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U N G A R N S E I T 1918 

L E H Á R , A N T O N „Erinnerungen", Gegenrevolut ion u n d Restaurierungsversuche in U n 
garn 1918—1921. Herausgegeben von PETER B R O U C E K . München: Oldenbourg 1973 . 
247 S. 

Das Buch ist über eine im allgemeinen historisch bereits geklärten Periode auch für jene Leser und 
Forscher eine sehr interessante Lektüre, die sich nicht nur mit den Jahren nach dem 1. Welt
krieg beschäftigen. Der erste Entwurf dieser Erinnerungen dürfte um 1924 entstanden sein 
und diente sodann als „Arbeitsexemplar" für die zweite, im Zeitraum 1946—1957 mehrmals 
ergänzte Fassung. Diese etwas gekürzte, an manchen Stellen aber auch erweiterte zweite 
Fassung war vor allem für österreichische Leser gedacht gewesen; sie erläuterte manches näher, 
ließ aber auch viele Ungarn betreffende Einzelheiten weg. Die als Grundlage dienenden Tage
bücher sind gerade für die Jahre nach 1918 nicht mehr aufzufinden, ebenso wenig wie ein 
Großteil von LEHÁRS Korrespondenz. Veröffentlicht zu LEHÁRS Lebenszeiten wurde nur seine 
Schilderung der Ereignisse des ersten Restaurationsversuches der Monarchie, und zwar in der 
Zeitschrift „Die Furche" (5. und 12. April 1958). 
ANTON LEHÁR (geboren am 21. Februar 1867 in Ödenburg/Sopron, gestorben am 20. November 
1961 in Wien), älterer Bruder des Komponisten FRANZ LEHÁR, hat in den Jahren nach dem 
1. Weltkrieg bei der Bekämpfung der ungarischen Räterepublik, beim Ausbau national
ungarischer Streitkräfte und schließlich bei den zwei Restaurationsversuchen König KARLS IV. 
eine wichtige Rolle gespielt. Als militärischer Truppenführer der ungarischen Gegenrevolution, 
als Befehlshaber in Westungarn, später als Berater des letzten Monarchen, gewann er Einblicke 
Ín die militärischen und politischen Verhältnisse. Seine Erinnerungen aus den Jahren 1918 bis 
1921 sind daher eine wichtige und interessante Quelle für die Geschichte des Donauraumes nach 
dem Zusammenbruch der Monarchie und für die Bemühungen um ihre Wiederherstellung. Die 
mit starker innerer, subjektiver Anteilnahme verfaßten Aufzeichnungen lassen den Leser an 
der Spannung und der Erschütterung tragischer Ereignisse teilnehmen. 
LEHÁRS Heimat war bis 1918 die k. u. k. Armee, 1918—1920 sollte er königlich ungarischer 
Honvédoffizier werden. Seine Tätigkeit als Offizier der National- bzw. der Honvédarmee, 
dann als Gehilfe seines Monarchen bei dessen Rückkehrversuchen, bilden den Gegenstand der 
Aufzeichnungen. Nur bei der Betrachtung dieses Hintergrundes sowie der außen- und innen
politischen Lage Ím Donauraum nach 1918, vornehmlich im Hinblick auf eine Rückkehr des frü
heren Monarchen in eines seiner Königreiche können LEHÁRS Handlungen und Ideen verstanden 
werden. LEHÁR war — wie er selbst schreibt — „zu sehr Soldat, zu sehr in den Ideen von 
Vasallentreue und unbedingter Anhänglichkeit an die Dynastie verankert, als daß er die neue 
Zeit von heute auf morgen hätte voll erfassen können". (S. 58) Seine streng legitimistische Ge
sinnung, „die Liebe und Treue zum Herrscherhaus, seinem König geleisteten Eid unbedingt treu 
zu bleiben" (S. 42), den er etwas so Selbstverständliches ansah, sodaß „er in dieser Beziehung zu 
absolut keiner Konzession bereit gewesen ist", war bekannt. 
Oberst Baron LEHÁR, ein erfahrener und tapferer, mit dem Militärischen Maria-Theresien-
Orden ausgezeichneter Truppenführer, hat mit der Aufstellung seiner Organisation, die sich 
in kurzer Zeit zu einer disziplinierten, zuverlässigen Truppe in Stärke einer Infanterie-Division 
entwickelt hat, Hervorragendes geleistet. LEHÁR übergeht freilich die von Feldmarschall
leutnant KRATOCHWILL geführte „Szekler-"Division, die unter schwersten Verhältnissen in 
Siebenbürgen gegen die vorrückenden Rumänen erfolgreich gekämpft hat, solange die 
Kommunisten ihr den Nachschub nicht sabotiert haben. Auch andere militärische Führer, 
größtenteils hochqualifizierte Generalstabsoffiziere der k. u. k. Armee (STROMFELD, TOMBOR, 
JULIER) und Truppenkommandeure (WERTH, FERJENTSIK usw.), die alle gute Patrioten und 
keine Kommunisten waren, haben an der Spitze der ungarischen „Roten Armee" die einge
drungenen Tschechen zurückgeschlagen und in der heutigen Slowakei bis in den Raum von 
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Bartfeld (Bártfa, Bardejov) erfolgreich gekämpft (10. Juli 1919). Auch über diese Aktion 
schweigt LEHÁR. 
Den größten Raum in LEHÁRS Erinnerungen nimmt seine Rolle als militärischer Führer und 
Berater der Legitimisten ein. Im Zusammenhang mit den Restaurationsversuchen König KARLS 
im Frühjahr und Herbst 1921 kritisiert LEHÁR HORTHYS Verhalten gegenüber König K A R L . 
Dem Reichsverweser HORTHY macht er es zum Vorwurf, daß er trotz seines Eides die Macht 
in Ungarn dem „legitimen König nicht übergeben hatte." Diese Verurteilung HORTHYS geht 
wie ein roter Faden durch das ganze Buch. Wenn man sich aber in die damalige Lage versetzt, 
als es sich um eine Schicksalsfrage Ungarns handelte, so muß anerkannt werden, daß H O R T H Y 
vor einer äußerst verantwortungsschweren Entscheidung stand. Es ging um den Bestand 
Ungarns schlechthin. HORTHY hat, als er Exkönig KARL den Zugang zum Thron verwehrte, im 
Sinne des ungarischen Volkes politisch richtig gehandelt. Der Vorwurf LEHÁRS, daß H O R T H Y 
nach der Niederlage 1918, damals noch als Admiral, dem König „mit Tränen in den Augen" 
geschworen hatte, für seine Rückkehr auf den Thron zu kämpfen, mag zutreffend sein, daß 
er diesen „Schwur" dann nicht hielt, mußte die Habsburger zwangsläufig enttäuscht haben, die 
es aber nicht begriffen haben, daß sich im Jahre 1921 die politische Lage völlig verändert hat te . 
Die Geschichtsforschung hat bereits eindeutig bewiesen, daß weder die Große- noch die Kleine 
Entente eine Restauration der Monarchie in Ungarn geduldet hätten. Die Warnungen aus 
Budapest, die LEHÁR damals als „Täuschung" zwecks Irreführung der Legitimisten ausgelegt 
hat (S. 209), waren wirklich begründet. 
Der zweite Restaurierungsversuch im Jahre 1921 endete mit der von der Botschafter-Konferenz 
der Siegermächte am 1. November 1921 geforderten Entthronung des Hauses Habsburg-
Lothringen auch in Ungarn, die spätestens bis 8. November 1921 zu erfolgen hatte. Der 
Forderung kam die Nationalversammlung am 5. November 1921 nach. 
LEHÁR, der zwar die Wahl HORTHYS zum Reichsverweser sowie die Ablegung des Eides auf die 
Verfassung am 1. März 1920 in Budapest begrüßte, ließ sich andererseits zur absurden Be
hauptung verleiten, der Reichsverweser war ein „Nutznießer" der Macht und „der erste, der in 
Europa die Idee der Konzentrationslager wieder aufleben ließ. Die Deutschen haben es dort 
gelernt und großzügig vervollkommnet" (S. 240). 
Auch in der Beurteilung seines Bruders FRANZ, „der um jeden Preis Ungar sein wollte", zeigt 
LEHÁR keine schönen Züge (S. 59, 234, 244). Erleichtert wird dem Leser Benützung und 
Verständnis durch zahlreiche ergänzende Randbemerkungen, ein Verzeichnis der Abkürzungen 
sowie ein Personenregister. 
Pál Darnóy München 

STABER, JOSEPH Die katholische Kirche in Ungarn seit 1918, in: Der Donauraum 18 

(1973) S. 200-219. 

Der relativ kurze, aber sachliche und gut fundierte Aufsatz des bekannten Regensburger Pro
fessors für Kirchengeschichte, der sich auch durch verschiedene Studien über die Kirche in Ost-
und Südosteuropa einen Namen gemacht hat, ist angesichts des Mangels an entsprechender Fach
literatur umso mehr zu begrüßen. Das Hauptgewicht der Darstellung liegt auf der jüngsten 
Kirchengeschichte Ungarns, werden doch die Jahre von 1918 bis 1945 nur in einem Überblick 
schematisch dargestellt. Der Verf. setzt sich mit umso größerer Gründlichkeit mit der Zeit
geschichte auseinander. Tatsachen werden berichtet, Ereignisse analysiert, behutsam formulierte 
Urteile vorgetragen. Der Verf. hat auch den Mut, heute unpopuläre Wahrheiten auszusprechen, 
ungerechte Anschuldigungen sowie Verleumdungen als solche zu entlarven und zurückzuweisen 
(S. 205, 207). Sein Schlußurteil: „Es wäre eine Illusion, auf grundsätzliche Änderung der 
marxistisch-leninistischen Religionspolitik in Ungarn zu hoffen". 
Gabriel Adriányi Bonn 
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SiLAGi, M I C H A E L Henry George und Europa. Zur Entstehungsgeschichte der euro
päischen Bodenreformbewegungen. München : E T A N A 1973. V I I I , 193 S., 1 Bildnis. 

Diese unter der Leitung des Amerikanisten FRIEDRICH GEORG FRIEDMANN entstandene Disser
tation (Philosophische Fakultät II München) enthält auch ein interessantes Kapitel über die 
Auswirkung, die das von dem Amerikaner HENRY GEORGE vertretene Programm einer 
Bodenreform in Ungarn hatte (S. 114—131). Diese Gedanken fanden in Ungarn Eingang durch 
den ungarischen Soziologen ROBERT BRAUN (1879—1937), der die wichtigsten Werke HENRY 
GEORGES in das Ungarische übersetzte. Durch ihn wurde der Arzt und Statistiker JULIUS J. 
PIKLER (1864—1952) auf diese Probleme aufmerksam, denen er dann seine lebenslange Aktivität 
widmete. Er erforschte die Ursachen von Armut und Antisemitismus und forderte als 
sozialpolitisches Heilmittel die Einführung einer städtischen Grundwertsteuer. „Mit Hilfe von 
Logenbrüdern" gewann er einflußreiche Beziehungen, in Aufsätzen und Vorträgen wirkte er 
unermüdlich für seine Ideen. „So führte er als Lobbyist der Idee von der Bodenwertbesteuerung 
eine Art Einmannfeldzug" (S. 122). 1917 gelang es, in der Landeshauptstadt Budapest die 
Einführung der Grundwertsteuer durchzusetzen; diese sollte allmählich erhöht und die 
anderen Steuerarten gleichzeitig gesenkt werden. Dem Vorbilde Budapest folgten weitere 
Städte, darunter die riesigen Agrarstädte Debrecen und Szeged. Nach dem Siege der von 
H O R T H Y geführten Gegenbewegung wurde PIKLER leidenschaftlich bekämpft. Die Grundwert
steuer wurde als eine Erfindung der Juden und der — damals verbotenen — Freimaurer hin
gestellt. Dafür wurde in Wien nach der Revolution eine „Bodenwertabgabe" eingeführt, aber 
bald infolge der Inflation wieder abgeschafft. So scheiterten die Ideen PIKLERS, mit deren 
Verwirklichung er zunächst in Budapest und in Wien begonnen hatte, sie scheiterten in 
Budapest durch die Grundbesitzer, in Wien durch die Sozialisten. PIKLERS Einfluß blieb 
seitdem gering. „Zwar genoß er weiter Ansehen in Kreisen der liberalen Intelligenz, aber die 
starre und intolerante Logizität seiner Theorien und die extreme Schärfe seiner Polemik hatten 
zur Folge, daß er nach 1920 in Ungarn nur eine kleine Schar gleich ihm unter dem konservativen 
Regime einflußlos gewordener Gesinnungsgenossen um sich versammeln konnte" (S. 130). Von 
1934 bis 1937 gab er (zusammen mit SÓS) die Zeitschrift „Állam és polgár" [Staat und Bürger] 
heraus, worin er weiter für die Ideen von HENRY GEORGE zu wirken suchte. Die Auswirkung 
blieb gering. Aber auch in seiner Einflußlosigkeit hielt er an seinen Ideen fest. Den Kom
munismus lehnte er ab, da er sein eigenes Programm für einen unerbittlicheren Feind des 
Monopolmißbrauchs als die Kommunisten hielt (S. 131). 
Georg Stadtmüller München 

L A C K Ó , M. Arrow-cross men, national socialists 1935—1944. Budapest : Akadémia i 
K i a d ó 1969.112 S. = Studia His tor ica 6 1 . 

Die Geschichte der Pfeilkreuzlerbewegung stellt den zeitgenössischen Deuter vor schwierige 
Probleme; nicht so sehr deswegen, weil diese Gruppierung angesichts ihrer verschiedenartigen 
doktrinären Bestandteile nicht unter einen einzigen Sammelbegriff (etwa dem arg strapazierten 
„Faschismus") subsummiert werden kann, sondern vielmehr darum, weil extremistische Posi
tionen bei Freund und Feind (wobei angesichts der geschichtlichen Entwicklung letztere 
zahlenmäßig bei weitem überwiegen) Leidenschaften zu entfesseln oder wachzurufen pflegen. 
Erschwerend für eine objektive Deutung wirkt sich im vorliegenden Fall die Verstrickung der 
„Pfeilkreuzler" mit ähnlichen Strömungen Zwischenkriegsungarns, ebenso wie die Tatsache, 
daß die magyarischen Extremisten in nicht unerheblichem Ausmaß vom damaligen verbreiteten 
nationalistischen „Zeitgeist" erfüllt waren. Darauf ist es zurückzuführen, daß es dem zeitge
nössischen Ausleger nicht gelingen will, unter dem Einfluß eigener Weltanschauungen unvor
eingenommene und ausgewogene Urteile zu fällen. Nicht allein das untersuchte Objekt, sondern 
auch das untersuchende Subjekt wird in unseren Tagen zum fast obligatorischen Opfer irratio-
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naler Regungen, um so mehr dann, wenn letzteres vorfixierte Zielsetzungen verfolgt, sich von 
vorprogammierten Motiven irreführen läßt. 
Der Verf. vorliegenden Bandes macht darin keine Ausnahme. Als Exponent eines politischen 
und ideologischen Systems kümmert er sich weniger um die historische Wahrheit als darum, 
gewisse marxistische Thesen durch das reichhaltig vorhandene Datenmaterial — bei gezielter 
Auswahl und entsprechender Interpretation — zu untermauern. Weniger die viele Angriffs
flächen bietende Pfeilkreuzlerbewegung als das sozialpolitische System Ungarns insgesamt greift 
er an. Kein Sachkenner wird bestreiten, daß das „bürgerliche" Ungarn sowohl innen- als auch 
außenpolitische „Fehler" beging und daß seine gesellschaftliche Struktur ebenso „Mängel" auf
wies, wie seine imperiale Ideologie anachronistisch war. All die vom Verf. dargebrachten Tat
bestände lassen sich aber sachlich auseinanderlegen und — unter Berücksichtigung ihrer zeitbe
dingten ideelen Motivierungen — auch einigermaßen richtig auslegen; unter der Voraussetzung 
selbstverständlich, daß der Verf. dies beabsichtigt bzw. daß ihm dies gestattet wird. 
LACKÓ wollte jedoch — oder er war dazu gezwungen — vorgegebene Schablonen anzuwenden. 
Er operiert jedenfalls mit verblüffender Unbefangenheit mit den wenig aussagekräftigen Be
griffen des kommunistischen Vokabulars (petty bourgeoisie, social classes, Hungarian reaction 
usw.) und bedient sich — was nicht weniger bezeichnend für seine vorgefaßte Einstellung ist — 
der Anführungsstriche, um beispielsweise die vermeintliche Kluft zwischen der von ihm ange
nommenen (bzw. angestrebten) Wahrheit und dem christlichen Selbstverständnis Zwischen
kriegsungarns zu verdeutlichen. Dem Verf. geht es nicht allein darum, die Pfeilkreuzbewegung 
anzuprangern, er versucht vielmehr diese als Auswuchs der damaligen Ordnung darzustellen. 
Auch dies ließe sich — bei sorgfältiger Überprüfung der Daten — in eng gezogenen Grenzen 
und mit angemessenen Vorbehalten behaupten. Seine Werturteile stützt er aber auf die wohl
bekannten Thesen und Denkkategorien des historischen Materialismus. Die Informationen, die 
vorliegende Monographie vermittelt, leiden entscheidend darunter. 
Dionisie Ghermani München 

A D R I Á N Y I , G A B R I E L Der Plan der Ernennung Botschafters Baron Gábor Apor (1889— 
1969) zum ungarischen Außenminister im Jahre 1942, i n : D e r Donau raum 18 (1973) 
S. 1 3 9 - 1 4 5 . 

Der Verf. behandelt unter Verwendung von Archivalien aus dem deutschen Auswärtigen Amt 
eine Episode aus der Geschichte Ungarns im 2. Weltkrieg. Es geht um den Plan, den Baron 
GÁBOR APOR VON ALTORJA zum ungarischen Außenminister zu ernennen (1942). Diese Über
legungen scheiterten an der ablehnenden Haltung der deutschen Regierung, die eine vertrauliche 
Anfrage obigen Inhalts abschlägig beantworten ließ. Die Persönlichkeit des Barons, eines 
prominenten Vertreters des ungarischen Katholizismus, seinerzeit Gesandter beim Vatikan 
(1939—1944), entsprach nicht den Vorstellungen der Nationalsozialisten. — Baron APOR blieb 
bis zu seinem Tode (1969) in Rom, wirkte als Groß-Kanzler des Malteser-Ordens (1952—1958) 
und dann als Gesandter des Ordens beim Heiligen Stuhl. Er machte sich sehr um die ungarische 
katholische Emigration verdient. 
Ekkehard Völkl Regensburg 

C S A T Á R I , D Á N I E L Dans la tourmente. Les relations hungaro- roumaines de 1940 à 1945. 
[Titel der ungarischen Ausgabe: Forgószélben. Aus dem Ungarischen ins Französische], 
übersetzt von Aimée Mar t e l . Budapest : Akadémia i K i a d ó 1974. 419 S. 

Es ist bekannt, daß der 2. Wiener Schiedsspruch vom 30. August 1940 mit der willkürlichen 
Teilung Siebenbürgens zwischen Ungarn und Rumänien die hochgradigen Spannungen zwischen 
diesen beiden Ländern nicht beseitigte, vielmehr nur noch weiter ins Extreme steigerte, und es 
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ist ferner bekannt, daß der ungarisch-rumänische Konflikt, der wiederholt bis an den Rand 
eines Krieges eskalierte, einerseits eine schwere Belastung für die deutschen Bemühungen dar
stellte, beide Staaten zu einer größtmöglichen Kriegsanstrengung im Osten zu bewegen, ande
rerseits die Abhängigkeit des einen wie des anderen von der deutschen Hegemonialmacht ver
bürgte und einen Frontwechsel erschwerte. Hingegen fehlte bisher eine zusammenfassende 
Untersuchung über das konkrete Geschehen in Siebenbürgen selbst während der Jahre der Tei
lung 1940—1944. Sie liegt nun in Gestalt einer außerordentlich gründlichen Studie des ungari
schen Akademie-Historikers CSATÁRI vor. Gestützt auf eine sehr breite Quellenbasis (ungarische 
und rumänische Aktenbestände, Dokumentensammlungen, Memoiren, vor allem aber eine sehr 
weit gefächerte Auswertung der beiderseitigen Presse, auch regionaler und lokaler Zeitungen) 
gelingt es ihm, in einer streng chronologisch angelegten Rekonstruktion die Etappen des Kon
flikts in allen wesentlichen Aspekten darzustellen und zu analysieren. Hervorzuheben ist das 
in diesem Falle außerordentlich schwierige Bemühen, sich von nationalistischer Parteinahme 
freizuhalten und beiden Seiten so weit wie möglich gerecht zu werden. Daß die Rolle der 
kommunistischen und allgemein der „linken" Gruppen überzeichnet erscheint und der Schlußteil 
über die Vorgänge in Rumänien nach dem 23. August 1944 und bei der „Befreiung" Sieben
bürgens anders strukturiert ist (d. h. sich an die offizielle Version hält), muß als unvermeidlich 
hingenommen werden. Bedauerlich ist nur, daß der Verf. nicht die im Politischen Archiv des 
Auswärtigen Amts (Bonn) befindlichen einschlägigen deutschen Akten zu dem ungarisch-rumä
nischen Konflikt um Siebenbürgen mit herangezogen hat. — Mit seinem Reichtum an detaillierter 
Information wird dieses Buch als Standardwerk und als Muster für eine regionalgeschichtliche 
Studie für die Zeit des Zweiten Weltkrieges einen festen Platz in der zeitgeschichtlichen 
Literatur finden. 
Andreas Hillgruber Köln 

M I N D S Z E N T Y , JÓZSEF Erinnerungen. F rankfu r t /M. , Berlin, Wien : Ullstein u. P r o p y l ä e n -
Verlag 1974. 438 S., 107 Bild- und Tex tdokumen te . 

Der tragische Grundzug der Geschichte findet immer wieder im Schicksal Einzelner einen allen 
„Fortschritts"-Optimismus wie alle Harmonisierungstendenzen widerlegenden, für alle, die 
nicht bewußt die Augen davor verschließen, weithin sichtbaren Ausdrudt. Kardinal MINDSZENTY 
gehört in die erste Reihe derer, die in unserer Epoche hierfür Zeugnis ablegen. Dennoch unter
scheidet sich sein Schicksal von dem der meisten Märtyrer unserer Zeit: Wie so viele andere hat 
er um seines Glaubens und seiner daraus erwachsenen Überzeugung willen unsägliche Leiden 
ertragen, zahllose Schmähungen seiner Feinde, aber auch Respekt, Dankbarkeit und Liebe derer 
erfahren, die in ihm einen Anwalt ihrer gerechten Sache sahen, und es hat schließlich Augen
blicke in seinem Leben gegeben, in dem ein großer Teil der „freien" Welt ihn zu ihrem „Hel
den" machte, ihn als ihren „Vorkämpfer" rühmte. Soweit allerdings ist sein „Fall" nur einer 
von vielen. Auch daß er schließlich in der „Öffentlichkeit" weithin in Vergessenheit geriet, mag 
in unserer schnellebigen Zeit noch als „normal" gelten. 
Aus dieser „Normalität" heraus ragt sein Lebensschicksal jedoch dadurch — und wird in einem 
noch tieferen Sinne zur Tragödie —, daß das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst PAUL VI., 
am 5. Februar 1974, genau am 25. Jahrestage des Abschlusses des kommunistischen „Schau
prozesses", in dem der Kardinal zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, MINDSZENTY gegen 
seinen Willen der Würde eines Erzbischofs von Esztergom und Primas von Ungarn entkleidete 
— um der „Entspannung" im Rahmen der neuen Ostpolitik des Vatikans willen, also aus Er
wägungen der politischen „Klugheit", die MINDSZENTY Zeit seines Lebens als Maßstab für sein 
Handeln verworfen hat, aber auch, unlösbar damit verwoben, aus seelsorgerlicher Verant
wortung gegenüber den ungarischen Katholiken, d. h. aus Gründen, die gerade MINDSZENTY — 
aus seiner Sicht — veranlaßten, seine Zustimmung zu einer freiwilligen Abdankung zu ver
weigern. „So ging ich den Weg in die Abgeschlossenheit einer totalen Verbannung" — mit diesem 
Satz endet das Erinnerungswerk, das in dokumentarischer Breite den Lebensweg des Kardinals 
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bis zu seinem Exil in Wien im Frühjahr 1974 schildert. Viele Memoranden, Erklärungen, Briefe 
und andere Zeugnisse sind im Wortlaut eingeflochten. 
Seiner Absicht, „vom Leben, vom leidvollen und begnadeten, kurz von der Wirklichkeit" zu 
erzählen, „alles [zu] berichten, nur dann [zu] schweigen, wenn es Anstand, männliches und 
priesterliches Ehrgefühl erfordern", liegt — wie er im Vorwort betont — das Motiv zugrunde, 
der „Welt" die Erkenntnis zu vermitteln, „welch ein Schicksal der Kommunismus für sie bereit
hält": „Ich will nur zeigen, daß er die Würde des Menschen nicht achtet, und ich will mein 
Kreuz nur schildern, um die Augen der Welt auf das Kreuz Ungarns und seiner Kirche zu 
richten" (S. 9). 
Die Unbedingtheit der Haltung MINDSZENTYS, die schon sehr früh bei ihm als entscheidender 
Wesenszug hervortrat (die „erste Gefangenschaft" zur Zeit der Räte-Regierung BÉLA KUNS 1919 
ist sicher ein Schlüsselerlebnis für den damals 27jährigen Priester gewesen), seine Entschlossen
heit, den einmal für richtig erkannten Weg auch bis zu Ende zu gehen, zeichnete gewissermaßen 
sein Märtyrer-Los vor. Die enge Bindung an seine Familie, vor allem die innige Verbundenheit 
mit seiner Mutter, die diesen seinen Weg über alle Erniedrigungen, die er erfahren sollte, bis 
zu ihrem Tode 1960 in der Zeit des Asyls in der amerikanischen Gesandtschaft in Budapest 
begleitete, war neben seinem unerschütterlichen Glauben ein Kraftquell für ihn. Die Liebe und 
die Dankbarkeit gegenüber der Mutter durchziehen fast leitmotivartig die „Erinnerungen". 
Die der Mutter gewidmeten Gedenkworte (S. 390) gehören zu den ergreifendsten Partien des 
Werkes. 
MINDSZENTY hätte das Märtyrer-Los, wie seine Intervention gegen die Judenverfolgung in 
Ungarn im Sommer 1944 und seine Stellungnahme gegen die Opferung Ungarns als Schlacht
feld zwischen den Heeren Hitlers und Stalins im Winter 1944/1945 zeigen, bei längerer Dauer 
des Regimes SZÁLASI wohl auch unter dem „Faschismus" erfahren, doch der 52jährige war erst 
am 25. März 1944 zum Bischof von Veszprém geweiht worden und erst damit in eine heraus
ragende Stellung gelangt, so daß seine offene Opposition zwar noch die Verhaftung durch die 
„Pfeilkreuzler" („zweite Gefangenschaft") zur Folge hatte, doch zum Prozeß kam es infolge 
der sich überstürzenden Ereignisse am Ende des Krieges nicht mehr. Die „Befreiung" Ungarns 
mit jener Orgie von Schandtaten und Verbrechen durch die sowjetischen Truppen, die ihren 
Siegeszug nach Mitteleuropa auch sonst begleitete, und die nachfolgende Zeit vielfältiger Recht
losigkeit (über die er in den „Erinnerungen" ungeschminkt berichtet) stellten den Bischof vor 
schwerste Entscheidungen. Sie wuchsen, wie er damals schon erkannte, zu einer „eine über 
Menschenkraft gehenden Aufgabe", als er am 16. September 1945 von Papst Pius XII. zum Erz
bischof von Esztergom und Fürstprimas von Ungarn ernannt wurde und damit die höchste 
Verantwortung für die katholische Kirche in Ungarn übernahm. 

Die Zuspitzung des sozusagen vorgegebenen Konflikts Mindszentys mit dem zunächst noch 
einen liberal-demokratischen Schein wahrenden, bald ins „Volksdemokratische" abgleitenden 
und schließlich zum extremen Stalinismus ausufernden Regime war unvermeidlich. Der äußere 
Gang der Ereignisse ist bekannt: die Verhaftung MINDSZENTYS am zweiten Weihnachtstag 1948 
wegen „Hochverrats" und „Devisenvergehen", sein „Schuldbekenntnis" und seine Verurteilung 
(8. Februar 1949). Erstmals erfahren wir aber, wie es zu der „Zerschlagung der Persönlichkeit" 
kam (S. 224 ff.), über die es bislang nur Mutmaßungen gab. Der Kardinal schildert in vielen 
Einzelheiten die Folterungen, denen er ausgesetzt war, „Was sich . . . nach dem Ende der 
zweiten Woche Haft, also zwischen dem 10. und 24. Januar 1949, ereignet hat, steht mir nur 
noch in Bruchstücken im Gedächtnis. Vieles trat erst wieder in mein Bewußtsein, als ich das 
,Gelb-Buchc und das ,Schwarz-Buchc las. So ist es möglich, daß ich in meiner zweiten Haft
periode zwar weniger geschlagen, aber in gesteigertem Maße mit Drogen bearbeitet wurde. Die 
Ärzte kamen verdächtig regelmäßig, um mein Befinden, meine Gesundheit zu kontrollieren. 
Meine Willenskraft nahm dafür jetzt fühlbar ab. Ich vermochte es nicht mehr, treffsicher zu 
argumentieren, wies auch grobe Lügen und Entstellungen nicht mehr zurück, ja, ich resignierte 
hin und wieder sogar mit den Worten: ,Es erübrigt sich, hier noch etwas zu sagen, es mag sich 
so verhalten, wie andere es behaupten.' . . . Offensichtlich war ich bereits irgendwie ein anderer 
Mensch geworden" (S. 229). 
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Als Schwerkranker im Frühjahr 1954 aus dem Gefängnis in ein Häftlingsspital überstellt, 
schließlich im Juli 1955 (Genfer Gipfelkonferenz des „Lächelns"!) mit Straferlaß in einem 
Schloß unter Aufsicht, formal aber „frei" gelassen, während des ungarischen Aufstandes 1956 
tatsächlich dreieinhalb Tage frei, rettete ihn vor der Verschleppung in die Sowjetunion bei der 
Wiederbesetzung Budapests durch die Rote Armee am 4. November 1956 nur die Flucht in die 
US-Gesandtschaft. 
Die Schwenkung in der Haltung der amerikanischen Regierung zum „Problem" MINDSZENTY 
von dem Glückwunsch- und Danktelegramm des Präsidenten EISENHOWER 1956 bis zu den 
„Anstrengungen" der Regierung Nixon, den „Ballast" MINDSZENTY loszuwerden (er solle sich 
doch in sein „Schicksal fügen"), und gleichermaßen der Wandel in der Haltung der Oberhäupter 
der katholischen Kirche von dem Mindszenty eng verbundenen Pius XII. bis hin zu PAUL VI., 
der gegenüber den kommunistischen Regimen in Osteuropa eine ähnliche „diplomatisdie" 
Position einzunehmen bestrebt ist, wie sie seit Hochhuths „Stellvertreter" vielfach in der 
„Öffentlichkeit" Pius X I I . hinsichtlich seines Verhaltens gegenüber dem Nationalsozialismus 
und dem deutsch-beherrschten Europa 1939—1944/45 zum Vorwurf gemacht wird, zeichnen 
sich in der Spiegelung durch den hier fast chronikartigen Bericht des Kardinals über die fast 
15 Jahre Asyl in der amerikanischen Gesandtschaft in Budapest (bis zum 28. September 1971) 
deutlich ab, auch wenn MINDSZENTY seine Erschütterung nur in vergleichsweise knappen Be
merkungen kund tut. Mit Bitternis zitiert er den „Osservatore Romano" vom Tage seiner Ab
reise aus Ungarn, dessen Kommentar darauf hinauslief, daß mit seiner „Entfernung ein Hin
dernis aus dem Weg geräumt worden [sei], das das gute Verhältnis zwischen Kirche und Staat 
belaste" (S. 402). Noch mehr erbitterte ihn, daß zwei Wochen danach die nicht nur von ihm als 
„trojanische Esel" der Kommunisten betrachteten exkommunizierten ungarischen „Friedens
priester" von ihrer Strafe entbunden wurden. 
Ungeachtet der wachsenden Spannungen zwischen ihm und dem Vatikan sandte MINDSZENTY 
im Sommer 1973 das Manuskript seiner Memoiren (in ungarisch und in deutsch) an Papst 
PAUL VI., der sie als „wirklich wertvoll, mitreißend, überwältigend" (S. 409) bezeichnete und 
keine Einwände gegen die Publikation erhob. Dennoch scheint die bevorstehende Veröffent
lichung der „Erinnerungen" die Absicht des Vatikans, MINDSZENTY zum Rücktritt von seinem 
erzbischöflichen Amt zu veranlassen, verursacht oder doch zumindest beschleunigt zu haben. 
Die Aufforderung des Papstes zur Abdankung erging an MINDSZENTY am 1. November 1973 — 
mit „bitterem Widerwillen", da er „wohl wisse", daß von diesem „ein neues Opfer" gefordert 
würde und er „zu den Leiden, die mir bisher zuteil geworden, noch weitere hinzufüge" (S. 410). 
Die daran anschließende Auseinandersetzung zwischen MINDSZENTY und PAUL VI. wird recht 
knapp behandelt. Das Werk schließt mit der Begründung für seine Weigerung und mit dem 
schon zitierten resignierenden Fazit. 
Die „Erinnerungen" des Kardinals MINDSZENTY stellen, wie immer man zu dieser oder jener 
Akzentsetzung, zu diesen oder jenen, für „westliche" Leser der Mitte der siebziger Jahre mit
unter allzu pauschal klingenden oder anklägerisch wirkenden Abschnitten stehen mag, ein 
großes „document humain" ganz eigener Prägung dar. Ob der „Ruf", den das Werk im Grunde 
auf jeder Seite enthält, viele Leser erreicht, wird man bei realistischer Einschätzung der „Stim
mungslage" der sog. „Weltöffentlichkeit" bezweifeln müssen. Es spricht vieles dafür, daß sich 
mit der zu befürchtenden vordergründig informatorischen Aufnahme der „Erinnerungen" bei 
der Mehrzahl der Leser die Tragödie des Kardinals MINDSZENTY vollendet. 
Andreas Hillgruber Köln 

V E C S E Y , JÓZSEF; N A V A L I S , CARLO [Pseudonym f. E M I L F R A N Z E L ] Kardinal Mindszenty. 

D a s Gewissen der W e l t . Würzburg : N a u m a n n 1972. 152 S., 16 Abb. 

Die Bedeutung des vorliegenden Buches besteht weder im ersten Teil, in der gutfundierten 
Biographie des Kardinals bis zu seiner Exilierung im Jahre 1971 aus der Feder seines ehe
maligen Mitarbeiters JÓZSEF VECSEY (S. 9—60), noch in der geistreichen Schlußbetrachtung 
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(S. 127—150) des „Altösterreichers" EMIL FRANZEL, sondern vielmehr in dem Beitrag 
(S. 61—125) des bewährten Fachmannes, pseudonym CARLO NAVALIS, der sich mit der Lage 
der katholischen Kirche in Ungarn von 1949 bis Ende 1971 gründlich und schonungslos aus
einandersetzt. Besonders die Vereinbarung zwischen Staat und Kirche im Jahre 1950, das 
Teilabkommen zwischen dem Vatikan und der Volksrepublik Ungarn von 1964, die Bischofs
ernennungen von 1969 und 1971, die sogenannte Friedenspriesterbewegung und überhaupt die 
Politik des Vatikans in Ungarn werden kritisch beleuchtet. Seine Ausführungen bringen neues, 
bisher unveröffentlichtes Material und machen somit die Lektüre nicht nur sehr lehrreich, son
dern auch zu einem Prüfstein vatikanischer Ostpolitik. — Kurze charakteristische Äußerungen 
MINDSZENTYS (S. 7 f.), eine Bibliographie (S. 151 f.) sowie 16 interessante Fotografien recht
fertigen weiter die Überschrift. 
Gabriel Adriányi Bonn 

K U L T U R , L I T E R A T U R , W I S S E N S C H A F T 

Istorija, kultúra, etnografija i folklór slavjanskicb narodov. V I I m e z d u n a r o d n y j s'ezd 
s lavis tov. Varsava, avgust 1973 g. D o k l a d y sovetskoj delegacii [Geschichte, Kultur , 
E thnograph ie und Folk lore der slawischen Völker . VI I . In ternat ionaler S lawis ten-Kon-
g reß . Warschau, August 1973. Bericht der sowjetischen De lega t ion] . 

Dieser Sammelband, der von der „sowjetischen Delegation" dem VII. Internationalen Slawisten-
Kongreß (Warschau, August 1973) vorgelegt wurde, enthält 27 Abhandlungen, die sich zum 
guten Teile mit der „nationalen Befreiungsbewegung" der slawischen Völker in der Zeit des 
Ersten und Zweiten Weltkrieges befassen. Ein anderer Schwerpunkt sind Aufsätze zum Pro
blemkreis der „Ethnogenese". Drei Abhandlungen beziehen sich auf Österreich-Ungarn: 
Ju . A. PISAREV Der Befreiungskampf der jugoslawischen Völker Österreich-Ungarns in den 
Jahren des Ersten Weltkrieges und der Zerfall der habsburgischen Monarchie (S. 115—124); 
N . D . RATNER Die liberale und demokratische Presse Rußlands über die Slawen der österreichi
schen Monarchie in Zusammenhang mit der Bildung des Deutschen Reiches 1871 (S. 150—163); 
J. V. CURKINA Gesellschafiliche, wissenschaftliche und kulturelle Verbindungen der Slawen der 
österreichischen Monarchie und Rußlands in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts (S. 185 bis 
210). 
Georg Stadtmüller München 

T Ó T H , ENDRE Zur Ikonographie des ungarischen Krönungsmantels , in: Fo l ia Archaeo-
logica 24 (1973) S. 2 1 9 - 2 4 0 . 

„Der ungarische Krönungsmantel ist der einzige bis in unsere Zeit erhalten gebliebene Kunst
gegenstand, der mit der Person des ersten ungarischen Königs Stephan I. mit Gewißheit in Ver
bindung gebracht werden kann" (S. 1). Gestiftet wurde er von STEPHAN I. „dem Heiligen" und 
seiner Gemahlin GISELA. Sie schenkten ihn der Marien-Kirche zu Székesfehérvár (Stuhlweißen
burg) im Jahre 1031. Auch wenn dieser mit zahlreichen Verzierungen versehene Ornat „sich 
seit 1945 nicht [mehr] in Ungarn befindet" (d. h. in den USA), hat es der Verf. unternommen, 
gestützt auf „alte Zeichnungen" sowie auf „nicht befriedigende Photoaufnahmen", eine Be
schreibung zu geben und die Abbildungen zu analysieren. Er versucht, den Darstellungen einen 
liturgischen Text zu unterlegen und die abgebildeten Personen damit in Einklang zu bringen. 
T Ó T H kommt zu dem Schluß, daß der Mantel wahrscheinlich nach dem Text der Allerheiligen-




