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Wenn Sie von Ihrer nordischen hohen Warte, aus 
Ihrer skandinavischen Heimat auf das kontinentale 
Europa herüberschauen, erblicken Sie dort unten im 
Südosten eine Leidensecke, ein von Ihnen fernliegendes 
Land und darin ein tragisches Volk der Weltgeschichte: 
die Ungarn. Wohl hat auch Schweden im Laufe seiner 
heldenhaften Geschichte schwere Krisen durchgemacht 
und harte Schicksalstage erlebt: der östliche Nachbar 
bedeutete sowohl in der Form des absolutistischen 
Zarismus, als auch des Bolschevismus eine ständige 
Bedrohung; doch muss Ihnen, Hochverehrte Herren, 
die Behauptung fast unglaublich klingen, dass Ungarn 
im Laufe seiner mehr als tausendjährigen Geschichte in 
seiner Existenz sozusagen ständig bedroht war und 
kein Jahrhundert verlief, während dessen wir nicht vor 
die Schicksalsfrage des „Sein oder Nichtsein" gestellt 
worden sind. In Ländern, wo das Bestehen des Staats-
wesens selbst als etwas natürliches, selbstverständliches 
gilt, dürfte die Tatsache, dass eine Nation sich ständig 
gleichsam in einer belagerten Festung befindet und für 
das nackte Leben fortwährend zu sorgen und zu kämpfen 
hat, als ungeheuerlich erscheinen. Und dieses harter-
probte Volk hat es nie versäumt, im Interesse der Ent-
wickelung seiner Kultur grosse Anstrengungen zu machen * 
und Opfer zu- bringen, Kunstwerke aufzuführen und 
Institutionen zu errichten, die, wie unsere Universitäten 
und Bibliotheken, mehrmals zerstört und immer wieder 
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hergestellt wurden. Weil das Ungartum seine dauernd 
gefährdete Lage hinnahm, weil es nie verzagte, sondern 
sich gegen das widrige Schicksal immer von neuem 
stemmte und weil es die politischen Kämpfe durch 
kulturelle Bestrebungen adelte und so das politische 
und wirtschaftliche Elend durch die Kräfte des Geistes 
zu verschönern trachtete, darum habe ich gewagt, das 
Ungartum als ein tragisches Volk zu bezeichnen. 

Die Liebe zur Scholle, die Anhänglichkeit an den 
vaterländischen Boden ist bei uns so stark, dass jeder 
Ungar es geradezu als Blasphemie erachten würde, 
wenn jemand behauptete, die beiden Führer Álmos und 
Árpád, die ihr Volk von den Gestaden des Schwarzen 
Meeres in das heutige Ungarn leiteten, hätten bei der 
Landnahme die Gebiete, wo sich die Ungarn in Europa 
auf ihr Geheiss endgültig niederliessen, schlecht erwählt. 

Immerhin kann nicht geleugnet werden, dass der 
Talkessel der Karpathen, von denen die Donau- und Theiss-
gegend umgeben ist, jener Teil Europas war, wo die 
Mitteleuropa aus Süd- und Nordost bedrohenden Gefah-
ren sich ballten und der auch nach dem Westen hin 
— durch geographische Grenzen nicht beschützt — 
offen stand. Hauptvölker der Völkerwanderung, wie die 
West- und Ostgoten, sowie die Longobarden Hessen 
sich, bevor sie ihre weiteren Vorstösse nach dem Balkan, 
der Apenninischen und Pyreneischen Halbinsel wagten, 
hier nieder, fanden es aber nicht klug, sich hier ständig 
und endgültig einzurichten. Die Hunnen und Avaren 
wählten zwar das Zentrum Ungarns, die Donau- und 
Theissgegend, zum Mittelpunkt ihres Reiches, doch ver-
mochten sie sich, trotz ihrer Siege nicht zu halten, 
selbst die Heldengestalt eines Attila war unfähig, auf 
diesem Boden ein ständiges Reich aufzurichten. Da, am 
Ende des IX. Jahrhunderts, kamen die Ungarn unter 



Árpád; er besiegte die Völkertrümmer, die aus früheren 
Staatsgründungen dort zurückgeblieben waren und setzte 
sich mit seinem Volke an den Ufern der Donau und 
der Theiss für immer fest. Fast ein Jahrhundert lang 
schien es, dass auch die Ungarn jene verderblichen 
Methoden fortsetzen werden, welche den Ruin der Hunnen 
und Avaren herbeigeführt hatten; im Laufe des X. Jahr-
hunderts veranstalteten auch sie Raubzüge nach Mittel-
und Westeuropa, wobei sie sich aufzureiben und zu 
verbluten drohten. Am Ende des X.Jahrhunderts drang je-
doch bei den Führern des Ungartums die Einsicht durch, 
dass der Nation statt einer expansiven Politik die innere 
Sammlung not tut. Die grosse Wendung trat unter dem 
Fürsten Géza ein, der die Christianisierung seines 
Volkes anbahnte, die dann Stephan der Heilige vollendete. 
Stephan der Heilige war es auch, der sein Land zum 
Königreich erhob, die Krone aber nicht etwa von den 
deutschen oder den byzantinischen Kaisern, von den 
Imperien des Westens oder Ostens, entgegennahm, 
sondern von dem Repräsentanten einer geistigen Macht, 
vom Papste Sylvester IL und es auf diese Weise ver-
mied, dem deutschen oder dem byzantinischen Reiche 
einen Rechtstitel zu geben, Ungarn in eine lehens-
rechtliche Abhängigkeit zu bringen. Wie sehr diese 
politische Vorsicht am Platze war, geht daraus klar her-
vor, dass im XL Jahrhundert die Deutschen unter dem 
mächtigen Kaiserhaus der Salier und im XII. Jahr-
hundert der kriegerische Komnen, der byzantinische 
Kaiser Emánuel, die Unterwerfung Ungarns mit militäri-
schen Mitteln versuchten. Beide grosse Aktionen schei-
terten, bedeuteten aber auch so zwei schwere Krisen 
der staatlichen Selbständigkeit Ungarns. Was einerseits 
den West- und Ostgoten, ferner den Longobarden, 
anderseits den Hunnen und Avaren nicht gelang, näm-



lieh im Talkessel der Karpathen einen Staat zu bilden, 
das haben die Ungarn unter der Dinastie der Árpádén 
im XI., XII. und XIII. Jahrhundert vollbracht, weil ihnen 
staatsbildende und staatserhaltende Kräfte innewohnten, 
die jenen zahlreicheren, mächtigeren Stämmen auf diesem 
Boden abgingen. Ausser ihrer politischen Begabung 
und ihren militärischen Tugenden verdankte die unga-
rische Nation dies hauptsächlich ihrer Empfänglichkeit 
für die Werte der Kultur, wodurch sie befähigt wurde, 
als geistig ebenbürtiges Mitglied in die europäische 
Völkerfamilie des Mittelalters einzutreten. Am Ende des 
X. Jahrhunderts kamen Missionäre hauptsächlich aus 
Italien, teilweise auch aus Deutschland nach Ungarn; 
es kam der grosse Zivilisator des Mittelalters, der 
Benediktiner-Orden, ihm folgten später die Prämonstra-
tenser und Zisterzienser, Franziskaner und Dominikaner, 
mächtige Kulturträger der damaligen Zeit, die die Massen 
des ungarischen Volkes mit der christlichen Kultur des 
Mittelalters durchtränkten. Wohl hat auch die oströmische 
Kirche Versuche gemacht, in Ungarn vorzudringen, doch 
haben diese sporadischen Ercheinungen im Ungartuin 
keine Wurzeln gefasst, so dass bis zu der grossen Be-
wegung des Protestantismus das Ungartum sich ein-
heitlich zur weströmischen Kirche bekannte. So blieb 
dann die kulturelle Einstellung des Ungartums durch-
aus die westliche, wogegen die geistige Orientierung 
unserer südöstlichen Nachbarn, der Serben und Rumänen, 
eine byzantinisch-östliche war. In dieser Zeit entstanden 
unsere romanischen Kathedralen in Stuhlweissenburg, 
Gran, Fünfkirchen und Karlsburg; Klöster wurden ge-
baut, Kapitel und Klosterschulen errichtet und auch 
Städte entstanden, in denen sich die ersten Anfänge des 
bürgerlichen Lebens und Fleisses, des Handels und 
Gewerbes regten. Diese Periode des völkischen und 



kulturellen Aufblühens wurde um die Mitte des XIII. 
Jahrhunderts durch den furchtbaren Einfall der Mongolen 
unterbrochen, die das Land verwüsteten und die Be-
völkerung ganzer Gegenden niedermachten, so dass 
nach dem Ablaufe der Katastrophe Ungarn entvölkert 
dastand. Die weltgeschichtliche Sendung des Ungartums 
bestand teilweise darin, dass es an der Schwelle Kultur-
europas gegen die störenden Kräfte und Horden des 
Ostens die Wacht hielt, was für den Westen Schutz, für 
uns aber ständiges Bluten bedeutete. Schon während 
des XI. und XII. Jahrhunderts litt der östliche Teil des 
Landes viel durch die dauernden Angriffe der Petsche-
negen und Kumanier, als dann im XIII. Jahrhundert 
die Mongolen, im XIV. aber die Türken in das Land 
einbrachen, so dass dieses Crescendo der Angriffe am 
deutlichsten beweist, wie sehr Ungarn selbst nach dem 
Abschluss der Völkerwanderung nach Ost und Süd 
weiter exponiert blieb und eine wahre, lebende Vormauer 
der Christenheit bildete, wie man dies am Ende des 
Mittelalters auszudrücken pflegte. 

Zu jener Zeit waren die Kreuzzüge die grosse 
Geistesbewegung, die das ganze Kultureuropa mit sich 
fortriss. Diese gesamteuropäische Bewegung bemäch-
tigte sich auch der Seele des Ungartums, das unter 
den beiden Königen Ladislaus dem Heiligen und haupt-
sächlich Andreas II. an den Kreuzzügen zur Rück-
eroberung des Heiligen Landes teilnahm. Auch nach-
her noch und immer wieder werde ich mir erlauben, 
im Laufe meines Vortrages auf die bezeichnende Tat-
sache hinzuweisen, dass die grossen europäischen Geistes-
strömungen, wie Humanismus und Renaissance, Reforma-
tion und Gegenreformation, Barock und Rokoko, Klassi-
zismus und Romantik Ungarn immer erreichten und 
befruchteten, weiter nach Südosten aber nur sehr spo-
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radisch voi drangen, woraus klar zu ersehen ist, dass 
die Südostgrenzen Ungarns bis in die allerneueste Zeit 
zugleich die Grenzen des eigentlichen europäischen 
Kulturbereiches waren. 

Vorerst möchte ich aber den Faden meiner histo-
rischen Erzählung wieder aufnehmen und kurz andeu-
ten, dass am Anfang des XIV. Jahrhunderts die Dynastie 
der Árpádén, das nationale Herrscherhaus, unter dessen 
Führung unsere Vorfahren Ungarn eroberten und es zu 
einem wahren europäischen Staate ausgestalteten, un-
glücklicherweise erlosch. Es war ein besonderer Zufall, 
dass innerhalb einiger Jahrzehnte die nationalen Dynastien 
der Babenberger in Österreich, der Árpádén in Ungarn, 
der Przemysliden in Böhmen und der Piasten in Polen 
ausstarben, wodurch in den vier monarchistische Staaten 
grosse Krisen heraufbeschworen wurden. Auch bei uns 
brach ein Jahrzehnt voller Unruhen heran, im Laufe 
dessen sich ein Nebenzweig der französischen Dynastie 
Capet, die Anjous, der über Neapel nach Ungarn kam 
und in der Frauenlinie von den Árpádén abstammte, auf 
dem ungarischen Trone festsetzen konnte. Die neapo-
litanischen Anjous brachten italienische Geistes- und Wirt-
schaftskultur mit sich, bauten in Visegrád eine gross-
artige Residenz, die im XIV. Jahrhundert zum politi-
schen und gesellschaftlichen Mittelpunkt Osteuropas 
wurde, wo feines Hofleben und Hofsitten gepflegt und 
weitberühmte Ritterturniere aufgeführt wurden. Zu jener 
Zeit hatte die Gotik Ungarn schon durchdrungen. 
Die Königin Elisabeth, die Lebensgefährtin Karl Roberts, 
des Gründers der Dynastie, eine Prinzessin aus dem 
polnischen Hause Piast, Hess den Kaschauer Dom auf-
führen, eine Perle der gotischen Kathedralen im Osten 
Europas. Eben diese Zeit war auch die Epoche der 
Universitätsgründungen in jenen Gebieten. Der Luxem-



burger Karl IV. errichtete im Jahre 1348 die Prager Uni-
versität, das erste Studium generale auf deutschem 
Boden; ihm folgten 1364 Kasimir der Grosse mit der 
Gründung der Krakauer, 1365 Rudolf IV. mit der Errich-
tung der Wiener und 1367 unser Ludwig der Grosse, 
der zweite Anjou, der die Fünfkirchner Universität ins 
Leben rief. Die Hochschule war sehr besucht und trug 
daher zu der Entwickelung der höheren Kultur in 
Ungarn gewaltig bei. Unter Ludwig dem Grossen er-
reichte das ungarische Reich in der zweiten Hälfte des 
XIV. Jahrhunderts überhaupt den Höhepunkt seiner 
staatlichen Stellung und wurde zur führenden Gross-
macht Südosteuropas. 

Oft scheint die Geschichte krasse Gegensätze und 
scharfe Points zu suchen. Zu derselben Zeit, als Ungarn 
in der Fülle seiner Kraft und Blüte stand, in der 
zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts, tauchte jenes, 
rein auf Eroberung eingestellte Volk in Europa auf, 
das im Laufe dreier Jahrhunderte die ungarische Macht 
zertrümmerte, die Türken. Ihr Erscheinen in Europa, 
die Unterwerfung der Balkanhalbinsel vom Kap Matapan, 
der südlichsten Spitze Griechenlands, bis zur Donau-
linie, dann ihr Vordringen in Zentraleuropa über Ungarn 
bis vor die Wälle Wiens gehörte wahrlich nicht zu 
jenen gewaltigen Prozessen des Weltgeschehens, die 
zwar durch Blut und Not, aber die Menschheit immer-
hin auf dem dornigen Wege ihrer Entwicklung vorwärts 
führten. Nationen und Kulturen wurden niedergetreten, 
aber ganz nutzlos, weil das osmanische Reich auf 
europäischem Boden allmählich zusammenschrumpfte, 
so dass eigentlich nichts Rechtes zurückblieb, nur 
Trümmer und die Erinnerung an unendliches Leid. 
Durch die Schläge dieser Macht zu verbluten, war 
Ungarns Schicksal, sie aufzuhalten, Ungarns Sendung. 
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Ja, die türkische Eroberung war die grosse welthistori-
sche Tatsache, die das Schicksal der ungarischen Nation 
bis auf heute bestimmte. Ich möchte nicht missverstanden 
werden und beeile mich zu erklären, dass Völker frühere 
Gegensätze nie vollkommener vergessen haben, als 
wir, Ungarn und Türken, die Kämpfe der Vergangen-
heit. Die Führer unserer Unabhängigkeitskämpfe, Franz 
Rákóczi II. und Ludwig Kossuth, fanden vor der Ver-
folgung der Habsburgischen Macht, des altösterreichi-
schen Imperialismus in der Türkei freundliche Auf-
nahme und Asyl. Während des russisch-türkischen 
Krieges von 1877/78 aber war die ganze ungarische 
Gesellschaft von der Sympathie für die Türkei so durch-
drungen, dass die ungarische Jugend dem heldenhaften 
Verteidiger von Plevna, Osman Pascha, einen Ehren-
säbel zum Geschenk machte, das Sultan Abdul Asis 
mit der Rückgabe der Reste der Ofner Bibliothek 
Matthias Corvinus' erwiderte. Auch im letzten Welt-
kriege fochten ungarische und türkische Regimenter 
Schulter an Schulter gegen Russlands Expansions-
gier. Indem ich die bestehende aufrichtige Freund-
schaft zwischen den heutigen Ungarn und Türken ganz 
besonders unterstreiche, kann anderseits von rein his-
torischem Standpunkte nicht geleugnet werden, dass 
das Unglück, das uns die türkische Unterjochung 
gebracht hat, mit der Rückeroberung Ungarns vom Halb-
monde nicht beendet war. Im Gegenteil: die Nach-
wehen dauern bis in die Gegenwart fort, da das 
Ungartum in den jahrhundertelangen Kämpfen fast ver-
blutete, an Seelenzahl erschreckend abnahm, seines 
Nationalvermögens verlustig wurde und so geschwächt 
seine staatliche Selbständigkeit den altösterreichischen 
zentralistischen Bestrebungen gegenüber nicht zu be-
haupten vermochte. Es war ein verhängnisvolles 
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Beginnen, in dem entvölkerten Land fremdsprachige 
Kolonisten anzusiedeln, die sich bei dem Erwachen 
des Nationalismus im XIX. Jahrhundert als selbständige 
Nationalitäten zusammenschlössen und den einheitlichen 
Nationalcharakter Ungarns gefährdeten. 

Wie erwähnt, erschienen die Türken eben in jenem 
Zeitpunkt in Europa, als Ungarn in der Fülle seiner 
Kraft als Grossmacht vor der Schwelle des Balkans 
stand, als eine Grossmacht, zu der Bosnien, Serbien, 
die Walachei und Bulgarien als Nebenländer in einer 
Art Lehensverhältnis standen. Rasch war das Vordringen 
der Türken. Unter Sultan Urkan setzten sie im Jahre 
1357 über den Hellespont und bemächtigten sich Galli-
polis. 1361 eroberten sie bereits Adrianopel und Sultan 
Murad I. verlegte vier Jahre später seine Residenz aus 
dem asiatischen Brussa in diese europäische Stadt. 
Zuerst kam Bulgarien unters Beil, wo ein Zerwürfnis 
im Herrscherhause dem Eroberer eine willkommene 
Gelegenheit bot, sich in die innere Angelegenheiten 
eines Landes einzumengen, das mit geteilter Kraft 
geschwächt dastand. Sodann wurden die Serben im 
Jahre 1389 am Amselfelde vernichtend geschlagen. Die 
Eroberung Bulgariens wurde 1393 durch die Bezwingung 
ihrer Hauptstadt Tirnovo vollendet. Wie es scheint, 
ahnte Ludwig der Grosse die Gefahr, die das Über-
greifen der türkischen Macht auf europäischen Boden 
für Ungarn bedeutete und er führte Kriegszüge zur 
Rettung Bulgariens. Bei dem Mangel der bezüglichen 
historischen Quellen kann man den Umfang und die 
Schicksale dieser Kämpfe nicht übersehen, im grossen 
und ganzen scheinen sie glücklich verlaufen zu sein; 
wahrscheinlich ist auch die Gründung der berühmten 
Wallfahrtskirche in Maria-Zell ein Denkmal der er-
kämpften Siege, die allerdings nur Teilerfolge sein 
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mochten. Zu einem entscheidenden Schlage hat er 
allerdings die gesamten Hilfskräfte seines gewaltigen 
Reiches nicht zusammengefasst. Von der polnischen 
Tronfolge und den italienischen Händeln in Anspruch 
genommen, zersplitterte er seine Aktionen und versäumte 
so den geeigneten Zeitpunkt, den gefährlichen Brand 
in einer Zeit zu löschen, als die Türken noch verhältnis-
mässig schwach, das mittelalterliche Ungarn aber ver-
hältnismässig stark war. 

Auf dem Throne folgte ihm der Gemahl seiner 
Tochter: der Luxemburger Sigismund, der später auch 
deutscher Kaiser wurde. Ein vielseitiger, gewandter, für 
Kultur empfänglicher Mann, der im Jahre 1389 in 
Altofen eine Universität gründete, die auf dem Konstan-
zer Konzil durch nicht weniger als sechs Professoren 
vertreten war und neben theologischen, juridischen 
und philosophischen Professoren auch medizinische 
besass. Auch als Gesetzgeber war er bedeutend. Am 
höchsten war aber seine diplomatische Gewandheit 
anzuschlagen, womit er immer wieder gesamteuropäische 
Lösungen anzubahnen verstand. Besonders zwei seiner 
internationalen Unternehmungen möchte ich hervor-
heben. Einerseits gelang es ihm, mehrere Königreiche 
zu einer gemeinsamen Kriegsaktion gegen die Türken 
zu bewegen, anderseits setzte er durch, dass auf dem 
Konstanzer Konzil die Kirchenspaltung aufgehoben 
wurde. In der Kirchenpolitik war er erfolgreich, die 
ritterlichen Scharen hingegen, die er 1396 auf den 
Gefilden vor Nicopolis vereinigte, wurden vom Sultan 
Bajazid gänzlich aufgerieben. Unter seinem Schwieger-
sohn, dem Habsburger Albrecht dauerte der Kampf 
weiter; der König selbst starb im Feldlager an einer 
Seuche. 

Unter seinem minderjährigen Sohne, Ladislaus 
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dem V. und unter seinem Gegenkönig Wladislaw I. trat 
endlich im XV. Jahrhundert als Retter in höchster Not 
das Heldengeschlecht der Hunyadi auf: Johann Hunyadi, 
der Vater, der eine Zeit lang auch Reichsverweser war, 
und Matthias, der Sohn, der zum König erwählt wurde, 
geboten dem Vordringen der Türken auf zwei Menschen-
alter Halt. Zwar besiegte Sultan Murad II. in der Ent-
scheidungsschlacht bei Warna die Ungarn, wobei Wla-
dislaw I. den Heldentod fand, aber die Karpathen, Donau-
und Save-Linie, die eigentliche Grenze Ungarns, konnte 
während des ganzen Jahrhunderts gehalten werden. 
Sultan Mohamed, der Konstantinopel im Jahre 1453 
eroberte, scheiterte drei Jahre später mit seinem Angriff 
gegen Johann Hunyadi vor der damaligen Grenzfestung 
Ungarns, Belgrad, vollkommen. Auch Johann Hunyadi 
starb bald darauf im Lager an einer Seuche, aber nach 
kurzen Wirren folgte ihm sein hochgebildeter Sohn, der 
von seinen Humanisten unter dem Namen Matthias Corvi-
nus verherrlicht wurde. Das Zeitalter der Hunyadi ist eine 
der Glanzperioden unserer Kulturgeschichte. Schon Johann 
begleitete den Kaiser Sigismund auf seiner italienischen 
Reise und fand so Berührung mit der Geistesströmung 
der Renaissance. Sein Freund, Kardinal Vitéz, war ein 
Mann von umfassender Bildung, der, wie Vespasiano 
da Bisticci erzählt, sich eine bedeutende Bibliothek ver-
schaffte ; ihm hat der alte Hunyadi die Erziehung seines 
Sohnes, Matthias, anvertraut. Johann erbaute auch im 
spätgotischen Stile die Feste Vajdahunyad, eine der 
schönsten feudalen Ritterburgen in Osteuropa. Matthias 
aber, besonders seitdem er Beatrice d'Aragona, eine 
neapolitanische Königstochter geheiratet hatte, lebte das 
Hofleben eines italienischen Renaissancefürsten, sammelte 
ausländische Künstler und Humanisten in seiner Ofner 
Burg, die er grossartig ausbauen Hess und gründete 



14 

im Jahre 1467 auf Anraten des Kardinals Vitéz in Press-
burg ebenfalls eine Universität. Seine Bibliothek, für 
welche die besten damaligen italienischen Bücherillustra-
toren arbeiteten, wurde unter dem Namen Corvina welt-
berühmt, ist aber nach der Eroberung Ofens durch die 
Türken nach allen Weltteilen verstreut worden, so dass 
uns Sultan Abdul Asis am Ende der 70-er Jahre des XIX. 
Jahrhunderts nur etwa 35 Codices zurückerstatten konnte. 
Unlängst hat Mussolini mit einer grossartigen Geste 
zwei weitere Codices uns wiedergegeben und wir hoffen, 
dass auch die anderen Kulturvölker, in deren Bibliothek 
sich Bücher der Corvina befinden, diese an uns zurück-
gelangen lassen werden. 

Nach dem Tode König Matthias' kamen zwei Gene-
rationen des Hauses Jagelló auf den ungarischen Thron: 
Wladislaw II. und Ludwig II. Politisch ist ihre Epoche 
eine Zeit des Niederganges, die geistigen Strömungen 
aber, die sich unter Matthias entwickelt hatten, dauer-
ten eine Zeitlang noch fort und besonders Kardinal 
Bakócz war in der Übergangszeit ein freigebiger Gön-
ner der Künste. Unter dem zweiten Jagelló, Ludwig IL, 
brach die grosse Katastrophe herein. Er selbt fällt 
mit den geistigen und politischen Führern Ungarns im 
Jahre 1526 auf Schlachtfelde bei Mohács. 

Infolge dieses grossen Unglückes brach das mittel-
alterische ungarische Reich als osteuropäische Gross-
macht zusammen und die Nation war gezwungen, sich 
— wie dies durch die doppelte Königswahl symboli-
siert wird — zu teilen. Die westlichen Gegenden, Trans-
danubien und Oberungarn, konnten den Widerstand 
gegen die Türken fortsetzen und schlössen sich dem 
Habsburger Ferdinand I. an, den sie zum König wähl-
ten. Die östlichen Teile, Transsylvanien und die Theiss-
gegend, hingegen lagen einerseits ausserhalb der Reich-
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weite jeder möglichen westeuropäischen Hilfe, fielen 
aber anderseits so sehr in den Machtbereich des osma-
nischen Reiches, dass sie einen modus vivendi, einen 
Ausgleich mit den Türken zu suchen gezwungen waren. 
Das Ostungartum hob daher Johann Szapolyai als Natio-
nalkönig auf seinen Schild, der dann in ein Lehens-
verhältnis zum siegenden Sultan Sulejman IL trat. 
Nach Szapolyais Tod besetzte der Sultan 1541 die Haupt-
stadt Ofen und bildete aus der Feste und dem Mittle-
ren Gebiet des Landes, hauptsächlich aus der Donau-
und Theissgegend, eine türkische Provinz, beliess aber 
die östlichen Landesteile als eine Art türkischen Lehens 
dem Sohne Szapolyais und einer polnischen Königs-
tochter, Johann Sigismund. Auf diese Weise entstand 
aus dem östlichen Teile des mittelalterlichen ungari-
schen Reiches am Anfang der Neuzeit das Fürstentum 
Siebenbürgen, mit der Hauptstadt Karlsburg, das später 
der Bundesgenosse Schwedens im dreissigjährigen Kriege 
werden sollte. Den Habsburgern verblieb in Westen 
nur ein Teil Transdanubiens und ausserdem Oberungarn, 
ein Gebiet, das im Gegensatz zum Fürstentum Trans-
sylvanien königliches Ungarn genannt wurde und seine 
neue Hauptstadt in Pressburg fand. In der Mitte des 
Landes machte sich asiatische Unkultur breit, im Habs-
burgischen Ungarn trat der Katholizismus und der Ein-
fluss der italienisch-süddeutschen Kultur ausschlaggebend 
hervor. In Transsylvanien und in den dazu gehörigen 
östlichen Komitaten Ungarns hingegen wird der Protes-
tantismus herrschend. 

Diese unvermeidlich gewordene Anerkennung der 
türkischen Oberhoheit bedeutete aber für Transsylvanien 
keineswegs die Lostrennung vom europäischen Staaten-
system und von der europäischen Kulturgemeinschaft. 
Der protestantische Charakter dieses Staatswesens brachte 
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es ferner mit sich, dass Transsylvanien Verbindungen 
mit dem protestantischen Norden, mit Norddeutschland, 
Schweden und Holland suchte. Und so war es denn 
etwas Selbstverständliches, etwas durch die Richtung 
der Entwickelung und den Stand der politischen Lage 
Gegebenes, dass Transsylvanien, als 1618 der grosse 
Religionskrieg in Deutschland ausbrach, immer wieder 
auf der Seite der protestantischen Mächte, erst Böh-
mens, dann Schwedens in den grossen Kampf eingriff. 
Das Westungartum, das königliche Ungarn lag geo-
graphisch und staatsrechtlich so sehr im Machtbereiche 
des Habsburgischen Imperiums, dass es im dreissig-
jährigen Kriege auf Seiten Österreich-Spaniens kämpfen 
musste; die Sympathien der gesamten Nation galten 
aber Transsylvanien, welches als Hüter nicht nur des 
Protestantismus, sondern auch des ungarischen National-
gedankens auftrat. Allerdings ist auch darin eine tiefe 
Tragik zu erkennen, dass West- und Ostungarn sich 
angesichts des türkischen Eroberers gegenseitig bekriegen 
mussten. Transsylvanien hatte im Laufe des dreissig-
jährigen Krieges zwei Fürsten: Gabriel Bethlen und Georg 
Rákóczi I. Der erstere und Gustav Adolf heirateten zwei 
Schwestern aus dem Hause Brandenburg: Katharina 
und Maria Eleonora und so geraten die Häuser Bethlen 
und Wasa in Schwägerschaft und es ergab sich eine 
Familienverbindung, die auch auf das politische Ver-
hältnis zwischen Schweden und Transsylvanien aus-
wirkte. Georg Rákóczi I. aber focht in den entschei-
denden Jahren des dreissigjährigen Krieges, 1644 und 
1645, auf Seiten Torstentons. Es war nur eine natür-
liche Folge dieser nordisch-protestantischen Einstellung 
des Fürstentums Transsylvanien, dass Gabriel Bethlen 
nach seiner Karlsburger Residenz Gelehrte, wie Alstaed, 
Basire, Bisterfeld, Opitz, Piscator berief und mit ihrer 
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Hilfe dortselbst eine Hochschule gründete, aber auch 
durch Stipendien den Besuch der protestantischen Uni-
versitäten für die transsylvanische Jugend ermöglichte. 
Sein Nachfolger, Georg Rákóczi I. hingegen trug haupt-
sächlich für die Hochschule in der befestigten Stadt 
Sárospatak Sorge, die im nordöstlichen, politisch damals 
an Transsylvanien angegliederten Teile Ungarns lag. 
Auch in Sárospatak wirkten hervorragende protestan-
tische ausländische Gelehrte, unter andern ein Comenius. 
Ebenfalls im Bereiche des transsylvanischen Fürsten-
tums entstand — durch die protestantische Kirche und 
die Stadt Debrecen unterstützt, die Debrecener Hoch-
schule. Die drei Hochschulen: Karlsburg, die später nach 
Nagyenyed verlegt wurde, Sárospatak und Debrecen 
drückten im Laufe der Jahrhunderte bis auf den heutigen 
Tag der Bildung des östlichen Ungartums ihren geis-
tigen Stempel auf, so dass diese auch jetzt eine aus-
gesprochen protestantische Färbung hat und bestrebt 
ist, die geistigen Bande mit dem Norddeutschtum, mit 
den angelsächsischen Nationen, sowie mit Schweden 
und Holland zu pflegen. 

Auch der habsburgisch-katholische Teil Ungarns 
hat in der ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts in der 
Person des Kardinals Pázmány einen grosszügigen 
Kulturpolitiker und Mäzenaten gefunden, der — nach 
dem Untergang unserer mittelalterischen Universitäten 
in Fünfkirchen, Altofen und Pressburg — in Tirnau 
das vierte ungarische Studium generale gründete, das 
1780 durch Maria Theresia nach Ofen verlegt und ver-
staatlicht wurde, nunmehr aber die Budapester Univer-
sität bildet. 

Gewiss ist Ungarn durch die soeben skizzierten 
grossen Ereignisse des XVI. und XVII. Jahrhunderts ein 
konfessionell geteiltes Land geworden, wir empfinden 

2 
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aber dies nicht als Nachteil oder Schwierigkeit, sondern 
vielmehr als die Quelle einer reicheren und vielseitigeren 
Entfaltung des ungarischen Geistes. Das nationale Ge-
fühl ist in Ungarn so stark, dass es etwaige konfessio-
nelle Streitigkeiten schon im Keime zu ersticken ver-
mag ; dazu ist unsere gegenwärtige Lage viel zu ernst, 
als dass wir uns den Luxus interkonfessionellen Haders 
erlauben könnten. In der jetzigen Zeit der Not, die 
dem Trianoner Frieden folgte, stehen wir katholische 
und protestantische Ungarn geschlossen und solidarisch 
nebeneinander und sind von einem einzigen Willen 
durchdrungen, von dem heiligen Willen, die geistigen 
Kräfte des katholischen Westungarns und des protestan-
tischen Ostungarns zu vereinen und durch unsere ver-
schieden gefärbte Kultur das geistige Leben Restungarns 
umso reichhaltiger zu gestalten. 

Die Repräsentanten des westlichen Ungartums 
schlössen sich an das Haus Habsburg in der Hoffnung an, 
dass es dieser in Deutschland und Spanien gleich-
zeitig regierenden mächtigen Dynastie gelingen wird, 
Ungarn gegen die Türken nicht nur zu verteidigen, 
sondern es alsbald auch von dem türkischen Joch zu 
befreien. Die drei ersten Habsburger: Ferdinand L, 
Maximilian und Rudolf fanden hiezu keine Gelegenheit, 
die drei folgenden: Matthias IL, der II. und III. 
Ferdinand aber waren von dem dreissigjährigen Kriege 
so sehr in Anspruch genommen, dass sie zu einer 
grossen Unternehmung gegen das osmanische Reich 
keine Kräfte übrig hatten. Inzwischen schoben die 
Türken auch in den vertraglich gesicherten Friedens-
zeiten ihre Grenzen ständig vor und eroberten schritt-
weise immer mehr ungarisches Gebiet, so dass in den 
60-er Jahren des XVII. Jahrhunderts vom ehemaligen 
Ungarn im Westen, Norden und Osten nur ein schmaler 
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Landstreifen übrig blieb. Die Tiefebene, die die Mitte 
des Landes bildet, wurde ganz besetzt und das Ungartum 
in die gebirgigen Gegenden am Fusse der Karpathen 
zurückgedrängt. Und an diesem Punkte meiner histori-
schen Darlegung gestatten Sie mir, dass ich Ihre werte 
Aufmerksamkeit auf eine beispiellos darstehende ge-
schichtliche Tatsache lenke. Der ungarische Staat hat 
in den letzten 230 Jahren sein Gebiet vollständig 
gewechselt: die Ebene, die — in der Mitte des Landes 
gelegen — jetzt das Trianonische Restungarn ausmacht, 
war damals restlos durch die Türken besetzt und bildete 
einen Bestandteil des osmanischen Reiches; West- und 
Oberungarn, sowie Transsylvanien hingegen, die damals 
das Habsburgische Ungarn und das transsylvanische 
Fürstentum bildeten, haben wir im Trianoner Vertrag 
verloren. Dieser vollständige Gebietswechsel mag wohl 
als ein historisch-politisches Kuriosum erscheinen, ist 
aber gleichzeitig der höchste Beweis für die hohe 
Tragik der ungarischen Geschichte. 

Im Laufe des XVII. Jahrhunderts erschöpften sich 
allmählig die Lebenskräfte des ottomanischen Reiches. 
Das Staatsmännergeschlecht der Köprili hat es nochmal 
verstanden den Schein eines neuen Aufschwunges zu 
erwecken und im Jahre 1683 versuchten die Türken 
noch ein letztes Mal weiter nach Westen vorzurücken 
und belagerten bei dieser Gelegenheit die Hauptstadt 
der Habsburger: Wien. Das deutsche Reich und Polen 
eilten der bedrängten Stadt zur Hilfe, der Grosswesir 
Kara Mustafa musste die Belagerung aufgeben und sich 
— von den Verbündeten verfolgt — nach Ungarn zurück-
ziehen. Die soeben durchlebte Gefahr rüttelte allent-
halben das Gewissen auf, der Erfolg wirkte anspornend 
und so entstand eine europäische Koalition, welche den 
Türken hart zusetzte. Diese Aktion, die unter Leopold I. 
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im Jahre 1686 in der Rückeroberung Ofens gipfelte, 
führte zum durchschlagenden Erfolg: im Karlowitzer 
Frieden von 1699 gaben die Türken Ungarn auf, mit 
Ausnahme des Temeser Banats, das dann am Anfang 
des XVIII. Jahrhunderts ebenfalls besetzt wurde. 

So wurde Ungarn vom türkischen Joch befreit, 
aber in welchem Zustande befand es sich! Die fort-
währenden Kämpfe verwüsteten das Land und als die 
türkische Verwaltung aus dem verarmten Lande keinen 
wirtschaftlichen Nutzen mehr ziehen konnte, wurde das 
lebende Menschenmaterial in den Serailen des Ostens 
als Sklavenware verkauft. Dem ausgebluteten, verarmten 
Ungarn erstand nunmehr in dem, imperialistischen Alt-
österreich ein neuer Feind. In dem österreichischen 
Länderkomplexe entwickelte sich allmählich eine zivile 
und militärische Bürokratie, die eine unleugbar gross-
artige, aber im Grunde absurde Staatskonzeption auf-
stellte : eine Staatskonzeption, die sich zum Ziel setzte, 
die unter dem Zepter der Habsburger stehenden ver-
schiedenen germanischen, slavischen, romanischen und 
ungarischen Volksstämme, Völkerteile und Nationen in 
ein einheitliches Gesamtreich zu verschmelzen. Gewiss 
war der Gedanke an sich glänzend, ganze Völkerschaften 
als Hausteine zur Aufführung des Cyklopenbaues eines 
Riesenreiches zu benützen; er musste aber an den 
Grundgesetzen der Völkerpsychologie scheitern, weil 
alte, selbstbewusste Kulturnationen, wie Norditaliener, 
Polen und Ungarn sich notwendigerweise als Selbst-
zweck betrachten und niemals zugeben können, von 
utopistischen politischen Baumeistern als blosses Bau-
material behandelt und verwendet zu werden. Diese 
Tendenz, diese Bestrebung war eine stetige, unaus-
gesetzte: war die österreichische Macht in auswärtige 
Händel verwickelt, so blieb sie latent; bot sich aber 
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eine günstige Gelegenheit zum Handeln, so wurde sie 
mit offener Gewaltsamkeit benützt, um das nationale 
Selbständigkeitgefühl des Ungartums zu brechen. Dieser 
permanenten Tendenz der altösterreichischen Politik 
getreu forderte der als Sieger erscheinende absolutisti-
sche, imperialistische Gesamtstaat als Gegenwert für die 
Vertreibung der Türken die Aufopferung der staatlichen 
Sonderstellung Ungarns und war entschlossen, das 
Land in das geplante Gesamtreich als eine blosse 
Provinz einzuverleiben. Gegen diese Politik bäumte 
sich aber der Selbsterhaltungstrieb der ungarischen 
Nation auf. War früher das Leitmotiv der ungarischen 
Geschichte der Kampf und der Widerstand gegen die 
türkische Eroberung, so trat fortan die Verteidigung 
der nationalen Selbständigkeit gegen den altösterreichi-
schen Zentralismus in den Vordergrund. Gestatten Sie, 
meine hochverehrten Herren, dass ich hier abermals 
eine Distinktion aufstelle. Mit dem verfassungsmässigen 
Neuösterreich, das nach dem Ausgleiche vom Jahre 1867 
entstanden war, lebte Ungarn im Rahmen der damals 
auf dualistischer Grundlage aufgebauten Österreich-
Ungarischen Monarchie in enger Freundschaft, die in 
den schicksalschweren Kämpfen des Weltkrieges durch 
gemeinsam gegossenes Blut besiegelt wurde. Was wir 
Ungarn unter dem imperialistisch-absolutistischen Alt-
österreich verstehen, ist jene zentralistische Staatskon-
zeption, die nach einer Dauer von etwa drei Jahrhun-
derten um die Mitte des XIX. Jahrhunderts — 1859 auf 
den Schlachtfeldern Magenta und Solferino und 1866 
bei Königgrätz — zusammenbrach. Dieses zentralistische 
Altösterreich hatte im Laufe der letzten Jahrhunderte 
hauptsächlich vier grosse gewaltsame Versuche gemacht, 
um mit der staatlichen Unabhängigkeit Ungarns aufzu-
räumen. Die Gegenwirkung von Seiten Ungarns blieb 
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aber nie aus : man kämpfte gelegentlich mit politischen, 
gelegentlich mit militärischen Mitteln. Der erste derartige 
grosse planmässige Versuch wurde vom Staatsminister 
Lobkowitz und vom Statthalter Kaspar Ampringen in 
den 70-er Jahren des XVII. Jahrhunderts unternommen. 
Dagegen entrollte Emerich Thököly die Fahnen der 
ungarischen Unabhängigkeit. Nach der Rückeroberung 
Ungarns in den 90-er Jahren des XVII. Jahrhunderts 
erneuerte Kardinal Kolionich diesen Versuch. Gegen sein 
System griff am Anfange des XVIII. Jahrhunderts Fürst 
Franz Rákóczi II. zu den Waffen. Dann genoss Ungarn 
etwa 70 friedliche Jahre, aber Josef II. erneuerte in den 
80-er Jahren des XVIII. Jahrhunderts die Bestrebungen 
wegen Errichtung eines zentralistischen Gesamtreiches, 
er scheiterte aber ebenfalls und zwar an der friedlichen 
politischen Resistenz der Ungarn. Zuletzt endete unser 
Freiheitskampf von 1848/1849 infolge des Eingreifens 
Russlands mit der Katastrophe von Világos, worauf Fürst 
Felix Schwarzenberg und Innenminister Alexander Bach 
den letzten grossen Versuch zur endgültigen Einverlei-
bung Ungarns unternahmen. Auch dieser misslang. Es 
lag aber eine düstere Tragik darin, dass staatlich-kon-
struktive Kräfte, die welthistorisch berufen waren, fried-
lich beisammen zu leben und sich gegenseitig zu unter-
stützen, einander nicht verstanden und weder die eine, 
noch die andere genügend stark war, mit ihrer Staats-
auffassung völlig durchzudringen. Der altösterreichische 
Zentralismus konnte Ungarn nicht restlos einverleiben, 
aber auch die ungarischen Unabhängigkeitstendenzen 
vermochten sich nicht durchzusetzen und so bestand 
während der letzten drei Jahrhunderte eine andauernde 
Spannung, eine heillose Atmosphäre der Unsicherheit 
und des inneren Unbehagens. Und es manifestiert sich 
darin wahrlich ein verhängnisvolles Walten des Schick-
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sals, dass die Hauptfaktoren dieser jahrhundertelangen 
Kämpfe: Türken, Ungarn und Österreicher, nach dem 
Weltkriege, im Laufe dessen sie Schulter an Schulter 
kämpften, jetzt als Besiegte in gleicher Bedrängnis 
dastehen. Ohne Kenntnis der beiden grossen histori-
schen Tatsachen, der verlustreichen türkischen Kämpfe, 
des drückenden osmanischen Joches und sodann der 
Einverleibungsversuche des altösterreichischen Zentra-
lismus kann man die ungarische Geschichte nicht recht 
verstehen; die beiden innerlich zusammenhängenden 
Katastrophenreihen bilden einen grossen Teil der Tragik 
des ungarischen Volkes. 

Aber wunderbarer Weise beobachten wir inmitten 
der politischen Katastrophen des XVI. und XVII. Jahr-
hunderts das Aufblühen der ungarischen Literatur. Die 
grosse Geistesbewegung der Reformation, welche durch 
die von den ausländischen Universitäten heimkehrenden 
Studenten vermittelt wurde, befruchtete das geistige 
Leben Ungarns sondergleichen. Neben Schulen wurden 
Druckereien gegründet, in der Muttersprache wurde eine 
heftige theologische Polemik geführt, Dichter traten auf 
wie der Minnesinger und patriotische Lyriker Balassa, 
der in einem seiner berühmtesten Gedichte nicht nur 
sang, dass es nichts Schöneres gebe als der Kampf in 
den Marken gegen die Türken, sondern der in einem 
dieser Kämpfe auch gefallen ist. Nikolaus Zrinyi der 
jüngere, Enkel des bei der Verteidigung Szigetvárs ge-
fallenen älteren Nikolaus, verherrlichte seinen grossen 
Ahnen in einem nationalen Heldengedicht und war 
auch als Verfasser politischer und militärischer Prosa-
werke bedeutend. Kardinal Pázmány aber, der geistige 
Führer der Gegenreformation in Ungarn, schrieb eine 
kräftige, urwüchsige Prosa, die sprachlich und stilistisch 
auch heute mustergültig ist. So trugen Katholiken und 
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Protestanten zum Aufblühen der ungarischen Sprache 
und Literatur gleichmässig bei. Reformation und Gegen-
reformation, die den ungarischen Geist in seinen Tiefen 
ergriffen und erfüllten, drangen natürlich nach Süden 
und Osten nicht weiter vor. 

Im XVIII. Jahrhundert, nach der Vertreibung der 
Türken, verdüstert sich das Bild. Wohl konnte sich 
Ungarn in sieben friedlichen Jahrzehnten, wo kein Feind 
das Land betrat, auf wirtschaftlichem Gebiete gut ent-
wickeln und auch die Zahl der Bevölkerung nahm all-
mählig zu; auf national-kulturellem Gebiete brach aber 
eine Zeit des Verfalles herein. Der mittlere Adel und Hono-
ratioren besuchten lateinische Schulen, wo ihr ungarisches 
Sprachgefühl verdorben wurde, der ungarische Hochadel 
hingegen wurde in den Bannkreis der Weltstadt Wien ge-
zogen, wo italienische, französische und deutsche Kultur 
vorherrschte und die ungarische Aristokratie auf diese 
Weise den Sitten und der Sprache ihrer Landesgenossen 
entfremdet wurde. Gegen den damaligen beklagens-
werten Verfall der ungarischen Sprache, deren Gebrauch 
in dieser Zeit sozusagen auf das Volk beschränkt blieb, 
lehnten sich einstweilen lediglich einige Gelehrte auf, 
wie die Grammatiker Revai und Verseghy und der 
Schriftsteller Kazinczy, die die Sprache vorerst neu zu 
beleben, zu verjüngen, zu veredeln und zum Ausdruck 
der neuen Ideenwelt zu befähigen bestrebt waren. 

Inzwischen wurde auch eine durchgreifende Schul-
reform eingeführt; die Protestanten hatten autonome 
Schulen, das Schulwesen der Katholiken aber lag lange 
in den Händen der Piaristen und hauptsächlich der 
Jesuiten. Als im Jahre 1773 der Orden der Jesuiten 
aufgehoben wurde, waren seine Schulen und Kollegien 
herrenlos geblieben und dieser Umstand bot dem sich 
machtvoll entwickelnden Staate Gelegenheit, das Schul-
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wesen in Ungarn zum ersten Mal weltlich zu ordnen. Und 
es war ein Glück für Ungarn, dass zu dieser grossen 
paedagogischen Aufgabe ein genialer Mann berufen 
wurde. Die Wahl der grossen Königin Maria Theresia 
fiel nämlich auf einen hochgebildeten ungarischen Be-
amten, Josef Ürmenyi, der zum epochalen Werk der 
Reorganisation des ungarischen Schulwesens zwei Mit-
arbeiter heranzog, Tresztyänszky und Mako. Tresz-
tyänszky war Protestant, hatte als solcher reichsdeutsche 
Universitäten besucht und war ein feiner theoretischer 
Kopf; Mako hingegen war Katholik, ein gewesenes 
Mitglied des aufgelösten Jesuitenordens, ein alter Prak-
tiker des Unterrichts. Die drei Männer, der zur Aufklärung 
neigende hohe Beamte des Staates, der protestantische 
Theoretiker und der katholische Schulmeister schlössen 
sich in gemeinsamer Liebe des Vaterlandes zu einem 
grossen Werke zusammen und schufen am Ende der 80-er 
Jahre des XVIII. Jahrhunderts die Ratio educationis, 
einen zusammenhängenden Kodex des gesamten ungari-
schen Unterrichtswesens. Auf dieser organischen Grund-
lage wurden die Erziehung uud der Unterricht nun-
mehr unter staatlicher Führung reorganisiert. 

Einerseits die soeben erwähnte Erneuerung der 
Sprache als Schriftsprache, anderseits die Modernisie-
rung des Unterrichtswesens führten einen unvergleich-
lichen Aufschwung auf literarischem Gebiete herbei. 
Die Dichter Alexander und Karl Kisfaludy, Berzsenyi, 
Kölcsey und Vörösmarty traten nach einander auf, ihre 
Oden, Romanzen, Balladen und Heldengedichte, haupt-
sächlich aber ihre patriotische Lyrik machte einen ge-
waltigen Eindruck auf die gebildete Schicht des Landes 
und rüttelte das im XVIII. Jahrhundert etwas verschlafene 
Nationalgefühl wieder auf. Eben weil diese literarische 
Bewegung von den stärksten Motiven des Patriotismus 
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getragen wurde, musste sie alsbald zwangsläufig auf 
das Gebiet des gesamten öffentlichen Lebens über-
greifen. In dieser, von Schriftstellern und Dichtern vor-
bereiteten günstigen geistigen Atmosphäre trat in den 
20-er Jahren der grösste ungarische Reformator, über-
haupt „der grösste Ungar": Graf Stephan Széchenyi 
auf. Mit einer Reihe von Büchern und Flugschriften 
agitierte er für Reformen auf dem Gebiete der Sozial-
und Kulturpolitik und war zugleich bestrebt, den 
wirtschaftlichen Wohlstand des Landes durch technische 
Grosstaten zu fördern. Er sprengte die Felsen des 
Eisernen Tores, um die Donauschiffahrt von Ungarn 
bis zum Schwarzen Meere zu ermöglichen und kaufte 
in England Dampfschiffe. Der fruchtbarste Teil Ungarns, 
die Theissgegend, war durch Überschwemmungen heim-
gesucht : — mit seinem technischen Berater, dem Ingenieur 
Vásárhelyi, stellte er ein grosszügiges Programm der 
Theissregulierung auf. Er tut sich mit dem Bankier Sina 
und dem englischen BrückeningenieurClark zur Errichtung 
einer monumentalen Donaubrücke zwischen Ofen und 
Pest zusammen und wurde auf diese Weise wie auch durch 
die Aufstellung eines nach Budapest konvergierenden 
Eisenbahnnetzes der Schöpfer der modernen ungarischen 
Hauptstadt. In dem Vierteljahrhundert von 1823 bis 
1848, das wir das ungarische Reformzeitalter nennen, 
entstanden unter der geistigen und politischen Führung 
Széchenyis Institutionen, wie unser Nationalmuseum, 
unsere Akademie der Wissenschaften, unser National-
theater, die gewissermassen die Grundpfeiler der unga-
rischen Kultur geworden sind und ihre Entstehung 
hauptsächlich der Opferwilligkeit der ungarischen Gesell-
schaft zu danken haben. Da nämlich die Hauptstadt des 
zentralistischen altösterreichischen Gesamtstaates Wien 
war, wurden die staatlichen Mittel zur Gründung, För-
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derung und Erhaltung der Hoftheater, Hofmuseen und 
sonstigen Spitzeninstitute in Wien verwendet, so dass 
Ungarn in seiner geschilderten, eigenartigen Lage all 
das, was in Europa anderswo von den Höfen und den 
Regierungen, kurz vom Staat ausgeführt wurde, nur 
durch den Opfersinn der Gesellschaft zu schaffen in 
den Stand gesetzt wurde. 

Auch hierin steckt ein gewaltiges Stück ungarischer 
Tragik, die um die Mitte des XIX. Jahrhunderts darin 
gipfelte, dass die altösterreichische Reaktion dem von 
Ludwig Kossuth geleiteten ungarischen freiheitlichen 
politischen Aufschwung vom Jahre 1848 mit bewaffneter 
Hand entgegentrat und als ihre Heere von unserer kurz 
vorher organisierten Landwehrarmee unter Führung 
General Görgeys zurückgeschlagen wurden, im Zeichen 
der heiligen Alliance den Zaren Nikolaus I. zu Hilfe rief. 
In den darauf folgenden tragischen Kämpfen fiel auf 
dem Schlachtfelde von Schässburg der grösste ungarische 
Lyriker, Petőfi, der die Aufrichtigkeit seiner patriotischen 
Gedichte, wie früher Balassa, mit seinem Heldentod 
besiegelte. Vor der Übermacht der Russen musste die 
nationale Armee 1849 bei Világos die Waffen strecken, 
worauf ein Zeitalter des düstersten Absolutismus folgte, 
der aber — wie bereits angedeutet — 1859 und 1866 
auf den italienischen und böhmischen Schlachtfeldern 
militärisch und politisch zusammenbrach. So musste end-
lich doch die unselige alte Konzepzion eines zentralistisch-
absolutistischen Gesamtreiches aufgegeben und die Habs-
burgischen Länder auf einer neuen, dualistischen Grund-
lage neu aufgebaut werden. Der damalige Führer der 
Nation, der gemässigte und kluge Realpolitiker, Franz 
Deák, schloss im Jahre 1867 mit unserem in Gott 
ruhenden grossen König, Franz Josef I. den Ausgleich, 
der einen langen unheilvollen Streit beilegte und die 
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Bahn für die weitere Entwicklung Ungarns endlich frei 
machte. 

Das Zeitalter Franz Josefs von 1867 bis zum Aus-
bruch des Weltkrieges im Jahr 1914 war vielleicht die 
fruchtbarste Epoche der ungarischen Geschichte. Wäh-
rend das XVIII. Jahrhundert arm an ungarischen Be-
gabungen war, tauchte um die Mitte des XIX. ein 
ganzer Kranz von Genien auf, neben den Musikern 
Liszt und Erkel der Romanschriftssteller Maurus Jókai, 
der Epiker Arany, der Dramatiker und Geschichtsphilo-
soph Madách, die Maler Munkácsy, Székely, Lötz und 
Benczúr, die Baumeister Ybl und Steindl, um nur die 
Grössten zu nennen. Ein grossartiges Eisenbahnnetz 
wurde angelegt, Budapest entwickelte sich rasch zur 
Millionenstadt, die adriatische Seestadt Fiume wurde 
zum Handelshafen ausgebaut und in den 70-er Jahren 
wurden die Universitäten in Klausenburg in Transsyl-
vanien und in Agram in Kroatien gegründet. In Buda-
pest entstanden aber die technische Hochschule, sowie 
die Hochschulen für Musik und bildende Künste. Der 
Staat erwarb die wertvolle Kunstsammlung des fürst-
lichen Hauses Esterházy, die — durch Neuanschaffungen 
bereichert — zu unserem Museum der Schönen Künste 
ausgebaut wurde. Die Grossbauten des königlichen 
Schlosses und des Parlaments boten willkommene 
Gelegenheiten zur weiteren Entwickelung nicht nur der 
bildenden Künste, sondern auch des Kunstgewerbes. 
Das höhere, wie auch das Volksschulwesen wurde eifrig 
gefördert und dicht vor dem Ausbruche des Weltkrieges 
wurden noch zwei weitere Universitäten in Debrecen und 
Pressburg gegründet. 

Die Aktenpublikationen, die über die Vorgeschichte 
und den Ausbruch des Weltkrieges erschienen sind, bewei-
sen, dass unter den führenden Staatsmännern des Drei-
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bundes und der Entente der ungarische Ministerpräsident 
Graf Stephan Tisza, vielleicht der einzige war, der entschie-
den gegen eine kriegerische Lösung des grossen Kon-
flikts Stellung nahm. Er sah den raschen Aufschwung 
Ungarns in dem Zeitalter, das dem 1867-er Ausgleich 
folgte und wollte das blühende Land in kein kriegeri-
sches Abenteuer stürzen. Er konnte aber mit seiner 
Friedenspolitik im Rate des Monarchen nicht durch-
dringen, Ungarn wurde in den grossen Kampf mit-
einbezogen und brach schliesslich an der Seite Deutsch-
lands und Österreichs zusammen. Keinen der besiegten 
Staaten hat man so unbarmherzig behandelt, wie Ungarn, 
das mehr als zwei Drittel seines Gebietes und von 
21 Millionen Einwohner 13 Millionen verloren hat. Der 
Trianoner Vertrag erlegte ausserdem dem übrig geblie-
benen kleinen Land noch grosse Lasten und Bindungen 
auf, auch Reparationen müssen wir zahlen. Wir sind 
entwaffnet und auch wirtschaftlich bedrängt; es blieb 
uns nur ein einziges Gebiet frei, für das in Trianon 
keine Fesseln ausfindig gemacht werden konnten, das 
Gebiet des Geistes und der Kultur. 

Aber selbst in der Kulturpolitik standen wir riesigen 
Schwierigkeiten gegenüber. Die Universitäten von Press-
burg und Klausenburg wurden aus ihren früheren Sitzen 
vertrieben und mussten in Szeged und Fünfkirchen 
unterbracht werden; zwölf Kliniken an der Debrecener 
und Szegeder Universität — beide in der Theissgegend — 
wurden mit grossen Kosten ausgebaut und hauptsächlich 
in derselben grossen ungarischen Tiefebene wurden 5000 
neue Volksschulklassen und Lehrerwohnungen errichtet. 
In den grossen Kulturzentren Europas, wie in Berlin, Rom 
und Wien, haben wir ungarische Internate für Hochschüler 
und junge Forscher angelegt, und wir erteilen Stipendien 
auch für Studien in Athen, Genf, Grossbritannien, Paris 
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und in den Vereinigten Staaten, so dass ständig nahezu 
zweihundert junge Gelehrte Ausslandsstudien betreiben. 
Wir betrachten jetzt das Kultusministerium als unser 
Landesverteidigungsministerium, weil das entwaffnete 
Land sich nur in dem Falle auf seinem exponierten 
Platze behaupten kann, wenn die Kulturvölker der Welt 
sich immer mehr überzeugen, dass ein edles und 
gebildetes Volk gegen alle Gerechtigkeit misshandelt 
worden ist. Dort unten im Südosten sehen Sie fürwahr 
ein tragisches Volk, in jenem Teile Europas die unglück-
lichste, bedrängteste, aber die gebildetste Nation. Ein 
Heldenvolk, dessen Könige an der Spitze ihrer Armeen 
bei Lützen und Frederiksten fielen und dort drüben in 
der Riddarholmkirche den langen Schlaf schlummern, 
wird es wohl verstehen, wird es zu würdigen wissen und 
eine tiefe Symbolik darin erblicken, dass sowohl die 
Könige Wladislaw I. und Ludwig IL, die bei Várna 
und Mohács blieben, als auch die patriotischen Lyriker 
Balassa und Petőfi, die ebenfalls den Heldentod star-
ben, in unbekannten oder zerstörten Gräbern liegen, 
dass die Gruftkirchen der grossen Ungarn in Stuhl-
weissenburg und Grosswardein restlos zerstört wurden. 
Gestatten Sie mir, meine hochverehrten Herren, dass 
ich für mein leidendes Volk die Sympathien der edlen 
schwedischen Nation erbitte. 




