
UNGARN UND DIE WIENER UNIVERSITÄT DES 
JESUITENZEITALTERS.

In entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht gibt es seit dem Jahrhundert 
Stephans des Heiligen kein anderes Zeitalter, das die Richtung der un
garischen Entwicklung so tiefgreifend und auf so lange Zeiten hin 
bestimmt hätte, wie das 17. Jahrhundert. Durch die Annahme des 
Christentums erschloß der große Organisator seinem Volke die Zu
kunft und bestimmte auf unabsehbare Zeiten hin seine Sendung. Das 
Ausschlaggebende in der Entwicklung der nächsten Jahrhunderte war 
eine entsprechende Anpassung an den Körper, in den das Ungartum 
sich einfügte; notwendige Folge der peripherischen Lage war die 
Schützerrolle, das Fernhalten der schädlichen Einwirkungen der äu
ßeren Welt auf den großen Organismus. In der Tat, seit der Annahme 
des Christentums legt unsere Nation denselben Weg zurück wie die 
westlichen Mitspieler: erst natürlich hinter diesen weit zurückblei
bend, später aber immer enger sich diesen anschließend. Die Strö
mungen, die von Zeit zu Zeit das geistige Leben des V/estcns in heftige 
Bewegung versetzen, berühren mit wechselnder Stärke auch unsere 
Lebenskreise. Gothik, Renaissance, Humanismus, Reformation, sie alle 
erscheinen auch bei uns, mit selbstverständlicher Natürlichkeit; sie er
regen keine besonderen Störungen im Leben der Nation, so wie sie 
auch im Westen die Richtung der Entwicklung nicht brechen. Im 17. 
Jahrhundert erfolgt in der Entwicklung des Ungartums jene andere 
Änderung, die ihren Formen, Dimensionen und Folgen nach nicht ohne 
Berechtigung der Unternehmung Stephans des Heiligen an die Seite zu 
stellen ist: die Gegenreformation.

Ungarn geht im 16. Jahrhundert denselben Entwicklungsweg wie 
die anderen Länder jener Zeit: die unverzügliche Annahme, die rasche 
Verbreitung des Protestantismus, der fast völlige Mangel an Wider
stand ließen vermuten, daß Ungarn, auf dem eingeschlagenen Wege 
weitergehend, endgiltig die Zahl der protestantischen Länder Europas
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vermehren werde. Und trotzdem: kaum ein Jahrhundert später ist 
Ungarn — wir können sagen: in seiner Mehrheit — katholisch, es steht 
unter der Leitung katholischer Kräfte und Ideen und der Geschichts
schreiber, will er seinen bezeichnendsten Gehalt prägen, nennt es: 
„Regnum Marianum“ . — Was war nun während dieses vergangenen 
Jahrhunderts geschehen? Welches waren die Kräfte gewesen, die die 
eingeschlagene Entwicklung aufgehalten und in eine neue, der alten 
in mancher Hinsicht entgegengesetzte Bahn verschoben hatten? Ein 
natürlicher Gang der Entwicklung hätte in so kurzer Zeit kaum solche 
Ergebnisse hervorbringen können, die dem Beginn derart entgegen
gesetzt waren: Faktoren müssen also hinzugetreten sein, welche die 
Entwicklung von außen beeinflußten und welche das Geistige äußerer 
Macht weichen ließen. Die Gegenreformation selbst wurde zwar noch 
aus natürlicher Entwicklung, vom Wehrinstinkt des auf sich selbst sich 
besinnenden Katholizismus ins Leben gerufen; dem Fanatismus der 
Jesuiten, seinen ersten Kämpfern, mangelt es auch nicht an Vorbildern 
in den Erneu er ungsvorgängen der Vergangenheit, deren Initiativen eben 
mit den geistlichen Orden eng verknüpft waren: all das jedoch hätte 
nicht zum vollen Erfolge geführt, wenn nicht der ganze Staatsapparat 
die Arbeit der Gegenreformation unterstützt, ja sogar geführt hätte. 
Eben die Tatsache, daß diese in ihrem Wesen doch geistige Bewegung, 
dank der vollen Unterstützung durch die staatlichen Mächte, gegen 
den Willen der Mehrheit zum Siege gelangte, zu einer Zeit, als der 
Boden für sie noch nicht vorbereitet war, eben diese Tatsache läßt das 
Zeitalter der Gegenreformation den Anfängen des ungarischen Chri
stentums an die Seite stellen: hier wie dort ersetzt die königliche Macht 
die etwa fehlende Überzeugung. Etwas ganz Neues und Ungewohntes 
sind der Schwung und die Kampfbereitschaft, mit denen die Sturm
truppen der Gegenreformation: die Jesuiten, sich in den Streit warfen, 
— ungewohnt nicht nur für die Gegner, sondern auch für die Katho
liken selbst: ihr furchterweckender Fanatismus entfremdet sie sogar 
den eigenen Glaubensgenossen. Dies äußert sich nicht nur darin, daß 
in den Maßnahmen der Landesversammlungen, kraft deren die Jesui
ten verbannt werden, oft auch katholische Orden gegen die zu Felde 
ziehen1, sondern auch darin, daß ihre Siedlungsversuche in einigen 
Städten nicht nur die Protestanten, sondern auch den katholischen 
Klerus der Stadt gegen sie aufbringen2. Und daß trotz alledem, über

1 Vgl. die Verhandlungen der Kassaer Landes Versammlung 1606. Einleitung 
von A. Károlyi, Magyar Országgyűlési Emlékek. XI. S. 657—658.

2 Ein Beispiel dafür ist das Verhalten des Kapitels in Győr: Bischof Nikolaus 
Dallos beabsichtigt, die lesuiten nach Győr zu rufen und ihnen das Erziehungs-
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alle Hindernisse hinweg, die Weltanschauung, der sie dienen, zum Sieg 
gelangt — daraus kann ermessen werden, wie mächtig die in den 
Kampf eingesetzten Kräfte waren, wie ernst der Kampf geführt wurde, 
und — nach alledem: wie außerordentlich das Zeitalter war, in wel
chem dieser Kampf zweier geistiger Mächte vor sich ging.

Die Einzelheiten dieses Umbruchs sind bei weitem nicht so ein
gehend klargelegt, wie es angesichts der Wichtigkeit dieses Zeitraumes 
■von Nöten wäre.3 Es ist keine unbegründete Feststellung, daß die 
Kenntnis des literarischen Geisteslebens des 17. Jahrhunderts noch 
nicht genügend vertieft ist: die Literaturbetrachtung der jüngstver
gangenen Zeiten hat dieses Zeitalter zweifellos stiefmütterlich behan
delt, indem sie als Wertmaßstab der nationalen Literatur die unga
rische Sprache aufstellte und allen Schöpfungen dieses Zeitalters, die 
nicht in der Nationalsprache verfaßt worden sind, nicht nur den Wert 
sondern auch die Bewertung verweigerte — ungeachtet der Tat
sache, daß die Verneinung des Wertes auch eine Vernachlässigung 
etwaiger äußerst maßgebender Einflüsse nach sich ziehen mußte. Ein 
bedeutendes Zeitalter des ungarischen Nationallebens geriet auf diese 
Weise in einseitige und mangelhafte Beleuchtung, aus dem mächtigen 
Widerspiel der reformatorischen und gegenreformatorischen Kräfte 
wurde nur das äußerlich Ausschlaggebende herausgehoben, nur das 
Nationalsprachliche beachtet — das Hinterland der kämpfenden Heere 
blieb im Dunklen. Die ungarisch verfaßten kleinen polemischen 
Schriften wurden als literarische Werte hingestellt, ihr Ungarisch eine 
bedeutende Sprachschöpfung genannt, den lateinisch geschriebenen 
Schöpfungen der heimisch-jesuitischen Literatur, welche eben wegen 
der Alleinherrschaft der jesuitischen Erziehung jedoch die Massen 
beeinflußt haben, kaum Beachtung geschenkt, ebenso wurden die Bezie
hungen des heimischen Protestantismus zu den gärenden Mittelpunk
ten des protestantischen Geistes: den ausländischen protestantischen 
Universitäten, vernachlässigt.4 Daß das folgende Jahrhundert, in dem 
man die Nationalsprache weniger überschätzt hat, nach der alten lite-

wesen anzuvertrauen. Das Kapitel widersetzt sich energisch, nicht einmal die Ver
mittlung Pázmánys kann vorläufig Erfolg bringen. (Fraknói V. — Ráth K: Dallos 
Miklós győri püspöknek politikai és diplomatái iratai. Esztergom, 1867. S. 46.)

3 Über die Vernachlässigung des 17. Jahrhunderts durch die literarische For
schung siehe Joseph Turóczi—Trostler in seiner Besprechung des Werkes „A 
17. század“ von Zsolt Alszeghy. Irodalomtört. Közi. 1936. S. 111—113.

4 Die protestantische Kirchengeschichte beginnt in neuerer Zeit bereits, die 
Ergebnisse dieser Verbindung zu verwerten — woran wir im Weiteren noch zu er
innern haben werden.
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rarischen Wertung ebenfalls für unnational und daher unbedeutend 
erklärt wurde, ist nur die natürliche Folge der im vorangehenden Jahr
hundert herrschenden Geschichtsauffassung.5

Im Folgenden versuchen wir, in Anschluß an die geistige Durch
forschung dieses Zeitalters der ungarischen Gegenreformation ein Ein
zelproblem zu beleuchten: die Rolle nämlich, welche die Wiener Jesui
tenuniversität bei der Formung des Zeitalters, das wieder eine katho
lische Überlegenheit brachte, gespielt hat. Wir wollen diese Rolle nicht 
überschätzen und wollen nicht ihre Überlegenheit anderen Faktoren 
gegenüber betonen: das hieße ungerecht sein gegenüber unseren heimi
schen Institutionen, wenn wir deren volkserzieherische Arbeit dahin 
verstellen wollten, daß sie den Vergleich mit der Leistung eines auslän
dischen Instituts nicht bestehen könnte. Wir beabsichtigen alles in 
allem, indem wir einen der Faktoren, die das geistige Bild des 17. 
Jahrhunderts formten, aus wählen, diesen Faktor zu untersuchen und 
den Platz zu bestimmen, den er in der ungarischen Kulturentwicklung 
einnimmt. Und die Tatsache, daß das Institut, dessen Wirkung zu 
untersuchen wir uns vorgenommen haben, unter den Kulturfaktoren des 
ungarischen 17. Jahrhunderts bisher kaum gewürdigt wurde, macht, 
so glauben wir, eine Arbeit, die die grundlegende Beleuchtung dieser 
Frage bedeutet, uinso berechtigter.

Allgemein bekannt sind jene Beschreibungen, die die Lage der 
katholischen Kirche zur Zeit des völligen Sieges der Reformation in 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Ungarn verzweifelt bekla
gen. Verweltlichte kirchliche Güter, unbesetzte Bischoftümer, weltlich 
gesinnte Bischöfe, wenige und ungelehrte Priester bilden die Gründe 
für die Unfähigkeit des ungarischen Katholizismus, der Verbreitung 
des Protestantismus ein Ende zu bereiten.6 Das Tridentiner Konzil

6 Uber die Ungarsprachliohkeit als literarischen Wertmaßstab siehe Szekfür 
Magyar történet B. VI. S. 471. Über die Wichtigkeit der Forschung bezüglich dies 
Jesuitenzeitalters daselbst B. V. S. 419.

6 Uber die Lage des ungarischen Katholizismus im 16. Jahrhundert berichten 
eingehend unsere zusammenfassenden geschichtlichen Werke. Die Wiederholung an 
diesem Orte wäre überflüssig. (Szekfű A. a. O. B. IV. S. 236—250; Karácsonyi Já
nos: A magyar egyház története főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. 3. kiad. 1929. S. 
105—119. Auch monographische Werke behandeln die Frage ausführlich: siehe z. B. 
Fraknói: Pázmány Péter, Bpest 1868, I. Band, S. 28—39.) Unter den neueren Er
scheinungen unserer geschichtlichen Forschung versucht Autal Meszlényi in der 
Einleitung seiner Ausgabe „Püspöki jelentések a magyar szent Korona országaiból 
1600—1850-ig, (Pannonhalma 1933.) von der kirchlichen Lage vor der katholischen 
Restauration und von den Ausführungen der Tridentiner Beschlüsse ein zusammen
fassendes Bild zu geben. Wertvolles bietet in dieser Beziehung auch die Ausgabe
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hatte zwar die Grundprinzipien der Erneuerung festgelegt, Jahrzehnte 
aber vergingen, bis diese Gedanken auch bei uns sich zu verwirkli
chen begannen und bis die ersten Schritte unternommen wurden, die 
die Wiedereroberung der verlorengegangenen katholischen Überlegenheit 
bezweckten.7 Der Erfolgt ist, wie überall in Europa so auch bei uns, 
mit dem Wirken des Jesuitenordens verknüpft: die Intensität seiner 
Verbreitung deckt sich mit der katholischen Wiederherstellung, in sei
nen Schulen überträgt er den eigenen Kampfgeist auf Hunderte und 
Tausende seiner Schüler und beginnt damit die Ausbildung einer ge
sellschaftlichen Schicht, die dann für die Weiterentwicklung des wie
der katholischen Ungarn ein sicheres Fundament bildet. Sein Mittel
schulunterricht formt die sicherste Grundlage des Erfolges, seine er
zieherischen Ergebnisse stehen in jenem Zeitalter beispiellos da. Dieser 
Mittelschulunterricht übertrifft aber nur quantitativ die Ergebnisse, 
welche die Universitäten des Ordens erzielen.8

In der Geschichte der ungarischen Geistesbildung ist den Bezie
hungen zu ausländischen Universitäten außerordentliche Wichtigkeit 
beizumessen. Diesen Beziehungen ist es in erster Linie zu verdanken, 
daß Ungarn nach den verspäteten Versuchen der ersten christlichen 
Jahrhunderte die geistige Bildung des Westens einzuholen beginnt, die 
Elemente der Bildung von den Universitäten aus erster Hand empfängt 
und sie auch hier verbreitet. Diese Einfuhr der geistigen Werte setzt 
sich dann ununterbrochen fort, nachdem der erste ungarische Student 
auf ausländischen Universitäten erschienen ist. Die Tiefe der Wirkung 
war zwar in den verschiedenen Zeiten verschieden, doch können wir 
letzten Endes die Behauptung wagen, daß die Verwandtschaft unse-

von Ladislaus Tóth: (Verancsies Faustus Csanádi püspök és emlékiratai V. Pál pá
pához a magy. kát. egyház állapotáról. A bécsi Tört. Int. Évkönyve 1933.) Über 
die siebenbürgischen Yerhältnisse siehe den Artikel von Maurus Kárpáthy—Krav- 
jánszky: Gromo, János Zsigmond testőrkapitánya (Regnum. Egyháztörténeti Év
könyv 1936, S. 94— 141.)

7 Uber die Ausführungen der Tridentiner Beschlüsse siehe Meszlényi a. a. O. 
Einleitung.

8 Für die allgemeine anerkennende Meinung von dem jesuitischen Erziehungs
system kann neben der bekannten Anweisung von Bethlen Gábor: daß nämlich 
seine Neffen „more Jesuitarum“ erzogen werden sollen (Lukinich: A Bethlen fiúk 
külföldi iskoláztatása, Nagyenyedi Album, s. 86.) noch die Meinung von Bacon von 
Yerulam angeführt werden: ad paedagogiam quod attinet, brevissimum foret dietu: 
consule scholas Jesuitarum, nihil enim, quod in usum venit, his melius. Zitiert 
von R. Kink: Geschichte der kaiserlichen Universität zu Wien. Wien 1894. Band I- 
:S. 408.
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rer geistigen Bildung mit der westlichen unseren beständigen und en
gen Beziehungen zu den ausländischen Universitäten zu verdanken ist 
Und trotzdem sehen wir, daß die ungarische Literaturgeschichte die 
Wichtigkeit und die Folgen dieser Wirkung nur teilweise erkannt hat. 
In der Darstellung des sich entwickelnden heimischen Humanismus 
z. B. können ganz systematisch die Fäden erkannt werden, die un
sere Humanisten mit ausländischen, zumeist italienischen Universitäten, 
verknüpften.9 Die neuere Geschichtsschreibung der heimischen Refor
mation würdigt noch eingehender den ausländischen Einfluß. Die Ge
schichtsschreiber des Protestantismus vermögen als erste in ihrer gan
zen Wichtigkeit die Tatsache zu würdigen, daß der ungarische Prote
stantismus sowohl in seinen Anfängen, als in der weiteren Entwicklung 
seiner Organisation und seiner Einrichtungen ganz unter dem Einflüsse 
seiner auf ausländischen Universitäten erzogenen Geistlichen steht.10 
Die frühe Erkenntnis dieses Einflusses ermöglicht es, daß die Beiträge 
zur Geschichte des ungarischen Studententums an den ausländisch
protestantischen Universitäten nunmehr allen Forschungen zugänglich 
sind — von einigen Ausnahmen abgesehen — und daß die durch sie 
vermittelte geistige Wirkung in Studien vor die Öffentlichkeit tritt, de
ren Tiefe, Sachlichkeit und neuartigen Standpunkte das höchste Ni
veau der protestantischen Kirchengeschichtsschreibung darstellen.11 Um

9 Joseph Huszti widmet in seinem Werk über Janus Pannonius (Pécs, 1931) 
ganze Kapitel den kulturellen Einflüssen, die Janus und seine Studentenkameraden 
in Ferrara dem ungarischen Humanismus vermittelten. (S. 10—76.) Andere Mono
graphien: Bártfai Szabó L: Ghimesi Forgách Ferenc, Bpest, 1904. Történeti Élet
rajzok; Pierre Costil: Andre Dudith, humaniste hongrois, Paris 1935. unterstreichen 
auch im besonderen die Bedeutung der Studien in Italien für ihre Helden. Uber die 
Beziehungen Ungarns zur wichtigsten Humanistenuniversität, der von Padova, siehe: 
Veress Endre: A pádovai egyetem magyarországi tanulóinak anyakönyve és iratai. 
Bpest, 1915.

10 Von den wichtigsten Stellen der protestantischen ausländischen Schulung 
kennen wir Basel, Franecker, Harderwyk, Heidelberg, Jena, Leipzig, Leyden, Utrecht, 
Wittenberg, mehr oder weniger ausführlich. Ausführliche, aber unvollständige Biblio
graphie der ungarischen ausländischen Studien siehe: Lukinich Imre: Magyarok 
egyetemjárása külföldön. A magyar tudománypolitika alapvetése. Bpest 1927. S. 
149—165

11 In erster Reihe denken wir an die Werke von Emmerich Révész (Debrecen 
lelki válsága 1561—1571. Századok 1936, usw.) und die von Nikolaus Asztalos (A 
wittenbergi egyetem és a magyar kálvinizmus. A bécsi magy. tört. Intézet évkönyve, 
1932. usw.), welche den Einflüssen der ausländischen Schulung am meisten Beach
tung schenken.
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so erstaunlicher ist es dann, daß andere Zeitalter unserer Berührungen 
mit ausländischen Universitäten bisher kaum nennenswertes Interesse 
erweckt haben und daß eine systematische und eingehende Erforschung 
der Einflüsse ausländischer Universitäten noch gar nicht versucht 
wurde. Unsere Erkenntnisse bezüglich der ungarischen Studentenschaft 
an den ausländischen Universitäten des Mittelalters sind keineswegs zu
friedenstellend, die bisher erschienen Ausgaben sind mangelhaft und 
gehen über eine Mitteilung von Namenlisten, die nicht einmal vollstän
dig zu nennen sind, nicht hinaus.12 Was wir über die Universitäten der 
Gegenreformation wissen, ist noch geringer. Und doch kann die Wichtig
keit der katholischen Universitäten der Gegenreformation schon durch 
die Tatsache bewiesen werden, daß sie zu Anfang des 17. Jahrhunderts 
fast ausnahmslos in den Händen des Jesuitenordens gewesen sind. An 
ihnen erfolgt daher die Ausbildung des gegenreformatorischen 
Heeres, sie sind das Waffenlager des religiösen Barockgedankens, eine 
beständige Quelle der Erneuerung. Vom Standpunkte der ungarischen 
Gegenreformation aus sind Rom, Graz, Wien und natürlich Nagyszom
bat (Tyrnau) die wichtigsten Mittelpunkte der jesuitischen Erziehung 
und des jesuitischen Unterrichts. Unter ihnen ist Roms Wichtigkeit eher 
nur qualitativ, denn nur wenige Priester kommen jährlich aus dem 
römischen Collegium: obzwar sie vortreffliche Bildung zeigen und 
nicht selten zu höchsten kirchlichen Würden gelangen ist doch ihre 
Wirkung auf die Massen nur eine mittelbare und einseitige, da sie aus
schließlich der Kirche angehören.13 Weit wichtiger sind Graz und Wien,

12 Das beste Beispiel hiefür ist eben der Gegenstand der vorliegenden Studie: 
die Wiener Universität, deren mittelalterliches Material von Karl Schrauf in 2 Aus
gaben behandelt wird (Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen — Bpest, 1892; A 
bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve, Bpest 1902.) Die erste der Aus
gaben erstreckt sich von den Anfängen der Universität bis 1450 und kann als voll
ständig bezeichnet werden. Die zweite führt die ins Matrikelbuch der Natio Unga- 
rica eingeschriebenen Studenten an, von 1450 bis 1630, vervollständigt aber nicht die 
Reihe durch jene, die sich nur in die Hauptmatrikelbücher der Universität aufneh
men ließen, deren Zahl jedoch so bedeutend ist, daß sie die der Natio beinahe ver
doppelt. Davon ausgehend kann erst beurteilt werden, welch schiefe Vorstellungen 
von der Lage des Ungartums an der Wiener Universität jene Forscher gehabt 
haben, die die obige Ausgabe für vollständig erachteten. Ebenso wissen wir 
z. B. kaum etwas von den mittelalterlichen Besuchsverhältnissen der Prager Uni
versität; auch über Paris haben wir nur fragmentarische Angaben, so wie auch über 
die meisten der italienischen Universitäten, mit Ausnahme von Padova.

13 Für die ungarischen Mitglieder des römischen Collegium Germanico-Hun- 
garicum siehe: Veress E. A római Coll. Hung. et Germ, magyarországi tanulóinak 
anyakönyve és iratai.
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die neben Männern der Kirche auch eine bedeutende Anzahl von Laien 
im neuen Geist erzogen haben. In der Bewertung dieser beiden Uni
versitäten besteht ein auffälliger Unterschied zu Gunsten der Grazer 
Anstalt. Die Arbeiten über die Gegenreformation und die diesbezügli
chen Kapitel der Literaturgeschichten versäumen nie, sich auf den ja 
wirklich nicht zu unterschätzenden Einfluß zu berufen, den die Schü
ler und teilweise auch die Professoren der Grazer Universität, (Pázmány 
und andere) auf die Anfänge der ungarischen Gegenreformation aus
geübt haben. Die Erforscherin der Grazer ungarischen Studentenbewe
gung14 vergleicht sogar, in der Einleitung ihres Werkes, die beiden 
Universitäten miteinander, mit Hinblick auf die anderen ausländischen 
Universitäten, und kommt zu der Feststellung, daß die Grazer Uni
versität während der Jahre 1586 bis 1640 — der von ihr bearbeiteten 
Zeit —, die besuchteste nicht nur unter den katholischen, sondern, Wit
tenberg ausgenommen, auch unter den protestantischen Universitäten 
gewesen sei und daß sie in der Organisation der geistigen Wirkung, 
hauptsächlich auf die ungarische Gegenreformation, die führende Rolle 
gespielt habe. Dieses Urteil, das besonders der Wiener Universität gegen
über ungerecht ist, fand seither Eingang auch in das allgemeine Ge
schichtsbewußtsein und beeinflußte in falscher Richtung unsere An
sichten über die Quellen der geistigen Bildung im 17. Jahrhundert.15 16 * 
Daran, daß das bisherige Bild von den Wiener Beziehungen der unga
rischen Gegenreformation mangelhaft, ja stellenweise sogar falsch ge
zeichnet ist, trägt die mangelhafte Veröffentlichung der Ungarn betref
fenden Teile der Wiener Matrikelbücher die Schuld und das Fehlen 
irgend welcher publizierter Angaben vom Beginne des 17. Jahrhunderts. 
Wird die Schrauf-Ausgabe18 mit den Hauptmatrikelbüchern der Uni
versität verglichen, so kann die Statistik wesentlich zu Gunsten Wiens 
verändert werden. In dem oben angegebenen Zeitraum (1586— 1640) 
gab es nämlich in Wien nicht ungefähr 100 ungarländische Studenten, 
— wie Relkovic es auf Grund der verstümmelten Ausgabe Schraufs 
behauptet —, sondern beinahe 500, was die 400 Grazer doch bedeutend 
übertrifft. Zeitlich betrachtet, ist die Mehrzahl auf die Jahre 1620 bis 
1640 verteilt. Die seit den Jahren um 1570 ziemlich stagnierende Wiener 
Universität erhält ja erst um 1620 ihre alten Kräfte wieder: bis zu die-

14 Relkovié Néda: A gráci egyetem legrégibb magyar hallgatói (1586—16401
Bpest 1933.

16 Ladislaus Tóth (Századok, 1936. S. 235.) betont zu Recht die Wichtigkeit der
Grazer Universität auch für die ungarische Bildung. Auch Julius Szekfü beruft sich 
auf die Angaben von Relkovic (Magyar történet, Bd. IV. S. 368. 2. Ausgabe.)

18 Schrauf K: A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve. Bpest. 1902.
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ser Zeit waren es 150 ungarische Studenten, von 1620 an bis 1640 sind 
es deren 350. Die Rolle von Graz soll daher nicht überschätzt werden, 
seine Hauptbedeutung liegt in der Organisation der gegenreformatori- 
schen Anfänge, bald nehmen Wien und nicht zuletzt Nagyszombat 
seinen Platz ein. Im weiteren Verlauf des 17. Jahrhunderts und für das 
ganze 18. Jahrhundert ist die Wiener Universität der weitaus wichtig
ste Treffpunkt ungarischer Studenten.17

Die Wiener Universität spielt schon seit ihrer Gründung eine wich
tige Rolle in der Geschichte der ungarischen Geistesbildung.18 Ihrer 
günstigen geographischen Lage zufolge zieht sie einen bedeutenden Teil 
der ungarischen Hörer von der Pariser, Prager und von den italieni
schen Universitäten an sich. Unter den vier Nationen der Universität 
ist die Natio Ungarica schon im Gründungsbrief vorzufinden. Die Zahl 
der ungarischen Mitglieder bildet während des Mittelalters ein Viertel 
oder Fünftel der gesamten Hörerschaft, — wobei zwar zu bemerken 
ist, daß die Tschechen, Polen und andere slavische Völker auch zur 
Natio Ungarica zählten, daß jedoch ihre Zahl kaum ein Viertel der 
gesamten Natio ausmachte.19 Unser Geistesleben des ausgehenden 
Mittelalters wurde daher zu bedeutendem Teile von der Wiener Univer
sität befruchtet. Die Zahl unserer kirchlichen Würdenträger und unse
res weltlichen Adels in den Matrikeln ist stärker als die jeder anderen 
Nation. Die große Menge der Geistlichen, die an der juridischen Fakul
tät studierten, läßt darauf schließen, daß unsere kirchlichen Gerichte 
zum guten Teile sich aus Männern zusammensetzten, die sich ihre juri
stische Bildung an der Wiener Universität erworben hatten.20 Wien

17 Die Angaben der ungarischen Studenten der Wiener Universität wurden 
aus dem Material des Wiener Universitätsarchivs gesammelt. In erster Linie wurden 
die Hauptmatrikelbücher der Universität in Betracht gezogen, die seit den Anfän
gen der Universität lückenlos vorhanden sind. Außerdem sind noch die drei Bände 
der Matrikelbücher der Natio Ungarica von außerordentlicher Wichtigkeit für die 
Zeiten von 1450 an. Sie berühren außer den Namen auch die wichtigsten Ereignisse 
im Leben der Natio. Über den Studiengang und die Ereignisse des Universitäts
lebens geben die Matrikelbücher der einzelnen Fakultäten reichlichen Aufschluß.

18 Über die mittelalterlichen Verbindungen Ungarns mit der Wiener Universi
tät siehe neben den erwähnten zwei Ausgaben von Schrauf noch: Fraknói Vilmos: 
Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egyetemen a 15. században. Bpest. 1873.

19 Siehe die Berechnungen von Schrauf in der Einleitung des Matrikelbuchs 
der Natio Ungarica, S. 37.

20 Von den ungarischen Studenten der Universität Bologna haben wir leider 
nur spärliche Zahlenangaben, ein Vergleich mit Wiener Verhältnissen kann daher 
nicht erbracht werden. Auf Grand der Angaben, die uns die mittelalterlichen zwei 
Bände der Wiener Matricula facultatis iuristarum vermittelten, (die ungarländischen 
Studenten und Promovierten finden sich im Anhang zu Schraufs Magyarországi
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bleibt für Ungarns ausländische Schulung das wichtigste Zentrum bis 
zu dem Zeitpunkte, da Reformation und türkische Eroberungen das 
Schicksal der ungarischen Bildung in ganz andere Richtung lenkten.21 
Verhältnismäßig spät wird die Wiener Universität von dem Verhäng
nis jener Anstalten ereilt, die nicht bei Zeiten an den neuen geistigen 
Schwung der Reformation sich anschließen konnten: jahrzehntelanger 
Kampf zwischen der alten und der neuen Richtung zermürbt die innere 
Kraft der Schule, ihr Niveau sinkt tiefer und tiefer, die Zahl der Hörer 
nimmt ab; in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts fristet die Univer
sität ihr Leben, weit entfernt von dem früheren Glanz.

So wie die allgemeine katholische Wiederherstellung durch den 
Jesuitenorden erreicht und zum! Siege geführt wird, so ist auch die 
Wiedergeburt des katholischen Universitätswesens mit dem Namen des 
Ordens verknüpft. Mit erstaunlicher Energie und Beweglichkeit be
mächtigen sie sich überall in Europa des katholischen höheren Unter
richts. Papst Julius III. erteilt ihnen 1550 das Recht. . .  ut suos disci- 
pulos ad gradus baccalaureatus, licentiatus et doctoratus promovere 
possent, universitatum more iisdemque privilegiis eos gaudere . . . 22 
Pius IV. bestätigt und erweitert dieses Recht. Diese beiden Privilegien 
ermöglichen es den Jesuiten, ihre Collegien zu Universitäten zu ent
wickeln. Sie tun dies, wo es notwendig scheint. Die Collegien steigen 
zuerst zum Niveau der alten Universitäten auf und übernehmen von 
ihnen, sobald sie sich für stark genug erachten, vorläufig die Facultas 
artium und theologiae. Dieser Vorgang ist an fast allen Universitäten 
zu beobachten, die katholisch geblieben oder auf fürstlichen Macht
spruch hin wieder katholisch geworden sind. Auch in Graz wurden 
die Jesuiten den in Mehrheit protestantischen und sich wehrenden Be
wohnern durch fürstlichen Willensakt aufgezwungen: die Universität 
Graz wird das erste Zentrum der Gegenreformation.23 In Prag wirkt

' tanulók a bécsi egyetemen; der zweite Teil ist zur Zeit noch nicht erschienen) kön
nen wir mit Recht annehmen, daß die Frequenz der Wiener juridischen Fakultät 
zumindest so bedeutend war, wie die der juridischen Fakultät zu Bologna.

21 Die Anziehungskraft der Wiener Universität lockt eine ziemlich bedeutende 
Zahl ungarischer Hörer nach Wien, auch noch in der Zeit, da das wissenschaftliche 
Niveau der Universität schon ziemlich tief gesunken ist. Nach Überwindung des 
Tiefpunktes, ungefähr ein Jahrzehnt nach der Schlacht bei Mohács, nimmt die Zahl 
der ungarischen Hörerschaft wieder zu. Die Jahresfreqiuenz bewegt sich zwischen 10 
und 30. 1539 gibt es 35, 1549 41, 1559 27 ungarische Studenten an der Universität, 
dazwischen natürlich ganz schwache Jahrgänge. Der endgültige Yerfall erfolgt erst 
in den letzten zwei Jahrzehnten des Jahrhunderts.

22 Kink: a. a. O. Bd I. S. 306.
23 Krones Franz: Gesch der kk. Universität zu Graz. Graz, 1886.
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das jesuitische Collegium lange an der Seite der sich belebenden pro
testantisch gesinnten Universität; die Versuche aber, sich der Univer
sität zu bemächtigen, bleiben vorerst erfolglos. 1618 werden sie des 
Landes vertrieben. Nach der Schlacht am Weißen Berge übergibt ihnen 
jedoch Ferdinand II. die Universität. An der philosophischen und theo
logischen Fakultät lehren sie selbst, an der juridischen und medizini
schen wirken sie durch bezahlte Professoren. Diese beiden letzten Fa
kultäten geraten später in ihre Abhängigkeit.24 Die Hochschulen von Dil
lingen25, Ingolstadt, Mainz26 und Freiburg27 erlangen sie auf dieselbe 
Weise und es entstehen dabei Verwicklungen, nicht nur mit dem welt
lichen Professoren, sondern auch mit dem katholischen Klerus. Dasselbe 
geschieht in Wien. 1551 erscheint hier die erste, aus 12 Männern bestehende 
Jesuitengruppe, der Einladung Ferdinands folgend. Bürgerschaft und 
Universität empfangen sie fürs erste freundlich. 1558 lehren einige von 
ihnen an der theologischen Fakultät. Die Universität war bis dahin 
amtlich katholisch, obwohl eine gewisse Hinneigung zum Protestantis
mus nicht zu verkennen ist. Diese Hinneigung verstärkt sich unter 
dem liberalen Maximilian, immer mehr wendet sich die Hochschule 
vom Katholizismus ab, in den sechziger- und siebziger Jahren sind 
Hörer wie Professoren größtenteils protestantisch. Die von Ferdinand 
gestifteten zwei Katheder sind zwar von Jesuiten besetzt, die Univer
sität schränkt aber ihr Wirken ein — vorläufig können sie keine Er
folge erringen. Nach Maximilians Tod versuchen sie die verbrieften 
Rechte der katholischen Partei an der Hochschule wieder zur Geltung 
zu bringen. Dies bildet den Anlaß zu neuen Streitigkeiten und zieht die 
endgiltige Entwertung der Universität nach sich. Die Jesuitenerziehung 
aber entfaltet sich, dank ihrer Beweglichkeit und Neuartigkeit, zu 
rascher Blüte: die Schulen sind immer mehr besucht, die Zahl der 
Schüler beträgt bald das Zehnfache der Universitätshörerschaft. Die 
so günstig veränderte neue Lage bringt den erneuten Anstrengungen Er
folg: nach einigen mißglückten Versuchen 1610 und 1617 erringen sie 
sich 1623 durch kaiserliche Verordnung die philosophische und theo
logische Fakultät. Von nun an ist die Geschichte der Universität mit 
all ihren Erfolgen, Mängeln, Licht- und Schattenseiten für lange Zeit

24 Törnek W. W.: Geschichte der Prager Universität. Prag 1849. S. 158—250.
26 Specht Th.: Gesch. d. ehemaligen Univ. Dillingen. (1549—1804). Freiburg 

Br. 1902.
26 Kaufmann G.: Zwei Katholische und zwei Prot. Univers. vom 16,—18. Jh. 

S. 5—19.
27 Ebenda, S. 51—63.
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mit der Geschichte des Jesuitenordens verbunden.28 Und wo immer der 
Einwirkung der Wiener Universität dieser Zeiten auf die ungarische 
Geistesentwicklung nachgeforscht wird, niemals darf übersehen wer
den, daß alles, was der ungarische Student an der Wiener Universität 
empfängt, Produkt des Jesuitengeistes ist. Wenn die Wiener Hoch
schule dem Ungarn des 17. Jahrhunderts Wertvolles vermittelt, so ist 
dies dem Jesuitenorden zu danken.

Wie bekannt, begann die katholische Wiederherstellung nicht mit 
vollem Schwünge sofort nach dem Tridentiner Konzil. Dessen Wirkung 
äußerte sich zunächst nur in einigen Initiativen. Miklós Oláh grün
det eine Hochschule in Nagyszombat, die Frage der Priestererziehung 
erscheint auf der Tagesordnung, Stipendien werden gestiftet, um Kle
riker an ausländische Universitäten zu schicken, und zu Ende des 
Jahrhunderts erhält bereits die erste Generation der Gegenreformation 
ihre Bildung an der Grazer Universität. Die wirkliche Restaurations
arbeit setzt jedoch erst nach dem ersten Viertel des 17. Jahrhunderts 
ein, nach vereinzelten Versuchen eröffnet der nunmehr durchgehend 
organisierte und von äußeren Mächten unterstüzte Katholizismus den 
allgemeinen Kampf um die verlorenen Stellungen; Der religiöse Eifer 
des Herrschers Ferdinands II. leiht dem Kampf seinen Schwung. Füh
rer sind die nach der neuen Kampfweise erzogenen Geistlichen, Páz
mány und Andere. Das Heer ist in den jesuitischen Schulen und Colle- 
gien herangebildet. Der Jesuitenorden als erster wird gewahr, daß im 
Kampf um den Geist die Gewinnung der Jugend das wichtigste stra
tegische Mittel ist, daher stellt er seine ganze imponierende Organisa
tion in den Dienst der Erziehung, schafft zugleich ein Erziehungs- und 
Unterrichtssystem, das allen Forderungen der Zeit entspricht und das 
in der Geschichte der Erziehung einen wichtigen Abschnitt darstellt. 
Daß die katholische Restauration in Ungarn zum Siege gelangt, ist fast 
ausschließliches Verdienst der jesuitischen Bekehrungs- und Unter
richtsarbeit. Ihre Schulen und Ordenshäuser früheren Ursprungs er
ziehen bald die erste Kampfgeneration, die, nicht mehr gehindert durch 
den katholischen Minderwertigkeitskomplex des früheren Jahrhun
derts, sich mit Feuer und Leidenschaft in den Kampf wirft. Die 
Bildungsschicht, die in der Erneuerung die Führerrolle einnimmt, war 
ja ebenfalls bei ihnen erzogen worden. Ausschließlich der Erziehung 
des priesterlichen Nachwuchses dienen die jesuitischen Seminare, al
len voran das Wiener Pazmaneum, während die Universitäten welt
liche sowohl als kirchliche Erziehung bieten. Wir haben schon berich

28 Kink: a. a. O. Band I. S. 301—577.
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tet, wie die Wiener Universität in der Jesuiten Hände kam und welche 
Blüte diesem Geschehnis folgte. Im Weiteren haben wir anzudeuten 
versucht, welche Rolle dieser Universität in der höheren geistigen Bil
dung des Ungartums zukam. Nach all dem könnte vermutet werden, 
daß die von Pázmány 1635 gegründete Universität von Nagyszombat 
einfach die bisherige Rolle der Wiener Universität übernommen habe 
und daß Wien vom 17. Jahrhundert an für das Ungartum bedeutungs
los geworden sei. Dem ist bei weitem nicht so! Die Wiener Universi
tät des Jesuitenzeitalters verliert nicht an Wichtigkeit für uns, auch 
dadurch nicht, daß die heimischen Jesuitenhochschulen von Nagy
szombat und von Kassa nunmehr ebenfalls wirksam werden. Ein 
Überblick über die ungarischen Interessen im Jesuitenzeitalter der 
Wiener Universität liefert den Beweis hiefür.29

Die von den Jesuiten erreichte Neugestaltung der Universität und 
der darauffolgende Aufschwung bringen eine Neubelebung der alten 
Organisationsformen der Universitätsjugend, zwar nicht ganz in der 
alten freien Form, sondern beschränkt durch die Disziplin des Jesui
tensystems . . .  Die Neuorganisierung der ungarischen Natio fällt in die 
Zwanzigerjahre des 17. Jahrhunderts, da der Orden die philosophische 
und theologische Fakultät der Universität endgültig in Besitz nehmen 
kann. Dadurch wird die Wiener Universität das Erziehungszentrum 
des neuen katholischen Geistes und von da an beginnt ein neuer Zustrom 
ungarischer Studenten. Es hat tatsächlich den Anschein einer organi
sierten Bewegung, wenn wir sehen, wie die Kirchensprcngel, Mönchs
orden und Bischöfe ihre Leute auf die Wiener Universität schicken, 
damit sie dort ihre Erziehung für den gegenreformatorischcn Kampf 
erhalten. Schon seit den Zehnerjahren des 17. Jahrhunderts erscheinen 
päpstliche, kaiserliche, erzbischöfliche Alumnen, Kanzleileute, Ge
sandte der Jesuiten, Zisterzienser, Franziskaner, Pauliner, die Gesand
ten der Kapitel von Esztergom (Gran), die der Bischöfe von Zágráb 
(Agram), Eger (Erlau) usw. Endlich erhält die Aufzucht des priester- 
lichen Nachwuchses im Rahmen der Universität ihre Hauptorgane 28

28 Im Rahmen unserer Darlegung können wir uns mit dem Unterrichts- und 
Erziehungssystem dies 17. Jahrhunderts, genauer mit dem jesuitischen niedrigen und 
akademischen Unterricht nicht eingehender befassen. Uber die erzieherischen Ideen 
des Zeitalters siehe: Paulsen: Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deut
schen Schulen und Universitäten. Leipzig, 1896. und die diesbezüglichen Kapitel des 
Werkes von Fináczy E.: A renaissancekori nevelés története. Bpest, 1919. Uber die 
akademische Jesuitenerziehung siehe noch die erwähnten jesuitischen Universitäts
geschichten, und über die speziell ungarischen Verhältnisse das musterhafte Werk 
von Szentpétery Imre: A bölcsészeti kar története. A bpesti Pázmány P. Tud. Egyet. 
Tört. IV. Bd. Bpest 1936.
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durch die Gründung des Pazmaneums und durch die Reorganisation 
des Collegium Croaticum.30 An die Wiederbelebung der Universität 
knüpft sich die Reorganisation des inneren Lebens der Natio. Das 
Fest des Schutzpatrons der Natio, des heiligen Ladislaus, wurde nach 
langer Pause wieder mit altem Glanz gefeiert31, die Matrikel werden 
sorgfältiger geführt, es wird Sorge dafür getragen, daß möglichst Viele 
sich einschreiben, die vorgeschriebenen Versammlungen werden abge
halten, man besorgt ein neues Matrikelbuch statt des alten, welches — 
seit 1453 im Gebrauch — zu Ende ging. Für die Verwaltungsarbeit 
sorgen in erster Linie die ungarischen Professoren der Universität, die 
Jesuiten Georg Dobronoky, Tamás Jászberényi und Daniel Vásárhelyi, 
große Verdienste erwirbt sich der bischöfliche Kanzler Stephan Sennyey 
durch freigebige Unterstützung der Natio. Unter den fremden Mitglie
dern der Natio zeichnen sich aus: Adam Olitori, Professor der Rechte, 
der das neue Matrikelbuch auf eigene Kosten besorgt, Johann Hein
rich Strasser und Sigismund Geisler, dessen Erbschaft für lange Zei
ten das materielle Rückgrat der Natio bildete.32 Als Grundlage der all
gemeinen Umgestaltung dienen die neuen Statuten, die zumeist auf die 
alten Statuten des 15. Jahrhunderts zurückgehen33 und die in zehn 
Satzungen die Bestimmung der Natio, die Rechte und Pflichten der 
Mitglieder niederlegen. Die erste Satzung bestimmt die nationale Zu
gehörigkeit der Natio Ungarica: alle Länder der ungarischen heiligen 
Krone gehören hieher, Böhmen, Mähren und die Lausitz, Schlesien, 
Polen, der ganze Balkan und Asien. Die folgenden Satzungen handeln 
von der Pflicht der Einschreibung, von den Mitgliedsgeldern, der Ver
wendung des Einkommens, den Festtagen und der Verwaltung der 
Natio. Führer aller Angelegenheiten ist der von den vornehmeren Mit
gliedern jährlich gewählte Procurator. Seine Pflichten erstrecken sich
auf das Besorgen der Einschreibungen, auf die Leitung der geschäft-*

30 Besonders im Jahrzehnt vor Gründung des Pazmaneums finden wir viele 
Anführungen, was beweist, das auch die ungarischen kirchlichen Behörden immer 
mehr die Notwendigkeit eines gebildeten Priestertums empfanden. Die Gründung 
Pázmánys zentralisiert dann diese einzelnen Versuche. Die Herkunft der Studenten 
wird im Matrikelbuch angegeben. (Alumnus venerabilis Capituli Agriensis, 
Strigoniensis, Zagrabiensis usw.)

81 Diese repräsentative Festlichkeit der Natio Ungarica wird später eingehen
der erörtert.

82 Diese Organisierungsarbeit kann aus den jährlichen Eintragungen des Mat
rikelbuchs der Natio Ungarica (Schraufs Ausgabe I. Band) rekonstruiert werden.

88 Die alten Statuten der Natio siehe auf den Seiten 3— 17 von Schraufs vorer
wähnter Ausgabe. Die neuen Statuten sind auf den ersten Seiten der Matricula Na- 
tionis Ungaricae, II. Band, zu finden.
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liehen Angelegenheiten, die Veranstaltung der Festlichkeiten, die ge
naue Führung des Matrikelbuches und auf die Vertretung der Natio 
der Universität gegenüber. Die Befolgung der obligatorischen Vor
schrift, nach den Statuten der Universität, gleichzeitig mit Eintritt in 
die Anstalt einer Natio sich einzugliedern, untersteht ebenfalls der 
Kontrolle des Procurators.34 Die Erledigung der wichtigeren Angelegen
heiten erfolgt in den Versammlungen der Natio, denen die vornehmeren 
Älteren, hauptsächlich Professoren, Mitglieder der Natio, beiwohnen.35 
Schon infolge der beträchtlichen Zahl ihrer Mitglieder spielt die unga
rische Natio an der Universität eine wichtige Rolle. Einige Zahlenan
gaben mögen uns davon überzeugen.

Zur Bestimmung der Zahl der ungarischen Studenten müssen wir 
besonders zwei Quellen zu Rate ziehen. Die eine, uns näher stehende, 
ist das Matrikelbuch der Natio Ungarica. Die Angaben aus dem 
Jesuitenzeitalter sind im zweiten Bande zu finden: zuerst waren sie 
ziemlich nachlässig geführt, später, nachdem die Versammlung der 
Natio hiezu streng ermähnt worden, weisen sie größere Genauigkeit 
und vermehrte Sorgfalt auf. Die Zahlenangaben sind gleichwohl nicht 
ganz verläßlich, so wie es auch der erste, von 1450—1630 geführte 
Band nicht ist,36 So streng nämlich auch die Einschreibung in die 
Matrikelbücher verordnet war, kamen doch nicht alle Hörer dieser 
Verpflichtung nach, hauptsächlich wohl deshalb, weil man dafür beson
ders bezahlen mußte. Wahre und objektive Angaben sind daher nur 
auf die Weise zu beschaffen, daß das Matrikelbuch der Natio mit den 
Hauptmatrikelbüchern der Universität verglichen wird, — unter der 
Annahme, daß zumindest diese letzteren vollständig sind. Verblüffende 
Unterschiede ergeben sich schon beim Vergleich einiger Perioden. 
Wenn wir z. B. als Zahl der ungarischen Studenten in den Jahrzehnten 
zwischen 1620 und 1720 im Plauptmatrikelbuch 122, 185, 207, 164, 218, 
187, 212, 234, 176 und 66 angegeben finden, so gibt das Matrikelbuch 
der ungarischen Natio die Zahlen 31, 164, 135, 80, 104, 148, 120, 168, 52 
und 93 an.37 Der Unterschied will nicht besagen, daß die Leute, die

34 Vergleiche den Beschluß von 1631 (Matr. Nat. Ung. Acta procuratorum 1631.)
36 1641 wird von der Versammlung der Natio beschlossen, daß der abdankende 

Procurator das Matrikelbuch mit den schon eingeführten Akten zwei betrauten 
Professoren vorweisen müsse. (Acta procuratorum 1641).

36 In den Haiuptmatrikelbüchern der Universität finden wir für die Jahre 1450— 
1630 fast das Doppelte der ins Matrikelbuch der Natio Eingeschriebenen.

37 Die Zahlenangaben beider Matrikelbücher sind vorsichtig zu behandeln, da 
nicht selten Jahrgänge Vorkommen, in denen die Eintragung der Mitglieder ins 
Matrikelbuch aus irgendwelchen Gründen völlig ausblieb, und andere, wo au-
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»ich nicht ins Matrikelbuch der Natio aufnehmen ließen, gefühlsmäßig 
dem Ungartum entrückt gewesen wären, ihr Fernbleiben ist eher 
durch die oben erwähnten materiellen Umstände zu erklären und auch 
dadurch, daß die Einschreibungspflicht nicht so streng obligatorisch 
aufgefaßt worden ist. Die Angaben der Hauptmatrikelbücher kommen 
der Wirklichkeit näher, wir können sie sogar endgültig nennen, wenn 
wir sie durch die Zahl jener wenigen ergänzen, die nur in dem 
Matrikelbuch der Natio und nicht zugleich in dem der Universität ein
geschrieben sind. Wenn wir in Betracht ziehen, daß zwischen 1610 und 
1620 nur 44 Ungarn auf der Universität studierten, daß es vor dieser 
Zeit noch weniger waren und daß die Gesamtzahl der Studierenden 
bis dahin das Zehnfache ungefähr der ungarischen Kolonie ausgemacht 
hatte, so erbringen diese Zahlen den unbedingten Beweis dafür, daß 
die Jesuiten die Universität in der Tat zur Blüte gebracht haben und 
daß Wien für die ungarischen Studenten wieder ein Zentrum von unbe- 
streibarer Wichtigkeit geworden war. Im Laufe eines Jahrhunderts er
reicht die Zahl der in Wien studierenden Ungarn fast 2000, in den 
Blütejahren erscheinen jährlich 20 bis 25 neue Studenten, so daß zu
sammen mit den Besuchern älterer Jahrgänge beständig 80 bis 100 
ungarischer Studenten an der Universität arbeiten. Wenn diese Zahl 
auch nicht an jene heranreicht, die im 15. Jahrhundert zu verzeichnen 
ist, wo zu Zeiten jährlich über 50 neue Studenten an die Universität 
kamen38, so .ist sie doch bedeutend, und diese Bedeutung erhöht sich, 
wenn die Beschaffenheit dieser ungarischen Hörerschaft einer einge
henden Analyse unterworfen wird.

Bezüglich der sozialen Zusammensetzung wäre zu bemerken:
Wie aus den angeführten Zahlen klar hervorgeht, war ein bedeuten

der Teil der Schüler geistlichen Standes, also der kirchlichen Laufbahn 
bestimmt. Nicht zu vergessen ist jedoch, daß diese Geistlichen nicht die 
Mehrheit ausmachen. Noch bedeutender sind die Weltlichen, besonders 
der hohe und niedere Adel, vertreten. Von ihnen studierte, wie das 
Matrikelbuch bezeugt, eine solche Menge in Wien, daß der Jesuiten
geist der Universität durch sie in sehr bedeutendem Maße die höheren 
Schichten der ungarischen Gesellschaft beeinflussen und formen 
konnte. Unter den hochadeligen Namen finden wir alle Familien, deren 
Vertreter im politischen, geistigen und sozialen Leben des Jahrhunderts 
eine Führerrolle spielten. Von 1620 bis 1710 sind aus den streng hoch-

Ber dem bloßen Namen nichts anderes angeführt ist, in welchen Fällen die Fest
stellung der Nationalität auf Schwierigkeiten stößt.

38 Diesbezüglich siehe die Angaben von Schraufs erwähnten Ausgaben, mit 
Bezugnahme auf unsere Berichtigung in Note 12.
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adeligen Familien die Esterházy mit 10, die Homonnay, Erdődy, Szé
chenyi, Nádasdi mit je 6, die Zrinyi und Skerlec mit je 4, die Csáky, 
Serényi, Zichy mit je 3, die Balassa, Héderváry, Festetich, Lippai mit 
je zwei Mitgliedern, die Bánffy, Kálnoky, Rátkay, Ghymesi Forgách, 
Szent-Miklósi Pongrácz, Rákóczy, Perényi, Pálffy, Révay mit je einem 
Mitglieder an der Universität vertreten, — also die oberste 
Schicht der ungarischen Gesellschaft des 17. Jahrhunderts, ln noch 
stärkerer Zahl sind neben ihnen die Praenobiles, Perillustres, Liberi 
Barones vertreten, von der Masse der Adeligen ganz zu schweigen, — 
obwohl die Matrikel nicht in jedem Fall die soziale Lage des Einge
schriebenen anführt. Das städtische Bürgertum ist in verhältnismäßig 
geringer Zahl vertreten, was auf religiöse Unterschiede zurückzuführen 
ist. Alle übrigen Teile des Ungartums, die Bewohner der Oppida und 
der Kleinadel der Dörfer, sind an der Universität in großer Menge zu 
finden.

Eine wenn auch nicht überraschende, so doch interessante Er
scheinung läst sich in der Tatsache beobachten, daß ein sehr großer 
Prozentsatz der Wiener Natio Ungarica, ein Drittel mindestens oder 
manchmal auch die Hälfte, kroatischer Herkunft ist. Ziemlich oft er
scheinen Jahrgänge im Matrikelbuch, in denen die Zahl der Kroaten 
und „slavorum“39 jener der Hungarorum und Pannonorum gleich
kommt. Dieser Umstand findet seine Erklärung darin, daß Slavonien 
im türkischen Zeitalter oft die letzte Zuflucht des ungarländischen 
Katholizismus gewesen ist. Der Protestantismus konnte hier niemals so 
tiefe Wurzeln fassen wie in Ungarn, da seine ersten Regungen von dem 
energischen Georg Draskovics, welcher die Bestimmungen des Triden- 
tiner Konzils in Ungarn als Erster in die Tat umsetzte, zurückgedrängt 
worden waren. Und was der große Bischof nicht erreichen konnte, be
endeten nach ihm die Jesuiten, die die höhere kroatische Bildung ganz 
in die Hände nahmen und die in ihren Ordenhäusern und auf auslän
dischen Universitäten (Loretto, Rom, Wien, Nagyszombat) eine solche 
Menge jesuitisch gesinnter, kroatischer Priesterschaft erzogen, daß sie 
für die Erhaltung des kroatischen Katholizismus völlig ausreichte.40 
Nach solchen Tatsachen ist es nicht mehr verwunderlich, daß die kroa-

89 Letztere Benennung gebrauchen die Procuratones gemischt für die Slavo- 
nier und die Slovaken Oberungarns.

40 Bezüglich der obigen siehe: Murko M.: Die Bedeutung der Reformation und 
Gegenreformation für das geistige Leben der Südslaven. Heidelberg 1927. S. 24—35.
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tischen weltlichen und kirchlichen Stände in sozusagen organisierten 
Mengen auf die Wiener Universität zogen: die Hochschule, die das 
wirksamste und wichtigste Zentrum der jesuitischen Erziehung nach 
Osten hin bildete.

Weniger zahlreich ist die Vertretung der Slovaken Oberungarns 
an der Wiener Universität. Dies kommt einesteils daher, daß der 
Katholizismus in Oberungarn im 17. Jahrhundert keine solche Mehr
heit aufzuweisen hatte wie in den kroatischen Gebieten, hauptsächlich 
aber, weil die höhere slovakische Bildung durch die näherlie
gende Universität zu Nagyszombat und in geringerem Maße auch 
durch die von Prag vermittelt wurde; die Slovaken, die in Wien 
studierten, gehörten zumeist dem Pazmaneum an. Ob die Slovaken 
und Kroaten mit Berechtigung den Ungarn zugezählt werden können, 
wenn man die zahlenmäßige Beteiligung des Ungartums an der Wiener 
Universität untersucht, und ob vom Standpunkt des ungarischen na
tionalen Gedankens aus den Nationalitäten diese Wiener Schulung 
überhaupt etwas bedeutet hat, davon zu sprechen werden wir im 
Späteren Gelegenheit finden. Jedenfalls aber muß zu Gunsten des 
Jesuitenunterrichts verbucht werden, daß er Nationen so verschiedener 
Herkunft an der Quelle der Wissenschaft versammeln konnte.

Während bei der Untersuchung der Zahlenangaben und der ge
sellschaftlichen und nationalen Verteilung der Hörerschaft mehr die 
Hauptmatrikelbücher der Universität zu Rate gezogen wurden, ist es 
bei Erforschung des inneren Lebens und der an der Universität ge
spielten Rolle der Natio empfehlenswerter, das Matrikelbuch der Natio 
Ungarica selbst zu befragen. Außer den Personalangaben der Einge
schriebenen teilt dieses Buch J ahr für J ahr die wichtigsten Ereignisse im 
Leben der Natio mit. Diese Mitteilung ist,wie schon erwähnt, Pflicht des 
jährlich gewählten Procurators. Es mag seltsam scheinen, daß der Pro- 
curator, obwohl die natio in der Mehrheit immer ungarisch ist, nur sehr 
selten aus den Reihen der Ungarn kommt, sondern meist aus Böhmen 
oder Mähren, ja daß er nicht selten sogar Mitglied einer anderen Natio 
der Universität ist. Dies kann damit begründet werden, daß die Pro- 
curatorswürde eine angesehene Persönlichkeit vollendeten Bildungs
ganges verlangte, einflußreich sowohl bei Hofe als auch an der Uni
versität. Die ungarischen Mitglieder mußten aber meist nach Beendi
gung ihrer Studien Wien verlassen, bei der Wahl des Procurators 
konnten also nur von Zeit zu Zeit einige ungarische Professoren der 
Jesuiten in Betracht kommen — wenn überhaupt der Betreffende die
ses ehrende, aber mit viel Mühe und Unannehmlichkeit verbundene
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Amt annahm.41 Die ersten Seiten des ungewöhnlich prächtig ausge
statteten Matrikelbuch enthalten die Statuten, die folgenden sind den 
Herrschern Vorbehalten. Auf diesen Seiten finden wir die Wahlsprücbe 
und Unterschriften von Ferdinand I. und III. von Leopold I., Joseph
I., Leopold II. und Franz I. — begleitet von reizenden Distichen. Wei
tere Seiten sind den vorzüglichsten Mitgliedern der Natio und den 
nach Wien kommenden Vornehmen jener Nationen, die zur Natio 
gehören, gewidmet. 1629, zur Zeit der Reorganisation der Natio, wurde 
beschlossen, ins Matrikelbuch nicht nur die Namen der Studenten, 
sondern auch die der vornehmen Besucher Ihrer Majestät aufzuneh
men.42 Diese Denkzeilen und Unterschriften füllen mehrere Pergament
seiten, durchaus erlesenste Namen, überwiegend ungarische. Die Zeilen 
des Kardinals Pázmány eröffnen die glänzende Reihe der Erzbischöfe, der 
Bischöfe und der weltlichen Würdenträger. Eine ganze, prächtig ge
schmückte Seite ist Stephan Koháry, dem freigebigen Mäzen der Natio,

41 Unter den akademischen Ämtern ist es das procuratorische, welches, wie 
der neugewählte Rector des Jahres 1696 betont — „humeros non tarn honori, quam 
oneri supposuit“ (Acta procuratorum 1696). Unter den Procuratoren der Natio sind 
ln den 110 Jahren von 1610 bis 1720 nur die folgenden 20 Ungarn:

1613. Kiesi Georg, J U. Bacc.
1634. Mariani Peter; Phil. mag. SS. Theol. cand.
1642. Turkovich Georg, S. J. Theol. prof.
1654. Juul Gabriel. S. J. Philosophiae Prof.
1662. Sennyei Ladislaus, Ethices prof.
1665. Gazeczky Staniszlaus, Theol. prof.
1666. Strell adam Ignaz. Phil, et jur. utr. Dr.
1668. Rükel Sigismund, S. J. Pazm. Regens. S. Linguae prof.
1670. Strell adam Ignaz.
1672. Rükel Sigismund. S. J.
1674. Strell adam Ignaz.
1676. Despotovich Johann S. J. Logioes prof.
1680. Schretter Karl. S. J.: Physices Prof.
1681. Cseles Martin, S. J. In moralibus et polemicis prof.
1684. Palchich Franz. S. J.
1688. Hevenesi Gabriel. S. J. Logices Prof.
1700. Bellay Bellavicz Gabriel Stephan.
1712. Bitka Ferdinand. S. J. Matheseos prof.
1717. Amiodt Stephan S. J. SS. Canonum prof.
1720. Vánossi Anton. S. J. Eloquentiae prof.

Danach sind die ungarischen Procuratores noch seltener. Unter den Berühmtesten 
seien erwähnt: 1733. Karl Péterffy und 1736. Franz Faludi.

42 Die Versammlung der Natio beschließt am 13. Oktober 1629, daß von nun 
an auch die bei Hofe weilenden Vornehmen zur Einschreibung eingeladen werden 
so llen ... u t . . .  et dignitas et emolumentum crescat Nationis... Schrauf: Die Mat
rikel der ungarischen Nation. S. 371.
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gewidmet, ebenso den Familien Bornemissza und Batthyány, die gleich
falls infolge ihrer Wohltätigkeit der Natio gegenüber diese Ehre genossen. 
Nach dem repräsentativen ersten Teil kommen die eingentlichen Matri
keln, die mit 1632 beginnend, die jährlich eingetretenen neuen Mitglieder, 
zuerst die vornehmsten und kirchlichen, anführen. Die zweite, größere 
Hälfte des Buches bringt die Acta Procuratorum Inclitae Natioms 
Hungaricae: die Ereignisse der einzelnen akademischen Jahre. Dies 
ist der wertvollste Teil des Buches, da er uns von dem Leben der unga
rischen Kolonie an der Wiener Universität eingehend berichtet und da 
auf Grund dieser Beschreibung die Verbindung der ungarischen Stu
denten mit dem jesuitisch-barocken Geiste der Universität rekon
struiert werden kann. Wir finden hier Angaben über die Studien
ergebnisse der ungarischen Studenten, über das Verhältnis zwi
schen der Natio und der Zentral Verwaltung der Universität, über 
die Stellungnahme der Mitglieder in religiösen und nationalen Fragen, 
über die Stellung der ungarischen Jugend zum Hofe, — so daß wir 
uns also mit seiner Hilfe einen Begriff davon bilden können, welchen 
formenden Einfluß Wien auf die ungarischen Studenten ausübte, wie 
der Geist beschaffen war, den sie sich aneigneten und dessen Verbrei
ter sie in der Heimat wurden. Das barocke Erziehungsideal, in dessen 
Dienste die Jesuitenanstalten standen, konnte zweifellos auch unter 
den in Wien studierenden Ungarn weite Kreise erobern. Die Aufzeich
nungen über das Wiener Leben der ungarischen Jugend geben, wenn 
sie auch manchmal unbedeutende Kleinigkeiten zu sein scheinen, doch 
die von den beiden Barockmittelpunkten: Hof und Universität, beherr
schte Umgebung treu wieder. Während die Universität den religiös-gei
stigen Gehalt des Zeitalters vermittelte, konnte der Hof mit seinem leb
haften und ereignisreichen Leben auf die Formung der politischen 
Auffassung und der Staatstheorien entscheidenden Einfluß ausüben: 
diese beiden Mächte vermochten den in Wien Studierenden für sein 
ganzes Leben mit bleibenden Eindrücken zu erfüllen. Die Wichtigkeit 
des Wiener Unterrichtswesens im 17. Jahrhundert kann also erst dann 
richtig beurteilt werden, wenn wir seine Ergebnisse von diesen beiden 
Faktoren ableiten.

Das bedeutendste Ereignis im Leben der Wiener ungarischen 
Gruppe bildete das jährlich am 27. Juni gefeierte Fest des heiligen 
Ladislaus, des Schutzpatrons der Natio. Die Festlichkeit geht auf ferne 
Zeiten zurück, sie ist beinahe gleich alt wie die Natio selbst. Die an den 
Universitäten gebräuchliche Wahl eines Patrons hätte keinen andern 
Mann finden können, der das Ideal der ungarischen J ugend in jeder Hin
sicht vollkommener verkörpert hätte, der mit mehr Berechtigung
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Schutzheiliger der Natio Ungarica geworden wäre, als der heilige La
dislaus. Sein Tag wurde jedes Jahr mit vorgeschriebenen Festlichkei
ten gefeiert. In der Zeit des Verfalls der Universität verlor diese Tra
dition an Lebendigkeit. Infolge geringer Zahl der Mitglieder der Natio 
wird dann das Fest oft gar nicht gefeiert und — wenn doch gehalten — 
so nur in wenigen Worten erwähnt und zum belanglosen Ereignis. Die 
durch die Jesuiten in neue Bahnen gelenkte Führung der Universität 
bringt den Brauch der Ladislaus feste zu erneuter Stärke; das jesuitische 
Erziehungssystem bedient sich mit Vorliebe großer Helden und Heiliger, 
um sie als nachahmenswerte Beispiele den Schülern vor Augen zu 
stellen: so war die Vollkommenheit menschlicher und heldischer Tu
genden, verkörpert in der zur Unendlichkeit gesteigerten Person des 
heiligen Ladislaus, das aneiferndste Vorbild für die Jugend. Die An
erkennung dieses pädagogischen Wertes bringt es also auch mit sich, 
daß der schon beinahe in Vergessenheit geratene Brauch der St. Ladis
lausfeste im anbrechenden Jesuitenzeitalter zu neuem Leben erweckt 
wird und nach kurzer Zeit gewissermaßen den Mittelpunkt im gemein
samen Leben der Wiener ungarischen Kolonie bildet. 1617, 1620 und 
1621 berichten die Aufzeichnungen des Procurators nur von den Spe
sen des Festes, 1624 wird es nur consueta solemnitate gefeiert, 1625 
zelebriert schon Kanzler Stephan Sennyey, Bischof von Győr, die Fest
messe, ........praescnte magna nobilium Ungarorum frequentia, ea ce-
lebritate, qua ab hominum memoria in academia non fuit maior . . .  
Ähnlich ist es auch 1626 und 1629, und von da an übertreffen die Fest
lichkeiten einander immer mehr an Glanz und Zahl der Teilnehmer.45

Wie ging nun eine solche Festlichkeit vor sich?
In den Aufzeichnungen der Procuratoren finden wir zahlreiche 

eingehende Beschreibungen; einige Tage vor dem Feste wurde ge
wöhnlich eine Versammlung der Doktoren und der Vornehmeren ein
berufen. Hier wurden die Einzelheiten der Festlichkeit besprochen, 
man einigte sich darüber, wer die Festrede halten solle und wer von den 
Würdenträgern einzuladen sei. Am Festtage selbst versammelte sich 
eine große Menge der Studenten und der Einwohner der Stadt im 
Stephansdom, manchmal leitete eine Prozession um die Kirche die 
Festlichkeit ein, dann folgte die Festmesse, zelebriert von einem geist
lichen Mitgliede der Natio. Der Messe folgte der erhabenste Augen
blick: die Festrede, zu Lob und Ehre des heiligen Ladislaus. Sie war 
gewöhnlich einem der vornehmsten Mitglieder der Natio anvertraut, 43 *

43 Die Angaben über die St. Ladislaus-Festlichkeiten vor 1630 siehe in Schraufs
Matr. dier ung. Nat. in den Eintragungen der entsprechenden Jahre.
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dieser hatte einige oder mehrere Tugenden des heiligen Königs ausge
wählt und ermahnte nun die Hörer, diesen zu folgen. Während der Rede 
wurden gedruckte Exemplare derselben unter den Zuhörern verteilt. 
Nach der Festlichkeit begab sich der Zug in die Universität oder in die 
Wohnung des Redners, wo ein reiches Festmahl auf getragen wurde, 
gewöhnlich auf seine Kosten. Seine Freigebigkeit kann in einzelnen 
Fällen von den Eintragungen des Buches kaum genug gepriesen wer
den. Dies war im Allgemeinen der Gang der Festlichkeiten. In gege
benen außerordentlichen Fällen aber, besonders wenn ein sehr vorneh
mer Gast anwesend war, mochte die Pompenfaltung noch größer sein als 
die eben beschriebene übliche.

Die Teilnahme des Königs oder irgend eines Mitglieds des Herr
scherhauses gehörte dazu. Wie die Jesuiten überhaupt in ihrer Erzie
hungsarbeit auf die führenden Kreise rechneten, so versuchten sie auch 
ihrem Wirken an den Universitäten das allerhöchste Wohlwollen zu 
sichern und versäumten es nie, den Hof in möglichst nahe Verbindung 
mit der Universität zu bringen. So wurde es zur Sitte, daß die Natio, 
wenn die Verhältnisse es erlaubten, zum Feste ihres Schutzheiligen den 
Herrscher selbst einlud — und dieser leistete nicht selten der Bitte 
Folge, wohnte dem Fest im Stephansdom bei, gefolgt natürlich von der 
Menge der höfischen und anderen Würdenträger. Zum ersten Male 
wurde diese Ehre der Natio im Jahre 1632 zu teil: es erschienen Fer
dinand II. und III. Erzherzog Leopold mit seinen Töchtern, Kaiserin 
Eleonóra und der gesamte Hof.44 1634 — der junge Nikolaus Zrinyi hielt 
übrigens die Festrede —, wurde der Herrscher in gewohnter Weise 
eingeladen, ließ aber durch seinen Beichtvater den Bescheid geben, 
die Einladung erfülle ihn mit Freude, leider könne er ihr nicht 
folgen, er werde aber die Natio in seinen Gnaden behalten.45 46 
1647 fanden die Festlichkeiten wieder in Anwesenheit des Kö
nigs, des päpstlichen Legaten, der Gesandten fremder Länder und 
des ganzen Hofes statt, der Fürstbischof Wiens zelebrierte die 
Messe, anwesend waren der Rector, die Dekane und Professoren 
in vollem Ornat, unzählige Vornehme und die ganze Universitäts

44 Das Erscheinen des Hofes zum Fest der Natio ist ein derart seltenes und auf
sehenerregendes Ereignis, daß das Hauptmatrikelbuch es selbst vor der Aufzäh
lung der Eingeschriebenen erwähnt.: Divus Imperator. . .  ad festum Ladislai Ungariae 
regis et patroni. . .  nomine Universitatis et Ungaricae nationis invitatus, sacris officiis 
et oratione in laudem S. Regis habitae, inaudito vel rarissimo prorsus exemplo inter-
fu it .. .  (Hauptmatr. 1633.)

46 Matr. Nat. Ung. 1634.
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jugend; Georg Homonnay hielt die Festrede,.... ex suggestu. . .  und 
bewirtete nachher die Anwesenden mit einem glänzenden Mahle im 
eigenen Hause.46 1650 gab es wieder königlichen Besuch: Ferdinand, 
Leopold und die Erzherzoge beehrten die Natio und die Festlichkeit 
ging wieder mit unvergleichlichem Pomp vor sich. 1653 erschien Leo
pold und trug seinen Namen ins Matrikelbuch der Natio ein. 1654 lud 
der Festredner Johann K éry. . .  de more. . .  auch F erdinand ein, der 
aber wegen seiner Abreise nicht erscheinen konnte. 1662 war der Herr
scher ebenfalls wegen der Preßburger Landesversammlung verhindert, 
der Einladung des Redners Paul Zichy Folge zu leisten. 1687 erschien 
die ganze Natio, geführt von Maholány Ignác, dem Redner, vor Erz
herzog Joseph in Audienz, der Führer trug memoriter die dem Herzog 
gewidmete Rede vor, worauf im Namen des Erzherzogs der Hauptprä
fekt für die Huldigung dankte und die Natio des Wohlwollens des Herr
schers versicherte. 1688 schrieb der König eigenhändig seinen Namen 
ins Matrikelbuch.47 48 Es ist wohl unnötig, besonders davon zu sprechen, 
welche Wirkung diese unmittelbare Berührung mit Hof und Herrscher 
auf die ungarische Jugend ausgeübt haben mag und welche erzieheri
schen Werte in solch farbenprächtigen und erhabenen Festen lagen.

Neben der Erwähnung der königlichen Anwesenheit erachtet es 
der procurator des öfteren für notwendig, auch die Namen einiger an
wesender Vornehmer anzuführen. 1645 erschienen Kanzler Georg Sze- 
lepcsényi, Graf Ladislaus Csüky und zahlreiche Mitglieder des Hoch
adels, 1666 zelebrierte Szelepcsenyi selbst die Festmesse, 1671 Erz
bischof Georg Széchenyi, 1681 Kollonics. Die berühmtesten unter den 
Anwesenden des Jahres 1704 sind Kollonics, Palatin Esterházy und 
die Grafen Erdődy, Pálffy, Draskovics44. Im Allgemeinen gibt es fast 
kein Jahr, das nicht die Bemerkung trüge, die Festlichkeit se i... in 
magno affluxu Procerum Regni Hungáriáé... vor sich gegangen oder: 
es seien daselbst. . .  Hungáriáé proceres ac primates, copiosaque nobi- 
litas . . .  anwesend gewesen. In der Tat, die Feste des heiligen Ladis
laus können als eine Heerschau der Wiener ungarischen Kolonie an
gesehen werden, bei der nicht nur die ungarischen Studenten, sondern 
auch alle kirchlichen und weltlichen Vornehmen erschienen, die sich 
zur Zeit des Festes eben in Wien aufhielten.

Interessant sind auch die Aufzeichnungen über das Festmahl 
selbst. 1634 z. B. führte der Rector selbst den Zug in die Wohnung des 
Redners, des Grafen Nikolaus Zrinyi und seines jüngeren Bruders. Das

46 Ebenda, 1647.
47 Ebenda bei den entsprechenden Jahrgängen.
48 Ebenda.
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glänzend ausgestattete Festmahl kostete den Grafen 200 Gulden. 1666 
gab der Procurator . . .  pro vino Hispanico, non attento vino Tokaiensi 
. . .  69 Gulden und . . .  pro floribus . . .  arte confectis pro ornamento 
appositis . . .  4 Gulden aus. 1681, der Redner . . . .  liberalissime pro ho- 
nore S. Ladislai expensos omnes rara munificentia subministravit. . .  
Der Freigebige war der Sohn des Palatins Paul Esterházy, Ladislaus. 
Das Festmahl mußte wegen der überaus großen Zahl der Teilnehmer 
auf der Universität abgehalten werden. Auf reich geschmückten Tischen 
wurden seltene Speisen aufgetragen. . .  appositum fuit vinum Hispa- 
nicum et praeter hoc duplex aliud Hungaricum. . .  Unter anderen 
Vornehmen waren 95 Doctores anwesend; nach dem Festmal bekam 
jeder ein eben gedrucktes Buch in Oktavformat, dem Palatin gewidmet, 
mit dem Leben Stephans des Heiligen und Emmerichs des Heiligen.4® 
Das Festmahl wurde von einem . . .  provincialium tubicinum chorus . . .  
begleitet. 1688, als der zweite Palatinssohn Michael Esterházy das 
Ehrenamt des Redners inne hatte, verzeichnet der Procurator, daß nach 
dem reichen Festmahle... flores e puro serico distributi sunt... 1697 
werden...  variis vinis generosis Tokaiano atque Muscato in abundan- 
t ia ... aufgetragen. Auch während des Mahls im Jahre 1705 trinkt man 
ungarische Weine. Wie es scheint, trugen diese Festmähler zur Volks
tümlichkeit der St. Ladislaus-Feier in bedeutendem Maße bei.

Der Geist, die Denkweise und die Ideale der Natio Ungarica 
drücken sich am reinsten in den Reden aus, die jährlich beim St. La- 
dislaus-Fest zu Lob und Ehren des heiligen Königs gehalten wur
den. Die erbauliche und erzieherische Wirkung dieser Reden war 
nicht nur darin begründet, daß unter Hinweis auf das Beispiel des 
heiligen Königs christliche und nationale Tugenden verherrlicht wur
den, sondern sie beruhte auch darin, daß der mit der Rede Beauftragte 
nach Herkunft und Fähigkeiten meist so ausgewählt wurde, daß er auf 
die Menge seiner Mitschüler tiefe und bleibende Wirkungen ausüben 
konnte. Dessen waren sich die Jesuiten wohl bewußt, wenn sie diese 
Rede keineswegs älteren, wissenschaftlich angesehenen Personen an
vertrauten, oder sie selbst übernahmen, sondern, die hervor
ragendsten ihrer Schüler mit dem Aufträge ehrten. Nicht nur eines 
ihrer wichtigsten pädagogischen Prinzipien: die Erziehung zur elo- 
quentia, zu rednerischen Fähigkeiten, stand ihnen dabei vor Augen, 
sondern auch die moralische Wirkung der Möglichkeit — so außer
ordentlich anziehend für die Jugend: — der nicht alltäglichen Eh- 49 *

49 Die Bücher von Stephan Tamóczy über Stephan und Emmerich. Régi Magyar
könyvtár 3036, 3037.
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rung, vor den Professoren der Universität, vor der Schar kirchlicher 
und weltlicher Vornehmer, ja vor dem König selbst reden zu dürfen. 
Zwar ist nicht zu leugnen, daß bei der Wahl des Redners auch die 
Herkunft und die zu erwartende Freigebigkeit eine wichtige Rolle 
gespielt haben; die Reden hatten aber doch tiefere Wirkung, als wenn 
ein Jesuitenpater sie besorgt hätte. Durch den Umstand, daß der 
Sohn eines ungarischen Vornehmen zum Redner erwählt wurde 
beteiligte sich die Wiener ungarische Kolonie mit viel stärkerem In
teresse an den Geschehnissen, als dies im Falle eines weniger Vorneh
men zu erwarten gewesen wäre. Die Wirkung einer solchen, von einem 
jungen Adeligen gesprochenen Rede wird mehrmals im Matrikelbuche 
erwähnt. 1634 war Nikolaus Zrinyi der Redner: der junge Graf trug 
seine R e d e ...................  ex suggestu . . . .  vor: nach der Beschrei
bung der Festlichkeit bemerkt der Procurator jenes Jahres darüber: 
. . .  Quam vero mirificum Orator ex dicendo lau dem tulerit, nil dico, 
ipsa prudentum memoria citra calamum eius glóriám retinebit.. Ähn
lich lobende Erwähnung finden die Reden von Bálint Balassa (1646), 
Georg Homonnai-Drugeth (1647), Nikolaus Skerlec (1673), Pongrác 
Sennyei (1679), Johann Vorster (1685), Michael Esterházy (1688), La
dislaus Adam Erdody (1695). Abgesehen von den verhältnismäßig we
nigen Fällen, in denen ein nichtungarisches Mitglied der Natio mit der 
Haltung der Festrede beauftragt wurde, gehören alle Redner zu den 
vornehmsten der ungarischen Jugend. Zur Feststellung dieses wich
tigen Umstandes genügt es, einen Blick in die Liste der Redner zu 
werfen, von der Zeit an, da die St. Ladislausfeste im Leben der Wie
ner Ungarn wieder zum hervorragenden Ereignis wurden. Der Ge
brauch nämlich, daß der Redner seine Rede auf eigene Kosten in ei
nigen hundert Exemplaren drucken ließ, ermöglicht uns die Feststel
lung des Redners auch für jene Jahre, da das Matrikelbuch der Natio 
ihn nicht persönlich erwähnt.60 Es lohnt sich, daneben auch die Titel 
anzugeben, unter denen die Reden erschienen, denn diese spiegeln 
getreulich auch jene Tugenden des hl. Ladislaus wider, welche die Ju
gend des betreffenden Zeitalters am tiefsten und stärksten gefesselt 
haben.

Die ältesten Aufzeichnungen des Matrikelbuches erwähnen be
züglich der St. Ladislausfeste nur die Festmesse; des jugendlichen Red

60 Über die St. Ladislausreden an der Wiener Universität des 17. Jahrhunderts 
berichtet als erster Wilhelm Fraknói im Jahrgang 1917 der Magyar Könyvszemle 
auf S. S. 146— 151. Ihr bildungsgeschichtlicher Wert wird auch von Joseph Turóczi- 
Trostler in dem angeführten Bericht über Alszeghy’s Buch Irodalomtörténeti közle
mények, 1936, S. 111—113 erwähnt.
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ners wird erst in der Person von Andreas Rokonogi Erwähnung getan, 
der 1549 in laudem divi Ladislai eadem die, dum sacra fiebant, oratio- 
nem suis numeris absolutam Omnibus spectatam proposuit atque hoc, 
quo ceteris calcar atque incitamentum foret, optimo consilio facien- 
dum proposuit. . .  Auf Grund dieser Bemerkung könnte man darauf 
schließen, daß jener Student einen neuen, bisher unbekannten Brauch 
eingefiihrt habe. 1551 und -52 werden noch Redner erwähnt, dann 
aber tritt in der Abhaltung des Festes bis 1593 eine Pause ein; in 
diesem Jahre 1593 beschließt die Yersammlung der Natio, das wegen 
der schlechten Zeiten vernachlässigte Gedenken wieder einzuführen.61 
Dies geschieht auch, allein dann folgt eine neuerliche Pause bis 1607, — 
von da an wird es in jedem Jahre erwähnt. Die Redner sind bis dahin 
Fremde, der erste ungarische Redner erscheint 1613 in der Person des 
Nikolaus Balka. Im Weiteren finden wir wieder nur verstreute An
gaben, bis endlich 1625 die erste, in der Folgezeit üblich werdende, 
auf Einzelheiten eingehende Beschreibung erscheint, ein Beweis, daß 
seither die St. Ladislausfeste die wirklich repräsentativen Feste der 
Natio geworden sind. Yon diesem Jahre an gestaltet sich die Reihen
folge der Redner folgendermaßen:
1625. Fejérváry Nikolaus, Pazmanita. — 1626. Bosnyák Stephan, Paz- 
manita. — 1627. Unbekannt. — 1628. Gyulaffy Ladislaus. — 1629.
Graf Erdody Georg. — 1630 Pálfalvai Johann. Pazmanita. — 1631. 
Graf Erdody Gabriel Ignaz. — 1632. Unbekannt. — 1633. Unbekannt.
— 1634. Graf Zrinyi Nikolaus. Titel der Rede: Rex Milés. — 1635. Un
bekannt. 1636. Unbekannt. 1637. Szentgyörgyi Franz, alumnus epis- 
copi Agriensis. — 1638. Tolnay Franz, Pazmanita. — 1639— 1642. Un
bekannt. — 1643. Murányi Georg Pazmanita. — 1644. Unbekannt. — 
1645. Georginich Lucas, Pazmanita. — 1646. Balassa Valentin von 
Gyarmat — Titel der Rede: Hungáriáé Felicitas. — 1647. Graf Ho- 
monnay Drugeth Georg. — 1648. Falusy Nikolaus. Titel der Rede: 
Miles Marianus. — 1649. Slavata Johann Joachim, böhmischer Graf. 
„Rex amabilis“ . — 1650. Kéry Franc. „Rex Nobilis“ . — 1651. Bercsé
nyi Nikolaus. „Rex pius“ . — 1652. Schleger Georg Ladislaus. „Rex 
Admirabilis“ . — 1653. Graf Lippay Georg. „Rex Pius“ . — 1654. Kéry 
Johann. „Rex Thaumaturgus. — 1655. Hollovich Paul, Pazmanita. 
„Sanctus Ladislaus Primus“ . — 1656. Vinci Andreas, Pazmanita. 
„Regni Apostoliéi Anima.“ — 1657. Schmid Peter, Ord. Prafed. „Sig- 
nifer Pietatis“ . — 1658. Héderváry Lorenz Imre. „Atlas Hungáriáé“ .
— 1659 Graf Csáky Peter. — Rex Pacificus.“ — 1660. Anonym. „Rex 51

51 Zitiert von Sclirauf. II. Band, S. 319.
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Pius et Iustus“ . — 1661. Mindszenty Johann. „Hungáriáé Felicitas“ . — 
1662. Graf Zichy Paul. „Deo et Populo charus.“ — 1663. Pahy Ladis
laus. „A  Deo Datus.“ — 1664. Ordódy Franz, Pazmanita. „Naturae et 
Gratiae Prodigium.“ — 1665. Graf Csáky Ladislaus. „Princeps de Re- 
publica Meritissimus.“ — 1666 Mikulich Alexander Ignaz. „Princeps 
Admirandus“ . — 1667. Pákay Franz, Pazmanita. „Rex Nobilis.“ — 
1668. Jagachich Peter Ignaz. „Rex Marianus“ . — 1669. Holló Sigis
mund von Krompach. „Magnae Hungáriáé Columnae, Pietas et For- 
titudo S. Ladislai“ . — 1671. Graf Széchenyi Georg. „Regiae Virtus 
Fortunáé Triumphatrix.“ — 1672. Graf. Esterházy Nikolaus Anton. — 
Regum Felicitas a Pietate Principis et Amore Populi in Principem.“ —
1673. Skerlecz Nikolaus e Collegio Croatico. „Rex Admirabilis.“ —
1674. Baranyay Johann Georg. „Vir a Divina et Martiali Virtute“ . —
1675. Graf Lippai Nikolaus Ferdinand. „Sol Hungáriáé“ . — 1676. Graf 
Homonnay Drugeth Johann. „Mirabilia Mundi“ . — 1677. Nagy Sigis
mund. „Bellici Imperatoris Imago“ . — 1678. Graf Pálffy Johann Fer
dinand. „David Hungáriáé“ . — 1679. Sennyey Pankraz „Prinzeps Pius“ .
— 1680. Rabl Johann Wolfgang. „Divini Amoris Studiosus Princeps“ .
— 1681. Graf Esterházy Ladislaus Ignaz. „Arcanum Feliciter Impe-
randi Consilium.“ — 1682. Holtz Johann Friedrich. „Regum ldea“ . — 
1683. Grimus Franz Karl. „Colossus Hungáriáé“ . — 1684. Sauer Jo
hann Anton. „Victrix Pietas“ . — 1685. Vorster Johann Christoph.
„Hercules Christianus“ . — 1686. Strell Johann Anton. „Christianorum 
Defensor, Terror Barbarorum“ . — 1687. Maholányi Ignaz. „Joseph 
Pannonius“ . — 1688. Graf Esterházy Michael. „Regula Regum Amor 
et Timor.“ — 1689. Graf Esterházy Gabriel, „Hungária Triumphans“ .
— 1690. Graf Csáky Imre. „S. .Ladislaus bis Rex.“ — 1691. Plöckner 
Franz Wolfgang. „Gladius Gedeonis“ . — 1692. Breiner Johann Sigis
mund. „Idea Militis Christiani“ . — 1693. Cetto Ignaz Franz. „Victori- 
osus Maiestas inter Primis Hungáriáé Regibus.“ — 1694. Otzenassek 
Johann Mauritz. — 1695. Graf Erdody Ladislaus Adam. — 1696. Bel- 
lay Bellavicz Gabriel Stephan. — 1697. Baráth Johann Heinrich. — 
1698. Graf Erdody Georg. — 1699. Graf Kálnoky Adam. — 1700 Ma
holányi Joseph. — 1701. Unbekannt. — 1702. Zipser Georg. „Mars Pa- 
cificus.“ — 1703. Motesiczky Georg. „Sapiens et Fortis Belli Imperator.“
— 1704. Graf Esterházy Joseph, „Rex Pius et Fortis“ . — 1705. Tal- 
lián Ladislaus ord. her. S. Aug. „Moyses Pannonicus“ . — 1706. Unbe
kannt. — 1707. Mattachich Paul. „Gloriosus Ladislaus“ . — 1708. Foe- 
disch Franz. — 1709. Unbekannt. — 1710 Unbekannt. — 1711. Fiatth 
Sigismund Ladislaus, Pazmanita. „Heroa Magnaninitas S. Ladislai“ . — 
1712. Graf Berényi Sigismund Joseph. „Rex Fortitudine et Constan
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tia“ . — Yon da an finden wir wieder nur selten ungarische Redner; 
es wären noch 1716. Franz Pusztafödémesi-Dobsa, 1720 Ignác Johann 
Bornemissza, 1721 Johann Csabai Gellert aus dem Pazmaneum, 1726. 
Andreas Viczéni zu erwähnen, aber im Allgemeinen ist der alte En
thusiasmus im Abflauen begriffen und das innere Leben der Natio 
dem Verfall preisgegeben — wie überhaupt jener Teil des Unterrichts, 
der mit dem veraltenden jesuitischen System verbunden ist. Die Zeit 
aber, da die Natio Ungarica in wirklich ungarischem Geiste geleitet 
wurde und dem Andenken ihres Patrons, des heiligen Königs, hul
digte, umfaßt ein volles Jahrhundert. Die Redner gehen, mit verhält
nismäßig seltenen Ausnahmen, aus den Reihen der ungarischen Mit
glieder der Natio hervor.62 Nur wenige unter ihnen stammen nicht 
aus gräflichen oder hochadeligen Familien, und jene, die nicht wegen 
ihrer Abstammung der Ehre teilhaftig wurden, kamen gewiß als Mit
glieder des Pazmaneums dank ihren geistigen Fähigkeiten in die Kanz
lei des Stephansdoms.

Der Glanz und ungarische Charakter der Festlichkeiten wurde 
unbedingt dadurch erhöht, daß die Messe am Tag des Festes von ei
nem vornehmen Priestermitglied der Natio oder von irgendeinem in 
Wien weilenden ungarischen Bischof zelebriert wurde. Einige diesbe
zügliche Angaben finden sich unter den Aufzeichnungen: 1666 Georg 
Szelepcsényi, 1667-68-69 Franz Szegedi, Bischof von Vác, ungarischer 
Hofkanzler, 1681 der Bruder des Redners, Nikolaus Esterházy, 1687 
wieder Bischof Szelepcsényi, 1688 Kollonics, dem der Bischof von 
Pécs assistierte, 1692 der Bischof von Nyitra, 1693 Nádasdy, Probst von 
Preßburg, 1700 Ladislaus Mattyasovszky, Hofkanzler, derselbe auch 
1704, und endlich 1705 Ladislaus Erdödy, Propst von Pápócz. Dies 
alles zeigt deutlich, daß die St. Ladislausfeste nicht nur eine Ange
legenheit der Universitätsjugend, sondern des gesamten Wiener Un- 
gartums waren.

Die Verfasser der Reden sind zwar nicht in den Rednern selbst 
zu suchen — die Kenntnis der Bräuche an den Hochschulen des 17. 
und 18. Jahrhunderts und einige Angaben weisen darauf hin, daß an 
der Abfassung der Reden der Hauptanteil eher dem Procurator oder 
irgend einem Professor zukommt,63 — wir können aber doch annehmen,

62 Allein in den 5 Jahren zwischen 1682 und 1686 gibt es mehrere ausländische 
Redner. Das kann aber wohl dadurch erklärt werden, daß die Mehrzahl der 
ungarischen Studentenschaft durch die Befreiungskriege ferngehalten war.

63 Manchmal wird es im Bericht des Proeurators als besonderes Verdienst an
gerechnet, wenn der Redner seine Rede. . .  Marte suo composuerit. . . .  wie z. B. im 
Jahre 1688.
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daß der Geist der Reden mit dem der ungarischen Natio identisch war, 
der Geist also, der die Denkweise und das seelische Bild der Mitglie
der während der Universitätsjahre — endgültig wohl — geformt hat. 
Und wenn wir in den Reden die Tugenden betrachten, mit denen die 
Redner den Großen König schmücken, finden wir darin zugleich jene 
Eigenschaften wiedergegeben, die nach der Wertung des Zeitalters an
ziehend, imponierend und nachahmenswert sind. Diese Reflexionen 
einer späteren Periode von heldenhaften Zeiten und Taten bringen 
uns zugleich auch die Seelenbeschaffenheit des Jahrhunderts näher 
und fördern Erkenntnis und Verständnis der Ergebnisse der Jesuiten
erziehung in diesen Richtungen.04

Sehen wir nun zu, wie der heilige Ladislaus beschaffen ist, den 
die Redner ihrer Hörerschaft als Beispiel vorstellen. Es genügt, einen 
Blick auf das oben angeführte Titelverzeichnis zu werfen, um seine 
charakteristischesten Eigenschaften zu finden. Nikolaus Zrinyi, wohl 
von den kriegerischen Traditionen seiner Familie beeinflußt, spricht 
vom Rex miles, vom Soldaten. Das Ideal anderer ist der Rex Pius, der 
Pacificus, der Amabilis. Der gute, gerechte, Gott und Untertanen lie
benswerte Herrscher findet ebenso seinen Lobredner, wie der Hercu
les, der Colossus, der David, der Gedeon, der. . .  sanctitate et martiali 
trophea laudatissimus Heros. . .  Gottesglaube und Stärke sind also 
jene beiden Haupteigenschaften, welche die meisten Redner zu Lob 
und Huldigung hinreißen. Und rings um diese sprießen die menschli
chen Tugenden in solchen Maßen, daß Worte es kaum andeuten und 
würdigen konnten. Die gefühlsmäßig exaltierte barocke Denkweise 
sucht auch in den menschlichen Eigenschaften das Gesteigerte, das, was 
den Durchschnitt weit überragt: zu Recht setzt sie also sich im hl. 
Ladislaus ein Ideal, dem sie alle nachahmenswerten Eigenschaften ih
rer Traumbilder andichtet. Der massenhafte Gebrauch übertreibender 
Adjektive, das maßlose Schwärmen für die Tugend, das himmelhoch 
erhobene Heldenhafte sind einfach entwicklungsmäßige Projektionen 
der Barockseele, an welche nicht heutige Maßstabe anzulegen sind; 64

64 Ab 1631 erschienen die Reden auch im Druck, und von einigen Ausnah
men abgesehen, sind alle in den Sammlungen des Nationalmuseums, der Akademie, 
der Universitätsbibliothek, — alle in Budapest, und in der Wiener Nationalbiblio
thek zu finden. Uber die Fundstelle der Reden der ungarischen Redner gibt die 
Régi Magyar könyvtár von Szabó Károly Aufschluß. 1693 erschien ein kleines Buch 
vom Redner des Jahres, Cetto Ignaz, Ferenc, mit dem Titel: Virtus coronata Divi 
Ladislai- welches 39 Reden der früheren enthält, zum Gedächtnis der Tatsache, daß 
Leopold in diesem Jahre seit 39 Jahren ungarischer König und daß Joseph der 39. 
ungarische König seit dem hl. Ladislaus ist. Das Jankovich-Kolligatum des National
museums enthält 30 Reden von 1634 bis 1690.
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daran aber können wir keineswegs zweifeln, daß jene Seelen diese 
Leidenschaften wirklich durchlebt haben und daß die Reden weder in 
ihrer Form, noch in ihrer Wirkung gekünstelt waren.

Die Redner finden in Ladislaus alle menschlichen Tugenden: Emi- 
nentia, Yeneratio, Amor, Gratia, Maiestas, Prudentia, Pietas, Iustitia, 
Fortitudo, Clementia, Religio, Caritas,65 Provida Circumspectio, Deo 
hominique inviolata fides55 56 wohnen in seiner Seele, aber zugleich auch 
adamante solidior fortitudo57 * *, und als der Redner danach sucht, wel
ches Gleichnis für den mit allen Tugenden begnadeten Herrscher das 
würdigste und restlos ausdrucksvollste wäre, stellt er fest, daß dieses 
nichts anderes sein könnte, als d ie . . .  absolutissima bellici Imperatoris 
effigies . . .  68. Entsprechend der Gesellschaftsbetrachtung des Zeitalters 
versäumen es nur wenige, zu unterstreichen, daß er . . .  insigni maiorum 
stirpe. . .  sei, und mit Hinblick auf das Zeitgeschehen wird Ladislaus 
zum . . .  triumphans orthodoxae religionis Hercules . . .  B9. Seine Treue 
zur Himmelsherrin Maria kehrt in vielen Bildern wieder, in Vorstel
lungen, die in ihm den Miles Marianus, das Lilium . . .  Magnae Hun
gáriáé Dominae Marianum. . .  verehren.60 * Die Stimmung der Be
freiungskriege stellt naturgemäß wieder die kriegerischen Tugenden 
des heiligen Königs in den Vordergrund: er lebt nun im Andenken der 
Nachfahren als . . .  munitissimum patriae propugnaculum, belli fűimen, 
hostium terror, Ecclesiae praesidium, Hungáriáé Gloria . . . ei, . . .  Stel
len wir uns also einen Mann vor, der . . . .  coeli inquilinus, fidei colos- 
sus, commilito angelorum, terror hostium, amor urbium, orbis miracu- 
lum, oraculum sapientiae, victor gloriosissimus, microcosmos sancti- 
tatis. . .  ist.62, dann sehen wir erst richtig den heiligen Ladislaus, in 
welchem das herrliche Vorbild der ungarischen Jugend des 17. Jahr
hunderts verkörpert ist. Fügen wir noch hinzu, daß sie im hl. Ladis
laus auch Eigenschaften entdecken, die nur in der Wertung eben des 
eigenen Zeitalters zu den Attributen wirklicher Größe gehören, die elo- 
quentia z. B.63, dann wird erst vollkommen verständlich, wie die Reden

55 Die Reden von 1663 und 1665.
06 1646.
87 1678.
68 1677.
09 1685.
60 1646. 1661.
81 1685.
82 1673.
63 Die Rede von Franz Dobsa im Jahre im 1716.
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zeitgebundene Ideale verherrlichen und wie weit diese ganze Tradi
tion im Dienste erzieherischer Ideale steht.

Die darstellende Kraft des einfachen menschlichen Wortes genügt 
jedoch keineswegs, um die unermeßliche Größe dieses heiligen Kö
nigs zu versinnbildlichen. Die mehr als ausreichenden klassischen 
Kenntnisse, welche die jesuitische Erziehung jener Generation vermit
telt, bergen außerordentliche Möglichkeiten in sich, um die mensch
liche Größe durch Vergleiche mit antiken Helden am würdigsten dar
zustellen. Der eine sieht in Ladislaus den . . .  coelestis Hannibál noster . . .  
welcher dem punischen Führer nicht nur in allem ebenbürtig ist, son
dern ihn sogar übertrifft.64 Der andere meint, er sei. . .  os humerosque
Deo similis___65 Der Dritte schwankt, ob der friedliche Numa oder
der siegreiche Alexander würdiger seien, daß die Größe Ladislaus’ 
an ihnen gemessen werde.66 Oder man schildert die militärische Erzie
hung des jungen Ladislaus, angelehnt an die Art und Weise des Livius, 
da er Hannibál beschreibt67 68 und dessen stenge und schwere Erzie
hung. Nach einem andern wiederum ist Ladislaus der. . .  Atlas Hun
gáriáé . . .  welcher. . .  in astris Juppiter, in castris Mars, in consiliis 
Apollo, in proeliis Hercules, in victoriis Macedón, in triumphis Scipio, 
in prosperis Jason, in adversis Theseus . . . 88 ist, und die Schlußforde
rungen gehen zielsicher auf das Gleiche hinaus. . .  Silete nunc vestros 
Galli Hercules(!), Caesares Romani, Graeci Pericles, Persae Epaminon- 
das (!), nihil est, quod Ladislaianae fortitudinis attingat.. .69, ermahnt 
ein Redner, nachdem er von den Heldentaten des Ladislaus berichtet 
hat. Ladislaus ist also größer als alle, die der Jüngling bisher als nach
ahmenswerte Ideale angesehen hat, sein Ruhm rückt die größten Hel
den des klassischen Altertums in den Schatten und er ist würdiger als 
jeder von diesen, der Jugend als Vorbild hingestellt zu werden. König
liche Tugenden schmücken seine Person und die barocke Denkweise, 
welche das Erhabene höher als alle anderen Eigenschaften stellt, um
gibt seine Gestalt mit schwärmerischer Verehrung und wählt ihn zum 
Ideal einer Jugend, welche bisher nur an den Beispielen der Heiligen 
und der antiken Helden erzogen worden war.

Eingehendes Studium dieser Reden und Vertiefung in ihren Geist 
kann noch viel Neues erbringen, auch hinsichtlich dessen, daß in ih-

64 1634.
88 1649.
66 1670.
67 1677.
68 1658.
89 1670.
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nen die Gestalt des hl. Ladislaus als barockes Erziehungsideal von 
neuen Seiten beleuchtet wird. Diese Reden vermitteln uns die ganze 
Weltanschauung der Wiener Natio Ungarica, ihre Stellungnahme den 
Zeitproblemen gegenüber, religiöse, nationale, moralische, staatsphilo
sophische und Bildungsfragen treten an sie heran, von ihnen beurteilt 
und beantwortet, und die von ihnen gefundenen Lösungen tragen in be
deutendem Maße zur Formung des Zeitgeistes bei. Im Vorangehenden 
wurde gezeigt, daß die ungarische Jugend an der Wiener Universi
tät nicht nur ihrer Zahl nach, sondern und hauptsächlich dank ihrer 
gesellschaftlichen Stellung außerordentliche Beachtung verdient: wenn 
nun einige Züge jenes Geistes dargelegt werden, welcher sie in der 
Stellungnahme gegenüber Schicksalsfragen des Ungartums beeinflußt 
hat, so wird uns dies zugleich wertvolle Anhaltspunkte bei der Be
trachtung des geistigen Bildes nicht nur unseres barocken Hochadels, 
sondern des katholischen Teiles unserer Gesellschaft überhaupt vermit
teln. !; [

Unter den Leitmotiven dieser Reden, welche ihnen sozusagen 
ideengeschichtlichen Quellenwert verleihen, muß natürlich zuerst die 
Idee des Christentums, des Catholicums, betrachtet werden. Nicht, als 
ob die religiösen Standpunkte in den Reden überwogen und alle ande
ren Fragen zurückgedrängt hätten, das rein religiöse Problem kommt 
an Bedeutung niemals der Wichtigkeit der nationalen Fragen gleich, 
die Denkweise des Jahrhunderts aber bezieht, wie überall, so auch 
hier in diesen Reden, alles auf die Religion, welche als gemeinsamer 
Nenner der Sonderprobleme das ganze Leben erfüllt. Betrachtet man 
die leitenden Ideen des 17. Jahrhunderts, so muß man der Religion ge
rechterweise die erste Stelle einräumen.

Welcher Platz kommt nun im Staate Ladislaus’ des Heiligen der 
Kirche, der Religion zu? Das ist die Frage, welche die Redner be
schäftigt und welche mit ihrer ständigen Aktualität auch das größte 
Interesse der Hörerschaft finden wird.70 Der richtige Herrscher regiert 
pro Deo et populo. Er hat damit erkannt, daß die Religion Grundlage 
des gesunden Staatslebens ist und daß die Gesetze des Weltlebens nur 
göttlichem Befehl entspringen können. Für die Beziehungen zwischen 
Staat und Religion finden wir in der Rede von 1665 eine beinahe 
philosophische Definition.71 Ladislaus hatte alle seine Kräfte darauf 
gerichtet, die Kirche Christi in seinem Lande zur Blüte zu bringen; so

70 1 653.
71 1665.
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war auch die göttliche Gnade nicht ausgeblieben.72 Es gibt kaum eine 
Rede, die zu erwähnen versäumte, daß Ladislaus auch dem gefange
nen Kumanenheere verziehen habe, in der Hoffnung, es könnten aus 
ihnen neue Anhänger Christi werden: Ladislaus ist also das Vorbild 
des Herrschers, der nichts unterläßt, um die Herrschaft der orthodoxae 
fidei in seinem Lande möglichst zu befestigen. Und hier, in der Frage 
der orthodoxae fidei, steigt das religiöse Problem zur Aktualität. Nur 
jenes Land kann stark und mächtig sein, wo Staatsgewalt und Gottes
verehrung auf gleicher Grundlage ruhen. Höchste Pflicht eines guten 
Herrschers ist es, über die religiöse Einheit seines Landes zu wachen. 
Religiöse Zwistigkeiten gereichen dem Lande zum Schaden.. . Eo per- 
niciores hostes domestici, quo propinquiores et eo hostilius res agebant, 
quo tectius et quia sub amici larva simulabantur omnia. . . ;  et ita qui- 
dem fluctuabant res, u t . . .  a lii. . . plebi inspergerent trepidationem, 
alii. . .  nobilitatis sollicitarent pro hostibus animos. . .  Vagabantur tur- 
barum excitandarum Lamiae; pestesque regni primatum ad se rapie- 
bant animos, ipsaque iam tune principis divulgabantur inter hostes 
ipsos sanctissima consilia, omnia gliscere undique ira, odiis secretis 
etiam ardere.. . .  ipsam spem rebus tarn distractis ob inimicum metum 
succumbere. . . .  totum regnum turbari, consternari populum, civem iu- 
gulum imminentem cervicibus exhorrescere, ob ferociam et ingentes 
hostium turmas omnes regni interitum augurari. . . .  sagt der junge 
Nikolaus Zrinyi 1634 bei Beschreibung der Verhältnisse unter Ladislaus 
dem Heiligen, wahrscheinlich in Anspielung auf die eigene Zeit und 
die inneren Kriege der damals jüngsten Vergangenheit. Auch die gros
sen Schöpfungen des heiligen Ladislaus. . .  invidia venenavit, animo- 
rum dissidia divulserunt, sectarum diffusa lues adusque ossa iam ca- 
lida etiamnum cruore stillantia emedullavit. . .  , hören wir von einem 
andern Redner, Bálint Balassa, 1646. Unter Ladislaus herrscht Ein
tracht zwischen König und Untertan auch auf religiösem Gebiete, das 
Staatsleben entfaltet sich zu voller Blüte. . .  Insuperabilis est regni 
firmitas, quae in Deo fundatur atque in concordia partium robora- 
tur.. .73 Bei all dem ist es selbstverständlich, daß der Herrscher 
nach vollkommener Wiederherstellung der religiösen Einheit streben 
muß; häufig tritt dieser Gedanke auf, besonders seit den Jahren, da 
Leopold die gewaltsame Rekatholisierung begonnen hat. Leopold äh
nelt in seinen Herrscherleistungen Ladislaus dem Heiligen, auch er 
verrichtet Wunder: oder ist es kein Wunder, wie er im apostolischen

72 1662.
73 1672.
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Lande, alle Hoffnungen und Vorstellungen übertreffend, die ortho- 
doxa fides wiederhergestellt hat?74 Ladislaus sparte nicht Mühe und 
Schweiß, um . . .  superstitiosos in populo errores supprimere, religio- 
nem non modo extollere iacentem, sed etiam amplificare eius pristi- 
nam dignitatem . . .  und in mühseliger Arbeit. . .  augustam avitae re- 
ligionis maiestatem fastuosis vitiorum propugnaculis obsessam. . .  ad 
. . .  sacratissimum Ecclesiae grémium reduxit, restituitque exulem aris 
pietatem. . . 75 Darin wird ihm Leopold ähnlich, er handelt ebenso 
wie Ladislaus, als e r . . .  Apostolicum Regnum ab Haeresi vindicare, 
avitam restituere pietatem contendit. . .  Deshalb wird auch Leopold 
Princeps Pius, deshalb wird von ihm eine gottgefällige und staats
nützliche Arbeit vollbracht, als er das Haupt des gefährlichen Ketzer- 
tums mit dem Schwerte abschlägt. . .  Quam sudore olim tuo, atque adeo 
sanguine iniquissimis temporibus pietatem saevisti, feralis illa ex orco 
genita, publicae rei pestis, animarum praedo Haeresis evertit. . .  aber 
es sei kein Grund vorhanden zur Enttäuschung und Verzweiflung, 
noch immer wache Ladislaus über Ungarn und er werde die religiöse 
Einheit wieder hersteilen. . .  Tuae profecto Hungáriám in oculis fe- 
rentis pietatis documentum sit Augustissimus Leopoldus noster, cuius 
est perpetua mens, dare operám ut exterminata haeresi antiquus Hun
gáriáé flos inducatur. . .  berichtet der Redner des Jahres 1679, der 
schon in der Einleitung ankündigt, daß er nicht von jenem Ladislaus 
zu sprechen gedenke, welcher Siege errungen und Länder unterwor
fen, sondern von jenem, der sich vollkommen in den Dienst Gottes 
und der Religion gestellt habe.

Ist aber die Religion wirklich die Grundlage des Staates? so stellt 
Ladislaus Esterházy, der Redner des Jahres 1681, die Frage: ist jene 
Religion Grundlage des Staates, die das Land ins Verderben jagt, weil 
sie Herrscher und Volk gegeneinander aufbringt? Die Herrschaft 
Ladislaus’ beweise das Gegenteil. Schrecken, Verwirrung und Verder
ben, verursacht durch den Mangel an Religion, bekämpfte er eben mit 
Hilfe der Religion. Seine ganze Herrschaft war auf die Wiederherstel
lung der Religion, auf die Stärkung der Kirche gerichtet, Gott half 
ihm in seiner Arbeit und schenkte seinem Lande eine Blüte, die seit
her nur selten wiedergekehrt sei. Und Leopold, der Patron Nationis 
Hungaricae in terris, sei dazu berufen, ähnlich wie Ladislaus das Land 
zur Blüte emporzuführen Leopolds Verdienst und Lob würden jenem 
des Ladislaus ähnlich sein, wenn er diese Arbeit beendet und die alte

78 1676.
78 1678.
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Religion in Ungarn wiederhergestellt habe. Aussprüche dieser 
Art könnten in unendlicher Zahl angeführt werden, es gibt keine 
einzige Rede, in welcher das religiöse Problem nicht wenigstens ge
streift würde. In ihnen allen ist Ladislaus der . . .  dux in religione76 77. . .  
Triumphans orthodoxae fidei Hercules . . .  ” , die . . .  firmissima reli- 
gionis columna . . . 78, der in seinem Lande . . .  damnatos superstitio- 
num ritus extinxit, veraeque religionis ac fidei iecit fundamenta. . . 79.

Die religiöse Frage ist also ein Problem ersten Ranges für die 
Wiener ungarische Jugend. Ihre Stellung läßt keinen Zweifel zu: die 
Ketzerei schädige die Einheit des Landes, sie sei daher gefährlich und 
als gefährlich zu vernichten. Niemals während des Jahrhunderts hö
ren wir aus den Reden irgend einen Hinweis, der den Protestanten ge
genüber Toleranz empfehlen würde. Wenig würde es sich lohnen, 
im Jahrhundert der Unduldsamkeit und der religiösen Zwistigkeiten 
Geduld und Nachgiebigkeit zu suchen. Der Geist, den sich die Wiener 
ungarischen Studenten aneignen, ist der Geist des Zeitalters, in religi
ösen Fragen unduldsam, unnachgiebig und erbarmungslos, in seinen 
Anhängern die schwärmerische Hingabe an die Kirche stärker ent
wickelnd als alle anderen Gefühle. Wenn wir aber die Auffassung des 
17. Jahrhunderts über die Ketzerei jener des Mittelalters zur Seite stel
len, so finden wir in ihnen beiden einen grundlegenden Unterschied: die 
Kirche des Mittelalters verfolgt die Ketzer, bekehrt mit roher Gewalt 
die Verirrten, um sie ins Lager Christi zurückzubringen und ihnen 
das ewige Heil zu sichern; die ebenfalls gewaltsamen Bekehrungen 
des 17. Jahrhunderts sind nicht mehr von diesem Gedanken geleitet; 
keine der Reden gibt sich mit Problemen des ewigen Heiles ab. Ur
sache und Ziel sind, wie wir in den Reden gesehen haben, nach völlig 
Anderem gerichtet: die Ketzerei schädigt die Einheit des Staates. 
Ihre Vernichtung liegt also im Interesse des Staates. Diese Ver

76 Ladislaus. . .  religionis consilio, bello et pace feliciter gerebat omnia: hoc 
et a Te, pietissime Princeips, nemo non videt: dum videt, quanto late patet Chri- 
stianae adhuc Hungáriáé plaga, sacrata per sacrilegum, proh dolor! impie profa- 
nata templa, in pristinum divinorum mysteriorum restituta usum: sacrosanctas, 
scelerato ausu sive dirutas, sive contaminatas aras, ad verum veri Numinis iteran- 
dum cultum reparatas, reconciliatas: religiosas Deo dicatarum familiarum abaliena- 
tas sedes: totam denique variorum tempestate bellorum inundantibus Hungáriám, pa
ris publicae turbatricum sectarum pseudo-pastoribus iam dudum ferventissimis suspi- 
xiis exoptata metamorphosi, veros, pacisque Deum inter ac homines conciliatores sub- 
stitutos verbi divini praecones . . .  1682.

77 1685.
78 1690.
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änderung in der Beurteilung der religiösen Frage zeigt erst, in wel
cher Richtung sich der Dualismus von Staat und Kirche seit dem Mittel- 
alter verändert hat. Es zeigt sich auch, wie die Reformation den Kampf 
zwischen Kirche und Staat nicht nur in den protestantischen Ländern 
zu Gunsten des Staates entschieden hat. Als der Katholizismus infolge 
der Verminderung seiner Macht genötigt war, für die Wiedergewin
nung seiner verlorenen Mitglieder die verstärkte Unterstützung der 
Staatmacht in Anspruch zu nehmen, ordnete er sich zugleich be
dingungslos dem eben den Weg des Absolutismus gehenden Staat unter.80 
Dieses Verhältnis schädigt vorerst nicht das Ansehen der Kirche; der 
barock gesinnte Herrscher stellt sich und die Staatsmacht mit aufrich
tiger Hingabe in den Dienst der kirchlichen Reorganisierung; dieses 
freundschaftliche Verhältnis verschwindet aber mit der Änderung der 
Weltanschauung und verwandelt sich sowohl in protestantischen wie 
katholischen Ländern in eine Abhängigkeit vom Staatsinteresse, 
auch wenn dieses sich mit dem Interesse der Kirche nicht deckt. Der 
Staat des Rationalismus neigt bereits dazu, der Kirche gegenüber mit 
schonungloser Gewalt aufzutreten, wo diese den Verwirklichungen 
seiner Interessen im Wege steht. Die Religions- und Staatstheorie der 
Reden über Ladislaus den Heiligen läßt aber noch nichts von diesen 
zukünftigen Veränderungen spüren. In ihnen leben Kirche und Staat 
noch in heiliger, ungestörter Eintracht und die Veränderung des 
Kräfteverhältnisses ist, wie eben gesagt, bloß daraus zu ersehen, daß 
in dem Dualismus nicht mehr der Staat im Interesse der Verwirkli
chung kirchlich-göttlicher Zwecke arbeitet, sondern daß die Kirche 
mit ihrem ganzen disziplinierten Organismus den Interessen des- 
Staates dient.

Nationaler Gedanke und Vaterlandsliebe bilden den nächsten Ge
dankenkomplex, dessen Erscheinungsformen und Entwicklung in den 
Reden untersucht werden sollen. Jesuitische Erziehung und nationale 
Ideale, Wien und Vaterlandsliebe sind Begriffspaare, die bisher selten 
in positiver Form in unserer Literatur erschienen sind, eher, um 
in ihrer Existenz bestritten, ja verneint zu werden. Im Folgenden 
werden wir Gelegenheit haben, die diesbezügliche Denkweise einer 
Gesellschaft kennen zu lernen, einer ungarischen, jesuitisch gesinnten, 
in Wien lebenden Gesellschaft. Und wenn wir in ihrem geistigen 
Bilde Fäden finden, die sich mit dem ungarischen Schicksal, mit der 
ungarischen Vergangenheit und hauptsächlich mit den ungarischen 
Problemen des eigenen Zeitalters verknüpfen, wird vielleicht die

80 Jelűnek G: Allgemeine Staatslehre. Berlin. 1929. S. 323—327.
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öffentliche literarische Meinung einige versönliche Umstände dort 
finden, wo sie bisher nur höfische, national uninteressierte Gesinnung 
zu sehen gedachte.

Im jesuitischen Erziehungssystem kommen — obwohl dies der or
ganische Geschichtsunterricht nicht beachtet — doch auch die großen 
Gestalten der ungarischen Vergangenheit, in erster Reihe zwar als re
ligiöse Ideale, aber nicht weniger auch als nationale Helden, zur Gel
tung.81 Das beste Beispiel hiefür ist eben die Gestalt Ladislaus des 
Heiligen. Die ihn preisenden Redner sehen im heiligen Herrscher nicht 
nur den Rex Pius, sondern auch den Atlas Hungáriáé, den Hungáriáé 
Felicitas, den Herrscher der Hungária Triumphans und neben seinen 
religiösen Tugenden ist er zugleich auch der . . .  Regni Tutelaris, Pater 
Patriae, Servator Hungáriáé, Defensor Libertatis. . . 82 Die Betrach
tung der Vergangenheit ist aber in diesen Reden keine müßige Rück
wärtsschau, man sucht und findet sogleich auch Verbindung zu den 
aktuellen Problemen des ungarischen Lebens und so gestalten sich die 
Reden zu einer ganz eigenartigen Geschichtsbetrachtung. Licht die 
Vergangenheit, Schatten die Gegenwart, Hoffnung die Zukunft, — die 
wahre Geschichtsbetrachtung der Gestürzten, der vom Schicksal Ge
schlagenen, wo melancholische Reflexionen, Verzweiflung und Hoff
nung einander ablösen, unter dem ständigen Einflüsse der Gegenwarts
ereignisse die Hoffnung erwecken oder zur Verzweiflung treiben, 
jedenfalls aber ein Ansporn sind, über die Schicksale des Vaterlandes 
nachzudenken.

Die Gegenüberstellung von Vergangenheit und Gegenwart, die 
bejammernswerte Lage des Landes, der Kampf gegen das barbarische 
Heidentum: dies sind die bezeichnendsten Motive in der Geschichts
betrachtung des Wiener Ungartums. In dunklen Farben erscheint die 
Gegenwart der Nation, wenig Erfreuliches und Hoffnungsvolles zeigt 
sich zunächst für die Zukunft. . .  Regnorum quondam felicissima erat 
Pannónia. . .  als die göttliche Fürsorge sie durch Ladislaus mit Glück 
und Wohlstand überhäuft hatte.83 Ladislaus’ Zeitalter, d a . . .  per 
quindecim omnino annos intra Pannoniam nihil turbatum est, foris 
paucissima bella, eaque felicissime confecta fuere . . .  ist besonders be- 
neidenwert für den Sohn des kriegerischen Zeitalters.84 Ladislaus war

81 Unter den jesuitischen Schuldramen gibt es z. B. weit mehr mit ungarischem 
Gegenstände, als bisher gedacht wurde. Siehe Takács József: A jezsuita iskoladráma. 
Bpest 1937.

82 1663.
88 1646. - -
84 1659. 1 '  -
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der unbesiegbare Verteidiger der Ruhe des Vaterlandes, der immer nur 
unternahm . . .  quod ad reipublicae felicitatem utilius erat. . . 85 Aber
auch nach ihm war Ungarn das Land des Glückes und des Ruhms.__
Fűit exinde semper Hungária virorum fortium ad nostra usque tem
póra, invictissimorumque faecundissima altrix et palestra . . .  Sileo La- 
res patrios . . .  sileo reges florentissimos exterarum gentium provinciis . .  
a nobis transmissos . . .  der Redner erwähnt nur, daß ein ungarischer 
König auch gegenwärtig auf dem römischen Throne säße.86 Die Ruhm
vollen Zeiten der Vergangenheit müßten aber noch schärfer den Ge
gensatz zur Gegenwart betonen, der Gegenwart, die nur mit den Zeiten 
vor Ladislaus verglichen werden könne. . .  Eadem prope tulerunt tem
póra Ladislaum Pium alterum, alterum Leopoldum Pium . . . 87; dieser 
Vergleich gelte nicht nur für die religiöse Lage, er kann auch auf die 
allgemeinen Zustände des Vaterlandes angewandt werden. Ein Ladis
laus müsse wiederkommen, nur er wäre fähig, das Land vor dem Ver
derben zu bewahren88. . .  Ein anderer Redner möchte seine Zuhörer 
zu den Zeugen der Seelengröße des heiligen Königs, zu den Domen von 
Vácz und Buda führen,. . . .  nisi, proh dolor! ad Ottomanici saevitiem 
furoris nunquam sätis deplorando interitu cineres et busta abiissent. . . ,  
er möchte noch die wunderbare Kirche von Várad erwähnen,. . .  si 
non paucis abhinc annis, ah! infandum rex dives renovare dolorem! 
foedissimae Mahometanorum mancipata servituti, ad ruborem deformis, 
ad dolorem inculta, ad horrorem squalida, ad lacrimas sanguineas pro
fana, e Mariano Capitolio in brutorum stabulam, ex angelorum aula 
in caulam pecorum, e coelesti Alleluia in Alla Turcicum, ex aris in 
haras, e Mariano denique virginis domicilio in propudiosum impuditiae 
theatrum lamentabili aeque et sacrilega metamorphosi trans- 
migrasset. . . 89 Das Grab in Várad, der aus seiner Ruhestätte vertrie-

85 1690.
86 1 664.
87 1679.
88 . . .  hanc afflictae patriae deploratis rebus, .. hanc . . . sensit saepius veni- 

entem in vota, nunc vel maxima, dum luna tenebrarum princeps saeva omnia mo- 
litur adversas istius diras, in avitas suppetitas evocat res Christiana Regni Aposto
liéi. Tutanda isthinc múlta sunt hoc circumundique frementium incursu barbaro
rum. Privatorum perclinantur arae et foci, magnatum possessiones et castra, quies 
et tranquiillitas, reipublicae honor et existimatio, coronae salus et incolumitas, Ec- 
clesiae catholicae decus et firmamentum. Privata cum publicis, sacra cum profanis, 
divina cum humanis eodem fluctu iactantur. Hercule necesse est, qui torosis humeris, 
vel iratum genti insuper olympum sustineat vel infidum inferne communi bono fu- 
rias omnes in nos succutientem orcum compescat. . .  1666.

89 1 668.
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bene König tauchen oft in den Reden auf, als Symbole der von den Tür
ken unterjochten Landesteile. Der Held, der im Grabe keine Ruhe findet, 
zieht durch die Länder, grüßt Österreich und den Wiener Stephansdom 
. . .  Salve Austria, ita te peregrinus princeps ab immani convulsione, 
patriae periculo internecino eluctatus . . .  Ladislaus salutat. . .  Salve 
Inclita Magni Protomartyris basilica: ita te quoque sacrario suo Vara- 
dinensi per summum nefas a teterrimis hostibus profanato exutus me- 
rito honoribus coronandus lieros ingreditur. . . 90 Die Erwähnung des 
Domes von Várad — und wenige lassen diesen großartigen Zeugen der 
Religiosität Ladislaus’ unerwähnt — ist immer mit bitteren Betrach
tungen und Klagen verknüpft. Der eine denkt daran, welche Gefühle 
Ladislaus bewegen mögen, wenn. . .  pro Crisio amne natare videt suo- 
rum lacrimas, pro triumphali crucis signo explicari sustinet improbum 
ac ferale Lunae cornu, pro Dei laudibus in Varadiensi Basilica audit 
intonari male syncopatarum Alleluja .. .01; der Andere möchte das Lob 
Ladislaus’ singen im Dom von Várad, über den heiligen Ruinen,. . .  
séd ita infelici Hungáriáé fato accidit, ut ita optare quidem nobis, spe- 
rare quidem nobis, sperare per summám barbarorum iniuriam vix li- 
ceat. . . 92 Und wenn nichts anderes, so drückt doch Klageruf den 
tiefen Schmerz aus, den der Gegensatz zwischen der ruhmvollen Ver
gangenheit und der traurigen Gegenwart im Redner erweckt.

Ungarn wurde also das Los des Kampfes gegen das Barbarentum 
zu teil. Ein tragischer Kampf auf Leben und Tod, dessen Begriff schon 
in der Geschichtsbetrachtung der Redner seine Definition findet. Un
garn ist auch für die Zukunft der. . .  Imperii Romani clypeus. . . ,  der 
das Heidentum von Europa abwehrt.93. . .  Infelix Pannónia! que dum 
longis etiam annorum periodis coronae aliae dulcissima pacis frueban- 
tur malacia, tu veluti Fortunáé ludibrium saevissimis bellorum tem- 
pestatibus agitaris: dum illae pacis laureas nectebant nepotibus, tu 
moestissimis interfectorum intenta funeribus cupressos erigis interemp- 
tis: dum procul etiam aliae suis e regni limitibus Bellonae propulsabant 
asseclas, tu mediis in visceribus sanguisugas illas pessimas proprio 
cruore pascere necessitaris. Ergo nulla spes pacis superest Pannóniáé? 
Ergo una regnorum Domina, Heroum parens fecundissima, propugna- 
toris Ecclesiae Augustissima sine pacis laurea contabescat? O sortem 
ipsis etiam abjectissimis vernis deplorandum! . . .  Vielleicht nicht ein
mal mit Hilfe des heutigen Wortschatzes könnte Ungarns Schicksal in

90 1 662.
92 1679.
93 1663.
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der Kollektivität der Völker ergreifender und erschütternder gezeich
net werden. Und — was noch wichtiger ist — diese Worte entstammen 
den Lippen eines Fremden, eines Österreichers94 — ein vielsagender Be
weis dafür, daß die Verehrung des heiligen Ladislaus an der Wiener Uni
versität nicht nur der ungarischen Jugend ihre geschichtliche Sendung 
enthüllt, sondern auch in den mit ihr in Berührung stehenden Fremden. 
Verständnis und Verehrung für Vergangenheit und Schicksal des Un- 
gartums wachgerufen hat. Und wenn wir von einem anderen fremden 
Redner erfahren, daß es nur der ständigen Hilfe des heiligen Königs 
zu verdanken sei,. . .  ut Pannónia tot iám saeculis murum se pro Chri- 
stiana Republica barbariae omni expugnabilem opposuerit.. ,95, dann 
wird es verständlich, ein wie bedeutendes Bindeglied zwischen Ungar- 
tum und den Nationalitäten der Natio Ungarica diese Erschließung des 
ungarischen Geistes und der ruhmvollen ungarischen Vergangenheit 
durch die St. Ladislausreden geschaffen werden konnte. Historisches 
Selbstbewußtsein kann auch jenem Redner nicht abgesprochen werden, 
der im Bewußtsein der ungarischen Berufung mit berechtigtem Stolze .. 
fragte: Aut ego fortassis temeritatis potere insimilari, si. Hungáriám tanti 
regis illustratam facinoribus, barbarae frenum impietatis, Christianita- 
tis columnam, propugnaculum fidei, Sacri Imperii Antemurale, qui- 
nimo brachium dextrum Catholicae et militantis Ecclesiae nominaro? 
. . . . 96 Dieses Bewußtsein der Mission, den europäischen Westen 
gegen die Ungläubigen zu verteidigen, ist nicht erst im 17. Jahrhundert 
entstanden, sein Erwachen geht auf die Zeiten zurück, da die Ge
fahr des Ostens sozusagen ein ständiges Problem des ungarischen 
Lebens geworden war.97 Daß wir es aber auch hier, in der Wiener 
Barockumgebung, in derart entwickelter Form finden, ist ein wichtiger 
Beweis dafür, daß das Barock das keimende Nationalbewußtsein und 
die Geschichtsbetrachtung des vorangegangenen Zeitalters übernom
men und weiterentwickelt hat.

Schmerzliche Angst drückt sich in jenen Reden aus, in denen die 
trostlose Lage des Vaterlandes zur Sprache kommt. Ihnen folgen aber 
sogleich auch Worte der Freude, wenn nur der kleinste Grund zur 
Hoffnung gegeben ist, und das unsichere Warten löst sich in stürmi
sche Freudenäußerungen, als die Befreiungskriege endlich beginnen

94 1691.
95 1 686.
96 1693.
97 Über die Entwicklung des Bewußtseins der ungarischen Mission siehe: 

Benda Kálmán: A magyar nemzeti hivatástudat története a 15— 17. században. 
Bpest, 1936.
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und Erfolg über Erfolg erkämpft wird. Nicht einmal die dunkelsten 
Zeiten können das Vertrauen und die Hoffnung ersticken, in weiter 
Zukunft liegt noch die Stunde der völligen Befreiung, als der Redner 
von 1657 seherhaft in Leopold den Zertrümmerer der türkischen Macht
sieht:__Habes inclyta Hungária . . .  vigilem leonem . . .  regem Leopol-
dum, gloriosi regis Ladislai, sicut regnorum, ita heroicorum gestorum 
haeredem, qu i. . . .  fortia victoriosi Ladislai renovabit et adaequabit 
facta; victoriis et triumphis per ipsum fulgebis, antipariter tibi resti- 
tuet limites et Ottomanicam ad nihilum rediget potentiam. . .  Nach 
dem Siege bei St. Gotthard äußert sich dieses Vertrauen mit erneuter 
Stärke: Leopold habe die drohenden Wolken vom Himmel des Vater
landes vertrieben, die Macht der Türken gebrochen und dem Vater
lande die Ruhe wieder gesichert.98. . .  Excubet in perniciem finitima 
barbaries, intorqueat cornu in vulnera.. orakelt der Redner des Jahres 
1672, während einige Jahre später der andere im Tone der Sicher
heit behauptet: . . .  Trepidate, qui pátriám infestatis, barbari Luni- 
colae, quia Lunam Othomanicam exterminabit Hungáriáé Sol, invic- 
tissimus Leopoldus . . . 99 Nach den ersten Siegen über die Türken strö
men unaufhaltsam Vertrauen, Freude und Begeisterung. . .  Bene spera 
heroum parens Hungária victrici regis Ladislai animata ad victorias, 
turbulento discordiarum pelago, duodecennali bellorum intestinorum 
tempestate iactata, portum optatae felicitatis tibi obventurum confide 
. . . 100 Der Siegesruhm gebührt natürlich Ladislaus, der sich neben Leo
pold gestellt, seine Waffen zum Siege geführt hat und ihm auch für
derhin in seinen Kämpfen beistehen wird.101 Wann wäre es gelegener, 
von den kriegerischen Tugenden Ladislaus’ des Heiligen zu sprechen, 
wenn nicht jetzt, da alles vom Türkenfieber gepackt ist und . . .  Popu- 
lus Christianus veterem suam cum barbaris dimicandi glóriám tanto 
intervallo revocare veile videtur. . .  fragt der Redner 1686... O si et 
nunc! — ruft der andere 1688, als er berichtet, daß Belgrad von Ladis
laus eingenommen und zur apostolischen Krone gefügt worden sei. Der 
Redner des nächstens Jahres berichtet schon über die Erfüllung dieses 
Wunsches, und von seiner Vorstellungskraft hingerissen, meint er 
schon, die Verwirklichung eines anderen Planes von Ladislaus, die 
Einnahme von Palästina, als eine Tatsache betrachten zu können.102

98 1665.
09 1675.
109 1 684.
101 1685.
102 Der Redner dieses Jahres, Gabriel Esterházy, ist der jüngere Bruder des 
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Die weiteren Kriegserfolge steigern noch das schwärmerische Ver
trauen und unbegrenzte Zukunftsperspektiven öffnen sich dem Red
n er :... Iam patefactis ad Orientem portis victrices Romanorum 
aquilae terrae sanctae appropinquent: et invictissimo Leopoldo sese 
turres, quae hactenus sub gravissimo Lunae pondere gemarunt, passim 
inclinent. Erit, érit aliquando tempus, ubi non insanas Mahometi super- 
stitiones terrae illae adorabunt, sed inducta. . .  Christiana religio invo- 
lutas gentilitatis tenebris Nationes illustrabit. . .  Nunc iam Te videó 
Ungaria! fortunatissimam, videó felicissimam . . .  103 104 . . .  Plaude Au
stria, gaude Pannónia, exulta Slavonia, in plausus abito Bulgária, vin- 
dicem Christiani sanguinis experieris Thracia, triumphatorem Obstu- 
pesces Tartaria. . . 105 So fließen Freude und glückliche Hoffnung von 
den Lippen der Redner, Gefühle, welche anderthalb Jahrhunderte der 
ungarischen Seele versperrt waren. Und wenn nichts Anderes, so war 
schon die heilige Freude über die Befreiung genügend, um das Kon
glomerat der Natio Ungarica in einem gemeinsamen Geiste zu vereini
gen. Die Siege rücken mit Einem alles Schmerzliche und Leidvolle in 
Vergessenheit, nur die glänzenden Bilder der Vergangenheit beleben die 
Vorstellungen der Redner, sie sehen allein das große, glückliche, das 
ganze Ungarn vor sich, die felicissima Hungária, der die täglichen Siege 
die Einheit immer näher bringen. Die Geschichtsbetrachtung des Er
folges ist es, die da aus den Reden des Jahrzehntes der Befreiungskriege 
strömt. Die Schatten der Vergangenheit sind nunmehr verschwunden, 
die Sorgen der Zukunft noch nicht aufgetaucht; alle leben der'ver
heißungsvollen Gegenwart.

Őrientis, captorumque regum catenis triumphum gravem: videó ingentia ducum no- 
mina victrices plantas cultu supplici complecti: videó immanibus ausis onusta Bar
barorum fercula et sua quemqe facta vinctis manibus sequentem; mox ipsum Te 
curru gloriae sublimem instantemque domitaruin gentium tergo, ante currum autem 
exultantem Palaestinam; quam cum Ladislao fata eriperent, gloriae tuae servatam 
barbaro iuigo exolveris. Utinam, utinam J osephe rex, ut Belgradum a Ladislao Hungá
riáé adiectum, dum germanus mihi orator ingenti voto vovet pertinaces post paulo 
turres Regio cultui inclinavit: ita Palestina, quam fata Ladislao eripuerant, . . .  obviis 
palmis . . .  tuo sub numine Hungáriám excipiat. . .

103 1690: . . .  Marie igitur animo Ladislaiano Regia Natio Ungarica: explica 
iterum felicibus magnarum alarum avibus victrices exercitus, depugna adversus 
Ottomanicae portae contumaciam et . .  divi Ladislai gladium reassume: vindica 
sanguinem interfectorum tuorum et tandem post attritas hostium vires, post eversa 
inimicorum machdnamenta, post subacta barbarorum crudeliiatem, optata pacis 
laurea refloresce . . .

104 1691.
105 1692.
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Die sorgenvolle Beobachtung der Ereignisse im Vaterlande, das 
Erleben der Probleme des ungarischen Schicksals erfüllten also mit 
nationaler Gesinnung den ungarischen Teil der Wiener Jugend und er
weckten in den Fremden Interesse, Verständnis und Mitleid für das 
Ungartum. Der ungarische Staatsgedanke, die Hungária integra, 
konnte in diesem intensiven Miterleben des ungarischen Lebens ent
stehen; Redner und Hörer erachten übereinstimmend nur jenes Un
garn für ideal und vollkommen, dessen Formung durch die Taten St. 
Ladislaus’ zu verfolgen ist. Nikolaus Zrinyi betont schon 1634, zur Blüte
zeit der siebenbürgischen Selbständigkeit, daß Ladislaus . . .  bello, histo- 
rico fides est, iure perpetuo iunxit Hungáriáé Dáciám .. wodurch er un
terstreicht, daß zum Begriff der Hungária integra auch Siebenbürgen 
untrennbar gehöre. Und kein Redner versäumt zu erwähnen, daß Ladis
laus Kroatien, Slavonien und Dalmatien. . .  regio serenissimorum suo- 
rum patrimonio adiecit. . . 106 oder, . .  Hungarica iusta lege Diade- 
mati copulavit. . . 107 Und die Tatsache, daß unter den Rednern auch 
Kroaten zu finden sind, die die ewige Geltung und Rechtmäßigkeit 
dieser Verbindung ebenfalls anerkennen, bringt nur den Beweis dafür, 
daß die ungarische Gesinnung der Wiener Natio Ungarica auch die 
Nationalitäten in den Dienst des ungarischen Staatsgedankens gestellt 
hat. Kroaten, Slovenen, Tschechen und Österreicher loben im 
gleichen Geiste Ladislaus und die Söhne dieser Nationen, gemeinsam 
mit den Ungarn, erachten den ungarischen Heiligen für das nach
ahmenswerteste Vorbild aller Tugenden. Der kroatische Katholizismus 
festigt sich durch die Wirksamkeit der Jesuiten und dieser Katholi
zismus verleiht den Kroaten jene Färbung, die sie von dem griechi
schen Südslaventum vielleicht für alle Zeiten trennt. Das Bewußtsein 
des gemeinsamen Schicksals für Kroatentum und Ungartum gewinnt 
vielleicht eben an der Wiener Universität, im ständigen Zusammen
leben, festere Umrisse, und wenn dem so ist, dann wäre dies nur der 
nicht engherzig ungarischen Beschaffenheit unserer Kultur im 17. 
Jahrhundert zu verdanken. Die nationalsprachlich unbeschränkte Bil
dung bindet die kroatische und slovakische Gruppe an das Ungartum 
und dieser Verbindung ist es zuzuschreiben, daß Kroaten und 
Slovaken das Bewußtsein der ungarischen Zugehörigkeit erst später 
verlieren, als die griechischen Massen der Wallachen und Serben, 
die keine tiefere kulturelle Verbindung mit dem geistig weit über
legenen Ungartum verknüpfte.

106 1 679.
107 1 685. Ähnlich in den Jahren 1661, 1664, 1668, 1673 usw.
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Wenn wir die Züge jener Reden erforschen, die sich auf die Ge
schichte des 17. Jahrhunderts beziehen, so müssen wir feststellen, daß 
sich hier ein gewisses geschichtliches Bewußtsein um die Persönlichkeit 
von Ladislaus und parallel dazu um ein Zeitalter der ungarischen Ver
gangenheit entwickelt. Die an die Türkenkriege geknüpften Betrach
tungen heben das tiefere Verständnis für das Tragische im ungari
schen Schicksal, der letzte Sieg aber entwickelt den Sinn für unseren 
historischen Wert, entwickelt Selbstvertrauen und Selbstbewufltsein in 
dem Kreise, der einen Teil seiner Geschichtsanschauung aus den Fest
lichkeiten um Ladislaus den Heiligen schöpft. Vaterlandsliebe und 
Wiener Geist stehen daher nicht als unversöhnliche Gegensätze ein
ander gegenüber. Jene also, die im Schatten des Wiener Hofes und in 
jesuitischem Geiste erzogen worden sind, verdienen nicht das abspre
chende Urteil des Anationalismus; zumindest sind mildernde Umstände 
dagegen anzuführen.

Religiosität und Vaterlandsliebe waren also die Motive, deren Da
sein im Kreis der Wiener ungarischen Jugend untersucht wurden. Im 
Weiteren möchten wir auf einen Gedankenkomplex übergehen, der mit 
dem erwähnten sozusagen in organischem Zusammenhänge steht: die 
Marienverehrung und der Gedanke des Regnum Marianum in den Re
den über Ladislaus den Heiligen. Die Marien Verehrung ist ein religiö
ser Gedanke und als solcher Gemeingut aller christlichen Nationen. Wo 
sie aber in ihrem Zusammenhänge mit der nationalgeschichtlichen Ver
gangenheit untersucht wird, ist sie vielleicht nirgends so ausschlag
gebend vorzufinden, wie beim Ungartum. Die uralte Marienverehrung 
des ungarischen Volkes läßt zwar mit der Verbreitung des Protestan
tismus nach, aber die katholische Restauration und hauptsächlich die 
Wirkung des Jesuitenordens flößt ihr wieder neues Leben ein und 
macht sie zum bedeutenden Bestandteil der katholischen Staatsan
schauung, indem sie die Geschichtsphilosophie des Regnum Marianum 
begründet.108 Die Erwählung Mariens zu Ungarns Schutzherrin durch 
Stephan den Heiligen liegt dieser Staatsanschauung zugrunde und die 
Folgezeiten — besonders die türkischen — formen dann an der völli
gen Entwicklung des Gedankenkomplexes weiter. Die Verehrung La
dislaus des Heiligen im Kreise der Wiener ungarischen Jugend bietet 
zahllose Gelegenheiten, daß der Marienkult den Weg zur Seele der 
Nation finde und sich selbständig, im Sinn der gegebenen Möglich
keiten, weiterentwickle. Als Grundlage dienen die Angaben der Chro
niken, nach denen Ladislaus zu Ehren der heiligen Jungfrau in Nagy-

108 Szekfü: Magyar történet. IV. 291—293. VI. 134—38.
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Tárad und Yác Kirchen errichtet haben soll. Davon ausgehend, berich
ten die Redner vom reichen Marienkult des hl. Königs. Vergangen
heit, Gegenwart und Zukunft des Ungartunis durchzieht der Schutz 
der hl. Mutter und der Gedanke des Regnum Marianum wird so tief
gründig ausgelegt, daß ihm an Vollkommenheit kein anderer religiö
ser Gedanke des 17. Jahrhunderts nahe kommt.

Die inculpata castimonia des heiligen Ladislaus ist die Eigen
schaft, die ihn dessen würdig macht........Lilium Magnae Hungáriáé
Dominae Marianum,. . .  Gubernator Virginitate Marianus . . .  zu sein; 
. . .  Omnis enim ab Hungáriáé primordiis, Fortunáé regiae compen- 
dium et epitome Maria est.. .109 Seine Verehrung Mariens war so groß, 
daß er Rex Marianus genannt wurde: . . .  Vixdum spirabat, iám Ma
riam respirabat Ladislaus . . .  O tér felicem Hungáriám! que dum 
magnae illi Dominae, cui iám olim a Primicerio Apostolicorum Regum 
Stephano feudali velut ritu ac iure devota fueras, novo manciparis 
vinculo. . .  Und die Jungfrau vergißt nicht des ihr anvertrauten Lan
des . . .  Pro Hungária Herculeo fortior robore velut castrorum acies or- 
dinata dimicabit Maria. Si validis tormentorum impetatur ictibus 
Christiana Religio, propugnaculum fidei Christianorum est Maria. . .  
Si superba Mahometanorum cornua erigere moliatur Luna, neque tune 
desponde animos Hungária: Luna enim sub pedibus eius. . .  Recte igi- 
tur, purpurata Dei Athleta, Gerarde sensisti, quando Hungáriám fá
in iliam Mariae sacram pronuntiasti. O vere Marianam sub vertice Ma
riae Hungáriám! ut non minus recte dixerit, qui eandem augustiori 
dignitatus titulo, Regnum Mariae nuncupavit. . . 110 Das Bündnis des 
Königs und der Jungfrau schafft ein ewiges Band zwischen Maria und 
Ungarn, der König ist der Rex Marianus, das Land das Regnum Mar- 
riae, Regnum Mariaüum, und Maria bewahrt als eigenes Erbe das ihr 
verschriebene Land. Das Gelöbnis des hl. Stephan genügt nicht, um 
die Verbundenheit Ungarns mit Maria zu erklären. Ladislaus erneuert 
es, als e r . . .  inaudito fidelitatis exemplo se, stirpem regiam, nobilita- 
tem cum populo, florentissimas diciones cum sceptro, imperium decem 
inelytis regnis opulentissimum, voto, scriptis consignatisque tabulis, 
perpetui domini, proprietatis, possessionis iure, Magnae suae et Hungá
riáé Dominae transcribit. . , 111 Dieses Bewußtsein verleiht auch Kraft 
zum Kampfe gegen die Türken:. . .  non est, quod ultra barbarorum me- 
tuas ferociam Mariae sacrata Pannónia, ubi pro te steterit, que terribi-

109 1 646.
110 1668.
111 1669.
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lis est ut acies ordinata. . . 112 Der heilige König führt ja auch, mit ih
rem Namen auf den Lippen, als fidei propugnator Marianus, den 
Kampf für das Marianum Hungáriáé Regnum gegen die eingebroche
nen Heiden, er führt sogar in seiner großen Verehrung das Bildnis der 
Jungfrau auf dem Schilde.113 Nach alledem ist es natürlich, daß auch 
die großen Erfolge der Befreiungskriege ihrer Hilfe zu verdanken wa
ren. War es doch auch eine große Gnade von ihr, daß sie ihr Erbe dem 
Hause Habsburg anvertraut hatte.114 *

Das ergreifende Bild, da Gott seine rächende Hand erhebt, um 
die sündigen Ungarn zu vernichten, Maria aber durch ihre Tränen 
Schonung für ihr Volk erfleht, ist die ewige Allegorie für die Verbin
dung zwischen Maria und Ungarn. Wunder zeichnen ihren Weg, Kir
chen entstehen ihr zu Ehren, Litaneien singen ihre Liebe zu ihrem 
Volk. Die Entwicklung dieses Kultes im 17. Jahrhundert geschah in 
bedeutendem Maße durch die Tätigkeit der Jesuiten. Der ungarische 
Marienkult ist die Mischung zweier Tugenden: Religiosität und Vater
landsliebe, und die Wiener Natio Ungarica bewies, als sie in Maria 
die Magna Hungáriáé Domina verehrte, daß Religiosität und Vater
landsliebe in ihrer Seele in notwendiger Harmonie vorhanden waren.

Einen großen Herrscher und einen heiligen König verehrt die Na
tio Ungarica in Ladislaus dem Heiligen, der über Tugenden verfügt, 
die mit menschlichen Maße kaum mehr zu messen sind, der von der 
Höhe unbegrenzter Macht mit sicherer Hand sein Volk dem Wohlstand 
zuführt. In ihm verkörpern sich die Eigenschaften, die in der Wertung 
des 17. Jahrhunderts die Herrschertugenden bedeuten: Erhabenheit, 
Stärke, Verstand, Religiosität und Mut; sie alle besitzt er vollkommen,

112 1672
113 1673.
114 Ac necdum est finis amoris Mariae in hoc Regnum suum Marianum aes- 

tuantis, ut quae bellis fűit moderatrix potentissima, pacis quoque sit vindex for- 
tissima; nam huius rei veritatem ipse humani generis infensissimus hostis Diabolus 
. . .  tempore strictae suae exorcisationis alias mendaciorum parens edixit: Siste pa
ter, licet mihi non credas, veritatem tibi dicam. Cui cum licentia loquendi admissa 
fuit, dixit: Omnipotentis Dei iustae ultionis manus, qua Turcarum severitate sce- 
lestos Christianos punire voluisset, iam fuit extensa, sed Rotunda Vestra Domina 
— (Beatissimam Mariam intelligendo) — pro vobis ita efficatissime oravit, pientis- 
simas suae maternas in sfnum filii sui lachrymas profundendo, ut non potuerit vos 
demerito punire; huius rei signum erit, ut mihi magis credas, unius imaginis la- 
chrymarum fletus, alterius sanguinis sudor, adeoque estote boni animi, triumphabitis
in Turcas; et certe hoc in passu ipse mendaciorum parens non est mentitus__ die
zwei Wunder, das tränende Marienbild von Mariapócs und das blutende in Győr 
bewiesen in der Tat die Richtigkeit des Obengesagten. Obiges Zitat stammt aus 
den Eintragungen der Matricula Nat. Ung. aus dem J. 1701, nicht aus den Reden.
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in einem Maße sogar, das ihn hoch über seine Untertanen emporhebt. 
Er vermag alles, es gibt für ihn keine unlösbare Aufgabe, Hindernisse, 
die sich auf seinem Wege häufen, steigern nur seine Kraft und 
Kampflust. Der Ladislaus der Reden ist der Barockherrscher. In sei
ner Charakteristik finden sich die typischen Züge der Gesinnung des 
17. Jahrhunderts, seine Größe, gemessen an jener der klassischen Hel
den, sein religiöser Eifer im Dienste des Staates, sein Marienkult. Be
sonders bezeichnend für das 17. Jahrhundert ist aber das Verhältnis 
zwischen dem Herrscher und Fortuna. Das Menschenschicksal ist den 
Launen der Fortuna unterworfen, der Herrscher besitzt aber so viel 
Kraft und Weisheit, daß er auch diese launenhafte Göttin besiegt und 
in seinen Dienst zwingt. Natürlich besitzt auch Ladislaus diese Eigen
schaften des Herrschers, er sucht sogar beständig Schwierigkeiten, um 
sie mit der Kraft seines Willens zu besiegen. Nihil infelicius est eo, cui 
nihil unquam evenit adverse. . .  denn es kann kein größeres Glück 
geben, als mit Hilfe der Fortuna Schwierigkeiten zu besiegen. Auch 
Ladislaus . . .  ita inimicos irascentis Fortunáé excepit impetus, ut per 
procellas ipsas ad regalis portum gloriae volaret. . .  Oppugnavit eum 
petulans haec mortalium fascinatrix nunc Hostili Marte, nunc amica 
pollicitatione: et quasi utraque manu, furore et favore regalium lena 
pectorum invictum Ladislai animum sollicitavit. . .  verum utramque 
Fortunáé manum una solum Principis invicti dextra gloriose casti- 
gavit. . . 116 Von allen Seiten lauern Gefahren auf ihn, Feinde überflu
ten sein Land, frühere Anhänger wenden sich gegen ihn .. O inquie- 
tam semper coronatae Maiestatis Fortunám! — ruft der Redner ange
sichts so vieler Gefahren. Ladislaus aber. . .  sua sihi virtute Fortunam 
adornare doctus . . .  ibat . . .  obvios in hostes, velut destinatam suae 
Fortunáé, hoc est Regiae virtutis praedam . . . 116 Alle Gefahren dienen 
ihm als Stufen. . .  per quos ad suae felicitatis apicem conscenderet. . .  
Der Wille des Herrschers wächst durch diese Gefahren und Schwie
rigkeiten, und er kann eben dort noch Großes leisten, wo andere den 
Kampf schon aufgegeben haben.. . .  Regium porro est, ibi virtutis tro- 
phaea erigere, ubi reliqui sub Fortunáé iugum • cervicem incurva- 
runt. . . 117 Die Virtus des Herrschers ist also fähig, die Launen der For
tuna zu besiegen: Ladislaus ist aber auch unter den Herrschern in be
sonders günstiger Lage, da ihm zur Seite Jene steht, deren Hilfe For
tuna zur Dienerin macht: Maria, die Königin des Himmels und der

116 1671.
116 1671.
117 1671.

159



Erde. Der antike Fortuna-Gedanke und die Marienverehrung ver
knüpfen sich in Ladislaus auf ganz charakteristische Weise, die außer
halb des Barock nirgends zu finden ist. Religiosität und Fortuna ge
hen auch an anderer Stelle Hand in Hand in der Charakteristik Ladis
laus’ : au ch ... inter blandientis amplexum Fortunáé. . .  lenkt er seine 
Gedanken gen Himmel aber eben dadurch. . .  sibi vectigalem facit 
Fortunam. . . 118 * und er erreicht Erfolge, deren Aufzählung schon den 
Redner ermüdet.

Der Herrscher, dessen Macht grenzenlos ist und der auch das 
Glück unter seinen Willen beugen kann, ist aber doch kein Alleinherr
scher, kein Despot, der nach Belieben über die eigene Kraft und über 
die seiner Untertanen verfügen könnte, denn es gibt eine Macht, die 
auch ihn lenkt, der auch er dienen muß: diese Macht ist das Inter
esse des Staates, die ratio status. Die Staatstheorie der absoluten Mo
narchie drückt sich in diesem Gedanken aus und so ist auch der Herr
scher Ladislaus dieser unterworfen. Dem Mächtigsten, dem Herrscher, 
kommen die größten Aufgaben dem Staate gegenüber zu: dieses Ge
setz ist auch für Ladislaus gültig, der . . .  inter operosissimas et conti- 
nuas armorum clangore tecta Atlanteo humero sustinens,. . .  nusquam 
erat private utilitatis amantior, quam publicae, cui laboris indefessi 
nervös et animi succum impendebat Universum, ut bene semper esset 
communitati bene privatorum necessitati. . .  Dementsprechend macht 
er alles . . .  pro communi salute,. . .  Patriae causa . . . 118. . .  Sapientis- 
simo semper consilio sic suis populis assistebat, ut uno illius in pede 
salus publica semper secura staret..  ,120 Er weiß, daß allgemeiner 
Wohlstand der Untertanen erst dann erreicht wird, wenn sie das er
bauliche Beispiel des Herrschers vor sich sehen . . .  Ad definitos rationis 
boniqué publici limites ut expellit voce, ita sistat exemplo imperator 
. . . 121 Ladislaus tut deshalb immer. . .  quod ad reipublicae felicitatem 

utilis . . . ,  er besitzt die . . .  optime gubernandi ratio . . .  und diese be
fähigt ihn, das Wohl seines Volkes zu sichern.

Wenn nun in dem von der Natio gefeierten hl. Ladislaus in der 
Tat der ideale Herrscher des Zeitalters sich verkörpert, so fehlt nur 
noch ein Schritt dazu, das Ideal und den eigenen Herrscher einander 
gegenüberzustellen. Das wird auch nicht versäumt und der Vergleich 
fällt für den Habsburger natürlich immer schmeichelhaft aus. Zrinyi 
schon meint, in Ferdinand III. den Erben jener Tugenden zu entdek-

118 1685.
118 1653.
128 1 656.
121 1665.
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ken, die die Größe des heiligen Königs bildeten, und in den spä
teren Reden kehrt, bald als Gemeinplatz, jener Ausdruck wieder, der 
den jeweiligen König verherrlicht: . . .  Similitudo amoris m ater... sagt 
der Redner des Jahres 1649, und die himmlische Liebe nimmt nach die
sen Worten Ferdinand II. an, ist er doch der Erbe Ladislaus des Heiligen. 
Die Seele des heiligen Königs wirkt in Leopold für sein Volk weiter’ :
. . .  Habes Hungária . . .  pro publica tranquillitate vigilem Leonem,. . .  
regem Leopoldum, gloriosi regis Ladislai sicut regnorum, ita heroico- 
rum gestorum haeredem . . .  Ladislaum Hungária non amisit, sed mu- 
tavit. . .  Tumulatus non est Ladislaus . . .  vivit in Leopoldo . . .  vivit 
etiamnum redivivus in Leopoldo Ladislaus . . . 122 123 So wird der jeweilige 
König der Erbe des Ladislaus, ausgestattet mit allen Tugenden, die 
jener besessen. Diese Worte sind nicht nur als Schmeicheleien unter
würfiger Höflinge zu betrachten, Schwärmerei und Huldigung sind 
aufrichtig in dieser Atmosphäre der ungarischen Natio. Überzeugend 
echt wirken z. B. die Worte des jungen Johann Pálffy, des späteren 
ruhmreichen kaiserlichen Feldherrn, in denen er sich zu Diensten des 
kaiserlichen Hauses erklärt: . . .  Erit tempus, cum uti nunc in pulpitis 
oratorem, auditorem in scholis, in circis equitem ago, cum celsitudine 
Vestra124 125 pro Deo et Caesare, pro religione et patria gloriose gaudebo 
perorare et certare. . .  ita vovet. . .  Joannes F. Pálffy . . .  128 Daß die 
Energie Leopolds, mit der er die Vernichtung der Ketzerei betrieb, mit 
der Tätigkeit Ladislaus’ für Verteidigung und Verbreitung des Chri
stentums verglichen wurde, hatten wir schon Gelegenheit zu bemerken. 
Auch in Leopold sieht und verherrlicht man den Befreier: . . .  Trepi- 
date, qui Pátriám infestatis, barbari lunicolae, Quia Lunam Ottomani- 
cam exterminabit Hungáriáé Sol, invictissimus Leopoldus. . . 126 Seit 
dem Beginn des Türkenkrieges versäumt keine der Reden, dem türken
besiegenden Herrscher das Vorbild des heidenbesiegenden Ladislaus 
gegenüberzustellen.127 Aus dem Schluß strömt immer dieselbe Stim

122 1634.
123 1656. 1657. 1665. 1670.
124 Die Rede ist Kaspar Ampringen, dem damaligen Statthalter Ungarns, ge

widmet.
125 1678.
126 1675.
127 1 687 :... Soles occumbere possunt, sed et ressurgere. . .  Occubuit. . .  S o l . . .  

Ladislaus, sed resurrexit geminato sidere gloriosus in . . .  Leopoldo. Perdidistis moes- 
tissimi famuli humanissimum dominum in Ladislao, sed recepistis boni filii parentem 
in Leopoldo. Planxistis hactenus fideles subditi pium principem in Ladislao, sed
planctum composuit suis populis clementissimus rex Leopoldus. Commutastis ergo, 
non amisistis Salvatorem Vestrum Ladislaum cum felice Leopoldo; Leopoldi enim
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mung. Sie setzen in Leopold und Joseph ihr ganzes Vertrauen, nur diese 
können und werden . . .  afílictae hactenus Hungáriáé aureum saéculum 
sanctissimi regis Ladislai. . .  brigen.128 Wie entflammend die Erfolge auf 
die Vorstellungskraft der Redner wirken, welche Zukunftsperspekti
ven sich ihnen erschließen, ist aus den angeführten Beispielen zu er
sehen, da sie in ihrer Phantasie die Fahnen der Befreiungsheere schon 
im heiligen Lande Vordringen sehen. Die Übertreibungen werden leicht 
verständlich, wenn wir bedenken, welche Begeisterung die sich häu
fenden Kriegserfolge, die beginnende Befreiung von dem anderthalb 
Jahrhunderte dauernden türkischen Joche hervorrufen mußten, und 
wenn wir bedenken, daß der Gedanke der Türkenvertreibung die öf
fentliche Meinung für ein Jahrzehnt so ausschließlich in Besitz nahm, 
daß er alle anderen Probleme für diese Zeit verdrängte. Und diese 
Stimmung konnte schließlich auch die Wiener ungarische Jugend in 
hoftreue aulische Richtung geführt haben.

Die Einwirkung der Wiener Erziehung auf die ungarische Jugend 
äußert sich nicht in letzter Linie darin, daß sie zur Gestaltung des po
litischen Denkens beigetragen, politische Überzeugungen verliehen 
oder schon vorhandene weiterentwickelt hat. Wie die politische 
Stellungnahme beschaffen war, ist nicht nötig, eingehender zu erörtern. 
Die Nähe des Hofes, die nicht selten unmittelbaren Beziehungen zum 
Herrscher, die ebenso unmittelbare Beobachtung der Lenker des 
Staatslebens und das ständige Einleben in den Gedanken der religiösen 
und staatlichen Einheit konnten kaum etwas anderes hervorbringen 
als eine durchaus königstreue, loyale ungarische Jugend. Die 
Angaben also, die wir über die Zahl und besonders über die gesell
schaftliche Beschaffenheit des Wiener Ungartums gewonnen haben, 
berechtigen uns zu der Annahme, daß sie die königstreue Gesinnung 
in einem Teil des Ungartums bedeutend fördern und beeinflussen 
konnten. Der tragische Trennungsprozeß, der seit der Schlacht bei Mo
hács eine immer tiefere Kluft zwischen Ungar und Ungar aufriß, 
kommt nun nach den Befreiungskriegen zur letzten Entscheidung. Der

Spiritus, Spiritus est Ladislai et elogia dum dicimus Ladislai, virtutes delineavimus 
Leopoldi. . .  Adest iam illud tempus, quo tot saeculorum praecesserunt desideria, 
tot annorum bellici respexerunt labores, tot regum, caesarorumque anhelarunt vota, 
tot populorum unanimis collimavit expactatio; et nos inter gratipluos exultantis or- 
bis applausus, inter faustas bonorum omnium acclamationes, inter publica vicina- 
rum provinciarum gaudia, inter accumulata tot victoriarum trophaea, inter festivos 
tubarum clangores, inter triumphales tympanorum sonitus... dicere possumus: 
sanctus Ladislaus et Caesar Leopoldus, nunc sunt Hungáriáé salvatores. . .

128 1688.
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Übergangszustand, verursacht durch die ständig drohende Türkenge- 
fahr, hört nun auf; die Staatsmacht beginnt die Organisierung des 
wieder geeinigten Landes, das Ungartum muß sich für oder gegen den 
Hof entscheiden. Die zu Wien erzogene hochadelige Jugend macht 
sich in der Kaiserstadt eine gewisse politische Schulung zu eigen, von 
deren Gesichtspunkt aus sie die Tätigkeit des Hofes als etwas Höhe
res einschätzen lernte, denn nur als eine Reihe von Angriffen auf die 
Freiheit der Nation; die Staatsraison, die religiöse und staatliche Bin
dung des Barockjahrhunderts, erachtete diese Jugend nicht als ein 
Joch, sondern als eine Lebensmöglichkeit, diktiert von der Weisheit 
und der Notwendigkeit, deren Annahme — wenn auch Einschränkung, 
so doch auch Weiterexistenz — bedeutete. Ein ungarischer Procurator 
der Natio, — ein paar Jahre vorher selbst noch Student —, schreibt 
1700 im Matrikelbuch über polnische Fragen:... Miserrimum resőmen 
est illud, ubi subditi sine ullius poenae formidatione, id quod volunt, et 
non quod debent, faciunt: miser est rex, ubi non imperat, sed potius 
ipsi imperatur et quae praescribit, inferiorum egeret calculo. . .  Eine 
derart nüchterne Beurteilung der polnischen anachronistischen Staats
form läßt darauf schließen, daß das in Wien geformte politische Denken 
der Natio die absolutistische Monarchie, in der Herrscher und Unter
tan in gleicher Weise dem Staatsinteresse untergeordnet sind, richtig 
beurteilt. Und in der Tat, ein tieferes Verständnis für den Zeitgeist und 
eine gewisse politische Schulung waren vonnöten, um trotz allem 
Schmerzlichen der Unterdrückung durchzufühlen und erwägen zu 
können, was die Habsburg-Regierung für die Wiederherrstellung und 
Bewahrung der ungarischen Integrität bedeutete. Wenn man einmal 
die Ausgestaltung der loyalen Denkweise und das geistige Bild der 
aulisch gesinnten Staatsmänner der Epoche untersuchen wird, dann 
wird man jene nicht unerwähnt lassen dürfen, die die ersten Keime 
ihrer politischen Gesinnung unter den Ungarn der Wiener Universität 
gewonnen haben und die später die führenden Männer der hoftreuen 
allgemeinen Meinung geworden sind. Diese Staatsmänner stehen in Be
zug auf realpolitisches Gefühl auf der Grundlage ihres Zeitalters und 
in ihnen weist sich die ungarische Abstufung des politischen Barock
denkens. Der Elan der Befreiungskriege — das Schwungvolle und Maß
lose daran sind typisch barock — gibt diesen Politikern, für eine 
Zeit wenigstens, durchaus Recht; und wenn es im 18. Jahrhundert 
eine Staatsidee gab, die die allgemeine politische Auffassung des Zeit
alters auf ungarische Verhältnisse und auf die speziell ungarische öf
fentlich-rechtliche Lage angewandt hat, kann sich diese erst nach den 
langwierigen Anfangsgestaltungen zu Beginn des 17. Jahrhunderts, erst
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in der Siegesbegeisterung nach den Befreiungskriegen entwickelt ha
ben.

*  * *

Katholizismus und Ketzerei, nationaler Gedanke und Türkengefahr, 
Marienkult und Idee des Regnum Marianum, Herrscherideal, barocke 
Staatsidee und Entwicklung der loyalen Gesinnung: dies waren die 
Ideen, deren Erscheinen und Entwicklung in den Lobreden auf Ladis
laus den Heiligen im Kreis der Wiener Natio Ungarica untersucht wur
den. Das Matrikelbuch der Natio, das neben den Reden unsere Haupt
quelle für das Leben der ungarischen Studenten im 17. Jahrhundert 
ist, enthält weiters Aufzeichnungen, die zur Vervollkommnung des bis
her gezeichneten Bildes in den Einzelheiten beitragen können. Das ein
drucksvolle und farbenprächtige Äußere des akademischen Lebens 
übte auf die Jugend durch seine feierlichen Stimmungen auch außer
halb der Festlichkeiten für Ladislaus mannigfaltige Einflüsse aus. Zu 
Ehren der verstorbenen Mitglieder wurde in der Natio Ungarica jähr
lich eine Trauerfeierlichkeit abgehalten, um die Jugend an die Ver
gänglichkeit zu gemahnen. An 8 Altären wurden 24 Messen für das 
Seelenheil der Gründer, Patrone und Mitglieder gelesen, die Priester
kandidaten des Pazmaneums ministrierten.129 Auch bei Gottesdiensten 
der theologischen Fakultät zu Weihnachten und Pfingsten wurde oft 
ungarischen Theologen die Ehre zu teil, vor der ganzen Universität die 
Festrede zu halten.130 In ähnlichen Weise feiert die theologische Fakul
tät das Fest der unbefleckten Empfängnis am 8. Dezember; die Reden 
wurden dank der Munifiziens des Palatins Paul Esterházy gedruckt.131 
Neben den jährlich wiederkehrenden Ereignissen erwähnt das Matri
kelbuch eine ganze Reihe von Festlichkeiten gelegentlichen Charakters. 
Die Trauung Leopolds z. B. im Jahre 1667 übertraf — nach der Mei
nung des Procurators — an Pracht jene von Salomon und Xerxes. Als 
im Jahr 1641 ein neues Alumnat, eine Gründung von Georg Lippay, 
feierlich eröffnet wurde,. . .  applauserunt inter alios Regni Proceres 
duo archiepiscopi, quinque episcopi, tune forte ad consilium a S. C. M. 
Viennam vocati. . .  1681 liest Erzbischof Széchényi in der Jesuiten
kirche zu Ehren der Anwesenheit des Kaisers seine goldene Messe, — 
in derselben Kirche, in der er 50 Jahre früher seine erste Messe gelesen 
hatte. Außer dem Kaiser sind noch der päpstliche Legat, der spanische 
Gesandte und — mit dem Primas Szelepcsényi an der Spitze — viele

128 Siehe z. B. die Abschrifft vom Jahre 1681.
130 1 653 Martin Ujfalusi, 1655 Georg Schleger, 1660 Georg Bocskai, 1670 Michael 

Gallya, 1672 Johann Bocsárdi, 1674 Thomas Bethlenfalvy usw.
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ungarische Hochadelige und Bischöfe anwesend; das Pazmaneum und 
die Universität, deren beider Mitglied er war, nahmen teil an der 
Festlichkeit. Ebenfalls für das Jahr 1681 finden wir im Matrikelbuch 
die Beschreibung einer anderen, typisch akademischen Festlichkeit: 
eine hochadelige Promotion. Ladislaus Ignaz Esterházy, der Redner des 
Jahres, legte im geschmückten Saal, vor zahlreichem Publikum, in des
sen Reihen auch sein Vater und Szelepcsényi saßen, seine philosophi
sche Doktorprüfung ab. Nach dem rühmlich bestandenen Disput 
wurde der Kandidat unter brausender Musik feierlich promoviert. Die 
Krone der Festlichkeit bildete ein Akt des königlichen Kanzlers, der 
zum Zeichen der höchsten Gnade des Herrschers den neuen Doctor 
mit einer goldenen Kette schmückte. Eine festliche Bewirtung der Pro
fessoren und der ganzen philosophischen Fakultät durch den jungen 
Doctor folgte. Von tiefer Wirkung auf die Universitätsjugend mag die 
feierliche Prozession gewesen sein, die 1693 vom Herrscher befohlen 
wurde und unter Beteiligung ganz Wiens von der Augustinerkirche zum 
Stephansdom stattfand, zu deren Ende der König vor dem Altar 
. . . .  voto piissimo se obstrinxit, omnia recuperata aut recuperanda 
loca in Hungária pagana aut haeretica depravata doctrina ad ortho- 
doxam salutarem fidem Omnibus viribus reducere se conaturum. . .  Im 
Jahre 1697 läßt die Kaiserin das tränende Marienbild von Máriapócs 
nach Wien holen; eine prunkvolle Prozession trägt es von Kirche zu 
Kirche; man bringt es in den Stephansdom und da die Siege gegen 
die Türken der Hilfe Mariens zu verdanken sind, werden die Sieges
trophäen des Krieges vor dem Bilde niedergelegt. Das äußere Bild des 
religiösen Lebens war im Allgemeinen von tiefer und weiter Wirkung 
auf die ungarische Jugend Wiens; die farbenprächtigen religiösen 
Feierlichkeiten gingen alle unter Mitwirkung der Universitätsjugend 
vor sich und die Anwesenden konnten hier Eindrücke erleben, wie sie 
außerhalb der Kaiserstadt, des Zentrums der Barockreligiosität, nir
gends zu finden waren. Außer religiösen Gefühlen konnte auch natio
nales Bewußtsein mit diesen Wiener Festen zum Ausdruck kommen. 
Bei der Hochzeit Josephs 1699 auf einem der Siegestore . . . .  contra 
nationem hanc nostram Ungaricam aliquot scomma fuisset appen- 
sum, illud toto Regno instante deponi et deleri debuit et fabrica- 
tor huiusmodi iniuriae aliquis Italus multas ea pccasione prostitu- 
tiones sufferre imo et vitae discrimen pati debuerat. . .  Die Beschrei
bung der hochzeitlichen Pracht gibt dem Procurator wieder Gelegen
heit, seinen nationalen Stolz zu zeigen: im prächtigen Gefolge gehen 
die Ungarn voran, Graf Ádám Batthyány iudex curiae und slavoni- 
scher Ban. . .  cum quingentis suis militibus in tres turmas eleganter
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dispositis, tubicinibus et tibicinibus tympanistique more Ungarico 
procedentibus, ornatissime cum suis universis indutus expansis vexil- 
lorum signis urbem primus ingressus est. Quem secutus est Celsissimus 
Paulus Esterházy, iám Esztoras S. R. I. Princeps, Regni Hungáriáé Pa
latínus, aut pro-rex, pariter tribus Ungarorum elegantissimis cohor- 
tibus, omnibus Gregariis in Flavis indutis vulgo Pancer dictis et hastis 
cum parvulis vexillis affixis, gravi cum maiestate omni ex parte splen- 
dido aulicorum suorum comitatu stipatus . . . .  Dann kommt. . .  saltem
aequali militiae flóré___ Graf Simon Forgách, dann die Österreicher
und der Hof, auch hier überall unglaublicher Glanz, aber.. . .  in splen- 
dore tarnen Ungari tenentes honores . . . .  womit viel gesagt ist, denn 
nicht nur der hohe Adel, sondern auch die Bürgerlichen entfalteten ei
nen solchen Luxus, daß sie nach der Hochzeit vom König im besondern 
getadelt wurden. Derselbe Procurator berichtet stolz eine kleine Anek
dote, aus der hervorgeht, wie brav die ungarischen Truppen in den 
französischen Kriegen sich gehalten hatten: die heimkehrenden Solda
ten marschierten an M. Willars, dem französischen Gesandten in Wien, 
vorbei. Er könne nicht leugnen, sagte dieser, daß sie vortreffliche Sol
daten seien, doch wolle er sie nicht derart loben, daß dadurch seine 
eigenen schlechter erschienen, darum bemerke er, daß dieses Heer, so 
großartig es auch sonst sei, doch einen Fehler habe und dieser sei, daß 
es . . .  capite Gallico caret. . .  worauf die Nebenstehenden antworteten: 
. . .  Venient brevi aliquot Hungarorum regimina, quae ad nanseam 
Gallica ferent Te teste experientia cap ita ... Der Gesandte verließ 
verlegen den Platz. Dieselben ungarischen Kolonnen, da sie 
in Frankreich so vortrefflich gekäm pft,... laborum praemio, adinstar 
aliorum Caesareanorum Regiminum Ordinem, vulgo Rang, antea nun- 
quam Ungaricis concessam acceperunt. . .

* * *

Für die wissenschaftliche Tätigkeit des Ungartums an der Wiener 
Universität finden wir reichliche Belege in den Matrikelbüchern der 
Universität und in anderen Quellen. Neben den Lehrergebnissen der 
ungarischen Studenten können auch die Angaben über die ungarischen 
Professoren der Universität, über ihre wissenschaftliche Tätigkeit und 
die weitere wissenschaftliche Betätigung der einstmaligen Studenten 
Beweise dafür erbringen, daß auch der Wiener Universität in der Ent
wicklung des ungarischen Geistes im 17. Jahrhundert eine wichtige 
Rolle zuzuerkennen ist. Daß in der Vorbereitung der ungarischen 
Gegenreformation der Wiener Hochschule eine bedeutende Rolle zu
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kommt, mag daraus ersehen werden, daß unter den ersten Kämpfern 
der Gegenreformation Georg Draskovics, Bischof von Zágráb, Johann 
Draskovics, Banus von Slavonien, die Organisatoren der slavonischen 
Gegenreformation, Andreas Monoszlóy, Stephán Szuhay, Georg Káldy, 
Stephan Szántó, (Arator), und die ausgezeichnetsten der ungarischen 
Jesuiten neben andern auch an der Wiener Universität studiert ha
ben.133, ganz abgesehen davon, daß das Wiener Ordenshaus der Jesui
ten seit seinem Bestände viele ungarische Jesuiten herangebildet hatte. 
Im Laufe des 17. Jahrhunderts finden wir auch unter den Professoren 
der Universität viele ungarische Jesuiten. Die Matrikelbücher dei Uni
versität, der artistischen und theologischen Fakultät, geben während 
eines Jahrhunderts folgende Namen ungarischer, bzw. kroatischer Je
suitenprofessoren an:

Nagy Johann, Theologie Prof. 1609.133 134
Vásárhelyi Dániel, Theologiae Prof. 1625.
Dobronoky Georg, Theologiae prof. 1626.
Jászberényi Thomas, Dialectices prof. 1626.
Rumer Johann, Rector Collegii Pazmaniani. 1650. 
Palkovich Martin, Sacrae linguae prof. 1634.
Pethő Stephan, Ethices prof. 1654.
Káthay Sigismund, philosophiae prof. 1639.
Trinckeli Zacharias, Theolog. prof. 1640.
Lippay Johann, Linguae hebraicae prof, 1641.
Miley Stephan, Rhetorices prof, 1643.
Millovich Balthasar, Poetices prof, 1643.
Turkovich Georg, SS. Theologiae prof, 1645.
Juul Gabriel, philosophiae prof, 1648.
Sennyei Ladislaus, Ethices Prof. 1661.
Zavatkay Georg, Poetices prof, 1664.
Rükel Sigismund, Sacrae linguae prof, 1667.
Despotovich Johann, Logices prof, 1676.
Szentiványi Martin, Linguae hebraicae prof. 1676. 
Schretter Karl, Logices prof. 1687.
Cseles Martin, In moral, et polem. prof. 1680.
Meleghy Franz, Matheseos prof. 1680.
Skerlecz Michael. In moral, et polem. prof. 1681.
Hrabovszky Nikolaus, Controversiarum prof. 1683.

133 Mehrere von Jenen, die im ersten Hefte von Velics’s: Vázlatok a magyar 
jezsuiták multjából. Bpest, 1912. — aufgezählt sind, haben in Wien studiert.

134 Die Jahreszahl bedeutet das Jahr des ersten Vorkommens im Matrikelbuche.
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Palchich Franz 1684.
Csengeri Johann, Poeseos prof. 1684.
Kapi Gabriel, Philosophiae prof. 1686.
Hevenesi Gábriel, Logices prof, 1688.
Patatieh Johann, Theologiae prof. 1691.
Berzewiczy Georg, Theologiae prof, 1693.
Wenner Jakob, Theologiae prof. 1699.
Szerdahely Gabriel, Controversarium prof, 1707.
Amiodt Stephan, Rhetorices prof. 1708.
Berzeviczy Alexius, Dialectices prof, 1711.
Timon Samuel, Dialectices prof, 1711.
Bitka Ferdinand, Matheseos prof, 1712.
Görgei Imre, Dialectices prof, 1712.
Gábor Anton, Ethices prof, 1712.
Vánossi Anton, Poesos prof, 1718.

Dem Kenner der Literatur des Jesuitenzeitalters ist der größere Teil 
dieser Namen nicht fremd. Ihre Träger sind mehr oder weniger an der 
lateinsprachlichen, sogar auch an der ungarischen Literatur des Zeit
alters beteiligt.135 136 Es würde zu weit führen, zu erörtern, wie und wo die 
Professoren und gewesenen Studenten der Wiener Universität auf das 
ungarische Geistesleben eingewirkt haben, hier genügt es, neben ihrer 
literarischen Tätigkeit zu erwähnen, daß die ungarländischen Jesuiten
hochschulen und Collegien einen bedeutenden Teil ihrer Lehrkräfte 
von der Wiener Universität, bzw. dem Wiener jesuitischen Ordens
hause bezogen hatten und daß andererseits sehr wertvolle Vertreter des 
ungarischen weltlichen Priestertums aus dem Wiener Pazmaneum ge
kommen waren, ja daß sehr viele von diesen auch die Bischofs- und Erz
bischofswürde erreichten. Dies will freilich keineswegs besagen, daß die 
ungarische Barockreligiösität fremden Ursprungs gewesen wäre: die 
jesuitische Kultur ist überall auf Erden dieselbe, allgemein katholisch, 
nur paßt sie sich überall eben den lokalen Verhältnissen an. Der Geist, 
den die Jesuitenhochschulen und Collegien Ungarns verbreiteten, war 
zweifellos mit dem Geiste der Wiener Jesuitenuniversität identisch: 
diese Gleichheit ermöglichte es, daß der Jesuitenprofessor, obwohl er 
seine Stelle oft Jahr für Jahr änderte,138 sich doch immer in derselben 
Umgebung fand und sein Wirken störungslos fortsetzen konnte. Wir

135 Ein bedeutender Teil der Angeführten hat auch an der Universität zu Nagy
szombat gewirkt. Szentpétery: zit. W. S. 115.

136 Uber den häufigen Wechsel des Wirkungsplatzies der Jesuitenprofessoren 
siehe: Szentpétery: zit. W. S. 68— 72.
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haben sogar feststellen müssen, daß zur Entwicklung der speziell un
garischen Züge des Jesuitengeistes die Wiener Jesuitenuniversität in 
demselben Maße beigetragen hat wie die heimischen Institute: die Ver
ehrung der ungarischen Heiligen oder die Idee des Regnum Marianum 
entfalten sich vielleicht sogar früher noch in den Wiener ungarischen 
Kreisen als an den heimischen Jesuitenschulen. — Diese Übersicht be
zweckt nur, einigermaßen die Rolle festzulegen, die der Wiener Uni
versität bei der Gestaltung der ungarischen Bildung des nächsten Jahr
hunderts tatsächlich zukommt.

Unberührt sind bisher jene Angaben der Matrikelbücher geblieben, 
welche die Studien ungarischer Studenten erwähnen; die Matrikel
bücher der Natio geben nur die Studienerfolge, welche die Mitglieder 
errungen haben — allerdings nicht kleine Erfolge! 1627 erreichten 14 
Mitglieder das philosophische Baccalaureat, vier von ihnen stehen un
ter den Ersten aller Promovierten. Im selben Jahre erreichen 6 die Ma
gisterwürde, der eine als erster im Rang. 1628 ist Franz Tolnay der . . .  
pro prima laurea candidatus . . .  Von Franz Szentgyörgyi wird erwähnt, 
daß er bei der Publica Disputatio um das theologische Baccalaureat 
1641 . . .  e a . . .  dexteritate argumentorum tela elisit, ut cum magno ap- 
plausu ac unanimi doctorum calculo fuerit admissus et deinceps etiam 
promotus. . . 137 Bei der gleichen Gelegenheit erlangt ein Mitglied des 
Pazmaneums die erste Stelle unter den philosophischen Magistern, ein 
anderer die zweite unter den Baccalaurei. 1647 ist Bálint Balassa von 
Gyarmat der primus philosophiae magister. 1650 sind die beiden er
sten der Baccalaurei und der zweite unter den Magistern Mitglieder 
des Pazmaneums. 1681 finden wir neben der erwähnten Promotion von 
Ladislaus Esterházy zwei ungarische Theologen unter den Ersten, und 
1688 behaupten ebenfalls zwei Mitglieder des Pazmaneums die ersten 
Stellen unter den theologischen Doktoren. Die Aufzeichnungen sind na
türlich nur gelegentliche, von Vollständigkeit kann nicht die Rede sein, 
und sie enthalten nur einen kleinen Bruchteil der Erfolge, welche die 
ungarische Jugend in ihren Studien aufzuweisen hatte. Nach den An
gaben der Fakultäten sind die Ungarn unter den Geprüften ent
sprechend ihrem Zahlenverhältnis — manchmal sogar darüber hinaus 
— vertreten. Unter den Wenigen, die . . .  sub auspiciis imperatoris . . .  
promoviert werden und die goldene Kette erhalten, ist die Jugend des 
ungarischen Hochadels in überraschender Zahl zu finden. Wir können 
hier unter anderen Ladislaus Csáky, Ladislatis und Antal Esterházy, 
Sigismund Homonnay-Drugeth, Ádám Héderváry-Wiczay, Nikolaus

137 Der spätere Bischof von Siebenbürgen.
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Lippay, Johann Homonnay-Drugeth und Ladislaus Esterházy aus der 
imposanten Reihe erwähnen.138

Im Bisherigen wurden jene Angaben des Matrikelbuches der Wie
ner Natio Ungarica erörtert, die Aufschlüsse über das Wiener Leben 
der ungarischen Universitätsjugend, über ihre Erziehung und ihren 
Studiengang gaben. Daneben liefert das Matrikelbuch natürlich eine 
Menge von weniger wichtigen Angaben. Zu Ende jedes Jahres wird z. 
B. eine in alle Einzelheiten gehende Bilanz über die finanzielle Lage 
der Natio, über das Einkommen aus den verzinsten Kapitalien, über die 
größeren Schenkungen und über die Ausgaben des Jahres auf gestellt.139 
Ebenso gewissenhaft registrieren die Procuratoren die wichtigeren poli
tischen Ereignisse des Jahres, Kriege, Kampf erfolge, Friedensschlüsse, 
königliche Hochzeiten, Rebellionen in Ungarn. All diese Ereignisse wer
den mit persönlichen Kommentaren versehen. Es werden außerdem 
Angelegenheiten angeführt, die das Verhältnis der Natio zur Universi
tät beleuchten: Zuschriften des Rectors, geldliche Angelegenheiten, A f
fären ungarischer Studenten, welche gegen die Gesetze der Universität 
irgendwie verstoßen hatten.140

All dies vereinigt gibt ein mosaikartiges Bild von den ungari
schen Beziehungen der Wiener Universität im Laufe des 17. Jahr
hunderts. Die Tätigkeit auf dem Felde der abstrakten Wissenschaften 
und die Beziehungen zum täglichen Leben formen gemeinsam den 
Weg des akademischen Lebens und die Jugend, die an der Universität 
studiert, empfängt ja von ihr nicht nur das Wissen, sondern auch die 
Weltanschauung, die Stellungnahme der äußeren Welt. Deswegen eben 
sind die Wirkungen des äußeren Universitätslebens, die Berührungen 
mit der Außenwelt, mit dem Hofe, tiefgehender und bleibender für die 
Jugend, als die Studien selbst; die kleinen und großen Ereignisse des 
täglichen Lebens sind für die empfangenen Eindrücke bezeichnender 
als die Beziehungen zu den Wissenschaften. Die wichtigste Leistung 
der Jesuitenuniversitäten lag nicht in der Hochentwicklung der Wissen

138 Acta facultatis artiuin 1667, 1675, 1677, 1678, 1681 usw.
139 Die Grundlage des Natio- Gutes bildete die Stiftung von Sigismund Geis

ter (400 fl), die mit der Zeit durch Zufluß von Zinsen und anderen Gaben bedeutend 
zunimmt. Die Zinsen wurden für die Spesen der St. Ladislausfeste und für Stipen
dien verwendet.

140 Derartige Fälle finden sich verhältnismäßig selten. Für 1674 wird Michael 
Silvesteri erwähnt, d e r .. . iüssu Serenissimi Ferdinandi Regis propter quod ebrius 
intraverit aulam et maledixerit regi e civitate et matricula expulsus est. . .  1681 wird 
vom akademischen Konsistorium Nikolaus Burday wegen Diebstahlsverdachtes ver
urteilt. 1682 wird Georg Rechmecicz. . .  Ob graves causas consistorialiter ematricu- 
latus . . .
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schäften: ihr wissenschaftliches Niveau bildete ja schon seinerzeit den 
Gegenstand vielfacher und in mancher Beziehung berechtigter Kritik. 
Daß sie aber doch über mehr als ein Jahrhundert das Zentrum der 
katholischen Erziehung sein konnten, liegt darin begründet, daß sie ziel
bewußt alle geistigen Kräfte des Zeitalters in eine Richtung orientier
ten: in die Richtung der religiösen und politischen Abhängigkeit. Die 
jesuitische Wissenschaft war keine rein ideale, sie bezweckte die Her
anbildung einer gewissen religiösen und politischen Denkweise und in 
dieser Arbeit leisteten ihr die Äußerlichkeiten des akademischen Le
bens wirksame Hilfe, indem sie die Verbindung der wissenschaftlichen 
Erziehung mit den religiösen und politischen Fragen des Zeitalters her
stellten. Auch für das Ungartum wurde die Wiener Universität in die
sem Punkte von Bedeutung: sie vermittelte den von ihr Erzogenen eine 
einheitliche Weltanschauung.

V  v  v

Der Verfall des jesuitisch-barocken Geistes zog eine Übergangs
periode hindurch eine Verminderung der ungarischen Studentenschaft, 
einen Rückschritt im bewegten Leben der Natio Ungarica nach sich. Das 
jesuitische Wissenschafts- und Erziehungssystem begann, nachdem es 
den Höhepunkt erreicht hatte, in der ersten Hälfte des 18. Jahrhun
derts Zeichen des Veraltens zu zeigen, es benötigte immer mehr eine 
Erneuerung und mußte den Platz neuen, modernen Systemen 
räumen. Das Jesuitenzeitalter bedeutet an der Wiener Universität im 
übrigen nur für die philosophische und die theologische Fakultät eine 
Blütezeit, die juridische und medizinische haben wenige oder gar keine 
Entwicklung erreicht.141

Nach der Blüteperiode während des 17. Jahrhunderts rufen aber 
auch die philosophischen Wissenschaften und mit ihnen die gesamte 
jesuitische Didaktik die Kritik hervor. Die ersten Reformversuche un
ter Karl III. tadeln das übertriebene Auswendiglernen, die Vernach
lässigung der deutschen Sprache, die Beseitigung der neuen Philoso
phen und philosophischen Richtungen und die allzu mechanische Be
schaffenheit des diktierenden Systems, sie verlangen eine staat
liche Kontrolle des bisher völlig unabhängigen Jesuitenunterrichts, mit 
der Begründung, daß der Unterricht ein Politicum sei und dem Wohl 
des Staates dienen müsse. In diesem Geiste beginnt die kaiserlich ge
richtete Reform des akademischen Unterrichtes, und obwohl sie vorerst 
wenige tatsächliche Ergebnisse aufzuweisen hat, beweist sie zumindest,

141 Kink, Rudolf: Zit. W. S. 387—392.

171



daß das jesuitische Unterrichtssystem nicht mehr den Forderungen der 
Neuzeit entsprochen hat. Es tat nur einer starken Hand not, um das 
wankende, veraltete Gebäude zu stürzen und auf seinen Trümmern das 
Unterrichtssystem aufzubauen, das dem Geiste der Zeit entsprach. Ma
ria Theresia nahm diese Aufgabe auf sich. Das gesamte akademische 
System wurde gründlich gewandelt, nicht nur durch die zeitgemäße 
Reform der theologischen und philosophischen Fakultät sondern 
auch dadurch, daß die juridische und medizinische Fakultät, auf 
neue Grundlagen gestellt, wissenschaftlich und materiell aufblühen 
konnten. Von der Mitte des 18. Jahrhunderts an ist die Wiener Univer
sität weder nach System noch Lehrgang der Universität des vergange
nen Jahrhunderts ähnlich. Der jesuitische Einfluß wird abgedrängt, 
der Geist der Schule stellt sich in den Dienst der Aufklärung und 
praktische Wissenschaften, besonders die der Rechte und der Heil
kunde, übernehmen die Führerrolle.142

Wir haben versucht, die Blütezeit der Wiener Natio Ungarica im 
Glanz des amtlichen Jahresfestes des hl. Ladislaus darzustellen: das 
Schicksal dieses Festes erschließt auch für die Folgezeit die Verwand
lungen, die der Verfall der Jesuitenuniversität in den Wiener Verbin
dungen des Ungartums verursacht hat. Die Festlichkeiten büßen viel 
von ihrem alten Glanze ein. Der Redner des Jahres 1722, Alexander 
Abaf f i . . .  satis bene dixit, séd pessime luxit . . . ,  und für die Spesen 
der Festlichkeit und des Festmahls. . .  nihil omnino contribuit et solum 
duntaxat typographum, idque post centenas primum cursitationes ex- 
solvit. Ingratus sane Nationalista! . . .  Auch der Procurator des Folge
jahres beklagt sich, daß das Interesse abflaue und daß er nur mit Mühe 
einen Mäzen für die Druckspesen der Rede habe finden können. 1726 
bekommt der Procurator 100 Gulden von Stephan Koháry für die Aus
gaben, er verbucht sie mit Lobesworten über die Freigebigkeit und 
wünscht, daß auch andere Hochadelige dem edlen Beispiele folgen 
möchten, damit der arme Procurator sich nicht mit dem beständigen 
Suchen nach Mäzenen abmühen müsse. Der nächste Procurator wieder 
findet nur mit aller Not einen Redner; die Magnatensöhne weisen die 
Ehre mit unbegreiflicher Kälte zurück, sie versäumen es zumeist, sich 
überhaupt ins Matrikelbuch der Natio einschreiben zu lassen; und was 
im vergangenen Jahrhundert ohne Beispiel war, geschieht nun immer 
häufiger: mangels Redners und Interesses wird das Fest aufgeschoben; 
1728 wird es am 24. Oktober, dann mehrere Jahre hindurch gleichfalls 
an einem späteren Datum, 1738 am 24. August, 1749 am 22. Oktober,

142 Ebenda. S. 397—496.

172



1751 am 5. September, 1753 am 28. Oktober abgehalten, es ist eine Sel
tenheit geworden, daß das Fest des Schutzheiligen wirklich am 
Namenstage, am 27. Juni, gefeiert wird. In vereinzelten Fällen schim
mert der alte Glanz wieder auf; 1744 wird der Procurator durch die 
Kriegserfolge der Ungarn ermutigt der Herrscherin durch den ungari
schen Kanzler die Bitte zu unterbreiten, sie möge erlauben, daß die 
Festrede ihr gewidmet werde. Die Königin gewährt die Bitte, stellt 
sogar ihre Anwesenheit in Aussicht, und obwohl sie schließlich doch 
nicht erscheint, geht die Festlichkeit unter Beteiligung einer großen 
und vornehmen Menge vor sich. 1740 werden die in Wien sich auf hal
tenden ungarischen Vornehmen in gleicher Weise zur Beteiligung ein
geladen, im Allgemeinen flauen aber das Interesse und besonders die 
Freigebigkeit immer mehr ab, 1734 bezahlt der Redner nichts, 1738 will 
der Procurator das Fest wegen des kärglichen Publicums gar nicht 
abhalten, das Consistorium dringt aber darauf. Der Redner bezahlt 
wieder nichts, der arme Procurator schreibt selbst die Rede und wid
met sie dem Zisterzienserabt Edmond, dieser nimmt wohl die Ehre an, 
bezahlt aber nichts. Auch Neuerungen werden eingeführt, um die ma
terielle Grundlage der Festlichkeiten zu sichern: 1735 wird beschlossen, 
daß von nun an die Erzbischöfe von Esztergom und Kalocsa sowie der 
Bischof von Zagreb je ein Mitglied des Pazmaneums, bzw. des Colle
gium Croaticum zu Rednern erwählen und die Ausgaben zu bestreiten 
hätten; 1747 sollen die Komitate für denselben Zweck gewonnen wer
den: beide Versuche schlagen aber fehl. Das Interesse nimmt nun im
mer mehr ab, für den mühselig gefundenen Redner muß zum Lohn die 
Rede aufgesetzt werden, ja es kommt vor, daß der Redner selbst für 
das Halten der Rede eine Belohnung nimmt.143 Von glänzenden Äußer
lichkeiten ist nicht mehr die Rede, 1753 wird aus Geldnöten auch das 
übliche Festmahl vom Programm gestrichen. Immer mehr nimmt auch 
die Zahl derer ab, die sich ins Matrikelbuch der Natio einschreiben las
sen, obwohl die Zahl der ungarischen Hörerschaft, wahrscheinlich un
ter Einwirkung der modernen Studien, immer intensiver zunimmt.

Die Blütezeit der Wiener Natio Ungarica im 17. Jahrhundert ist 
also mit der Jesuitenherrschaft verbunden. Die Anfänge des Jesuiten
unterrichts flößen der stagnierenden Natio neues Leben ein, das kollek
tive Leben erreicht unter der Führung des Ordens den Höhepunkt und 
endlich — im selben Maß, wie die Jesuitenerziehung anachronistisch 
und veraltet wird — entfärbt sich zugleich das vorerst so bewegte, 
farbenprächtige Leben der ungarischen Natio. Auf die erneuerte und

148 1756, 1757, 1769.
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der jesuitischen Leitung entrückte Universität ziehen Ungarns Jugend 
nicht mehr die Theologie und die humanistischen Wissenschaften, son
dern die modernen Studien: Medizin, Natur-, Rechts- und Staats
wissenschaften, Chemie, Botanik: und diese neue, im rationalistischen 
Geiste der Universität erzogene Jugend erachtet die Natio Ungarica, 
zumindest in ihrer althergebrachten Form, für den Überrest eines abge
wirtschafteten und von ihr wenig geschätzten Zeitalters. Die Wiener 
Universität bleibt auch weiterhin das wichtigste Zentrum für die im 
Ausland studierende ungarische Jugend, die alten gebundenen Lebens
formen aber hören vollkommen auf, die akademische Jugend schöpft 
nunmehr ohne Schranken an der weit reicher fließenden Quelle der 
Wissenschaften.

Die charakteristischen Züge des Wiener ungarischen Universitäts
lebens während des 17. Jahrhunderts wurden im Obigen zusammenge
faßt, jene Werte und geistigen Kräfte gesucht, die die Denkweise der 
ungarischen Jugend in Wien geformt und die durch diese Vermittlung 
auch die Entwicklung des gesamtungarischen Geistes beeinflußt haben 
können. Hier nun schließlich kann die Frage auf tauchen, ob und wie 
das entworfene Bild in die Darstellung der gesamtungarischen Bil
dung sich fügt und ob die Ergebnisse der Forschung über das Leben 
der Wiener Natio Ungarica mit den Feststellungen unserer Geschiehts- 
und Litraturwissenschaften bezüglich dieses Zeitalters gleichlaufen.

Wenn wir an die Ideen zurückdenken, die sich in der Atmosphäre 
der Wiener Natio Ungarica entwickelt hatten, dann kann es nicht ent
gehen, wie vollkommen sie jenen Gedanken verwandt sind, mit denen 
unsere neueste Geschichtsschreibung das 18. Jahrhundert der ungari
schen Geistesentwicklung kennzeichnet. Katholizismus, nationaler Ge
danke, Idee des Regnum Marianum, Idee des Barockherrschers und 
Barockstaates, nationale Vergangenheitsbetrachtung und nationaler 
Stolz: diese Gedanken tauchen, zwar noch nicht in endgültig geformter 
Gestalt, aber mit überraschender Konsequenz in jenen Reden auf, die 
wir als Ausdruck des damaligen Wiener akademischen Geistes ansehen. 
Und im großen und ganzen dieselben Gedanken kennzeichnen auch das 
Geistesleben jener Zeit, welche die große Synthese der ungarischen Ge
schichte mit dem Namen „Barock“ bezeichnet.144 Da die Redner der 
erwähnten Festlichkeiten Ladislaus als den Helden und Kämpfer der 
orthodoxa fides ihren Hörern hinstellten, oder in ihm den. . . .  Magnae

144 Szekfű. Gyula: a. a. O. Bd. VI. S. 130— 173.
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Hungáriáé Dominae magnus et fidelis minister . . .  sahen, so warben sie 
für dieselbe religiöse Einheit, die den Barockstaat unter dem Schutz 
Mariens zum Regnum Marianum formte, und wenn sie in dem für die 
Interessen des Staates arbeitenden absoluten Herrscher den Wieder auf - 
richter und Bewahrer der integra Hungária verehren, so drücken sie 
denselben Gedanken aus, der im 18. Jahrhundert die allgemeine ba
rocke Staatsidee den besonderen ungarischen Verhältnissen angepaßt 
und sie mit nationalen Beziehungen erfüllt hat. Das Zusammenleben 
der Nationalitäten im lateinsprachlichen, aber durchaus ungarisch ge
sinnten Kollektivum der Wiener Natio Ungarica kann ebenfalls das 
Ungarn des 18. Jahrhunderts symbolhaft darstellen, in dem sich die 
Gefühlseinheit der Nationsglieder verschiedener Sprachen ebenfalls 
durch die lateinische Sprache verwirklichen kann. Und die Tatsache, 
daß sich dieser Vorgang — die Entwicklung der national gesinnten, 
barocken Denkweise — in der ungarischen Gesellschaft der Wiener 
Universität bedeutend früher abgespielt hat als die heimische allge
meine Verbreitung des Barockgeistes, diese Tatsache erlaubt uns die 
Annahme, daß die Wiener Natio Ungarica des 17. Jahrhunderts wohl 
einer der Mittelpunkte gewesen sein kann, denen in der Entwicklung 
des ungarischen Barockgeistes eine primäre Rolle zukommt, oder klarer 
gesagt: daß die Wiener Universität uns einen Teil jener Einflüsse ver
mittelte, die Wien selbst, als Mittelpunkt barocken Denkens, auf Un
garn ausübte.

An der Universität sind, wie gesagt, die Sprößlinge jener Fami
lien des ungarischen Hochadels zu finden, die später die bezeichnend
sten Vertreter des ungarischen Barock werden, gleichzeitig sind aber 
auch der mittlere Adel und sogar die niederen Volksschichten in be
deutender Zahl vertreten. Den geistigen und religiösen Gehalt des Ba
rocks bekommen sie an der Universität, die äußeren Formen holen sie 
aus dem blühenden Wiener Barockleben. Nicht zu übersehen 
sind die im Pazmaneum erzogenen vielen Priester, die uns die 
Formen des Wiener religiösen Lebens vermittelt haben. Der Wiener 
ungarische Kreis, obwohl in seiner Zusammensetzung nicht überwie
gend hochadelig, vertritt doch eine vornehmere Gruppe angehenden 
Barocks, allein schon weil er — in außerordentlich günstiger Lage — 
weit mehr von dem im Westen bereits vollkommen entwickelten Geiste 
empfängt, als die einheimischen Verbreiter des Barocks, die Jesuiten
schulen und Collegien vermitteln können. Die Barockbildung hat ei
nen gewissen Weg zurückzulegen, bis sie von den Vornehmsten zu den 
Niedrigsten gelangt und Allgemeingut wird. In Wien erklingen die 
Lobreden über Ladislaus den Heiligen im 17. Jahrhundert — die un
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garischen Volksprediger entdecken die ungarischen heiligen Könige 
erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.145 Die farbenreichen 
religiösen Äußerungen des Wiener Universitätslebens im 17. Jahrhun
dert finden ihresgleichen erst im volkstümlichen religiösen Leben des 
18. Jahrhunderts, und im Allgemeinen kann behauptet werden, daß 
der religiöse Gehalt des Barocks gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts 
schon in den niederen Volksschichten seine Blüte erlebt, natürlich in 
vereinfachter, naiver und volkstümlicher Form. Das 18. Jahrhundert 
kann daher als eine gereifte Periode des ungarischen Barocks aufge
faßt werden, wofür — wie das Beispiel der Wiener Universität zeigt — 
im 17. Jahrhundert gründliche Vorbereitungen erfolgen. Wäre dem 
nicht so gewesen, so könnte man glauben, daß das ungarische Barock 
in wenigen kurzen Jahrzehnten jenen Weg geschritten sei, für den der 
Westen anderthalb Jahrhunderte benötigt hat. Tatsache ist aber, daß 
der Reifezeit eine lange, vertiefende Vorbereitungsarbeit vorangegan
gen war, deren Erscheinungsformen von anderen, auffallenderen und 
wichtigeren Erscheinungen begleitet und stellenweise in den Hinter
grund gedrängt worden sind.

In den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts erscheint das Ba
rock so allgemein, daß es für eine Zeit alle anderen Erscheinungen des 
ungarischen Lebens verdrängt. Der universale Erfolg hat aber in der 
vorbereitenden Arbeit des 17. Jahrhunderts seine Grundlagen und ei
nen Teil dieser Arbeit verrichtet eben die an der Wiener Universität 
studierende ungarische Jugend. Die Wirkung des strahlenden Mittel
punktes ist schon im Erlöschen, als das heimische Volksbarock seine 
stärkste Intensität erreicht. Der äußere Prunk des Hoflebens ist zwar 
noch der alte und die schönsten Schöpfungen der monumentalen Bau
kunst und Malerei entstehen eben in dieser Zeit, aber der Geist, die 
Denkweise sind schon andere geworden: der Mittelpunkt der barocken 
Geistigkeit, die Universität, kann ihrem Beruf nicht mehr entspre
chen, das seit anderthalb Jahrhunderten herrschende jesuitische 
Unterrichtssystem erfährt von Jahr zu Jahr eine stärkere amtliche 
Kritik von Seiten des Hofes selbst, bis endlich die neue aufgeklärte 
Denkweise den Geist und die ganze Organisation der Universität von 
Grund auf verändert. Das Jahrhundert aber, welches die Wiener Uni-

145 Vgl., Csapody Csaba: Kinek tartották Szent Istvánt a 18. században? (Reg- 
num, 1936), und Mályusz Elemér: A jezsuiták a 18. század közepén. Protestáns 
Szemle, 1936. S. 282. 1 j i [
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versitat und mit ihr das gesamte ungarische Unterrichtswesen unter 
jesuitischer Führung durchlebt haben, vermehrte, unabhängig davon, 
unsere geschichtliche Kultur um tiefe, ernste Werte und bildet ein 
selbständiges und imposantes Kapitel in der Entwicklung der unga
rischen Geistigkeit.

Barta István.

12 177


