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Einleitend überblicken Miklós Szuhay und Dezsőné Szilágyi den wissenschaftli-
chen Werdegang des Jubilars. János Buza studierte Geschichte und ungarische Spra-
che und Literatur an der Eötvös-Loránd-Universität Budapest. 1971 wurde er doc-
tor universitatis, 2004 Doktor der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Seine 
Lehrtätigkeit übte er an der Budapester Wirtschaftswissenschaftlichen beziehungs-
weise Technischen Universität, der Universität in Miskolc und der Städtischen Uni-
versität in Királyhelmec (Kráľovský Chlmec, Slowakei) aus. Nach anfänglichen agrar-
geschichtlichen Schwerpunkten wandte er sich zunehmend der Geldgeschichte und 
der Numismatik zu, Fragenkreisen, zu denen er in zahlreichen Sammlungen Euro-
pas ausgedehnte archivalische Forschungen betrieb. Er ist seit Jahrzehnten aktives 
Mitglied wissenschaftlicher Vereinigungen, so auch der Ungarischen Numismati-
schen Gesellschaft. Ihm wurde eine Reihe von akademischen Ehrungen verliehen.

Die Beiträge der Festschrift verteilen sich auf mehrere Themenkreise. Jene zum 
Kreditwesen legen ihren Schwerpunkt auf das 15. und 16. Jahrhundert und erfassen 
europäische Außenbezüge (Richárd Botlik, István Orosz). Zur Geldgeschichte und 
Numismatik werden auch örtliche und regionale Charakteristika im Spätmittelal-
ter und in der Frühen Neuzeit erörtert (Péter Dominkovits, Márton Gyöngyössy, Csa-
ba Tóth, Attila Szemán). Bezüglich der türkischen Eroberung Mittelungarns während 
der Dreiteilung des Stephansreiches werden neue Erkenntnisse zum osmanischen 
Zoll- und Geldsystem vorgelegt (Géza Dávid, Pál Fodor). Die Magnaten und Groß-
grundbesitzer sind mit Fallstudien zu einzelnen Familien oder Persönlichkeiten ver-
treten (József Bessenyei, György Kövér, Klára Papp, Zsuzsanna J. Újváry – Vera Zimá-
nyi). Die Wirtschaftsverhältnisse der Leibeigenen werden anhand von Zehntlisten 
und Urbarien sowie mit Blick auf räumliche Besonderheiten beleuchtet (János Barta 
jr., Katalin Péter, László Solymosi). Die siedlungsgeschichtlichen Fallbeispiele gehen 
auf die Entwicklung der Verwaltung, des Handwerks und der Industrie ein (Lász-
ló Blazovich, Zoltán Kaposi, István Petrovics). Am umfangreichsten ist der Block zum 
Binnen- und Außenhandel mit regional- und ortsgeschichtlichen beziehungsweise 
polnischen, österreichischen, böhmischen, mährischen und ragusanischen Bezügen 
(István Draskóczy, Lajos Gecsényi, Antal Molnár, Géza Pálffy, Attila Tózsa-Rigó, Atti-
la Zsoldos). Zu einem einheitlichen Themenkreis nicht zuzuordnen sind Abhand-
lungen zur oder im Zusammenhang mit der rumänischen, französischen und deut-
schen Politik- und Wirtschaftsgeschichte (Klára Jakó, Károly Halmos, János Honvári, 
Imre Papp) sowie zur ungarischen Sozial- und Wissenschaftsgeschichte (Monika Ko-
zári, Ágnes Pogány).

Im Anhang findet sich die von Borbála Kelényi zusammengestellte Bibliographie 
der Schriften von János Buza von 1968 bis 2009 mit mehr als 150 Titeln. Die Beiträ-
ge des Bandes sind leider ohne fremdsprachige Zusammenfassungen erschienen.

Erika Garami Budapest

Staat, Recht, Politik

Staatsbildung als kultureller Prozess. Strukturwandel und Legitimation von Herrschaft in 
der Frühen Neuzeit. Herausgegeben von ASCH, RONALD G. – FREIST, DAGMAR. Köln/
Weimar/Wien: Böhlau 2005. VII, 442 S.

Eines der wichtigsten Kennzeichen frühmoderner Staatsbildung war die zuneh-
mende Verräumlichung politischer Ordnung. Fürstliche Herrschaft hatte sich im 
frühen und hohen Mittelalter nicht über ein als geschlossene Fläche zu definie-
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rendes einheitliches Gebiet erstreckt, sondern bestand in der Wahrnehmung von 
Herrschaftsrechten, die räumlich nicht notwendigerweise eng beieinander liegen 
mussten; Träger von Verwaltung und Regierung waren noch keine Institutionen, 
sondern Personen. Auch während der Frühen Neuzeit blieb Herrschaft zwar eine 
solche über Personen, doch wurde sie nun zunehmend auf eine Fläche bezogen und 
räumlich begründet. Der frühmoderne Staat zielte letztlich darauf ab, seine Herr-
schaft in einem festumgrenzten Territorium zu konsolidieren, fremde Hoheitsrechte 
– weltliche wie geistliche – zu beseitigen, konkurrierende Machtträger auszuschal-
ten oder zu integrieren und so ein territorium clausum zu schaffen, in dem politische, 
kirchliche, wirtschaftliche und andere Grenzen entweder zur Deckung gebracht wa-
ren oder zumindest der Vorrang der politischen Grenzen unangefochten akzeptiert 
wurde. Eine flächenhaft gleich strukturierte Gebietsherrschaft und ein einheitliches 
Staatsbürgerrecht wurden vor 1800 nirgendwo realisiert – der Trend hierzu ist je-
doch unverkennbar. Dieser die Jahrhunderte zwischen Reformation und Aufklä-
rung in besonderer Weise prägende Wandel der Landesherrschaft zum Territorial-
staat wird dabei allgemein mit Begriffen wie Rationalisierung, Verrechtlichung und 
Bürokratisierung der Herrschaft umschrieben.

Den Prozess der Staatsbildung in einer solchen Form vorrangig als einen po-
litischen und verfassungsgeschichtlichen Vorgang zu begreifen und zu analysie-
ren, stößt in den letzten Jahren zunehmend auf Vorbehalte in der Geschichtswissen-
schaft. Es ist das Anliegen des vorliegenden Sammelbandes, Staatsbildung auch als 
kulturellen Vorgang zu verstehen. Gemeint ist damit, den Blick ergänzend auf Aspek-
te der jeweiligen politischen Kultur zu richten, auf komplexe Kommunikations- und 
Interaktionsprozesse, auf kulturell verankerte Vorstellungen und Verhaltensmuster 
sowie auf Anpassungsleistungen alter und neuer Herrschaftsträger und Herrschafts-
eliten. Herrschaft wird als das Ergebnis von Vermittlung, Konsensfindung und Ak-
zeptanz in einzelnen politischen Kulturen verstanden. Der regionale Schwerpunkt 
liegt, wie meist in der deutschen Frühneuzeit-Forschung, auf Deutschland, England 
und Frankreich – trotz des allgemeinen Buchtitels und der häufig generalisieren-
den, auf ganz Europa bezogenen Aussagen. Einzig Andreas Pečar, der mit einer Stu-
die über den höfischen Adel am Kaiserhof Karls VI. promoviert wurde, widmet sich 
mit seinem Beitrag zum Hofzeremoniell am Wiener Kaiserhof zwischen 1660 und 
1740 zumindest in Ansätzen den Gegebenheiten in der österreichischen Monarchie. 
Der spezifische Charakter dieses „Staatenstaates“ (Hermann Ignaz Bidermann) aber 
bleibt unausgesprochen – Staatsbildung ist offenbar noch immer ein Unternehmen, 
das vorrangig im Westen des Kontinents verortet wird.

Joachim Bahlcke Stuttgart

GÖNCZI, KATALIN: Die europäischen Fundamente der ungarischen Rechtskultur. Juristischer 
Wissenstransfer und nationale Rechtswissenschaft in Ungarn zur Zeit der Aufklärung und 
im Vormärz. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann 2008. XII, 319 S. = Studien zur 
europäischen Rechtsgeschichte 227; Rechtskulturen des modernen Osteuropa. Tra-
ditionen und Transfers 4.

Die bei der Ungarischen Akademie der Wissenschaften eingereichte Habilitations-
schrift »thematisiert«, so die Autorin, »die Reichweite europäischer Rechtswissen-
schaft in Zusammenhang mit der Entstehung der modernen ungarischen Rechts-
kultur« (S. XI) im 18. Jahrhundert und im Vormärz. Dass der Terminus juristischer 
Wissenstransfer »in der Rechtsgeschichte ein Novum« ist (S. 4), mag sein, der damit 
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verbundene Sachverhalt ist es jedenfalls nicht, und dass die »Wirkungsebenen« die-
ses Transfers »die Gesetzgebung, die Rechtswissenschaft und die [hier sinnvoller-
weise nicht einbezogene] Rechtsprechung« sind (S. 5), war zu erwarten, ebenso 
allerdings auch ein systematischerer Zugang zu den unterschiedlichen Rechtsberei-
chen, zu Rechtsdogmatik, zu Staats- und Verfassungsrecht (mit seinen bis 1848 eige-
nen europäischen Aspekten in der ständischen Verfassung), öffentlichem Recht, Zi-
vilrecht und Strafrecht.

Im ersten Kapitel fasst Gönczi die Voraussetzungen juristischer Bildung im Land 
einschließlich der Wirkungen »Wiener Rechtswissenschaftler« im 18. Jahrhundert, 
insbesondere Karl Anton von Martinis, zusammen. Die Transferfolgen durch das 
Studium an deutschen Universitäten, vor allem in Göttingen, referiert sie wie „Er-
gebnisse des Wissenstransfers in der ungarischen Rechtswissenschaft im 18. Jahr-
hundert“ wesentlich aus der bekannten Literatur, wobei sie es sich oft leicht macht, 
indem sie sich auf die Auswertung von József Szinnyeis „Leben und Werke unga-
rischer Schriftsteller“ (Magyar írók élete és munkái. I-XIV. Budapest 1891-1914) be-
schränkt. Den zweiten Schwerpunkt bilden „Modernisierung, Kodifikation und 
Wissenstransfer nach 1790“, wobei die Verfasserin allerdings den Reichstag von 1790 
mit seinen vielen, 1825 zu Beginn der Reformzeit wieder aufgegriffenen Projekten 
mit drei Druckseiten praktisch ignoriert. Zur Entwicklung der »nationalen Rechts-
kultur« überstrapaziert Gönczi die Bedeutung der aufklärerischen Staatenkunde 
(„Statistik“) für die Entwicklung der Rechtswissenschaften. Sie verknüpft in die-
sem Kapitel »individuelle Wissensträger« mit der Einbindung rechtswissenschaft-
licher Arbeiten in die 1825 als Gelehrtengesellschaft errichtete Ungarische Akade-
mie der Wissenschaften. Zu den „Ergebnissen des juristischen Wissenstransfers im 
Vormärz“ referiert sie Rezeption und Kritik der deutschen Historischen Rechtsschu-
le in Ungarn.

Schon der Ausgangspunkt ist falsch, »die Herausbildung einer nationalen 
Rechtskultur im neuzeitlichen Ungarn« habe »erst« unter Maria Theresia »voran-
schreiten« können. Wer für diese Zeit von einer »Staatengemeinschaft zwischen Un-
garn und den österreichischen Erbländern« (S. 11) spricht, hat nicht nur die Pragma-
tische Sanktion missverstanden, und man tut der Kulturgeschichte Ungarns bitteres 
Unrecht, wenn man behauptet, dort habe sich »bis 1770 keine kulturelle Infrastruk-
tur herauskristallisieren [können], da es an einer Hauptstadt mit nationalen Institu-
tionen« gefehlt habe (S. 12, vgl. auch S. 13). Joseph II. und den gegen ihn gerichteten 
adligen, noch nicht im modernen Sinne nationalen Widerstand nimmt Gönczi nur 
oberflächlich wahr (S. 146), die Entwicklungslinie vom Josephinismus zu den durch 
– den josephinischen Beamten – József Hajnóczy (S. 141) vorgestellten ungarischen 
Jakobinern sieht sie nicht. Von der – offensichtlich bösen – »Wiener Regierung« und 
den »österreichischen Herrschern des Landes« wurden die von »einigen Magnaten« 
und »den gebildeten Adeligen« getragenen »Bestrebungen um das nationale Selbst-
verständnis und die bürgerliche Umgestaltung«, wie sie Ferenc und István Graf Szé-
chenyi vertraten, nach Gönczi nur »scheinbar […] toleriert« (S. 152). Doch lässt sich 
das komplexe Verhältnis zwischen Ständen und König unter Ferdinand I. durchaus 
differenzierter darstellen.

Ob Gönczi mit dem »ungarischen Volk«, dessen Beziehungen zum Herrscher 
sich nach 1825 »veränderten« (S. 156), die ständische Nation gemeint, bleibt unklar. 
Nach dem franziszeischen Absolutismus habe »der romantische Nationalismus die 
nationalsprachigen Wissenschaften« hervorgebracht. »Die romantische Idee des na-
tionbuilding war wie überall in Europa vorhanden. Der Traum, dass die Unabhängig-
keit der Ungarn [!] und die bürgerliche Umgestaltung des Landes von der Wiener 
Regierung toleriert würden, faszinierte mehrere Magnaten und gebildete Adelige« 
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(S. 149-150). Solche postromantische nationale Begeisterung hat wenig mit der For-
schung der letzten Jahrzehnte zur modernen Nationsbildung zu tun. Sie weist auf 
ein eingeschränktes Verständnis der Verfasserin für die Ambivalenz zwischen Stän-
deverfassung mit ihrer Fundierung im historischen, nicht im modernen Sinne ko-
difizierten Recht als im Sinne des Konstitutionalismus modernem Phänomen und 
ihren sozial restriktiven und ökonomisch einschränkenden Strukturen zu. Gönczi 
vermischt analytisch die im historischen Befund bis 1848 verschränkten Ebenen von 
historisch-rechtlicher Argumentation zur Sicherung der durch die Ständeverfassung 
garantierten politischen Autonomie der adligen Selbstverwaltung und der Landes-
verfassung mit den historisch-rechtlich argumentierenden Anfängen einer im mo-
dernen Sinne nationalen Historiographie. Dass István Werbőczys „Tripartitum“ nur 
marginal vorkommt, fällt auf, ebenso die Absenz Oberungarns mit der zeitweiligen 
Landeshauptstadt Preßburg (Pozsony, heute Bratislava). Auch wenn Ungarn wie das 
von ihm bis 1848 beziehungsweise 1867 getrennte, hier gelegentlich erwähnte Sie-
benbürgen seine eigene ständische Verfassung hatte, sollte der politische Rahmen 
der Habsburgermonarchie nicht unterschätzt werden.

Die Literaturauswertung ist unbefriedigend. Zu der in Anm. 9 auf S. 29 erwähn-
ten Tagung liegt zum Beispiel schon lange der Berichtsband „Südostforschung im 
Schatten des Dritten Reiches“ (München 2004) vor. Zum Einfluss Göttingens ver-
lässt sich Gönczi vielfach auf die 1984 eingereichte Magisterarbeit von Mária Pettrits, 
statt den Quellen nachzugehen. Szinnyei wurde schon erwähnt… Gönczis Arbeit 
liest sich an vielen Stellen als unreflektierte Kompilation, ist damit allerdings auch, 
wie Arbeiten dieser Art oft, eine Fundgrube für reichliches Material und ist für den 
des Ungarischen nicht mächtigen Leser beim Referat ungarischsprachiger Arbeiten 
nützlich. Gönczi fehlt das elementare Verständnis für den politisch-rechtlichen Rah-
men der ungarischen Ständeverfassung in ihrer im 18. Jahrhundert systematisier-
ten Ausformung, die zur europäischen Rechtskultur der Frühen Neuzeit gehört wie 
die Modernisierung vor allem des Zivilrechts im Rahmen der Ständeverfassung im 
ungarischen Vormärz. Es gab in der Zeit wohl auch Debatten zum Strafrecht, wor-
auf zumindest die 1834 gedruckte ungarische Übersetzung von Cesare Beccarias „Dei 
delitti e delle pene“ hinweisen könnte. Das moderne Rechtssystem entstand erst 
nach Ablösung der ständischen Feudalverfassung in der Revolution von 1848 durch 
die im Neoabsolutismus nach österreichischem Vorbild durchgesetzte Reform von 
oben. Rechtssystematische und rechtstheoretische Aspekte bleiben außen vor, histo-
riographisch bleibt Gönczi im Umfeld der Schule Eduard Winters, die ihre Verdiens-
te gehabt hat. Ein wenig Strukturgeschichte hätte mit Sicherheit genutzt. So bleibt 
der Eindruck einer handwerklich schwachen und konzeptionell oberflächlichen Ar-
beit zu einem Themenkomplex, der es im weiten Umfeld der Modernisierungsfor-
schung verdient, abseits aller Unterdrückungsgeschichten und romantisch-nationa-
ler Begeisterung systematischer und reflektierter untersucht zu werden.

Wolfgang Kessler Herne

LORMAN, THOMAS: Counter-Revolutionary Hungary 1920-1925. István Bethlen and the 
Politics of Consolidation. Boulder/New York: Columbia 2006. XIV, 310 S. = East Euro-
pean Monographs.

In der Geschichte Ungarns des 20. Jahrhunderts werden zwei Perioden mit dem Be-
griff Konsolidierung beschrieben, die Bethlensche der 1920er Jahre und die Kádársche 
der 1960er Jahre, die nach Krieg und Verarmung das Leben sicherer machten. Da-
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her erinnert sich die Gesellschaft an beide Epochen mit einer gewissen rechts- und 
linkspolarisierenden Nostalgie. Thomas Lorman (University of Cincinnati) stellt den 
Politiker István Graf Bethlen (1874-1946) mit politikgeschichtlicher Methode, einsei-
tig, ohne sozial- und mentalitätsgeschichtlichem Hintergrund vor. Doch die so be-
schaffene Politikgeschichte Ungarns ist bereits gut bearbeitet, siehe beispielsweise 
die Monographie „István Bethlen. A Great Conservative Statesman 1874-1945“ von 
Ignác Romsics (New York 1995). Daher muss Lorman seine Themenwahl und Me-
thode im englischen Sprachgebiet auch begründen: Die ungarische Geschichtsfor-
schung werde immer noch durch marxistische Schemata bestimmt (S. XIII). Unter 
den Stolpersteinen der einseitigen Methode Lormans hebt Steller zum Beispiel die 
Rechtskontinuität und die periphere Behandlung der Lehre der heiligen Krone her-
vor (S. 14-15), Szalai jedoch, dass Lorman bei den Wahlmissbräuchen 1922 nicht die 
Wichtigkeit der religiös-patriotischen Mentalität der ungarischen Provinz erkennt. 
Szalai hat auch Vorbehalte gegenüber dem Zeitrahmen des Werks: Die Konsolidie-
rung als Prozess wurde auf jeden Fall mit der Beschaffung der Völkerbundanleihe 
1924 abgeschlossen; als Periode hielt sie jedoch bis zur Weltwirtschaftskrise an. Es ist 
daher unbegründet, die Konsolidierung mit dem Misserfolg des Parlamentboykotts 
der Ungarischen Sozialdemokratischen Partei 1925 zu beenden – wie in diesem Buch 
geschehen. 

Hiervon abgesehen hat Lorman eine anerkennenswerte Leistung vollbracht. Er 
schöpft ergiebig aus ungarischen Archivalien und publizierten Quellen. Gut veran-
schaulicht er Bethlens liberal-konservatives Taktieren in der Nationalversammlung. 

Bethlen begann die Verhandlungen für die große Koalition als vereidigter Pre-
mierminister, wobei er in der Königsfrage mehr oder weniger auf die einheitlich für 
eine freie Königswahl eintretenden Kleinlandwirte und die legitimistische Christli-
che Partei der Nationalen Einheit baute. Nach dem Königsputsch im Oktober 1921 
wurde dieser Plan undurchführbar, daher machte er die Partei der Kleinlandwirte 
zur Basis der zu bildenden, konsolidierenden Regierungspartei, indem er sie nötig-
te, auf ihre radikalen Bodenreform- und Wahlrechtsprogramme zu verzichten. Nach 
traditionellem Standpunkt erpresste Bethlen den Parteivorsitzenden István Nagy-
atádi Szabó mit der Angelegenheit des Exportpanamas. Lorman teilt diese Ansicht 
nicht; da diese aber sehr verbreitet ist, müsste man noch detaillierter gegen sie argu-
mentieren (S. 79). Szalais Ansicht nach ist Lormans übertriebene Analogie zwischen 
der Einheitspartei und den Vorkriegsparteien Liberale Partei und Nationale Arbeits-
partei unter soziologischem Aspekt angreifbar. Wir vermissen im Kapitel über das 
Verhältnis zwischen der Sozialdemokratischen Partei und Bethlen den Namen von 
Ernő Garami, dem vielleicht bedeutendsten ungarischen Politiker der zeitgenössi-
schen Sozialdemokratie. 

Zum Schluss seien einige Irrtümer richtig gestellt: die Ungarische Räterepublik 
dauerte nicht 90 Tage, sondern 133 Tage (S. 2); die Partei Béla Kuns hieß nicht Arbei-
terpartei, sondern Partei der Kommunisten Ungarns; die Zeitung der nach der Nie-
derschlagung der Räterepublik nach Wien geflüchteten Kommunisten führte den 
Titel ,Rote Zeitung‘ (beziehungsweise ,Proletarier‘) und nicht ,Wiener Ungarischer 
Kurier‘ (S. 9); die Enzyklika „Rerum Novarum“ erschien 1892 (S. 29); der konsequent 
Meyer genannte Abgeordnete der Kleinlandwirtepartei hieß János Mayer.

Lea-Katharina Steller  Regensburg
Miklós Szalai  Budapest
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Autonomien in Ungarn. Studienband. Herausgegeben vom Doktorandenkolleg der Ge-
schichtswissenschaften an der Eötvös Loránd Unversität. Budapest: L’Harmattan 
2006. 374 S. = Történelemtudományok Doktori Iskola könyvek 5.

2003-2006 veranstaltete das Geschichtswissenschaftliche Doktorandenkolleg an der 
Eötvös-Loránd-Universität Budapest im Rahmen seines Ph. D.-Programms für Neue 
Ungarische Geschichte und Zeitgeschichte einen Schwerpunktbereich „Autonomi-
en in Ungarn 1848-1998“. Der vorliegende Band stellt die Arbeiten dieses Programms 
zusammen. 

Nach einer Einleitung von Jenő Gergely, die Begriff und Konzept von Autono-
mie klären soll, beschäftigt sich der Band zunächst mit den Verwaltungsautonomien, 
worunter die Selbstverwaltung in den Komitaten und Kommunen, bisweilen auch 
in den Weingemeinden (hegyközség, kammerähnliche Zusammenschlüsse der Winzer) 
verstanden wird. In diesem Rahmen behandelt András Cieger die Debatten um die 
Entstehung des Bürgertums und ansatzweise Demokratisierung der adligen Selbst-
verwaltung in den Komitaten und der Gemeinden vor und nach 1867, während sich 
Károly Ignácz der Selbstverwaltung in Budapest vom österreichisch-ungarischen 
Ausgleich 1867 bis zum Ersten Weltkrieg widmet. Die folgende Epoche der Zwi-
schenkriegszeit wird von Péter Krisztián Zachar in Bezug auf Komitate und Gemein-
den und wiederum von Károly Ignácz in Bezug auf Budapest behandelt. Der zwei – 
oder wenn man die Zeit von 1945-1949 gesondert rechnet, drei – völlig verschiedene 
Systeme umfassende Zeitraum von 1945 bis 2000 wird von Attila Réfi und Károly Ig-
nácz dargestellt, wobei die Nachwendezeit nur gestreift wird.

Auf die Verwaltungsautonomien folgt ein Kapitel über die berufsständischen 
Selbstverwaltungen, in dem Arbeiten von Péter Krisztián Zachar, Péter Strausz und 
Attila Réfi die Entwicklung der Industrie- und Handels-, der Landwirtschafts-, der 
Rechtsanwalts- und vergleichbarer berufsständischer Kammern sowie hier noch-
mals der Weingemeinden im Zeitraum von 1848 bis heute behandeln. Im folgenden 
Kapitel gehen Péter Strausz und Attila Réfi der Selbstverwaltung der Sozialversiche-
rungen in den verschiedenen Abschnitten der neueren Geschichte nach.

Der Rechtslage der Kirchen als selbst verwaltete Gemeinschaften ist das folgen-
de Kapitel gewidmet. Jenő Gergely versucht eine begriffliche Klärung von Autono-
mie und von deren Grundlagen im Hinblick auf die Kirchen und schildert die De-
batten um das Verhältnis von Staat und Kirche sowie einige Aspekte der inneren 
Organisation einzelner Religionsgemeinschaften in der bürgerlichen, der sozialisti-
schen und der postsozialistischen Ära. Den letzten Schwerpunktbereich bilden die 
Selbstverwaltungen im Bereich der Wissenschaft. Mit den Universitäten beschäftigt 
sich Kálmán Rácz, mit der Akademie der Wissenschaften József Kardos.

Insgesamt krankt das Werk daran, dass es ihm keine überzeugende und stringen-
te Konzeption von Autonomie gelingt. Es mischen sich politologische, soziologische 
und juristische Definitionselemente zu einer undifferenzierten und den Anforde-
rungen keiner der berührten Fachwissenschaften gerecht werdenden Gemengela-
ge, was besonders in dem Vorwort und dem ersten konzeptionellen Teil deutlich 
wird. Dort ist die Rede von »Zivilgesellschaft« ebenso wie von »Selbstverwaltungen« 
und »Autonomien«, womit der Verfasser vermutlich dasselbe meint. Daher kommt 
Jenő Gergely zu der Aussage, das Wesen der Autonomie liege in ihrem nichtstaatli-
chen Charakter (S. 13), wobei er vollkommen übersieht, dass alle im Buch behandel-
ten Selbstverwaltungsformen mit Ausnahme jener der Kirchen öffentlich-rechtliche 
Formationen, das heißt, Inhaber öffentlicher Gewalt und somit Teil der dezentrali-
sierten Staatsverwaltung sind, man sie also nicht ohne weiteres als »nichtstaatlich« 
bezeichnen kann. Die mangelnde Differenzierung zwischen dezentralisierter öffent-
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licher Verwaltung (Komitate und Gemeinden als Gebietsselbstverwaltungen, Kam-
mern, Universitäten und die Akademie als öffentlich-rechtliche Körperschaften auf 
der Basis des Personalprinzips) und nichtstaatlichen Vereinigungen (Kirchen) führt 
zu einer sachwidrigen Vermischung zum Beispiel von Selbstverwaltungsrechten 
und Rechtsfähigkeit (S. 13-14) oder von Autonomie und staatskirchenrechtlichen 
Privilegien bei den Religionsgemeinschaften (S. 241) sowie zu allzu pauschalen Aus-
sagen über den Rahmencharakter des staatlichen Rechts: Dieses bildet nur für die 
öffentlich-rechtlichen Einrichtungen den Rahmen, nicht aber – entgegen der An-
nahme von Gergely (S. 233) – für die Kirchen, denn diese dürfen auch in Ungarn bei-
spielsweise unter Verletzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebots Frauen 
diskriminieren – was sie auch tun. In Bezug auf die „Autonomie“ der Kirchen ver-
mengen die Verfasser immer wieder die Selbständigkeit der Kirche gegenüber dem 
Staat und die organisatorische Eigenständigkeit einzelner Kirchenprovinzen inner-
halb der Kirchenorganisation.

Nur auf der Grundlage eines nicht durchdachten Autonomiebegriffs ist zum Bei-
spiel die Aussage erklärlich, wonach die Autonomie einer Kammer leide, weil »die 
Interessenvertretung dominant« wird (S. 182). Dabei ist es gerade eine zentrale Auf-
gabe der Kammern, die Interessen der betroffenen Gruppe selbstbestimmt – also 
ohne staatliche Bevormundung – nach außen zu vertreten. Auch das adäquate Erfas-
sen des Sinns paralleler öffentlich-rechtlicher Kammern und privater Organisations- 
und Interessenvertretungsstrukturen (zum Beispiel Industrie- und Handelskammer 
– Gewerbevereine, Anwaltskammer – Anwaltsverein, S. 149-165) muss vor diesem 
Hintergrund scheitern. Besser gelingen dann die nicht konzeptionellen, sondern 
rein ereignisgeschichtlichen Darstellungen dieser Doppelverhältnisse (S. 191-192).

Der konzeptionelle Mangel im Grundbegriff Autonomie schlägt auf die einzel-
nen Beiträge durch. Diese sind regelmäßig gut recherchiert und inhaltsreich, ohne 
sich in Details zu verlieren. Da es an einer kohärenten Vorgabe fehlt, schwanken 
aber auch sie in der Auswahl der betrachteten Fakten und Diskurse, so dass sich die 
dargestellten historischen Vorgänge oft nicht zu einem zusammenhängenden Bild 
verbinden können. Bei den Darstellungen zu rechtsnahen Materien fällt positiv auf, 
dass die Verfasser meist die Primärquelle (den Normtext) und nicht bloß Sekundär-
literatur zitieren. Andererseits schleichen sich häufiger Ungenauigkeiten und sogar 
Fehler ein. So ist in Bezug auf das Oberhaus ab 1926 von Mitgliedern, »die erbrecht-
lich […] einen Sitz erhielten«, die Rede (S. 87); tatsächlich sah das Gesetz aber keine 
Erbmitgliedschaft vor, denn auch die Vertreter des Hochadels errangen ihre Sitze im 
Oberhaus durch Wahl auf Zeit, nur eben mit der Maßgabe, dass das passive Wahl-
recht für diese Sitze erbrechtlich prädestiniert war. Falsch ist auch die Behauptung, 
erst das Anwaltsgesetz von 1998 habe den Anwaltskammern den »Statuts öffentlich-
rechtlicher Körperschaften« verliehen (S. 212); diesen Status schuf bereits die – im 
Übrigen von den Verfassern zitierte – Anwaltsrechtsnovelle von 1991.

Letztlich presst der Band Äpfel (öffentlich-rechtliche Selbstverwaltungen) und 
Birnen (nichtstaatliche Einrichtungen) unter einen nicht hinreichend durchdachten 
Oberbegriff, ohne hingegen alle Äpfel (es fehlen zum Beispiel die Minderheiten-
selbstverwaltungen) und alle Birnen (es fehlen zum Beispiel die Vereine, die Ge-
werkschaften und Arbeitgebervereinigungen) zu behandeln. 

Wenn man einmal von dieser konzeptionellen Schwäche absieht, bieten die ein-
zelnen Arbeiten häufig ein ebenso in die Breite wie in die Tiefe gehendes Tableau 
der öffentlichen Debatten in Bezug auf ihren jeweiligen Gegenstand. Wegen der feh-
lenden Gesamtkonzeption sind Detaildarstellungen zu einem bestimmten Punkt oft 
nicht leicht aufzufinden, da sie sich nicht an der Stelle befinden, wo sie bei Anwen-
dung eines stringenten politologischen, soziologischen oder juristischen Autonomie-



266 Ungarn-Jahrbuch 30 (2009-2010)

begriffs hingehören. Hier hätte dem Leser ein Stichwortregister weiterhelfen können, 
auf das die Herausgeber aber bedauerlicherweise verzichtet haben. Der in zahlrei-
chen Fußnoten erwähnte Dokumentenanhang liegt nur in ungarischer Sprache vor.

Eine letzte Anmerkung sei der Sprache gewidmet. Die Übersetzung ins Deut-
sche ist im Wesentlichen akzeptabel. An etlichen Stellen schimmert allerdings der 
ungarische Satzbau durch, was im Deutschen schwerfällig wirkt und manchmal so-
gar Missverständnisse verursachen kann. Unangenehmer sind noch die häufigen 
Lehnübersetzungen, die zu deutschen Begriffen führen, die entweder einen ande-
ren als den gemeinten oder gar keinen Sinn haben. Es seien nur »Themenleiter« für 
Doktor- oder Habilitationsvater oder -mutter (témavezető, S. 11), »rechtliche Fachver-
tretung« für berufsständische Vertretung (szakmai képviselet, S. 19; ähnlich missver-
ständlich auf S. 87, 105, 178), das auch aus dem Zusammenhang heraus nicht ver-
ständliche »Zielbesitz« (S. 19), »Hausregel« statt Geschäftsordnung (házszabály, S. 50), 
»Karpatenvorland« statt »Karpatoukraine« oder »Karpatorussland« (Kárpátalja, S. 97, 
173), der »Patentamt-Geschäftsführer« statt Patentanwalt (szabadalmi ügyvivő, S. 211) 
oder »Einweihung« statt Promotion (S. 341) zitiert. Törvényhatóság ist zwar mit »Mu-
nizipium« korrekt übersetzt, aber der Leser muss mehrere verstreute Bemerkungen 
in Nebensätzen miteinander kombinieren, um zu erkennen, dass dies eine Katego-
rie ist, welche die Komitate und einige ihnen gleichgestellte, meist größere Städ-
te umfasst. Hier hätte eine Fußnote dem mit Ungarn nicht vertrauten Leser helfen 
können, denn »Munizipium« löst im Deutschen andere Assoziationen aus – wenn 
überhaupt. Auch an einigen anderen Stellen wie zum Beispiel beim Sprachgebrauch 
»Verordnung« für »kommunale Satzung« wären erklärende Zusätze zu ungarischen 
Spezifika hilfreich, zumal sich die Übersetzung an ein mit Ungarn möglicherwei-
se nicht vertrautes Publikum richtet. Ein sorgfältigeres Sprachlektorat hätte diese 
unnötigen Ungereimtheiten durchaus beseitigen können, ebenso wie die Hinzuzie-
hung eines der zahlreichen Fachwörterbücher für Verwaltungs- und Rechtstermino-
logie. Letzteres hätte den Übersetzern zeigen können, dass der jegyző – entgegen der 
gewählten Übersetzung – eben kein Notar ist (das ist nämlich der közjegyző, wie auf 
S. 211 korrekt übersetzt ist).

Insgesamt erscheint der Band als eine vertane Gelegenheit, sich mit den überaus 
spannenden Fragen der verschiedenen, sehr heterogenen Autonomie- und Selbst-
verwaltungsdiskussionen der vergangenen 150 Jahre in Ungarn zu beschäftigen. Die 
zahlreichen sorgfältig recherchierten Einzelheiten in den Arbeiten zeigen, dass die 
Verfasser – eine Verfasserin hat das Buch nicht – das Zeug haben, wissenschaftlich 
gehaltvoll zu arbeiten. Es hätte nur einer besser durchdachten Grundkonzeption be-
durft, dieses Potenzial zu einem brauchbaren Gesamtwerk zu vereinen.

Herbert Küpper Regensburg

OPLATKA, ANDREAS: Der erste Riss in der Mauer. September 1989 – Ungarn öffnet die Gren-
ze. Wien: Paul Zsolnay 2009. 303 S.

Am 10. September 1989 öffnete Ungarn seine Grenzen für DDR-Bürger – mit den 
bekannten Folgen. In den mehr als zwanzig Jahren, die seitdem vergangen sind, 
ist viel über den Weg zu dieser Öffnung geschrieben worden. Journalisten und Po-
litologen haben die Geschehnisse analysiert, die zunehmend auch Gegenstand ge-
schichtswissenschaftlicher Aufarbeitung werden. Von den meisten zentralen Akteu-
ren liegen mittlerweile Memoiren vor, und fast jeder beansprucht den Ruhm einer 
weltgeschichtlichen Entscheidung für sich. Wer sich präzise und kohärent über die 
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Vorkommnisse im Sommer 1989 informieren will, steht einer Flut unübersichtlicher 
und unzusammenhängender, vor allem in den Memoiren geradezu widersprüchli-
cher Literatur gegenüber. 

In diese Lücke stößt das vorliegende Buch von Andreas Oplatka, das die ungari-
sche Sicht der Dinge im Jahr 1989 umfassend darstellt. Es beginnt im Wesentlichen 
im Frühjahr 1989, als in Ungarn immer offensichtlicher wurde, dass die Grenzbefes-
tigungen gegen Westen, der Eiserne Vorhang, nur noch eine technisch veraltete Ruine 
war, zu deren Erneuerung und konsequentem Betrieb weder die Finanzen noch der 
politische Wille ausreichten. Schließlich wurde die Grenze zwischen Ungarn und 
Österreich im September 1989 für den Reiseverkehr vollkommen geöffnet. 

Die wenigen Monate, die zwischen diesen beiden Zeitpunkten liegen, schildert 
Oplatka minutiös und detailreich. Während der erste Zeitraum noch vergleichswei-
se kursorisch abgehandelt wird, wird die Darstellung immer detaillierter, je mehr sie 
sich dem Höhepunkt nähert. Im Mittelpunkt stehen die Abläufe in Ungarn, vor al-
lem innerhalb der ungarischen politischen Führung. Recht intensiv wird auch das 
Verhalten der DDR als Hauptbetroffener beleuchtet. Die Handlungen und Reaktio-
nen der übrigen Beteiligten – der Bundesrepublik Deutschland, der Sowjetunion, Ös-
terreichs, des Roten Kreuzes und des persönlich beleidigten rumänischen Diktators 
Nicolae Ceauşescu – fließen nur in dem Maße ein, wie sie auf ungarische Entschei-
dungsträger eingewirkt haben. Diese Verdichtung lässt zwar viele Aspekte außen 
vor, aber sie bewirkt zugleich eine Konzentration auf das Land, das die Entscheidung 
zur Grenzöffnung getroffen hat, und erlaubt hier eine zusammenhängende Analyse. 

Die ungarische Perspektive hält gerade für das deutsche Publikum die heilsame 
relativierende Erkenntnis bereit, dass der Abbau der Grenzbefestigungen und auch 
die Lage der DDR-Flüchtlinge im Land für die ungarische Politik nicht im Zentrum 
standen und keine zentrale Schicksalsfragen bedeuteten, sondern eher nebensächli-
che Dinge waren – vielleicht mit Ausnahme der letzten Tage vor der Grenzöffnung. 
Es wird deutlich, dass Ungarn 1989 tief greifende eigene Probleme hatte und mit sei-
nem internen Reformprozess vollauf beschäftigt war, weshalb die Instrumentalisie-
rung der Liberalisierungen in Ungarn durch DDR-Bürger für ihre eigenen Interes-
sen von der ungarischen Politik eher als externe Störung aufgefasst wurde, der man 
nur begrenzt Aufmerksamkeit schenken konnte und schenkte. Erst als die Zustän-
de immer unhaltbarer wurden, wurde die Flüchtlingsfrage zur Chefsache in Ungarn. 
Zugleich wird aber auch deutlich, dass die ungarische Führung, nachdem sie sich 
mit dieser Angelegenheit intensiver zu beschäftigen begann, die Frage der Ausreise 
der DDR-Flüchtlinge als Testfall für die Langmut Moskaus benutzte, aus dem Rück-
schlüsse auf die Akzeptanz der inneren Reformprozesse in Ungarn möglich waren. 
Der Blick auf die Moskauer Agenden zeigt, dass sich auch dort durchaus nicht al-
les um die deutsche Frage drehte, sondern die Sowjetunion wegen starker eigener in-
nerer Probleme eine Art wohlwollendes Desinteresse pflegte. Schließlich relativiert 
eine Was-wäre-wenn-Betrachtung die aus deutscher Sicht häufig als weltgeschicht-
lich betrachtete Bedeutung der Grenzöffnung: Angesichts der ideologischen und 
materiellen Erschöpfung des sozialistischen Lagers hält Oplatka es nachvollziehbar 
für wahrscheinlich, dass die Erosion des Ostblocks auch ohne die ungarische Grenz-
öffnung stattgefunden hätte – nur eben etwas langsamer (S. 238-240). Damit will er 
die Bedeutung der Geschehnisse nicht mindern, sondern eher ihre in Deutschland 
vorherrschende Überschätzung etwas dämpfen.

Dass der Verfasser sowohl Journalist als auch Historiker ist, ist für das Buch ein 
profunder Glücksfall. Als Auslandskorrespondent und außenpolitischer Redakteur 
der ,Neuen Zürcher Zeitung‘ war er seinerzeit eine Art teilnehmender Beobachter der 
Vorgänge in seinem Geburtsland Ungarn. Sein Buch gründet er aber keineswegs nur 
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auf seine eigenen Wahrnehmungen und Erinnerungen, sondern schöpft das volle 
handwerkliche Reservoir des Historikers aus: Er analysiert die veröffentlichte Lite-
ratur, offizielle und halboffizielle Dokumente sowie die Archivalien, die mittlerwei-
le zugänglich sind, und befragt alle seinerzeit in Budapest und Moskau, in Bonn und 
Ost-Berlin, in Wien und Genf maßgeblichen Entscheidungsträger nach ihren Erin-
nerungen – lediglich der seinerzeitige Bundeskanzler Helmut Kohl hat ein Gespräch 
verweigert. Aus diesen reichhaltigen Materialen konstruiert Oplatka den wahr-
scheinlichen Verlauf der Geschehnisse im heißen Sommer 1989. Aufschlussreich sind 
vor allem die Abweichungen in den Erinnerungen und Memoiren der Hauptakteu-
re; insbesondere die Selbstdarstellung des damaligen ungarischen Außenministers 
Gyula Horn erfährt so einige notwendige Korrekturen. Auch die Trivialität zahlrei-
cher Faktoren und die Beiläufigkeit mancher zunächst technisch anmutenden, aber 
später sich als zentral herausstellenden Entscheidung rütteln an dem Bild einer ge-
planten Änderung der Welt. Ein umfangreicher Endnotenapparat liefert die wissen-
schaftliche Fundierung, ein Personenverzeichnis erleichtert die Orientierung im Text.

Dass das Buch sich dennoch mehr wie ein spannender whodunit als eine histori-
sche Quelleninterpretation liest, ist Oplatkas journalistischer Erfahrung zu verdan-
ken. Widersprüche in den Quellen legt er offen und nimmt begründet Stellung, wel-
che Version er für die wahrscheinlichere hält. Dem Leser bleibt es vorbehalten, sich 
dem anzuschließen oder abweichende Schlüsse zu ziehen. Der packende Stil des 
Werks vermittelt dem Leser das Gefühl, unmittelbar am Geschehen beteiligt zu sein.

In einigen Teilen spielen juristische Sachverhalte eine gewisse Rolle. Hier wird 
der Journalist und Historiker Oplatka bisweilen ungenau. So übersetzt er den un-
garischen Rechtsbegriff der szabálysértés zwar wörtlich, aber dennoch unrichtig mit 
»Regelverstoß«, weil der korrespondierende deutsche Rechtsbegriff jedenfalls in 
Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein Ordnungswidrigkeit ist; zumindest irre-
führend ist daher Oplatkas Behauptung, der Begriff der Ordnungswidrigkeit beste-
he (nur) »in der Rechtssprache der DDR« (S. 116). Auch die völkerrechtlichen Argu-
mente, die Ungarn und die DDR im Zusammenhang mit Ungarns Beitritt zur Genfer 
Flüchtlingskonvention und der Auslegung und Suspendierung der bilateralen Ver-
träge über Reiseverkehr und Rechtshilfe austauschten, werden nicht immer juris-
tisch korrekt gewürdigt. 

Diese kleinen Einwände tun jedoch dem Gesamteindruck einer überaus span-
nenden, detailreichen und dennoch flüssig lesbaren Rekonstruktion der Grenzöff-
nung 1989 aus ungarischer Perspektive keinerlei Abbruch. Oplatkas neuestes Werk 
kann jedem empfohlen werden, der Näheres über das Entstehen einer Entschei-
dung – oder besser: des Bündels an Entscheidungen; Oplatka spricht insoweit von 
einer »kollektive(n) politische(n) Leistung« (S. 239) – wissen möchte, welche die Welt 
nachhaltig veränderte.

Herbert Küpper Regensburg

TÓTH, JUDIT – UGRÓCZKY, MÁRIA: Kézikönyv a határon túli magyarokat érintő jogszabá-
lyi rendelkezésekről [Handbuch der Bestimmungen zu den jenseits der Grenze le-
benden Magyaren betreffenden Rechtsvorschriften]. A kiadásért felel SÁRDI, PÉTER. 
Szerkesztők ÓDOR, BÁLINT – TÖRŐ, CSABA. Budapest: Országgyűlés Hivatala 2008. 
342 S., zahlr. Tab., 1 DVD.

Die Kontaktpflege zu den ungarischen Minderheiten in den Nachbarländern war 
ein Anliegen bisher jeder postsozialistischen Regierung Ungarns. Sämtliche Regie-
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rungen seit 1990 haben Maßnahmen zur Förderung der ungarischen Kultur in den 
Staaten des Karpatenbeckens und zur Unterstützung der ungarischen Minderhei-
tenangehörigen bei Reisen nach und Aufenthalten in Ungarn ergriffen. Entspre-
chend den verschiedenen Konzepten jeder Regierung weichen diese Maßnahmen 
teils stark voneinander ab. So ist mit der Zeit eine recht unübersichtliche Rechtslage 
in Bezug auf die Privilegien und Vergünstigungen, die der ungarische Staat den ko-
ethnischen Minderheiten gewährt, entstanden. 

In dieser Lage haben Judit Tóth und Mária Ugróczky im Auftrag der ungarischen 
Parlamentsverwaltung das vorliegende Handbuch zusammengestellt, das einen 
praxisorientierten Überblick über die Rechtslage gibt. In einem ersten Kapitel über 
die Kontaktpflege allgemein und das Institutionensystem werden Fragen zur Ein-
reise nach Ungarn, zum Aufenthaltsrecht, zur ungarischen Staatsangehörigkeit und 
zu anderen Aspekten des persönlichen Status, zum Datenschutz, zu den Gebüh-
ren und Kosten sowie zu den Foren des Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen 
staatlichen ungarischen Stellen und den ungarischen Minderheiten(organisationen) 
der Nachbarstaaten behandelt. Das folgende Kapitel informiert über die Privilegien 
vor allem materieller Art für die Minderheitenangehörigen, insbesondere für die In-
haber eines Ungarnausweises (Magyar igazolvány) oder eines Ungarn-Angehörigen-
ausweises (Magyar hozzátartozói igazolvány). Dargestellt werden die Leistungen aus 
dem Heimatfonds (Szülőföld Alap) und die Vergabeverfahren sowie die Leistungen 
in den Bereichen Heilbehandlung, Reise, Bildung und Ausbildung, Zugang zum un-
garischen Arbeitsmarkt, Kulturpflege, Förderung der Zivilgesellschaft und der ört-
lichen Wirtschaft.

Das Anliegen des Buches ist, die einschlägige Rechtslage zu schildern und zu er-
klären. Dies gelingt sehr übersichtlich und dennoch detailliert sowie auf sachliche 
Art. Unklar ist allerdings der Leserkreis, auf den das Buch abzielt. Es scheint sich pri-
mär an Nutzer der vorgestellten rechtlichen Regelungen zu wenden, das heißt, an 
Angehörige ungarischer Minderheiten im Karpatenbecken, die nach Ungarn reisen, 
sich dort niederlassen oder finanzielle Leistungen von dort in Anspruch nehmen 
wollen. Für diesen Leserkreis ist die Darstellung trotz aller Praxisnähe allerdings zu 
theoretisch, denn, zum Beispiel, wie ein Antragsformular aussieht oder welche ad-
ministrative Routine für Antragsteller und Behörde jeweils zu beachten ist, erfährt 
man nicht. Auch die Höhe der in einem konkreten Verwaltungsverfahren zu zah-
lenden Gebühren bleibt für den Leser unklar, denn es werden nur die rechtlichen 
Vorschriften mit ihren Unter- und Obergrenzen erwähnt, nicht aber deren Konkre-
tisierung im Einzelfall dargestellt. Ebenso wenig kann sich der Leser ausrechnen, 
wie hoch in seinem konkreten Fall eine bestimmte Leistung zum Beispiel aus dem 
Heimatfonds oder auf Übernahme von Heilbehandlungskosten sein wird, denn die 
Darstellung beschränkt sich auf die Rechtsgrundlagen und erlaubt daher keine Ein-
schätzung, wie die Handhabung im Einzelfall aussieht. Das Buch ist somit kein Pra-
xisratgeber. 

Andererseits ist es auch keine wissenschaftliche Analyse der Rechtslage, denn es 
beschränkt sich im Wesentlichen auf die Schilderung der einschlägigen Vorschrif-
ten. Ausgeblendet bleiben neben dogmatischen und systematischen Mängeln die 
völker- und europarechtlichen Probleme, die einzelne Vorschriften aufwerfen und 
im Extremfall deren Geltung in Frage stellen können. Zudem bleiben viele Anga-
ben und Rechtstatsachen, die für eine rechtswissenschaftliche Analyse (vor allem für 
eine Wirkungsanalyse) wichtig wären, wie zum Beispiel die Höhe der für die einzel-
nen Programme zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und deren genaue Ver-
wendung, unerwähnt. Der im Anhang abgedruckte Auszug aus dem Staatshaushalt 
2008 liefert nur einen Teil dieser Angaben, zudem beschränkt auf das Stichjahr 2008.
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Zwischen den beiden Extremen Praxisratgeber und wissenschaftliche Analyse 
schlägt der vorliegende Band den Mittelweg einer sachlichen und nutzerorientier-
ten Beschreibung des geltenden Rechts ein. Dies verschafft sowohl potenziellen An-
tragstellern als auch wissenschaftlich Interessierten die notwendigen Grundkennt-
nisse, um sich den jeweiligen Interessen entsprechend intensiver mit dem Thema zu 
beschäftigen.

Zu einer vertieften Beschäftigung mit dem Fragenkreis ist der Dokumentenan-
hang hilfreich. Dort finden sich Behördenadressen ebenso wie die Texte der wich-
tigsten Rechtsvorschriften. Ein Stichwortregister erleichtert das Auffinden der dies-
bezüglichen Textstellen. 

Insgesamt ist eine gut lesbare und ausgewogene Darstellung der Rechtslage ge-
lungen. Angesichts der ständigen Veränderungen in diesem Rechtsbereich ist ihre 
Halbwertzeit allerdings begrenzt. Es bleibt zu hoffen, dass die Parlamentsverwaltung 
auf wesentliche Änderungen oder Fortentwicklungen der Rechtslage mit einer Neu-
auflage derselben Qualität reagiert.

Herbert Küpper Regensburg

Wirtschaft und Gesellschaft

BALOGH, ISTVÁN: Szabolcs vármegye terhei a 17. század végén [Die Steuerbelastungen 
des Komitats Szabolcs am Ende des 17. Jahrhunderts]. Nyíregyháza: Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Levéltár 2008. 172 S., zahlr. sch/w Abb. = A Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Levéltár kiadványai III. Tanulmányok 17.

Das historische Komitat Szabolcs war eine der Verwaltungseinheiten von beachtli-
cher Größe im osmanisch besetzten Ungarn. Die Theiß trennte es von den Komitaten 
Borsod, Zemplén, Ung und Bereg, es hatte eine lange Grenze mit Sathmar (Szatmár) 
und Bihar und grenzte über kurze Strecken an die Komitate Heves und das spätere 
Komitat Jász-Nagykun-Szolnok.

Zwei Burgen des Komitats Szabolcs – Kálló und Kisvárda – hatten von strategi-
schem Gesichtspunkt aus betrachtet eine geringe Bedeutung, doch in den benach-
barten Komitaten beziehungsweise in nicht allzu weit entfernten Gebieten erhoben 
sich wichtige Burganlagen: Erlau (Eger), Munkatsch (Munkács, Mukačevo), Wardein 
(Várad) sowie Tokaj und Szolnok; in der Nähe der beiden zuletzt genannten Orten 
befanden sich auch wichtige Übergänge über die Theiß. Im Komitat Bihar, unweit 
der Grenze mit Szabolcs, lag Debreczin (Debrecen), die wirtschaftlich bedeutendste 
und bevölkerungsreichste Stadt der Region.

Das Buch von István Balogh befasst sich – auf Archivquellen gestützt – mit den 
Jahren 1682 bis 1690 – einer unter militärischem Aspekt stürmischen Zeit. Von 1682 
bis 1685 befand sich das Komitat unter der Herrschaft von Fürst Emmerich (Imre) 
Thököly, dann musste es den Befehlen von zuerst (1685-1687) zwei kaiserlichen Ge-
neralen (Eneas Silvius Graf Caprara und Anton Graf Caraffa) folgen, danach (1687-
1689) war es zum Gehorsam gegenüber drei militärischen Führern des kaiserlichen 
Hofes (Caraffa, Octavian Nigrelli und Siegbert Graf Heister) verpflichtet, um an-
schließend die Wardein und Gyula belagernden Truppen zu versorgen. Sowohl der 
wegen der Missachtung der Stände ausgebrochene Aufstand unter Führung von 
Thököly als auch die Angriffe der Türken richteten sich gegen die Habsburger, die 
jedoch mit Unterstützung aus dem Ausland und mit Kräften aus dem eigenen Land 
als Befreier ins Land zogen.


