
egyetlen célja, hogy eleget tegyenek a szent kánonok előírásának, melyek tiltják az egy
házi javak megfelelő formai követelmények nélküli elidegenítésének megkezdését, nem 
pedig az, hogy a tizedeknek a törvény szerinti, a nép javára tett elengedését újratárgyal
ják vagy megtámadják. Mindkét tábla egyházi személyei egyaránt jól emlékeznek arra, 
hogy bár egyrészt a lelkészkedő papságot illető tizedekből levonták a saját tekintélyes 
részüket mint papi illetéket (kongruát), másrészt ezekből sok más egyházi intézetre is 
költöttek; az országgyűlésen a tomboló forradalom legnagyobb viharai közepette nyíltan 
fogalmazva hívták fel az ország két táblához tartozó rendjeit, hogy a tizedek eltörlése 
miatt felmerült szükségletekre méltányos és elegendő támogatással legyenek segítségük
re, így most az összegyűlt püspökök ő szent császári Felsége és magas minisztériumának 
igazságosságától és a nemzet nemes alattvalói hajlandóságától tisztelettel és teljes bizo
dalommal kérik és várják, hogy (miután a papság - az Isten tiszteletének és az egyház 
szolgái táplálásának biztosítását hangsúlyozva - oly nagy áldozatot hozott, továbbá a 
szükséges nyilvános dicsérő beszédek között az 1848/13. tc.-ben - annak ellenére, hogy 
az egyházi intézetek hanyatlásnak indultak - elfogadta az országnak közös kötelező ér
vényű hitvallását) méltó és korunk körülményeihez szabott ellátással késedelem nélkül 
elsősorban a lelkészkedő papságnak nyújtsanak segítséget, mindazoknak a jogos figye
lembe vételével, amelyeket ez a papság a tizedekkel és tizenhatodokkal92 elveszített. 

DER VERZICHT DER KATHOLISCHEN KIRCHE AUF DEN ZEHNTEN 
AM 18. MÄRZ 1848 

Ein außerordentlich wichtiges Ereignis der ungarischen Revolution von 1848 war 
die Liquidierung der feudalen gesellschaftlichen Verhältnisse sowie der Besteuerung, die 
als Auswirkung der Märzrevolution in Wien und Pest erfolgte Bauernbefreiung und die 
Einführung der allgemeinen Steuerpflicht. Der in Preßburg beratende letzte Ständetag 
erbrachte am 18. März (ähnlich dem 4. August 1789 der französischen Revolution) an 
einem einzigen Tag das Gesetz über die Abschaffung der Fronarbeit der Leibeigenen, des 
Neuntels und des Zehnten der Kirche. 

Die in der unteren Tafel des Landtages Platz nehmenden Stiftsgesandten 
(Kanoniker) bzw. die in der oberen Tafel sitzenden Bischöfe erklärten feierlich, daß sie 
„den Wink der Zeit verstehend" auf den seit achthundert Jahren genossenen Zehnten 
verzichten. So konnte der Gesetzartikel 1848/13 entstehen, der diese Form der 
Rentenleistung (eine der schwersten Steuer der Leibeigenen) „für immer und ohne 
Entschädigung" abschaffte und über die staatliche Regelung des Unterhaltes der niederen 
Geistlichkeit verfügte. Der Verzicht der Kirche auf den Zehnten ist bereits von sehr 
vielen gewürdigt worden, doch die historischen Bewertungen sind immer (z.B. in der 
Zeit zwischen den zwei Weltkriegen oder im kommunistischen System) von den 
aktuellen kirchenpolitischen Absichten überschattet worden. 

92 Sedecima, a tized 1/16-od része, mely a tizedjövedelemnek a papság közvetlen megélhetésére fordít
ható részét jelentette. 
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Die hier vorliegende Studie versucht, die Ereignisse des 18. März zu 
rekonstruieren und historische Erklärungen für die Gründe des Verzichts der 
Kirchenpersonen auf den Zehnten zu finden. So ist es z.B. ein unbezweifelbarer Fakt, 
daß die Kirche nicht freiwillig, sondern auf Aufforderung der weltlichen, liberalen 
Abgeordneten auf den Zehnten verzichtet hat. Nämlich deshalb, weil es ihnen klar wurde, 
daß nach der Abschaffung der Fronarbeit und des Neuntels bei den weltlichen 
Grundbesitzern auch der priesterliche Zehnt nicht unangetastet bleiben kann, auf jeden 
Fall abgeschafft wird, und es deshalb besser ist, wenn sie schon „im Voraus fliehen" und 
versuchen weiteren kirchenpolitischen Veränderungen (z.B. die Säkularisation der 
kirchlichen Grundbesitze) vorzubeugen. Wenn man die historischen Quellen der Absage 
auf den Zehnten bewertet, muß man zwischen den Äußerungen der kirchlichen Personen 
(Reden im Landtag oder die Presse) vor der Öffentlichkeit und den für die inneren 
Behörden oder für den eigenen Gebrauch bestimmten Dokumenten unterscheiden. In den 
ersten sprechen die Kirchenmänner nämlich über ihre freiwillige Absage, über ihre 
patriotischen Verpflichtungen und über ihre Opferbereitschaft der Nation gegenüber, 
aber aus den zweiten geht hervor, daß sie in Wirklichkeit stracks gegen die Abschaffung 
des Zehnten waren und Angst um die feudalen Privilegien der Kirche hatten. 

Die Studie dokumentiert dies auch mit der Übersetzung von drei wichtigen, jedoch 
kaum bekannten Dokumenten. Die Eingabe des Episkopats vom 21. März 1848, sowie 
die nach dem Zusammenbruch des Freiheitskampfes verfaßten Dokumente (der Brief an 
den Papst aus dem Jahre 1849 und die Denkschriften aus den Konferenzen des 
Episkopats aus dem Jahre 1850) nehmen alle den gleichen Standpunkt ein: sie erklären 
den Verzicht der Kirche auf den Zehnten für nichtig und wünschen anstatt der 
Ministerialverwaltung der Kirchenangelegenheiten die Aufrechterhaltung des einstigen 
Statthalterrates. 

Die Verfasser beweisen damit, daß die Absage der Kirche auf den Zehnten nicht 
freiwillig sondern unter dem Einfluß der schweren Last der Umstände erfolgte und daß es 
der Kirche vor 1848 nicht mal in den Sinn gekommen ist, auf die Einnahmen durch den 
Zehnten zu verzichten. Auf Grund dessen ist die genaueste Formulierung vielleicht so, 
daß man die Kirche auf den Zehnten absagen ließ. 

Csaba Fazekas-Éva Gyulai 
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