ 
xai tö)[v] SeßaoTWv [maxY]piio(v) 7c(aia ?)v£ctc(tq) v [x. z. X., Fritz Bechtel, 
die äol. Inschriften in d. Slg. d. griech. Dialekt-Inschriften von H. Collitz. 
Bd. I. p. 98 Nr. 255.

Aus Rom haben wir die Widmung C. I. L. VI 378 IOVI | HAMMONI 
ET • SILVANO | P • STERTINIVS | Q VART VS • D * D; Zeile 1 der Inschrift 
von Valentia C. I. L. II 3729 OM • AM | L • ANTONIVS | L • F • GAL * 
SABINUS • ET | ANTONIA * L * F | PROCVLA löst Hübner auf [I(ovi)] 
o(ptimo) m(aximo) Am(moni). Aus Aquincum stammt die Inschrift C. I. L. 
III 3463 HAMMONI | I • 0  * M * ET • LAR | MIL • CETERIsQ | DIS | M • 
CAEC * RVFINVS | MARI AN VS | TR • LAT • LEG * IV • E | V • S * L • M.

Mit Gliedern der Göttergruppe Isis, Sarapis, Harpokrates und Anubis 
tritt Ammon nur sehr selten vereinigt auf. Plew p. 22 führt dafür an die 
Altar-Inschrift aus Alexandria Kaibel 833, Lumbroso, Bull. d. Inst. 1878 p. 
54—59, Miller, Rev. arch. n. s. XXVH 1874 p. 51—52.

MotSo? soTuXoxáp.o'0  xai vA[xjrcovo<; xspaicc.o,
Kap7roxpatoo xe SurXol? siSs[a]t <paivo[xsvoo 

Bco|xoc sytó. Söv jraíai S’ eihjxev KXivoc; ’Avooßiiov 
A'fleXoV SOOSßiYj? TjSs D-DYJTroXÍYĵ .

Einige Münzen, die Imhoof-Blumer Monn. gr. p. 457 den spätem 
Ptolemäern zuweist, während L. Müller, Descr. des monn. ant. du Musée 
Thorvaldsen p. 205 Nr. 1556 eine derselben, mit der von Imhoof angezwei- 
felten Revers-Aufschrift H 1 TA, der Stadt Pitane zuerteilt, zeigen im Obv. 
das Haupt des Ammon, im Rs. den Kopfputz der Isis.

Einige Bronzemünzen v. Catana führen im Obv das Haupt des Ammon, 
im Rs. eine stehende Frau mit Waage und Füllhorn, die Fiorelli, Coli. Sant- 
angelo Mon. gr. p. 70 Nr. 7562—65 als Isis bezeichnet, während in anderen 
Münzwerken ihr wie bei Torremuzza Tb. XXI, Nr. 8 , 9 p. 19. Mus. Theup. 
p. 1257 ; Ekhel (Cat. M. C. Vind Ip . 33, Nr. 3 ,4 ; C. Combe, Mus. Hunter Tb. 
XXXI, 41 p. 89, Nr. 23 ; Mi. I 227, 160; T. Combe, Mus. Brit. p. 62 Nr. 8 , 9 ; 
Leake, N. H. p. 54; Cat. Thomsen I, 1 p. 44 Nr. 542 gar keine Benennung, 
oder wie bei Payne Kneight p. 229 E. Nr. 5 die als Ceres, oder Beger. Thes. 
ex Thes. Pal. sei. p. 220 fig. 1 und C. B. M. Sicily p. 53 Nr. 85, 8 6  als 
Aequitas erteilt wird.

Eine Cultusgemeinschaft des Ammon und der Isis und des Sarapis 
scheint demnach für Carnuntum kaum anzunehmen zu sein.

Halle a. d. S. W* Drexler.
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SCHWICKERS UNGARISCHE LITERATURGESCHICHTE.
Ein starker Band von 944 Seiten liegt uns die erste vollständige, um

fassende Geschickte der ungarischen Literatur in deutscher Sprache vor,* 
eine Leistung, welche schon durch ihren Umfang und die Masse des aufgearbei
teten Materials Beachtung verdient. Der Verfasser spricht sich über das Ziel 
seines Werkes in der Vorrede offen und ehrlich aus. Er bezeichnet sein Buch 
als einen Versuch, die Entwickelung der geistigen Erzeugnisse des magya
rischen Volkes, wie diese in Wort und Schrift niedergelegt sind, unter beson
derer Rücksicht auf die dichterische Production, auf Grund der besten Quel
len und Hilfsmittel sowie durch ein aufmerksames Studium der Original
werke, dem deutschen Publicum in ausführlicher, pragmatischer und mög
lichst getreuer Darstellung bekannt zu machen. Dass er sein Hauptaugen
merk den poetischen Schöpfungen aus der neueren Zeit zugewendet hat, 
kann umso mehr gebilligt werden, da auch die ältere Zeit trotzdem eine 
Behandlung erfahren hat, deren Umfang zu der absoluten Bedeutung ihrer 
Producte in einem annähernd richtigen Verhältnisse steht. Sch wicker will 
zeigen, welche Ideen in jedem Zeiträume die führenden Geister der unga
rischen Nation bewegt, mit welchen geistigen Stoffen dieselben sich beschäf
tigt, wie die jeweilig herrschenden europäischen Geistesströmungen auf sie 
eingewirkt, wie sie selber ihre Zeit, die Mit- und Nachwelt beeinflusst haben 
und in welchen Formen diese Geistesthaten der Ungarn an die Oeffentlich-. 
keit getreten sind und welche Aufnahme ihnen hier zu Teil wurde; endlich, 
welchen Wert diese Werke vom Standpunkte einer unbefangenen Kritik 
besitzen. In der That ein Programm, das auch hochgespannten Forderungen 
und Erwartungen genügen muss. Ja, der Verfasser geht noch weiter. Sein 
Bestreben war auch darauf gerichtet, die jeweilige literarische Production in 
Verbindung mit den gleichzeitigen öffentlichen Culturzuständen Ungarns 
darzustellen und die Einwirkungen der fremden Literaturen, namentlich 
der räumlich und culturhistorisch nahen deutschen Literatur auf die litera
rische Entwickelung Ungarns gebührend zu berücksichtigen. Endlich wollte 
er dem Leser durch umfassende Inhaltsangaben und zahlreiche Proben aus 
den behandelten Werken der Dichter und Schriftsteller die Belege und Illu
strationen zu seinen theoretischen Ausführungen vorlegen. Selbstverständ
lich hat er es auf Vollständigkeit nicht abgesehen und unterliess auch den 
fortlaufenden Nachweis der von ihm benützten Hilfsmittel, da ja die Citi-

* Geschichte der ungarischen L iteratur von Dr. Joh. Heinrich Schwicker. 
Leipzig 1889. W. Friedrich. (Zugleich Band X. der «Geschichte der W eltliteratur in 
Einzeldarstellungen.)
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rung migaiischer Büchertitel dem deutschen Leser von keinem nennenswer
ten Nutzen sein kann; doch hat er im Verlaufe seines Werkes seine literari
schen und ästhetisch-kritischen Gewährsmänner häufig genannt, besonders wo 
er ein charakteristisches Urteil oder einen wichtigen literarhistorischen Nach
weis derselben mitzuteilen hatte. Dass er selbst in seinem ästhetischen Ur
teile weder apologetisch noch einseitig, sondern nach Kräften ein wohlwol
lend unparteiischer Referent sein will, dem es nur um Wahrheit und Gerech
tigkeit zu thun ist, das verstände sich wohl von selbst, auch wenn er es 
nicht ausdrücklich betonte.

Bevor wir nun in aller Kürze aussprechen, in wiefern es dem Verfas
ser gelungen ist, das umfassende Programm auch thatsächlich in seinem 
gross angelegten Werke zu realisiren, mögen hier einige Bemerkungen über 
den heutigen Stand der ungarischen Literaturgeschichtschreibung folgen.

Die Ungarn besitzen keine Geschichte der ungarischen Literatur, 
welche z. B. den entsprechenden deutschen Werken von Gervinus, Kurz, 
Hettner, — ja selbst nur von Scherer, Vilmar oder Roquette an die Seite 
gesetzt werden könnte. Nach mannigfachen, mehr bibliographischen als 
literarhistorischen Vorarbeiten, hat um die Mitte dieses Jahrhunderts der 
begeisterte und unermüdliche Franz Toldy die Geschichte der ungarischen 
Dichtung und Literatur wiederholt in umfassenden Werken darzustellen 
unternommen, ohne auch nur eines seiner Bücher wirklich zum Abschluss 
zu bringen, — mit einziger Ausnahme seines für Gymnasien und Realschu
len bestimmten Lehrbuches, welches zwar selbständig gearbeitet war, wie 
alle seine Bücher, aber, schon seinem Zwecke gemäss, nur einen auf die 
wesentlichsten Momente beschränkten Abriss des Stoffes lieferte. Aber nicht 
nur fragmentarisch waren Toldy’s wertvolle Werke, sie waren auch verfrüht. 
Er wagte sich an eine Darstellung des massenhaften Stoffes, bevor die For
schung denselben gelichtet hatte, und dass er selbst auf Schritt und Tritt 
Darsteller und Forscher in einer Persop sein musste, darin liegt der Haupt
grund für die auf den ersten Blick auffallende Thatsache, dass seine meisten 
Bücher unvollendet blieben.

Toldy’s Werke zeigten den Ungarn, dass sie eine reiche Literatur 
besassen, die des eingehenden Studiums nicht blos aus nationalen Gesichts
punkten würdig sei; sie bewiesen aber auch, dass keine Epoche dieser Lite
ratur wissenschaftlich durchforscht ist, dass auf jeder Seite sich ungelöste 
Probleme, dunkle Fragen und Widersprüche aller Art aufdrängen, welche 
vor Allem durch eindringliche Forschung gelöst, beantwortet, beseitigt sein 
müssen, bevor an eine umfassende Darstellung des ganzen Stoffes geschrit
ten werden könne. Dazu kam, dass ein bedeutender Bruchteil der älteren 
Literatur blos in wenigen Exemplaren, zerstreut in zahlreichen Privatbiblio
theken des Landes und daher schwer zugänglich war, wichtige Quellen der 
neueren Literatur, nicht blos die aufschlussreichen Briefwechsel der bedeu
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tendsten Schriftsteller, sondern auch viele ihrer Werke gar nicht gedruckt 
oder gesammelt, die bedeutendsten Dichter und Schriftsteller älterer wie 
neuerer Epochen in wissenschaftlichen Ansprüchen genügender Weise noch 
nicht edirt waren. Die unmittelbare Folge dieser Einsicht war einerseits die 
auch heute noch gerade von Seiten der berufensten Fachmänner geteilte 
Anschauung, dass eine umfassende Darstellung der gesammten ungarischen 
Literatur zur Zeit nach nicht möglich sei, und andererseits das Bestreben, 
diese der Zukunft vorbehaltene historische und ästhetische Gesammtdar- 
stellung durch gewissenhafte Durcharbeitung der Details vorzubereiten und 
zu ermöglichen. So erschien denn seit Toldy keine einzige Darstellung der 
gesammten ungarischen Literaturgeschichte — ausser zahlreichen Schul
büchern, unter denen das Buch von Zoltán Beöthy weitaus das beste, weil 
auf tüchtiger Sachkenntniss und gediegener ästhetischer Bildung fussende 
ist, — dagegen aber gleichzeitig eine kaum mehr zu bewältigende Fülle 
monographischer Untersuchungen, welche das Leben der Schriftsteller, die 
Entstehung und die Quellen ihrer Werke, die Bibliographie ihrer Bücher be
handeln, und parallel mit diesen Forschungen eine Beihe vorzüglicher Aus
gaben von Dichtern älterer und neuerer Zeit, welche den Anforderungen 
der Wissenschaft nicht blos in der exakten Behandlung und vollständigen 
Herbeischafiung des Textes, sondern auch in der Tüchtigkeit ihrer Erläute
rungen vollauf genügen.

Auf diesem Standpunkt befindet sich die ungarische Literaturgeschicht
schreibung auch heute: die Edition der Denkmäler und die monographische 
Forschung und Darstellung schreitet rüstig vorwärts, — die Darstellung der 
Gesammtliteratur oder selbst nur einzelner grosser Epochen derselben bleibt 
der Zukunft Vorbehalten, da heute noch allzu viele Lücken klaffen und allzu 
viele Probleme ihrer Lösung harren. Wir wollen hier nicht untersuchen, ob 
in dieser Auffassung der Dinge nicht ein gefährlicher Irrtum verborgen sei; 
ob es nicht schon wirklich an der Zeit wäre, eine Gesammtdarstellung des 
Stoffes zu versuchen, schon aus dem Grunde, um das massenhaft aufgehäufte 
Detail-Material aufzuarbeiten; ob wohl bei einer solchen Anschauung jemals 
irgendwo in der Welt die umfassende Darstellung irgend einer Literatur zu 
Stande gekommen wäre; — wie gesagt, wir wollen diese Frage hier nicht 
weiter untersuchen; wir begnügen uns, die Thatsaclie selbst constatirt zu 
haben, um aus derselben die Folgerung zu ziehen, dass Schwicker bei seiner 
deutschen Darstellung der ungarischen Literaturgeschichte keine leichte 
Aufgabe zu lösen hatte, da er ja ein Werk schaffen musste, das die unga
rische Literatur bisher selbst noch nicht producirt hat, und dass demnach 
das Verdienst des Verfassers auch von jenen nicht gering angeschlagen 
werden dürfe, welche an seinem Werke wesentlichere Mängel auszusetzen 
finden sollten.

Seinem Programme ist der Verfasser im grossen Ganzen treu geblie-
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ben: er schildert den Fortgang des literarischen Lebens mit steter Rück
sicht auf die allgemeinen Culturzustände, er gibt ausführliche Inhaltsanga
ben und reiche Proben und befleissigt sich immer eines wohlwollenden, aber 
nüchternen Urteils. Aber der Wert des Buches ist kein ganz gleichmässiger. 
Einzelne Abschnitte sind vorzüglich gearbeitet, so gleich einer der ersten 
des Bandes, welcher die Verwandtschaftsverhältnisse der ungarischen Sprache 
und des ungarischen Volkes lichtvoll und mit gesundem Urteil behandelt. 
Andere Partien dagegen sind lücken- oder mangelhaft. Die Behandlung 
z. B. des Clemens Mikes oder Josef Bajza’s wird diesen Schriftstellern in 
keiner Weise gerecht, bei anderen wieder finden wir nur trockene Bücher
titel oder vereinzelte Charakterzüge, welche kein ganzes Bild geben. Der 
Einfluss der fremden Literaturen ist nicht genügend kenntlich gemacht, 
obwohl desselben an vielen Stellen gedacht ist, das Verhältniss einzelner 
ungarischer Dichtungen zu ihren ausländischen Quellen nicht stets betont. 
Der Verfasser fusst eben auf der monographischen Literatur; wo ihm eine 
speciellere Behandlung eines Schriftstellers oder eines Literaturprodukts 
vorlag, dort bietet er ein volleres Bild; in Ermangelung einer monographi
schen Darstellung beschränkt er sich auf einzelne trockene Daten. Man 
muss nun dem Verfasser das Zeugniss ausstellen, dass er es nicht an Fleiss 
und Eifer fehlen liess, die zahlreichen Einzelartikel über die Gestalten und 
Produkte der ungarischen Literatur auszunützen; nichts desto weniger hat 
er doch auch Manches übersehen oder vielleicht nicht der Beachtung wert 
erachtet, was zur vollen Abrundung des Gesammtbildes dienlich gewesen 
wäre. Dies gilt auch z. B. von der überaus reichen und wertvollen Volks
dichtung und in einzelnen Epochen auch von der Entwickelung des unga
rischen Theaters. Auch an einzelnen Irrtümern in Daten und Jahreszahlen 
fehlt es nicht, doch spielt hier wohl oft der Druckfehler-Teufel seine Rolle; 
selbst Missverständnisse finden sich; * — doch legen wir auf solche Kleinig
keiten, die bei einer grossen Leistung beinahe unvermeidlich sind, kein 
besonderes Gewicht.

Durchaus billigen müssen wir es, dass der Verfasser oft die Urteile 
und Charakteristiken anerkannter ungarischer Literarhistoriker und Aes- 
thetiker wörtlich anführt; dass er die bedeutendsten Werke eingehend analy- 
sirt, den Inhalt derselben ausführlich angibt und in der Mitteilung charak
teristischer Proben nicht sparsam war. Bezüglich der letzteren scheint es 
seine Absicht gewesen zu sein, möglichst viele Uebersetzer desselben Dich
ters (z. B. Petöfi’s) zu Worte kommen zu lassen, wodurch sein Werk nicht 
nur eine gehaltvolle Anthologie ungarischer Dichtungen wurde, sondern 
auch ein Bild der emsigen, aber allerdings nicht immer ganz eifieulichen

* So wird, um  nur ein Beispiel zu nennen, der Romantitel Arany pereczek 
(Die goldenen Armringe) auf S. 259 m it «Goldene Minuten« übersetzt.
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Thätigkeit gibt, mit welcher meist in Ungarn geborene Deutsche sich an der 
Uebertragung ungarischer Dichter versucht haben.

Alles in Allem ist das Sehwicker’sche Werk eine verdienstliche Lei
stung, für welche der Verfasser auf den Dank zweier Nationen rechnen darf. 
Die Mängel des Buches entstammen teilweise der Mangelhaftigkeit der Vor
arbeiten, teilweise wohl auch einer gewissen Ueberha3tung der Arbeit, deren 
Spuren hier und da auch an dem Style des übrigens gut geschriebenen 
Werkes merklich sind. Das Buch ist die erste umfassende Darstellung der 
ungarischen Literatur, die es überhaupt gibt, reich an Stoff, ansprechend 
in der Form, mit Geschmack und Urteil abgefasst. Der deutsche Leser 
wird aus demselben erkennen, dass das ungarische Volk in allen Perioden 
seiner tausendjährigen Geschichte, auch in Epochen, deren Jammer weit 
über dass Unglück und Elend des dreissigjährigen Krieges hinausgeht, 
Interesse und Verständniss für das Schöne gehabt und die Ideale seiner 
Phantasie und seines Herzens sehr oft in vollendeten Schöpfungen der 
Poesie zu verkörpern gewusst hat. Die Schwächen des Buches werden den 
ausländischen Leser, für den dasselbe bestimmt ist, nicht stören; in Ungarn 
selbst werden sie hoffentlich endlich zu einer würdigen Darstellung des 
Gesammtgebietes der ungarischen Literatur anregen und einer nachgerade 
nur mehr gewaltsam motivirbaren Zurückhaltung, welche ja innerhalb gewis
ser Grenzen nie ohne alle Berechtigung, zwecklos gesteigert aber schliesslich 
schädlich ist, ein Ende bereiten. Ludwig H ofmann.

ARIOSTO’S SATIRE ÜBER UNGARN.
Kaum eine der Dichtungs-Arten erfreute sich im XV. und XVI. Jahr

hundert einer allgemeineren Beliebtheit, sowohl seitens der Dichter, als 
auch des Lesepublikums, als die Satire. Das liegt in der Natur der Dinge. 
Die Reformation mit dem von ihr gepredigten Privilegium, dem examen 
liberum, eröffnete den denkenden Geistern nicht nur auf dem Gebiete 
des Kirchenwesens ein freies Feld für Kritik und Verbesserung, sondern 
auch auf dem Felde der Poesie wurde das Bestreben wach, mit eige
ner Stimme und eigenen Waffen an dem Verbesserungswerke des Zeitgeistes 
mitzuarbeiten. Das Bild, das der Spiegel der Idylle dem verirrten Menschen
geschlechte zeigte, war nicht im Stande, dieses zum ungekünstelten und 
einfachen Dasein zurückzuführen. Man musste zu einem drastischeren Mittel 
Zuflucht nehmen und dies war die nächste Veranlassung zur eifrigen Pflege 
der Satire, des Spottgedichtes.

Das Losungswort für die feine Satire war von jeher das Horaz’sche
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«ridendo dicere verum» und Martial’s «parcere personis dicere de vitiis». 
Das ironische Lächeln, nicht das jammernde Wehklagen : dies ist und bleibt 
die Hauptwaffe der wahren Satire.

Diese Grundregel wurde aber leider gar zu oft ausser Acht gelassen ; 
die Satire sank zum Pasquille, zur Carricatur herab. Der grosse Teil der 
Satirendichter des XY. und XVI. Jahrhunderts lacht nicht, sondern weint 
in juvenal’schem Tone, lallt über das Individuum her, dort wo die Mensch
heit fehlt, beweint das Laster des Einen, das ein Kennzeichen Aller ist. Fern 
von der wahren Menschenliebe, die allein den Satiriker zum Weltverbesse
rer machen kann, sieht der grösste Teil jener Dichter das Wesen der Satire 
darin, dass er die Person und nicht ihren Irrtum, die Fehler des Menschen 
und nicht der Menschheit zum Gegenstände seiner Spottgedichte macht. 
Daher kommt es, dass Befangenheit und Vorurteil die Satiren jener Zeit zu 
Trägerinnen der Persönlichkeit, der Parteilichkeit stempeln.

Dies ist auch der Fehler der Satiren Ariosto’s, des Dichters des Rasen
den Roland. Der in denselben sprudelnde Witz und Spott trifft zum grossen 
Teile Personen, die dem Dichter selbst lästig waren; er tritt nicht für allge
meine Wahrheiten ein, geisselt nicht die allgemeine Verderbtheit, sondern 
lässt seinen Unwillen Personen fühlen, die ihn in seinen Empfindungen 
beleidigt hatten. Die allgemeine Sittenverderbniss tliut zwar seiner Seele 
weh, doch er ist gar zu sehr mit seinen Personen beschäftigt, als dass er 
sich mit der Sanirung allgemeiner Uebel befassen könnte. So kommt es, 
dass eine jede seiner sieben Satiren — deren eine auch über Ungarn 
spricht — der Spiegel seines persönlichen Unwillens ist und deshalb ver
misst man auch in ihnen ganz den heitern Sinn, der fast alle übrigen 
Gedichte Ariosto’s auszeichnet und gerade hier am rechten Ort gewesen wäre. 
Statt nach dem Beispiele Horaz’ oder des Griechen Lukian scherzend und 
jedenfalls auch mutwillig, aber immer im Bewusstsein der Bestimmung der 
Satire zu spotten, verfällt Ariosto bald als Strafprediger in den scharfen 
juvenal’schen Ton, bald drückt er nur seinen persönlichen Missmut, beson
ders seine Unzufriedenheit mit den Personen aus, von denen sein materielles 
Dasein abhängt. Die Satiren sind der Aufmerksamkeit wert. Wir ersehen 
aus ihnen, «wie der kluge Ariosto, der als Weltmann sich ohne Zwang in alle 
ihm passenden Verhältnisse zu fügen schien, den Freiheitssinn im Innersten 
seines Herzens bis zum Eigensinn trieb, sich seiner Verbindung mit dem 
poetisch hoch gepriesenen Hause Este als einer kaum erträglichen Knecht
schaft schämt und seine Ketten nur deswegen nicht jeden Augenblick zerriss, 
weil er als freier Mann nicht verhungern will».

Dieser Unzufriedenheit gibt er hauptsächlich in der Ungarn behandeln
den Satire Ausdruck. Bevor ich mich in dieses psychologisch inteiessante 
Gedicht näher einlasse, will ich die Umstände beleuchten, denen dasselbe 
seine Entstehung verdankt und zeigen, dass die Pointe der Satire nicht so
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sehr gegen Ungarn, als eher gegen Hypolit von Este,* des Dichters Gönner 
gerichtet ist.

Lodovico Ariosto war der Sprosse einer adeligen, aber verarmten 
Familie und gab seine angeborene Neigung zur Dichtkunst schon in sei
nem zarten Alter an den Tag :̂ kaum 15 Jahre alt, dichtete er ein Trauer
spiel unter dem Titel Thisbe. Der ausdrückliche Wille seines strengen Vaters, 
der eine zahlreiche Familie zu versorgen hatte, veranlasste ihn, die juristi
sche Laufbahn einzuschlagen. Erst später, nach dem Tode seines Vaters 
(1500) durfte er das ihm verhasste juridische Studium mit der Leier ver
tauschen ; doch da trat wieder die Pflicht an ihn heran, für die zurückge- 
gebliebene Familie zu sorgen.

«Der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe», entschloss er sich 
daher, einer Berufung an den Hof des Cardinals und damaligen Erzbischofs 
von Gran Hypolit d’Este Folge zu leisten. Worin seine Dienste am Hofe des 
Cardinals eigentlich bestanden, ist aus seinen Schriften schwer zu ent
nehmen ; der feinfühlige Dichter beklagt sich aber in seinen Satü’en oft 
über die Beschwerlichkeit und geringe Entlohnung derselben. Es ist sicher
gestellt, dass der Cardinal in Ariosto die diplomatische Gewandtheit höher 
schätzte, als das poetische Genie. Dies erfuhr der Dichter in drastischer 
Weise. Als ihm nämlich Ariosto sein weltberühmtes Epos, den Basenden 
Boland überreichte, empfing ihn der unpoetische Cardinal mit den mehr als 
naiven Worten: Messer Lodovico, dove trovaste mai tante corbellerie? 
(Meister Ludwig, woher habt ihr nur all’ diese Possen ?) Dies war also der 
Lohn für seine der Familie Este dargebrachten Huldigungen und Schmei
cheleien ! Der eitle Stolz des Dichters war schwer verletzt; das trockene 
Geschäftsleben am Hofe des Cardinals war ihm auch lästig geworden, er 
wartete daher auf die Gelegenheit, sich seines Amtes für immer zu entledi
gen. Diese Gelegenheit liess nicht lange auf sich warten. Hypolit, der Jahre 
hindurch von seinem Erlauer Bischofssitz fern war, wollte im Jahre 
1517 nach Erlau reisen und forderte Ariosto auf, ihn dahin zu begleiten. 
Der beleidigte Dichter weigerte sich, der Aufforderung des Cardinals Folge 
zu leisten und zog sich dadurch den Zorn Hypolit’s zu. Die alte Wunde 
war noch nicht vernarbt, sie blutete noch immer, der verletzte Stolz verlangte 
Bache. Hilflos und machtlos war er dem mächtigen Prälaten gegenüber. 
Seine einzige Waffe war die Feder und diese wollte er zum rächenden Dolch

* Hypolit von Este, der Solin H erkules’ Herzogs von Ferrara, wurde im 
Jalire I486, kaum  14 Jahre alt, Erzbischof von G ran; im  Jahre 1493 erhielt er 
aus der H and des Papstes Alexander VI. den Cardinaishut. Der junge Cardinal kehrte 
1498, als er einsah, dass er in seinem Erzbistum  nicht gern gesehen wird, nach Italien 
zurück. Später erhielt er m it Einwilligung des Königs das Erlauer Bistum. E r hielt 
sich aber grösstenteils am  päpstlichen Hofe und bei seinem Bruder Alfons, Herzog 
von Ferrara, auf und kam  nur hie und da nach Ungarn. E r starb im J. 1520.
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machen. Er that zwar nicht so, wie einst der persische Dichter Firdnsi, der 
angeblich wegen Nichteinhaltung des ihm zugesagten Honorars jene Stellen 
in seinem Schah-Nahme, in denen er den Schah verherrlicht, umarbeitete 
und sich in den unmässigsten Schmähungen gegen seinen Gönner erging: 
nein, Ariosto kannte viel zu gut die Vorzüge seines Werkes, als dass er es 
wegen der Taktlosigkeit Anderer zerstören sollte. Wenn sein Werk, das er 
zur Verherrlichung der Familie Este geschrieben, auch nicht im Stande war, 
das Band zwischen ihm und seinem Gönner zu befestigen, fand der Dichter 
dennoch reichliche Genugthuung in dem Bewusstseins, dass er durch sein 
Epos der Literatur seines Vaterlandes etwas geleistet habe.

Ariosto nahm daher zu einem Mittel Zuflucht, das bisher stets als der 
Blitzableiter des Unwillens und der moralischen Entrüstung betrachtet 
wurde und zwar zur Satire. Wie gesagt, war Ariosto nicht so glücklich, den 
Ton, der die Satire eigentlich zur Satire macht, zu treffen.

« Die Ungnade des Cardinals in Folge der Weigerung des Dichters, ihn 
nach Ungarn zu begleiten, und die hiefür angegebenen Scheingründe bilden 
den Gegenstand einer seiner Satiren,* die der Zeitfolge nach als erste 
betrachtet wird. Die Zeit, wann sie geschrieben worden ist, lässt sich nicht 
genau bestimmen. Vor 1519 ist sie geschrieben, während der Zeit, da der 
Cardinal von Este in Ungarn war.

Betrachten wir diese Satire eines Nähern, umsomehr, als sich kaum in 
einem seiner Werke sein geheimnissvoller Charakter so offen erschliesst, als 
in diesem Gedichte. Man kann sie als ein artiges Gegenstück zu den Stellen 
des Basenden Boland ansehen, wo derselbe Cardinal verherrlicht wird. Wir 
müssen hierbei selbstverständlich von allen Ungarn zugeschriebenen Uebeln 
absehen und diese auf die Bechnung des entrüsteten und erregten Dichters 
schreiben.

Das in Bede stehende Gedicht ist an seinen Bruder Alexander und an 
seinen Freund Ludwig Bagno, die beide beim Cardinal im Dienste standen 
und ihm auch nach Ungarn folgten, gerichtet.

Bevor der Dichter seine Gründe wiederholt, erkundigt er sich, ob man 
am Hofe sich seiner erinnert, ob der Cardinal noch auf ihn schmält und ob sich 
Jemand findet, der sein Benehmen rechtfertigt und für ihn eintritt, da er es 
nur zu gut weiss, dass sich immer Jemand finden wird, der dem Caidinal 
beistimmt, wenn von seiner Weigerung die Bede ist.

«Fürwahr dem fehlt ztun Narren nur die Kappe,
Der seinem gnäd’gen Herrn je widerspricht,
Und sagt er gleich : der Himmel sei voll Sterne

* Die Satiren erschienen im  Jahre 1794 in der Lebersetzung ron Chi. "W 
A hlw ardt; H err Prof. Ahlwardt in Greifswalde hatte die Güte, m ir das seltene Duc i 
seines Vaters zukommen zu lassen.
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Am Mittag, Sonnenschein um Mitternacht.
Kömmt ihm die Grille, diesen oder jenen 
Zu loben oder durchzuziehn : wie fällt 
Unisono gleich der ganze Saal 
Der Schranzen in den Ton des Fürsten ein;
Und wer aus Schüchternheit nicht wagt den Mund
Zu öffnen, dessen Auge strahlet Beifall
Und scheint zu sagen : Ja, Ihr Durchlaucht haben Recht!»

Wenn der Cardinal sein Benehmen auch verurteilt, müsse er doch 
wenigstens loben,

------ — dass, entschlossen hier
Zu bleiben, ich es frei und ohne Hehl 
Gesagt, wie's einem Biedermann gebührt.

Nun zählt er die Gründe auf, die ihn bewogen, in Italien zu bleiben. 
Unverkennbar ist die Zwangslage, in der sich Ariosto befand, als er diese 
Satire schrieb. Den wirklichen Grund seiner Weigerung — die zwischen ihm 
und dem Cardinal aufgetauchten Missverständnisse — musste er verschwei
gen ; sein Takt gab es nicht zu, dass er den Mann, in dessen Dienst er noch 
steht, öffentlich beleidige. Er war daher gezwungen, seinen Entschluss mit 
Gründen zu unterstützen, die, wenn sie sich auch bei näherer Beleuchtung 
als unhaltbar erweisen, wenigstens den Zorn des Prälaten zu beschwichti
gen im Stande sind. Die Hauptursache seines Entschlusses ist sein Leben, 
sein höchstes Gut.

«Wie thöricht war’ es, eher mir zu kürzen,
Als es der Himmel und mein Schicksal heischt !
Krank wie ich bin, ist jede kleine 
Veränderung mir schädlich, tödtlich gar ;
Sonst lügen Valentin und Postumo.*
Auch ohne dass es jene sagen, kenne 
Ich selbst mein Leiden besser, als der Arzt,
Weiss, was mir heilsam ist, was Nachtheil bringt.
Icli wTeiss, wie schlecht sich mit den kalten Wintern 
Mein schwacher Leib verträgt; und unterm Pole 
Bei Euch tobt heftiger sein Grimm, als hier.»

Der Dichter versetzt also Ungarn unter den Nordpol; der erregte Sati
riker ist eben ein schlechter Geograph; wir müssen demnach seine Bemer
kung in Bezug auf das Klima Ungarns nur als poetische Redewendung auf
fassen. Ariosto übergeht nun auf die Schilderung der Lebensweise der Be
wohner; wir gelangen auch in diesem Punkte zur Ueberzeugung, dass der 
Dichter seine Kenntnisse über Ungarn eher aus den Schriften unserer öst-

* Aerzte und Freunde des Dichters.
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liehen Nachbarn, als aus denen seiner Landsleute Bonfin, Kanzan u. s. w. 
geschöpft habe.

«Doch schad’te mir die Kälte nicht so viel;
Allein der Stuben heisser Dunst ist mir 
Verhasster, grässlicher als Pest und Tod ;
Und anders wohnt man nicht in jenem Lande 
Des Winters, als in diesem gift’gen Qualme ;
Man speist darin, man spielet, tanzt und trinkt,
Man schläft und — kurz — man lebt und webt darin.
Kommt einer nun von hier, kann der einathmen 
Die Luft, die von den schneebedeckten 
Riphaeischen Gebirgen schneidend herweht 
Und rastlos jeden Athemzug erschwert?
Der Dampf, der Nachts im Zimmer, wo die Schläfer 
Den Rausch verschnarchen, steigt, und Kopf und Brust 
Beklemmet, würde mich in einer Nacht erwürgen ;
Den dunst’gen Wein, der mir verbotner ist 
Als Gift, den säuft man dorten in die Wette.
Weh dem, der wenig trinkt, und ihn mit Wasser tauft!
Mit Pfeffer, Nelken, Ingwer und mit andern 
Gewürzen isst man dort die Speisen alle,
Die mir der Arzt als schädlich untersagt. »

Wäre Ariosto in seinen Schilderungen unbefangener und vorurteils
freier gewesen, hätten seine Angaben betreffs der Lebensweise des ungari
schen Volkes culturhistorisches Interesse. Wir wissen aber aus den Schriften 
jener Jahrhunderte, dass die Ungarn ganz anders lebten, wenn auch jedes 
Moment ihres Lebens ein Zug ernster Einfachheit kennzeichnete. Es ist 
wohl vorauszusetzen, dass Ariosto als Beamter des reichen Erlauer Bischofs 
im Stande gewesen wäre, seiner Stellung gemäss zu wohnen. In obiger Schil
derung macht der Dichter abermals einen geographischen Schnitzer, indem 
er die riphäischen Gebirge, die bekanntlich im nördlichen Teile Asiens 
waren, in die Nähe Ungarns setzt.

Was die gewürzten Speisen anbelangt, hat der Dichter Recht; diese 
Gewohnheit bürgerte sich während der Regierung Mathias Corvin’s bei uns 
ein. Uebrigens erfreuten sich die gewürzten Speisen dazumal einer grossen 
Beliebtheit und Ariosto enthält sich vom Genüsse derselben nur wegen 
seiner «catarrhalischen Constitution».

Auf den Einwurf, den sie ihm machen könnten, es würde ihm irei- 
gestanden sein, seinen Tisch nach eigenem Wohlgefallen einzurichten, 
erwiedert er in leidenschaftlichem Tone :

«------ Ha, noch haben alle Dienste,
Die man sehr schlecht mir danket, nicht so viel 
Bei meinem Herrn mir eingebracht, dass ich
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Bei ihm mir Koch und Kellner halten kann.
Apoll, durch dich, durch euch, ihr heilgen Neune,
Durch euch besitz’ ich nicht so viel, dass ich 
Mir einen Mantel dafür schaffen kann.
«Den gab dein Herr dir ja.» Ich räum’ es ein ;
Er gab mir mehr, als ich zum Mantel brauchte,
Doch nicht um euch, das glaubt mir sicherlich.
«Er sagt es doch.» — Auch ich will’s aller Welt 
Verkünden, und dazu in wohlgereimten Zeilen;
Worin ich dann (was kümmern Verse ihn?)
In Fried’ und Ruhe Käse wickeln kann.
Sein Lob hab' ich der Welt so laut gepriesen;
Doch dies gilt mir bei ihm für kein Verdienst.»

Indem er nun auf das Missverständniss zwischen ihm und dem Car
dinal anspielt, sagt er weiter :

«Ei, hab’ ich ihn gelobt in meinen Versen,
So that ich’s, sagt er, mir zum Zeitvertreib;
Bass wär’s, ich fehlte niemals bei der Cour.«

Seinem Freunde Marone, dem berühmten Improvisator, der sich am 
Hofe Alexanders des Herzogs von Ferrara aufhielt, gibt er den Rat, «seine 
Reime mit sammt der Leier in die Kloake zu werfen und eine dankbarere 
Kunst zu lernen».

«Doch glaube mir, so bald man dich belohnt:
Fort ist die tli euere Freiheit so gewiss,
Als hättest du in Würfeln sie verpascht.»

Es hat den Dichter nicht so sehr geschmerzt, dass der Cardinal ihm 
das wieder genommen, was er ihm gegeben.

«Nicht Erlau und nicht Ofen wollt’ ich sehen —
Aus blossem Starrsinn. — Nun dafür nimmt er 
Das Seine wieder hin : mir nicht zuwider !
Hat er mir doch die besten Federn schon,
Die ich von neuem angesetzt, gestutzt,
Und schliesst mich aus von seiner Lieb und Gunst,
Nennt falsch und treulos mich und undankkar,
Und zeiget jetzt mit Worten und Geberden
Wie sehr verächtlich ihm mein Nam’ und wie verhasst.
Ja, meine Freunde, dies, dies war der Grund,
Dass ich zurückblieb und nie meine Cour 
Ihm wieder machte, von den Tagen an, —
Da ich vergebens kam mich zu entschuldigen.«

Er sieht es nun ein, welch geringen Lohn ihm sein Werk, in dem er 
das Haus Este verherrlicht, gebracht. Erbittert fährt er fort:
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«Was soll ich hier? Ich habe nicht gelernt 
Im  Flug das Rebhuhn aus der Luft zu holen.
Wie man den Reiger beizt und Hasen hetzt,
Versteh ich n ich t; dies Handwerk trieb’ ich nie ;
Noch weniger (denn ich bin gross und lang,
Und steif dazu), wie man den grossen H errn 
Den gnädgen Fuss bestiefeit und bespornt.
Der Küche Leckereien kenn’ ich nicht,
Um m it Geschmack die Tafel zu serviren.
Zu jenen Zeiten h ä tt’ ich leben müssen,
Als Eicheln noch die Kost der Menschen war.»

Er ist bereits zu müde und abgespannt, um sich noch weiter «um 
seinen Herrn wie Bootes um den Bären zu drehen.»

«Bereich’re sich, wer will, ich wähle Ruh’ ;
W eit lieber R uh’ als mich m it andern Sorgen 
Zu quälen, und in Lethe’s trübem Strom 
Die Kunst und meine Muse zu ertränken ;
Die Muse, die den Leib zwar nicht ernährt,
Allein dem Geist so edle Nahrung gibt,
Dass sie’s verdiente, ganz sich ihr zu weihn.»

Der Muse verdankt er es nur, dass ihm die Armut nichts anzuhaben 
vermag, dass er sich nicht nach Reichtum sehnt.

«Der Muse dank’ ich’s, dass ich beide Hände 
Voll Dank zum Himmel hebe ; dass ich so 
Bequem und ruhig, sei es in der Stadt.
Sei’s auf dem Land, in meinem Hause wohne ;
Dass ich auf meinen väterlichen Gütern 
Den Rest des Lebens, ohn’ ein neues Handwerk 
Zu lernen, nun in R uh’ verleben kann,
Und ohne dass mein Stamm sich meiner schämen darf.»

Der Dichter übergeht nun auf seinen eigentlichen Gegenstand, aut die 
Aüfzählung der weitern Motive seines Entschlusses.

«Leid ist es mir, dass ich nicht kommen kann.
W arum ? Das weisst du schon ; und wollt’ ich dir 
Die Gründe all’ herrechnen, die mich hindern 
So müsst’ ich manchen Bogen noch beschmieren.
Doch einen Grund kann ich dir nicht verschweigen,
Unmöglich kann ich’s leiden, dass, des Beistands 
Beraubt, und aller Stützen baar und los,
So unser schönes Haus zu Trümmern geh’.»

Einen triftigen Beweggrund sieht er in seinen Familienangelegenheiten. 
Von seinen vier Brüdern hält sich Karl in Neapel auf, Galasso, der Priestei

19
Ungarische Revue, XI. 1889. IV. Heft.



290 Ar i o s t o ’s  s a t i r e  ü b e r  U n g a r n .

war, sucht in Bom ein Kanonikat zu erhaschen, Alexander ist am Hofe des 
Cardinals in Ungarn, Gabriel ist seit seiner Kindheit gelähmt. Die ledige 
Schwester muss verheiratet werden, die alte Mutter benötigt auch einer 
Stütze.

«Der älteste bin ich von zehn Geschwistern,
Im  vierzig vierten Jah r ein alter Mann,
Der seinen kahlen Kopf in eine Mütze birgt.
Den Ueberrest des Lebens will ich sparen,
So gut ich kann.»

Er wendet sich nun an seinen Bruder mit der B itte:
«Besuche du die Ungarn und die Deutschen 
Nur noch einmal, und sei des gnädgen H errn 
Begleiter, wo er will, durch Frost und Hitze.
Was ich versehen, mache wieder gut.»

Trotz seiner schlechten Erfahrungen will er dem Cardinal mit seiner 
Feder dienen, «doch ohne seiner Buhe das Mindeste zu entziehen.» Er will 
das Lob des Cardinals bis an den Sternenhimmel erheben, ohne aber sich 
in seiner Buhe zu stören. Den Weg nach Ungarn zurück zu legen, dazu 
sind ihm

«Die Sehnen viel zu schlaff.»

«Allein sollt’ ich die Laufbahn, die ich schon 
Als F röhner fünfzehn volle Jah r durchrennt,
Von neuem  noch einmal durchlaufen, traun!
Ich  zöge lieber selbst nach Lappland h in !
Denn sollten fünf und zwanzig kahle Skudi,
Die man nicht ohne vielen Zank und Streit,
(Denn keiner bürgt sie mir) ums vierte Mond mir zahlt,
Mich fesseln, mich zum feigen Sklaven machen 
Und zwingen, dass ich H itz’ und Frost erdulde,
Gleichviel, ich mag erkranken oder sterben :
0 !  so benehmt ihm  diesen bösen W ahn,
Und sagt ihm  : Lieber, dass ich Sklave bin,
Will ich geduldig Not und Armut tragen.

Mit einer moralischen Fabel, die er auf sich bezieht, schliesst die 
Satire.

«Einst war ein Esel, und er war so mager,
So klapperdürr, wie eine Mumie.
E in Zufall führt’ ihn durch ein alt Gemäuer 
Zu einem grossen Haufen Weizen hin.
H ier frass er so, dass grösser als ein Fass 
Der volle W anst ihm schwoll, und bis er s a t t ;
Bei einem Esel geht dies so geschwinde n ic h t .-------
Voll Angst hierauf, man m öcht’s ihm übel lohnen,
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Strengt er sich an, des Weges, den er kam
Zurück zu gehn ; allein (so schien’s) zu enge war das Loch.
Indess er nun sich so zerquält und mai’tert 
Und ach! vergebens einen Ausgang sucht,
Sagt ihm ein Mäuschen : Hör’, Gevatter Esel,
Willst du von hier, so zieh den Panzer aus.
Erst speie wieder fort, womit du dir
Den Wanst gestopft, und werde wieder mager,
Sonst bleibst du ewig fern von deinem Ziel.»

Sein letzter Entschluss gipfelt in den Worten:
«------ wenn Seine Eminenz
Mit dem, was er mir schenkte, glaubet mich 
Erkauft zu haben : nun so wird es mir 
So sauer nicht, ihm Alles zu ersetzen,
Gibt er dafür die Freiheit mir zurück.»

Wir sehen demnach, dass Ariosto diese Satire nicht in der Absicht, 
die ungarische Lebensweise zu verpönen, geschrieben, sondern um unter 
dem Schutze halbwegs befriedigender Gründe das eigentliche Motiv seines 
Entschlusses zu verbergen. Auch seine übrigen Satiren verraten jene Unzu
friedenheit, die seinem Verhältnisse mit dem Cardinal entstammte. Es zeigt 
sich in ihnen der wahre Charakter des Dichters, der vom Glück wenig 
begünstigt, im Dienste eines Grossen von eingeschränktem Geist und schwa
chem Herzen unter der Last der Verhältnisse seufzt; der über alle Begier
den nach Reichtum und Ehre erhaben, sich nach Freiheit sehnt und die 
Bande, die ihn fesseln zu sprengen wünscht, um in philosophischer Ruhe, 
procul negotiis seine Tage mit seiner Muse und seiner Familie zu verleben.

Wien. J. S chwarz.

KÜRZE SITZUNGSBERICHTE.
— In der Sitzung der ersten Klasse vom 4. März hielt das neugewählte 

Mitglied Ignaz Halász seinen Antrittsvortrag über die lappischen Dialekte Schwe
dens. Er dankt vor Allem für seine Wahl zum corr. Mitglied und gedenkt dabei 
dankbar jener moralischen und materiellen Unterstützung, welche ihm die Aka
demie bei seinen wissenschaftlichen Bestrebungen seit langer Zeit zutheil werden 
liess. In seinem Vortrag klassifiziert er zuerst die Sprache der Lappen im Allge
meinen. Bisher unterschied man in derselben vier Hauptdialekte: den norwegi
schen oder finnmarkischen, den finnländischen oder Enare-See-Dialekt, den russ- 
ländischen oder Halbinsel-Kola-Dialekt und den schwedischen Lappen-Dialekt. 
Diese Dialekte weichen so stark von einander ab, dass der Sprecher des einen den 
.Sprecher des anderen durchaus nicht versteht, indem der Unterschied zwischen

19*
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denselben grösser ist, als der zwischen dem Schwedischen nnd Dänischen oder 
zwischen den einzelnen slavischen Sprachen. Nach Vortragendem ist im Lappischen 
ein wahres Wuchern der vielen Dialekte wahrnehmbar. Es gibt darin wenigstens 
acht Dialekte, deren Sprecher einander nicht verstehen, und wenigstens dreissig,. 
die sich von einander mehr unterscheiden, als irgend einer unserer Dialekte von 
der Literatursprache. Dieses Wuchern der lappischen Dialekte erklärt sich aus 
ihrer geographischen Verbreitung und ihrer Isolirung von einander. Es leben 
ihrer auf der ganzen Welt nicht mehr als 26,000 Seelen ; ihre Gesammtzahl ist 
demnach geringer, als diejenige der Einwohner von Stuhlweissenburg, und dieses 
kleine Volkstum lebt auf einem Territorium zerstreut, welches an Grösse der 
österreichisch-ungarischen Monarchie nahekommt. Indessen sind natürlich die 
Uebergänge aus dem einen Dialekt in den anderen keine plötzlichen. Nur allmälig 
verschwinden gewisse Eigentümlichkeiten und treten dafür andere auf. In 
Schweden selbst leben die Lappen auf einem sehr grossen, beinahe 2000 Quadrat
meilen umfasenden Gebiet, zwischen schwedische und finnische Bevölkerung ein
gekeilt, vom 62. Grad nördlicher Breite bis über den 69. Grad hinaus, und auf 
diesem grossen Gebiet beträgt ihre Seelenzahl kaum über 7000. Administrativ 
werden jene Teile Schwedens, wo Lappen wohnen, in acht sogenannte Lappmar
ken geteilt, welche Tornio, Lule, Pite, Uine, Asele, Fölinge, Undersaker und 
Herjedat heissen. Die schwedisch-lappischen Dialekte können nicht gut nach den 
Lappmarken, sondern weit besser nach den Provinzen, in denen sich die Lapp
marken befinden, eingeteilt werden. Nach den Forschungen des Vortragenden 
zerfällt nämlich die Sprache der schwedischen Lappen in drei Hauptdialekte : 
den nördlichen oder Norbotten-Dialekt, den mittleren oder Vesterbotten-Dialekt 
und den südlichen oder Jemtland-Dialekt. Jeder derselben hat seine bestimmten 
Charakterzüge, welche ihn von den übrigen scharf unterscheiden ; in jedem der
selben haben sich so viele individuelle Eigenheiten entwickelt, dass sie ganz gut 
auch als besondere Sprachen betrachtet werden können. Denn die Sprecher 
dieser drei Hauptdialekte können einander nicht verstehen. Diese drei schwedisch
lappischen Dialekte zerfallen wieder in zahlreiche Mundarten, welche ebenfalls 
von einander mein- abweichen, als die ungarische Schriftsprache von den einzel
nen ungarischen Volksdialekten, z. B. vom Palöczischen oder Göcsejer Dialekt. 
Im weiteren Verlauf seiner Abhandlung beschäftigt sich Vortragender eingehend 
mit den Verschiedenheiten dieser Dialekte in Hinsicht auf Lautlehre, Formen
lehre und. Wortschatz.

Hierauf legte der Klassenpräsident Paul Hunfalvy die vom Sárospatakéi’ 
Professor Benedikt Zsoldos verfasste und von der klassisch-philologischen Com
mission der Ungarischen Akademie herausgegebene ungarische Uebersetzung des 
Thukydides vor. Hunfalvy charakterisirte in ausführlicher und geistvoller Weise 
die Geschichtschreibung des Thukydides und hob die Vorzüge der Uebersetzung 
hervor, welche in Anbetracht der grossen Schwierigkeiten der Aufgabe volle Aner
kennung verdient.

— In der Sitzung der II. Classe am 11. März bildete den ersten Gegenstand 
der Tagesordnung der Antrittsvortrag des correspondirenden Mitgliedes Gabriel 
Téglás unter dem Titel: Studien über den dacischen Goldbergbau der Römer. Vor
tragender spart den auf die Bergwerks-Administration und auf das sociale Leben
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der Montangegend bezüglichen Teil der Ergebnisse seiner zehnjährigen For
schungen für eine spätere Gelegenheit auf und resumirt in seinem Antrittsvortrag 
die auf die Topographie und das Verteidigungswesen bezüglichen Daten. Neben den 
politischen Ursachen der Eroberung Daciens entwickelt Vortragender den Um
stand, dass die durch die übermässige Expansion des römischen Reiches zerrütte
ten Finanzen am Metallreichtum Daciens am meisten gewannen, während die Pro
vinz in staatlich-socialer Hinsicht stets ein Appendix des Imperiums blieb, mit 
welchem sie wegen ihrer centrifugalen Lage sich nicht organisch verschmelzen 
konnte. Vornehmlich der Gold- und Salzbergbau konnte sehr einträglich werden 
und darum wurde bei der Auswahl der strategischen Punkte nach Möglichkeit die 
Sicherung dieser beiden vor Augen gehalten. Bei der Feststellung der Einrichtung 
und des Verteidigungssystems der Provinz wurde das Hauptaugenmerk denn auch 
den Goldbergwerken zugewendet und die Heeresstationen der neuen Provinz bilde
ten, um das Erzgebirg sich reihend, eine starke Verteidigungslinie gegen Osten und 
Norden. Die östliche Grenzwachtlinie begann unterhalb Déva bei Veczel (dem 
römischen Micia) und reichte bis Torda; die nördliche erstreckte sich von Torda auf
wärts bis zum Szamosausfluss. Nach einem flüchtigen Ueberblick über die inner
halb dieser Verteidigungslinie gelegenen Goldbergwerke entwickelt Vortragender 
die Gründe, welche dafür sprechen, dass in Dacien die Markomannenkriege den 
Bergbau zwar empfindlich trafen, aber doch nicht vollständig vernichteten. Die 
Reorganisation der Provinz wurde bald mit grosser Energie in Angriff genommen. 
Kaiser Septimius Severus (193—211) commandirte aus Moesien die V. Legion 
zur Unterstützung der XIII. und kräftigte den Bergdistrikt durch zahlreiche heil
same Einrichtungen. So nahm der Bergbau seinen Fortgang bis zum Auftreten 
der Gothen, deren verheerende Macht um 255 den Bergbau und das dacisch- 
römische Leben vernichtete.

Hierauf hielt das correspondirende Mitglied August Lubrich einen Vortrag 
unter dem Titel: Der philosophische Empirismus. Vortragender ist, besonders mit 
Berufung auf zahlreiche Aeusserungen verwandten Charakters, bestrebt, die 
Widersprüche und die Unzulänglichkeit des philosophischen Empirismus darzu- 
thun und stellt demselben das Ideal der christlichen Philosophie entgegen, in 
welcher keine Widersprüche sind.

Zum Schlüsse meldete der Classensecretär, dass die Grosswardeiner Rechts
akademie die Ungarische Akademie zu der am nächsten Sonntag stattfindenden 
Feier ihres hundertjährigen Bestandes einlädt. Die Akademie beschliesst, sich bei 
der Feier durch ihre Mitglieder Josef Török und Vincenz Bunyitay vertreten zu 
lassen.

— Am 19. März als dem Namenstage des Grafen Josef Teleki, der den ersten 
grossen akademischen Dramenpreis gestiftet, hielt die ungarische Akademie der 
Wissenschaften, wie in jedem Jahre, eine Plenarsitzung zum Zwecke dei Entschei
dung über die letztjährige Teleki-Preis-Concurrenz.

Das Preisrichtercomité, welches über die diesfalls um den Preis weibenden 
22 Tragödien zu Gericht sass, bestand aus drei Mitgliedern der Akademie : Anton 
Zichy, Karl Szász und Ladislaus Arany, und zwei Mitgliedern des Nationaltheaters : 
Eduard Újházi und Emerich Nagy. Den Vorsitz im Comité führte Anton Zichy, das 
Referat übernahm Karl Szász. Das Ergebniss der Preiswerbung ist diesmal ein
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recht trauriges. Fünfzehn von den 22 preiswerbenden «Tragödien» sind Anfänger- 
Stylübungen, über die Referent aus christlicher Liebe mit Stillschweigen hinweg
geht. Producte unausgegohrener Talente, die etwas mehr Beachtung verdienen, sind 
«Childerich», «Julianus Apostata» «A trónért» («Um den Thron», Karl der Kleine 
und Marie) und «Végrendelet» («Testament», die Handlung spielt in Sizilien im 
14. Jahrhundert). Von den übrigen drei behandelt «Vera grófnő» («Gräfin Vera») 
eine moderne soziale Frage, die Ehe ohne Liebe, mit wenig Psychologie; «A nagy
ság súlya» (Die Wucht der Grösse), die Geschichte des bei Xerxes im Exil befind
lichen Themistokles, mit vielen Anklängen an Shakespeare’s Coriolan, nach 
gutem Anlauf stark abfallend, ohne radikale Umarbeitung nicht bühnenfähig ; 
«A nagyravágyó» («Der Hochstrebende») endlich die Geschichte des Volkssängers 
Március am Hofe Nero’s. Die magere Fabel ist hübsch gewoben und das Stück ist 
mit geringen Nachbesserungen bühnenfähig. Dies bewog die Mehrheit der Preis
richter (drei gegen zwei, welche für das vorgenannte Drama stimmten), dieses 
Stück trotz seiner Mängel zur Preiskrönung zu empfehlen. Aus dem eröffneten 
Devisenbrief geht Alexander Somló als Verfasser hervor. Die übrigen 21 Devisen
briefe wurden den Flammen übergeben.

Hierauf teilte der den Generalsecretär vertretende Classensecretär Josef 
Szabó mehrere laufende Angelegenheiten mit. Vor Allem meldet er das Ableben 
des ordentlichen Mitgliedes Florian Römer und widmet ihm einen, seine wissen
schaftlichen Verdienste vornehmlich auf dem Gebiete der Archäologie würdigenden 
warmen Nachruf. Die Akademie wird bei der Leichenfeier in Grosswardein durch 
den Generalsecretär Fraknói und mehrere Mitglieder vertreten sein. Die II. Classe 
wird für eine Denkrede sorgen.

Eine hierauf verlesene Zuschrift des Unterrichtsministers ersucht die Ver
treter der Akademie beim Stockholmer Orientalisten-Congress (Paul Hunfalvy, 
Armin Vámbérv und Ignaz Goldziher) dortselbst zugleich das Unterrichtsmini
sterium zu vertreten.

— In der Sitzung der ersten Classe am 1. April hielt den ersten Vortrag 
das ordentliche Mitglied Josef Budenz über «Das dritte Personalpronomen in den 
ugrischen Sprachen». Während die ugrischeu Sprachen, die Verwandten des 
Magyarischen, für das erste Personalpronomen als ursprünglichen charakteristi
schen Anlaut-Consonanten übereinstimmend den labialen Nasal m, für das zweite 
Personalpronomen aber die dentale Explosive t (welche im Vogulischen und Ost- 
jakischen in die dentale Nasalis n übergeht) aufweisen, stehen wir bezüglich des 
charakteristischen Anlaut-Consonanten des dritten Personalpronomens einer gro s- 
sen Mannigfaltigkeit gegenüber, indem verschiedene ugrische Sprachen als solchen 
h, sz, s, t, l zeigen, das Magyarische aber desselben ganz ermangelt und nacktes ö 
ohne consonantischen Anlaut als drittes Personalpronomen zeigt. Vortragender 
weist nun aus der Vergleichung der verschiedenen Formen des 3. Personalprono
mens in den ugrischen Sprachen auf Grund der in denselben herrschenden Laut
wandelgesetze nach, dass die gemeinsame Grundform des 3. Personalpronomens 
mit sz anlautete, dass dieser Anlaut in mehreren derselben in h, l, t überging und 
im Magyarischen ganz abfiel.

Hierauf legte das correspondirende Mitglied Wilhelm Peez eine Abhandlung 
des Gastes Dr. Gabriel Boros über die Chodieder der altattischen Komödie vor.-
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Verfasser sucht das Wesen der in Aristophanes’ Komödien vorkommenden Chorlie
der und den Charakter der einzelnen Arten derselben (Parodos, Stasimon, Parabase, 
Exodos) klarzustellen, indem er die einzelnen Komödien analysirt, die Quellen 
untersucht, die Meinungen der Gelehrten bespricht und dann eine eigene Theorie 
über die einzelnen Arten der Chorlieder versucht.

In der Sitzung der zweiten Classe am 8. April ergriff zunäscht das ord. 
Mitglied Prof. Hermann Vámbéry in Angelegenheit der zur Erforschung der 
Corvina-Reliquien nach Constantinopel zu entsendenden akademischen Commission 
das Wort. Der Berichterstatter hat im Sinne des bezüglichen Beschlusses der 
Akademie im Namen der letzteren an den Sultan ein Dankschreiben für jene aus
zeichnend aufmerksame Aufnahme gerichtet, welche der Sultan dem in Angelegen
heit der Corvina-Forschung nach Constantinopel gereisten Berichterstatter zuteil 
werden liess, dasselbe dem Privatsecretär des Sultans zugesandt und von demsel- 
selben ein türkisch abgefasstes, mit französischer Nachschrift versehenes Antwort
schreiben erhalten, dessen türkischen Text er in ungarischer Uebersetzung vorliest. 
Dasselbe lautet wie folgt :

«Das seitens der Ungarischen Akademie der Wissenschaften an Se. Majestät 
den Kaiser gesandte Dankschreiben, in welchem die genannte Gelelrrten-Gesell- 
schaft für eine aus ihrer Mitte nach Stambul zu entsendende fünfgliedrige Deputa
tion die Erlaubniss zur Forschung in sämmtlichen kaiserlichen Bibliotheken 
ansucht, habe ich sofort nach Empfang an allerhöchster Stelle übergeben. Auf 
Befehl meines allergnädigsten Herrn, Sr. Majestät des Sultans, habe ich die Ehre, 
Sie, geehrter Herr, zu bitten, der Ungarischen Akademie gütigst mitteilen zu 
wollen, dass Se. kaiserliche Majestät von dem Dankschreiben derselben mit der 
grössten Freude und Befriedigung Kenntniss zu nehmen geruht hat und dass die 
Deputation der genannten Gelehrten-Gesellschaft des gnädigsten und freundlich
sten Empfanges teilhaft werden wird, sowie auch dass derselben jede Art von Gele
genheit und Erlaubniss zur Durchforschung der Bibliotheken und Erreichung ihrer 
wissenschaftlichen Zwecke mit der grössten Bereitwilligkeit geboten werden wird. 
Indem ich Sie, mein Herr, nochmals ersuche, diese von Seite Sr. kaiserlichen 
Majestät kommende Verständigung der ausgezeichneten Ungarischen Gelehrten- 
Gesellschaft gütigst übergeben zu wollen, habe ich die Ehre zu sein etc. etc.

Hussein Kiazim,
Privatsecretär Sr. Majestät des Sultans.

P. S. Ich bitte Sie, mich gefälligst von dem Tage der Abreise der Herren von 
der Ungarischen Akademie nach Constantinopel in voraus zu verständigen.»

Vámbéry erklärt, dass der Sultan diesem Briefe gemäss die Deputation der 
Akademie als seine Gäste betrachte und glänzend zu empfangen beabsichtige. Da 
jedoch die Deputation als Gast des Sultans der Erfüllung ihrer wissenschaftlichen 
Aufgabe nicht die nötige Zeit zu widmen vermöchte, beantragt er eine einge
schränkte Annahme der kaiserlichen Gnade, und da die Durchforschung sämmtli- 
cher kaiserlichen Bibliotheken mindestens einen Monat Zeit in Anspruch nehmen 
dürfte, ersuchte er die Akademie, für die Beschaffung der Kosten dieser For
schungsreise in entsprechender Weise Vorsorgen zu wollen. Auf Antrag Wilhelm 
Fraknöi’s wird die historische Commission beauftragt, in Betreff der Ausführungs
modalitäten der Expedition dem Plenum einen Vorschlag zu unterbreiten.
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Nun hielt das c. M. Josef Jekelfalussv seinen Antvittsvortrag über '<Die Bolle 
der Textilindustrie in unserem Waarenverkehr». Eine ausführliche statistische Dar
legung, welche der Vortragende über den Stand der Textilindustrie bei uns giebt, 
beweist, dass ungeachtet der bisher ungünstigen Verhältnisse sich dieselbe aufrecht 
erhalten hat, dass sie wenigstens nicht ganz zugrunde ging und dass der Keim für 
eine günstige Entwicklung vorhanden ist, der nur auf Einwirkung belebender Kräfte 
wartet; ferner dass augenblicklich eine sehr vorteilhafte Constellation vorwaltet. 
Das grösste Hinderniss war bisher Capitalsmangel oder grosse Teuerung des Geldes. 
Heute herrscht aber Capitalsüberschuss und der Zinsfuss ist erheblich gesunken. 
Es sei richtig, dass grosse Fachkenntniss zu Industrieunternehmungen notwendig 
ist und dass die Mehrzahl unserer Kapitalisten noch nicht zur Lösung dieser Auf
gabe befähigt ist, sowie dass solche aus Industrieunternehmungen allmälig gross 
gewordenen Capitalien, welche neuerdings in Industrien Placement suchen, bei 
uns noch selten sind. Allein die radikale Umgestaltung, welche unser Handel und 
unsere Landwirtschaft durchmachen, lassen auch diesbezüglich guten Hoffnungen 
Kaum. Auch die günstigen Ergebnisse, die unser leitendes Creditinstitut auf diesem 
Gebiete erzielt hat, spornen das Capital hiezu an. Was den zweiten Factor, die 
Arbeitskraft betrifft, so sei diese, wie aus der Fortexistenz der Wirk- und Spinn
industrie ersichtlich ist, concurrenzfähig. Auch stünden wir in Folge des neuen 
amerikanischen Einwanderungsgesetzes vor einer grossen Wandlung. Es wird 
dadurch der oberungarischen Auswanderung ein Damm gesetzt und diesen Moment 
sollten wir benützen, um die fleissige Bevölkerung in eigener Industrie in der Hei
mat zu beschäftigen. Diese oberungarische Bevölkerung eigne sich vollkommen zur 
Textil-Industrie. Die existirenden Haus- und Kleinindustrien beschäftigen viele 
Leute; das ist eine unschätzbare Basis für die Grossindustrie, während, wenn diese 
Leute, durch ausländische Concurrenz erdrückt, diese Beschäftigung aufgeben, 
sich die von Generation auf Generation ererbte Geschicklichkeit verliert und es 
dann sehr schwer halten wird, die Textil-Industrie aufblühen zu machen. Die 
geeigneten Gegenden wären zweckentsprechend zu wählen ; für Leinen-Industrie 
die oberen Comitate, für Schafwolle-Industrie dieselben Comitate und das Székler- 
und Sachsenland und die mit Tuchmacherei sich beschäftigenden Comitate am 
rechten Donauufer; für Baumwollen- und Seidenindustrie kleine Städte in dichter 
bevölkerten Gegenden.

Der Vortragende weist auch darauf hin, wie sich sofort seit Aenderung der 
Zuckersteuer die Unternehmungslust den Zuckerfabriken zugewendet habe und 
glaubt, die Textil-Industrie sei noch viel wichtiger und es sollten sich derselben 
unsere besten Kräfte zuwenden. Doch hält er Staatshilfe zur Ueberwindung des 
Anfangsschwierigkeiten für notwendig und meint, wenn man für die Communi- 
kationen so viele grosse Opfer gebracht habe, sei es vielleicht nicht unmotivirt, ein 
für allemal einige Millionen der Schaffung eines Industriezweiges zu widmen, 
dessen Mangel das Land jährlich um Hunderte von Millionen ärmer macht. Die 
Angelegenheit müsse überdies geordnet werden, bevor sie in solcher Form auftritt, 
dass die Befriedigung das Zoll- und Handelsbündniss mit Oesterreich in Frage stel
len könnte. Die Industriegeschichte aller Staaten erweist, dass nirgends die Textil
industrie ohne Staatsunterstützung geschaffen wurde, und da uns die durch Zollschutz 
zu gebende Unterstützung nicht zu Gebote steht, sollte der Staat nicht davor zurück
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schrecken, an dem Anfangs-Risiko teilzunehmen. Es müssen zur völligen Einschu
lung der Arbeiter und zum Wertverluste an der anfänglich nicht tadellosen Waare 
Zubussen geleistet werden, zu welchen Privatunternehmer, obschon es sich nicht 
um übergrosse Summen handelt, sich kaum entschliessen. Von diesen einigen 
Hunderttausenden Gulden hängt nach des Vortragenden Ansicht die ganze Zukunft 
einer ungarischen Textil-Grossindustrie ab. Der ungarische Staat werde sich dieser 
Verpflichtung kaum entziehen dürfen.

Hierauf hielt das c. M. Dr. Ludwig Szádeczky seinen Antrittsvortrag: Zur 
Geschichte der Zünfte in Ungarn. Unsere Geschichtschreibung — so führte Redner 
aus — befasste sich bis jetzt wenig mit den Zunftbriefen, aus welchen wir die 
Lebensweise der thätigsten Volksclasse der vergangenen Jahrhunderte, der Gewerbe
treibenden, kennen lernen können. Vortragender gibt auf Grund der in den Bibliothe
ken der Universität und des Nationalmuseums aufbewahrten nahezu 2000 und vieler 
anderer Zunftbriefe eine Geschichte der Entwicklung der Zünfte und eine Charakte
ristik dieser Institution. Er spricht von der Eutstehungszeit der Zünfte in Ungarn, 
von den Functionären derselben und deren Agenden, schildert die Lebensweise der 
Lehrlinge, Gesellen und Meister, die Meisterstücke, welche beim Meisterwerden 
gefordert wurden, und die grossen Gastmähler bei solchen Gelegenheiten. Das 
Studium der Zunftbriefe und der Lebensweise unserer alten Gewerbetreibenden 
bildet ein neues und interessantes Blatt unserer Culturgeschichte.

— Ungarische historische Gesellschaft. Diese Gesellschaft hielt am 
3. April unter dem Vorsitze ihres neugewählten Präsidenten Koloman Tlialy ihre 
monatliche Vortragssitzung. Den ersten Vortrag hielt der Präsident selbst unter 
dem Titel: Rodosto und die Emigranten-Gräber. Vortragender hat im vorigen 
Herbst von Constantinopel aus in Begleitung mehrerer dort wohnender Ungarn 
zur See einen Ausflug nach der an der europäischen Küste des Marmara-Meeres an 
einem halbkreisförmigen Berg-Amphitheater malerisch gelegenen Handelsstadt 
Rodosto gemacht, welche als ehemaliger Aufenthaltsort Franz Rákóczi’s und seiner 
Exilgenossen allen Ungarn heilig und von Ungarns Poeten viel besungen worden 
ist. Thaly entwirft ein anziehendes Bild von der in fruchtbarer Gegend prächtig 
gelegenen, in gesonderten Stadtteilen von Türken, spanischen Juden, Griechen 
und Armeniern bewohnten Stadt, von der die Türken-, Griechen-und Armenierstadt 
durch schneidenden, dem Meeresstrande parallel laufenden Ungargasse, welche der 
Sultan nebst den bis an den Meeresstrand reichenden Gründen durch Ferman für 
ewige Zeiten der ungarischen Emigrantengemeinde geschenkt hatte und welche 
auf Grund jenes Fermans von den Türken noch heute als ungarisches Eigentum 
betrachtet und lieber wüst liegen gelassen, als irgend Jemandem als Privateigen
tum zugestanden wird. Die linke Reihe der Gasse bilden die von Rákóczi und 
seinen adeligen Exilsgenossen gebauten Häuser, die rechte die V ohnungen der 
Dienerschaft. Zwei Rákóczische Herrenhäuser nebst einer Geldstiftung ei hielten 
die italienischen Minoriten, welche 1738, drei Jahre nach Rákóczi s lod, hier die 
noch heute bestehende Ecclesie gründeten, in deren von demselben Jalne begin
nenden Matrikeln sich zahlreiche Notizen über die dort verstorbenen Exilsgenossen 
Rákóczi’s und deren Nachkommen vorfinden. Vortragender beschreibt eingehend 
die besser erhaltenen Häuser der Ungargasse mit ihrem malerischen und aichitek-
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tonischen Schmuck und einzelnen Einrichtungsresten, die daran stossenden Gärten 
und die Strandpromenade der Exulanten und verfolgt auf Grund der Matrikeln die 
spätere Geschichte der Nachkommen der ungarischen Colonie, welche sich meist 
mit Töchtern von Armeniern oder convertirteu Arabern verehelichten und unter 
denen sich die Erinnerung an ihre Herkunft nebst ihrem Familiennamen zum Teil 
bis heute erhalten hat.

Hierauf las Ludwig Szádeczky eine Abhandlung Anton Pór’s über Koloman, 
Bischof von Raab (1317—1375), welcher als natürlicher Sohn des Königs Karl 
Robert die Aufmerksamkeit des ungarischen Historikers in Anspruch nimmt. Er 
wurde 1317 von einer Verwandten des siebenbürgischen Vojvoden Thomas 
Széchenyi auf der Csepel-Insel geboren, vom König als Sohn anerkannt, durch den 
Herzogstitel ausgezeichnet, für den geistlichen Stand erzogen und im Alter von 
20 Jahren mit päpstlicher Zustimmung (1337) als Bischof von Baab installirt. Er 
war ein frommer und freigebiger Bischof, wurde zu Lebzeiten seines königlichen 
Vaters auch in dessen Residenz geehrt, nach dessen Tode aber von seinem Halb
bruder König Ludwig auf eine falsche Anklage hin eine Zeit lang eingekerkert, 
nach erwiesener vollständiger Unschuld aber freigelassen und wirkte dann in 
seiner Diözese still und segensreich bis zu seinem Tode (1375).

Die nationalökonomische und statistische Sektion der Akademie 
der Wissenschaften hielt am 10. April eine Sitzung, in welcher Staatssekre
tär Alexander Matlekovits eine Studie über die Wirkungen und Folgen der 
internationalen Concurrenz vorlas. Er kennzeichnete jene neueren Erscheinun
gen, welche von der Ausmerzung und Beschränkung der Freiheit der wirt
schaftlichen Concurrenz Zeugenschaft ablegen. Die Gewerbefreiheit wurde bei 
uns im Jahre 1884 gebunden. Wir verwahren uns mit Schutzzöllen gegen die 
vom Auslande kommenden Produkte; auf allen Gebieten schlägt die Vormund
schaft des Staates Wurzel. Unter dem System dieser Einschränkung erweist sich 
die Notwendigkeit der Regulirung der Concurrenz. Eine Hauptnotwendigkeit ist das 
Schutzmarkengesetz. Der eigentliche Zweck der Concurrenz wäre doch, je bessere 
und je wohlfeilere Waaren zu erzielen. Leider aber bestreben sich die Kaufleute, 
je schlechtere Artikel zu je höheren Preisen an den Mann zu bringen. Dem Publi
kum genügt der gute Ruf einer Firma und ein neues Unternehmen ist nur in den 
allerseltensten Fällen im Stande, Terrain zu erobern. Eigentümlich sind die von 
manchen Firmen verwendeten Titel, «von der ungarischen Regierung conces- 
sionirte . . . .» ect., was offenbar zur Irreführung des naiveren Publikums dienen 
soll. Darin leisten besonders die Versatzgeschäfte Erhebliches und es sollte doch 
Jedermann wissen, dass man ein Versatzgeschäft ohne behördliche Concession 
nicht eröffnen darf. Wie lächerlich, um nicht zu sagen verwerflich, ist oft die 
übertriebene Prahlerei mit Ausstellungsmedaillen, dieselben mögen nun aus Paris 
oder aus Kecskemét stammen. Vortragender bringt auch einige Beispiele von 
Schutzmarkenfälschung vor, welcher Unfug besonders erfolgreich bei den Mineral
wässern betrieben wird. Dem Publikum imponirt freilich zumeist nur der pompöse 
Name. Auch ein Hut wird in der Regel nur dann gekauft, wenn er den Namenszug 
einer gar nicht existirenden französischen oder englischen Firma enthält. Es 
drängt sich sehr die Frage auf, ob es nötig ist, in gesetzlicher Form zu verfügen,
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dass im geschäftlichen Verkehre volle Aufrichtigkeit herrsche ? Auf diese Frage 
kann jedoch schon deshalb nich unbedingt mit Ja geantwortet werden, weil ja das 
ungarische Gesetz nicht auch auf das Ausland ausgedehnt werden kann. Das Aus
land ist es ja, welches die Schutzmarkengesetze so dringend fordert, weil ein Teil 
der bösen Folgen des Schwindels auf das eigene Haupt zurückgefallen ist. Unsere 
Gesetzgebung muss sich daher hüten, andere Nationen nachzuäffen auf einem 
Gebiete, wo sie leicht der Habsucht des Auslandes nur umso grössere Zugeständ
nisse machen könnte.

VERMISCHTES.
— Florian Römer, der ausgezeichnete Archäolog und Domherr des Grosswar- 

deiner Capitels, ist am 17. März nach längerem Leiden in Grosswardein gestorben. 
In ihm verliert Ungarn einen seiner hervorragendsten Fachmänner, einen seiner 
verdienstvollsten Pädagogen, einen der liebeswürdigsten und humansten Gelehrten. 
In einem einfachen, kleinen Bürgerhause stand seine Wiege, dem Stamme einer 
wackeren Handwerkerfamilie war er entsprossen, und wenn er emporstieg zu den 
Höhen des geistigen Lebens und der sozialen Geltung, wenn Fürstlichkeiten ihn 
mit Stolz ihren Freund nannten, so batte er dies der Tüchtigkeit und Gradsinnig
keit zu danken, die alle seine Schritte kennzeichneten. In der Sattlergasse (jetzt 
Franz-Deäk-Gasse) zu Pressburg steht das Geburtshaus Römers, wo er am 
12. April 1815 das Licht der Welt erblickte. Seine Studien machte er anfangs in 
der Vaterstadt, dann in Trencsin und Tirnau, wo er sich das slavisclie Idiom voll
kommen aneignete, des Ungarischen wurde er dann durch längeren Aufenthalt in 
Tata Meister. In seinem 15. Jahre trat er in den Benediktiner-Orden ein und seine 
ausgesprochene Neigung und hohe Begabung für das Lehrfach machten ihn zu 
einem der hervorragendsten Mitglieder dieses verdienstvollen Lehrordens. Nach
dem er seine theologischen Studien am Seminar zu St. Martinsberg absolvirt hatte, 
führte ihn sein Beruf als Professor zuerst nach Raab, wo er am Gymnasium Latein 
und Ungarisch vortrug. Von dort kam er in seine Vaterstadt Pressburg, wo seine 
Lehrthätigkeit die ausgezeichnetesten Erfolge aufzuweisen hatte. Seine Vorträge 
waren von zahlreichen ausserordentlichen Hörern besucht und aus der Reibe 
seiner Schüler recrutirte sich eine ganze Schaar bedeutender Männer, die später 
im öffentlichen Leben Ungarns eine hervorragende Rolle spielten. In Pressburg 
gründete er, von seiner Vorliebe für die Naturwissenschaften angeregt, einen bota
nischen Garten, in den Ferien machte er in Gesellschaft seiner Schüler Ausflüge 
in die herrliche Karpathengegend und erweckte so die Liebe der jungen Leute zu 
den Naturschönheiten. Der Ruf seiner ausgezeichneten und anregenden Intei- 
richtsmethode hatte seinem Namen bald einen solchen Ruhm errungen, dass ihm 
die ehrenvolle Aufgabe zuteil wurde, den jugendlichen Erzherzog Josef in den 
Naturwissenschaften zu unterweisen. Das war im Jahre 184*8. Zwischen Leinei und 
Schüler entspann sich ein so inniges Verhältniss, die Verehrung des Erzbeizogs 
für seinen Meister war eine so tiefe, dass er stets die rührendsten Bev eise dei selben 
an den Tag legte. Doch der Lärm der Waffen unterbrach die stillen Studien. Ungarn
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kämpfte für seine Freiheit und Römer stellte seinen Mut und seine Kraft in den 
Dienst des Vaterlandes. Unter dem Namen Franz Római nahm er als Oberlieutenant 
im 2. Bataillon des Pionnier-Regiments an den Kämpfen teil, machte den Zug von 
Pressburg über Raab und Budapest bis an die Theiss unter Görgei mit, kämpfte in 
allen Gefechten an der Theissgegend und blutete für die Freiheit. Nach Beendi
gung des Freiheitskampfes wurde Römer zu achtjährigem Kerker in Josefstadt 
verurteilt. Auch dort zeigte sich sein hoher Seelenadel, denn sein Gleichmut, seine 
Ruhe waren es, die auch seinen Genossen im Leide — unter denen sich Josef 
Szlävy, Johann Máriássy, Demeter Laky, Ludwúg Hajós und Andere befanden, — 
ihr Loos erträglicher machten und sie in den schwersten Stunden aufrichteten. Im 
'Jahre 1854- war endlich der Moment der Befreiung gekommen. Durch einen Gna
denakt des Monarchen durfte Römer wieder ins Vaterland zurückkehren. Doch 
konnte er, angesichts der herrschenden politischen Verhältnisse, keine öffentliche 
Professur annehmen und lebte eine Zeit lang als Erzieher im Hause des Grafen 
Karl Erdödy; später machte er zu wissenschaftlichen Zwecken Reisen im Lande 
und legte in mehreren Städten naturwissenschaftliche und archäologische 
Museen an.

Zu Beginn der sechziger Jahre finden wir ihn wieder in voller Lehrthätig- 
keit als Professor am Pester Staatsgymnasium. Dasselbe war damals in dem unver
sehrt gebliebenen Teile des alten deutschen Theatergebäudes (jetzt Palais Haas) 
untergebracht und von ungemein zahlreichen Schülern besucht. Als Director viel
fach mit den administrativen Angelegenheiten der grossen Anstalt beschäftigt 
war Florian Römer doch auch der Lehrthätigkeit mit vollem Eifer zugewendet 
und Diejenigen, welche in jenen Jahren zu seinen Schülern zählten — und ein 
grosser Teil unserer jüngeren politischen Garde gehörte zu denselben —, werden 
sich gewiss noch der liebevollen Hingebung erinnern, mit welcher er seine Hörer 
in die stille Werkstätte der Natur einführte. Seine archäologischen Kenntnisse, die 
auch damals schon vom In- und Auslande anerkannt waren, führten ihm, als Pri- 
vatdocenten der Alterstumkunde an der Universität, zahlreiche Hörer zu und die 
Popularisirung dieser Wissenschaft ist ihm zu danken. Denn nicht nur in den 
Hörsälen der Hochschule ertönte sein eindringliches belehrendes Wort, sondern 
auch auf den Wanderversammlungen der Naturforscher, an denen er regelmässig 
teilnahm. Auch die internationalen archäologischen Congresse besuchte er und 
überall fand der stattliche Prälat, der in Ungarn so rasch die Sympathien gewann, 
die ausgezeichnetste Aufnahme. Ihm war es zu danken, dass der in Stockholm 
tagende internationale Arcliäologen-Congress, der die Einladung mehrerer Staaten 
abgelehnt hatte, den Beschluss fasste, in Budapest seine Versammlung abzuhalten. 
Noch ist es in Aller Erinnerung, welcher Auszeichnung sich Römer auf dem Con
gresse zu Lissabon erfreute, wie der König ihn als Landsmann begrüsste, ihn unga
risch ansprach und seine Anerkennung für Ungarns wissenschaftliche Leistungen 
aussprach. Die Vorlesungen an der Universität und vielfache andere Wissenschaft 
liehe Beschäftigungen veranlassten ihn Anfangs der siebziger Jahre, aus dem Ver
bände des Benediktiner-Ordens zu treten. Arnold Ipolyi, damals Neusohler Bischof, 
ernannte Römer zum Priester seiner Diözese und zum Abt von St. Johann. Im Jahre 
1878 wurde Römer auf Vorschlag des Grosswardeiner Bischofs Stefan Lipovniczky 
zum Domherrn ernannt und lebte seither, ganz der wissenschaftlichen Wirk
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samkeit hingegeben, in Grosswardein, wo die allgemeine Hochachtung und Sym
pathie ihn auszeichnete.

Die Archäologie hatte in unserem Vaterlande an Florian Römer einen ihrer 
Begründer, ihrer eifrigsten Förderer und berufensten Pfleger. Kunstgeschichtliche 
Forschungen, die Bekanntmachung und Conservirung unserer Kunstdenkmäler 
gehörten zu den hauptsächlichsten Strebungen seiner unermüdlichen wissenschaft
lichen Thätigkeit. Und wie im Leben, so förderte er dieses sein Spezialfach auch 
auf literarischem Gebiete in erfolgreichster Weise. In den .Jahren 1860—1878 
brachte das illustrirte Wochenblatt «Vasárnapi Újság» mehr als hundert der wert
vollsten Abhandlungen und Mitteilungen aus seiner Feder. Seine fachwissen
schaftlichen Arbeiten, welche teils in verschiedenen Zeitschriften, teils als selbst
ständige Broschüren in ungarischer, deutscher, lateinischer, französischer und eng
lischer Sprache erschienen, stellen eine sachlich wie räumlich stattliche Bibliothek 
dar. Seinem unermüdlichen Eifer danken der «Historische und archäologische 
Verein des Biliarer Komitats» und das Grosswardeiner Museum ihre Entstehung. 
Die letztere Anstalt namentlich ist durch ihn mit reichhaltigen Sammlungen erwei
tert worden und ihre Organisation ist ganz und gar sein Werk. Im Dienste der 
heimischen Cultur wirkte er überdies auch durch die Veranstaltung wissenschaft
licher Vorträge, für welche er immer die hervorragendsten Kräfte zu gewinnen 
wusste. Der «Volkserziehungs-Verein des Biliarer Komitats» verdankt Römers 
Eifer zum grossen Teil seine Blüte. An den öffentlichen Angelegenheiten nahm er 
als Mitglied der Grosswardeiner Stadtrepräsentanz regen Anteil. Der nunmehr 
Verewigte stand immer und überall in den vordersten Reihen, wo es galt, für 
die Culturinteressen des Vaterlandes tliätig zu sein. Und seinem begeisterten, 
bis ans Ende unermüdlichen Streben blieb auch der Erfolg nicht versagt. Der 
Sohn der bescheidenen Pressburger Bürgerfamilie, der einfache Benediktiner
mönch ward im Laufe seines thatenreichen Lebens erhöht zu Würden seiner 
Kirche, seiner Wissenschaft und seiner sozialen Stellung. Römer war Doctor der 
Philosophie, Abt von Set. Johann, Canonicus (in stallo litterario) des Grosswar
deiner Capitels 1. R., Ritter des Eisernen Kronen-Ordens, Mitglied der Akade
mie, Universitäts-Professor, Gustos des National-Museums und Mitglied zahlreicher 
in- und ausländischer gelehrten Gesellschaften. Die göttliche Vorsehung hat ihm 
eine lange Dauer seines segensreichen Lebens verliehen; es war ihm vergönnt, 
am 15. August 1888 sein fünfzigjähriges Priester-Jubiläum zu feiern. Herzliche 
Glückwunsch-Schreiben seines einstigen erlauchten Schülers Erzherzogs Josef und 
seines geistlichen Präsuls Bischof Schlauch, sowie zahlreiche sonstige Gratulationen 
verschönten diesen seinen Ehrentag.
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W e is s  T äu b ch en .

J osef L évay.

Weiss Täubchen schwebt empor, den Fittich regend:
Mein Liebchen ziehet fort in ferne Gegend;
Wohin es noch des Schicksals Sturm wird tragen,
Ob je ich’s wiederseh’: nur Gott kann’s sagen.

Ein Faden schwirrt, ans Flüglein ihm gebunden —
Der goldne Faden meiner sel’gen Stunden:
Mir ist’s, als ob es dran mein Herz mit zöge,
Und unbekannter Trauerflur zuflöge.

Wie ich auch späh’, mein Täubchen seh’ ich nimmer: 
Verschwunden ist’s in ferner Lüfte Schimmer;
Ach, oder kann ich’s deshalb nimmer schauen,
Weil mir von Tränen so die Augen tauen?

A dolf  H andm ann

T raue n ic h t  d en  B u r s c h e n !

Gregor Czuczor.

Mägdlein schreitet an de3 Feldes Blumenrand, 
Schwingt ein weisses Tüchlein in der kleinen Hand. 
Brauner Bursche, folge nicht des Mägdleins Spur: 
Ihm am Fusse spriesset Kummers Blume nur.

«Hei, der Liebe Flagge ist das weisse Tuch;
Böslein, stehe still auf einen Segensspruch! 
Silberbächlein rauschet dort im kühlen Hain:
Folg’ mir, traurig Mägdlein, hin zum Wfaldesrain.

«Schneeweiss ist mein Hemde, rot sein Aermelrand: 
Sieh nur, Böslein, lose ist das Aermelband:
Komm’ und knüpfe zierlich mir des Bandes Schluss, 
Nicht umsonst verlang’ ich’s, geb’ dir einen Kuss.»

««Brauner Bursch, nicht folg’ ich dir zum Wralde hin, 
Und dein Band zu knüpfen ich nicht willens bin: 
Einmal that ich’s, und verflucht war jene Stund’,
Da ich auf ein Wörtchen mit dir stille stund.»»

A dolf H andmann
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E s  w e lk t, es  w e lk t  d ie  R o s e ___

V olksrom anze.

«Es welkt, es welkt die Rose, 
Fiel sie vom Strauche ab,
Und ich auch, ich auch welke, 
Weil keinen Schatz ich hab’.»

««Welk’ du nur, Rose, welke, 
Schon bist du nimmer mein;
Als mein du warst, erstrahltest 
Du hell im Purpurschein.»»

«Wohl war ich ein rot Röslein, 
Doch schwand die Purpurglut: 
Weg wusch das Rot der Wangen 
Der Tränen heisse Flut.

«Ach besser war’s mir, besser:
Ich war’ geboren nicht,
Als dass vor bitterm Wehe 
Mein traurig Herz nun bricht.

«Mag ab und zu ich schreiten 
Jetzt vor der Häuser Reih’n,
Schon niemand spricht, mich grüssend : 
Mein Röslein, tritt herein.»

««Komm, tritt herein, mein Röslein, 
Und küsse mich zum Gruss;
Zurück will ich dir’s zahlen 
Mit tausendfachem Kuss.»»

A dolf H andm ann .
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Nebst den Ausgaben für die Armee und unsere nationale Landwehr 
giebt es in unserem Staatshaushalte keinen anderen Faktor, welcher in dem 
Maasse zur Herbeiführung unserer finanziellen Verlegenheiten beigetragen 
hätte, wie die Angelegenheiten des Eisenbahnbaues und der Wasserreguli
rung. Von Lónyay angefangen bis Koloman Tisza hatte jeder Finanzminister 
die meisten Schwierigkeiten bei der Beschaffung der für den Eisenbahnbau 
und später für die Wasserregulirungsarbeiten erforderlichen Gelder, sowie 
bei der Regelung der schwebenden finanziellen Angelegenheiten der staat
lichen und der mit Staatsgarantie ausgestatteten Eisenbahnen zu überwin
den. Bedurfte man ja des ersten grossen und schlecht realisirten Staats- 
anlehens, das nach der Wiederherstellung der Verfassung abgeschlossen 
wurde, direkt für Eisenbahnen und Canalbauten. Der Staat selbst investirte 
hunderte von Millionen in Eisenbahnen und Wasserbauten, während er 
gleichzeitig für ungezählte Millionen die Zinsengarantie übernahm. Doch 
wenn es diese Ausgaben waren, welche zum grossen Teile unsere finan
ziellen Calami täten herbeiführten und die Steuererhöhungen nötig machten, 
so hat andererseits Nichts in dem Maasse wie diese Verwendungen auf die 
Steigerung der productiven Kraft der Nation, die Leistungsfähigkeit der 
Steuerträger und endlich auf die grosse Entwickelung unserer Verkehrswege 
und Verkehrsmittel eingewirkt.

Dieser Satz lässt sich von mehreren Seiten illustriren; aber insbeson
dere über die Frage, was auf dem Gebiete des Verkehrswesens geschehen, 
seitdem wir unser Selbstbestimmungsrecht wieder erlangt haben, bietet der 
vom Communicationsminister Gabriel v. fíaross jüngst der Gesetzgebung 
unterbreitete Bericht ein überaus lehrreiches Bild.

Dieses umfassende, an statistischem Material überaus reichhaltige Werk 
gibt sich äusserlich als der übliche Jahresbericht des Communicationsmi- 
nisters, diesmal über seine Thätigkeit im Jahre 1887. Wohl gibt der dicke 
Band auch über das Jahr 1887 Aufschluss, aber er enthält mehr eine Ge
schichte unserer Verkehrspolitik seit dem Jahre 1867.

Meine Bemerkungen werden sich nicht aut den ganzen Inhalt dieses 
Berichtes erstrecken; ich übergehe diesesmal die auf die Vicinaleisenbahnen,
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auf die Maschinenfabrik der Staatsbahnen, auf die Diósgyőrer Stahl- und 
Eisenwerke, auf die Post und den Telegrafen, sowie endlich auf die Post
sparkasse bezüglichen Teile und beschränke mich auf eine Beleuchtung 
der interessantesten Teile und zugleich das Gros dieses Berichtes: das sind 
die Stein- und Wasser Strassen, und die Eisenbahnbauten.

Im Jahre 1867 betrug die Länge der ungarischen und kroatisch-slavo- 
nischen Staatsstrassen 5612 Kilometer, im Jahre 1887 aber 7200 Km; die 
Zunahme ist demnach eine sehr beträchtliche. In dem erstgenannten Jahre 
betrugen die auf die Manipulation und Erhaltung verwendeten Kosten 
fl. 2,393,933. — In dem letztgenannten Jahre betrugen sie fl. 2,980,327. — 
Doch gab es einzelne Jahre, so die Jahre 1872—73, in welchen der Staat für 
diese Zwecke über vier Millionen Gulden ausgegeben hat. Während der hier 
in Bede stehenden 21 Jahre wurden für die Erhaltung der Staatsstrassen 
insgesammt fl. 61,689,000 — und ausserdem für neue Strassen und Brücken 
fl. 7,200,000 verwendet. Die jährliche Dotation dieses wichtigen Netzes des 
öffentlichen Verkehrs wurde in den letzteren Jahren sowohl im Ordinarium, wfle 
im Extraordinarium des Budgets einigermassen eingeschränkt. So betrugen 
noch im Jahre 1885 die Erhaltungskosten über drei Millionen Gulden, 
während sie pro 1887 nur fl. 2.980,000 ausmachten und pro 1889 nur 
fl. 2.898,000 präliminirt sind.

Doch ist dabei in Betracht zu ziehen, dass während im Jahre 1885 die 
Länge der Staatsstrassen 7280 Kilometer betrug, heuer in Folge der Ueber- 
tragung einzelner Strassenzüge auf die Municipien, beziehungsweise in 
Kroatien-Slavonien auf die Landesregierung, die Länge der Staatsstrassen 
nur 7176 Km. ausmacht.

Der Communicationsminister hat im Jahre 1887 mehrfache Verbesse
rungen eingeführt, die darauf abzielen, die jährliche Dotation so nutzbrin
gend als möglich zu verwenden. An Stelle der noch aus den absolutistischen 
Zeiten stammenden verschiedenen und schwer übersichtlichen, lückenhaften 
Instructionen hat er für die den Strassenbau leitenden k. ung. Staatsbauämter 
eine organische und den ganzen Dienst umfassende Instruction erlassen.

Gleichzeitig hat er den Wirkungskreis der Districts-Oberingenieurs- 
ämter, bzw. jetzt schon der Inspectorate, welche die Thätigkeit dieser Staats
bauämter zu controliren haben, neu organisirt. Weiters hat er die auf je 
einen staatlichen Wegmeister entfallenden Strassenabschnitte neuerlich und 
gleichmässig eingeteilt, wodurch, bei Beibehaltung des vollen Status der 
Wegmeister, die zweckentsprechende Gebahrung erleichtert wird. Der Mini
ster hat zweckmässige Verfügungen zur Schulung der Wegmeister getroffen 
und die Schotterlieferung auf neuer Grundlage eingerichtet, so dass er bei 
teilweiser Erzielung besserer Qualitäten die Lieferung des bisherigen Quan
tums auf mehrere Jahre hinaus, mit geringeren Kosten als bisher, dem 
Staatsärar gesichert hat.
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In Betreff einer guten Erhaltung des Municipal-Strassennetzes, einer 
zweckmässigeren Ausnützung der öffentlichen Arbeitskraft, beziehungsweise 
der zweckentsprechenden Ablösung derselben führt der Minister in seinem 
Berichte mehrere Verfügungen an. Uebrigens hat der Minister einen umfang- 
reichen und tief einschneidenden Gesetzentwurf über die Regelung der 
öffentlichen Arbeitsschuldigkeit angefertigt und seither dem Reichstage auch 
schon vorgelegt. Die Länge des Municipal-Strassennetzes betrug im Jahre 
1 887 33,171 Kilometer, wovon 21,949 Kilometer ausgebaut sind. Zur Ver
waltung und Erhaltung des Strassennetzes waren 2,318.531 zweispännige 
und 120,172 einspännige Fuhrwerke und 6,384,865 Hand-Taglöhne zur 
Verfügung gestanden. Mehr als ein Drittel dieser Arbeitsschuldigkeit wurde 
in natura geleistet, während der Rest um den Betrag von 4,450,000 fl. ab- 
gelöst wurde. Der Minister hat dahingewirkt, dass die öffentliche Arbeits
schuldigkeit in möglichst vielen Municipien, besonders aber in solchen, wo 
die in natura geleistete öffentliche Arbeit kaum brauchbar ist und zum gros
sen Teile verloren geht, im Ganzen oder wenigstens zum Teile abgelöst 
werde, weil dort die Leistung in Geld viel besser verwertet werden kann, als 
die Arbeitsleistung in natura.

Zu der hier skizzirten Arbeitskraft der Municipien hat der Staat im 
Jahre 1887 noch einen Betrag von fl. 597,684 zugeschossen und zwar behufs 
Instandhaltung der strategisch wichtigen Strassen und Brücken. Unter 
diesem Titel wurden in der Periode 1869—;87 insgesammt fl. 6,277,836 ver
ausgabt.

Die Regulirung der Hauptflüsse des Landes hat grosse Dimensionen 
ange nommen, grosse Kosten verursacht und sehr bedeutende Verbesserun
gen zur Folge gehabt. Was die Donau betrifft, hat die Regulirung seit einer 
Reihe von Jahren das Meiste auf dem Abschnitte des Budapester Strom- 
Ingenieuramtes und in den letzten drei Jahren auf dem Abschnitte Dévény - 
Radvány der oberen Donau geleistet. Die Regulirung des eigentlichen Buda
pester Donau-Abschnittes hat — ohne Hinzurechnung der eigenen Ausgaben 
der Hauptstadt und des staatlichen Beitrages zu den Quaibauten vor den 
Entrepots mit fl. 780,000 — eine Summe von fl. 7.800,000 in Anspruch 
genommen.

Eine wesentliche Ergänzung der mit diesen Arbeiten abgeschlossenen 
Regulirung des Budapester Donauabschnittes bildet die Regulirung des Pio- 
montorer Donauarmes; durch diese wird den Eisstauungen vorgebeugt una 
die Hochwassergefahr für Budapest auf ein Minimum reducirt. Auf diese 
Arbeiten hat der Staat 4.144,000, und für die weitere Reguliiung des 
erwähnten Donauarmes ausserdem noch bis zum Ende des Jahres 1887 einen 
Betrag von 3,453,000 verwendet; doch wird das Regulirungswerk auch mit 
den für das laufende Jahr projektirten Arbeiten noch nicht gänzlich vollen 
det sein. Die Regulirungsarbeit auf dem Abschnitte des Budapestei Strom
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Ingenieur-Amtes werden, bis sie gänzlich vollendet sind, mindestens einen 
Betrag von 16.000,01)0 fl. in Anspruch nehmen. Diese Arbeiten können, 
sowohl was den Schutz gegen Hochwasser, als auch was die Schifffahrt 
betrifft, als erfolgreich bezeichnet werden.

Noch grössere Dimensionen nimmt die vor Kurzem begonnene Begu- 
lirung des Dévény-Radványer Abschnittes der oberen Donau an. In einer 
Länge von 145 Km. wird die Verbesserung der Wasserabfluss-Verhältnisse 
und die Beseitigung der Schifffahrts-Hindernisse geplant; die Kosten dieser 
Arbeit sind mit 17.000,000 fl. präliminirt. Die Arbeit begann im Jahre 1886 
auf dem Abschnitte Böös-Szap. Diese nahm einen Kostenaufwand von
799.000 fl. in Anspruch und wurde im Jahre 1887 zu Ende geführt. Dann 
kam der Lipóter Abschnitt zur Regulirung.

Durch die in diesen beiden Jahren durchgeführten Arbeiten wurde 
von dem der Regulirung unterzogenen Donauabschnitte in der Länge von 
145 Km. die Teilstrecke von 21 Km. regulirt. Im Jahre 1887 betrugen die 
Kosten 1.165,000, für das Jahr 1888 und für das heurige Jahr sind je
1.040.000 fl. präliminirt. Das ganze Regulirungs werk wird einen Zeitraum 
von 12 Jahren in Anspruch nehmen.

An der untern Donau wird das schwierige und kostspielige Werk der 
Regulirung erst im Sommer des laufenden Jahres in Angriff genommen 
werden. Ich will von einer Erörterung dieser Arbeiten, sowie der auf der 
Donau und ihren rechtsuferigen Nebenflüssen durchgeführten Regulirungs
arbeiten Umgang nehmen und auf das namhafteste Gebiet der vaterländi
schen Wasserregulirung — derTheiss und ihrer Affluenten übergehen. Ueber 
diese Arbeiten bietet der Bericht des Communicationsministers sehr wert
volle, anderwärts kaum auffindbare statistische und technische D aten, die ein 
plastisches Bild von den durchgeführten grossen Arbeiten und den noch zu 
lösenden Aufgaben bieten.

Die Theiss steht von Újlak bis Titel unter staatlicher Aufsicht, die 
Länge dieses Abschnittes beträgt an den Krümmungen gemessen 1212*4 Kilo
meter* an den Durchstichengemessen aber 737*7 Km. Die Zahl der Durch
stiche beträgt 112, ihre Länge 133*8 Km., die Kürzung 482*8 Km., was 
0*4 der ursprünglichen Länge ausmacht. In Folge der Kürzung des Weges 
hat das Gefall des Wassers erheblich zugenommen, denn während das Gefäll 
ursprünglich 0*036 M. per. Km. ausmachte, hat es sich in Folge der Abkür
zung auf 0*061 M. gehoben. Die Aushebung begann im Jahre 1846 mit 
dem Tisza-Füreder Durchstich Nro. 6 6 . Dann ruhte die Arbeit bis zum 
Jahre 1851. In diesem Jahre wurde die Arbeit wieder aufgenommen und mit 
mässiger Kraft bis zum Ende des Jahres 1854, von da ab in grösserem 
Maasse fortgeführt.

Von der Wiederherstellung der Verfassung angefangen bis zum 
Schlüsse des Jahres 1877 ist verhältnissmässig wenig geschehen; seitdem
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Jahre 1878 aber sind insbesondere für die Entfaltung der unteren Durch
stiche erhebliche Summen verwendet worden. Der Bericht enthält ausführ
liche Daten über die Ausdehnung der durchgeführten Arbeiten und deren 
Einwirkung auf die Verbesserung des Flussbettes. Die auf die Erweiterung 
und Vertiefung der meisten Durchstiche des unterhalb von Csongrád gele
genen Flussteils im Jahre 1887 verwendeten Kosten betrugen insgesammt
3.419.000 fl. Im Jahre 1889 werden sowohl bei der Theiss, wie bei der ver
einigten Körös für die Regulirung des Flussbettes je 500,000 fl. verwendet 
werden.

Mit den vom Staate durchgeführten grossen Arbeiten, welche den Ab
fluss der Hochwasser fördern und die Wasserstrasse abkürzen, stehen die 
von den Regulirungsgesellschaften geschaffenen Werke in engem Zusam
menhänge. Zur vollen Uebersichtlichkeit des Bildes ist es nötig, auch den 
Umfang und die Kosten dieser Werke kennen zu lernen.

Der von dem Centralausschusse der zur Theisstal-Gesellschaft ver
einigten 35 Regulirungs-Gesellschaften vor Kurzem veröffentlichte Bericht 
bietet ein lehrreiches Bild der Lage und der Thätigkeit dieser Regulirungs
gesellschaften. Das zum Wirkungskreise derselben gehörende Inundations- 
gebiet hat im Jahre 1887 3.963,149 ungarische Joche (1 Joch =  0'4316 
Hektare) ausgemacht. Die Länge der Dämme betrug 3.302.000 Meter. Das 
seit der Constituirung dieser Regulirungsgesellschaften bis zum Schlüsse des 
Jahres 1887 in den Dämmen investirte Baucapital beträgt 56.183,000 fl; 
so dass auf je ein Joch Inundationsgebiet durchschnittlich ein Baucapital von 
fl. 14 entfällt; doch giebt es einzelne Gesellschaften, bei welchen — von der 
Adaer Ausbuchtung abgesehen, bei welcher der Durchschnitt pro Joch 189 fl. 
ausmacht — das von den Regulirungsgesellschaften als noch notwendig ausge
wiesene, erst künftighin zu verwendende Capital über 17 Millionen beträgt — 
und doch betragen schon bisher ihre Schuldenlasten über 49 Millionen Gul
den. Die Dämmeerhaltungs- und Verwaltungskosten betragen jährlich über 
eine Million.

Dem steht jedoch die Thatsache gegenüber, dass das von den Reguli
rungsgesellschaften entwässerte Gebiet einen Schätzungswert von 303 Mil
lionen Gulden hat, deren jährlicher Ertrag im Grundsteuerkataster mit
8.149.000 Gulden figurirt, in Wirklichkeit aber weit grösser ist. Ueberdies 
sind im Kataster 35.791,000 fl. als Kosten derjenigen Wasserschutzbauten 

eingestellt, für welche die Gesellschaften im Sinne des Gesetzes eine 8 °/o-ige 
Steuerrestitution geniessen.

Wie sehr die Regulirung und der Schutz gegen Hochwasser in tech
nischer und administrativer Hinsicht noch der Ergänzung bedürfen, dafür 
bieten die Hochwasserschäden des letzten Frühjahres ein trauriges Zeugniss. 
In Folge von Dammbrüchen und Hochplateau-Ueberströmungen wuiden 
im Jahre 1888 525,334, durch Binnenwässer 156,536 Joch überschwemmt.
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Die bei diesen grossen Beschädigungen wahrgenommenen Mängel haben den 
Minister bestimmt, technische und administrative Reformen ins Leben 
treten zu lassen. Da und dort werden competente Stimmen zu Gunsten der 
Verstaatlichung des Wasserschutzes laut. Andererseits ist der Finanzmini
ster bemüht, die finanziellen Lasten der Regulirungsgesellschaften zu erleich
tern, teils durch Conversion ihrer Schulden in niedriger verzinsliche, 
teils durch die Emission von billigen Pfandbriefen auf Grund der Inun- 
dationsgebiete. Mit allen diesen Angelegenheiten wird die Gesetzgebung 
sich in Bälde zu beschäftigen haben; grosse Aufgaben harren des Commu- 
nicationsministers und der Regulirungsgesellschaften.

Ein namhaftes Werk der Hydrotechnik ist der Ausbau des Fiumaner 
Hafens. Durch Anschüttung wurden dem Meere 291,869 Quadratmeter 
Boden abgerungen; von dem grossen Hafen wurden zur Erweiterung der 
Bahnhofs-Anlagen der ungarischen Staatsbahnen 76,173 Quadratmeter 
überlassen, dagegen vom Bahnhofs-Terrain an den Hafen 4421 Quadrat
meter abgegeben, so dass der Flächenraum des grossen Hafens jetzt 114,766 
Quadratmeter ausmacht. Für den Bau und die Einrichtung des Hafens sind 
vom Jahre 1871 bis zum Schlüsse des Jahres 1887 12.268.465 fl. ausgegeben 
worden. Am Schlüsse des Abschnittes über Wasserbau und Schifffahrt enthält 
der Bericht einen Ausweis der vom J. 1867 bis zum Schlüsse des Jahres 
1887 für die Regulirung der Flüsse, für Wasserstrassen und den Ausbau des 
Fiumaner Hafens, endlich der für die Verwaltung und die Erhaltung aller 
dieser Bauten verwendeten Kosten. Der Bericht sondert diese Daten in zwei 
Epochen; der eine Ausweis umfasst die Jahre 1867—1874, der andere die 
Jahre 1875— 1887. Der Minister hat kein Wort des Commentars für diese 
Gruppirung, aber die Zahlen sprechen laut genug. Die Daten der ersten 
(achtjährigen) Periode bieten uns Aufschluss über die vor dem Regime 
Tisza, die Daten der zweiten (dreizenjährigen) Periode über die während 
des Regimes Tisza durchgeführten Arbeiten, und es springt in die Augen, 
dass die letzteren, selbst bei Berücksichtigung der längeren Dauer der Peri- 
riode, ungleich grösser sind.

Ich schicke voraus, dass die Arbeiten dieser zwei Perioden zusammen 
einen Kostenaufwand von 64.760,220 fl. verursachten ; in den ersten 
8  Jahren betrugen die Kosten 15, in den letzten 13 Jahren aber 49 Mil
lionen.

Die Regulirung der Donau nahm schon im ersten Cyclus 7.288,000 fl. 
in Anspruch, indem die Regulirung des Budapester Stromabschnittes gröss- 
tentheils in der ersten Hälfte der Siebziger-Jahre durchgeführt wurde; die 
Regulirung des Promontorer Donauarmes und anderer Abschnitte der 
Donau aber hat im zweiten Cyclus 15.560,000 fl. in Anspruch genommen» 
Auf die Theiss wurden in den ersten 8  Jahren 3.128,000 fl., in den ferneren 
13 Jahren 13.528,000 fl. verwendet. Allerdings sind die Hochwasser-Cala-



mitäten erst zu Beginn des zweiten Cyclus eingetreten, während es vordem 
andauernd trockene Jahre gab. Aut die Körös wurden im ersten Cyclus
315.000 t!., im zweiten Cyclus zehnmal so viel u. zw. 3.364,000 fl. ausge
geben; Fiume nahm im ersten Cyclus 1.460,000 fl., im zweiten Cyclus
11.022.000 fl. in Anspruch.

Den vornehmsten Teil des ministeriellen Berichtes bildet der nachfol
gende, dem Eisenbahnwesen gewidmete, überaus interessante Abschnitt. 
Derselbe besteht aus drei Hauptteilen: der erste handelt von dem 1887-er 
Betrieb sämmtlicher Eisenbahnen, der zweite von dem 1887-er Betrieb der 
ungarischen Staatsbahnen, deren Maschinenfabrik und der Diósgyőrei’ 
Eisen- und Stahlwerke; der dritte von dem bis zum Schlüsse des Jahres 
1886 nachweislichen Ergebnisse der Eisenbahn-Verstaatlichungen.

Im Jahre 1887 wurden 387*3 Kilometer neue Eisenbahnen concessio- 
n irt; hievon ist nur die 1 3 Kilometer lange Vlarapass-Linie der österreichisch
ungarischen Staatsbahn eine Bahn ersten Banges, während der Best aus 
Vicinalbahnen besteht. In diesem Jahre waren im Ausbau begriffen 1088 Kilo
meter, dem Verkehr übergeben wurden 778*6 Kilometer Eisenbahnen, wovon 
nur die 6 8 * 8  Kilometer lange Munkäcs-Beszkider Staatsbahn-Linie eine 
Bahn ersten Banges ist. Es wurden demnach im Jahre 1887 709*6 Kilometer 
Vicinalbahnen eröffnet, was seit 1883, bei einer nur einmal unterbrochenen 
Progression, die höchste Ziffer ist. In Folge der in diesem Jahre erzielten 
Zunahme und einiger Correcturen betrug die Gesammtlänge der Eisenbah
nen zu Ende des Jahres 1887 10,132 Kilometer; davon sind 2289*4 Kilo
meter Secundärbahnen.

Die Verkehrsmittel zu vermehren war vor Allem die Ungarische Nord- 
ostbahn-Gesellschaft genötigt, weil diese den Betrieb der Munkäcs-Beszkider 
und dreier neuer Vicinalbahnen führt. Sie hat die Zahl ihrer Locomotiven 
(diese Bahn allein hat im Jahre 1887 solche angeschafft) um 23, die Zahl 
ihrer Personenwagen um 14, die Zahl ihrer Lastwagen um 279 Stück ver
mehrt. Lastwagen haben auch die Kaschau-Oderberger und die Ungarische 
Westbahn beschafft, weil sie in Folge ihres diesfälligen Mangels solche Wa
gen dauernd in Miete nehmen mussten. Die Vermehrung des Lastwagen
parks bei den ungarischen Staatsbahnen hat der Minister als unvermeidlich 
angekündigt, indem bei diesen Bahnen die Leistung der Lastwagen sehr 
beträchtlich, und zwar um 28 Millionen Axen-Kilometer, und die auf je 
einen Wagen entfallende jährliche Quote um 2300 Kilometer zugenom
men hat. Nimmt man die jährliche Leistung eines Lastwagens mit 36,000 
Axen-Kilometer an, so geht aus diesen Daten hervor, dass der vorrätige Wagen- 
park unter normalen Umständen ausreichen würde. Allein der Verkehr ist in 
den verschiedenen Abschnitten des Jahres ein sehr verschiedener und im 
Herbste trittt in der Begel ein Waggonmangel ein. Bei den ungarischen Staats
bahnen wird überdies die Ausnützung der Lastwagen durch die Betriebsfüh-
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rung zahlreicher Vicinalbahnen beeinträchtigt. Der Minister erklärt denn 
auch, dass er die Vermehrung des Lastwagenparks in dem Maasse beab
sichtige, dass auch der Herbstverkehr bewältigt werden könne. Thatsächlich 
sind in den 1889-er Staatsvoranschlag zur Anschaffung von 1200 neuen 
Lastwagen 229,000 fl. als erste Rate eingestellt, ferner zur Beschaffung von 
50 neuen Locomotiven als erste Rate 166,000 fl. Die Notwendigkeit der 
letzteren Anschaffung wird nicht blos mit den für die Vermehrung des Wag
gonparks angeführten Motiven begründet, sondern auch mit strategischen 
Rücksichten, mit der Notwendigkeit der Entwickelung der Actionsfähigkeit 
zur Verteidigung des Landes. Aus diesem Grunde wird die Anzahl der 
neuen Locomotiven stufenweise bis auf 150 ergänzt werden.

Der Verkehr hat im Jahre 1887, wenn die Zugskilometer in Betracht 
gezogen werden, im Vergleich zum vorangehenden Jahre abgenommen, 
und zw. um 118 Zugskilometer per Bahnkilometer; der Zugsverkehr war 
demnach ein weniger dichter. Interessant ist die Gestaltung des Personen
verkehres. Die trockenen Ziffern lassen das allgemeine Ergebniss ungünsti
ger erscheinen, gleichviel ob die Zahl der Personenzüge oder der Personen- 
wagen-Axen oder endlich der Reisenden in Betracht gezogen wird. Aber 
auch so war bei einzelnen Eisenbahnen, wie z. B. bei der österreichisch
ungarischen Staats-Eisenbahn, bei der Budapest-Eünfkirchner Bahn, bei 
der Szamostalbalm das Resultat ein besseres, als im Jahre 1886. Der bei 
den ungarischen Staatsbahnen sich zeigende erhebliche Rückgang ist aber 
nur ein scheinbarer, weil im Jahre 1887 zuerst directe Karten von den 
Nebenlinien ausgegeben wurden. Früher musste der Reisende im Verlaufe 
einer Reise zweimal und auch mehrere Male Fahrkarten lösen, so dass ein 
Reisender in den Ausweisen für zwei oder auch mehr gezählt wurde, wäh
rend er jetzt nur einmal erscheint. Darum ist der im Jahre 1887 ausgewie
sene Rückgang um 442,511 Personen kein wirklicher; dies beweist zur 
Genüge jener Unterschied, der sich in der Länge des von je einem Reisen
den zurückgelegten Weges bekundet. Im Jahre 1886 legte auf den unga
rischen Staatsbahnen ein Reisender durchschnittlich 58‘9, im Jahre 1887 
66*3 Kilometer Weg zurück, eine Zunahme, wie sie in früheren Jahren bei
weitem nicht, höchstens zur Hälfte eingetreten ist.

Bemerkenswert ist die Aeusserung des Ministers über den Personen
verkehr im Hinblick darauf, dass demnächst eine weitgehende Reduction 
der Fahrpreise geplant wird. «Ich zweifle zwar nicht — sagt der Minister — 
dass durch zweckmässige Verfügungen und mehrfache Begünstigungen der 
Personenverkehr unserer Eisenbahnen gehoben werden kann; ja ich erwarte 
sogar in dieser Hinsicht eine Besserung von der Wirkung jener Begünsti
gungen, welche ich auf den ungarischen Staatsbahnen im laufenden Jahre 
bewilligt habe; doch kann ich in diesem Betracht sehr sanguinische Hoff
nungen schon aus dem Grunde nicht hegen, weil es in unserem ohnehin
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dünn bevölkerten Lande im grossen Ganzen noch an Factoren fehlt, welche 
zum Leisen aneifern bez. drängen»). Der Versuch einer Reform wie die Ein
führung des Personenportos erscheint aber nur dann gerechtfertigt, wenn 
ein häufiges Reisen in sicherer Aussicht steht.

Der Lastenverkehr zeigt im Jahre 1887 im Ganzen eine Zunahme. 
Die zahlenden Frachtsendungen betrugen 2189 Millionen Tonnenkilometer 
gegenüber den 2047 Millionen Tonnenkilometer des Vorjahres, was eine 
Zunahme von 7% darstellt. Die durchschnittliche Transportlänge war bei 
den ungarischen Staatsbahnen die grösste; denn während auf der in dieser 
Hinsicht zunächst stehenden österreischisch-ungarischen Staatsbahn die 
durchschnittliche Transportlänge 119 Kilometer betrug, belief sie sich auf 
den ungarischen Staatsbahnen auf 177 Kilometer. Auch die Ausnützung der 
Lastzüge war im Jahre 1887 eine bessere, als im Vorjahre. Das Meiste 
beförderte auf einem Lastzug die Mohäcs-Fünfkirchner Bahn, u. zw. 
196 Tonnen; in zweiter Reihe kam die Kaschau-Oderberger Bahn mit 193, 
dann die Fünfkirchen-Barcser Bahn mit 158, die ungarischen Staatsbahnen 
mit 151 Tonnen; der Durchschnittsämmtlicher Bahnen war 136 Tonnen gegen
über den 131 Tonnen des Vorjahres, was eine Zunahme von 3-8°/o bedeutet.

Auch das finanzielle Ergebniss ist günstiger; die Einnahmen sämmt- 
licher Eisenbahnen waren erheblich grösser, die Ausgaben nur um ein 
Geringes grösser. In runder Summe betrugen die Einnahmen im Jahre 1886 
71‘2 Millionen, im Jahre 1887 73 Millionen Gulden; die Ausgaben dage- 
betrugen im Jahre 1886 39‘6 Millionen, im Jahre 1887 39'9 Millionen 
Gulden. Der Ueberschuss war daher 31 *5 respective 33*2 Millionen. Dem
gemäss hat sich auch der Betriebs-Coefficient gebessert, d. h. er sank 
von 55-6 Procent auf 54*6 Procent, was eine Besserung von 1 Procent aus
macht. Ueberhaupt ist das Gesammtergebniss im Jahre 1887 günstiger; 
denn obgleich in Folge der Vergrösserung des Netzes das Resultat per Bahn
kilometer ein geringeres ist, zeigt sich doch im Verhältniss zur Leistung, 
dass die Zunahme des Netto-Ueberschusses der sparsameren Betriebsgebah- 
rung zuzuschreiben sei. Dies weist der Bericht durch auf verschiedene Ein
heiten reducirte Berechnungen nach, wozu die beigefügten Tabellen ein 
reiches Material liefern.

Noch ist zu bemerken, dass die garantirten Bahnen im Jahre 1887 
vom Staatsärar einen Betrag von 7.844,000 Gulden an Zinsengarantie in An
spruch genommen haben, während im Budget 7.503,000 Gulden veranschlagt 
waren. Dieser Mehrbedarf von 340,000 Gulden ist daraus entstanden, dass 
der faktische Betriebs-Ueberschuss bei den betreffenden Eisenbahnen hinter 
der bei Anfertigung des Budgets angenommenen Summe um 336,000 Gul
den zurückblieb.

Wie ich bereits vorausschickte, werden in dem Berichte die 1887 er 
Betriebs- und Verkehrs-Ergebnisse der kön. ungarischen Staatsbahnen von
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den gesammten vaterländischen Eisenbahnen getrennt eingehend behan
delt, wobei sowohl die Betriebs-, als auch die finanziellen und volkswirt
schaftlichen Momente eine gründliche Erörterung erfahren. Zu den am 
Schlüsse des Jahres 1886 bestandenen Linien sind im Laufe des Jahres 
1887 bloss Vicinalbahnen hinzugekommen, u. zw. 424 Kilometer gegen Er
satz der Selbstkosten und 12*5 Kilometer, die auf eigene Rechnung betrie
ben werden. Die in staatlichem Betrieb stehenden Linien hatten mit Ende 
des Jahres eine Baulänge von 5028*8 beziehungsweise eine Betriebslänge von 
5053*9 Kilometer; die durchschnittliche Länge in diesem Jahre wurde bei 
den statistischen Berechnungen mit 4767*25 Kilometer angenommen. In 
diesen Linien ist nicht mit inbegriffen die 57 Kilometer lange Arad-Temes- 
värer Eisenbahn, über welche zu Gunsten und auf Gefahr der Gesellschaft 
eine besondere Rechnung geführt und ein besonderer Bericht erstattet wird. 
Hingegen wurde die in diesem Jahre eröffnete Munkäcs-Beszkider Staats- 
eisenbahn der Ungarischen Nordostbahn dem Betrieb übergeben.

Für die Versetzung dieser Bahn in einen betriebsfähigen Zustand, für 
die Umgestaltung der Dombovär-Zäkänyer Linie in eine Bahn ersten Ran
ges, für die Erweiterung mehrerer Stationen, für den Umbau von Holz- 
brücken in solche mit Eisenconstruction, für die partielle Tilgung des Kauf
preises von Fahrbetriebsmitteln, für die Einrichtung von Linien und Sta
tionen sind sehr bedeutende Summen, insgesammt 9.330,000 Gulden ver
wendet worden.

Die in den im eigenen Betriebe der Staatsbahnen stehenden Linien 
(also mit Ausnahme der Munkäcs-Beszkider Eisenbahn) mit Ende des Jah
res 1887 investirte Capitalsumme betrug 390.950,309 Gulden. Das Inve
stitions-Kapital der Munkäcs-Beszkider Eisenbahn beträgt 10.693,883 Gul
den. Es ist zu bemerken, dass dieses insgesammt 401.624,000 Gulden 
betragende Investitions-Capital nur die effectiven Kosten darstellt und dass 
jener Emissions-Verlust von 79.787,465 Gulden ausser Betracht bleibt, wel
cher bei der Placirung der behufs Baues der Eisenbahnen emittirten speciel- 
len Anlehen entstanden ist; ja, nebst diesem nicht in Betracht gezogenen 
Verluste von nahezu 80 Millionen wird in der Zusammenstellung auch jener 
weitere Verlust nicht ausgewiesen, welcher bei der Beschaffung der in den 
letzten Jahren zum Ausbau einiger grösseren Linien, wie die Budapest- 
Szönyer und Budapest-Semliner, sowie zur Vermehrung der Betriebsmittel 
verwendeten vielen Millionen mittelst Papierrente entstanden ist. Auch 
bei der Berechnung der Rentabüität werden diese letzteren Capitals-Verluste 
ausser Betracht gelassen, wodurch natürlich das finanzielle Ergehniss gün
stiger erscheint, als es in Wirklichkeit ist.

Die im J. 1887 getroffenen tarifarischen Verfügungen verdienen alle 
Anerkennung; bei möglichster Schonung des finanziellen Ergebnisses hat 
der Minister, nebst der Erhöhung einiger Tarifsätze, weitgehende Tarif-



ermässigungen eintreten lassen, welche vor Allem den volkswirtschaftlichen 
Interessen, aber auch der Verkehrszunahme der ungarischen Staatsbahnen 
zugute kamen. Es würde zu weit führen, in eine Detaillirung dieser Tarifer- 
mässigungen hier einzugehen; darum will ich nur die hauptsächlichsten 
erwähnen.

Bei Gelegenheit der Ausgabe des neuen Localtarifes wurden die Erste 
Siebenbürgische Bahn und die Alföld-Fiumaner Bahn den ungarischen 
Staatsbahnen gleichgestellt, demzufolge die Verkehrsgebiete der genannten 
Bahnlinien zu erheblichen Tarilermässigungen gelangten. Zugleich wurden 
bei der Tarifbildung Verfügungen in der Bichtung getroffen, dass die 
Concentrirung bez. Ueberleitung des Verkehrs durch Budapest und die Ver
mittlung desselben durch Szegedin gefördert werde. In der I. und II. Stück- 
güter-Classe, welche wertvollere und mehr den Gegenstand des Imports 
bildende Artikel umfassen, ist eine mässige Tariferhöhung eingetreten. 
Diese Maassregel dient einerseits zum Schutze der vaterländischen Indu
strie, andererseits ist das in Folge dieser Maassregel bei den genannten 
Waarenclassen eintretende Einnahmenplus geeignet, den durch die bei den 
Massengütern bewilligten Tarifermässigungen verursachten Ausfall wettzu
machen.

Die an die ständige Aufrechterhaltung der Verband-Tarife sich knü
pfenden volkswirtschaftlichen Interessen haben eine sorgfältige Pflege 
erfahren. Die zahlreichen älteren Tarif-Begünstigungen, welche der Industrie 
und dem Handel, besonders aber dem Export zugute kamen, zugleich aber 
auch zur Hebung des Verkehrs der ungarischen Staatsbahnen dienten, wur
den aufrechterhalten und durch neue vermehrt. Hieher gehören auch jene 
Begünstigungen, durch welche es gelungen ist, den Export eines sehr bedeu
tenden Quantums von Massengütern, wie Getreide, Mehl, Hölzer, Pflaumen 
von der Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft auf die ungarischen Staats
bahnen hinüberzuleiten. Der Minister hat ferner Verfügung getroffen, dass 
jene Wegkürzung, welche in Folge der Eröffnung der Eisenbahn Munkäcs- 
Beszkid sowohl in der ungarisch-galizischen, als in der Wien-galizischen und 
galizisch-adriatischen Bichtung zum Vorteil der ungarischen Bahnen enstan- 
den ist, für uns ausgenützt werde. Die in dieser Hinsicht gepflogenen Ver
handlungen haben aus dem Grunde noch zu keinem Besultate geführt, weil 
die österreichischen Staatsbahnen, um den galizischen Verkehr abzulenken, 
auf der Linie Strij-Beszkid wahrhaftige Prohibitivsätze zur Anwendung biin- 
gen. Die in dieser Angelegenheit zwischen den beiderseitigen Begieiungen 
schwebenden Verhandlungen sind noch nicht zum Abschluss gediehen, doch 
darf man darauf zählen, dass der ungarische Communications-Minister 
Mittel und Wege finden werde, unseren berechtigten Interessen Geltung zu 
verschaffen.

Eine besondere Sorgfalt wird der Fiumaner Bichtung zugewen et,
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welche jenen Schwierigkeiten gegenüber, die sich unserem Export nach 
Westen entgegenstellen, einen unabhängigen Exportweg sichert. Zur Hebung 
des Hafen Verkehrs sind nicht nur im Interesse des Transportes nach Fiume, 
sondern auch im Interesse der Einfuhr erhebliche Tarif-Ermässigungen 
bewilligt. Die Menge der ausgeführten und eingeführten Güter wechselt 
je nach der Conjunctur, doch nimmt der Fiumaner Verkehr im Allgemei
nen erfreulich zu und hat er insbesondere im J. 1888 einen grossen Auf
schwung genommen.

Die mit Serbien und den Orientbahnen behufs Herstellung von directen 
Tarifen wiederholt eingeleiteten Verhandlungen haben zwar noch nicht zu 
dem erwünschten Eesultate geführt, doch hat der Communications-Minister 
im Interesse unseres Exportes nach Serbien und unserer Schweine-Einfuhr 
von dort tarifarische und Schifffahrts-Massnahmen getroffen. Die Pflaumen- 
und Pflaumenmus-Sendungen aus Serbien und Bosnien, die früher fast aus
schliesslich die Wasserstrasse benützten, wurden im J. 1887 durch einen Zeit
raum von vierthalb Monaten in mehr als 3000 Waggons auf den kön. unga
rischen Staatsbahnen befördert und zwar mit Inanspruchnahme des Buda
pestéi1 Zwischenhandels oder mit Berührung des Fiumaner Hafens. Gewissen 
siebenbürgischen Industrie-Zweigen, die in Folge unseres Zollkrieges mit 
Bumänien in eine Notlage geraten sind, hat der Communications-Minister 
in der Weise unter die Arme gegriffen, dass er die Ausfuhr der siebenbürgi
schen Artikel nach anderen Orientplätzen, sowie die Einfuhr der für die 
Tuchfabriken erforderlichen Zigaja-Wolle von den ausser-rumänischen Ge
bieten an der unteren Donau durch Tarif-Begünstigungen erleichtert hat. 
Die tarifarischen Massnahmen haben also auf alle Richtungen des Verkehrs 
ihre Wirkung geübt; sie haben aber ausserdem — hierüber liegen freilich 
keine ziffermässigen Daten vor — auf andere Verkehrs-Unternehmungen 
mittelbar eingewirkt, welche wohl oder übel sich gleichfalls zu bedeutenden 
Tarif-Ermässigungen entschliessen mussten.

Von dem scheinbaren Rückgang des Personenverkehrs habe ich schon 
weiter oben gesprochen; ich habe erwähnt, dass die Ausgabe von directen 
Fahrkarten es war, welche die ausgewiesene geringere Anzahl von Beisen
den verursachte; aber auch das günstigere finanzielle Ergebniss — um 
246,308 Gulden mehr als im J. 1886 — beweist, dass der Verkehr nicht 
abgenommen haben konnte. Zu dem Einnahmenplus hat übrigens auch 
eine mässige Erhöhung der Fahrpreise auf den Eilzügen und in der 
III. Classe der gemischten Züge einigermassen beigetragen.

Bei dem Gepäcks-, Eilgüter- und Lasten-Transport zeigt sich, wenn 
man die Zahl der Tonnen und der von je einer Tonne durchlaufenen Kilo
meter in Betracht zieht, eine Zunahme im Vergleich zum Vorjahre; die 
Gesammt-Einnahme betrug im J. 1887 : 27.350,000 Gulden gegen 26.247,000 
Gulden im Vorjahre; auch die Einnahme nach Tonnen und Tonnen-Kilo-
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meter ist entsprechend grösser. Interessant ist der Umstand, wie die aus dem 
Waaren-Transport stammende Einnahme von 26.533,161 Gulden sich ver
teilt hat. Auf die Güter I. Classe entfallen 1.450,289 Gulden; auf die Güter 
II. Classe 5.217,017 Gulden, auf die sperrigen Güter 494,420 Gulden und 
endlich auf die Güter in Wagenladung mit ermässigten Sätzen und die in 
Spezial- und Ausnah me-Tarifen enthaltenen Güter 19.371,433 Gulden. Die 
Güter der letztgenannten Kategorie bilden eo ipso das Gros der Frachten; 
doch zeigt diese Einnahms-Ziffer, wie sehr die Ausnahme-Tarifsätze geeig
net sind, den Vekehr der Massengüter und das finanzielle Ergebniss dessel
ben zu beeinflussen. Die kön. ungarischen Staatsbahnen haben in dieser 
Hinsicht ein schönes Resultat aufzuweisen. Im J. 1887 hat die Getreide- 
Ausfuhr von den Stationen dieser Eisenbahnen die Höhe von 111,934 Ton
nen erreicht, was im Vergleich zu den 58,911 Tonnen des Vorjahres eine 
Zunahme um 53,023 Tonnen bedeutet.

In den .Jahren 1884—86 wurden von den ungarischen Staatsbahnen 
durchschnittlich 63,357 Tonnen Getreide jährlich exportirt; mit dieser 
Durchschnitts-Ziffer verglichen zeigt der 1887-er Getreide-Export eine 
Zunahme von 48,577 Tonnen =  76.6 Percent. Interessant ist auch die 
Wahrnehmung, dass der auf die ung. Staatsbahnen entfallende Theil der 
auf sämmtlichen Eisenbahnen und Schiffs-Stationen in Budapest einlangen
den, so auch der von den hier zur Aufgabe gelangenden Massengütern immer 
grösser wird und bei einzelnen Gütern 50—70 °/o ausmacht.

Im J. 1887 sind in den Budapester Bahnhöfen der ungarischen Staats
bahnen 5.496,924 Meterzentner Getreide eingelangt, was im Vergleich zu 
dem im Vorjahre eingelangten Quantum eine Zunahme um 1.696,359 Me
terzentner =  44*6 Percent bedeutet, während die auf den Budapester Bahn
höfen der übrigen Eisenbahnen und auf den Schiffs-Stationen eingelangten 
Getreide-Sendungen nur eine Zunahme um 59,540 Meterzentner im Ver
gleich zum J. 1886 aufweisen.

Die Gesammt-Einnahmen — mit Inbegriff des Kostenersatzes für den 
Betrieb der Vizinalbahnen — betrugen im J. 1887 35.448,257 Gulden, um 
1.290,203 Gulden mehr als im Vorjahre. Die Gesammt-Ausgaben betrugen 
20.086,250 Gulden; somit beträgt der Betriebs-Coeffizient, wie bereits 
erwähnt, 56.66 Percent, der beste, welchen die kön. ungarischen Staats
bahnen jemals erreicht haben.

Die detaillirten Daten des Verkehrs und commerziellen Dienstes zei
gen, dass die Ausgaben im Ganzen genommen in Folge der Zunahme der 
Leistungen naturgemäss gestiegen sind, auf ihre Einheiten reducirt jedoch, 
schon in Folge der besseren Ausnützung der Wagen, abgenommen haben. 
Die Kosten des Beförderungs - und Werkstättedienstes waren nicht nui im 
Durchschnitt, sondern auch im Ganzen genommen geiingei, als im Jahre 
1886. Bei einer Ausgabe von 5.459,128 Gulden beträgt die Differenz zu



Gunsten des Jahres 1887 253,534 Gulden, was pr. Balmkilometer 136, per 
Zugskilometer 2*3 kr. und pr. 1000 Tonnenkilometer 13*9 kr. an Ersparung 
repräsentirt.

Die Durchschnitts-Belastung der Züge, die Kosten der Beförderung, 
der Feuerungsmateralien, der Erhaltung und Umgestaltung der Fahrbetriebs
mittel zeigen sämmtlich günstigere Ergebnisse.

Nachdem der bereits erwähnten Gesammteinnahme von 35,448,267 
Gulden Gesammtausgaben im Betrage von 20.086,250 Gulden gegenüber
stehen, beträgt der Netto-Betriebs-Ueberschuss 15.362,006 Gulden, was 
dem Ergebnisse des Vorjahres gegenüber um 1,176,129 Gulden =  8*29 %  
günstiger ist. Das investirte Capital — mit Ausschluss desjenigen der 
Munkäcs-Beszkider Eisenbahn — betrug mit Ende des Jahres 1887 
390.930,309 Gulden. Der erwähnte Betriebs-Ueberschuss beträgt 3*93 °/o 
d. h. nahezu 4 °/o dieses investirten Capitals, gegenüber 3*69 im Jahre 
1886. Nimmt man auch die Emissionsverluste in Betracht, dann erscheint 
die Verzinsung natürlich geringer; doch muss anerkannt werden, dass 
die 4% -ige Verzinsung, obgleich das investirte Geld dem Staate bedeu
tend höher zu stehen kommt, nach einem Unternehmen, wie das Staats
bahnennetz, bei welchem die volkswirtschaftlichen, socialen und strategi
schen Rücksichten den rein fiskalischen Rücksichten nicht untergeordnet 
werden können, selbst bei uns eine durchaus befriedigende sei.

Ich will Vieles aus dem Berichte des Ministers übergehen, was Beach
tung verdient und eile zu jenem Abschnitte, welcher die Verstaatlichung 
der Eisenbahnen in vortrefflicher Weise behandelt und auch die soeben aus
gewiesenen Betriebserfolge der Staatsbahnen erklärt. Lange Zeit hat es 
mehr Gegner als Freunde der Verstaatlichung gegeben; man bezeichnete 
es als eine Unmöglichkeit, dass ein so grosses Netz, wde jenes, welches nach 
der Durchführung der Verstaatlichung entstehen wird, von einer Hand, 
besonders durch staatliche Organe, gut verwaltet werden könnte. Man hielt 
den Eintritt von geschäftlichen Wirren für unvermeidlich.

In der That sind die Uebelstände in beiden Richtungen eingetreten; 
allein diese Uebel sind keine der staatlichen Verwaltung innewohnende, 
unvermeidliche Folgen, wie denn auch in der That Gabriel Baross noch als 
Staatssecretär sie zu überwinden vermocht hat und die staatliche Verwal
tung heute schon solche Resultate aufweist, dass soeben wieder die Verstaat
lichung zweier Eisenbahnen unter allgemeiner Billigung durchgeführt wird.

Wir wollen nun einmal die Ergebnisse der Verstaatlichungen näher 
betrachten. Die Länge der alten Staatseisenbahnlinien betrug mit Ende des 
Jahres 1876 3118*5 Km; mit Ende des Jahres 1886 aber — dieses Kapitel 
erstreckt sich noch nicht auf das Jahr 1887, welches einen noch grösse
ren Fortschritt aufweisen würde — betrug die Länge des gesammten 
Eisenbahnnetzes 4458*5 Km; die Zunahme beträgt somit 1340 Km. =
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42-97°/o. Die in Folge der Verstaatlichung erzielte Vermehrung der Einnah
men aber zeigt ein fast zehnmal grösseres Percentuale; denn während die 
Einnahmen der Staatsbahnen im Jahre 1876 6.788,694 Gulden betrugen, 
beliefen sich diejenigen des Jahres 1886 auf 34.158,053 Gulden. Die 
Zunahme beträgt somit 27.369,359 Gulden =  403 %.

Wenn wir die 1876-er Einnahmen der alten Staatsbahnen und die 
1876-er Einnahmen der damals noch nicht verstaatlichten Ostbahn, Theiss- 
bahn, Donau-Draubahn, siebenbürgischen und Alföld-Bahn zusammen
nehmen und mit den 1886-er Einnahmen der Staatsbahnen vergleichen, 
dann finden wir, dass vor der Verstaatlichung die Einnahmen auf diesen 
Linien 18.294,631 Gulden, nach der Verstaatlichung aber 34.158,053 Gul
den ausmachten; die Zunahme beträgt also 15.763,422 Gulden oder 86*71 
Percent.

Dieses Percentuale ist doppelt so gross als dasjenige der Zunahme der 
Linien. Auf das alte Netz allein entfällt in Folge der Verstaatlichung eine 
Vermehrung der Einnahmen um 5,606,087 Gulden; doch nimmt der 
Bericht darauf Rücksicht, dass die Einnahmen auch normal, d. li. ohne Ver
staatlichung sich gehoben hätten u. zw. erfahrungsgemäss jährlich um 
2, also in zehn Jahren um 20 Procent, was hier 1.357,739 Gulden ausma
chen würde. Wenn wir diesen Betrag in Abschlag bringen, bleiben noch 
immer 4.248,348 Gulden als ein solches Einnahmenplus bei den alten 
Linien, welches geradehin der Verstaatlichung zu danken ist. Eine ähnliche 
Berechnung — von der man anerkennen muss, dass sie nicht tendenziös 
zu Gunsten der Verstaatlichung aufgestellt ist — zeigt bei den verstaatlich
ten fünf Eisenbahnen, dass über die natürliche Zunahme hinaus ein sol
ches Einnahmenplus von 1.689,726 Gulden erzielt wurde, welches gerade
hin der Verstaatlichung zugute zu rechnen ist.

Die auf die verschiedenen Verkehrseinheiten reducirten Berechnungen 
beleuchten das Einnahmenplus von mehreren Seiten und das Resultat ist 
umso beruhigender, als dieses Einnahmenplus bei zahlreichen Tarifermässi- 
gungen erzielt wurde. Und der Verkehr sowie die Vermehrung der Ein
nahmen haben mit der graduellen Ausbreitung der Verstaatlichung stets 
gleichen Schritt gehalten.

Es ist natürlich, dass mit der Zunahme des Netzes auch die Ausgaben 
gestiegen sind; aber während wir bei Vergleichung des alten Netzes mit 
dem neuen eine Hebung der Einnahmen um 403 °/o sehen, beträgt die Stei
gerung der Ausgaben nur 303 °/o, — und wenn wir die Ausgaben der 
gesammten oben aufgezählten Privatbahnen vor dem Jahre 1876 mit den 
Ausgaben derselben Bahnen nach der Verstaatlichung vergleichen, finden 
wir, dass die Zunahme der Ausgaben 54 °/o beträgt, während die 4 errneh- 
rung der Einnahmen 86*71 °/o ausmacht. Zahlreiche Details illustriren 
dieses Resultat, welches ohne Zweifel bekundet, dass in Folge der 4 er-
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staatlichung die Verwaltung der Bahnen eine ökonomischere geworden ist. 
— Noch viel heilsamer, als die hier geschilderten Betriebserfolge ist die 
volkswirtschaftliche Wirkung, die aus der Verstaatlichung in Folge der 
Vereinigung des Netzes und der weitgehenden Tarifermässigungen sich 
ergeben hat. Auf der Ostbahn sind schon im Jahre 1878 nach der Vereini
gung Tarifermässigungen für Holz, Getreide, Kalk, Eisen, u. s. w. ins Leben 
getreten. Die Tarifbegünstigungen jedoch sind erst im Jahre 1881 nach der 
Vereinigung der Theissbahn und der Ostbahn mit dem Staatsbahnennetze 
zur Geltung gekommen. Damals hörte die auf jeder einzelnen Bahn geson
dert eingehobene Manipulationsgebühr auf und diese Gebühr wurde blos 
einmal auf dem ganzen Netze eingehoben. Die bei der Berechnung der Fracht
gebühr als Grundlage dienenden Einheitssätze haben sich mit der Zunahme 
der Distanz verhältnissmässig verringert, was besonders für die Gebiete der 
Ostbalm von Vorteil ist. Endlich wurde im Verkehr mit Budapest der Satz 
der kürzeren Strecke Käkos-Ujszäsz berechnet, obgleich der Transport, da 
diese Linie damals noch nicht dem Verkehr übergeben war, auf der länge
ren Linie Hatvan-Szolnok stattfand.

Diese drei Verfügungen haben grosse Tarifermässigungen herbeige
führt, den Verkehr auf der alten Staatsbahn und auf den verstaatlichten 
Theissbahn- und Ostbahnlinien in überraschender Weise gehoben, insbeson
dere in Getreide, Holz, Mahlproducten. Diese Vorteile haben sich später 
auch auf der Linie Budapest-Semlin geltend gemacht.

Die mit der Verstaatlichung Hand in Hand gehende Tarifpolitik 
kommt am kräftigsten in den folgenden erwähnenswerten Worten des mini
steriellen Berichtes zum Ausdruck: «Die Verschmelzung der früher geson
derten Linien zu einem organischen Ganzen und eine dem allgemeinen 
Interesse sich anschmiegende einheitliche Verwaltung dieses meiner solchen 
Weise entstandenen Verkehrsnetzes hat nicht nur auf den Localverkehr 
einen wohlthätigen Einfluss gehabt, sondern ist in Folge der in einem so 
grossen Eisenbahnorganismus lebenden Actionsfähigkeit und der Wirkung 
seiner Entschlüsse auf die Anschlussbahnen weit über die Grenzen des Lan
des hinaus, auf den im fernen Norden und Westen gelegenen Haupt- 
Consumplätzen der vaterländischen Rohprodukte zur Geltung gekommen». 
In der That hat diese Eisenbahnpolitik in vielen Hinsichten die Schwierig
keiten unseres in eine Notlage geratenen Exportes gemildert und die 
schädlichen Rückwirkungen der Zollpolitik des Auslandes abgeschwächt. In 
manchen Relationen wurde bei Getreide 7'29, bei Mais 38, bei Holz 40—46, 
bei Wein 46‘lo/o Frachtermässigung gewährt.

Mit dem weiteren Fortschritt der Verstaatlichung, mit der Ueber- 
nahme der Siebenbürger, der Alfölder und der Neuszöny-Brucker Bahnlinie 
sowie mit dem Ausbau der Linie Kelenföld-Neuszöny haben die einheit
lichen und billigen Tarife der Staatsbahnen, die Beseitigung der mehrfachen



Manipulations-Gebühr, die Ausdehnung der Zonentarife auf noch grössere 
Entfernungen ihre wohlthätige Wirkungen in erhöhtem Maasse geltend 
gemacht. Der Waarenverkehr hat sich in grossen Dimensionen gehoben. Auf 
den Budapester Stationen der kön. ungarischen Staatsbahn wurden im Jahre 
1876 59,728 Tonnen, im Jahre 1886 466,679 Tonnen aufgegeben; die Zu
nahme beträgt 781 Procent; in Klausenburg wurden aufgegeben im J. 1876 
1 o,590 Tonnen, im Jahre 1886 152,063 Tonnen; die Zunahme beträgt 
875*4 Procent. In Arad wurden aufgegeben im Jahre 1876 51,054 Tonnen, 
im Jahre 1886 128,930 Tonnen; die Zunahme beträgt 152*5 Procent.

Die weitestgehende Tarif-Ermässigung wurde dem Fiumaner Verkehr 
gewährt, indem die Regierung bestrebt war, den Zollerhöhungen des Aus
landes gegenüber unsern Export über diesen Hafen zu sichern. Für eine 
Wagenladung (100 Meterc.l Getreide oder Mehl zahlte man im Jahre 1880 
von Budapest nach Fiume 136*8 Gulden Fracht, im Jahre 1886 96 Gulden; 
für Oelsaat zahlte man früher 162*6 Gulden, jetzt zahlt man 96 Gulden; 
für Spiritus früher 163'4 Gulden, neuestens 98 Gulden. Demgemäss hat 
sich denn auch die Ein- und Ausfuhr im Fiumaner Hafen in grossen Dimen
sionen gehoben. Zur See wurden aus Fiume im Jahre 1877 171,326 Meterc. 
Mehl, im Jahre 1886 986,862 Metercentner exportirt; die Ausfuhr an Ge
treide betrug im ersteren Jahre 81,853, im letzteren Jahre 610,857 Meter
centner; die Ausfuhr an WTein im Jahre 1877 1291, im Jahre 1886 
130,457 Hektoliter.

Der Minister hat auch der Hebung des Personenverkehrs seine Sorg
falt zugewendet. Wohl hat er die Personen-Tarifsätze nicht wesentlich redu- 
cirt, weil er der Meinung ist, dass dies einer späteren Zeit vorzubehalten 
sei; dagegen hat er die Fahrzeit wesentlich verkürzt und geeignete Zugs
anschlüsse durchgeführt. Die Abkürzung der Fahrzeit geht daraus hervor, 
dass während beispielsweise im Jahre 1876 die Fahrt von Budapest nach 
Ruttka 10 Stunden und 48 Minuten, nach Kaschau 9 Stunden und 50 Minu
ten, nach Klausenburg 15 Stunden und 19 Minuten dauerte, derselbe Weg 
jetzt in 6  Stunden 57 Minuten, 6 , beziehungsweise 8  Stunden 28 Minuten, 
zurückgelegt wird. Der Personenverkehr hat von 1883— 1886 sich von 
5,095,899 Reisenden auf 6,201,080, die Einnahmen aus dem Personenver
kehr in derselben Zeit von 5,875,534 Gulden auf 7,258,337 Gulden ge
hoben.

Das finanzielle Ergebniss tritt vor Allem darin zu Tage, dass der Netto
ertrag des gesammten Netzes sich im Jahre 1886 im Vergleich zu dem 
1876-er Netze um 12*358,016 Gulden gehoben hat, was 6'76°/o des früheren 
Erträgnisses ausmacht. Von diesem Plus entfallen auf das alte Netz 
4,441,393 Gulden, auf die verstaatlichten und auf die in neuerer Zeit auf 
Staatskosten gebauten Linien 7,798,430 Gulden. Das Einnahmen-Plus dei 
alten Staatsbahn und der verstaatlichten Linien beträgt 7,275,598 Gulden
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und wenn wir hievon 1,060,257 Gulden als die normale, jährlich 2%-ige 
Zunahme in Abzug bringen, bleiben noch immer 6,215,341 Gulden als ein 
solches Einnahmenplus, welches ausschliesslich dem in Folge der Verstaat
lichung möglich gewordenen Zusammenwirken der Linie zu danken ist.

Auch das charakteristische Moment des Betriebscoefficienten zeigt in 
auffälliger Weise die Besserung. Im Jahre 1876 hat der Betrieb 73'2%> der 
Einnahmen absorbirt, im Jahre 1886 blos 58'5% ; der Betriebscoéfficient 
der nördlichen Gruppe hat sich von 66*4% auf 45*9°/o gebessert. Bei den 
südlichen Linien, die lange Zeit an einem Betriebsdeficit laborirt haben, ist 
der Betriebscoefficient von 130*7°/o auf 61*9% gesunken. Die Bilanz der 
finanziellen Resultate der Verstaatlichung wird in dem Berichte des Mini
sters mit Inbetrachtnahme der in Betracht zu nehmenden Capitalien, der 
jährlichen Lasten und Einkünfte genau gezogen.

Die für die verstaatlichten Eisenbahnen übernommenen Schulden, die 
Baukosten der neuen Linien, die Vermehrung der Verkehrsmittel und 
andere Investitionen haben eine neue Zinsenlast von jährlichen 6,650,000 
Gulden verursacht. Diesem Betrage steht ein jährliches Einkommenplus 
von 9,696,000 Gulden gegenüber, welches noch übrig bleibt, wenn von dem, 
im Jahre 1886 erzielten Reineinkommen von 14,185,876 Gulden Alles 
abgezogen wird, was nicht der Verstaatlichung zu Gute geschrieben werden 
kann oder auch sonst als Einnahme vorhanden war. Bringt man von diesem 
Netto-Einnahmenplus im Betrage von 9,690,000 Gulden die neuen Zinsen
lasten von 6,650,000 Gulden in Abzug, so verbleiben noch über 3 Millionen 
als derjenige finanzielle Nettogewinn, der sich aus der Verstaatlichung der 
Eisenbahnen ergiebt.

Dies sind die in Ziffern ausdrückbaren, zumindest befriedigend zu 
nennenden Resultate der Verstaatlichung; doch üben ausser diesen die k. 
ungarischen Staatsbahnen vermöge der dominirenden Kraft des Netzes auf die 
österreichisch-ungarische Staatsbahn, auf die Südbahn, auf die Donau- 
Dampfschifffahrtsgesellschaft, ja auch auf die österreichischen Eisenbahnen 
eine solche Wirkung, deren volkswirtschaftlicher Wert zwar in Ziffern 
schwer ausgedrückt werden kann, welchen aber in seiner ganzen Wirklich
keit zu würdigen mid anzuerkennen ein Gebot der Gerechtigkeit ist.

Adolf F enyvessy.
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BEITRÄGE ZUM GOLDBERGBAU DES VORRÖMISCHEN DACIEN.

II. B ew eise  des griech ischen  E influsses.

Der um das Jahr 1200 vor Clir. im Donautale zur Herrschaft gelangte 
Verkehr der Phoenicier, ging im achten Jahrhunderte durch die selbststän
dige Blüte der griechischen Städte allmählig in die Hände der Griechen 
über, und im HI. Jalirh. bietet er dem aus Italien nach auswärts strebenden 
Kömertum eine empfindliche Concurrenz. Im V. und VI. Jahrh. wurden die 
ehemals Bergbau betreibenden Phoenicier durch die Griechen nicht nur 
auf griechischem Boden verdrängt und unterjocht, sondern die Griechen
schwärme besetzen auch die Küstengegenden, ziehen die geübten Phoenicier 
in ihren Dienst ein, und treten dann überall unüberwindlich in der Minen
industrie auf. — Euboea gründet im Jahre 738 v. Chr. in Sicilien eine 
Colonie und bringt durch diesen Kupferbergbau die eignen Talenta in ganz 
Griechenland in Schwung. Das kleinasiatische Miletos gründet neben dem 
Pontus Euxinus weithinausgreifende Colonien (z. B. Olbia, Panticapaeum), 
von welchen aus man den Caravanen-Handel gegen Nordost bis ins Innerste 
Asiens zu betreiben beginnt. Die Phokaeer dringen bis nach Corsica, wo sie 
im Jahre 565 vor Chr. Alalia, dann Massilia in Gallien gründen.

Bezüglich Daciens konnte dieser so plötzlich gediehene griechische 
Einfluss, der nach Sadowszky auch im Handel Mitteleuropas eine Haupt
rolle spielt, der etruskischen Kunstindustrie der Alpenzone aus dem 700— 
300 Jahrh. gleichkommen. Neben dieser Hauptrolle war natürlich die etrus
kische Kunstindustrie und die der Kelten auch nicht ausgeschlossen, und der 
aus Szászváros (Broos) südlich vom Erzgebirge in die Wiener Antiquitäten- 
Sammlung gelangte Votiv-Bronzwagen wird ebenfalls dieser Kunstindustrie 
zugeschrieben.

Die häufige Verbindung der griechischen Städte und deren commerzielle 
Bedeutung illustriren untrüglich schon im IV. Jahrh. v. Chr. die in Siebenbür
gen reichlich vorkommenden numismatischen Funde. Die ersten Goldberg
werksstellen der Phoenicier bildeten, wie schon erwähnt, die Gebirge Siphi- 
nos,* Thasos undPangaeus. Von hier begaben sie sich zum Betriebe der Sil
berbergwerke von Laurium, worauf sie die goldreichen Berge und Flüsse 
von Macedonien ausfindig machten. Vom genannten Zeitpunkte an wurden 
hier überall die Griechen die Herrscher, und es erhob sich besonders lliasos 
zu einem hohen Wohlstände als Vermittlerin des von den Scythen im W ege

* Herodot II I . 163. VI. 46, Tliukyd. IV, 105.
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des Austausches an sich gebrachten Getreide, Honig und Felle. — Das Ansehen 
dieser Insel bezeugen auch die von ihr geprägten silbernen Tetradrachmen, 
die bei den barbarischen Völkern Eingang fanden. So begann man aus 
Dacien die Goidringe zu verdrängen und es gelangte zuerst die Valuta von 
Euboea, später seit Philipp der in Macedonien heimisch gewordene attische 
Münzfuss zur Geltung, so dass diese auch hier in den dacischen Gebirgen 
nachgeahmt wurden.

Unsere Münzen aus Dacien hat sammt einem wiederholt besprochenen 
diesbezüglichen Funde Albert Bielz* zum Gegenstände besonderer Forschung 
gemacht. Mit demselben beschäftigte sich auch Karl Goos,** dieser so früh 
dahingeschiedene verdienstvolle siebenbürgische Altertumsforscher, in seinen 
«Skizzen zur vorrömischen Culturgeschichte der mittleren Donaugegenden,» 
deren ich mich als einer lehrreichen Quelle mit so viel Nutzen bedient habe. 
Da ich diesbezüglich zu einer selbständigen Forschung keine Gelegenheit 
hatte, will ich hier in Kürze die Classification Goos’ mitteilen. Hie nach sind 
folgende Specialitäten eru irt:

1. Primitives Männerantlitz, Stirn, Nase, Lippen und Bart nur ange
deutet. Der Kopf ist mit einer Beihe Perlen umgeben. An der Kückseite 
ein primitiv geformter Reiter; die Mähne durch eine Reihe von Perlen 
angedeutet. Unter dem Pferde der Erdboden, eine Linie, und vor derselben 
ein Rechteck.

2. Ein Bacchuskopf mit Lorbeerkranz. Stirn, Unterkiefer, Lippen tre
ten stark hervor. Am Nacken ein Hauzahn. Auf der Rückseite ist der Pferde
kopf in die Länge gezogen, der Kopf des Reiters mit einem Strahlenkranz 
umgeben. An beiden ist die Ausführung höchst primitiv; beide Imitationen 
aus Thasos.

3. Kopf der Diana mit Diadem. In ihren nach rückwärts gekämmten 
Haaren eine Reihe von Perlen. Der Reiter gegen links, neben ihm ein Stab (der 
Knüttel des Herkules). Eine Imitation der Tetradrachmen der amphipolita- 
nischen Confoederation. Die Originalien wurden 158— 146 v. Chr. geprägt.

4. Das Drachma Alexanders des Grossen mit dem Kopfbildniss des 
Jupiter Aetophorus.

Der Rand dieser Münzen von einem Durchmesser von 30—36 Mm. 
und 1—2 Mm. dick ist gewöhnlich eingespalten, wodurch man wie H. Finaly 
behauptet, die Silberprobe controliren wollte, was auch wahrscheinlicher 
ist, als jene andere Ansicht, dass dies ein Zeichen des Ausschliessens aus 
dem Verkehre gewesen wäre. Bei den der Schrift unkundigen Barbaren 
dürfte das Geld noch lange den Gegenstand des Austausches gebildet haben 
und es dürfte mit den Reminiscenzen der früheren Praxis in Umlauf

* Die Aalkischen Hohlmünzen. Archiv für Sieb. Landeskunde. Neue Folge X I.
** Archiv d. V. f. Sieb. Landeskunde. Neue Folge XIV.



gebracht worden sein. Ich glaube im Einspalten umsomehr die Silberprobe 
vermuten zu müssen, als dieses Verfahren zu demselben Zwecke auch bei 
den in Verkehr gelangten Bronzkuchen befolgt wurde, und — wie ich zu 
behaupten in der Lage bin und auch später beweisen werde — auch bis 
zur Niederlassung der Römer in Dacien bei den Eisenklumpen. Ihre Farbe 
variirt zwischen gelblichgrau und gräulichweiss und es enthalten 1 0 0  Ge
wichtteile: 18* **75% Silber, 1*41% Gold, 79*84% Kupfer und das übrige 
Zinn. Diese Composition ist auch ein Beleg dafür, dass sie aus Siebenbürgen 
stammen, da eben von unserem Silber das Gold nicht gänzlich abgesondert 
werden kann. Das Kupfer ist wahrscheinlich der Dauerhaftigkeit wegen in 
einer solchen Proportion beigemengt. Die Tetradrachmen kommen manchmal 
zu hunderten bei uns vor, und es gibt kaum ein Tal und eine besuchtere 
Gegend, wo man sie nicht fände.

Nahe zum Erzgebirge wurden in Sebeshely im Jahre 1801 395 Tha- 
soser (Bacchusköpfe), Amphipolitaner und Alexander (Grosse)-Tetradrach
men gefunden. Im Jahre 1867 wurden gelegentlich des Eisenbahnbaues bei 
Petrozseny über 200Thasoser und wirkliche Alexander (Grosse)-Tetradrach- 
men ausgegraben. Dieser Fundort liegt eben im Bereiche der Goldwäsche. 
Aus Kudzsir, dem Erzgebirge angehörig, verdanken wir der «Cetate» genann
ten dacischen Burg (Comit. Hunyad) aus dem Jahre 1868 einige hundert 
Thasoser Tetradrachmen (mit bärtigem Bacliuskopfe), später Tetradrachmen 
von Alexander dem Grossen im Gewichte von 10—13*5 gr. und einem Durch
messer von 27—36 Mm. Reho (Comitat Hermannstadt) ist durch ein Tha
soser und ein Tetradrachma von Philipp II. bekannt. Herr Carl Herepey hat 
deren in Csäklyakö gesammelt. Im Herzen des Erzgebirges neben Zalatna 
in der Nähe des Vulkojer Bergwerks, in Búcsúm und Verespatak * wurden 
ebenfalls Tetradrachmen Philipps H. gefunden; in der, durch die archaeolo- 
gische Commission der Akademie zur Herausgabe acceptirten Monographie 
habe ich die Abbildung eines solchen beigeschlossen. Nicht minder wichtig ist 
auch Szent-Erzsébetfalva (Hammersdorf), die bekannte Bronzgiesserei, wo 
neben römischen Familien-Medaillen auch ein Goldstater aus der Zeit 
Alexanders des Grossen zum Vorscheine kam. Herrn Alexander Márki ver
danken wir in neuerer Zeit die Eruirung einiger Fundorte im Westen des 
Erzgebirges (Comitat Arad). Aus Kis-Jenő befindet sich eine Collection von 
Nachahmungen aus der Zeit Philipp’s II. im Wiener Antiquitäten-Museum. 
Weiter nördlich folgen Nagy-Várad und Kis-Várda. Dann Széplak T (Comit. 
Szolnok-Doboka) mit 112 Stücken; Eszteny 42 Stück Philipp II. aus dem
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* In  meinem Werke über den Urbergbau vonVulkoj, das im Verlage der ung. 
Akademie im Erscheinen ist.

** Mommsen, Komisches Münzwesen, 697.



Jahre 1842; Petele, im Marosthale, 200 Amphipolitaner Tetradrachmen, im 
Jahre 1869 gefunden (seit 1872 im Bruckenthal’schen Museum).

Hier will ich auch, obwohl es nicht zum Erzgebirge gehört, Gelencze 
(Comitat Háromszék) mit seinen 200 Thasoser Tetra-Drachmen erwähnen. 
Einer der Communicationswege der griechischen Kaufleute des Pontus Euxi- 
nus führte eben hier durch den Pass von Ojtoz nach Dacien. Nebenbe i will 
ich erwähnen, dass das Salzterrain des Homorod-Tals in unserer Gruppe 
durch ein in Homorod-Szent-Márton gefundenes und im Sepsi-Szt-Györgyer 
Székler-Museum deponirtes Tetradrachma Philipps II. repräsentirt ist.

Dass die Griechen in dieser Epoche in der Culturgeschichte Daciens 
nicht nur durch die Verbreitung civilisatorischer Ideen und feiner Industrie- 
artikel eine Rolle spielen, sondern die hierortigen Goldwäschen ebenso aus
gebeutet haben dürften, wie die Römer es schon lange gethan haben, als sie 
die Eisenbergwerke von Noricum vor dessen Eroberung in Pacht genommen 
hatten: dazu liefert uns, abgesehen von den Münzfunden die Petrozsényer 
Goldwäsche einen positiven Beweis. Herr Victor Maderspach, Besitzer einer 
Sägefabrik und sonst ein technisch gebildeter Mann, sprach mir von einem 
reichen Funde, der aber spurlos verloren ging. Seiner Aussage nach ist man 
gelegentlich des Eisenbahnbaues in der Nähe von Petrozsény auch auf eine 
Menge von Eisenwerkzeugen gestossen. Er und sein Bruder, der Chemiker 
der Eisenfabrik, haben constatirt, dass diese verschiedenen Werkzeuge, wie 
Grabscheite, Meissei, Zangen, griechischen Ursprunges seien. Dass diese 
Werkzeuge direct für die Goldwaschung bestimmt waren, scheint seiner 
Meinung nach angesichts der örtlichen Lage keinem Zweifel zu unterliegen. 
Aber abgesehen von dieser jedenfalls beachtenswerten Mitteilung habe ich 
eine vergoldete Bronzstatuette von dem genannten Herrn nach Déva 
gebracht, welche gelegentlich der Restaurirung des Vulkäner Bergrückens 
auf dem Terrain der einstigen Goldwäschen gefunden wurde und unstreitig 
griechischen Händen entstammt. Im Jahre 1885 befasste ich mich eingehend 
mit den im Wiener kais. Antiqu.-Museum vorhandenen Siebenbürger Gold- 
und Silberschätzen und mit den aus Griechenland zu uns gelangten Bild
hauerarbeiten und fand bei dieser Gelegenheit dort eine getreue Copie 
dieses Kunstwerks. Durch die Freundlichkeit des Custos Herrn Kenner 
erfuhr ich bei dieser Gelegenheit, dass Herr Dilthey, Professor aus Zürich, 
in seinem Essai «Ueber einige Bronzbilder des Ares» (Archäologischer 
Verein zu Bonn), wo alle in den übrigen europäischen Museen vorhandenen 
Statuen dieser Gattung behandelt sind, auch die von mir in Wien gesehene 
Ares-Statue abgebildet hat, und es ist sonderbar, dass unter allen den Abbil
dungen eben diese unserer Statuette am ähnlichsten ist. Das Original dieser 
Statue glaubt Dillhey in dem Borgheser Gladiator eines Sykioner Giessers, 
Namens Lysippus, suchen zu müssen. Lysippus stand in der Epoche zwi
schen Perikies und Alexander in gutem Rufe, so dass auch Plinius seiner
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mit grossem Lobe gedenkt. Diese Statuette ist mit jenen vom Schlosse 
Thorn, von Berlin, Wien und München und jener, die aus der Fehérváry- 
schen Sammlung nach Kopenhagen gelangte und die alle gleichartig sind, 
eines separaten Studiums würdig. Ich will noch erwähnen, dass meiner 
Meinung nach seit den ältesten Zeiten beim Auslaufe des über den Berg 
Strazsa gegen die kl. Walachei und im Centrum der dem Zsill benachbarten 
Goldwäsche die L nternehmer der Goldwaschung einen sehr geeigneten Mit
telpunkt finden konnten. — Ich wenigstens meine, dass dieses auch damals 
schon wertvolle Kunstwerk dem Haushalte einer als Unternehmer hier 
angesiedelten griechischen Familie angehört hatte.

Die in den Jahren 158— 146 v. Chr. durch die Amphipolitanische 
Confederation geprägten Münzen und die später durch Kozon im Jahre 42 
vor der Schlacht von Philippi nach dem Modelle der Tetradrachmen Phi
lipps geprägten Goldmünzen beschliessen den dominirenden Einfluss der 
Balkan-Halbinsel und es kündigen die auf den Avers- und später auf den 
Beversseiten der silbernen Tetradrachmen Philipps vorkommenden Mono
gramme T I (unter dem Bauche des Pferdes), 0 T F (neben dem Kopfe), A A C 
(ober dem Pferde) den Einfluss des im Jahre 154 in Umlauf gelangten römi
schen Denars an. Letztere dürften im Süden der Donau geprägt worden sein.

Das classische Land der Kozon-Goldstater ist das Comitat Hunyad. 
Südlich von Broos am Abhange des Muncsel liess das Aerar im Jahre 1804 
aus den Wälder Gredistye tausende solcher Goldmünzen für die Geldpräge 
von Gyulafehérvár sammeln. Aus dem Inneren unseres Hochlandes verdan
ken wir Ujegyhäz 1, Asszonynépe (Comit. Nagy-Kisküllö) aus dem Jahre 
1811, wie Neigebaur angibt, zahlreiche Kozon-Goldstater. Früher mögen sie 
noch häufiger gewesen sein und in Lazius Reipubl. Bom. Comm. I—II. lesen 
wir, dass um das Jahr 1540 aus dem Strigy in die Maros fahrende Schiffer 
an der Wurzel eines umgestürzten Baumes bei Boldogfalva (wahrscheinlich 
Köboldogfalva) deren 40,000 gesammelt haben. Gewiss ist aus dem Inventar 
der Wiener kais. Archive, dass in der Hinterlassenschaft Martinuzzi’s 1000 
Stück Vorkommen, die angeblich diesem Funde entstammen. III.
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III. Der röm ische Einfluss.

Gleichzeitig mit den Kozon-Münzen und den Amphipolitanischen 
Tetradrachmen kamen schon im III. Jahrh. römische Consular-Münzen ein
zelner Familien in Umlauf, welche mit den Münzen von Apollonia (Avel- 
lona) und Dyrrhachium (Durazzo) über die Karpathenpasse zu uns gelang
ten. Zu dieser Zeit tritt der Handel von Apollonia, Dyrrhachium über Scod- 
ran, Trenoniza gegen Naissus und später gegen Viminacium (dem heutigen 
Kostolacz) hin in den Vordergrund, ein Verkehr, welcher in früheren Zeiten 
Macedonien und Thracien mit den Donautälern verbunden hatte, und der



328 B E I T R Ä G E  Z U M  G O L D B E R G B A U  D E S  V O R R Ö M IS C H E N  D A C IE N .

ehemals die Karpatliengegenden mit den Handelsartikeln von Lesbos, 
Chios, Thasos versehen hatte.

Diese Epoche des Wettstreites ist durch zahlreiche Fundorte repräsen
tiert. 1 So gelangten aus der im Comitate Hunyad gelegenen Gemeinde Tisza 
2 Thasoser Tetradrachmen mit Imitation, 19 Apollonianer, 37 Dyrrhachiu- 
mer, 837 Münzen römischer Familien und 11 aus der ersten Kaiserzeit, ins 
National-Museum. 1 2 Yon dem schon erwähnten Cserbeler Fund waren 491 
Münzen römisch und nur eine steigt bis zu Julius Cäsar herab. 3 Im Goldsand 
des Zsil-Thales neben dem Fundorte der erwähnten Aresstatue wurden 
im Jahre 1855 47 Farn.-Denars, 2 Augustus-, 1 Tiberius-, 1 Germanicus-, 
2 Galla-, 1 Otho-, 3 Vitellius-, 29 Vespasian-, 8  Titus-, 1 Julia-, 5 Domitia- 
nus-Münzen gefunden. Im Sommer des Jahres 1886 wurden bei Jó-Valcsel 
mehr denn 500 Denare aus Apollonia und Dyrrhachium ausgegraben, und 
im naheliegenden Kilid Amphipolitanische Tetradrachmen. Lozsäd ist der 
Fundort von Familien-Münzen. Im Nebentale Sub-Kunun des Muncseler- 
Gredistye hat der Förster Boer im Jahre 1847 48 Familien-, 352 Kaiser-Denare 
gehoben. Unter letzteren sind 15 J. Cäsar, 10 Augustus, 2 Antonius und 
Lepidus, 4 Germanicus, 3 Agrippa, 2 Tiberius, 2 Agrippina, 16 Caligula, 
4 Claudius, 69 Titus, 119 Domitian, 15 Nerva, und 5 Trajan ohne das Attri
but Daciens.

In Oläh-Pian, welches bis auf den heutigen Tag Goldwäsche betreibt, 
wurden im Jahre 1852 nebst Thasoser Tetradrachmen 26 Denare aus Apol
lonia, 23 aus Dyrrhachium gefunden; in N.-Ápold im Jahre 1860 500 Denare 
und zwar 38 aus dem Jahre 154 vor Chr., 246 aus dem Jahre 81, 97 Stück 
aus dem Zeitraum 61—45. Die 12 aus der jüngsten Epoche datirenden 
Denare sind aus dem Jahre 38 vor Chr. und stammen von den Familien 
C. Clodius, L. Livinejus, C. Massidius und C. Yibius Marus.

Felső-Sebes, welches am Eingänge des Verestorony er Passes liegt, hat 
im Jahre 1838 469 Dyrrhachiumer Denare an die Wiener Antiken- und 
Münzen-Sammlung geliefert.

In dem im Norden gelegenen Hévszamos wurden 120 Familien-Mün
zen gefunden, deren jüngste der Epoche 74—50 vor Chr. angehören, ausser
dem 318 Apollonia- und Dyrrhachium-Denare. Asszonynép3 (Com. Nagy- 
Küküllö) neben Kis-Kapus ist der reichste und bekannteste Fundort. Hier 
wurden im Jahre 1875 9 Consulardenare (3*5—4*07 gr), 87 Familien den are 
(151 Arten und 550 Exemplare) und 4 nummus incusus gefunden. — Sie

1 Arcliaeol. Értesítő VII. 71. Archiv für Landeskunde XI. 467.
2 Erdélyi Museum 1874. 8.
3 Archiv, des Vereines für siebenbürgische Landeskunde. Neue Folge XIV. B. 

1. Heft 1877. Ueber einen Fund römischer Consulardenare Car. Werner.



scheinen sich von 217 vor Chr., wo der Denar auf V48 Pfd. reducirt wurde, 
bis zum Triumvirat zu erstrecken.

IV. Technik und T opographie des uralten  dacischen Bergbaues.

Der praehistorische Bergbau Daciens beschränkte sich nicht ausschliess
lich auf den bisher besprochenen Gold- und Silberbau, und ich besitze 
sichere Daten über das einstige Vorhandensein einiger Salz-, Eisen- und Stein
bergwerke. Hierüber will ich anderwärtig meine Erörterungen darlegen und 
will nunmehr in Kürze den Charakter des alten Bergbaues besprechen.

Die classisclien Schriftsteller beleuchten in ihren Schriften unsere 
Wege nicht, und wir fühlen die fast unüberwindlichen Schwierigkeiten der 
aufgeworfenen Frage. Aus der Epoche der Goldwaschung längs der Aranyos, 
Eehér-Körös, Maros ist uns ausser der Zsiltaler Goldwäsche keine andere 
bekannt. Und es ist doch vom Standpunkte der Bergbautechnik unbestreit
bar, dass dies die ersten Goldbergwerkstätten waren. Auch die Egypter 
kannten früher den Goldsand von Nubien, als die neben dem roten Meere, 
neben Dsebel-Olbagi und Akaba gelegenen und die unter Bamses II. eröffne- 
ten Golderzlager. Da aber die Börner sich beeilt hatten, den Goldsand eben 
so hastig, wie die in ihren Besitz gelangten Bergwerke auszubeuten, ist 
zwischen diesen zwei Epochen eine Scheidungslinie vorderhand unmöglich.

So viel ist gewiss und folgt aus der Natur der Sache, dass die ersten 
Goldwäschen längs der Aranyos, Maros, Körös bei den armen Zigeuner- 
Bergleuten nur zu einem, noch jetzt ersichtlichen sehr primitiven Verfahren 
eingerichtet waren. Eine schief aufgestellte Brettplatte, die mit grobem Loden 
bedeckt war und Wurst hiess (bei den Argonauten war sie mit einem Schaffell 
bedeckt), eine Haue und ein Wassereimer dürften die ganze Vorrichtung gewe
sen sein. Wir finden aber auch die, von Plinius erwähnten spanischen Gold
wäschen, wo man ähnliche, wie Plinius erwähnt, aus einer Entfernung von 
mehr als 100 Stadien Corrugia genannte Wasser-Kanäle baute. Zu diesem 
Zwecke wurden Täler und Schluchten überbrückt; anderwärts Felsen durch
höhlt und das Wasser floss in ausgehöhlten Baumstämmen. Da arbeiteten sie 
an Stricken in den Lüften hängend, so dass sie von unten angesehen mehr 
Vögeln ähnlich waren, und sie leiteten durch ein Plätzchen, das olt nicht 
breiter war als ein Fuss, ganze Bäche. Um die Verschlammung zu verhüten, 
betteten sie die Leitung mit Vorliebe in hartes Gestein. Am Abhange der 
Berge gruben sie 200 Fuss lange und breite und 10 Kuss tiefe Bassins und 
versahen dieselben mit fünf Schleussen. Wurde das Wasser herausgelassen, 
so war es im Stande, ganze Felsen am Abhange weiter zu rollen. In dei 
Ebene wurde das Wasser durch Gräben, die agoga hiessen, aulgefangtn, in 
dieselben wurde eine dem Bosmarin ähnliche Pflanze, Llex genannt, gewor 
fen, an deren rauher Oberfläche sich der Goldsand ablagerte. Dann führen
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ans Brettern verfertigte Rinnen das Wasser ins Meer u. s. w. Das aus der 
Arugia gewonnene Gold braucht man nicht auszuschmelzen; es kommen 
zuweilen Klumpen von 10  Pfd. Gewicht vor, welche palaga (oder palacurna) 
heissen, während die kleinen Teile balux genannt werden. Der mit Gold 
belegte Ulex wird verbrannt und das Gold herausgewaschen. Auf diese 
Weise liefern Asturien, Gallicien und Lusitanien 20 tausend Pfund Gold, von 
dem der grösste Teil aus Asturien gewonnen wird, welches das reichste 
goldliefernde Land ist.

Diesen Goldwäschen ähnliche fand ich im Sommer des Jahres 1884 
längs des ungarischen und walachischen Zsil. Am linken Ufer des Kl. Zsil 
(Zsijecz), der sich in den Ung. Zsil ergiesst, erstreckt sich das braune Petrillaer 
Kohlenbergwerk «Lajos határa» (Ludwigs-Hotter) bis zur Wasserleitung, die 
aus Fichtenstämmen zusammengestellt war. Da die zur Goldwäsche benützte 
diluviale Kiesschichte sich auf die Kohlenschichte gelagert hatte, wurde der 
Wasserableitungskanal in der Kohle ausgehöhlt. Weiter oben blieb der Sam
melteich unversehrt, aus welchem zahlreiche Wasserleitungsstrahlen auf das 
Schlammgebiet führen. In demselben wurden die Wasseradern der Anhöhen 
des Hintergrundes gesammelt und nach Gebrauch in den Kl. Zsil gelassen. 
Hr. Franz Thallacsek, Bergwerks-Director zu Petrozsény, hat aus dieser 
Goldwäsche am 1 Dec. 1886 eine schwere Kieshaue nach Déva gebracht 
und hierüber in der Sitzung der archäol. Gesellschaft eine Vorlesung 
gehalten. Aehnliche Goldwäschen finden wir bis hinauf nach Urikäny.

Ich gehe zur Fehér-Körös über, wo ich neben Körösbánya auch eine 
Goldwäsche fand. Dem reichen Münzenfunde nach zu urteilen, waren die 
Römer hier sehr emsig thätig. Aus dieser Goldwäsche erwarb ich für das 
Dévaer Museum die Statuen dreier römischen Bergleute, an denen das Berg- 
baucostume und die Ausrüstung ersichtlich sind.* Auch im Marostale, in 
Oläh-Pian, suchteich eine Goldwäsche auf, doch ist dort bis 1848 auch durch’s 
Aerar Gold gewaschen worden und es wurden hiedurch die alten Spuren 
zumeist verwischt. Diese waren bisher unbekannt; was die Goldwäschen 
längs der Aranyos betrifft, erwähnt dieselben öfters Hr. Michael Ackner in 
seinem wiederholt citirten Berichte. Ich habe in allen drei Quellentälern 
der Aranyos abwechselnd am rechten und linken Ufer Goldwäschen oft in 
einer Höhe von 40—50 Meter eruirt, so längs der kleinen Aranyos (Vidraer 
Arm) eine bis Felső-Vidra; neben dem Arme Albak der Nagyaranyos bis 
zur Kirche von Gura-Rezi, und längs des Skerisoraer Armes bis zur Disti- 
tuler Hausgruppe abermals eine. Im Haupttale Sekatura, beziehungsweise 
von Topánfalva bis zur Tordaer Ebene, könnte ich eine ganze Reihe von 
alten Goldwaschstätten herzählen. Die ausgebreitetste von allen ist die

* Von m ir mitgeteilt im  Értesítő 1884 1. H . und in den Mitteil. d. anthrop. 
Vereines in W ien 1885.
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nächst dem Dorfe Bisztra gelegene, wo auf einige Kilometer hin durch die 
Umwälzung des Kieses die Gegend ebenso wüst erscheint, wie es Del Mar 
von der Lmgebung von Sardes und den Ufern des Paktolos beschreibt. Den 
Endpunkt fand ich bei Várfalva unter der daco-römischen Burg.

Menden wir uns jetzt den Urstollen zu, natürlich mit dem Bemerken, 
dass wir es nicht mit mathematischer Pünktlichkeit thun können und 
unsere Folgerungen nur auf Analogie und der örtlichen Situation basiren. 
Mit Hilfe derselben können wir folgern, dass auf den Bergrücken und 
Spitzen der alte systematische Bergbau die Durchschnitte, welche vor uns 
liegen, als Stollenausgänge mühsam ausgehöhlt habe.

Wenn wir jene Beschreibungen lesen, welche uns Diodor von dem 
200 Jahre vor Chr. bekannten Agatharchides über den Bergbau der Aegypter 
hinterliess, besonders über die Goldwaschung; ferner die Details aus Pli- 
nius über das Goldgraben beim spanischen Pagos (Pajo), und über die 
Goldwäsche längs des Baetis und dessen Nebenwässern, und wenn wir die 
Beschreibung des Polybios in Betracht ziehen, die er uns über die Silber
bergwerke von Neu-Carthagena gibt: so ist es unmöglich, solche Spuren in 
unseren dacischen Goldbaustätten nicht zu erkennen. Abgesehen von diesen 
Stellen alter Classiker, bin ich der Meinung, dass die bei uns an Bergrücken 
und Bergspitzen vorkommenden Durchschnitte und Aushöhlungen auf die 
Urzeit vor den Bömern zurückzuführen sind. Die allgemeine Meinung will 
dieselben den Bömern zuschreiben, doch schon die riesigen Dimensionen 
scheinen dieser Voraussetzung zu widerstreiten, und es scheint unmöglich 
zu sein, dass die Börner in kaum anderthalb Jahrhunderten unter einer 
durch viele Störungen unterbrochenen Herrschaft dieselben hätten errichten 
können.

Der Cetate-mare und mike (grosse und kleine Burg) bei Verespatak, 
diese immensen Einschnitte, die in ihrer Schreckniss die bei Plinius vor
kommenden Einschnitte illustrieren, sind allbekannt. Diese beiden burg
artigen Höhlen stehen, fürchterlichen Abgründen gleich, nahe bei einander 
und obwohl die goldgrabende Menge hier wie ein Ameisenschwarm herum
tummelt, obwohl wir auf jeden Schritt und Tritt erztragenden Maultier- 
karavanen begegnen und fortwährend den Lärm des sprengenden Pulvers 
hören, konnte doch bis jetzt diese habsüchtige Arbeit den uralten Stollen
eingang nicht vernichten. Angesichts jedoch der verwüstenden Kraft unserer 
Zerstörungs-Mittel müssen wir doch früher oder später uns über diese 
höchst schätzbare Beliquie des uralten Bergbaues klar werden.

In dieser grossen und kleinen Burg ist das Feuersetz- und Meisseiver
fahren erkennbar und wurde es zweifelsohne auch hier nur zur Lockerung 
angewendet, wie in Spanien die Feuersetzung und E ss ig -Sprengung, und es 
wurde dann das Erzgestein mit grossen Hämmern gebröckelt. Die Feuerset
zung hat sich übrigens im Nagybányáéi- Bezirk bis heute aufrecht erhalten
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und darf dasselbe nicht als ausschliessliches Kriterium des hohen Alters 
qualificirt werden. Die Beschreibung der Cetate’s würde viele Seiten erfordern 
und würde auch dann noch einer Abbildung bedürfen. Jetzt bei der allge
meinen Erörterung können wir uns hiezu die Zeit nicht nehmen, und erwäh
nen nur, dass bei Verespatak noch drei andere Aushöhlungen und unzählige 
Tagbaue vorhanden sind. In der dort überall vorkommenden Urnenbestat
tung constatiren wir ein weiteres Denkmal des uralten Bergbaues. Die römi
sche Necropolis fällt in die Nähe der grossen Cetate; abgesehen von diesem 
Umstande können die zwei Epochen nicht abgegrenzt werden, da die hier 
Vorgefundenen Mörser, Handmörser, auch bei den Bömern in Gebrauch 
geblieben sind.

Südöstlich von Verespatak erhebt sich der Jeruga, ein imposanter 
Einschnitt des Trachyt-Kegels Namens Corabia. Den etwa 151 Meter über 
seine Umgebung hervorragenden Kegel finden wir in einer Breite von 20, 
stellenweise 30 Meter tief entzwei geschnitten. Auch hier haben wir ein 
schauererregendes Beispiel der Feuersetzung und des Unterminierens vor uns, 
und wir fragen uns unwillkürlich, wie viel wir von diesem titanischen Werk 
den Römern zuschreiben sollen, die von Zalatna (Ampelum) aus unstreitig 
auch in Corabia Bergbau trieben. Herr Adalbert Lukács, Staatssecretär im 
Communicationsministerium, hat im Jahre 1878—79, den Sommer auf 
seinen Zalatnaer Gütern zubringend, am südlichen Abhange der Korabia 
und unter dem Bergsattel, Namens Botes, Gräber alter Bergleute gefunden.* 
Im Jahre 1882 habe ich dieselben aufgesucht und dort systematische Gra
bungen vornehmen lassen. Bei dieser Gelegenheit liess ich den Plan der 
ganzen Bergbaucolonie aufnehmen und meine Monographie ist jetzt, über 
Beschluss des archaeol. Ausschusses der ung. Akademie der Wissenschaften, 
bereits im Erscheinen. Wir finden, wie gesagt, unbestreitbare Spuren der 
römischen Bergwerkthätigkeit, und können das Resultat des früheren Berg
baues eben wegen der Römer nicht mit Bestimmtheit eruiren. Dass aber bei 
Jeruga und den benachbarten Einschnitten, wie z. B. Maria Loretto, wo wir 
deutlicher Spuren der Feuersetzung gewahr werden, nicht allein römischer 
Bergbau betrieben worden ist, dafür bürgen uns die dort vorkommenden 
Tetradrachmen aus Thasos und die Philipps II. — Solche wurden auch im 
nördlichen Tale (Búcsúm) in grosser Anzahl gefunden.

Der Einschnitt von Corabia fällt eben in die Wasserscheide der Ara
nyos (beziehungsweise Abrudviz) und Ompoly und dürfte mit diesem wie 
auch jenem von Verespatak durch Bergstege in Verbindung gestanden sein. 
Auf dem Gipfel der Arina, die von Offenbánya über eine Stunde weit ist
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reihen sich mehrere 8  Meter breite Einschnitte an einander, aus denen tiefe 
Minen hinabführen. Weiter oben ist die Baja Rosina, welcher Berg so zu 
sagen ganz zerschnitten ist.

Nordwestlich von Zalatna gelangen wir nach Nagy-Almás, wo im 
Valye-Turnuluj am Berge Bosericza ein mächtiger Einschnitt uns ent
gegengähnt. Die Breite der Basis ist 132 Meter; diesen halte ich ebenfalls für 
ein römisches Werk.

Am Bergsattel zwischen den Dörfern Stanizsa und Pojana müssen wir 
der Ureinschnitte des Dealu ungurilor (ung. Berg) und des D. Fericeli 
erwähnen. Bei Karács im Tale der Fehér Körös erwartet uns eine amphi
theatralische Aushöhlung gleich jener von Verespatak. Hier hat Hr. Karl 
Herepey, Professor aus N. Enyed, einen echten Steinschlegel gefunden, den 
er in seiner interessanten Sammlung aufbewahrt.

Einen ähnlichen finden wir in dem wertvollen Werke: ((Technologie 
und Terminologie der Griechen und Römer IV. B. 1884» bei den Zimmer
leuten, die das Schiff Argo verfertigen. Die Steinmetze der Pyramiden 
arbeiteten mit gestielten Steinschlegeln. 1 Ein Steinmetz der trajanischen 
Säule1 2 bedient sich auch einer Steinhacke; eine solche erwähnt Baron 
Sacken aus dem Bergbau von Werfen (Salzatal) und Much fand eine in dem 
prähist. Kupferbergwerk von Mitterberg. 3 Endlich erwähne ich noch des 
Einschnittes Namens Coranza am Berge Sfregyel.

An allen diesen Orten betrieben auch die Römer lieissig den Goldberg
bau, und wenn wir nun einen Blick auf die hier bezeichneten Urspuren 
werfen, ist es uns kaum möglich, unsere Meinung unausgesprochen zu 
lassen, dass die Pirusten und Dalmater, Bergwerkcolonisten des Trajan, die 
von den Daciern verlassenen Bergwerke einfach occupirten und dass jene 
grossen Schätze, welche nach der Huldigungsscene auf der Trajan-Säule 
dem siegreichen Imperator überbracht werden, nur bei einem systematisch 
betriebenen Goldbaue hergestellt werden konnten. So kostete es also die 
erobernden Römer nicht die geringste Mühe, die edlen Erzlager aufzusuchen.

Um schliesslich auch die weitere Bearbeitung des Goldes zu erwähnen, 
will ich hinzufügen, dass ich bisher aus Verespatak, Corabia, vom Dealu 
ungurilor (ungar. Berg) und aus Ruda Steinmörser zum Zerbröckeln des 
Erzes kenne, welche jenen der alten Egypter ähnlich sind. In Verespatak 
sind sie besonders häufig und in Abrudbánya ist einer eben vor dem Post
amt, dessen Unterbringung in einem Museum ich schon seit .Jahren 
urgire. In unserem hiesigen Museum habe ich deren aus den verschiedenen 
Fundorten schon eine schöne Collection zusammengetragen. Es steht ausser
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Zweifel, dass auch die Römer sich dieser Mörser bedienten und es sei mir 
die Endfolgerung gestattet: dass die Römer in Dacien einen nach höheren 
technischen Principien eingerichteten und geleiteten Bergbau vorfanden, und 
dass sowohl die Dimensionen dieses Bergbaues wie auch der systematische 
Betrieb als Resultat einer Praxis von mehreren Jahrhunderten zu betrachten 
ist. Diese Praxis konnten sich die Urbewohner Daciens dem Gesagten nach 
durch die Phoenicier und durch den griechischen Einfluss reichlich erworben 
haben.

Déva in Siebenbürgen. Gabriel Téglás.

P E L B A R T  VON TEM ESVÁR.
Im Jahre 1880 erschien eine gründliche Studie Áron Szilády’s über 

den ungarischen Prediger Pelbart von Temesvár, welche das Leben und die 
Schriften dieser interessanten Gestalt des XV. Jahrhunderts auf Grund ein
gehender Forschung und sicherer Kritik behandelte. Nun liegt von Cyrill 
Horváth eine neue Monographie 1 über den Mann vor, welche die Ergebnisse 
Szilády’s einer neuerlichen Untersuchung unterzieht und die Forschung in 
erwünschter Weise fördert, ohne allerdings alle Fragen, die sich auf Pel- 
bart’s Leben und Werke beziehen, endgiltig lösen zu können. Die Quellen 
sind eben doch gar zu arm und unzuverlässig. Im XV. Jahrhundert erwähnt 
den berühmten Prediger niemand, selbst im XVI. und XVII. Jahrhundert 
beschäftigt sich kein Schriftsteller mit ihm. Istvánffy (ed. 1758, 135a) sagt 
nur, dass er ein sehr gelehrter Mann gewesen, der jedoch seiner formlosen 
krummen Nase und seines hässlichen Antlitzes wegen lächerlich erschien. 
Am Beginne des XVIII. Jahrhunderts vermag Czvittinger1 2 nicht einmal zu 
entscheiden, ob Pelbart um 1501 oder 1401 geblüht habe, und Peter Bod 
(1766) weiss nur, dass er «etwelche lateinische Bücher geschrieben hat». 
Mehr wissen schon Alex. Horányi 3 und Stefan W'eszprémi, 4 aber ihre Daten 
sind nichtswTeniger als verlässlich. Auch die Ausländer bieten wenig brauch
baren Stoff. W7adding5 gibt wenigstens ein gutes Verzeichniss seiner Schrif
ten, das Fabricius6 und Hain 7 vervollständigen. Ueber Leben und Charak-

1 Temesvári Pelhárt és beszedet. (Pelbart von Temesvár und seine Predigten.) 
Budapest, 1889, 71 S.

2 Spécim. Hung. Lit. 1711, p. 301.
3 Memoria Hungarorum 1777, III. 392.
1 Succincta Medicorum Hungáriáé et Tr ansyleaniae Biographia IV, 30.
5 Scriptores Ordinis Minorum, 1601. p. 275.
6 Bibliotheca latina, 1736, V, 663.
7 Repertorium bibliogr., 1838, II, 2, 50.
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ter des Mannes findet sich jedoch erst bei Szilädy, hauptsächlich auf Grund 
von Pelbart’s eigenen Schriften, wertvolles Material, das nun Horváth nach 
Kräften zu ergänzen und zu verwerten bestrebt ist.

Schon der Name des Mannes ist zweifelhaft. Die meisten nennen ihn, 
wie er sich selbst genannt h a t : Pelbart von Temesvár. Wadding, der ihn als 
einen in ganz Deutschland berühmten Redner bezeichnet, nennt ihn (1. c. 
p. 275) Oswald Pelbart von T., und Czvittinger und Fabricius folgen ihm 
hierin ohne Bedenken, obzwar Pelbart blos durch Verwechslung oder Iden- 
tificirung mit seinem Schüler Oswald von Lasko ganz grundlos zu diesem 
Taufnamen gelangt ist. Endlich Schier* nennt ihn Paul, ohne dass wir 
diesen Namen zu bestätigen oder entschieden zurückzuweisen vermöchten. Für 
uns bleibt er Pelbart von Temesvár, und es ist nicht daran zu zweifeln, dass 
Temesvár (wie schon Horányi betont) der Geburtsort des Predigers, nicht 
etwa sein Familienname (Temesvári) gewesen ist. Der Name Pelbart ist kei
ner der häufigen Taufnamen, obzwar er in Ungarn im XIII—XV. Jahrhun
dert öfter vorkommt. Man hat den Namen meist mit Bernhard identificirt, 
aber irrtümlich. Horváth weist aus alt-ungarischen Kalendern nach, dass 
Pelbart, Pilibart, Pelivartus auf den 7. November fällt und das ist der Tag 
des h. Willibrord; wir haben also in Pelbart die ungarische Form für Willi
brord vor uns.

Von Pelbarts Familie wissen wir nichts. Sein Vater liiess Ladislaus, 
denn in der Matrikel der Krakauer Universität heisst es z. J. 1458: «Pel- 
bartus Ladislai de Themeswar.» Pelbart mag um 1435 geboren sein, seine 
Universitätsstudien absolvirte er in Krakau, wo wir ihn schon 1458 finden 
und wo er am 17. Dezemb. 1463 das Baccalaureat erwirbt. Nun folgen 
zwanzig für uns dunkle Jahre in seinem Leben; erst 1483 taucht er in Ofen 
wieder auf, wo er im Hause seines Ordens auf Grund der Werke des Petrus 
Lombardus die Theologie lehrt. Hier vollendete er auch in demselben Jahre 
sein erstes Werk, das Stellarium corone benedicte Marie virginis in laudem 
eins pro singidis predicatiombus elegantissime coaptatum. Begonnen hat er 
dies Buch um 1480, als er an der Pest (die 1479—81 in Ungarn wütete) 
erkrankt war, den grössten Teil aber wohl nach 1482 geschrieben, da er 
sich wiederholt auf die Bulle des Papstes Sixtus IV. von diesem Jahre 
beruft. Mit diesem seinem ersten Werke begann Pelbart die lange Reihe 
seiner Predigten auf alle jene Festtage der Kirche, welche mit einer Kirchen
rede gefeiert zu werden pflegten. Die vollständige Sammlung dieser Reden 
betitelte er später Pomerium, denn «gleichwie in einem Fruchtgarten ■ver
schiedene Fruchtbäume, Früchte und Blumen sind, so finden sich auch in die
sem Werke allerlei und vielartige Predigten, mannigfaltige Blüten dei V Lsen- 
schaft und heilsame Früchte des göttlichen Geheimnisses.» Dies V eik hat

* Buda sacra 1774, p. 48.
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Pelbart im gebildeten Westen, besonders aber in Deutschland zu einem der 
berühmtesten und angesehensten Kanzelredner gemacht.

Er wollte in dieser Sammlung den weniger begabten Predigern passende 
Kanzelreden bieten und beabsichtigte, damit sie die einzelnen Predigten 
nicht zu rasch wiederholen müssten, für jeden Sonn- und Festtag 3—4 Reden 
zu verfassen. Auch wollte er besonders das ungarische Volk und die Bedürf
nisse desselben im Auge behalten.* So erschienen seine drei grossen Samm
lungen : Sermones de Sanctis, S. de Tempore und S. Quadragesimales. Die 
zweite Sammlung vollendete er 1496, die Zeit der anderen beiden ist nicht 
genau zu bestimmen, die letzte Sammlung ist unvollendet. Pelbart wurde 
durch Krankheit verhindert, diese Predigten zu vollenden, und als er genas, 
wandte er sich wissenschaftlich-theologischen Studien zu; er beabsichtigte 
eine Zusammenstellung des gesammten theologischen Wissens seiner Zeit. 
Um 1500 machte er sich an dies Werk, bei dessen Ausarbeitung er selbst
verständlich den Petrus Lombardus zu Grunde legte. Aber auch dies Aureum 
Rosarium Theologie ad Sententiaram quattuor lihros pariformiter quadri- 
pertitum  blieb Bruchstück: am 24. Dezemb. 1500 vollendete Pelbart den ersten 
Teil, im J. 1503 den zweiten, auch noch den dritten glückte es ihmabzuschlies- 
sen, aber vor der Vollendung des vierten Teiles wurde er selbst am 22. Januar 
1504 in Ofen durch den Tod abberufen. Die Kirche nahm ihn in die Zahl der 
Seligen auf. Sein Tag ist der 17. Mai. Seine literarische Wirksamkeit war von 
grösstem Einflüsse auf seine Zeit; dieselbe muss auch blos ihrem Umfange 
nach eine sehr bedeutende genannt werden. Ausser den wichtigem Bänden 
des Stellarium  und des Rosarium  hat Pelbart seclisthalbhundert Predigteu 
verfasst, unter dem Titel Expositio Compendiosa et Familiáris  eine Erläu
terung der Psalmen, der Lieder des alten und neuen Testaments, des Atha- 
nasischen Symbolums und des Te Deums geschrieben und, nach Szilädy’s 
Vermutung, vielleicht sogar auch als ungarischer Schriftsteller gewirkt. 
Dagegen sind die in einer Handschrift des XV. Jahrhunderts erhaltenen 
und den Predigten Pelbarts in einem Codex der königl. Bibliothek zu 
München unter dem Titel Rosarium ahne dei genitricis Marie angeschlosse
nen fünfundzwanzig Maria-Predigten,** wie Horváth nach gründlicher 
Untersuchung der Handschrift mit aller Entschiedenheit versichert, nicht 
von Pelbart verfasst.

* «Denique in hoc opere pro cuiuslibet sancti festő colendo apud nos quattuor 
sermones applicare curavi.» Prolog, in Senn, de Sanctis, wie auch an anderen 
Stellen.

** Catalog. Cod. Latin, sec. Andr. Schmelleri indices compos. C. Halm, G. Laub
m ann, G. Meyer. Tomi I. pars II . p. 109, num . marg. 759 : 3726 ( Aug. eccl. 2 6 )  
in  4U a. 1489— 92 362 föl. to l .  1. Rosarium álmáé dei genitricis Mariae a quodam 
fratre ord. exposition cum tabula amplissima. Sunt X X V  sermones, quorum auctor in 
tegumenti titulo Pelbartus traditur.
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Das ist Alles, was wir über das äussere Leben und Wirken Pelbart’s 
wissen; den Charakter und die Weltanschauung des Mannes offenbaren uns 
seine Werke, vor allem seine Predigten, welche Horváth sehr ausführlich 
bespricht. Die Zeit, in welche Pelbart’s Wirksamkeit fällt, ist die Epoche 
der Renaissance und des Humanismus. Aber in Ungarn waren beide fremde 
Gewächse, Treibhauspflanzen. Nur einige Wenige, die dem kunstsinnigen 
und aufgeklärten König Mathias nahe standen, erfreuten sich an der Erneue
rung des antiken Geistes und vertieften sich in die wiedererstandenen Quel
len hellenisch-römischer Bildung. Das Volk, die grosse Masse der Gesammt- 
bevölkerung, stand diesen Bestrebungen unvorbereitet und teilnahmslos 
gegenüber und hielt an der mittelalterlich-kirchlichen Weltanschauung, an 
dem dogmatischen Glauben der katholischen Kirche fest. Denselben Stand
punkt nimmt Pelbart ein, — daher seine grosse Wirkung auf das Volk, 
daher wohl auch die auf den ersten Blick auffallende Thatsache, dass die 
Humanisten-Kreise den gelehrten und beredten Mann, der in ihrer unmit
telbaren Nähe wirkte, vollständig ignorirten. Er war eben nicht gelehrt in 
ihrem Sinne und sie hatten sich gewöhnt, jene Gelehrsamkeit, über welche 
er verfügte, gering zu schätzen.

Selbstverständlich nimmt Pelbart dem humanistischen Treiben gegen
über eine feindliche Stellung ein und wagt es selbst, den grossen König in 
nicht misszuverstehender Weise anzugreifen. Pelbart gehört zu den entschie
densten und mutigsten Gegnern des Königs Mathias,* dessen heidnische 
Gesinnung und nicht selten kirchenfeindliche Haltung ihm selbstverständ
lich ein Greuel sein musste. Ein Greuel waren ihm auch die Astrologie, 
Physiognomik, Nigromantik und alles abergläubische Zauberwesen, — lau
ter Bildungselemente der Zeit, welche von den Humanisten halb im Ernste, 
halb in poetisirender Affectation gehegt wurden. Auch die antiken Schrift
steller und Dichter, Aristoteles und Homer, Vergil und Ovid, sind dem 
strengen Sittenprediger und noch strengeren Sohne seiner Kirche verhasst. 
Er weiss sie alle in der Hölle, als sitten- und gottlose Kinder des verfluchten 
Heidentums. Pelbart wurzelt eben durchaus in der mittelalterlichen Scho
lastik, welche er in ihrem ganzen Umfange kennt und deren Resultate er 
in einer Weise verwertet, dass seine eigene Selbstständigkeit nur ausnahms
weise zur Geltung kommt.

In der ungarischen Literaturgeschichte ist oft die Frage aufgeworfen 
worden, ob wohl Pelbart die Predigten seines Pomerium, selbstverständlich 
in ungarischer Sprache, von der Kanzel herab gehalten habe, und man hat

* Ganz unverständlich ist es daher und steht im  .offensten Widerspruch m it 
den klarsten Thatsachen, wenn Mednyánszky ( Taschenbuch fü r  die vatei ländische 
Geschichte 1821, S. 344) Pelbart den «Liebling des grossen Corvinus» nennt. Aber 
schon .Josef Telek hat in einer im Jahre 1769 veröffentlichten Predigtsammlung I el
bart als «den Prediger des Königs Mathias» bezeichnet.

22Ungarische Revue, IX. 1889. V. Heft.



338 P E L B A R T  V O N  "TE M E SV Á R .

diese Frage zuweilen bejaht. Horváth ist nicht dieser Ansicht. Die Predigten 
Pelbart’s sind, wie er selbst wiederholt betont, als Material zu betrachten, 
welches den Priestern zur Abhaltung von Predigten dienen sollte; in dieser 
Form, in welcher sie gedruckt vorliegen, können dieselben, wenigstens in 
ihrer überwiegenden Anzahl, nicht gehalten worden sein. Dass zu dem 
Volke in ungarischer Sprache gesprochen wurde, ist selbstverständlich und 
überdies aus zahlreichen zeitgenössischen und selbst weit älteren Daten 
erwiesen, und auch Pelbart wird in Ofen ungarisch gepredigt haben; aber 
die Kanzelreden des Pomerium sind Buchreden, am Schreibtische abgefasst 
und lediglich dazu bestimmt, den «Aermeren im Geiste» das Abfassen und 
Abhalten von Predigten zu erleichtern.

Eine zweite, aus dem Gesichtspunkte der ungarischen Literatur inter
essante Frage betrifft die Quellen der von Pelbart erzählten Legenden, spe- 
ciell jener, deren Helden ungarische Heilige sind. Man hat gemeint, dass 
Pelbart bei diesen Erzählungen aus nationalen Quellen geschöpft habe. Hor
váth zeigt, dass diese Auffassung nicht stichhältig ist. Pelbart erzählt die 
Legende von fünf ungarischen Heiligen: Stefan, Emerich, Ladislaus, Elisa
beth und Gerhart. Die Quelle der St. Stefans-Legende ist Hartvicus; die 
Emerich-Legende stammt nicht aus Hartvicus, obwohl Pelbart stofflich mit 
ihm übereinstimmt, sondern aus einer von M. Florianus jüngst veröffent
lichten Erzählung des Codex Lunaelacensis, einer Handschrift der kais. 
Bibliothek in Wien aus dem XV. Jahrhundert. Die Quelle der Ladislaus- 
Legende sind die Acta Sanctorum und die Gerhart-Legende stammt aus der 
alten lateinischen Biographie dieses Heiligen, dagegen ist die Quelle seiner 
Elisabeth-Legende bisher nicht bekannt, doch kann nicht daran gezweifelt 
werden, dass wir auch bei dieser eine lateinische Aufzeichnung voraussetzen 
müssen.

Ueber die Hypothese Aron Szilády’s, dass Pelbart der Verfasser der alt
ungarischen Katharinen-Legende, des wertvollsten Productes der älteren 
ungarischen Literatur sei,* äussert sich unser Verfasser nicht. Seine ganze 
Auffassung von Pelbart’s Charakter und Schriftstellerei lässt jedoch vermu
ten, dass er diese Ansicht Szilády’s nicht teilt.

Ausführlich behandelt Horváth überdies die Predigten Pelbart’s in 
inhaltlicher und stilistischer Beziehung, die eingestreuten Parabeln, seine 
Vergleiche u. s. w. Dass er seinen Helden etwas überschätzt, ist bei dem 
Verfasser einer Monographie beinahe selbstverständlich; im Allgemeinen 
beweist jedoch die mit grossem Fleiss gearbeitete Studie die Gelehrsamkeit 
und die Combinationsgabe des Verfassers und muss als ein wertvoller Bei
trag zur Geschichte der mittelalterlichen Literatur nicht blos Ungarns 
anerkannt werden.

* Vgl. Literarische Berichte aus Ungarn, II, 1878, S. 466 ff.
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EIN UNGARISCHER SEEFAHRER.
Der Halbmond glänzte auf den Türmen der Stadt Ofen, als Stephan 

Parmenius innerhalb der Mauern der damals türkischen Festung das Licht 
der Welt erblickte.

War Parmenius ein Ungar, oder — als Ofner — der Herkunft nach 
ein Deutscher? Das können wir aus seinem lateinischen Poem, Carmen 
Epibatikon, wie er es nennt, und das in den «Voyages, Navigations collec
ted by Richard Hakluyt» im Druck erschien, leider nicht entnehmen. Heut
zutage magyarisirt man die Namen; im XVI. Jahrhunderte war kein rechter 
Gelehrter, wer sein schriftstellerisches Werk nicht unter klassischer Flagge 
vom Stapel Hess, d. h. seinen guten bürgerlichen oder adeligen Namen nicht 
ins Lateinische oder Griechische übersetzte. So that auch unser Parmenius, 
und da «Parme» im Griechischen Schild bedeutet, mag er Pajzs, Pajzsos 
{oder etwa Schildner ?) geheissen haben. Genug, er war unser Landsmann, 
ein Ofner Kind.

Nun, den guten Ofner finden wir in Gesellschaft der Theerjacken Sir 
Humphrey Gilberts, die unter der Führung dieses wackern Stiefbruders des 
berühmten Sir Walter Raleigh am 11. Juni 1583, auf fünf Fahrzeugen, in 
der Stärke von 260 Mann aus Cawsand Bay nächst Plymouth frisch und 
fröhlich in die See stachen, um Neufundland, welches die Engländer Cabot 
und Söhne fast ein Jahrhundert früher (1497) entdeckt hatten, in englischen 
Besitz zu nehmen und zu colonisiren.

Allen voran segelte das Führerschiff «Delight» mit Sir Humphrey und 
Parmenius an Bord. Wie kam aber unser Ofner dazu, mit Unterthanen der 
jungfräulichen Königin Elisabeth eine wichtige Expedition zu unternehmen ? 
Er war, wie gesagt, «in türkischer Knechtschaft» geboren, und zwar — 
setzen wir jetzt hinzu — als Protestant. Da er sich wissenschaftlichen 
Studien widmete, schickten ihn seine Glaubensgenossen auf ausländische 
Universitäten, und so gelangte er nach England, wo es ihm sehr wohl gefiel 
und gar nicht mehr in den Sinn kam, seine Vaterstadt wieder aufzusuchen. 
Zu Oxford lebte der gelehrte Richard Hakluyt, der Parmenius liebgewann 
und mit Sir Humphrey bekannt machte. Der Plan, Neufundland zu coloni
siren, erfüllte unsern Landsmann mit dichterischer Begeisterung, welcher er 
in dem bereits erwähnten Carmen Epibatikon Ausdruck verlieh. Doch 
begnügte er sich nicht damit, den Stiefbruder Raleigh’s im April 158o zum 
Antritte der gefahrvollen Expedition anzueifern; er entschloss sich kuiz und 
bald, an derselben persönlichen Anteil zu nehmen.

Ein Versuch Sir Humphrey’s, das auf sechs Jahre gütige Patent dei 
Königin zu verwerten und Neufundland besetzen zu lassen, war zwei

22*
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Jahre vorher misslungen. Mehrere Schilfe gingen auf oifener See zu Grunde, 
und die übrigen kehrten nach dem Tode des thätigen und unternehmenden 
Miles Morgan unverrichteter Sache zurück, ohne auch nur das Ziel der 
Expedition in Sicht bekommen zu haben.

Sir Humphrey schmeichelte sich jetzt mit der Hoffnung, bei persön
licher Führung das ersehnte Ziel erreichen zu können; der Anfang der 
Expedition aber entsprach nicht den gehegten Erwartungen. An einem 
Dienstag erfolgte die Abfahrt und schon am dritten Tage musste eines der 
fünf Schiffe, der «Raleigh» Kehrt machen und nach Hause segeln. Eine 
epidemische Krankheit war unter der Mannschaft ausgebrochen und machte 
die Weiterfahrt unmöglich.

Das war ein böser Beginn; doch «Delight» segelte, nunmehr blos von 
drei Schiffen gefolgt, unerschrocken weiter. Die Fahrt dauerte nicht ganz 
zwei Monate. Am 3. August erfolgte nach mancherlei Widerwärtigkeiten 
und trotz verschiedener Hindernisse die Landung im Hafen St.-Johannis. 
Es lagen zahlreiche englische und fremde Schiffe an der Küste Neufundlands 
vor Anker, denn der Fischreichtum der Gewässer der Insel lockte seit der 
Entdeckung die Seeleute vieler Nationen dahin. Sir Humphrey hatte daher 
eine Menge Zeugen, als er am 5. August die englische Fahne aufpflanzte und 
das Territorium der Insel im Namen der jungfräulichen Königin Elisabeth 
feierlich in Besitz nahm.

Parmenius folgte diesen Vorgängen mit doppeltem Interesse. Er hatte 
nicht blos eine hohe Meinung von der Wichtigkeit der Expedition, sondern 
auch die Absicht, die Geschichte derselben in eleganten lateinischen Versen 
zu verewigen. Ein tragisches Geschick verhinderte ihn, diesen Vorsatz aus
zuführen.

Am 6. August richtete er einen Brief an seinen Freund Richard Hak
luyt. Aus diesem Schi'eiben ist eine gewisse unangenehme Enttäuschung 
ersichtlich. «Nichts, als Einöde sehe ich», heisst es daselbst. Von Einge
borenen war keine Spur zu finden; umsomehr Bären sah Parmenius, 
«weisse, kleinere als die unsrigen», also Eisbären, wohl die ersten, die einem 
Ungarn zu Gesichte kamen.

Sn- Humphrey hielt es für geraten, das Eintreten der rauhen Jahres
zeit nicht abzuwarten. Am 20. verhess die Expedition den St. Johnshafen. 
Ein Schiff, «Swallow», wurde zurückgelassen, weil drei zur Beförderung der 
Mannschaft vollends genügten. «Delight» bildete wieder die Vorhut und 
führte auch diesmal Parmenius mit sich. Auf der Fregatte «Squirrel» befand 
sich Sir Humphrey, der mit diesem leichteren Fahrzeuge die vielen Buchten 
des Ufers besser untersuchen konnte. Kapitän Haies befehligte das dritte 
Schiff, «Golden Hind.» Am zweiten Tag war Cape Race erreicht. Von hier 
ging’s fröhlich weiter nach Placentia Bay. Da trat dichter Nebel e in ; mit 
schwerer Mühe und ernster Gefahr kamen die Schiffe vorwärts. Es mochten
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schon Manchen trübe Ahnungen beschleichen; aber umsomehr bestrebte 
man sich, durch ausgelassene Lustigkeit die Sorgen zu verscheuchen. Auf 
dem Verdecke des «Delight» gab es noch am 28. eine famose Unterhaltung, 
die man am folgenden Tage, Donnerstag, nicht mehr hätte abhalten können. 
Es erhob sich nämlich ein entsetzlicher Sturm; die Schiffe wurden an der 
Südspitze Neuschottlands bei Cape Sable dem Ufer nahe geschleudert. Dichter 
Nebel verhüllte den Horizont; man konnte die drohende Gefahr nicht 
bemerken. Zu spät erkannten die Seeleute das Missliche der Situation; sie 
schonten keine Mühe, aber alle Anstrengung blieb fruchtlos. Nur «Golden 
Hind» entrann dem Untergange und lief mit Capitän Haies glücklich im 
Hafen von Falmouth ein, am 22. September. «Scpiirrel» lief ernstlich Gefahr, 
schon bei Cape Sable zu Grunde zu gehen, kam aber noch davon und wurde 
nach den Azorischen Inseln verschlagen, um hier am 9. September vom 
Schicksale ereilt zu werden. Das Schiff versank mit Mann und Maus, und 
Sir Humphrey Gilbert selbst fand hier den Tod in den Wellen. «Delight» 
mit Parmenius war, ehe noch der schreckliche Sturm die andern zwei Schiffe 
in verschiedene Bichtungen trieb, bei Cape Sable auf eine Seebank geraten 
und unrettbar verloren. Sowohl vom «Squirrel», als vom «Golden Hind» aus 
sah man, wie das leck gewordene Fahrzeug in die Tiefe sank. An hundert 
Personen ertranken; nur vierzehn retteten sich in einem Boote, welches 
unter tausend Gefahren Neufundland erreichte, nachdem noch zwei Matro
sen auf offenem Meere dem Hunger und Durste erlagen. Stephan Parmenius 
befand sich nicht unter den Geretteten. Er ruht mit hundert Gefährten in 
dem nassen Grabe an der Südspitze Neuschottlands.

Es kann Niemandem einfallen, unter den kühnen Männern, die nach 
dem neu entdeckten Amerika Forschungsreisen unternahmen, Ungarn zu 
suchen. Die Helden und heldenmütigen Naturen unseres binnenstaatlichen 
Vaterlandes, welches nur seit der Erwerbung Fiumes einen Ausblick auf die 
salzige Flut geniesst, mussten den Thatendrang auf dem altbekannten 
Boden des Festlandes befriedigen. Parmenius, vielleicht der Einzige, den 
der Zufall schon zur Zeit der Entdeckungsreisen in die neue Welt trieb, und 
der die löbliche Absicht hatte, seine Erfahrungen für die Nachwelt aufzu
zeichnen, verdient daher gewiss unser Interesse. Wohl erwähnt seiner auch 
Bancroft in der bekannten «Geschichte der Vereinigten Staaten», aber nur 
sehr kurz. Ein junger in England weilender ungarischer Historiker, Ludwig 
Kropf hat (Századok 1889, Heft II.) die auf Parmenius bezüglichen Daten 
zusammengestellt, um diesen Wackern wenigstens in seinem 'S aterlande dei 
Vergessenheit zu entreissen. Wir glauben ihm hiefür Dank wissen zu 
können. Dr. Garvai.
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EINGANG VON «ZALÄN’S FLUCHT.»
M ichael V örösmarty.'"

Heiliger Ahnenruhm! wo spätest im Dunkel der Nacht du ?
Modernd umdeckt dich der Vorzeit Schutt, und unter ihm schleichst du 
Einsam hin mit verbleichendem Glanz; der Vergessenheit düstre 
Trauergestalt und dichtes Gewölk umschweben dich feindlich . . .
Oh, wo weilt, der den Mund kühn öffne zu kriegrischem Sange,
Dass mit des Wortes Gewalt er zerreisse die Schleier der Blindheit 
Und dem verwunderten Blick zeig’ Arpad’s, des pantherumschmückten,
Leuchtende Majestät und seines gewaltigen Volkes 
Heerevernichtende Macht? Wo weilt er? Ach, Tausende wenden 
Zaghaft stumm sich hinweg: todbringender Schlaf hält ihre 
Herzen umstrickt und mit ihnen entschläft der voreinstige Ruhm auch.
Wehe! dem kräftigen Stamm frommdenkender, stärkerer Vordem 
Folgte ein weichlich Geschlecht, der entnervenden Ruhe beflissen . . .
Mich auch gebar solch ein rühmloser Tag, mich den spätenden Enkel,
Der gleich törichtem Kind an des Mädchens flüchtigen Reizen 
Achtlosen Blickes ich hing, doch der Freude Gesang, die der Liebe 
Tötende Qual mir geraubt, bald wandelnd zu traurigem Klaglied,
Erde und Himmel umsonst mit thauigen Bitten erfüllt dann ;
Aber anjetzt, da entschwand der Jugend verwirrende Unruh’,
Fühle ich sichere Kraft, und männlich erhabne Gedanken 
Stürmen begeisternd die Brust mir: Ügek, den sieghaften, schau ich,
Almos, den herrlichen, auch und Arpad, den pantherumschmückten,
Seinen noch herrlichem Sohn . . . .  0 vernimmst du mich, Heimat ? Und lauschet 
Meinem Gesang nun die Schaar der dich liebenden, edleren Söhne ?
Nacht bricht jählings herein, schwarz lagern die Berge, das Leben 
Schweigt, und sein Schlummerbett wird die Halbscheid der Erde: mich aber 
Scheuchet die Sorge empor um vergangene herrliche Taten.
Vor m aufdämmemden Geist mir durchschwirren im bunten Ge wühle 
Speere und Schwerter die Luft; es erblitzt und erdröhnet der Kampfplatz.
Väter, von Vliessen umwallt, und jugendhitzige Recken
Seh' ich auf schäumendem Ross hinjagen : zu geben den Schlachttod, *

* Zaldns Flucht, heroisches Epos in zehn Gesängen, erschien im  Jahre 1825 und 
errang ausserordentlichen Beifall. Das von romantischem Geiste erfüllte, aber in klas
sische Form  gekleidete, besonders auch durch seine reiche und hochpoetische Sprache 
ausgezeichnete Gedicht behandelt die schon von der m ittelalterlichen Sage verherr
lichte Eroberung und Besitznahme des Landes Ungarn durch den H eerführer Árpád. 
Den M ittelpunkt der nicht ganz einheitlichen Handlung bildet der Kampf Arpád’s 
m it dem mächtigen Bulgaren-Fürsten Zalán und die Niederlage des letzteren in der 
entscheidenden Schlacht auf der Haide Alpár. Eine ausführliche Analyse des Epos 
gibt Joh. Heinr. Schwicker in seiner ungarischen Literaturgeschichte, S. 450 ff.
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Oder ihn selbst zu empfahn; seh’, Bulcsu! dein mächtiges Banner 
Flattern zum Himmel empor, und mit Tränen erfüllt sich das Aug’ mir.

Oh, so horcht auf mein Lied denn, ihr heimatliebenden Söhne !
Spät zwar klingt in das Land es hinaus; doch es tönt, wue der Schlachten 
Tötlich erbrausender Sturm, und ist treu der entflüchtenden Zeit auch.

Ueber Alpariens Flur, die weithin zur Ebne sich abflacht,
Blickt, von Kummer gequält, der fürstliche Zalan; des Todes 
Öde verwaistem Besitz gleich, starrt in die Weite sein Wehrschloss, 
Tauschend die einstige Pracht mit düsterer, niedriger Trauer.
Machtvoll stand es vordem, Trotz bietend dem kriegrischen Gegner,
Doch mildgnädigen Schutz dem fromm annahenden Nachbar. 
Unaufhörlich erscholl es vom rauschenden Jubel der Feste;
Aber anjetzt teilt Klagegeschrei die bedrückende Stille:
Weiber, von Furcht durchbebt, feigherzige Männer und — Helden,
Rück aus dem Kampfe gekehrt mit wundem, verstümmeltem Leibe, 
Wanken mit schlürfendem Schritt durch die gästegemiedenen Hallen; 
Oder —- im Siegesgefühl froh polternd mit ehernem Streitbeil,
Eilen Magyaren heran, von Arpad, dem pantherumsclimückten,
Ihrem Gebieter, gesandt, und berichten im Wechsel der Botschaft:
Wie Tuhutum, der Erschreckliche, rang mit Gelo, dem Feigling; 
Welchem Geschicke erlag der weiberumworbene Marót;
Wie an der Nyir wild tobte der Kampf, und welch' klägliches Ende 
Kadosa, schleudernd den Speer, dem entfleuchenden Zobor bereitet; 
Künden: was Szabolcs vollbracht mit gewaltigem Arme bei Neutra;
Wie mit seinem Gefolg die hochaufstarrende Tátra
Borsr der Starke, erklomm ; wie zu beiden den Seiten des Sajó,
Wie an der Zagyva Geländ und des blondgekräuselten Theisstroms 
Und am umgrüneten Fuss auch der wolkenumlagerten Mátra 
Sie nach freiem Gelüst ansiedelten ihre Gezelte;
Künden, von Freude umstrahlt, wie auch ferne in östlichem Gauen,
Dort, wo die Szamos erbraust und die goldsandführende Körös,
Und wo die Flut hinwälzt die engegebettete Maros, —
Stürmend sie drangen voran, und Siege sie ernteten endlos.

Alpar’s Fürst doch sinnet betrübt, und nun weithin er ausblickt 
Gegen der Zagyva Gefild und des Sajo, erfüllt ihn der Fluren 
Herrlicher Anblick mit Gram, und sein blitzendes Auge umwölkt sich. 
Mürrisch beginnt er zu sprechen anjetzt, und während der Rede 
Klirret das glänzende Schwert in der wuterhobenen Faust ihm: 
'•Undankbarer! darum gab ich zu Besitz ihm das reiche,
Blühende Land, das der Sajo bespült und die Zagyva, — darum hielt 
Ihm zu Kriegesbedarf ich bereit die eigenen Schätze,
Dass ohn’ Unterlass er mich quäle mit prahlender Botschaft ? !
Kündend sein Waffenglück, heischt stolz er: auch ich mög mich freuen 
Seines Erfolgs, da rings er mit seinem verwilderten Kriegsvolk,
Dräuend fast, mich umringt, und der Waffen Gerassel mein Ohr schlägt. 
Elender Eindringling! . . . denn was anders ist dieser Verruchte ?
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Listig benennt mit trügendem Wort er sich Attila’s Sprössling,
Er, der zum Räuber erwuchs in schauriger Höhle der Wildniss,
Und den der Tigerin Brust wohl gesäugt mit giftiger Milch nur!
Doch was verzehr’ ich umsonst im herzbedrückenden Gram mich ? — 
Kiadni, gehe sogleich zu Ung’s hochmütigem Bannherrn,
Hin zu Arpad, entstammt aus ahnenlosem Geschleclite,
Und du bedräu’ ihn an meiner Statt, ihm kündend die Botschaft:
«Zalan, der herrschende Fürst, schickt Arpad seinen Befehl zu :
Heute noch scher’ er hinweg sich aus meinem Gebiete, und nimmer 
Wag’ er’s mit seinem Gefolg zu bedrücken die friedliche Stromflut,
Sonst ich mit eigenem Volk und griechisch-bulgarischer Streitschaar 
Strafend ihn niedertret’, dass nicht Einer verbleibt, der die Kunde 
Von der Genossen Tod hintrüg’ zu der Wolga Gewässer!»

Kiadni, der Rean dereinst, dem hehren Erzeuger des Zalán,
Treulich im Kampfe gefolgt und aus vielen der eine verblieben,
Ward, da der Arm ihm erlahmt, noch am späten Abend des Lebens 
Weiser Berater des Yolks und des Friedens verlässlicher Bote.
Vor auf des Fürsten Geheiss trat, glättend die silbernen Locken,
Er aus den Reihen hervor, und mit würdiger, achtsamer Miene 
Lauscht’ er des Fürsten Befehl, der die kränkende Botschaft ihm auftrug; 
Jetzt doch den tadelnden Blick aufschlagend, entgegnet’ er also :
«Arpad soll — er, der rühmliche Fürst der sieghaften Schaaren,
Hören so rauhen Bescheid, o Rean’s Erzeugter! und ich soll 
Scheltenden Worts ihn bedräun, — ich greiser Herold des Friedens?» 
Sprach’s ; doch jener entliess mit zornig gebietendem Wink ihn.
Aber wie schäumende Flut sich senket im ebbenden Meere,
Legte alsbald sich auch Zalan's Grimm, da seinen getreuen 
Diener er sah sein Geheiss vollziehn, und an Stelle des Zorns jäh 
Schlich in das schwankende Herz ihm Furcht und verwirrender Kummer, 
Und schon beginnt zu bereu’n er die trotzige Rede; denn jählings 
Sieht in den Kampf er gezerrt sich mit wild anstürmenden Hungarn.
Sieht im erhitzten Gehirn, wie vor ihm sich schreckhaft erhebet 
Arpad's hohe Gestalt, anführend die sieghaften Heerreih'n.

Zalan, vom Schicksal verfolgt, o wie wirst du bestehen den Wahlkampf 
Hier auf beengtem Gebiet ? Zu schwach ist dein Arm, um zu messen 
Dich mit des Riesen Gewalt. Bald tobt mit wildem Geheul an 
Grimmiger Wettersturm, und erzitternd dann starrest hinaus du,
Brauset verwüstend dahin er über dein blühend Besitztum ! —

Dodi wer eilet heran dort, schreitend aus südlicher Gegend?
Freude verheisst sein leuchtend Gesicht, sein ganzes Erscheinen :
Strahlend lunsclnnückt ihm das Seidengewand ein zierlich Gewaffen,
Und von der keuchenden Brust ihm erglänzet das prunkende Wappen 
Leo’s, der mürrisch beherrscht weitwallende Meere und Länder,
Und mit Bangen gebeut sich furchtsam beugenden Völkern.

Mächtiger Hilfe Bescheid erharrete Zalan von Osten,
Fernher aus Constantin's Stadt und vom Strand der sie gürtenden Weltsee.
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Schauend den Herold anjetzt, schlug hoffend das Herz ihm im Leibe; 
Sthenelos nahte indess, sich verneigend mit würdigem Anstand,
Lnd nach flüchtiger East dann erhub er die tönende Stimme: 
«Freundschaftsgrüsse entbeut dir, Alpariens Herrscher, mein Kaiser, 
Achtenden Huldigungsgruss doch mein Feldherr, Philo aus Ossa.
Fernher vom Haemos-Gebirg, vom Fuss des Olympos und Oeta,
'S on dem Gestade des Meers und von Strymon’s und Peneos’ Ufern 
Sammelte rings sich der Keisigen Schaar: Bulgaren und Griechen.
Dort, wo die Fluten der Theiss sich in’s Tiefbett stürzen der Donau, 
Schlagen vor m Scheiden des Tags sie ihr Zelt, und im Dämmerungsschatten 
Kommen mit emsiger Eil sie in deine Gemarkung herüber,
Bringend den Morgentraum dir des Glücks nach ruhlosen Nächten.«
Sprach’s. Und in Zalan's Gemüt zog Freude, verscheuchend des Kummers 
Düster Gewölk draus. Bald doch begann sein Stolz sich zu regen,
Und schon bereut er, dass Kladni's Wort er nicht rauher gestaltet’.
Gierig betrug er den Herold anjetzt nach den kommenden Recken,
Frug um ihr kriegrisch Gefolg, wie hoch es an Zahl und an Stärke.
Und mit denen vereint, er sich längst schon Siege erträumte,
Doch da er nie sie geschaut noch, verlangt' ihn nach deren Beschreibung. 
Sthenelos schlau doch erfassend im Geist, dass es schwerlich gelänge, 
Jegliches Helden Wert mit hinkendem Wort zu erreichen,
Und da ihm besser erschien das bulgarische Volk, als das seine,
Fasste, im Herzen beschämt, sich kurz iu der Rede, und nannte 
Hermes aus Sparta zuerst und Philo, den weiseberat nen,
Schedios dann und Philemon, entstammt aus Olympos Gefilden,
Csorna auch, den Bastard, und noch Viddin, kommend vom Haemos. 
Scliliessend dann seinen Bericht, sprach so mit vertraulichem Wort er: 
«Tapfere Völker fürwahr! und erlesene Streiter sind alle,
Und obzwar es uns nimmer wohl Ruhm schafft, Räuber zu zähmen,
Kämpfen für dich wir freudig bereit mit Arpad, dem Räuber!»
Zalan aber, der Fürst, sich träumrischem Sinnen ergebend.
Sah in die Feme hinaus, und zählte im Geiste die Helden,
Ihm zum Entsätze gesandt, und freute voraus sich der Siege.

Kiadni, der Herold, indess und seine erwählten Begleiter 
AVallten die Theiss entlang mit sorgenbelasteten Herzen.
Und schon führte ihr Weg sie vorbei an der Zagyva, wo diese 
Frei sich ergiesst in die Theiss. Landein dann schritten sie einen 
Tag noch auf ebener Flur, und schon hörten der sieghaften Scliaaren 
Fernhin schallend Getös sie. und schweigsam schritten sie näher.

Weithin breitet sich aus der Zagyva reizende Ebne 
Gegen den Aufgang zu und des Mittags glühende Zone,
Westwärts aber erhebt und gegen die Seite der Nacht hin 
Hügelig Land sich, erfreuend den Blick; — noch weiter dahinter 
Türmt sich der Mátra Gebirg, gleich grauem Gewölke, zum Himmel. 
Sprengend die Ebne hinab dort, tauchte im Glanze hervor itzt 
Arpad mit seinem Gefolg, das wogend, wie schäumende Stromflut,
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Ueber den dröhnenden Raum sich ergoss; er aber im Vorsturm 
Zügelnd sein Ross, hielt seitwärts still auf hügliger Anhöh’.
Ringsher die Schultern umweht vom schmückenden Felle des Panters,
Schwang in der Rechten empor er die schreckengebärende Streitaxt,
Und um die Hüfte geschnallt ihm, erblitzte das mächtige Erzschwert,
Das ihm als Erbe verblieb aus den Schlachten der Väter; das edle 
Haupt doch umschmückte ihm frei nur leichter Mütze Bekleidung,
Drauf vom Winde behaucht, die buschichte Feder erbebte.
Machtvoll ragt an Gestalt er empor, wie Ügek, sein Vorahn;
Leichtlings bewegt trotz der Waffen Gewicht er die herrlichen Glieder;
Aber der Schultern Gefüg mit den kraftgeschwelleten Armen 
Gleicht mit dem Seitengebirg dort dem felsigen Scheitel der Mátra.
So stund ernsten Gemüts er, und musternd die stattlichen Haufen.
Blitzte sein mächtiges Aug’ auf. Jetzund winkte er weithin,
Und an der Stelle gebannt stund plötzlich das stürmende Heer still.
So, wie des Donners Gedröhn allmälig verhallt in den Bergen,
Legte des Erzes Getös sich mit dumpfnachhallendem Dröhnen.
Schreckend noch blitzte die Wehr, doch nicht schallte ihr rasselnder Ton mehrr 
Und stolz starrten empor Erzspiesse mit Fähnlein zum Himmel.
Sorglich blicket umher noch der Fürst der Magyaren, dann lagern 
Heissend die Schaar sich, lässt auf dem Hügel ein Zelt er sich schlagen : 
Purpurn, wie Frührotschein, so entsteigt es mit goldenem Zierat,
Weit in die Lüfte gespannt, auf zehn rotkupfernen Lanzen.
Er doch tretend indess in den Schatten verzweigeten Buchbaums,
Freut sich des Lagergewühls, und blicket hinaus auf die Ebne,
Und wie sein Blick nun schaut anbrausen die übrigen Haufen,
Bebt ihm vor Wonnegefühl die gewaltige Seele im Busen ;
Denn itzt sprengten heran mit ihren erlesenen Völkern 
Alle die Lenker der Schlacht. Stolz führet der Reisigen Vortrab 
Kadosa’s Arm, des behend mit dem Speer Vorstürmenden. Hire 
Sehnichten Schultern umwehn schwarzhaarige Felle von Mardern,
Und ihr Gewaffen besteht aus tötlichen Schwertern und Spiessen.
Brausen des Sturms ist ihr Nahen im Kampf, und schäumender Meerflut 
Grimmig Gewog, jäh eilend voran zornspeienden AVettern.
Schneller denn alle jedoch ist ihr Führer im wogenden Feldkampf;
Als wär’ eilender Süd sein Fuss, und schmetternder Blitzstrahl 
Seine gewaltige Faust, rennt an er die feindlichen Haufen,
Mordend im Umkreis rings mit wuchtig geschwungener Streitwehr.
Spärlich Gewaffen beschwert ihn, doch ringsumher decken ihn Narben : 
Mächtigen Speer nur trägt er und scharfgeschliffenes Krummschwert,
Aber die Schulter umschmückt ihm das Fell kampfgierigen Wolfes,
Und vom Kalpag herab winkt trotzig die Feder des Strausses.
Springend vom Rosse anjetzt, gebeut er den Mannen den Zeltschlag,
Selbst doch eilt er hinan den entragenden Hügel zu Arpad.
Hurtig dann naht mit seinem Gefolg der schmucke Zoárd an,
Schwebend daher gleich kriegrischem Alf. Unstät in der Kampfart,
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Wie in der Thaten Vollzug, ist stets er ein Andrer: jetzt sprenget 
Vor er im Kampfansturm, jetzt entschwebt mit gewendetem Ross er,
Bringend Gefahr doch dem drängenden Feind ; denn mit schrecklicher Hast sich 
Wendend zurück, streckt jäh in den wirbelnden Staub er den Sieger.
Diesen und Kadosa auch erzeugte der stattliche Hülek,
Den von Feen entstammt sein wunderglaubendes Volk hielt;
Jetzt doch schläft an der Tanais Strand er, wo seiner betrübten 
Sprösslinge Schaar ihn begrub. Zu Häupten ihm ruhet das Erzschwert,
Ringsher die Speere gereiht und zu Füssen der kupferne Schild ihm.
Aber umsonst! denn nimmermehr hebt sein modernder Arm sie,
Nimmer erfreut auch sein Auge ihr Glanz; wild tosen Gewitter 
Um sein stummes Gebein : nicht hört er sie, schlummert auf ewig.
Seine Erzeugten jedoch trägt hin auf dem Pfade des Ruhmes 
Herrlicher Kampfthat Ruf in die brausenden Schlachten des Arpad,
Dessen erhabener Gunst sich beide die Brüder erfreuen :
Kadosa dort, der gewaltige Held, und der schmucke Zoárd auch.
Dieser jetzt schwinget behend sich hinab vom wiehernden Rosse,
Ordnet den Zeltaufbau, und enteilt auf den Hügel zu Arpad.
Kund dann sprenget heran, anlenkend mit Csörsz, dem ergrimmten,
Seinem Erzeugten, die Schaar. Zwei stämmigen Fichten am Kriwan 
Gleich, so ragen empor sie um Hauptesläng’ aus den Kriegern.
Bräunlich ist dieser Gewand, ihm ähnlich an Farbe die Rosse,
Die trotz der schrecklichen Last voll Mut anschnauben im Sturmlauf.
Spiesse, mit Fähnchen beschmückt, entragen den Fäusten der Reiter,
Und an Schenkel und Knie schlägt rasselnd das Schwert in der Zierscheid’.
Alle sie waren ein Schwarm von zwanzigmal Tausend, und ihnen 
Waren noch hintergereiht vier Tausend, geführet von Bojta —
Ihm, der des Schlachtengewühls sich nur freut, doch anderer Lust nicht.
Fröhlich sprengt er daher, anlenkend die wackere Heerschaar,
Denn schon erfüllt ihn das Ahnungsgefühl wildbrausender Schlachten.
Schmuck ist sein Kalpag gefügt aus zottigem Felle des Bären,
Und um die Schulter ihm wallt ein Vliess aus geschmeidiger Wolfshaut;
Hangend vom Rücken, erklirrt ihm der Köcher und seitwärts die Armbrust,
Und aus der Rechten erblitzt wilddräuend das glänzende Schwert ihm.
Jetzt doch springt er vom Rosse herab und ordnet den Zeltschlag.
Langsam reitet nunmehr, abschliessend der Reisigen Heerzug,
Auf milchfarbenem Hengst der silberhaarige Und an :
Ügek’s Streiter voreinst und sodann des herrlichen Álmos,
Folget er Arpad anjetzt als getreuer Begleiter im Feldkampf.
Sein ehrwürdig Gesicht schmückt kriegrischer Eimst und des Geistes 
Himmlische Hoheit, gepaart mit des Lebens gereifter Erfahrung.
Schrecklichen Tigers Fell ziert bunt ihm die kräftigen Schultern;
Hoch in der nervichten Faust doch schwingt er ein ehernes Streitbeil,
Und von der Linken herab hangt dunkel der mächtige Schild ihm.
Lenksam folgen ihm nach vier tausend der Streiter. Der Jahre
Fünfzig schon sind es seither, dass die furchtbare Waffe sein Aim schwingt,



348 E IN G A N G  V O N  Z A L Á N ’s  F L U C H T .

Und noch erhebt er sie leicht: denn noch spannet ihn jugendlich Feuer. 
Arpad, schauend anjetzt, wie dieser vom Kösse sich abschwang,
Rief voll Milde ihm zu : «0 Heldengreis, noch wird furchtbar 
Werden dein Arm in der Schlacht. Nicht raubte das Alter die Kraft dir. 
Kämpe du meines Ahns und jetzo mein Waffengefährte,
Freudig beweget erschau ich in meiner Gewaltigen Kreis dich:
Schreite zu mir doch herauf, um hier auf dem Hügel zu rasten.»
Heitern Gemütes darauf entgegnet’ der ernsthafte Und so :
«Fürst, noch nicht ist zu schwach mir der Arm, um zu heben das Streitbeil, 
Ob ich auch nimmer besitz' die gewaltige Stärke der Jugend;
Süsser Gesang doch ist jetzt noch dem Ohre des Greises der Waffen 
Lautes Geklirr, und erlischt auch mein Leben im tobenden Feldkampf, 
Kann nach vergossenem Blut ich ein Heim nur lassen den Sprossen,
Ziehe ich froh in die Schlacht, nicht bebend vorm Tod auf der Wahlstatt.)' 
Sprach"s, und eilte hinan zu Arpad die ragende Anliöh'.

Näher zum Lager indess schritt sammt den betrübten Genossen 
Kiadni, der Herold, heran und Tränen jetzt nässten das Aug’ ihm.
«Oh, welch ein anderes Volk ist dies, als Zalän's verkommene Streitschaar, 
Und wie ungleich alsbald wird sein dann der Kampf der Entscheidung!» 
Also sprach er, doch dass nach Gebühr er vollziehe die Sendschaft,
Sprach er sich Mut in s Herz und ermunterte auch die Genossen.
Gradaus schritt er dem Hügel jetzt zu, wo der sieghaften Heerreih’n 
Mächtiger Feldherr stand, umringt von den Lenkern der'Schaaren.
Nun auf den Hügel gelangt, sprach tief sich verneigend er also :
«Fürst, der an Ritterlichkeit du erhabener bist, als dein Ruf ist,
Den als Herrscher erkennt manch Volk aus unseren Landen,
Fürst, den ich selber verehr' in bewundernder Achtung des Geistes,
Sprich: ist vor dir nicht verwehrt freimütige, offene Rede ?
Und der Herold, gesandt mit erneueter Botschaft von Zalán,
Darf von dir freies Geleit er erhoffen, wenn seines Gebieters 
Wort er getreu nachspricht, wie dieser dem Diener es auftrug?»
«Rede getrost!» — antwortet der Fürst ihm der sieghaften Heerreih n — 
«Vor mir und meinem Gefolg beb’ nimmer ein treulicher Diener;
Bebe, der frech sich erkühnt, mich zu kränken mit trotziger Botschaft!» 
Tönender Stimme nunmehr rief Kiadni aus, der getreue :
«Zalán, der herrschende Fürst, schickt, Arpad ! dir seinen Befehl zu :
Heute noch scheere hinweg dich aus seinem Gebiete, und nimmer 
Wag’ es mit deinem Gefolg zu bedrücken die friedliche Stromflut,
Sonst er mit eigenem Volk und mit griechisch-bulgarischer Streitschaar 
Strafend dich niedertritt, dass nicht Einer verbleibt, der die Kunde 
Von der Genossen Verderb hintrüg’ zu der Wolga Gewässer!»

Wie durch der Höhle Geklüft wildzorniger Leuen Gebrüll dröhnt,
Brauset das Lager entlang im plötzlich entfesselten Aufruhr 
Laut aufschallend Gemurr, und mit blitzender, rasselnder Streitwehr 
Schnellen vom Erdsitz auf die gelagerten Helden, und tausend 
Flammenden Augen entsprühn toddräuende Blicke auf Alpar’s



Bebende Männer : sogleich auch entstürben in schrecklichem Tod sie; 
Dennoch berührt sie kein Leid, und dass jegliche Furcht auch sie flieh’, steht, 
Zügelnd des Heers Aufruhr, dort Arpad’s fürstlicher Blick Wacht.
Schweigend begräbt in die Brust ein .Jeder die schäumende Zornflut,
Und voll Würde erhebt nun der Lenker der Heere die Stimme:
«Nicht fragt Arpad hinfort den fürstlichen Zalán, wohin zu 
Dieser zu ziehn ihm erlaubt, und welches Gebiet er ihm zuweis’.
Attila’s Enkelsohn, des voreinst Ruhmreichen, wird dorthin 
Setzen den Fuss, wohin sein schneidiges Schwert ihm den Weg bahnt,
Und sein Erbland nimmt, wenn anders nicht frommt, mit Gewalt er.
Doch zur Gewähr, dass sein Volk nicht erbebt vor Bulgaren und Griechen, 
Und dass die Kunde nicht dräng’ von unserm Verderben zur Wolga,
Nehmen wir mutig den Kampf auf. Du doch kehre zu deinem 
Fürstlichen Hei-rscher zurück, und künd’ ihm getreu, wie mein Kriegsvolk, 
Lagernd allhier an der Zagyva Geländ, du erschaut, und noch wirst du 
Sprechen vielleicht und schon auch vernimmst das Getös du vom Aufbruch 
Meines erbitterten Heers und die Stimme der mordenden Waffen.»
Freudig im Herzen bewegt ob solcher gewaltiger Rede,
Jauchzten die Helden im Kreis mit schallendem Jubelgebraus auf;
Doch mit Betriibniss erfüllt ward Alpar’s ergraueter Herold,
Und mit dem Schreckensbescheid zog bebender Brust er von dannen.

Arpad aber alsbald entsendete reisige Männer,
Dass sie in Eile herbei aus den kampferworbenen Gauen 
Riefen die Helden gesammt: den pfeilentsendenden Tarczal;
Bulcsu, den Fahnenwart, und dessen Erzeuger, den greisen,
Fröhlichgelaunten Bogát; dann den schaarenverwirrenden Ete,
Mächtig an Kraft, mehr begabt noch an Geist und der erste an Schönheit; 
Bors auch und Edömér und auch Tas und dessen Erzeugte :
Hábor, verwegen an Mut, und den schlachthornschmettevnden Lehel,
Den auf der Reise gebar die schmerzenbefallene Mutter
An der Meotis Gestad, allwo ihr die gütige Meerfee
Reichte ein Wunderhorn als Geschenk für den zarten Erzeugten.
Später, zum Knaben gereift, zog, blasend das schmelzende Horn, er 
Hin durch blumig Getal und Gebirg, und verehrte im Liede,
Die ihn am Strande gebar, und die greise, ihn schützende Meerfee ;
Weihete süssen Gesang auch der spät absinkenden Sonne
Oder dem goldigen Haar, das umschmücket das lächelnde Frührot,
Oder dem Sternenglanz und dem Mond auch, tretend aus Wolken.
Aber als Jüngling sodann verlockten ihn andere Spiele :
Schauend die glänzende Wehr des wettkampfliebenden Vaters 
Und das Geschoss in der Hand des schlachtrosstummelnden Bruders,
Ward vom Verlangen erfüllt er nach schimmernden Waffen, und jubelnd 
Schwang er auf’s wiehernde Ross sich, prüfte die Schneide des Schwertes, 
Schleuderte Speere und Pfeil’, und das Handbeil schwingend im Scheinkampf, 
Uebte die keimende Kraft er. Die gütige Fee doch bestürmte 
Heiss er mit, flehendem Wort, dass die schmelzenden Töne des Horns sie

E I N G A N G  V O N  Z A L Á N ’s F L U C H T .
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Wandle in schmetternden Klang um. Diese erfüllte im Herzen 
Trauer darob, doch gewährte zuletzt sie die brünstige Bitte,
Und zur Posaune des Kriegs ward plötzlich das schmelzende Erzhom.
Mächtig ertönt es nunmehr mit schreckenverbreitendem Klange,
So wie Donnergedröhn, durch Lager und blutiges Kampffeld,
Kündend dem Tapfern Triumph, doch Schmach dem erbärmlichen Feigling.

Jene doch waren gesammt Liebhaber und Kenner des Feldkampfs :
Wehe dir, Alpar’s Volk, und deinem untapferen Herrscher !
Schaun nun wirst du alsbald das ernsthafte Antlitz der Helden,
Glühend von Kampfeszorn, und schauen die mordenden Waffen,
Die mit rächendem Arm sie erheben zu deinem Verderbniss.

Uebers. von Adolf Handmann.
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D IE  IN S C H R IF T  VON CSIV.
Gegen den verhältnissmässigen Reichtum inschriftlicher Widmungen 

an die egyptischen Gottheiten in Pannónia superior sticht Pannónia infe
rior sehr ab. Ich kenne nur eine einzige, die aus Csiv zwischen Szántó und 
Neudorf C. I. L. III 3637 :

IOVPOPTIMOMaximo | NEPTVNO'SERAPidi | PRO'S ALVTE'viCTOria | 
ET -PERPET VIT ATE | IMP'CAESARIS | m. AVRELi ////// P'FE | LICIS' 

AYG'//// | // YS'ANTIANYS leg | EIVS'PR'PR | PROV'PANNTNF.

Dieselbe ist aber interessant, einmal wegen des hohen Ranges des 
Wldmers, woraus man einen Schluss auf das Ansehen des egyptischen Cul- 
tus ziehen kann, zweitens wegen der Zusammenstellung, wenn nicht gar 
Verschmelzung des Sarapis mit Neptunus. In letzterer Beziehung ist zu 
vergleichen die Inschrift aus dem Sarapistempel in Karthago C. I. L. 
VIII 1002:

SARAPIDI | NEPTVNO | AVG'SACR | P- AVRELII | PASINICI | CYM
SVIS | S' P' D' D.

Schon in der allumfassenden Macht des Sarapis liegt auch die Gewalt 
über das Meer mit eingeschlossen. In dem angeblich dem König Nikokreon 
von Cypern erteilten Orakel bei Macrob. Sat. I, 20 sagt er, dass sein Bauch 
das Meer sei. Aristides in der Rede auf den Sarapis I p. 91—92 ed. Dindorf 
erklärt: áXXá xai sv t ia X a z z y  p,s*fa<; goto- b tfsöc xai oXxxSs? xai zp ir jpsi? 
rmb xoóup xoßspvwvrai xai sv. altié pi x at vscpsXaic, sxsivto [rsXsiv 
ofaXáTTY]? ává-pajs X óyoz  aípsí; p. 92 nennt er ihn xai t ia X á zzr j^ ,  cpaisv 
av jconrjTai, xX-̂ Sac s y c o v ; und p. 95 rühmt e r : obvóq sanv b ttp ovu za\v.a<; 

avéjuov 7ioXb p.äXXov r, b v y j o i w T r ] ? ,  ov ’Ojw]poQ s7coír;asv, obzoc, xópioc j.sv
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iraosjxsvat i j S  ópvójxsv o v  x s\HXij]cjt,v* oózoc o S o i p  ávrjxs t t ó u |jlov ev j i s a ^ j  
ffaXaxrfl x. t .  X, [AEaxal § e  a y o p a t ,  cpaai, xai. Xqxsvsc xatä s o p ó y w p a  t w v  jt ó X soov  
t(i)v xaff sxaata s£y]7 0D[jisvü)v. Alexandrinische Kaisermünzen und Gem
men zeigen sein strahlengekröntes gehörntes Haupt mit einem bald 
von einem Delphin, bald von einer Schlange umwundenen Dreizack 
davor, s. Wochenschrift f. dass. Philol. 1886 p. 1465—1469, vgl. A cat. 
of engraved gems in the British Museum. London 1888. p. 144 Nr. 1312. 
Fälschlich aber sehen Spanhemius, De usu et praeest. num. vet. I p. 409 (aus 
Vaillant, Hist. reg. Syr. p. 332) und Kasche, Lex. univ. rei num. ant. IV, 
2 p. 658 in der bärtigen, stehenden, ganz bekleideten, das Haupt mit 
dem Modius gezierten, den r. Arm ausstreckenden, in der L. einen 
Dreizack haltenden Figur einer Bronzemünze des Alexander Zebina den 
Sarapis und Stark, Gaza p. 301 einen eigentümlichen als Poseidon in 
Berytos verehrten Meergott, der zugleich «den Charakter eines Dionysos 
und Serapis trägt, durch Modius, langes Schleppgewand und Schale», 
während Mionnet V 85, 735 und Ch. Lenormant, Numism. des rois grecs 
PL L Nr. 15 p. 106 diese Gestalt, die ohne den Modius auf Bronze
münzen des Demetrius II, Mionnet V 63, 548, Ch. Lenormant 1. c. 
PI. XLVII p. 102; Wiczay I p. 258 Nr. 5634 =  Sestini, Mus. Hedervar 
III p. 12 Nr. 10, und des Antiochus IV, Mionnet V, 40, 346; Lenormant, 
Pl. XLII, 11, p. 94; Gardner, Seleucid Kings p. 39, Nr. 57, PL XII, 16, 
Eckliel, D. N. V HI p. 409; Barthelemy, Mém. de l’Acad. des Inscr. et 
B—L. XXX, PL H, 6 , p. 415—416, 427 wiederkehrt, Poseidon nennen. Es 
mag ein Baal sein, der zugleich die Functionen des Meergottes übernommen 
hat. Unrichtig ist es auch, wenn Lafaye p. 252, Cat. Nr. 185, p. 318 die 
reitende Götterfigur auf Münzen von Odessos, Eckhel, D. N. V. II p .  37; 
Sestini, D. N. V. p. 62 Nr. 2 =  Mionnet S. II 350, 890 =  Overbeck, Zeus 
p. 320, b ; Sestini p. 63 Nr. 3 =  Mionnet II 350, 889 =  Overbeck 1. c .; 
Cat. Welzl de Wellenheim I p. 69 Nr. 1500; Postolakas Kax. tcov apy. vojria .̂ 
xoö ’ A'ÖTjV'fla'v sffvixoö f i o o a s t o o  p. 138 Nr. 976; Arneth, Sitzungsber. d. pli. 
h. Cl. d. Ksl. Ak. d. W. VIII 1851 p. 69 Nr. 5 und 6  und IX 1852 p. 907 
Nr. 1, 2; Kasche III, 2 p. 51 Nr. 3; Mionnet Suppl. II 350, 891, 892, in 
der Furtwängler, D. Sammlung Sabouroff I p. 36, Anm. 3 wohl mit Recht 
den thrakischen «Herrscher der unterirdischen Geister» sieht, für einen von 
den Odessiten mit Poseidon verschmolzenen und deshalb mit dem Ross aus
gestatteten Sarapis erklärt. Sehr fraglich ist es auch, ob Chabouillet, Re\. 
num. 1841 p. 355—356, dem Adr. de Longpérier, Rev. num. 1865 p. 403 404
beistimmt, Recht hat, wenn er sagt: «sur plusieurs des médailles de la 
série impériale alexandrine, on trouve le Sérapis a la poupe d un navire 
(Zoegap. 133 Nr. 309, Mionnet VI Nos 1105, 1402, 1403, 1542); il est 
certain que lä il remplit le role assigné ä Neptune dans la mythologie». Die 
betreffenden Münzen von Alexandria zeigen Sarapis aut einem Schiffe
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sitzend 1 . zwischen einem als Feldzeichen bezeichneten Gegenstand 
und einer stehenden Göttin unter Trajan. Feuardent II p. 6 8  Nr. 1122, 
Mionnet VI 139, 799; 2. mit dem Cerberus zu seinen Füssen, vor ihm 
eine stehende, von Mionnet Isis, von Zoega Ceres genannte Göttin unter 
Trajan, Feuardent II 6 8 , 1123; Antoninus Pius mit dem Datum LB, Mion
net VI 210, 1402; Zoega, Numi Aeg. Imp. p. 163 Nr. 3; Overbeck, Zeus 
p. 318, g .; 3) zwischen zwei stehenden Göttinnen unter Trajan («Ceres und 
Abundantia»), Zoega p. 92 Nr. 211 ; Antoninus Pius mit dem Datum LB 
(«Isis und Fortuna»), Cohen, Cat. Gréau p. 262 Nr. 3119; Mionnet VI 211, 
1404; 210, 1403; Feuardent 103, 1553, Pl. XXIV; («Ceres und Fortuna») 
Zoega p. 163 Nr. 4, wonach bei Michaelis, Journ. of hell. stud. VI 1885 p. 
310, Pl. E, 14; mit dem Datum LG («Fortuna und Isis»), Mionnet VI 228, 
1542; L. Verus mit dem Datum LB («Isis und Fortuna»), Mionnet VI 320, 
2223; 4) zwischen der ein Segel entfaltenden Isis Pelagia und einer ande
ren Göttin (Demeter) unter Trajan mit dem Datum LIE, Kenner, Die Münz
sammlung des Stifts St. Florian, Taf. VII, 2 p. 188; Hadrian mit dem Datum 
LIE, Zoega p. 133 Nr. 309, Tab. VII, 2 -- Mionnet VI 174, 1105; Sestini, 
Mus. Hedervar III Cont. p. 27 Nr. 52 ; Hadrian mit dem Datum L GNNGAKA, 
Mi. S. IX, 63, 220; mit verwischtem Datum, Mi. VI 202, 1344; Cat. 
d’Ennery p. 463 Nr. 2711; Num. ant. a Musellio collecta et edita II Tab. 
LXXXVII, 3; I p. 139 Nr. 3. Aehnliehe Darstellungen treffen wir auf einer 
Anzahl Gemmen, nämlich Sarapis auf einem Schiffe sitzend 1) zwischen 
der ein Segel entfaltenden Isis und Fortuna, Chalcedon des Museo Bor- 
giano, Documenti inediti p. s. alia storia dei musei d’Italia III p. 434, 
III class., II div. Nr. 30, abgebildet als Titelvignette zu Zoega’s Numi Aeg. 
Im p.; ebenso, oben ein Pallashaupt, Jaspis des Museum Florentinum, Gori, 
Mus. Flor. I Tab. LVII, 6 ; David et Mulot, Le Mus. de Flor. I Pl. XCII,
1 p. 224—225; Lafaye p. 314, 171; danach gefertigte Glaspaste der Samm
lung Stosch, Winckelmann, Sämmtl. Werke ed. Eiselein IX p. 330; 2) zwi
schen Isis, welche die Schiffsverzierung des Vorderteils mit der R., die 
Situla mit der L. hält, und Fortuna, oben die zwei Sterne der Dioskuren, 
Gemme des Herrn Fritsch bei Montfaucon, L’ant. expl. Suppl. II, Pl. aprés 
la XLIII du Tome II Fig. 1; Lafaye p. 314, 171; ob identisch mit dem 
Carneol in Dresden, Lippert, Dact. univ. Chilias alt. p. 39, I Nr. 376; Hett- 
ner, Die Bildwerke d. kgl. Ant.-Sammluug zu Dresden. 1856. p. 99, 8 . 
Schaukasten, Nr. 13? 3) zwischen zwei als Abundantia und Ceres oder Pro
serpina bezeichneten Göttinnen und Isis am Steuer, Lapis Lazuli in Frank
reich, Raspe p. 122 Nr. 1499; 4) wie auf Nr. 3. ohne Isis, grüner Jaspis in 
Frankreich, Raspe p. 122 Nr. 1500: 5) zwischen Isis und Hermes, roter 
Jaspis, Descriptio Musei Franciani I p. 249 Nr. 787; 6 ) vor ihm Isis, Lapis 
lazuli des Museo Borgiano, Doc. ined. III p. 435 Nr. 31. Zoega, N. Aeg. Imp. 
sieht in der Darstellung der Münze Nr. 309 des Hadrian p. 133 die Ueber-
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fahrt der Sarapisstatue aus Sinope nach Alexandria verherrlicht, eine Erklä
rung, die den Beifall von Krall, Die Herkunft des Sarapis p. 58 und Kenner 
1. c. p. 189 gefunden hat, und zu deren Gunsten man geltend machen 
könnte, dass auch die fast gleichzeitige römische Prägung auf Bronze-Me
daillons der Faustina senior die zu Schiff erfolgte Ankunft der Kybele 
(Eckhel, D. N. V. YII p. 41 ; Cohen IP  439—440, 307; Fröhner, Les 
médaillons de l’emp. rom. p. 78; Mionnet, De la rar. et du prix des monn. 
rom. P p .  221) und auf solchen des Antoninus Pius die der Aesculapius- 
Schlange in Rom feiert (Eckhel, D. N. V. VII p. 32—33; Cat. Mus. Caes. 
Vindob. II p. 199 Nr. 79; Spanhemius, De Usu et praest. n. v. I p. 217; 
Montfaucon, L’ant.expl. Suppl. I Pl. LXVIII. 1 p. 175, 176; Millin, Mythol. 
Gall. Pl. XX, 100 p. 20; Cohen IP  p. 271—272, Nr. 1719; Fröhner p. 53, etc.) 
Gegen Zoega’s Erklärung scheint mir aber die Mannigfaltigkeit der Typen 
zu sprechen. Vielleicht haben wir an feierliche Wasserfahrten nach Weise der 
altägyptischen Gottheiten zu denken, obgleich Zoega einwendet: «quod vero 
Aegyptii deorum imagines in navigiis constituere soliti, pro hoc numo facere 
non videtur, nam neque Serapis Alexandrinus in horum numinum referen- 
dus, neque in triremibus deos collocarunt Aegyptii, sed in Niloticis ratibus.» 
Auf einem Lapis lazuli der Sammlung v. Stosch erscheint Sarapis auf einem 
Kahne von Papyrus sitzend, Winckelmann S. W. IX p. 330, 2. CI. 3 Abth. 
Nr. 64; Tőiken p. 21, I CI. 2. Abth. Nr. 74; Raspe p. 122 Nr. 1501. Doch 
mag es sich mit der Deutung der Darstellung verhalten wie es wolle, Cha- 
bouillet’s Erklärung scheint mir der Umstand entgegen zu stehen, dass Sara
pis hier überall in feierlicher Ruhe, nicht etwa die Hand an das Steuer 
legend zu erblicken ist. Ob auf Medaillons des Severus Alexander von 
Perinth mit einem Schiff, auf dem vorn Isis ein Segel aufspannt, während 
Sarapis den Kaiser bekränzt, Mus. Theupoli p. 803, 1029, Rasche III, 
2 p. 939 Nr. 15; Mi. I 412, 321, vrgl. Mazzoleni, Num. yer. sei. max. mod. 
e Museo Pisano Tab. XLIX Nr. 4 p. 141, Sarapis, wie als siegverleihende, 
so auch als seewaltende Gottheit gedacht ist, lasse ich dahingestellt sein. 
Auf Münzen Caracalla’s von Nicäa mit dem auf einem Schiff sitzenden 
Kaiser und Sarapis auf dem Vorderteil, Vaillant, N. Gr. p. 106, Rasche III, 
1 p. 1400 Nr. 49; Mi. S. V 123, 684 (der aber Vaillant’s : «sed in hoc Sera
pis stat in prora» mit «mais Sérapis assis ä la poupe» wiedergibt); Cat. of 
the first portion of the Northwick Coll. p. 90 Nr. 933 scheint es allerdings 
der Fall zu sein; nicht minder auf einem Bronze-Medaillon Diocletian s bei 
Vaillant, Num. Imp. Rom. Priest. III p. 225, Banduri II p. 15, Rasche VI, 
1 p. 776, Eckhel, D. N. V. VIII p. 15; Mionnet II2 p. 146; Akerman II, 
p. 134 Nr. 12 mit dem Reverstypus: «VOTA * PUBLICA Navis, in qua 
Serapis sédét temonem ágens, sinistra velum tenet: ante ipsum Victoria 
stat, utraque manu alterum velum ;» und auf mittleren Bronzen Maximians, 
Banduri II p. 67; Vaillant I p. 261 ; Eckhel D. N. V. VIII p. 24; Rasche

23
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VI, 1 p. 776; Cohen V Nr. 449 =  VI2 561, 667; Mionnet II, 161; Akerman 
II 149, 13 mit der Reversdarstellung: «VOTA * PVBLICA. Vaissean ä deux 
voiles allant á d r.; ä la ponpe on voit Sérapis assis; ä la proue Isis debout, 
tirant la voile á eile». Am Steuer eines Schiffes treffen wir Sarapis auch auf 
Medaillons des Commodus mit der Revers-Umschrift VOTIS FELICIBVS, 
auf denen der Kaiser und eine andere Person opfernd am Gestade, woran 
sich ein Leuchtturm erhebt, ferner zwei Segelschiffe und drei Boote, sowie 
ein als Opfer ins Meer stürzender Stier dargestellt sind. Die Umschrift des 
Obv. ist entweder M • COMMODVS ANTONIN VS PIVS FELIX AVG * BRIT, 
Büste 1. h., Chabouillet, Rev. num. 1841 p. 350—351, PI. 18, fig. 1; J. B. 
A. A. Barthelemy, Nouveau manuel complet de num. anc. Paris 1866. 
p. 396—397 Nr. 214, Atlas Pl. VI: Cohen III2 356, 993; Fröhner p. 125, 
359, der statt Sarapis Fortuna erkennen will; Grueber, Rom. medallions in 
the Brit. Mus. p. 30 Nr. 46; Büste r. h., Cohen III2 357, 994; Maffei, 
Gemme ant. figurate IV p. 163— 170 =  Montfaucon IV, 2 Pl. CXLIII (statt 
Stier falsch Ross); Vaillant, N. J. Pr. III p. 153; — Fröhner p. 124 Nr. 3; 
Cohen E I2 357, 995; oder IMP • COMMODVS • AVG • PIVS • FELIX r. h., 
Chabouillet, PL 18 fig. 2; Barthelemy p. 397 Nr. 215, Atlas PI. 6  Nr. 215; 
Fröhner p. 124 Nr. 2; Cohen III2 357, 996; Num. aer. sei. max. mod. 
e Mus. Pisano Tab. 26 Nr. 3; Grüber p. 30 Nr. 44 Pl. XXXV, 3; von vorn 
(full face) Nr. 45; Cohen III2, 357, 997. — (vrgl. auch Haym, Thes. Brit. 
II. Tb. XXXVI, 8 . p. 297—299, Cab. Devonshire, Gorius, Mus. Flor. ant. 
num. max. mod. I. p. 173— 174. Nro. CXXXI, II. Tab. XLVIII, 1; 
David et Mulot 1. c. V. Pl. LXXV, 1 p. 141— 142; ferner Wiczay, Mus. 
Hederv. II p. 285 Nr. 1912; Eckhel VII p. 129; Rasche VI, p. 817). 
Chabouillet 1. c. p. 355 vermutet sehr kühn, es sei hier dargestellt die 
Ankunft einer Flotille, welche Commodus zur Ueberholung der Statuen des 
Sarapis und der Isis nach Alexandria gesandt habe, in einem der Häfen bei 
Rom; dagegen wollen Maffei, Haym, Gori, Ekhel, Fröhner, Mazzoleni 
die afrikanische, de Longpérier die ägyptische Getreideflotte erkennen; 
und zwar meinen Gori, Mazzoleni, Haym und Maffei, es sei der Augenblick 
der Abfahrt, de Longpérier, R. num. 1841 p. 404 und Fröhner der der 
Ankunft vergegenwärtigt. Mag die Deutung auf die Getreideflotte richtig 
sein oder nicht, jedenfalls scheint das Geschwader unter den Schutz des 
Sarapis als Walter der See gestellt zu sein. Bezeichnend für das Vertrauen, 
welches man auf ihn bei Flotten-Expeditionen setzte, dürften Münzen des 
Postumus sein mit der Rs-Umschrift SERAPI (SARAPI) oder SEBAPIDI 
(SARAPIDI) COMITI AVG und dem stehenden, die R. erhebenden, in der 
L. ein Scepter haltenden Sarapis und einem Schiffsvorderteil zu seinen 
Füssen, Gold: J. de Witte, Rech. s. les emp. qui ont regné dans les Gaules 
au Hie siede de Tere chrétienne p. 71—72 Nr. 291, Pl. XVIII; Cohen V 
Nr. 171 =  VI2 55, 359; Wiczay H p. 90 Nr. 497; Banduri I p. 289 (aber
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nach Mediobarbus p. 392); Billon: Banduri I p. 296; de Witte p. 72 
Nr. 296; Pl. XVIII; Klein-Bronze: de Witte p. 72 Nr. 296; Cohen V, 
Nr. 170; Banduri Ip . 308. =  Cohen V Nr. 170 und 169 oder VI2 55, 357—358; 
Banduri I p. 311, vrgl. Selborne, On a hoard of roman coins found at Black- 
moor, Num. Chron. 1877 p. 99, 108, 100. Auf einer Münze des Geta von 
Hadrianoi am, Olympos in Mysien sieht man nach Mi. II 431, 121 «Sara- 
pis assis á g., lám . dr. sur une proue de vaisseau,la g. sur la haste» freilich 
sagt Peilerin, Mél. de méd. II p. 159 =  Rasche Suppl. II p. 1321 nichts von 
dem Sc hiffs-Vorderteil; aber auch auf einer autonomen Münze von Tripolis 
Cariae erscheint Sarapis sitzend, in der L. die Lanze, die Rechte ausgestreckt 
nach einem Schiff zu seinen Füssen, Mi. III 390, 498; Overbeck, Zeus 
p 319, m; Sestini, D. N. V. p. 381 Nr. 1 =  Lett, e Diss. Num. Cont. IX 
p. 115— 116, Táv. IV, 6 .

Nehmen wir an, was aber durchaus nicht richtig ist, dass die Darstellun
gen von Vorder- u. Rückseite in Beziehung zu einander stehen, so lassen sich 
für die Auffassung des Sarapis als meerwaltende Gottheit Münzen des äoli
schen Kyme nennen, deren Vorderseite das Haupt dieses Gottes, deren Rück
seite eine Schiffsprora zeigt, Mi HI, 9, 53; Sestini D. N. V. p. 310 Nr. 18 =  
Rasche Suppl. II p. 324 sub Nr. 25; Numi vett. Londini in Museo Payne 
Knight asservati p. 124, E Nr. 7 ; derselbe Typus erscheint auf Münzen von 
Smyrna: mit der Aufschrift CMTPNAIflN im Obv. und Rs. und einem 
Delphin unter der Prora, Mi. III 209, 1148; Sestini, D. N. V. p. 351 Nr. 21 ; 
Mus. Hunter p. 280 Nr. 71, Tb. L, 9 =  Rasche IV, 2 p. 1244 Nr. 257, der in 
Nr. 259 Mus. Árig. I Num. Pop. Tb. 20 fg. 196, Gessner, N. Pop. p. 322, 
Gusseme VI p. 224 Nr. 9 citirt; Mus. Num. Lavy I p. 210 Nr. 2309 (wo die 
cipolla marina wohl nichts als der Delphin ist); oder ohne Angabe des Del
phin, Mus. Theupoli p. 1300 =  Rasche Nr. 258 (Gessner, N. Pop. p. 322, 
Harduin Op. 159); Ramus, Mus. Reg. Danisé I p. 242 Nr. 75, 76; Müller, 
Mus. Thorvaldsen p. 263 Nr. 47; vgl. Museum Meadianum p. 36, wo 
die Obversaufschrift vermischt ist. Mit der Obv.-Aufschrift CTPA, und 
CMTPNAIQN im Rs. und dem Delphin unter der Prora, Mus. Hunter 
p. 280, Nr. 72, Tb. L, 10 =  Rasche Nr. 260; Mi. III 209, 1145; Haller, 
Lat. n. v. — in Mus. Civ. Bernensis p. 18 Nr. 1 (CIEPA verlesen fürGTPA) ; 
Hunter p. 280 Nr. 78 =  Rasche Nr. 261 (der «uncus» wohl nichts als der 
Delphin); mit CMTPNAIQN im Obv. und 611 AIOrGNOTC im Rs., ohne 
Delphin, Ramus I p. 242, 77 =  Mi. S. VI 321, 1581; Cohen, Cat. Gréau 
p. 155, 1807; Cat. Thomsen I, 1 p. 119 Nr. 1427; Devegge, Cat. Abildgaard 
p. 20 Nr. 257. Auf einigen Stücken wird statt der Prora ein ganzes Schiff 
verzeichnet, Cat. WTelzl de Wellenheim I p. 251 Nr. 5670, 5671; Mionnet 
III 209, 1146. Freilich zeigen andere Münzen von Smyrna mit der Prora 
der Rückseite das Haupt des Zeus Akraios oder der Amazone Smyrna auf 
der Vorderseite und Eckhel II p. 553 erklärt den Reverstypus als Anspie-

23*
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lung nicht auf die rege Seeschifffahrt, sondern auf einen Seesieg der Smyr
naer über die Chier.

Natürlich erscheint Sarapis auch zuweilen in Gesellschaft anderer 
seewaltender Gottheiten. Um auf Isis Pelagia, die wir beispielsweise auf dem 
Es. von Contorniaten treffen, deren Obv. das Haupt des Sarapis zeigt, Cat. of 
the second portion of the North wick Coll. London 1861 p. 4 Nr. 34; Kenner, 
Die Münzsammlung des Stifts St. Florian Til. YU Nr. 20 p. 201, nicht ein
zugehen, so finden wir ihn häufig mit den Dioskuren verbunden, deren 
schiffschirmende Thätigkeit hinlänglich bekannt ist. Freilich können ihm 
dieselben auch in anderer Eigenschaft beigegeben sein. Wir finden ihn auf 
alexandrinischen Kaisermünzen stehend zwischen den beiden stehenden 
Dioskuren unter Antoninus Pius mit dem Datum LH, Mi. YI, 240, 1627; 
Feuardent p. 113 Nr. 1670; mit LKA, Zoega p. 209 Nr. 436, Mi. VI 281, 
1931; Feuardent p. 134Nr. 1947; Faustina jun. mitLK, Zoegap. 228, Nr. 54, 
der deutet: «Sol in consortio Phospori atque Hesperi»; Mi. VI 316, 2191; 
Maurice Albert, Le culte de Castor et Pollux en Italie. Paris 1883 p. 145 
Nr. 130; stehend zwischen beiden, von einem derselben bekränzt unter 
Marc Aurel mit L6 , Eckhel, Cat. Mus. Caes. Yind. I p. 272, Nr. 6 ; 
Zoega pag. 220 Nr. 84; Mi. YI 299, 2053; Wiczay I pag. 317, 
6766; Sestini Mus. Hederv. III Cont. p. 41 Nr. 10; Feuardent p. 143 
Nr. 2048; ebenso mit der Variation, dass er eine Schale über eine Lotos
blume ausgiesst unter L. Verus mit L6 , Zoega p. 233 Nr. 39; Mi. VI 325, 
2259; oder sein Haupt zwischen den beiden stehenden Dioskuren unter 
Antoninus Pius mit LB, Zoega p. 164, 7; Mus. Num. Lavy I p. 354, 3808; 
Pedrusi J. Cesari race, nel Farnese Museo VH táv. X. fg. 1 p. 93—95 =  Easche 
IV, 2 p. 664; Albert p. 144 Nr. 129; ferner das Haupt des Gottes zwischen 
den Dioskuren auf einer Gemme bei Easpe p. 109 Nr. 1263 und Sarapis 
thronend zwischen ihnen auf einem geschnittenen Stein bei Chabouillet, Cat. 
gén. des camées et p. gr. de la bibi. imp. p. 203 Nr. 1411 und in den Doc. 
ined. III Mus. Borgiano cl. III div. 2 Nr. 28 p. 433—434, sowie auf einer 
Thonlampe bei Beger, Thes. Brandeb. III, Tafel zu p. 439, K =  Montfau- 
con, L’ant. expl. V, 2 Pl. CLVI; Lafaye p. 301—302 Nr. 123, die mir trotz 
kleiner Abweichungen auf der Abbildung identisch scheint mit der aus der 
Sammlung Bartoli’s bei Bellori, Ant. luc. sep. II tav. 8  und in Gronov’s 
Thes. Ant. Gr. XII p. 46 fig. 8 ; Montfaucon V, 2 Pl. CLVII; Lafaye 
p. 301 Nr. 122; Albert p. 112— 113, p. 168 Nr. 237, wo Bellori p. 48; 
Montfaucon p. 213; K, O. Müller, Hdb. d. Arch. d. K3 p. 706, § 414, 5; 
Hirt, Bilderbuch f. Myth., Arch. u. Kunst I p. 75; Jahn, Arch. Beitr. p. 52 
Anm. 58, Albert auf den Unterweltsgott, Beger dagegen p. 440—441 
auf den Herrscher der See deutet. Unzweifelhaft als meerwaltender Gottheit 
ist dem Sarapis nebst Isis ein Dioskur beigegeben auf einer bei Puteoli im 
Meere gefundenen Lampe in Schiffsform (auf der er ein Steuerruder hält
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und seine Füsse auf dem Meere ruhen) mit der Inschrift ETHAOIA AABE 
ME TON HAIOCePAIIIN s. d. Litt, in Roscher’s Lex. s. v. Heliosa- 
rapis p. 2026. HXioaápama heisst der Gott auch in einer Inschrift von Sinope, 
A) sv Ko)vaTavTRvoo7róXsi sXX. cpiXoX. aoXX. 1884. p. 41 No. 1.

In einer Inschrift von Ancyra, C. J. Gr. 4042; Belley, Mém. de l’Acad. 
d. J. et B—L. XXXYII p. 405; Bitter, Erdkunde XVIII p. 408 werden ihm 
die Bildsäulen der Dioskuren geweiht für die Kaiser M. Aurel und Commodus, 
was Cavedoni, Ann. d. Inst. 1847 p. 148 aus dem Umstande erklären will, 
dass die Kaiser im Jahre 930 a. u. auf ihrer Rückfahrt von Athen nach Rom 
glücklich einem Seesturm entkamen. Auf Delos bringt ein P. Tutorius dem 
Sarapis, der Isis, dem Anubis, dem Harpokrates und den Dioskuren seine 
Huldigung dar, C. J. Gr. 2302; Lebégue, Rech. s. Délos p. 173—174; und 
ein gewisser Gaius, der nach C. J. Gr. 2295, vgl. Lebégue p. 173 der Isis 
Dikaiosyne etwas widmet, erscheint nach C. J. Gr. 2296 als ispso? twv 
(TSfaXtov ffeiöv Acoaxópwv Kaßsipwv; ähnlich bringt in einer Inschrift von 
Lindos, Loewi, Arch. ep. Mitth. VII 1883 p. 136 Nr. 72, ein Priester des 
Sarapis den samothrakischen Göttern ein yapcarrjp-ov. Für seine Zusammen
stellung mit Poseidon lässt sich ausser den beiden Inschriften, von denen 
wir ausgingen, eine Inschrift von Lindos, Ross., Rh. Mus. N. F. IV p. 181 
Nr. 12 anführen, wonach ein und dieselbe Person zugleich Priester des 
Sarapis, des Poseidon Hippios und das Dionysos is t; und eine Bleimünze 
der Sammlung Scholz, Bonner Jahrbb. II 1843 p. 80 Nr. 37 mit den Typen: 
Neptunus stans d. tridentem, iuxta Serapis. Rs. Nilus decumbens.

Oefters diente sein Bild als Schutzgottheit (tutela) des Schiffes, wie 
denn auf einem braunen Jaspis des Berliner Museums ein Kauffahrerschiff 
auf dem Achterbuggürtel einen sehr grossen Sarapiskopf führt, Tőiken 
p. 375, 7. Cl. Nr. 90; Th. Bernd, D. Wappenwesen d. Gr. u. R. p. 149; 
Graser. Die Gemmen des kgl. Mus. z. Berlin mit Darst. ant. Schiffe. Berlin 
1867. 4° p. 17— 18, Tfl. I Nr. XI, eine Darstellung die auf einem roten Jas
pis zu Florenz, David et Mulot I Pl. XCII, 3 p. 224 wiederkehrt.*

Nicht selten befanden sich Statuen und Heiligtümer des Gottes an der 
See. Eine Sarapis-Statue am Strande von Ostia wird erwähnt von Minucius 
Felix, Octavius c. 2, Migne Patrol III p. 257, Ad. Hausrath, Kl. Sehr, religions-

* E in  ro ter J a sp is  d er  B e r lin e r  S a m m lu n g  so ll n a c li R asp e  p . 119 N i .  1 4 / 4 ,  
d er d a fü r W in c k e lm a n n ’s C atal. p . 41 N r . 52  c it ir t, z e ig e n :  «La té té  de S érap is  
d a n s  u n e  b a r q u e :  £ IC  ZGVC C f;P A I!IC  b e i W in c k e lm a n n , S. W . I X  p . 3 2 J , 
2. 01. 3. A b th . N r . 52  u . T ő ik e n  p . 19, I  C l. 2 A b tli. N r . 56  find e ic li  v o n  e in er  B arke  

n ic h ts  erw äh n t:
Ob R a sp e  p . 191 N r . 2 6 9 8  «U n  v a isse a u , a v ec  u n e  b a u te  cab in e  e t u n  ap lu stre , 

e t  á  la  p ro u e  u n e  m a c h in e  p o u r  co u ler  ä  fon d  le n n e m i.  A u  t illa c  ü  }  a u u  S erap is  
te n a n t  u n e  v o ile  en flée»  m it  d em  A u sd ru ck  n u n  S erap is»  e in  S a ia p is b i ld , b eze ich n en  

w ill ,  w a g e  ic h  n ic h t  z u  e n tsc h e id e n .
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gesch. Inhalts p. 75. Am Eingang des Bosporus, auf europäischer Seite, gegen
über dem íspóv des Zeus Urios hatte er einen Tempel, Polyb IV, 39; Dionysii 
Anaplus Bospori ed. Frick. Wesel 1860. Fragm.49, cfr. Pauly’s R. E. I2 p. 2451, 
dessen Errichtung man nicht mit Bochart, Hierozoicon I p. 338b und 
Movers, Die Phönicier II, 2 p. 200 Anm. 152 in die Zeit vor Alexander, son
dern mit Frick Pauly’s R. E. I2 p. 2615, Plew, De Sarapide p. 35, Lafaye 
p. 38 in die hellenistische Periode setzen wird. Im Hafen Ypá^aza  von 
Syros war ihm bei einer Warte, von der die Schiffer den Wind beobachteten, 
eine Cultusstätte geweiht; die Inschriften dieses Hafens gibt KXwv Xcscpavoc 
im 'AtHjvaiov 1875. IV. z. B. p. 16. No. 17 Mv/jaih] ’AtcoXXöx; | rj Méffoőo? 

irapá I 7TÖ) Sep can xai csxo | 7rij, vgl. Nr. 22. Ilapá tw ffsa> | eTjvYjod-Y]
I . .  d>Xaßtavoö? I 7cX[e](ov sv . .  | ............. | ................| ............... | stbcXota.*

Eine violette Glaspaste bei Tőiken p. 377, VII, 110 zeigt einen Pha
ros, nebst einer Arkade und mehreren Gebäuden ; einen Hafen mit eben 
eingelaufenem Handelsschiff und oben den Kopf des Sarapis. Hat Tőiken 
mit seiner Deutung auf den Hafen von Alexandria Recht, so soll das Haupt 
des Sarapis, des xoXiobyoQ ffsos der Stadt (Julian Op. ed. Spanh. p. 432—433, 
Ep. L =  Epistolographi Gr. p. 369 Nr. L, § 1) vielleicht nur als Wappen 
von Alexandria angebracht zu sein; doch braucht man die Annahme, dass 
Sarapis hier als hafenschirmender Gott aufzufassen sei, keineswegs aus- 
zuschliessen.

Yitruv I, 7 empfiehlt die Tempel des Sarapis und der Isis auf dem 
Stapelplatz (in emporio) anzulegen; von dem Yerhältniss der Grosshändler 
und Schiffsherrn zu Sarapis spricht Aristides I p. 94 ed. Dind.: 7rapa^Xijaia 
5 e  xai 7] xará za  áXXa ti pö<; a  Őtóv xotvama ö[i0r'.p.o?, o u  izf/oQ Ó|aÓu [aov , olov 
sp.;TÓpwv xai vaüxXVjpwv, oí> jróvov Sexáta? ava-fóvutív, áXXa xai [xspínrjv s£ 
l a o o  ^o tO D [rév w v , wo7csp aovép.TCopov xai xoovwvöv tő>v 5 i á  [xéaoo xávtiov. In einem 
Collegium von Sarapisverehrern in Salonae finden wir einen Schiffsherrn 
in einer Inschrift von Aternum Vestinorum J. R. N. 6106, Orelli-Henzen 
7255, Bonada, Carm. ex ant. lap. ill. II p. 418; Meyer, Anthol. vett. Batt. 
epigr. et poematt. II 1444 p. 162, Vgl. J. R. N. 6107. Eine Inschrift von 
Lutro auf Creta, C. J. L. III, 3, Spratt, Travels and Research es in Creta
II p. 254, vgl. Fröhner, Mél. d’épigr. Paris 1874 Nr. XXI p. 72—73 ist 
dem Sarapis gesetzt «curam agente operis Dionysio Sostrati filio Alexán- 
drino gubernátoré navis parasemo «Isopharia» T. CI. Theonis.» In einer 
Inschrift aus Portus präsentirt sich der sTiî sXiQr̂ ? TravTÖs zob ’AXs£av- 
Spsívoo aróXoo, der Procurator der alexandrinischen Handelsflotte Gaius 
Valerius Serenus als Neocorus des Sarapis und weiht diesem Gotte für die

* E u p lo ia -In sc lir if te n  s in d  a u ch  a u f  T h a so s  g e fu n d e n  w o rd en , J o u rn . o f  h e l l ,  
stu d . V I I I  1887 p . 4 1 4 — 417 .
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nach Eckhel, D. N. V. YII p. 202, Fr. Lilie, Gesch. d. Septimius Severus 
nach d. Quellen dargestellt. Magdeburg 1868 4° p. 22 Anm. 2 und Lanciani, 
Bull. d. Inst. 1868 p. 235 zur See, nach Tillemont, Hist. d. emp. HI p. 147, 
Note XXIY, Clinton, Fasti Bom. I. p. 209, Hoefner, Unters, z. Gesch. d. Ks. 
Sept. Sev. p. 248, De Ceuleneer, Essai sur la vie et le regne de Septime 
Sévére (Mém. cour. et mém. des sav. étr. publ. p. l’ac. roy. des sc., des 1. et 
b.-a. de Belgique, Tome XLIII) Bruxelles 1880 p. 131 grösstenteils zu 
Lande, doch von Syrien nach Thracien (de Ceuleneer) und von der Balkan
halbinsel nach Italien (de Ceuleneer, Clinton, Hoefner) zu Schiff erfolgte 
Bückkehr des Septimius Severus und seiner Familie von Egypten nach Born 
202 n. Chr., sowie für glückliche Fahrt der Flotte eine Statue der Adra- 
steia, C. J. Gr. 5973, Lanciani 1. c. p. 234. Auf Delos bringt ein gewisser 
Eutychos für sich und seinen Sohn Eubolos und alle Seefahrer dem Zeus 
Urios, Sarapis, Isis, Anubis, Harpokrates seine Widmung dar, Bull, de 
Corr. Hell. VI 1882 p. 328 Nr. 22. Entronnen den Gefahren des Krieges 
und des Meeres huldigen in Stratonikeia dem Zeus Panhemerios und Sara
pis vier Männer C. J. Gr. 2716, Ch. Fellows, E. Ausfl. n. Kleinasien u. Ent
deckungen in Lycien, übers, v. Zenker. Leipzig 1853 p. 219, p. 369 Nr. 90, 
Kaibel, Epigr. gr. ex lapidibus coli. Nr. 834 p. 341, Le Bas et Waddington, 
Voy. arch, en Gréce et en Asie-Mineure, Inscriptions Tome III Nr. 516. Und 
beredt preist ihn Aristides I p. 97 ed. Dindorf für seine Hilfe bei einem 
Seesturm:

c ö  x c u v ö v  á x a a t v  á v ü - p t ó note, c p w g ,  T j f n v t e  S y ] 7 r p c Ó 7 ] v  T u s p i c p a v ö í c  y e v ó -  

| j L £ v o ? ,  ő t  £ 7 T ! . p p e o ú a 7 ] < ;  n j s  f t a X a r r / ] « ;  x a i  t t o X X t ) ?  n a v t o ö - s v  a i p o p - é v i ] ?  x a i  

o o ő s v ö ?  ó p í o j r é v o o  7 i X i r j v  t o ö  f j . é X X o v T o g  x a i  o ' / s S ö v  i j ő t ]  x á p ó v t o c ;  o X é t t p o o ,  * / £ Í p a -  

á v t á p a c ,  O D p a v ó v t s  x s x p o | i . | j . é v o v  s £ e c p 7 j v a < ;  x a i  Y i j v  I S c o x a ?  i 5 s i v  x a i  n p o a o p -  

{ u s a a f l - a i ,  t o a o ö x o v  7 i a p  £ X 7 r i S a  w a t e  ood' s i r i ß a a :  itioxic, r\v.
Halle a. S. W. Drexler.*

* V erfa sser  d ie se s  A r tik e ls , s e it  J a h r e n  m it  S tu d ie n  ü b er  d ie  V erb re itu n g  des  
I s is -  u n d  S era p is-C u ltu s  b e sc h ä ft ig t, b itte t  u m  g ü tig e  M itte ilu n g  v o n  F u n d n o tiz en  
ä g y p tisc h e r  A lte r tü m e r  in  d en  D o n a u lä n d e r n , so w ie  u m  g e fä llig e  Z u sen d u n g  von  
B e sc h r e ib u n g e n  u n d  w o m ö g lic h  A b d rü ck en  v o n  M ü n zen , G em m en , (au ch  s. g . A b ra
x a sg e m m e n ), A m u le tte n  e tc . m it  D a r s te llu n g e n  ä g y p tis c h e r  G o tth e iten .

H a lle  a. S., U n iv e r s itä ts -B ib lio th e k . B r . W . D rexler .
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EIN BRIEF VON CH. FÜRCHTEGOTT GELEERT AN BARON
CORDON.*

Theuerster Herr Baron!

Alles, was Sie mir von sich und Ihrer lieben Gesellschaft erzählet 
haben, hat meine Hochachtung für Sie und mein Verlangen nach Ihrer 
Freundschaft vermehret. Her Baron Cordon, so dachte ich, als ich Ihren 
letzten Brief las, muss ein sehr gutes Kind und seine Gesellschafter müssen 
seiner werth und sehr hoffnungsvolle Jünglinge sein. Grüssen Sie vor allen 
Dingen diese Ihre Freunde, mit denen Sie sich so rühmlich beschäftigen, 
versichern Sie dieselben meiner Hochachtung und Liebe und ermuntern Sie 
solche in meinem Namen, auf der Bahn der Weisheit und Tugend, die sie 
schon früh betreten haben, auch in der grossen Welt muthig und sorgsam 
und mit Vertrauen auf die Hülfe und den Schutz Gottes, der allen, inson
derheit gutgesinnten Jünglingen nahe ist, täglich fort zu gehen. Diese 
Herren verlangen bei ihrem bevorstehenden Eintritte in die grosse Welt 
einige besondere Regeln der Klugheit von mir. Ob ich nun gleich, da ich itzt 
auf dem Lande sehr kränklich lebe und eine Cur gebrauche, nicht im Stande 
bin ihre Wünsche zu erfüllen: so glaube ich doch durch die beygelegten 
Maximen, die der selige Kirclimann, mein Freund und ehemaliger Prinzen
informator am Braunschweigischen Hofe aufgesetzet hat, mich mehr um 
sie verdient zu machen, als wenn ich selbst einige Regeln niedergeschrieben 
hätte.

Ueberhaupt lassen mich die guten Bücher, die Sie, theuerster Herr 
Baron, und Ihre ungenannten Freunde gemeinschaftlich lesen, sehr hoffen, 
dass sie eben keines besondern Unterrichtes bedürfen. Miller hat in dem 
dritten Theile seiner Schilderungen die brauchbarsten Regeln und Erinne
rungen für Jünglinge von allerley Ständen gesammelt; und die wahre Weis
heit besteht nicht so wohl in der Erlernung moralischer Regeln, die uns 
meistens von Jugend auf bekannt und deren nicht viel sind, sondern in 
der beständigen und fortgesetzten Ausübung derselben, in der sorgfältigen

* Dieses vertrauliche Schreiben war bis zum Jahre 1831 im  Besitze des Georg 
von Görgey. Derselbe überliess es im  genannten Jahre dem Kesmarker Lyceal-Pro-. 
fessor Stephan Kralovanszky, indem er unten ansetzte: «Georgius Castellaris Görgey 
1831, Stephano Kralovanszky, Clarissimo Domino profess. P. Kesmarkini». Auf der 
Rückseite steht (ebenfalls) in vergilbter Schrift in anderen, abweichenden Schriftzügen 
als die des Briefes (mit Cicero-Schrift): Geliert, dto. 15. April 1769. Anmerkung des 
Einsenders.
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Vorbereitung zu den Geschäften und Pflichten des Lebens mit einem jeden 
Tage, den wir anfangen, in der Wachsamkeit über unser Herz, unsere Absich
ten und Handlungen, in Gesellschaft und in der Einsamkeit, in der tägli
chen Prüfung unserer selbst nach einem vollendeten Tage und einem gehei
men Misstrauen gegen unser eigenes Herz und unsern Verstand, die sich 
beide leicht verführen und verführen lassen, wenn wir durch unsere eigenen 
Kräfte, aus einem Stolze der Seele, und nicht aus Religion und durch Gott, 
weise, tugendhaft und glücklich zu werden und zu bleiben trachten.

In der kleinen Bibliothek, deren Sie sich bedienen, können Sie, lieb
ster Herr Baron, etwan noch folgende Schriften hinzu setzen:

Rollins Anweisung der freyen Künste zu lehren und zu lernen. 
4 Theile in 8., ein schönes Buch.

Der Lehrmeister, aus dem Englischen in Leipzig übersetzet, 2 Theile 
in Gr. 8.

Erinnerungen an ein junges Frauenzimmer, aus dem Englischen — ist 
für Ihre Correspondentinen ein herrliches kleines Buch.

Bibliothek für die Jünglinge, aus dem Engl, in 8.
Basedows Praktische Philosophie für alle Stände, 2 Theile in 8. Ko

penhagen.
Der nordische Aufseher, eine Wochenschrift, 3 Theile, Kopenhagen, 

ein vortreffliches Werk.
Basedows prosaische und poetische Wochenschrift in 8.
Ich glaube, Sie werden diese sieben Bücher alle in Wien bekommen; 

der Preis in Leipzig wird etwan zehn oder zwölf Thaler betragen. Aber wie 
ist das Buch, das in Ihrem Verzeichniss zuletzt steht unter ihre Hand
bücher gekommen? Das hat mich befremdet. Genug für einen Kranken. 
Leben sie wohl, theuerster Herr Baron, und seyn Sie wegen des Privatlebens, 
zu dem Sie bestimmt sind, unbekümmert. Sie können in demselben die 
wichtigsten und heiligsten Pflichten, so gut und vielleicht noch besser als in 
dem höchsten öffentlichen Amte, ausüben, tausendfaches Gute stiften und 
im Stillen ein verdienstvoller zufriedener Mann werden. Der Herr seines 
Hauses und seiner Unterthanen, der Mann, der Vater, der Freund, der 
Freund der Wissenschaften, sind das nicht Aemter genug?

Bonau, den 28. May, 1769.
Ihr gehorsamster Diener 

Gellert.*

* Mitgeteilt durch Professor Friedrich Scliolcz in Kesmaik.
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DER PROCESS DES PANDUREN-OBERSTEN FRANZ FREIHERR VON 
DER TRENK UND SEINE HAFT AUF DEM SPIELBERG.*

Die Romanschriftstellerei hat den bekannten Pandnrenführer, Franz 
Freiherrn von der Trenk mit einem gewissen Nimbus umhüllt, ja denselben 
sogar als ein Opfer der raffinirten und selbstsüchtigen Intrigue hingestellt 
Allein eine unparteiische Prüfung der vorhandenen, authentischen Docu- 
mente zerstreut diesen romantischen Aufputz in alle Winde, und es zeigt 
sich sein habsüchtiger und unedler Charakter im vollsten Lichte. Dessunge- 
achtet bleibt er immer wegen seiner besonderen Leistungen als Soldat, und 
wegen seiner eigentümlichen Schicksale eine höchst merkwürdige Erschei
nung. Die hier folgende Schilderung seines Lebens dürfte um so mehr Inter
esse erregen, als sie sich durchgehends auf aktenmässige Belege stützt, und 
namentlich die Aufzeichnungen eingehend benützt wurden, welche im Brün- 
ner Capuzinerkloster erliegen.

Franz Freiherr von der Trenk war 1710 zu Maggio in Calabrien gebo
ren, wo sein Vater als österreichischer Oberstlieutenant in Garnison stand. 
Nach der Rückkehr des Vaters nach Ungarn besuchte er die Schulen der 
Jesuiten in Oedenburg, wo er sich durch seine geistigen Anlagen besonders 
bemerkbar machte, trat jedoch schon mit siebzehn Jahren in österreichische 
Militärdienste. Hier gefiel es ihm aber nicht lange, und er trat in die russi
sche Armee, welche er aber wegen seiner züggellosen Lebensweise bald ver
lassen musste, und schliesslich ganz ausgewiesen wurde. Er nahm nun sei
nen Wohnsitz in Slavonien, wo er ansehnliche Güter besass und sich an der 
Jagd, aber auch an verschiedenen wilden Vergnügungen belustigte, bis e r 
nach dem Einfall des Preussenkönigs Friedrich II. in Schlesien die Erlaubniss 
erhielt, ein Freicorps von tausend Mann zu errichten, in welches er, durchaus 
nicht wählerisch bei der Aufnahme, so manchen begnadigten Grenzräuber 
eintreten liess. Am 27. Mai 1742 führte Trenk seine Panduren der Königin 
Maria Theresia in Wien vor, welche sich zu diesem Zweck im Wagen vor 
die Favoritenlinie begeben hatte. In zwanzig Freicompagnien, jede zu 
50 Mann, abgeteilt, zählten die Panduren sammt den Offizieren etwas über 
1000 Mann. Nach serbischer Art in weite Ueberwürfe mit roten Capuzen 
gekleidet, und starrend von Waffen aller Art, grüssten sie die Königin mit 
den rauschenden Klängen wilder Musik, gaben dann mannigfache Proben 
ihrer Kampfweise und zogen endlich in guter Ordnung an dem Wagen der

* Nach den Quellen dargestellt.
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Monarchin vorüber. Mit dem regsten Interesse verfolgte Maria Theresia das 
eben so seltene, als interessante Schauspiel, beschenkte die Panduren reich
lich und liess einige derselben ihrer Mutter, der Kaiserin Elisabeth vorstel
len, am folgenden Tage zog die ganze Schaar, von Tausenden umwogt und 
angestaunt. Am Kloster der Salesianerinen vorbei, um von der Kaiserin 
Amalie, der Witwe Josef I., ebenfalls gesehen zu werden. Nachdem die 
Panduren einige Stunden nächst dem St. Johannisspital in der Vorstadt 
Landstrasse gelagert hatten, traten sie noch an demselben Abende den 
Marsch über die Donau nach Schlesien an. Hier zeigten sie ihre Kampf
tüchtigkeit ; viele Meilen weit schwärmten sie im Rücken des Feindes, ver
brannten seine Magazine, fingen seine Couriere auf, beunruhigten alle 
Transporte, verbreiteten überall Schrecken und Verwirrung und Hessen die 
Feinde Oesterreichs die Ungerechtigkeit ihres Angriffes empfindlich fühlen. 
Oftmals haben sie ganze Hauptquartiere aufgehoben oder zersprengt, oft 
die Vorposten überschlichen, die feindlichen Offiziere ergriffen, und auf dem 
Rücken weggetragen, oder zum Dach hinausgestossen, während die Schild
wache vor der Thüre stand.

Die Panduren bildeten stets die Avantgarde; drangen, alles vor sich 
niederwerfend, vorwärts. Allein trotz dieser Leistungen fiösste Trenk dem 
Armeecommandanten,Grafen Neipperg, einem strengen, methodischen Manne 
gründliche Abneigung ein ; obwohl er nämlich von grosser, einnehmender Ge
stalt, einnehmendem Wesen und auch nicht ohne eine gewisse Bildung war, 
so glich doch seine eigene, zügellose Wildheit im hohen Grade der seiner 
Mannschaft. Uebrigens war die Antipathie des Grafen Neipperg bald eine 
begründete; denn obgleich Trenk, wenn er auf Streifzüge geschickt wurde, 
den strengen Befehl erhielt, nur gegen bewaffnete Feinde, nicht gegen 
wehrlose Landleute gewaltthätig aufzutreten, so geschah gerade das Gegen
teil. Reisende Kaufleute wurden beraubt, Häuser in Brand gesteckt, und 
sonstige Greuel verübt. In dem ersten besten uugewarnten Orte wurden 
haarsträubende Unmenschlichkeiten begangen ; Brand und Mord, Misshand
lungen und Plünderungen bezeichneten jeden Schritt der Panduren, welchen 
Trenk selbst mit seinem Beispiele vorleuchtete.

Da Neipperg der Ansicht war, Trenk sei weder Willens, noch im 
Stande, sein Freicorps in einer Weise zu führen, um der kaiserlichen Sache 
nützen zu können, so übertrug er das Commando einem sächsischen Major, 
Namens Menzel, welcher früher ebenfalls in Russland gedient hatte, und 
der slavischen Sprachen m ichtig war. Als Trenk sich weigerte unter Menzel 
zu dienen, wurde er in Haft genommen und vor ein Kriegsgericht gestellt, 
später jedoch wieder aus dem Arrest entlassen, und neuerdings in sein Com
mando eingesetzt. Im Jahre 1742 focht er unter Khevenhüller in Baiein. 
Durch einen kühnen Handstreich nahm er mit seinen Panduren das Schloss 
Diesenstein, nahe an der Grenze zwischen Böhmen und Baiern. Zufällig



entzündete ein Salz mit Pulver, wobei Trenk höchst schmerzliche Brand
wunden erlitt, und zur Heilung nach Passau gebracht wurde. Der Feldmar
schall Khevenhüller benützte diese Gelegenheit, um die Verdienste des Trenk 
anzurühmen und um dessen Beförderung zum Oberstlieutenant zu erbitten. 
Alle Waffenthaten des Trenk von dem Einmarsch in Oberösterreich bis zur 
Einnahme von Diesenstein, zählte er auf, und hob seine geistige Begabung 
und ausserordentliche Tapferkeit rühmend hervor. Er müsse allerdings 
zugeben, fuhr Khevenhüller fort, dass so oft es sich um Beute handle, 
Trenk mit grosser Härte verfahre und zu wiederholten Malen seine über
mässige Habgier an den Tag gelegt habe: es sei jedoch zu hoffen, dass die 
vielen Ermahnungen, welche er an ihn gerichtet, endlich gefruchtet hätten, 
und Trenk seinen Versprechungen, sich zu bessern, treu bleiben werde; 
überdies habe er schon ein beträchtliches Vermögen gesammelt, und werde 
sich doch endlich mit demselben begnügen; die Königin möge ihm die 
beantragte Beförderung zukommen lassen, um ihn dadurch in seinem 
Unglück zu trösten und seine Schmerzen zu stillen. Obwohl Maria Theresia 
dem Trenk, dessen Tapferkeit sie zwar anerkannte, dessen grosssprecherisches, 
ausschweifendes Wesen sie jedoch abstiess, im Ganzen nicht günstig gesinnt 
wrar, so erfüllte sie doch den Wunsch des Feldmarschalls und Hess dem Trenk 
die erbetene Beförderung zu Teil werden. Die Gräuel, welche Trenk in der 
bairischen Stadt Cham zuliess, sind sattsam bekannt, und bildeten ein 
wesentliches Moment der Belastung in der später gegen ihn geführten 
kriegsrechtlichen Untersuchung. Nicht unwesentliche Dienste leistete Trenk 
in dem im Jahre 1745 gegen Preussen geführten Feldzuge. Uebrigens zeigte 
sich die Schulung, welche er seiner Truppe gegehen hatte, noch im sieben
jährigen Kriege, als er nicht mehr ihr Commandant w ar; die Panduren 
blieben auch damals noch allen anderen leichten Truppen weit überlegen, 
obgleich sie bei einem in der österreichischen Grenze ausgebrochenen Auf
stande einen guten Teil ihrer Nationalität und damit auch ihre Furchtbar
keit eingebüsst hatten.

Der schwerste Schicksalsschlag traf den Trenk im Jahre 1746 : er 
wurde verhaftet und vor ein Kriegsgericht gestellt. Um sich in dieser sehr 
verwickelten Processaffaire orientiren zu können, muss man sowohl die 
Verteidiger des gegen ihn eingeschlagenen Verfahrens, als auch seine eige
nen Angaben kennen lernen und vergleichen.

Von der erstgenannten Seite wird Folgendes gesagt: Als nach Kaiser 
Carl VII. Tode, eigentlich aber nach dem bei Pfaffenhofen von den Oester
reichern erfochtenen Siege, mit dessen Sohn Maximilian Josef der Friede 
zu Füssen geschlossen war, kamen auch die Grausamkeiten und das pflicht - 
widrige Benehmen des Trenk zur Sprache. Es wurde ein peinlicher Process 
gegen ihn eingeleitet, und er, obwohl er stets der Unschuldigste sein wollte, 
mehrerer Verbrechen schuldig befunden, auf deren jedes die Todesstrafe
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gesetzt w ar; allein Maria Theresia, welche auf die grossen Dienste, die er 
ihr durch seine Tapferkeit geleistet, Rücksicht nahm, verurteilte ihn zur 
lebenslänglichen Gefangenschaft auf dem Spielberg nächst Brünn. Zwei 
Mal war sein Process niedergeschlagen worden und man nahm noch darauf 
volle Rücksicht, dass jene Unthaten im Gewirr eines erbitterten Rachekrieges, 
und nicht im ruhigen und gesetzlichen Zustandé der bürgerlichen Ordnung 
begangen worden seien. Aber der Rasende vereitelte selbst jede Schonung, 
forderte seine Feinde trotzig hinaus, liess sich die Vorenthaltung der Gebühr 
gegen seine besten Offiziere zu Schulden kommen lassen, und fiel in der 
Hitze des Processes mehrere derselben meuchlerisch an, selbst den nach
her so berühmten Laudon im Theater, dass das ganze Publikum allarmirt 
wurde.

Auch wird dem Trenk vorgeworfen, dass sein Benehmen vor dem 
Kriegsgerichte kein würdiges war, er sich durch ein ganzes Netz von Ange
bereien zu retten suchte, und sein unedler Charakter sich auch darin 
gezeigt habe, dass er selbst den edlen Laudon in den Process zu verwickeln 
gesucht habe, und derselbe sich nur mit der grössten Mühe der gegen ihn 
erhobenen Beschuldigungen zu erwehren vermochte.

Wenn man dagegen die Ausführungen liest, welche Trenk selbst in 
seiner Selbstbiographie über den Gang und Verlauf des Processes liefert, 
so kann man sich eines gewissen Gefühles des Unmuts nicht erwehren, 
denn man ersieht aus dieser Darstellung, dass nicht blos die gesuchte 
Sühne für das begangene Unrecht, sondern auch unedle Motive bei seiner 
gerichtlichen Verfolgung mitwirkten, namentlich dürfte sein reicher Besitz 
so manchem ein Dorn im Auge gewesen sein. Mag sein, wie man behaupten 
will, dass die Selbstbiographie mit vielem Selbstgefühl niedergeschrieben 
ist und von Prahlerei strotzt, ein Körnchen Wahl heit wird sie doch enthal
ten. Trenk sagt: «Mein Kriegsrecht fing den 28. April 1746 an, nachdem 
ich den Tag zuvor in dem Comödienhaus von einem dieser Ankläger (Lau
don) angefallen worden, den ich aber, da ich gegen solche Leute den Degen 
zu ziehen nicht gewohnt bin, bei der Gurgel ergriff, und gewiss erwürgt 
haben würde, wenn nicht der General von . . .  mich davon abgehalten hätte. 
Diese Passage haben alle im Comödienhause anwesende — bei 400 Perso
nen — angesehen, welches ich nicht wenig bedauere. Ich wurde demnach 
gleich Anfangs des Kriegsrechtes mit Arrest belegt, und bei den Händen 
und Füssen kreuzweise geschlossen, und bekam den zweiten Tag darauf 
einen Lieutenant und zween Schildwachen mit aufgepflanzten Bajonneten 
in mein Zimmer.» Im Verlaufe seiner Erzählung bemerkt Trenk, «dass ei 
um zwölf Uhr Nachts aus seiner Wohnung in einem Virtshause in der 
Kärntnerstrasse in das Arsenal gebracht wurde; der linke, gefesselte, von 
einer Kanonenkugel in der Schlacht bei Iiollin blessirte Fuss wai noch 
geschwollen und nicht vollständig geheilt.» Aus dem Arsenal wurde ei in



das Militärstockhaus gebracht. Der blessirte Fuss schwoll durch die Eisen 
derart an, dass der wachhabende Offizier, von Mitleid gerührt, diess mel
dete, und da Trenk durch Freunde die Kaiserin von der ihm zu Teil 
gewordenen Behandlung verständigte, so wurden ihm von dem blessirten 
Fuss und der einen Hand die Eisen ahgenommen. Nach achtzehn Tagen 
wurde er wieder in das Arsenal zurückgebracht, wegen Verschlimmerung 
seines krankhaften Zustandes wurden ihm die sämmtlichen Eisen abgenom
men, die Kaiserin ordnete die Revision des gegen ihn erflossenen Urteiles 
an und gestattete, dass er sich zu seiner Verteidigung einen Advokaten 
nehme.» Am Schlüsse sagt Trenk : «Zu bedauern bin ich, dass ich nicht 
alle exekrable und nie erhörte Umstände, so in meinem langwierigen 
Process mit untergelaufen, und erheblichen Ursachen, wie ich es doch 
wünschte, dem geneigten Leser vorlegen darf; ich sage nur, dass mich 
dieser Process bei 80,000 Gulden gekostet, und meine Feinde haben ihr 
intentum erreicht. Sie haben mich zum Bettler und bei der ehrlichen Welt 
susspekt gemacht, da doch die ganze vernünftige Welt, und jeder, so von 
mir gehört oder in Occasionen gesehen, mir das unverfälschte Zeugniss wer
den geben müssen, dass ich meiner allergnädigsten Souveränin als ein treuer 
Vasall und Soldat gedient, welches mir auch der geringste Mousquetier, ja 
sogar die Feinde selbst, gegen welche ich gedient, mitbekräftigen werden.»

Von dem Endresultat des Processes und der Abführung auf den 
Spielberg enthält die Selbstbiographie keine Mitteilung mehr.

Wenn es sich auch nicht in Abrede stellen lässt, dass Wollust und 
Geiz bei Trenk zwrei Hnuptzüge seines Charakters waren, und keine Gren
zen kannten; dass es zu weit führen würde, alle die schmutzigen Handlun
gen aufzuzählen, zu welchen ihn diese Eigenschaften verleiteten, und nur 
erwähnt sei, dass, als er schon über zwei Millionen Gulden durch Requi
sitionen und Plünderungen erworben hatte, er noch immer auf die Ver
mehrung dieses Vermögens sein Absehen richtete, so darf man doch ande
rerseits nicht vergessen, dass er eine notwendige, furchtbare Waffe in den 
Händen Oesterreichs gewesen ist. War es doch der Schreken, welcher sich 
vor seinen Schaaren verbreitete, der so viel zu dem österreichischen Waffen
glück beitrug. Sanfter als Trenk, haben die Obersten Trips, Menzl und 
Bärnklau eben auch nicht gewirtschaftet; aber an Talent, an ruheloser 
Thätigkeit bei Tag und Nacht, an unglaublicher Kühnheit und Erfindungs
geist war Trenk ihnen allen überlegen.

Als Trenk auf den Spielberg gebracht wurde, waren die Gefängnisse 
daselbst geradezu fürchterlich zu nennen. Die Verbrecher waren in unter
irdischen Gefängnissen untergebracht, an die man nur mit Grausen denken 
kann. Mehrmals haben Sträflinge sich hier in die Tiefe hereingewühlt und 
zu entkommen gesucht; von 30—40 Versuchen sind aber nur drei geglückt; 
einer der Entwichenen wurde wieder ergriffen, ehe er unten an den Berg
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gelangt war. Von hier aus führte der Gang durch einen jähen Abhang zu dem 
schrecklichsten Theile des Spielbergs, welcher sich sechzig Fuss tief in der 
Erde befand. Alles Lichtes und fast jeder Luft beraubt, wurden hier die 
schwersten Verbrecher untergebracht, selten kam einer lebend heraus. Wer 
hierher kam, der sagte der Aussenwelt für immer sein Lebewohl. Diese 
unterirdische Casematte zieht sich in einem Doppelgang von 52 Klaftern 
in die Länge. Der rechte Gang war in einzelne, aneinander stossende Zellen 
abgeteilt, die, aus Balken und Pfosten gezimmert, je einen Verbrecher auf- 
nahmen. Jeder derartige Holzkasten war 1° 4' hoch, 1° breit und 5' tief, 
folglich wenig Raum zur Bewegung vorhanden. Von diesen Zellen ist jetzt 
blos die Spur an der Wand und am Fussboden übrig geblieben. Der andere 
linke Gang hatte ebenfalls durch Holz geteilte Zellen, zeigt jedoch noch die 
für den angeschmiedeten Körper gemachte Mauervertiefung, welche cylinder- 
förmig für den Rücken und den Kopf wie ein Abklatsch aussieht. Der Gefan
gene wurde sonach mit dem Rücken gegen die Wand durch einen eisernen 
Ring um den Hals und Leib festgehalten, während eine lange Kette von 
Fuss und Arm sich aufwärts zu einer Querstange von Eisen zog, die an 
kleinen Ringen, welche in der Decke befestigt waren, schwebte, und durch 
die ganze Weite der Casematte führte. Nur manchesmal wurde diesen Ver
brechern freie Bewegung gestattet, und ihnen der Ring von Hals und Leib 
geöffnet, ohne aber die Fuss- und Arm ketten, die an der Eisenstange hin
gen, abzunehmen. Die Nahrung bestand blos aus Brod und Wasser. Selten 
lebte ein solches Individuum über sechs Wochen, da sich nach gänzlicher 
Erblindung bald der Tod einstellte. Nur ein Einziger soll es neun Monate 
ausgehalten haben. Kein Tageslicht, keine frische Luft konnte hier ein- 
dringen; der Unglückliche sass oder stand in diesem Käfige, und lebte 
mitten in der grössten Dunkelheit und Feuchtigkeit. Dreimal in der 
Woche erschien ein Gefangen Wärter und brachte ihm das nötige Brod und 
Wasser. Man zeigt noch jetzt die Falltür, durch welche man die Verbrecher 
in diesen schauerlichen Kerker herabliess.

Die Volkssage lässt Kaiser Josef II. sich eine Stunde in einer dieser 
Zellen einsperren und nachdem er die Qualen dieses Aufenthaltes an sich 
erfahren, diese grausame Strafart aufheben. Der österreichische Dichter 
Rudolf Hirsch hat dieses angebliche Vorkommniss in einer Ballade «Im 
Spielberg» behandelt. Allein die Geschichte weiss von einer solchen Verfü
gung des edlen Monarchen nichts. Er kam zwar oft nach Brünn und mehr
mals auf den Spielberg, dessen schauerliche Gefängnisse er zwar besuchte, 
aber die Vorgefundenen Einrichtungen weiter bestehen liess. Erst seinem 
Bruder und Nachfolger Leopold II. war es Vorbehalten, im Jahre 1791 diese 
schrecklichen Gefängnisse aufzuheben, und die schauderhafte Strafe in einen 
leichteren Kerkergrad zu mildern.

Allein trotz dieser Erleichterungen war noch unter Kaiser íian z  I.



die Lage der Sträflinge auf dem Spielberge eine sehr peinliche. Die Gefange
nen blieben in den Casematten untergebracht, welche in der Tiefe die 
ganze südwestliche und nordöstliche Seite, doppelt untereinander, einneh
men ; fünf davon hegen nordöstlich und vier südwestlich. Die kleinste Zelle 
hatte nur 4 Fuss 5 Zoll in der Breite, und 6 Fuss in der Tiefe. Blosse Bret
ter nebst einer Decke waren die Schlafstellen. Das Fenster begann sechs 
Fuss über dem Boden und hatte eine Oeffnung von zwei Fuss. Die Kerker 
im Erdgeschosse hatten das Besondere, dass eine eiserne Stange mit einer 
daran hängenden drei Fuss langen Kette an der Mauer befestigt war. Die 
zur schwersten Kerkerstrafe Verurteilten wurden Abends mittelst ihres eiser
nen Gürtels an diese Kette geschlossen, so dass sie sich kaum auf ihrem 
harten Lager ausstrecken konnten, und wenn ihnen diese Marter ein starkes 
Geschrei auspresste, so stopfte man ihnen eine sogenannte Mundbirne d. h. 
eine durchlöcherte und mit Pfeffer angefüllte eiserne, hohle Kugel in den 
Mund, welche die Pein noch vermehrte. Noch im Jahre 1838 waren auf dem 
Spielberge zwei Gefangene, welche diese Strafart ausgestanden hatten, und 
zwar einer achtzehn Jahre lang, und der andere zwanzig Jahre; der erstere 
war stark und gesund, aber der zweite an allen Gliedern gelähmt.

Unter solchen Umständen ist es leicht erklärlich, dass sich unter den 
Sträflingen förmliche Complotte behufs Erlangung der Freiheit bildeten. 
Mehreren gelangen die Fluchtversuche. Im Jahre 1812 entwichen neun 
Sträflinge, und am 8. Oktober 1820 erfolgte ein gewaltsamer Durchbruch 
und die Entweichung mehrerer Gefangenen. Um solche Ausbrüche zu ver
hüten, wurde schon im Jahre 1821 eine gesprengte Bastion wieder her
gestellt, die gesammten Umfangsmauern auf der Krone des Spielbergs erhöht, 
und eine Reihe Pallisaden längs des unteren Wallganges aufgestellt. Auch 
die jährlich stattfindende öffentliche Feier des Dreifaltigkeitsfestes, bei wel
chem der ganze Weg bis zur Citadelle mit Verkaufsbuden besetzt war, und 
an dem sich die Brünner in grosser Menge beteiligten, wurde eingestellt, 
weil bei der Gabenspendung an die Sträflinge vielfache Missbräuche vor
kamen und denselben mitunter auch Feilen und Durchbruchsinstrumente 
zugestellt wurden.

Am Abende seines Lebens liess Kaiser Franz einige Erleichterungen in 
der Lage der Sträflinge eintreten. Die Verordnung vom Monate Februar 1832 
schaffte die Strafart des schwersten Kerkers ab; seit dem Jahre 1835 wurde 
den Sträflingen für ihre Lagerstätte auch ein Strohsack zugestanden; alle 
tiefer gelegenen Gefängnisse wurden für immer aufgehoben, und nur als 
jeweiliger Internirungsort für die Störer der Hausordnung belassen.

Unter Kaiser Ferdinand wurden mehrere humane Anordnungon hin
sichtlich der Spielberger Gefängnisse getroffen. Die Gefangenen auf dem Spiel
berg mussten im Sommer um halb fünf, im Winter um sechs Uhr aufstehen. 
Nach dem Gebete wurde zur Untersuchung ihrer Fesseln geschritten, und
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hierauf wurden sie in die Werkstätten geführt, wo die nochmalige Visitirung 
jedes Sträflings stattfand; man gab jedem anderthalb Pfund Brod für den Tag. 
Um halb eilf Uhr Vormittags wurde die einzige Mahlzeit genossen, sie bestand 
für jeden aus zwei Seidel Suppe und zwei Seidel Gemüse, worauf sie sich 
in den Höfen eine Stunde lang ausruhen konnten. Dreimal in der Woche 
wurde eine Mehlspeise, und Sonntag etwas Fleisch verabreicht. Die Arbeit 
wurde jedem nach seinen Kräften zugemessen; wemi er sie nicht vollbrachte, 
wurde er bestraft. Am Sonntag war keine Arbeit, aber auch keine Erholung 
in den Höfen, und wenn der Gottesdienst vorbei war, blieben die Sträflinge 
müssig in den Kerkern liegen. Eine sehr scharfe Aufsicht wurde über das 
Betragen der Gefangenen geführt; diejenigen, welche Zutrauen einflössten, 
wurden sogenannte Zimmerväter und Zimmermütter. Eine Schule fehlte, 
obwohl sich immer Individuen unter den Gefangenen fänden, welche ihr 
zwanzigstes Jahr noch nicht erreicht hatten.

Die Kleidung der männlichen Sträflinge bestand in einem weissen, 
runden, breitrandigen Hute, aus einer wollenen, auf der rechten Seite 
dunkelbraunen, auf der linken Seite lichtgrauen Jacke, und dergleichen Bein
kleidern, nur dass hier die Farben gerade umgekehrt, wie bei der Jacke 
wechselten, endlich in Schnürstiefeln. Die weiblichen Sträflinge hatten ein 
wollenes, gleichfalls zweifarbiges Leibchen und dergleichen Röcke, und 
trugen auf dem Kopfe ein weisses Tuch. Im Sommer jedoch hatten die 
Männer Beinkleider, die Weiber Röcke von gestreiftem und grauem Drillich.

Die zweckmässig geleitete Beschäftigungsweise, die hohe Lage des 
Ortes, die beinahe nie ruhenden Winde, die Vorzüglichkeit des Trinkwassers 
waren wesentliche Ursachen, welche günstig auf die Erhaltung der Gesund
heit im allgemeinen einwirkten, daher von jeher der Spielberg, vorzüglich 
seines guten Trinkwassers wegen, als gesund in dem Bereiche der Landes
hauptstadt Brünn in hohem Rufe gehalten wurde. In einem Jahre starben 
hier acht, zehn, höchstens zwölf Individuen. Ungeachtet der vielen in Straf
anstalten vorhandenen ungünstigen Einflüsse auf den Organismus fanden 
sich in diesem Straforte fast nie Epidemien ein ; selbst die so furchtbare 
Cholera erschien hier nur in einem sehr geringen Grade. Nur die wirklich 
Kranken wurden in das Spital aufgenommen und erhielten die vorgeschrie
bene Krankenkost.

Der Besuch der Strafanstalt des Spielbergs war nur jenen Personen 
gestattet, welche die Erlaubniss des Landespräsidiums hierzu erlangten.

Im Jahre 1857 nahm die Spielberger Strafanstalt ein Ende; die weib
lichen Sträflinge waren schon zwei Jahre früher in die neue Straf- und 
Correctionsanstalt zu Wallachisch-Meseritsch in Mähren gebracht worden, 
die Männer kamen in die neue Strafanstalt in der Karthause zu Gitschin in 
Böhmen.

Ungarische Revne, IX. 1889. Heft. V. 24



Trenk sollte diesen schauderhaften Aufenthaltsort nicht kennen 
lernen; die Beschaffenheit der noch heute erhaltenen Zelle, in welcher er 
während seiner Haft wohnte, und die der Cicerone dem Besucher des Spiel
bergs zeigt, beweist hinlänglich, mit welcher Rücksicht und Humanität er 
behandelt wurde. Die Zelle, für eine Person geräumig genug, misst 20° 2' 
Länge, 1 ° 6' Breite, 2° 1' Höhe, hat einen guten Fussboden aus Holzbret
tern, einen ziemlich grossen Kachelofen, genug Licht, da das mit einem 
Gitter versehene Fenster in einen Wallgraben führte, und geweisste Wände. 
Es war ein eigentümliches Spiel des Zufalls, dass in derselben Zelle, ungefähr 
drei Jahrzehnte früher, der durch seine sonderbaren Schicksale bekannte 
Parteigänger, Claude Alexander Graf Bonneval, gewohnt hatte. War gleich 
das Leben der beiden Krieger, ihre Abenteuerlichkeit und Grausamkeit ein
ander sehr ähnlich, so war dagegen ihr Lebensende auffallend verschieden — 
Bonneval starb als Pascha von Karamanien und Trenk als Capuciner.

Wer Trenk von Person kannte, und ihn, was jedoch selten und gröss
tenteils nur in seinem letzten traurigen Lebensabschnitte der Fall war, in 
einer Lage fand, wo er seinen vorherrschenden Leidenschaften, namentlich 
seiner unbändigen Zorneswut, nicht die Zügel schiessen Hess, der gestand 
voll Verwunderung, er habe einen entsetzlichen Wüterich zu treffen 
geglaubt, dafür aber einen überaus schönen Mann, voll heiteren Anstandes, 
vielseitiger Bildung und schlagendem Witz gefunden. Trenk sprach sieben 
Sprachen, als wäre jede seine Muttersprache. Wäre sein Charakter nicht so 
ausserordentlich unbändig, wären nicht niedrige Leidenschaften in ihm 
vereint gewesen, mit Recht hätte man ihn einen Heros nennen können. Mit 
einer unglaublichen Leibesstärke und Abhärtung gegen alle Strapazen, mit 
einer angenehmen Gestalt, und regelmässigen schönen Zügen, verband er 
eine tiefe Einsicht in alle militärischen Kenntnisse und eine von Freund 
und Feind anerkannte, löwenmässige Tapferkeit.

Während seiner sehr leidlichen und anständigen Gefangenschaft 
beschäftigte er sich mit Lesen und dem Niederschreiben seiner Biographie, 
welche auch im Jahre 1788 in Frankfurt und Leipzig im Druck erschien, 
jedoch aber, wie erwähnt, nur bis zu seiner Verurteilung reicht. Seine 
Gesellschaft auf dem Spielberg waren zumeist Capuciner aus dem Brünner 
Kloster, welche ihn als einen dem Orden gewogenen Mann kennen lernten, 
und ihn in ihrer Hauschronik als einen «sehr gewandten und besonders 
aufrichtigen Menschen» rühmen. Er zeigte auch den in Rede stehenden 
Mönchen eine grosse Zuneigung, welche sein Vetter Friedrich an ihm 
tadelte, nicht bedenkend, was diesem vulkanischen Geist und Körper die 
Monotonie der Gefangenschaft war, und wie dankbar er denjenigen sein 
musste, welche ihm dieselbe zu erleichtern bemüht waren. Andererseits ist 
es auffallend, wie der junge, zügellose Mann, sonst ein Spötter der Religion 
und der Tugend, welcher während der bairischen Feldzüge so manches Klo
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ster angezündet und beraubt hatte, so schnell seine Gesinnungen ändern 
konnte. Man fragt sich unwillkürlich, war es Wahrheit oder Verstellung?

Mehrere gewichtige Thatsachen sprechen für die erstere Annahme. 
Trenk erbaute bei der Kirche am Spielberg eine Capelle, welche die 
Trenk’sche heisst, und dotirte dieselbe; sie wurde im Jahre 1853 neu aus- 
staffirt, und noch liest der Seelsorger für ihn wöchentlich eine Messe. Zu 
Ehren seines Namenspatrons, des heiligen Franz Seraph, Hess er am Fusse 
des Spielbergs eine Capelle bauen, welche unter Kaiser Josef profanirt und 
in eine Mautnerswohnung umgestaltet wurde, aber immer noch die Trenk- 
sche Capelle heisst. Wie sehr es ihm daran lag, noch in den letzten Stunden 
seiner Umgebung ein erbauliches Beispiel der Busse und Bekehrung zu 
geben, beweist unter anderen folgender Umstand. Er Hess kurz vor seinem 
Ende alle Offiziere der Eestungsgarnison zu sich bitten, bekannte vor ihnen 
alle seine Fehler und Vergehungen, durch welche er in die jetzige traurige 
Lage g ekommen sei, warnte alle mit Tränen vor ähnlichen Fehltritten und 
bat sie um ihre Erinnerung in frommen Gebeten. War das alles erheuchelt ? 
Wäre es de m Mann nicht Ernst gewesen, wozu dieses Gaukelspiel, er stand 
ja am Bande des Grabes und hatte von der Welt weder etwas zu hoffen, 
noch zu fürchten.

Die Gefangenschaft des Pandurenführers sollte nicht lange dauern ; 
-er fühlte schon im Beginn des Jahres 1749 sein Ende herannahen. Am 
24. September machte er sein Testament, von dem eine Copie in dem Bene
diktinerstifte Baigern nächst Brünn erliegt. Man kann doch annehmen, 
dass das menschliche Gemüt, wenn es dem letzten Pulsschlag entgegen
horcht, wenn es weder Vorteil noch Nachteil zu erwarten hat, sich wahr 
und offen zeigt; dass es, durchdrungen von der Ewigkeit, mit der WTelt 
abzuschliessen sucht, mit Worten, die den Stempel der Wahrheit an sich 
tragen, und dies um so mehr, wenn Schicksalsschläge demselben Zeit 
gelassen, zu dem Geständniss zu kommen, es walte dort oben ein höheres 
Wesen, d essen Auge über Welten und Völker, aber auch über die Pfade des 
Einzelnen geöffnet ist. Dies alles trat bei dem unglücklichen Panduren- 
häuptling ein, daher keine Ursache vorliegt, Zweifel zu setzen in seine 
Worte, die man in seinem Testamente, seiner letzten Willensmeinung liest.

Das Testament lautet seinem vollen Inhalte nach folgendermassen:

Spielberg zu Brünn, °24. September 1749.

Im Nahmen der allerheiligsten unzerteilten Dreifaltigkeit, Gottes 
Vaters, Sohnes und des heiligen Geistes. Amen.

Demnach ich nunmehro gar wohl erkenne, dass das Ende meines 
mühsamen Lebens nahe, die Stunde meines Todes aber ungewiss ist, also 
habe ich nunmehro (nachdem ich meine arme, sündige Seele mit ihrem



Schöpfer vereinigt, und zur Abreise aus dieser Zeitlichkeit auf das mög
lichste zubereitet, auch von Allerh. k. k. Majestät, meiner Allergnädigsten 
Landesfürstin und Frau, zur Verfassung eines Testamentes die Allerhöchste 
Erlaubniss erhalten habe) anmit über das von meinen Eltern und auch 
von mir mit blutiger Arbeit und steter Lebensgefahr erworbene Vermögen 
nachfolgend letztwülige Disposition verfassen und errichten wollen, und zwar:

§ 1. Da Gott der Allmächtige meine arme Seele von meinem sterbli
chen Leib abfordern wird, befehle ich dieselbe in die gnadenreichen Hände 
Jesu Christi, ihres Erlösers, in die Fürbitte der allerseligsten Jungfrau und 
Mutter Gottes Maria, und allerheiligen Geistes. Mein todter Körper aber 
soll, wenn Ihro kk. Majestät hierzu die Erlaubniss, um welche ich Allerhöchst 
dieselbe fussfällig bitte, zu den W. W. F. F. Capucinern allhier in Brünn in 
ihrer eigenen Gruft, wo sie, die verstorbenen Capuciner, ruhen, ohne allem 
Gepränge, ganz schlecht, wie eines anderen armen Arrestanten Körper, beige
setzt und zur Erde bestattet, meine Leiche nur von den hier allhier am Spiel
berg befindlichen armen Arrestanten begleitet und jedem derselben gleich 
nach dem Leichenbegängniss ein Siebzehner gereicht werden. Imgleichen

§ 2. Sollen unter die übrigen Armen vorderhand 200 fl. verteilt 
werden.

§ 3. Sollen zum Tröste meiner armen Seele gleich nach meinem Hin
scheiden, und weiters, sobald es möglich ist, 600 heilige Messen gelesen 
werden, wozu ich 300 fl. vermache.

§ 4. Verordne ich allwöchentlich eine ewige Stiftmesse, welche bei den 
W. W. F. F. Capucinern zu Brünn, woselbst ich begraben sein werde, alle 
Freitag von einem Priester bemeldten Capucinerordens ewig gelesen und 
gehalten werden soll, und sollen von meinem Vermögen 4000 fl. sicher und 
unaufheblich auf Verzinsung angelegt werden, wovon ich die abfallenden 
Interessen jedesmahl den Capucinern zu Brünn als ein Almosen in ihre 
Tuchmacherei, besonders aber ein Almosen von 150 fl. gleich nach meinem 
Tode abzureichen vermache.

§ 5. Vermache ich in die Festungscapelle allhier auf dem Spielberg zur 
Erbauung eines neuen Altars und sonster zur Ehre Gottes 3000 fl. anzu
wenden.

§ 6. Legire ich 4000 fl. und verordne, dass hiermit in einem anstän
digen, von meinem unten ernannten Testamentsexekutor auszusuchenden 
kleinen Städtlein oder Marktflecken in dem Erzherzogtume Oesterreich ein 
Spitalhaus für 30 Personen erbauet oder erkaufet, und mit den Erforder
nissen eingerichtet werden solle. In diesem Spital und Hause sollen bestän
dig verarmte und des Almosens würdige und bedürftige Personen beiderlei 
Geschlechts, nach von meinem Herrn Testamentsexekutor künftig weiters 
zu machender Einrichtung, und von mir mündlich erhaltener Information 
verpflegt und unterhalten werden. Vor allem aber vorzüglich sollen diejeni-
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gen Armen und bedürftigen Personen in diese meine Stiftung und Spital 
aufgenommen werden, welche sich legitimiren werden und können, dass sie 
in der Stadt Cham oder im Iserwinkel oder an dem Fluss Iser in Baiern 
von dem letzten Kriege her verunglückt oder verarmt sein. Die An- und 
Einnehmung dieser Personen in das Spital soll jederzeit nach Gutbefinden 
meines verordneten Testamentsexekutors und wen er hierzu nach seiner 
Ansicht benennen wird, geschehen. Zu ewiger Unterhaltung dieser meiner Stif
tung aber vermache ich 30,000 fl. und bis dieses Fundamentsquantum 
sicher angelegt werden kann, soll der Betrag der hiervon abfallenden Inter
essen jährlich 1500 fl. von den Einkünften meiner Güter hiezu angewen
det und gereichet werden.

§ 7. Vermache der Katharina Notherin, einem armen Mägdlein, unge
fähr ein Jahr alt, um des willen, weil ihr Vater in meinem jetzigen Arrest 
getreu und fleissig gedient, und die Ungemache meines Arrestes mit mir 
übertragen hat, dergestalten 4000 fl., dass die hievon abfallenden Interessen 
ihrer Mutter insolange, als dieses Mägdlein von ihr christlich und gut erzo
gen wird und sie ihr das Noth wendige erlernen lässt, abgereichet werden 
sollen. Sollte aber mein Testamentexekutor bei ihrer Mutter eine Vernach
lässigung dieses Kindes vermerken, so mag derselbe dieses auch anderwärtig 
zur Versorgung geben und die abfallenden Interessen dahin verabreichen. 
Wenn aber dieses Kind erwachsen wird, und dann eine anständige Heirat 
oder geistliche Standesveränderung mit Consens meines Testamentsexekutors 
oder dessen, welchen dieser anstatt seiner hierzu verordnen wird, über
kömmt, sollen ihm, diesem Mägdlein, auch das Capital der 4000 fl. verab
folget werden.

§ 8 . Vermache ich des Herrn Baron Kotulinsky, k. k. Oberstlieutnant 
und Vicecommandanten am Spielberg, seinen itzt lebenden 6  Kindern, wie 
auch demjenigen, welches seine Frau Gemahlin noch unter ihrem Herzen 
trägt, zu einem Angedenken jedem 200 Duk., zusammen 1400 Dukaten.

§ 9. Vermache ich meinem bestellten Herrn Doktor Perger für die mir 
getreulich und eifrig geleisteten Dienste 6000 fl. zu einer besonderen 
Erkenntlichkeit, und sollen auch diese gleich nach meinem Tode ihm abge
führt werden. Seinen zween Schreibern, weil sie in meinen Angelegenheiten 
viele Mühewaltungen gehabt haben, vermache jedem 300 fl., zusammen 
600 fl., ebenfalls gleich zu bezahlen.

§ 10. Vermache ich dem Herrn Anton Beyer, weltlichen Priester und 
Benefizianten auf dem Spielberge, dass er meiner in seinem heiligen Mess
opfer und Gebete eingedenk sei, 100 Dukaten.

§ 11. Vermache ich dem Herrn Prodetzky, Platzlieutenant am Spiel
berg, zu einem Andenken 100 Dukaten.

§ 12. Vermache ich dem Jakob Stockinger, V achtmeister-Lieutenant
am Spielberge, 200 fl.



§ 13. Vermache ich dem Quirin Bonnes, Marquetender am Spielberg,. 
600 11., damit er mit den Seinigen meiner im Gebete eingedenk sei.

§ 14. Vermache ich dem gewesenen Hautbristen auf dem Spielberge, 
Peter Proller, und seinem Eheweibe zusammen 600 fl. Item dem gewesenen 
Gefreiten auf dem Spielberge, Peter Gruschka, 100 fl.

§ 15. Vermache ich meinem jetzigen Bedienten, Franz Ignitz, 1000 fl.
und

§ 16. Dem ehemahlig bei mir in Diensten gestandenen Jungen, Franzei 
genannt, der itzt in Wien das Weissgerberhandwerk lernt, 500 fl.

§ 17. Vermache ich dem Franz Schmid, Profosen am Spielberge,. 
200 fl., und dem Franz Wesely, auch Profosen allda, 100 fl.

§ 18. Erkläre und verordne ich, dass ich oder meine Erben von dem 
Herrn Obersten Niklas von Logreti nichts zu fordern haben, sondern es 
sollen demselben nach Inhalt der von mir in Händen habenden Obligation, 
die annoch rückständigen 6000 fl. baldmöglichst aus meinen Mitteln 
bezahlt werden. Wie denn auch dem Herrn Doktor Gerhauer die ihm re cht* 
mässig annoch schuldigen 1300 fl. bezahlt werden sollen.

§ 19. Vermache ich dem Herrn Hofkammerrath von Kämpf zu einem 
Andenken mein spanisches Rohr mit dem Knopfe, der ein Meerfräulein vor
stellt. Item dem Herrn Frauenberger, der kk. Hofkriegsbuchhalterei Reit- 
Offizier, vermache ich gleichfalls zu einem Andenken von meinem Ge- 
schmucke so viel, als beiläufig 600 fl. an Werth ist. Und weil

§ 20. Die Grundfeste eines jeden Testamentes die Einsetzung der 
Universalerben ist, also benenne und setze ich zu meinem Universalerben 
meines Vaters Bruders erstgeboren Sohn, welcher vor zwei Jahren bei mir 
in Wien gewesen, jedoch dergestalten und unter den ausdrücklichen Beding
nissen, wenn dieser mein Vetter den katholischen Glauben annehmen, sich 
in den österreichischen Landen sesshaft machen, und von einer fremden 
Potenz nicht Dienst nehmen oder behalten wird. In diesem Falle sollen alle 
meine rechtmässigen Passivschulden, wie auch die in diesem meinem Te
stamente verordneten Stiftungen und Vermächtnisse ohne der Falcidie oder 
einen anderen Abzug richtig abgeführt werden. Und was über die Abführung 
derselben annoch übrig bleibt, solle der vierte Theil ihm, meinem vorbenann
ten Universalerben zur freien Disposition, die übrigen drei Viertheile aber sol
len ihm, meinem Erben, nur quo ad usum fructum zukommen, und ein ewiges 
Fideicommissum sein, folglich jedesmal auf des Erben und Besitzers erst
geborenen Descendenten allein zum Genuss anheimfallen, doch dass jeder, 
so der katholischen Religion nicht beigethan, oder in einer fremden Potenz 
Civil- oder Militärdiensten steht, dieses Fideicommissums ganz unfähig sein 
solle. Im Falle aber dieser mein Vetter unter Vorgesetzten Bedingungen 
mein Erbe nicht sein wollte, oder nicht sein könnte, so solle sein Bruder, 
der zweitgeborene Sohn meines Vatersbruders mit seiner männlichen Des-
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cendenz, jedoch unter allen obigen Bedingungen und Clauseln, mein Erbe 
und Fideicommissarius sein. Und wenn auch dieser mein Vetter obige 
Bedingnisse nicht erfüllen, und auf obbeschriebene Art mein Erbe nicht 
sein wollte, so substituire ich in solchem Falle die oben gemachte Stiftung 
und Spital. Und sollen ihnen beiden meinen Vettern und eingesetzten ersten 
Erben von der ihnen gemachten Intimation meines Todes und Disposition 
zur Deliberirung nur ein Jahr ertheilet sein, nach dessen Exspirirung 
dieselben pro repudiantibus, meine gemachte Fundation aber als mein Erbe 
unabänderlich gehalten werden solle.

§ 21. Setze und habe ich in meinen bestellten Herrn Doctor Perger 
allenthalben mein vollkommenes und festes Vertrauen, und dahero ver
ordne ich denselben zu meinem Testamentsexekutor, mit dem Ersuchen, 
dass er, Herr Doctor Perger, nach seiner mir bekannten Redlichkeit, Eifer 
und Fleiss diesen meinen letzten Willen in allen Punkten auf das genaueste 
auszurichten besorgt sein solle.

§ 22 Schliesslich bitte ich Ihre kk. Majestät alleruntertänigst, gehor- 
samst fussfällig um Allerhöchst dero Schutz, Protection, und Manuteni- 
rung dieses meines letzten Willens, und dass zur Habhaftwerdung der 
hierzu erforderlichen Geldsummen meine Güter in Slavonien nach Thun- 
lichkeit zu verkaufen, bis dahin aber die Nutzungen einzunehmen allergnä
digst gestattet werden möge. Wie ich denn auch bei den kk. Majestäten für 
die mir in meinem Leben grossmütig erwiesenen überhäufigen Gnaden 
alleruntertänigen, fussfälligen Dank erstatte, und in jener Welt meinen 
gnädigsten Gott, zu welchem ich zu gelangen hoffe, um stäte Aufnahme und 
Erhaltung der allerhöchsten k. k. Familie und des allerdurchlauchtigsten 
Hauses von Oesterreich unablässig anrufen und bitten werde.

Mit diesem will ich gegenwärtig mein Testament im Nahmen Gottes, 
gleichwie ich solches angefangen, auch beschlossen haben. Zu wahrer 
Urkunde habe ich diese bei meiner vollkommen gesunden Vernunft nach 
meinem ganz freien Willen gemachte letztliche Disposition mir von den hier 
unten genannten Gezeugen (jedoch denselben und ihren Erben ohne Nach
teil) zur Mitfertigung alles Fleisses erbeten. So geschehen zu Brünn auf 
der Festung Spielberg den 24. September 1749.

F ranz  Josef K utulinsky, F re ih e rr  von Kollium, O berstlieu tn an t; 
Jo h an n  von A m adéi, O berstw achtm eister und  P la tzm a jo r; H . von 
W appenhofen, H au p tm an n  von W olfenbu tte l; Johann  Conrad von 
H a g e re r , O berlieu tnan t von W o lfen b u tte l; M athias K aschiund, 
O berlieu tnan t von W o lfen b u tte l; Carl E m anuel de Soldi, Obeilieut- 
n a n t von W olfenbuttel.

Nach einer vidimirten, und dem Testamente angehängten Abschrift, 
erteilte Trenk seinem Freunde, dem Doctor Perger, folgenden Auftrag. 
«Mein lieber Herr Doctor Perger! Ich bitte und beschwöre Sie, dass, wenn



ich gestorben sein werde, Sie bei Ihrer Majestät Audienz nehmen und vor
stellen sollen, dass ich mit demjenigen, was Gott und meine allergnädigste 
Landesfürstin über mich verfügt haben, gar wohl zufrieden sei, ja, ich 
erstatte derselben für dieses gnädige Urteil, gleichwie für alle übrigen wäh
rend meiner Dienstleistung häufig erwiesenen kk. Gnaden untertänigsten 
Dank; denn hierdurch bin ich zur Erkenntniss Gottes und Wirkung meines 
ewigen Heils wunderlich gezogen worden. Und ich habe durch meine vielen 
und schweren wider Gott begangenen Sünden all dieses und ein mehreres 
verdient. Jedoch zur letzten Gnade bitte ich von Ihro Majestät, meiner 
grossmütigen Monarchin, dass, wenn bei Hochderoselben angebracht worden 
sein sollte , als ob ich gegen Hochderoselbe eine Treulosigkeit begangen 
oder zu begehen im Sinne gehabt hätte, Hochdieselben solches als eine 
pure, unwahre Erfindung zu halten geruhen möchten. Denn ich rufe den 
gekreuzigten Gott, der in die Herzen der Menschen sieht, und vor dessen 
Richterstuhle ich gar bald auch von meinen Gedanken werde Rechenschaft 
geben müssen, zum Zeugen an, dass mir weder in meinem Glücke zur Zeit 
meiner Dienstleistung, noch auch in meinem Elende während dem Arreste 
ein treuloser Gedanke gekommen sei; sondern ich habe mir vorgesetzt, 
wenn ich meines Arrestes annoch erledigt werden, und von allem meinem 
Vermögen nichts als einen Degen übrig behalten sollte, ich solchen niemals 
anders, als zu Diensten des Erzhauses Oesterreich gebrauchen würde. Des
wegen will ich auch, dass jeder aus meiner Familie und künftigen Erben 
dieses Willens, oder meiner Erbschaft unwürdig sein solle, wenn er nicht 
die gleichen Gesinnungen hätte.»

Trenk sollte die Ausfertigung seines Testamentes nicht überleben. 
Schon am 4. Oktober 1749 schied er aus diesem Leben, von Capucinern für 
den Gang in das Jenseits vorbereitet. Seine Sterbestunde war 1 Uhr Nachts. 
Dem geäusserten Wunsche gemäss wurde sein Leichnam mit dem Habit des 
Capucinerordens bekleidet, und noch denselben Tag Abends unter Beglei
tung einer grossen Volksmenge von einigen Arrestanten zu dem in die Stadt 
führenden Brünner Tor gebracht. Hier legte man den Sarg auf einen 
Wagen und führte ihn, von einer Menge Offiziere und gemeinen Soldaten 
begleitet, nach dem Capucinerkloster, wo er mitten unter den Mönchen in 
der Gruft beigesetzt wurde.

Die Publicirung des Testamentes fand am 13. Oktober 1749 in Gegen
wart des Doctor Perger statt.

Unter den nachgelassenen Aufzeichnungen des Trenk fand man auch 
eine originelle Grabschrift, welche er während seiner letzten Krankheit, nur 
wenige Tage vor seinem Ende, niedergeschrieben hatte. Sie lautet :

«H ier u n te r diesem  Stein 
L ieg t T renkens Asche und  Bein 
B egraben und  bedeckt.
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Seynd einige, die dies lesen,
Derer er ein Freund gewesen,
Der sage wehm er will:
Des Trenks Asch, und Bein,
Bubet unter diesen Stein,
Ganz ruhig, sanft und still.

Stehet still ihr Sterbliche hier ruhet Eueresgleichen 
Der mit Euch allen ist aus einem Zeug gemacht 
Euch gehet es eben so, den Armen und den Beichen 
Dieweilen ihr selbsten die straff mit Euch auf die Welt gebracht, 
Bedenkt, wer ihr seydt, hier gibt man Euch zu lesen,
Da liegt der Erden wurm, was er zu vor gewesen.

List, Neid, Verleimbdung, Hass,
Begierd zu meinen Sachen,
Hat dieses Grabmahl mich 
Im Elend stiften lassen ;
0 Gott! dürfte nach meinem Todt 
Nur meine Unschuld sagen,
Hir liegt der treue Trenk 
Wie Socrates begraben;

Du aber Wanderer betracht diese Stelle,
Hütt dich vor meinem Fall, und Betli vor meine Seele,
Ach! könnt der Aschen mein dieses Becht noch widerfahren,
Dass es wie Socrates die Unschuld darf verwahren.
So wurde meine Kayserin nach meinem Todt ersehen,
Das Unrecht, so mir von meinem Freund ist geschehen.

Es war ein eigentümlicher Einfall des Pandurenführers, dessen 
Name, vom Inn bis zum Rhein, mit jenem des Gräuels und Entsetzens 
gleichbedeutend war, sich mit Socrates zu vergleichen.

Der Convent der Capuciner machte zu der eben angeführten Grab
schrift einen Zusatz in lateinischer Sprache, welcher in deutscher Ueberset- 
zung lautet: «Nach Hinterlassung dieser Aufzeichnung starb im grössten 
Elende Franz Seraph Freiherr von der Trenk. Gott gebe ihm seinen heili
gen Frieden, und das ewige Licht leuchte ihm.»

Einen umständlichen Bericht über die letzten Lebenstage des Trenk 
liefern die in Handschrift aufbewahrten «Annalen der böhmischen Capuci- 
nerprovinz.» Es heisst in denselben :

«Gewisser und kurtzer Bericht von dem Todt des General Jrenk»
«Weilen viel lügenhafter Mäuler den General Trenk in Leben wegen 

vielen Sachen unschuldig arguiret, viel weniger werden sie Ihn in dei 
kühlen Kruft ruhen lassen; dessen Leben und Todt uns Capucinern zum 
Besten bewusst ist, und ich mein Lebenszeit von keinem Soldaten bin so 
wohl auferbauet worden, wie auch von keinem einen so glückseligen Todt 
erfahren, wie von gemeldten General Trenk.



Dessen Beichtvater ist gewesen P. Lector, Colomannus genannt, der sich 
wegen seiner Krankheit in die Chnr nachher Wien begeben, Gott aber bald das 
Zeitliche mit dem Ewigen verwandlet hat, den 21. Februarii, in dieser Nacht 
hörte der Trenk eine wohlbekannte Stimme rufen Trenk, Trenk, Trenk! 
worauf er mit Fieber beschweret befunden, derohalben sich zeitlich zum 
Tod bereithet, und von meinem hochwürdigen P. Quardian sich ausgebe- 
then, er möchte seinem Leib einen alten Habit vergönnen, und erlauben, 
dass er in unser Kruft ohne besondere Ceremonien, wie ein armer Capuciner 
begraben werden möchte, indem seyn stinkender Körper nichts mehrers 
verdienet, als ein Stein unter den Kopf, alsdann hat er gleich zwei Staffet- 
ten nach Wien geschicket, und seinen Agenten, oder Advokaten Perger 
ersuchet, womit er bei Allerhöchsten Orth die Erlaubnis ein Testament zu 
machen auswürken möchte, welche er auch in 24 Stunden erhalten, mit 
dieser beigefügten Gnade, damit Er sich ein Quartier in Spielberg aussuche 
nach seinem Belieben, wie auch mit seinem Vermögen nach seinen Belieben 
disponiren könne, dass sich Ihro Majestät das geringste nicht Vorbehalte 
(allein in Augusto hat Er müssen 36,000 fl. erlegen), also hat er nachgehends 
in Gegenwart 7 Zeugen den 24. Septembris vertestiret 50,000 fl. auf ein 
Spital an denen Bäurischen Gräntzen, Item 50,000 fl. auf ein Spital allhier 
in Brünn, 4000 fl. in das Kirch el auf dem Spielberg, Item 4000 fl. auf eine 
wöchentliche heilige Mess, noch ein mehreres für fromme Zwecke, seinem 
grösstenFeind 1400Dukaten, seinem Bedienten 700 fl., dem anderen Bedien
ten, welcher 3 Monath Ihn bedient, 100 fl.; noch vielen andern hat er zu 100 
und 1000 fl. vermacht, welche ob der Menge halber unterlassen, und obschon 
das eine grosse Summa austraget, bleiben dennoch seine Güther (welche 
in Hungarn und Slavonien viel weither und breiter seyn, als Mehren) ohne 
Schulden, welche Güther Er seinem Vätter verschrieben, der dem König in 
Preussen dienet, doch mit dieser Bedingnus, damit Er dem Hauss Oester
reich diene, und chatholisch werde; wenn nicht, so solle diese Güther 
der andere Vetter annehmen, wie sie liegen, ohne Bezahlung, doch auch 
mit der bemeldter Bedingnus, wenn aber dieser keiner selbe antretten 
wolle, also könne die Könnigin seine güther für fromme Zwecke verwenden, 
welcher letzter will sodann nacher Hoff geschicket worden, worüber sich 
die Könnigin sehr betrübt, und verwundert, besonders wegen dem seinem 
Feind vermachten Erbtheil, N. B. den ich gut kenne, worauf gleich die 
Confirmation erfolget, und zu seinem angebündt, dass der Trenk sich ein 
Quartier in der Stadt aussuche, welches Er in unserem Kloster noch leben
der hat nehmen wollen, allein Gott hat Ihn an seinem Namenstag mit dem 
Tod präveniret, massen er den 4. Oktober um lU auf 1 Uhr bei der Nacht 
das Zeitliche mit dem Ewigen vertauschet, und als Todter hat er sein 
Quartier bei uns genommen, in diesem Tag auf die Nacht V28 Uhr, und 
weilen Er verlangt hat, von denen gefangenen in Banden und Ketten aus 
der Festung getragen zu werden, ist es auch also geschehen bis zu dem 
sogenannten Briinner Thor, hernach ist er auf einem Wagen bis zu unserem 
Kloster geführt worden, wo er von Uns empfangen, und von denen Layen- 
brüdern zum Grab getragen worden. N. B. durch 4 Täg und Nächt waren 
der P. Adjutus und P. Turibus bei Ihm bis zum letzten Zügen geblieben.«

Einen ganz anderen Bericht über die letzten Lebenstage des Panduren 
erstattet sein Vetter, der bekannte Friedrich von der Trenk. Obgleich alle 
Mittheilungen dieses Mannes von dem leidenschaftlichsten Hasse gegen
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seinen Vetter durchtränkt sind, und daher nur nach dem schärfsten Ver
gleich mit anderen, beglaubigten Quellen benützt werden können, so möge 
doch seine Schilderung als Gegensatz hier ihren Platz finden.

Er sagt: «Der ehemahlige Pandurenchef, Franz Freiherr von der 
Trenk, starb im Arreste auf dem Spielberge am 4. Oktober 1749.

Irrig glaubte man in Wien, dass sein Vermögen durch das Urteil, 
welches ihn auf den Spielberg schickte, confiscirt wurde. Nein, er hatte kein 
Staatsverbrechen begangen, war auch keines beschuldigt, noch überwiesen 
worden. Die Sentenz sagt: seine Güter und Vermögen sollten unter der 
Administration des von ihm selbst gewählten Hofrathes von Kempf und 
seines Freundes, des Baron Pejachevich, bleiben; ihm aber jährlich die 
Rechnungen seiner Beamten zugesendet werden. Er war und blieb daher 
bis zu seinem Ende der Herr seines Vermögens.

Dass er aber an seinem Lebensende, als er den Tod erwartete, seinen 
Advokaten, den Doctor Berger, zu sich aus Wien nach Brünn berief, dass er 
durch denselben die Monarchin bitten liess, sie möchte befehlen, dass ihm 
der Spielberger Commandant alle Zeugen und erforderlichen Solennitäten 
zulasse, um ein gütiges Testament zu errichten, das heisst eben nicht, bei 
Hofe um die Erlaubniss zu testiren bitten. Die Kaiserin gab ja den aus
drücklichen Befehl, dass man dem Trenk alle Freiheit lasse, sein Testament 
zu errichten; sie erlaubte sogar, dass er sich behufs einer besseren Verpfle
gung in seiner Krankheit zu den Capucinern transportiren lassen dürfe. 
Diese Erlaubniss war ja schon so viel, als die Freiheit, die er aber nicht 
annahm.

Es war also gar nicht die Frage, ob er ein Testament machen könne ? 
sondern sein Advokat hatte nur den Auftrag, die Monarchin zu bitten, sie 
möge das, was er nach ungarischem Recht bei dem Ankauf der Herrschaften 
Welika und Nüster versäumt, weil er bis dahin keinen landüblichen Consens 
dazu genommen hatte, durch ihre Gnade ergänzen, weil seinem Erben sonst 
fortwährend Hindernisse in den Weg gelegt werden könnten. Diese Bewilli
gung erfolgte für den Bittsteller durch den Befehl an den Spielberger Com- 
mandanten. Uebrigens erliegt das kaiserliche Handbillet noch gegenwärtig bei 
den Akten des Judicii Trenkiani Delegati, wodurch Allerhöchst Dieselbe den 
Fürsten Trautson zum Präsidenten; den Hofrat von Hüttner und Schwendt- 
ner von der Landesregierung; die Hofräte von Koller und Nagy von der 
ungarischen Kammer; die Hofräte von der Marcü und Stadler vom Kriegscom- 
missariat und Hofkriegsrat, und den Hofrat von Kempf zu Mitgliedern der 
Commission behufs Berichtigung der Trenkischen Verlassenschaft ernannt 
hatte. Hofrat von Kempf führte mit dem Aktuar Frauenberg die Admini
strationsrechnung. Das an die Commission ergangene kaiserliche Handbillet 
lautete: «Man soll des Trenks letzten Willen auf das allergenaueste pünkt
lich vollziehen, die Abhandlung beschleunigen, und den Erben in allen sei
nen Rechten schützen».

Es war demnach niemals die Rede von der Confiscation, noch von der 
Berechtigung zur Testamentserrichtung.

Nun wül ich aber auch zeigen, wodurch mir diese wichtige Erbschaft 
derart entrissen wurde, dass ich nicht nur keinen Groschen von Trenk erbte, 
sondern noch überdies 60,000 Gulden für seine Legate und Stiftungen aus 
meinem Beutel baar bezahlen musste.

Der Vater des auf dem Spielberg verstorbenen Trenk hatte im Jahre



1743, da er als Commandant und Oberst zu Leutschau in Ungarn stand, 
als ungarischer Cavalier und Gutsbesitzer ein solennes Testament errichtet, 
in welchem er mich, als seines Bruders Sohn, seinem eigenen Sohne sub- 
stituirte, falls dieser ohne männliche Erben sterben sollte. Dieses Testament 
war vom Domcapitel zu Zips verfasst, von sieben Capitularen unterschrieben, 
und vom Palatin Grafen Pallffy ratifizirt, daher ohne jeden Widerspruch giltig. 
Der alte Trenk starb zu Leutschau im Jahre 1743, sein Sohn stand damals 
als Commandant der Panduren im Kampfe gegen die Baiern. Das Zipser 
Capitel schickte das Testament an den kaiserlichen Hofkriegsrat in Wien 
behufs der Durchführung, dieser übergab ganz anstandslos die Verlassen - 
schaft dem Sohne, ohne für die Sicherheit des Substituirten den gesetzlichen 
Curator aufzustellen. Durch dieses Versehen konnte aber m-inem Substitu
tionsrechte gar nicht präjudicirt werden. Der Trenk übernahm die Erbschaft 
seines Vaters, hat auch niemals gegen diese klare Substitution protestirt. 
Er starb im Jahre 1749 wirklich kinderlos, folglich konnte er auch nie zum 
Nachteil meines durch die Substitution erlangten Rechtes über sein väter
liches Vermögen disponiren, noch testiren, und clausuliren. Ich blieb immer 
Erbe ab intestato, ja sogar im Confiscationsfalle hätte ich die Güter seines 
Vaters niemals verlieren können.

Mein Spielberger Testator wusste dies alles nur zu gut. Er war mein 
ärgster Feind, der mir sogar nach dem Leben getrachtet hatte. Nun will ich 
auch die Ursache seines arglistigen Testamentes entwickeln.

Dieser böse Mann wollte nicht länger in der Haft leben, er wollte auch 
nicht um Gnade bitten, wodurch er, wie allgemein bekannt war, sogleich 
seine Freiheit hätte erhalten können. Er war keineswegs als überwiesener 
Uebelthäter zu Gefängniss auf dem Spielberg verurteilt. Seine mächtigen 
Feinde fürchteten mit Recht seine Rache, denn er hatte schon im Arreste 
zu Wien gedroht, allein sie fanden die Mittel, seinen Willen zu fesseln, und 
deshalb allein war er das Opfer ihrer Intriguen bei Hofe.

Sein Process hatte schon viel gekostet; sein Geiz, die verlorene Hoff
nung, den Schaden zu ersetzen, oder noch reicher zu werden, erniedrigte 
seine raubgierige Seele bis zur Verzweiflung. Seine Ruhmbegierde war 
unbegrenzt, und sie konnte nicht besser befriedigt werden, als wenn er als 
Heiliger starb, und nach dem Tode Wunder wirkte. Dies war wirklich sein 
Plan, denn er war einer der gefährlichsten Atheisten, der an keine Fort
dauer der Seele nach dem Tode des Menschen glaubte, und sich alles 
gestattete, weil er ein böses Herz im Busen nährte. Hierzu kam noch 
eines. Er wusste, dass ich nach seinem Tode sogleich die Verlassenschaft 
seines Vaters fordern, auch sicher erhalten würde. Dieser hatte bereits im 
Jahre 1723 die Herrschaften Prestowacz und Pieternitz in Slavonien von 
seinen aus Preussen erhaltenen Familiengeldern erkauft, und noch bei 
seinen Lebzeiten mit des Vaters Capital der Sohn die Herrschaft Pakracz. 
Diese drei Herrschaften waren also Besitzungen, die auf mich direkt über
zugehen hatten, und worüber er so wenig, als über die übrigen ererbten 
Gelder, Mobilien und Häuser seines Vaters testiren, noch clausuliren konnte.

Alles Vermögen, was er selbst erworben hatte, stand in Administra
tion ; über 100,000 Gulden waren schon für den Process verloren gegangen, 
und 63 Processe und Forderungen waren noch gegen ihn bei Gericht 
anhängig. Nun wollte er auch gerne Legate im Betrage von 80,000 Gulden 
machen. Wenn ich also nach Wien gekommen wäre, und meine Forderung
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von seinem Vermögen weggenommen, mich aber um die gegen seine Ver
lassmasse anhängigen 63 Processe nicht angenommen hätte, so sah er vor
aus, dass für seine Legatare gar nichts übrig bleiben würde.

Er errichtete demnach ein doloses Testament, um mich noch nach 
seinem Tode unglücklich zu machen; ernannte mich desshalb zum Univer
salerben, machte gar keine Erwähnung von dem Testamente seines Vaters, 
welches ihm die Hände gebunden hätte, machte Legate und Stiftungen in 
der Höhe von 80,000 Gulden, und suchte sowohl durch die Art seines 
Todes, als besonders durch folgende Bedingungen die Monarchin zum 
Schutze seines Testamentes zu bewegen. Er bestimmte, dass ich 1 . die 
katholische Religion annehm e; 4. keinem anderen Herrn, als dem Hause 
Oesterreich dienen sollte, und 3. machte er seine ganze Veilassenschaft, 
ohne das väterliche Vermögen auszunehmen, zum Fideicommiss.

Eben hieraus entstand mein ganzes Unglück, und dies zu bewerk
stelligen, war seine eigentlichste Absicht; denn noch kurz vor seinem Tode 
sagte er zu dem Spielberger Commandanten Baron Kotulinsky : «Jetzt sterbe 
ich mit der Freude, dass ich meinen Vetter noch nach meinem Tode chica- 
niren und unglücklich machen kann.»

Sein mirakelhafter Tod, wodurch er besonders viele Kurzsichtige, die 
ihn wirklich für heilig hielten, ganz für seine Absichten stimmte, erfolgte 
auf folgende Weise. Drei Tage vor seinem Tode, da er vollkommen gesund 
war, liess er dem Spielberger Commandanten sagen, er wolle seinen Beicht
vater nach Wien schicken, und der heilige Franziskus habe ihm offenbart, 
er werde ihn an seinem Namenstage um zwölf Uhr in die Ewigkeit abholen. 
Man schickte ihm den Capuciner, den er nach Wien abfertigte, und mit den 
übrigen lachte. Am Tage nach der Abreise des Beichtvaters sagte er: «Gott
lob ! Nun ist meine Reise auch gewiss. Mein Beichtvater ist todt und mir 
bereits erschienen.»

Dies bestätigte sich am folgenden Tage wirklich, der Pater war 
gestorben. Nun liess Trenk die Offiziere der Brünner Garnison Zusammen
kommen, sich als Capuciner tonsuriren, in die Kutte einkleiden, verrichtete 
seine öffentliche Beicht, und hielt dann eine stundenlange Predigt, in 
welcher er alle zum Heiligwerden ermunterte, und den grössten, aufrich
tigsten Büsser spielte. Dann umarmte er alle, sprach lächelnd von der 
Nichtigkeit der Erdengüter, nahm Abschied, kniete zum Gebet nieder, 
schlief ruhig, stand auf, kniete, betete wieder, nahm um elf Uhr Mittags am 
4. Oktober die Uhr in die Hand, und sagte: «Gottlob, die letzte Stunde 
naht.» Jedermann lachte über dieses Gaukelspiel eines Mannes seiner Art ; 
man bemerkte aber, dass sein Gesicht auf der linken Seite weiss werde. Er 
setzte sich nun an den Tisch mit aufgelehntem Arm, betete, und blieb ganz 
still mit geschlossenen Augen. Es schlug zwölf Uhr; er bewegte sich nicht; 
man redete ihn an, und er war wirklich todt.

Nun erscholl das ganze Land von dem Wunder, der heilige Franziskus 
habe den Panduren Trenk in den Himmel geholt.

Die Auflösung des Rätsels und Wunders ist aber eigentlich folgende, 
welche mir allein gründlich bekannt ist.

Er besass das Geheimniss des sogenannten Aqua Toffana, und hatte
beschlossen, nicht länger zu leben. ~

Seinem Beichtvater, den er nach Wien schickte, hatte ei alle Ge leirn- 
nisse anvertraut, und ihm viele Kleinodien und Wechsel mitgegeben, welche
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er bei Seite schaffen wollte. Ich weiss positiv, dass er damals einem Prinzen 
seine Wechsel im Betrage von 200,000 Gulden zurückschickte, der mir als 
rechtmässigem Erben keinen Groschen wieder gab. Der Beichtvater sollte 
aber ausser Stand gesetzt werden, ihn je zu verraten, deshalb nahm er 
Gift in seinem Körper mit auf die Beise, und er wurde bei der Rückkehr 
todt gefunden. Trenk selbst hatte dieses Gift genommen, und wusste die 
Stunde seines Todes. Nun spielte er seine tragische Rolle als Heiliger, um 
dereinst dem Florian, oder Crispin den Rang streitig zu machen ; da er auf 
Erden nicht mehr der Reichste und Grösste werden konnte, wollte er im 
Grabe angebetet sein. Versichert war er, dass Wunder bei seinem Grabe 
erfolgen würden, weil er eine Capelle erbaut, eine ewige Stiftungsmesse fun- 
dirt und den Capuzinern 4000 Gulden vermacht hatte.

So starb dieser ganz besondere Mann im 34. -Jahre seines Alters, 
welchem die Natur keine Gabe, kein Talent versagt hatte; der die Geisel der 
B dern und der Schrecken der Franzosen war, der mit seinen verächtlich 
geglaubten Panduren gegen 6000 preussische Gefangene gemacht hatte. 
Er lebte als Tyrann und Menschenfeind, und starb wie ein heiliger Schurke.»

Die Durchführung des Testamentes fand viele Schwierigkeiten. Im 
Jahre 1750 kam Friedrich von der Trenk nach Wien, um in den Besitz der 
Erbschaft zu gelangen. Bei der ersten Audienz konnte die Kaiserin Maria 
Theresia nicht gnädiger sein, als sie zu sein schien. Sie sprach von dem 
Panduren mit gerührter Achtung, versprach dem Friedrich ihren Schutz 
und ihre Gnade, und sagte, dass er ihr von Graf Bernes besonders empfohlen 
worden sei. Das Judicium delegatum wurde allein für die Trenkische Verlass
abhandlung bestimmt. Sobald aber Friedrich den Präsidenten und die Räte 
kennen lernte, sobald er die 63 wirklich anhängigen Processe sah, die er in 
Wien durchführen sollte, wo ein ehrlicher Mann die ganze Lebenszeit be
durfte, um nur für einen sein Recht zu finden, entschloss er sich sogleich, 
die ganze Erbschaft abzulehnen, auf das Spielberger Testament Verzicht zu 
leisten, und nur die ihm zustehende Forderung geltend zu machen.

Zu dem Zweck forderte er die vidimirte Copie von dem Leutschauer 
Testament des alten Trenk, und erhielt auch dieselbe. Mit diesem Document 
erschien er vor Gericht, und erklärte, dass er vom Panduren nichts ver
lange, keine Processe und Legate von demselben übernehmen wolle, und 
blos das Vermögen seines Oheims laut des producirten legalen Testamentes 
von der Masse im voraus fordere, was die drei Herrschaften Pakracz, Presto- 
watz und Pieternitz, ohne die Capitalien und Mobilien, umfasste. Er hielt 
diese Forderung für billig und unwidersprechlich.

Wie erschrack er aber, als man ihm im entschiedenen Tone im öffent
lichen Rathe sagte : Ihre Majestät die Kaiserin hätten ausdrücklich befohlen, 
«dass, falls er nicht alle Bedingungen des Franz Trenkischen Testamentes 
erfüllt, er absolut und entschieden von der ganzen Masse abgewiesen werde, 
und gar nichts zu hoffen habe.» Trenk wagte hiergegen einen Schritt bei 
Hofe, wurde aber wieder abgewiesen. Uebrigens machte er sich gerade nicht 
viel Scrupeln, wegen der Erlangung der Erbschaft zur katholischen Kirche 
überzutreten, und es charakterisirt sich sein leichter Sinn in seinen eigenen 
Worten: «Es war einmal beschlossen, ich sollte römisch-katholisch werden. 
Was war zu thun? Ich war schütz- und hilflos. Durch ein Geschenk erhielt 
ich von einem Pfaffen ein Attestatum, dass ich mich bekehrt, und dem ver
fluchten Luthertume abgeschworen habe. Ich blieb aber, was ich war, und
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konnte mich auch für Millionen nie entschliessen zu glauben, was der Papst 
will, dass ich glauben soll. Für Geld und Fürstengunst mache ich auch kein 
Heuchler- noch Gaukelspiel.»

Trotz der Conversion konnte sich jedoch Friedrich von der Trenk nicht 
in den Besitz der von seinem Vetter in Ungarn und Siebenbürgen hin- 
terlassenen Güter setzen. Allein die Kaiserin schrieb eigenhändig: «Der 
Kammerpräsident Graf Grassalkovich nimmt es auf sein Gewissen, dass 
dem Trenk die Güter in Slavonien nicht in natura gebühren. Man soll ihm 
also den Kaufpreis und die Zuschreibung baar herauszahlen, auch alle 
erweislichen Meliorationen vergüten, und die Güter bleiben der Kammer.» 
Hiermit hatte auf einmal der Process und alle Hoffnung ein Ende; Trenk 
hatte in Wien 63 kleine Processe mit Aufopferung seines eigenen Ver
mögens durchgearbeitet und verlor die ganze Erbschaftsmasse ohne 
Process. Im Jahre 1753 ging die Abhandlung der Trenkischen Verlas
senschaft zu Ende, und es blieb vom ganzen Beichtum die Summe von 
76,000 Gulden übrig. Gewissermassen zur Entschädigung ernannte die Kai
serin Maria Theresia den Friedrich von der Trenk im Jahre 1752 zum über
zähligen Rittmeister im Regimente Cordova. Nachdem er auf einer Reise in 
preussische Gefangenschaft geraten war, und auf Befehl Friedrich II. in 
Magdeburg eine vieljährige harte Gefangenschaft auszustehen hatte, ver
schaffte ihm im Jahre 1763 die österreichische Regierung nicht nur die 
Freiheit, sondern überhäufte ihn auch mit Wohlthaten. Der unruhige Mann 
endete sein Dasein im Jahre 1794 in Paris, wo ihn Robespierre als einen 
angeblichen Geschäftsträger fremder Mächte guillotiniren liess.

Selbst die Auszahlung der kleinen Legate des Pandurenführers erfolgte 
nicht sogleich. Wie erwähnt, hatte er den Brünner Capuzinern ein Capital 
von 4000 Gulden zur Anschaffung der Wolle auf Ordenskleider und Anfer
tigung der letzteren geschenkt, allein diese Schenkung wurde von dem Fiscus 
angefochten, und erst durch die Entschliessung der Kaiserin Maria Theresia 
vom 8 . Februar 1753 der Bezug der jährlichen Interessen von 200 Gulden 
erlaubt. Auch die Widmung von 3000 Gulden zum Bau eines Altars in der 
Spielberger Capelle wurde angefochten, und erst im Jahre 1753 befahl die 
Kaiserin Maria Theresia, dass von diesem Capital 500 Gulden nebst drei
jährigen Interessen auf den Altar, der Rest aber auf eine Messstiftung für 
den Verstorbenen verwendet werden soll.

Die Grabstätte des Panduren bei den Brüuner Capuzinern wird häufig 
besucht. Ein Besucher der Gruft im Jahre 1864 erzählt: «Da in der Mitte 
stand der riesige Sarg. Ich steckte das Licht zwischen die festgeschlossenen 
Finger eines wohl erhaltenen Mönches, und hob den schweren Deckel des 
Sarges, der polternd herabfiel und eine Wolke von Moder aufwirbelte. Ich 
setzte mich auf den schmalen Rand, und musste mich mit den Händen auf 
den Leichnam stützen. Der Leib fühlt sich an wie hohl; die 1 ederartige 
Haut lässt sich zusammendrücken und pressen, als ob sie mit Luft gefüllt 
wäre. Sie hat so zu sagen gar keine Farbe, blos die unbeschreibliche nuan
cenlose Moderfarbe, die durch keinen Pinsel wiederzugeben ist. Die Füsse 
sind nach rückwärts gedreht, eben so sind die Hände krampfhaft gekrümmt. 
Die Haut ist faltig eingesunken. .

«Gedenke, dass du von Staub bist!» Hunderttausend Variationen smc 
über dieses Thema bereits vorhanden. In jedem Romane, in jedem Diama, 
worin eine Gruft vorkommt, werden über die Vergänglichkeit des Irdischen
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Monologe und Betrachtungen vom Stapel gelassen, und ich habe nicht die 
Absicht, zu einem so verbrauchten Thema mein verspätetes Schärflein bei
zutragen. Ich weiss selber kaum, welch’ seltsamer Schauer mich ergriff, 
welche Gedankenjagd in meinem Kopfe wirbelte, als ich den riesigen Körper 
emporhob, und ihn zwischen meinen schwachen Händen haltend betrach
tete, als sei er eine Puppe. Dieser schlotternde hohle Arm hatte widerspen
stige Kebellen zermalmt wie ein Spielzeug; diese zerkrümmte Hand hatte 
mit einer Bewegung Tod und Verderben gespendet und hatte sich in rau
chendem Blute gebadet; dieser gebrochene Fuss hatte mit seinem wuch
tigen Tritte die heiligen Gefässe der geplünderten Kirchen zertreten; dieser 
Körper hatte dem Schwerte, dem sprühenden Pulver und dem Meuchel
morde getrotzt, und jetzt konnte eine Bewegung meines kindischen Armes 
dieses ganze stolze Gerüst zerbrechen, wie ein Stück morsches Holz. Wehre 
dich, H eld! Wehre dich, trotziger Kiese ! Zerschmettre mich, den Zwerg, der 
mit dir spielt! . . . Nichts, Staub, Asche und Ohnmacht, todt ist todt.

Ich legte den Körper sanft zurück. Die Zeichenmappe lag unberührt 
an meiner Seite. Mein Haar berührte den kopflosen Kumpf, wie ich mich 
sinnend über ihn neigte. Die Todtenstille wurde kaum hörbar durch das 
Pochen meines Herzens unterbrochen, und lag über mir, und auf mir 
wie ein einschläferndes Summen. Ich träumte, und die Jahre schwanden, 
und die Zeit flatterte mit schwerem, bleiernen Flügel nach rückwärts in 
dieser stillen Stunde, welche den todten Helden und den für sein Seelenheil 
betenden Träumer in einer einsamen, von der Aussenwelt abgesperrten, 
regungslosen Gruppe vereinigte.«

Im Jahre 1873 liess dem Pandurenführer ein Sprosse der Familie, der 
k. k. Major Freiherr von Trenk-Tonsern einen prachtvollen Metallsarg anfer
tigen, durch dessen Glasdeckel man den Leichnam sieht.

Brünn. George D eutsch.

UNGARISCHE BIBLIOGRAPHIE*
Acsády Ignácz, közgazdasági állapotaink a ATT. es A TT /, században. (Ungarns 

volkswirtschaftliche Zustände im XVI. und XVII. Jahrhundert von Ignaz Acsády.) 
Budapest 1889, 151 S.

Bozóky Lajos. A nagyváradi kir. akadémia százados múltja. (H undert Jahre 
Geschichte der königlichen Rechtsakademie zu Grosswardein. 1788— 1888, zur Säkular
feier der Akademie, von Ludwig Bozóky.) Budapest, 1880, 254 S.

Csapiár Benedek, Bévai Miklós élete. (Nikolaus Révai’s Leben, von Benedikt 
Csapiár. Vierter Band.) Budapest 1889, Aigner, 455 S.

Márki Sándor, Magyar nők utazása. (Reisen ungarischer Frauen von Dr. Ale
xander Márki.) Budapest, 1889, 68 S.

Országos levéltár diplomatikai osztályában őrzött pecsétek. (Verzeichniss der in 
der dipl. Abteilung des königl. ungarischen Landes-Archivs aufbewahrten Siegel. Mit 
zwölf photographischen Tafeln.) Budapest, 1889, 4°, Verlag des Landes-Archivs, 38 S- 
und 52 Siegelbilder.

* M it A ussch luss der m ath em atisch-naturw issenschaftlichen  L iteratur, der Schulbü
cher, E rbauungsschriften  und U ebersetzungen  aus frem den Sprachen, dagegen m it B erück
sichtigu n g  der in  frem den Sprachen ersch ien en en , auf Ungarn bezü glich en  Schriften .



DENKREDE AUF KRONPRINZ RUDOLF.
V on M oriz J ókai.

Noch steht sie vor mir die ritterliche Gestalt, — noch sehe ich das 
freundlich lächelnde Gesicht, — ich höre noch den sympathischen Ton 
seiner Rede, — ich träume noch den Traum seiner zukünftigen Grösse, — 
und die Feder in meiner Hand will sich nicht bewegen, um das Wort nieder
zuschreiben : «Rückerinnerung».

Ich kann mich nicht von dem Bilde trennen, das ich mir geschaffen 
von dem Kronprinzen, — so wird er sein in naher, in weiter, in fernster 
Zukunft: mit dem Lorber, später der Krone auf dem Haupte: der leitende 
Geist eines idealen Zeitalters!

Und er musste nicht einmal auf die Zukunft warten; schon die gegen
wärtige Zeit brachte seine hohe Mission. Der Regenbogen ist verschwunden, 
der zwei Gesichtskreise überbrückte, sein Geist verband die Region des Gei
stes mit der der Waffe. Die «Feder» und das «Schwert» haben gelernt einan
der zu schätzen, in derselben Hand vereint, für das gleiche Ziel zum Kampfe 
sich zu rüsten, für den Sieg einer Idee. Es war ein versöhnender Gedanke, 
dass Derjenige, dessen Beruf es war, dereinst an der Spitze der Armee zu 
stehen, sich auch unter den Arbeitern des Friedens den ersten Platz erwählt 
hatte.

In dem eigentümlichen Conglomerat unserer Monarchie war seine 
Gestalt ein glücklicher Factor. Der Ungar ist beim Oesterreicher, der Oester
reicher bei dem Ungar, wenn auch gern gesehen, so doch nur «Gast». Bei 
ihm haben sich Beide, beisammen und zugleich, «zuhause» gefühlt. Er 
wusste es, dass das Haar der Liebe die Völker und Länder stärker verbindet, 
der Magnet der Wertschätzung sie unzertrennbarer vereint als die eisernen 
Bande des Gesetzes.

Das Schicksal schien in seiner segenspendenden Laune ihn den Völ
kern der Monarchie zu spenden. Vor dreissig Jahren, als er in der heiligen 
Taufe den Namen «Rudolf» erhielt, stellte ein ungarischer Gelehrter aus 
diesem Namen das Anagramm zusammen : «Fordul» (Es wendet sich.) Und

Ungarische Revue, IX. 1889. VI. Heft, 2«)
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in diesem Anagramm lag eine Prophezeiung: günstig für unser Vaterland, 
für die übrigen Länder, für den Zeitgeist, für die Volksentwicklung.

Von der Natur mit den edelsten Neigungen, mit gesundem Naturell, 
mit vielseitigen geistigen Fähigkeiten begabt, bildete er sich unter dem 
Unterrichte glücklich gewählter Erzieher zu einem dem Zeitgeiste zum Ruhm 
gereichenden Jünglinge aus. Nicht aus «in usum Delphini» geschriebenen 
Büchern lernte er die Geschichte und die Philosophie kennen: seine früh 
sich bekundende freisinnige Neigung verlangte «vollständiges Licht«. Sein 
erhabener Vater gab seinen Lehrern die Weisung: «Lehren Sie meinen 
Sohn das, was wahr ist.» Und dies ergänzte der junge Königssohn mit den 
Worten: «Alles will ich wissen.» Und er lernte mit eisernem Fleiss, mit 
genialer Gedächtnissstärke, an seinen Lehrern mit kindlicher Liebe hängend. 
Unter diesen waren drei Ungarn: Rimely unterrichtete den Kronprinzen in 
der ungarischen Sprache und Literatur, Bartók im ungarischen Staatsrecht, 
Hyacinth Rónay in ungarischer Geschichte und Rhetorik.

Rasch auffassender Geist, weitblickende Umsicht und mächtiger Her
zenstrieb mussten sich bei ihm vereinen, als er im zarten Jünglingsalter die 
nicht nur auf der militärischen, sondern auch auf der bürgerlichen Lauf
bahn herrschenden Wissenschaften sich gründlich aneignend, ausser diesen 
mit den Perlen sowohl der modernen, als auch der klassischen Literatur in 
den Original-Idiomen aller bekannt wurde, ja ausserdem noch sich die 
Sprache all jener Völker aneignete, über die zu herrschen dereinst sein 
Beruf werden sollte: unter diesen schrieb und sprach er die ungarische mit 
besonderer Vollkommenheit und autochthon richtiger Wortfolge und war in 
den Satzungen unseres öffentlichen Rechtes so bewandert, wie irgend 
ein Fachgelehrter.

Seine Bibliothek, die aus Tausenden Bänden besteht, gibt Zeugniss 
davon, dass die Völkerkunde und die Physik seine Lieblingsstudien bildeten — 
diese beiden Wissenschaften, deren Förderer unter die Wohlthäter der 
Menschheit zu reihen sind. Ein Stanley, ein Franklin, Humboldt, Brehm, 
Darwin, selbst Edison verdienten den Namen von Helden des Jahrhunderts. 
Der Kronprinz spendete jenen Geldbetrag, den er von seinem hohen Tauf
paten , dem Erzherzog Karl, am Tage seiner Grossjährigkeitserklärung 
erhielt, dem gelehrten Afrikareisenden Marno zu wissenschaftlichen For
schungen. Und was ihm aus Büchern bekannt wurde, das studirte der 
Kronprinz weiter in dem grossen Buche unerschöpflichen Inhalts, in der 
Natur, die vor ihm, dem gefeierten Königssohne, sowohl zuhause, wie im 
Auslande, die verborgensten Blätter ausbreitete. Und zur Erforschung der 
Naturgeheimnisse gehört ein starkes Herz und eine sich selbst vertrauende 
Geistesgegenwart; die Tapferkeit eines kämpfenden Fechters und der phleg
matische Wissensdrang des analysirenden Gelehrten. Und ausser diesen 
zweien vereinigte noch ein drittes der junge Königssohn in sich: den Poeten.
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Die Stimmung der Landschaft zu contempliren und durchzuführen und sie 
dann im geschriebenen Worte ersichtlich und fühlbar wiederzugeben, das 
ist dichterische Begabung. In der Charakterisirung der verschiedenen Volks
stämme und \  olkssitten, in der Skizzirung des allgemeinen Bildes ganzer 
Gegenden und Landschaften durch einzelne grosse Pinselstriche, in der 
Beobachtung und Nachweisung der malerischen Details ihrer vegetativen 
Eigenart und der anziehenden, interessanten Schilderung der Tierwelt 
kann sich die Feder keines der derzeit lebenden Schriftsteller mit jener des 
Kronprinzen messen. Das sagt von ihm der Naturforscher Brehm, das der 
Maler Pausinger, der Genosse seiner Orientreise; das findet jeder Leser der 
«Oesterreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild» auf allen jenen 
Blättern, welche Erzherzog Rudolfs Geist belebt.

Leidenschaftlich liebte er die Jagd auf reissendes Wild. Auch das ist 
eine der Aeusserungen fürstlicher Gemütsstimmung, jenes Wild aufzusuchen, 
welches Mut und Kraft hat, sich dem Menschen entgegenzustellen, jenes 
Geschöpf zu tödten, welches selber zu tödten liebt. In erster Reihe unter 
diesem Wild steht der schwarze Bär. An Körperkraft steht er dem Löwen 
nicht nach; in Wut versetzt, ist er noch furchtbarer, als dieser; denn auch 
der Tierkönig der Wüste bleibt im Kampfe mit dem Menschen doch immer 
nur eine wilde Bestie; der wilde Bär aber stellt sich zum Kampfe auf die 
Pranken und ringt wie ein Mensch, wie ein Gigant. Der Löwe wird aus der 
Luft herab erlegt, der Königstiger vom Rücken des Elephanten herab, dem 
Bären aber muss sein Gegner Aug’ in Aug’ entgegentreten.

Kronprinz Rudolf stellte sich dem furchtbaren Wilde immer nur mit 
einem einläufigen Jagdgewehre entgegen. Er pflegte zu sagen: «Wenn ich 
nur einen Schuss zur Verfügung habe, so bin ich genötigt, gut zu zielen 
und sicher zu schiessen.» Und er schoss immer sicher; er Hess das anstür
mende Wild bis an die Mündung seines Gewehrlaufes herankommen.

Das imposanteste Beispiel seines Mannesmutes gab er im dritten Jahre 
der Görgényer Jagden, an denen auch der Herzog Leopold in Baiern teil
nahm. Die Eorstheger meldeten, dass ein mächtiger, grosser Bär im Triebe 
sei. Der Kronprinz besprach sich mit den ungarischen Magnaten der Jagd- 
Gesellschaft und sagte: «Wir wollen das Jagdglück dem Prinzen Leopold 
überlassen, warum soll der Deutsche nicht auch einmal einen Bären schies
sen?» Demgemäss wurde denn auch der Trieb arrangirt; allein der wütend 
gemachte Bär änderte plötzlich seine Richtung und stürmte geradewegs aut 
den Kronprinzen Rudolf los. Prinz Leopold hatte seinen Stand etwas abseits. 
Und der Kronprinz Hess die wütende Bestie kalten Blutes an sich voi bei
stürmen, ohne seinen Schuss abzugeben; seinem Vorsatze getreu, überliess 
er das Jagdglück dem Prinzen. Seine beiden Nachbarn Grat Samuel feleld 
und Baron Koloman Kemény sahen, wie der Bär so nahe an dem Kionprin- 
zen vorbeistürmte, dass dieser hinter dem dichten Gebüsche henoi, mit

25*
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welchem sein Stand geschützt war, der flüchtenden Bestie mit der Hand den 
Bücken streicheln konnte.

Und derselbe fürstliche Waidmann, der in Siebenbürgen den Bären, in 
Egypten und Palästina die Hyäne, den Wolf und den Schakal erlegte, der 
ganze Museen mit selbsterbeuteten Kaubvögeln der Lüfte, mit Königsadlern 
bevölkerte, — gestattete nicht, dass die Sperlinge, welche auf den Ahornbäu
men im Hofe der Wiener Burg zwitscherten, vertilgt werden. «Ich würde 
mich meinem Töchterchen nicht mehr vor die Augen zu treten trauen, wenn 
der Tod eines Sperlings mein Gewissen belastete.»

In einer stürmischen Winternacht meldete der Jägermeister, dass sich 
im Prater Seeadler zeigen. Der Kronprinz verhess sofort sein Lagerund ging 
mitten im unwirtlichen Schneesturm in den Wald hinaus, das seltene Wild 
zu erlegen. Die Zugadler haben die Gewohnheit, sich zur Nachtruhe immer 
einen und denselben Baum auszuwählen. Dieses Jagdglück kam ihm teuer zu 
stehen. Der Kronprinz wurde in Folge der Erkältung schwer krank. Wieder 
in Keconvalescenz begriffen, liess er mich zu sich bescheiden. Er kam mir 
auf einen Krückstock gestützt entgegen; die sonst so athletische Gestalt war 
kaum wiederzuerkennen, der ganze Körper war gebrochen. «Ueberall schmerzt 
es mich», sagte er, «das ist mir etwas ganz Ungewohntes. Ich pflege eben 
nicht krank zu sein».

Ich vermochte mit meiner patriotischen Besorgniss nicht zurückzuhal
ten. Schon früher hatte ich mir die Freiheit genommen, dem Erzherzog 
wegen seines Ueberschwanges in der Bethätigung der persönlichen Bravour 
Vorstellungen zu machen; es war das während der Jagden in Slavonien, wo 
er ganze Nächte hindurch auf den ödesten Pfaden der Wildniss umher
schweifte, ohne Gefolge, von einem einzigen wildfremden Waldheger beglei
tet, dessen Namen selbst niemand kannte; Käuber, Wildschützen hätten ihn 
erschlagen können, ohne dass auch nur seine Spur aufzufinden gewesen wäre.

«Wir sind um Ew. Hoheit tausendfach mehr besorgt, als Sie selber. 
Wollen doch Ew. Hoheit in der Leidenschaft der Jagd nicht vergessen, 
dass die Zukunft zweier Reiche in Ihren Händen liegt. Das Leben 
Ew. Hoheit gehört Ihren Völkern. Josef II. hat gesagt: «Aquila non captat 
muscas» ; es wäre ein gutes Pendant, wenn man sagen wollte: «Delphinus 
non captat aquilas».

Darauf erwiderte der Kronprinz in aller Buhe: «Ich muss mich an alle 
Widerwärtigkeiten gewöhnen. Wenn wir dereinst Krieg haben sollten, werde 
ich im Lager Sommer und Winter über allem Ungemach entgegentreten 
müssen. Haben Sie keine Sorge um mich; ich habe eine starke Constitution. 
Und schliesslich lebt jeder Mensch so lange, als eben das Schicksal sein 
Leben braucht.»

Ich schied mit Besorgniss von ihm, schwere Gelenksentzündungen 
pflegen in der Begel eine Störung der Herzfunktionen zur Folge zu haben.
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Auch während der Jagden in Palästina verfiel er zwischen den Tüm
peln des Jordans in ein schweres Sumpffieber, welches nur seine jugendkräf
tige Körperconstitution zu überwinden vermochte.

Ueber die todesverachtende Kühnheit des Kronprinzen erzählt eine 
vor Kurzem in Wien erschienene interessante Broschüre von einem Sr. Ma
jestät sehr nahe stehenden Jagdgenossen mehrere Daten. Der nicht genannte, 
aber leicht zu erratende Autor schreibt an einer Stelle : «Tollkühn verachtet 
der Kronprinz jede Gefahr; bei einer Gelegenheit vermochte ich ihn nur mit 
Mühe zurückzuhalten, dass er einen schwerverwundeten wilden Eber nicht 
mit dem Jagdmesser abfing, sondern mit dem Spiess.» Wie leicht hätte ihn 
bei diesem Anlasse das funeste Ende des Dichters Nikolaus Zrinyi ereilen 
können.

Aber ein noch viel gefährlicherer Feind als die Bären der Karpathen 
und die wilden Eber der Fruskagora ist jener verwilderte Menschenstamm, 
welcher in den rings um die Kaiserstadt gelegenen Wildgehegen heimisch 
is t : das Gelichter der Wilddiebe. Es sind verwegene Gesellen, die wohl 
wissen, dass sie mit ihrem Leben spielen und daher auch das eines Ande
ren nicht schonen. Wo sie mit einem herrschaftlichen Jäger Zusammen
treffen, schiessen sie ihn nieder, wie ein Stück Wild. Der Verfasser der 
Broschüre teilt eine ganze Reihe blutiger, an einen Roman Cooper’s erin
nernder Abenteuer mit, in welchen die Wildschützen die Männer des Forst
personals eben in jenen Wäldern niedergeschossen haben, in denen der 
Kronprinz zu jagen pflegte. Es ist vorgekommen, dass der Förster und der 
Wildschütz zu gleicher Zeit schossen und Beide schwer verwundet im Wal
desgrunde liegen blieben, bis man sie am nächsten Tage auffand. Ein ander
mal griffen zwei Wildschützen einen Jäger an, der, schon verwundet noch 
zurückschoss und beide traf. Im vorigen Sommer schossen diese wilden 
Indianer der civilisirten Welt den kaiserlichen Förster Mildner an, der dem 
Kronprinzen sehr wert war. Aus diesem Anlasse erwuchs in Erzherzog 
Rudolf der Wunsch, einmal auf der Pürsche persönlich mit diesen gefährli
chen Gesellen zusammenzutreffen. Nur die rasche Entschlossenheit seines 
Jagdgenossen bewahrte ihn vor einem unglücklichen Zufall; als dieser 
nämlich von der kühnen Absicht des Kronprinzen erfuhr, ging er selber mit 
noch einem Jäger voran und suchte die Wildschützen in ihrem Schlupf
winkel auf. Er stiess auch in der That auf zwei derselben und machte beide 
unschädlich, bevor sie noch mit dem Kronprinzen zusammengetioffen 
waren.

Und wenn dann die Jagd zu Ende war und die jagenden Nimiode auf 
den Ruheplatz einkehrten, mag das nun ein Beduinenzelt, eine aus Bambus 
geflochtene Hütte, die Ruine eines alten Götzentempels, ein vicekönigli- 
cher Kiosk oder das wohlige, wohnliche Heim sein, immer war das Eiste, 
was der Kronprinz unternahm, nicht die Pflege des eimüdeten Körpers,
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sondei n die Aufzeichnung der jüngsten Erlebnisse; nach dem Jagdgewehr 
tra t die Feder in ihr Recht.

Daher die staunenswerte Unmittelbarkeit in seinen Schilderungen. 
Die wenigste Zeit widmete er der Ruhe. Auf seinen Jagden schlief er täglich 
kaum mehr als drei Stunden, Speise und Trank genoss er auf der Reise und 
auf der Jagd unglaublich wenig. Alle, die ihn auf seinen Jagdzügen zumeist 
begleiteten, bezeugen die aussergewöhnliche Frugalität seiner Lebensweise.

Sein erstes literarisches Werk, welches in die Oeffentlichkeit gelangte, 
war «Fünfzehn Tage auf der Donau». Er war noch ein flaumbärtiger Jüng
ling, als er das Buch schrieb, und erregte gleichwohl bereits grosses Aufse
hen damit, namentlich in wissenschaftlichen und schriftstellerischen Krei
sen. Einzelne Schilderungen hat Brehm in sein gross angelegtes naturge
schichtliches Werk übernommen und er spricht von diesen Aufsätzen mit 
Begeisterung als an Inhalt und Form gleich wertvollen Arbeiten. Sodann 
erschien das Werk: «Jagden und Beobachtungen.»

Dann folgte im Jahre 1882 die von Pausinger mit künstlerischen Illu
strationen geschmückte, zwei starke Bände umfassende Beschreibung der 
«Orientreise», welche ebenso reich an poetischen Schilderungen und histori
schen Erinnerungen, als wertvoll durch die Fülle von Beschreibungen aus 
der Tierwelt und von ethnographischen Daten ist.

Das ganze Werk hindurch reichen dichterische Stimmung, lebhafte 
Phantasie, Reichtum an Kenntnissen und gesunde Welt- und Lebens
anschauung einander die Hände.

Für diese hervorragenden Werke beeilte sich vorerst die Budapestéi- 
und nachmals die Wiener Universität, dem tüchtigen jugendlichen Gelehr
ten in Form ihrer Doctordiplome ad honores den Lorberkranz zu reichen ; 
die Ungarische Akademie der Wissenschaften wählte ihn zu ihrem Ehren- 
mitgliede und der Königssohn war stolz auf seine Titel als Doktor und 
Gelehrter, deren Annahme durch allerhöchste königliche Handschreiben 
sanctionirt wurde. Das wertvollste, iu der That epochemachende Werk des 
Verewigten aber ist das unter seiner Leitung und Mitwirkung zu Stande 
gekommene grosse ethnographische Unternehmen: «Die österreichisch
ungarische Monarchie in Wort und Bild.»

Jenes Vorwort, welches Kronprinz Rudolf selbst zu dem einleitenden 
Bande schrieb, ist, abgesehen davon, dass es als wahres Muster eines in 
Form und Auffassung vollkommenen Prospectes angesehen werden darf, 
bei näherer Beobachtung als ein wirkliches Programm der Zukunft zu 
erkennen: ein an die Völker gerichteter Hinweis auf das gelobte Land einer 
glücklicheren Zeit. «Möchte doch — heisst es im Schlusssätze dieser Ein
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leitung dieses Werk in wissenschaftlicher sowohl als in künstlerischer 
Hinsicht und zugleich als wahres Volksbuch ernste patriotische Bedeutung 
erlangen. Die literarischen und künstlerischen Kreise der Völker dieser 
Monarchie haben sich zu diesem gemeinsamen Werke vereinigt, um dem 
Auslande, wie dem Inlande in demselben zu zeigen, welch reichen Fond an 
geistiger Kraft wir in jedem Lande und in jeder Nation dieser Monarchie 
besitzen und wie diese alle einheitlich Zusammenwirken zu einer so schönen 
Gestaltung, welche zur Steigerung des patriotischen Selbstbewusstseins und 
Machtgefühls dienen will. Und so wie im Verlaufe dieses Werkes ein Teil des 
Vaterlandes nach dem andern an die lteihe kommt, werden sich immer 
neue Mitarbeiter und Künstler mit den Schilderungen ihres Geburtslandes 
mit nicht geringerer Hingebung und Begeisterung ihren Vorgängern an- 
schliessen, damit nach Jahren als das Denkmal einer schönen vergangenen 
Zeit und als Monument für die Zukunft diese Schöpfung geistiger Kraft der 
Gegenwart: «Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild» 
vollendet dastehe.»

In diesem Vorworte ist der Wunsch des erlauchten Leiters ausge
sprochen, dass dieses Werk ein Volksbuch werde und ausser der Schilderung 
der Volksstämme auch die historische Vergangenheit der Nationen enthalte.

Als die Idee des Werkes zur Verwirklichung herangereift war und die 
allerhöchste Genehmigung Sr. Majestät erhalten hatte, berief der Kronprinz 
eine aus Gelehrten, Schriftstellern und Künstlern bestehende Conferenz aus 
beiden Teilen der Monarchie zu sich. Die erste Frage, welche gestellt werden 
musste, war die, was das Werk eigentlich werden sollte: ein Prachtwerk 
mit rein fachwissenschaftlicher Tendenz oder aber ein volkstümliches 
Lesebuch ?

Die Fachgeleluden, welche an der Conferenz teilnahmen, empfahlen 
das Erstere. Ihrem Plane gemäss würde das Werk aus zehn Bänden bestan
den haben und nach Volksstämmen eingeteilt worden sein. Je ein Band wäre 
auf den ungarischen und auf den deutschen Stamm entfallen; der Inhalt 
des Ganzen sollte vorwiegend ein geographischer, anthropologischer, oro- 
graphischer, hydrographischer, geologischer und statistischer sein. Landkar
ten, Ergebnisse von Schädelmessungen, Aufnahmen der botanischen Zonen, 
hervorragende Altertümer, prähistorische Funde und Baudenkmale würden 
den Hauptinhalt gebildet haben. Dieses Werk wäre ohne Frage für die 
wissenschaftlichen Kreise höchst wertvoll geworden und es ist die Möglich
keit nicht ausgeschlossen, dass es dereinst zu Stande kommen und eine 
namhafte Lücke ausfüllen wird. Jedoch würde ein solches Werk bei seinem 
rein fachwissenschaftlichen Inhalte nur aut einen sehr spärlichen Leseikieis 
rechnen können, und die Kostspieligkeit der Ausstattung würde die Erwerbung 
einzelner Exemplare nur den Bibliotheken fürstlicher Personen, reicher Mag
naten und öffentlicher Institute gestattet haben. Diesem Projecte gegenüber



392 D E N K R E D E  A U F  K R O N P R IN Z  R U D O L F

stand jenes andere, nach welchem das Werk derzeit hergestellt wird. Wir 
waren bei der Conferenz unser achtzehn anwesend, den präsidirenden Kron
prinzen ungerechnet. Alle legten der Keihe nach ihre Ansichten dar; neun 
sprachen für die kostspielige fach wissenschaftliche Ausgabe, neun zu Gun
sten eines volkstümlichen, zur Lektüre weiterer Kreise bestimmten Werkes. 
Wir Ungarn, Dichter wie Künstler, waren allesammt unter den Letzteren.

Bei der gleichen Anzahl der divergirenden Meinungen hätte nun der 
präsidirende Kronprinz durch das Votum Minervae entscheiden sollen. Da 
sagte nun der Kronprinz mit jener Sagazität, welche selbst dem Präsidenten 
einer ungarischen constitutioneilen Versammlung zur Ehre gereicht haben 
würde, die Frage sei so wichtig, dass über dieselbe nur in geheimer Abstimmung 
Beschluss gefasst werden könne. Und in der That täuschte ihn seine Psycho
logie und Menschenkenntniss nicht. Bei der geheimen Abstimmung erhielt 
die volkstümliche Ausgabe zehn und die andere blos acht Stimmen. Von 
den Fachgelehrten hatte Einem sein eigenes Project selbst nicht gefallen. 
Auch bei anderen Sitzungen, denen der Kronprinz präsidirte, wusste er mit 
staunenswerter Klarheit der Auffassung die Debatte über die heikelsten 
Fragen zu dirimiren.

Eben damals wurde auch das Princip der zwei gesonderten Redactio
nen und in Consequenz desselben, die Einteilung in Fachcommissionen für 
die künstlerische und typographische Ausstattung, für das Verlagsrecht und 
den Vertrieb, für die Schilderung der Landesteile der Stefauskrone und für 
die ungarische Edition angenommen. Nach der Haupteinteilung soll von den 
fünfzehn grossen Bänden des Werkes je einer der einleitende sein und der 
Schlussband diejenigen Gegenstände behandeln, welche die Monarchie gemein
sam interessiren. Fünf sind den Ländern der Stefanskrone, sieben den im 
Reichsrat vertretenen Ländern und einer den okkupirten Provinzen gewidmet.

In Folge dieser Feststellung wurde in Budapest das aus sachverstän
digen Schriftstellern und Gelehrten zusammengesetzte Comité einberufen, 
— wurden brieflich durch den Kronprinzen die in den Zweigen der Arbeit 
geübten Fachreferenten mit besonderer Rücksicht auf die vielsprachigen 
Nationalitäten unseres Vaterlandes berufen, wurden unsere besten vaterlän
dischen Künstler mit der Herstellung von den Text illustrirenden Zeichnun
gen, und das Künstler-Comité mit deren Beurteilung betraut, — wurde ein 
Finanzcomité zur Feststellung des Budgets und zur Controle der Ausgaben 
gebildet, — wurden vaterländische, im Auslande ausgebildete Xylographen 
für ein grosses xylographisches Institut angeworben, in alldem ähnlich dem 
Wirkungskreise der österreichischen Redaction und Administration.

Der Kronprinz war sich der schweren Aufgabe voll bewusst, welche 
er mit der Leitung dieses Werkes auf sich genommen.

Mit zwei besonderen Parlamenten regieren, ist auch eine grosse Weis
heitsprobe, wie erst mit zwei besonderen wissenschaftlichen Gesellschaften ?
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Es ist ein Unikum zu nennen, mit zwei besonderen Redactionen ein litera
risches Werk zu schaffen. Der Kronprinz präsidirte persönlich in den Sit
zungen der Redaction und der Commissionen, in welchen sowohl von öster
reichischer wie von ungarischer Seite für jeden Band des Werkes das Pro
gramm der Gegenstände festgestellt und die einzelnen Zweige unter die 
Schriftsteller verteilt wurden. Und auch seither — während der ganzen 
Dauer des Werkes, von welchem bisher vier starke Bände erschienen sind, 
wurde jeder schriftstellerische und künstlerische Beitrag unter Aufsicht des 
Kronprinzen angenommen. Und der Anfang war wahrlich schwer. Als die 
Arbeiten zusammengestellt werden mussten, deren Inhalt und Richtung völlig 
abweichend waren von den dies- und jenseits der Leitha üblichen Auffas
sungen, war es nur der weisen vermittelnden Urteilsfähigkeit des Kron
prinzen zu danken, dass Arbeiten solchen Inhalts in der Weise vor das 
zweifache Publikum gelangen konnten, dass weder bei dem einen noch bei 
dem andern Teil widersprechende Gefühle geweckt wurden.

Wer das Selbstgefühl der Gelehrten jeder Nation kennt, der wird es 
begreifen, welche Zauberkraft es sein musste, welche die oft einander 
diametral entgegengesetzten Auffassungen, namentlich auf geschichtlichem 
Gebiete, mit einander zu vereinigen wusste, und zwar ohne das fürstliche 
Ansehen zu benützen.

Andererseits hat der Kronprinz eine unnachsichtliche Strenge gegen 
diejenigen Arbeiten geübt, von welchen die competenten Frchcommissionen 
aussprachen, dass sie in das Werk nicht passen, und in dieser Hinsicht bil
deten selbst die Redacteure keine Ausnahme. Auch mich traf mit mehreren 
meiner Artikel das Schicksal, dass ich sie ins Feuer werfen und den Gegen
stand durch einen Andern schreiben lassen musste, der hiefür eine beru
fenere Feder hatte. So geschah es, dass der ausgezeichnetste Veteran der 
österreichischen Gelehrten, der einstige liebe Lehrer des Kronprinzen, über 
den ihm zugeteilten Gegenstand so trocken und kühl schrieb, dass der 
Kronprinz gezwungen war, ihm sein Manuscript zurückzugeben, wobei er 
ihm jedoch, um das Selbstgefühl des tüchtigen Gelehrten nicht zu verletzen, 
sagte, dass er selbst dieses I  andschaitsgemälde zu schreiben wünsche. Und 
so schuf er denn die wertvollsten zwei Perlen des ganzen Werkes: die klas
sisch schöne Beschreibung des «Wiener Waldes» und der «Donau-Auen».

Und Alles, was der Kronprinz schrieb, war ohne eine einzige gestri
chene Zeile oder Correctur sowohl in ungarischer, wie in deutscher Sprache 
niedergeschrieben.

Als das erste Heft des Werkes die Presse gleichzeitig in ungarischei 
und deutscher Sprache verhess, war dies ein grosses Fest in der kaisei liehen 
Hofburg. In Begleitung der ungarischen und der österreichischen Redac
teure brachte der Kronprinz beide Hefte seinem erhabenen Vatei. Dei 
Herrscher empfing den Kronprinzen in seinem Privat Arbeitszimmei, neben



dessen einfacher Einrichtung blos zwei meisterhaft ausgeführte Gemälde 
den einzigen Schmuck bilden, — beide unsere Königin Elisabeth in dem 
feenhaften Eeize ihres Brautalters darstellend. Der Kronprinz, von seinen 
eigenen Appartements ausgehend, schritt bis zum Gemache seines erhabe
nen Vaters den ganzen Corridor entlang unbedeckten Hauptes und vor dem 
Herrscher angekommen, küsste er ihm ehrfurchtsvoll die Hand. Sodann 
richtete er — in Feldmarschall-Lieutenants-Uniform — an den König eine 
aus tiefstem Herzen empfundene Bede, wie eine solche blos ein Baccalau
reus seinen bürgerlichen Eltern gegenüber halten kann, wenn er das Erst
lingswerk seines literarischen Erfolges vorlegt. Es wird mir eine unvergess
liche Scene bleiben: der Königssohn als Schriftsteller vor seinem Vater, 
dem gekrönten Herrscher der österreichisch-ungarischen Monarchie, der 
Corpscommandant, der die erste Knospe seiner literarischen Arbeit dem 
obersten Kriegsherrn so überreichte, wie eine Trophäe! Und das Antlitz des 
Herrschers widerstrahlte unwillkürlich die Herzensfreude des Vaters. Er 
gab seinem Sohne eine gnädig aneifernde Antwort, er mahnte ihn zur 
Ausdauer, gab seiner Zufriedenheit Ausdruck, sodann wendete er sich zu 
mir und frug mich: «Hat denn wirklich mein Sohn diesen einleitenden 
Artikel selbst geschrieben?» «Es ist wirklich sein Werk, ein Anderer hätte 
es gar nicht schreiben können, der Kronprinz ist auch als Schriftsteller im 
Purpur geboren.»

Diese Arbeit blieb jedoch nicht ohne Gegner. Es gab — im Auslande — 
gewisse Kreise, deren Velleitäten durch den patriotischen und liberalen Ton 
gestört wurden, in welchem sowohl die ungarischen wie die österreichischen 
Arbeiten und namentlich die Artikel des Kronprinzen gehalten waren. Es 
entstanden in der auswärtigen Presse böswillige Angriffe, deren Spitze 
namentlich gegen den Kronprinzen gerichtet waren. Als ich einmal die 
Frage an den Kronprinzen richtete, ob er es nicht für wünschenswert hielte, 
dass wir diese Angriffe im Wege der Presse zurückweisen, erwiderte der 
Kronprinz in seinem Briefe, dass «es nicht nötig sei, sich gegenüber den 
Angriffen in Dementis einzulassen; beweisen wir den bösen Absichten 
gegenüber unsere gute Absicht, dies sei unsere Waffe und unser Schild. 
Beweisen wir durch Thatsachen, dass wir gegenüber jeder Nationalität 
gleiclimässig gerecht sind und bestreben wir uns, für das Werk die ausge
zeichnetsten Schriftsteller und Künstler jeder Nation zu gewinnen. Jenen 
gegenüber aber, deren Gefühl durch unsere Vaterlandsliebe verletzt wird, 
sei unser Schutz die souveräne Verachtung.»

Es sind dies grosse Worte von einem Kronprinzen! Und nicht nur 
schrieb er dieselben in Zeilen, welche die Pietät im Geheimen bewahrt, son
dern er betonte es auch immer mit lebendigem Worte und vom hohen Piede- 
stal herab, von wo es alle Welt hören konnte. Auf grossen Landesfesten, wo
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immer er nur als Protector durch seine Rede eine gemeinnützige Unterneh
mung einweihte, war dieses stets sein Losungswort, welches seine flam
mende Vaterlandsliebe, seine hohe Weltanschauung, seine menschenfreund
lichen Gefühle bezeugte.

«Des Volkes Stimme ist Gottes Stimme.» Mit diesem Satze begann er 
seine Antwort auf die Begrüssung des Wiener Gemeinderates bei dem Feste 
seiner Brauteinholung. (Bis zum letzten Tage seines Lebens sah es Nie
mand, ausser unter vier Augen, dass auf der Innenseite seiner goldenen 
Manchettenknöpfe, die er seit seiner Bräutigamszeit fortwährend trug, der 
Satz eingravirt w ar: «Hazádnak rendületlenül, légy híve, óh magyar !» (Dem 
Vaterland unwandelbar, o Ungar, sei getreu!)

Auf der im Jahre 1883 gehaltenen Wiener elektrischen Ausstellung 
pries er mit nicht misszuverstehender Tendenz die Verbreitung des Lichtes 
auf dem Erdenrunde.

Bei der Eröffnung der 1885-er Budapestéi- Landes-Industrie-Ausstel
lung nennt er Ungarn «unser angehetetes Vaterland» und spricht rühmend 
von dem «Triumphe der Arbeit».

Auf der Hygienischen Ausstellung vom Jahre 1887 gibt er der grossen 
Idee Ausdruck: «Das kostbarste Capital des Staates und der Gesellschaft ist 
das Menschenleben.»

In Agram sehen wir ihn die kroatische, in Sarajewo die bosnische 
Nation durch den Zauber seiner Rede für sich gewinnen.

Galizien brauchte er nur zu durchreisen, um die begeisterte Anhäng
lichkeit der polnischen Nation zu entflammen.

Die Czechen, in deren Hauptstadt er längere Zeit residirte, umgaben 
ihn stets mit schwärmerischer Verehrung.

Und zuweilen, wenn er sich in traulichen Stunden wiederholt von mir 
erzählen liess, von den schweren Kämpfen der ungarischen Nation, von 
ihrem opferfreudigen Ringen für ihr Vaterland und ihre verfassungsmässige 
Freiheit; wenn er mich frei und offen erzählen liess, wie sich der Ungar ein 
nationales Heer geschaffen habe, welches selbst die Waffen, mit denen es 
kämpfen sollte, zuvor dem Feinde abnehmen musste; wie aus Bürgern Sol
daten, aus subalternen Offizieren Heerführer, aus Studentencorps Artillerie- 
und Genietruppen, aus dem Landvolk eine Armee wurde, da sah ich das 
Antlitz des Kronprinzen aufflammen in Begeisterung und von seinen Lippen 
fielen die Worte: «Und dieses Heer vermochte zwei Grossmächten zu wider
stehen ! Und dieses Volk umsteht jetzt den Thron des Herrschers ! Wahrhaf
tig, uns vermag Niemand zu überwinden!»

Ich aber sagte bei mir: «Du wirst der zweite König Mathias Corvinns
dieses Landes sein !»

Es war ein Traum. Staub und Asche ist nunmeln Alles!



D E N K R E D E  A U F  K R O N P R IN Z  R U D O L F396

Vor zwei Jahren, als unser genialer Künstler Michael Zichy meinen 
Artikel «Charakterbilder des ungarischen Volkes», welchen ich zu dem gros
sen ethnographischen Werke geschrieben hatte, mit seinen wertvollen Zeich
nungen illustrirte, legte ich diese letzteren pflichtgemäss dem Kronprinzen 
vor. Es geschah dies hier in der Ofner Königsburg, im Beisein der Mitglie
der der ungarischen Commission und des Bedacteurs des österreichischen 
Teiles, J. v. Weilen. Michael Zichy hatte 12 Zeichnungen für das Werk einge
schickt, von denen aber bios 11 in Reproduction erschienen und auch im 
Original ausgestellt wurden; die 12. erschien nicht und wurde auch nicht 
ausgestellt, Zichy hat sie mir geschenkt und ich bewahre sie bis heute.

Diese Zeichnung war zum Titelbilde des Artikels «Das Volk Ungarns» 
bestimmt. Es war eine meisterhaft zusammengestellte symbolische Skizze 
des Lehens der ungarischen Nation, angefangen von den Zeiten der Besitz
nahme des Landes und der ersten Fürstenwahl bis zur Königskrönung von 
1867. Dazwischen all unser geschichtliches Ungemach in einzelnen Gestal
ten und charakteristischen Gruppen symbolisirt. Unter den epochalen 
Erscheinungen war auch Graf Stefan Széchenyi sichtbar, die verhängniss- 
volle Pistole in der herabgesunkenen Hand, das ergraute Haupt nach rück
wärts gebeugt. Kronprinz Rudolf betrachtete dieses Bild, nachdem er die 
andern mit Lobsprüchen angenommen hatte (ich hatte dieses zuletzt gelas
sen) lange Zeit und sprach dann : «Es ist eine sehr schöne Zeichnung, eine 
geniale Composition, aber in unser Werk können wir sie nicht aufnehmen, 
der Gestalt Széchenyi’s wegen nicht. Einen so ruhmreichen Patrioten dürfen 
wir in diesem Werke nicht als Selbstmörder darstellen. So erhaben auch 
immer der Beweggrund dieser seiner That gewesen sein mochte, — der Selbst
mord dient nicht zur Glorifizirung.»

................. Wir waren, ausser mir, unser sieben, welche diese Worte
unserm Gedächtnisse einprägten.

Wenn mir Jemand gesagt hätte, dass einer von Jenen, welche diese 
Rede hörten, dieselbe jemals werde vergessen können —, Derjenige selbst, 
der sie gesprochen!

«I! Bibe dixissem purgantes pectora potus!» (Geh, würd’ ich ihm 
gesagt haben, und thue einen beruhigenden Trunk.)

Und doch sollte es so kom men............
Wer vermag mit seinem endlichen Verstände dieses Rätsel zu durch

dringen ? welches Auge ist im Stande, diesen Sa'is’schen Schleier zu durch- 
blicken ?

Zu den Zeiten des Astronomen Keppler tauchte in der Mitte des 
Sternbildes des Ophincus (Schlangenhalters) plötzlich ein bis dahin noch 
nicht beobachteter Fixstern auf, der von Jahr zu Jahr an Glanz zunahm 
und von einem Stern vierter Grösse ein solcher dritter, zweiter, erster wurde 
und alsbald den Sirius selbst überstrahlte. Sechs Jahre lang riss er die
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ganze Welt zum Staunen hin, zuletzt war er bereits selbst am Tageshimmel 
sichtbar und des Nachts warfen die Bäume in seinem glänzenden Licht
scheine Schatten, gleichwie im Lichte des aufgehenden Mondes. Und nach 
sechsjährigem Glanze verschwand er mit einem Male vom Himmel; an seiner 
Stelle blieb ein leerer, schwarzer Fleck zurück, ein «Kohlensack», wie die 
Astronomen sagen. Wie war dieses Gestirn entstanden, wie war es ver
schwunden ? Kein Mensch vermag es zu sagen!

Hätte ich des Kronprinzen Rudolf nur als eines Gestirnes an dem 
Himmel unserer Literatur zu gedenken, so könnte ich mit dem Vergleiche 
schliessen: «Er erstand, glänzte und verschwand, gleichwie das rätselhafte 
Gestirn des Ophincus.» Allein ich schulde dem Kronprinzen Rudolf ein Wort 
pietätvollen Angedenkens auch noch als Menschen.

Ich habe den Erzherzog Rudolf als genialen Schriftsteller bewundert; 
als hochherzigen Königssohn huldigend verehrt; als Menschen hab’ ich ihn 
vom Herzen geliebt.

Doch ihn liebte ja Jedermann, der nur je einmal von einem Strahle 
der Emanation seines Herzens durchwärmt worden.

Die Schriftsteller, Künstler und Gelehrten, welche mit ihm gemeinsam 
arbeiteten, vergassen seine hohe Stellung, wenn er in ihrer Mitte weilte; sie 
hielten ihn für Ihresgleichen und bei dem Symposion der Schriftsteller und 
Künstler, welches der Kronprinz in unserer Hauptstadt veranstaltete, ent
wickelte sich unter seiner Anregung eine so gemütliche Stimmung, dass 
sie ein volles Bild jener liebenswürdigen Eigentümlichkeit ungarischer 
Gemütlichkeit bot, welche wir mit dem Ausdrucke: «Amabilis confusio» 
bezeichnen. Ihn liebten alle Diejenigen, die er mit offenherziger Freund
schaft in seine Kreise zog; die Genossen seiner Reisen und seiner Jagden, 
Magnaten, Künstler, Waidmänner und Journalisten.

Ihn liebten die ihm ebenbürtigen Fürstlichkeiten, deutsche, englische, 
russische, italienische, rumänische, serbische, belgische, bairische. Die ech
ten Republikaner Frankreichs sprachen von ihm in Worten der höchsten 
Sympathie.

Ihn liebten die Armen. Man erzählt sich, dass er in Laxenburg der 
Reihe nach Greislerläden besuchte, und wo er die Namen kleiner Leute aut 
der schwarzen Tafel angekreidet fand, dieselben insgeheim auslöschen liess, 
indem er ihre Schuld tilgte.

Ihn liebten die Wiener, ihn liebten die Székler, ihn liebte Alles von 
einem Pole dieses unseren Specialglobus bis zum andern.

Insbesondere liebten ihn die Soldaten. Interessante Daten über dieses 
Verhältniss finden wir in den Erinnerungen an Kronprinz Rudolf von Baron 
d’Albon. Als der neunzehnjährige Jüngling seine theoretischen Studien 
beendet hatte, sandte ihn Se. Majestät zur Ausbildung im Militärdiente als
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zweiten Obersten zu dem Infanterie-Regiment Ziemiecki, Nr. 36, welches 
einer der hervorragendsten Factoren des Sieges von Custozza war, und 
von diesem Tage an war der Kronprinz das Musterbild tines echten Sol
daten.

Als getreuer Waffengenosse speiste er mit seinen Offiziersgefährten 
zusammen in der gemeinschaftlichen Menage, zu welcher er, wie jeder 
Andere, seine 14 fi. monatlich einzahlte. Pünktlich erschien er um 12 72 Uhr 
zur Speisestunde und stieg dann um 2 Uhr zu Pferde, um die Waffen- 
Übungen fortzusetzen, die Truppenbewegungen, den Eklaireurdienst zu lei
sten, ob schön ob Regen, in der Sommerhitze wie im Wintersturm. Bei län
geren Waffenübungen pflegte er im drückendsten Sonnenbrände den Trup
pen zu gestatten, die Halsbinden abzulegen und die Röcke aufzuknöpfen. 
Er selber aber machte von dieser Erlaubniss niemals Gebrauch. Als er zum 
ersten Commandanten desselben Linien-Infanterie-Regiments ernannt wurde, 
wünschte er, dass auch jene Freiwilligen, die auf Staatskosten als Offiziers- 
Stellvertreter dienten, mit ihm am Offizierstische speisen mögen. Als man 
ihn darauf aufmerksam machte, dass diesen jungen Kriegern etwas von der 
zu solcher Ehre erforderlichen Qualifikation fehle, nämlich die monatlichen 
14 Gulden, machte der Kronprinz eine Stiftung von 18,000 Gulden, deren 
Zinsen zur Ergänzung des Menagegeldes der Offiziers-Stellvertreter verwen
det werden sollten. In der Tafelrunde war er ein getreuer Kamerad, vor der 
Front ein strenger Commandant. Eiserner Wille war gepaart bei ihm mit 
stählernem Körperbau. Er war gerecht gegen Jedermann, bemerkte aber 
auch jeden Fehler. Versäumniss verzieh er nie, aber die Härte der Höheren 
gegen die Niederen duldete er nicht. Darum liebte ihn jeder Soldat.

Und die Liebe wurde im Familienkreise zum förmlichen Cultus. . .  
Er war der Augapfel seiner Eltern, das Ideal seiner Lebensgefährtin. Jenes 
pietätreiche Verhältniss, welches zwischen dem Tronfolger und seinen erha
benen Eltern bestand, erinnert an die uralten patriarchalischen Gewohnhei
ten. Wenn ich ihn zur Abfassung irgend eines Artikels ersuchte, war er 
dazu immer bereit, setzte aber seinem Versprechen hinzu: «Ich muss vor
erst die Einwilligung Sr. Majestät erbitten.» Die Zärtlichkeit für seine 
Geschwister charakterisirt jener Gedanke, dass, als seine Schwester Erzher
zogin Gisela heiratete, Kronprinz Rudolf am Tage ihrer Trauung ihr ein 
Carton zum Geschenke gab, in welchem hundert Stück Briefpapier, jedes 
mit folgenden Eingangszeilen: «Lieber Rudolf! Ich ersuche Dich um die 
Gefälligkeit,--------------- » enthalten war, während das Uebrige leer gelas
sen war, wobei der Kronprinz sagte : «Von wo immer Du mir einen dieser 
Briefe sendest und was immer Du von mir verlangst, ich gewähre es!» — 
Er bekam auch mehrere von diesen Briefen, aber auf jedem war nur 
geschrieben: «Besuche uns.»

Auch im Kreise der eigenen Familie habe ich den Kronprinzen zu
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wiederholtenmalen gesehen, der so gnädig war, mich öfter als Gast einzu
laden. Joset Weilen, mein Redacteurkollege, fühlte sich beinahe heimisch bei 
ihm. Der ausgezeichnete deutsche Dichter, der weder Bannerherr noch 
Dignitär, nicht einmal Jäger ist, war zu jeder Stunde des Tages im erzher
zoglichen Hause ein gern gesehener Gast, sei es in der Burg, sei es im 
Laxenburger Schlosse oder in der Allander Villa.

Auch er kann nur von dem glücklichen idyllischen Leben erzählen, 
welches dort geherrscht. In den Briefen des Kronprinzen, die er an mich 
gerichtet hat, versäumte er nie, seine geliebte Frau zu erwähnen. In einem 
Briete schreibt er: «Ich kann an dem bestimmten Tage nicht hei Ihnen in 
Budapest sein, weil meine Frau Halsleiden hat. Und nachdem aus dieser 
Ursache auch ihr kleines Töchterchen von ihr weggenommen wurde, wäre 
sie sehr betrübt wenn auch ich sie allein lassen würde.»

Die ganze Häuslichkeit des kronprinzlichen Paares zeugte von dem 
sonnig strahlenden Glücke. Ihre Zimmer waren in der Burg nebeneinander 
und an jeden Gegenstand in denselben knüpften sich zarte Erinnerungen. 
Das lebensgrosse Porträt der Laekener Braut in grossem stehenden Käh
men, daneben die Harfe, auf welcher sie zu spielen pflegte, — dann ein 
Saal, dessen ganzer Schmuck blos die die vier Wände bedeckenden Ahnen
bilder bildeten : zwölf Kaiser-Könige in laufender Reihenfolge. Im nächsten 
Zimmer das Bild unserer angebeteten Herrscherin, — neben dem Arbeits
tische des Kronprinzen der Schreibtisch und das Sticktischchen seiner 
Gemahlin; Lieblingsblumen, Photographien geliebter Gestalten; Zeichnun
gen von der Hand der Kronprinzessin und Manuskript-Bruchstücke ihres 
Gemahls in ungesuchtem Nebeneinander, — im Hintergründe des Zimmers 
ein zeltförmiges orientalisches Ruhebett, ein Andenken an seine Reise im 
heiligen Lande, persische Sitze in der Form von kopflosen Pferden; und nach 
diesem Zimmer das ethnographische Museum, die «Vogelstube». Das Ganze 
zeigte, dass es als ein Heim eingerichtet war, nicht nach dem Geschmacke 
des Decorateurs, sondern entsprechend der Gemütswelt des Familienhaup
tes. Dieselbe Stimmung, dieselbe anheimelnde Einrichtung in anderer 
Abwechslung im Laxenburger Schlosse, in der homerischen Stille der Insel 
Lacroma; während das kleine Haus in Alland ganz den Eindruck der 
Wohnung eines wohlhabenden, ruhigen, kleinen Landwirtes macht. Wie ott 
war auch das Görgényer Jagdschloss Zeuge des glücklichen Beisammen
seins. Die Zimmer der Kronprinzessin Stefanie blieben, wenn sie fern war, 
selbst für die fürstlichen Gäste verschlossen. Und als die Herrin des Hauses 
im «Sweet house» erschien, schien sie neuen Glanz um sich zu verbreiten, 
auch an Gestalt eine fürstliche Frau, mit den vollen Reizen der Jugend, das 
volle Antlitz von Seelenadel widerstrahlend, — deren vielseitige hohe Bil
dung die in Musik und Malerei zu grosser Vollkommenheit gebrachten 
künstlerischen Gaben erhöhten. Eine lichtstrahlende Märchengestalt, deien
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Glanz das Antlitz des Kronprinzen widerspiegelte. Dieses Bild sah ich noch 
im December des vorigen Jahres vor mir.

Und nun gar das angebetete kleine Engelsgesicht, das kleine 
Kind, dessen spielende Worte, die Funken des kindlichen Verstandes, die 
naiven Scherze, so wie aufbewahrte Reliquien, wie goldene Sprüche der 
Welt weisen vom Kronprinzen auf be wahrt wurden, — das Kind, mit dem er, 
der Grosse, zusammen zu spielen pflegte im Grase, dem er, so wie dessen 
Gespielinen, den Bauernmädchen, er selbst das reife Obst von den Garten
bäumen pflückte, — das er selbst ungarische Verse lehrte, mit welchen 
dasselbe seinen Grossvater, den Kaiser-König zu dessen Namenstag überra
schen sollte ! Gab es je eine dem vergleichbare Liebe !

............ Und all dies konnte — in einer verhängnissvollen Stunde —
vergessen werden ?

Bleibt doch, auch wenn Himmel und Erde schwinden, die Liebe in 
Ewigkeit bestehen! War nur die seine vergänglicher denn Staub?

Unmöglich! Unmöglich!
— Es gibt vollendete Thatsachen, die, trotzdem sie geschehen sind, 

dennoch ethisch Unmöglichkeiten sind.
Der Verstand erlahmt, wenn er dieses Rätsel entschleiern wflll; das 

Auge erblindet, wenn es in diese Finsterniss eindringen will!
Was hat diese Katastrophe verursacht ?
Es sucht die Wissenschaft, es sucht die Phantasie den Schlüssel dieses 

Rätsels, — sie treffen nur auf Einbruchswerkzeuge.
Was konnte die Ursache sein? Vielleicht die Nachwehen eines Ent

zündungs-Fiebers? — Ein durch übermässige Arbeit gestörtes Nerven
system? — Die Exposition der Schädelwand? Der durch Blutandrang verur
sachte fortwährende Druck auf das kleine Gehirn ? — Das traditionelle Ein
dringen eines Tropfen Blutes? — Der gegenseitige Kampf von einander 
widersprechenden Gefühlen? —

Alles dies konnten Ursachen der verhängnissvollen That in der Endent
wicklung der Tragödie eines gewöhnlichen Sterbenden sein ; aber der Schat
ten entspricht nicht der Gestalt, welcher er folgt. Er folgt. Für den verhäng
nissvollen Entschluss einer solch grossen fürstlichen Gestalt, dessen Folgen 
so unabsehbare sind, genügt nicht jene Nervenstörung, die Aberration der 
Gefühle, die dämonische Eingebung des Augenblicks, — die eines gewöhn
lichen Menschen.

Die Volksseele begnügt sich nicht mit dem ärztlichen Rarere. Sie sucht 
Gründe, die über den Selbstwillen hinausgehen. Welches unsichtbare Gift 
hat den letzten männlichen Sprossen Arpäd’s getödtet? Was tödtete Mathias 
Corvin? Wie wollte man einen der Ahnen der Habsburgischen Herrscher 
mit Kerzenrauch tödten? All das kommt dem Volke in den Sinn. Gibt es ja 
Gifte, die man mit dem Dufte einer Blume einathmen kann! — und wenn
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es nun auch ein solches Gift gäbe, welches die Augen trinken ? vor welchem 
seihst die Götter nicht unsterblich sind ? — Ein Detail muss ich erzählen, 
bei welchem Gott mein Zeuge ist, dass es die reine Wahrheit is t!

Bei einer Gelegenheit, als ich dem Kronprinzen über die pflichtgemässe 
literarische Arbeit in der Wiener Hofburg Bericht zu erstatten hatte — 
unmittelbar nach einem in der Ofner königlichen Burg stattfindenden 
Balle —, sagte mir, nachdem meine Aufgabe erledigt war und ich mich zu 
entfernen anschickte, der Kronprinz, ich möchte noch bleiben und sprach 
dann Folgendes: «Haben Sie von dem Gerede vernommen, welches über 
mich verbreitet wird ? Glauben Sie Nichts von diesen Albernheiten. Ich habe 
damit Nichts zu thun. Ich liebe überaus meine Familie. — Wenn Sie von 
irgend Jemandem eine dem entgegengesetzte Nachricht hören, so sagen Sie 
ihm, dass dies nicht wahr ist! Ich habe es gesagt, dass es nicht wahr ist !»

Warum musste der Kronprinz dies vor mir erwähnen? Bin ich ja doch 
kein Sittenrichter, insbesondere nicht sein Richter! Aber man konnte füh
len, dass Dasjenige, was er sagte, aus dem Herzen hervorbrechen musste, 
unwillkürlich, unaufhaltsam und vielleicht geschah es gar nicht unwillkür
lich? Er musste es so wollen, dass diese Worte von Jemandem aufgezeich
net werden mögen, der niemals, weder aus Furcht noch aus Wohldienerei 
gelogen hat.

Und noch jetzt durchdringt mir die Seele des Kronprinzen Wort: «Es 
ist nicht wahr.»

Die Zeugenschaft eines Erhabenen spricht dafür, dass es ethisch eine 
Unmöglichkeit war.

Noch lag der Kronprinz auf der Bahre; noch machten die schwarzen 
Fahnen in den Strassen von Wien und Budapest die Tage zur Nacht, als 
der Herrscher, der selbst doppelt so viel verloren, als das ganze Land, 
beschloss, dass jenes grosse literarische Werk, welches der unvergessliche 
Kronprinz begonnen hatte, nach seinem Plane, in seinem Geiste beschlossen 
werde und mit dieser pietätvollen Aufgabe direct die von tiefstem Schmerze 
getroffene Kronprinzessin betraute, die dies für sich erbat. Ich sah die ruhm
volle Golgotha-Gestalt, welcher das Schicksal zwei Kronen versprochen und 
die statt dessen zwei Kränze erhalten, den einen von Dornen, den andern 
als Glorienschein; ich höre sie mit warmem Tone, liebevoll über den Ver
ewigten sprechen: «Nunmehr wird die einzige Aufgabe meines Lebens sein, 
sein Andenken zu verewigen, sein grosses Werk zu beendigen!» Wahrlich, 
es ist dies Werk das «Abaton», welches die Pasquino-Säule verdeckt, welches 
die vulgivaga aura zu sich emporzuheben strebt.

So oft ich das Buch des Kronprinzen öffne, ruft mir jedes Blatt entge
gen: «Glaube nicht, was das Gerücht erzählt.» Vor mir steht seine herauf- 
beschworene Geistergestalt in ihrer ganzen Wahrheit, so wie damals, und 
sie wiederholt: «Es ist nicht w ahr!»
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.......... Was also ist wahr?
Ich versuchte dem heraufbeschworenen Geist zu folgen: Si potuit 

manis arcessere conjugis Orpheus.»
(«Wenn Orpheus die Seele seines Weibes zurückrufen könnte !»)

Eines haben die Anatomie-Professoren vom Kronprinzen Rudolf nicht 
aufgezeichnet, dass in diesem Körper die Seele eines Grosses anstrebenden, 
thatendurstigen Helden wohnte.

Er war eine jener Gestalten, die berufen gewesen wären — Welt
geschichte zu machen.

In der hohen Stellung, welche der Thronfolger einnahm, konnte er 
den ganzen europäischen Horizont überblicken. Derjenige, vor dem die 
Berichte des Ministeriums des Aeusseren, der Botschafter offen lagen, musste 
Alles kennen, was in der weiten Welt zu geschehen sich vorbereitet oder 
hinausgeschoben wird; der die geheime Thätigkeit der weltbewegenden Ele
mente sehen musste: die Rüstung der Grossmächte und der kleinen Natio
nen im Felde, in geschlossenen Festungen und auch in geschlossenen Her
zen. Dabei lagen auch die Ziele, die Garantien der verbündeten Staaten wie 
ein offenes Buch vor ihm. Als Teilnehmer an den höchsten militärischen 
Conferenzen, als oberster Inspector der Infanterie, in ununterbrochener 
Berührung mit dem Gemeingefühl der das Fundament der Armee bildenden 
Völker, musste er auf’s gründlichste die bewaffnete Macht der Monarchie und 
die Wirkungen der Kraft durch die Vaterlandsliebe, sowie ihre grosse, Län
der erhaltende Sendung kennen.

Der Kronprinz war Soldat im erhabensten Sinne des Wortes, bei dem 
die Heldenhaftigkeit und die Vaterlandsliebe blos zwei Synonyme waren. 
Die Schreibfeder war nur eine Waffe mehr in seiner Hand, — zu demselben 
Triumphe.

Ausserdem, dass er im praktischen Heerwesen mit seinem unermüd
lichen Eifer den Corpscommandanten ein hohes Beispiel gab, — dass er in 
den Scheingefechten mit taktischer Wissenschaft als Heerführer wirkte, — 
kann ihm unsere Armee auch im theoretischen Heerwesen nennenswerte 
Reformen danken. Die neue Infanterie-Dienstes Instruction war sein 
Werk; er urgirte die beschleunigte Einführung der kleinkaliberigen Mannli
cher-Gewehre in der ganzen Armee, und ausser den Fusstruppen bildete bei 
ihm auch die Marine den Gegenstand hervorragenden Studiums.

In wie hoher Achtung Kronprinz Rudolf den militärischen Beruf hielt, 
konnte ich namentlich anlässlich der vor einigen Jahren so viel Staub (den 
Staub der Todten) aufwerfenden Angelegenheit beobachten, die über dem 
Grabe der Verteidiger und der Angreifer der Ofner Festung im Jahre 1849 
entstand nnd die einen so bedauerlichen Zusammenstoss zwischen den 
nationalen Empfindungen und dem militärischen Ehrgefühl verursachte.
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Es war allgemein bekannt, dass der Tronfolger das letztere teilte. Zu jener 
Zeit musste ich in Angelegenheit des unter seinem Protectorate stehenden 
Werkes zu ihm hinaufgehen. Nachdem die literarischen Angelegenheiten 
erledigt waren, brachte der Kronprinz selbst diese Affaire zur Sprache. «Es 
ist wahr, dass ich erregt war — sagte er —, ein fehlerhaft übersetztes Wort 
im Telegramm hat hier in Wien das Missverständniss hervorgerufen, dass 
im ungarischen Parlamente von der berufensten Stelle das militärische Ehr
gefühl verletzt wurde. Jetzt weiss ich schon, dass es nicht so war. Aber 
damals hat mich dieser Gedanke sehr erregt! Sehen Sie, der Soldat opfert 
sein ganzes Wesen dem Vaterlande; — er kennt kein Heim; — auch im 
Frieden vollzieht er einen schweren Dienst; — er verzichtet auf die Freiheit 
des W illens, auf die Möglichkeit des Erwerbes von Vermögen, auf alle 
Genüsse des bürgerlichen Lebens; — im Kriege aber verteidigt er mit seinem 
Leben, mit seinem Blute das Land. Und für all das hat er nichts Anderes, 
als diese Uniform ! Darf er also nicht fordern, dass jenes Land, welches er 
seinem heiligen Eide nach schützt, diese einen Makel nicht duldende Uni
form ehren möge ? Wir wissen nicht, an welchem Tage wir auf das Schlacht
feld gerufen werden, — sollen wir mit dem Gefühle dahin gehen, dass unser 
eigenes Volk uns hasst?»

Ich erwiderte, dass gewiss jeder gute Patriot diese Achtung fühlt und 
teilt den Mitgliedern jener Armee gegenüber, die auch die Söhne unserer 
eigenen Nation umfasst, und dass es sehr zu wünschen sei, dass das militä
rische Ehrgefühl und die nationale Pietät nicht miteinander in Gegensatz 
gebracht werden mögen.

Doch noch mehr als dies musste ich beim Kronprinzen wahrnehmen. 
Er forderte für die Armee nicht blos jene Achtung, welche das vaterländi
sche Publikum derselben naturgemäss schuldet, sondern auch die Achtung 
der Gegner, die von Jenen nur mit starker Hand errungen werden kann. 
Er dachte an bekränzte Fahnen. Thatendrang erwärmte seine Seele.

Er sah das ganze Getriebe, welches die Welt bewegt, die allgemeinen 
Rüstungen, in welchen die europäischen Mächte einander zu iiberbieten 
trachten; er beobachtete die neuen Erfindungen auf dem Gebiet der Waffen
kunst, — die in die Millionen reichende Vermehrung der Armeen, die Ent
wicklung der Volksheere, die lärmende Vorbereitung des ganzen Erdteils 
und dessen belebende vis motrix, den jede Nation erfüllenden Chauvinis
mus, die Eroberungs-, Ausbreitungs- und Bevanclie-Strömungen. Daneben 
hatte er vollen Einblick in sämmtliche Gespinnste der öffentlichen und 
geheimen Diplomatie, er konnte das drohende Entstehen noch nicht einbe
kannter Allianzen sehen; er konnte gut wissen, dass wenn die Parole 
erklingt, ganz Europa unaufhaltsam in Flammen gerät. Der Krieg, dei 
dann ausbriclit, wird kein vorübergehender Sturm sein, der vorüberrauscht 
und sodann ruht, sondern eine Blut-Sintflut, die jedes Land bedeckt und
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durch Bergketten und Meere nicht gehindert wird. Er wusste auch, dass es 
über die bewaffneten Armaden der Grossmächte hinaus noch ein Lager gibt, 
welches sich in den Weltkrieg einmengen kann: — das «Lager des Elends», 
die unter der Erde fortschreitende Strömung, jenes Lager, dessen Erzeug
ter der «Niemand» und dessen Religion das «Nichts» ist.

Der apokalyptische Kriegszug führt in seinem Gefolge die Zerstörung 
des Volkswohles, die volkswirtschaftliche Kataklysme. — Warum dies ab war
ten? Warum dem nicht zuvorkommen?

Viele, die dem Kronprinzen am nächsten standen, hörten von ihm in 
den letzten Jahren das schwere W'ort: «0, wie gern würde ich auf dem 
Schlachtfelde fallen.»

Auch vor mir äusserte er sich vor nicht langer Zeit folgendermassen: 
«Der Krieg ist unvermeidlich. Käme er doch schon. Lieber jetzt, als später. 
Je später er ausbricht, desto schrecklicher wird er sein und desto üngewis
seren Ausganges. Jetzt haben wir noch gute Verbündete. Aber wenn wir 
auch allein bleiben, so ist mit uns die Wahrheit der Ideen. Entweder wir 
siegen oder wir fallen ruhmvoll.»

In einem zu Beginn des vorigen Jahres an mich gerichteten Briefe 
gibt er entschieden diesen Gedanken Ausdruck.

Die schicksalsordnende Macht aber liebt nicht die hervorragenden 
Gestalten, die Weltgeschichte machen wollen. Sie fegt sie schonungslos, mit 
Alles nivellirender Hand, vom Blatte der Zeiten hinweg; — und wen sie 
nicht tödtet mit der Waffe, mit Gift, aus dem macht sie eine Karrikatur, die 
ihn vernichtet.

Den Götzen der französischen Republikaner: Gambetta, tödtet eine 
verirrte Kugel;

Dem Tronkandidaten der Napoleoniden, dem jungen Ludwig Bona
parte, raubt der Speer eines Kaffern das Leben; —

Den Czar Alexander II., den siegreichen Heerführer, sendet ein namen
loser Gegner ins Jenseits; —

König Ludwig, von Gestalt ein Riese, tödtet eine auf seiner Seele 
lastende Wolke; —

Auf dem spanischen Trone löst den tatkräftigen König ein Säug
ling a b ;

Kaiser Friedrich II., den siegreichen Führer im französischen Kriege, 
macht eine nicht auszumerzende Neubildung verstummen.

Das Schicksal will die, die Weltgeschichte beschleunigenden Männer 
nicht gross werden lassen. Die Erde will die Riesen nicht tragen.

Hingegen schützt Gottes Hand in wunderbarer Weise Diejenigen, 
welche die ungeschichtliche Epoche aufrechterhält; sie deckt mit erzenem 
Schilde jenen Herrscher und dessen Familie, der der Wächter des Friedens 
ist im Norden während der schrecklichsten Katastrophe, und mit stählernem



V O N  M O R IZ  J Ó K A I. 405

Panzer umgibt sie das Herz jenes erhabenen gekrönten Herrn, der die Zügel 
des Sturmes hält, damit dieses königliche Herz unter dem niederschmettern
den Schicksalsschlage nicht brechen möge. Und sie gibt unserm ruhm
vollen Herrscher die Kraft, das Jahrhundert zu beschliessen und das Leben 
der ungarischen Nation in das neue Jahrtausend hinüberzuführen.

----------- «Wie gern würde ich auf dem Schlachtfelde fallen !» sagte
Kronprinz Rudolf.

Es war ihm nicht gegeben. Die Seele des Jahrhunderts gebietet Frie
den : entweder biegen oder brechen vor diesem seinem Gebote. — Er ist 
gebrochen. Seine Seele brach die übermenschliche, sich widersprechende 
Lage — zwischen seiner Bekleidung mit einer weltgeschichtlichen Mission 
und deren Verurteilung durch den Zeitgeist. Seine Seele brach der in die 
Geheimnisse der Zukunft geworfene Schreckensblick, welche Geheimnisse er 
besser sehen konnte, als ein Anderer, — derselbe Schreckensblick, welcher 
Széchenyi’s Seele mit Finsterniss bedeckte und ihn in den Tod trieb. Der 
Starke braucht kein flüchtiges Gift, nicht Circe’s Zaubertrank, nicht Nessus’ 
Hemd, es genügt der Zwiespalt zwischen dem starken Willen und der noch 
stärkeren Unmöglichkeit, damit er seine Seele aus den Nerven herausreisse. 
Die Seele entflog im voraus: der Körper eilte zu Staub zu werden. Er hatte 
kein Bewusstsein mehr von seinem Körper — das weiss nur der allmächtige 
Gott, und Gott kann es ihm verzeihen. Das Schicksal hat ihn uns nur 
darum gegeben, damit er uns die Grösse seines Verlustes beweinen lasse.

«Ostendent terris hunc tantum fata, neque ultra
Esse s i n e n t ................................»

Dies singt Vergilius Maro, der Dichterahne, von Marcellus, dem Lieb- 
lings-Tronfolger des Cäsar Augustus, von dem jung Verstorbenen, — hadernd 
mit den Göttern:

«Nimium vobis Eomana propago,
Visa potens, superi, propria haec si dona fuissent.»

Mit Vergilius kann auch ich klagen :

<i..........Manibus date lilia plenis;
Purpureos spárgám flores . . . .
.......... Et fungar inani munere.»

...............Wessen Seele höher zu steigen vermag und nicht an den
alltäglichen Staub geheftet ist, wer noch an eine ideale Weit glaubt und 
nicht die Ursache jedes Ereignisses im paradiesischen Huche sucht, dei 
vermag herauszufinden, warum vom Himmel der glänzende neue Stein des 
Ophincus verlosch.

Es ist mein fester Glaube, von dem ich nicht lasse, dass das unheil
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volle Schicksal des Kronprinzen Budolf ein dem Weltfrieden gebrachtes
Opfer w a r .......... Ewiges Licht leuchte ihm ! Möge sein Geist in Ewigkeit
uns voranleuchten!

DENKREDE AUF AUGUST TREFORT.
Von K arl K eleti.*

Zum sechsten Male erklingt der Denkrede Wort, welches der Erinne
rung eines unserer heimgegangenen Präsidenten der Akademie geweiht ist. 
Nach dem Gründer der Akademie, Grafen Stefan Széchenyi, starb der 
geistbegabte Historiker Graf Josef Teleki; ihm folgte der Erbauer dieses 
Palastes Graf Emil Dessewffy; dann der grosse Dichter und Staatsphilosojdi 
Baron Josef Eötvös; darauf einer der ersten Nationalökonomen des Landes, 
Graf Melchior Lönyay, und nun August Trefort.

Bekränzen wir diesen neuesten Namen noch mit keinem Epitheton. 
Der Name ist ja auch nicht neu, nur in der Beihe unserer verstorbenen 
Präsidenten erscheint er als solcher, denn mit geringem Unterschiede der 
Lebensjahre waren sie insgesammt Altersgenossen. Trefort brachte nur sein 
langes, nahe an 72 Jahre reichendes Leben uns näher, nur die Eäden seiner 
unermüdlichen Thätigkeit spannen sich bis zu unseren Tagen. Der Beginn 
seiner Laufbahn fällt in den Zenith des grössten Ungars, des Grafen Stefan 
Széchenyi. Eötvös, Lönyay und Trefort waren Jugendfreunde und Kampfes
genossen in der Sturm- und Drangperiode des Vaterlandes.

Das Morgenrot seiner Jugend fällt in jene bedauernswürdigen und 
leidenvollen, in ihrem Bingen und Kämpfen aber ruhmreichen Decennien, 
als die Ideen europäischer Bildung und Fortschrittes bei uns erst noch wenig 
auserwählte Geister ergriffen hatten; doch der heilige Funke entbrannte in 
ihrem begeisterungsfähigen Gemüte zum Flammenmeere, dessen weithin 
leuchtende Strahlen Licht brachten in das noch im Dunkel des Feudalis
mus schmachtende Ungarn und den Weg erhellten, auf welchem die Gesell
schaft aus diesen Zuständen herausgeführt werden sollte.

Zu Jenen, welche dies heilige Feuer angefacht und die Fackel der 
europäischen Civilisation hoch geschwungen hatten, zählt als einer der 
Ergten August Trefort.

Die Kenntniss der Zeit, von der ich spreche, ist unserer Jugend bereits 
fremd. Selbst meine Altersgenossen kennen sie nur aus ihrer Kindheit, da

* Vgl. zu dieser Denkrede die Artikel über August Trefort im  Jahrgänge 1888 
dieser Ungarischen Revue.
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sie sich noch kein selbstständiges Urteil bilden konnten, und auch wir kön
nen sie näher nur mehr aus der Geschichte verfolgen. Zu jener Zeit existirte 
keine ungarische Nation nach heutigen Begriffen. Es gab Edelleute und 
Bauern, und zwischen beiden konnte der Bürger nur in Folge höherer gei
stiger Bildung oder grösseren materiellen Besitzes als Honoratior in die Kei
ben und teilweise zu den Beeilten der kleinen Edelleute gelangen. Es gab 
einige sehr reiche Magnaten, aber der mittlere und kleinere Adel war arm, 
die Hörigen schmachteten im Elend und selbst das bürgerliche Leben stand 
in einigen viel geringer bevölkerten Städten tief unter dem Niveau anderer 
europäischer Städte, mit dem heutigen Zustande war es nicht zu vergleichen. 
Freier Grundbesitz bestand nicht; der Bauer opferte dem Gutsherrn und 
der Kirche in Zehent und Bobot; das adelige Besitztum trug die Fesseln 
der Aviticität und war kreditunfähig, da es nicht frei verkäuflich und das 
Eigentumsrecht grundbücherlich nicht verbrieft war. Der Adel zahlte keine 
Steuern, nur der Bauer; dafür gab es auch keine Institutionen, welche dem 
Lande den Charakter eines Staates verliehen hätten. Wir besassen zwar eine 
Verfassung, aber mehr eine im Corpus juris, und die Freiheit bestand darin, 
dass der Keichstag Gravamina formuliren und der Begieruug oder dem Sou
verän unterbreiten durfte, welche derselbe, wenn er wollte, berücksichtigte, 
wenn nicht — und dies war der häufigere Fall — nicht einmal einer Ant
wort würdigte. Aber selbst über diese sanften Debatten des Reichstages 
erfuhr das Land nichts, da Berichte hierüber verboten waren; Bücher durf
ten nur nach vorheriger Censur erscheinen, es sei denn, dass Jemand, der 
etwas zu sagen hatte, es in Leipzig in deutscher Sprache drucken liess.

Dieses kurze Zeitbild, obwohl es die damaligen Zustände nur skizzen
haft schildert und durchaus nichts Neues enthält, was bei Denkreden 
über unsere grösseren Todten nicht hie und da bereits gesagt worden wäre? 
war deshalb notwendig, weil ohne dasselbe die Bolle Trefort’s unverständ
lich wäre. Zur Charakteristik jener Zeit ist noch zu erwähnen, dass die all
gemeine Bildung eine sehr geringe war. Einzelne erwarben zwar Kenntnisse 
und konnten sich ihrer Bildung nach mit den Besten des Auslandes mes
sen; einzelne wissenschaftliche Disciplinen aber waren selbst dem Namen 
nach noch kaum bekannt.

Diese gesellschaftlichen Verhältnisse erklären es dann, dass fast alle 
unsere von 1825 bis 1848 im öffentlichen Leben hervorragenden Männer 
ihrem Wissen nach Encyldopädisten waren; das heisst, sie mussten die 
gesammte damalige Bildung besitzen und in allen Fächern des Wissens 
zuhause sein. Dies war zu ihrer Zeit auch leichter, denn die Schule war 
einfacher, aber auch mehr von gleichem Guss, sie vermittelte nicht viel 
Fachkenntnisse, aber war gedankenanregend, verstanderziehend und ent- 
liess den Wissbegierigen mit zwar geringer wissenschaftlicher W egzehiung 
aber mit umso mehr geistiger Frische ins Leben; und zwar deiart früh,
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dass die grösste Lehrmeisterin, die Lebenserfahrung, sie noch unverwelkten 
Gemütes und frischen Geistes fand, fähig, alle neuen Eindrücke jungfräulich 
zu empfangen, zugänglich höheren Idealen und grösseren Strebens.

Diese frühe Bildungsreife finden wir auch im Leben Trefort’s, der nach 
Absolvirung seiner juridischen Studien, nach einer von 1837 auf 1838 sich 
über ein Jahr erstreckenden Europareise im Alter von 20 Jahren als fertiger 
Mann ins Leben trat. Seine ernsteren Studien beginnen zwar erst später, 
aber diese erste Reise war richtunggebend -für sein ganzes Leben, diese 
drückte seiner gesammten späteren Thätigkeit den Stempel des Europäer- 
tums auf. Ueber die Endeindrücke seiner Reisen äusserte er selbst, dass er 
«als schwärmerischer Jüngling abreiste, voll Furcht, dass er in der ungari
schen Staatsgemeinschaft keinen Platz werde finden können, der selbst an der 
Zukunft seines Landes verzweifelte, und zurückkam als nüchterner junger 
Mann, in dem die Welt- und Menschenkenntniss den praktischen Verstand 
gereift und der seitdem, selbst unter den ungünstigsten Verhältnissen, weder 
an seinem eigenen noch an dem Schicksal des Vaterlandes je verzweifelte».

Und er liebte sein Vaterland wie Wenige, entflammte für dessen Frei
heit und hatte Vertrauen in die Zukunft. Ueber die damalige Jugend und 
sich selbst meinte er: «Wir hatten die feste Ueberzeugung, dass Ungarn 
nicht nur materiell, sondern auch geistig erblühen werde; dass unsere Ver
fassung mit den herrschenden Ideen der Zeit in Einklang gebracht werden 
wird; und hatten Glauben an die Macht der Ideale.»

Dieser starke Glaube an das Ideale, sowie seine hohe Bildung ver
mochten ihn zur Anbahnung auch solcher Institutionen, für welche der 
vaterländische Boden kaum noch vorbereitet schien. Während seiner Reisen 
machte er Bekanntschaft mit den Schätzen der bildenden Kunst, und da in 
seiner feingebildeten Seele der Sinn für die erhabene, erziehende und ver
edelnde Macht der Kunst ohnehin vorhanden war, fühlte er umso mehr den 
gänzlichen Mangel derselben in Ungarn. Um diesem wenigstens teilweise 
abzuhelfen, vereinigte er sich mit seinen Freunden zur Bildung eines 
Kunstvereines. Das Programm hiezu erschien im Jahre 1839 und noch im 
selben Jahre entstand der Verein selbst, welcher sozusagen die Wiege aller 
späteren Kunstbestrebungen Ungarns wurde. Heute erinnern sich wohl nur 
Wenige mehr dessen, welch’ Freudenfest es war, so oft eine temporäre 
Kunstausstellung in den Localitäten der I. Etage des Dianabades eröffnet 
wurde. Unser Publikum und die der Künstlerlaufbahn zustrebende Jugend 
genossen damals die ersten zarten Triebe der Kunstgaben. Dass die später 
errichtete und heute so blühende «Gesellschaft für bildende Künste» eben
falls in der Verschmelzung mit dem durch Trefort gegründeten Kunstverein 
ihre Erstarkung fand, dürfte heute noch Mehreren in Erinnerung sein. 
Doch wie grossartig musste es den Mann anmuten, der im Jahre 1839 
zuerst in Ungarn das Wort «bildende Kunst» aussprach, nach einem halben
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Jahrhundert es erleben zu können, dass im Yaterlande beinahe schon eine 
Ueberproduction an befähigten Kunstjüngern eintrat, die in einem, wenn 
auch nicht durch ihn begründeten, aber jedenfalls unter seiner Aegide ent
wickelten Institute sich die ersten Grundlagen der Kunst erwerben, in einer 
durch ihn geschaffenen Meisterschule und nunmehr auch in einer Bildhauer- 
Lehrwerkstätte ihren Kunstsinn bilden und verwirklichen können.

Das richtige Verständniss seiner Zeit und sein gesunder Sinn für alle 
Mängel und Bedürfnisse derselben machen es erklärlich, dass Trefort in 
seinem ganzen, langen, an Mühen und Täuschungen, aber auch an Bulim 
und Erfolgen reichen Leben, stets mit der Welt fortschreitend, es niemals 
nötig hatte, weder seine Grundanschauungen, noch seine Principien, noch 
auch seine Bolle zu wechseln. Er war ein kämpfender Streiter bis an sein 
Ende, aber ein siegreicher Kämpfer. Das Schicksal liess ihm, vielleicht 
unter allen seinen Altersgenossen ihm allein, die Gnade zuteil werden, dass, 
wofür er in seiner Jugendbegeiskrung auf die Wahlstatt eilte, er in seinen 
älteren Tagen all das verwirktlicht sehen konnte. Und wenn er auch dann 
noch im selben Geiste weiterwirkte, so that er dies nur mehr zur Befestigung 
und Entwicklung der errungenen Institutionen.

Denn wofür wohl wogte der grosse Kampf? Für nichts weniger, als 
dass aus dem veralteten feudalen Ungarn, dem mittelalterlichen Ungarn ein 
auf dem Principe der Gleichberechtigung ruhender moderner Staat sich 
erhebe. Zu diesem Zwecke verbündeten sich die sogenannten Doctrinäre: 
Ladislaus Szalay, Josef Eötvös, Anton Csengery, Moriz Lukács und schloss 
sich ihnen Trefort an. Dasselbe, wofür Stefan Széchenyi auf gesellschaftli
chem Boden, Paul Nagy, Ludwig Kossuth, Franz Deák in der Ständetafel 
des Beichstages, Graf Ludwig Batthyány, Baron Josef Eötvös und Andere an 
der Magnatentafel kämpften, zur Bealisirung derselben Ideen wirkten sie 
Alle, hauptsächlich aber der ersterwähnte kleine Kreis der sogenannten 
Doctrinäre auf literarischem und publizistischem Gebiete.

Es ist wunderbar, dass Trefort, dessen Grösse lange nicht in seinen 
schriftstellerischen Eigenschaften lag, bis zu seiner Ministerschaft dem 
Vaterlande gerade auf literarischem Gebiete die grössten Dienste leistete. 
Zwar bereitete er sich zum wissenschaftlichen Schriftsteller vor, hierauf 
deuten alle seine Studien, und als erstes grösser angelegtes Werk ging er an 
die Geschichte der englischen Devolution. Die ersten Capitel des Werkes 
waren bereits zu Beginn des Jahres 1817 druckfertig, doch verbrannte das 
Manuscript desselben sammt allen seinen Habseligkeiten während dei Bela
gerung Ofens und des Bombardements Pests im Jahre 1849. «In diesem 
fatumartigen Ereignisse» — schreibt er später — «sah ich eine Mahnung, 
dass nicht die Literatur mein Beruf sei, dass ich zum Manne dei That gebo
ren sei, und seitdem habe ich diese Mahnung des Schicksals untéi den 
teuren Erfahrungen vieler bitterer Jahre auch treu befolgt.»
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Ja, er hat sie befolgt; bis er aber zu diesem Entschlüsse kam, im 
Jahre 1850, war demselben bereits eine über zehn Jahre hindurch entwi
ckelte reiche literarische Thätigkeit vorangegangen.

Und obwohl er der «Mann der Thaten» blieb, wie er es gelobt, hinter- 
liess er uns doch vier starke Bände seiner gesammelten Schriften, welche er 
in den achtziger Jahren herausgab und von welchen der erste Band unter 
dem Titel: «Emlékbeszédek és Tanulmányok» (Denkreden und Studien) 
im Jahre 1881, der zweite: «Kisebb dolgozatok az irodalom, közgazdaság és 
politika köréből» (Kleinere Arbeiten aus dem Gebiete der Literatur, Volks
wirtschaft und Politik) im Jahre 1882, der dritte: «Ujabb Emlékbeszédek és 
Tanulmányok» (Neure Gedenkreden und Studien) im Jahre 1887, der vierte 
und letzte Band aber: «Beszédek és Levelek» (Beden und Briefe) im Jahre 
1888 erschien. Nur möge man ja nicht glauben, als hätte Trefort mit dieser 
Sammlung seiner literarischen Eitelkeit ein Denkmal setzen wollen. Diese 
Bände erschienen in so einfacher, ich möchte sagen rührender Anspruchs
losigkeit, dass sie nicht einmal im Formate gleich sind oder auf eine plan- 
massige Vorbereitung zu schliessen erlaubten. Nur in den «kleineren Arbei
ten» findet sich die Spur einer Einteilung oder Gruppirung, in den übrigen 
Bänden auch diese nicht, ja nicht einmal eine chronologische Ordnung ist 
eingehalten. Nach Arbeiten aus den sechziger Jahren folgen solche aus 
1840, manchen derselben gehen sogar welche aus 1881-—1882 voran. Selbst 
an ihrem Styl hat er nicht viel gemeisselt, höchstens wurden aus den frühe
sten einige veraltete Ausdrücke ausgemustert.

Nein, Trefort will sich in diesen Arbeiten nicht als Schriftsteller geben. 
Auch hier bleibt er der Mann der That und will mit der gesammelten 
Neuausgabe derselben ebenso seinem Lande nützen, damit die lebende 
Generation aus den Beformbestrebungen der damaligen Zeit die jetzige 
schätzen lerne und zu neuen Bestrebungen sich erwärme, sowie er zur Zeit 
ihres ersten Erscheinens auf die damalige Generation einwirken wollte und 
dieselbe zur Selbstbildung, zu wahrer Vaterlandsliebe und zur Erringung des 
modernen Ungarn aneiferte.

Uns aber, die in späteren Jahren seine Altersgenossen, in manchem 
Abschnitte seines thätigen Lebens seine Mitarbeiter waren, uns bleibt diese 
Sammlung ein werter Schatz, aus welchem wir sowohl das edle Leben, 
den Charakter und die Thätigkeit Trefort’s kennen lernen, wie wir daraus 
auch die actuelle Geschichte des letzten halben Jahrhunderts studiren 
können.

Im ersten Abschnitte seines Lebens sehen wir ihn gegen die Adels
privilegien zu Felde ziehen, für Befreiung des Grundbesitzes, die Grundab
lösung und Abschaffung der Aviticität, Vertretung der Städte im Beichstage 
und allgemeine Besteuerung eintreten. Ueber diese Themata spricht sich 
Trefort vor Eröffnung des 1843/44-er Beichstages in einem längeren Arti-
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kelcyclus unter dem Titel: «Unsere nächsten Aufgaben» aus und es kenn
zeichnet seine hohe und nationale Auffassung, seinen richtigen Blick und 
sein Vertrauen in die Zukunft, wenn er die besitzende Classe apostropliirt, 
sie möge nicht im Interesse ihrer Hörigen, sondern in ihrem eigenen zu 
Thaten greifen. «Ungarn» — meint er — «bleibt nicht in seiner jetzigen 
Lage; das Volk wird seine Rechte bekommen, unsere öden Flächen werden 
sich in blühende Aecker verwandeln, Wege und Kanäle werden unsere Tief
ebene durchziehen. Ob dies einige Jahrzehnte früher oder später geschieht, 
mag für die Menschheit, ja selbst für das Volk gleichgültig sein, da es schon 
gelernt hat zu leiden; uns aber entspricht selbst eine solche Zukunft nicht. 
Wir wollen, dass das Land nicht nur civilisirt, sondern auch dass es ungarisch 
und constitutionell sei, und wenn wir dies wollen, dürfen wir mit der Kräf
tigung der ungarischen Nationalität und der xAmfstellung der verfassungs
mässigen Garantien nicht länger zögern.»

Dies die Ziele, um welche die besten Männer des Landes zwei lange 
Jahrzehnte hindurch kämpften; doch unter welchen Umständen und welche 
Mittel standen ihnen zu Gebote!

Heute stehen wir auf beiläufig demselben Niveau der Bildung und des 
Wissens wie das übrige Europa. Unsere Literatur mag ärmer, unser Beitrag 
zur Summe des Gesammtwissens mag geringer sein; aber es gibt keine Wis
senschaft, in welche wir nicht ebenso tief eindringen könnten, als das philo- 
sophirende Deutschland; es gibt keine Erfindung, die wir, wenn auch nicht 
anwenden, aber jedenfalls ebenso gut auffassen und verstehen können, als 
ihr Vaterland England ; gewiss schreiben wir nicht so schön und geistreich 
als die Franzosen, aber unsere Kenntnisse sind im Grossen und bei Einzel
nen nicht geringer, als die der übrigen Völker.

Doch wir sahen, wo unsere Nation damals stand, als Trefort seine 
Laufbahn begann. Viele im Westen Europas bereits hoch entwickelte Zweige 
verschiedener Wissenschaften mussten hier erst in ihren Anfangsgründen 
ihre bekannt gemacht werden durch Jene, die mit gereiftem Verstände auf 
eigene Bildung und die ihrer Nation hinarbeiteten; einzelne Disciplinen, 
wie z. B. die National-Oekonomie, mussten sozusagen selbst dem Namen 
nach erst importirt werden.

Als die modernen Ideen im Westen Europas nicht nur fruchtbaren 
Boden gefunden, sondern bereits frische Blüten trieben, ja auch schon 
Früchte zeitigten: stritt sich bei uns die Menge der Aufgeklärten noch um 
die veraltete Institution der Aviticität und selbst Männer wie Trefort behan
delten in der «Budapesti Szemle» (Budapester Revue) des Jahres 18 1-0 
noch die Frage der Möglichkeit des Grundeigentums.

Aber schon in dieser Abhandlung, wie in allen seinen übrigen Ai bei
ten und Studien steht Trefort auf vollkommen europäischem Aiveau und 
würde mit seinem reichen Wissen, seiner hohen Bildung und seinem edlen
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Charakter gewiss in der englischen oder französischen Gesellschaft eine 
eben solche Stellung eingenommen haben, als er hervorragend war in 
der ungarischen. Und das charakterisirt sein Leben am besten, dass so wie 
er im Jahre 1839 auf der Höhe der damaligen europäischen Civilisation 
stand, er sich auf derselben Höhe erhielt inmitten einer ein halbes Jahr
hundert fortgeschrittenen Bildung bis an sein Ende im Jahre 1888.

Am Beginn seiner Laufbahn wendete sich die Thätigkeit Trefort’s 
ausser der Sanirung der gesellschaftlichen Missstände Ungarns, hauptsäch
lich der Politik zu, doch beschäftigt er sich auch viel mit National-Oekono- 
mie; ja seine Zeitgenossen hielten ihn für den berufensten Fachmann auf 
diesem Gebiete. Gewiss ist, dass er die gesammte damalige Literatur der 
Volkswirtschaft vollkommen beherrschte. Während seines Pariser Aufent
haltes besuchte er die Vorlesungen Michel Chevalier’s im Collége de France 
und teilte Manches davon seinen Landsleuten mit. Schon im Jahre 1841 
hielt er als correspondirendes Mitglied der Akademie seinen Antrittsvortrag 
unter dem Titel «Die Systeme der Volkswirtschaftslehre». Heute kennt sie 
Jedermann uud würde kaum wagen, mit einem solchen Vortrag vor die 
Akademie zu treten. Zu jener Zeit aber war dies eine bahnbrechende That, 
welche helles Licht auf einen in Ungarn damals noch kaum gekannten 
Wissenszweig verbreitete. Zur selben Zeit machte er Adam Smith’s grund
legendes Werk bekannt und behandelt mit einschneidender Kritik das Buch 
Jean B. Says, dem er eine Verflachung der Wissenschaft vorwirft. Im sel
ben Jahre erschien List’s bahnbrechendes Werk : «Das nationale System der 
politischen Oekonomie», welches, wie bekannt, auch in Ungarn riesigen 
Eindruck machte. Schon damals sagte Trefort von demselben, dass es eine 
Epoche in der Wissenschaft der National-Oekonomie bezeichne. Heute steht 
faktisch ganz Europa unter dem Banne dieser Lehren. Trefort jedoch fand, 
indem er das Werk in seinem Vaterlande bekannt machte, das damalige 
Ungarn noch nicht reif für diese Lehren. Ganz richtig meint er aber schon 
zu jener Zeit, dass die Volkswirtschaftslehre nicht eine absolut zu befol
gende Chablone liefert und warnt, dass «Diejenigen, welche die Volkswirt
schaftslehre in Ungarn einbürgern werden, nicht blind auf ihre Meister 
schwören mögen. Nur wenn sie auf ungarischem Terrain stehen werden, 
können sie dieser Wissenschaft Einfluss auf das nationale Leben verschaf
fen; denn, wie bedeutend auch die Wissenschaft als solche sei: das 
Hauptziel bleibt doch immer das Leben, die Wissenschaft ist nur ein werk- 
thätiges Mittel zur Veredelung desselben.»

Nebenbei kämpft Trefort fortwährend gegen die landläufigen falschen 
Ansichten und entlehnt die Angriffs- und Verteidigungswaffen hiezu dem 
Arsenal der Wissenschaft. Einmal bricht er für Franz Deák eine Lanze 
gegen Graf Széchenyi in Sachen des Schutzvereines und polemisirt mit ihm 
über dessen Behauptung, als würde der Schutzverein und die in Folge seines
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Wirkens sich entwickelnde Industrie eine Scharte in die ungarische Nationa
lität schlagen. Nach Trefort kann diese Nationalität nichts mehr befestigen, 
als wenn die nationale Production gehoben wird. «Die ungarische Nationa
lität sagt er — hat in unseren Tagen keine ärgeren Feinde, als die 
Unbildung und die Knechtschaft; alles was diese Missstände verringert, 
hebt auch die Sicherung der Erhaltung unserer Nationalität.»

Vielfach befasste er sich ferner mit der Zollfrage und wäre schon zu 
jener Zeit bereit gewesen, die Zollinie zwischen Ungarn und Oesterreich 
unter gewissen Bedingungen aufzulassen. Er schrieb eine kleine Arbeit 
unter dem Titel «Bankügy» (Bankwesen), welche im Jahre 1842 erschien 
und polemisirte auch später in dieser Frage mit Fogarassy, Tetétleni, Fáy 
und Farkas, die Jeder ihre eigene Bankidee hatten, welchen gegenüber Trefort 
stets die durch Wissenschaft und Praxis geheiligten richtigen Principien 
vertrat und sich nie zu noch so vielverheissenden abenteuerlichen Plänen 
hinreissen liess. Ausserdem war er stets ein zielbewusster Förderer der 
Industrie, zn der er auch in späten Jahren, als zu einer seiner Lieblings
ideen, oftmals zurückkehrte.

Zu jener Zeit lebten die Eisenbahnen, wie bekannt, noch ihre Kinder- 
jahre. Trefort befasst sich mit ihnen schon im Jahre 1840 in einem Essay 
in der «Budapesti Szemle» und bezeichnet sie als «die grösste Wolilthat, mit 
welcher Wissenschaft und Technik in geeinigtem Wirken die Menschheit 
beschenkten. . . . Diese Wahrheit — meint er — habe so sehr die Geister 
ergriffen, dass selbst Jene, die sonst jeder Neuerung feind sind, sich für die 
Eisenbahnen begeistern können. Und wirklich wird — so glaubt und hofft 
Trefort in seiner idealen Begeisterung — diese riesige Erfindung die Völker 
von den Geissein des Krieges, der Teuerung und der Hungersnot, vom 
nationalen Hasse, der Arbeitslosigkeit und Dummheit befreien, die veralte
ten Werkzeuge von ihren Feldern und aus ihren Werkstätten verweisen....» 
Wenn nun auch die Eisenbahnen alle die ihnen hier zugemuteten Wohltha- 
ten nicht realisirten, so bleibt es doch bezeichnend für den Seherblick des 
Mannes, der alldies zu einer Zeit schrieb und sprach, als in Ungarn noch 
keine Spur Eisenbahn bestand, selbst in Oesterreich und Deutschland kaum 
einige Kilometer ausgebaut waren und von einem so engen Eisenbahnnetz, 
wie es heute den Continent umspannt, man selbst in England sich nichts 
träumen liess.

Seine Sehergabe äusserte sich übrigens auch in der Politik, mit wel
cher er sich sein Leben hindurch wenigstens ebenso viel beschäftigte, als mit 
Volkswirtschaft und den gesellchaftlichen Zuständen des Landes. Die Grund
eigentumsfrage behandelnd, kommt er im Jahre 1840 auf die Erörterung 
der Gründe zu sprechen, welche einst das Wehrsystem mit dem Grundbe 
sitz in Verbindung brachten, und bestätigt, dass dieses Verhältniss längst 
gelöst sei. Dies war zwar schon damals allgemein bekannt, doch ist es übei
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raschend, wie er dies mit der europäischen Politik in Verbindung bringt, 
von welcher wir glauben könnten, erst die heutige hohe Diplomatie hätte 
diese erfunden und nur wir, die jetzt lebende Generation, erkennten sie als 
solche. Hierüber sagt Trefort — ich wiederhole, vor einem halben Jahrhun
dert : «Oesterreich muss schon seiner Lage wegen als Nachbar Kusslands 
und in der Nähe Frankreichs, welche beide von Ausbreitungsdrang und 
Eroberungssucht heimgesucht werden, kampffähig sein. Oesterreich muss 
bewaffnet dastehen, damit, wenn etwa Frankreich und Kussland sich ver
bünden würden, es der Mittelpunkt für die übrigen, für ihr Vaterland und 
und ihre Unabhängigkeit kämpfenden Völker sei und damit es die ungarische 
Nationalität und das mit derselben wesentlich verschmolzene constitutionelle 
Leben gegen den Einfluss und die Macht des in Europa überraschend sich 
mehrenden slavischen Elementes verteidigen könne.»

Trefort war einer der stärksten Verteidiger der Städte und forderte 
deren Vertretung im Reichstage mittelst unmittelbarer Wahl auf Grund 
eines Census. «Und wenn — ruft er in einem diesen Gegenstand behan
delnden geharnischten Artikel — die verschnürten Staatsmänner fragen 
sollten, wer denn diesen Deputirten Instructionen geben werde, da doch die 
Wähler blos zur Wahl Zusammenkommen? ist unsere einfache Antwort: 
Niemand; denn wenn Ihr nicht den grössten Unsinn thun wollt, so könnt 
Ihr das Instructionssystem nicht auch auf die städtischen Wähler aus 
dehnen.»

Es ist bekannt, dass man das Schlagwort der Edelleute, «wir zahlen 
keine Steuern», nur durch Stärkung der städtischen Delegirten zu schwachen 
hoffte. Von dem Siege dieser Ideen hing demnach sozusagen die ganze 
Zukunft Ungarns ab, und deshalb wogte der Kampf so heiss, welcher jedoch, 
Dank dem Himmel, von Erfolg gekrönt war. Die Siegespalme neigte sich 
auf die Seite der für die Wohlfahrt des Landes Kämpfenden. Wofür die 
gemässigteren Staatsmänner mit ihrer heiligsten Ueberzeugung, die heiss- 
blütigeren Agitatoren mit selbstaufopfernder Begeisterung, die Doctrinäre 
mit ihrem reichen Wissen ehrlich stritten, all dies führte, angefacht und 
beschleunigt durch den von Frankreich her wehenden Freiheitshauch, zum 
Siege der Besten des Landes. Im Lenzesmond des grossen Jahres 1848 brei
tete der Genius des Landes segnend seine Schwingen über das verjüngte, 
neuerstandene, freie Ungarn!

Die Fesseln fielen; die bevorzugteren Classen entsagten in hochherzi
ger Begeisterung eigenwillig ihren Privilegien und verschmolzen mit den 
Millionen des rechtlosen Volkes zu einer Nation ; die Idee der Grundablö
sung wurde zu leerem Schalle, da die Nation selbst die Hörigen entschä
digte ; die Aviticität ward abgeschafft; vor dem Gesetze wurden alle Landes
bürger gleichgestellt; der Ständetag wurde zum Parlament und aus der alten 
Dicasterial-Regierung ein verantwortliches Ministerium.
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In dieser neuen Regierung wurde der kaum 30-jährige Trefort an der 
Seite Gabriel Klauzäls zum Staatssecretär im Ministerium für Acker
bau, Gewerbe und Handel ernannt. Hiemit erkannte man seinen Beruf 
zur Leitung der volkswirtschaftlichen Angelegenheiten des Landes, jener 
Volkswirtschaft, deren Lehren er sozusagen als Erster im Lande verbreitete.

Doch hinterliess seine Thätigkeit aut dieser Stelle, welche sozusagen der 
Ausgangspunkt zur Realisirung seiner früher verkündigten Ideen gewesen 
wäre, keine tieferen Spuren. Zu ruhiger, fruchtbarer Arbeit blieb keine Zeit. 
Der Horizont des Landes umdüsterte sich nur zu bald. Die Erhaltung der 
zu Beginn ohne Opfer erkauften freiheitlichen Verfassung forderte nur 
zu früh das Blut der Nation. Nach dem Rücktritte des ersten Ministeriums 
stellte auch Trefort sich zur Seite; Eötvös, Szalay und er hatten mit 
geistigen Waffen für die neuen Institutionen gekämpft, das Eisen passte 
nicht zu ihrem feinbesaiteten Gemüte, gehörte nicht in ihre Hände.

Die Trias zog sich ins Ausland zurück und Trefort kehrte erst nach 
Niederwerfung des Freiheitskampfes gegen Ende des Jahres 1850 ins Vater
land zurück. Wenn auch damals Manche dachten, deshalb einen Stein auf 
sie werfen zu dürfen, so können wir heute doch der Vorsehung Dank wis
sen, dass solche Männer wie er und seine Geistesgenossen der späteren Zu
kunft und Gegenwart, heute leider schon wieder der Vergangenheit erhalten 
blieben.

Aber auch ihr Rückzug und ihre Wandeiungen blieben nicht ohne 
Nutzen für das Land und dessen spätere Strebungen. So wie Ladislaus 
Szalay in seinem Schweizer Exile die Geschichte der ungarischen Nation 
schrieb und Eötvös im Auslande die Daten zu einer Geschichte der christ
lichen Civilisation sammelte, aus welchen sein unsterbliches Werk: «Die 
leitenden Ideen des XIX. Jahrhunderts» entstand, ebenso eignete sich 
Trefort in München und auf seinen von hier aus gemachten Reisen jenen 
edlen Kunstsinn und jenes feine Verständniss für höchste europäische Ge
sittung an, aus denen das Land später, namentlich während seiner Minister
schaft, so vielen Nutzen zog.

Die Jahre der tiefen Trauer, welche nach den grossen Ereignissen des 
Jahres 1849 sich auf das Vaterland senkten, verlebte Trefort in stiller 
Zurückgezogenheit auf dem Csabacsüder Besitztum im Békéser Comitat. Ein 
edles Weib stand an seiner Seite, Helene v. Rosty, die geistesverwandte 
Schwester der heute noch lebenden seelengrossen und engelsgütigen Witwe 
unseres unvergesslichen Eötvös. Der Eltern würdige, liebreizende Kinder 
umstanden das Paar und damals ahnte^Trefort noch nicht, dass seine ange- 
betete Frau vor ihm ins frühe Grab wird steigen und dass ihm voianeilen 
wird im Tode sein heissgeliebter einziger Sohn, in strotzender Jugendkralt, 
am frühen Morgen des Mannesalters, an der Schwelle eines reichvorbereite- 
ten, vielversprechenden Lebens.
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Trefort kehrte zu seinen früheren Studien zurück und bereicherte sich 
mit Neuerem. Seine Lieblingsgegenstände waren die Untersuchungen über 
die englische, französische und nordamerikanische Revolution. Aus diesem 
Grunde studirte er die Werke Mignet’s, Thiers’, Guizot’s, Maculay’s, Schlos- 
ser’s, Laboulaye’s und Anderer und vermittelte die Ergebnisse seiner Studien 
in gehaltvollen Essays seinen Mitbürgern. Aus diesen Werken schöpfte er einst, 
befestigte er neuerdings seine flammende Freiheitsliebe, deren hehrem Cultus 
er sein ganzes Leben hindurch treu blieb. Es war seine feste Ueberzeugung 
dass «der Menschheit bestes, in das tägliche Leben am meisten eingreifende 
Gut nicht der Wohlstand, nicht die Bildung oder die Wissenschaft sei, son
dern die Freiheit. Ohne Freiheit — meint er — verfügt der Mensch weder 
über seine Person, noch über sein Vermögen; ohne Freiheit ist weder die 
Bildung noch die Wissenschaft frei. Die Erfahrung lehrt es, dass die freiesten 
Völker immer die gebildetsten und die reichsten waren» . . . «Trachten wir 
daher — sagt er anderwärts —, dass die individuelle Freiheit, dies edelste 
Product der christlichen Civilisation, die belebende Luft, in welcher jede 
menschliche Thätigkeit gedeiht, uns gesichert werde.»

Einen practischen Vorteil konnte er aus diesen seinen Ansichten damals 
freilich nicht ziehen, denn das Land konnte sich Alles eher rühmen, als der 
Freiheit. Starrer Absolutismus, strenger Belagerungszustand, die unnach
sichtigste Unterdrückung jeder nationalen oder gesellschaftlichen Bewegung 
zwangen das niedergeworfene Land zu tödtlicher Stille. Nur die engste 
Privatthätigkeit fand noch einigen Platz im abgeschlossensten Heim. Trefort 
obliegt seinen Studien. Diesmal ist es Riehl’s «SozialWissenschaft», aus 
welcher er Anregung schöpft, um in treffenden Zügen den ungarischen Bauer, 
den Herrn, den Juden zu zeichnen, die guten und schönen Eigenschaften 
jedes derselben hervorhebend, aber ebenso streng ihre Fehler tadelnd, um 
veredelnd, bessernd, erziehend auf sein Volk zu wirken.

Die Erziehungsfrage beschäftigte ihn schon damals in hervorragender 
Weise. Beweis hiefür sein Essay über Toqueville, dessen mangelhafte 
Erziehung und Weniglernen er hervorhebt, «wenn wir nämlich — setzt er 
hinzu — die ihm eingeimpfte gute Art und die edlen Gefühle geringschätzen, 
die doch gewiss mehr wert sind, als die Ueberbürdung der Kinder, die nur 
zur Verstumpfung der Geistesgaben führt».

Seinem Gefühle nach war Trefort prononcirt demokratisch gesinnt 
und änderte sich diese seine Denkungsart auch im spätesten Alter nicht, 
nur dass sie in Folge vielfacher ungünstiger Erfahrungen sich teilweise 
abschwächte. Dabei würdigte er aber vollkommen den Beruf der Aristokratie, 
obwohl er in seiner Jugend viel gegen dieselbe angekämpft hatte. Diesen 
Ansichten verlieh er schönen Ausdruck in einer über Macaulay in der Aka
demie gehaltenen Denkrede, in der er erwähnte, dass der Enkel eines Presby
terianer-Priesters und Buchhändlers als Lord Macaulay in der Westminster-
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Abtei ruht. «Wo man das Verdienst — schreibt er — und die glänzenden 
Fähigkeiten deiait ehrt, und wo die Aristokratie, auf einen engen Kreis 
beschränkt, die illustren Grössen an ihren Busen zieht und, durch neue 
Kräfte neues Leben gewinnend, nicht nur die Freiheit beschützt, sondern an 
der Spitze jedes schönen und edlen Unternehmens steh t: dort hat die 
Aristokratie eine Zukunft, denn eine solche Aristokratie wird auch von der 
Demokratie geehrt.»

Inzwischen fing der schwere politische Nebel sich zu zerstreuen an. Die 
vielen Niederlagen der äusseren und inneren Politik des Absolutismus 
gewährten der Nation wenigstens auf Augenblicke eine etwas freiere Bewe
gung. Obwohl nach der kurzen Aufheiterung im Jahre 1861 sich die Wolken 
nur zu bald wieder zusammenzogen, kam es doch nicht mehr zum vollstän
digen Dunkel. Die Presse fing an sich freier zu bewegen; erst verlangten 
religiöse und wirtschaftliche Fragen ihre Lösung, später forderte die Nation 
auch ihre politischen Rechte ebenso kategorisch zurück. In den vordersten 
Reihen der neuerdings Streitenden begegnen wir wieder August Trefort im 
Vollbesitze der Manneskraft am Mittage seines Lebens, gestählt durch ein
gehende Studien und lange Erfahrungen, um seine Freiheitsliebe nunmehr 
wirklich zu bethätigen.

Die letzterwähnten Momente seines Wirkens und seiner Thätigkeit 
fallen übrigens bereits zum grössten Teile in jene Epoche, welche Trefort 
selbst in seinen «kleineren Arbeiten» als «aus der Zeit der Uebergangs- 
periode» bezeichnet. Sie beginnt mit dem Jahre 1861, als Trefort Vicegespan 
des Békéser Comitats, später Deputirter des Oroshäzaer Wahlbezirks wurde. 
In dieselbe Zeit fällt auch seine practische volkswirtschaftliche Thätigkeit, 
welche sich hauptsächlich auf die Anregung der Alföld-Fiumaner Eisenbahn 
und deren Realisirung bezog. Mit dem Aufwerfen dieser Angelegenheit zog 
er sich persönlich ebenso viele Feinde zu, als er dem Lande selbst nützte. 
Seine Neider verdächtigten ihn mit Eigennutz, weil die Bahn auch sein 
Comitat durchziehen sollte und weil sie den prophetischen Geist des Man
nes nicht zu fassen vermochten, der schon damals an das Meer zu gelangen 
trachtete, nur auf diesem Wege hoffend, für die sich stets mehrenden Roh- 
producte Ungarns Absatz finden zu können. Heute können wir es dankbar 
anerkennen, dass diese seine Ideen bereits realisirt sind. Zur selben Zeit 
trat er für billigeren Bau der Eisenbahnen ein und legt sozusagen den Grund 
zu dem heutigen System der Vicinalbahnen, da er der Erste war, welcher 
den Beitrag der interessirten Gemeinden zum Baue derselben beantragte.

Nunmehr tritt er auch auf politischem Gebiete immer entschiedener auf, 
obwohl er für sein Land eine Revolution befürchtet zu einer Zeit, da eine 
solche doch kaum mehr drohte. Dies war nach Verwerfung des Oktober- 
Diploms, nachdem der Reichstag von 1861 resultatlos auseinanderging. 
Trefort verfasste zu jener Zeit ein politisches Programm, dessen deutsches

27Ungarische Bevue, IX. 1889. VI. Heft.
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Manuscript unter den ^unterlassenen Schriften Eötvös’ gefunden und 
welches bald nach Trefort’s Tode, durch dessen Freund Falk im «Pester 
Lloyd» auch veröffentlicht wurde.* Dieses Programm stimmt zwar nicht mit 
allen Punkten des späteren Ausgleiches, doch ist die Idee der Delegationen 
bereits darin enthalten und hatte somit Trefort die Ausgleichsverhandlun
gen um ein volles Quinquennium überholt. Er steht in diesem Programm 
auf streng dualistischer Basis, fordert die sofortige Ernennung des verant
wortlichen Ministeriums und wünscht die vollste Befriedigung Ungarns. 
Nur so hofft er den Hauptzweck zu erreichen, dass nämlich Ungarn vor 
einer Revolution bewahrt, in die Lage gebracht werde, durch seine Opfer
willigkeit den Bestand der Monarchie, den ihr drohenden Gefahren gegen
über, auch seinerseits zu schützen.

Aber selbst damals lebte Trefort nicht ganz und ausschliesslich der 
Politik. Er ruft den landwirtschaftlichen Verein des Békéser Comitats ins 
Leben und spornt ihn als dessen eifriger Präsident zu lebendiger Tbätigkeit 
an, auch hält er in demselben eine Denkrede über seinen einstigen Mini
ster Klauzál, einen Sohn dieses Komitats. Er nimmt wesentlichen Anteil 
an der Gründung des Bodenkredit-Institutes, beantragt im «Pesti Napló» 
die Gründung eines Gewerbe Vereins und schreitet nach lebhaftem Ideenaus
tausch an der Seite Eötvös’ zur Gründung desselben; zugleich trägt er 
wesentlich dazu bei, dass der jetzt so gediegen wirkende Verein der Erbe 
des bereits vor 1848 bestandenen, durch die absolutistische Regierung 
jedoch aufgehobenen und seines Vermögens verlustig erklärten Verei
nes werde.

Ebenfalls mit Eötvös zusammen gründen dieselben nach langen, oft 
fehlgeschlagenen Versuchen, die Erlaubniss der damaligen Regierung hiezu 
zu erhalten, das «Politikai Hetilap» (Politisches Wochenblatt), da Beide die 
Notwendigkeit fühlten, ihre eigenen politischen und volkswirtschaftlichen 
Ansichten der Nation zu vermitteln. Um jedoch nicht in Opposition mit 
dem damals leitenden, die Ansichten Deäk’s vertretenden Blatte, dem 
«Pesti Napló» zu kommen, Hessen sie ihr eigenes Organ nur als Wochen
blatt erscheinen.

Zu dieser Zeit hatte nämlich Trefort schon sein entschiedenes volks
wirtschaftliches Programm, welches er auf dem Reichstag 1865 zu verwirk
lichen hoffte. In der Antrittsrede vor seinen Orosházáéi’ Wählern fasst er 
dies in die zwei Worte zusammen: «Volkswirtschaftliche Freiheit» und ver
steht darunter wie er selbst erklärt: «Die Freiheit des Bodens, der Gewerbe 
und der Finanzen. Wenn wir diese Freiheiten — sagt er — nicht ins Leben 
zu rufen vermögen, so wird uns auch die politische Freiheit, so wertvoll sie 
auch sein mag, wenig nützen».

* S. dies «Programm" auch in cler Ungarischen Revue, 1888, V III, S. 655.
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Wir sehen, wie sich der politische Horizont des Landes immer mehr 
aufklärt und die Sonne der Freiheit, dieses leitende Gestirn Trefort’s, immer 
höher und höher steigt. Endlich erstrahlt es in voller Pracht und seine 
leuchtenden Strahlen umrahmen mit Glorienschein die Krone Stefans des 
Heiligen, als dieselbe im Jahre 1867 dem liebgewordenen König auf’s Haupt 
gesetzt wurde. Nach diesem durch einen verantwortlichen Minister vollzo
genen grossen historischen Act schloss die «Uebergangsperiode» sowohl für 
das Land als auch für Trefort.

Alles, wofür die begeisterungsfähige Seele des Jünglings geschwärmt, 
wofür der Mann gelitten, war nach langen Kämpfen und zweimaligem 
Zusammensturz nunmehr errungen! Das freie Ungarn war sich selbst wie
dergegeben. Die leitenden Männer massen und wogen nicht kleinlich ab, wer 
sich dabei grössere Verdienste erworben, sondern gingen allesammt an die 
Arbeit. So nahm auch Trefort, der im ersten Ministerium keinen Platz fand, 
als Landesvertreter und getreues Mitglied der Deäk-Partei hervorragenden 
Anteil an allen grösseren Schöpfungen dieser Epoche. Im Ganzen genoss 
er gerade zu jener Zeit einige Jahre, vielleicht die einzigen in seinem ganzen 
vielbewegten Leben, verhältnissmässiger Ruhe, stolz zurückblickend auf 
seine Vergangenheit, vertrauensvoll in die Zukunft. Nach dem im Jahre 1871 
erfolgten traurigen Hinscheiden Eötvös’, des Cultusministers der Regierung 
des Jahres 1867, wurde zwar allsogleich Trefort zur Uebernahme dieses 
Portefeuilles aufgefordert, doch übernahm er dasselbe erst nach einem kurzen 
Interregnum des bereits damals zum Justizminister designirfcen Theodor 
Panier, im September des Jahres 1872.

Mit dieser seiner Stellung beginnt, in derselben endet auch die aufre
gendste, an nützlicher Arbeit, an Errungenschaften und Resultaten reichste 
Epoche seines thätigen Lebens. Ueber anderthalb Decennien hatte Trefort 
diesen Ministerfauteuil inne und in jedem Zweige dieses ausgebreiteten 
Ressorts kann auf durch ihn erreichte grosse Erfolge hingewiesen werden.

Auffallend bleibt, dass er über seine Aufgaben und Pläne als Minister 
weniger im Reichstage, als in den an seine Wähler gerichteten Reden und 
Briefen sprach. Im Parlament beschränkte er sich zumeist auf Polemik und 
auf die Abweisung der auch ihm nicht erspart gebliebenen Angriffe in oft 
ganz energischer Weise. Mit seinen Wählern jedoch stand er stets in ver
traulichem Verhältnisse, und als wenn die lebende Generation sich dessen 
erinnern wollte, dass schon zum Reichstage des Jahres 1843/4 die Stadt 
Zólyom ihn als Deputirten nach Pressburg entsandte, wo er wie wii 
sahen — der entschiedenste Vertreter der Rechte eben der Städte wai, so 
wählten ihn auch seither stets städtische Bezirke. Nach Orosháza, Zalaegei - 
szeg und Oedenburg, später Pressburg, zuletzt aber erhielt er den ständigen 
Bezirk Franz Deäk’s in der Innern Stadt Budapests.

In diesen Kreisen entwickelt er seine Ansichten über die bedeutend



sten sozialen, Unterrichts-, ja oft auch Religions-Fragen, und wer sein Pro
gramm als Cultus- und Unterrichtsminister ganz verstehen will, muss diese 
Reden und Briefe studiren. So spricht er vor seinen Oedenburger Wählern 
seine Ansichten über den bürgerlichen Beruf der Frauen in ganz interessan
ter Weise aus. In Bezug bürgerlicher Rechte hält er dieselben zwar dem 
Manne gleichbefugt, doch mit Rücksicht auf den geschlechtlichen Unter
schied und die Natur der Frau, nicht auch bezüglich des Berufes. Darum 
wünscht er zwar den Frauen je mehr sichere Erwerbsquellen auf dem 
Gebiete des Unterrichts, der Gewerbe, des Handels, ja selbst in einigen 
Zweigen der Verwaltung zu eröffnen; doch möchte er nicht, dass sie Richter, 
Aerzte, Advokaten, Gesetzgeber werden mögen. «Es ist nicht gut — meint 
er — in der Gesellschaft die Rollen zu verwechseln. Deshalb werden bei uns, 
wenigstens mit meinem Hinzuthun, keine weiblichen Universitäten eröffnet 
werden. Abgesehen von der principiellen Seite der Sache, haben mich die 
Züricher Studentinen und die russischen Niliilisten-Fräuleins nicht hiezu zu 
begeistern vermocht.»

Und doch, wie viel that Trefort gerade im Interesse der Frauenerzie
hung und wie bemühte er sich diese sowohl durch die Errichtung der höhe
ren Mädchenschule, als durch Ausbildung der Erzieherinen auf die höchste 
Stufe zu heben! Durch letzteres wünschte er den ungarischen Geist in den 
Familien zu verbreiten, indem er die fremden Gouvernanten daraus zu ent
fernen strebte. Seine Ueberzeugung war, wie er dies in der Motivirung dieser 
Institution auch aussprach, dass «in Ungarn zahlreiche Familien wegen des 
Aufwandes der Frau zugrunde gehen, wegen dieses bösen Fetzen-Luxus, 
welcher auf die Strasse getragen wird und die ganze Frauenschönheit ver
giftet» . . .  «Wenn wir daher eine gebildete und gediegene Generation erzie
hen wollen, müssen wir vor Allem die Frau erziehen.»

Es ist nicht nötig, Trefort’s Verdienste zu übertreiben oder so darstel
len zu wollen, als hätte Alles auf diesem Gebiete nur er geleistet. Sein geist
begabter Vorgänger Eötvös hatte auf breiter Basis den Grund zur Volks
erziehung gelegt, dessen unmittelbarer Nachfolger, der gewissenhafte Panier, 
ebenso gewissenhaft weitergearbeitet. Deshalb blieb für Trefort noch genug 
zu schaffen und er that und schuf so Vieles, wie Niemand vor ihm.

Schon im Jahre 1873 verteidigt er sein Ressort in einer grossangeleg
ten Budgetrede und sein zukünftiges Vorgehen skizzirend, sagt er offen, 
dass er, trotz aller Rücksicht auf die Finanzen des Landes, stets mehr und 
mehr Geld verlangen werde, denn die Entwickelung der Bildung hält er in 
Ungarn für die wichtigste Aufgabe.

Auf breiter Grundlage griff er zu den Aufgaben des Cultus-Ministers 
und wenn er sich in der Auffassung seiner Agenden principiell von seinen 
Vorgängern unterscheidet, so kann dies dahin präcisirt werden, dass er dem 
hohem und höchsten Unterricht grössere Wichtigkeit beilegte als der eie

420 D E N K R E D E  A U F  A U G U S T  T R E F O R T



V O N  K A R L  K E L E T I . 421

mentaren Volkserziehung. Dieser Ansicht gab er im Jahre 1881 seinen Zala- 
egerszeger Wählern gegenüber Ausdruck, indem er sagte: «Nachdem die 
Wissenschaft und die zu ihrer Entwickelung führenden Mittel nicht von 
dem System der Institutionen abhängen und die demokratischen Staaten 
ebenso das Bedürfniss nach geschulten und wissenschaftlich gebildeten 
Männern haben, als wenn die Staatsform aristokratisch wäre, so kommt das 
Licht, auch unter unserer Begierungsform — alle Achtung für den Volks
unterricht — doch nur von oben; und jene idealen Ziele, ohne welche die 
Menschheit nur ein höheres Tierleben führen würde, werden nur in den 
höheren Begionen des geistigen Lebens gepflegt; deshalb ist mir der höhere 
Unterricht der wichtigste.»

Aus dieser seiner Ansicht können wir uns jene fieberhafte Thätigkeit 
erklären, mit welcher Trefort bemüht war, den höhern und höchsten Unter
richtsanstalten ein eigenes Heim zu schaffen und sie mit den besten Unter
richtsmitteln zu versehen. Dieser Vorgang war wohl durchdacht und plan- 
mässig, und umsonst spotteten seine Gegner seiner vielen Bauten wegen. • 

Die Universität konnte nur auf diese Weise auf ihre heutige Höhe 
gebracht werden, namentlich die Naturwissenschaften und die ärztliche 
Facultät, denn auf Hygiene und öffentliche Gesundheitspflege hatte er stets 
grosse Sorgfalt verwendet. Auch das Polytechnikum war nur durch solche 
Mittel emporzubringen und er äusserte mit Beeilt: «Wollen wir unsere 
Eisenbahnen mit einheimischen Directoren, Ingenieuren und Beamten ver
walten, für unseren Handel Fachleute erziehen, und uns vom Auslande 
emancipiren, so müssen wir unser Polytechnikum auf jene Stufe bringen, 
auf welcher die bestbekannten: das Wiener, Züricher, Münchener, Stuttgarter 
stehen.» So fasste Trefort seine Aufgabe als Unterrichtsminister auf, und 
demgemäss handelte er.

In vielen wichtigen Fragen seines Portefeuilles konnte er übrigens ern
sten Kämpfen nicht entgehen. Einen besonders schweren Stand hatte er gele
gentlich der Verhandlung des Gesetzentwurfs über die Mittelschulen, welcher 
bereits von Eötvös im Jahre 1869 eingebracht, vielfach von der Tagesordnung 
abgesetzt wurde, weil namentlich die protestantischen Confessionen sich der 
gehörigen Ausübung der Staatscontrole über ihre Unterrichtsanstalten wider
setzt hatten, bis er endlich im Jahre 1883 Gesetzeskraft erhielt. Zu den 
sachlichen Schwierigkeiten gesellte sich noch die Controverse über die 
Zweckmässigkeit der Gymnasien und Bealschulen. Trefort entschied sich 
für die zweierlei Mittelschulen, und indem er den Lehrstoff und die Classen 
der Bealschulen erweiterte, verhalt er ihnen zu früher nicht bekannter Po
pularität.

Während seiner Ministerschaft entbrannte im Auslande und wogte 
auch hier der Streit über den Unterricht der klassischen Sprachen. Tiefoit 
liess das Buch des Franzosen Frary übersetzen, welcher sich für Abschaffung
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des lateinischen und griechischen Unterrichts aussprach. Trefort selbst 
aber hielt den Unterricht dieser Sprachen für notwendig, doch erwartet er 
nicht alles Heil von den klassischen Sprachen und in seinem Essay: «Einige 
Worte über die Mittelschulen» entwickelt er sehr richtig, wie sich die alte 
Cultur in Griechenland und Eom entwickelte, wie aus der Renaissance die 
neue Literatur entstand, und kommt zu dem Schlüsse, «dass wir zwar von 
der antiken Cultur lernen können, aber nicht dahin zurückkehren dürfen, 
wo die Griechen und Römer hielten. Die Alten, die mit Recht zu würdigen 
sind, auf Rechnung der neuen Cultur zu verherrlichen, kann nur die Aus
geburt der Beschränktheit oder der verdorbenen Phantasie eines Schul
meisters sein.»

Hiebei anerkennt Trefort die Notwendigkeit einer Reform des die 
Grundlage des wissenschaftlichen Unterrichts bildenden Gymnasial-Unter- 
richts; doch meint er diese im Verein mit anderen civilisirten, wenigstens 
den Nachbar- oder auf einander angewiesenen Staaten, auf internationalem 
Wege durchzuführen.

Es ist merkwürdig, dass Trefort, der während seiner Ministerschaft 
den Unterricht der ungarischen Sprache als obligaten Lehrgegenstand in die 
Volksschulen einführte, vielfach der Germanisation beschuldigt wurde, weil er 
auch den obligaten Unterricht der deutschen Sprache in den Mittelschulen 
veranlasst hatte. Gegen letztere Beschuldigung verteidigte sich Trefort 
niemals. Wohl sprach er aber bezüglich des ersten Punktes im Jahre 1882 
vor seinen Oedenburger Wählern in ziemlich drastischer Weise: «Wer mich 
auch nur halbwegs kennt . . . .  weiss, dass ich kein Chauvinist bin. Ich will 
Niemanden mit Gewalt magyarisiren, aber das sage ich rund heraus, denn 
es wäre eine Imbecillität, es nicht zu sagen, dass in Ungarn der Staat nur 
ungarisch sein kann und die Aspirationen auf einen polyglotten Staat poli
tische Ungeheuerlichkeiten sind, mit welchen kurzer Prozess zu machen ist.» 
So der Germanisator!

Als Cultus- und Unterrichtsminister versah er wohl gleich gewissenhaft 
alle Agenden seines weiten Ressorts; doch liebte er weniger sich mit konfes- 
sionalen Fragen zu befassen; sein Geist und Gemüt zogen ihn mehr zur Ent
wicklung des Unterrichts und der Wissenschaften. Doch verwirklichte er 
seine reinen und klaren Ansichten auch auf diesem Gebiete und mass mit 
gleichem Maasse allen Confessionen. Und indem er die Lage des niederen 
Clerus durch Aufwerfung der Congrua-Frage zu bessern suchte, gerirte er 
sich gleich unbefangen in Fragen der Autonomie der Katholiken, als in 
Sachen der griechisch-orientalischen und der serbischen Kirche. Eines der 
schönsten Denkmale jedoch setzte er sich in der Begründung des Rabbi- 
Seminars. Obwohl er Eötvös’ grossconceptionirte Idee annahm, ja seinerseits 
sie mit dem Verewigten eingehend besprach, dass auf Ungarns erster Uni
versität für sämmtliche Confessionen des Landes je eine theologische Facul-
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tat zu errichten wäre, konnte er doch nicht zur Ausführung derselben 
schreiten. Doch that er soweit ihm zu thun möglich war und indem er die 
Angelegenheiten der damals am meisten vernachlässigten theologischen 
Erziehung der Juden herausgriff und die geistige Bildung der Rabbiner 
organisirte, trug er nicht wenig zur Hebung und Magyarisirung eines bedeu
tenden Teiles der Bevölkerung des Landes bei.

Doch wer wäre im Stande, alle Momente der Gesammtthätigkeit dieses 
so reichbeschäftigten Lebens zu schildern ?

Zu seinen amtlichen Aufgaben gehörten auch die Angelegenheiten der 
bildenden Kunst und er pflegte sie mit der Wärme des Herzens, diese zarten 
Pflanzen seiner Jugendliebe. Zur Kunst im Allgemeinen kam nun auch die 
Musik und er schuf nicht nur diesem Kunstzweige ein neues Heim, sondern 
mit ihr zugleich auch dem Meister Franz Liszt, dem grossen Sohn des 
Vaterlandes. Er sorgt für die Erhaltung der Kunstdenkmäler, müht sich für 
die stylgerechte Restauration alter Kunstbauten ab, errichtet eine Kunst
industrieschule und Glasmalerei-Lehrwerkstätte, plant ein technologisches 
Museum und trachtet auch den materiellen Fortschritt des Landes zu heben.

Inmitten seiner, das Maass menschlicher Arbeitskraft weit überschrei
tenden Thätigkeit, fiel ihm im Jahre 187G zum Uebermass auch noch die pro
visorische Leitung des Ministeriums für Ackerbau, Gewerbe und Handel zu} 
welches Provisorium nahe an zwei Jahre dauerte. Und zwar bildete dies für 
Trefort nicht nur eine leichte Nebenbeschäftigung, sondern erstreckte sich 
die Innehabung dieses Portefeuilles über die Zeit, als das mit Oesterreich im 
Jahre 1867 auf 10 Jahre geschlossene Zoll- und Handelsbündniss im Jahre 
1878 erneuert werden musste und zugleich im Lande die Agitation für ein 
selbstständiges Zollgebiet entbrannte. Hier war es ihm gegönnt, seine längst 
gesammelten volkswirtschaftlichen Kenntnisse glänzend zu verwerten. Die 
vollkommene Beherrschung der so complicirten Fragen des Zollwesens und 
der Tarife verhalfen ihm dazu, dass er den Gesetzentwurf selbst so hervor
ragenden Männern wie Kerkápoly, Lönyay und Apponyi gegenüber siegreich 
durch das Haus brachte.

In derselben Stellung als provisorischer Handelsminister war es ihm 
aber auch gegönnt, seine glänzenden europäischen Eigenschaften nunmehr 
wirklich ganz Europa gegenüber zu documentiren. Es war dies bei Gelegen
heit des im Jahre 1876 zu Budapest abgehaltenen internationalen statisti
schen Congresses, dessen Protector Se. kaiserl. und königl. Hoheit Erzher
zog Josef, dessen Präsident Trefort war. Mit seinen stupenden rach- und 
Sprachkenntnissen setzte er die Vertreter sämmtlicher civilisirten Länder 
ebensosehr in Erstaunen, als er sie durch seinen liebenswürdigen, teingebil
deten Umgang gewann und entzückte. Wie wesentlich das Hiersein diesei 
illustren Versammlung zur besseren Erkenntniss des Landes und seinei 
hervorragenderen Männer beitrug, das wusste eben Trefort besonders zu
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schätzen, der ja zu demselben Endzweck einen Teil seiner Schriften unter 
dem Titel «Essays und Denkreden» im Jahre 1882 auch deutsch erscheinen 
liess. Doch welchen Eindruck seine eigene Persönlichkeit auf unsere dama
ligen Gäste ausübte, davon konnte ich mich, der in jenen Tagen an seiner 
Seite gestanden, noch später überzeugen, als ich nämlich in den Jahren 
1886 und 1887 bei ähnlichen Gelegenheiten in Deutschland, Frankreich, in 
Italien und England zu meinem nicht geringen patriotischen Stolz überall 
mit Enthusiasmus unseres ausgezeichneten Ministers und Präsidenten Tre- 
fort erwähnen hörte.

Und wie er in seiner gesammten Thätigkeit, bei Wahrung und Pflege 
der ihm anvertrauten vaterländischen Institutionen sozusagen nur die hohen 
Ideen seiner Jugend realisirte, ebenso kehrte er im späten Alter zurück «ä 
ses premiers amours» in literarischer Beziehung: über dieselben Schrift
steller, deren Kenntniss er einst seinen Jugendgenossen vermittelte, über 
dieselben hält er nunmehr Denkreden in unserer Akademie. Ausser diesen 
Denkreden über die berühmten englischen, französischen und deutschen 
Autoritäten hält er aber solche auch über den gewesenen Präsidenten Grafen 
Lönyay und seinen langjährigen Freund Moriz Lukács; würdigt das grosse 
Werk Eötvös’ in einer kritischen Beleuchtung und legt in zahlreichen geist
reichen Essays und Abhandlungen Kechnung ab über die Kesultate seines 
reichen Lesens und Studiums. Ein Teil dieser Arbeiten erschien im Jahre 
1885 auch in französischer Sprache, «Eloges» betitelt. Und Alles was er las» 
schrieb und sprach, bezieht er auf das Vaterland, regt zahlreiche Fragen an, 
agitirt, lobt, schilt und begeistert und alldies um zu belehren, zu bessern 
und zum Fortschritt zu drängen.

Treforts literarische Thätigkeit ward eigentlich niemals gebührend 
gewürdigt. Zu grossangelegtem literarischen Aufschwung drängt es ihn nicht. 
Ob er schreibt oder spricht, stets schwebt ihm ein gewisses Ziel vor. Und 
doch sagt er umsonst von sich: «Wer, wie ich, dreissig Jahre auf der öffent
lichen Laufbahn wirkt, wird stumpf gegen die Schönheiten der Bhetorik.» 
Denn er kennt sie und hat Sinn für dieselben: verweist er ja doch selbst 
in seinen Schriften auf die Vorbilder der englischen und französischen 
grossen Redner und führt sie, namentlich Thiers, seinen Conpatrioten als 
Beispiele an, um aus ihnen zu lernen, «wie man die complicirtesten Fragen 
mit durchsichtiger Klarheit und Eleganz behandeln und auch den trocken
sten Gegenstand interessant machen könne.»

Doch weil er der Mann der Tat ist, denkt er weniger an die äussere 
Form als an den Inhalt. In einen Fehler aber verfällt er n ie; nie wird er 
gedehnt, nie langweilig; im Gegenteil, oft wenn der Leser sich an dem Gegen
stand zu erwärmen beginnt, reisst schon der Faden des Geschriebenen. Ein 
fernerer Umstand ist, dass Trefort auch in seinem Leser jenes riesige Wissen 
und jene grossartige Belesenheit voraussetzt, über welche er selbst gebietet.
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Deshalb sagt er Manches nur halb, erwartet die vollständige Kenntniss man
cher Frage vom Leser selbst und befriedigt daher manchmal weniger, doch 
fesselt und interessirt er stets durch eingeflochtene geistreiche Bemerkungen 
und Andeutungen. Darum lässt sich aus seinen Schriften sehr viel lernen, 
und ihre Sammlung wird immerdar eine reiche Fundgrube bieten all’ Jenen, 
die sich für höhere Ideen interessiren.

Als Präsident unserer Akademie konnte er nur einen kleinen Teil 
seiner teueren Zeit deren Angelegenheiten widmen. Doch ihre hohen Aufga
ben verkündete er bei jeder Gelegenheit, stets bestrebt dahin zu wirken, dass 
die Wissenschaft auch bei uns als Macht erkannt werde und ihre grossen Ziele 
und Aufgaben auch unter uns immer mehr angestrebt werden. Für jeden 
Zweig der Wissenschaft hatte er gleiche Würdigung und gleiches Interesse; 
doch in welchem Fache er selbst näher bewandert war, darin übte er auch 
schärfere Kritik. Mit Verachtung aber begegnet er solchen, die die Wissen
schaft als überflüssigen Aufputz, als Luxus betrachten; und als einmal die 
Ansicht laut wurde, alles Das aus der Schule zu verbannen, was nur zur 
Entwickelung der Wissenschaft dient, vom Gesichtspunkte des Brodenver- 
bes aber beseitigt werden könnte, ruft er erbittert aus: «Wenn der 
Leiter der Unterrichtsangelegenheiten des Landes die Pflege der idealen 
Richtung als überflüssig oder als Luxusgegenstand betrachten würde, hätte er 
keinen Anspruch darauf, selbst nur für einen praktischen Staatsmann gehal
ten zu werden.»

Die zahlreichen Ansprachen und offenen Sendschreiben aus seinen 
letzten Lebensjahren wurden mehrfach ungünstig erwähnt, wie auch sein 
so reges Interesse für so vielerlei Angelegenheiten, und seine bewunderungs
würdige Lebendigkeit als krankhafte Nervosität bezeichnet wurden. Nur wer 
Trefort nicht näher kannte, wer in sein Seelenleben nicht einzudringen ver
mochte, kann derart urteilen.

Trefort, der den modernen ungarischen Staat entstehen, die unga
rische Gesellschaft aufwachsen sah, der die Nation vom ersten schwanken
den Tritt auf freiheitlicher Bahn, bis zu den, seine erstarkte Verfassung 
schützenden Institutionen unentwegt begleitete; der im gesammten Ringen 
der Nation stets ein Teilhaber, ein unermüdlicher Kämpe war: er wusste, 
was diesem Vaterlande noch zu thun verblieb und verlangte sein redlich Teil 
davon. Er fühlte, dass ihm nach menschlicher Berechnung nur mehr wenig 
Zeit blieb, um einen Teil seiner Lieblingsideen zu realisiren und deshalb 
steigerte sich seine Thätigkeit zu fieberhafter Hast. Eine wohlverständliche 
zugleich ergreifende Erklärung findet dieser Seelenzustand in dem Stoss- 
seufzer, ausgestossen in schwerer Krankheit, fern vom Vaterlande, m 
welches er zurück wollte, hier nur so viel Besserung erhoffend, um noch 
ein Jahr leben zu können. Nur ein Jahr noch wünschte er sich, dies wollte ei 
leben, um noch manche seiner selbstgestellten Aufgaben zu vollenden.
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Dies eine Jahr ward ihm leider nicht mehr gegeben, auch das Heim 
machte den sterbenden Mann nicht mehr genesen.

Doch war ihm ein langes, edles, an Ruhm und Schmerzen, an Arbeit 
und Erfolgen reiches Leben gegönnt, wie Wenigen.

Und wenn wir auf dies Leben zurückblicken, müssen wir es als bittere 
Satire empfinden, dass im ungarischen Reichstage einmal, wohl nur in der 
Hitze der Debatte, Jemandem das Wort entschlüpfen konnte: ob wohl eine 
Spur dessen bleiben wird, was Trefort geleistet ? Der tiefgekränkte Mann 
antwortete hierauf in edler Bescheidenheit: «Ich glaube, es wird verschwin
den und von unser Aller Thätigkeit werden nicht viel Spuren erübrigen. 
Die wirklich grossen Männer, deren Namen unvergänglich bleiben, das sind 
die grossen Künstler, Schriftsteller und Dichter: ein Goethe, ein Michel
angelo, ein Rafael. Wir gehören nicht zu ihnen.»

Doch so edel-einfach auch die Antwort lautete, wir sind nicht gehal
ten, sie als befriedigend zu betrachten. Nein; wir weisen nicht einmal auf 
die Bauten hin, welche Trefort der Kunst und Wissenschaft, dem Unter
richt und nationalen Fortschritte errichtete, und welche allein genügen 
würden, um seinen Namen zu verewigen. Nein; wir sind nicht einmal 
darauf angewiesen zu sagen : «Saxa loquuntur».

Nicht die Steine sind ewig, sondern der Geist. Jener Geist, welcher 
die grossen Werke schuf, deren , die Künstler und Dichter erwähnend, 
Trefort gedachte; aber auch jener Geist, welchen er den durch ihn auf
geführten Gebäuden einhauchte. Der Geist der Humanität und der Frei
heit, der Aufklärung und Vaterlandsliebe, der Kunst imd Wissenschaft, 
welche er gepflegt im Lande wie Keiner vor ihm ; welchen er Generationen 
erzog von seiner jüngsten Jugend an. In den Nachkommen derselben lebt 
die Nation und sie wird es ewig treu bewahren das Andenken eines ihrer 
aufgeklärtesten, edelstdenkenden, besten Bürgers, das Andenken August 
Treforts.

XLIX. JAHRESVERSAMMLUNG DER UNGARISCHEN AKADEMIE
am 5. Mai 1889.

Die 49. Jahresversammlung der ungarischen Akademie der Wissen
schaften wurde mit der folgenden Ansprache ihres zweiten Präsidenten 
Josef Sztoczek eröffnet:

Hochgeehrte Festversammlung!

Die Natur ist der Schauplatz ewiger Veränderungen, ununterbroche
nen Vorgehens und immerwährender Entwicklung, nicht allein in der
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unendlichen Welt der stofflichen Dinge, sondern auch in jener engum- 
schränkten kleinen Welt, die wir das Reich des menschlichen Geistes 
nennen. Dort — in der Welt der Materie — halten einander Untergang 
und Entwicklung stets das Gegengewicht und das unerbittliche grosse Gesetz 
der Physik, das Princip der Erhaltung der Kraft, regelt den ewigen Wechsel 
der Veränderungen; hier — im Reiche des Menschengeistes — überholt die 
culturelle Entwicklung, wie die Geschichte beweist, fortwährend den Unter
gang und strebt mit bald langsamen, bald rascheren Schritten nach einem 
in noch unabsehbarer Ferne, aber jedenfalls in endlicher Höhe befindlichen 
Maximum.

Aber all dies gilt, natürlicherweise, nur bezüglich der Gesammtheit. 
Individuen, Gesellschaften, ja selbst ganze Nationen können so grosse Ver
luste treffen, welche nicht die sofortige Entwicklung, sondern nur eine längere 
Zeit vielleicht wieder ersetzen kann.

Wenn der Sturm über den Wald dahinbraust nnd wir die stolzesten 
Wipfel zerfetzt und die schönsten Stämme hingestreckt sehen, blicken wir 
mit trauervollem Gefühl über die Stätte der Verwüstung und fragen: wann 
wohl die neue Entwicklung für den Untergang Ersatz schaffen wird!

Unsere Akademie haben, seit ihrer letzten Festversammlung, so viele 
schwere Verluste betroffen, dass uns mit Recht das tiefste Gefühl der Trauer 
übermannt. Eine ungewöhnlich grosse Zahl unserer hervorragendsten Fach
gelehrten ist aus unseren Reihen geschieden, und geschieden ist von uns, 
der an unserer Spitze einherschritt und wie ein neuer Atlas anderthalb 
Jahrzehnte hindurch die Sache der ungarischen Cultur auf seinen Schultern 
trug, — und der schönste Edelstein ist aus unserer Krone herausgefallen : der 
höchste Stolz unserer Akademie und die schönste Hoffnung unseres Vater
landes.

Von so vielen Verlusten niedergebeugt, hat unsere Akademie beschlos
sen, ihre heutige feierliche Generalsitzung, von ihrer regelmässigen Gewohn
heit abweichend, ausschliesslich der trauervollen Rückerinnerung zu weihen.

Doppelt traurig, geehrte Akademie, ist diese Stunde für mich, den 
Scheidenden; denn für mich ist sie nicht blos eine Stunde der Trauer, 
sondern auch des Abschiedes. Ich scheide jetzt endgiltig von dem ehren
vollen Platze, auf welchen mich das Vertrauen und Wohlwollen der hoch
geehrten Akademie vor drei Jahren erhoben hat.

Der Abschied ist mir nicht deshalb traurig, weil ich von einem glän
zenden Amte scheide, welches ich ohnehin nicht verdient habe und welches, 
unter den ausserordentlichen Umständen, ohnedies schon mit schier uner
träglicher Wucht auf meinen hinfälligen Schultern lastete, sondern er ist 
mir deshalb traurig, weil ich fortan jener rührenden Kundgebungen aufrich
tiger Zuneigung und aufrichtigen Wohlwollens beraubt sein werde, mit 
welchen mich die hochgeehrten Mitglieder der Akademie während meinei
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Yicepräsidentschaft überschütteten und welche ich bis zu meinen letzten Hau
che als die schönsten Erinnerungen meines Lebens bewahren werde.

An die Stelle der Dahingeschiedenen und Müdegewordenen treten 
neue Kräfte, mit neuer Thatenlust und Begeisterung. Schön und richtig 
hat der neue Präsident unserer Akademie in seiner vorgestrigen Rede gesagt, 
dass sich an seinen Namen die Erinnerung der Vergangenheit und die 
Hoffnung der Zukunft knüpfe. Die tiefe Gelehrsamkeit, die junge Begeiste
rung und die unermüdliche Arbeitslust unseres, einen grossen Namen tra
genden neuen Präsidenten, im Vereine mit den, auf dem Boden der Ver
dienste erworbenen, reichen Erfahrungen unseres hochgeehrten neuen 
Vicepräsidenten, sind lauter Bürgschaften der schönen Zukunft.

So möge denn, geehrte Akademie, ich der Erste sein, der mit 
dem festen Tone der Ueberzeugung jenes Wort ausspricht, welches bald 
im ganzen Lazde wiedertönen wird, jenes Wort, welches selbst mir noch 
gleichsam neue Kraft gibt, indem es sich meinen Lippen entringt, das 
Wort: «Es beginnt eine neue Aera der Ungarischen Akademie der Wissen
schaften !»

Hierauf verlas der Generalsecretär Wilhelm Fraknöi den folgenden 
Jahresbericht:

Geehrte Versammlung! Ich habe die Aufgabe, die vorjährige 
Geschichte der Akademie zu skizziren und vor Allem darzulegen, inwieweit 
die Ergebnisse unserer Thätigkeit unserm Berufe, die Wissenschaft in unga
rischer Sprache zu cultiviren und zu verbreiten, entsprochen haben. Doch 
bei einem Rückblick auf die bedeutenderen Momente der vorjährigen 
Geschichte unserer Anstalt fesselt unsere Aufmerksamkeit vor Allem eine 
erschreckend lange Reihe schwerer Verluste. Was wir geschaffen haben, 
schrumpft zusammen neben dem, was wir verloren haben. Darum gestatte 
mir die geehrte Versammlung bezüglich der Thätigkeit der Akademie ein
fach auf den in Druck circulirenden Bericht hinzuweisen, damit ich der 
heutigen Festsitzung den exceptionellen Charakter der Trauerfeier nicht 
zu rauben genötigt sei, den ihr die auf ihre Tagesordnung gesetzten Vorträge 
mit Recht verleihen, indem wir in der Liste unserer Todten nicht blos ver
dienstvollen Gliedern unseres engeren akademischen Kreises, sondern zugleich 
den hervorragendsten Gestalten der nationalen Cultur und Wissenschaft 
begegnen. Wie ein entfesselter Orkan, der auf den BergesgijDfeln hundert
jährige Eichen stürzt, hat der Tod auf den Hochgipfeln unseres nationalen 
öffentlichen Lebens unter den massgebenden Führern des geistigen Lebens 
der Nation gewütet. In der Reihe unserer vierzehn Todten betrauert die 
Akademie, die Historische Gesellschaft, die Geographische Gesellschaft und 
alle drei Fachsectionen der Archäologischen Gesellschaft ihre Präsidenten.

Und wir betrauern ihn, der, durch den Rechtstitel seiner Geburt zur 
Leitung des staatlichen Lebens der Nation berufen, mit der edlen Ambition
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seines Geistes auch in der Welt der idealen Interessen eine herrschende 
Stellung anstrebte; den Erben der Set. Stefanskrone, der, die kühnsten 
Träume der Dichter überfliegend, nicht blos ein Kenner, Verehrer und 
Gönner der ungarischen Literatur gewesen, sondern auch ein thätiger Arbei
ter und bedeutender Factor derselben sein wollte; der auf seiner traurig 
beendeten kurzen Laufbahn bereits ein grosses Denkmal seines Talents und 
seiner schöpferischen Kraft in jenem Werke hinterlassen hat, welches die 
Kenntniss der V ergangenheit und Gegenwart unserer Nation auf der ganzen 
gebildeten Welt verbreitet.

Wie unberechenbar der Wert des Einflusses ist, welchen er einst auf 
dem Trone auf die geistige Entwicklung unserer Nation geübt haben würde, 
ebenso unermesslich ist auch in dieser Hinsicht die Schwere unseres Verlu
stes. Doch während wir der Vorsehung auch dafür Dank schulden, dass wir 
den Ruhm seines Namens und Wirkens auf den Geschichtsblättern unserer 
Nation, Literatur und Akademie verzeichnen dürfen: können wir auch in 
der Hoffnung Beruhigung suchen, dass das hohe Beispiel seiner, gegenüber 
der Sprache, Literatur und Kunst unserer Nation bewiesenen Verehrung 
und Anhänglichkeit eine unvergängliche Wirkung üben wird.

Und leider sind wir heute auch schon berechtigt, den Zoll der Pietät 
Demjenigen zu entrichten, der an der Erweckung und Pflege jener Gefühle 
der Verehrung und Anhänglichkeit einen so grossen Anteil hatte; dem alten 
Meister, der vor Kurzem seinem fürstlichen Schüler in die Ewigkeit gefolgt 
is t ; unserem ordentlichen Mitgliede Hyacinth Rónay, den die Wege seines 
an überraschenden Wendungen reichen Lebenslaufes zu Ihm führten. Er 
wurde in seinen Jugendjahren Mitglied jenes Benediktiner-Ordens, aus 
welchem vor neun Jahrhunderten auch der erste heilige Ungarkönig den 
Erzieher seines Erben wählte; er wurde ein Bewohner jenes Klosters, welches 
auf dem h. Martinsberg eine Wiege der ungarischen Gelehrsamkeit war. 
Als Professor wandte er sich den philosophischen Studien zu und führte 
zuerst in unserem Vaterlande die naturwissenschaftliche Richtung in die 
Philosophie ein, in Werken, die durch gewählte Sprache und anziehende 
Darstellung hervorragten. Die Bewegung des Freiheitskampfes entzieht ihn 
dem Kreise seiner abstrakten Studien und macht ihn zum Dolmetsch und 
Wecker der nationalen Aspirationen. Bald folgen die traurigen Jahre des 
Exils. Aber er weiss sich auch in der fremden Welt der Themsestadt eine 
achtungswerte Stellung zu erringen und ergreift von neuem die Feder, um 
eine ganze Reihe naturwissenschaftlicher Arbeiten zu schaffen. Als ihm 
dann nach anderthalb Jahrzehnten die Heimkehr ins Vaterland gestattet 
ist, beruft ihn die Akademie zur Stellung eines Classensecretärs. Und mir, 
seinem Nachfolger auf diesem Posten, sei es gestattet, seiner mustéi haften 
Genauigkeit in der Verrichtung seiner amtlichen Agenden zu gedenken. 
Hier in unserem Kreise traf ihn, auf Empfehlung des Regierungspräsidenten
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Ungarns, die ehrende Aufforderung, dem ungarischen Tronerben Vorträge 
über Ungarns Geschichte zu halten.

Und indem er die grossen Ereignisse und Lehren unserer nationalen 
Vergangenheit enthüllt, wird er auch seiner eigenen historischen Bedeut
samkeit inne. Er beginnt ein Tagebuch zu führen, das an Interesse und 
Wichtigkeit in dem Maasse zunimmt, in welchem der Schreiber desselben, 
in Folge des immer fester werdenden Vertrauens zu ihm, mit der Herr
scherfamilie in immer innigere Verbindung tritt. Dieses sein in acht Bän
den gedrucktes Tagebuch ist unzweifelhaft sein wertvollstes Werk und 
zugleich das bedeutendste Product der ungarischen Memoiren-Literatur. 
Das Werk des Geschichtschreibers des nach vierthalb Jahrhunderten wie
der ungarisch gewordenen königlichen Hofes wird, so lange die Nation 
lebt, seinen Wert nicht verlieren und das Andenken seines Autors pietät
voll bewahren.

Das patriotische Selbstgefühl mag in den Eroberungen des nationalen 
Geistes, von welchen Rónay’s Stellung und Tagebuch Zeugniss ablegt, 
berechtigte Befriedigung finden; die höchsten Bürgschaften der Kraft und 
Herrschaft dieses Geistes findet es aber in der Verbreitung und Hebung der 
nationalen Cultur. Und hinsichtlich der Schaffung dieser Bürgschaften 
konnte Niemand einen grösseren Eifer aufweisen, als der verewigte Präsi
dent unserer Akademie, August Trefort. Während jene herrlichen Männer, 
die vor ihm für dieselben Ideale glühten, nur den Feld vorbereiteten oder 
die Grundsteine legen konnten, fiel ihm das Glück der grossen Schöpfungen 
als Anteil zu. Denn seinen hohen Ideen und seinem flammenden Eifer 
standen durch eine Reihe langer Jahre die Mittel der Macht zu Gebote. Mit 
denselben schuf seine unerschütterliche Zuversicht und rastlose Thatkraft 
Institutionen, welche, Jahrhunderte alte Versäumnisse nachholend, die 
Keime jahrhundertelanger Lebens- und Entwicklungsfähigkeit in sich tra
gen. Eine würdige Denkrede wird uns seine vielseitige Thätigkeit vorfüh
ren, welche von den niedrigen Bänken der Elementarschule bis zu den 
hohen Lehrstühlen der Universität, von den primitiven Bedürfnissen des 
Gewerbes bis zu den erhabensten Kunstschöpfuugen des religiösen Lebens 
hinanreichte. Und wie den Heerführer nach blutigen Schlachten, so umge
ben auch sein Grab in grosser Zahl Diejenigen, die mit ihm hier in der 
Akademie, im öffentlichen Unterrichtswesen, in der Erhaltung der Kunst
denkmäler Hand in Hand strebten und kämpften.

Als nahezu vor einem halben Jahrhundert, beim Morgenrot des natio
nalen Erwachens, ein Strahl der Begeisterung die seit Jahrhunderten stumm 
stehenden Marmorsäulen unserer Cultur, die Denkmäler unserer mittel
alterlichen Architectur ertönen machte, war unser College, das ordentliche 
Mitglied Emerich Henszlmann, ihr erster Dolmetsch. Den empfänglichen 
Geist des ästhetischen Studien obliegenden Jünglings ergriff die erhabene
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Kunst des gothischen Domes seiner Geburtsstadt Kascliau. Seine 1846 mit 
Abbildungen veröffentlichte Beschreibung desselben bildet den Ausgangs
punkt unseier kunsthistorischen Literatur. Nach dem Voruberbrausen des 
Unabhängigkeitskampfes widmete er die Jahre des Exils im Auslande dem 
Studium der gothischen Kunstdenkmäler. Sein scharf beobachtender Geist 
machte in der Erforschung der Grundprincipien der Architectur-Systeme 
bedeutungsvolle Entdeckungen. Sein französisch herausgegebenes Werk 
«Théorie des Proportions» erregte zu seiner Zeit grosses Aufsehen. In sein 
Vaterland heimgekehrt, widmete er seine ganze Arbeitskraft der Bekannt
machung der architectonischen Kunstdenkmäler. Die in den letzten fünf
undzwanzig Jahren erschienenen archäologischen Publicationen der Akade
mie sind grösstenteils sein Werk. Und unter denselben nehmen seine 
Arbeiten über die Stuhlweissenburger, Fünfkirchner, Kisbényer und Leut
schauer Kunstdenkmäler — Ergebnisse umfassender, gründlicher Forschun
gen — den ersten Platz ein. Am Abend seines Lebens kehrte er zum 
berühmten Meisterwerk seiner Vaterstadt zurück und begann in einem 
grossen Werke die reifen Früchte der Studien eines langen Lebens nieder
zulegen. Die Archäologische Commission der Akademie liess eine ganze 
Keihe prächtiger Kunstbeilagen anfertigen, damit das Werk seinem Gegen
stände angemessen und den Anforderungen der europäischen Fachliteratur 
entsprechend erscheinen könne. Aber die Vorsehung versagte ihm die Erfül
lung seines letzten Wunsches und die Aufgabe, das von ihm Geplante auszu
führen, wird einem Andern zufallen.

Er hob die ungarische Archäologie mit seinen Arbeiten vollständig auf 
die Höhe des europäischen Niveaus. Er hielt jedoch stets nur den engen 
Kreis der berufenen Fachmänner vor Augen. Darum war es für die Ent
wicklung dieser Wissenschaft ungemein vorteilhaft, dass gleichzeitig mit ihm, 
ihn glücklich ergänzend, auf demselben Gebiete das ordentliche Mitglied 
Florian Börner wirkte, dessen Individualität in hervorragendem Maasse die 
zur Verbreitung der Wissenschaft und Erweckung des allgemeinen Interesses 
erforderlichen Eigenschaften besass. Er wusste mit seiner edlen Begeiste
rung, mit der elektrisirenden Wirkung seiner Worte und mit seiner güte
vollen Gemütlichkeit, sowohl auf dem Lehrstuhl wie im Privatverkehr, einen 
grossen Teil des Landes bereisend, ein ganzes Heer berufener Jünger und 
eifriger Mitarbeiter um sich zu schaaren, mit ihnen und durch sie die 
Kenntniss und Wertschätzung der Denkmäler der \  ergangenheit zu ver
breiten. Eine grosse Wirkung übte er in dieser Lichtung mit seiner literaii- 
schen Thätigkeit, insbesondere mit der Gründung des bis heute in dei 
Publication der Akademie erscheinenden «Archäologiai Értesítő» (Aichäolo- 
gischer Anzeiger) und dem auch die prähistorische Altertumskunde umfas
senden «Mürégészeti kalauz» (Kunsthistorischer Wegweiser), welchen die 
Kritik mit Beeilt den vorzüglichsten Handbüchern zuzählte. Er durchwan-
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derte das ganze Gebiet der Archäologie und erwarb sich in mehreren Teilen 
derselben bei uns den Ruhm der erfolgreichen Initiative. Er bereicherte 
auch die Kirchen- und Kulturgeschichte unseres Vaterlandes mit mehreren 
Abeiten, stets von den Eingebungen warmer Vaterlandsliebe getrieben.

Einen verdienstvollen Arbeiter der Culturgeschichte unseres Vaterlandes 
verloren wir auch im ordentlichen Mitgliede Wolfgang Deák. Er leistete mit 
seinen Studien über Schmuckgegenstände und Gewerbeleben, seiner Samm
lung der Briefe der Frauen des 16. und 17. Jahrhunderts und seinen Biogra
phien mehrerer hervorragender Gestalten dieser Epoche nützliche Dienste. 
Mit Vorliebe wandte er seine Aufmerksamkeit seinem Geburtslande Sieben
bürgen zu.

Bald nach ihm stieg ein anderer vorzüglicher Geschichtschreiber 
dieses Landes, das Ehrenmitglied Baron Gabriel Kemény in das Grab, der 
die Literatur mit wertvollen Monographien bereicherte und daneben, sowohl 
mit seinen publicist]'sehen Arbeiten, als auch in seinen amtlichen Stellungen, 
ein hervorragender Factor unseres öffentlichen Lebens war.

Neben der Aufhellung der Vergangenheit des Landes stand auch die 
wissenschaftliche Bekanntmachung seiner physischen und geographischen 
Verhältnisse stets in der ersten Reihe der Aufgaben der Akademie. Gerade 
ihre Betrauungen führten den Begründer der modernen geographischen 
Literatur in unserem Vaterlande, das ordentliche Mitglied Johann Hunfalvy, 
zur Lösung dieser Aufgaben. Indem er, mit der alten, starren topogra
phischen Richtung brechend, die Geographie einerseits mit den physischen, 
anderseits mit den ethnologischen Wissenschaften in Verbindung brachte, 
verlieh er derselben einen lebendigen Pulsschlag. Sein Werk: «Darstellung 
der physischen Verhältnisse Ungarns» ist in der ungarischen geographischen 
Wissenschaft epochemachend. Noch grössere Bedeutung würde seine «All
gemeine Geographie», von welcher zwei Bände erschienen, gehabt haben, 
wenn er sie hätte vollenden können. Der wissenschaftliche Wert seiner 
Arbeiten fand angemessene Würdigung seitens der ausländischen Fach
kreise, vor denen er auf den internationalen geographischen Congressen 
unser Vaterland würdig repräsentirte.

Auf einem anderen Gebiete erwarb sich die Wertschätzung der euro
päischen Fachkreise die Thätigkeit, welche das ordentliche Mitglied Josef 
Lenhossék in der anatomischeo Wissenschaft entwickelte. Die Zahl seiner, 
grossenteils von unserer Akademie edirten, auch deutsch und französisch 
erschienenen Arbeiten überstieg vierzig.

Unsere medizinische ungarische Literatur verlor ihren fruchtbarsten 
Arbeiter durch den Tod des ordentlichen Mitgliede Koloman Balogh, eines 
hervorragenden Vertreters der neuen ärztlich-naturwissenschaftlichen Schule, 
der durch eine lange Reihe vornehmlich dem Gebiete der Physiologie und 
Histologie angehörenden selbstständigen Arbeiten zur Förderung der Wis
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senschaft beitrug und ausserdem mit einer grossen Anzahl umfangreicher 
zusammenfassender Werke unsere Literatur bereicherte.

Die Erhaltung der naturgemässen Wechselwirkung zwischen der 
W issenschaft und dem Leben bildet eine wesentliche Aufgabe der wissen
schaftlichen Gesellschaften. Unsere Akademie hat dieselbe sowohl bei ihren 
Preisausschreibungen und Publicationen, als auch bei der Wahl ihrer Mit
glieder stets vor Augen gehalten. Auch in der Reihe unserer vorjährigen 
Todten betrauern wir Mehrere, welche durch Anwendung und Verwertung 
der Errungenschaften der Wissenschaft im praktischen Leben dem Gemein
w ohl Dienste leisteten. So haben die correspondirenden Mitglieder: Valentin 
Ökröss durch seine Gesetz-Commentare, Wilhelm Zsigmondy auf dem 
Gebiete des Bergbaues, Johann Kriesch im Bereiche der Fisch- und Bienen
zucht, Géza Halász im Sanitätswesen sich Verdienste erworben. Wieviel 
edle Begeisterung und ausharrende Kraftanstrengung, wieviel Erfolg und 
Verdienst, wieviel Erwartung und Hoffnung ging mit unseren vierzehn 
Todten zu Grabe! Aber die Trauer und der Schmerz, welche die Feier ihres 
Andenkens erneuert, ermangeln nicht der Elemente der Beruhigung und 
des Trostes. Wir sehen, dass sie, die den ewigen Gesetzen des vergänglichen 
Erdenlebens als Opfer fielen, das Capital der Cultur, der Kraft und des 
Ruhmes der Nation mit unvergänglichen Werten vermehrt haben. Und wir 
können sehen, dass im Lebenslaufe aller Derjenigen, die der Wissenschaft 
neue Richtungen an wiesen und bedeutende Werke schufen, die Directive, 
Aneiferung und Unterstützung der Akademie einer der vornehmsten Fac- 
toren gewesen. Von der Anerkennung, mit welcher angesichts der Bahre 
unserer hingeschieclenen Collégén die gerührte öffentliche Meinung nie 
kargt, gebührt auch der Akademie ihr Anteil. Und an das Bewusstsein der 
treu erfüllten Pflicht knüpft sich zugleich die zuversichtliche Hoffnung, dass 
des Baumes, den der rauhe Wintersturm seiner schönsten Früchte und 
seines herrlichsten Laubschmuckes beraubte, noch eine lange Reihe sich 
verjüngender Lenze harrt.

Dem Berichte des Generalsecretärs folgten die beiden oben mitge- 
teilten Denkreden Karl Keleti’s auf August Trefort und Moriz Jókai s aut 
den Kronprinzen Rudolf. Zwischen beiden trug Karl Szász ein stimmungs
reiches und gedankenvolles Gedicht «Auf dem Lido» vor, das er unter dem 
unmittelbaren Eindruck der Nachricht von Trefort s Tode in Venedig 
geschrieben.

Ungarische Bevue, IX. 1889. VI. Heft.
28
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DIE POLITISCHE LITERATUR UNGARNS BIS 1825.

«Die Bedeutung der Geschichte der politischen Literatur besteht darin, 
dass sie die Ideen und Gefühle offenbart, welche den Gegenstand der Bestre
bungen und der Begeisterung irgend einer Epoche bildeten. Wenn in einer 
unglücklichen Epoche Diejenigen, die den nationalen Aspirationen Ausdruck 
zu verleihen berufen wären, durch Gewalt zum Schweigen gebracht werden, 
verliert die politische Literatur in den Händen der Nichtberufenen ihre 
Bedeutung und behandelt für die Nachwelt wertlos (?) Stoffe.»

Mit diesem Schlusssätze sucht Géza Ballagi, ein strebsamer und tüch
tiger junger Literarhistoriker, der sich durch sein — hier ausführlich zu 
behandelndes — Werk* einen Namen und einen Sitz in der ungarischen 
Akademie der Wissenschaften erworben, eine Lücke eben dieses Buches zu 
motiviren, jedoch — so glauben wir — ohne zu überzeugen, dass er recht 
that, sein Specialwerk nur bis 1793 fortzuführen, und die im Titel ver
sprochenen weiteren drei Jahrzehnte blos mit einigen Bemerkungen abzu
fertigen.

Die Literaturgeschichte hat vom Standpunkte der Aesthetik oder des 
Fortschrittes der Wissenschaften nach Umständen eine grössere oder min
dere Wichtigkeit, besitzt aber als integrirender Teil der allgemeinen Ge
schichte einer Epoche einen nie zu unterschätzenden Wert.

Wenn auch nach 1793 «die paar Hundert Flugschriften, welche von 
dieser Zeit an bis 1825 erschienen, ganz und gar nicht den politischen 
öffentlichen Geist wiederspiegeln, sondern . . . den Servilismus Einzelner, 
das wüste Seelen- und Gemütsleben kleinlicher Menschen, die sich furcht
sam im Schatten der Gewalt bergen», so behauptet unser Autor doch mit 
Unrecht: «dieser Anblick verdiene nicht die Mühe, mit welcher das Sam
meln und Sichten der erwähnten Schriften verbunden wäre.»

Es ist zu subjectiv, wenn G. Ballagi «sich mit Widerwillen abwendet» 
von dieser wüsten Zeit, wo «durch materielle oder moralische Mittel in 
ihrem Urteile bestochene Individuen sich zur Verdolmetschung der öffent
lichen Meinung aufdrängten». Die Geschichte soll ein Urteil fällen und 
muss die unwürdigen Individuen, deren verdammuugswürdiges Treiben 
kennen. Wo aber kann diese Bande einen Platz finden, wenn wir sie in 
einem Specialwerke vergebens suchen, dessen Titel sogar ausdrücklich ver
spricht, bis 1825 fortzuschreiten?

*  A  p o lit ik a i iro d a lo m  M a gyarországon  1825-ig , ír ta  B a lla g i G éza. B u d a p est, 
F ra n k lin -tá r su la t  1888. -(- V I I I  4 - 81 7  S.
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Indem wir lebhaft bedauern, dass der rüstige Forscher nahe vor dem 
Ende seines Weges von Ermüdung beschlichen wurde, können wir ihm 
unmöglich die Anerkennung versagen, dass er bis dahin ein wirklich tüch
tiges Stück Arbeit geleistet hat. Die grosse Aufgabe, die schon der Schöpfer 
der ungarischen Literaturgeschichte, Franz Toldy stellte: das ganze geistige 
Leben Ungarns kennen zu lernen, nicht allein die schöngeistigen Bestrebun
gen ; das ganze bunte Literaturbild unseres polyglotten Staates, nicht blos die 
specifischen Nationalleistungen in ungarischer Sprache, — diese ebenso 
schwierige als dankenswerte Arbeit kann nur durch dem Ballagischen ähn
liche Specialwerke vollbracht werden ; und der Erfolg wäre wesentlich gesi
chert, wenn Jeder den Fleiss, die Gewissenhaftigkeit und die Begabung mit
brächte, die sich in dem Buche Géza Ballagi’s erkenntlich machen.

Eine entschieden glückliche Idee war es, die der literarischen Pro
duction häufig sehr ungünstigen Censurverhältnisse ausführlich zu behandeln. 
Wir erhalten in dieser Darstellung einen notwendigen Schlüssel zur gerech
ten Beurteilung so mancher literarischen Laufbahn und ein ganz bemer
kenswertes Capitel der Culturgeschichte Ungarns.

Kurz vor der Mohäcser Katastrophe, als die Lehren der Reformation 
in Ungarn Einzug hielten, begann auch der Kampf der katholischen Geist
lichkeit gegen das schriftliche Luthertum. In Kronstadt (1524) und in 
Oedenburg (1525) wurden ketzerische Schriften öffentlich verbrannt. Der 
reformirte Prediger Gál Huszár musste seine Presse im Laufe eines Jahres 
( 1558) dreimal in eine andere Stadt bringen, Raphael Hofhalter war ein 
wandernder Buchdrucker. Dennoch gab es 28 protestantische Druckereien. 
König Ferdinand I. forderte die zu Oedenburg versammelten Stände auf, die 
Verbrennung der schlechten Bücher gesetzlich anzuordnen (1553), konnte 
aber die Erhebung der Censur zu Gesetzeskraft nicht durchfuhren und übte 
dieselbe als königliche Machtbefugniss aus. Telegdi errichtete (1577) in 
Tyrnau die erste katholische Presse, während die Druckereien der Reforma
tion drangsalirt wurden. Schon 1574 verbot Maximilian, theologische Werke 
ohne k. Erlaubniss zu drucken. Rudolf verordnete die Sperrung der nicht- 
privilegirten Druckereien und ein Privilegium erhielt blos die Tyrnauer. 
Doch blieb diese Verordnung meist blos auf dem Papier, wenn auch Huszár 
in der That am Drucken verhindert wurde. Die Concessionirung der Drucke
reien erklärte Rudolf für ein königliches Recht; die Protestanten verlangten 
aber ein S. C. R. M. gratiam et privilégium. Weder Letzteres, noch die Cen
sur hat eine gesetzliche Grundlage im Corpus Juris als königliches Recht. 
Der Landtag verfügte von Fall zu Fall, schaffte (28. G. A. 1588) den 
Julianischen Kalender ab und ermächtigte (1599) den König, die 4eteristen 
(d. h. die Anhänger des alten Kalenders) mit einer Geldbusse von 1000 Gul
den zu bestrafen. Wenn aber der Landtag das Recht, in Pressangelegenhei
ten zu verfügen, sich vorbehielt, unterliess er andererseits die Ausübung

28*
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desselben mit Ausnahme eines einzigen Falles, als nämlich die Stände in 
Nensohl (1620) die Strafe der Verbannung allen jenen geistlichen Personen 
auferlegten, die irgendwelche der 3 recipirten Religionen in Wort oder Schrift 
schmähen würden. Die wohl unberechtigte, aber thatsächlich bestehende 
königliche Censur war den katholischen Schriftstellern als Schutzmittel gegen 
die Protestanten willkommen. Aber auch die protestantische Kirche führte 
die Censur ein, selbst die vorläufige in der Form der bischöflichen Appro
bation. Unter dem Fürsten Gabriel Bethlen durfte kein Buch ohne vorherige 
Prüfung durch den Senat der Hochschule von Alba Julia veröffentlicht wer
den. Auch einzelne Städte massten sich die Censur an ; der Oberrichter 
Debrezins liess Stefan Töltési wegen Veröffentlichung eines nicht approbir- 
ten Pósaházi’schen Werkes in den Kerker werfen. Seitdem die Synode von 
Szatmár (1646) auf Wunsch des Fürsten Georg Rákóczy die vorläufige Cen
sur einführte, übte diese jeder einzelne Superintendent aus, erteilte Appro
bationen und Strafen (Forderung seines Reverses, Abbitte, Beschlagnahme). 
Katholischerseits prüfte man die Bücher nach päpstlicher Anweisung. Dies 
war die zweite Censur; die dritte, die des Königs hatte die Erhaltung des 
Friedens unter den Confessionen zum ausgesprochenen Zwecke. Da aber als 
Censoren des Staates ausschliesslich Jesuiten verwendet wurden, die in 
Wien amtirten, kann es uns nicht wundern als Gravamen der Protestanten 
(1655) angeführt zu hören: libros protestantium per censuram Viennensem 
impediri. Ein eigener Censor für Ungarn wurde unter Leopold I. bestellt 
(der Jesuit M. Szentivänyi bis 1705), später, seit 1721 waltete dieses Amtes 
der jeweilige Kanzler der Tyrnauer Universität. Die Aufsicht über die Dru
ckereien führte die seit 1715 selbstständige ungarische Kanzlei. Schon früher 
(1671) war eine protestantische Druckerei (Gründers in Pressburg) auf 
Wunsch des kath. Clerus geschlossen worden. Die Exemplare der in Leyden 
gedruckten Bibel des Komáromi Csipkés wurden an der Grenze confiscirt, 
3000 bereits im Land in Umlauf gesetzte Bibeln 1723 verbrannt. Nicht nur 
die Grenzbeamten belegten die protestantischen. Bücher mit Beschlag, dies 
geschah auch in den Buchdruckerläden durch bewaffnete Panduren.

Unter solch ungünstigen Umständen entwickelten sich die Anfänge 
der politischen Literatur in Ungarn im XVII. Jahrhunderte. Der Königs
spiegel (Királyoknak tüköré, 1626) von Johann Fűsüs ist ein moralisirendes 
Werk in kräftiger und reiner Sprache, mit einer Menge von Citaten aus der 
Bibel und den Klassikern. Der Verfasser weist auf Bethlen als Ideal eines 
frommen und musterhaften Fürsten. Ins Ungarische übersetzt erschienen 
A. Gvevaras Horologii principum von Prágay, Justus Lipsius’ Werk 
über die Socialwissenschaften von J. Laskay, ein lateinisches politisches 
Werk A. J. Weber’s (Fejedelmi lélek von M. Teleki). Nicht ohne Ursache 
erwähnen wir diese Uebersetzungen. In einem teilweise von den Türken 
unterjochten Lande, inmitten einer in drei Teile zerrissenen Nation liefert



das Interesse für wissenschaftliche Werke den Beweis eines schätzbaren 
immanenten Bildungstriebes.

Die Flugschriften aus jener Zeit befassen sich natürlich mit den 
Calamitäten des Landes;^. B. «Ueber den jetzigen Zustand Ungarns» vom 
Bischof Thomas Balásfi (ung.) und die Querela Hungáriáé. Besonders vor-1 

züglicli sind die ungarischen Schriften des Palatínus Nikolaus Eszterhäzy 
und des Helden und Dichters Zrínyi. Die Briefe des Palatínus an den Fürsten 
Georg Rákóczy und an Sig. Lónyay, ausgezeichnet durch kernigen Stil und 
patriotische Gesinnung, sollten den erwähnten Fürsten zur Einstellung der 
Feindseligkeiten bewegen. Es scheint aber, dass der Palatínus,in der Meinung 
befangen, das Land wäre frei und Rákóczy blos von selbstsüchtigen Motiven 
beseelt, über das Ziel und Wesen der protestantischen Bewegung nicht im 
Klaren war. — Kräftige und schöne Diction charakterisirt auch das Opus 
des grossen Dichters Nik. Zrínyi: «Heilmittel gegen das türkische Afium». 
In feurigen Worten wird die Nation aufgefordert, die Türken mit äusserster 
Entfaltung der eigenen Kraft und einer stehenden Nationalarmee aus dem 
Lande zu jagen, oder — wenn dies nicht möglich -— lieber nach Brasilien 
auszuwandern. Neben solchen ernsten politischen Schriften verdient die 
dem Palatin Eszterhäzy gewidmete und schmeichelnde «Palinódia» des 
melodischen Poeten Stephan Gyöngyösi nur wegen der klangvollen unga
rischen Alexandriner erwähnt zu werden.

Mit dem Beginn des XVIII. Jahrhundertes finden wir bereits ein Jour
nal in Ungarn. Graf Anton Eszterhäzy, Rákóczyscher Feldmarschall, veran- 
lasste, um den Lügen des «Wienerisches Diarium» entgegentreten zu 
können, die Veröffentlichung des «Mercurius Hungaricus» (1707—1711). 
Im Jahre 1721 erteilte die ungarische Kanzlei dem Mathias Bél das Privile
gium zur Herausgabe der «Nova Posoniensa,»

Wir können uns jetzt zum Zeitalter der Königin Maria Theresia wen
den, jener wahrhaft aufgeklärten Regentin, die dennoch den Fehler beging, 
Wissenschaft, Schule und Presse am Gängelbande führen zu wollen.

Der Vernichtungskrieg gegen die Schriften der Protestanten dauerte 
fort, weitergeführt durch den Clerus und den Statthaltereirat. Der Primas 
Franz Barkóczy erklärte es offen als «Sanctum propositum», die Ketzerei 
durch gelinde Mittel auszurotten. Zu diesen Mitteln gehörte die Zügelung 
der Presse, Verbot der Einführung liberaler Werke des Auslandes, Censur in 
katholischen Händen. Die sogenannte Bücherpolizei liess Bibeln und Kate
chismen verbrennen; Bischof M. Biró aber forderte in seinem «Enchiridion» 
ungestraft zur Vernichtung der Ketzer auf, was jedoch die diplomatische 
Intervention Friedrichs des Grossen und in Folge dessen eine Rüge des 
Papstes veranlasste. — Die Censur wurde in Pressburg ausgeübt, wo der 
Statthaltereirat seinen Sitz hatte. Als Revisor, sozusagen Reieient dei 
Censurbehörde fungirte der Jesuit Vajkovics, dem die Censur nur als Mittel
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galt, die Macht des Katholicismus zu stärken. Dass die Staatscensur den 
Interessen der katholischen Kirche zu dienen hatte, erhellt auch aus der 
Instruction, die der Waitzner Bischof Althan für dieselbe ausarbeitete. Ver
botene oder wenigstens gefährliche Bücher waren, wie aus den «Gedanken» 
eines Pressburger Jesuiten zu ersehen, poetische Werke jeder Art als sitten
gefährdend, die Producte der akatholischen Schriftsteller und die der Frei
denker. Die Bücherpolizei beaufsichtigte die Druckereien, inhibirte und 
confiscirte missliebige Werke und fertigte einen Catalogus librorum prohibi- 
torum an, welcher selbst ebenfalls zu den verbotenen Büchern gehörte. Der 
Buchhandel war streng gemassregelt. Es bedurfte einer besonderen Quali
fication, um denselben betreiben zu können. Französische Werke, besonders 
die protestantischer Autoren, suchte man durch strenge Grenzsperre fernzu
halten. Sogar die aus dem siebenjährigen Kriege heimkehrenden Soldaten 
mussten sich die Durchsuchungen der Grenzwächter gefallen lassen, was 
manchmal zu blutigen Schlägereien führte. Eine ganz lustige Anekdote 
erzählt uns Ballagi über die Art und Weise, wie Friedrich der Grosse einem 
in Berlin studirenden Theologen, Namens Hetyési behilflich war, verbotene 
Bücher über die ungarische Grenze zu schmuggeln.

Was sich unter solchen Umständen vor die Oeffentlichkeit wagte, 
konnte natürlich nichts dem Machthaber Missliebiges enthalten; eher 
schärfte sich der Geist der Kritik an der ständischen Verfassung. A. F. Kol- 
lärs «De originibus et usu potestatis legislator^» tadelt (1764) die über
mässige Belastung der Leibeigenschaft, die unzweckmässige adelige Insur
rection, die Steuerfreiheit des Adels. Der Hof hatte gegen das Buch keine 
Einwendung, die Stände aber waren äusserst erbittert. Der Landtag machte 
aus der Sache eine förmliche Staatsaffaire, verbot das Werk und zwang den 
Verfasser, öffentlich Abbitte zu leisten. Weniger Aufsehen erregte die ano
nyme «Opinio circa reformationem regni Hungariie» und konnte unan
gefochten für die Hebung des Handels und die Verbesserung der Lage der 
Leibeigenen eine Lanze einlegen.

Einen wahrhaft unverschämten Angriff, nicht gegen den Adel allein, 
sondern überhaupt gegen die ungarische Verfassung, enthält Grossinger’s 
Jus publicum Hungáriáé, welches die These verficht, dem König allein stehe 
alle Macht zu. Der Kaschauer Professor J. Zinner nahm sich die Mühe, die 
Sudelschrift wissenschaftlich zu widerlegen. Den Standpunkt des Adels 
vertrat die ungedruckte Flugschrift des Canonicus G. Bichwaldszky, welche 
die Regierung zu Pressburg öffentlich verbrennen liess.

Politische Bedeutung ist auch zwei Broschüren des Urhebers der 
Wiedergeburt der ungarischen Literatur, G. Bessenyei zuzuschreiben: 
«Magyarsäg» und «A magyar néző» (Ungartum und Der ungarische 
Zuschauer, 1778). Hier finden wir zuerst entschieden die Notwendigkeit 
betont, die Wissenschaften in ungarischer Sprache zu pflegen, die Lehr
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stühle dei Universität mit ungarisch docirenden Professoren zu besetzen, 
die lateinische Sprache zu verdrängen. Hiemit begann die Bewegung, 
welche nach langen Kämpfen die Erhebung der National spräche zur Staats
sprache herbeiführte.

Mit einer Flut von Versen und Lobreden auf die Regierung der Kaise
rin und Königin Maria Theresia nahm die Zeit Josefs II. ihren Anfang. Es 
war eine neue und freiere Zeit. Die Pressverordnung von 1781 war zwar 
noch immer ein Censuigesetz, aber von liberalem Geist durchdrungen. 
Durfte ja nach § 3 sogar die Person des Kaisers der Kritik unterworfen wer
den. Eine einzige Bücher-Censur Hauptcommission wrard in Wien einge
setzt, welcher Bücher-Bevisionsämter in der Provinz unterstanden. Von 
geistlicher Censur war keine Rede mehr. Alle Anstrengungen des*Clerus 
und des Papstes zur Wiederherstellung derselben blieben vergeblich. Mit 
der Zeit erwirkte aber Primas Batthyány eine strengere Ausübung der Cen
sur, als die massenhafte Ueberhandnahme der Pasquill-Literatur in Wien 
auch den Kaiser verstimmte, der im Anfänge seiner Regierungszeit keinen 
Anstand genommen hatte, den Verfasser einer gegen die höchste Person 
gerichteten Schmähschrift zum Concipisten zu ernennen, die Schmäh
schriften in Wucherers Wiener Verlag anstatt gerichtlicher Verfolgung nach- 
drucken und billiger verkaufen zu lassen, den Verfasser einer Flugschrift 
über den Fall des wegen Veruntreuung gemassregelten Gardisten Székely 
sammt allen in der Brochüre enthaltenen Ausfällen gegen den «Tyrannen») 
einfach zu ignoriren.

Unter Josef erschien die erste Zeitung in ungarischer Sprache: «Magyar 
Hírmondó» (1780.) Dem anfänglichen Redacteur Mathias Räth folgten bald 
David B. Szabó, Révai, Szacsvai. 1786 entstand «Magyar Kurir», 1788 
«Magyar Mercurius,»>, 1789 «Hadi s más nevezetes történetek.« Die periodi
sche Presse trug nicht wenig bei zur Belebung des nationalen Bewusstseins.

Der Antagonismus zwischen dem liberalen Josefinismus und der 
katholischen Hierarchie musste auch in der Literatur zum Ausdruck gelan
gen. Die meisten Schriften trugen ein anticlericales Gepräge, so z. B. 
«Friedrich im Elysium,« ins Ungarische übertragen von Nádaskay, welche 
Auslassung freilich eine — beiläufig gesagt, recht einfältige — Entgegnung 
seitens eines katholischen Priesters nach sich zog. Josef Benczúr veröffent
lichte gediegene kirchenrechtliche Abhandlungen in josefinischem Geiste : 
«Was hat der Regent für ein Recht über päpstliche Bullen'?« führt das jus 
placeti auf eine Verordnung Sigismunds von 1404 zurück. In der Streitsache 
Pius VI. und des Kaisers nahm blos der Jesuit Joset Hlatki für den Ersteren 
Partei in einer deutsch geschriebenen Flugschrift. Wenig Lob verdienen die 
bei dieser Gelegenheit veröffentlichten antireligiösen Pasquille: «Dingsdas 
Reise ins Purgatorium» und «Zacharias’ Briefe aus Rom« in frivolem, ja 
obscönem Tone. Beide libersetzte Szacsvay. Pater Szeitz, auf den wir bald
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zu sprechen kommen, liess auf die Rückseite der zusammengebundenen 
zwei Pasquille die Aufschrift drucken: Zwei Pornographen.

Das Toleranzedict Josefs setzte viele Federn in Bewegung. Dési und 
Szerencsi übersetzten die in würdigem Tone gehaltenen Werke des Profes
sor Bartholottus und Pfarrer Yitola’s über religiöse Toleranz. «Fundata 
benigni tolerantialis decreti sequela» preist die Massregel Josefs. Hierauf 
antwortet die Gegenschrift Anonymi jurisperiti examen. «Der dankbare 
Protestant gegen seinen Kaiser,» «Magyar öröm» und eine ganze Schaar im 
Drucke erschienener Kanzelreden spenden hohes Lob dem aufgeklärten 
Monarchen.

Indem wir nur ganz kurz einige, ausschliesslich von Lutheranern her
rührende Schriften (Nothankers «Freimütige Betrachtungen», A. Mikovics’ 
«Die Paragraphen ohne Motto», ferner «Freimütige Betrachtungen» von 
Kovács und deren «Widerlegung», endlich «Vor und wider das Luthertum 
in Ungarn») über die Organisation der lutherischen Kirche erwähnen, welche 
dem Kaiser so viel zu verdanken hatte, obwohl die Ausführung des Tole
ranz-Patentes, wie aus dem «Schreiben eines Wieners» ersichtlich, gar 
Vieles zu wünschen übrig liess, wenden wir uns zu dem erbittertesten und 
wirksamsten Gegner der kaiserlichen toleranten Religionspolitik, dem Ser- 
vitenpater Leo Szeitz aus Erlau. Ein eigentümlicher literarischer Charak
terkopf war dieser «bis zur Wildheit eifrige und fanatische Magyaré», wie 
ihn Toldy nennt. Katholicismus und ungarischer Patriotismus erschienen 
ihm als unzertrennliche E inheit; Ungarn konnte er sich nur als regnum 
Marianum vorstellen, welchem der Abfall von der h. Jungfrau sicheres Ver
derben bereiten musste. Wer nicht Papist war, den wollte Szeitz nicht als 
Patrioten anerkennen. Abgesehen von der Unhaltbarkeit seiner einseitig 
befangenen intoleranten Ansichten, könnte man dem streitbaren Serviten- 
pater einen ganz respectablen Platz in der Schriftsteller- und Gelehrtenwelt 
einräumen, wäre seine Manier nicht gar zu grob. Freilich waren seine 
Widersacher um kein Haar feiner. Man hatte ihn Bileams Esel genannt, 
und da konnte er doch nicht umhin auszurufen: «Soll ich denn stets ein 
stummer Hund sein und keinen Laut geben, wenn sie bellen?» Sein 
Hauptwerk «der wahre Ungar» (Igaz magyar, 4 Hefte 1785— 1790) erschien 
unter dem Pseudonym Stephan Máriái! und war in gelehrtem und dogma
tischem Tone gehalten. Polemisch und recht unterhaltend dagegen zog er 
in einem zweiten Werke : «Más is igaz magyar» (Auch ein Anderer ist ein 
wahrer Ungar) unter dem Pseudonym Georg Kalapátsits gegen die von ihm 
so benannten «Aufklärungsphantasten» zu Felde. Es war ein «Phantasten- 
undPrediger-Almanach» als Satire gegen die Katholiken erschienen; Szeitz 
fand auch im gegnerischen Lager Phantasten, deren Vorhaben, Ungarn des 
ursprünglichen Charakters eines regnum Marianum zu entkleiden, er 
unbarmherzig geisselte.
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Dem Josefinismus konnte Szeitz, oder etwa der dem Papste freundli
che Prabner, Verfasser der «Unparteiischen Gedanken» ebensowenig steuern, 
wie die Opposition der Kanzelredner Pater Hermolaus, Stephan Katona, 
A. Billisics u. s. w., deren an St.-Stephanstagen gehaltene Reden als 
Proteste gegen Josefs Freigeisterei im Drucke erschienen.

Lebhafte aber durchwegs lobende Besprechung fanden die volkswirt
schaftlichen Reformen Josefs. «Patriotische Bemerkungen über die Aufhe
bung der Leibeigenschaft in Ungarn» machte ein Ungenannter, um eine 
Lobeshymne anzustimmen. Andererseits persiflirte «die Gewohnheit des 
Wieners,» nach M. Reinhard ins Ungarische übersetzt, den reformfeindlichen 
Feudaladel. A Cházár’a «Hungária semper sua» billigte die Conscription. 
Graf J. Szapáry, S. Teschedik und noch viele Andere behandelten in reform
freundlichem Sinne volkswirtschaftliche Fragen. Mit Josef schien alle Welt 
zufrieden, höchstens äusserte sich ein Bedauern über das Streben, Ungarn 
zum blossen Agriculturstaate herabzudrücken.

Die aus dem deutschen übertragenen Schriften: «Traum Josefs II.», 
«Glaubensbekenntniss eines Patrioten im XIX. Jahrhunderte», «Kaiserin 
Theresia’s Wiederkehr zur Oberwelt», sammt und sonders phantastisch 
angelegt, sowie «Warum wird Josef von seinem Volke nicht geliebt?» und 
«Versuch über die Regierung Josefs II. von einem Ungar» (letzteres deutsch) 
hissen gleich einer Unzahl Gelegenheitsgedichte, obergespanlicher Inaugu
ralreden und Kanzelpredigten jener Zeit durchaus nicht ahnen, welche 
Unzufriedenheit mit der kaiserlichen germanisirenden Politik sich im 
Gemüte der Nation langsam anhäufte.

Das gerade durch die Germanisirungsgelüste lebhafter angefachte 
Nationalbewusstsein manifestirte sich zuerst in einem Romane, der als 
politisches Tendenzwerk, trotz des äusserst geringen ästhetischen Wertes, 
alle Beachtung verdient. Wir sprechen von der «Etelka» des Piaristen 
A. Dugonics. Ein Roman aus der Zeit Arpäds, enthielt das Werk doch 
durchwegs Anspielungen auf die Gegenwart, ja die handelnden Personen 
waren Bilder nach leibhaftigen Modellen, so dass z. B. Róka, der Secretär 
Árpád’s, den Grafen Nikolaus Niczky darstellte. Später erschien vom Ver
fasser ein «Schlüssel zu Etelka», der jetzt gute Dienste leistet, seinerzeit 
aber gar nicht nötig Avar, da man binnen Jahresfrist wohl nicht 1000 Exem
plare vergriffen hätte, ohne die politischen Bezugnahmen zu verstehen und 
die Porträts zu erkennen. Censor Hübner in Ofen wollte das Erscheinen des 
Romans nicht gestatten, aber der Wiener Censor Szekeres war nachsichti
ger und erteilte das Imprimatur. Dugonics rühmte sich, nicht ganz mit 
Unrecht, zuerst die Augen der Nation geöffnet zu haben. Jedenfalls 
war «Etelka» ein rechtes Wort zu rechter Zeit und hatte zur unmittel
bar sichtbaren Folge die allgemeine Wiederannahme der ungaiischen 
Nationaltracht.

4 1 1
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1787 protestirten bereits die Comitate. Im Drucke erschien die Pon- 
gráczsche Rede. «Patriotische Vorstellung an den Monarchen» veröffentlichte 
Graf Nikolaus Forgách, Obergespan des Neutraer Comitates. Dieser überaus 
populäre Staatsmann, den Josef vergebens zu discreditiren versuchte, indem 
er ihn in einem Decret als Narren kennzeichnete, erklärte sich offen gegen 
das absolutistische Régime, forderte die geraubten Freiheiten der Nation 
zurück und zieh die Dynastie des Undankes. Judex Curiae Zichy wollte 
gegen den kühnen Mann die Untersuchung einleiten, doch Josef verschmähte 
es, Massregeln gegen den «Decretal-Narren» zu ergreifen, dem schliesslich 
die Ereignisse doch Recht gaben, da Josef bekanntlich sämmtliche Neuerun
gen, mit Ausnahme des Toleranz-Patentes und der Verbesserung der Lage 
der Leibeigenen, zurücknehmen musste.

Leopold II. änderte Nichts an der Censurverordnung seines Vorgän
gers. Der Landtag von 1790/1 jedoch nahm die Verfügung ins Gesetz auf, 
die Censur protestantischer Werke den Religionsgenossen anheimzustellen, 
insoferne ein Buch keine Schmähungen gegen den Katholizismus enthielt 
und in drei Exemplaren der Regierung eingereicht wurde.

Auch die Comitate übten die Censur aus. Bihar liess das Memorandum 
der Ablegaten des Grosswardeiner Capitels, Sauer und Kende, öffentlich 
verbrennen. Der bereits erwähnte Jesuit Vajkovics suchte mit drei lateini
schen Dissertationen die Notwendigkeit der Wiedereinführung der geistlichen 
Censur darzuthun, fand aber keine Beachtung; der Zeitgeist war zu fortge
schritten und der Reaction nicht günstig.

Während des Lustrums nach dem Tode Josefs erschienen an 600 Flug
schriften in ungarischer, deutscher und lateinischer Sprache. Da es damals 
nur drei ungarische Zeitungen gab (Magyar Kurir, Magyar Hírmondó und 
der Klausenburger Magyar Hírvivő), sahen sich Viele genötigt Brochüren 
zu veröffentlichen, wo ein kurzer Leitartikel genügend gewesen wäre. Das 
gewöhnlichste Thema bildeten die Reformen Josefs, die französische Revo
lution und hieran anknüpfend mannigfaltige Verfassungs-, Religions- und 
sociale Fragen.

Vor Allem regte es sich in den Comitatscongregationen wegen Wieder
herstellung der Constitution. Reden, Beschlüsse, Gelegenheitsgedichte 
erschienen in Fülle, besonders als die Krone nach Ungarn zurückgebracht 
wurde.

Manchem Kämpen des Liberalismus wollte die Wiederherstellung der 
Verfassung nicht genügen. Keiner war idealistischer als Gr. Alois Batthyány, 
Verfasser des vierbändigen Werkes: «Ad amicam aurem». Das Princip der 
Gleichberechtigung innerhalb der Monarchie, welches dem — in der Theo
rie — radikalen Verfasser als Ideal vorschwebte, liess sich mit den beste
henden Verhältnissen gewiss nicht vereinigen, dennoch verdammte er die 
Revolution. Selbst das Problem der gleichmässigen Verteilung der Glücks
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güter wollte er mit gewöhnlichen Mitteln lösen. Aber in Hinsicht der Leib- 
eigenschatt kam ihm selbst der theoretische Radikalismus abhanden. Diese 
brennende Frage behandelte er sehr gemässigt und mit ziemlich practischer 
Auffassung. Trotz einiger Inconsequenzen bleibt Graf Batthyány der aufge
klärteste und aufrichtigste Vertreter der Demokratie in den 90-er Jahren.

Derselben Schule gehörte auch Josef Hajnóczy an, der in die Ver
schwörung des Martinovics verwickelt, die Freiheit«- und Gleichheitsideen 
mit dem Leben büsste. «De regia1 potestatis limitibus», «De comitis regni 
Hungarüe» und «De diversis subsidiis», diese drei Schriften Hajnö- 
czy’s verfochten bei voller Kenntniss der historischen Rechtsverhältnisse 
die Aufhebung der Privilegien, eine demokratische Organisation des Land
tages, die Abschaffung des hierarchischen Einflusses. Aber radikal in der 
Theorie, war Hajnóczy in der Praxis ganz opportunistisch; er wollte seine 
Ideen gar nicht erproben, weil er bei seinen Zeitgenossen noch nicht die 
gebührende politische Reife voraussetzte.

Ein purer Sch wärmer war der Freimaurer Johann Nagyväti, einer der Mit
gründer des Keszthelyer Georgicons. In einem Originalwerke versetzte er den 
Leser ins XIX. Jahrhundert, dem Zeitalter der Gleichheit und Gerechtigkeit 
für Alle (selbst die Juden nicht ausgenommen). Er übersetzte ein Gedicht 
Friedrichs des Grossen, welches die Sage der Auferstehung des Templer
ordens und deren glückliche Folgen, allgemeine Freiheit und Gleichheit, 
behandelt. Endlich hielt er in der Uebersetzung des «Horoscope Pologne» 
viel praktischer dem die Leibeigenen bedrückenden ungarischen Adel einen 
Spiegel vor.

Auf die Basis des Contrat social stellte sich Martinovics in der «Oratio 
ad proceres et nobiles regni Hungáriáéi), welche Laezkovics übersetzte und 
mit Anmerkungen versah, die neben übermässiger Loyalität einen blutigen 
Hass gegen den Adel atmen. Diese Oratio reizte das leibeigene Volk geradezu 
zum Aufruhr. Die «Oratio pro Leopoldo» hetzte gegen die Geistlichkeit, 
«Status regni Hungáriáé» gegen die ungarische Verfassung. Alles das 
geschah aus angeblicher Anhänglichkeit für den König. Nur gegen den Adel 
und die Geistlichkeit eiferte Martinovics, indem er subtil zwischen dem 
Gift: Rebellion und der Arznei: Revolution distinguirte.

Als im Landtage vorgeschlagen wurde, zu den Aemtern nur Adelige 
zuzulassen, reichten die Bürger eine «Bittschrift an Se. Majestät Lépőid II.» 
ein. G. A. Belnai veröffentlichte ein recht vernünftiges Plaidoyer für die 
Interessen der Bürger (Reflexiones cunct. Hung, civium non nobilium). 
«Noch Etwas zum Nachdenken über Ungarn» und «Ein unparteiisches aber 
lautes Wort» verfolgten anonym den gleichen Zweck. Letztere Schrift empfahl 
die allgemeine Steuerpflicht und gab zu einer leidenschaftlichen «Wider
legung» Anlass, die aber durch «Zufällige Gedanken eines Ungarn» an stai- 
rem Conservativismus, angeblich im Interesse der Erhaltung des specifischen
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Nationalcharakters, noch weit überflügelt wurde. Pater Szeitz liess auch ein 
Wort einfliessen. Unter dem Titel: «Kurze ungarische Verteidigung der 
edlen Ungarn» sammelte er entsprechende Stellen eines Wiener Schrift
stellers, Weinbauer, um als Ursache der misslichen Verhältnisse statt der 
Privilegien des Adels die volkswirtschaftliche Abhängigkeit von Oesterreich 
hinzustellen, die teilweise mit im Spiele war und eine der Ursachen bil
dete, dass Ungarn wirtschaftlich tief zurückblieb.

Während — wie wir sehen — Mehrere das Bürgertum in Schutz 
nahmen, fand der verarmte Adel einen Fürsprecher an dem Grafen Nikolaus 
Forgäch, der in die Neutraer Obergespanswürde wiedereingesetzt worden 
war, trotzdem die Brochüre «De Nitriensi episcopatu» diese Würde für den 
Neutraer Bischof in Anspruch nahm und die Flugschrift «Ad excelsos pro- 
ceres» dringend anriet, sämmtlichen Bischöfen die unter Maria Theresia 
verlorenen Obergespanscliaften zurückzuerstatten. Forgäch empfahl in einer 
Rede, den verarmten Edelleuten durch öffentliche Gelder aufzuhelfen, ein 
Anonymus hingegen in den «Reflexiones super sermone etc.» weit richtiger 
statt entwürdigender Almosen lieber durch Verbreitung von Bildung und 
gute Agrargesetze dem adeligen Pauperismus zu steuern.

Eine lebhafte literarische Controverse rief der Universitätsprofessor 
Leopold Hoffmann hervor, der fünf Jahre lang bei uns die deutsche Sprache 
docirte, aber dann (1790) wegen seiner Ungarnfresserei nach Wien versetzt 
und nach zwei Jahren pensionirt wurde. Er veröffentlichte «Babel, Frag
mente über die jetzigen politischen Angelegenheiten in Ungarn» und «Ninive, 
fortgesetzte Fragmente», zwei Pasquille im wahren Sinne des Wortes. Das 
erste kehrte sich gegen den Krönungsdiplom-Entwurf des Landtages, der 
mit demselben — nach Hoffmann — blos wegen Conservirung veralteter 
Privilegien auf die- Bahn der Revolution getreten war; das zweite zog gegen 
den gänzlich unwissenden, Karten spielenden, deutschenfresserischen, rohen, 
die Leibeigenen unterdrückenden Adel zu Felde.

Ernsthaft beschäftigten sich mit der Widerlegung dieser Schimpfe
reien : «Anti-Ninive» (gegen die Beschuldigung des blinden Deutschen
hasses), «Beurteilung der Fragmente» (eine kosmopolitisch gefärbte Enun
ciation), «An den Maurermeister Babels» (von einer dem Clerus abgeneigten, 
und diesen beschuldigenden Dame), «Extractus ex actio dictse» (eine geschickte 
Gruppirung der positiven Thatsachen); am gelungensten aber fiel eine humo
ristische Entgegnung aus: Eleutherii Pannonii mirabilia fata von Panto- 
phelius (Pseudonym Al. Horänyi’s oder J. Keresztüri’s). Eleutherius, ange
klagt, falsch prophezeit zu haben, sein Verteidiger Tekintetes, der Prophet 
Jonas als Ankläger, Hoffmann und sein Advokat Kukurikolö sind in diesem 
launigen Werke an einer Gerichtsverhandlung beteiligt, die 1840, fünfzig 
Jahre nach Erscheinen des Opus, abgehalten wird. Ergötzliche Einfälle und 
gesunde Ideen, Witz und Sachkenntniss zeichnen diese Satire eines Pas-
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quilles aus, und besonders komisch wirkt das Huszárén-Latein der Sprache 
voll anscheinend naiver Magyarismen.

Hoffmann’s Schriften verschärften den Gegensatz zwischen Krone und 
Landtag. «Hungarus pro lege» suchte eine Versöhnung anzubahnen, ver
urteilte aber zu einseitig die Nation allein. Noch einseitiger war der «Dia
lógus inter externum ac Hungarum» von dem berüchtigten Hofrath Izdenczy, 
der sich stets des Wortes Kaiser bediente und .Josef’s Beispiel zur Nachah
mung anempfahl. Derselbe Izdenczy, ein Schüler Grossingers suchte in 
«Etwas vom Werböcz» die völlige Ungiltigkeit des ungarischen Corpus Juris 
zu beweisen.

Gleichfalls gegen das Corpus Juris richtete sich «Das politisch-kirch
liche Manch-Hermacon» von J. Hajnóczy (evang. Geistlicher in Kiskér, nicht 
zu verwechseln mit dem bereits erwähnten Schriftsteller gleichen Namens). 
Dieses mit viel Gelehrsamkeit geschriebene Buch war eigentlich eine Apo
theose Josefs, zog aber auch gegen die Fehler der Nation, sowie gegen die 
Stände los und verfocht die Germanisation mit dem damals gewiss merk
würdigen Kate : Lernet deutsch, damit ihr nicht dereinst gezwungen werdet, 
russisch zu lernen!

Den regen Sinn des Anfangs der neunziger Jahre für politische Ange
legenheiten bezeugen noch viele andere Flugschriften. «A polgári barátim
hoz» (an seine Mitbürger) wendet sich ein Freund der Legitimität mit der 
Mahnung, ja nicht dem revolutionären Geiste zu huldigen, denn auch die 
französische Revolution werde vergehen wie der Champagnerrausch. Der 
Gedankenaustausch zweier Minister (ung.) enthüllt die Pläne der Wiener 
Camarilla. Ein Protestant beklagt sich über die Intoleranz des katholischen 
Clerus. Horányi’s «Josephus in campis Elysiis» verurteilt das System Josefs, 
lässt aber seiner Person Gerechtigkeit widerfahren. Im bessern Jenseits 
debattiren auch Procurator Simon und Winkler (ung.) über die Josefinische 
Gerichtsordnung. Der gesetzeskundige Modestus und der Ablegat Prosperus 
streiten (lat.) über das Inauguraldiplom. Hungarus disinteressatus von 
Okolicsányi empfiehlt den Erzherzog Alexander zur Palatinswahl, weil dieser 
Erzherzog stets ungarische Kleider trug. Die Krönung Leopolds feiern un
zählige Reden und Gelegenheitsgedichte, unter Letzteren sogar ein franzö
sisches von Péczely, dem bekannten Komorner Prediger, Dichter und Ver
fasser einer Biographie Kaiser Josefs. «Hungária graviter tegra» betitelt sich 
eine förmliche Apotheke aller bestehenden Uebel, in der nur Reformen 
fehlen. Graf Nicolaus Forgách verlangt «Ab optimo principe» die Wieder
herstellung der Standesprivilegien und die Entfernung der Ausländer im 
Rate der Krone. «Pia desideria» betitelt sich ein monstruöses Verfassungs- 
project, das nur einen König und einen Staatsrat kennen will. «Egy igaz 
hazafi» (ein wahrer Patriot) hat ein ziemlich plumpes Project, um eine bes
sere Vertretung des Bürger- und Bauerntums zu ermöglichen. Josef Keiesz-
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túri, einstiger Jesuit, dann Wiener Agent der Protestanten, lässt in «Visio 
Eleutherii» den uns schon bekannten pannonischen Propheten gleich Rip 
van Winkle einschlafen, nach zwanzig Jahren erwachen und ein durch 
Leopold glückliches Vaterland finden. J. Splényi will die alten Rechtsver
hältnisse wieder aufleben lassen. «Post nubila Phoebus» erwartet nur von 
der Mässigung Heil. Der Poet Franz Verseghy fasst sogar in Disticha seine 
liberalen Reformvorschläge als Warnungsruf des Vaterlandes. «Elé vigyázz» 
(Schau dich vor) beschäftigt sich speciell mit Siebenbürgen. «Hazafiak tü 
köré» (Patriotenspiegel) wünscht die allgemeine Verbreitung der ungarischen 
Sprache und Frieden unter den Confessionen.

In den literarischen Strudel der bewegten Zeit stürzte sich auch ein 
fremder Abenteurer, Friedrich Freiherr von der Trenk. Dieser interessante, 
aber charakterlose Mann, dessen bunte Erlebnisse aus seinem eigenen Me
moirenwerk bekannt sind, kam 1790 nach Ungarn, teils um die Rückgabe 
seiner Familiengüter zu erwirken, teils um bis zur Erreichung dieses ersehnten 
Zieles sein Leben durch literarische Thätigkeit zu fristen. Der preussische 
Tyrannenhasser und Kosmopolit, der später als Revolutionär auf der Guil
lotine endete, spielte hierzulande den ungarischen Patrioten und correcten 
Constitutionellen. Obwohl man ihn für einen Agenten und Spion des Hofes 
ansah, fanden seine massenhaft auf den Markt gebrachten Pamphlete guten 
Absatz. «Der Trenk an alle redlichen Ungarn» lässt wenig Gutes an Josef, 
den der Verfasser noch kurz vorher in zwei Trauerreden verherrlicht hatte ; 
umsomehr wird Leopold Weihrauch gestreut, von dem nun die Rückgabe 
der Güter zu erwarten war. Den Ungarn wird der Rat erteilt, die Revolution 
zu meiden und Anschluss an die Deutschen zu suchen, denen Ungarn Bil
dung und sogar die Verfassung zu verdanken habe. (Trenk war im unga
rischen Staatsrecht völlig unbewandert, was seine Schriften komisch erschei
nen lässt.) Auch der «Glückwunsch an die Ungarn» empfiehlt unverbrüch
liches Festhalten an der Dynastie und Oesterreich. Den Ungarn schmeichelt 
Trenk in der Denkrede auf Laudon, den Freund der tapferen ungarischen 
Krieger. Mehrere dichterische Ergüsse Trenks sind ebenfalls politisch ge
färbt, so z. B. «Die mit Sehnsucht wartenden Unterthanen» oder «Trium- 
phalia», ziemlich burleske, doch harmlose Dinge. Geradezu skandalös aber 
griff Trenk die katholische Kirche an, wie wir sehen werden. Leopold ver
sprach ihm eine Rente von 1500 Gulden unter der Bedingung, die Feder 
ruhen zu lassen. Trenk versprach dies, brach aber sein Wort und ward des 
Landes verwiesen.

Der Schluss der ersten Session des Landtages von 1790—91 gab zu 
mannigfachen Kritiken und Betrachtungen Anlass. Der Bericht der Able
gaten Spissich und Somssich über die Thätigkeit des Landtages verdient Er
wähnung als erstes im Druck erschienenes Werk dieser Art in ungarischer 
Sprache. Der volkstümliche Dichter und pensionirte General Josef Gvadänyi
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gab eine satyrisch kritische Beleuchtung des Landtages in patriotisch unga
rischem, aber conservativem Geiste und kernigen Versen. Stephan Hatvanis 
«Freimütige Beurteilung des zurückgelegten Landtages» beschäftigte sich 
mit den offen gelassenen Fragen und den culturellen Aufgaben der Zukunft. 
Tn die Kategorie der letzteren nahmen einige Schriftsteller — man sollte 
es kaum glauben — die Frauenfrage auf. «Die unterthänige Bitte der unga
rischen Mütter» (ung.) von Péter Bárány und «Der Advokat der Frauen», 
sowie «Antwort der Männer» von Adam Horváth verlangten zwar vorläufig 
nur die Zulassung der Frauen ins Auditorium des Landtages, werfen aber 
nebenbei die Frage der Frauenemancipation auf, die sie als wünschenswerten 
Fortschritt bezeichneten.

Einige ernstere Autoren cultivirten das Terrain des ungarischen Staats
rechtes. St. Bosenmann, J. Petrovics und J. Benczúr veröffentlichten je ein 
Jus Publicum, ganz richtige Handbücher. Umso paradoxer war ein Buch 
Izdenczy’s : «Irrtümer in den Begriffen der meisten Ungarn». Die Behaup
tungen des Kaiser Josef verehrenden Hofrates, der sich nicht unterfing, 
seine Landsleute wilde Asiaten zu schimpfen, Behauptungen, wie: Ungarn 
war seit Álmos eine erbliche Monarchie, Mathias ein ungesetzlicher König, 
Ungarn stets ein absolut regierter S taat; das Kecht der Königswahl ist eine 
Erfindung Verböczy’s, die Krönung eine leere Ceremonie, der Königsschwur 
unnötig u. dgl. mehr — konnte Graf Alois Batthyány leicht widerlegen und 
als «Tausend und ein Irrthum» darstellen.

Da auch Grossinger in einem Artikel die Krönung als Hokuspokus 
bezeichnet hatte, schrieb A. Potkonitzky die berichtigende Brochüre: «Ueber 
die Krönung». Als dieser feierliche Act vor sich ging, erschienen mehrere 
Beschreibungen. Die beste veröffentlichte J. N. Schauff mit vielen Illustra
tionen und dankenswerten Notizen über die damaligen Zustände Ungarns.

Die ungarische Verfassung mit der englischen zu vergleichen, war zu 
Leopolds Zeit gewiss eine sonderbare Idee. G. Aranka versuchte in einem 
ungarisch geschriebenen Werke die gezwungene Parallele und fand den Un
terschied zwischen Adeligen und Leibeigenen analog der Stellung des herr
schenden Engländers dem Hindu oder Neger gegenüber. Samuel Szrögh, der 
deutsche Uebersetzer Arankas berief sich überdies, um die Unterdrückung 
der Leibeigenen zu beschönigen, auf das Princip: Volenti non fit injuria. 
Auch Adalbert Baritsch wies in zwei lateinischen Dissertationen auf die 
Aehnlichkeit der ungarischen und englischen Verhältnisse hin, bewies aber 
viel eher das Gegenteil. Weit gelungener ist desselben Verfassers gegen 
Grossinger gerichtete «Dissertatio statistica de forma legali regiminis hun- 
garici».

Die Nationalitätenfrage begann in einigen Brochüren aufzutauchen. 
Eine anonyme Schrift «Erdély uniójáról» plaidirte lür ein gesondeites Sie
benbürgen ; die Autonomie der Sachsen verteidigten zwei Broschüren. «Die
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Siebenbürger Sachsen» und «Der Verfassungszustand der sächsischen Na
tion« , Novákovics forderte in «De gente serbica» für die Serben volles 
Bürgerrecht, freie Religionsübung; das Gleiche beanspruchte für die Grie
chen eine deutsch geschriebene Flugschrift. Di Folge von Aufreizungen, die 
aus Wien stammten, entstand eine kleine illyrische Bewegung, die aber 
keine gefährliche Dimensionen annahm und durch die im Gesetze ausge
sprochene Gleichberechtigung der Griechischnichtunirten beigelegt wurde.

Mit Nachdruck und Ausdauer äusserte sich in der Literatur das 
Bestreben die ungarische Sprache überall statt des todten Lateins einzufüh
ren. In der zweiten Session des Landtages hatten die Stände beschlossen, 
den Verkehr der beiden Tafeln in ungarischer Sprache zu führen. Die unga
rische Nationaltracht, in Gvadänyis populärem «Falusi nótárius» und seinem 
Poem an die ungarischen Damen warm empfohlen, fand trotz der Spott
schrift: «Gespräch zwischen einer ungarischen und deutschen Hose > und 
obwohl eine Dame in «Etwas für Ungarn» ausführte, dass nicht Kleider den 
Mann machen, immer weitere Verbreitung, nicht als Demonstration gegen 
die Deutschen — so führte der Akademieprofessor Miller aus — oder als 
Aeusserung des Deutschenhasses, sondern als Accentuirung der ungarisehen 
nationalen Idee, die den prägnantesten Ausdruck in der Sprache finden 
musste. Samuel Decsy schrieb ein bedeutendes Werk «Pannóniái Féniksz» 
gegen die lateinische Sprache, empfahl die Gründung einer ungarischen 
Gelehrten-Gesellschaft und forderte die Einführung des Ungarischen als 
Sprache aller Amtszweige und der Armee. Die Redacteure der Zeitung 
«Hadi és más nevezetes Történetek» setzten einen Preis von 20 Dukaten aus 
auf die beste Arbeit über den Einfluss der Mutter- und die Notwendigkeit 
der lateinischen Sprache. Drei Concurrenzarbeiten langten ein, deren zwei, 
von Gáti und Vedres die Herrschaft des Lateins als Haupthinderniss der 
Verbreitung der Muttersprache bezeiclmeten, während Pater Hermolaus die 
Unentbehrlichkeit der lateinischen Sprache nachwies, worauf aber Alexander 
Báróczy mit einer dialogisirten Widerlegung antwortete.

Der Plan einer ungarischen Gelehrten-Gesellschaft rührte von Besse
nyei her, dessen hierauf bezügliche (ung.) Abhandlung Révai 1790 veröf
fentlichte. Révai reichte auch dem Landtage ein Planum erigendae eruditae 
societatis ein und stellte sogar die Liste der Candidaten auf. Die Verwirkli
chung der Idee liess noch 40 Jahre auf sich warten. In den neunziger 
Jahren widmeten sich die «Pester ungarische Gesellschaft der Universitäts
jugend» unter dem Präsidium des Rechtshörers Graf Anton Cziráky und die 
auf Anregung Arankas zu Maros-Vásárhely ins Leben gerufene Siebenbür- 
gische Gesellschaft (1793— 1801) der Pflege der Nationalsprache.

Die Magyarisirung der Universität befürwortete die Flugschrift «An 
die edle ungarische Nation» (ung.) von S. Rácz, der überdies an alle Staats- 
unterthanen anderer Zunge die Forderung stellte, ungarisch zu erlernen.
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Das Studium anderer lebender Sprachen empfahlen des Arztes Fucker 
«Principia.»

Einen weiten Platz in der Literatur der Leopoldinischen Epoche 
nehmen antiklerikale und antireligiöse Schriften ein, teils unerhörte Profa- 
nationen, wie «Der christlichen Religionsstudien obliegende Reisende» von 
Laczkovics oder «Die Vertreibung der .Jesuiten aus China» (beide ung.), 
teils auch gemässigte Ausflüsse einer rationalistischen Auffasung, wie «An 
die Protestanten in Ungarn», eine scharfe Betonung der Wichtigkeit der 
unwandelbaren Principien der Moral gegenüber dem bunten Vielerlei der 
Dogmen, ferner «Die Volksaufklärung» nach Ewald, Versuch einer Philoso
phie auf christlicher Grundlage. Die kirchlichen Verhältnisse werden vielfach 
behandelt. Das «Warnungsschreiben eines ungarischen Patrioten», welches 
die Revolution der Irreligiosität zuschreibt und Ungarn vor dem Voltairea
nismus warnt, entstand als Gegenschrift auf die Bemerkungen «eines 
berühmten Ausländers», eines Erzrevolutionärs und erbitterten Feindes der 
Klöster. Der Jesuit und Abt Johann Molnár (Materialien zur Reform des 
höhern katholischen Clerus) und Anton Szirmay («Jus reipublicae in bona 
ecclesiasticorum») sprachen dem Staate das Recht zu, über die Kirchengüter 
zu verfügen. Dieses Wiedererwachen des Josefinismus rief eine Gegenschrift 
(«Castigatio») hervor. Ein wahrer Katholik enthüllte (ung.) «die Missbräuche 
durch gewaltsame Bekehrungen». In der «Declaratio sincera Christiana et 
patriotica», einem durch starke Logik, Belesenheit, bilderreiche Sprache 
ausgezeichneten Werke verteidigte der Verfasser die Religionsfreiheit und 
erklärte den Religionswechsel für erlaubt und nicht strafbar. Letzteres 
wollte auch Nagyväti’s Dialog (Vallás-cserélés, Glaubenswechsel) darthun. 
«An die ungarische Christenheit» wandte sich ein Liberaler, der sein Rüst
zeug aus der Bibel holte. Ein «Fragmentum disceptationum» verurteilte die 
antireligiöse Richtung der französischen Revolution. Eine ungarische Bro- 
chüre mit langatmigem Titel wollte den Weg zur Religionsfreiheit zeigen. 
Die «Epistola posthuma Josephi II.» von Csernänszky gab sich mit der 
Vereinigung der verschiedenen Confessionen ab.

Es kann uns nicht wundern, dass der streitbare Pater Szeitz als Ver
teidiger der Religiosität auftrat. In der «kurzen Beschreibung Ungarns und 
Siebenbürgens» (ung.) zog er aufs Neue gegen Freimaurer, Philosophen und 
Protestanten los und empfahl wieder die Rückkehr zum regnum Marianum, 
indem er triumphirend auf die üblen Folgen der französischen Revolution 
hinwies. Sein Gesinnungsgenosse, Prabner, rief gegen «Die verlarvten Feinde 
der Kirche und des Staates» die Staatsgewalt zu Hilfe. Auch des Benedik
tiners Tobias Mollik, drei lateinische Flugschriften und Recensio opusculi 
Declaratio, ferner in ungarischer Sprache die «geradsinnige und zum Heil 
führende Unterredung», das «Glaubensbekenntniss eines katholischen Geist
lichen», die Biographie Josef Thayers, die Reden der Patres Hermolaus,

29
Ungarische Revue, IX. 1889. VI. Heft.
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Förderer u. s. w. traten für die katholische Religion in die Schranken, 
während gr. Alois Batthyány («ad utramque aurem») gegen Szeitz eine 
feine Persiflage in klassischem Latein richtete.

Des evangelischen Superintendenten Daniel Crudy «Sola salvifica» 
begründete die Gleichberechtigung der Confessionen durch die Behauptung, 
dass es keinen allein seligmachenden Glauben gebe. «Examen schediasma- 
tis» und «Vox pastoris Christi» bekämpften leidenschaftlich den Standpunkt 
Crudy’s, der Historiker Pray entgegnete gelassen («Animadversiones»). 
Weder Replik noch Duplik fehlten in diesem Processe; Crudy schrieb die 
«Nullitas animadversionum», Pray liess sein glänzendes historisches Wissen 
in dem ironischen «Ad autorem nullitatis» glänzen.

Noch weit mehr Staub wirbelte Trenk auf mit der «Bilanz zwischen 
des Monarchen und der Kirche Gewalt», dem «Nachtrag zur Bilanz» und 
der «Abbitte». Die Angriffe des preussischen Freiherrn wies im Namen der 
Hierarchie Pater Szeitz zurück («Die Zertrümmerung der Bilanz», ung.) 
Hiemit war ein Duell von Grobheiten eingeleitet. «Der entlarvte Priester» 
von Trenk veranlasste eine Entlarvung von Seiten des Paters (»Der ent
larvte Trenk»). Der Preusse schrieb eine «Antwort an den elenden Entlar- 
ver», Szeitz nannte seinen Gegner im «Responsum latinum» einen Spion, 
eine Pest, ein wildes Thier und warf in der Brochüre «Der Kampf mit dem 
Waldschnejif» nicht mit Unrecht die Frage auf: «Was geht den Trenk die 
ungarische Geistlichkeit an ?» Ausser Szeitz richteten Striegel: « Wer und was 
ist der Fr. Fr. v. Trenk?», Radlinger («Gesang an Trenk») und Wolfgang 
Tóth («A Trenk csúfos ember» Spottgedicht) persönliche Angriffe gegen 
den Verfasser der Bilanz, dem endlich noch die witzige Schrift «Sera 
Trenkii poenitudo» und die wuchtigen historischen Argumente Stephan 
Katona’s in «Trenkii Bilanx pondere vacua» zu Leibe gingen.

An den Jesuiten rieben sich mit Spott und Ernst «Ratio status jesui- 
tici» und «Epistola jesuitae ex inferno». M. Bányai («Clero Hungarüe») 
verhöhnte dengesammten Clerus. «Was sollen Pfaffen im Landtage?» (ung.) 
lautete die Frage, die ein Radikaler aufwarf. Als Champion des hohen Clerus 
trat wieder Szeitz auf («Vexatio dat intellectual episcopis»). Mit der Lage 
der niederen Geistlichkeit befassten sich «Gravamina eléri pastoralis» und 
«Supplices parochi ad suam Majestatem» von St. Käts.

Zu vielen Controversen gab die Religionsfreiheit der Protestanten 
Veranlassung. Adam Pogány de Cseh’s «Tentamen» begründete mit schar
fer Logik und juridischer Sachkenntniss drei Punkte: Freiheit des Ueber- 
trittes zum Protestantismus, Recht des Güterankaufs durch Protestanten, 
Aufenthaltsfreiheit der Protestanten in allen Städten. Eine «Censura Ten- 
taminis» suchte all dies zu bestreiten. Status catholic* et ev. religionum» 
drang auf die Ordnung der Verhältnisse der Protestanten. S. Nagy’s «Brevis 
et sincera deductio», A. Pogány’s «Succincta deductio» und Joh. Molnárs
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«Untersuchung über die Rechte u. s. w.» befassten sich gründlich mit der 
historischen Entwickelung der Rechte und Freiheiten der Protestanten. 
Viele Gegenschriften («Vindiciae cleri», «Funiculus triplex dissolutus», 
«Verophili responsio», «Animadversiones in postulata acatholicorum», 
«Processus august, et helv. conlessionis» u. s. w.) vertreten gegen die For
derungen der Protestanten den Status quo. Am intolerantesten äusserte sich 
Daniel Magyar («Sehr kurze Bemerkungen» ung. 2 Seiten) für Verfolgung 
der «unpatriotischen» Akatholiken, so dass ihm sogar «Ein wahrer katho
lischer Ungar» den Text las. Auf originelle Art stimmte auch Pater Szeitz 
ein. «Was war die Religion des li. Stephan ?» (ung.) Dies die Frage des Ser- 
viten. Natürlich antwortete hierauf Szeitz: Der h. Stephan war weder Augs
burger, noch helvetischer Confession. Ergo . . . Uebrigens liess sich Szeitz in 
diesem Opus herbei, den Protestanten wenigstens «leiblichen und weltlichen 
Patriotismus» nicht abzusprechen.

Als Erzbischof Kolonics aus der Kalocsaer Conferenz gegen die immi
nente Religionsfreiheit der Protestanten dem Tron eine Adresse überreichte, 
schrieb Szirmay «Harminczkét ok» (Zweiunddreissig Gründe) in Trenks 
Manier und der Ablegat Franz Abaffy die «Declaratio statuum» gegen den 
Clerus. Vajkovics griff hierauf Abaffy an. Im Landtage hielt Josef Boronkay 
eine bemerkenswerte auf die englischen Katholiken hinweisende Philippika 
gegen, Gr. Alois Batthyány eine im modernen Sinne liberale Rede für die 
Religionsfreiheit der Protestanten, die endlich zum Gesetze erhoben, ausser 
den verspäteten «Observations super legis religionarise par. 13.» eine Flut 
von Comitatsreden, Kanzelpredigten, Gelegenheitsgedichten seitens der Pro
testanten hervorrief.

Wir haben hiernit die literarische Production der Leopoldinischen Zeit 
kurz analysirt und sehen, dass sich binnen wenigen Jahren eine äusserst 
rege und in mancher Beziehung bemerkenswerte Thätigkeit entwickelte. 
Von 1792 bis 1825 stellte sich ein Rückfall ein, gewiss nicht zum geringen 
Teil in Folge der Reaction, die nach dem Tode Leopolds ihren Einzug hielt. 
Der Anbruch der neuen Zeit zeigte sich in der Inhibition der oberwähnten 
Schriften Martinovics’, der sich durch das Pamphlet «Discussio oratoria» an 
den parteiischen Censoren rächte. Die Grenzsperre gegen gefährliche Werke 
des Auslandes wurde strenger gehandhabt. 1793 erliess der Statthalterei- 
rat eine Verordnung, welche die Censur als königliches Recht regelte. Zu 
dieser Confiscation des Rechtes der Nation sah sich die Regierung durch 
die Comitate ermutigt, die ein Jahr vorher das Ersuchen gestellt hatten, die 
Nation beleidigende Schriften gerichtlich zu verfolgen. Als eine Beleidigung 
betrachtete man mit Recht ein neues Debut des berüchtigten Hoffmann. 
«Grosse Wahrheiten und Beweise aus der ungarischen Geschichte von einem 
Deutschen 1792», eine sich an «Babel» und «Ninive» würdig ameihende 
Diatribe gegen die ungarische Nation. Sogar ein Deutscher, dei loet
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Alxiuger sah sich zu einer Entgegnung veranlasst («Bábuk der Volksver- 
läumder») und auch die «Kurzgefasste Entlarvung durch einen Weltbürger» 
spielte dem Ungarfeinde Hoffmann übel mit.

Baranya, Heves und Bars hatten um das Verbot gefährlicher Bücher 
durch die Regierung petitionirt und Zemplén votirte für die Erfüllung der 
Bitte Dank. Als aber die Regierung die Censur völlig absolutistisch hand
habte und 1794 die Zahl der verbotenen Bücher auf 4476 stieg, remonstrir- 
ten die Comitate, allen voran Gömör, und verlangten die Aufhebung der 
Censur, die aber bestehen blieb und 1811/12 sogar durch den Landtag 
anerkannt wurde. Unter solchen Umständen konnte der Pauliner Basil 
Alexovics wohl ein (ungar.) Werk gegen die Lectüre «libertinischer» Bücher 
schreiben und auch die Einführung der geistlichen Censur verfechten, wohin
gegen die «Analysis repraesentationis» (1796) das Recht der Censur für den 
Staat allein beanspruchte. Bereits am 25. Februar 1795 war die General- 
Censurverordnung mit einer Menge von Strafbestimmungen erschienen. Im 
Schosse des Statthaltereirates wirkten fünf Censoren, nebst deren Admitti- 
tur noch das Imprimatur des Revisors erforderlich war. Die zwei ungari
schen Zeitungen «Magyar Kurir» und «Magyar Hirmondö» durften keine 
politische Nachricht vom Auslande bringen, und als 1806 Kulcsár's «Nemzeti 
Újság» zu erscheinen begann, wurde das Verbot nur insoferne modificirt, 
dass es gestattet war, die ins Wiener Amtsblatt aufgenommenen ausländi
schen Nachrichten zu reproduciren. Referate über die Sitzungen des 
Landtages gehörten ebenfalls zu den verbotenen Dingen. Die 1810 für die 
österreichischen Provinzen erlassene Anweisung zur Ausübung der Censur 
hatte auch in Ungarn Geltung, denn in einem G.-A. des Landtages von 
1811/12 heisst e s : Principia censurae inter Hiereditarias germanicas provin- 
cias et Hungáriám recijiroca esse debent.

Dass man gegen Pressdelicte mit unerbittlicher Strenge vor
ging, erwies sich 1802, als der Advokat J. Zsarnöczy und der Jurat J. 
Mikola wegen religionsfeindlicher Schriften hingerichtet wurden und der 
Oberlieutenant K. Kiss denselben Fehler mit fünf Jahren Festungsarrest 
büssen musste.

Während der Verfassung feindliche Bücher, wie Gustermann’s «Unga
risches Staatsrecht» (1818) und die «Darstellung der hungarischen Consti
tution» ungehindert erschienen, unterdrückte die Censur jedes freimütige 
Wort und statt politischer Werke lieferten die Druckereien bald nur Gebet
bücher und Kalender.

Es klafft demnach eine Lücke zwischen dem Aufschwünge der politi
schen Literatur am Ende der achtziger, sowie am Anfänge der neunziger 
Jahre des vorigen Jahrhundertes und der die politische Renaissance der 
Nation wiederspiegelnden Literatur unserer Zeit. Die Unterdrückung der 
freien Meinungsäusserung hypnotisirte gleichsam die Nation, die aber wäh-
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rend des gezwungenen Schlafes neue Kräfte sammelte zur späteren Entfal
tung des politischen Geistes. Dr. Moriz D arvai.

KÜRZE SITZUNGSBERICHTE.
' Akademie der Wissenschaften. In der Sitzung der ersten Classe am

6. Mai hielt den ersten Vortrag das correspondirende Mitglied Georg Volf über 
den Lobkowitz-Codex. Er legte den von ihm redigirten 14. Band des «Régi magyar 
nyelvemléktár» (Sammlung alter ungarischer Sprachdenkmäler) vor und las seine 
Einleitung zu dem darin abgedruckten Lobkowitz-Codex, dessen Original sich in 
der Raudnitzer Bibliothek der Fürsten Lobkowitz befindet. Der Codex ist ein zum 
Gebrauche für Klarisserinen geschriebenes Gebetbuch und wurde von drei Klarisse- 
rinen in der Zeit um 1514 abgefasst. Er war den ungarischen Sprachforschern bis 
1878 unbekannt, wo ihn der Custos der ungarischen Museums-Bibliothek Johann 
Csontosi in der Raudnitzer Bibliothek fand und dann bekannt machte.

Sodann hielt Dr. Emil Setälä, Docent an der Universität zu Helfingsfors, als 
Gast, einen Vortrag über das Volk der Liren und dessen Sprache. Dr. Setälä hat 
vor Kurzem im Aufträge und auf Kosten der finnischen Universität eine Studien
reise unter den Liven gemacht und ist von dort zu uns gekommen, wo er zum 
Zwecke vollständiger Aneignung des ungarischen Idioms seit vier Monaten weilt. 
Wir können nach dieser Vorlesung sagen, dass er das Ungarische bereits vortreff
lich schreibt und spricht. Sein Vortrag befasste sich mit dem auf dem Aussterbe- 
Etat stehenden kleinen Livenvolke und beleuchtete in interessanter Weise dessen 
ethnographische und sprachliche Eigentümlichkeiten. Die Liven wohnen heute 
nur mehr in Kurland in einer Anzahl von etwa 3000 Seelen. In Livland, welches 
von ihnen den Namen führt, sind sie bereits untergegangen. An die Ostsee-Gestade 
drangen sie am Anfang des achten Jahrhunderts und unterjochten die hier gefun
denen Letten. Sie wohnen die Fluss- und Seeufern entlang und treiben vornehm
lich Fischfang und Schifffahrt, während sie den Landbau und die Viehzucht den 
Letten überlassen. Sie sind meist stattlich von Körperbau, mutig von Charakter, 
grösstenteils lutherischen Glaubens und ausnahmslos des Lesens kundig. Da jedoch 
das Lettische die Schul- und Kirchensprache ist, sprechen sie insgesammt auch 
lettisch. Die livische Sprache gehört zu den nächsten Verwandten des Finnischen. 
Vortragender schildert interessant das immer zunehmende Eindringen des letti
schen Elements, welches in Kurzem das livische ganz zu absorbiren droht. Dann 
spricht er vom livischen «Folklore», den Volksliedern und Märchen der Liven, 
welche ebenfalls von lettischen Elementen strotzen. Angesichts der drohenden 
vollständigen Verleitung der Liven ist es eine Aufgabe der Wissenschaft, von ihrer 
Sprache soviel zu retten, als noch möglich und so lange dies möglich ist.

— In der Sitzung der zweiten Classe vom 13. Mai las das ordentliche Mit
glied Thomas Vécsey seinen Antrittsvortrag unter dem Titel: Sextus Ccecilius 
AJricanus. Den historischen Hintergrund bildet das zweite Jabrhundeit dei 
christlichen Zeitrechnung, dessen herrschende Ideen und Institutionen auf Aftica-
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mis nicht ohne Wirkung blieben, sowie auch er nicht ohne Wirkung auf sie blieb. 
Bisher wurde indessen Africanus nicht genügend gewürdigt. Von den elf «leges 
damnatae» gehören drei dem Africanus. Ein schwer verständliches Gesetz wurde 
«lex Africani» genannt. Africanus’ Styl ist allerdings gedrungen und könnte deut
licher sein, aber mit den heutigen Mitteln der civilistischen Wissenschaft und der 
Textkritik ist er schon erklärbar. Vortragender berührt Africanus’ Episteln und 
Commentare und widmet dann seinen Questionen eine rechtsgeschichtliche und 
dogmatische Würdigung. Verschiedene dieser Fragen können auch den heutigen 
Gesetzgeber interessiren und Vortragender dehnt seine Kritik auch auf die bezüg
lichen Sätze des Entwurfes des ungarischen Obligationenrechts aus. Vortragender 
behandelt eingehend die Perlen der römischen Rechtsliteratur, welche unter dem 
Titel: «Responsorum, Questionum, Definitionum Libri» erschienen. Erbeleuchtet 
die Questiones des Africanus im Allgemeinen, dann hinsichtlich des Inhalts und 
Systems. Er hellt, das Verhältniss des Africanus, als treuen Schülers, zu Julianus 
auf. An die Analyse des Werkes des Africanus anknüpfend, gibt er auch ein 
anschauliches Bild des celianischen, mucianischen und sabinianischen Systems. 
Er analysirt die Fragmente des Africanus nicht blos ihres juristischen Inhalts 
wegen, sondern auch um neues Licht für die Charakteristik der Person des Afri
canus zu gewinnen. Die Abhandlung hellt die Finsterniss der dunkelsten Frag
mente des Africanus auf, stellt des Africanus rechtswissenschaftliche und staats- 
männisclie Erfolge auf dem Gebiete der Literatur, der Praxis und des Unterrichts 
in helles Licht. Nihil docuit, quod non esset elegáns, profundum, subtile accom- 
modatum temporibus.

Hierauf folgte der Vortrag des ordentlichen Mitgliedes Julius Schvarcz : 
Die Verantwortlichkeit der Räte des Königs in Arragonien und in Ungarn 
seit Andreas 111. Vortragender unterzieht seiner Kritik alle Spuren, welche 
seit 1338, wo Peter IV. in Arragonien das betreffende Gesetz von 1287 
aufhob, auf die behandelte Frage Bezug haben. Er weist darauf hin, dass in Arra
gonien die politische Verantwortlichkeit der Räte des Königs einen Teil des Con- 
stitutionalismus bildete und findet, dass weder unter Juan I., noch unter Alfons V., 
noch unter Juan II. ein Gesetz über die politische Verantwortlichkeit der Räte 
geschaffen wurde; die Verantwortlichkeit der Justicia, welche Peter IV. auf dem 
Reichstag zu Saragossa systematisch regeln liess, gehört nicht in diese Rubrik ; 
dies war eine rein richterliche Verantwortlichkeit. Nur die Stände Barcelonas und 
Cataloniens begannen in der Zeit Juan’s II. einen Feldzug, nicht gegen den König, 
sondern gegen die schlechten Ratgeber desselben, und zwar zogen sie mit den könig
lichen Fahnen zu diesem Kampfe aus. Doch ein solches Verantwoitlichkeitsgesetz 
existirte auch in Catalonien nicht. In Ungarn wurde das die Räte betreffende 
Gesetz Andreas' III. vom Jahre 1298 durch Uladislaus I. wieder zur Geltung erho
ben, aber nur legislativ. Der während der Gefangenschaft der Königin Maria 138G 
gehaltene Reichstag sprach in einem Beschlüsse die Verantwortlichkeit der Räte 
aus. Doch dies waren blos einzelne Symptome. Die politische Verantwortlichkeit 
der Räte ging nicht in die constitutioneile Praxis über. Das Gesetz Uladislaus II. 
vom Jahre 1507 spricht auch die politische Verantwortlichkeit aus und in dieser 
Hinsicht sagt dieses Gesetz mehr als irgend ein anderes Gesetz auf dem Continent. 
Vortragender unterzieht auch die hieher gehörigen Details der englischen Vei'fas-
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sungsg68chichte einer eingehenden Kritik und kommt zu dem Schlüsse, dass die 
ungarische Gesetzgebung in dieser Hinsicht nur von der englischen überboten wird.

Kisfaludy-Gesellschaft. Die Mai-Sitzung der Gesellschaft war aus
schliesslich der Feier des vierzigjährigen Schriftsteller-Jubiläums eines illustren 
correspondirenden Mitgliedes dieser ungarischen Literaturgesellschaft, des serbi
schen Nationaldichters Zmaj-Jovan Jovanovics, des congenialen Nachdichters 
Aranys und Petöfis, gewidmet.

Der Präsident Paul Gyulai meldet, die Sitzung eröffnend, der serbische 
Dichter Anton Hadzsics, correspondirendes Mitglied der Gesellschaft, habe auf 
Ersuchen des Präsidiums schon vor längerer Zeit die erfreuliche Zusage gemacht, 
von Zeit zu Zeit die hervorragenderen Erscheinungen der neueren serbischen 
Nationalliteratur in ästhetisch-literarhistorischen Essays in den Sitzungen der 
Gesellschaft zu cliarakterisiren, und es sei beschlossen worden, dass er den ersten 
dieser Essays, welcher den grossen serbischen Nationaldichter Zmaj-Jovan Jova
novics behandelt, in der heutigen, der Feier seines 40-jährigen Dichterjubiläums 
gewidmeten Maisitzung der Kisfaludy-Gesellschaft vorlese, zu welcher der Gefeierte 
persönlich zu erscheinen aufgefordert wurde. Dieser hatte sein Erscheinen in 
einem (vom Generaisecretär Zoltán Beöthy verlesenen) ungarischen Briefe zuge
sagt, heute aber telegraphisch seinem Bedauern Ausdruck gegeben, durch Krank
heit hieran gehindert zu sein.

Der nun vom correspondirenden Mitglied Anton Hadzsics verlesene Essay 
würdigt in meisterhafter Darstellung mit tief eindringendem Verständniss den 
hohen ästhetischen Wert der Originaldichtungen dieses den besten Dichtern der 
Weltliteratur anreihbaren serbischen Dichters, der durch seine meisterhaften 
Nachdichtungen der hervoi’ragendsten Schöpfungen Johann Aranv’s und anderer 
ungarischer Dichtungen zugleich ein hervorragender Befestiger des geistigen Ban
des der zum einmütigen Zusammenwirken auf dem Gebiete der Cultur berufenen 
serbischen und ungarischen Brudernationen geworden. Der geistvolle Essay, 
welcher in den Wunsch ausklang, der Gefeierte möge zur Freude der ungarischen 
und serbischen Nation noch lange leben, entfesselte bei seinem Schlusswort einen 
Beifallssturm.

Hierauf las Karl Szász in bekannter meisterhafter Vortragsweise drei Perlen 
der Jovanovics’sehen Lyrik, die «Das Lied», «Der Blumenstrauss» und «Das ver
brannte Gedicht» betitelten Gedichte in gelungener ungarischer Nachdichtung 
von Emil Ábrányi. Auch dieser Vorlesung folgte langandauernder Beifall. Nun 
nahm der Präsident Paul Gyulai im Namen der Gesellschaft das Wort: «Nach 
diesen Vorträgen — sagte er —, welche die Dichterlaufbahn unseres Genossen 
Jovanovics schilderten, seine Dichtung verdolmetschten, sei es mir gestattet, ihn 
im Namen der Gesellschaft zu begrüssen. Ich begrüsse den Fernen mit dem 
Gefühle der Vei’ehrung und des Dankes, als den hervorragendsten seibischen 
Dichter, der durch gelungene Nachdichtungen unsere schönsten Dichtungen auch 
bei den Serben populär gemacht hat. Die Nationen verstehen einandoi leichtei 
auf literarischem als auf politischem Gebiete. Hier werden sie oft dmch wirkliche 
oder eingebildete Interessen von einander getrennt, dort werden sie dmch die 
Forschung nach der Wahrheit, durch den Cultus des Schönen verbrüdert und zum

4Á5
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grossen Gedanken der Menschheit erhoben. Jovanovics hat durch den Cultus des 
Schönen die Ungarn den Serben näher gebracht und reich vergolten jene Teil
nahme, ja Begeisterung, welche in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts die 
ungarischen Dichter der serbischen Volkspoesie gegenüber an den Tag legten. 
Jovanovics ist der gefeierte Dichter seiner Nation und kann mit ruhigem Selbst
gefühl auf seine 40jährige Laufbahn zurückblicken, die er ruhmvoll durchlief und 
deren dornenvoller Weg ein Hauptquell seiner herrlichen Dichtung wurde, die 
hinwiederum sein Leid linderte. Möge er auch ferner Trost in der Dichtung 
finden, möge seine Wunden jener Kranz lindern, welchen ihm die serbische Nation 
so begeisterungsvoll darbot und möge er auch den bescheidenen Kranz unserer 
aufrichtigen Würdigung entgegennehmen für seine Erfolge als Nachdichter unga
rischer Dichtungen. Möge dieser Tag für ihn und für uns ewig denkwürdig sein. 
Möge ihn Gott noch lange zum Ruhme der serbischen Poesie erhalten und ihm 
noch lange seine Liebe für die ungarische Dichtung bewahren. Ich begrüsse ihn 
nochmals im Namen der Kisfaludy-Gesellschaft. Hoch lebe Jovan Jovanovics!»

Diesen Worten des Präsidenten folgte ein neuer Beifallssturm. Hierauf las 
Anton Hadzsics einen an ihn gerichteten Brief von Jovanovics, in welchem er 
wiederholt bedauert, der ihn tief rührenden Feier nicht persönlich anwohnen zu 
können. Sodann las der Generalsecretär Zoltán Beöthy eine lange Liste ungari
scher und Anton Hadzsics eine ebensolche serbischer Begrüssungs-Telegramme, 
welche an die Kisfaludy-Gesellschaft anlässlich dieser erhebenden geistigen Ver
brüderungsfeier zweier edler und durch gemeinsame Interessen auf einmütiges 
brüderliches Zusammenwirken hingewiesener Nationen von serbischen Privaten, 
Gesellschaften, Corporationen aus verschiedenen Orten Südungarns, sowie auch 
Serbiens und Dalmatiens — Pancsova, Gross-Kikinda, Neusatz, Ruma, Werschetz, 
Vukovar, Sémiin, Schabatz, Kragujevatz, Zara u. s. w. eingelaufen waren. Unter 
Beifallsrufen und gegenseitigen Beglückwünschungen entfernten sich die begei
sterten Vertreter der beiden Nationen aus dem Sitzungssaale zu der im «Hotel 
Continental» bei Becherklang folgenden Nachfeier, welche sich zu einem würdigen 
Abschluss des schönen Festes gestaltete.

— Die Ungarische Historische Gesellschaft hielt am 4. Mai ihre regel
mässige Monatssitzung, in welcher Leopold Oväry über seine Archiv/orach ungen 
in Modena und Mantua berichtete. Er hob die hervorragende Wichtigkeit der in 
diesen Archiven verwahrten Urkunden für unsere vaterländische Geschichte her
vor. Italienische Gelehrte, Künstler, Staatsmänner sandten vom Hofe des Königs 
Mathias Corvinus interessante Berichte an die Höfe Mantua und Ferrara. Die 
fürstlichen Schwestern, die Herzogin Eleonore von Este und die Ungax-n-Königin 
Beatrix, wechselten häufige Briefe miteinander und Hippolyt von Este's, des Erz
bischofs und späteren Cardinals, Graner und später Erlauer Hof stand in steter 
Verbindung mit dem Hofe von Ferrara. Während seines Aufenthalts in Italien 
aber liess sich Hippolyt regelmässige Berichte aus Ungaim senden. All diese Briefe 
und Berichte werfen ein helles Licht auf die politischen, sozialen, wirtschaftlichen 
und militärischen Verhältnisse Ungarns in jener Zeit.

Hierauf berichtete der zweite Secretär der Gesellschaft Dr. Ludwig Szádeczky 
über das Sárköz-Ujlaker Archiv des Herren Stefan PecJty v. Péchujfalu, welches
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der Eigentümer, auf Ersuchen des Secretariats, der Gesellschaft zur Durchsicht 
übersandt hat. Das Archiv enthält bedeutsame Beiträge vornehmlich zur Ge
schichte von Kővár und dessen Gebiet, der Festung Hnszt und überhaupt des alten 
Inner-Szolnokéi’ Comitats. Historischen Wert haben Michael Péchy’s Berichte 
vom Kriegsschauplätze des 1788er türkischen Feldzuges, in welchem derselbe als 
Oberlieutenant eine Rolle spielte. Am interessantesten sind die Kriegsberichte 
über die Napoleonisclien Feldzüge, insbesondere über den Durchzug des aus der 
Drei-Kaiserschlaclit bei Austerlitz (1805 am 2. December) fliehenden russischen 
Czars und Heeres durch Ungarn. Der Eigentümer, schenkte diese Berichte der 
Universitäts-Bibliothek. — Präsident Thaly will diese kriegsgeschichtlich wich
tigen Berichte der Redaction des Organs der kriegswissenschaftlichen Commission 
zur Veröffentlichung empfehlen.

Es folgte dann die Erledigung der laufenden Angelegenheiten.
Die Einladung der Communität des Marmaroser Comitats an die Gesell

schaft, ihre diessommerliche Wanderversammlung daselbst abzuhalten, wird dan
kend angenommen, der Zeitpunkt der Abhaltung in die zweite Hälfte des August 
verlegt und die näheren Bestimmungen einem Comité übertragen.

Auf Antrag des Präsidenten Koloman Thaly wird der türkische Unterrichts 
Minister Munir Pascha, dessen Intervention die Akademie die Möglichkeit wissen
schaftlicher Forschungen in den kaiserlichen Bibliotheken von Constantinopel 
verdankt, zum Ehrenmitglied der Gesellschaft gewählt.

GEBET, von JOSEF KISS.

Es zog ein Volk in’s Joch gebeugter Horden 
Auf dein Geheiss zum fernen Wüstensand ;
In grausen Siegen sollt’ es Völker morden,
Um einzuziehn ins lang verheiss’ne Land.
Doch ach, das Volk erlag den feilen Banden,
In die der Sklavengeist es schmählich schlug — 
Ein neu Geschlecht, ein freies, war ei’standen, 
Das deinen Ruhm in ferne Welten trug.

Oh, trauter Herd am schönen Jordanstrande,
Du warst ein Traum in süsser Sommernacht . . . 
Wo sind sie hin, der Einheit feste Bande,
Und Ruhm und Krone, Thron und Königsmacht! 
Gesunken sind die heilig alten Wände,
Umzischt, umzuckt von grimmgeschürter Glut — 
Doch Eins entrangen wir dem grausen Ende : 
Dich, unser Herr, Dich aller Güter Gut!
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Und als der Sturm uns in die Welten fegte,
Und wir dem Wilde wurden gleichgereiht,
Und als ein Fluch auf unser Sein sich legte :
Der herbe Fluch der Heimatlosigkeit,
Oh als in blutig blitzdurchzuckten Nächten 
Selbst unser Traum ein grau ser Schrecken war —
Da ward uns erst, den todtgejagten Knechten,
Dein lichtumstrahltes Wesen offenbar.

Dass nicht die Tempel Dir die Grösse reichen,
Und nicht im Altar Deine Kraft besteht,
Oh dass Du gross bist ohne fromme Zeichen,
Und Raum und Zeit vor Dir ins Nichts vergeht;
Dass Du uns nicht ein flüchtig Recht gewähret,
Kein irdisch Gut als Erbe zugedacht,
Kein schwaches Licht, das balde sich verzehret —
Doch Deiner Treue grenzenlose Macht!

Nun lass mich Dir, o HeiT, zu Füssen sinken,
Hell strahlst Du, Gott, in ewig reinem Licht,
Die grosse Welt gehorchet Deinen Winken,
Ein irdisch Maass erreicht Dich Hoher, nicht!
Oh, führ auch ferner uns im Kriegeslohen,
Zu dem das Loos uns ach, hat ausersehn —
Und mag uns auch die ganze Welt bedrohen :
Wer Dir vertraut — der wird nicht untergehn !

J. L ic h tn e r .

VERMISCHTES.

— - Jovan Jovanovics. Unsere vornehmsten Dichter und Belletristen haben 
am 13. Mai in der Kisfaludy-Gesellschaft, vereint in einer Festsitzung, das vierzig
jährige Dichterjubiläum ihres Collégén vom serbischen Parnasse — des Lyrikers 
Zmaj-Jovan Jovanovics gefeiert, den sie noch vor 22 Jahren für seine trefflichen 
Uebersetzungen des «Toldi» und der «Erstürmung der Veste Muräny» von Arany, 
des «János vitéz» von Petőfi und noch vieler kleineren Perlen der magyarischen 
Dichtung zum correspondirenden Mitglied der Kisfaludy-Gesellschaft erkoren 
hatten. Bei dieser Gelegenheit entwarft Herr Stefan Popovits, der verdienstvolle 
Director des Budapester Thökölyanum, im «Pester Lloyd» die folgende liebevolle 
Charakteristik des gefeierten Dichters :

An einem der anmutigsten Punkte Syrmiens — dem einstigen Delicium 
Romanorum — an jenem Gelände des Fniska Gora-Gebirges, wo der mächtige 
Donaustrom dasselbe umspült, in dem malei’ischen Kamenica, gegenüber von 
Neusatz, hat Zmaj-Jovan Jovanovics in seinen alten Tagen sein bescheidenes und
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trautes Dichterheim- aufgeschlagen. Fern von dem lärmenden Getöse der Städte, 
umgeben von der ewig jungen Natur des lieben Heimatlandes, unter schlichten 
und einfachen Landleuten lauscht da der Dichter dem nimmerrastenden Puls
schlage seines poetisch begabten Volkes und von seinem zartbesaiteten Gemüte, 
welches, einer Aeolsharfe gleich, der leiseste Hauch erbeben macht, ertönen die 
rührendsten Klagelieder über das verlorene Lebensglück des einsamen Dichters, 
die gedankenvollsten Elegien über die Zerfahrenheit und das Unglück seines Vol
kes. In diese tiefpoetischen elegischen Stimmen mischt sich hie und da ein schrill 
ertönender, aber tiefergreifender Mahnruf gegen die Torheiten und Verderbtheiten 
des gesellschaftlichen und politischen Lebens der Serben und das darob zu wieder
holten Malen und vielfach gedrückte Gemüt des Dichters fühlt sich erhoben und 
gleichsam neu verjüngt, wenn es in einem flammenden oder scherzenden Liede 
den Kindern und der Jugend die goldenen Lehren einer gereiften Lebens
anschauung mitteilen und einflössen kann.

Dr. Jovan Jovanovics ist trotz seiner nunmehr fast vierzigjährigen poetischen 
Production noch immer frisch und rüstig bei der Arbeit. Sein humoristisch-sati
risches Blatt «Starmali# (Der Altkluge), sein belletristisches Organ «davor» (Der 
Ahorn) und "schliesslich seine Kinderzeitung «Neven» (Immergrün) — sind seit 
mehr als einem Decennium ebenso viele Productionsgebiete für das poetische 
Schaffen des genialsten und productivsten Lyrikers der neuen, nationalen Lite
ratur der Serben.

Die Serben, sowohl jene, die in den ebenen Gefilden unseres gesegneten 
Alföld ansässig sind, als auch die in Kroatien, Slavonien, Dalmatien, Bosnien, 
Herzegovina, Montenegro, nicht minder die in Serbien und Mazedonien, 
sind ein und derselbe Volksstamm; sie haben als gemeinsames geistiges Band 
eine und dieselbe Volks- und Literatursprache. Der gemeinschaftliche Ursprung, 
die gemeinsamen historischen Traditionen, die dem Volksgeiste entstammen
den Sitten und Gebräuche und der prägnanteste Ausdruck derselben, die 
wundervolle Volkspoesie sowie die auf diesen gesunden Stamm gepfropfte 
Kunstdichtung — sind ebenso viele enge und unlösliche Bande, durch welche 
das gesammte geistige und culturelle Leben des Serbenvolkes fest ineinander 
verwoben erscheint. Diese geistige Zusammengehörigkeit des gesammten serbi
schen Volksstammes erkannt, die Merkmale desselben zu Tage gefördert, die 
poetische Volkssprache zur allgemeinen Literatursprache erhoben zu haben, ist 
das grosse Verdienst des Begründers der neuen serbischen Literatur, des unge
schulten, aber genial veranlagten Bauernsohnes Vuk Karadzics. Die bahnbrechen
den Ideen Vuk’s auf dem Wege der poetischen Production zum Gemeingute zu 
machen, war vorerst der allzufrüh verstorbene serbische Lyriker Branko Radicse- 
vics berufen, der unter f eine Fahne vor mehr als vierzig Jahren die heutige Gene
ration der serbischen Dichter und Schriftsteller schaarte, aber die Siegespalme 
dem congenialen und an poetischer Schaffenskraft vielseitigeren und producti- 
veren jüngeren Zeitgenossen Jovanovics überlassen musste, den die Selben als
ihren ersten und besten Lyriker verehren.

Dr. Jovan Jovanovics — oder wie ihn die Serben nach seinem literarischen 
Wahrzeichen «Zmaj» (der Drache) oder nach seinem bürgerlichen Namen «Kis 
János» nennen — entstammt einer alten ungarisch-adeligen seibisclien Büigei-
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familie, die väterlicherseits mit dem König Milan in etwas weiterer Verwandtschaft 
steht. Der Vater des Dichters war Bürgermeister der Stadt Neusatz und konnte 
als begüterter Mann seinem schon in der Kindheit poetisch veranlagten Sohne 
eine treffliche Erziehung geben. Nachdem der junge Jovanovics die Gymnasial
studien in Neusatz, Halas und Pressburg beendet hatte, studirte er an den juridi
schen Facultäten der Universitäten zu Pest, Prag und Wien, um gei-ade in dem 
bewegten Jahre 1861 ins väterliche Haus nach Neusatz als absolvirter Jurist 
zurückzukehren.

Das in unserem Vaterlande allseits neuerwachte politische Leben hatte auch 
die Serben auf politischem, culturellem und gesellschaftlichem Gebiete zu einer 
lebhafteren Thätigkeit angespornt. Der junge Jovanovics, zum Notar des heimi
schen Stadtmagistrats erwählt, liess alsbald die trockenen Amtsgeschäfte fahren 
und widmete sich ganz und gar der literarischen und insbesondere der poetischen 
Wirksamkeit, indem er die Spalten des satirischen Blattes «Komaracz» (Die Gelse) 
mit den köstlichen Erzeugnissen seines feinen Humors füllte und auch ein belle
tristisches Organ «Javor» ins Leben rief und in demselben seine hochpoetischen 
Uebertragungen aus der magyarischen Literatur publicirte. Dr. Jovanovics würde 
im Jahre 1863 von dem damaligen Curatorium des Tökölyanums zum Director 
dieser Erziehungs-Anstalt bestellt; er siedelte nach der ungarischen Hauptstadt 
über und hatte hier vollauf Gelegenheit, sich mit den Erzeugnissen der magyari
schen Literatur bekannt zu maciién. Auf der Pester Universität absolvirte Jovano
vics gleichzeitig mit den Zöglingen der Anstalt, welcher er Vorstand, die medizi
nische Facultät und erwarb sich da sein ärztliches Diplom, auf Grund dessen er 
später in mehreren Städten Südungarns, in Belgrad und in letzterer Zeit auch in 
Wien mit Erfolg practizirte.

Auf seine alten Tage — Jovanovics ist im Jahre 1833 geboren — zog der 
Dichter, wie wir erwähnt, in die Nähe seiner Heimat, um in den schattigen Tälern 
der anmutigen Fruska-Gora dem Gesänge der Nachtigallen zu lauschen, von den 
Höhen derselben weit über die Save und die Drina auszublicken, um die frommen 
Gesänge der Syrmier Klostermönche bald mit seinen Klageliedern zu begleiten, 
bald aber mit lustigen Ausbrüchen seiner sprudelnden Laune oder mit froh auf- 
jauclizenden Kinderliedern zu übertönen.

Jovanovics debutirte 184-9 mit einem Gedichte «Der Frühlingsmorgen», in 
welchem er die Bahnen seiner poetischen Wirksamkeit mit prophetischem Blicke 
vorausbestimmte. Diese hat er bis heute mit seltener Consequenz festgehalten. 
Nach mehreren lyrischen Erzeugnissen publicirte Jovanovics im Jahre 1857 
Arany’s «Toldi» in serbischer Uebersetzung. Das serbische Lesepublikum begrüsste 
das Werk mit Begeisterung. Es war dies eine Nachdichtung im Arany’schen Geiste 
mit den unvergleichlichen Schönheiten und Feinheiten des Originals in jedem 
Zuge. Die nächste grössere selbstständige Publication unseres Dichters war 
Petöfi’s poetische Erzählung «Jänos vitéz», welche vom serbischen Publikum eben
falls mit ungeteiltem Beifalle begrüsst wurde. Jovanovics erwies sich als genialer 
Uebersetzer nicht nur von magyarischen poetischen Producten — er übersetzte 
mit gleichem Geschick die poetischen Erzeugnisse der Dichter aus dem Orient, 
zumeist nach Hammer und Bodenstedt, und gab dieselben in einer Sammlung: 
«Perlen deä Orients» heraus.

460
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Im  Jahre 1864 veröffentlichte Jovanovics eine kleine Sammlung seiner 
lyrischen Originalgedichte unter dem Namen «Kosiéin». Es ist dies eine Perlen
schnur von ungefähr 60 kleineren Liedern und Gedichten, in welchen der Dichter 
seine Liebe und die Gründung seines Familienherdes besungen hat; Diese Lieder 
sind als Ganzes ein wahres Hohelied der schönsten und glücklichsten Dichterliebe 
und die gesummte serbische L iteratur hat nicht Schöneres und Vollendeteres auf
zuweisen. Im  Jahre 1870 bereicherte Jovanovics die serbische Literatur mit der 
Uebertragung von Arany s «Toldi estéje» in zwölf Gesängen, und nachdem er 
in weiteren zehn Jahren m ehr als dreissig der schönsten Gedichte von Garay, 
Czuczor, Tóth, Gyulai und zumeist Petőfi in 's Serbische übertragen, übersetzte er 
1878 auch Arany s «Murány o-troma». Ob nun Jovanovics ungarische Balladen, 
Beranger’sche und Heine'sche Lieder oder die poetischen Erzählungen eines Pusch
kin, Lermontow und Tennyson, die Lieder von Mirza Schaffv in die melodiöse 
Sprache seines Volkes überträgt, überall bekundet er eil* sinniges und liebevolles 
Eingehen auf die zartesten Feinheiten des Originals.

Die erste Sammlung von Jovanovics’schen Originaldichtungen erschien im 
J. 1871 in Neusatz in einem bescheidenen Bande, und als darauf im Jahre 1873 zu 
Neusatz das 25-jährige Jubiläum  des beliebten Dichters auf das Feierlichste began
gen wurde — begann die Publication seiner ausgewählten Dichtungen, welche 
1882 beendet wurde und einen stattlichen Quartband von 611 Seiten bildet. Ein 
wrirdiges Pendant zu den schönsten und sinnigsten Ergrüssen der Jovanovics’schen 
D ichterkraft, den «Röslein», bilden die in obiger Prachtausgabe zum ersten Male 
publicirten: «Verwelkte Röslein», wo in 50 der ergreifendsten Klagegesänge der 
D ichter um seine früh verstorbene liebe Gattin und um seine Kinder trauert.

Fände sich ein congenialer D ichter, der diese Jovanovics sehen Lieder in 
eine Cultursprache mit gleichem Verständnisse und vollendeter Meistersehalt 
übertragen würde — gewiss, diese erlesenen Producte einer tiefen und echten 
Dichterseele würden der W eltliteratur zur Zierde gereichen.

Was die Erzeugnisse unseres Dichters so anziehend und so erfrischend 
gestaltet, ist jener köstliche, echte Humor, mit welchem er jeden Gegenstand, den 
er behandelt, gleichsam verklärt und uns auf den Fittigen seiner flugkräftigen 
Phantasie über die kleinlichen Vorkommnisse des Alltagslebens zu den Höhen 
einer idealen Lebensanschauung erhebt.

E r sieht in der Poesie, im Liede eine Gabe Gottes. In  seinem «Liede vom
Liede» singt e r :

«Wo man trauert, wo man klaget, 
Nichts als Elend sieht,
Wo man fällt, wo man verzaget,
Da erhebt das Lied ;
Was du anders n ich t kannst sagen, 
Sagst du durch ein Lied ;
Wo kein and’rer Trost geblieben. 
Blieb dir noch das Lied ;
Was der Argwohn hat vernichtet, 
E ichtet auf das Lied ;
Denn im Liede herrscht kein Hassen, 
H errscht die L ieb’ allein.
In  dem Liede blüht der Glaube,
Zeigt sich Hoffnungsschein.

Wer nicht kennt die edle Stärke,
Die das Lied verlieh,
F ür den sandtest Du vergebens,
Gott, die Poesie.
Denn indem des Einen Seele 
Träum t von Himmelsglück,
F ühlt der And’re sich verlassen 
Und bleibt scheu zurück.
Pfleg' das Lied, dann kannst du zähmen 
Selbst das wilde Tier.
Doch das Lied darf nimmer dienen 
Nur zum Spiele Dir.
Heilig soll das echte Lied sein, 
Blütenkeusch und fromm,
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Wie das Sternlein, das da funkelt 
An dem Himmelsdom.
Es muss sein von Gott gegeben,
Edel soll es sein.
Glänzen soll es in der Wahrheit 
Hellem Sonnenschein.
Strömen soll es aus der Tiefe,
Dir o Menschenherz.

Zmaj-Jovan Jovanovics ist der Sprache nach, in welcher er dichtet, zwar 
nur ein Racendichter ; aber er steht durch sein tiefes und gediegenes Wissen mitten 
in der geistigen Strömung seiner Zeit, und was sein dichterischer Mund spricht, 
ist stets aus der Seele seines Volkes gesagt. Was der berühmte Literarhistoriker 
G. Brandes über den Dichter Björnstjerne Björnson gesagt, passt auch auf auf den 
serbischen Lyriker Zmaj-Jovan Jovanovics: «Er, der die feinste und zarteste 
Poesie zu dichten vermag, hält sich nicht für die gröbste Arbeit, diejenige des 
Journalisten und des Vorredners, zu gut, wenn es gilt, durch Bekämpfung eines 
Irrtums oder einer Lüge, durch Verbreitung einer einfachen, aber noch verkann
ten Wahrheit die sittliche und politische Erziehung seines Volkes zu fördern. Es 
geht von ihm ein Hauch des Lebens aus. Wo sein Geist in diesem Augenblicke 
hindringt, da entwickelt sich Selbsterkenntniss und Wahrheitsliebe, da werden 
Nationalfehler abgeschüttelt, da wächst das Interesse für alle geistigen, alle öffent
lichen Angelegenheiten und mit dem Interesse das gesunde Selbstvertrauen. El
hat die Sendung des Dichters im weitesten Sinne aufgefasst.» (Brandes: Moderne 
Geister. S. 389.)

Möge der gefeierte Dichter, der beredte und berufene Verdolmetscher der 
edelsten und erhabensten Gefühle seiner Dichtergefährten in bester, in unge
brochener Kraft auch das halbe Säculum seines dichterischen Schaffens erleben.

Solch ein Lied trägt wie im Fluge 
Alles himmelwärts.
Solch ein Lied behüte, pflege 
Bis zu deinem Tod —
Scliänd’ es nicht durch Lügenworte, 
Denn es stammt von Gott!

— Johann Hyacinth Rónay, der Grosspropst des Pressburger Collegiat- 
capitels und Titular-Biscliof von Skodar, ist am 17. April in Pressburg nach 
anderthalbjähriger Krankheit, nach einem an Verdiensten, Ehren und Erfolgen 
reichen Leben gestorben. Mit Rónay tritt ein als Patriot, als Priester, wie als 
Gelehrter gleich hervorragender und ausgezeichneter Mann, eine der Zierden des 
ungarischen Hocliclerus vom Schauplatze einer langen und segensvollen Thätigkeit 
ab; sein Heimgang wird vielfach und aufrichtig betrauert werden nicht unter 
seinen Standesgenossen und Mitbürgern allein, sondern auch, und wohl ganz 
besonders im Königshause, in welchem er Jahre lang gewirkt und gewaltet hat als 
Lehrer an der Seite des unvergesslichen Kronprinzen und nachmals der Erzher
zogin Marie Valerie, die bis zur Stunde niemals einen Anlass oder eine Gelegen
heit ungenützt liess, sich ihm als dankbare Schülerin zu erweisen.

Johann Rónay ist im Jahre 1814 in Stuhlweissenburg geboren. Dortselbst 
und später in Gran empfing er den Elementar- und Gymnasialunterricht und trat 
dann im Jahre 1831 in den Benediktiner Orden. In Martinsberg absolvirte er das 
Noviziat, machte dann in Raab und Bakony-Bél seine philosophischen und theolo
gischen Studien und legte im Jahre 183b sein Ordensprofess ab. Drei Jahre 
später ordinirte ihn der Raaber Bischof Jurani s zum Priester. Die heute lebende 
ältere Generation Ungarns denkt mit Verehrung der Männer des Benediktiner-Lehr
ordens, denen sie zum weitaus grössten Teile die Anfänge ihrer Bildung zu danken 
hat und weiss zu ermessen, dass es hoher geistiger Qualitäten bedurfte, um in den 
Reihen dieser Männer besondere Beachtung zu erringen oder wohl gar liervorzu-
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ragen. Und Pater Hyacinth Rónay galt wirklich von jungen .Jahren als der Tüch
tigsten Einer unter seinen Brüdern. Nach seiner Ordination wurde er an die Aula 
des Erzabtes berufen und diente dortselbst als Ceremoniär. Allein schon im näch
sten Jahre (1840) ging er als Lehrer der Philosophie an das Lyceum des Ordens 
nach Raab. In dieser Stellung blieb er bis zu den Zeiten des Freiheitskampfes 
— ein Decennium der Lehr- und Lernthätigkeit voll schöner, bleibender Erfolge. 
Rónay errang während dieser Zeit (1844) das Doctorat der Philosophie an der 
Universität Pest und veröffentlichte in rascher Aufeinanderfolge seine zwei Haupt
werke, philosophische Arbeiten von hohem, bleibendem Werte. Das eine, — 
«Mutatvány a tapasztalati lélektan köréből') — Mitteilungen aus dem Bereiche der 
empirischen Psychologie —, wurde von der Akademie der Wissenschaften publi- 
zirt, welche den vielverheissenden Autor auch bald darauf zu ihrem correspondi- 
renden Mitgliede wählte. Das andere ist Rónay’s berühmtes Buch «Jellemisme» 
(Charakterstudien), ein Versuch zu einer psychologischen Ethnographie, der in 
seiner umfassenden Veranlagung in Gelehrtenkreisen weit über die Grenzen des 
Landes hinaus grosses und berechtigtes Aufsehen erregte.

Im Jahre 1848 schloss sich Rónay der Raaber Nationalgarde als Feldkaplan 
an und marschirte mit ihr nach Komorn. Später war er geistlicher Commissär der 
ungarischen Regierung für den Raaber Bezirk. Nach dem Tage von Világos fühlte 
auch Rónay seine Sicherheit schwer bedroht und entzog sich dem Blutgerichte 
durch die Flucht. Er verbarg sich eine Zeit lang auf den Landgütern weniger 
compromittirter Freunde in der Umgegend von Grosswardein, so auf der Puszta 
Less des Gutsbesitzers Alexander Lukács und nachmals auf der Tanya Lóré der 
Familie Ibrányi. Er lebte hier unter dem Namen Rudolf Hegyi und der Maske 
eines Wirtschaftsschreibers. Aber auch dieses Asyl bot ihm nicht lange Sicherheit; 
eines Tages waren ihm die Leute der Machthaber auf der Spur. Der jüdische Rega
lienpächter des Gutes, Namens Fischbein, brachte das erste Aviso von der drohen
den Gefahr und beförderte noch in derselben Nacht (es war am 2i2. Mai 1850) mit 
seinem eigenen Gespann den Flüchtling nach Miskolcz. Von hier aus entkam 
Rónay glücklich nach Galizien und endlich nach Hamburg. Er wandte sich über 
Brüssel nach London. Hier gründete er sich, anfangs nicht ohne Schwierigkeiten, 
eine Existenz als Lehrer. Er stand in innigen Wechselbeziehungen mit der 
gesammten ungarischen Emigration, und seine Verbindungen brachten ihn alsbald 
auch in eine materiall ziemlich erträgliche Stellung. Zu seinen Schülern zählten 
um diese Zeit u. A. die Herzogin von Sutherland, die er im Ungarischen unter
richtete und die beiden Söhne Ludwig Kossuth's.

Im Jahre 1866 kehrte Rónay unter dem Schutze der allgemeinen Amnestie 
ins Vaterland zurück. Er wurde vom Wahlbezirk Pér (Raaber Komitat) in den 
1867-er und 1869 er Reichstag entsendet, im Jahre 1871 aber als Sectionsrath ins 
Cult.us- und Unterrichtsministerium berufen. Nach einigen Mcnaten, im Septem
ber desselben Jahres, beriefen ihn Ihre Majestäten zum Lehrer des Kronprinzen 
Rudolf in der ungarischen Literatur und Geschichte und nachmals wurde ihm die 
Oberleitung der Erziehung und des Unterrichtes der Erzherzogin Marie Valerie 
übertragen. Die königliche Gnade zeichnete den verdienstvollen Mann im Laufe 
der Jahre mit dem Bischofstitel, der Pressburger Probstei, der Geheimiathswüide 
und dem Ritterkreuze des St. Stefan-Ordens aus. Als er im Jahre 1883 seine Lelu
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thätigkeit im Königshause beschloss, wurde ihm das Grosskreuz des Eisernen 
Kronenordens verliehen. Seine erlauchten Schüler aber gaben ihm oft und bis in 
die jüngste Zeit herauf die herzlichsten, rührendsten Beweise dankbarer Verehrung. 
Bischof Rónay war lebenslängliches Mitglied des ungarischen Magnatenhauses, seit 
1867 ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Komthur des 
k. bairischen St. Michael-Ordens.

Aus der Reihe der priesterlichen Functionen Rónay’s möge noch das inter
essante Moment hervorgehoben werden, da^s er es war, den der sterbende Deák 
an sein Krankenlager berufen liess und aus dessen Freundeshand er die Sterbe- 
sacramente entgegennahm
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STUDIEN ÜBER DENKMÄLER DER VÖLKERWANDERUNGSZEIT.

Seitdem hauptsächlich skandinavische Gelehrte die vorgeschichtlichen 
Denkmäler wissenschaftlich mit naturhistorischer Methode behandeln, 
wurden auch die provincial-römischen Denkmäler, so wie jene der Völker
wanderung ebenfalls in den Bereich ernster wissenschaftlicher Untersuchun
gen gezogen. Bei den Schriftstellern des classischen Altertums finden wir 
wenig Aufklärungen über die Culturzustände jener Völker, welche sie Bar
baren nannten. Die Classiker schrieben ihre Werke für die römische Gesell
schaft, welche sich mit den Barbaren nur insofern beschäftigte, als sie ihre 
Einfälle zu verhindern oder zu bestrafen suchte.

Bei den Skandinaviern, den Franzosen, den Engländern und Deutschen 
waren es zum Teil patriotische Motive, welche ihre Aufmerksamkeit auf 
die Ueberreste ihrer heidnischen Vorfahren lenkten, um auf die ursprüng
liche Cultur der germanischen Völker, der Normannen, Franken, Angel
sachsen und Alemannen einiges Licht zu werfen, und den Einfluss nachzu
weisen, welchen die keltische und römische Cultur auf sie ausübte. In die
ser Hinsicht sind besonders die zwei Werke Lindenschmits: die Alter
tümer unserer heidnischen Vorzeit, und Handbuch der deutschen Altertums
kunde, die reichste Quelle für die Urgeschichte germanischer Cultur.

In unserem Vaterlande, dieser grossartigen Landstrasse der Völker
wanderung, wo die von Osten eindringenden germanischen und turauischen 
Völker einander fortwährend weiter nach dem Westen drängten, bis endlich 
die Ungarn das mittlere Donaubecken besetzten, fühlen wir keine Ver
wandtschaft mit den früheren Bewohnern des Landes. Für uns sind die 
Denkmäler der Völkerwanderung, der Börner und der Galater so fremd, 
als ob sie uns gar nicht angingen, denn wir beschäftigen uns nur mit der 
Geschichte der Ungarn. Was vor den ZeitenÁrpáds hier geschah, kümmert nur 
ausnahmsweise wenige Gelehrte. Die Continuität der Geschichte ist bei uns 
zerrissen, vor dem X. Jahrhundert kennen wir nur die Weltgeschichte, in 
welcher unser Vaterland freilich nur selten eine bedeutendere Bolle spielte.

30Ungarische Revue, IX. 1889. VII. Heft.



In seinem Handbuch der deutschen Altertumskunde setzt Linden- 
schmit seinen Forschungen zwei Grenzen, einerseits die Gründung des 
fränkischen Königreichs, speciell den Grabschatz König Childerichs in 
Tournai (480 n. Ch.), andererseits die Carolingische Zeit, in welcher der 
Kunstgeschmack sich änderte, die heidnischen Traditionen in Vergessenheit 
gerieten und die Beigaben der Todten in den Gräbern einen andern Cha
rakter erhielten. Er sucht daher die germanischen Altertümer in jener Zeit, 
welche sich unmittelbar an den Untergang des weströmischen Kaiserreiches 
anschloss, als auf seinen Trümmern unabhängige germanische Staaten sich 
bildeten, also von der Mitte des V. Jahrhundertes bis zum Ende des VIII. 
Diese Epoche entspricht genau den Merovingern in Frankreich, der Heptar- 
chie der Angelsachsen in England, den westgothischen Königreichen in Spa
nien, den Langobarden in Italien, den Avarén in Ungarn.

Lindenschmit scheint anzunehmen, dass die westlichen Germanen 
vor dieser Epoche keine eigene Kunstindustrie besassen, denn die etrus
kische, römische und keltische Cultur herrschte selbst dort, wohin kein 
Börner oder Kelte seinen Fuss gesetzt hatte. Dagegen besitzt der Grab
schmuck in den Zeiten nach dem Zusammenbruch des westlichen Kaiser
reiches einen Charakter, welcher sich von den römischen Formen durchaus 
entfernt. Die Wandervölker haben schon feste Sitze, sie bilden unabhängige 
Staaten, in deren unmittelbarer Nachbarschaft sich kein Culturreich mehr 
befindet, welches Einfluss auf sie ausüben könnte. Die herrschenden Völker 
der früheren Zeit, die Börner und romanisirten Kelten sind in den Hinter
grund gedrängt, ihre neuen germanischen Herren haben aber von ihnen 
das Christentum und eine ausgebildete Kunstgewerbe-Technik geerbt.

Auch in dieser Epoche, wie in der früheren Eisen- und Bronzzeit, hat 
der Kunstgeschmack des barbarischen Europa’s viele gemeinsame Charak
terzüge, so dass seine Denkmäler sehr leicht von jenen der früheren und spä
teren Zeit unterschieden werden können, aber sie teilen sich doch in ver
schiedene Gruppen; der Schmuck der Franken, der Angelsachsen, der 
Langobarden und der Avarén hat jeder seine speciellen Eigentümlichkeiten 
neben dem allgemeinen Charakter der Epoche. Es ist die Aufgabe der 
Altertumsforscher, welche sich mit diesen Denkmälern befassen, diese 
Verschiedenheit nachzuweisen und zu präcisiren.

Zu den gemeinsamen Charakteren jener durch Lindenschmit behan
delten Epoche gehört der Zellengoldschmuck (orfévrerie cloisonné), mit 
eingefassten Almandinen, und die merovingische Fibel.

In den Ornamenten kommen häufig Tiermotive, der Vogelkopf, die 
Schlange und der Drachenkopf vor, ebenso wie an den Eisenschnallen und 
Gürtelteilen eingelegte Silberfadenornamente (Damascirung), dagegen fehlen 
die Blätter- und Blumenmotive. Um allen Missverständnissen vorzubeugen,
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dass dies durchaus nicht sagen wolle, als ob jeder Granat- und Almandin- 
Zellenschmuck aus dieser Zeit stamme, oder dass wir den Ursprung dieser 
Technik den Germanen zuschreiben wollten, müssen wir bemerken, dass der 
Grabschmuck Childerichs uns diese Technik schon in vollster Ausbildung 
zeigt, und es genügt die mit Granaten besetzten Kaisermedaillons des 
Wiener Antikenkabinets aus dem Szilágysomlóer Goldfunde zu erwähnen, 
um nachzuweisen, dass diese Art der Goldschmiedekunst viel älter sei als 
die neue Staatenbildung. Jedenfalls wird sie nach dem Zusammenbruch 
des weströmischen Reiches bei den Germanen allgemein.

Dies gilt auch von den Merovingischen Fibeln, auch diese entwickel
ten sich aus spätrömischen Formen und kommen schon in der Römerzeit 
in den sogenannten barbarischen Gräbern vor, aber erst in der zweiten 
Epoche der Völkerwanderung werden sie häufiger, erst damals werden sie 
mit Granaten verziert.

Diese Zeit der Staatenbildung folgt erst auf die eigentliche Völker
wanderung, in welcher die von Osten eindringenden Barbaren, hauptsäch
lich Germanen, Dienste im römischen Heere und Grund und Boden im 
Reiche zur Benützung suchen, zeitweise sich empören und mit Waffen in 
der Hand ihren Forderungen Nachdruck geben. Sie sind abwechselnd die 
Söldner, die Hilfstruppen, die Feinde der Römer, welche ihre Fürsten zu 
Patriziern ernennen und ihnen unter dem Namen von Geschenken Tribut 
zahlen, bis dass das westliche Reich unter ihren Schlägen zusammenbricht.— 
Zu dieser Zeit, sagen wir von Aurelian bis Romulus Augustulus, ist das mitt
lere Donaubecken den Einbrüchen der Barbaren fortwährend ausgesetzt, 
die Gothen und Gépidén besetzen es für längere, die Vandalen, Hun
nen und Langobarden für kürzere Zeit; von hier aus ziehen sie in das 
schätzereiche Italien, das mit unwiderstehlicher Gewalt auf die Phantasie 
der Barbaren wirkt und sie an sich zieht. Diese Völker liessen in den Grä
bern ihrer Todten die eigentlichen Denkmäler der Cultur der Völkerwande
rung bei uns, deren Analogien wir vergebens in Frankreich und Süddeutsch
land suchen würden. WTr begegnen ihnen blos in den Provinzen, durch 
welche der Weg nach Italien führt, und in Italien selbst, wo die Ostgothen, 
und nach ihnen die Langobarden Staaten bildeten. Die Franken, die Bur- 
gunden, die Angelsachsen, die Alemannen kamen nie in das mittleie 
Donaubecken, ebenso wie die Ostgothen, Gépidén und Langobarden sich 
nie in Deutschland und Frankreich ansiedelten. Natürlich sind dahei die 
Denkmäler dieser zwei germanischen Gruppen von einander verschieden, 
die Culturzustände der von Osten eindringenden Völker können aber am 
besten durch die Grabfunde in Ungarn aufgeklärt werden.

Das ungarische Nationalmuseum ist besonders reich an solchen Grab
funden, unter denen jedenfalls jene der Keszthelyer Gegend den ersten 
Platz einnehmen, die der würdige Prsemonstratensermönch Wilhelm Lipp
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ausgraben liess und beschrieben hat. Sie zeichnen sich einerseits durch 
ihren Reichtum, andererseits dadurch aus, dass ihr Zeitalter durch die 
Münzfunde in den Gräbern bestimmt ist. Drei grosse Grabfelder, das Keszt
helyei’, das Dobogóer und jenes von Páhok wurden durch Lipp zum grössten 
Teil aufgedeckt, das vierte in Fenék ist nur .zum kleinsten Teile ausge
graben, das fünfte von Dias unter dem herrschaftlichen Weingarten ist noch 
so zu sagen unberührt. Wenn einmal die Phylloxera auch diesen verwüstet 
hat, werden wohl die damaligen Altertumsforscher diesen Fundort nicht 
vernachlässigen.

Der Löwenanteil der Grabfunde der Keszthelyei’ Gegend gelangte in 
das Nationalmuseum, ein kleiner Teil in die Sammlung des Gymnasiums 
von Steinamanger, einige ausgewählte Stücke in die Propstei von Csorna, 
einzelne Gegenstände in die Hände von Privatsammlern. Der Ingenieur 
Carl Galba, der Freund des gelehrten Forschers, zeichnete übrigens die wich
tigeren Funde stets ab, darunter Einige, die nicht in das Pester Museum ge
rieten. Die Zinkographien dieser Zeichnungen illustriren das Lipp’sche 
Werk, welches die ungarische Akademie der Wissenschaften publicirter 
und dessen Uebersetzung in diesen Blättern erschien.

Wilhelm Lipp liess in den -Jahren 1879— 1885 mehr als fünftausend 
Gräber aufdecken. 1150 in den Gärten der Keszthelyer Stadt, wo aber der 
Garten am Nonnenkloster unberührt blieb, 3088 auf dem Hügel des Dobogó, 
wo er auf allen Seiten die Grenzen des Grabfeldes erreichte, in Páhok im 
ersten Jahre 246, im zweiten 474, im dritten Jahre, nach den Funden zu 
urteilen, die er dem Nationalmuseum übersandte, ohne die Zahl der Gräber 
zu präcisiren, kaum weniger. — Er bemerkte ausdrücklich, dass dies Grab
feld grösser sei, als jenes am Dobogó, doch die unerwartete Krankheit und 
der Tod jenes im kräftigsten Mannesalter stehenden Gelehrten, sowie die 
grösseren Kosten des Ausgrabung, da die Gräber unter den schmalen Feldern 
der Bauern sich fortsetzen, verhinderte die vollständige Aufdeckung dieses 
Grabfeldes. Auch in Fenék öffnete er mit grossem Erfolge an 300 Grab
stellen, aber auch hier stockte die weitere Forschung sehr bald, da das 
Grabfeld in den Trainirungsgrund der Rennpferde des Grafen Thassilo Feste- 
tich hineinragt. Er bemerkt ferner, dass in dem Diaser Weingarten des 
Grafen ähnliche Gräber gefunden wurden. — Von gleichem Charakter, doch 
zum Teil schon ausgeraubt, ist das Grabfeld von Draskovetz in der Mura
köz. In Letenye, Lesencze-Tomaj und Sümeg wurden ebenfalls Fragmente 
von Ohrringen des Keszthelyer Typus gefunden.

Alle diese Gräber gehören demselben Volke und demselben Zeitalter 
an ; sie tragen denselben Charakter, aber jedes Grabfeld hat seine Eigen
tümlichkeiten. In Keszthely und auf dem Dobogó fand man keine späteren 
Münzen, als solche von Gratianus und Valentinianus II. ; diese Grabfelder 
gehören also in das Ende des vierten Jahrhunderts. In Fenék waren es
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Münzen von Yalentinian III., diese Gräber sind daher mit der Epoche Attila’s 
gleichzeitig.

Alle diese Gräber sind goldarm, wir finden kein Zellen-Goldschmied- 
werk und keine Granaten in ihnen; von den sogenannten merovingischen 
Gewandnadeln fanden sich nur fünf vor, alle ohne eingelegte Granaten, 
stets einzeln, während sie anderwärts immer paarweise gefunden werden, 
um das Frauengewand an beiden Schultern festzuheften. Hier fand man 
sie stets in der Gegend des Brustbeines, nicht auf den Schultern, sie wurden 
also in derselben Art getragen, wie es in unsern Tagen Sitte ist. Auch 
von den mit Silber eingelegten eisernen Zierstückchen fanden sich blos 
am Dobogó einige unbedeutende Fragmente vor, es herrscht daher nur 
eine geringe Analogie zwischen diesen Funden und jenen von Frankreich, 
Deutschland und England, so wie in manchen Gegenden Ungarns, es ist ein 
anderes Volk oder eine andere Zeit.

Obgleich die Funde der Keszthelyer Gegend dem Zeugnisse der ausge
grabenen Münzen zufolge dem Zusammenbruch des weströmischen Kaiser
tumes vorangehen, finden wir unter ihnen kaum einige Anzeichen von 
römischem Geschmack und römischen Traditionen. In nahezu fünfthalbtau- 
send aufgedeckten Gräbern kamen im Ganzen nur dreizehn römische Fibeln 
und äusserst wenige Denkmäler vor, an welchen die römische Tradition 
erkennbar wäre. Die ausgebildete Technik der Schmuckgegenstände des 
hier weilenden Volkes zeugt zwar von römischer Industrie, doch die For
men und der Geschmack der Verzierungen weichen von allen classisclien 
Vorbildern ab. Nur in den Gräbern in Fenék aus der Zeit Valentinians III. 
ist der Einfluss des römischen Geschmackes bemerkbar.

Die charakteristischen Formen der Grabfunde der Keszthelyer Gegend 
sind die folgenden:

In den Frauengräbern ist an den Ohrringen, die oft so gross sind, 
dass sie nicht am Ohrläppchen, sondern an der Ohrmuschel getragen wur
den, ein körbchen- oder birnenförmiges Anhängsel mit feinem Draht an 
zwei oder drei Orten horizontal angebunden, damit es nicht frei sich bewege. 
Solche horizontal an den King befestigte Gehänge sind dem ganzen classisclien 
Altertum unbekannt und selbst bei den Funden der Völkerwanderungszeit 
suchen wir in andern Gegenden beinahe vergebens einige Analogien. Bei der 
Auction der Sammlung Fillon 1882 wurde zwar ein Paar solcher Ohrgehänge 
unbekannten Fundorts veräussert, welche auffallende Aehnlichkeit mit jenen 
von Fenék hatten, doch waren sie mit Granaten verziert. Auch im Kunst
handel von Budapest kam ein ähnliches Ohrgehänge vor, welches angeb
lich in Abrudbänya gefunden, für das ungarische Nationalmuseum angekautt 
wurde. Bei der Mailänder Ausstellung 1883 sah man aber verschiedene Ohr
gehänge ähnlicher Construction; die Form des Körbchens war zwar ver
schieden von jener der Keszthelyer Grabfelder, doch das Anhängsel wai
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ebenfalls horizontal durch feinen Golddraht an den Ring geknüpft, es 
scheint daher, dass auch diese Ohrgehänge demselben Volke angehören, 
welches in Ungarn sich mit ähnlichen Ohrringen schmückte. Auch in 
einer Wiener Sammlung fand Dr. Joseph Hampel, der gelehrte Custos der 
Altertums-Abteilung unseres Museums, zwei ähnliche goldene Ohrringe, die 
aber nachweislich aus Ungarn stammen.

Nicht weniger charakteristisch ist eine andere Art der Ohrringe, 
welche in den Gräbern der Keszthelyei’ Gegend nur in wenigen Paaren vor
kömmt, dagegen in dem Grabfeld von Nemesvölgy im Wieselburger Comitate 
ebenso häufig gefunden wird, wie der Körbchen-Ohrring imZalaer Comitate. 
Auch bei diesem Zierstück fehlt alle Logik, an dem schmalen meistens ellip
tischen Ringe sind unten hervorragende silberne Perlen angeschweisst, aber 
nicht nur nach aussen sondern auch nach innen, wo sie das Oberläppchen 
unangenehm berühren mussten. Eine dritte Silberperle erhebt sich oft auch

oben auf dem Ringe, der dadurch eine ganz eigentümliche Form erhielt. Ich 
kenne in den verschiedenen Sammlungen des Auslandes keine Analogie für 
diese eigentümlichen Ohrgehänge.

Das dritte charakteristische Zierstück der Keszthelyei' Grabfunde, 
dessen Analogien mir ebenfalls unbekannt sind , ist die lange, in der oberen 
Hälfte vierfach gespaltene Nadel, gewöhnlich aus Bronze, seltener aus Silber, 
welche nur in zwei Fällen unter dem Kopfe, meistens aber auf der Brust 
der weiblichen Gerippe gefunden wurde. Dass dies eine Umgestaltung des 
römischen Stylus sei, beweist das flachgeschlagene Kopfende der Nadel, 
doch die Verzierung ist eine derartige, wie sie in römischen Gräbern nicht 
gefunden wird.

Was den Gürtelschmuck der Männer anbelangt, stimmt er mit den 
gewöhnlichen Formen der Völkerwanderungszeit vollkommen überein, wii 
sehen ihn schon auf römischen Monumenten, doch das Motiv des Oma-
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mentes ist doch charakteristisch, es ist der hockende Greif mit verkümmerten 
Flügeln. Dieser kömmt nicht blos in der Keszthelyei* Gegend, sondern in 
vielen Orten Ungarns vor; im Auslande dagegen ist er selten, ich kenne nur 
das Exemplar des Trienter Museums, welches Conze in den Monumenti 
von 1877 auf der Tafel XXXYII publicirte. Dieser Greif kömmt einzeln auf 
den Gürtelbeschlägen, doppelt, dreifach, selbst vierfach auf den Kiemenenden 
vor. Oft finden wir auch grössere Compositionen auf diesen: zwei Greife, 
welche einen Hirschen, ein Keh oder einen Stier zerfleischen. Da diese 
Kiemenenden sehr schmal sind, blieb für die Flügel kein hinlänglicher Kaum, 
diese sind daher gewöhnlich ganz verkümmert. Solche Greife fand man in 
Nemesvölgy, Ordas, Szeged, Hódmező-Vásárhely, Szilágy-Nagy falu und der 
Keszthelyer Gegend, also von der Grenze Siebenbürgens bis zum Plattensee. 
Es ist ein Leitmotiv der ersten Hälfte der Völkerwanderungszeit.

Im Verein mit diesen Greifen finden wir häufig Pflanzenmotive, Blät
ter und Blüten mehr oder minder stylisirt, doch immer so, dass das Pflan
zenmotiv erkennbar bleibt. Wir reihen daher die hockenden Greife und die 
Pflanzenmotive in die Zeit der Völkerwanderung vor dem Erlöschen des 
römischen Westreiches, und werden kaum irren, wenn wir diese Denkmäler 
den Ostgothen zuschreiben.

Verschieden von diesen ist die zweite Gruppe, mit welcher sich Lin- 
denschmit in seinem Handbuch beschäftigt, die durch die Zellengold
schmiedkunst, den Granatschmuck, die Damascirung und das Riemen
geflecht charakterisirt wird. Das Pflanzenmotiv hört hier auf, Drachen- und 
Vogelköpfe spielen in den Verzierungen eine bedeutende Rolle, die mero- 
vingische Fibel herrscht vor.

Bekanntlich finden wir in der germanischen Völkerwanderung zwei 
von einander getrennte Strömungen. Die Gothen und Gépidén kommen 
vom Osten, wo sie mit der mixhellenischen Cultur der Städte des azov- 
schen Meeres bekannt wurden. Sie ergiessen sich über Siebenbürgen und 
Unterungarn, und finden erst jenseits der Donau römische Städte und römi
sche Civilisation. Nach manchen Kaubzügen verlassen sie endlich Ungarn 
und ziehen vor dem Ende des fünften Jahrhunderts nach Italien ohne 
Mittel-Deutschland oder Mittel-Frankreich zu berühren.

Die andere Strömung kömmt vom Norden. Erst die Wandalen, dann 
die Langobarden brechen in Ungarn ein, beide stammen aus Gegenden, 
welche nicht an das Kömerreich grenzen, und wandern nach kurzem Aufent
halt nach Italien. Die Franken dagegen, die Burgunden und Alemannen 
waren schon lange mit den Römern und ihrer Civilisation bekannt, ehe sie 
an den Ufern des Rheins in Gallien das Fränkische Rech erichteten, als das 
weströmische Kaisertum aufhörte. Diese kamen in der ersten Hälfte der 
Völkerwanderung nicht nach Ungarn, ihre Denkmäler sind daher von jenen 
verschieden, welche die von Osten kommenden germanischen Stämme bei
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uns zurückliesen. So lange als das westliche Römerreich aufrecht blieb, 
herrschte natürlich römische Kunst in den Provinzen, so wie sie unter dem 
Einflüsse des Geschmackes der Einwohner verwilderte. Die Fürsten der 
Barbaren waren stolz, wenn sie zu Patriciern ernannt wurden, sie erkannten 
die Oberherrschaft der Kaiser an, und ahmten die römischen Sitten gerne 
nach. Erst in den Zeiten der Merovinger, nach dem Aufhören des west
römischen Reiches, machte sich bei den Barbaren eine neue, von der römi
schen abweichende Geschmacksrichtung geltend, welche in den neuen 
Königreichen der Franken und Angelsachsen, der Langobarden und West
gothen, so wie in dem Avarenreiche eine auffallende Verwandtschaft zeigt.

Viele schreiben dies byzantinischem Einfluss zu, doch müssten sie erst 
nachweisen, dass eine ähnliche Technik und verwandte Formen zu dieser 
Zeit in Byzanz herrschten. Dazu fehlen uns aber die Denkmäler; in den 
Mosaiken und Miniaturen dieser Zeit finden wir Nichts, was an die soge
nannten merovingischen Formen und Art dieser Ornamentirung erinnern 
würde. Die grossen römischen mit Granaten eingefassten Medaillone aus 
dem ersten Szilágy-Somlóer Funde können kaum für einen Beweis gelten, 
denn die Frage bleibt offen, ob diese kaiserlichen Geschenke schon von 
den Römern mit den Granatfassungen versehen waren, oder ob diese erst 
die gothischen Fürsten verfertigen Hessen, besonders da Overbeck und 
Lindenschmit das Zig-Zag-Motiv für ein vom römischen Style abweichendes 
halten. Zu der Zeit des Kaisers Valens sassen die Westgothen in Siebenbür
gen, welche dieses Land, nachdem Aurelian die römischen Colonien zurück
gezogen hatte und das Land verhess, gleich besetzten. Möglicherweise kam 
das Zellen-Goldschmiedewerk mit der Granateneinlage durch sie nach dem 
Westen, der Schatz von Petreossa beweist, dass sie diese Technik liebten, 
welche in Ungarn erst viel später Mode wurde — wir kennen diesseits 
des Königssteges erst am Ende des fünften Jahrhunderts datirte Zellen- 
Goldschmiedwerke mit der Granateneinlage. Aber ebenso wie Linden
schmit alle Bronzgegenstände in den cisalpinischen Ländern für etrurische 
Einfuhr hielt, so behauptete auch Labarte, dass die mit Granaten eingeleg
ten Schmuckstücke Mitteleuropa’s aus Byzanz eingeführt waren. Spätere 
Funde widerlegten hinlänglich diese Ansicht und bewiesen den inländischen 
Ursprung solcher Zierstücke, das Reliquienkästchen von St. Maurice ist sogar 
mit dem Namen der Donatare Nordelaus und Richlindis, sowie der Verfer
tiger des Schmuckes, Undiko und Ello, also echter Germanen, bezeichnet.

Die Aufgabe der Archaeologen, welche sich mit den Denkmälern der 
Völkerwanderungszeit beschäftigten, ist jetzt hauptsächlich die genaue 
Registrirung und Vergleichung dieser Grabfunde und der Nachweis ihrei 
Eigentümlichkeit bei den verschiedenen Völkern.
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Wenn wir die Funde der vier durch Lipp aufgedeckten Grabfelder 
untersuchen, finden wir, dass die ungewöhnlich grossen Ohrringe hauptsäch
lich in dem städtischen Grabfelde vorkamen. Wir müssen hier bemerken, 
dass bei civilisirten Völkern der Zweck der Ohrgehänge kein anderer sein 
kann, als die Aufmerksamkeit auf das Ohr zu lenken, sie sind die Zierde 
des Ohres, daher verhältnissmässig klein; für den Barbaren dagegen ist 
das Ohr blos der Träger, auf welchem er seine Schätze aufhängen kann, 
daher verdeckten bei ihnen die Ohrgehänge häufig das Ohr oder drücken 
es in den Hintergrund, wie dies bei dem städtischen Grabfeld von Keszthely 
der Fall ist. Hier wurden auch die grössten vierfach gespaltenen Nadeln 
gefunden. Gold kam höchst selten vor, dagegen ist die Vergoldung und Ver
silberung häufig. Keine Scheibenfibel wurde hier gefunden, blos zwei kleinere 
Scheibenzierstücke, in einem reichern Grabe fand man neben dem Pferde 
ein Steigbügelpaar, dies sind wohl die frühesten, die wir kennen. Wir 
halten dieses Grabfeld für das älteste dieser Gruppe.

Auf dem Dobogó sind die Körbchen-Ohrringe kleiner, viele von ihnen 
sind aus Silber verfertigt, auch ein goldenes Paar gelangte ins National- 
museum, ein anderes in eine Wiener Privatsammlung. Die Scheibenfibel 
kömmt häufiger vor, auch eine römische Paste wurde in einem Grabe vorge
funden, so wie in sieben Exemplaren eine schöne Schnalle, welche Lipp die 
geigenförmige nannte.

Unserer Ansicht nach ist dies Grabfeld etwas jünger als das städtische. 
Vielleicht noch jünger ist jenes von Pähok, wo silberne Körbchen-Ohrringe 
häufig vorkamen, darunter einige Formen, die von jenen des Dobogó und 
des städtischen Grabfeldes abweichen. Häufig ist die Scheibenfibel und die 
Geigenschnalle.

Culturvölker üben immer einen Einfluss auf die benachbarten Bar
baren aus, doch in dem städtischen Grabfeld in Keszthely sehen wir kaum 
römischen Einfluss. Man fand zwar einige römische Fibeln mit hohem 
Schuhe in diesen Gräbern, doch diese Form der Gewandnadel war die Mode 
dieses Zeitalters, sie kommen auch an solchen Orten vor, welche nie der 
Fuss eines Börners betreten hatte, z. B. in Westpreussen. Die Technik der 
Ohrgehänge ist jedenfalls so kunstvoll, dass sie auch der römischen Indu
strie Ehre machen würde, allein ihre Gestalt, und ihre Grösse steht im 
Widerspruch mit allen classischen Traditionen. Auch die Motive der Gürtel
schnallen sind alle fremdartig. Auf einer Scheibenfibel vom Dobogó sehen 
wir aber offenbar die rohere Nachahmung einer römischen Apotheose, einen 
Adler, welcher zwischen dem ausgespreizten Flügelpaar die Büste des 
Kaisers emporträgt. In Pähok sind die silbernen Ohrgehänge noch häufiger, 
der Zahl nach wurden 142 ausgegraben. Auf einer silbernen Schnalle sehen 
wir einen weiblichen Kopf, den man, wäre er anderswo gefunden, für römisch 
halten würde. Auf dem Fenéker Grabfelde, welches nach dem Zeugniss der
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dort gefundenen Münzen der Zeit Valentinian’s des III. angehört, daher 
in dieser Gruppe das jüngste ist, bemerken wir überall den römischen Ein
fluss, welchen die Nachbarschaft der Römerstadt Mogentiana ausübt. Der 
Bronzbeschlag eines dort ausgegrabenen Kästchens, mit der Vorstellung der 
vier Jahreszeiten in gestanzter Arbeit (estampé) zeugt von römischer Hand. 
Ein kleiner Apollokopf von Elfenbein aus einem Fenéker Grabe ist offen
bar ein importirtes römisches Kunstwerk, so wie der Kopf eines Greises mit 
wallendem Barte auf einem getriebenen silbernen Riemenende ist offenbar 
die Nachahmung eines römischen Flussgottes. Auch die Glasschale, die hier 
gefunden wurde, stammt aus römischer Fabrik, sie ist verschieden von dem 
Glase der Völkerwanderungsgräber in Deutschland, Frankreich und Eng
land. Dagegen ist das Schwert die lange germanische Spatha. Die Ohrgehänge 
sind kleiner, civilisirter, doch von derselben Gestalt wie jene vom Dobogó 
und von Páhok. Auf einer Scheibenfibel finden wir einen stark stilisirten 
Vogel- oder vielleicht Maulwurfskopf, wie er in Lindenschmit’s Altertümern 
öfters vorkommt. Auf einer andern dagegen, auf welcher ein Reitersmann ein 
tigerartiges Ungeheuer niederstösst, sehen wir die freie Nachahmung eines 
römischen Münztypus. Wie es scheint, blieben die Barbaren in Fenék in 
beständiger Fühlung mit den römischen Bürgern in Mogentiana, deren 
Einfluss sich überall äussert.

Zu derselben Völkergruppe gehört noch das Grabfeld von Nemesvölgy 
im Wieselburger Comitate, welches Dr. August Sótér im Aufträge der dortigen 
archäologischen Gesellschaft aufdeckte, im ganzen hundertfünfzig Gräber, 
von denen, wie dies gewöhnlich das Fall ist, auf fünfzehn ärmere Gräber 
blos ein reicheres fällt. Hier ist das oben erwähnte Ohrgehänge mit der 
hervorstehenden Perlen Verzierung nach oben und unten vorherrschend. Der 
hockende Greif kommt auf Riemenenden und Gürtelbeschlägen, so wie das 
Pflanzenmotiv häufig vor. Auf einem Riemenende ist ein gutgeformter 
Eberkopf das Verzierungsmotiv, auf einem andern finden wir einen Männer
kopf im Profil, bei welchem der römische Einfluss unleugbar ist. Zwei Grab
funde aus Szegedin, das Grabfeld von Ordas, so wie alle Funde, auf 
welchen wir den hockenden Greif und die Pflanzenmotive finden, zeigen 
in ihrer Technik und Ornamentation eine innige Verwandtschaft mit der 
Keszthelyer Gruppe; unserer Ansicht nach gehören sie alle in die Epoche, 
welche dem Zusammenbruch des weströmischen Reiches vorangeht, jeden
falls sind sie Alle Denkmäler germanischer Stämme.

F ranz Pulszky.
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UNGARNS TEXTILINDUSTRIE.
Es ist bekannt, dass Ungarns ausländischer Waarenverkehr einer steten 

passiven Richtung folgt. Dies ist nicht nur aus der ersten, noch auf ziemlich 
schwankendem Boden basirenden Datensammlung des kön. ung. statistischen 
Bureaus über den Verkekr der Jahre 1868— 1874 ersichtlich, sondern auch 
aus der neueren Waarenverkehrs-Statistik, deren Verlässlichkeit kaum be
zweifelt werden kann. Nach unseren Daten übertraf die Einfuhr im Durch
schnitte der Jahre 1868— 1874 die Ausfuhr jährlich um 97 Millionen Gulden, 
im Durchschnitte der Jahre 1882— 1887 hingegen um 31 Millionen Gulden. 
Erstere Zahl ist wahrscheinlich übertrieben, denn bei einer geringen Speci
fication, wie diese in den älteren Waarenverkehrs-Tabellen vorkommt, wo 
der gesammte Waarenverkehr nur nach 100 Waarengattungen detaillirt 
wurde — war es eine Unmöglichkeit, den entsprechenden Wert einer 
Waarengruppe der Wahrheit gemäss festzustellen, und das Resultat lässt 
ahnen, dass die Schätzung der eingeführten Waaren eine überaus hohe war. 
Der Einfuhrüberschuss der oben erwähnten letzten sechs (1882— 1887) 
Jahre aber bleibt wahrscheinlich unter der Wirklichkeit, da der Postverkehr — 
ein nicht zu unterschätzender Factor bei der Einfuhr von Industrieartikeln — 
erst seit dem Jahre 1884 in der Waarenverkehrs-Statistik Aufnahme fand. 
So erreichen wir wohl die Wirklichkeit am nächsten, wenn wir nur die 
Daten der letzten vier Jahre in Betracht nehmen, und aus diesen gefolgert, 
gelangen wir zu dem Resultat, dass die Einfuhr Ungarns jährlich um etwas 
mehr als 43 Millionen Gulden die Ausfuhr übertrifft.

Man muss sich eben zu keinen merkantilischen Principien bekennen, 
um dieses Resultat consternirend und für Ungarn entschieden ungünstig und 
nachteilig zu finden, da kein einziger Umstand diese, zu unseren Ungunsten 
Uebergewicht gewonnene Waarenbilanz auch nur im Geringsten zu paraly- 
siren vermag. Ungarische Capitalien werden im Auslände nicht verzinst, im 
Gegenteil, es zollt der ungarische Staat und die Gesellschaft mit Millionen 
für Zinsen nach fremden Capitalien dem Auslande. Wenn auch einige Fremde 
in Ungarn verkehren, um wie Vieles grösser ist die Zahl jener unserer Mit
bürger, die aus Zerstreuung, wegen Erholung oder Studien halber im Auslande 
weilen und Geld ausgeben. Nimmt vielleicht der ungarische Unternehmungs
geist im Auslande einen Platz ein *? Es zieht vielmehr die Geschicklichkeit 
des Auslandes Gewinn aus dem einheimischen Betrieb. Dies weiter auszu
führen, wäre überflüssig; die nachteilige Bilanz des Waarenverkehrs gestaltet 
sich durch die übrigen Arten des internationalen Verkehres nur noch un
günstiger. Wenn an diesen Umständen, welche am Ende zu einem materiellen 
Ruin führen, geholfen werden soll, muss der Abgang in der Waarenbilanz
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Ungarns unbedingt verschwinden. Dies kann jedoch nur durch ein Mittel, 
nämlich durch die entsprechende Entwicklung der vaterländischen Industrie 
bewerkstelligt werden.

Dass die Waarenbilanz Ungarns sich derartig passiv gestaltet, ist der 
übermässigen Einfuhr von Industrieartikeln, unter diesen hauptsächlich der 
übermässigen Einfuhr von Producten der Textilindustrie zuzuschreiben. Die 
Textilindustrie, welche übrigens auch schon in Folge der Anzahl der hiebei 
beschäftigten Arbeiter, sowie in Folge des producirten Wertes vielleicht den 
ersten Platz unter den Grossindustriezweigen der Welt einnimmt, spielt im 
Waarenverkehr Ungarns fürwahr eine wichtige Rolle; wenn in dieser Branche 
kein Abgang entstanden wäre, würde sich der durchschnittliche Abgang von 
97 Millionen Gulden der Jahre 1868—1874 in ein actives Plus von 
18 Millionen Gulden verwandeln, der durchschnittliche Abgang von 
43 Millionen Gulden der Jahre 1884— 1887 hingegen einer durchschnittlichen 
Mehrausfuhr von 89*13 Millionen Gulden Raum geben.

Während der sieben Jahre von 1868— 1874 wurden im Jahres-Durch- 
schnitte Garne, Webe- und Wirkwaaren im Werte von 138 Millionen Gulden 
eingeführt und da die Ausfuhr, deren grösster Theil als Durchfuhr zu be
trachten ist, nur 23 Millionen Gulden betrug, — belief sich der Wert der 
Mehreinfuhr auf netto 115 Millionen Gulden. Auch nach den Ergebnissen 
der neuen verlässlichen Waarenverkehrs-Statistik verminderte sich die Ein
fuhr nicht, im Gegenteil, es nahm dieselbe bedeutend zu. Im Durchschnitte 
der Jahre 1884— 1887 wurden Garne im Werte von 13*26 Millionen 
Gulden eingeführt, zur Ausfuhr gelangten diese im Werte von 1 *58 Millionen 
Gulden; von Webe- und Wirkwaaren betrug die Einfuhr 137*46 Millionen 
Gulden, dem gegenüber steht eine Ausfuhr von nur 14*15 Millionen 
Gulden; es wurde sonach von den Producten der Textilindustrie im Werte 
von 134 Millionen Gulden mehr eingeführt, als zur Ausfuhr gelangte.

Ein derartiges Deficit kann aus den Producten der Textilindustrie kein 
europäischer Staat aufweisen, obzwar der grösste Teil der Staaten passiv 
steht. Eine Mehrausfuhr besitzen eigentlich nur sechs Staaten. Thunlichst 
die Ergebnisse des Jahres 1887 in Betracht gezogen, zeigt sich aus den Pro
ducten der Textilindustrie eine Mehrausfuhr in Gross-Britannien von 850*63 
Millionen Gulden, in Deutschland von 251*87 Millionen Gulden, in Frank
reich von 204*02 Millionen Gulden, in der Schweiz von 78*74 Millionen 
Gulden, in Belgien von 48*99 Millionen Gulden und endlich in den Nieder
landen von 7*29 Millionen Gulden. Im Verkehr des österreichisch-ungarischen 
Zollgebietes hält die Ausfuhr mit der Einfuhr last gleichen Schritt. Auch 
Russland ist im Stande, neben den prohibitiven Zolltarifen den inneren Be
darf durch die Erzeugnisse der künstlich in Schwung gebrachten eigenen 
Industrie zu decken; in Italien hingegen betrug der Wert der Einfuhr schon 
um 87*47 Millionen Gulden mehr, als die Ausfuhr; ausserdem folgen einei
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starken passiven Richtung die skandinavischen Staaten, ferner Spanien und 
die Staaten der Balkan-Halbinsel mit Inbegriff der Türkei. (Diesen letzten 
Staat betreffend stehen jedoch über den Verkehr der Textilindustrie keine 
Daten zur Verfügung.) Bei den übrigen Staaten der Balkan-Halbinsel betrug 
die Mehreinfuhr in Serbien 3*77, in Bulgarien 5‘08, in Griechenland 9 93, 
und in Rumänien 43*30 Millionen Gulden. Um aber den Wert dieser Zahlen 
gehörig würdigen zu können, müssen wir dieselben mit der Volkszahl der 
betreffenden Länder vergleichen, obzwar auch hiebei noch der zwischen der 
Wohlhabenheit und der Civilisation obschwebende Unterschied ausser Be
achtung bleibt. Von der Mehreinfuhr der Garne, ferner der Webe- und 
Wirkwaaren entfallen per Kopf in Serbien 1*98, in Bulgarien 2*53, in 
Griechenland 5*77 und in Rumänien 8*05 Gulden; in Ungarn aber 8*52 
Gulden.

Aus den angeführten Zahlen ist es unzweifelhaft, dass Ungarn in Be
treff der Producte der Textilindustrie ebenso auf das Ausland angewiesen 
ist, wie die in cultureller und wirtschaftlicher Hinsicht zurückgebliebenen 
Staaten der Balkan-Halbinsel. Es kann sich jedoch dieser Industriezweig 
in Ungarn einer schönen Vergangenheit rühmen; in den früheren Jahr
hunderten war Ungarn nicht nur im Stande den eigenen Bedarf zu decken, 
sondern es fand die Leinwand der Zips, das ungarische Tuch auch nach 
dem Auslande seinen Weg. Gegenüber der im Genüsse einer staatlichen Be
günstigung stehenden Textilindustrie Oesterreichs begann die Industrie 
Ungarns in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in den Hintergrund 
zu treten. Mit Anfang dieses Jahrhunderts waren die einheimischen Producte 
nicht mehr im Stande, den inneren Bedarf zu decken, im Jahre 1802 wurden 
schon, neben einer kaum in Betracht nehmbaren Ausfuhr, Wollenwaaren im 
Werte von 4*17 Millionen Gulden, Baumwollwaaren im Werte von 1*61 
Millionen Gulden, Leinenwaaren im Werte von 2*69 Millionen Gulden, 
Seidenwaaren im Werte von 1*22 Millionen Gulden und verschiedene Garne 
im Werte von 230,000 Gulden eingeführt. Den grössten Aufschwung besass 
in Ungarn die Leinenindustrie; mit Anfänge dieses Jahrhunderts wurde, 
wie dies aus dem Werke Schwartner's ersichtlich, in den Comitaten Liptö, 
Árva, Trencsén, Turócz, Zólyom, Gömör, Zemplén und Sáros 10 Millionen 
Ellen Leinwand mittlerer Qualität gewoben. Der Centralpunkt der Leinen
industrie war jedoch die Zips, wo jährlich 6  Millionen Ellen Leinwand, theils 
feiner, teils mittlerer Qualität, gewoben und an den Ufern der krystallklaren 
Bäche gebleicht wurden. Ja es war sogar die Appretirung der Leinenwaaren in 
Gebrauch und die Färber von Késmárk färbten jährlich beiläufig zwei Millionen 
Ellen. Ausser dieser gewerblichen Betreibung der Leinenindustrie war die 
Weberei und Spinnerei als Hausindustrie, richtiger als Volksindustrie, im 
ganzen Lande verbreitet. Das Volk trug selbstgesponnene und gewebte 
Weiss Wäsche, auf den Hanf- und Flachsfeldern gedieh das zu diesem wich-
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tigen Teil der Bekleidung erforderliche Rohmaterial. Auf diese Weise 
konnte die Einfuhr bei einem ohnediess beschränkten Waarenverkehr keine 
grösseren Dimensionen annehmen und erstreckte sich nur auf die aller
feinsten Artikel.

Die inländische Tuchindustrie stand schon am Anfänge dieses Jahr
hunderts um vieles ungünstiger als die Leinenindustrie. Gröbere Wollstoffe, 
so Kotzen und Tuch für Bauernmäntel, wurden in jedem Teile des Landes 
verfertigt, und deckten hinreichend den einheimischen Bedarf. Die Tuch
fabrikation aber, obzwar in Modor, Nagy-Szombat, Szakolcza, Sopron, Kő
szeg etc. die Tuchmacher auch feinere Sorten verfertigten und auch einige 
neue Tuchfabriken entstanden, — war bei Weitem nicht im Stande, den 
inneren Bedarf zu decken.

Die Einführung der Baumwoll-Industrie wurde schon früher versucht. 
Die Kartonfabrik in Cseklész fallirte zwar noch am Anfänge des vorigen 
Jahrhunderts, aber eine andere grossartigere Kartonfabrik in Sasvár begann 
und setzte ihren Betrieb mit vielversprechender Thätigkeit fort. Diese Fabrik 
gründete Franz der L, römischer Kaiser (der Gemahl Maria Theresia’s) auf 
seinem Familiengute; dieselbe wurde später durch ein Wiener Bankhaus, 
nachher von einem Privat-Unternehmer übernommen. Mit dem Anfang 
dieses Jahrhunderts entwickelte diese Fabrik eine lobenswerte Thätigkeit; 
es wurde für dieselbe in den Comitaten Nyitra und Trencsén, sowie auch in 
Selmeczbänya und Körmöcz gesponnen. Die Fabrik erzeugte jährlich 54 bis 
60 Tausend Stück (ä 16 Ellen, daher 854 bis 960 Tausend Ellen) Kartone. 
Der Gebrauch von Baumwollwaaren verbreitete sich im allgemeinen schou 
damals und zwar nicht nur bei den wohlhabenderen Klassen, sondern auch 
bei den weniger Bemittelten; natürlich zum grossen Nachteile der Leinen
industrie.

Die Seidenindustrie begann sich ebenfalls im vorigen Jahrhunderte 
einzubürgern. Die Seidenzucht nahm zufolge energischer Initiative der Re
gierung einen erfreulichen Aufschwung und als in Folge der napoleonischen 
Kriege Oesterreich die italienischen Provinzen zeitweise verlor, wurde be
sonders grosses Gewicht auf die Hebung der ungarischen Seidenzucht ver
wendet : das Resultat blieb auch nicht aus. Als jedoch die italienischen 
Provinzen in den Besitz Oesterreichs zurückgelangten, fand es die Regierung 
nicht mehr für nötig, der ungarischen Seidenzucht ihre Unterstützung an
gedeihen zu lassen; in Folge dessen verfiel allmälig dieser im Fortschreiten 
begriffene Industriezweig, welcher sich nicht nur auf Erzeugung von Roh
stoffen beschränkte, sondern auch auf Verfertigung von Stoffen erstreckte.

Der Stand der Textil-Industrie Ungarns war während der nachfolgenden 
Jahrzehnte fast derselbe wie am Anfänge des Jahrhunderts; die aus
ländischen Artikel eroberten jedoch immer grösseren Raum, da die bisher 
auf der Handarbeit basirenden blühenden inländischen industriellen An-
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lagen mit den derzeit in Oesterreich durchgeführten technischen Umgestal
tungen nicht Schritt zu halten vermochten. Dies bezeugen auch die Tabellen, 
welche über den Waarenverkehr der Jahre 1816—1827 für den, durch den 
Landtag des Jahres 1827 exmittirten Handels-Ausschuss zusammengestellt 
wurden. Diesen Ausweisen gemäss betrug die Einfuhr an Textilindustrie- 
waaren aus den österreichischen Erbländern 19 Millionen Gulden, dem 
gegenüber die Ausfuhr Ungarns in dieselben Länder kaum eine halbe 
Million Gulden übertraf. Die Einfuhr von Wollenwaaren belief sich derzeit 
schon fast auf 9 Millionen Gulden, von Baumwollwaaren aber auf nahe 
7 Millionen Gulden und auch von Leinenwaaren wurde ein grösserer Wert 
eingeführt, als am Beginn des Jahrhunderts.

Trotz alldem gestaltete sich die Waarenbilanz Ungarns den österreichi
schen Erbländern gegenüber— den gesammten Waarenverkehr in Betracht ge
nommen — meistenteils activ; von obigen 11 Jahren übertraf während 8  Jahren 
die Ausfuhr um 48*14 Mülionen Gulden die Einfuhr, während 3 Jahren hin
gegen war die Ausfuhi um 13*01 Mülionen Gulden geringer als die Einfuhr, 
die Mehrausfuhr dieser 11 Jahre betrug daher 35’13 Millionen Gulden. Den 
übrigen Staaten des Auslandes gegenüber hingegen war die Waarenbilanz 
Ungarns während des obigen Zeitraums stets passiv u. z. mit 54*13 Millionen 
Gulden. Aus dieser Summe (die den österreichischen Erbländern gegen
über erzielte Mehrausfuhr abgerechnet) ergibt sich, dass die Einfuhr Ungarns 
während obiger 11 Jahre um 19 Millionen Gulden oder jährlich um 1’73 
Millionen Gulden mehr betrug als die Ausfuhr.

Obzwar in den dreissiger Jahren die Waarenbilanz Ungarns Oesterreich 
gegenüber noch immer den activen Charakter beibehielt, und obzwar wäh
rend des Zeitraums von 1831— 1840 einer durchschnittlichen Einfuhr von 
30’79 Mülionen Gulden noch immer eine durchschnittliche Ausfuhr von 
46*18 Millionen Gulden gegenüberstand, war die Einfuhr von Textilindustrie- 
Artikeln in steter Zunahme begriffen und belief sich jährlich schon auf 
20*38 Millionen Gulden. Das mässige Steigen ist allein der Abnahme der 
Preise bei den Wollwaaren zu verdanken.

Der Verkehr der einzelnen Artikel war im Durchschnitte der Jahre 
folgender 1831 — 1840 :

Einfuhr Ausfuhr
Garne ... ... ... ... 1.485,533 73,752
Baumwollwaaren 9.215,893 4,900
Flachs- und Hanfwaaren 3.298,272 18,315
Wollenwaaren _ _ 5.077,601 246,101
Seidenwaaren ... ... 1.306,840 2,920

Zusammen _ 20.384,139 345,988
In den vierziger Jahren aber folgte der Waarenverkehr Ungarns auch 

Oesterreich gegenüber schon einer passive Richtung und betrug von
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1841— 1850 die Mehreinfuhr 12*50 Millionen Gulden. Grossen Antheil haben 
an diesem Umstand die Textilindustrie-Producte, und obzwar diesbezügliche 
Daten nur bis zu dem Jahre 1846 zur Verfügung stehen, beweisen auch diese 
hinlänglich das Platzergreifen der österreichischen Industrie. Die Einfuhr 
von Textilindustrie-Producten belief sich in diesem Zeitraum im Jahres
durchschnitte schon auf 34*72 Millionen Gulden. Von dieser Summe entfiel, 
wie aus nachstehenden Zahlen ersichtlich, mehr als die Hälfte auf Baum- 
wollwaaren.

Im Durchschnitte der Jahre 1841— 1846:
Einfuhr Ausfuhr

Garne .................._ ... 3.009,752 113,480
Baumwollwaaren 18.489,600 20,167
Flachs- und Hanfwaaren 4.092,174 32,661
Wollenwaaren ... 6.803,771 315,582
Seidenwaaren ... ... 2.329,400 15,333

Zusammen 34.724,697 497,223
Die Einfuhr nahm sonach abermals zu, denn obzwar in Folge des 

nationalen Erwachens und der Bewegung des Schutzvereines einiges Leben 
in die einheimische Industrie kam, eroberten die ausländischen Artikel 
immer grösseren Raum und es war auch der fortwährend steigende innere 
Bedarf immer mehr auf das Ausland angewiesen.

In noch grösserem Maasstabe geschah dies in der nachfolgenden 
Epoche, als in Folge Aufhebung der Zollschranken der Verkehr zwischen 
Ungarn und den österreichischen Erbländern gänzlich frei wurde. Ueber den 
internen Verkehr wurden von diesem Zeitpunkte an, da keine Zolllinie mehr 
existirte, auch keine Daten mehr gesammelt; unzweifelhaft ist es aber, dass 
die mächtige österreichische Industrie ihre Eroberung auf dem Boden Ungarns 
von nun an noch glorreicher fortsetzen konnte. Gegenüber der mit mechani
schen Maschinen und Webestühlen versehenen Industrie Oesterreichs hielt 
sich die vaterländische Industrie, als Kleinindustrie mit ihren primitiven 
Arbeitskräften, einigermassen doch aufrecht. Ein entschieden ungünstiger 
Umschwung trat mit Anfang der sechziger Jahre ein, als in Folge des eng
lischen Nachtrag-Uebereinkommens, die schlechten englischen Stoffe um 
bisher unbekannt geringe Preise einströmten. Die stärkere Industrie Oester
reichs bestand glorreich die Concurrenz, die teure Manufaktur-Industrie 
Ungarns aber ging fast gänzlich zu Grunde. Die Lage der einst blühenden 
Leinenindustrie Ungarns wurde zu Folge allgemeiner Verbreitung der Baum- 
wollwaaren ebenfalls ungünstiger. Die Baumwollstoffe verdrängten immer 
mehr die Leinenstoffe, was auch kein Wunder ist, da die noch zu bearbei
tenden Rohstoffe der Leinenwaaren fast eben so viel kosteten und kosten, 
wie die fertigen Baumwollstoffe.

Das kön. ung. statistische Bureau versuchte sogleich nach seiner Er
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richtung die statistische Veröffentlichung des so wichtigen äusseren Ver
kehrs. Neben dem mit Oesterreich einheitlichen Zollgebiet war dies aber 
eine überaus schwierige Aufgabe. Die Richtigkeit der Ergebnisse wurde 
vielerseits bezweifelt und da gegen die gänzliche Verlässlichkeit dieser 
Daten selbst das kön. ung. statistische Bureau gewichtige Zweifel hegte, 
wurde nach sieben, richtiger acht Jahren diese auf schwankendem Boden 
basirende Datensammlung aufgelassen. Ich unterlasse es, die Ein- und Aus
fuhr von Textilindustrie-Producten auf Grund des äusseren Verkehrs der 
Jahre 1868—1874 detaillirter zu analysiren, verweise einfach nur auf die 
im Anfänge dieser Abhandlung angeführten Zahlen und wende mich den 
durch die neue Waarenverkehrs-Statistik gebotenen Daten zu. Hiebei be
schränke ich mich jedoch nur auf die Ergebnisse der Jahre 1884— 1887, da 
die Daten des Postverkehrs nur seit dem Jahre 1884 aufgearbeitet wurden, 
und sonach die Daten nur von diesem Zeitpunkte an complet genannt 
werden können.

Die Einfuhr Ungarns an Garnen betrug von 1884 —1887 jährlich 
12G9 bis 14*85 Millionen Gulden, die Ausfuhr hingegen nur 095—2*04 
Millionen Gulden, deren grösster Teil ist aber Durchfuhr oder Rücktrans
port der nicht verkauften Commissionswaaren nach Oesterreich. Den grössten 
Wert unter der Garneneinfuhr repräsentiren die Baumwollgarne, jährlich 
8'42 bis 11*18 Millionen Gulden. Deren grösster Teil stammt aus Oester
reich, während der Jahre 1882—1884 wurden aber auch von England Baum
wollgarne in grossem Werte importirt (2*30 bis 4*78 Millionen Gulden im 
Werte); die Einfuhr aus England nahm jedoch in den letzten drei Jahren 
stark ab und belief sich im Jahre 1887 nur mehr auf 500,000 Gulden. 
Leinengarne wurden im Werte von 2*48 bis 2*74 Millionen Gulden importirt 
und zwar von Jahr zu Jahr in grösserer Menge und fast ausschliesslich aus 
Oesterreich. Die Einfuhr von Hanfgarnen  betrug 600 bis 878, von Seiden
garnen 327 bis 540 Tausend Gulden.

Die Einfuhr von Garnen muss übrigens aus einem ganz anderen 
Gesichtspunkte beurteilt werden, als die Einfuhr von Stoffen. In gewisser 
Hinsicht ist die Einfuhr von Garnen ein erfreulicher Umstand, da die Garne 
als Halbproducte, eine weitere Bearbeitung, weitere industrielle Thätigkeit 
voraussetzen. Wir sehen, dass Deutschland, Frankreich und Oesterreich, 
welche Staaten eine verbreitete Baumwollindustrie besitzen, in grosser 
Menge Baumwollgarne importiren, grösstenteils aus England. Frankreich 
und Deutschland sind auch nicht in der Lage, den Bedarf an Leinengarnen 
für ihre Webefabriken zu versehen und decken den Abgang durch Import 
aus Belgien, Oesterreich und England. Das Deutsche Reich importirt bei 
seiner immensen Wollenindustrie Wollengarne jährlich beiläufig im Werte 
von 30 Millionen Gulden, und Oesterreich mit seiner blühenden Tuch- 
industrie ist auch auf Import angewiesen.
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Die übermässige Einfuhr von Stoffen aber bezeugt entschieden die 
Zurückgebliebenheit der einheimischen Industrie. Diesbezügliche Daten 
lassen die Lage Ungarns fürwahr als verzweifelt erscheinen. Den grössten 
Wert importiren wir von Baumwollwaaren, die Einfuhr schwankte während 
der letzten vier Jahre zwischen 43*08 bis 49*52 Millionen Gulden, und da 
dieser Einfuhr nur eine Ausfuhr von 3-31— 4-08 Millionen Gulden gegen
übersteht, betrug die Netto-Mehreinfuhr 3977 bis 45*61 Millionen Gulden. 
Den überwiegenden Teil der Baumwollwaaren bilden die Baumwollstoffe; 
es wurde aber auch Baumwollzeug in grosser Menge importirt, auch aus 
Baumwolle verfertigte Wirkwaaren. Mit Baumwollwaaren versieht fast gänz
lich Oesterreich Ungarn, nur ein geringer Teil entstammt aus Deutschland. 
Die Ausfuhr Ungarns besteht grösstenteils aus Durchfuhr und aus Bück- 
transporten; den eigentlichen Export aus diesen Waaren bilden fast aus
schliesslich die Producte der inländischen Blaufärbe-Fabriken, welche zu 
Folge ihrer vorzüglichen Qualität die Concurrenz so mit den österreichischen, 
wie auch mit den elsässischen Producten nicht nur in Ungarn, sondern auch 
im Auslande glänzend bestehen. Damit wir auch auf den Verkehr der gross
industriellen Staaten des Auslandes einen flüchtigen Blick werfen, sei er
wähnt, dass die riesige Baum Wollindustrie Englands von diesen Waaren 
jährlich eine Mehrausfuhr von über einer halben Milliarde aufzuweisen im 
Stande ist; im Jahre 1887 übertraf die Ausfuhr von Baumwollwaaren die 
Einfuhr um 580*03 Millionen Gulden. Der zweite Bang gebührt dem Deut
schen Beich: die Mehrausfuhr an Baumwollwaaren betrug hier im Jahre 
1887 95*34 Millionen Gulden; in Frankreich, welcher Staat den dritten 
Platz einnimmt, hingegen nur 27*02 Millionen Gulden. Die Mehrausfuhr 
von Baumwollwaaren der österreichisch-ungarischen Monarchie belief sich 
nur auf 952,000 Gulden; von dieser geringen Summe darf man aber auf die 
Baumwollindustrie Oesterreichs keinen Schluss ziehen, da der Hauptconsu- 
ment der österreichischen Baumwollproducte Ungarn is t; hier wird, wie wir 
früher schon bewiesen, sehr viel importirt, welcher Import fast gänzlich zu 
Gunsten Oesterreichs fällt.

Nach den Baumwollwaaren importirt Ungarn von Wollenwaaren den 
grössten Wert. Die Einfuhr aus diesen Waaren betrug jährlich 43*98 bis 
46*10 Millionen Gulden, erstere Zahl repräsentirt die Einfuhr des Jahres 
1884, letztere jene des Jahres 1887 ; die Einfuhr ist daher in steter Zunahme 
begriffen. Leider folgt die Ausfuhr einer entgegengesetzten Bichtung; sie be
trug im Jahre 1884 noch 7*73 Millionen Gulden, im Jahre 1885 nur mein 
6*59 Millionen Gulden; im Jahre 1886 5*96 Millionen Gulden; im Jahie 
1887 aber nur schon 5*41 Millionen Gulden. An dem ungünstigen Ergeb
nisse der letzten zwei Jahre hat grossen Anteil der Zollkrieg mit Bumänien, 
wodurch besonders die Tuchindustrie Siebenbürgens empfindlich geschä
digt wird.
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Es wäre übrigens eine Täuschung, würde man glauben, dass die im 
Waarenverkehr als Ausfuhr ausgewiesenen Summen gänzlich zu Gunsten 
der vaterländischen Industrie gerechnet werden können; der grösste Teil 
geht nach Oesterreich als Rücktransport der zum Verkaufe importirten, aber 
nicht veräusserten Waaren. Die reine Einfuhr stieg während der letzten vier 
Jahre von Jahr zu Jahr; es betrug dieselbe im Jahre 1884 36*05 Millionen 
Gulden, nachher 38*54 und 39*04 Millionen Gulden; endlich im Jahre 1887 
40*68 Millionen Gulden. Auch von den Wollwaaren wurde der grösste Teil 
aus Oesterreich importirt, die Einfuhr aus Deutschland nahm aber ohne 
Unterbrechung zu. Namhaftere Mengen werden noch aus England und aus 
Frankreich importirt, besonders feinere Wollstoffe. Die Tuchindustrie Oester
reichs, trotzdem dieselbe in Ungarn einen sehr ausgebreiteten Markt besitzt, 
ist immerhin im Stande, auch für das Ausland zu liefern. Aus dem öster
reichisch-ungarischen Zollgebiet wurden im Jahre 1886 Wollwaaren im 
Werte von 27*36 Millionen Gulden exportirt und da diesen gegenüber eine 
Einfuhr von nur 13*35 Millionen Gulden steht, betrug die Mehrausfuhr 
14*01 Millionen Gulden.

Dem Wert nach folgt den Wollwaaren die Einfuhr eines Luxusartikels, 
nämlich der Seidenwaaren. Obzwar der allgemeine Gebrauch dieser Waaren 
mit der orientalischen Abstammung und dem zufolge mit dem pracht- und 
pompliebenden Naturell der Eiuwohner Ungarns erklärt werden kann, steht 
dieselbe mit der Wohlhabenheit des Landes bei weitem nicht im Einklänge. 
Im Jahre 1883 betrug die Einfuhr von Seidenwaaren 21*31 Millionen 
Gulden, im Jahre 1887 nach fortwährender Zunahme schon 24*64 Millionen 
Gulden. Eine grosse Zunahme ist ersichtlich bei der Einfuhr von Seiden- 
bändern, Posamenterie- und Knopfwirkerwaaren; dieselbe stieg von 4*38 
Millionen Gulden auf 7*38 Millionen Gulden; ferner bei der Einfuhr von 
Halbseidewaaren, welche sich während der letzten vier Jahre fast verzwei- 
fachte, indem dieselbe von 1*23 Millionen Gulden auf 2*41 Millionen Gulden 
stieg. Nach der Waarenverkehrsstatistik betrug Ungarns Ausfuhr an Seiden
waaren im Jahresdurchschnitte 2 Millionen Gulden. Ueberflüssig erscheint 
es hervorzuheben, dass auch diese Ausfuhr keine wirkliche ist, sondern 
grösstenteils nur Rücktransport und im kleineren Maasse Durchfuhr. Die 
reine Einfuhr von Seidenwaaren belief sich während der Jahre 1884— 1887 
auf 19*26, 21*57. 21*90, richtiger auf 22*69 Millionen Gulden. Der Verkehr 
von Seidenwaaren auf dem österreichisch-ungarischen Zollgebiet ist trotz 
der bedeutenden Seidenindustrie Oesterreichs passiv; die Lage bessert sich 
jedoch fortwährend; im Jahre 1876 betrug die Mehreinfuhr 18*03 Millionen 
Gulden, im Jahre 1886 hingegen nur mehr 5*77 Millionen Gulden, ein un
zweifelhaftes Zeichen der kräftigen Entwicklung der österreichischen Seiden
industrie. Von Seidenwaaren exportirte lange Zeit hindurch Frankreich den 
grössten Wert; in neuerer Zeit jedoch beginnt die sich kräftig entwickelnde
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Seidenindustrie des Deutschen Deiches ihren westlichen Nachbar zu über
treffen; im Jahre 1887 betrug die Mehrausfuhr Frankreichs an Seiden- 
waaren 62*57 Millionen Gulden, jene des Deutschen Deiches hingegen schon 
83*71 Millionen Gulden. England, dessen Textilindustrie den anderen 
Staaten gegenüber ein so grosses Uebergewicht besitzt, ist in Betreff der 
Seidenwaaren ebenfalls auf den Import angewiesen, die Mehreinfuhr belief 
sich im Jahre 1887 (obzwar schon um Vieles geringer, als in den Vorjahren) 
noch immerhin auf 74*61 Millionen Gulden. Auf Import ist noch angewiesen 
das industrielle Belgien und auch Italien, welch’ letzterer Staat in der Boh- 
seideproduction den ersten Platz einnimmt.

Von Flachs-, Hanf- und Juteivaaren wurde beiläufig eine mit den 
Seidenwaaren gleiche Menge importirt, im Werte von 20*93—23*69 Millionen 
Gulden. Unter dieser Summe kommen jährlich Säcke im Werte von mehr 
als 3 Millionen Gulden vor; es ist sehr fraglich, ob diese als wirkliche Ein
fuhr oder nur als einfache Tarawaare zu betrachten sind; denn sie werden 
zwar importirt, jedoch nur um mit Frucht oder Mehl angefüllt, neuerdings 
exportirt zu werden. An obigen Summen nehmen die Leinenstoffe mit 
8*71 bis 10*29, die Leinwände mit 4*66 bis 6*49 Millionen Gulden Teil; die 
Einfuhr nimmt bei beiden zu; das Minimum zeigt die Einfuhr des Jahres 
1884, das Maximum jene des Jahres 1887. Den Bedarf Ungarns an Flachs-, 
Hanf- und Jutewaaren deckt hauptsächlich die Industrie Oesterreichs, ebenso 
bilden auch den grössten Teil der sich auf 1*41 bis 2*45 Millionen Gulden 
beziffernden Ausfuhr die nach Oesterreich zurückgesandten Waaren; eine 
wirkliche Ausfuhr von einigen Hunderttausend Gulden geht nach Bumä- 
nien. Das Zollgebiet der österreichisch-ungarischen Monarchie weist in 
Betreff der Flachs- und Hanfwaaren einen aktiven Verkehr auf, jedoch mit 
stark abnehmender Dichtung; die Mehrausfuhr betrug im Jahre 1876 noch 
13*64 Millionen Gulden, im Jahre 1886 hingegen nur mehr 2*96 Millionen 
Gulden. Die meisten Flachs- und Hanfstoffe exportirt England, nachher das 
Deutsche Deich und Belgien; das zur Flachs- und Hanfproduction so sehr 
geeignete Italien steht auch in dieser Beziehung passiv. Von Jutestoffen 
besitzt nur England einen bedeutenden Export, im übrigen ist der inter
nationale Verkehr dieser Artikel ganz unbedeutend.

Die zerstreut angeführten Zahlen zusammengefasst, ergibt sich, dass 
Ungarns Deficit an Webe- und Wirkwaaren, mit Ausnahme der Garne, 
welche wie schon erwähnt, einer anderen Beurteilung unterzogen werden 
müssen, jährlich 119*87 bis 131*10 Millionen Gulden betrug. Neben einer 
derartig immensen Einfuhr taucht unwillkürlich die Frage auf, ob in I ngarn 
überhaupt eine Textilindustrie existirt und ob dieselbe bei einer derartigen 
Ueberflutung durch ausländische Industrieartikel nicht gänzlich zu 
Grunde ging.

Die Gewerbestatistik des Jahres 1885, noch mehr aber die Budapestei
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Landesausstellung desselben Jahres bewiesen, dass in Ungarn trotz der un
günstigen Verhältnisse eine Textilindustrie existirt. Es bestehen noch die 
Reste der einst blühenden Spinn- und Webeindustrie, auf welche die 
Schöpfungen einer zielbewussten nationalökonomischen Politik gegründet 
werden können; es sind ferner vorhanden die Anfänge der neueren Ent
wickelung, welche bei einer sorgsamen Pflege und ausdauerndem Bemühen 
eine schöne Zukunft erhoffen lassen. Das für die Zukunft so ermutigende 
Bild, welches die Landesausstellung entrollte, war schon das Resultat eines 
durch Jahre hindurch andauernden Emporkämpfens und erspriesslichen 
Bestrebens; vor einem Jahrzehnte würde eine Industrieausstellung nicht 
viel Tröstliches aufgewiesen haben. Die traurigste Epoche bildeten für die 
Textilindustrie Ungarns die auf die Krise des Jahres 1873 unmittelbar fol
genden Jahre, als die grösseren Unternehmungen zu Grunde gingen und 
die Lage der Kleinindustrie in Folge der abnehmenden Consumfähigkeit der 
Nation und der mächtigen Concurrenz der Fabriksindustrie Oesterreichs 
eine verzweifelte war. Mit der Besserung der allgemeinen wirtschaftlichen 
Verhältnisse besserte sich auch einigermassen die Lage dieses Industrie
zweiges. Die Stuhlweissenburger Ausstellung des Jahres 1879 bewies, dass 
die Industriellen Ungarns die erforderliche Strebsamkeit und Ausdauer be
sitzen, die bei dieser Gelegenheit im Interesse der Textilindustrie wach
gerufene Bewegung erstarb auch nicht mehr gänzlich. Schon in demselben 
Jahre wurde in Pressburg eine mit den neuesten Maschinen versehene 
Calico-Webefabrik errichtet, welche im Notfälle auch im Stande ist, eine 
Million Meter Calico zu verfertigen. Bald nachher im Juli des Jahres 1880 
wurde in Késmárk die Kunstwebeschule eröffnet. Zweck dieser Schule ist, 
für die Hanf-, Flachs-, Wolle- und Baumwollwebe-Industrie solche Arbeiter 
heranzubilden, die die Theorie und die Praxis, ferner die Technik dieses 
Industriezweiges gründlich kennen und im Stande sind, geschmackvolle 
und marktfähige Waaren zu produciren. Dieser Lehranstalt gegenüber 
zeigte sich gleich im Anfänge ein ziemlich reges Interesse, so dass auch 
ältere Weber mehrwöchentliche Lehrcurse mitmachten.

Diese Fachschule besuchten seit ihrer Errichtung 114 Schüler, im 
Jahre 1887— 1888 betrug die Zahl der Schüler 23, von diesen beendeten 
10 die Fachschule und erhielten hierüber Befähigungszeugnisse. Während 
aber in Ungarn für die Spinn- und Webeindustrie ausser dieser Lehranstalt 
nur noch eine in Hermannstadt besteht, existiren in Oesterreich, ausser der 
Textilindustrieschule in Wien, hauptsächlich in Schlesien, in Böhmen und 
in Mähren 28 derartige sjiecielle Lehranstalten.

Obzwar der G.-A. XLIV v. J. 1881 über die der inländischen Indu
strie zu gebenden staatlichen Begünstigungen, — welcher durch Zusichprung 
einer zeitweiligen Steuerfreiheit die Capitalien zur Gründung neuer indu
strieller Anlagen anzuspornen und die schon bestehenden industriellen
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Anlagen zur ausgedehnteren Wirkung zu befähigen bezweckt — sich nicht 
unmittelbar auf die Textilindustrie bezieht, erstreckt sich dieser G.-A. doch 
auch auf diesen Zweig der Industrie. Staatliche Begünstigungen wurden bis 
Ende d. J. 1888 an 60 Textilindustrie-Anlagen ertheilt.

Eine andere praktische Art, wodurch der inländischen Industrie eine 
staatliche Unterstützung gewährt wird, sind die Bestellungen der zu staat
lichen Zwecken erforderlichen Stoffe bei den inländischen Industriellen. Das 
Ministerium für Ackerbau, Handel und Gewerbe schritt bei derartigen 
Unterstützungen der einheimischen Industrie stets voran, aber gegen 
mehrere andere Ministerien wurden fortwährend Klagen hörbar. Die inlän
dischen Fabriken liefern gegenwärtig grösstenteils Tuchwaaren und zwar 
für das gemeinsame Heer 160,000 Meter, nachher für die Landwehr 45,000 
Meter Komiss-Tuch; diesen Lieferungen folgt der Bedarf der Comitate und 
Städte, jener der Finanzwache, der Post und des Telegraphenwesens, der 
Staatsbahnen, der Staatsgestüte etc. Für die Landwehr liefern die Tuch
fabriken in Pozsony und Losoncz, so auch für das gemeinsame Heer diese 
beiden, jedoch einem Eigentümer angehörigen Fabriken, ferner die Gácsér 
Fabrik; für die Staatsgetüts-Anstalten liefern auch die schon genannten 
drei Fabriken; der Bedarf der übrigen Behörden wird teils durch die schon 
erwähnten, teils durch andere Tuchfabriken gedeckt.

Von Leinwand werden grössere Mengen für das Finanzministerium, 
für die Spitäler, für die Landwehr, für das Justizministerium und für die 
Gendarmerie geliefert; von Calico hingegen für das gemeinsame Heer, 
für die Gestüts-Anstalten, für das Justizministerium und für die Gendarme
rie. Ungarn besitzt Fabriken, unter diesen hauptsächlich die Tuchfabriken 
in Pozsony und Losoncz, welche ausschliesslich für Lieferungen arbeiten. 
Diese Fabriken denken nicht einmal an die Fabrikation von Handelsartikeln, 
obzwar der Wunsch sehr berechtigt ist, dass jene Fabriken, welche zu Folge 
staatlicher Lieferungen mit beständiger und sicherer Arbeit versehen sind, 
beflissen sein sollten, durch die Ausdehnung ihrer Thätigkeit und durch 
die, die Verdrängung der ausländischen Industrie bezweckende Fabrikation 
von Handelsartikeln, hiefür sich erkenntlich zu zeigen.

Leider kann dieser Wunsch, bei dem gegenwärtigen System, kaum ver
wirklicht werden. Bei der Bestellung von Lieferungen herrscht eine grosse 
Planlosigkeit; einzelne Behörden sind in Unkenntniss darüber oder beküm
mern sich nicht darum, ob die übrigen Behörden, bei welchen Fabriken und in 
welchem Maasstabe Bestellungen machten; so kann es sehr leicht geschehen, 
dass die Lieferungen bei einzelnen Fabriken deren ganze Productionsfähig- 
keit in Anspruch nehmen, ja sogar manchmal übertreffen; alsdann kommt 
es vor, dass der Fabrikant das von den Lieferungen noch fehlende, dem 
Vertrag entgegen, mit ausländischen Fabrikaten ersetzt. An diesem Uebel 
könnte nur so geholfen werden, wenn die Bestellungen durch ein Cential-
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Organ verwaltet würden, -welches Organ den Bedarf sämintlicher Behörden 
unter den hiezu würdigen Fabriken nach deren Productionsfähigkeit im 
percentualen Verhältnisse vertheilen würde, die Participation einzelner 
Fabriken dürfte sich aber höchstens auf 20 bis 30% belaufen. Dies wäre 
genügend, um den Bestand der Fabrik zu sichern, aber bei weitem nicht 
genug, damit sich die Fabrik nur auf Lieferungen stütze und die Erforder
nisse des geschäftlichen Lebens vernachlässige.

In welchem Maasstabe sich die Textilindustrie Ungarns seit dem 
Beginn der 80-er Jahre entwickelte, bewies glänzend die Landesausstellung 
zu Budapest im J. 1885; mit dieser Entwickelung mich hierzu befassen, liegt 
ausser den Grenzen meines Gegenstandes und wäre auch überflüssig, da 
der verdienstvolle Fachreferent in einem ausgezeichneten Bericht die Bolle 
kennzeichnete, welche die Textilindustrie auf der Ausstellung einnahm. Dies 
daher bei Seite lassend, wende ich mich vielmehr zur Erläuterung der 
durch die Gewerbestatistik v. J. 1885 constatirten Ergebnisse, trotzdem 
diese — wie überhaupt jede Gewerbestatistik — nicht vollständige, sondern 
die Wirklichkeit nur annähernde Daten bietet. Nach dieser statistischen 
Aufnahme befassten sich in Ungarn mit der Textilindustrie 26,983 Personen, 
d. i. 4*90% sämmtlicher Gewerbetrebeinden, unter diesen waren 14,526 
selbständige Unternehmer und 12,457 Hilfspersonen. Nichts kennzeichnet 
klarer den kleinindustriellen Charakter der Textilindustrie Ungarns als die 
geringe Zahl der Hilfspersonen gegenüber jener der selbständigen Unter
nehmer. Während bei sämmtlichen Industriezweigen auf 100 selbständige 
Unternehmer 141 Hilfspersonen entfallen, beträgt deren Zahl bei der Textil
industrie nur 86. Mit motorischer Kraft arbeitende industrielle Anlagen wur
den 419 vorgefunden; die Zahl der selbständigen Unternehmer betrug 452 
mit einem Hilfspersonale von 4351 Seelen; es entfielen daher auf 100 
Unternehmer durchschnittlich 962 Hilfspersonen. Jedoch nicht alle mit 
motorischer Kraft arbeitenden industriellen Anlagen können als Fabriken 
angesehen werden; die im J. 1888 durchgeführte Fabriksuntersuchung 
fand nur 60 solche Textilindustrie-Anlagen vor, welche den Namen von 
Fabriken faktisch verdienen. Bei diesen 60 Fabriken wurden 4900 Arbeiter 
in Bechnung genommen, u. z. 4246 Fabriksarbeiter, 140 Lehrlinge und 
534 Taglöhner. Dass diese Zahl — trotzdem dieselbe sich nur auf eine 
geringe Anzahl von Anlagen bezieht — den durch die Gewerbestatistik 
constatirten Stand um vieles übertrifft, kann durch jenen Umstand erklärt 
werden, dass seit dieser Zeit (1885) einige mit grossem Personale arbeitende 
neue Fabriken entstanden, ferner dass derartige, am Thatorte gesammelte 
Daten im allgemeinen verlässlicher und richtiger sind. Nach den Ergebnissen 
der Fabriksuntersuchungen arbeiteten von den 60 Anlagen 44 mit moto
rischer Kraft; bei diesen standen 64 Dampfmaschinen mit 1410 Pferde
kraft, 11 Wassermotoren mit 262 Pferdekraft und 3 Gasmotoren mit 7 Pferde
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kraft im Gebrauch. Von den, nach der Gewerbestatistik des J. 1885 mit moto
rischer Kraft arbeitenden 419 Textilindustrie-Anlagen war bei 122 Anlagen 
tierische Kraft, bei 262 Anlagen Wasserkraft, und zwar 301 Wasserräder 
mit 1029 Pferdekraft in Anwendung, mit Dampfkraft arbeiteten 40 Anlagen 
und zwar mit 68 stabilen und 11 transportablen Dampfmaschinen und 
17o6 effectiver Pferdekraft; mit Gas 4 Anlagen, die 4 Gasmotoren repräsen- 
tiren 11 Pferdekräfte, endlich standen bei 3 Anlagen mit Petroleum gespeiste, 
mit erhitzter Luft arbeitende Maschinen in Verwendung.

Die bei den einzelnen Zweigen der Textilindustrie angestellten Arbeits
kräfte betreffend, war nach der Gewerbestatistik deren grösster Theil Weber, 
zusammen 10,966 an der Zahl. Bei der Tuchfabrikation und Zubereitung 
fanden 4518, bei der Seilerei 3252, bei der Kartondruckerei und Blau
färberei 1689 Personen Beschäftigung; die bei den übrigen Zweigen dieser 
Industrie beschäftigten Personen erreichten nirgends das Tausend.

Die Textilindustrie ist als Haus-, richtiger Volksindustrie noch immer 
sehr verbreitet. Nach der am Anfänge des J. 1884 durchgeführten Daten
sammlung befassten sich im engeren Ungarn 681,035 Volksindustrielle mit 
der Textilindustrie, 84,96°/o der sämmtlichen Volksindustriellen und zwar 
10,250, Männer und 670,776 Frauen. Es ist unstreitig, dass der grösste 
Teil dieser Personen die Spinnerei und Weberei nicht gewerbsmässig 
betreibt; daher kann auch dieses W’irken nicht als Volksindustrie, sondern 
nur als häusliche Beschäftigung betrachtet werden. Die Statistik schätzt 
den jährlichen Wert der volksindustriell betriebenen Production der Textil
industrie auf 2'65 Millionen Gulden. Wir erwähnen diese Zahl, ohne für 
deren Bichtigkeit die Bürgschaft zu übernehmen.

Die Producte der Hausindustrie beweisen am deutlichsten die Fähig
keit der Bevölkerung Ungarns für die Textilindustrie. Wie viel Originalität, 
wie viel Erfindungsgabe und welcher Geschmack gibt sich kund in den 
Producten zahlreicher Gegenden! Besonders grosse Fortschritte machte 
die Teppich- und Kotzen-Weberei; im Comitat Torontäl versuchte man die 
Verfertigung von Smyrna-Teppichen und man kann sagen, mit überra
schendem Glück.

Das Vorgebrachte rechtfertigt hinlänglich die Thatsache, dass die 
Textilindustrie Ungarns, trotz der ungünstigen Verhältnisse, sich einiger- 
massen aufrecht erhielt und nicht gänzlich zu nichte wurde. Noch ist 
Lebenskraft im Keime vorhanden und wartet nur auf die aufmunternde 
Wirkung einer günstigen Gelegenheit, um reichliche Früchte zu tragen. Ich 
glaube keinen Irrtum zu begehen, indem ich behaupte, dass die Gestaltung 
der Verhältnisse zur Emporhebung dieses so wichtigen Industriezweiges 
niemals so günstig war und dass niemals so viele Bedingungen für den gün
stigen Erfolg zusammentrafen, als gegenwärtig. Mit dem Anfänge dei 70-er 
Jahre begann eine grössere Bewegung um sich zu greifen, aber der mit den
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Gründungen betriebene Schwindel, der hohe Zinsfuss und Arbeitslohn, die 
stets zunehmende Teuerung der Rohproducte, der Frucht und überhaupt 
der Nahrungsmittel, all diese Umstände wirkten gegen den Erfolg. Infolge 
der kurz nachher eingetretenen Finanz- und Wirtschaftskrise wurden die 
neuen Gründungen zu nichte, die zusammengestürzten Ruinen wurden zu 
einem tiefen Grab der an das Erblühen der vaterländischen Industrie 
geknüpften Hoffnungen. In der Gegenwart beruhen die wirtschaftlichen 
Verhältnisse auf einer viel solideren Basis, welche Behauptung durch jenen 
Umstand glänzend gerechtfertigt erscheint, dass Ungarn die ausserordentliche 
Abnahme der Preise, wodurch der Wert der landwirtschaftlichen Producte wäh
rend 5—6 .Jahre fast auf die Hälfte sank, ohne eine verhältnissmässig grössere 
Erschütterung und Krise zu ertragen im Stande war. Die in den allgemeinen 
wirtschaftlichen Verhältnissen sich kundgebende Beständigkeit und Solidität 
kann jedenfalls für ein ermunterndes Symptom angesehen werden; als 
besonderen Umstand hebe ich aber dies nicht hervor. Unter die günstigen 
Erscheinungen kann aber vor allen der niedere Zinsfuss gereiht werden. 
Das Erblühen der vaterländischen Industrie hemmte bisher hauptsächlich 
der Mangel an Capitalien und der übermässig hohe Zinsfuss.

Gegenwärtig ist das Angebot an Capitalien ein reichliches, und es 
kann nicht nur die Einströmung fremder Capitalien erwartet werden, sondern 
es nahm selbst in Ungarn die Ansammlung von Capitalien grosse Dimen
sionen an. Allein bei den Geldinstituten Ungarns sind 445 Mülionen Gul
den Spareinlagen angehäuft. Die Geldinstitute zahlen gegenwärtig im allge
meinen 4°/o nach den Einlagen; keine geringe Sorge verursacht es den 
Instituten, die Capitalien nutzbringend zu placiren.

Es bedarf nur einer sachverständigen Aufmunterung und Initiative, 
um die Capitalien mobil zu machen, damit dieselben bei den industriellen 
Anlagen nutzbringende Anwendung finden. Zwar ist es wahr, dass im Laufe 
des letzten Decenniums der Preis der Industrie-Artikel, unter diesen auch 
der Producte der Textilindustrie eine Abnahme erlitt, diese Abnahme 
war jedoch bei weitem nicht so stark, als jene bei den Rohproducten und 
Nahrungsmitteln. Letzterer Llmstand und der gegenwärtig geringere Arbeits
lohn bieten reichlichen Ersatz für das obenerwähnte Sinken der Preise von 
Industrie-Artikeln.

Die Verwendung des Capitals bei industriellen Anlagen ist das 
schwerste Problem des praktischen wirtschaftlichen Lebens, da die Errich
tung eines Unternehmens von der Beurteilung zahlreicher concreter 
Umstände abhängt, wozu jedoch die wenigsten Capitalisten fähig sind. Die 
technische Einrichtung einer industriellen Anlage beansprucht specielle 
technische Bildung, die Beurteilung der Geschäfts- und Handelsverhältnisse 
erheischt gründliche Kenntniss der Lage des betreffenden Industriezweiges; 
leider müssen wir eingestehen, dass der überwiegende Teil der Capitalisten
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zur Lösung dieser Aufgaben weder genügende Bildung besitzt, noch Beruf 
in sich fühlt. Die Handelskreise Ungarns, welche in erster Beihe zur Grün
dung von industriellen Unternehmungen berufen wären, stehen mit dem 
industriellen Leben in keiner Berührung und können auch wegen Mangels 
an Industrie in keiner Verbindung stehen; das von der industriellen Thätig- 
keit entstammende grosse oder massig grosse Vermögen, welches neuer
dings der Industrie zugewendet werden würde, ist selten und so fehlte bisher 
jener Factor, von dessen Mitwirkung der Aufschwung der Industrie zu 
erhoffen gewesen wäre. Jene gründliche Umgestaltung, welche der Handel 
Ungarns, besonders der Productenhandel und die Landwirtschaft derzeit 
durchmacht, lässt hoffen, dass auch die eben angedeuteten ungünstigen Ver
hältnisse eine günstigere Wendung nehmen werden.

Seitdem das ungarische Getreide von dem Weltmärkte verdrängt 
wurde, änderte sich die ganze Lage des Productenhandels: die in dem Pro- 
ducten-Grosshandel nicht mehr nutzbringend anwendbaren Capitalien such
ten zu allererst in der Landwirtschaft Unterkunft; als jedoch auch hier die 
erhoffte lukrative Nutzbringung ausblieb, wendete die zwingende Gewalt der 
Notwendigkeit diese Capitalien der Industrie zu, und wenn bisher die Strö
mung dieser Capitalien zur Industrie noch nicht constatirt werden kann, 
so trägt hieran nur ein Hinderniss die Schuld, nämlich der gänzliche Mangel 
an Sachverständigkeit im Kreise der Capitalisten. Von der gegenwärtigen 
Generation ist in dieser Hinsicht keine namhafte Aenderung zu erwarten; 
es muss jedoch betont werden, dass die Capitalisten ihrer schuldigen Pflicht 
gegen sich selbst und gegen die Nation dadurch am meisten Genüge leisten, 
wenn sie ihren Nachkommen eine fachlich-industrielle Erziehung ange
deihen lassen. Unserer Meinung nach führt dieser Weg zu ihrer eigenen und 
zur Bereicherung der Nation.

Bis zur neueren Zeit standen nicht einmal die grösseren Creditinstitute 
Ungarns zur Industrie in jenem Verhältnisse, welches im Interesse der allge
meinen wirtschaftlichen Lage entsprechend genannt werden könnte. Fern 
liegt uns jene Absicht, Fürsprecher ungesunder industrieller Gründungen 
zu sein; jedoch können wir nicht umhin zu erklären, dass die Leitung der 
grösseren Geldinstitute ebenso kleinlich, der Kenntniss der Aufgaben und 
Factoren der Industrie fernestehend ist, als die früher geschilderten Han
delskreise, aus welchen die leitenden Persönlichkeiten der Geldinstitute ent
stammen. In neuerer Zeit scheint das leitende Geldinstitut Ungarns (die 
alig. ung. Creditbank) Geneigtheit zu zeigen zur Teilnahme an der Grün
dung von industriellen Anlagen; die bisherigen nicht ungünstigen Eifah
rungen mögen die leitenden Kreise überzeugen, dass die Industrie bei ent
sprechender Fachkentniss und Umsicht zur Schatzkammer des Capitals 
werden kann.

Neben dem Capital ist der zweite w i c h t i g e  Factor die Aibcitsh aft.
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Die mehrhundertjährige Vergangenheit, so auch die Gegenwart der Textil
industrie Ungarns rechtfertigen die Voraussetzung, dass im Volke die zur 
Textilindustrie erforderliche Fähigkeit und Geschicklichkeit vorhanden ist, 
umsomehr, da das Klein-Handgewerbe trotz der zerschmetternden Concur- 
renz der ausländischen Fabriksindustrie im Stande ist sich aufrechtzuerhal
ten. Bisher war es ein grosses Uebel, dass eben aus Oberungarn, welche 
Gegend der Textilindustrie in jeder Hinsicht am meisten entspricht, schon 
seit Jahren die Auswanderung im grossen Maasse andauert. Hier stehen 
wir jedoch neuerdings vor einer Aenderung, welche zu unserem Nutzen 
angewendet werden kann. Ich meine den neuesten nordamerikanischen 
Gesetzentwurf über die Einwanderungs-Angelegenheit, welcher Entwurf 
wahrscheinlich in kürzester Zeit Gesetz wird. Dieses Gesetz wird ein mäch
tiges Hinderniss sein gegen die Einströmung von eurojiäischer Arbeits
kraft und wird der Auswanderung aus Oberungarn ein Ziel setzen, respec
tive, wenn wir der Entwickelung der Dinge nur unthätig Zusehen werden, 
derselben eine andere Pachtung geben. Dieser Augenblick müsste erhascht 
werden, damit das aus Amerika verdrängte fleissige und arbeitsame Volk 
Oberungarns nicht in einer anderen Gegend der Welt, sondern im Vater
lande Beschäftigung finde. Die Textilindustrie würde bei dem fleissigen und 
dabei anspruchslosen Volk Oberungarns geeignete Arbeitskraft vorfinden, 
denn schon seit Jahrhunderten ist die Textilindustrie als häusliche und 
kleingewerbliche Beschäftigung bei den Einwohnern der Comitate Szepes, 
Sáros etc. eingewurzelt. Hauptsächlich ist es die Leinenindustrie, welche in 
Oberungarn, wie schon erwähnt, eine grosse Vergangenheit besitzt und 
welche auch in der Zukunft dort geeigneten Boden vorfinden würde; 
ausserdem könnte auch in dieser Gegend die Wollindustrie mit Erfolg 
betrieben werden, und in Folge der Unterstützung dieser beiden Industrie
zweige würden sich auch die dortigen Arbeitsverhältnisse bessern, deren 
missliche Lage fast seit einem Decennium Tausenden von Arbeitern den 
Wanderstab in die Hände drückt.

Die Schutzzoll-Politik der nordamerikanischen vereinigten Staaten, 
welche nunmehr die Grenzen der Republik auch vor fremder Arbeit ver
sperrt, könnte auch noch auf eine andere Art ausgenützt werden. Wären 
wir nämlich im Stande, die Leinen- und Wollindustrie mit den zur Verfü
gung stehenden einheimischen Arbeitskräften zu einer Grossindustrie 
emporzuheben, so wäre bei der Baumwollindustrie die Importirung auslän
discher Arbeitskräfte unumgänglich notwendig. Würde sich hiezu je eine 
günstigere Gelegenheit bieten als die nächste Zukunft, da Hunderttausende 
von englischen, deutschen und italienischen Auswanderern sich von der 
grossen Republik der neuen Welt, welche bisher den Volksüberschuss des 
westlichen Europas als das Land der Verheissungen anlockte und anzog, 
mit einem Schlage ausgeschlossen sehen ?
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Die Ergebnisse der bisherigen Thätigkeit der Industrieschulen und 
Lehrwerkstätten müssen auch in Betracht gezogen werden. Zwar ist bisher 
die Zahl der ausgebildeten Schüler noch gering; die Textilindustrie ist 
gegenwärtig jedoch kaum im Stande auch diese geringe Zahl von Arbeitern 
mit entsprechender Arbeit zu versehen. Es wäre an der Zeit, dass die 
diesbezüglichen Bemühungen fruchtbringend wirken, die ausgebildeten 
Arbeiter gehörige Beschäftigung finden mögen, und dass die Jugend vor 
den Hindernissen und Beschwerlichkeiten dieser Laufbahn nicht zurück
schrecken möge.

Zur technischen Leitung der zu errichtenden Fabriken wären auch 
fähige einheimische Kräfte vorhanden. An der technischen Hochschule wird 
die Textilindustrie nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch gründlich 
gelehrt und es gewinnen aus diesem Fach viele junge Männer ihre Ausbil
dung. Bei den gegenwärtigen Verhältnissen aber ist das Gelernte ein todtes 
Capital, das Bemühen keine fruchtbringende Arbeit. Das angeeignete Wissen 
findet im praktischen Leben keine Anwendung, und welche Fähigkeit und 
Neigung zur Leitung dieses Industriezweiges jemand auch besitzen mag, 
kann dies als Lebenszweck nicht erwählt werden, weil keine Fabriken exi- 
stiren, die die Fachkenntniss in Anspruch nehmen würden; während hin
gegen, wenn die Textilindustrie Ungarns eine glücklichere Wendung nähme, 
von den am besten absolvirten Hörern einige nach den ausländischen Tex- 
tilindustriefabriken behufs praktischer Studien entsendet werden könnten, 
wodurch in einigen Jahren verlässliche Fachkräfte zur Verfügung stehen 
würden, in deren Hände das Loos der vaterländischen Textilindustrie mit 
Beruhigung niedergelegt werden könnte.

Es ist ein grosser Vorzug und keine zu verachtende Garantie des 
Erfolges, dass die Textilindustrie Ungarns nicht gänzlich zu Nichte wurde 
und dass dieselbe als häusliche und kleinindustrielle Beschäftigung in 
mehreren Gegenden des Landes sich immerhin aufrecht erhält und wenn 
auch nicht beständig, so doch in gewissen Perioden des Jahres viele Perso
nen beschäftigt. Dies ist eine unschätzbare Basis für die zu schaffende 
Grossindustrie. Denn hätte die Concurrenz der ausländischen mächtigen 
Fabriksindustrie die Kleinindustrie gänzlich verdrängt und das Volk die 
Spinnerei und Weberei vollständig aufgelassen, seine erworbene prakti
sche Geschicklichkeit, welche von einer Generation zur andern überging, 
verloren, — wäre es schwer, fast unmöglich, die Textilindustrie in Ungarn 
zur Blüte zu bringen. Darum muss auch die noch zur Verfügung stehende 
Zeit benützt werden, bevor es zu spät ist.

Es ist selbstverständlich, dass die zu schaffende Fabriksindustrie in 
jenen Gegenden unterstützt werden müsste, wo hiezu eine geeignete Basis 
vorhanden ist, so die Leinenindustrie hauptsächlich in den Comitaten Ober - 
Ungarns, die Wollindustrie ebendaselbst und ausserdem im Széklerland
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sowie in den sächsischen Comitaten Siebenbürgens und in den mit Tuch
industrie sich befassenden Gegenden des rechtsseitigen Donauufers. Für die 
Baumwoll- und Seidenindustrie müsste dort ein geeigneter Ort gefunden 
werden, wo die Bevölkerung dicht ist, und Intelligenz besitzt, wo das als 
Motor dienende Wasser oder wo das zur Hervorbringung des Dampfes erfor
derliche Brennmaterial reichlich vorhanden ist, ferner wo in Folge einer 
guten Communication der Transport der Rohstoffe und der Fabrikate leicht 
zu bewerkstelligen und billig ist. Besonders geeignet wären hiezu die klei
neren Städte Ungarns; denn in diesen ist die billige, trotzdem genügend 
intelligente, und hauptsächlich weibliche Arbeitskraft am ehesten anzutreffen.

Vielleicht leuchtet auch aus dem bisherigen hervor, dass im Interesse 
der Textilindustrie eine Bewegung im ganzen Lande mit Aussicht auf gün
stigen Erfolg wachgerufen werden könnte. Der Unternehmungsgeist schien 
nach der Krise d. J. 1873 wie auf einen Schlag ausgestorben zu sein, das 
Capital hält sich von allen neuen Unternehmungen und Gründungen ferne. 
Die Verhältnisse besserten sich jedoch langsam auch in dieser Hinsicht und 
heute bedarf es nur einer Initiative und die Gesellschaft lässt eine lebens
fähige Idee nicht mehr fallen. Ich kann mich auf ein nahe liegendes Bei
spiel, auf die im Interesse der Zuckerfabriken wachgerufene Bewegung 
berufen. Kaum erwachte zufolge Abänderung der Zuckersteuer die Hoff
nung, dass die Zuckerfabriken künftighin auch in Ungarn prosperiren kön
nen, so sehen wir schon in allen Teilen des Landes immer neue Fabriken 
in Organisation begriffen, ja sogar gesichert.

Ohne die Wichtigkeit der Zuckerindustrie zu unterschätzen, ist es 
jedoch unzweifelhaft, dass die Textilindustrie unvergleichlich wichtiger ist, 
und eben aus diesem Grunde hoffe ich, dass die Besten Ungarns nicht säu
men werden, sich an die Spitze der Angelegenheit zu stellen. Und gelingt 
es einmal eine kräftige Bewegung wachzurufen, so wird dieselbe auch nicht 
eher erlöschen, als die Textilindustrie zum Siege gelangt.

Obzwar die gesunde Thätigkeit der muskulösen Kräfte des allgemeinen 
wirtschaftlichen Lebens mein gänzliches Vertrauen besitzt, ist meiner Mei
nung nach zur Erreichung des hehren Zweckes die hilfreiche Hand des 
Staates dennoch unumgänglich notwendig. Wer wagte zu bestreiten, dass 
der Staat neben den zur Verfügung gestandenen geringen Mitteln, auch 
bisher Vieles geleistet hat? Grosse Erfolge können jedoch nur durch grosse 
Mittel erzielt werden. Die Reorganisirung und Sanirung der Staatsfinanzen 
ünd demgemäss die genaue Einhaltung des Sparsystems ist eine überaus 
dringende und aus staatlichem Interesse sehr bedeutende und unaufschieb
bare Aufgabe, dessen bin ich mir nur zu gut bewusst; jedoch ist die Hebung 
der Industrie ein überaus wichtiger Gemeinzweck, welcher eine Lösung 
erfordert, so dass der Staat auch unter den gegenwärtigen Verhältnissen vor 
Opfern nicht zurückschrecken darf.
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Wenn es zweckentsprechend war — wer würde heute dies überhaupt 
:mehr bezweifeln '? — im Interesse des Communicationswesens Hunderte von 
Millionen zu opfern, und wenn auch derzeit noch zur Hebung der Commu
nication jährlich Millionen verwendet werden: wäre es nicht gerechtfertigt, 
ein für allemal einige Millionen Gulden zur Hebung desjenigen Industrie
zweiges zu opfern, dessen Mangel jährlich mehr als 100 Millionen Gulden 
ungarischen Geldes absorbirt?! Die erforderliche staatliche Unterstützung 
kann im vorhinein in einer bestimmten Summe nicht festgesetzt werden; 
einige Millionen wären jedenfalls genügend, und es würde sonach, auch im 
schlechtesten Falle, wenn nämlich diese Summe gar keinen Nutzen brächte, 
der jährliche Zinsenverlust nur mit einigen Hunderttausend Gulden das 
Staatsbudget belasten. Die staatliche Unterstützung wäre vor allem der fast 
gänzlich fehlenden und vielleicht der wichtigsten Baumwollindustrie zuzu
wenden, so auch zur Errichtung von Seide- und Webefabriken zu benützen. 
Die geeigneteste Art der Unterstützung wäre, wenn der Staat bei den zu 
errichtenden Fabriken eine gewisse Anzahl Stamm-Actien zeichnen würde, 
deren Verzinsung jedoch nur nach den 5%-igen Zinsen der übrigen Actio - 
näre erfolgen würde. Dies gehört jedoch schon zur Ausführung und ist ein 
derartiges Detail, welches diesmal nur flüchtig erwähnt sei.

Die Schaffung einer Textilindustrie ist die wichtigste Frage des unga
rischen wirtschaftlichen und nationalen Lebens, welche ihrer ganzen Bedeu
tung nach in Erwägung zu ziehen is t; diese Frage erheischt eine Lösung und 
muss auch gelöst werden, u. z. bevor noch dieselbe in solcher Form auf
taucht, dass deren Lösung die Zollgemeinschaft mit Oesterreich in Frage 
stellen würde, da hiedurch andere vitale Interessen gefährdet würden.

Die Geschichte der Industrie jedweden Staates untersuchend gelangen 
wir stets zu jener Ueberzeugung, dass die in Entwickelung begriffene Textil- 
Grossindustrie überall im Genüsse der wirksamsten staatlichen Unterstüt
zung stand, deren eine Art und Form der Zollschutz war. Es wäre eine 
Illusion, sich jenem Glauben und jener Hoffnung hinzugeben, dass dies in 
Ungarn auf eine andere Art, als welche die allgemeine Entwickelungs
geschichte der Industrie vorzeichnet, möglich sein wird. Da der Zollschutz 
in Ungarn ausgeschlossen ist, muss die staatliche Unterstützung eine noch 
viel wirksamere sein und kann in nichts anderem bestehen, als dass der 
Staat Anteil nehme an dem Bisico, denn jede Textilindustrie-Anlage kann 
nur dann die Concurrenzfähigkeit erringen, wenn dieselbe früher zur gehö
rigen Einschulung der Arbeiter und zur Deckung des W ertverlustes dei 
Aus3chusswaaren einige Hunderttausende opfert. Dieses Risico, dei 
Summe nach zwar nicht gross, welches aber für den Privatunternehmei 
eine nicht mehr zurückkehrende Investition bildet, wird die Privatuntei- 
nehmung niemals auf sich nehmen; meiner Ueberzeugung nach hängt abei 
die ganze Zukunft der ungarischen Textil-Grossindustrie von diesen Hun-

32*



500 A L E X . F I S C H E R S  P E T Ő F I -B IO G R A P H I E .

derttausenden ab. Ueberall in der Welt nahm dieses Eisico der Staat auf 
sich, entweder in der Form des Zollschutzes oder durch positive Unterstüt
zung, und es wird auch Ungarn dieser Pflicht nicht ausweichen können.

Dr. Josef von Jekelfalussy.

ALEX. FISCHERS PETŐFI-BIOGRAPHIE.
Ist es nach Faust’s Famulus schon überhaupt «ein gross Ergetzen, 

sich in den Geist der Zeiten zu versetzen», so muss dies in noch grösserem 
Maasse der Fall sein, wenn sich uns der Geist der Zeit förmlich verkörpert 
darstellt in der Erscheinung eines grossen Dichters, der uns in seinem Wesen 
die Zeit menschlich näher bringt, während uns diese wieder die Wunder
gestalt des Dichters verständlicher macht, indem sie ihn entweder als Höhe
punkt einer natürlichen organischen Entwickelung erkennen, oder als meteor
ähnliche Erscheinung auf dem dunkleren Hintergründe der Vergangenheit 
nur umso deutlicher und wirksamer hervortreten lässt. Dazu kommt noch 
das intime Interesse, das uns ein einmal liebgewordener Dichter erweckt 
oder geradezu abzwingt, das Verlangen, ihn in allen seiuen schaffensfrohen 
und schmerzbewegten Momenten vertraulich zu belauschen, denen er die 
Stimmungen verdankt, mit welchen er uns gefangen genommen, ihn nicht 
nur in abgeklärter, künstlerischer Vollendung, sondern auch «schlecht und 
recht» seufzen und jubeln zu hören, um dann im Vollgenusse seiner aus
gereiften Schöpfungen mit ihm wehmütig den dornenvollen Pfad zur Un
sterblichkeit zu wandeln und die Sonnenhöhe des Ruhmes voll Genugthuung 
mitzugeniessen.

Die Weltliteratur hat wenige Dichtergestalten, bei deren Betrachtung 
all diese Momente von so unmittelbarem Interesse und so vielfältig bedeutend 
wären, wie bei dem grössten Lyriker Ungarns, bei Petőfi.

Nach einer wechselvollen Vergangenheit, nach langen, langen Jahr
hunderten voll namenlosen Elends und herrlicher Beweise der Lebensfähig
keit und Unverwüstlichkeit, nach einer fast vollständigen Entnationalisirung 
der Literatur erwachte seine Nation im dritten Decennium dieses Jahrhun
derts aufs Neue zum Bewusstsein ihrer Würde, zu neuem Jugendmute, um 
mit gewaltigem Satze die ungeheure Kluft zu überspringen, welche sie von 
den in ruhigerer Entwickelung rasch und leicht vorausgeeilten Völkern des 
Westens trennte. Adel und Volk — eine nicht alltägliche Erscheinung in der 
Weltgeschichte — waren gleichmässig von derselben Begeisterung hin
gerissen und «der grösste Ungar» wird Graf Stefan Széchenyi genannt, weil 
eben von ihm die Anregung zu den umwälzenden und himmelstürmenden 
Reformen ausgegangen war, die er durch das, in seinen zahlreichen instruc-



ALEX. FISCHERS PETŐFI-BIOGRAPHIE. 501

tiven Schriften erweckte Vertrauen auf die Zukunft der Nation, wie nicht 
minder durch die, mit seinen materiellen Opfern in’s Leben gerufenen 
culturellen Institute der Verwirklichung näher brachte. Da errang die Nation 
die ersten parlamentarischen Erfolge durch die Sicherung alter, aber viel
fach bestrittener und gefährdeter Rechte, da nahmen Handel und Gewerbe 
einen ungeahnten Aufschwung, der geistige Horizont erweiterte sich zuse
hends und die Wissenschaft fand ein sicheres Heim und die lange und 
schmerzlich entbehrte Förderung. Dass auch die schöne Literatur zumAufbau 
des grossen Reformwerkes das ihrige beitrug, ist natürlich. Sie hatte «in 
sinnverwelschter Zeiten Lauf» wieder nationalen Gehalt und eigene Formen 
angenommen, durch die Verherrlichung vergangener Grösse den Trieb zum 
Vaterlande geweckt und gehegt und, indem sie manche Missstände auf
gedeckt, auch die politischen Aspirationen nicht unbedeutend gefördert. Da 
haben sich Karl Kisfaludy, Czuczor, Vörösmarty, der Baron J. Eötvös und 
Peter Vajda unvergängliche Verdienste erworben. Allein dieser Literatur 
fehlte der frohe Mut des Vertrauens und ihr ideales Streben hüllte sich in 
eine Gewandung, in der dasselbe nicht immer leicht zu erkennen w ar; — 
das freie, lebendige Wort, in welchem sich die gesammte Empfindung des 
Volkes vom glänzenden Palaste bis zur erbärmlichen Hütte ausströmen 
sollte, das echte Ungartum in der vollsten Entfaltung seines heiligen 
Schmerzes und seiner übermütigsten Freude, die lodernde Begeisterung für 
Gegenwart und Zukunft, die anhängliche zärtliche Liebe zur Nation und 
deren lachender Heimat, das Lebenselement des Ungarn: Liebe und Frei
heit — fanden ihren lebensvollen, zündenden Ausdruck erst in Petőfi.

Er erscheint plötzlich und von allem Anfänge im vollsten Glanze wie 
ein göttliches Himmelslicht am dunkelnden Horizonte des Vaterlandes, seine 
dichterische Thätigkeit umfasst nur wenige Jahre, aber sie ist von Anfang 
bis zu Ende eine glorreiche Laufbahn, die den Himmel wieder erhellt, sie 
ist das Bewusstwerden einer Nation, das aus nur halb und halb verstandenen 
Empfindungen zur weltgeschichtlichen That wird; diese verschlingt den 
Sänger, indem sie ihn in geheimnissvoller Weise der erbärmlichen Gegen
wart entrückt, aber die Triumphe seiner Muse sind unverloren und werden 
dem Volke in der grössten Demütigung eine moralische Stütze, ein liebe
voller Trost. Und das Erdenwallen dieses gottgesandten Rufers im Streite 
war ein ununterbrochener Kampf mit kleinlichen Feinden und Schwierig
keiten, eine stete Sorge um die allerbescheidensten Bedürfnisse, ein heroi
sches Ringen des gewaltigsten Geistes, dessen Schwingen nur zu oft Hungei 
und Not, Erbitterung und Enttäuschung zu lähmen drohten.

Welch complicirten Aufgaben also steht der Biograph gegenübei, dei 
uns dies Ringen veranschaulichen, die psychologische Lösung so vie] er 
scheinbarer Widersprüche oder unverständlicher Erscheinungen mit dei 
objectiven Darstellung des Lebenslaufes des Dichters und der künstleiischen
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und historischen Bedeutung seiner Werke bieten will. — Diesen gewagten 
Versuch macht Alexander F ischer in seinem angeführten Werke, * und 
das Wagniss selbst ist sein grösstes Verdienst, denn selbst die ungarische- 
Literatur besitzt noch nicht eine so umfassende und in den biographischen 
Details so vollständige Darstellung von Petöfi’s Leben, aus der wir uns denn 
ein recht anschauliches Bild des unvergleichlichen Dichters gestalten können.

Alexander Petőfi (ursprünglich Petrovics) ist in der Sylvesternacht 1822, 
oder besser in den ersten Stunden des Jahres 1823 in Kis-Korös von ein
fachen, aber wohlhabenden Leuten geboren. Sein Vater war Fleischhauer,, 
seine Mutter hatte eine Zeit lang als Magd gedient. Er konnte seine Kinder
jahre in angenehmen Verhältnissen geniessen, wobei von grösster Wichtig
keit für ihn war, dass sein Vater bald in die Alföldgegenden übersiedelte,- 
der Knabe also seine empfänglichsten Jahre in den specifisch ungarischen 
Gegenden (Félegyháza, Szabadszállás) verbringen konnte. Darum hat er 
auch in dankbarer Erinnerung Klein-Kumanien als seine eigentliche Heimat 
betrachtet. Die Elementarschulen absolvirte er in Szent-Lörincz, Gyönk und 
Pest, das Fntergymnasium in Aszód, ohne sich irgendwie hervorzuthun oder 
etwas von künftiger Grösse zu verraten. Auffallend war nur seine schöne 
Schrift und ein besonderes Geschick zum Zeichnen; er war von entschlos
senem Wesen, oft waghalsig, aber in den Spielen der Knaben zurückhaltend 
und an ihren Ausschreitungen nie beteiligt. Auch Beimspielereien gelangen 
ihm schon, so dass der Anfang seiner poetischen Production genau genom
men hier zu suchen wäre. Hier erwachte auch in ihm, als eine Wander
truppe Theatervorstellungen gab, eine unbesiegbare Sehnsucht nach dem 
Theater und nach einer theatralischen Laufbahn, die vorerst sowohl von 
seinem Lehrer, als auch von seinem, auf die Anzeige des letzteren herbei
geeilten Vater mit Hilfe eines spanischen Bohres abgekühlt wurde, ihn den
noch aber ganz erst in reiferen Jahren nach den empfindlichsten Niederlagen 
verhess. Als er das Obergymnasium in Schemnitz beziehen sollte, war in den 
Verhältnissen des Vaters eine traurige Wendung eingetreten, und der junge 
Student musste seine Studien in Armut und unter Entbehrungen fortsetzen. 
Die neuerwachte Leidenschaft zum Theater, sein langes Ausbleiben des 
Abends wurde dem Vater in gehässiger Weise mitgeteilt und dieser, wohl 
von den schweren Prüfungen schon genügend erbittert, sagte sich vom Knaben 
gänzlich los, ohne sich darum zu kümmern, dass sein Sohn seine Studien 
nicht nur nicht vernachlässigt, sondern ausserdem noch eine eifrige Thä- 
tigkeit im Selbstbildungsverein der Schemnitzer Jugend entwickelt hat, die-

* Petöfi's Leben und Werke. Von Alex. Fischer. Eingeführt von Maurus Jókai. 
Mit den Porträts von Alexander und Julie Petőfi, drei Handzeichnungen von Petőfi, 
einem autobiographischen Blatte in Facsimiledruck und einer Copie der «Zwölf 
Punkte», des ersten censurfreien Presserzeugnisses in Ungarn. Leipzig, 1889. W il
helm Friedrich.
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es sich — wie zu Ende der dreissiger Jahre die ungarische Jugend allent
halben — zur Pflicht gemacht hatte, das erwachende Nationalgefühl in der 
Literatur und durch literarische Uebungen zu pflegen. Der tiefgekränkte 
Knabe brach mit seiner Vergangenheit und ging ohne Wegzehrung zu Fuss 
nach Pest. Hier wurde der Bruch mit dem Vater durch eine weitere Unüber
legtheit ein endgiltiger. Nach einer kurzen, aber kläglichen Beschäftigung 
am Nationaltheater nahm ihn ein entfernter Verwandter, der den materiellen 
Ruin seiner Eltern verschuldet hatte, zu sich ins Weissenburger Comitat und 
wollte ihn mit seinen Söhnen in Oedenburg weiterstudiren lassen, gab aber 
diesen Gedanken wieder auf und Petőfi kam ohne Subsistenzmittel nach 
Oedenburg. Verzweiflung, Not und unbeugsamer Stolz brachten ihn zu dem 
Entschluss, Soldat zu werden, als welcher er zwei Jahre und zwei Monate 
des Kummers, der Langweile und der beschämendsten Demütigungen ver
lebte. Er brachte es über den Gemeinen nicht hinaus und musste all die 
Dienste verrichten, die diesem bescheidenen Range zugewiesen sind. Er 
ertrug sein Leid mit Würde, zeigte sogar viel Humor, und war jeder Trö
stung so feind, wie jeder Wohlthat. Erst am 15. Januar 1841 wusste ein 
humaner Militärarzt die Entlassung des Dulders zu erwirken. Studien
genossen und Freunde aus älterer Zeit veranlassten ihn, nach Pápa und 
Pressburg zu gehen, um etwa seine Studien wieder aufzunehmen, doch die 
Not zwang ihn, die Eltern wieder aufzusuchen, die damals in Dunavecse 
wohnten, wo er von der heissgeliebten Mutter auf das rührendste aufgenom
men wurde, so dass sich auch der Vater wieder versöhnte. Zwei Monate 
bedurfte er zu seiner Erholung, dann ging er nach Pest, wo er sich erfolglos 
nach einer passenden Beschäftigung umsah, schloss sich in der Provinz einer 
Wandertruppe erbärmlichster Qualität an und wandte sich nach dreimonat
licher Schauspielerei, disgustirt von der Gemeinheit seiner Kunstgenossen, 
wieder nach Pápa, um seine Studien fortzusetzen. Hier schloss er sich inti
mer an Jókai an und sandte einzelne Dichtungen an Garay und Bajza, 
welch letzterer ein Gedicht «Der Zecher» zum grössten Ergötzen des jugend
lichen Dichters im «Athemeum» erscheinen liess. Das richtige, mutvolle 
Vertrauen hatte aber Petőfi noch nicht, ja er war entschlossen, die Dichterei 
ganz zu lassen. Der Schluss des Schuljahres 1841,42 brachte ihm ein rnittel- 
mässiges Zeugniss und wahre Triumphe nebst einigen Ducaten von Seiten 
des Selbstbildungsvereines. Die Ferien verbrachte er in glücklichster Stim
mung teils bei den nun ganz verarmten, aber durch die brave Haltung des 
Sohnes hochbeglückten Eltern, teils bei Freunden, überall zu poetischem 
Schaffen angeregt. Die Schule fesselte ihn nicht mehr, er wandte sich wiedei 
der Bühne zu, ohne dass sich seine materielle Lage gebessert, odei seine 
schauspielerische Befähigung gesteigert hätte. Als sich seine Truppe \on 
Stuhlweissenburg nach Kecskemét begab, hielt er sich vorübergehend in 
Pest auf, um Bajza und Vörösmarty persönlich kennen zu lernen, von denen
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er auf das herzlichste aufgenommen wurde; an Letzterem zumal hatte er 
zeitlebens einen warmen und ehrlichen Gönner. Nun wurde Petöfi’s Name 
immer bekannter und drei angesehene Zeitschriften öffneten ihm gerne ihre 
Spalten. Zu Anfang des folgenden Jahres war er wieder des vielfältigen 
Schauspielerelends müde, und ging zu Ostern nach Pápa, später nach Press
burg, wo er während des Landtages ein reichliches Auskommen zu finden 
hoffte, aber wieder hungernd und elend Schreiberdienste leisten musste, um 
nur trockenes Brod zu haben. Die Anerkennung von Seiten angesehener 
Schriftsteller, darunter Lisznyay und Yachott, und sein festes Selbstvertrauen 
hielten ihn aufrecht, Yachott verschaffte ihm sogar eine sehr annehm
bare Stellung bei einem literarischen Unternehmen in Pest (Magazin aus
ländischer Bomane). Der junge Wein war aber noch nicht ausgegoren und 
da der Dichter trotz dem grossen Rufe, den er bereits besass, noch immer 
mit Brodsorgen zu kämpfen hatte, erwachte immer wieder die Idee in ihm, 
dass seine Zukunft nur in der Schauspielkunst liege; nach einem mehrwö- 
chentlichen Aufenthalte bei einem Freunde auf dem Lande ging er darum 
nach Debreczin, um wieder ein Engagement bei einer Truppe zu nehmen. 
Nun hatte er sein Ziel erreicht; in der Truppe war er die beste Kraft und 
konnte sich in allen grossen Rollen recht ordentlich ausspielen — jede Rolle 
ein klägliches Fiasko. Von Entbehrung und Krankheit gebrochen schleppte 
er sich nach Debreczin zurück, wo er an der Hausschwelle seines Freundes 
Päkh ohnmächtig zusammenbrach. Der Bühne hat er endgiltig entsagt.

Petöfi’s menschenwürdige Existenz begann erst jetzt, da er auf Fran- 
kenburg’s Antrag, in die Redaction seiner belletristischen Zeitschrift einzu
treten, wieder nach Pest ging. Der Weg führte ihn über Erlau, wo ihm von 
den Zöglingen des kath. Priesterseminars festliche Ovationen bereitet wurden, 
die ihm überaus wohl thaten. Auch in Pest fand er das ermutigendste Ent
gegenkommen, und bald konnte er die erste Sammlung seiner Gedichte ver
öffentlichen (1844). Selige Tage verbringt er wieder bei den Eltern, die nun 
glücklich und stolz sind, wiewohl ihr Wohlstand sich nicht gebessert hatte, 
und seine ganze Zärtlichkeit, besonders für die schlichte Mutter, äussert sich 
in den herzlichsten Tönen. Auch an einem reizenden Liebesidyll fehlt es ihm 
nicht, das Fischer mit Göthe’s Erlebnissen in Sesenheim glaubt vergleichen 
zu müssen. Als er nachher in die Hauptstadt zurückkehrte und bei Yachott 
Hilfsredacteur wurde, war er für die Poesie vollkommen gerettet. Einmal 
überkam ihn wohl noch der Reiz, sich auf den Brettern, die die Welt bedeu
ten, zu versuchen, die Heilung war aber dann radical und bald war er ein 
gefeierter Dichter und Mittelpunkt eines grösseren Kreises junger Schrift
steller. Mit der angenehmen Lage und der wohlthuenden Anerkennung stei
gerte sich seine Productivität, neben einer Anzahl vollendeter lyrischer Dich
tungen entstanden nun auch epische, vor allen «Held János» die gelungenste 
ungarische Yolkserzählung in Versen; so hat er jetzt auch für die Yerherr-
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lichung seines heimatlichen Alföld die wunderbarsten Farben gefunden; die 
Neigung zu einer reizenden, noch im jugendlichen Alter verstorbenen Maid 
regte ihn zu den 36 tiefergreifenden, elegischen Dichtungen an, die er unter 
dem Titel: «Cypressenlaub von Adelens Grabe» (1845) herausgab. Er wurde 
sich immer mehr seiner innersten Bestimmung bewusst, und gab sich seiner 
tiefsten Natürlichkeit entsprechend ganz der volkstümlichen Richtung hin, 
wofür ihm die Nation enthusiastischen Dank wusste; das Honorar für ein 
Gedicht stieg von zwei Gulden auf einen und anderthalb Ducaten, später 
(1848) auf 25—30 Gulden; ein Ausflug nach Ober Ungarn gestaltete sich für 
ihn zu einem Triumphzuge. Nach seiner Rückkehr wollte er sich nicht mehr 
binden und begab sich zunächst (Herbst 1845) zu seinen Eltern, die in 
Szalk-Szent-Märton an der Donau ein Wirtshaus gepachtet hatten, und 
stellte — nebstbei mit umfassenden literarischen Studien beschäftigt — 
seine Reisememoiren zusammen, nahm wieder ständigen Aufenthalt in Pest, 
den er aber öfters durch Ausflüge zu seinen Eltern unterbrach. Einer neuen 
Herzensneigung verdanken wir die herrlichen «Liebesperlen», den zweiten 
Cyclus aus dem Jahre 1845. Selbsterlebte Widerwärtigkeiten und fremde 
Literaturströmungen werfen gelegentlich ihren Schatten auf Petöfi’s Dich
tung, so entstehen die «Wolken» und einige «Rhapsodien». Der Weltschmerz 
war aber nicht seiner Natur entsprechend und für ein speculatives Denken, 
das ihm den Pessimismus näher gebracht oder ihm überhaupt zu einer abge
klärten philosophischen Weltanschauung verholfen hätte, fehlten ihm alle 
Vorbedingungen. In einem überaus anregenden Freundeskreise, von der 
übelwollenden Kritik oft arg mitgenommen, dagegen vom Publicum bewun
dert und von den Einsichtsvollen schon in seinem ganzen Werte richtig 
erkannt, schritt Petőfi auf seiner Bahn rüstig vorwärts. Misslungene Ver
suche im Drama und im Roman konnten ihn nicht aufhalten, auch das 
Scheitern des Planes, ein neues belletristisches Unternehmen ins Leben zu 
rufen, welches den jüngeren Kräften den ihnen entsprechenden und gebüh
renden Spielraum gewähren würde, wirkte eher erheiternd, als verstimmend. 
Des momentanen Unmutes suchte er sich auf einer Erholungsreise in das 
östliche Ungarn zu entledigen, wo er die Geliebte (Julie Szendrey) fand, mit 
der er sich 1847 verheiratete. Dieselbe Zeit brachte ihm das herzliche Ver- 
hältniss zu Johann Arany, dem ausgezeichneten Epiker, der eben damals 
mit seinem «Toldi» einen Preis gewonnen hatte.

Indess Petőfi um die Geliebte bangt, zwischen Glück und Zweifel hin- 
und hergeschleudert wird, dabei seinem jugendirischen Herzen noch man 
chen bedenklichen Seitensprung erlaubt, endlich aber (Septembei 1847) mit 
der Gattin den eigenen Herd gründet, hat sich sowohl in ihm, als auch in 
den äusseren Verhältnissen der Nation jene Aenderung vollzogen, die den 
glühenden Liebessänger nach und nach zu einem ebensolchen Fieiheits 
sänger machte, ihn geradezu an die Spitze der Revolution trieb. Die launige



506 ALEX. FISCHERS PETŐFI-BIOGRAPHIE.

poetische Erzählung «Bolond Istók«, sowie ein Teil der durch das Liebes
glück veranlassten Lieder atmen heiteres Behagen und zufriedenes Glück. 
Doch nebenher werden die Dichtungen immer häufiger, in denen sich die 
gereizte Stimmung, das unterdrückte Selbstgefühl der Nation zu regen 
beginnt. Mit wenigen kühnen, leidenschaftlich hervorgestossenen Zurufen an 
die Nation, besonders an die .Jugend, war Petőfi der Abgott der letzteren 
geworden und als die Februarrevolution in Paris ausbrach, fand das Schlag
wort: «Volksfreiheit» in Ungarn tausendfältigen Widerhall. Als die Opposition 
im Parlamente die nötige Energie nicht entwickelte, riss die Jugend, an 
deren Spitze Petőfi und Jókai standen, die Sache der Nation an sich und 
erzwang am 15. März die Freilassung des wegen Pressvergehens gefangenen 
Schriftstellers Táncsics und die Pressfreiheit, deren erste censurfreie Pro- 
ducte Petöfi’s gewaltiges Nationallied (Talpra Magyar!) sowie ein Abdruck 
der berühmten 12 Punkte waren. Petőfi war in seinem Elemente und von 
den kühnsten Hoffnungen erfüllt, — doch stand sein politisches Urteil nicht 
im Verhältnisse zu seiner poetischen Begabung. Darum genügten ihm die 
Errungenschaften von 1848, das selbsständige, verantwortliche Ministerium 
u. s. w. nicht, er verwarf alle friedlichen Reformversuche, drang auf offenen 
Krieg, forderte die bedingungslose Unabhängigkeit Ungarns und predigte 
endlich einen offenen Bepublikanismus und einen ungeschminkten Königs
hass, der ihm die Gemüter des, im Ganzen durchaus dynastisch gesinnten 
Volkes entfremden musste; auch bediente er sich in einigen Dichtungen 
einer Sprechweise und eines Tones, die manches von seinem bisherigen 
Glanze verdunkelten, was der empfindliche Dichter ganz deutlich fühlte, denn 
an Johann Arany schrieb er voll Bitterkeit: «In den Märztagen einer der 
Lieblinge der Nation — einige Wochen lang, — jetzt einer der gehasstesten 
Menschen; jedermann, der an mir vorübergeht, hält es für seine Pflicht, mir 
einen Stein an den Kopf zu werfen». Und doch war ja Petöfi’s revolutionäre 
Lyrik aus dem Paroxismus der Zeit hervorgegangen, der in dem leiden
schaftlichen Dichter eben seinen Höhepunkt erreichte, und so musste die 
Nation, als die Camarilla durch die Unterstützung der südslavischen Aspira
tionen den Nationalhass entfacht hatte, um in Ungarn einen Umsturz herbei
zuführen, der den erwünschten Anlass zur Vernichtung der bisher erfoch
tenen Rechte geben sollte, in demselben Petőfi den berufenen Propheten 
erblicken, dessen leidenschaftliche Lyrik eine wirksame, poetische Ergän
zung der hinreissenden Agitationen Kossuth’s bildete. Die Umsturzpartei 
sollte nur zu bald ihr Ziel erreichen! Der Rücktritt des Palatins Erzherzog 
Stefan, die Demission des ungarischen Ministeriums, die Ermordung Lain- 
berg’s in Pest, Latour’s in Wien waren das Vorspiel des blutigen Kampfes, 
der nun zwischen Volk und Dynastie ausbrechen musste. Nun machte der 
Dichter das Wort zur That. Dass er mit seinen Gesängen — ein neuer 
Tyrtäus — die Nation zu löwenmutiger Tapferkeit entflammte, war nur ein
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Teil seinei Albeit; er griff selbst zu den Waffen, trat in die Landwehr mit 
dem Lange eines Hauptmannes ein und leistete vorerst in Pest und Debreczin 
Garnisonsdienste. Sein energischer Geist vermochte die Doppellast der 
Pflicht und der Seligkeit — zur selben Zeit ging ihm durch die Geburt eines 
Sohnes erst die ganze Fülle des Familienglückes auf — zu ertragen, doch 
verleidet wurde ihm das eintönige Drillen der Eekruten, während anderswo 
herrliche Thaten geschahen und unerträglich war ihm die Subordination. 
Der erstere Umstand bewog ihn, sich nach Siebenbürgen zu verlangen, wo 
General Bern die Situation beherrschte, der ihn denn auch sogleich zu 
seinem Adjutanten machte, der letztere Umstand brachte ihn wiederholt in 
bedenkliche Collisionen mit der obersten Behörde, und nur der gütigen 
Nüchternheit Klapka’s war es zu danken, dass man den gefeierten Freiheits
sänger nicht die ganze Strenge der militärischen Disciplin fühlen liess. Er 
verzichtete auf seinen Offiziersrang und zog sich — tiefgebeugt von dem 
fast gleichzeitigen Tode seiner beiden Eltern (21. März und 17. Mai 1849) 
— zurück, das Geschick des Vaterlandes mit seiner ganzen Wärme beglei
tend. Im raschen Siegeslauf hatten die braven Honvédtruppen den Feind 
zurückgewiesen und im Frühlinge 1849 behaupteten sie das Feld. Der 
erschütterte Kaiserstaat — nicht mehr fähig, einem solchen Anprall allein 
standzuhalten — erbat sich die Hilfe der Bussen, und im Hochsommer des
selben Jahres sah die Nation alle ihre Hoffnungen gescheitert, ihre Errun
genschaften vernichtet und stand an der Pforte einer neuen Zeit, die finste
rer, schwerer und an frei pulsirendem Leben noch ärmer sein sollte, als 
jede frühere. Am 30. Juli erlitt Bern, der Petőfi wieder an seine Seite beru
fen hatte, bei Schässburg in Siebenbürgen eine furchtbare Niederlage, am 
9. August vernichtete Haynau bei Temesvár die ungarische Hauptmacht, am 
11. übertrug Kossuth die Dictatur an Görgei und am 13. streckte dieser bei 
Világos die Waffen. Ein gütiges Geschick hat aber dem für die Freiheit 
seines Volkes glühenden Dichter den Anblick dieses namenlosen Elends 
erspart, es liess ihm einen seit Jahren gehegten und poetisch tief ergreifend 
ausgedrückten Wunsch in Erfüllung gehen — auf dem Schlachtfelde zu 
sterben. In dem blutigen Gewühl bei Schässburg vom 30. Juli hat auch 
Petőfi seine edle Seele ausgehaucht. Es ist wohl nicht gelungen, seine 
Begräbnissstätte zu eruiren, so dass der Tod des Dichters in ein geheimniss- 
volles Dunkel gehüllt ist und zu mancherlei romantischen Combinationen 
Anlass gab, doch ist es über allen Zweifel festgestellt, dass er bei Schäss
burg in einem Massengrabe mit vielen anderen Märtyrern der Freiheit seine 
letzte Buhestätte gefunden hat.

Dies der Lebenslauf, dessen innere Entwickelung Petőfi uns in seinen 
lyrischen Dichtungen mit biographischer Genauigkeit erzählt, indem ei bei 
der Ordnung derselben streng auf die richtige Beihenlolge achtete und 
auch den Ort der Entstehung überall hinzufügte. Jede Erscheinung im



Leben des Dichters ruft einen poetischen Reflex in der leichtbeweglichen 
Seele hervor und so ist also dieser grösste Schatz an seinem poetischen 
Schaffen zugleich eine lebensvolle Illustration der trockenen Thatsachen, 
die uns das Leben selbst bietet und Natürlichkeit, Wahrheit und Unmittel
barkeit des Empfindens sind die hervorragendsten Vorzüge von Petöfi’s 
Lyrik. Trotzdem er keinen Sinn für Musik besass, hat er dennoch die 
ursprüngliche Quelle des musikalischen Gefühlsausdruckes im Volksliede 
wie kein anderer erfasst, und die reiche, bewegliche Phantasie, mit der er 
von Natur ausgestattet war, ergänzte sich aufs glücklichste mit einem 
unwiderstehlichen Zauber sprachlicher Schönheit. Dabei ist er sozusagen 
die Verkörperung der nationalen Tugenden und Fehler; seine Adern durch
strömt jene alte Kraft, die den Ungarn in tausendjährigem Kampfe ums 
Dasein aufrecht erhielt, aus seinen Versen erschallt jene Wildheit, die das 
kriegerische Volk aus den skythischen Steppen mitgebracht und jede Zeile 
seiner Gedichte durchglüht jene Vaterlandsliebe, die den Ungarn immer 
eharakterisirte. Der Sänger und Held der ungarischen Nation hat in seinen 
Dichtungen einen Kranz unverwelklicher Blüten gewunden, die in den Nie
derungen der Theiss, wie in den Höhen der Karpathen wurzeln. In seinen 
zaubervollen Liedern erscheint uns die ungarische Tiefebene mit ihren 
Luftspiegelungen, das ungarische Volksleben in seinen wechselvollen Gestal
ten, die Liebe, von dem elegischen Klageton bis zum triumphirenden Jubel, 
die dumpfe Trauer des Patrioten, der Weckruf zu Thaten. Selbst in den 
kleinsten Gedichten zeigt sich Petőfi als Dichter von Gottes Gnaden, er 
singt, weil ihm Gesang gegeben, — nur weun er grollt und donnert, über
schreitet er die Grenze des Schönen. Die Summe dieser Eigenheiten hat 
ihn zum Sprecher seiner Nation gemacht und ihm auch im Auslande alle 
Herzen geöffnet. Er hat der ungarischen Dichtung in die Weltliteratur die 
Bahn gebrochen und die Besten des Auslandes haben ihre Anerkennung 
unumwunden, oft in begeisterten Worten ausgesprochen. So sagt Béranc/er, 
ein Ideal Petöfis : «Der ruhmreiche Dichter wird in französischer Ueberset- 
zung gewiss auch bei uns die Verehrung finden, die er für sein Talent, wie 
für sein Geschick verdient. Ich liebe und bewundere ihn, wie seine Nation 
und fühle mich glücklich, dass Petőfi und einige andere ungarische Dichter 
es für wert gehalten, sich meiner zu erinnern und meinen Namen mit dem 
ihres grossen Dichters Alexander Petőfi zu verbinden.» Heine drückt seine 
Bewunderung und sein Entzücken in Vers und Prosa aus. Er singt:

«Wenn ich den Namen Ungar hör’,
Wird mir das deutsche Wams zu enge,
Es braust darunter wie ein Meer,
Mir ist, als grössten mich Trompetenklänge.» — 

an Kertbeny aber, den verdienstvollen Colporteur ungarischer Literatur im 
Auslande, schreibt er: «Sie haben mir viel Freude durch Ihr Buch gemacht!
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Petőfi ist ein Dichter, dem nur Burns und Béranger zu vergleichen, eine 
Natur, so überraschend gesund und primitiv inmitten einer Gesellschaft voll 
krankhafter Beflexions-Alluren, dass ich ihm in Deutschland nichts an die 
Seite zu setzen wüsste; ich habe selbst nur einige solcher Naturlaute. Dage
gen scheint mir sein Geist nicht eben sehr tief und ihm jener Hamletzug 
ganz zu fehlen, zu seinem und seiner Nation Glück.« Alexander von Hum
boldt (in einem Briefe an Varnhagen, der ihm Petöfi’s Gedichte übermittelt 
hatte:) «Das ist in der That überraschend, plötzlich in so nächster Nähe eine 
derartige Prachtblüte zu entdecken, nachdem man die ganze Welt abgelau
fen und trotzdem nicht mehr viel des Lauteren fand. Eben dieser Nähe 
wegen wird es aber ziemlich lange dauern, bis man allgemein den Schatz 
sieht und daran glaubt.» — Varnhagen von Ense: «Nie noch fühlte ich so 
tief die Wahrheit von Goethe’s Ausruf: ««.Jugend ist Trunkenheit auch ohne 
Wein»» — als seitdem ich nun Petőfi kenne. 0 beneidenswerteste göttliche 
Gnade, ohne irdische Schwere so edel trunken zu sein, um die graue Welt 
im herrlichsten Farbenprisma zu sehen!» — Uhland: «Fremde Dichter, die 
man blos aus Uebersetzungen*, und mögen solche noch so gut sein, kennen 
lernt, darf man nur höchst vorsichtig beurteilen, da man sie selbst nicht, 
höchstens ihr Porträt kennt. Trotzdem nehme ich keinen Anstand, es schon 
jetzt auszusprechen, dass Petőfi eine Dichternatur zu sein scheint, die es

* Es muss hier bemerkt werden, dass die deutschen Urteile (mit Ausnahme 
Bodenstedts) auf Kertbeny’s Uebersetzungen beruhen, von deren erster Ausgabe Kert- 
beny 1854 selbst sagte: «Zuerst von der Idee ausgehend, durch Uebersetzungen auf 
den Geist meiner Nation aufmerksam machen zu wollen, für dessen gehörige Reprä
sentation aber auf Berufenere zu hoffen, war meine Uebersetzung der Gedichte und des 
Märchens von Petőfi ohne alle ästhetische Absicht begonnen, daher auch stümper
haft, oberflächlich, hart und durchaus in Bausch und Bogen zu verwerfen.» Trotz
dem er dann seine späteren Uebersetzungen für Meisterwerke hielt, sind sie doch 
insgesammt in dasselbe Urteil einzubeziehen, womit natürlich sein Verdienst um die 
Bekanntm achung der ungarischen L iteratur im  Auslande nicht geschmälert werden 
soll. Fischer hat eine reiche Auswahl besserer und guter Uebersetzungen zur 5 erfü- 
gung gehabt und benützte zur Belebung seiner Schilderungen und zur Verdeutli
chung der Individualität Petöfi’s die Arbeiten von H. von Meltzl, Ign. Schnitzer, 
Karl Bleibtreu, H einrich Glücksmann, Ludwig Aigner, Heinr. Melas, A. v. Sponer, 
Dr. J. Goldschmidt, Dr. J. Steinbach, Adolf Dux, G. v. Schulpe, Max Farkas, Alfi. 
Teniers und Theodor Opitz, — zum allergrössten Teile aber die Uebersetzung Ladis
laus Neugebauer’s, die in Deutschland nicht nur in verschiedenen Auflagen \e ib ie i 
tet ist, sondern auch durch die deci amatőr isclien Vorträge des W iener Hofschau
spielers Josef v. Lewinsky allerseits das vollste Verständniss und die begeistertste 
Anerkennung gefunden hat. Ueber Neugebauer’s Uebersetzung urteilt Lewinsky sein 
treffend: «Mir ergeht es im  Genüsse dieses Dichters, wie .vor den liervonagenden 
Meisterwerken der Porträtm alerei — man hat die Personen nicht gekannt, denncli 
sagt jeder Zug: Ich bin ein treues Bild des Originals. Ich kenne leidei die ungaiische 
Sprache nicht, aber jede Zeile der Gedichte sagt mir, dass diese schönen Nachdich 
tungen den Originalen frappant gleichen.»
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reichlich verlohnte, hätte ich den Mut hierzu, noch in meinem Alter seine 
Sprache zu erlernen, einzig um ihn in ihr zu lesen». — Bodenstedt: «Petőfi, 
dieser in seiner eigenen Literatur einzig dastehende Dichter ist, verglichen mit 
den besten gleichzeitigen Lyrikern in allen Ländern, von Wenigen erreicht, von 
Keinem übertroffen». — Ferdinand Freiligrath:  «Ich weiss wenige Dichter 
in der Weltliteratur, die mir so hoch stünden». — Hermann Grimm: 
«Petőfi steht als Mann vor mir, der den grössten Dichtern aller Zeiten und 
Welten beigezählt werden muss». — Charles Sealsßeld: «Bei Vielem in 
Petőfi kommt einem so etwas wie das Gefühl bei, dass jeder Ungar so dich
ten würde, hätte jeder die poetische Gabe. Zu diesem Zuge wünsche ich den 
Ungarn Glück. So sind auch Arany’s Gedichte mit denen Petöff’s verwandt, 
doch mag Petőfi das grössere Talent haben. Es ist feuriger und zugleich 
wilder, voll von jener schönen Kraft, die doch nie masslos wird, trotzdem 
sie, Gott sei Dank, nicht gezähmt ist.» — René Taillandier, der Verfasser 
einer romantischen Petöfi-Biographie in französischer Sprache, sagt: «Petőfi 
ist als poetische Kraft eine ebenso grosse Wundererscheinung, als es sein 
persönliches Leben war. Man ist stellenweise versucht anzunehmen, der 
Mann habe gar nicht existirt, auch nicht selbst jene Gedichte geschrieben, 
sondern beide seien Phantasiegeburten eines andern grossen Dichters, der 
sich nicht zu erkennen gab». — Anastasius Grün (Graf Anton Auersperg), 
durch Lenau’s Dichtungen überhaupt für ungarisches Wesen gewonnen, 
fühlte sich zu unserem Dichter ungemein hingezogen und sagt: «Petőfi 
gehört zu meinen ganz besonderen poetischen Lieblingen und zu wieder
holten Malen erquickte ich mich mit immer gleichem Genuss an seinen 
originellen Dichtungen.» — Chr. v. Zedlitz, der Dichter der «Todtenkränze», 
schreibt über Petőfi’s Wirkung auf ih n :«Es war mir, als war’ ich mitten in einen 
grünen, dunkeln, frischen Wald geraten und schlürfte aus lauterster kühler 
Quelle». — Bettina von Arnim,  «das Kind», ist von Petőfi ganz bezaubert und 
schreibt in ihrer Weise: «Es ist Mondenschein — ich verirrte mich in seinem 
Buche. Tief verlor ich mich hinein ! Ich ging durch die Gassen der Heimat und 
durch die Weiden und Felder schlendernd sah ich ihn schreiten in der 
Ferne und um die Felswand biegen. Da wars, als müsste ich nach und ging 
hinaus durch die Hecken, bis ich auf den freien Platz kam. Dort schwor ich 
ihm. Was? Diese Sehnsucht, die alle seine Lieder durchflüstert, oh Einer 
sein gedenken wolle? Nicht unerfüllt will ich sie lassen! Ich will, so lange 
ich noch lebe, stets still mit ihm reden und bewundern seine Liehe zum 
Menschen, zur Heimat, zu Vater und Mutter — und zu dem anmutsreichen 
Stolz der Armut». — Erquickend steht neben diesem Gedusel der Ausspruch 
Iallmerayers, des grossen Fragmentisten : «Den kriegerischen Genius der 
ungarischen Nation kennt die Welt seit bald tausend Jahren. Dass aber 
dies warmfühlende, heldenmütige Volk den schöpferischen Hauch originel
ler Poesie im Busen trägt und dass es in poetischer Einsicht und staats-
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männischer Begabung mit den grössten Geistern des Occidents auf gleicher 
Höhe steht, ist erst durch Petőfi, wie durch Deák und Eötvös kund ge
worden ».

Diese rückhaltlose Anerkennung von Seiten des Auslandes, sowie die 
Bewunderung, die Petőfi im Vaterlande gefunden, gelten fast ausschliesslich 
seinen lyrischen Dichtungen. Da prägt sich eben eine grosse künstlerische 
Individualität auf breiter nationaler Basis aus. War es ihm gelungen, auch 
für epische Dichtungen eine solche zu gewinnen oder zu schaffen, dann 
gelangte seine Eigenart ebenfalls zur Geltung, was aber nur in einem 
einzigen Werke der Fall ist, in dem freierfundenen Volksmärchen «János 
Vitéz.» Während die ersten Versuche, «der Dorfhammer,» ein komisches 
Epos, komisch nämlich in der Parodie des Erhabenen, mit kleinlichem, 
possenhaftem Stoffe und alltäglicher Begebenheit, sowie «der Liebe Fluch» 
bei ihrem geringfügigen Gehalte ohne Wirkung bleiben mussten, ist «Held 
János» ein Meisterwerk der volkstümlichen Poesie, voll Gemüt und Humor, 
voll Abenteuerlichkeit und Phantastik, wie es eben die märchenhafte Poesie 
ganz besonders wenn sie volkstümlich ist, recht gut verträgt. Die nüchterne 
und Kritik hat darum nicht unrecht, wenn sie behauptet, dass das Gedicht 
unbedeutend in der Erfindung, unreif in seinem Gehalte und in der Ausführung 
salopp sei, während Johannes Scherr die Eigenart der Dichtung wie des 
Dichters besser trifft, indem er sag t: «Der Dichter geht da gleichsam mit 
verhängtem Zügel in die himmelblaue Märchenwillkür hinein, die mit sou
veräner Zaubermacht Unmöglichkeiten aller Art zusammenwürfelt.» Der 
Held der Erzählung, Hans Kukurutz, weil er auf einem Kukurutzfelde 
gefunden worden, liebt die reizende Iluska (Lenchen), die das Linnen am 
Bache wäscht, wo János die Schafe seines Herrn weidet; darüber versäumt 
er seine Pflicht und muss vor der Strenge des Brodherrn fliehen; er zieht 
in die weite Welt hinaus, wird Räuber, brennt aber die Baracke, in welcher 
seine Gefährten hausen, nieder, wobei diese elend zu Grunde gehn, wird 
dann Soldat, und leistet eine Anzahl Husarenstückchen, die voll geschicht
licher und geographischer Schnitzer ergötzlich dargestellt werden; die 
ungarische Armee, der nun der Held angehört, ist auf dem Kriegszuge; 
Frankreich wird von den Türken bedroht, die ungarischen W affenbrüder 
kommen den bedrängten zu Hilfe; lang und schwierig ist der Marsch, das 
Ungarheer muss die Tartarei passiren, das Land der Sarazenen, Italien, wo 
ewiger Winter herrscht und hat in Indien mancherlei Beschwerde zu ertragen. 
In Frankreich werden die Türken vertrieben, János tödtet den Pascha, der die 
Königstochter gefangen hielt, ihre Hand aber nimmt János, treu seiner Iluska 
gedenkend, nicht an. Die Sehnsucht treibt ihn heim, die Geliebte ist abei 
bereits todt; unter unsäglichem WVh pflückt er eine Bose von ihrem Giabe 
und geht wieder in die Welt, um in Gefahren den Tod zu suchen. Nun 
verirrt er sich, während sein frischer Humor nur mehr ab und zu duich
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den Flor der Trauer blitzt, in das Reich der Fabelei. Er kommt in das 
Reich der Riesen, die eben Mahlzeit halten, indem sie gewaltige Felsblöcke 
verschlingen; da ihm zugemutet wird, einen ähnlichen Felsblock zu ver
speisen, schleudert er denselben dem König an den Kopf, tödtet ihn auf 
diese Weise und wird von den erschrockenen Riesen zum Könige erwählt, 
lässt sich aber in seiner Würde vertreten und zieht weiter. Mit Hilfe eines 
Pfeifchens, das ihm die Riesen mitgegeben, gelingt es ihm, in das Feenreich 
zu dringen, wo ihn das ungetrübte Glück der Liebe, von dem die Zauber
söhne und Zaubermädchen leben, schmerzlich an sein Liebesweh erinnert; 
er will sich in den See stürzen, wirft aber zuerst die Rose vom Grabe der 
Geliebten in das Wasser; aus derselben ersteht die Gestalt der Geliebten 
selbst und sie sinken einander selig in die Arme; als König und Königin 
des Feenreiches beschliessen sie ihr Dasein. — Während dieser dritte Teil, 
die Wanderungen des Helden in märchenhaften Gegenden, in der Erfindung 
schwach, in der Darstellung etwas farblos ist, bietet der Dichter in der 
Erzählung der ersten Liebe des Helden zu Iluska ein Id̂ l̂l voll Duft und 
Wahrheit; die Empfindungen dieser schlichten Menschen sind kräftig und 
ergreifend ausgedrückt, ohne Sentimentalität und Phrase. Nicht minder 
ansprechend, wenn auch von geringerem poetischen Werte, ist der zweite 
Teil, die Räuber- und Soldatenabenteuer des Helden. Die naive Unbehol- 
fenheit des renommistischen Soldaten, die ergötzliche Unkenntniss des 
Bauernvolkes in historischen und geographischen Dingen weiss der Dichter 
glücklich zu benützen, ohne sie in possenhafter Weise auszunützen. Ueberall hat 
er seine gespannten Zuhörer vom Alföld vor Augen, die sich in Held János 
auf Schritt und Tritt wiedererkennen müssen, in seiner treuherzigen Liebe zu 
Iluska, wie in seiner kindlich-zärtlichen Flucht von dem Brodherrn, der ihn 
doch mit Recht züchtigen würde, was er ihm dann vergelten müsste, ihm, 
der ihm doch ein zweiter Vater gewesen; nicht minder charakteristisch für 
den Mann des Alföld ist es, dass er in seiner Verzweiflung Räuber wird, 
oder Soldat; auch die unwandelbare Treue zu Iluska, mit der er die Hand 
der Königstochter in Frankreich ausschlägt, angeblich weil er sich eines 
solchen Glückes nicht für würdig hält, endlich die stille Ruhe des Glückes 
nach der wunderbaren Wiedervereinigung mit der Geliebten sind warme 
Töne, wie sie Petőfi in seinem vielfach verherrlichten Alföld von Kind auf 
erlauscht hat. Es hat fast den Anschein, als ob der Dichter beim nächtlichen 
Hirtenfeuer sein Märchen den Hirten und Bauern erzählen würde und 
diesem glücklichen Tone ist der lachende Jubel zuzuschreiben, mit welchem 
das Volk die Abenteuer des János Vitéz — wie ein Product eigenster Phan
tasie — nacherzählt.

Die historischen Dichtungen «Salgö», «Maria Szécsi» und das Frag
ment «Lehels Horn> sind stellenweise voll der wunderbarsten Natur- 
und Herzensschilderungen, Petőfi war aber zu modern und hatte zu wenig



Verständniss für historische Erscheinungen, um den Geist der Vergangen
heit zu erfassen, darum sind auch die Zeitschilderungen farblos und die 
grossen Gestalten der Vergangenheit schrumpften bei ihm zu moderner 
Kleinlichkeit zusammen. In demselben Maasse fehlt ihm auch das praktische 
Geschick, mit welchem eine Tendenz poetisch verfochten werden muss. Sein 
«Apostel» ist ein Tendenzwerk blutiger Couleur — ohne Kraft der Gestal
tung und der Charakteristik. Der Held, von seinen mit dem Hungertode 
kämpfenden Eltern ausgesetzt, gerät in die Hände eines Trunkenbolds, der 
ihn erzieht, damit er einst für ihn stehle, dann in die einer schrecklichen 
Megäre, die ihn hungern lässt, damit sein jammervolles Wesen Mitleid 
erwecke, da er für sie betteln muss. Sein einziger Freund ist ein Hund, mit 
dem er das Lager teilt. Ein mitleidiger Herr erbarmt sich des vor Frost 
zitternden Knaben, nimmt ihn zu sich als Diener und üherhebt ihn dadurch 
des Stehlens und Betteins, doch bei der boshaften Art des jungen Herrn, 
den der Held zu bedienen hat, wäre dies Glück kein Glück gewesen, wenn 
das Studium nicht gewesen wäre; hinter dem Stuhle des jungen Herrn sitzend, 
schlürft er die Lehren des Erziehers, bis er der Misshandlungen über
drüssig wird und das Herrenhaus verlässt. Vom Erzieher mit guten Lehren 
und Geldmitteln versehen, absolvirt er Studien und gewinnt Ansehen, will 
aber seine Kenntnisse nur als Belehrer des Volkes verwerten und wird — 
Dorfnotar. Das von ihm beglückte, von andern aber aufgereizte Volk lehnt 
sich gegen ihn auf, er predigt das Heil des Volkes in revolutionären Schrif
ten, hat dafür in schrecklicher Festungshaft zu büssen, sieht sein Familien
glück zerstört, findet nicht einmal das Grab der Seinen, will den König 
ermorden und endet auf dem Blutgerüste! — Sowie Petőfi objectiv über
haupt nicht zu sein vermochte, zerstört er auch hier die epische Wirkung 
durch das Toben seiner eigenen ungeklärten Anschauung und schildert, 
einen Fanatiker anstatt eines Apostels, daher die Dichtung, die lange Zeit 
nur im Manuscript verbreitet war, trotz vieler poetischen Schönheiten nicht 
erwärmen konnte. Die dramatischen Versuche, sowie Petöfi’s Roman «der 
Strick des Henkers» leiden an ebenso grossen Fehlern in der Conception, 
wie auch an einem zu grossen Mangel an künstlerischer Mässigung und 
sind heute belanglos, — belanglos besonders im Verhältnisse zu Petőfi s 
unvergänglicher Lyrik.

Um nun auf Fischer’s Werk zu kommen, dem die Grundzüge der 
obigen Darstellung entnommen sind, muss unsere frühere Bemerkung wie
derholt werden, dass eben das Wagniss, eine Petöfi-Biographie in so gewal
tigen Contouren mit tiefem culturhistorischem Hintergründe zu bieten, sein 
grösstes Verdienst ist.

Eine ideale Begeisterung für den Dichter mochte den gebildeten Dilet
tanten zu diesem kühnen Schritte bewogen haben, und der heilige Einst, 
der aus jeder Zeile spricht, die peinliche Genauigkeit, mit welchei das bio-
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graphische Material bis in die kleinsten , gelegentlich recht belanglosen 
Details zusammengetragen ist, wobei der Verfasser selbst vor materiellen 
Opfern nicht zurückschrak, endlich die liebevolle Behandlung und Analyse 
der poetischen, wenn auch nicht immer poetischesten Schöpfungen des 
Dichters flössen dem Leser unstreitig die grösste Hochachtung ein. — Trotz
dem hört und sieht der eingeweihte Beurteiler in allem und jedem doch nur 
den Dilettanten, dem ein grosses Ziel lebendig vor Augen schwebte, dem aber 
die Schwungkraft der Sehnen fehlt, wie sie der Aesthetiker braucht, wenn 
er dem kühnen Fluge des Künstlers folgen will, wie nicht minder der Adler
blick, mit welchem der Literarhistoriker eulturelle, politische und psycholi- 
gische Umstände in ihrer äusseren Erscheinung prüft und ihren inneren 
Zusammenhang erkennt.

Im Interesse eines unmittelbaren Verständnisses der Stellung, welche 
Petöfi’s Wundererscheinung inmitten der hochgehenden Wogen seiner Zeit 
der Vergangenheit gegenüber einnimmt, so wie der Bedeutung, die dem 
prophetischen Dichter für das Wiederaufleben der Nation gebührt, wohl auch 
hauptsächlich aus Rücksicht auf den, mit den ungarischen Verhältnissen 
weniger vertrauten deutschen Leser hat sich Fischer sehr richtig zu einer 
eingehenden Behandlung des ungarischen Culturganges bewegen lassen, 
aber eben der Aufbau dieses Hintergrundes verrät am deutlichsten die 
angedeuteten Mängel. Hier fehlt es an conziser Fassung des Urteils über 
historische Momente, an prägnanter Charakteristik epochaler Persönlich
keiten, und sowie seine Meinung über die Rolle, welche die deutsche Cul- 
tur in Ungarn gespielt hat (Vorwort XV) «dass die ältere Generation fast 
durchwegs deutsch erzogen ist und im Gefühlsleben derselben sich germa
nische Kraft, Innigkeit und Tiefe mit nationalem Stolz, Feuer und Ritter
lichkeit verbunden hat» — selbst den oberflächlichen Kenner davon über
zeugen muss, dass Fischer die Individualität der ungarischen Nation, ihre 
Sitten, ihre Lebensweise, ihren stolzen, aber edlen, ernsten, aber an Empfin
dungen reichen Charakter niemals vollkommen erkannt hat und darum 
auch keinen unmittelbaren Beruf zum Commentator des ursprünglichsten 
und in seinen Aeusserungen unmittelbarsten Dolmetschs dieser nationalen 
Individualität bekundet, — so ist die teils verworrene, teils aber verkehrte 
Charakteristik Széchenyi’s und Kossuth’s, über die heutzutage in der 
öffentlichen Meinung Ungarns ein ziemlich abgeklärtes Urteil zur Geltung 
gelangt ist, ein beredtes Zeugniss für den mangelnden historischen Sinn 
des Verfassers.

Nach solch bedenklichen Prämissen sind die Schwächen im Haupt- 
teile des W7erkes leicht zu erraten. Die sozusagen väterliche Liebe des 
Biographen zu seinem Helden lässt ihn auf Schritt und Tritt die unbedeu
tendsten, wie die markantesten Momente mit gleichem Ernste und gleicher 
Weitschweifigkeit behandeln; bei jeder Liebesregung des empfänglichen
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Dichterherzens setzt er consequent mit demselben romantisirenden Tone 
ein, prüft mit imponirendem Ernste die psychologischen Vorbedingungen, 
um dann zu dem beinahe stereotypen Schlüsse zu gelangen, dass sich der 
Dichter nach dieser flüchtigen Regung einer neuen Neigung hingibt; die 
Häuslichkeit des glücklich verheirateten Mannes wird nicht umständlicher 
geschildert, als die schneeverwehte Nacht, in welcher der Dichter geboren 
wurde, oder der turmhohe Canavaspolster, auf welchem seine Mutter nach 
seiner Geburt die Gratulationen der Gevattern u. s. w. «unter Tränen 
lächelnd« entgegennahm, und die obscuren Freunde aus der Schulzeit treten 
mit derselben Anschaulichkeit aus höchst fragwürdigen Quellen hervor, wie 
gleichstrebende Genossen vom Range eines Maurus Jókai oder Johann 
Arany. Fühlt doch selbst der strebende und kämpfende Mensch, so lange 
er noch mitten im Wirrsal der Ereignisse steht, ob gewisse Momente für 
ihn und seine fernere Existenz von Wichtigkeit sein werden oder nicht; wie 
viel mehr wird es der Mensch am Abend seines Lebens thun können, wenn 
er einen Rückblick auf seine Vergangenheit wirft und die Einzelnheiten 
derselben in dieser Hinsicht p rü ft, — und diesen Standpunkt hat der 
Biograph einzunehmen! Dass Fischer gerade darin wiederholt arge Miss
griffe thut, ist umso unerquicklicher, als er einerseits nicht einmal den Ver
such macht, an dem Quellenmaterial, welches er mit der erwähnten, stau
nenswerten Vollständigkeit aufgebracht hat, Kritik zu üben, andererseits 
aber die im Ganzen durchaus ernste Darstellung durch anekdotenhafte Ein
streuungen oft recht empfindlich stört. Der Mangel an rigoroser Kritik bei 
der Sichtung des biographischen Materials schreibt sich bei ihm natürlich 
grösstenteils von der pietätsvollen Verehrung her, die der begeisterte Dilet
tant nicht nur dem Gegenstände seiner kunstsinnigen Neigung, sondern 
auch Allem, was damit in irgend einer Beziehung steht, entgegenbringt, die 
anekdotenhaften Einstreuungen aber lassen erraten, dass Fischer selbst an 
bewährten Mustern die Thatsache nicht erkannte, dass man, um aus so 
fragwürdigem Stoffe in romanhafter Form ein einheitliches Gemälde zu ent
werfen, doch auch selbst einigermassen Dichter, zumindest aber ein besserer 
Stilist sein muss. Oder sollte ihm der Vorrat über den Kopf gewachsen sein 
und konnte er sich vielleicht nicht mehr von dem mühselig Erworbenen 
trennen ? Fast scheint es so, denn manches wird in aufdringlicher Weise 
geboten. So ist nicht ergründlich, was im Rückblicke nach der Katastrophe 
bei Világos die gegen Herrn und Frau Kossuth erlassenen Steckbriefe, in 
ihrem ganzem Umfange mitgeteilt, sollen, ja die politische Betrachtung nach 
Petöfi’s Tode kommt uns geradezu pietätslos vor, da der Leser in sehr 
unerfreulicher Weise von dem Grabe des in seiner Jugendkraft erwürgten 
Sängers zur Betrachtung sachlich ganz fernliegender Lmstände förmlich 
gezerrt wird. Auch in direkt literarischen Dingen weiss der 'S eifassei 
nicht Maass zu halten, indem er sich durch das Bestreben, dem Aus-
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lande die Erscheinung des grossen ungarischen Lyrikers auch in ihrem 
mehr oder weniger organischen Zusammenhänge mit den zeitgenössischen 
Literaturströmungen recht deutlich und anschaulich zu machen, hie und 
da zu umständlichen Darstellungen der literarischen Scenerie verleiten 
lässt, die wohl im Grossen und Ganzen recht dankenswert sind, die Einheit
lichkeit aber und somit den frischen Genuss der biographisch-kritischen 
Mitteilungen empfindlich beeinträchtigen, besonders da der Verfasser nach 
solchen Unterbrechungen für eine passende und bequeme Art, den Haupt
faden wieder aufzunehmen, nicht immer sorgt.

So ungefeilt der Stil ist, so unverdaut ist teilweise auch der Stoff, 
denn der Leser sucht vergeblich nach einer Erklärung der zahllosen Wider
sprüche und unverständlichen Erscheinungen in Petöfi’s Eigenart, die in 
der ungarischen Literatur zu den verschiedensten, oft diagonal entgegenge
setzten Ansichten führte. Sein plötzliches Erscheinen auf dem höchsten 
Gipfel poetischer Vollendung, seine souveräne Beherrschung der Situation 
von Anfang an bis — nicht nur heute, denn der Lyriker Petőfi wird noch 
lange obenan stehen, die leichte spielende Art, mit welcher er eine Anzahl 
hervorragender Talente verdrängte und der erste ihrer wurde, — all’ dies 
steht in einem schreienden Gegensätze zu seiner intoleranten, stolzen, 
selbstbewussten, aber auch bis zur Naivetät aufrichtigen, hartnäckigen und 
dennoch so überaus empfänglichen Natur, die, stets dem Eindrücke des 
Augenblickes ergeben, nicht einmal die Schuldisciplin zu ertragen ver
mochte und sich doch im buntesten Getriebe des Lebens treu geblieben ist 
und den sittlichen Charakter, die individuelle Auffassung, das Genie und 
dessen schöpferische Richtung nicht beeinträchtigen Hess.

Alles weist darauf hin, dass wir es mit einem halbfertigen Werke zu 
thun haben, das der von einem furchtbaren Schicksal heimgesuchte und mit 
dem Tode ringende Verfasser * zum Druck befördert hat, um nicht in schmerz
lichster Weise von einem Manuskripte Abschied nehmen zu müssen. Nimmt 
man hinzu die zwischen den extremsten Grenzen variirende Ungleichheit 
des Stils, d. h. pathetischer Schwung neben banaler Flachheit, gezierte 
Künstelei neben salopper Schreibart, (Letzteres ein beliebter Ausdruck des 
Verfassers), so sieht man deutlich, dass das gehaltreiche Buch, in welchem 
gelegentlich von «widerhaarigen Dichtungen» ](S. 190) und «antithesenhaften 
Menschen» (S. 303) die Rede ist, und selbst pöbelhafte Zoten wie auf Seite 
329 zur höheren Ehre der Vollständigkeit ohne Schminke mitgeteilt werden, 
nur der Brouillon eines Werkes ist, das nach einer vielleicht jahrelangen 
liebevollen Durcharbeitung ein auch in ästhetischer und literarhistorischer 
Hinsicht schätzenswertes Werk geworden wäre. Dr. Karl H einrich.

* Fischer war Beamter der Vereinigten hauptstädtischen Sparcasse in Budapest 
und ist im Herbste 1888 an einem tückischen Krebsleiden — kaum  35 Jahre alt —
gestorben.



UNGARISCHE ALCHEMISTEN. 517

UNGARISCHE ALCHEMISTEN.
Beitrag zur Culturgescliichte Ungarns.

Wenn auch die Ansicht, dass Ungarn in seinem jahrhundertlangen 
wissenschaftlichen Lehen hauptsächlich auf dem Gebiete der Naturwissen
schaften nicht mit den Resultaten des Zeitgeistes Schritt zu halten ver
mochte, auf den ersten Blick gerechtfertigt zu sein scheint, belehrt uns 
dennoch die nähere Betrachtung der wissenschaftlichen Fortschritte Ungarns 
alsbald eines Andern. Zu jeder Zeit fanden sich Einzelne, die für die Ideen 
ihres Alters den gehörigen Sinn innehatten und zur Verbreitung der Resul
tate wissenschaftlicher Forschungen nach Möglichkeit beitrugen. Wenn auch 
das Gros der Nation in Folge der eigentümlichen weltgeschichtlichen Rolle, 
die Ungarn als Schutzmauer Europas Jahrhunderte hindurch spielte, sich 
für Kunst und Wissenschaft weniger empfänglich zeigte, fand der eine oder 
der andere Zweig der Wissenschaft dennoch auch in Ungarn immer seine 
Pfleger; und wenn auch die Ideen des jeweiligen Fortschrittes keine allge
meine Verbreitung fanden, sind es immerhin lobenswerte Bestrebungen, die 
Zeugniss davon ablegen, dass der Nation im fortwährenden Kampf ums 
Dasein auch der Sinn für Wissenschaft nicht gänzlich abgestorben ist.

Die Kritiklosigkeit, die das geistige Leben des Mittelalters kenn
zeichnet, erklärt es, dass auch Ungarn Alles, was Wissenschaft geheissen, 
hinnahm, ohne der Sache auf den Grund zu gehen; man übernahm eben 
Ergebnisse, zu deren Ueberprüfung sich nur sehr selten Zeit gefunden. So 
kam es, dass Irrlehren in Ungarn ebenso willig aufgenommen und ver
breitet wurden, als anderswo.

Zur Zeit der ersten geistigen Regungen in Ungarn standen die Natur
wissenschaften in ganz Europa im Banne eines Wahnes: des Wahnes, auf 
künstlichem Wege Gold zu gewinnen. Es gab keinen Stand, den nicht das 
Goldfieber befallen, es gab keine Wissenschaft, auf die sich nicht der Ein
fluss dieser Irrlehren geltend gemacht hätte.

Die Kunst, mit Zuhilfenahme chemischer Processc aus unedlen 
Metallen Gold und Silber zu machen, stand im X. und XI. Jahrhundert in 
vollster Blüte.

Der Ursprung der Alchemie — wie man dieses Verfahren benannte 
wurde in das graue Altertum versetzt und einem gewissen Hermes Trisme- 
gistos, angeblichen egyptischen Priester zugeschrieben. Begünstigt von den 
Griechen und Römern, fand diese Kunst später im Mittelalter in I olge dei 
Bestrebungen der Araber ein immer ausgedehnteres lerrain.

Zum besseren Verständnisse der Sache wird es am Platze sein, einen 
Blick auf das Wesen dieser «Kunst« zu werfen.



518 UNGARISCHE ALCHEMISTEN.

Die Aufgabe der Alchemisten bestand hauptsächlich in der Darstel
lung zweier Geheimmittel, welche die Veredlung der Metalle veranlassen 
sollten. Das eine dieser Mittel, das grosse Magisterium (roter Löwe, rote 
Tinctur, das grosse Elixir) ist das wichtigere und besitzt die Fähigkeit, nicht 
nur Silber, sondern auch unedle Metalle, wie Blei, Quecksilber etc. in Gold 
zu verwandeln. Doch nicht nur die Metallveredlung wird diesem Mittel bei
gelegt, sondern auch das Vermögen alle Krankheiten zu heilen, das Alter 
zu verjüngen, das Leben zu verlängern u. s. w., es dient also auch als 
Universalheilmittel. In diesem Falle muss es aufgelöst und verdünnt als 
Trinkgold (aurum potabile) in kleinen Dosen genommen werden. Wenn das 
Präparat alle diese Fähigkeiten in sich vereint, wird es als Stein der Weisen 
(Panacee des Lebens) bezeichnet. Das zweite Geheimmittel, das kleine Ma
gisterium (weisser Löwe, weisse Tinctur) hat blos die Kraft, alle unedlen 
Metalle in Silber zu verwandeln.

Um sich in den Besitz des Steins der Weisen zu setzen, ist es vor 
Allem nötig, die Urmaterie (Materia prima) zu erhalten. Dies war das hm 
Rhodus, hic salta der meisten Alchemisten. Hat man die Materia prima, 
dann ist die weitere Operation ein Kinderspiel. Wir werden unten Gele
genheit haben zu sehen, dass auch die ungarischen Alchemisten sich um die 
Darstellung der Materia prima redlich bestrebten, um nur die Statistik der 
Misserfolge zu bereichern. Aus der Materia prima entsteht der Mercur der 
Weisen (Mercurius philosophorum, auch unter den Namen Materia prima 
m atúra, Chaos, Azoth, bei einem ungarischen Alchemisten — nach Roger 
Baco — auch leo viridis). Der Mercur der Philosophen ist von dem gewöhn
lichen Quecksilber wesentlich verschieden; zu ihm setzt man einen Stoff, 
der die im Mercur enthaltene Kraft zur Aeusserung bringt; dieser Stoff ist 
das philosophische Gold, auch ganz verschieden von dem gewöhnlichen 
Gold. Die beiden Substanzen werden vermischt und die Mischung vor dem 
Zutritte der Luft geschützt, dann längere Zeit bei geringer Wärme digerirt. 
Diese Operation ist die Cineration (Putrefaction, Corruption, Tödtung der 
Materie). Nun erhält man einen schwarzen Körper, welcher Caput corvi 
(Rabenhaupt) genannt wird. Man setzt dann die Digestion fort, worauf sich 
der schwarze Körper in einen weissen verwandelt. Dieser Vorgang heisst die 
Albification (Reinigung, Resurrection), der erhaltene Stoff selbst der weisse 
Schwan. Man nimmt nun stärkeres Feuer, die Materie wird gelb und endlich 
glänzend rot. Hiemit ist die Darstellung des Steins der Weisen vollkommen 
beendigt. * Dies waren in Hauptzügen die Bestrebungen der Adepten und 
diese thörichten Bestrebungen hatten sich auch bald in Ungarn Bahn 
gebrochen.

Schon im XIII. Jahrhundert wurde in Ungarn — hauptsächlich in den

* Cf. Kopp Gesell, d. Chemie 2. Bd. S. 225.
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Klöstern eifrig Alchemie getrieben. Es erhellt dies aus dem Verbote des 
Pester Dominikanerordens vom Jahre 1273, in dem das Studium der 
Alchemie strengstens untersagt wird. 1

Wir sehen in diesem Verbote Nachklänge eines diesbezüglichen Erlas
ses Honorius III. vom Jahre 1219, in dem er dem Clerus das Betreiben der 
Alchemie aufs Strengste verbietet.

Die spätere allzurege Beschäftigung mit der Alchemie veranlasste im 
XIV. Jahrhunderte die massgebenden kirchlichen Kreise, verschärfte Mass- 
regeln gegen die Alchemisten in Anwendung zu bringen. Papst Johann 
der XXII. verdammt in einer Bulle vom Jahre 1317 alle und jede alchemi- 
stische Bestrebung. 1 2 Er beschuldigt darin die Alchemisten, dass sie, 
obwohl selbst unwissend, dennoch Andere darin unterrichten wollen, dass 
sie sich als Adepten3 zu beglaubigen suchen, indem sie gold- oder silber
ähnliche Metalle für wahres Gold oder Silber verkaufen und so die Leute 
betrügen. Er verdammt die Alchemisten im Allgemeinen und bestimmt für 
sie Geldstrafen. Weltliche sollen für ehrlos erklärt werden, Geistliche aber 
ihrer Würde verlustig gehen und als unfähig zum geistlichen Stande zu 
bezeichnen sein. 4

Doch diese Verbote hatten nur geringen Erfolg und trugen nur dazu 
bei, dass die Alchemie sich in ein immer mystischeres Dunkel hüllte.

Der erste ungarische Alchemist, den wir dem Namen nach kennen, 
ist Johann Erdélyi (Joannes a Transsilvania). Er lebte zu Ende des XV. Jahr
hunderts, war anfangs Karthäusermönch zu Mauerbach in Oberösterreich, 
und kam später als Abt ins Kloster auf dem Zufluchtsberg (Menedékkő, 
Lapis refugii, Zipser Comitat). Doch dem wissbegierigen und habsüchtigen 
Abte stand das Gelübde der Armut und das kirchliche Verbot in seinen

1 Fejér Codex diplomaticus T. VII. V. II, p. 24. «Item Magister ordini de 
voluntate et concilio defimtorum praecipit districte in virtute obedientise fratribus 
universis, quod in alchimia non studeant, nee noceant, nee aliquatenus operentur, nec 
aliqua scripta de scientia illa teneant, sed prioribus suis restituant, quam cito poterunt, 
bona fide per eodem prioré prioribus provincialibus assignanda».

2 Constitut. Joannis XXII. Lib. V. Cap. 1. (De crimine falsi.) Spondent, quas 
exhibent divitias pauperes Alchymistse iisdem verbis dissimulant falsitatem, ut tan 
dem, quod non est in rerum  natura, esse verum aurum , vel argentum, sophisticas 
transm utationes confingant. Hsec itaque perpetuis volentes exulare temporibus sanci- 
mus, u t quicunque hujusmodi aurum cel argentum fecerint vel fieri secuto facto man- 
daverint, vel ad hoc scienter, dum id fieret, facientibus ministraverint, vet urn tanti 
ponderis aurum vel argentum poenae nomine inferre cogantur in publicum paupenbus 
erogandum, quantum alchymitum existat. E t si clerici fuerin t delinquentes, ipsi ult) a 
praedictas poénos priventur beneficiis habitis».

3 Männer, die sich bereits im Besitze des Steins wähnten.
4 Merkwürdigerweise kam Papst Johann auch bald in den Ruf eines Alchemi 

sten. S. Kopp 1. c. 2. Bd. S. 192.
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alchemistischen Bestrebungen hindernd im Wege; er setzte sich aber ruhigen 
Gewissens über diese hinweg und betrieb eitrigst seine Lieblingsbeschäfti
gung. Jahre hindurch beobachteten seine Untergeordneten die auf Gold
gewinnung abzielenden Bestrebungen des Abtes; doch endlich war es mit 
ihrer Geduld zu Ende, zumal das Vermögen des Klosters unter dem alche
mistischen Feuer auch allmälig zu schmelzen begann. Sie erstatteten die 
Anzeige. Mit Berufung auf die diesbezügliche Anordnung des Papstes wurde 
unser Erdélyi im Jahre 1484 seines Priorats enthoben. Der Chronist des 
Klosters erzählt den Vorgang folgendermassen: *

«Priori Patri Gabrieli de Rivulo-Dominarum successit Dominus Joh. 
de Transsylvania Monachus Professus in Maurbacho, qui per Alchemiam et 
quintam essentiam consumsit omnem substantiam, conflavit aurum, et 
dissipavit argentum, depauperavit Dornum valde et patrimonium Jesus 
Christi et S. Joanis Baptistáé inaniter expendit, ob quam rationem ab 
officio Prioratus depositus est.»

Im sechzehnten Jahrhundert mehrten sich allmälig die ungarischen 
Alchemisten. Der Grund dieses Umstandes ist der rege Verkehr mit dem 
Ausland, hauptsächlich mit dem der Alchemie von jeher gewogenen Deutsch
land. Ungarn wird des öftern von Gelehrten aller Art bereist, seine Natur- 
producte werden bekannt und wissenschaftlich ausgebeutet. Das Erz der 
Gebirge, ja sogar der Sand der Flüsse bot den fahrenden Alchemisten, die 
hauptsächlich in diesem Zeitalter ganz Europa überfluteten, ein williges 
Medium und so finden wir, dass damals den ungarischen Naturproducten 
sehr oft die zweideutige Ehre zu Teil wird, in den Transmutationen der 
Alchemisten eine Rolle zu spielen.

Zur Verbreitung der alchemistischen Lehren trägt noch wesentlich die 
Begünstigung bei, welche diese bei den ungarischen (den gleichzeitig auch 
deutschen) Herrschern findet.**

Schon im XV. Jahrhundert befasst sich Barbara, die zweite Gemalin 
des Kaiser-Königs Sigmund eifrig mit Alchemie. Ein böhmischer Alchemist 
(Johann von Laaz) erzählt, er habe 1440 die hohe Dame besucht, bei welcher

* W agner Analecta Scepus. Pars II, S. 77.
** Ob sich am Hofe Mathias Corvinus, diesem Tummelplätze des omne scibile, 

auch Alchimisten aufhielten, ist unbekann t; Galeotus M artius’ Angabe (De egregie, 
sapienter et iocose dictis et factis Regis Matthise cap. X.) : «Viros quaque arte prse-
stantissimos undique conquisivit, conduxitque..........ne Magos quidem et Nigromantas
abominatus, nullám  artem  contemsit unquam» liesse vielleicht auf die Anwesenheit 
dieser Goldzauberer am Hofe Mathias denken. — Marsilius Ficinus, der berühm te 
Florenzer Philosoph (1433— 1499), m it dem auch Mathias im Verkehr stand, bringt 
im  2. Buche seines De vita betitelten Werkes, dessen dritter Teil (De vita longa coe- 
litus comparanda) bekanntlich dem ungarischen Könige gewidmet ist, auch das 
Recept zur Bereitung des als Panacee betrachteten Trinkgoldes (S. Narsilii Ficini 
Opei-a Basel 1576, S. 517).
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Gelegenheit sie Silber aus Kupfer und Arsenik bereitete; auch vermehrte 
sie ein gegebenes Gewicht Gold durch Zusatz von Kupfer und Silber. Bei
derlei Producte verkaufte sie dem gemeinen Volk als reines Gold und Silber.

Doch den grössten Aufschwung nimmt die «heilige Kunst» während 
der Regierung Maximilians und hauptsächlich Kudolfs des II. John Dee, 
der berühmte englische Alchemist (geb. 1527 in London), widmet sein Buch 
«Monas hieroplyplnce, mathematice, magice, cabbalistice, anagogice expli- 
cata» (Antwerpen 1562) dem König Maximilian und überreicht ihm das
selbe persönlich zu Pressburg im Jahre 1563.

Der Hof Rudolfs II. in Prag war das Mekka der fahrenden Alche
misten und der Mittelpunkt alchemistischer Bestrebungen. Das Haus seines 
Leibarztes Thaddäus von Hayek war das Absteigequartier der herumzie
henden Künstler; da hatten sie irgend ein Probestück auszuführen, welches 
ihnen dann die Berechtigung zum Betreten des königlichen Hofes ver
schaffte. Im Jahre 1585 finden wir den erwähnten Dee bereits am Hradschin 
mit einem ihm ebenbürtigen Collégén, dem Engländer Kelley, einem aus 
seinem Vaterlande weggejagten Urkundenfälscher. Dee verhess im Jahre 1589 
Prag, wo er durchaus nicht zu reussiren im Stande war, während Kelley 
später in den Freiherrnstand erhoben wurde. Doch auch ihn erreichte als
bald die Nemesis der Tragikomik. Die Gunstbeweisungen Rudolfs dauerten 
nicht lange, da Kelley ihm das Rezept zur Bereitung des Steines nicht mit- 
teilen wollte. Kelley wurde 1591 festgenommen, um ihm das Geheimniss zu 
erpressen ; da aber Kelley dieser Bedingung durchaus nicht nachkommen 
konnte, suchte er sich auf andere Weise frei zu machen; er machte einen 
Fluchtversuch, fiel aber dabei so unglücklich, dass er an den Folgen des 
Falles starb (1597).

Es ist dies eine jener zahlreichen Begebenheiten, die am Hofe Rudolfs 
auf der Tagesordnung standen.

Die Vorliebe, mit der sich gekrönte Häupter mit der ars sacra befass
ten, ging auch auf ihre Untertanen über, und so finden wir, dass um diese 
Zeit in Ungarn Alchemisten auftreten, die sich auch im Auslande einer Be
rühmtheit erfreuten. *

Die bekanntesten ungarischen Alchemisten des XVI. und X \  II. Jaln- 
hunderts sind: Nicolaus Melchior, Daniel von Siebenbürgen, Johann Bänti- 
Hunyad, Albrecht Leonh. Laski und Andere.

Nicolaus Melchior, geboren zu Hermannstadt in Siebenbürgen, 
daher Cibiniensis genannt — erfreute sich im XVI. Jahrhundert einei weit

* Wie verbreitet die Alchemie in Ungarn im X \ II. Jahrhundei t gewesen, 
b e w e is t  unter Andern der Umstand, dass der Alchemist A rthur Dee, dei Sohn Johanns, 
einen ihm  befreundeten ungarischen Alchemisten besuchen wollte, um sich \ on dem 
Fortschritte der Kunst in Ungarn selbst zu überzeugen.
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gehenden Berühmtheit, die einer bessern Sache wert war. Ueber seinen 
Lebensgang ist nichts Näheres bekannt.1 Ob die Angabe Weszprémi’s 
(Succincta medicorum Hung, et Transsilv. biogr. Cent. 2. Pars 2. S.128), 
dass das öfters abgedruckte alchemistische Werk: Gloriae Mundi seu 
Tabula Paradisi von ihm herrührt, auf Wirklichkeit beruht, würde ich 
nicht mit apodictischer Gewissheit behaupten; wenigstens finden sich 
in dem Werke selbst absolut keine Andeutungen, die auf Melchior 
als den Verfasser schliessen lassen könnten; in der dem Tractat vorange
henden Praefatio spricht sogar der unterfertigte Bobertus Vallensis Bugl 
von dem Werke als dem seinigen («meus liber, mea doctrina»). Uebri- 
gens ist das Buch nichts anderes, als die abgeschmackteste Wiederholung 
der alchemistischen Schnörkeln und hat absolut keinen literarischen oder 
literarhistorischen Wert.1 2 3 Interessant ist ein Werkchen, das ihn zum Ver
fasser hat und dessen Titel folgendermassen lautet: Processus universalis 
vise tinctune rubedinis et albedinis alchymicae artis Magistri Nicolai Mel- 
chioris Cibiniensis Transsylvani. Sub forma Missae feliciter incipit etc.a 
Dieses Werk ist in Form und Ton einer Messe gehalten und soll gewisser- 
massen das einleitende Gebet zu den alchemistischen Operationen sein. Es 
enthält auch die Widmung an Wladislaus II., aus der hervorgeht, dass Mel
chior mit seinen alchemistischen Bestrebungen die weitgehendsten Pläne 
verband. Er wollte nämlich durch seine Goldgewinnung dem Dobzse-König 
Mittel «ad exstirpandum Turcas, Antichristum et omnes hostes ecclesiae» 
bieten. Dass dem eifrigen Spagiriker dies nicht gelungen, beweist am besten 
die Armut, in der sich der Hof Wladislaus II. befand. Um seinen Collégén 
Kopfzerbrechen zu verursachen, bringt er unter Anderem auch das unver
ständliche Becept zur Bereitung des Steins der Weisen. Um uns einen Begriff 
von der seiner Zeit als höchst wissenschaftlich geltenden Schreibweise zu 
bilden, lesen wir dieses Becept: Salve Coeli jubar speciosum, mundi lumen 
radiosum, hoc cum luna copulatur, fit copula maritalis, Mercuriique con- 
junctio. Ex his tribus maximé per fluminis alveolum (concupiscentiam) 
nascitur ille gigas fortis, quem quaerunt mille millia, artis magisterio. Qui- 
bus sic solutis, non in aquam nubis, nunquam emendatur nostrum gumma,

1 Weszprémi c. 1. meint, dass Melchior m it dem nachmaligen Erzbischof Nicolaus 
Oláh identisch se i; seine diesbezügliche Ansicht unterstützt er m it dem Umstande, 
dass Paracelsus in seinen Tractaten (in welchen ?) den Dialog von dem gelben und 
roten Mann des Nicolaus Cibiniensis erwähnt und hiebei denselben als Reverendissi- 
mus Dominus Cardinalis aniührt. — Becher (Joh. Joachim geb. 1635) führt in seinem 
Werke Physica subterranea eine Stelle aus einem alchemistischen Tractat Melchiors 
an und sa g t: ab Arclii-Praesule Nicolao Melchiore Cibiniense Transsylvano.

- Abgedruckt im  Musseum Hermetico-Sopho-Spagiricum Frankfurt, 1677, S. 220-
3 F indet sich in Bened. Figulus’ Thesaurinella Olympica aurea, Frankfurt, 

1607, 1. Th., S. 57.
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sed in aquam Mercurialem (Spiritualem) resolvitur nostrum gumma id est 
corpus quod solvitur u. s. f. in diesem mystischen Tone.

Welche Kraft er seinem Stein beilegt, ist aus Folgendem ersichtlich: 
Er nennt den Stein den glücklichen Erschaffer der Erde, die Süssigkeit der 
Anmut, die heilbringende Medizin der Menschen, die in kürzester Zeit die 
körperliche Mattigkeit heilt, das Leben verlängert, die menschliche Natur 
erneuert, die Armut verscheucht, Reichtum schafft, den Kummer abhält und 
die Gesundheit unerschütterlich erhält.

Sein Bild findet sich in mehreren alchemistischen Werken *, unter 
Anderen in dem im .Jahre 1617 erschienenen Buche: Symbola aureae mensae 
duodecim nationum von Michael Maier, in welchem auch der ungarischen 
Nation an der Tafelrunde der Alchemisten ein Platz eingeräumt wird. Maier 
nennt ihn einen «artifex verus», der die Geheimnisse dieser Kunst in eine 
heilige Form fasste. **

Aus der Mitte des XYI. Jahrhunderts kennen wir noch einen zweiten 
ungarischen Alchemisten Namens Daniel von Siebenbürgen, dem Cosinus L, 
Grossherzog von Toscana (reg. 1537— 1569), zum Opfer fiel. Dieser Alche
mist befasste sich auch mit der Heilkunde, und wusste ein von ihm berei
tetes Heilmittel namens Usufur in der Gegend von Florenz so bekannt zu 
machen, dass es in jeder Apotheke vorrätig war. Diese Universalmedizin 
war stark goldhältig; der Preis war indess doch nicht sehr hoch, und der 
Fabrikant konnte diese Speculation umso eher ohne grossen Schaden wagen, 
als er den Patienten die Arzneien selbst bereitete, dazu immer Usufur holen 
Hess, was er dann immer für sich behielt. Als das neue Mittel ziemlich 
bekannt geworden war, machte der Alchemist dem Grossherzog von Toscana 
den Vorschlag, ihn in der Goldbereitung unterweisen zu wollen; der Vor
schlag wurde angenommen. Der Alchemist schrieb dem Grossherzog die

* So auch im  H ortulus Hermeticus von Dan. Stolcius de Stolzenberg (Abge- 
druckt in Joh. Jac. Mangel’s Bibliotheca Chemica curiosa II . Bd., S. 900) m it der 
U nterschrift: Melchior Cibiniensis Ungarus Philosophus.

** Maier meint, dass sich in Ungarn zu seiner Zeit nur wenig Alchemisten 
finden, da die Nation «potius bellis se exerceat, quam pennis aut calamis, hastis 
quam  chartis.» — S. 523 sagt er, es sei zweifellos, dass in Ungarn in früherer Zeit 
zahlreiche Alchemisten lebten, deren Andenken sam mt ihren Büchern m it den Ver
wüstungen der Türken unterging. Dies beweist ein Goldfund aus Ungarn, von dem 
ein Schriftsteller (Mathesius de Sarepta) erzählt. E in Landm ann fand nämlich eine 
grosse Anzahl Golddukaten, die auf einer Seite die A ufschrift: Theodoron (Geschenk 
Gottes) trug, während die andere Seite einen aus der Asche emporsteigenden Phcenix 
zeigte. Es ist leicht einzusehen — m eint der Verfasser — dass diese Münzen nicht 
von einem König herrühren, sondern Resultate alchemistisclier Operationen daistel 
len. Ferner sind auch die Barone in Böhmen, deren Reichtum \on  den alchemisti 
sehen Arbeiten herrührt, Abkömmlinge ungarischer Alchemisten, die auf diese Weise 
reich geworden, wegen der Kriegswirren aber später nach Böhmen zogen.
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Substanzen vor, mit welchen man die unedlen Metalle behandeln müsse, 
damit sie zu Gold würden, darunter war selbstverständlich auch sein Spe
zialmittel, das Usufur. Der Grossherzog machte den Versuch, liess sich mit 
Vorsicht alles Nötige aus der Apotheke holen und erhielt recht gutes Gold. 
Er belohnte den Alchemisten mit 20,000 Ducaten, welche dieser sogleich 
nach Frankreich in Sicherheit brachte, von wo aus er dem Grossherzog ganz 
offene Erklärungen über sein Verfahren gab. (Kopp, Gesch. der Chemie, 
2 Bd. S. 252).

Unter den ungarischen Alchemisten hat auch Albrecht Leonhard 
Laski eine Berühmtheit erlangt, obzwar er weniger eine active, als vielmehr 
eine passive Bolle spielte.

Albrecht Laski, Palatin von Siradien, geboren im Jahre 1530 zu Kés
márk, war der Sohn des Hieronym Laski, des berüchtigten Gesandten 
Zápolya’s, von dem er für seine Bemühungen am Hofe Solimans im Jahre 
1520 die Schlösser Késmárk und Dunavecz, wie auch die Csauniker Abtei 
bekam. Er verbrachte eine traurige Jugend und wurde bald nach dem Tode 
seiner Eltern unter Curatel gestellt. Sein ungeregeltes, abenteuerliches Leben 
ist einzig und allein auf seine mangelhafte Erziehung zurückzuführen. Der 
junge Weltmann war alsbald die Lockspeise der mannigfaltigsten Aben
teurer, die sich im Késmárkéi* Schlosse zusammenschaarten. Mit Vorliebe 
beschäftigte er sich mit dem Studium der Geschichte, der classischen Lite
ratur und hauptsächlich mit Chemie und Physik. Der Mode des Zeitalters 
huldigend, griff er auch bald zur Alchemie, und wurde in seinen Bestre
bungen von dem bekannten Adam Schroeter, Uebersetzer und Herausgeber 
einzelner Schriften Paracelsus’, aufs Eifrigste unterstützt. Sein Privatleben 
hat für unsern Gegenstand weniger Interesse, da er selbst erst gegen das 
Jahr 1584 in alchemistischen Kreisen bekannt wurde. Er war nämlich 
gezwungen im Jahre 1575 in Folge der materiellen Schwierigkeiten, mit 
denen er zu kämpfen hatte, Késmárk an Sebastian Tököli zu verpfänden, 
doch reichte die Summe (10,000 Gulden) nicht hin, das Danaidenfass des 
verschwenderischen Laski zu füllen. Nachdem er sah, dass in Ungarn nicht 
mehr seines Bleibens ist, ging er im Jahre 1583 nach London, wo er am 
Hofe Elisabeth’s freundlichst empfangen wurde. Er wusste sich am Hofe 
äusserst beliebt zu machen, wozu seine imposante Gestalt, seine feinen Ma
nieren und classische Bildung wesentlich beitrugen. Sein Bulim schien den 
Höhepunkt erreicht zu haben, als er sich an der Oxforder Universität mit 
den berühmtesten Philosophen jener Zeit (sogar mit dem berühmten Ita
liener Giordano Bruno) in wissenschaftliche Disputationen einliess. *

Doch dauerte das schöne Leben am englischen Hofe nicht lange.

* S. Wood, H istória et antiquitates Univers. Oxoniens. London, 1674, 1. Teil 
Seite 298.
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Laski’s Geldmittel reichten nicht ans, den Mann, für den man ihn hielt, 
«standesgemäss» weiter zu spielen; er fiel in die Hände «mitleidiger» Gläu
biger, die nach wiederholten Vertröstungen endlich den Entschluss fassten, 
den Edelmann ins Schuldengefängniss bringen zu lassen. Doch Laski schien 
die ihm bevorstehende Gefahr zu ahnen und verschwand eines schönen 
Tages aus der Themsestadt. *

In London machte er die Bekanntschaft zweier Männer, der bereits 
oben genannten John Dee und Edward Kelley. Diese übten mit ihren mit
tels der Alchemie auszuführenden Plänen einen derartigen Einfluss auf 
Laski, dass er sie anlässlich seiner Abreise aus London mit nach Polen und 
später nach Ungarn nahm. Ihre Pläne waren keine geringeren, als Laski zum 
König von Polen und Moldau zu machen;** sie machten sich nämlich 
erbötig, die Geldmittel durch ihre Kunst herbeizuschafi’en. Laski war ein 
williges Werkzeug in den Händen dieser Schwindler, beteiligte sich mit dem 
grössten Eifer an den alchemistischen Arbeiten, bis er endlich die Trümmer 
seines Vermögens «veralchemaiet» hatte. Nun hatten die Künstler auf dem 
leck gewordenen Schiffe nichts mehr zu suchen und sahen sich nach einem 
besseren Heim um, welches sie dann bei Budolf II. gefunden. — Laski starb 
verarmt und verlassen im Jahre 1605.

So endete dieser Mann, der, wenn er sein seltenes Talent einer ehr
lichen Sache gewidmet hätte, ein nützliches Glied der Gesellschaft und eine 
hervorragende Persönlichkeit der Geschichte geworden wäre.

Ein anderer ungarischer Alchemist, der mit den englischen Kunst
genossen im regsten Verkehr stand, war Johann Bänfi-Hunyad, gewöhnlich 
Hans Hungar genannt. Er wurde im Jahre 1576 zu Nagybánya in Sieben
bürgen geboren. Ueber seine Jugendjahre ist nichts Näheres bekannt; in 
seinem Mannesalter finden wir ihn in London, wo er mit den berühmtesten 
Alchemisten seiner Zeit regen Verkehr pflegte und sich zu einem der geüb
testen Alcbemiker heranbildete. Er weilte in London längere Zeit, docirte 
wahrscheinlich auch am Gresliam-Collegium, und erregte durch seine geist
reichen und scharfsinnigen Erklärungen der älteren Hermetiker grosses Aut- 
sehen. Später wollte er wieder nach Ungarn zurückkehren und nahm Arthur 
Dee, den Sohn des erwähnten John mit sich. Doch war es ihm nicht mehi 
gegönnt, sein Vaterland zu sehen, er starb auf der Keise in Amsterdam. 
Weszprémi gedenkt seines Porträts, das folgende Unterschrift trug : «Elfigies

* S. K raushar Olbraclit Laski W arschau S. 203 u. w. «Kamién tilozoticzuy» 
— Cambdenus Annales regnante Elisabetha ad a. 1583 « .. . post qua tuen menses 
sere alieno oppressus clam recsssit». (S. Smith Thom. Vitae quoiundam eiudit. et 
illustrium  virorum  London 1707, Artikel «Johann Dee»).

** Smith l . c .  « . . .  non solius Polonise, sed alterius quoque regni Moldavise 
regem fore, sub q\io magnse universi m undi mutationes inceptuias esse, Judseos con 
vertendos et ab illo Saracenos et Ethnicos vexillo crucis superandos».
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Joannis Bánfi-Huniadis Rivulensis Hungari olim Anglo-Londini in illustri 
Collegio Greshamensi Hermeticae discipline sectatoris et pkilomathematici 
«t. 68 ann. 1644 Gonzi delineavit Y. Kollar fecit Londini».

Wie erwähnt, bemühten sich auch die ungarischen Alchemisten, einen 
die Darstellung des Steins der Weisen ermöglichenden Urstoff ausfindig zu 
machen. So finden wir in den Annalen der kaiserl. Naturforscher-Akademie 
(Miscellanea curiosä medico-physica acad. nat. curiosorum 1671 Observ. 113) 
den Bericht eines Eperjeser Arztes, namens Johann Paterson Hain, wonach 
1671 in einem ungarischen Weinberge alle Traubenkerne von Gold gewesen 
seien, was erst hundert Jahre später durch Born widerlegt wurde, der nach
wies, dass jene angeblichen Goldkerne nur die gelben Eier eines Insectes 
seien. Die Alchemisten glaubten eben, dass durch abnorm gesteigerte vege
tabilische Lebenskraft manchmal auch in den Pflanzen selbst Gold erzeugt 
werde. — Einen ähnlichen Bericht, der von Matthäus Held, dem Leibarzte 
des Fürsten Sigismund Rákóczi herrührt, finden wir auch in den Epheme- 
riden der Akademie vom Jahre 1670, dessen Unhaltbarkeit Weszprémi in 
den Anzeigen aus sämmtlichen k. k. Erbländern (herausgegeben von einer 
Gesellschaft) Jahrgang 1773 10. Teil, S. 78 bewies. (W'eszprémi Medicorum 
biogr. II. Th. S. 159.)

Zu Anfang des XVII. Jahrhunderts bildete sich eine internationale 
alchemistische Gesellschaft, die sogenannte Fraternitas rose« crucis (Gesell
schaft der Rosenkreuzer), die ihren Sitz in Deutschland hatte und bis zur Mitte 
des XVIII. Jahrhunderts bestand. Sie verdankt ihr Entstehen einem Scherz 
und wurde mit der Zeit ein einflussreicher und wirksamer Faktor der Ver
breitung der Alchemie. Ein württembergiscker Geistlicher, Johann Valentin 
Andre« schrieb auf das tolle Treiben der Goldkünstler eine Satire, betitelt 
«Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreuz». Die Satire circulirte An
fangs nur in Handschriften, und erschien erst im Jahre 1616 im Druck. Der 
Inhalt der Spottschrift ist folgender: Christian Rosenkreuz bereist im Jahre 
1378 den Orient und lässt sich daselbst in alle Geheimnisse der alcliemisti- 
schen Kunst einweihen. In sein Vaterland zurückgekehrt, teilt er Einiges 
davon einzelnen ausgezeichneten Männern m it; die Enthüllung aller Myste
rien aber findet man in den ersten Jahren des XVII. Jahrhunderts in seinem 
Grabe schriftlich niedergelegt und nun gehört einem Kreise hervorragender 
Männer die Kenntniss von dem Stein der Weisen und dem wahren Lebens- 
elixir. Diese Gesellschaft der auserwählten Alchemisten nennt sich die der 
Rosenkreuzer und der Eintritt in dieselbe ist nur den ausgezeichneten und 
eifrigen Alchemisten gestattet.

Diese Gesellschaft, sowie auch die später (am Ende des XVIII. Jahrhun
derts) gegründete hermetische Gesellschaft zählte viele ungarische Mitglie
der, die ihre Collégén in der Bereitung des vielgesuchten Steines redlich, 
doch erfolglos unterstützten. Hauptsächlich waren es die einheimischen
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Kosenkreuzer des X"VIII. Jahrhunderts, die in Ungarn einen grossen Anhang 
fanden und neben dem Forschen nach dem Steine der Weisen das «Wunder- 
mediziniren» eifrigst betrieben. Sie tauchten anfangs zu Prag auf, wurden 
aber daselbst verfolgt; kamen hierauf nach Wien, von wo aus sie alsbald 
auch Ungarn überfluteten. Hier war Pottornyay, ein Gutsbesitzer im Sároser 
Comitate, und nach dessen frühem Tode Martin Heinzeli (Professor an der 
Kaschauer Akademie) ihr Hauptmatador. Letzterer bildete zu Okrula eine 
Gesellschaft, die aber blos 9 Mitglieder zählte. Als Oberdirector gründete er 
mehrere derartige Gesellschaften in Ungarn, so z. B. zu Schemnitz (Director 
Tonhäuser), in der Zips (Director anfangs Graf Josef Török, nachher der ev. 
Geistliche Csirbesz),Kaschau (Director Graf Ludwig Török),Balassa-Gyarmat 
und in Polen, wo der König selbst einer derartigen Gesellschaft Vorstand. 
Gleichzeitig kam zu Temesvár unter der Aegide von Sauvaigne und später 
von Wreden eine derartige Gesellschaft zu Stande.

Diese Cirkel blühten bis zum Jahre 1784, wo sie dann in Folge des aus
drücklichen Verbotes Josef II. dem Namen nach eingingen, aber einige Zeit 
noch in Wirksamkeit standen, bis ihnen schliesslich die Strömung der Zeit 
jede Existenzberechtigung entzog.*

Unter den ungarischen Mitgliedern der Bosenkreuzer ist der Arzt 
Johann Wallaszkai bemerkenswert. Wallaszkai wurde zu Acsa, Pester Corni- 
tat, am 14. September 1709 geboren, absolvirte die Medizin an der Haileer 
Hochschule, promovirte im Jahre 1734 daselbst. Im Jahre 1736 wurde er 
Mitglied der deutschen Naturforscher-Akademie (der Leopoldo-Carolina), 
erhielt hiebei den Namen Columbus. Er oblag anfangs in Wien, dann in Pest 
der ärztlichen Praxis und befasste sich eifrig mit alchemistischen Operatio
nen. Er starb am 15. September 1767. — Nicht minder bekannt war Stefan 
Paul Bácsmegyei, geboren zu Trencsén, studirte in Pressburg, Bosenau 
und Eperjes. Seine medizinischen Studien absolvirte er an der Wittenberger 
und Jenaer Universität; kam dann nach Ungarn und wurde Physikus des 
Gömörer Comitates. 1720 diente er als Militärarzt, später wirkte er als Leib
arzt des Cardinals Graf Emericli Csáky. In den letzten Jahren seines Lebens 
war er Arzt des Graner Capitels und endlich der Tyrnauer Jesuiten. Als 
eifriger Alchemist stand er mit zahlreichen Kunstgenosssen des Auslands im 
Verkehr und starb im Jahre 1735 anlässlich eines alchemistischen Experi
mentes.

Der Arzt Johann Csüzi-Cseh (geb. 1701, gestorben 1 733) war eben
falls ein bekannter Alchemist, der sich öfters rühmte, im Besitze des Steins 
der Weisen zu sein.

Michael Molnár-Pápai-Tóth, Prediger in Diósgyőr, veröffentlichte im

* Diese Daten verdanke ich der Freundlichkeit des H errn Ludwig Ahafi, von 
dem demnächst eine ausführliche Geschichte der Rosenkreuzer in Ungarn ei scheint.
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Jahre 1747 zu Basel ein alchemistisches Werk, betitelt Margarita coram 
porcis h. e. Lapis philosophornm etc. Tóth glaubte auch in dem Besitze der 
Materia prima zu sein, doch entbehren seine Untersuchungen jedes wissen
schaftlichen Gehaltes. Er hüllt sich in das mystische Dunkel der mittel
alterlichen Alchemisten und meint: «Ebenso wie die Religion und Theo
logie nur einen bestimmten Weg verfolgt, so verhält es sich auch mit der 
Alchemie, die nichts Anderes ist, als die höhere Physik. Die Grundlagen der 
wahren Physik lehrte nur Moses, und die sie von ihm erlernten, sind die 
wahren Alchemisten» (S. Weszprémi 1. c. 3. T. S. 237). — Gömöri, ein 
anderer ungarischer Alchemist, meint von ihm: «Dieser hochwürdige 
Mann hat viel gelesen und weiss auch Vieles in Bezug auf die Dinge der 
N atur; wer aber die Corruption und Regeneration der Naturproducte nicht 
versteht, ist nicht im Stande, Gott von den tierischen Geschöpfen zu unter
scheiden, kann also nicht zur Vervollkommnung gelangen». (Weszprémi 
1. c. II. 67).

Einer der berühmtesten Alchemisten Ungarns war David Gömöri, 
geb. 1708 zu Rosenau, im Gömörer Comitate. Nach dem frühzeitig einge
tretenen Tode seines Vaters kam er im Jahre 1720 nach Késmárk zu dem 
berühmten Georg Buchholtz, wo er vier Jahre verbrachte. Später wurde er 
Schüler des bekannten Oedenburger Botanikers Johann Christoph Deccard. 
Nachdem er sich bei dem hervorragenden Zipser Physikus, Daniel Fischer 
einige medizinische Kenntnisse angeeignet hatte, suchte er die Jenaer Uni
versität auf, wo er die Vorträge des Johann Adolf Wedel, Teichmeyer. 
Hilscher und Hamberg hörte. Am 26. Oktober 1733 promovirte er. Er kehrte 
nun nach Rosenau zurück, wo er ein Jahr verblieb und sich eines grossen 
Ansehens erfreute. Dann übersiedelte er nach Raab, wo er sich derart aus
zeichnete, dass er im Jahre 1741 geadelt wurde. Er wandte sich hierauf 
dem Studium der Alchemie zu und wurde einer der eifrigsten und unent
wegtesten Anhänger der hermetischen Gesellschaft.

Gömöri schrieb mehrere Werke alchemistischen Inhalts, die aber 
grösstenteils im Manuscript blieben. Ein derartiges mystisches Werk ist das 
«De symbolica macrocosmi et microcosmi consideratione tractatus, ubi 
ostenditur, idem esse superius secundum Hermetem quod inferius etinferius 
quod superius». Er erklärt in diesem Werke die Angaben der — Hermes 
Trismegistos zugeschriebenen — Tabula smaragdina.*

* Die Tabula smaragdina, eine angebliche Schrift des Hermes, stand bei den 
Alchemisten im  grössten Ansehen. Nach ihrer Ansicht hat Alexander der Grosse sie 
auf einem Zuge nach Aegypten im  Grabe Hermes gefunden. Sie beginnt folgender- 
m assen : «Wahr, ohne Trug, bestim mt und sicher ist e s : Was unten ist, ist auch 
oben und was oben ist, ist auch unten, zur Vollbringung der W under einer Sache» 
usw. (S. Kopp 1. c. 2. Bd. S. 147).
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Ein zweites Werk gleichen Inhalts ist folgendes: Chaos confusum 
occult® natúr® etc. 1775.

Gömöri suchte die Materia prima im Vitriol * und sagt in einem 
Briefe ddo. Raab 20. Dezember 1775 (Weszprémi 1. c. II. Th. S. 69) «. . . 
bisher habe ich die Schwärze des Körpers erreicht, tritt nach verschiede
nen Farben die weisse ein, dann hoffe ich, entspricht der Erfolg meinen 
Erwartungen»-.1 2

In einem andern alchemistischen Werke (Repetitio et supplementum 
operis de Chaote confuso; im Manuscripte) sagt er nach Weszprémi Folgen
des: «Ich kann die Theorie nicht näher darstellen, weil derjenigen, die den 
Eid des hermetischen Siegels brechen, eine schwere Strafe seitens der gött
lichen Allmacht harrt, entweder eine Krankheits- oder Todesstrafe oder 
auch der Verlust des Seelenheils u.s.w. »3

Im Laufe des XVIII. Jahrhunderts geriet die Alchemie allmälig in 
Verfall. Hiezu trug der Aufschwung der Naturwissenschaften ebenso bei, 
wie die verschärften Massregeln, welche die Regierungen gegen Ausschrei
tungen der Alchemisten in Anwendung brachten. Nicht geringen Einfluss 
auf die Herabminderung der Zahl der Alchemisten hatten auch die Miss
erfolge, welche die Künstler gar zu oft zu verzeichnen hatten. So wurde 
z. B. ein Alchemist Namens Sehfeld im Jahre 1746 längere Zeit in der 
Temesvárer Festung gefangen gehalten.

Das strenge Verbot Maria Theresia’s vom 7. April 1768 gab dem 
alchemistischen Treiben auch in Ungarn den Todesstoss. Aus dieser Verord
nung ist es am deutlichsten ersichtlich, wie verbreitet dieser Unfug gewesen. 
Der Wortlaut des höchst interessanten Erlasses ist folgender:4 «Quando-

1 Die Angabe, den Urstoff im  Vitriol zu suchen, rü h rt von Basilius Valentinus, 
der viel vom heiligen Vitriol spricht, und schien auch durch mehrere Buchstaben
rätsel angedeutet, die von Basilius Valentinus herrühren. Davon lautet eines: Visí
tandó interiora terrae rectificandoque invenies occultum lapidem veram medicinám 
(Wenn du das Innere der Erde durchforschest und dieses reinigst, findet du den 
verborgenen Stein, das wahre H eilm ittel), wo die Anfangsbuchstaben zusammenge
lesen das W ort Vitriolum geben.

2 «Wer speziell Gold produziren w ill, suche dieses nicht in vegetabilischen 
oder animalischen Stoffen, sondern in jenen Körpern, durch die naturgemäss Gold 
zu Stande kommt. In  der Erde findet sich Feuer, Wasser und Erde, aus denen die 
N atur Vitriol hervorbringt. W enn m an nun kunstgerecht Gold produziren will, muss 
m an die letztere Substanz bearbeiten u.s.w.» (Weszprémi 1. c. III. S. 444).

3 Nach der Meinung der Alchemisten beruht die Bereitung des Steins dei 
Weisen auf göttlicher Hilfe, demnach ist es sündhaft, die Darstellung desselben Andern 
zu lehren, denen die göttliche Gnade mangelt. — So sagt auch der obenerwähnte 
Tóth (Veszprémi, III., S. 239) : «Sed hic jubet Plato silere. Silentium enim est sapien- 
tise sacrarium».

4 Linzbauer Codex sanitario-medicinalis Hungarian 2. Bd. S. 450.
Ungarische Revue, IX. 1889. VII. Heit. 34
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quidem sna Majestas SSma clementer velit, ut ex ratione boni publici Alehy- 
mista omnes, cniuscunque sortis et conditionis existant, velut regnicolis 
sub diversis procurandi lucri praetextibus imponentes, eosdemque saepe 
ssepius ad ipsas plaHe incitas redigentes, et ab erigendo laboratorio et a sus- 
cipiendis prsemissum in finem operationibus penitus inhibeantur, ac insuper 
ad praecavendas exoticarum monetarum aut aliarum rerum solis domibus 
monetariis reservatas liquefactiones et separationes ad antevertendam 
familiarum ex hoc fonté promanantem, jamque saepe numero tristibus 
exemplis compertam ulteriorem ruinam, omnis privata minerarum, metal- 
lorum et semimetallorum liquefactio, separatio et destillatio ea lege univer- 
saliter prohibeatur, ut exceptis iis, qui vigore opificii sui chymicas operatio
n s  exercere debent, nemini alteri sine scripto rem monetariam pertractantis 
Caesareae Eegiaeque Camerae Aulicae indultu, pro necessaria legitimatione 
coram locali Magistratu producendo, talismodi operations suscipere liceat, 
ac ita quidem, ut si post certum hunc in finem praefigendum praeclusi ter- 
minum huic prohibitioni contravenientes, vei extranei, vel personae igno- 
biles reperientur, tales praeter confiscationem rerum et materiarum ad ope- 
rationes suas adhibitarum et in bonum domus castigatoriae convertendarum 
in persona quoque inarestentur, ut ita facta de casu in casum repraesen- 
tatione, pro qualitate reatus vel puniri vel e Regno amandari queant; si vero 
Regni nobiles aut magnates fuerint, horum intuitu clementer decreverat 
eadem altefacta Majestas SSma, ut in eosdem, qua benignis in bonum unice 
publicum directis Mandatis Regiis contravenientes alia ratione animadver- 
tatur. Hinc de benigno Jussu Regio clementissimam hanc Resolutionem 
Regiam fine publications ejusdem, Consilium hocce Locumtenentiale Regium 
bisce notam reddit. D. Posonii ut s.»

Wirersehen also aus diesem Verbote, welch’grosse und gefährliche Dimen
sionen die alchemistischen Umtriebe zur Zeit Maria Theresia’s genommen ; 
zahlreiche Familien kamen auf den Bettelstab, falsche Münzen gelangten in den 
Verkehr; die Alchemie hatte ihren idealen und angeblich wissenschaftlichen 
Anstrich gänzlich abgestreift und war nur auf Schwindeleien bedacht. Die 
Regierung sah sich daher veranlasst zu bestimmen, dass mit Ausnahme der 
Chemiker ex professo chemische Operationen nur gegen Vorweisung eines 
von dem k. k. Münzamte ausgestellten Erlaubnisscheines ausgefübrt wer
den dürfen. Fremden und Nichtedlen sind ihre Apparate und Materialien zu 
confisciren, und sollen auch Freiheitsstrafen über sie verhängt werden; 
Adelige und Magnaten sollen anderweitig bestraft werden.

Diese Verordnung war, wie gesagt, der Todesstoss für das Unwesen 
der Alchemisten; es fanden sich natürlicherweise noch Einzelne, die ihrer 
Lieblingsidee, die Welt mit dem Steine der Weisen zu beglücken, nicht ent
sagen konnten; doch sank die Zahl dieser allmälig auf ein Minimum und 
es wird sich im XIX. Jahrhundert kaum jemand bei uns finden, der an die
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Möglichkeit der Darstellung dieses chimärischen Weltbeglückungsmittels 
glauben würde.*

Wir haben das Treiben der Alchemie in Ungarn von der ältesten Zeit 
bis zu deren gänzlichem Verfall verfolgt; wir sahen, dass auch ungarische 
Männer ihr Scherflein dazu beitrugen, das Phantastische der Alchemie durch 
eigene Erfahrungen zu beweisen. Es war ein Jagen nach einem Phantasma, 
das der Wissenschaft dem Scheine nach nicht zur Förderung gereichte. 
Doch nur dem Scheine nach. In Wirklichkeit verhält es sich mit der 
Alchemie ebenso, wie mit jeder andern Irrlehre; sie trug dazu bei, wissen
schaftliches Interesse zu wecken, Irriges vom Beeilen scheiden zu lernen 
und den Aufschwung ihrer Mutter doctrine, der Chemie zu bewirken. So 
finden wir, dass auch in Ungarn zur Zeit dieser «geistigen Verirrungen» 
sich ein erweiterter Sinn für die Geheimnisse der Natur geltend machte, der 
dann einen allgemeinen Fortschritt auf dem Gebiete der Naturwissenschaf
ten zur Folge hatte.

Wien. Ign. S chwarz.

EINE RUMÄNISCHE LANDKARTE.
Schon zu wiederholten Malen hörte man, dass in Rumänien Landkar

ten gedruckt werden, auf welchen ein grosser Teil Ungarns als zu Rumänien 
gehörig bezeichnet ist. Es erschienen hierauf in einigen Zeitungen Notizen, 
wonach von Seite unserer Monarchie auf diplomatischem Wege Schritte 
gemacht wurden, um diesem Unfuge ein Ende zu bereiten. Ob diese Schritte 
gemacht wurden, wissen wir nicht, doch liegen Beweise vor, dass man in 
Rumänien auch heute über die Verbreitung der Rumänen eine phantasti
sche Karte im Gebrauche hat, welche, der Wahrheit Hohn sprechend ein 
vollständig falsches Bild der thatsächlichen Verhältnisse darstellt.

Vor einigen Tagen haben wir ein Exemplar einer solchen Karte erhal
ten. Links am oberen Teile finden wir das Wappen Rumäniens, rechts die 
folgende Aufschrift: Rumänien mit den nachbarlichen rumänischen Ländern. 
Karte zum Gebrauche der unteren Schulen, entworfen von Nicolaus Michai- 
lescu, Professor der Geographie am «Matei Basarab» Lyceum. Auf dieser 
Karte finden wrir: Rumänien, Bessarabien, ganz Siebenbürgen und den 
ganzen östlichen Teil von Ungarn bis zu den Ufern der Theiss. Also

* Merkwürdigerweise liat noch Sohmieder in seiner Geschichte dei Alchemie 
(1832) die Möglichkeit der Metallverwandlung und die Existenz des Steins der Wei
sen als historisch erwiesene Thatsache anerkann t; während Dr. Latz (Die Alchemie. 
Bonn 1867) die Alchemie als Goldmacherkunst zwar verwirft, aber deren Berechti
gung als Geheimmittellehre beipflichtet.

34*
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nicht weniger als 29 Comitate Ungarns werden als «Rumänisches Land» 
bezeichnet!

Würde diese Karte blos das Product irgend eines träumerischen 
unmassgebenden Privaten sein, so würden wir darüber nicht ein Wort 
verlieren. Doch auf der Karte steht, dass sie einen Professor der Geo
graphie zum Schöpfer hat und zum Schulgebrauche bestimmt ist. Dies 
darf keinesfalls mit Stillschweigen übergangen werden, und wir müssen 
mit Befremden darauf hinweisen, dass ein Mann der Wissenschaft von 
seinem Chauvinismus sich so weit hinreissen liess, eine Landkarte zu 
veröffentlichen, welche etwas nicht Existirendes darstellt. Leider wirft der 
Nationalitäten-Kampf heutzutage grosse Wogen und gewisse Streber sind 
in der Wahl ihrer Mittel gerade nicht wählerisch, um zu ihrem Ziele zu 
gelangen.

Die Wissenschaft war aber bisher in diesem Strudel des politischen 
Kampfes nüchtern geblieben und entsprach streng ihrer Aufgabe, der 
Erforschung und Beleuchtung der Wahrheit zu dienen, und in dem Mo
mente, als sie vom Wege der Wahrheit abweicht, hat sie auch aufgehört 
Wissenschaft zu sein. Von einem Pfleger, von einem Professor der geogra
phischen Wissenschaft dürfen wir es daher nicht ruhig mitansehen, dass er 
Mittel zur Verbreitung falscher Begriffe bietet.

Noch mehr als die Kühnheit des Professors Michailescu setzt uns das 
Vorgehen der rumänischen Regierung in Staunen. Die fragliche Landkarte 
zeigt durch ihre Aufschrift, dass sie zum Schul gebrauche dient. Also Alles 
was auf dieser Karte steht, erhält quasi eine staatliche Sanctionirung, denn 
wie würde man sonst eine Landkarte in Verkehr bringen und zum Schul- 
gebrauche zulassen, wenn die competente Behörde gegen dieselbe eine Ein
wendung hätte? In den rumänischen Schulen kann also schön ruhig 
gelehrt werden, dass Debreczin und Kis-Ujszälläs in einem «Rumänischen 
Lande» liegen.

Wir haben nie geleugnet, dass in Ungarn verschiedene Nationalitäten 
wohnen, und in unseren geographischen Werken findet man den That- 
sachen entsprechende Daten. Wollte Professor Michailescu die Länder 
zusammenfassen, wo Rumänen wohnen, so hätte er dies in Form einer 
ethnographischen Karte durchführen müssen, das heisst, in den aufgezeichne
ten Gebieten müsste es mittelst Farben und in der Textirung mittelst Zahlen 
ersichtlich gemacht werden, wie viel Percent der angeführten G ebiete durch 
Rumänen und wie viel durch andere Nationalitäten (Magyaren, Deutsche, 
Kroato-Serben, Ruthenen etc.) bewohnt werden. Aber mit einem Cirkel 
einen Kreis zeichnen, und dessen Fläche einfach als «Rumänien und die 
angrenzenden rumänischen Länder» zu benennen, obenan mit dem rumä
nischen Wappen und das Bild so hinzustellen, als ob das ganze angeführte 
Gebiet blos durch Rumänen bewohnt wäre, trotzdem es in der Wirklichkeit
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nicht so ist, das ist ein Vorgehen, welchem unsererseits nachdrücklichst 
entgegengetreten werden muss.

Sehen wir nun, wde es in der Wirklichkeit auf dem von Professor 
Michailescu «occupirten» Gebiete, die dort wohnenden Nationalitäten betref
fend, aussieht. Wir können bei dieser Ueberprüfung leicht Vorgehen, denn 
es stehen uns zwei gründliche Werke zu Gebote, die über die in Ungarn 
wohnenden Nationalitäten authentische Aufklärung geben. Das eine ist ein 
gediegener und objectiver Aufsatz von Dr. Josef v. Jekelfalussy, k. ungar. 
Sectionsrath im statist. Landesbureau, welcher unter dem Titel ((Nationali
tätenverhältnisse der Länder der ungarischen Krone» (Mit einer ethnogra
phischen Karte von Ignaz Hátsek) in A. Petermanns «Mitteilungen aus 
Justus Perthes’ Geographischer Anstalt» (Gotha 1885. 31. Band. S. 41—47) 
erschienen ist. Das andere W7erk bilden die statistischen Karten von Ignaz 
Hátsek, königl. ung. Kartographen, welche ebenfalls in der genannten geogr. 
Zeitschrift (Jahrgang 1882, Band 28, Seite 447—453) abgedruckt sind. 
Sowohl dem Aufsatze, wie den statistischen Karten liegt die Volkszählung 
vom Jahre 1880 zum Grunde.

W’ie oben erwähnt, bezeichnet Prof. Michailescu ganz Siebenbürgen 
und den östlichen Teil Ungarns bis zu den Ufern der Theiss als «Rumäni
sches Land.» In der That wohnen aber auf dem angeführten Gebiete in 
runder Zahl: 2.321,000 Rumänen, 2.087,000 Magyaren, 637,000 Deutsche,
250.000 Croato - Serben, 141,000 Ruthenen, 115,000 Slowaken, 61,000 
Zigeuner, 16,000 Bulgaren, 3600 Armenier und circa 600 Wenden. Die 
übrigen Nationalitäten (3*311,200 Einwohner) sind also den Rumänen mit
990.000 Einwohnern überlegen.

Auf dem angeführten Gebiete, welches Prof. Michailescu für «Rumäni
sches Land» declarirt, sind Comitate wie Szabolcs (Areal 4917*34 □  Km., 
Bevölkerung 214,008), Hajdú (Areal 3353*22 □  Kilóm., Bevölkerung 
173,329), Békés (Areal 3558*01 □  Km., Bevölkerung 229,757), Csongrád 
(Areal 3413*65 □  Kilóm., Bevölkerung 228,413), Csanád (Areal 1618*20 
ö  Km., Bevölkerung 109,011), in welchen insgesammt 800,000 Stock
ungarn, Rumänen hingegen nur 20,000 wohnen. Ja sogar in Siebenbürgen, 
knapp an aer Grenze von Rumänien, sind Comitate wie Csik mit 93,000 Ma
gyaren und nur 13,000 Rumänen, Udvarhely mit 95,000 Magyaren und nur 
3000 Rumänen, Háromszék mit 104,607 Magyaren und nur 16,000 Rumänen.

Man sieht daher, dass hier keineswegs von einem «Rumänischen 
Lande» die Rede sein kann. Auch ist zu berücksichtigen, dass zur Erlan
gung der Hegemonie in einem Lande, wo verschiedene Nationalitäten 
wohnen, die höhere Intelligenz und der Besitz des Bodens einen mächtigen 
Factor bilden, und wir glauben, dass Niemand es bezweifeln kann, dass in 
dieser Hinsicht auf dem fraglichen Gebiete die W agschale sich zu Gunsten 
der ungarischen Bevölkerung neigt.
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Die 29 Comitate sind ungarisches Land, dies beweist auch, abgese
hen vom factischen Besitze seitens der ungarischen Krone, ihre geographi
sche Lage. Sie bilden einen unzertrennlichen Teil Ungarns, welches in 
Folge seiner mächtigen geographischen Grenzen ein compactes Ganzes ist. 
Das ungarische Mutterland mit Siebenbürgen hat 13.728.622 Einwohner, 
von diesen sind 46*65% Magyaren, Rumänen hingegen 17*50%. Ueber- 
haupt bilden die Magyaren eine solche relative Mehrheit, dass von den 
nicht-magyarischen Nationalitäten, den Rumänen, Kroato-Serben, Deutschen 
und Slowaken, keine das Uebergewicht über die andere hat. Die fraglichen 
29 Comitate sind mit ihrem ganzen Leben und Treiben an dieses Mutter
land gewiesen, ihr Schwerpunkt kann nur im Herzen Ungarns liegen, nicht 
aber abseits, über den Wall der Karpathen, in Bukarest.

Man könnte auch vom historischen Standpunkte noch Vieles zur 
Begründung der Thatsache anführen, dass jene 29 Comitate kein «Rumäni
sches Land» sind. Dr. Josef v. Jekelfalussy sagt ganz richtig in seinem 
citirten Aufsatze: «Die Walachen oder Rumänen waren keine Ureinwohner 
unseres Landes, denn ihre dako-römische Abstammung wiesen die wissen
schaftlichen Forschungen als eine Fabel nach. Sie wanderten nach und 
nach aus Thracien und Macedonien in das jetzige Rumänien ein und kamen 
als Hirten auch zu uns herüber. In Siebenbürgen fangen sie zur Zeit 
Andreas’ II. an aufzutauchen» etc.

Doch wir wollen nicht weiter fortsetzen, wir wollten mit unseren Aus
führungen blos klar legen, wie es der Wahrheit gänzlich zuwiderläuft, die 
29 östlichen Comitate Ungarns als «Rumänisches Land» zu bezeichnen. Es 
ist wirklich schon höchste Zeit, dass dem leichtfertigen und böswilligen 
Spiele, welches man in Rumänien mit Verhöhnung jedes politischen 
Anstandes auf dem Gebiete der «Landkartenfabrikation» treibt, ein rasches 
Ende gemacht werde. Dr. Rudolf H avass.

KÜRZE SITZUNGSBERICHTE.
-— Akademie der Wissenschaften. In der Sitzung der I. Classe am 3. 

Juni las Professor Gustav Heinrich aus dem im Herbst erscheinenden II. Bande 
seiner «Deutschen Literaturgeschichte» einen Abschnitt über die Anfänge der 
deutschen Lyrik, in welchem besonders die viel umstrittene Frage über den volks
tümlichen Ursprung der mittelalterlich-deutschen Liederdichtung eine umfas
sende, lichtvolle Darstellung findet. Die Anfänge aller Poesie wurzeln im Liede, 
aber im Volksliede, welches der kunstlose, teilweise sogar unbewusste Ausdruck 
der Gemütswelt des primitiven Menschen ist. Nur das Lied als Product der Kunst
poesie ist jünger als die epische Dichtung, das Volkslied geht jeder poetischen 
Gattung voran. So bei allen Völkern, so auch bei den Deutschen. Dem Einflüsse 
der Provence und Nordfrankreichs fiel diesseits des Rheines eine reiche, ganz
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selbständige, durchaus nationale Liederdichtung zum Opfer, von welcher sich 
blos recht vereinzelte Producte und auch diese nur in teilweise sehr modificirter 
Gestalt bis auf die Gegenwart erhalten haben. Schon die ältesten Dichtungen der 
deutschen Minnesänger, die Lieder des Kürenbergers und Dietmar’s von Aist 
beweisen zwar einerseits das Vorhandensein einer echten, unverfälschten Volks- 
lvrik, aber andererseits auch den Uebergang derselben in die Kunstlyrik. Doch 
weist diese letztere noch keinerlei fremde Einflüsse auf. Erst bei Heinrich von 
Veldeke, Heinrich von Morungen und Reinmar dem Alten zeigen sich Spuren 
provengalischen und nordfranzösischen Einflusses, doch ist dieser Einfluss weit 
geringer, als man in der Kegel anzunehmen geneigt oder gewohnt ist. Heinrich 
unterzieht auch diese Frage einer gründlichen Untersuchung, was ihn zu einer 
eingehenderen Behandlung der Liederdichtung der Troubadours und der nord
französischen Lyriker führt. Er weist nach, dass Vieles in der deutschen Lyrik, 
was als Entlehnung aus dem Westen aufgefasst worden ist, einerseits unmittelbar 
in der poetischen Gattung wurzelt, welcher diese Producte der Dichtung ange
hören, andererseits aber eine notwendige Folge der gesellschaftlichen Sitten und 
Anschauungen ist, welche diesseits und jenseits des Rheins dieselben waren. Dies 
beweist schon die Thatsache, dass in Deutschland und Frankreich eine teilweise 
geradezu entgegengesetzte Auffassung der Liebe herrscht, dass die wichtigsten 
Gattungen der proven9alischen Lyrik, das Sirventes und das Pastoural, in 
Deutschland nicht nachgeahmt wurden, während andererseits diesseits des Rheins 
der «Spruch') sich zu einer selbständigen lyrischen Kunstform entwickelt hat, 
endlich, dass eigentliche wörtliche Entlehnungen und Nachahmungen prove^a- 
lischer und französischer Lieder durch deutsche Dichter zu den seltensten Aus
nahmen gehören. Eine Uebersicht der Entwickelung der deutschen Lyrik bis 
zum Uebergange des Minnegesanges in den Meistergesang schloss den interes
santen Vortrag, der durch Reichtum des Stoffes und Selbständigkeit der Auffas
sung ausgezeichnet war.

Hierauf hielt Dr. Ignaz Kunos als Gast einen Vortrag unter dem Titel: Klein- 
asiatische Stadien. Vortragender drückt vor Allem der Akademie seinen innigsten 
Dank aus für die ihm während seiner vierjährigen Orientreise gewährte auszeich
nende Unterstützung. Nur der auch im Orient Achtung gebietende Name der 
Akademie habe es ihm möglich gemacht, seine Studien auch auf Kleinasien 
auszudehnen. Hierauf liest er den einleitenden Teil seiner «Kleinasiatischen 
Studien», welchem wir das folgende interessante Detail über die «Manilieder» 
entnehmen. Eine der reichsten Abteilungen der türkischen Volkspoesie ist die der 
«Manilieder». Sie bestehen aus vier Zeilen und geben zumeist einem auf die Liebe 
Bezug habenden Gedanken Ausdruck; Mani heisst: Bedeutung und mani atmak 
=  Mani werfen, heisst ungefähr so viel, wie seiner Angebeteten ein bedeutungs
volles Wort zuwerfen ; es geschieht dies selten direct, sondern fast stets im Voi- 
beigehen oder Vorüberfahren. Jedes Mani enthält auch eine «Nijet», ein Prophe
zeiung, und ernstlich Verliebte glauben an die ihnen zugeworfenen «nijet» wie 
an ein starkes Amulet. Der Tag, an dem die meisten Mani geworfen werden, ist dei 
erste Frühlingstag, «hidreliz» (hisir Elias), der ja auch bei den orientalischen 
Christen als heiliger Georgstag in grossen Ehren steht. Von den Türken ver spot 
tet und missbilligt, verfehlen trotzdem die türkischen Frauen nicht, sich am \or-
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abende des «hidreliz» in dem geräumigen Hofe eines Hauses in einem beliebigen 
Stadtviertel zusammenzufinden, um hier, vor männlichen Augen geschützt, aus 
Maniliedern ihre Zukunft zu erforschen. Zu diesem Behufe wirft jede anwesende 
Frau irgend ein Pfand, einen Bing, einen Handschmuck oder dergleichen, in einen 
grossen Topf, der dann fest verbunden und unter einem Rosenstrauch vergraben 
wird, nicht ohne vorher mit roten Tüchern oder Bändern umwunden zu werden, 
da die rote Farbe bei Heiratsgelegenheiten glückverheissend ist. In Anatolien wer
den die Liebespfänder anstatt in einem Topf auch in einem Backofen versteckt. 
Alles dies geschieht am Vorabende. Am Morgen des ersten Frühlingstages versam
meln sich dann die Frauen zum zweiten Male. Der Topf wird ausgegraben und 
von einem weissgekleideten unschuldigen Mädchen geöffnet. Nach einem jedes
maligen «Bismillah» (Im Namen Gottes) greift die Jungfrau in den Topf und nimmt 
einen der darin geborgenen Gegenstände in die Hand, jedoch so, dass ihn keine 
der anderen Frauen sehen kann, und der Beihe nach singt nun eine der Frauen 
ein bedeutungsvolles Manilied. Dann öffnet die Jungfrau ihre Hand, zeigt den 
darin verborgenen Gegenstand und gibt denselben ihrer Eigentümerin zurück, die 
natürlich sehr erfreut ist, wenn ihre «Mani» ihr eine günstige Zukunft prophezeit 
hat und tief betrübt ist, wenn ihr Böses hervorsteht. Junge Mädchen, welche trotz 
mehrmaliger Mitfeier des «hidreliz» ihren Kismet noch nicht gefunden haben, 
binden sich auch am Vorabend ein grosses Vorhängeschloss in die Haare, das sie 
dann am anderen Morgen vor Beginn der Feierlichkeit aufschliessen. Eine weitere 
Gelegenheit zum Singen der Manilieder bieten die langen Winterabende. Am 
Lokma-Abend (Lokma ist eine süsse Mehlspeise) versammeln sich die Frauen mit 
ihren «mani torbossi», einem kleinen Säckchen, angefüllt mit Papierstreifen, auf 
denen Manilieder aufgeschrieben stehen. Dann wird je eines der Manilieder gezo
gen und derjenigen vorgesungen, welche einen Blick in ihre Zukunft machen will. 
Nicht selten erfolgt auf einer Seite dieser letzteren eine gesungene Antwort, da 
viele der Manilieder aus einem Paar, aus Apostrophe und Antwort bestehen. Wie 
schon erwähnt, beschäftigt sich der Inhalt der Manilieder am häufigsten mit Lie- 
besangelegenheiten, doch enthalten sie auch manchmal rätselhafte Fragen, auf wel
che dann mit Improvisationen geantwortet wird. So zum Beispiel wird von Einem, 
um ihn auf die Probe zu stellen, ob er wirklich ein guter Manisänger ist, verlangt, 
dass er sieben Früchte besinge, und als Antwort darauf erfolgt dann die Glorification 
dieser sieben Früchte als Liebessymbole: die der Aprikose als Kuss, der Orange 
als Brust u. s. w. Was ihre Classification anbelangt, so bilden die «Manis» mit den 
«Türkis» zusammen die eigentlichen Volkslieder und sind nicht metrisch, sondern 
rhythmisch gebildet. Sie haben sieben oder acht Silben, welche durch eine Cäsur 
in drei und vier oder vier und drei Silben geordnet werden. Der Beim befindet 
sich am Schlosse der ersten, zweiten und vierten Zeile und ist zumeist ein reicher 
Reim. Auch kommt es vor, dass «Türkis» aus zusammengereihten Maniliedern, 
denen dann ein gemeinsamer Refrain beigegeben wird, zusammengesetzt werden.

Zum Schlüsse legte Classenpräses Paul Hunfalvy eine Abhandlung des Sze- 
gediner Professors Ludwig Kálmán unter dem Titel: «Die Wandlungen der 
Welt in der ungarischen Sprachtradition» vor, welche die ungarischen Volkstra
ditionen über die Schöpfung, den Sündenfall, die Sintflut und das Weitende 
behandelt.
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' In der Sitzung der zweiten Classe am 17. Juni legte der Vorsitzende 
I  ranz Pulszky vor Allem den von Hermann Vámbéry mit Erlaubniss des Sultans 
aus der Bibliothek des Eski-Serai der Akademie überbrachten, aus der Bibliothek 
des Königs Uladislaus H. stammenden Codex vor, welcher eine von Bannusius 
Crispus Dominions am Hofe Uladislaus H. gehaltene Bede enthält. Johann Cson- 
tosi gab eine kurze bibliographische Charakteristik des Codex, wobei er acht 
anderer, in den Bibliotheken Europas zerstreuter Codices aus der Bibliothek 
Uladislaus II. gedenkt. Die Beste der letzteren wird die nach Konstantinopel zu 
entsendende akademische Commission daselbst nebst den Besten der Corvina erfor
schen. Die Akademie wird den Bannusius ediren, vom Titelblatt ein Facsimile 
anfertigen lassen und dem Sultan ein Prachtexemplar der Edition übersenden.

Hierauf las das correspondirende Mitglied Béla Czobor seinen Antrittsvortrag 
Ueber die Reliefs der Fünfkirchner Kathedrale. Als anlässlich der seit sechs 
Jahren im Zuge befindlichen stylgemässen Bestauration der Fünfkirchner Kathe
drale die in die untere Kirche führenden, im vorigen Jahrhundert zugemauerten 
beiden Stiegenhäuser eröffnet wurden, kamen deren alte skulptureile Decora- 
tionen zum Vorschein. Schon im vorigen Jahrhundert beschrieb Koller, der 
Geschichtsschreiber des Fünfkirchner Bistums, den auf den geblendeten Sim
son und die Kindheit Jesu bezüglichen Cyclus des südlichen Abstieges in seinen 
«Prolegomena», nach ihm 1863 Ipolyi in seiner Studie über unsere Sculpturdenk- 
mäler und zwei Jahre später Henszlmann in den Mitteilungen der k. k. Central
commission» deutsch und in einem 34 Bogen starken, über 100 Illustrationen 
umfassenden Werke ungarisch. Die Entdeckung der Bilderreihen erfolgte noch 
bei Henszlmann’s Leben, aber er sah sie nicht mehr. Vortragender beschäftigte 
sich als einer der Ersten mit den zu Tage geförderten Denkmälern. Demzufolge 
berief ihn der Fünfkirchner Bischof behufs Abgabe eines Gutachtens in der 
unaufschiebbaren Frage der Beconstruction der sehr schadhaften Sculpturen nach 
Fünfkirchen. Er reiste am 17. Feber 1887 hin und es gelang ihm, auf Grund 
seiner vor Jahren gemachten Aufnahmen die Frage der Bekonstruction binnen 
drei Tagen zu lösen. Mit der Ausführung des vom Vortragenden ergänzten Bilder- 
cyclus auf Grund und im Style der alten Beliefs betraute der die Bestauration des 
Domes leitende Dombaumeister Friedrich Schmidt den ungarischen Bildhauer 
Georg Zala, in dessen Atelier innerhalb etwa anderthalb Jahren die 45 Bildwerke 
fertig gestellt wurden. Die in der Kunstauffassung und im Geiste der mittelalter
lichen Sculptur überraschend gelungenen Beliefs erregten Schmidt s Entzücken. 
Vortragender zeigte und erläuterte hierauf die von Kczmata angefertigten photo
graphischen Aufnahmen der zu Tage geförderten und der neu angefertigten Skulp
turen.

Hierauf hielt das correspondirende Mitglied Professor Dr. Alexander Plösz 
seinen Antrittsvortrag über das System der Beweisgründe und Beweismittel. Dei 
Vortragende beginnt mit einer skizzenhaften Beleuchtung der verschiedenen 
Ansichten, welche hinsichtlich der Terminologie, des Begriffes und der Einteilung 
der Beweisgründe und Beweismittel gang und gäbe sind. Nachdem er die Wichtig
keit der richtigen Lösung der Frage sowohl vom wissenschaftlichen als auch 
insbesondere vom praktischen Gesichtspunkte kurz betont und durch Beispiele 
illustrirt, geht er zur Entwickelung seiner eigenen Ansicht über. Der Caidinal-
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pimkt seiner Ansicht ist, dass der Beweis immer eine Schlussfolgerung von einer 
Thatsache auf eine thatsächliche Behauptung ist und dass demnach jeder Beweis
grund nur eine Thatsache sein kann. Vortragender teilt hierauf die Beweisgründe 
in solche ein, welche vor dem Richter nur in Form von Behauptungen erscheinen, 
und in solche, welche der Cognition des Richters ausgesetzt werden können, d. h- 
in einem Beweismittel enthalten sind. Zu den ersteren, als blossen Beweisgründen, 
zählt er das aussergerichtliche Geständniss, die Indizien, die gesetzliche Präsum
tion und die die Grundlage der notwendigen Schlussfolgerungen bildenden That- 
sachen; zu den letzteren die in den Zeugen, den Augenscheinsobjecten und den 
Urkunden enthaltenen Beweisgründe. Schliesslich kritisirt er kurz die Gegenan
sichten und entwickelt die Gründe, welche die Aufstellung einer richtigen Theorie 
der Beweisgründe bisher gehindert haben.

— Die Plenarsitzung der Academie am 24. Juni eröffnete der neugewählte 
Präsident Baron Roland Eötvös mit der folgenden Rede:

Geehrte Akademie! Ich nehme zum ersten Mal diesen Präsidentensitz ein, 
auf den mich das Vertrauen der Akademie erhoben und auf dem mich die Gnade 
des Königs bestätigt hat. Wie der Soldat, wenn er zum ersten Mal unter die 
Waffen tritt, wie Derjenige, der im Dienste des Staates ein Amt übernimmt, auf 
die Gesetze seines Berufskreises einen Eid ablegt, so thue auch ich jetzt ein 
Gelöbniss, das Gelöbniss, der Sache der Akademie, getreu ihren Statuten, im Geiste 
ihrer halbhundertjährigen Vergangenheit, zu dienen.

Das Ziel steht mir klar vor Augen. Nach dem Wortlaute ihrer Statuten ist 
der Zweck der Akademie «die Cultivirung und Verbreitung der Wissenschaft und 
der Literatur in ungarischer Sprache», der Geist ihrer Geschichte aber flüstert 
uns zu: trachten wir, dass unsere Nation ungarisch, aber nicht blos ungarisch, 
sondern auch gebildet sei und als solche ihren Platz unter den ihr an Zahl und 
Macht überlegenen europäischen Nationen ausfülle.

Wir haben in den letzten Jahrzehnten auf dem Wege nach diesem Ziele 
grosse Fortschritte gemacht. Wir können kühn sagen, dass wir in demselben Masse 
gute Ungarn, wie die Deutschen gute Deutsche, die Franzosen gute Franzosen 
und die Engländer gute Engländer sind. Auch in Hinsicht auf europäische Bildung 
stehen wir heute höher als vor fünfzig Jahren. Wir dürfen aber darum nicht einen 
Augenblick lang vergessen, dass wir in dieser Richtung die erwähnten grossen 
Nationen noch nicht erreicht haben. Eben deswegen müssen wir jetzt, wo unser 
nationaler Bestand besser gesichert scheint, als je vordem, mit all unserer Kraft 
danach trachten, mit den uns voranschreitenden Nationen in eine Linie zu gelan
gen. Wenn wir dies thun, werden wir bessere Patrioten sein, als wenn wir trachten 
würden, unsere Nationalität durch eine übertriebene Wiederbelebung der in unse
rer Geschichte und in unserem Volksleben bewahrten avitischen Gewohnheiten zu 
retten. Denn, wahrhaftig, unter diesen Gewohnheiten gibt es genug schlechte 
Gewohnheiten, aber noch mehr solche, welche nicht in Europa und nicht in die 
heutige Zeit hinein passen. Wer sich zu einer grossen Reise vorbereitet, wer seine 
Körperkraft einer starken Probe unterwirft, ja selbst wer auf irgend einem Gebiete 
des Sports mit Anderen den Wettstreit aufnimmt, entsagt seinen Lieblingsgewohn
heiten, bringt seine Bequemlichkeit, seine Vergnügungen seinem Zwecke zum
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Opfer. Verdient wohl der auf der geistigen Arena zu erringende Erfolg nicht eben 
solche Opfer ? Muss wohl nicht auch die Nation so handeln, welche sich auf dem 
Gebiete der Bildung noch nicht unter den Ersten befindet, aber sich unter diesel
ben emporzuringen wünscht? Es gibt Leute, welche das Verschwinden der 
ursprünglichen Volksgewohnheiten beklagen. Es liegt darin allerdings etwas Ver
stimmendes, ebenso wie darin, dass das Kind seine unschuldigen Spiele in seinem 
Mannesalter nicht fortsetzt. Aber darum muss das liebliche Kind doch ein tüchti
ger Mann werden, und auch wir können nur wünschen, dass wir eine gebildete 
Nation werden, nicht aber eine ethnographische Curiosität.

Auch andere Nationen sind nur auf diesem Wege vorwärtsgeschritteu. Wie 
vielen ursprünglichen Gewohnheiten haben die Deutschen entsagt, bis sich aus den 
Germanen des Tacitus ein Goethe, ein Kant entwickeln konnte ? Welch grosse 
Wandlungen haben Cäsar’s Gallier durchgemacht, bis aus ihren Reihen ein Moliére, 
ein Laplace hervorgehen konnte ?

Und trotzdem gibt es doch Deutsche, gibt es doch Franzosen auf der Welt 
Und warum ? Weil diese Nationen ihre eigene Literatur und ihre eigene Wissen
schaft haben, oder richtiger gesagt, weil die Wissenschaft ihr Eigen ist.

Diese Nationen arbeiten nicht an verschiedenen Wissenschaften. Es ist ein 
und dasselbe Gebäude, an dessen Bau sie insgesammt mitarbeiten. Aber weil dieses 
Gebäude dermassen umfangreich ist, dass es nie fertig werden wird, und weil auch 
nahezu vollendet scheinende Teile desselben im Laufe der Zeit wesentlicher Umge
staltungen bedürfen, ist in diesem einen Gebäude hinreichend Raum für die Tätig
keit Aller. Was der Eine beginnt, setzt der Andere fort und schliesslich können 
das Ergebniss alle Diejenigen ihr Eigen nennen, die an seiner Hervorbringung 
mitgewirkt haben. So können die Deutschen, die Franzosen, die Italiener u. s. w. 
die Wissenschaft ihr Eigen nennen und so werden sie auch die Ungarn ihr Eigen 
nennen können, wenn aus den Söhnen Arpäd’s immer mehr Baumeister der Wis
senschaft geworden sein werden.

Dass dies so werde, und zwar bald so werde, ist zum Teile die hehre Aufgabe 
unserer Akademie.

Aber wie kann sie wohl dieser ihrer Aufgabe entsprechen ? Nicht sie erzieht 
unmittelbar die Gelehrten, nicht sie gibt ihnen Brod; all dies ist die Aufgabe der 
Schule. Ueber die Schulen aber, und unter ihnen auch über die Gelehrtenschulen, 
die Universitäten, verfügt der Staat, und dieser strebt natürlich darnach, dem 
Vaterlande möglichst viele nützliche Bürger zu erziehen. Aus diesem Gesichts
punkte bestimmt er den Umfang und die Art des Unterrichts. Lehrfreiheit oder 
Lehrzwang ? Fachschule oder Universität ? Das sind die Hauptfragen, welche in 
dieser Hinsicht der Lösung harren, aber dieselbe vielleicht niemals finden werden, 
weil das Wesen der Sache nicht in diesen Fragen, sondern darin liegt: ob Gelehrte 
oder Unwissende unterrichten ? Die französischen Hochschulen mit ihren vor
geschriebenen Lehrplänen geben Frankreich ebenso gut gebildete Männer, wie 
die dem Princip der Lehrfreiheit folgenden deutschen Universitäten Deutschland. 
Warum? Weil die Professoren der Pariser école normale, école pol\technique 
u. s. w. ebenso gelehrte Männer sind, wie die Professoren der deutschen Univeisi- 
täten. Es sollen nur erst auch unter den Ungarn viele wirkliche Gelehrte sein, und 
der Unterricht wird auch bei uns gut sein, wie immer das System desselben durch
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die bis dahin zu haltenden Enqueten festgesetzt werden sollte. In dieser Richtung 
vermag die Akademie viel, sehr viel zu thun.

Den Gelehrten spornt, ausser jenem edlen Genuss, welchen die wissenschaft
liche Forschung schon an und für sich gewährt, nichts Anderes zur Arbeit an, als 
die Hoffnung auf jene Anerkennung, welche er sich im engen Kreise seiner Fach
genossen erringen kann. Diese Anerkennung äussert sich nicht in rauschenden 
Eljenrufen, nicht in einer auf Zeitungsartikeln beruhenden Popularität; sie ist nichts 
mehr, als ein paar ermunternde Worte, welche ihn zur Fortsetzung seiner For
schungen aneifern. Dieser die wissenschaftliche Arbeit belohnenden Anerkennung 
Ausdruck zu geben, ist eine wichtige Aufgabe der Akademie, welche sie am deut
lichsten bei Gelegenheit der Mitgliedwahlen erfüllt.

Am Tage der Wahlen ist die Aufmerksamkeit des ganzen Landes auf uns 
gerichtet, und mit Recht. Denn damals sitzen wir nicht blos über die Verdienste 
Einzelner zu Gericht, sondern wir bezeichnen zugleich den Höhepunkt, welchen 
zu erreichen und wenn möglich zu überschreiten, das Trachten jedes ungarischen 
Arbeiters an der Wissenschaft und Literatur sein soll. Es ist vielmal geschehen 
und wird noch vielmal geschehen, dass unsere Wahlen mit der öffentlichen Meinung 
in Widerstreit kommen.

Dies soll aber unser Urteil nicht beeinflussen, denn der populärste Mensch 
ist ja nicht immer der grösste Gelehrte.

Die wissenschaftliche Thätigkeit der Akademie, oder richtiger, der Akade
miker, tritt in den Classensitzungen zutage. Trachten wir danach, dass dieselben 
streng wissenschaftlich seien, und dass jeder solche Sitzungstag der Denktag irgend 
eines Fortschritts auf dem Gebiete der Wissenschaft sei. Es soll schon an und für 
sich eine Auszeichnung sein, w7enn Jemand seine Arbeit der Classensitzung vor
legen darf.

Neben der Pflege der Wissenschaft und Literatur- hat die Akademie die 
nicht minder wichtige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die verschiedensten Zweige 
der Literatur auch auf ungarischem Boden in Flor kommen. Wir können unsere 
Akademie den ersten Verleger der ungarischen Nation nennen. Sie tritt als sol
cher nrcht in Concurrerrz mit den Privatverlegern. Sie lässt sich beinahe aus
nahmslos nur in schlechte Verlagsgeschäfte ein. Sie fragt bei der Beurteilung des 
herauszugebenden Werkes nicht, ob es absatzfähig sein wird, sondern ob es gut 
und ob es in unserer Literatur notwendig ist ? Der Beruf der Akademie wird von 
Denjenigen verkannt, welche ihre Verlagsthätigkeit nach deren Rentabilität beur
teilen. Sie nimmt in die Reihe ihrer Publicationen Romane, Gedichte, Schulbü
cher nicht auf, weil diese ohnehin Verleger finden, aber sie bringt Opfer für die 
Herausgabe von wissenschaftlichen Werken, deren Erscheinen ohne ihre Unter
stützung nicht möglich sein würde.

Es gibt mehrere Arten der sich mit der Wissenschaft befassenden Litera
tur. Es sind dies:

1. Die Abhandlungen und Werke, wrelche die Ergebnisse der selbstständi
gen Forschung einzelner Gelehrten enthalten; 2. die für den Gebrauch der 
Gelehrten geschriebenen Handbücher der einzelnen Wissenschaftsfächer; 3. die 
Schulbücher; 4. die Werke, wrelche die Wissenschaft popularisiren. Ausser den 
Schulbüchern in strengem Wortsinne können bei uns alle anderen Arten wissen
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schaftlicker Literatur beinahe ausnahmslos nur mit Hilfe materieller Unterstüt
zung ins Dasein treten.

Die Akademie hat in dieser Hinsicht schon bisher gothan, was sie thun 
konnte. Es liegt uns bereits eine ansehnliche Sammlung wissenschaftlicher 
Abhandlungen vor. Wir haben dem gebildeten Publikum bereits manches, trotz 
seines wissenschaftlichen Charakters eine anziehende Lectüre gewährende Buch 
in die Hand gegeben. Am weitesten sind wir in Hinsicht auf wissenschaftliche 
Handbücher zurückgeblieben. In dem grössten Teile der wissenschaftlichen Fächer 
steht uns ein das Niveau der Elementar-Lehrbüclier überschreitendes ungarisches 
Buch kaum zu Gebote und es ist ein fühlbarer Uebelstand, dass ein grosser Teil 
unserer Mittelsckul-Professoren aus demselben Buche lernt, welches er lehrt. Die 
Ausfüllung dieser Lücke ist meiner Ansicht nach im gegenwäi’tigen Augenblicke 
ein wichtiges und unaufschieblickes Agendum der Akademie. Besonders wichtig 
aber ist dies in den Fächern, welche sich auf unser ungarisches Vaterland bezie
hen. Es ist notwendig, dass wir auf dem Niveau unserer heutigen Kenntnisse 
stehende Handbücher der Geographie Ungarns, der ungarischen Geschichte, der 
ungarischen Grammatik haben. Als unsere Akademie vor vierzig Jahren ihre 
ungarische Grammatik herausgab, erfüllte sie ihre in dieser Richtung übernom
mene Verpflichtung nicht für alle Zeiten. Bei einer in so rapidem Fortschritt und 
Entwicklungsgang begriffenen Nation wie wir, entwickelt sich auch ihre Sprache 
und Sprachwissenschaft und darum dürfte die Akademie, als die berufene Hüterin 
der Sprache, nicht vierzig, ja nicht einmal zehn Jahre verstreichen lassen, ohne 
ihre auf das System und die Regeln der Sprache bezüglichen Feststellungen dem 
gebildeten Publikum, ja der ganzen Nation zugänglich zu machen.

Ich könnte über die Aufgabe der Akademie noch viel sagen. Viel, aber 
nichts Neues. Auch das Wenige, was ich gesagt habe, habe ich nur aus den Statu
ten und Traditionen der Akademie herausgelesen. Die Akademie ist nicht ein 
Institut, welches man Reform-Experimenten unterwerfen darf. Ihr Ziel, ihre lei
tenden Principien müssen nicht Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte hindurch 
unverändert bleiben. Sie ist nicht wie das Schiff, welches auf einem unbekannten 
Ozean auf eine abenteuerliche Entdeckungsreise auszieht; sie ist vielmehr wie 
der Leuchtturm, welcher dem umherirrenden Schiffer den sicheren Port zeigt. 
Die ungarische Akademie der Wissenschaften zeigt auf dem Ozean der Wissen
schaft den ungarischen Port an. Der Wächter des Turmes habe Acht, dass sein 
Licht immer an einer Stelle, aber immer hell leuchte, damit dasselbe in gutem 
und schlechtem Wetter von jedem, insbesondere aber vom ungarischen Schiffer 
gesehen werde.

Heute, im Zeitalter der Elektrizität können auch wir nicht das glimmende 
Scherbenlicht unserer Vorfahren gebrauchen. Lassen wir auch unser Licht ein 
weitleuchtendes elektrisches Licht sein !

Sodann widmete der stellvertretende Generalsecretär Josef Szabó dem 
dahingeschiedenen correspondirenden Mitglied August Tóth de Felső-Szopoi einen 
warmen Nachruf und brachte mehrere laufende Angelegenheiten zur Mitteilung. 
Besonderes Interesse erregte unter den Einläufen durch Inhalt und Foim dei 
ungarisch geschriebene schöne Brief des Grazer Universitäts-Professors Hugo
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Schuchardt, in welchem derselbe für seine Wahl zum auswärtigen Mitglied dankt 
und begeistert des Genusses gedenkt, den ihm das Studium der ungarischen 
Sprache und Literatur gewährt habe.

Der Präsident legte hierauf das vom Martinsberger Abt Klaus Vaszary der 
Akademie übersandte Exemplar der in acht Bänden als Manuscript gedruckten 
Tagebücher Hyazinth Bónay’s vor, welches im Archiv der Akademie-Bibliothek 
deponirt werden soll.

A n  d en  W a sse r n  zu  B ab y lon .

J osef L évay.

Kein Baum ist ring', der Schatten uns bescherte :
Die Sonne brennt, das Feld liegt kahl und brach,
Und kommt der Winter mit des Frostes Schwerte,
Wir haben wider ihn kein schirmend Dach.

Den Fuss zerfleischet uns der Dorn der Wüste,
Mit seiner Geissei peitschet uns der Sturm,
An uns’rer Marter kühlet sein Gelüste
Der freie Herrscher und der knecht’sche Wurm.

Der Freunde Schaar irrt auf dem Erdenrunde,
Schon längst verlosch des Herdes Glutenschein__
Wir schweifen hier auf ödem Wüstengrunde,
Mit uns zieht Einen Pfad Verzweiflungspein.

Der Vogel der Erinn’rung irrt verloren 
Zu Häupten uns in wirrer Lüfte Tanz . . .
Als schweb’ auf seinem Fittich geistbeschworen 
Dort unsers Buhmes längst verblicli’ner Glanz.

Glut fängt das Herz, wir folgen seinen Spuren ...
Ein glücklich Land, wohin ihn trägt sein Flug! 
Hinschweben wir nach fern entleg’nen Fluren, 
Beschwingt vom heitern Phantasieentrug.

Umsonst, umsonst! Sein Flügel ach ! ermattet,
Die Welt umwölkt sich rings mit grauser Hast,
Des Herzens heisser Wunsch haucht gramumschattet: — 
Ihn lähmt hier jedes Lüftchen, jeder Ast.

Der Hoffnung Stern selbst wirft nur mit Bedauern 
Auf uns her einen abgeirrten Strahl,
Und der auch glüht aus trüben Tränenschauern,
Die unser Auge weint in nächt’ger Qual.

A dolf  H a n dm ann .
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I m  H a n ffe ld  k lag t d ie  W a c h t e l . . .

Michael T ompa.

Im Hanffeld klagt die Wachtel 
In ihres Kummers Nöten . . . .
Verlass mich nicht, mein Liebster!
Noch wird der Gram mich tödten.

Schon weicht mein Hanf im Weiher,
Bald bleicht ihn Sonnenschimmer —
Belogst du mich, dann komme 
In unser Spinnhaus nimmer.

Leicht reisset in zwei Stücke 
Des Flachses dünner Faden —
Ich glaubte deinen Worten,
Nun seufz’ ich fluchbeladen.

Verwirr’ nicht mehr die Spindel:
Nicht könnt’ ich sie entwirren —
Mein Herz, es schmerzt unsäglich,
Mag froh mein Rad auch schwirren.

Bald, wenn es nimmer schmerzet,
Ich keinen Gram mehr habe, —
Wird melden dir’s, du Böser,
Das Kreuz auf meinem Grabe.

A dolf H andm ann .

G e lb e s  B l a t t . . . .

K arl K isfaludy.

Gelbes Blatt, was glittest du vom Baume 
Mir zu Füssen hin am Wegessaume ?
«Ach, weil dürr mein Zweiglein sank zu Grabe. 
Weil ich nirgends einen Halt mehr habe.»
Mich auch drücket gleichen Grams Beschwerde, 
Fröstelnd schreit’ ich hin auf kalter Erde ;
Eine Heimat hab’ ich, doch nicht finde 
Ich ein schützend Dach vor Frost und V inde.
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Thau, o Thau, was fielest du hernieder.
Um zu nässen meine Augenlider ?
«Aus den Wolken fiel ich, aus den fahlen,
Weil entschwunden mir der Sonne Strahlen.» 
Tliau, o Than, du trafst die rechte Stelle,
Ist mein Auge doch der Tränen Quelle :
Weh, auch mir erlosch die Sonnenleuchte,
Drum erquillt mein Aug’, das tränenfeuchte.

Kleines Yöglein, traute Philomele,
Was verstummet deine Liederkehle ?
«Wie denn könnt’ ich noch zu singen wissen,
Da mein treues Lieb der Tod entrissen ?!»
Trautes Vöglein dort im grünen Hage,
Schon verstummt auch meines Herzens Klage; 
Fruchtlos wär’s auch, dass mein Leid ich künde: 
Hab’ ich niemand doch, der mich verstünde.

A dolf  H andm ann .
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RAFAEL

Das Interesse und die Empfänglichkeit für die Kunst haben in weiten 
Kreisen in Folge der geistigen und materiellen Entwicklung unserer Zeit 
einen neuen, stets zunehmenden Aufschwung erfahren. Die Leichtigkeit des 
Verkehrs bietet Hunderten Gelegenheit, mit den Meisterwerken der Kunst 
bekannt zu werden, Hunderten, die in früheren Zeiten ausschliesslich auf, 
mitunter bis zur Carricatur unvollkommene Copien, oder gar nur auf ein
fache Schilderungen angewiesen waren. Diese letzteren entbehrten wohl 
selten der abstracten Begeisterung, aber umso häufiger der Genauigkeit, 
Bestimmtheit und thatsächlichen Treue. Wie lebhaft äussert sich an vielen 
Stellen Kazinczy’s künstlerische Neigung, aber wie selten fand er Gele
genheit, dieselbe thatsächlich zu entwickeln und zu befriedigen. Man fühlt 
den Mangel einer breiten Grundlage thatsächlicher Kunstanschauung sogar 
bei Männern wie Schiller und zum Teil selbst Goethe, trotz der genialen 
Intuitionsfähigkeit, die ihnen eigen war. Die neueren Generationen stehen 
in dieser Hinsicht auf einem sorgfältiger und eingehender vorbereiteten 
Boden als ihre Vorgänger; ein Vorteil, der aber nur dann ein wirklicher ist, 
wenn sie zugleich das lautere Feuer der Begeisterung sich zu wahren ver
mögen, welches in der Brust Jener für alles Schöne und Edle glühte.

Es ist eine eigentümliche und charakteristische Thatsache, dass die 
Photographie, die bei ihren Anfängen von Vielen, nicht ohne Grund, als 
ein Werkzeug künstlerischer Verflachung angesehen wurde, eine wichtige 
Stütze der Kunst geworden ist. In ihrer Entwicklung sich bald anderen 
Zweigen künstlerischer Schöpfung beigesellend, sich ihnen unterordnend, 
oder selbstständig den Kreis ihrer Leistungen erweiternd, hat sie dem ein
gehenden, künstlerischen Detailstudium neue und hochwichtige Hilismittel 
geliefert und zugleich die Kenntnis desselben in weiten Kreisen im besten 
Sinne gefördert.

Und dennoch sehen wir, dass trotz dieser Vorzüge der Photographie 
die ernstesten und vornehmsten Arten der reproductiven Künste, wie bei
spielsweise der Kupfer- und der Holzstich nicht nur nicht gänzlich in den 
Hintergrund gedrängt sind, wie oft prophezeit wurde, sondern vielmeln eine

35Ungarische Bevue, IX. 1889. VIII.—IX. Heft.
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neue Bedeutung, einen neuen Aufschwung gewonnen haben; ein unzweifel- 
haftes Zeugnis dessen, dass die wissenschaftliche Entwicklung der Hilfs
mittel der Kunst den Wert derjenigen Kunstgattungen nicht verringert, 
vielmehr denselben steigert, deren Natur einen eigenartigen, inneren Cha
rakter besitzt.

Je weiter und sicherer die Grundlage ist, auf welcher die Theorie der 
schönen Künste ruht, um so lebensfähiger ist die Entwicklung derselben. 
Wohl vermag die Theorie an sich keine wirklich grossen Künstler und 
Kunstgebilde zu schaffen. Beide sind Gaben und Geschenke des Himmels. 
Die blosse Theorie kann ihren Mangel nicht nur nicht wettmachen, sondern 
sie ist oft genug dazu geeignet, bescheidene, wenn auch an sich nicht unbe
deutende Talente durch den Dünkel falscher Wissenschaft auf Irrwege zu 
führen.

Die Kunstliteratur strebt in neuerer Zeit von dem Gebiete der abstracten 
Kunsttheorie, auf welchem sie sich seit dem vorigen Jahrhunderte vorwiegend 
bewegt hat, immer mehr nach dem Gebiete der historischen Auffassung, zu 
mindest trachtet sie, die eine Tendenz durch die andere zu ergänzen, zu 
fördern, zu beleben. Ziemlich fern, liegt von uns die Zeit, da es beispiels
weise üblich war, in den bedeutenden Gemäldesammlungen alle jene Werke, 
in welchen eine gewissse Yerwandtheit des Stils zu erkennen war, ohne 
weitere Untersuchung mit den Namen einiger führenden Meister zu bezeich
nen. Goldsmith’s Vicar of Wakefield erteilt seinem Sohne den Bat, dass 
wenn er als Kunstkenner angesehen werden wolle, er sich auf die Bemer
kung beschränken soll: «Das Bild sei wahrscheinlich ein Werk des Pietro 
Perugino, und wäre sicherlich fürtrefflicher, wenn der Maler eine grössere 
Sorgfalt auf dasselbe verwendet hätte, was er leider in seinen letzten Jahren 
oft genug vernachlässigte.» Dieser Batschlag wäre heute selbst als Carricatur 
nicht mehr zutreffend, gerade so, wie jene sentimentale, schwankend myste
riöse Kunstempfindung, welche in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts in 
vielen literarischen Kreisen Deutschlands Mode war.

Die moderne Kunstliteratur beschränkt sich nicht auf theoretische, 
noch auf historische Allgemeinheiten; sie scheidet nicht den Künstler von 
dem Kunstwerke, welches ihm zugeschrieben wird, und von der Atmosphäre, 
in welcher dasselbe geschaffen wurde. Sorgfältig forscht sie allen Spuren 
seines Werdens nach, in den trockensten, der Sphäre der Kunst scheinbar 
ganz fern liegenden Documenten, in alten Rechnungen, Zunftordnungen, 
Kirchenmatrikeln, Kaufs- und Verkaufsverträgen sucht sie ebenso das Mate
rial für ihre biographischen Skizzen, wie sie in dem genauen und eingehen
den Studium der charakteristischen Eigentümlichkeiten der verschiedenen 
Meister und Schulen die Grundlage und den Leitfaden ihrer Auffassungen, 
Classificationen und kritischen Wahrnehmungen zu finden trachtet. Es ist 
unleugbar, dass auch diese Tendenz von Uebertreibungen nicht ganz frei
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geblieben ist. Die Flut der gegensätzlichen, mitunter kleinlichen Forschun
gen hat oft genug wertloses Material zu Tage gefördert; die Haarspaltereien 
der vergleichenden Kritik dienen dann häufig eher dazu, jene Fragen zu 
verwirren als zu klären, deren Lösung sie sich zur Aufgabe gesetzt haben. 
Aber im grossen Ganzen besitzt die bezeichnete neuere Richtung den Vor
zug, dass sie der Herrschaft der hochtönenden Allgemeinheiten ein Ende 
gemacht, und der Auffassung derjenigen geistige Stützpunkte geliefert hat, 
welche den Wert ihres künstlerischen Interesses und Genusses nach dem 
Grade der Aufrichtigkeit und Thatsächlichkeit ihrer Eindrücke zu messen 
gewohnt sind. Es ist ein arger Irrtum zu glauben, man könne die höheren 
Schöpfungen der Kunst unvermittelt, im Wege oberflächlicher Eindrücke, 
ohne Vorbereitung und ernstes Studium, wirklich verstehen und geniessen. 
Aber nicht minder verkehrt ist die Richtung Jener, die blos dem Namen 
und Ansehen folgend, sich selbst dort zur Begeisterung verpflichtet wähnen, 
wo ihr wahres Gefühl weit davon entfernt ist. Die Herrschaft der theoreti
schen und empfindelnden Allgemeinheiten bildet die eigentliche Atmosphäre 
der Letzteren, unter deren Einwirkung ihre nun einigermassen altmodisch 
gewordenen Wortführer sich am häufigsten vernehmen Hessen.

Rafael und seine Werke waren eben lange Zeit, und fast in jeder 
Literatur, Lieblingsgegenstände der allgemeinen und sentimentalen Phra
sen der Aesthetik. Die Wortführer des kunstliebenden Publikums ausserhalb 
Italiens verehrten und priesen in Rafael besonders den Meister der Madon
nen und der heiligen Familien, was auch leicht erklärlich, da der grösste 
Teil seiner ausserhalb Italiens vorfindlichen Werke diesen Aufgaben from
mer Andacht gewidmet war, in welchen eine der eigenartigsten Seiten 
seiner künstlerischen Individualität mit eben so vielem naiven Reiz, wie 
rührender Innigkeit oder erhabenem Ernst zur Geltung kam. Der zarte 
Zauber der Jugend, welcher diese seine Schöpfungen zum grossen Teile 
durchdringt und kennzeichnet, umgab den Künstler gleichsam mit der 
nimmer welkenden Anziehungskraft jugendlicher Anmut; sein frühzei
tiger Tod verdoppelte diese Eindrücke und heiligte das traditionelle Ansehen 
derselben.

Das Verständnis, jene vielseitige ernste Männlichkeit, welche bis 
zum Tage seines Todes die künstlerische Thätigkeit Ratael’s aut dem 
Gebiete der verschiedenartigsten Aufgaben in immer steigendem Masse 
kennzeichnete, und einer der hervorstechendsten Züge seines künstlerischen 
Charakters war, — wurde gleichsam in den Hintergrund gedrängt durch 
den bestrickenden Reiz der Zartheit und gemütvollen Innigkeit dieses Lieb
lings der Grazien.

Seit dem bahnbrechenden Werke Passavant’s hat die Kunstliteratui 
sich viel damit beschäftigt, den Lebenslauf Rafael s aufzuhellen. Allein 
diese Einzelheiten, so interessant sie sonst auch sein mögen, können das

35*
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Bild jener stets zunehmenden, harmonischen, geistigen und künstlerischen 
Entwicklung nicht wesentlich ändern, kaum ergänzen, welche den ganzen 
Lebenslauf Rafael’s charakterisirt und bei ihrer wunderbaren Vielseitigkeit 
dennoch eine seltene innere Gleichmässigkeit zeigt.

Es war eine stürmische Zeit, in welcher Rafael geboren wurde und 
seine frühe Jugend verlebte. Die Cultur-Entwicklung des XV. Jahrhunderts 
hatte in Italien die Grundlagen und Schranken der gesellschaftlichen und 
staatlichen Zustände, wie sie aus dem Mittelalter überkommen waren, viel
fach untergraben und erschüttert. Sie hatte der Kraft und Energie gestei
gerten Nachdruck verliehen, und wo sie dem Erfolge begegnete, demselben 
bewundernd gehuldigt, oder sich kleinmütig gebeugt; jedoch den Begriff 
der Kraft und Energie hatte sie oft genug mit dem roher Gewalt oder rück
sichtsloser Verschlagenheit auf die gleiche Linie gestellt und dabei in Betreff 
der Berechtigung der Mittel zum Erfolge meist völlige Gleichgiltigkeit 
gezeigt. Ein in seiner bluttriefenden Wildheit tragischeres und bewegenderes 
Ereignis ist kaum zu denken, als die für jene Zeit so sehr bezeichnende 
Hochzeit der Baglioni zu Perugia. Das Andenken an diese tragische Bege
benheit hat in der, von so frommer Innigkeit, menschlicher Wehmut und 
hohem, künstlerischem Schönheitsgefühl durchwehten Grablegung der 
Gallerie Borghese eine rührende und versöhnende Verewigung gefunden. 
Das junge Ehepaar, welches ahnungslos und ohne Bedenken die gastfreund
liche Einladung seines nahen Verwandten Griffone Baglioni annimmt; 
Griffone, der in Folge eines Complotts seine unglücklichen Verwandten 
und Gäste überfällt und niedermacht, um selbst an die Spitze der Familie 
treten zu können; dann die rasche Wendung des Schicksals und die Sühne, 
welche die Bösewichter sofort ereilt. Ein anderer Baglioni, der wie durch 
ein Wunder entronnene Gianpolo, sammelt seine Freunde und die Schaar 
der Vitelli, fällt am dritten Tage über Perugia her und rächt das traurige 
Ende der unschuldigen Opfer. Auf offenem Markte liegt zu Tode verwundet 
der Verräter Griffone; gramerfüllt kniet neben dem Sterbenden die unglück
liche Mutter, die allverehrte Atalanta, die ihren treubrüchigen Sohn ver
fluchend, sammt ihrer Schwiegertochter von dem Schauplatze der Blutthat 
geflohen war. Noch einmal schlägt Griffone die Augen auf, um Verzeihung 
flehend; die unglückliche Mutter erbarmt sich seiner und widerruft ihren 
Fluch unter der Bedingung, dass ihr sündiger Sohn denen verzeihe, unter 
deren Streichen er gefallen ist, und, dem gerechten Urteile des Allmächti
gen sich beugend, durch unzweifelhafte Zeichen bekenne, dass er in seinem 
traurigen Geschicke nur die gerechte Sühne seines blutigen Anschlages 
erblicke. Der Sterbende reicht der Mutter die Hand, und flüstert die Worte 
der Verzeihung; unter den Segenssprüchen der Mutter haucht er seine Seele 
aus. Die tiefbewegte Menge liegt auf den Knieen und bahnt im stummen 
Schmerze den unglücklichen Frauen einen Weg, die, mit blutbedeckten
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Gewändern durch die Stadt schreitend, sich in die traurige Einsamkeit 
zurückziehen.*

Rafael war nicht Augenzeuge dieser blutigen Ereignisse; erst einige 
Jahre später vollendete er das Werk, welches Madonna Atalanta für die 
Kapelle San Francisco in Perugia bei ihm bestellt hatte, und welches eines 
der glänzendsten und zugleich rührendsten Zeugnisse seines jugendlich 
künstlerischen Genies bleibt. Aber selbst in dem Palle, wenn er diesen Ereig
nissen näher gestanden wäre, als sein Lebensalter es gestattete, wäre die 
nachhaltige Einwirkung dieser wilden entarteten Zeiten bei ihm kaum 
entscheidend wahrzunehmen gewesen.

Nichts ist für seine künstlerische Individualität und seinen Geist 
bezeichnender, als dass in ihm die Kunst im weitesten Sinne des Wortes 
mit dem Künstler so verschmolz, dass sie jedes äussere Ereignis, jeden nur 
äusseren Einfluss in den Hintergrund drängte. Während im Leben seiner 
hervorragendsten Zeit-und Kunstgenossen Factoren, Interessen und Leiden
schaften, die ausserhalb ihrer künstlerischen Aufgabe stehen, eine grosse 
Rolle spielen, ist der Inhalt des seinen vornehmlich seine künstlerische 
Thätigkeit, vor deren immer wachsendem Glanze die Persönlichkeit des 
Künstlers fast ganz zurücktritt. Bei den von Innigkeit und Andacht durch
wehten Bildern des Fra Angelico taucht fast unwillkürlich die Individuali
tät des frommen, tief gläubigen Künstlers vor uns auf, welche allein im 
Stande ist, uns den eigenartigen Reiz und die eigentümlich makellose 
Schönheit seiner Schöpfungen zu erklären. Michel Angelo’s gewaltige Ener
gie, sein tiefes Gemüt, seine leidenschaftliche Entschlossenheit, treten in 
allen seinen Werken deutlich hervor. Tizian lässt trotz seiner unerschöpf
lichen Vielseitigkeit doch immer die heiss pulsirende Lebenskraft des 
Sohnes der Lagunen erkennen, während wir vor den Werken Rafael’s, wie 
Grimm in seinem «Leben Rafaels« treffend bemerkt, die Person des Künst
lers fast ganz vergessen. Diese volle Verschmelzung des Künstlers mit seinem 
Werke bezeichnet ohne Zweifel die höchste Stufe künstlerischer Vollendung ; 
aber sie bezeichnet zugleich jene Grenze, über welche schon die Keime 
des Verfalls und eines, organisches Leben entbehrenden Manierismus üppig 
wuchern.

Die Glanzzeit des alten Griechenland ausgenommen, könnte man in 
der Kunstgeschichte kaum eine Epoche anführen, welche sich an hoher 
Entwicklung und Blüte mit der um die Mitte des XIV. Jahrhundertes 
beginnenden Epoche der italienischen Kunst messen könnte. ’Wenngleich in 
verschiedenen Schattirungen und Gestaltungen, welche ihren eigenartigen 
Charakter haben, sehen wir die Meisterwerke der Architectur, der Sculptui

* Pel quarto centenario della nascita di Rafaello Sanzio commemorazione letta 
dal commend. Quiriuo Stoni, segretario dell’academia romana di Sau Luca.
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und der Malerei ebenso in der Atmosphäre der stürmischen Freiheit und der 
leidenschaftlichen Parteikämpfe des republikanischen Florenz, wie unter 
dem Schutze der Weltherrschaft der Päpste, oder der Machtfülle des pracht
liebenden Piegiments der venezianischen Aristokratie entstehen. Selbst die 
fürstlichen Tyrannen und die in der Herrschaft einander ablösenden 
Usurpatoren suchten trotz ihrer Wildheit, ihrer Habsucht und ihrer gewissen
losen Intriguen, in dem Schutze und in der Verwendung der Künstler eine 
mächtige Stütze für den Euhm ihres Namens, während gleichzeitig die Bürger 
der Städte in der künstlerischen Ausschmückung ihrer Vaterstadt ihre Freude 
und ein glanzvolles Mittel zur Befriedigung ihres wetteifernden Stolzes fanden. 
Diese Lebendigkeit künstlerischen Schaffens, welche in zahlreichen grös
seren und kleineren Mittelpunkten, wenngleich in verschiedenen Bichtun
gen und mit ausgesprochen verschiedenem Charakter, sich entfaltete, schuf 
eine künstlerische Atmosphäre, deren Einfluss am hervorragendsten durch 
Jene vertreten war, bei welchen die Ursprünglichkeit des Genies sich mit 
lebendiger Empfänglichkeit der Auffassung und rascher geistiger Aneignungs
fähigkeit vereinigte. Unter diesen gebührt ohne Zweifel Kafael einer der 
ersten Plätze.

Nur in zwei Perioden seines Künstlerlebens, als der Einfluss des erha
benen und mächtigen Geistes Michel Angelo’s ihn zeitweilig beherrschte, 
und als auf dem Höhepunkte seiner Glanzepoche die begeisterte Beschäf
tigung mit der antiken Kunst ihren hinreissenden Zauber auf ihn übte, nur 
in diesen beiden Perioden finden wir bei ihm zuweilen Gestalten und Grup
pen, die ausserhalb des Rahmens der geistigen Einheit seiner Werke stehen. 
Der von der Mauer sich herablassende Jüngling und die Wasser herbeitra
gende Frau des Incendio del Borgo; ebenso wie Jene, welche im Vorder
gründe der Transfigurazione kniet und auf den vom Teufel besessenen Kna
ben weist, sind ohne Zweifel herrliche Gestalten, welche es mit jeder Figur 
der antiken Kunst oder Michel Angelo’s aufnehmen können, deren Bedeu
tung aber hauptsächlich in der selbstbewussten Betonung der individuellen 
Schönheit zur Geltung kommt.

Vermöge seiner Geburt und seiner Familien Verbindungen schöpfte 
Rafael seine Jugendeindrücke aus den Werken der umbrischen Schule, deren 
bezeichnendster Charakterzug eine gewisse passive kindliche Innigkeit ist, 
welche nur zu oft zu monotoner Wiederholung fast typisch gewordener 
Gestalten und schablonenhafter Darstellungen führt. Es musste sich dies 
besonders dort geltend machen, wo, wie in einem grossen Teile Italiens, 
bis gegen Ende des XV. Jahrhunderts, das künstlerische Studium sich noch 
vielfach auf der Grundlage zunftmässiger Organisationen entwickelte. Selbst 
Perugino, der durch die Innigkeit und den keuschen Zauber seiner Schö
pfungen sich unter der Meistern seiner Zeit einen so hervorragenden Platz 
gesichert bat, konnte in seinen schwächeren Werken sich von dieser ober
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flächlichen und manchmal süsslichen Monotonie nicht losmachen. Rafael 
fühlte sich trotz seiner Jugend in seiner Entwicklung hiedurch nicht behin
dert, wie treu er auch lange Zeit den Geist und die Richtung dieser jugendli
ch en Eindrücke und Studien festhielt. Sein Genie suchte und wusste allen 
seinen Schöpfungen einen individuellen Charakter und eigenartiges, inne
res Leben zu verleihen. In der langen Reihe seiner Madonnen und heiligen 
Familien, von dem Augenblick angefangen, da er die Schwierigkeiten der 
ersten Anfänge überwunden hatte, bis zu jenen erhabenen Werken, welche 
— wie die Madonna di San- Sisto — auch auf diesem Gebiete eine spätere 
Epoche der vollendeten Meisterschaft des Künstlers kennzeichnen; herrscht 
in jedem dieser Werke, wenn auch nicht immer mit derselben Vollkommen
heit, jener Zauber individualisier Schönheit, kindlichen Reizes und 
anspruchloser Innigkeit, welchen wir in der Madonna del Granduca oder 
in der Madonna del Cardellino der Uffizi ebenso auffinden, wie in dem klei
nen Madonnenbild, das sich in der Budapester Landesgallerie findet, in der 
Madonna di casa Tempi der Münchner Pinakothek, ebenso wie in der belle 
Jardiniere des Louvre, in der Madonna de passeggio in Bridgewater-House 
oder in der Jungfrau im Grünen im Wiener Belvedere. Der geistige 
Inhalt des Vorwurfs dieser Bilder ist ein erhabener und von tief poetischer 
Schönheit, aber die künstlerischen Elemente der Darstellung sind einfach 
und in einem scheinbar engen, leicht erschöpflichen Kreis eingeschlossen. 
Und doch welch’ reiche Abwechslung, welch’ unerschöpfliche Schaffenskraft 
wusste Rafael in diesen seinen Werken selbst dort zu entwickeln, wo er den 
Charakter seiner Jugendeindrücke ausschliesslich bewahrt h a t! Das sorg
fältige Studium seiner Zeichnungen ist in diesen Aufgaben, die sich auf 
wenige, wenn auch hochbedeutende Figuren beschränken, ein Zeugnis der 
eingehendsten Vorbereitung und des unablässigen Strebens, seine ideale 
Auffassung mit der grösstmöglichen Vollkommenheit zu verkörpern. Nie
mand hat mehr als Rafael die schöpferische Fertigkeit tmd Leichtigkeit 
des Genies mit der ernsten und überlegten Abwägung aller Modalitäten der 
Ausführung vereinigt. Und wenn er seine ursprünglichen Skizzen immer 
und immer wieder ändert und umgestaltet, so ist dies nicht ein Zeichen des 
Schwankens, sondern nur der Ausdruck des Reichtums der schöpferischen 
Kratt, in der sich bei ihm die Begeisterung der ersten Conception mit dem 
besonnenen Streben nach höchster Vollkommenheit zusammenfindet.

Jene Werke seiner Jugendzeit, welche sich gleichfalls hauptsächich aut 
dem Gebiete der kirchllichen Kunst, aber ausserhalb des Rahmens der tradi
tionellen heiligen Familien und Madonnen bewegen, und die ihre Aufgaben 
in reicheren Gruppen oder in Einzelgestalten von seltener Schönheit und 
stolzer Würde verkörpern, wie z. B. die Krönung der heiligen Jungfrau und 
die Predellen der vatikanischen Gallerie; die Figuren, welche auf dem Fresko 
von San Severo zu Perugia, die Rafael mit einiger Bestimmtheit zugewiesen
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werden können, die beiden kleinen Georgsbilder des Louvre, vor allem aber 
das in seiner Anspruchslosigkeit so reizende Sposalizio in der Mailänder Brera, 
dessen Motive wohl zum Teile einem früheren Bilde Perugino’s zugeschrie
ben werden; alle diese lassen die Keime seiner späteren grössten Meister
schaft erkennen, und rufen zugleich den Eindruck hervor, dass den Schö
pfungen der Entwicklungsepoche eines grossen Künstlers ein eigentümlicher 
Zauber innewohnt, der in einem gewissen Sinne und bis zu einem gewis
sen Grade oft mit der Macht der Eindrücke künstlerischer Vollendung zu 
wetteifern vermag.

Unter den Werken Rafael’s erscheinen die Porträts, seinen übrigen 
Werken gegenüber, in verhältnissmässig geringer Zahl; doch zählen einige 
derselben zu seinen glänzendsten Werken, und zwar nicht nur solche, welche 
der Zeit seiner vollendeten Meisterschaft angehören. Von dem Porträt darf 
man unbedingt behaupten, dass wo es nicht blos im Sinne materieller 
Aehnlichkeit oder gewisser modischer Typen aufgefasst wird, demselben 
Aufgaben gestellt sind, die höchst wirksame und in ihrer Entwicklung 
fruchtbare Elemente künstlerischen Vermögens in Anspruch nehmen. Das 
Porträt schöpft seinen Vorwurf unmittelbar aus dem Leben, und ist darauf 
angewiesen, die Anforderungen des künstlerischen Ideals mit jenen eines 
gesunden Realismus zu verbinden und auszugleichen. Wohl ist dies, wenn 
auch in wechselnden Formen, überhaupt die Aufgabe jeder Kunst, ebenso 
wie es die Aufgabe echter Poesie ist. Der bezeichnende Wahlspruch beider 
findet seinen Ausdruck in Goethe’s ebenso schönen, wie tiefsinnigen Worten :

«Der D ichtung Schleier aus der H and der W ahrheit.»

Dort aber, wo wie in der Regel in Epochen künstlerischen Verfalls, 
die frisch pulsirende Kraft des Lebens, die Ursprünglichkeit und Aufrichtig
keit der Eindrücke, die Lebendigkeit der Auffassung durch die Autorität 
gedankenlos überlieferter Theorien, oder leerer überkommener akademischer 
Formen in den Hintergrund gedrängt wird, war das Porträt schon wieder
holt das Bindeglied zwischen einer glänzenden Vergangenheit und einer 
neuen Entwicklung, und hat den wahrhaft belebenden Funken künstleri
schen Geistes über die Wüste des Verfalls und der Entartung hinweg den 
neuen Generationen treu überliefert.

Die Porträts des Angelo Doni und seiner Frau in der Gallerie Pitti 
tragen das Gepräge einer gewissen Befangenheit der Auffassung und Tro
ckenheit der Ausführung, aber ebenso jenes charakteristischer Wahrheit 
und Treue, welche denselben nicht minder wie demjenigen des Fédra Inglii- 
rami ein gleichsam biographisches Interesse verleiht. Die Wirkung des 
Porträts ist wohl nicht immer ausschliesslich auf Rechnung des Künstlers 
zu setzen; an derselben hat oft genug auch jenes Interesse Teil, welches 
sich an die Persönlichkeit, ihre Bedeutung oder ihr Schicksal knüpft; aber
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eben deshalb kann dort, wo das Bildnis eines völlig Unbekannten oder 
Unbedeutenden, mit künstlerischer Wahrheit verkörpert, Generationen hin
durch seine Wirkung und sein Interesse bewahrt, der Künstler mit voller 
Berechtigung auch auf diesem Felde die Rolle eines Schöpfers für sich in 
Anspruch nehmen.

Der im Louvre befindliche, sich auf den Arm stützende träumerische 
Jüngling, in welchem man Rafael selbst erkennen wollte, hat zwar den 
poetischen Reiz einer rätselhaften Persönlichkeit bewahrt, wird aber von 
Vielen Rafael abgesprochen; dagegen befindet sich unter den Porträts, die 
in seiner späteren vollen Blütezeit entstanden sind, eines, welches nicht nur 
unzweifelhaft sein Werk, sondern zugleich eines seiner ausgezeichnetsten 
Werke ist. Wenn wir von dem Jüngling im Louvre nicht wissen, wen er 
darstellt, so sind wir über den im Palazzo Sciarra befindlichen «Violin
spieler» so ziemlich unterrichtet und wissen, wen derselbe darstellt. Aber 
nicht die dargestellte Person erweckt unser Interesse ; an den angeblichen 
Namen derselben knüpft sich für uns keine bestimmte Erinnerung, und 
dennoch besitzt diese Gestalt voll edler Schönheit, in welcher die Anmut 
früher Jugend sich mit dem Ernste reifender Männlichkeit paart, in ihrer 
anspruchslosen Haltung, in ihrer würdevollen Ungezwungenheit und einfa
chen Gewandung den Charakter der Lebenstreue und künstlerischer Wahr
heit ; Vorzüge, deren Anziehungskraft sie uns unvergesslich macht und 
in der Seele des Beschauers die Erinnerung an diese Züge, wie an jene 
eines lieben Jugendfreundes selbst nach Jahren noch rege erhält. Manche 
Porträts Rafael’s, so sein Papst Julius II. und seine Johanna von Arragonien 
kommen in mehreren künstlerisch wertvollen Exemplaren vor, wodurch 
einigermassen die Lösung der Frage erschwert wird, welches derselben 
eigentlich der Hand des Meisters zuzuschreiben sei. Aber unbestritten 
dürfte bleiben, dass er mit echt historischer Auffassung die Gestalt 
des kriegerischen Oberhirten der Kirche der Nachwelt in überzeugend 
charakteristischer Weise aufbewahrt hat. Der sogenannte Cesare Borgia 
in der Gallerie Borghese wird heute, auf Grund eingehender Studien 
und entscheidender Gründe, kaum mehr als ein Werk Rafaels und 
als zuverlässiges Porträt des fürstlichen Condottiere angesehen, obgleich 
einerseits die charakteristische Energie der Darstellung auf einen gros
sen Meister hinweist, während andererseits die ganze Gestalt eine Ver
körperung all dessen ist, was Geschichte und Ueberlieferung von der 
Persönlichkeit und den Thaten des blutdürstigen Tyrannen verzeichnet 
haben. Auch das, ehemals als «Fornarina» bezeichnete und Rafael zuge
schriebene, wundervolle Frauenporträt der Florentiner Tribuna gilt auf 
Grund eingehender Forschungen der Kunstkritik nicht mehr als Werk Ra
fael’s, und es liegt wie eine unbeabsichtigte Ironie des künstlerischen Schick
sals darin, dass man es gerade jenem grossen Meister, Sebastiano del
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Piombo, zuschreiben zu müssen glaubt, von welchem es fast unzweifelhaft 
erwiesen ist, dass er allein unter den vielen hervorragenden Zeit- und 
Kunstgenossen ein leidenschaftlicher Neider und persönlicher Feind Rafael’s 
gewesen war. Auf dem Gebiete der Thatsachen kann die Kritik einzel
nen traditionellen Aufstellungen und Annahmen gegenüber nicht immer 
mit zarter Schonung Vorgehen, und so dürften in diesem Falle die Verehrer 
Rafael’s genötigt sein, die lange Zeit als Fornarina bezeichnete Florentinerin 
von edler Schönheit und poetischem Zauber für das angeblich authentische 
Porträt der Gallerie Barberini im Tausche hinzugeben. Die energische 
Sinnlichkeit des letzteren kann den Mangel einer geistigeren Schönheit 
nicht ersetzen, lässt uns aber begreifen, dass wir von jener Frau, welche 
laut alter, wenn auch von vielen Seiten angezweifelter Ueberlieferung, in 
den letzten Lebensjahren Rafael’s eine für den Künstler so verhängnissvolle 
Rolle gespielt hat, eigentlich wenig Verlässliches wissen. Ueber die Authen- 
ticität der Selbstbildnisse Rafael’s wurden seit langer Zelt lebhafte und 
zum grössten Teil erfolglose Debatten geführt, etwa mit Ausnahme des 
jugendlichen Bildnisses im Künstlersaale der Uffizi. In Betreff des viel
besprochenen Brustbildes der Münchner Pinakothek, welches bald als Porträt 
Rafael’s, bald wieder als jenes Bindo Altovisi’s bezeichnet wird, bietet der 
unbestimmte und vieldeutige Ausdruck der Biographie des Vasari zwar 
jeder Ansicht Anhaltspunkte, aber keiner eine sichere Grundlage, und 
dürfte dieselbe wohl ungelöst bleiben, wenn das Bild selbst nach dem 
Zeugnisse und der Ansicht eines originellen und scharfblickenden, wenn 
auch oft paradoxalen und haarspalterischen Kunstkritikers, Lermolieff, 
sich wirklich in einem so stark mitgenommenen und verfälschten Zustande 
befindet, dass es kaum mehr als ein entscheidendes Kunstdocument angese
hen werden kann.

Auf dem Gebiete der Literatur und der Kunst geht die Entfaltung 
Hand in Hand mit der Umgestaltung und es ist ein seltener Fall, dass ihre 
Schritte sich auf die unveränderte und ausschliessliche Vervollkommnung 
des Ideenkreises der ursprünglich angenommenen Richtung beschränken. 
Die Erkenntnis der wechselnden Erscheinungen dieser Umgestaltung hat 
oft zu einer regelrechten Unterscheidung und Bezeichnung der wechselnden 
Manier der Künstler geführt, welche indessen nur dann eine ernste Bedeu
tung beanspruchen kann, wenn sie sich nicht blos auf einzelne Wahrneh
mungen, sondern auf ernstes Studium der ganzen Thätigkeit des in Frage 
stehenden Meisters erstreckt, und namentlich in Betreff seiner einzelnen 
Werke sich auf durchaus verlässliche Thatsachen und Daten stützt. Wo 
diese fehlen, dort sind diese Classificationen, z. B. die Bezeichnung einer 
ersten, zweiten, dritten Manier irgend eines Künstlers oft nichts als leere 
Phrase, denn die Entwicklung schreitet nicht in einer geraden, unabänder
lichen Linie fort; in den Jugendschöpfungen eines Künstlers treffen wir
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nicht selten überraschende Züge seiner späteren Grösse, gleichsam ein däm
merndes Vorahnen derselben; während andrerseits auch die Zeit künstleri
scher Reife und abgeschlossener Vollkommenheit nicht selten Nachklänge 
des Zaubers naiver oder begeisterter Eingebungen der Jugend aufweist.

Die Thätigkeit Rafael’s in Florenz, und hauptsächlich jene in Rom, 
hat indessen unleugbar einen bestimmten Charakter, welcher über jenen 
seiner Jugendwerke sich nicht nur erhebt, sondern von jenem auch in man
cher Beziehung entschieden abweicht. Die rührende Innigkeit wird vom 
erhabenen Ernste, der anspruchlose Reiz idealer Schönheit, die anziehende 
Einfachheit der Auffassung wird von der grossartigen Harmonie verschie
dener Elemente und Factoren des Schaffens abgelöst, von dem Ausdrucke 
des gereiften und zu voller Entfaltung gelangten künstlerischen Genius, der 
sich in demselben Masse erhebt, in welchem er sich vertieft.

Die Zeit der Renaissance hat — wie jede grosse Epoche — ihren 
gemeinsamen Charakter, wie sie andererseits zahlreiche, abweichende Schat- 
tirungen aufweist, welche im Laufe der Zeit, je nach den Schauplätzen und 
nach der Individualität der leitenden Männer wechseln. Ein energischer 
Wille, ein entschieden kriegerischer Geist, häufig wechselnde Pläne bezeich
nen den Papst Julius II. und zwar nicht blos auf dem Gebiete politischer 
und kriegerischer Conflicte, sondern auch dort, wo er als Beschützer der 
Kunst in den Vordergrund tritt. Der Mangel an Mass und Consequenz, und 
die Gewalt momentaner Eindrücke äussern sich ebenso in seiner politischen 
Thätigkeit, wie in den fortwährend umgestalteten, bald energisch betriebe
nen, bald wieder gleichgiltig vergessenen Entwürfen zu seinem Grabmal. 
Sein unmittelbarer Nachfolger, Leo X. weicht oft nicht minder ab von dem 
wahren Berufe der Kirche und seiner eigenen Stellung. Beide sind Vertreter 
einer Zeit, welche den Geist der aus den Trümmern der alten Welt neu her
vorgegangenen Anschauungen und Strebungen übernahm und ohne innere 
Ausgleichung mit dem Bestehenden und dem Ueberlieferten sich dem blen
denden Zauber dieses Geistes unterwarf. Nur dass in dem Einen dieser Zau
ber vornehmlich ein Zauber der Machtausdehnung, der energischen That, 
oder wenigstens der kühnen Versuche w ar; während Leo X. auf dem Gebiete 
diplomatischer Künste, bedächtiger Voraussicht, wissenschaftlichen Interes
ses, ebenso wie auf jenem sorgfältiger Pflege der Künste, des geschmackvol
len Prunkes und des heiteren Lebensgenusses die Lorbeern einer Wieder
erweckung der antiken Cultur anstrebte, und dabei kaum genug in Rech
nung zog, dass jene keine Blüte christlicher Innigkeit und christlichen 
Idealismus sei, wo er doch vorzüglich berufen war, diese geistigen Momente 
festzuhalten und zu pflegen.

Die politischen Factoren der Zeit der Renaissance gingen zu Beginn 
des XVI. Jahrhunderts grossen Umgestaltungen entgegen und drängten 
auch in Italien jene Elemente in den Hintergrund, welche in der Jugend
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zeit Rafael’s eine entscheidende Rolle gespielt hatten. Die grossen Gegen
sätze, und der Kampf der Interessen, der sich entwickelnden staatlichen 
Gewalten machten ihre unmittelbare Wirkung immer mehr fühlbar.

Die Habsburger und die Yalois, das heilige römische Reich, Frank
reich, Spanien begannen sich Jener als blosser Werkzeuge zu bedienen, 
welche im Verlaufe des XY. Jahrhunderts selbstständig und im eigenen 
Interesse intriguirt, gekämpft und tyrannisch geherrscht hatten. Der heilige 
Stuhl, das mit weiser Voraussicht und energischer Zähigkeit regierte Venedig, 
das von einem so bewegten politischen Leben erfüllte Florenz, sie wurden all
gemach nur einzelne Factoren der allgemeinen politischen Lage und Ten
denz, in deren vielverschlungenen und wechselnden Conjuncturen ihre 
Bedeutung und ihr Gewicht je nach der Rolle gemessen wurde, welche 
andere, mächtigere ihnen zuwiesen.

Rafael war in einem kleinen, abseits gelegenen Herzogtum geboren, 
welchem vornehmlich die persönlichen Eigenschaften, die künstlerischen 
und wissenschaftlichen Neigungen der Herrscher einen vergänglichen Glanz 
verliehen. Die bescheidenen Verhältnisse seiner Familie konnten höchstens 
seiner persönlichen Anhänglichkeit an seinen Heimatsort und die Beherr
scher desselben als Stütze dienen. Doch mussten diese Gefühle an Energie 
und Tiefe jener leidenschaftlichen Teilnahme ferne stehen, mit welcher ein 
Michel Angelo, der Sohn eines uralten Florentiner Geschlechtes, den fort
während wechselnden Bewegungen der Entwicklung und Umgestaltung 
dieses politisch, geistig und künstlerisch fast bedeutendsten Staatwesens 
Italiens folgte. Als Rafael in Florenz heimisch ward, nahmen ihn vor
nehmlich künstlerisches Studium, geistiger Ideenaustausch, freundschaft
liche Beziehungen in Anspruch; dass er sich für die politischen Bewe
gungen, für die Gegensätze und Kämpfe der Meinungen und Parteien 
erwärmt hätte, dafür fehlt uns jeder Anhaltspunkt. Fra Bartolommeo, 
Michel Angelo und deren Anhänger waren seine vertrauten Freunde, 
seine Vorbilder, zum Teil seine Meister, von welchen er mit seltener 
Empfänglichkeit sich Alles aneignete, was seine künstlerischen Fähig
keiten zu entwickeln vermochte, ohne dass er seine Individualität und 
die Eingebungen derselben einem dieser Vorbilder unbedingt unterge
ordnet oder preisgegeben hätte. Welchen Anteil immer er übrigens damals 
schon an einem gesellschaftlichen Kreise nehmen mochte, in welchem er 
einen weiteren Horizont und ein regeres geistiges Leben fand, so blieb 
doch seine Schaffenskraft immer vornehmlich der Kunst geweiht. Und Rom 
war es, das berufen war, die glänzendsten Früchte dieser Schaffenskraft zu 
ernten.

Die Meinungen gehen darüber auseinander, von welcher Zeit an man 
den Beginn der römischen Periode Rafael’s eigentlich rechnen müsse; doch 
ist es unzweifelhaft, dass die in Rom zu lösenden Aufgaben seinem Geiste
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einen neuen Impuls gaben, und sein Genie zu solchen Schöpfungen aneifer
ten, welche die nach ihm benannten Säle des Vatikans zu einem wahren 
Heiligtume der erhabenen Kunst machten. Nicht als ob die Stanzen auch 
heute noch in der Fülle ihres ursprünglichen Glanzes prangen würden. Man 
müsste schier an dem künstlerischen Sinne und an der Aufrichtigkeit der 
Eindrücke Jener zweifeln, die zögern würden einzugestehen, dass jene zu 
Beginn sich mit einem gewissen Gefühle der Enttäuschung paaren. Die an 
vielen Stellen verblassten Farben, die unverkennbaren Spuren wiederholter, 
und nicht immer mit zarter Pietät versuchter oder durchgeführter Restauratio
nen : die leeren Räume selbst, die in ihren Dimensionen, wie in ihrer Ein
teilung jenen Vorbildern traditioneller Pracht ferne stehen, wie wir sie im 
Dogenpalast zu Venedig und in den Florentiner Gallerien finden, all dies 
schwächt und verdunkelt die Wirkung der ersten Betrachtung.

Aber gerade diese äusserlichen Nachteile lassen uns dfe geistige Macht 
der vatikanischen Fresken Rafael’s doppelt empfinden — eine Macht, die 
um so überzeugender zur Geltung kommt, je tiefer und aufrichtiger die 
Hingebung ist, mit welcher wir das Verständnis ihrer hohen künstlerischen 
Schönheit anstreben.

Mit der Erläuterung der «Stanzen» hat die Kunstliteratur sich viel 
beschäftigt. Dass in der «Camera della Segnatura» die Theologie, die Philo
sophie, die Poesie, die Rechtswissenschaft verherrlicht werden; dass in der 
Befreiung des heiligen Petrus ein gewisser Hinweis auf die Gefangenschaft 
Leo X. in Ravenna; im Heliodor und in der Messe zu Bolsena auf die poli
tische Energie des Papstes Julius II. gegenüber den feindlichen Mächten, 
und auf die Festigkeit seiner religiösen Ueberzeugung zu suchen sei; dass 
in Attila und in der Feuersbrunst im Borgo der Name «Leo» gefeiert werden 
wollte: all dies sind traditionelle Erläuterungen, denen einige Begründung 
kaum abgesprochen werden kann. Allein wie sehr weichen diese Meinungen 
ab, wenn von eingehender Erklärung die Rede ist. Die Schule von Athen 
wird anfänglich einfach unter dem Namen der Sophisten genannt; der 
Aristoteles oder der Plato des Vasari erhält später den Namen des heili
gen Paulus; Philosophen, welche über den Einklang von Philosophie 
und Astrologie mit einander discutiren, verwandeln sich in den heiligen 
Paulus, der im Areopag zu Athen den Anhängern des Epikur die Natur des 
«unbekannten Gottes» erklärt und im Namen des Erlösers die Auferstehung 
der Todten predigt. Die neuere kritische Forschung, die Fülle des Materials 
und der Daten haben die Anzahl dieser abweichenden, oft einander ent
gegengesetzten Erörterungen und Erläuterungen noch vermehrt. Ihre 
Berechtigung, ihr Interesse und ihre Bedeutung sind kaum in Zweifel zu 
ziehen; mögen ihre Resultate und Behauptungen auf einer noch so schwan
kenden Grundlage, auf noch so erkünstelten Conjuncturen beruhen, so stei
gern sie ohne Zweifel das geschichtliche Interesse an den Schöpfungen dei
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Kunst, und sind auch aus dem Gesichtspunkte der Culturgeschichte in 
vieler Hinsicht sehr wertvoll, wenn auch nicht ausreichend. Sie sind es nicht 
zur Vermittlung jener eingehenden Auffassung, auf welcher allein der auf
richtige, bleibende, immer zunehmende geistige Genuss der Meisterwerke 
der Kunst beruht. Denn nur die schaffende, gestaltende Macht des schöpfe
rischen Geistes ist es, welche den Werken der Kunst wirkliches und dauern
des Leben verleiht. Wir fühlen dies, wenn wir in der Camera della Segna- 
tura vor Eafaels «Disputa» stehen, und die erhabenen, mit solcher charak
teristischen Vielseitigkeit hingestellten Gestalten des oberen Halbkreises 
betrachten, während wir in den meisterhaft individualisirten Gruppen des 
untern Halbkreises den hingebungsvollen Glauben, die tiefe Betrachtung, 
das lebhafte Interesse, die ernste Rührung mit so vieler Lebenswahrheit dar
gestellt und all dies mit der Volkommenheit des Genies harmonisch in 
Gleichgewicht gebracht sehen.

Die Schule von Athen ist ein noch glänzenderer Beweis von Rafael’s 
künstlerischer Grösse. Welchen Commentar immer wir darüber annehmen, 
stehen wir einer Aufgabe gegenüber, deren fürnehmlich idealer Inhalt 
jeden Realismus auszuschliessen scheint und auf die Zusammenstellung 
mehr oder minder gelungener, einigermassen symbolischer Figuren hin
weist, wie man solchen bei den älteren Meistern wiederholt begegnet. In 
diesem Werke Rafael’s stehen wir zahlreichen Gestalten gegenüber, deren 
jede den Stempel der Lebenswahrheit trägt, und in ihrer ernsten Würde, 
oder in ihrer ungezwungenen Haltung, gesondert oder mit anderen gruppirt, 
jugendlich anmutig oder männlich ernst, unzweifelhaft jene erhabene 
Sj)häre kennzeichnet, in welcher sie sich sämmtlich bewegen. Je tiefer man 
sich in das Studium der «Scuola d’Atene» einlässt, desto mehr bewundert 
man die meisterhafte Anordnung, die verständnisvolle Benützung und die 
grossartige architektonische Gliederung des Raumes, die reiche Abwechslung 
der Figuren, die ergänzende Harmonie der Gruppen. Oft sind die Details 
dieses Werkes geschildert worden; der Kupferstich, grössere und kleinere 
Copien, in neuerer Zeit die Photographie, haben seine Schönheiten in einem 
gewissen Masse auch Jenen näher gebracht, denen es nicht gegönnt war, 
Rom zu sehen. Der charakteristische Hauptzug aber, welcher trotz allen 
Schädigungen der Zeit und der Menschen demselben eine überwältigende 
Wirkung und Ausnahmsstellung unter den erhabensten Werken der Kunst 
sichert, liegt in der unvergleichlichen Vereinigung der höchsten, idealen 
Auffassung mit der grössten Lebenswahrheit. Mit was immer für abstracten 
Ideen und Deutungen die einzelnen Gestalten und Gruppen verbunden wer
den mögen; jede von ihnen lebt, und eben deshalb wäre man versucht, wenn 
man den idealen Vorwurf der Schule von Athen mit dem Eindrücke ihrer 
Durchführung zusammenhält, sie als das Meisterwerk realistischen Idealis
mus und idealistischen Realismus zu bezeichnen und eben deshalb als
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den glänzendsten und grossartigsten Ausdruck harmonischer Kunstentwick
lung zu bewundern. Burckhardt bemerkt treffend, dass die Camera della 
Segnatura und der Plafond der Sistina (diese unvergleichlich erhabene 
und in ihrer Wirkung überwältigende Schöpfung Michel Angelo’s) das erste 
Beispiel eines grossangelegten künstlerischen Unternehmens biete, in welchem 
die ideale Conception und die Ausführung derselben in voller Ueberein- 
stimmung stehen. Die allegorische Figur der «Poesie» schliesst sich in dieser 
Beziehung den Hauptfresken der Camera della Segnatura würdig an.

Nach verschiedenen gleichzeitigen Angaben hat der «Parnass» bei 
Rafael’s Zeitgenossen mehr Anklang gefunden als die «Disputa» oder «die 
Schule von Athen», was sich wohl durch 'gewisse literarische Geschmacks
richtungen erklären Hesse, aber, abgesehen von allen Einzelschönheiten 
der genialen Ausnützung des ungünstigen Raumes, in der Gegenwart keine 
Beistimmung finden dürfte.

In den Stanzen des «Heliodor» und der «Feuersbrunst im Borgo», so 
wie im Konstantinsaale geht Rafael von dem rein idealen Gebiete auf das 
historische und dramatische über. Die Kühnheit und die dramatische Kraft 
der Composition in der Freske des Heliodor wetteifert mit der wirkungsvol
len Charakterisirung der geistigen und historischen Gegensätze, welche im 
Rückzuge Attila’s sowohl in den einzelnen Gestalten, als in der meister
haften Sonderung der Gruppen so lebendig und wirkungsvoll zum Aus
drucke gelangt. Als hätte Rafael in diesen Stanzen alle Seiten seiner Meister
schaft zur Geltung bringen wollen, hat er in der Befreiung des heiligen 
Petrus, namentlich in den Engeln, die schwierige Aufgabe der Beleuchtungs
effecte mit so glänzendem Erfolge gelöst, dass bei manchen seiner Zeitge
nossen der eigentliche Gegenstand der Freske in den Hintergrund trat und 
die Befreiung des heiligen Petrus von Vielen als das Bild der Engel bezeich
net wurde, welche das Grab des Heilandes bewachen. Die Farbengebung der 
«Messe von Bolsena» kommt dem Glanz und Feuer der Venezianer nahe 
und hat Jahrhunderte hindurch ihre Wirkung bewahrt. Als Darstellung 
einer tiefsinnigen Legende vereinigt dieses Werk Rafaels in der würdigen 
und dennoch demutsvollen Gestalt des knieenden Papstes, dem weihevollen 
Ernste seiner Umgebung, dem Ausdrucke tief erschütternder Ueberraschung 
an dem opfernden Priester und der vielfach abgestuften Teilnahme in den 
am Fusse der Treppe versammelten Weibern und Kindern eine Fülle von 
Elementen künstlerischer Wirkung, denen die Vollendung der Ausführung 
den glänzendsten Ausdruck leiht.

Die in der akademischen Epoche so viel bewunderte und in ihren 
Details so oft nachgeahmte und ausgenützte «Feuersbrunst im Borgo» ist 
ein glänzendes Zeugnis der selbstständigen Herrschaft des Künstlers über 
alle Factoren künstlerischen Schaffens, doch kommt sie jenen Grenzen 
nahe, über welche hinaus die technische Meisterschaft nicht mehr als Mit-
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tel, sondern als selbstständiger Zweck der Kunst angesehen zu werden 
begann.

Die Konstantinsschlacht endlich kann in ihrem Ganzen kaum mehr 
als ein Werk Rafael’s betrachtet werden; aber wie sehr auch die ursprüngli
che Skizze durch die Ausführung und rohe Farbengebung Giulio Romano’s 
gelitten haben mag, steht sie selbst in ihrem heutigen Zustande unter den 
historischen Schlachtenbildern in erster Reihe. Die Gestalt des Siegers ent
spricht wohl trotz ihrer ruhigen Erhabenheit kaum der Auffassung eines 
modernen Schlachtenbildes; auch jene einigermassen conventioneile Manier, 
in welcher hauptsächlich wohl nach dem Muster antiker Basreliefs das 
Pferd der den Mittelpunkt bildenden Figur dargestellt zu werden pflegte, 
gereicht vielen Schlachtenbildern des XV. u. XVI. Jahrhunderts zum Nach
teil. Doch solche Nachteile werden durch den Adel, die Wahrheit und Kraft 
in der ganzen Anordnung reichlich aufgewogen. Der mit den Wogen des 
Tiber kämpfende Maxentius, das blutige Gemetzel rings um Constantin, der 
erbitterte Kampf auf Tod und Leben auf der Brücke des Hintergrundes: 
sind meisterhaft dargestellte Episoden der Weltschlacht, welchen die trium- 
phirende Gestalt des Siegers die wahre historische Bedeutung verleiht.

Die sogenannten Arazzi, welche eine Halle des Vatikans schmücken, 
stehen grösstenteils auf der Höhe der Fresken der Stanze. Eine besondere 
Gunst des Schicksals hat die Cartons eines Teiles dieser Teppiche für die 
Nachwelt gerettet, und zwar gerade diejenigen, in welchen Rafael’s Genius 
am glänzendsten leuchtet. Die wunderbare Mannigfaltigkeit seiner künst
lerischen Eingebungen lässt sich kaum in einem andern seiner Werke so 
unmittelbar verfolgen. Dem unglücklichen Karl I. von England gebührt der 
Ruhm, dass er diesen Kunstschätzen, welche, nachdem die Teppiche fertig 
geworden, vernachlässigt herumlagen, in seiner Kunstsammlung einen 
scheinbar sicheren Zufluchtsort bot. Cromwell aber gebührt das Verdienst, 
nach dem Tode des königlichen Märtyrers und der Zerstreuung seiner 
Kunstschätze, diese Cartons Rafael’s wieder für England erworben zu haben, 
wo sie von dem Orte ihrer Aufbewahrung mit dem Namen der Cartons von 
Hamptoncourt bezeichnet wurden. Die Erblindung des Elymas, der Tod des 
Ananias, besonders aber der heilige Paulus und Barnabas in Lystra, und 
der heilige Paulus in Athen, sie stehen vermöge der edlen Schönheit und 
kräftigen Erhabenheit ihrer Gestalten, des lebendigen Ausdrucks der Gefühle, 
vermöge der Vielseitigkeit und wunderbaren Harmonie der Composition 
und des schier unerschöpflichen Reichtums der künstlerischen Motive oben 
an unter den glänzendsten Schöpfungen der modernen Kunst.

Wenn Rafael jemals mit glänzendem Erfolg auf das Gebiet von 
Michel Angelo’s mächtigem Geiste übertrat, der so verschiedener Natur 
von dem seinen war, so war es in den Cartons von Hamptoncourt. Es war 
dies aber ein, aus der Natur der Aufgaben sich ergebendes Begegnen der
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Geister weit mehr, als eine bewusste Nachahmung oder ein absichtlicher 
Wettkampf. Unter jenen Teppichen, deren Cartons verloren gegangen sind, 
ist der «Bethlemitische Kindermord,» wenn auch schwerlich ganz nach 
Rafael’s Entwurf ausgeführt, ein Werk ergreifender tragischer Kraft und ein 
glänzender Beweis der Vielseitigkeit seines Schöpfers.

Die fortschreitende Entwicklung Rafael’s während seines Aufenthaltes 
in Florenz und später in Rom tritt in allen Werken dieser Epoche hervor 
und kommt in immer steigendem Masse zur Geltung. Die Grablegung in 
der Gallerie Borghese ist eines der frühesten Zeugnisse dieser Entwicklung. 
In einzelnen Details herrscht noch eine gewisse Befangenheit; der Künstler 
hat noch nicht die volle Sicherheit des Schaffens erlangt, aber die tiefe 
Empfindung, welche sein Werk durchdringt, das weise Gleichgewicht zwi
schen dem geistigen Inhalt und dessen Verkörperung lässt deutlich einen 
Meister erkennen, der sich die Innigkeit der Jugend bewahrt hat und 
zugleich im Begriffe steht, den Kreis seines Könnens zu erweitern.

In der «Madonna di Eoligno» sind die charakteristisch individualisir- 
ten Figuren des Donators und der Heiligen ein glänzendes Beispiel, wie es 
einem grossen Talente gegeben ist, auch solchen Aufgaben individuelles 
Leben zu verleihen, welche ihrer Natur nach das Interesse einer dramatisch 
bewegten Handlung ausschliessen. Das im Vordergründe stehende liebliche 
Engelkind ist gleichsam ein Vorbote jener erhabenen und überirdisch schö
nen Gestalten, welche in der Madonna di San Sisto wie wahrhaft himmlische 
Erscheinungen vor uns schweben, und unter welchen vielleicht nur die 
heilige Barbara nicht ganz auf der idealen Höhe der übrigen steht. Die ein
zelnen Werke aus der vollen Blüteperiode Rafaels: die heilige Cäcilia zu 
Bologna, der heilige Michael, die Madonna de Francois premier im Louvre, 
der heilige Johannes in den Uffizi; die in Betreff des Meisters viel bestrit
tene, aber Rafael’s würdige «Madonna del baldachino» und die Vision 
Ezechiels der Gallerie Pitti; endlich die «Transfigurazione», in welcher sich 
alle Elemente seiner Grösse vorfinden, aber nicht mehr von ihm in Ein
klang gebracht, und wie zum Teil von den Schatten des herannahenden 
Todes verdüstert; alle diese Werke sind gleichwertige Belege der geistigen' 
Hoheit, des Ideenreichtums, der unerschöpflichen Gabe wechselnder Auf
fassung und stets wachsender Meisterschaft der Ausführung, welche Rafael 
kennzeichnen. Je nach individuellen Neigungen und Tendenzen mag man 
über die grössere oder mindere Bedeutung des einen oder des andern ver
schiedener Meinung sein, aber ihr Gesammteindruck wird immer der blei
ben, dass sie und ihr Schöpfer auf dem Gebiete der Kunst auf der höchsten 
Stufe stehen, und schier als unvergleichliche Erscheinungen zu betrach
ten sind.

In dieser römischen Glanzperiode kehrte Rafael noch einmal zu einei 
Lieblingsaufgabe seiner Jugend zurück. Die Madonna della Seggiola (1 o 16),

36
Ungarische Revue, IX. 1889. VIII.—IX. Heft.
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welche in ihren Elementen und der Gruppirung den Madonnen der Jugend
zeit näher steht, besitzt zwar nicht mehr ihren vollen, fast kindlichen Reiz 
und ihre tiefe Innigkeit. Aber der Liebreiz der Gestalten, die Lebendigkeit 
ihres Ausdrucks und ihrer Gruppirung, der Zauber der Farbe sind so geeignet, 
die Mutterliebe der heiligen Jungfrau, namentlich dem naiveren Gemiite 
des Volkes, menschlich näher zu bringen, dass die Madonna della Seggiola 
wohl unbedingt ihrer Wirkung und Bedeutung nach jenen gleichgestellt 
werden kann, in denen vielleicht ein tieferes religiöses Gefühl zum Ausdruck 
kommt.

Rafael liebte es, gleich vielen seiner Vorgänger und Zeitgenossen, 
seine historischen und idealen Schöpfungen durch einzelne Porträtfiguren 
zu beleben. Seiner Blütezeit aber blieb es Vorbehalten, in dem Portrait 
Leo X. und der Cardinäle Rossi und Giulio Medici durch scharfe Auffassung, 
charakteristische Lebenstreue, meisterhafte Anordnung, liebevolle Durch
führung bis in das letzte Detail, und durch ein Colorit von wunderbarer 
Wärme und Tiefe das Muster eines echt historischen Portraits zu schaffen, 
vor dessen Glanz auch so treffliche seiner eigenen Werke verblassen, wie 
etwa das in seiner Einfachheit so anziehende Portrait seines Freundes, des 
Grafen Castiglione; wenn überhaupt ein Verblassen in diesem Sinne bei 
einem Porträt in Frage käme, von welchem die Gräfin Castiglione ihrem 
abwesenden Gatten schreiben konnte: «Ich spreche es an, als ob es mir 
antworten könnte.»

Die Sybillen in Santa Maria della Pace sind oft nur vom Standpunkte 
einer Nachahmung Michel Angelo’s, oder eines Wettkampfes mit demselben 
betrachtet worden. Diese einseitige Auffassung war wohl nicht im Stande 
die Wirkung ihrer wunderbaren Schönheit abzuschwächen; wenngleich die 
unbefangene Würdigung dadurch beeinträchtigt wurde. Wohl mag die mit
telbare Einwirkung eines gewaltigen Geistes auf seine Zeit- und Kunst
genossen kaum in Zweifel zu ziehen sein, besonders einer Individualität gegen
über wie jene Rafaels, der sich keiner Entwicklungsphase der Kunst ferne 
hielt. Mögen ein oder das andere Mal persönliche Verhältnisse auf eine 
Nachahmung oder auf einen Wettkampf mit dem älteren grossen Meister 
deuten, wie dies bei dem Isaias vor San Agostino der Fall sein dürfte; für 
Alle, welche sich eingehender mit Rafael befassen, sind die Sybillen keine 
Nachahmungen, wohl aber ein Nachklang der Werke Michel Angelo’s. Es 
ist ein Hauptzug in dem Künstler-Charakter Rafaels, dass ihn eine ausser
ordentliche Eindrucks- und Aneignungsfähigkeit kennzeichnet, aber nur bis 
zu jener Grenze, über welche hinaus die Preisgebung oder die Verleugnung 
seiner eigenen künstlerischen Persönlichkeit in Frage stünde. Jedem Ver
such einer der inneren Wesenheit seines Geistes fremdartigen Entwicklung 
setzte die Kraft seines künstlerischen Genies immer rechtzeitig eine Grenze. 
In diesem Sinne können wir in der Galathea der Farnesina und in den
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Entwürfen zur Geschichte der Psyche, so wie in den Ausschmückungen 
der Loggien Nachklänge der Antike erkennen, deren immer mehr sich 
entwickelnde, immer reichere Kenntnis das lebhafteste Interesse Rafael’s 
erweckte. Sie mag umso mehr auf seine damaligen Schöpfungen einge
wirkt haben, je unmittelbarer er seine Entwürfe aus dem Ideenkreise 
und der Poesie der alten Welt schöpfte. Und doch! mit welcher Selbststän
digkeit hat Rafael seine eigene Auffassung in diesen wunderbar reizvollen 
Werken zur Geltung gebracht, deren Schönheiten weder durch die oft rohe 
und grelle Farbennebung seiner Schüler, noch durch die Ungunst der Zeiten 
völlig vernichtet werden konnten. Diese Werke grenzen in vielen Stücken 
an die Antike, sind aber mit ihr nicht identisch und sind den Ueberliefe- 
rungen oder Vorbildern derselben nicht blindlings nachgebildet. Rafael’s 
Galathea und die dieselbe umgebenden Amoretten, Tritonén, Nymphen; 
der die Psyche begleitende schwebende Merkur; Jupiter, den Amor umar
mend, die Verlobten des «Hochzeitsfestes» und viele andere Gestalten und 
Details der reichen Schöpfungen der Earnesina: sie alle sind erfolgreiche 
Zeugnisse der Belebung des Geistes der alten Welt; aber diese Belebung ist 
nicht eine flache Nachahmung der Schöpfungen des antiken Geistes, sie 
dient der selbstständigen künstlerischen Inspiration des Mannes der Renais
sance, in welchem die Eindrücke der Antike sich wiederspiegeln. Die Aus
schmückung der Loggien, welche in ihrem Grundgedanken unmittelbar auf 
dieselbe zurückzuführen scheinen, hat denselben Charakter, und bietet in 
der Ausnützung und Umgestaltung der Vorbilder der alten Welt, so wie in 
dem erfindungsreichen Tacte, mit welchem sie sich der architectonischen 
Anordnung anschmiegen, glänzende Zeugnisse der künstlerischen Selbst
ständigkeit ihres Schöpfers. Die sogenannte Bibel Rafael’s steht in keinem 
inneren Zusammenhänge mit den Ausschmückungen der Loggien. In ihrem 
gegenwärtigen Zustande lässt sie sich nur unvollkommen geniessen, umso
mehr als ihre Durchführung schon ursprünglich zum überwiegenden Teile 
seinen Schülern übertragen war. Aber wenn man sie mit Hilfe älterer Stiche 
und Copien eingehend betrachtet, ist sie ebenso ein Zeugnis des unerschöpf
lichen Ideenreichtums und der geistigen Elasticität Rafael’s, wie seine ande
ren Schöpfungen, die sich auf so verschiedenen Gebieten und in so mannig
fachen Formen bewegen. Unter anderen können die Schöpfung Eva s, die 
Flucht Loth’s und seiner Töchter, die Begegnung Jakobs mit Rachel, Josef 
der Traumdeuter, so wie zahlreiche landschaftliche Hintergründe, die an die 
Bilder seiner ersten Jugend erinnern, vermöge ihres anspruchslosen Reizes, 
ihrer Lebendigkeit und ihrer charakteristischen Schönheit zu seinen treff
lichsten Werken gezählt werden.

In den äusseren Begebenheiten des Lebens Rafael s gibt es kaum Mo
mente zu verzeichnen, die geeignet wären, unser Interesse besonders zu 
fesseln. In Betreff seiner Jugend sind die Documente spärlich genug, selbst

36*
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über sein Verhältnis zu Pinturichio, und über seine Mitwirkung an den 
Fresken der Libreria zu Siena sind die Angaben ebenso abweichend, ja 
widersprechend, wie über den Zeitpunkt seiner ersten Reise nach Florenz 
und Rom, und über die Dauer seines Aufenthaltes daselbst. Erst mit der 
dauernden Festigung seiner Verhältnisse in Rom tritt seine Biographie auf 
das Gebiet bestimmter, kritisch geklärter Thatsachen. Aber auch von diesem 
Augenblicke an vermögen Rafaels Biograpdien in dem äusseren Verlaufe 
seines Lebens nichts anderes darzustellen, als die Thätigkeit eines von selte
nem Glücke und von fast allgemeiner Anerkennung begleiteten, genialen 
Künstlers, eine Thätigkeit, die sich zu einer immer glanzvolleren Ausnahms
stellung gestaltete. Von Tag zu Tag wächst er an Bedeutung und Ansehen, 
nicht vermöge äusserer Anerkennung, sondern vermöge des Gewichtes jener 
geistigen Macht, welche mit der wunderbaren Vielseitigkeit, Anmut und 
Erhabenheit seiner Schöpfungen sich diese Anerkennung zu erringen weiss. 
Von dem ersten Augenblicke angefangen, da Rafael sich der Kunst weihte, 
bis zu dem Tage, an welchem er, nachdem er alle Zweige der Kunst gepflegt 
und erforscht hatte, vom Papst Leo X. nach dem Tode Bramante’s zum 
Baumeister der Peterskirche ernannt wurde (1515), offenbarte sich sein 
Ideenreichtum und seine unerschöpfliche Thätigkeit in zahllosen Schö
pfungen und nach jeder Richtung hin. Durch den Erfolg niemals geblen
det, mit den errungenen Lorbeern sich niemals begnügend, pflegte er seine 
Aufgaben aus dem Gesichtspunkte der verschiedensten Lösungen zu studi- 
ren; allezeit die höchste Vollendung anstrebend; aber weder blindlings 
tastend, noch auch schwankend, vereinigte sich in seinem Geiste in selten
stem Masse der Schwung genialer Eingebungen mit der Gabe besonnenen 
Abwägens.

Und wenn wir sehen, wie sehr er sich die allgemeine Sympathie zu 
erringen wusste; mit welch’ begeisterter Anhänglichkeit seine Schüler und 
Freunde sich um ihn scharten; wenn wir in Betracht ziehen, mit welcher 
anspruchslosen Besonnenheit er seine persönlichen Angelegenheiten und die 
praktischen Aufgaben des Tages erledigte: dann tritt immer mehr jenes 
lange Zeit festgehaltene Bild zurück, welches eine empfindelnde Ep>oche an 
seinen Namen geknüpft hat, und es kommt die Ueberzeugung zur Geltung, 
dass in seinem Charakter wie in seiner künstlerischen Laufbahn Zartheit 
und Innigkeit an männlichem Ernst und kräftigem Beharren ihre Ergän
zung und ihre Stütze fanden. Sein Leben war ein verhältnismässig kurzes; 
aber es hat wenige Sterbliche gegeben, die ihr Leben so vollständig gelebt 
haben, wie er.

Die Begeisterung für die Kunst, die Hingebung an sie war 
das belebende Element dieses Lebens, und in ihm verschmolz der Künst
ler mit dem Individuum. Dieselben zwei W orte, deren Verwirklichung er 
in seinen Werken unablässig anstrebte, charakterisiren — vorübergehende,
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traditionelle aber unverbürgte Richtungen seiner Lebensführung etwa abge
rechnet — in ihm ebenso den Menschen wie s ine Schöpfungen:

Harmonie und Gleichgewicht.
Graf Anton Szécsen.

DIE ITALIENISCHE LEGION IM UNGARISCHEN 
UNABHÄNGIGKEITSKAMPFE.

Eine, wenn auch nicht besonders wichtige, aber auch nicht uninteressante, 
zur vollständigen historischen Darstellung unentbehrliche Episode der unga
rischen Revolution vom Jahre 1849 bildet die Teilnahme der Italiener an 
dem heroischen Kampfe, welcher die Aufmerksamkeit Europas auf die 
ungarische Nation lenkte. Die Hauptfigur, um welche sich die italienischen 
Waffenbrüder der Ungarn gruppiren, spielt Baron Alexander Monti, ein 
ehemaliger österreichischer Offizier. Er organisirte und befehligte die ita
lienische Legion im ungarischen Freiheitskampfe. Als die Revolution zu 
Ende war, trachtete Monti, die Geschichte der italienischen Legion in einem 
Spezialwerke mit gehöriger Treue und Ausführlichkeit darstellen zu lassen. 
Der Major Giovanni Merlo, Monti’s einstiger Stabschef, der damals zu Bor
deaux italienische Sprachstunden erteilte, um sein Leben zu fristen, wurde 
ersucht, sämmtliche Begebnisse genau zu verzeichnen, und der vorzügliche 
Geschichtsschreiber Nicomede Bianchi versprach, auf Grund der Relation 
Merlo’s und der Documente die Geschichte der Legion in einem eigenen Werke 
zu behandeln. Jedoch anfangs war es mit Schwierigkeiten verbunden, einige 
Documente mit Hilfe des Grafen Ladislaus Teleki herbeizuscbaffen; später 
verfügte Bianchi nicht mehr über die nötige Zeit, verlor auch in Folge der 
politischen Verhältnisse die Lust zur Arbeit und nahm sein Versprechen 
zurück. Während dessen geriet die Relation Merlo’s nebst einigen wichtigen 
Briefen in Verlust. Nun kam der frühe Tod Monti’s dazwischen und Jahr
zehnte hindurch blieben die Quellen der Geschichte der Legion unbenützt, 
bis endlich Graf F. Bettoni Cazzago sich auf Bitten der Witwe Baronin Monti 
veranlasst sah, das längst geplante Werk abzufassen.

«Gli Italiani nella guerra d’Ungheria 1848—49. Storia e documenti» 
betitelt sich ein von den Brüdern Treves in Mailand herausgegebener 
283 Seiten starker Band mit dem Portrait A. Monti’s, einem Situationsplan 
der Szegediner Schlacht und einer Karte des ungarischen Kriegsschauplatzes. 
Der Verfasser, Bettoni Cazzago, Präsident des Ateneo zu Brescia, hat beieits 
mehrere localhistorische und Reisewerke publicirt, scheint ein geübtei Stilist 
zu sein, aber doch nur ein Schriftsteller Talent untergeordneter Alt zu 
besitzen und liefert als Rahmen der Geschichte der Legion, bezieliungs-
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weise der Biographie Monti’s, eine vollständige Darstellung der Revolution 
von 184-8—49; denn — sagt er in der Vorrede — «wahrhaft sonderbar und 
unerklärlich ist die Unwissenheit, welche in Italien hinsichtlich der ruhm
vollen Einzelnheiten jenes Krieges herrscht». Bettoni Cazzago hat die 
Ereignisse — wie es scheint, mit Hilfe französischer und deutscher Werke — 
genug sorgfältig studirt. Von der ungarischen Nation spricht er mit Achtung 
und Sympathie. Mit seinem Urteile über einzelne Gestalten der Revolution 
hält er nicht zurück; nach seiner Meinung z. B. kann Görgey unmöglich 
Verrath ausgeübt haben. Wir werden natürlich ebensowenig solche kritischen 
Bemerkungen, als auch die bekannten der im vorliegenden Werke behandelten 
Ereignisse reproduziren und uns auf die Thaten Monti’s und der italienischen 
Legion beschränken.

*

Graf Terenzio Mamiani, Minister des Aeussern der römischen Regierung 
war es, der 1848 zuerst den Plan entwarf, zwischen den italienischen Staaten 
und Ungarn diplomatische Beziehungen zu Stande zu bringen. Nach seiner 
Absicht sollten Rom, Turin und Florenz einen gemeinschaftlichen diplo
matischen Vertreter nach Pest entsenden, um ein freundschaftliches Ver
hältnis anzubahnen. Dem ihm persönlich bekannten Baron Splényi gab er 
ein Empfehlungsschreiben an den sardinischen Minister Marchese Pareto, 
welcher demzufolge dem ungarischen Diplomaten mit grösster Zuvorkommen
heit entgegenkam. Aber nach denSiegen Radetzki’s war von eineritalienischen 
Vertretung in Pest nicht mehr die Rede.

Die Wiener Revolution vom 6 . October verscheuchte den kaiser
lichen Hof nach Olmütz und zwang den Banus von Croatien, dem Fürsten 
Windischgrätz zu Hilfe zu eilen. In Italien erwachten in Folge dessen neue 
Hoffnungen. Ein junger Brescianer, Baron Alexander Monti erblickte in 
Ungarn Piemonts natürlichen Verbündeten, mit welchem vor Allem in 
diplomatische Beziehung zu treten war. Zu diesem Zwecke gedachte Monti, 
sich nach Ungarn entsenden zu lassen, und zwar als Bevollmächtigten Carl 
Alberts. Der König von Sardinien empfing den jungen Mann in Audienz, 
nahm dessen Pläne sogar günstig auf, aber der schnelle Wechsel der poli
tischen Situation liess den sardinischen Staatsmännern plötzlich ein fried
liches Einvernehmen mit Oesterreich als möglich erscheinen; die ungarische 
Mission war nicht mehr opportun ; der Minister Ettore Perrone erklärte 
zwei Tage nach der Audienz, die Dienste Monti’s wegen wichtiger Staats
interessen nicht in Anspruch nehmen zu können.

Im November sandte Kossuth den Baron Splényi nach Turin, um im 
Namen der ungarischen Regierung eine Allianz anzubieten. Perrone schwankte, 
denn er stand auch mit einigen vornehmen Slaven in Unterhandlung. Als 
binnen Kurzem ein Wechsel im Ministerium des Aeussern eintrat, beeilte
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sich Perrone’s Nachfolger, Vincenzo Gioberti, Splényi als Gesandten der 
ungarischen Regierung offiziell anzuerkennen und dem König vorzustellen. 
Es wurde eine gemeinsame Action gegen Triest geplant, welches die Ungarn 
zu Lande, die Piemontesen zur See angreifen sollten. Gioberti träumte von 
einer Versöhnung der Slawen und Rumänen mit den Magyaren. Indem er 
sich gleichsam einbildete, die äusseren Angelegenheiten nicht des kleinen 
Piemonts, sondern des geeinigten Italiens zu leiten, trug er sich mit der Idee, 
Ungarn das ganze dalmatische und illyrische Küstengebiet zu überlassen 
und um diesen Preis die politische Gleichberechtigung sämmtliclier Nationali
täten zu erwirken. Auf diese Art wollte er die Interessen der Magyaren mit 
denen der übrigen Nationalitäten vereinbaren und mit Instructionen in 
diesem Geiste sandte er zwei diplomatische Agenten, Marcello Cerutti und 
Baron A. Monti nach Belgrad und Pest.

Der Zweitgenannte war wohl kein zünftiger Diplomat, aber er hatte 
sich nicht blos freiwillig zur Pester Mission angeboten, sondern war auch 
aus dem Grunde zu empfehlen, weil er als gewesener österreichischer Offizier 
die ungarischen Verhältnisse wohl kannte, ja auch mit manchen vornehmen 
Ungarn in freundschaftlichem Verhältnisse stand. Wir wollen an dieser Stelle 
seinen frühem Lebenslauf in Kürze erzählen.

Geboren (am 20. Februar 1818) in Brescia, also als österreichischer 
Unterthan, wurde er nach den ersten, im Convicte von Monza absolvirten 
Studien in die Wiener Genieschule geschickt, die er als Offiziers-Aspirant 
verhess. Im Alter von 24 Jahren war er bereits Oberlieutenant im Cavallerie- 
Regimente Hohenzollern und ebenda fünf Jahre später Rittmeister. Die 
schönste militärische Carriére schien sich ihm zu eröffnen, und zwar auf dem 
natürlichsten Wege, innerhalb der österreichischen Armee. Da traten die 
ausserordentlichen Zeitläufte ein; der Sturmwind der Revolution erfasste 
den italienischen Offizier in österreichischen Diensten und schleuderte ihn 
auf eine neue Bahn.

Im März 1848 war der 30-jährige Monti auf Urlaub zu Hause, in dem 
gälirenden Brescia. Uman der Volksbewegung Anteil nehmen zu können, 
entschloss er sich kurz zu quittiren und trat in den Dienst der Revolution. 
Die bürgerliche Nationalgarde, die mit der erzwungenen Erlaubnis des 
Commandanten der Garnison, Fürsten Schwarzenberg, war ins Leben gerufen 
worden, organisirte Baron Monti. Er führte das Volk, als das Arsenal 
gestürmt wurde und erhielt, als die österreichischen Truppen nach hart
näckigem Strassenkampfe die Stadt räumen mussten, von der provisorischen 
Regierung den Oberbefehl über die Miliz mit dem Titel eines Generals.

Nach einigen Tagen standen ungefähr 10,000 Mann unter dem Com
mando Monti’s. Als der Schweizer-General Allemandi im Dienste dei 
Mailänder provisorischen Regierung und mit dem Aufträge, an dei Spitze 
der lombardischen Freiwilligen in Tirol einzufallen, in Brescia einzog, schloss
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sich ihm Monti mit einer ganzen Division an und zog nach Tirol als Chef 
des Generalstabes, jedoch nur mit dem Range eines Majors, indem er dem 
Generalstitel freiwillig entsagte. Der Mazzinist Allemandi blieb nicht lange 
an der Spitze der Truppen. Sein Nachfolger war Giacomo Durando. Major 
Monti zeichnete sich am 22. Mai bei Monte Suello derart aus, dass er auf 
der Stelle zum Oberstlieutenant befördert wurde. Allein die Tiroler Expedition 
nahm bald ein Ende, da Karl Albert beim Mincio Unglück hatte und einen 
Waffenstillstand schliessen musste. Durando zog sich zurück; Monti befehligte 
die Vorhut, besetzte •— rasch entschlossen das von Schwarzenberg bedrohte 
Bergamo und rettete hiedurch das ganze Freiwilligencorps, welchem sonst 
der österreichische Feldmarschall-Lieutenant den Rückzug abgeschnitten 
hätte.

Wenn es jetzt Monti nicht gelang, in die sardinische Armee auf
genommen zu werden, war seine militärische Carriére trotz der erworbenen 
Verdienste und Würden entzweigeschnitten. Er that Schritte, um in den 
regulären Stand zu gelangen; auch La Marmora, den er in Brescia kennen 
gelernt hatte, verwendete sich für ihn. Mittlerweile kam ihm die Idee, nach 
Ungarn zu gehen, was ihm — wie wir sahen — nicht glücken wollte, bis 
endlich Gioberti, der idealistische, mit ungarischen Verhältnissen wenig 
vertraute, aber weit ausblickende und unternehmende Politiker ans Ruder 
gelangte.

Anfangs December empfing Carl Albert den Baron Monti aufs Neue 
und ernannte ihn am 26. zum Oberstlieutenant im Cavallerieregimente 
Piemonte Reale. Monti gehörte also zur regulären Armee und er wurde auch 
mit der ungarischen Mission betraut.

Der ausserordentliche Gesandte (inviato straordinario) seiner Majestät 
Karl Albert sollte sich mit folgenden Instructionen auf seinen Posten beim 
«Präsidenten des Vertheidigungs-Comités des Königreiches Ungarn» begeben :
1. hatte er die durch Ungarn frei zu wählende Regierungsform anzuerkennen,
2. hinsichtlich der ungarisch-italienischen Cooperation gegen Oesterreich 
einen Modus zu vereinbaren, 3. die Aussöhnung der Nationalitäten auf Grund 
der politischen Gleichberechtigung anzustreben, 4. die zu den Ungarn über
laufenen Soldaten und Offiziere italienischer Zunge in die sardinische Armee 
aufzunehmen, 5. Geld aus der ungarischen Staatskasse zu beheben, gleichwie 
Baron Splényi in Turin aus der italienischen schöpfte.

Ausser den Instructionen erhielt Monti einen besondern Empfehlungs
brief Gioberti’s an Kossuth und einen Reisepass nach Wien und Kon
stantinopel, auf den Namen Jacques Taylor, Kaufmann.

Am 30. Dezember machte er sich auf den Weg von Turin nach 
Ancona. Hier nahm ihn ein eigenes Schiff an Bord und brachte ihn nach 
Scutari. Denn Belgrad war das erste Reiseziel; dort sollte er die nötigen 
Vorbereitungen treffen, um dem Nationalitätenhader zu steuern. In die ser-
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bische Hauptstadt aber führte nur ein einziger sicherer Weg, über die schnee
bedeckten Berge Albaniens, ein Weg, der mehrere Wochen in Anspruch 
nahm.

Als Monti in Belgrad anlangte, es war dies in den ersten Februartagen, 
befand sich der sardinische Consul Cerutti noch nicht zur Stelle, da dieser 
nur im folgenden Monate Konstantinopel verlassen konnte. Wirksame 
Unterstützung fand Monti seitens des französischen Consuls, Ponjade. Er hatte 
sich mit dem Minister des Aeussern, Ilia Garaschanin zu besprechen und 
— nicht offiziell — auch mit dem Patriarchen von Karlowitz in Verbindung 
zu setzen. Cerutti sollte ihm einen Empfehlungsbrief der Pforte und vom 
Konstantinopler sardinischen Gesandten, Baron Tecco, 4000 Lire über
bringen.

In Belgrad erhielt er vom Referenten der Consular-Angelegenheiten 
im sardinischen Ministerium des Aeussern, Cristoforo Negri, einen Brief 
(de dato 13. März), welchem wir folgende interessante Stelle entnehmen:

«Du kannst Kossuth mitteilen, dass die österreichischen Consuln in der 
Türkei den Auftrag erhalten haben, ihn verhaften zu lassen, wenn er 
genötigt sein sollte in die Türkei zu flüchten. Ich glaube aber nicht, dass 
die türkische Regierung zu seiner Verhaftung die Hand bieten wird».

Da Monti in Belgrad lange unthätig warten musste, machte er den 
Versuch, von hier aus ungarisches Gebiet zu erreichen. In der Nacht des 
28. Februar versuchte er auf einem Kahne ans jenseitige Donauufer zu 
gelangen. Die türkischen Wachen in Adakaleh bemerkten das im nächtlichen 
Dunkel passirende Fahrzeug und begrüssten es mit Schüssen. Die zwei 
Ruderer erschraken und kehrten um, obwohl sie Monti mit der Pistole dro
hend vorwärts trieb. Kaum gelandet, wurde Monti von serbischen Soldaten 
festgenommen, brutal behandelt, nach Belgrad geschleppt und daselbst drei 
Tage lang in Gefangenschaft gehalten, aus welcher ihn die Vermittlung der 
Consuln Frankreichs und Englands befreite.

Trotz dieses ersten totalen Misserfolges machte er einen neuen Versuch 
über die Donau zu setzen, und zwar bei Kladova; doch diesen Ort hatten 
gerade einen Tag früher die Russen besetzt. Monti hatte kaum Zeit seine 
Papiere zu verbrennen, als er festgenommen und nach Widdin escortirt 
wurde.

Um zu Geld und statt der verbrannten Documente zu neuen zu gelan
gen, sah er sich genötigt, nach Konstantinopel zum sardinischen Gesandten 
zu reisen. Mit dem Geleitschreiben des Widdiner Paschas in der Tasche begab 
er sich zu Pferde auf den Weg in Gesellschaft des tatarischen Couiiers. 
Inmitten der Felsen des Balkans erfasste ein heftiger Sturmwind die zwei 
Reiter und fegte sie in einen Abgrund, aus welchem sie durch ihr Gesclnei 
herbeigerufene Kaufleute holten. Völlig zerschlagen musste Monti, um die 
Reise fortsetzen zu können, ans Pferd gebunden werden. In Folge dieses



570 O IE  i t a l i e n i s c h e  l e g i o n

Sturzes entwickelte sich der Keim einer Krankheit, die Monti ins frühe Grab 
bringen sollte.

In der türkischen Hauptstadt traf ihn die Kunde der Demission seines 
Beschützers, Gioberti. Als er mit neuen Documenten versehen Anfangs Mai 
nach Belgrad zurückkehrte, erwartete ihn daselbst die unangenehmste Ueber- 
raschung, eine Depesche des Ministers des Aeussern, De Launay, der am 
30. März die Niederlage bei Novara mitteilend, dem ausserordentlichen 
Gesandten Monti die Ordre gab, augenblicklich nach Turin zurückzukehren.

Die diplomatische Mission war somit total abgebrochen. Es stand aber 
Monti noch immer frei in der sardinischen Armee den Dienst anzutreten. 
Hielt ihn hievon die Thatlust ah in dem Augenblicke, wo Piemont, hei 
Novara in den Staub getreten, nur an Sammlung der Kräfte denken konnte ? 
Oder beseelte ihn der Hass gegen Oesterreich, welchem Ungarn noch immer 
bewaffnet die Stirne bot ? Wie dem sei, nach einigen Tagen des Zögerns und 
Ueberlegens entschloss sich Monti sein Schwert der ungarischen Begierung 
zur Verfügung zu stellen.

Den leitenden Kreisen in Turin konnte diese Absicht nicht unan
genehm sein. Ganz Europa lauschte damals den Nachrichten über die Siege 
der ungarischen Waffen. Italien und Ungarn hatten, wie Massari (Ricordi 
biografici e carteggio di V. Gioberti, pag. 312) bemerkt, einen gemeinschaft
lichen Feind, und es sprang in die Augen, dass die Niederlagen dieses 
Feindes in einem Lande dem andern Lande ebenfalls zu Gute kommen 
mussten. Das Glück Italiens, verloren bei Novara, konnte auf ungarischen 
Schlachtfeldern wieder aufleben. — Monti bat um einen längern Urlaub, 
angeblich um in Mehadia seine geschwächte Gesundheit wiederherzustellen. 
Der Kriegsminister in Turin verstand den Vorwand und erteilte willig den 
Urlaub. Monti kam am 12. Mai glücklich über die Donau, stiess auf die 
Vorposten des Generals Perczel, liess sich diesem vorstellen, einen Geleit
brief gehen und suchte direct Kossuth auf, dem er den Antrag stellte, die 
Italiener, welche aus der österreichischen Armee zu den Ungarn übertreten 
waren, zu einer Legion zu vereinigen.

Sowohl Kossuth, als auch der Minister des Aeussern, Batthyányi, 
nahmen ihn aufs Herzlichste auf. Seine Anwesenheit, wenn auch in nicht 
offizieller Eigenschaft, erschien ihnen wichtig und von Nutzen. Sie wollten 
mit Italien gute Beziehungen pflegen, in der Hoffnung des baldigen Falles 
der österreichischen Macht in Folge der Revolution der Ungarn und Italiener. 
Das geeinte Italien und das unabhängige Ungarn waren nach ihrer Ansicht 
bestimmt gute Nachbarn und treue Verbündete zu sein. Unentwegt durch die 
Misserfolge Piemonts, gedachte die ungarische Regierung wieder einen 
Vertreter nach Turin zu senden, vor Allem um die feierliche Proclamirung 
der Unabhängigkeit Ungarns zu notifiziren, ferner um ein engeres Freund
schaftsbündnis zu schliessen. Alldies wurde Monti mitgeteilt, der hievon
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Gioberti verständigte. Auch erhielt er die Erlaubnis, eine italienische Legion 
zu organisiren. Mit Genehmigung des Kriegsministers Görgey machte ersieh 
ans Werk und hatte Ende Mai die Mannschaft kriegsbereit zusammen. 
An die Spitze der 1200 Mann starken Legion stellte der Kriegsminister 
natürlich den zum Obersten ernannten Baron Monti.

Die Italiener hatten schon vorher Proben ihrer Tapferkeit abgelegt, 
u. z. anfangs als Gegner Ungarns im kaiserlichen Heere. Als Windischgrätz 
gegen Raab vorrückte, zeichnete sich bei Wieselburg und Tyrnau das 
Regiment Ceccopieri besonders aus. Später desertirten die Italiener und 
schlossen sich den ungarischen Heeren an. In der Schlacht von Gross- 
Enyed (Januar 1849 unter Bern) zersprengten 13 italienische Reiter mehrere 
hundert mit Gewehren und Lanzen bewaffnete Wallachen, und einen jener 
Tapfern,' Luigi Sonabelli schmückte Kossuth mit dem Verdienstkreuze. Der 
Soldat Giosué Maspes, ehedem im Regimente Kress, nahm mit mehreren 
Landsleuten in der Vorhut Bern’s an den Gefechten bei Almás, Kőrösbánya, 
Csúcsa, Báníi-Hunyad und Torda tapfern Antheil und fand bei Gross-Enyed 
den Ehrentod auf dem Schlachtfelde.

Als die italienische Legion organisirt war, wurde ein Teil derselben, 
2 Kompagnien Infanterie, nach Karlsburg geschickt, um unter General Stein 
gegen diese Festung zu operiren. Stein stellte den Italienern, die unter 
seinem Befehle standen, später in Widdin, das Zeugnis aus, dass sie sich 
stets als brave Streiter benahmen, gute Mannszucht hielten, den Dienst gut 
verstanden, Beschwerden geduldig ertrugen und mit tadelloser Tapferkeit in 
den Kampf eingriffen.

Die Kavallerie der Legion soll einen Teil der Vorhut Bern’s gebildet 
haben; so sagt Bettoni Cazzago, allein er scheint sich zu irren. Zum 
Beweise führt er nämlich ein Schreiben Monti’s an, welches aber nur soviel 
besagt, dass Maspes und einige Genossen zur Vorhut Bern’s gehörten; von 
der italienischen Legion ist in jenem Schriftstücke keine Rede.

Der Kern der Legion gehörte zu der um Szegedin concentrirten Armee 
Dembinsky’s. Dieser General vertraute den Oberbefehl der Reserve unserem 
Monti an. Major Merlo wirkte als Stabschef neben Monti, während Major 
Decardini die Legion befehligte. Die ganze Reserve bestand aus einigen 
Honvédcompagnien, der italienischen Legion, einigen Kavallerie Escadronen 
und drei Batterien, genauer: aus 27 Kompagnien, 9 Escadronen oder 3o00 
Mann mit 20 Kanonen.

Auf die Nachricht, dass Haynau näher rücke, zog sich Dembinsky nach 
Szöreg zurück. Die italienische Legion nahm bei Türkisch-Kanizsa Stellung. 
Am 3. August erteilte Guyon dem Obersten Monti folgenden Befehl.
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«Lager bei Güyolla (Gyula?) 3. August 1849.

«Der Herr Oberst hat unverzüglich ein Bataillon Infanterie und eine 
Batterie unter dem Commando des Majors Jessensky nach Vedresháza zu 
detachiren, mit dem Aufträge, alle Hindernisse beim Flusse zu beseitigen, 
das Ueberschreiten desselben von Westen her zu verhindern und tagtäglich 
Nachrichten über den Stand der Dinge zu liefern.

Guy on, Generalmajor.»

An demselben Tage richteten die kaiserlichen Truppen bei Neu- 
Szegedin und Türkisch-Kanizsa Angriffe auf die ungarische Armee. Die 
italienische Legion hatte mit Bamberg zu kämpfen. Das Gefecht dauerte 
den ganzen Tag; der vierte Teil der Mannschaft der Legion bedeckte das 
Schlachtfeld; die Uebrigen traten in guter Ordnung den Rückzug nach 
Szöreg an. Dem Feinde stand es frei über die Theiss zu setzen.

Am 5. August ereignete sich die Schlacht von Szöreg oder Szegedin. 
Aus dem von Monti gezeichneten Schlachtenplan ersehen wir, dass Dem- 
binsky den rechten, Guyon den linken Flügel der ungarischen Armee 
befehligte und Monti mit der Reserve hinten Posto fasste. Natürlich nahmen 
die Italiener nur geringen Anteil an der Schlacht, aber sie deckten den 
Rückzug und nahmen den verwundeten Dembinsky unter ihre Obhut.

Am 7. August griff österreichische Kavallerie bei Besenyő die im 
Rückzuge begriffenen Huszárén an. Die Angreifer waren schon nahe daran, 
sich des Dorfes zu bemächtigen, als Monti mit seinen Legionären durch 
unerwartetes und tapferes Eingreifen die Position rettete und den weitern 
Rückzug deckte.

Am 9. August wurde der Angriff der österreichischen Vorhut bei 
Csatád zurückgeschlagen. Auch bei dieser Gelegenheit zeichnete sich die 
italienische Legion vorteilhaft aus; Lieutenant Tarzini wurde auf dem 
Schlachtfelde zum Oberlieutenant befördert.

Da Görgey die Absicht hatte, die gesammten ungarischen Streitkräfte 
bei Arad zu concentriren, erteilte Dembinsky auch Monti den Befehl, sich 
dorthin zu begeben. Die Legion war schon im Marsche begriffen, als der 
Kanonendonner der Schlacht bei Temesvár zu hören war. Monti entschloss 
sich aus freien Stücken, ja wider den erhaltenen Befehl, umzukehren, mar- 
schirte in der Richtung, woher die Schüsse kamen, kam noch genug zeitig 
auf dem Schlachtfeld an, um eine halbe Batterie zu retten, die sonst in die 
Hände des Feindes gefallen wäre, und hielt mit seinen Italienern trotz 
enormer Verluste bis in die späte Nacht den feindlichen Angriffen Stand.

Kossuth richtete folgenden Brief an B. Monti:
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»Arad, den 11. August 1849.

«Herrn Baron Monti, Commandanten der italienischen Legion.
«Ich betrachte es als Ehrenpflicht, Ihnen, Herr Oberst, und der 

italienischen Legion unter Ihrem Befehle meinen besondern Dank auszu
sprechen für die wahrhaft militärische Aufführung und die tapfern Thaten, 
durch welche Sie und Ihre Legion sich in den schweren Kämpfen, welche 
im Banate seit dem Anfänge dieses Monates aufeinanderfolgten, fortwährend 
auszeichneten und für Ungarn eine Sympathie an den Tag legten, deren 
meine Nation sich immer dankbar erinnern wird.

«Indem ich Sie bitte, als Beweis meiner aufrichtigen Gefühle Ihre 
tapfere Brust mit dem militärischen Verdienstzeichen dritter Klasse zu 
zieren, überschicke ich Ihnen sechs ähnliche Decorationen mit der Bitte, 
dieselben an die Tapfersten Ihrer Legion in meinem Namen zu verteilen.

«Ich wünsche Nichts sehnlicher, als meine innigste Sympathie für die 
Freiheit Ihres Vaterlandes auf eben so edle Weise an den Tag legen zu können, 
wie Sie und die Ihrigen den thatsächlichen Beweis Ihrer Sympathie für 
Ungarn lieferten.

L. Kossuth, Gouverneur.»

Diesen Brief, so wie den oben citirten Befehl Guyon’s veröffentlicht 
B. Cazzago in italienischer Sprache, ohne anzugeben, wie sie im Original 
abgefasst waren. Wahrscheinlich schrieb weder Guyon noch Kossuth 
italienisch an Monti.

Die italienische Legion, welche nunmehr blos 500 Mann zählte (der 
Verlust betrug also 700 Mann), rettete sich mit andern Resten der Bem’schen 
und Dembinsky’schen Armeen auf türkisches Gebiet. Es war ein Glück für 
die Legionäre, dass sie bei Orsova ungehindert ausländischen Boden betreten 
konnten; die Oesterreicher hätten sie als Deserteure hinrichten lassen. Noch 
im Jahre 1853 schrieb Radetzky dem Feldmarschall-Lieutenant Mazzuclielli, 
der sich für Monti verwendete, Letzterer dürfe nicht nach Brescia kommen, 
da man ihn im Sinne der Kriegsgesetze als Verräther und Deserteur betrachten 
müsse.

Von Orsova aus wandte sich Monti an Cerutti mit der brieflichen 
Bitte um Geld. Kleider und Landkarten. Zugleich gab er dem Wunsche 
Ausdruck, die Reste der Legion auf einem piemontesischen Schiffe nach 
Italien bringen zu können.

Die Waffen nahmen die Serben den Legionären ab, liessen ihnen abei 
die Fahne. Diese befahl Guyon am 30. August zu Kossuth überführen zu 
lassen; Monti gab sie aber nicht heraus, weil die Legion nicht mehr zui 
ungarischen Armee gehörte und Befehle nur von den lürken empfangen 
konnte.
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Nachdem Monti in einem an den Fürsten Alexander Karagyorgyevics 
gerichteten Memorandum vergeblich das Anerbieten gemacht hatte mit der 
Legion in serbische Dienste zu treten, wurden die Italiener nach Widdin 
gebracht, wo sie bis November blieben. Die Pforte weigerte sich bekanntlich 
die Flüchtlinge auszuliefern. (Unser Autor veröffentlicht mit Bezug hierauf 
in französischer Uebersetzung einen Brief des Sultans an den Czaren. Dieses 
Schriftstück ist, wenn authentisch, sehr interessant.) Der Grossvezier ver
sicherte bereits Anfangs September den sardinischen Gesandten, Baron 
Tecco, die Legionäre keineswegs ausliefern zu wollen. In türkische Dienste 
mochte er sie freilich nicht nehmen, war jedoch geneigt sie von den Polen 
getrennt nach Varna und von hier auf eine Insel des Archipelagus bringen 
zu lassen. Tecco teilte die Absichten des Grossveziers dem Baron Monti 
durch den Beisenden Lord Carsement mit, den ihm Graf Andrässy empfohlen 
hatte. Der Lord war auch Ueberbringer einer Summe von 2000 Lire.

Monti pflegte unter seinen Leuten die musterhafteste Ordnung und 
Disciplin, da er sie in die piemontesische Armee wollte einreihen lassen. 
Er hatte schon Ende August den Ministerpräsidenten Massimo d’Azeglio 
ersucht, die Beste der Legion, 400 Mann und 23 Offiziere nach Italien 
führen zu lassen. »Sie sind alle, schrieb er, tüchtige Soldaten, wollen von 
Politik Nichts wissen und nur ehrlich in der Armee dienen.» ln derselben 
Angelegenheit wandte er sich auch an La Marmora. Am 19. September 
verständigte ihn Cristoforo Negri von der Unmöglichkeit, sämmtliche Legio
näre in die Armee aufzunehmen; höchstens konnten einige derselben hiezu 
ausersehen werden.

Auch einige Italiener traten in Widdin zum Islam über, teils durch 
Geldversprechungen verleitet, teils in dem naiven Irrtum , sich durch 
diesen Schritt nur zu einer vierjährigen Dienstzeit in der türkischen Armee 
zu verpflichten. Monti protestirte beim Pascha von Widdin, Ismail, energisch 
gegen Verlockungen von musulmanischer Seite, und es gelang ihm auch die 
Zahl der Benegaten auf fünfzehn zu beschränken. In grösserer Anzahl fanden 
sich Legionäre, die der Aufforderung des nach Widdin entsandten öster
reichischen Generals Hausiah Folge leistend nach Oesterreich zurückkehrten, 
wo ihnen völlige Straflosigkeit zugesichert war.

Am letzten Oktobertage verhessen die Polen Widdin, am folgenden 
Tage die Italiener, am 2. November die Benegaten (Bern, Stein, Kmetty 
u. s. w.) am 4. November die Ungarn mit Kossuth. Als die Italiener davon
zogen, kamen Kossuth und der Pascha, um von ihnen Abschied zu nehmen 
und Ersterer richtete eine Ansprache an sie. Selbst jetzt machten sich Monti’s 
Leute durch gute Haltung bemerklich. Gallipoli ward ihnen als Aufenthalts
ort angewiesen.

Um diese Zeit war Alfons La Marmora bereits Minister und erinnerte 
sich in dieser hohen Stellung des Mannes, mit dem er in Brescia 1848
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Fi eundschaft geschlossen hatte. Er forderte im Dezember .Monti auf, nach 
Piemont zu kommen, wo er ihm einen Offiziersposten in Aussicht stellte. 
Den Kriegsgefährten seines Freundes konnte er aber nichts versprechen.

In Gallipoli, wohin das Schicksal Monti aut so ungewöhnliche Art 
verschlagen hatte, sollte ihm das häusliche Glück erwachsen. Miss Sarah 
Wiltshire, die Tochter des englischen Consuls, schenkte dem 30-jährigen 
Revolutionshelden ihre Neigung und teilte bald sein Los als treue Lebens
gefährtin.

Ende Januar 1850 kam die Erlaubniss der sardinischen Regierung, 
die Legionäre nach Italien abreisen zu lassen. Die Pforte streckte Geld vor 
und stellte eine Fregatte mit 44 Kanonen zur Verfügung. Am 14. März 
erfolgte die Abfahrt und am 5. Mai die Ankunft in Cagliari, wo die 
Offiziere je zwei Lire, die gemeinen Leute je einen Lire täglichen Soldes 
von der sardinischen Regierung bezogen, so lange sie keine ordentliche 
Beschäftigung finden konnten.

Monti richtete am 14. Juni an seine treuen Kameraden ein Abschieds
schreiben mit folgenden Schlusszeilen: «Liebet Piemont, das euch, als ihr 
verfolgt und von aller Welt verlassen wäret, wie seine eigenen Söhne auf
nahm, denen ihr in der That Brüder seid durch die gleiche Blut-, Leiden- 
und Hoffnungstaufe; ihr sehet in Piemont die mächtige Vormauer der 
Unabhängigkeit und in dessen drei Nationalfärben jene Fahne Italiens und 
Ungarns, an der ihr stets mit solcher Treue hinget.«

*

Wir wollen noch einige Zeilen dem aufrichtigen Freunde Ungarns, 
Alexander Monti widmen, der vier Jahre nach seiner Heimkehr in der Blüte 
der Jahre mit getäuschten Hoffnungen ins frühe Grab sank.

Er hegte den sehr natürlichen Wunsch, in der Armee den Rang eines 
Obersten zu erhalten; hatte ihn doch Carl Albert zum Obersten ernannt. 
Da dieser Wunsch nicht erfüllt werden konnte, wollte er wenigstens Oberst
lieutenant sein. Man forderte aber von ihm, mit diesem Range in den 
Ruhestand zu treten. Beleidigt und in seinem Selbstgefühl gekränkt, schied 
er, obwohl ihn La Marmora Geduld zu haben ermahnte, gänzlich aus dem 
Verbände der Armee und lebte zurückgezogen im Kreise der Seinen bei 
Genua. Der Consul der Republik Montevideo stellte ihm den Antrag, eine 
Legion gegen den Dictator Rosas zu organisiren. Monti lehnte ab. Anfangs 
1853 gab ihm die sardinische Regierung ein Amt (direzione del Penitenzario) 
in Turin, später in Oneglia. Am 22. Mai entriss ihn eine typhöse Krank
heit nach fünftägigem Leiden dem Kreise der Familie und zahheicher 
Verehrer. Zu den letzteren gehörten unter Andern Graf Kasimir Batthyányi 
und Graf Ladislaus Teleki, die ihm sympathische Briefe geschrieben hatten. 
(S. diese bei B. Cazzago S. 262—266).
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Indem wir uns hier hauptsächlich mit der Rolle beschäftigen, welche 
Monti in Ungarn spielte, wird es nicht überflüssig sein die Proclamation 
mitzuteilen, in welcher er sich von der ungarischen Armee verabschiedete:

«Orsova, den 20. August 1849.

«An die ungarische Armee.

«In dem schmerzlichen Momente, da ein unabänderliches Verhängnis 
mich und die italienische Legion den ungarischen Boden zu verlassen 
nötigt, entbiete ich tief ergriffen einen Abschiedsgruss der ungarischen 
Armee.

«Mir ward die Aufgabe, die in Ungarn zerstreuten Italiener in ein 
Corps zu sammeln und dieses militärisch zu organisiren, um in dem edlen 
Kampfe der Magyaren den feurigen Sympathien des ganzen Italien für die 
Söhne Arpäds tliatsächliclien Ausdruck zu verleihen. Die Legion kämpfte in 
den magyarischen Reihen bei Szegedin und Temesvár, und ich bin stolz 
darauf, dass italienisches Blut den Boden Ungarns für die Sache der Freiheit 
benetzt hat. Leider aber sind wir zur Stunde, wo ich schreibe, in einen 
solchen Abgrund geraten, dass die italienische Legion, wie jeder andere 
fremde Truppenkörper nur ein Hemmnis bilden kann in einem Lande, 
welches sich in der harten Notwendigkeit befindet, einen Ausgleich erbitten 
zu müssen; und wir selbst kämen in eine entsetzliche Lage, wenn dieser 
Ausgleich mit dem gemeinschaftlichen Feinde bereits eine vollendete That- 
sache wäre. Die Regierung, die ich in dieser Angelegenheit interpellirt habe, 
teilte mir mit der sie auszeichnenden gewissenhaften Aufrichtigkeit mit, 
in welcher traurig hoffnungslosen Lage sie sich befinde und gab mir zugleich 
zu verstehen, dass unsere Mission in Ungarn beendet sei.

«Nur nach dieser unzweideutigen, übrigens von höchst ehrenden 
Beweisen der Achtung und Erkenntlichkeit der ungarischen Regierung 
begleiteten Erklärung entschliesse ich mich, o ungarische Brüder, euer Land 
zu verlassen, um nicht unnützer Weise das Leben so vieler, Oesterreich 
gegenüber arg compromittirter Männer aufs Spiel zu setzen, die sich frei
willig meiner Führung anvertraut haben und mir heilige Pflichten auferlegen, 
nach denen allein ich in solch kritischen Verhältnissen mein Vorgehen 
richten muss.

«Ich empfehle eurer Grossmut jene italienischen Soldaten, die von 
Mühseligkeiten erschöpft, oder durch Wunden verhindert, mir nicht folgen 
konnten.

«Dank und Anhänglichkeit erfüllen meine Seele, da ich von euch 
scheide. Möge es der Vorsehung gefallen, unser Schicksal bald zu ver
bessern !

«Wir können uns binnen Kurzem dort wiederfinden, wo der Kampf



IM U N G A R IS C H E N  U N A B H Ä N G IG K E IT S K A M P F E . 5 7 7

der unbesiegbaren Freiheit ausgefochten wird, und wir wollen uns stets 
erinnern, dass unser letztes Ringen uns die nützliche Lehre erteilt hat, 
Italien und Ungarn wären, zu rechter Zeit vereint, im Stande Oesterreich zu 
Boden zu werfen.

Der Oberst, Commandant A. Monti.»

Vierzig Jahre nach diesen pathetischen Abschieds Worten eines wahren 
Freundes Ungarns sind Ungarn und Italien in der That zu rechter Zeit 
vereint, aber nicht gegen Oesterreich, sondern neben und mit Oesterreich, 
das nicht mehr zu den Feinden der Freiheit gehört; Ungarn und Italien sind 
Glieder des Friedensbundes, welcher zur Zügelung der gefährlichen Macht
gelüste des einstigen Waffengefährten Oesterreichs gebildet wurde.

Wohl hat Ungarn die heutige staatliche Stellung mit gesetzlichen 
Mitteln und im Frieden mit der Dynastie erworben; gewiss aber war die 
ruhige, jedoch feste Ausdauer Ungarns nur darum so imponirend, gewiss 
hat sich die Dynastie nur darum beeilt die zum Frieden dargereichte Hand 
zu ergreifen, weil vor 40 Jahren die das Gesetz hochhaltende Nation sich als 
heroisch, die später friedliche Rechte als waffentüchtig erwies.

Baron Monti nahm in den grossen Tagen unserer Nation nicht unrühm
lichen Anteil an den Kämpfen Ungarns ; er verdient es, in unserer Erinnerung 
zu leben. Dr. Moriz D arvai.

ÜBERSICHT DER UNGARN BETREFFENDEN POLNISCHEN 
HISTORIOGRAPHIE DER LETZTEN ZEHN JAHRE.

Die Geschichte von Ungarn und Polen zeigt eine solche Fülle von 
Berührungspunkten, dass man die eine ohne die andere fast nicht behan
deln kann, dass man zum Verständnis vieler Ereignisse notwendig eine 
doppelte Beleuchtung an wenden muss. Schon vom XI. Jahrhundert an 
fängt die Geschichte eines in die des anderen Volkes einzugreifen, und mit 
der Zeit wird diese zeitweise Verbindung inniger, dieses gegenseitige Einwir
ken öfter und stärker. Im XIV. Jahrhundert besteigen ein ungarischer 
König und eine ungarische Königstochter den polnischen Trón, im XV. 
nehmen wieder umgekehrt zwei Jagellonenfiirsten durch Wahl Besitz vom 
ungarischen Trone; Fürstentöchter werden gegenseitig an Könige vergeben; 
mächtige ungarische Geschlechter verwickeln ihre Schicksale mit der Ge
schichte Polens, wie im XVI. Jahrhundert die Zapolyas und Bäthorys, im 
XVII. und XVHI. die Räkoczys, polnische Magnaten wählen umgekehit 
Ungarn als den Schauplatz ihrer Thätigkeit und politischen Wirkens, wie 
vor allem die Familie der Laski. Unter ähnlichem Schicksale haben beide

37
Ungarische Rovue, IX. 1889. VIII..—IX. Heft.
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Völker zu leiden: unter den oft wiederkehrenden Einfällen der Tataren 
und Türken, beide Staaten verfolgen in ihrer walachischen Politik ein und 
dasselbe Ziel, beide zeigen eine gegenseitige Aehnlichkeit in manchen ihrer 
Institutionen, überhaupt sehen wir viele Jahrhunderte hindurch eine oft 
wiederkehrende und manchmal tief eingreifende Verkettung der Geschichte 
beider Völker. Da nun die polnische Historiographie einige Erscheinungen 
aufzuweisen hat, welche für Ungarn ein grösseres oder geringeres Interesse 
haben können, so will ich hier diejenigen Erzeugnisse der polnischen Ge
schichtschreibung einer kurzen Besprechung unterziehen, welche im letz
ten Decennium erschienen sind und demnach im grossen Ganzen die neue
sten Ergebnisse enthalten.

Um eine möglichst klare Uebersicht erlangen zu können, wird es, 
meine ich, am entsprechendsten sein eine chronologische Anordnung durch
zuführen, denn in der Zeitfolge werden sich die einzelnen Abhandlungen 
sogleich auch dem Inhalte nach gruppiren, und für den Leser sollte es am 
vorteilhaftesten sein, an einer Stelle gleich zu erfahren, was dem oder jenem 
Zeiträume angehört.

Wer sich mit der älteren Geschichte Polens, mit dem Zeitalter der 
Piasten befassen wird, der wird unumgänglich zur Hand haben müssen das 
grosse Werk von Dr. Alexander Semkowicz: Kritische Analyse der polni
schen Geschichte von Johann Longinus (Krakau 1887. Auf Kosten der 
Akadem. d. Wissensch.). Diese von der poln. literarhistorischen Gesellschaft 
in Paris gekrönte Preisschrift ist für den Forscher höchst wichtig und muss 
für ihn einen Wegweiser abgeben, denn wir finden darin Abschnitt für 
Abschnitt, Satz für Satz nachgewiesen, welche Nachrichten Dlugosz älteren 
Quellen entnommen und welche sein Eigentum sind; dabei hat Verf. ein 
gewaltiges Material an Literatur herbeigezogen. In der Einleitung finden 
wir die Resultate seiner mühevollen Forschung zusammengefasst und da 
sehen wir nun, dass Dlugosz, der eine Menge verschiedener Quellen benützt 
hatte, zum Schildern der Verhältnisse mit Ungarn auch einige ungarische 
Quellen benutzte und zwar: die ungarisch-polnische Chronik (Monum. pol. 
hist. L), Hartwiks Leben des hl. Stephan, Leben des hl. Zoroard, vor allem 
aber das um 1358 verfasste Chronicon budense ed. Podhraczky. Trotzdem 
finden sich aber bei ihm etliche Ungarn betreffende Nachrichten, die in 
keiner anderen Quelle nachweisbar sind, besonders zwölf Nachrichten, die 
sich auf Familienverhältnisse König Ludwigs und seine italienischen Züge 
beziehen.

Die ungarisch-polnische Chronik analysirt Ignaz Rosner in seiner 
Abhandlung: Die ungarisch-polnische Chronik. E in kritisches Studium. 
(Eilareten-Jahrbuch I. 61 — 137. Krakau 1886); eine fleissige Arbeit, die 
manches aber noch zu wünschen übrig lässt. Verf. stimmt mit den bisheri
gen Resultaten, dass diese Quelle sehr geringen Wert habe, dass sie ein
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Machwerk sei, aus verschiedenartigsten historischen und erdichteten Anga
ben zusammengeleimt: gewürdigt verdient sie nur zu werden in der Erzäh
lung von Attila, in der Verf. eine alt-ungarische Sage von König Etzel 
krystalisirt sieht. Andere Schlüsse, die er aus dem Vergleich mit verwand
ten Quellen zieht, sind nicht gerade stichhältig; annehmbar ist der Beweis, 
dass der Verf. der Chronik ein Geistlicher aus Weissenstein sei, minder 
annehmbar, dass die Chronik während des Ueberganges vom XII.—XIII. 
Jahrhundert verfasst sei.

Die Verhältnisse Polens zu Beussen und Ungarn nach König Béla’s 
Tode (1196), da die Ungarn vom Halizer Lande einen vorübergehenden Besitz 
nahmen, behandelt gewissenhaft die Arbeit Ludwig Droha's: Leszek's des 
Weissen Beziehungen zu Bothreussen und Ungarn (Abhandl. d. Krakauer 
Akad. d. Wissensch. Bd. 13.). — In die Mitte des XIII. Jahrh., in die Zeit des 
furchtbaren Mongolensturmes versetzt uns das sehr gründliche kritische Stu
dium von Boleslav Ulanowski: Ueher einige kleinere Quellen zur Geschichte 
des ersten Tatareneinfalles in Polen, Böhmen und Ungarn (Abhandl. der 
Krak. Akad. d. Wiss. Bd. 17). Die Abhandlung ist namentlich für Ungarn 
wichtig, denn Verf. bespricht vor allem den Einfall in Ungarn; es ist keine 
zusammenhängende Erzählung dieser folgenschweren Begebenheit, sondern 
eine in kleinste Einzelnheiten gehende Zergliederung und kritische Würdi
gung aller Quellen, die nur auf dieses Factum Bezug haben. Insbesondere 
aber schenkt Verf. die grösste Aufmerksamkeit jener, aus dem XIII. Jahrh. 
stammenden Notiz im Mss. N. 10444 der Pariser National-Bibliothek, welche 
zwar Wattenbach im Archiv für österr. Gesch. Bd. 52 bereits herausgegeben 
hatte, aber nicht frei von Lesefehlern, da seine Ausgabe nicht auf Autopsie 
beruhte. Verf., der’die Gelegenheit hatte, den Originaltext selbst zu sehen, 
giebt ihn noch einmal S. 350—2 wieder. Es sei hier noch erwähnt, dass 
diesen Tatareneinfall in einer eingehenden Quellenkritik das oberwähnte 
Werk Semkovicz bespricht (S. 239—262). Im XIV. Jahrh. begegnen wir 
einer immer enger werdenden Verbindung Polens mit Ungarn und einen 
Abschnitt dieser diplomatischen Verträge und Einigungen bildet: Der Vise- 
gráder Congress im J. 1335  von Dr. Leniek ( im Przewodmk nauk. i literacki 
1881). Zu diesem Congress kamen auf den von blendender Pracht strahlen
den Visegräder Hof ausser dem ungarischen König und vielen Magnaten, die 
Könige von Polen und Böhmen, der Margraf Karl von Mähren, die Herzoge 
Boleslav v. Liegnitz, Kudolf von Sachsen, der päpstliche Legat Gelhard, drei 
Komthuren von Seiten des Hochmeisters Dietrich u. v. a. Ziel jenes Con
gresses w ar: die Versöhnung Böhmens mit Polen unter beiderseitigen 
Concessionen, nämlich Absagung der Krone Polens von Seiten Böhmens, 
Aufgeben der Oberlehnsherrschaft über Schlesien von Seiten Polens; 
Friedensschluss zwischen Polen und dem deutschen Orden durch Vermitt
lung der Könige von Ungarn und Böhmen, Vertrag und Bildung einei Liga
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zwischen Böhmen, Polen, Ungarn und mehreren kleineren Staaten, gerich
tet gegen die Habsburger und gegen Kaiser Ludwig den Baier wegen der 
Erbschaft von Kärnthen und Tirol nach dem Tode des Herzogs Heinrich, 
und mehrere kleinere Angelegenheiten.

Fünf Jahre nach dem Visegráder Congress, als der letzte Fürst von 
Rothreussen gestorben war, unternahm König Kasimir der Grosse einen Zug 
nach dem Halizer Lande und vereinigte es, zwar nicht sogleich, sondern nach 
mehrjährigen Kämpfen, in denen ihm auch Ludwig, König von Ungarn, 
Hilfe leistete, mit Polen. Diese Eroberung hat zum Inhalte die Abhandlung 
von Kazimir Gorzycki: Die Vereinigung Rothreussens mit Polen durch 
Kazimir den Grossen (Lemberg 1889), eine Erstlingsarbeit, die sich eher als 
eine Apologie Polens als eine unparteiische geschichtliche Darstellung liest. 
Es ist zwar die erste Monographie jener Eroberung, aber das letzte Wort hat 
sie nicht gesprochen; Hypothesen, die nicht in den Quellen, sondern in der 
subjectiven Auffassung des Verf. begründet erscheinen, Contradictionen, 
manchmal sogar auf einer und derselben Seite heben wohl nicht ihren 
W ert; wenig Objectivität, ziemliche Kritiklosigkeit, überhaupt geringe 
Gründlichkeit sind ihre Hauptfehler. — Ganz ähnliche Eigenschaften besitzt 
eine andere Erstlingsarbeit von Krnest Breiter, deren langatmiger Titel 
lautet: Wladislaus Fürst von Oppeln, Herr a u f Wiclun, Dobrzyn und 
Kujawien, ungarischer Palatin und Grosslenker von Polen und Reussen. 
Eine biographische Skizze (Lemberg 1889). Diese umfangreiche (239 S.) 
doch keineswegs erschöpfende Monographie jenes Fürsten, der eine hohe 
Stellung in Ungarn einnahm und im Namen König Ludwigs 1372—8 Roth
reussen regierte, zeigt ebenfalls noch zu wenig Reife; die neuere, den Gegen
stand betreffende, Literatur ist nicht überall erschöpft, manch wichtige 
Quelle übergangen, der historische Hintergrund zu oberflächlich, die Dar
stellung nicht überall klar genug. — Die ganze Zeit der ungarischen Regie
rung in Polen nach dem Tode Kasimirs des Grossen (5. Nov. 1370), die inneren 
Parteiungen, Wirren und Kämpfe und die Uebernahme der Regierung durch 
Hedwig bis zur Krönung Jagiellos (4. März 1386) finden wir klar und gründlich 
dargestellt in der gediegenen Arbeit Joseph Szujski's: Ludwig der Ungar 
und das Interregnum nach seinem Tode. (Historische Erzählungen und 
Untersuchungen. Warschau 1882. S. 67 —183). — Die Einnahme Rothreus
sens von Polen und die Abtretung desselben an Ungarn, das schon seit 
mehr als einem Jahrhundert vordem Ansprüche auf dieses Land erhob, 
erweckte verschiedene Stimmen in der Historiographie, namentlich Seitens 
der Ruthenen, die eben den Zankapfel bildeten und die dabei den nationa
len Standpunkt vertraten. Bei Polen und Ungarn ging es um das staats
rechtliche Princip, um die gute Begründung ihrer Ansprüche aufRotheuss- 
land. Nach der Einnahme Galiziens 1771 fühlte sich ja selbst die Regierung 
bewogen mit. einer öffentlichen Verfechtung ihrer Rechte auf dasselbe auf
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zutreten. Einen interessanten Beitrag dazu bildet die gründliche, mit guten 
Waffen in Schranken tretende Abhandlung von Johann Matijów: Der 
polnisch-ungarische Streit um Galizien und Lodomerien. Din Beitrag zur 
österr. Geschichte. (Jahresb. d. k. k. II. Obergym. Lemberg 188G.) Verf. — ein 
Ruthene — entwickelt auf Grund der halizer Geschichte seine Ansichten 
über die Ansprüche der ungarischen und polnischen Könige auf Rothreussen; 
für Ungarn sowohl als für Polen ist das Resultat seiner Forschung ungün
stig. Den Anfang der ungarischen Ansprüche sieht er nicht in der Krönung 
Kolomans und Salomeas, sondern im Vertrage von Sanok 1206, denn seit 
dem Jahre findet man auf Urkunden der Könige von Ungarn den Titel rex 
Galiciae et Lodomeriae, während die beiden Söhne des Andreas, welche das 
Halizer Land regierten, nur den Titel rex Ruthenorum oder rex Galitiae 
gebrauchten. Im J. 1340 wurde Rothrussland von Kasimir dem Gr. ein
genommen, aber nicht auf Grund von Erbrecht, sondern durch Schwertes
übermacht. Ein Jahr vorher bestimmte er Ludwig von Ungarn zu seinem 
Nachfolger in Polen, und 1352 trat er ihm auch Reussen ab, indem er sich 
nur den lebenslänglichen Besitz sicherte. Auf Grund also des Sanozer 
1206 und Kaschauer Vertrages 1352 konnten die Könige von Ungarn An
sprüche auf Russland erheben, obwohl die Polen sie niemals anerkennen 
wollten und als die Tochter Ludwigs, Hedwig, den polnischen Tron bestieg, 
da nötigten die Polen ihre Mutter und ihren Gemahl, in die ewige Einver
leibung Rothreussens in Polen einzuwilligen. Trotzdem währte noch ein 
halbes Jahrhundert der diplomatische Streit um das Karpathenland, bis 
1442 Rothreussen als Eigentum Polens anerkannt wurde. Verf. übergeht 
nachher die einzelnen Verträge zwischen Polen und Ungarn vom XV.—XVIII. 
Jahrh. und kommt zur Ueberzeugung, dass seitdem die Anrechte Polens an 
Reussen keinem Zweifel unterlagen. Wenn man auch nicht alle seine Gründe 
gelten lassen möchte, so kann man doch dem Verf. gründliche und klare 
Darstellung, vor allem aber Ruhe und Objectivität nicht absprechen.

Einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der nächsten Verhältnisse 
zwischen Polen und Ungarn zur Zeit der ersten Jagellonen bringt August 
Cieszkoivski in der Abhandlung: Materialien zur Geschichte der Jagellonen 
aus Venedigs Archiven (Jahrbücher der Posener wissensch. Gesellsch. 
Bd. 15.). Es ist der Anfang eines grösseren Unternehmens, das Verf. in 
Angriff nahm, nämlich die Herausgabe aller wichtigeren Urkunden zur 
polnischen Geschichte aus den venezianischen Archiven. Dieser erste leil 
umfasst die Jahre 1411— 1425 und schildert die Verhältnisse zwischen 
Venedig, Polen und Ungarn, namentlich aber das geheime Bündnis, welches 
Venedig mit Polen anfangs 1411 eingehen wollte und das gegen Sigmund, 
den König von Ungarn gerichtet sein sollte, um ihn an dem Erlangen dei 
Krone imperii zu verhindern, die er sich bei der Curie schon fast gesichelt 
hatte. Jagelló trat dem venezianischen Plane gerne bei, aber Sigmund
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machte ihn zu Nichten, indem er .Jagelló von Yenedig abzog und ihn sogar 
als Vermittler beim Friedensschluss mit der Republik benutzte. Weitere 
Urkunden sind für das Verhältnis zwischen Venedig und Ungarn ebenfalls 
von Interesse. — In jene Zeit gehört auch eine andere Untersuchung auf 
Grund neuen unbekannten Materials des Dr. A. Lewicki: E in  Blick in die 
Politik König Sigmunds gegen Polen in Bezug auf die Hussitenkriege. Seit 
dem Kesmarker Frieden. Wien 1886, welche die Beziehungen Ungarns zu 
Polen von einer anderen Seite beleuchtet. Der kurze Inhalt ist der: Seit dem 
Kesmarker Frieden treten die Polen schon ganz offen als Feinde der Hussiten 
auf, jeden Augenblick bereit, gegen sie ins Feld zu rücken. Aber Sigmund, 
für den die Polen immer gefährlich waren, ob sie als Freunde oder Feinde 
auftraten, trat ihnen absichtlich entgegen; er befürchtete, dass die Polen 
nach der Friedensherstellung in Böhmen Schlesien, ja sogar Böhmen 
einnehmen und Polen einverleiben würden. Deshalb hielt er die Polen ab 
von einem Eingreifen in die böhmischen Angelegenheiten, während er, um 
sich vor Deutschland und der Curie zu rechtfertigen, immer den Plan eines 
Kreuzzuges gegen die Hussiten, der in Késmárk gefasst wurde, vorhielt.

Für die Zeit Wladislaw des Jagelloniden, des s. g. Warnenczyk (von 
der Warna-Schlacht) sind mehrere Arbeiten aufzuzeichnen, von denen 
freilich nicht alle wissenschaftlichen Anforderungen entsprechen; es ist dies 
namentlich von zwei Abhandlungen zu sagen, die ein und dasselbe Thema 
behandeln, nämlich Grünberg : Die Wahl Wladislaw I I I .  auf den 
ungarischen Thron (Jahresbericht des Wadowizer Gymnasiums 1881) und 
eine andere unter gleichem Titel von Zagrodzki (im Jahresberichte der 
Krakauer Realschule 1888). Die Frage, welche von ihnen besser ist, wäre 
wohl unnütz, aber man würde auch im Zweifel sein zu antworten, welche 
schlechter sei. Die erstere ist eine absolut kritiklose Compilation ohne jeden 
Wert; den wissenschaftlichen Wert der anderen, abgesehen von allen 
methodischen Mängeln, charakterisirt am besten der Umstand, dass Verf., 
um einen historischen Hintergrund zu gewinnen, von der jetzigen Situation 
auf der Balkan-Halbinsel und der heutigen orientalischen Frage ausgeht 
— (für ein Tagblatt vielleicht annehmbar) — und die heutigen Ideen auf 
das XV. Jahrh. hinüberträgt. Beide Machwerke schlechtester Qualität haben 
nur bibliographische Bedeutung. Einen wahren Wert für die Regierung 
Wladislaw’s haben die Forschungen des Saturnin Kwiatkowski, welche in 
mehreren Abhandlungen niedergelegt sind. Das Itinerar Wladislaw III ., 
Königs von Polen u.Ungarn (Kraszewski-Album Lemberg 1879. S. 453—483) 
ist eine sehr gewissenhafte Zusammenstellung auf Grund einer Masse 
gedruckten und ungedruckten Materials, die Zeit vom 27. Juli 1434 bis 
10. November 1444 umfassend; seit dem 23. April 1440, an welchem Tage, 
Wladislaw den ungarischen Boden betritt, sind natürlich nur ungarische 
Oertlichkeiten berücksichtigt, da Wladislaw nach Polen nicht mehr zurück
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kehrte. Berichtigungen und Ergänzungen zu diesem Itinerar liess Verf. im 
Beitrage zu einer anderen Arbeit folgen: Ausweis der geistlichen und 
weltlichen Würdenträger und Beamten aus der Zeit Wladislaws Warnenczyk, 
(Archiv d. hist. Comiss. d. Krak. Akad. d. Wiss. Bd. 4. Krakau 1886) 
S. 53—6 . Diese und eine andere ähnliche Arbeit: Die Kanzlei-, Krön- u. 
Hof-Beamten aus der Zeit Vlad. Warn. (Sitzungsberichte d. Krak. Akad. 
d. Wiss. Bd. 17. Krak. 1884), welche auch selbständig erschienen, sind 
äusserst fleissige, mit einer dem Verf. eigenen, man könnte sagen pedan
tischen, Gewissenhaftigkeit zusammengestellte Beamten-Ausweise, die ein 
höchst wichtiges Material füi die Urkundenkritik und überhaupt für Wla
dislaws Geschichte abgeben, um so mehr, da Verf. bei seiner Zusammen
stellung eine scharfe Kritik übt und ausser gedrucktem ein sehr reiches 
handschriftliches und archivalisches Quellenmaterial herbeigezogen hat. 
Eine Arbeit von Maurer: Die Kanzleibeamten 1 4 3 4 —1506. Brody 1881, 
die auch diesen Zeitraum umfasst, sei hier nur bibliographisch erwähnt, da 
sie für die Zeit Wladislaw III. nach Kwiatkowski’s Zusammenstellung keinen 
Wert mehr hat. ((Die letzten Jahre Wladislaws Warnenczyk. Lemberg 1883» 
fanden in Kwiatkowski einen gut geschulten und mit dem Gegenstand bestens 
vertrauten Bearbeiter, der hier vor allem die ungarische Begierung Wla
dislaws behandelt, und dem ansehnlichen Handschriftenmaterial manch 
wichtige neue Thatsachen abzugewinnen wusste. Durch Klarheit und 
Uebersiclitlichkeit der Darstellung, Gründlichkeit und nüchterne Kritik 
empfiehlt sich die Arbeit von selbst. — Zu der letzten schrecklichen Kata
strophe, die das Ende der Begierung und zugleich das Ende des Lebens 
Wladislaw’s III. bezeichnet, bringt eine neue sehr wertvolle Quelle Dr. A. 
Prochaska : E in  Brief Andreas de Palatio über die Varna-Niederlage. 
Lemberg 1882. Diese Belation des Andreas, der ein päpstlicher Einnehmer 
des Zehnten in Polen war, ist geschrieben in der Form eines Briefes unter 
dem Titel: De conßictu regis Wladislai Poloniae et Hungáriáé cum Thurcis 
habito materies et processus und datirt Posnaniae anno domini 1445 die 
16 mensis maii. Der Brief, an den Cardinal Ludovicus gerichtet, befindet 
sich in einer Handschrift der Bibliothek in Kornik (Preussisch-Polen) Sign. 
YI. 6 8 . p. 401—8 und ist vom Verf. abgedruckt auf S. 21—37. Die Wich
tigkeit dieser Schrift ist um so grösser, da Dlugosz sie benutzte, eigentlich in 
16 Abschnitte teilte und mit geringen Veränderungen seiner Geschichte 
gänzlich einverleibte. Man hatte bis nun nicht gewusst, woher Dlugosz die 
Beschreibung der Varna-Schlacht nahm, man vermutete, dass sie nicht von 
ihm herrühre, sondern von einem Augenzeugen, namentlich von Gregor von 
Sanok, der bei Varna gewesen sein sollte, und der Bericht des Dlugosz galt 
lange als ein Meisterwerk] der Historiographie des XV. Jahih. Die Entde
ckung Dr. Prochaska’s hat uns die Quelle geliefert.

Alle schon erwähnten Vorzüge des Verf. trägt die biographische Skizze
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von Saturnin Kwiatkowski; Johann Giskra aus Brandis. Lemberg 1886. 
Das Leben jenes kühnen und begabten Söldnerführers, der im XY. Jahrh., 
v. J. 1439 bis an sein Lebensende eine so wichtige Rolle in Ungarn 
spielt, findet hier eingehendes Studium, das für die Geschichte Ungarns jener 
Zeit nicht hätte unberücksichtigt bleiben sollen.

Wer die Geschichte des XIV. u. XY. Jahrhunderts behandeln wird, der 
wird auch die von Prof. Xaver Liske herausgegebenen Grod und Land  
acten, von denen bereits 13 grosse Bände erschienen sind, nicht übergehen 
dürfen. Zwar enthält diese Sammlung ein höchst vorwiegend für die 
innere Geschichte Polens, insbesondere Rothreussens wichtiges Material, aber 
es lässt sich hie und da auch manches für politische Geschichte oder 
ethnographische Beziehungen herausschälen. Yom Band VIII an, der 1880 
erschien, haben wir fast in allen folgenden Andeutungen über die Nieder
lassungen der Ungarn in Polen, wie z. B. N. 6, 8, 17. Bd. XI. 96, 1271, 
1310. XII. 2664. XIII. 1698, 1700; namentlich reich ist daran der XI. Bd., 
der die Sanozer Akten enthält, wie auch eben in diesem Grenzdistrict die 
verschiedenen Beziehungen zwischen den Bewohnern Polens und Ungarns 
gar oft zur Sprache kommen. Im VIII. Bd. haben wir auch Urkunden König 
Ludwigs und seiner Tochter Maria und des päpstlichen Legaten für Ungarn 
und Polen Dimitri (N. 14, 20, 25), im IX. Privilegien Wladislaw’s III. für 
polnische Kaufleute v. J. 1440 und Sigmund I. für ungarische v. J. 1512 
(N. 44, 173); wichtig ist die unter N. 47 abgedruckte Urkunde, laut welcher 
Johann Giskra und die Herren und Städte, welche die Sache Wladislaw 
Posthumus vertraten, Frieden schliessen mit Zbigniew Oiesnicki und den 
polnischen Magnaten in Kaschau 30. November 1444. Im Bd. X. finden 
wir manche Ungarn betreffenden Documente aus dem XVI. u. XVII. Jalir- 
hundertj aber nur registrirt. Im Bd. XIII finden wir unter N. 1113 eine 
interessante Notiz, dass am 3. August 1439 König Wladislaw den polnischen 
Magnaten Theodor Buczacki vor Gericht belangt und in Anklagestand 
setzt, weil er auf eigene Faust geheime Botschaften mit dem König von 
Ungarn unterhielt; was das für Beziehungen waren, die wie Hochverrat 
aussehen, kann man aus dieser lakonischen Notiz schwerlich herausfinden. 
Auch in dem von Badziminski u. Gorczak herausgegebenen Archiv der 
Fürsten Lubartoivicz Sanguszko in Slawuta Bd. II. (1284—1506) Lemberg 
1888, findet sich manches Ungarn angehende, z. B. Urkunden König Ludwigs 
(N. 47, 51), Wladislaws von Oppeln (N. 71); in N. 99 haben wir den 
Credenzbrief, den König Jagelló 24. Feber 1411 acht polnischen Herren erteilt, 
um in seinem Namen mit Sigmund, König von Ungarn, zu unterhandeln; es 
ist bloss ein Beitrag zu jener oben erwähnten Sammlung von Cieszkowski. 
Die wichtigste Urkunde in diesem Archiv ist die N. 200. Es ist ein Brief 
König Johann Alberts, geschrieben von Posen den 13. November 1493 an 
seinen Bruder Alexander, den Grossfürsten von Lithauen, worin berichtet
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wird von der grossen Gefahr, die Ungarn und folglich ihrem Bruder Wla- 
dislaw Seitens des Kaisers Maximilian droht; der Kaiser sammelt Truppen, 
schreibt Johann, und schickt sie nach Ungarn unter dem Anschein einer 
Verteidigung vor den Türken; er will in den Besitz Ungarns kommen und 
legt den Jagellonen verschiedenartigste Hindernisse in den Weg, er hetzt 
gegen sie Moskau, die Walachei, die Tataren und Preussen, damit sie von 
allen Seiten beschäftigt ihren Bruder, den ungarischen König verlassen 
müssten und er freie Hände in Ungarn hätte. Man müsse dem so bald als 
möglich abhelfen und zwar auf die Art, dass Alexander seine Heirat mit der 
Tochter des russischen Grossfürsten durchzuführen trachte und auf diese 
Weise Moskau auf die Seite der Jagellonen hinüberziehe. Dass die Heirat 
auch wirklich zu Stande kam, wissen wir aus der Geschichte, aber von 
dauernder Festigkeit war leider die mit Moskau angeknüpfte Freundschaft 
nicht; der Krieg brach bald desto schrecklicher aus, und Maximilian hatte 
die Freude, den Erfolg seiner Politik vollends gesichert zu sehen.

Wenn man schon beim XV. Jahrhunderte ist, so wird für Ungarns 
Geschichte nicht unwichtig sein das Album studiosorum universitatis Craco- 
viensis t. I. (1 4 0 0 —14 8 9 )  Cracoviae 1887 (mehr ist bis heute nicht 
erschienen). Sehr oft finden wir hier Ungarn und Siebenbürger an der 
Krakauer Akademie inscribirt und obwohl selten bei einem Namen Ungarns 
oder Transylvanus steht, so erkennt man doch leicht die Herkunft nach der 
Stadt, woher der Schüler stammt. Bei einem jeden ist angegeben, wessen 
Sohn er ist. Es findet sich hier ein Material für die Geschichte der ungarischen 
Civilisation, das gar nicht zu verwerfen ist; es ist fast kein Jahr, in dem 
nicht ein Ungar eingeschrieben wäre und oft beträgt die Anzahl der in einem 
Jahre eingeschriebenen 10, und steigt sogar bis 20; im ganzen Jahrhunderte 
dürfte die Anzahl der in Krakau studierenden Ungarn schon beträchtlich 
gross gewesen sein.

An die Neige des XV. Jahrh. bringt uns die Abhandlung des leider 
früh verstorbenen (f 1882) Stanislaus iA ikas: Ueber den scheinbaren Türken- 
feldzug 1497  (Kraszewski-Album Lemberg 1879), worin Verf. mit vieler 
Schärfe auf Grund russischer Quellensammlungen zu beweisen sucht, dass 
der bekannte walachische Feldzug nicht gegen die Türken gerichtet war, 
sondern gegen die Walachei; der Hospodar sollte abgesetzt werden und der 
Königsbruder Sigmund an seine Stelle kommen; der ganze Feldzug war auf 
dem Congress zu Lewocza 1494 mit Verabredung und Zustimmung des 
Königs von Ungarn, Wladislaw, unternommen; jedenfalls auch für die unga
rische Geschichte nicht ohne Interesse, da ja beide, Polen und Ungarn ihr 
Augenmerk auf die Walachei lenkten und ihre Ansprüche auf dieses 
Donauland geltend machten. — In BosteVs: Wahl Alexanders des Ja - 
gelloniden 1501  (Przewod. nauk. i literek. 1887) findet man auch die 
eifrigen, jedoch nicht glücklichen Bestrebungeu Wladislaw s, Königs von
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Ungarn, die polnische Krone zu erlangen, auf Grund handschriftlichen 
Materials geschildert.

Gleich nach dem Tode Alexander^ (1506) schickten die polnischen 
Herren während des Interregnums Gesandte an den feindlich gesinnten 
walachischen Wojwoden Bohdan, um mit ihm Freundschaft zu erhalten, 
Bohdan fiel aber nichtsdestoweniger in Polen plündernd und verheerend 
ein. Die Polen wollten gegen ihn nichts unternehmen, ohne zuerst den 
König von Ungarn Wladislaw tamquam dominum naturalem zu befragen; 
es ging also eine Gesandtschaft an den König und die Grossen von Ungarn 
und es scheint, dass Wladislaw als Oberherr Bohdans denselben wirklich im 
Zaume zu halten wusste. Aber bald nach der Wahl Sigmund’s I. fing Bohdan 
sich wieder zu rühren an; trotz des Bündnisses, das Polen einerseits 
mit Ungarn, andererseits mit dem Tatarenchan Mendligirej schloss, fiel 
Bohdan in Rothreussen ein und zog bis vor Lemberg, das er umsonst bela
gerte. Aber den Krieg, den er heraufbeschwor, sollte er teuer büssen. 
Sigmund rückte selbst an der Spitze des polnischen Heeres gegen Lemberg. 
Vergeblich suchte jetzt Wladislaw die feindlichen Schritte aufzuhalten, um 
es zu einem Kriege nicht kommen zu lassen; es half nichts, die Polen rück
ten siegreich in der Walachei ein und mit Vermittlung Wladislaws wurde am 
17. Jänner 1510 der Frieden geschlossen. Diesen Feldzug, der auch für 
Ungarn von Wichtigkeit ist, da es sich um die Walachei handelte und da 
der ungarische König in der ganzen Angelegenheit eine Vermittlungsrolle 
spielte, finden wir erzählt in Kazimir Pulaski's: Krieg Sigmund's I. mit 
Bohdan dem walach. Wojwoden. (Historische Skizzen und Untersuchungen. 
Krakau 1887).

Nur für Ungarn von Interesse, denn nur der ungarischen Geschichte 
entnommen, sind die beiden Abhandlungen von Stanislaus Smolka: Nach 
der Mohácser Schlacht und Der schicarze hvan (Historische Skizzen II. Serie. 
Warschau 1883. S. 93—213. und 217—255). Die erste ist nur eine Ueber- 
setzung ins Polnische der deutschen Arbeit des Verf.: Ferdinand’s I. Bemü
hungen um die Krone von Ungarn. Wien 1878, die zweite eine anziehende 
(jedoch von Effekthascherei nicht freie) Monographie jenes «Czaren Iwan», 
«des schwarzen Mannes», der anfangs auf Seiten Zapolyas stand und nachher 
auf Ferdinands Seite sich hinüberwarf, wofür er zur Strafe eines schreck
lichen Todes starb. Beide sind auf Grund archivalischen Materials ver
fasst. — Smolka’s erste Abhandlung umfasst nur die Zeit bis Ende März 
1527, die zweite, die zwar darüber hinausgeht, hat natürlich die Person des 
«schwarzen Iwan» zum Hauptgegenstande, eine frühere Arbeit von L iske : 
Polnische Diplomatie im J. 1527  schildert nur den Anteil Polens an dem 
Streit um die ungarische Krone; die Erzählung der späteren Begebenheiten 
vom April 1527 an hat sich nun zum Ziel genommen Romuald Wsetecka 
in seiner Arbeit: Bewerbungen um Ungarn im J . 1527  (Filareten Jahr
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buch. Krakau 1886. S. 831—439). Verf., der Abschriften aus dem Wiener 
Staatsarchiv von Prof. Smolka erhielt, hatte zwar wichtiges und neues Ma
terial, hat aber daraus nichts machen können. Es ist die erste Frucht des 
jugendlichen, leider schon verstorbenen Verf., die jedoch ganz unreif dem 
Leser vorgelegt wurde; chaotisch und unklar verdient sie wenig Beachtung, 
höchstens des neuen Materials wegen.

Die Niederlage bei Mohács und der Tod des jungen Königs, mit dem 
der ungarische Zweig der Jagellonen ausstarb, rief in Ungarn innere Wirren 
und stürmische Parteikämpfe hervor, denn auf der einen Seite erhob der 
Habsburger, gestützt auf ältere Verträge, seine Ansprüche auf dies Beich, 
auf der anderen besteigt der Nationalkönig Zápolya den wankenden Thron, 
und demgemäss zerfallen auch die Ungarn in zwei mächtige, feindliche 
Parteien, die sich gegenseitig bekriegen, es beginnt ein langjähriger blutiger 
Kampf um die Krone. In diesen Kämpfen spielten keine geringe Bolle die 
beiden Laski: Hieronymus und Albert. Es sind in den letzten Jahren einige 
Monographien erschienen, die jene Männer zum Gegenstand ihrer Studien 
haben. Vor allem ist hier zu gedenken Prof. Zakrzewski's: Die Familie der 
Laski im X V I. Jahrh. (Atheneum 1882 u. 1883), einer Abhandlung, die in 
drei Abschnitten das Leben und die Schicksale der einzelnen Mitglieder der 
Laskischen Familie schildert: im 1. Johann L. den Gnesener Erzbischof 
und Primas von Polen, im 2. seine Brudersöhne, den Beformator Johann 
L. und die Diplomaten Hieronymus und Stanislaus, im 3. endlich den 
Wojwoden von Sieradz Albert L. Es sind dies keine erschöpfenden Biogra
phien, die von Citaten und Anmerkungen strotzen möchten, aber kleinere 
Studien, die ausgedehnte Kenntnis der bezüglichen Literatur, wissenschaft
liche Gründlichkeit mit der anziehenden Form des Essays vereinigen. Wer 
mit jenen Gestalten Bekanntschaft schliessen will, dem ist Zakrzewski’s 
Arbeit am meisten zu empfehlen. Für Ungarn sind vor Allen Hieronymus 
und Albert L. von Interesse. Ueber den ersteren erschien im vorigen Jahr das 
umfangreiche Buch von Hirschberg: Hieronymus Laski. Lemberg 1888, von 
dem ich schon an anderer Stelle gesprochen. (Ungarische Revue, 1888.) Sein 
Sohn war Albert Laski, geboren im Késmarker Schloss, das sein Vater 
einstens von Johann Zápolya erhalten hatte; Albert wurde als ein Unterthan 
König Ferdinands erzogen, in dessen Diensten Hieronymus am Ende seines 
Lebens statid. Er ward kein Ungar, obwohl er in Ungarn geboren war, er 
war kein Pole, wenigstens fühlte er sich selbst für keinen, da er fern von 
Polen erzogen wurde, in ungarischen Diensten stand und mit einer Ungaiin 
Katharina Seredy sich verheiratete. In Albert sehen wir die seiner ganzen 
Familie gemeinsamen Eigenschaften und Kennzeichen ausgeprägt: einen 
scharfen Verstand und ungewöhnliches Talent, Neigung zu kühnen Untei- 
nehmungen und Geschick in Ueberwindung der Hindernisse, gewaltige 
Leidenschaften, himmelstürmendes Ehrgefühl, eiserne Energie und Aus-
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dauer, unerlöscklichen Thatendurst. Er hat wie sein Vater etwas von einem 
Heroen und einem Abenteurer in sich, etwas von einem Krieger und einem 
Diplomaten. Riesiges Aufsehen hatte seinerzeit sein abenteuerlicher Feldzug 
gemacht, den er auf eigene Faust 1561 nach der Walachei unternahm, um 
den Despoten Jakob Basilikus Heraclides auf den Hospodarenthron zu 
setzen, was ihm auch wirklich gelang. Und doch endigte er vergessen 
(1605) im Dunkeln seines Landgutes und mit ihm ging der einstige Glanz 
des Laskischen Geschlechtes zu Grabe. Es ist dies eine zu interessante, auf 
Gemüt und Phantasie wirkende Gestalt, als dass sie keine Biographen 
finden sollte. Sein thatenreiches Leben zu schildern unternahm Alexander 
Kraushaar in einer grossen zweibändigen Monographie : Albert Laski, der 
Wojivode von Sieradz. Warschau und Krakau 1883. — Verf. verfügte über 
ein neues und sehr ausgedehntes Material, namentlich schöpfte er mit vollen 
Händen aus dem polnischen Reichs- und dem Wiener Staats-Archiv. Aber 
sein Buch traf scharfe Kritik (s. die Recensionen Zakrzewski’s im Przew. 
nauk. i liter. 1882 und Wierzbowski’s im Atenaeum 1882). Man wirft ihm 
nur zu gerecht vor, dass er weder die bezügliche Literatur noch die Zeit 
kennt, dass er eine Menge elementarer Fehler begeht, dass er die Quellen 
nicht recht zu gebrauchen weiss, denn er begeht eine Unzahl Lesefehler 
namentlich in Eigennamen, er versteht die Quellen nicht und deshalb 
kommt manchmal ein fatales qui pro quo heraus, er benützt die Quellen 
höchst oberflächlich und ungenau, nützt sie nicht vollständig aus, führt die 
Quellen falsch an u. s. w. — ein Sündenregister, das den Wert jenes 
Buches wohl gar nicht zweifelhaft macht. Trotz des archivalischen Materials 
und der lebensfrischen Darstellung hat die Wissenschaft wenig Freude an 
dem Buche. — Nicht um vieles besser ist die Sammlung: Vincent Lauero 
evéque de Mondovi nonce apostolique en Pologne 1 5 7 4 — 8 et ses depéches 
inedites publiée par Theodore Wierzboivszki. Warschau 1887. (VIII. 756). 
204 Depeschen aus der Zeit Heinrich Valois, des folgenden Interregnums 
und des Anfangs der Regierung Stefan Bäthorys, alle italienisch, die Vorrede 
französisch. Der Inhalt ist für Polen höchst wichtig, aber auch für Ungarn 
nicht ohne Interesse, doch die editorische Seite ist sehr vernachlässigt. 
Dr. Korzeniowski, der die Gelegenheit hatte, die Ausgabe nach den Origi
nalen im Vatican zu controliren (s. seine Recension im Przeglad polski 
1888) fand, dass der Text verderbt ist, überall ungleich modernisirt, Lese
fehler in Menge Vorkommen, kurz, dass die Ausgabe sehr viel zu wünschen 
übrig lässt.

Aus der Zeit Stefan Bäthorys haben wir eine ganze Reihe von Arbeiten 
zu verzeichnen. An erster Stelle sei erwähnt die Quellensammlung Acta 
historica res gestas Stephani Bdthorei regis Poloniae illustrantia a 3 martii 
1578— 18 április 1879  ed. Janicki. Varsaviae 1881. Das Material ist 
zwar wichtig, aber die Edition ist sehr nachlässig besorgt. — Einen Gegen
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satz dazu in editorischer Hinsicht bilden die von Adolf Paivinski mit Sorg
falt herausgegebenen Actenstücke der Kronmetrik aus der Zeit Stefan 
Bdthorys (Geschichtliche Quellen, Bd. 1 1 . Warschau 1882) und Die Schatz
meisters-Bücher aus den Zeiten Stefan Bdthorys (Gesell. Quell. Bd. 9 ). Es 
sind sehr wichtige und wertvolle Quellen, die uns da vorliegen; man findet 
da auch viele Einzelnheiten zu jenen Ungarn, welche mit Báthory nach Polen 
kamen und sich um die Sache des Königs auf irgend welche Weise 
verdient machten; da haben wir Soldrechnungen für ungarische Truppen, 
Schenkungen oder lebenslängliche Verleihungen von Gütern an verdienst
volle Ungarn, Aufsetzungen von Pensionen, wie z. B. das Stipendium assig- 
natum Joanni Michaeli Bruto scriptori hungaricae históriáé (9/3. 1581) 
im Betrage von 841 poln. Gulden und 20 Groschen jährlicher Pension, 
die ihm für seine ungarische Geschichte in vierteljährigen Katen auszube
zahlen ist u. dgl. mehr. — Eine grössere Anregung zu Báthory-Studien gab 
das Báthory-Jubileum, das 300 Jahre nach dem Tode des grossen Königs 
(1886) gefeiert wurde; sowohl in Ungarn als in Polen rief diese Feier 
eine ziemlich bedeutende Anzahl von Arbeiten hervor, von denen freilich 
manche ephemerische Erscheinungen nur augenblickliche Bedeutung hat
ten. Der Jesuit Stanislaus Zdieski schrieb ein Buch: Stefan Bdtory. 
Krakau 1886, das voll von starken Irrtümern und groben Verstössen ist und 
zur Hälfte der Gnadenbezeugungen Bäthorys für die Jesuiten und die Geist
lichkeit im allgemeinen Erwähnung thut; wissenschaftlichen Wert hat es 
nicht. Die kleine Abhandlung von Victor Gzermak: Ueher Stefan Báthory. 
Lemberg 1887 ist eine populär und sehr anziehend geschriebene Charak
teristik seiner Person und seiner Regierung, aber ohne tiefere Studien. 
Dr. Oswald Balzerwarf in einem Aufsatz: Stefan Bdtory gegenüber der 
Reform der polnischen Gerichtsbarkeit (Lemberger Zeitung 1886) einen 
Blick auf die Verdienste des Königs um die Institution des Krontribunals. 
Dr. Kallenbach veröffentlichte in seiner Notiz Nuntius Galigari über 
König Stefan (Illustrirtes Wochenblatt Nr. 206) eine unbekannte Depesche 
aus dem Vatikaner Archiv, ein vielsprechendes Zeugnis von dem grossen 
Eindruck, den die Person des Königs auf die Menschen machte, die ihm nahe 
kamen. «Einige Worte über die türkische Politik Stefan Báthory's» sprach 
August Sokolowski im Athenaeum 1886, eine Abhandlung, die auf dem 
reichen, aber keineswegs erschöpfenden Materiale sich stützt, das im 3. Bande 
der rumänischen Sammlung von Hurmuzaki: Documente privitore la istona 
Romanilor sich befindet. Jedenfalls können wir daraus über die türkische 
Politik Bäthorys einen Ueberblick gewinnen. Seit seiner Besteigung des 
polnischen Thrones verfolgt der König mit Ausdauer den Plan eines grossen 
Türkenkrieges, der tief in seiner Seele schlummert; ohne Unterlass sammelte 
er die Mittel dazu, concentrirte seine Kräfte. Er wagte es nicht frühzeitig 
anzugreifen, er wusste auf meisterhafte Weise jeden Verdacht dei hohen



Pforte einzuschläfern, er wusste allen Grund zu Missverständnissen, an denen 
es in Folge der ränkevollen Diplomatie der kaiserlichen Gesandten in Kon
stantinopel, Ungnad und Sinzendorf, nicht fehlte, aus dem Wege zu schaffen, 
er gab durch sein Benehmen Beweise eines hohen politischen Verstandes, 
und dem ist auch zuzuschreiben, dass der Ton in des Sultans Briefen all- 
mählig milder und milder wird, dass des Königs Gunst und Ansehen am 
Bosporus allmählich höher und höher steigt. — In den Acta Stephani Regis 
1576— 1582 ed. Polkoivski (Krakau 1887), die zur Feier des Báthory- 
Jubiläums als 11. Band der Acta historica erschienen, haben wir eine höchst 
wichtige Sammlung von Documenten, die sämmtlich polnisch geschrieben 
sind. Gleich Anfangs findet man eine Anzahl von Nachrichten, die Wahl 
Stefans zum polnischen Könige betreffend, was eine kleine Bereicherung 
bildet der grossen Sammlung von Dr. Ludwig Szádeczky: Báthory István 
lengyel királylyá választása. Sonst hat man hier grösstenteils Material zu 
den Kriegen Stephans, namentlich zu seinen berühmten russischen Feld
zügen. Es ist hier vieles, was den Anteil ungarischer Truppen und Feld
herrn an diesen Zügen ins eigentliche Licht bringt, manches über die 
Situation in Ungarn, über die türkische Politik Polen und Ungarn gegen
über u. s. w. — In einem schönen sehr interessanten Studium, das mit 
lebensfrischen Farben malt, stellt uns Prof. Pawinski aus Warschau den 
Tod des Königs (Illustrirtes Wochenblatt 1886. Nr. 205—6) dar. Sich 
an das heutige medizinische Wissen lehnend, beweist er mit viel Ueber- 
zeugungskraft, dass die Ursache seines Todes weder Asthma, noch Epi
lepsie noch sonst eine Krankheit war, welche die Zeitgenossen verschie
den vorhielten, sondern einzig und allein ein Herzfehler, ein Erschlaffen 
und endlich Schwinden der Muskelkraft. — Eine sehr wichtige aus jenen 
Tagen stammende Schrift ist Prof. Zakrzewski's: Stefan Báthory. Krakau 
1887. Es würde irren, wer darin eine pragmatisirende Geschichte des 
Königs suchen wollte; es ist keine zusammenhängende Erzählung seiner 
Thaten, aber eine mit ausgezeichneter Kenntniss der Literatur durchgeführte 
kritische Untersuchung dessen, was für die Geschichte des grossen Königs 
bis nun gemacht worden ist und was noch zu machen sein wird, wo und 
wie man die Forschung weiter zu führen habe. Wir erfahren da von dem 
gewaltigen Plan Stephans, den grossen Krieg mit der Türkei, den er sich 
zum Lebensziel gesetzt, auf dem Weg über Moskau zu unternehmen und 
auszukämpfen, natürlich nach vollbrachter gänzlicher Ueberwindung und 
Eroberung des Czarenreiches: ein Gedanke so mächtig und kolossal, wie 
ihn kein polnischer König je zu fassen wagte. Verf. entrollt vor unseren 
Augen die ganze Regierung Báthorys in scharfen Conturen, flicht eine 
Menge neuer Züge hinein, hebt wenig Bekanntes mehr hervor, mar
kirt die Lücken, die noch auszufüllen sind, kurz, es ist der Umriss 
einer Geschichte Stephans, wie sie sein soll, ein erfahrener Wegweiser für
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Forschende, ein weite Ziele verfolgendes Programm für die Zukunft, der 
Grundriss einer erschöpfenden Geschichte Báthorys.

Vor nicht langer Zeit erschien ein schön ausgestattetes, aber wenig 
befriedigendes Buch von Alexander Kravshar: Die Zauberkünste am Hofe 
Báthory's. E in Blatt aus der Geschichte des Mysticismus im X V I. Jahrh., 
als Beitrag zur Charakteristik Königs Stefan. Krakau 1889. Es ist eine 
furchtbar in die Breite gezogene (293 Seiten) Erzählung von des Königs 
Beziehungen zu den beiden englischen Mystiker-Charlatanen Dr. Johann Dee 
und Edward Kelley, die von Albert Laski nach Polen berufen dem Könige 
vorgeführt werden und vor Augen desselben am 27. Mai 1585 das betrügerische 
Spiel der Geisterbeschwörung zur Aufführung bringen. Die Arbeit ist trotz 
des anziehenden interessanten Themas schwach, sehr schwach (s. Recension 
von Czermak im Kwartalnik historyczny 1889). Verf. weiss die Quellen nicht 
gehörig zu gebrauchen, begeht methodische Fehler und zieht dann falsche, 
wenigstens gar nicht überzeugende Schlüsse aus seinen falschen Prämissen. 
Seine Behauptung, König Stephan sei gegen Ende seines Lebens ganz in 
Mysticismus verfallen und habe sich den beiden englischen Gaunern ver 
trauensvoll hingegeben, findet in den Quellen keine Begründung.

In die Zeit Stephan Báthorys und in die etwas spätere Zeit gehört das 
Archiv des Badzivilischen Hauses. (Scriptores rerum pólón. Bd. VIII. 
Krakau 1885) hrgs. v. August Sokolowski. Es enthält lauter Briefe und zwar 
des Radziwiö Sierotka aus den Jahren 1571— 1615; des Johann Zamojski 
1577— 1604; des Leo Sapieha 1584— 1633. Diese Briefe von so hohen 
Persönlichkeiten geschrieben umfassen eine Menge politischer Nachrichten, 
manchmal in einem Briefe bunt durcheinander geworfen, und dies ist vor 
allem von den Briefen des Grosskanzlers Zamojski zu sagen : eine Masse von 
Neuigkeiten aus aller Herren Ländern, unter andern auch aus Ungarn. Diese 
Neuigkeiten alle hier herauszuschälen, welche Ungarn betreffen und zu 
sortiren wäre überflüssig, es reicht hin auf die Zeit der Briefe hingewiesen 
zu haben. Was die editorischen Anforderungen anbetrifft, so stellt weder 
dieses, noch das folgende ebenfalls von Sokolowski herausgegebene Buch : 
Briefe des Fürsten Georg Zbaraski, Castellan von Krakau (Scriptores res. 
pol. Bd. 5) jemanden zufrieden, obwohl diese Briefe als historisches Material 
ungemein wertvoll sind für die Zeit, welcher sie angehören, nämlich 
1621 —1631. Für Ungarns Geschichte ist hier eine ziemlich grosse Ausbeute 
zu machen, denn es findet sich da eine Anzahl Briefe des k ürsten an 
Bethlen Gábor und die ungarischen Stände (in latéin. Sprache); auch die 
übrigen polnisch geschriebenen Briefe enthalten gar oft eine Ungarn ange
hende Notiz.

Mit der Abhandlung Severin Zarzycki’s gehen wir in die Zeit Georg 
Rákóczy H. über; ihr Titel lautet: Das Verhältmss des Siebenbüiger Füisten 
Georg Rákóczy I I . zu der polnischen Republik vom Anfänge des schwedischen



Krieges bis zu seinem Feldzüge gegen Polen im J. 1657. (Jahresbericht des 
Kolomyer Gymnasiums 1889.) Es ist dies eine klare, gründliche Darstellung 
jener Beziehungen des Siebenbürgers zu Polen, die schon mit Ausbruch der 
Kosakenkriege anfangen und frei von jeder Sentimentalität nur den Nutzen 
des Fürsten vor Augen haben. Ein gewandter Politiker, weiss Rákóczy die 
Kosaken sowohl als die Polen im Schach zu halten, ruhig die Geschicke 
abwartend, die ihn erst veranlassen sollten, auf die oder jene Seite sich zu 
schlagen. Während des Schwedeneinfalles beobachtet er anfangs auch 
diese zögernde Politik, bis ihn die siebenbürgische Partei in Polen und die 
Lockungen des Schwedenkönigs endlich zur That anspornen. Er schliesst 
mit Karl Gustav einen Vertrag, der die Teilung Polens zum Ziele hatte 
und zwar sollte Rákóczy Kleinpolen mit Krakau bekommen, Rothreussen, 
Masovien, Podlachien und Lithauen, dabei den Titel König von Polen und 
Grossfürst von Lithauen. Dies entfremdete ihm die Gemüter seiner Anhänger 
in Polen, die ihn zwar als König sehen wollten, aber eines ungeteilten Polens. 
Den Feldzug, der nun bald darauf folgte, erzählt uns Verf. schon nicht 
mehr. Diese Abhandlung, die auch handschriftliches Material heranzieht, ist 
die erste Monographie jener Verhältnisse in polnischer Sprache. Es giebt nun 
eine andere in ruthenischer Sprache verfasst, die von einem anderen Stand
punkte ausgeht, aber dasselbe Thema bespricht, von K. Zaklynskyj : Die 
Beziehungen der Kosaken zu Schweden und dem Fürsten Georg Rákóczy II. 
(Jahresbericht des akadem. Gymnas. zu Lemberg 1882—3); die Arbeit 
Zarzycki’s kann als eine Fortsetzung dieser betrachtet werden.

Gleichwie das Báthory-Jubiläum, rief auch das 200-jährige Jubiläum 
der Befreiung Wiens 1883 eine Flut von verschiedenen Büchern, Abhand
lungen und Aufsätzen hervor, die natürlich alle an der Person Sobieski’s 
festhalten und demnach nicht alle für Ungarn von Interesse sein können. 
Es sei hier nur auf die wichtigsten Erscheinungen hingewiesen, die eine 
allgemeinere Bedeutung haben, vor Allen die grosse Sammlung von 
Dr. K. Waliszeivski: Das französische Archiv der auswärtigen Angelegen
heiten fü r  die Geschichte Johann's H L , Bd. I. 1 6 7 4 —1677., Bd, I I . 
1 677—1679, Bd. 111. 1 6 8 0 — 1683  (Acta historica, Bd. 3, 5, 7). Für 
die ungarische Geschichte ist hier eine reiche Fundgrube, namentlich im 
3. Bande. Das Jahr 1683 bereichert die Sammlung von Fr. Kluczycki: Acta 
Regis Joannis 111. ad res anno 1683 imprimis in expeditione Viennensi 
gestas illustrandas (Acta historica Band 6 .) — «Der Entsatz Wiens von 
Leon Chrzanoivski (Warschau 1885) ist vorwiegend eine eingehende Kritik 
jener deutschen Abhandlungen, welche des 200-jährigen Jubiläums wegen 
erschienen. Verf. mit militärischer Kenntnis ausgerüstet, hat auch archi- 
valische Studien gemacht und fängt sein Buch mit der Erzählung des 
anfänglichen unglücklichen Feldzuges in Ungarn an. — Eine gleichzeitige, 
sehr interessante Beschreibung jenes Wiener Feldzuges haben wir in dem
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Tagebuch des Wiener Feldzugs 1683, Warschau, 1883 (mit 6  Illustrationen 
von Julius Kossak), verfasst von Nikolaus Dgakowski, einem Höfling 
Johann s III.; er nahm an dem Feldzuge selbst Anteil und deshalb sind diese 
Aufzeichnungen eines Augenzeugen, die bis an die Belagerung von Gran 
fortgeführt sind, von nicht geringem Werte für jene so bedeutende Bege
benheit.

Eine mehrjährige Lücke müssen wir überspringen und schwingen uns 
sogleich ins XVIII. Jahrh. hinüber, in dessen Anfänge uns die Abhandlung 
Jarochowski’s versetzt: Die Rákóczy-Episode in der Geschichte August II. 
(in dem Buche: Aus sächsischen Zeiten. Posen, 1886). In jene Zeit fallen die 
langjährigen revolutionären Bestrebungen einiger ungarischer Grossen, gegen 
Oesterreich und die Habsburger gerichtet; zu den eifrigsten und bedeutend
sten Anführern des Aufstandes zählt Franz Bákóczy, der 1701 auf Befehl des 
Wiener Hofes verhaftet, im November d. J. glücklich entflieht und in Polen 
seine Zuflucht findet. Man kommt ihm hier mit freundlichem Mitgefühl, mit 
thätiger Hilfe entgegen und die lebendigste Freundschaft zeigt ihm durch 
eine Beihe von Jahren die einflussreiche Gemahlin des Beizer Wojwoden 
und Kronfeldherrn Helena Sieniawska. Mit Hilfe Polens und Frankreichs 
kehrt Bákóczy 1705 nach Ungarn zurück und nun lodert der Aufstand hoch 
auf, die Nation sammelt sich um seine Fahnen. Während dieses National- 
krieges kommen aus Polen fort- und fortwährend Waffen und Soldaten, 
aber es ist nur private Hilfe, die da dargeboten wird, der Hof will davon gar 
nichts wissen, muss aber das Unvermeidliche gehen lassen.

Im J. 1707 greifen die Geschicke Bákóczy’s wieder in die Geschichte 
Polens ein; August II. legt die Krone nieder und Peter d. G. fasst den Plan, 
dem schwedischen Kandidaten Leszczynski einen Nebenbuhler entgegenzu
stellen in der Person f’ranz Bákóczy’s ; der Widerstand Karl’s XII., der von 
ihm gar nichts hören wollte, vereitelte den Plan. Von nun an fängt aber 
auch in Ungarn Bákóczy’s Sache ihrer Neige entgegen zu gehen; Frankreich 
zieht sich zurück, der Czar ist nicht mehr so hilfebereit wie früher, nur bei 
den polnischen Herren verliert er seine Freundschaft nicht und erhält noch 
fortwährend thätliche Beweise ihrer Sympathie. Der Wojwode von Kijow, 
der mit 4000 Mann dem in der Türkei sitzenden Karl XII. zu Hilte eilen 
will, geht einstweilen mit seinem Heer nach Ungarn und kämptt an der 
Seite Bákóczy’s gegen die Kaiserlichen. Als endlich das Jahr 1711 Frieden 
zwischen Ungarn und Oesterreich bringt, da sucht Bákóczy, der sich m t 
dem neuen Sachverhalte nicht vertragen kann, wieder Polen als Plüchtling 
auf, überall herzliche Aufnahme findend. Im nächsten Jahr geht er nach 
Frankreich ab und nun haben seine Geschicke nichts mehr mit Polen 
gemein.

Damit hätten wir diejenigen Erscheinungen der polnischen Histoiio- 
graphie, welche auf Ungarn Bezug nehmen, erschöpft. Es sei noch erwähnt
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das Buch von Ladislaus Lozinsky: Die Lcmberger Goldschmiedekunst in 
früheren Jahrhunderten. Lemberg 1889, aus dem wir erfahren, dass sich 
in Lemberg ausser Deutschen, am meisten Siebenbürger Goldschmiede 
niederliessen, die eine grosse Fertigkeit in ihrer Kunst hatten und wir finden 
auch etliche Ungarn und Siebenbürger unter den Lemberger Goldschmieden 
in der Zeit von 1384— 1040. Für die ungarische Kunstgeschichte wird dies 
nicht ohne Interesse sein.

Vereinzelt liesse sich noch manches hie und da hervorheben, aber nur 
ganz vereinzelt. Deshalb will ich noch am Ende in aller Kürze auf die 
wichtigsten polnischen Quellensammlungen hinweisen. Die grösste Anzahl 
derselben kommen natürlich unter der Aegide der Krakauer Akademie der 
Wissenschaften heraus. Es sind dies die Monumenta medii aevi, welche 
mittelalterliche Quellen bis 1506 und Acta historica, welche Quellen von 
1506 enthalten; Scriptores rerum Polonicarum umfassen poln. Geschichts
schreiber der Neuzeit, die von der Lemberger historischen Commission 
herausgegebenen Monumenta Poloniae historica die des Mittelalters. Die 
alten polnischen Rechtsdenkmäler gehören sowohl dem Mittelalter als der 
Neuzeit an.

In Lemberg führt Prof. Liske die Grod- und Landacten, deren 
13 Bände fast durchwegs dem Mittelalter angehören, weiter fort, in War
schau wird die Krasinskische Bibliothek herausgegeben, die grösstenteils Do- 
cumente aus der Zeit Sigmund August’s bringt, und die Geschichtsquellen, 
die das XVI. Jahrh. umfassen.

Als Wegweiser durch die polnischen historiographischen Werke dient 
seit 1887 die Historische Quartalschrift, redig. von Prof. Liske, deren drei 
Jahrgänge vorliegen; als Wegweiser in einzelnen Handschriftensammlungen 
sind zu gebrauchen: Der Handschriftencatalog des Ossolinski'sehen Natio
nal-Instituts in Lemberg von Dr. Ktrzynseki, der Handschriftencatalog 
der Jagdionischen Bibliothek in Krakau von Dr. Wislocki und der Hand
schriftencatalog des fürstl. Gzartoryski' sehen Museums in Krakau von 
Dr. Korzeniowski; der erste und dritte liegen erst in Bruchstücken vor, 
während der zweite schon ganz beendigt ist.

Lemberg, August 1889. F. B ostel.
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DIE PSEUDOBKANKOVJCSE.
Der Despot Georg Brankovics ist der Hauptheld jener Ejioche der ser

bischen Geschichte, in welcher das auf dem Amselfelde seiner Unabhängig
keit verlustig gegangene Serbentum zwischen Ungarn und der auftreten
den Osmanen-Macht zu schwanken genötigt ist (1389— 1457). Schwankend
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ist demzufolge auch die Haltung des Brankovics, dessen politischer Grund
gedanke war, seinem Lande mindestens die innere Selbstständigkeit zu 
bewahren. So lange er lebte, sjüelte seine Nation eine bedeutende Bolle in 
den osmanisch-magyarischen Kämpfen, aber zwei Jahre nach seinem Tode 
wurde Serbien eine Provinz des Sultans. Das Hinscheiden des genialen Des
poten war für die Serben ein grösserer Verlust, als die Niederlage auf dem 
Amselfelde, denn dieser letzteren fiel blos die Unabhängigkeit des Landes 
zum Opfer, nach dem Aufhören der Macht des Brankovics aber reutete die 
türkische Herrschaft auch die Wurzeln der serbischen Gesellschaft aus.

Der Glanz des Keiches Dusans erblich binnen hundert Jahren rapid; 
er musste aber in Folge des Ansturmes der damals gewaltigen türkischen 
Kriegsmacht schwinden und erst nach vierthalb hundert Jahren gelang es 
dem heil gebliebenen serbischen Volks-Elemente zu neuem Leben zu erste
hen. Aber zwischen dem alten Serbenreiche und dem neuen Serbien gähnt 
eine tiefe Kluft; es ist zwischen ihnen nicht ein einziges Kettenglied der 
historischen Continuität. Denn der Aufstand des Karagyorgyes ist der Pro
test der unterdrückten Bajah gegen die Gewalt, aber in diesem ihrem Kampfe 
stehen nicht die Elemente des mittelalterlichen Nemanja-Staates im Vorder
gründe. Der alte serbische Adel war entweder verblutet oder in anderen 
glücklicheren Societäten aufgegangen.

Wie viele gute Familien tödtete jene Einbildung, dass ihr Name oder 
ihr Wappen auf der erstürmten Zinne irgend einer Burg des heiligen Lan
des geprangt habe! Den heutigen Griechen gereicht es nur zum Nachtheil, 
dass sie sich mit dem Andenken des Themistokles und des Sokrates brü
sten, sowie den Spaniern, dass sie die Weltherrschaft Philipps heraufbe- 
schwören.

Diese zwecklose Schwärmerei ist der Ausfluss jener historischen Bich- 
tung, welche in der äusseren Geschichte der Völker die kritische Prüfung 
der Verbindungsglieder ausser Acht lässt, gleichwie wenn mancher Edel
mann dem fehlenden Stammvater an seinem Stammbaum willkürlich einen 
Namen giebt.

Diese historische Bichtung ist sehr verständlich bei Nationen, welche 
den Jammer der Gegenwart durch träumerisches Versenken in die Vergangen
heit vergessen machen wollen, aber sie ist gefährlich, weil sie den Thaten im 
Wege steht. Ein jammervolleres Schicksal ist gar nicht denkbar, als das der 
Bajah in der Türkei unmittelbar nach den Eroberungen des grossen Sultan, 
wo die Wut des Siegers Alles zu zerstören trachtete. Wer nicht in seinem 
Vaterlande schmachten wollte, musste sich flüchten. Die zersprengten \  olks- 
bruchteile wanderten nach Ungarn; aber auch in ihrem neuen Vaterlande vei - 
gassen sie nicht den letzten Nationalhelden : Brankovics. Seine Gestalt nahm 
im Laufe der Zeit sagenhafte Züge an, seine Familie wurde gleichsam dei Trä
ger der serbischen Zukunft, und er wuchs in der Erinnerung um so grösser,

38*
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je weniger die an die Feldzüge gegen die Türken geknüpften Hoffnungen in 
Erfüllung gingen. Nichts ist natürlicher, als dass sich Individuen fanden, 
die teils in gutem Glauben, teils von ihrer Ambition getrieben, mit 
Benützung der Brankovics-Tradition die Führerschaft des serbischen Volks
elements anstrebten. Solche waren in den Jahren 1645—1711 der Graf 
Georg Brankovics von Podgorica und der G raf Paul Brankovics von 
Jajcza.

Der berühmte Despot Georg Brankovics von Semendria starb am 
.14. Dec. 1456 an einem Freitage. Vor seinem Tode betraute er seine 
Gemahlin Irene mit der Begierung, indem er ausbedang, dass seine Söhne 
ihr in Allem mit Bat beistehen sollen. Er hatte drei Söhne : Gregor, Stephan 
und Lazar. Die beiden ersten liess Sultan Murad, damit sie ihm nicht scha
den können, blenden. Dessenungeachtet begünstigte die Witwe ihren 
ältesten Sohn Gregor. Der Jüngste, Lazar, nahm dies übel und liess seine 
Mutter vergiften.

Darauf flüchteten sich die beiden älteren Brüder. Gregor wurde unter 
dem Namen Germanus (Chilendari) Mönch und verschied 1460. Stefan starb 
nach einem abenteuerlichen Lebenslauf in Italien. Der zur Macht gelangte 
Lazar herrschte nur zwei Monate; er schied bereits Ende Januar 1458 aus 
dem Leben.

Die Genealogie der Familie lässt sich auf Grund der Quellen folgen- 
dermassen zusammenstellen:

Georg Brankovics, Despot, 
f  1456. 24. December. 

Seine zweite Gemahlin : Irene

Lazar,
f  1458.

Gregor Mara, K atharina, S tephan,
----- ------ Witwe des verwittw. Gemahlin :
VukZmaj Sultan Gräfin Ciliéi Angelina Aria- 

f  1485 Murad nites, Tochter
eines Albane- 

sen-Häuptlings

Georg, Johannes,
(unter dem Gemahlin:

Namen Maxim Helena Jaksich
Erzbischof von ---------- ----------

S^rmien Maria,
Gemahl: 

Ferdinand 
Frangepan

Gemahlin : 
Helena 

Palaeolog

Maria, Irene, Milicza,
Gemahl: To- Gemahl: De- Gemahl: Ne- 
massevics I., meter Jaksich, gojaBessarabe, 
König von oder Johannes oder Soccaj, 

Bosnien Castriotes ? Graf von Arta ?

Nach diesem Zeugnis der historischen Daten spielen am Ende des 
XV. Jahrh. drei, vom Despoten abstammende Brankovics eine Bolle :*

* Mit der Genealogie der Brankovicse befassten sich viele Schriftsteller: Orbini, 
Du Fresne, Engel und Ih iics: Istorija raznyich slavenskicli narodov, najpacse bolga- 
rov, horvatov i serbov. 1794. III. p. 140.
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Gregors Sohn: Vuk Zm aj (Wolf, der Drache) und Stephans zwei Söhne: 
Georg und Johannes.

1 uk Zmaj kam um 1465 aus der Türkei nach Ungarn und leistete 
dem König Mathias und dem Lande wesentliche Dienste als Commandant 
der (Donau-Flottille) Naszádisten, (f 1485).

Die Tradition, beziehungsweise der orthodoxe Pseudo-Brankovics 
Georg fügt der Genealogie des Despoten Brankovics noch zwei Söhne ein. 
Nach ihm hätte Gregor Brankovics, der erstgeborne Sohn des Despoten, drei 
Söhne gehabt und zwar:

Georg Brankovics

Vuk Zmaj

Roxanda,
Gemalii: Alexander, 

Woiwode der Moldau

Gregor
___I___

Lazar

Demeter

Gregor

Georg

Sava,
orthodoxer Bischof von 

Siebenbürgen

Gr. Georg Brankovics,
Despot, (1645—1711)

Nach dieser Stammtafel wäre der im XVII. Jahrhundert eine Rolle 
spielende Brankovics ein direkter Abkömmling des erstgebornen Sohnes des 
berühmten Despoten.

Die Zusammenstellung ist auf den ersten Blick plausibel, aber wie 
auch Raics — der doch für Brankovics sehr eingenommen ist — schon 
bemerkt hat, ist sie nicht motivirt. Es ist Thatsache, dass eine Roxanda 
die Gemahlin des Moldauer Woiwoden Alexander gewesen; aber diese 
Fürstin war eine Griechin. Es hat zwar auch ein Demeter und ein Georg 
Branko existirt, aber diese stehen mit den Brankovicsen in gar keiner Ver
bindung; sie sind die Vorfahren der walachischen Brankovane oder Branko- 
vene. Für die Entscheidung der Frage, oh sie die Brüder des Vuk Zmaj gewe
sen oder nicht, ist der Umstand ausschlaggebend, dass König Mathias nach 
Vuks Tode dessen im Comitate Valko gelegenes Besitztum, die Burg Berekszó, 
den Söhnen Stephans, des jüngeren Bruders des Gregor Brankovics illustri 
Georgio principi et magnifico Johanni Despot® — verlieh.*

Ganz anders stellt der andere falsche Brankovics die Geschleclitstolge 
des Despoten dar. Nämlich so :

* Pesty Frigyes: Brankovics Gy. rácz despota birtokviszonyai Magyarország
ban és a rácz despota czim. (Friedrich Pesty : Die B esitzverbältn isse des raizisclien 
Despoten Georg Brankovics in Ungarn und der raizisclie Despoten Titel.) Seite 
60— 81 .
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Despot Georg Brankovics

Stephan

Vuk Zmaj,
Gemahlin: Danica, Schwester des bosnischen Königs Stephan

Johannes,
«lisereditarius dominus et de Brankovics», 

Gemahlin: Klara Blagaj
Paul,

Gemahlin : Josepha Pokrajchich
Augustin,

Gemahlin: Maria Marnavich, Nichte des 
bosnischen Bischofs Thomas Marnavich

1
Paul, 1640.

Gemahn: Johanna Bajanovics 
de Prozor 

1

Anton, 1643. Jakob, 1649.

Johann Paul, (1668—1729) Augustin, 1671. Franz, 1G73. Maria, 1678. 
(Pseudo-Brankovics)

Auf den ersten Blick springt der wesentliche — sei es nun auf bona 
oder mala tides beruhende — Irrtum dieser Tabelle in die Augen, dass Vuk 
Brankovics hier als Sohn des Stephan Brankovics, des zweitgebornen Sohnes 
des Despoten, figurirt. Wir glauben nicht sehr zu irren, wenn wir als Urhe
ber der Verdrehung Thomas Marnavich vermuten, welcher 163*2 zum Zweck 
der Glorification seiner Familie ein Heft lierausgab, welches wahre und 
falsche Angaben durcheinandermengt. 1

Engel, 2 der den Widerspruch wahrnahm, beliess, nach dem Vorgänge 
Baksays, Vuk als Sohn des Gregor Brankovics und führte die Schwester des 
Grosswardeiner Bischofs Johannes als dessen Gemahlin an. Vuk hatte nach 
ihm zwei Söhne : Valentin (Valentinus Lupus), Bischof von Grosswardein 
und Johannes, Grossvater des 1640 geborenen katholischen Pseudo-Bran
kovics.

Diese lange Zeit hindurch landläufige Combination brachte Vincenz 
Bunyitay3 zu Fall, indem er nachwies, dass Dorothea, die Schwester des 
Grosswardeiner Bischofs Johann Pruisz (Filipecz), die Gemahlin des Wenzel 
Huta von Stolowa gewesen. Des Johannes Pruisz Nachfolger im Grosswar
deiner Bistum liiess allerdings mit seinem lateinischen Namen Valentinus 
Lupus, doch war er, wie aus den Daten hervorgeht, ein Ungar mit den 
Familiennamen: Farkas (Wolf) . 4

Aus alledem erhellt zur Gewissheit, dass Vuk Zmaj 1485 ohne Nach-

In d ic ia  v e tu s ta tis  e t n o b ilita t is  fainiliae M arcise, v u lg o  M arli a v i  th e . Rornse,
1631

2 Geschichte von Serbien und Bosnien. S. 446.
3 A váradi püspökség története. (Geschichte des Grosswardeiner Bistums.) I., 

Seite 321
4 Ebendaselbst S. 325—6.
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kommen starb und die der Genealogie des Georg Brankovics angehängten 
Ergänzungen späteren Ursprungs sind.

Stephan, der zweite Sohn des Georg Brankovics, hinterliess zwei 
Söhne. Der ältere: Georg, wurde unter dem Namen Maxim Erzbischof, 
gründete in der Walachei das Kloster von Arges und geniesst bis heute den 
Ruf eines Heiligen (f 1506). Stephans zweiter Sohn und Erbe seines Des- 
poten-Titels: Johannes, war ein frommer, gottesfürchtiger Mann (f 1503). 
Seine Gemahlin war Helene Jaksics, die ihm seine Tochter Maria, Gemahlin 
des Ferdinand Frangepan, gebar. Mit Johann Brankovics erlosch das Ge
schlecht der Despotenfamilie Brankovics. Die Witwe des Johann Branko
vics führte den Despotentitel bis 1521, aber bereits 1505 wurde Johann 
von Beriszló zum Despoten von Raizenland (Despota regni Rascise), Banner
träger der ungarischen Krone ernannt, und mit ihm hörte diese Würde auf.

Etwa anderthalb hundert Jahre später taucht neuerdings ein serbischer 
Grosser mit Namen Brankovics auf, welcher bis zu seinem Tode den Des
potentitel trägt und dessen Lebenslauf eine nähere Betrachtung verdient.

Georg Brankovics wurde 1645 auf einem unter türkischer Herrschaft 
stehenden Besitztum, in dem zum Temesvárer Vilajet gehörigen Boros-Jenő 
(serbisch Janopol) geboren. Er stammte aus einer geistlichen Familie, welche 
der Tradition nach — wie wir weiter oben erwähnten — von Demeter 
Brankovics herrührte und schon im XVI. Jahrhundert in Jenő Zuflucht 
suchte und fand. Georg hatte vier Brüder; von ihnen war Simon der älteste, 
Georg der jüngste. Ihr Vater liess seinen Kindern eine gute Erziehung ange
deihen. Der erstgeborne, Simon, kam bald in die Lage, die Stelle des früh
verstorbenen Vaters in der Familie zu vertreten. Er sorgte für seine jünge
ren Geschwister. Auch den jungen Georg, welcher der Liebling der Mutter 
war, liess er erziehen, und wahrscheinlich pflanzte Simon ihm seine an die 
serbische Vorzeit, an den alten Glanz ihrer Familie sich hängenden Träume 
ein. Denn Simon Brankovics war kein gewöhnlicher Mann. Seine ausser
ordentliche Vertrautheit mit der orthodoxen theologischen Wissenschaft, 
seine Reisen auf der Balkan-Halbinsel, seine Sprachkenntnisse sicherten 
ihm unter seinen Stammgenossen schon von vornherein eine Rolle. Anfangs 
bereitete er sich nicht zum geistlichen Berufe vor; aber aus Rücksicht auf 
seine verwaist zurückgebliebene Familie liess er sich nach dem Tode des 
Jenöer Protopopen Gregor ein weihen und fungirte als Geistlicher. Sein 
Leben und das Leben seiner mit ihm wohnenden Familie war nicht benei
denswert.

Unter der türkischen Herrschaft waren sie nicht einen Augenblick in 
Sicherheit. Einzelne Streifzügler plünderten sie fortwährend und wer sich 
nicht Autorität zu verschaffen wusste, war verloren. Darum war der Pope 
Simon öfter in der Lage, die Seinigen mit den WTaffen zu verteidigen. Der 
Ruf seiner Gelehrsamkeit und Energie drang alsbald auch nach Siebenbür
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gen und als 1655 der Metropolit Daniel seinem Amte entsagte, ernannte 
Fürst Georg Rákóczy II. am 28. Dez. 1656 ihn zum kirchlichen Oberhaupt 
der siebenbürgischen «Griechen, Raizen und Walachen»* und als solcher 
nahm er den Namen Sava an.

Als Sava nach Siebenbürgen übersiedelte, nahm er seinen einjährigen 
Bruder Georg mit sich, welcher in der damals vollständig magyarischen 
Gesellschaft Siebenbürgens zum .Jüngling erwuchs. Das Ansehen und die her
vorragende Stellung seines älteren Bruders gereichten auch ihm zu grossem 
Vorteile. Er wurde mit den siebenbürgischen Grossen bekannt, kam mit den 
walacliischen und moldauischen Bojaren in Berührung und erweckte durch 
sein gewandtes, geschmeidiges Benehmen schon in seiner frühen Jugend 
Sympathie für seine Person.

Das Fürstentum Siebenbürgen traf nach dem Sturze Georgs Rákóczy II. 
ein trauriges Geschick. Innere Zwistigkeiten zerrütteten es, wienerische und 
türkische Thronprätendenten traten nacheinander auf den Schauplatz. Die 
Verhältnisse wandten sich erst dann zum Besseren, als sich die Stellung des 
auf dem Csengerer Felde installirten neuen Fürsten Michael Apafi mit 
Ali Paschas Hilfe befestigte. Das Geschick gönnte Siebenbürgen noch neun
undzwanzig Jahre (1661 — 1690), welcher Zeitraum zwar die Periode der Auf
lösung ist, aber in seinen Episoden ein so mannigfaltiges, so lehrreiches Bild 
von dem Verfalle des Türkenreiches bietet, desgleichen wir sonstwo verge
bens suchen würden.

Das Fürstentum befand sich, als türkisches Lehens-Land, der immer 
mehr erstarkten kaiserlichen Macht gegenüber in einer äusserst unbequemen 
Situation. Es war durch viel unmittelbarere Bande an den Türken geknüpft, 
als dass es plötzlich und offen zum Kaiser hätte übergehen können, aber 
die politische Klugheit forderte den Anschluss an den Wiener Hof. Unter 
solchen Umständen spielten die Diplomaten die Hauptrolle. Es mussten 
scharf blickende, rasch überlegende Männer verwendet werden, welche 
sowohl in Wien als auch in Konstantinopel sofort die Situation erkennen 
und auch ohne Instructionen zu handeln vermöchten. Auf solche Weise trat 
eine ganze Reihe geschickter Diplomaten hervor, welche das Verdienst 
haben, dass sie unter den schwierigsten Verhältnissen die schliessliche Kata
strophe so lange verzögerten. Ein hervorragendes Mitglied dieser Diplo
matenschule ist der junge Georg Brankovics, welcher eilf Jahre im sieben
bürgischen Fürstendienst zubrachte.

Als der Türke 1663 den siebenbürgischen Steuer-Rückstand sehr 
urgirte, wurde Johann Daczó, ein vornehmer Hochadeliger, zum Botschafter

Raics a. a. ü . IV. S. 272 276 und I. Hietz : Geschichte des Bistums der grie- 
chisch-nichtunirten Glaubensgenossen in Siebenbürgen, H erm annstadt, 1850. S. 26.
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bei der Pforte ernannt und ihm, als Secretäre (deákok) , 1 David Eozsnyai und 
der des türkischen wohl kundige Georg Brankovics von Jenő 2 an die Seite 
gegeben. Die türkischen Secretäre führten in der siebenbürgisch-diplomati
schen Eangstufenleiter die Rolle des Dolmetsch, nahmen an allen Unter
handlungen persönlich Anteil, gingen informiren, übersetzten die Acten- 
stücke und erhielten, wenn sie sich dazu befähigt und verlässlich erwiesen, 
oft auch selbstständige Missionen. Ihre Besoldung war nicht gross; 1 2 3 sie 
betrug höchstens 300 Gulden; man musste daher in der Wahl der Indivi
duen sehr vorsichtig sein, damit man nicht Leute bekomme, die im Falle 
von Geldverlegenheit einen «Bakschisch» annähmen.

Die Daczö’sche Gesandtschaft nahm einen Teil des Steuerrückstan
des mit sich und kam im Monat Mai 1663 nach Temesvár zum Serdar Ali, 
welcher die Ankömmlinge nach Belgrad dem unterwegs befindlichen Gross
vezier entgegen reisen hiess. Brankovics fand in Belgrad den Kapitiha (oder 
Agenten) Peter Jankó und reiste mit ihm voraus nach Konstantinopel. 
«Aber er (nämlich Jankó) dolmetschte nicht lange, denn indem sich mein 
armer Herr Peter Jankó entweder wohlwollende Freunde oder vielmehr 
weintrinkende Freunde erwerben wollte, trank sich der Arme aus der Welt 
hinaus. Nachdem er nämlich unter Anderen gezecht und seine Zechgesell
schaft sich entfernt hatte, legte er sich sehr trunken nieder, drehte sich, 
indem seine Diener auf ihn nicht Acht gaben, mit dem Munde in die Kissen, 
und erstickte dort. » 4

Der seines Chefs beraubte achtzehnjährige Jüngling führte, ohne jeden 
Ratgeber und Beistand, die Geschäfte eine Zeit lang selbständig fort. In 
Konstantinopel waren 1663 Raminger und Kindspergdie kaiserlichen Gesand
ten, die den einflussreichen Sultans-Dolmetsch Panajot auf ihre Seite zogen 
und über die Zustände des Reiches sehr gut unterrichtet waren. Da sie 
die Instruction hatten, «mit den sämmtlichen unter dem türkischen Joch seuf
zenden Christen» Verbindungen zu unterhalten, thaten sie dieser ihrer Auf
gabe umsomehr Genüge, als sich die malkontenten serbischen, walachisclien,

1 Eozsnyai Dávid tört. marad, kiadja Szilágyi S. (David Eozsnyai Histor. Nach
lass. hrg. Alex. Szilágyi) fig. 7.

2 Török-magyarkori Államokmánytár, szerk. Szilády Áron és Szilágyi Sándor. 
(Staatsurkundensammlung aus der Türkenzeit Ungarns. Hrsg, von Áron Szilády und 
Alex. Szilágyi). IX. S. 437.

3 David Eozsnyai’s Convention im Jalirg. 1887 der «Magyar Könyvszemle» 
(«Ungarische Bücherschau»).

4 David Eozsnyai a. a. O. S. 477. Török-magyarkori Állam okmánytár (Die 
Staatsurkundensammlung aus der Türkenzeit Ungarns) teilt Bd. VII. S. 434—5 ein 
Schreiben des G. Brankovics vom 19. Sept. 1662 m it; das Datum muss irrig sein 
(statt 1663), denn Eozsnyai schreibt deutlich, dass Br. zugleich m it ihm  1663 ernannt 
wurde (a. a. O. S. 319; Szilágyi im Vorwort S. 7.)
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bosnischen und albanesischen Elemente auch unwillkürlich an den Wiener 
Hof als ihren natürlichen Protektor wandten. Als Brankovics von seines 
Amtes wegen mit den kaiserlichen Gesandten Bekanntschaft machte, bot er 
ihnen sofort seine Dienste an und sie wiesen ihn auch nicht ab. Sultan 
Mehmed hielt damals seinen Hof in Adrianopel und die Gesandten der 
auswärtigen Mächte gingen dorthin, ihm den Hof zu machen, dort
hin strömten die aus dem Reiche kommenden Notabein und Rei
senden. Unter Anderem beschloss auch Maxim, der serbische Patri
arch von Ipek, in diesem Jahre seine Pilgerfahrt zum heiligen Grabe, 
und kam, weil er die Stimmung des Sultanshofes kennen lernen wollte, 
ebenfalls nach Adrianopel, wo ihn sein Freund Panajot in die auf
rührerischen Pläne der Kaiserlichen einweihte und ihm mitteilte, dass der 
siebenbiirgische Geschäftsträger bei der Pforte aus einer vornehmen ser
bischen Familie stamme, sich für die Interessen seiner Glaubensgenos
sen warm interessire und die «Gunst» der kaiserlichen Gesandten besitze. 
Auf diesem Wege wurde Georg Brankovics mit dem Patriarchen bekannt, 
welcher, den siebenbürgischen Metropoliten Sava Brankovics persönlich 
kennend, auch zu dessen jüngeren Bruder volles Vertrauen hegte.

Georg Brankovics erzählt zwanzig Jahre nach diesen Begebenheiten, 
Patriarch Maxim habe, als er ihn kennen lernte, sich überzeugt, dass er in 
ibm den legitimen Nachkommen des berühmten Despoten Georg Branko
vics vor sich sehe, und habe in ihm das legitime Haupt der serbischen 
Nation gefunden. Um dieser seiner Anerkennung ein feierliches Air zu 
geben, hielt er in der Kirche zu Adrianopel (am 28. Sept. 1663) einen 
Gottesdienst, und dort wurde mit Zustimmung der Anwesenden Georg 
Brankovics, dieses Namens der Zweite, im Wege der Wahl als Despot der 
Slavo-Serben declarirt und installirt.»*

Was an dieser Fürstenwahl Wahres sei, was nicht, lässt sich nicht 
entscheiden, Thatsache ist, dass in den damaligen Berichten der kaiserlichen 
Gesandten an den Wiener Hof von Brankovics und seinem Despotentum 
kein Wort steht, und dass auch Brankovics selbst es gut fand von dieser cere- 
moniellen, rituellen Wahl zu schweigen, welche wir nur für so wahrscheinlich 
halten können, wie seine Behauptung, dass die Pforte den Eisenburger (Vas- 
várer) Frieden auf seinen Rat geschlossen habe.** Eines scheint diese Darstel
lung doch zu bekräftigen, dass Brankovics schon von früher Jugend an in dem 
Glauben aufwuchs, dass er kraft seiner Familie eine Mission zu erfüllen 
habe, und in dieser seiner Ueberzeugung konnten ihn seine weitumfassen
den Studien, deren Ergebnisse er dann später verwertete, nur bestärkten. Dass

* So erzählt nach Brankovics M itrophan Popovics «Prima; Justinianse ecclesi® 
ac totius Slavo-Serhornm Illyrise Arcliiepiscopalis et Patriarclialis exarclia» 1696 am 
17. März. Glasnik LXVII. S. 159—150.

** 1661. Történelmi tár (Geschichts-Magazin) 1881. S. 538.
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aber der achtzehnjährige noch grüne türkische Secretär irgend eine wichtige 
Eolle gespielt hätte, davon hatte bloss er Kenntnis. Im Gegenteil lassen ihn 
seine amtlichen Berichte als treuen Diener des siebenbürgischen Hofes 
erscheinen, der während seiner vierjährigen Amtsthätigkeit in Konstan
tinopel (1663— 1667) sich der ihm gewordenen Aufträge mit vielem Fleisse 
entledigt. Aus seinen Briefen ist ersichtlich, dass er Verbindungen hatte, 
aber auch, dass ihm Verlegenheiten nicht erspart blieben, indem er einmal 
«wegen etwelcher schlechten Juden eine grosse Tribulation zu bestehen 
hat» und ein andersmal «Zwanzig Thaler leihweise aufzunehmen genö- 
thigt ist. » 1

Mitte 1667 kehrte Brankovics nach Siebenbürgen zurück, wo er sehr 
freundlich empfangen wurde. Der Fürst Apafi erhob gar keinen Einwand 
dagegen, als ihn 1668 Sava Brankovics und sein, wie es scheint als Diplomat 
in Disponibilität versetzter jüngerer Bruder um die Erlaubnis baten, zum 
Zwecke der Hilfesuchung für die zerstörten walachischen Kirchen nach 
Moskau zu reisen. Die beiden Brankovicse fanden in Bussland eine sehr gute 
Aufnahme, der Czar — Alexej Mihajlovics selbst — zeichnete sie in hohem 
Masse aus und sie ernteten auch materielle Erfolge.1 2 In politischer Hinsicht 
hat diese Beise nur insofern eine Bedeutung, als die Bussen unmittelbare 
Nachrichten über den Zustand ihrer balkanischen Glaubensgenossen erhiel
ten. Für Sava Brankovics brachen nach seiner Heimkehr schwere Tage an, 
namentlich wurde die Stellung seiner Kirche durch den Hofprediger des 
Fürsten, den wegen seiner ungewöhnlichen Energie bekannten Michael 
Tofeus (Tófői), in ihrer Wurzel angegriffen.

Bekanntlich wollte bereits Gabriel Bethlen die Walachen, «die eigent
lich gar keine Beligion hatten», zum reformirten Glauben bekehren. 3 Sehr 
viel Eifer entwickelten für die Beformation der walachischen Kirche die 
Bákóczi, aber sie kamen immer mehr zu der Ueberzeugung, dass dem wala
chischen Volke in seiner Zurückgebliebenheit am meisten eine Umgestaltung 
der orthodox-kirchlichen inneren Verhältnisse aufhelfen werde. Unter Apafi 
blieb der Zweck nur mehr der, dass die reformirte Staatskirche das 
Aufsichtsrecht über die Geistlichen der orientalischen Kirche haben solle.4

1 Török-magyarkori Allamokmánytár (StaatsurkundenSammlung aus Ungarns 
Türkenzeit.) 1664. 26. Sept. IV. S. 163. — 1665. 5. März. Ebd. S. 212. — 1665. 26. 
Mai, VII. S. 434, 465, 467. — 1666. 11. Jan. IV. S. 296. — 1667. 17. Febr. VII. 
S. 566. — 1667. 28. Jun. IV. S. 373.

2 Nach Raics; Engel S. 482. — H intz a. a. 0 . S. 26, und Aufzeichnung im 
Archiv der Moskauer Synode. — H urm uzaki: Fragmente II. Bd.

3 Török-magyarkori All. okm. (Diplomatarium der Türkenzeit Ungarns.) 1620. 
2. Sept. — II. S. 137—140.

4 Tört. Tár. (Histor. Magazin) I. 1878. S. 204 und 706 und Archiv der reform. 
Kirche in Fogaras.
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Wiewohl der Fürst von Siebenbürgen über die ohnedies nicht gesetzlich 
recipirte orthodoxe Confession fast mit unbeschränkter Gewalt verfügte, 
erreichte Tofeus mit seinen Bestrebungen das erstemal nicht seinen Zweck. 
Einerseits verteidigte Sava Brankovics zähe die Unabhängigkeit seiner 
Kirche, anderseits wusste Georg Brankovics, welcher 1668 wieder bei der 
Pforte in Dienst getreten war, 1 sehr geschickt die Unterstützung der Woiwoden 
der Walachei und der Moldau zu gewinnen, so dass Apafi den Angriff ein 
stellte und am 30. Dec. 1675 für die Unabhängigkeit der Kirche «der Walachen, 
Raizen und Griechen» gewährleistete. 1 2 Damals hatte Georg Brankovics bereits 
einen bemerkbaren Einfluss beim Hofe, die walachischen und moldauischen 
Bojaren kannten ihn allgemein, seine Verdienste wurden mit einem Gute in 
Alvincz belohnt, am 8 . Okt. 1675 aber wurde er zum Geschäftsträger bei 
der Pforte ernannt, in welcher Eigenschaft er in Radnóth die Eidesformel 
unterfertigte. 3 1676 war er in seinem neuen Berufe sehr eifrig für die 
Interessen des Fürsten thätig und hielt bei der Pforte den Thronpräten
denten Zólyomi im Auge, den er auf Schritt und Tritt genau controllirte.4

Bis hieher bewies Georg Brankovics eine tadellose Treue gegen seinen 
Herrn. Er diente in jeder Hinsicht Apafi’s Interessen und wenn er sich 
später sein heimliches Einverständnis mit den kaiserlichen Gesandten 
selbst als Verdienst anrechnet, so hatte dies bis 1676 keine Siebenbürgen 
feindliche Tendenz. Er handelte darin wahrscheinlich auf Anweisung Michael 
Teleki’s und benützte die Gelegenheit auch zur Förderung seiner eige
nen Sonderinteressen, welche damals blos in der Gewinnung des Vertrauens 
der Kaiserlichen bestand. Doch nun kam die Bewegung Paul Béldi’s dazwi
schen, welche in Verbindung mit des Michael Tofeus neuerem Angriffe gegen 
Sava Brankovics in Georg’s Leben eine bedeutende Wendung herbei
führte.

Paul Béldi’s Bewegung war — wie aus Wolfgang Deäks Werk ersicht
lich is t5 — eigentlich ein passiver Versuch zum Sturze Michael Teleki’s, des 
mächtigen obersten Ratgebers Apafi’s. Eine Zeit lang verlieh dieser nie zum 
Ausbruch gelangten Revolution der Umstand eine Wichtigkeit, dass sich 
sämmtliche Malkontenten Siebenbürgens um Paul Béldi scharten. Darin 
liegt übrigens der Grund der Erfolglosigkeit des Versuches, weil die vereinig
ten heterogenen Elemente alsbald untereinander uneins wurden. Auf der 
einen Seite stand der eifrige Calviner Béldi, auf der anderen der abenteuer

1 Török-Magyarkori All. Okm. tár. V. S, 40.
Raics a. a. O. IV. S. 82. — Ueber die Vorrechte der walacliisclien Geistli

chen S. abd., ferner Hurm uzaki a. a. 0 . II. und Erdélyi országgyűlési emlékek. Bd. XII.
3 Török-Magyarkori All. Okm. VII., S. 559—60.
4 Ebd. 1676, 19. Jan., 10. März. V. S. 364, 370.
6 Deák Farkas: Uzori Béldi Pál. S. 135—202.
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süchtige, aber jesuitenfreimdliche Graf Ladislaus Csáky mit seinem Ver
trauten Christoph Paskó, von dem Teleki schreibt, «wer würde es wagen, 
sich ihm auch in kleineren Dingen anzuvertrauen» ?*

Brankovics war kein Freund der Bewegung und geriet eigentlich 
durch Christoph Paskó hinein, mit dem er seit lange in Freundschaft lebte. 
Als Béldi und seine Freunde sich aus Siebenbürgen flüchteten, unterrichtete 
Brankovics eine gute Weile vor ihrer Ankunft in Konstantinopel die Pforte 
über die Natur der Bewegung, jedoch nur in einem, Paul Béldi feindlichen 
Sinne, dessen Auftreten er später als «akatholische Invasion» bezeich- 
nete. Die Partei Csáky’s und Paskó’s, oder den deutsch-katholisch gesinnten 
Theil der Emigration nahm er in seinen Schutz, empfahl sie insgeheim 
nachdrücklich beim kaiserlichen Gesandten und vermittelte zugleich ihre an 
den Wiener Hof gerichteten Gesuche. Mit dem siebenbürgischen Hofe aber 
wagte er noch nicht offen zu brechen, ja als Wolfgang Bethlen auf die 
Pforte kam, um die Béldianer anzuklagen, ging ihm Brankovics demonstra
tiv an die Hand.

In Siebenbürgen erhob sich in Folge der Bewegung einiger Verdacht 
gegen die Brankovicse, welchen Tofeus zu einem neuen Angriff gegen Sava 
benützte. Doch vermochte er auch jetzt seinen Zweck nicht zu erreichen, da 
Apafi am 24. Oct. 1679 die Prärogative der orthodoxen Kirche neuerdings 
bestätigte. Aber schon nach einem Jahre häuften sich die Beweise gegen den 
älteren Brankovics dermassen an, dass ihn der kirchliche Gerichtshof titulo 
sittlicher, kirchlicher und politischer Ordnungswidrigkeit seines Amtes ent
hob und sein Vermögen aus dem Grunde in Beschlag nehmen Hess, weil er 
über die gelegentlich seiner 1675 gemachten zweiten russischen Beise 
gesammelten Gelder nicht Kechnung gelegt hatte. Als man aber erfuhr, dass 
Georg bei der Pforte für die Freilassung des Grafen Ladislaus Csáky thätig 
sei und sich nun schon offen den kaiserlichen Gesandten attachirt habe, Hess 
man auch sein Besitztum in Beschlag nehmen. Ausserdem ging das Gerücht, 
dass die Verschwörer einen ungeheuren Schatz verborgen haben, von welchem 
die beiden Brankovicse gewisse Kenntnis hätten. Georg, wenn auch von 
diesen Gerüchten benachrichtigt, kehrte, seinem Einflüsse vertrauend, zum 
Zwecke der Befreiung seines verhafteten Bruders 1680 aus Konstantinopel 
nach Siebenbürgen zurück. Es ist möglich, dass ihn Csáky und Paskó mit 
dieser Mission betrauten, um über den Zustand des Fürstentums Kunde zu 
erhalten. In Folge der gegen sie erhobenen Anklagen und Gerüchte ist eB 
kein Wunder, dass auch er alsbald verhaftet und gegen ihn wegen seines 
politischen Verhaltens die Untersuchung eingeleitet wurde.

Nach Georg Brankovics’ Erzählung trachtete der Obersthofmeister 
Stephan Naláczi auf jede Weise dahin, ihn zur Annahme einer der vier in

* Ebd. S. 172.
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Siebenbürgen recipirten Eeligionen zu bewegen. Weil man aber diesen Zweck 
nicht erreichen und ihm kein Vergehen nachweisen konnte, wurde er 
schliesslich freigelasseu. Da er sah, dass man die Confiscation seines Besitzes 
anstrebe, hot er für die Befreiung seines Bruders, der inzwisehen nach 
Kadnóth gebracht worden war, ein grosses Lösegeld an. Der Fürst nahm 
die angebotene Summe nicht an und da sich jeder weitere Versuch als 
fruchtlos erwies, nahm Georg mit seinem Schwager Johann und dessen 
Sohn Sava vom gefangenen Metropoliten rührenden Abschied, ging über 
den Vulkanpass in die Walachei und kehrte zuerst in Krajova bei Nestor 
Badul ein, später aber fand er in Tergoviste bei Serban Kantakuzen gastliche 
Aufnahme.

Apafi besorgte nach Georg Brankovics’ Entfernung mit Recht, dass 
ihm aus dieser Angelegenheit — aus welcher die Walachen eine Glaubens
frage machten — noch viele Unannehmlichkeiten erwachsen können. Darum 
wollte er einesteils Sava Brankovics zur Nachgiebigkeit bewegen, doch da 
der zähe Priester unbeugsam blieb, wurde er schliesslich freigelassen.* 
Anderenteils wollte er Georg Brankovics mit guter Art zur Rückkehr bewegen, 
doch zu spät, denn der Despot hatte mit dem fürstlichen Hofe bereits voll
ständig gebrochen und sein Geschick mit der Csäky-Partei verbunden. Nun 
konnte mit Recht befürchtet werden, dass er seine Verbindungen dazu 
benützen werde, die siebenbürgische Regierung möglichst zu compromitti- 
ren. Aus diesem Grunde erhielt der Pforten-Gesandte Andreas Székhalmi — 
am 30. Sept. 1680 — die folgende Instruktion:

«Wenn die Angelegenheit des Georg Brankovics zur Sprache kommt, 
kann gesagt werden, dass auch er an der Faction Paul Béldy’s betheiligt, 
wiewohl von Uns zu Gnaden aufgenommen, dennoch von seinem Gewissen 
mutmasslich neuerer Uebelthaten angeklagt, aus Furcht vor der gesetz
lichen Strafe nicht zu bleiben wagte. Ferner. Wenn die Angelegenheit des 
walachischen Bischofs (Sava Brankovics) vorgehalten wird, kann wahrheits- 
gemäss gesagt werden: die Information ist falsch, denn er wurde nach 
gerechtem Gesetz in gemeinsamer Versammlung ungarischer und walachi- 
scher Prediger, auch in Anwesenheit verständiger Leute weltlichen Standes 
seines Amtes entsetzt und seine Angelegenheit sei bereits vor Gericht, nach 
seinen Uebelthaten aber würde er selbst mehrfach den Tod verdienen. Auch 
die Sentenz kann pro testimonio mitgenommen werden.»**

H intz a. a. S. 29. erwähnt eine walachische Quelle, nach welcher Sava 
Brankovics zu Jács im  Comitat Torda (1680) enthauptet wurde. Aber schon H intz 
constatirte, dass dies unw ahr sei. Sava starb 1680. Ausführlicher darüber Hurm uzaki 
H. S. 16— 17 nach Sinkai. * Török-Magyarkori Állam-okmánytár. VI. S. 101.

Georg Brankovics beschuldigte nämlich Apafi, er habe seinen Bruder durch 
reformirte Prediger und zwar nur deswegen verurteilen lassen, weil dieser an seinem 
Glauben festhielt.
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Im Jahre 1680 beginnt Brankovics’ bedeutsame diplomatische Rolle. 
Bisher konnte er seine persönlichen Interessen nur in zweiter Reihe fördern, 
nach seiner Flucht aus Siebenbürgen aber veränderte sich für ihn die poli
tische Situation und er benützte mit geschickter Hand jede ihn seinem Ziele 
näher führende Gelegenheit. Aus den uns zu Gebote stehenden Daten 
ergiebt sich, dass er in zwei Richtungen thätig war. Auf Grund seiner, 
während seiner vieljährigen Thätigkeit bei der Pforte gesammelten Beweis
stücke liess er die Brankovane in der Walachei anerkennen, dass er mit 
ihnen durch den Despoten Georg Brankovics verwandt sei; 1681 nennt ihn 
der Wojwode Konstantin Brankovan offen «seinen lieben Sohn», «seinen 
Verwandten».*

Diesen Zweck konnte er leicht erreichen. Denn in der Walachei und 
Moldau waren die Angaben des durch seine Fälschungen zur Wojwodschaft 
(1561—3) gelangten Abenteurers Jacobus Heraclides allbekannt, Heraclides 
hatte nämlich schon hundert Jahre vor Brankovics’s Auftreten die wahren 
und erdichteten historischen Daten zu seinen Zwecken benützt und verdreht. 
Angesichts des historischen Ideenganges und insbesondere der genealogi
schen Zusammenstellung des Brankovics halten wir es für wahrscheinlich, 
dass er sich die Manuscripte des Heraclides verschaffte, welche auf wala- 
chischem Boden geblieben sein mussten. Ausserdem kam ihm die Unwissen
heit seiner Zeitgenossen zu Hilfe und förderte ihn ungemein der unter
drückte Zustand seiner Volksgenossen, welche in ihrem Elend in ihm ihren 
Erlöser erblickten. Durch seinen Bruder Sava gewann er die serbische Geist
lichkeit, so wuchs sein Ruf von Tag zu Tag und auch die Patriarchen von 
Ipek: Maxim, und nach ihm Arsen Csernovics glaubten — wie die Folgen 
bewiesen — ernsthaft an seine vornehme Abstammung.

Die moralische Anerkennung war indess kein sicheres Fundament, auf 
das er hätte bauen können. Er musste den kaiserlichen Hof gewinnen, um mit 
gehörigem Aplomb auftreten zu können. Zu diesem Zwecke bot sich ihm als 
bestes Mittel die gr. Csäky’sche katholische Emigration, welche zum Kaiser 
zu übergehen wünschte. Er war vor Allem bemüht,den walachischenWojwo- 
den in den Interessenkreis der Emigration hineinzuziehen und dann auf diesem 
Wege auf die Seite des Kaisers zu bringen. Die Emigranten bauten ihre Hoff
nungen darauf, dass in Siebenbürgen die in türkischem Interesse angeordneten 
Kriegsrüstungen, welche der Sultan angesichts der Rüstungen der Kaiserli
chen bereits heftig urgirte, höchst unpopulär seien; dass die Erbitterung gegen 
Apafi zum Ausbruch kommen müsse und dass dann sie mit türkischem und wala- 
chischem Beistand das zerrüttete Land in Besitz nehmen würden. Ladislaus 
Csäky schloss deshalb schon lange vorher — am 21. Aug. 1681 — das Bünd- 
nissmitdem Wojwoden Brankovics, welchem er in dem von ihm zuoccupi-

* Török-Magyarkori Áll. Okra. tár. VI. S. 149.
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renden Siebenbürgen Landgüter zusagte.* Ihre Hoffnungen blieben unerfüllt, 
denn die Türken rüsteten wider alles Erwarten ernstlich und Kara Mustafa 
entwickelte grosse Energie in der Mobilisirung des Heeres; Apafi musste 
gehen und Siebenbürgen erhob sich nicht. Unter solchen Umständen agitir- 
ten Ladislaus Csäky und Georg Brankovics mit den ihnen zu Gebote ste
henden Mitteln offen zu Gunsten des Kaisers und der letztere organisirte 
unter seinen Volksgenossen eine Empörung.

Die Befreiung Wiens 1683 veränderte die Situation vollständig. Die 
balkanischen Rajahs ergriff eine riesige Begeisterung: das Volk Altserbiens, 
Albaniens, Macedoniens konnte die befreienden kaiserlichen Heere kaum 
erwarten, Alles bewaffnete sich. Von der Herzegowina bis Prizren, von 
Prizren bis Varna brannten die Christen im Fieber, zitterten die Türken. 
Es bedurfte nur eines Führers, der der Bewegung die Dichtung zu geben 
vermöchte.

Und da erscheint ganz unerwartet ein serbischer Notabler, der mit 
Begeisterung seine schwärmerische Verehrung für den Kaiser betont und 
mit Beweisen hervortritt, dass er sein Volk bereits zur Treue des Kaisers 
geführt habe. Er erklärte, dass er auch weiterhin mit voller Hingebung dem 
Kaiser dienen werde, umso mehr, als ja sein Vorfahr, der berühmte Despot 
Georg Brankovics und dessen Söhne Unterthanen des Königs von Ungarn 
gewesen. Kein Wunder, dass unter diesen kritischen Umständen den Worten 
dieses providentiellen Mannes vertraut wurde, dass die auch ohnedies nicht 
skrupulöse Hofkanzlei seine vorgelegten historischen Beweise als authentisch 
annimmt und Kaiser Leopold, um diesen einflussreichen Mann vollständig 
zu gewinnen, ihn und seinen Bruder Sava Brankovics noch in demselben 
Jahre mit dem ungarischen Baronat auszeichnete.**

Baron Georg Brankovics ist nun bereits Vertrauensmann des kaiser
lichen Hofes, anerkannter Reichsgrosser, den das Serbentum einmütig fűi
den Nachkommen des grossen Despoten hält. Er vermittelt die Correspon- 
denz zwischen den kaiserlichen Feldherren und den balkanischen Malkon
tenten, auf sein Wort hört man an der unteren Donau und in Ipek erwar 
tet man von ihm das Losungswort. Aber er thut alles dies im Namen des 
Kaisers, indem er als seinen Zweck verkündet, dass die balkanischen Chri
sten zur Treue des Kaisers kehren müssen. Die Siege der kaiserlichen Heere, 
die Revindication Ofens, der grosse Sieg bei Mohács vermehren nur die

* Török-Magyarkori All. Okm.-tár. VII. S. 598. 599.
...  Liber Regius 18. S. 78. 1683, 7. Juni. Das Barons-W appen: Ein geschnit

tener Schild, im oberen blauen Felde ein rechts schauender, einköpfiger schwarzer 
Adler, im unteren grünen Felde in rotem Keileinsatz ein von links nach rechts schrei
tender goldener Löwe. Wappendecke von rechts: golden-blau, von links: rot-silbern. 
H ehnzier: von rechts nach links schauender schwarzer Adler, von links ein nach rechts 
schauender, rotzungiger, goldener Löwe.
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Begeisterung der Rajah ; nicht allein die Serben, sondern auch die Walachen 
schwärmen schon für die von Brankovics vertretenen Ideen. 1688 erschien 
eine aus serbischen und walachischen Notabein bestehende Deputation in 
Wien, welche B. Georg Brankovics anführte. Der Kaiser empfing sie herz
lich und feierlich und versicherte sie seiner Gnade, als ihr Führer die Hul
digung der sämmtlichen balkanischen Christen meldete. Zur Belohnung 
dieser seiner Dienste wurde der Baron in den ungarischen Grafenstand 
(mit dem Prädikat de Podgorica) erhoben und erhielt im Diplom auch die 
Zusicherung, dass er im «Erbe seiner Ahnen» bestätigt wird.*

Hier beginnt die Wendung seines Geschicks. Der Kaiser hat seine 
Rechte anerkannt, das Volk ist auf seiner Seite, es erübrigte nur noch, dass

er sein «Erbe» in der That occupirt. Das Fatum wollte es aber nicht, dass 
der Sohn des Popen von Jenő sein Ziel erreiche. Und doch begann die 
kaiserliche Armee erst Anfang 1689 ernstlich auf bosnischem und serbischem 
Gebiet zu operiren. Der Oberfeldherr der Armee, Markgraf Ludwig v. Baden,

* Liber Regius 19. S. 376. 20 Sept. 1688. Das Wappen is t: ein gevierteilter 
Schild. 1—4 in Gold gekrönter zweiköpfiger Adler. 2—4. geschnittenes Feld, im 
oberen ein wachsender einköpfiger, nach rechts schauender schwarzer Adler, im unte
ren roten, zwischen zwei welligen Streifen ein nach rechts schreitender, golde
ner Löwe. H erzschild: im  silbernen Felde der Anfangsbuchstabe des Namens des 
K aisers: L. Drei H elm e; die rechtseitige H elm zier: nach links schauender, einköpfi
ger schwarzer A dler; die m ittlere: ein zweiköpfiger, gekrönter schwarzer A dler; die 
linksseitige: ein linksschauender rotzungiger goldener Löwe. Helmdecke rech ts: sil
bern-rot, lin k s : golden-blau.

Ungarische Revue IX. 1889. VIII.—IX. Heft, 39
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steckte die Occupation Bosniens und Serbiens als Ziel aus; in seinem 
Heere dienten zahlreiche raizische Insurgenten-Truppen, welche aus dem zu 
occupirenden Gebiete kamen. Georg Brankovics, im Besitze seines Diploms 
und mit Geldmitteln versehen, meldete sich nicht bei der kaiserlichen Armee, 
sondern eilte voraus und wiegelte an der unteren Donau die Walachen und 
Serben zum Aufstande auf.

Als Ludwig von Baden, am 26. Juli 1689 bei Semendria kampirend, 
von Brankovics’ Aufwiegelung hörte, berichtete er dem Kaiser: «ein gewis
ser Brankovics versendet hier im Lande offene Briefe und ruft sein Volk zu 
den Waffen, indem er sich als Despoten von Serbien, Bosnien, Misién, Bul
garien, Thrazien, Syrmien und dem gesammten Gebiete zwischen Essegg 
und Konstantinopel ausgiebt und darüber auch faktisch herrschen will. 
General Heissler mahnt mich schon lange, auf ihn Acht zu haben, da sein 
intimer Briefwechsel mit dem Walachenfürsten nicht wenig verdächtig sei. 
Ich weiss nichts von ihm und kenne ihn nicht, deshalb kann ich, bevor ich 
Ew. Majestät Befehl erhalte, nichtsverfügen». *

Brankovics mag mit seiner neuen Würde in der That gross gethan 
haben und es musste trotz aller seiner späteren Beteuerungen verdächtig 
erscheinen, dass er unabhängig, ohne Wissen des kaiserlichen Oberfeldherrn 
das Volk zu den Waffen rief, wie er sagt — in des Kaisers Interesse. Er 
versandte allenthalben folgenden Brief:**

«Wir Georg II., von Gottes Gnaden erblicher Despot der sämmtlichen 
illyrischen, thrakischen und sonstigen uralten orientalischen Provinzen, Fürst 
von Ober- und Unter-Mysien, Grossfürst des heil, römischen Reichs, sowie nach 
altem Rechte Herrscher des Herzogtums des heil. Sava und Montenegro, der 
Herzegowina, Syrmiens, Ivanopols (Jenő) und des ungarischen Königreichs und 
seiner Teile Graf und Magnat.

Es hat sich uns Gelegenheit geboten, uns unserem urväterlichen Vaterlande 
zu nähern und darum wenden wir uns im Wege dieses unseres Briefes an (Titel), 
wünschend, der allmächtige Gott möge Euch mit guter Gesundheit und Glück 
segnen. Es ist davon die Rede, dass unser den orthodoxen Glauben bekennendes 
und die serbisch-bosnische und bulgarisch-slavische Sprache redendes Volk im 
östlichen und nördlichen Thrakien, Serbien und Mysien befreit werden soll. 
Darum zu den Waffen I Kommt zu mir nach Orsova, wir wollen mit Gottes Hilfe 
den Feind des Christentums angreifen : den Islam. Wir ersuchen deshalb (Titel), 
je eher und mit je grösserer Heeresmacht zu kommen und diesen unseren Brief, 
dem der Auszug eines an uns gerichteten Briefes des Patriarchen von Ipek beige
schlossen ist, weiter zu geben. Gottes Gnade sei mit uns !

Orsova, am 12. Juni 1689.
Georg Brankovics m. p.»

* F r- Pb Röder v. D iersburg. Des Markgrafen Ludwig W ilhelm v. Baden Feld
züge wider die Türken. 1842. II. S. 76.

Glasnik LXVII. aus dem Monasterlyschen Archiv. Original kirchenslavisch.
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Sobald man in Wien von dieser Proclamation Kunde erhielt, fing man 
allsogleich an, auf den grosssprecherischen Verfasser derselben zu argwöhnen. 
Nach Empfang des Briefes Ludwigs von Baden benachrichtigt der Kaiser 
in seinem aus Linz am 5. August darauf gegebenen Bescheide seinen Feld
herrn, dass dies derselbe Brankovics sei, welcher vom walachischen Woi- 
woden gesandt in Wien gewesen, deshalb a möge er ihn mit guter Art und 
unter einem wohlgewählten passenden Vonvande zu sich rufen, genau über
wachen, und wenn er es nötig erachte, festnehmen lassen. » 1

In der zwischen dem Briefwechsel des Markgrafen und des Kaisers ver
flossenen Zeit setzte Brankovics seine Werbungen fort. Noch bevor die Antwort 
des Kaisers im Hauptquartier anlangte (Í2. Aug.), erhielt Ludwig v. Baden ver
dächtige Nachrichten. Brankovics findet, sich auf sein Grafen-Diplom beru
fend, überall Glauben, viele Hundert Bewaffnete folgen ihm wie einem 
wirklichen Despoten oder König, so «dass dies im Interesse des Kaisers 
nicht länger geduldet werden kann .1 2

Je günstiger sich die Situation des Brankovics unter seinen Volksge
nossen gestaltete, in desto sonderbarerem Lichte erschien er in Wien. 
Ueberdies beging er einen grossen Fehler; sein vertrauter Freund, der 
walachische Wojwode Brankovan, zeigte den kaiserlichen Truppen, als 
dieselben an der unteren Donau kampirten, durchaus keine Zuneigung. Die 
Ursache seines Schwankens wurde auf Brankovics’ Verhalten zurückgeführt 
und nicht ohne allen Grund.

Der Despot selbst spielte seine Bolle ohne Verdacht, setzte seine Ver
bindung mit dem Ipeker Patriarchen Arsen Csernovics fort und verkündete 
seine grossklingenden Titel mit Nachdruck. Dass man in Wien seine Thä- 
tigkeit mit Aufmerksamkeit verfolgt, ahnte er gar nicht. Nur so lässt es sich 
erklären, dass er bereitwillig erschien, als ihn Ludwig v. Baden in das 
Hauptquartier nach Kladova rufen liess (7. Nov. 1689). Als der Markgraf 
den im Prachtkleide erschienenen Despoten in sein Zelt führen liess, warf 
er ihm vor, dass er mit dem Diplom Sr. Majestät Missbrauch treibe, das 
einfältige Volk irreführe und sich wider alles Becht als Despoten von 
Serbien, Ulyrien, Mysien, Bosnien, Syrmien und anderen Gegenden verkün
den lasse. Darauf begann Brankovics Entschuldigungen vorzubringen, 
dieselben wurden jedoch nicht berücksichtigt, sein Diplom ihm abgefordert, 
er selbst sofort unter Aufsicht gestellt und zuerst nach Orsova, dann aber 
nach Hermannstadt abgeführt. 3

Die Kunde von seiner Verhaftung erregte ungeheure Sensation. 
Anfangs wollte man daran gar nicht glauben; seine Soldaten wussten nicht,

1 Röder a. a. O. S. 78.
2 W iener Geheimes Archiv. Turcica. 1689, 2. Aug.
3 Röder a. a. 0 . S. 176. Glasnik LXVII.

39*
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was anztifangen. Arsen Csernovics, der Brankovics als weltliches Haupt der 
Kaizenschat't ansah, war vollständig ausser Fassung. Der walachische Woj- 
wode machte in Anbetracht dieses Umstandes und einiger kleineren Siege 
der Türken in seiner Politik eine Schwenkung und legte der Verprovianti- 
rung der kaiserlichen Truppen Hindernisse in den Weg.1 Zum Glücke der 
Kaiserlichen hatte die serbische Bewegung schon so grosse Dimensionen 
angenommen, dass dem mit Brankovics verbündeten Csernovics kein ande
rer Ausweg blieb, als mit dem Türken zu brechen, nachdem er sich zu sehr 
compromittirt hatte, um auch fernerhin im Lande bleiben zu können. 
Er setzte zwar Alles in Bewegung, um Brankovics zu befreien, verhinderte 
aber doch den Ausbruch der sich für den Despoten erklärenden Gährung. 
Als sich die Gemüter allmählig beruhigten, tonnte Csernovics seine Emi
gration vollziehen, in Eolge welcher das Interesse für Brankovics sehr viel 
an Actualität verlor.

Brankovics, welchen die Wiener Regierung als Staatsgefangenen be
trachtete, wurde Ende 1690 nach Wien geführt und ihm 1000 Gulden Unter
haltsgeld angewiesen. In seiner Haft — welche aus einer Internirung in 
dem auf dem alten Fleischmarkte befindlichen, dem Wiener Bürger Andreas 
Donner gehörigen Gasthofe «zum goldenen Bären» bestand — konnte er 
sich genug frei bewegen und mit seinen Freunden schriftlich frei verkehren. 
1691 reichte er beim Kaiser eine lange Denkschrift ein, in welcher er 
auseinandersetzte, dass seine bis 1688 erworbenen Verdienste durch Se. Ma
jestät selbst belohnt wurden, dass der Markgraf ihn, als er im Bewusstsein 
seiner Unschuld erschien, im Widerspruch mit dem internationalen Recht, 
festnehmen liess und er nun seit drei Jahren in Haft gehalten werde, ohne 
zu wissen, warum ?2 Die Regierung war in Verlegenheit, was sie eigentlich 
mit dem Despoten anfangen solle, welcher im Falle seiner Freilassung in 
der That gefährlich werden konnte. Csernovics und die Offiziere der serbi
schen Miliz erklärten sich in entschiedenem Tone zu seinen Gunsten, was 
Kollonics dem Patriarchen auch verübelte. Der Kaiser gab 1692 auf die 
Bitte die Antwort, dass Brankovics vorläufig in Wien bleibt, später nach Ofen 
oder Essegg gehen und sich dort niederlassen kann.3 In demselben Sinne 
antwortete er 1693 der auf dem niederösterreichischen Landtag erschiene
nen serbischen Miliz-Deputation.4

A ngeli: Die kais. Armee unter dem Oberkommando der Markgrafen Ludwig 
von Baden in den Feldzügen 1689—92. Mittheilungen des k. k. Kriegs-Archives I.,
Seite 181.

Glasnik LXVII. und M arczal: Regesták a kútf. lev. (Regesten aus den aus
länd. Archiven). Tört.-tár. 1881. S. 538—40.

3 Glasnik. 1875, Nr. 7, 10.
4 Ebd. Nr. 17, 19.
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Als inzwischen der andere Graf Brankovics — von welchem nachher 
die Rede sein wird — gegen die Abstammung protestirte, sah der Hof mit 
widerstrebendem Gefühle seinen Irrtum ein, wie leichtfertig er mit der 
Ausfolgung des Grafen-Diploms vorgegangen. Der Irrtum konnte offen nicht 
eingestandem werden und so blieb Brankovics, damit er unter seinen Volks
genossen nicht Unruhen errege, bis 1700 internirt. Umsonst erhob Cserno- 
vics 1696 neuerdings seine Stimme, umsonst protestirten die serbischen 
Wojwoden 1699 gegen die Verleihung Syrmiens au die Odescalchi, «da es 
Brankovics zukomme.» 1 Als sich Brankovics an den Czar Peter wandte, 
versprach Leopold zwar, seine Angelegenheit nach Billigkeit zu entscheiden,1 2 
dessenungeachtet wurde über sein Schicksal kein Beschluss gefasst. Da im 
Gegenteil die fortwährend nach Wien kommenden Petitionen sehr unbe
quem wurden und Brankovics’ Hauswirt klagte, dass er kein Geld sehe, 
wollte man ihn dem Kriegsrat übergeben. Der Kriegsrat aber protestirte 
dagegen, indem er erklärte, dass Brankovics kein Kriegs-, sondern ein poli
tischer Gefangener sei. Nach dreijährigem Hin- und Herziehen wurde die 
Frage endlich derart gelöst, dass der «raitzische Oberst» nach Eger in 
Böhmen transportirt und für seinen Unterhalt bei der Prager Kammer jähr
liche, viertel]ahrsweise zu zahlende 1000 Gulden angewiesen wurden.

Brankovics’ Gefangenschaft in Eger währte neun Jahre. Sein dortiges 
Leben darf, verglichen mit dem wienerischen, jämmerlich genannt werden. 
Er konnte mit seinen Landsleuten nicht verkehren und erhielt auch sein 
Unterhaltsgeld nicht regelmässig.3 Er wendet sich zwar 1705 an den Preus- 
senkönig, Friedrich I. um Intervention, geht den durch Eger reisenden 
Markgrafen von Bayreuth an,4 vertraut auf den russischen Czar,5 lässt sei
nen Sohn Johann interveniren, doch alles umsonst. Er bekam gute Worte, 
sie hatten aber kein Resultat. 1711 ist er vollständig verbittert. «Schon seit 
zweiundzwanzig Jahren — schreibt er — werde ich von meinem Despotat 
fern gehalten, ohne bis zur Stunde den Grund zu wissen. Man gab mir 
tausend Gulden zum Unterhalt, da ich aber davon nicht ausleben konnte, 
musste ich Schulden machen. Jetzt bekomme ich auch dieses Geld nicht 
mehr, wiewohl ich aus einem Hause stamme, welches mit den orientalischen 
Kaisern verwandt war.» Sein einziger Trost war das Schreiben. Er schrieb 
die Geschichte der Serben nach seiner bizarren Art, dessenungeachtet

1 Glasnik LXVII. und 1875. S. 83.
2 Moskauer altes Archiv. W iener Gesandtscli.-Berichte und Tört.-tár a. a. O. 

Seite 541.
3 S. die darauf bezüglichen Akten im  Archiv des k. und k. gemeinsamen 

Finanzm inisterium s: Nied. Oest. Hofk. u. Böhm. Kammer. Auf seinen Gesuchen 
schreibt er sich im mer Georgius Despotes.

4 Tört.-tár a. a. O. S. 542.
5 Glasnik a. a. O. S. 208.
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dienen seine Manuscripte und Datensammlungen auch heute als brauchbare 
Quellen. Wo seine Person nicht interessirt ist, verdient seine Darstellung 
Vertrauen und er hatte für seine Zeit entschieden einen weiten Gesichts
kreis.

Als seine Gefangenschaft immer unerträglicher wurde, wandte er sich 
an die Kaiserin Eleonore mit der Bitte um einen seinem Stande angemesse
nen Unterhalt, «dass ich nicht endlich miserable vor Hunger und Not cre- 
piren müsse». Die amtlichen Behörden, namentlich die czechische Kanzlei, 
sah die Berechtigung seiner Bitte ein und stellte am 17. Nov. 1711 den 
Antrag, dass das Jahresgeld des Brankovics künftighin pünktlicher gezahlt 
werden möge. Doch der schwer büssende Despot konnte davon keinen 
Nutzen mehr ziehen, denn er war am 19. Sept. 1711 gestorben.*

So beschloss dieser unzweifelhaft geniale Mann sein Leben. Ob er ein 
Schwindler oder ein schuldloses Opfer war, ist schwer zu beantworten. Gewiss 
ist, dass er nicht ein Abkömmling Georg Brankovics’ gewesen; es ist aber 
wahrscheinlich, dass er sich im Laufe der Zeit in diesen Wahnglauben, der 
den Character einer fixen Idee hat, hineingelebt habe. Seine Schuld bestand 
darin, dass er seine Rolle in falschem Ton begann, seine Busse darin, dass 
er fiel, als man ihm bereits zu glauben begann. Aber die Bitternisse seiner 
Gefangenschaft, sein Leidenlassen ohne Urteilfällung, wecken für sein 
Geschick eine gewisse Teilnahme, welche bei seiner Nation bis heute lebt.

Sein Andenken lebt bis heute in den reizenden Thälern der Fruska- 
Gora und fromme Kalugyer werfen bisweilen die Frage auf: «Und wenn er 
doch Recht gehabt h a t!»

An der Schicksalswendung des falschen Despoten Georg Brankovics 
hat, wie wir im Verlauf dieser Studie erwähnt haben, das Auftreten der 
katholischen Brankovicse einen grossen Anteil.

1688 traten drei vornehme bosnische Katholiken : Paul, Anton und 
Jakob Brankovics, welche die kaiserlichen Interessen in ihrem Vaterlande 
seit langer Zeit förderten, mit Hinweis auf ihre Verdienste, auf ihre im 
kaiserlichen Dienste verlorenen Güter und auf ihre Abstammung vom ser
bischen Despoten Georg Brankovics, vor die ungar. Hofkanzlei mit der Bitte 
um Bestätigung in ihren Privilegien, ihren Familien-Gütern und ihrem 
Adel.

* Engel a. a. O. S. 486. Seine Gebeine ruhen in Krusedol. Sein Porträt ist im 
Palast des Patriarchen von Karlovitz. Seine Schriften wurden 1715 seinem Sohne 
Johann herausgegeben, welcher seinen Grafentitel unbehelligt geführt zu haben scheint. 
Der letzte Graf Brankovics von Podgorica starb 1856 in Neusatz. Magyar Sajtó. 1856. 
Nr. 189. Sein Sohn Johann Brankovics attacliirte sich später an Josef Rákóczi, der 
seiner in seinem im Wiener Staatsarchiv bewahrten Testament (Copie) gedenkt: 
«Item, á Monsieur le Comte de Brancovicz cent piastres pour s’en retourner dans 
son pays», er war also Emigrant. (7. Nov. 1738.)
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Kaiser Leopold, der den Angaben des Georg Brankovics Glauben 
geschenkt hatte, wies auch diese Bittsteller nicht ab, die sich von Georg 
Brankovics’ Enkel Yuk herleiteten. Die ung. Kanzlei teilte den Bittstellern 
am 11. Dec. 1688 die hierauf bezügliche Allerhöchste Entschliessung mit, 
dass sie den Titel und die Würde der Grafen von Jajcza gebrauchen dürfen, 
in Betreff der von ihren Vorfahren besessenen bosnischen Güter aber der 
Kaiser noch eine eingehende Untersuchung anordnen werde.1

Am 28. Juni 1689 kam die Majestät auch in dieser Hinsicht zu einer 
günstigen Entschliessung, indem die Hofkammer den Grafen mitteilt, dass 
der Kaiser, unter Anerkennung ihrer Verdienste, ihnen ihre sämmtlichen 
in Bosnien befindlichen beanspruchten Besitztümer (Bergwerke und Feld
gründe um Serajevo und Kresevo im Umfange von etwa 4 deutschen Meilen) 
für den Fall verleibe, wenn sie seiner Zeit, wenn Bosnien unter die Herr
schaft der Dynastie gelangt, ihr Anrecht auf dieselben ausweisen. Am kai
serlichen Hofe hatte man damals bereits Kunde von der durch den «Grafen 
Georg Brankovics von Podgorica# an der unteren Donau angezettelten 
Bewegung, und dieser zweite Brankovics kam eben zur rechten Zeit. Des
halb wurden ihre Anerbietungen sehr freundlich aufgenommen. Um den 
anderen Brankovics zu entlarven und die Serben aufzuklären, wurde der 
älteste Bruder, Paul, zu diesem Zwecke mit warmer Empfehlung in das 
Kladovaer Lager Ludwigs von Baden gesandt.1 2

Graf Paul scheint den Erwartungen entsprochen zu haben, denn Paul 
Brankovics und seine Brüder Anton und Jakob, sowie deren Nachkommen, 
werden in Würdigung ihrer um den katholischen Glauben und die Auslö
sung der christlichen Gefangenen erworbenen Verdienste zu Grafen von 
Jaicza ernannt (2. Mai 1690).3

Diese solenne Anerkennung ist als unmittelbarer Ausfluss jener zeug
nisgebenden Empfehlung Ludwigs von Baden zu betrachten, in welcher 
der Oberfeldherr mit warmen Worten den Eifer des Paul Brankovics wür
digt (13. Mai 1690).4 5 In Folge dessen that Leopold im Wege seiner ungar. 
Kanzlei auch noch das Versprechen, dass er den werten Brankovicsen von

1 M. k. orsz. lvt. kincst. (K. u. Landesarchiv Aerarial-Section) o. N. R. 
A. 88. 4.

2 1689. 5. Aug. Röder a. a. O. S. 79.
3 N. R. A. 88. 4. Dieses Diplom stellte die kaiserliche Kammer aus. Wappen : 

in  silbernem Feld zwischen zwei blauen gebogenen Hörnern von links nach rechts
schreitender rotzungiger, goldener Löwe. (Das Wiener illyr. W appenbuch XXII. goldene 
Krone). H elm zier: an der Brust eines rechts schauenden goldenen Drachens (3—2)
5 blaue Sterne. W appendecke: blau-silbern.

* Orsz. lvt. (Landes-Archiv) N. R. A. 88. 12.
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Jajcza einträgliche Aemter geben wird, wenn er «Bosnien mit Gottes Hilfe 
in seine Gewalt bekomme.»1

Doch der Kaiser bekam Bosnien nicht in seine Gewalt, und die drei 
Brüder Brankovics, welche in Bosnien und im heiligen Lande 1 2 die katho
lischen und kaiserlichen Interessen so eifrig vertraten und insgesammt in 
Ungarn das Brot der Verbannung assen, wurden während des Wartens ver
mögenlos. In Folge der Empfehlungen Veteranis, Ludwigs von Baden und 
Eszterhäzi’s erhielten sie zwar Versprechungen, aber kein Amt. Nach sechs 
Jahren, 1G96, war Graf Paul des Wartens überdrüssig und bewarb sich um 
die Stelle eines Pressburger Kameral-Rats. Die kaiserliche Hofkammer, 
welche die politischen Rücksichten in der Regel nicht zu beachten pflegt,

ordnete ihnen in diesem Falle den finanziellen Gefühlspunkt doch unter, 
und empfahl Brankovics wegen seiner um Bosnien erworbenen Verdienste 
zum supernumerären ungarischen Kamerrat, und zwar zu der in Kaschau 
residirenden Zipser Kammer. Leopold würdigte diese Gründe und ernannte 
ihn am 2. Juni 1696 auch wirklich mit 300 Rh. fl. Zahlung.3

Die Rats-Stellung half ihm nicht viel, denn wir begegnen seinem 
Namen auch weiterhin fortwährend in der Reihe der Bittsteller. Und doch 
hatte Brankovics dem Hofe grosse Dienste geleistet, einesteils dadurch, 
dass er den Nimbus des Pseudo-Despoten zerstörte, andernteils dadurch,

1 Ebd. 88. 13.
2 Paul war Bitter des li. Grabes.
8 Die Akten im  Archiv des k. und k. gemeins. Finanzministeriums.
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dass er Leopolds Situation wesentlich erleichterte, indem er 1703 allen 
Ansprüchen des Georg Brankovics feierlich widersprach und ihn gleichsam 
als Betrüger hinstellte. Leopold liess diesen Protest am 18. Dec. desselben 
Jahres — gleichsam als Urtheil — solenn umschreiben und durch die 
ungarische Kanzlei herausgeben.1

Nachdem Paul Brankovics sein Amt angetreten, arbeitete er fleissig 
bei der Kammer.1 2 In Folge der Rákóczischen Bewegung fungirte die Zipser 
Kammer nicht und da die Beamten in Disponibilität blieben, bekam er 
seine Zahlung unregelmässig. Dessenungeachtet leistete er den kaiserlichen 
Truppen gelegentlich der Belagerung von Kaschau durch Baargeld-Vor- 
schiisse grosse Dienste, wofür er später einige Weingärten und Teilgüter 
bekam.

Als am 25. Jan. 1712 die Zipser Kammer wieder hergestellt wurde, 
wurde Graf Paul Brankovics in seinem Amte neuerdings bestätigt.3 Sechs 
Jahre später begegnen wir seinem Namen in Ofen, wo sein Verwandter, 
«Baron» Anton Brajanovics, als letzter Sprosse seiner Familie, seine bos
nischen Güter aufzählend, dieselben aus Dankbarkeit den Grafen Branko
vics verschreibt.4

Diese katholische Linie der Brankovics war aber nicht lebensfähig. 
Der unverheiratete Kammer-Rat Graf Paul starb nach andächtigem 
Empfang der Sterbesakramente am 13. Jan. 1729 in Kaschau. Zwei Drit
tel seines Vermögens hatte er bereits vor längerer Zeit seinem Bruder Anton, 
ein Drittel seiner Schwester Maria, verehelichten Gräfin de Amicis ver
macht. Sein Bruder Anton starb indessen vor ihm 5 und der Fiskus wollte 
deshalb der Gräfin Maria Brankovics nur ein Drittel seines Vermögens 
herausgeben, zwei Drittel aber für den Staat in Beschlag nehmen. In Folge 
des abweichenden Gutachtens der k. Kammer liess der König mit aller
höchster Entschliessung von 6. Jan. 1730 dennoch das ganze Vermögen — 
worauf 31,500 fl. Schulden lasteten — der Schwester des Grafen Paul 
herausgeben.6 Von der Familie wissen wir nachher nur soviel, dass die 
Grafen Hugo und Franz De Amicis, die Söhne der Gräfin Maria Brankovics, 
174G die Bewilligung erhielten, Titel, Vornamen und Wappen der Branko- 
vicse führen zu dürfen (Lib. Reg. 40. S. 542).

Paul Brankovics wurde mit ebenso wenig Recht Graf von Jaicza, wie 
sein landsmännischer Zeitgenosse Georg Brankovics Graf von Podgorica.

1 N. R. A. 88. 14. Glasnik. 1875.
1 1702. am 27. Juli figurirt er bei der Conscription der Ungvárer Mobilien 

des Grafen Nikolaus Bercsényi, (Archiv. Rákócz. V III. S. 365).
3 N. R. A. 88. 7.
4 N. R. A. 88. 12.
5 Jakob f  1700.
c Ai'ch. des k. und k. gemeins. Finanzm in. Hung. 7. 1, Nr. 19.
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Es lässt sich nicht leugnen, dass er von einer vornehmen katholischen bos
nischen Familie stammte, welche in Verbindung mit Eom den Katholizis
mus Bosniens zäh verteidigte und selbstbewusst vom türkischen Joch frei 
werden wollte, dem Hause Habsburg aber treulich anhing. Als Beamter 
intelligent und verständig verriet er in Allem die Einwirkung seines Oheims, 
des berühmten bosnischen Bischofs Thomas Marnavics. Während Georg 
Brankovics ein Repräsentant der auf historischem Hintergrund hervortre
tenden serbischen Aspirationen war, ist Paul Brankovics ein Vorläufer der 
bosnischen Occupation.

Ludwig Thallóczy.

EINE UNBEKANNTE TOCHTER DES KÖNIGS BÉLA HI.
Bisher war ich der Ansicht, König Béla III. habe ausser der griechi

schen Margarethe und der böhmischen Konstanze keine Tochter gehabt;* 
hingegen weist eine im Diplomatarium Hontense** mitgeteilte Urkunde 
ausser diesen beiden Prinzessinnen noch eine Tochter dieses Königs nach.

Im Jahre 1260 erscheint nämlich persönlich vor dem Pressburger 
Domcapitel Graf Buken (Bökény) mit seiner Mutter Elisabeth und gibt 
mündlich an, dass er in Folge der im Reiche ausgebrochenen Unruhen und 
der durch kriegerische Einfälle der Oesterreicher verursachten Verwüstun
gen derart verarmt sei, dass er um seine Besitzungen gekommen; somit 
könne er der im Reiche gütigen Sitte, seiner Mutter Alles, was sie an Mit
gift erhalten und in das Haus seines Vaters gebracht, zurückzugeben, nicht 
nachkommen und habe er auch bisher in dieser Beziehung nichts abgestat
tet. Bevor aber diese Angelegenheit auf dem Wege des ordentlichen Gerichts
verfahrens geregelt werde, habe sich indess seine Mutter, die eine Tochter 
der Schwester des Königs Andreas sei («quia filia sororis Regis Andree esse 
dinnoscebatur»), dem Schiedsgerichte der Barone unterworfen; diese hätten 
in Uebereinstimmung mit den anderen Vornehmen des Reiches die Gesammt- 
mitgift auf 1000 Mark geschätzt. Da er — Graf Buken — aber nicht in der 
Lage sei, eine so bedeutende Summe zu erlegen, übergebe er seine in der

* Ann. col. max. erzählen, dass Herzog Friedrich von Schwaben, Sohn Kaiser 
Barbarossa’s, 1189 m it einer Tochter des Königs Béla III. verlobt worden sei; — eine 
Angabe, die auch durch andere Quellen bestätigt wird. Da keine der diesbezüglichen 
Quellen den Namen der Königstochter anführt und Margarethe 1189 schon verm ählt 
war, ist schon durch Friedrichs Verlobung die W ahrscheinlichkeit gegeben, dass 
Béla III. ausser Margarethe und Konstanze noch eine Tochter gehabt haben dürfte.

1888, pag. 3. Nr. 3. Die Urkunde war schon vordem in Wenzel’s «Árpád- 
kori új okmánytár» VII. 535/380 — allerdings etwas abweichend von jener im Dipl. 
Hont. — mitgeteilt.
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Schütt gelegenen vier Dörfer Kürth, Paka, Beke und Csütörtökhely, sammt 
allem dazu Gehörigen seiner Mutter. Auch wolle er sobald als möglich die 
Bestätigung des Königs Béla (IY.) für diese Uebertragung erwirken.

Buken hat dies auch erfüllt und findet sich die betreffende Bestäti
gungsurkunde Béla’s IV. bei Wenzel VII., 543/387.

Wir haben nun die Frage zu beantworten, ob wir in der hier erwähn
ten Schwester des Königs Andreas in Wirklichkeit eine Tochter Béla’s III. zu 
erkennen haben?

Es ist allerdings wahr, dass die Urkunden der Arpädenzeit in der 
Feststellung der Verwandtschaftsgrade nicht sehr verlässlich sind ; sie führen 
oft genug Personen als «fráter, soror, gener etc.» an, auf die sich die Grade 
eines Bruders, einer Schwester, oder eines Schwiegersohnes etc. nicht anwen
den lassen und dass mit diesen Ausdrücken nur zu oft blos Verwandtschafts
grade im Allgemeinen angedeutet werden; wir stossen so oft auf diese 
Erscheinung, dass eine nähere Beweisführung absolut überflüssig ist.

Wäre nun Bukens mütterliche Grossmutter nicht die Schwester 
Andreas’ II., sondern nur eine Verwandte dieses Königs gewesen, so hätte das 
Capitel die unbestimmte Verwandtschaft ebenso richtig auf den zun Zeit regiert 
habenden BélaIV. anwenden können und müssen; der bestimmte Hinweis aber 
auf den damals bereits seit 25 Jahren verstorbenen Andreas’ II. lässt es als 
sicher erscheinen, dass Elisabeths Mutter eine Schwester Andreas 11., somit 
eine Tochter Bela's I I I .  gewesen!

Es taucht nun ferner die Frage auf, ob wir unter dieser Königstochter 
denn doch nicht eine der beiden bekannten Töchter Béla’s III. zu erkennen 
haben ? Diese Trage ist mit einem absoluten Nein zu beantworten.

Prinzessin Margarethe (bei den Griechen Maria), die wir heute als 
Béla’s älteste Tochter kennen, ist 1175 geboren; im günstigsten Falle 
konnte sie also 1190 einer Tochter das Leben geschenkt haben. Ganz abge
sehen nun davon, dass wir aus ihrer ersten Ehe mit dem Griechenkaiser 
Isak Angelos nur zwei Söhne kennen und dass sich eine kaiserlich griechi
sche Prinzessin schwerlich in Ungarn mit einem ungarischen Untertlian ver
mählt, haben wir zu bedenken, dass diese Enkelin Béla’s, Margarethes Toch
ter — also in unserem Falle Bukens Mutter Elisabeth — erst um 1210 den 
Grafen Buken hätte gebären können; damals befand sich aber Margarethe 
als Königin-Regentin in Thessalonich !

Wir haben also in Bukens mütterlicher Grossmutter — deren Name 
leider unbekannt geblieben — eine dritte Tochter Béla’s III. zu erkennen!

Daran, dass sie sich mit einem einheimischen Grossen vermählte, wo 
doch die eine ihrer Schwestern an einen Kaiser, die andere an einen König 
verheiratet wurde, dürfen wir uns deshalb nicht stossen, weil ja in dem 
Beispiele ihrer Vaterschwester Margarethe, einer Tochter Geiza’s II., durch 
deren Verheiratung mit Andreas, dem Obergespan von Somogy, vor nicht zu
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langer Zeit ein Präcedens geboten war. Allerdings liegt aber in der nicht 
standesgemässen Verheiratung der fraglichen Prinzessin die Annahme 
begründet, dass sie sich erst nach ihres Vaters Tode (f 1196) vermählt 
haben dürfte.

Dass ihre Mutter Agnes v. Chatillon, Béla’s erste Gemahlin, gewesen 
und sie selbst somit vor 1184 geboren worden, ist in Folge der uns bekann
ten genealogischen Verhältnisse ihrer Nachkommenschaft chronologisch 
unwiderleglich; — ebenso ist es festgestellt, dass sie 1260, als ihr Enkel 
Buken vor dem Pressburger Capitel erschienen, wohl nicht mehr am Leben 
gewesen.

Ueber die Familie des Gatten ihrer Tochter sprechen sich die Urkun
den, soweit mir dieselben zugänglich gewesen, nur dahin aus, dass dieselbe 
dem Geschlechte Hunt-Pázmán angehört habe. Sowohl die Capitelurkunde, 
als Béla’s IV. Bestätigung nennen Elisabeths Sohn: Buken filius Comitis 
Buken de genere Huntpaznan.

Buken der Aeltere, der Schwiegersohn Béla’s III., ist der Sohn des 
Grafen Paul von Cseklész (Lanschütz) und Bruder des Sebus und des 
Cosmas.1 Wann er Elisabeth, die Enkelin Béla’s geheiratet, wer sein 
Schwiegervater gewesen, ob Elisabeth Geschwister gehabt und wann er 
selbst gestorben ? darüber geben die Urkunden keinen Aufschluss; wir wissen 
nur, dass ihm Elisabeth, Béla’s Enkelin, die Söhne Buken’s II. und Cosmas II. 
geboren.1 2 3

Im Jahre 1236 s entscheiden Obergespan Andreas von Pressburg und 
seine Richtercollegen zwischen den Einwohnern des Ortes Monar und dem 
Dechant Moncs und dessen Brüdern. Moncs und seine Brüder werden 
gerichtlich aufgefordert zur grösseren Beglaubigung ihrer Angelegenheit die 
Grafen Sebus und Buken als Zeugen zu bringen. — Da Sebus in Angele
genheit des Königs und des Reiches am Erscheinen verhindert ist, bestimmt 
er seinen Bruder Buken am Tage der Schlussverhandlung Zeugenschaft zu 
bieten. Die Ortschaft Monar grenzt damals an das Dorf Buken’s, welches 
Cheklez (Cseklész =  Lanschütz) heisst, im Norden hingegen an ein Grund
stück des Grafen Sebus.

Wie aus den nachfolgenden Urkunden ersichtlich, haben wir es hier 
mit Buken I. zu thun.

Im Oktober 1240 4 bestätigt das Fünfkirchner Capitel, dass Béla IV., 
zwischen Martin, Sohn des Grafen Batyz und Peta, Sohn des Fermeny, in 
Angelegenheit der Güter Heyreh und Ludér geurteilt hat. Peta war der Ver
treter Bukens. Letzterer hatte für den Ban Prisda, dem Batyz, Vater Mar-

1 Fejér Cod. diplom. VI., 1., 70—71.
3 Letzterer kommt 1262, ap. Fejér IV. 3, 66 vor.
3 Wenzel VII., 25/16. * Wenzel.
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tins. Manches vorgestreckt, Bürgschaft geleistet; Martin sollte beeiden, 
dass die beiden Güter ihm verfallen seien, doch wurde auf dem Wege des 
Vergleiches die Sache dahin geordnet, dass Buken für die Güter und für die 
Bürgschaft 100 Mark zahlen solle; Martin bestätigt nun vor dem Fünf
kirchner Capitel, dass er diese 100 Mark von dem Schwiegersöhne Bukens 
«ab Hendre de genere Nemty Comité de Wlco» erhalten, der «pro dicto 
Buken socero suo» diese Summe erlegt.

Buken II. taucht 1260 zum ersten Male auf, als er seiner Mutter die 
bereits erwähnten vier Dörfer als Kecompensation für deren Mitgift («dotalicia 
sua et res secum adductas in auro, argento, gemmis et preciosissimis lapidibus, 
ac viginti capita hominum») überlässt. Wie wir aus der betreffenden Ur
kunde ersehen, waren schon 1260 seine materiellen Verhältnisse gründlich 
erschüttert.

Seine Finanznot gestaltete sich aber zu einem chronischen Uebel.
Am 26. Juni 1266 1 bezeugt das Neutraer Domcapitel dass der «nobi

lis vir Buken filius Buken de Cheklez» dem Grafen Andreas von Elefánt 
seinen Besitz Moycheh im Pressburger Comitate für 165 Mark Feinsilber 
verkauft habe.

Drei Jahre später1 2 bestätigt dasselbe Capitel, dass der «nobilis vir 
Buken filius Buken« seine Besitzung Moyteh dem Grafen Andreas, dem 
Bruder des Grafen Ders (Dietrich) für 200 Mark Feinsilber verpfändet habe.

1269 urteilt König Béla IV.3 zwischen den Eigentümern von Böös 
(Bews) und Arpädsuka. Unter den Nachbarn des Besitzers Grafen N ikolaus, 
Sohnes Peters, kommt «Buken, filius Buken» vor.

12704 verfügt Stefan V. über den Weinbau mit Bezug auf die, auf 
fremdem Besitze befindlichen, Weingärten der Tyrnauer Bürger. Unter den 
hier angeführten Aristokraten der Tyrnauer Umgebung kommt «Buken 
filius Buken» vor.

1270, 3. Dezember5 heisst es «terris Buken filij Buken».
1270 am 3. Dezember6 ordnet Königin Elisabeth durch das Raaber 

Capitel die Grenzumschreibung der Ortschaften Böös und Árpás an. Unter 
den Nachbarn der angrenzenden Grundstücke kommt auch Buken Sohn 
Buken’s vor.

1282, 22. April7 bestätigt das Neutraer Capitel, dass «vir nobilis 
Comes Wukken filius Comitis Wukken de genere Hunt-Paznan» seinen

1 Wenzel VIII., 158/110.
2 1. c. 249/170, 1269 sexta feria ante octavas Exaltacionis sancte Crucis.
3 1. c. 225/153.
* Wenzel VIII., 305/202.
5 Hazai okmánytár I., 47/39.
6 Hazai okmánytár I., 47.
7 Wenzel XII. 370/309, Hazai Okmánytár II., 36.
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Besitz Maichik dem Grafen Andreas v. Elefánt verkauft; derselbe war bis 
dahin für 200 Mark verpfändet; nachdem Buken noch 100 Mark erhalten, 
verkauft er den Besitz endgiltig.

1290 taucht Buken II. (festő Beati Jacobi Apostoli) zum vorletzten 
Male auf. Sein Oheim Cosmas I. hatte nämlich noch vor der Tatareninvasion 
ein Stück Land den Zisterzitennonnen zu Pressburg geschenkt. — Buken II. 
versuchte diese Donation rückgängig zu machen, besann sich jedoch eines 
Besseren und vermehrte die Donation um zwei Weingärten.

Sein Todesjahr ist unbekannt; ebenso kennen wir nicht den Namen 
seiner Gattin.

Zu bemerken ist, dass in den Urkunden noch sehr viele andere Per
sonen den Namen Buken führen und dass sogar ein Genus Buken vor
kommt, dass aber die Angehörigkeit dieser Personen mit dem Hause der 
Csekleszer Buken de genere Hunt-Páznán nicht nachweisbar ist.

1291 am 22. Januar* bestätigt vor dem Pressburger Capitel Graf 
Buken, Sohn des Grafen Buken, in Gegenwart seines Schwiegersohnes 
Meister Peter, Sohnes Andreas, der seine Gattin, Tochter Buken’s und seinen 
Sohn Farkas (Wolfgang) vertritt, dass er seine Besitzung Hody (heute im 
Galanthaer Bezirke des Pressburger Comitates) mit denselben Grenzen, 
unter denen dieselbe der Vater Bukens, Graf Buken, besessen, seiner Toch
ter, nämlich der Gattin Meister Peters und dem Wolfgang, Sohne dieses 
Peters, für immerwährende Zeiten schenke.

Wie wir später sehen, ist Bukens Schwiegersohn Peter ein Herr von 
Olgya in der Schütt.

Von Bukens II. Kindern (wenn er deren mehrere hatte) ist uns nur 
eine Tochter Katharina (in den Urkunden «Katha» benannt) bekannt.

Gelegentlich der 1260 an Elisabeth erfolgten Güterübertragung erklärte 
Erstere mündlich, dass sie die von ihrem Sohne jetzt erhaltenen Besitz
tümer ihrer Enkelin, der gleichfalls vor dem Capitel anwesenden Tochter 
Bukens II. Namens Katharina, schenke.

Auf diese Katharina, die also 1260 jedenfalls dem zarten Kindesalter 
entwachsen und 1291 schon vermählt war, stossen wir am 25. Mai 1308** 
in einer Urkunde des Pressburger Capitels.

In derselben erscheint Katharina, Tochter des Grafen Buken, als 
Wittwe Peters von Olgya, mit ihren beiden Söhnen Fako und Andics. Es 
heisst in der Urkunde: «quod nobili domina Katha Relicta magistri petri de 
Odya iilia comitis Buken cognata comitis Abree bone memorie de Sancto 
Georgio unacum duobis filijs suis scilicet Fuko et Andych ab una parte

* Hazai oklevéltár — vaterländisches Urkundenbuch — herausgegeben Buda
pest 1879 von der ungarischen historischen Gesellschaft, pag. 125.

v* Anjoukon Okmánytár I., 151/140.
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Nobili Domina Relicta comitis Abree predicti simul cum filio suo Thoma et 
idem Thomas pro duobus fratribus suis scilicet Sebus et petro ab altera 
coram nobis . . . »

Katharina wird nun von Abrahams Witwe und deren Söhnen in ihren 
Ansprüchen befriedigt.

Letztere Urkunde bietet zahlreiche genealogische und chronologische 
Daten.

Peter von Oigya und Abraham II. von St. Georgen erscheinen beide als 
1308 schon Verstorbene.— Abraham JI. von St. Georgen hat ausser den uns 
bisher bekannt gewesenen Söhnen Peter I. und Sebus II. noch einen Sohn 
Thomas etc.

Ob sich die Ansprüche Katharina’s auf ihre Verwandtschaft mit dem Gra
fen Abraham begründet und welchen Grades diese Verwandtschaft gewesen, 
wissen wir nicht; urkundlich ist nur sichergestellt, dass die Grafen von 
St. Georgen ebenso wie die Buken (Bökény) dem Geschlechte Hunt-Pázmán 
entsprossen waren.

Peter v. Olgya’s Söhne sind kinderlos verstorben (Andics f um 1354).
Der Stammbaum der in dieser Abhandlung angeführten Persönlich

keiten gestaltet sich demnach folgendermassen :

Paul, H err von Cseklész (Lanscliütz.)
Buken I. Sebus Cosmas I.

Gern. Elisabeth, Enkelin des 1240. vor 1241.
Königs Béla III. b. Ungarn

1. n. 1260.______________________________________________
Buken II. Cosmas II. Tochter

1260— 1291. 1262. Gém. Hendre (E ndre—Andreas), aus
Katharina, 1. n. 25. Mai f 1308. dem Geschlechte Nem ty, Ober-

1291. schon verm. f nach 25. Mai 1308. gespan von Valkó, 1240.
Gern. Peter v. Olgya f vor 25. Mai 1308.

Fakó (Farkas =  Andreas (Andics)
Wolfgang.) f um  1354.

Dr. Moritz W ertner .*

D E S  K Ö N IG S  B É L A  I I I .

* Yerf. hat von der Existenz dieser bisher unbekannt gewesenen Königstochter 
auch die ungarische historische Gesellschaft in Kenntnis gesetzt. Vgl. Századuk, das 
Organ dieser Gesellschaft, 1889, Juli-Heft. Gleichzeitig sei an dieser Stelle auf des Verf. 
demnächst zu veröffentlichenden Studien über die Königstochter Margarethe von Ungarn 
und über die Grafen von St.-Georgen und Bösing aufmerksam gemacht.
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UNGARISCHE BIBLIOGRAPHIE.
Wenige Zweige der Literatur-Wissenschaft haben bei uns in den 

letzten Jahren einen solchen Aufschwung genommen, wie die Bibliographie, 
die wissenschaftliche Bücherkunde, welche zwar noch lange keine Literatur
geschichte ist, ohne welche jedoch der Literarhistoriker auch in den lichtesten 
Epochen der Vergangenheit nur zu oft im Dunkeln tappt und den seltsamsten 
Irrtümern ausgesetzt ist. Eine Epoche in diesen Studien und Forschungen 
bezeichnet das im Jahre 1879 im Verlage der Ungarischen Akademie 
erschienene ausgezeichnete Werk von Professor Karl Szabó : «Régi magyar 
könyvtár» (Altungarische Bibliothek), das die in ungarischer Sprache abge
fassten Druckwerke von den ersten Anfängen der Buchdruckerkunst bis 
1711 in geradezu musterhafterWeise verzeichnet. Nicht nur einfache und 
trockene Büchertitel umfasst dies vorzügliche Buch, sondern auch wertvolle, 
die ungarische Literaturgeschichte wesentlich fördernde Resultate gründli
cher Forschungen über die Verfasser, die Drucker, die Auflagen und die 
Quellen der verzeichneten Werke. Es gibt keinen Paragraphen unserer 
älteren Literaturgeschichte, der durch dies Werk nicht wesentliche Modifi
kationen und Verbesserungen erfahren hätte, — ja, man darf getrost 
behaupten, dass Szabó’s Forschungen noch lange nicht zur Genüge ausge
beutet und für die historische Darstellung verwertet sind.

Szabó’s Werk umfasst aus dem Zeiträume 1531 — 1711 im Ganzen 
1789 ungarische Werke,* welche sich auf die einzelnen Decennien dieses 
Zeitraums folgendermassen verteilen:

1531--4 0 erschienen 14 Werke
1541--5 0 « 10 ((
1551--6 0 « 18 ((
1561--7 0 « 41 «
1571--8 0 <( 95 ((
1581--9 0 « 58 ((
1591--1600 81 «
1601--1 0 « 55 ((
1611--2 0 « 82 «

Diese Werke verteilten sich folgendermassen auf die einzelnen 
Fächer **:

1621—30 erschienen 88 Werke
1631—40 « 115 ((
1641—50 « 132 ((
1651—60 « 130 ((
1661—70 « 139 ((
1671—80 (( 143 ((
1681—90 « 149 ((
1691—1700 (( 172 «
1701—1711 « 178 «

Die Zahl derselben hat sich durch seitdem eifrig fortgesetzte Forschung auf 
nahezu zweitausend gehoben.

** Die verschiedenen Auflagen nur einmal gezählt.
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Theologie 798 Originalwerke und 251 Uebersetzungen, zusammen 1049
Schöne L iteratur 297 « (( 68 « « 365
Kalender — (( « — « « 153
Teil- u. W örterbücher 47 « « 56 (( « 103
Geschichte 30 « « 13 « « 42
Naturwissenschaften 20 « « 12 « « 32
Rechtswissenschaften 1 fl fl 15 fl « 16
Römische Classiker — « (( — « « 10
Griechische Classiker — )) (( — (( « 2
Philosophie 3 (( fl 4 (( « 7

Zusammen 1196 Originalwerke uud 419Uebersetzungen, zusammen 1789

Da der Verfasser seitdem (1885) in einem zweiten Bande auch die 
nichtungarischen Drucke (zusammen 2453) derselben Epoche mit demsel
ben Fleisse und derselben wissenschaftlichen Akribie verzeichnet hat, so 
fusst nunmehr der Historiker unserer älteren Literatur auf durchaus ver
lässlichem Boden und ist vor der Gefahr geschützt, wertvolle oder doch aus 
geschichtlichen Gesichtspunkten interessante Produkte unserer älteren 
Literatur, welche nur in wenigen, oft blos in einem einzigen Exemplar 
erhalten sind, zu übersehen oder bei der Datirung der Druckwerke in grobe 
Irrtümer zu verfallen.

Die Zeit bis 1711 bezeichnet eine wichtige Epoche in der Geschichte 
der ungarischen Literatur. Der Kampf und die allmälige Verschmelzung des 
ungarischen Nationalgeistes mit den langsam, aber siegreich vordringenden 
Ideen des Christentums und den mannigfachen Schöpfungen des deutschen 
und italienischen Geistes spiegelt sich in den Dichtungen, der das gesammte 
nationale Leben umgestaltende Einfluss der Reformation in den prosaischen 
und poetischen Denkmälern dieser Zeit. Neben heimischen Stoffen, unter 
denen die viel bearbeitete Toldi-Sage hervorragt, finden die Märchen und 
Sagen des Westens und Südens berufene Bearbeiter und unter dem Ein
flüsse Torquato Tasso’s ringt sich das dichterische Talent des jüngeren Niko
laus Zrínyi zu künstlerischer Vollendung empor. Es ging auch in dieser 
Epoche wie später immer: wir fingen später an, als unsere Nachbarn und 
beugen uns anfangs willig und mit Selbstverleugnung unter das Joch 
fremder Muster und fremder Ideen; aber in rastloser Arbeit stärkt sich 
die nationale Kraft: wir holen unsere Meister schliesslich ein und bringen 
allmälig wenigstens in vereinzelten bedeutenden Leistungen auch den 
nationalen Genius zu voller Geltung.

Aber so interessant auch diese ältere Epoche unserer Literatur ist, sie 
gehört doch bereits ganz der Geschichte a n ; es fehlen vollständig die Fäden, 
welche die moderne Zeit an jene Vergangenheit knüpfen würden. Jene 
ältere Literatur ist ein wertvolles und lehrreiches Object der Literatur- und 
Culturgesehichte, — das heutige Ungarn wurzelt im XVIII. Jahrhundert.

Ungarische Revue IX. 1889. VIII.—IX. Heft. /y[j
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Für diese neuere, uns nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich 
näher liegende Epoche fehlte es bisher an einem bibliographischen Werke, 
das den Anforderungen der Wissenschaft zu genügen vermochte. An Vorar
beiten war allerdings kein Mangel. Die trefflichen Kataloge der Széchenyi- 
schen und Teleki’schen Bibliotheken, beide an der Wende der letztem Jahr
hunderte erschienen (jener 1799—1803, dieser 1796— 1819, beide in je vier 
Bänden), umfassen wertvolles Material; das bibliographische Werk von 
Stefan Sándor (1803) ist für seine Zeit eine verdienstvolle, tüchtige Leistung; 
auch die älteren, vor-Toldy’sehen Literaturgeschichten sind im Wesentlichen 
nur Bibliographien,* in denen die historische Darstellung und ästhetische 
Würdigung der literarischen Denkmäler entweder gar nicht oder nur in sehr 
untergeordnetem Maasse zu Worte kommen. Aber die meisten dieser Werke 
brechen mit dem Jahre 1800 ab, und die wichtigste Forderung an ein biblio
graphisches Werk, die Vollständigkeit und Verlässlichkeit des Materials, lag 
zumeist ausserhalb der ihnen gesteckten Aufgabe. Und doch war und ist 
gerade für die letzten beiden Jahrhunderte eine gewissenhafte und vollständige 
Verzeichnung des gesammten Bücherstoffes ein umso grösseres Bedürfniss, 
je mehr das literarische Material von Jahr zu Jahr anschwoll und je weniger 
sich irgend eine unserer öffentlichen Bibliotheken rühmen kann, Alles zu 
besitzen, was in diesem Lande Poetisches und Wissenschaftliches, in Vers und 
in Prosa zu Tage gefördert wurde. Dies Bedürfniss erwachte besonders in 
erhöhter Lebendigkeit, als das grosse bibliographische Werk Szabö’s den Wert 
und Nutzen einer solchen Leistung durch ein meisterhaftes Beispiel erwies 
und unter dem Einflüsse dieses Werkes zahlreiche Forscher und (seit dem 
Jahre 1876) eine eigene «Zeitschrift für Bücherkunde» (Magyar Könyv
szemle) die Notwendigkeit dieser Studien immer wieder betonten und das 
Interesse für dieselben auch in weitere Kreise trugen.

Jahrzehnte hindurch erwartete unsere Literatur dies ersehnte Werk von 
dem zwar sehr fleissigen und begeisterten, aber überaus unmethodischen und 
zerfahrenen Karl Kertbeny, der jedoch nur seine «Bibliographie der auf Ungarn 
bezüglichen deutschen Drucke des XVI. Jahrhunderts»** und der «deutschen 
Bibliographie Ungarns, 1801 —1860» vollendete, — zwei Bücher, reich an 
komischen Schrullen und naiven Irrtümern und doch durch die Fülle ihres 
Stoffes wertvoll und verdienstlich. Schon diese Bücher kamen mit Unter
stützung des verewigten Unterrichtsministers August Tréfort zu Stande, 
dem bei der Universalität seiner Bestrebungen und seinem lebhaften Ver- 
ständniss für die Interessen der Wissenschaft auch die Bedeutung der 
ungarischen Bibliographie nicht entging und der selbst eine Arbeitskraft

Stefan W eszprémi 1774— 1781, Alexius H orányi 1775— 1809, G. Jerem. 
Hauer 1777, Peter Boci 1808, Wallaszky 1808, Csepabovich 1823.

 ̂gl. über dieses Werk diese Ungarische Revue 1881, S. 62.
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von der Seltsamkeit des alten Kertbeny nicht verschmähte, wo er dieselbe im 
Dienste eines nützlichen Unternehmens mit Lust und Eifer beschäftigt fand. 
Trefort wares auch, der Kertbeny mit der Vollendung des Szabó’schen Wer
kes, d. h. mit der Bearbeitung der ungarischen Bibliographie seit dem Jahre 
1714 betraute. Aber Kertbeny starb und der Minister übertrug die unerle
digt gebliebene Aufgabe Herrn Géza Petrik, der sich bereits durch zahl
reiche ähnliche Arbeiten, besonders durch seine «Bibliographie der ungari
schen Literatur seit 1860», als tüchtiger, methodisch geschulter Fachmann 
erwiesen hat. Petrik machte sich sofort an die Lösung der auch seinerseits 
wohl vorbereiteten Aufgabe und heute liegt nicht nur das riesige Manuskript 
dieses Werkes vollständig vor, auch drei starke Hefte sind bereits ausge
druckt und ermöglichen ein Urteil über den Wert des gewaltigen Unter
nehmens.*

Dies Urteil kann nur ein durchaus günstiges sein. Vollständigkeit 
und Verlässlichkeit, die beiden wesentlichsten Forderungen an eine Biblio
graphie, sind, soweit dies auf Grund zahlreicher Stichproben behauptet 
werden darf, die Vorzüge dieses Werkes, welches in kurzer Zeit Jedermann 
unentbehrlich sein wird, der sich mit ungarischen literarhistorischen Studien 
nach irgendwelcher Richtung hin befassan will oder muss. Ein Blick in die 
bisher erschienenen, sehr schön ausgestatteten Hefte beweist, dass wir unsere 
Literatur bisher eigentlich nur sehr fragmentarisch kennen. Unser gesammtes 
geistiges Leben ist und war ja stets durch einen Mangel an Continuität 
charakterisirt. Wir wissen nicht, was unsere Väter und Grossväter geschaffen 
haben und mühen uns nur zu oft mit der Lösung von Aufgaben ab, die entwe
der schon längst gelöst, oder doch in wesentlichen Dingen trefflich vorbe
reitet sind. Das Petrik’sche Werk legt uns nun Alles vor, was seit 1712 in 
diesem Lande geschaffen wurde, und das in Aussicht gestellte Register wird 
es später jedem Fachmanne in bequemster Weise ermöglichen, sich über die 
älteren Leistungen in jedem Zweige der Wissenschaft zu orientiren und 
seine eigenen Leistungen an die Arbeiten der Vorgänger anzuknüpfen. 
Wesentlich erhöht wird der Werth dieser Bibliographie noch durch den 
Umstand, dass der Verfasser sich nicht auf die Registrirung der Bücher 
beschränkt hat, sondern auch den vollständigen Inhalt der vaterländischen 
und die auf Ungarn bezüglichen Artikel der fremdländischen Zeitschriften 
verzeichnet, eine unstreitig sehr mühsame, aber zugleich auch ausserordent
lich verdienstliche Zugabe, für die wir umso dankbarer sein müssen, je selte-

* Magyarország bibliographiája 1712— 1860 (Bibliographie Ungarns von 1712 bis 
1860. Verzeichniss der in dieser Zeit in Ungarn und auf Ungarn bezüglich iin Aus
lande erschienenen Druckwerke, bearbeitet und m it einem wissenschaftlichen Fach
register versehen von Géza Petrik. Mit einem Vorworte von Alex. Szilágyi). Budapest, 
Verlag von August Dobrovsky.

40-
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uer oder schwerer zugänglich heute bereits zahlreiche Produkte der in- und 
der ausländischen periodischen Literatur sind. So wird denn dies Werk, 
sobald es abgeschlossen vorliegt, mit den beiden erwähnten Büchern von 
Karl Szabó, deren organische Fortsetzung es bildet, das gesammte Material 
der in Ungarn ans Licht getretenen literarischen Production umfassen, also 
ein Repertorium zu der gesammten ungarischen Literatur bilden, wie sich 
eines ähnlichen nicht viele Nationen rühmen können.

JOHANN HEINRICH ALSTEDT.
Unter den fremdländischen Schulmännern, die im XVI. und XVII. Jahr

hundert an den evangelischen Anstalten in Ungarn gewirkt haben, gab es 
kaum einen zweiten von der Bedeutung Alstedts. In der ganzen gelehrten 
Welt gefeiert, folgte er dem Rufe Bethlen’s auf die Schule zu Weissenburg, 
sein Ruhm stieg bis zu seinem Tode und blieb bis zum Ende des XVII. Jahr
hunderts ungeschmälert, um dann das Los der Vergänglichkeit zu teilen, 
welches regelgemäss den Ruhm jener Männer trifft, die ohne eigene frucht
bare Gedanken, sich durch Aneignung und Darstellung der wissenschaft
lichen Erfolge ihrer Zeit die Bewunderung aller Gebildeten erworben hatten. 
Die Forschung aber, die in der Vergangenheit den Gang der Entwickelung 
und in diesem die Zustände der einzelnen Zeitalter prüft und beurteilt, übt 
nicht nur das Amt der Gerechtigkeit, indem sie die Aufmerksamkeit auf 
solche vergessene Grössen lenkt, sie handelt auch im Interesse der Kenntniss 
der Zeit, welcher dieselben angehörten und so kommt der Name Alstedt’s 
neuerer Zeit öfters in Erwähnung. Ich möchte hier nur an zwei Werke 
erinnern: K. v. Szatmäry’s Geschichte der Schule Weisscnburg («A gyula- 
fehérvár-nagyenyedi Bethlen-Főtanoda története»)) Nagy-Enyed 1868, und 
von Criegern: J. A. Comenius Theolog, Leipzig und Heidelberg 1881. 
Das erste würdigt ihn als den ersten Rector der Weissenburger Schule, das 
zweite als den Lehrer des Comenius. Während aber Szathmäry keine selbst
ständigen Studien über Alstedt veranstaltet, somit sich meistens auf das in 
einigen Handbüchern erhaltene Material beschränkt (p. 66—67), ist der 
Abschnitt in Criegern’s Werke (p. 365—373) viel ausgiebiger; dass er aber 
nicht ausreichend ist, dafür ist eben die Tendenz des Buches massgebend, 
darnach Alstedt nur hauptsächlich betrachtet wird, insofern er auf Come
nius Einfluss ausübt. Immerhin gebührt Criegern das Verdienst auf die 
Bedeutung Alstedt’s neuerdings aufmerksam gemacht zu haben, wiewohl 
seine Ausführungen auch von seinem eigenen Ziele aus betrachtet nicht 
genügen.
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Uncl doch ist es nicht nur die Geschichte der Weissenburger Schule, 
nicht nur sein Einfluss auf Comenius, was ihm Bedeutung verleiht; seine 
Werke beanspruchen mit Recht das Interesse des Historikers, da sie, wenn 
auch ohne höhere Conceptionen und neue Ideen, doch mit Treue und Aus
führlichkeit das Bild der Cultur seiner Zeit vor die Augen des Lesers führen 
und viele der wissenschaftlichen Ereignisse und Bewegungen des XVII. Jahr
hunderts erklären.

Ueber Alstedt’s Leben lässt sich wenig sagen. Die allgemeinen Daten 
über seine Geburt (1588), über seine Lehrthätigkeit in Herborn, die gewöhn
lich als von 1610— 1629 dauernd angenommen wird, seine Teilnahme an 
der Dortrechter Synode (1618) erwähnen wir einfach.* Bekanntlich wurde 
Alstedt 1629 nach Weissenburg in Siebenbürgen berufen, wo er bis zu sei
nem Tode (1688) vielfach tliätig war.

Wie einfach der Lauf seines Lebens, so vielfach war seine schriftstel
lerische Thätigkeit. Niceron (Les Mémoires de Nicéron, p. 298—311) zählt 
6 1 Werke von Alstedt auf; dies Verzeichniss ist aber nicht vollständig, 
z. B. die in Ungarn verfassten Schriften, die wir in Szabö’s wertvollem 
Werke (Régi Magyar Könyvtár II., p. 680) erwähnt finden, fehlen darin. 
Schon ein Blick in das Verzeichniss bei Nicéron gibt uns über die Richtung 
und Natur der Thätigkeit Alstedts einen annähernden Begriff. Ein jedes 
Jahr von 1609 an bringt 2—3 Schriften verschiedenen Inhalts und Um
fanges, so dass man, wenn man auch von seinen Encyclopädien absieht, in 
seinen Werken den Forscher, der sein Augenmerk nach allen Seiten der 
menschlichen Erkenntniss wendet, leicht erkennt. Am meisten beschäftigen 
ihn dennoch die theologischen und philosophischen Hauptfragen. Sein 
Erstlingswerk ist ein philosophisches: Clavis artis Lullianae et verae Lo- 
gices, 1609. R. Lullus hatte mit der vielversprechenden Benennung Ars 
Magna ein Werk geschrieben, das die logischen und metaphysischen Haupt
begriffe mittelst verschiedener arithmetischer und geometrischer Figuren 
combinirt, ohne dass im Ganzen für das Denken oder die Forschung etwas 
Neues resultirte. Trotzdem fand diese «Ars« viele Anhänger, unter Anderen 
z. B. auch Giordano Bruno, die Erläuterungen dazu verfassten. Zu diesen 
zählt auch die eben erwähnte Schrift Alstedt’s, welche die Grundgedanken der 
Schrift des Lullus wiedergiebt, nebst einigen polemischen Auseinander
setzungen gegen die übrigen Erklärer. Ueberhaupt ist der philosophische 
Standpunkt Alstedt’s im Ganzen der mittelalterlich-scholastische : Aristoteles 
gilt ihm als Autorität, neben ihm allerdings Lullus und P. Ramus, wie auch 
Keckermann, dessen philosophische Schriften damals auch in den ungarischen 
Schulen gebraucht wurden. Die metaphysischen Begriffe und Kategorien des

* Zu diesem Punkte m eint v. Criegern, dass Alstedt erst 1619 nach Herhorn 
k a m ; worauf er diese Annahme gründet, sagt er nicht.
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Aristoteles werden für eine erfinderische Denkungsart, die aber nach keinem 
wahren Inhalt sucht, zu einem Spielzeug, das wohl den Geist stärkt und ergötzt, 
aber ihn nicht bereichert. Die ganze Arbeit ist die einer Zusammenstellung von 
Worten, welche über den logischen Wert der Erkenntniss nicht hinausgeht. 
Der Hauch, mit welchem Baco’s Geist das todte Wesen dieser philosophi
schen Richtung belebt, hat Alstedt nicht berührt, dafür geben alle seine 
Werke Zeugniss. Um uns zunächst auf die philosophischen zu beschränken, 
so schrieb er nächsten Jahres ein Schriftlein: «Griticus etc. de harmónia 
philosophiae Aristoteleae, Lullianae et Rameae» 1610; worin er versuchte 
nachzuweisen, dass Aristoteles, Lullus und Ramus eigentlich in den Haupt
gedanken übereinstimmen, wobei er die charakteristische Aeusserung fällt, 
dass die Verwandtschaft der Mathematik, Logik, Grammatik und Meta
physik eine überaus grosse sei (a. a. o. p. 69). Folgende Jahre bringen wie
der einzelne philosophische Schriften, mit wenig Anspruch auf Originalität, 
meistens dem Bestreben entsprungen, dem Studierenden zum Leitfaden zu 
dienen. Ihre Aufzählung erscheint mir nicht notwendig. Es waren teils phy
sische, teils metaphysische, teils logische Werke, meistens auch mit 
Bezeichnung des Autors, auf dessen Werke der Verfasser am meisten fusst.

Von Anfang an hat sich Alstedt auch mit pädagogischen und Schulfragen 
beschäftigt. Schon 1610 gab er ein Werk: «Theatrum scholasticum etc., cd. 
sccunda, Herhornae N. 1 6 2 0 » heraus, in dem er sich hauptsächlich mit der 
Mnemonik, Logik und Rhetorik beschäftigt, aber auch allgemeine didaktische 
Grundsätze entwickelt.Wie schon erwähnt, dienten auch seine philosophischen 
und sonstigen Schriften meistens praktischen Schulzwecken; — so lange 
er in Herborn war, sind auch seine Werke meistens akademischer Natur, 
ohne eigentlichen wissenschaftlichen Wert, denn sie enthielten nur die kurze 
Fassung einer Disciplin. Nachdem er nach Siebenbürgen übersiedelte, kam 
er mit der Methode des Sprachunterrichtes mehr in Contact und wir ver
danken ihm Lehrbücher der lateinischen, griechischen und hebräischen 
Sprache, über die wir später noch einige Worte sagen werden. — Eigentlich 
gehören hieher auch seine mathematischen Werke. Schon 1611, also 
23 Jahre alt, schrieb er ein Elemcntale Mathcmaticum; sein Hauptwerk 
aber dieser Richtung, das ihm später einen grossen Ruhm bereitete, war 
Methodus admirandorum mathematicorum. Herhorn 1613, ed. sec. 1623. 
In diesem Werke werden auch die Geographie, Musik, Optik und Architek
tur behandelt, ist somit der Name Mathematik in weiterem Sinne zu 
nehmen.

War er somit auch anderweit recht viel thätig, so war doch die 
Beschäftigung, zu der ihn sein Geist und seine Bildung hauptsächlich anzog, 
die theologische. Er schrieb schon 1611 eine Methodus sacrac Theologiae 
und von den folgenden 50 Werken ist wohl mehr als die Hälfte theologi
schen Inhalts. Seine Theologia polemica etc. Hanoviae 1620  veranlasste
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eine polemische Antwort «Anti AIstedius», in der sich Himmelius beschwert, 
dass Alstedt den Lutheranern gegenüber sehr ungerecht war. Sein chiliasti- 
sches Werk «Diatribe de mille annis Apocalypticis» ist erfüllt von dem 
Wunsche nach chronologischen Berechnungen, um den Anfangspunkt des 
chiliastischen Reiches festzustellen und setzt denselben ins Jahr 1G94 (vrgl. 
Mem. d. Nie. p. 309). Nebst vielen Werken, die über die einzelnen theologi
schen Wissenschaften, oder über die heilige Schrift und deren einzelne Teile 
handeln, hat er in seinen zwei spätem Werken Tunis David, Hannover 
1634  und T unis Babel dcstrincta, Herborn 1639  auch die Religion im 
Allgemeinen gegen die Angriffe der Gottlosen verteidigt. Durch den grossen 
Kreis, auf den sich seine wissenschaftlichen Arbeiten erstrecken, ist schon 
sein encyclopädischer Geist so ziemlich angedeutet worden. Dieser gelangt 
aber insbesondere in seinen grossen encyclopüdischen Arbeiten zum Vor
schein. 1G2 0  verfasste er Cursus philosophici Encyclopaedia Herborn, wel
ches Werk er dann in der grossen Encyclopaedia Herborn 1G29 völlig umge
arbeitet hat. Dieses Werk hat am meisten dazu beigetragen, seinen Namen 
in der ganzen gebildeten Welt bekannt zu machen.

Sehr interessant ist auch seine in der Zwischenzeit zwischen den 
beiden obenerwähnten Encyclopädien erschienene biblische Encyclonädie, 
Triumphus bibliorum sacrorum, Francofurti 1625, worin er nachweist, 
dass die heilige Schrift nicht nur in der Theologie, sondern in allen Gebie
ten der menschlichen Vorsehung den Sieg über die Bemühungen der 
menschlichen Vernunft leicht davonträgt, und in allen Fragen der mensch
lichen Forschung die allein verlässliche Antwort und Aufklärung aus der 
heiligen Schrift zu schöpfen ist.

Die meisten seiner Werke erheben keinen Anspruch darauf für selbst
ständig zu gelten. Es trifft dies Urteil zunächst die meisten philosophischen 
Werke, denen wir keine Aufmerksamkeit zuzuwenden beabsichtigen. Nach 
drei Seiten hin ist aber sein Schaffen bezeichnend für die seine, und wichtig 
für die spätere Zeit; er war von grossem Einfluss als Schulmann, als Ency- 
clopädist, als Chiliast. In aller Kürze wollen wir diese drei Richtungen seiner 
Wirksamkeit näher beleuchten.

Bei der Beurteilung der pädagogischen Wirksamkeit des Alstedt sind 
drei Gesichtspunkte ins Auge zu fassen. Vor allen der des akademischen 
Lehrers. Alstedt hat, wie erwähnt, viele Jahre an der Hochschule gewirkt, zu 
Herborn und sehr viele Schriften für seine Schule verfasst, ja für eine Schul
schrift gibt er auch seine grosse Encyclopädie aus. (Siehe deren Vorrede.) 
In seiner Panacea Philosophicea id est facilis, nova et accurata methodus 
docendi et d.iscendi universam Encyclopaediam Herborn 1610, giebt er 
als das wesentliche Ergebniss der neuen Methode an, dass man eine jede 
Disciplin durch die Stufen der Lexica, Pnecognita, Systemata und Gymnasia 
zu behandeln habe. Sieht man diesem Princip näher ins Auge, so erkennt
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man, dass es weder eine neue Methode der Forschung, noch der Darstellung, 
noch der Aneignung des Gegebenen enthält, ja wir werden erinnert an die 
logischen Spielereien, die wir oben bei der Erwähnung der Ars Magna des 
Lullus gekennzeichnet haben.

In seinem «Theatrum scholasticum» Herborn 1610  giebt er, wie 
bereits erwähnt, die Grundlehren der Mnemonik, Logik und Rhetorik und in 
einem Appendix erörtert er, dass man entweder blos Worte, oder blos 
Dinge, oder Worte und Dinge zugleich lernt; die Erläuterungen aber bewei
sen, dass ihm mit dieser wichtigen didaktischen Einteilung weiter gar 
nichts im Sinne lag, als eine schöne Einteilung zu schaffen. Dasselbe 
empfindet man auch bei der Lecture seiner Encyclopädie, deren prakti
scher Zweck ja der Gebrauch für die Schüler war. Alles ist darin fein 
zusammengestellt; das Wissenswerte reich in Disciplinen gegliedert; jede 
Disciplin genau disponirt, die Disposition vorausgeschickt. Der Zweck war 
dabei selbstverständlich, die grösstmögliche Klarheit zu gewinnen. Der 
Erfolg der übertriebenen Zergliederung war aber der entgegengesetzte, denn 
wenn man die grosse Anzahl Folioseiten, die nichts als Einteilungen ent
halten, durchsieht, so verwirren sich die Begriffe, anstatt sich zu klären und 
zu ordnen.

Dieselbe Lust zur Zergliederung bekundet sich auch bei der Betrach
tung seiner pädagogischen Principien, schon darin, dass er dieselben in zwei 
Disciplinen zertlieilt, die in der Reihenfolge der Wissenschaften ganz weit 
von einander stehen; es sind dies die Didactica (Encycl. T. I. 84— 124) 
und die Scholastica (Encycl. T. III. 273—318), deren Unterschied wohl der 
Name angiebt, aber in der Ausführung nicht genau beachtet wird, weshalb 
wir auch der Unterscheidung keine weitere Bedeutung zumessen und seine 
Theorie des Unterrichtes im Folgenden skizziren.

Alstedt unterscheidet drei Zwecke des Unterrichtes, den höchsten, den 
Ruhm Gottes, den mittleren, die Kenntniss, den niedrigsten, den prakti
schen Vorteil der Bildung; er behandelt im Ferneren die Hindernisse des 
Unterrichtes und die Mittel desselben. Wir beschränken uns bei der Wieder
gabe des geschichtlich Interessanten, auf die wichtigeren Mittel der Didak
tik. Unter denselben wird auch die Autopsie betont (E. I. p. 97). Der Schü
ler soll nicht nur zuhören, sondern auch selhstthätig sein; die durch die 
Anschauung erwordene Kenntniss ist viel sicherer, als die durch Abstraktion; 
denn das Sehen ergreift viel sicherer eine Vorstellung, als das Gehör. — 
Ein weiteres wichtiges Mittel ist die Ordnung, betreffend die Einteilung der 
einzelnen Schulen. Eine solche Einteilung finden wir sowohl in der Didak
tik, als in der Scholastik.

Alstedt unterscheidet demnach drei Schulen. Die Volksschule, Schola 
vemacula, mit der Muttersprache als Unterrichtsprache. Die mittlere oder 
klassische Schule, deren Hauptaufgabe die Einübung in das Lateinische und
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Griechische bildet, und die Hochschule. Wenn dies unseren Schulzuständen 
im Allgemeinen völlig zu entsprechen scheint, so ist doch, bei näherer 
Betrachtung, Manches wesentlich verschieden. Die Schola vernacula ist nur 
für die, die keine höhere Bildung erreichen wollen; die Mittelschule ist eine 
selbstständige Anstalt, welche die Schüler vom Anfang ihrer Bildung auf
nimmt, ohne dieselben nachher sogleich ihren Berufsstudien überzugeben; 
letztere werden mit der Mittelschule durch einen dreijährigen philosophi
schen Curs verbunden.

Im Einzelnen ist bei der Volksschule bemerkenswert, dass auch Mäd
chenunterricht, ferner die Absonderung der Geschlechter streng gefordert 
wird. Für den Lehrer folgen nachher einige methodische Winke und als An
fangsjahr wird das angehende fünfte Jahr festgestellt. Die Hauptschule ist die 
Mittel- oder classische Schule; selbe wird in sechs Classen eingeteilt, die aber 
je zwei Jahre lang dauern, aber nicht ohne Ausnahme, denn die Begabteren 
können auch eher fertig werden. Die Aufgabe dieser Schule ist die Philologie 
und so ziehen sich durch die sechs Classen die Grammatik, die Syntax, Ora- 
toria, Rhetorik, Logik und Poetik durch. Drei von diesen Classen sind die 
unteren, die sich mit der eigentlichen Aneignung der Sprache zu 
beschäftigen haben, die drei höheren behandeln die Disciplinen, die 
den Geist stärken. Jede Classe hat noch besondere Weisungen für ihren 
Unterricht; uns interessirt hauptsächlich die Stellung, die Alstedt 
gegenüber den verschiedenen Richtungen der sprachlichen Methodik 
einnimmt und die sich als Befolgung der synthetischen Methode bezeich
nen lässt. Er geht nicht, wie Ratich will, von einem gegebenen Texte 
aus, sondern er sendet die Vocabulatur voraus und geht erst nach dem 
Erlernen der Paradigmen zu der grammatikalischen Uebung über. Mit 
Ratich aber stimmt er in der Wahl des Autors, Terenz, überein. Die Auf
sicht über die Schule überlässt er einem Pädagogarchen, dessen Agenden 
wohl mit denen eines heutigen Direktors identisch sind. Selbstverständlich 
bildet aber die lateinische Sprache nicht den einzigen Gegenstand. Dass die 
Religionslehre sorgfältig gepflegt werden soll, ist kaum nötig besonders zu 
erwähnen. Schon im zweiten Jahre lernt der Schüler das Griechische, die 
Elemente der Musik und Arithmetik; wir werden also beinahe an das mit
telalterliche trivium und quadrivium erinnert; die drei höheren Classen 
verbinden den Sprachunterricht mit mannigfaltigen Uebungen aus dem 
Gebiete der Rhetorik, Poetik und Logik, und zwar sowohl in der lateinischen 
als in der griechischen Sprache; und bilden dann den Uebergang zu der 
Philosophie. Wenn der Schüler mit dem 15. Jahr aus der Schola media 
heraustritt, was allerdings nur möglich ist, wenn eine von den G Classen in 
einem Jahr absolviert wird, steht ihm ein dreijähriger philosophischer Curs 
bevor, dessen erstes Jahr es hauptsächlich mit der Mathematik, das zweite 
mit der physischen und metaphysischen, das dritte mit der praktischen
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Philosophie zu thun hat. Die Aneignung der Philosophie geht Hand in Hand 
und wird vollendet mit stilistischen und andern Uebungen, die die Wieder
holung der philosophischen und humanistischen Kenntnisse voraussetzen ; 
und ganz gewappnet und ausgerüstet geht der Geist mit Ende des 18. 
Jahres zum eigentlichen Berufsstudium über, das wohl auf vier Biennien 
berechnet wird, gewiss aber nicht unbedingt so lange dauern muss. Es wird 
darin zuerst die theoretische, nachher die praktische Ausbildung in dem 
Fache des Schülers verlangt und zum Schlüsse die peregrinatio, Studien
reise, welchem Gegenstände er auch eine besondere Schrift, die Epistola ad 
Josuam Tann de peregrinatione, (erschienen nach seinem Tode 1641) gewid
met hat.

Dies die Hauptzüge des in der grossen Encyclopädie enthaltenen 
pädagogischen Systems. Eigentlich früher entstanden, aber weniger ausführ
lich und systematisch ist die Didactica sacra in dem Triumphus Bibliorum 
(p. 15—21), der wir nur einige Aphorismen entnehmen wollen. Grosses 
Gewicht wird darauf gelegt, dass der Lehrer immer als Freund dem Schü
ler gegenüber auftrete, dass man in einer Zeit nur eins unterrichte, dass die 
heiligen Schriften zum Mittelpunkt aller Erkenntnisse dienen sollen; dass 
das Nötigere und Leichtere früher gelernt werde. Man wende bei dem 
Unterrichte häufige Unterbrechungen an; alles soll von selbst ohne Gewalt
samkeit vorgehen; man soll zugleich mit Aug und Ohr lernen; man soll 
nicht weitergehen, ehe man etwas gehörig erfasst hat und bei dem Aneig
nen einer Disciplin stelle man Einteilungen in derselben an. In der scho- 
lastica sacra (Tr. b. 209—214) entwirft er ein Bild der Schule des Alten 
nnd des Neuen Testaments, inwiefern es für die gegenwärtigen Schulen 
massgebend sein kann, und es ist zu würdigen, dass er für die Lehrer eine 
anständige Besoldung verlangt.

Diesen Schulplan konnte Alstedt in Weissenburg natürlich nicht 
realisiren. Die kleine Zahl der Lehrkräfte reichte für eine solche Gliederung 
des Unterrichtes nicht aus, und ausserdem traten auch andere Schwierig
keiten, mit denen jeder Anfang verbunden ist, hemmend dazu. Ein klares 
Bild hat man wohl über die Organisation der Weissenburger Schule nicht. 
Szatmäry sagt, drei Collaboratoren hätten die drei unteren Classen der 
Schola media geführt, während Alstedt und seine Collégén Piscator und 
Bisterfeld die höheren Studien vorgetragen hätten (a. a. 0. p. 38). Alstedt’s 
Gegenstand waren die philosophischen Wissenschaften, allein dass er sich 
auf deren Cultivirung nicht beschränkte, ist sehr natürlich. Er, der in Her
born akademische Compendien verfasste, hat auch in Siebenbürgen seine 
Lehrthätigkeit mit akademischen Disputationen angefangen (vrgl. Szabó 
II. Bd., p. 127).

Bald danach bewog ihn aber das Bedürfniss der Schüler, kleine Com
pendien der lateinischen, hebräischen und griechischen Sprache zu schrei-
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ben. Für das erste grammatische -Jahr sind die Endimenta Lingua Latinae 
(Albae Jul. 1634) bestimmt, enthaltend die lectio, declinatio, comparatio, con- 
iugatio, syntaxis puerorum, et silvula vocabularum harmonica. Am Ende (p. 
112) gibt der Verfasser eine genaue Einteilung des Stoffes für das ganze Jahr.

Dieselbe Einteilung finden wir auch bei den Rudimenta Linguae 
Graecoe (Albae Juliae 1634). In beiden Büchern ist z. B. auch dafür Sorge 
getragen, dass der Wortschatz durch das Zusammenklingen der Wörter, die 
zu erlernen sind, sich leichter dem Gedächtniss einprägt, eine Anordnung, 
die sich als eine Lehre aus dem Zeitalter der Mnemonik für die heutigen 
Lehrbücher der Sprachen recht gut verwerten liesse. Sein andres Lehrbuch 
«Latium in nuce» (Alb. Jul. 1635), entsprungen demselben mnemonischen 
Princip führt als Motto den Satz: «Longum est iter per praecepta, breve ac 
efficax per exempla» und enthält auf 275 kleinen Seiten den gebräuch
lichsten lateinischen Wortschatz, die einzelnen Wörter lateinisch erklärt und 
nach ihrem Klange geordnet.

Diese Lehrbücher hatten allerdings keine grossen Ansprüche und 
auch keinen besonderen didaktischen Wert, und wir wissen, dass zehn Jahre 
später Alstedt’s College, Piscator, selbst eine Ausgabe der unterdessen ruhm
reich gewordenen Janua des Comenius besorgte. Wie in den Lehrbüchern, 
so ist Comenius auch in seinem pädagogischen System und seinen Grund- 
principien dem Alstedt so überlegen, wie den meisten Zeitgenossen, so dass 
man einen Vergleich kaum anstellen dürfte. Dieser wäre für diesen Fall 
um so weniger gerechtfertigt, als Alstedt selbst als seine Hauptquelle in 
Fragen der Didaktik den Bonngeus angibt (Enc. L, p. 84. Triumph, bibi. 
p. 18). Einiges in den oben kurz dargelegten Ansichten möchten wir dennoch 
bemängeln. Sowohl die Didactica, als die Scholastica beschäftigen sich ein
seitig mit dem Unterrichte, das erziehende Moment kommt kaum in Be
tracht, denn die nebensächlich erwähnten Religionsübungen sind wohl nicht 
geeignet diese Lücke auszufüllen. Für die Realien, die in der Encyclopädie 
bearbeitet werden, finden wir in seinem Lehrplane keinen Raum. Die aus
schliessliche, übermässige Beschäftigung mit Sprache und Grammatik 
bewirkt eine allzu formale Gewandtheit, welche die Gefahr der Hohlheit der 
Kenntnisse fast mit sich trägt. Man denke nur : Zwölf Jahre mit dem Studium 
der classischen Sprachen fast ausschliesslich zugebracht, und man wird sich 
des Gedankens kaum erwehren können, dass sich der Geist dabei abspannen 
muss. Ebenso ist zu rügen, dass die Muttersprache ganz verdrängt und nur 
für diejenigen, die auf keine hohe Bildung Anspruch erheben, als Bildungs
mittel zugelassen ist.

Dennoch wäre es ungerecht zu leugnen, dass sich manche seiner 
pädagogischen Principien bewährt und erhalten haben. So ist es auch bei 
Comenius eines der Hauptprinzipien, dass alles ohne Gewaltsamkeit 
Vorgehen soll, dass das Beispiel der Regel vorangehe. Die sechsclassige
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Schule Alstedts hat auch für Comenius so viel Gewicht, dass er in Sáros- 
Patak, als er die pansophische Schule mit sieben Classen plante, ausdrück
lich erwähnt, darin keine wesentliche Abweichung von dem Alstedt’schen 
Entwurf zu bezwecken, vielmehr die siebente Classe nur als einen durch die 
religiösen Postulate gebotenen Abschluss der sechs Classen in Vorschlag bringe 
(Comenius 0. D. III., p. 19). Ja wir möchten auch den schroffen Gegen
satz, welchen Comenius in seiner Didaktik, den heidnischen Schriftstellern 
gegenüber bekundet (Comenius Didactica M. tCap. XXV), auf Alstedt’s 
Einfluss zurückführen, der die heilige Schrift als Summe des zu Erlernen
den empfiehlt — wie andererseits die Forderung der Autopsie und des 
gleichzeitigen Unterrichtes durch Sehen und Hören eine, wenn auch nur 
aphoristische Andeutung des Comenianischen Anschauungsunterrichtes ist.

Den grossen Ruhm Alstedt’s hat, wie bereits erwähnt, seine Encyclo- 
pädie begründet. Vom Anfang an encyclopädisch gebildet und encyclopädisch 
thätig, beschäftigte er sich mit dem Gedanken, alles Wissenswerte in einem 
Werke zusammenzufassen. Dies that er zuerst 1620 in der oben angegebenen 
Schrift über die Encyclopädie des philosophischen Studiums. Nun ist es augen
scheinlich ein Irrtum von Niceron (a. a. 0. p. 306), dass er mit dieser Schrift 
die spätere grosse Encyclopaedia universa in quatuor Tomos divisa identifi- 
cirt und dieselbe als in zwei Bänden erschienen bezeichnet, dasselbe auch über 
die späteren Ausgaben besagt, wo doch dieselbe, wie dies schon aus dem Titel 
ersichtlich, in vier Bände geteilt ist. Dieses Werk, das 1629 in Herborn 
erschien, ist ein Riesenwerk u. zw. sowohl seinem Umfange, als auch seinem 
Inhalte nach. Parallel damit geht eine biblische Encyclopädie, der obener
wähnte «Triumphus bibliorum»; die Einteilung und die Principien sind in 
beiden dieselben, nur die Begründung ist eine andere, in der letzteren wird 
alles mit Stellen aus der heiligen Schrift bewiesen.

Es kann uns nicht einfallen, in die Einzelheiten dieses Werkes einzu
gehen. Wer sich für den Stand irgend eines Zweiges der Wissenschaft in der 
ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts interessirt, wird mit der Versicherung 
darauf hingewiesen, dass er hier über alles Mögliche Auskunft erhält. Wir wol
len nur den Plan und die Behandlungsweise der einzelnen Teile besichtigen.

In der Vorrede nennt Alstedt das Werk als seinen letzten Versuch in 
der Philosophie und gibt als dessen Ziel an: «plena series eorum, quie 
faciunt ad circuli philosopliici perfectionem». Damit aber der Kreis voll
kommen sei, gibt er die übrigen drei Facultäten — Theologie, Jurisprudenz 
und Medicin dazu. Denselben Inhalt umfasst auch der Triumphus bibi., 
den Sieg aller vier Facultäten, insofern deren Fundamente aus der heiligen 
Schrift genommen werden. Die Einteilung der Encyclopädie ist formell 
nicht vollendet, die Disposition folgt der Ordnung, die ihr Verfasser für das 
Studium der Wissenschaften in der Scholastica entwirft und die wir oben 
geschildert haben, Ehe man zu der Kenntniss der Dinge selbst schreite,
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sind einige Vorkenntnisse nötig. Diese erörtert die Hexilogia, die sich mit 
den Anlagen der Lernenden beschäftigt; die Technológia, die den Unter
richtsstoff selbst zerteilt, die Archelogia, welche die Principien und Schlüsse 
sondert und die Didactica, die über die Art und Weise des Unterrichtes 
belehrt. Dieselben Kenntnisse führtauch der Triumphus nur in einer anderen 
Reihe auf, was allerdings keine Bedeutung beansprucht. — Diese willkür
liche und überspannte Zergliederung des Materials in neue Disciplinen zeigt 
die Eigentümlichkeit des Verfassers, die Vorliebe, aus dem Gebiete einer 
Wissenschaft das Material möglichst in mehrere Teile zu zerreissen, jedes 
mit einem besonderen griechischen Namen zu benennen, der oft mit einer 
anderen Benennung zusammenfällt, und der Vorwurf Morhof’s, dass die 
zu sehr angestrebte Deutlichkeit eben ein sehr oft entgegengesetztes Resultat 
hat, ist nur zu gerecht. Nach den Vorkenntnissen kommen die Facultäten. 
Die Philosophie steht im Dienste aller anderen, folglich ist sie die erste. 
Ihre Darstellung bildet die Hauptaufgabe der Encyclopädie und nimmt 
auch beinahe zwei Drittel denselben ein. Vorausgeschickt wird als ein Teil 
derselben die Philologie, das Wort allerdings nicht in seinem heutigen Sinne 
genommen. Dieselbe enthält die Lexica, eine kurze Anweisung für Zusam
menstellung der Wörterbücher, mitenthaltend die Hauptwurzeln der heiligen 
und der mit ihr verwandten Sprachen. Neben der hebräischen Sprache ist 
auch die arabische vertreten. Nun folgt die Grammatik, wiederum auch die 
Grammatik der hebräischen Sprache enthaltend; nachher die Rlietorica, 
Logicä, Oratoria und Poetica und mit ihnen wird die Philologie und zugleich 
der erste Band der Encyclopädie vollendet. Den zweiten Band nimmt die 
theoretische Philosophie ein. Hieher gehören : die Metaphysik, eigentlich die 
Ontologie, die Pneumatica, eine Erörterung über die Geister überhaupt, wie 
darin z. B. auch über die Engel gesprochen wird, die mathematischen Wis
senschaften : Arithmetik , Geometrie, Cosmographie, Uranometrie, die 
Geographie, Optika und die «Musica», die in zehn Punkten die Hauptfragen 
der Theorie der Musik: musica, vox, clavis, signum, pausa, scala musica, 
intervallum, cantus, modus, contrapunctum zusammenfasst.

Nun kommt die praktische Philosophie: Es ist von Interesse, dass 
neben der Ethik und Politik auch die Oekonomik und Scholastik zu dersel
ben gehört. Die übrigen drei Facultäten Theologie, Jurisprudenz und Medi
zin werden verhältnissmässig kurz behandelt. Es folgen hernach 21 mecha
nische Künste, deren kurze Auslegung noch in dem dritten Bande enthalten 
ist. Ein principium dividendi, oder überhaupt logische Anordnung lässt sich 
hier schwer erkennen. Neben einander nehmen Platz die polemica, venatoria, 
georgica etc. Dass dem Verfasser der Begriff der Kunst ganz fremd geblieben 
und er die Malerei neben der Bierbrauerei behandelt, ist auch bemerkens
wert. Recht lehrreich ist aber der vierte B and: Farragines Disciplinarum, 
dÍ8ciplime composite. 35 wissenswürdige Themata der verschiedensten Art
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bilden den Inhalt. Nur einiges zur Probe. Es gehört hieher die Mnemonik, 
die Kunst des Memorirens und die Ars Magna des Lullus ebenso, wie die 
Dipnosophistica, die Kochkunst und die Tabakologia, deren Name wohl 
nicht erläutert zu werden braucht. Ueberhaupt kommt da solch’ ein Mangel 
an Logik vor, dass man staunend nachsieht, ob man denn wirklich etwas 
von Alstedt liest, der doch seine Disciplinen aufs genaueste einteilt. Da 
kommt die Mythologia, Physica Mosis, Jobi, Davidis und Copia rerum et 
verborum, Gegenstände, die eigentlich schon im Vorgehenden hätten erör
tert werden sollen, wiederum zum Vorschein und zerstören den schöneu 
Bau, der sich besonders in den Darstellungen der Philosophie äussert.

So soll es nichts Wissenswürdiges geben, das in dem grossen Werke 
nicht enthalten wäre. Allerdings lässt sich da Manches auch von seinem 
Standpunkte aus einwenden, wir erinnern an Folgendes: die wichtigste viel
leicht aller Wissenschaften, die Geschichte, wird im letzten Bande in einer 
kurzen Abhandlung erledigt, was doch bei dem Umfang und Zweck des 
Werkes nicht zu entschuldigen ist. Morhofs Vorwurf (Polyhistor Lubecae 
1714. p. 400) er habe durch die Mengung der Benennungen der einzelnen 
Wissenschaften statt des angestrebten Lichtes eben Verwirrung in die Dar
stellung gebracht, — haben wir bereits erwähnt. Wir wollen auch das Krite
rium der Unselbstständigkeit, die er selbst betont, und die sich bei dem 
Umfang seiner Arbeit auch leicht begreifen lässt, hervor heben; bei den 
meisten Wissenschaften gibt er auch die Quelle an, deren er sich haupt
sächlich bedient. Wenn diese Umstände sein Verdienst schmälern, so darf 
man dasselbe doch nicht gering anschlagen. Der Gedanke, alles Wissens
werte zusammenzufassen, war wohl nicht zuerst in ihm aufgetreten, allein 
die Ausführung hat Niemand vor ihm mit der Genauigkeit, mit dem Umfang 
des Stoffes und mit dem unermüdlichen Eifer betrieben. V. Criegern nennt 
ihn (a. a. 0. p. B67) den Bahnbrecher der encyclopädischen Bestrebungen 
in Deutschland, und Morhof, der am Ende des XVII. Jahrhunderts gelebt, 
berichtet unter «Encyclopädie,» nur über jene Alstedts. Wenn man den 
Umfang des Werkes in Betracht zieht, der über 2200 Folio-Seiten mit 
kleinem Druck beträgt, die vielen Citate und Besprechungen von Werken 
anderer Autoren, deren Anzahl nach vorausgeschicktem Register über 600 
ist, so muss man die Bewunderung seiner Zeit teilen, die auch darin ihren 
Ausdruck fand, dass man aus seinem Namen das Anagramm «sedulitas» 
bildete. Den Triumph des W erkes beweist auch, dass es bei seinem riesigen 
Umfang nach seinem Tode wiederholt abgedruckt wurde, z. B. Lugdumi 
1659 cum privilegio regis, und dass es gewiss nicht ohne Einfluss auf das 
verwandte Streben seines Schülers Comenius, der in seiner Pansophie auch 
eine Summe des menschlichen Wissens zu geben bestrebt war, geblieben ist, 
dessen Bemühungen mit dem Eifer des Leibnitz nach einer Universalwis
senschaft einen vielleicht auch causalen Zusammenhang ahnen lassen. Der
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heute vielleicht ein wenig übertriebene Sport des Encyclopädirens und der 
Lexica ist auf Alstedt zurückzuführen und bei dem Gedanken, dass er es 
unternommen hat, die Gesammtheit aller Wissensgebiete selbst zu bearbei
ten, soll man sein Verdienst um so höher anrechnen.

Von grossem Einfluss auf seine Zeit war Alstedt auch als Theologe. 
Wir erwähnten oben seinen streng reformirten Standpunkt, der sogar eine 
polemische Antwort eines lutherischen Theologen veranlasste; die vielen 
theologischen Schriften, die das ganze Gebiet der Theologie umfassten, 
machten ihn, wie v. Criegern sagt, zur Zierde der evangelischen Kirche 
Deutschlands. (A. a. 0. 365.) Seine strenge Gläubigkeit finden wir am tref
fendsten bewiesen in dem Tr. bibliorum, dessen Inhalt wir oben angedeutet. 
Er gibt an, er hätte das Werk auch in der Absicht unternommen, um seinen 
Geist von den philosophischen «Meinungen» zu befreien, die Einem bei der 
Besch .ftigung mit der Philosophie unwiderstehlich haften bleiben, und um 
sich ganz der Schrift preiszugeben (S. dessen Vorrede.) Von diesem Stand
punkt aus betrachtet, wird man auch die chiliastische Bichtung seiner 
schriftstellerischen Thätigkeit recht gut begreifen können.

Der Chiliasmus war bekanntlich damals keine neue Erscheinung. In 
den ersten Jahrhunderten des Christentums war es die Hoffnung anf die 
Wiederkunft Christi, die seine bedrängten Anhänger zur Ausdauer anfeuerte. 
Später, als sich die Zeiten änderten, änderte sich auch die Auffassungen 
über diesen früheren Glaubenspunkt, bis derselbe durch die Deformation zu 
neuer Wichtigkeit gelangte. Das neu eröffnete Studium der Schrift lenkte 
die Aufmerksamkeit der Gläubigen auch auf die prophetischen Schriften, so 
besonders auf die Apokalypse und das Buch Daniels, deren Weissagungen 
noch immer der Erfüllung harrten. Wohl haben die Keformatoren diesen 
Punkt nicht bearbeitet, und auch das XVI. Jahrhundert weist keinen bedeu
tenderen Bearbeiter dieser Lehre auf; allein bei dem Studium der Väter 
und überhaupt der alten Kirche fand der Forscher soviel ausgesprochene 
Vertreter, dass es nebst zeitgeschichtlichem Zuge nur einiger individueller 
Neigungen bedurfte, um zu einem Anhänger dieser Lehre zu werden. Der 
zeitgeschichtliche Zug äussert sich für Alstedt in dem regen Sektenleben, 
das die apokalyptischen Bücher der heiligen Schrift bevorzugte, die sich 
natürlich meistens auf wunderbare Ereignisse bezogen haben. Der dreissig- 
jähr ge Krieg mit seinen Schrecknissen war gewiss mitbestimmend auf die 
mancherlei Erwartungen, die auch zu dieser Zeit wach wurden ; es gibt kaum 
ein anderes Zeitalter, das so viel Pseudopropheten aufweisen würde, als 
dieses. Unter den individuellen Neigungen Alstedt’s, die ihn zum Chiliasmus 
führten, ist vor allem die mystische Verehrung der heiligen Schrift zu 
erwähnen, die ihn zu dem mühsamen Unternehmen des Triumphus bibi. 
führte und die ihn bei der Auslegung des Buches Daniel und der Apokalypse 
nicht verlassen konnte. Dazu kam seine Hochachtung fü die Mathematik; die
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ihn veranlasste, die Jahresangaben in den erwähnten prophetischen Büchern 
zu combiniren. Wie er nach der Ars Magna des Lullus durch allerlei Com- 
binationen logischer Begriffe, wichtige metaphysische Probleme lösen zu 
können dachte, so war er fest überzeugt, nach den Angaben der oben 
erwähnten Bücher sogar das Anfangsjahr der chiliastischen Epoche aus
rechnen zu können. Sein eigentliches chialiastisches Werk ist mir nur aus 
dem Catalog bei Niceron bekannt; allein in dem Thesaurus Chronologiae 
ed. sec. 1628, in den Triumphus und in der Encyclopädie finden wir eine 
so ausführliche Darstellung dieser Lehre, dass wir nur die Hauptpunkte 
hervorzuheben brauchen, um uns ein klares Bild über dieselbe zu verschaffen.

Alstedt findet, dass die Weltgeschichte in zehn Intervalle zerfällt, 
deren jedes einen Hauptgedanken und einen Vertreter desselben aufweist. 
Den Ausgangspunkt für seine Berechnungen bildet Daniel 11. und 12. 
Capitel. Demnach ist die auf Daniel folgende Zeit in drei Perioden eingeteilt. 
Die erste ist die der neuen Kirche, dieselbe dauert bis 69 nach Christus; 
die zweite ist die Zeit des Antichrist, dieselbe dauert nach Daniel, Capitel 12, 
Vers 11, 1290 Jahre, bis zum Jahre 1359, zu welcher Zeit, wie Alstedt 
bemerkt, Tauler, Petrarca, dessen Herrschaft angegriffen und gefährdet hat; 
die dritte Periode ist die des Buins des Antichristus (dass Alstedt unter dem 
Antichristus den Papst verstanden, ist kaum nötig besonders zu erwähnen); 
zu der obigen Jahreszahl giebt man weitere DaniePsche 1355 Jahre und so 
kommt man zum Jahre 2694. Bis dahin muss alles geschehen, was in der 
Apocalypse geoffenbart und wozu die Anwesenheit Christi selbst nötig. 
Wenn man also die 1000 Jahre von der grossen Jahreszahl abrechnet, 
so ergiebt sich als Anfang der chiliastischen Periode 1694 ( Chronologiae 
Thesaurus 146— 147  besonders 482—484). In tausend Jahren wird der 
Engel deu Drachen erwürgen und der Satan wird festgenommen und in 
Haft gehalten. Die mystische Erklärung der 7 Trompeten, Phialen aus der 
Apocalypse zeigt keine bestimmte Vorstellung über den Verlauf der chilia- 
stiscben Periode; die Bekehrung der Juden ist das einzige, was ausdrücklich 
als deren Aufgabe erwähnt wird; dass sie eine selige sein muss, dafür werden 
ohne grosse Mühe Belege aus der Schrift gebracht.

Da uns an einer genauen Darstellung seiner chronologischen Hypo
thesen nicht viel liegt, wollen wir blos erwähnen, dass die Encyclopaedia, die 
abweichend von dem Triumphus bibi. und der Encyclopaedia acht Perioden 
annimmt, deren letzte die VIII. «Ecclesiae Christi libertás» ausfüllt.

Wir legen aber Gewicht darauf, dass Alstedt bis zum letzten Augen
blick ein Anhänger des Chiliasmus war. Sein letztes Werk, das er gar nicht 
vollendete, ist gewiss der Prodromus religionis triumphantis Alb. Jul. 1635. 
Das 28. Capitel desselben handelt über das millenarium Christi regnum (p. 
1000 1040). Hier kämpft er wohl gegen die Auffassung derjenigen, welche
mit sinnlichen Erwartungen der Ankunft Christi entgegensehen, aber dass
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man eine Ankunft Christi und dessen tausend Jahre währende Herrschaft 
ganz bestimmt zu erwarten habe, dafür tritt er ganz entschieden ein, und 
widerlegt ausführlich diejenigen, die nur eine himmlische Herrschaft des 
Herrn annehmen. Ich denke dieser Thatsache besonders erwähnen zu 
müssen, denn durch diese Anschauung und Darlegung war Alstedt ein 
unwillkürlicher Förderer der chiliastischen Bewegung des XYH. Jahr
hunderts. Der eifrigste Vertreter jener Richtung, der sie mit Worten und 
Thaten vertrat, Comenius, nennt ihn nämlich ausdrücklich seinen Lehrer. 
Und dies halte ich für umso notwendiger zu betonen, als von Criegern 
behauptet, dass Comenius in diesem Punkte von Alstedt nicht beeinflusst 
worden is t: «Dass der auch in seinem Chiliasmus lehrhaft kühle Alstedt'höch- 
stens ein willkommener Gewährsmann für seine Ansicht hat sein können 
(wovon übrigens in den Schriften des Comenius gar nichts steht), aber 
keinesfalls in diesem Punkte von bestimmendem Einflüsse auf ihn gewesen 
ist.» (A. a. 0. p. 372.) Nichts beweist schlagender die Eitelkeit und Leerheit 
der willkürlichen Hypothesen, als diese Annahme. Denn Comenius sagt in 
seiner Polemik gegen Marrhesius selbst, dass er seine chiliastischen Anschau
ungen seinen Lehrern Piscator und Alstedt verdanke. Marrhesius bezweifelt 
die Richtigkeit dieser Worte; er meint, Alstedt hätte sich später von dieser 
Richtung losgerissen (Vgl. hierüber Marrhesius Antirrhesius 1668, p. 55); 
dass dies aber nicht der Fall war, vielmehr dass Alstedt bis zum Ende 
seines Lebens Chiliast blieb, dafür zeugt uns sein letztes Werk.

Wir erwähnten bereits, dass Alstedt dadurch, dass er den Chiliasmus 
auf die geschilderte Weise ausbildete und bis zum Ende behielt, viel dazu 
beigetragen hat, dass diese offenbare Irrlehre so weite Verbreitung fand. Es 
ist kaum zu bezweifeln, dass Bisterfeld, sein Schwiegersohn und College, der 
auch sein letztes Werk zu Ende führte (Vgl. Prodrom., Schlusseite) diese 
Anschauungen teilte und als späterer Erzieher und Ratgeber des jungen 
Rákóczy auch diesen in diesen Anschauungen erzog. So trafen sich denn 
die Schüler Alstedts, Comenius und Sigmund und Georg Rákóczy in apoca- 
lyptischen Erwartungen und als nach den Siegen des römischen Kaisers die 
vermeintlichen Offenbarungen Gottes, auf welche sie bauten, ausblieben, 
und hierzulande keinen Halt mehr hatten, nahmen sich der Irrlehren 
die französischen Protestanten und Chiliasten an und durch die Emi
granten der Fr. Rákóczy’schen Freiheitskriege wurden sie, wohl nicht 
mit unangefochtener Autorität, ins XVIII. Jahrhundert hinüber getragen, 
um mit dem endgiltigen Siege des römischen Kaisers und des Papstes völlig 
zu verschwinden.

Dieser Umstand schadete dem Ruhme Alstedts umsoweniger, als er 
sich mit der rein theoretischen Ausbildung der Lehre befasste, und als sein 
riesiger Fleiss in der Forschung Resultate ergab, welche allen Parteien und 
Confessionen zu Gute kamen.

Ungarische Revue, IX. 1889. VIII.—IX. Heft. 41
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So ist zu bemerken, dass die Katholiken Frankreichs seine Encyclo- 
pädie mit Beifall überschüttet haben, dass ein Italiener (Lorenzo Crosse, 
Elogii de Huomini Letterati tom II. p. 212) seinen Buhm in die Sterne 
erhebt, dass in dem Streite über apocalyptische Offenbarungen, die Come- 
nius herausgab, sich beide Teile auf Alstedt beriefen und die späteren 
Ausgaben seiner Encyclopädie Lobpreisungen von Gelehrten, welche den 
verschiedensten Nationalitäten angehörten, enthalten. Es erschien uns nach 
all dem zugleich ein Gebot der Gerechtigkeit, sein Gedächtniss, 300 Jahre nach 
seiner Geburt, treuer und gründlicher zu erneuern, als dies bisher gesche
hen, mit der Hoffnung, dass hiemit nicht das letztemal über Alstedt gespro
chen worden sei. Dr. J o h . Kvacsala.

MITTELALTERLICHE GRABDENKMÄLER AUS UNGARN.
«In der genauen und allseitigen Betrachtung dieser 

so wenig beachteten Denkmäler kann man den 
Bildungsgang des Volkes nicht weniger belauschen 
und erschauen als in unsern mächtigen Domen 
und schweren Folianten.»

Von den im Verhältnisse zu den westwärts gelegenen Ländern nur in 
geringer Anzahl noch vorhandenen mittelalterlichen Grabsteinen unseres 
Königreiches hat bereits Arnold Ipolyi in : «Középkori szobrászat emiékei 
Magyarországon» einen nicht unansehnlichen Teil namhaft gemacht, und 
obgleich seither unsere stets fortschreitende archäologische Forschung 
noch manchen weitero, einschlägigen, nennbaren Fund zu veröffentlichen 
Gelegenheit hatte, so sind wir noch immer nicht auf den Standpunkt 
gelangt, von einer auch nur annähernd completen Statistik sprechen zu 
können; eben diese heimatlichen Denkmäler betreffend, welche für uns von 
um so grösserer Bedeutung sind, als ihre Zahl, wie soeben hervorgehoben, 
eine nur beschränkte genannt zu werden hat.

Die Grabsteinkunde in unserem Vaterlande war bis noch vor Kurzem 
ein kaum bebautes Feld, trotz der mancherlei, nach dieser Richtung hin 
geschehenen Bestrebungen, denen sich dann auch noch ferners: Henszl- 
mann, Römer und Myskovszki angeschlossen hatten, die jedoch das Schwer
gewicht fast ausschliesslich nur auf das kunstgeschichtliche Moment 
legten.

L nter so bewandten Umständen haben wir es für zeitgemäss erachtet, 
den Rahmen hier zu erweitern und unter Beobachtung alles desjenigen, 
was sich auf die Kunst,- Cultur- wie vaterländische Geschichte, auf 
die Genealogie, Trachten- und Waffenkunde bezieht, unser besonderes
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Augenmerk der Heraldik zuzuwenden, um den Sinn zu beleben und das 
Verständniss zu erwecken für diese bei uns durch Jahrhunderte hindurch 
vernachlässigt gewesene Wissenschaft, sowie endlich um die volle Bedeu
tung und hohe Wichtigkeit derselben augenfällig zu beweisen.

Mit der periodischen Veröffentlichung einer stets chronologisch 
zusammengestellten, möglichst vollzähligen Reihe unserer interessantesten 
Grabdenkmäler bis ungefähr zur Mitte des XVI. Jahrhundertes glauben 
wir dieses Ziel am sichersten erreichen zu können.

Die einzelnen Aufsätze, wie sie nunmehr geordnet und als ein Gan
zes zusammengefasst, regelmässig nacheinander folgen sollen, wurden zer
streut, der grössten Mehrzahl nach, bereits in ungarischer Sprache publi- 
cirt u. zw. vornehmlich im Organ der Ungar. Anthropologischen und 
Archaeolg. sowie in demjenigen der ung. Herald. Geneal.-Gesellschaft.

Es bildet ein ausschliessliches Verdienst der Redactionsleiter, als 
der- Herren Dr. Josef Hampel und Ladislaus v. Fejérpataky, dass es ermög
licht wurde, in der verhältnissmässig nur kurzen Spanne Zeit von zwei 
Jahren, eine so stattliche Anzahl der berührten Artikel zu veröffentlichen. 
Nicht minder ist im Uebrigen der hier zuerst genannte Gelehrte zugleich 
auch als der intellectuelle Urheber dieses unseres Unternehmens anzusehen.

Schliesslich haben wir noch Dank zu zollen der Archäologischen 
Commission der Ungar. Akademie der Wissenschaften, sowie endlich Herrn 
Dr. Gustav Heiorich, welcher die Spalten der von ihm redigirten hervor
ragenden Zeitschrift uns bereitwilligst zur Verfügung stellend, es auf diese 
Weise ermöglicht hat, unsere Publicationen nunmehr auch in deutscher 
Sprache, sowie in verbesserter und erweiterter Form erscheinen zu lassen 
und so einem grösseren Lesepublikum zugänglich zu machen. I.

I. G rabstein aus Z ségra. X IV . Jahrhundert.

Zu den ältesten uns aufbewahrt gebliebenen wappengeschmückten 
Denkmälern der heimatlichen Bildhauerkunst gehört wohl der Grab
stein, welchen wir noch heute wohlerhalten in dem mit Wandmalereien 
gezierten romanischen Kirchlein zu Zségra in der Zips voründen.

Dieses Monument stammt aus jener Periode, in welcher der stets 
nach Verschönerung strebende Sinn, auch was die Grabsteine betraf, wie 
sie bis zu jener Zeit ausgestattet wurden, nicht mehr seine Befriedigung zu 
finden begann und sich ebenso von den nur allein mit dem Namen 
des Verstorbenen versehenen kleinen Steinplatten abzuwenden anliess 
(welche nicht als Deckplatten des Grabes, sondern nur zur Stellenbezeich
nung dienten), wie nicht minder von den romanischen Kreuzen des 
XI—XII. Jahrhundertes, wie wir noch dieselben, die glatte Oberfläche so 
manches Grabsteines der besagten Zeitperiode zierend, vorfinden.

41*
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So sehen wir denn, dass mit dem Anftreten des gothischen Styles all- 
maliiig auch die Kreuze unserer Grabsteine ihre ursprüngliche, einfache 
Form zu verlieren beginnen, denen dann in vielen Fällen auch noch ein 
heraldischer Schild als weitere Verschönerung zugefügt wurde, welcher mit 
dem Wappen seines Eigentümers (Wappenherren) versehen, hie und da 
aber auch ledig, d. i. ohne Wappenbild, zumeist das Kreuz belegend, ange
bracht erscheint.

Diese Sitte, welche ungefähr in der Mitte des XIII. Jahrhunderts 
beginnt, erhält sich bis zum Beginne des XIV. Säculums und aus der letzt- 
angerufenen Zeit dürfte nun wohl zweifellos auch unser Grabstein der 

Zségraer Kirche stammen, wofür überdies auch noch 
die reine Dreieckform des Wappenschildes spricht.* 
Das Denkmal, aus grauem Sandsteine verfertigt, 
ist 2M. 106 Cm. hoch, 1 M. 2.7 Cm. breit und zeigt 
auf seiner vollkommen glatten Oberfläche ein 
Wiederkreuz (Crosslet), welches auf einem Drei
passe aufsitzend, in seiner Mitte mit einem breit
randigen Kreise belegt erscheint, worin ein Passi
onskreuz, welches mit seiner Längenachse einen 
integrirenden Teil des grossen Kreuzes bildend 
oder aber dieses deckend, in seiner Gesammtcon- 
struction den bezeichneten Kreis in vier gleichför
mige Felder teilt; im Dreipasse angebracht aber 
erscheint ein gestürzter Dreieckschild, worin ein 
natürlicher Hirschkopf sammt Hals.

Die Grabsteine der vorstehenden Periode 
wurden ausnahmslos in den Fussboden eingelas

sen. Dies war auch bei dem hier in Behandlung stehenden Steine 
ursprünglich der Fall gewesen, auf welchem im Uebrigen, abwei
chend von einem andern, damals im Gebrauche gestandenen Vorge
hen, der Wappenschild, nicht den Längenteil des Kreuzes belegend, son
dern gleichsam als Ausfüllung des im Dreipasse sich ergebenden freien 
Baumes verwendet wurde, wodurch es sich dann aber ergab, dass eben 
dieser Schild, in seinem Verhältnisse zur Construction des Kreuzes «ver

ZSEGRAER GRABSTEIN.

* Derartige Kreuze vom Beginne des XIV. Jahrhunderts weisen die Grab
steinplatten des Chonrad Chamerer zu W iltau in Tyrol v. J. 1310; des Bubeis (in 
ebendemselben Orte) v. J. 1330 auf und finden sich auch in unserem Vaterlande 
erhalten vor, insbesondere auf derartigen Monumenten bürgerlicher Geschlechter. 
Auch noch im XV. Jahrhunderte stossen wir im  Uebrigen noch sporadisch auf 
ähnliche Bildungen, wie mehrere Grabsteine beweisen, welche in jüngster Zeit, 
gelegentlich der Restaurationsarbeiten, im Kaschauer Dome vorgefunden wurden. 
Siehe: Arch. Ért. 1888. 125 SS.
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kehrt» zu stehen kam, welcher Vorgang bei in den Fussboden eingelasse
nen Denksteinen zwar nicht in das Auge fällt, bei aufrecht stehenden 
Monumenten hingegen nicht wenig störend zu wirken pflegt, ob nun das 
Kreuz oder aber der Wappenschild sich als abwärts hängend zeigt.*

Obwohl man, den fraglichen Grabstein betreffend, sowie auch sonst 
in der Kirche, in welcher derselbe sich befindet, vergeblich nach einer 
Aufschrift und nach Namen suchen wird, so ist es dennoch zweifellos (wie 
auch unsere Urkunden es nahelegen), dass das oben blasonirte Hirsch- 
Wappen dem Geschlechte Zségrai eigentümlich gewesen ist, welches 
dieses Gotteshaus gestiftet. Demselben Geschlechte gehören aber auch 
noch jene Wappen an, die sich unsern Blicken auf den Pfeilern derselben 
Kirche, sowie auf dem letzten Fenster gegen Osten (auf der Südseite) 
zeigen und welche, obgleich einer nicht viel früheren Periode ihr E nt
stehen verdankend, als wie das Zségraische Grabsteinwappen, gleich 
wohl einige Abweichungen vorweisen, indem hier ein (ganzer) auf einem 
Dreiberge stehender, linksgekehrter Hirsch abgebildet erscheint. Wir sehen 
demnach (was auch die classische Schule, in unsern vaterländischen Fach
schriften, in jüngster Zeit bereits wiederholt hervorgehoben), dass auch bei 
uns und dies bereits in der Blütezeit der Heraldik, es als völlig belang
los angesehen wurde, ob die Wappenfigur ein und desselben Geschlechtes 
(insoferne nur der Haupttypus stets genügend präcisirt wurde), einmal 
rechts, das anderemal aber links gekehrt abgebildet, — ob ein Mensch 
oder ein Tier, in ganzer Gestalt oder aber (dann zumeist aus Krone oder 
Dreiberg) wachsend oder hervorbrechend dargestellt wurde, ja dass man 
sogar keinen Anstand nahm, an Stelle ganzer Menschen- oder Tiergestal
ten nur Teile derselben zu substituiren (bezw. es auch in umgekehrter 
Reihenfolge zu machen) und es häufig für genügend fand, das Geweihe für 
den Hirschen oder Hirschkopf, das Hörnerpaar für den Stier, den Flügel 
für den Adler etc. etc. im Schilde auftreten zu lassen.

Ohne einen urkundlichen Erweis erbracht zu haben, stellten unsere 
Genealogen, als : Lehöczky, Wagner und Nagy Iván den Versuch an, die 
gegenwärtig noch blühenden Grafen Sigray von Felső- und Alsó-Súrány 
in Zusammenhang zu bringen mit den Zségrai aus Zségra im Zipser Comi- 
tat, wohl nur allein von der Aehnlichkeit der beiden Geschlechtsnamen aus
gehend.

Obgleich wir hier keinen sichern, geschriebenen documentarischen 
Gegenbeweis noch zu liefern in der Lage sind, so können wir nichts
destoweniger entgegenhalten, dass die vorstehend genannten Grafen 
von Sigray, nicht nur weder gegenwärtig, noch auch bereits schon vor 
Jahrhunderten (damals im einfachen Adelsstände blühend), in ihren, uns

* Römer, Falképek Magyarországon. XII. cc. (Régészeti emlékek).
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wohlbekannten, wiederholt variirenden Geschlechtswappen irgendeine 
Aehnlichkeit aufzuweisen hatten mit den in der Kirche von Zségra noch 
gegenwärtig aufbewahrten Wappen der Stifter Zségray, sondern dass viel
mehr ein gleichnamiges Geschlecht, das mit Michael (Sohn des Peter) 
Póoch de Sygra, Yicegespan des Säroser Comitates, urkundlich auftritt, 
auch noch i. J. 1423 (also sicherlich ein gutes Jahrhundert nach der Ver
fertigung der von uns hier wiederholt besprochenen Zségraer Wappen), mit 
einem linksaufspringenden Hirschen siegelt, womit wohl mehr als eine 
bloss einfache Vermutung nahegelegt erscheint, dass das Geschlecht 
Zségrai aus Zségra in der Zips (welchem die Grabsteinplatte angehört) und 
die soeben angeführten Póoch de Sygra, eines und desselben Stammes 
gewesen, 1 während die Sigray von Alsó- und Felső-Súrány, deren Stamm
baum weder von Seite unseres hervorragenden Genealogen Iván v. Nagy, 1 2 

noch von Seite des Franz v. Csergheö 3, weiter zurückgeführt werden 
konnte, als bis zur Mitte des XVII. Jahrhundertes, — ganz anderer Pro
venienz sind. Es dürften demnach auch der in Magyarország családai etc. 
vorgeführte Comes Joannes de Sigra, welcher vor dem Jahre 1275 auf 
Zségra sich ein Haus erbaut, wie nicht minder Nikolaus, Sohn des 
Dionysius, Obergespan des Zipser Comitates etc. (1300), zu den nunmehr 
erloschenen Zségray mit dem Hirsch-Wappen gehört haben, nicht aber zu 
den Sigray von Felső-Súrány.

II. G rabstein des L adislaus Gagyi. X IV . Jahrhundert.

Das Dorf Felsö-Gagy des Abaujer Comitates ist im sogenannten 
«szárazvölgy» gelegen und erhebt sich dessen geräumige, im vorigen Jahr
hunderte erbaute Kirche auf einem weithin sichtbaren Hügel. Anders 
war dies in alten Zeiten, in welchen dort, wo heute die ebengenannte 
Kirche, die Benediktiner-Abtei sammt Gotteshaus «zu unserer lieben Frau» 
stand ,4 welche Baulichkeiten jedoch, beide, wohl in den Türkenzeiten, wie 
auch sonst0 im Verlaufe der vielen Jahrhunderte, nacheinander zu Grunde 
gingen und endlich spurlos verschwanden, um einen neuen Tempel des 
Herren über und aus ihren Ruinen später erstehen zu lassen.

Im Verlaufe der Rákóczy’sehen Wirren von Seite der Reformation mit 
Beschlag belegt, wurde die heutige Felsö-Gagyer Kirche i. J. 1756 unter

1 Ueber verschiedene Documente des Geschlechtes Zségray, siehe: Römer, 
Falképek. 59.

2 Magyarország családai etc. X. 177—181.
Tab. Gen. Nob. Fam. Hnng. Cent. I. 451—454. Mscr. in Nat. Mus. Bdpest.

4 Rupp, Magyarország helynévtára. II . 290.
Im  Abaujer Ctts-Arch. befinden sich verschiedene Akten, welche über den 

Brand der Felsö-Gagyer Kirche Aufschluss geben.
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Franz von Fäy, Domherrn von Grosswardein sowie Abt von Gagy, wieder 
dem katholischen Glauben zurückgegeben und sonach von demselben 
(1758) so adaptirt, wie sich dieselbe bis zum heutigen Tage im Stande 
befindet.*

Wir haben, dieselbe Kirche betreffend, bereits hervorgehoben, dass 
wir es hier mit einem Baue neuerer Zeit zu thun haben. Ein Denkmal 
allein ist es, welches dort aufbewahrt erscheint und welches auch den in der 
Vorgeschichte nicht Bewanderten daran gemahnt, dass an derselben Stelle, 
wo heute die (später erbaute) Kirche steht, auch an ältere, an sehr alte Zeiten 
gedacht werden darf.

Es ist dies ein Grabstein, welcher in die Evangeliumseite des Sanc- 
tuariums senkrecht eingemauert sich befindet und den Gegenstand der 
Besprechung dieses Abschnittes bilden soll.

Nehmen wir in Betracht: dass über diesem Grabsteine ein monumen
taler Bau, eine ganze Kirche der gänzlichen Vernichtung anheimgefallen, 
so können wir nicht anders, als den Conservationsgrad dieses ersteren, 
wie sich derselbe auch noch heute uns zeigt, — einen vorzüglichen nennen, 
was sich auch insbesondere auf das Wappen sowie auf die gut lesbare Le
gende bezieht.

Es ist dieser Grad der Wohlerhaltung aber auch zugleich ein Beweis, 
dass der besagte Grabstein s. Z. — wenn überhaupt in den Fussboden 
eingelassen gewesen — jedenfalls an vollkommen geschützter Stelle unter
gebracht gewesen sein musste, welche den Tritten der Kirchenbesucher in 
keiner Weise ausgesetzt gewesen war.

Derselbe ist von grauem Trachyt, hat eine Höhe von 1 M. 10 Cm. 
und eine Breite von 1 M. und erscheinen die beiden obersten Ecken abge
schnitten. Die Inschrift besteht aus tief eingegrabenen Uncial und Lapi
darbuchstaben, welche vor Allem den eingefassten Schriftenrand, dann 
aber auch das Fignrenfeld, unten wie in der Mitte bedecken, in wagerechter 
Lage sowie in kurzen Zeilen den leergebliebenen Baum hier möglichst 
auszunützen scheinend, — welcher Vorgang jedoch einen störenden, das 
Schönheitsgefühl verletzenden (überladenen) Eindruck macht und ebenso 
zu tadeln ist, wie die Mitbenützung des Schriftenrandes auf Grabstei
nen für den figuralen Teil.

Auf beide Momente werden wir im Uebrigen die Gelegenheit haben, 
noch wiederholt zu stossen, wozu bereits an dieser Stelle bemerkt zu wer
den verdient, dass derlei Unregelmässigkeiten stets auf die noch immer 
nicht genügend gewesene Schulung desjenigen Künstlers weisen, welchem 
die Durchführung anvertraut worden war.

Uebergehen wir je dp ch zur Legende; diese lautet:

* Kupp, u. s. II. 291.
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GRABSTEIN DES LADISLAUS GAGYL

(Lies: Hic est sepultus Magister Ladislaus filius Magistri Petri de 
Gadgi interfectus per Turcos die dominico post festum Sancti Jacobi Apos
toli in Gerra (ein Wort unleserlich) Anno domini MCCCXXXII.)

Das Figurenfeld erscheint unter einem aus drei gleichen Bögen beste-
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Lenden Baldachine (Dreipasse), in erster Reihe von einem massig plastisch 
herausgearbeiteten completen Wappen wie folgt ausgefüllt: In eilfmal 
geteiltem Schilde ein Schräglinksbalken. — Kleinod : Adler wachsend, im 
Schnabel einen Laubkranz haltend, der rechtsseitige Flügel besteckt mit 
einer Krone.

Dieser Grabstein war berufen, das Interesse des Forschers in mehr
facher Beziehung zu erregen, zunächst weil derselbe zu den ältesten, noch 
erhalten gebliebenen, wappengeschmückten Monumenten unseres Vaterlan
des gehört; dann, weil das dort vorkommende Wappen, als besonders gelun
genes Product der frühgothischen ungarischen Heraldik an sehen ist — 
die Form des Dreieckschildes, des Kübelhelmes und der einmal verkno
teten, graciös aufwärts fliegenden Helmdecke mitinbegriffen; — fernere, 
weil dasselbe uns das Wappen des uralten Genus Aba complet zur Ver
anschaulichung bringt, hauptsächlich aber endlich weil wir durch dasselbe 
in die Lage versetzt werden, zwei wichtige Fragen endgiltig zu lösen, 
welche seit langer Zeit obschweben und wie folgt lauten ;

1. Was war der Grund und wie hat es sich ergeben, dass meh
rere, urkundlich vom Genus Aba abstammende Geschlechter die ererbte 
Balken-Wappenconstruction verlassen und ein vollkommen verschiedenes, 
scheinbar in gar keinem Zusammenhänge mit dem alten stehendes, d. i. das 
Adler-Wappen aufgenommen haben ?

2. Dürfen wir, unsere ältesten Geschlechter betreffend, auf Grund 
sich ergebender Wappenähnlichkeit, zugleich auch auf gemeinsame Abstam
mung einen Schluss ziehen?

Das älteste Wappenbild des Genus Aba war, in so weit dies unsere 
erhalten gebliebenen, sphragistischen Denkmäler beweisen, — der Balken. 
Als sich dann, in der Folge, das ebengenannte Genus zu vermehren und 
zu verzweigen begann, wurden behufs Unterscheidung «Beizeichen» zu 
Hilfe genommen, welche vornehmlich als Veränderungen in der Balken
formation sich Ausdruck zu verschaffen begannen. So bemerken wir denn, 
dass, während Palatin Omode auf seinem Wappensiegel d. d. 1299 nur 
einen Balken führt, der von der jüngern Linie stammende Schatzmeister 
Demetrius Nekchei bereits mit zwei Balken auftritt, während derjenige 
Zweig ebendesselben Geschlechtes, von welchem Nikolaus, Wojwode von 
Siebenbürgen abstammte, wieder ein jüngerer gewesen sein dürfte, weil wir 
dort (1280) sogar schon drei Balken vorfinden. Analog war endlich das 
Geschlecht der Gagyi vorgegangen, zu dem Zeitpunkte, als dasselbe zur 
eilfmaligen Teilung seines Wappenschildes geschritten war.

Hieraus ersehen wir aber auch zugleich, dass die «heraldischen Beizei
chen i) und ihre correcte Verwendung bereits im XIII. und XIV. Jahrhunderte 
bei uns in Lngarn bekannt waren, u. z. in ihrer einfachsten und schönsten 
Form, und ersehen ferners (was noch von weit grösserer Wichtigkeit), dass
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unsern heimatlichen Geschlechtswappen — zum Mindesten zur Zeit des 
Mittelalters — eine hervorragende Eolle im öffentlichen wie im privaten 
Leben zugewiesen war, eine Thatsache, welche angtühan ist, die wieder
holten gegenteiligen Behauptungen einer Anzahl Theoretiker gelehrten 
Rufes einfach über den Haufen zu wTerfen.

Es kann nicht anders als bedauernd hervorgehoben werden, dass das 
Gagyiwappen, wie sich uns dasselbe auf dem vorliegenden Grabsteine bie
tet, ein Moment aufweist, welches noch immer nicht genügend aufgeklärt 
erscheint; es ist dies der bereits blasonirte Schrägb’nksbalken, welcher den 
eilfmal geteilten Schild überlegt.

Den Umstand in Betracht gezogen, dass bereits die eilfmalige Teilung 
als solche ein Beizeichenwappen vorstellt, mit Bezugnahme auf das ältest 
bekannte, sowie auf andere Wappen des Genus Aba, so kann, unserer 
Meinung nach, ein zweites hier zugegebenes Beizeichen wohl kaum etwas 
anderes kennzeichnen wollen, als die jüngere oder aber Seitenlinie einer 
schon früher abgezweigt gewesenen Seiten- oder jüngern Linie ; obwohl wir 
andrerseits wieder nicht leugnen wollen, dass der geschmälerte Schräg - 
linksbalken oder Faden (und mit einem geschmälerten, also laufenden 
Balken haben wir es hier allerdings zu thun), — im strikten Sinne der 
heraldischen Regeln, eigentlich die uneheliche Geburt anzuzeigen pflegte, 
weshalb auch «Bastardfaden» genannt, im Gegensätze zum Schrägrechts
balken oder Faden, welcher eine Neben- oder jüngere Linie anzeigt.

Apodiktisch ausgeschlossen darf demnach auch bei unserem Gagyi- 
Wappen die Bastardfadentheorie nicht werden, obwohl wir hier durchaus 
keine weitern Behelfe zur Hand haben, welche eine solche Annahme noch 
ferner glaubwürdig machen würden.

Wir haben bereits vom Wappensiegel des Palatins Omode gespro
chen, d. h. von der Beschaffenheit der in diesem Schilde vorkommenden 
Heroldsfigur. Noch ein zweites besonders interessantes Moment bietet sich 
uns dort dar, nämlich der aus dem obern Schildesrande hervorbrechende 
Adler sammt Nimbus; denn obgleich derselbe, correct heraldisch genommen 
(da mit keinem Helme in Verbindung), nicht als Helmkleinod anzusehen 
ist und somit, in dem vorliegenden Falle, nicht als integrirender Teil 
des Wappens Omode agnoscirt zu werden hat, so ist es gleichwohl völlig 
zweifellos, dass das spätere Adler-Helm-Kleinod der Abkömmlinge vom 
Genus Aba, von hierher seinen ersten Ursprung abgeleitet, wenn nicht 
gar dieserselbe hervorbrechende Adler des besagten Siegels, nur etwa 
aus Raummangel (oder aus einem andern uns heute nicht mehr verständ
lichen Grunde) mit Hinweglassung des Helmes hier vorgeführt wurde und 
man demnach immerhin mit einem bereits factisch existirenden Helm
kleinode dort demonstriren wollte.

Wie dem aber auch gewesen sein mag, Eines ist heute zweifellos
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festgestellt, dass nämlich die ursprüngliche Schildfigur des Genus Aba, 
der Balken (u. zw. wie zu vermuten: weiss in Rot), das älteste Helm
kleinod aber der goldgewaffnete schwarze (wachsende) Adler gewesen ist, 
wie dieses Wappen, in der soeben blasonirten Gesammtheit, auch gegen
wärtig, wie bereits seit geraumer Zeit, von Seite des Abaujer Comitates 
officiell geführt wird.

Ebenso sind wir aber, diese Frage betreffend, auch andrerseits 
völlig im Reinen, dass nämlich die nationale Geschmacksrichtung der 
damaligen Zeiten den «Heroldsbildern» (welche in den Augen der 
Meisten nichts anderes vorstellten, als eine Anzahl geometrischer Linien 
und Figuren, von denen dem eigenen Wappenherrn oft nicht einmal 
mehr die Tincturen bekannt waren), — nicht gewogen war, und dass diese 
jeden sich bietenden Anlass ergriff, um das Feld der Natürlichkeit 
und Naturalistik hier zu betreten, d. i. um die eigenen Wappen, in 
ihrem Sinne, zu «verbessern» und zu «verschönern» (um es eben nicht 
schlechter zu haben als Andere), in welchem Streben sie durch die eben 
damals auftretende Sitte der Kleinodsiegel nicht wenig unterst fitzt wurde. 1

Das Gleiche that nun auch eine ansehnliche Reihe von Geschlechtern, 
welche urkundlich erwiesen vom Genus Aba ihre Abstammung hergeleitet, 
bezw. herleiten; sie liessen die Heroldsfigur, d. i. den Balken (die mehreren 
Balken oder auch die Teilungen) fallen und nahmen dafür (mit Absicht 
oder aber durch den langjährigen Usus bestärkt in bestem Glauben) die 
Figur des ursprünglichen Helmkleinodes, d. i. den natürlichen Adler, end- 
giltig als Schildfigur auf. So die nunmehr erloschenen: Báthory de Gagy 1 2, 
Chyrke 3, Kompolthy, 4 Segnyey,5 Sirokay 6 und Sömosy; 7 so die annoch 
blühenden : Berthöthy , 8 Hedry, 9 Keczer10 11 und Vendéghy; 11 und das ist 
also der Grund, warum wir, zum mindesten bei diesen vorstehenden 
zehn Geschlechtern, vergeblich nach der Balkenformation î den Teilun
gen) im Schilde bisher gesucht haben.

1 Diese Richtung scheint hohen Ortes zur Genüge bekannt gewesen zu sein, 
und deshalb suchen wir auch noch heute vergeblich nach «alleinigen» Heroldsbilder
verleihungen unter der verhältnissmässig grossen Anzahl von Orig. Wappenbriefen aus 
dem XV. Jli., die uns auf bewahrt geblieben.

2 Archiv Csorna.
3 Reichsarchiv Bpest, D. 0 . Nr. 35255.
4 Ibid. D. O. Nr. 4283.
5 Ibrányi Archiv im  Nat. Mus.
b Sirokay Grabstein und Barkóczy Arch.
7 Sztáray Codex I. und R. A. 27467.
8 Siebmacher, Der Adel von Ungarn.
9 Ibib.

10 Ibid.
11 Archiv Csorna.



Werfen wir noch einen kurzen Überblick auf »Magister Ladislaus,» 
welchem der hier behandelte Grabstein zur Erinnerung gesetzt wurde und 
auf seine Abstammung.

Drei Zweige der Genus Aba waren es, welche zu Beginn des XIY. 
Jarhundertes das Abaujer Comitat bewohnten, wie es gegenwärtig noch 
seine Ausdehnung hat. Der eine stand im Besitze des grössten gegen 
Osten gelegenen Territoriums. Er war zugleich der mächtigste unter 
ihnen, — der Zweig des Omode, — gegen den sogar Könige in Kampf 
und Fehde gestanden, so Ladislaus IV. gegen den Palatin Finta, so Karl I. 
gegen die Söhne des Omode.

Es folgt der andere Zweig. Dieser nannte nur einen bescheidenen 
Besitz im nordwestlichen Teile des vorstehend erwähnten Comitates sein 
Eigen und führte den Namen «Chyrke».

Der dritte Zweig endlich, als dessen bekannter Ahnherr Nikolaus 
(auch «Gereven» genannt) Wojwode von Siebenbürgen (1280) urkundlich 
auftritt, besass die Territorien: Felső-Gagy, Bátor, Vendégi, Újlak, Vele- 
henye und Apáti. Aus diesem dritten Zweige entstanden wieder mehrere 
Linien, von welchen die ältere, als in Felsö-Gagy erbgesessen, den Namen 
«Gagyi», die jüngere aber, nach ihrem zugekommenen Erbteile in Bátor 
den Namen «Bathori» aufnahm. * Noch einmal haben wir die Gelegenheit, 
eine Verzweigung hier vor sich gehen zu sehen; es ist dieses die jüngere 
Gagyer Linie, welche gegen Ende des XV. Jahrhundertes nach Vendégi 
übersiedelt, den Namen von dieser Ortschaft aufnimmt und auch heute noch 
(wenngleich dem Erlöschen nahe), als einziger Zweig der Abaujer Linien 
de Genere Aba fortblüht, während die ältere Linie, den Namen und das 
Domicil «Gagy» beibehaltend, um das Jahr 1540 mit Johann, Sohn des 
Vicegespanes Demeter Gagyi, ihren Namen zu Grabe trägt.

Der unter dem Grabsteine ruhende «Magister Ladislaus» war ein 
Enkel des Michael, Sohn des Nikolaus (Gereven), Wojwoden von Siebenbür
gen. Auch dieser Ladislaus hatte einen Sohn, Demeter genannt, dessen 
Nachkommenschaft jedoch bereits nach einigen Generationen erlosch.

III. G rabstein Georg B ebeks. X IV . Jahrhundert.

Im kleinen Tornaer Comitate, neben jener Landstrasse, welche 
Kaschau mit Bosenau verbindet, erhebt sich einige Hundert Meter nord
wärts entfernt ein kahler steiler Fels, an dessen Fusse die Ortschaft Görgő 
liegt, mit ihrer auf einer Anhöhe erbauten Kirche. Dort finden wir, einge
fügt in die südliche Mauer des Sanctuariums, einen Grabstein aus rotem

Nicht zu verwechseln m it den Báthory v. Somlyó und Ecsed, welche vom 
Genus Gutkeled ihre Abstammung herleiten.
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Marmor, welcher trotz seines hohen Alters so wenig abgenützt erscheint, 
dass wir denselben völlig wohl erhalten nennen können. Seine Höhe

GRABSTEIN DES GEORG BEBEK.

beträgt 2*14 M., seine Breite 1*09 M., und wird der 16 Cm. breite Schriften
rand vom Figurenfelde durch eine schmale vertiefte Linie geschieden. Die 
Inschrift selbst, aus regelmässigen eingegrabenen Minuskeln bestehend,



beginnt unmittelbar nach einem dort eingemeisselten, freischwebenden, 
breitendigen Kreuzchen oben am linken Seitenrande, und lau tet:

+  fjic • taoef • georgtus • bufaft • rrtagr • faorrrt. regal. | qui • ferif • sx- 
iruere • ec | clesiam  • bie. uirgirt • frafribus • ijeremitis • nrb • st • pau | 

It. pt • Ijeremtfe • an • bo • IM |

(Lies: Hie iacet Georgius Bubek magister tavernicorum regalium qui 
fecit extruere ecclesiam beate virginis fratribus heremitis ordinis sancti 
Pauli primi heremite anno domini MCCCLXXI.)

Diese eben vorgeführte Jahreszahl wurde, mit Ausnahme des 
Tausenders, wegen Baummangels in dem Figurenfelde angebracht u. z. 
linksseitig oben, über dem Wappen. Diese Jahreszahl betreffend herrsch
ten bis nun in gelehrten Kreisen verschiedene unrichtige Anschauun
gen, wenngleich hier (auch abgesehen von dem Style des Wappens), 
nur eine einzige Ansicht sich geltend zu machen berechtigt ist. Wenn 
wir die fragliche Jahreszahl nämlich mit der gebotenen Aufmerksamkeit 
betrachten, so finden wir dort, dass über den drei Buchstaben «C» welche 
die drei Hunderter bezeichnen, der damaligen Sitte entsprechend, je 
ein Punkt oder richtiger ein kleiner Kreis angebracht erscheint, wobei 
man jedoch sofort bemerkt, dass der für das dritte «C» bestimmt 
gewesene Kreis den betreffenden Buchstaben keineswegs unmittelbar und 
präcise, wie dies bei seinen Vorgängern der Fall, überhöht, sondern viel
mehr gegen den folgenden Buchstaben «L» gedräugt erscheint, welch’ 
letzterer, in vollkommen gleicher Höhe mit den drei vorangehenden 
«C» stehend und nebstbei, für den oberflächlichen Beobachter, allerdings 
auch einem «C» ähnlich sehend, von Einigen auch wirklich dafür gehalten 
wurde, woraus dann die Jahreszahl 1421 entstanden war.

Dies der eine Grund; der andere Grund aber, weshalb diese unrich
tige Lesung so lange Zeit hindurch mehrseitig festgehalten worden war, 
wäre wohl in der historisch festgestellten Thatsache zu suchen, dass Georg 
Bubek oder Bebek, auf welchen die Inschrift des fraglichen Grabsteines 
sich bezieht, noch 10 Jahre nach 1371 am Leben war.

Nun gestehen wir allerdings gerne ein, dass dieser Umstand, für 
den ersten Augenblick, einen argen Widerspruch in sich zu begreifen 
scheint; in einem ganz andern Lichte zeigt sich uns aber diese Frage, 
wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf einen andern d. i. auf den Umstand 
lenken wollen, dass derselbe Georg, welcher im Jahre 1371 Kloster und 
Kirche in Gombaszög erbaut, bei Gelegenheit dieses gottgefälligen frommen 
Unternehmens zugleich auch seiner Sterbestunde und zukünftigen Buhe
stätte eingedenk gewesen sein dürfte, worauf er, noch zu seinen Lebenszei
ten (wie wir analogen Fällen noch wiederholt begegnen werden), seinen
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eigenen Grabstein anfertigen lässt und zugleich dafür sorgt, dass auf dem
selben jene Jahreszahl verewigt werde, unter welcher der Grundstein der 
von ihm gestifteten Kirche gelegt, oder aber, mit welcher der Bau der 
Gombaszöger Kirche sammt Kloster vollendet wurde. Darauf bezieht 
sich also die auf des Georg Bebek Grabsteine Vorgefundene Jahreszahl, 
nicht aber auf das Todesjahr desselben.

Schreiten wir nun zur Besprechung des Wappens, welches das Figu
renfeld des genannten Denksteines ausfüllt. Die Blasonirung lautet: Frei
schwebendes, allseits breitendiges Patriarcheukreuz, an Capitälsstelle 
besteckt mit sechs (3—3) nach rechts bezw. nach links sich abneigenden 
Hahnenfedern. — Kleinod: Heiworbrechende, gekrönte, mit einem Ober
kleide versehene Jungfrau mit langen Haaren, die Mundwinkel besteckt 
mit je einem natürlichen Fische mit auf- und einwärts gebogenem Schwänze.

Der nach rechts geneigte Dreieckschild hebt sich 1 Cm. von dem 
glatten Figurenfelde, die Schildfigur aber, mit 15 Cm. aus dem Schilde ab. 
Noch ausgesprochener finden wir diese Plastik oberhalb des Schildes, 
d. i. beim Helmkleinode und bei den Decken, wo der, unsern Dreieckschild 
deckende schöne Kübelhelm sich bis zu 8 Cm. von dem Figurenfelde 
abhebt, gleichwie dies im Verhältnisse auch das Kleinod und die Decken 
hier thun.

Diese angewendete Plastik bezeugt, dass der ausführende Künstler 
vollkommen bewandert gewesen war in den Regeln und Ansprüchen der 
lebenden Heraldik, sowie überhaupt die ganze Composition dieses Bebek- 
Wappens, sammt den Details, dasselbe als ein weiteres, mustergiltiges 
heraldisches Produkt de3 XIV. Jahrhunderts charakterisirt.

Dieser Ausspruch bezieht sich auch auf das Moment der Raumaus
füllung, auf die Höhen- und Breiteverhältnisse des Helmkleinodes und auf 
die geschmackvolle (dem Style der Zeit entsprechende) Verwendung des 
oben mit einer Bordüre versehenen, unten aber massig gezaddelten Ober
kleides der Jungfrau — zugleich als Helmdecke.

Dasa sich die das Kreuz des Schildes besteckenden Hahnenfedern 
bei dem vorstehenden Geschlechte sowohl wie bei den blutsverwandten, 
nunmehr gleichfalls erloschenen Csetneky (wieder nur dem Style der Zeit 
folgend), später in Straussenfedern verwandeln, werden wir weiter unten 
sehen.

Georg Bubek (Bebek), dessen letzte Ruhestätte der hier behandelte 
Grabstein bezeichnet, tritt i. J. 1347 als Obergespan von Heves-Újvár und 
Castellan der Veste Makovicza, 1360 als Obergespan von Turuch (Túrócz), 
1363 als Obergespan von Gömör, 1371 und 72 aber als Schatzmeister 
(magister tavernicorum regal.) urkundlich auf. — Er war ein Sohn des 
Dominicus dictus Bubek de Genere Ákos, welcher als der Erbauer der 
Festung Pelseuch (Pelsöcz) genannt erscheint.
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IV. G rabstein des L adislaus Bebek. X V . Jahrhundert.

Auch Pelsöcz, dieselbe Stadt, von welcher die Bebek ihr Prädikat her
geleitet, welches sie bis zu ihrem Erlöschen geführt, hat sich ein Grab
monument dieses hervorragenden Geschlechtes zu erhalten gewusst; auch 
dieses erscheint wieder in einem Gotteshause untergebracht und auch 
dieses Gotteshaus war von einem Mitgliede der mächtigen — und wohl 
auch gottesfürchtigen — Bebek von Pelsöcz erbaut worden.

Einzelne restliche Erinnerungen des XIV. und XV. Jahrhundertes 
etwa ausgenommen, welche sich dem forschenden Auge stellenweise bemerk
bar machen, bietet dieser wiederholt veränderte Bau sonst nichts mehr von 
Belang dar, was an das hohe Alter und an den einstmaligen Glanz dieser 
Kirche gemahnen könnte, und fesselt hier in erster Linie das Interesse 
sicherlich jener ehrwürdige Grabstein, welcher auf der Evangeliumsseite 
des Sanctuariums, östlich von der Kanzel, durch einen Kirchenstuhl ver
deckt, in die Mauer gefügt erscheint. Derselbe ist von rotem Marmor, 
2*24 M. hoch, P18M. breit und besitzt einen breiten erhabenen Schriften
rand, auf welchem die Legende, aus ebenfalls erhabenen und regelmässi
gen Minuskeln an Kapitälsstelle beginnt, unmittelbar nach einem kleinen 
Schräg- oder Andreaskreuze, welche wie folgt lautet:

fjic • tat • laöislaus | ftlius • sfl;ni • bubßk • be • pelssuci. mgr. faumti| 
corn . rrgaliu . ru . s u t . . | .........obtif • t • anno • bni • nt • ctcc • pmo.

(Lies : Hic iacet Ladislaus filius Stefani Bubek de Pelseuci magister
tavernicorum regalium cum su is ....................obiit anno Domini MCCCC
primo.)

Dieser Denkstein ist lauge nicht so wohlerhalten wie der vorhergehende; 
er ist vielmehr stellenweise zerbröckelt, unten aber mit einem langen und 
breiten Bruche versehen, wie auch die Inschrift, weil wiederholt defect, nur 
schwer, hie und da sogar durchaus nicht mehr zu entziffern und zu lesen ist.*

Wir haben die Regelmässigkeit und Schönheit der Minuskeln der 
vorstehenden Inschrift bereits flüchtig hervorgehoben; diesem Vorzüge 
verdanken wir es, dass wir diese letztere, mit weniger Mühe als dies 
im gegenteiligen Falle möglich gewesen wäre, — dort wo es Not that, 
zumeist zu ergänzen im Stande waren.

Was nun aber das hier vorzufindende Wappen betrifft, welches sich

Das «cum suis» welches nach dem Worte «regalium» folgt, ist nur m it 
Anstrengung, das auf das «cum suis» folgende W ort jedoch gar nicht zu entziffern.— 
Möglich, dass dasselbe eine Zusammenziehung von «lieredibus» gewesen, in welch’ 
letzterem l alle wir es dann m it einem Familiengrabsteine zu thun  hätten.
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von dem bereits früher blasonirten «Bebek» nur dadurch unterscheidet, dass 
das Kreuz des Schildes (hier in der ausgesprochenen Form eines sogenann
ten «Lothringerkreuzes»), zu oberst mit einem Straussenwedel (und nicht

GRABSTEIN DES LADISLAUS BEBEK.

mit Hahnenfedern) besteckt erscheint und dass sich das Kleinod als gekrön
ter Kopf und Hals einer Jungfrau (bei fehlenden langen Haaren) bietet, 
welcher die Fische (wie im Wappen Bebek I.) — hier scheinbar mit den

Ungarische Revue, IX. 1889. VIII.—IX. Heft. 42



Zähnen hält —• so kann, insoferne es sich um die Reproduction sämmt- 
licher, zum Wappen gehöriger Figuren handelt, hier zwar durchaus 
kein ungünstiges Urteil gefällt werden, wenngleich wir auch denjenigen 
«Schwung» vermissen, den wir beim erstvorgeführten Bebek-Wappen 
lobend hervorgehoben; auch darf über die Schildesform nur dasselbe 
bemerkt werden.

Was aber dagegen den (von der Fläche sich stark abhebenden) 
Helm betrifft, sammt seiner Placirungsart sowie die Helmdecken, wie end
lich überhaupt die Placirungsart des ganzen Wappens, so können wir 
nicht begreifen, von woher diese geschmacklosen, die Hand eines stüm
perhaften Anfängers verratenden einzelnen Partieen (welche hier mehr 
als einen entschiedenen Misston verursachen), — zu den übrigen, cor
rect durchgeführten Partieen gekommen sein mochten.

Ladislaus Bebek, welchem dieser Grabstein gesetzt wurde, war der 
zweite Sohn des Judex curiae Stefan, welch’ letztgenannter wieder der 
älteste Bruder des in diesen Spalten bereits erwähnten Georg war. Auch 
dieser Ladislaus war königl. Schatzmeister sowie Obergespan des Abaujer 
Comitates.

Sowie die weitaus überwiegende Anzahl der Wappen unserer be
rühmtesten erloschenen Geschlechter, bis noch vor ganz kurzer Zeit, 
teilweise gar nicht, teilweise aber nur unvollständig bekannt war, so hatte 
sich auch im Laufe der Jahrhunderte über das Wappen der historisch 
hervorragenden Bebek eine Anzahl von falschen Versionen breit zu 
machen gewusst und war auch hier, bald auf diese bald auf jene Weise, 
stets im Dunkeln herumgetappt worden. Wir haben es demnach aus 
mehrfachen Gründen für notwendig erachtet, unter Vorführung des dieses 
Geschlecht betreffenden, nicht unbedeutenden heraldisch-sphragistischen 
Materiales, welches wir, chronologisch geordnet, hier in vergleichender 
Weise kritisch verwenden wollen, diese Wappenfrage ihrer endlichen 
richtigen Lösung zuzuführen.

Beginnen wir demnach mit dem ältesten dieser Andenken der Bebek. 
Es ist dieses das Kleinodsiegel des Judex curiae Stefan (des Vaters des 
bereits hier behandelten Ladislaus), vom Jahre 1361 herstammend.*

Wir sehen hier (in nur mehr schwer erkennbaren Umrissen) eine 
hervorbrechende ungekrönte Jungfrau mit langen Haaren, der Hals beider
seits besteckt mit je einem Fische, wie beim Kleinode Bebek I. Im Alter 
zunächststehend, folgt das (uns bereits bekannte) complete Wappen des 
Görgöer Grabsteines, dessen Schildfigur, wie wir ja gleichfalls bereits 
wissen, ein mit sechs Hahnenfedern versehenes, freischwebendes Patriar
chenkreuz ist, während die beiden Fische des Helmkleinodes die Mundwin-

B. Nyári, Heraldika vezérfonala. 65. 11. 54.
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kel der hervorbrechenden gekrönten Jungfrau bestecken. Ein gleiches 
Wappen zeigt das Siegel d. d. 1391 des Judex curiae Emerich Bubek. 1

An die Beihe gelangt wieder ein Kleinodsiegel, dasjenige des 
Palatins Detre (1397),1 2 welches beiderseits begleitet von je einem Schild
chen, worin ein aus einem Dreiberge sich erhebendes Patriarchenkreuz, 
ansonsten vollkommen übereinstimmt, mit der Kleinodfigur des Görgöer 
Grabsteines. Es ist völlig zweifellos, dass eben dieses Kleinodsiegel des 
Palatins Detre von demselben Typarium 3 stammte, wie diejenigen Bebek 
Kleinodsiegel, welch wir bei Batthyány , 4 W agner5 und Nagy Iván 6 

publicirt vorfinden und auf welchen, wohl in Folge desjenigen Um
standes, dass weder da noch dort nach gründlicher Beaugenscheinigung 
relationirt wurde, die gekrönte Jungfrau uns mit «Fischarmen» vorgeführt 
erscheint, also als «Ungeheuer» ,7 was bei denBebekkleinoden niemals in 
Wirklichkeit der Fall war. Doch nicht genug damit, hatten die ebenge
nannten Autoren den von den Helmdecken (dem Oberkleide der Jung
frau) halbverdeckten Kübelhelm, als Fortsetzung des Körpers der Jungfrau 
angesehen, (und also auch gemeldet), wodurch aus der «hervorbrechen
den» eine «wachsende» Jungfrau dort geschaffen wurde, was wieder nicht 
dem Bebek-Kleinodtypus entspricht — und wodurch es fernere geschah, 
dass (zum mindesten von Seite Nagy Iván’s) diese also «präparirte» Figur 
für die Schildfigur gehalten wurde und nicht für das Helmkleinod, wodurch 
schon am allerweitesten vom Ziele geschossen wurde.

Verweilen wir noch eine kleine Weile bei demselben Kleinodsiegel. 
Wir sprachen bereits darüber, dass dieses, beiderseits von je einem Schild
chen begleitet erscheint, mit vollkommen übereinstimmender Wappen
figur. Diese beiden Schildchen gaben nun wiederholt zu verschiedenen 
Anschauungsformen Anlass. Während nämlich Einige dieselben für Wap
penschilder des Geschlechtes Bebek de Pelsöcz erklärten, die Thatsache 
vor Augen haltend, dass das Patriarchenkreuz des Bebek-Wappenschildes, 
wenn auch (und dies vornehmlich in ältern Zeiten) zumeist «freischwe
bend» dargestellt und mit Federn besteckt, — doch andrerseits, eventuell 
auch nicht besteckt, sowie aus dem Fussrande, 8 ja  sogar auch aus einem

1 Archiv Csorna.
2 Cap. Arch. Lelesz.
3 Typus, Tiparium=Orig.-Siegelstock.
4 Leges eccles. I. 471.
5 Decades, I. 4.
6 Magyarorsz. csal. I. 263.
7 Es sind die «Ungeheuer» in der Heraldik nicht so häufig, wie bisher 

ziemlich allgemein angenommen wurde. W ir wollen bei den Perényi-Grabsteinen ein 
Näheres über diese fabelhaften Figuren bringen.

8 Siehe das Siegel des Emerich Bebek d. d. 1446 in der D. O. des Reichsarchives
Bpest.
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Dreiberge sich erhebend vorkommt** (d. i. also, vollkommen analog mit 
dem auf den beiden Schildchen vorkommenden Wappenbildern), — finden 
wir wieder Andere, welche ebendiese beiden Wappenbildchen als Lan
deswappen erklären, welche als Amts- oder Würdezeichen des Palatins 
Detre Bebek dem Wappenkleinode seines Geschlechtes ad personam bei- 
gegeben wurden.

Welche von diesen beiden Meinungen ist nun die richtige ? Wir 
glauben, die zweitangeführte, weil wir zur Zeit der alten ungar. Heraldik 
wiederholt auf analoge Fälle stossen, wie wir mit einigen Beispielen 
sogleich demonstriren wollen. So sehen wir beim Siegel des Judex curiae 
Johann Pásztóthy, v. J. 1395 1, wie der dort vorkommende Schild mit dem 
Geschlechtswappen des genannten Würdenträgers, dem Lindenblatte, bei
derseits wieder von einem Wappenschildchen begleitet erscheint, mit je 
einem Teile des Landes Wappens, nämlich rechts mit den Teilungen, links aber 
mit dem Patriarchenkreuze; und finden wir Aehnliches wieder noch früher 
beim Kleinodsiegel des Agramer Bischofs und Statthalters von Slavonien^ 
Stefan Kanisay (1363),2 wo das Helmkleinod des Königs, der hervorbre
chende Strauss mit dem Hufeisen im Schnabel, das Helmkleinod des 
Geschlechtswappens Kanisay, d. i. den Adlerfuss sammt Flügel und 
Kralle, besteckend erscheint.

Es liegt daher auch hier wieder mehr als eine blosse Vermutung 
nahe, dass diese Aehnlichkeit der beiden Wappenschildchen (welche das 
besprochene Detre Bebek Kleinod begleiten), mit dem Geschlechtswap
pen der Bebek blos ein Spiel des Zufalles gewesen w ar; obwohl wir 
andrerseits schliesslich nicht umhin können auch darauf flüchtig hinzu
weisen, dass ähnliche Gruppirungen von Geschlechtswappenschildern und 
der dazugehörigen Kleinode sammt Helm, eben bei mittelalterlichen 
Siegeln — zum mindesten des deutschen Adels — durchaus nicht so 
überaus selten genannt zu werden haben.

Doch schreiten wir weiter in der Verfolgung unserer Serie. Hier fin
den wir, als vierte Nummer, das Wappen des Pelsöczer Grabsteines, wie 
ebenfalls bereits heute schon besprochen. Sofort fällt dort in das Auge der 
das Patriarchenkreuz besteckende Gegenstand. Derselbe zeigt sich, in sei
nem Charakter vollkommen deutlich erkennbar, als «Federbusch» u. z. wie 
zu vermuten, als Straussenwedel und ist somit geeignet, die wiederholt auf
getauchte irrige Ansicht in den richtigen Rahmen zurückzuführen, als ob
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** Siehe das Bebek -Wappen in Farben im Kaschauer Dome, sowie das W ap
pen d. d. 1547 des Franz Bebek auf einer der Kanonen vor dem Tliore der Krasznahor- 
kaer Burg.

1 Rajcsányi, Siegelcopien. Mscr. in Reicks-Arcli. BPestk. Auch Nagy Iv. 
Magyarorsz. csal. IX. 132.

Arck. E rt. 144. Uj folyam. — Nyári, Heraldika, etc.
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man es hier mit einem Gewächs aus dem Pflanzenreiche, mit Palmblättern 
zu thun hätte, welche Anschauung s. z. Fejórváry so weit geführt hatte, 
dass er («sub Bebek») mit einem aus gekröntem Dreiberge sich erhebenden 
Palmbaume aufwartete, welcher mit einem Patriarchenkreuze besteckt 
erscheint. 1

Weitere unanfechtbare Beweise, dass die das Patriarchenkreuz der 
Bebek - Csetneky-Wappen besteckenden Gegenstände wirkliche Federn 
und keine Blätter (Palmblätter) gewesen, erbringen aber fernere noch 
jene Wappen, die auf den zwei Kanonen der Burg Krasznahorka «en 
relief» gegossen erscheinen, 1 2 endlich aber die beiden Wappen auf den 
Grabsteinen des Stefan (1594) sowie des Franz Csetneky (1604), des 
letzten seines Geschlechtes, in der Kirche von Csetnek. Dort ist die 
Schildfigur ein Patriarchenkreuz, mit sechs (3, 3) rein stylisirten Straussen- 
federn besteckt.

Es ist wirklich eigentümlich, dass Wagner, welcher sich auf eben 
dieses Grabsteinwappen v. J. 1594 als Quelle beruft, die so deutlich 
stylisirten Straussenfedern des Kreuzes (welch’ letzteres sich dort keineswegs 
aus einem Dreiberge erhebt, da ein solcher dort gar nicht existirt), — 
nicht gesehen, und dass er, was wohl noch mehr unser Erstaunen erregt, den 
Charakter der wachsenden Jungfrau nicht erkannt hat, welche doch eben
falls dort vollkommen deutlich als solche erkennbar ist. Die Gestalt, welche 
der soeben genannte Autor bringt, ist vielmehr diejenige eines Mannes, 
und hält derselbe dort in den erhobenen Armen die zwei gerade gerichteten 
(und nicht aufwärts sich abbiegenden) Fische, weitab von sich entfernt, 
während wir doch andrerseits sehen, dass diese, auf dem Grabsteine, unmit
telbar neben den Ohren der gekrönten Jungfrau von dieser letzteren gehal
ten erscheinen.

Diese Fehler wurden nun dann auch später in Magyarország csa- 
lädai von Seite Nagy Iván’s übernommen, aber auch von Siebmacher, 
allwo die Menschengestalt des Kleinodes bereits als geharnischter Mann 
erscheint.

Wir wären bei der letzten Nummer angelangt; diese bringt uns das 
Siegel d. d. 1446 mit voller Umschrift des Emerich Bebek — wie bereits 
schon einmal in diesem Aufsatze flüchtig berührt — und zeigt sich dort 
im Schild das Patriarchenkreuz mit ausgeschweiften Enden, als aus dem 
Fussrande sich erhebend. 3

Nachdem wir also die wichtigsten auf die Bebek-Csetneky-Wappen 
bezüglichen Momente vorgeführt zu haben glauben, mit besonderer Berück

1 Fejérvári Carol., Mscr. im Nat. Mus. Bpest XVI. T. I.
2 Yergl. aucli Anmerkung **.
3 Siehe : Reichs-Archiv Bpest, Nr. 26. D. O.



sichtigung der Schildfigur, sei es uns gestattet, in möglichster Kürze, uns 
noch einmal — diesesmal eingehender — mit dem Charakter des Helm
kleinodes des vorstehenden Geschlechtes zu befassen.

Wir beginnen mit der Bemerkung, dass der Haupttypus hier zwei
fellos den Fischen zugesprochen zu werden hat; denn, sowie wir es bisher 
zu verfolgen die Gelegenheit hatten, dass die Gestalt der Jungfrau, in 
ihrem Verhältnisse zu den Fischen, wiederholt Variationen uuterworfen 
erscheint, diese letzteren bald mit den Zähnen, bald mit den Händen u. s. w. 
haltend; — bleiben die Fische, als solche und in ihrer Lage, stets unver
ändert.

Wir sind demnach berechtigt, hier von der allgemeinen herald. Begel 
abweichend, welche u n s , bei mehreren verschiedenen, zugleich mit 
einander auftretenden Figuren zumeist der vornehmeren den Haupttypus 
zuzuerkennen zwingt, der hier die Menschengestalt wäre, — die gekrönte 
Jungfrau des Bebek-Csetneky -Wappens nur als Nebenmoment, als Hilfs
kleinod anzusehen, welche nur allein zu dcvi Behüte geschaffen wurde, 
um die Hauptfiguren, die Fische bequem placiren und nebstbei schön 
heraldisch vorführen zu können.

Wie wäre es aber auch möglich gewesen, diese zwei Fische ohne 
Hilfskleinod correct heraldisch unterzubringen? Dieselben würden dann 
ausgesehen haben wie zwei Büffelhörner, worauf dann, im Verlaufe der 
Zeiten, der ursprüngliche (Fisch-) Charakter in Vergessenheit geraten und 
die scheinbaren Hörner dann auch definitive Hörner geblieben wären; oder 
aber, es wäre eine geschmacklose Vorstellung geschaffen worden, welche 
den beiden kerzengerade stehenden Kleinodfischen des Geschlechtes der 
Fürsten und Altgrafen von Salm gleichgekommen sein würde. Der Fall, 
dass Fischen ähnliche Hilfskleinode wie bei Bebek-Csetneky, zur bessern 
Anbringung als Helmkleinode, beigegeben wurden, u. z. zumeist in der 
Gestalt von wachsenden Jungfrauen, hat sich bereits öfter in der Heral
dik wiederholt und weisen wir hier u. a. nur auf das prächtige Kleinod 
der Grafschaft Pfirt,* wo die beiden ganz gleichen Fische wie bei den 
Bebek, hier mit geöffneten Bachen, der gekrönten Jungfrau bis zu den 
Achseln der erhobenen Arme gestossen wurden; oder aber, auf die 
Kleinodvarianten des Geschlechtes der annoch blühenden Beichsritter von 
Heldreich** aus Sachsen und Oesterreich, wo die zwei Fische einmal, 
ähnlich wie beim Csetneky-Wappen, von den erhobenen Fäusten der 
wachsenden Menschengestalt gehalten erscheinen, das anderemal aber, 
eben diese Fische die Brust der hier hervorbrechenden Jungfrau, in ent
gegengesetzter Bichtung übereinandergereiht, zu belegen scheinen.
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* Jahrbuch der herald.-geneal. Gesellsch. Wien, I.
** Siebmacher.
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Schliessen wir diese Beispiele mit einem solchen von ungarischer 
Provenienz ab, mit demjenigen Helmkleinode, wie wir dasselbe auf dem 
Siegel d. d. 1368 des Johann Palásthy, Yizegespan des Bereger Comitates, 
vorzufinden die Gelegenheit hatten . 1

Dort wird der Haupttypus nur von einem Fische repräsentirt und es 
war demnach die gemässe heraldische Anbringung dieses einen Fisches 
mit noch mehr Schwierigkeiten verbunden, als dies bei den zwei Fischen 
der Bebek der Fall gewesen.

Denn eine pfahlweise Aufrichtung würde sich eben so geschmack
los ausgenommen haben, wie die (meist wenn auch nicht immer), der 
Periode der Zopfheraldik angehörige «einzelne» Straussenfeder, ein wag
rechtes Auflegen des Fisches aber würde wieder (und dies insbesondere auf 
kleinern Siegeln) einer mit den Hörnern nach aufwärts strebenden Mon
dessichel im Charakter ähnlich geworden sein. So blieb denn nichts ande
res übrig, als wieder ein Hilfskleinod zu schaffen — und so wurde auch 
hier wieder eine gekrönte Jungfrau zu diesen Zwecken gewählt, welche bis 
zu den Hüften dem Kleinodfische in den Rachen gestossen wurde und 
deren Arme (weil dies wieder die beste Verwendung zu werden versprach) 
den scheinbar aufschnellenden Schwanz des Fisches fassen.

Hiemit wäre wohl (worauf schon früher flüchtig hingewiesen) der 
genügende Erweis geliefert, dass die Fische des Bebek-Kleinodes das Haupt
moment, die menschliche Gestalt aber, d. i. die gekrönte Jungfrau, nur 
ein Nebenmoment bilden, sowie, dass das Bebek-Csetneky-Wappen- 
kleinod niemals mit einem «Ungeheuer» etwas gemein hatte, wie dies sehr 
allgemein bisher geglaubt und auch von unserm unsterblichen Arany in 
so schönen Worten besungen wurde.1 2

Wir benötigen demnach nur noch die Kenntniss der Tinkturen, um 
dieses nunmehr figurái bis in das kleinste Detail richtig gestellte 
Wappen, in seinem alten Glanze, complet von neuem auferstehen zu 
lassen. Das in jüngster Zeit aufgefundene, bezw. agnoscirte Bebek-Wappen- 
scliild in Farben, im Kaschauer Dom, 3 hilft uns auch über diese Klippe 
hinweg, und wenn wir noch überdies darauf hinweisen dürfen (und 
wir dürfen dies ohne Scrupel thun), — dass die Deckenfarben, im XIV. 
und zu Beginn des XV. Jahrhundertes, sozusagen ausnahmslos mit

1 Turul, II. 129. — Wurde vom Autor ebenfalls fälschlich als «Ungeheuer» bla-
eonirt.

2 «Jól juhászkodott ám ősapja ezeknek 
Hol Sajó vizével összefoly a C setnek:
Tündér adományból raka két szép v á ra t;
Czímere a tündér, csoda asszonyállat.»

Toldi szerelme : VII. ének.
3 Csorna József, A Kassai Dom szentségházán lévő czímerek. Turul, VII. 1889. 

I. 21—26.
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den Haupttinkturen des Wappens übereinzustimmen pflegten, sowie, dass 
die genannte Zeitepoche, nur allein, beiderseits gleichfarbige Decken kannte, 
so wird die Blasonirung des Bebek-Wappens lau ten : In Bot ein mit sechs 
(3, 3) schwarzen Hahnenfedern (auch mit einem Straussenwedel) besteck
tes, freischwebendes (sporadisch auch aus dem Fussrande oder aus einem 
grünen Dreiberge sich erhebendes) weisses Patriarchenkreuz mit ausge
schweiften Enden.— Kleinod : Hervorbrechende, goldhaarige, gekrönte Jung
frau, die Mundwinkel beiderseits besteckt mit je einem natürlichen Fische 
mit auf- und einwärts gebogenem Schwänze. — Decken: rot-weiss.

CSEEGHEÖ Und CSOMA.

DIE HOSENJOG.
Ein Schwank in Zipser Mundart.

’s és nach néch zu e lange Zeit,
Woren én der Félk zwei Jägerslait.
Der Eine, wie’s däu Alle nach weissen,
Deer hat Eugen Beck geheissen
Und der Andere von die berihmten Herrn
Wor aus ’n Äiberort der Lud wich Them.

Becks Jeene hat’s déck gehatt héndern Ohren,
Wor e Funktus, trotz sein äldern Johren;
Wenn er ’s Maul nar e Béschen hat ofgemacht,
Hon die Lait sich driber fast pucklich gelacht.
Oder trotz er manch Stéckelchen ongestellt,
Wor er der beste Kerl von der Welt
Und hat — wie ’s weit und breit wor bekannt —
Als Jäger gehatt die glécklichste Hand.

Therns Lude därkeigen wor meiher verschlossen 
Und hat auch sein Lebtach nach nie nischt geschossen 
Drom és es inét nen säu weit gekumm,
Dass ’s Weib nen die Flint hat weggenumm.
Oder hat se auch ’s Commando geflirrt
Und der Ludi gewäihnlich er schäin parirt------
En deen Ein oder hat er sich dach néch gelosst 
Und hat sich esäu zu behaupten gewosst,
Dass endlich ’s grusse Wunder geschehn 
Und sein Weib nen wieder e Flint gegeen.
Oder néch meih ’s alte Doppeltgewehr,
Wie’s Ludwichs Wonsch wor und Begehr;
Der Ludi hat nar en einfache Flint 
Mét schwerer Mih dertrotzen gekinnt.
«Wést wenichstens néch so veil Polber käifen,
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Wenn—st itz neck meih schissen west aus zwei Läifen !» 
Meint die Them —, und ’s és auch därbeigeblieben 
Und der Ludi — hat die Sach neck weitergetrieben. — 

Nar dass er Flint dach wieder gehatt!
Der wor ober auch schunt ’s Faullenzen satt.
Itzt war er halt wieder gegang of die Jog !
Und richlich kimmt zu nen Beck’s Jeene ein Tog :
«Na, Ludi, itzt kinnt ber die Flint auch probieren !
Ich wee of en guten Ort dich filiren;
Däu spier ich schunt seit e poor Togen ewos;
West sehn, däulieeren brengst secher en Hos!» —

En Ludi és dos wie geraffen gekumm,
Und hat auch én Vorschlog ongenumm. —

Die Sonne wor kaum aus’n Morgengewölk,
Ziekn én andern Tog schunt die Zwei aus der Félk.
«Ach, wenn ich nar kait ewos schissen wollt,
Ich wollt dos néch geen érn en Haufen Gold,
Und ho ich inét der Alten auch nischt gekinnt,
Vielleicht ho ich Gléck mét der naien Flint! »>
Saifzt der Ludi én Stélln väul Hoffnung und Fraid 
Und frisch mét’n Jenne én’s Feld raus schreit. —

Bei der Klettengrub hon se ongefang 
Und sein en lang Weg weiter gegang.
Die plänkeln of'n Stoppeln hin und her,
Durchstäibern die Gewandter der Kraitz und der Quer . . . 
«Wu ober auch die Hosen kann sein — ?»
Zain dass se riber bis én die Tscliiglein. —
Die Jäger geihn weiter, die Sonne schunt brilit 
Und der Ludi wird langsam und langsam mid;
Und die Gurgel fängt on nen auszutraigen,
Und ’s well sich nach immer kein Hos néch zeigen.
«Halt aus» — sogt der Jeene — «wést Wunder gesehn !» 
Und der Ludi — hat sich zufrieden gegeen.

Und geihn wieder weiter e ticktich Stéck,
Hon ober als wie zu’n Trotz kein Gléck.
Die sclireiden én Grulln Fuhr runder, Fuhr rof,
Oder scheichen wie én Stoppeln auch hie nischt néch o f; 
Néch of e Wochtelchen sein se gestossen!
Dos hat halt én Ludi dach schlisslich verdrossen:
«N’ ober, Jeene, wu és denn—k der gutte Ort?»
««Ober Ludi, nar schunt e Grimmelchen wort!
Du siehst jä dach, Fraindchen, dass ber schunt gleich 
Zu die Gasthaiser kumm, én’s Birkengestraich.
Däu és e Häsenne mét e por Jong 
Erseht nailich grod var mer ofgesprong.»»
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«E Häsenne met Jong?» kreischt der Lude vaui Fraid,
«Au Jeenusch, mein Lieber, derknall ber die hait!»
««Ach»» — tuckt sich der Jeene — «dos war jä recht schäin, 
’s wett ober, Ludi, hie néch leicht geihn,
Ja, wenn ber die Hosen kinnden derbitten,
Dass se Salz of’n Schwanz sich lossen schitten,
Oder wenn ber die Hind hätten metgebrocht. . . .
Ober harch, ich ho ewos ausgedocht:
’s muss halt jeder emäul von uns Zwein 
Néch Jäger nar, oder äuch Hund itzt sein !
Aus deen hochen Gestripp, dos es emäul aus,
Krigst, Fraindchen, die Hosen néch anderscht raus!»

Therns Lude ober of n Jeene starrt,
Äib deer dach am Ende nen néch ewie narrt.
«Wos brauchst dich denn—k, Ludi, hie lang zu besénn,
Ich läuf én die Birken bei’n andern End rénn 
Und kumm dänn zuréck keigen dich gebellt 
Und scheich aus’n Straichen of dich all Weid.»
Der Ludi mäclit immer nach grusse Augen,
Als wollt er én Jeene em ewos fräugen,
Und steiht wie bedotzt und immer nach harcht,
Als hätt er sich var’n Jeene gefarcht. . . .
«A» — meint er — «wos wären dos Schelmerein,
Wenn der Jeene zuersclit dach der Hand well sein! 
Meintswegen» — sogt er — «kannst thun, wos de wéllst,
Ober schau dänn, dass de äuch orentlich béllst!»

Und flugs és der Jeene on’s andere End 
Von die Birken als wie e Wénd gerennt.
De Lude, der stellt sich on väiderscliten Band 
Und wort halt itz of n Hosen gespannt.
Bald heert er äuch schunt: Tschiff, tschaff, hau hau !
Dos hat getschallt bis én die Stockau,
Und wie ’s Gebell immer nächer kimmt,
Der Jeene e spassich Geraisch vernimmt
Und — hopp — spréngt richtich e Hos aus’n Wald
Und — krach — der Lude nen niederknallt. —

Dos hat ober äuch nach die Welt nécli gesehn,
Wos itzt näuh’n Schuss mét’n Lude geschehn!
Der és var Fraid fast therich geworen ;
Hat én Hosen derwoscht itzt bei die Ohren 
Und hat nen gestraichelt und hat nen geposst,
Far dos, dass er sich hat derschissen gelosst.
Itzt és er erseht récht én sein Element,
Und därheim hat äuch der Teedich en End,
Und dankt Gott, dass er näuh sovill Johren 
Dach endlich wirklicher Jäger geworen. —
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Und ’s kimmt auch der Jeene, deen fällt er eru Hals : 
«Kamerod! — schau her — ! dos verdank ich der Alls ! 
Ich bén schunt var Ungedold fast vergang,
Wie—st Fraindehen, zu bélln hast ongefang;
Bald ober lieer ich — zuppp-zupp — schunt ewos 
Und raus aus'n Wald kaluppirt der Hos.
Ich ho mein Augen fast néch getraut —
Beinah wie Wulf hat er ausgeschaut —
Ich hob ober of nen läusgedreckt
Und ’s és mer —, Jeeni, ’s és mer gegléckt!

««Siehst, Ludi, ich ho der dos prophezeit.
Du machst nach ’s Meisterstéck mét mer hait!
Itzt kimmst ober du als Hund on die Reih,
’s war Zeit, dass auch ich schunt Jäger sei!»»

Unser Ludi, der weiss dach, wos sich geheert;
Deer schmeisst seine Flint gleich iber die Erd,
Kann ober von Hosen sich nécli trenn 
Und weil därmet én die Birken renn.
«Ha, ha» — fängt on der Jeene zu lachen —
«Ober geih dach Ludi, wos wellst denn—k du machen? 
Du reisst jä on Straichen die Hoor nen aus 
Und zerbaidelst én Hosen, dass dos e Graus!
Und wird der äuch of die Läng zu schwer;
Hie leig der nen nieder schäin zu 's Gewehr!
Und wenn ber dänn fertich sein mét der Jogt,
— Du weisst jä, wos der Lateiner sogt-:
Ede, bibe, Lude! — kehr ber äuch én
Und ween uns én Gasthaus en Schluck vergénn.»

Dos lässt sich der Ludi néch zweimäul sogen 
Und tummelt sich gleich als Hund zu jogén.

Wos itzt der Lude én Straichen getrieben. . .
Néch e Hälmchen és iberenander gebheben.
Der sappt und spréngt und schittelt die Aest 
Und schmettert ém sich und bélit halt fest:
Bald stéller, bald lauter, bald fein, bald gräub,
Als wären die Hosen én Straichen täub. —

Kaum wor der Jeene seiner Sach gewéss,
Dass der Lude schunt ganz e Jogthund és,
Derwéscht er én Hosen und Ludes Flint
Und läift, wos er kann, éns Gasthaus geschwindt.
Grod woren däu e poor Johrmärkslait,
— ’s wor eben der Johrmark én Girnmärk hait. —
««Au, Rettang»», rifft. er, ««derbormt dach aich !
E Jäger és hie en Birkengestraich.
Deen Ärmsten kimmts, lieben Laitchen, én Kopp,



668 D IE  H O S E N J O G .

Der bellt wie e Hund däu of und ob.
Geikt, fangt nen und bendt nen und brengt nen hielier! 
Icli käng nar kie on die Wand sein Gewekr,
Dann lauf ick ekeim sein Laiden dos sogen 
Und kumm gleick ém nen zuréck métn Wogen.
Hie ko der derweil of en Aldemasck Geld! —»»

Und ob dos neck en Leptoken gefällt!
««Ho»» — raffen se und ém Jeene sick dräng,
««Wos wollt ber iknen deen Herrn neck breng !»»
««Ober, Laitchen, dass der nen néch verletzt»»
Moknt der Jeene, ««wenn er sick widersetzt;
Nar bendt nen sckäin rukick die Händ of n Reck 
Und kummt dänn met nen kieker zureck.»»

Itzt macken sick alle aus’n Gastkaus of,
Der Jeene runder, die Männer rof.
Und wie er gelangt zu’s undersckte Eck,
Versteckt sick däu én en Strauch der Beck.
Und 's kat äuck gor nécli zu lang gedauert,
Dass der Jeene, der Schelm, däu kardit und lauert. —
E Zeit lang keert er nack Ludes Gebéik 
Dänn wird’s of en Äugenbleck maischenstéll;
Of einmäul drängt ober aus’n Gebésck 
Stott’s Ludis Gebell e furcktborer Krésck.
««Aka — lackt der Jeene — die kon nen sckunt,
Itzt wird kalt wieder e Mensck aus'n Hund !»»

Der Ludi, der kreisckt ober of die Lait:
«Em Gotte8welln, Männer, seid dack gesckeidt,
Ilir tkericken Kerl, wos fällt aick denn—k én ?
Ikr wétt mick dack nécli wie en Narren solln benn!
Ikr Räiber, wos wéll der denn—k von mer kon ?
Na, geik der zu’n Taibel, ikr Gräubion !». . .
Oder mog er auch scheiden und kreischen und sappen,
’s notzt Alls nischt — die Männer nen rukick dertappen
Und bénn nen sckäin die Händ of’n Réck
Und kumm dänn mät nen én’s Gasthaus zuréck.

Wie der Gastgéb die Lait inét’n Lude derbléckt,
««Oder seid der denn—k Alle — kreisckt er — verréckt? 
Wos treibt er denn—k inét deen gutten Herrn?
Dos és jä dack aus der Félk der Herr Them !
Und wie nen der Streck kat die Hand zerschnitten!
Of der Stell wee—d—er sckäin ém Verzeihung bitten !»»

Wie dos die Pauern von Gastgéb gebeert,
Hat Eins näuh’n Andern sich ofgeklärt.
««Ja»» —■ raffen dänn Alle — ««itzt és es ganz klor, 
Becks Jeene von Alin die Ursach wor !»»
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Und wie Alls ofn Jeene resonirt,
Dass deer Schelm se esäu hat ongefihrt:
Aah — macht sich die Thir of und 's derscheint 
Mét’n Hosen Becks Jeene der gutte Fraind. — —
Itzt weiss néch der Ludi, wos er soll machen.
Soll er zirn ofn Jeene oder soll er lachen. . .
Oder weil deer én Hosen zuréckgebrocht,
Hat sich der Ludi néch lang hedocht 
Und hat’s auch gern en der Fraid vergessen,
Dass er én Jeene ofgesessen.
Dann sein se sich én die Orm gesonken
Und hon äuch ofn Hosen getronken------
Und sein halt, wos se bis itzt äuch woren,
Of s Naie die gutten Fraind ge woren 
Und trai sich bis on ihr End geblieben,
Hat äuch nach der Jeene manch Steckei getrieben. —

Und wie se gegang sein Hand én Hand
Buhn se ofn Täudtengorten nebenenand------
Und träim — und träim — bis se wieder derwachen 
Und én Himmel dänn — wieder én Spass néch machen.*

R ud o lf  W e b e r .

VERMISCHTES.
— Der Szilágy-Somlyóer Goldfund. Was uns in den Sagen und Epopöen 

des Mittelalters von den Völkern erzählt wird, die vom Osten Europas aufbre
chend, gleich einem mächtigen Strome Alles überfluteten, was sich auf ihrem 
Wege vorfand, erhält neue Bedeutung und neues Licht durch die Schätze, die 
nach anderthalb Jahrtausenden aus dem Erdenschoss emporgefördert werden. Und 
wie Troja und Mykenä durch Schliemann’s Ausgrabungen aus der dämmerhaften 
Beleuchtung des Mythos in die unbezweifelbare Wirklichkeit gerückt wurden, so 
treten wir durch die Goldfunde, die in unserem Vaterlande gemacht werden, zu 
den Völkern, die nach dem Zerstieben der Hunnen-Invasion auf dem Boden 
Pannoniens hausten, in immer intimere Beziehungen. Die landläufige Theorie 
von den Alles zerstörenden Barbaren wird auf ein richtiges Maass zurückgeführt,^ 
wir befreunden uns immer mehr mit dem Gedanken, dass die Völkerschaften, die 
wohl als Uebergangs-Population, aber trotzdem Jahrhunderte hindurch, hier 
wohnten, sich grosser Wohlhabenheit erfreuten, für die Kunst Sinn hatten und 
sich gern mit kostbarem Schmuck und Hausrat umgaben. Und die von Lasteyrie 
aufgestellte, von unserem heimischen Forscher Dr. Josef Hampel erweiterte 
Theorie von einer eigenartigen Kunst der Völkerwanderungs-Epoche, die nach 
den verschiedenen Zonen, nach den Berührungspunkten, welche sie mit den

* Anmerkung des Setzers :
Und die Zépser dräuben sich driber belachen.
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Eesten klassischer Arbeit fand, verschiedenen Charakter erhält und sich fortentwi
ckelt, erscheint nunmehr als wissenschaftliches Axiom, für das jeder Tag neue 
Belege bringt.

Von diesen Gesichtspunkten muss man ausgehen, will man den neuesten 
bedeutsamen Goldfund, der seit wenigen Tagen im Nationalmuseum ausgestellt ist, 
richtig beurteilen. Wohl darf sich Niemand, ohne eingehende vergleichende Stu
dien mit den Funden ähnlicher Art, unterfangen, auf Jahr und Tag die Entste
hungszeit des kostbaren Szilágy-Somlyóer Schatzes angeben zu wollen, doch wird 
man aus dem Styl der Arbeiten, aus der Art des verwendeten Schmuckmaterials, 
aus den decorativen Motiven die Epoche, der dieser Goldfund angehört, bestim
men können. Nur darf man dabei nicht vergessen, dass die einzelnen Objecte des 
Fundes nicht alle gleichartig sind, dass ferner die Feststellung der Stylepoche 
noch nicht alle Fragen beantwortet, die uns angesichts dieser schweren Goldmas
sen auf den Lippen schweben. Wenn wir uns schon dafür entscheiden, dass der 
Goldfund aus der Zeit der Gépidén stammt, die nach dem Verlaufen der Hunnen
flut sich in der grossen ungarischen Tiefebene niedergelassen hatten, so lässt 
sich noch immer nicht sagen, ob der gepidische Besitzer nicht den ganzen Schatz 
auf einem Raubzuge erbeutet und sich angeeignet hat, wofür schon die Thatsache 
zu sprechen scheint, dass zwei der gefundenen Stücke entschieden klassischer Art 
und aus den Händen römischer oder mixhellenischer Künstler hervorgegangen 
sind. Die Frage, wem der Schmuck gehörte, wie derselbe in den Szilágy-Som
lyóer Weingarten geraten ist, wird wohl ewig ungelöst bleiben, und hier mag die 
poetische Phantasie sich frei ergehen und ihre Gebilde um den Schatz ranken, 
der ja allem Anscheine nach einer fürstlichen Frau angehörte. War sie mit dem 
reichen Schmucke begraben worden und blieb von ihrem Leibe auch nicht eine 
Spur zurück? hat eine Flüchtige, um ihre kostbarste Habe zu retten, ihn vor dem 
heranstürmenden Feinde verborgen, um später zurückzukehren und ihn zu holen, 
während ein unglückseliges Geschick sie daran hinderte ?

Wohlgewogene 4 Kilogramm und 450 Gramm beträgt das Goldgewicht der 
dreissig Stücke, welche der Szilágy-Somlyóer Fund enthält, und sieht man die 
riesigen Objecte, die mächtigen Fibeln, welche sich zu den Spangen und Agraffen 
späterer Zeit ungefähr so verhalten wie die alten Ritterschwerter zu den Galadegen 
der Petit-maitres, so muss man sich fragen, ob eine zarte Frau solche Goldlast gern 
und leicht trug? Aber wahrscheinlich waren die Damen jener fernen Jahrhunderte 
von kräftigerem Bau, als ihre holden Nachfahren, wahrscheinlich trugen sie schwere 
Tuchgewänder, die von starken Nesteln festgehalten sein wollten. So sehen wir 
im Szilágy-Somlyóer Fund drei Fibeln von einer Grösse und Schwere, dass sie 
selbst auf einer Magnaten-Mente überstattlich wären. Sie beginnen mit einem 
Knopfe, der an einer mit Granaten besetzten Rundscheibe angefügt ist, von der 
ein geschwungener Bügel in eine dreieckige Zunge ausläuft. Sowohl diese als die 
anderen Fibeln verschiedener Grösse, von denen mehrere schon das Kreuz zeigen, 
tragen den Charakterzug der Goldschmiedekunst der Völkerwanderung, nämlich 
die Anwendung des Almadins in Täfelchen und dreieckigen oder kreisrunden 
Stücken, welche in eine Zelle eingebettet sind, unverkennbar an sich. Bei diesen 
Stücken, welche wohl eine grosse Fertigkeit in der Behandlung des Edelmetalls
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aufweisen, aber doch mehr handwerksmässig ausgefühlt sind, ist das Goldmaterial, 
das bei allen Objecten weit über 18-karätig ist. wohl der Hauptwert.

Anders verhält es sich mit den übrigen Objecten, bei welchen die künstle
rische Ausführung schon auf eine höhere Stufe des Geschmacks hinweist. Hier 
finden wir bereits stylisirte Tiere, Löwen, Hunde, Adler und Schweine. Dass auch 
Löwen als Ornamentmotive Vorkommen, weist darauf hin, dass wir es hier mit 
überkommenen Traditionen zu thun haben, da. in dem Gebiete, welches die Gépidén 
hier bewohnten, der Löwe kaum heimisch war. Die reinbarbarischen Kunst
erzeugnisse entlehnen ihre Tiermotive fast nur der sie umgebenden Wesenwelt. Die 
stylisirten Löwen sehen wir am deutlichsten an jenen schönen Kleiderbuckeln, 
die schalenartig erhöht, in der Mitte einen runden Bergkrystall zeigen, der von 
Edelsteinen umgeben ist. Die Seitenwände dieser Agraffen sind mit fünf Löwen in 
getriebener Reliefarbeit geschmückt. Die Tiere, deren Mähne nach Art der Löwen 
von Persepolis stylisirt ist, scheinen einander mit weitaufgesperrtem Rachen zu 
verfolgen. Zur Belebung hat ihnen der Künstler Granatenaugen eingesetzt. Der 
untere Rand dieser Objecte, welche wahrscheinlich dazu dienten, das Kleid an 
den Schultern zusammenzuhalten, ist mit stylisirten Hunden geschmückt, zwischen 
denen sich abwechselnd viereckige und runde Steine befinden. Die obere Rundung 
ist mit Granaten ausgelegt. Ein interessantes Stück ist auch das Männer-Armband 
in Filigranarbeit mit drei verschiedenartig getriebenen Knoten, ohne jede Edel
steinverzierung. Als letztes Object barbarischen Styls unter den Teilen des Kleider
schmuckes ist jene riesige Fibel zu nennen, die sicherlich einem Manne ange
hörte, da sonst auch das Paar vorhanden wäre, während der Mann an der einen 
Schulter die Agraffe, an der anderen den Schwertriemen trug. Diese Fibula hat 
die Gestalt einer römischen Lampe ; das Mittelstück ist ein Riesensardonyx, der 
von zum Teil bereits ausgebrochenen Granaten umgeben ist. Der medaillonför
mige Sardonyx ruht auf einem in Goldknäufe auslaufenden, mit Bergkrystallen 
geschmückten Goldstabe und trägt am oberen Rande mehrere Knöpfe aus Berg
krystall und Ametliist. Die zwei anderen Fibeln sind römische Arbeiten aus später 
Zeit, in der jedoch der Sinn für edle Symmetrie in der Decorirung noch leben
dig war.

Drei Stücke des Szilágy-Somlyóer Schatzes gehören nicht zum Toiletten
schmuck, sondern zu einem fürstlichen Hausrat. Es sind dies drei goldene Schalen, 
von denen eine in der Rundung ein wenig verbogen, die anderen wunderbar erhal
ten sind. Welch edles Nass aus diesen Gefässen von gediegenem schweren Golde 
geschlürft wurde, wer vermöchte es zu sagen ? Dass der Künstler, der sie angefer
tigt, viel Geschmack beoass, wird man zugestehen müssen. Auf dem Grund der 
Schalen sehen wir festgenietet verschiedene Rosetten mit Almadinen und Email 
in Goldzellen. Am oberen Rande ziehen sich in gleichem Abstande sechs aus 
gewundenen Filigrandrähten geformte, mit der Spitze nach unten gekehrte Drei
ecke hin, welche ebenfalls mit Almadinen ausgelegt sind. Wahrscheinlich, damit 
die Schalen auch als Zimmerschmuck benützt werden können, sind an den Seiten 
massive Goldringe zum Aufhängen der Gefässe angebracht. In ihrer Einfachheit 
und reinen Ausführung machen diese goldenen Schalen den Eindruck eines 
geläuterten Geschmacks.
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So weit dies nach einmaliger aufmerksamer Besichtigung möglich ist, haben 
wir die einzelnen Objecte des Szilágy-Somlyóer Goldfundes zu schildern versucht. 
Sie gehören, wie gesagt, zum weitaus grössten Teile der Kunst der Yölkerwande- 
rungs-Epoclie an. Doch die Zeit der «Völkerwanderungsstyle» erstreckt sich bei 
uns zu Lande vom vierten bis zum zehnten Jahrhundert; es ist demnach nicht 
leicht, genau die Epoche anzugeben, welcher ein Fund angehört. Die gelehrte 
Forschung wird früher oder später dem Szilágy-Somlyóer Schatz seinen Platz 
anweisen und dabei besonderes Gewicht darauf legen müssen, dass derselbe 
sicherlich mit den berühmten, im Jahre 1797 aufgefundenen Szilágy-Somlyóer 
Objecten in Verbindung stehen muss. Die Ungarische Revue wird später eine 
wissenschaftliche, mit Illustrationen erläuterte Darstellung des wertvollen Fundes 
bringen.
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BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER MEDIZIN IN UNGARN.

Der geistreiche Ansspruch Goethe’s: «Die Geschichte einer Wissen
schaft ist die Wissenschaft selbst» rechtfertigt schon im vollsten Maasse das 
Bestreben der modernen Cultur, jeden Zweig der Wissenschaft im Lichte 
historischer Forschung zu betrachten und in Allem und Jedem die histo
rische Grundlage zu suchen. Es ist hier überflüssig, auf die Notwendigkeit 
und Vorteile dieser Bestrebungen näher einzugehen; die allgemeine Ge
schichte, als testis temporum, verleiht von ihrer Wichtigkeit auch den ein
zelnen Bausteinen des grossen Gebäudes, der geschichtlichen Bearbeitung 
der einzelnen Bildungszweige, eine hervorragende Bedeutung. Kunst und 
Wissenschaft, Handel und Gewerbe finden ihre berufenen Geschichtschrei
ber, die auf Grund authentischer Quellen ein Bild von dem Entwicklungs
gänge des betreffenden Faches entwerfen, so dass sich die Nachwelt von dem 
Fortgange, von den Bestrebungen, Erfolgen und Misserfolgen vergangener 
Zeiten einen deutlichen Begriff bilden kann.

Unter jene Zweige der Wissenschaft, deren geschichtliche Behandlung 
erst in neuerer Zeit sich Bahn gebrochen, gehört die Medizin. Insolange die 
Medizin als Gewerbe und nicht als Wissenschaft betrachtet wurde, insolange 
man nicht die ethische Bedeutung, den moralischen Wert der Heilkunst 
kennen und schätzen gelernt hatte, konnte von der geschichtlichen Behand
lung derselben keine Bede sein. Die Aerzte begnügten sich mit dem jeweili
gen Stande der Medizin, ohne Sinn für die interessanten Schicksale, die diese 
Wissenschaft Jahrtausende hindurch erfahren, ohne Sinn für die Errungen
schaften uralter Völker auf diesem Gebiete, deren modernen Anstrich die 
Epigonen nach vielen Jahrtausenden staunend bewundern.

Hauptsächlich in Ungarn war — und, man wäre geneigt zu sagen, ist 
noch heute — die Geschichte der Medizin eine terra incognita. Wenn auch 
die allgemeine Geschichte der Medizin in Ungarn seine vereinzelten Ver
treter gefunden, konnte sich dennoch kein allgemeines Verständniss für die 
Entwicklungsgeschichte der Heilkunde — selbst unter den hiebei meist 
interessirten Aerzten — Bahn brechen. Es fehlte auch hiezu an den nötigen

Ungarische Revue IX. 1889. X. Heft. 43
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Werken. Ludwig Fekete wollte eine Geschichte der Medizin schreiben, 
brachte aber nur eine lückenhafte, compilatorische Skizze zusammen, die 
als ein ernstes, kritisches Handbuch der Geschichte der Heilkunde nicht 
gelten kann. Wertvolle Beiträge zur allgemeinen Geschichte der Medizin 
lieferten Wertner, Purjesz, Gyergyai, Kózsay etc.

Noch ärger ist es um die Geschichte der Entwicklung der vaterländi
schen Heilkunde bestellt. Ein vollständiges Werk über diese ist noch immer 
ein pium desiderium. Vor Jahren schrieb zwar die Wander Versammlung 
ungarischer Aerzte und Naturforscher einen Preis auf die Abfassung dersel
ben aus, doch bis heute — obwol seitdem schon eine ansehnliche Reihe 
von Jahren vergangen — meldete sich kein Bewerber. Grundlegend für die 
Geschichte der Medizin in Ungarn ist das Werk von Stephan Weszprémi, 
Succincta medicorum Hungarorum et Transylvanorum biographia, Leipzig- 
Wien 1774—1787, das einige hundert Biographien bedeutenderund bedeu
tungsloser Aerzte aus Ungarn und Siebenbürgen enthält und für die Ge
schichte der Heilkunde in Ungarn von unschätzbarem Werte ist. Der oben 
erwähnte Fekete publicirte — nebst einer Beschreibung der bemerkenswer
teren epidemischen Krankheiten, die Ungarn heimgesucht — Mehreres, das 
auf die Geschichte der vaterländischen Heilkunde Bezug hat u. zw. erschie
nen diese Beiträge im Gyógyászat (Heilkunde, mediz. Journal), Gyógyszeré
szi Hetilap (Pharmaceutiscbes Wochenblatt) und Századok (Jahrhunderte, 
Organ der ung. histor. Gesellschaft). Erwähnenswert ist der siebenbändige 
Codex sanitario-medicinalis Hungáriái (Ofen 1851 —1861) von Linzbauer, 
eine Arbeit mehrerer Jahre, die für die Geschichte der Medizin und Cultur 
in Ungarn von sehr grossem Werte ist. Leider hat Linzbauer auf den das 
Mittelalter behandelnden Teil weniger Rücksicht genommen, daher kommt 
es, dass er hier selten aus Originalquellen citirt, mehrere wichtige Daten 
unerwähnt lässt u. s. w. Wertvoll für die Geschichte der Heilkunde in 
Ungarn ist auch sein «Das internationale Sanitätswesen der ung. Kronlän- 
der» (ungarisch und deutsch) Pest 1868, ferner mehrere Beiträge in der 
Zeitschrift für Natur- und Heilkunde (redigirt von Wachtel), Gyógyászat 
und Gyógyszerészi Hetilap. Nicht zu vergessen sind die verschiedenen biblio
graphischen Werke Szinnyei’s. Einiges lieferte nt ch Wertner im Deutschen 
Archiv für Geschichte der Medizin (redig. von Rohlfs) und Orvosi Hetilap 
(Medizinisches Wochenblatt, redig. von Antal und Hőgyes); Schwimmer und 
Scheuthauer als Mitarbeiter des Lexikons der hervorragenden Aerzte von 
Gurlt und Hirsch, Wien, 1884— 1888; Maizner in der medizinischen Zeit
schrift des Siebenbürger Museumvereines und Schreiber dieses im Orvosi 
Hetilap, Gyógyszereszi Hetilap und Fővárosi Lapok (Hauptstädtische Blätter 
redig. von Vadnai).

Dies wären die spärlichen Quellen zur Geschichte der Medizin in 
Ungarn.
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Wir wollen nun im Folgenden einige Beiträge zur Geschichte der 
vaterländischen Heilkunde bieten.

I. W ährend des M ittela lters.

Wenn auch von der wissenschaftlichen Behandlung der Medizin in 
Ungarn während des Mittelalters noch kaum die Bede sein kann, ist es den
noch von Interesse zu erfahren, welche Bedeutung die Heilkunde daselbst 
schon im Mittelalter erlangte, also zu einer Zeit, wo die übrigen Geisteswis- 
senschafteu noch im zartesten Kindesalter standen. Der Grund dieser bevor
zugten Stellung der Heilkunde ist wohl der, dass diese beinahe ganz in 
Händen der Geistlichkeit lag, ohne eine abgeschlossene Kaste, einen exclu
sivärztlichen Stand zu bilden.

Um über die diesbezüglichen Verhältnisse der Ungarn in ihrer Urhei
mat Aufschluss zu erlangen, müssen wir uns an die Mythologie derselben 
wenden, die den beinahe allen Mythologieen gemeinsamen Zug des aber
gläubischen Wunderheilens durch Priester zeigt. Die verschiedensten Ver
fahren, die das Vertreiben der Leiden bezweckten, bestanden grösstenteils 
in Verrichtung ceremonieller Gebräuche, als Ausfluss des Glaubens, die 
Krankheiten seien böse Geister, die durch Beobachtung religiöser Verrich
tungen vertrieben werden können.

So entstand — ähnlich wie bei andern Völkern — ein besonderer 
Teil des Volksglaubens, die mystische Volksmedizin, die später durch Auf
nahme des angeblich wissenschaftlich geläuterten Mysticismus zu dem ver
derblichen Auswüchse des Quacksalber- und Kurpfuschertums Veranlas
sung gab.*

Andererseits entwickelte sich aber auch alsbald auf dem Gebiete der 
Heilkunde in Ungarn ein gesunder Spross, der entgegen den Bestrebungen 
der mystischen Dunkelmänner den Anfang zu einer selbstständigen ungari
schen mediz. Literatur bildete, die sich dann später, Dank den Errungen
schaften und wissenschaftlichen Erfolgen ungarischer Männer, trotz ihrer

* Ein nicht uninteressanter Beitrag zur Geschichte des Mysticismus in der 
Heilkunde ist die Angabe im Chronicon Mellicense (Mölker Chronik), herausgegeben 
von Anselm Schramb, Wien, 1702, IV. T., S. 281. Dort heisst es nämlich : «Ich will 
auch der Vorzüge der ungarischen Könige gedenken. Wie nämlich den Königen von 
England, Arragonien und Frankreich die Fähigkeit beigelegt wird, Geschwülste 
heilen zu können, ja  dass sogar die Könige von Frankreich und England aus gött
licher Gnade durch die Anwendung ihrer Ringe, die sie segnen, die Pest zu vertreiben 
im Stande sind, und auch die Könige von Spanien die vom Teufel besessenen Per
sonen zu heilen vermögen, so erfreuen sich die ungarischen Könige der Fähigkeit, den 
Vergifteten durch Aufdrücken des Kreuzes zu heilen».

4 3 *
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sprachlich isolirten Stellung einen hervorragenden Platz in der Fachlitera
tur erworben.

Im XI. Jahrhundert stand die Heilkunde in ganz Europa unter dem 
Einflüsse der arabischen Aerzte. Dieser Einfluss machte sich darin bemerk
bar, dass sich die Aerzte neben der bisherigen, beinahe ausschliesslichen 
diätetischen Heilmethode, auch der pharmaceutischen Therapie der Araber 
zuwendeten.

Der erste Arzt, dessen die uns zur Verfügung stehenden ungarischen 
Quellen erwähnen, ist Draco, der Leibarzt des Königs Koloman. Draco war 
von Geburt Italiener, kam anlässlich der Vermählung Kolomans mit Buzilla 
nach Ungarn und erwarb sich alsbald das Vertrauen des königlichen HofeSv 
Bonfinius, der Geschichtschreiber Mathias Corvinus’, erzählt von ihm in 
seiner «Des allermechtigsten Künigreichs inn Ungern wahrhafftige Chronik« 
(Basel 1Ö45, übersetzt von Hieronymus Boner) V. B. 184 S. folgende — von 
Thuröczi übernommene — Begebenheit: «Da ist ein geschrey auszgangeu, 
wie den künig ein schwere kranckheyt angestossen, das er ihm haupt und 
umb den schlaff grossen schmertzen gelitten, der hat nun einen artzt aus 
Italien erborn mit nammen Drach genant, den hatt er ausz seiner erfahrung 
hefftig wol vertreuwt, darumb er im befolhen eine milterung zu machen, 
der hat im nun ein ganz scharpff ziechpflaster auff die oren gelegt, als aber 
der künig das inn die harr nit erleiden mögenn, ist er darüber erzürnt 
unnd hatt das vonn den obren hinweg gerissen, unnd Graf Othmar gegeben 
zu beschauen, da nun der Graf das besehen unnd war genommen, das ihm 
föllichs das hirnn ausszogen, da hatt er von stunnd an überlautt geschrau- 
wen: 0  herr künig richten euch auff den weg zusterben, dieweyl das pilaster 
gewdsslich den todt anzeygt. Desshalben so versehenu zum vordersten, ŵ as 
zur ewigen seligkeyt dient, richten euwer Testament, auff damit wir nitt all
mitt euch verderben.----------- Unnd ist der künig am dritten tag, nach
dem er sein pilaster abgerissen, gestorben.»*

Aus dem XII. Jahrhunderte, wo sich die Verschmelzung der arabi
schen Medizin mit der griechischen am deutlichsten zeigt, kennen wir die 
Aerzte Peter und Thomas, den Leibarzt Stephans des IV.

Peter, der Sohn des ungarischen Grafen Kitilen, war Anfangs Bischof 
von Narni (Umbrien), später machte ihn Béla III. zum Erzbischof von 
Spalato und im Jahre 1186 erhielt er das Kalocsaer Bistum. Papst Alex-

L in z b a u e r  k e n n t  d iese  Q u e lle  n ic h t, d e n n  er  s te llt  b e i E r w ä h n u n g  d es T o d es  
K o lo m a n ’s zu r  A n g a b e  S c h w a n d tn e r  S cr ip t, rer. h u n g . T . 1, P . I I .  » C o lo m a n u s . . . 
m o r itu r  h ed a  m orte»  n a c h  foeda e in  F r a g e z e ic h e n . (C o d ex  I . B . S. 19 ). —  D a s  L e id e n  
d es K ö n ig s  w ar, w ie  le ic h t  e in z u se h e n , e in e  a cu te  O h r e n e n tz ü n d u n g  u n d  G raf O th m a r  
g la u b te  in  d em  a u s tre ten d en  E ite r  G e h ir n te ile  zu  se h e n . S . W er tn er , Á rp á d k o ri 
o rv o si a d atok  (A erz tlich e  D a te n  a u s d em  Z e ita lter  der Á rp á d én ). O rvosi H e t ila p  
1889 , 13. O kt.

Drach, 
eynn  gifftig 

thier.
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ander III., der diese Ernennung bestätigt, lobt ihn als gelehrten, tüchtigen 
und weisen Mann (virum literatum, honestum ac providum). Sein Biograph 
rühmt ihm nach, dass er «in der Heilwissenschaft (in scientia physicali*) 
wol bewandert war, so dass er den gesunden Menschen nur besichtigen 
musste, um ihm sagen zu können, welches Leiden ihn befallen, zu welcher 
Zeit er erkranken wird und mit welchen Mitteln er seiner Erkrankung Vor
beugen könnte. 1 2

Ueber Thomas wissen wir nur das, was uns Nicetas Aconimatus Cho- 
niates, der griechische Geschichtschreiber, von ihm überlieferte. Dieser 
erzählt in seiner História (Synchronon Byzantinum) folgende Geschichte: 
«Die Ungarn beschlossen, um alles Ungemach und jede weitere Gefahr los 
zu werden, Stefan aus dem Wege zu räumen. Hiezu schien ihnen Gift am 
geeignetsten, das sie ihm durch seinen Arzt Thomas, den sie bestochen, 
geben zu lassen beabsichtigten. Dieser nun, der im Giftmischen sehr bewan
dert war, nahm zu folgendem Mittel Zuflucht. Als er dem König einst zur 
Ader liess, brachte er in dieselbe Gift, dieses verteilte sich rasch im ganzen 
Körper, so dass der König starb. » 3

Die Medizin des XIII. und XIV. Jahrhunderts charakterisirt der Scho
lasticismus. Jene Bestrebungen, die das Dogma mit der Vernunft, die Phi
losophie mit den Lehren der Kirche in Einklang zu bringen suchten, gelang
ten alsbald auch auf dem Gebiete der Heilkunde zur Aeusserung. Auch die 
Medizin kam unter den Einfluss jener cupiditas cognoscendi, der Sucht 
nach dem «Erkennen,» die die Philosophie, die Theologie und die Bechts- 
wissenschaft gefangen hielt. Als vorbereitender Faktor des Scholasticismus 
diente der Arabismus, der im XI. Jahrhundert seinen Eingang in die Schu
len des Westens hielt und erreichte seinen Höhepunkt im XIII. und XIV. 
Jahrhundert, wo Einzelne die bis dahin beinahe unbekannten Lehren des 
Aristoteles mit der kirchlichen Orthodoxie harmonisch zu vereinigen 
suchten.4

In Ungarn scheint die Heilkunde zu jener Zeit bereits beachtenswerte 
Fortschritte gemacht zu haben, und da wir leider keine literarischen Denk
mäler haben, die uns von den diesbezüglichen Bestrebungen Zeugniss abzu
legen berufen wären, bleibt uns nichts anderes übrig, als die damals

1 Das Mittelalter machte einen Unterschied zwischen physicus und medicus. 
W ährend der erstere wissenschaftliche Bildung hatte (Bucharzt), beschränkte sich das 
Wissen des letzteren blos auf empirische Fertigkeit (Kunstarzt).

2 Thomas Archidiaconus, Históriáé Salonit. cap. 19, pag. 559 : «Erat autem 
prsecipue eruditus in scientia physicali, ita u t respiciendo in faciem sani hominis, 
prsenosceret, quo segritudinis genere, et quo foret tempore invadendus, (prove medeke 
antidoto posset languoris evitare discrimen.»

3 Auch diese Angabe kannte Linzbauer nicht.
4 Hseser, Lehrbuch der Geschichte der Medizin. Jena 1875, I. B., S. 690.
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gegründeten ungarischen Krankenhäuser als beredte Zeugen dieser Thatsache 
zu citiren.

Mit der Aufnahme und Verbreitung des Christentums in Ungarn geht 
die Gründung zahlreicher Hospitäler, als Verpflegungsanstalten für Kranke 
und Arme mit einher. Diese Bestrebungen, die einerseits einem dringenden 
vitalen Bedürfnisse abzuhelfen, andererseits ein gottgefälliges Werk zu sein 
bestimmt waren, erweiterten sich alsbald unter dem Einflüsse des Auf
schwunges auf dem Gebiete des Handels und Gewerbes und der hiemit ein
hergehenden mannigfachen Ansiedelung fremder Elemente. Noch unab
weisbarer wurde das Bedürfniss nach Krankheitsanstalten zur Zeit der 
Kreuzzüge und des von den Kreuzfahrern nach Europa eingeschleppten 
Aussatzes (Lepra) — der sich selbstverständlich auch in Ungarn, als der 
Heerstrasse der Kreuzzüge einnistete — wie auch späterhin zur Zeit der 
Türkeneinfälle, die die orientalische Pest in das Abendland importirten. 
Solchen Zufällen gegenüber erwies sich — bei einem immer grösser werden
den Krankenstand — die ärztliche Thätigkeit Einzelner als unausreichend, es 
kam demnach zur Gründung verschiedener Krankengenossenschaften, deren 
Bestimmung die Krankenbehandlung und Krankenpflege war. So entstand 
im Jahre 1048 zu Jerusalem der Orden der Hospitalbrüder zum h. Johannes 
dem Täufer, im Jahre 1095 der als Laienorden gestiftete Orden des heil. 
Anton u. s. w.

Diese Einrichtungen fanden demnach bald nach dem Eintritte Ungarns 
in den Verband der katholischen Kirche und der westlichen Staaten auch 
hier ihre Vertreter. 1 Wenn wir auch die Erzählung von den sogenannten 
«gyász magyarkák,» — die angeblich nach der Schlacht am Lechfelde von 
Otto dem Grossen mit abgeschnittenen Ohren nach Ungarn zurückgeschickt, 
hier sammt ihren Nachkommen zum ewigen Bettelstab verdammt wurden, 
bis sich endlich Stephan ihrer erbarmte und sie dem Graner St. Lazarus
haus (einem schon früher gegründeten Kranken- und Versorgungshaus) 
übergab1 2 — als nicht ganz historisch erwiesen betrachten, bleiben uns 
immerhin noch Thatsachen übrig, die auf das frühe Entstehen von Kran
kenhäusern in Ungarn hinweisen. Während die von Stephan für ungarische 
Pilger in Born, Jerusalem und Constantinopel gegründeten Hospitäler nur 
Hospize zu sein scheinen, zeigt die Dotation dieses Königs an das Pécsvára- 
der Benediktinerkloster, 3 die von vier «ministris infirmorum» (Kranken
wärter) und sechs «stubariis» (Badediener) spricht, deutlich genug, dass 
daselbst ein den damaligen Verhältnissen nach bedeutendes Spital existirte,

1 S. die lesenswerte Studie Fr. Müllers über die Geschichte der Siebenbürger 
Hospitäler bis 1625. (Im Programme des evang. Gymn. zu Schässburg. Wien, 1856).

2 Toldy, Chronicon H ungarorum  Posoniense. Ofen, 1852, S. 24.
Fejér Cod. dipl. I.. S. 296. ddo 1015.



D E R  M E D I Z I N  I N  U N G A R N . 679

umsomehr, als die Benediktiner zu den hervorragendsten Vertretern der 
damaligen Medizin zählen.

Mit dem Auftreten der Johanniter, als des specifischen Ordens für 
Krankenpflege, nahmen die Heilanstalten in Ungarn allmälig zu. Im Jahre 
1163 1 wird bereits ihr Csurgóer, im Jahre 1169 2 das Szt-Jobber Hospital 
erwähnt; sie verbreiten sich aber erst von dem iin Jahre 1192 zuerst 
genannten Ordenshause zu Gran (Hospitale S. Stephani) über ganz Ungarn.

Vom XIII. Jahrhundert angefangen werden die Spitäler in Ungarn 
immer zahlreicher.

Im Jahre 1208 wird das Hospital in Liben von der Entrichtung der 
Mautgebüren befreit, 3 1211 gründen die Kreuzträger das Hospital zu 
Borsa, 4 1221 datirt die Bestätigung des Besitzes der Kirche am St. Mar
tinsberg mit den Krankendienern,5 1234 übernimmt der Cistenzienserorden 
das Hospital zu Bach (Bäcs) , 6 1238 Befreiung sämmtlicher Hospitäler des 
Landes vom Weinzelient, 7 1240 die Wiederherstellung des Hospitales des 
h. Jakob in Erlau , 8 1269 wird das Hospital zu Füzegthü erwähnt, 9 1280 
macht König Ladislaus III. eine Stiftung jährlicher 100 Silbermarken zur 
Errichtung eines Krankenhauses innerhalb der Grenzen des Landes, 10 

1292 datirt die Urkunde über das Hospital für Kranke und Krüppelhafte zu 
Szeben (Hermannstadt) , 11 1303 wird das Neusohler, 12 1309 das Pressbur
ger, 13 1392 das Kaschauer Hospital zum h. Geist, 14 1393 das Hospital zu 
Kremnitz, 15 und im selben Jahre das Krankenhaus der h. Elisabeth zu 
Königsberg (Újbánya) 16 und Fünfkirchen 17 erwähnt. Im Jahre 1427 
errichtete Graf Stephan Kohäry ein Krankenhaus zu Polomka. 18

Mit Beginn der Türkenkriege und der mit diesen einhergehenden 
häufigen Epidemieen nahm die Zahl der Krankenhäuser beträchtlich zu.

Was die Art und Weise der Behandlung und Verpflegung der Kran
ken in diesen Hospitälern anbelangt, geschah dieselbe grösstenteils im

1 Fejér, II., 168. 2 Fejér, II., 190.
3 Fejér, III., 1, 59. 4 Fejér, III., l s 106.
5 Fejér, V., 1, 397, 6 Fejér, III,, 2, 384.
7 Fejér, IV., 1, 135.
8 Fejér, IV., 1, 190. Entgegen seiner ursprünglichen Bestimmung für Kranke 

und Arme, haben einige Bischöfe das Hospital zu Erlau als beneficium (Lehen) an 
Weltgeistliche gegeben, und so die Kranken und Armen davon ausgeschlossen. Papst 
Gregor IX. bestätigt nun in dieser Urkunde die von dem damaligen Bischof veran- 
lasste Restaurirung des Hospitals.

9 Fejér, VII., 1, 356.
10 Fejér, V., 3, 28. 11 Fejér, VII., 2, 173.

13 Fejér, VIII., 1, 620.
15 Fejér, X., 2, 168.
17 Linzbauer, 1. c. L, S. 111.

12 Fejér, VIII., 1, 140.
14 Fejér, X., 2, 61. 
16 Fejér, X., 2, 107,
18 Linzbauer, Das internat. Sanitätswesen Ungarns. S. 22.
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Prinzipe der diätetischen Lehren, wobei selbstverständlich auch auf den 
vermeintlichen Erfolg religiöser Verrichtungen, Gebete und Messen, Rück
sicht genommen wurde. Die Kranken erhielten eine angemessene Verpfle
gung und Verköstigung, deren Kosten zumeist aus milden Beiträgen bestrit
ten wurden. 1 Krankenwärter und Badediener wurden teils aus den Reihen 
der Ordensbrüder, teils aus den der Laien genommen. Aerztliche Hilfe 
leisteten in erster Reihe die geistlichen Heilkünstler, bei chirurgischen Ope
rationen wird wahrscheinlich — mit Rücksicht auf die betreffenden kirchli
chen Verbote — die Funktion der Laien in Anspruch genommen wor
den sein.

Was diese Verbote anbelangt, sind wir in der Lage, ein derartiges 
Verbot speciell ungarischen Ursprungs anzuführen. Die im Jahre 1279 
unter Ladislaus IV. abgehaltene Synode zu Ofen beschloss in einem ihrer 
Canone, den Geistlichen die Ausübung jenes Teiles der Chirurgie, der mit 
Brennen oder Schneiden verbunden ist, zu untersagen. 1 2 Doch obwohl dies
bezüglich auch öfter päpstlicherseits Verbote erlassen wurden, änderte sich 
die Sache im Principe nur sehr wenig. Die Ausübung der Heilkunde in 
ihrer ganzen Ausdehnung blieb noch Jahrhunderte hindurch in der Hand 
des Clerus.

Speciell für Ungarn hatte dies seinen guten Grund. Aus Mangel an 
höheren Lehranstalten, 3 die für die Pflege der Heilkunde gesorgt hätten, 
suchten die ungarischen Jünglinge ausländische Universitäten, wie Paris, 
Rom, Bologna, Vicenza, Padua u. s. w. auf und es ist selbstverständlich, dass 
sich der grössere Teil der ungarischen Jugend für Theologie und Rechtswis
senschaft entschied und dass nur ein kleiner Percentsatz für die Medizin 
abfiel. Die geistlichen Aerzte, die sich die Heilkunde innerhalb der Klo
stermauern auf autodidaktischem Wege aneigneten, waren demnach die 
«gesuchteren», wozu jedenfalls auch noch der fromme Sinn der Könige

1 So bestim mt Rogier de Moulins in den im  Jalire 1181 entworfenen Hospi- 
talstatuten des Johanniterordens, dass die Kranken und Armen weisses Brot erhal
ten, während sich die Conventsbrüder m it Schwarzbrot begnügen mussten. (Hasser 
1. c. I., 861). So sagt die Ordnung der Pressburger Bäcker vom Jahre 1376, dass das 
Brot «beschaut» werde, und wenn es «ze chlain gepachen», soll es an das Spital 
abgeliefert werden (Ofner Stadtrecht S. 91).

2 <( . . . .  clericus nec illám partem  cerugise ( =  chirurgise) exerceat, quae ad 
ustionem vei incisionem inducit.» Péterífy, Sacra concilia eccl. Rom. Catli. in regno 
Hung, celebrata. Pressburg, 1741, S. 108, cap. IX . Vgl. das Verbot des Papstes Coeles- 
tin  V. vom Jahre 1294: «Chirurgise autem, quae ad ustionem vel abcisionem inducit 
penitus est interdicta.» Bibi. max. patr. T. 25, c. 3.

3 Ins XII. Jahrhundert (in die Regierungszeit Béla des III.) fällt die Gründung 
der ersten ungarischen Hochschule, der Veszpréméi- Universität. Es ist möglich, doch 
nicht sichergestellt, dass daselbst auch die Medizin ihre Lehrkanzel hatte. S. Abel, 
Egyetemeink a középkorban (Unsere Universitäten im Mittelalter) Bpest, 1881, S. 6.
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wesentlich beitrug.* In einzelnen Fällen sorgten aber auch Laienärzte für 
die Gesundheit der gekrönten Häupter. Als solcher sei hier Gerhard, der 
Leibarzt Béla des IV., Stephan des V. und Ladislaus IV. erwähnt. Gerhard 
erhielt, wie dies aus einer, vom Jahre 1274 datirten Urkunde erhellt, für 
seine treuen Dienste, die er Ladislaus und seinen Vorgängern leistete, von 
demselben die in der Nähe von Agram befindlichen Dörfer Tornova und 
Karalicha.**

Zu erwähnen ist noch, dass die Legende der h. Margarethe auch von
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So war — nebst dem oberwälmten Peter — auch Alexander, der Leibarzt 
Andreas II., des Sohnes Béla des III., ein Geistlicher. Andreas wollte ihn im Jahre 
1217 zum Erzbischof von Spalato machen, doch gelang ihm  dies in Folge des W ider
standes des Domkapitels nicht. (Thom. Archidiaconus Hist. Salonitanse cap. 26. ap. 
Schwandtner T. III., S. 573). — So war auch Bernaldus, der Leibarzt Béla des 
IV. Ofner Domherr (Wenzel, Árpádkori uj okmánytár VII., S. 444. «Magister Ber
naldus phisicus domini Bele regis Hungáriáé») und Mutinius, der Arzt des Prinzen 
Ladislaus, des Sohnes Stephans V., Propst vom Zipser St. Martinsberg. (Nach einer 
Urkunde vom Jahre 1272 ap. Weszprémi Biographia L, 119).

Wenzel Arpádkori új okmánytár XII., S. 113. «Nos Ladizlaus Dei gracia 
Bex Ungarie memorie commendantes significamus teuere presencium universis, quod 
consideratis eximiis fidelitatibus Magistri Gcrardi, fidelis et intim i physici nostri, 
quas idem circa recnperationem sanitatis nostri regii corporis, medente altissimo, 
fideliter exercuit, quandam  terrain nostram, que terra Castri Zagrabiensis Tornawa 
vocata, prope Zagrabiam, cum villa Karalicha vocata, existenti in eadem, contradic
tio n s  questione remota, prout apud Castrum fore dinoscitur, ipsi Magistro Gerardo 
perpetuo duxim us conferendam etc.» — Im  selben Jahre ordnet der König in einem 
Rescript an den Ban Dyonisius die Einsetzung Gerhards in seine Güter an (Wenzel 
1. c. S. 114), worüber der Ban S. 118 und 119 Bericht erstattet. — In  dem die 
Schenkung bestätigenden feierlichen Privilegium (Wenzel S. 115) heisst es u. A .: 
«— — — gratam  fidelitatem et commendabilia m erita circumspect« providencie viri, 
Magister Gerardi, Artis medicine Prufessoris, fidelis pliisici nostri etc. — Atteudentes 
revocantesque in anim uni, qualiter idem Magister Gerardus per exercitate sollicitudi- 
nis sue fidam operacionem, nos auxiliante Domino de gravi egritudinis articulo, ubi 
de vita nostra poterat merítő dubitari, pristine restituit sanitati etc.» — Im  Jahre 
1276 befiehlt der König dem Banus Johann, dass dem Arzte der Besitz Tornova 
zurückgegeben werde (Wenzel S. 171 nach Tkalcsics Monum. hist. Episcopatus 
Zagrabiensis Bd. I, S. 180, 181), im Jahre 1277 wird Tornovo der Jurisdiction des 
Agramer Obergespans enthoben (Wenzel S. 196). H ier lesen wir über Gerard, der wie 
dies aus einer Urkunde des Fünfkirchner Kapitels vom Jahre 1293 (Wenzel XII., 
S. 542) hervorgeht, italienischer Abstammung war (Gerardi Latini, fisici), Folgendes : 
«Cum Magister Gerardus, dilectus et fidelis fysicus noster, universas possessiones 
suas et sua patrim onia ad Regalem confisus providenciám pro dominis Bela avo 
nostro et Stephano patre nostro karissimis, illustribus Regibus Vngarie, felicissime 
recordacionis, reliquisset, (er verhess also Italien unter der Regierung Béla des IV.) 
et eosdem sine aliqua imbecillitate corporum in  bona sospitate conservasset, donee 
üdém  Deo propitio et eodem volente naturae debitum persolvissent ac demum circa 
nostram preservacionem et curam cum omni fervore fidelitatis periciam sue artis 
•exibuit etc.»
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mehreren Aerzten spricht. 1 S. 63 (Ausgabe Georg Yolf 1879) finden wir 
folgende Steile : «Der Sohn des Königs Stefan, der junge König Ladislaus 
fiel, als er 13 .Jahre alt war, in eine schwere, mehrtägige Krankheit und 
danach bekam er solche Kopfschmerzen, dass er ausser sich und ausser 
Bewusstsein war, so dass vier liichtifjc Aerzte, die den König behandelten, 
bereits sein Leben aufgaben. » 1 2 Eine andere Stelle der Legende (S. 65) spricht 
von Aerzten, die Agnes, die Nichte des Kitters Karl behandelten, doch kein 
Resultat erzielten.3

Aus dem XIII. Jahrhundert haben wir auch mehrere bemerkenswerte 
medizin-gerichtliche Entscheidungen. Solche datiren zwar schon aus den 
ersten Jahrhunderten des Bestandes Ungarns, beschränkten sich aber gröss
tenteils nur auf die determinatio vulnerum, die Bestimmung der Wunden, 
von der die Grösse der Geldstrafe abhängig gemacht wurde. 4

Béla IV. bestimmte in einem Decrete vom Jahre 1242, dass Derjenige, 
der einen Andern sträflicherweise verwundet, den behandelnden Arzt zu 
bezahlen habe. 5 In einem andern, vom Jahre 1251 datirten Decrete sagt er : 
«Der Schuldige hat die Kosten zu tragen, die der Verwundete zu seiner Cur 
nötig hatte» .6

Aus all diesen Momenten geht es zur Genüge hervor, welchen Fort
schritt die Heilkunde bereits im XIII. Jahrhundert in Ungarn gemacht.

Im XIV. Jahrhundert gründete Ludwig der Grosse, nach dem Muster 
der Wieuer Universität eine Hochschule zu Fünfkirchen. Ob an dieser Medi

1 Diese Legende, die das Leben und die W undertaten Margarethens, der Toch
ter Betas des IV. behandelt, wurde bekanntlich von Georg Pray gegen das Ende des 
vorigen Jahrhunderts entdeckt. Von ihm  gelangte sie in den Besitz des Grafen 
Michael Viczay, von diesem kaufte sie Nikolaus Jankovich, m it dessen Sammlung 
diese Reliquie in den Besitz des Nationalmuseums kam.

2 István kyral fya, iffyu Lazio kyral, mykoron volna tyzenharom eztendeus, 
esek nagy nehez korsagogban sok napokban, es ez után esek oly nagy feu faydalom- 
ban, hog leun eunen maganak és okosaganak kyveule, úgy bog négy jeles orvos 
Doctorok, kyk ez kyralyal bánnák vala, kétségben esenek ez kyralnak elety- 
reul.»

3 Teurtenek illyen dolog, hog ez Karoly vitéz huganak leanya igen megbete- 
geule hidegleléssel, eu neky vala neky agues, ezután eseek eu reá oktalanak faydalma, úgy 
hog megsugorodva leun tyz hetyk sem fordulhat vala egy oldalárul más oldalara az 
zolgalo leányoknak segedelme nekeul. Mykoron ez Agnes azzonnak en anya es ura 
sokat keulteuttek volna orvosokra es semmyt nem haznaltanak neky u. s. w.

4 So z. B. das 48. Cap. der Dekrete Stephan des H eiligen ; die 1221 von 
Leopold, Herzog von Oesterreich ins Leben gerufene Constitutio criminalis (Fejér, 
III., 1. 332), Verordnungen unter Stephan V. (Fejér V. 179) etc.

5 Fejér IV., 3, 330: «Si q u is ............ alium vulneravit, vulneratusque sine
defectu mem brorum resanatus fuerit, medico laesi satisfiat.»

6 Fejér, IV., 2, 108: «............ reus solvat vulnerato expensas, quas pro sühnet
curacione expenderit».
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zin vorgetragen wurde, lässt sich mit voller Sicherheit nicht s a g e n T l i a t -  
saclie ist es, dass die Heilkunde an den Universitäten des Mittelalters nur 
eine sehr geringe Rolle spielte. Die Vorträge pausirten oft, teils aus Mangel 
an Schülern, teils an geeigneten Lehrkräften.1 2

Die Urkunden des XIV. Jahrhunderts sprechen von Benedictus de 
Italia und Jacob Longobardus (de Placentia), als den Aerzten Karl Roberts. 
Benedict wurde gegen 1294 vom König nach Ungarn berufen und starb im 
Jahre 1330. Seine Brüder Bartholomäus und Nicolaus siedelten sich eben
falls in Ungarn an und begründeten die gegen das Ende des XVIII. Jahr
hunderts ausgestorbene Familie Deméndy (Bel. Not. Hung. 4. Bd, S. 319). — 
Jacobus Longobardus war bis zum Jahre 1331 der Leibarzt Karl Roberts, 
dann wurde er Csanäder und 1334 Agramer Bischof. Er starb im Jahre 
1349 auf der Reise nach Ofen. Er war der beliebteste Arzt des Königs (Thu- 
róczi, Chron. Hung. H. cap. 97).

Im Archiv der Stadt Gran befindet sich ein vom Jahre 1332 datirtes 
Protokoll, das von einem gewissen Perectoldus (Berthold), cirologus 3 regis 
spricht.

Von den Aerzten Ludwig des Grossen sei hier — nebst dem genann
ten Jakob von Placentia •— noch Ladislaus erwähnt. Derselbe war schon im 
Jahre 1366 Leibarzt, wie dies aus einer Urkunde hervorgeht, in der wir 
Folgendes lesen : «Ladislao, Artis Medicináé Magistro, nostro Physico fideli. »4 

Er wurde 1369 Bischof von Veszprém, 5 1378 von Grosswardein. Ladislaus 
war eine persona gratissima am königlichen Hofe, die Mutter Ludwigs, 
Elisabeth (+ 1380) betraute ihn sogar mit der Vollziehung ihres letzten Wil
lens. Die Quellen erwähnen noch einen Meister Franz (Magister Franciscus), 
als Chirurgen des Königs, 6 und einen Physicus Launus (Fejér IX., 1, 151).

Das XV. Jahrhundert ist das Zeitalter der Wiederbelebung der Wis
senschaften. Als Einleitung dieses epochemachenden Ereignisses kann 
der Humanismus des XIV. Jahrhunderts betrachtet werden, der die 
Völker Europas für die Aufnahme und Pflege der Ideen der Renais
sance sozusagen empfänglich machte. Auch auf die Heilkunde hatte die

1 Ábel 1. c. S. 50.
2 S. Paulsen, Organisation und Lebensordnung der deutschen Universitäten im 

Mittelalter. Histor. Zeitschr. 1881, S, 305.
3 Cirologus (cirolicus) die mittelalterliche Verballhornung des Wortes chirur- 

gus. — Die betreffende Urkunde s. bei Fejér, VIII., 3, 660.
4 Weszprémi, C. 2, 184.
5 Róka, Vitse prsesulum Vesprimiensium Pressburg 1700 p. 209: «Anno itaque 

MCCCLXIX e medico (quod eo aevo haud ita rarum , factus Episcopus Ladislaus II. seu 
eins opere relevatus aliquando aeger Ludovicus seu alio officii obsequiique genere 
tantum  H eri favorem, vir aulicus m eri tu s .»

6 Fejér IX.., 2, 693. ddo 1358.
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Renaissance einen bedeutenden Einfluss genommen; die wissenschaftliche 
Welt, die die Werke der alten griechischen Aerzte nur aus lateinischen Com- 
pendien, die nach arabischen Uebersetzungen zusammengestellt wurden, 
kannte, war jetzt in der Lage, aus der mim ittelbaren Quelle zu schöpfen. 
Hiemit trat die Selbstständigkeit und der Kriticismus des Forschens in den 
Vordergrund

Auf dem ungarischen Trone sassen in diesem Zeitalter zwei Herrscher, 
die Sinn für Wissenschaft und Kunst an den Tag legten: Sigmund und 
Matthias.

Sigmund errichtete zu Ofen eine Universität, und hier hatte auch die 
Medizin ihre Lehrkanzel. 1 Im Jahre 1416 war der Professor der Heilkunde 
Simon Clostein. Clostein begleitete Sigmund zum Konstanzer Concil, wie 
dies aus dem «Conciliumbuch» des Ulrich von Reichenthal (Augsburg 1483), 
hervorgeht. Hier finden wir unter den Namen der Vertreter der verschiede
nen Universitäten auch den des «Symon Clostein, meyster in der erczney» 
als des Vertreters der Ofner Universität.

Die verschiedenen Urkunden nennen noch Johann Stock, Ladislaus 
Deméndy, Johann Hunneiburg u. A. als die Aerzte Sigmunds.

Johann Stock war Anfangs Propst von Alt-Ofen, später von St. Martin 
(Zips). Er starb im Jahre 1472.1 2

Ladislaus Deméndy (von Deménd, im Comitate Trencsén, Sprössling 
der obenerwähnten Familie) war Propst und Vicar zu Kalocsa. 3 In einer von 
1419 datirten Urkunde4 lesen wir Folgendes über seine ärztliche Thätigkeit,
die er am königlichen Hofe entfaltete: «................. der Sorgfalt wegen, die
er Unserem körperlichen Befinden zugewendet hat, und dessen er sich noch 
immer unentwegt befleissigt u. s. w. . . . » (In dieser Urkunde werden die 
der Familie Deméndy geschenkten Güter und erteilten Rechte bestätigt.)

Hunneiburg wird in den Anmerkungen Aeneas Sylvius’ zu Andreas 
Panormita's De dictis et factis Alphonsi Regis memorabilibus Helmstadt 
1700, IV. Bd, S. 47 als Arzt Sigmunds (medicus non incelebratus) bezeich
net. — Fejér X., 4, 70 (1461) erwähnt noch einen Mag. Stephanus.

Von Interesse für die Geschichte der Medizin in Ungarn ist auch das

1 Laky erwähnt in seinem W erke: Művelődésünk tényezői Zsigmond alatt 
(Die Faktoren unserer Cnltnr unter Sigmund) Budapest 1876 eine Hochschule grös- 
zeren Stiles in Gran, wo im Jahre 1320 ein gewisser Johann, Archidiacon von H ont 
Lehrer der Heilkunde (artium  in  medicinis) gewesen. — Vgl. Toldy, A rnagy. nemz. 
irod. tört. (Gesch. der ung. N ationalliteratur) Pest 1852, I., S. 71.

" Die kirchengeschichtlich bemerkenswerte Synode von Leutschau 1460 wurde 
von Stock einberufen.

n Pray, Specimen Hierarch. II. T. S. 76.
4 «............ circa curam nostri corporis in arte sua Physica studuit, et adliuc

anhelat in trep id e ............ »
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Concordat der deutschen Nation mit dem Papst Martin V., zu dessen Fest
setzung auch die ungarischen Vertreter am Konstanzer Concil beitrugen. 
Laut dessen sollen die Doctoren, Licentiaten und Magister der Medizin, 
welche zwei Jahre auf einer Universität studirt hatten, den sechsten Teil 
aller Canonicate und geistlichen Pfründen erhalten.*

Nicht minder interessant sind jene Verordnungen, die einen Teil der 
auf der Kircbenversammlung zu Basel geschaffenen Reformen bilden und 
sich auf die Verhältnisse des ärztlichen Standes beziehen. Es ist leicht einzu
sehen, dass Sigmund, als gleichzeitiger König von Ungarn, auch für die 
Durchführung dieser Verordnungen in Ungarn Sorge trug, umso eher, als 
eben zur Zeit Sigmunds die Städte eine grössere Autonomie erlangten, die 
die Regelung der Verhältnisse der verschiedenen socialen Stände notwendig 
machte.

Die einschlägigen Verordnungen, die in Melchior Goldast’s Imperato
rum caesarum augustorum, regum et principum electorum S. Romani 
Imperii statuta et rescripta imperialia (Frankfurt am Main 1607) I. T.,
S. 192 enthalten sind, lauten folgcndermassen:

Cap. X I. Von der A rtzt- Ordnung.
Item man sol auch wissen von der Artzt Stat, die halb geistlich und 

halb weltlich sind, als Recht Doctores in der Kunst Physica. Der Stat sol 
also seyn: Ein Seelenartzt, das sein Priester mit der Theology, die die ver
warnten Seelen artzneyen und gesunt machen von den Sünden. Das sol der 
Meister mit seiner Kunst thun leiblich. Er sol erkennen den leiblichen Ge- 
presten in drey Weg. Das ist der Stul des Lebens, an dem alle Gelider krafft 
empfahen. E r sol erkennen die Camen des Haubtes bei den Hyren. E r sol 
auch erkennen die Begird der Leber: wann in den ligen verschlossen alle 
Gepresten, die sol er heylen, also ist er iveltlich. Aber wenn er geistlich ist, 
so lehrt er in den Heusern und auff der Strass, das sol er thun als in seiner 
Ordnung stehet Gott zu bekennen und recht zu thun, als der Priester in der 
Kirchen. Dass es war sey, das sol er mercken bey seinem Kleid Es sol laug 
sein bis auf die Erden ordenlich als Priesterkleid, das bezeichnet geistli
chen Stat. Es sol auch lang iveit Érmei haben gefiltert mit einer andern Färb, 
bezeichnet weltlichen Stat.»

* «Sexta pars canonicatuum et prsebendarum sit pro doctoribus, licentiatis aut 
magistris in medicina, qui per biennium studuerint in studio generali» Concord, 
germ. nat. cum papa Martino V., p. 3. — Hieraus erhellt, dass Aerzte, auch wenn 
sie nicht dem geistlichen Stande angehörten, auf Grund des Genusses solcher Pfrün
den sich oft als Geistliche gerirten.
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Cap. X II. Eine yecle Reyciistatt sol ein A rtzt haben.

Itcmessol auch gewönlichen in yeder Reychstatt ein Meisterartzt seyn, 
der sol haben hundert Güldin Geltz, die mag er niessen von einer Kirchen, 
das ward geordnet in Concilio Lugdinensi: also dass dennoch die Kirche 
keinen Gepresten hab und besser in der Ordnung stehet. Und soll menniglich 
artzneyen,umb sunst, Reychund Arm : und sol sein Pfründ verdienen ernst
lich und getrewlich. Wol was man köstlich Ding aus der Appenteck haben 
must, solt man bezalen, aber von den Armen sol man nichtz nemen, darumb 
dass er sein Pfründ neusset. Wann göttlich ist Gotzgaben mit den Armen 
theylen. Aber die hohen Meister in Physica die schlahen nun den Geiz 
höfßich betrogenlich. Sie dienen niemant umb sunst; darumb fahren sie in 
die Hell. Erstlich werben nit dester mynder umb Pfründen, und niessen 
die unverdient. Besehe man, dass man keinen Artzat mer Pfründen lass 
messen, sie schweren dann lauter die Ordnung zu halten, die vormals in den 
Concilien geordnet sind.

Diese Verordnungen zeigen einerseits, welchen Einfluss die Kirche auf 
die Medizin geübt, andererseits geben sie Zeugniss von den geordneten und 
geregelten Verhältnissen des ärztlichen Standes.*

Pray erwähnt noch in seinem Specimen Hierarchiue Hung. I. T., 
S. 48 Thomas de Amelia, als den Leibarzt Johann Kanizsa’s, Erzbischofs 
von Gran (1398).

Eiu Codex rationum percepti et expensi der Stadt Pressburg vom Jahre 
1440 nennt einen gewissen Erhärt, «Artzt der künigin» (Elisabeth, Tochter 
Sigmunds, Gemahn Alberts.)

Aus der glorreichen Zeit Matthias, von dem seine Panegyriker sagen, 
dass er neben den übrigen Männern der Wissenschaft auch die Aerzte hoch
hielt, sind uns die Namen mehrerer Aerzte überliefert worden, die grössten
teils am königlichen Hofe wirkten. Die meisten dieser Aerzte waren Italiener, 
was auch für den Einfluss spricht, den die italienische Renaissance und die 
mit ihr einhergehenden Errungenschaften auf die wissenschaftliche Bildung 
Ungarns geübt. Die humanistischen Ideen, die grösstenteils von Italien aus
gingen, fanden bei den mannigfachen Verbindungen, die Ungarn an Italien 
knüpften, hier alsbald Eingang und Verbreitung.

* Im  «Ofner Stadtrecht» (Sammlung verschiedener Verordnungen der Stadt 
Ofen, geschrieben zwischen 1441— 1421, herausgegeben von Michnay und Lichner, 
Pressburg 1845) finden sich auch mehrere auf das Sanitätswesen bezügliche Para- 
graphe. So behandeln einige Paragraplie die Pflichten der Apotheker, andere die Rechte 
der Spitäler (diese sind steuerfrei, ihre Güter sind unverkäuflich und unverpfändbar, 
der Stadtrat möge die Angelegenheiten der Spitäler an einem bestimmten Tage — am 
Samstag — verhandeln), einige sanitätspolizeiliche M arkt Verordnungen: Fleischbe
schau, Confiscirung des schlechten («pliinnod») Fleisches und todter Fische etc.
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Leibärzte des Königs waren — nach Weszprémi — Julius Aemilius 
(Milius), Franz Fontana, Christophor Gallus, Bartholouneus Montagna, 
Philipp Valor, der Bischof von Caserta etc.

Julius Aemilius wird unter den Mitgliedern der gelehrten Donau
gesellschaft als «Regis Pannoni* Physicus» angeführt. Georg Hieronym 
Welsch (Arzt zu Augsburg 1624— 1677) erzählt in seinen «Exotic* 
curationes et obseiwationes medic*» (Ulm 1676) I. T., S. 117, dass 
Milius seiner Zeit wegen der von ihm erfundenen Heilmethode der 
Dysenterie berühmt war. Sein Recept war gedörrter Rhabarber mit Macis 
(Muskatblüte), in mit aqua plantaginis (Wegerichwasser) gemengtem rotem 
Wein.*

* Welsch entnahm  seine Angabe aus einem, in seinem Besitze befindlichen 
M anuscript Janischius Recliemberg’s, das den T ite l«Experim enta secreta Vladislai Hunga- 
rorum  et Bohemise Regis» führte. Es wäre interessant Näheres über dieses Manuscript 
zu erfahren, umsomehr, da uns kein medizinisches W erk aus dem Mittelalter über
blieb. Einzelne Fragmente, Recepte etc. geben uns Zeugniss von den literarischen 
Restrebungen unserer Aerzte im  Mittelalter. Eines dieser Recepte, das Gabriel Nagy 
im Tudományos Gyűjtemény (Wissenschaftliche Sammlung) 1835, S. 330 und Döb- 
rentei im  Régi Magyar Nyelvemléktár (Altungarische Sprachdenkmäler) 1810, II. B., 
S. 4 publicirte, möge hier reproducirt werden. Das Recept, das einem Brustkranken 
verschrieben wurde, lautet folgendermassen :

Gengber
S hH

r 0  hH ffahay

© > dragorium
§ X! 
.-5 XI 
§<* kechgetej
O 3 diusmak
® « fenywmak

o &
Obf) o

Isop
•pH cQ Salluia
pTj *5 
o  ö  

^  c3
(-H

obruta
chyaliaia

de qlibet 1 
loth j nehezek

de quot 
j loth

de qujt 
manipl 
vnu

Item  ade ad h ficus iiij et mel qvtum sufficit et cum vino coqvat usqu ad 
qsuma con ttie ptis et calide bibat bonu haustum  sero et mane p octo dies tnc pur- 
cabit sibi pectus.

(Gengber =  Ingver, ffahay =  Zimmt, kechgetej =  Ziegenmilch, diusmak =  
Nusskern (oder mag Samen?), fenywmak (mag ?) =  Fichtenkern (-samen?) cliya- 
haya =■ ?).

Das Recept datirt aus dem Anfang des XV. Jahrhunderts.
Recepte ähnlicher Art publicirte Römer in der Zeitschrift der Raaber histo

risch-archäologischen Gesellschaft (Győri füzetek). Ein deutsch geschriebenes, das auf 
der ersten Seite eines im  Jahre 1398 abgefassten, in der Raaber Seminarbibliothek 
befindlichen Manuscriptes verzeichnet ist, hat folgenden W ortlau t:
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Christophor Gallus und Barthol. Montagna werden in den Elegien 
des Janus Pannonius öfters gerühmt. Yon Fontana wissen wir, dass er von 
dem König nach Mailand geschickt wurde, nm den Verlobungsvertrag zwi
schen Johann Corvinus und der Tochter Johann Galeazzo’s, Herzogs von 
Mailand zu Stande zu bringen.

Philipp Valor war ein Zögling des berühmten Fiorenzer Humanisten, 
Marsilius Ficinus, der sein Werk: De vita valida et longa coelitus compa- 
randa 1489 Matthias dedicirte. Der König berief Ficinus zu sich nach Ofen, 
damit er hier die Kegeln der Makrobiotik, der Kunst lange zu leben vor trage ; 
da er aber krankheitshalber die weite Reise von Florenz nach Ofen nicht 
unternehmen konnte, schickte er seinen Schüler Valor mit dem genannten 
Tractate nach Ofen, damit er nach den Vorschriften dieses Werkes für die Ge
sundheit des Königs sorge.

Der Bischof von Caserta, den Ughelli1 Johann nennt, scheint das Ver
trauen Matthias im vollsten Maasse genossen zu haben; nach längerer 
Wirksamkeit am ungarischen Hofe empfahl ihn Matthias seinem Schwager 
Ferdinand, König von Sicilien. Die äusserst warme Empfehlung, die den 
Bischof an den sicilischen Königshof geleitete, findet sich unter den Briefen 
des Matthias (1743, Kaschau, 37. Brief).

Als Aerzte des Zeitalters Matthias sind noch zu erwähnen Michael 
Väradi, Nicolaus de Dacia, Branche, Martin, Johann Megerlin etc.

Väradi war aus Grosswardein gebürtig. Er trat in den Orden des 
h. Paul des Eremiten und lebte in seiner Vaterstadt, wo er sich wegen seiner 
populären Predigten und ärztlichen Thätigkeit einer grossen Beliebtheit 
erfreute.a

Nicolaus de Dacia wirkte um das Jahr 1464 und war hauptsächlich 
in der sogenannten astronomischen Medizin, die zu seiner Zeit sehr gepflegt 
wurde, bewandert. 3

Branche wird in einem Briefe Peter Väradi’s, des bekannten Kalo- 
csaer Erzbischofs erwähnt. Er war Leibarzt Väradi’s und leistete auch dem 
berühmten Paul Kinizsi, den ein Schlaganfall getroffen, ärztlichen Bei
stand .4

Martin war Pfarrer zu Ofen und scheint an der Wiener Universität

Nota contra pestilentiam. Nim gross lmffpleczn würczn und mach daraus ein
pulver und ob dich an c h o m ..........de pestilencz so nim  dann das pulver in einer
H enn prue und wann du das a ls o ............ so last dir Richten ein petli dan . . . .  las
dich wol zu hüllen vnz . . . .  ausz dir get der swais so pistu genesen.

1 Ughelli, Italia sacra (Rom 1659) 6. B. S. 658.
2 Andr. Eggerer, Fragm en Panis I. B., Cap. 30, S. 251.

Fabritius, Biblioth. med. et intim, aetatis Lib. X III. p. 329.
4 Weszprémi 1. c. Cent. 2. 1. T., S. 34.
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seine medizinischen Studien absolvirt zu haben. 1 Er wird in der Chronik 
der Wiener Artistenfakultät erwähnt und zwar war er es, der dem Univer
sitätssenat, anlässlich des Einzugs Matthias in Wien, eine Audienz bei dem
selben erwirkte. 1 2

Megerlin war im Jahre 1440 Arzt zu Hammersdorf (Humpert, Sieben
bürgen), wie dies aus der bei Weszprémi Cent. 2. T. 2. S. 25 befindlichen 
Urkunde ersichtlich ist.

Noch zu erwähnen wäre Galeotto Marzio, der sich am Hofe zu Ofen 
aufhielt und den auch ein anatomisches W erk: De homine inferiore et ejus 
partibus lib. II. — dem Erzbischof Johann Vitéz gewidmet — zum Verfas
ser hat. Das'jWerk ist, wie Haeser bemerkt, «eine rohe, mit klassischen Cita- 
ten reichlich verbrämte Beschreibung des äussern und innern Körpers.» 
Dass er auch die ärztliche Praxis ausübte, erhellt aus seinem Liber de pro- 
miscua doctrina cap. XV. S. 140 (Frankfurt 1608).

Matthias war auch ein Mäcen der ausländischen Aerzte. So erzählt 
Diemerbroek in seinem Tractatus de peste (Utrecht 1685) I. B. cap XL, dass 
Ludwig a Leonibus, Arzt zu Bologna, für die Beschreibung eines gewissen 
Oeles von Matthias mit 1000 ungarischen Golddukaten belohnt wurde.

Eine Matthias betreffende Curgeschichte erzählt Hieronym Brunschwig, 
Chirurg zu Strassburg, in seiner «Chirurgie» (1508). König Matthias war — 
nach dieser Erzählung — in den Arm durch einen Pfeil verwundet, dessen 
eiserne Spitze nicht aufzufinden war. Er versprach öffentlich demjenigen, 
der ihn heilen würde, eine grosse Belohnung. Hans von Dockenburg, ein 
Strassburger Chirurg, unternahm es, den König zu heilen. Er bedeckte die 
Wunde mit einer Salbe aus Bolus, Essig und Kampher. Es trat hierauf 
Eiterung ein und Dockenburg entfernte dann den Pfeil durch einen kleinen 
Hautschnitt ohne Zange. Zur Belohnung erhob ihn der König in den Ritter- 
und Grafenstand. 3

1 Welche Zugkraft die W iener Universität schon in den ersten Jahrhunderten ihres 
Bestandes auf die ung. studirende Jugend übte, ist aus F raknói’s W erke: Magyarországi 
tanárok és tanulók a bécsi egyetemen a XIV. és XV. században (Ungarische Professoren 
und Schüler an der W iener Universität im  XIV. und XV. Jahrhundert) Budapest. 
1874, ersichtlich. Schon im Jahre 1398 trägt daselbst Jacobus de Septemcastris die 
L ibri pliysicorum, im Jahre 1390 Benedictus de Makra Alkabizius sive liber de judi- 
ciis astrorum — die Grundlagen der naturwissenschaftlichen und medizinischen Stu
dien — vor. Unter den Procuratoren der ungarischen Universitätsnation kommt im  
Jahre 1457 der Artium et Medicime Doctor Stephanus de Lechnicia vor u. s. w. 
(Fraknói 1. c. S. 36). Eine ausführliche Geschichte des ungarischen Elementes an der 
W iener Universität ist in Vorbereitung.

2 «Sollicitat quidam spectabilis vir doctor Medicine, nomine Martinus, pleba- 
nus Ecclesie B. Virginis Bude, im petrat Universitati audienciám apud Regiam Maje- 
statem.» (Fraknói 1. c. S. 19).

8 Hieronym us Brunschwig, Chirurgie. 1508, Tract. II., S. XXXIVi.
Ungarische Revue, IX. 1889. X. Heft. 4 4
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Die Idee Matthias, betreffend die Gründung einer in ihrer Art einzi
gen Universität zu Ofen, blieb — wenigstens was die medizinische Abtei
lung anbelangt — in Folge des Todes des Königs unausgeführt. Nach dem 
ursprünglichen Plane, den uns Heltai in seiner Chronik sehr detaillirt über
lieferte, wäre die erste Reihe der Gewölbe, Kammern und Zimmer des gros
sen Gebäudes für die Lehrer der Arzneikunst, die andere für die Apotheker 
und Chirurgen, die dritte endlich für Spitäler angelegt worden.*

Schliesslich will ich noch erwähnen, dass unter den im Jahre 1877 aus 
Konstantinopel gebrachten Codices Corvinianischen Ursprungs sich meh
rere befinden, die medizinischen Inhaltes sind. So z. B. die physicae auscul- 
tationes des Aristoteles, ein Liber synonimorum medicorum Simonis Janu- 
ensis (alias Clavis sanationis), die Chirurgie des Albucasis übersetzt von Ger
hard von Cremona etc. Andere in der Budapester Universitätsbibliothek 
befindliche med. Codices aus dem XIV. und XV. Jahrhunderte sind: Quaes- 
tiones trium tractatuum Tegni Galieni secundum Jacobum de la Turre 
de Forlivio; Avicenna’s de viribus cordis etc.**

Bis zum behandelten Zeitalter waren die Erfolge und Errungenschaf
ten, die Ungarn auf dem Gebiete des Sanitätswesens zu verzeichnen hatte, 
beinahe grösstenteils dem Einflüsse der fremden Wirksamkeit zuzuschrei
ben. Es fehlte eben noch jene Selbständigkeit, jenes Gefühl der Sicherheit, 
das durch Erfolge gehoben wird; es fehlte aber auch der Sinn, das Ver- 
ständniss für die wissenschaftliche Behandlung der exakten Kenntnisse, 
bis endlich die wissenschaftlichen Fragen unter dem Drucke der Verhältnisse 
zu vitalen Tagesfragen geworden, die das Bedürfniss nach wissenschaftlicher 
Sichtung, kritischer Bearbeitung der bis dahin unbeantwortet oder halb be
antwortet gebliebenen Fragen unabweisbar machten. Veränderte Verhält
nisse im äussern Leben der Nation brachten wichtige Veränderungen im 
inneni Leben mit sich; neue Krankheiten, unbekannte Leiden brachten es 
dahin, dass sich die Aerzte auch in Ungarn mit dem Studium der Heilkunde 
und der kritischen Untersuchung der bestehenden Ansichten und Principien 
näher befassten, was dann einen in jeder Hinsicht lobenswerten Fortschritt 
der Heilkunde in Ungarn während des XVI. und XVII. Jahrhunderts zur 
Folge hatte.

* Im Jahre 1465 gründete Johann Vitéz, der bekannte Mäcen und Erzbischof 
von Gran eine Hochschule zu Pressburg, die aber nu r von kurzem Bestände war. 
In  einem Briefe Vitéz’ an die Stadt Pressburg ist die Bede von einem Magister 
Petrus, doctor arcium et medicine, den Vitéz für die «medicinische Fakultät» der 
Universität «engagirte». (Abel 1. c. 30, 69).

** Szilágyi, Catalogus codicum Bibi. Univ. Beig. Scientiarum, Bpest 1881.
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II . D as W asser  der ungarischen Königin. (L’eau de la  reine d’H ongrie.)

Im XVII. und XVIII. Jahrhundert war in Frankreich die Fabrikation 
eines pharmaceutischen Präparates, das den sonderbaren Namen «L’eau 
de la reine d'Hongrie» trug, sehr verbreitet. Das Präparat wurde auf dem 
Wege der Destillation aus den Blüten des Rosmarins hergestellt und erfreute 
sich namentlich gegen Nervenleiden und Schwächezustände einer weit
gehendsten Anwendung. Während französische Schriftsteller schon im 
XVII. Jahrhundert das der Benennung nach uugarisclien Ursprung verra
tende Heilmittel nicht nur fachwissenschaftlich, d. h. aus chemisch-phar- 
maceutischem Standpunkte, sondern auch historisch untersuchten, blieb die 
interessante Angabe von dem ungarischen Ursprünge des Rosmarinoels bis 
zum Ende des XVIII. Jahrhunderts in Ungarn unbekannt. Erst im Jahre 
1774 erwähnt die Sache Weszprémi in seinem biographischen Werke. Doch 
konnte er nichts anderes thun, als die Angaben einiger ihm bekannten Schrift
steller, die dieser Angelegenheit gedenken, zu registriren, ohne diese kritisch 
zu prüfen. In dieser Lage sind wir nun heute auch noch nicht, d. h. wir ha
ben keine gleichzeitige ungarische Quelle, die die Richtigkeit der angegebe
nen Notiz bestätigen könnte, da sich die weiter unten zu erwähnende Angabe 
betreffs der Existenz diesbezüglicher gleichzeitiger Aufzeichnungen als pure 
Mystifikation herausstellte. Es bleibt uns demnach nur übrig, die Angaben 
der betreffenden Schriftsteller mit den historischen Daten über die Herstel
lung des Rosmarinöles im Allgemeinen zu illustriren.

Betrachten wir nun diese Aufzeichnungen einzeln.
Der erste Autor, der den ungarischen Ursprung des in Rede stehen

den Heilmittels erwähnt ist Johann Praevotius (Prevost), Professor zu 
Padua.

Dieser schreibt in seinem «Selectiora remedia multiplici usu com pro
bata» (Frankfurt a. M. 1659) betitelten Werke (S. 6 ) hierüber Folgendes:

«Da ich weiss, dass das folgende Heilmittel in vielen Fällen seine wun
derbare Wirkung zu Tage treten lässt, will ich erzählen, durch welch glück
lichen Zufall ich dazu gelangte.»

«Im Jahre 1606 sah ich unter den Büchern Franz Podacathari’s, des 
Sprösslings einer edlen cyprischen Familie, mit dem ich vertrauten freund
schaftlichen Umgang pflog, ein sehr altes Breviárium, das nach seiner 
Versicherung seine Ahnen von der h. Elisabeth, der ehemaligen ungarischen 
Königin als Zeichen ihrer Gnade erhielten. Am Eingänge dieses Buches 
fiel mir ein von dieser Königin eigenhändig geschriebenes Rezept gegen die 
Gicht in die Augen; dasselbe hatte den folgenden genauen W ortlaut:

«Ich Elisabeth, Königin von Ungarn war in meinem 72. Lebensjahre 
sehr schwach und gichtleidend; ich gebrauchte ein Jahr hindurch das

4 4 *
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nachfolgende Kezept, das ich von einem alten Eremiten, den ich weder 
vorher, noch nachher gesehen habe, erhielt, ich wurde alsbald gesund und 
hergestellt, man fand mich sogar für sehr schön, so dass der König von Polen 
um meine Hand geworben, da wir beide verwitwet waren. Ich schlug aber 
dieses Anerbieten aus Liebe zu meinem Herrn Jesus Christus ab, dessen 
Bote mir dieses Heilmittel mitgeteilt zu haben scheint. Das Bezept lautet fol- 
gendermassen:

Kec. Viermal passirten Weingeist
3 Teile

Blumen und Blüten von Bosmarin 
2 Teile.

Lege diese in ein gut geschlossenes Gefäss und lasse sie auf einem war
men Orte 50 Stunden lang stehen, destillire dann durch ein Alembik 1 und 
nimm wöchentlich einmal früh Morgens ein Drachma1 2 in Speise oder Trank 
und wasche damit jeden Morgen das Gesicht und das kranke Glied. Es ver
jüngt die Kräfte, schärft den Geist, reinigt Mark und Nerven, stärkt und er
hält das Gesicht und verlängert das Leben.»

Diese Angaben des Breviariums bestätigt Praevotius des Weitern aus 
eigener Praxis.

Ein anderer französischer Schriftsteller der den ungarischen Ursprung 
resp. die erste medicinische Anwendung des Bosmarinöles erwähnt, ist Nico
laus Eebure, Chemiker und Apotheker am französischen Hofe. Er sagt .in 
seinem Werke Traicté de la chymie (Leyden 1669), 1. T. S. 474 über l’eau 
de la Beyne de Hongrie Folgendes :

«Nimm 20 Unzen 3 Bosmarinblumen, die kurz nach Sonnenaufgang 
gesammelt wurden, gib sie in ein Circulirgefäss (vaisseau de rencontre) und 
giesse darüber 30 Unzen alkoholisirten Weingeist, verbinde genau die Fugen 
des Gefässes und lasse es bei gelinder Wärme des Dampfbades 3 Tage 
lang digeriren und extrahiren, lasse dann das Gefäss, bevor du es öffnest ab
kühlen, giesse danach die Tinctur ab, presse die Blumen aus, filtrire das 
Ganze und bewahre einen Teil dieser balsamischen Tinctur, um sie gege
benen Falls äusserlich und innerlich anzuwenden, da sie eben solch grosse 
oder noch grössere Wirkung hat, als das aus ihr gewonnene Wasser, sie ist 
aber nicht so angenehm und nicht so subtil. Das Uebrige soll nun in einem 
Wasserbad (bain marie) bei einer derart regulirten Wärme destillirt werden, 
dass der Helm (des Destillirkolbens) gar nicht warm werde und der Labo-

1 Alembik, von dem griechischen ötjxßt?, der Deckel eines Destillationsappa
rates; das W ort wurde später m it dem arabischen Artikel (Alembik oder Alambik) 
für den Destillationsapparat im Allgemeinen gebraucht.

2 Dem heutigen Gewichte entsprechend =  33/4 gramm.
3 1 Unze - - 35 gramm.
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rant zwei oder drei zählen könne, ehe ein Tropfen nach dem andern fällt 
nnd dies soll so fortgesetzt werden, bis die Tinctur die Consistenz des Ex- 
tractes erreicht hat. Es soll nun die Flasche, die das Wasser enthält, wohl 
verstopft werden, denn dasselbe ist sehr flüchtig und durchdringend. Zapata, 
ein italienischer Arzt und Chirurg, legt den Heilmitteln, die aus dem Rosma
rin gewonnen werden, die wunderbarsten Wirkungen bei, und dies mit voll- 
stem Rechte, denn diese Pflanze enthält in Fülle flüchtige Salze und Schwe
fel, die die hauptsächlichsten wirkenden Prinzipien in der Natur sind; in 
erster Reihe aber wird ihre Wirkung durch den Weingeist beseelt, denn 
dieser dringt in einem Augenblick von dem Centrum des Magens bis zum 
Umfange des Körpers und bringt neue Kräfte in alle Lebensfunctionen. Es 
ist unmöglich, alle Wirkungen dieser balsamischen Tinctur des Wassers 
und des Extractes würdig zu beschreiben. Was kann man wohl wunderbare
res und schöneres lesen, als die Genesung der Königin von Ungarn durch 
dieses Mittel: sie war nämlich gelähmt, gichtkrank und so schwach, dass 
sie sich kaum frei bewegen konnte. Sie war bereits 72 Jahre alt, nichts
destoweniger hatte dieses Mittel eine solche radikale Wirkung, dass sie 
derart hergestellt wurde, dass der König von Polen um ihre Hand an
hielt etc.»

In dem vorhergehenden Capitel nennt er das Wasser l’eau de sainte 
Elisabeth ou de sainte Isabelle Reyne de Hongrie.

Der im Jahrgange 1770 S. 51 der «k. k. allergnädigst privilegirte Real
zeitung der Wissenschaften, Künste und der Kommerzien» (Wien, bei Kurz- 
böck) befindliche offene Brief, der diese Angelegenheit behandelt und der 
ursprünglich an einen ungarischen Grafen gerichtet — nach Weszprémis 
Angabe — von dem bekannten Historiker und Bibliographen Franz Adam 
Kollár herrührt, registrirt nur die Angabe Fébure’s, den der Briefsteller 
irrtümlicherweise für den ersten hält, der dieser Sache gedenkt.*

Weszprémi erwähnt den ungarischen Ursprung des Rosmarinwassers 
an zwei Stellen seines AVerkes, auf S. 39 des ersten und S. 213 des zweiten 
Bandes. Im ersten Band beschreibt er nur kurz den Sachverhalt und fügt 
hinzu, dass Johann Georg Hoyer in den Anmerkungen zu Blumentrosts 
Haus- und Reiseapotheke Cap. 16 S. 47 (Leipzig 1716) angibt, das Rezept 
des Heilmittels werde in eigener Handschrift der Königin in der Wiener 
Hofbibliotek aufbewahrt. Durch diese Angabe Hoyers wurde auch der 
Schreiber des oberwähnten Briefes irregeführt. Er schreibt hierüber: «Ich 
komme zum zweiten Teile der Frage : aus welchen wohlriechenden Blüten

* Dieser Brief wurde eigentlich durch das Weszpremi’sche Manuscript, das 
Kollár zugeschickt wurde, veranlasst. Obwohl also Weszpremi’s Werk erst im Jahre 
1774 erschien, bleibt ihm  dennoch die Priorität gewahrt. (S. Weszprémi 1. c. I. T., 
Seite 40).
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und Kräutern dieses Wasser ehedem verfertigt worden sei ? ich würde dieses 
gewiss viel leichter beantworten, wenn es wahr wäre, was .Johann Georg 
Hoyer, in den Anmerkungen zu Blumentrosts Haus- und Reiseapotheke 
Cap. 16 S. 47 in der Leipziger Ausgabe in 8 ° anzuführen für gut befun
den ; dass das Recept davon, oder die Menge und Eigenschaften derjenigen 
Dinge, aus denen die Königin Elisabeth aus Ungarn dieses vortreffliche 
Wasser zu verfertigen pflegte, nach dem Zeugnisse der vorigen Jahrhun
derte, mit goldenen Buchstaben in der k. k. Hofbibliothek in Wien aufbe
halten würde. Von einer unglaublichen Begierde beseelet, eilte ich in die 
kaiserl. Bibliothek, um dieses Monument des Altertums, und was das Alter
tum noch übersteigt, eine so nützliche Sache nur in der Ferne zu betrachten : 
ich fieng an den ersten Aufseher derselben, der wie es Ew. Excell. genug
sam bewusst, ein fleissiger Nachforscher alles dessen ist, was Ungarn 
angeht, darüber zu Rede zu stellen; dass er, nach Verletzung aller Freund
schaftspflichten, die uns schon seit 22 Jahren verbindeu, mir eine so kost
bare Sache verborgen behalten, die in der, seinem Fleisse und seiner 
Rechtschaffenheit anvertrauten Bibliothek aufbewahret liege : er aber, durch 
meine Vorwürfe nicht im geringsten gerührt, antwortete: was für eine 
kostbare Sache fordern sie von mir? Das Recept zur Destillation des Was
sers der Königin aus Ungarn, welches von der eigenen Hand der Erfinde
rin mit goldenen Buchstaben aufgeschrieben in ihrer Bibliotek aufbewahrt 
wird. Kaum hatte er dieses gehört, als er in ein lautes Gelächter ausbrach : 
Sie haben gewiss gestern bei Nacht, wie gewöhnlich, oder heute früh 
Hoyers Anmerkungen zum Blumentrost gelesen ? ich verwünsche den Hoyer, 
durch dessen falsche Anzeige ich ebenso wie Sie verleitet worden, dieses 
Recept zu suchen und manche nützliche Stunde zu verschwenden.»

Im zweiten Bande erwähnt Weszprémi die Angaben Prävotius’, die er 
— ohne also Prävotius’ Werk gesehen zu haben — durch Vermittlung seines 
Pressburger Freundes G. P. (wahrscheinlich Georg Pray) nach einer Auf
zeichnung im Archive der Familie Splényi erhielt.*

Endlich gedenkt der Sache noch Horänyi in seinem Werke Memoria 
Hungarorum (Wien 1775), 1 . T. S. 614—615, doch stimmen seine Angaben 
wörtlich mit denen Weszprémis überein ; kurz erwähnt die Thatsache auch 
Kanitz in seiner Geschichte der Botanik in Ungarn (Halle 1867).

Betrachten wir nun den Sachverhalt des Nähern.
Den übereinstimmenden — wenn auch nicht gleichzeitigen — Auf

zeichnungen gemäss ist die medicinische Anwendung des Rosmarinöls

* Dasselbe Thema behandelt noch Weszprémi im  Magyar Hírmondó (Ung. 
Bote, herausgeg. in Wien) Jahrg. 1793, S. 658 und in seinen, Pressburg 1795, erschie
nenen, Magyarországról öt különös elmélkedések (Fünf sonderbare Betrachtungen aus 
I  ngarn). In  denselben finden sich aher nu r die bekannten Angaben.
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ungarischen Ursprunges und zwar soll — nach den Angaben des bei Pra- 
votius erwähnten Breviariums — eine Elisabeth, Königin von Ungarn, an 
sich selbst die Heilwirkung desselben erprobt haben. Es fragt sich nun, 
wer diese Elisabeth gewesen. Bei Beantwortung dieser Frage könnte uns 
etwa das Epitheton «heilige» des Breviariums irreführen und uns an die 
heilige Elisabeth, Tochter Andreas des H. und der Markgräfin von Hessen 
denken lassen. Gegen diese Ansicht würde aber die Beifügung «Königin von 
Ungarn» sprechen, da die h. Elisabeth bekanntlich nie ungarische Königin 
gewesen. Am plausibelsten ist die Ansicht, die der Elisabeth, der verwit
weten Gemahlin Karl Roberts, der Mutter Ludwig des Grossen die günstige 
Anwendung des Rosmarinöles beilegt. Immerhin bleibt dann der Umstand 
unaufgeklärt, welcher König von Polen sie zur Frau wollte. Wir wissen 
nämlich, dass die polnischen Stände nach dem am 5. November 1370 
erfolgten plötzlichen Tode Kazimir’s Ludwig den Grossen auf den Tron 
von Polen beriefen; er willigte ein und schickte seine Mutter dahin, 
damit sie, als Tochter Polens, den etwaigen Unruhen ein Ende mache. Im 
Jahre 1371 am 17. Jänner wurde Ludwig der Grosse zum König von Polen 
gekrönt, seine Mutter blieb als Regentin im Lande. Sie war aber nicht im 
Stande der Unzufriedenheit der Polen zu steuern und kam im Jahre 137 ~> 
nach Ungarn zurück; später ging sie wieder nach Polen, kam aber schon 
nach einigen Wochen in Folge der immer grösser werdenden Unruhen 
zurück nach Ofen und starb im Jahre 1380.

Wie verhält es sich nun mit dem in Rede stehenden Breviárium? 
Diesbezüglich wissen wir aus Elisabeth’s Testament, das sich bei Pray 
Annales regum Hung. (Wien 1764) S. 148 findet, dass sie zwei Breviarien 
hinterliess. Das eine testirte sie ihrer Schwiegertochter, der Gemahn 
Ludwigs, das andere ihrer Hofdame Clara Pukur mit der Bestimmung, dass 
dasselbe nach ihrem (Clara’s) Tode dem Kloster der h. Jungfrau übergeben 
werde. Es ist nun leicht möglich, dass im Laufe der Jahrhunderte das eine 
oder das andere der Bücher in den Besitz der Familie Podacathari gelangte 
und es ist auch möglich, dass etwaige, in dieser Richtung eingeleitete For
schungen zu einem positiven Resultate führen würden.

Sehen wir nun, wie sich die Geschichte des Rosmarinöls zu diesen 
Angaben verhält. Die Heilwirkung des Rosmarins im Allgemeinen war 
schon den griechischen Aerzten bekannt, aber erst mit der Anwendung der 
Destillation gelang man in den Besitz des wirksamen Agens des Rosmarins. 
Raymundus Lull * erwähnt schon im XIII. Jahrhundert die Destillation

* Raymundus Lull geb. zu Palm a auf der Insel Majorka im Jahre 1235, wid
mete sich Anfangs dem Soldatenstande, später aber der Gottesgelehrsamkeit. E r be
trachtete sich von Gott dazu auserkoren, das Christentum unter den Mohammeda
nern zu verbreiten und soll bei einem derartigen Bekehrungsversuche bei Bugia (an



und sagt hiebei unter anderem Folgendes (Raymundi Lulli Exrerimenta in 
Joh. Jac. Manget’s Bibliotheca chemica curiosa Genf 1702 S. 828. Experi
mentum quintum): «. . . . da die übrigen Extracte nichts wert sind, mit 
Ausnahme dessen, das du aus dem Rosmarin gewonnen hast, welches du wohl 
bewahren mögest, indem es irgend eine Wirkung (aliquid virtutis) hat.»)

Noch ausführlicher beschreibt Arnaldus Villanovanus * (1240—1314) 
die Bereitung des Rosmarinöls. Wir lesen hierüber in seinem Tractat de 
vinis (Opera medica Lyon 1502 S. 305) folgende Angaben : «Es entsteht 
aus den Blüten (des Rosmarins) ein Oel, das an Wirkung dem Balsam 
gleich steht. Es ist dies eine geheime Sache; hier hast du die Enthül
lung: «Fülle ein Glasgefäss mit den genannten Blüten und schliesse es mit 
einem doppelten, wachsbedeckten Lappen ab, so dass die Dämpfe nicht 
entweichen, und stelle dasselbe bis zur Hälfte in den Sand, lasse es daselbst 
einen oder auch mehrere Monate: die Blüten werden sich nun im Wasser 
auflösen und scheiden jenes reine Wasser ab, lasse dieses 40 Tage lang an 
der Sonne und es wird dann dem Oele oder Balsam gleich.

Es stärkt das Herz und das Gehirn, wn-kt auf den ganzen Körper ein, 
kräftigt in Lähmungszuständen die Nerven, entfernt die Flecken aus dem 
Gesichte, erhält die Jugend etc.»

Die ärztlichen Zeitgenossen Arnaldus’ scheinen den Angaben dessel
ben wenig Aufmerksamkeit geschenkt zu haben, da wir bei den medizini
schen Schriftstellern am Ende des XIV. Jahrhunderts dem Rosmarin und 
dem aus demselben gewonnenen Produkte kaum begegnen. Und hierin 
findet sich das Bindeglied zwischen den Angaben der Geschichte und der 
Angabe betreffs der ersten Anwendung des Rosmarinöls in Ungarn, die 
sich demgemäss dahin rectificiren lässt, dass wenn die ärztliche Anwendung 
des Rosmarinöls auch keine ursprünglich ungarische ist — wie die Angaben 
Arnaldus aus dem Ende des XIII. Jahrhunderts beweisen, — so kommt 
dennoch der ungarischen Wissenschaft das Verdienst zu, zur Wiederein
führung des in Vergessenheit geratenen Heilmittels beigetragen zu haben.**

(Schluss folgt.) Ign. S chwarz.
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<ler Nordküste Afrikas) gesteinigt worden sein. (S. Kopp, Beiträge zur Gesell, der 
Chemie, Braunschweig 1875, 3. T., S. 102).

* Arnaldus Villanovanus (eigentlich Arnold Bacliuone) aus Villa nueva in Cata- 
lonien oder Ville neuve bei Montpellier. Geb. gegen 1240, lehrte Medizin und Philosophie 
in Barcelona, Montpellier und Paris. E r lebte später in Italien und kam in Folge 
eines Schiffbruchs um  (gegen 1314).

'■'* Ras ungarische Volk schenkt noch heute dem Rosmarin bevorzugte Aufmerk
samkeit und bildet dasselbe einen unerlässlichen Schmuck bei Hochzeiten, Leichen
begängnissen etc. (Ipolyi, Magyar Mythologia, Pest 1852, S. 252).
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DIE AUTONOMIE DER BUDAPESTER UNIVERSITÄT.

RECTORATSREDE

von Professor Dr. E merich von H ajnik.

Hochgeehrte Versammlung! Ich glaube kaum, dass es in der statt
lichen Reihe meiner Professorenkollegen noch einen zweiten gäbe, den so 
viele und so starke Empfindungen wie mich zum Rectoratssitz begleiten 
könnten, den ich durch Ihr Vertrauen hiemit einzunehmen die Ehre habe. 
Es mögen wohl auch Andere in solch feierlichem Momente Dank für die 
Auszeichnung, Unzulänglichkeit zur Aufgabe oder Verantwortlichkeit für 
die übernommenen Pflichten empfunden haben; aber mich begleiten an 
diese Stelle auch noch aus pietätsvoller Rückerinnerung entspringende Em
pfindungen, in Folge der engen Bande, welche mich nicht allein durch 
meine Lehrthätigkeit, sondern auch durch meine Abstammung an die Univer
sität knüpfen. Hat es doch von den letzten Jahren der Tyrnauer Periode 
unserer Universität und der Neubegründung der kön. ungar. Universität 
durch unsere Königin Maria Theresia ruhmvollen Andenkens bis zu unseren 
Tagen, also durch nahezu hundert und zwanzig Jahre, keine Zeit gegeben, 
zu welcher nicht irgend ein Glied meiner Familie an der Universität gewirkt 
hätte, worunter vier vor mir die Rektoratswürde bekleideten.

Sie werden es mir vielleicht eben deswegen verzeihen, wenn ich bei 
meinem Rektoratsantritt, abweichend von meinen Vorgängern, weder auf die 
Gebrechen der Gegenwart hinweisen will, was ich nach Massgabe meiner 
Erfahrungen ohnedies nur mit einer gewissen Einseitigkeit zu thun ver
möchte, noch die Chancen der Zukunft erörtere, deren Regelung wir ja in 
ebenso thatkräftigen, wie wohlwollenden Händen wissen, sondern lieber ein 
Blatt aus der Geschichte unserer Universität herausreisse, welches zu der 
mir übertragenen Würde in Beziehung steht.

Es ist noch kein halbes Jahrhundert, hochgeehrte Versammlung, dass 
der alljährlich gewählte Rector und Senat der kön. ungar. Universität, zu
gleich mit den Facultäten, die sämmtlichen, insbesondere die Studien- 
Angelegenheiten derselben in einziger und unmittelbarer Abhängigkeit von 
der höchsten Regierungsbehörde des Landes leiten. Unsere Universität hat 
die corporative Selbstregierung, welcher die Universitäten des Westens ihr 
Aufblühen und ihre bedeutende wissenschaftliche Wirksamkeit in so grossem 
Maass verdanken, erst in der jüngsten Zeit um den Preis langer Kämpfe 
errungen. Die Tyrnauer Universität hat dieselbe nicht nur damals entbehrt, 
als sie noch der Obsorge der Gesellschaft Jesu anvertraut war und von dem



durch den Ordensgeneral auf Zeit seines Beliebens delegirten Rector und 
Kanzler geleitet wurde, sondern auch dann, als 1769 Maria Theresia die von 
Pázmány gegründete Hochschule, indem sie dieselbe mit ihren grossartigen 
Stiftungen beschenkte und mit der medizinischen Facultät ergänzte, zur 
vollständigen und zugleich königlichen Universität erhob. Denn die Königin 
subordinate ja die Universität nicht unmittelbar dem Statthaltereirate, welcher 
damals die politische Regierung des Landes leitete, sondern sie ernannte 
den Grafen Georg Fekete, ihren kön. Obersthofmeister und Vice-Kanzler, 
zum General-Director der Universität und der Studien-Angelegenheiten, 
während sie die unmittelbare Leitung der Universitäts-Angelegenheiten 
einem nach dem Vorbilde der Wiener Universität organisirten Universitäts- 
Consistorium übertrug, dessen Präsident bis zur Verlegung der Universität 
nach Ofen stets ein Prälat und dessen Mitglieder, ausser dem Rector, der 
Director der Humaniora, d. h. des Gymnasiums, und die Facultäts-Directoren 
waren, welch’ Letztere zur Handhabung der Studien- und Disciplinar-Ange- 
legenheiten der einzelnen Facultäten allerhöchsten Orts ernannte, aber nie 
dem Professoren-Collegium entnommene Individuen waren. Da die Leitung 
der gesammten Angelegenheiten der Universität dem Consistorium zustand, 
hatte der akademische Magistrat, welcher, ausser dem durch den König aus 
der Reihe der Mitglieder des Graner Erzkapitels ernannten Kanzler, aus dem 
Rector und den Dekanen und den Senioren der vier Facultäten bestand, 
einen sehr untergeordneten, grossenteils blos auf die ceremonielle Reprä
sentation der Universität beschränkten Wirkungskreis. Es war zwar ein 
kleiner Schritt zur Selbstregierung, dass Rector und Dekane gewählt wurden, 
aber auch diese Wahl war noch beschränkt, insofern namentlich der Rector 
nicht mit Einflussnahme des gesammten Lehrkörpers, sondern nur im Wege 
der Wahl durch die Dekane, später aber durch die Procuratoren der von den 
Professoren gebildeten vier Universitäts-Nationen, seine Würde erhielt. Alle 
Bestrebungen, die Autonomie der Universität weiter zu entwickeln und den 
Professoren, insbesondere dem akademischen Magistrat wenigstens auf die 
wissenschaftlichen und streng unterrichtlichen Fragen der Universität Ein
fluss zu verschaffen, blieben erfolglos und führten nur zu Reibungen mit 
dem Universitäts-Consistorium, wodurch die Entwicklung der Universität in 
bedeutendem Maasse behindert wurde.

In dieser Organisation rief weder die im Jahre 1777 stattgefundene 
Verlegung der Universität von Tyrnau nach Ofen, noch die Publication der 
ersten Landes-Studien-Ordnung, der «Ratio Educationis», eine wesentliche 
Veränderung hervor. Es blieb die Stellung des General-Directors und Präsi
denten der Universität, welche mit der Präsidentschaft der neben dem Statt
haltereirate organisirten Studien-Commission vereinigt wurde; es blieb das 
Lniversitats-Consistorium, mit dem Unterschiede, dass es seitdem königlicher 
Universitäts-Senat liiess, dessen Präsident eigentlich auch der Präsident der
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Universität war; und es blieben die Facultäts-Directoren mit dem bisherigen 
Wirkungskreis. Der Magistrat, mit dem Rector an der Spitze, welchen — statt 
der zugleich mit den Universitäts-Nationen aus dem Leben unserer Univer
sität verschwundenen Procuratoren — fortan die Dekane wählen sollten, 
war auch fürderhin nur zur Handhabung der gerichtlichen und der minderen 
Disciplinar- und Polizei-Angelegenheiten der Universität berufen, während 
die sämmtlichen Studien- und öconomischen Angelegenheiten dem könig
lichen Senat überlassen blieben.

Erst als Josef II. den Sfcatthaltereirat nach Ofen versetzte und dessen 
Präsidenten für alle Zeit zum Protector und Curator der Studien-Angelegen- 
heiten ernannte, erlangte die durch ihn nach Pest verlegte Universität eine 
ausgedehntere Selbstregierung und kam unmittelbar unter die Landes- 
Kegierung. Denn mit dem Tode des Judex Curiae Grafen Georg Fekete hörte 
nicht allein die Würde des Universitäts-Präsidenten und Studien-General- 
Directors auf, sondern Josef II. fand, da der königliche Statthaltereirat in 
loco fungirte, auch die Function des königlichen Universitäts-Senats, dessen 
Präsidentenstelle eben damals mit dem Tode des berühmten Kalocsaer Erz
bischofs, B. Adam Patachich, erledigt wurde, überflüssig; das Amt der 
Facultäts-Directoren aber erklärte er geradezu als ein Hinderniss des wissen
schaftlichen Fortschrittes, weshalb er am 10. März 1784 beide Institutionen 
aufhob. Damals gelangte der Universitäts-Magistrat, aus dessen Mitglieder
zahl der Universitäts-Kanzler, indem diese Würde aufgehoben wurde, für 
ewig ausfiel, zum erstenmal in den Besitz der unmittelbaren Leitung der 
Universitäts-Angelegenheiten, mit Ausnahme der bis dahin ausgeübten 
richterlichen Function, welche Josef II. ebenfalls am 10. März 1784 mittelst 
Reskriptes einstellte. Die Facultäten genossen indessen die ganz selbständige 
Leitung ihrer Angelegenheiten unter dem Vorsitze der aus ihrer Mitte ge
wählten Dekane nur kurze Zeit, denn, wiewohl die unmittelbare Leitung der 
Facultäts-Angelegenheiten bei den Dekanen verblieb, kamen sie doch noch 
unter Josef II. von Neuem unter die Oberaufsicht nicht zur Facultät 
gehörender, den Directortitel führender Individuen, deren Amt indessen 
den Wirkungskreis der früheren Facultäts-Directoren bei Weitem nicht 
erreichte.

Nach dem Tode Josef II. erlangte die Universität zwar ihre verlorene 
richterliche Gewalt bald wieder zurück, aber der Statthaltereirat versetzte 
der Universitäts-Autonomie einen bedeutenden Schlag, indem er, im Interesse 
der von ihm als notwendig erklärten Universitäts-BeaufsichtigUDg, die Syste- 
misirung eines Universitäts-Präsidiums und in Verbindung damit auch eines 
Universitäts-Vicepräsidiums in Vorschlag brachte, was auf Drängen des
selben 1802 auch im Princip zum Beschluss erhoben wurde, aber — wie
wohl für diese Stellen bereits geeignete Individuen in der Person des Grafen 
Franz Széchenyi, des grossen Stifters, und des Statthalterei-Secretärs
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Mathias Nittray designirt wurden — doch erst nach Einführung der neueren 
Landes-Studien-Ordnung ins Lehen trat.*

Das Universitäts-Präsidium, wie die neuere «Ratio Educationis» vom 
Jahre 180G dasselbe organisirte, war eine Verquickung des Präsidiums des 
königlichen Universitäts-Senates mit der ehemaligen Universitäts-General- 
directors-Stellung. Denn da gleichzeitig damit weder d:e Institutionen der 
Facultäts-Direktoren, noch des königlichen Universitäts-Senates wieder ins 
Leben gerufen wurden, sondern die Handhabung der Universitäts-Angelegen- 
heiten auch fürderhin bei dem Magistrat und den Facultäten belassen 
wurde, war der Präsident nicht so sehr zu einer die Universität unmittelbar 
regierenden, als vielmehr zu einer blos auf sichtführenden Rolle und zur 
Vermittlung der Verbindung zwischen der Universität und dem Statthalte
reirat berufen, hinsichtlich dessen Verordnungen er auch mit dem Repräsen
tations-Recht bekleidet wurde. Ja seine Instruction, welche den Umfang 
dieses Aufsichts-Rechtes sowohl hinsichtlich der Professoren und Schüler, 
als auch bezüglich der Einhaltung der Studienordnung und hinsichtlich des 
Unterrichts feststellt, ermahnt ihn, von seiner Stellung derart Gebrauch 
zu machen, dass er weder die Freiheit der ihm Unterstellten unterdrücke, 
noch die behördliche Gewalt über dieselben irgendwie an sich reisse. 1 Dessen
ungeachtet ging die Universitäts-Autonomie unter dem Präsidium, welches 
1807 dem Judex Curhe Josef Urményi, einem der bedeutendsten Faktoren 
der Studien-Reformen sowohl unter Maria Theresia, als auch nachher, über
tragen wurde, und welchen in dieser seiner Wirksamkeit von 1811 — 1818 
der Septemvir Josef Petrovics, vormals Juris Professor und Director der 
Rechtsakademie in Agram, ein thätiger Arbeiter der älteren ungarischen 
staatsrechtlichen Literatur, als Vicepräsident unterstützte, einem rapiden 
Verfalle entgegen.

Schon zur Zeit der französischen Kriege, noch mehr aber nach deren 
Beendigung, entwickelte sich in den österreichischen Erbländern jener, aus 
den damaligen politischen Verhältnissen leicht erklärliche, freiheitsfeindliche 
Geist, welcher an den österreichischen Universitäten in geringerem oder 
grösserem Maasse bis 1847 heimisch blieb, und welcher in Folge jenes Ein
flusses, welchen seit Maria Theresia das österreichische Unterrichtswesen 
auf das ungarische ausübte, auch in unser Vaterland hereindrang und nicht 
blos den immer fortschreitenden Niedergang der Autonomie unserer Univer
sität zur Folge hatte, sondern dieselbe auch dem Einflüsse fremder Behör
den unterwarf.

Diesem Geiste entsprechend wurde auch die ungarische Universität

Ueber das bisher Gesagte siehe : Theodor Paulers Geschichte der Budapestéi' 
kön. ung. Universität. I. Bd, Budapest 1880.

S. Ratio Educationis publicse, totiusque rei literarise Budié, 1889, p. 192.
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vollständig in den Dienst des Staates gezogen mit dem eigentlichen Berufe, 
dem Staate tüchtige und gesittete Bürger zu erziehen, nicht die Wissenschaft 
zu fördern und zu verbreiten. Indem der Staat die Universität rein als 
Staatsanstalt betrachtete, regelte er in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts 
nicht allein die sämmtlichen, insbesondere aber die Studien-Angelegenheiten 
der Universität in diesem Sinne, sondern entzog auch deren Handhabung 
sozusagen vollständig dem Magistrat und den Facultäten der Universität 
und vertraute sie eigenen staatlichen Organen an.

Josef Ürményi wurde gleichzeitig mit seiner Ernennung zum Präsi
denten der Universität aufgefordert, ein Gutachten abzugeben, ob die Insti
tution der Facultäts-Directoren, welche an der Wiener Universität schon 
1802 wieder ins Leben gerufen wurde, auch an dieser Universität wieder 
einzuführen sei. In Folge der entgegensätzlichen Meinung der Hofcanzlei 
unterblieb dies damals und die Facultäts-Directoren-Institution wurde erst 
1819/20 auf sämmtliche Facultäten unserer Universität ausgedehnt. Die 
Instruction gab die sämmtlichen Studien-Angelegenheiten der einzelnen 
Facultäten, sowie auch die Aufsicht, diesen Facultäts-Directoren in die Hände 
und beliess den Facultäten blos die administrativen und Disciplinar-Ange
legenheiten. Aber auch noch auf diese nahmen die Facultäts-Directoren 
Einfluss, da sie ja doch nicht bloss die Directoren, sondern auch die Präsi
denten der betreffenden Facultäten waren, die Facultäts-Sitzungen leiteten, 
in die Repräsentation der Dekane an den Magistrat Einsicht nahmen und 
auch an den Rigorosen teilnahmen. Ja im Jahre 1839 wurden, wieder mit 
Berufung auf die Universitäten der Erbländer, auch die Disciplinar-Angele- 
genheiten in den Wirkungskreis der Facultäts-Directoren gezogen, so dass 
sich dergestalt die sämmtliche Verwaltung in ihren Händen concentrirte. 
Die Stellung der gewählten Dekane der Facultäten wurde dadurch eine sehr 
untergeordnete, aber auch diese meinte man nicht activen Professoren über
tragen zu sollen. Seit 1802 konnte zum Dekan nicht blos ein Professor ge
wählt werden, sondern auch ein Collegial-Mitglied, d. h. irgend ein ingre- 
miirter Doctor der betreffenden Facultät, ja, in der juridischen und medici- 
nischen Facultät durfte seit 1818 mit Ausschliessung der Professoren nur ein 
solcher gewählt werden, was bis 1836 in Kraft blieb, wo das Recht der 
Wählbarkeit zum Dekan auch auf die Professoren dieser Facultäten ausge
dehnt wurde. Aber selbst der Rector war nicht notwendigerweise ein Pro
fessor, sondern konnte auch unter den ingremiirten Doctoren gewählt wer
den, aber weil hier die Wahl eine freie war und dieselbe die Dekane der 
Facultäten mit den Senioren der Facultäten vollzogen, besetzten sie das 
Rectoratsamt in den meisten Fällen mit einem wirklichen ProfessorU

So geriet die Universität immer ausschliesslicher unter die Leitung *
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von Individuen, welche sich weder mit dem Unterricht, noch mit den 
Wissenschaften, wenigstens berufsmässig beschäftigten, denn da ja doch 
sowohl die aus der Zahl der ingremiirten Doctoren gewählten Mitglieder des 
Universitäts-Magistrates, als auch die Facultäts-Directoren und die Univer
sitäts-Präsidenten, Tabular-Advocaten, Septemvire oder andere hochgestellte 
Beamte, Prälaten oder selbst Landes-Würdenträger waren, bekleideten sie 
ihre Universitäts Stellung nur als Nebenamt und man ernannte zu Facul
täts-Directoren nur äusserst selten in Buhestand versetzte Professoren, 
während wirkliche Professoren nicht einmal mit ihrer Stellvertretung betraut 
werden durften. Ja, das Professoren-Collegium der Universität wurde nicht 
einmal dazu berufen erachtet, mit seinen Anträgen auf die streng unterricht- 
lichen Fragen Einfluss zu nehmen, indem der Statthaltereirat oder der 
Präsident der Universität jedes darauf gerichtete Bestreben mit folgenden 
eine Zeitlang beinahe alljährlich von Neuem citirten Worten der Verordnung 
Franz I. vom 16. April 1821 zurückwies: «Nec Decanis facultatum nec 
Magistratui academico aliquis influxus in res litterarias concedendus est.»

Eine Folge davon war jener Alles vom Gesichtspunkte des Staates 
betrachtende, streng bureaukratische Geist, welcher auf Kosten der Wissen
schaftlichkeit in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts im Leben unserer 
Universität herrschend war. Das ohne Mitwirkung der Universität geschaffene 
Studiensystem legte nur auf jene Kenntnisse Gewicht, welche für den Seel
sorger, den Staatsbeamten oder practizirenden Advocaten und Arzt als un
bedingt notwendig erachtet wurden, nahm dagegen auf die wissenschaftliche 
Ausbildung, auf die W7eckung der selbstständigen Auffassung und wissen
schaftlichen Selbstthätigkeit gar keine Kücksicht. Dies spiegelte sich vornehm
lich in der untergeordneten Rolle wieder, welche die philosophische Facultät 
im vorachtundvierziger Studiensystem einnahm, wo den dahin gehörigen 
Lehrfächern blos ein vorbereitender Beruf für die künftigen Juristen und 
Aerzte und kein selbstständiger Wert zugeschrieben wurde, was sich bald in 
dem vollständigen Mangel der zur Pflege jener Wissenschaften erforderlichen 
Lehrmittel und Anstalten, bald wenigstens in der sehr kargen Beschaffung 
und Ausrüstung derselben offenbarte. Doch empfanden dies mehr weniger 
auch die übrigen Facultäten, indem sie jene Lehrfächer, welche ein gründ
licheres Verständniss und eine höhere Auffassung des der betreffenden 
Facultät angehörenden Kreises von Wissenschaften zu vermitteln oder aber 
das freiere politische Denken und die constitutionelle Gesinnung zu ent
wickeln berufen waren, übergangen oder zum mindesten vernachlässigt 
wussten. Und selbst in diesem eng bemessenen Kreise gestattete der Staat 
dem Professor keine freie Bewegung, sondern band ihn in seinen Vorträgen 
an vorgeschriebene Lehrbücher oder verpflichtete ihn, im Falle des Abganges 
solcher, seine Vortragshefte behufs höherer Genehmigung zu unterbreiten. 
Der Professor war demnach nicht berufen, in seinen Vorträgen seine eigene
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Ueberzeuguug oder die Ergebnisse seiner selbstständigen Forschungen, 
sondern vorgeschriebene Lehren zu verkündigen und das freie Wort wurde 
auf dem Lehrstuhl auch durch religiöse und politische Rücksichten be
schränkt, die Erörterung strittiger Fragen aber Avurde im Verordnungswege 
überhaupt verboten. Und soll ich die Hindernisse schildern, Avelche die 
Präventiv-Censur, ja nicht selten die Staatsgewalt selbst der literarischen 
Thätigkeit des Professors in den Weg legten, indem sie das Erscheinen 
Avissenschaftlicher Werke bald gänzlich verboten, bald nur mit in das Wesen 
einschneidenden Verstümmelungen gestatteten. Solcherweise war dem Pro
fessor ausser der Erudition sozusagen blos das Einlernen beschieden, wes
halb auch der Staat im Universitätsprofessor nicht einen Gelehrten, sondern 
einen einfachen Beamten sah, auf dessen wissenschaftliche Tüchtigkeit er 
nur bis .zu einem geAvissen Grade GeAvicht legte, darüber hinaus aber, Avie 
die Verordnungen sagen, mehr seine «cogitandi rationem, moralitatem et 
religiositatem» berücksichtigte und ihn aus diesen Gesichtspunkten unter 
fortwährender Aufsicht hielt, ja sogar seine Berührung mit der Wissenschaft 
des Auslandes beschränkte, indem noch im Jahre 1832 im Verordnungswege 
verfügt Avurde, dass von ausländischen Universitäten an die Universität 
eingesandte Bücher den betreffenden Eacultäten nur dann mitgeteilt wer
den sollen, wenn die Facultäts-Directoren dieselben vorher durchgeprüft 
haben.

Im naturgemässen Zusammenhänge mit dem eben geschilderten Man
gel der Lehrfreiheit stand auch der Mangel der Lernfreiheit, indem der 
Universitätsschüler im Sinne dieses Systems einem vollständigen Lernzwange 
und einer strengen Disciplin unterworfen Avar.

Auf die schiefe Ebene der Verstaatlichung geraten, verlor indessen 
unsere Universität nicht nur stufemveise ihre Autonomie, sondern gelangte 
zugleich, in Folge der damaligen politischen Verhältnisse, auch unter den 
Einfluss fremder Behörden. Die amtlichen Akten und Verordnungen dieser 
Periode stellen die kön. ung. Universität mehrfach ausdrücklich auf eine 
Linie mit der Prager und stellen sie so zugleich nach dem Muster der letz
teren in ein gewisses Verhältniss der Unterordnung unter die Wiener Univer
sität, insbesondere die Angelegenheit der Ernennung der Professoren und 
des Concurses derselben anbelangend, und bezeugen zugleich das Eingreifen 
der Studien-Hof-Commission in unsere höheren Unterrichtsfragen, wes
halb die vorachtundvierziger Reichstage mit Recht auch über den Mangel 
der politischen Unabhängigkeit der kön. ung. Universität Klage führen 
konnten.

Weder Autonomie und Lehrfreiheit, noch Unabhängigkeit geniessend, 
konnte unsere Universität in den ersten Dezennien dieses Jahrhunderts 
nicht befähigt sein, eine ähnliche wissenschaftliche Wirksamkeit wie die 
Universitäten des Auslandes zu entfalten und dem wissenschaftlichen Leben



in unserem Vaterlande eine nationale Richtung zu geben. Die Ergebnisse 
ihrer Thätigkeit waren demnach, dem Geiste der Studienordnung entspre
chend, mehr nur gymnasialer Natur, und äusserten sich in einer, verglichen 
mit der heutigen, etwas grösseren, aber nach dem Zeugniss unserer Proto
kolle mittelst öfteren Disciplinarverfahrens aufrechterhaltenen äusseren 
Ordnung und in dem blossen Einlernen eines streng umgrenzten, aber 
zugleich mit den vorgeschriebenen Lehrbüchern nicht selten bereits veralte
ten Lehrstoffes. Es waren zwar immer einzelne Hervorragende, welche die 
Schranken dieses Systems durchbrechend oder auch denselben zum Trotze 
eine bleibendere wissenschaftliche Wirkung auszuiiben oder der patrio
tischen Gesinnung auch auf dem Lehrstuhle Geltung zu verschaffen ver
standen — es genügt in dieser letzteren Hinsicht auf Stephan Horváth hin
zuweisen —, aber im Allgemeinen bildete das eben geschilderte System 
ein bedeutendes Hinderniss des Fortschrittes der vaterländischen Wissen
schaft.

Dies empfanden am meisten die Professoren der Universität, und zwar 
immer schmerzlicher, indem einerseits seit der Verweltlichung des höheren 
Unterrichtswesens in der Zeit Maria Theresia’s der Drang nach Wissenschaft 
auch bei dem weltlichen Elemente sich immer mehr ausbreitete, anderer
seits aber der hochgradige wissenschaftliche Fortschritt des Auslandes die 
Zurückgebliebenheit immer fühlbarer machte. Eben deshalb begleiteten dieses 
System von dem Moment seiner Einführung angefangen und während der 
ganzen Zeit seines Bestandes die Gegenbestrebungen der Universität, welche 
auf eine grössere Geltendmachung der wissenschaftlichen Tendenz im Leben 
der Universität gerichtet waren.

Schon 1790 bat die Universität, gestützt auf die ihr geschenkten 
Abteien und mit Berufung auf das Beispiel der englischen Universitäten, 
um Gewährung des reichstäglichen Sitz- und Stimmrechtes, damit sie, gele
gentlich der reichstäglichen Regelung der Unterrichtsfragen, wie sie sich 
ausdrückte, «durch ihre als Vertreter zu entsendenden Männer, welche 
den grösseren Teil ihres Lebens mit der Erziehung der Jugend und der 
Förderung der Wissenschaften zubrachten, zu nicht geringem Nutzen mit
sprechen und abstimmen könne». Der auf Grund des Ges.-Art. 67 vom 
J. 1791 entsendete Landes-Ausschuss billigte diese Bitte und die Universi
tät wiederholte dieselbe im Jahre 1811 und ergänzte sie damit, dass sie ihren 
grossen Freibrief vom Jahre 1780 und die Unveräusserlichkeit der ihr in 
demselben zugesicherten Rechte und Güter zu inartikuliren bat, mit Beru
fung darauf, dass auch viel geringere und unbedeutendere Stiftungen den 
Schutz des Gesetzes geniessen. Diese Bitte der Universität erreichte indessen 
ihren Zweck ebensowenig, wie ihr Bestreben, die Professoren im Interesse 
des wissenschaftlichen Geistes und Wirkens zu einer Gelehrtengesellschaft 
zu vereinigen, worauf bezüglich sie 1807 auch einen Plan ausarbeitete,

704 d ie  AUTONOMIE DER BUDAPESTER UNIVERSITÄT.



welcher indessen, weil die höhere Unterstützung und Genehmigung ausblieb, 
nicht ausgeführt werden konnte. Und nach dem Tode des Universitätspräsi
denten -Joseph Ürményi machte die Universität einen neuen Versuch zur 
Erlangung grösserer Selbständigkeit, indem sie 1826, mit Berufung darauf, 
dass im Auslande in der Kegel regierende Häupter die Protektoren der 
Universitäten sind und sie, oder wenigstens Mitglieder des Herrscherhauses 
den Titel des Rector Magnificentissimus führen, den Erzherzog-Palatin bat, 
er möge ihr gestatten, allerhöchsten Orts einzukommen, dass das Universi
täts-Präsidium ihm übertragen werde, welches Anerbieten indessen der 
Palatin aus dem Grunde nicht für annehmbar hielt, weil der Präsident der 
Universität dem Statthaltereirat untergeordnet sei. Zu derselben Zeit begann 
auch die Bewegung zu Gunsten der Unabhängigmachung der Universität. 
Das Comitat Arad richtete an den 1825-er Reichstag eine Repräsentation, 
in welcher es um die Unabhängigmachung unserer Universität von der 
Wiener Universität bat und forderte, dass die Besetzung der Lehrstühle 
im Wege eines ausschliesslich durch die ungarische Universität geleiteten 
Concurses gesetzlich festgestellt werde. Und seitdem blieb die mangelnde 
Unabhängigkeit unserer Universität eine Zeit lang ein stehender Punkt der 
Landes-Gravamina, welcher in der Regel damit erledigt wurde, dass die Neu
organisation des gesammten Unterrichtswesens des Landes in Aussicht 
gestellt und bei dieser Gelegenheit auch die Berücksichtigung dieser Frage 
verlieissen wurde.

Am energischesten indessen trat die Universität im Interesse ihrer 
Rechte im Jahre 1834 auf, indem sie sich aus ihrer am 13. Dezember von 
dem gesammten Lehrkörper gehaltenen Generalversammlung mit einer aus 
der Feder des hervorragenden Rechtsgelehrten Ignaz Frank geflossenen 
Denkschrift an die Krone wandte, in welcher sie, gegen die Beeinträchtigung 
ihres Eigentumsrechtes an der Universitäts-Typographie energisch Ein
spruch erhebend, eine lebenstreue Darstellung der unzweckmässigen Ver
waltung ihres Stiftungsvermögens und des traurigen Standes der Studien 
gab, und hervorhebend, «dass dieselben Ursachen, welche zur Verstümmelung 
der reichsten Stiftung geführt haben, nach den Gesetzen der physischen 
Schwere auch ihren völligen Untergang herbeiführen würden» die Verwaltung 
der Güter der Universität und die Manipulation ihrer Revenuen unmittelbar 
der Universität zu übertragen bat, was dazu berufen gewesen wäre, ihr einer
seits den freien Gebrauch der zu wissenschaftlichen Zwecken zu verwenden
den materiellen Mittel, andererseits aber jene Unabhängigkeit und Selbststän
digkeit zu gewähren, w-elcher die alten Universitäten zum grossen Teile ihren 
Glanz und ihr Ansehen verdankten. Diese Bitte erntete zwar ebenfalls nicht 
den gewünschten Erfolg, aber der über die Regelung der Universität bera
tende Landes-Ausschuss nahm diese Idee in seinen Vorschlag auf, einige 
Gravamina der Professoren aber fanden Abhilfe. Und sowie alle diese Bestre-
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bungen der Universität kaum einen Erfolg erzielten, blieben auch die mehr
fach versuchten, auf das Unterrichtswesen bezüglichen Vorschläge der 
Fakultäten resultatlos, welche die Universitätsstudien auf mehr wissen
schaftliche Grundlagen gestellt sehen wollten, wie dies mit Bezug auf die 
noch der meisten Freiheit und der meisten Berücksichtigung seitens des 
Staates teilhaftig gewesene medizinische Fakultät Johann Rupp in seiner 
gelegentlich der Feier des hundertjährigen Bestandes dieser Fakultät gehal
tenen Rede (erschien Ofen 1871) lebhaft geschildert hat.

Aber wenn auch die auf die Verbesserung der Lage gerichteten Bestre
bungen unserer Universität unmittelbar ohne Erfolg waren, können dieselben 
deshalb nicht überflüssig genannt werden. Indem sie die Fehler und Mängel 
des damaligen Systems aufdeckten, beförderten sie die minder strenge 
Handhabung desselben und die Erweiterungseiner Schranken. Denn wiewohl 
das geschilderte System, hinsichtlich seiner Hauptprincipien, bis 1848 be
stand, verlor es doch von 1830 angefangen immer mehr an Schroffheit. Den 
Anfang dieser besseren Zeit im Leben unserer Universität bezeichnet die 
Präsidentschaft des Grafen Anton Moses Cziräky, des Mannes, der schon in 
seiner Jugend mit seinen ersten literarischen Versuchen rege Zeichen seiner 
Begeisterung für die ungarische Sprache und Nationalität gab, mit seinen 
späteren Werken einer der Begründerderungarischen Rechtsgeschichte und 
der Wissenschaft des ungarischen Staatsrechtes wurde, ja am Abend seines 
Lebens in seinem Werke «Conspectus juris publici» das vollständige System 
unserer vorachtundvierziger Verfassung mit noch immer unübertroffener 
Vollkommenheit entwickelt hat. Unter seiner Präsidentschaft gestalteten 
sich nicht allein die materiellen xVngelegenheiten unserer Universität günsti
ger und beantragte der Landes-Ausscliuss, dass deren Verwaltung unmittel
bar dem Universitäts-Senat übertragen werde; unter seiner Mitwirkung 
beantragte auch derselbe Ausschuss, dass die Universität, als Vertreter der 
wissenschaftlichen Interessen, des reichstäglichen Stimmrechtes teilhaft und 
ihrer privilegirten Stellung gesetzliche Kraft verliehen werde. Und unter 
seiner Präsidentschaft beginnt die Auffassung der Universitäts-Professur als 
blossen Amtes zu schwinden, insofern bei der Besetzung der Lehrstühle 
anstatt des bureaukratischen Princips der Anciennität immer mehr der höhere 
Grad der Gelehrsamkeit und die Vortragsbefähigung berücksichtigt wurden; 
es eröffnete sich den Professoren der juridischen und medizinischen Fakultät 
von Neuem die Dekanatswürde und es wurde die Trennung des Direktorats 
der medizinischen Fakultät von der Stellung des Landes-Protomedicus vor
bereitet, die unterrichtlichen Vorschläge der Fakultäten aber fanden, anstatt 
der in den vorangegangenen Dezennien gewohnten schroffen Zurückweisung, 
nicht selten seine Unterstützung. Ja in derZeit seiner Präsidentschaft zeigte 
sich im Leben unserer Universität auch der erste Keim der Lehrfreiheit, indem 
einzelne, ausserhalb des Professoren-Collegiums stehende Aerzte die Bewil
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ligung erhielten, als ausserordentliche Professoren aus einzelnen Special- 
Fächern Vorträge zu halten, ohne dafür vom Staat eine Besoldung zu 
erhalten, was 1831 zuerst Dr. Georg Weck'erle that, dem auf diesem Felde 
bald auch andere folgten. Zu alledem kam, dass die seit 1825 immer fühl
barere Entwickelung der politischen Freiheit und des nationalen Gemein
geistes, die immer häufiger werdende wissenschaftliche Berührung mit dem 
Auslande, besonders aber der durch den grossen Széchenyi erweckte Vereins
geist und das regere Vereinsleben ihre Wirkung auch auf unsere Universität 
erstreckten und ihr wissenschaftliches Leben in Gährung brachten.

So konnte es geschehen, dass, als Graf Anton Cziräky 1839 in Folge 
seiner Ernennung zum Staats- und Conferenz-Minister vom Universitäts- 
Präsidium schied, was der damalige Statthaltereirat erei litterarüe hun- 
garicae jactura» nannte, die Leitung der Universität einer Wandlung 
entgegenging. Das eine oder andere Fakultäts-Directorat wurde, wie auch 
schon zur Zeit der Präsidentschaft Cziräky’s, längere Zeit hindurch unbe
setzt gelassen, mit der Stellvertretung aber bereits ein wirklicher Professor 
betraut, wie z. B. Ignaz Frank nach dem Tode des Directors der juridischen 
Fakultät, Johann Markovics ; insbesondere aber verschwand die Universitäts- 
Präsidentschaft, welche schon der Landes-Ausschuss wieder in ein General- 
directorat des gesammten Unterrichtswesens des Landes umzugestalten 
vorschlug, nach der Designation des Grafen Cziräky definitiv vom Schauplatz. 
Im Jahre 1844 wurde zwar Baron Alois Mednyänszky, dieser den Wissen
schaften freundliche und auch literarisch thätig gewesene Magnat, zum Prä
sidenten der Universität ernannt; da er jedoch mit Tode abging, bevor er 
diese seine Stelle antreten konnte, wurde die Wiederbesetzung des Präsidi
ums auf die Zeit verschoben, wo das damals in Verhandlung befindliche 
neuere Studiensystem, in welchem auch die Organisation der Universität 
von Neuem festgestellt werden sollte, zur definitiven Beschlussfassung 
gelangen würde. (Kön. Verordnung vom 21. Mäz 1845.)

Den Gang des langsamen und bedächtigen Fortschrittes unterbrach 
indessen jene grosse Freiheitsbewegung, welche 1848 auch unser Vater
land erreichte. Wie auf anderen Gebieten unseres staatlichen und sozialen 
Lebens, kamen damals auch im Leben unserer Universität die Ideen der 
nationalen Selbstständigkeit und der socialen Freiheit zur Geltung, 
welche- an die Stelle der alten Schöpfungen nach allen Richtungen 
die Schaffung neuer forderten. Die Dinge, für welche die Universität seit 
mehr als einem halben Jahrhundert gekämpft und von welchen sie zeit
weise nur einige Bruchstücke zu erlangen im Stande gewesen, wurden 
durch die 1848-er Legislatur als die Kardinalprincipien des zu schaffenden 
neuen Universitätssystems proclamirt, indem dieselbe mit ihrem 19. Arti
kel, in welchem sie unsere Universität direct unter die Leitung des Unter
richtsministers stellte, die Unabhängigkeit und Autonomie der Universität
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und zugleich die Lehr- und Lernfreiheit zum Gesetze erhob, wogegen im 
Sinne des Princips der Gleichheit vor dem Gesetze blos die richterliche 
Gewalt der Universität aufhörte. Die Principien der Eeform waren damit 
aufgestellt, aber die Eeform selbst führten, leider, fremde Hände ins Leben, 
weshalb dieselbe des nationalen Elements entbehrte. Die Principien selbst 
indessen waren so zeitgemäss und der Entwickelung des Universitätslebens 
so entsprechend, dass die absolute Eegierung dieselben nicht umgehen 
konnte, und so vermag das durch sie geschaffene Eeform werk bis heute die 
Grundlage der Organisation unserer Universität zu bilden. Nur wurde mit 
dem Wiedererwachen unseres Verfassungslebens im Jahre 1860 jene Ver
zerrung der Selbstregierung der Universität, welche seit 1849 die Suspen- 
dirung der Wahl des Eectors und der in jeder Hinsicht an die Stelle der 
Fakultäts-Direktoren getretenen Dekane in dieselbe gebracht hatte, beseitigt 
und den Forderungen der nationalen Interessen in der Sprache des Unter
richts, sowie in der Studien-Ordnung Genüge geleistet.

In solcher Weise, hochgeehrte Versammlung, ist nach langen und 
schweren Kämpfen die Autonomie unserer Universität und in Verbindung 
damit die Lehrfreiheit ins Leben getreten, welche unsere Universität erst 
im eigentlichen Sinne des Wortes zu einer Universitas litterarum erhoben 
und zu einer würdigen Collegin der Universitäten des Westens weihten. 
Denn mit ihnen erst konnte ja die wissenschaftliche Dichtung im Leben 
unserer Universität zur gehörigen Geltung kommen, wurde die fortwährende 
Forschung und das Streben nach selbstständiger wissenschaftlicher Thätig- 
keit nicht blos zur Privatbeschäftigung, sondern zum eigentlichen Berufe 
des Universitätsprofessors, wurde der Universitäts-Lehrstuhl zum Ver- 
kündger der freien Ueberzeugung und der neuesten Errungenschaften der 
stetig fortschreitenden Wissenschaften und nicht selten auch selbstgefun
dener Wahrheiten, und wurde durch alles dies die allseitige wissenschaft
liche Ausbildung möglich. In ihnen besitzt daher unsere Universität die 
Grundbedingungen der Continuität ihres Fortschrittes und — wenn der 
Wert der Güter nach den Schwierigkeiten, mit welchen sie erworben wurden, 
bemessen werden darf — bilden sie den teuersten und am eifersüchtigsten 
gehüteten Hort unserer Universität. Hüten wir diesen Hort, nicht nur mit 
fester und zugleich rationeller Festhaltung an unseren Fechten, sondern 
noch mehr mit möglichst hingebender Erfüllung unseres Berufes. Denn der 
von starkem Pflichtgefühl begleitete Gemeingeist bildet ja das belebende 
Element sowol der freien Staaten, als auch der autonomen Körperschaften; 
und wie nach den Worten des Dichters das Vaterland nur der heilige Wille 
seiner Söhne gross machen kann, so kann auch die Universität nur der 
heilige Wille ihrer Professoren und Schüler blühend machen. Von der Pflege 
und Belebung dieses heiligen Willens hängt die Zukunft unserer Univer
sität ab.
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Indem ich vom Herzen wünsche, dass das eben begonnene Universitäts
jahr in dieser Richtung einen Fortschritt bezeichne, übergebe ich das Wort 
dem hochverdienten Decan der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät, 
damit er dasselbe giitigst eröffne.

DER WIEDER ANSCHLUSS DALMATIENS AN DAS 
UNGARISCHE REICH.

In der am 5. August 1. J. abgehaltenen Sitzung des dalmatinischen 
Landtages entstand bei Verhandlung des Budgets des Landesschulfonds eine 
lebhafte Debatte darüber, wohin Dalmatien gehöre, und seitdem hat die 
kroatische Partei in Dalmatien auch schon ihr Programm entwickelt, in 
welchem sie den Anschluss Dalmatiens an Kroatien-Slavonien fordert. Diese 
jedenfalls bedeutungsvolle Bewegung hat auch bei uns die «dalmatinische 
Frage« aufs Tapet gebracht.

Es ist wahrlich Zeit, dass auch wir Ungarn uns ernst mit dieser Frage 
befassen und darüber ins Reine kommen, was Ungarns Streben, Ungarns 
Zweck hinsichtlich Dalmatiens ist. Rechtlich kann die Frage nicht den 
Gegenstand der Diskussion bilden, was folgende Paragraphen des Gesetz
artikels XXX vom Jahre 1868 am besten rechtfertigen: «§ 1 . Ungarn und 
Kroatien, Slavonien und Dalmatien bilden eine und dieselbe staatliche 
Gemeinschaft, sowohl gegenüber den unter Seiner Majestät Regierung ste
henden übrigen Ländern, als auch gegenüber andern Ländern. § %. Aus 
dieser Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit folgt, dass der König von 
Ungarn, Kroatien, Slavonien und Dalmatien mit einer und derselben Krone 
und mittelst eines und desselben Krönungsaktes gekrönt wird, und für die 
unter der Krone des heiligen Stefan stehenden sämmtlichen Länder, auf 
dem gemeinsamen Reichstage dieser Länder, ein gemeinschaftliches Krö- 
nungs- (Inaugural-) Diplom festgestellt und ausgefertigt wird. § 3. Aus der 
oberwälmten unteilbaren Staatsgemeinschaft folgt ferner, dass hinsichtlich 
all jener Angelegenheiten, welche zwischen den Ländern der ungarischen 
Krone und den andern Ländern Seiner Majestät gemeinschaftlich oder im

Anmerkung. Behufs Abfassung eines grösseren Werkes über Dalmatien babe ich 
dieses Land bere ist; seit Jahren befasse ich m ich m it dem Studium seiner Verhält
nisse ; ich bin in stetem Kontakt m it mehreren leitenden Männern der dalm atini
schen massgebenden Kreise und erhalte die Orientirung über die gegenwärtigen 
Zustände aus erster H and: ich glaube daher, dass ich in der dalmatinischen Frage 
nicht «incompetent» bin und keine überflüssige Arbeit verrichte, wenn ich meine 
bescheidene Ansicht über dieselbe darlege. Dr. R. H.



710 D E R  W I E D E R A N S C H L U S S  D A L M A T I E N S

gemeinschaftlichen Einvernehmen zu behandeln sind, Ungarn und Kroatien, 
Slavonien und Dalmatien eine und dieselbe gesetzliche Vertretung, Gesetzge
bung und hinsichtlich der Executive eine gemeinsame Regierung haben müs
sen. § 65. Ungarn anerkennt die Gebiets-Integrität der Länder Kroatien und 
Slavonien und verspricht, deren Ergänzung zu fördern . . . .  und so wie es 
bisher in dieser Angelegenheit wiederholt reklamirt hat, ivird es auch ferner
hin auf Grund des Rechtsanspruches der heiligen ungarischen Krone die Rück
einverleihung Dalmatiens fordern und dessen Anschluss an Kroatien verlan
gen. Hinsichtlich der Bedingungen dieser Rückeinverleibung ist jedoch auch 
Dalmatien anzuhören.» Die Frage kann sich daher nur darum drehen, ob 
wir wollen, dass Dalmatien wieder an das ungarische Reich an geschlossen 
werde und ob die Dalmatiner selbst, welche betreffs des Wiederanschlusses, 
wie das citirte Gesetz bestimmt ausspricht, anzuhören sind, denselben 
wünschen.

Ob es in unserem Interesse gelegen, dass Dalmatien zu Ungarn 
gehöre, darüber waren unsere grossen Könige vollständig im Klaren. Ihr 
weiter Gesichtskreis umfasste auch Dalmatien und sie wussten sehr wohl, 
dass nur jenes Land wahrhaft mächtig sein könne, welches ein Litorale 
besitzt. Seit St. Ladislaus und Koloman, welche Dalmatien eroberten,* 
strebten unsere grossen Könige Stephan II., Geisa II., Béla III., Karl Robert 
und Ludwig der Grosse stets, ihre Macht in Dalmatien zu befestigen, dessen 
Blüte mit der Glanzzeit Ungarns zusammenfällt. Die Spuren der Letzteren 
finden wir in unseren Tagen in Dalmatien noch besssr als in unserem 
Vaterlande. Den Thurm der Sjralatoer Kathedrale, der als eine der interessan
testen Schöpfungen der mittelalterlichen Kunst anerkannt ist, begann Maria 
die Schwester Ladislaus IV., die Gemahlin Karls von Anjou, zu bauen und 
Elisabeth, die Gattin Karl Roberts, setzte den Bau fort.** In Ragusa steht 
auf dem Hauptplatze der Stadt noch heute die Rolandssäule, von deren 
Stange einst das ungarische Banner wehte. Die Säule wurde, wie ein Stein 
ihres Sockels, der heute im Museum der Stadt aufbewahrt wird, deutlich zeigt, 
unter der Regierung unseres Königs Sigmund errichtet. Wir lesen auf dem 
Steine: MCCCC V. : : III DE MAGGIO. FATTO NEL TEMPO DI PAPA 
MARTINO V E NEL TEMPO DEL SIGNOR NOSTRO SIGISMONDO 
IMPERATOR ROMANORUM ET SEM(per AugustujS ET RE D’ONGARIA 
E DALMATIA E CROATIA ET CETERA FO MESSA QUESTA PIETRA 
ET STENDARDO QUI IN HONOR DI DIO E DI SANTO BLASIO NOSTRO 
GONFALON. I. IOFFICIALI____Das heisst: «Im Mai 14.3 zur Zeit des

* Neuestem schrieb Julius Pauler eine Abhandlung über die Besitzergreifung 
Kroatien-Dalmatiens. «Századok», 1888. III. Heft.

** S. Eitelberger, Die Mittelalterlichen Kunstdenkmale Dalmatiens. Wien, 
18S4-. S. 267. — Franz Tbiard de Laforest, Spalato und seine Altertümer, 1878, 
Seite 22.
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Papstes Martin V. und unseres Herrn Sigmund römischen Kaisers und Königs 
von Ungarn, Dalmatien und Kroatien wurden dieser Stein und diese Stand
arte zur Ehre Gottes und unseres Schutzheiligen Blasius errichtet. Die 
Beamten . . .» Die ganze Jahreszahl ist auf dem Steine nicht zu ent
ziffern. Er wurde 1418 oder 1423 errichtet. 1 Gleichfalls in Bagusa an der 
Mauer des Palastes der Rektoren, eines der hervorragendsten Gebäudes der 
Stadt, ist auf einer Marmortafel ebenfalls der Name unseres Königs Sigmund 
zu lesen. ’1 2 Und so könnten wir noch viele Beispiele zitiren zum Beweise 
dessen, dass schon vor Jahrhunderten die ungarischen Könige dem Besitze 
Dalmatiens grosse Wichtigkeit zuschrieben und dass sie es sich angelegen 
sein Hessen, dass der ungarische Einfluss dort Wurzel schlage und Sym
pathien besitze.

In der Gegenwart wissen die weitausblickenden Staatsmänner sehr 
wohl, wie notwendig es für ein Land ist, dass es ein Litorale, dass es Häfen 
besitze. Preussen hat das Gebiet am Jahdebusen an der Nordsee mit Ver
trag vom 20. Juli 1853 vom Grossherzogtume Oldenburg durch Kauf 
erworben. Und was thut nicht alles Russland, um in den Besitz eines Lito
rale zu gelangen, das von den Hauptlinien des Weltverkehrs durchschnitten 
w ird! Diente etwa das viele Blut und Geld, welches es im Osten Europas 
bereits opferte, nur dazu, damit das riesige russische Reich an Gebiet 
zunehme und war der Zweck nicht vielmehr der, über die Balkanhalbinsel 
ans Mittelländische Meer zu gelangen? Die Gewinnung Konstantinopels 
bildet wegen der vorteilhaften Küstenlage dieser Stadt das Nonplusultra der 
Wünsche der Russen.

Es scheint indess, dass weder die Bestrebungen unserer Könige, noch 
die Sehnsucht anderer Nationen nach den Meeresküsten bisher in unserem 
Vaterlande grösseres Interesse für den Wiederanschluss Dalmatiens zu 
erwecken vermochten. Und doch finden wir auf dem Gebiete dieses Landes in 
einer Länge von 562‘5 Kilometer die ausgezeichneteste Meeresküste, längs 
welcher sich 55 geeignete Hafenorte aneinanderreihen, von denen der Meerbu
sen von Cattaro als erster Hafenort der Erde anerkannt ist. Die Bedeutung 
dieser Häfen wird dadurch gesteigert, dass sie am adriatischen Meere gele
gen sind, das vermöge seiner centralen Lage und hauptsächlich seit Eröff
nung des Suezkauals berufen ist, eine Hauptader des internationalen Verkehrs 
zu bilden.3 Allein bei uns würdigt man das nicht, denn wenn man es gewür
digt hätte, so hätte nicht erst die Debatte des dalmatinischen Landtages die

1 S. Guisegge Gelcicli. Dello sviluppo civile di Ragusa. Ragusa 1884. P. 50. 
Dr. Havass Rezső. Raguza és kornyéke. Földrajzi közlemények. 1885, p. 573.

2 S. Guiseppo Gelcich. Dello sviluppo civile de Ragusa. Ragusa, 1884, S. 56.
3 S. Dr. Havass Rezső. A Szuezi csatorna tekintettel különösen a mai gyarmati 

politikára és Fimnére. Budapest 1887.
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Frage auf die Tagesordnung bringen dürfen, sondern sie hätte schon längst 
Ausdruck finden müssen in der öffentlichen Meinung Ungarns und die 
ungarische Legislative hätte längst dahin streben müssen, dass Dalmatien 
im Sinne des § 65 des Gesetzartikels XXX v. J. 1868 «kraft des Rechtes 
der heiligen ungarischen Krone» an das Ungarische Reich wiederangeschlos
sen werde.

Man sagt, es sei deshalb nicht rätlich, die Frage aufzurollen, weil uns 
die Nationalitäten ohnehin viel zu schaffen geben und weil es unnötig sei, 
durch Vermehrung des nichtmagyarischen Elementes die Lage verwirrter 
zu gestalten. Allerdings wäre es heilsamer, wenn sämmtliche 15,642,000 Ein
wohner unseres Reiches Magyaren wären, da aber schon diese Bevölkerung 
aus mehreren Nationalitäten zusammengesetzt ist, wird sich die Lage nicht 
sehr ändern, wenn auch das kleine Dalmatien zu uns gehören wird. Seine 
Ausdehnung beträgt 12*793 □  Kilometer, die Zahl seiner Einwohner 
442.796.1

Es ist also etwas grösser als das Comitat Pest-Pilis-Solt-Kleinkumanien, 
das aber 987,620 Einwohner hat, also weit mehr als das Doppelte der 
Bevölkerung Dalmatiens. Die Zunahme durch die Dalmatiner wird unseren 
Standpunkt den Nationalitäten gegenüber nicht erschweren; ja wir können 
entschieden behaupten, dass die Last, welche unser Reich durch den Wieder
anschluss Dalmatiens auf sich nähme, bei gehöriger Ausnützung der neuen 
Verhältnisse durch die gewonnenen Vorteile reichlich aufgewogen würde. 
Vor der Vermehrung des nichtmagyarischen Elementes dürfen wir daher in 
diesem Falle nicht zurückschrecken und ich kann nicht glauben, dass diese 
Ursache den Reichstag und die Regierung davon zurückgehalten hätte, die 
Lösung der Frage zu urgiren.

Wir glauben die Ursache darin zu finden, dass bei uns der Sinn für 
die Seeschifffahrt, den Seehandel, die Berührung mit fernliegenden Gegenden 
nicht entwickelt ist. Wissen wir doch, dass Fiume — in neuerer Zeit — 
schon seit Jahren zu Ungarn gehörte, dass wir für den Bau der Karlstadt- 
Fiumaner Bahn und des Hafens etwa 60 Millionen verausgabt hatten, und 
der Hafen Fiumes dennoch leer stand. 1 2 Und als ich im Interesse der Be
nützung des Fiumaner Hafens'das Wort ergriff, 3 erhielt ich von angesehenen 
ungarischen Staatsmännern zur Antwort, dass das auf Fiume verwendete 
Geld nie Zinsen tragen werde und dass wir die beträchtlichen Opfer für 
Fiume nur aus nationalem Stolze gebracht hätten, «damit wir auch ein 
ungarisches Litorale haben». Heute, wo die Zollschranken unserer Nachbarn

1 87-08o/o der Bevölkerung sind slavisclier, 12-65% italienischer Herkunft, 
0*27 % sind Deutsche und Albanesen.

2 S. Dr. Havass Rezső. Fium e, Földrajzi közlemények. 1881, p. 263 u. ff.
3 S. Dr. Havass I'ezsö. Magyar tengeri hajózás. Budapest, 1879.
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für unseren Export auf dem Continente fast unübersteigbare Hindernisse 
bilden, sehen wir ein, dass Fiume die «Pforte» sei, durch welche wir mit der 
grossen Welt in Berührung treten und mit Vermeidung der lähmenden Ver
fügungen der zwischenliegenden Nachbarn, ferne Märkte aufsuchen können. 
Jetzt haben wir schon einen lebhaften Export von Mehl und mehrerlei Roh
produkten über Fiume und unsere Regierung sowohl als unsere Kaufleute 
würdigen den Wert dieser Stadt immer mehr; trotzdem aber ist Fiume auch 
heute noch nicht das, was es sein sollte. Es ist eine A nsiührstation für einige 
Artikel und sonst nichts. Aber das genügt nicht, um Fiume in volkswirt
schaftlicher Hinsicht wirklich eine ungarische Seehafenstadt nennen zu 
können. Wir möchten ungarische Kaufleute, ungarische Gewerbetreibende, 
überhaupt ungarische Ansiedler dort sehen, damit unsere Landsleute unmit
telbaren Anteil nehmen an der Hebung dieser Stadt und die Prosperirung 
derselben ihnen zum Nutzen gereiche. Was in dieser Richtung bisher 
geschehen, ist selbst für den Anfang wenig. Da gibt es mehr schöne Worte 
als Thaten, und der Contact des Herzens unseres Vaterlandes mit dem 
ungarischen Litorale geschieht noch immer lediglich nur vom politischen 
Gesichtspunkte, nicht aber durch das lebhafte Pulsiren der eommerziellen 
Verbindungen. Der gewisse «Sinn für die See» ist in uns noch nicht ent
wickelt. Wir rufen begeistert «Zur See, Ungar!» befolgen aber diesen Rat 
nicht, sondern bleiben schön ruhig zuhause.

Dieses «Sinnes für die See» bedürfen wir auch Fiume gegenüber, und 
in gesteigertem Maasse, wenn wir uns Dalmatien zu eigen machen woUen. 
Wenn wir daher die Frage der Wiedereinverleibung Dalmatiens zur Sprache 
bringen, haben wir uns, ehe wir die Verwirklichung derselben anstreben, 
zunächst davon zu überzeugen, ob wir die zu gewinnenden schönen Häfen 
auch in unserem volkswirtschaftlichen Leben als Faktoren zu verwerten 
wissen. Ist Aussicht vorhanden, dass unseren künftigen Generationen der 
nach grossen Zwecken strebende commerzielle Geist innewohnen wird; dass 
wir die Fesseln des An-der-Scholle-Klebens abzuschütteln^wissen und auch im 
grossen internationalen Verkehre mit den Völkern der Culturstaaten in einer 
Linie fortzuschreiten vermögen : dann dürfen wir keinen Augenblick zaudern 
und müssen die Reincorporirung Dalmatiens als eines unserer wichtigsten 
Ziele betrachten. Dürfen wir aber solche Hoffnungen für die Zukunft nicht 
hegen, dann wäre es in der That schade, uns mit der dalmatinischen Frage 
zu befassen, denn die Befriedigung des nationalen Stolzes allein ist es nicht 
wert, dass wir die dalmatinischen Küsten wiedererwerben und unsere beträcht
lichen Investitionen daselbst eventuell fremden Zwecken dienen. Unserer 
bescheidenen Ansicht nach kann nur dies der «ungarische Standpunkt» in 
der dalmatinischen Frage sein.

Ausserordentlich wichtig ist auch die zweite Frage, ob Dalmatien die 
Reincorporirung wünscht? Die Geschichte weist eine ganze Reihe von
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Beispielen auf, dass die Sympathie der Völker nicht erzwungen werden kann. 
Welche Anstrengungen machte nicht das mächtige England, um die Ioni
schen Inseln, welche seine Soldaten 1811 besetzten, unter seiner Oberhoheit 
zu behalten. Seine Herrschaft war ein wahrer Segen für die Inseln. Es 
errichtete Schulen, baute Strassen, suchte den Wohlstand der Bevölkerung 
zu heben. Aber alles umsonst. Die Bewohner der Inseln lehnten sich wieder
holt gegen die Engländer auf und forderten fortwährend den Anschluss an 
Griechenland. England musste schliesslich nachgeben; es verzichtete 1863 auf 
die Inseln und liess die auf der Insel Vido (vor Corfu) mit riesigen Kosten 
erbauten Befestigungen, durch welche es seine Macht auf den Ionischen 
Inseln sichern zu können vermeint hatte, in die Luft sprengen.*

Wenn die Dalmatiner den Wiederanschluss an das Ungarische Beich 
nicht wünschen, so wäre es unsererseits nicht Tätlich, ihn zu forciren. 
Sehen wir aber, wie sie denken !

Vor Allem müssen wir constatiren, dass die Dalmatiner sich mehr um 
uns kümmern, als wir um sie. Die gebildeten Kreise Dalmatiens sind in der 
ungarischen Geschichte zuhause, wozu sie auch durch die zahlreichen, 
aus der Zeit der ungarischen Oberhoheit zurückgebliebenen Kunstdenk
mäler angeeifert werden, welche auf Schritt und Tritt ihre Aufmerk
samkeit auf sich leuken und sie an einstige grosse Tage erinnern. In Dal
matien befasst sich so mancher Gelehrte eingehend mit jenem Teil der 
Geschichte des Landes, der sich auch auf Ungarn bezieht. Die Werke des 
Zaraer Capitelprobstes Karl Friedrich Bianchi und des Ragusaer Professors 
Josef Gelcich legen liiefür Zeugniss ab. Die Erinnerung an die alten Zeiten, 
an die einstige ungarische Oberhoheit wird vom dalmatinischen Volke mit 
Pietät gewahrt und während meines wiederholten Aufenthaltes in Dalmatien 
fand ich von Zara bis Cattaro viele Zeichen der Sympathie für unser Vater
land. Als ich vor einigen Jahren den Capitelprobst Bianchi in Zara besuchte, 
war es sein Erstes, mich am Arme zu nehmen und in die Paravia-Bibliothek 
zu führen, wo er mir jene, die Wände des grossen Saales der Bibliothek 
zierenden sechs alten Bilder zeigte, auf welchen die Mitglieder der berühm
ten Zalaer Familie Nassi in ungarischer Gala gemalt sind.** Nach Bianchi

* S . D r . H a v a ss  R ezső . A z Io n  sz ig e te k  s az I o n  ten g er . F ö ld ra jz i k ö z le m é 
n y ek , 1882. P . 36 0  u . ff.

E in e  a u f  d ie  Z araer P a r a v ia -B ib lio t l ie k  b e z ü g lic h e  D e n k sc h r if t  b e z e ic h n e t  
a ls  j e n e  M itg lie d e r  der F a m il ie  N a ss i, d ie  a u f  d en  e r w ä h n te n  se c h s  B ild e r n  v e r e w ig t  
sin d , d ie  fo lg en d e n  :

Matthaeus de Nassis, R ecto r  Jad rie . 1260.
Damianus de Nassis, b is  R ecto r  Jadrse, C o m es T ra g u r ii, O rator ad  R eg em  

H u n gáriáé c u m  p le n ip o te n t ia , a t C a p ita n eu s g en era lis . D o m in a to r  P a g i. 1382.
Petrus de Nassis, R ecto r  Jadrse. 1390.
Thibaldus de Nassis, R esto r  Jadrse. 1392 .
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starb der letzte Sprosse der Familie im .Jahre 1832 zu Zara und trug stets 
ungarisches Gewand. Und so könnte ich die uns gegenüber sich äussernde 
Sympathie noch durch mehr Beispiele illustriren.

Anders jedoch steht die Sache, was die Frage des Bückanschlusses 
an das ungarische Reich betrifft. Ungarn hat dem Interesse für Dalmatien — 
trotzdem es schon 1868 gesetzlich ausgesprochen hat, dass es die Wieder- 
einverleibung fordern wird — bisher nicht im Geringsten Ausdruck gege
ben, und so ist in Dalmatien allgemein die Ansicht verbreitet, dass wir 
die Reincorporirung nicht ernstlich anstreben, das heisst nicht wünschen. 
Und in der That hörten wir bei uns mehrmals Aeussernngen, wonach wir 
Dalmatiens nicht bedürfen. Es ist daher kein Wunder, wenn in Dalmatien 
die Parteigestaltungen derart geschehen, dass die eine Partei zu Oesterreich 
zu gehören wünscht, weil sie unter der von dort kommenden Einwirkung 
steht, während die andere einen aus Croatien-Slavonien-Dalmatien gebilde
ten und unter das Scepter des Hauses Habsburg gehörigen besonderen 
slavischen Staat wünscht: aber keine Partei spricht von Ungarn und 
dem Anschlüsse an dasselbe. Und doch war dem in der Vergangenheit 
anders. Als im Jahre 1797 infolge des Friedens von Campo-Formio 
Venedig zu existiren aufhörte und Dalmatien an Oesterreich kam, nahmen 
die Städte Dalmatiens — so schreibt Ludwig Thallóczy — Oesterreich 
mit Freuden auf, weil sie der Herrschaft Venedigs überdrüssig waren. Das 
Wiener geheime Archiv und die Akten des Kriegsrathes beweisen, dass die 
städtische Bevölkerung, die Geistlichkeit und die Intelligenz die Oberhoheit 
der «ungarischen Krone» nicht vergessen hatten und unter «Oesterreich» 
Ungarn verstanden. In Spalato petitionirte eine beträchtliche Partei im Wege 
des Palatins an den König, um an Ungarn angeschlossen zu werden. Die 
Bewegung nahm einen ernsten Charakter an, in den Städten und auf den 
Inseln wurde das ungarische Wappen ausgesteckt, die Geistlichen verkün
deten von der Kanzel die Treue gegen den ungarischen König. Allein Tliugut, 
der damalige Minister des Aeussern in Oesterreich, vereitelte den Anschluss 
an das Königreich Ungarn.*

In den Bewohnern Dalmatiens könnte man auch heute den Wunsch 
wecken, wieder mit uns vereint zu werden, und wir hätten nicht einmal zu be
fürchten, es dort mit slavischen Agitatoren zu thun zu haben, denn der Kern 
der Bevölkerung Dalmatiens ist stolz auf seine Vergangenheit, und ob der

G r e g o r i u s  d e  N a s s i s  b e lla to r , R ec to r  Jadrae. 1393.
Z o i l u s  d e  N a s s i s  m ile s  reg iu s , co m p o su it  r e s t itu tio n e m  P a g i. 1399. —  S. G iu 

se p p e  F erra r i-C u p illi. P er  la  in a u g u r a z io n e  d e lla  B ib lio te c a  C o m u n a le  P a ra v ia  d i Zara  
n e l  18. A gosto , 1857. Zara, 1857 , S . 53.

*  T lia lló czy  L ajos, M agyarország  és R agu za . I u  d en  N u m m e r n  2 7 — 31 d es  
1889-er J a h rg a n g es  d es « F iu m e» .
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Sohn Dalmatiens kroatisch, serbisch oder italienisch spreche, er bekennt 
sich als Dalmatiner, und wenn er weiss, dass er im Verbände eines mäch
tigen ungarischen Staates Dalmatiner bleiben kann, wird er seine jetzigen 
phantastischen Pläne, deren Entstehung dem Regime Taaffe zu danken ist, 
alsbald aufgeben.

Dalmatien gehört rechtlich zur Krone des heil. Stephan, auch seine 
Geschichte verweist es dahin. Wenn wir Sympathie für die Dalmatiner 
bekunden; wenn sie hoffen können, dass unter ungirischer Oberhoheit die 
schöne alte Zeit Wiedererstehen kann und dass sie Dalmatiner bleiben kön
nen ; so glaube ich, ist die Voraussetzung vollauf berechtigt, dass Dalmatien 
gerne einwilligen wird, an das Ungarische Reich wiederangeschlossen zu 
werden und dass die Dalmatiner Ungarn gegenüber Treue hegen werden. 
Damit dies aber geschehen könne, ist es vor Allem notwendig, dass die 
Bevölkerung der beiden Länder sich einander nähere, und in erster Reihe 
müssen wir Dalmatien gründlich kennen lernen. Schon die Kunde, dass 
Ungarn sich für das Los der Dalmatiner interessirt, wird in Dalmatien 
sicherlich eine gute Wirkung hervorrufen und auch die dortige Bevölkerung 
wird die Berührung mit uns suchen.

In Dalmatien bietet sich den ungarischen Geschichtsforschern ein 
weites Feld für ihre Thätigkeit und in den dortigen Bibliotheken und Archi
ven finden sich zahlreiche, auf die Glanzzeit unseres Vaterlandes bezügliche 
Daten. Von unseren Historikern haben es meines Wissens bisher nur zwei — 
Dr. Ludwig Thallöczy und Dr. Ladislaus Fejérpataky — der Mühe wert 
gefunden, einen wissenschaftlichen Ausflug nach Dalmatien zu machen. 
Der Archäolog kann die Denkmäler des Altertums* und die Schöpfungen 
unserer grossen Könige zum würdigen Gegenstände seines Studiums in Dal
matien machen, dessen Gelehrte Jedermann bereitwillig an die Hand gehen, 
der ihr Land und dessen Geschichte kennen zu lernen wünscht. Auch den 
Landschaftsmaler lockt Dalmatien. Ein lächelnder blauer Himmel, eine im 
Sonnenglanz erstrahlende romantische Gegend, die uns in der durchsichtigen 
Luft in scharfen Umrissen erscheint; Berge, Thäler, phantastisch gestaltete 
Felsengruppen, schimmernde Meeresfläche; südliche Vegetation, Cypressen 
und Palmen; mittelalterliche Städte mit hohen Mauern und Thürmen; 
ein schöner Menschenschlag, malerische Trachten. Braucht man mehr 
Abwechslung, eine reichere Gegend für einen Landschaftsmaler!

Auch vom sanitären Gesichtspunkte ist Dalmatien ein ausgezeichne
tes Land. Besonders die Brustkranken finden in der balsamischen Luft dieses 
Landes Erholung. Eine mildere und aromatischere Luft können wir uns gar 
nicht denken, wie auf der Insel Lacroma, welche auch ein Lieblingsaufent-

W ir  v e r w e is e n  li ie r  n u r  a u f  S a lo n a  u n d  S p a la to , d ie  an  g e s c h ic h t lic h e n  
D e n k m a le n  r e ich s ten  G eg en d en  D a lm a tie n s .
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halt des verstorbenen Kronprinzen war. Lesina aber ist als klimatischer 
Kurort bereits vorteilhaft bekannt.

Auch unsere Kaufleute thäten wohl daran, wenn sie die dalmatinischen 
Handelsplätze zu erobern suchten. Gegenwärtig beherrscht Oesterreich über 
Triest die Lage und man muss zugeben, dass die österreichischen Kaufleute 
und Industriellen sich auf ihr Geschäft vortrefflich verstehen. Der österrei
chische Industrielle beobachtet die Gebrauchsgegenstände der Bevölkerung, 
die beliebten Farben und Muster und stellt sich alsbald mit der treuen und 
wohlfeilen Imitation ein. In den abgelegensten dalmatinischen Dörfern 
begegnete ich den Agenten von Wiener Kaufleuten, welche häufig mit nicht 
geringer Mühe, aber umso anerkennenswerterer zäher Ausdauer die Ge
gend bereisen.

Wer da glaubt, dass Dalmatien stagnirt, ist im Irrtume. Besonders 
seitdem der Weg in das Innere Bosniens und der Herzegovina frei und sicher 
ist, ist der Handel Dalmatiens im Aufschwünge begriffen und namentlich 
Spalato erfreut sich einer schönen Entwicklung. Ueber Fiume können wir 
verhältnissmässig billig und leicht nach Dalmatien gelangen. Unseren Kauf
leuten und Industriellen kann nicht genug empfohlen werden, die dortigen 
vorteilhaft geänderten Verhältnisse nach Art unserer österreichischen Nach
barn — denen die Reise dahin seit Inslebentreten des Zonentarifs teurer 
zu stehen kommt als uns — sich zu Nutze zu machen und mit den dalma
tinischen Plätzen in Verbindung zu treten.

In Dalmatien ist der Wert des Imports jährlich im Durchschnitte 
8'6 Millionen Gulden, der des Exports 7 Millionen. Eingeführt werden: 
Colonial-, Medicinal- und Specereiwaaren, Feld- und Gartenproducte, Textil- 
waaren, Kleider, Metalle und Glas. Zur Ausfuhr gelangen: Tiere und tieri
sche Producte, Getränke, Fette und fette Oele. Wein wächst jährlich an 
728,000 Hektoliter. Aus Oliven werden jährlich oft fünf Millionen Kilo
gramm Olivenöl erzeugt, und vom bestbekannten dalmatinischen Maras
chino-Liqueur wird jährlich um 100,000 fl. exportirt.

Voraussichtlich werden die dalmatinischen Exportartikel auch bei uns 
Käufer finden. Mehrere unserer grösseren Weinhändler kaufen schon seit 
längerer Zeit die dunkelroten dalmatinischen Weine und benützen sie mit 
Vorteil durch Mischung zur Hebung der Qualität und also des Wertes der 
ungarischen Weine. Auch die Dalmatiner werden gerne die geschäftliche 
Verbindung mit uns suchen, wenn sie finden, dass sie ihre Producte bei 
uns verkaufen können.

Die Berührung auf geistigem und materiellem Gebiete ist das beste 
Mittel zur gegenseitigen Bekanntschaft, welche hinwieder der Keim des 
gegenseitigen Vertrauens, der gegenseitigen Achtung sein kann.

Die Bewerkstelligung und Entwicklung der Berührung kann aut 
zweierlei Art erfolgen; durch Intervention der Regierung und aut sozialem



Wege. Die dalmatinischen maassgebenden Kreise müssen überzeugt werden, 
dass Dalmatien wie einst so auch jetzt Schutz und Unterstützung von 
Ungarn erhalten könne, dass wir dabei der Nationalität der Dalmatiner 
nicht nahetreten und dass die stolzen Söhne Dalmatiens, auch mit den 
Völkern der Krone des heil. Stephan vereint, sich als Dalmatiner bekennen 
können. Grosses Gewicht muss unsere Regierung darauf legen, dass zwischen 
Fiume und Dalmatien der Schifffahrts- Verkehr ein je regerer sei. Die wis
senschaftlichen Gese'lschaften und die Handels- und Gewerbekammern aber 
mögen ihre Aufmerksamkeit und ihren Wirkungskreis auch auf Dalmatien 
ausdehnen.

So müssen Avir den Wiederanschluss Dalmatiens vorbereiten. Es sind 
nunmehr 21 Jahre, seit der Gesetzartikel XXX. v. J. 186S geschaffen 
wurde, und seitdem ist die Frage der Reincorporirung in tiefem Schlaf ver
sunken. Es ist Zeit, dass wir erwachen. Gleichwie es aber ein Versäumniss 
war, dass Legislative und Regierung sich bisher um diese Frage nicht 
gekümmert haben, so Aväre es irrig, den Rückanschluss nun plötzlich 
verwirklichen zu wollen. In Dalmatien muss erst die gehörige Stimmung 
geschaffen werden, und so wie seinerzeit die Fiumaner sich äusserten, dass 
sie zu uns gehören wollen, so soll auch bei den Dalmatinern der Wunsch 
nach der Wiedereinverleibung ein allgemeiner sein. Eben deshalb müssen 
wir den Rückanschluss auf die bezeichnete Weise vorbereiten. An die «Vor
bereitung» aber müssen wir uns unverzüglich machen, und wir sind der hei
mischen Presse dafür Dank schuldig, dass sie im Anschlüsse an die jüngsten 
Verhandlungen des dalmatinischen Landtages die dalmatinische Frage zu 
neuem Leben erweckt hat.

Der erste Schritt ist also geschehen. Die Frage ist aufs Tapet gelangt 
und Avenn wir ihre Losung ernstlich anstreben, so ist die Zeit vielleicht 
nicht fern, wo die dalmatinischen Abgeordneten nicht im österreichischen 
Reichsrat, sondern im ungarischen Reichstage sitzen werden. Erst Avenn 
Dalmatien reincorporirt ist, werden unsere Seeschifffahrt und unser See
handel die wahre Basis zur Entwickelung in grossem Maasstabe erlangen 
und kann Ungarn ein mächtiger Faktor im internationalen Verkehr werden. 
Die geänderte Lage kann auch Dalmatien nur zum Vorteil gereichen, und so 
AA7ie einst die ungarische Oberhoheit dem Lande Glanz verliehen, so hoffen 
wir, dass auch das uns wiedereinverleibte Dalmatien von Neuem eine Epoche 
der Blüte durchmachen werde.

Die Vorsehung hat auf dem Hauptplatze Ragusas die Rolandssäule 
bewahrt. Wir glauben, dass von der Stange derselben bald Avieder wie vor 
Jahrhunderten — stolz das ungarische Banner flattern wird, zum Heile und 
Ruhme unseres Vaterlandes und Dalmatiens !

"18 DER WIEDERANSCHLUSS DALMATIENS AN DAS UNGARISCHE REICH.

Dr. R udolf H avass.
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— A kadem ie der W issenschaften . Die Ungarische Akademie der W issen
schaften begann am 7. Oktober nach Ablauf der Ferienzeit ihren 1889/90er 
Sitzungs-Turnus m it einer Plenarsitzung, welche in den Annalen der Akademie 
denkwürdig bleiben wird durch die Anmeldung der 100,000 fl. betragenden 
Spende eines hochherzigen Mäcenas der Wissenschaft. Nachdem der Akademie- 
Präsident Baron Poland Eötvös die Sitzung eröffnend, die zahlreich erschienenen 
Mitglieder m it dem W unsche begrüsst hatte, das^ sie während der Ferien frische 
Kräfte zur Förderung ihrer Aufgaben gewonnen haben mögen, und dass das 
beginnende neue Jah r an bedeutenden wissenschaftlichen Ergebnissen reich sein 
möge, verlas er unter allgemeiner gespannter Aufmerksamkeit den vom Ehren- 
mitgliede der Akademie Andor v. Semsey unter dem heutigen Datum an ihn 
gerichteten, nachstehend mitgeteilten Schenkungsbnef :

«Geehrter H err P räsid en t! U nter die statutarisch festgestellten Aufgaben 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften gehört auch die Erforschung und 
Bekanntm achung des Vaterlandes nach allen Gesichtspunkten und die Belebung 
und Leitung der wissenschaftlichen Thätigkeit durch Preisausschreibungen. Der 
Eleiss unserer Forscher, unterstützt von der Freigebigkeit der Akademie, hat 
unsere L itera tur auch schon bisher m it vielen ausserordentlich wertvollen Beiträ
gen bereichert. Indessen mangelt es fast vollständig an grundlegenden Arbeiten, 
welche die bisherigen Ergebnisse in einer dem heutigen Stande der Wissenschaft 
entsprechenden Bearbeitung b eten und die Richtung der ferneren Forschung 
bezeichnen würden. Zur Hebung dieses Mangels biete ich hiemit der Ungarischen 
Akademie der W issenschaften 100,000 fl., sage: einhunderttausend Gulden österr. 
W ähr, an, welchen Betrag ich vom 7. Oktober 1890 aogefangen in fünf gleichen 
Jahresraten von Jahr zu Jah r in die Gasse der Ungarischen Akademie der W issen
schaften einzahlen werde. Bezüglich der Art der Verwendung dieses Betrages 
würde ich mir lediglich Folgendes ausbedingen : 1. Die Ungarische Akademie 
schreibt, wenn möglich, noch in diesem Jahre, spätestens aber gelegentlich der 
1890er Generalversammlung, eine geheime Concurrenz auf die Abfassung folgen
der Werke aus : Ungarische Grammatik, Ungarische Literaturgeschichte, Archäologie 
Imgarns, Geschichte Ungarns, Geographie Ungarns, Nationalökonomie Ungarns, 
Geologie Ungarns, Mineralogie Ungarns, F lora Ungarns, Fauna Ungarns. 9.  Je 
eines dieser Werke darf höchstens 150 Druckbogen stark sein. 3. Der Preis für je 
eines dieser Werke beträgt 10,000, sage zehnt msend Gulden ö. W., darf aber nur 
einem Werke von absolutem wissenschaftlichen Wrerte zuerkannt werden. 4. Der 
Einreichungsterm in der Concurrenzwerke ist der 7. Oktober 1895. Um Feststellung 
der Einzelheiten der Concurrenz und Ausarbeitung des bezüglichen Statuts 
ersuche ich die Ungarische Akademie der Wissenschaften. Haben Sie die Güte, 
H err Präsident, mein gegenwärtiges Anerbieten, welches, damit es bindende Kraft 
habe, zwei meiner Freunde als Zeugen zu unterfertigen die Güte haben werden,
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der heutigen Plenarsitzung der Ungarischen Akademie der W issenschaften zu 
unterbreiten. Budapest, am 7. Oktober 1889. Andor v. Semsey, Ehrenmitglied der 
Ungarischen Akademie der W issenschaften. In  unserer G egenw art: Paul Gyulai, 
Koloman Szily.»

H ierauf nahm  der stellvertretende Generalsecretär Paul Gyulai das W ort, 
um zuerst den während der Ferien dahingeschiedenen zwei Mitgliedern der Aka
demie, dem auswärtigen Mitgliede Ivan Kukuljevics und dem corr. Mitgliede Franz 
Ney, einen warmen Nachruf zu widmen und dann die bis zum 30. September als 
Einsendungstermin eingelangten 81 Concurrenzarbeiten vorzulegen. Um den Graf 
Teleki-Preis concurriren 18 Trauerspiele ; um den Karácsonyi-Preis 8 Lus'spiele ; 
um den Farkas-Baskó Preis 28 patriotische Gedichte ; um den Nád isdy-Preis 
14 erzählende D ichtungen; um den Bézsán-Preis zwei A rbeiten: «System der 
physiologischen Psychologie» und «Kunstphilosophie der Griechen» ; um den 
Sztrokay-Preis für eine Arbeit über den Missbrauch der Spirituosen 4 Arbeiten, 
von welchen jedoch 3 wegen Ausserachtlassung der Concurrenzbedingungen 
zurückgewiesen werdeu m u ssten ; um den Sztrokay-Preis für eine Arbeit über 
Verlassenschaftsverfahren 2 A rbeiten ; um den Preis der Ersten Ungarischen 
Assecnranz-Gesellschaft für eine Arbeit über die amerikanische Valutafrage
2 Arbeiten ; um den Dóra Preis für eine Arbeit über das Getreide-Termiugeschäft
3 Arbeiten. Die um den Teleki-, Karácsonyi-, Farkas-Baskó- und Nádasdy-Preis 
werbenden Arbeiten wurden der I., die übrigen der II. Classe zur Beurteilung zuge
wiesen. Die den Verfassernamen bergenden Devisenbriefe wurden vom Präsiden
ten versiegelt dem stellvertretenden Generalsecretär übergeben.

Hierauf folgte eine Vortragssitzung der I. Classe unter dem Vorsitze des 
Classenpräsidenten Paul Hun fal vy. deren einziger Gegenstand Dr. Bernhard M un
kácsy’s Bericht über seine sprachwissenschaftlichen Studien im Lande der Vogulen 
bildete. Die Vorlesung des hochinteressanten Berichtes wurde wegen seines grossen 
Umfanges auf Antrag des Classenpräsidenten abgebrochen und deren Fortsetzung 
der nächsten Sitzung der I. Classe Vorbehalten. Auf Antrag des Classenpräsidenten 
beschliesst die Classe, in der nächsten Plenarsitzung den Antrag zu stellen, dass 
die Ungarische Akademie der W issenschaften durch ihren Präsidenten der Peters
burger kaiserlichen Akademie der W issenschaften und die ungarische Begierung 
diu-cli das Ministerium des Aeussern der russischen Begierung für die überaus 
zuvorkommende Unterstützung der Studienzwecke der beiden ungarischen F or
schungsreisenden Bernhard Munkácsy und Karl Pápay den wärmsten Dank aus
sprechen möge.

Zum Schlüsse folgte eine geschlossene Plenarsitzung, in welcher die in 
Angelegenheit der Generalsecretariatsfrage entsandte Commission ihren Bericht 
xmterbreitete, welcher in dem Anträge gipfelt, dass das Amt des akademischen 
Generalsecrelärs, wegen seines die volle Kraft eines befähigten Mannes in Anspruch 
nehm enden ausgedehnten Wirkungskreises, m it einem zweiten Amte incompatibel 
sei. Der Commissionsantrag wurde von der M ajorität der P lenarsitzung angenom
men und wird der für den 14. Oktober zur Vornahme der W ahl des Generalsecre- 
tärs einberufenen gemischten Sitzung zur Annahme empfohlen werden.
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-In  der Sitzung der zweiten Classe am 11. Oktober liielt zunächst das 
ordentliche Mitglied Emericli Pauer seinen Antrittsvortrag unter dem Titel 
Neuer Standpunkt, Methode und Leitprincipien in der Ethik. Der Ausgangspunkt 
des Vortrages ist, dass auf dem Standpunkte und mit der Methode, welche bisher 
in der Ethik als allgemein angenommen betrachtet werden müssen, soviel vor
urteilhafte Lehrsätze, falsche Begriffe und unhaltbare Theorien in das System 
dieser Wissenschaft sich eingeschlichen haben, dass nunmehr die Revision dieser 
Lehren und auf Grund der so gewonnenen Resultate der Versuch, beziehungsweise 
die Textirung des neuen Standpunktes und der neuen Methode zur unaufschieb
baren Notwendigkeit geworden ist. Bis heute wurden die Lehrsätze der Ethik bei
nahe ausschliesslich im Sinne der Principien des Indeterminismus und des damit 
verwandten Synkretismus concipirt; denn der gegensätzliche physische Determi
nismus, wenn auch hie und da principiell proclamirt, wurde nie in ein System 
gefasst. Vortragender weist nach, dass keiner von diesen Recht hat: weder die 
Theorie des Indeterminismus und die mit ihm in ihrem Wesen übereinstimmende 
synkretistische Theorie, welche — die eine offen, die andere mit logischer Spie
gelfechterei — vom unbeschränkten freien Willen reden ; noch der starre physi
sche Determinismus, welcher lehrt, dass auch der menschliche Wille unter das 
Joch eben solcher Zwangsursachen getrieben werden kann, wie die mechanisch 
wirkenden Ursachen sind ; sondern nur jene Theorie, welche sowohl das Gewicht 
der Beweggründe, als auch die individuelle Natur des Charakters auf die Waage 
legend, ihre Principien feststellt und ihre Lehrsätze, ihren neuen Standpunkt 
formulirt. Und diese Theorie ist der vom Vortragenden sogenannte ethische Deter
minismus. welchen er im Laufe seines Vortrags eingehend entwickelt und recht
fertigt. Zugleich entwickelt er die Methode, welche an die Stelle der alten specu- 
lativen Methode gesetzt werden soll, und die neuen Leitprincipien, in welche er 
die Grundwahrheiten der Theorie zusammengefasst hat.

Den zweiten Vortrag hielt das Ehrenmitglied Franz Pulszky unter dem 
Titel: Studie über die Denkmäler der Völkerwanderung, verbunden mit der Vor
zeigung des Szildgy-Somlyoer Goldfundes. Vortragender zeigte den im letzten Früh
ling in Szilágy-Somlyó ausgegrabenen Goldschatz vor und erinnerte, dass an 
demselben Fundorte auch am Ende des vorigen Jahrhunderts ein bedeutender 
Schatz zu Tage gefördert wurde, welcher in die Wiener kaiserliche Altertümer- 
,Sammlung kam und aus der Zeit der Kaiser Valentinian, Valerius und Gratian 
stammt. Diesen Fund charakterisirt derselbe Zellen-Granatensclimuck, welcher 
sich an den meisten Objekten des Szilágy-Somlyóer Schatzes findet, was die 
Gleichzeitigkeit beider beweist. Diese Kunstindustrie bildet eine ausschliessliche 
Eigentümlichkeit der germanischen Völker vom IV. bis zum IX. Jahrhundert. Da 
aber die Westgothen Siebenbürgen von dem Rückzuge Aurelian’s im Jahre 270 bis 
zur Invasion der Hunnen im Jahre 375 besassen, schreibt der Vortragende diese 
Schätze ihnen zu und macht es wahrscheinlich, dass sie ein gothischer Fürst zur 
Zeit der Flucht vor den Hunnen vergrub. Er erwähnt noch die Möglichkeit, dass 
sowohl diese zwei Schätze, als auch die Goldbarren von Kraszna und der Fund 
von Petreosza zu den Schätzen des Gothenkönigs Athanarich gehörten, die er an 
mehreren Orten des Landes vergrub, damit sie nicht den Hunnen in die Hände

46Ungarische Revue, IX. 1889. X. Heft.
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fallen. Diese Schätze wären demnach die ältesten Denkmäler der Zellengold
schmiedekunst (orfévrerie cloisonnée), welche später in Deutschland, Frankreich, 
England. Spanien und Italien weiter entwickelt wurde. Vortragender beschäftigt 
sich eingehend mit den verschiedenen Details dieses eigentümlichen Kunststils 
der germanischen Völker und weist am Schlüsse seines Vortrages jene Eigentüm
lichkeiten der in unserem Vaterlande gefundenen Denkmäler der Völkerwande
rung nach, welche in den Funden anderer Länder keine Analogien haben.

- Am 1 i. Oktober fand zum Zwecke der Wahl des Generalsecretärs der 
Akademie eine gemischte Sitzung statt. Dieselbe versammelte in ungewöhnlich 
grosser Anzahl die stimmberechtigten Direktionsrats-, Ehren- und ordentlichen 
Mitglieder nicht nur aus der Hauptstadt, sondern auch aus der Provinz. Es gab 
sich für diese Wahl beinahe ein regeres Interesse kund, als für die Präsidenten
wahl. Zur Wahl erschien auch Minister-Präsident Koloman Tisza, der noch vor 
dem Beginn der Sitzung in der ersten Sitzreihe zwischen Baron Nikolaus Vay und 
Josef Szlávv Platz nahm. Kurz nach 4 Uhr erscholl die Glocke des Präsidenten 
Baron Boland Eötvös, welcher, die Sitzung eröffnend, als den einzigen Gegenstand 
die Neuwahl für die durch die Erwählung des gewesenen Generalsecretärs Wil
helm Fraknöi zum Vicepräsidenten der Akademie erledigte Generalsecretärsstelle 
bezeichnete und die auf die Modalitäten der Generalsecretärswahl bezüglichen 
Paragraphen der Statuten und der Geschäftsordnung der Akademie vorlas. Der 
Generalsecretär wird in geheimer Abstimmung mit einfacher Stimmenmehrheit 
aus der Reihe der ordentlichen Mitglieder durch die Directionsrats-, Ehren- und 
ordentlichen Mitglieder der Akademie erwählt. Zur Beschlussfähigkeit ist die 
Anwesenheit von mindestens 25 stimmberechtigten Mitgliedern erforderlich, 
welche durch Aufstehen constatirt wurde. Präsident erwähnt noch des gestrigen 
Beschlusses des Directionsrates, welcher die Incompatibilität des Generalsecre- 
tärs-Amtes mit einem anderen Amte und in Verbindung damit die Erhöhung des 
bisherigen Generalsecretärs-Gehaltes ausgesprochen hatte. Hierauf forderte er 
zur Vornahme der Wahl in üblicher Weise auf, wonach jedes stimmberechtigte 
Mitglied den Namen seines Candidaten auf einen Zettel schreibt und dem Präsi
denten übergibt. Es wurden im Ganzen 58 Stimmzettel abgegeben, von welchen 32 
den Namen Koloman Szily, 25 den Namen Zoltán Beöthy trugen und 1 leer war. 
Sonach erklärte der Präsident Koloman Szily als zum Generalsecretär der Akade
mie erwählt. Der aus einem anstossenden Gemache herbeigeholte neue Generalse
cretär wurde beim Eintritt mit lebhaften Eljenrufen empfangen. Der Präsident 
teilte ihm das Ergebniss der Wahl mit, forderte ihn im Namen der Akademie zur 
Annahme des für ihr Gedeihen so hochwichtigen Amtes auf und wünschte ihm zu 
vieljähriger Führung desselben Kraft und Gesundheit. Koloman Szily antwortete 
hierauf mit folgenden Worten :

«Geehrte Akademie ! Das erste Wort, welches ich von dieser Stelle an die 
geehrte Akademie richte, ist der Ausdruck des tiefgefühlten Dankes. Ich danke für 
das ehrende Vertrauen, mit dem Sie mich zu dieser hochwichtigen Stellung erhoben. 
Diese Stellung haben die durch grosse Namen und unsterbliche Verdienste hervor
ragenden Vorgänger vor der ganzen Nation zu einer so ehrenvollen, so glänzenden
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gestaltet, dass ich mich diesem Ehrenplätze wohl zögernd hätte nähern müssen, 
wenn ich nicht wüsste, dass dieser Platz nicht hlos seiner Bestimmung, sondern 
dem auch neuerlich ausgesprochenen W illen der Akademie gemäss zugleich ein 
wahrer Arbeitsplatz, eine W erkstätte der wissenschaftlichen Arbeit sein muss. Ich 
bringe zu demselben keine neue Zierde, keinen neuen Glanz, aber ich bringe wirk
liche Lust zur ernsten Arbeit, welche m ir vielleicht noch einige .Jahre lang Vorhal
ten wird. W eder die erm unternden W orte meiner Freunde, noch die schmeichel
hafte Abstimmung der Akadenie machen mich die Schwäche meiner Kraft über
schätzen, aber ich weiss es, dass auch die schwache Kraft eine grosse Arbeit ver
richten kann, wenn sie fortwährend und unablässig arbeitet und wenn sie sich, wie 
dies der unsterbliche Gründer unserer Akademie allezeit und in allen Dingen for
derte, ein «konvergentes System» zu schaffen weiss, ein System, welches n ich t in 
dem Umsturz des Bestehenden, in der Abänderung der S tatuten und Geschäftsord
nungen den Erfolg sucht, sondern welches, m it den gegebenen Verhältnissen rech
nend, jedes edle Mittel, welches zum edlen Ziele führen kann, bei jeder Aufgabe 
zu dem einen Punkte zu konvergiren vermag uud jede sich darbietende Gelegenheit 
ergreift und jede sich darbietende Kraft verwertet. Ob mir dies gelingen wird ? 
Ich weiss es nicht, ich will es aber versuchen. Ich vertraue auf die Freundschaft 
unseres geehrten Präsidenten und meiner Secretärs-Collegen und auf das auch 
bisher erfahrene Wohlwollen der Akademie-Mitglieder jeder Kategorie. Ich bitte 
nicht um Nachsicht, sondern um strenge, aber gerechte Kritik, welche auf etwaige 
Fehler oder Unterlassungen wohlwollend aufmerksam macht. Die Arbeit der E in
zelnen kann nur dann von Dauer sein, wenn sie sich die Unterstützung ihrer 
Umgebung zu sichern vermögen.

Geehrte Akademie ! Ich bin noch zwei Erklärungen schuldig : die eine der 
geehrten Akademie, die andere m ir selbst. Die Akademie hat neuerlich beschlos
sen, dass die Stellung des Generalsecretärs m it jeder anderen amtlichen Stellung 
incompatibel sein soll. Auch ich billige diesen Beschluss und verspreche demnach, 
dass ich, sobald der H err U nterrichtsm inister so gnädig sein wird, mich von meiner 
gegenwärtigen Stellung zu dispensiren, ausser der Pflege meines wissenschaftli
chen Faches, alle meine Kraft und alle meine Zeit dem Dienste der Akademie 
widmen werde. Meine zweite Erklärung bin ich mir selbst schuldig. W enn es blos 
von mir abhinge, würde ich in der Bewilligung unnötiger Ausgaben bis zur Knik- 
kerei sparsam, aber in der Belohnung der Förderung der Wissenschaft und Cul- 
tu r bis zur Verschwendung freigebig sein. Die geehrte Akademie hat die Bezahlung 
des Generalsecretärs in diesen Tagen bedeutend erhöht. Auch dies mag principiell 
ein weiser Beschluss sein, aber für die Ausführung desselben ist nach meiner 
Uebei-zeugung die Zeit noch lange nicht gekommen. Jeder von uns weiss, dass die 
Finanzen der Akademie noch nicht geordnet sind, und dass wir jetzt jeden Pfennig, 
um den wir die adm inistrativen Ausgaben erhöhen, den wissenschaftlichen Aus
gaben entziehen müssen. Ich nehme demzufolge die Gehalterhöhung für jetzt 
n ich t an und werde diesen meinen Entschluss an den competenten Stellen zur 
gehörigen Zeit aufs neue zum Ausdruck bringen. Ich bitte die hochgeehrte Akade
mie, meinen wiederholten innigen Dank für das in mich gesetzte Vertrauen 
genehmigen zu wollen.»

46*
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— An demselben Tage hielt die zweite Classe unter dem Vorsitze ihres- 
Präsidenten Franz Pulszky eine Sitzung, in welcher zunächst der Reichstags-Abge
ordnete Béla Grünwald über Stefan Széchenyi las. Grünwald hat es sich zur Auf
gabe gemacht, die Culturgeschichte des heutigen Ungarns zu schreiben. Von die
sem umfassenden Werke ist der erste Band im vorigen Jahr unter dem Titel «Das 
alte Ungarn» erschienen. Diesem soll im Laufe des Winters ein zweiter, dem Gra
fen Stephan Széchenyi gewidmeter Band folgen. Aus diesem Werke las Grünwald 
in der heutigen Sitzung der zweiten Classe, deren correspondirendes Mitglied er 
anlässlich der letzten Wahlen geworden, einen ziemlich umfangreichen Abschnitt, 
welcher die geistige Entwickelung des grössten Ungars schildert. Der Abschnitt 
beginnt mit der folgenden Charakteristik Széchenyi’s :

«Sein Geist war tief, erhob sich aber nicht zu einer auf die ganze mensch
liche Existenz sich erstreckenden harmonischen Weltansicht. Sein Geist lässt in den 
höchsten Regionen die Widersprüche zu, denn seine Probleme bewegen sich nicht 
hier, und begnügt sich mit dunklen Ahnungen, originellen, genialen Einfällen, wel
che wie der Blitz für einen Augenblick mit blendendem Glanze leuchten, dann 
aber wieder vollständiger Finsterniss weichen. Die streng logischen Folgerungen 
der philosophischen Auffassung ertrug er nicht, er fühlte sich in dem ahnungs
vollen Dunkel der Religion wohl. Er war kein sezirender, geschulter, systemati
scher Geist, aber fähig, in dem seiner Natur entsprechenden Ideenkreise, in der 
Politik, von einer grossen Grundidee ausgehend, ein ganzes zusammenhängendes 
Netz der Gedanken zu schaffen. Er wollte die letzten Ursachen der Erscheinun
gen, die seine Aufmerksamkeit fesselten, erkennen, aber viele wichtige Verhält
nisse des Lebens interessirten ihn nicht und in seinem Geiste gähnten unausge- 
füllte Lücken. Er hatte keine gründlichen theoretischen Kenntnisse, und unter 
seiner Lectüre finden sich kaum einige systematische Werke, die das wissen
schaftliche Material irgend eines Faches in systematischem Zusammenhänge 
behandeln würden. Um die aus seiner vernachlässigten Erziehung stammenden 
Mängel zu ersetzen, sucht er sich in seinem reiferen Alter auszubilden, kann aber 
ohne gehörige Grundlage und Leitung nicht grosse Resultate erzielen. Sein Geist 
scheut sich übrigens auch schon vermöge seiner praktischen Richtung vor den 
rein theoretischen Auseinandersetzungen und er strebt nicht nach der Aneignung 
irgend einer Doctrin, die ihm ohnehin nicht zu grossem Nutzen gereicht hätte, 
sondern der Kraft und dem Reichtum seines Geistes vertrauend, begnügte er sich 
mit den Kenntnissen, welche er zur Erreichung irgend eines praktischen Zweckes 
für notwendig hielt. Ein heutiger fleissiger vierjähriger Jurist besitzt in den 
Rechts- und Staatswissenschaften, ein beschränkter Táblabiró besass in dem unga
rischen Staats- und Privatrecht mehr systematische Kenntnisse, als Széchenyi zu 
Beginn seiner informatorischen Laufbahn.

Széchenyi brauchte weniger Kenntnisse, da in ihm jene Urkraft wirkte, 
welche ihm das Wesen der Dinge offenbarte, und auf einmal, ohne Vermittlung 
der Kenntnisse, drang er bis zu den letzten Ursachen, wohin der blos fähige 
und fleissige Mensch nicht einmal nach einem, ein ganzes Leben hindurch mit 
Mühe betriebenen Studium gelangen kann. Sein ganzes Wesen durchdringt die 
Leidenschaft der Wahrheit, die ihn antreibt, der ganzen Welt von Irrtümern und
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Lügen entgegenzutreten, und wenn er siegt, seine Gedanken in der Gestalt von 
Schöpfungen zu verwirklichen. Es liegt in der Natur des Genius, dass in ihm  in 
irgend einem Kreise des Lebens das innerste Wesen und die W ahrheit der Dinge 
erscheinen. Deshalb ist nur der Genius fähig, su schaffen ; mit dem Irrtum  und 
der Lüge gehen notwendigerweise die Erfolglosigkeit, die Sterilität, die Abzehrung 
und die Fäulniss Hand in Hand. Die W ahrheit, die von einem unbedeutenden 
handelnden Menschen ausstrahlt, ist eine grosse, umgestaltende, veredelnde 
Macht, und wer nicht für die W ahrheit lebt, wer da lügt oder mit der Lüge 
pactirt, der mag — wenn er auch so viel Wissen besitzt, wie der berühmteste 
Universitätsprofessor — an die Spitze des Staates gestellt, ein geschickter Takti
ker sein, er mag die laufenden Angelegenheiten mit Fleiss erledigen, er mag als 
glänzender Dialektiker die Schwachgeistigen zur Bewunderung hinreissen — aber 
selbst im Besitze der grössten Macht wird er niemals auf Einzelne und auf die 
Nation eine erhebende, veredelnde W irkung ausüben ; im Gegenteile, er wird sie 
corrum piren und er wird nim m erm ehr zu einer historischen Grösse, zu einer 
epochalen Persönlichkeit werden. Széchenyi war von der Leidenschaft für die 
W ahrheit durchglüht und er hasste die Lüge als das grösste Hinderniss jeder 
segensreichen, bleibenden Schöpfung. Seine mächtige Phantasie zauberte ihm 
das strahlende Bild der künftigen Grösse seiner Nation vor die Seele ; was jedoch 
bei Anderen eine poetische Phantasm agorie blieb, das wurde in seiner auf H an 
deln und Schaffen gerichteten Natur zum Hauptzwecke seines ganzen Lebens.

Mit staunenswerter K larheit erfasst er, was mit diesem grossen Ziele zusam
m enhängt. Dieser Schwärmer erwägt m it besonnenem Geiste die, die Entwicke
lung der ungarischen Nation hem menden riesigen Hindernisse und die zur Errei
chung dieses Zweckes zur Verfügung stehenden Mittel. Mit kalter Berechnung 
entwirft er der Nation einen grossen Plan, m it dem ein lebensfähiger Stamm der 
Menschheit gerettet werden könnte. Kein Faktor entgeht seiner Aufmerksamkeit 
und zumeist beurteilt er seine Nation richtig. Ungarns verwickelte Verhältnisse 
kennt Niemand so gründlich wie er, und sein Regenerationsplan passt sich vor
sichtig und klug diesen Verhältnissen an. Dieser Plan besteht aus einem ganzen 
System der tiefen, genialen Gedanken und stellt seiner Nation nicht blos auf ein 
Menschenleben, sondern auf eine ganze Reihe von Generationen sich erstreckende 
Aufgaben. E r nim m t die planmässige Leitung der Nation sofort in Angriff und 
wenn möglich, werden seine Gedanken sofort zur That und er ruh t nicht, bis sie 
in der Gestalt irgend einer Schöpfung verkörpert werden. Alle seine U nterneh
mungen gelangen, und nicht nur seine ungarischen Zeitgenossen, sondern auch 
die Capitalisten des Auslands betrachteten Széchenyi’s Mitwirkung als die Gewähr 
des Erfolgs.

Seine Bücher, m it welchen im politischen Leben Ungarns eine neue Aera 
beginnt, hätten weder inhaltlich noch in H insicht der Form in irgend einem 
Lande Westeuropas Bewunderung erregt. Der Vortrag ist grossenteils gehoben, 
aber verworren, abstrus, den ungeschulten D ilettanten verratend. Was er seiner 
Nation riet, waren blos elementare W ahrheiten, die in den civilisirten Ländern 
Europas bereits ins allgemeine Bewusstsein übergegangen waren, und hätte auf 
einen englischen oder französischen Publizisten den Eindruck der Naivetät
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gemacht. Széchenyi wusste sicherlich mehr, als er in seinen Büchern dem ungari
schen Publicum mitteilte. Aber m ehr hätte seine zurückgebliebene Nation ohne
dies nicht aufnehmen können. Széchenyi spricht zu grossen Kindern, er bequemt 
sich dem Ideengang, der Auffassung seines Publicums an, und nur dies erklärt 
die ausserordentliche W irkung seiner Bücher. Was er schrieb, war in Ungarn noch 
ganz neu, selbst als Theorie, aber es war auch neu als That. Es gab Solche, die 
ihre Gedanken schöner, präziser ausdrückten und dennoch keinen so tiefen E in 
druck auf den Geist ihrer Nation m achten. Die Ursache davon liegt darin, dass 
aus diesem verworrenen, abstrusen, schwerfälligen Vorträge eine grosse W ahrheit 
hervorleuchtete, die vor ihm noch Niemand ausgesprochen hatte, die ganze gei
stige Bewegung, welche Ungarns politisches Leben um ge taltete, die ständischen 
Institutionen über den Haufen warf. Diese grosse W ahrheit gährte im Geiste der 
gegen Nation.

Aber auch der grösste Geist sieht nicht Alles, und jede Kraft, selbst die 
grösste, hat ihre Grenze. W ir werden sehen, welche Lücken und Irrtüm er Széche
n y i t  politische Auffassung hatte, und es ist zweifellos, dass die Nation richtig 
handelte, als sie dabei nicht stehen blieb und weiter ging. Die Lücken seiner Auf' 
fassung suchten Andere auszufüllen ; die W ahrheit gährte weiter in den Geistern, 
Andere zogen andere Consequenzen daraus als er, und die Nation in ihrer raschen 
Entwicklung überflügelte ihn. Dennoch aber entquoll die grosse W ahrheit, aus 
der wie aus dem Lebenswasser der Mythe eine ganze Nation sich verjüngte, zuerst 
seinem Geiste.

Den freien Flug seines genialen Geistes hem mte gewaltig der bem erkens
werte Einfluss, den sein Nervenleiden auf seine Intelligenz ausübte. W enn er auch 
in der von Anfällen freien Zeit unbefangener war, so Hessen doch seine Gespen
sterseherei, seine Phantasmagorien, seine Beklemmungen Spuren in seinem Geiste. 
E r hält seine Nation für schwach, verrottet und fürchtet jede Verwicklung, E rschüt
terung, denn er glaubt, sie könne den Tod seiner Nation verursachen. Darum wagt 
er nicht die letzten Consequenzen seiner eigenen Ideen zu ziehen und kommt spä
ter in W iderspruch zur Auffassung der Nation, denn diese zieht immer vollständiger 
aus Széchenyi’s Ideen die letzten logischen Consequenzen.»

Nach dieser E inleitung schildert Grünwald, wie sich Széchenyi entwickelte, 
ehe er seine reform atorische W irksam keit begann. Besonders ausführlich befasst 
sich Grünwald m it den Reisen Széchenyi’s, worauf er den Abschnitt folgendermas- 
sen scliliesst:

«Dieses Leben wäre nicht glücklich gewesen, wenn auch die aus dem Ner- 
venübel resultirenden Leiden ihn nicht gequält hätten. E r musste isolirt sein unter 
seinen Landsleuten, denn er mass die Menschen und die Verhältnisse seines Vater
landes m it höherem Maasse, als alle damals lebenden Ungarn, und nur er sah klar 
die grosse Entfernung, welche zwischen dem Zustande seiner Nation und seinen 
Idealen lag. E r hatte solche Maasse, die keiner seiner Zeitgenossen haben konnte, 
denn sie beruhten auf den individuellen Eigenschaften und der eigentümlichen 
Entwicklung Széchenyi’s. Keiner verbrachte so viel Zeit im Auslande und Keiner 
konnte sich in solchem Maasse an die Resultate der europäischen Civilisation 
gewöhnen. Keiner war von so schwärmerischer Liebe zu seinem Staate durchglüht
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und Keiner reifte in seiner Seele ein so schwärmerisches nationales Ideal, wie er. 
Und Keiner war endlich so lange von seinem Yaterlande ferne und konnte die 
einschläfernde, abstumpfende W irkung der vaterländischen Verhältnisse in gerin
gerem Maasse fühlen, wie er. Und dies Letztere war das andere grosse Resultat 
seiner Reisen und seines Aufenthaltes im Auslande. E r gewöhnte sich nicht nur 
an die Verhältnisse der civilisirten, entwickelteren fremden Länder, sondern er 
gewöhnte sich auch nicht an die vaterländischen Zustände.

Die Erhebung einer zurückgebliebenen Nation stösst deshalb auf grosse 
Schwierigkeiten, weil sich d e Leute an die von den Ahnen ererbten entsetz
lichsten Zustände gewöhnen, weil sie keine anderen Länder kennen und keine 
Gelegenheit zur Aufstellung von Vergleichen h ab e n ; sie können sich gar nichts 
Besseres vorstellen ; sie finden selbst das Schlimmste natürlich, einzig möglich, gut. 
Die Sypmtome des allgemeinen Niederganges fallen gar nicht auf; die Armut, der 
Mangel an Cultur, die moralische Verderbtheit, die Missbräuche, die Ungerechtigkeit 
und die G ew alttä tigke it — es sind dies gewöhnliche Symptome und man ist über 
sie nicht einmal entrüstet. Das moralische Gefühl wird abgestumpft, das moralische 
Niveau wird niedriger und selbst die ehrlichsten Leute finden keinen Anstoss an 
Dingen, die in gebildeteren Ländern streng verurteilt werden. W enn wir das 
moralische Niveau einer Nation fcststellen wollen, müssen wir nicht darauf sehen, 
was die Bösewichte tlm n, denn diese gleichen sich überall, sondern darauf, was 
von den relativ anständigs'en Elem enten der Gesellschaft geduldet und getlian wird.

W enn Széchenyi in seiner H eim at aufwächst, hier lebt und sich ständig 
aufhält, so hätten  die Verhältnisse seines Vaterlandes auch an ihm Spuren zurück
gelassen, auch er wäre abgestumpft und hätte jene feine Empfindsamkeit verloren, 
in Folge deren er Qualen empfand Angesichts der Entnationalisirung, der Nichts
würdigkeit, der Missbräuche und Ungerechtigkeiten ; dann hätte ihn dieses höhere 
moralische Maass nicht so stark gegen die ungarischen Zustände reagiren gemacht 
und seinen Angriffen hätte die edle Leidenschaft gemangelt, ohne die er kein 
wirklicher Reformator hätte werden können, der seine Nation nicht nur materiell 
und geistig, sondern auch moralisch zu heben bestrebt war. Es war ein providentiel- 
ler Zufall, dass Széchenyi so wenig in seinem Vaterlande lebte. E r wurde voll mit 
fremden Ideen, mit aus Zuständen fremder Länder entnommenen Maassen. Mit der 
in Ungarn herrschenden W eltansicht konnte man die Nation nicht umgestalten. 
Selbst das mächtig aufflammende nationale Gefühl wurde paralysirt durch das 
Festhalten an den ständischen Institutionen, welche die Hindernisse der nationa
len Entwicklung waren. Nur die europäischen Ideen gaben die Mittel zur Aufrich
tung der Nation, und ihre W iedergeburt hing davon ab, ob sie die europäischen 
Ideen zu assimiliren und in ihrem Leben ernstlich zu verwirklichen vermag. Szé
chenyi war dieser Verm ittler zwischen Europa und Ungarn. E r sog sich voll m it 
den europäischen Ideen, und aus ihm strömten sie nach allen Teilen des Landes 
aus. Széchenyi’s Denken, Ideen und Maasse waren fremd und dies machte ihn zur 
Reformirung Ungarns geeignet. Ihn  verband blos die nationale Gesinnung mit 
dem Ungavtmn, sonst aber stand er ausserhalb des gewohnten Ideenkreises der 
Nation ; er war der fremdeste Mensch in Ungarn und konnte nur dadurch der 
grösste Ung tr werden.
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Auch Andere liebten die Nation glühend, aber sie wussten nicht für sie zu 
handeln, weil sie die Mittel nicht kannten, durch welche ihre höchsten Ziele zu 
verwirklichen waren. Széchenyi war der erste Ungar, der dem nationalen Streben 
einen positiven Inhalt gab und die M ittel fand, m it denen die Entwicklung und 
Zukunft der Nation gesichert werden konnten. Széchenyi war nicht nur deshalb 
der grösste Ungar, weil er seine Nation mehr liebte als Andere, sondern weil die 
Verschmelzung seiner glühenden Stammeshebe mit den europäischen Ideen ihn 
befähigte, für seine Nation m ehr thun zu können und zu thun, als wer immer unter 
seinen Zeitgenossen.»

Hierauf folgte der A ntrittsvortrag des corr. Mitgliedes Géza Ballagi unter 
dem T ite l: N a c h h a ll  d es 1 8 3 9 /4 0 -e r  R e ic h s ta g e s  in  d e r  L i te r a tu r .

Nach Schluss des 1839/40-er Reichstags begann von Neuem der schon einmal 
unterbrochene Prozess der Regeneration. Die Regierung schien mit ihrer traditio
nellen Politik zu brechen, sie reichte der Nation die H and zum Frieden, so dass 
die letztere endlich an die Verwirklichung der inneren Reformen gehen durfte. Das 
Wesen, die Tragweite dieser Reformen erkannten aber nur Wenige. Die meisten 
Politiker hatten blos dunkle Ahnungen bezüglich dessen, was gethan werden soll. 
Jederm ann fühlte die Mängel unserer politischen O rganisation; bezüglich der Art 
der Abschüttelung derselben traten  scharfe Gegensätze zu Tage. Die Unvollkom
m enheit des Staatsorganismus wurde um so augenfälliger, je allgemeiner und fühl
barer die W irkung der materiellen Reformen Széclienyi’s wurde. Széchenyi selbst 
indessen überschätzte dasErgebniss seiner eigenen Thätigkeit nicht und — was in te
ressant, aber in der Lebensgeschichte der Agitatoren nicht ungewöhnlich ist — gerade 
er musste die Rolle des H em m schuh’s übernehmen jenen übertriebenen Reformern 
gegenüber, welche ihre Bestrebungen auf seine Errungenschaften basirten. E r erhob 
daher sein verwahrendes W ort gegen sie und die Polemik, welche sich aus diesem 
Einspruch entspann, bildet das interessanteste Capitel der politischen L ite ra tu r
geschichte der auf den 1840-er Reichstag folgenden Epoche.

«Kelet Népe» (Das Volk des Ostens), worin Széchenyi die Gefahren der von 
Kossuth inaugurirten Gefühlspolitik blosslegt, hatte auf seine eigene Zeit nicht die 
Wirkung, welche Széchenyi damit erreichen wollte. Aber- für die objectiv urteilende 
Nachwelt ist jede Zeile desselben ein Beweis für die Einsicht und Vorhersicht des 
gewaltigen Staatsmannes. Der Umstand aber, dass mit diesem W erke die F ührer
rolle den H änden Széchenyi’s entglitt, kann die Kritik nicht gegen ihn, sondern 
nur gegen das damalige Publikum, das «Volk des Ostens», wenden, welches, 
der nüchternen ernsten Rede überdrüssig, sich in die W elt der Träumereien fort- 
reissen liess.

Kossuth, als der Angegriffene, beschränkt sich in seiner Entgegnung rein 
auf die Abwehr. E r spricht von Széchenyi m it der grössten Anerkennung und 
Hochschätzung, er betont wiederholt, dass er der grösste Ungar sei, und b itte t ihn 
blos darum, er möge ihn bei der Ausführung seiner grossangelegten Pläne neben 
sich als anspruchlosen sandtragenden H andlanger dulden. Mit dieser Manier 
sicherte er sich die Sympathie des Publikums.

Die Manier und Taktik des «Pesti Hirlap» war auch nicht von der Art, 
dass ihre Gefährlichkeit m it Ausschluss jeden Zweifels hätte bewiesen werden



K U R Z E  S IT Z U N G S B E R IC H T E . 729

können. Széchényi erhob seine unheilweissagende Stimme gegen die Thätigkeit des 
Kossuth’schen H irlap m ehr auf seinen eigenen Seher-Instinkt, als auf positive That- 
sachen gestützt.

Eötvös, der sich entschieden auf Kossuth’s Seite stellte und Széchenyi mit 
viel Scharfsinn, in milder, aber doch energischer Weise apostrophirte, wies die 
Unstichhältigkeit der Angaben Széchenyi’s schlagend nach. Kossuth’s einziger, wirk
lich in Betracht kom m ender (behülfe in der Polemik war Eötvös, eben so wie der
jenige Széchenyi’s Graf Aurel Dezsewffy. Die Polemik schlug nach dem Urteil der 
damaligen öffentlichen Meinung zu Kossuth's Gunsten aus, aber seine Principien 
gelangten doch nicht zu allgemeiner Anerkennung. Es war m ehr Kossuth’s phäno
menales Talent, als sein Programm, m ehr die Beredsamkeit des «Pesti Hirlap», als 
dessen Tendenz, was den allgemeinen Beifall gewann.

Der Begründer des eigentlichen Conservativismus war bei uns Dezsewffy. Was 
Dezsewffy’s Position Kossuth gegenüber stärker machte, als diejenige Széchenyi’s, 
wrar, dass Dezsewffy auch Kossuths Principien angriff. Széchényi anerkannte, dass 
er m it Kossuth auf gleicher principieller Basis stehe, und dieses Selbsteingeständ- 
niss machte Széchenyis Auftreten gegen Kossuth Vielen unverständlich, liess ihn 
als inconsequent und seine Polemik als gewissen persönlichen Motiven en t
sprungen erscheinen. Dezsewffy dagegen wies nach, das zwischen Széchénvi’s und 
Kossuth’s «Begierungsplan» ein entschiedener Gegensatz bestehe, und wiewohl er 
den einen ebensowenig billigte wTie den anderen, that er Széchenyi sicher dennoch 
einen Dienst damit, dass er ihm seinen Gegner auch in principieller Hinsicht en t
gegenstellte und ihn dam it wenigstens von der Anklage der Inconsequenz lossprach.

Széchenyi hatte  Dezsewffy und dessen Partei sehr viel zu verdanken und 
w?enn er sich mit seiner Sympathie dessenungeachtet m ehr der unter Franz Deäks 
Führung stehenden liberalen Opposition zuwendete, so lag der Grund davon einer
seits darin, dass Deäks Programm dem seinigen doch näher stand, andererseits 
darin, dass er dem Takte und der Klugheit Deäks unbedingt vertraute, dass er die 
Uebertreibung der radikalen Partei mässigen werde.

Das Losungswort des Fortschrittes, zu welchem Deák und die Liberalen 
sich bekannten, hatten zu jener Zeit alle Parteien zu dem ihrigen gemacht. Der 
Unterschied zwischen ihnen war nur, dass die eine «bedächtig» fortschreiten 
wollte, die andere in rascherem Tempo, die dritte m it sinnlosem Umsturz des 
Alten, bevor noch das Neue aufgebaut ist.

Der 1839/40 Reichstag entsprach der Erwartung der fortschrittbegierigen 
Nation nur in sehr geringem Maasse ; aber nach der so langdauernden Stagnation 
wurde auch der geringe Erfolg der Legislative als Pfand einer besseren Zukunft 
acceptirt.

W enn der erwähnte Reichstag auch blos den einen Erfolg gehabt hätte, 
dass er die Geister wieder in Gährung brachte, so dürfte auch dieser nicht gering 
geschätzt w erden; dass er diesen Erfolg aber gehabt hat, beweist zur Genüge der 
Aufschwung der politischen L iteratur, deren Erzeugnisse der W iderhall der im 
Reichstagssaale lautgewordenen Ideen wraren.

Zum Schlüsse hielt das corr. Mitglied Alexander Hegedüs seinen A ntritts
vortrag unter -'em Titel: « V on  d e n  F a c to r e n  u n d  G e se tze n  d e r  P r e is b ild u n g .»
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Vortragender entwickelt vor Allem, dass sicli die Wissenschaft bis in die 
neueste Zeit m it den Preisbildungen blos auf statistischer Basis beschäftigte, d. h. 
die Preise angab, welche die einzelnen Waaren-Avtikel in einzelnen Ländern orler 
auf einzelnen Märkten in einer gewissen Zeit hatten und aus den Fluktuationen 
dieser Preise ihre Schlussfolgerungen zog in H insicht auf die Productions-, Con- 
sums-, Wohlstandwachstums- und Arbeiter-Verhältnisse. Biese Schlussfolgerungen 
waren tendenziös, entweder für oder gegen die sozialistischen Bestrebungen. Aber 
die Factoren und Gesetze der Preisbildung müssen unvoreingenommen und tiefer 
gesucht w erden; denn es muss auch m it bisher nicht vorhandenen oder nicht 
beachteten Factoren gerechnet werden. Solche Factoren sind nach Vortragendem 
einerseits: die Zunahme der Consum- und Industrieartikel und deren Ersatz durch 
Surrogate, wodurch ein störender Einfluss auf den Preis der echten W aaren geübt 
wird, andererseits die Ausdehnung der Verkehrsmittel und das Wohlfeilwerden des 
Transportes, wodurch nicht allein die Lebensmittel, sondern auch diebetreffenden 
Nahrungsstoffe, das Holz, ja die überseeischen Fabriks- und Luxus-Erzeugnisse in 
den internationalen Verkehr gezogen wurden. Ein die Preisbildung beeinflussender 
Factor ist ferner die grössere Concurrenz des Arbeitslohnes, sowie die Valutaver
hältnisse und die neuere Entwicklung der Zollpolitik.

Diese Factoren wurden bei der alten Lehre von der Nachfrage und dem 
Anbot als Factoren der Preisbildung berücksichtigt und es hat sich blos ih r Maass 
geändert. Aber es müssen auch die Verhältnisse der internationalen, der Landes
und der Local-Preise berücksichtigt werden, bei welchen sehr verschiedene Neben
einflüsse zur Geltung zu gelangen pflegen und deren Statistik allenthalben sehr 
vernachlässigt ist. Vortragender entwickelt eingehend, dass die mit einander in 
W echselwirkung stehenden Nebeneinflüsse sehr wichtig sind und dass bei Ausser- 
achtlassung derselben die sublimirte Theorie zwar ein Interesse haben kann, aber 
dem praktischen Leben sehr wenig dient. Das Ergebniss seiner Schlussfolgerung 
ist das Axiom, dass die W iscenschaft immer irrt, wenn sie die Gesetze der einzelnen 
Erscheinungen des Verkehrslebens auf hermetisch abgeschlossene und aus ihrer 
W echselwirkung herausgerissene, wiewohl einfache Principien basiren will. Das 
G rundprincipder ganzen bisherigen wissenschaftlichen Tliätigkeit des Vortragenden 
wird durch die treue Voraugenhaltung dieses Axioms charakterisirt.

Vortragender übergeht sodann auf die Mängel der statistischen Aufzeich
nungen und Durchschnittspreise der W aarenartikel nach den internationalen 
oder Landes- und Local-Aufnahmen und auf die Versuche zur Beslimmung der 
Preisproportionen der Consum Artikel und insbesondere der Getreid?arten nach 
ihrem  inneren W ert. W enn die Statistik detaillirtere und combinirtere Daten über 
die Nährkraft und deren W ert böte und wenn wir von den Preisen nicht blos 
die Marktaufzeichnungen und die Landesdurchschnittspreise, sondern auch die 
Detailpreise wüssten, würde die Rechnung zu sehr genauen und sehr lehrreichen 
Ergebnissen führen.

So gelangt Vortragender zu der wichtigen und in letzter Zeit sehr viel 
discutirten Frage der Detailpreise. Denn wenn die Statistik die Entwickelung der 
Preise und den Haushaltsbedarf, die Entwickelung der Bedingungen des Auslebens, 
die Proportionen und besonders die Verteilung der Zunahme des Wohlstandes auf
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sichere Grundlagen stellen will, muss sie den Allgemeinheiten entsagen und die 
Preise der einzelnen H aushaltung erforschen. Diese Frage befindet sich gegen
wärtig in einem sehr primitiven Stadium. Beim Detailverkauf kommt die W aare 
unter den Einfluss anderer Factoren, ja  selbst die alten Factoren wirken in anderer 
Weise, als im Grossverkehr.

Endlich handelt Vortragender noch eingehend vom Factor der Gewohnheit, 
welche bei der Production, beim Verkehr und beim Consum in grossem Maasse wirkt, 
sowohl in der Inanspruchnahm e der W aaren und der Langsamkeit der Veränderung, 
als auch in der W ahl des Einkaufsortes und der kritiklosen A nnahm eder Preise. 
Aus dem Grossverkehr hat sie der Geschäftsgeist grossenteils verdrängt, aber im 
localen und individuellen Consum spielt sie noch eine grosse Eolle.

Aus seinen, an die zahlreichen, höchst interessant gruppirten und in höchst 
conciser Form gebotenen Daten geknüpften Erörterungen zieht Vortragender seine 
Schlüsse auf die Hauptfactoren der Preisbildung und die in denselben sich offen
barenden Gesetze. Denn bei der anerkannten Richtigkeit der alten Theorie der 
Nachfrage und des Anbotes hat sich die Aufgabe in dieser Frage insoferne geändert, 
dass sie eine genauere Untersuchung der allgemeinen Factoren und der localen E in
flüsse, in ihrer positiven und negativen W irkung systematischere, auf ihre 
Elem ente und Folgen zurückgreifende Forschungen und auf dieser Basis eine en t
sprechende Erweiterung der Bilanz der Nachfrage und des Anbots und eine K 'itik  
ihres Inhaltes notwendig macht.

Die Zunahme der einander ersetzenden W aarenartikel, die Ausdehnung und 
Verwohlfeilerung des Verkehrs die Vervollkommnung der Cultivations- und Fabri
kations-Mittel, die Entwicklung des internationalen Verkehrs üben auf sämrnt- 
liclie Productions-Factoren und auf die Preisbildung überhaupt einen bedeutenden 
Einfluss, befördern die Zugänglichkeit, Vermehrung und Preisermässigung der 
W aaren, während die Zollpolitik und die Verwirrung der Valutaverhältnisse in der 
internationalen Concurrenz der Arbeiterbewegung und den gewaltsamen Ausbrüchen 
der Strikes eine entgegengesetzte W irkung ausübt. Dazu kommt der gegensätzliche 
Einfluss der Factoren des Verkehrs, der Begünstigungen des Grosstransports und 
Grossverkaufs, der Kosten des Kleinverkaufs und der localen Gewohnheiten. 
Alles dies sind Berücksichtigung fordernde, allgemein bedeutsame Factoren der 
Preisbildung, aber ihre Mitwirkung äussert sich in verschiedenen Proportionen 
nicht blos an verschiedenen Orten, sondern auch zu verschiedenen Zeiten. Diese 
Factoren können zwar sämmtlich in die Bilanz von Nachfrage und Anbot aufge
nommen werden, es ist jedoch unzweifelhaft, dass die Preisbildung zumeist von 
diesen Factoren abhängt und dass ohne dieselben und neben denselben, sei es in 
der internationalen Concurrenz, sei es auf dem Landes- oder Local-Markte, Nach
frage und Anbot keine Lösung bietet, so dass in dem Verhältniss und der Art des 
Einflusses dieser Factoren die Gesetze der Preisbildung gesucht werden müssen, 
welche durch jene in Kraft und Giltigkeit und nicht blos in einer allgemeinen 
Frage ausgedrückt werden.

Zugleich ist es aber auch nothwendig, dass, wenn wir das Ergebniss, den 
W ert in ihrer Entwickelung nach Ort und Zeit m it Aufmerksamkeit verfolgen, 
wir nicht blos die äusserlichen Daten der Statistik besitzen, sondern dass zugleich
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die Grundlage derselben eine feste sei. Deshalb muss einerseits auf die Erforschung 
des inneren Wertes, andererseits auf die Methode der äusserlichen Aufnahmen ein 
grosses Gewicht gelegt werden, denn wenn die W issenschaft und das practische 
Leben hinsichtlich dieser bisher wenig beachteten Grundlagen zu sicheren Verein
barungen gelangen wrird und sowohl ihre Daten, als auch ihre Berechnungen auf 
möglichst gleichförmige Factoren basiren kann, dann werden wir in der Lage sein, 
die Gesetze der Preisbildung präziser festzustellen ; bis dahin ist die genauere 
Erforschung ihrer Factoren und das Suchen ihrer Grundlagen die Aufgabe.

— In der Plenar-Sitzung am 28. October las zunächst das corr. Mitglied 
Prof. Gustav Kondor eine Denkrede auf das ord. Mitglied Otto Petzral. Denkred
ner entwirft als gewesener Schüler und später langjähriger College mit warmer 
Empfindung ein anziehendes Bild von dem Studiengange und dem lehram tlichen 
und literarischen W irken des Verstorbenen, der lange Jahre hindurch ein hoch
verdienter und hochverehrter Lehrer an der ßudapester Universität war.

Den zweiten Gegenstand der Tagesordnung bildete der Vorläufige Bericht 
der Konstantinopler Commission vom Vicepräsidenten W ilhelm Fraknöi.

Vor siebenundzwanzig Jahren — so führte Fraknöi aus — erschienen drei 
mgarische A kadem iker: Franz Kubinyi. Arnold Ipolyi und Emerich Henszlmann 

in Konstantinopel, um die Ueberreste der Bibliothek des Königs Mathias zu erfor
schen. Sie waren die Ersten, welche unter den Handschriften des Serails die seit 
drei Jahrhunderten  verschwundenen Reste der Corvina erkannten. Ih r Bericht 
weckte sanguinische Hoffnungen bei der Akademie, welche bezüglich der weiteren 
Erforschung, eventuell Erwerbung dieser Schätze Beschlüsse fasste, deren Aus
führung sich jedoch als unmöglich erwies. Später, als 1869 Se. Majestät der König 
die ihm gelegentlich seines Aufenthaltes in Konstantinopel von Sultan Abdul Aziz 
offerirten vier Corvina-Codices dem Museum schenkte, und als 1877 durch die 
Grossmut des Sultans Abdul Hamid II. 35 Handschriften — darunter 10 echte 
Corvina — in die Budapester Universitäts-Bibliothek gelangten, erneuerte die 
Akademie ihre früheren Beschlüsse. Doch all diese Versuche blieben erfolglos. Im 
Anfang dieses Jahres, als unser verdienstvoller College Herm ann Vámbéry in 
Anerkennung seiner, dem türkischen Stamm und Staate auf politischem und lite
rarischem Gebiete seit Jahrzehnten geleisteten grossen Dienste seitens des H err
schers und der Regierung des Türkenreiches durch exceptionelle Auszeichnungen 
gefeiert wurde, benützte er, den Eingebungen seines patriotischen Gefühls folgend, 
den günstigen Moment und erwirkte für die Akademie ein kaiserliches Einladungs
schreiben, welches sie zur ungehinderten Erforschung der, Ungarn betreffenden 
historischen Denkmäler ermächtigte. Die Akademie, diese Einladung m it Dank 
annehmend, entsandte zu diesem Zwecke eine Fachcommission, worauf Se. Maje
stät der König, sobald er durch den M inister-Präsidenten von der beabsichtigten 
Expedition Kunde erhielt, m it hochherzigem Entschluss zur Deckung der Kosten 
derselben aus der Casse seines königlich ungarischen H ofhaltes 6000 fl. der Aka
demie zur Verfügung stellte. Die Commission erreichte am 21. September Kon
stantinopel, wo sie mit Auszeichnung empfangen wurde und der Sultan unverzüg
lich alle Anstalten zur Ermöglichung der glücklichen Lösung ihrer Aufgabe traf.
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Die Commission wollte ihre Arbeiten in drei Eichtungen aufnehmen ; 1. den in der 
kaiserlichen Schatzkammer bewahrten ganzen Büchervorrat genau untersuchen 
und wissenschaftlich beschreiben ; 2. die etwa in den kaiserlichen Palästen und 
den Moscheen vorfindlichen occidentalischen Handschriften besichtigen; 3. im 
alten Archiv des türkischen Eeiches die unsere vaterländische Geschichte berüh
renden Urkunden hervorsuchen. Schon drei Tage nach unserer Ankunft öffnete 
sich uns die kaiserliche Schatzkammer, in welcher nebst anderen im Kriege erbeu
teten W ertobjecten auch die wissenschaftlichen Schätze hinterlegt waren. Die 
letzteren wurden uns aufs zuvorkommendste zu vollständig bequemer D urchfor
schung vorgelegt. Die nach solchen Präcedentien rege gewordenen Hoffnungen 
erfüllten sich nicht im vollen Umfange. Wiewohl es unzweifelhaft ist, dass die tü r
kischen Eroberer die Schätze der Bibliotheken ohne W ahl nach Stambul beförder
ten und dass die Türken von diesen wissenschaftlichen Schätzen im Laufe der 
Jahrhunderte nicht das Geringste vernichteten: fanden wir doch im alten Kaiser
palast der Sultane, im Serail, nur eine verhältnissmässig geringe Anzahl occiden- 
talisclier H andschriften und Incunabeln : 53 (darunter 36 griechische) von jenen 
und 7 von diesen. Und darunter fanden wir weder die altungarische Bibel, noch 
die an König M athias’ Hofe gesungenen Heldenlieder, noch die Sammlung unserer 
ungarischen Kirchengesänge, welche die schwärmende Begeisterung einst dort 
verborgen wähnte; ja  nicht einmal die königlichen Notiz- und Rechnungsbücher, 
die wir hier zu finden hofften. Trotz dieser Enttäuschung kann das Ergebniss 
unserer Forschung sowohl vom allgemein wissenschaftlichen, als vom speciell 
vaterländischen Gesichtspunkte genug bedeutend genannt werden. Vom letzteren ist 
vor Allem der eigentümliche Umstand hervorzuheben, dass all jene im Serail bis 
jetzt bewahrten Bit her, welche m it Ungarn und dessen Nebenländern in näherer 
Beziehung stehen, welche ausser ihrem  bibliographischen Interesse geschichtli
chen und culturhistorischen W ert besitzen, erst je tzt ans Tageslicht kamen oder 
erst je tzt wissenschaftlicher W ürdigung teilhaft werden. Gleichsam ein Vorbote 
war die Ranusius-Handschrift, welche Vámbéry im F rühjahr mitbrachte. Daran 
schliesst sich eine ganze Reihe ritueller Bücher des XIV. und XV. Jahrhunderts : 
Missale, Antiphonale, Cancionale. Vier davon wurden in ungarischen Kirchen 
gebraucht m it zum Teil bis je tzt unbekannten Hym nen zu Ehren ungarischer H ei
liger und m it Instructionen hinsichtlich der den ungarischen Kirchen eigentüm
lichen Ceremonie. Ein Antiphonale ist auch durch die in seinen Randverzierungen 
vorkommenden ungarischen Motive und durch die am Ende stehende Namens
zeichnung Futaki's, der 1463 die Abschrift des Buches beendigte, bemerkenswert. 
Nicht minder beachtenswert ist ein m it glagolitischen Buchstaben in slavisclier 
Sprache geschriebenes Messbuch, welches im Anfang des XV. Jahrhunderts fűi
den Hofgebrauch des bosnischen Bans Hevoje angefertigt wurde. E ine hochwich
tige Quelle für die alte Geschichte Serbiens entdeckten wir in einem Stiftungs
brief des Serbenkönigs Stefan Uron II. — Diese Urkunde wurde zu Gunsten des 
Banyaer Klosters unweit Mitrovicz um die Scheide des XIII. und X I\ . Jah rhun
derts in altslavischer Sprache m it altcyrillischen Buchstaben in Form  eines 
95 Seiten umfassenden Buches ausgestellt. Die genaue Angabe der Güter und 
Rechtsverhältnisse des Klosters verspricht bedeutende Aufklärungen bezüglich der
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mittelalterlichen Geographie und Rechtsgeschichte. Das Interesse der K unsthisto
riker können die aus dem zu Anfang des XY. .Jahrhunderts stammenden Feder
zeichnungen erregen, welche das Fragm ent eines astronomischen Werkes bilden 
und die Planeten in symbolischen Gestalten vorführen, deren astrologische Bedeu
tung lateinische Verse erklären. Das Werk stammt wahrscheinlich aus der Ofner 
Bibliothek des Königs Sigmund. Da wir diese Zeichnung nebst Futaki’s Antipho- 
nale und den zwei altslavischen Codices behufs Reproduction m itzunehm en wünsch
ten, wurde all’ dies durch Se. M ajestät den Sultan dem ordentlichen Mitglied 
Vámbéry übergeben, weshalb wir es der Akademie vorlegen können. Zu den 
Prachtwerken der Renaissance gehört ein Pergam ent-Exem plar der Cosmographie 
des Ptolemasus in grossem Form at m it einer ganzen Reihe künstlerisch ausgeführ
ter Karten. Das Agnus Dei auf den Kupferplatten des Buchdeckels zeigt, dass es 
für einen hohen Geistlichen angefertigt wurde. Die auf der Karte Pannoniens den 
römischen Ortsnamen Unterzeichneten ungarischen Ortsnamen beweisen, dass es 
einem ungarischen hohen Geistlichen, wahrscheinlich .Johannes Vitéz oder Janus 
Pannonius gehörte.

Ein anderes geographisches Manuskript aus dem XV. Jahrhundert (gratio si 
Benincasae duodecim mappae delincatae coloribus distinctae) ist dem ganzen 
Charakter nach zu schliessen ein Ueberbleibsel der Corvina.

Die durchstudirten 36 griechischen Codexe stammen aller W ahrscheinlich
keit nach, wenigstens zum Theile, aus der Ofner Bibliothek. Sie enthalten Klassiker, 
kirchliche Schriften aus dem XIII. bis XV. .Jahrhundert und mittelalterliche 
Geschichtswerke. Ein detaillirtes Verzeichniss dieser Codexe konnte erst je tzt ver
fasst werden, wiewohl diese Bände schon wiederholt in den Händen ausländischer 
Gelehrten waren.

Aus den Inkunablen ist ein Exem plar der Brünner Ausgabe von Thuróczi’s 
ungarischer Chronik besonders hervorzuheben, desgleichen Valturius’ im .Jahre 14-72 
erschienenes W erk «De re militari», welches wahrscheinlich Eigentum des Königs 
Mathias gewesen.

Des W eiteren ist vorhanden des F lorentiners Berlinghieri im Jahre 1480 
erschienenes, in Versen geschriebenes geographisches W erk «Septe Giornate della 
geográfia». Das Buch ist vom Verfasser selbst mit glänzenden M iniaturen verziert 
und dem Sultan Mohamed II., dem Eroberer von Konstantinopel, gewidmet und 
übersendet worden. Der türkische Kaiser ist in der W idmungsschrift m it huldi
genden W orten überschüttet, vorsichtigerweise aber nur im Manuskripte, da der 
Verfasser es vermeiden wollte, dass die Zeitgenossen in seinem Vorgehen eine 
Untreue dem Christentum gegenüber erblicken. Es ist auch von dieser Dedication 
seines Wei’kes bislang nichts bekannt gewesen. Auch gelangte dieses Buch unter 
dem Titel eines Geschenkes und nicht als Beute in die Schatzkammer der Sultane.

Schwer zu erklären ist es, auf welche Weise der von Josef Rákóczy, als 
gewähltem siebenbürgisclien Fürsten, und der Pforte im Jahre 1738 geschlossene 
Allianzvertrag, dessen Original von den bisher bekannten Copien grosse Abwei
chungen zeigt, in die Gesellschaft der Corvina gelangt ist. Das Document hat sich 
früher zuverlässig im Staatsarchiv befunden. Auch dieses wurde uns eröffnet. Doch 
konnte das Staatsarchiv uns, bei aller Anerkennung für seine musterhafte E inrich



K U R Z E  S IT Z U N G S B E R IC H T E . 735

tung uiclit befriedigen, indem es nur Schriftstücke aus dem gegenwärtigen Jah r
hundert enthält. Doch hatten wir später das Glück, auch in das alte Archiv des 
türkischen Reiches eingelassen zu werden. Dieses alte Archiv war europäischen 
Forschern bisher verschlossen geblieben. Mit Freude schöpften wir nun die lieber - 
zeugung, dass die Documente der früheren Jahrhunderte nicht verschwunden, 
sondern in grosser Menge erhalten geblieben sind.

An ein gründliches Studium dieses in grosser Menge aufgehäuften Mate
rials konnten wir jedoch bei dieser Gelegenheit nicht denken. Die Ijösung dieser 
Aufgabe kann nur von den die türkische Sprache und die alte Schrift gründlich 
kennenden Forschern erwartet werden, und auch diese werden lange Zeit 
dazu brauchen.

Demgemäss werden diese Arbeiten, zu welchen Se. Majestät der Sultan die 
Erlaubniss bereits erteilt hat, neuere Dispositionen erheischen. Es werden über 
diese hier blos skizzirten Forschungen der II. Classe der Akademie in einer ihrer 
nächsten Sitzungen raeritorische Meldungen zugehen, und zwar von Koloman 
Thalv über die Reliquien der Thököly- und Rákóczy-Zeit, von Eugen Abel über die 
revidirten griechischen Codexe und von Johann Csontosy über die lateinischen 
Manuscripte und alten Drucksachen. Auch wird die Commission nächster Tage 
ihre Rechnungen vorlegen. F ür je tzt kann so viel mitgeteilt werden, dass trotz 
der Kosten, welche der auszeichnende Empfang folgegemäss verursachte, von dem 
uns zur Verfügung gestellten Gelde 2354- ft. 18 kr. unbeniitzt geblieben sind, 
welcher Rest hoffentlich zur Fortsetzung der Forschungen in Anspruch zu nehm en 
sein wird.

Zum Schlüsse sei es uns gestattet, die folgenden Anträge zu stellen :
1. Die Akademie möge den H errn  M inister-Präsidenten bitten, Sr. Majestät 

dem König für die den Konstantinopler Forschungen allergnädigst gewidmeten 
Kostenbeträge den elirfurchstvollen Dank der Akademie auszndrücken.

2. Die Akademie möge Sr. Majestät dem Sultan ihre Dankbarkeit ausdrüc-ken 
für die beispiellose Hochherzigkeit, welche der Monarch den Zwecken und einzeln 
allen Mitgliedern der Commission angedeihen liess.

3. Die Akademie votire ihrem ordentlichen Mitgliede Armin Vámbéry Dank 
dafür, dass er m it dem Gewichte seines Ansehens und m it seinem unermüdlichen 
Eifer einer der Hauptfactoren der bisher zu erreichenden und noch zu gewärti
genden Erfolge gewesen.

4-. Die Akademie möge der historischen Commission die Weisung erteilen, 
dass sie in Angelegenheit der wissenschaftlichen Aufarbeitung der bisherigen 
Resultate, sowie bezüglich der im türkischen Staatsarchive in Angriff zu nehmenden 
Arbeiten je eher ihre Vorschläge einbringe.

Dieser Bericht des Vieepräsidenten W ilhelm Fraknöi wurde mit gespann
testem Interesse angehört und sämmtliche vier Anträge desselben unter lebhaften 
Acclamationen angenommen, nebst dem Zusatzantrage des Präsidenten, dass ausser 
Armin Vámbéry auch den übrigen Mitgliedern der Commission für ihre aufopfern
den Forschermühen der Dank der Akademie votirt werde.

H ierauf folgte die Mitteilung der laufenden Angelegenheiten durch den 
heute zum ersten Male am Präsidialtische der Plenarsitzung fungirenden neuen
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Generalsecretäv Koloman Szily. W ir resumiren dieselben kurz in Folgendem : Dev 
Generalsecretär teilte mit, dass im nächsten Monat Stefan Szabó, der ungarische 
Uebersetzer der Homei’ischen Epen, die fünfzigste Jahreswende seiner W ahl zum 
Akademiker feiere und beantragt, dass ihm  die Akademie anlässlich dieser Jubel
feier ihren Gruss sende. Der Antrag wurde einhellig angenommen. Gelegentlich 
des Heraussuchens des auf die W ahl Stefan Szabó’s im November 1839 bezüg
lichen Schriftstückes entdeckte der Generalsecretär zwei interessante, ebenfalls 
vom November 1839 datirende, von zahlreichen Akademikern unterfertigte schrift
liche Anträge, von denen der eine die W ahl Franz Deák’s, der andere die Wahl 
des Barons Josef Eötvös zum Ehrenmitglied der Akademie empfiehlt. Die interes
santen Documente wurden mit grossem Interesse besichtigt. — Der Generalsecre
tä r verliest das Gutachten der drei Classen über den am 27. Mai d. J. eingereich
ten Antrag des ord. Mitgliedes Josef Török betreffend die Streichung der m it dem 
A ntrittsvortrag im Rückstand gebliebenen Akademiker. Sämmtliche Classen ver
werfen den Antrag. Die III. Classe beantragt, dass anlässlich der E inführung des 
numerus clausus des Mitgliederstatus, das an die Stelle eines verstorbenen Mitglie
des gewählte neue Mitglied als A ntrittsvortrag die Denkrede auf seinen dahinge
schiedenen Vorgänger halte. Der beifällig aufgenommene Antrag wird Statuten - 
gemäss von einer aus den Präsidenten und Secretären der Akademie und der Clas
sen und je zwei Mitgliedern jeder Classe bestehenden Commission besprochen 
werden, welche ihren Vorschlag nächstens der Plenarsitzung unterbreiten wird. 
Der Antrag der I. Classe, die Ungarische Akademie möge sowohl der russischen 
Akademie der Wissenschaften, als auch der russischen Regierung im Wege der 
ungarischen Regierung für die den ungarischen Forschein Bernhard Munkácsy 
und Karl Pápay anlässlich ihrer linguistisch-ethnographischen Forschungsreise im 
Uralgebiete in zuvorkommendster und ausgiebigster Weise gewährte Förderung 
ihren Dank ausdrücken lassen, wird von der Plenarsitzung mit Acclamation ange
nommen. Nach weiterer Mitteilung m ehrerer m inder belangvoller laufender Ange
legenheiten unterbreitete der Generalsecretär Koloman Szily der Plenarsitzung 
einen schriftlichen Antrag in Betreff der Umgestaltung und Erweiterung des bis
her unregelmässig erscheinenden kurzen «Ertesitö» («Anzeiger») in einen m onat
lich erscheinenden umfangreichen Compte rendu, in welchem die Akademie der 
Nation monatlich eingehend Rechenschaft über ih r W irken geben soll. Der mit 
lauten Beifallsbezeugungen aufgenommene Antrag wird statutengemäss von einer 
aus dem Akademie-Präsidenten, den Präsidenten und Secretären und je  zwei M it
gliedern der Classen gebildeten Commission beraten werden, welche ihren Vor
schlag bereits der November-Plenarsitzung vorlegen soll, damit der beantragte 
»Monatsanzeiger» schon von Jänner 1890 angefangen erscheinen könne.

— Ungarische Geographische Gesellschaft. In  der unter dem Vorsitze 
Paul H unfalvy’s abgehaltenen October-Sitzung hielt der Generalsecretär Anton 
Berecz den ersten Vortrag über Schulausflüge zu Zwecken des geographischen 
Unterrichtes. Anknüpfend an dieses heuer auf dem VIII. deutschen Geographen- 
Congress von Dr. Hotz-Linder angeregte Thema weist D irector Berecz vor Allem 
auf die Unzulänglichkeit des geographischen Unterrichtes an unseren Mittelschulen
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liin, um den es im Vergleiche zur Ueberwuchemng anderer Lebrgegenstände gera
dezu armselig bestellt ist, während der Schüler doch vom W ohnorte der Mensch
heit, von der Erde so eingehende Kenntniss als nur möglich erhalten müsste. Und 
doch sehen wir, dass an den Gymnasien vom Gesammtausmass der wöchentlichen 
Unterrichtsstunden auf die Geographie nur 3 Percent, in den Realschulen 4 -3 Per
cent entfallen. Da wäre es nun hoch an der Zeit, dass diesem Uebelstande abge
holfen werde, über die Mittel zur Verbesserung dieser unhaltbaren Verhältnisse 
müsste nachgedacht werden. Als wirksamstes M ittel empfehlen sich die Schulaus
flüge, wenn sie zur Erweiterung und Vertiefung der geographischen Kenntnisse 
benützt werden. Die kleinen Schulkinder, bei denen nach richtiger Methode der 
geographische U nterricht m it dem Geburtsorte und seiner Umgebung beginnt, 
haben es noch verhältnissmässig gut, da der Lehrer — wenigstens müsste dies so 
geschehen — im Wege der Anschauung auf Spaziergängen, sie m it den wichtigsten 
Gegenständen bekannt macht. Sobald aber der Unterrichtskreis über den Rahmen 
der engeren H eim at hinaus erweitert wird, verlässt man diese Methode und 
verlegt sich blos auf das beschreibende W ort, die Abbildung, die Karte. Sollte es 
nun nicht möglich sein, die Methode des Anschauungsunterrichtes in der Geo
graphie, die in den unteren Classen so gute Erfolge aufweist, auch in den hohem  
Classen anzuwenden? Wie der Professor der Naturgeschichte, besonders der 
Botanik, mit seinen Schülern ins Freie zieht, um ihnen dort auf Gottes weiter 
F lur an lebendigen Beispielen das W esen seines Unterrichtsgegenstandes beizu
bringen, so kann auch der Professor der Geographie seinen Schülern in der W irk
lichkeit all’ die Erscheinungen zeigen, von denen das schildernde W ort in der 
Schulstube doch nur einen m atten Begriff zu geben vermag. Wohl ist es mit bedeu
tenden Schwierigkeiten verbunden, m it Schulkindern eine mehrtägige Reise zu 
unternehm en ; dass aber diese Hindernisse nicht unbesiegbar sind, beweisen zahl
reiche Anstalten in der Schweiz, an denen die Schulausflüge zu geographischen 
Zwecken seit Jahren unternom m en werden und von den gedeihlichsten Erfolgen 
begleitet sind. Am Berner Gymnasium z. B. gibt es seit Jahren schon Fonds, aus 
deren Zinsen Schulausflüge von 2— 10 Tagen veranstaltet werden. Die Kosten 
derselben belaufen sich jährlich  auf über 3000 Francs. Im vorigen Jahre haben zum 
Beispiel 11 Schüler der achten und 9 Schüler der siebenten Classe unter der Fxih- 
rung von zwei Professoren einen zehntägigen, aus der sechsten Gasse eine Gruppe 
von 14 und eine von 15 Schülern ebenfalls unter Leitung zweier Professoren einen 
sechstägigen Ausflug unternom men, um ihre geographischen Kenntnisse zu 
erweitern. Zweck dieser Ausflüge war, die Centralalpen kennen zu le rn en ; ein 
anderes Mal kamen sie sogar bis in die lombardische Ebene, ja  bis nach Venedig 
und konnten so auch die Eigenschaften der See kennen lernen. Das Baseler Gym
nasium besitzt zu solchen Zwecken einen Fond von 17,000 F rancsund auch andere 
Schweizer Lehranstalten verwenden stattliche Summen zu solchen Ausflügen. In  
Deutschland haben die Berliner und Breslauer Schulen ähnliche Versuche m it 
bestem Erfolge unternom men und Ausflüge ins Riesengebirge und in den Harz 
gemacht. Ungemein gefördert und erleichtert werden diese Ausflüge durch die 
sogenannten Schülerherbergen, welche besonders im Riesengebirge gut eingerichtet 
sind. Durch diese angeregt, hat auch der deutsch-österreichische Alpenverein
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solche Schülerherbergen eröffnet und heute gibt es in den Ostalpen an 133 Orten 
192 solche Schülerherbergen m it 877 Betten. H ier können die mit Legitim ations
karten des genannten Alpenvereines versehenen Studenten um den Preis von 
50— 80 kr. Abendessen, Nachtquartier uud Frühstück bekommen.

In  der Schweiz kommen die Ausflüge der Studenten ziemlich hoch zu ste
hen ; denn ein Schüler kostet per Tag 10—20 F rancs, - doch kann man die 
Ausflüge auch wohlfeiler gestalten, und z. B. der Baseler Realschule kosteten 
50—60 Schüler unter Führung zweier Professoren, während eines vierzehn tägigen 
Ausfluges durchschnittlich nur 3 Francs per T a g ; freilich bestand die Nahrung 
zumeist nur aus Milch und Brod. Doch gelangten sie dabei über die 14-00 Meter 
hoch gelegene Alphütte Schrina-Hochreck nach St.-Gallen und lernten so einen 
schönen Teil ihres Vaterlandes kennen. Die nötigen Gelder zu solchen Reisen 
werden an einzelnen Schulen aus besonderen Fonds geschöpft, an anderen A nstal
ten zahlen die Schüler wöchentlich einen kleinen Beitrag. M itunter wird auch 
durch Veranstaltung von Schülerconcerten, Schauturnen manches Sümmchen für 
die Reisekosten gewonnen.

Natürlich müssen solche Ausflüge vom Professor genau vorbereitet sein, 
und zwar sowohl in topographischer H insicht, als auch vom geographischen 
Standpunkte aus. E r muss nicht nur die Gegend in allen ihren Einzelheiten, son
dern auch deren geologische Beschaffenheit und historische Merkwürdigkeit genau 
kennen, nicht m inder die Fauna und Flora derselben. Die bei solchen Ausflügen 
zu befolgende Methode wird von Hotz-Lindner folgendermassen angedeutet: Vor 
Allem muss der Professor die Schüler m it der geologischen Beschaffenheit ihrer 
Heim at ein wenig vertraut machen und ihnen in grossen Zügen die Elemente der 
Geologie beibringen. E r wird zu diesem Behufe solche Stellen aufsuchen, wo durch 
Abschürfungen oder Klüftungen die Erdschichten klar vor Augen liegen, bei hohen 
Bergpartien kann er die Schüler auf glaciate Erscheinungen aufmerksam machen, 
an anderen Orten wieder bieten ihm die Eruptivgesteine Anlass zu Erläuterungen, 
überdies Höhlen, Salinen, Bergwerke, bei deren Betrachtung sich so viel Nützli
ches lernen lässt. Kann er m it den Schülern sogar bis ans Ufer des Meeres gelan
gen, so th u t sich eine neue mächtige W elt vor ihnen auf, an der sie tausendfache 
Erscheinungen beobachten können. Aber auch kleinere Phänom ene dürfen der 
Aufmerksamkeit nicht en tgehen ; der Einfluss des Regens auf den Staub, die 
Humusbildung etc. Nicht m inder ist den meteorologischen Erscheinungen Studium 
zuzuwenden. Die W irkung der Winde, der Gewässer auf die Gestaltung der E rd 
oberfläche, deren ewigen Wechsel können die Schüler beobachten lernen, ohne 
dabei gerade mächtige Revolutionen vor Augen haben zu müssen. Auch die E thno
graphie und Ethnologie können in den Kreis der Beobachtungen einbezogen werden.

Vom streng genommenen geographischen Standpunkte besteht jedoch die 
Hauptaufgabe der Schülerausflüge darin, dass wir den Studenten in der Benützung 
der topographischen Karten im Freien draussen unterweisen. Deshalb müssen die 
Schüler vor dem Ausfluge sich Kartenskizzen der betreffenden Gegenden anferti
gen, um dann auf der Excursion die erforderlichen Zeichen einzutragen, welche 
dann in der Schule durchgesehen werden. Jeder Schüler müsste eine gute topogra
phische Karte des Ausflugsgebietes in H änden haben, so wie das in der Schweiz



k ü r z e  S i t z u n g s b e r i c h t e . 739

der Fall ist, wo man für 10, resp. 30 Cent, eine Papier- oder Leinwandkarte der 
einzelnen Gegenden erhält. So würden die Schüler dann praktisch das Mappenlesen 
erlernen. Zugleich bliebe das Interesse für die Geographie lebendig, könnten sie ihre 
mangelhaften Kenntnisse ergänzen. Mannigfacher Nutzen würde ihnen hieraus, be
sonders auch im Militärdienste, erwachsen. Und die Vaterlandsliebe würde mächtig 
gestärkt, da nur Derjenige sein Vaterland wahrhaft liebt, der es gründlich kennt.

Der Vortragende schliesst seine m it lebhaftem Interesse angehörten Aus
führungen folgendermassen : «In unserem Vaterlande, wo die topographischen 
Verhältnisse so grosse Gegensätze aufweisen, wo man in verhältnissmässig kurzer 
Zeit m it geringen Kosten ans Meeresufer oder ins Herz des Alföld oder auf die 
majestätische Höhe der Tátra gelangen kann, wo ihrer Nationalität, Sprache, Sitte 
nach so verschiedene Völker wohnen — wie viel Gelegenheit bietet sich hier dar 
zur Anwendung der Schulausflüge!

Es ist wahrlich staunenswert, dass in dieser Richtung bei uns bislang nur 
hie und da schwache Versuche gemacht wurden und ich halte es für überaus 
wünschenswert, dass die massgebenden Kreise diese Angelegenheit ernstlich in 
Erwägung ziehen.

Das Unterrichtministerium, der Ungarische Karpathenverein mit allen 
seinen Sektionen, der Landes-Mittelschulprofessoren-Verein, die Geographische 
und die Geologische Gesellschaft wären berufen, die Schulaustiüge in unserem 
Vaterlande einzuführen und zu veranstalten ! Vor Allem ist es jedoch wünschens
wert. dass in unseren Mittelschulen auf den geographischen Unterricht grössere 
Sorgfalt verwendet werde, und dass an der Universität so gründlich und vielseitig 
gebildete Professoren der Geographie herangezogen werden, die sich auch als 
nützliche Leiter solcher Schulausflüge bewähren würden.»

Gabriel Téglás hielt hierauf einen Vortrag über die Station Blandiana auf 
der Peutingeri sehen Tafel. Als sich Vortragender mit der Erforschung des uralten 
Bergbaues Daciens beschäftigte, fand er sich auch zum Studium der ehemaligen 
Heeresstationen und des Strassennetzes veranlasst, nachdem er zur Ueberzeugung 
gelangt war, dass der wahre Zweck und Beweggrund zur Occupation Daciens die 
Erwerbung und Sicherung der sieben bürgischen Metallschätze gewesen sei. Indem 
Vortragender zu diesem Zwecke die Gegend des siebenbürgischen Erzgebirges nach 
mehreren Richtungen durchstreifte, gelang es ihm  die Lage der zwischen Algyógy 
(das römische Germisora) und Gyulafehérvár (das römische Apulum) fallenden 
Station Blandiana der Peutingerischon Tafel zu bestimmen. Vortragender stellt 
die von den früheren Archäologen am linken Maros-Ufer in der Gegend von 
Alvincz gesuchte Heeresstation Blandiana an das rechte Maros-Ufer an einen 
Punkt in der Nähe des Dorfes Kama, an welchem er römische epigraphische und 
architektonische Reste fand und welchem auch die Distanzangaben der Peutinge- 
rischen Tafel entsprechen. Vortragender erforschte auch die von Algyógy gegen 
Gyulafehérvár gehende Heerstrasse und brachte so auch diese Frage unserer alten 
Geographie zur glücklichen Lösung.

Zum Schlüsse erstattete Johann Jankó jun. unter dem Titel «An den Ufern 
des Szahel» Bericht über seine heuer m it Unterstützung der Budapestéi- Handels
und Gewerbekammer und Paul Luczenbacher’s sen. an der Nordküste Afrikas, von

47 *
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Tripolis bis Oran, gemachte Reise. E r hob aus seinem reichen Material die Cha
rakteristik der am Szahel-Ufer gelegenen, bisher wenig bekannten Städte hervor. 
Es sind dies: Tripolis (25,000 Einwohner), wo jetzt unter der von panislamitisclien 
W ühlern aufgehetzten Bevölkerung eine ziemliche Aufregung h e rrsch t; die Insel 
Djerba (40,000 Einwohner), ein irdisches Paradies, die H eim at der homerischen 
Lotophagen, Galletz (6000 Einwohner), welches der Ausgangspunkt für den Kanal 
des von Lesseps geplanten Binnenmeeres werden so ll; Szfakeszt (30,000 E in 
wohner), das Gemüse- und Obst-Emporium von ganz T u n is ; Mehdia (4500 E in 
wohner), wo vom Mai bis Juli eine einzige Barke allnächtlich 2 —300 Kilogramm 
Sardinen zusam m enfängt; M onastir, wo abweichend von der arabischen Bauart 
ganz Nordafrikas fast jedes Haus auch einen Garten h a t ; Susa, der zweite Hafen
platz von Tunis, der als Ausgangspunkt der Kairuaner Eisenbahn, die wichtigste 
strategische Station für das B innenland ist. Schliesslich schilderte Vortragender 
kurz seine Reise durch Algier, wo ihn die kolonisatorische Genialität der Franzosen 
überraschte.

— G esellschaft fü r die V ölkerkunde U n g arn s . Diese neue Gesellschaft 
hielt am 27. Oktober unter dem Vorsitze Paul HuDfalvy’s ihre constituirende 
Generalversammlung. Der P räsident begrüsste die Anwesenden und erläuterte 
sodann die Zwecke der Ungarländischen E thnographischen Gesellschaft. Dieselben 
sind: Studium des vaterländischen Volkes von E inst und Je tz t und Pflege und 
Förderung des Gefühls der Zusammengehörigkeit der im Vaterlande lebenden 
Völker. Die Gesellschaft erforscht den Ursprung der Bevölkerung, ihre Entwicklung 
und ihren Zustand, ihren ethischen Charakter und ihre anthropologischen V er
hältnisse, ferner aber die Aeusserungen der Volksseele und des Volkslebens: die 
Lebensweise, Beschäftigung, die W ohnverhältnisse, Musik und Dichtkunst, Tanz 
und volkstümliche Spiele, Gebräuche und Sitten, Sprechweise und Sprichwörter, 
Tradition und Sage, Aberglauben, Volkslied etc., endlich aber die körperliche 
Beschaffenheit der Landesbewohner. Präsident führte aus, welch wichtige Rolle 
der Ethnographischen Gesellschaft auf dem Gebiete der W issenschaft zufalle und 
wieviel ethnographische Details allein in der Sprache liegen. Jede Sprache, die 
auf dem Territorium des Vaterlandes erklingt, ist eine Schatzkammer für die 
Völkerkunde.

Nach der mit grossem Beifall aufgenommenen Eröffnungs ede des Präsiden
ten ergriff Moriz Jókai das W ort zu folgender Rede :

Geehrte Gesellschaft! Von meinen Freunden aus den Reihen der wissen
schaftlichen Fachgelehrten wurde ich aufgefordert, ich möge als Mitglied dieser 
Gesellschaft m it einigen W orten die nunm ehr constituirte Gesellschaft begrüssen, 
über welche unser verewigter Kronprinz-Thronfolger Erzherzog Rudolf auf meine 
Intervention das Protectorat angenommen hatte, eine Würde, die durch seinen 
vielbetrauerten Tod auch bei dieser Gesellschaft in Erledigung gekommen und bis 
auf den heutigen Tag nicht besetzt ist.

Eine mächtige Initiative dieses so früh dahingegangenen hohen Geistes 
war jenes umfassende Werk, welchem die Schilderung der österreichisch-unga
rischen Monarchie als Aufgabe geworden und dessen auf die Länder der heiligen



K U R Z E  S IT Z U N G S B E R IC H T E . 741

Stefanskreme bezüglicher Teil meiner Bedaction anvertraut wurde. Der lioclisinnige 
Protector selbst hebt in seinem m eisterhaft geschriebenen Vorworte die W ichtig
keit der Völkerkunde hervor. Allein dieses W erk beschäftigt sich nebst der E thno
graphie auch noch mit Geschichte, Landesschilderungen und Archäologie. Die 
correcte Bedaction eines Fachwerkes, das so viele gründliche Kenntnisse erfordert, 
wird mir nur durch die eifrige und patriotische Mitwirkung der aus sorgfältig 
gewählten Fachm ännern zusammengesetzten Comités möglich, da ich in allen 
diesen W issenschaften nicht bewandert bin.

Der Ungarischen Ethnographischen Gesellschaft schulde ich meinen Gruss 
als Schriftsteller und als Politiker.

Oft bin ich gefragt worden, ob ich, der ich so Vieles zusammenschreibe, 
nicht im Geheimen einen M itarbeiter habe ? Jawohl, ich habe einen Mitarbeiter. 
Dieser an Ideen unerschöpfliche M itarbeiter ist die Ethnographie. Sie ist es, die bei 
m ir den ersten Flügelschlag dichterischer Thätigkeit gelenkt hat. Im  Leben des 
Dichters ist die E thnographie dasselbe, was in der W elt der Materie die Elektrizi
tä t : sie ist die leuchtende, bewegende, mitteilende, bindende und zündende Kraft. 
Sie verbindet die Erde m it dem Himmel, die Phantasie m it der W irklichkeit. Allein 
das Heerlager der Poesie besteht nicht blos aus Jenen, die da schreiben, sondern 
auch aus Jenen, die da lesen, und die Völkerkunde ist die interessanteste Lektüre, 
die sich überall das grösste Pnblikum  zu erobern gewusst hat.

Noch vielfach erhöht sich die Bedeutung der Ethnographie in Ungarn, wenn 
wir sie aus dem Gesichtspunkte des Politikers betrachten.

Vor Allem ist es für uns Ungarn überaus heilsam, einesteils m it den Indivi
dualitäten der mit uns im Verbände einer und derselben Monarchie lebenden ver
schiedenen Volksstämme eingehend bekannt zu werden, andererseits in die W elt 
der die Erde bewohnenden Nationen einen Blick zu tliun, mögen sie grösser und 
fortgeschrittener sein als wir oder mögen wir sie überflügelt haben. Dies lehrt uns 
den eigenen W ert richtig abzuschätzen, zeigt uns die unser harrenden vielen Auf
gaben und beseitigt viele Vorurteile. W enn jemals in dieser W elt der ewige Friede 
einzieht, so wird dies ein Werk der allgemeinen Verbreitung der Völkerkunde sein.

Aber in zweiter Linie ist es auch notwendig, dass wir dem Lesepublikum 
des Auslandes solche korrekte Schilderungen der Volksstämme unseres Vaterlandes 
bieten, welche geeignet sind, jene riesigen Irrtüm er zu beseitigen, die zum Teil 
von uns Uebelwollenden, zum grösseren Teil aber von wohlwollenden Leuten, die 
unser Vaterland nur im Fluge gesehen haben, über Ungarn verbreitet werden. 
Ungarns Volksstämme, die ungarische Nation selbst sind dem grössten Teile des 
ausländischen Publikums nur durch die Carricaturfiguren der W itzblätter bekannt, 
wo selbst unsere Fehler fehlerhaft dargestellt sind. Die Ungarische Ethnographische 
Gesellschaft wird unserer Nation einen grossen Dienst erweisen, wenn sie jene 
goldene Brücke baut, über welche die schlecht unterrichteten Ansichten sich mit 
dem besser unterrichteten richtigen Erkennen wechselseitig austauschen können.

Die Schatzkammer der Völkerkunde ist unerschöpflich, und das Material 
nimm t fortwährend zu und ändert sich. Mit der Zeit, m it den neuen Institutionen 
geht auch eine Umgestaltung der Völker selbst Hand in Hand. Diejenigen, welche 
zu Beginn des Jahrhunderts ungarländische typische Gestalten waren, existiren
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heute weder in den Trachten, noch in den Gewohnheiten, noch auch in den Sitten 
mehr, und so sind typische Gestalten, ganze Klassen, Trachten Volksgewohnhei
ten, Sitten entstanden, welche vor achtzig .Jahren unbekannt waren. Allein die 
Beschreibung des Alten bleibt doch ewig interessant, denn sie erklärt den Auf
schwung oder den Niedergang einer Nation.

Die Werke jener Fachm änner, welche sich in Ungarn m it der Völkerkunde 
eingehend beschäftigt haben, füllen auch jetzt schon eine ganze Bibliothek. Ihre 
Reihe eröffnet das Tagebuch Moriz Benvoszkv’s, welchen ich als den ersten Vor
fahr der ungarischen Reisenden erwähnen muss. Lehrreiche Reise- und ethnogra
phische Werke besitzen wir in den Arbeiten von anerkanntem  W erte der berühm 
ten Reisenden Alexander Körösy-Csorna, Reguly, Armin Vámbéry, Johann Xántus, 
Theodor Duka, Ladislaus Magyar, Graf Emanuel Andrássy, Graf Béla Széchenyi, 
Paul Rossi und in den prächtigen Bänden Derjenigen, welche ich blos wegen des 
Klimax zuletzt erw ähne: des verewigten Kronprinzen Rudolf, des Erzherzogs Josef 
und des Prinzen Koburg, während die sich mit vaterländischer und ausländischer 
Völkerkunde beschäftigenden Fachm änner der jüngeren Generation eine ganze 
Phalanx bilden.

Die Aufgabe der Ungarischen Ethnographischen Gesellschaft wird es sein, 
all diese hervorragenden Kräfte zu vereinigen, das bisher vorhandene überaus 
werthvolle Material zu benützen und die ethnographische Arbeit zu systemisiren.

Gebe Gott der Gesellschaft Kraft zu dem erhabenen U nternehm en; die Erde 
aber bringe ihr Erfolg. Es lebe und blühe diese Gesellschaft sammt den Völkern 
unvergänglich!

Nach dieser Rede erhob sich Staatssecretär Albert Berzeviczy, um die Ver
sammlung unter allgemeinen Eljenrufen im Namen des Unterrichtsministers 
Grafen Albin Csáky zu begrüssen und dem lebhaften Interesse, welches Se. Excel- 
lenz für die Ethnographische Gesellschaft hegt, beredten Ausdruck zu verleihen. 
Der Bericht über die Vorgeschichte der Constituirung der Gesellschaft wurde vom 
Secretär Anton H errm ann verlesen. In  den berufensten Kreisen des Auslandes ist 
die Gründung der Gesellschaft für die Völkerkunde Ungarns mit Freude begrüsst 
worden. Allseitig werden von der W irksamkeit dieser Gesellschaft grosse Resultate 
erwartet. Aber auch zuhause, wo die Lasten des wissenschaftlichen Lebens noch 
auf wenigen Schultern ruhen, ist es gelungen, für die Ethnographische Gesellschaft 
grosses Interesse zu erwecken. Wiewohl die öffentliche W irksamkeit derselben erst 
je tzt begonnen hat, sind bereits über ein halbes Tausend Mitglieder angeworben. 
Und darunter befinden sich mehrere Munizipien. Corporationen und Institute. 
Die Reihe der Subskribenten eröffnete Erzherzog Josef; er war auch der Erste, der 
die Stiftungssumme einzusenden sich beeilte. — Nachdem der Bericht zu Ende 
gelesen war, wurden die W ahlen durchgeführt. Auf Antrag des Präsidenten wurde 
beschlossen, den Erzherzog Josef um die Annahme des Protektorats zu bitten. 
Gewählt wurden folgende F unctionäre: Präsident Paul H unfalvy, Vicepräsidenten 
Aurel Török und Alexander Havass, Secretär Anton Herrm ann, Schriftführer 
Ludwig Katona, Cassier Samuel Borovszky. Ausserdem wählte die Generalversamm
lung dreissig Ausschussmitglieder.
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D a s S c h lo ss  in  M aros-N ém eth i.*
Zoltán Beöthy.

Wie schön is t’s h ie r! wie ruhsam traut der Ort,
So zarter Anmut voll wie tiefen Zaubers.
Das Einst und Jetzt bestrickt m it hundert Reizen 
Und senkt sein lieblich-hehres Bild 
Harmonisch in den Grund der Seele ein.

Und doch ist's dieses Bild nicht, das im Herzen 
Am tiefsten mich, am m ächtigsten erg reift:
Nicht dieser Berge düstres Angesicht,
Nicht dieses Riesenkranzes ew'ger Bau ;
Auch — ob wol schön — vom sonnbeglänzten Thal 
Das Lächeln nicht, das wechselnd Jah r um Jahr,
Nur treuer stets und s ich re r wiederkehrt,
Dem sinn'gen Lächeln gleich im M enschenantlitz;
Nicht jener Fluss, der unterm  Ufer dort
Die Wogen rollt, des Himmels Glanz abspiegelnd
Und unverständlich sein Geheimniss murmelnd ;
Nicht dieser Bäume Laub, der Rosen Duft
Die Steine nicht, die, rings zerstreut da liegend,
In  Bild und Schrift ein spät Vermächtniss stammeln :
Wie hier vor zwei Jahrtausenden empor
Der Menschengeist sich schwang zu lichten Höhn,
Und ungenannte Opfrer opferten
Den Göttern, deren Namen längst verklungen.
Reiz, Zauber, W under ist mir Alles dies 
Doch Anderm sinn' ich stets aufs Neue nach.

Die Zeit verrauscht. Bald gänzt sich ein Jahrhundert, 
Dass hier, auf diesen Pfaden schweift und Rast hielt 
H ier unter Baumesdach ein and rer Opfrer,
Der — grösser — seines jungen Herzens W onne 
Und seines Greisenalters Ruhetag,
Yon Glut verzehrt und unterm  Sorgendrucke 
Verblutend, se in e m  Gotte, u n se rm  Gotte

* Auf diesem entzückenden Punkte des Marostales weilte einst Franz von 
Kazinczy beim Grafen Ludwig Gyulay. Das Andenken an diesen Besuch bewahrt ein 
m it einer Inschrift versehener Stein inm itten der aus der nächsten Umgebung her
gebrachten römischen Denkmäler. Auch ich habe im  vergangenen Sommer einige 
schöne Tage als Gast des Grafen Géza Kuun hier zugebracht und zur Erinnerung 
daran dies Gedicht verfasst. Z. B.
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Sein Leben ganz und voll zum Opfer brachte.
Des «heil’gen Greises» Spuren suchend hier 
Mit heisser Andacht und m it ernster Rührung, — 
Dank, Schicksal, dir, — ich habe sie gefunden:
Die Liebe, altvererbt, zu Land und Sprache,
Der Vorzeit wachen Traum, den Zukunftsglauben 
Im  Herzen und bewahrt durch W ort und That; 
Das heil’ge Feuer, welches leuchtend, wärmend 
Den W and’rer hier begrlisst, der fernher kommend 
Voll bangen Zweifels dieser Schwelle naht,
Ihn  gastlich aufnimmt und mit kräft’gen Trostes 
Zuspruch en tlässt: «dies Land ist unser noch,
Und unser bleibt's, so lang wir Treue halten.»
Sein Buch,* ** ich hab' es mit mir hergebracht 
Und nun durchblätt're ich es tiefergriffen: 
Gesegnet deine Spur, du heil’ger G re is!

A c s a y  F e r e n c z ,  A  p r ó z a i  m ű f a j o k  e l m é l e t e .  (Theorie des Prosastils von Franz 
Acsay.) Budapest, 1889, Kókai, 790 S.

C s i k y  G e r g e l y , A z  A t l a s z - c s a l á d ,  r e g é n y .  (Die Familie Atlas, Roman von Gregor 
Csiky.) Budapest, 1890. Franklin, 297 S.

E m b e r  J á n o s ,  H u m a n i s m u s  a z  i s k o l a i  n e v e lé s b e n .  (Humanismus in der Erziehung 
der Schule von Johann Ember.) Ungvár, 1889, Lévai, 94 S.

E r d é l y i  o r s z á g g y ű l é s i  E m l é k e k .  (Siebenbíirgisclie Reichstagsakten. Im  Aufträge 
der? historischen Commission der ungarischen Akademie der W issenschaften heraus
gegeben von Alex. Szilágyi.) XIV. Band, 1664—69. Budapest, 1889, Hornyánszky, 
488 Seiten.

F ü r e d i  I g n á c z ,  M a g y a r - n e m e t  é s  n é m e t - m a g y a r  z s e b s z ó t á r .  (Ungarisch-deutsches 
und deutsch -ungarisches W örterbuch von Ignaz Füredi.) Budapest, 1889, Mehner. 
Grössere Ausgabe 622 und 564 S., kleinere Ausgabe 391 und 352 S.

T h e w r e w k ,  A e m i l i u s  d e  P o n o r ,  S e x t i  P o m p e i  F e s t i  d e  v e r b o r u m  s i g n i f i c a n t  q u a e  

s u p e r s u n t  c u m  P a u l i  e p i to m e .  Pars I. Budapest, 1889, Hornyánszky, X III  und 631 S.

* E r d é l y i  le v e le k  — «Briefe aus Siebenbürgen».
** Mit Ausschluss der mathematisch-naturwissenschaftlichen Literatur, der Schulbücher,. 

Erbauungsschriften und Uebersetzungen aus fremden Sprachen, dagegen mit Berücksichti
gung der in fremden Sprachen erschienenen, auf Ungarn bezüglichen Schriften.

Görz, 8. März 1889. E rnst S chroll .
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