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Ein ungarischer Vorläufer der Gratis-Zeitungen 

Die westeuropäische, besonders die westdeutsche Presse beobachtot mit stets 
zunehmender Besorgnis die unentgeltlich verbreiteten periodischen Blätter. Ihren 
Hauptziel und Zweck bilden die Inseraten, jedoch — um so viele, als mögliche, immer 
besser zahlende Inserenten zu werben, — muß vor allem das Publikum, sein Interesse 
erworben werden, und dies ist nur dann möglich, wenn die Zeitungen lebhafte, rasche 
und verläßliche Informationen, oder mindestens interessante Lektüren bieten. Diese 
Zeitungen mit großer Auflagenziffer (vom Typ des billigen Generalanzeigers) scheinen 
die oft zitierte, höhnische Definition moderner Zeitungen Karl Büchers zu beweisen: 
»Die Zeitung ist ein Erwerbsunternehmen, das Annoncenraum als Ware erzeugt, die 
nur durch einen redaktionellen Teil verkäuflich wird.« Seit 1951 versandte man das Blatt 
Freiburger Wochenbericht betitelt kostenlos und seither gab man allein im Lande Baden-
Württemberg hundert kostenlose Annoncenzeitungen aus. Noch gefährlicher ist die 
Lage in der Schweiz, wo nicht nur das wirtschaftliche Gleichgewicht, sondern auch die 
politische Selbständigkeit alter, international angesehener Zeitungen dieses mehrspra
chigen Staates von zwei Nachbarländern aus bedroht wird. Die am 10. Mai 1969 in 
Montreux zusammengetretene Generalversammlung des Schweizerischen Zeitungs
verleger-Verbandes äusserte ihre ernsthaften Befürchtungen angesichts der Zunahme 
von unentgeltlich verteilten, ausschließlich aufs Inseratengeschäft ausgerichteten Publi
kationen. Eine Interpellation im schweizerischen Nationalrat gab — aufgrund einer In
formation, daß eine schweizerische und eine französiche Unternehmung sich anschicke 
ein kostenloses illustriertes Wochenblatt herauszugeben — kund, daß die Verwirklichung 
des geplanten Vorhabens zur Folge hätte, daß nicht nur ein Teil der aus dem Anzeige
geschäft herrührenden Einkünfte der Meinungspresse verloren ginge, sondern würde auch 
unweigerlich ein tatsächliches Monopol entstehen lassen. Ein solches Monopol wäre 
aber eine Gefahr für die in einer Demokratie erforderliche Information der Bürger und 
Bürgerinnen und würde überdies, wie in gewissen Nachbarländern, zu einer allgemeinen 
Niveausenkung der Presse führen. Der schweizerische Bundesrat sieht hinsichtlich der 
Presse bereits eine Abänderung des Kartell- und Monopolgesetztes für notwendig. 
In Deutschland besteht noch die Gefahr, daß die s. g. rechtsradikale Bewegung die 
unentgeltlichen Anzeigezeitungen in ihren Dienst stellt: es kommt nämlich vor, daß 
solche Gratis-Zeitungen ihre Artikel von rechtsstehenden Blättern übernehmen.1 

1 Zeitungsverlag und Zeitschriftenverlag 1968. No. 26. S. 1181. Ebenda 1969. No. 
28. S. 1304., 1316., 1969. No. 32. S. 1410. Magyar Sajtó 1969. No. 8. Das Bücher-Zitat 
s. bei DOVIFAT, Emil: Zeitungslehre, Berlin, 1967 (5. Auflage) S. 15. Eine eingehende 
kritische Erörterung über Konzentration im Presse- und Inseratenwesen, vorwiegend 
in Westdeutschland gibt Franz KNIPPING: Pressemonopole, Monopolpresse, Leipzig, 
1963. bes. S. 83 — 96. 
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Jedoch allein die Ta t sache , d a ß die wirtschaft l iche Grundlage der kapi ta l i s t i schen 
Massenpresse von großer Auflagenziffer n ich t der Pre is der verkauf ten Zei tungsexemplare 
bi ldet , sondern die publ iz ier ten Inse ra ten , führ t z u m „ fo r t en twicke lnden" Gedanken , 
d a ß die In se ra t en allein zur K o s t e n d e c k u n g des B la t t e s genügen . Infolge der U n e n t 
gelt l ichkeit k a n n die Auflagenziffer (und m i t ih r der W e r t der Anzeigen) de rmaßen er
h ö h t werden, d a ß — aus re inem geschäftl ichen Ges ich tspunkte b e t r a c h t e t — eine 
solche U n t e r n e h m u n g m e h r Gewinn abwirft , als jene Zei tung, die ihr E i n k o m m e n — 
z u m Teil wenigstens — auf die Groschen der a b n e h m e n d e n Kundscha f t g ründen m u ß . 
D a d u r c h wird — in rein wir tschaft l icher Hins i ch t — der T e x t der Zei tung (seine Quali
t ä t — sein poli t isch-ethisch-l i terarischer W e r t ) n e b e n d e m Anzeigentei l zu einer Neben
sache. Ebenso , wie in einigen westl ichen S t a a t e n die kostenlos ver te i l ten Zündhölzer
täschchen , woran die R e k l a m e n re in geschäftl ich gesehen wichtiger erscheinen, als der 
I n h a l t : die Zündhölzer selbst . Solche u n d ähnl iche F ragen beschäft igen schon seit lan
ger Zeit — wenn auch anders formuliert — die moderne , wissenschaftliche Pressé
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forschung. Zu solchen U n t e r s u c h u n g e n hilft vielleicht eine verhäl tn ismäss ig sehr 
frühe Angabe der ungar i schen Pressegeschichte bei : die Geschichte der seit 1897 
herausgegebenen Zei tung Reggeli Újság (Morgenzeitung), die ein ha lbes J a h r h u n d e r -
früher, als die Grat is-Zei tungen des Wes tens , ihre E x e m p l a r e an die Leser berei ts u n t 
entgel t l ich ver te i l te . J e d e n Morgen wurde die Ze i tung pünk t l i ch in den W o h n u n g e n 
abgegeben, d a n k der e igentümlichen Verbrei tungsweise , d ie a u ß e r Budapes t , v e r m u t 
lich in keiner anderen Großs t ad t bewerkste l l ig t w u r d e . 

Die Zei tung Reggeli Újság erschien zuers t a m 1. Oktober 1897. Sie b r ach t e einen 
Lei ta r t ike l über eine aktuel le pol i t ische F rage , auf der ers ten u n d zweiten Seite, u n t e r 
der Linie ein Feui l le ton; das B l a t t ende te m i t Tagesnachr ich ten u n d Insera ten . I n ih rem 
Äuße ren er inner te sie a n die zeitgenössischen B u d a p e s t e r Tageszei tungen. Das F o r m a t 
war dasselbe, wie des Bla t tes Pesti Hírlap, des Organs des ersten großen kapi ta l i s t i schen 
Ze i tungsunte rnehmens , das seit 1878 im kleinen, s. g. Berl iner F o r m a t erschien. Die Zei
t u n g Reggeli Újság wurde in der Druckere i A t h e n a e u m hergestel l t , als Schriftleiter u n d 
Herausgeber bezeichnete m a n a n der le tz ten, bzw. vor le tz ten Seite, u n t e r d e m Anzeigen
teil , Lajos C S É R Y jun . Die erste N u m m e r b r ach t e weder eine Ein le i tung, noch eine Be
zugseinladung. N u r in den K a s t e n neben dem, m i t R e k l a m b u c h s t a b e n gedruck ten Titel , 
war e twas merkwürdiges zu beobachten , zwei U n t e r t i t e l : Hasznos Újság (d. h . nütz l iche 
Zeitung), Ingyen újság ( d . h . Grat is-Zei tung) . U n t e r den fe t tgedruckten , un te rs t r i chenen 
Un te r t i t e ln w a r zu lesen: einerseits »erscheint (außer Montag u n d Feier tage) alltäglich«, 
andererse i t s »Redakt ion: B u d a p e s t IV . Ferenciek- tere 3. (Athenaeum,) I . Treppe.« Die 
H a u s n u m m e r bezeichnete den Sitz eines der g röß ten Budapes t e r Verlags- und Druckerei
un t e rnehmens , des A t h e n a e u m s . 
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Etwas redseliger war die Nummer vom 26. Oktober; an der ersten Seite, vor dem 
Leitartikel brachte sie eine Mitteilung: »Zur Beachtung des Publikums !« »Mit der Her
ausgabe der Zeitung Reggeli Újság begründeten wir ein Unternehmen, das kein seines
gleichen hat. Wir versenden schon jetzt die Reggeli Újság in 60 000 Exemplaren gratis 
und werden es auch weiterhin kostenlos zur Verfügung des Publikums stellen, mit demjeni
gen ernsten Entschluß die Gratis-Zeitung zu einer nützlichen Zeitung zu gestalten. 

»Wir wünschen eine nützliche Zeitung herausgeben, mit dem besonderen Ziel, das 
Auskommen der Familien unter den jetzt obwaltenden schweren Verhältnissen, zu er
leichtern. Undzwar derweise, daß wir das Publikum auf diejenigen Bezugsquellen auf
merksam machen, deren Nützlichkeit alle genießen werden, die unseren Ratschlägen 
folgen.« 

»Wir empfehlen deshalb die Zeitung Reggeli Újság besonders den Familienober
häuptern. Wir machen sie auch darauf aufmerksam, daß das Blatt jedes Mitglied der 
Familie unbesorgt lesen kann. Gleichzeitig bitten wir die Interessierten, die Reggeli Új
ság täglich abholen zu lassen, sie können es doch vollkommen unverbindlich tun. Am 
zweckmässigsten ist den Dienstboten zu befehlen, das Blatt unmittelbar vom Personal 
des Müllwagens zu übernehmen. Falls die Dienstboten mit dem Kehricht morgens nicht 
heruntergehen, kann das Blatt vom Hauswart, oder dessen Gehilfen abgeholt werden, 
denn in solchen Häusern wird die Reggeli Újság an die letzteren abgegeben.«2 

Wir erfahren also, daß die Zeitung — wie der überwiegende Teil der ungarischen 
Tagespresse, mit Ausnahme der beiden billigen s. g. „Volkszeitungen" und selbstverständ
lich des Organs der Sozialdemokraten, das sich noch mit vielen Schwierigkeiten abmühte, 
und zum täglichen Erscheinen noch nicht kam — den bessergestellten Klassen, der Klein-
und Mittelbürgerschaft bestimmt war, die über Dienstboten verfügten und auch darauf 
Wert legten, daß ihre Tageszeitungen von allen Familienmitgliedern ohne sittliche oder 
sonstige Besorgnis gelesen werden mögen. 

Unter den ungarischen Verhältnissen ist die Anfangsauflage von 60 000 Exempla
ren eine imposante Ziffer. Selbst die erste Blüte des großkapitalistischen Presseunter
nehmens, die Zeitung Pesti Hírlap erreichte ganz bis zum Ende des ersten Weltkrieges 
nicht so viel Leser, nur die — seit 1910 erschienene — Boulevardzeitung Az Est war im 
Stande ihre Auflageziffer dauernd über 100 000 zu halten.3 

Die umsonst verbreitete und mittels des Müllfuhrmannes ins Haus gebrachte 
Reggeli Újság schien daher, unter seinen Konkurrenten den führenden Platz zu erreichen 
und diese Tatsache erhärtet noch die Bekanntmachung, die an der Spitze der 73. Nummer 
(erschien am 31. März des nächsten Jahres, vor Beginn des zweiten Quartals des zweiten 
Jahrganges) unter dem Titel der Zeitung steht: Das Blatt erreichte bereits eine Auflage 
von 80 000 Exemplaren. Der Artikel deckt unverblümt die Kalkulation der Zeitung auf. 
Er ähnelt ein wenig der Bekanntmachung, die Emile de GIBABDIN vor einem halben 
Jahrhundert veröffentlichte. GIBARD IN machte ebenfalls seine geschäftliche Kalkulation 
bekannt, deren zufolge er den Preis seines bahnbrechenden, kapitalistischen Blattes, 
La Presse um die Hälfte der übrigen Pariser Zeitungspreise ermäßigen konnte. 

»Am ersten Tag des Oktobers verflossenen Jahres wachte jeder Haushalt der 
Haupt- und Residenzstadt darauf auf, daß er eine Gratis-Zeitung besitzt, die seine In-

2 Zitate aus der Zeitung Reggeli Újság, Magyar Néj) und Magyarság wurden aus 
dem ungarischen Originaltext übersetzt, die jeweiligen Hervorhebungen stammen auch 
aus dem Original. 

3 Über die Anfänge der kapitalistischen Zeitungs-Grossunternehmung in Ungarn, 
vgl. DEZSÉNYI Béla—NEMES György: A magyar sajtó 250 éve (Zweihundertfünfzig Jahre 
ungarischer Presse), Budapest, 1954. S. 185. ff. 
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teressen wahrnimmt, seine Gefühle übermittelt, seinen Geist befruchtet. Zuerst betrach
tete man die Sache als einen guten Scherz. Man verstand eben nicht, wie könne man eine 
Wertsache kostenlos bekommen? Später drang es erst durch, daß der Scherz ernst ge
meint ist. Die Zeitung Reggeli Újság erscheint tatsächlich jeden Tag, berichtet wahr
heitstreu die Tagesereignisse, kritisiert objektiv, nimmt jede edle Bestrebung in Schutz, 
stutzt die Auswüchse des öffentlichen Lebens, gibt guten Rat und bittet von seinen Le
sern keine Gegenleistung.« 

»Das ist die Geschichte der Zeitung Reggeli Újság.« 
»Sie lebt unabhängig, wie die Vögel im Walde, und gedeiht ohne menschliche Hilfe, 

wie die Lilien auf dem Felde. Es erscheint täglich in achtzigtausend Exemplaren, damit 
jede Haushalt ein Exemplar erhalte. Sie gehört keiner politischen Partei an. Sie sucht 
die Wahrheit in jeder Hinsicht und spricht sie gegenüber Jeden aus.« 

»Von den übrigen Zeitungsunternehmungen unterscheidet sich die Reggeli Újság, 
nicht nur in ihrer kostenlosen Verteilung an das Publikum, sondern auch durch die Zu
verlässigkeit der in ihr inserierenden Unternehmungen, und legt Gewicht auf die Mittei
lung der Tagesereignisse. Der Schlüssel zu diesem rätselhaften Unternehmen ist eben in 
diesem Verfahren zu finden.« 

»Offen gesagt, die übrigen Unternehmen nehmen in ihren Anzeigenteil jedes 
bunte Zeug kritiklos an. Die Redaktionen lehnen jede Solidarität mit dem Anzeigenteil 
ab. Jedermann betrachtet ihn als ein geschäftliches Übereinkommen, worum sich die 
Redaktion nicht zu kümmern hat, und die ausschließlich zwischen den Lesern und den 
Inserenten zustande kommt. Die Zeitung bietet nur die Gelegenheit zu diesem Geschäft, 
wie etwa ein Plakat, oder Firmenschild, sie vermittelt aber nicht das Geschäft.« 

»Hingegen die Reggeli Újság selektiert ihre Inserenten. Sie wacht wohlbedacht 
über die Interessen des Publikums. Sie nimmt nur solche Anzeigen an, von deren Realität 
sie sich Gewißheit verschaffte. Sie hält sich von den Schwindeleien der Spekulation fern. 
Mit anderen Worten, die Garantie der Redaktion erstreckt sich auf den ganzen Inhalt 
der Zeitung.« 

»Dieser Unterschied zwischer dieser und der sonstigen Zeitungsunternehmen, wenn 
er auch einfach und natürlich scheint, hat wichtige Folgen. Dieser Unterschied bietet die 
Möglichkeit die Reggeli Újság umsonst dem Publikum verteilen zu können.« 

»Die heutige Entwicklung der Geschäftswelt bringt es mit sich, daß eine Zeitung, 
die in einer Auflage von täglich achtzigtausend Exemplaren erscheint, stets eine große 
Anzahl von Inserenten findet, die bereit sind, sie mit Annoncen zu überhäufen. Für alle 
kann die Redaktion keine Verantwortung übernehmen. Wenn sie daher für alle, die sie 
veröffentlicht, bürgen würde, eröffnete sich ein breites Tor für Betrügereien. Ohne Ga
rantie anzunehmen hieße den Anzeigeteil so billig zu gestalten, daß er die Kosten des 
Blattes nicht mehr zu decken vermöge.« 

Unseren wenigen, jedoch gut ausgemusterten Inserenten, schenkt das Publikum 
Glauben, wohl wissend, daß die Redaktion für ihre Worte bürgt. Das wissen die Inseren
ten, und sie sind im klaren, daß über ihre soliden geschäftlichen Unternehmungen täg
lich in achtzigtausend Exemplaren Zeugnis abgelegt wird. Deshalb sind sie bereit die 
höheren Annoneengebühren, die die Kosten der Zeitung decken, zu bezahlen.« 

»Das ist das Geheimnis der Unternehmung Reggeli Újság. Wir teilten es offen mit, 
daß der Leser keine im Hintergrund lauernde Interessen vermute, und noch weniger 
irgendeine, nicht zu bezeichnende politische Zielsetzung, und damit verbundene Opfer
bereitschaft wähne.« 

»Die Sache ist höchst einfach. Neben einem entsprechenden Entgelt unserer Tätig
keit, wünschen wir dem allgemeinen Interesse ehrlich zu dienen, aber so, daß wir von 
unseren Lesern keine Gegenleistung erhalten. Wir suchten ein Organ zu finden, wo 
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wir unsere Gedanken, Ideen, Erfahrungen mitteilen können, das unsere Arbeit doch 
bezahlt, ohne jedoch einen Heller vom Leser annehmen zu müssen.« 

Wie auch im Falle de GIKARDINS, deckt auch in diesem Fall den herabgesetzten, 
(bzw. auf Null reduzierten) Preis die große Auflageziffer, die Mehreinnahme, die aus den 
Anzeigen fließt. 

Aber von noch etwas verständigt uns dieser Artikel: man beabsichtigt in der Zu
kunft die Reggeli Újság auch in der Provinz zu verbreiten, jedoch »unseren Lesern in 
der Provinz können wir allerdings die Zeitung Reggeli Újság nicht ganz kostenlos geben. 
Die Titelschleife, die Verbreitung-, Fracht- und Portospesen belasten monatlich je ein 
Exemplar mit einer Krone.« 

»Es ist aber unser sehnlichster Wunsch, dass unser Blatt auch am Lande gelesen 
werde. Was wir schreiben, gilt für das ganze Land. Unsere Ermahnungen, Erklärungen, 
Ratschläge interessieren das ganze Land. Das unvoreingenommene Publikum wünscht 
mit Recht eine solche politische Lektüre zu erhalten, die nicht durch Parteiapparaten 
durchgesiebt wird. Wer klar sehen will, muß alles sehen. Und man soll es so sehen, wie 
es geschah und nicht so, wie es die Parteimeinung färbt«. 

Nachher wiederholt der Artikel seinen schon früher versprochenen Vorsatz, ein 
Familienblatt herauszugeben und jetzt wird umschrieben — zuerst von der negativen 
Seite her betrachtet — -was unter einem Familienblatt zu verstehen ist: 

»Außerdem fügt die Zeitung keiner Familie einen Schaden zu —, falls sie auf ihrem 
Tisch liegt, da sie keiner Sensation nachjagt. Erotische Entartungen, heikle Familien
dramen, verruchte Verbrechen werden bei uns ausgeschaltet. Dies zu tun beabsichtigen 
wir auch in der Zukunft. Wir geben eine solche Lektüre heraus, die kein Familienvater 
zu verbergen hat. Wir wissen gut, daß im großen Pressewettbewerb keine Zeitung über
flügelt werden will. Aber wir konkurrieren mit keiner Zeitung. Wir sind daher gegen jede 
Seuche der Sensation gewappnet«. 

Zuletzt sagt der Artikel über die sozialpolitischen Vorstellungen des Blattes aus: 
»Wir ziehen die Interessen der Landwirtschaft jeden anderen Interessen vor. Die

ser Umstand allein berechtigt auf eine Leserschaft am Lande. Unsere Feder steht im 
Dienst gesunder Agrarbestrebungen. Uns ist jede Art aller nützlichen Tätigkeiten wichtig. 
Vor allem aber die Produktion: der Landbau und die dadurch gewonnenen Produkte.« 

»Wir würden es mit Freude begrüßen, wenn der Produzent seinen Überfluß stets 
teuer verkaufen und der Konsument immer billig einkaufen könnte. Der Gegensatz zwi
schen diesen beiden wirtschaftlichen Polen wird zur Zeit durch die Vermittler erhöht. 
Denn zwischen Produzenten und Konsumenten besteht kein Nachbarverhältnis. Ein drit
ter Faktor trennt die beiden von einander. Den größten Teil der Werte genießt dieser 
zwischen ihnen stehender Faktor. Ihm verkauft seinen Überfluß der Produzent, und von 
ihm kauft der Konsument seinen Bedarf ein. Was der Vermittler gewinnt, kann für den 
Produzenten und Konsumenten erspart werden, falls sie miteinander in unmittelbare 
Verbindung treten.« 

Bevor wir aber die politisch-sozialen Beziehungen des Abonnomentenaufrufes 
und insbesondere das Versprechen der Befürwortung der agrarischen Interessen einge
hend analysieren, wollen wir die Geschichte der Zeitung Reggeli Újság fortsetzen und bis 
zu Ende führen. 

Vom nächsten Quartaljahr, genau vom 8. April 1898 angefangen, verschwindet 
die Aufschrift »Gratis-Zeitung« vom Titel. Die beiden Untertitel heissen von nun ab Poli
tikai napilap (Politisches Tagblatt), und Hasznos Újság (Nützliche Zeitung). Seit dem 1. 
Juli 1899. bleibt nur der erste Untertitel: Politikai napilap bestehen. Und von nun ab 
wird die Reggeli Újság auch in Budapest nicht mehr umsonst verabreicht, man muß für 
das Blatt monatlich 30 Kreuzer entrichten, was noch immer viel billiger ist, als die bil-
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ligste Zeitung, das seit 1896 erscheinende Boulevardblatt Esti Újság. Es handelte sich 
offensichtlich um einen formellen Preis, — vielleicht wollte man die Anschuldigung 
des unlauteren Wettbewerbes vermeiden.4 

Von nun ab trit t auch eine Änderung in persönlicher Hinsicht ein: am 30. Septem
ber 1898. wird als Verleger auch weiterhin Lajos CSÉRY jun. angegeben, hingegen als ver
antwortlicher Schriftleiter wird an der letzten Seite des Blattes der Name von Armin 
ALDOR angeführt. Ab 1. Juli 1899, verschwindet endlich CSÉRYS Name von der Zeitung. 
Seit dem 1. Januar 1900., ganz bis zur Einstellung des Blattes, figuriert als Schriftleiter 
László FÉNYES. 

Seit dem 1. Mai 1898. gibt die Reggeli Újság wöchentlich eine illustrierte Beilage 
unter dem Titel Magyar Nép heraus. Im Vergleich mit dem Hauptblatt ist die Beilage in 
halber Grösse, auf 12 Seiten erschienen. Jede Nummer bringt — außer dem ganzseitigen 
Titelbild — noch zwei Bildseiten. Die Bilder stellte man mit primitiver Technik, in der 
Regel nach Strichzeichnungen her. In der Ausführung und Thematik war die Beilage 
im großen und ganzen den zeitgenössischen billigen Budapester und Wiener »Volkszei
tungen« (Illustrierte Kronen-Zeitung, Friss Újság, Budapest) ähnlich.5 

Die Zeitung Reggeli Újság und ihr Beiblatt ging am 30. Juni 1900. ein, bzw. sie 
setzte vom 1. Juli ihr Erscheinen unter dem Titel Magyarság (Ungartum), politisches 
Tagblatt, fort. An der ersten Seite der Nr. 154., vom 30. Juni, ist die Verlautbarung zu 
lesen, die die Titeländerung ankündigt. Sie hebt das wesentlichste jedoch nicht hervor: 
das Blatt Magyarság übernimmt keine Vermittlerrolle zwischen ihre Anzeiger und Bestel
ler, wie es sein Vorgänger tat, außerdem — wenn schon nicht früher — brach jede Ver
bindung mit Cséry und der Müllabfuhr endgültig ab. Der Artikel hebt bloß hervor, daß 
»die Redaktion der Reggeli Újság von jetzt ab die Leitung des Blattes Magyarság über
nimmt und kann ihre Tätigkeit umso wirksamer ausüben, da die Redaktion mit mehreren 
hervorragenden ungarischen Publizisten und Journalisten ergänzt wurde. Als verant
wortlicher Schriftleiter zeichnet das Blatt auch weiterhin László FÉNYES, der bisher die 
Redaktion der Zeitung Reggeli Újság leitete. Zum Chefredakteur gewann man Lajos 
BARTÓK, den prominenten Schriftsteller. Mit ihm werden wir für Ideen kämpfen, die 
unserer Leserschaft bereits wohlbekannt sind«. Auf die, von der Zeitung Reggeli Újság 
vertretenen ziemlich problematischen Ideen kehren wir noch später zurück. Es ist immer
hin merkwürdig, daß in dieser — weder von der Literatur-, noch von der Pressegeschichte 
gewürdigten — Zeitung, mit L. BARTÓK und A. FÉNYES uns ein Veteráné und ein ganz 
junger Vertreter der ungarischen oppositionellen Journalistik begegnet. L. BARTÓK war 
ein bedeutender Dichter der s. g. literarischen Opposition am Ende des 19. Jahrhunderts. 
Er war schon früher als Schriftleiter mehrerer Zeitschriften und Witzblätter tätig. Er 
redigierte noch mit dem Romancier Maurus JÓKAI das alte Witzblatt Üstökös, später 
Bolond Miska. Später, 1878. begründete er das Witzblatt Bolond Istók, das er bis zu sei
nem Tode leitete.6 Die Namen von Lajos BARTÓK und László FÉNYES verschwinden üb-

4 Es scheint seitens der Konkurrenzunternehmungen keine Verklagung der Reg
geli Újság wegen unlauteren Wettbewerbes vorgelegen zu haben. Allerdings befand 
sich die gesetzliche Regelung des Wettbewerbes in Ungarn eben erst in den Jahren des 
Bestehens der Gratis-Zeitung in Vorbereitung. Das diesbezügliche Gesetz t rat in endgülti
ger Form erst 1923 in Wirkung (GesetzesartikelV.). Vom Jahre 1933 ist zum erstenmal 
eine Entscheidung des höheren Gerichtshofes verzeichnet, wonach die Gratisverteilung 
irgendeiner Ware nur auf einen beschränkten Zeitraum und nur in gebührend zu begrün
denden Fällen zulässig ist. (Die Auskunft über die rechtlichen Beziehungen der Gratis
presse verdanke ich Herrn József TAKÁCS.) 

5 Vergl. DEZSÉNYI—NEMES a. a. O. 
6 1851 —1902. Seine Beziehungen zur literarischen Opposition s. KOMLÓS Aladár: 

Irodalmi ellenzéki mozgalmak a XIX. század második felében. Budapest, 1956. S. 103. ff. 
Loósz István: Bartók Lajos, Budapest, 1917. 
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rigens — ohne Kommentar — 1. August 1900. von der Zeitung. Endlich, 1. Juli 1904. 
verschmelzt sich das Blatt Magyarság in die Agrarierzeitung Hazánk (Vaterland), die 
seit 24. Dezember 1893. erschien. Als letzter Schriftleiter des Blattes Magyarság wurde 
Gyula MAGYAR angegeben. 

Das Blatt Magyarság, nicht wie die Zeitung Reggeli Újság, erschien auch jeden 
Montag und an den Werktagen, die den Feiertagen folgten. Das Monatsabonnement be
trug eine Krone, — es war noch immer sehr billig, wenn auch teurer wie der 60 Heller
preis (30 Kreuzer) der Reggeli Újság. (Die Österreich—Ungarische Monarchie überging 
1900 von der Forint- auf die Kronenwährung. Ein Forint (Gulden) war gleich 2 Kronen.) 
Als Herausgeber des Blattes Magyarság wurde zuerst die Druckerei WERBŐCZY, in der 
Vármegye utca, später das Stephaneum, ein kirchliches Verlags- und Druckereiunter
nehmen, angegeben. Das Stephaneum druckte später auch die Zeitung Hazánk. 

Für den historischen Aspekt der Zeitung Reggeli Újság ist die Rolle ihres Begrün
ders, Lajos CSÉRY jun. besonders bezeichnend. Er war auch der bahnbrechende Begrün
der des — seit 1895 geschäftsmässig betriebenen — Müllabfuhrunternehmens in Buda
pest. Der Nachruf, der ihm, nach seinem Ableben gewidmet wurde, charakterisiert 
ihn als eine Art joviale-aristokratische Persönlichkeit.7 Gourmet. Zigarrensammler. Aus
gezeichneter Scharfschütze. Und — zu seiner Zeit eine Seltenheit — Mitglied der beiden 
vornehmen Budapester Casinos, des Nemzeti und des Országos Kaszinó. »Seine wich
tigste Schöpfung war die Begründung des Cseryschen Müllabladeplatzes. Sein Einfall 
war, daß der Mist und das Abfallmaterial der großstädtischen Haushalte, Unternehmun
gen und Fabriken der Verwesung nicht überlassen werden soll, denn darin sind noch 
große Werte zu finden. Er organisierte den Apparat der Müllabfuhr und des -Sammeins, 
und auf seinem Abladeplatz in Szentlőrinc (Vorort von Budapest) beschäftigte er mehr 
als hundert Arbeiter, um den verwertbaren Abfall aus dem Mist herauszuscharren.« Die 
Unternehmung fand einen internationalen Widerhall. Berlin, München und Wien beauf
tragten CSÉRY mit der Organisierung ihrer Müllabladeplätze.8 Seine Müllabfuhrunter
nehmung — die CSÉRY angeblich 1904, mit großem Gewinn, einer deutschen Finanz
gruppe verkaufen wollte — kaufte 1906 die Hauptstadt Budapest, und schmelzte sie 
in das Stadtreiningungsamt ein. 

7 Zum Ableben eines ungarischen Herren. Erinnerung an Lajos Cséry. (Egy magyar 
úr halálára. Emlékezés Cséry Lajosra. Artikel ohne Unterschrift.) In: Az Újság, 1924. 
július 24. S. 4. Hervorhebungen im Originaltext. 

8 Die Verträge CSÉRYS, die sich auf die Müllabfuhr beziehen und sonstige Doku
mente sind in der Bibliographie zur Geschichte Budapests aufgezählt. (Budapest történeti 
bibliográfiája. 5. Bp. 1965.) 

Der erste Vertrag zwischen Lajos CSÉRY und der Hauptstadt Budapest erschien 
1895 auch im Druck. (Athenaeum, 23 p.) S. noch: Ein anrüchiges Kapitel. = Budapester 
Journal, 1903. 4. Okt. IL Bd. No. 53. S. 5 — 6. Város peremén gazdagodni (Sich an der 
Peripherie der Stadt bereichern). — Budai Hirlap 1903. 18. Okt. IL Bd. No. 55. S. 3. 
Der Cserysche Koks, den man am Müllabladeplatz schürfte, war noch in den zwanziger 
Jahren des 20. Jahrhunderts ein Begriff. — Auf den Einfluß der Cseryschen Müllab
fuhrunternehmung auf Berlin, München und Wien weist außer dem erwähnten Nekrolog: 
CSÉRY Lajos: Ein Beitrag zur Lösung der Kehrichtsfrage in Wien. Budapest, 1899. Die 
kurze Biographie Csérys s. GULYÁS Pál: Magyar irók élete. Es sei hier vermerkt, daß der 
Herausgeber der Zeitung Reggeli Újság sich Lajos CSÉRY jun. nennt. Es ist Tatsache, daß 
Lajos CSÉRY sen. (1821 —1906) in den Verträgen figuriert, die mit der Hauptstadt ab
geschlossen wurden, er war auch der Besitzer des Gutes in Pestlőrinc. Es ist nicht leicht 
die Rolle der beiden CSÉRY zu unterscheiden, beide hatten lebhaften Geschäftssinn, 
beide waren reich, ebenso bewandert in der kapitalistischen Bewirtschaftung des Grund
besitzes, wie in praktischen Fragen der Wirtschaft. Der Nekrolog handelt ohne Zweifel 
von CSÉRY jun. (1855 — 1924), ihm wird der Gedanke des Müllabfuhrs zugeschrieben. 
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Der Name CSÉRYS hängt — außer der Begründung der Zeitung Reggeli Újság — 
noch mit einer überraschender und bisher zwar bekannten, jedoch noch ungenügend ge
werteter Angabe der ungarischen Presse- und Verlagsgeschichte zusammen. Der ältere 
CSÉRY, der vor und nach der Begründung des Müllabladeplatzes, Grundbesitzer war, 
übte nebenbei auch eine Rechtsanwalttätigkeit in Budapest aus. Er war Mitbegründer 
des Verlags- und Druckereiunternehmens Athenaeum. Die Gründungsurkunde scheint 
von ihm abgefaßt worden zu sein, und in seiner Anwaltskanzlei wurde am 4. Juli 1868. 
der Verkaufsvertrag mit dem früheren Besitzer des Athenaeum, Gusztáv EMICH abge
schlossen. Mit demjenigen Gusztáv EMICH, dessen Verlag schon vorher unvergeßliche 
Verdienste für die ungarische Literatur leistete. Emich verbreitete Ende der vierziger 
Jahre — unter anderen — die Gedichte PETŐFIS! Zum ersten Präsidenten des Verwaltungs
rates wurde CSÉRY gewählt, unter den übrigen Verwaltungsräten begegnen uns — 
unter anderen — die Namen des Maurus JÓKAI, des ebenfalls bedeutenden Romanciers 
Zsigmond KEMÉNY, des Bankiers Jakab DEUTSCH und des weltberühmt gewordenen 
Technikers und Erfinders KÁLMÁN KANDÓ.9 Noch im Jahre 1900 war CSÉRY der Präsi
dent. Der Inhaber des Zeitungsunternehmens Reggeli Újság, der Präsident des Drucke
reinunternehmens, der Großgrundbesitzer, der Begründer und Besitzer der Müllabfuhr
unternehmung war somit eine und dieselbe Person.10 Das Athenaeum ist noch jetzt eine 
der größten Druckereiunternehmungen Budapests. Während der Periode zwischen den 
zwei Weltkriegen spielte es auch als Verlag eine führende Rolle. 

Die hochklingenden Versprechen, die sich auf den Inhalt der Zeitung Reggeli 
Újság bezogen haben, waren im großen und ganzen dieselben, die anfangs jede Zeitung 
dieser Zeit tat , und nicht bloß in Ungarn. Von den anderen Zeitungen unterschied sich 
die Reggeli Újság darin, daß sie auch mit dem Anzeigenteil seinen Abonnenten, bzw. 
seinen Gratislesern zu dienen versprach. Sie verrat sogar diesen Umstand, den die zeit
genössischen Zeitungen zu verheimlichen suchten, daß sie ihre Existenz im Anzeigenge
schäft zu begründen trachtet. 

Wie waren also diese Annoncen, und was verstand die Reggeli Újság darunter, 
daß sie mit den Anzeigen den Lesern einen Dienst erweist? 

Bis zum Ende des Anfangsmonates, also Oktober 1897, füllten die Inseraten noch 
kaum eine halbe Seite aus. Am 4. November 1897 in einer ganzen Seite die „kleinen 
Annoncen", die hauptsächlich Inserate zu vermietenden Wohnungen enthielten. 

Jedoch schon 31. Oktober erscheint eine neue Art der Anzeigen, die seither nicht 
nur in Ungarn bekannt wurde: die Anzeige enthält gleichzeitig ein Bestellformular, das 
aus der Zeitung herauszuschneiden und auszufüllen ist. Mit deren Einsendung wird der 
Einkauf vereinfacht. Den ersten finden wir neben der Annonce der Firma Strelisky és 
Társa (S.& Co.) STRELISKY verspricht dem Besteller Kohle in Säcke verpackt, oder frei 
verladen zu liefern, falls auf dem eingesandten Schein der vorgedruckte Text auf ent
sprechende Weise unterstrichen wird. Die Bestellscheine vermehren sich im Blatt bis 
zum Ende des Jahres, und auch anfangs nächsten Jahres. Auf diese Art und Weise 
konnte man seit dem 13. November Thee, seit 8. Februar 1898. in Monor gebackenes 
Brot( !) bestellen. Seit dem 16. Februar 1898. befand sich an der letzten Seite des Blat
tes ein kumulativer Bestellschein, womit man gleichzeitig mehrere Sorten verschiedenre 
Ware bestellen konnte. Und — dies war eine Spezialität der Zeitung Reggeli Újság — 

9 BÁNÁTI Agnes—SÁNDOR Dénes: A százesztendős Athenaeum (Das hundertjährige 
Athenaeum), Budapest, 1968. 2. S. 24—25. 

10 Der Bericht über die Generalversammlung der Athenaeum literarischer und 
Druckerei A. G. meldet die Wiederwahl Lajos CSÉRY jun. zum Präsidenten. Közgazdasági 
Híradó. 8. Apr. 1900. IL Jahrg. Nr. 15. S. 13. 
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die Scheine mußte der Besteller an die inserierenden Firmen nicht per Post versenden, 
man konnte den Schein einfach dem von Haus zu Haus fahrenden Müllabfuhrmann 
überreichen, der auch die neueste Nummer des Blattes aushändigte. Am 16. Februar 
1898. wird zuerst als Adressat der Scheine die „Lieferantenunternehmung Reggeli 
Újság" angegeben. Von nun ab übernimmt die Firma die zentralisierte Erledigung der 
Bestellungen. Seit dem 1. März 1898. vermittelt die Unternehmung Waren dem Gra
tispublikum der Zeitung, sie t r i t t sogar als Dienstleistungsbetrieb auf: für die Dampf
reinigungsanstalt Neptun (XI. Soroksári út 11.) übernehmen die Angestellten der Reg
geli Újság die zur Reinigung bestimmte Wäsche. 

Diese Angestellten sind jedoch nicht mehr die Müllabfuhrmänner, sondern eigene 
Zeitungsausträger. Die Verbindung mit der Kehrichtabfuhr hört am Anfang 1898 all
mählich auf. Der Anzeige- und Warenvermittlungsgeschäftszweig tr i t t hingegen in den 
Vordergrung. Von den acht Seiten nimmt sie am 10. März 1898. schon drei Seiten in 
Anspruch. Eine der Annoncen ist bereits ganzseitig: Királyserfőző (Königsbräu), Kő
bánya, empfiehlt da sein Bier, in Flaschen abgefüllt, ins Haus durch die Lieferanten
unternehmung Reggeli Újság zugestellt. Ebenfalls im Jahr 1898 seit der Kolportage der 
Zeitung auch in der Provinz, liefert die Lieferantenunternehmung Reggeli Újság Waren 
auch aufs Land, als „Eilgut per Bahn, oder Schiff, durch Nachnahme des Kaufpreises". 
Die Frachtspesen hat der Besteller zu tragen. „Falls mehrere unserer verehrten Abon
nenten in der Provinz sich zusammentun und ihren Hausbedarf gemeinsam bestellen, 
und ihn an eine Anschrift versenden lassen, dann machen die Frachtkosten außerordent
lich wenig aus." Die Lieferantenunternehmung Reggeli Újság haftet für die Qualität 
der bestellten Ware. Hingegen muß mindestens zehn kg bestellt werden und „um Miß
brauchen vorzubeugen ist es unbedingt nötig, 25% des Preises der bestellten Ware gleich
zeitig, mit dem Versand der Bestellung, als Vorschuß, an den Verlag Reggeli Üjság zu 
überweisen«. 

Die Möglichkeiten der Warenbestellungen werden immer größer. Seit dem 30. 
Juli 1899. stellt die Lieferantenunternehmung der Zeitung auf Wunsch sogar Eis zu. 
Am 30. August 1899. teilt das Blatt auf einer ganzen (meistens letzter) Seite eine Preis
liste mit. Selcherwaren, Mehl, Bier, Zucker, Öl, Kaffee, Ersatzkaffe, Schokolade, Reis, 
Spezereiwaren, Stärke, Kerze, Seife figurieren auf der Preisliste. Von jeder wichtigeren 
Warengattung sind gleich mehrere Qualitäten, bzw. Erzeugnisse angeführt. Die Auf
zählung der Gewürzwaren erstreckt sich auf etwa 30 Arten von Spezereien, von Rosinen 
und Kartoffeln angefangen bis zu Gewürznägelchen und Pflaumenmus. Für die Verpackung 
wurden keine Extraspesen berechnet. Bei Bestellungen über hundert Gulden (Forint) 
gewährte man ein Skonto von 5% zu. Kaffee — über ein Quantum von vier kg—wurde 
aufs Land frachtfrei (franko) zugestellt. 

Die Lieferantenunternehmung Reggeli Újság (seit 1900 setzt die Firma ihre Tätig
keit unter neuen Namen: »Konsumartikellieferantenunternehmung Reggeli Újság« fort) 
besitzt eine eigene Lokalität, die sich nicht mehr im Haus des Athenaeums am Ferenciek
tere befand. Selbst das Athenaeum hatte übrigens seinen Sitz bereits an seinem häutigen 
Standort, am Rákóczi út (damals Kerepesi út) Nr. 54. Die Redaktion und der Verlag 
der Zeitung Reggeli Újság, das auch weiterhin auf der Rotationsmaschine des Athenaeums 
gedruckt wurde, und auch die Lieferantenfirma hatte ihr Haus (unweit von der Druk
kerei) József-körút 19. 

Anfangs 1900. wiederholte man die Preisliste öfters. Anschließend wurde mit
geteilt, daß — angeblich — die Zustellung ins Haus »im Kreis der Haushaltungen von 
Tag zu Tag populärer wird. Mit der Gründung dieses Unternehmens hat die Reggeli 
Újság ihren Ziel erreicht: die Führung der Haushalte zu erleichtern, das Auskommen 
der Familien auf jeder Art und Weise zu fördern. Sie kaufen unmittelbar, aus erster 

6* 
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Hand und im Großen, also billig die Konsumgüter und wir verkaufen nur 
primissima Waren bester Güte und preiswerter, als irgendwelcher hauptstädtische 
Kaufmann«. 

Wie wir es bereits erwähnt haben, hörte die Bolle des Müllabfuhrmannes, als 
Zeitungsausträger bis zu diesem Zeitpunkt (Reggeli Újság gibt keine genaue Zeit an) 
bereits auf. Laut der Preisliste sammeln die Zeitungsausträgerinnen die Bestellscheine 
ein; die Ware stellt ein eigenes Personal zu, jedoch sie kann auch unmittelbar im Verlag 
am József körút abgeholt werden. 

Das Anzeigegeschäft in der Zeitung Reggeli Újság war keineswegs auf Konsum
güter und auch nicht allein auf ihre Preisliste begrenzt. Die Großkaufleute, deren Artikel 
die Zeitung vermittelte, annoncierten auch separat, die kleinen Annoncen waren nicht 
weniger beträchtlich. Auf diese ruft die Beggeli Újság die Aufmerksamkeit ihrer Leser 
betont auf,11 und hebt hervor, daß das Blatt »in der Hauptstadt in einer größeren Auflage 
erscheint, als alle übrigen Tageszeitungen und seine Verbreitung in der Provinz von Tag 
zu Tag zunimmt«. »Die Zeitung ist in den höheren Gesellschaftsklassen gleichfalls hei
misch.« 

Diese zwei Behauptungen können allerdings nicht bewiesen werden, im Gegen
teil ! Die Tatsache, daß die Zeitung nach einer zweijährigen Verbreitung am Land bloß 
eine »von Tag zu Tag« zunehmende Popularität beteuert, scheint den angeblich durch
schlagenden Erfolg zu bezweifeln. Es ist im Gegenteil Tatsache, daß die als Fortsetzung der 
Reggeli Újság erscheinende Zeitung Magyarság sich nicht mehr mit dem großen Erfolg 
seiner Annoncen brüstet (obwohl die Inserenten der Reggeli Újság sich noch immer 
melden), und daß schon von der letzten Nummer der Beggeli Újság an die Beklame und 
Preisliste des Lieferantenunternehmens wegbleibt. Die detaillistenartige Vermittlung 
der Konsumgüter und das zeitgemäße kapitalistische Anzeigegeschäft auf paradoxer 
Weise vereinigende unentgeltliche (bzw. billige) Zeitung ging ihrem Zeitalter teilweise 
voraus, blieb aber teilweise auch zurück. Für das großzügige Anzeigegeschäft erwies 
sich Budapest, obwohl ihre Einwohnerzahl bereits gegen die Million anrückte, immer
hin von überfüllten Arbeiterstadtviertel umgeben war, noch nicht reif genug. Sogar die 
über den reichsten Anzeigenteil verfügenden Zeitungen — wie z. B. die öfters erwähnte 
Pesti Hírlap — konnten ihre geschäftliche Prosperität nicht nur ihrem Anzeigeteil ver
danken. Das Defizit, das der billige Verkaufspreis der Blätter verursachte, wurde nicht 
allein vom Anzeigeteil ausgeglichen, sondern durch die jeder Zeitung zugewährten s. g. 
Annoncenpauschale, die die großen kapitalistischen Unternehmungen und ihre Konsor
tien für ihre Inseraten, bzw. Mitteilungen, in einem, den Wert weit übersteigenden 
Maße erteilten. Laut der Auffassung der Zeitgenossen zahlten die Großunternehmer nicht 
sowohl dafür, was erscheint, sondern (und das ist der Hauptgrund) vielmehr was im 
Interesse der Inserenten nicht erschien, d.h. verschwiegen wird.12 Die den Konsumge
nossenschaften ähnliche, aber auf einer kapitalistischen Grundlage organisierte Waren
vermittlung paßte nicht in die geschäftliche Organisation der sich immerhin modernisie
renden Großstadt. 

Die zeitgenössischen Augenzeugen, wenn sie sich an die Zeitung Reggeli Újság 
zurückerinnern, erwähnen, daß die immer gut aufgelegten Budapester die Tätigkeit 
des Blattes mit Humor beobachteten: bis es kostenlos zugestellt wurde, spendete man 

11 Z. B. 21. Febr. 1900. S. 8. 
1 2 DEZSÉNYI—NEMES a. a. O., SZABÓ László: A modem hírlapírás (Die moderne 

Journalistik), Budapest 1916. 
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ihm Lob, aber nachdem man für die Zeitung Geld ausgeben mußte, verzichtete man 
auf sie.13 

Der Eingang der Zeitung Reggeli Újság, bzw. ihre Umorganisation kann allein — 
aller Wahrscheinlichkeit nach — dem geschäftlichen Misserfolg und nicht der Eifersucht, 
oder Protest der übrigen Zeitungen beigemessen werden. 

Denjenigen Platz, den die Reggeli Újság unter den übrigen Zeitungen einnahm, 
beleuchtet der Inhalt der Gratis-Zeitung nur wenig. Die in der Redaktion teilnehmenden 
Personen gehörten der gemäßigten, eher nationalistisch, als fortschrittlich — oder gerade 
radikal — eingestellten Opposition an, wie die zeitgenössischen Blätter, die nicht eben 
regierungsfreundlich waren. Diese machten die Mehrheit der Budapester Presse aus. 
Neben Lajos CSÉBY war der erste Schriftleiter Ármin ÁLDOB, (1855—1901), der Sohn 
Vilmos ALBBECHTS, eines Generals des Freiheitskrieges 1848 —1849. Zuerst diente er 
selber im Heere. Als Journalist betätigte sich ALDOB erst als Mitarbeiter der Zeitung 
Fejérmegyei Napló (Székesfehérvár). Neben seiner Tätigkeit als Schriftleiter der Reggeli 
Újság war er interner Mitarbeiter der kirchlich-klerikalen Oppositionszeitung Magyar 
Állam.u Sein Nachfolger, László FÉNYES übernahm die Schriftleitung der Reggeli Újság 
am 1. August 1899., jedoch — wie es an diesem Tage publizierte Veröffentlichung be
kannt gibt — arbeitete er schon früher als interner Mitarbeiter der Zeitung. Die Persön
lichkeit F É N Y E S ' ist allerdings die einzige unter den Leitern der Reggeli Újság, die be
sondere Aufmerksamkeit verdient. In der politischen Pressegeschichte Ungarns ist es 
beachtenswert, daß FÉNYES, ein hervorragender Vertreter der linksorientierten, fort
schrittlichen Journalistik seine Laufbahn bei dieser Zeitung antrat. László FÉNYES 
(1871 — 1944) bereitete sich eigentlich zum Apothekerberuf vor, wurde jedoch Ingenieur. 
Seine Tätigkeit als Journalist fing er 1894 an. Seit 1910 übte er seinen Beruf als Mitar
beiter der Boulevardzeitung Az Est (die in einer großen Auflage erschien) aus. 1917 
wurde er zum Abgeordneten gewählt. Im Parlament gehörte er der Unabhängigkeitspar
tei des Mihály KÁBÓLYI an. Er begleitete 1914 KÁBÓLYI auf seiner historisch bedeutend 
gewordenen Amerikareise. 1918 ist er Mitglied des revolutionären Nationalrates, aber 
er identifizierte sich nicht mit der — am 21. März 1919 proklamierten — Proletardikta-
tur. Trotzdem erhob er 1919 Protest gegen die Verfolgung der Kommunisten und gegen 
den Terror. Infolge falscher Anschuldigung wurde er in Untersuchungshaft genommen. 
Nach zweijähriger Haft hat das Gericht FÉNYES freigesprochen. Bis 1926 arbeitete er 
bei dem sozialdemokratischen Organ Népszava, dann wurde er wegen eines Pressedeliktes 
unter Anklage gestellt. Statt wieder ins Gefängnis zu gehen wählte er die Emigration: 
zuerst war er bei der Wiener Arbeiter Zeitung tätig, dann flüchtete er sich nach die Slo-
vakei, später nach Frankreich. 1940 ließ er sich endlich in den Vereinigten Staaten nieder. 

»Ein glühend begeisterter Anhänger des ungarischen Dorfes und der ungarischen 
Bauern.« So charakterisiert FÉNYES sein politischer Berufskamerad Oszkár JÁszi,15 ein 
weltbekannter Sachverständiger der Nationalitätenfrage, und 1918 Minister in der 
Regierung KÁBOLYI. Lange Zeit verkündete FÉNYES die offizielle ungarische Oppositions
ideologie, die Habsburg-feindliche kurutz-ungarische Auffassung. 

13 Frau László FOCHEE Dr. Bella GYŐBY hat dies mir gefl. mitgeteilt. Frau 
FOCHEB wohnte zu dieser Zeit im typisch kleinbürgerlichen VI. Bezirk Budapests, in 
der Bajnok-utca. Im mehrstöckigen Haus schleppten die Dienstboten den Kehricht 
tatsächlich herunter, als der Wagen CSÉBYS klingelte und der Diensbote brachte die 
Zeitung Reggeli Újság den wohlhabenderen Leuten, die in den höher gelegenen Wohnun
gen wohnten. 

u Nekrolog = Magyar Állam. 1901. S. 98 — 99. GULYÁS: Magyar írók élete. 
15 Fényes László emlékezete. (1871 —1944) = Huszadik Század, 1948. Nr. 3. S. 

1 — 15. S. noch: Életrajzi Lexikon Bd. I. 
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Mit der Zeit geriet er jedoch in Widerspruch mit den Ideen der offiziellen Oppo
sition. »Immer leidenschaftlicher geißelte er die Armut am Lande und die Ausbeutung 
der Armut jeder Art. Er funktionierte als der 'tribunus plebis' Ungarns . . . Es bleibt 
vielen ein Rätsel« — schrieb weiter JÁszi — »wie Fényes ins Lager der Revolutionären 
geriet, obwohl sein Vater ein richtiggehender Latifundist im Komitat Bihar und dort 
auch Obergespann, einer der intimsten Freunde von Kálmán Tisza war. Es genügt wohl 
kaum die platte Auslegung, daß sein Vater zugrunde ging und Hand an sich legte, und 
er selbst die Armut kennen lernen mußte«. In den Jahren vor der Revolution baten 
Hunderte brieflich, von Tag zu Tag um seine Hilfe. »So wurde er der führende Publizist 
der Zeitung Az Est, er kümmerte sich jedoch nicht darum, daß im übrigen das Blatt zum 
Organ der kleinbürgerlichen, nationalistischen Demagogie wurde.« Die Gewässer des 
kleinbürgerlichen Nationalismus verließ FÉNYES nach den bei der Reggeli Újság ver
brachten Jahren, um ins Meer der revolutionären Bewegung zu gelangen. Er nahm wört
lich die Beteuerung der Reggeli Újság, die Sorgen der Dorfbewohner zu erleichtern. Er 
verkündigte dies offen. Hier mag er es beobachtet zu haben, daß Vaterlandsliebe und 
Liebe zum Volk für alle »Patrioten« nicht das selbe bedeutet. »Die Herren, die mich 
angreifen, vergessen eines: wir lieben das Ungartum gemäß zwei Weltanschauungen. Der 
eine liebt den ungarischen Bauer, wie er ihn sich vorstellt, wenn er an Festmahlen, oder 
festlichen Veranstaltungen über ihn spricht. . . Meine Weltanschauung liebt allerdings 
den Bauer mit allen seinen Fehlern und Tugenden. Liebt den lebenden, im Schweiße 
seines Angesichts schuftenden Bauer, auch seine tatsächlichen Fehler. Mein Herz schlägt 
für ihn nicht nur auf Festlichkeiten, ich trete aber für ihn auch dann ein, wenn er an den 
Ufern der Piave kämpft.«16 

Der Text, die Sparten der Zeitung Reggeli Újság plazierten sich in je vier Spalten 
umgebrochen auf acht Seiten, und zwar in der folgenden Weise (aufgrund einertyp ischen 
Nummer vom Jahre 1900): Leitartikel, Feuilleton, Bericht über die Sitzungen der De
legationen17 (andersmal des Parlaments), hauptstädtische Angelegenheiten, Telegramme, 
Nachrichten, Literatur-Kunst, Gerichtsaal, Volkswirtschaft, Anzeigen (2 — 2 1/2 Seiten, 
davon 1/2 Seite kleine Annoncen). 

Wir begegneten bereits den hochklingenden Versprechen der Zeitung, was die 
Unparteilichkeit ihres politischen Inhaltes, ihren fortschrittlichen Geist, das moralische 
Niveau ihres sonstigen Materials anbetreffen. Was den politischen Inhalt anbelangt, 
scheint es als ob die Zeitung in diesem Jahrzehnt (1896 feierte man das tausend
jährige Bestehen Ungarns) einen Sammelplatz für gemäßigt oppositionelle und maß
los nationalistische Phrasen zusichern wollte. Sie feiert die Revolution von 1848, gleich
zeitig verkündet sie mit huldvollen Worten Dank dem König. Nicht der 15. März gilt 
für die Zeitung als Hauptfeiertag der gegen die Habsburger sich erhobenen Revolution 
von 1848, sondern der 11. April, als der König die später widerrufenen Gesetze sank
tionierte.18 Ein beachtenswerter Punkt dieser »freiheitskämpferischen« Stellungsnahme 
ist der PETŐFi-Kult der Reggeli Újság. 30 Juli 1899. wurde ein vollseitiger, »National
feiertag« betitelter Artikel dem 50. jährigen Sterbetag des Dichters gewidmet. Zwei 
ganze, vierspaltige Seiten widmete die Zeitung dem Feier, berichtete über die Ab-

16 JÁszi a. a. O. Piave ist der Name eines Flusses in Oberitalien; i. J . 1917. Schlacht
feld, wo Tausende ungarischer Soldaten ihren Tod gefunden haben. 

17 Gemeinsame Gesetzgebende Körperschaft des österreichischen und ungarischen 
Parlaments. 

18 In der Kinderzeit des Verfassers dieses Artikels war der 11. April noch offizieller 
Festtag. Jedoch trug die fortschrittliche Jugend Budapests —um zu demonstrieren — 
am 15. März die Kokarde in den Nationalfarben im Knopfloch, und nicht am offiziellen 
Festtag 11. April. 
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fahrt des Sonderzuges nach Segesvár (in der Nähe dieser siebenbürgischen Ortschaft 
verschwand Petőfi in einer der letzten Schlachten des Freiheitskrieges 1849). Dann 
folgen Berichte über die Feierlichkeiten beim PETŐFi-Denkmal, mit dem Text der 
verklungenen Reden. Nachher bringt das Blatt eine Meldung in einem scharfen, kampf
lustigen Artikel: die Regierung hielt sich von den Feierlichkeiten fern, und manche, die 
sich nicht entscheiden konnten, ob sie ihrer Freiheitsliebe, oder Loyalität gegenüber 
dem König folgen sollten, erkrankten plötzlich . . . 

Was jedoch die Politik des Blattes anbetrifft, ist allerdings zweckgemäßer das 
Beiblatt, Magyar Nép zu lesen. Als ob Magyar Nép berufen gewesen wäre, das Verspre
chen der Zeitung Reggeli Újság für das Wohlergehen der Ackerbauer der Dörfer, der 
armen Bauer zu kämpfen, zu erfüllen. 

Auf der letzten Seite der ersten Nummer des Beiblattes ist ein Aufruf zu lesen: 
»Wir bitten die Geistlichen, die Lehrer, der Redaktion des Blattes Magyar Nép (Buda
pest, József-körút 19) Berichte von allgemeinem Interesse zusenden zu wollen, damit 
wir die Klagen offenbaren, die Mißbräuche bezähmen, die Unschuldigen unterstützen, 
der Gerechtigkeit zum Siege verhelfen.« Dieser Aufruf weicht ein wenig vor der Stimme 
der zeitgenössischen Presse ab. Noch neuartiger scheint uns aber ein in derselben Nummer 
veröffentlichter Artikel, mit dem Titel Der Ziel unseres Blattes zu sein. »Das arme Volk« 
— steht da geschrieben — siegte mit der Waffe der Wahrheit bei der Gründung des Chris
tentums, arme Gelehrten siegten zur Zeit der Aufklärung gegen die kirchliche und welt
liche Tyrannei, zuletzt siegten zerlumpte Honvéds im ungarischen Freiheitskampf. 
Deshalb werden wir jede berechtigte Interesse befürworten. Wir geißeln jede Ungerech
tigkeit. Wir erhören die Klagen. Wir schützen die Verfolgten, und unterstützen die 
Schwachen. Höchste Pflicht ist die Ehre. Die größte Sünde ist Mangel an Vaterlandsliebe. 
Unwissenheit ist eine Krankheit, die geheilt werden muß. Nach dem einleitenden re
daktionellen Aufruf folgt der Artikel Boden und Volk von Miklós BARTHA.19 BARTHA 
plant 20—30 Joch große Bauernsiedlungen, mit langfristigem Kredit. Er stellt fest, 
daß»Lajos Kossuth die Leibeigenschaft aufhob, und Millionen freien Grund und Boden 
gab. Binnen fünfzig Jahren entstand aber eine neue Leibeigenschaft vom Land der Be
sitzlosen«. In anderen Artikeln drängt das illustrierte Beiblatt auf die Einführung einer 
Börsensteuer. Es scheint sich für die Bauernbewegung zu verpflichten, gegenüber der 
bauernfeindlichen Politik der soeben ans Ruder gekommenen Regierung von Dezső 
BÁNTTY. Auch das Hauptblatt greift in mehreren Artikeln die Agrarpolitik der Regie
rung an. 

Wir müssen allerdings feststellen, daß es zur tatsächlichen Verteidigung der 
»Wahrheit« und der »Unschuldigen« in der Gratis-Zeitung nicht kam. Wir können keine 
aus der Provinz eingesandte Nachricht über Mißbräuche, um Stütze flehende Verfolg
ten lesen. Und die soeben beginnende agrarsozialistische Bewegung nötigte die sich eben 
als Protektor des Bauerntums anerbietende Zeitung, zum Entgegenwirken. Die für 
ihre Zeit scheinbar fortschrittlichere Bauernpolitik enthüllt die Nummer vom 10. Dezem
ber 1899 des Blattes Magyar Nép: im Vordergrund der Nummer brachte das Blatt 
ein ganzseitiges Bild des S C H U L T Z E - D B L I T Z S C H mit dem Titel: »Er machte den kleinen 
Mann zum großen.« Die Bauernpolitik sowohl der Reggeli Újság, wie ihres Beiblattes 
Magyar Nép spitzte sich zur Verbreitung einer menschenfreundlichen — genossenschaft
lichen Bewegung vom Typ der Schultze-Delitzschschen zu. Leider, unter den außeror 

19 Miklós BARTHA (1847—1905) Begründer der Zeitung Ellenzék (Opposition) 
in Kolozsvár, später Mitarbeiter des Tagblattes Magyarország. Unerbittlicher Kritiker 
und Ankläger der Ausbeutung der Bauern, gleichzeitig glühender Nationalist, sogar 
Antisemit. 
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dentlich zurückgebliebenen ungarischen Grundbesitzverhältnissen kam eine solche Or
ganisation selbst als Palliativ kaum mehr in Frage. 

Diese Richtung der Gratis-Zeitung macht auch die Person ihres Gründers und 
Verlegers Lajos CSÉRY verständlich. CSÉRY war nämlich neben seiner bereits geschilder
ten Unternehmertätigkeit auch Politiker. Ungefähr ein Dutzend kleinerer-größerer Flug
schriften und Broschüren sind von ihm auf uns geblieben, aus den Jahren zwischen 1910 
und 1920.20 Aus ihnen entfaltet sich ein, die ungarischen Agrarproblemen gut kennender, 
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aber diese mit der Anschauung der Grundbesitzer, ja sogar mit der der Magnaten be
trachtende Reformer. Nicht ganz unverdienterweise lobt man seinen Scharfblick, als 
er in einer Flugschrift nicht nur den Ausbruch des ersten Weltkrieges, sondern sogar 
die Umstände die zu ihrem Ausbruch führen sollten voraussagte. Doch während des 
Weltkrieges schwärmten seine Gedanken um eine schrankenlos chauvinistische Politik 
herum, die eine territoriale Ausdehnung des Landes wünschte. Er suchte die schlechte
sten, retrogradsten Gesichtspunkte des deutschen Verbündeten den ungarischen Ver
hältnissen anzupassen. In der, nach dem Krieg eingetretenen Krise steht die Rentabilität 
des Weizenanbaus der Großgrundbesitzer im Mittelpunkt seiner Sorgen. Die Hände 
einiger fortschrittliche Reforme aufrichtig herwünschender Mitarbeiter der Zeitung Reg
geli Újság hielt der Magnat, das Mitglied zweier Kasinos zurück. 

Die Fortsetzung der Reggeli Újság, das Tagblatt Magyarság spitzt diese konser
vativ-chauvinistische Denkweise noch zu. Allem Anschein nach mochte dies der Grund 
gewesen sein, daß die Namen der beiden linksgerichteten Journalisten, des Veteranen 
L. BARTÓK und des jungen A. FÉNYES nach einigen Monaten vom Blatt verschwanden. 
Zuletzt wurde es mit der Zeitung Hazánk verschmelzt, mit dem Organ des Vereines 
»Országos Magyar Gazdasági Egyesület«, der die Interessen der Grossgrundbesitzer ver
trat . Der Verein stand lange Zeit unter der Führung István BERNÁTHS, der eine uner
bittlich-konservative Agrarpolitik verkörperte. 

20 Magyarság a világháborúban. (Ungartum im Weltkrieg, 1915). Az új honfoglalás 
(Die neue Landnahme, 1915). A magyar földbirtokosok sorsdöntő napjai (Die kritischen 
Tage der ungarischen Grundbesitzer, 1918). Közép-európai Unió (Mitteleuropäische Union, 
1914). Honalapítás (Begründung des Vaterlandes, 1917). Határozati javaslat (Beschluß
vorlage, 1918). Megélhetés a megmaradt Magyarországon (Auskommen im verkleinerten 
Ungarn, 1920). 
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Die Zeitung Reggeli Újság war von kurzer Lebensdauer, jedoch ihre Bedeutung 
sowohl für die ungarische, wie für die gesamte Presse war symptomatisch. 

Man kann aus ihr die Lehre ziehen, daß die billige, großkapitalistische Presse — 
infolge der zunehmenden Rolle der Inseraten — unwillkürlich den Gedanken einer voll
kommenen Gratis-Presse mit sich bringt. Die tatsächliche Gefahr liegt darin, daß die 
rein wirtschaftlichen Gesichtspunkte die Oberhand bekommen. Das befürchten eben die 
schweizerischen Gesetzgeber. Nicht daß die Gratisreklamezeitung in den Diensten 
einer extremen politischen Konsortiums geriete, viel eher, daß sie überhaupt keine politi
sche Prinzipien haben werde. Sie wird nur die Gunst ihrer Leser suchen, und wünscht 
keine Aufklärung zu geben. Die Zündhölzer fallen aus den Reklametäschchen heraus, 
und bloß die Annoncen auf der Oberfläche bleiben erhalten. Die Presse wird sich 
entfärben, es kommt »zur Abdankung der Presse«, wie sich weiland Professor Hagemann 
treffend ausdrückte. 

In der ungarischen Pressegeschichte verdient die Zeitung Reggeli Újság noch 
weitere Forschungen. Sie war es, die Möglichkeit zum Auftreten László F É N Y E S ' gab, 
bei ihr beginnt die Karriere eines der aufrichtigsten, fortschrittlichsten ungarischen 
Journalisten dieser Epoche. 

Nicht ohne Interesse ist der Zusammenhang der Gratis-Zeitung mit dem größten 
ungarischen Verlagsunternehmen. Nicht weniger bedeutend erscheint uns das ganze 
Gebaren der Zeitung, ihre Verbindung mit der noch kaum bekannten historischen Per
sönlichkeit des Lajos CSÉRY, mit der konservativen Geschäfts- und Agrarpolitik der 
Jahrhundertwende. 


