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Fiktion und Mimesis in den deutschsprachigen 
Ungarnflugschriften der Frühen Neuzeit  

aus Bayern und dem süddeutschen Sprachraum 
 
 
»Es werden Künigreich vnd Fürstenthumb zu der Kirchen bracht/ dann 
des Schützen kinder/ Spaniolen und Hungern/ werden vberhand nemen 
vnder anderen Christen/ vnd veriagen die boßhait des Saturnischen 
Türcken/ vnd zerstören die laydigkait vnd den jamer des obgemelten 
vnglücks/ vnd die boßhafftigen Türcken veriagt von den Schützischen 
vnder dem aynigen erstgebornen Archalingie/ Da wird kommen ain pur 
lauttere schöne zeit der säligkeit/ Dann so da vndergetruckt ist alleboßheit 
der statt vnnd zeit/ so erkennet der güttige Jupiter/ vnd schafft freud/ 
Vnnd das Saturnus boßhait verderbt hat/ wirdt durch dye haylsame 
artzney Jupiters widerumb bracht/ Dann Jupiter gibt frydliche vnd selige 
nutzparkait mit grosser früligkait des lebens. Vnnd so alle fußstapffen der 
boßheit außgetilget/ vnnd die Türcken vmb vnnd vmb vertrieben/ so wird 
man die Christen sehen vber Meer faren vnnd fliehen mit hauffen als dye 
mucken. Sant Sophien kirch wirt wyder zu yhr nemen jre starcke krafft/ 
Dann wirt aller glücklichhait vnd säligkait zu kommen.«1 
 
Dem ist aber nicht so. Der glückliche Zustand, in dem die Simonie aufge-
hoben, die Türken vertrieben und die Despoten gebändigt sind, wurde 
nicht erreicht. Allerdings zeigt uns diese Wahrsagung des unbekannten 
Raimundus, daß die gravierenden Probleme der deutschen Bevölkerung 
im 16. Jahrhundert Türkennot, Übergriffe der Herrschaft und religiöse 
Auseinandersetzungen waren, und daß die Spanier und Ungarn für Hoff-
nung sorgten. Diese hohe Bewertung der Ungarn geht wahrscheinlich auf 
die besondere Beziehung zwischen Ungarn und Bayern zurück, die am 
Ende des 15. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
bestand. Bayern war zu jener Zeit an der Schwächung seines Gegners, des 
Hauses Habsburg interessiert, deshalb unterstützten die bayerischen Her-
zöge die ungarischen Bewegungen gegen Habsburg: Sowohl König Mat-
thias Corvinus (1458-1490) als auch sein später Nachfolger, János Szapolyai 
(1526-1540), der Gegenkönig von Ferdinand, bekamen Rückendeckung 
von bayerischer Seite. Nach dem Tod des Jagiellonenkönigs Ladislaus II. 
(1490-1516) verstärkte sich diese Tendenz wieder. Szapolyai bekam Unter-
stützung, auch wenn sich diese wegen des kompromittierenden ottomani-

                                                            
1  „Reymundus Offenba=||rung. Ist gefunden worden || in aynem alten Buch/ Vor vil 

Jaren || geschrieben“. s. l. 1532. Bayerische Staatsbibliothek, München [im folgenden: BSB]. 4º 
Turc. 54 s. Blatt 3(?). 
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schen Kontaktes des ungarischen Gegenkönigs in Grenzen hielt. Die Achse, 
bestehend aus dem Papst, dem französischen König, aus Bayern und aus 
der ungarischen Opposition, spielte eine immer wichtigere Rolle im Kon-
flikt mit Karl V. (1516-1556) und dessen Bruder Ferdinand I. (1525-1564). 
Der Bayernherzog Wilhelm der Standhafte (1508-1550) strebte mit der Un-
terstützung von Szapolyai nach der böhmischen Krone, Ferdinand erwies 
sich aber als ein klügerer Gegenspieler und konnte seine Machtpositionen 
in Böhmen und Westungarn ausbauen. Szapolyai – bei Tokaj von den 
Habsburgern geschlagen – mußte sich in sein Stammland Siebenbürgen 
zurückzuziehen. Das es ihm mißlang, seine Macht mit bayerischer Hilfe zu 
etablieren, sah er sich gezwungen, trotz seines katholischen Glaubens mit 
dem türkischen Herrscher Verbindung aufzunehmen. Dieser Kontakt wur-
de in den zeitgenössischen Medien aus Mittel- und Westeuropa negativ 
aufgenommen. 

Außerdem griffen die protestantischen Lehren in Ostungarn und in 
Siebenbürgen um sich: Die Verbreitung der häretischen Lehren in Südost-
europa schwächte die Verbindung zum katholischen Bayern, das wegen 
der Religion nun eine Seilschaft mit dem Kaiser aufbaute. Die Siebenbür-
ger gewährten den Protestanten Freiraum und paktierten mit den Osma-
nen. Auf diese Weise distanzierten sie sich von Bayern und brachten damit 
die ganze Region in Verruf. 

Die von mehreren Faktoren abhängige politische Situation gab dem da-
maligen Schrifttum reichlich Zündstoff. Diese komplexe Lebenswelt regte 
Verleger, Drucker und Autoren sowohl der protestantischen als auch der 
katholischen Seite an. Durch diese Situation bedingt – das sei vorausge-
schickt – gab es in den Medien grundsätzlich zwei parallele Bilder über die 
Region: Das eine ist von Wohlwollen, Sympathie, Mitleid und Solidarität 
geprägt, das andere beschreibt die mit dem Erzfeind des Christentums 
paktierenden Teufelskinder. Neben der offenen Sympathie für die christli-
chen Verteidigungskämpfer, hört man auch den Grundtenor heraus, der 
die Paktierenden rügt, die Verhandlungen mit den mächtigen Türken 
nicht begreift und deshalb die einfache theologische Erklärung verkündet, 
Szapolyai, der Weyda, sei ein Werkzeug des Satans. 

Diese unterschiedlichen öffentlichen Meinungen bestimmten die Flug-
schriften. Dieser Aufsatz hebt jene Texte aus einer großen Masse hervor, 
die mit den bayerischen Herzogtümern und dem süddeutschen Sprach-
raum in Verbindung stehen. Dabei läßt sich zuerst feststellen, daß in der 
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts nur ganz wenige im Herzogtum Bayern 
entstanden sind. Die zweite Feststellung bezieht sich auf die Bedeutung 
des süddeutschen Sprachraumes, und zwar der freien Reichsstädte um 
Bayern, welche die entscheidende Rolle für die Quantität und Qualität der 
Texte spielten, die über Ungarn berichteten. Der dritte Punkt sei nur kurz 
angedeutet: Die Bibliotheken in München, Augsburg und Nürnberg be-
wahren heute die meisten Texte auf. Hier ist die Katalogisierung (neben 
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Wolfenbüttel) am meisten vorangeschritten, so daß Bayern heute ein 
wichtiger Standort für die Erforschung der Frühen Neuzeit. 

Der Anlaß für die Flugschriftenflut aus dieser Periode entstand nicht 
aus den bayerisch-ungarischen Beziehungen, sondern aus den Beziehun-
gen der freien Reichsstädte in Süddeutschland zu Ungarn und Südosteu-
ropa. Vorreiter waren Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Straßburg und 
Basel. Es waren aus dem ganzen 16. Jahrhundert nur vier Flugschriften aus 
Bayern zu finden, und über alle läßt sich sagen, daß sie Varianten oder 
Nachdrucke (Raubkopien) von erfolgreichen und populären Texten wa-
ren, die erstmals in den Reichsstädten erschienen sind. Die ordnung zu 
ofenn wider || den Türcken (München 1501)2 ist der früheste Text, der auf ei-
nigen Seiten sehr lapidar über die Kriegsereignisse berichtet.3 Der zweite 
nennenswerte Text trägt den Titel „Abschrifft Ku. May. || zu Hungern vnd 
Behaim etc. offen|| mandatz das jr Kü. May. yetz am jüngsten zu Ofen|| 
wider die Lutherischen/ Carolostadischen Zwin||glischen/ vnd Oecolam-
padischen/ auch jren|| anhänger/ketzerisch vnnd verfürisch||leren hat 
lassen aufgeen“.4 Die in Landshut von Johann Weissenburger 1527 heraus-
gegebene Flugschrift bildet ein Musterbeispiel der Titelhungarica,5 bringt 
also keine realen Nachrichten aus Ungarn, sondern versetzt den antiluthe-
rischen Kampf des Kaisers in die ungarische Hauptstadt, nach Ofen (Buda). 
Der Kaiser verbietet die ketzerische Lehre von Luther – der Text begnügt 
sich mit dieser einfachen Botschaft, die mit weiteren Beispielen aus 
Deutschland (Regensburg wird konkret genannt) gestärkt werden. Ferdi-
nand wird als »ungarischer König etc.« bezeichnet. Dies betrachten wir 
aber nur als eine prosodische Einheit, und nicht als eine Anspielung auf 
das Land, denn Ferdinand handelt hier nicht in seiner Eigenschaft als ge-
kröntes Haupt Ungarns. Aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts fanden 
wir noch den Text „Wahrhaftige Anzeigung“,6 der über die Eroberung 
                                                            

2  Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts [im fol-
genden: VD 16]. Hgg. Bayerische Staatsbibliothek, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. 
Red. Irmgard Bezzel. I-XXIV. Stuttgart 1983-1997, O 892. Der Text gehört in die Gruppe O 891-
3. 

3  Ein ähnlicher Bericht: „Ettliche geschicht. so || geschehen sind/ in Vngern/ Be||hem/ 
Osterreich/ Steÿrmar||ckt Baÿrn/ Schwaben || Franncken/ in W\eal=||schen vnd 
teüt=||schen landen“. München, um 1513. VD 16 E 4061. Zu erwähnen ist noch der im Stil ei-
ner Offenbarung (wie die des eingangs zitierten von Raimundus) abgefaßte Text: „Ain groß 
wunderzaichen || das da geschehen ist durch das Creütz/ das ain || Cardinal hat außgeben/ 
in dem gantzen Hun=||gerischen lannd wider die Thürckhen“. München 1514. VD 16 G 
3477-3478. 

4  Landshut: Johann Weissenburger 1527. BSB, Res/4 J. pract. 154, Beiband 5. 
5  Unter dieser Gattung verstehen wir Texte – es gibt derer viele –, die im Titel die Wörter 

Ungarn, der König von Ungarn und ähnliche Bezeichnungen führen, ansonsten aber auf dieses 
Land nicht rekurrieren. Es handelt sich bei ihnen vor allem um Berichte über die Tätigkeit 
von Ferdinand II., dessen sämtliche Titel aufgezählt werden, darunter auch der ungarische 
neben dem böhmischen Königstitel. Diese Berichte beinhalten aber nichts zu Ungarn, und die 
Personen handeln in ihrer Eigenschaft als Kaiser oder als römische Könige. 

6  W 193 und 194, Wahrhaftige Anzeigung, 1541, eine Variante der Gruppe W 190-195. 
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Ofens 1541 berichtet. Der Text weist keine besonderen literarischen Quali-
täten auf. Untersucht man die Erzählerhaltung, so fällt aus der heutigen 
Perspektive auf, daß es sich hier um eine Insidergeschichte handelt. Der Er-
zähler spricht im Bewußtsein, daß die Leser die lange Reihe der erwähnten 
Personen kennen. Es wird nicht erklärt, wer der »Münch«, der Mechmet 
beg, Primi Peter, Ratzkywi, Nori Ferentz, Seredi Kaspar, Wacky Peter sind, 
die Schauplätze Pest, Ofen, Sankt Jerharts Berg und Beham Schantz wer-
den ebenfalls als bekannt vorausgesetzt. Von diesen Namen sind heute 
nur noch der »Mönch« – György Martinuzzi (1482-1551) – und der Gellért-
Berg in Ofen identifizierbar. Der brutale Vormarsch der Türken wird aus-
führlich geschildert. Dieser Brutalität steht keine Heldenhaftigkeit gegen-
über, so kommen die Ungarn eigentlich auch nicht ungeschoren davon, 
denn sie fliehen feige und zertrampeln einander beim Herauslaufen aus 
der bereits von den Türken eingenommen Burg. 

Auch wenn wir zu diesem mageren Befund die Texte aus der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts hinzuzählen – P 3939, einen Absagebrief von 
Bathory (Straubing 1580) und A 2856, eine Berichterstattung von Elias An-
hart über den Weinanbau der oberungarischen Bergstätte (Consilium pod-
agricum […], Ingolstadt 1581) – ändert sich unser Standpunkt nicht, daß 
die im Bayerischen Herzogtum ansässigen Drucker nur der Mode und der 
Informationsflut folgten. Sie druckten die am meisten verbreiteten Texte 
ohne eine Selbstinitiative nach. 

Wegen des fiktionalen Charakters nimmt unter den Texten die Reisebe-
schreibung von Hans Schiltberger einen besonderen Status ein. Der Autor 
wurde 1380 oder 1381 geboren, wann er genau starb, ist unbekannt. Er 
unternahm eine Weltreise in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die li-
terarische Berichterstattung darüber ist aber erst knapp ein Jahrhundert 
nach der Erfindung des Buchdrucks mit der Verbreitung der Volksbücher 
bekannt geworden. Die ersten Ausgaben seines Buches „Ein wunderbarli-
che/ vnnd kürtzweylige || Histori/ wie Schildtberger/ einer auß der Stat 
München || in Bayern/ von den Türcken gefangen/ in die Heyden= 
||schafft gefüret/vnnd wider heymkommen.|| Jtem/ was sich für krieg/ 
vnnd wunderbarlicher thaten/|| dieweyl er inn der Heydenschafft gewe-
sen/ zugre=||tragen“7 sind erst ab der Mitte des 16. Jahrhunderts nach-
weisbar. Dann aber zählten sie zu den beliebten Lesestoffen, wobei min-
destens 11 Varianten/Nachdrucke des Textes im Umlauf waren. Der Aben-
teuerroman kann durch die ethnische Zugehörigkeit des reiselustigen Au-
tors als Bavarica eingeordnet werden. 

Die Geschichte Schiltbergers beginnt mit der Beschreibung des Kampfes 
vom ungarischen König Sigismund (1387-1437) gegen die Türken. Der Kö-

                                                            
7  Nürnberg: Johann vom Berg und Ulrich Newber um 1548. VD 16 S 2875. 
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nig zog zum »Eisenthor«,8 das Ungarn von der Walachei und Bulgarien 
trennte. Danach begann der Kampf mit den Türken. Die Christen kämpf-
ten gegen »Weyasit« (Sultan Bajazid, 1389-1402), aber sie verloren. Die 
Fliehenden wurden erschlagen oder ertranken in der Donau. Viele wur-
den gefangen genommen und später brutal ermordet, meistens gepfählt. 
Die Türken eroberten nach dem Sieg einen Teil Ungarns. König Sigismund 
entkam mit Müh und Not auf dem Meer, obwohl er und seine Mannen 
von Bajazid mit aller Heftigkeit verfolgt wurden. Mit der geglückten Flucht 
begann die wunderbare Reise, die zunächst zu Nattern und Schlangen 
führte. Diese Untiere schreckten aber den Protagonisten nicht davon ab, 
die Reise fortzusetzen; so wird eine ganze Reihe von Ländern aufgezählt, 
die aufgesucht wurden: Marchhoch, Tämerlin, die Landschaft Sebast, Ar-
menia, Babylon, Kleinindien, Tartarei bilden den Auftakt, und am Ende 
des Romans gibt Schiltberger an, wo er noch überall gewesen ist: in der 
Walachei, wo die Menschen ebenso wie im Westen Christen sind, in Sie-
benbürgen, »in dem guten deutschen Land« mit der Hauptstadt Hermann-
stadt (Nagyszeben, Sibiu); in Kaschau in »Wutzerland«9, dann in Bulgarien, 
in Griechenland, in Asia, in der Sperburg, in der eine schöne Jungfer 
herrscht, am roten Meer, am St. Katharinas Berg, in Jerusalem, im Para-
deiß, beim Tigris, in India, in Alexandria, bei den Riesen, in Constantino-
pel, dann wieder in Griechenland, in Armenia und zuletzt im Lindwurm- 
beziehungsweise Einhornland. Den Verfasser hatten nicht nur die geogra-
phischen Besonderheiten fasziniert; er berichtet mit großem Interesse auch 
über die Politik des Bajazid und über die Geschichte seines Landes, die 
immer wieder mit Horrorszenen auf die fiktionale Welt des Schiltbergers 
hinweisen: Der Tämerlin tötet wahllos Kinder und nimmt drei Weiber zur 
Ehefrau, und König Joseph von Babylonia treibt ebenfalls sein Unwesen. 

Ungarn befindet sich in dieser phantastischen Geschichte an der 
Grenze des Ertragbaren: Es werden hier keine Untaten begangen wie bei 
den Türken; es liegt aber an einer Grenze, hinter der Extremerfahrungen 
möglich sind. Der reisende Schiltberger erinnert sich positiv an den unga-
rischen König, der Topos des guten ungarischen Königs löst jenen der Bar-
barei ab, der vom König Etzel im Nibelungenlied geprägt wurde. Diese 
Darstellungsweise humanisiert das deutsche Ungarnbild des Mittelalters. 
Allerdings folgt der Autor Schiltberger bekannten Modellen der Ungarn- 

                                                            
8  Gesichtetes Exemplar: „Ein wunderbarliche vnd kurtzweilige History/ Wie Schildtber-

ger/ einer auß der Stad München inn Beyern/ von den Türcken gefangen/ inn die Heyden-
schafft gefüret/ vnnd widder heimkommen ist: sehr lüstig zu lesen“. Franckfurdt am Mayn: 
Gülfferich 1549. Forschungsbibliothek Gotha, Geogr 8º 03567/01 (06). VD 16 ZV 13880. An-
merkung der Aufbewahrungsstelle in Gotha: Teil eines Sammelbandes, Exemplar unvollstän-
dig, nur [68] Blätter. Sekundärausgabe. Die Paraphrasen in diesem Aufsatz beziehen sich auf 
dieses Exemplar. Unpaginiert. 

9  Eigentlich Burzenland, heute Rumänien, Zentrum der Provinz ist Kronstadt (Brassó, 
Braşov); Kaschau (Kassa, Košice) befindet sich in Oberungarn, heute Slowakei. 
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und Orientdarstellung, denn ähnliche Motive sind auch im Roman Herzog 
Ernst10 und im Seereisetext des Heiligen Brandan11 zu erkennen. 

Zusammenfassend ist also feststellbar, daß das Herzogtum Bayern in 
der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wenige Texte über Ungarn hervor-
gebracht hat. Die nachgewiesenen Flugschriften aus bayerischen Ort-
schaften konnten wegen ihrer geringen Zahl nicht meinungsbildend ge-
wesen sein. Selbst wenn noch einige Texte während der methodisch ge-
führten digitalen Rekatalogisierung der Bibliotheken auftauchen sollten, 
würde sich dieses Fazit kaum ändern. Diese Flugschriften berichteten aus 
zweiter Hand über die Ereignisse, so daß sie an der Grenze zwischen Jour-
nalismus und Literatur anzusiedeln sind. Nur der Text von Schiltberger 
hat fiktionalen Charakter, wobei Ungarn keine zentrale Rolle spielt. 

Erweitern wir unsere Perspektive von den bayerischen Ortschaften und 
Bavarica auf den ganzen süddeutschen Raum, so begegnen wir dem Pro-
blem der zu vielen Texte. Denn aus dieser Region kommt der Großteil der 
Flugschriften, die einen Ungarnbezug aufweisen.  

Um dem Problem näher zu kommen und weitreichende Schlüsse zu 
ziehen, soll das Ergebnis einer Datenbankanalyse12 zusammengefaßt wer-
den. Die Datenbank wurde aufgrund des VD 16 erstellt.13 Bisher konnten 
etwa 1.050 deutschsprachige Texte mit Ungarnbezug aufgenommen und 
ausgewertet werden. Das Volumen des Gesamtschrifttums des deutschen 
Sprachraumes im 16. Jahrhundert wird auf der Grundlage der Papieredi-
tion des VD 16 auf etwa 200.000 Titel geschätzt. Dazu kommen infolge der 
laufenden Datendigitalisierung weitere 20.000 Titel.14 Der Ungarnbezug 
wurde aufgrund der im VD 16 aufgeführten Titel sowie – bei einem guten 
Teil – auch durch Inhaltsanalysen festgestellt. Da aber der Inhalt anhand 
der Titel nicht immer genau zu erschließen ist, vermuten wir eine größere 
Zahl von Flugschriften, die eine Vermittlungsfunktion zwischen dem Hei-
ligen Römischen Reich und dem Königreich Ungarn wahrnahmen. Aller-
dings sind die Titelhungarica nicht mitzurechnen: Unseren Berechnungen 
zufolge beläuft sich deren Zahl auf etwa 50, die wir jedoch nicht von der 
Gesamtsumme abziehen wollen, denn sie werden von den Texten, die we-
gen fehlenden Ungarnbezugs im Titel nicht in die Datenbank aufgenom-
men wurden, kompensiert. Es ist leicht vorstellbar, daß im 16. Jahrhundert 
mehr als 50 Texte einen Ungarnbezug aufwiesen, ohne diesen im Titel an-
                                                            

10  Herzog Ernst. Ein mittelalterliches Abenteuerbuch. In der mittelhochdeutschen Fassung B 
nach der Ausgabe von Karl Bartsch mit den Bruchstücken der Fassung A herausgegeben, 
übersetzt, mit Anmerkungen und einem Nachwort versehen von Bernhard Sowinski. 2., ver-
besserte Ausgabe Stuttgart 1979. Verse 2010 ff. Ungarn wird als freundliches Durchreiseland 
geschildert. 

11  „Sankt Brandans || buch vnnd leben etc. vas etc. vunders er || auff dem mers erfaren 
hat.||“. Erfurt: Matthes Maler 1511. VD 16 H 5705. 

12  Die Datenbank wurde noch nicht publiziert, ist aber beim Autor einsehbar. 
13  Siehe Anm. 2. 
14  Nur noch elektronisch erreichbar: http://www.vd16.de (Stand: Dezember 2005). 
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zugeben. Auszugehen ist also von einer Stückzahl von 1.050, wovon nur 
etwa 370 auf die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts entfallen. Andererseits 
gibt es ein Sprachproblem: Von den im deutschsprachigen Raum im 16. Jahr-
hundert publizierten 200.000 Titeln wurde etwa die Hälfte lateinisch ver-
faßt, wie ebenfalls anhand des VD 16 geschätzt.15 Danach machen die Texte 
mit explizitem Ungarnbezug bloß ein Prozent des Gesamtschrifttums des 
16. Jahrhunderts in deutscher Sprache aus, was sich auf den ersten Blick als 
eine verschwindend geringe Menge darstellt. Auf der Grundlage dieses 
niedrigen Prozentsatzes sind die Positionen der wissenschaftlichen For-
schung verständlich, die in erster Linie die Haupttrends der deutschen Li-
teratur und nicht die Randerscheinungen zu untersuchen hat. 

Trotz ihrer relativ geringen Zahl spielten die Ungarntexte in bestimmten 
Teilen des Lesepublikums, in bestimmten Regionen, zu bestimmten Zeiten 
– als die Kriege eskalierten – und innerhalb eines theologisch-tropischen 
Kontextes doch eine wichtige Rolle. Sie lenkten das Interesse führender In-
tellektueller wie Luther, Melanchthon und Hans Sachs auf den Donau-
raum und prägten damit Stil, Schreibweise, Fiktionalisierungs- und Litera-
risierungsstrategien mancher Autoren. 

Der Anteil von einem Prozent bezieht sich auf das ganze 16. Jahrhun-
dert und auf den gesamten deutschen Sprachraum, der bekanntlich die 
Reichsgrenzen überschritt. Zeitlich und räumlich ist keine Konstanz dieses 
Anteils zu beobachten. Dafür ist ein historisch bedingtes Pulsieren des The-
mas feststellbar: Nach der Niederlage bei Mohatsch (Mohács) 1526 und nach 
der Eroberung von Ofen 1541 wuchs das Interesse. Danach ließ dieses bis 
zum stark diskutierten Märtyrertod des Grafen Miklós Zrínyi (um 1508-
1566, damals als Graf von Serin bekannt) massiv nach. Nach dem ersten 
Höhepunkt gelangte das Thema erst im langen Türkenkrieg ab 1594 wieder 
ins Rampenlicht.16 Die historischen Ereignisse haben ganz eindeutig die 
schriftliche Rezeption beeinflußt, aber eine direkte Verbindung läßt sich 
doch nicht erkennen. So wäre zu fragen, warum gerade Zrínyi zu einer 
symbolhaften Person wurde. Seine historische Bedeutung ist nämlich mit 
seinem – zwar verdienten – Ruhm nicht zu erklären. Dennoch begann so-
fort nach seinem Tod ein jahrhundertelanger literarischer Kult. Die spezi-
fischen Rezeptionsmechanismen des 16. Jahrhunderts bestimmten diesen 
Prozeß, dessen Ablauf außerhalb des Blickwinkels dieser auf die erste Hälf-
te des Jahrhunderts fokussierten Arbeit liegt. 

                                                            
15  Das VD 16 versucht zwar umfassend alles aufzunehmen, aber eine vollständige Be-

standsaufnahme konnte nicht erfolgen. Daher gibt es einen „Zweiten Durchgang zum VD 16“ 
in der Gothaer Forschungsbibliothek; schweizerisches und österreichisches Material soll noch 
zum Teil eingearbeitet werden. Deshalb sind die Angaben nur als Schätzungswerte zu be-
trachten. 

16  Geschätzte Zahlen hierzu: 230 Flugschriften für die erste Periode zwischen Mohatsch 
(1526) und Ofen (1541), etwa 35 zu Zrínyi und 350 zum langen Türkenkrieg nach 1594. 
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Untersucht man die räumliche Streuung der Flugschriften, so erhält 
man unerwartet viele bedeutende Rückschlüsse, die das literarische und 
alltägliche Leben der Zeit charakterisieren. Die Texte über Ungarn ver-
breiteten sich im süddeutschen Raum, nach ihren Druckorten vorwiegend 
in den Gebieten um Nürnberg, Regensburg und Augsburg. Bis zu den 
westlichen Gebieten des Reiches gelangten die Nachrichten aus Ungarn 
spärlich, so daß hier nur selten entsprechende Druckwerke zu finden 
sind.17 Die mitteldeutschen Gebiete erreichten die Texte kaum,18 und aus 
norddeutscher Sicht war die politische Frage Südosteuropas völlig unver-
ständlich, weshalb es aus dieser Region so gut wie keine Druckwerke zum 
vorliegenden Thema gibt. Diese räumliche Verteilung der Ungarnflug-
schriften erklärt sich aus den Wirtschaftskontakten, denn die Vieh- und die 
Edelmetallausfuhren Ungarns gingen in erster Linie in diese Region, vor 
allem in die genannten Städte. Von dort kamen die Waren der deutschen 
Handwerker nach Ungarn. Das unmittelbare Interesse auf ökonomischer 
Ebene wirkte sich auf die deutsche Rezeption der südosteuropäischen Er-
eignisse aus, nur daß die Rezeption nicht in der Beschreibung der (desola-
ten) ökonomischen Lage, sondern in theologischer Form stattfand: Die Fra-
gestellung war nicht, ob unsere Märkte und Einkaufsgebiete untergehen, son-
dern, wie es unseren christlichen Mitmenschen ergeht. Der Nürnberger Bürger 
bangte allerdings nicht nur um seine christlichen Nächsten in Ungarn, son-
dern auch um seine ökonomische Existenz, als er die Flugschriften über die 
Türkenkriege las.19 

Interessanterweise wurde diese Beziehung über die Köpfe der Österrei-
cher hinweg unterhalten. Es gibt nur etwa zehn einschlägige Texte, die in 
Wien oder anderen bedeutenden Städten Österreichs gedruckt wurden.20 
Vor diesem Hintergrund erscheint der Anteil von einem Prozent als irrele-
vant, denn in Süddeutschland war die Konzentration der Ungarn betref-
fenden Flugschriften viel höher als in anderen Gebieten Deutschlands, wo 
das Lesepublikum über Ungarn nicht Bescheid wußte. Eine weitere Tatsa-

                                                            
17  Ein typisches Beispiel war der führende Reformator, der geborene Elsässer Martin Bu-

cer, der erst in Augsburg von der Hofhaltung des Brandenburgischen Kurfürsten über Un-
garn informiert worden war. Vgl. Martin Greschat: Martin Bucer. München 1990. 

18  In Dresden sind keine Hungarica nachzuweisen. Vgl. Frank Aurich: Die Anfänge des 
Buchdrucks in Dresden. Die Emserpresse 1524-1526. Dresden 2000. Allerdings ist dieses Bei-
spiel nicht das anschaulichste, denn die Untersuchungsperiode endet 1526. Aufschlußreicher 
ist die Analyse und Bibliographie über Zwickau, dem damaligen Zentrum Mitteldeutsch-
lands, wo heute in der Ratsschulbibliothek bloß einige Texte aufbewahrt werden. Nicht mehr 
als zwei durften damals, in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts gedruckt worden sein. Vgl. 
Helmut Claus: Die Zwickauer Drucke des 16. Jahrhunderts. I: Johann Schönsperger 1523-1528, 
Gabriel Kantz 1527-1529. II: Wolfgang Meyerpeck 1530-1551. Gotha 1985-1986.  

19  Vgl. Markus A. Denzel: Zur Ungarischen Handlung der Fugger nach der Handelsprak-
tik des Matthäus Schwarz. Erste Hälfte des 16. Jahrhunderts. In diesem Band, 185-198. 

20  Vgl. Österreichische retrospektive Bibliographie. II/1: Österreichische Zeitungen 1492-1945. 
Bibliographie der österreichischen (nichtperiodischen) Neuen Zeitungen 1492-1705. Hg. Hel-
mut W. Lang. München 2001. 
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che stellt die prozentuale Angabe zusätzlich in Frage: Die Motivation der 
Leser in den süddeutschen Gebieten kann eindeutig durch die Türken-
kriege erklärt werden, denn man nahm diese als eine unmittelbare Gefahr 
wahr, die einen bald treffen würde, sofern Gott den lasterhaften Christen 
nicht vergebe. Die Flugschriften sind also in diesem großen Kontext zu le-
sen, in dem ihre ungarische Thematik mit den zahlreichen Türkenschrif-
ten21 assoziiert wurde, wie ein wenig bekannter, aber neu edierter Prosa-
dialog zwischen einem türkischen und einem ungarischen Kämpfer ver-
deutlicht.22 Aufgrund dieser Assoziation erscheinen die Ungarn auch dann 
als die Hauptgegner der Türken, wenn sie nicht expressis verbis genannt 
werden. Dieser Aspekt läßt die statistisch fast verschwindend kleine 
Menge in einem anderen Licht erscheinen und führt uns zur vertretbaren 
These, daß die Ungarnflugschriften im süddeutschen Raum eine relevante 
Vermittlungsfunktion hatten, während sie in anderen Regionen Deutsch-
lands kaum rezipiert wurden. 

Wie bereits angedeutet, fühlten sich die Leser in die Geschehnisse der 
Flugschriften einbezogen: Das Denotat der Texte (Ungarn also) erscheint 
als Teil des eigenen Existenzbereiches der (süd)deutschen Leser. Viele 
kleine Anzeichen deuten darauf hin, daß sich die Leser in den Donauraum 
hineinprojizierten, wodurch ein fiktiver Raum mit realen Konturen ent-
stand. Sprachkriterien und theologische Ansätze lassen dies vermuten. 
Sämtliche geographische Namen, die in den Flugschriften vorkommen, er-
schienen in der deutschen Form, so zum Beispiel Ofen, Pescht, Komorn, 
Gran, Stuhlweißenburg, Donau-Tunaw, Raab, Deischa als Theiß. Auch die 
Personennamen wurden deutsch wiedergegeben: Dracol Weida (Vlad 
Ţepeş), König Matthias (Matthias Corvinus), Georg Zeckel (György Dózsa), 
Ludwig II (der bei Mohács fiel), Hans Weida (János Szapolyai, der Gegen-
könig von Ferdinand) oder Niklas Jurisits, der Graf von Serin (Miklós 
Zrínyi). Die sprachliche Vertrautheit dürfte beim zeitgenössischen Leser 
den Eindruck erweckt haben, daß sich der Aktionsraum der Flugschriften 
in einem nahen geographischen Umfeld befand. 

Der theologische Ansatz wird wohl bei der Einbeziehung der Leser eine 
noch größere Rolle als die Namensformen gespielt haben. Denn der Raum 
der Geschehnisse war die christliche Welt, die in diesem Zusammenhang 
sakrale Züge erhielt. Dieser sakrale Raum war die Offenbarung und Ver-
gegenwärtigung der göttlichen Gnade, mit der die Christen beschenkt 

                                                            
21  Etwa 2.400 Türkenschriften wurden europaweit im 16. Jahrhundert gedruckt, davon 

900 bis zum Anfang des Jahrhunderts. Vgl. die bibliographische Zusammenfassung Turcica. 
Die europäischen Türkendrucke des XVI. Jahrhunderts. I-III. Hg. Carl Göllner. Bucureşti/ 
Berlin 1961. 

22  „Eine Unterredung gegen die Türken“. Zweisprachige, kommentierte Edition der deut-
schen Flugschrift VD 16, T 2239. Mit einer einführenden Studie ediert von András F. Balogh: 
Traktátus Mohácsról. A VD 16 T 2239 röpirat szövegét Sára Balázs fordításában, Radek Tünde 
jegyzeteivel és utószavával közreadja Balogh F. András. Budapest 2003.  
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werden, damit sie nach einem gut geführten Leben in den Himmel gelan-
gen. Der sakrale Raum befand sich dort, wo sich die Christen aufhielten 
beziehungsweise durch ihre Tradition banden. Die Bibelexegese gibt Aus-
kunft und Erklärung zu dieser Situation: Palästina und Jerusalem bildeten 
die Mitte der Welt,23 und vom Rande kam der Angriff des Bösen. Diese 
theologischen Anschauungen zogen bis dahin die geographischen Ent-
deckungen nicht in Zweifel. So wurde diese Vorstellung durch das Zusam-
menfallen der biblischen Erklärung zur Lokalisierung des Bösen mit der 
empirischen Wahrnehmung des Angriffs vom Osten her nur verstärkt. Aus 
Asien – wo man das Gefängnis der boshaften Völker vermutete – kam fast 
als eine Art Bestätigung dieser Vermutungen der Angriff des Teufels in der 
Form der Türken auf die Christen zu.24 Der Leser aus Süddeutschland ver-
setzte sich in diesen südosteuropäischen Raum, er lebte in dieser christ-
lichen, aber gefährdeten Welt. Man dachte, was mit Ungarn geschehe, 
werde in Kürze auch Deutschland treffen. 

Es stellt sich die Frage, woher die Drucker ihre Informationen erhielten 
und auf welche Quellen sie ihre Texte gründeten. Sie dürften ihre Nach-
richten im Rahmen der vielfältigen ökonomischen Kontakte von Händlern, 
Pilgern und Gesandten bezogen haben. Die konkrete Entstehung mancher 
Flugschriften war die mimetische Wiedergabe bestimmter Ereignisse. Am 
Anfang des Prozesses der Fiktionalisierung stand die Information, die sel-
ten von ganz hoher Stelle kam. Ein solches Beispiel stellt die Rede des Bi-
schofs zu Großwardein (Nagyvárad, Oradea) dar, der als Vorsprecher der 
ungarischen Botschaft die Stände aus Deutschland um Beistand in den 
Türkenkriegen bat. Die als Abschrift seiner Rede veröffentlichte Flugschrift 
„Ain Oration“25 beseitigt das Dilemma der Historiker, ob der Reichstag di-
rekt Informationen über die Türkenkriege erhalten haben konnte oder 
nicht. Allerdings ist der genaue Sachverhalt über die Gesandtschaftsreise 
von László Macedóniai noch nicht verifiziert. Jedenfalls läßt sich behaup-

                                                            
23  Vgl. die Verbreitung der biblischen Anschauungen durch die Epstorfer Weltkarte in 

der germanischen Welt und durch den Hereford Map in der angelsächsischen Welt. 
24  »Jn des nu solchs alles gehet / kompt im xx. cap. auch her zu der Letzetranck / Gog vnd 

Magog / der Türcke / [...] welche der Satan / so vor tausent jaren gefangen gewest ist / vnd 
nach tausent jaren wider los worden / bringet.« Luthers Vorrede auf die Offenbarung von Jo-
hannes. In: Luther-Bibel 1545. Die Offenbarung des Johannes. Berlin 2000, 5103. 

25  László Macedóniai: Ain Oration an || den Allerdürchleüchtigisten Großmechtigisten 
vnd || unüberwindlichsten Römischen Keyser Carolum/|| alltzeyt merer des Reichs/ vnd 
auch an die Hochwir||digisten/ Dürchleüchtigisten/ Hochgebornen Chur=||fürsten/ Für-
sten/ vnnd anndere des heyligen Reichs || Stännde/ von der Hungern vnnd Sclavoniern 
be=||schwerlichen not vnd vberfal des Türckhen wegen/|| Durch den Hochwirdigen her-
zen Ladißlaum von || Macedonia Bischoff zu Wardeyn/ des Allerdurch=||leüchtigisten vnd 
Großmechtigen Fürsten vnd herrn|| herrn Ferdinanden des Künigs zu Hungern vnnd || 
Beham etc. Rath/ vnnd des Künigreych Hungern || Oratorn/ zu Augspurg auff dem Reychß-
tag am xxx. || tag Septembris in Latein fürbracht/ auffs fleyssigst || verteütscht. Der Mün-
chener Universitätsbibliothek nach: [Augsburg]: [Steiner?] 1530. Dem VD 16 nach: [Wien: Jo-
hann Singriener o. J.]. 
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ten, daß die Informationspalette breit gefächert war, und die Drucker ihre 
Informationen sowohl von den unteren Schichten der Gesellschaft als auch 
von der Führungselite bezogen.  

Bei der Verortung dieser Texte im literarischen Kontext der Zeit können 
mehrere Tendenzen beobachtet werden. Der bedeutendste Zug ist das 
eindeutige Streben nach wahrheitsgemäßer Schilderung. Alle Autoren 
traten mit dem Anspruch auf, Wahres zu erzählen. Dies galt auch dann, 
wenn sie offensichtlich Fiktives wiedergaben – wie in einer Flugschrift, die 
über eine ungarische Dame berichtete, in deren Leib statt eines Kindes 
Nattern gewachsen seien und sich aus ihr hinausgefressen hätten.26 Die 
Fiktionalität wurde aberkannt. Es wurden gängige mittelalterliche Schreib-
muster verwendet – wie der Dialog und das Traktat –, und man erkennt 
manche Reimstrukturen wieder. Die Flugschriften sind aber in erster Linie 
als journalistischer Aufbruch zu bewerten, denn sie berichteten dem heim-
ischen Publikum über brandaktuelle Themen. Die journalistische Tendenz 
wurde um eine Repräsentationsbestrebung ergänzt. Die Autoren erhoben 
den Anspruch, mit ihren Texten nicht nur die Wahrheit zu sagen, sondern 
auch Stellung zu beziehen. 

Die untersuchten Flugschriften sind inhaltlich Hungarica, gehören aber 
ebenso zur Gattung der Bavarica und Germanica. Sie liegen an der Grenze 
zweier Nationalkulturen und bilden zugleich die Grenze zwischen Belle-
tristik und Journalismus. Sie legen ein beredtes Zeugnis darüber ab, wie im 
16. Jahrhundert die mimetische Schilderungsweise die Fiktionalität aufge-
nommen hat. 

 
 

                                                            
26  „Warhafftige / erschröckliche / Newe Zeytung / so || im Land zů Hungern von Natter-

gezüchte vnnd Eidexen / || disen Sommer sich zůgetragen hat“. Gedruckt zu Dillingen durch 
Sebald Meyer um 1550. Kurzbeschreibung des Textes von Ingrid Faust: Zoologische Einblatt-
drucke und Flugschriften vor 1800. I: Wirbellose, Reptilien, Fische. Stuttgart 1998, 173. 



 

 

 


