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Die öffentlichen Verwaltungsfunktionen des Großgrundbesitzes 
in Ungarn 

Die Geschichte des Großgrundbesitzes ist eine der interessantesten 
Fragen der ungarischen Feudalzeit, besonders wenn wir sie im Zu
sammenhang mit der Besitzverteilung untersuchen. Im Feudalismus war 
der Grundbesitz sehr oft auch mit politischer Macht verbunden. 

Der ungarische Großgrundbesitz rief eine Gutsverwaltung ins Leben, 
die in wirtschaftlicher Hinsicht effektiv sein mußte. Diese Gutsver
waltung versah auch einige Funktionen der Öffentlichen Verwaltung und 
Gerichtsbarkeit. Das Ziel für eine erfolgreiche Bewirtschaftung und Ver
waltung der Güter wurde durch eine Gutsverwaltungsorganisation ver
wirklicht, die in ihrer Struktur ziemlich kompliziert war. 

Ich suche eine Antwort auf die Frage, wie die drei Hauptfunktionen 
der Güterverwaltung in der Praxis zur Geltung kamen. Dazu gehörten 
die Bewirtschaftung des Gutes, öffentliche Verwaltungsaufgaben und die 
Wahrnehmung der Gerichtsbarkeit. Um diese drei Hauptfunktionen zu er
füllen, mußten die einzelnen Guts Verwaltung en neben der Bewirtschaf
tung von Grund und Boden auch die Steuereinhebung bei den Bauern und 
Handwerkern betreiben, die Landesverteidigung organisieren und die 
Gerichtsbarkeit ausüben. 

Das Zentrum einer solchen Gutsverwaltung befand sich meistens auf 
einer Burg, wo ein Kapitän befehligte. Dem Kapitän wurden alle anderen 
auf der Burg tätigen Personen, die Offiziere (welche die Krieger befeh
ligten), der Hofrichter, der Schaffer, der Rechnungsführer, der Schreiber 
und der Beschließer unterstellt. Die Entwicklung der Gutsverwaltung 
verlief nur auf dem Gebiet, das nicht von den Türken erobert worden 
war, ohne Störung. Von den freien Landesteilen aus wurde der gesamte 
Großgrundbesitz verwaltet. Hier entstanden auch die Organisations- und 
Verwaltungsformen, die im 18. Jahrhundert für die anderen Gutsver
waltungen als Beispiel dienten. Es war eine gewaltige Aufgabe, die weit 
verstreuten Besitzungen einheitlich zu verwalten. Die größeren Grundbe
sitze (Esterházy, Károlyi, Batthyány, Széchényi usw.) wurden in Herr
schaftsbezirke und Provinzen aufgeteilt, deren Grenzen sich eher nach 
dem geographischen Prinzip als nach den Komitatsgrenzen richteten. 

Der Einbruch des 18. Jahrhunderts stellte eine neue Periode in der 
Geschichte der ungarischen Landwirtschaft und des Grundbesitzes dar, 
die die für die Wirtschaft und Einkommen sich interessierenden Groß
grundbesitzer und eine rationale Organisation ins Leben rief. Die Groß
grundbesitzer waren bestrebt, die Güterverwaltung mehr der Marktpro
duktion, d. h., den Forderungen der Allodialwirtschaft, anzupassen. 
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Die erste Hälfte dieser Periode (bis 1745/1750) wurde von dem 
Weiterleben der früheren Verwaltungsorgane charakterisiert. Neben 
ihnen erschien aber — in Form des Offiziantenstuhls (sedes officialis) — 
die kollegiale Führung als ein Phänomen der zeitgemäßen Verwaltung. 
Aus der Reihe der Herrschaften trat eine hervor, deren Verwalter (pro-
visor) die anderen Herrschaften zu kontrollieren begann, bzw. die Anord
nungen des Grundbesitzers (nach unten) weitervermittelte. Seit den 
1740er Jahren erweiterten sich die Verkaufsmöglichkeiten der Land
wirtschaftsprodukte. Die konsolidierten Verhältnisse, die Vergrößerung 
der Bevölkerung, das lebhafte Wirtschaftsleben, die Entwicklung der 
Landwirtschaftsproduktion verlangten zeitgemäße Führungsformen. Die 
kollegialen Organe verloren nicht ihre Bedeutung, aber es erschien nun 
auch der Güterpräfekt, der Direktor und der Güterverwalter. In einigen 
Großgrundbesitzen (Esterházy, Károlyi, Csáky, Széchényi, der Primas 
von Gran) wurden Wirtschaftskommissionen organisiert. In dieser Pe
riode sind wir Zeuge der langsamen Vergrößerung der Offizianten- und 
Angestelltenzahl. Die Offizianten und Angestellten waren trotzdem nicht 
in der Überzahl. Die eine Million Joch, 30 Herrschaften des Fideikom-
misses des Fürsten Esterházy, die fast ein halbes Land ausmachten, 
wurden nur von 300 Offizianten verwaltet. 

In der Periode 1790—1848 wurden die früheren Verwaltungsformen 
gefestigt und weiter ausgebaut. Es spielte darin zweifellos die Weizen
konjunktur der französischen Kriege eine Rolle. »Die bessere Zusammen
bindung der Herrschaften« war eine Herausforderung der Epoche, der 
der ungarische Großgrundbesitz nachkam. Die zwei bestorganisierten 
Grundbesitze — Fürst Esterházy und Graf Károlyi — lagen im Westen 
und Osten Ungarns. Es ist bemerkenswert, daß es wenig Unterschiede 
zwischen ihnen gab. 

Die frühere Güterverwaltung wurde von der Führung einzelner 
Organe (Offizianten) charakterisiert. Es ist eine interessante, vielleicht 
paradoxe Erscheinung: in der spätfeudalen Zeit erlangten die kollegialen 
Organe in dem Güterverwaltungssystem das Übergewicht. Und die in 
dieser Periode zustandegekommene kollegiale Führung — wenn auch 
mit geänderten Aufgaben in erster Reihe in ihrer Wirtschaftsfunktion — 
überlebte das feudale Wirtschafts- und Gesellschaftssystem und spielte in 
der Konservierung des ungarischen Großgrundbesitzes eine große Rolle. 

Wir kennen folgende kollegiale Organe: Familientag, Offizianten-
stuhl, Wirtschaftskommission bzw. Direktionsrat. Alle drei bekamen ihre 
Macht von dem Grundbesitzer, sie übten ihre Funktionen in dessen 
Namen aus. Ihre Kollegialität bestand in der gemeinsamen Ausübung 
ihrer Funktionen. Vorteilhaft war, daß die kollektiven Erfahrungen zur 
Geltung kamen, die Fragen von mehreren Seiten erörtert, der Subjekti
vismus zurückgedrängt, und die Geschäfte viel schneller erledigt wurden 
als bei den zentralen staatlichen Regierungsorganen (Dikasterien). Der 
Grundbesitzer verlangte von seinen Organen, daß sie im Falle seiner 
Abwesenheit Entscheidungen treffen können, dabei aber seine eigenen 
Interessen niemals vegessen dürfen. Deshalb wurden die Sitzungen 
sorgsam vorbereitet und die Offiizanten nahmen nicht nur an den 
Entscheidungen, sondern auch an der Ausführung teil. Es wurde von 
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ihnen die einfachste Form der Führung, nämlich die Aufsicht und der 
Zwang zur Arbeit, ausgeübt. 

Die ungarischen Adelsfamilien (z. B. Kállay) kamen schon im 13. 
Jahrhundert zusammen (Familientag), um die gemeinsamen Angelegen
heiten zu erörtern und zu regeln. Der Familientag entwickelte sich zum 
obersten Organ der Güterverwaltung. Als Mitglieder des Familientages 
fungierten die erwachsenen Männer der Familie; es waren aber manch
mal auch Güterdirektoren, Anwälte usw. anwesend. Die Familientage 
dauerten meistens mehrere Tage; sie fanden jedes Jahr zum gleichen 
Zeitpunkt statt (z.B.: am Sankt Michaelstag, am Sankt Georgstag usw.). 
Als Präsident des Familientages fungierte das älteste Familienmitglied 
(Senior). Ein wichtiges Amt wurde von dem Rechtsdirektor bekleidet, der 
aus den Reihen des Familientages gewählt wurde. In den Familien, wo 
es auch ungeteiltes Vermögen gab, finden wir den Gouverneur der ge
meinsamen Güter. Der Wirkungskreis (und dadurch die Tagesordnung) 
des Familientages war sehr vielfältig. Er umfaßte die Immobilien (ge
meinsame Güter, Einkommen, Verkauf, Hypothek, Zurücklösung, Con
scription, Rechnungen, Division, Verwaltung), die Regalien (Weinaus
schank, Fleischhauerei, Bergbau, Wochen- und Jahresmärkte, Taxen, 
Zölle), die Urbarialsachen (Zehent, Census, Taxen, Viehzucht, Wald, 
Grundablöse) und die Kirchensachen (Patronatsrecht). Der Familientag 
kontrollierte die Dorfverwaltung, die Richterwahl, die Steuererhebung, 
das Zunftwesen und die verschiedenen Zulassungen. Seine Aufgabe war 
die Verwaltung des gemeinsamen Familiengeldvermögens, die Gründung 
von Stiftungen, die Assignierung der gemeinsamen Ausgaben, die Auf
sicht des Familienarchives und des Patrimonialgerichtes. Der Wirkungs
kreis wurde nie gesetzlich geregelt, weil es sich um eine Privatverwaltung 
handelte. 

Als Rückrat der Güterregierung galt das Gremium der Offizianten: 
Inspektor, Verwalter, Buchhalter, Rechnungsführer, Kastner, Schaffer, 
Archivar usw. — der Offiziantenstuhl (sedes officialis). Dieses Gremium 
blieb nicht nur bis 1848, sondern bis 1944 aufrechterhalten, umfaßt also 
die ganze Geschichte des ungarischen Großgrundbesitzes. Der Offizianten
stuhl konnte Zentral-, Bezirks- oder Herrschaftsgremium sein. Im Falle, 
wenn der Grundbesitz in Bezirke aufgeteilt war, wurden die Bezirks-
offiziantenstühle dem Zentralen Offiziantenstuhl, die Herrschaftsoffi-
ziantenstühle den Bezirken unterstellt. Nach der Funktion gab es Wirt
schafts-, Verwaltungs-, Gerichts-, Zensuraht-, Zehent- und gemischale Offi-
ziantenstühle. Ihre Sitzungen wurden regelmäßig, meistens wöchentlich, 
abgehalten. Der Präsident des Ofiiziantenstuhles war immer ein Ver
trauensmann des Grundbesitzers, also ein Oberoffiziant. Der Besitzer 
selbst nahm selten an den Sitzungen teil, er regelte höchstens den Ge
schäftsgang. Als höchstes Gebot galt die erfolgreiche Führung des Be
zirkes oder der Herrschaft. Der Wirkungskreis des Ofiiziantenstuhles 
umfaßte die Wirtschaft, die Gerichtsbarkeit und gewisse öffentliche 
Verwaltungsfunktionen. Seine wichtigste Aufgabe war jedoch die Orga
nisation des Großgrundbesitz-Betriebes. Der Stuhl registrierte die Wirt
schaftsarbeiten, organisierte die notwendigen Arbeitskräfte, kontrollierte 
die Urbarialleistungen. Als solches stand er in enger Verbindung mit den 
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Untertanen des Großgrundbesitzes und hatte die Möglichkeit, die Lage 
der Bevölkerung im großen Maße zu beeinflussen. 

Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts — offensichtlich von der Ge
schäftsführung der Dikasterien angeregt — kamen in einigen Grund
besitzen Wirtschaftskommissionen zustande. Das stellte ein Übergangs
organ zwischen dem Zentralen Offiziantenstuhl und der Güterdirektion, 
dem Regentenamt, dar. Die Wirtschaftskommission unterschied sich vom 
Offiziantenstuhl dadurch, daß sie immer durch eine Gründungsurkunde 
des Grundherrn ins Leben gerufen wurde. Sie hatte ein Wirkungsregle
ment mit dem Bevollmächtigten des Grundbesitzers an ihrer Spitze, dessen 
Wirkungskreis demselben des späteren Güterdirektors ähnlich war. Eine 
Wirtschaftskommission war bei dem Fürsten Esterházy, Grafen Ká
rolyi, Széchényi, Csáky, dem Primas von Gran und bei dem Piaristen-
Kustodiat tätig. 

Die erste Wirtschaftskommission wurde im Jahre 1743 vom Fürsten 
Paul Anton Esterházy gegründet. Als nächste kam (1759) die Kommis
sion von Nagykároly (Graf Anton Károlyi). Ende des 18. Jahrhunderts 
kam die Wirtschaftskommission des Grafen Franz Széchényi in Nagycenk 
zustande. Die Kommission der Familie Esterházy übergab im Jahre 1794 
ihre Aufgaben dem Regentenamt, die Nagykárolyer Kommission im 
Jahre 1786 dem Präfektenamt, die Nagycenker Kommission im Jahre 
1816 dem Direktorat. Als Mitglieder der Wirtschaftskommission sehen wir 
den Oberbuchhalter, den Oberrechnungsführer, den Güter direktor, den 
Oberfiskal und den Archivar. Manchmal wurden die Bezirksinspektoren 
auch eingeladen, wenn ihre Berichte an der Reihe waren. Die Tagesord
nung bestand aus der Vorlesung der Anweisungen und Briefe des Grund
besitzers, aus der Untersuchung der Berichte der Verwalter, Inspektoren 
und anderer Offizianten, aus der Assignierung von Geldern und aus der 
Beurteilung der Beschwerden und Bittschriften der Untertanen (subditus). 
Der Wirkungskreis der Wirtschaftskommission war dem des Zentralen 
Offiziantenstuhls ähnlich. Ein Unterschied bestand aber: die Kommission 
hatte mehrere Führungsaufgaben, die schon in Richtung Direktorat und 
Direktionsrat weisen. Nach dem Zustandekommen der Güterdirektionen 
wurde die Rolle der kollegialen Führung nicht kleiner. Jetzt wirkten 
nämlich der Zentraloffiziantenstuhl und die Direktion (bzw. der Direk
tionsrat) parallel. 

Die seit den 1750er Jahren sich vergrößernde Geschäftsführung 
machte neue Güterverwaltungsorgane und Ämter notwendig. Sie waren 
Einzelorgane (also nicht kollegial), weil der Wirkungskreis von einer Per
son, dem verantwortlichen Leiter, ausgeübt wurde. Sie waren gleichzeitig 
auch Ämter, weil sie eine Geschäftsführung und Amtsgebarung ausführten 
und mehrere Personen berufsmäßig beschäftigten. Diese Gutsverwaltungs
ämter — an der Spitze mit einem verantwortlichen Leiter — hatten eine 
Organisierungstätigkeit; die Ausgaben wurden von der Gutsverwaltungs
kasse gedeckt. 

Die Gutsverwaltungsämter können wir der Hierarchie nach in drei 
Gruppen: Zentral-, Bezirks- und Herrschaftsämter, einteilen. 

Zentralämter: Regentenamt, Sekretäramt, Präfektur, Güterdirektion, 
Fiskalamt, Kanzlei, Buchhalterei, Kasse und Archiv. 
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Bezirksämter: Inspektorát, Buchhalterei und Kasse. 
Herrschaftsämter: Verwalteramt (Provisorat), Kastneramt, Kasse, 

Waldamt, Kellermeisteramt, Bauamt usw. 
Als höchstes Einzelorgan galt das Regentenamt mit dem Regenten 

(Regens) an seiner Spitze. Dieses Amt erschien seit dem Ende des 18. 
Jahrhunderts fast gleichzeitig in drei Grundbesitzen: Fürst Esterházy 
(1794), der Primas von Gran (1798) und Graf Károlyi (1806). Seine wichtig
sten Aufgaben waren: die Übermittlung der Anweisungen des Grund
herrn und die Personalsachen der Oberoffizianten. 

Die Güterdirektion, als Einzelorgan, beaufsichtigte mehrere Herr
schaften oder Herrschaftsbezirke. Sie kontrollierte die Bezirks- und Herr
schaf tsoffizianten, sie beschäftigte sich aber auch mit sämtlichen Sachen 
der unterstellten Organe. In den meisten Grundbesitzen war die Direktion 
— wenn es kein Regentenamt gab — das höchste Organ der Güterregie
rung. An der Spitze stand der Direktor, die Mitglieder kamen aus den 
Reihen der Oberoffizianten. Als Aushilfe wurden Notare, Schreiber, even
tuell Praktikanten angestellt. Direktionen kamen seit Mitte des 18. Jahr
hunderts zustande. Die bekannteste war die Direktion von Keszthely, 
wohin György Festetics im Jahre 1792 János Nagyváthy zum Güter
direktor berief. 

In dieser Zeit erschienen die Rechtsdirektion und das Fiskalamt in 
der Güter Verwaltung. Ihre Aufgabe war die Aufsicht der von den Herr
schaften angeregten Prozesse oder auch der Prozesse, die gegen sie ge
richtet waren. Im fürstlichen Fideikommiß Esterházy gab es seit 
den 1770er Jahren, in den Herrschaften der Familie Károlyi seit 1793, bei 
den Festetics seit 1819, eine Rechtsdirektion. 

Die Geschäfte wurden von den Schreibern, Notaren, Accessisten und 
Praktikanten erledigt. Amtsmäßige Kanzleien gab es erst seit der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts. Ihre Aufgabe besaß Ubermittlungscharakter, 
sie gaben die Anweisungen des Grundherrn an die niederen Organe bzw. 
umgekehrt die Berichte der einzelnen Herrschaften an den Grundherrn 
weiter. Sie versahen ebenfalls einige persönliche Aufgaben des Grund
herrn. 

Der Geschäftsgang wurde gewöhnlich vom Besitzer selbst oder von 
der Direktion geregelt. Die Registrierung der Akten des Offiziantenstuhls 
— sowie der Direktionssitzungen — begann mit 1, seit dem Ende des 18. 
Jahrhunderts war die Nummerierung jährlich (vom 1. Jänner bis zum 
31. Dezember) durchlaufend. Die ordentliche Registrierung der Akten 
erschien in den Ämtern der Graf Károlyi-Herrschaften im Jahre 1788, 
in den übrigen Guts ver waltung en etwas später. Zu den Registern (Ein
tragungsbüchern) wurden Indices gefertigt; bei den Festetics gab es ein 
Geheimregister und Fachindex. Es war auch als das Korrespondenz-, 
Kopien- und Assignierungsbuch bekannt. Das höchstentwickelte Regi
stratursystem können wir in den Zentralämtern von Károlyi und Festetics 
beobachten, wo 1—29 Quellen (Fontes) verwendet wurden. 

Seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde das Interesse für 
das Archiv größer. Die Familien-, Zentral-, Bezirks- und Herrschafts-
Sippenarchive wirkten seit dieser Zeit amtsmäßig. Im fürstlichen 
Fideikommiß Esterházy seit den 1750er Jahren, bei dem Grafen Károlyi 
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seit 1769, und bei dem Grafen Csáky seit den 1770er Jahren. Im Archiv 
wurde immer mehr Archivmaterial aufbewahrt, geordnet und elenchi-
siert. Der Archivar stellte Angaben zur Verfügung, fügte Akten bei und 
führte die Genealogie der Familie. Er galt als ein Oberoffiziant und versah 
auch andere Aufgaben, wie Güter- und öffentliche Verwaltung, Gerichts
barkeit, Wirtschaft- und Finanzsachen. 

Der bestorganisierte und -kontrollierte Zweig der Güterverwaltung 
war die Manipulierung der Finanzen und Naturalien, das wichtigste Organ 
die Buchhaltung (Exactorat). Ihre Aufgabe war die oberste Aufsicht der 
Verrechnungen der Herrschaftsrechnungsführer und Buchhalter. Als 
Grundprinzip galt die doppelte Revision jeder Verrechnung. Im Zusam
menhang mit den Verrechnungen machte das Exactorat Bemerkungen, 
stellte eventuelle Mängel und Fehler fest und verpflichtete die rechnungs
führenden Offizianten zur Gutmachung. 

Die Gelder der Zentrale, der Bezirke und Herrschaften wurden von 
verschiedenen Kassen verwaltet. Hierher gelangten die Geldeinnahmen, 
die Verkaufsgelder von Weizen, Vieh und die Zinsen sowie die Pacht
gebühren. Die Kassen machten die Gehälter für die Offizianten und Ange
stellten flüssig, zahlten Bargeld für den Grundherrn-, Offiziantenstuhl-
oder die Kommission-Assignierung aus. Sie erfüllten auch die Funktion 
einer Sammelkasse, denn sie sammelten die Bargeldreste der niedrigen 
Kassen ein. Die bedeutendste war die Oberkasse von Eisenstadt, die seit 
1759 ununterbrochen jährlich Bilanzen über die Fürst-Esterházysehen 
Bargeldeinnahmen und -Ausgaben verfaßte. 1759—1769 hatte Fürst 
Esterházy z. B. 5 643 773 Gulden Einnahmen und 5 354 918 Gulden Aus
gaben. 

Die das Bargeld, die Naturalien und Materialien verwaltenden Offi
zianten wurden zur Führung von Verrechnungen, zur Registrierung und 
Inventarisierung verpflichtet, aber deren Form war, der Herrschaft ent
sprechend, verschieden. In den meisten Herrschaften wurden die Verrech
nungen halbjährlich oder jährlich angefertigt. Die größeren Sätze wurden 
zusammenfassend gebracht, dann folgten die Einnahmen und Ausgaben. 
Seit Mitte des 18. Jahrhunderts finden wir Beilagen in den Verrechnun
gen. Seit 1735 versuchten einige Herrschaften Verrechnungsmuster anzu
wenden, seit 1805 gab es in einigen Herrschaften gedruckte Verrechnungs
formulare. 

Die Kompetenz in Personalsachen d. h. die Auswahl der entspre
chenden Offizianten und Angestellten, ihre Einstufung, Qualifizierung, 
die Absicherung des Nachwuchses, wurde von dem Grundbesitzer den 
kollegialen Güterverwaltungsorganen übertragen. Die führenden Offizi
anten wurden im 18. Jahrhundert meistens nicht an Hochschulen, sondern 
in der Praxis ausgebildet. Der in der Herrschaft angestellte Praktikant 
stieg »die Amtsleiter« hinauf: wurde Schreiber, Kastner, Rechnungs
führer, Verwalter, eventuell Inspektor. In dieser Zeit erlernte er die 
Kenntnisse, die er zur Führung der Wirtschaft brauchte. Andere Kennt
nisse (z. B. Recht) wurden von ihm nicht verlangt, aber er mußte ungarisch 
und deutsch sprechen können, bzw. lateinisch schreiben. 

Als höchstes Gebot galt für die Offizianten und Angestellten die 
Treue zum Grundherrn und zur Herrschaft. Sie wurden verpflichtet, 
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fleißig zu arbeiten, die Wirtschaft tüchtig zu leiten und ein frommes 
Leben zu führen. Die Offizianten stammten aus den mittleren, manchmal 
aus den niederen Schichten des Adels. Die Oberoffizianten wurden hoch, 
die Offizianten gut bezahlt (Geld und Naturalien) ; es ist verständlich, daß 
diese Posten sehr begehrt waren. In den größeren Grundbesitzen beklei
deten einige Familien (wie z. B. Liszt beim Fürsten Esterházy) durch 
mehrere Generationen verschiedene Ämter. 

Von den drei Zweigen der Güterverwaltung — Wirtschaft, Ver
waltung und Gerichtsbarkeit — war die Wirtschaft der wichtigste. Dies 
ist selbstverständlich, weil die ganze Organisation für diesen Zweck ins 
Leben gerufen wurde. Ziel der Güterverwaltung, Maßstab der Wirksam
keit, war die gute Organisierung der Wirtschaft. Das beinhaltete: Be
triebsorganisation, Organisierung der Urbarialleistungen, der Arbeitskraft, 
des Ackerbaues, der Pflanzenzucht, der Viehzucht und der Regalien. Die 
Güterverwaltung organisierte die Aufrechterhaltung des Betriebes, dann 
die Bauten und die Hofhaltung. Dazu gehörten viele Gebäude: Schloß und 
Nebengebäude, die Wohnhäuser von Offizianten und Angestellten, Wirt
schaftsgebäude, Bier- und Schnapshäuser, in den Dörfern Häuser, Mühlen, 
Weinhäuser, Gasthäuser, Ziegelbrennereien usw. Deren Erhaltung war 
eine Aufgabe der Güterverwaltung. 

Ein wichtiges Gebiet der Güterverwaltung bildete die Aufsicht über 
die Urbarialleistungen. Im 18—19. Jahrhundert stand die Befriedigung 
der Arbeitskraftbedürfnisse der Herrschaften im Vordergrund. In dieser 
Periode gab es in Ungarn einen akuten Mangel an Arbeitskräften in 
der Landwirtschaft. Und die Güterverwaltung versuchte den Mangel 
mit der Organisierung von Robot, Gutsarbeitern und Tagelöhnern zu be
seitigen und dadurch den ungestörten Betrieb des Großgrundbesitzes zu 
sichern. Die Arbeitseinteilung von mehreren hundert Robotarbeitern 
verlangte eine große Organisiertheit und Planmäßigkeit. Der von den 
Untertanen geleistete Robot (die Fronarbeit) wurde von den Offizianten 
unter Mitwirkung der Dorfrichter registriert. Die Robotscheine (Zettel) 
wurden vom Dorfrichter in Evidenz gehalten und vierteljährlich beim 
Verwaltungsamt verrechnet. Diese Verrechnungen kamen dann vor den 
Offiziantenstuhl oder vor die Wirtschaftskommission. Diese Organe hatten 
einen Überblick über die Arbeitskraftbedürfnisse und teilten die An
sprüche den Dorfrichtern mit. Die Beschwerden über die Fronarbeit 
kamen zu diesen Organen. Die Güterverwaltung organisierte auch die 
Eintreibung von Census, Zehent, Neunten und anderen Leistungen. Die 
Auferlegung und Verrechnung war aber eine Aufgabe der höheren Güter
verwaltungsorgane; ebenso die Aufsicht der Geld- und Naturalieneinnah
men bzw. des Verkaufes. 

Es kamen sehr oft Pachtgeschäfte vor diese Organe. Als Pächter 
konnten Grundbauer und Inquilini, Gruppen oder eine Ortschaft fun
gieren. Über die Grundablöse entschied immer der Familientag, wie z, B. 
im Jahre 1836 der Familientag der Harruckern-Erben in Szentes. 

Die Erhaltung der Produktionskraft des Bodens basierte im 18—19. 
Jahrhundert auf zwei Pfeilern: Brache und Weide. Beide verlangten eine 
ebensogute Organisation wie der Ackerbau selbst. Dazu gehörte die 
Ackerbestellung, das Eggen und die Düngung. Die Düngung hatte eine 
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große Bedeutung. Die ungarische Fachliteratur betonte schon in der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ihre Wichtigkeit. Wenn diese Literatur 
auch keinen Weg zum Volk fand, zu den Offizianten gelangte sie. Dies 
war ein Beweis dafür, daß sich die Offiziantenstühle, die Wirtschafts
kommissionen oft mit dieser Sache beschäftigten. 

Der Pflanzenanbau hatte eine kleinere Rolle, als ihm eigentlich 
zustand. Auf der Tagesordnung der verschiedenen Organe standen der 
Anbau von Weizen, anderen Nutzpflanzen sowie Futtermitteln, die Wein
gärten, die Obst-, Holz- und Waldwirtschaft; viel mehr Aufmerksamkeit 
wurde jedoch dem Verkauf gewidmet. Das betraf in erster Linie den 
Wein- und Waldbau, sie brachten das meiste Geld ein. Die Offizianten
stühle beobachteten die Lage der Weingärten, regelten die Weinlese, die 
Herstellung und Aufbewahrung des Weines. Der Wald war eine besonders 
wichtige Einnahmequelle und wurde deshalb gesondert behandelt. Seit 
den 1750er Jahren wurde die Frage der Waldregulierung aufgeworfen. Sie 
umfaßte die Pflanzung der Bäume, die Holzung und Waldbenutzung. Die 
letztere war übrigens eine Quelle vieler Diskussionen zwischen den Herr
schaften und den Dörfern. 

Der Getreideverkauf stand im Mittelpunkt des Interesses der Güter
verwaltung. Die Offiziantenstühle paßten gut auf, daß das Getreide nicht 
in den Gruben blieb. Der Verkauf wurde aber in besonderen Fällen (Aus
nahmefällen) zurückgehalten, z. B. vor einem Krieg, der eine Preiserhö
hung erwarten ließ. Der Verkaufspreis wurde vom Offiziantenstuhl fest
gelegt, dafür beobachtete man ständig die Marktpreise. Außer Getreide 
und Holz brachte das Rohr ziemlich große Einnahmen. 

Ein großer Teil der Einnahmen der Großgrundbesitze — und wir 
können hinzufügen: der Bevölkerung — stammte aus der Viehzucht. Die 
Güterverwaltung wachte über die Verteilung und Auslese des Jungviehs. 
Die Offizianten wurden verpflichtet, das Vieh zu registrieren. Es war eine 
wichtige Aufgabe, den Viehverkauf zu organisieren. Die westungarischen 
Herrschaften maßen der Viehzucht und dem Weinbau, die ostungarischen 
dem Getreide eine größere Bedeutung bei. Das zum Verkauf bestimmte 
Vieh wurde aus den Großgrundbesitzen in die westungarischen Herr
schaften getrieben und nach einer Verbesserung von dort aus verkauft. 

Die Jagd und die Fischerei wurden von der Güterverwaltung beauf
sichtigt. Deren Pacht erledigten die Herrschaftsämter, der Pachtzins 
wurde in ein spezielles Protokoll eingetragen. Die Offiziantenstühle re
gelten die Jagdwirtschaft; sie ordneten für gewisse Jahreszeiten Jagd
verbot an. 

Zu den Regalien gehörten der Wein-, Schnaps- und Bierausschank, 
die Fleischhauerei, die Mühlen, die Ziegelbrennerei, die verschiedenen 
Taxen und Mauten. Sie brachten bedeutende Einkommen und deshalb 
war es eine wichtige Aufgabe, dieselben auszuüben. Von den Regalien 
brachten der Weinausschank, die Gasthäuser das meiste Geld ein (das 
war in den Städten auch nicht anders). Es war von großer Bedeutung, die 
Zehentweine rechtzeitig einzunehmen, eventuell Wein von Fremden zu 
kaufen. Der gekaufte, eigene oder urbariale Wein wurde an die Herr
schaftsgasthäuser mit festem Preis weitergegeben. Für die Übertretung 
des Privilegs der Herrschaft, wenn z. B. jemand außer der erlaubten Zeit 
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eigenen Wein ausschenkte, wurde eine Strafe auferlegt. Die Herrschaften 
hatten eigene Bierbrauereien (eventuell verpachtet). Als Herrschaftsregal 
galt auch die Schnapsbrennerei. Es kam vor, daß die Güterverwaltung 
einigen Untertanen dieselbe gegen eine feste Taxe erlaubte. 

Auffallend selten kam das Mautwesen auf die Tagesordnung. Es 
wurde eigentlich vom Grundherrn eine Vergrößerung der Mauteinnah
men vorgeschrieben, die Wirklichkeit zeigt aber auch in die entgegenge
setzte Richtung. Dies erklärt die Abnahme des Interesses der Güterver
waltung, 

In Zusammenhang mit den Regalien entstanden in den Herrschaften 
verschiedene Betriebe (Eisenhammer, Papierfabrik, Sägewerk usw.). Deren 
Aufsicht war Aufgabe der Güterverwaltung. Auf einer Offiziantenstuhl-
sitzung wurde z. B. die in Vértessomló gefundene Steinkohle erwähnt 
(1746). 

Der Großgrundbesitz war bestrebt, einen immer größeren Aufgaben
kreis in der öffentlichen Verwaltung zu übernehmen. Auf dem Herr
schaftsgebiet wurde von den Güterdirektionsorganen — neben den Ko
mitatsorganen oder auf Kosten derselben — öffentliche Verwaltung aus
geübt. Eine Ausnahme bildete jedoch der kirchliche Großgrundbesitz, der 
keine öffentlichen Verwaltungsambitionen hegte. Die öffentlichen Ver
waltungsfunktionen wurden vom Grundherrn selbst (im Falle, wenn er 
persönlich an der Güterführung oder an der öffentlichen Komitatsver
waltung teilnahm) oder von den kollegialen Organen (Familientag, Offi-
ziantenstuhl, Direktionsrat, Wirtschaftskommission) ausgeübt. Eventuell 
übertrug der Grundherr diese Funktionen auch den Dörfern oder den 
Märkten. 

Meine Forschungen zeigen, daß die öffentliche Verwaltungstätigkeit 
des ungarischen Großgrundbesitzes — sogar im Vergleich zu den anderen 
zwei Funktionen (Wirtschaft und Gerichtsbarkeit) — bedeutend war. Auf 
der Tagesordnung der kollegialen Organe standen immer wieder Kriegs
steuer, Militärwerbung, Straßen, Brücken, Dorfverwaltung, Besiedlung, 
Bauwesen, Zunftwesen, Handel und Gewerbe, Feuerschutz, Gesundheits
wesen, Waisenwesen, Kirchenwesen, Feldmessung und Grundbuch (liber 
fundualis). 

Der Großgrundbesitz war daran interessiert, über die Angelegen
heiten des Landes und des Komitates gut informiert zu sein. Die Organe 
des Großgrundbesitzes Esterházy und Károlyi beobachteten sogar die 
Arbeit des ungarischen Landtages. Der Fürst-Esterházysche Fidei
kommiß schickte z. B. im Jahre 1751 den Herrschaftsfiskal und den 
Archivar zum Landtag nach Preßburg. Es wurde der Teilnahme an den 
Komitatsversammlungen (congregatio generalis seu particularis) eine 
große Aufmerksamkeit beigemessen, in erster Linie wegen der Steuerauf
erlegung. In den Komitatssitzungen wurde nämlich die vorher vom unga
rischen Landtag gutgeheißene Kriegssteuer weiter auf die Herrschaften 
und Städte aufgeteilt. Der Offiziantenstuhl gab dann diese Repartition 
weiter: er verteilte die Steuersumme auf die Dörfer. Die zur Repartition 
angewendete Konskription wurde unter Mitwirkung der Herrschaftsoffi-
zianten verfaßt. Die Steuer wurde von den Dorfrichtern, Geschworenen 
oder in größeren Herrschaften von den Offizianten eingenommen. Die 
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Rückstände mußten nicht dem Komitat, sondern der Gutsverwaltung 
gemeldet werden. Die eingenommene Steuer zahlte man in einer Summe 
an die Komitatssteuerkasse ein. 

Die Verbindung der Güterverwaltung zu den anderen öffentlichen 
Verwaltungsorganen ergab sich nicht aus der Gutsverwaltung, sondern 
eher aus den öffentlichen Funktionen des Grundherrn. Wo z. B. derselbe 
ewiger Obergespan (comes supremus perpetuus) war, korrespondierten 
die Herrschaftsämter in Zusammenhang mit dieser Funktion mit dem 
Ungarisch-Königlichen Statthaltereirat oder mit anderen Dikasterien. Die 
Herrschaftsorgane verfolgten die die Herrschaft betreffenden behördlichen 
Anweisungen genau (die sehr oft von ihnen überhaupt nicht eingehalten 
wurden). Das war die Aufgabe der Agenten in Ofen, Preßburg und in 
Wien, die nicht nur Informationen, sondern auch Gesetzbücher und ver
schiedene Entscheidungen besorgten. Im Archiv Festetics bewahrte man 
ein Kopienbuch auf, in welches das Direktorat von Keszthely alle be
hördlichen Anordnungen über die Öffentliche Ordnung, Sicherheit usw. 
eintrug. Im Zentralarchiv von Nagykároly (Graf Károlyi) wurde ein Ko
pienbuch der Entscheidungen der Ungarisch-Königlichen Hofkanzlei, des 
Hofrates und des Statthaltereirates aufbewahrt. Die Herrschaftsorgane 
setzten sich für eine gute Beziehung zu den Behörden ein, und das wurde 
manchmal mit Geschenken oder Bargeld (Discretionen) belohnt. 

Neben den Steuern beschäftigte sich die Gütervewaltung — im Not
fall — mit direkter Militärverpflegung und Einquartierung. Die Registrie
rung, Auferlegung und die Erledigung eventueller Beschwerden war in 
einem solchen Falle eine wichtige Aufgabe. Die Verwalter berichteten 
nach dem Jahresende über die den Dörfer auferlegte und von denselben 
geleistete Militärverpflegung und Einquartierung. Der Großgrundbesitz 
leistete auch seinen Beitrag für die Gewinnung von Leuten für das Mi
litär bzw. ihre Einziehung als Rekruten. Einige Offiziantenstühle be
straften die Männer sogar mit der Einziehung zum Militär. Die Soldaten 
der adeligen Insurrektion wurden als Söldner angestellt. Zwei Groß
grundbesitzer — Fürst Esterházy und Graf Károlyi — gründeten und 
unterhielten Militärformationen auf eigene Kosten. Im Fürst-Esterházy-
schen Fideikommiß wurde im Jahre 1734 eine Truppe von 100 Soldaten 
mit einem Kostenaufwand von 4266 Gulden aufgestellt. Als Aufsichts
organ fungierte die Wirtschaftskommission von Eisenstadt. Die Führung 
des Károlyi-Regiments hatten die Grafen Károlyi selbst in der Hand. Das 
Regiment gründete im Jahre 1734 General Sándor Károlyi. 

Der Ausbau und die Organisierung der Herrschaftsmacht brachte die 
Krise der Dorfautonomie mit sich. Ohne Wissen des Grundherrn oder 
der Gutsverwaltung konnte in den Dörfern nichts passieren; der Grund
herrnwille kam durch die Offizianten und den Dorf vorstand zur Geltung. 
Folgendes Ergebnis zeichnete sich ab: die Dorf Verwaltung wurde immer 
mehr Vertreter und Handlanger des Grundherrninteresses. Seit Mitte des 
18. Jahrhunderts sehen wir, daß die Herrschaften 3—4 Kandidaten stell
ten, von denen die Dorfbevölkerung einen zum Richter wählen konnte. 
Diese Praxis schlug sich dann auch in dem Urbárium Maria Theresias 
nieder. Die Aufsicht der Richterwahl, das Gutheißen der gewählten 
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Richter war eine Aufgabe des Offiziantenstuhles oder der Wirtschafts
kommission. Der Vizerichter (judex minor) wurde ebenfalls aus drei 
gestellten Kandidaten gewählt. Nur die 4—8 Dorfgeschworenen wählte 
man ohne Vorkandidatur. Die anderen Mitglieder der Dorfverwaltung — 
inklusive Notar — erscheinen in den Konventionsbüchern der Herrschaf
ten. Der Dorf vor stand — in erster Linie der Richter und der Notar — 
galt als unterstes öffentliches Verwaltungsorgan, er versah aber gleich
zeitig auch Gutsverwaltungsaufgaben: z.B. Einnahme der Urbariallei-
stungen der Untertanen, Steuer, Einteilung der Bauern zur Fronarbeit 
und Mitwirkung in den Regalienbenutzungen. Der Richter führte Ver
rechnungen, die vom Zensuralstuhl der Herrschaft kontrolliert wurden. 
Das gleiche galt auch für die Marktorte (oppida). 

Der große ungarische Historiker, Gyula Szekfű, sah die historische 
Rolle des Großgrundbesitzes in der Ansiedlung. Meine Forschungen deuten 
darauf hin, daß der Großgrundbesitz neben der Ansiedlung viele andere, 
manchmal größere öffentliche Verwaltungsfunktionen hatte. Es ist na
türlich, daß die großen Ansiedlungen des 18. Jahrhunderts auch den 
Großgrundbesitz beschäftigten. Die Grundfragen der Ansiedlung wurden 
vom Grundherrn selbst bestimmt: woher und wieviel Ansiedler zu er
lauben sowie welche Begünstigungen ihnen zu geben seien. Die praktische 
Ausführung war eine Aufgabe der Offizianten oder des Offiziantenstuhles. 
Der Arbeitskräftemangel zwang die Herrschaften nicht nur den Neuan
siedler, sondern auch den Rücksiedler zu preferieren. 

Die Regierungsorgane versahen baupolizeiliche Aufgaben. Zum Bau 
von Häusern, Hütten, Gruben, Zäunen usw. war eine Bewilligung des 
Offiziantenstuhles notwendig. Bei der Beurteilung der Bittschriften wirkte 
der Dorfrichter mit; er schaute sich z. B. den Bauplatz an. 

Die Handwerker wurden in den Herrschaften von der Güterverwal
tung beaufsichtigt. Deren Ziel war es zu beobachten, ob die Handwerker 
für die Herrschaft einen Nutzen bringen, sie zu kontrollieren und in 
Zünften zu organisieren. Es stand im Interesse der Herrschaften, die 
Wochen- und Jahrmärkte zu kontrollieren, die öffentliche Ordnung zu 
sichern. Die Marktprivilegien wurden oft vom Grundherrn selbst angeregt 
und unterstützt. Das beste Beispiel ist Kaposvár, wo Fürst Esterházy 
als Grundherr und Palatin von Ungarn bei dem Herrscher für das Pri
vileg eintrat. Für die Abhaltung von Märkten nahm die Herrschaft Platz
geld, kontrollierte die Maße, Gewichte und Preise. 

Der Feuerschutz war eine öffentliche Verwaltungsfunktion. Die 
vielen Feuerbrünste und die Schäden zwangen die Güterverwaltung, sich 
mit dieser Frage zu beschäftigen. Sie urgierte den Erwerb von Feuer
schutzmitteln und brachte strenge Anordnungen zur Vorbeugung. 

Der Großgrundbesitz versah eine gewisse Tätigkeit auf dem Gebiet 
des Gesundheitswesens. Zur Zeit von Epidemien wirkte er in der Erhaltung 
des Gesundheitskordons, er quartierte die Komitatsärzte ein. In einigen 
Herrschaften des Fürsten Esterházy (Eisenstadt, Forchtenau, Güns, 
Lockenhaus, Pötsching, Neckenmarkt), des Grafen Esterházy (Tata) und 
des Grafen Festetics (Keszthely) wurden Krankenhäuser gegründet und 
erhalten. 
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Trat der Fall ein, daß ein Untertan starb, wurde seine Hinterlassen
schaft unter Mitwirkung des Dorfrichters und der Geschworenen von 
den Herrschaftsoffizianten inventarisiert. Der Fürst-Esterházysche Fi
deikommiß führte in jedem Dorf ein Waisenbuch über die von den 
Verstorbenen hinterlassenen Waisen und Hinterlassenschaften. Es kam 
oft vor, daß das Vermögen versteigert, der Erlös in die Waisenkasse 
floß; die Zinsen bekamen die Waisen, besser gesagt deren Vormunde. 
Eine weitere Lösung bestand darin, den Vormunden das Vermögen in 
die Hände zu geben, sie mußten dann jährlich vor dem Offiziantenstuhl 
Rechenschaft ablegen. 

Die Beschäftigung mit dem Kirchenwesen erfolgte einerseits aus dem 
Patronatsrecht des Grundherrn, andererseits war es eine öffentliche Ver
waltungsfunktion. Die Herrschaften hielten viel von dieser Funktion: 
Graf Antal Károlyi nahm z. B. »alle, die Religion betreffenden Sachen« 
in seine eigene Zuständigkeit. In den übrigen Großgrundbesitzen wurde 
diese Funktion von den Regierungsorganen ausgeübt. Sie betraf: die 
Ernennung und Bezahlung der kirchlichen Personen, die Erhaltung von 
Kirchengebäuden, Instituten, Schulen, das Finanzwesen sowie die Stif
tungen der verschiedenen Kirchen. Die Güterverwaltung vermied es, mit 
den kirchlichen Behörden in Konflikt zu kommen. 

Als öffentliche Verwaltungsaufgabe galt weiterhin das Feldmessen 
und die Führung von Grundbüchern, die es in den Großgrundbesitzen 150 
Jahre vor der staatlichen Katastrierung gab. Besonders nach 1800 wurde 
diese Arbeit (Bodenverteilung, Kommassation) wichtig, die die Bedeutung 
der Herrschaftsgeometren als auch der Ingenieure erhöhte. Das Feld
messen hatte nicht nur eine besitzrechtliche, sondern auch eine wirt
schaftliche Bedeutung; von der Vermessung hing nämlich die Benutzung 
der »postdomalen« Felder und Wiesen ab, ebenfalls die Frühjahrssaat und 
die Herbstsaat sowie die Ackerfelder. 

Dieser obengenannte Ausbau der Güterverwaltungsorgane, die An
stellung von gebildeten Offizianten, ließ die Partrimonialgerichtsbarkeit 
nicht unberührt. Die größte Änderung: das außergerichtliche Verfahren 
drang in den Vordergrund. Für die Güterverwaltung war es viel ein
facher und billiger, wenn sich der Offiziantenstuhl mit der Gerichts
barkeit beschäftigte. In diesem Falle war es nämlich nicht notwendig, 
Komitatsbeamten als testimonium legale einzuladen. Es wurden daher 
weniger Herrenstühle abgehalten. 

Die Revolution im Jahre 1848, die Abschaffung von Robot und Zehent 
sowie die Abschaffung der geldlichen Leistungen vereinfachten die Auf
gaben, erschütterten aber im Grunde die Güterverwaltung nicht. 1849 
bis 1853 wurden die früher angeschnittenen Prozesse weitergeführt, bis 
das Kaiserliche Patent vom Jahre 1853, am Ende des ungarischen Feuda
lismus, einen Schlußpunkt setzte. Die Funktion der Gerichtsbarkeit und 
teilweise der öffentlichen Verwaltung des Großgrundbesitzes ging ver
loren. Erhalten blieben aber die Wirtschaftstätigkeit, die Regalien (Wein
ausschank, Mühlenrecht, Jagd und Fischerei). Alle diese Änderungen 
bestimmten die weitere Entwicklung der Güterverwaltung. 
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