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Vorwort 

Ich danke allen, die an dieser Arbeit mitgewirkt haben. Herrn Ober
regierungsrat Dr. Wilhelm Ziegler und seinem Mitarbeiter Herm Dr. 
Friedrich-Karl Wiebe bin ich fUr die Herausgabe verpflichtet. Die ur
sprungliche Form, eine Dissertation, hat von meinem Lehrer, Herm 
Professor Karl Alexander von Muller (Munchen), verstandnisvollle For
derung erfahren. Herr Professor Julius von Farkas, Direktor des Unga
rischen Instituts (Berlin), gab mir die Arbeitsmoglichkeit. Herr Professor 
Julius SzekfU (Budapest) nahm am Werden der Arbeit aufmerksamen 
Anteil. Den Leitem und Beamten der benutzten Archive mochte ich fUr 
ihre Muhe, mit der sie mir behilflich waren, meinen herzlichen Dank 
sagen; ich bitte, davon absehen zu durfen, jeden einzelnen namentlich 
anzufUhren. Herr Professor Heinrich Ritter von Srbik (Wien) lieh mir 
seine Vermittlung. 

Folgende Personlichkeiten standen mir ganz besonders mit Rat und 
Tat zur Seite: Herr Dr. Helmut Klocke (Berlin), Herr Dr. Kumlik (Buda
pest), Herr Major i. R. Arpad von Simonyi (PreBburg), Herr Professor i. R. 
Steinacker (PreBburg). In voller Klarheit der bestehenden rassenmaBigen 
Gegensatze haben Herr Dr. Eugen Forb3.t (PreBburg), Herr Max Grunwald 
(Budapest) und Herr Emerich ZempIeni (Budapest) und ich zusammen
gearbeitet, urn strittige Fragcn zu klaren. SchlieHlich ein Wort des Dankes 
allen deutschen Schriftleitern in Ungam; im Gedankenaustausch mit den 
Berufskameraden wurd e der Grundstein zu dem Werke gelegt, das nun 
hinausgehen mag, urn Zustimmung, Zweifel, Ablehnung, ja Emporung 
und HaB zu erwecken. Hieruber gebe ich mich keiner Tauschung hin. 
Allein wesentlich ist, daB keine MiBverstandnisse entstehen. Fur die Beur
teilung ist der Sinn des Ganzen maBgebend, mogen auch in Einzelfragen 
abweichende Auffassungen vertreten werden. 

Verbesserungen, Erganzungen und Ratschlage nehme ich gem ent
gege~; Zuschriften wollen an das Institut zum Studium der Judenfrage, 
Berlm W 9, BellevuestraBe 11 a, gerichtet werden. 

Klaus Schickert 

Berlin, im September 1937 

Fur die Aussprache des Madjarischen ist zu beaehten: Selbstlaute die 
einen ~kzent tra.~en, werden lang, ohne Akzent kurz gesprochen (Abrahim); 
das gllt auch fur Umlaute (Szekfu mit langem ti). S wird wie seh, ss wie 
doppeltes sch, sz wie im Deutschen stimmlos, z wie stimmhaftes s, c und cz 
wie z, zs. sti.mmhaft j (franz. journal), es und ch wie tsch, gy wie dj, v wie w 
und y Wle J, am Ende eines Namens wie i ausgesprochen. Also: Simonyi= 
Schimonji, Kossuth = Koschschut, Asztalos = Asztalosch, Szechenyi = 
Szetsehenji, M?hacs=Mohatsch, Gyula=Djula, Vorosmarty=Worosehmarti 
usw. Eotvos=Otwosch. 



Die geschichtlichen Voraussetzungen 

Die Starke des Angreilenden hat in der Gegnerschaft, die er 
notig hat, eine Art MaE; jedes Wachstum verrat sich im Aufsuchen 
eines gewaltigeren Gegners - oder Problems: denn ein Philosoph, 
der kriegerisch ist, fordert auch Probleme zum Zweikampf heraus. 
Die Aufgabe ist nicht, tiberhaupt tiber Widerstande Herr zu werden, 
sondern tiber solche, an denen man seine ganze Kraft, Geschmeidig
keit und Waffenmeisterschaft einzusetzen hat, - tiber gleiche Geg
ner ..• Gleichheit vor dem Feinde - erste Voraussetzung zu einem 
rechtschaffnen Duell. Wo man verachtet, kann man nicht Krieg 
fiihren; wo man befiehlt, wo man etwas unter sieh sieht, hat man 
nicht Krieg zu fiihren ... 

lch greife nie Personen an, - ieh bediene mich der Person nur 
wie eines starken VergroBerungsglases, mit dem man einen all
gemeinen, aber schleichenden, aber wenig greifbaren Notstand sicht
bar mach en kann. Friedrich Nietzsche, Ecce homo. 



Einleitung: 

Ungarische Geschichtswissenschaft und Judenfrage 

Vor dem Weltkrieg war die ungarische Geschichtswissenschaft auf ein 
totes Gleis geraten. Nicht von auDen gezwungen, sondern freiwillig hatten 
sich die Geschichtsschreiber mehrerer Generationen zu Dienern der poli
tischen Gewalten gemacht, ohne Riicksicht auf das dadurch entstehende 
unvollkommene und einseitige Bild ungarischer Geschichte. Da seit dem 
staatsrechtlichen Ausgleich mit Osterreich im Jahre 1867 die Kampfe urn 
das Verhaltnis beider Lander keineswegs aufhorten, sondern nun erst recht 
entbrannten, wurden Waffen benotigt, urn das ungarische Recht zu be
legen. Die Geschichte schien eine solche Waffe zu sein, und unter dem 
Bann des "Hexenzaubers" des Kampfes zwischen 1848 und 18671

) wurde 
sie so dargestellt, als ob die Freund-Feind-Stellung des 19. Jahrhunderts 
seit Anbeginn vorgezeichnet gewesen ware. Diese Umbiegung nach Zweck
gesichtspunkten fUhrte nicht nur dazu, daD die Problemstellung fUr friihere 
Jahrhunderte schief war, daher die Ergebnisse unbefriedigend und teil
weise falsch sein muDten, vielmehr: fUr das eigene, das endende 19. und 
beginnende 20. Jahrhundert schaltete sich die Geschichtswissenschaft aus. 
Bestimmte Fragen aufzuwerfen, galt als unwissenschaftlich. Dem in 
Ungarn herrschenden politischen Liberalismus entsprach der Geist der 
\Vissenschaft. Gleich wie in Deutschland war die Judenfrage ein Riihr
nichtdran. Mit ihr konnte sich der Geschichtsforscher nicht beschaftigen, 
und im iibrigen tat es auch niemand. 

Auf diese liberale und damit lebensferne Historie, deren EinfluD, so
weit es sich urn die Uberbetonung staatsrechtlichen Denkens und die in 
Ungarn eigentiimliche Freude an juristischen Formulierungen handelt, 
auch heute noch zu spiit-en ist, und auf eine sich durch den Weltkrieg fort
setzende romantische Geschichtsbetrachtung des ungarischen Mittelalters 
folgte eine Spanne des Ubergangs, aus der die in deutscher Sprache zuletzt 
erschienene Geschichte Ungarns von Domanovszky vorliegt, die das 
jiidische Problem wenigstens anschneidet2). Demgegeniiber haben die 
beiden gegenwartig fUhrenden Geschichtsforscher Ungarns, Balint Homan 
und JuliusSzekfU, nicht nur im Jahre 1931 "Die neuen Wege ungarischer 
Geschichtsschreibung"3) ausfUhrlich begriindet, sondern auch seitdem ihre 
bedeutende "Ungarische Geschichte"4) vorgelegt, deren deutsche Uber-
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tragung Ieider noch aussteht. Schon unmittelbar nach dem Kriege hatten 
Szekfiis "Drei Generationen'(5) eine Abrechnung mit der Vergangenheit 
dargestellt, die zu der Zerstiickelung Ungarns in Trianon ihr Teil bei
getragen hatte. Dort und alsdann im 7. Band der "Ungarischen Ge
schichte" hat SzekfU die judische Frage in ihrer ganzen Bedeutung fUr die 
neueste Geschichte seines Vaterlandes zu erfassen gesucht - Grundlage 
und Vorbild fUr jeden, der auf diesem Gebiete weiterzuarbeiten wunscht. 

Die vorliegende Untersuchung greift aus der neueren ungarischen 
Geschichte die Frage der judischen Assimilation heraus und stem sie in 
Zusammenhang mit del' antisemitischen Bewegung, urn beispielhaft zu 
zeigen, welche Rolle diesem Problem auch auBerhalb Deutschlands zu
kommt. Das Beispiel Ungarn erschien dafUr aus zwei Grunden besonders 
geeignet. Der erste Grund ist der Umfang des nach Ungarn eingedrungenen 
Judentums. Ungarn zahlte zu Beginn des 19. Jahrhunderts (1801) 
8750000 Einwohner, darunter 130000 Juden (1,5 v. H.). 1840 waren es 
11275000 Einwohner, darunter 242000 Juden (2,2 v. R.), 1869: 13561000 
Einwohner, darunter 542200 Juden (4 v. H.), 1880: 13728600 Einwohner, 
darunter 624700 Juden (4,6 v. H.), 1890: 15133500 Einwohner, darunter 
707500 Juden (4,7 v. H.). 1900: 16799300 Einwohner und 830000 Juden 
(4,9 v. H.) und 1910: 18214700 Einwohner, darunter 909500 Juden 
(5,0 v. H.). 1m Kriege wurde die Million wahrscheinlich erreicht. 

Der zweite Grund ist die Starke und Tiefe der vollzogenen Anglei
chung des Judentums an die Madjaren. Ungarn durfte in dieser Beziehung 
jedes andere europaische Land in den Schatten stellen. Dabei ist festzu
halten, daB die Assimilation der Juden nicht im Vordergrunde des Ge
schehens stand. Sie war die Folge eines anderen Vorgangs: der Assimila
tionsbewegung, die yom Madjarentum ausging in Richtung auf die so
genannten Nationalitaten. Die Juden sind NutznieBer der allgemeinen 
Assimilationswelle, die seit einem Jahrhundert fUr Ungarns Schicksal ent
scheidend ist. Ihre Wurzeln reichen in die Zeit der Entstehung des mad
jarischen Nationalismus. Er hat das Bild des neuen Ungarns geformt und 
die judische Assimilation ermoglicht. Deshalb muB zunachst untersucht 
werden, wie die geistesgeschichtliche Lage Ungarns zu Beginn des 19. Jahr
hunderts war. Das besondere Beispiel der Assimilation der Deutschen wird 
weiter klaren, was Assimilation in Ungarn bedeutet. Erst auf dem Hinter
grunde einer solchen, gelegentlich uber den Rahmen der gestellten 
Aufgabe hinausgreifenden Darstellung wird es moglich sein, die volle 
Bedeutung der judischen Assimilation zu erfassen und ihre Auswirkungen 
zu schildern. 

Wenn wir so die Judenfrage in ihren groBeren Zusammenhang stellen, 
erkennen wir sie als die Schnittflache des ungarischen und des judischen 
Lebenskreises6 ). Wir untersuchen ihre Geschichte also mit einer anderen 
Fragestellung, als es die in Ungarn hochentwickelte judische Geschichts
schreibung7) getan hat. Fur sie gilt, was Wilhelm GrauS) von derjenigen in 

-13-

Deutschland festgestellt hat: sie ist "judaozentrisch". 1m Zeitalter der 
Assimilation hat sie die Geschichte des judischen Volkes auf ungarischem 
Boden so dargestellt, wie es ihren propagandistischen Zwecken am besten 
entsprach. Die Juden muBten moglichst lang ansassig sein, muD ten ein 
moglichst herzliches Verhaltnis mit Ungarn haben und muDten darin 
gestort werden durch auBenstehende Krafte, deren Triebfeder hochst 
u~lauter ,:ar .. Das Assimilationszeitalter bildet nach dieser Auffassung nur 
dIe folgerlchhge Nutzanwendung einer allgemeinen Menschheitsentwick
lung, und der Antisemitismus ist die fUr Ungarn mehr noch als fUr die 
J~den schadliche Storung diesel' Aufwartsentwicklung, die man sich als 
memals aufhorend denkt. 

Demgegenuber sehen wir im ungarischen Antisemitismus das Er
wac.he~ d.er Ab:v~hrkrafte . des Landes gegen die Folgen, die die judische 
AssImIlatIon zelbgt. Es wird zu untersuchen sein wie diese Reaktion" 
im einzelnen aussieht. Vorderhand nehmen wir di~ Begriffe "Antisemitis
mus" und "Assimilation" so, wie sie gemeinhin verstanden werden' dem 
gesc~ichtlic~en Tatbestande und der geschichtlichen Forschung ist mit 
Begnffsbesbmmungen wenig gedient. Wir verzeichnen nur diejenige des 
"Judischen Lexi~o~s",. weil. sie einen fUr Ungarn wichtigen Grundzug 
h~rvo~hebt: ,,~sslml~atlOn (elg. Anahnelung, Verahnlichung) ist im urspr. 
~.lOloglschen Sm~e dIe Anpassung eines Organismus an einen anderen, die 
Ubernahme an slCh wesensfremder Eigenschaften bis zur immer vollkom
n:eneren Verschmelzung der beiden Organismen, die Absorbierung des 
emen durch den anderen"9).AIso gehOrt zur Assimilation die Ubernahme 
an sich wesensfremder Eigenschaften, was eine Veranderung im uberneh
m~nden Organismus zur Folge haben muB. Assimilation setzt zur erfolg
relChen DurchfUhrung eine Bereitschaft auf beiden Seiten voraus. In 
Ungarn war diese im besonderen MaDe vorhanden, und soweit sich "Wider
st~nd regte, be,:irkte er nur die Verstarkung des Verschmelzungswillens. 
Dlese Wechselwlrkung von Assimilation und Antisemitismus wird an den 
Hohepunkten des behandelten Zeitraumes deutlich hervortreten. 

1. Ungl1rn im ReJormzeitalter 

MITTELALTER 

Ungarn entsteht Ende des 9. Jahrhunderts in dem fUr eine Staaten
grundung wie geschaffenen Raume, der von den Karpathen umfaDt und 
von Donau und TheiB durchflossen wird. Ein Nomadenvolk finnisch
ugrischen Ursprungs mit turkisch-tartarischen Einschlagen kommt von 
~ste~ und findet im Donau-TheiB-Becken lockere slawische Verbande vor, 
dIe slch unterwerfen. Acht Stamme zahlt das Volk, der eine Stamm flihrt 
den Namen "Megyer" oder "Magyar"lO). Sein Furst heiBtArpad. Dadurch 
daD Arpads uberlegene Staatskunst dem ganzen Volke den Weg weist: 
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setzt sich sein Stamm an die Spitze aller Stamme, der Name "Magyar" 
geht auf das ganze Yolk iiber. 

Naeh einer Zeit, in der die Madjaren weiter als Nomaden leben und 
heftig mit den Deutsehen zusammenstoBen (955 Sehlaeht auf dem Leeh
feIde), begriindet Konig Stefan den Staat Ungarn, indem er die fUr die 
ungarisehe Gesehiehte entseheidende Wendung zum Westen vollzieht: er 
lam sieh tau fen und offnet dem Christentum die Tiiren. Seit Konig Stefan 
dem Heiligen ist der AnsehluB Ungarns an die abendlandisehe Kultnr
gemeinsehaft eine nieht mehr wegzuleugnende Tatsaehe. Dieser Zeitpunkt 
setzt zugleieh den Anfang fUr das Gespaltensein der ungarisehen Seele, in 
der sieh Osten und Westen begegnen, miteinander ringen, zum Ausgleieh 
und zur Befruehtung gelangen oder aueh im tragisehen Gegensatz stehen
bleiben. Das Sehicksal U ngarns als Gesamtheit ist indessen besiegelt: es 
ist dem Abendlande eingegliedert, und es tritt seitdem in enge Verbindung 
mit Deutschland. Stefan vermahlte sieh mit der bayerisehen Konigs
toehter Gisela, deutsehe Ritter kamen an seinen Hof, der Bergbau wurde 
in zuverlassige deutsche Hande gelegt, in spateren Jahrhunderten erfolgte 
eine planmaBige Kolonisierung ganzer Landstriehe, und vor aHem waren 
es deutsehe Biirger, die die ungarisehen SUidte iiberhaupt erst zum Ent
stehen und zu ihrer Bliite brachtenll). Diese Stadte erhielten Privilegien, 
sie standen unter deutsehem Recht. 1244 erhielt Pest seinen Freibrief, 
1247 wurde Of en begrlindet, PreBburg wurde 1291 mit der kgl. Stadt-

reehtsurkunde begabt. 
Neben den Deutsehen siedelte sich eine Vielzahl anderer Volker an. 

Langsam muBte, von der Mitte aus, der Boden urbar gemacht, muBten die 
Grenzen gesiehert werden. Tiirkische Stamme, wie die Petschenegen und 
Jazygen im Westen, ein madjariseher Stamm wie die Szekler im Osten, 
Slowaken im Norden und Kroaten im Sliden, am spatesten die \Valachen 
in Siebenbiirgen, gliederten sieh in das junge Staatswesen ein. Aber daB 

a magyar nemzet" ununterbroehen der Trager des ungarisehen Staates 
blieb, gehort zur ehernen Grundlage des ungarisehen Geschiehtsbildes

12
) 

und wurde im Zeitalter der Nationalitatenkampfe zu einem Beweismittel 
fiir die Behauptung eines madjarisehen hoheren Reehtes, obwohl damit 
im Grunde die Adelsnation gemeint war (gens, nicht natiol). 1m Mittel
alter war das keine Streitfrage. Von Konig Stefan ist das Wort iiberliefert, 
daB ein Reich von einer Spraehe und einer Sitte schwaeh und zerbreehlich 
seiI3), und die Ermahnung an seinen Sohn, die fremden "Gaste" sorgsa~l 
zu behandeln, damit sie bei ihm lieber als anderswo wohnten. Das war dIe 
Umkleidung eines Reichsgedankens. 

Ungarn war ein patrimoniales Konigtum mit feudalen Ziigen,erst im 
13. und 14. Jahrhundert sehwang sieh das Standetum zum Trager des 
Staatswesens auf14). Der Adel bekam seit der Goldenen Bulle 1222 die 
Verwaltung der Komitate in die Hand, die seine Stiitzpunkte wurden und 
bis ins 20. J ahrhundert blieben. "Die Goidene Bulle enthiilt die grund-
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legenden Freiheiten des adligen Standes, die bis 1848 in Geltung blieben: 
Er.stens Ste~erfreiheit des adligen Grundbesitzes, dann personliehe Frei
heIt der Adhgen, di~ man :or geriehtlieher Urteilsfallung nicht gefangen
setzen durfte ... DIe Komltatsorgane werden mit der einzigen Ausnahme 
d.es Oberg~spans von den Versammlungen des Adels gewahlt, sie reprasen
tIe~en den In den Komitaten organisierten Stand der Adligen ... Die privi
Ieglerte SteHung des Adels versehafft ihm aus den Reihen der Niehtadligen 
und der Stadtbewohner andauernd neuen Zuzug . .. In den nordlichen 
und ostliehen Teilen des Landes sind von den Konigen zahlreiehe Slawen 
u.nd Run:ane~ dem Rahmen der adligen Komitate eingefUgt worden, wo 
SIe dann InmItten des ungarischen Adels sieh der ungarisehen Nation all
mahlieh assimiliert haben" (Szekfij15). Sofern es also in diesen Jahrhun
der~en zu einer "Madjarisierung" gekommen ist16), gesehieht sie, ohne daB 
dann mehr als eine Begleiterseheinung der eigentliehen gesehiehtliehen 
V or~ang~ erbliekt werden kann, und sie spielt sieh zudem vollig unbewuBt 
und 1Il meht allzu groBem Umfange abo Ais der ungarisehe Staat, etwa am 
Endedes 15. Jahrhunderts, seine hoehste Macht entfaitete crehOrte auBer 
Siidserbien und Bulgarien fast das ganze Donauland zu; Stefanskrone. 
Ange~lieh spraehen in jener Zeit 80 V. H. der Bevolkerung des engeren 
ungaflschen Gebietes madjariseh, und es lebten fast so viel Madjaren auf 
der Welt wie Deutsehe17). 

TURKENHERRSCHAFT UND NEUER AUFBA U 

Die SehIaeht von Mohacs im Jahre 1526 bedeutet einen Einsehnitt: 
tief graben sieh die Folgen der furehtba.ren Niederlage in das Gesieht 
Ungarns ein. In drei Teile zerfallt das Land; das ostliehe Ungarn, Sieben
biirgen, wahrt seine Selbstandigkeit dureh eine gesehiekte Politik nieht 
nur gegeniiber den Tiirken, sondern aueh den Habsburgern, in deren Hand 
der ganze Westen gerat. Die Mitte, der Kern des Reiehes, bleibt 150 Jahre 
lang unter tiirkiseher Herrsehaft. Erst 1686 wird Of en zuriickerobert der 
:rlir~~nkrieg ist zu einer gesamtdeutsehen Angelegenheit geworden, er ~ird 
1Il eImgen J ahrzehnten zu einem gliiekliehen Ende gefiihrt. Aber das ver
wustete, menschenentbloBte Land kommt nieht zur Ruhe, es breehen Auf
stande gegen den Wiener Absolutismus aus, die unter dem N amen Ku
rutzenkriege" bekannt sind und im Szatmarer Frieden von 1711 eine~'vor
laufigen AbsehIuG finden. Dann erst kann der langsame Wiederaufbau 
U ngarns beginnen. Ein neues Zeitalter hebt an. 

Mit 2582000 Mensehen wird die Bevolkerung Ungarns fUr 1720 be
reehnet. Etwa 1160000, also 46 v. H., war madjarisehen Volkstums. Die 
Zah:u~g von 1785 bis 1787, die "Josephinisehe Konskription", ergab rund 
8 Mllhonen Mensehen. Davon waren nur 29 V. H., namlieh 2320000 Mad
jaren. Die bedeutende Gesamtzunahme war der Kolonisation zu verdanken 
die naeh den Turkenkriegen eingesetzt hatte, einsetzen muBte, soIlte nieht 
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der Raum wiist und leer bleiben, ein fUr eine Zeit, die Menschen fUr den 
groBten Reichtum achtete, unvorstellbarer Gedanke. Aber~als waren es 
Deutsche aus mancherlei Gauen, die den Werbern Folge IeIsteten, nach 

U zogen und sich dort ansiedeln lieBen. Die neuere deutsche For-
ngarn . l' 'k d Ab 1 

schung1S) hat einwandfrei ergeben, daB der Besledlungsp~ itl es so u-

t · kein Germanisierungswille" zugrunde lag. DIe maBgebenden 
Ismus " .. r h 

Staatsmanner waren iibernational eingestellt. Es ware sons~ mog IC ge-

Bat.schka Baranya und Banat reindeutsch zu besIedeln. Statt wesen, . , S b 
dessen wurde gerade das nation ale Gleichgewicht gehalten, wurden er en 
dazwischen angesetzt, und daB man die De~tschen ge:n sah, la~ aus
schliel3lich in der Natur der Dinge begriindet: SIe waren dI~ besten SledIer, 
und die in jener Zeit erlassenen Auswanderungsve:bote b.he~en wegen der 
Ohnmacht des Deutschen Reiches wirkungslos. Dle madJanschen Grund-

h .. h ften gaben ihre Bauern nicht her, waren selbst darauf bedacht, 
easc a h b' N' ht 

mehr heranzuziehen und hatten andernfalls ihre Zufluc. t eI .. IC -
madjaren suchen miissen, was die La~dkarte Inn~rung~:ns m de: spateren 
Zukunft wesentlich und nicht zu semem Vortml verandert hatte .. Man 
kann sogar sagen, daB sich volkspolitische Zielsetzungen. eher als bel den 
deutschen bei den madjarischen Staatsmannern nachweIser:- lassen .. 

Eine wichtige Ursache der alsdann einsetzenden EntwIcklung. bIl~et 
d· ta"rkere biologische Kraft cler nichtmadjariscl,en Volker. DIe blO-
leS .' 'hdG 

logische Unterlegenheit des Madjarentums, seme mcht zurelc ~n e e-
burtenziffer wird im 19. Jahrhundert zu einem der ~eweggrunde der 
Assimilation, die hier einen Ausgleich schaffen s~ll. Ausemandersetzungen 
der jiingsten Zeit19) haben darauf ein Sc~laghcht g~w~:fen, o~n~ daB 
genauere Untersuchungen vorlagen, die ,:o~hge Klarhelt gaben. Emslcht~
volle Madjaren haben die Gefahr friihzeltlg erkann~. In des. Grafen ~ze
chenyi Tagebiichern findet sich unter dem 28. Apnl 18~1 eme ",?-ufzelC.h
nung20), in der er pessimistisch glaub~, daB Un~arn "seI~en Zemt berelts 

. ht" habe Jedes Jahr wachst dle Population der m Ungarn fremd 
errelC . " d' 
angesiedelten Volker: der alte ungarisch.e. Stamm gehe~, nahe . an. Ie 
Sterilitat. Der Adel ist moralisch und phlSlsch krank -. Damlt Zlelte 
Szechenyi auf einen anderen Vorgang, der ~ich neben .~e~ Riic~gang des 
madjarischen Volkstums in bezug auf s.emen Ver~altms~nteIl .an .. der 
Gesamtbevolkerung abspielte, und zwar m der SChiCht, dle a~lem u~er 
politische Rechte verfUgte. Die Entnationalisierung des Adels schntt schem
bar unaufhaltsam fort. Fiir den Hochadel war der Wiener Hof Mittelpunkt, 
die Wiener hOfische Kultur nahm ihn gefangen. Der niedere Adel st.u~pfte 
abo Die Sprache des Staates und der Schulen aber war das Latemische. 

i.A 
DIE ROMANTIK 

Unter Kaiser Joseph II. (1780-1790) ist der Madjare zum BewuBt
sein seiner selbst erwacht. Die Reformen des Kaisers flossen aus dem ?-e
dankengut der Aufklarung, sie griffen die Rechte des Adels an, der slch 
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in der Abwehr zusammenschloB und schiitzend vor die iiberlieferte unga
rische Verfassung steIlte, die seine standischen Vorrechte sicherte. In der 
Wirkung kam das auf den Schutz des Madjarentums hinaus. Weniger aus 
einer Germanisierungsabsicht21) - obwohl es so aufgefaBt wurde - als 
vielmehr aus aufklarerischen ZweckmaBigkeitserwagungen hatte der 
Kaiser an die Stelle der toten lateinischen Sprache das Deutsche zu setzen 
gesucht, als die einzig fUr den Verkehr in der volkisch so gemischten 
Monarchie in Frage kommende Sprache. Die jungen Madjaren hatten 
nichts gegen die Absetzung des Lateinischen einzuwenden. Aber dann 
soHte ihr Madjarisch Staatssprache werden! Oder war die madjarische 
Sprache so verkiimmert, war sie nicht fiihig, einer hoheren Kultur Aus
drucksmittel zu sein? 

In der Bewegung der ungarischen Romantik wurde darauf eine Ant
wort gesucht. Franz Kazinczy, dessen Briefwechsel zu den bedeutendsten 
Dokumenten der ungarischen Erneuerung gehort, ein armer Adliger von 
der oberen TheiB-Ebene (1759-1831), bemiihte sich um die Wiedergeburt 
seiner Muttersprache22) und schuf damit die Voraussetzungen der neuen 
Dichtung, die in Franz Kolcsey (1790-1838) und Michael Vorosmarty 
(1800-1855) symbolisch zusammengefaBt erscheint23). In der Hauptstadt 
Pest trafen sich und verschmolzen in den zwanziger Jahren des 19. Jahr
hunderts die bis dahin einander fremden, zum Teil feindlichen Krafte der 
ungarischen Romantik: zwei Landschaften, "Transdanubien" (das Land 
rechts der Donau) und "Transtisien" (das Land links der TheW), dort 
Katholizismus, hier Kalvinismus, dort die Optimisten, die das Madjaren
tum als wiinschenswertes Ziel hinstellten, hier die Pessimisten, die auf. die 
kulturelle Riickstandigkeit des Landes hinwiesen24) ("Eigenassimiiation" 
des Madjarentums25). Statt der Landschaften, statt der Konfessionen, 
statt des einen, adligen Standes tauchte das ganze Ungarn vor den gei
stigen Augen der Erneuerer auf, Ungarn, das sogar seinen treuesten Soh
nen bislang kein geographischer, sondern ein juristischer Begriff gewesen 
war26). 

Farkas hat fUr die literarische Bewegung in der ersten HaUte des 
19. J ahrhunderts eine Gliederung in drei Generationen vorgenommen, von 
denen sich jede von der vorhergehenden deutlich abhebt und urn wenig
stens einen Schritt weiter ist auf dem Wege der Nationalisierung. Die 
alteste, die Romantiker, beherrschten in den dreiJ3iger Jahren das gesamte 
geistige Leben und machten dann einer jiingeren Platz, die mehr west
europaische Bildung besaB und ehef am politischen als am literarischen 
Leben Anteil nahm. Die letzte dieser Generationen, das "Junge Ungarn" 
der vierziger Jahre, nahm auf, was aus Frankreich kam, freilich auch erst 
auf dem Wege iiber Deutschland27 ), las begeistert franzosische Werke, 
wurde zum Gegenstiick des "Jungen Deutschlands" und schlieBlich selbst 
antideutsch. Freilich: so sehr PetOfi von Heine und Borne beeinflu13t 
wurde28), er und seine Generation, die sich von Freiheit und Fortschritt 

:2 Schickert, J udenfrage 
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begeistern lie13en und daher die Dichter des "Jungen Deutschlands" an
schwarmten, unterschieden sich von Ihnen in der hei13en Liebe zu Yolk 

und Vaterland. \Vie schwer hatten es die Erneuererl Die Muttersprache, an deren 
schopferische, gestaltende Kraft sie so fest glaubten, bereitete Ihnen unsag-
liche Schwierigkeiten. Franz Pull3ky erzahlt in seinen Lebenserinnerungen, 
wie sich Szechenyi um die kiinstliche Bildung neuer W orte bemiihte, und 
wie Franz Kossuth, Josef Eotvos, Paul Szemere ebenfalls neue Worter 
ersannen

29
). Noch in den Generationen, die schon mitten in del' nationalen 

El'neuel'ung standen, wmde das kuItul'elle Bild Ungal'ns von del' Vel'gan
genheit iiberschattet. Szechenyi hat Zeit seines Lebens seine Tagebiichel' 
in deutscher Sprache gefUhrt, also wahl'scheinlich auch deutsch gedacht30). 
Bedeutende Schl'iftsteller schriebenihl'e Wel'ke im Dienste del' ungarischen 
Sache in deutscher Sprache. Franz Pull3ky wul'de zum Mitglied der Unga
l'ischen Akademie gewahlt um seines in deutscher Sprache erschienenen 
Reisetagebuches willen. In seinem elterlichen Hause in Eperies (Ober
ungarn) wurde ausschlie13lich deutsch gesprochen; wenn Bekannte und 
Gaste aus del' ungarischen Tiefebene, dem AUold, da waren, wmde mad
jarisch gesprochen; "die slowakische Sprache wmde von meinem Vater 
fUr so gemein erklart, da13 sie seiner Ansicht nach nm in den Mund del' 
Bauern und des Gesindes gehorte'(31). Damit del' Sohn Madjarisch Ierne, 
wurde ein Kindermadchen in das Haus genommen32). "Das Saroser Komi
tat, dessen siidlicher Teil bis zum Ende des 17. Jahrhunderts noch zum 
madjarischen Sprachgebiet gehorte ... , war zu meiner Zeit schon ganz 
slawisiert, allein die adligen Familien des Tapolyer Bezirkes, zum gro13ten 
Teil Protestanten ... , hatten in ihren Familienkreisen noch die madja
rische Sprache beibehalten. 1m geselligen Leben von Eperies herrschte die 
deutsche Sprache; man betrachtete die Kenntnis derselben als einen Be
weis von Bildung, besonders beim weiblichen Geschlechte; denn die 
Madchenerziehungsanstalten waren ohne Ausnahme deutsch"33). Ganz 
ohne Ausnahme nicht, denn die Gro13mutter des Grafen Albert Apponyi, 
die bei Pre13bmg wohnhafte Grafin Zichy, sprach "mit Vorliebe Franzo
sisch", weil sie im Pre13burger Pensionat des franzosischen Ordens "Notre
Dame" erzog

en 
worden warM). Sie verstand, obwohl einem der altesten 

madjarischen Geschlechter angehorend, nicht ein Wort Madjarisch85). 
Auch Franz Pull3ky Iing an, die madjarische Sprache zu vergess

en3S
). 

Deshalb wurde er nach Miskolcz geschickt, im Tausch mit einem Jung
en

, 
der in Eperies Deutsch lernen soUte. Dieser Tauschverkehr war allgemein 
iiblich. Tobias Gottfried Schroer, des sen Lebenserinnerung

en 
ein Bild des 

altenPre13bmgs kurz naeh 1800vermitteln, wurde an die mahrische Grenze 
"in Tausch gegeben", um die slowakische Sprache zu erlernen

37
), sodann 

nach Raab zur Erlernung des Madjarischen38
). Spater - 1817 - erhob 

sich bei der evangelischen Gemeinde in Pre13burg ein Streit, weil die Pro
fessoren nach einem Slowaken als Lehrer verlangten, "denn nul' diese 
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verstehen das Latein"39) Die It' . h 
J h

. . " a emise e Sprache b" d' 
a re dIe vermittelnde U war IS m Ie drei13iger 

garns. Der Deutsche in Pr~~~angs~~ehe ~nter den Nationalitaten Un
blickte in allen seinen Be . h"· mg e mfte Ihrer am wenigsten. PreBburg 

. Zle ungen mehr nach d h W' 
es die gleiche Nationalitat und Mund e~ na en Ien, mit dem 
Ungarn. Auch die Madjaren f hart der Emwohner hat, als naeh 
sich als Nation zu fU"hlen Idngenbsc on. zu Anfang des Jahrhunderts an 

un ne en de Lt" ' 
pflegen. Bei den Slowaken war d h ~ a em auch Ihre Sprache zu 
· h hI as noc mebt der Fall d' b 

SIC wo am ausschlieBlichsten de I .. ' un SIe edienten 
Bildung. Daher sich denn wohl . I' :teI~lschen Spra?he als Sprache del' 
bilden konnte "40) S t' f em g~nsbges Vorurtell fUr ihre Latinitat 

d
o' . . . 0 Ie waren die erworbe K . 

au Graf Albert ApponYI' It' . h nen enntmsse verankert ., a eImse e Anspraeh h . d ' 
und mit beinahe sichere~Fehl I' ., en 0 ne Je e Schwierigkeit 
KirchenkongreB in lat . . h . ~ oSIgkelt' halten und noeh 1930 einen 

eImse er oprache b .. 13 k 
zahlt auch yom siebenb" . h egru en onnte

41
). Apponyi er-

· urgisc en Hofkanzler B S 
em ausgezeichneter Lateiner war"42 . aron amuel J6sika, "der 
borene Otto Gottfried F'h ), ebenso Wle del' 1825 in PreBburg ge
Cziraky gedenkt der d' rGel err

h 
vo~ Llittgendorff-Leiningen des Grafen 

, " Ie ewo nheIt haU 't d zu reden'(43). Ais Pul13k d e, ml em Vater nm Lateinisch 
E f h y, er erst 1834 durch Fran K"l 

" r .. a rungen kosmopolitischer N atur" bek h z 0 ?sey von seinen 
zu fuhlen begann und von d . .e rt wmde, SJeh als Madjare 
fUhrte

44
), in die Verwaltun a ~n se~ T~gebue~ in madjariseher Sprache 

a.lteren Herren" stets del' 1 ~el;n~s h omltats emtrat, bedienten sich die 
d' . a e.msc en Sprache die '" " 

ma Jansch zu sprechen45). M't d V' ' Jungeren begannen 
Haupt der Selbstverwaltu~ I ~mt l~egespan, also dem eigentlichen 

. g, gene er m Konflikt '1 . h 
weIgert hatte, eine an die Hofkanzl .. ' "weI Ie mieh ge
nisch zu verfassen was zu' el zu nchtende Reprasentation latei-
wurde damals der 'vermittel~I::rAgrtOBen Debatte Anla13 gab. Sehlie13lich 
tationen hinfort zweispaltin046) . n

l 
rta? ~ngenommen, daB die Reprasen-

h . b 5 m a eImscher und d" h gese ne en werden soUten d d' .. ma Janse er Sprache 
j:rischen Sprache galt zu j;ne~n;eitl~n a::~chhe13hche ,seniitzung del' mad
em Merkmal der Opposition"47) D' 1 nordunganschen Komitaten fUr 
E t l' . lese etzte Bemerku . t k 

rs aun Jeh bleibt auf jeden Falldiese V' . ~g .IS ennzeichnend. 
genossen trotzdem ganz gut htf lelsprachlgkeIt, m der sich die Zeit-

zmec anden del' Weel I . 
zul' anderen. Was war eigentr h M' lse von emer Spraehe 
Hause aus das Deutsche _ l~ 'd' utte~>spra~he"? In vielen Fallen von 

a er er WIlle slegt tiber die Gewohnung. 

DIE SPRACHGESETZE UND IHRE FOLGEN 

· Dem Riickblickenden erscheint del' VOl' . 
eme unaufhaltsame Welle AdS gang der NatlOnalisierung wie 
und GroBerwerden dieser Wen II ebn

l 
prac~gesetzen laBt sich das Erheben 

D h e a esen dIe 1848 . 
mc Gesetzartikel16' 1790/9148) . d' zu emem Sturzsee wird. 
d d . . ' Wlr an allen Gy . Ak . 

un an er Umversltat ein besond P f mnamen, ademien 
2* erer ro essor dermadjarischen Sprache 
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angestellt. Gesetzartikel 7: 1792 verfiigt, da13 Inlander, die eine Anstellung 
im Staatsdienst begehren, der madjarischen Sprache kundig sein miissen. 
Gesetzartike14 und 5: 1805 gestatten, Schreiben des Landtag

s 
an den 

Kaiser in madjarischer Sprache mit lateinischer Ubersetzung zu richten, 
die Komitate Mnnen mit der Statthalterei(in Ofen) madjarisch verkehren, 
allein die Hofkanzlei (in Wien) bedient sich nur der lateinischen Sprache. 

Am 3. November 1825 tritt der Junge Rittmeister Graf Stefan Sze
chenyi aus den Reihen der Zuhorer des Landtags heraus und stellt die 
Ertragnisse seiner Giiter fUr ein Jahr zur Errichtung einer Anstalt zur 
VerfUgung, die die madjarische Sprache entwickele und die Erziehung 
seiner Landsleute befordere. Die Aristokratie feuerte dieses Beispiel zur 
Nachahmung an. Die "Ungarische Akademie" kam dadurch ohne Mittun 
der Hegierung zustande49) (Gesetzartikel llund 12: 1827). N ach Gesetz
artikel 8: 1830 antwortet die Statthalterei den Komitaten madjarisch, der 
hochste Gerichtshof, die Kurie, erHi13t ihre Urteile bei madjarisch gefUhr
ten Prozess

en 
in dieser Sprache, alle niederen Gerichte verhandeln mad

jarisch, zu den offentlichen Amtern und den Advokaturen werden nur der 
madjarischen Sprache Machtige zugelassen. Szeehenyi schreibt 1835 sein 
Buch "Hunnia" gegen die Herrschaft des Lateins und macht dieses fUr die 
Zuriickgebliebenheit des Landes verantwortlich

50
). Wurde doch die mad

jarische Sprache auf Latein unterrichtet! Szechenyi ist es, der das Wort 
pragt: "In ihrer Sprache lebt die Nation". Nun folgt Schlag auf Schlag. 
Gesetzartike13: 1832/36: Die madjarische Sprache ist in Gesetzen und im 
Schriftwechsel die allein maDgebende. Wo madjarisch gepredigt wird, 
miissen die Matrikel ebenso gefiihrt werden. 6: 1839/40: Die Gesuche der 
offentlichen Behorden und der Schriftwechsel del' Statthalterei, auch mit 
dem Konig, vollzieht sich nur madjarisch. Geistliche und weltliche BehOr
den verkehren untereinander madjarisch. Wo noch in einer anderen 
Sprache gepredigt wird, miissen die Matrikel trotzdem in drei Jahren 
madjarisch gefUhrt werden. Die Geistlichen miissen dieser Sprache mac"h
tig sein. 2: 1843/44: AIle koniglichen Zuschriften gelangen madjarisch an 
den Landtag, in dem nur madjarisch gesprochen wird. Den kroatischen 
Abgeordneten wird eine Frist von seehs J ahren eingeraumt, innerhalb 
de reI' sie noch die lateinische Sprache gebrauchen konnen. In den Schulen 
wird Madjarisch als allgemeine Unterrichtsspraehe eingefUhrt. 

Was bedeutet es, daD das "lateinische Joch"fil) abgeschiittelt ist? 
,,1m Gegensatz zu den mannigfachen ungiinstigen Einwirkungen der zahen 
Herrschaft des Latein auf Sprache, Leben und Kultur del' ungarisehen 
Nation war seine politische Rolle von unschatzbarem Wert .. , Es war 
kraft seiner toten, neutralen Natur ein vorziigliehes Bindeglied zwischen 
den vielfaltigen Nationalitaten des Landes und vermo

chte 
eben darum, 

seinem Anachronismus zutrotz, seine Macht so lange Zeit hindurch auf~ 
rechtzuerhalten. Dem Latein gegeniiber war keine Nationalitat urn ihre 
Sprache besorgt. Auf diese politisehe RoUe hat der altere, dem Liberalis-
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m.us abgewandte und im lateinisch . 
WIcht gelegt"52), So steh L' h en GeIst erzogene Adel besonderes Ge-

. en Ie t und Sehatt r d' 
emander. In der Gesamtbev"lk 3 en ur Ie Madjaren neb en-
waren naeh der Stat' t'k 0 e~ung5) von 12880000 im Jahre 1840 

IS 1. von Fenyes 4812759 . 
46 v: !f. - wie 1720, (Dieselbe Statistik t 'It . Madpren, also wieder 
Famlhen gab. Also war jeder z . el mIt, daD es 136093 adlige 
politischer Reehte' die "b '" wanzigste Ungar ein Adliger und im Besitz 
N t' " . ' u rI"en 19 Ungarn . .. a lOll meht vertreten _ dar t d waren m der "politischen 

Schon die Kroaten d ht
un 

e: as ganze Biirgertum.) 
Lt' ac en mcht daran d" a em war eine neutrale S h . ' rna JarIsch zu sprechen 

J t 
prac e gewesen d k' A . 

e zt nehmen sie das gle' h R h . .' Ie emen nstoB erregt hatte · IC e ee t WIe d Md' .... 
lhre Mutterspraehe zu geb h . Ie a Jaren fur slCh in Anspruch' 

R 
raue en Bel de S b . 

umanen (bis dahin Wal h . n er en, Slowaken, Ruthenen 
Erwaehen dieser im un ~c hen genannt) geht es nieht andel'S. Mit de~ 
t

.. ganse en Raum be Btl h umer entsteht fUr Ung d' . wu os se lummernden Volks-
arn Ie NatlO }"t··t f fr~ge bleiben, die der ungarische Ges n~ I a en ra.ge. Es wird eine Streit-

wlrd als del' rumanisehe oder .. d I ~hlChtssehreiber anders beantworten 

d
.. k su s aWlsehe w rue ung odeI' die zentr'f IT' ,as zuerst da war: die Unter-

. "I uga en enden "d N . tIg es sein mag daB zu eI'n .. t zen er JatlOnalitaten. So rich-
· . , em spa eren Zeit kt' 
Jarentums Selbstmord bed t t h" . p~n em Naehgeben des Mad-
gen bereits auf den Anseh~~Be an at~e, well dl~ Selbstandigkeitsbestrebun-
Zersehlagen Ungarns geriehtet war:~gene Na~lOn~lst.~aten, mithin auf ein 
warum es so we it kommen Bt ' so sehr 1St dIe Uberlegung am Platze 
spraehlieh einheitliehen u:u e, :;arum das Ideal des einheitliehen aueh 
sehen Politiker beherrschte' gdes~ ossenen Nationalstaates die m~dJ'ari-

h
. . un SIe zur Leug d se lChthehen Voraussetz b nung er natiirIichen und ge-

d h
· ungen raehte a f d a m gegriindet war. ' u. enen Ungarns Bestand bis 

DIE HERRSCHAFT DES NATIONALSTAATSGEDANKENS 

, Die Antwort wird erleiehtert durch die 
natlOnale Erneuerung zwar auch a . .. Feststellung, daB Ungarns 
d G' us semer Uberliefe h 

em eIste des Rationalismus und d .. rung, me r aber aus 
weite Verbreitung der Freima . er

d 
Aufklarung erfolgt ist, wie die 

d urerel an eutet in de L 
von en Professoren der Pester Uni't.. '. ren ogen "damals 
Szechenyi die Besten der Nation M't vr~ a,: biS zu dem Grafen Stefan 
der franzosischen Revolutl'on d" : g Ie er waren

M
), und daB die Ideen . IeJemgen K "ft "b .. ' 

Besl.nnung auf Ungarns eigentiimliche La ra. e u erwaltIgten, die aus der 
artmgenes Gesetz den neuen Staat d d~e 1m Herzen Europas und sein 
daehten. In del' Person des Grafe Su~ h Ie .neue Kultur zu griinden ge-
'h d' n zec enyl des g "Ot U 
1 n Ie Folgezeit genannt h t .. .' " row en ngarn" wie · h a , verelmgte sieh das b t d . ' 
SIC er auch kliigere W oUen R . . es e un remste und 
H' . assemstmkte und nieht . 

umamsmus oder das Chris tent b . .:r:-ur em apolitiseher 
politik und Franz Deak d ;~ ga en SzechenYI seme Nationalitaten-

, em a er des Ausgleiehs mit Osterreich, dem 
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T f Eotvos entworfene Nation~-
'sen der Nation", das yom Baron Jose

m 
Eroberungsweg der f~anzo

,;VYel esetz von 1868 ein55). Aber auf de 'e Anhanger des franzosl~chen 
htateng h Osten aeschah es, da13 "dl H d' e Ideolog1e der 
sischen Ideen nac '"' 't Haut und aaren 1 
S t ms den Siea davontrugen undo ml . d nationalstaatlichen Konzep-

ys e1 t' n sowi: ihre parlamentanschen un h des Gesetzartikels 44: 
Revo u 10 im V orspruc .. t 
tionen ubernahmen"56). Wen.n es r Nationalitaten" hie13, da13 "sam.-
1868 Uber die Gleichberechbgung de G dsatze der Verfassung auch m 
liche Staatsburger Ung~rns Jn~~h d:~en:U~e unteilbare einheitlic~e.u:g.~ 
politischer Beziehung elI~~ ~a lO:der Burger des Vaterlandes, ? elC IV~ie 
. he Nation. deren MILghed 1 , " 0 eroffnete das noch emma 

nsclcher Nati~nalitat er angehOrt, ~st 'h
s 

dem guten Willen der Schopfer 
we . A 1 ungen nac 'ht zu ver
Moglichkeit v~n dzwelvo~~s~~m sei~ Recht zu l~ssen u:~ ~~iv:sible'" in 
des Gesetzes Je em . Sinne der .,nabon une 'La 

, n und zum andern 1m . '. heit umgeIormt wlrd. " 
gewalbge ',. h E'nheit zur sprachhchen Em t" ungarische 
d d'e pohbsc e 1 'ff gyar nemze , " 

er 1 , h' t und der Begn "ma k d Werkzeug eines 
nation" tnump Ier , so zum Ausdruc un . en 
N t · "57) wird nunmehr genau " l't'schen These der Madjar , 

a lOn . d nau so zur po II Ungarn 
l't' hen \Nillens' '58) , Wlr ge k 'h" geworden war. po 1 lSC . . Th e Fran relC ~ d 
, la nation" die pohbsche es 'hI" ml'ger Nationalstaat wer en. 

Wle " ' h 'tr her glelc or 'n 
soUte ein geschlossener, em el IC "b 'r dieser Absicht zerbrochen war'-d 1 _ 

, "hernd als es u e 't f t r Hand me er Es wurde dIes anna : ~. litaten nicht ml es e , 
Trl'anonl Nicht weil es seme NatlOna, 'I'ert hatte5S), sondern well es den. 

. . h U genug asslm1 1 
gehalten und mcht sc ~e "1 tion beschritten hat. , 
Weg der nationalstaathchen AssIm! a 

. ·z ti . Die Deutschen 
2 Reichweite der Asszmz a on. , 

. , hervor die niemals auf dl~ Zer-
Unter den Nationalitaten ragt el~: keine I~redenta-Politik get~leben, 

"chlagung Ungarns hingesteuert hat.' dl blo13en Loyalitat hinaus ,m~t a~f
~ 't "ber das Verhalten emer 'D then DieAsslmllabon 
sondern W~I u T hanaen hat: DIe eu sc . . t weil sie 

richtiger Ll1a"enb;i:C~~n~:~s~~en ist ein~e~e~der g~:az~t::r~t:::n' ist. Die 
der ungar MadJansIerun d ' 
aufzuhellen vermag, was u~ter" s ist noch nicht geschrieben, u~ Sle 

Geschichte des de~~schen Bu:~r~:blick auf die jUdische Frage .. E~n :~~ 
Ware doch so wichbg gerade 1 A . 'lationsbestrebungen, hat sem d' 

. G aller SSlml . kt an wo Ie wu13ter Mad]are, egner f 13tSO) , Von dem Zeltpun , d 
einmal so zusammenge a. ." n zu verachten begann un 

~:;,~~:: Jugend die Beschaftigun~.lh~:~:e~n~err zu werden, ist. in ei:er 

sich danach sehn~e, B~amtert m:e J~ewohnerschaft der alten deu~er~ 
einzigen Generabon die deu s~, . e deutsche Unternehmungen, 
Stadte ausgestorben. Hunder~~ahn\Ierrn oder wurden geschlossen, ,:d 
t .. tten Geschafte anderten 1 ren. h e Wettstreit ihren Platz, en 
~i: de~tsche Burgersc~aft uberhe13 n ~o~h von den ungarischen Komgen 
J uden _ und es waren 1hre V orfahre 
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seligen Angedenkens darum angesiedelt worden, darum mit wertvollen 
Privilegien ausgestattet worden, daB sie die im ubrigen auch ehrenhafte 
und gewinnbringende Beschaftigung verrichten mochten, wozu der Ungar 
selbst keine Neigung besal3". Woran mochte es liegen, daB der Deutsche 
sich danach sehnte, "madjarischer Herr" zu werden? 

ABKAPSELUNG UND VERKOMMERUNG 

Pest sprach in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts bis zu 
90 v. H. deutsch61). Eine Beschreibung aus dem Jahre 1821 ruhmt die 
gliicklichen Versuche des Adels, seine M uttersprache zu pflegen, daneben 
sei die lateinische Sprache im Schwunge, jedoch "jeder Fremde wird sich 
wundern, in der groBten Stadt des Ungarnlandes, im Handel und 'Vandel, 
in Kaffeh- und Wirthshii.usern, im Theater und an allen offentlichen 
Unterhaltungsorten, sowie in dem groBten Theile der Burgerhauser, die 
deutsche Sprache so verallgemeint zu finden, daD er sich eher in einer 
Stadt Deutschlands, als auf ungrischem Boden zu seyn, wii.hnen konnte"62). 
Noch viel starker trug Of en ein deutsches Geprage, wo "auf einen anderen 
Sprachverwandten 10 Deutsche zu zahlen sind "63). U nter deutscher Sprache 
ist der Wiener Dialekt zu verstehen, der unter dem EinfluD des Kaisers Franz 
sogar am Wiener Hofe gesprochen wurde64), "Wenn man sich in der Gesell
schaft der Wiener oder Pester Aristokratie befand, konnte man oft meinen, 
unter Fiakerkutscher geraten zu sein, so gemein waren Ton und Sprache'(65). 
In den Burgerhansern wurde auf die Form geachtet, waren Gesittung und 
Bildung verbreitet. Aber wenn auch die Bildung deutsch war, wenn Goethe 
und die Klassiker gelesen und geliebt wurden, so fehlte es dennoch an 
jedem VolksbewuDtsein. "Diese Deutschen in den Stii.dten hatten kein 
VolksbewuDtsein; sie fUhlten sich vor aHem als Glieder des ungarischen 
Staates und nann ten sich im Ausland mit Stolz ,hungarus'. Die Sprache 
war fUr sie Zufalligkeit, nicht Hauptsache. Die Bezeichnung ,hungarus' 
war kein Volksname, sondern der Kollektivbegriff fur die Bewohner des 
gemeinsamen Staates"66). Sie lebten in ihren Stadten ihr Leben fur sich 
und hatten kaum Beruhrung mit dem madjarischen Adel, der selten dahin 
kam. Etwas anders stand es mit PreBburg, das wahrend der Landtage 
sehr viel Adel beherbergte und dadurch in starkere Fuhlung mit den neuen 
Stromungen kam. Welehen Gegensatz muBte der junge Schroer zwischen 
dem Leben in PreDburg und dem in Raab wahrnehmen! Es war die "leb
hafte Teilnahme an den Weltereignissell, an den Zeitfragen und Ideen, die 
die Welt bewegten, die er in der Werkstatt seines Vaters, des Buchbinders, 
mit Staunen gewahr wurde. In Raab clrehte sich alles in altgewohnten 
Gleisen. 'Vas im Auslande vorging, kummerte die Leute wenig. So gut wie 
in Ungarn war es doch nirgends sonst in der 'Velt, wie ja das Sprichwort: 
,Extra Hungariam non est vita, et si est vita, non est ita l' besagt. Uber diesen 
Wall cler Selbstzufriedenheit dringt der Wellenschlag der Weltgeschichte 
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, f O'e Leben des Schroerschen Burger
wenig herein"67), Aber auch ,das gel,s Id denn den Durchschnittsburger 
hauses darf nicht verallgememert werhen" ch die Gemuter der jungen 

, ' R d ·enig so se r Sle au " 
ruhrten dIe vielen e en \Tv " I' f ur herzu wenn es Aufzuge 

't Das pubhkum ' " Ie n , , V 
Adligen erhitz en, " "68 Yom Adel aUS gesehen war 1m er-
oder sonst etwas zu schauen gab, ). nr' r burgerIichen Mittelstandes 

'd ' fgen Regsamkelt des vv lene d "69) 
gleich mIt er gelS ,I " "nktes S ieBburgertum vorhan en . 
in Ungal'll "nur em geIst:g beschr~ ht ~er ganzen ungarischen Gesell
Offensichtlich hing das mIt der, SChlC ~n1 bendiges Bild dieses Kasten-

Pull3ky zeIchnet em e II schaft zusammen. G db 'tzer wurde fUr ehrenvo ge-
wesens70), BloB die St~nung der bruh~ eSlsei ein wirklicher Herr. Der 

emandem a ange, G f" hI 
halten; nur wer von m T 'bI' biro-Stand war yom e u 

b 't d Adel der sog. a a , '1 '1 
ganze grund eSI zen e "Adii en mieden die Magnaten, tel s Wei 
der Gleichheit durchdrungen, ,DIe te~ls weil sie sich fUr etwas Besseres 
die Magnaten von: Hofe ~bhmg~, , Regierungsamt bekleidete, wurde 
hielten als die ubngen Adhgen. \ er em b 'ht mehr als guter Patriot. 

h I' Herr betrachtet a er mc , 
naturlich auC a s em , 11: mit dem Patriotismus verem-
Nur die Wahlamter der ~?mitate ~le man herr'chaftlichen Gesellschaft, 
bar, Die Advokaten und Arzte g~hoKrtenflzurte se:bst wenn sie von adligen 

b" f gelten DIe au eu , d ohne als eben ur 19 zu 'B" r che betrachtet. Aus ihnen, ann 
Familien abstammten, wurden als u~,gdet~ 1 h n I-Iauseigentumern bestand 

f Pfarrern und sta lSC e . d' 
aus den Pro essore~, D' unftigen Handwerker, Ie man 
die hohere burgerhche Gesellschaft. . l~ Z eine besondere Schicht. Es 

Herr Meister" ansprach, bildeten WIe eruAmdligen reiche Burgerstochter 
" 'I daB Sohne von " ' kam wohl ZUWeI en vor, 'h Grundbesitzerfamihe emen 

, M"dchen aus relC er ..' 
heirateten, daB aber em a d 1 'n unerhortes Argerms und Fa-
Nichtadligen heiraten soUte, wur

e
.: a;il~~ar gestattete man Ausnahmen, 

milienunglUc~ ~etrachtet. Nur d it den Adligen auf gleicher Rangstufe 
denn die OfhzIere wurden als m d' anze Gesellschaft war scharf 
stehend behandelt, Mit eine~ W orte, Ie g 
in verschiedene Klassen getellt, 

MITTEL UND WEGE DER ENTDEUTSCHUNG 

. arum das dergestalt in sich abgeschlos-
Sollen wir nunmehr sagen, w, " heimfiel warum sich nicht 

BoO t m der Mad]anSlerung an, , ' 
sene deutsche ur~er u lks efUhl entwickelte, so mussen Wir ~m 
ein deutsches NatlOnal- und Vo g h 'nsgesamt nicht voll befne
voraus bekennen, daB alle Deutungsv~rhsuc, ehtl l'n W orte fassen laBt. Wir 

, 'R toO b ig der SIC mc 
digen, Es blelbt em es u r , M d' als Starke zuzurechnen, was 
mussen uns damit begnugen, den a PV

ren 
h'eden sind die Werte der 

S h ,. h abgeht ersc 1 
den Deutschen aus c wa,c ~ en N~tionalgefUhls, die glUhende Vater-
Volker Die Kraft des mad]ansch 1 Stolz auf das Stefans-

, 1 'd haftliche grenzen ose 
landsliebe und der eI ensc 'd Volker im gleichen Raume 
reich, die Blindheit fUr L~bensrechte a~ er~er damit in bloBe Beruhrung 
sind bis in die Gegenwart Jedem Deutsc en, 
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kommt, aufgefallen. Wir haben es zutiefst mit Unwagbarkeiten zu tun, 
die bei Fragen nach dem Warum? schweigend auf sieh seIber verweisen, 
Derselbe Urgrund, aus dem das Madjarentum neues Leben schopft, ver
Ieiht ihm in der Folge diese Anziehungskraft auf die vorgeschobenen 
AuBenposten des deutschen Volkstums, 

Uber den ';Y eg, den die Assimilation der Deutschen nimmt, gibt 
uns die ungarische Literaturgeschichtswissenschaft einigen AufschluB71) , 
Voran steht cler Satz, den ein Schriftsteller namens Stefan Gati im Jahre 
1790 ausspricht: "Lernt ein Fremder, gleich welcher Rasse, die madjarische 
Sprache, so wird er schon Madjare, er atmet auch die Sitten des mad
jarischen Volkes ein"72). Kisfaludy konnte am Ende seines Lebensuber die 
Sprachgesetze urteilen: "Die Folge werden in einem Vierteljahrhundert 
12 Millionen magyar sein"73), Man muBte notfalls etwas nachhelfen. Der
selbe Kisfaludy hat denn auch einen wesentlichen Beitrag zur Seelenkunde 
del' Madjarisierung nicht der ersten Deutschen, wohl aber der breiten 
Massen geliefert, als er schrieb: "Sobald die madjarische Sprache im Vater
lande zu einer notwendigen und sozusagen Brotsprache wird, werden an 
Stelle eines jetzigen guten magyar sicherlich Hunderte entstehen74). Die 
Sprache ist es, die zum Mittel der Assimilation wird, nachdem sie zunachst 
nationales Ziel ist. Der Geist dieser Sprache pragt sich im Charakter der 
madjarischen Kultur aus: es ist ein rhetorischer Charakter75), del' etwas 
Beeinflussendes und Verfuhrendes hat, Yom Politiker wird erwartet, daB 
er ein guter Redner ist, und auf formvolles und iiberzeugendes Sprechen 
wird Wert gelegt. 

Ein Ofener deutscher Postmeister, der selbst noch nicht Madjarisch 
konnte, schickte seinen zehnjahrigen Sohn nach Kecskemet, damit er es 
dort Ierne. Das geschah zur Zeit des Wiener Kongresses, im Jahre 1815, 
Aus diesem Knaben wurde der Begrunder der madjarischen Literatur
geschichte und der Kritiker der "ungarischen Romantik"76). Er hieB 
Franz Schedel, nach der Namensmadjarisierung Franz Toldy. Ihm und 
einem Ludwig Schedius als den Vertretern der ersten Schicht der Assimi
lierten, zwischen 1820 und 1830, wurde die madjarische Geistigkeit mit 
ihrem edlen nationalen Pathos, ihrem Reformdrang und Fortschritts
fanatismus zum Erlebnis, dem "das Deutsch-Ungartum mit dem klein
burgerlichen Gesichtskreis und der nach Metternichs Wunsch unpoliti
schen Haltung seiner groBen Massen nichts Gleichwertiges gegenuberzu
stellen hatte" 77), 

Das aufkeimende NationalgefUhl der Madjaren wandte sich miB
trauisch gegen den Sammelbegriff "hungarus", Mit Argwohn erkannten 
sie, daB die ungarlandischen Deutschen sich das Recht aneignen wollten, 
die madjarische Nationalkultur auszubilden, wahrend sie doch die mad
jarische Sprache verachteten78). Die Deutschen, die sich dieser Abneigung 
del' Madjaren bewuBt wurden, sahen nur einen Weg offen: sich ihnen an-

. zuschlieBen79), Das politische System del' osterreichischen Monarchie ver-
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. k In den J ahren der franzosischen 
mochte keine Begelst~rung. zu erwKec .en. Napoleon hinein wurde daher 

. b" dIe Zelt des alsers. 
RevolutIOn, IS l~ I fIe des unertraglichen geistigen Druckes, 
Frankreich angehlmme1t. n 0 g P " . eldes und der Teuerung" und 
der immer steigenden Au~lagen d~~r ~I~g tschland von den Franzosen 
da man nicht wuBte, "Wle schr::-a rIch ~~~ngel an Vaterlandsliebe all
beherrscht" \~.ard, ~ar der "ga~z ~c de als kein strebender, freisinniger 
gemein"SO). "Oster:-elch ko~nte SlC de:en. Er war ja ein Fremdling da
J ungling als wohnhches Helmatland d Id t wurde und sonst uberall von 

Ib t d '1' ch den Juden nur ge u e "8l' se s, er gel, ., S t und Hofstellen ausgeschlossen war ). 
allen hohen und meaeren taa . s- U ch"'ung dann fiel die Lohe der 

. . k' brachten elnen ms" , Die FreIheits nege. .W 1 he Anziehungskraft konnte 
. . d 'n slch zusammen. e c . . 

Begelsterung Wle er 1 ... 11 1 R ktion" verschrieen war? MIt lhr 
eine Politik auslosen, dIe ubera a s "w :~er zur Zeit Metternichs noch in 
wollte niemand verwechselt .werden. h 1848 Dagegen kam ein frischer 
der Zeit des neuen ~bsohrilS~"u~l::~ drange~ die Ideen der Aufklarung, 
Hauch von Westen. Uber eu,,~ Un arn ein deutsche Bucher 
des Liberalismus, des Fortschrltts nac~e e~ einges~hmuggelt und ver
dieser Richtung wurden auf :erbotenen g u so wie auf die Madjaren. 
schiungen. Sie wirkten ~uf. dIe Deutsche:!~::n sie auch geistig die Ober
Da die Madjaren aber ~u~nger wa~ent' ge de n die liberal-fortschrittliche 

N' ht d madJansche Gels, son r M 
hand. IC er.. P litik bekundete ihre Anziehungskraft. an 
Richtung der madJ ansche.n 0 1 't .. () liberal denkender Mensch 

, "we,j man a s ZeI gemaw, 82 
wurde zum "magyar: L'''r Un arn: osterreichisch bleiben konnte . ). 
nicht deutsch, das hIeB fu g h Bur ertum vollends, weil es glelch 
Nach 1867 verschwand das deutsc e. .. gkt und weil infolge des reak
dem Adel in die Be~mtenstell~ngen ~n:~n ~~ch verknupft ist, niemand, 
tionaren Zeitabschmtts, der ~lt ::~. ~ utschtums kommen wollte; denn 
der auf sich hielt, in ~en Ver ac d e~t Beach und Reaktion, und so gar die 
deutsch das war glelchbedeuten ml .. B 1 haBt 

, daIs Folge der Ara ac 1 ge. . 
deutsche Sprache wur e d' h Assimilierenden unterschiedhch. 

GewiB ist die innere H~ltung er s~c h ft Selbstaufgabe - inneres 
Unterwurfig~eit, ~nechtsmn,. unw: ~ i: d~esem Spannungsbogen findet 
Ringen, Ergnffens~m und Beg~l.ster;e!~nlichkeit von sittlicher Hohe und 
jedes Verhalten semen Platz. dIne. Herzens- und Geistesbildung dem 
.' F t'n Mann er seme lIt emlgem orma, el , d kt Tobias Gottfried Schroer, wo e 

protestantischen Deutschlan.d v.e.r an 8:) Knem Volke die Muttersprache 
auch nichts ~nderes ~ls MadJansl~:~n' 'in ~ngarn ginge es, weil "aUe die 
zu rauben sel zw~r mcht ohn~ Be b d eigenen Volkscharakters er
fremden Volker m l!nga.rn emes e;~~n t:~:nvon groBeren Volkerschaften 
mangeln; es sind tells emgewa.nd

k 
.' S· n fu"r Nationalitat behalten 

. A' dler dIe emen m 
zuruckgebhebene nSle , 'h Nationen von denen sie abstammen, 
haben, auch an den Interessen 1 rer - F 'r fl'ndet man bei den Deut-

k . A teil nehmen .. , erne 
auBer Lande emen ~ dB" h 'hrer Nationalitat schamen und 
schen, Slawen und Gnechen, a sle SIC 1 
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es gern sehen, wenn man sie fUr echte Madjaren halt .. , Ja, schon bei der 
Jugend findet man auffallende Vorliebe fUr alles Madjarische". Deshalb 
konne und musse, ohne Zwang und ohne Ubereilung, die Nationalsprache 
ausgebreitet werden. 

Der Mangel an "Sinn fUr Nationalitat" war zweifellos. Dieses Deutsch
tum war vollig unpolitisch. Es lebte in der stillen beschaulichen Welt des 
Biedermeier, die wir bei Schroer und Leinburg wie eine fein ausgefUhrte 
Pastellmalerei vor uns sehen. Je kultivierter, um so gleichmutiger gegen
tiber aller Politik84). Es sind die besten Staatsbtirger, vorbildlich in der 
ErfUllung ihrer staatsburgerlichen Pflichten85 ) - aber wenn sie auch mit 
dem einen oder anderen, vielleicht mit dem Tempo der Madjarisierung 
nicht einverstanden waren, so hatten sie doch nur selten den Mut, es zu 
sagen und daraus eine Haltung zu formen. Das bedeutendste und schonste 
Denkmal nationalen Volkswillens, die Schwabenpetition von Bogarosch -
eine von 13 deutschen Gemeinden des Banats am 2. Oktober 1849 verfal3te 
und dem Kaiser tibersandte Bittschrift -, sprach zwar unvermittelt aus, 
was an geheimen volkischen Regungen im SchoBe des Banater Schwaben
tums ruhte. Aber diese "Petition zu Bogarosch" wurde in keiner der damals 
bestandenen fUnf deutschen Zeitungen Temeschburgs, in keinem Protokoll 
der Magistratssitzungen auch nur mit einer Silbe erwahnt! Die Stadt hatte 
sich yom volklichen Mutterboden 10sgelOst und wollte tibernational, wollte 
ein "Klein-Wien" sein. DaB die Volksbewegung scheiterte, war nicht zu
letzt Schuld der Burgerschaft, die gleichgiiltig zusah 85 a). Eduard Glatz 
mit seinen beiBenden "Deutschen Xenien aus und fUr Ungarn" (1842) war 
AuBenseiter geblieben und hatte nichts erreicht. Nur die Siebenburger 
Sachsen nahmen eine Sonderstellung ein, Stephan Ludwig Roth wurde 
ihr groBer Martyrer und sie selbst die Hauptstiitze der spateren deutsch
nationalen Bewegung. Ais Gesamteindruck bleibt, daB das deutsche Biirger
tum sich widerstandslos und freiwillig dem Madjarentum hingegeben hat. 

SOZIALE URSACHEN 

Die Entnationalisierung der Deutschen hat nicht zuletzt soziale Ur
sachen. Fiir den Bauernsohn, wenn er in die Herrenschicht aufsteigen und 
an ihrer LebensfUhrung teilhaben woUte, gab es nichts anderes als sich zu 
madjarisieren. Die madjarische Sprache hat fUr dieses gesellschaftliche 
"Herren"-Ideal ein schier unubersetzbares Wort: "uriember". Es ist der 
Inbegriff alles dessen, was die madjarische Gesellschaft an Aufstiegs
moglichkeit zu bieten hat. Einer der fuhrenden ungarischen Schriftsteller 
der Gegenwart, Franz Herczeg (Herzog), hat diesen sozialen Aufstieg eines 
Banater Schwaben selbst erlebt und geschildert. In Siidungarn herrschte 
zu seiner Jugendze~t die Ansicht, daB man hochstens bis 500 JOCh86) 

Grundbesitz Schwabe (also Deutscher) oder Serbe bleiben konne, daruber 
miisse man "magyar" werden, um die seinem Vermogen angemessene 
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. 87 Nationalistische deutsche Blatter nennen 
LebensIiihrung zu erreichen )." 1" 0t . h kalt. Meine Familie kam 

1 · Renegaten Das alJ mlC d t mich manchma emen . 1 d . fluchtete vor einem eu-
h h d ten auS Deutsch an , Sle h 

vor zwei Ja r un .er . . Urheimat das NationalgeIiihl noc 
schen Fursten zu emer. Zmt, als l~ d~ Be riff lernte sie hier, in Ungarn, 
ein unbekannter Beg:lff war. Diese Burger wurde. Es ist ubrigens meine 
kennen, als sie yom Untertane~ zu~ U g rn wohl Slowakeoder Schwabe, 
Uberzeugung, dall d~r Feldarbe:ter m :~a sein kann. Wenn ich deshal~ 
der Kulturmensch Jedoch aHem. magy G llschaft von Nikolaus Zrinyl 

. .' h m der ese 
Renegat bm, so hm IC es .. · W t zeigen den Sieg an, den das 

d P t"<'''88) Solche or e G und Alexan er e OIl· h tte ein Sieg, in dessen e-
Herrschaftsideal des Adels errungen U a t"~den _ die Madjarisierung 
folge _ im Verein mit den anderen ms a 

zum Gebote Wifd. 

UBERSTEIGERUNG DER ASSIMILIERTEN 

. h n Romantik wissen wir: Die eifrig-
Aus der Geschichte der ungans~. e

h1
. h d' neuen" Madjaren, wie 

. damals tatsac IC Ie" 
!'ten MadJaren waren. . . Gvadanvi (Guadagni) und Leo 
'Fabchich, Rajnis (Rmmsch), DugomcS, " ("Der wahre Ungar), der 

·t) d D'chter de,; Igaz magyar Ih Szaicz (Sm z, er 1 . C 'F' er Kazinczy untersehrieb:" r 
seinen Brief an den reformlerten. r~ll~aur S ache mit Ihnen vereinter 
in der Gliickseligkeit de~ ma.dlansc e:re ~ie Kazinezy betrachtete die 
F nd"89) Aber gerade em remer Mad] . h' 90) Er soUte 

reu '. "ll A wohn als dle Fremdsprac Igen . 
Assimilierten mIt gro erem rg 1830 ahm der frisch assimilierte 
darin nicht unrecht hab~n; se:?n dja:sche Spraehe "in Schutz"91). 
Sehedel-Toldy gegen Kazmczy ~: m~ h besonders hervorzutun, suehten 
Die madjarisierten Deuschen sue en sle n zu maehen waren mad-

. 'h Ab tammung vergesse ' 
ihre Vergangenhelt, 1 re s 'cht immer der gewunschte, 

. M d" Der Lohn war m 
jarischer als dIe a lare~. .. und S ott fUr die frisehgebaekenen 
sondern haufig genug Genngsc~atzun~ Gru:de sehreiben: "Ieh liebe den 
Madjaren. Kazinczy konnte ml~ g~te adjarisierten Deutschen"92). Er 
deutsehen Deutschen mehr a s ~n m h f'" nannte Bei der Ver-. . . t dIe er aza 1 . " . 
spottete uber dle Chauvlms enp t (1873) war es ein assimilationsbegel-
einigung del' Stadte Of en und es· d d Antrag auf aussehlie13liehen 
sterter Deutscher, Julius Steiger, di

er 
en rache in der Stadtvertretung 

Gebrauch der ungariseh:n ver~:~ ~~;S~garisehe Politiker, wie Franz 
von Budapest stellte, wlewohl u re . Deutsche die sich 1870/71 zu 

t '(93) Es waren zwel' , . 
Deak, davor warn en . . Richtung machten: Daniel IranYl 
Tragern der franzosenfreundhchen R 'kosi (Kremsner) in seinem Blatte 
(Halbschuh) im Parlament u~d Eugen. : . Iiir die Assimilation geschrie
"Reform". Rakosi hat d~nn Jahr~us, ~~ r;;~lionen Ungarn gemalt94

). Zu 
ben und das Zuk~n~tsblld :.on .e~ ~zechenyi niemals bekennen konnen, 
einem solchen Opbmismus hat~e SIC P . . mUS durch Arheit nuchtern 
aueh wenn er seinen anfanghchen essm11S 
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und wirklichkeitsnah uberwunden hatte. "Es gehort zur Psychologie des 
Assimilationsprozesses, daB er nicht nur keinen Pessimismus duldete, 
sondern auch die wahre Selbsterkenntnis ausschloB, soweit sie das Mad
jarentum in ungunstiger Beleuchtung hatte erscheinen lassen"95). "Natio
nale Uberempfindlichkeit, Reizbarkeit und ein nieht ganz lebensnaher 
Optimismus" durften als "die wichtigsten Wesenszuge der im Madjaren
tum aus innerem Trieb aufgegangenen Deutschen" anzusehen sein96

). 

LETZTE BEWEGGRUNDE 

1m letzten geht das Ausbreitungs- und Vermehrungsbedurfnis des 
Madjarentums auf seine schicksalhafte Vereinzelung in Europa zuruck. 
"N ur der Madj are", klagte Szeehenyi, "hat auf del' ganzen Welt keine 
Verwandte'(97). "Ein abgetrennter, gesch",'isterloser Ast seines Ge
schlechtes", trauerte Vorosmarty98). Vielleicht laJ3t sich das ganze mad
jarisehe Lebensgefiihl auf das Erlebnis seiner unbarmherzigen Einsamkeit 
in Europa zuruckIiihren. Dustere Traume angstigen den Madjaren: 1st 
die Geschiehte seines Volkes, seines Staates zu Ende? 1st sein Untergang 
yom Rate der Gotter beschlossen? Doeh da vollzieht sich jene Wen dung 
der ungarischen Geistesgeschichte nach 1526, VOl' aHem in Siebenburgen, 
durch die Annahme des Kalvinismus. Welch en Anteil del' Kalvinismus als 
die Religion des den Staat tragenden Kleinadels, der "Gentry", amiBe
stehen und Wiederaufbliihen madjarisehen Volkstums und ungarischer 
Staatlichkeit hat, kann hier nur angedeutet werden. Es ist ein Selbst
gefiihl eigener Art, das BewuBtsein der Auserwahltheit, das durch den 
Kalvinismus vermittelt wurde. Auf diesem Boden konnte der "Gott der 
Ungarn", "a magyarok Istene", entstehen und fortan uber seiIi Yolk 
'wachen, das sich eine groBe Sendung auferlegt glaubt. Diese Mission ist 
es, die ihm die Kraft verleiht, den drohenden Untergang von sich abzu
wehren. 

Der ungarische Geschichtsforseher Balint Homan hat als Kultus
minister einmal festgestellt, "daB der groBte Wert del' ungarischen Nation 
die Fahigkeit ist, die oft zahlreichen fremden Gruppen, die sich auf dem 
Gebiete des Landes angesiedelt haben, vollkommen zu assimilieren. Wenn 
die ungarische Nation diese Fahigkeit nicht besessen hatte, so hatte sie 
auch nieht die Kraft aufgebraeht, tausend Jahre zu bestehen'(99). Soweit 
diese Feststellung auf das Mittelalter zielt, muBte man unter "assimilieren" 
etwas anderes verstehen, namlieh die Kraft, fremdvolkisehe Gruppen in 
einem Raume zusammenzufassen und zu fiihren, mit einem Wort: zu 
herrschen. Nationalitatenkampfe haben sich in Ungarn schon im aus
gehenden Mittelalter und in der beginnenden Neuzeitabgespielt. Die 
Kampfe zwischen Protestanten und Katholiken haben einen Abstiegder 
deutschen Burgersehaft verursacht, nicht immer zugunsten der Madjari-
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sierung, vor aHem in Oberungarn oft mehr zugunsten der Slawisierung
100

). 

Jedoch Assimilation in dem uns gelaufigen Sinne der bewuBten Entvol
kung ist nicht vor dem 19. Jahrhundert denkbar. Fur dieses 19. Jahrhun
dert allerdings kann dem Madjarentum die "assimilierende Kraft" schlech
terdings nicht abgesprochen werden, weder in bezug auf die Nationalitaten 

noch auf die Juden. 

3. Jiidisches Vorspiel 

RASSISCHE GRUNDLAGEN 

Die rassische Zusammensetzung des madjarischen Volkes ist noch 
nicht hinreichend geklart. Bluteinschlage auS deutschen und slawischen 
Geschlechtern bieten dem fernostlichen Blut ein Gegengewicht. Die 
heutige Rassenverteilung stellt sich nach Berechnungen

101
) in Hundert

satzen ungefahr so dar: ostbaltisch 35, dinarisch 20, kaukasisch 15-20, 
alpin 15, nordisch 4-5, mongolisch 4-5, mediterran 1. Als Schonheits
ideal gilt der mongolisch-kaukasische Typ, auch "turanisch" genannt, der 
die madjarische Herrenschicht auszeichnet. Der mongolische, also inner
asiatische Einschlag ist nicht groB, wenn man bedenkt, daB die Inner
asiaten noch heute in der ostlichen HaUte des deutschen Sprachgebietes 
4 v. H. der Bevolkerung bilden, also ebensoviel wie beim madjarischen 
Volke

102
). Der vorderasiatische (kaukasische) Anteil ist betrachtlicher. 

Schon vor der Ansiedlung in Ungarn war ein Einschlag der vorderasia
tischen Rasse da. Daraus mochte Hans F. K. Gunther auf eine "Hin
neigung zum mosaischen Glauben" schlieBen103

). In der Tat ist das Ent
gegenkommen, mit dem die Madjaren die Assimilationsbereitschaft der 
Juden beantwortet haben, um so auffalliger, wenn man sie mit der nichts 
weniger als freundlichen Haltung der Slawen und Deutschen gegenuber 
den Juden in Vergleich steUt. Die Juden haben diesen Unterschied sehr 
deutlich empfunden und ihn ganz bewuBt unterstrichen. "Die gleiche 
asiatische Abstammung, die bedeutsame Ahnlichkeit, welche sich zwischen 
den Schicksalen des j udischen und madj arischen V olkes nachweisen laBt, 
die auffallende lexikalische und grammatikalische Verwandtschaft zwi
schen der madjarischen und der hebraischen Sprache" fUhrt einer dieser 
assimilationsbegeisterten Juden nicht ohne naheliegende Absicht zur Er
klarung der "Hinneigung" an104). Aber wie der nur einen Bruchteil des 
ganzen Volkes bildende Adel in der ersten HaUte des 19. J ahrhunderts 
allein politische Rechte ausubte, und in der zweiten HaUte immer noch 
der groBte Teil des Volkes, besonders die Bauernschaft, von der politischen 
Mitbestimmung ausgeschlossen blieb, so lassen sich Schlusse uber das Ver
halten des Madjarentums zum Judentum nur auS der Haltung dieser 
Minderheit ziehen; was der madjarische Bauer geflihlt und gedacht hat, 
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wenn der Jude unter dem Schutze de" 
Pfand nahm \vird von k . Ch .:; Grundherrn sein Hab und Gut in 

· ' emer romk bel" ht t d I" . 
vIel Kopfzerbrechen ahne D' H 1 IC e un aBt sleh doch ohne 

Z 
't n. Ie a tung de" Ad 1 . 

el P?nkt ist keineswegs einheitlich D' :;. ~ ~ zu em em spateren 
achtzlger Jahre wurde . .' Ie antIsemltIsche Bewegung der 

· von remrassIgen Mad' 
Emwand gegen die behauptet H' .. Jaren getragen. Ein weiterer 

f 
e mnelgung' t d' 

au gebrochene madJ' ariRche RbIS Ie nach dem Weltkrieg 

h 
" ~ assen ewegung d' . h . 

"c .. en Grund13gen ihres Volkes be' t' ,l~ S.IC . auf dIe "turani
davon das Judentum auch . ht smn., Jeder ASSImIlatIOn abhold ist und 

me ausmmmt S .. h 
genauere Untersuchung del' rassen .. B' i 0 wunsc enswert also eine 
ner Ungarns ist _ eine A f b m d a l?en. us.ammensetzung der Bewoh-

'd u ga e, er Sleh mUd' F 
WI men _, so wenig entbi d t d . ngarn Ie orscher bereits 
hange walten von der Vn efl~nhs as WIssen, daB hier tiefere Zusammen-
. ' erp IC tung de Abl f d . emen geschichtlichen V ' n au er ASSImilation als 
· organg nach Urs h B d' 

wIrkungen zu verfolgen. ac en, e mgungen und Aus-

YOM MITTELALTER ZU JOSEPH II. 

Es bleibe dahingestellt, wann die ers" . 
und Juden stattgefunden hat b d' ~e ~eruhrung ZWIschen Madjaren 
vormadjarischen Zeit vorfand~ ~ema~Jar.Ischen Stamme Juden aus der 
liche Geschichte des J'udisch nV

o 
lk
er 

mIt Sleh brachten. Die mittel alter-
· d . en 0 es auf unga' h B 

mm er vIelgestaltig und enth"lt . h . rISC em oden ist nicht 
h' ht . a mc t welllger P hI I' sc IC e m Deutschland A f . ro erne a s seme Ge-

K
... A . u emen Nenner bring 1"Bt' 
Olllg, del, Klerus BU"rgert b d' en a SIe sich nicht , um e lenen . h b . 'h . 

oder gehen gegen sie vor S't d SIC eI I rer Politik der Juden r '.. . el er Annahme d Ch' t 
re IgIOse Spannungen. Eine an ebli . es rIS enturns gibt es 
von der das Mainzer Mernorb gh Kched HostIenschandung in PreBburg 
13 J h uc un e gibtl05

) ft M" ' · a rhunderts eine Juden t I' h ,ru· Itte bIS Ende des 
P Bb me ze eI ervor' doch h 1291 

re urger Juden bei Gele h'j, d '. s.c on werden den 
Stadt PreBburg yom Kon' gedn. eI I . er Ertellung von Privilegien an die 
b" 1 19 Ie g eIchen Recht . d 

urgt 06). Der wirtschaftliche EinfluB d J e w.le en Christen ver-
wenn er als unbillig empfund . d er uden stelgt und sinkt wieder 
D' en Wir und G B ' Ie Konige gebrauchen sie bei Da egen~a nahmen hervorruft. 
Gregor IX. greift 1233 eI'n und . rlehen und Fmanzgeschaften. Papst 
J ~m~~nK-' A uden scharfer vorzugehen Eh . Olllg ndreas II., gegen die 
strafen, die Juden von d~n of~n ~;Ische:r:. Christen und Juden zu be
Tragen eines Abzeichens anzuh ~n Ichen Arntern auszuschlieBen zurn 
Sklaven zu unterbinden All d a en Bund ihren Handel mit christ lichen 
mordbeschuldigungen si~d fUr a~4~: at~s a;o beanstandet werden. Blut
bekannt. Aus einer Vielzahl U yrnau und 1529 aus Bosing 
erklaren sein, die zu wieder~~~ r~chen diirften die Ausweisungen zu 
durch Konig Ludwig den G B en alen vorgenommen wurden: 1360 

ro en aus dem ganzen Lande, ebenso in den 
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Jahren 1526 und 1671, Ausweisungen, die samtlich nach kurzer Zeit ruck
gangig gemacht wurden. Die Prell burger J uden waren 1360 nach dem 
benachbarten Hainburg gezogen und schon 1368 zuruckgekehrt; fUr 1439 
ist urkundlich ihr zahlreicher Hausbesitz nachweisbar

107
). Es galt ein 

geregel
tes 

Recht, und uns sind die bekannten Klagen, wie Druck der 
Burger und Wucher der Juden, uberliefert. 1526 schreibt Konigin Maria 
der Stadt, die Not und Armut der Prell burger sei groll und deren Ursache 
nichts anderes, als dall die Zahl der dortigen Juden hoch sei, die mit ihren 
hamichen Geschaften und \Vuchereien die Burger in ihre Netze geraten 
lieL~en. Teils aus diesem Grunde, teils weil die Juden nach der ungluck~ 
lichen Schlacht bei Mohacs, in welcher Konig Ludwig 11., fUr den katho
lischen Glauben kampfend, von den Feinden des Christentums getotet 
wur:

de
, nicht in der Stadt geblieben, sondern ihr Vermogen voraussendend, 

anderswohin gefluchtet seien, verordnet die Konigin, dall man diese Juden 
nicht zuruckkehren lasse und ihre Hauser zugunsten der Stadt verkaufe; 
die zuruckgebliebenen Juden konne man auch austreiben, sie mullten aber 
die Kaufbetrage ausgehandigt erhalten. So geschah es, und bald nach 
dies em Vorgang, der samt der ganzen Prellburger Judengeschichte

108
) der 

gleichzeitigen Austreibung der Regensburger Judenl09) seltsam ahnlich 
ist, durften sich die Juden am Schlollgrunde, der hart an die Stadt grenzt, 
angesiedelt haben. Sie wurden auch von dort noch mehrmals vertrieben, 
aber 1599 gelangte der Schlollgrund in den Besitz der Grafen PaJffy, die 
den Juden ihren Schutz gewahrten und ihnen 1714 einen regelrechten 
Schutz brief ausstelltenllO). Das war die Grundlage, auf der sich im 18. J ahr
hundert die bedeutendste judische Gemeinde Ungarns entwickelte: unter 
der Obhut einer machtigen Adelsfamilie, der dafUr nicht unbetrachtliche 
Abgaben entrichtet wurden. Nicht anders stand es in Westungarn mit 
den sog. "sieben Gemeinden", uber die die Fursten Eszterhazy seit 1690 
ihre schutzende Hand hielten: Eisenstadt, Deutschkreutz, Kobersdorf, 
Lackenbach, Mattersburg im Odenburger, Frauenkirchen und Kittsee im 
Wieselburger Komitatll1). Guns, Bosing oder Rechnitz unterstanden 
anderen Grundherrschaften. Die Entstehung dieser Judengemeinden war 
nur in Westungarn moglich, das nicht in turkische Hande gefallen war; 
sondern unter der Herrschaft der Habsburger blieb, denen als Konigen 
von Ungarn der Schutz der Juden, die ihnen dafUr schutzgeldpflichtig 
waren, ein Regal war so gut wie das Munz- und Bergwesen, der Salzverkauf 
oder das Zollwesen. Der Konig verlieh den grollen Grundherren das Recht, 
Juden anzusiedeln . Diesem Recht zufolge war im Spatmittelalter der 
groll

ere 
Teil der ganzen Judenschaft Ungarns in Westungarn ansassig

112

). 

Sie standen im standigen Bevolkerungsaustausch mit ihren Volksgenossen 
in den ubrigen Niederlassungen Mitteleuropas. Aus den Nachlassender 
Wiener J uden zum Beispiel geht diese enge Verbindung hervor

113

);, die 
Austreibung der .luden aus Wien 1670 fOrderte den Zuzug in die unga~ 
rischen Gemeinden. In Siebenblirgen gab es bis in die neueste Zeit hinein 
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wenig Juden, aus Kroatien, Slawonien und dem . 
Turkenkriegen geschaffenen M'l't.. GebIet der nach den 

U 

I I argrenze \vurden sie h nt~r der tiirkischen Herrschaft hatten sie' .. . ~usg~sc lossen. 
schemen dabei nicht schlecht f h s~ch haushch emgenchtet und , ge a ren zu sem. 

.. 1m Jahre 1720 gab es in Ungarn 12000 Jude 1 
volkerung, und diese wahr"ch . l' h h n, a so 0,5 v. H. der Be-

• U' mn IC sc on neu' d 
benchtete 1862 ein J'udischer F 1 d emge",:an ert. Jedenfalls 

h 

orsc ler. all nur noch m S r 
mesc burg Juden spanischer Mund t l' bt' em m und Te-"b d" T . ~ ar e en dIe nach 1492 f d W 
u er Ie' urkei eingewandert waren114) D' ' .. a.u em ege 
vorgedrungenen Juden spanisch : h

1ese ~ur Turkenzert von Sliden 

T 

.. k . -maunSCL en Ursprunas d" ft . 
ur enknegen vernichtet worden sein115) Y .0 ur en m den 

schwerlich einer von ihnen b ' on den heutlgen J uden stammt 
a . 

Die Volkszahlung vom J h r8-Ihre Zahl war also erheblich a r~ i / ergab 83000 Juden, 1,0 Y. H.n
6

). 

nahme der Gesamtbevolkerunge~t~~g;n, ~~e.r dank der betrachtlichen Zu
tungen keinen AnlaB. Er erst g kt ... erhJU?lSche ~undertsatz zu BefUrch-rec e ",IC nlcht gle h .. [3' .. b 
Land. Die nordlichen Kom't t u "IC ma 19 u er das ganze I ae ng und Ze r f . 
PreJ3burg wiesen Hunderts··t "b 3 mp m, erner Neutra und a ze u er auf117) . 
Freistadte gemall den l'h J ' wogegen die koniglichen 

nen vor ahrhundert t '1 
grollenteils keine Juden innerhalb'h l\If en er el ten Privilegien A fIrer mauern duldeten 

u dem Sterbebette hatte Jose h II 1 . . 
Ausnahme des Toleranzedikts J p . a Ie. seme VerfUgungen mit 
betreffenden Verfiigungen d" ~~m ahre 1781 wlde~rufen. Die die J uden 
getreten sein. Es waren da ur ~nVzum grollen Tell gar nicht in Kraft 

. s zwel erordnungen 1783 . 
1787 mlt der Absicht die , ... d' .. h N" von und eme von '" JU I"C elatIon d St t .. . 
machen". lhr HauptinhaltllS) b I .' .. em aa e nutzhch zu ezwec de m den M t 'k 1 T 
und anderen Dokumenten das H b .. ' h ~ n. e n, estamenten 
Sprache, vorzugsweise Deut h e ralsc e durch eme m Ungarn ubliche 
die Un~erschiede zwischen ;~de:u u~~e~en, das Schulw:sen zu fordern, 
des KaIsers Tod einberufene L dt mwelt auszuglelChen. Der nach 
.luden so zu lassen, wie sie ar::nl. ;:nbeschloll 1791, aile Verhaltnisse der 
Beschlull soUte sich in der Fol 't ~ar ~ 79~ besta~den hatten. Dieser 
fiinfzig Jahre lang bl'S zu gtezeIE as wlchtlg erwersen, auf ihn wurde 

, m ers en manzi t' 
geno.mmen. Einer Regnikolar-De utationpa(~onsgesetz von 1840., Bezug 
arbeltung eines Gesetzes zu R PI usschuJ3) wurde die Aus
aufgetragen. Der Entwurfmrlagef;9~ng de~ rechtliche~ Lage der Juden 
Er hatte mit gewissen Ausnah d' v~r, wurde aber memals verhandelt. 
ohne indessen die politis chen :O~:n l:ull:anzipation der Juden ~edeutet, 
rung soUte vDrgebeugt we d .g d r acht zu lassen. Der Emwande-

r en, m em mir d'e" f 
gelassen werden soUten die H d k 1 Jemgen remden Juden zu-
tung oder im Besitze eines K an'

t 
~er er, Kaufleute von grollerer Bedeu

dieser Summe alt' . apl a s von 1500 Gulden waren. 1m Besitz 
habende M" g k Jener ZeIt der Burger als wohlhabend

120
) und wohl-

anner onnte das geldarme Land brauchen. ' 

3 Schickert, Judenfrage 
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DIE RECHTSLAGE ZU BEGINN DES 19. JAHRHUNDERTS 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war, da der 1792er Entwurf nicht in 
Kraft getreten war, die Rechtslage der Juden in Ungarn im wesentlichen 

folgende: 1. Sie galten in ihrer Gesamtheit als eine eigene Nation, was sich dem 
damals giiltigen Rechts- und Sprachgebrauch anschloB, der z. B. fUr 
Siebenbiirgen die Nationen der Madjaren, Szekler und Sachsen kannte. 
In der Petition der Juden an den Landtag von 1807 wie in einem Ma
jesUitsgesuch yom gleichen Jahre sprachen sie von "unserer Nation"121). In 
der Petition von 1825 hieB es nur noch "die Israeliten Ungarns'(122). Trotz
dem kann man sagen, daB bis etwa 1840 und teilweise noch daruber hin
aus die Juden als ein fremdes Volkstum galten und sich selbst so empfan
den, dessen Fremdheit durch seine Religion und ihre fUr andere nicht 

versUi.ndlichen Gebrauche noch verstarkt wurde
123

). 
2. Sie standen zwar unter einem besonderen Recht, das aus den Ge-

setzen der Vergangenheit hergeleitet wurde, die in vielem aber leere Be
stimmung geworden und nicht mehr beachtet wurden. Sie schlossen die 
Juden von Freiheiten aus, in deren GenuB die nichtadligen Bewohner des 
Landes standen, soweit sie Biirger der kgl. freien Stadte waren, denn die 
Bauern waren noch unfreier als die Juden, und die kleinen Stadte und 
Markte hatten eine bauerliche Einwohnerschaft. In den Freistadten war 
der Aufenthalt der Juden an eine besondere Erlaubnis gebunden und zeit-

lich beschrankt. 
3. Noch mehr hielten sich die oberungarischen Bergstadte die Juden 

yom Leibe: sieben Meilen im Umkreis war die Bannzone, die kein Jude 
betreten durfte. Nach altem Recht waren Juden von jeder Betatigung im 
Bergbau ausgeschlossen. Das hatte den Sinn, allen Durchstechereien einen 

Riegel vorzuschieben. 
4. In allen Stadten durften sie kein Grundeigentum besitzen, sie 

durften keine Landgiiter kaufen, adlige Giiter auch nieht in Paeht nehmen. 
Fiir Pachtungen blieben Ihnen die bauerlichen Guter ubrig. 

5, Ihre Gewerbeausiibung war besehrankt, denn kein ehristlieher 
Meister nahm einen Juden in die Lehre, sie konnten daher aueh nieht 
Meister werden, und in die Ziinfte wurden sie selbstverstandlieh nieht auf
genommen. Das judisehe Handwerk, das sieh trotzdem in groBeren Juden
gemeinden entwiekelte, war wenig befahigt und armlieh

124
). 

6': Zum Studium wurden sie nur in der medizinisehen Wissensehaft 
zugelassen. Das erste arztliehe Diplom erhielt ein Jude in Of en 1782, seit 
1826 kamen Jahr fUr Jahr jiidisehe Arzte zum AbsehluB125). 

7'. Seit Werboezis Tripartitum yom Jahre 1526, der Gesetzessamni
lung, die alsdann dureh Gewohnheit den Charakter einer Verfassung an
nahm, war fUr die Juden eine besondere Eidesformel vorgesehen, die 
gelegentlieh die laute Entriistung der die Emanzipation fordernden Juden 
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hervorrief; der Sehworende muBt . 
kraftigen126). Doeh enthielt d' F e se1me. Sa~he mit sehr viel Fluehen be-
, Ie onne dle bIS 1846 . , 

nges, Juden oder Judentum Verletze~des127) galt, mehts Ehrenruh-

8. Der Landtag von 1802 betrachtete die ' vo~ Waffendienste noch als selbstve t" dl" h12~!\.ussehheBung der J uden 
pfhcht ausgesprochen ohne da o . rs ~.nh lC ). 1807 wurde die Militar-

• ,!J Sle zunac st meh 1 . 
Antell d~r Juden blieb gering. r a s em Recht war: Der 

9. DIe Toleranztaxe war in allen L" d d~s siehtbarste Uberbleibsel des mitte~~t er; ~er Habsburger Monarchie 
dIe Juden Eigentum des K . ,er Ie en Reehtszustandes daB 

alsers waren DIe T " ' 
queUe, auf die die Herrscher um so '. axe :war eme wIchtige Geld-
Land sieh hartnackig wei erte d ,:emger verzlChten konnten, als das 
haltes dureh erhohte Steg , etn stelgenden Anspruchen des Staatshaus-

, uern en gegenzukommen 
10. So bheb den Juden in der Ha . 

zu fristen und den an sie gest lIt A ufPtsache der Handel, um ihr Leben 

E 
e en n orderungen z oo I' 

rwerbszweig waren sie nl'cht b h" kt ' u genugen. n dlesem esc ran lhre Toot' k . 
sehen, und ihre Entwicklun . 19 J' a Ig elt wurde gern ge-
Gunst der Verhaltnisse in dgl'e

uu
, h 'd' ahJrhundert erklart sich durch die 

d 
' SIC Ie uden f' d H 

araus folgende wirtsehaftlich H b ' ur ~n andel und die 
fUgten. e e ung Ungarns WIe geschaffen, ein-

3* 



Eml1nzipl1tion 



1. Kampf der Stiidte gegen die Juden 

In den dreiBiger Jahren des 19. Jahrhunderts saB der weitaus groBere 
Teil der Juden auf dem Lande, nur ein Viertel wohnte in den SUidten1). 

Aber dieses Viertel war die politische Vorhut des Gesamtvolkes. Zwischen 
1790 und 1840 ist es im steten Vordringen begriffen, iiberschreitet an allen 
Orten die ihm gesteckten Grenzen und zwingt die Biirger zur Gegenwehr. 

OFEN 

Schams' 1822 erschienene Beschreibung der Hauptstadt Of en gab die 
Zahl der dort wohnenden J uden mit 466 bei 26178 Einwohnern iln und 
meinte: "DaB in Ofen so wenige Juden wohnen, bedarf wohl keines um
standlichen Beweises; denn was machen solche Leute in einer Stadt, wo 
kein Handel bl iihet, das Grundeigentumsrecht nicht fUr sie ist, und mit 
dem soliden Charakter der Bewohner keine eintraglichen Geschafte zu 
machen sind. Nur dann sieht man die klugen Hebraer aus Pest's handeln
der Sphare zahlreich und geschaftig die Stadtteile nach Alt-Ofen durch
wandeln, wenn die neigende Sonne das Ende jedes Tages verkiindet'(2). 
Alt-Oren haUe von jeher eine starke Judengemeinde, zu der angegebenen 
Zeit 3210 Juden bei 7356 Einwohnern3), und diese Juden gingen ihrem 
Erwerb in der aufbliihenden Handelsstadt Pest nacho 

PEST 

Das Schicksal der Pester Juden ahnelt dem cler Wiener Juden4). Es 
herrschte hier dieselbe Einteilung wie dort: Pest wollte im 18. J ahrhundert 
der Aufnahme derJuden entgehen. "Nochim Jahre 1780", erzahlt Schams5), 

"durften nur die zwei Israeliten Abelsberger und Liebner als Kaufleute auf 
den hiesigen J ahrmarkten erscheinen, und wenn andere nothgedrungen in 
der Stadt iibernachteten, muBte jeder diese ErlaubniB sich mit einer Taxe 
von 24 kr. erkaufen. Man ging in damaliger Zeit in der Beschrankung gegen 
den Samen Abrahams so weit, daB sich an Sonn- und Feyertagen kein 
GHi.ubiger des Talmud auf der Gasse durfte sehen lassen"6). Man hieB die 
Taxe eine Commorationseriaubnis, ihr Inhaber war gewissermaBen "auf 
der Durchreise", die sich bei mangelnder Aufmerksamkeit der Behorden 
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lange hinzog. Del' gro13te Teil der Juden wohnte in d~r T?eresienstadt in 
gettoahnlichen Stra13en, einzelne auch in der Innenstadt .. Na<:h 17~5 wur~e 
auf Verordnung der Stadthalterei die Toleranzerlaubms emgefuhrt, dIe 
zwei Jahre spater schon 14 Familien hatten7

), die mit Dienersch~ft ~14 
Seelen zahlten. 1790 verpflichteten sich die Juden, fUr die Erlaubms, eme 
eigene Kuche zu halten, der Stadt Pest die jahrliche ~umme von 20050 
Gulden zu zahlen8 ). Die Stadt woHte hinfort nur tolenerte Juden dulden 
und setzte das in den neunziger Jahren auch durch9

). Ein 1802 unter
nommener Versuch. die tolerierten J uden zu entfernen, schlug fehl, denn 
die Statthalterei ve~hinderte das Vorhaben. Aber die Pester Juden durften, 
genau wie die Wiener, keine Glaubensgemei~de bilden, .. sondern muB~en 
als einzelne ohne rechtlichen Zusammenhalt Ihr Leben fuhren. 1808 stieG 
del' Stadtrat wieder vor, woHte die Toleranz jeweils nur einem Kinde 
"'eben die ubrigen Kinder hatten nur die Commorationserlaubnis be
konu~en konnen. Abermals soHte die Theresienstadt die Juden aufneh
men, nicht die Innen- und auch nicht die (spater zum wichtigsten Juden
viertel ",ewordene) Leopoldstadt. Die Stadt sah die judische Vermehrung 
mit Be:orgnis, weil1799 bereits 310 tolerierte und 765 Juden mit Con:mo-
rationserlaubnis in Pest lebten. Diesmal stimmte die Statthalterel ZU, 

62 Familien muBten aus del' Leopoldstadt ausziehen10
). 1808 gab es trotz

dem schon 417 Familien, und die Burger beklagten sich uber die "uber
maBige Anhaufung" und daB, "wenn keine diesfallige Abhilfe erfolgen 
soUte die Juden bald alle Nahrungszweige an sich gerissen haben werden 
und die christlichen Einwohner den J uden den Platz einraumen muBten"ll). 
Fur 1812 haben wir uber die berufliche Gliederung del' Juden Angaben12): 
50 GroBkaufleute, sichel' soIche, die die Lieferungen fUr das Heel' in den 
napoleonischen Kriegen durchfUhrten und bereits wohlha~end gewesen 
sein mussen; 113 Kaufleute aller Art, 45 Hausierer, 13 Gastwlrte, 14 Hand-

werker und 10 Spekulanten. 
Schams' 1821 erschienene Beschreibung von Pest gibt die Einwohner-

zahl mit 47188 an, unter ihnen 3192 Juden, die auf nur 224 tolerierte Fa
milien verteilt waren, wozu abel' sichel' noch "die unter mancherley Vor
wanden anwesenden fremden Juden mit 500" kommen13); die aus Alt-Oren 
bevolkerten die W ochenmarkte, "doch zahllos ist in den vier Marktzeiten 
die Menge derselben, die als Kaufer und Verkaufer zustl~omen'(14). V~n den 

Sensalen" die zwischen Kaufer und Verkaufer vermltteln
15

), memt er, 
~an konne' gegen einen Teil christlicher Zubringer seehs Teile Juden an
nehmen die bloB von den im voraus bedungenen Kreutzern, Groschen 
oder au~h Gui'den der ubernommenen Handelsabschlusse leben". 1833 gab 

es schon 1346 Familien in Pest1S
). . . 

Aufregender als die Pest-Ofener Vorgange waren die Kampfe, dIe m 
PreBburg zwischen Getto und Stadt gefUhrt wurden. ~ag es daran, d~B 
die Preflburger Burger mehr stadtisches, also burgerhches BewuBtsem 
hatten? Dan sie \Vien naher waren als die Pester und ihnen von dort neue 
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Kraft zustromte und ihr Ruckgrat starkte? DaB sie den kurzeren Weg zum 
Kaiser und Konig von Ungarn hatten, um ihn als den hoehsten Gerichts
herrn anzurufen, wenn die ungarischen Behorden den Juden nachgaben? 
OdeI' war es ganz allgemein del' Umstand, daB PreBburg eine an die Stadt 
gebundene Burgerschaft hatte? Pest zahlte im Jahre 1848 nur noeh 
18 Burgerfamilien, die aus dem 18. Jahrhundert stammten. Die meisten 
del' um die Mitte des 19. Jahrhunderts dort lebenden Familien waren also 
seitdem zuge'Nandert1'). Del' Ende des 18. Jahrhundel'ts so rege Wider
stand del' Pester Burger erIahmte vollig, kampflos lieBen sie es zu, dafl 
Juden nach Pest zogen und dort ihre wirtsehaftliche und geistige Bleibe 
fanden. Die hochste Behorde der Gesamtmonarchie, der Staatsrat in 
Wien, s.chuttelte daruber gar oft den Kopf. Hatte del' Pester Stadtmagi
strat seme Schuldigkeit getan, heiBt es einma1l8 ), und keinem Juden ohne 
Commorationserlaubnis den Aufenthalt, die Ausubung eines Gewerbes 
oder des Handels gestattet, so wurden nicht so viele Einspl'uche von 
Juden gegen ihre Ausweisung einlaufen. So aber bestehe ihr Grundsatz 
darin, sich anfangs unter verschiedenen Vorwanden nach Pest einzu
schleichen, nach einem Gewerbe zu greifen, davon die Steuer zu zahlen 
sich ungehindert zu verehelichen und erst naeh VerIauf mehrel'er Jahr~ 
um eine Aufenthaltserlaubnis einzukommen, die ihnen dann nicht mehr 
verweigert werden konne. Nur die stl'afliche Saumseligkeit del' Orts
b:horde verschulde das, lautete das zurnende Urteil. So wurde die gedul
dlge Stadt ebenso wichtig im Rahmen des judischen literarischen Lebens 
wie sie Mittelpunkt des madjarisehen Nationalismus wurde. Nur war si~ 
nichts andel'es als del' Schauplatz von Geschehnissen, bei denen sie selbst 
Zuschauer war. 

PRESSBURG: STADT UND GETTO 

Bei dem, was sich in PreBburg ereignete, war die Stadt und ihre 
Burgerschaft Partei, die andere Partei war von ihr raumlich getrennt: das 
Getto. PreBburg, das 1783 die Statthalterei nach Of en abgegeben und da
durch zahlkraftige Beamtenbiirger verIol'en hatte, das im wirtschaftlichen 
Leben des Landes nicht mit dem aufbluhenden Pest Schritt halten 
konnte19 ), das trotzdem die Kronungsstadt Ungarns und Sitz seines Land
tag~s. geblieben war, der von Zeit zu Zeit - selten genug infolge der 
Poh~lk des Absolutismus, der von 1812 bis 1825 ganz auf die Einberufung 
ve.rzlchtete - Leben in die Stadt brachte, dieses PreBburg war trotz 
semer sinkenden Bedeutung Manns genug, den Kampf mit den Juden 
aufzunehmen. Oder war es gel'ade dieses Absinken del' Stadt, daB sie so hell
horig und feinfUhlig maehte? In Niedergangszeiten spannen sich oft aBe 
Krafte an. Das PreBburger deutsche Burgertum, das uns von gewiB 
unver~achtigen Zeugen als mark- und kraftlos gesehildert worden war, 
ersehemt dadureh doch in einem andel'en Licht. 
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Das Bild der alten Stadt hatte sich auch nach 1777, als die Stadt
mauern fielen und sie sich strecken und ausdehnen konnte, wenig veran
dert. 1773 zahlte sie 26485 Einwohner, eine Zahl, die nur langsam urn 
einige Tausende stieg und 1805 einen Riickschlag auf. 21940 erfuhr

20
). 

Doch von einer Seite her driickte es auf die Stadt, und dleser Druck nahm 
zu. Der wachsenden Kopfzahl der jiidischen Gemeinde geniigten die engen 
Hauser auf dem SchloBberg schon langst nicht mehr. Nach 1777 ko~mten 
auf sUidtischem Grunde an der Stelle des alten Walles, Hauser errlchtet 
werden denn die Stadt lockte der Geldgewinn21), so daB seitdem eine 
geschlo~sene Gasse bestand, deren eine Seite rech~lich der Palffyschen 
Grundherrschaft, deren andere Seite der Stadtgememde unterstand. 1784 
erlaubte die Statthalterei fUnf SchloBberger Juden, aus dem Getto aus
zuziehen und auf stadtischem Grunde, in der Neustiftgasse, Wohnungen 
zu mieten. Das Mieten von W ohnungen war streng zu unterscheiden vo.n 
dem Errichten von Geschaften, "Gewolben", wie man damals sagte. DIe 
Juden in der Neustiftgasse hielten sich nicht an diese Unterscheidung und 
eroffneten Gewolbe, was zu einer Beschwerde des Handelsstandes fUhrte

22

). 

1793 entschied der Stadtmagistrat im Sinne des Handelsstandes, wogeg
en 

die Juden Berufung einlegten mit dem Hinweis, daB es bereits .zwanzig 
bis dreiBig Jahre her sei, daB ihnen ein ganzes Haus, das Kreuzwlrtshaus, 
in der Nahe des Landtagsgebaudes fUr ihre Geschafte eingeraumt ~orde.n 
sei. Trotzdem lieB sich der Magistrat nicht erweichen, worauf slch dIe 
Juden an den Konig wandten. Hier zeigte sich die Bedeutung des Gesetz
artikels 38: 1790: Da im Jahre 1790 ein bestimmter Zustand bestanden 
hatte wurden die Juden in ihm bel ass en ohne Riicksicht darauf, ob ,er 
1790 ~echtens gewesen war oder nicht. Das war der Grundsatz, nach dem 
der Absolutismus verfuhr. Mithin kam es, urn in letzter Instanz Recht zu 
bekommen, fUr die J uden darauf an, sich durch einen bestimmten ~eit
raum im GenuB von Vorteilen zu erhalten, ohne Riicksicht darauf, Wle es 
mit ihrer Herkunft bestellt war. Als 1786 ein Jude die Erlaubnis zur Pacht 
eines Geschaftes zu erlangen suchte, wurde er von der Statthalterei ab
gewiesen; der offene und gesetzmaBige Weg war also ~i~ht ratsam,. . 

Uber das PreBburger Getto, wie es in den dreIBlger und Vlerzlger 
J ahren aussah und vorher sicher nicht anders gewesen sein diirfte, haben 
wir eine reichhaltige Beschreibung, die ein 1830 in PreBburg ge~or~ner 
Jude, Sigmund Mayer, im spaten Lebensalter nieder~elegt hat. VI~llelcht 
hat er sich iiber manches in der riickblickenden Ermnerung getauscht. 
Doch macht der Spiegel seines Gedachtnisses einen Idaren Eind~uck, ~nd 
der Quellenwert ist demgemaB einzuschatzen. PreBbur~ wurde mIt Begmn 
des 19. Jahrhunderts zum religiosen Vorort des ungarlschen Judentums, 
vielmehr: der jiidischen Orthodoxie, die ihr Haupt in dem aus Frank~urt 
gebiirtigen, 1807 aus Mattersdorf nach PreBbur.g gelan~ten Rabbmer 
Moses Sofer, mit seinem biirgerlichen Namen SchreIber, erilleit. Er war ~er 
erste einer ganzen Rabbinerfolge, denn nach seinem Tode, 1839, wurde sem, 
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wie ~ie Gegner m:inten, "in Dumpfheit erzogener"23) Sohn Samuel Ober
rabbmer, 1872 sem Enkel Bernhard, 1906 sein Urenkel Ak'b Mit dem 

t S h 
. I a. 

~rs en c reIber begriindete die PreBburger J eschiba, die Talmudschule, 
Ihren Ruf. "Hatte PreBburg durch den Verlust des Titels als Landeshaupt
stadt aufgehort, das Jerusalem Ungarns zu sein, so wurde es nun sein 
Jabneh"2~). Daran konnte auch der Widerspruch der Reformer nichts 
andern, die von der Jeschiba nichts hielten und in die von Schreiber durch
gesetzte Pflieht ~ller jiidischen Knaben, in die Jeschiba einzutreten, bereits 
18?0 du~ch ?"riindung einer jiidischen Volksschule eine Bresche schlugen. 
MIt betrachthchen Geldopfern der Gemeinde, deren iiberwiegender Teil zur 
Orthodoxie hielt, wurden aIle Klippen iiberwunden. Als Schreiber starb 
strahlte der Ruhm PreBburgs durch das ganze Land und iiber seine Grenze~ 
hinaus, soweit es jiidisch war. Die bohmischen und mahrischen Jeschibot 
konntenden Wettbewerb auf talmudischem Gebietnichtmehr mitmachen25). 

Der Geist dieses Gettos ist in einer Vielzahl Geschichten erhalten die 
uns iiberliefert sind26), in Sitte und Brauchtum. die den Stolz und' die 
Haltung seiner Bewohner bekunden; so war es 'bis 1917 das Recht der 
Gemeinde, dem Kaiser und Konig in einer Audienz am Martinitage Ganse 
zu iiberreichen. Es war ein echtes Getto, das nach dem Gettoworte lebte; 
"Wir sind im Galuth" (in der Verbannung). Von allen Neuerungen haben 
die PreBburger nichts wissen wollen. Den Kindem wurde verboten 
Mendelssohn zu lesen27). 1832 richtete der Rabbiner eine Beschwerde a~ 
den Herrscher, daB die Kirchenzucht nachlasse, ohne daB freilich die welt
lichen Behorden gemaB seiner Bitte eingegriffen hatten, urn auf die Befol
gung der mosaischen Religionsvorschriften zu achten28

). 1844, als die 
Assimilation schon urn sich griff, stemmte sich das PreBburger Rabbinat 
mit der Erklarung dagegen, "daB die Juden nur Palastina als ihr Vaterland 
betrachten und sich daher niemals mit Angehorigen anderer Nationalitaten 
verschmelzen konnen"29). 1848 wandten sich die sieben Gemeinden des 
Burgenlandes ratlos an PreBburg30); dort, wuBten sie, war ein Wille und 
ein klares Ziel. Und so taten es aBe Orthodoxen im Lande. 

JUDISCHER HANDEL 

Es ist nicht moglich, den reichen Schatz von Beobachtungen wieder
zugeben, mit denen uns Mayers Feder in das Leben riickversetzt, das die 
schmale, durch Brande oft zerstorte, aber bis zum heutigen Tage aus
gepragt jiidische Gasse vor hundert Jahren fUhrte. Dieses Getto, erzahlte 
er, wurde jeden Abend von der Polizei durch schwere, eiserne Gitter ab
gesperrt, wie anderswo auch (in Eisenstadt sind die Ketten heute noch zu 
sehen), und konnte nachts nicht verlassen werden, ohne daB die Wachter 
das Gitter i:iffneten. 1m Getto wurde angestrengt gearbeitet; der Handel 
war die iiberwiegende Beschaftigung31), und im Handel hatte der Textil
handel das Ubergewicht32). Nicht weniger als dreiBig TextilgroBhandlungen 
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bestanden zu Mayers Jugendzeit. Ihre Inhaber waren in der Mehrzahl 
sehr wohlhabend; einer hinterlieB 1 % Mill. Gulden, "eine Summe, die im 
gesamten Textilhandel als auBerordentlich erscheinen muBte"33). Viele 
Juden, die in PreBburg groB geworden waren, zogen nach Wien

34
). Wie 

flott die Geschlifte gingen, zeigte sich daran, daB zwischen 1830 und 1866 
nicht mehr als zwei Zahlungseinstellungen von einiger Bedeutung zu ver
zeichnen waren35). Die Entstehung dieses Handels laUt sich genau ver
folgen. Die auf der Palffyschen Grundherrschaft angesiedelten Juden be
grundeten ihn und fanden innerhalb eines sehr groBen Kreises Kund
schaft36). Den Dorfern nord- und westwarts bis an die niederosterreichisc~e 
Landesgrenze, jenen bis zum Eingang des Waagtales, den Ortschaften m 
der Schutt sowie jenseits der Donau bis Wieselburg, lag die neue Einkaufs
queUe in unmittelbarer Nahe. Aber die Juden zogen die ganze Slowakei 
dadurch heran, daB sie aus dem kleinen Korner- und Produktenmarkte 
Tyrnau eine Messe fUr den Absatz von Textilwaren schufen, zu der sich die 
Tuchfabrikanten aus Zwickau oder Iglau regelmaBig einfanden. Dem
selben Zwecke nach einer anderen Richtung diente der Raaber Markt. 
Bald traten die Handler der zwischen beiden Linien liegenden dritten 
Linie namlich jener an der Donau zwischen Gran und Komorn hinzu;' 
Begi~n und Fortdauer dieser Tatigkeit wurde durch die Zwischenzollinie 
unterstutzt: von der ganzen Einfuhr nach Ungarn wurde ein Zoll in Hohe 
des dreiBigsten Teiles des \Vertes erhoben, weshalb die Zollamter "Drei-
3igstamter" hieBen; auf die Entstehung des Handels wirkte das wie ei.n 
Schutzzo1l37 ). Trotz steten Verlangens der ungarischen Stande wollten dIe 
Herrscher den Zoll nicht aufheben, weil sie die Einnahmen brauchten, so
lange der Adel steuerfrei war; zu einem Aufheben dieses Privilegs konnten 
sich wieder die Stan de nicht verstehen38

). Den Nutzen daraus zog der 
judische Handel, der daher nach Aufhebung der Zwischenzollinie 1850 
PreBburg zum groBen Teile verlieB. Auch mnf bis sechs Getreidehandler 
gehorten zum Getto, die ihren Handel wie die Getreidehandler Raabs, 
\Vieselburgs, Pests an der Wiener Getreideborse trieben

39
). 

So bluhte hier in der Judenstadt das Leben, wahrend es druben in 
der christlichen Stadt niederging. Dort herrschte der Zunftzwang, an den 
sich Handel und Handwerk ungeachtet des pochens einer neuen Zeit um 
so beharrlicher klammerten, als die Wiener Politik im Vormarz fest am 
Alten und Uberkommenen hielt und sich trotz Drangens einsichtiger 
Manner zu keinen Neuerungen entschlieBen konnte, ihr mithin die ent
sprechenden Bestrebungen im Volke au13erst angenehm sein mu13ten. 

WUCHER 

Um den Gegensatz zwischen Stadt und Getto ganz zu ermessen, muB 
man sich die Verschiedenheit der Wirtschaftsgesinnung vor Augen mhren, 
wie sie bei den judischen Geldgeschaften zutage trat. Auch die den nuch-
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ter~e.n Tatsachen ~es Lebens keine Rechnung tragenden ungarischen 
pohtIker konnten sleh dem Eindruck nicht entziehen daB der W h d J d' , ., . ,uc er 

e.r u en. Ihrer E~anzIpabon stImmungsmaBig keinen guten Boden be-
r~Itete. DIe von Zmswucher betroffenen Madjaren waren zwar oft er
bittert, ~og~n aber daraus keine Lehre oder konnten es nicht, da sie stets 
g~ldb.edurfbg waren. In steter Erbitterung waren die deutschen Burger, 
dI~ sleh v~n Geschaften des Geldverleihens auf Zins in einer beinahe 
mlttelalterhch zu nennenden Wirtschaftsgesinnung fernhielten und zu
sehen mul3ten, wie die Juden sie eifrigst betrieben. 

"Wucher mi~ der leichtlebigen ungarischen Aristokratie", berichtet 
~a~er40), "",'ar em altes Geschaft der J uden gewesen; doch bei dem un
saghch schlep~enden ungarischen Gerichtsverfahren, bei welchem der 
Proze~ wohl lelCht einen Anfang, aber schwer ein Ende fand, war dieses 
G~schaft von groBem Ri,?iko begleitet und konnte nur von Leuten be
tneben werden, die schon in anderen Geschaften zu groBerem Vermogen 
gelangt waren. ~s konnte darum dieser Erwerbszweig keine allgemeine 
Au.sdehnu~g gewmnen, sondern muBte sich auf die Ausbeutung der hohen 
Anstok~at~e beschranken. Er war dadurch entstanden, daB die Aristo
krat.en. m Ihrer Verschwendungssucht nicht ihre Ernte in Getreide, Raps 
usw., lhre .w0llschur abwart.en wollten oder konnten, sondern sie im 
voraus an dIe Produktenhandler nicht zu fixen Preisen verkauften. Letztere 
sollten er~t bei der Ablieferung mit einer bestimmten Differenz unter dem 
Marktprelse festgesetzt werden; da auf Grund eines solchen Schluf3-
kontrak~es ste~s ein sehr bedeutender Vorschu13 genommen wurde, so 
steckt ~mter dIes.em Geschafte einfach ein Wucher. Von da bis zu Dar
lehen, dIe durch dIe nachst.e Ernte nicht mehr ganz bezahlt. werden konnten 
und daru:n prol~n~iert werden muBten, war nur ein kleiner Schritt. Da die 
Ernten ~lCh~ mIt Ihren Ergebnissen wachsen konnten, so muBten es eben 
durch dIe Zmsen die Darlehen. Diese Spezies des Geschaftes bestand in 
PreBburg nicht; sie war das Geschaft von Juden des ungarischen Tief
landes und del" groBen Produktenhandler in Pest; in unserem Getto 
kan~~e man ~ur die gleichsam burgerliche Art des reinen Geldverleihens 
zu ~.oher~n Zmsen ... Dieser Wucher galt im Getto keineswegs als etwas 
Ver~chtl~ches,. sondern als ein berechtigter Erwerb, welcher den, del" ihn 
betrIeb, m kemer Weise tieferstellte, er galt. einfach als Kapitalist" Ais 
1840 ein ~mg~risches Wechselgeset.z geschaffen wurde, hatten wOhl die 
Geldverlel~er Ihren V orteil, denn sie konnt.en mit gerichtlichem Vorgehen 
etw~s errelChen; an del" mangelnden wirtschaftlichen Einsicht der Aristo
krabe anderte das nicht~. "Bei der ungarischen Leichtlebigkeit. waren in 
de~ folge~den Jahren dIe Folgen tatsachlich schlimm; der Wucher ver
brCl~ete slCh seuch~nartig, und die Klagen liber ihn und die Juden, die ihn 
betneben, waren mcht unberechtigt." 
. Aus Mayers Be:icht g~ht ,,:"eit~r hervor, daB die Juden "prinzipieU 
jedem Wuchergeschafte mIt Mltghedern der eigentlichen Burgerschaft 
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. h n" Es 1'St anzunehmen daB diese Abneigung auf Gegenseitigkeit 
aUSWIC e . ' ." . k 't 
beruhte, daB sich auch die Burger davor huteten, m Abhang1g el zu g~-
raten. Wenn die Juden von den Burgern Waren kauften, um damit 

hausieren zu gehen, so war das ein ander Ding. . 
Ob der von Mayer als "usuell" angegebene ZmsfuD 10-12:. H. zu-

trim, laDt sich fUr PreDburg nicht nachprufen; fUr das L~nd stI~m~e er 
nicht dort belief er sich bis 200 v. H.41). Kurz vor 1848 hieD es m emem 

B 
. 'ht aus Ungarn42): Kein Unbefangener kann die Tatsache leugnen, 

enc " .' d' f "h 
daB die neue W echselordnung, welche der ~eichtsm.~lge: ar: Ie ru e~e 
Pl'ozedur gewohnt.e ungarische Edelmann mcht beru?ks~chtIgte, und .. dIe 
Geldkrise, welche .. , in Ungarn den Wert d~r Kapitahen um so h~her 
steigerte, viel adelige Familien zugrunde genchtet .und mehr ~ls emen 
judischen Wucherer bereichert hat." Von der richtIgen Be.urtell~ng ~er 
Folgen der wirtschaftsrechtlichen Neuerung abgesehe?, zelgte slch hler 
das Bestreben, von del' kapitalistischen Wirtschaftsethlk der Ju.den abzu
lenken und den Wucher "quasi bedingt" hinzust~llen. Von dieser Ent
schuldigung bis zum rationalistischen Gla~ben, ml~ gutem. Z~reden den 
bestehenden Zustand andern zu konnen, 1st nur em Schntt, doch was 
vermochte eine Ermahnung wie diese, die Ludwig Philippson: del' He:aus
geber der "von den Orthodoxen bestgeha13ten'(43) Allgememen Zeltu~g 
des Judentums, di.e das ungarische Leben au:merksam verf~lgte, ~n dl~ 
Nachricht von dem in Pest gegrundeten Antlwuchel'er-Verem knupfte . 
.,Ich hoffe", schrieb er44), "daD die Gewi13heit, da13 das ~erbot.des Wuchers 
~uch bei Nichtjuden seine Geltung hat, bereits aller DlSkusSlOn enthoben 
ist und selbst aus dem Standpunkt des Talmud betrachtet, kann der be
ka~nte Irrtum, daB es gesetzmaDig sei, mit einemNicht~uden zu wuch~;n45), 
i.n der heutigen Zeit der Duldung keine Anwendbarkelt mehr haben. 

DER HANDELSSTAND GEGEN DIE JUDEN 

Seit Kaiser Leopold 1. dem Pre13burger Handelsstand 1699 sein 
Privilegium vel'liehen hatte, ist dessen Geschichte eine Kette von ~us
einandersetzungen mit den Schlo13berger Juden, d.ie ~u Marktzelten 
(siebenmal im Jahr an vier Tagen) in hellen Scharen m.dle Stadt kamen 
und dort auch sonst als Hausierer tatig waren. Den mmsten Schaden er
litten die PreDburger deutschen Kaufleute durch die Vorrechte des Adels; 
im Gefolge eines Adligen konnte d~r J~de ~n die Stadt kommen, u~d 
zur Zeit der Landtage gingen die Adhgen m die Judenstadt, um ~ort Em
kaufe zu tatigen _ wie ubrigens viele Burger a.uch .. 1797 sChlckte del' 
Handelsstand an Konig Franz 1. eine Denkschnft, m del'b~anstandet 
wurde, da13 die J uden seit sechs J ahren auf dem Stadtge~Iete oUene 
Lokale hatten. Der Konig auDerte sich dahin, daD aIle Juden m. der Neu
stiftgasse mit ihren Gewolben zu belassen seien, daD der Hauslerhar:del, 
den der Handelsstand verboten sehen wollte, aber bestehen blelben 
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soll~46). "Man wird nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daB die ge
schllderte ToleranzverfUgung wohl mit dem damals gefiihrten Kriege in 
Z~sammenhan!? stand, denn die J uden hatten machtige Freunde, deren 
Fmanzkraf~ bel Franz 1. gewiD nicht ohne EinfluD geblieben war"47). 

Auch 1m 19. J~hrhund~rt verlor dieser Kampf nicht an Heftigkeit. 
Noch 1839 wurde eme Ausemandersetzung um einen Juden del' sich mit 
einem Gewolbe in die Stadt eingeschlichen hatte, bis an den H~f getragen48). 

UM DIE AUSDEHNUNG DES GETTOS 

1m Jahre 1797 reichten die Juden ein Majestatsgesuch ein das die 
weitere Ausdehnung ihres Gettos bezweckte. Sie woUten auDer 'auf dem 
SchloDberge, in der Neustiftsgasse und in der Vorstadt Zuckermandel 
auch in der Wodritz genannten Gasse Wohnungen mieten. Der Magistrat 
-:ar da~egen49). 1805 wird die Frage erneut aufgerollt und dem Vizegespan 
em Beneht auferlegt. Aus dem Bericht50) geht hervor, daD der Magistrat, 
durch fruhere Erfahrungen gewitzigt, sich nunmehr seinerseits auf den 
~esetzartikel 38 : 1790 berief. Er wies auf die uberaus starke Vermehrung 
hm: 1789 noch 39 und 1805 schon 107 Familien im Neustift; die von den 
Juden angefUhrte Unzulanglichkeit der Wohnungen ware nur ein Vor
wand, um sieh in der Wodritz ausdehnen zu konnen. Es lasse sich das 
Gitter samt Schilderhaus nicht wegnehmen, der Schleiehhandel der Juden 
konne daher nicht uberwacht werden, und die Wodritz mit ihren vielen 
Quergassen begunstige ihn; eine Seuche sei nicht zu befiirchten' ver
schiedene der "Honoratioren'; seien entschlossen, PreDburg zu verl~ssen, 
wenn sich die Juden in der Stadt ausbreiteten; und endlich: die allgemeine 
Stimmung sei gegen die J uden. 

Del' Vizegespan hatte zunachst den Stand erheben lassen. Hierdurch 
verfUgen wir uber zahlenmaBige Angaben, die beweisen, daD fruher auf
gesteUte Vermutungen uber die auDerordentliche GroDe des PreBburger 
Gettos zutreffend sindS1). In den drei erlaubten Bezirken lebten in 
89 Hausern oder 879 Zimmern insgesamt 2540 Juden, so daD auf jedes 
Zimmer beinahe drei Personen kamen. Dabei wohnten noeh Christen in 
vielen Hausern, nur in wenigen wohnten nur Juden. Wenn man dieses 
berucksichtigt und die Einwohnerzahl PreBburgs ohne SchloDberg und 
Zuckermandel mit 21940 zugrunde legt, so ergibt sich, daD das Verhaltnis 
der Juden zur ehristlichen Burgerschaft eins zu neun betrug! 

De~ V~zegespan sprach sich angesichts diesel' Raumnot flir den Antrag 
aus, well dIe Vermehrung nul' in wenigen Fallen auf Einwanderung, in der 
Hauptsache auf Fortpflanzung zuruckzufUhren sei; viele der als Zimmer 
angegebenen Gemache seien zu schlecht, um diesen Namen zu verdienen. 
Auch die anderen Gegengrunde der Stadt widerlegte er und betonte daB 
niemand gezwungen werde, den Juden Wohnung zu geben. Offensiehtlich 
wonte der Vizegespan den Burgern nicht wohl. Er sprach von Mietzins-
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steigerungen, doch waren die Juden bereits Jahrzeh~te zuvor zur Sel.bst
hilfe geschritten; durch Gemeinde-Statut war es kemem gestattet, emen 
Laden zu beziehen den der vorige Mieter einer Zinssteigerung wegen hatte 
verlassen mlissen5;). Gegen weitere Zuwanderung wurden in dem Bericht 
allerlei VorsichtsmaBregeln vorgeschlagen. 

Der Bericht durchlief mehrere Instanzen, die Statthalterei sprach 
sich gegen, die Hofkanzlei fUr das Gesuch aus. Am 31: Januar 18~7 ent
schied Franz im Sinne der Statthalterei und zwar mIt der Begrundung 
des Gesetzartikels 38: 1790. "Uberhaupt ist die Vermehrung dieses Volkes, 
bei seinen jetzigen Sitten, Idealen und Handeln, allerorten dem allge
meinen Besten schadlich, besonders aber zu PreBburg, so nahe an del' 
Grenze del' deutschen ErbHinder, wo sie zur Bevortheilung del' Mauthe 

so viel Gelegenheit finden." . 
Zwanzig Jahre lieBen die Juden ihre Wunsche auf slch beruhen, dann 

reichten sie 1827 ein neues Majestiitsgesuch ein53
), bei dessen Behandlung 

sich die Rollen vertauschten. Die Statthalterei war dafUr, die Hofkanzlei 
dagegen. Die Statthalterei entsandte nach PreBburg ~inen B:au~tragten, 
den Baron Pongracz. In seinem Bericht erschienen dIe BeWelSmlttel von 
1807 aufs neue. Die Hofkanzlei bemerkte: Die Juden hatten sich so ver
mehrt daB nicht ohne Grund zu befUrchten sei, es wurde bald die ganze 
Stadt '. '.'. mit ihnen ubersehwemmt werden, wenn nicht bey Zeiten 
ernstere MaBregeln gegen die denselben in den letzten J ahre~ so leich~ 
gewordene Einwanderung ergriffen wurden.". HierfU.r schlagt. dIe Kanzlel 
MaBnahmen vor, notlalls auch das Absehleben, Jedoch mcht solcher 
Juden, die schon VOl' zehn Jahren zugewandert seien. Aus del' fUr den 
Staatsrat von Hofrat von Nandory verfaBten Zusammenfassung geht 
hervor daB die Juden sich seit 1807 im Neustift, also auf stadtischem 
Grund~, urn 767 Seelen vermehrt hatten; darunter waren ~iele, die von 
au swarts gekommen, sich zuerst auf dem SchloBberg mederg~lass~.n 
hatten und dann ins Neustift gezogen waren - ein Umweg, der sleh fur 
sie gelohnt hatte, denn er ersparte ihnen die unerwunschte Auf~erksam
keit der Stadtbehorde, die dadurch irregefUhrt wurde. Der KaIser ent
schied gegen die Juden, die sich so fort in einem neuen GesuchM).gegen den 
gemachten Vorwurf wehrten, daB sie fremde ~amil.ien ha~te~ emwandern 
lassen. "Seit urdenklichen Zeiten" hatten Sle kemen emzlgen fremde.n 
Juden einwandern lassen. Der Kaiser wies die Verwahrung zuruck, da dIe 
eingereichten Belege nicht ausreichend waren. 

1831 ergeht auf Drangen der Juden ein Handschreib:n .~n d~~ un
garischen Hofkanzler55), das ihm neue Erhebu~gen uber d.le UberfuHung 
des Gettos auftragt. Die Hofkanzlei zogerte mIt del' Erledlgu.ng und ent
schuldigte sich, als sie gemahnt wurde56), mit den umfangrelChen Nach
fragen57). Die nachste Akte ist erst aus 1836 datiert58) - flinf. Jahr~ hatte 
der Bericht auf sich warten lassen. Er ist dafUr umso grundhcher 1m Er
wagen aller Umstande. Pongracz, del' erneut in Pre13burg war, gab zu, 
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daB die Seuchengefahr nieht in gefUrchtetem MaBe bestehe; selbst zur 
Zeit der Cholera war die Sterblichkeit del' J uden geringer als die der 
Christen. Er hatte die Hausbesitzer del' Wodritz vernommen, deren groBter 
Teil sich, anseheinend aus Furcht vor dem Magistrat, zu keiner Erklarung 
herbeilassen woUte, ob er J uden aufzunehmen bereit sei. Del' Kaiser ent
sehied nach dem Vorschlage des Staatsrats, daB eine andere Vorstadt als 
gerade die Wodritz ausfindig zu machen sei. 

Damit schien die Ieidige Frage endlieh gel6st, und zwar nieht im 
Sinne del' Stadt, die sieh durch ihre allzu steife und hartnackige HaltunO' 
miBliebig gemaeht hatte, und deren Hinweise auf die eingeschlichene~ 
Judenfamilien zu den Akten gelegt wurden59). Doeh 1838 heiBt es, der 
Magistrat wirke del' allerhochsten EntsehlieBung entgegen. Die Juden 
hatten sieh wieder vermehrt: es waren jetzt 324560)1 Die Statthalterei 
hielt es fUr hoch an del' Zeit, das billige Begehren del' Juden zu beruck
siehtigen. Die Hofkanzlei glaubte, daB kein Jude mehr wegzuschaffen sei. 
Hofrat von Nandory stoBt, als er das Gutachten des Staatsrats61) zu er
statten hat, einen StoBseufzer aus: "Es wird weniger Gegenstande geben, 
uber welehe so viel gestritten worden ware, als tiber ... " Dem Antrag der 
unteren Instanzen sehlieBt sich Nandory nicht an. Emport meint er: "Auch 
sieht die Kanzley, wie sie sagt, nieht ein, warum den Juden verbothen 
seyn soUte, in jenen Teilen der Stadt zu wohnen, die sie mit Hausierwaren 
durchstreifen; ein sonderbarer EinfaU, da hiernach die den Hausierhandel 
treibenden Juden sieh aller Orten im ganzen Lande, gegen die Vor
sehrift ... ansiedeln konnten," Nandory kann sieh nul' sehweren Herzens 
zu einem EntsehluB durehringen. Del' Burgersehaft verargt er ihren 
Widerstand nieM, die Raumnot del' Juden kann er nicht abstreiten und 
"urn den vie len Schreibereyen endlich ein mahl ein Ende zu machen" 
sehlagt er VOl', den auf stadtischem Grunde wohnenden Juden zu ge~ 
statten, in die von der Donau entfernt liegende Gaisgasse, Nonnenbahn 
und Windgasse zu ziehen, jedoch ohne Gewolbe zu eroffnen, und den auf 
dem SchloBgrunde wohnenden Juden die Ubersiedlung auf stiidtisches 
Gebiet ohne Bewilligung des Magistrats nicht zu gestatten. So entschied 
del' Kaiser am 14. November 1838. Es ist nicht bekannt, ob der Magistrat 
sich "Teiter widersetzt haL Es kam der Landtag von 1839140, del' das 
Getto aufhob. Die Juden ergossen sich uber die ganze Stadt. 

WER GEWINNT? 

Was slch am PreBburger Fall aktenmaBig aufzeigen liiBt, war das 
Schicksal des ganzen Landes. Fortdauernde Zuwanderung und starke 
Vermehrung, sorgfaltiger Lebenswandel und besserer Schutz vor Seuehen 
lieBen die jtidische Bevolkerung so stark anwachsen, daB niemand da
gegen ankonnte. Ihre Vermehrung und Ausbreitung schien sieh wie ein 
Naturgesetz zu vollziehen. Der grtine Tisch der Behorden kannte auBer 

4 Schickert. Judenfrage 
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ab der offenkundigen Raumnot. Der 
dem Gesetz hochstens den MaJ3st 1 t t als der von Norglern und 
Widerstand der Burgerschaft mutette hzutt

e 
znoch das meiste Verstandnis 
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auf die Juden, wie es Ihre Bedeutung 

2. Wirtschafiliche und soziale Verhiiltnisse 

ZUNAHME DER JUDEN 

h .. k der judischen Kopfzah162) -
Es gab in Ungarn ~eine Besc ran L~n~ern der Monarchie. In Mahren 

der wichtigste Unterschled zu ander~ h an 1726 die Verehelichung nur in 
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das Land 1846 erst 4006~ Jud R ht gUltige nach staatlichem Recht 
muJ3te eine nur nach mosalschem ec d 'Da auf das erste Strafe 
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Wie zeitgenossische Berichte65) sagen, war es ein leichtes, in eine 
judische Gemeinde aufgenommen zu werden. Man wandte sich an den 
betreffenden Rosch hakohol (Judenrichter), und dieser wandte sich an 
die Grundherrschaft, also an den Gutsbesitzer. Nahm dieser den Juden 
als "Untertanen" auf, was in den seltensten Fallen abgeschlagen wurde, 
so war man Ungar. Das kostete eine Gebuhr, und dafUr teilte das neue 
Gemeindemitglied die volle Gewerbe- und Erwerbsfreiheit der iibrigen. 

Gott e1'halte unserem Lande seine Verfassung!" riefen die Juden aus66); 
::diese sowie die hierauf gegrundeten Privilegien des <kleinen und groDen 
Adels sind es, die dem schwer Verfolgten Schutz verleihen. Ein jeder 
Adeliger ist auf seinem Grund und Boden fast unumschrankter Herr und 
kann aIle seine Rechte, bis auf seine personlichen, auf seinen Schiitzling 
ubertragen." Die Einwanderung nach U ngarn wurde 1806 und erneut 1823 
genau geregelt67 ), doch blieben die Vorschriften auf dem Papier stehen, 
wei! die Komitate die von Wien he1'abgelangten Beschrankungen "mit 
Achtung ad acta" legten68). Uber die Zuwanderung liegen keine genauen 
Angaben vor, da sie sich aus begreiflichen Grunden del' geringen Uber
wachung entzog. Die weite, mangelhaft behutete Grenze gestattete an 
jeder Stelle den Ubergang. Den Umfang konnen wir allein aus den Folgen 
ermessen, die sich einstellten, aus den Juden, die da waren und schlie13lich 
i1'gendwoher gekommen sein muDten. "Selten oder nie geht die Genealogie 
weiter als bis auf den GroJ3vater, der war schon ein Pole, ein Bohme oder 
Mahre'(69). Gelegentlich wurde del' Anteil der natiirlichen Vermehrung 
groDer bemessen70). Del' religiose Sinn der jiidischen Massen ist von der 
Aufklarung noch nicht angefressen, es ist biblisches Gesetz, fruh zu heiraten 
und zahlreiche Kinder in die WeIt zu setzen. So viele auch sterben mogen, 
es bleiben genug leben. Der Tonsetzer Karl Goldmark, 1830 im Keszthely 
geboren (1831 der Geiger Josef Joachim in Kittsee bei PreDburg!), kommt 
im vierten Lebensjahr nach Deutschkreutz bei Odenburg, wo sein Vater 
Kantor wird und bei 200 Gulden G@halt 12 Kinder hochzieht, die von den 
geborenen 21 odeI' (!)24 leben bleiben71). 

VERTEILUNG 

Eine Karte72), entworfen auf Grund der Angaben, die del' Statistiker 
Fenyes73) fUr 1830 gibt, zeigt im heutigen Gebiet Ungarns starke Zu
sammenballungen im Nordosten und ebenso starke Anteile nordwestlich 
des Plattensees, insgesamt eine Verhaltniszahl von 2,3 v. H. (92026 
Juden). An der Spitze steM das Komitat Zemplin mit 6,8 V. H. Unter 
2 v. H. hat die groDe Tiefebene. Budapest hat bereits 9,8 v. H. Fenyes 
bemerkt beim Komitat Zemplin74): "Tagtaglich finden sich aus Galizien 
die im Aberglauben und im Schmutz steckenden, habgierigen polnischen 
Juden ein." Beim Komitat Maramaros75): "Jetzt vermehrten sie sich 
schon nach dem MaJ3 des benachbarten Polens, und zwar zum wesentlichen 
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Schaden des hiesigen gemeinen Volkes, weil sie meistens Schnaps aus den 
Kneipen verkaufen und das arme Yolk mit besonderen Kniffen ZUl1.l 

Branntweintrinken und Schuldenmachen notigen." In 56 SUidten wohnten 
23684 Juden (25,7 v. H.), darunter allein in Budapest 10266; in 22 Stadte~ 
wohnten noch gar keine Juden76). Von zwei erzbischoflichen und drel 
bischoflichen Stadten hatte nur Veszprim wegen seines lebhaften Getreide
handels eine groDere ZahI: 754 J uden. In Transdanubien waren sie zu 
finden in Papa (2645) und GroD-Kanischa (1 004), im Nordosten in SatoraI
jaujhely (1125) und Miskolcz (1096), in dessen Nachbarschaft Hejocsaba 
mit 45 v. H. der Bevolkerung (1280 Juden) den groDten Anteil stellte. 

GEScHA.FTE UND GEWINNE 

In den Kriegsjahren verdienten die Juden an Heereslieferungen. Es 
gehorte geschaftlicher Mut dazu, das Wagnis einer Kriegsl~eferung zu 
ubernehmen, das Risiko wurde entsprechend bewertet und m bar ver
gutet. Zur Zeit der Kontinentalsperre wurde Ungarn zum Hauptdurch
fuhrland fUr landwirtschaftliche Erzeugnisse, die Unternehmungslust lag 
bei den J uden. Der ganze Zeitraum der Kriege, wirtschaftlich als Banko
zettelperiode bezeichnet, war nichts anderes als eine Inflation mit sam~
lichen Folgen inflationistischer Wirtschaft. Die Juden spekulieren mlt 
aHem, was durch ihre Hande geht77 ). Manch einer hat dadurch den Grund
stock seines Vermogens gelegt, auf dem er in den folgenden J ahrzehnten 
aufbauen kann. Unter dem 31. August 1798 erwahnt der Palatin (der 
Bruder des Kaisers und sein Stellvertreter in Ungarn) "die bekannten 
Kornjuden'(78). Das Komitat Zemplin fordert ein Einschreiten gegen das 
. Treiben judischer Weinspekulanten, und das Komitat Ung spricht von 
"perniciosa haec natio", die yom Betru~e lebe79

). Sie deckte~ den .. Wiener 
Bedarf an Getreide und brachten es mcht nur aus den Wlen naher ge:
legenen Teilen an, sondern kauften und verluden im S?atsomme~ im 
Banat ganze Reihen von Schleppern,welche von gewaltIgen Ro13zugen 
bis nach Wien gezogen wurden 80). In Pest lebten die groDen W ollhandler, 
die W ollager unterhielten und den aristokratischen Besitzern der gro?en 
Schafereien die Wolle abkauften. Nach Pest stromte zu den Marktzelten 
alles, was Wolle zu kaufen suchte, auch die groBen bohmischen und 
mahrischen Fabrikanten81). Die kleineren Juden lebten als Trodler und 
Hausierer als Branntweinbrenner und Wirtshauspachter, und sie nahmen 
gern die Wirtshauser an den HeerstraDen in Pacht, "wie weiland in 
Polen'(82). Kolcsey klagte 1830 uber die Zustande im Komitat Szatmar

83
). 

Kazinczy stellte 1821 Betrachtungen an uber die Tatigkeit judischer Ver
mittler84). Die Grundherren hielten sich gern einen"Hausjuden", der 
ihre Geschafte besorgte. Um 1840 waren in Munkacs samtliche 70 Kauf
leute Juden, in kleineren Orten der Tiefebene stand es nicht anders

85
). 

Schwab in seiner 1845 erschienenen Beschreibung U ngarns sagt: "Was an 
den ungarischen Juden sogleich ins Auge springt, ist der grelle, schneidende 
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G~gensa~z zwischen Armut und Reichtum, Bildung und greulicher Un
wlssenhelt, scharfem atzendem Verstand und lacherlicher Verwirrtheit del' 
Vorstell~ng~n, r~ligiosem Unglauben und starrster Orthodoxie, gelau
terter Sltthchkmt, namentlich an Frauen und moralischer Verworfen-

't"86) S' t II . hel : Ie.s e ten vIele Gutspachter, "denn dazu gehort MOOS87), und 
das besltzt hler nur del' Jude". Am besten ginge es ihnen unter Slowaken 
selten seien sie unter Deutschen anzutreffen. Sie fOrderten das Brannt~ 
weintrinken del' Bauern durch Inpfandnahme. Der ungarische Jude sei 
maDig und sparsam, er verberge aber, bis er in die Stadt zoge und auf
taue, miBtrauisch seinen W ohlstand VOl' dem Bauern, der am liebsten mit 
ihm Geschafte abschlieDe, ihn aber auch jeder Schlechtigkeit fUr fahig 
halte. Im Nordosten sehe man haufig Gruppen vonalten Juden, in demaus 
Polen b~kanntenAufzuge, mit Kaftan und Huten mitendlosen Krempen. Sie 
kamen m "das Land der VerheiDung, das von Milch und Honig flieBt und 
wo ihnen so wenig Christen als Konkurrenten Galle erregen konnen"88). 

Aus Bergstadten waren die Juden ausgeschlossen abel' Pachter der 
kaise:-lichen Opalgruben war der Jude J. N. Goldschmi'dt89). Auch war es 
moghch, das Verbot des Grundbesitzes zu umgehen. Ais Kaufer hat ein 
Christ auf, der Jude schloD mit ihm einen unkundbaren NutznieJ3ungs
vertrag mit hypothekarischer Sicherstellung90). In del' Zeit des neuen 
Absolutismus wurde es notwendig, festzustellen, an welchen Orten Juden 
besitzfa~ig gewesen waren. Dabei kamen alle Fane zur Sprache, die vorher 
verschwlegen worden waren, aus der Stadt Munkacs der erste fUr 1774 
sieben weitere bis 185091). Die um die Stadt liegenden Herrschaften be~ 
kundeten, daD Juden seit Jahren Grunde frei und unO'ehindert erwerben 
konnten. Die Ubung war in jedem Komitat eine ander~92) . 

. Z~sammenfassend kann man wohl sagen, daD die von judischen 
Hlstonkern93 ) ?,ern zum Beweis der "miUelalterlich" gedruckten SteHung 
der Juden aHem herangezogene Rechtslage kein richtiges Bild ihrer tat
sachlichen Lage vermittelL Die groJ3e Mehrzahl des ungarischen Volkes 
war rechtloser und schlechter gestellt als das judische Yolk, das die vor
handenen Beschrankungen leichter umgehen konnte. Wo die Juden be
~achteili~t zu .sein schienen, wie beim Handwerk - sie griindeten 1842 
III Pest emen elgenen Handwerkerverein -, war durchaus nicht immer die 
Boswilligkeit del'. chrisUichen Gesellschaft schuld, sondern die Abneigung 
gegen Handarbelt, von del' sie meinten, sie vertrage sich nicht mit del' 
talmudischen Religionsausubung94). 

JUDEN IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN LITERATUR 

UND PRESSE 

. Bevor die Juden sich zu madjarisieren begannen, nahmen sie in del' 
Sprache an del' geistigen Garung Europas Anteil, die ihnen nahe lag: in 
del' deutschen Sprache. Del' Sprung yom Jiddischen zum Deutschen war 
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nicht schwer, und Jiddisch95) war die Umgangssprache des osteuropaischen 
Judentums. Auch die Einwanderer konnten sich daher sofort mit ihren 
Volksgenossen verstandigen. Deutsch konnten die J ud~n ~it allen 
Volkern im Lande sprechen. In deutscher Sprache waren dIe Bucher ge
schrieben, die die Aufklarung in das Land trugen. Der EinfluB deuts~her 
Kultur nahm zwei Wege: uber Prag und uber \Vien. In den zwanziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts wurde er spurbar. Bis dahin fehlte es an 
einer geistig tatigen Oberschicht. Der ~irtschaf~li~he Wo~ls;6and er~aubte 
allmahlich, "Bildung" anzunehmen. Em Zeugms Jener ZeIt ) sagt. "Del' 
Lehrer, de~ Sehuler, die Mutter, die Tochter, alles er~alt ei.nen neuen .St-~rl, 
und del' Vater wird mit in's Schleppthau gezogen. Kleme HandbIbho
theken wurden angeschafft, in welchen Schiller und Nathan der Weise 
nicht fehlen durften. Sichtbares Zeichen des Bildungshungers war, daB 
allenthalben jiidische Schulen aus dem Boden schossen, durchweg ~tif
tungen einzelner reichgewordener Juden, die fUr das Vermogen el~er 
Schule den Grundstock legten, wie sie Krankenhauser, Alters- und Blm
denheime zu stiften pflegten und in ihrem letzten Willen mit einem Ver
machtnis bedachten auf daB der Name des Stifters verewigt werde. Die 
Schulen traten lang~am an die Stelle des Cheder97

), jener altuberliefer~en 
judischen Volksschule, in del' Hebraisch, Bibel. und Talmud gele~rt Wird. 
Wesentlich schneller wuBte sich die Oberschlcht del' neuen ZeIt anzu
passen. In den dreiBiger und vierziger J ahren entw!ckelte sich eine g~n~e 
deutschsprachige Literatur, die von Juden geschne.ben ,:ar, und die m 
deutscher Sprache erscheinenden Zeitungen und Zeltschnften boten den 
jungen Juden, die die Feder zu fUhren wuBten, in dem MaBe Platz, als ~.as 
kulturelle Leben Ungarns an Breite zunahm, ohne daB das deutsche Bur
gertum aus sich heraus geniigend litera~isch begabte.n Nachwuchs gestellt 
hatte. In dies en Hohlraum schoben slch Juden em und zogen andere 
Juden nach98). Der Wert ihrer Arbeiten ist durchweg gering. DaB sie 
nicht vergessen wurden, liegt an der inneren Anteilnahme des J udentums, 
das diese seine erste Spanne der Selbstemanzipation wohl zu wurdigen 
wuBte. Dabei sind deutlich zwei aufeinanderfolgende Schichten zu unter
scheiden99): erstens die liberalen Europaer, auch als Kosmopoliten b~
zeichnet, denen Ungarn eine nebensachliche, zweitrangige AngelegenheIt 
ist. Sie schreiben in Budapest oder PreBburg, wie sie in jeder anderen 
europaischen Stadt schreiben konnten. Moritz Gottlieb Saphir (geb. 1795 
in Lovasbereny) ist ein Schulbeispiel. Er und seine Nachtreter pf~eg~en 
den Witz der oft beiBend war sie waren geistreich um jeden PreIs, Ihr 
Judentu~ verleugneten sie wOhl, aber es war nicht zu verkennen. Saphir 
ging 1834 nach Wien. DafUr kam Adolf Neustadt aus Bohmen (.geb. 1812 
Prag) und ubernahm 1841 die Schriftleitung der PreBbur~er ZeI~ung. und 
ihres Nebenblattes Pannonia. Die Stadt, die ein so scharf Judenfemdhches 
Biirgertum hatte, muBte zusehen, wie ein Jude ihre Zeitung machte! Doch 
legte sich Neustadt trotz seiner sonstigen Scharfe in jiidischen Fragen 
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Zuruckhaltung auf. Er war der Lehrmeister einer groBen Zahl jungerer 
Schriftsteller. 

Als nach 1867 wieder eine Generation jiidischer Schriftsteller auftrat, 
die schon als assimiliert zu bezeichnen sind, bot sich bei einem Teil von 
ihnen dasselbe Bild wie bei dieser ersten Generation. Sie schrieben zwar 
nicht mehr deutsch, sondern madjarisch, aber ihr Schrifttum hatte mit 
dem kulturellen Inhalt des madjarischen Volkstums wenig gemein100). Sie 
versuchten ihr Gliick im Ausland und fUhlten sich dort ebenso zu Hause 
wie vorher in Ungal'll. Nur eine sehr oberflachliche Auffassung kann sie 
"ungarische Dichter" nennen. 

Anders scheint es mit der zweiten Schicht der deutschsprachigen 
Juden zu stehen, die sich als uberzeugte Anhanger der ungarisch-natio
nalen Reformbestrebungen geben. Madjarisch konnten sie groBenteils 
noch nicht, auch waren sie nicht so verstanden worden, hatten sie sich 
nicht deutsch ausgedriickt. Die madjarisch geschriebene Presse erwacht 
erst mit Kossuths "Pesti Hirlap" zu regerem Leben. Die Juden waren die 
gegebenen Ubersetzer madjarischer Dichter. PeWfi wurde durch Adolf 
Dux dem Auslande vorgestellt. Dux, Gustav Hirsch-Zerffi, Armin Klein 
oder Max Falk, der spatere Chefredakteur des 1853 gegrundeten "Pester 
Lloyd", eines ausgesprochen judischen Organs, haben sich in dieser 
Weise betatigt. Von ihren Zeitschriften waren die bekanntesten Panno
nia", "Der Ungar", "Der Spiegel". "Man hat sich", schrieb ein J~de uber 
sie10), "einen gefUgigen und schmiegsamen Ton eigen gemacht, der alles 
verficht, alles angreift, alles hochstellt, alles herunterreiBt, je nachdem 
es eben die Klugheit gebietet." 

PROBLEl\1E DER ASSIMILATION 

Die Assimilation der Juden darf nicht zu fruh angesetzt werden. In 
den vierziger Jahren erstreckt sie sich auf kleine Gruppen. Die Jahre 
1848/49 geben einen Auftrieb, unter der osterreichischen Reaktion greift 
sie in der Stille um sich. Die groBen Massen hat sie nach 1867 erfaBt. Doch 
lassen sich fUr aIle Gruppen und aIle Zeiten die im Anfang festzustellenden 
Merkmale verallgemeinern. Vom GroBteil wird die Assimilation als vollig 
problemlos empfunden. Die zahlenmaBige Minderheit, die von ihren Eman
zipationsforderungen reden macht, erweckt den Eindruck, als ob es im 
Lande gar nichts anderes gabe als emanzipationsfordernde Juden; oder 
es wird geltend gemacht, daB die ubrigen Juden eben "noch nicht" so weit 
seien, daB man nicht zuviel von ihnen verlangen durfe; zuerst Emanzi
pation - dann Assimilation. Eine "rechtlose", "unterdruckte", "unfreie" 
Menschenklasse konne nicht mit Liebe an ihrem Vaterlande hangen, konne 
nicht ihre alten Fehler ablegen, die sie sehr wohl einsahe. Wenn etwas uber 
die deutsche Umgangssprache der ungarischen Juden gesagt wird, so etwa 
zur Erklarung: Sie konnten sie nicht von heute auf morgen ablegen und 
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sich des Madjarischen bedienen, weil das schlieBlich in Ungarn nich~ e~n
fach sei; die madjarischen Nationalisten wiiBten selbst, welche Schwte~g
keiten sich auftiirmten. In allen anderen Uindern habe es der Jude em
facher. Er sei in England Englander, in Frankreich Fran~ose, i.n Deuts~h-
1 d D

eutscher weil in diesen Landern die Nation entschteden 1st und sleh 
an, ..' d? D 
dem Juden von selbst einpflanzt. Aber 1st es m Ungarn mcht an ers. a 
blitzt wohl einmal eine Erkenntnis auf, daB die Assimilation nicht nur yom 
Willen abhangt. "Der AnschluB an eine Nationa~itat ist keine Sache des 
Gedankens, des Entschlusses, der Absicht, dann 1st er stets nur ~emach~, 
also nicht echt. Der AnschluB ... muB ganz von selbst kommen, l~dem Sle 
der Stamm der sie in sich aufnehmen solI, von innen heraus iiberwmdet ... 
Was ist gef~hrlicher als mitten zwischen groBe Nationalitaten gewol'fen zu 
sein als kleiner zerstreuter, ohnmachtiger Haufe ?"102) Diese bescheidene 
Erkenntnis ko~mt selten. Vielleicht haben die Juden bewuBt da~iiber ~e
schwiegen. Der Probleminhalt der Assimilation wi:-d ~eleugne~; dlese w~rd 
aus der Vielfalt verschiedener Ebenen, in denen Sle slch absptelt, au.

f 
el?e 

BewuBtseinsflache iibertragen, verliert vollig ihre Gestalt und erschemt l~ 
Spiegel der uns iiberlieferten literarischen A ~Berungen verdiinnt: wass:-

lg 

und _ langweilig. Es ist alles furchtbar emfach: De:- Ju~e glbt sel~e 
deutsche Sprache auf und lemt Madjarisch; er laBt seme .Kmd~r ~er~Its 
in der madjarischen Sprache aufwachsen, und sch~n ist dte ~sslIr;~l~~IO? 
vollzogen, aus "Deutschen" jiidischen Glaubens smd ,,~a?laren JU?l
schen Glaubens geworden. In der Zeit des jungen madJansch~n NatIO
nalismus wird die Sprache der Juden als Priifstein betrachtet, hmter dem 
alles andere zuriicktritt. Spater wurde sorgfaltig ausger~chne~, wann der 
erste Rabbiner madjarisch gepredigt habe, obwohl das mcht vtel mehr als 
eine Geste war, denn die Juden verstanden ihn nicht. Doch durfte unter 
keinen Umstanden auf den Schein verzichtet werden. Man tutso, als ob 
man bereits madjarisiert sei, die Liige feiert Triumphe

103
). Der. P~ster 

Oberrabbiner Meisel104), der von Stettin gekommen war, le~nte Madl~n~ch, 
um beten zu konnen, und da das nicht geniigte, bekam er emen madJansch 
sprechenden Rabbiner an die Seite gese~ztl05). ~och ir: den ~pateren Jahr
zehnten bedienten sich jiidische Gememden, dIe es sich lel.ste~ konnten, 
eines Kniffs: sie hielten sich zwei Rabbiner, einen zum Bewelse Ihres guten 
\Villens, den zweiten, den sie verstanden, weil er deutsch predigte, fUrs Herz. 

HEMMUN GEN UND SPIELARTEN 

Es gibt AuBenseiter in der allgemeinen Begeisterung. "Der Jude muB 
im Galuth leben"10fi). Die BefUrchtung, daB die neuartigen Bestrebunge,n 
schlieBlich auch vor der Religion nicht haltmachen wiirden, beseelte dIe 
orthodoxen Rabbiner. Sie glaubten nicht an die Zweiteil~ng: hie Sp~are 
des Juden als Biirger, dort als Bekenner Jahwes. TatsachlIch setzte glel~h
zeitig mit der Assimilationsbewegung der AbfaH und die Auflosung em, 
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Die Tau~e des MO,ritz Bloch (spater Ballagi), der als erster Jude 1840 in die 
Akademle der WIssenschafte~ gewahlt ,:orden war, erregte auch die Geg
nero der P~eBburger Orthodoxle, muBte Sle erregen, weil sie mit ihrer Lehr
memung ms, Unrecht geriet. Schriftsteller wie Karl Beck, Karl Hugo, 
Gustav ZerffI folgten Bloch, Das war der Anfang des Weges auf dem noch 
mancher "gebildete" Jude nachfolgte, um aIle Schlacken' seines J uden
tums ab~ul~gen, wie man die Schalen eines Eies abstreiftl07), und ganz in 
der madJans~he,n Gesellschaft aufzugehen. Es war die unmiUelbare Folge 
d~r von ~~d]anschen P~litikern erhobenen Forderung an das Judentum, 
seme RelIgIOn zu reformwren. Was tun, folgerte die Orthodoxie die Ab
triinnigen weiter, als daB sie ihr Judentum reformieren bis sie 'Christen 
geworden sind? Nur zerfallt dann die Glaubensgemeins'chaft die um so 
s~arke:- ist, je mehr sich das Judentum als Volk bekennt. S~ gliederten 
s~ch dIe Reformbestrebungen ein in das Ringen um die Assimilation. Die 
emen Reformer waren gemaBigt, durchgreifend die anderen. Wohl einer 
der al~e~~en.war de~ Ar~der Rabbiner Aaron Chorin108). Der damals schon 
Achtz,Ig]ah.nge schneb m den vierziger J ahren: "Mit der Zerstreuung der 
Israehten 1st deren Nationalitat untergegangen. Und so bestehet ke'ne 
isr~e,l~tische Nation, sonde~n das Judentum bestehet nur als einevereini~te 
relIgIOse Gesellschaft, so WIe alle iibriO'en Konfessionen bestehen so . t· " . . . IS 
auch der Jude in Ungarn ein Ungar, in Deutschland ein Deutscher in 
Frankreich ein Franzose." ' 

Am weitesten l~nks stand di~ 1847 gegriindete Pester Reformgenossen
schaft, deren R~bbmer.Ignaz Emhorn war, der, 1825 in Waag-Neustadtl 
geboren, 1841 blS 1844 m Pre13burg Schiiler Adolf Neustadts war dann in 
Pest fiihrendes Mitglied des jiidischen Madjarisierungsvereins Magyarito 
E 1 t"109\ E' 1 " gye J' m lorn wurde nach Berlin entsandt, um die dortigen Re-
formen zu untersuchen. Was er davon nach Pest mitbrachte war ein Auf
kl~r~~gsjude~tum, das der Orthodoxie ein Greuel sein muBtellO

). Dieser 
rel~glOse StreIt hatte politische Folgen. Von del' nationalen madjarischen 
Selte ,:urde das Reformjudentum begiinstigt, wei I es del' Assimilation 
fOrderh~h zu sein schien. Die nach Uberwindung der Revolution, Ende 
1849,emsetzende Reaktion hielt sich an die Orthodoxen die ihr zuver
l~ssige.r diinkten. Die Reformgenossenschaft wurde aufg~lOst. So boten 
slch dIe Juden fUr jede politische Richtung von einer Seite dar die An-
klang finden mu13te. ' 

3. Die Emanzipation and ihr lilerarischer Niederschlag 

EOTVOS (1813-1871) 

Baron Josef Eotvos zeichnete sich mehr als Dichter denn als Politiker 
a~s. Seine Roma~e wurden gem gelesen. 1m "DorfnoUir" (1838) erscheint 
em Jude; kennzeichnend Jiidisches weist seine Gestalt nicht auf. 1840 hat 
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. t" S mle" einen Aufsatz uber die 
Eotvos in der Zeitschnft "B~dapes 1 ze Gedankengange in einer 

. "ff thchtll1) dessen 
JudenemanzipatlOn ~ero en M'.' 1840 im Magnatenhaus gehalten 
Rede wiederkehren, dIe er am 31. . arz. der Aufsatz der keinen merk
hatI12). Die Rede wirkte eben.sowem~ wte h tte da die Zeitschrift "nur 
lichen EinfluB auf die offenthche. Memu~ .. ~. ~g" fand1l3). Die Juden, 
in einem engen Krei~e Verstandms un~he ~:se;,uwaren entzucktI14). . 
die die Abhandlung m de~tscher Sr

a
. ht euartig wie ein Vergleich mIt 

Seine BeweisfUhrung 1St (1840.) mc. nt' ergibt der 1833 erschienen 
t "b d' JudenemanZlpa lon, 0 

Macaulays Aufsa z u er Ie f' den ist gefallt sich Eotvos m 
o I 1 W'tz und Hohn zu m, d 

war. Wo bet ]V acau13Y. I 11 desto unpolitischer. Freun 
klassischer Feierlichkett. J e schwungvo

h 
erd' GefaB Gottes" strahlt in 

. der Mensc as " 
und Feind werden ems, nur. ....' om besten Willen beseelt, 

. D 2T"hnge Eotvos war v 
lichter ReinhetL er Ja . 1 B" herweisheit anhartete. ,,1ch las 

f d i.l ihm zuvte uc . 1 . edel und welt rem , we . h tt Nathan den Wetsen ge esen, 
"115) GewIB a e er . 

viel dafUr und dagegen '. S n .. b lesen wo Sittah gegen Saladm 
und ebenso gewiB hatte er dIe. te ~ ~k:: sein~m Volke nicht ganz ent
sagt, "daB selbst der Bes~~. semes 0 °timismus Menschenliebe und Men
fliehen kann"1l6). H~mamtat u~d p tansch~ulichen Rustkammer auf. 
schenglaube marschteren aus sem~r weI 'h . enannt hat117) quillt das 

. h D h " Wle man I n g , 
Diesem "ungansc en 0 m., L'd' ht U'Tber seine Romane hatten 

d 'Udlsche el Sle . . . 'h 
Herz uber, wenn er as J . . b' d 0 klichkeitsnahe pohtIker, 1 re 
sich Szechenyi und WesselenYI, el. ~t Wir daB Eotv6s den Geist der 
Gedanken gemacht. "Sie sahen es mc ghern'damals daB Eotvos - der 

. l' h . behaupteten sc on , 
Nation verwel?h IC e.; ~Ie .. te _ die Politik eines barmherzigen Bruders 
sich dadurch tIef ~eleld:gt ~uhl 1848 der erste Kultusminister Ungarns. 
treibe"llS). Derseloe Eotvos war . h 1867 und vollzog dann das 

. d h dem Ausglelc von 
Er wurde es WIe er nac . t' der J uden aussprach. 

. d ''It'ge Emanzipa IOn . G Gesetz das die en gu I d'1 Gott ihm menschhche e-
, L O b f" den J u en wel 

Eotvos fordert: Ie e ur .' 't d'a"hriges Vorurteil gegen 
t' Es set em ausen 1 

sichtszuge gab, so?u WIe un.s. B" d is geschlossen habe. Die Gegner der 
sie, das mit dem Eigennu~z em dunbtnh 't der Juden an. AbeI' fUr Ver-. 

. f"h t die Ver er et W· EmanzipatIon u r en . ht dl'e ganze Klasse bestrafen. II' 
. 1 k' ne man mc ? brechen eines emze nen on . Recht des V orwurfs zu . 

. ..' b g Steht uns em 
taten mchts fur dIe Ver esserun. d' M a1 der Juden verdorben. Na-
Erst durch ihre Geschi~hte ,:urde I:nd~~. AbeI' der Jude hatte nur die 
tionen unter Druck verheren Ihr~. Tug. h und er wurde in die ehren
Taufe notig, nur noch eine Betrugere: me r, die Gegner kamen die 

f en Bel uns, sagen , . 
werte Gese11schaft au genomm .' 1 d N tion in Beruhrung. Das sel 

.' . h erst entwlcke n en a . . 
Juden mIt emer SIC . .' "h t Gefahr besteht nicht m emem 
eine Gefahr! E6tvos erwidert. dle erwa .n ~ dem Besitz war und sich 
Lande das anderthalb Jahrhunderte md rem Bu,orger sich groBtenteils 

, . . m Lande essen 
dennoch behauptete, m eme , 1 n dessen gesetzliche Sprache 
Teilnahmslosigkeit zuschulden komme~ a~se t' h sind Wie kann seine 
die lateinische, dessen gebildete Kretse eu sc . 
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Nationalitat durch die burgerliche GleichsteUung weniger Juden gefahrdet 
werden? DaB die Juden bisher als Deutsche galten, war nur ein Beweis 
dafUr, daB sie sich einer fremden Nation zu assimilieren fahig sind. Wie 
steht es mit den religiosen Grunden, die gegen die Juden vorgebracht 
werden? Was vor Jahrtausenden geglaubt wurde, kann he ute dem Ge
setzgeber gleichgultig sein, bevor nicht bewiesen ist, daB die Juden sich 
an veraltete Gesetze klammern. Das Sanhedrin 1806119) beweist das Gegen
t.eil. Der ganze Larm ruhrt davon her, daB personliche Belange auf dem 
Spiele stehen. Die Handwerker befUrcht.en, daB die Juden ihr Verdienst 
verderben konnten. Aber das ist ruckschrittlich gedacht. Mussen wir nicht 
sonst jeden ausschlieBen, der mehr kann oder reicher ist? Die Juden sind 
nun einmal reich. In unserem Geldjahrhundert gehort das Streben nach 
Geld zu den hochsten burgerlichen Tugenden. GroBe Vermogen sind auch 
in christlicher Hand bedrohlich. Die Gesetzgebung hat bisher nicht ver
hindert, daB Juden Kapital ansammelten, nicht, daB man sich an judische 
Kapitalisten wandte. Nur dem ehrenwerten J uden stellen die Gesetze 
Damme entgegen, der Gerissene kommt durch. Aite Vorurteile konnen 
nicht bestehen bleiben. GewiB ist zu befiirchten, daG sich die Erregung 
gegen die J uden durch die gesetzliche Befreiung vergroBere, denn die 
Emanzipation ist nicht volkstiimlich. Das ist kein Gegengrund! 

In seiner Rede hat Eotvos nochmals geleugnet, daB eine Gefahr fiir 
das Madjarentum bestehe, und auf Frankreich und England verwiesen. 
DaB die Juden die madjarische Sprache noch nicht angenommen hatten, 
sei nicht verwunderlich in einem Lande, das sie als Feinde ansahe. 

Auf Eotvos muGte es wirken, was 1848 geschrieben wurde120): "Wir 
miissen emanzipiert werden, nicht weil wir vortreffliche Leute, weil wir 
begabt, wohltatig usw. sind, sondern weil - was das Hochste ist - weil 
wir M enschen sind .... " 

KOSSUTH (1802-1894) 

Kossuths "Pesti Hirlap" wurde seit 1841 sehr schnell zu einer gefahr
lichen Waffe in seiner Hand, dort wurde das heiGe Eisen der ungarischen 
Reformbewegung geschmiedet. Wie das dritte Jahrzehnt fUr Ungarn das 
der literarischen Erneuerer war, das vierte Jahrzehnt das des Grafen 
Szechenyi, so hug das fUnfte Jahrzehnt den Stempel Kossuths, der Sze
chenyi bald in den Schatten stellte, weil er aufs Ganze ging. Szechenyis 
weise MaBigung schien schwachlich, hinter Kossuths wehender Fahne galt 
es zu stiirmen. Wenn Kossuth uber die Juden sprach, so war dem eine 
sUirkere Durchschlagskraft gesichert als den AuBerungen anderer Politiker 
der Zeit. 

Kossuths Stellungnahme ergibt sich aus seinen politischen Zielen. Die 
Emanzipation ist ihm Mittel zu anderen Zwecken, die Frage ist unter
geordneten Ranges. Taucht sie auf, so beantwortet er sie genau wie andere 



- 60-

Kirehenfragen, die die Gefahr einer Sprengung der Nation in sieh bergen, 
auf eine Weise die diese Gefahr auf ein MindestmaB herabdriiekt. Der 
gliihende Nati~nalismus dieses Mannes, in dem die Begriffe Freih~it, 
Gleiehheit, Vaterland lebendige Vorstellungen waren, aus denen er e:ne 
politisehe Wirkliehkeit zu bauen fest entsehlossen wa:: ka~nte keIlle 
Riieksichtnahme auf seheinbar iiberlebte Ordnungen und Uberheferungen, 
die dem Freiheits- oder Gleiehheitsideal oder dem Ziel, das groBere Ungarn 
zu sehaffen hindernd im Wege standen. Es ist miiBig, an Kossuths An
siehten her~mzudeuteln und sie nach Bedarf fUr oder gegen die J uden 
auszulegen. Die Juden haben entsehuldigend gemeint, er sei nieht Juden
freund im Sinne des "Auf-die-Schulter-Klopfens" gewesen, sondern mehr: 
ein Mensehenfreund, von dem einzigen Wunsche beseelt, jeden Mensehen 
in den gleiehen GenuB der biirgerliehen Re,ch~e kommen. zu lassen

121
). 

Von 1840 bis 1844 hat der "Pesti Hirlap' dIe an versehlCdenen Orten 
stattfindenden Reihungen genau vermerkt, nicht ohne seine kraftige Ab
neigung gegen die Stadte und Biirger kundzut~n. Kos~uth war ein Gegner 
des deutsehen Biirgertums, dessen Vaterlandshebe er III allzu enger Nach
barsehaft beim Herrseherhause, bei Osterreich sah. Er sehrieb 1842

122
): 

Unsere Stadte sind dem gro13ten Teile naeh noch deutsch, und zwar so 
deutsch, daB sie kaum noeh irgendein Merkmal der Madjarisierung ver
raten .. , So wurde denn aus diesem AnschluB [an den deutschen Zoll
verhand] unausweislich folgen, daB unsere ~eutsche? Stadte, ~n~ere 
deutsehe Industrie unser deutscher Handel me und mmmer madJariseh 
wiirde. Und daru~ ware unsere Nationalitat geflihrdet, nicht weil der 
Ungar zum Deutsehen wiirde, sondern weil die Madjarisierung ~er deut
sehen Biirgersehaft unserer Stadte und mit ihr die Begriindung eIlles ma~
jarisehen Mittelstandes verhindert wiirde." Was.konnte. man. tun., um dIe 
Deutschen in die Enge zu treiben? Es hestand dIe Moghehkelt, dIe Juden 
zu fOrdern, und Kossuths Entwurf ging dahin, dureh Forderung der Juden 
dem Biirgertum ein Gegengewieht zu sehaffen. Fiir .diese F?rderung mu~
ten die Juden zahlen. Am 5. Mai 1844 hat Kossuth Ihnen dIe Reehnung III 

einem groBen Aufsatz123) vorgelegt: 
Die Frage der Judenemanzipation wird in ganz Europa erst dann 

geWst sein, wenn die Judensehaft auf Grund des von ~ap~leon gegeb~nen 
Hinweises auf einem groBen Sanhedrin diese EmanzlpatlOn v.orbereltet. 
Entweder tut Reform not oder ein offenes Glaubensbekenntms, um das 
Vorurteil zu zerstoren. Was uns betrifft, fahrt er fort, so glauben und be
kennen wir: 1. Wegen des bloBen Glaubensunterschiedes je~and von den 
biirgerlichen Rechten auszuschlieBen, steht mit dem g~tthehen Geset~, 
der Gereehtigkeit und der Politik im Widerspruch. 2. DIe J udene~anzl
pation hat zwei Seiten, eine politisehe und eine sozia~e: Die g~setzhche? 
Hindernisse der sozialen Einsehmelzung miissen beseltlgt werden, damit 
der langsame Ablauf der gesellschaftlichen Emanzipation eintret~.n ~a~n. 
3. Die politische Emanzipation wird die Frage nicht lOsen, aber fur SIC 1St 
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die Zeit gekommen. 4. Jeder Grund, der gegen sie vorgebracht wird, ist 
kraftlos, schwaeh und lieblos. 

Fiir Kossuth ist das Judentum "als nichts anderes anzusehen als ein 
Bruehteil der Gesamtbevolkerung unseres Vaterlandes, der sich von der 
ubrigen nur im religiosen Bekenntnis unterscheidet. Die Juden sind dem
nach in unserem Vaterlande nur ein Glaubensbekenntnis". 

Aber auch die Juden sagen: "jiidisches Volk". "Wir pflegen aher nicht 
zu sagen: ;papistisehes Volk', ,kalvinistisches Yolk' usw. Daraus geht her
vor, daB hIllter dem \Vorte Jude mehr verborgen liegt als nur ein Glaubens
~ntersehied." Moses sei nicht nur Religionssehopfer, sondern aueh biirger
h~he~ Gesetzge.her gewesen. Die Religion Moses' sei eine Verfassung, ein 
wlrkhches ReglCrungssystem. Daher kleidete Moses viele Vorschriften in 
die Form des Dogmas. Als das ungliiekliehe jiidisehe Yolk heimatlos wurde 
verloren diese Vorsehriften seines religiosen Bekenntnisses ihre politisch~ 
Geltung. AIs Dogmen, als Ritual bliehen sie aufreehterhalten und fOrderten 
die KastenabsehlieBung, die ihre soziale Einsehmelzung jetzt verhindere. 

Kossuth muB mit Bedauern feststellen, daB die Begeisterung der 
JUdenemanzipation seit 1840 im standigen Riickgang begriffen sei. Soweit 
die Schuld bei den Juden liege, miiBten sie sie beseitigen. Wenn ihn jemand 
frage, wie das die Juden am wirksamsten tun konnten, wiirde er antwor
ten: , Durch geeignete Reformen.' Mogen sie ein allgemeines Sanhedrin 
abhalten und ihre Religion durchsehen. Was der Einsehmelzung im Wege 
steht, mogen sie aus ihren Glaubensdogmen entfernen und aufhoren, eill 
besonderes Yolk zu sein. 

Kossuth lieB in seinem Blatte hierauf den Rabhiner Leopold Low 
antworten124), es konne dem Staate gleichgiiltig sein, ob sieh die Juden des 
Genusses von Sehweinefleisch enthalten oder nicht. In seinem SehluBwort 
hat Kossuth nicht naehgegeben. Fur ihn wie fUr viele seiner Zeitgenossen 
waren die beiden Fragenkreise nicht zu trennen, und er setzte seine Hoff
nung auf die "gebildeten", auf die "besseren" J uden. Er wurde damit zum 
ehristliehen Gegenspieler der jiidisehen Reformer. Die Orthodoxie konnte 
wohl glauhen, daB man sieh die Balle zuwerfe. Wenn diese Absicht 
nicht bestand, so stimmte das doch in einem hoheren Sinne' nieht 
die Religion, sondern die Politik, der Staat, die Kultur waren da; Wich
tigste. Bis die Madjarisierung iibermachtig wurde und sieh Orthodoxe 
~nd Liberale auf der gemeinsamen, alsdann jedem Streit entzogenen 
hberalen Ehene trafen, waren Religion und Politik in den Erorterungen 
haufig verschlungen. 

Kossuth wollte die Starkung des madjarisehen Volkes. Diese Stlirkung 
glaubte er durch eine Vermehrung zu erreiehen. Wie er fUr die Assimilation 
der Rumanen, Slawen, Deutschen eingetreten ist, um das Zugrundegehen 
der Madjaren zu verhiiten, so erhoffte er sieh von del' Assimilation del' 
Juden einen Zuwachs. Fur Einwande war er unempfanglieh - Gefahren 
sah er keine. 
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SZECHENYI (1791-1860) 

Kossuths groBer Gegenspieler, Graf Stefan Szechenyi, hat 1842 seinen 
ersten groBen VorstoB gegen den anhebenden Chauvinismus unternommen. 
Seine Rede uber die Ungarische Akademie wurde ihm von vielen verubelt; 
die Gerechtigkeit muB feststellen, daB Szechenyi dort die schwerwiegend
sten Einwande gegen all das vorweggenommen hat, was spater unheilvoll 
genug zutage trat. Szechenyi sagte125): "Ob denn, wenn jemand Mad
jarisch kann, hieraus folgt, daB er sich deshalb schon notwendigerweise 
zum Madjaren umwandelte?" "Denn wenn es so ist, so laBt uns ohne 
Zaudern den letzten Pfennig auf ,Sprachmeister' verwenden, ja werden 
wir sogleich alle selbst Sprachmeister, ,damit die ganze Welt madjarisch 
plaudern konne', und dadurch wird unser Geschlecht zugleich gerettet und 
verherrlicht sein." Nach diesem Hohn auf die Schwatzer erklart er, daG 
Sprechen noch bei weitem nicht Fuhlen heiBt, die Gelaufigkeit der 
Zunge bei weitem nicht das Pochen des Herzens ist, und somit der mad
jarisch Sprechende noch bei weitem kein Madjare ist. Kein Land ist auf 
der Erde, fahrt er fort, wo die erhabene Idee des Patriotismus so sehr mit 
der vaterlandischen Sprache vermengt ware, so daB jemand hoch geachtet 
wird, weil seine Zunge gut klappert und er die Rolle des Madjaren ge
schickt zu spielen versteht. Das bedeute: "Das AuBere dem Gehirn, die 
Farbe der Wesenheit, den Tod dem Leben vorziehen." Nicht auf die groGe 
Zahl kommt es an, sondern die Festigkeit und Kraft der Nation macht die 
geistige und moralische Uberlegenheit aus. Es ware schon, wenn aile 
plOtzlich Madjaren wurden. So aber besteht die Gefahr, daB Scharlatane 
auftreten, die aIles in roter, gruner und weiBer Farbe bunt bemalen. 

Man hat diese Akademierede durchweg auf die Nationalitatenfrage 
angewandt, ibre Durchschlagskraft erhoht sich, wenn ihr die Assimilation 
der Juden zugrunde gelegt wird - auf die Szechenyi 1842 durchaus hin
gezielt haben mag. 1844 hat er zur Judenfrage SteHung genommen

126
). 

Seine Reden sind von hochster Verantwortung eingegeben. Von einem bosen 
Traum spricht er, den er hatte, da der Augenblick der Emanzipation ge
kommen sei. SoUten die Juden nicht aus Galizien hereinstromen? Sie 
seien ein neuer Bestandteil, der zum Madjarentum hinzukomme. Er achte 
jedes Geschopf Gottes, achte auch die J uden. Aber er konne diese groGe 
Nachgiebigkeit nicht verstehen, wenn man wirklich die Sache des Volkes 
wolle. Sonst "werden wir ein Mischvolk werden, das mehr Geld hat"127). 
Ihm liege die Treue zu seinem Volke am Herzen. Der Madjare handle wie 
jemand, der seinen Ast absagt und ins \Vasser faUt. J etzt drucke er die 
ganze Menschheit zusammen mit den J uden ans Herz; aber U ngarns Lage 
sei nicht so gunstig wie die der Englander. Nun bringt Szechenyi sei.n 
spater so beruhmt gewordenes Beispiel. ,,'Venn ich eine Flasche Tinte in 
einen groBen See gieGe, dann verdirbt dessen Wasser nicht. Aber wenn ich 
eine Flasche Tinte in die ungarische Suppe gieBe, dann kann man sie nicht 
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essen'(128). :,Wenn ieh in einer Barke sitze und darin ist me in Kind und ein 
anderes KI~d und das Wasser dringt hinein, und ich kann beide nieht 
halten, soIl l.ch das meine hinauswerfen? Sichel' tue ich liebe d U 
kehrte. In d~:ser Hinsi~?t geht del' Liberalismus auf Kosten ~esa~ol~~~~ 

. Der "groBt~ U ngar wa~ sehe:isch seiner Zeit vorangeeilt; sie versta~d 
seme S~rache mc~t. Sogar dIe Szechenyi nahestehenden "Konservativen" 
sahen mcht, daB Ihr Volk bedroht war, sie wollten blindlings dl'e Ver h 
rung129) S 'h . . me -. zec enyl wlrd auch das Wort zugeschrieben' Wenn . d' 
Juden ema '" . " wlr Ie nZlpIeren, weI' wlrd uns von Ihnen emanzipieren ?'(130) 

FL U GSCHRIFTEN 

d' ~~ Vormarz s~ielte die Flugschrift eine groBere politische Rolle als 
Ie el ung. War dl~ Sa~he, die sie verfocht, zu heikel, so wurde sie im 

Auslande (vornehmhch m Leipzig) gedruckt und nach U . 
schmu It F" d' ngarn emge-

. g~e .. ur un wl~er ~ie Sache der Emanzipation entstand auf diese 
iCIse eme Llteratur, dIe eme Art "offentliche Meinung" vorstellte Da 

Ie Zensur den Druck zu genehmigen hatte, geben ihre Urteile ube~ e
druc.kte u~d u~gedruckte Handschriften und eingeschmuggelte FI: -
schnften em Blld del' Pressepolitik del' W· R' . g d'. Iener eglerung. Dlese war 
von en Grundsatzen Metterniehs bestimmt Unte k· U .. d ft . A'" . r emen mstanden 

ur e em~ ufrelzung der Offentlichkeit erfolgen. -ober die von den GroBen 
d~r ungans~hen Reformbewegung entwickelten Grundgedanken . 
dIe Flugsehnften selbst nicht hinaus. Sie bewegten sich l' K' .gmgden F" h . m reIse, SCI es er 
d .ursprac ~,seC es der Vorwurfe. Die bedeutendste Schl'ift eines J uden ist 
. leU von ElIas. sterreicher mit dem charakteristischen Titel' Der Jude 
In ngarn wle el' .. . " , war, was er 1St und Wle er seyn wird" (Pest 1842) Ih 
ant:o~t~~e F .. G .. Kronenfels: "Die Juden in Ungarn, wie sie handel~ un~ 
wan e n (LeIpZIg 1843) .. Erst die Pressefreiheit des J ahres 1848 lieB eine 
wahre Flut von Flugsehrlften uber das Land gehen131). 

DAS ERSTE EMANZIPATIONSGESETZ 

. In del' Standeversammlung von 1839/40 wurde das erste Emanzi a
bonsgesetz verhandelt. In den Komitaten hatte eine lebhafte BewegJng 
zu.~unsten der J.uden eingesetzt. Durchdrungen yom Geiste del' Auf-
klarung nahmen lhre Vertreter am 24 Marz 1840' G t d d' . em en ese zesvorschlag 
:n, ~~ h~e !l~leranztaxe abschaffte und den J uden aIle burgerlichen Rechte 
k el' IC a Igen zuspl'ach. Die Redner bewegten sich dabei in den be

annten Bahn~n. GemaB del' Art, wie ein Gesetz zustande kam in del' 
~or~c~la~ a~ dIe Magnatentafel mit einem in derselben Tonart ab;ef:J3ten 

eg el sc relben .. ("Nuntium"132). Am 31. Marz legten slch die Ma naten 
trotz warmer Fursprache (hier hielt Eotvos seine Rede) auf die ;tufen-
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weise Emanzipation fest und nahmen die ersten Stu fen an ("Renuntium"}. 
Und da dies dem ungarischen Juden eine bedeutend bessere Stellungals 
dem galizischen versehaffen wiirde, sollte bei den Einwandernden dar.au:! 
Riicksicht genommen werden, ob sie durch Vermogen oder .Kenntmss

e 

dem Lande niitzlich waren. Damit waren die Stande, obglelCh ungern, 
einverstanden (6.April). Dem Hofe aber ging der Magnatenvorschlag noch 

·t (10 Mal· Resolution") Er hielt an der Toleranztaxe fest, schloB 
zu weI . , ". . r 
die Juden weiter aus den Bergstadten aus, gestattete die Pacht ad 1ger 
Giiter den Besitz biirgerlicher nur dort, wo dies bisher iiblich war

l33
), 

und d~n Betrieb jiidischer Fabriken nur mit jiidischen Gesellen und Le~r
lingen. Die Stande wollten sich nicht zufrieden gebe~, ab~r der Hof bheb 
fest. Die Entscheidung lag bei den Juden. Hatten Ihre m PreBburg an
wesenden Vertreter nein gesagt, so hatten die Stande auf das. Gesetz ver-

.chtet Aber die Juden erkannten, daB die wichtigste BestImmung der 
~esolution die war, die ihnen die bisher verschlosse~e~ Freist~dte offne.te. 
Was das bedeutete, sahen sie am PreBburger BeISpiel. 'Yell .. der .kleme 
Finger bald die ganze Hand bedeuten konnte, waren Sl~ fur die An
nahme134). Der Gesetzartikel 29: 1840 wurde erlasse~, WIe de: Ho~ es 
O'ewiinscht hatte. In der Offentlichkeit konnten dann die Juden bltterhche 
Klage erheben, weil ihnen so viel vorenthalten worden wa.re. . 

Der Hof stand zwischen zwei Feuern: hiiben murrten die Komltate, 
driiben beO"ehrte das Biirgertum auf, das der Thron als seine treue Stiitze 
ansehen m~Bte. Die Biirger blieben nicht untatig. In der Stan~evers~mm
lung konnten sie nichts ausrichten. Dort war jeder der 52 Komltate stImm
berechtigt, aIle Freistadte zusammen hat~en nur eine Stimme. Die Stadte 
haben erst 1844 versucht, ihre Ansichten m der PreBburger Versammlung 
zur Geltung zu bringen. J etzt, wo es an ihr Lebensmark gin~, su~hten un.d 
fanden sie den einfacheren Weg, der unmittelbar nach Wlen fuhrte. Sle 
waren sich nicht. dariiber klar, daB es ein sehr zweischneidiges Schwert v:ar. 
Dem Komitatsadel muBte das Zusammenspiel der SUi.dte mit dem KaIser 
miBfallen. Es bewies ihm erneut die Unzuverlassigkeit des deutschen 
Biirgertums, das sein Heil jenseits der Landesgre~zen suchte. ~a:auf 
konnten die Biirger wohl mit Recht erwidern, daB Sle zum .recht~aBl.gen 
Konig von Ungarn gingen, daB auf ihre Lebensbelange ~eme RuckslCht 
genommen worden war und daB sich hier eine Rechts.entwlCklung v~llzog, 
die aIle iiberkommenen Bindungen aufloste. ZweI grundverschledene 
Lebenskreise stieBen zusammen, wobei der Lebenskreis des deutschen 
Biirgertums noch ganz anders gebunden war als in Deutschland, wo ~s 
Schrittmacher der Juden werden sonte oder bereits geworden war. DIe 
Juden waren dort angelangt, wo es sich entscheiden sonte: wii.rde es 
moglich sein, sich zunachst neben das deutsche Biir?ert~m zU SC~l~ben? 
An seiner Seite sich dem madjarischen Adel als der wlChtIgsten pohtIsche~ 
Macht unentbehrlich zu machen? War doch der Adel auf die Stadte n~l~ 
disch l135) SchlieBlich - vielleicht ist dieser Gedanke manchem wmt-
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sehenden Juden damals schon gekommen - sich an die Stelle des deut.
schen Biirgertums zu setzen, einmal seine Geschafte zu verrichten seine 
~bliegenhei.ten zu erfiillen, seinen Lebenszweck zu genieBen? Und s~hlieD
h~.h auch die gesellschaftliche Gleichberechtigung zu erringen, die zu ge
wahren der sonst so wohlwollende Adel weit entfernt war136). Was Hoff
nung der Juden war, mag den Biirgern ein Alb gewesen sein. Zweifellos 
- ihre Handlungen lassen das erkennen - fUhlten sie die Gefahr. Sie 
sahen auch den groBeren Zusammenhang: daD dadurch der Keirn der Zer
starung in die Mittelklasse des Landes gelegt wurde. W ollte der Komitats
ad~l eine seinen Umwalzungsplanen giinstiger gesinnte Masse von Prole
t~rIern schaff~n ?137) Das ,:ar kurzsichtig gedacht, denn es beriicksichtigte 
mcht, daB mIt der Vermchtung des Biirgertums den Juden eine reife 
~rucht in den Scholl fallen muBte. Der Mangel an Voraussicht beim Adel 
1St der hervorragendste Zug seiner Judenpolitik. Auf der breiten Flache 
einer verspateten Aufklarung errichtete er ein TraumschloB in dem die 
Juden an dienender Stelle gedacht waren. DaB sie einmal die'Besitzer des 
Schlosses werden wiirden, ahnte kein Madjare. Konnte er es ahnen? 
~on~te er eine Ausnahme bilden von der allgemeinen europaischen Eman
z~pahon.sbewegung? Das deutsche Biirgertum der ungarischen Stadte 
bIldete Jedenfalls eme solche Ausnahme. Wie man dariiber auch denken 
mag, die Frontenbildung des Adels mit den Juden gegen Hof und Biirger
tum laBt Raum genug fUr wirkliche Tragik. 

DAS BURGERTUM KAMPFT 

.. Z,:,ischen dem 24. Marz und dem 12. Mai war PreBburg in Erregung 
uber dIe Gefahr der Emanzipation. Wir sind dariiber unterrichtet durch 
d~e Geh~imberichte, die sich die Polizeihofstelle von jedem Landtag durch 
emen elgens nach PreBburg entsandten Beamten kommen lieB. Hofrat 
Ferstl unterzog die Post der Abgeordneten einer genauen Durchsicht und 
berichtete nac~ Wien ?ber alles, was sich hinter den Kulissen abspielte. 
In mehreren semer BerlChte138) hat er sich tiber die Stimmung der Biirger
schaft verbreitet. "Die allgemeine Bestiirzung" heiBt es im ersten Be
r.icht139), "v:elche die JUdenemanzipation im hie~igen, vorziiglich biirger~ 
lIchen PublIkum verursacht, ist kaum zu beschreiben. Sowohl an offent
li~hen O:-ten als auch in Privatzirkeln wird dieser Gegenstand mit einer 
Bltterk~lt. besproc?en, die von Tag zu Tag zunimmt . .. PreBburg hat 
schon ~~s J.etzt, herBt es im allgemeinen, eine traurige Lehre gegeben, wie 
nachteliIg Jener Druck wird, welchen diese Stadt durch die Juden erleidet 
deren gegenwartig iiber 5000 hier Ieben; nur noch darin suchte und fand 
sie Trost, daB dieses Yolk abgesperrt in den Schranken des SchloDberges 
und Zuckermandels zuriickgewiesen, diesen Damm nicht ganz durch
brechen konnte, urn wie eine Uberschwemmung, welche einer Gegend droht, 
Jammer und ganzliches Verderben herbeizufiihren. Aus der Geschichte 

5 Schickert, Judenfrage 
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des Handels dieser Stadt will man apodiktisch behaupten, daB weg
en 

des 
geringen Absatzes vorzuglich der Schnittwaren die bestbestelltesten Hand
lungshauser PreGburgs ... , ohne daG sie sich in ihrer Lebensweise etwas 
lJberspanntes und in finanzieller Hinsicht Familienverderbendes hatten 
zuschulden kommen lassen, zugrunde gerichtet wurden .. , Was soIl nun 
dann erst geschehen, wenn diese Klasse jenen Damm durchreiBt, die Ge
.wolbe in der Stadt etabliert, die Tore frei jedem Schacher und Betrug 
mitten in den Hausern der Christen oder in den von den Juden &nZU
kaufenden geoffnet werden? Alles zittert vor diesem Gedanken, und so 
gutmutig und ruhig der Charakter der hiesigen Burger sonst ist, ebenso 
b5sartig wird er dort, wo er zu einer Art Rache oder Vergeltung gereizt ist, 
vorzuglich jetzt, wo der Burgerstand seit einiger Zeit durch Kasino, durch 
diese und jene Vereine und uberhaupt durch die Amalgamierung mit dem 
Adel etwas h5her gestellt zu sein glaubt und sich in den Zwang, den man 
ihm durch das plotzliche Aufdringen des ihm verhaBten Judenvolkes aU1-
erleg

en 
will, nur sehr schwer fUgen wird." Ferstl teilt mit, daG die Burger 

sich unmittelbar an den Kaiser mit der Bitte wenden wurden, dieses lJbel 
abzuwehren. 1m gegenwartigen Augenblicke sei das Schreckenswort: 
Rothschild, "vor des sen allmachtigen EinfluG alles erbebt, was die beab
sichtigten judischen Konzessionen verwunseht; man glaubt namlieh fest, 
daB, wenn es unglueklieherweise im Interesse Rothsehilds liegt, diesen 
Knoten jetzt durchzuhauen, dies zu hindern nur noch mehr in der Macht 
der hohen Regierung st.Unde140). - Gestern fruh fand ein hiesiger sehr 
achtbarer Burger das ehrfurchtsvoll beigebogene Zettel auf dem Haustore 
des Oberst Turhuters Grafen Franz Zichy angeklebt, auf welchem mit 
atzender Materie geschrieben steht: ,Fluch den Juden und der Stande
tafel!' Und uberbrachte dieses dem hiesigen Stadthauptman

n
, der spater 

die Meldung erhielt, daG ahnliche Zettel an mehreren Orten angeklebt 

waren." In den spateren Berichten wird von der steigenden Erbitterung ge-
sprochen, auf allen Gassen sehe man Gruppen, die diese Frage mit der 
gr5Gten Lebhaftigkeit, nicht ohne Ausfalle gegen hochstehende Personen, 
besprachen. Mehrere Juden, die sich in einem Kaffeehaus anmaGend be
nom

men 
hatten, seien tuchtig durchgeprugelt worden. 

Die Handelsstande von PreGburg, Odenburg, Tyrnau und Raab 
reichten eine Bittschrift ein, dem Gesetzesvorschlag die Bestatigung zu 
verweigem

141
), und sandten eine Abordnung nach Wien. Die Bittschrift 

war in Worten abgefaGt, von denen die Kaufleute annehmen muGten, daG 
sie verwandte Saiten des Wiener patriarchalischen Absolutism

us 
erkling

en 

lassen wUrden. Ganz aus dem Zunftdenken heraus bezogen sie sich auf die 
Privilegien, die sie als Belohnung fUr geleistete Dienste von fruheren 
Herrschern erhalten hatten, sprachen von der seit urdenklichen Zeiten 
bestehenden Ordnung und von den h5chst verderblichen Folgen fUr das 
Bestehen der Mittelklasse. Die Abordnung besuchte Erzherz5ge, den 

- 67-

Staatskanzier Kolow t iiberall b" d' ra· und fast aIle Hof E' d " " un 19ste Zusicherungen'" M tt -. und Staatsrate und erhielt 
m rucke berichtete FerstJI42)' d' K

e 
. erllIch war verhindert Db 'h 

Gesuch " ' er aIser h b . er I re 
. seien Sie g~:~~c~;;fen Ia~sen;. ' ,gehen Sie dah:r e e~~sa~t, er wurde das 

werden S. . t,. daB leh Sle gewiB nicht verI g 10"L nach Hause und 
man gera~ee s.emUerzelt sc~on erhalten." Andere ~s::tn we~de; den Bescheid 

m ngarn mcht m't d en sICh "B Diesell Z.",',l I er Emanzipation anf geau ert, daB 
UMGllerungen steht ent e angen konne 

gab und der seiner Resol" g gen, daB der Wiener H . di~ To", d" G,'to, 6rfn~;:on~n"p",che"d' Ge,,',a'Ukel;~ ~och nach
WIener Staatsm" . oran lag das? Gefiil-Is "13" en Juden . anner auf Seite d" 1 rna 19 stand . 
hen, ware gleichbedeutend n er Stadte. Daraus FolO'erunO'e en dle 
d Z. gewesen m't d '" '" n zu zi e~ eltraum von 1815 bis . I em Aufgeben einer Politi ~-
germgsten vViderstandes for1t848 sem Geprage gibt: auf der LI'nl~' ddle 
S h . tt " zuwursteln" M e es 

c r~43 e, man lieD gem die Zeit walten . a~ vermied entschiedene 
auch ). Zwarwar es in der Jud h' und sehatzte das Sowohl - Al 
be "h t L' . ensac e mem d s sc::oa / e dIme wa: nicht verlassen. Das B .~n e:n recht gemacht, aber die 

pen, aB es dlesmal zu spat u.rger 
urn konnte die Hoffnun ~tand lohn," wO,de; hatte doeh ~;'~n;" U~d 'ich ein weite,,, Wid"~ 

~rger Abordnung zu verstehen e e 0 anz er Graf Majlath der PreE
ware, wenn die Burger sich seho; f;u~:n, daB e~ wiinschenswert gewesen 
MaBregel ausgesprochen hatten'(144). r "energlsch gegen die beantragte 

" ZWISCHEN 1840 UND 1844: NEUER KAMPF 

Emem Beriehtl45) haUe Fl' . 
gelegt, ~as zwar "nur als ein e;::it:

m 
?edleht in jiidischem Dialekte bei-

~~zeugms zu betrachten" doch f" r~~lt er~egendes, scherzhaftes Lokal
l~ses Gedicht das erste' seiner ,ur .le ~bmmung bezeichnend sei. Da 

. e, sel es hier wledergegeben' Art m Ungarn sein diirft . 

5* 

Herausemancipirerei 

Kiimt ~er zii gain von aIler Welt 
Ihr MOJscherische Bruder I 
Horcht was de H h . Horcht" r ersc el da erzahlt 

D H 
zu - und setzt euch nieder 

er ersch I' h . Wai B" e 1st erausemancipiert. 
ruderleben, wai ach wai I 

Der Treffer ist gezogen . 
Des Landtags klUge P l' . 
S

. OIZeI 
Ie hat sich selbst bet' 

S
'l'S \ h d rogen. 

va r e H h , r ersc el er ist " t 
Der Herschel hat a sanft Ge ~.Uth 
Und" mu urn sem Geld zu reUen, 
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LaBt er sich schlagen und treten, 
Darum hat der Dume Krist gedacht 

D ··te Herschel hat kan Macht er gu .. k· t 
Und daB der Krist gar mscht rIS Ir 
Von arn Herschel emancipirt. . 
Was hor jach jetzt a Zeterschrel 
Wie haiBt emancipirerei . 
Was! kenn mer eppes gar dabel 
Bei solcher mancipirerei 

1· ? Sein gutes Geld ver Ieren . . 
Seid ohne Forcht, ihr liebe Lel~, 
Das 'vVort hat gor kan Bitterkelt, 
Das that auf Daitsch andeiten:. 

Gluck uber euch ihr guten Lelt! 
" Z·t '" Es kumen golden e1 en! 

h · Weile fort. Das Gedicht schIieBt: 
In dieser Tonart geht es noc eme 

Denn durch die Manzipazion 
Wird er a Ferst - a Reichsbaron, 
Er kriegt sogar a Bergerrrech~ 
Und wenn amol a Landtag wlrd, 
Wird unser Mandel Depotirt! 
Er braucht sich gar kan Gut zu kofen 
Ganz ohne PerzeB und ohne Handel 
Wird man den Bruder Jonas Mandel 
Of ungrisch Mondel J anos ~?ofen, 
Und wer was maint ihr Bruderleben 

, b ? 
Wer hat uns die Gewalt gege en. 
Wem danken wir das Gluck. der Welt ;" 
Nu!!! Dem Allmechtig schamen Geld. 

. D tschbewuBten auf den Plan und be-
Damals traten dle ersten eu... Ed d Glatz schrieb146): 

d· .. zu kampfen. uar , 
gannen gegen die Ma Fsns:der~hngklug sucht euch zu hebraisieren, 

Mit einem Worte: el 1 r, .. . 
d II in in Ungarn reUSSleren. 

So werdet ihr, un so a e , f" hrlich uber die vornehmlich 
Die Zeitungen147

) berichteten nun~~h~ ~~snu Zum Teil wollten die Stadte 
in den Stadt~n auftrete~.den sch:~e~:il e~e:t~nd keine Klarheit, was "bis
das Gesetz mcht durchfuhren, z . Ber werksstadt? Der Magistratbe
her ublich" war. 'Var Kaschau elnte h. ~ nders Kaschau beschwerte 
hauptete es, die_ Statthal~erei den :~e~:Ite~ sich ~n. Nur Laden durften 
sich148), bekam Unrecht,. dIe JUG end b hlugen sie den unteren Teil der 
sie nicht besitzen. Aus dlesem ru. n e esc

d 
h die Offnungen ihre Waren 

W k t··tten mit Brettern urn urc d 
Turen ihrer e1' sa' lIt d·e Gebrude1' Kunewalder un 

b zu konnen149) In Pest wo en 1 herausge en . 
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Joseph LobI Boskowitz Grundeigentum erwerben. Die Stadt straubte 
sich. Statthalterei und Hofkanzlei waren fUr beide und unterstiitzten die 
vorgetragenen Grunde150), daB sie in Ungarn geboren und Pester Gro13-
handler seien und zur Belebung der vaterlandischen Industrie und des 
Verkehrs mit dem Ausland nach Kraften beigetragen hatten; bei Bosko
witz, daB er seit 31 Jahren an DreiBigstgebuhren uber 500000 Gulden be
zahlt, sich bei seinen Handelsgeschaften auf inlandische Erzeugnisse be
schrankt, in Zeiten der Cholera Hilfe gespendet und zahlreiche judische 
Ehrenamter bekleidet habe, wobei er sich als Wohltater erwiesen habe. 
Dem konnte der Staatsrat nicht widerstehen, die Grundstiicke wurden 
iiberschrieben. 1m nachsten Fa1l15l) widersetzte sich der Staatsrat, "weil 
sonst, wenn vermogliche reiche Juden, denen die Aufopferung einiger be
deutender Gaben zu frommen Zwecken nicht schwerfallen kann, sich dazu 
herbeilassen, und urn eine ahnliche Begunstigung einschreiten wurden, 
ihnen solche ex identitate rationum kaum wurde versagt werden konnen". 
Die Entwicklung wurde nicht mehr aufgehalten. Schon 1842 wollte Bosko
witz ein zweites Haus genehmigt erhalten152), und bei der Zahlung der 
Gebuhren ging nicht alles mit rechten Dingen ZU153). Juden wollten jetzt 
das Meisterrecht haben154). Ein im Staatsrat erstattetes Sondergutachten 
deckte die Widerspruche auf, in die man hineingeriet. Nirgends war ver
boten, daB Juden Meister wurden. Aber mit dem Meisterrecht war das 
Burgerrrecht verbunden, wozu sie nicht befahigt waren. Dagegen konnten 
sie den Vorteil einer unbeschrankten Gewerbefreiheit genieBen; "so er
reichen sie ohne aIle Besehrankungen . . . das namliche Ziel, das den ande
ren Unternehmern in Ungarn nur nach vielen Zeit und Geld kostenden Be
miihungen und oft nach zweifelhaftem Kampfe gegen Zunfteinstreuungen 
erreichbar ist." 

ERNUCHTERUNG 

Die Standeversammlung von 1843/44 zeigte ein anderes Bild als jene 
von 1839/40. Die Stadtevertreter stieBen vor, als es urn das Burgerrecht 
der Juden ging. Die judenfreundliche Partei brachte zunachst ihre Fassung 
dureh, doch die Magnaten striehen trotz neuer liberaler Reden von Eotvos 
u. a. auf Szechenyis Anraten diesen Vorsehlag zusammen. Die Frage, ob 
judische Advokaten, Arzte, Fabrikanten Stimmrecht in den Komitaten 
haben soUten, verneinten sogar deren liberalste Abgeordnete. Ein Ge
setzesentwurf uber die Juden wurde im September und Oktober 1844 ver
handelt, die Gleichstellung mit den Nichtadligen wurde allerseits ver
worfen. Man einigte sich auf Abschaffung der Toleranztaxe und auf das 
Recht der Juden, uberall zu wohnen und Grundbesitz in den Stadten zu 
erwerben. Der Konig lehnte auch das abo 

'Voran lag die jetzt spurbare Ernuchterung, die den Juden heftige 
Kopfschmerzen bereitete? Die PreBburger Versammlung zeigte ein An
schwellen der liberalen Opposition, aber die Konservativen hatten sich 
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zusammengesehlossen und wirkten fUr die Stadte, die mit ihnen gemein
sam regierungstreu waren. Hofrat Ferstl be:iehtete am 1~. Marz 1844 
naeh Wien155): "Leute, die sonst niehts wemger als exzesslV und zorn
mutig sind, kommen in Offentliehen Versamml~ng.en, in PrivatgeseU
schaften wenn die Rede auf die Israeliten kommt, m eme groBe Aufregung, 
so daB ~an uber den eingewurzelten JudenhaB staunen muB. Sollten die 
Begunstiger dieses Glaubens . .. mit ihren Antragen bei~ ~andtag ... 
reussieren, so ist Mord und Totschlag zu befurehten, und WIe sleh anderer
seits die Regierung die ihr stets kindlich und vertrauensvoll ergebene 
christliche Bevolkerung dadureh ganz abwendig machen werde, daher 
aueh viele in der Uberzeugung, daB letzteres [ .. , geschehen ... ] muBte, 
behaupten, daB die Liberalen bei der Standetafel absi.chtlich dies ~u ~e
wirken suchten, da sie doeh den Israeliten in den Kom1taten und D1stnk
ten die Rechte der Honoratioren nicht einraumen women." 

Unter dem 17. Marz hatte Ferstl berichtet156
): "Die Judenemanzipa

tionsfreunde sind wegen der bei der Magnatentafel erlittenen Nieder~age 
. .. in groBer Bewegung, obschon diese Entscheidung durchaus mcht 
unerwartet kommen konnte, indem die Spalt~ng in d~r Standetafel s~lbs,~ 
noch sehr groB, noch mehr aber die offenthehe Memung dagegen 1St. 

Szombathelyi von Bekes fragte die eben in seiner Gesellschaft ge
wese~en Oppositionsmanner, was wohl die Folge gewesen ware, wenn ~er 
V orschlag . .. Gesetz geworden ware? Seiner Ansi?ht nach .hatten slCh 
dann aIle Juden Ungarns in die Freistadte gezogen, hler durch Ihre ~chla~
heit bald das Ubergewicht erlangt und dann bei der Unzertrennhchkett 
ihres religiosen und gesellschaftliehen Lebens einen Status in Statu ge
bildet, wodureh aBe Freistadte Ungarns in ebenso viele Jerusalems um

gewandelt worden waren"157). 
"Ubrigens meint aueh Szombathelyi, daB .betreffs de~ Jude~ et:was 

geschehen musse, so wie die Sache gegenwarbg steh~, konne SIe mcht 
bleiben. Nur mussen die Juden zu einer fUr sie wohlUibgen Verbesserung 
beitragen, d. h. sich selbst fruher moralisch emanzipier~n, urn dann aue:l. 
auf die politische Emanzipation Ansprueh maehen zu konnen .. , Klauzal 
kommt nun wieder auf seine ersten Ideen zuruck, daB er ... dem ~ester 
Judenvorsteher den Rat erteilt, daB sie den zu einem Tempelbau besbm~
ten Kapitalsbetrag zur Errichtung eines Seminars. verwenden ~ogen, m 
welchem tuchtige Rabbiner gebildet werden, daB Sle ferner dah1~ streben 
sollen, ihre Religionsbegriffe und Bucher zu lautern, ?berha~pt .lhr mora
lisehes, religioses und burgerliehes Leben zu reformIer~n. Ubng~ns lebt 
er sehr in der Einbildung, daB aIle Juden Ungarns denen m Szegedm, Arad 
und Pest gleiehen, die bei wei tern nieht so verwahrlost sind a:s die in Sa~os. 
Zemplin usw. Bezeredy will andererseits durch unter offenthcher AufslCht 
[stehende] isr. Kinderbewahranstalten ~ie. Refonr: des Judentums b.~
wirken. Die gemachte Bemerkung, daD elmge Komltate b~oB des.halb fur 
die Gleichslellung der J uden in den Stadten mit den iibngen sbmmten, 
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urn dieser Landplage in den Komitaten loszuwerden, betrubt den B. 
sehr ... Baron Eotvos ist mit Szombathelyi in der Judenfrage einver
standen. Er hofft die Emanzipation der Israeliten noch zu erleben." 

Uber die Gegenseite berichtete Ferstl am 28. Marz158): "In der Kot
terie bei dem Grafen Luis Batthyany wurde iiber die Juden und deren 
Emanzipierungsversuehe gesprochen. Die Grafin Batthyany selbst auBerte, 
daB ihr Gemahl noch vor drei Jahren ein groBer Judenemanzipations
freund gewesen und sich mit groBem Eifer dem Studium des Judentums 
gewidmet habe. Er sei aber zu der Uberzeugung gekommen, daB den 
Israeliten in ihrem jetzigen Stande keine Biirgerrechte eingeraumt werden 
konnen. In Frankreieh und Holland genieBen die Juden das volle Staats
burgerrecht, dem ungeachtet seien sie ebenso zahe Juden wie sie es ehe
dem waren . .. Man erwahnte ferner der zwischen den reformierten und 
orthodoxen Juden herrschenden Gehassigkeit, und wie sie sich gegenseitig 
verfolgen und verdachtigen. Den orthodoxen J uden gebe der vergotterte 
Rothschild den Impuls. Graf Luis Batthyany hat auch jene schandlichen 
Umtriebe fest im Gedachtnisse, denen er selbst bald zum Opfer geworden 
ware, wenn ihn nicht Graf Stefan Szechenyi noch beizeiten aufmerksam 
gemacht hatte. In diese Umtriebe sind fast aIle notablen Juden von Wien, 
PreBburg, Pest, Papa, Eisenstadt und Guns verflochten gewesen, und 
wenn er sich nicht beizeiten aus ihren Klauen gewunden, stiinde er gewiB 
~.och heute unter Konkurs. Der ganze Erwerbssinn der Juden gehe auf 
Ubervorteilung der Christen hinaus. Sie wissen mit Argusaugen jeden 
reich en Erben herauszuspionieren, seine Schwachen abzulauschen, ihn 
auf Irrwege zu bringen, bieten ihm das Geld an, dringen es auf, und haben 
sie ihn in tiichtige Geldverlegenheit verwickelt, dann ruhen sie nicht eher, 
als bis das Opfer beim Antritt der Erbschaft nur mehr zwischen Bettelstab 
und Ehrlosigkeit zu wahlen hat. Dies sei die ganz einfache Geschiehte del' 
adligen Familien Ungarns. Dasselbe Manover fUhren die Landjuden gegen
uber dem klein en Edelmanne und dem Landvolke aus, woher die Steuer
zahlungsunfahigkeit, die Armut und der gesunkene Zustand des Bauern 
komme. Graf Luis Batthyany war entsehlossen, in einer umfassenden 
Rede den Geist der Juden zu schildern und seine Behauptungen mit 
Beispielen aus dem Leben zu unterstiitzen; es gelang ihm jedoch, den 
exaltierten Judenphilanthropismus bis zur Unschadlichkeit zu schwachen, 
bevor noch die Frage wegen des den Juden zu erteilenden Burgerrechts 
Offentlich vorkam." 

Damit auch das Menschliehe-Allzumenschliehe nicht fehle heiBt es 
weiter: "Den Ausfallen und verachtlichen AuBerungen in bezdg auf die 
Juden von seiten der sonst philanthropiseh erscheinen wollenden patrio
tischen Grafin solI vorzuglich die MiBachtung zum Grunde liegen, welche 
sie auf einem der letzten Juratenballe auf der SchieBstatte wozu auch 
einige Judenfamilien geladen waren, durch die Judenweiber e~fuhr, indem 
diese die kleinen Tribiinen und die Sofas besetzten, ohne es der Muhe 
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wert zu halten, auch den anwesenden Damen ein RuhepHitzchen zu 

gonnen." "Graf Georg Karolyi will kunftighin auf seinen Gutern Judenschank-
wirte nicht mehr dulden, weil er die Erfahrung machte, daB sie das Yolk 
uberall demoralisieren und auf den Bettelstab bringen. Auch Baron 
Joseph Eotvo

s 
erkl1irte sich, dieser Volksklasse nicht eher das Wort zu 

fUhren zu wollen, als bis sie in moralischer und religios
er 

Beziehung 
emanzipiert sind. Er sagte, daB ihm bei Erwagung der Lage seines Vaters 
jeder philanthropische Sinn fUr die J uden vergehe; er erzahlte dabei die 
ganze Geschichte, welche den Ruin desselben herbeifUhrte. Der aite Baron 
Eotvos geriet schon als JuraV59) in die Klauen des Moses (jetzt Moritz) 
Ullmann, der ihn nicht mehr ausheB. Auf ahnIiche Weise werden auch 
gegenwartig manche Juraten in PreBburg, besonders auS dem Neutraer 
und Trentschiner Komitate von den SchloDberger Juden umgarnt." 

1m Jahre 1844 geschah es, daD der Wiener Rothschild nach PreDburg 
kam

160
). Dort soUte eine Besprechung uber die ungarische Eiscnbahn 

stattfinden, die Salomon Rothschild bauen woUte, wahrend sein Neben
buhler, der Freiherr von Sina, mit Szechenyi zusammenarbeitete. Roth
schild erschien mit zwei Zugen Vierspanner nebst Vorreiter und entfaltete 
den groDten Prunk. Doch muDten die angesetzten vierzig Bollerschuss

e 

unterbleiben, da sie bei der ublen Stimmung der Burgerschaft, an der Sin a 
und Szechenyi nicht unbeteiligt waren, zu Ruhestorungen gefUhrt hatten. 
Auf dem Festbankett wunschten die Redner, das Haus Rothschild moge 
nach Ungarn ubersiedeln und cliesem Lande ausschlie13lich seinen Reich
tum und seine moralischen Krafte widmen. Salomon antwortete, das ginge 
leider nicht, er versprache aber, clem Lande seine besondere Aufmerksam-

keit zuzuwenden. 

DIE TOLERANZTAXE 

1846 wurde die Toleranztaxe durch eine Zahlung von 1 '200000 Gulden 
abgelost. Diese Taxe ist Gegenstand lebhafter Klagen der J uden gewes

en
, 

die sie "druckende Abgabe" nannten161). In Wirklichkeit hielt die Hohe 
dieser 1744 angeordneten, seit 1811 160000 Gulden betragenden Steuer 
mit dem steigenden Einkommen der Juden nicht entfernt SchritV62). Die 
Hofkammern muBten sich jahrzehntelang mit ihrer Eintreibung be
schaftigen. Es fehlte an ausfUhrenden Organen im Lande

163
). Von J ahr zu 

Jahr stiegen die Ruckstande an, und zwar offenbar aus "dem Bestrehen 
der Juden, der Taxe womoglich auszuweichen, und nicht von ihrer 
Zahlungsunvermogenheit her, wie es das Beyspiel der Judengemeinden 
im Neutraer Komitat am hesten beweise, welches in den Jahren, wo es 
mit Strenge zur Zahlung der Taxe verhalten wurde, selbe genau herich
tigte, dieses aber sogleich vernachlassigte, sobald gelindere Mittel zur 
Eintreibung angewendet wurden"l64). Weil die Steuer nicht gesetzlich 
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schien, taten die Komitate nichts u .. . Kolcsey und Deak einen V t ~ rr: Sle emzutrelben. 183'2 unternahmen 
d ft ors OLl, SIC abzuschaff b ur e seine schmalen Einn h . h . en, a er der Herrscher 
gegen165). 1840 sprach die ~:;~n mc t ;elter verkurzen und war da
Steuer bald ganz aufhoren werde ammder Ide BefUrchtung aus, daD die 

I t d 
' "un so em auf de 1 t t 

au gewor enen, durch die koni lich R . m e z en Landtag 
der Stande, die Willfahrung fak~sch ezu ~~l~lbon ~ber ,:".ertagten Wunsche 
wurde so gut wie nichts mehr bezahlt Del h,,:ert en durfte"166). Bis 1846 
moge . b' d . a m er steckte k' U 

n, Wle el en einzelnen Nachl B em nver-
Landtag von 1840 lieBen die Bevoa g~suc~en, sondern Absicht. Auf dem 
"daB die Toieranztaxe geg d llma~hbgten der Juden verlauten

167

1, 
. d en as ungarrsche Geset·· d J. 
m es Konigs Beutel £lieBe der ih .,' z ware un nur allein 
nur willkurlich darum' 't ' nen dafur kemen Schutz gebe und sie 

, , , mI eIller T b I nach der Geburt Wasser ub d K axe e aste, weil ihnen nicht gleich 
, h er en opf gegossen d ' mc t an drei Gotter glaub '" wor en sel, und weil sie 

,. b . en , ,. Sle waren Land k" d 
u rrgen, und zwar yom alte t St es III er, so wie aIle 

h 
'() s en amme und ih 'h 

elLlenes Land ware uberall d t .' r I nen von Gott ver-

t 1 
' or , wo SIC geboren wu d d h ' 

o erlert, sondern allen and r en, a er Sle nicht 
Landtagstafeln hatten d' ,~rd~n hvorgezogen werden soUten, Von beiden 
d () Ie JU ISC en Vorsteher die Z 'h 

aLl sie die Toleranztaxe und dOe d' f'lr ,. USIC erung erhalten, 
zahlen durfen da man kein A I, tIeS a ~gen Ruckstande nicht mehr be-
, d ' e SSIS enz zu Ihrer Einka . 
m em dem Konige diese Taxen t r' sSlerung geben werde, 
Einwilligung des Landes auch g~~eh z lCh, lllcht mehr ,gebu~ren und ohne 
durfen . , . ". IC t mIt Gewalt eIllgetneben werden 

So zogen die Juden auch in diesem F II N 
zwischen Regierung und Land Db . a1 e ~t~en aus den Gegensatzen 
Schuld; daB sie sich verpflichtet ~r ~YzJ ~llhonen betrug 1846 ihre 
zu tilgen, lag auch nur an ein ,e~ III . a resraten knapp die HaUte 
schenden Stromung sich do he l~ bIll e~ Pe~ter ~ udenschaft zeitweilig herr-

D 
' c IC ermltWICnmcht " r h " 

er VerteilungsschlusseF68) 't d () ganz IC zu uberwerfen, 

f b
. zelg, aiJ Pest 15 v H de S 

au zu rIllgen imstande war fit d . . . r ganzen umme ,es 0 g e as Komitat Pre3burg mit 8 v. H, 

4. 48er Revolution, Reaktion und AbschluJ3 der Emanzipation 

DIE EMANZIPATION IST EIN GESCHAFT 

.Der Zeitabschnitt von 1848 bis 1867 ",' . ' 
aus lhrer Unentschiedenheit f d' S hat dIe Judlsche ASSimilation 
hoben. Die Juden hatten d' a~ I IC tufe des ,Selbstverstandlichen er
fUhle zu bestehen und d .le. ebastungsprobe lhrer madjarisierten Ge-

, a SIC Sle est and h ' 
hundert von dem erworbenen R h I~n, ze ~en Sle noch im '20. Jahr-
Frei~eitskrieg ist judischerseits o~ :ned b r~ Telln~hme am ungarischen 
es lllcht wahr daD d' d' relt geschIldert worden, N ur ist 

, ICser 0 er Jener Grund d' d" 
gefUhle der Juden ausgelOst ItS "Ie r.na 

pnschen National-la. 0 breit sIch dIe judische Geschichts-
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schreibung damit beschaftigthat 169), SO sehr fUhrt das in die lrre. Richtig 
ist, daD die Juden von Wien weniger Gutes als von der madjarischen 
Opposition erfahren hatten. Soweit also politische Uberlegungen maB
gebend gewesen sind, bestanden sie darin, daD die Juden immer nur die 
NutznieDer der madjarischen Reform- und spateren Freiheitsbewegung 
sein konnten. Der hier vertretene Liberalismus paBte auf judisches Denken 
wie zugeschnitten, der Konservativismus der Magnaten, der Stadte und 
des Hofes war ihm fremd. Trotzdem will der in der Art seiner Beweis
fUhrung hochst aufsehluDreiche 19naz Einhorn

170
) aus den judenfeind

lichen Unruhen von 1848 ein Problem machen, urn gewissermaBen einen 
Wechsel auf die Zukunft zu ziehen: Man konnte Anspruch auf Dank
barkeit erheben. Einhorn fahrt fortI7l): Der Liberalismus "wollte des 
Juden Fesseln nicht bloD darum losen, damit er frei, sondern damit der 
freigewordene Jude aus Dankbarkeit madjarisch werde. Der Jude er
kannte das bald und er zog hieraus die naturliche SchluDfolgerung, daG 
seine Zukunft im ungarischen Elemente liege, daD seine Freiwerdung 
gleichen Schritt mit seiner Nationalisierung halten werde; und er betrieb 
diese mit Eifer, urn durch sie zu jener zu gelangen". Beide Parteien haben 
nach dieser Auffassung miteinander ein nutzliches Geschaft gemacht. 

Kurz vor Beginn des ereignisreichen Revolutionsjahres 1848 waren 
die ungarischen Juden unsicher geworden. Die stete Forderung nach reli
giosen Reformen hatte den Kampf im eigenen Lager verseharft. Manche 
Juden sprachen davon, ihren "besseren Teil" zu emanzipieren. Diese 
"Gesinnungslosigkeit'(172) erweekte einen Sturm der Entrustung bei den 
anderen Juden, weil sie den immer von den "ehrenwerten Ausnahmen" 
("anstandigen Juden" in unserer Sprache) sprechenden Judenfeinden 

Wasser auf die Muhle zu liefern sehien. 

DER ANTElL DER JUDEN AN DER REVOLUTION 

Die ausfUhrliche Darstellung der madjarisehen Revolution von 
Adlerstein hat von ihrem osterreichisch-konservativen Standpunkt aus 
mit Vorwurfen nicht gespart, die den Juden wegen des Zustandekom

mens 

der Revolution gemacht werden. Als schwer belastend fUhrt Adlerstein 
die Tatigkeit der "deutschen Schandpresse" an, die fast nur von Juden 
gemacht wurde. Seine Beispiele sind einleuchtend, eine Durchsicht des 
lautesten dieser Blatter, des "Ungar", bestatigt, daB es nur in der Sprache 
deutsch, im Inhalt rein judisch war. Sein Gesehimpfe auf das "Spiel3-
burgertum" uberstieg auch in jenen, an Grobiane gewohnten Zeiten aUes 
MaD. Es ist del' Vorlaufer marxistischer Aufhetzung; was dort gepredigt 
wurde, war naekter "Klassen"kampf: gegen die Burger

173
). Als die Juden 

in del' Zeit, in der die Osterreicher gegen sie zur Strafe besonders hart vor
gingen, ihre Tatigkeit verharmlosen muBten, haben sie ihrer Presse jede 
weiterreichende Wirkung abgesprochen174

). Die Presse ware einflu3los 
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gewesen. Das nlag so . t . h . 
Taten del' ungaris~henW~eg~:r~: h::d:~~e~ nachweisbaren Einfl~J3 auf 
waren keine Juden in den A" t

g 
, utreffen. In del' Regwrung 

, m ern nul' solche in t d 
lungen. Kossuth hatte einen Juden als S k ". u~ er~~or n~ten Stel
stuck zu Fischhof und Goldm rk' W.

e re~r. M~rtI? Dl~SY. Em Gegen
nicht. Aber an del' \TViener ~ m. len 0 er C~emIeux m Paris gab es 
beteiligt, und diese wurde evolutlO? waren dw Juden hervorragend 
Revolution"175). Die Zahl d~~z:Ud.unmlttelb~ren Beweggrund del' Pester 
geringstens 20000 . w Armee emgetretenen Juden auf aller-
'h t ~nzugeben, 1St natiirlich ein toller Einfall176) Das h··tt 
I ren neun en Tell bedeutet E" . .. . a e 1823J d k .'. m namenthches Verzelchms

177
) ist auf 

u en ge ommen dIe bel de H 'd . 8 MaJ' ore Das vI'ele t ' d N I' onve gedIent haben soHen, darunter 
. ausen amen e th It d G 

verdachtiger Personen in Un n . a en e " rundbuch politisch 
PolizeibehOrde in der Reakti~::~~i~li:w~Ien, Kroatien": das die Oberste 
auf, die als verdachtig galt . en anlegte, weIst nUl" 14 Juden 
Armee178). Denn die gr"Bt en\~/ukmeist ,:"egen ~hrer Lieferungen an die 
'. 0 e !v Ir samkeit lag Ja auf d G b' 

Wlrtschaft. Weniger aus vaterl" d' I G" em e Iete del' an ISC len efuhlen I L' 
Kossuth-Banknoten179) haben "'d' h K ~ S aus wbe zu den 
in die Hand genommen. Es erre~~e ~~n ehOC:~:leute dw H=eresli~fer~ngen 
Armee, als die fUr ungultig e kl" t K en Zorn der osterrelClllSchen 

eldwechslern mit einem Ab 't h' n en JU Ischen G 

I' ar en ossuth-Noten vo d . "d' 
zug weI er m angen d 

wurden und dadurch einen ganz t K . om~en un verkauft 
Grenzen wurden fUr J d gu en u~s behwlten. DIe osterreichischen 
und Silbergeld zu unt~b~~d~~Fs~~rt, urn lhren Schleichhandel mit Waren 

). 

JUDENFEINDLICHE UNRUHEN 

Die Begleitmusik zu d 1 . .. 
judenfeindliche Unruhen in :i~le~e~~.~l~onar~n E~~cheinungen bildeten 
Geschehnissen den SchiuB es d" f d~ ~ni as Burgertum zog aus den 
seinem Unmut e en .' ur e .Ie e egenheit nieht verpassen, urn 

kraftigen Ausdr~c~ zu d~:rte~~:~. ~~dp~~~~ zu b~furchtend~ Emanzipation 
los. Zettel wurden in der St dt urg gmg es berelts am 15. Marz 
Juden in die Flammen denna . aus~edstreu~181): "Auf Burger! Jagt die 
. ,sle wur en emst unsere K' d L . 

elgenen machen" A 20 M" m er zu elb-. m . arz versamm It . h d' .. 
Nationalgarden182) Mehrere J d h' e en. SIC Ie Burger und 
Sabel an del' Seite.·Es erhob sic~ ~7d:;sC Ienen m. ~on:ed-T~acht, den 
eingereiht werden wollten D' P Db spruch, als sw m dIe NatlOnalgarde 
daB die b' h' A . Ie re urger Judenschaft teilte darauf mit 

IS engen nmelduno-en d h M' o 
' ruckg'" h" "" "urc I1.)verstandnisse veraniaDt" 

anglg gemac t wurden Die PI' 13b G' ' 
alten Linie fest. Am folgend'en T e b urg~r. em~mde hielt also an der 
versammlung mit del' Judenfr 0- ag~ esc~a~tIgte slCh eine neue Burger-

Nach einer leidenschaftlichen aA~'s~;:a~~:~~~g~;e: Burger unterlagen
l83

). 

heranzutreten mit del' Forderung U . d c SO man, an den Landtag , a e m er tadt wohnenden Juden 
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,yieder in das Getto zuruckzubringen, und zwar mit ihren Kaufmanns-

l
"d Der Hausierhandel ware in der Stadt zu verbieten. AuBerdem for-a en. Z . 

derte die Versammlung, daB der Redakteur der PreBburger elt~ng, 
Adolf Neustadt, zum Rucktritt genotigt und dem judischen Pachter em~s 
Brauhauses die Pacht gekundigt werde. Neustadt hatte soeben noch m 
einer judischen Versammlung verlangt, daB die ~uden jetzt ~inen groBen 
Schritt tun muBten184): den Talmud aufgeben, Ihr~ Vorurtelle ?ege~ das 
Christentum aufopfern, die MiBbrauche ihrer politlschen und klrchhch~n 
Zustande aufgeben. Daruber entstand in der .Judenver~amrr:lung em 
groBer Tumult, Neustadt wurde bedroht, legte dle RedaktlOn med.~r und 
begab sich nach Wien. Seinem Beispiele folgten noch mehr :ermogendc 
Juden. Ausschreitungen auf dem SchloBberg selbst wurden dlCsmal noch 

durch Militar verhindert. 
\Vas sich hier abspielte, ist die Zusammenfassung aHes dessen, \y~S 

die Judenfrage in Ungarn so weitlaufig gemacht hatte: Der Refor:l1strelt 
der Juden selbst· der VerdruB der Burger; der judische JournalIst; der 
judische Pachter; Furcht der Juden. Die Burg:r hatten ei~en Erf.alg er
rungen. Auswirkungen waren im Landtag deuthch zu verspuren. ~le neue 
Stadteordnung brachte nach einigem Hin und Her den Juden mcht das 
erhoffte Wahlrechtl85). Kossuth begrundete die Verweigerun~ der E~an
zipation damit, daB sie sonst die Juden "dem Schlacht~~sser Ihr~r F~~~~e 
uberliefern und eine zweite Bartholomausnacht herbelfuhren wurde. ). 
Das war von ihm und seinen Gefolgsmannern aus gesehen das emzlg 
Richtige. Kossuth konnte keinen neuen Zundstoff brauchen, .er muBte 
verhindern, daB die Burger sich in oUener Emporung uber dlC Juden
politik del' neuen Regierung gegen diese selbst erhoben. I~m k~m zugute, 
daB die Juden sich abermals nicht einig waren und nur em Tell Kos~uths 
. Halbheit" die heftigsten Vorwurfe machte187

). Die reiche Flugschnften-
iiteratur jener Wochen188) war zum groBen Teil gegen die ~ude~. ., 

In StuhlweiBenburg hatte eine Volksversammlung slch mcht Wle m 
PreDburg mit einer Petition begnugt, sondern die Juden sofort gezwunge~, 
die Stadt zu verlassen. Am 2. April erschien eine judische Abordnung m 
Pest und beklagte sich bitter weinend189). Dieser Fall gab der Regierung
damals noch Sicherheits- und OrdnungsausschuD - eine hartere NuD zu 
knacken190). PulDky hat den Vorfall ausfiihrlich geschildert. Den Pes~er 
Politikern war es nicht so sehr urn die StuhlweiDenburger Juden als vIel
mehr urn ihr eigenes Ansehen zu tun. Es bestand die Gefahr, daD. diese 
Kraftprobe ungunstig ausgehe, und daD dann die alten Gewalte~, dle .nur 
auf das erste Zuruckweichen der neuen Machthaber lauerten, wlCder Ihre 
Kopfe erhoben hatten. So lieD sich PulDky aIle'! ollmachten geber:: urn 
eine Warnungstafel zu errichten, und das gelang Ihm ~urc~ glatte Uber
rumpelung der StuhlweiDenburger biederen Burger: dIe mehts mer~ten 
und ihren ersten BeschluD umstieBen. So gewann dIe neue Ordnung 1hre 
erste Schlacht, dank dem personlichen Auftreten und Geschick eines ihrer 
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Trager. Den Vorteil hatten die Juden, die uberschwangliche Dankbarkeit 
bekundeten. Ais PulDky in England als Verbannter lebte, erschien in 
einer dortigen judischen Zeitschrift ein Brief aus Ungarn, in dem ein Jude 
ohne Namensangabe den ganzen VorfaH erzahlte und PulDky den Juden 
jenseits des Kanals empfahF91). So trug diese Tat ihre Frlichte, denn die 
Folgen werden nicht ausgeblieben sein. 

Mitte bis Ende April kam eine zweite judenfeindliche Welle uber das 
Land, zunachst in Pest. Eine Volksversammlung am 19. April faDte genau 
so einen BeschluD wie seinerzeit die in PreDburg. Bei dem Gedrange vor 
dem Rathaus kam es zu Verletzungen. Ein Sturm durch die von Juden 
bewohnten Gassen schloD sich an, vielleicht durch Lockspitzel hera us
gefordert192). Der Ministerprasident Graf Batthyany konnte keine Ruhe 
schaffen. "Wir wollen keine Juden," war die Antwort193). Die Vertreter 
der Judenschaft wurden genotigt, urn Entlassung aus den Nationalgarden 
zu bitten194). Dieser "Bitte" kam die Leitung nacho Die Aufregung unter 
den Pester Juden war betrachtlich. Einige kamen auf den Gedanken aus
zuwandern - es blieb bei dem Gedanken195). Pest gab nur die Losung aus 
flir weitere Unruhen im westlichen Teil des Landes. Am 23. und 24. April 
kam es in PreBburg zu regelrechten StraDenkampfen196) mit zahlreichen 
Toten, Verwundeten, Pllinderungen; das au13erhalb des Judenviertels ge
legene Schulgebaude wurde gestlirmt und zertrummert. Das Getto ent
stand liber Nacht aufs Neue - ein schwerer Schlag gegen die Juden, 
obwohl der Behauptung Schroers, die Zahl del' von Juden diesseits des 
Gitters errichteten Kaufladen sei groDer gewesen, als die ganze Stadt an 
Kaufleuten aufweisen konnte, nicht Glauben beigemessen werden kann. 
SoUte Schroer die Hausierer gemeint haben? Viel Pobel machte sich breit, 
und viel Gesindel benutzte die Gelegenheit zum Larmmachen und Stehlen . 
Doch hatten diese "blutigen Ostern" nicht gefeiert werden konnen, wenn 
im Biirgertum nicht eine rna Blose Erbitterung geherrscht hatte. Die Burger 
sahen die Folgen vielleicht mit Schrecken, aber den Juden gonnten sie 
doch alles Schlechte. In Schroers Haus fllichtete ein junger Student, del' 
ihn gar nicht kannte, "urn sich bei ihm zu verbergen, womit er freilich 
das ganze Haus in Gefahr brachte"197). Schroer ist von Abscheu liber die 
Vorgange erfiiUt - zum Bilde dieses hochgebildeten Deutschen, dessen 
Assimilationswillen wir kennen, paDt dasHumanitatsgefiihl gegen dieJ uden. 
In anderen Orten des PreDburger Komitats ginges ahnlich zU. Die Regierung 
entsandte einen Beauftragtennach PreDburg, der eine strenge Untersuchung 
ansteUte. Die jlidischen Blatter liberschlugen sich in ihren Berichten. 

GEGENMINEN 

PetOfi (Petrovlcs), Ungarns Freiheitsdichter, schrieb am 20. MafZ 
1848 eine Bemerkung liber die ersten Unruhen nieder198), die so charakte
ristisch ist, daD sie wiedergegeben werden soIl; wieweit hatten sich die 
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treibenden Krafte des Madjarentums yom deutschen Burgertum entferntl 
"Die Eintracht, die bis dahin in der Hauptstadt unbes.chrankt herrsc~te. 
beginnt sich zu lockern. Deutsche Burger, euch klage lch vor ~er N~~lOn 
und der N achwelt an daB ihr diese Eintracht gelost habt! DIese mogen 
uber euch urteilen. Die Deutschen haben zuerst erklart, daB sie in der 
Nationalgarde keinen Juden unter sich dulden, und sie haben auf ~ie 
jungfrauliche Fahne des 15. Marz Kot geworfen! ... !:<-onnt ihr. Ger:c~~lg~ 
keit fUr euch selbst fordern, wenn ihr anderen gegenuber ungerechL ",eld . 
Und warum verfolgt ihr die Juden, wie wagt ihr es, sie bei uns zu ver
folgen? 1st ein Tropfen von eurem Elute auf dies~n. Boden, ~efal.len, a.Is 
man das Vaterland eroberte oder als man es verteldlgte? N em; lhr ~eld 
hergelaufene Leute, kaum einer ist unter e~ch, de: nur das be:velsen 
konnte daB sein GroBvater hier gestorben, vlel wemger, daB er hIer ge
boren ~ei ... Habt so viel EhrgefUhl, daB ihr, wenn ihr auch die Nation 
nicht liebt auf deren Boden ihr euch gemastet, ihr sie zum minde~ten 
nicht beschmutzet! Das Traurigste jedoch ist, daB es keine so schandhc~e 
Sache gibt, fUr die nicht Protektion und Apostel erstehen wurden. Die 
Apostel dieser himmelschreienden, ungerechten Judenv:erfolgungen ~ur
den einige Winkeladvokaten, die jetzt allerorten geg~n dIe Juden predlg~n 
und genug unverschamt sind, denjenigen, der fUr dIe gerechte Sache {set.n 
Wort erhebt fUr von den J uden bestochen zu verrufen. Die Elenden. SIe 
wissen nicht' oder wollen nicht glauben, daB es ordentlichere Leute gibt 
als sie, die nicht Sklaven des schmutzigen Egoismus, sondern Freunde der 

reinen Gerechtigkeit und Humanitat sind." . . 
Was PetOfi als Anklage hinausschmetterte, legte Vorosmarty m et~er 

Abhandlung nieder199), deren Absicht trotz einiger Einschrankungen (Em..; 

wanderung) der Pet6fis gleichlief. ..' 
Auch Salomon Rothschild fand jetzt AnlaB, slch wIeder emmal um 

Ungarn zu kummern. Der Wiener Ministerrat vo~ 7. ~ai muBte zur.Ke~nt
nis nehmen daB Baron Rothschild an den Kaiser eme Denkschnft ub~r 
die Graus~mkeiten" hatte gelangen lassen, "die in PreBburg gegen die 
Jud~n verubt wurden'(200). Eine zweite Ausfertigung erhielt das ungarische 
Ministerium. vVas soUte man dem Kaiser raten? Die Wiener entschlossen 
~ich zu einer Zeitungsnotiz, "daB Eure Majestat diese Vorgange m.it Be
dauern vernommen mit schmerzlichem MiBfallen die Schwache m der 
Handhabung der Mittel zur Erhaltung der Sicherheit, auf die aIle Staats
burger ohne Unterschied des Glaubens ein Recht haben, wahrgeno~me~ 
haben und erwarten, daB Ahnliches kunftig nicht mehr vorkommen ":lrd. 
So war es in der . Wiener Zeitung" zu lesen. Rothschild konnte zufneden 
sein. Er konnte e'~ auch spater, denn als die Osterreicher ihre Ve~wa~tung 
in dem niedergeworfenen Ungarn errichteten, wurden die vermemthchen 
Schadiger des judischen Eigentums hart herangenommen. !n Neustadt! 
an der Waag zum Beispiel wurden nicht weniger als 1693 Em~ohner ,zur 
Zahlung von zusammen 271594 Gulden Schadenersatz verurtellt, zu emer 
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Summe, die das Hab und Gut der Verurteilten um das Doppelte uber
stieg201). Spater kamen den osterreichischen Behorden Bedenken ob dieser 
Art Rechtsprechung. Niemand bezweifle, schrieb der Chef der Statt
haltereiabteilung PreBburg, Graf Attens202), daB das Urteil ungerecht sei. 
Ais Grundlage der Schadenersatzbestimmung hatte man die Angaben der 
Juden selbst genommen; diese waren hochst zweifelhaft zu werten denn , 
sie hatten zuruckgesteUtes Gut unterschlagen und ihr wertvollstes Eigen
tum vorher in Sicherheit gebracht. 

Inzwischen war die ungarische Revolution zusammengebrochen. Die 
letzte Tat des revolutionaren Parlaments, das schlieBlich in Szegedin tagte, 
war, am 29. Juli 1849 die uneingeschrankte Emanzipation der Juden zu 
beschlieBen. Es soUte dadurch eine vermeintliche Dankesschuld fUr gute 
nationale Fuhrung der Juden abgetragen werden. Der BeschluB hatte nur 
noch moralische Wirkung, indessen keine rechtliche Bedeutung mehr. 

ZERWURFNIS UM DIE JUDEN 

Die ungarischen Juden wurden im Laufe des Jahres 1849 zum Anlal3 
eines ernsten ZusammenstoBes zwischen dem Wiener Ministerium und 
dem Oberbefehlshaber des Besatzungsheeres in Ungarn, dem Grafen 
Haynau. Dieser nahm die Juden besonders heran, legte ihnen Sach
lieferungen und Geldstrafen auf und verurteilte schlieBlich aIle jtidischen 
Gemeinden Ungarns, wegen ihrer den "Aufstandischen" bewiesenen Unter
stlitzung 2300000 Gulden Strafe zu zahlen. Seine Begrtindung203) traf 
den Tatbestand. 1m Wiener Ministerium erhob sich Widerspruch wei! 
wie Graf Thun erklarte204), Schuldige und Unschuldige in einem Atem~ 
zuge genannt wurden, "wahrend die Schuldigsten (Wodianer, Ullmann) 
sich ihr zu entziehen wissen werden". Offensichtlich war in Wien der wirt
schaftliche EinfluB dieser groBen Handelshiiuser wohlbekannt. Der Han
delsminister Bruck erklarte es fUr unpolitisch, und "daB es, abgesehen von 
menschheitlichen Rticksichten, yom rein nationalOsterreichischen Stand
punkt auch tadelnswert erscheint, so viele Handelsleute welche bisher , . 

das Hauptorgan des Verkehrs in Ungarn bildeten, zugrunde zu richten". 
Die Gegensatze der Auffassungen205) vertieften sich zu einem personlichen 
Gegensatz z\vischen dem Minister des Innern Bach und Haynau, der Bach 
hinsichtlich der Verwaltung in Ungarn unterstellt war. Bach bat, man 
moge ihm die Judensache abnehmen oder Haynau getreuen Vollzug der 
Weisung zur Pflicht machen206). Der Ministerrat "sistierte die Kontri
bution"207), inzwischen liefen bereits die Gesuche von Judengemeinden 
ein, die ihre Unschuld beteuerten208), und schlieBlich ging ein Vermitt
lungsvorschlag durch, niemand auBer den ganz mittellosen Gemeinden zu 
befreien und einen Stock zu errichten, aus dem in der Folgezeit Schulen 
geschaffen und ein Rabbinerseminar gegrundet wurde209). 
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JUDENPOLITIK DER REAKTIONSZEIT 

Der "neue Absolutismus" hatte die politische Richtschnur, die die 
Wiener Regierung einheitlich fiir die Gesamtmonarchie fesUegte

210
). Die 

Judenpolitik des "Systems Bach" ist auBerst verwickelt, es kreuzen sich 
die mannigfachsten Einfliisse auf den jungen Kaiser Franz Joseph, del' 
die letzte Entscheidung hat und dessen Beweggriinde nicht immer durch
siehtig sind. Am 31. Dezember 1851 erschien eine kaiserliehe Verordnung, 
die im ganzen und groBen den Zustand vor 1848 wiederhersteU~e, so. daB 
ein groBes Suchen naeh den friiheren Gepflogenheiten anhob. DIe weltere 
Erwerbung von Grundbesitz wurde am 2. Oktober 1853 verboten. Den 
J uden ungiinstig war das Konkordat mit der katholisehen Kirche vO.n 
1855 der Klerus zeigte sieh nicht eben freundlich. Da auBerdem dIe 
Mini~terien naeh versehiedenen Grundsatzen entschieden

21l
), entbehr~e 

die Judenpolitik Osterreiehs bis 1860 jeder Klarheit. In Ungar~ ~atten dIe 
Juden bis 1853 manehes Grundstiiek an sich gebracht, zum BeIspIel hatten 
sich im Komitat Saros 202 Juden ansassig gemacht212), andere Komitate 
fanden die Zahlen minder schwerwiegend. Auch nach 1853 wurde del' Er
werb von Grundstiieken genehmigt. Del' Gouverneur, Erzherzog Albrecht, 
hatte Verstandnis fUr das politisch-jiidische Problem, das sieh im Laufe 
der fiinfziger Jahre erheblich verseharfte. In Nordungarn, im Bezirk der 
Statthalterei-Abteilung Kasehau, machten sieh die Folgen der jiidis~hen 
Einwanderung immer wieder bemerkbar. Die Behorden wandten dIeSel' 
Frage ihre Aufmerksamkeit zu, abel' es gelang ihnen nicht einmal, die Ein
wanderung abzustoppen213). Dort, wo Slowaken und Ruthenen lebten, 
hatten die J uden leichtes Spiel. Das Yolk trank Branntwein in ungeheuren 
Mengen, verwahrloste und wurde von den Juden ausgepliindert214). Die 
Juden beforderten die Teuerung215). Derweilen baUte sich in del' Haupt
stadt del' jiidisehe GroBhandel zusammen. Er schritt 1853 zur Griindung 
der Pester Lloyd-Gesellschaft216), die das Werk der 1842 gegriindeten 
Pester Ungarischen Commerzialbank fortsetzte, bei deren Griindung ~er 
jiidische Anteil nieht unbetraehtlieh war217). (Moritz Ullmann kam ms 
Prasidium.) Ein Bericht aus dem Ende dieses Zeitraumes218) laBt erkennen, 
welch bedeutenden Anteil die Juden am Leben del' Hauptstadt nahmen. 
In PreBburg wehrte sich der Handelsstand noch einm~l gegen ~ie ~u
lassung jiidiseher Kaufleute219 ). Die Behorden stellten slch auf dIe Selte 
del' vom Handelsstand abgelehnten jiidischen Kaufleute. Als del' Handels
stand 1873 aufgelOst wurde, hatte er 140 Mitglieder, von denen ein Drittel 

Juden waren. 
1m Jahre 1856 besehwerten sieh die Pester und Ofener deutsehen 

Sehneiderinnungen "gegen die israelitischen Zunftgenossen"220). D~e 
beiden Vorsteher wurden von der Polizeidirektion vernommen. DIe 
jildischen Schneider betrieben ihre Geschafte als Kleiderh.and~er, ~atten 
keine eigenen IVerkstaUen und lieBen die Gesellen fur sleh m elgenen 
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Q.ua:tieren ~rbei~~.n .. "Storer" nannte das Zunftdenken eine solehe zunft
~ldrIge, typiseh Judisehe Ordnung. Die beiden Vorsteher beklagten sieh 
uber das Talent der Juden zu handeln. "Wenngleieh dem Kaufer, der der
~estalt ~ei den isr. Sehneidern billige Waren einkaufte, kein Urteil zugeht, 
m~em dIe War~n z~meist schlecht sind, so werden doeh durch die Billig
kelt unter den JetZlgen Geldverhaltnissen die Kunden angelockt und der 
c~ristliche Schneidermeister, del' sich weder auf den Handel veriegt noch 
dIe "Oberredungsgabe seiner isr. Gewerbsgenossen besitzt, verliert die 
Kunden ... " Die Polizeidirektion wollte Belege haben. "Da aber die 
Innung solche FaIle nur selten nachweisen kann, so zieht sie es VOl' mit 
allgemeinen iibertriebenen Anschuldigungen aufzutreten wobei wOhl die 
A~si~ht nicht auf Forderung der Moralitat und Ordn;ng, sondern auf 
moghchste Beschrankung industrioser Konkurrenz aus Brotneid ge
richtet ist." 
. 1849 wurde in Pest dem Rabbiner Siidfeld ein Sohn geboren: Max 

Nordau, der ZionistenfUhrer. Er wuchs auf in dem Ringen von deutscher 
~nd ~adjarische~ Umgangssprache unter den Juden221). Sein Vater impfte 
Ihm em Vorurted gegen das Madjarische ein. 1862 im Gymnasium haUe 
Nordau-Siidfeld fortdauernde Reibungen mit seinen Lehrern zumeist 
getauften Juden, die einen extremen Madjarismus vortauscht~n::. 

1867 

. ~as Jahr des Ausgleichs war auch das Jahr der endgiiltigen Eman
Zlp~tlOn .. Jetzt befiirwortete Franz Deak die Emanzipation mit einer 
klemen Emschrankung: ein Einwanderungsgesetz soUte nicht nur fUr 
die Juden, sondern allgemein erlassen werden222). Ohne diese Sicherung 
wurde das Gesetz am 21. und 22. Dezember 1867 in beiden Hausern nach 
einigen farblosen Reden einstimmig angenommen223). 

6 Schickert, Judenfrage 



Die Eroberung der Macht 

6* 



1. Die Juden und der ungarische Kapitalismus 

UNGARNS VOLKSWIRTSCHAFT SEIT 1867 

Ungarns Volkswirtschaft war bis 1867 in volIiger Abhangigkeit von 
Osterreich. Der Ausgleich stellte dem Lande die schwere Aufgabe, von den 
druckenden Fesseln der Bevormundung freizukommen und einen eigenen 
\Virtschaftskorper aufzubauen, sei es durch Ausweiten des vorhandenen 
schmalen Abschnitts, sei es durch Schaffen neuer Trager wirtschaftlichen 
Lebens. Dem Lande gebrach es an Kapital. Die Wiener Banken beherrsch
ten den Geldmarkt. Also war zuerst die Grundung von Banken und Spar
kassen erforderlich zu dem Zwecke, das in Ungarn kreisende Geld bei 
eigenen Unternehmungen zusammenzufassen und neuen Kredit zu 
schaffen. Die erste Spanne des Grundens fiel zeitlich zusammen mit dem 
Grundungsfieber in der ganzen Welt und artete in Ungarn zu einer wahren 
"Eisenbahnmanie" aus1). 1873 kam es zum groBen Krach. Eine Reihe der 
frisch gegrundeten Banken stiirzte zusammen. Seit dem darauf ein
setzenden Katzenjammer entwickelte sich das ungarische Wirtschafts
leben vorsichtiger, dennoch in ansteigender Kurve. 1m letzten Jahrzehnt 
vor dem Weltkrieg ging die Kurve steil in die Hohe. Ungarn wollte von 
Osterreich ganz frei kommen, wollte "autark" sein. Also stampfte es 
Industrien aus dem Boden. 

Was sich zwischen 1867 und 1914 ereignet hat, sollen folgende Zahlen 
belegen2) : 

1m Jahre 1836 gab es 1 Sparkasse, 1840 derer 3, 1867 gab es 12 
Banken und 68 Sparkassen, 1890 182 Banken und 496 Sparkassen. 
1913 betrug die Gesamtzahl: 20373). Das Grundkapital der Banken er
hOhte sich in den Jahren 1867, 1872, 1887, 1889 wie folgt: 2,4 - 31,2-
39,5 - 44,5 Mill. Gulden4). Zwischen 1890 und 1913 nahm die Kapital
ausdehnung urn ein Vielfaches zu. Das Kapital alIer Aktiengesellschaften 
erhOhte sich von 220 auf 1663 Mill., die Reserven von 362 auf 2568 
MiIU»; die Spareinlagen von 1153 auf 4124 Mill., die Gewinne von 39 auf 
237 Mill. Und das, wahrend die Einwohnerzahl von 12,9 (1841) uber 
17,4 (1890) auf 21,4 (1913) Mill. stieg - mit zunehmender Verstadterung. 
Der Anteil Budapests an der Gesamtbevolkerung stieg von 1,3 v. H. 
uber 2,9 v. H. auf 4,2 v. H. Ungarn marschierte auf der breiten Stra13e 
des Kapitalismils, ohne eine Pause zu machen. 
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Der ganze Zeitraum wird beherrscht yom Liberalismus. Der Staat 
hat sich nach allgemeiner Uberzeugung von allen Eingriffen fernzuhalten 
und dem freien Spiel der KriHte zuzuschauen. Das Gewerbeges

etz 
von 1873 

hob die letzten Reste des Zunftwesens auf und verkiindete die Gewerbe
freiheit, und zwar so hemmungslos, daD es Ende der achtziger Jahre iiber
priift werden muDte. Das Aktienrecht lieD der U nternehmungsl

ust 
weiten 

Spielraum. Die Aktiengesellschaft wurde die ausschlieJ3liche Form in
dustrieller Beteiligung. Die Gesellschaften konnten hohe Dividenden aus
schutten. Als Beispiel sei die Dividendenentwicklung der Ungarischen 
Commerzialbank (in abgerundeten Ziffern) angefiihrt: 1842: 5%, 1869: 
10%, 1870: 11 %, 1871: 12%, 1872 und 1873: 17%, welche hohe Dividende 
alsdann sank, bis 1887 sich zwischen 8% und 9% hielt und dann iiber 
15% (1899) bis zur Hochstdividende 18% im Kriegsjahr 1916 stieg! 

Dieselbe Bank hatte 1890 ein Aktienkapital von 10 Mill., 1917 von 
233 Mill. (einschl. Reserven). Sie war damit an die Spitze der Geld
institute getreten, die 1890 die Erste Pester VaterHindische Sparkasse 
innehatte, wahrend die Kreditbank einen iihnlich steilen Aufstieg er
lebte6); die Dividendenreihe lag bei den im Range folgenden Banken 
nicht ganz so giinstig wie bei der Commerzialbank, aber doch in betracht-

lichet Hohe. Wah rend so das Wirtschaftsleben blUhte, kam der ungarische Staats-
haushalt nicht ins Gleichgewicht. Ein Finanzminister wurde nach dem 
anderen verbraucht. Nachdem die ersten Jahre sonniger Tauschungen ver
floss en waren, waren die Kassen leer, und das zu einer Zeit, da die Ge
schiiftsberichte der Banken iiber GeldiiberfluD klagten

7
). 1874 stand man 

vor der Erklarung der Zahlungsunfahigkeit8
). Ab 1876 ging der Staat an 

die Schaffung von Renten, was nur mit Hilfe in- und auslandischer Gro13-
banken moglich war. Als Anleihegeber und Vermittler schaltete sich das 
Haus Rothschild ein, das an der Wiener Kreditanstalt fiihrend beteiligt 
war und durch sie an deren Kartellunternehmen, der 1876 gegriindeten 
Ungarischen Allgemeinen Kreditbank. 1878 wurde der aus Mahren stam
mende, in Prag tatige Jude Sigmund Kornfeld (1852-1909) als perso

n
-

licher Vertrauensmann der Rothschildgruppe Direktor der Kreditbank. 
Durch Kornfeld wurde die Kreditbank zur eigentlichen Bank des Staates. 
Jahrzehntelang fiihrte sie bei der Unterbringung derStaatspapiere auf 
den europiiischen vVertpapiermarkten. Ungarn war kaum die Abhangig
keit von der \7Viener Regierung losgeworden, so hatte es sich schon unter 
das Joch des Kapitals privater Machte begeben. Die Verschuldung stieg 
von 269 Mill. im Jahre 1868 auf 5521lVlill. im Jahre 1912. Eswar, als ob 
Montesquieus Wort bestatigt werden soUte: "Die Finanzen halten den 
Staat, wie der Strick den Gehenkten." Die andere Seite wird durch die 
Geschaftsberichte der Kreditbank beleuchtet, die hohe Dividenden aus-

schiittete. Der Weg des Kapitalismus in Ungarn ist durchaus folgerichtig: 
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Zuerst baHt sich in den Banken das K . 
gro13tmoglichen Nutzen zu erzielen d;Plt~1 zusa~men, dieses sucht den 
Bankgeschaften weisen nicht die '.. e !m~ge:vmne aus unmittelbaren 
ditbank erkennt Anfang de hgte~ugen e telgerung auf, und die Kre-

Ab h 
r ac ziger Jahre als erste Bank d n d' 

na me durch zunehmende T··t· k 't ' aw lese . a 19 eI auf dem G b' t d . 
ausgeghchen werden kann A . e Ie e er Industne . us emem anfangr h . d . 
wachst eine bedeutende Ind t' . IC m ustnearmen Lande us ne empor' dIe G 13' d . 
durch ihre Innaber d' B k k ' ro m ustne baHt sich , Ie an en, onzern- und trustma13' 
"Dem Bankeneinflu13 auf den St t' t 19 zusammen. 
dustrieforderungsgesetze I'ns L baa IS ers zu verdanken, da13 staatliche In-e en geru en werden D' I d . . 
Kraften unterstiitzt sie wird b t"' . . Ie n .ustne wlrd nach 
Steuerfreiheit, in vielen F"l~u v~n I?me~t, geme13t Tanferma13igungen, 

a en apitalhIlfe des Staates usw. '(9) 

VERPFANDETES UNGARN 

Ende des 19. Jahrhunderts traten die S h"d . 
beweglichen Kapitals auf K t d b c a en dleser Forderung des 

I 
os en es un eweglichen B d kl 

n einer Schrift, die der Anwalt des B ~ ens ar zutage. 
Stephan Bernat im M'll' . "undes unganscher Landwirte, 
Gu. stay Ruhland'm't :' 1 evmumsJahr 1896 veroffentlichte, und die 

I emem orwort versah wurd . B gebe~, was Ungarn dieser Luxus gekostet hatte ~ eme erec.hnung,.ge
das bchuldenmachen trefflich . . er Industne bekame 
Pilze aus dem Boden In 189~mmer. neue Unternehmungen wiichsen wie 
anstalt, die ihre Rech~ung n' h~a~ m Budapest nicht eine einzige Geld
angelegte Kapital brachte so;ar ~5~~~ Ge;;in~ a~geschlosse~ hatte, das 
der Aktienunternehmun en s. 0 • v. . ewmn. Der reme Gewinn 
13,08 Mill. un '""' g teIgerte sleh von 1878 an von 3,4 Mill. auf 
als 7 v. H: un~ !:::r::~g~~~mmen, m~chten die Eink~nfte nie weniger 
v. H."10) 1913 b t d' D letzten. SIeben Jahren me weniger als 10 

e rug le urchschmttsdividend b' B 
werken 10, bei Elektrizitatswerken 14 b . D e ~l erg- und Eisen-
fabriken 13,5, in der Spiritusindustrie' l~l am~fmuhlen 9, bei Zucker-
25,~ v. H.ll). Dagegen, stellte Bernat fest . und dIe d~r Brauereien sogar 
besltzes dauernd wahrend d' L t : smke der Remertrag des Grund-

, Ie as en shegen Ergebn' I J h 
wechselten in Ungarn 3T 434' J - . '""' IS:" mare 1892 
Eigentum" mit einem n~ t ,1m 31aOhre 1893 3/7805 Grundbesitze ihr 

, Her e von und 445 M'll 12) I 
wurden urn 55 Mill. 1893 8'"1 M'll I. ." m Jahre 1892 , urn f<., I. mehr Lasten auf I b'l' f 
genommen als Lasten aufh" t "13) mmo 1 Ien au -

1 

or en Laut dem v ' .. h . B 
aufen sich die Zinsen der St t h 'ld" orJa ngen udget be-r . aa ssc u en auf 1269 Mill h 
ur dIe eingelOsten Eisenbahnen ' .. h r h ' ., ungerec net der 

Der reine katastrale Boden Ja r IC z~. erlege~den Rate von 13 Mill. 
das heiOt der B d U ertrag Ungarns ubersteIgt aber nicht 130 Mill 

J.) , 0 en ngarns d' t . 'j 

liegen." Ungarn ist verpfande0r~.uz~r mcht so viel, ~ls Lasten darauf 
Stadte, die EntauBerun d . G Ie er~ehrung .der Emwohnerzahl der 
Zahlen der A d g es. rundbesitzes, dIe dauernd steigenden 

uswan erung (zwIschen 1902 und 1911 wander ten fast 
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1 Yz Mill. Ungarn aus) war die Kehrseite der Errungensc~a~t, die in. den 
yom beweglichen Kapital bezahlten Darlegung~n jener ZeIt I~m.er WIeder 
laut gepriesen wurde. Fiir sie fand ein Jude eme ~ormel.: dIe .eme ~an~e 
Philo sophie ausdriickt: "N ur wo ?er :v ohlstan.d bl~ht, bl~ht dIe FreIheIt, 
in der Hiitte der Armut kann Sle mcht gedClhen 14). Dleser Hohn ver
deckte nur miihsam die \Villkiirherrschaft der Plutokratie. 

DIE PLUTOKRATIE: DAS IST DAS JUDENTUM 

Die Rolle der Juden im ungarischen Kapitalismus ist kaum der in 
einem anderen Lande vergleichbar. Mit Hilfe alIer Eigenschaften, die 
dieses Yolk aufweist, wie Tatkraft, Unternehmungslust, Ausdauer, Schlau
heit, Berechnung, mit kiihlen, klaren Kopfen haben sie zwischen 1867 
und 1918 den Aufbau einer Volkswirtschaft in die Hand genommen und 
sind dariiber reich geworden. Ob man - mit Sombart

15
) - die Juden a~s 

die eigentlichen Begriinder des modern~n Ka~it~lis.mus od~r ob man SIC 
lediglich als NutznieBer ansieht, denen dIe kapIta~Isbsche.Wlrtscha.ftsform 
besonders viel zu bieten hatte, oder ob man Ihnen eme vermlttelnde 
Tatigkeit beimiBt _ diese Uberlegungen liegeI,l hier am. Rande, da.es sich 
nicht um eine Schulmeinung, sondern um den tatsachhch nachwClsbaren 
jiidischen EinfluB in der neuesten Geschichte eines europaischen Landes 
handelt, zu einer Zeit, da der Kapitalismus langst "erfunden" war und die 
Juden in Ungarn lediglich das eine (Kapitalismus) auf das andere (Ungarn) 
anzuwenden hatten wofiir sie im Gegensatz zu Madjaren, Deutschen oder 
Slowaken eine um' das Mehrfache groBere Begabung mitbrachten. So 
fielen Ihnen die Kommandostellen der Wirtschaft wie selbstverstandlich 
zu. Der Zusammenhang zwischen der in Kiirze geschilderten wirtschaft
lichen Entwicklung und dem jiidischen Anteil wird erst fUr den versUind
lich der sich nicht mit den allgemeinen Formeln "Liberalismus" und 
"K;pitalismus" begniigt, sondern der den innersten ~er.n. jiidischen W~rt
schaftens in Betracht zieht: nicht nur die "Kommerzlahslerung des Wlrt
schaftslebens" (Sombart), sondern mehr, das Parasite~tum der Jude:r:. 
Nachdem Ungarn im Uberschwange der ersten BegClsterung auf dIC 
schiefe Ebene geraten war, nachdem der Boden wie eine Sache bewertet 
und halb Ungarn in bewegliches Kapital verwandelt worden w.ar, sorgten 
die wirtschaftenden Juden dafUr, daB das Land von der schlefen Bahn 
nicht mehr herunterkam, denn nur auf diese Weise blieb ihr Gewinn in 
standigem \Vachsen, ihr EinfluB in fortwahrendem Stei~en. . 

Die Verjudung des ungarischen Wirtschaftslebens wlrd vo~ me~and 
bestritten16). Aber hier sollen Belege geboten werden, und dlese he.gen 
nicht so auf der Hand. Die erste Schwierigkeit ist der Mangel an emer 
Geschichte des ungarischen Kapitalismus. Die ungari~che Wir.tschaf.ts
geschichte hat ihren jiingsten Zeitabschnitt vernachlasslgt. Es. gIbt kCl.rr

e 

Vorarbeiten in ausreichendem und zuverlassigem MaBe. Eme zwelte 
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Schwierigkeit liegt in der Art, mit der die herkommliche Geschichts
schreibung verfahrt. Da das Kapital "anonym" wird, wird auch die Wirt
schaftsgeschichte namenlos. Aber hinter den Banken, den Industrien 
s~ehen Me.rrsche~. ~ er sind sie? Die Listen der Direktoren, Verwaltungs~ 
rate, ~UfslChtsrate hegen vorl7) und konnen iiberpriift werden, damit die 
Schle~er fallen und aus dem namenlosen Gerippe Blut und Fleisch werde. 
Wer 1St Jude? Eine eindeutige Bestimmung wiirde Familienforschung 
yoraussetzen. Die vorhandenen Hilfsmittel18) geniigen nicht da der . t-

f 1
· h . ' WIr 

scha tIC tabge Jude dort nur im FaIle einer iiber die Norm hinaus-
gehe~den Betatigung verzeichnet, die groDe Schar der Juden, die es in der 
p:ovI.nz z.u etwas gebracht hat, auDer acht gelassen wird. Immerhin haben 
Wlr dIe Liste d~r ~eadelte.~ jiidischen Familien. Sie kann dariiber hinweg
helfen, ?aG bel emer Prufung nach der \Vahrscheinlichkeit, ob jemand 
nach seme~ Namen Jude ist oder nicht, die Fehlerquellen sich Mufen. 
Denn. so ~l.~h~r Blau, Kornfeld, Neufeld, Osterreicher, Herzl, FleiBig, 
GoldzIher Jud~sc~e Na~en sind19), bei anderen ist eine Verwechslung mit 
I?eutsc~e~ mo~hch. lVht zunehmender Assimilation der Juden madjari
Sleren SIe Ihre Nar:r:en, d.as madjarische Adelspradikat wird gern als Name 
g~nommen,. der elgenthche jiidische Name fant unter den Tisch. Von 
d.lesen UnsI.cher~eiten abgesehen, kann auch der Statistik im Rahmen 
emer geschlchthchen Darstellung kein allzu groJ3er Platz eingeraumt 
werden. GroBe und kleine Juden, groJ3e und kleine Gesellschaften wiirden 
jeweils als ,,1" gleichbewertet erscheinen, wiirden gezahlt statt gewogen 
wer.~en. D~rs~lbe ~ann, der inmehreren Gesellschaften sitzt, verfiigt iiber 
erhohte MoghchkClten und ein starkeres Gewicht. Es kommt nicht darauf 
~n, ob er m~~ ei~em Tit~l ges.chm~ckt ist. Neben der starken Beteiligung 
von Jude~ fal~~ l~ den Dlrekbonshsten die ebenso starke Verwendung von 
Grafen, m~htJu~Ischen ~aronen und anderen Adligen auf. Vorzugsweise 
der Offent~lc~kelt gut slchtbare Posten wurden mit Nichtjuden besetzt, 
was der \ erJudung der Gesellschaften keinen Abbruch tat. Denn die 
Grafen dienten dem Ausputz, und ihr EinfluG reichte nicht an den der 
ei~entlichen Leiter heran, auch wenn sie Prasidenten und die Juden bloB 
Dlrekt.oren hieJ3en. Die Lebensbeschreibung Sigmund Kornfelds veran
schauhcht das. Ein Jahr nach seinem Eintritt in die Kreditbank wird 
Markgraf Eduard Pallavicini zum Generaldirektor gewahlt. Die Be
m~rkungen, mit denen Kornfelds Lebensdarsteller des Markgrafen Tatig
k.e1t herabsetzt, entbehren nicht des Reizes20). Es sei "nicht die gliick
hC.hste \VahI" gewesen, dieser "hochmiitige Aristokrat", der wahrend 
semer ganzen Generaldirektorenherrlichkeit "auf Kornfeld angewiesen" 
war, denn er war "begriffsstutzig" und konnte sich schlecht ausdriicken 
(wofiir Beispiele angefUhrt werden). Spater seien die beiden gute Freunde 
geworden, und P~lla~icini habe Kornfeld, der 1900 Generaldirektor ge
w?rden -:-ar, schhe~llCh auch 1905 in den Prasidentenstuhl geholfen. 
Hmter dlesem Germsch von Diinkel und Schadenfreude iiber die Ge-
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schaftsuntuchtigkeit diesesAdligen verbarg sich schlieGlich die ~enugt~ung, 
daB man einen Strohmann gefunden hatte, hinter des sen brelten Rucken 
der Jude Kornfeld sehr schnell alle Faden zu sich laufen lassen konnte. 

In den ersten Jahrzehnten muBte der Schein unbedingt gewahrt 
werden. Fur 1869 gibt die Kreditbank Baron Paul Sennyey als Pr~sidenten 
an die Commerzialbank Franz A. von J aJics, die Anglo-Hunganan-Bank 
G;af Bela Szechenvi. In den Direktionen find en sich die Namen der nach 
dem Ausgleich bed~utendsten judischen Hauser. In der Commerzial-Bank 
Sigmund von Schosberger, mehrere Ullmann (die Familie ~st schwer auf
zugliedern, vielleicht liegt keine Verwandtschaft vorl, MorItz ~ahrmann. 
In der Kredit-Bank: eine Wiener Klique mit Anselm RothschIld an der 
Spitze, mehrere Wodianer, Schey, Todesco, noch ein Ull~ann. In ~er 
Anglo-Hungarian-Bank: Sigmund von Schosberger und wl~.der. Montz 
Wahrmann. Schon also greift die Gewohnheit Platz, daB tuchtlg~ Ge
schaftsleute ihre Fuhler uberall hinstrecken und in mehreren InstItuten 
Sitz und Stimme haben, um den Konkurrenzkampf, von dessen .Segen 
man der Offentlichkeit erzahlt, durch personliche Beziehungen zu mlldern. 
\Vahrmann (1832-1892) durfte in den ersten anderthalb Jahrzehr:ten .. an 
der Spitze marschieren. Fur 188221) wird er auB.er in zwei. Banl~en l~ funf 
wichtigen Industriegesellschaften genannt, was 1m Vergletch mIt spateren 

Zeiten bescheiden ist. 

FAMILIENPOLITIK 

Von dem groBen Kuchen der Volkswirtschaft solI jeder sein S~uck 
erhalten. Familienpolitik gehort zum Geschaft: die Sohne und sonstIgen 
Anverwandten haben Gelegenheit, rechtzeitig das Fach zu erlernen .und 
bekommen dank der vaterlichen Beziehungen mit jungen Jahren emen 
Direktorposten. Man verzeihe das Wort: es ist eine kaninchenhafte Ver
mehrung. Nicht immer bleiben/die Sohne bei der Stange. Sie schlagen aus 
der Art, wie bei den HatvaIl§-Deutsch, wo der aite Alexan~er Deut~c.h 
11852-1(13) in das Muhlellgeschaft steigt und sich samt semer Famlhe 
darin so festsetzt daG er vor dem Kriege den groBten Teil der ober
ungarischen Muhl~n beaufsichtigte22). Die auG ere Kronung ist 190~, ~ie 
Baronswurde. Einem Sohn,Baron Ludwig Hatvany (das "Deutsch 1st 
verschwunden), genugt der vaterliche Ehrgeiz nicht, er trachtet nach 
Hoherem und wird Schriftsteller. Aus seiner Feder stammt der Roman 
"Bondy jr." (auch deutsch erschienen), der neben Erdichtetem. vi~l 
Wahres uber die Anfange des vaterlichen Hauses enthalten und em m 
seiner Farbstimmung vielleicht zu spottisches zeitgeschichtliches Gemalde 
sein durfte, da es mit aller schonungslosen Selbsterkenntnis geschrieben 

ist, deren der Jude fahig ist. 
AuGer den Hatvany-Deutsch, dem Textilindustriellen Goldbe,rger, 

der Familie Kohner und einigen anderen sind die meisten J udenuber 
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Banken und Aktiengesellschaften groB geworden. Uber die Kohner hat 
der "Pester Lloyd" einmal ein gut erdachtes Kolleg aus einem volkswirt
schaftlichen Seminar gebracht23). ,,1830 treffen wir auf der PreBburger 
LandstraBe 5---6 Fuhrwerke, geladen mit Gansefedern. Auf dem letzten 
Wagen sitzt oben Heinrich Kohner und blickt zuruck auf das stiindische 
Ungarn . .. Der tiichtige Federnhandler, der jedes Jahr von Neumarkt 
in Bohmen mit einem halben Dutzend Fuhrwerke auf die ungarische 
Ebene hereinroUte, dort Federn (spater auch Schafwolle) sammelte und 
dann wieder zuruckkehrte, kannte gut das ungarische Land und dessen 
Einwohner. Doch hauptsachlich haUe er den feinen Spursinn, der im Ver
lauf der Jahrhunderte sich bei den Abkommlingen der Handelsfamilien 
entwickelt ... Heinrich Kohner hatte bereits unzahligemal sein Weg von 
der groBen ungarischen Ebene bis Neumarkt gefiihrt, doch diesmal kam 
er. zu der Einsicht, daB es sich nicht lohnt, aus dem weitgelegenen boh
mlschen Stadtchen bloG wegen der Federn und der Schafwolle hieher 
zu wandern, wo doch Pest viel naher ist. Einstweilen ist zwar Pest staubig 
und kotig, doch unsichtbare Hande arbeiten daran, Of en-Pest in eine 
Gro~stadt umzuwandeln . .. Das ,Kaschauer Haus" in der Tabakgasse, 
wo slCh heute neben der Synagoge das Palais des Zeitungsunternehmers 
Tolnai erhebt, bedeutete einen neuen Stil im geschaftlichen Leben des 
emporsteigenden Pest. 1m Hofe rasteten die Pferde der von Kaschau 
kommenden Fuhrleute, unter den Wolbungen verrechneten die Bruder 
Kohner mit den Reisenden der Schweizer Schafwollkauferfirmen. Adolf 
Kohner, Heinrichs Bruder, ein kluger und scharfsichtiger Mann, der Zeit 
seines Lebens sich niemals in den Vordergrund drangte, begann eigentlich 
erst nach des ersteren Tode eine Rolle zu spielen." 

"Die Firma wurde in 1872 umgestaltet und seither unter dem Namen 
Adolf Kohner und Sohne weitergefiihrt. Unter den drei Sohnen besorgte 
Karl mit unermudlichem Eifer den Einkauf der Produkte in den Dorfern. 
~ute Konjunktur, gluckliche Verkaufe haUen nicht genugt, die Firma 
Kohner zu dem heutigen bedeutenden Unternehmen zu machen ware 
nicht Karls kolossale Arbeitsfahigkeit, seine Ausdauer und seine absolute 
Menschen- und \Varenkenntnis hinzugetreten." 

"Fur Sie, moderne Kaufleute des zukunftigen Ungarn", fahrt del' 
erdachte Professor fort, "lohnt es sich, von Ihren Buchern aufzublicken 
und diese unternehmungslustigen neuen Ungarn ins Auge zu fassen. Ihr 
Vater ist 110ch in Bohmen geboren, doch sie fiihlen sich schon vollkommen 
zu. Hause .und bringen in das Geschaftsleben so viel Schwung hinein, als 
es m der slCh schwer entfaltenden neuen Epoche nur irgend moglich ist ... 
~ur den Verkauf tragt Sigmund Sorge. Die Vertreter der groBen schweize
nschen und deutschen Firmen kommen auf die Pester Messen um Schaf
wolle einzukaufen. Ihr erster Weg fiihrt sie auf den Deak-Plat;, zur Firma 
Kohner. Dart reihen sich schon, fachkundig vorbereitet, groBe Ballen voll 
der schonsten ungarischen Schafwolle aneinander... Sigmund, der 
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spatere Vizeprasident der Commerzial-Bank, ist ein groBzugiger Kauf
mann. August, der dritte Bruder, ist wieder ein ganz anderer Typus des 
neuen Ungarn. Er ist der Unternehmer. Solid, ernst und berechnend er
richtete er der Firma ein Denkmal dauernder als Marmor. Er baute Eisen
bahnen. Die Bewohner des ,Kaschauer Hauses', die in zwischen der 
Inneren Stadt mit einem Schritt naherruckten, verbinden jetzt Kaschau 
mit Oderberg. Dieses Eisenbahnunternehmen gelang ihnen, dagegen haben 
sie an Munkacs-Strij viel verloren. Doch es geht nicht anders bei der-

artigen U nternehmungen ... " 
Es kommt die neueste Zeit. "Karl, der am meisten am ungarischen 

Boden hing, indem er von fruh morgens bis Sonnenuntergang den Einkauf 
der Produkte auf dem flachen Lande besorgte, eroffnete der Firma das 
Gebiet der Agrarproduktion, indem er anfing, in groBen Dimensionen 
Landwirtschaft zu treiben. In seine FuBstapfen tretend gab die Firma 
Kohner ein Beispiel dessen, was dieser kostbare ungarische Boden zu er
zeugen vermag, wenn der Landwirt Geld, Herz und Verstandnis hat. Es 
war eine Zeit. wo die Firma auf 130000 JOCh24) auBerst intensive Land
wirtschaft trieb." Auf die industrielle Tatigkeit ubergehend, heil3t es: 
"Die Suranyer Zuckerfabrik, die Szegeder Hanfspinnerei werden die 
Grenzsteine sein. Nachher kommt die neue Ara, die jungere Generation, 
die an Stelle der ersten Trias tritt. J etzt verandert sich del' Schau platz ... 
An Stelle der SchafwoHsacke empfangt uns die Stimmung Szinyei-Mer
sescher-Bilder. In einem wunderschonen Milieu, inmitten von mit ge
erbtem guten Geschmack gesammelten Kunstschatzen, empfangt uns del' 
Baron Adolf Kohner, Musterbild des modernen ungarischen Grol3-
handlers." Dem ware erganzend hinzuzufiigen, dal3 die Kohner 1912 die 
Baronswurde erhielten, und dal3 Adolf lange Jahre Prasident der Pester 
Lloyd-Gesellschaft war und sich im judischen Leben rege betatigt hat

25
). 

Man kann dem Nachwort des Verfassers, freilich aus anderen Grunden, 
nur zustimmen: "Wir befiirchten, daB obiger Vortrag apokryph ist und 
es bisher noch keinem der volkswirtschaftlichen Professoren an unseren 
vorzuglichen Hochschulen in den Sinn kam, ein Speziaikolleg uber die 

Geschichte der Familie Kohner zu lesen." 

WIRTSCHAFTSFUHRER 

1m allgemeinen kam man einander entgegen, denn eine Hand wascht 
die andere. Kornfeld war mit den Ullmanns befreundet

26
). Der aIte Moritz 

Georg Ullmann war einer del' Grunder del' Budapester Borse und machte 
in Olen, seinen Sohnen griff Kornfeld unter die Arme. Adolf Ullmann 
(1857-1925) war schon 1874 bei der Kreditbank eingetreten, wurde 1895 
Direktor und nach Kornfelds Tode 1910 ihr Prasident, Oberhausmitglied, 
1918 Baron. Sein Sohn, Baron Georg Ullmann, wurde wiederum leitender 
Direktor der Kreditbank. Nur wenn eine judische Familie allzu machtig 
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wurde, liell das andere nicht schlafen. Der erste Sohn des alten Hatvany
Deutsch, Alexander, war Direktor der Ersten Pester Vaterlandischen 
Spar~asse und der Vaterlandischen Bank, der zweite, Josef, sal3 in der 
Kreditbank, und als der dritte, Karl, trotz der Warnung Kornfelds in die 
Eskompte- und Wechslerbank eintreten sollte, wurde es Kornfeld zu viel 
und er setzte Josef den Stuhl vor die Tur, was ihm den lebenslanglichen 
Zorn ~es alten Hatvany-Deutsch eintrug27

). 

Eme andere Geg~erschaft war di.e von Kornfeld und Leo Lanczy, der 
1882. von der Unganschen Allgememen Bodencredit-Anstalt zur Com
merzIaI~Bank kam u~d dieses Unternehmen, das nach dem Ausgleich 
st~rk hmter der Kredltbank zuruckstand, von Grund auf neu gestaltete. 
Lanczy ~am als Ve:-trauensmann der Wiener Landerbank, auf die die 
Co:nmerzlal-Ban~ SlC~ fortan ebenso stiitzen konnte (spateI' auf den 
Wlener Bankvere.m; ?le Lan?erbank stutzte seit 1910 die Eskompte- und 
,,:,ec?slerba~k). Wle dle Kredltbank auf die Rothschild-Gruppe (darunter 
dIe.0sterrelchlsche Kreditanstalt), die Hypothekenbank auf die fran
z~slsche Ba.nkwelt, oder die Anglo-Hungarian-Bank, die sich nicht lange 
hleIt, auf dIe englische B~nkwelt. Aus der 1890 gegriindeten Ungarischen 
H~ndelsgesellschaft entwlckelte sich die Britisch-Ungarische Bank. Ais 
dntte Gr?l3bank mull diese seit dem Kriege neben Commerzial-Bank 
und Kredltb~nk angesprochen werden. Umczy wirkte von 1882 bis 1910 
als GeneraIdlre~tor, ab ~896 auch als Prasident; als Vizeprasident zeich
n~te von 1879 biS 1906 SIgmund Kohner. Lanczys Nachfolger als General
d.~r~ktor wurde 1911 Philipp WeiB, seit 1895 in der Commerzial-Bank 
tabg und von Kornfeld gefOrdert, weil er ein Gegengewicht gegen Lanczy 
bedeutete und ~wischen L.anczy un~ Kornfeld Eifersucht bestand28

). 

Trotzdem trug?le Commerzlal-Bank blS zu Lanczys Tode 1921 (geb. 1852) 
den Stempel semel' Personlichkeit, er wurde 1893 Prasident der Industrie
und Handelskammer, in den neunziger Jahren Abgeordneter dann Hof
raT~' 1905 Oberh~us~~tglied - nur den Adel hatte er nicht erh~lten. "Ohne 
'~Issen u~d E;~wIlhgung. Leo Lan~zys geschieht im Wirtschaftsleben 
Ungarns mchts ,lautete em Spruch Jener Zeit29

). 

In del' Eskompte- und Wechslerbank kam die Dynastie Madarassy
B~ck zur Herrschaft. Max Beck (1838-1924) wurde 1870 Generaldirektor. 
sem Bruder Ferdinand (1840-1909) wurde 1869 Generaldirektor de~ 
H~~othekenbank, deren Prasident Koloman von Szell war. Ais Szell1899 
Mlmste:prasident wurde, ruckte Beck auf den Prasidentenstuhl vor und 
tra~. b~om Ende ?er Ministerprasidentschaft zu Szells Gunsten wieder 
zu.ruck ). 1906 wlrd er Baron, 1911 wird Max Beck Baron, beide fortan 
Imt dem Namen Madarassy-Beck. Der Sohn des zweiten Marcell (geb 
18:2), wird Direktor del' Eskompte- und Wechslerbank, ~ach dem Tod~ 
;mes Vaters Gener~ldirektor un.d Prasident. Baron Julius Madarassy-

eCk. (geb. 1873) wlrd GeneraIdlrektor der Ungarischen Hypotheken
Kredltbank, 1910 auch Abgeordneter. 
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Man konnte diese Reihe mit vielen Namen fortsetzen, abel' es kommt 
hier nur auf Beispiele und nicht auf Vollstandigkeit an. 

VERFLECHTUNG DER WIRTSCHAFT 

Dadureh, daB die Budapester GroBbanken zu Griindern von Provinz
banken von Eisenbahn- und Industrie-Aktiengesellschaften werden, ist 
es ihne~ gegeben, die leitenden Stell en dieser Gesellschaften mit Miinnern 
ihres Vertrauens zu besetzen. So schieben sich die maBgebenden Juden 
genau im Zuge der Ausweitung des Bank- und Industrienetzes auf samt
Hche Aste und Zweige. Die Verfilzung von Kapital und Industrie aufzu
zeigen, ware eine Aufgabe der ungarisehen Wirtschaftsgeschichte. Es ge
niigt, auf die Commerzial-Bank zu verweisen, weil ihre fiinfundsiebzig
jahrige Geschichte seit 1842 vorliegt31), und weil dort die in Abhiingigkeit 
von der Bank gebrachten oder von der Bank oder unter Mitwirkung der 
Bank gegrundeten Unternehmungen ausfiihrlieh behandelt werden. Zu
naehst, ungeachtet der 32 Filialen von 1917, die Provinzbanken

32
): 1891 

Sudung. Commerzial- und Landwirtschaftliche Bank Temesehburg, 1893 
Pre13burger Allgemeine Sparkasse, 1894 Siebenb. Bank und Sparkasse 
Klausenburg, 1896 Maramaroser Sparkasse usw. Die Commerzialbank 
sehiebt sieh unter Lanczys Leitung ins Ausland vor, wird zum Vorposten 
des ungarischen Wirtsehaftsimperialismus auf dem Balkan. Bereits 1883 
entsendet die Bank Beamte nach Serbien und Rumanien zur Erkundung 
der dortigen Mogliehkeiten33). 1889 beginnen die Beziehungen zum 
Bukarester Bankhause Marmoroseh, Blank u. CO.3"'), das, 1903 zur Aktien
gesellsehaft umgewandelt, die rumanisehe Industrie beeinHu13t. 1901 be
ginnen die Beziehungen zu Andreevits u. Co. in Belgrad, 1898 zur Banque 
de Commerce in Sofia35). 1909 griindet die Commerzial-Bank die Bosnisehe 
Agrarbank zur Ausbeutung Bosniens und der Herzegowina

36
). Dann: 

Eisenbahnen. Ein Schienennetz von 3500 Kilometer, ein Drittel der 
"Vizinal"-(Klein-)Bahnen gebaut zu haben, ruhmt Lanczy zur fiinfund
siebzigjahrigen Jubelfeier der Bank37). 1892 wird die "Ungarisehe 
Loealeisenbahngesellschaft" gegrundet, "eine der gelungensten Grun
dungen der Bank'(38). Von der Volkswirtschaft aus sieht sieh dieser Zweig 
der Banktatigkeit anders an. Der kapitalistische Gesichtspunkt der Er-: 
giebigkeit und Verzinsung gibt bei Anlage und BetriebsfUhrung den Aus
schlag, nicht die volkswirtschaftliche Gesamtplanung. Der Gewinn der 
unternehmenden Bank vergroBert sieh, die Tarife steigen, der Bauer ver
armt. Die Direktionen der Lokalbahnen bieten ergiebigen Raum fUr 

Juden, die untergebracht werden mussen. 
Industrie: Die Zusammenfassung der Commerzial-Bank von 1917

39
) 

ruhmt, daB es keinen ernsthafteren Industriezweig gebe, in dem die Bank 
nicht eine ma13gebende Rolle spiele. Die bilanzmaBige Beteiligung wird 
verdeutlicht durch die Anhaufung von Prasidenten, Vizeprasidenten, 
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Generaldir~~toren, Direktoren und Aufsiehtsraten, sehlieillieh auch Zen
soren der Osterreichisch-Ungarischen Bank, die die leitenden Bankiers 
durch ihre Bank auf ihre Sehultern aufgeladen bekamen odeI' sich selbst 
?,ufluden. Nach dem "CompaB" von 1913 haUe Leo Lanczy 20 solche 
Amter, darunter sechsmal den Prasidentenstuhl. PhIlipp WeiB aber saB 
gar auf 39 Stuhlen, unter denen einfach aIles war, was es in Ungarnan 
Industrie gab. Die Familie Madarassy-Beck hatte zusammen 43 Stiihle 
(Julius 20, Marcell 14, Max 9). Ais Kornfeld starb, saB er in 10 Gesell
schaften40), in einigen als personlicher Unternehmer und nicht als Prasi
d.ent der Kreditb~nk, die schon vor der Commerzial-Bank begonnen hatte, 
BlCh der Industne anzunehmen. Ihre Liste abhangiger Gesellschaften 
ubertrifft .n0eh die Commerzial-Bank41). Ihre erste Grundung, die Fiu
maner Rmsschal-Gesellschaft (1891), wurde von den Rothschilds nicht 
gebilligt; es ,:ar der Punkt, wo die osterreichischen und die ungarischen 
Juden ver~chledene Wege zu gehen anfingen, denn der Aufbau einer eige
nen unganschen Industrie muBte die osterreichische Industrie hinter der 
die Wiener Banken standen, schadigen. Bis 1891 hatte die Kreditbank die 
Einlage del' Kreditanstalt zuriickgezahlt und war damit von diesel' Vor
mundschaft freigekommen. Die Kreditanstalt blieb abel' am Geschaft der 
Bank-. und Warenabteilung gewinnbeteiligt. Erst 1887 folgte die Rekon
struktIOn der Metallwaren- und Lampenfabrik, 1888 die Griindung der 
K~onstadter Papierstoffabrik, 1894 ein ganz groBel' Schlag gemeinsam 
mIt der Eskompte- und Wechslerbank, die Griindung der FluB- und See
schiffahrts-A. G. Dann ging es rasch weiter ... 

JUDISCHER GELDADEL 

Wir wollen versuchen, unserer Aufgabe noch von einer anderen Seite 
her beizukommen. Fast aIle wirtsehaftlich hochgekommenen Juden sind 
vom Konig von Ungarn in den Adelsstand erhoben worden. Die wenigen 

. Ausnahmen (Leo Lanczy, Philipp WeiB, Franz Chorin) bestiitigen die 
Regel. Das "Zsid6 Lexikon" gibt eine Liste42), die 307 Familiennamen 
auf,:eist .. Das alteste Datum ist 1863: Sigmund Schosberger. 1866 folgt 
Morltz FIscher, Porzellan-Industrieller. 1867 Moritz Moskovitz, Moritz 
Gans, Redakteur, Gustav Biedermann, Grundbesitzer, Samuel Gold
berger, der Textilindustrielle. 1869 wieder drei, 1870 einer und so fort. Die 
Liste ist jedoch nicht vollstandig, auch wenn man vom osterreichischen 
Adelsstand absieht, in den aus Ungarn stammende Juden erhoben wur
den, wenn. sie n~ch Wien zogen und dort hochkamen (Biedermann, 
Todesco, em ZweIg der Wodianer43). Der alteste Baronstitel kam 1874 
an Wod~~ner: de~ zweite 1890 an Sigmund Sehosberger. Insgesamt sind 
26 FamIllen m dIe Baronswurde erhoben worden44). 

/ Die Bedeutung dieser 307 ad ligen Namen judiseher Herkunft ver
steht man nur durch eine Gegeniiberstellung: die dem "Compa13" von 
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1913 beigefUgte Namensliste wiederholt 157 dieser Namen. DaB es nur 
die starke HaUte ist, erklart sich daraus, daB anderes Verdienst geadelt 
wird: Grundbesitz, Gelehrte, Maler, Schriftsteller, Journalisten, Univer
sitatslehrer, Richter, "Philanthropen". Ein groBer Teil ist 1912 nicht mehr 
am Leben, und die Sohne haben es nicht so weit gebracht wie die Vater. 
DafUr kommen zu den genannten 157 Personen noch 54 Briider, Sohne 
oder sonstige Anverwandte, insgesamt 211 Personen, die nicht weniger 
als 1227 Sitze in Banken, Versicherungs-, Eisenbahn- und IndustriegeseU
schaften bekleiden. Nichtjiidische Kapitalisten bleiben in del' Zahl ihrer 
Sitze weit dahinter zuriick. Dabei ist unter den jiidischen Adligen wedel' 
Leo Lanczy (20) noch Philipp WeiB (39) noch del' Mann, der alles hinter 
sich laBt: Moritz Mezei saB in sechs verschiedenen Gesellschaften, dar
unter in del' Direktion del' Commerzialbank, die ihn in weitere 42 Lokal
eisenbahnen gebracht hatte,' so daB er auf 48 Gesellschaften kam. Mit Ab
stand folgt Arnold von Barta, Vizepl'asident und Generaldil'ektor del' 
U ngal'ischen Agrar- und Rentenbank, Dil'ektionsmitglied del' U ngarischen 
Hypothekenbank mit 36 Gesellschaften, darunter 25 Eisenba~nen;. Beni 
von Enyedy, Direktionsmitglied der Agrar- und Rentenbank mIt 35 Sltzen, 

darunter 25 Bahnen. 
Man kann wohl sagen, daB sich in diesen jiidischen Namen neun 

Zehntel des ungarischen Wirtschaftslebens widerspiegeln. Das Geld des 
Landes wurde von hier aus in Bewegung gesetzt und floB vermehrt wieder 
zuriick. Ihr Reichtum wurde zu einer ungeheuren Waffe. Was mogen die 
Herren del' Bank- und Industriewelt fUr Einkiinfte gehabt haben? Von 
Kornfeld heiBt es45), er habe als Generaldirektor ein Gehalt von 24000 
Kronen gehabt, dazu ein Wohnungsgeld von 10000 Kronen, und in den 
ganzen dreiBig J ahren habe er trotz dieser schmal en Einkiinfte un~ tr~tz 
der groBen W ohltatigkeit nicht einen einzigen Heller unrechtmaBlg em
gesteckt! Was fUr Moglichkeiten zur Vermehrung seines Vermogens halte 
aber ein Bankdirektor? Die Tantiemen und Entschadigungen der eigenen 
Bank; der angeschlossenen IndustriegeseUschaften; die Spekulationen mid 
die Beteiligung an Griindungen. Wenn schlieJ3lich das Eigenvermogen 
nicht groB genug war, urn die ungarische Welt aus den Angeln zu heben, 
so standen ihnen doch die Unternehmungen, die sie leiteten, mit ihrer 

Geldkraft zu Gebote. 
Der Kapitalismus bemachtigte sich des offentlichen Lebens, machte 

sich die Kultur dienstbar, formte das Gesicht del' Hauptstadt. Die Bafiken 
und Gesellschaften bauten sich Palaste. Jiidische Baumeister erhielten 
den Auf trag. Jiidische Kiinstler malten die Bilder und formten die Biisten 
der Gewaltigen des Geldes. Die von Juden geleiteten Verlagsgesellschaften 
gaben Zeitungen heraus, als deren Redakteure Juden angestellt wurden. 
Diese Zeitungen lobten alles hoch, was jiidisch war, lobten die Juden in 
der Kultur und in der Wirtschuft, sie stiitzten journalistisch den Kapitalis
mus ab und wurden nicht miide, die Segnungen dieses Kupitalismus zu 
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preisen. Ohne Geld konnte keine Regierung Wahlen durchfUhren. Das 
Geld gab ihnen die jiidische Finanzwelt, die dafUr politische Forderungen 
anmeldete und durchsetzte. Von den 60 Mitgliedern des Rats der Buda
pester Waren- und Effektenhorse waren 1910 43 Juden. Die Vereinigung 
der Effekten-HandeIs-Agenten zahite 320 Mitglieder, darunter 305 Juden 
die Vereinigung del' Valuten-Handelsagenten 447 Mitglieder, darunte; 
428 Juden46). Es war eine einzigartige Verflechtung, die in Ungarn sicht
bar wurde. Die Juden hrachten die Schliisselindustrien in ihren Besitz. 
Die Schwe:-- und Leichtindustrie, die Verkehrsunternehmungen, die 
Waffenfabnken: Manfred WeiB auf Csepel; U ngarische Waffen- und 
~aschinenfabrik: Rudolf Frommer (1868-1936). Was sonte ein unga
nscher Staatsmann, wenn er gewollt hatte, gegen sie ausrichten? 

JUDEN IN DER LANDWIRTSCHAFT 

Bei del' geringen Ertragsfahigkeit der Landwirtschaft scheint es kaum 
glau~I.ich, da~ Juden sich damit abgaben. Und doch wuchs die jiidische 
~eteIhgung _bIS zu Hundertsatzen, die das ernste Bedenken national emp
fmdender Ungarn erregte47). Mannigfach waren die Beweggrunde zum 
Erwerb odeI' zur Pacht von Grundeigentum. Zunachst vielfach der Zwang 
verschuldetes Grundeigentum, das unter den Hammer gekommen war: 
~:z iibernehmen und die Zinsen herauszuwirtschaften. Dann eine kiihle 
Uberlegung: Mit dem Erwerh von Grundhesitz paBt sich der Jude erst 
dem GefUge des Volkes ganz an und kann mit groJ3erer Sicherheit als zuvor 
damit rechnen, als Gleicher unter Gleichen zu gelten, mit einem Wort die 
Assi~ilation :u vollenden. Das Geld hatte er. "Man wird Gutsh~rr", 
sc~neb 1882 em klarer Beurteiler48), "wenn man auf anderem Wege stein
reIch geworden ist. Es ist mit dem Gutsbesitz etwa so wie mit einem 
Baronstitel, den ein gescheiter Mann nur dann kauft wenn er nicht mehr 
weiB, was er mit seinem Gelde anfangen soll." Ma~cher reichgewordene 
Jude hat sich angesiedelV19) und wurde damit Kaufmann Bankier Indu-

. II ' , stne er, Gutshesitzer in einer Person. Das Angenehme mit dem Niitz-
lichen zu vereinen, ist nicht schwer. Die Teilhaberschaft an der ungarischen 
Erde verschafft politische Rechte, denn die Wahlordnung zu politischen 
Korperschaften kennt eine Klasse der Hochstbesteuerten der Virilisten" 
die zwei Fiinftel der Wahlkorperschaften zu wahlen h~hen. '1884 wal'e~ 

,im Komitat Trentschin von 153 Grundbesitzern, die Virilisten waren 
95 Juden, in Veszprim von 148 Virilisten 53 Juden, in Tolnau von 162 Viri~ 
listen 58 Juden50). 

In den zehn Jahren von 1894 his 1904 vermehrte sich die Zahl der 
jiidischen Grundbesitzer von 1898 auf 2788, ihr Besitz von 1747255 Joch 
auf 2619300 Joch, wahrend die Flache der Fideikommisse nur 2349970 
Joch odeI' 4,39 v. H. und die der Kirchengiiter 2403332 odeI' 4,9 v. H. 
der Landesflache bedeckten51). 1m Komitat Pest war die Zahl der Besitzer 

7 Schickert, Judenfrage 
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von 137 auf 181 gestiegen, in Szatmar von 77 auf 135, in PreBburg von 

31 auf 68. . 
Wichtiger als der Besitz war die Pacht. Der Pachtvertrag 1St dem 

Verhaltnis des Juden zum Boden angemessener. Der jiidische Pachter hat 
eine Reihe von Jahren vor sich, und in dieser Frist kann er den Boden be
wirtschaften um die Rente moglichst hoch zu gestalten. Die Fruchtba~
keit des ung'arischen Bodens gestattet leichter ein Wirtschaften, ~as Wie 
Raubbau aussieht und es auf jedem anderen Boden auch ware. D.te kau~
mannischen Eigenschaften des jiidischen Pachters erlauben ihm lll.?ht, dIe 
Lebensgewohnheiten des madjarischen Herrn nachzuahmen. Er kumme:-t 
sich um den Besitz und arbeitet mit derselben Ausdauer und Tatkraf~ WIe 
in einer Getreidehandlung, so daB sich Erfolge bald einstel~en. S~ehsche 
Verbundenheit dad man nicht erwarten. Man veranschauhche slch das 
an Hatvanvs Schilderung von den Vorfahren des kleinen Sigi Bondy, um 
die Unmoglichkeit zu begreifen, daB das im Lebenskreis de.r .Stadt a~f~ 
gehende Judentum dem ungarischen Bauern ?leich ,,:.urde. Slgl erk~ndlgL 
sich nach den Preisen beim Verwalter. "So emem Burgersmann WIe dem 
Verwalter gegeniiber kann Sigi irgendwie den L~ndwirt her~orkehre~l 
wenn es moglich ware, Landwirtschaft zu betrelben, ohne Jemals m~t 
einem Bauern etwas zu tun zu haben, so konnte Papa Hermann mlt 
seinem Sohn zufrieden sein, denn Sigi wiirde sich dann gewiB zum besten 
und rationellsten' aller Landwirte del' Welt auswachsen!"52) 

Die Zahl del' jiidischen Pachter hat von 1894 bis 1904 von 2697 (unter 
insgesamt 4291 Pachtern!) auf 3170 (unter insgesamt 4861 Pachtern!) zu
genommen. Von 2746100 auf 3350740 Joch53

) 1 Bei 47 Mill. Joch unga-
rischen Bodens war das eine Zunahme von 5,84 auf 7,12 v. H. . 

Von der Herrschaft del' koniglichen Familie in Peszeradacs, die 
29110 Joch umfaBte, waren 190327847 Joch verpachtet, darunter 10231 
odeI' 37 v. H. an JudenS4). 1m vorhergehenden Pachtzyklus waren ~s 
nach nicht verbiirgten Angaben sogar 48 v. H. Besonders gern gaben dIe 

Kirchen ihre Giiter an jiidische Pachter55). . ' 
Nach einer Aufstellung, die Kovacs56) fUr den AprIl 1916 glbt, .und 

die sich auf den nichtgebundenen Besitz iiber 100 Joch (5~ hal beZleh~, 
waren 14,6 v. H. in jiidischer Hand. Besonders arg war es m den Koml
taten links del' TheW (Szatmar, Maramaros usw.), wo del' .Hundertsatz 
21,5 betrug, und sich in einigen Komitaten auf 34 v: H .. ~telg~rte. . 

Nun geht die jiidische Statistik andere Wege, SIe ~tutzt slch .auf dIe 
von Kovacs gemachte Angabe, daD von den iiber 15 MIll. Joch ~lCht ge
bundenen Besitzes nur 387000 Joch, also 2,5 v. H. jiidisches Elgentum 
waren von den Besitzen unter 100 Joch, die iiber 22 Mill. Joch unga
rische~ Bodens bedecken, nul' 165700, also 0,73 v. H. in jiidischer Hand. 
Die Gesamtzahlung ergibt: 49 Mill. Joch, davon 2036500 odeI' 4,15 v. ~. 
jiidisch. Die jiidischen Bearbeiter diesel' Frage57

) s~gen:. na also, der Antell 
liegt sogar noch unter unserem Bevolkerungsantell. Eme andere Berech-
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nung kommt dazu, daB 100000 Juden zu wenig in del' Landwirtschaft 
stecken 158) 

Diese rein auBerliche, Rang und Wert des Bodens auJ3er Acht lassende 
Aufrechnung kann das 'Vesentliche kaum verhiillen: daB del' Jude natiir
lich nicht Bauer wurde und sich in ein Dod setzte, um gleich dem mad
jarischen, deutschen, slowakischen, rumanischen Bauern sein Stiick Land 
um des karglichen Brotes und eines Schluckes Wein willen zu beackern 
sondern daB ihm nur diejenige Art der landwirtschaftlichen Betatigun~ 
genehm diinkte, die der kapitalistischen Betatigung moglichst angenahert 
war. Je groBer del' Betrieb, um so kapitalistischer die BetriebsfUhrung, 
um so geeigneter die Anlage fUr jiidisches Kapital. 1895 gehOrten zur 
Klasse del' kleinsten Besitztiimer (unter 5 Joch) 1738283 Besitzer, davon 
war ein verschwindender Bruchteil, namlich 0,3 v. H. Juden. In den 
folgenden Klassen stieg del' Anteil59) : 

Besitz jiidische Besitzer judische Pachter 
unter 5 Joch 0,3 v. H. 0,3 v. H. 
5- 10 

" 
0,3 

" 
0,4 

" 10- 20 
" 

0,4 0,7 
20- 50 

" 
0,7 

" 
2,0 

" 50- 100 
" 

2,5 
" 

7,6 
" 100- 200 

" 
8,0 

" 
27,1 

" 200-1000 
" 

19,0 ", 62,0 
" iiber 1000 

" 
19,0 

" 
73,2 

" 
1m el'sten Kriegsjahr 1914/15 gingen aus jiidischer Hand in christliche 

iiber60): q750 Joch, aus christlicher in judische Hand 9211 Joch, Gewinn 
fUr die Juden: 3461 Joch. Del' Gewinn, auf die gleiche Weise errechnet, 
betrug 1915/16 12361, 1916/17 32104, 1917/18 60271 und somit in den 
Jahren 1914/18- 108197 Joch. Die Juden suchten ihr Eigent.um im Grund
besitz zu sichern. Eine Schii.tzung61) fiir den 1922 (RumpfungarnI) in 
jiidischer Hand befindlichen Besitz, sei er Eigentum oder gepachtet, 
lautete auf mindestens 5,5 Mill. Joch, 11 v. H. des ungarischen Bodens. 

2. Die Juden in Polilik und Kultur 

DIE GRUNDHALTUNG 

Die jiidische Assimilation ist ein vel'wickelter Vol'gang. Del' Wille del' 
Juden, sich zu assimilieren, war nur eine Voraussetzung. Del' Wille des 
Wirtsvolkes, sie in seine Reihen aufzunehmen, war eine andere, nicht 
minder notwendige Voraussetzung. Beider Parteien Wille erklarte sich 
aus den bewegenden Ideen del' Geschichte. Abel' diese idealistische Ge
schichtsauffassung geniigt nicht. Der Gedanke del' Assimilation schwebte 
nicht in den Wolken, sondern war an Raum und Zeit und Menschen 

7* 
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. .' n raumIicher und zeitlicher Umstande 
gebunden, unterl.ag der Em':lr~Un gGe ebenheiten. Die Assimilation war 
und entsprang tIefsten raSSISC e . g In Jahrhundert. Sie konnte gar 

. .' h W ff des Judentums 1m v. 
dIe pohtIsc e ~ e llt f t der sorgfaltig abwagende Beob-
nicht scharfer S:lI~. 'Yarun: so e, /a:en nicht ehrlich gewesen sein? In 
achter, der AsslmIlat~~nswIlle de:- : Wollen". Das Land kam den J uden 
Ungarn sprach alles fur das "ehrlIch h bis zur antisemitischen 

f f entgegen 0 ne -
bis zur Selbstau op erun~ 'Nichts bIieb ihnen verschlossen. 
Welle - ,iber die Nachtell: z~ klagen~ich ihren Platz in der Gesellschaft 
Sie konnten reich werden, SIC slc~erte.~. h Bewegung aufbrach, stellten 
und in der KultuI'. Als die antIse:~ IS~de vor die Juden. Die Bewegung 
sich die poli~ischen Machthab;~Os~i: 1~~5), und es wurde still um sie. Der 
dauerte wemge Jahre ~etwa 1 ren Weni stens ein Menschenalter hatten 
Zionismus war noch mcht g:~o t A h"n~er der Assimilation und Ungarn 
die Juden aBe Ursache, be gels er e ~ a d 11 tun um die Seibst-

I d t n zu Seln un a es zu , 
als ihrem Vater an e zuge a . .' 1 bte zu vollenden. 1m 20. J ahr-
tauschung, in die d~s ~and slchdh::~~r: E~scheinungen tieferblickende 
hundert, als der ZlOmsmus un E" . ht zwangen blieb die Mehrheit 
Manner zur U?erlegung un~ zu~ 9 ~~~hunderts st~hen. Menschen, die 
unerschuttert 1m Glauben .. es ;oll (und reich) geworden waren, konn
darin aufgewachsen und daruber g S Weltkrieg Revolution, Gegen
ten und wollten nicht u~ler~~n. og.ar

d 
an ihnen ~purlos voriibergegan

revolution und neuer AntISen:-It~~~~s SI~ ben als ob sich nichts geandert 
gen. Sie verkiindeten den AS~lml aJlO;Sg:U d diese Worte bezeichnend, die 
habe. Fiir die Seelenkunde dICser u en ~m 

Philipp .Weill 1~28 sch~eb:): hatten noch eine spezifische, in der Wesen-
"Dle unganschen an en b d' 'e mit der hochsten Bravour 

he it unseres Landes wurzelnde Aufga
l 

e'd Ie S1 Ren Das Schuldenmachen 
losten: wir sind stets ein Schul~~e~tn., ge:~~ iiber unsere Verhaltnisse 
lag uns im BIut. ~ir ~aben es. g::r:e~ ::;0 wie fUr die offentliche Hand. 
auszugeben. Das gIlt fur den em . . 't das Um und Auf unserer 
Deshalb war die Beschaffung von K~dlt ~e~e~~elist durch Kredit gebaut 
Prosperitat. Unsere :vundervoll~ Ba:tn:n

a 
Elektrizitatswerke, Wasser

worden, dur~h Kredit habKen ;~r h ben wir das Land auf die moderne 
leitunaen ernchtet, durch re I a 

Hohe bemporgefUhrt . .' ." d" h Zunge hat das geschrieben, einer 
Kein jiidischer DIchter ma J~nsc er hte die anzlich unjiidische 

der bedeutendsten Wirtschaftsfuhrer'tbdr~c mad]' :rischen Eigenschaft 
S h Id machens mi leser . 

Eigenschaft des c u en .'t Schuldenmachen um seme 
d b f" t te das weI ere ' durcheinander un e urwor e . Berechnung? Ohne sich 

Gesch1i.ftsfUhrertatigkeit zu rechtf~rtIgent: fAuSrassischen Instinkte? War 
. d k ? Oder aus emem Ie en . 

etwas dabel zu en en. 'D' h I' 1:" 1 Aufrichtig aber mcht 
. t? D h was hel t erIC 1 • " ' 

es ehrlich gemem. oc. d' "d' Spaltung deutlich macht, die 
echt", Iautet ei~e Untersc~eldun~ ~: t~~rger geht. Man versucht, ~ich 
mehr oder wemger durch jeden oVlje 
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der neuen U mwelt anzupassen, aber trotz allen guten Willens: der innerste 
Kern des Ich weigert sich63). Was fUr den Bolschewismus gilt, ist (bei der 
engen Verwandtschaft von Judentum und Bolschewismus) auch auf das 
Assimilationsjudentum anzuwenden. Gutglaubige tun wohl daran, das 
Buch ungarischer Geschichte von 1867 bis 1918 von hinten umzu
blattern: vo~Bolschewismus her. 

PARLAMENT UND GESELLSCHAFT 

Ungarn hat in der Zeit yom Emanzipationsgesetz bis zur Revolution 
1918 mindestens 70 jiidische Abgeordnete aufzuweisen gehabt64). Viele 
von ihnen hatten sieh im Abgeordnetenhause einen langjahrigen Platz 
erworben; ihr Wahlkreis wahlte sie immer wieder. DaB der 5. Bezirk 
Budapests, die Leopoldstadt, das Viertel der Geschaftswelt, einen Juden 
als Abgeordneten hatte, war seit 1868 selbstverstandlich, als Moritz Wahr
mann mit Unterstiitzung Franz Deaks als der erste jiidische Abgeordnete 
gewahlt wurde. Gelegentlich wies das Judentum darauf hin, daB seine 
Abgeordneten nieht gewahlt wiirden, weil sie Juden, sondern weil sie 
tiichtige Kaufleute, Politiker, Volksmanner seien. Das war nieht riehtig; 
die jiidische Wahlersehaft sah sich die Gesichter der Kandidaten schon an. 
Einzelne jiidische Abgeordnete haben sich als Sprecher ihrer Rassegenos
sen hervorgetan: Wahrmann, Ernst Mezey, Paul Mandel. Das waren die 
nichtgetauften Juden, die in der Zeit des Antisemitismus mit Trotz auf 
ihrem Judentum bestanden. Daneben gab es die getauften Juden, die die 
Taufe als das "Entreebillettzur europaisehen Kultur" (Heinrich Heine) 
nahmen und sieh fortan angstlich bemiihten, ihr angeborenes Jude-Sein 
in Vergessenheit zu bringen. Die groDe Masse blieb von der Taufbewegung 
unberiihrt, ihr unterlagen Juden, die ein hervorragendes MaO an Offent
liehkeit gewonnen hatten, und die, um sieh vollig geseUschaftsfahig zu 
machen, dies en letzten kleinen Schritt zu tun hatten, der sie auch auBer
lich von ihrer Religion trennte, zu der sie wenig Beziehung mehr hatten. 
Das Judentum, die Orthodoxen ausgenommen, nahm die Taufe nieht iibel. 
Sigmund Mayer hat zu bemerken geglaubt, daB die Juden nur denen die 
Taufe veriibeln, die dadurch niehts Hoheres erreichen, und fiihrt als 
Beweis die oft gehOrte Frage an: Hat der Mann die Taufe notig gehabt ?65) 
Freilich: wenn schon Jude nieht Jude blieb, so blieb er doeh ein Empor
kommling, und eine Gesellschaft, die wie die ungarische streng auf Her
kunft achtete und genaue Schranken zog, machte es aueh dem reieh
gewordenen jiidischen Baron nicht leicht. Einen Ausgleieh brachte das 
Abgeordnetenhaus mit seinen politisehen Klubs, das Oberhaus, in das 
bis zur Revolution 13 Juden gelangten66), darunter 8 nicht getaufte, als 
erster 1885 der Augenarzt Ignaz Hirsehler, der ein personlieher Freund 
Eotvos' gewesen und im judischen Kultusleben hervorgetreten war. Per
sonliehe Freundschaften zwischen J uden und Madj aren waren iiberrasehend 
oft anzutreffen und wogen mehr, als es Zahlen ahnen liellen. Noch Sze-
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. 1828-1908) anvertraut, von 1866 bis 1867 
chenyi hatte slch .Max Falk (h d K"nl'gl'n Elisabeth und die Sage 

. d rische Le rer er 0 , .. 
war dleser er unga. . . k d' Ungarnliebe der Konigin zuruck-
behauptet, daB auf sem EmWlr en. le. asi (Gans 1829-1858) 
ging67). Der altere ~ndrassy h;tte.~th !~~r~~~~i~ D6czi sein Vertrauter. 
in seine Presseabtedung gehol , spa er H If Franz Deak begun
Kossuth bevorzugte i~ der Verban~ungRldgnazZUs::~enstellte. Wenn das 

1 K' der auch seme e en 
stigte Emanue onyl, . hi" h viel Dabei tat Andrassy gelegent-
Ausnahmen waren, so waren ~s rel~ lC 't' das LebensgefUhl des mad-

. h d r WIe kem ZWel er 
lich emen AussP. ruc, e . B h " gthel't die sich um die Folgen 

. Ad l' . r lelchten esc wm , 
janschen e s m 5eme W' U 'nd Edelleute die politisieren; 

d ·· k' 68). lr ngarn 51 , 
wenig schert, aus ruc te :" 1 k d Deutsche zum Geschaft die 

. b h n Wlr S owa en un , 
zum Arb~lten rauc e. nd die Wolle abkaufen, nicht zu verges sen 
J uden, dIe uns. das Getrelde ~ . " Was ging die politisch herrschende 
die Zigeuner, dIe uns v.ormu~lzl~re~t Schichten des Volkes an? Bereits 
und nutznie13ende SChlCht die rel en ..' nir ends hat sich das 
fUr den Mittelstand fe~lte )edes v~rs~a~~:~~~l:~~rhii;gnisvoUer bemerk
Eindringen der J uden m dIe ungansc e 1 

bar gemac~t als;~ ~i~t:S~:e~~'ute und die ungarischen Juden sieh nicht 
DaB dIe ma Jan~e e . J d b n d'lS Geld. und die poiitisehen 

kl" t vIeles. Die u en ga e· . . 
wehtaten, er. ar e . . M" r hk 't Geld zu verdienen. DIe Zahl der 
Maehthaber heBen Ihnen ,die ~g lC d~~ 'Gewieht ihrer Stimmen. Hinter 
70 Abgeordnete~ sagt m~hts uber ah~er die, wenn es keine Juden waren, 
ihnen standen meht nur die paar.W E" Antisemit der aehtziger Jahre 
gar nieht wuBten, worum es ~m~. d:h im Grundsatz riehtige Bemer
maehte eine, wenn auch zugespltzte, d HaUte mit Haut und 

kung69
): "In jenem Ab~e~~d~~!~n~::e~at::~:~en Haus und Hof schon 

Haaren den Juden verse u . e .' t nnt in jenem Abgeordneten-
lange keinen Ziege~ m~hr sem E1~v~:at:: be'stehen, welche judischen 
hause, dessen drel VIertel ~us n vielleieht auch falsehen Kon
Exekutionsgesuchen, Verglelehsverfahre 'L ten welehe Eisenbahnen 
kursen ihren Reie.~tum verdank~~s a::kan~~er~aBen ohne Juden gar 
bauen, Ba~ken. gru.nd~n wollen, d t nhause in dem jedes einzelne 
nieht mogheh 1St; m J~nem Abg:or ~e en dem ~s nieht gleiehgultig sein 
Mitglied der ~e~lame meht entbe 9~~~ ;;s~lben befinden sieh in J uden
dad, wenn sIe m der Presse -.. 0 den" Die Zeiten, in denen man 
hand en - verschimpft und .verlastert .;.e; eb~t waren vorbei. Die Ideo
Judenfreund war, weil es die Huma~l ~ gd ein' unentwirrbares Gemiseh 
logie blieb erhalten, aber darundter e~. al~ hen Belangen und wenn das 

. ..t . Zwecken un person IC , . 
von elgennu zlgen k d 1 aufbrach so befreit das dIe 

.. . 1 einem Panamas an a , . 
Geschwur mema,s zu f b d Verbindung von unganschem 
Forschung nicht von der Au ga e, er .. 

. d K italismus nachzuspuren. 
Parlamentansmus un ap . h D k tie dieses Ungarn. Es war 

Es war keine parlame~t~nsch e t em? ;taim' Lande und wenn Franz 
eine Monarchie, abel' del' Komg t ron e mc , 
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Joseph mit den ungarischen Juden einmal etwas zu tun gehabt hat, so hat 
er sich stets freundlich ausgesprochen und wurde demgemaB von ihnen 
verehrVO). Es war im Lande eine Adelsherrschaft, bei der das Volk wenig 
zu sagen hatte. Die \¥ahlen waren nicht geheim, nur ein Teil des Volkes, 
1913 schon ein Drittel, war (genau wie in Osterreieh) wahlberechtigt. Die 
Besitzenden wurden begunstigt, also wurden die Juden begtinstigt. Beam
tenschaft und Gendarmerie wurden nach den vVeisungen del' Regierung 
eingesetzt, dem widerspenstigen Bauern drohten erhohte Steuern und 
Sehikanen, jede Wahl konnte also nach Belieben gewonnen werden. Wie 
rucksichtslos diese Mittel gebraucht wurden und was sich mit ihnen er
reichen lieB, zeigte sich in den Wahlbezirken del' Nationalitaten. 

VERWALTUNG, RECHTSPRECHUNG, HEER 

Einzelne Ministerien blieben den Juden verschlossen, andere offneten 
bereitwillig ihre Pforten, an erster Stelle das Handelsministerium. Die 
Leiter und Mitarbeiter der Presseabteilungen waren vorzugsweise Juden; 
man traute ihnen den Verkehr mit ihresgleichen zu. Ais Andrassy 1872 
nach Wien ging, um die Leitung des AuBenministeriums zu ubernehmen, 
nahm er Ludwig D6czi mit (Sohn des Lederhiindlers Adolf Dux), del' bis 
zu seinem Abgang 1879 sein Pressechef war, sich taufen lieB, spa tel' geadelt, 
Baron und Hofrat wurde. Del' erste Staatssekretar war Eduard Horn, 
fruher Ignaz Einhorn, del' Rabbiner del' Reformgemeinde von 1848 !71) Horn 
war ins Ausland gefluchtet, hatte einige deutsche Bticher zur Geschichte 
del' ungarischen Revolution geschrieben, dem Brockhausschen Konver
sationslexikon Aufsatze tiber Ungarn geliefert72), war dann nach Paris 
gegangen, Mitarbeiter am Journal des Debats geworden und hatte sich 
uber einige volkswirtschaftliche Bucher zum Handelsfachmann ent
wickelt. Beim Ausgleich kehrte er zuruck, wurde Abgeordneter von PreB
burg und 1875 stellvertretender Staatssekretar im Handelsministerium, 
starb indes nach wenigen Monaten. Zu der Zeit waren hohe Staatsamter 
Mannern burgerlicher Herkunft noch verschlossen, und doch ware Wahr
mann vielleicht Finanzminister geworden, wenn ihn nicht ein Augenleiden 
daran gehindert hatte, zur Wahl zu stehen. "Wahrmann", berichtet ein 
Zeitgenosse 73), "hatte VOl' seinem Glaubensgenossen und spateren Ab
geordnetenkollegen Eduard Horn das eine voraus, daB er madjarisch ohne 
Akzent spricht, wahrend letzterer den komisch wirkenden judischen 
Akzent74) nie los werden konnte, weshalb auch die Deak-Partei als solche 
abgewirtsehaftet haben muBte, bis er das Ziel seiner Wunsche, ein wich
tiges Staatsamt unter dem Minister seiner Partei erhalten konnte." Horns 
Bruder Anton ging von Paris nach Petersburg und lei tete von 1871 bis 
1890 das Journal de St. Petersbourg. Ein Neffe namens Izso Diamant 
wurde im bolschewistischen Rul3land Chefredakteur del' Iswestija! Ubri
gens hatte sieh Ignaz Horn-Einhorn nicht taufen lassen. 
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, h des Handelsministeriums ralIt Joseph Szterenyi 
, In den BerelC r von 1905 bis 1910 Staatssekretiir war und 1918 

(Stern, getauft), de , rI. t 'h war ein anderer getaufter , ' d D uben m vS erretc 
Handelsmmlster wur ,e, r , ,,' und so geschah es, daB "der 
Jude im gleichen 'Ylrkun,gskreIse ta~g, Exzellenz Sieghart den oster
Rabbinerssohn Dr. Jur. Sm~er. '.' d

a 
s arischen Unterstaatssekretar 

. . ' h n AusglelCh mIt em ung d 
relChlsch-ungansc e, ft R bbinerssohn verhandelte un 
Szterenyi, gleichfalls el~em get au ;n 19~3 del' Halbjude Johann von 
abschlo13"76). Handelsmlmster wukr. e. d r 1867 ins Handelsminsterium 

F . d . h n Har anVlS e 
Harkanyi, Solm ne nc vo " d' Elemer Hantos (getauft, 

G h . Rat gewor en war. , 
eingetreten, 1911 Te e;mer) d 1916 politischer Staatssekretar 1m 
ursprunglicher Name Re~ht wur e t ft) 1918. Ladislaus Fejer kam 
Handelsministerium, Desider Pa~. ~gd~ au d wurde 1918 stellvertreten-

'1 . M'nisterprasl mm un . 
zur PresseabteI ung 1m. 1. d b ht es 1918 zum Pressechef 1m 
der Staatsse~r.etar. HeI~rlCh .GO?r a e;:~f/ arbeitete im Au13enministe
Ministerprasldmm. Armm Gaspa

t 
(~ Sta~tssekretar in den Ruhestand. 

rium und trat 1919 als stellv~rt;~;; ~~nisterialrat im Kultusministerium, 
Imre N emenyi (getauft) wur e V d' 1913 im J ustizministerium. Stefan 
1918 Staatssekretar, Leopold

l8
;7 a~~ 1893 Staatssekretar in demselben 

Teleszky (getauft) .. war v?n 13 G tzessammlung durch. Sein Sohn 
Ministerium und ~uhrte e.lu.e gro ~in ~~13enseiter war del' demokratische 
Johann wurde Fma,n~mlms~er. Vaz,,-on i (Weinfeld), der im Wekerle
und pazifistische pohtlker Wilhelm W hI Yht umzuwandeln. Er war del' 
Kabinett Minister wurde, ~m das .; 1 ~~zellenz und legte den Eid auf 
erste nichtgetaufte J:-rde mit d.em !~:i sten Namen, und die Liste lieGe 
die Thora ab. Das sm~ nur d.l~7Wl~ gJudentum h1i.tte den Kampf mit 
sich vergroBern. Szekfus Urtell .~ ;s A ter in den Komitaten und eine 
der Gentry nicht aufgenomme;, ~ ~ l;bs~ del' Politik ferngehalten, wird 
glanzende Armut gel.~ssen un SIC h~ezu berichtigen sein. 
fill' die hohen Staatsamter doch wo 1897 bis 1915 Julius R6zsavolgy 

In der Hauptstadt ~udapest war v~n F nz Deri Vizeburgermeister. 
(getauft) VizeburgermeIster, ~915 w~~. e :eister zu werden, starb abel' 
1913 erreichte es Franz He~tal, Ober utrger

St 
aOenbahn lag ubrigens seit 

. M t DIe Budapes er I' l.l 
nach wemgen .on~, e~. . , nhand: Moritz Jellinek war von 1864 
ihrer Grundung m Judlscher Famhlhe . Tode bis 1911 sein Sohn Hein
bis 1883 ihr Generaldirektor, nac semem . 

rich (getauft). .. d A t 'I del' Juden an del' Rechtspre-
1·· . Angaben uber en n el . G Zuver asslge . d hO"chsten unganschen e-. . ht In der Kune em 

chung besitzen Wlr mc : t': 'denten gegeben dazu eine An-
f .. f'" d he Sena sprasl , 

richtshof, hat es un JU ISC H h In mit dem Justizministerium 
. h< b . das Hin- und erwec se 

zahl RIC ~er, wo eI ..' B t cht gezogen werden muG. 
und den juristischen Fakultaten ~n e raA e und l'n die rein ungarische 

f · l' d' memsame rme 
Das Heel' zer Ie m Ie ge t'" d' he Offizier war Samu Hazay 

Landwehr, die Honved. Del' hOchs e J~ lSC d 1910 im Kabinett Khuen
(getauft, geboren 1851), del' 1907 Genera wur e, 
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Hedervary Honvedminister, 1912 Baron, 1916 Generaloberst, 1917 noch 
einmaI Minister. Aus einer Zusammenstellung78), die 1911 fill' die ganze 
osterreichisch-ungarische Armee gemacht worden ist, und die die Namen 
von 974 judischen Offizieren, Arzten und Heeresbeamten enthalt, geht 
hervor, daB 277 dieser Juden in Ungarn geboren sind. Darunter befand 
sich ein Feldmarschalleutnant, Eduard Ritter von Schweitzer (oster
reichischer Adel 1878), und ein Generalmajor namens Simon Vogel, ins
gesamt 122 Offiziere. 

GEISTIGE BERUFE 

Mit zehn Jahren, berichtet der 1860 nahe del' Synagoge in Budapest 
geborene Theodor Herzl in seiner Selbstbiographie79), sei er auf die Real
schule gekommen, die er jedoch wegen del' dort herrschenden ausgespro
chen antisemitischen Richtung wieder verlassen habe. Herzis Lebensdar
steller gibt indes zu, daB die Ursache des Weggangs eher das schlechte 
Zeugnis gewesen sein kann80). Herzl kam auf das Evangelische Gymna
sium, und hier "bildeten die Juden die Mehrzahl, und deshalb hatten wir 
uns nicht uber irgendwelche Judenhetze zu beklagen". Diese trockene Be
merkung erscheint kaum glaubhaft. Doch ergeben die Ausweise dieses 
Gymnasiums81), daG del' Anteil del' judischen Schuler, del' noch im Jahr
gang 1870/71 etwa 45 v. H. der Schiilerzahl betragen hatte, im Jahrgang 
1871/72 66 v. H. erreichte (183 von 276 Schiilern). Dann hielt sich der 
Anteil eine Zeitlang urn 50 v. H. herum und stieg 1877 wieder auf 66 v. H., 
fiel wieder und blieb dann bis 1910/11 zwischen 40 und 50 v. H., kletterte 
1911/12 auf 54 (348 von 640 Schiilern); 1917/18 betrug er 56 v. H. (373 
von 669 Schiilern). 

Was sieh in einer einzelnen Schule ereignete, daB ein "evangelisches" 
Gymnasium in Wirklichkeit zu einer jiidischen Schule wurde, daB selbsL 
die Erhohung des Schulgeldes fiir "Andersglaubige" kein schutzender 
Damm gegen diese Uberfremdung war, ereignete sich im ganzen Lande. 
Der Bildungshunger des Judentums kannte keine Grenzen. Gegen An
griffe verteidigte es sich: es drange sich deshalb so massenhaft auf die 
Gelehrtenlaufbahn, weir diese ihm solange verschlossen war82). Warum 
unter den Bergleuten nur 0,2 v. H., unter den Iandwirtschaftlichen Be
diensteten und Arbeitern ebenfalls nur 0,2 v. H. und unter den Haus
angestellten 1,6 v. H. Juden waren, wurde nicht erklart. Das Judentum 
drangte sich eben in die Berufe, in denen es nicht mit del' Faust, sondern 
mit dem Kopfe zu tun hatte. Nach auGen nutzte es tunlichst den guten 
Eindruck aus, den seine Lernbegier machte. Auf 100 Juden entfielen stets 
mehr des Lesens und Schreibens Kundige als auf 100 Nichtjuden. 1880 
waren es 57,1 gegen 36,4, also 20,7 mehr. Das Ubergewicht sank langsam, 
da der ungarische Staat an der kulturellen Rebung des breiten Volkes 
arbeitete, und betrug 1900 noeh 18,4, 1910 noeh 16,5 (74,7 gegen 58,2). 
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. .. ~ hulen Er betrug bei den Real-
Wichtig war der Antell an d;: :;~~r~:9~/94 37:6; 1903/0437,6; 1913/14 
schulen 1873/74 22,2, 1883~ ".. F"r die hOheren Madchen-
34,6 v. H. Bei ?en ,Gymn~sIen lag er me~r~~e~. v.uH. Naturlich waren die 
schulen liegt eme Zahl fur 1913/14 vor. , H . 1893/94 48,0; 1903/04 
Handelsschulen uberlaufen: 1883/84 57,4 v. ., 

50,5; 1913/14 46,1
83

). d A h ellen des J'udischen Verh1i.ltnis-
D· .. h te Folge war as nsc w It Ie nac s'd' . . h Fakultat vermehrLe ihre a e 
. H h h 1 n DIe me lZlmsc e 

antells an den oc s~. u e. . n dort 1873/74 noch 26,2 v. H. Juden, 
Anziehungskraft b:,trachthch. Wa~~ "'. 1903/04 46.8' 1913/14 46,7 v. H. 
so 1883/84 schon DO,O; 1893/94 'd" . ht ml't 'Ihre hochste Zahl war 

. ., F k It .. t n kamen a mc . 
Die JUflstIschen a u a e. hiloso hischen Fakultaten lagen durch-
1903/04 27,5 v. H., und dIe. p. . PUnter den Apothekern waren 
schnittlich etwas unter den JUflstIschen'

1913 
14305 v H Juden. Auch 

1883/84 erst 6,2, 1903/04 schon 2~,6 undo h als zugkraftig.· Hier lauteten 
die technischen Hochschulen e:w~esen SIC . - . 7' 45 3' 33 3. 
die Anteilziffern fUr die fUnf StIch]ahre: 12/ d 4~'~b:~iutet ~~d g~wannen 

Die akademischen BeruIe wurden. von hUered' er Handel seinem inneren 
. . .. d' h "Aussehen WIe vor 

dadurch em ,.'~.u .1SC es '84) Je mehr die Gesamtzahl der unga-
Wesen nach ludisch geworden wa~ :. wurde es sie aIle in Handel, 
rischen Juden anwu~hs, desto ~c. WIeflg~lso studie;ten die Sohne und 
Finanz und Indus~:le .unterzu /;g~;oo 34,1; 1910 45,2 v. H. Die Zahl 
wurden Rechtsanwalte. 1890 ~. " h' d' sen 20 J ahren um nicht 

. h ... d' h R chtsanwalte wuc s m Ie 
der mc tJu ISC en

H 
de. - Z hI der J'udischen Rechtsanwalte hingegen urn 

mehr als 12,5 v. ., Ie a 

216,9:. H.I n85 beziehen sich auf die Volkszahlung v?n 
DIe folgenden Angabe ).. t 489 H Juden' also jeder zwelte 

1910. Danach waren unter,den Arz e~ . 'd v. Tierarzte~ war der Anteil 
un arische" Arzt war em Jude. el en 238 v H) 

40 ~. H., bei den selbstandigen Ingenieuren 37'd6 (1900hleecrhstter bezahlt~~ 
. . ' N 'gung von en sc 

1m allgemeinen wIll Kovacs ;:~~ d : feststellen: die Zahl der judischen 
Stellungen zu den besseren runk ezwischen 1890 und 1910 von 8,2 auf 
Lehrer an den Grundschulen san 7 8 f 11 5 und bei den 

5 0 . H sie stieg bei den Burgerschulen von ,au , , v. c, 
hoheren Schulen vo~ 2,2 auf 6d~ V. H'

St 
dt Selbstandige Industrielle gab 

Eine zweite Nelgung war Ie zur a .. B d t 316 v H.87) Indu-
. " 5 H d' Juden waren, m u apes , . 

es 1m Lande 1 -", v'. ., Ie 526 H Bei den selbstandigen Kauf-
striebeamte: 43,9, m Bud~pest d ' es: 66 2 (a1so zwei Drittel aller Kauf
leuten waren 54,0 Juden, m Bu ap '.., e darunter 283 Juden, in 
leutel). 1m B~nkwesen gab es 13;13 JSe!bsta~:~~ie'l3lich noch der Anteil bei 
Budapest aHem 145, darunter u en. H' L nde 709 v. H. in 
den kaufmannischen Angestellten: 62,1 v. . 1m a , , 

Budapest. . . d t Die Nichtjuden saBen in den 
Am ehesten war dIe Presse verJu e . n e-

kleinen Stadten, in der Hauptstadt herrschte das Judentum una g 

- 107-

fochten. Der Anteil wird fUr 1910 auf 42,4 angegehen. Doch wies Stefan 
Milotay 1918 darauf hin, daB bei den groBen Budapester Blattern 72 V. H. 
Juden waren. "Es gab solche Blatter wie den Pester Lloyd, das Neue 
Pester Journal, das Neue Politische Volksblatt, das Neue Budapester 
Abendblatt, bei welchem die Verh1i.ltniszahl auf 99, ja sogar auf 100 kam. 
Unter den 20 Mitarbeitern des Ungarischen Telegraphen-Korrespondenz
Biiros waren 14 Juden, unter 20 des Nepszava (marxistisches Parteiblatt!) 
17, linter 14 de!': Magyar Hirlap 13, unter 23 des Deli Hirlap 18, unter 7 
des Friss Ujsag 7, unter 20 des Nap 17 Juden"88). Die Buchdruckerei
be sitzer standen nicht zuruck; hier waren 76,3 v. H. Juden89 ). 

WISSENSCHAFT 

Die ungarische Wissenschaft findet ihre hochste und wurdigste Zu
sammenfassung in der Akademie der Wissenschaften. Der erste dort hin
eingewahlte Jude war 1840 Moritz Bloch-Ballagi, der spater protestan
tischer Theologe wurde. Die nachsten Wahlen erfolgten erst 1858, 1860, 
1861. Insgesamt wurden von 1840 bis 1917 41 ungarische und 13 Juden 
aus anderen Landern, unter Ihnen aber 6 ungarischer Herkunft, zu Mit
gliedern gewahlt90). In den neunziger Jahren waren 10 V. H. der Mit
glieder Juden91). Gerade die nationalsten Wissenschaften wurden von 
Juden vertreten. Armin Vambery (Bamberger) las Urgeschichte der Mad
jaren, Sigmund Simonyi (Steiner) lehrte ungarische Philologie, Josef 
Ban6czi ungarische Literaturgeschichte, Bernhard Alexander entwickelte 
eine philosophische Lehre, die der Zeit ihre Selbstrechtfertigung gab, und 
landete selbst beim Kommunismus. Wilhelm Frankn6i ("Frakn6" madj. 
fUr "Forchtenstein"), 19naz Acsadi, Heinrich Marczali (Morgenstern) und 
David Angyal (der langjahrige Direktor des Wiener Collegium Hungari
cum) sprachen und schrieben uber ungarische Geschichte. Der Geschichts
schreiber Eduard von Wertheimer wurde auch in Deutschland durch seine 
Bucher uber Bismarck und Andrassy bekannt. Der Orientalist Ignaz 
Goldziher erlangte international en Ruf. Frakn6i hatte Theologie studiert 
und brachte es bis zum Weihbischof, ehe er uber Geschichte schrieb. 
AuBer dies en Akademiemitgliedern gab es genug judische Professoren: 
Kont (Kohn) fUr Philologie, Karman (Kleinmann) fUr Padagogik, Dallos 
(Singer) fUr englische Literaturgeschichte. Die spatere Wissenschaft hat 
bei Uberpriifung der Leistungen dieser Manner vieles in das rechte Licht 
geriickt, was zu ihren Lebzeiten durch riihrige Federn in den Himmel er
hoben worden ist. N ur die wenigen, die sich nieht blenden lieBen, wagten 
in ihren Urteilen gegen den Strom zu schwimmen. Ais Marczali fUr das 
von Laband und Jellinek herausgegebene Sammelwerk uber das Offent
liche Recht der Gegenwart den Beitrag uber ungarisches Staatsrecht 
schrieb (die deutschen Juden wandten sich an den ungarischen Juden!), 
brachte die "Ungarische Rundschau" eine vernichtende Kritik; "das Werk 
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ist uberhaupt kein ungarisehes Staatsreeht'(91). Marczalis Geschichte 
Josephs II. wurde von Faehleuten scharf angegriffen

92
). tJber einen "re

klamehungrigen Dilettanten" wie Armin Vambery93) verleibte Theodor 
Herzl seinem Tagebuehe eine Bemerkung ein, als er ihn 1900 kennen-

lernte94) : "leh habe einen der interessantesten Menschen kennengel
ernt 

in 
diesem hinkenden 70jahrigen ungarisehen Juden, der nieht wein, ob er 
mehr Turke oder Englander ist, deutseh sehriftstellert, 12 Spracheil mit 
gleieher Perfektion sprieht und fUnf Religionen bekannt hat, wovon er 
in zweien Priester war, Bei der intimen Kenntnis so vieler Religionen 
munte er naturlich Atheist werden. Er erzahlte mir 1000 Gesehiehten 
aus dem Orient, von seiner Intimitat mit dem Sultan usw, Er fal3te so fort 
volles Vertrauen zu mir und sagte mir unter Ehrenwort, er sei turkischer 
und englischer Geheimagent. Die Professur in Ungarn sei ein Aushange
schild, nachdem es jahrelang eine Marter gewesen, inmitten einer juden
feindlichen Gesellschaft." Am gleichen Tage sehrieb Herzl ihm einen 
Brief

95
): "Kedves V ambery bacsi, das ungarische Wort ist gut: zsidoem

ber
lJ6

), Sie sind einer, ich bin auch einer. Darum haben wir uns 80 schnell 
und voll verstanden _ vielleicht noeh mehr im Menschlichen als im Ju
dischen, obwohl dieses bei uns beiden stark genug ist." Ob nicht die unga
rischen Juden allesamt eine seltsame Zuneigung zueinander gespurt 
haben? Was bedeutete demgegenuber schon der Begriff einer "objektiven 
Wissenschaft" 1 Man legte die Hand drauf und schrieb z. B. ungarische 
Geschichte, mit judischen Augen gesehen. Als 1896 zur Feier des taus end
jahrigen Ungarns die Athenaum-Verlagsgesellschaft (Prasident Leo 
Lanczy) ein Gesehichtswerk herausbrachte, das bis zu H6man-Szekfiis 
Werk als die zusammenfassende Darstellung gaItS'), da waren von den 
zehn Banden sechs von Juden geschrieben. Absicht? Dan ein Jude den 
anderen nach sich 109, lag im judischen Wesen begriindet und fand sich 
nicht nur in Ungarn - in Deutschland, in England, in Frankreich. 

LITERATUR 

Wenn auf einem kulturellen Gebiete die Untersuchung der Reich
weite und Tide des Assimilationsvorganges moglich ist, so auf dem der 
Dichtung. Was an Heinrich Heine trotz der deutschen (und franzosischen) 
Sprache, in der er sich bewegte, seinem Wesen nach nicht deutsch (und 
nicht franzosisch) ist, was vielmehr den Juden nicht verleugnet, bleibt 
unseren gescharften Ohren nicht mehr verborgen

98
). Es ist der andere 

Klang, die Neigung zu harten und Gutturallauten, das Bediirfnis fUr 
Reize, aber die Unkenntnis des tieferen Wortsinnes, die intellektueUe 
Verhaltungsweise, schliel3lich eine Vergewaltigung der Sprache, was sich 
uns bei Heines StH auftut, Es ist eine seelische Verschiedenheit, Mir ist 
keine Arbeit bekannt, die bei jiidischen Dichtern madjarischer Zunge 
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diese Untersuchung durchfiihrt S' k ' 
d 

' , e, Ie .ann nur emem M d' 
er mIt semer Mutterspra h ' . a Jaren gelingen , c e mmg vertraut 't 'h F" ' 

Fmgerspitzen hat und l'n l'h S h ' IS , I re emhelten in den , ren c wmgungen I bt I h 
dal3 slch Unterschiede zwischen mad'ar' hb "e, . c .wage zu behaupten, 
(Arany, Ady) oder im Drama Mada~h ISC 1,~tI?en Dlchtern in del' Lyrik 
lie13en, obwohl das deutsch B(' 'I)' und Judlschen Dichtern aufzeigen 

, e Clsple nIcht ohn 't 
DIe madjarische Sprache entbehrt d e :weI, eres anwendbar ist. 
geschiehte der deutsehen Spr h 'h eEr folgerIChtIgen Entwicklungs-
't ' . ac e, I re rneuerung' 19 J 
IS , WIe Wir gesehen haben k" tl' h" ,1m. ahrhundert 
'b ' h ' " uns IC soIl heIl3en' ' 

,'>. SIC t, a~s einem politischen Willen e;fol ' aus emer bew~13ten 
gemacht, sICh die Gesetze dieser S r h gt. Es ,war de,n Juden lelchter 
lernen und es schon in d 't P ac e a~zueIgnen, Ihren Stil zu er-

S h 
,. er ZWCl en GeneratIOn G I" f' . 

c emmelsterschaft zu bring Ih ' zur e au IgkCIt, ja zur 
Blendertum, werden sie doc~n'die re Gelstes,gaben befahigen sie zum 
(Ludwi~ Klages99) genannt. Sowohl ,:chausp::le~ de~" ~ eltgeschichte" 
hsten WIe die bedeutendsten V t t ,Ie landla~fIgen Judlschen Journa
hunderts, Joseph Kiss Alexander Bre~dr m der zwelten Halfte des 19, Jahr-

, ,er ro y und Lud . D' . " 
stand dleser Priifung bilden f" d' S' WIg OCZl munten Gegen-, ' ur Ie andor Roth" , 
tatIOn wenigstens einen A 1 f m emer Berlmer Disser-
"'d' n au genommen hat Z ht 
JU lsche Besonderheit. M t ' h" b . . u ac en ware auf die 

." 0 orlse egabt zu' , 
Sprechen auf eine gute k t' h" ' sem, was belm Denken und 

"a us ISC e und eme 'hI ht ' 
gabung hinauskommt auf ei . se ec e "optIsche" Be-
these" unfahig istl

OO
).' ne "analytIsche" Denkweise, die zur "Syn-

" ~oseph Kiss (1843-1921) be ann als b' .. ,' . 
"Judlschen Liedern" Auch s :.t g 'ff ev.u13t Judlscher DIChter mit 
am Abend seines Lebens in [a er Lgn er oft zu jiidischen Stoffen, bis er 
als,einen echten Gettojuden b:~~' tl~~enden von meinem Gro13vater" ihn 
latlOnszeitalter nicht ohne die S; . r Schon deshalb konnte das Assimi
des Madjarentums oder des J drClttrage auskom~en, ob Kiss Dichter 

t 
' u en urns war DIe A ' 'I' , 

nann en Ihn mit HeftigkeI't d "13 ' SSIml atIOnsJuden en gro ten N achf h A 
kennbar Ausflun dieses Assimil t" 'II a ren r,anys. Es ist unver-
Bernhard Alexander der Ph'la IOnhswI ,ens ,und dabCI echt jiidisch wie 

V 
,l osop KISS m' N ' 

olkstiimer als unabko"m I' h b .' emem achruf fUr beide m Ie ezeIChnete d' A 
Problems bei einer kaum mehr " ~n III usschaltung jeglichen 
landete

102i 
Nach Ale d zu uberbletenden Verschwommenheit 

,,,' J' , xan er waren bei K' , Judlsches Stammesbewu13t ' " ' ISS "ungarlsches National- und 
I sem ems und er b ht . 
ern. "Er brauchte sich weder ' rauc e mcht zu schauspie-
einzufiihlen er wuchs' H m das Ungartum noch in das Jiidische

103
) 

, 1m erzen d ' h 
studierte in Rimaszomb t d D es unganse en Volkstums aui

l04
) 

d a un ebreczen105) b tOot' t . ' 
, enen Orten des ungarisehen Tieflandes 1 ,:, ,e a Ig e sICh an verschie-
Ihm ebenso natiirlich Un 'J arS Judlscher Lehrer, und es war 

R
'o ' gar Wle ude zu se'n E ' 
Iw durch sein Wesen E f I '" s geht mrgends ein 

b 
' , , r ormt seh ft "'d' h 

esser durchdringt als e' d r 0 JU ISC e Stoffe, weil er sie 
Macht der kiinstlerisch~: a; erer'da,ber er erh~bt diese Stoffe durch die 

orm, Ie konfessIOnslos ist I'ns all ' , gemem 
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Menschliche, das gleichfalls konfessionslos ist." Was war ~enn nun .. an Kiss 

d
. . h" "I DI'e Sprache"l Unser Kiss reicht mit semer Gefuhlswelt 

"ma larlsc . . " . '" . . 
tief in das Jiidische und Ungarische, mIt semer bprach~ ms rem Unga-
rische .. , Ihm ist es nie eingefallen, das Ungartum verJuden zu w~llen, 
eher das Entgegengesetzte, die Juden zu Ungarn zu m.ach~n, wenn e~nem 
Dichter iiberhaupt solche Tendenzen zuzumuten smd. Ohne dl~sen 
kennzeichnend judischen Assimilationsbrei hatte Alexander da~au.f R.uck
sicht nehmen mussen, daB Kiss, der den ublichen Weg des Assn~~IlatlO~s
juden ging, dem das Judentum in die Bezirke des U~bewu13t~n ruckte, 1m 
Jahre 1882 durch die antisemitische Bewegung auf emm~l wteder z.um be
wuBten Juden wurde. "Die verbitterten GefUhle und dte .verzwe~.flungs
volle Lage der yom Antisemitismus verfolgten Juden kam tIeferschutternd 

in ihm zum Ausdruck", meint der Jude Roth
106

). . 
Ludwig Doczi (1845-1918), der Politiker, war. at~ch Dlchte~ und 

Dbersetzer. Er hat seine Dramen deutsch und mad]ansch geschneben, 
Goethe ubersetzt, von Madachs "Tragodie des Menschen" die lange Zeit 
beste deutsche Dbersetzung geboten. Von einem judi~chen. Pro~lem kann 
bei ihm nicht gesprochen werden. Probleme versetzen Ihn mcht.mynruhe. 
Er ist Musterbeispiel der vielen Juden, die gleich gut .. mad]ansch ~nd 
deutsch sprachen, sich als Vermittler beider Kulturen fu~lten und dlese 
Vermittlerrolle auch durchfiihrten, da das deutsche Burgertum durch 
seine Madjarisierung ausfiel. 'Var beiden Kulturen durch solche judischen 

Gestalten gedient? , 
Das Werk des dritten dieser Dichter, Alexander Brody (1863-1924), 

von unserem Blickpunkt zu betrachten, ist eindrucks.voller. In se~nen 
Romanen hat Brody bewu13t judische Gestalten gezelchnet, wobel er, 
der Naturalist schonungslos verfuhr, und hat "vorwiegend Entartungs
erscheinungen 'dargestellt"107). Er gehorte nicht zu den judischen Dichter~, 
die aUes taten. urn ihre Herkunft nicht merken zu lassen. Aber "daB dle 
Juden in die' Assimilation eine gewisse Verschiedenheit der Nerven
konstitution und des Temperaments mit sich brachten, konnte nur ver
schleiert aber als Tatsache naturlicherweise nicht aus der Welt geschafft 
werden"~(8). Brody nannte die Juden "in der Terminologie des liber~
listischen Ungarn ganz ungewohnt"1(9) eine .Rass~. Trotzdem.lebte :.r m 
der Dberzeugung, daB eine Assimilation moghch sel. Welche Wlderspruche 
taten sich hier auf 1 "Diese Halbheit! In aHem 1" hat Brody uber sich selbst 
den Stab gebrochenllO). Ihm kam es wie eine Offenbarung, als cler P~riser 
Finanzmann Baron Moritz Hirsch in Ungarn sein Leben beendete. "Elgen
tumlich dieser tausendfache Millionar hatte eigentlich kein Vaterland, 
andaue;ncl war er auf der Suche nach ihm, wie cler gewohnlichste hin- und 
herwandernde Jude. Es sieht so aus, als ob wir (Brody meint Ungarn!) 
in der ganzen Welt die einzigen sind, deren sieh diese un~tete Rasse auf
richtig anschlieBen zu konnen vermeint"11l). Einen a~nhch.en Gedank~n 
auBerte Bernhard Alexander in einer Rundfrage der Zeltsehnft "Huszadlk 
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szazad" (Zwanzigstes J ahrhundert) im Kriegsjahr 1917: "Dieses Land 
sehei:n~ pradestiniert zu sein fUr die machtige und etwas GroDes gebarende 
Veremlgung der beiden Volksseelen." Dasselbe Lied sang der Dichter 
Andor KO.zma: "Das Versehwinden des besonderen judischen Typs, sein 
~llfgehe? m der. Gesellschaft ist nm eine Frage der Zeit·'ll2). Andere Nieht
Ju.den hlelten slch zuruck. War ihnen das Problem schon allfgegangen? 
Vlktor von Concha nannte es unlOsbar, es gabe nur eine menschlich
christliche Verstandigung. Das unausgegliehene und nicht gelauterte 
Werk Brodys113), der manche Ahnlichkeit mit Maximilian Harden in 
~erlin oder Karl Kraus in Wien aufweist, war nicht nur Ergebnis person
hc~er Anlage: sondern die personliehe Spannung war Teil der Spannllng 
ZWISC?en ~Wel Volksttimern, von denen eines Brodys Mutter, das andere 
das Zl~1 semer Wunsc~e war, scheinbar so nah und doch wieder so fern, so 
unerrelCht. "Es geht mrgends ein RiB durch sein Wesen" schrieb Alexan-
d .. b K" 114) D ' er u er ISS. . em Assimilationsjuden schien alles sauberlich geglattet, 
er leugnete dIe Spannungen des Lebens und hielt bis zur letzten Sekunde 
krampfhaft am "Als - Ob" fest, urn sein Kartenhaus nicht einsttirzen zu 
lassen. Abel' auf seinen Grabstein wollte Kiss gesehrieben habenll5) : 

Er war verleugnet, arm und verbannt, 
\Var heimatlos im Vaterland. 
VieHeicht wird ihm Rast in diesem Haus -
Vielleieht stoJ3t auch das Grab ihn aus. 

"DAS UNGARTUM VERJUDEN ZU WOLLEN" 

Wenn es Kiss nach dem Worte Alexanders angeblich nicht eingefallen 
war, da~ Ung~rtum verjuden zu wollen, wem war es dann eingefallen? 
Doch dl.e V~rJudung. vollzog sich. Weltbild und Lebensgeftihl erhielten 
d.~rch d~e Mlschung mit judisehen Bestandteilen ihr Geprage, ohne daB 
fur den 1m Strom der Zeit Sehwimmenden die Grenze deutlich wurde die 
zu ubersch:eiten war. Der Widerstand der jungen madjarischen K~ltur 
war zu germg, als daB sie eine Schranke geboten hatte. Von der Presse 
kamen die Stichworte, die die politische Philosophie des liberalen Ungarns 
bedeuteten. Eugen Rakosi (Kremsner) verkundete die Lehre yom Volke 
der 20 Millioneu.. Die judischen Journalisten nahmen die Lehre begeistert 
a:uf. So wuc.hs ~m ~elts~mes Gebilde auf, eine Vorstellung von der "unga
nschen NatIOn ,dIe mIt der Wirkliehkeit nicht ubereinstimmte ein uber
triebener Nationalismus, der in einen wilden Chauvinismus aus~rtete. Die 
jiidischen Journalisten waren die lautesten Schreier in der Politik. Sie 
w~re.n die S~harfmacher, wenn es wieder einmal zu den leidigen Wirrungen 
mIt ~sterreich kam. Ihre Sprache uberschlug sieh, und was sie unveranL
worihch Laten, wurde auBerhalb des Landes filr bare ungarische Munze 
genommen. Die antisemitische Bewegung hat die unheilvolle Verwechs-
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lung sehr wohl gesehen. Sie hat sich dagegen mit trefflichen Grunden 
gewehrt. Noch klarer, weil mit Abstand, sah das Ausland, soweit es die 
Bedeutung der judischen Frage erkannt hatte. Karl Lueger, der christlieh
soziale, seit 1887 antisemitisehe Wiener Volksmann und von 1897 bis 
1910 Wiener Burgermeister, wehrte sich immer wieder gegen den Ver
daeht, Feind des ungarisehen Volkes zu sein. Er sei ein Feind der "Judao
Madjaren"! "Unter ungarischer Regierung", sagte er 1891

116
), "verstehe 

ieh nicht die madjarisehe Nation, sondern das sonderbare Gemiseh von 
Freimaurertum und einem anderen orientalisehen ,Tum', welches derzeit 
nicht bloB in lJngarn, sondern durch Ungarn auch uber Osterreich einen 
unheilvollen Einflu13 auf aIle osterreichischen Angelegenheiten ausubt'(117). 

Der Hinweis Luegers auf die bedenkliche Wirkung, die der judische 
EinfluB in Ungarn ausloste, traf freilich nicht ins Schwarze, denn au13er 
Lueger und seinen Gesinnungsgenossen sah die groBe politische Welt 
uberhaupt nichts und hatte auch keine Veranlassung, etwas zu sehen, wenn 
das Land selbst so wollte .• Julius SzekfU hat den ganzen letzten Abschnitt 
des ungarischen Liberalismus als den "Zeitraum der Illusionen" bezeich
netllS). Das Land gab sich einem Traumbild hin. Zwanzig Millionen "Mad
jaren"? Aber von den zehn Millionen, die die Statistik aufwies, waren 
eine Million Juden. Jeder zehnte "magyar" war ein Jude. Jeder zweite 
Jude aber lebte erst seit zwanzig bis dreiBig Jahren in Ungarn

119
). Sie 

lernten die Sprache, um gute Ungarn zu sein. Kornfeld ring 1885 an zu 
lernen120). Er konnte nach einigen J ahren Madjarisch. Zu seinem Freundes
kreise gehorte Rakosi. Das Bild von den zwanzig Millionen "erregte Korn
felds Phantasie'(121). So war man wieder um einen reicher, Lob- und Dank
gesange erntete jeder, der seinen Namen madjarisieren lieB. Der Staat 
setzte die Gebuhr herab (,,50_Kreuzer-Madjaren"), um jedes Hindernis 
wegzuraumen. So wurde aus Rosental Rozsavolgy, aus Schwarz Fekete, 
aus Konigsberger Kelemen, aus Lilienfeld Lany, aus Reich Rajk, aUs 
Schlesinger Sandor, aus Weinberger wurde ein Visontai und ein Abgeord
neter, aus Polacsek ein Pet6. WeiBfeld wurde zu Vazsonyi, Leichtentritt 
zu Lendvai, und Kohn wurde entweder Nagy, Kardos oder Szunyog. Das 
war jedesmal eine vaterHindische Tat. Der "Budapesti Hirlap" Rakosis 
leitete einen regelrechten Feldzug fUr die Namensmadjarisierung ein. 
Freudig gingen die Juden darauf ein - es war das beste Mittel, ihr Juden
tum zu tarnen. Zunachst bemachtigten sie sich der adligen Namen, bis 
der Adel, emport tiber diese neuen Szechenyi und Zichy, eine Verordnung 
durchsetzte, daB die alten Namen aus den Wahlmoglichkeiten ausgeschlos
sen wurden. Bis in die Gegenwart hat sich die Sitte der Namensmadjarisie
rung erhalten. Die Eiferer meinten, ihrem Madjarentum dienen zu konnen, 
und mit den madjarisierten Deutschen taten sie keinen schlechten Fang, 
aber diese Erfolge der Entnationalisierung wurden reichlich durch die 
Juden aufgewogen. "Diese formalistische Auffassung des Staates und der 
Nation paBt auf unsere arme, bruderlose Rasse. Wir htiteten uns, in seine 
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Seele hineinzusehen Wir wurd . 0 h . . en em pfer der Taus h 
c enyl uns warnte. Wir verwechselten Mad'ar c ~ng, vor der Sze-
unsterbliche Seele mit Verg" r h " J entum mIt Schwatzen die 
damals so sprachen konnte ang IC 'temd (SzekfU

122
). Aber Menschen: die 

o h ' man mi er Laterne su h N d' . 
rt odoxie sah in ahnlicher VV' G f h ". c e~. 1 'ur Ie Jtidische 

Unheil", klagte sie123), "welch:~s~as ~ :d::
n 

fur dl.e Rellgion. ".Samtliches 
hundert betroffen ist auf d l' tum selt mehr als emem Jahr-

E t
. ' en unse 1gen Gedanken de A . '1 . 

n natlOnalisierung des J'udisch V lk " r SSlml atlOn, der 

t
. I" en 0 es zuruckzufUh . 

na lOna lSlerung ist die Mutter all A . '1 . ren ... Die Ent-
h t' d er SSlml atlOnsbestreb 

a m em Israel der Kulturlander solche O' . ungen, und diese 
stungen angerichtet wie no h . '.. rgren gefmert, solche Verwii-

, c me em auBerer Feind t 
Von 1896 bis 1915 sind 8904 Db' . es zu un vermochte." 

bensbekenntnis erfolgt im . "h r h ertrrtte zu el~em christlichen Glau
Mischehen zwischen Ju'de JadrClhc .en Durchschmtt 445. Seit 1896 die 

n un risten gest tt t d 
langsam zu. Im Durchschnitt der Jahre 1896 ab' e wur en, nahmen diese 
raten (2,9 v. H. aller jiidischen Heiraten . 18 190? w~ren es 393 Hei
der Jahre 1901-1905 auf 443 (32 H)' DIe Zahl stieg 1m Durchschnitt 
1911-1914 auf 844 (60 v H) 'r v. :), 1906-1910 auf 627 (4,3 v. H.), 
zahlt (10,7 v. H.). Ins~esa~t fa'nd:n ~rrege wur?en 813 solcher Ehen ge
denen 10174 Kinder entsta t E?6~0 gemlschte Heiraten statt aus 
mosaischen Glauben 6592 r:rm ~n ( mkmderehen!), von denen 3582 im 
d 124 ' m emem christlichen Gl b 
.en ). Diese Mischung spielte sich groBtent '1 . B au en erzogen wur-

em Bornemisza eine Schosbe g h' t el s m udapest abo Als 1882 

I 
. r er elra ete rtihmte B d .. 

as "soziales Ereignis" daB' d "1' " u apestI Hlrlap" 
ter Siebenbtirgens ei~e u'. beerlans er a'

k 
tt.esthen katholischen Adelsgeschlech-

" us pra ISC e L" d J 
nehme. Der GroBgrundbesitz befinde sich os~ng er .ude~frage" vor-
den der Aristokraten und J d . zu g~elChen Tellen m den Han
schuldet. Es steure der V u en, nur sel er hler bli.ihend und dort ver-
Judenmadchen heirate D era~m~gb :venn der Adel reiche und schone 
nicht; so bleibt ihm den'n n~c~~~ ti'br~ etten kan?- er nicht, dienen will er 
zu nehmen'(125) B' . g, als zu hmraten und eine reiche Frau 

. el emer anderen Mischeh k 
Grafen Batthyany mit dem frtihe '''d' he am es zu einem Duell des F ren JU ISC en Ehemann . .". 

:au und zu einem groBen Skand I I d . e semer Judlschen 
Eme Reihe alter AdeIsgeschlecht:; ~:t ~: d~raf 1m Duell getotet wurde

126
). 

"Abrahams Geld und Arpads Blut" .in. lsches Blut aufgenommen, urn 
Es war der Dank d J d mI. emander zu verschmelzen

127
). 

er u en daB SIe alles bI t . 
gangenheit erinnern konnte S.' ~ eg en, was an lhre Ver-
taten sich dort hervor 7 d" IMe w~rden begelsterte Nationalisten und 

• ' ViO Ie adJaren g "b " 
der Mmderheit waren. Schon 1871 b h egen~ er. anderen Volkern in 
jtidischen Schrittmacher der M d' ~s~ werten slch die Slowaken tiber die 

. . a Jarisrerung'd' "'d' h 
oft dIe emzigen Schulen 't d" ' Ie JU ISC en Schulen waren 
auch von nichtjUdische:~i~:r~a~lsche~t~~)ter~iChtssp.ra~he und wurden 
foIg" tiber Erfolg" In B d t h esuc. . DIe Stahshk meldete Er-

" . u apes atten slch 1890 t 75 " 
zur madjarischen Umgangssprache bekannt 2 ers v. H. aller Juden 

8 Schickert J d f ' 2,9 zur deutschen, 1,3 zur 
" u en rage 
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o 127 und 03 1906 gar 90,3, 7,2 und 
Slowakischen. 1900 waren es 86,: G' tzah'l'der deutschen Nationa-

. B d est dIe esam " . 
02129). Damit sank m u ap h das Bekenntnis. was dIe Um-

, .. b 14 0 auf 9 4 auc wenn ' 
rt··t" von 23,7 u er, ". 130) 
I a . . ht' mer ehrhch war . . d 
gangssprache sel, mc 1m d? Judapest" nannte Sle as 

Wie sah die Hauptstadt des Lan. es aus·
k
· ~~ischem Schrittmafl. 1869 

1 d S· wuchs mIt amen 1910 antisemitische Aus an. Ie h 491938 1900 732323 und 
685 K hner 1890 sc on, B d t 

hatte sie 270 mwo '. . dauernd. 1869 lebten in u apes 
880371. Der jiidische Antell stle~. 1880 waren es 70227 oder 

16 0 H der Bevolkerung, 0 H 
44890 Juden, , v, . H d 1910203687 oder 23, v. . 
197 v. H., 1900166198 oder 23,.~ v. . un, mosaischen Glaubens, und 
Al~o knapp ein Viertel der Bevolkerung ~~. hehen Wenn man natiir
dazu kamen die Getauften, Halbjuden un .. b ISstCeUte ~o ergab sich aller-

d Z derung gegenu er, .. . h 
lichen Zuwachs un uwan h ft . cht mehr auf ihrer naturhc en 
dings dafl das Wachsen der Judensc a Zm 'n die Stadte. 1900 war in 

, ht dern auf dem uzug 1 k' 
Vermehrung beru e, son. . 1 der Bevolkerung jiidisch (Mun aes 
sieben Stadten mehr als e~n VI~rte Sterblichkeit im Vergleich mit ande-
478 V. H.131). Der durch dIe germge.. h J3 sank mit der sinkenden 

, t t h he Lebendubersc uK' 
ren Konfessionen s ~ s 0 V tadterung132). Nach dem nege 
Geburtenziffer - eme Foige der ers t. der Zahl der Todesfalle133). 
blieb die Geburtenziffer in ~uda:e~. un a:~derung wettgemacht. Warum 
Das alles wurde durch die stelgen e mw . ht zur Wehr? Diese Ein-

. h J uden dagegen me 
setzten sieh die ungansc en Aber warum soUten sie? Tat es 
wanderung muJ3te Erbitterung erregen. 

doch Ungarn selbst nicht. 1 d' deutschen Baumeister dahin-
Das Antlitz Budapests, wu.rde, a s l~ t Die Namen der Baumeister, 

starben, vom jiidischen KapItah~u~~,~P::; 'ganze StraJ3enziige schufen, 
die nunmehr Palaste, Hotels, an S.au f' den den ungarischen Stil" , 

'h J den Ie er an" b 
ergibt eine lange Re~ e von u B' Orientalentum, Kubismus, A -
eine merkwiirdige Mlschung von YVzanbz:ld und einem kleinen Schufl 

W ' d Berliner or 1 es d Z 
klatsch des lener un fl .,' eplant aber es fehlte an er u-
Madjarentum. Manches war gro zug1g git nd aus der wunderschonen 
sammenschau. Uberall wur~e gesto~p~ , :nn er von Budapest spricht, 
Landschaft, die au~h h~ute Jede,~ n:em e~ ~Varenhaus heran, in dem }eder 
wuchs mit Windesetle em groflstadtlsch d k 'ner mehr auf die Einhelt des 

h k kommen soUte un el , f 1 h auf seinen Gesc mac I ' k 't wurde durch em a sc es 
'1 h D'e Form OSIg el d' kunstlerischen Stl s sa. 1 . Menschenmenge: Manner, Ie 

A D ukai flutete eme . d 
Pathos ersetzt. mona n Vorliebe fUr auffallende Klelder un 
Geschafte machten, Frau~n, dere , bi t der sich in das Abendland 
grelle Farben von de~ Kel~e ~e~gn)s ~b ierebiedere Landmann, der sein 
hineingeschoben hat \Martm ?- era~ Theater ging: er sah Stiicke, von 
geliebtes Budapest besuchte, m, d tzt von Juden gespielt, in 

, b Juden m Szene gese , d b 
Juden geschne en, von .. Ob 'n Konzerte ging: die Ju en e-
einem Theater, das Juden gehor~e. e~\ kunst griffen flinke jiidische 
herrschten das Feld. Nach der Jungen 1 m 
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Finger. In Museen, Galerien, auf Ausstellungen waren nach dem Urteil 
der Presse junge hoffnungsvolle Kiinstler zu sehen. 'Vas die Zeitungen 
nicht schrieben, sie wuDten, warum - es waren Juden. Der biedere Land
mann nahm diese Druckerschwarze fUr Uberzeugung, lobte die Vater
landsliebe der Zeitungen und glaubte das Land in guten Hii.nden. SzekfU 
hat ein erschutterndes Bild dieser Verjudung gemalt. Sein Urteil sei denen 
entgegengehalten, die uns der Ubertreibung beschuldigen wollen, 

MADJARE ODER JUDE? 

Was das Ausland an Madjaren vorgesetzt bekam, war zu einem groDen 
. Teil jiidisch. Manchmal schien es, als ob das Schlagwort "Der Ungar in 

der Welt" von Juden erfunden worden war, die damit ihre Internationa
litat verdeckten. Der ungarische Jude, der nach Wien oder Berlin kam, 
fiihite sich dort ebenso wohl wie in Budapest. Wir nahmen ihn als Ungarn 
auf, nur wenn er dort gerade noch geboren war. Das im Kriege, 1918 mit 
einem Vorwort von Szterenyi herausgebrachte Sammelwerk "Das geistige 
Ungarn"134) nahrte geflissentIich diese Vorstellung. Abstammung, Staats
biirgerschaft, Bekenntnis, alles floD in einem zusammen, und diejenigen, 
die von dieser Verwechslung einen Vorteil hatten, waren die Juden. Sie 
blieben unerkannt. Wenn Franz Liszt135) ein "magyar" war, so muDte es 
William Fox, der Filmkapitalist in Amerika, auch sein, Ludwig Biro oder 
Stefan Brody auf dem gleichen Gebiete nicht minder. Man muD "magyar" 
schreiben, um den Sinn richtig wiederzugeben: "magyar" bedeutet 
"Ungar" und "Madjare", den Staatsburgerund den Volksbiirger. Was war 
Max Reinhard? Theodor Herzl oder Max Nordau, der Pariser Korrespon
dent der Vossischen Zeitung war? Josef Joachim oder Adolf Sonnenthal? 
Rudolf Lothar oder Gustav Kadelburg? Der Verlagsbuchhandler Samuel 
Fischer, Gustav Mahler oder Karl Goldmark, der sich gegen die Vorwiirfe 
ungarischer Blatter verteidigte, die ihm HeimatgefUhle abgesprochen 
hatten136). Doch blciben wir bei den Juden, die nicht ganz so international 
waren: Bus-Fekete oder Franz Molnar (Neumann), oder seine Frau, die 
Schauspielerin Lili Darvas? Emerich Kalman, Paul Abraham, Erwin 
Lendvai, Leo Weiner, Alexander LaBIo ("Farblichtmusik"); Gitta Alpar, 
Franziska Gaal (Silberspitz) oder Szoke Szakall (Eugen Pollak); Ernst 
Verebes oder Ernst Szep? 

In Greifswald war der StaatsrechtIer Felix Stork, der mit Laband 
das Archiv fUr offentliches Recht herausgegeben hat. War er Ungar? Oder 
Fritz Stier-Somlo, der ehemalige Kolner StaatsrechtIer - ein Ungar? 
Leo Spitzer, der Marburger Philologe? Toussaint-Langenscheidts Worter
buch hatte den Juden Josef Ballassa zum Verfasser. Da wurde in Paris 
der Professor an der Sorbonne Viktor Basch zum Pazifisten, Vizeprasiden
ten der Liga fiir Menschenrechte und hervorragenden Mitglied der Alliance 

8* 
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Israelite Universelle. Wer erkennt in Ernst Lanyi, Tonsetzer in Budapest, 
seinen Bruder wieder? Der bekannteste ungarisehe Maler: Philipp Laszlo. 
Er malte Franz Joseph, Wilhelm II., Roosevelt, Papst Leo XIII. und 
wurde 1912 geadelt. Der Beiehtvater der Kaiserin Eugenia, Maria Bernat 
Bauer, katholiseher MeBpriester, wurde 1829 in Pest geboren. Er hieS 
Hermann Cohen, und das "Zsido Lexikon"137) teilt uber ihn mit: "Naeh 
dem Ende des Kaiserreiehes hangt er den Bisehofshut an den Nagel, ver
sueht auf der Rennbahn sein Gluck und wird Rennsaehverstandiger." 
Was sehrieb doeh Herzl? "Kedves Vambery baesi, das ungarisehe Wort 
ist gut: zsidoember, Sie sind einer, ieh bin aueh einer." 

Antisemitismus 



1. Die antisemitische Idee 

In den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts hatte das europaische 
Judentum sein erstes Ziel erreicht. Seine Emanzipation war allenthalben 
ausgesprochen worden. Doch zugleich machte sich die Riickwirkung auf 
den das offentliche Leben mehr und mehr durchdringenden jiidischen 
EinfluB zunachst literarisch bemerkbar. 1m Deutschen Reich setzten 1875 
Vorpostengefechte ein. Der Antisemitismus in der christlich-sozialen Be
wegung wurde mit Adolf Stockers Judenrede vom 19. September 1879 
begriindet. Wahrend Stockers Antisemitismus kirchlicher Pragung warl), 
bekannten sich andere, etwa Eugen Duhring, zum Rassenantisemitismus. 
Die Bewegung in Osterreich entstand ungefahr gleichzeitig, da Schonerer 
1878 seine ersten Aufsatze schrieb. Sie erlebte ihre Hochbliite in den neun
ziger Jahren in Wien. In Frankreich erschien 1881 die Zeitschrift "L'Anti
juif", 1886 Edouard Drumonts "La France Juive". Ende 1881 ging RuB
land unter der Regierung Alexanders III. zu Ausnahmegesetzen gegen die 
Juden iiber, denen sich Progrome anschlossen. Die Folge war eine Massen
auswanderung aus Rul3land, unter der die benachbarten Staaten zu leiden 
hatten, am meisten Osterreichisch-Galizien, von wo die Juden nach Ungarn 
weiterzogen. Diese Fliichtlinge trugen merklich zur Verscharfung der 
Gegensatze beL Eines kam zum andern, ohne daB ein ursachlicher Zu
sammenhang ersichtlich war. Ware Alexander II. nicht 1881 durch die 
Bombe eines Anarchisten getotet worden, so waren die Progrome schwer
lich entstanden. So aber schien sich 1882 alles zu vereinigen, urn die Juden
frage von jeder nur denkbaren Seite als vordringlich und der Losung be
diirftig zu bezeichnen. 

ANFANGE IN UNGARN 

1m September 1874 verOffentlichte. der Abgeordnete Csernatony Auf
satze "Ober unsere Juden", die kaum ein Echo fanden2). Nach Cserna
tonys spaterer Haltung ist nicht anzunehmen, daB diese Aufsatze anti
semitisch zugespitzt waren. Ein halbes Jahr spater horte man das erstemal 
von Viktor von Istoczy, einem bisher nicht hervorgetretenen, der Libera
len Partei angehorehden Abgeordneten. Istoczy wurde in der Folgezeit der 
bekannteste Antisemitenfiihrer Ungarns. Geboren 1842 im Komitat Eisen-
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burg (gestorben 1915), schlug er die juristische Laufbahn ein, wurde Stuhl
richter und 1872 Abgeordneter des Rumer Wahlbezirkes. Er selbst hat 
zugestanden, auS personlichen Griinden Antisemit geworden zu sein

3
), 

ohne sich weiter zu erklaren, "weil die Juden sich freuen konnten, mich 

einmal so niedertrachtig belogen zu haben"4). 
Istoczy fing bei der Einwanderung an. Am 8. April 1875 richtete er 

eine Interpellation an den Innenminister: Ob dieser beabsichtige, gegen 
die Einbiirgerung der in das Land einwandernden auslandischen Juden 
einen Damm aufzurichten. Der Minister des Innern, Baron Wenckheim, 
gab zur Antwort, da13 die Regierung jede Bewegung ablehnen wiirde, die 
das friedliche Einvernehmen der im Vaterlande sich befindenden Kirchen 
oder der ihnen angehorenden Biirger sowie die gegenseitige Achtung 
staren soUte5). Es war das die Richtschnur der liberalen Regierung: 
Gleichheit und Gleichberechtigung der Konfessionen. Die J uden waren 
eine Konfession. Beschrankung der Einwanderung hatte den Verdacht 
der ungarischen Juden hervorgerufen, daB man in zuwandernden Juden, 
also schliemich und endlich in Juden, keine gleichwertigen Menschen sahe, 
Dieser Verdacht ware Verrat am Liberalismus gewesen, er muBte ver
mieden werden. Da13 der Glaube, die Einwanderung ware keine Gefahr, 

eine Selbsttauschung war, ahnten die wenigsten. 
Auf dies en ersten v-orstoB folgte ein zweiter erst im Jahre 1878. Am 

12. Juni reichte Istoc7iY im Abgeordnetenhause einen Antrag ein, der auf 
die Wiederherstellung des jiidischen Staates in Palastina hinzielte, um 
so dem "in seiner gegenwartigen Zerstreuung den Fortschritt der euro
paischen Nationen und die christliche Zivilisation gefahrdenden jiidische

n 

Volk" endlich Gerechtigkeit angedeihen zu lassen
6
). Die Begriindung gab 

er am 24. Juni. Nach einem Uberblick iiber die schnelle Vermehrung und 
die Moglichkeit zukiinftiger Uberschwemmung Ungarns - der Sitzungs
bericht verzeichnet mehrmals "groBe Heiterkeit"7) - behauptete er einen 
Zusammenhang mit der gro13eren "Immunitat der Juden von der Cholera" 
und zitierte warnend Disraelis, "des genialsten und machtigsten Vertreters 
der jiidischen Interessen und Tendenzen", Wort von der Erhaltung der 
jiidischen Rasse8). Trotzdem vertraut Istoczy auf die gesunde Kraft des 
Volkes. 1m Mittelalter hatten die Volker mit den Juden kurzen Proze13 
gemacht _ der Bericht verzeichnet wieder "gro13e HeiterkeiL'(9) - heutzu
tage gabe es als ultima ratio nur die "Entwirrung", die man in friiheren 
J ahrhunderten "unrichtig dem religiosen Fanatismus zuschrieb", "als 
eine letzte Selbstverteidigungs-MaBregel der europaischen V6lker"lO). 
Vorher miisse die Frage gestellt werden: entweder horen die J uden auf, 
einen Staat im Staate zu bilden, entweder versohnen "sie sich aufrichtig 
mit der christliehen Zivilisation, assimilieren sie sich mit uns, verschmelz

en 

sie sich mit uns, und seien sie mit uns Ein Leib und Eine Seele, und Ein 
und derselbe Mensch. In dieser Gestalt werden wir sie sodann mit der auf
richtigsten Freude unter uns sehen"ll). 1m Sinne des iiberlieferten unga-
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rischen Standpunktes warf Istocz r den Jud . 
ganz wie es Kossuth 1844 t h) en lhre alten Gebrechen vor

12
) ge an atte Wenn ab d' A . .. ' 

erfolgt, dann gibt es nur dI'e L" p' 1'" er Ie sSImIlatlOn nicht 

d
. osung a astma DB' h d' 
Ie Tat umsetzen laBt glaubt It' . a SIC lese Losung in 

Jahres 1878 zur Zeit'des Bel" s ocKzy aus der weltpolitischen Lage des 
, er mer ongress f I 

knappe Antwort des Kultusministers T f t ~s, 0 gern zu konnen. Die 
daB in dies em Hause solch F kt re .. or autete: "Ieh bedaure sehr 
h 'L" e a en erortert werden 1 h . ' 
l1umamwren Prinzipien des Z "t It" ' we c e mIt den el a ers mIt dem dl G' . 
und zum groBten Teile auch mit den' T t e . en . elste dIeses Hauses 
Er hoffe, daB die Rede ohne jeden N ~k~achen m Wlderspruch stehen." 
zog seinen Antrag zuriick I h racd' ang verhallen werde

13
). Istoczy 

R
. h . " . "c ru e Ie Zukunft Z 
IC hgk~lt meiner \Vorte an'(14). zum eugen fUr die 

BerClts 1880 meinte Istocz z T . 
Juden, sich dem Deutscht ~ u rCltschkes Aufforderung an die 
Auch spater hat er dl'e A . u~l t~mzuschmelzen: "Auf keinerlei Art"15) 

S8lml a IOn abgeleh t dB" " 
lung festzustellen ist. n ,so a hIer eme Entwick-

EINFLDsSE 

Hier ist die Uberlegung anD' b h . 
uberhaupt auf den ungarische;eAra

t
? t, ':"t.

elche 
Emfliisse auf Istoczy und 

d 
n lseml Ismus aewirkt h b . 

aus en Bewegungen anderer Lander un '" . . a en, Emfliisse 
stellern ausgehend Eine h' oob d von gIClchgeflchteten Schrift-
dem Ergebnis, daB der un~::~sc~ ~g:.stell~:. Untersuchung

16

) kommt zu 
landeabhangig gewesen sei . h' n Iserr:

1 lsmu~. u~d Is~oczy yom Aus
hangigsein zu verstehen. Ma~n kanl:r~~te~ 1St natu~hch em geistiges Ab
Istoczys mit denen anderer d t h Ie emzelnen Zlele und Beweisgriinde 
daraus folgern, daB Istocz' s:~n:c Cr Sch~iftsteller z~sammenstenen und 
ausgedriickt: abgeschriebe~ hab D ru~satze von dIesen entlehnt, kraB 
Deutsche Diihring Rohlin P e'

l 
der ranzose Du Mesnil Marigny, der 

Weisheit des Madj~ren Ist/' l~U S .e Lagarde gelten als die Vater der 
semitismus im Lande verk.~zdY t· e dmder Beha~ptung, als erster den Anti-

d
un e un urch seme Red E' 

es parlamentarischen Ant' 't" e "zur ntwlcklung lsemi Ismus m den ". 
den ersten AnstoB gegeben zu hab "18 t h ... europalschen Staaten 
gegen, daB schon 1848/4" t' en .. ), set nach dieser Auffassung ent-

v an lsemltIsche Red ' L 
wurden; daB Gartenlaube Kr Z 't en 1m andtag gehalten 
setzt hatten sei nieht an' heuz- el ung und Germania Istoczy iiber-
i~ , zune men wahrs h . l' h .. ubersetzung

19
). ' c em IC er sel dIe umgekehrte 

Das alles ist kein Beweis hins' htl" 
Woher hatte Istoczy den G d k Ie d' lChoo des Kerns der Rede von 1875. 

_ e an en Ie Losung P 1"" t' 
1870 waren die Berliner A t' 't' . a as ma vorzuschlagen? 
• n lseml en noch mcht 't Al 
f\.nnahme richtig sein dan It' . so weI. so diirfte die 

, 1J s oczy aus Elgene . 
kommen ist, der ihn als einen d k d m zu sem~m Vorschlag ge-
M~glichkeit der Assimilation nich~nof;n en Menschen".zelg~. Hatte er die 
semer Zeit iiberhaupt ni 1 t t engelassen, so hatte Ihn das Ungarn 

c 1 ' erns genommen. 
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Istoczy begann seine literarische Tatigkeit mit einer gri:H3eren Dber
setzung aus einem 1872 in Paris erschienenen Werke Du Mesnil Marignys. 
Er ubersetzte einen Abschnitt uber die Juden und gab die Schrift 1875 
unter dem Titel "A Zsidokrol" heraus. Noch 1905 erschien seine Dber
setzung des Josephus Flavius. Dann sind wir in der Lage, seine rege Be
schaftigung mit den VerOffentlichungen der schon genannten und anderer 
literarischer \Vegbereiter des europaischen Antisemitismus an Hand del' 
Auszuge festzustellen, die er seit dem 15. Oktober 1880 in den ,,12 ropirat" 
(12 Flugschriften) laufend veroffentlichte. Die ,,12 ropirat" waren ~ine 
monatlich erscheinende Zeitschrift, die erst 1892 eingegangen, allerdmgs 
seit 1885 bedeutungslos geworden ist20). Sie konnen als das eigentlich 
antisemitische Organ dieser Zeit gel ten und hielten die TuchfUhlung mit 
dem Ausland aufrecht. Als antisemitische Tageszeitung bestand in Buda
pest "Fuggetlenseg" (Unabhangigkeit), geleitet von Julius Verhovay. In 
der Provinz schlugen manche Blatter antisemitische Tone an, und uber 
die Sonderstellung des "Westungarischen Grenzboten" wird noch zu 

sprechen sein. 
Was abel' besagte der in der Abwehr des Judentums sofort geltend 

gemachte Einwand del' Abhangigkeit noch? Er war als Vorwurf zu ver
stehen. Was das Ausland zur Judenfrage meine, gehe Ungarn nichts an. 
Del' Antisemitismus in Ungarn sei nichts Bodenstandiges, ein "Import
artikel", eine"Kopie" des deutschen Antisemitismus. Damit war er in 
schlechtes Licht gesetzt, denn "deutsch" in Kulturfragen war fUr Ungarn 
keine Empfehlung. Am Antisemitismus hing von vornherein ein Makel. 
Fiir die geschichtliche Betrachtung besagt diese zu politischen Kampf
zwecken gefundene Bewertung natiirlich nichts. Ist6czy und seine An
hanger haben vomAusland gelernt; aber war das, was sie woUten, Ungarn 
so fremd? Sie stehen in einer Reihe, die vor ihnen viele Antisemiten auf
weist21). Was sie in den Jahren 1880 bis 1885 beabsichtigten, war aus der 
Lage des Landes empfunden und fUr das Land notwendig. Die Notwendig
keit untersuchte der herrschende Liberalismus jedoch nicht, er sah stur 

auf seine Doktrin. 
Ob das Vergleichen von Zitaten das \Vesentliche trifft, mul3 voUends 

bezweifelt werden, da diese Darstellungen aul3er Istoczy hochstens noch 
Verhovay und Karl Nendtwich anfUhren, vor aHem Nendtwichs, gleich
falls eines Assimilationsgegners, 1885 erschienene Schrift: "Die J uden
frage in Osterreich-Ungarn". Das entspricht der Auswahl, die die jiidische 
Geschichtsschreibung22) vorgenommen hat. Diese Auswahl iibergeht, oder 
nennt ihn hochstens mit Namen, den menschlich und geistig bedeuteIidsten 
dieser ungarischen Antisemiten: Ivan von Simonyi. Das grol3e ungarische 
Konversationslexikon von Revai23), in dem kein Ungar zu erwahnen ver
gessen wird, der sich nur etwas ausgezeichnet hat (am wenigsten, wenn er 
Jude ist), erwahnt Simonyi nicht. Zum alteren Pallas-Lexikon hatein 
Freund Simonyis, Ludwig Mangold, einen kurzen Beitrag beigesteuert

24
). 
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Ivan von Simonyi ist heute seIbst geschichtlich beschlagenen Ungarn, 
auch solchen, die sich mit der Geschichte des Antisemitismus beschaftigt 
haben, eine unbekannte Grol3e. 

SIMONYI UND SEIN "WESTUNGARISCHER GRENZBOTE" 

Die Familie25) ist altesten madjarischen Ursprungs, ihr AdeI fUhrt 
sich auf die Zeit der Arpaden zuruck. Der Vater Ivans hatte das Gut 
Simony (der Name leitet sieh davon ab) im Barser Komitat, wo der Sohn 
am 15. Dezember 1836 geboren wurde, und war im Jahre 1848 Vizegespan, 
als er sich den Unwillen des Pobels dadurch zuzog, dal3 er ihn fUr nicht reif 
erklarte, der Segnungen der Revolution teilhaftig zu werden. Der Sohn 
besuchte die Gymnasien in Budapest und Prel3burg und studierte die 
Rechte in \Vien. Da er es unter dem Bach-Regime doch zu keiner amt
lichen SteHung bringen konnte, ging er zu den Radetzky-HVsaren, nahm 
als Leutnant seinen Abschied und lieD sieh in Prel3burg als Advokal 
nieder. 1870 erschien seine, des Katholiken, erste Schrift: "Ein paar 
Worte zur katholischen Autonomie"26). 1875 tut er den entscheidenden 
Schritt seines Lebens: er griindet in Pre13burg eine deutschsprachige 
Zeitung, den "Westungarischen Grenzboten". An der Griindung sind noch 
beteiligt: der Jude und Abgeordnete Eduard Horn und Moritz J6kai, der 
bekannte RomanschriftsteHer. Horn stirbt, J6kai kummert sich nicht 
mehr um seine Grundung, Simonyi bringt das Blatt in seinen Besitz. Bis 
zu seinem Tode am 5. Juli 1904 - er starb plOtzlich an einem Herzschlag 
_ hat er das Blatt geleitet und dort aIle paar Tage seine Artikel ver
offentlicht. Naeh seinem Tode ubernahm einer der Sohne die Sehrift
leitung, und im Weltkrieg wurde das Blatt an eine Gruppe Prel3burger 
Burger verkauft, die ohne Wissen der Familie judisches Kapital vertraten. 
Nach dem Weltkrieg ging es als "Grenzbote" im tsehechischen Bratislava 
vollends in jiidische Hande iiber und erscheint heute in deutscher Sprache, 
aber fremd deutschem Volkstum. 

Ein Bild Ivans, das von dem etwa Vierzigjahrigen aufgenommen 
wurde27), zeigt einen grol3en, wohlgeformten Kopf, die zu seiner Zeit 
iibliche Barttracht, den Vollbart, und in diesem schonen, mannlichen Kopf 
zwei leuchtende blaue Augen, die dem Gesicht Ziige vollster Offenheit 
verleihen. Die Personlichkeit muD in vieler Beziehung eigenartig gewesen 
sein. Friedliche Biirger, die seine Leistungen fUr die Stadt wohl wurdigten 
(es gibt heute noeh in Prel3burg eine "Ivan-von-Simonyi-Zeile"), konnten 
uber seine Lebensfiihrung nur den Kopf schiitteln. Sie nannten ihn den 
verruekten Simonyi. Er badete im kalten Winter in der Donau war ab
gehartet gegen Hitze und Kalte und wiinsehte seine Kinder nicht anders 
aufwachsen zu s~hen. In seinem Leben und in seiner Weltanschauung 
s~and er turmhoeh iiber seiner Zeit. Der Charakter war unbiegsam, hart 
biS zur Selbstaufopferung, er kannte keine mittlere Linie und - er war 
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unbestechlich. Reichtlimer hat er mit seiner Zeitung.nicht gesammelt, ob
wohl er sie mit seines Kopfes Arbeit hochbrachte: m den besten J a.hren 
hatte der Westungarische Grenzbote zwischen 3000 und 40?0 BeZleh~r 
(gegen 500 bis 600 der liberal-freimaurerischen ~reBburger Zeltung). Sem 
Kampf gegen die Juden war ein weltanschauhche~ Kampf - kem per
sonlicher. Er gab das bei verschiedenen Gele~enhelt.en .. zu erkennen und 
stand Juden personlich zur Verfiigung, was Ihm dIe altere PreB~urg~r 
Judenschaft mit einer Achtung vergalt, die ein so ausgepragter AntIsemlt 

selten genieEt. ..' 
1878 lieE sich Simonyi zum Abgeordneten wahl~n, z~erst l:n \~ ahl-

bezirk Galanta, dann in Ungarisch-Altenburg. Do~t bheben Ihm die. Wahler 
treu bis 1887 und waren es ihm auch weiter gebheben, wenn er mcht .auf 
seinen Sitz verzichtet hatte28). In Ungarisch-Alte~burg, auf dem H~lde
boden ostlich des Neusiedlersees, hatte er Wahler, dIe er, d~r KernmadJare, 
in seiner reinen deutschen Sprache anspr~chen k~nnte, die e~ ~ebe'~2~em 
Latein _ "mein Vater sprach bei Tische ml.t uns KI~~e~n L.atelmsch ) -

Hause aus und dann in der osterreichlschen Mlhtarzelt gelernt hatte. von . . d . 
Seine Aufsatze konnte er nicht nur stilistisch emw~ndfrel, son. ern.m 
einem besseren Deutsch schreiben als mancher Ze:tu~gsschrelber 1m 
Deutschen Reich. Aber in seinem Hause wurde mad.Jansc~ gesprochen, 
die Kinder wuchsen in madjarischem Geiste auf. SimonYl wuBte, was 
seinem Vaterlande in gemischtsprachigen G~genden .frommte. Er war 
Gegner jeder Madjarisierung und bekannte slCh zu emem Ungarn, das 

. ht auf dem Gedanken der Assimilation aufgebaut war. Als das ~eutsche 
~~:dttheater in PreBburg 1884 gesperrt und z,:,ei Jah:e spater em mad
jarisches Theater errichtet wurde, stand Sim?nYl auf Selt~n der Deutschen, 
die ihr Theater erhalten wissen wollten. Sem Bekenntms zur Kulturver
bundenheit mit Deutschland war nicht in den Wind gesprochen, es war 
mehr als eine billige, zwar lohnende, aber zu nichts ve:pflichtende Redens
art, es war ihm eine ernste Verpflichtung, zu der er slch als ~uter ~enner 
des deutschen Geisteslebens bewuBt bekannte: "I~h, der NlC~taner, der 
Turanier . .. infolge jener Hochachtung, welche lCh und meme. Ra~se
"enossen und Landsleute dem deutschen Volke zollen"30). In den SIebzlg~r 
Jahren lieB er Edmund Steinacker und Adam Mliller-Guttenbrunn m 

. Blatte ohne Namensnennung Angelegenheiten des deutschen 
selnem 't 'h 
Volkstums erortern31). Ein spateres Angebot Steinackers,. ml 1 m enger 
zusammenzuarbeiten, lehnte Simonyi indes abo Er war mcht Deu~sch~r, 
sondern Madjare, und sein Handeln blieb, frei von jeder ~oppeld~u~lgkelt, 
immer nur auf das Beste Ungarns gerichtet, auf seme Fr~lhel.t und 
Eigenstaatlichkeit. Deshalb lieB er sich bei der Unabhang~gkeltspar
tei einschreiben, die im Sinne Kossuths gegen den Ausglelch, gegen 

Osterreich kampfte. . 
Sein ganzer Zorn galt Schopenhauer, der dem Menschen dIe. ~~bens-

und Schaffensfreude raube, ihn schlechter mache, und der zum Nlhlhsmus 
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fUhre32). Ein Buch liber Schopenhauer lieD er 1903 als Handschrift 
drucken, zusammen mit Aufsatzen liber den Fortschritt, uber Presse, 
Leben und Ehe, gegen das Eheverbot der Priester und Offiziere, uber Er
ziehung und Unterricht. (Es wurde 1913 in Deutschland neu aufgelegt.) 
Er schrieb in seiner Zeitung gegen den Klerikalismus, gegen den Huma
nismus, deckte die Sunden des modernen Parlamentarismus auf, trat fUr 
die Rechte des ungarischen Nahrstandes ein, zeigte sich von dem oster
reichischen Gesellschaftsforscher Schaffle stark beeinfluBt, warb frlihzeitig 
um Verstandnis fUr Richard Wagner, hat Konstantin Frantz, Duhring, 
Nietzsche gelesen, wenigstens den friihen Nietzsche; er nennt ihn einen 
Nachtreter Schopenhauers33). Es fa lit schwer, auch nur annahernd der 
gedanklichen Tiefe und dem politischen Weitblick dieses ausgezeichneten 
Mannes gerecht zu werden. Nur noch ein Beispiel: "Stammbaume von 
Hunden fUhren wir weit zuriick. Solche von Pferden redigieren wir noch 
viel sorgfaltiger. Wir verwenden Geld und Sorgfalt darauf, Tauben, 
Huhner, Schafe, Schweine, Rinder usw. zu veredeln. Sonderbar! Dasselbe 
lieber und eher beim Menschen zu tun und hiedurch das wichtigste Mittel 
in die Hand zu bekommen, Menschenwohl und Menschengluck zu erhohen, 
soweit es uberhaupt zu erhohen auf Erden moglich ist - solches zu 
urgiren - muBte einem bescheidenen Provinzblattchen vorbehalten 
bleiben, dessen Stimme die Stimme des Rufenden in der Wliste blieb"34). 

GIBT ES EINE JUDENFRAGE? 

"Soldaten haben in eine Stadt zu marschieren. Zwischen der Stadt 
und den Soldaten liegt jedoch ein groBer und breiter FluB. Die Soldaten 
wollen jedoch und wagen es nicht, uber den FluB zu setzen. Was nutzt es 
Ihnen nun, wenn sie stundenlange, ja tagelange Umwege machen, rechts 
und links des Flusses marschieren, sie werden die Stadt dennoch nicht 
erreichen, denn dazu miiBten sie doch unbedingt liber den FluB setzen. 
Der hier beschriebene FluB sind die Juden. Diejenigen, welche das Wohl 
des Landes zwar anstreben, jedoch nicht wagen, gegen die Juden aufzu
treten, machen es gerade so wie die hier geschilderten Soldaten. Darum 
werden sie ihr Ziel: das W ohl des Landes nicht erreichen. "35) 

Dieser Vergleich traf den Nagel auf .den Kopf. Simonyi und seine 
Gesinnungsgenossen hatten den FluB iiberschritten. 

Was Simonyi vor ihnen voraus hatte, war, daB er die Judenfrage 
nicht fUr sich nahm, sondern in ihrem groBeren Zusammenhange sah. Er 
kam von einer weiten Schau des ungarischen Lebens her und fand zu 
dieser Frage hin, die er dann allerdings mit kraftigem Griff anpackte. Die 
andern kamen unbeschwert daher, sie hatten keinen festen Grund unter 
den FiiBen, sahen nur die J uden und waren daher unterlegen, wenn es 
ernst wurde. Hatten sie iiberhaupt den Liberalismus in sich uberwunden ? 
Es ist nicht klar, denn was an schriftlichen Kundgebungen vorliegt, 
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betrifft von A bis Z die Juden, An seiner Inhaltlosigkeit ist der Antise
mitismus Ungarns auch zugrunde gegangen, Allein Simonyi hatte i~m 
Inhalt geben konnen, Er schlug dem Liberalismus aufs Haupt, wo er Ihn 
antra£. Ungarn geht an der Herrsehaft der Phrase zugrunde! rie~ er, am 
7, Februar 1882 im Abgeordnetenhause aus36

). Besteht das AllheIl:ruttel 
etwa "aus den juristischen Haarspaltereien des u~natiirliehen romischen 
Reehtes eines Rechtssystems, das in Ungarn ruemals Geltung hatte; 
glauben'Sie etwa die nationalOkonomischen Ansichten der Naehfolger 
Adam Smith's u~d das Rotteck- und Welckersehe Staatslexikon sei der 
einzige und riehtige Boden, auf welchem das Wohl de,r ~ation auf~liih~n 
werde ?"37) "Wir haben das Land mit Zirkel und Blelsbft mecharuseh m 
Wahlbezirke geteilt."38) Er will statt dessen eine Gliederung des Volk~s 
naeh Standen und eine standisehe Vertretung, Nur so und dureh em 
Agrarreeht, das Ungarn nieht hat, meint er den Grundbesitz rette~ zu 
konnen dessen Versehuldung undVerelendung von Jahr zu Jahr groBer 
werde. 'Das bewegliche Kapital hat sich den Boden untertan gemaeht: 
Sein Vorsehlag geht dahin, "daB nur die Einkiinfte, nicht aber de: Grund 
und Boden selbst, fiir eine Schuld haften konnen"39). Dem kann eme neue 
Grundentlastung dienen, ahnlieh der von 184840

), In der Begrii~dung 
kniipft er an die alteste Verfassung von Ungarn an, Mehr Kenntrus ,der 
Gesetze cler menschliehen Gesellschaft! ruft er aus - und schreckt rucht 
vor dem Worte "Sozialismus" zuriick als Gegenpol zum Kapitalismus, so 

wie Bismarck selbst eine Art, Sozialist ist" 41 ). 

'Die Aufsatze Simonyis, in denen er sich zu einem klaren Anti~e-
mitismus durchringt, fallen in die Monate Juli bis September 1882. ES.ISt 
die Spanne hochster Erregung des Landes: Tisza-Eszlar" Die A~fsatze smd 
unter dem Titel "Die Wahrheit iiber die Judenfrage" 1m gleIchen Jahre 

gesondert erschienen42
), , , ' 

War Simonyi Fiirsprecher oder Gegner der AssImIlatIOn? Auf den 
ersten Blick wird das nicht kIar, Er bestreitet, daB die Juden "aus Ge
schaft" madjarisch seien, Es sei vielmehr "die Folge ihres richtigen Blickes 
und GefUhles", 1m Falle der Verwirklichung der standischen Neu
gliederung "wird und muB er [der Ju~e] ~ieh mit dem ~olke, mit der ?~
gebung, in welcher er lebt, mehr asslmlheren, ,als es letzt der Fal~ 1St . 
Aber wie ist das moglich, wenn die Juden "eme von uns verschiedene 
Nationalitat, ja eine verschiedene Rasse bilden", die er wied~rh~lt :,Volk" 
nennt und als Beweis dafUr gerade ihr Verlangen zur AsslmIlabon an
sieht? Offenbar deckt sich Simonyis Assimilationsforderung nieht mit der 
Plattheit des liberal en Assimilationsdranges. Offenbar handelt es sieh um 
einen Kunstgriff, um seinen politischen Gesamtplan annehmbar ,zu ~a~hen: 
in einem standiseh gegliederten Ungarn werde es keinen AnbsemIbsmus 
geben, denn die Reibungsflaehen seien ausgeschaltet. Durch diese Wen-
dung kommt Simonyi zu seinen entseheidenden Satzen. , 

Gibt es eine Judenfrage? Seltsame Frage, soUte man memen, Aber 
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in Ungarn wurde sie g~meinhin mit Nein beantwortet, nach der Anweisung 
d~s Pester Lloyd: "Eme J udenfrage existiert nicht, sie kann daher auch 
mcht gelOst w,~rd~n, si~ ~uB einfach verschwinden"43), Simonyi: "Jenes 
V.0lk, das tatsachheh eme lsolierte und gesonderte SteHung im Staate ein
mmmt, ,,:uJ3~e es dahin zu bringen, daJ3 das Wort Jude gerade nur aus
nahmswelse 1m Druc~e zu lesen war und die ,kIugen' Nichtjuden beinahe 
selbst glaubten, es sel hochst unanstandig und inhuman zu bemerken daJ3 
~~den ~berha.upt ~n der Welt existieren." "Keines der jiidischen Bl~tter 
fuhrt dIe Aufs~hnft: ?rgan fUr jiidische Interessen! 1m Gegenteil, ge
gebenenfa,lls wurd~n dIe Blatter es energisch leugnen, daB dies ihr Pro
gr~mm sel. Man wIll sich ostentativ mit dem W ohl des Staates, der Mehr
helt, dem Fortschritte, Humanismus identifizieren." Und trotzdem sind 
es Juden, die, indem sie fiir den Kapitalismus eintreten, fUr "jiidische 
Inte~essen" kampfen, Die jiidische Journalistik verwendet "auBerstes 
Raffmement darauf, das , ., mit einem auBeren Schein zu iibertiinchen" 
un,d enthalt ihren Le~ern, alles vor, "was ihnen iiber diese Frage Auf~ 
~~a~ung und Wahrhelt bleten und der gegenwartigen Auffassung des 
Judlschen Standpunktes irgendwie nahe treten konnte." "In einem Acker
baustaat par excellence wurde iiber die Toiletten der alten Komodiantin 
und Reklameheldin Sarah Bernhardt, iiber ihren Hund, liber den Leib
koch ~ambettas viel gewissenhafter und ausfUhrlicher berichtet viel mehr 
geschn,eben als iiber unsern heimatIichen Boden, der uns d~s tagliche 
Brot glbt, dessen B:bau~r uns Rek,ruten liefern." Der Pester Lloyd habe 
den Gr~fen ,~pponYl damlt abgefertrgt, daJ3 er seine Auffassung "christIich
germamsch nannte, "Es konnte dem Leser doch einfallen daB christIich
germanisch' immer noch besser ist als ,jiidisch-borsianis~h'." ' 

Es :vare, ~n der, Zeit, die "Vogel-StrauJ3-Politik" aufzugeben, denn 
der, Antrsemltrsmus I~t "durchaus keine voriibergehende Erscheinung". 
Er 1St nac,h Ungarn mcht kiinstIich von Deutschland verpflanzt, sondern 
auf unganschem Boden entstanden. Auf die Dauer lassen sich tiefgehende 
Bewegungen und Garungen nicht totschweigen. Das Totschweigen ist eine 
Ungeschi~kIi,~hk~it, "welche den Juden noch hOchst verhiingnisvoll 
werden wI~d , Die Bewegung zu ersticken sind die Juden nicht imstande. 
Je mehr Sle es vorziehen, "die Situation auf das Riicksichtsloseste aus~ 
zubeuten", je unduldsamer sie sind, je mehr sie ihr vermeintIiches 
Eld~r,ado" pflegen, desto mehr sozialer Unmut entsteht ~ und der Anti
se~mtrsmus wachst, "Es ist dafUr gesorgt, daB die Baume nicht in den 
H~:nmel ;;vac~se~," ,1m yolksmunde heiBe es: "Das Geld sei in jiidischen 
Handen. Dies mstmkbve GefUhl in den Massen fUr die Schaden des Ka
pitalismus ist ~in Zeichen dafiir, "daJ3 im Volke noch nicht alles faul ist", 

, ,!,Haben dIe, J uden das J ahr 1848, auf welches wir stolz sind, gemaeht ?" 
Nel~: "Aber dl~ Juden haben dazu beigetragen, sie haben geholfen? 
FreIlIch haben Sle es getan, und wir haben sie daftir verhimmelt, Die 
Juden hatten Grund genug, die gegenwartigen Zustande zu unterstiitzen' , 
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'h f' l' der RI'esenprofit zu 1 Nun um so weniger durfen wir uns 
1 nen Ie Ja ".,. . " 
wundern, wenn wir sie unter den Vorkampfern dieser Zusta:r:de .fmden. 
Heute wollen sie den Weltlauf aufhalten. In ihrem wahnsmmgen Be-

t ben 
in die Spl<ichen der Rader der Weltgeschichte greifen zu wollen" , 

sre,,, v hI Jh 
sind sie die Vertreter des Ruckschritts geworden. "Dun: ange a r-
h nderte hat man die Juden mit Gewalt bloB auf das Terram des Handels, 
d~r Spekulation, des Schachers beschrankt. Wa~ d~~ ?egner d~r Jude.n 
taten, dasselbe tut nun in gewissem Sinne die lud~sch~, Ans.tokr~tIe 
selbst." Sie sperren sich selbst ein in ein "Gett~ des Gels~es . Es 1st :r:

lcht 

zu verhindern, daB der Jude sein Geld ausleIht. Verbote man es Ihm, 
so wurden Mittelspersonen Geschafte mit judischem Geld be~orgen. ~oll 

. . n? NJach PaHistina ? Was aber ware der U nterschled, 
man Sle wegJage . - . ... ? . . 
wenn Nichtjuden an ihrer Stelle saBen und das GlelChe ~aten. Mel~t Ihr, 
sie taten es nicht? "Die so sprechen, wurden nur beweIsen, daB Sle das 

Leben nicht kennen." . 
Der Antisemitismus ist nichts weiter als eine instinktIve Auflehnung 

oder"Reaktion gegen den Kapitalismus, geg~n dessen .. unsittliches, d~s 
Volkswohl schadigendes Wesen und alle seme ~~swu:hse. Der AntI
semitismus ist eine Auflehnung gegen den Indlvlduahsmus .. , gegen 
unseren verlogenen Parlamentarismus." Eine landlaufige A?scha~ung 
mache die Juden "fUr den groBeren Teil der herrschenden Db.elstande 
verantwortlich". Das lenkt von der eigenen Schuld abo ,,~acht die J~den 
nicht zu Sundenbocken fUr Zustande, die zu andern Ihr mcht den Fmger 
"h oIlt'" Der Grund der Dbelstande liegt in unseren gesellschaft-

ru ren w . " r 
lichen und volkswirtschaftlichen Zustanden und in dem h~hlen. Forma lS-
mus unserer Politik." DaB die Juden nicht frei von Sc.huld smd, hegt.~aran, 
daB sie sich mit den Dbeln der Zeit in eins setzen, slch s~lbst zu .Sunden
bocken machen. Die soziale Frage werde die Zukunft regIeren. DIe J~den 
woUten das nicht einsehen, sie klammerten sich als NutznieBer de~ Pnvat
kapitalismus an die Moglichkeit, Geschafte zu machen." Das 1St. ,,~as 
Kalkiil eines Mannes, dervon der Hand in den Mund lebt . "Das emzl~e 
Mittel gegen die soziale Revolution sind soziale Refo~men: In~em. nun die 
Juden alles aufbieten, um die soziale Reform, namhc~ die fnedhche, ge
setzliche Entwicklung der Dinge, zu hindern, dem frelen W ~ttkampf. der 
Ideen den Boden zu entziehen, sind sie selbst Schuld, wenn dIe gesetzhche 
Umwalzung in Form einer Revolution, das heiBt mit Blut und Gewalt 

erfolgen wird." . 
\Vir fassen zusammen: Simonyi war nach semer ganz~n ~a.ltung 

Gegner der Assimilation. Er war nicht Antisemit um des AntIsemIb~mus 
willen, nur um Nein zu sagen, er war es aus einer gr~Ben w~ltan~~hauhchen 
Schau. Er traf den Kern der judischen Frage. Sem AnbsemIbsm~s war 
ein Gewachs auf ungarischem Boden, weil er auf das Ganze der unganschen 
Gesellschafts- und Staatsordnung sah und eine "totale Reform" aus dem 

Geiste der ungarischen Geschichte wollte. 
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Ein und zwei Menschenalter spater konnte in Europa Ahnliches mit 
fast denselben \Vorten und mit demselben Rechte von anderen gesagt und 
geschrieben werden. Der Antisemitismus der achtziger Jahre kann wenig 
kluge und weitsichtige Beurteilungen uber die Rolle des Juden in Kapita
lismus und Gesellschaft derjenigen an die Seite stellen, die Ivan von 
Simonyi in seinem "bescheidenen Provinzblattchen" geboten hat. 

UMSCHICHTUN G DER GESELLSCHAFT 

Die ungarischen Antisemitenfiihrer entstammten fast ohne Aus
nahme dem Kleinadel, fUr den sich ein Jahrzehnt zuvor, im Unterschied 
zu den Magnaten, die Bezeichnung "Gentry" eingeburgert hatte44). Die 
Gentry befand sich in einem Garungszustand. Bis 1848 hatte auf ihr das 
politische Schwergewicht des Landes geruht. 1848 fielen die Vorrechte, 
damit auch das GefUhl, mit dem Staate durch die auferlegten Pflichten 
eins zu sein. Auch wirtschaftlich wankte das Gebaude des Kleinadels 
schwer lastete die osterreichische Reaktion auf den als nationalistisch 
verschrienen Familien. Doch schwerer wog die innere Unsicherheit, ziel
und ratlos lieB sich die aHer Aufgaben entbundene Schicht yom Strom 
der Zeit treiben und schob der osterreichischen Herrschaft dort die 
Schuld zu, wo eigene Schuld obwaltete(5). Was soIlte aus dies en v~rarmten 
Adligen werden, die teils ihren Grundbesitz verloren, teils zu wenig 
Grundbesitz hatten, um davon leben zu konnen? 

Koloman Tisza wuBte einen Ausweg. Der Mann, der nach Deaks Tod 
(1875) wie kein anderer das liberale Ungarn verkorpern soHte, zog die 
Gentry in die Beamtenschaft. Der junge Adlige kam in die Stadt, trat 
eine bescheiden bezahlte, dafUr mit nicht allzuviel Arbeit verlmupfte Be
amtenstellung an und konnte es zu etwas bringen, wenn er sein Augen
merk darauf richtete, dem Willen der Regierung nicht zuwiderzuhandeln. 
Der Komitatsadel konnte sich daneben seine eigene, gelegentlich ab
weichende Meinung erlauben und darauf sehr stolz sein. Das galt als be
sonders liberal, weil es ohne Wirkung war. 1m ganzen genommen wurde 
Tiszas Verteilung der RoUen anerkannt und mitgemacht. Keinem Adligen 
fiel es ein, die kaufmannische Laufbahn einzuschlagen und von der Pike 
auf zu dienen, um etwas davon zu verstehen. Das blieb den Juden uber
lassen. Die aite burgerliche Mittelschicht deutscher Herkunft war in 
kurzer Zeit verschwunden. Mit der Arbeitsweise der Juden konnte sie 
nicht in Wettbewerb treten, ihrem ganzen GefUge nach war sie fUr eine 
andere als die liberale Zeit geschaffen. Ihr Wille hiitte nur in einem Wert
gefUhl liegen konnen, das notwendig mit der deutschen· Herkunft ver
schmolzen sein mul3te. Durch die Assimilation wurde das 'Vertgefiihl ver
nichtet. So machte sie das Rennen der Gentry mit. Wie verhangnisvoll 
diese Entwurzelung war, zeigte sich erst spater. Damals wurde die als 
Begleiterscheinung dieser Umschichtung anzutreffende Reizbarkeit anders 

9 Schickert. Judenfrage 
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erklart. In Simonyis VorschHigen zur Re~t~ng des. Grundbes.itzes sah ~:r 
Argwohn nur den Antisemitismus, womit 1hr Sch:cksal b~slegelt war ). 
D 13 die Gentry mit den Magnaten jetzt haufIg gememsame Sache 
m:chte, um wieder einen festen Halt zu haben, wurde ihr als Ve~rat am 
alleinseligmachenden Liberalismus ausgelegt47). Doch konnte me~and 
mehr die Augen davor verschlieJ3en, daB Spannungen. im ~e~ellschafthchen 
Karper auftraten, die dann ihren Ausweg im AntIsemltIsmus s~chten. 
G t 

. B k' , Schrl'ft Unsere Gesellschaft und unsere natlOnalen 
us av e SICS" . h 'f 

Berufe" (1884) gab dariiber Rechenschaft48). "DaJ3 der lel~en.de ~c r~ t-
steller der damals am Ruder befindlichen liberalen ~artel ~lC~ m el.ne 
Untersuchung der Religionsverhaltnisse der G~und~~sltzer,~l:laBt, zelgt 
deutlich den unter der Asche glimmenden AntIsemltIsmus. ) 

2. Die Blutbeschuldigung von Tisza-Eszlar 

Aus der Glut wuchs eine lodernde Flamme, als d~r F~ll Tisza-Eszlar die 
Leidenschaften erregte. Seine tiefe Wirkung rechtfertIgt eme geson~er~e B:
hand lung wobei auf Einzelheiten eingegangen werden muJ3, .SOWelt Sle ~ur 
den politi~chen Hintergrund bedeutsam oder zum Verstandms erforderhch 

sind50). 

TATBESTAND 

Tisza-Eszlar, ein Dod an del' TheiJ3, hatte um 1882 etwa 1400 E~n-
hner darunter 200 Juden' 1848 waren es erst 12 gewesen, und m

;~ische'n waren viele aus Pole~ zugewandert51
). Am 1. April 1882; demTage 

vor dem jiidischen Osterfest, verschwand dort die vierzehnjahnge Esther 
Solymosi. Gegen 12 Uhr war sie zuletzt kurz vor del' Synagoge gesehen 

worden. 'tt 
Ihre Dienstgeberin, Frau Huri, begab sich gegen 2 Uhr nachmi ag~ 

zusammen mit der Mutter und der Tante der Esther auf die Suche. Dab~l 
begegnete Ihnen der jiidische Tempel~iener .~os~f Scharf. Er ~ollte dIe 
Frauen trasten, indem er Ihnen von emem ahnhchen ~all erzahlte,. den 
er noch als Kind von seiner Mutter gehort hatte. Spater, vor Gencht, 
haben die Frauen ausgesagt, daB sie bei seinen Worten daran denken 
muJ3ten daJ3 die Juden auch ihr Kind, die Esther, umgebracht haben 
konnte~, wenn Scharf ihnen ein solches Beispiel erz~hlen konn~e5~). Es 
war ein einfacher DenkschluB in den Kopfen schh~hter madpnscher 
Bauersfrauen, deren Gesichtskreis beschrankt war, dIe aber ~0n:- Juden 
eine bestimmte Vorstellung hatten, in die del' .ver~~cht hmempaJ3te. 
Samtliche spateren jiidischen Versuche, den AntIsemltIsmus d~s Volkes 
in Abrede und alle judenfeindlichen Erscheinungen als Folge emer Auf-

hetzung hinzustellen53), werden dadurch widerlegt. .. ., 
Als Frau Solymosi am 3. April Anzeige erstattete, erwahnte Sle ~~ren 

Verdacht und auJ3erte den Wunsch, daJ3 die Synagoge untersucht wurde, 
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ohne damit durchzudringen. Ende April verdichtete sich das Geriicht. 
Derviereinhalbjahrige Sohn des Tempeldieners, Samu Scharf, "plapperte": 
Der Vater habe das Christenmiidchen in den Tempel hineingerufen und 
del' Schachter habe ihm den Hals abgeschnitten. Fr:m Solvmosi horte 
davon und zeigte es an. Am 6. Mai fanden Vernehmungen staVtt, am Tage 
darauf wurden die Akten nach Nyiregyhaza iibermittelt, und der Pra
sident des dortigen Gerichtshofes, Franz Kornis, beauftragte, da die 
beiden als UnteTsuchungsrichter vorgesehenen Beamten behindert waren 
mit der Untersuchung den Vize-Notar Josef Bary. ' 

Am 19. Mai erschien Bary in Tisza-Eszlar und nahm die ersten Ver
hore vor. Am 20. Mai wurde del' vierzehnjahrige zweite Sohn des Tempel
dieners, Moritz Scharf, vernommen, der nichts Belastendes aussagte. Am 
Abend des 21. Mai erteilte Bary seinen zwei Beamten Urlaub nach 
Nyiregyhaza und gab ihnen den Moritz Scharf zur Einlieferung bei der 
Staatsanwaltschaft mit. Indessen brachten sie Moritz nach Nagyfalu, wo 
er noch in der Nacht vom 21. auf den 22. ein Gestandnis ablegte, und 
seine Aussagen waren so beschaffen, daB vier Juden des Mordes und fUnf 
andere der Vorschubleistung bei dem Mord angeklagt werden muJ3ten. 

Zur Zeit des Verschwindens der Esther befanden sich in Tisza-Eszlar 
zwei fremde Schachter, ein fremder Kantor und eine Bettlerfamilie. Die 
beiden Schachter bewarben sich urn die freigewordene Schachterstelle in 
der jiidischen Gemeinde. Dem einen, Salomon Schwarz, wurde die eigent
liche AusfUhrung des Mordes zur Last gelegt. Moritz Scharfs Gestandnis 
bestand darin (und vor Gericht ist er dabei geblieben), daJ3 er durch das 
Schltisselloch der Synagoge dem ganzen Mord zugesehen haben wollte. 

In seinen Erinnerungen hat sich Bary zu der Uberzeugung bekannt, 
daJ3 der Fall Tisza-Eszlar nur ein Ritualmord orler ein Mord aus Aber
glauben gewesen sein kannM). Den ProzeJ3akten legte er ein Schriftstiick 
bei, das eine Vorschrift fUr die Vermischung des jiidischen Osterbrotes mit 
Menschenblut enthielt55). Auf die spatere Verhandlung hatte Bary keinen 
EinfluB. Trotzdem hat sich auf ihn der ganze Zorn der jiidischen Partei 
entladen, die ihn beschuldigt hat, der eigentliche Urheber eines Ritual
mordprozesses geworden zu sein. Bereits die Bestallung des zwanzig
jahrigen Vize-Notars, der erst im Laufe des Prozesses groJ3jahrig gewordcn 
sei, miisse als Gesetzesverletzung angesehen werden56) und beruhe viel
leicht auf einer "Schiebung'(57). Dem ist nicht so. Bary war zu recht 
berufen58) . 

Der schwerste Angriff gegen Bary lag abel' in dem Verdacht59), daB 
er die Verbindung zum politischen Lager des Antisemitismus herstellte 
und aufrechterhielt. Am 23. Mai fand im Budapester Abgeordnetenhause 
eine Aussprache tiber die Bewilligung von Geldern fUr Bosnien und die 
Herzegowina statt. Dazu sprach der der Unabhangigkeitspartei ange
horende Abgeordnete Geza von 6nody, der in seiner Rede plOtzlich einen 
Sprung machte, auf die Judenverfolgungen in RuJ3land und den Talmud 

9* 
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uberging und dann den Fan Tisza-Eszlar mit wenigen Satzen schilderte. 
Am folgenden Tage rich tete der Abgeordnete Istoczy eine Interp~llation 
an die Minister des Innern und der Justiz, in der er im AnschluB an Onodys 
Mitteilungen fragte, ob sie uber die Angelegenheit wachen woUten. Die 
Vermutung, daD 6nody und Istoczy von Bary unterrichtet waren, er
scheint wenig glaubwurdig. Istoczy erwahnte nur die Rederei des kleinen 
Samu, nicht das viel wichtigere Gestandnis des Moritz, das doch schon 
seit zwei Tagen vorlag, und das ihm Bary, wenn er ihm schon schrieb, 
schwerlich vorenthalten hatte. Weit einfacher ist eine andere Erklarung. 
6nody, 1848 in Tisza-Eszlar geboren, war Pachter von Besitzungen, die 
dicht neben dem Dorfe iagen. Er muDte selbstverstandlich von dem Vor
gange des 1. April wie auch von dem sich in der ersten Halfte des Mai 

verdichtenden Geruchte Kenntnis haben. 

DIE BEDEUTUNG EINES RITUALMORDES 

Man muD sich vergegenwartigen, mit welchen Beweismitteln der 
Antisemitismus arbeitete, um Durchschlagskraft zu haben. Um dem Volke 
die Artfremdheit des Juden vor Augen zu fUhren, muBten diejenigen 
Zuge des judischen Volkes grell beleuchtet werden, die auch dem ein
fachen, unverbildeten Menschen, dem Bauern ohne viel Kopfzerbrechen 
verstandlich _ oder vielmehr unverstandlich waren. Wenn der Jude 
als Gleicher unter Seinesgleichen galt, wie es die Schwarmerei vom "reinen 
Menschentum" und vom "magyar ember" wollte, so waren aIle Grenzen 
verwischt. Die Instinkte des Volkes muD ten gegen seine Andersartigkeit 
wachgerufen werden, nicht mit langwierigen Auseinandersetzungen, son
dern mit kurzen, bundigen Formeln. Eine soIche Formel war die vom 
Ritualmord, hinter dem sich viel verbarg: die mosaische Religion, die 
niemand richtig kannte, der Talmud, dessen Sittengesetz in diisterem 
Dunkel blieb, die Orthodoxie unter den Juden, die ganzlich unverstandlich 
war; alles in aHem seltsame und unheimliche Umstande

60
). 

Mit dem 23. Mai 1882 war Tisza-Eszlar eine Angelegenheit von 
hochster politischer Bedeutung geworden. In den nachsten Monaten 
bildete der Fall eine standige Spalte in den Tagesblattern. Bericht
erstatter wurden hingesandt, Enthullungen gemacht, Blitze aus wolken
verhangenem Himmel zuckten auf das Land. Das Ausland sah gespannt 
zu. Judenfeindliche und judenfreundliche auslandische Zeitungen traten 
aIle Einzelheiten breit. Sie waren auf die in Budapest erscheinende deutsch
sprachige Presse angewiesen, also vornehmlich auf den Pester Lloyd, 
wahrend Gnody und Georg von Marczianyi die Berliner antisemitischen 
Organe unmittelbar belieferten. 1m Vergleich mit ihrer Arbeit war die des 
Pester Lloyd erstklassig. Die Organe des Budapester Judentums taten, 
was sie konnten, um die Gefahr zu bannen, die sie fUr die Juden wachsen 
sahen. Mit wuchtigen Schlagen gingen sie gegen den Schild der Anklager 
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an, um den Antisemitismus als sittlich verkommen morsch d h I . ' un sc am os 
der allgememen Verachtung preiszugeben und die Angeklagt "t d t ,,() R . h't . en ml es 0 
growerer em el Wle den Phonix aus der Asche hervorgehen I 61' 

D 
. . zu assen I' 

I er. HauptverteIdlg:r, den ~as ~.udapest~r Jude~tum aus den Reihen 
der MadJaren gewann, WIe es PreIse fur das WIederauffmden des M<"d h 

t t d 
. ..' ~ a c ens 

ausse z e, er mchtJudlsche Abgeordnete Dr. Karl Eotvos hat kl" t 
. d J d . d . er ar, 
Je er u e sel urch Tlsza-Eszlar angegriffen worden62). Er hat b h' b ., . esc ne-

en, WIe seme ParteI die Presse bearbeitet hat. Und schlieDlich stand h' t 
d V t 

'd' . In er 
er er el 19ung mcht nur die ungarische Judenschaft mit all ihre . t 
h f I
. ' r Wlr -

sc a t lchen Macht, ~lcht nur das Weltjudentum, es stand dahinter der 
Staat Ungarn und dIe herrschende liberale Partei. 

~inisterprasident Koloman Tisza hatte Istoczy auf seine Inter
pellatIOn sof0.rt unte~ lebhafter Zustimmung eine Abfuhr erteilt63

). Es sei 
unstatthaft, lrgendeme Rasse oder Konfession herabzusetzen. War die 
bloDe Untersuchung eines "Mordes aus religiosen Motiven" bereits eine 
Herabsetzung des Judentums? 

Ja, sagte das ungarische Judentum und danach handelte die Recht
sp~echung. ~ein, sagte die andere Partei, und dazu gesellten sich die 
zWischen beIden Lagern Stehenden, die in keiner Beziehung voreinge
nommen waren, sondern allein auf die Sache sahen und eben aus diesem 
Grunde die Untersuchung forderten. Gemeinhin wurden sie darauf als 
Antisemiten verschrieen, wenn sie das Verschwinden eines Christen kurz 
vor den judischen Ostern unter belastenden Umstanden als verdachtig 
empfanden. Aber es waren auch einige weiterblickende Juden und 
Liberale, die auf die merkwurdige Gesamthaftung hinwiesen die das 
Judentum wieder einmal fiireinander bekunde, die "diese Soljd~ritat der 
Juden taktlos und ungesetzlich" nannten64) und meinten der Verdacht 
werde "am grundlichsten dadurch entkraftigt, wenn sie [die Juden] slch 
der Sache des Eszlarer Schachers nicht annehmen und sich nicht in eine 
Angel:genheit mengen, mit der das Judentum gar nichts gemein hat"65). 
Wer em gutes Ge~issen habe, brauche die Untersuchung nicht zu fUrchte~. 
Dadurc~, daD die B~dapester judische Gemeinde sich in dieser Ange
legenheIt so re~e betatIgte, unterstrich sie ihre politische Bedeutung. Die J u
den mac~ten slCh selbst zur Partei. Tisza-Eszlar, lautete das Feldgeschrei. 
durfte mcht nur kein Ritualmord, es durfte uberhaupt kein Mord sein. 

KEIN RECHTSSTREIT, EIN KAMPF! 

. In einem Mordfall ist der Staatsanwalt der offentliche Anklager, der 
dIe Verdachtspunkte zusammentragt und darauf achtet daD keine Lucke 
offen "\Ind nichts ungeklart bleibt. 1m Falle Tisza-EszI~r war es anders. 
Der ~taatsanwalt war von seiner vorgesetzten Behorde abhangig; der 
ungansche Oberstaatsanwalt von Kozma aber empfing seine Verhaltungs
maDregeln von der Regierung. Wenn die Regierung zu erkennen gab, daD 
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sie von vornherein den Gedanken eines Ritualmordes ausschaltete, so 
war es selbstverstandlich, daB der Staatsanwalt nicht nur nichts tat, um 
an dieses Motiv heranzukommen, sondern daB er alles tat, um im Sinne 
der Regierung die Angeklagten zu entlasten. ,,~egierung" .war. ~leich
bedeutend mit Tiszas starkem Willen, gegen den sich der antIsemitIschen 
Neigungen zugangliche Justizminister Paule: nic~t du.rchsetzte. Sogar der 
ihm unterstellte Oberstaatsanwalt Kozma hIeIt sich mcht an Paulers Vor
schriften, und mit dieser Ruckendeckung konnte sich ein Staatsanwalt 
in Nyiregyhaza sogar uber einen Ruffel him~e?setzen; "er steckte das 
ministerielle Reskript in die Tasche'(66). Verteidigung und Staatsanwalt
schaft (vier Staatsanwalte haben sich auf diesem Posten abge~ost) st~nden 
nicht gegeneinander, sondern arbeiteten Hand in Hand. ZWIschen Ihnen 
gab es keine Reibungen, man machte voreinander V erbeugunge~, und 
ZusammenstoBe hat der Staatsanwalt nur mit anderen gehabt: mIt dem 
Untersuchungsrichter Bary wegen dessen MaBnahmen, dann mit Gfiza 
von Onody, Zuhorer der Hauptverhandlung, den er vorladen wollte und 
der ihn daraufhin tatlich beleidigte und forderte. 

Bei der Eroffnungsverhandlung stellte der Staatsanwalt Edua~d 
von Szeyffert die Frage nach dem Motiv und antwortete, "daB gegen die 
Angeklagten der Verdacht des rituellen Mordes obwalte'(67). "Ich muB es 
ausdrucklich zuruckweisen", erwiderte der Gerichtsprasident68

), "als 
hatte der Gerichtshof im Laufe der Untersuchung oder der Entwicklung 
derselben in der Anklage einen rituellen Mord gesehen oder diese Ange
legenheit als soIche behandeln wollen". M~t di~s~n Wort~n hatte sich zwar 
das Gericht von jedem Verdacht des AntIsemltIsmus remgewaschen; aber 
der Sache wenig gedient. Seinem Vorsatz ist der Prasident treu gebh~ben. 
Ein einziges Mal wurde, vielleicht durch Barys Akte veranlaBt, bel der 
Frage der Mehlherstellung fUr das judische Osterfest der Verdacht des 
rituellen Mordes gestreift. Es genugte, um gro13te Aufregung zu stiften69). 
Eine solche Unvorsichtigkeit unterlief dem Prasidenten kein zweites Mal, 
und als der Anwalt der Nebenklagerin Frau Huri, Karl von Szalay, 
seine SchluBrede hielt, wurde er bei seinen Hinweisen auf den Talmud 
yom Prasidenten dreimal unterbrochen. 

In den SchluBreden des Prozesses ist seine weltanschauliche Bedingt
heit ganz klar zum Ausdruck gekommen. Der Verteidiger Eotvo.~ er
klarte70), daB er diese Anklage fUr eine aus finsteren Jahrhunderten uber
kommene Dummheit halte, "die aus der Welt zu schaffen nur den Schul
lehrern und pflichtbewuBten Priestern gelingen wird . .. Die Blutschuld 
ist fUr Kinder ein Ammenmarchen. \Venn ein gebildeter Mann sagt, er 
glaube damn, so verleugnet er sich selbst undo will an~ere verleu~den. 
Heute ist es Mode, diese Anklage zu erheben. Es 1St traung, wenn geblldete 
Manner dieser unsinnigen Mode folgen". Noch krasser sprach der Staats
anwalt, wohl wissend, weIche Rolle er zu spielen habe. "In di~sem Augen
blick sind die Blicke des ganzen Landes, ja der ganzen geblldeten Welt 
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auf mich gerichtet", sagte er71), und man kann ihm seine Schauspielerei 
noch nicht einmal verargen. Er habe die Klage nicht fallengelassen, weil 
sie den Zwecken der Angeklagten und der Beruhigung der Gesellschaft 
diene. Jetzt konne er es tun. "Wenn wir die Idee des rituellen Mordes 
fallenlassen, diese absurde Ausgeburt des mittelalterlichen Aberglaubens, 
diesen blOden Gegenstand der Ammenmarchen und der Unterhaltung 
alter Dorfweiber, mogen die Rohlinge immerhin uber den Sinn der Buch
staben des Talmud brtiten; mogen sie den Schreckenstraum von Blut
opfern der judischen Religion weitertraumen - in Ungarn bOre die 
strafliche Agitation mit diesen Blutopfern auf, es verstumme die Sprache 
der hal3lichen Verleumdung gegen Konfessionen wie gegen einzelne, denn 
sonst muBte auf den Lippen dieser Agitatoren die Verkundigung von 
Gleichheit, Freiheit und Bruderlichkeit zum Fluche werden fUr Un
garn ... "72). 

DAS URTEIL 

Yom 19. Juni bis 31. Juli 1883 dauerte die Verhandlung. Am3.August 
1883 wurde der Freispruch verkundeL Der hochste Gerichtshof, die Kurie 
in Budapest, bestatigte das Urteil am 4. April 1884. 

Von der gar nicht gestellten Frage des Motivs abgesehen, hatte das 
Gerich!; nirgends den Tatbestand des Mordes fUr erwiesen erachteL Die 
Zeitangaben der Zeugen widersprachen sich. Moritz Scharf sagte seinem 
Vater die Anklage ins Gesicht, aber seine Glaubwurdigkeit wurde er
schutterL Die Verteidigung behauptete, seine Aussage sei angelernt, da 
er bis ProzeBbeginn nicht aus der Haft entlassen worden war. Als das 
Gericht den Tatort besichtigte, stellte sich heraus, daB Moritz unmoglich 
durchs Schlusselloch die Tat gesehen haben konnte, obwohl sie nach 
seinen Angaben vorgefUhrt wurde. 

Den breitesten Raum nahm die wiederaufgefundene Esther ein, weil 
man im Zweifel war: 1st sie's oder ist sie's nicht? Am 18. Juni, 79 Tage 
nach dem Verschwinden der Esther, fanden FloBer etwa 20 Kilometer 
unterhalb Tisza-Eszlar in der TheW ein Madchen. Der Untersuchungs
richter beorderte drei A.rzte hin, deren Leichenschau zusammen mit den 
Aussagen derer, die Esther gekannt hatten, ihn zu dem SchluB kommen 
lieB, es nicht mit Esther zu tun zu haben. Also muBte eine Unterschiebung 
vorliegen, da die Leiche Esthers Kleider trug, etwa mit dem Gedanken: 
Wenn Esther ohne jede Verletzung gefunden wird, kann kein Ritualmord 
vorliegen. Die FlOBer, auch Juden, wurden verhaftet. Die Verteidigung 
setzte alle Mittel in Bewegung, um die Ubereinstimmung der angeblichen 
toten mit der wirklichen Esther zu erweisen. Drei Professoren der Bu
dapester medizinischen Fakultat taten das, da ihre Untersuchung der am 
7. Dezember ausgegrabenen, schon halb verfaulten Leiche hinsichtlich 
Alter, Unbertihrtheit, Haarausfall usw. anders ausfiel. Beide sich einander 
vollig widersprechende Gutachten kamen vor den Landessanitatsrat, der 
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am 16. Marz 1883 iiberaus vorsichtig ein "Sowohl - Als auch" zulieJ3. 
Vier Sondergutachten, darunter eins von Rudolf Virchow, brachten wenig 
Neues, denn diese konnten sich nur auf die vorliegenden Niederschriften 
stiitzen. Das sichtbarste Ergebnis des Gelehrtenstreites war, daB die be
riihmten Arzte die minder beriihmten der Unwissenheit ziehen und es zu 
endlosem Hin- und Hergerede kam, aus dem del' Gerichtshof sich -
zweifellos nach sorgfaltiger Priifung - zu del' Annahme fliichtete, daB die 
aufgefundene Leiche die del' Esther sei. Damit war die Anklage bereits in 
sich zusarnmengebrochen, denn diese Leiche konnte nul' die eines durch 
Selbstmord oder Ungliicksfall getoteten Madchens sein. Das war die An
nahme del' Verteidigung, die der Frage nachging, ob Esther von ihrer 
Dienstfrau schlecht behandelt und am 1. April triiber Stimmung gewesen 
sei. ohne daB hierfUr Beweise gefunden werden konnten. Also war del' 
U~gliicksfall, etwa ein versehentlicher Sturz yom TheiBdamm in den FluB, 
das vVahrscheinlichere. Diese einfache Deutung ware ausgefallen, wenn 
der Gerichtshof die Gleichsetzung von Leiche und Esther nicht vorge
nommen hatte. Abel' w"as dann? vVo war Esther geblieben? Bary, del' die 
Gleichsetzung ablehnte, war dem nachgegangen, ohne eine befriedigende 
Antwort zu erhalten. 

Der Prasident des Gerichtshofes - seine beiden Beisitzer waren be
deutungslos - hat von allen Seiten hohes Lob erfahren, was man bei 
Bary73) verwunderlich, bei den fUnf Verteidigern verstandlich finden muB. 
Der Hauptverteidiger Karl Eotvos, ein angesehener Politiker, riB sehr 
bald die ProzeBfUhrung an sich. Er stellte verfangliche Fragen und ver
wirrte die Zeugen, denn die vielen Bauern und Bauersfrauen verstanden 
nichts von seiner Beweiskunst. Das kleine Provinzgericht war dem groBen 
Abgeordneten nicht gewachsen. Ihm fehlte die hie I' mehr denn je not
wendige Oberlegenheit, und damit war das Schicksal del' Angeklagten von 
vornherein in ihrem Sinne entschieden. 

Es kamen merkwiirdige Dinge zur Sprache. Barys Protokollfiihrer 
hatte 15 Jahre wegen Mordes im Kerker verbracht. Von 6nody wurde 
herausgebracht, daB ihm 1876 als Stuhlrichter eine Geldstrafe wegen MiB
brauchs der Amtsgewalt auferlegt worden war. Den Panduren (Gen
darmeriebeamten) wurde Mil3handlung verhafteter Juden nachgewiesen. 
Hatte Bary so etwas wie Folter angewandt? Der Nachweis wurde nicht 
erbracht, der Verdacht wurde natiirlich ausgesprochen74). Wenn auch zu 
jener Zeit in Ungarn "im geheimen das Verhor miLLels Folter und korper
Hcher MiBhandlung in groBem MaBe betrieben" wurde und zwar von den 
Sicherheitskommissaren,' "ohne daB die strafende Hand der Gerechtigkcit 
sie erreichen konnte" (Eingabe der Verteidigung75

), so bot diese Ge
pflogenheit nicht die mindeste Entsehuldigung, belastete die Trager der 
Untersuehung vielmehr aufs starkste. Nicht minder unerfreulieh war das 
Gewirr von falschen Aussagen, Meineiden und Bestechungsversuchen. 
Frau Solymosi wurde von jiidischer Seite Geld geboten fUr den Fall, daB 
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sie ihre Tochter anerkenne, wenn sie zuriiekkehre76). VieHeieht war die 
Untersehiebung einer lebenden Esther geplant. 

GLAUBE UND ABERGLAUBE 

Was besagt das aIles? 
Aus einer madjarischen Ecke des Landes wurde der Versuch unter

nommen, die Frage des Ritualmordes aufzurollen und, wenn moglich, bis 
zum gefiihrtcn Beweis davon nieht abzulassen. Dieser Versueh wurde mit 
unzulangliehen Mitteln und in MiBaehtung der in Ungarn wirkenden 
politisehen Krafte unternommen. Einige madjarisehe Landedelleute 
maehten sieh zu Spreehern des Volkes und seiner GefUhle. An die groBen 
Juden kamen sie nicht heran, so hielten sie sieh an die kleinen. Ihr Vor
stoB traf ins Leere. Ihre HilfsmiLLel muBten sauber sein und waren es 
nicht, und das schadete ihrer Sache bereits empfindlich, obwohl del' Erfolg 
in jedem FaIle ausgeblieben ware. 

Zwar die Folgen waren weittragend genug. Das freispreehende Urteil 
gab dem ungarisehen Antisemitismus neue Antriebe. Die Frage des 
Ritualmordes beschaftigte die halbe Welt. Erst Tisza-Eszlar hat die 
Wissensehaftler in Bewegung gesetzt. Eine 1882 in Pest abgehaltene 
Rabbinerversammlung veranstaltete eine Sammlung von Gutaehten erster 
Saehverstandiger77 ), die die Moglichkeit des rituellen Mordes aus dem 
Sittengesetze des Talmuds entsehieden in Abrede stellten. Unter ihnen 
schrieb Lagarde, daB nach seiner festen Oberzeugung das Judentum, wie 
es amtlieh anerkannt vorlage und wie es in einer umfangliehen Literatur 
zum Ausdruck gebraeht sei, niemals Menschenblut fUr religiose Zweeke 
zu verwenden verlangt habe 7S). Ende 1882 kam es zu der Kampfansage 
des Rabbiners Bloch in Floridsdorf bei Wien gegen den Prager katho
lischen Theologieprofessor August Rohling, dessen Bueh iiber den "Tal
mudjuden" groBtes Aufsehen erregt hatte. Am 19. Juni 1883 bot sieh 
Rohling in einem Briefe an 6nody zu eidlicher Erhiirtung der Tatsache an, 
daB in einem 1868 erschienenen Buche "das VergieBen nichtjiidischen 
jungfrauliehen Blutes" als eine "auBerordentlich heilige Handlung" be
zeichnet werde79). 6nody legte den Brief dem Gericht vor, das ihn zu den 
Akten nahm. Der ProzeB Rohling-Bloch kam nicht zustande, da Rohling 
seine Beleidigungsklage zuriickzog. 1891 wies der Berliner Theologe 
Hermann L. Strack die Sittenwidrigkeit eines "Gebotes" des Gebrauches 
von Christenblut nach80). Unzahlige volkstiimliehe Schriften sind seitdem 
noch fUr und wider erschienen und die geschichtlich iiberlieferten Blut
beschuldigungen an Hand der zum Teil recht karglichen Quellen nach 
allen Seiten durchleuchtet worden. Trotzdem hat sich Wilhelm Grau in 
einem ahnlichen Fane (Blutbeschuldigung von Regensburg 1476) mit der 
Gegeniiberstellung von Fragen begniigt und sich eines Urteils enthalten81). 

Gegen die Behauptung, daB das mosaische Religionsgesetz kein 
"Gebot" des Gebrauehes von Christenblut kenne, ist der wiehtigste Ein-
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wand der, daB geheime Vorschriften bestehen konnen, die den Ritualmord 
befehlen; es gabe Sekten unter den J uden, die im Osten ihr Leben fristen 
und ihre Sendboten gen Westen schicken. Die beiden Schachter waren 
polnische Juden, es waren solche Einwanderer, gegen die der Antise
mitismus vergeblich auf Sperrung der Grenzen drang. Hierauf antworten 
die Gegner der Blutbeschuldigung, daB ihnen auch von diesen Sekten 
nichts bekannt geworden sei, was die Blutanklage moglicherweise . als 
richtig erscheinen lasse. Auch in den teilweise sehr heftigen Kampfen der 
Sekten untereinander sei nichts zutage gekommen. 

Indessen fUhrt die Behauptung yom "Mord aus Blutglauben" weg 
von der ganz anders lautenden Frage, ob es einen "Mord aus Blutaber
glauben" gibt. Diese Frage ist zu bejahen82). DaB dem Blute eine besondere 
Heilkraft zugeschrieben wird, ist keine Eigentiimlichkeit der Juden. In der 
ganzen Welt haben sich urtiimliche Sitten und Vorstellungen erhalten, 
die aus der besonderen Kraft des Blutes fUr den Menschen Nutzen ziehen 
wollen, weil das Blut der Sitz der Seele sei und man sich mit dem Blute 
der Seele des Tieres oder des Menschen bemachtige. Sogar Strack halt in 
einigen Fallen angeblicher Ritualmorde die Annahme des Mordes aus 
Aberglauben fUr moglich und eine Durchpriifung unter diesem Bliekpunkt 
fUr angebracht83). 

Bei der Gesamtwiirdigung der Blutanklage von Tisza-Eszlar wird 
man zweckmaJ3ig unter der Voraussetzung, daB es ein Mord war, die 
Mogliehkeit eines Raubmordes oder eines Mordes aus Eifersucht aus
sehalten. Es bleibt die Moglichkeit eines Lustmordes des Sehaehters 
Salomon Sehwarz84) oder eines Mordes aus Aberglauben. Jener "aufge
klarten" Zeit schien der Aberglaube ein ungeheuerlich Ding. Das krampf
hafte Bestreben der Juden, das Vorliegen eines Mordes von vornherein 
ganzlich zu leugnen, ist mit dieser Furcht vor den dunklen Machten des 
UnbewuBten und Triebhaften zu erklaren. Aber der Aberglaube war beim 
ungarischen Volke mit den Handen zu greifen, er sollte darum beim 
Juden nicht undenkbar sein. 1m Volke lebte eine urweltliche, mittelalter
liehe, oder wie man sonst will, Vorstellung, und wenn man dieser Vor
steHung einen Namen gab, so lautete er: Blutanklage. Tisza erklarte, er 
"glaube" nicht an die Blutanklage. Er sagte nicht: wisse. Er sagte: glaube. 
Uber den Glauben laBt sich schlecht rechten. "lm Volke", schrieb Simonyi 
in seiner Zeitung85), "besteht faktisch der Glaube, daB die Juden zu 
rituellen Zwecken Christenblut verwenden und verwendet haben. Es ist 
ein Faktum, daB in vielen Gegenden des Landes die jungen Bauern
madchen in der Osterzeit den Synagogen, den Schachterhausern aus~ 
weichen, soweit sie nur konnen, daB sie gerade urn diese Zeit eine Scheu 
hagen, mit Juden in nahere Beriihrung zu kommen ... 86). Kein kon
stitutioneller oder absoluter Minister ist imstande, diesen Glauben zu er
schiittern, am wenigsten durch die Versicherung: er glaube selbst nicht 
daran" . 
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Zwei Welten stieBen hier zusammen: eine "aufgekliirte", die die 
"nichtaufg~klarte" einen "Schandfleck des 19. Jahrhunderts" (Tisza) 
nannte. Bel dem Kapitel Glauben fanden sie nicht den Weg zueinander. 
War es nur der Mangel an Aufklarung, wie es der Liberalismus in seinem 
Hochmut meinte? Es war der Instinkt des Volkes, der sich unbeholfen 
seinen Ausdruck suchte. Solange, das war der Sinn von Tisza-Eszlar fUr 
das ungarische Yolk, ein Sinn, der iiber die Jahre 1882 und 1883 hinaus 
galt, solange .luden unter ihm hausten, auf gleicher Stufe und mit gleichen 
Rechten, solange es gezwungen war, diese Juden als seinesgleichen, als 
scheinbar gleichartig zu behandeln, ebenso lange bestand die Gefahr des 
plotzlichen Ausbruchs der ganzen aufgestauten Abneigung. Die Blutbe
schuldigung war die allen Gesetzen des Verstandes entriickte fUrchter
hche Folge eines Vorganges, der, obwohl weit fUrchterlicher, d~nnoch als 
"human" und "Fortschritt" bezeichnet, dem ungarischen Volke wie eine 
Dornenkrone auferlegt war: der Zwang zum Zusammenleben von Juden 
und Nichtjuden unter dem Gesetze der AssimilationS7). 

3. Kampf und Verfall der antisemitischen Bewegung 

DER GEGNER 

Die Ansichten der Regierung Tisza waren bekannt, es war damit den 
u~tergeordneten Beamten des ganzen Landes als Ehrenpflicht auferlegt, 
dIe Werbetrommel des Antisemitismus zum Schweigen zu bringen und 
ihn schliel3lich mit Stumpf und Stil auszurotten. 

. Sim.onyi hat einmal88) Tisza einen geheimen Antisemiten genannt, 
well er dIe Bewegung verfolge, jede Verfolgung aber zugunsten neuer Ideen 
ausschlage, die dadurch starker wiirden. Das war bis zu einem gewissen 
Grade richtig. Zunachst schien es in Auswirkung von Tisza-Eszlar zu einer 
groBen Volksbewegung zu kommen. Aber der gewisse Grad war im N u 
erreicht, als es ernsthaft gegen die herrschenden Gewalten ging. In Ungarn 
konnte sich keine Bewegung entfalten, die nur aus dem Volke kam und 
sogar gegen den Staat marschieren muBte. Dazu war die Machtvoll
kommenheit der Regierung zu groB. Eine Gegnerschaft galt, wenn sie 
iiber den Rahmen des als Norm Angesehenen hinausging, als Widersetz
lichkeit und Emporung, die ein lammfrommes, yom Auge des Gesetzes 
sorgsam behiitetes Yolk sich nur in unbewachten Augenblicken gestatten 
durfte. DafUr, daB die Norm, die sonst des durch seine Geschichte an 
Widerspruch gewohnten Ungarn gutes Recht war, schnell als erreicht galt, 
sorgte das .ludentum, das mit den politischen Machthabern weltanschau
lich verbunden und wirtschaftlich verfilzt war. Simonyi redete in einer 
Sprache, die man nicht verstand oder nicht verstehen wollte wenn er 
gegen Tisza loszog: "Der Herr Ministerprasident scheint nicht einmal eine 
leise Ahnung davon zu haben, daB es ein Zeichen von Gesundheit ist , 
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wenn ein Yolk noch gegen den korrumpierenden EinfluB des J~dentums 
sich aufzulehnen imstande ist . .. "Venn die Deutschen oder. dIe Slawen 
die Hegemonie in Ungarn suchen wollten, wie wur~e ~~ ~lotzhch der Herr 
1I/r' • t asident donnern und wettern! DaB dIe Judlsche Rasse tatmInIS erpr ...... . t .. ' d t 

., hI' h bereits im Lande dominiert, schemt der Herr mims erprasl en 
sac IC d' . dOd 
nicht zu wissen, und wenn er es weiB, so scheint er Ies m er r nung 

zu finden"89). . ' f T 
Die Abwehr der Juden wurde zunachst mIt der A~SlChv des L9~t-

schweigens gefuhrt. Der Pester Lloyd hat das ~num,,:~nden em~estanden .): 
"Es gibt kein sichereres Mittel, ~ine Narrhelt zu toten, als Sle ~nbehel.hg: 
auslaufen zu lassen, und sie wlrd urn so rascher auslaufen, Je wemgeI 
vViderstand sie findet; sie gelangt dann urn desto eher an den sog. ,toten 
P kt' von wo sie weder vorwarts noch riickwarts kann, sondern ge-
'~:chios in sich zusammenbricht. Wir hatten diese Methode des Tot
::~weigens umso mehr angezeigt gefunde~, al~ wir gla~ben, d~B d,~rch .~as 
Gegenteil eigentlich nur Herrn Istoczy em DIenst erWIesen wlrd. ~pater 
I bt das Blatt dieses Verfahren nicht mehr verantworten zu konnen, 

~:su Land werde sonst beunruhigt, und so musse es sich wohl oder ubel 

mit dem Schwindel beschiiftigen". 
" Es nimmt nicht wunder, daB das Judentum, da es sich woh! oder 
iibel mit dem Schwindel beschiiftigen muBte, Himmel u~d H~lle 1~ Be
wegung setzte, urn so schnell wie moglieh den Kon~urs .d~eses S~hwmdel
unternehmens herbeizufUhren. Es muBte den AntlsemItlsmus m. Verr~f 
bringen. Schadigte er nicht U ngarns guten Ruf? Be~rohte. er r:l~ht die 
uberlieferte Ordnung? War er nicht eine Sunde wlder .die Obng~~lt . 

Es konnte dem Antisemitismus und gerade emem A~hanger ~er 
AchtundvierziO"erpartei wie Simonyi nicht gleichgiiltig sem, daB slch 
Kossuth aus s~iner Turiner Verbannung, wie zu allen ~as .vaterlan~ b~
wegenden Fragen, vernehmen lieB. Fur die Achtundvlerzlg~rpartel, dIe 
noeh am ehesten fUr den Antisemitismus zu haben war und dle,.schon urn 
aus der Volksstromung Nutzen zu ziehen und w.eil es .der r:eglerung z~
wider war, eine Zeitlang geschwankt hat, ob sie Ihm mcht. emen P~atz m 
ihren Grundsatzen einraumen soUte, war Kossuths ~tlm~.e dle des 
Propheten. Sein Eingreifen erstickte denn .auch .. aile. antlsemlbschen. Re
gungen, so daB sich Simonyi aus der Parte! zuruckzl~hen muBLe: Be! der 
Verankerung der Person Kossuths im Volke waren seme d~rch d:e P~esse 
bekanntgegebenen AuBerungen wirksan:e SchHige gegen ~le ~nt~se:nlten. 
Anfang August 1882 bezeichnete er Tlsza-Eszlar als "Ungluck fur da~ 
Land" und nahm gegen den Ritualmord Stellung91

). Am ~1. Oktober 1882 
schrieb er seiner Partei92), wie er sich den JudenhaB, "dIe von d~r: Deut
schen importierte Agitation", erklare: er komme aus der Tra.dlhon der 
Dunkelheit des Mittelalters - "Schmach und Ska~dal, daB m Ungarn 

d
· I" l' h l'st" und I'hm lagen wirtschafthche und gesellschaft-leS noc 1 mog lC - . 

Hche Dbel zugrunde. Als Gegenmittel empflehlt er, neb en dem ent-
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schlossenen Schutz der Rechtsgleichheit aile Kraft darauf zu verwenden, 
daB die Juden in der ungarischen Nation aufgehen, sich assimilieren. 

Es war das alte Ziel, das der Kossuth von 1844 schon vor Augen 
hatte: die Juden aufzusaugen und einzuschmelzen. Fur die antisemitische 
Bewegung konnte Ungarns groBer Liberaler daher kein Verstandnis auf
bringen. Anfang 1883 steHte er in einem personlichen Gesprache93) die 
Frage, was die Antisemiten eigentlich wollten? Vergeblich suchte Simonyi 
mit def Bemerkung, daB Kossuth also das Ziel der Antisemiten nicht 
kenne, weil die Judenpresse es ihm unterschlagen habe, den StoB aufzu
fangen. Dieser letzte Versuch, Kossuths Ansehen fUr die Bewegung zu 
retten, konnte nicht daruber hinweghelfen, daB der Antisemitismus dem 
schon im achtzigsten Lebensjahr stehenden Greise ein vollig fremdes 
Weltbild war. Am 15. August 1883 sprach er sein Verdammungsurteil: 
die Aufhebung der Emanzipation und die Vertreibung von 600000 bis 
700000 Menschen sei im 19. Jahrhundert nicht moglich und der assimi
lationsfeindliche Antisemitismus ein moralisches Monstrum94). "Dber die 
antisemitische Agitation schame ich mich als Mensch des 19. Jahrhunderts 
und schame ich mich als Ungar." "Ich bin Mensch und machte unter 
Menschen wegen Art, Sprache, Religion niemals einen Unterschied und 
werde ihn niemals machen." Dureh den Antisemitismus wurden die Juden 
nur erneut zusammenwaehsen. 

FREIMAUREREI 

Hilfestellung leistete den Juden die Freimaurerei, del' Kossuth seit 
1851 zugehOrte95). GroBmeister der GroBloge von Ungarn zu den drei 
Johannisgraden96 ) war Franz PulBky, der Prasident des ungarischen 
Nationalmuseums. PulBkys Gesinnung war durch seine Vergangenheit 
bestimmt. Er wandte sich gegen den Klerus, weil dieser nicht geniigend 
darauf hinwirke, daB das Yolk die Gebote cler christlichen Liebe auch den 
Juden gegeniiber befoIgen musse9 ?). Adolf Stocker nannte er offentlich 
einen "Hofpfaff", gegen welchen Ausdruck sich cler \Vestungarische 
Grenzbote verwahrte98). Die Verantwortung am JudenhaB schob er den 
Deutschen ZU99). Sein eigentliches Wirken blieb im Dunkeln, ebenso wie 
die Tatigkeit der einzelnen Logen. Als Simonyi, der selbst in den siebziger 
Jahren der PreBburger Loge "Vaterland" angehort hatte, jedoch nach 
kurzer Zeit hochst unbefriedigt ausgetreten war, auf die in PreBburg vor
liegenden Zusammenhange zwischen der Loge, der PreBburger Zeitung 
und ihrem Redakteur, dem Juden und Logenbruder Dr. Sigmund Schiller, 
und angesehenen Kreisen der Stadt hinwies, fuhr Schiller wie von der 
TaranteI gestochen auf und erwiderte mit ergriffener Stimme, seine 
Zeitung kampfe fUr Verbreitung von Bildung und Humanitat Schulter an 
Schulter nicht nur mit cler Freimaurerei, sondern mit allen anstandigen 
Menschen, ohne das Organ einer Loge oder ein Judenblatt zu sein. 
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Diesem Schwulst von Beteuerungen stand die nuchterne Tatsache 
entgegen, daB das Logenwesen eine judische Angelegenheit war

lOO
), ge

blieben ist und sich bis zum Weltkrieg - 1919 wurde die Freimaurerei 
ausgehoben - zum Sehaden Ungarns betatigt hatlOI). Die Verjudung der 
Logen laBt sich mit einem freimaurerischen Zeugnis aus dem Jahre 1902 
belegenl02): "Wir konnen es taglich horen, daB man bei uns Liberalismus 
und Judentum und Freimaurerei und Judentum noch immer fUr syno
nyme Begriffe erklart. Den eklatantesten Beweis fUr diese Auffassung 
finden wir in der Tatsache, daB man bei uns die Freimaurerei mehr oder 
minder den J uden allein uberlaBt, und Vertreter solcher Sehiehten unserer 
niehtjudischen Gesellschaft, die ebenso berufen waren, wurdige Trager 
der freimaurerisehen Ideen zu sein, sind i.n unserer Mitte noch immer sehr 
sparlieh vorhanden." Naehdem der Logenbruder erhohte Werbetatigkeit 
empfohlen hat, kommt er zu der aueh stilistiseh reizvollen Feststellung: 
"Denn die Ungarn judiseher Konfession befinden sieh fast ausnahmslos 
im Lager derjenigen, welche die Standarte der Freiheit hochhalten und 
bemuht sind, diesel be in die widerstrebenden Hande ihrer Mitburger zu 
drucken.'(103) Die Freimaurerei war eine judische Angelegenheit geworden. 
Es hatte sich viel in Ungarn geandert, seit "die Besten der Nation"l04) 

Logenbruder gewesen waren. 
lndem die Machte, die Ungarn beherrschten, die Fahne der Freiheit 

in die widerstrebenden Hande des die Segnungen dieser Freiheit nicht ganz 
verstehenden Volkes druckten, sorgten sie dafUr, daB Ungarn nicht aus 
der europaischen Reihe tanzte, in der eine Ordnung galt, bei der die Juden 
ihr Schafchen ins Trockene bringen konnten. Ein Rad greift ins andere, 
damit diese Welt nicht aus den Angeln gehoben werde. Ungarn wunschte 
eine Konvertierung einer Goldrente durchzufUhren. "Man spricht seit 
einigen Tagen nicht mehr davon", lautete eine Borsenmeldung

I05
). "Der 

Ruckgang der 4%igen ungarischen Goldrente benimmt vorerst jede 
Illusion; dieser Ruckgang ist durch die MiBstimmung hervorgerufen, 
welche die in dem bekannten ProzeB konstatierten Mangel in der Verwal
tung und Justiz Ungarns bewirken. Die Regierung wird bekunden mussen, 
daB sie entschieden gewillt ist, diesen Mangeln abzuhelfen, will sie anders 
dafiir sorgen, daB der Kredit Ungarns insbesondere an den auswartigen 
Geldmarkten wieder so beurteilt werde, wie noch vor kurzem." Diesen 
Wink mit dem Zaunpfahl muBte der Dummste verstehen. 

Der Mensch versuehe die Gotter nicht - die Juden in Ungarn fUhlten 
slch so stark, daB sie durch einen der ihren, den Abgeordneten Paul 
Mandel, ihren Gegnern sagen lieBen: "Wenn es den Antisemiten in U ngarn 
nicht gefallt, so mogen sie auswandern'(106). Ein anderer in Ungarn ge
borener Jude, der uns bekannte Sigmund Mayer, leistete sich genau das
selbe im Wiener Gemeinderat. "AIs Dr. Lueger am Beginn seiner anti
semitischen Laufbahn die von ihm vollzogene Schwenkung jovial damit 
zu begrunden vermeinte: ,in Wien gefiele es ihm nicht mehr, weil schon 
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z~ vi~l~ Juden hier seien',.antwortete ihm Herr Mayer ebenso launig wie 
bundlg. ,Dann wandern Sle nach Jerusalem aus wir Juden blel'ben h' 

r'llt . W. ' ler, uns ge a es m len besser' '(107). Es waren die so h weder U " h" ,sprac en, 
H ngarn noc "Osterreicher", es waren beides J uden. die sich dies en 
Frevelmut erlaubten. ' 

WIDERHALL 1M VOLKE 

~as ~itt~l, dessen sich Istoczy bediente, war die Griindung von 
Verem~n ahnh::h der deutschen Antisemiten-Liga. 1880 sollen im Lande 
schon 18 Vereme bestanden habenI08). Der Gedanke war sie zu . 

"B N' h . ' elnem 
gro ~ren. 1 lC tJuden-Bunde zusammenzufassen109). Daraus ist im Er-
gebms n~chts geworden, obgleich der Anlauf verheiBungsvoll war. Auch 
fand I~tocz~ Anklang bei der Universitatsjugend. Am 10. Februar 1881 
w~rde Ihm em Ehrenschreiben der Studenten mit 233 Unterschriften uber
reICht, .am l~. ~ebruar soHte er in einer Studentenversammlung sprechen, 
abe~ dIe Pohzel ver~ot die Veranstaltung. Als Ende 1881 die Flucht der 
ru.ssischen. Juden emsetzte, regte es sich in den Komitaten. Szatmar 
reIChte bel der Re~ierung eine Petition ein, die sich gegen die Einwande
rung wandte un~ emen Sperriegel durch Abanderung des Einwanderungs
ges~tzes und mltt~ls erhohter Taxen forderte, also sehr bescheidene An
spruche st~llte. DIe Petition wurde von anderen Komitaten unterstiitzt 
Am 8. Jum 1882 kam sie im Abgeordnetenhaus zur Sprache. Als Bericht~ 
erstatter .tr~t der junge Abgeordnete Albert von Berzeviczy auf (1904-05 
Kultu~mlmster, 1905-36 Prasident der Akademie der Wissenschaften) 
der seme Ablehnu~g mit den bekannten Ausdrucken zusammenfaBte; 
"unb~:angen~ und. hb~rale Denkweise", "selbst den Schein fernzuhalten, 
als waren Wlr sohdansch mit jener Stromung, die den bedauerlichen 
Glaubens- und ~assen~aB in unser Vaterland ubertragen will". DaB hier
~uf lebh~fter Belfal! bel der Regierungspartei ertonte, war selbstverstiind
hch; zwel Tage vorher ha~te uberdies im Klub der Regierungspartei Moritz 
\Vahrmann behauptet, mcht eine einzige Familie sei aus RuBland nach 
Ungarn gekommen und die Erregung der Gemliter sei kunstlich. Tisza 
hatte ~em zugestimmt; jetzt, im Abgeordnetenhaus, erhob er sich nach 
BerzevICzys Rede ~nd sagte, er kenne niemanden, die israelitische Bevol
kerung Ungarns mcht ausgenommen, der die Einwanderung wunsche, 
denn der Staat gehe vor; das schrankte er so fort ein: "unter Beobachtung 
d.er Anforderungen des Humanismus"llO). Wenige Tage spater richtete er 
em Rundschreiben an di~ Verwaltungsbehorden "gegen die Anfachung des 
Rassenhasses durc~ ge~lssenlose lndividuen"; er konne es nicht zugeben, 
"da~ auf. dem Terntormm Ungarns, wo die Freiheit, Gleichheit und Bru
d.erhchkelt ~u u~s~rem gemeinsamen Gliicke blUM, durch den bosen Willen 
emzeln:r hIermlt 1m Wiederspruch stehende, wenn auch nur geringfiigige 
Erschemungen vorkommen". 



- 144-

Simonyi anbvortete in seinem Blatt auBerst trocken mit einem Hin
we is auf Ungarns eigene Auswanderungll1). ,,\Vir mussen diesem Abhub 
eines anderen Landes die Tore offnen, das fordert die Humanitat! \Vir 
wurden uns vielleicht ... gegen eine Masseneinwanderung des preuBischen 
oder sachsischen Uberschusses gewaltig wehren. Aber wenn von Juden die 
Rede ist dann, Bauer, ist es etwas anderes." 

\Vie' wenig Tiszas und wie sehr Simonyis \Vorte der Meinung des 
Volkes entsprachen, bewiesen die Kundgebungen, zu denen sich das Yolk 
allenthalben stiirmisch erhob. PreBburg steUte sich an die Spitze. Am 
27. September 1882, abends, erwuchs aus einem harmlose:r; AnlaB, einem 
Musikfackelzug, eine Kundgebung, bei der die ersten Rufe "Eljen Istoczyl" 
ertonten. Am folgenden Tage rottete sich das Yolk erneut zusammen, zog 
in die Judengasse, zertrummerte die Fensterscheiben und geriet auBer 
Rand und Band. Die Polizei war machtlos, und der Magistrat muJ3te das 
Militar um Verstarkung bitten. Die Regierung entsandte e\nen eigenen 
Beauftragten und drohte, uber die Stadt das Standrecht zu verhangen. 
Simonyi rief zur Besonnenheit auf und mahnte, sich durch das Benehmen 
der Juden nicht herausfordern zu lassen. Ein von den Juden an den Re
gierungsbeauftragten gesteUter Antrag, Simonyi zu verhaften, wurde ab
gelehnt. Es war genau die Wiederholung der Vorgange von 1848 -
34 Jahre spater. Abermals war es eine Mischung von Ernst und Aus
schreitung. Unter dem "Pobel" befanden sich radaulustige junge Bu~
schen, Lehrlinge, die Sacktrager wurden hervorgehoben; ernsthafte Antt
semiten hoff ten der Regierung einen Fingerzeig zu geben. "Schanilose 
Exzesse unter dem Aushangeschild des Antisemitismus" nannte ein ErlaJ3 
Tiszas vom 2. Oktober diese Vorfalle. Er werde ein Versaumnis nicht dul
den und verlange, daJ3 die Agitation im Keime erstickt werde. Trotz dieser 
Drohung trat der gewunschte Erfolg zunachst nicht ein. Von PreJ3burg aus 
setzte sich eine ganze \Velle von Unruhen in Bewegung. Die tatsachlichen 
Vorgange wurden von der Presse aufgebauscht, so daJ3 sic sehr .bedrohlich 
aussahen. Ais am 5. Oktober der KomitatsausschuJ3 des Komltats PreB
burg zusammentrat, zahlte der Vizegespan 3 Stadte und 14 Gemeinden 
auf, in denen etwas vorgefallen war. "Mit diesem Berichte", sagte darauf 
derObergespan, "steht die gewissenlose, verschrobene, ungerechte Bericht
erstattung der Blatter im Widerspruch, weIche soIche Dinge geschrieben 
haben daJ3 einem der Verstand stillesteht"1l2). 

D'ie Reihe der larmenden Auftritte wurde neu el'offnet nach dem frei-
sprechenden Urteil yom 3. August 1883. "Seit dem 8. August bis ~uf de~ 
heutigen Tag", schrieb Istoczy Mitte September1l3

), "bestehen dl~ poh
tischen Nachrichten aus Ungarn sozusagen bloJ3 aus der Chromk der 
Judenkrawalle groJ3eren oder kleineren MaBstabs." Istoczy hebt mit 
Genugtuung hervor, da13 aBe Bezirke, die durch antisemitisch~ Abgeord
nete vertreten sind, keine Ruhestorungen aufzuweisen haben~~)¥ohl aber 
die Bczirke, in denen liberale Abgeordnete vor J ahr und Tag gewahlt 
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wurden. Sollten diese Abgeordneten die Fuhlung mit dem V olke verloren 
haben? Das el'fUllt Istoczy mit frischem Mut fUr die nachsten Wahlen. 

No~h mehr Erfolge stellen sich ein. Istoczy, wegen PreBbeleidigung 
v~r ~eflcht .gestellt, wird von den Geschworenen ebenso freigesprochen 
Wle Nendtwich. So war del' Acker gut durchpflugt, auf dem die Saat 
aufgehen soUte. 

Die Kunde davon drang ins Ausland. Del' "Erste Internationale Anti
judische KongreB" yom 10. bis 12. September 1882 in Dresden war von 
den ungari~ch:n ~ntisemit~n angeregt worden1l4). Von Istoczy, del' zu
sammen .. mIt Onody u~d Simonyi, dem zweiten Leiter del' Tagung, teil
nahm, ruhrt das "Mamfest an die Regierungen und Volker del' durch das 
Judentum .g~fahrdeten christlichen Staaten" her, das den Zwang zur 
SelbstverteIdlgung nach dem Grundsatz verkundet: wenn die Juden fUr
e~nander ei~treten, mussen es die Nichtjuden auch. "Die Judenemanzipa
bon hat em vollstandiges Fiasko gemacht", und es ist eine Selbst
tauschung, zu glauben, daJ3 die judische Rasse mit andere~ zumal mit 
chris.tlic;hen Volkern je verschmelzt und assimiliert werden konnte". Die 
MadJaren auf dem Kongre13 waren Anhanger del' scharferen rassenanti
semitischen Richtung, gegen die sich Stocker vergeblich d~rchzusetzen 
bemuhte .. Auf de~ zweiten KongreJ3 in Chemnitz am 27./28. April 1883, 
wurden dle unganschen Antisemiten durch Simonyi vertreten115), der am 
5. Februar 1883, zusammen mit Liebermann von Sonnenberg, im Deut
schen Reformverein in Chemnitz gesprochen hatte. 

Del' Westungarische Grenzbote wurde auch in Osterreich viel gelesen. 
Am 11. Septe~ber 1882 wurde sein Bericht uber die Dresdner Tagung im 
Foyer der '~lener Hofoper mitten unter die gro13tenteils judischen Be
sucher verteIlt, was betrachtliches Aufsehen erregte116). 

DER ZWECKMASSIGSTE WEG 

I?ie ~uhrer des Antisemitismus gehorten als Abgeordnete Parteien 
a~, dIe .slch bekampften. Istoczy zahlte zur liberalen Regierungspartei, 
S~monYI zur 48er oder Unabhangigkeitspartei. Den Unabhangigen waren 
dIe d.rei 1867 zugestandenen Punkte: Deutsche Kommandosprache im 
ge~emsame~ . Heere, ~:meinsame Leitung der auswartigen Angelegen
heiten, vO.n sle~en zu s.leben J ahren zu wiederholende Verhandlungen uber 
den Antell. ~eIder T~lle. del' .Monarchie am Haushalt eine Beleidigung 
del' unganscnen FreIhClt. DIe W ogen del' Leidenschaften uber diese 
~taatsrechtlic.~en, in den Einzelheiten sehr verwickelten Fragen gingen 
m Ungarn hoher als Gegensatze del' Weltanschauung, der Klassen der 
Stande: ,wenn in anderen Landern del' Marxismus oder der politische 
K~thollZlsmus zu Erregung Anla13 gab: in Ungarn blieb man unentwegt 
~elm S~a~rec~t, bei dem die Nation del' Advokaten sich wohlfUhlte und 
lhre Kun~ zelgen konnte. Es ist ein wahres \Vunder, da13 in del' ersten 

IO Schickert, J udenfrage 
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HaUte der achtziger Jahre einmal eine andere als die staatsrechtliche 
Frage die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte - Beweis da
fiir, wie vordringlich die Judenfrage geworden war, 

SoUten die antisemitisch gesinnten Abgeordneten in ihren Parteien 
bleiben und dort wirken, oder soUten sie sich zu einer neuen Partei zu
sammentun? Das erste schuf Unklarheiten, das zweite bot Gefahren, 
denen man nur ins Auge sehen durfte, wenn man hinsichtlich der Durch
schlagskraft des Antisemitismus Zuversicht hegte, Wiirde die neue Idee 
die bishel'igen Parteiengegensatze iibel'winden und zu einer neuen Freund
Feind-Setzung imst.ande sein? Diese Uberlegung lieD die Genannten 
schwanken, und ehe sie sichs versahen, war ihnen auch schon die Ent
scheidung aus der Hand genommen und von ihren bisherigen Parteien der 

Stuhl vor die Tiir gesetzt. 
lstoczy hatte einen Zusammenstoll mit dem derselben Partei an-

gehorenden Moritz Wahrmann. Seit dem Februar 1882 hielt lstoczy 
Reden fUr die Aufhebung des Emanzipationsgesetzes. 1m Juni kam es zu 
einem W ortwechsel mit Wahrmann, lstoczy wurde gegen ihn tatlich, die 
beiden duellierten sich ohne Verletzung. Das Duell bot, da es von del' 
Polizei mehrmals verhindert wurde, der Tagespresse tagelang billigen 
Stoff. lstoczy trat freiwillig aus der Partei aus, Als er am 10. Januar 1883 
eine Abstimmung iiber seinen Antrag gegen die Emanzipation durchsetzte, 

erhielt er nur wenige Stimmen. 
Fiir 1884 winkten Neuwahlen. 1m Oktober 1883 griindete sich deshalb 

der antisemitische Parteikiub. Simonyi wurde Vorsitzer, Mit welchen 
Grundsatzen soUte die Partei VOl' das V olk treten? Von lstoczy lagen 
zehn Punkte vor, die auf Simonyis Wunsch erganzt wurden. Die christliche 
GrundJage soUte gewahrt bleiben, und es saUte nicht nur verneint, sondern 
auch gesagt werden, was der Antisemitismus schopferisch wolle. Das Er
gebnis dieser Bemiihungen waren zwolf Forderungen

1l7
), die in der Ab

sicht nicht schlecht waren, obwohl Einwande naheliegen. 
Die Punkte 1 und 11 waren allgemeiner Natur, sie boten die Norm, 

nach der im einzelnen gehandelt werden soUte: Brechen der jiidischen 
Macht und Aufheben des jiidischen Einflusses auf allen Gebieten; Rege
lung des Staatshaushaltes in del' Weise, dall Finanzen und Regierung von 
den jiidischen Geldmachten unabhangig gemacht werden. Ob sich die Ver
fasser wohl dariiber im klaren waren, in welches Wespennest sie griffen, 
welche Sisyphusarbeit sie beginnen woUten? Auf die Juden eingest.ellt 
waren die Punkte 6 bis 10: Wiederherstellung des konfessionellen Eides 
(um auBerlich zu bekunden, dall die Emanzipation aufgehoben war); 
AusschlieBung der Juden von der Ausiibung des Schankrechts (um sie 
wirtschaftlich empfindlich zu treffen); Ubertragung der jiidischen Matrikel 
an die Zivilbehorde (um das Entschliipfen bei del' Heeresmusterung zu ver
hindern, das gang und gabe war); Zuriickweisung des Gesetzentwurfes 
iiber die ZiviIehe zwischen Juden und Christen (der gerade auf der Tages-
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ordnung des Par~aments stand); Anderung des Gesetzes ii ' 
recht (um der Emwanderung einen R' 1 h' ber das Hmmat-

b
' lege vorzusc leben) D' P " 
IS 4 verrieten Simonyis Gedanken It' II . Ie unkte 4, we ,SIe so ten den stand' h d 

neten Staat vorbereiten ' eine A l't'k" ISC geor-. , . grarpo I I gemaD den Belangen d 
besltzes; Emschrankung del' G . b f 'h' ,. es Grund-ewer e reI elt durch zwang "0' 

werbegenossenschaften und Einf" h dB'" smalJlge Ge-.. u rung es efahIgungsnach' , 
schrankung der Wechselfahigkeit. Punkt 5: Uber .. welses; Em
buches und L{"-':'h . prufung des Strafgesetz-

A t t 
~lUIU rung von Schwurgerlchten in Strafsachen w d' 

n wor auf TIsza E 1 B ' ' ar Ie ti st P .. ,- sz ar, wo erufsnchter gewirkt hatten. Als der wich-
g e unkt fur dIe Zukunft der Partei soUte sich Punkt 12 h In den .. b . 'd " erausstellen' 

u rlgen, mIt er Judenfrage nicht in nahere Z ' 
stehenden, namentlich in staatsrechtlichen Fra :n usammenhang 

~;'1::nl;o;I,~~nd;g f,ele Hand gel""n. lllennir~~r7:: d7:~;h:';::~~~ 
~::;:~:~"~OE;~:~r::~~~i~~,~r:;~:;:~::~:~ ~~: :::n;h~e;~;n ;:; 
Z' 'lEin ~ittelbarer Erfolg steHte sich bereits in den Kampfen urn d' 
~~l ~e ~m, "weI~he von solch assimilierender Wirkung ware" (Kossuthll:)e 
. Ie ~glerung TIsza hatte ihren Gesetzentwurf im Un ,. . 
Ihrer slcheren pariamentarischen Meh 1 't d terhaus mIt Hllfe 
verweigerte die Gefolgschaft Ein T '1 ~ lelM urchgebracht; das Oberhaus 

~:~l~!i:,~}~~~ ~:~che machte~ nic~te~it~r ~i:;~~t~~;:d l~; ~:r:~~e~ ;i~ 
wald Es " ,St~~ der Entrustung gmg durch den jiidischen Blatter
geiibt.en Z:r~c~~:l~lc tba:es· Hervortreten des Klerus aus seiner bisher 

Seite hin durchbroe~~~' !~r~:~ !~:~~9)~erbeUgUngen nach der jiidischen 

FALLSTRICKE DES PARLAMENTARISMUS 

Die Wahlen im J uni 1884 br ht d P .' , 
Erfolg. Auf wenigstens 80 bis 10;: ;n e.rt' a~tel mcht den gewiinschten 
czy gerechnet

120
) 17 Ab d n lseml ISC e Abgeordnete hatte Isto-

, . ' . gear nete kamen dureh. Eine kurze Uberle un 
ergl~t, ~aB, Istoczys Vo::aussage eine Seifenblase war. 80 bis 100 g Ab~ 
geor ne e emer del' Reglerung vollig ent ' " einer Revolution gl ' hb d gegengesetzten Rlchtung waren 
unmoglich war Wee;c e eutend g~wesen - und wir wissen, dall dies 
17 Abg d t' soHte d.enn ,dlese 100 Abgeordneten wahlen? Die 
zeichne::u~~e~n waren berelts eme Leistung, die mit Unbehagen ver-

Damit ist die Ges l' 1 t d ' , C 1lC 1 e es parlamentanschen Ant' T b 
relts zu Ende, Die ';Y ahl bedeutete seinen Hohe unkt lseml lsmus e
tretung verst and das Haufl' 'ht ? In der Volksver
bezeichnete: Sprengpuiver el:d~l~c S~u!:: tU 

sem, als .,was es ,s~ch g~rn 
Fiihrerpersonlichkeit g I" t S' , e g. Dazu hatte frmhch eme 

lW e 101'. Ie war mcht da. Warum wurde Simonyi 
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nieht Fiihrer der Partei, warum zog er sieh 1887 aus dem Parlament 

zuruek? 
Offenbar fehlten Simonyi die hierfUr notwendigen Eigenschaften. 

War er nicht zah genug? Widerte ihn del' politische Kampf an? Die kleine 
Partei hatte einen erbitterten Kleinkrieg fUhren und mit anderen Kraften 
gemeinsame Saehe machen mussen, urn voranzukommen. Da war der 
katholische Klerus, der innerhalb gewisser Grenzen mitgegangen ware. 
Ais 1895 Graf Ferdinand Ziehy aus AniaB kirchenpolitiseher Streitigkeiten 
die christlich-soziale Volkspartei griindete121), erfreute er sich von dieser 
Seite bis zum Kriege wohlwollender Unterstiitzung. Nur lag jetzt der 
Hauptton auf dem Katholisehen. Als die Unabhangigkeitspartei 1906 an 
die Regierung kam und Graf Albert Apponyi Unterriehtsminister wurde, 
bekamen manche RegierungsmaBnahmen ein judengegnerisches Aussehen, 
obwohl sie eher klerikal als antisemitisch zu nennen waren. 

Doeh Simonyi kannte kein Nachgeben, er sagte frei heraus, was er 
dachte, und gegen den Klerus dachte er viel. Und wie sagte.er es? Er saB 
in einem Winkel des Landes, das sieh mehr und mehr auf dIe Hauptstadt 
ausriehtete. Er sagte es in deutscher Sprache, so daB man wohl jenseits 
der Grenze unruhig wurde und seinem Blatte das Recht del' Postbeforde
rung entzog, aber in Budapest wurden Provinz.blatter nic?t beacht~t. Mit 
der Provinz" konnte auch ein wirklicher Volksmann mchts ausflchten, 
am ~enigsten, wenn er selbst AuBenseiter war und sein Reformwille den 
Nichts-als-J udenfeinden unversUindlich blieb. 

Mitte 1885 hat Istoezy mit bemerkenswerter Offenheit iiber den Zu
stand seiner Partei gesproehen122). Daraus geht hervor, daB es die leidige 
staatsreehtliehe Frage war, die dureh Punkt 12 nur verkleistert, aber nieht 
aus der Welt geschafft worden war. Istoezys Vorschlag, sieh in Frieden zu 
trennen war nieht angenommen worden, obwohl "es jedermann klar ist, 
daB die' Partei gegenwartig in verfahrenem Zustand" sei und "auf jener 
Leiter abwarts gleite, an deren Ende sich del' Morast vollstandiger Ab
nutzung ausbreitet". Naeh den Griinden suehend, sieht sie Istoezy in der 
"Vereinigung heterogener politischer Elemente in einem Parteiklu~". Sein 
Vorsehlag gehe dahin, den Klub zu teilen, entweder derart, daB dlC O?PO
sitionellen Abgeordneten zur Oppositionspartei zuriickkehren oder emen 
eigenen, auf staatsreehtlicher Grundlage stehenden Klub bilden. ,,?bwohl 
etwa 30 antisemitische Reden - eine dicker als die andere - 1m Ab
geordnetenhause gehalten wurden, ist die Saehe nieht nur drin im Ha~se, 
sondern aueh drauBen im Lande immer mehr zuriiekgegangen. DlCse 
Dekadenz ist seit den letzten Vorgangen im Klub natiirlieh noeh rapider". 
Man war sich also in die Haare geraten. ,,1st ein einziger zu uns gekom
men?" fragt Istoczy. AIle seien dagegen. Und so kommt er zu dem betriib
lichen Vergleich, der antisemitische Klub sei "wie Vitriol in einer gesc~los
senen Flasche, welches fUr seine Umgebung vollstandig unschadlieh 1St". 
DrauBen im Lande sei die Presse im Riickgang und kein neues Mandat 
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dazugekommen. Deshalb: SchluB damit! Es bleibe kein anderer Ausweg, 
als, in die politischen Bestandteile aufge16st, "eine zersetzende Wirkung 
auf die judenfeindliche Opposition auszuiiben". 

So 16ste sich die Partei in ihre "Grundbestandteile" auf, unddamit 
war ihr Schicksal iiberhaupt besiegelt, denn es war gleiehsam eine Auf
losung ins Nichts. Weder die \Veltanschauung noch der Kampf gegen das 
Judentum war entscheidend, nein, Ungarn stand unter dem Druck staats
rechtlicher Fragen, deretwegen sich die Kopfe aneinander blutig stieBen. 
Der Geschichtsschreiber hat es leicht, nachtraglich zu wagen und sich zu 
wundern, wie wichtig man das eine und wie unwichtig man das andere 
nahm - gerade entgegengesetzt der wirklichen Bedeutung, wie sich ein 
Mensehenalter spater herausstellte. Aber was hilft es: Die Leidenschaften 
waren nun einmal so verteilt. 

DER ANTISEMITISMUS 1ST TOT ... 

Zwischen 1885 und 1918 blieb trotz klerikaler Stromungen das Juden
tum ungefahrdet. Die jiidische Frage verschwand von der Tagesordnung. 
Ein einziges Mal raffte sich die ungarische Regierung auf und entsandte 
in den von Ruthenen bewohnten Teil Oberungarns einen Beauftragten, 
der dem judischen Wucher nachgehen soHte. Kurz vor Beginn seiner 
Tatigkeit erlag der Regierungskommissar einem J agdunfall, der so unheim
liche Begleitumstande aufwies, daB das Volk an einen Mord glaubte123). 
Das Unternehmen verlief im Sande. 1895 wurde die mosaische Religion 
naeh zweijahrigem Kampf mit den Magnaten und erst nach einem Mag
natenschub als gleichberechtigt anerkannt, so daB Mischehen gestattet 
waren. Wenn wir die katholischen Konsumvereine hinzunehmen die an
geblich "judische Kramer und Schenkeninhaber brotlos machten'; so daB 
sie nach Budapest zogen, "wo sie die Zahl der jiidischen Proleta:ier ver
mehrten124), so haben wir die Ereignisse ziemlich erschopfend dargestellt. 
Auch in der Literatur fristete die Judenfrage kaum noch ihr Leben. AuBel" 
der Schrift von Petrassevich aus dem Jahre 1896 iiber die Juden in der 
Landwirtschaft diirfte bis Kriegsausbruch ein 1910 erschienenes Buch 
von Ludwig Egan die einzige literarische Ausbeute gewesen sein. 

Ungarn wurde fUr die jiidische Welt zum Lande, in dem Milch und 
Honig floB. Wenige Juden sahen tiefer und erkannten, daB iiber diesem 
gelobten Lande der Schatten des Antisemitismus liegen geblieben war. 
Zu diesen Einsichtigen gehorte der Begriinder des Zionismus Theodor 
Herzl. Seine Tagebuchaufzeichnungen geben die Bedenken wieder, die er 
jiidischen Freunden aus Ungarn mitteilte. Am 4. August 1895 waren zwei 
Pester Doktoren bei Herzl, "die es wunderbar fanden, wie Ungarn die 
Juden halte. Ich erklarte ihnen den ungeheuren Fehler, den die Juden in 
Ungarn dureh Erwerbung des Grundes und Bodens begehen. Schon haben 
sie mehr als die Halfte des unbeweglichen Eigentums. Eine solche Erobe-
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rung durch den makk-hetes-zsid6125) kann sich das Yolk unmoglich auf ~ie 
Dauer bieten lassen. N ur mit terrorisierender \Vaffengewalt kann elUe 
unterscheidbare Minoritat, die dem V olk fremd ist und nicht wie die alte 
Aristokratie geschichtlich beriihmt ist, sich in sol chern Besitz aller Vor
teile erhalten. Nun sind die Juden bekanntlich das Gegenteil einer geehrten 
Aristokratie gewesen, noch vor kurzem. Die liberale Regierung, die offen
bar auf Wahlfiktionen und Kombinationen beruht (" ... ist rein kiinstlich 
mit Judenwahlgeld erhalten", hatte Herzl einige Wochen vorher geschrie
ben126), kann durch einen Handstreich hinweggeraumt werden, und dan~ 
hat Ungarn von einem Tag auf den anderen die schonste Form des AntI-

semitismus"127) . 
Herzl wollte dieser unvermeidlichen Zukunft vorbeugen und hie It die 

zionistische Bewegung fUr das geeignete Venti! (5. Februar 1900
128

). 

Visontai" teilt Herzl iiber diesen jiidischen Abgeordneten der Unab
hangigkeit~partei mit129), "gab auch eine Schilderung der ungarischen 
Judenverhaltnisse, die keineswegs so rosig sind, wie man im Ausland 
glaubt." Doch das Ausland blieb bei ~:inem Glauben. Goluchowski, de~ 
osterreichisch-ungarische Minister des Aul3ern, gab Herzl den Rat (2. Mal 
190413°), sich und dem zionistischen Gedanken in Ungarn einen Riickhalt 
zu sichern. Ais Herzl sagte, der Ministerprasident Koerber sei wohlwollend 
gestimmt, "hatte er ein Achselzucken im Ton", sagte aber nur: "Sie 
miissen sich in Ungarn Anhanger sichern, mit Graf Tisza reden." Herd 
erwiderte: "Graf Tisza wird vielleicht seine einflul3reichen Grol3juden zu 
verstimmen fUrchten, die ihm die liberalen Wahlen machen." Doch 
Goluchowski liel3 nicht locker: "Sie miissen aber doch die ungarische Re-
gierung fUr sich gewinnen, das ist unerlal3lich." ., .' 

Die SteHung des ungarischen Judentums zum ZlOmsmus, der Ja dle 
Assimilation ablehnte, wurde von Herzl niichtern beurteilt. Noch vor 
Erscheinen seines "Judenstaates" hatte er (11. Juni 1895) den etwas selt
sam anmutenden Satz niedergeschrieben: "U ngarn werden Husaren 
Judas, konnen prachtige Reitergenerale werden'(131). Kurze Zeit nach d~m 

Judenstaat" heiGt es (4. Marz 1896): "Mein warmster Anhanger 1st 
hisher _ der PreBburger Antisemit Ivan von Simonyi, der mich mit 
schmeichelhaften Leitartikeln bombardiert und mir jeden Aufsatz in zwei 
Exemplaren zuschickt"132). Die Zustimmung des reic~ gewordenen un~a
rischen Judentums, das war an sich kein Sonderfall, bheb aus. Es galt hler 
das bittere Wort Herzis, das auf Frankreich gemiinzt war (13. Oktober 
1896\: "Die Juden, denen es gut geht, sind aBe meine Gegner. - So daB 
ich a~fange, das Recht zu haben, der groGte aller Antisemiten zu sein"133). 
Ernste Aufwallungen wurden von diesen Juden mit einem Witz tot
geschlagen. Schon von Moritz Wahrmann lautete eine Mar, er habe die 
Zumutung, nach Jerusalem auszuwandern, damit abgewehrt: dann wolle 
er lieber in Budapest der Gesandte Jerusalems sein, und vieUeicht gabe er 
sich mit dem Konsulat auch zufrieden. Was ging diese jiidische Bourgeoisie 
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der ideale Schwung eines volksbewuBten J uden an? Mit solchen Witzen 
hatte sie die Lacher auf ihrer Seite, und in Ungarn ist man fUr diese Art 
BeweisfUhrung empfanglicher als fUr die der Statistiken. Die gemeine Niitz
lichkeit war Herriiber jiidisches Sinn en und Trachten. Herzl: "Dr. Reinhold 
aus Pest erzahlte mir von einem dort verbreitet gewesenen Geriicht. Man 
sagt, ich hatte von einer englischen Landkompagnie, die in Palastina ein 
Geschaft machen wolle, fUr die Publikation des ,Judenstaates' ein festes 
Honorar bekommen. - So unglaublich erscheint es unseren Juden, daG 
jemand etwas aus Uberzeugung tun konne." (1. Dezember 1896

134
). 

Als nach dem Weltkriege der Antisemitismus aufflammte, schob ein 
Emigrant, der Judel35 ) Oskar Jaszi (Jakobovits), dem Judentum und dem 
gesamten Liberalismus die Schuld zu und fUhrte riickblickend aus

136
): 

"Wahrend der letzten fUnfundzwanzig Jahre ist die Judenfrage in Ungarn 
zu einem Tabu geworden. Man durfte in der ungarischen liberalen Presse 
das Judentum weder kritisieren noch warnen. \Ver Z. B. die zahlenmlH3ige 
Uberwucherung des ungarischen Judentums in den fUhrenden Positionen 
des geistigen Lebens, die weder seiner Durchschnittszahl im Lande noch 
seinem geistigen und moralischen spezifischen Gewicht entspricht, fest
stellte; wer bemerkte, daB das ubermaGige Zurgeltungkommen des Juden
turns oft keine hohere Intelligenz, sondern nur riicksichtslosere Ellenbogen 
bedeutet; wer jene schadlichen Eigenschaften zu analysieren wagte, die 
im Judentum durch das jahrhundertelange Gettoleben geztichtet wurden; 
wer darauf hinzuweisen wagte, wie gefahrlich die hereinstromenden 
Scharen fremder Wucherer fUr die einfache Dorfkultur der ostlichen 
Komitate war; wer die zahlreichen Geschmacklosigkeiten des jtidischen 
intellektuellen Lebens der Budapester Metropole zu kritisieren wagte, usw.: 
ein solcher Mensch wurde sofort als ein gemeingefahrli.cher, roher, ungebil
deter Antisemit hingestellt, der von der gesamten Presse niedergeschrien, 
ja sogar unmoglich gemacht wurde." 

"AIs Peter Agoston, der spatere Volkskommissar137
), wahrend des 

Krieges in seinem ungleichmal3ig konzipierten, aber nach Wahrheit 
strebenden Buche auf die lauernde Judenfrage hinwies, sprang ihm die 
gesamte ,liberale' Presse an den Hals, und die offizielle jiidische Presse 
heulte vor Wut. Ais aber ich in der Zeitschrift der Soziologischen Gesell
schaft,138) in dieser Angelegenheit eine sich an breite Schichten der GeseH
schaft wendende Rundfrage veranstaltete139) -- ich erkannte namlich das 
beispiellose Sichzuspitzen des jiidischen Problems -, da war der Terror 
der jiidischen offentlichen Meinung so groG, dal3 fUhrende Politiker (so
wohl Konservative wie Sozialisten) sich nicht zu erklaren wagten, und als 
die betreffende Nummer der Zeitschrift erschien, hat die jiidische konfes
sionelle Presse einen solchen Mordsspektakel geschlagen und gegen mich 
cine so gehassige Kampagne begonnen, daB die Rabbiner gegen mich in 
der Synagoge predigten und gegen die Zeitschrift wie gegen die Radikale 
Partei140) ei.ne Treibjagd anfingen." 



Das Erbe des Liberalismus 



1. Zusammenbruch und Bolschewismus 

DIE HELFERSHELFER KAROL YIS 

Mit der Oktoberrevolution, der Karolyi-Regierung und der Boische
wistenherrschaft erntete Ungarn die Fruchte seiner "Politik der Illu
sionen". Der auBenpolitische Zusammenbruch allein war es nicht, der das 
Chaos herbeifUhrte. Die innere Widerstandskraft des Landes war er
schopft, die Seele des Volkes war ausgehohlt und leer. Die Traumbilder 
und TrugschlOsser gingen in ein Nichts auf. Die apokalyptischen Reiter 
kamen uber das Land. Der judische Versucher stand da, eine neue Maske 
vor dem Gesicht, und forderte seinen Lohn fUr den Verrat, den das Land 
an sich und seiner Seele begangen hatte, und den zu begehen er es ange
trieben hatte. 

Die Geschichte des judischen Anteils am Zusammenbruch von 1918/19 
geht weit zuruck. 1m Grunde ist es die gesamte Geschichte des Judentums 
in Ungarn, die hier ihre Gipfelhohe erreicht und von hier aus gesehen 
werden muB, urn mit einem Blick uberschaubar zu werden. Genau ge
sprochen ist es die Geschichte des Marxismus, der in Ungarn nur moglich 
wurde, weil Juden sich seiner annahmen, aus der stadtischen Arbeiter
schaft eine sozialdemokratische Partei schufen, die Parteipresse bedienten 
und die Abgeordneten stellten, vor aHem aber, als die Schwiile des drohen
den Gewitters bereits alles lahmte, als Drahtzieher und Aufwiegler kraft 
ihrer angeborenen Begabung1) die Leidenschaften bis zur Siedehitze 
steigerten. 1m Oktober 1918 schienen sie ernten zu konnen, was sie gesat 
hatten. Der Mann, der ihnen den Weg bahnte und seinen adligen Namen 
fUr den am 25. Oktober gebildeten Nationalrat und fUr den Umsturz her
gab, war Graf Michael Karolyi. 

In Karolyi, einer Dostojewski-Gestalt, dem Kerenski Ungarns, waren 
aIle politischen Instinkte seines Volkes erloschen. Er umgab sich mit 
Juden, in sein am 31. Oktober gebildetes Kabinett nahm er die Juden 
Paul Szende, Fuhrer der marxistischen Sozialisten, als Staatssekretar der 
Finanzen, spater als Finanzminister, und Sigmund Kunfi (LobI) als Volks
wohlfahrtsminister auf. Karolyi war Freimaurer, sechs Kabinettsmitglieder 
waren Freimaurer2). Die steinige LeidensstraBe, die geradeswegs auf den 
Boischewismus hinfUhrte, ging Ungarn unter dieser Regierung. Die nachste 
Stufe war das Kabinett des (nichtjiidischen) Sozialdemokraten Berinkey, 
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am 11. Januar 1919 gebildet, dem Szende und Kunfi (als Unterrichts
minister) weiter angehOrten, als neue Juden Wilhelm Bohm fur den Krieg 
und Josef Diener-Denes fUr das AuGere. Am 21. Marz wurde die Rate
republik ausgerufen, die bis 30. Juni gedauert hat. Unter 26 Volksbeauf
tragten waren 18 Juden3). Diese Juden hatten die ganze Macht in den 
Handen, und sie umgaben sich mit Juden, die wieder Juden heranzogen4

). 

Nur mit dem klingenden Titel eines Prasidenten der Raterepuhlik schmuck
ten sie einen Nichtjuden, den gewesenen Maurermeister Alexander Garbai: 
ein Strohmann, der nichts zu sagen hatte, ohne Ansehen und ohne Macht 
bIieb. So war es uberall, wo die wenigen Nichtjuden saGen, instinkt- und 
willenlose Drahtpuppen, die keine Rolle spielten. 

Es ist hier nicht der Ort einer Geschichte der ungarischen Revolution. 
Es kommt darauf an, diejenigen ihrer Zuge hervorzuheben, die einen Zu
sammenhang mit unserer Fragestellung haben. Nachdem Ungarn seit 
drei Menschenaltern die von seinen groGen Liberalen geforderte und ge
fOrderte Assimilation betrieben, der sich das ungarische Judentum bereit
willigst hingegeben haUe - welchen Erfolg wies diese Assimilation im 
Ernstfall auf, der das Land vor Leben oder Tod stellte, und was ware uber 
den judischen Charakter dieser Revolution zu sagen, die den AnstoG gab 
fur eine neue, nach Niederwerfung des Bolschewismus durch das Land 

gehende antisemitische Bewegung? 
Die Oktoberrevolution ",-ar von einer verschwindenden Minderheit 

gemacht worden: "Angestiftet von Ladislaus Fenyes (Journalist und Ab
geordneter der Karoly-Partei) und dessen Helfershelfern, welche die Ka
sernen der Reihe nach aufsuchten, verweigerten die Soldaten den Gehor
sam und stromten auf die StraGe"5). Franz Gondor, Mitglied des National
rats, ebenso Jude wie Fenyes, schrieb spater: "Wenn jemand auf den 
Gedanken gekommen ware, Widerstand zu leisten, wurden wir uns in 
einer sehr eigenartigen und ublen Lage befunden haben, da wir gar keine 
Mittel zur VerfUgung hatten, dem erhaltenen Befehl Geltung zu verschaf
fen'(6). Die Zahl der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter betrug kurz 
vor dem Kriege etwa 110000, dabei hatte Ungarn zwischen 4 und 500000 
Fabrikarbeiter und 21 Millionen Einwohner. Aber "Sigmund Kunfi, dieser 
scharfsinnige Handelsschullehrer mit grundlicher Vorbild ung ... beherrscht 
ebenso spielend die unwissenden Arbeiter wie seine dem Arbeiterstand ent
stammenden mangelhaft gebildeten Genossen ... Kunfi ist der einzige und 
eigentliche Verbindungsmann zwischen der Karolyi-Regierung und der Ar
beiterpartei und seiner Schlauheit gelingt es, den Schein zu erwecken, als 
ob die ganzeArbeiterschaft hinter der revolutionaren Regierung stiinde"7). 

ERSCHEINUNGSFORMEN DER ZERSETZUNG 

Wahrend das ungarische J udentum die Gestalten eines Bela Kun und 
Tibor Szamuelly als AuDenseiter bezeichnen und als Verbrecher brand
marken konnte, war Kunfi (geb. 1879) schlechter abzuschutteln. Dieser 
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"Sozialliterat"8) war die Verkorperung der ewigen Unrast Ahasvers, war 
inseinen Wesenszugen reiner Jude. Wertungs-, Denk- und Daseinsformen 
des Madjarentums wirkten unverstandlich und fremdartig auf diesen 
Literaten, der ein eingebildetes kommendes Menschentum umarmte. ,,'Veil 
er keinen Trager echten Ungartums verstehen und lie ben kann, kuDt er 
eine lichte, reine, engelhafte Menschheit in einemWolkenstaate. Aus der 
heiDen Wuste dieser Seele steigt dann die Fata morgana des Sozialpara
dieses auf. Die Zukunftsbilder locken aIle diejenigen an, die sich in der 
Gegenwart heimatlos fUhlen"9). 

Als sich die Schreckensherrschaft ihrem Hohepunkt naherte, kamen 
Kunfis zarte Nerven nicht mehr mit, und er legte sein Amt als Volks
kommissar fUr Unterricht und Propaganda nieder. Sein Stellvertreter war 
eine andere judische Erscheinung: Georg Lukacs (geb. 1885), Sohn eines 
sehr vermogenden, 1899 geadelten Bankdirektors. Er hatte Philosophie, 
besonders Asthetik an deutschen Universitaten studiert. Die Welt Hegels 
lockte ihn an. "Es erscheinen Bucher und Aufsatze von ihm in deutscher 
und ungarischer Sprache - sie bleiben abel' - besonders in Ungarn, wo 
diese talmudisch kombinierten und konstruierten blutleeren Hegeliaden 
in der bilderreichen, naturfrohen ungarischen Sprache gekunstelt, unecht, 
unverstandlich, ja komisch wirken - ohne Erfolg"lO). Uber Hegel gelangte 
er zu Marx, von dessen Lehre er das Allgemeinste in sich aufnahm, die 
"Geheimlehre des Marxismus"ll). Lukacs war lebensfern. Es scharten 
sich urn ihn "die Talmudisten des Kulturmarxismus, die spitzfindige und 
wortkluge Auslegung der ,Schrift' betreiben'(12). 

Diese beiden Erscheinungsformen des judischen Intellektualismus, 
der im Marxismus und Boischewismus mundete, waren auf einem Boden 
gewachsen, der im letzten J ahrzehnt vor dem Kriege von literarischen 
Gruppen und Kliquen vorbereitet worden war. Als Beispiel einer sol chen 
Gruppe kann der Galilei-Kreis gelten, der uberwiegend j udisch war; von 
118 Namen zweier 1919 aufgefundener Listen waren 108 Juden13). Zwei 
Zeitschriften konnen als fiihrend angesehen werden: "Nyugat" (Westen) 
als mehr literarische, "Huszadik szazad" (20. Jahrhundert) als sozio
logische Zeitschrift, als Organ del' Soziologischen Gesellschaft von Oskar. 
Jaszi herausgegeben. Die Soziologie wurde als diejenige \Vissenschaft 
einer entgotterten Welt zum Religionsersatz, die dem intellektuellen Juden 
vollendete Moglichkeit zur Entfaltung seiner geistigen Fahigkeiten bot. 
"Huszadik szazad" ist natiirlich nicht nur zersetzend zu werten, soweit 
Nichtjuden mitarbeiteten. In noch h6herem MaDe gilt Anerkennung del' 
Zeitschrift "Nyugat", die von 1 908 bis 1918 "in kurzester Zeit zum MiUel
punkt einer p16tzlich aufgetauchten Literatur und Kultur geworden ist ... 
Die Bewegung wurde nach ihr benannt; ,nyugatos' war lange mit ,modern' 
gleichlautend"14). Die bedeutendsten neueren madjarischen Dichter, 
Babits, Kosztolanyi, Sigmund M6ricz, vor allem Ady, der heute immer 
mehr anerkannt wird, fan den dort ihre Heimat und begegneten auf dieser 
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Plattform dem vordringenden ungarischen Judentum. "Seine europaisch 
verbundene geistige Elite bildet den Nahrboden und das Hauptheer del' 
literarischen Revolution des Nyugat-Kreises. Sie mischt in die Motive des 
literarischen Kampfes bald auch die der rassenmliJ3ig bedingten gesell
schaftlich-menschlichen Gegensatze"15). Chefredakteur der Zeitschrift war 
Hugo Ignotus (geb. 1869, Sohn des Chefredakteurs des Pester Lloyd, 
Leo Veigelsberg). "Sein hauptsachlich publizistisches Werk wird durch 
eine schillernde Mischung von aphoristisch funkelndem Gedankcnspiel and 
plOtzlicher Ehrfurcht vor groBen Dingen, von einer rationalen Analyse 
und einem hoffnungslosen Ringen urn fast handgreifliche Gegenstandlich
keit der Darstellung gekennzeichnet. Seine Faden zeigen den unheilvollen 
inneren Widerspruch dieses ,geistigen Freiheitskampfers'. Einerseits ver
sucht er das in Volkstum und Uberlieferungen wurzelnde Leben durch 
iibernommene, literarisch stark bedingte Ideen umzugestalten, anderseits 
verkiindet er statt der ethisch-humanen Normen die vollkommene 
asthetisch-psychologische Freiheit des Dichters: er macht die Literatur 
aus einer Fiihrerin zum Spielzeug personlicher Willkiir"lS). 

Neben Ignotus-Veigelsberg: Ludwig Hatvany17), der Geldgeber del' 
Zeitschrift und spater der Emigration, die von auBen gegen das wieder 
auferstandene Ungarn Sturm lief. Hatvany haUe in Ungarn alles erreicht, 
was er sich nur wiinschen konnte. "Das alte Ungarn gab mir alles: Wohl
stand, Sicherheit, Titel und Rang. Universitat und Akademie standen mir 
offen"18). Fiir Neid, HaB, Ressentiment konnten Griinde schlechterdings 
nicht angefUhrt werden. Es war die jiidische Seele, die aus ihm hervor
brach. Ein Darsteller diesel' Emigration, der Antisemit Elemer Malyusz, 
hat iiber Hatvany geschrieben19): "Er haBte die durch Jahrhunderte ent
wickelte Lebensauffassung und Weltanschauung der ungarischen Gesell
schaft. Dies wollte er andern, weil er sah, daB die ungarische Literatur, die 
ungarische Kultur, sogar die Legislative von den sogenannten historischen 
Klassen beeinfluBt werde. Er wollte mit einem Worte, daB sich das Ungar
tum seinem Geschmacke anpassen solie. DaB sich aber das konservative 
ungarische Wesen ihm nicht fUgen wollte, verdroB den steinreichen Frei
herrn . .. Am Ausbruche der Revolution lebhaft beteiligt, erlahmt er 
plOtzlich und weiB nicht, was anzufangen, als ihm alle Mittel zur VerfUgung 
stehen. Nur wenige Tage dauert seine Begeisterung, urn wieder dem 
friiheren Zynismus zu weichen." Einer seiner jiidischen Schriftstellel'
genossen charakterisierte seine Tatigkeit in der Revolution, daB sie "die 
nach Erfolg jagende Ruhelosigkeit des jiidischen Dilettanten gewesen sei, 
der mit jiidischem Elan, feige und vorsichtig, iiberall dabei sein will,doch 
beim geringsten Durcheinander erschrickt, den Kopf verliert und sich die 
Haare rauft"20). Hatvanys Buch "Das verwundete Land" laBt davon 
wenig erkennen: Auf dem Papier focht sich besser, und nachtl'aglich 
schaute sich alles anders an. 
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URSPRUNG DES JUDENHASSES 

Dieses Judentum war vollig unfahig, die Fiihrung der Nation, die 
geistige oder politische Fiihrung zu iibernehmen. Es ist eine Welt fUr sich. 
Mit dem Blut des Wirtsvolkes, mit seinem Boden und mit seiner Seele hat 
es nichts gemein. Oskar Jaszi, dem manche klare Erkenntnis nicht abzu
sprechen ist, hat das nachtraglich erkannt. "Dieser Typus", schrieb er, der 
den Bolschewismus nicht fUr ein Werk der Juden hielt21), "hat das Dorf, 
also wenigstens drei Viertel der ungarischen Gesellschaft, nicht nur nicht 
gekannt, sondern er haBte diese Welt instinktiv als eine fremde, alberne 
und riickstandige. Der Bauer bedeutet Ihnen nur die Dummheit und die 
Reaktion, dem gegeniiber der jiingste und langhaarigste Propaganda
jiingling jene Verachtung und Geringschatzung fUhlte, wie der Durch
schnittsamel'ikaner dem Neger gegeniiber ... Dieser kommunistische 
Durchschnittstypus gibt schon teilweise AufschluB, warum wenigstens 
95 Prozent der kommunistischen Fiihrerschicht aus dem Judentum her
vorgegangen sind. Es ist zweifellos, daB der von uns gezeichnete durch und 
durch rationalistische undamoralische seelische Typus mit dem sich 
spezifisch oder historisch entwickelten Durchschnittstypus des Juden
turns ins Auge springende Ahnlichkeiten aufweist: beiden Typen ist die 
Abgesondertheit yom Instinktleben und von der Natur gemeinsam, ferner 
der Mangel an Tradition, die hochmiitige Exklusivitat, der messianistische 
~erufungswahn, die Unduldsamkeit Andersmeinenden gegeniiber, das 
Uberwuchern der materialistischen Hedonik oder in seinem weiteren 
Extrem der starrsinnige, orientalische, yom Leben abgewandte Mysti
zismus. Auch ist zweifellos, daB sich jetzt die erste Gelegenheit 
bot, wo das Judentum in einer welthistorischen Bewegung ohne jede 
Hemmung und Schranke sich geltend machen, d. h. die in ihm J ahr
hunderte hindurch schlummernden Krafte und Tendenzen frei ent
wickeln konnte "22). 

Ein Franzose, der lange in Ungarn gelebt hat, Jerome Tharaud, hat 
sein~: mehr literarischen Schilderung der jiidischen Revolution in Ungarn 
die Uberschrift gegeben: "Quand Israel est roi'(23). Es wurde ein blutiger. 
Thron, den Israel bestieg. Die jiidische Rechtfertigung hat darauf ver
wiesen, daB die bolschewistische Schreckensherrschaft auch Juden nicht 
verschont hat. Unter den 590 Hingerichteten hat es 44 Juden gegeben, 
also 7,4 v. H.24) (Die Zahl der insgesamt Ermordeten ist natiirlich groBer). 
Von 386 Geiseln waren in Budapest 73 Juden, also 18,9 v. H. 

Bleiben wir bei den Zahlen, obwohl sie nicht beweiskraftig sind. Was 
bedeuteten 7,4 v. H. angesichts der jiidischen Vormacht in Politik und 
Kultur ? Was bedeuten sie fUr den, der in der Seele der Menschen zu lesen 
versteht und dem die Augen dariiber aufgingen, welcher Abgrund sich 
hier aufgetan hatte? Die jiidische Geschichtsschreibung hat den Tat
bestand abzuleugnen versucht und von den "von Kun und noch einigen 
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anderen judisehen Tollkopfen ... begangenen Untaten"25) oder von einer 
Rateherrsehaft gesproehen, "an. der einige Juden mitbeteiligt waren'(26) 
oder gar behauptet: "Die folgende Rateregierung aber nahm, obwohl sie 
aueh judisehe Mitglieder hatte, den Kampf gegen den judisehen Kapitalis
mus als Teil ihres Kampfes gegen den Kapitalismus uberhaupt auf ... "27). 
Das ist eine glatte Gesehiehtsfalsehung. . 

Der Ursprung des Judenhasses ist saehlich in der Versehmelzung von 
Judentum und Bolsehewismus zu suehen, zeitlieh nieht erst wahrend der 
weiDen Reaktion" sondern schon wahrend des Kommunismus. Staat 
~nd Kirehe wurden ~etrennt, das gesamte Kirehenvermogen als Staatsgut 
erklart und eingezogen. Obwohl die Volksbeauftragten erklarten, die 
Kirehe erst dann kommunisieren zu wollen, wenn das Yolk eingesehen 
habe, daD die Religion uberflussig sei28), braeh der HaD gegen die christ
lichen Religionen zugellos dureh. Am Fronleichnamstage, wahrend der 
Prozession, lief ein J udenbengel namens Leo ReiD auf das Allerheiligste zu 
und spie es vor der ganzen Menge der Glaubigen an. Das emporte Yolk 
stiirzte sieh auf den Frevler, dessen Leben nur eine dazwisehentretende 
bolsehewistisehe Waehe rettete. 1m LandeskongreD der Rate wurde der 
Vorfall miDbilligend zur Spraehe gebraeht. "Naehtraglieh sagen", hieB 
es29 ) der Antisemitismus verbreite sieh, und dabei erlauben, daB ein 
Lau~b~b die religiose Uberzeugung von Tausenden und aber Tausenden 
von Mensehen mit FuDen tritt, dagegen mussen wir auftreten, wenn wir 
wollen, daD es keinen Antisemitismus gebe." Bela Kun besehuldigte die 
Arbeitersehaft des Antisemitismus. "Wie solI die rote Armee feehten'!, 
klagte er, "wie solI sie in die riehtige Kampfstimmung kommen, wenn hier 
im LandeskongreB und im ParteikongreD antisemitisehe Propaganda und 
Progromagitation getrieben wird '["30) Volksbeauftragter Vago (Jude, an
geblieh Salzberger31) gestand ein, daB der Antisemitisn:us im ,'Va.ehsen 
begriffen sei. "Die ganze Auflehnung, die ganze Unzufnedenhelt nehtet 
sieh gegen das Judentum"32). . 

Jaszi hat zugegeben, daB der Antisemitismus nieht von dem "welBen 
Terror" zuerst angefaeht wurde, er glimmte schon drohend in den letzten 
Woehen der Proletarierdiktatur; das Dorf antwortete seinem Todfeinde, 
der Stadt die es zu vergewaltigen drohte, mit einer Massenbewegung: sie 
hieD Anti~emitismus33). Schon die judisehe Einwanderung im Weltkrieg, 
die Flueht der galizisehen Juden naeh Ungarn hatte genug Unwillen er
regt. Dann wurde allmahlieh mit Zahlen belegt, was jeder im Weltkrieg 
mit eigenen Augen gesehen haUe: daD die Juden nieht ihrer BevOlkerungs
ziffer entspreehend an der Front waren und daher aueh weniger V.erluste 
zu beklagen haUen. Auf tausend Kopfe der mannliehen Bevolkerun~ ent
fielen bei den Lutheranern 46,54 Tote und 87,14 Verwundete; bel den 
Kalvinern 43,93 und 98,50; bei den Romiseh-Katholiken 41,97 und 94,32; 
bei den Israeliten 21,77 Tote und 65,28 Verwundete, unter allen Bekennt
nissen die kleinste Verhaltniszahl34

). 
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NIHIL1STEN 

Es muB noch etwas uber die judischen Boischewisten gesagt 
werden, die mit' Kunfi-Lobl oder Lukacs nicht auf eine Ebene zu stellen 
sind. In den kritischen Tagen hielten sie sieh kaltbliltig an der Spitze, 
sehreckten vor Menschenblut nicht zuruck und haben die eigentliche 
Rateherrschaft angefUhrt: Bela Kun (Kohn), Josef Pogany (Schwarz), 
Tibor Szamuelly (Samuel). 

Bela Kun ist 1885 in Szilagycsehi geboren, im hintersten Winkel 
Siebenburgens, unweit der alten rumanischen Grenze. "Hinter Gottes 
Rucken" nennt die madjarische Sprache soIche Winkel. Der alte Kohn 
war Dorfnotar. Bela heiDt soviel wie Adalbert; ungarische Konige trugen 
diesen Namen. Der judische Zuname war Aaron. 1895 wurde miUels einer 
50-Kreuzer-Stempelmarke aus Aaron Kohn ein Bela Kun' wieder ein , " 
Madjare mehr ... " Durch Zufall gelangte Bela Kun in die Nahe des 
Dichters Ady. Dieser muBte sich als Hauslehrer fortbringen und erteilte 
Bela Kun Nachhilfeunterricht, als er das Gymnasium bezog. Bela Kun 
wurde Journalist, in Klausenburg bei einer burgerlichen, in Budapest bei 
einer marxistischen Zeitung. Dann stellvertretender Direktor der Arbeiter
versicherungskasse in Klausenburg, welche SteHung er wegen einer Unter
schlagung verlassen mu13te. 1m Kriege nach einigen Monaten in Rul.lland 
gefangengenommen, wurde er ein gelehriger Schiller des Bolschewismus. 
Lenin schickte ihn 1918 mit falschem PaB nach Ungarn. Man sehildert 
Bela Kun als einen "DreiunddreiDigjahrigen mit schwammig-weichem 
Korper, kahl gesehorenem Kopfe und etwas wulstigen, sinnlichen Lippen, 
der mit seinen stets blinzelnden, kleinen graublauen Augen, seinem gedun
senen Eunuchengesicht und den fetten Handen, in einem einfachen Cut
away, mit dem fUnfeckigen roten Stern im Knopfloch, eher den Eindruck 
eines sonntaglich gekleideten Kommis als eines Revolutionars machte"35), 
Charakterbeschreibung nach Tharaud36): "Kleiner judischer Kommi~, 
spitzfindig und gerieben, wie es deren in Budapest Tausende gibt." Grau
sam, aber schlau; denn die Grausamkeiten verubte er niemals selbst37). 
Obwohl Bela Kun Volkskommissar des Auswartigen war, galt er als das 
eigentliehe Haupt dieses Sowjetregimes. Sein Name wurde stellvertretend 
fur das Ganze. 

Josef Pogany (geb. 1886), Sohn des Leichenwaschers an der Buda
pester Synagoge, Journalist, Vorsitzender des Soldatenrats, nacheinander 
Volkskommissar fUr Heereswesen, Stellvertreter Kuns im AuBern und 
Volkskommissar fUr Unterricht und Propaganda, "hatte die Universitat 
besucht una tatsachlich den Doktorgrad erreieht, was man uberraschend 
finden muBte, wenn man seine Fleischhauermanieren und sein rohes Ge
sicht betrachtete, in weIchem zwei verschlafene Augen sich nur muhsam 
zwischen den Fettpolstern ans Licht arbeiteten'(38). Er liebte es, Napoleon 
nachzuaffen, uber den er ein Drama geschrieben hatte. "Er ist der eigent-

11 Schickert, Judenfrage 
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liche Agitator, der sicherste Massenfanger, weil er die grobsten und rein 
vitalen Instinkte zu erwecken suchte"39). 

Tibor Szamuelly (geb. 1890) entstammte einer Handierfamilie aus 
Nyiregyhaza (der Stadt des Ritualmordprozesses!), die vor nicht langer 
Zeit eingewandert sein solI. Mit zwanzig J ahren kam er nach Budapest und 
wolIte Journalist werden. Beim Marxistenblatte muBte er, angeblich wegen 
Erpressung, ausscheiden. Nach langen vergeblichen Versuchen gelang es 
ihm, bei einer kleinen katholisch-klerikalen Zeitung unterzukommen. In 
russischer Gefangenschaft kam er unter den EinfluB Bela Kuns. Als dieser 
die Regierung iibernahm, wurde Szamuelly zum Volkskommissar fUr 
Heereswesen ernannt. Seine eigentliche Rolle begann mit der Gegenrevolu
tion, als der Terror in seine Hand gelegt wurde. Eine eigene "Strafbrigade" 
diente seinem krankhaften Vernichtungswillen. Er trug GleichgUltigkeit 
zur Schau, rauchte Zigaretten und machte Witze, wenn seine Henkers
knechte die Menschen an die Baume knupften. Diese Massenhinrichtungen 
geschahen nicht aus echtem Fanatismus, sie waren nicht sachlich gerecht
fertigt, weil Szamuelly, der Nihilist, an gar nichts glaubte, sie dienten ihm 
zur Gewahrung eines sadistischen Macht- und Vernichtungsrausches, sie 
geschahen aus Lust am Zerstoren. Urn ihn scharten sich die Nurverneinen
den, Lebensfeinde, ZersUirungssuchtigen, halb tierische Henkersknechte 
und Verbrecher40). Manche dieser Terroristen, die sich "Lenin-Buben" 
nannten, hatten fiinfzig bis sechzig Morde auf dem Gewissen. Unter Ihnen 
gab es einen Juden, lsidor Bergfeld, del' allein hundertsechzig Morde ein
gestand 40a). Otto Korvin (Klein) muB als Anfiihrerder Bande noch heraus
gehoben werden. Nach dem Zusammenbruch der bolschewistisc~en He.rr
schaft wurde Szamuelly, del' "Bluthund", auf der Flucht nach OsterreIch 
vor dem Grenzubertritt gefa13t. In einem unbewachten Augenblick erschoB 
er sich. Die anderen Hauptradelsfiihrer entkamen groBenteils und be
grundeten im Ausland ein schmutziges Emigrantentum, soweit sie nicht 
in SowjetruBland Unterschlupf fanden wie Bela Kun, der eine "grol3e 
Laufbahn" hatte, ehe ihn die Ungnade Stalins traf. 

Damit vollendet sieh der Ring der Gestalten, die das Judentum in 
allen Schattierungen auf das ungarische Yolk losgelassen hat. Sie aile sind 
urn 1885 geboren, ihr Werdegang fa lIt in die Blutezeit der Assimilation. 
Was wurde am; Ihnen ? Bolschewisten. Fursprecher der Assimilation haben 
entschuldigend gemeint, die Assimilation sei eben noch nieht "hinter 
Gottes Rueken" vorgedrungen gewesen. Die Laufbahn fast aner judischen 
Boischewisten widerlegt diese Buchweisheit des Fortschrittsglaubens. Die 
Anfiihrer waren sogef1annte "Assimilierte", auch wenn der bolschewistische 
Haufe viele Landfremde aufwies. Eine demokratische Schweizer Zeitung41¥ 
meinte damaIs, und sie hat den tiefen Sinn del' Herrschaft Israels getroffen: 

Das Judentum das in Ungarn seit Jahrzehnten eine einfluBreiehe Rolle " , 
spielt, hat sich dennoeh in diesen Monaten fUr aile Schranken und Kran-
kungen furchtbar geracht, die ihm anderswo auferlegt waren; an diesem 
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Taumel der Rache teiIzunehmen, stromten auch von auswarts massenhaft 
jiidische Elemente ins Land, namentlieh aus Galizien und Polen, und wer 
die Psyche des. Ostjuden kennt, wird ohne weiteres verstehen, daB mit 
ihnen nieht nur Eigennutz und Korruption ins Land kam, sondern auch 
eine Methode der Vergeltung, deren Grausamkeiten nur eine orientalische 
Phantasie erfinden konnte." 

2. Del' christliche Kurs. Ausblick in die Gegenwart 

UNVOLLKOMMENES, ABER EIGENES GEWACHS 

Der judische Charakter der bolschewistischen Herrschaft ist nicht zu 
bestreiten. Die Juden zogen nachtraglieh einen Trennungsstrich zwischen 
sich und den Boischewisten und behaupteten, mit dies em Abschaum del' 
Menschheit nichts gemein und darunter ebenso wie die Nichtjuden gelitten 
zu haben. Erklarungen der israelitischen Glaubensgemeinde und Verlaut
harungen del' judischen Zeitungen unterstrichen diesen Abstand42). Das 
ist bekannt. Weniger bekannt ist die Beteiligung der J uden an der Gegen
revolution. Es wird behauptet43), daB unter 72 gegenrevolutionaren Offi
zieren 15 Juden waren. Dem Szegediner Antibolschewistischen AusschuB 
gehorten mehrere Juden an hervorragender Stelle an. Der zuerst in Arad, 
dann in Szegedin tatigen gegenrevolutionaren Regierung war Ludwig 
Palmai als J ustizminister beigetreten, del' erst nach einiger Zeit entlassen 
wurde. Ja, als naeh Niederwerfung des Boischewismus und Abzug del' 
Rumanen aus Budapest das erste Kabinett des "christlichen Kurses" ge
hildet wurde, mit Stefan Friedrich als Ministerprasidenten, wurde zunachst 
Eugen Polnay, einer del' Kopfe des judischen Kapitalismus, angeblich auf 
Wunsch der Entente als Handelsminister hineingenommen. Es bedurfte 
des scharfen Widerspruches des Minderheitenministers Jakob Bleyer (des 
spateren Fuhrers des ungarlandisehen Deutschtums), urn Polnay wieder 
auszubooten. Diese Halbheit steht nicht allein da. Das spatere Ministerium 
Teleki hatte zwar den ausgesprochenen Antisemiten Stefan Haller als 
Kultusminister, aber den Halbjuden Baron Friedrich Koranyi (Sohn des 
Universitatsprofessors Friedrich Koranyi = Kronfeld, der 1884 geadelt, 
1908 Baron geworden war) als Finanzminister. Baron Ludwig Levay (Sohn 
des Grunders der "Ersten Ungarischen allgemeinen Versicherungsgesell
schaft" Heinrich Levy, 1868 geadelt, 1897 Baron), del' 1903 Ministerialrat 
im Innenministerium geworden war, 1896 und 19lO Abgeordneter, wmde 
Obergespan in Moson44). 

Dazu wurde der neue Antisemitismus zerredet. Man braueht sich nm 
die Reden in der Nationalversammlung von September 1920 anzusehen45), 

als uber den Numerus clausus beraten wmde, urn die offensichtlichen 
Schwachen des Kurses zu erkennen, del' seine Todfeinde, darunter judische 

11' 
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Abgeordnete, die Politik der Lahmlegung treiben lieB, als ob es niemals 
einen Bolschewismus gegeben hatte. 

Was den christlichen Kurs nach auBen in schlechten Ruf brachte, war 
das entschlossene Auftreten einzelner Offiziersabteilungen, die mit den 
Roten nicht lange gefackelt und auf dem Lande sicher auch man chen 
Unschuldigen an die Wand gestellt oder aufgekniipft haben. DaB es sich 
hauptsachlich urn Juden handelte, war bei der herrschenden Erbitterung 
kein Wunder, war aber der Schliissel zum Herzen des Weltjudentums. 
Mit dem Schlagwort "weil3er Terror" wurde Ungarn vor der Weltoffent
lichkeit gebrandmarkt. Die an sich verstandliche Antwort auf die rote 
Schreckensherrschaft war, auf weite Sicht gesehen, keine Losung der 
Judenfrage. Man holte einzelne Juden heraus und kiihlte an ihnen sein 
Miitchen, aber dem vielkopfigen Drachen war damit noch nicht einmal 
ein Kopf abgeschlagen. Es litten darunter die ernsthaften Bestrebungen, 
dem Antisemitismus eine politisehe Form zu geben und das zu verwirk
lichen, was in den achtziger J ahren nicht gelungen war: eine Volksbewe
gung zu schaffen, die aus einer Weltanschauung dem Judentum Kampf 
ansagte und ihm gewachsen war. Der Offiziersverband Move, an dem der 
Hauptmann Julius von Gombos hervorragenden Anteil hatte, war viel
leieht zu anderen Zweeken gedacht, zum schnellen Zuschlagen und zur 
soldatischen Unterstiitzung der nationalen Regierung. Ihm ist aueh die 
SchlieBung der Logenhauser zu verdanken. Aber der Verband der "Er
wachenden Ungarn" wurde Kern und Wille einer madjarischen Volks
bewegung, die sich durch Zeitungen eine breitere Plattform zu schaffen 
suchte, die im christlichen Geiste geschrieben wurden. "Christlich" be
deutete den Gegensatz zum jiidischen Geist, bedeutete den Antisemitis
mus. Die Tageszeitung "Sz6zat" (Stimme) wurde Hauptorgan dieser 
starken Stromung. In sie mischten sich bald Ziige, die von den Kirchen be
stimmt waren. Zeitungen wie "Uj Nemzedek" (Neue Generation) und 
"Nemzeti Ujsag" (Nationalzeitung) erhielten eine klerikale Farbung. 

In der urspriinglichen, noch nicht abgebogenen Form des christlichen 
Kurses wurden Gedanken entwickelt, die das schopferische Bild einer 
Weltanschauung umrissen. Die Meinungsaul3erung dieser Jahre von 1920 
bis 1922 zu durehleuchten, wilre eine dankbare und mogliche Aufgabe, 
hingegen ist die eigentliche Geschichte dieser Zeit zu schreiben heute noch 
nicht moglich. Viele Manner, die damals handelnd eingegriffen haben, 
leben noeh, ihre Vergangenheit ist Teil ihres gegenwartigen politischen 
Kampfes, die Quellen sind verschlossen, und nur personlich gefarbte Er
innerungen lie Ben sich zusammentragen, urn den Ereignissen einen Hinter
grund zu geben. Eines steht fest: Gegenrevolution und christlicher Kurs 
waren die Antwort des Volkes auf den jiidischen Boischewismus. Sie 
hatten eigene Urspriinge, in der ganzen Welt gab es kein Vorhild, am 
wenigsten im Deutschen Reich, dessen Beherrscher sich am Boykott des 
"weiBen" Ungarns, der durch die marxistische Internationale durchgefiihrt 
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wurde, lebhaft beteiligten. Wieder, wie schon in den achtziger Jahren, war 
der Antisemitismus kein "Importartikel", keine N achahmung eines an
geblichen deutschen Vorbildes - er war ein Gewachs auf ungarischem 
Boden. 

Die Juden haben sich dem Zugriff der Antisemiten dadurch zu ent
ziehen gesucht, daB sie sich in den SchoB del' Kirchen fluchteten. Die 
Taufbewegung nahm einen grotesken Umfang an. 1919 traten allein in 
Budapest 7146 Juden aus der mosaischen Glaubensgemeinschaft aus, 
1920 noch 1925 und 1921 noch 82746). Dann blieb die Zahl auf der Vor
kriegshohe. Dafiir erhohte sich eine andere Zahl. 1m Durchschnitt der 
Jahre 1896 bis 1907 waren 89 Personen zur mosaischen Religion iiber
getreten, jetzt schwoll die Ziffer 1921 auf 243, 1922 auf 340 an und blieb 
einige Jahre in dieser Hohe. Die Mehrzahl waren Ruckiibertritte derer 
die der "Massenpsychose" von 1919/20 erlegen waren; mit diesem Aus~ 
druck haben es jedenfalls die .luden bezeichnet47). 

NUMERUS CLAUSUS 

In den mancherlei antisemitischen RegierungsmaBnahmen, die groB
tenteils auf dem Verwaltungswege durchgefiihrt wurden, ist der Antisemi
tismus am sichtbarsten geworden durch den Gesetzartikel 25: 1920, 
der den Numerus clausus so beriihmt machte. Er erregte das internatio
nale Judentum und beschilftigte wiederholt die Genfer Liga der Natio
nen48). 1m Gesetz hieB es, "daB die Verhaltniszahl der im Lande wohnen
~en und den einzelnen Rassen und Nationalitaten angehorenden Jiing
hnge unter den Horern (der Hochschulen) tunlichst die Verhaltniszahlen 
der beziiglichen Religionen oder Nationalitaten erreiche, zumindestens 
aber neun Zehntel derselben betrage"49). Das bedeutete fiir die Juden: 
6 v. H. Der SchOpfer des Gesetzes, Stefan I-Ialler, hat spilter in einem 
Buche50) alles zusammengefaJ3t, was sich zur Begriindung sagen lieB. 
Seine Statistiken sind uns ebenso wie die von Alois Kovacs, Direktor des 
Ungarischen Statistischen Amtes, aus dem Jahre 1922 bekannt. Was die 
Vorkriegsentwicklung noch verscharft hatte, war die offensichtliche 
Driickebergerei der Juden im Weltkrieg. Ihre Verhaltniszahlen an den 
Hochschulen wuchs noch iiber das Vorkriegsmal3 erschreckend an und er
hOhte sich sogar an den Schulen urn einiges. 1m Kriegsjahr 1917/18 - ein 
J ahr vorher hatte die Commerzialbank ihre hOchste Dividende gezahlt! -
betrug der Hundertsatz an allen Universitaten und Technischen Hoch
schulen, der 1913/14 28,6; gelautet hatte, 34,0. Viele jiidische Studenten 
verstanden es eben, dem Frontdienst zu entgehen. In der ersten Halfte des 
Jahres 1920 waren einzelne, besonders die medizinischen Fakultaten, voll
standig verjudet51). An der Universitat Szegedin waren von denen, die im 
zweiten Jahrgang standen, 51,5 v. H . .luden, im dritten Jahrgang 49 v. H., 
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im vierten Jahrgang 47,5 v. H., im fiinften Jahrgang 46,6 v. H. An der 
Medizinischen Fakultat der Universitat Funfkirchen lauteten die ent
sprechenden Zahlen: 77, 89, 84 und 75 v. H. Hoher ging's nimmer. Die 
Ergebnisse des Numerus clausus beleuchten folgende Angaben52): 1927/28 
war der Anteil der Juden an allen Hochschulen 8,5 v. H., an den Univer
sitaten allein 9,4 v. H. Die Gesamtverringerung gegenuber 1913/14 betrug 
also nur 66,7 und 73,7 v. H. 1928 wurde der Numerus clausus gemildert 
und die Berufe der Eltern fiir seine Anwendung als mal3geblich erklart

53
). 

"UNGARISCHER STAAT JUDISCHER NATION" 

Der christliche Kurs hat im katholischen Lager einen Fursprecher 
und Kampfer gefunden, des sen leuchtender Name fiir die gute Sache 
burgte. Bischof Ottokar Prohaszka (1858-1927) wurde zum geistigen 
Fuhrer des jungen katholischen Geschlechtes, das dem Liberalismus und 
Materialismus den Kampf ansagte und zur Seele des ~?lkes hinfand. In 
einer kleinen deutschen SchriftM) hat der Bischof einen Uberblick gegeben 
uber das, was man Antisemitismus und Reaktion oder was immer nennen 
mochte55). Er wies auf die Verjudung der MiUelklasse hin, auf die nationale 
Unzuverlassigkeit und mangelnde Ehrlichkeit des Judentums

56
). "Der 

nation ale Anstrich, den sich das Judentum eifrigst gab, war nur eine Ver
kleisterung innerer Unstimmigkeiten, die nicht standhielt und uberal! 
rissig wurde"57). ,,1st es dellkbar", fragte .er58

), "dal3 es ... ~inen unga
rischen Staat judischer Nation gabe? DIese Fragestellung 1St aber so 
eigentlich das judische Problem in Ungarn." Und er gab die Antwort: 

Wir wollen nach verlorenem Hoffen und Streben von Nachsicht und 
dergleichen nichts horen. Wir wollen nicht mehr auf einen faden Liberalis
mus schworen, der ein Yolk urn Haus und Hof bringt und es aus dem eige
nen Lande verjagt. Grundsatze und Hochziele sind nicht dazu da, dall 
man an ihnen verende und zugrunde gehe. Auch ist es kein Liberalismus, 
sondern eine versklavende Kurzsichtigkeit, wenn man aIle Gettos Galiziens 
und Polens in Ungarn einmunden lal3t und dann erwartet, dal3 unser Yolk 
sich uber diese Auffrischung des nationalen Lebens noch ireue. Ein solcher 
Liberalismus ist glatter Landesverrat und nur in Zeiten moglich, in denen 
leere Schlagworte maDgebend sind, die dann, freilich recht spat, von der 
traurigen Wirklichkeit Lugen gestraft werden." 

Die Losung? Sie ist trotz des christlichen Anrufes eindeutig. "An eine 
Assimilation ist nicht zu denken"59). Israel muD einen nationalen Staat 
bilden60). "Jetzt lebt es im Fluche, und so lange es so lebt, wird es zum 
Fluche und kann nicht anders." Deshalb mul3 es sich "zu seinem Heiland 
bekehren und als ein eigenes Yolk in die christliche Kultur eintreten". 
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NEUER LIBERALISMUS 

Mit der fast zehnjahrigen Ministerprasidentschaft des Grafen Bethlen 
\1922-1931) war der christliche Kurs in Ungarn zu Ende. Was nun folgte, 
haben Be~hlen~ Anhanger als "Realpolitik" bezeichnet, seine Gegner als 
"neuen Llberahsmus". Tatsache 1st, daB das Land in diesen zehn J ahren 
zur Ruhe kam, daB Wirtschaft und Finanzen geordnet und die fiirchter
li~hsten Folgen des Trianoner Friedens behoben wurden, so daD Ungarn 
,,:,wder atmen konnte. Das kleine, verstiimmelte, verarmte Land hatte 
sleh nur gegen eine ganze Welt von Feinden seine judenfeindliche PoUtik 
beizubehalten leisten konnen. Man muG gerecht sein. Tatsache ist ebenso 
~aD viele ~nzeichen an eine neue Auflage der Vorkriegsentwicklung er~ 
l~nerten. DIe I~dustrie holte auf, Ungarn wurde aus einem Agrarstaat zu 
emem Staat mIt starker eigener Industrie hinter der Industrie standen 

. ' wwderum die Banken und hinter den Banken die Juden. 
Wie in der Wirtschaft, so schien in der Kultur alles beim alten bleiben 

zu sollen .. Wieder wurden Theater, Film, Musik, Kunst von Juden ge
macht, WIeder lernte das Ausland in den vermeintlichen Ungarn Juden 
kennen. Soweit Beispiele angebracht sind, konnten sie deshalb im Zusarn
menhang der Zeit von 1867 bis 1918 geboten werden. Die christliche Presse 
b~ieb in der .Minderheit,. di.e Offentliche Meinung wurde wieder vom jii
dlschen Kapltal durch dIe Ihm horige Presse gemacht. 

Was aber noch ernster stimmen muBte, war der Mangel an weltan
schaulicher Vertief~n.g in madjarischen nichtliberalen Kreisen.Wenig 
gescha.h, urn das gelstIge Rustzeug zu schmieden, ohne das der Kampf nie 
und mmmer durchgehalten werden konnte. Antisemitismus wurde allzu 
oft. zum bloB en Radau, es fehlte die Idee. Die Studenten pflegten den 
GeIst des jungen Nationalismus, aber ihre Krawalle, wenn der gemilderte 
N~merus clausus allzu viel Juden durchlieD, erlebten hochstens Augen
bhckserfolge. DaB der neue Antisemitisrnus geistig seinen Gegnern nicht 
gewa.chs~n war, bestimmte lange Jahre sein Schicksal, eine Angelegenheit 
cler SIch 1m Versteck trotzig ballenden Faust zu sein. 
. J?as alles reicht unmiUelbar in die Gegenwart. Das Ungarn von heute 
1St ~lt der ~u:de seiner Geschichte bela den. Schwer ist die Last. Da gilt 
es, slch mull?" m der Gegenwart zu behaupten und den rechten Weg in die 
Zukunft zu fmden. Deshalb wollen wir unseren Gang durch die Geschichte, 
cler uns gezeigt hat, wie die Judenfrage in Ungarn eigentlich entstanden 
ist, nicht abschlieBen ohne einen Ausblick in die Gegenwart. Wir be
s~hra~ken uns auf einige Teilfragen: Revisionismus und J udenfrage; der 
blOloglsche Zustand des ungarischen J udentums; wo liegt heute seine 
Macht und wie gebraucht es sie; wie wird die Judenfrage in Ungarn selbst 
gesehen, und wo liegt die Losung? 
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DIE JUDEN UND DIE REVISION 

Dureh das Diktat von Trianon wurden Ungarn (ohne Kroatien 
und Slawonien) 58,4 v. H. seiner Bevolkerung entrissen. Die Antwort 
des Landes war: Nein, nein, niemals! Der Gedanke der Revision war 
geboren. 

Von den 58,4 v. H. fielen an die Tseheehoslowakei 19,5 v. H. Darunter 
befanden sieh 232000 Juden, von der gesamten judisehen Bevolkerung 
Ungarns mithin 25,5 v. H. Bei den anderen abgetrennten Gebieten war 
der Hundertsatz kleiner. So fielen an Rumanien zwar 28,7 v. H. der Ge
samtbevolkerung, aber nur 19,5 v. H. der judisehen Bevolkerung. Ungarn 
behielt 41,6 v. H. seiner Bevolkerung, aber 51,7 v. H. seiner Juden. Der 
Hundertsatz (judisehe auf Gesamtbevolkerung) stieg damit (naeh der 
Zahlung von 19lO) von 5 auf 6,2, der Anteil BudapBsts sehnellte in die 
Hohe und verdoppelte sieh: fast jeder zweite ungarisehe Jude wohnte 
nunmehr in Budapest - aueh eine Foige von Trianon! 

Die Tseheehoslowakei sehuf fUr ihre Statistik die Mogliehkeit, sieh 
zur judisehen Nationalitat zu bekennen. Die Zahlung von 1921 hatte zur 
FoIge, daB sieh nur noeh 12 v. H. der Juden der madjarisehen Nationalitat 
zureehneten, wahrend 19lO 45 v. H. ihre Mutterspraehe als madjariseh 
angegeben hatten (28827 gegen 107314). DafUr gab es jetzt 155147 Juden, 
die sieh zur jUdisehen Nationalitat bekannten, 29976 als Tseheehoslowaken 
(1910: 5034 Slowaken), nur noeh 9291 als "Deutsehe" (1910: 112395). 
Mit einem Sehlage gab es 80000 "Madjaren" weniger61). Die ungarisehe 
Revisionsthese wurde dureh diesen Beweis nationaler Unzuverlassigkeit 
empfindlieh gesehwaeht. Naeh dem Wert oder Unwert der Assimilation 
fUr den Ernstfall, in dem Madjare-sein nieht mehr den Erwagungen der 
ZweekmaBigkeit entspraeh, hatte der Liberalismus nieht gefragt. In der 
Stunde der Bewahrung erwiesen sieh die Judao-Madjaren als Juden. 

Die Judenfrage in Oberungarn fand ihre Fortsetzung als Judenfrage 
in der Slowakei und in del' Karpatho-Ukraine. Wer die Stadte und Dorfer 
dieser armen Landstriehe besueht, in denen sieh das Judentum schon im 
alten Ungarn dieht zusammenballte, sieht ohne viel Erklarungen, was es 
mit dieser Frage auf sieh hat. Zahlen uber die ungeheure Beteiligung der 
Juden am Kaufmannsberuf (80, 90, bis zu 100 v. H.), am Beruf der Arzte 
und Reehtsanwalte (bis zu zwei Drittel und mehr), an der Industrie, an 
der Paehtung des Grundbesitzes runden das Bild ab, das sieh nunmehr 
auBerhalb Ungarns Grenzen in logiseher Fortsetzung des Erbes der Ver
gangenheit bietet62). 

Nieht in demselben AusmaBe, aber immer noeh sehwerwiegend genug 
besteht die Judenfrage in den anderen abgetrennten Gebieten. In allen, 
am siehtbarsten in Siebenburgen, ist die Presse vollig verjudet. Das Mad
jarentum hat keine Mogliehkeit, zu sieh zu spreehen, seine Organe liegen 
in jiidiseher Hand, und die gebildeten Sehiehten, denen im Volkstums-
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kampf die Aufgabe der Fuhrung obliegt, sind in Fragen des Madjarentums 
nicht so empfindlieh wie in Fragen des Judentums. 

In der Hoffnung, mit Hilfe diesel' oft das Zunglein an der Wage 
bildenden J uden einmal eine Volksabstimmung zu gewinnen und die 
Revision herbeizufiihren, liegt die auBenpolitisehe Erklarung fUr die halb 
antisemitisehe und doeh wieder nieht antisemitisehe Politik der Naeh
kriegsregierungen. Sobald die Revision zur Grundlage del' ungarisehen 
Politik gemaeht war, wurden aIle MaBnahmen von der denkbar groBten 
Rueksiehtnahme auf die Juden der abgetrennten Gebiete diktiert. Keine 
Enttausehung war groB genug, urn an diesem Kurs des Revisionismus 
etwas zu andern. NutznieBer der Politik, die die madjarischen Volks
gruppen von den Juden abhangig maehte, waren die Juden Ungarns. Dem 
erstrebten auBenpolitisehen Ziele ist das madjarisehe Yolk hierdureh alIer
dings keinen Sehritt nahergekommen. Eehtes und Uneehtes zu seheiden 
und eine Soll- und Habenreehnung des Volkstums aufzustellen, wird sieh 
aber auf die Dauer nieht vermeiden lassen, wenn sieh aueh bei dieser 
Bereinigung zunaehst zahlenmaBige Verluste einstellen. Als ob Volkstums
kampf von del' Zahl und nieht in erster Linie von der Kraft und der 
inneren Gesehlossenheit der Volksgruppe abhinge! 

STERBENDES JUDENTUM 

Fiir das heutige Judentum in Ungarn ist das Gesetz seiner Ahnen 
nieht mehr giiltig. Es ist nieht mehr fruehtbar und mehret sieh nieht. Der 
ungarisehe Zweig dieses Volkes stirbt abo Bei del' Volkszahlung von 1920 
gab es 473355 Juden, 5,9 v. H. del' Bevolkerung. 1930 gab es 444567 oder 
5,1 V. H. Die Gesamtbevolkerung hatte in den zehn Jahren urn 707857 
(8,7 V. H.) Zl!genommen, das Judentum urn 28788 (6 V. H.) abgenom
men 163

) Am deutliehsten wird diesel' Vorgang auf dem flaehen Lande, das 
sieh, von den Juden aus gesehen, langsam entvolkert. Das sogenannte 
Dunantul (Transdanubien, das Land reehts der Donau) gab zwischen 1910 
und 1930 von seinen 90000 Juden ein voIles Drittel her64). Einige Zahlen 
fUr die Jahre 1890 und 1930: Komitat Veszprim 10220 und 5932 Juden, 
Komitat Zala 14820 und 8226 Juden65). Die Verstadterung des Juden
turns zeigt sieh in del' Flueht aus den Dorfern, in denen ihre Vorfahren 
einstens handelnd saDen: in einem Jahrhundert (1830-1930) sank die 
Zahl del' Juden in Lovasbereny von 1240 auf 53, in Apostag von 783 auf 
94, in Oroszvar von 511 auf 9, in Hej6esaba von 1280 auf 272, in H6gyesz 
von 630 auf 309. 1m Dunantal gab es 793 (von 1984) Gemeinden, in denen 
keine Juden mehr lebten66). 1m Nordosten sieht es allerdings heute noeh 
anders aus. 

Von del' Flueht in die Stadt merken die kleinen und mittleren Stadte 
wenig; denn mehr als sie an jiidisehem Zuzug erhalten, miissen sie an 
Budapest wieder abgeben. rm, Dunantal wiesen 1930 Papa mit 12 und 
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Raab mit 10 5 nennenswerte Hundertsatze aufS7 ). Der Nordosten wog auch 
hier am sch~versten. Satoraljaujhely marschierte mit 25,4 an der Spitze 
(4694 von 18431 Einwohnern). Es folgte Miskolcz mit 17,6 (10862 von 
(1559). Das bei Budapest liegende Ujpest hatte 17,6 v. H. (11396 ;ron 
(7400). Budapest selbst hatte bei steigender Einwohnerzahl 1930 wemger 
Juden als 1920: 204371 gegen 215512 - 20,3 gegen 23,2 v. H. Woran 

lag das? ..' . 
Neben der moglichen Abwanderung - man vergegenwarhge slch, 

wieviel ungarische Juden Deutschland in dem angegebenen Jahrzehnt zu 
sehen bekam! - muB festgehalten werden, daB wir es mit der Konfessions
statistik zu tun haben, die das wirkliche Bild verschleiert. In den Jahren 
von 1919 bis 1935 ist durch Ubertritte nach Abzug der Ruckubertritte der 
judischen Religionsgemeinschaft ein Verlust von 15111 Seelen entsta~
den68). Dann sind die Mischehen als Verlust zu betrachte~; denn dIe 
Kinder werden zumeist christlich getauft und erzogen. DIe Zahl der 
Mischehen betrug seit 1920 jahrlich um die 1000, so daB zwischen 1920 und 
1933 rund 14000 Mischehen zustande kamen, die mit den vor 1920 ge
schlossenen 10690 zusammen rund 24690 (bis 1933!) ergaben69). DaB das 
assimilierte Judentum nicht mehr die Kraft hat, sich als Judentum zu 
behaupten, ergibt sich abel' so recht bei Heranziehung der Geburten
ziffern70). Auf 1000 Seelen entfielen 1927 im allgemeinen 25,7 Geburten, 
bei den Juden 11,4! Nur die glinstigere Sterblichkeitsziffer (13,2 gegen 
17,7) vermochte daruber hinwegzutauschen, daB die Gro13sta~t auch den 
Juden unfruchtbar macht. Doch zwischen 1927 und 1930 erglbt auch der 
Unterschied von Geburten und Todesfallen einen Verlust, und es ist nicht 
anzunehmen daB sich hierin in neuester Zeit etwas geandert hat. Berech
nungen fUr die Zeit bis 1935 kommen zu dem Ergebnis, ~aB d~s Ausbleib~n 
del' na tiirlichen Vermehrung zusammen mit den Ubertntten berelts 
wieder einen Verlust von 10386 ergibt71

). 

DIKTATUR DES GELDES 

Ein Greis bangt um sein Leben mehr als ein J ungling und geizt mit 
seiner Habe. Das vergreisende Judentum in Ungarn ist in der ~age des 
Besitzenden, del' einfach nicht einsehen will, daB auch ~ndere emen ~n
spruch auf Lebensguter haben. Es ist nicht unsere Abslcht, du:c~ VIele 
Zahlen seine heutige wirtschaftliche Machtstellung zu belegen. Dle offent
liche Auseinandersetzung in Ungarn wird gerade mit solchen Zahlen ge
fUhrt, ohne daB aus Ihnen mehr hervorginge als die jedermann z~ Ge~uge 
bekannte Tatsache, daB das Judentum im Wirtschaftsleben.m emem 
selbst seinen hohen Bevolkerungsanteil weit ubertreffenden Malle .zur 
Geltung gelangt ist72). Wir begnugen uns deshalb mit folgenden Shch-

proben: 
In del' Landwirlschaft ist es dabei geblieben, dan die Juden den 
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kleinen und Zwergbesitz meiden und die groBen Besitzungen vorziehen. 
Um 1930 stellten sie fUr den Besitz uber 1000 Joch 37,1 v. H. Pachter, 
zwischen 200 und 1000 Joch 32,5, in der nachsten Stufe 100-200 nur 
noch 9,1 v. H. Bei den selbstwirtschaftenden Besitzern war ihr Anteil in 
del' GroBenklasse 200-1000 mit 13,9 v. H. am hochsten. Legt man den 
Umfang zugrunde, so ergibt sich zwischen 300 und 2000 Joch ein Durch
schnitt von etwas uber 17 v. H., del' in judischer Hand ist. Baron Johann 
Harkanyi steM mit 10725 Joch an del' Spitze. Zwischen 5000 und 10000 
Joch haben 8 und zwischen 2000 und 5000 25 Familien, unter denen sich 
manch bekannter Name befindet: dreimal verschiedene Zweige der 
Baronsfamilie Schossberger, Baron Adolf Kohner mit 4635 Joch, Manfred 
Weisz' Erben mit 5695 Joch, Baron Moritz Kornfeld mit 3434 Joch u. a. 73). 

Industrie: Eine Zusammenstellung aus dem KompaB 1934/35, die 
die Direktionen und Aufsichtsrate del' 20 bedeutendsten Industrieunter
nehmungen namentlich anfUhrt74), kommt bei insgesamt 336 Namen auf 
235 Juden (70 v. H.). HierfUr gilt, was schon uber den Wert. und Unwert 
solcher Berechnungen gesagt wurde. Geht man zu den kleineren Fabriken 
liber, die in der Hand selbstandiger Unternehmel' sind, so ergeben sich 
nicht mindel' hohe Zahlen, besonders fUr Budapest. Am sichtbarsten ist 
del' judische Einflu13 im Handel. In Budapest geht der Hundertsatz bei 
einzelnen Geschaftszweigen bis zu 90 v. H. 

Doch bleiben wir bei den "groBen" Juden, von deren Glanz und 
EinfIuB sich schliel3lich die "kleinen" nahren. Ihr Machtfeld ist die Finanz 
geblieben. Nach dem KompaO fUr 1934/35 betrug die Zahl del' Unter
nehmungen, die unter dem EinfluB der zehn groBten Banken standen, 290. 
An del' Spitze steht die Commerzialbank mit 88. Von ihren 27 Direktions
mitgliedern waren 18 Juden, von 59 Aufsichtsraten 46 Juden. - Die 
Kreditbank hatte 61 Unternehmungen unter Aufsicht. Von 30 Direktions
mitgliedern waren mindestens 14 J uden, 8 zweifelhaft; von 66 Aufsichts
raten 52 Juden. - Ungarische Eskompte- und Wechslerbank: 50 Unter
nehmungen. 21 Direktionsmitglieder, mindestens 12 Juden, 4 zweifel
haft; 35 Aufsichtsrate, 26 Juden. - Englisch-Ungarische Bank: 23 Unter
nehmungen, von 21 Direktionsmitgliedern mindestens 7 Juden, 4 zweifel
haft; von 60 Aufsichtsraten 48 Juden. Generaldirektor: Alexander 
Fleiszig75). 

Nimmt man die Namen von 20 Juden, denen man in dies en Direk
honen und Aufsichtsraten besonders hiiufig begegnet, so ergibt sich, daB 
sie zusammen 249 Sitze hatten 76). Philipp WeiB, del' in vielem nach dem 
Kriege das wurde, was Leo Lanczy VOl' dem Kriege war, hatte 19 solcher 
Sitze inne, Baron Marcell Madarassy-Beck 14, Alexander Fleiszig 17, Baron 
Johann Harkanyi 9 usw. Schliel3lich noeh die fUhrenden wirtschaftlichen 
Vereinigungen77 ). Rat del' Budapester Waren- und Effektenborse: 61 Ju
den unter 70 Mitgliedern (87 v. H.); Prasidium del' Ungarischen Landes
vereinigung der Bankiers und Wel'tpapierkaufleute: 44 Juden unter 
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48 Mitgliedern (91 v. H.); Prasidium des Ungarischen Landesind~~triellen
verbandes: 55 Juden unter 79 Mitgliedern (70 v. H.); Prasldmm des 
Ungarischen Landestextilfabrikantenverbandes: 36 Juden unter 43 Mit-

gliedern (84 v. H.). . 
Wir mochten darauf verzichten, die Schlu13folgerungen wlederzu-

geben, die der heutige Antisemitismus aus aIle dem zie~~ .. Man kan~ be
rechnen, welche Einkunfte und wieviel Vermogen der Judlsche Bevolke
rungsteil hat, um dann bei einer Gegenuberstellung ~it den entsprechen
den Ziffern fUr den nichtjudischen Bevolkerungsterl zu nahehegenden 
Schlussen zu kommen. Ebenso leicht, wie diese Berechnungen moglich 
sind konnen sie angefochten werden. Aber der Streit trifft nicht das 
Wes~ntliche. Es ist gewiB nicht zu bestreiten, daB es heute auch ein 
judisches Proletariat gibt, das sich namentlich in Buda~est breit macht 
und dem Kommunismus einen ergiebigen Nahrboden bletet. Doch geht 
es dem Durchschnitt der Juden ebenso unbestreitbar wirtschaftlich besser 
als dem Durchschnitt der Nichtjuden in Ungarn. Das gilt vornehmlich fiir 
den judischen Mittelstand. Die oberen Zehntausend haben ihr Schwer-

gewicht im Judentum. ..' 
; Die kulturellen Folgen liegen auf der Hand. \VIr grelfen nur dIe Presse 

heraus die stets am sichtbarsten die Abhangigkeit yom Kapitalismus 
zeigt 78). Eine fUr 1936 veroffentlichte Aufstellung nennt 19 liberale Blatter, 
die uber 418 Verleger, Redakteure und engere Mitarbeiter verfi.igen. Davon 
waren 306, also 73 v. H. Juden. Der groBte Zeitungsbetrieb, der Est.:. 
Konzern, wies allein 92,5 v. H. Juden auf. Er ist von dem Juden Andor 
Miklos (Armin Klein) ins Leben gerufen worden, der 1910 "Az Est" 
grundete, ein ausgesprochenes Boulevardblatt; 1915 kam die Athenaum
Verlagsgesellschaft hinzu, 1919 "Magyarorszag", 1920 "Pesti N aplo". 
Auf der Rechtsseite gab es nur 7 Blatter (inzwischen sind 2 hinzugekom
men), aber auch unter den 170 dort beschaftigten Redakteuren gab es 
11 Juden. 1m Endergebnis kommt man also auf 588 Kopfe, darunter 317 
(54 v. H.) Juden. In der Provinz war das Judentum geringer ver~ret~n 
(im ganzen Lande mit 31,7 v. H.), aber die Meinung des Landes wlrd Ja 
in Budapest gemacht ... 

Da auch das Verlagswesen verjudet ist, steht die ungarische Literatur 
unter einer Zensur, die von den judischen Belangen bestimmt ist. Nich~
liberale Madjaren weisen darauf hin, daB die Redensarten von del' "FreI
heit des Geistes" nur der Tarnung dieser Diktatur dienten. Sie verhindere, 
daB das madjarische Yolk mit den groBen Ideen der Gegenwart bekannt 
gemacht wird. Ob Faschismus, Nationalsozialismus, Rexismus. - .das 
madjarische Yolk durfe die fi.ihrenden Bewegungen unserer ZeIt mcht 
einmal kennenlernen. Wenn aber ein Jude, ein Liberaler ural tester Pra
gung, ein intellektueller Marxist seine Weisheiten zum B~sten gebe, so 
werde er der madjarischen Offentlichkeit flugs als europalscher Denker 
und Schriftsteller von Weltruf vorgestellt, werde im Nu ubersetzt und 
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durch die judische Presse verherrlicht. Bisher seien aIle Versuche, dagegen 
anzugehen und die wahre Freiheit des geistigen Schaffens herzustellen, 
vergeblich gewesen. 

DISKUSSION UM DIE JUDENFRAGE 

Die heutige antisemitische Bewegung leidet an der Zersplitterung in 
unzahlige Parteien, die sich von Zeit zu Zeit um weitere vermehren, sie 
leidet an dem Fehlen einer uberragenden Fuhrergestalt, die sie zusammen
faBt, geistig und organisatorisch zu fi.ihren imstande ist. Der wirtschaft
lichen Macht und dem geschlossenen Willen des Judentums ist. der Anti
semitismus in seiner jetzigen Form nicht gewachsen. Da es uns auf die 
geistige Klarlegung ankommt, die die Voraussetzung des politisehen Ein
satzes ist, bleibt noch an einem Beispiel zu zeigen, wie die Judenfrage in 
Ungarn selbst beurteilt wird. Wir halten uns dabei an eine "Diskussion 
uber die Judenfrage", die im "Pester Lloyd" Ostern 1937 gefi.ihrt wurde, 
weil diese "Diskussion" gewisse typisehe Zuge aufweist. Fur die Madjaren 
spraeh der del' Regierungspartei angehorende, also gemaBigt antisemi
tische Abgeordnet.e Imre Nemeth, dessen Haltung gleiehzeitig dureh einen 
"Antigerrrianismus" bestimmt wird. Fur die Juden spraeh der Redakteur 
des "Pest.er Lloyd", Georg Kaldor. 

Es ist nieht. wahr, so fi.ihrte Nemeth aus, daB sieh del' Antisemitismus 
lediglich in der Haltung von bestimmten Parteien offenbart; es ist nieht 
wahr, daB die ,ernste Mehrheit', das ,nuchterne und besonnene Biirger
tum' sowie die ,vernunftige ungarische Bauernklasse' die antisemitischen 
Losungsworte verurteilen. Wer dies behauptet, irrt entweder, odeI' er will 
andere irrefi.ihren. Uberall und unaufhorlieh greift der Antisemitismus um 
sieh. Er ist in seinen Wurzeln eine schier unheilbare Erseheinung, weil er 
in seinem Innern eine psyehologisehe Frage ist. Man muB Theodor Herzl 
recht geben, der darauf hingewiesen hat: die Wirtsvolker der Judenheit 
sind im Grunde genommen aIle Antisemiten. Dieser fundamentale Anti
semitismus ist zeitweilig verborgen, zeitweilig abel' ,schamlos' offen. 
Periodisch wird er gesenkt oder emporgehoben dureh die soziale Lage, die 
von vie len als die Grundursache des Antisemitismus betrachtet wird -
jedoch zu Unreeht. 

Nemeth will dartun, auf was fUr Ursa chen er es zuruckfi.ihrt, daB die 
,soziale Lage' jetzt auch in Ungarn die Judenfrage aktuell gemacht hat. 
Er unterscheidet drei Gruppen: 
1. Die Agitation und das deutsehe Beispiel; 
2. Die in Ungarn aufgetretenen Reformanspruehe, die III Richtung des 

geringsten \Viderstandes Befriedung suchen; 
3. Die Haltung des ungarischen Judentums. 

1. Die in del' ersten Gruppe angedeuteten Ursaehen sind "von 
ephemerer Bedeutung". 
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Weder das deutsche Vorbild noch seine agitatorische Propagierung 
wiird~ mit solcher Kraft gewirkt haben, wenn sie nicht befliigelt worden 
waren durch die innere Lage ... ", wenn nicht die beiden anderen Ur
sachengruppen eine ,Aufnahmebereitschaft' im ungarischen Volkskorper 

geschaffen hatten. .' ..' .' 
Die Wirkung des germanischen BelspIels wurde slch allerdmgs blS z.u 

einem gewissen Grade auf jeden Fall eingestellt haben - aber .auch dIe 
(durch die Alliance Israelite dirigierte) Gegenpropaganda hat mmdestens 

die gleiche antisemitische Wirkung ausgel~st... .. . ' . 
2. 1m Jahre 1933 haben sich unter JulIus Gombos die Selt langer Zeit 

aufgespeicherten Reformanspriiche zu Wort gemeld~.t. Alle glaubten, daG 
nunmehr radikalere Reformen kommen wiirden. \\ilr aIle haben uns ge
tauscht. Der von bestem Willen beseelte Julius Gombos ist miide und 
entmutigt gestorben, so gar die bloGe Hoffnung auf den g:oG~n Reform
umschwung ist erloschen. Der Antisemit Gombos hat~e bel semem A~ts
antritt "einen Blick - vielleicht triebhaften - den tIefsten und radlka~
sten Problemen den Fragen der Grundbesitzverteilung, zugewendet. Mit 
seinem untriigli~hen Instinkt hatte er das Gef~hl, da~ im Grunde geno~
men dort sich auch die ,Judenfrage' entschmden wlrd. Aber auch hIer 
gelang es ihm nicht, das Problem in dem erhofften MaGe ~u l.osen, und 
zwar zum Teil infolge der Verstandnislosigkeit und kurzslchtIgen Eng
herzigkeit des in jiidischen Randen befindlichen Kapitals .. :" . 

Die Folgen? Die Enttauschung der Volksmassen kommt Jetzt. m ~em 
aUgemeinen Antisemitismus zum Ausdruck, dessen ~eugen Wir smd. 
Warum? Weil fUr den partiellen Bankerott del' radlkaleren Reform
absichten Julius Gombos' bis zu einem gewissen Prozentsatz tatsachlich 
der Widerstand des jiidischen GroBkapitals verantwortlich ist" '. anderer
seits abel' weil die unbefriedigten Reformanspriiche "jetzt mIt ganzer 
Geschloss~nheit gegen die iiber die geringsten Uberlieferungen verfUg~n
den der Volksgemeinschaft auch sonst ewig fremden jiidischen Bas~eIen 
Stu~m laufen teils weil sie glauben, hier geringeren Widerstand als bel den 
konservative~ Kraften zu finden, teils deshalb, weil die konservativen 
Schutzwalle und Tiirme diesen Sturm gewahren lassen, ihn vielleich~ au~h 
ein wenig ermuntern, in der Hoffnung, ~aG die Ablenk.ung des. Al:~nffs m 
eine andere Richtung Ihnen die endgiiltIge Rettung brmgen wl~d. . 

3. "Gott weiG, wie oft wir vollig leidensc~lafts.los dara~f hmgewIesen 
ilaben wie ungesund del' Zustand ist, daG die wlrtschafthchen Zentren 
des L~bens einer Nation nahezu ausschlieBlich Juden besetzt hal~en. 
Diese Tatsache ist an sich aufregend und reizt zu GegengefUhlen. Dlese 
Lage ist seit dem starken antisemitischen W ellengange ~ach del'. Ko~
mune nicht nur nicht unverandert geblieben, sondern Sle hat sl~h l~ 
Gegenteil entschieden zugunsten del' J ude~. gewandelt." J ~den~all~. lS~ die 
Judenheit "nicht in dem MaBe paupenslert worden Wle die u~flgen 
Schichten del' Nation und sie hat ihre wirtschaftliche Macht zummdest 
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mit solcher Schonungslosigkeit zur Geltung gebracht, wie es auch andere 
Kategorien . .. getan haben." Nemeth bestreitet durchaus nicht die 
Natiirlichkeit del' Erscheinung, "desto starker abel' ihre Vernunft". 
"Weniger Profit und geringere Gier nach wirtschaftlicher Geltung wiirde 
sowohl der Nation wie auch der Judenheit mehr geniitzt haben, wie den 
seit langerer Zeit hie I' Ie ben den Juden auch das nichts geniitzt hat daB 
sie das blutauffrischende Einstromen des Ostgettojudentums zugeI~ssen 
und unterstutzt haben." 

"Besonders abstoBend und den Antisemitismus nahrend ist jedoch die 
Erscheinung, daB die Judenheit auf allen Gebieten mit wahrhaft sadisti
scher Wut die auf wirtschaftlichem Gebiete haufig unbeholfen tastenden 
christlichen ungarischen Anstrengungen angegriffen und verfolgt hat ... 
Dnd demgegeniiber wollen wir uns auch del' neurotischen Beleidigtheit 
entsinnen, mit del' einige prominente Vorkampfer des Judentums auf
brausten, wenn auf nichtjiidischer Seite das Wort ,Jude' ausgesprochen 
wurde." 

"Und da ist auch die Haltung gegeniiber der deutschen Frage. Die 
ganze deutsche Gefahr hat nach del' Darstellung des groBten Teiles del' 
durch die Judenheit gelenkten Presse ausschlieBlich del' Judenheit gedroht. 
u.nd w~n~ ab un~ zu ein Un?ar, der von der deutschen Neuorganisierung 
mcht emZlg urn dle JudenheIt besorgt war, den kiihnen Gedanken auszu
sprechen wagte, daB er gern bereit ware, fUr das bedrohte Leben des 
Ungartums die Judenheit zu opfern, so flog ihm so fort eine Flut biblischer 
Fliiche an den Kopf." 

Sprechen konnten wir auch, heiBt es bei Nemeth dann weiter, von del' 
Erscheinung, daB die J uden allenthalben "wimmeln". OdeI' erwahnen wir 
auBer del' jiidischen Exklusivitat noch den jiidischen Verfolgungswahn. 
Nemeth glaubt jedoch, daB es miiBig ware, sole he Erscheinungen weiterhin 
aufzuzahlen, "wenn in den Juden die Neigung zu selbstpriifender Demut 
vorhanden ist, wenn sie selbeI' in ihrer Haltung die den Antisemitismus 
auslOsenden Gesten auch in den hier nicht aufgezahlten Symptomen aus
fin dig machen." 

"Soll ich del' ,kIugen' J udenheit ein Heilmittel empfehlen ? Dieser will 
ich natiil'lich nur in dem MaBe meinen helfenden Beistand zu leihen wiin
schen, wie dies meiner Rasse und meinem Volke niitzt. Von diesem Stand
punkt aus kann ich ... keinen anderen Rat geben als diesen: seinem eige
nen Entrinnen einzig durch absolut selbstlosen Dienst an dem Entrinnen 
~es Wirtsvolkes, des Ungartums, zu dienen, dadurch, daB sie, gleichsam 
slCh selbst verleugnend, mitformlich selbstmorderischer Opferwilligkeit slch 
beeilt, die Krise del' ungarischen Millionen mit dem Einsatz von aHem was 
s~e hat un~ kann, zu lOsen. Dabei denke ich . .. an die Beispielgebung 
emer fanabsch groGziigigen Opferbereitschaft. Abel' ich glaube, es ware 
miiBig, diesen Gedanken weiterzuspinnen, weil meine Vernunft tind 
meine Skepsis sich gegen Phantasmagorien auflehnen." Also die Warnung 
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Hil3t Nemeth mit der Einsieht ausklingen, daB das Judentum diesen ein
zigen Weg der Rettung nieht gehen kann, weil es ihn in blinder Verken
nung nieht gehen will. 

DIE JUDISCHE ANTWORT 

Was hatte der Jude KaIdor darauf zu erwidern? 
"Die Einsehrankung der Fragestellung auf das okonomiseh-politiseh

soziale Niveau, die Sie in Ihrem Artikel vornehmen, halte aueh ieh fUr 
gliieklieh . .. Nein, wir wollen die groBen metaphysisehen und philoso
phisehen Probleme der Mensehheit nieht auf den Marktplatz zerren, denn 
wir befUrehten, es entstiinde aueh bei uns eine Atmosphare wie in manehen 
anderen Landern, wo man die Sozialreform mit Atheismus, Neuheidentum 
und weiB Gott, was noeh vernebelt hat, und am Ende daraus ein Religions
kampf aller gegen aIle geworden ist." 

1. Nemeths These "wage ieh ... kurzerhand zu bezweifeln. Mit einer 
einseitigen, ziigellosen, hetzerisehen Propaganda kann man jederzeit HaB
gefiihle in politiseh ungesehulten Massen und in einer halbgebildeten 
Intelligenz entfesseln ... Und man braucht keineswegs mythisehe Ge
walten, die ,Alliance Israelite', die ,Weisen von Zion', und wie sie aile 
heiBen, hinter eine Gegenpropaganda zu projizieren, die bisher niemals so 
verwerfliehe Mittel, so niedertraehtige Methoden, so ziigellose HaBargu
mente gebraueht hatte, wie gewisse Flugsehriften, mit denen unser Land 
zu Hunderttausenden iibersehwemmt wird"79). 

2. In diesem Punkte stimmt Kaldor mit Nemeth vollkommen iiber
ein. Doeh will er es nieht gel ten lassen, "weil es nieht zutrifft, daB das 
ungarische Nationalkapital sieh in ,jiidisehen Handen' befande." Weder 
auf die Kapitalien, die dureh das Staatsbudget laufen, noeh auf die 
Kapitalien, die die Nationalbank verwaltet, hatten jiidisehe Hande Ein
fluB, von den Kapitalien der Landwirtsehaft und eines Teils der Industrie 
und Banken nieht zu spreehen. Den Bodenreformplanen Gombos' wurde, 
so erklart er, von seiten der Presse, die man so gern als ,jiidiseh' versehreit, 
nieht der geringste Widerstand entgegengesetzt, im Gegenteil, sie wurden 
unterstiitzt. Aber jene ,engere und intime Garnitur' des verstorbenlm 
Ministerprasidenten, deren Sehwaehe naeh Nemeths Darstellung aueh 
Gombos selbst erkannt hatte, hat es in erster Linie verursaeht, daB der 
Ministerprasident auf einen radikaleren Kampf fUr die Bodenreform ver
ziehten mu13te. 

3. "Nein, lieber Kollege, Sie wissen es ebenso gut wie ieh, daB eskein 
Judentum als eine soziale Einheit gibt, sondern daB das ungarisehe 
Judentum ebensoaus Klassen besteht wie die katholisehe oder die pro
testantisehe Bevolkerung des Landes. Nur das eine trifft zu, daB der 
groBere Teil des Judentums in Stadten lebt, daher seine untersterr 
Sehiehten an dem kollektiven Glanz und Elend der GroBstadt teilhaben ... 
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Haben die ungarisehen Privatbeamten jiidiseher Konfession nieht mit 
demselben Elend zu kampfen wie ihre ehristlieheu Kollegen? Haben sie 
im Kriege nieht ebenso mitgekampft, haben sie nieht ebenso ihre kleinen 
Sparkapitalien ... verloren, kampfen sie nieht mit der gleiehen Not der 
intellektuellen Arbeitslosigkeit wie ihre ehristliehen Schicksalsgenossen? 
... Jude zu sein, bedeutete friiher nur in gewissen Spharen des ungari
sehen Lebens ein Handicap, heute ist dies auf der ganzen Linie der Fall." 
Und da Nemeth davon sprieht, daB sieh seit Kriegsende die giinstige Wirt
sehaftsstellung des Judentums verbessert hat, was man nur auf den star
ken Anteil der Juden an den Industrien beziehen kann, die in der Naeh
kriegszeit entstanden sind, so entgegnet KaIdor: "N un faIlt die Zeit ihrer 
Griindung gerade mit del' Periode zusammen, in der in Ungarn bekanntlieh 
ein starker und betonter antisemitiseher Kurs herrsehte. Die Juden wur
den aus den intellektueHen Berufen hinausgeworfen, del' Numerus clausus 
wurde eben erst eingefUhrt, der Handel war iiberdimensioniert, sie wand
ten sieh daher Berufen zu, in denen sieh noeh Platz fUr ihre Arbeitskraft 
und ihren Geist geboten hatte: der ungarisehen Industrie. \Var dies ein 
Fehler, so war es sieherlieh ein Fehler desdamals herrsehenden Kurses." 

"Sie werfen der Judensehaft noeh vieles andere vor, lieber Kollege ... 
Erlauben Sie, daD ieh auf diese Vorwiirfe nieht ausfiihrlieh eingehe. Es 
wiirde der Diskussion einen bitteren N aehgesehmaek geben, was ieh dureh
aus vermeiden moehte. Ieh konnte entgegnen, daB die Profitgier weder 
christlieh noeh jiidiseh ist, sondern der Dynamik des Kapitalismus inne
wohnt . .. Ieh konnte entgegnen, daB nieht nur der Kapitalismus kein 
Monopol der J uden sei, sondern aueh der Sozialismus eine jiidiseh-ehrist
liehe Angelegenheit sei . .. Ieh konnte entgegnen, daB die J uden sieh 
nieht nur in Unterhaltungslokalen und Strandbadern drangen, und aueh 
dort nieht sie allein, sondern sie aueh in Biieherladen, Ausstellungsraumen, 
Konzertsalen zu sehen sind. Kaufen die Juden die Sehmutz- und Sehund
literatur der Gro13stadtkloake? Aeh, mein lieber Kollege, sie kauften aueh 
die Biieher Endre Adys und sie standen bei den ersten Konzerten Bela 
Bartoks und verneigten sieh tief vor der Morgenrote des wahren unga
risehen Genies. Ja, vor dem wahren ungarisehen Genie! Da werden wir 
andaehtig, und unsere so oft gesehmahte Ironie verwandelt sieh in helle 
Begeisterung ... " 

,,\Venn jedoeh in einem Atem das ,Judentum' fUr den Kapitalismus 
verantwortlieh gemaeht wird, weil es aueh jiidisehe Kapitalisten gibt, fUr 
den Boisehewismus, weil es aueh jiidisehe Boisehewisten gab, fUr den 
Liberalismus, weil sieh aueh J uden fUr die Uberbriiekung der Klassen
extreme eingesetzt haben, wenn eine Kritik die Juden in einem Atem ver
antwortlieh macht, weil sie J uden bleiben wollen, und weil sie Christen 
werden wollen, dann miissen wir schon sagen, daB diese Kritik uns an die 
Fabel mit dem Vater, dem Sohn und dem Esel erinnert. Mit Verlaub, aber 
den Esel konnen wir sehlie13lieh nieht auf unsere Schulter nehmen." 

12 Schickert, Judenlrage 
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Und nun dazu, daG ein Ungar bereit sein konnte, fUr das bedrohliche 
Leben des Ungartums die Judenheit zu opfern. Kaldor gesteht, daG ihn 
dieser Gedanke "primitiv-sadistisch anmutet. Giht es denn Geiselgemein
schaften, die ... einfach auf den Dungerhaufen del' Geschichte geworfen 
werden konnen? Ein wahrlich perverser Gedanke! Nein, Kollege Nemeth, 
da hatte schon Ihre Forderung nach einer geradezu ,selbstmorderischen 
Opferwilligkeit' des Judentums noch mehr Sinn. Aber auch da befurchten 
wir: eine Opferwilligkeit, deren MaG ,selbstmorderisch' ware, wurde nie
mand etwas frommen ... Zur Bestimmung des MaBes der sozialen Opfer
willigkeit haben wir seit J ahrtausenden eine kunstvolle Organisation ge
schaffen: den Staat. Er solI das MaB der Opfer bestimmen, ein fruchtbares, 
gerechtes MaB fUr aIle: Juden und Christ~n, Ungarn un~ Deut~.che, 
Burger und Proletarier. Mag das MaB streng sem, es soIl den ~elc~en h~rter 
treffen als den Armen, aber das MaB der Opfer kann nul' sem: hie Reiche, 
hie Arme - nicht aber: hie Juden, hie Christen!" 

"Zu wenig judische Selbstkritik fUr Ihr Empfinden? Mag sein, lieber 
Kollege ... " Damit leitet KaJdor zum SchluG uber. Die groBte Gefahr des 
Antisemitismus fUr die Juden bestehe darin, daB sie zur bloB polemischen 
Reaktion gegen den Antisemitismus aufgepeitscht werden. Aber das wird 
die Selbstkritik doch nicht hindern. Nur wird sie in universelle Kritik 
munden. "Denn die wahren Probleme munden stets in universelle Fragen, 
in gemeinsame Probleme del' ganzen Menschheit, die von Kri~g, Gewa~t, 
Luge, Ruckschritt bedroht wird, ob diese dunklen Machte slch nun m 
Gestalt des Antisemitismus, des Rassenkampfes gegen Gelbe odeI' 
Schwarze, gegen Proletarier odeI' Landarbeiter, gegen Katholizismus, 
Bekenntniskirche odeI' einfach den Fortschritt zu Worte melden. Immel' 
wird in Zeiten des Ruckschritts nach einem HaBobjekt gejagt, und die 
Phantasiearmsten werden, wo Juden leben, sich stets an bewahrte Vor
bilder del' Vergangenheit halten." Es bleibt den Juden del' Glaube "an die 
ewigen Werte der Menschheitskultur", "die sie noch immer VOl' dem 
bequemen Rezept des Massenselbstmords zuruckgehalten haben." 

Die Auseinandersetzung spricht fUr sich. Sie zeigt, daG auch die 
Spalten einer judischen Zeitung sich dem Problem nicht mehr versch~ieGen 
konnen. Sie zeigt zugleich die Methoden, mit denen das Judentum slch an 
einer ldaren Antwort vorbeizudrucken sucht, wenn die Judenfrage in 
ihrem ganzen Ernst zur Entscheidung gestellt wird. 

Nemeth macht weltanschauliche Voraussetzungen, denen er Bemer
kungen uber die Judenfrage als eine auch soziale Frage hinzufUgt. Kat.dor 
erkennt nur "das okonomisch-politisch-soziale Niveau" an. Der MadJare 
begreift die Judenfrage als Rassenfrage, und er laBt erkennen, daB ~r 
vergeblich eine Brucke uber die Kluft sucht, die ihn von del' Artfremdhelt 
des Juden trennt. Diese wichtige (und fUr Ungarn neuartige) Einsicht 
schiebt der Jude mit einer Handbewegung beiseite. Das Irrationale er
kennt er nicht an, er WhIt sich bei rationalistischen Beweisgrunden sicher. 
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Allgemeine Redensarten ersetzen Antworten auf heikle Fragen. Oder es 
wird zum Mittel des Pathos gegriffen, das sich schlieBlich -- typisch ju
disch - in nebelhaften Zonen verliert. Nicht Ungarn, nein, die Mensch
heit ist das Ideal. Das ist immerhin eine Antwort auf Nemeths Versuch 
das Judentum zur Entscheidung zu zwingen, indem er Opfer fUr di~ 
Nat ion verlangt. . 

Kaldor, del' Jude, weicht aus, weil er schlieBlich und endlich nieht 
begreift, worum es Nemeth, dem Madjaren, geht. Die Diskussion war in 
diesem Sinne erfolgreich. Obwohl das Wort "Asimilation" in ihl' nicht 
vorkam, stand es dauernd zwischen den Zeilen; an manchen Stellen lag 
es formlich auf del' Zunge. Sprechen wir es nunmehr aus, um zum Schlussel 
der J udenfrage in U ngarn zu gelangen! 

ASSIMILATION? 

Den Kern del' gegenwartigen geistig-politischen Lage Ungarns diirfte 
die Feststellung treffen, daB das Problem del' Assimilation erst von weni
gen als ein grundsatzliches Problem erkannt wird. Solange die Vorstellung 
uberwiegt, daB jeder Ungar (ungarische Staatsburgerl) ein "magyar 
ember" ist und soIange als del' groBte Wert del' "ungarischen Nation" ihre 
Fahigkeit bezeichnet wird, die fremden Gruppen zu assimilieren, mussen 
Fragen nach Abstammung und Volkstum als dem madjarischen Wesen 
nicht gemaB gelten. Das zeigt sich hesonders deutlich bei Antisemiten, die 
gegen die Juden Stellung nehmen und doch z. B. die deutsche Volksgl'uppe 
assimilieren wollen. Nicht erkannt wird auch del' enge Zusammenhang 
zwischen diesel' Auffassung und dem Liberalismus, dem abzuschwol'en 
cine zunehmende Zahl bereit ist. 

Von vorgeschlagenen Auswegen sei jener del' katholischen Kirche er
wahnt, die die Judenmission betreibt; die Jesuiten haben die Fahne del' 
Bekehrung aufgezogen, und bekehl'te Juden legen ein judisches Siinden
gestandnis abo Unklar bleibt, wie sich Taufe und Assimilation zueinander 
verhalten. Gilt Prohaszkas Wort vom "eigenen Volke" noch, so daB Taufe 
und Assimilation nichts gemein hatten ?80) 

Die antiliberale Losung wird von ihren Verfechtern als ein Antisemi
tismus bezeichnet, del' sich in den Rahmen einer Gesamterneuerungs
bewegung einfiigt. Das Yolk ware zu kraftigen, seine Seele zu starken, 
Rassenpolitik auf weite Sicht zu treiben, eine nicht mehr den Juden 
gehorende Wirtschaft aufzubauen, Kultur und Wissenschaft unter 
Ausmerzung des judischen Geistes aus den Kraften des madjarischen 
V olkstums zu erneuern. 

Diese jungen Madjaren scheinen auch darum zu wissen, daB, weI' 
heute von Assimilation spricht, es im steten Hinblick auf die Juden tun 
muB, die die NutznieBer des Assimilationsvorganges des liberalen Zeit
alters waren. Sie weisen auf das Verhalten del' Juden hin als 1933 in , 

12* 
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Deutschland die nationalsozialistische Revolution geschah. Die jiidischen 
Politiker und Zeitungsmanner leugneten die Schicksalsgemeinschaft 
zwischen Ungarn und Deutschland, sie traten nicht fiir Ungarn, sondern 
fUr'ihr Judentum ein. Ihre geschaftigen Wiihlereien haUen Erfolg. Das 
Trommelfeuer der jiidischen Zeitungen tat seine Wirkung. Arglose und 
keine Hinterlist vermutende Madjaren wurden wankend. Sie waren blind 
fUr die Geschichte ihres eigenen Volkes. Sie erkannten nicht, daD der Jude 
am Werke war und sahen nicht die neue Maske. Sie dachten nicht an das 
furchtbare, blutig-rote Zwischenspiel von 1919. Und doch sind von Eotvos 
und Kossuth iiber Tisza bis Karolyi immer wieder Madjaren einem Be
truge zum Opfer gefallen - ohne daD die eigene Schuld dadurch kleiner 
wird. Als der groOte aller Madjaren, Szechenyi, vor hundert Jahren seinem 
Volke eine Warnung zurief, verhallte es wie die Stimme des Predigers in 
der Wiiste. "Irgendwo haben wir den Weg verfehlt", klagte Ady. 

Nur wer das erkennt, sieht das Problem der Gegenwart. Wer es nicht 
sieht, will am eigenen Leibe noch einmal verspiiren, was eine hundert
jahrige Entwicklung dem Lande fUr blutende Wunden zugefUgt hat. Mehr 
noch: er l-iefert sich dem Bolschewismus aus. Wer den Bolschewismus be
kampfen will, muD mit kiihler, klarer Wissenschaft die jiidische Frage an
packen. "Hatte Karl Marx im GeUo gelebt, gabe es keinen Lenin" (Wil
helm Grau). 

Es war Ungarn, das dem Judentum den Mann schenkte, der von der 
Tragodie der Assimilation sprach. Fiir Theodor Herzl wurde daraus ein 
Glaubensbekenntnis zu seinem angestammten Volkstum. So dicht bei
einander liegen. die Gegensatze! Nirgendwo i.n Europa, vielleicht so gar in 
der Welt, war es den Juden so leicht gemacht wie in diesem Lande. AIle 
Vorbedingungen waren gegeben, urn die Lasung der J udenfrage durch die 
Assimilation zu erreichen. Und doch ist der Fehlschlag offenkundig. Wenn 
es hier scheiterte, WQ hatte es sonst gelingen sollen? 

Das Zeitalter der Assimilation ist unwiderruflich zu Ende. 

Anhang 
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103) Vgl. den aufschluBreichen Bericht 
von Einhorn, AZdJ, 10. Jg., 600 ff. 

104) Den Ranke angeblich zum Christen-
tum bekehren wollte. Samter, 48, 156. 

105) Kayserling, Meisel, 70 f. 
106) V gl. Seite 43. 
107) Grau, Humboldt, 66. 
108) Uber Chorin: AZdJ, 8. Jg., 547 f. 

"extremer Reformer"; EJ V, 515, "echter 
Sohn der AufkHirung"; Graetz XI, 393 
mit wilden S~himpfworten. Zitat: 
AZdJ, 8. Jg., 81. 

109) MZL, 379. Lebenslauf bei Kert
beny, 74-90. 

110) Bereits Chorin hatte heftige Kampfe 
mit den Orthodoxen zu bestehen. Jost II, 
71 ff. 

111) Eiitviis, Bd. 12, 109 if. Der Aufsatz 
ist auch in deutscher Ubersetzung von 
Hermann Klein 1841 in Pest erschienen. 
Zitate naeh dem madjarischen Text. 

112) Eiitviis, Bd. 9, 14 ff. 
113) Low, KongreB, 181. Bergl, 74. 

AZdJ, 9. Jg., 173 ff. 
114) LOW, KongreB, 181. 
115) Eotviis, Bd. 12, 114. 
116) 2. Akt, 3. Szene. 
117) Bernstein, 17. Der preuBische 

Kriegsrat Christian Wilhelm Dohm hat 
1781 mit einer Schrift "Uber die blirger
liehe Verbesserung der Juden" eine Wir
kung erzielt, die bis weit ins 19. Jahr
hundert hinein angedauert hat. 

118) PulJ3ky, I, 240 f. 
119) Die von Napoleon einberufene Ver

treterversammlung der franzosischen Ju
den. JL V, 102 ff. 

120) Pester Zeitung, 1848. Zit at : AZdJ, 
12. -Ig., 211. 

121) Eisler, 7. 
122) Zitat: Schwicker, 187 f. 
123) Pesti Hirlap, 5.5. 1844. 
124) Low, KongreB, 183. 
125) Zitat: Spohr, 37 ff. 
126) Beszedei, 335 (10.8. 1844) und 352 

bis 354 (1. lO. 1844). 
127) a. a. 0., 352. 
128) a. a. 0., 353. 
129) Dessewfy, 163 f. 
130) Zitat: Kovacs, 53. Trotz Nach

forschungen, die unter Mithilfe von Herrn 
Professor SzekfU erfo1gten, ist es nicht 
gelungen, den Beweis zu erbringen, daB 
dieses Mters zitierte Wort auch wirklich 
von Szechenyi stammt. Vielmehr "riecht" 
die Zusammenstellung der beiden Satze 
ein wenig nach Budapester Sprache, wie 
sie, teilweise jlidisch beeinfluBt, heute 
lebt. Von dieser Sprache war zu Szechenyis 
Zeit noeh keine Spur. SzekfU halt es flir 

13 Schickert, Judeufrage 

wahrscheinlich, daB Szechenyi den Ge
danken anders aU5gedrliekt hatte_ (Nach 
einer personlichen Mitteilung.) 

131) Vgl. die Zusammenstellung MZL, 
864 f. Csetenvis Arbeit bietet einen Uber
blick liber die nicht verOffentlichten oder 
beanstandeten Flugschriften. 

132) Einhorn, Revolution. 38 f. 
1~3) Das lieB den weitesten Spielraum. 

Ungarisches Landesarchiv, Generalgou
vernement 1745/442 ex 1856. 

134) Low, KongreB, 180. 
135) Kautz, 75. 
136) Beispiel: PulJ3ky, I, 62 f. 
137) Ungarisches Par1amentsarchiv, Po

lizeihofstelle, Bericht Ferstl, Nr. 9207 v. 
7.4. 1840. 

138) Polizeihofstelle, im Staatsarchiv des 
Innern und der Justiz. Die Berichte flir 
1840 sind am 15. 7. 1927 beim Brande des 
Justizpalastes zugrundegegangen. Be
nutzt wurde flir 1840 eine Abschrift im 
Ungarischen Parlamentsarchiv, die aber 
Schreibfehler aufweist. Die Rechtschrei
bung wurde liberal! auf den heutigen 
Stand gebracht. 

139) Nr. 9204. 
140) Diese Schilderung von der Vorstel

lung, die jene Zeit von Rothschild hatte, 
bestatigt, was Corti a. a. O. darliber sagt. 

141) Ungarisches Landesarchiv, Hof-
kanzlei, 6969/1840. 

142) Nr. 9226, 9229. 
143) Srbik, II, 31. 
144) Nr. 9229. 
145) Nr.9227. 
146) Glatz, 29. 
147) Csetenyi, 10-24. 
148) Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 

Staatsrat 2535/1841. 
149) Zeitschr. . .. Tschechoslowakei. 2. 

Jg., 281. 
160) Staatsrat, 2960(1841. 
151) 6174/1841. 
152) 4233/1842. 
153) 4337(1843. 
154) 6416(1840, 3888(1842. 
155) Staatsarchiv des Innern und der 

Justiz, Polizeihofstelle, Nr. 3342, Beil. 8. 
156) Nr. 3719, Beil. 6. 
157) Es folgen Ausflihrungen liber die 

Rothschilds, "als personifizierten Judais
mus". 

158) Nr. 3719, Beil. 5. 
159) Jurat war eine Ausbildungsstufe 

der jungen Juristen. 
160) Corti, 257 f. 
161) Philippson, I, 64, EJ II, 1053, 

Laszlo, 15, "fast erdrlickelld". 
162) Low, KongreB. 27. 
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163) Hofkammerarchiv, Fasc. 9, 24,29. 
16~) Fasc. 24, Nr. 73. 
165) Mit der Emanzipation hatte das 

noch nichts zu tun. Falsch: JL V, 1104. 
166) Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 

Staatsrat 6119/1840. 
167) Ungar. Parlamentsarchiv, Polizei-

bericht Nr. 9257, 23.4. 1840. 
168) Bernstein, 27 f. 
169) Siehe Bernstein. 
170) Einhorn, Revolution, 15. 
In) a. a. 0., 46. 
172) a. a. 0., 66. 
173\ Der Ungar 1847, S.243. Zitat: 

6szt~rn, 32. ' 
174) Einhorn, Revolution, 119 f. Laszlo 

45 schreibt das nacho 
175) Czaczkes weist auf die revolutionare 

Tatigkeit der Juden hin, ebenso Stern, 37. 
176) Einhorn, Revolution, 116, nach 

Kossuth: MZL 987. 
177) Bei Bernstein. 
178) 1m Staatsarchiv des Innern und del' 

Justiz. 
179) Einhorn, Revolution, 117. 
180) Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Mi

nisterratsprotokoll 1975/1849. 
181) (Jsterreichisches Kriegsarchiv, 1848 

Praes. MK 129. 
182) Adlerstein, Tagebuch II, 31 ff. 
183) a. a. 0., 33. 
184) ebenda. 
185) a. a. 0., II, 172 ff. 
186) Einhorn, Revolution, 73. 
187) ebenda. 
1R8) Adlerstein, II, 191 ff. 
189) PulDky, I, 87. 
190) a. a. 0., I, 87 ff. 
191) ebenda. 
192) Adlerstein, II, 222. 
193) ebenda. 
194) Einhorn, Revolution, 88. 
195) Adlerstein, II, 229. Einhorn, Revo

I ution, 98. 
196) (Jsterreichisches Kriegsarchiv, 1848, 

Praes. MK 650. 
197) Schroer, 242. 
198) Petofi, V, 423. 
199) Vorosmarty, VII, 352 ff. (13.5. 

1848). 
200) Haus-, Hof- und Staatsarchiv, ~ii

nisterratsprotoko1l473, 641, 642/1848. 
201) Ung. Landesarchiv, Generalgouver-

nement 12092 ex 1856. 
202) ebenda. 
203) Ministerratsprotokoll 3106/1849. 
204) ebenda, am 4. 9. 1849. 
205) 3858/1849, 422, 473, 520/1850. 
206) 1203/1850. 
207) ebenda, 1208/1850. 

208) 1954, 2071, 3596/1850. 
209) 3672/1850. Vgl. Leitner, der die 

Akten des Staatsarchivs des Innern und 
der Justiz benutzt hat, die jetzt nicht 
mehr eingesehen werden konnen, wei! sie 
samtlich verbrannt sind. 

210) Denkschrift uber die Judenpolitik 
im NachlaD Bach, Staatsarchiv des Innern 
und der Justiz. 

211) Wolf, Wertheimer, 127. 
212) Ung. Landesarchiv, Statthalterei

Abteilung Kaschau. 1342, 1545/1854. 
213) 4134/1853, 110/1854. 
214) Ung. Landesarchiv, Generalgouver

nement 822 ex 1856. Zusammenfassender 
Bericht an die Oberste PolizeibehOrde 
12. 1. 1856. 

215) ebenda, und Statthalterei-Abteilung 
Kaschau, 4134/1853. 

216) Deutsch, 30 ff. 
217) a. a. 0., 31. 
218) Ben Chananja, 9. Jg., 702 ff. 
219) Mitteilung des Herrn Forbat aus 

dem Archiv des PreDburger Handels
standes. 

220) Bericht del' k. k. Polizei-Direktion 
Of en-Pest, 22. 6. 1856. Ung. Landesarchiv, 
Generalgouvernement 12188/2626 ex 1856 

221) Nordau, 20. 
222) Deak IV, 388 f. . 
223) In das Jahr 1868 fallt der Dbertritt 

einer Gruppe ]\ladjaren zum Judentum. 
Dieser eigenartige Vorgang ist aus del' 
Geschichte zu erklaren (Samuel Kohn, 
Die Sabbatharier in Siebenbiirgen). Aus 
del' unitarischen Religion spaltete sich in 
Siebenburgen urn 1588 eine Sekte ab, 
die nach ihrem Hauptkennzeichen, dem 
feierlichen Begehen des Sabbats, "Sab
batharier" odeI' "Judenzer" genannt 
wurde, obwohl sie noch dem Christentum 
zugereclmet werden muD. Die Sekte fand 
nacll 1653 einen hochbegabten Fuhrer in 
dem siebenburgiscben Staatsmann, dem 
Reichskanzler Pechi, der ihretwegen ins 
Gefangnis ging. Denn die anderen Be
kenntnisse wand ten sich heftig gegen die 
neue Irrlehre und erreichten wiederholt 
strenge Verbote des Landtags. Der groDe 
Schlag gegen sie wurde nach etwa funfzig
jahrigem Bestehen gefUhrt: 1638 lieB 
Furst Georg Rakoczi 1. die Sabbatharier 
Val' Gericht laden, zum Verlust ihrer Habe 
verurteilen und in die Gefangnisse werfen, 
aus denen sie sich nur befreien konnten, 
wenn sie sich erneut tau fen lieBen und 
ihrem Irrglauben abschworen. Seit 1638 
hat die Sekte 230 Jahre lang im geheimen 
bestanden, geistig von Pechis Schriften 
gelebt, den Sabbat begangen, wedel' 
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Schweinefleisch noch die anderen den 
Juden verbotenen Speisen gegessen, nul' 
unter sich und unter Beobachtung der 
judischen Riten geheiratet und sich angst
lich vor dem Entdecktwerden gehutet; 
denn die Kirchen achteten mil3trauisch 
auf die Familien, die als Sabbatharier be
kannt waren und ihren Glauben unter 
sich fortpflanzten. Als 1867 das Judentum 
emanzipiert wurde, meinten die Sabbath
ariel' irrtumlich, es sei auch del' Dbertritt 
von einem der christlichen Bekenntnisse 
zum mosaischen Bekenntnis gestattet. 
Da sie sich immer mehr dies em Bekennt
nis genahert hatten - nul' die Beschnei
dung hatten sie aus Furcht vor Ent
deckung nicht geubt und so galten sie den 
orthodoxen Juden jener Gegend als An
dersglaubige, als Fledermause: weder 

Vogel noch Mause, wedel' Christen noch 
Juden -, traten sie binnen Kiirze uber. 
Insgesamt waren es nur mehr 136 Manner 
und Frauen in dem Szekler Dorfe Bozod
Ujfalu, samtlich rein madjarischen Volks
turns. Der Dbertritt erregte Aufsehen bei 
den Kirchen, nach anfii.nglichem Ein
schreiten der Behorden ordnete del' Kul
tusminister Eotvos an, die Dbertritte, 
obgleich nicht gesetzmaBig, zu dulden. 
Die neuen Proselyten erbauten sich eine 
Synagoge, stellten einen Schachter an und 
befolgten streng die orthodoxen Brauche. 
18941ebten auDerdem noch 9 Manner und 
5 Frauen, die nicht Juden geworden 
waren, sondern im alten sabbatharischen 
Glauben treu blieben. Sie diirften keine 
weiteren Anhanger hinterlassen haben. 

Die Eroberung der Machi 

1) Wirth, 455. 
2) Hegedus, 83 ff. 
3) a. a. 0., 98. 
4) Deutsch, 19. 
5) Hegedus, 98. 
6) a. a. 0., 129 f. 
7) Polyak, 232. 
8) Deutsch, 13. 
9) Berenyi, 9. 
10) Bernat, 29. 
11) a. a. 0., 13, und vgl. Berenyi. 16. 
12) a. a. 0., 14. 
13) ebenda. 
14) Deutsch, 5. 
15) Sombart, Die Juden und das 'Virt-

schaftsleben. 
16) Siehe JL II, 658 f., EJ VI, 993 f. 
17) 1m CompaB. 
18) MZL, JL, EJ uSW. - Wininger ist 

sehr unzuverlassig. Vgl. Histor. Zeitschr., 
Bd. 154 (1936), 572-590. 

19) MZL 184 f. 
20) Radnoti, 40. 
21) CompaB 1883. 
22) Offergeld, 225. 
23) Pester Lloyd, 27. 5.1928, von Kolo-

man Balkanyi (Jude). 
24) Also fast 75000 ha. 
25) MZL, 495. 
28) Radnoti, 50. 
27) a. a. 0., 98 f. 
28) a. a. 0., 81. 
29) Berellyi, 17. 
30) MZL, 584. 
31) P6lya, Hegedus. 
32) Hegedus, 224. 
3S) a. a. 0., 283 ff. 
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34) EJ VI, 998. 
35) Hegedus, 283, 293. 
36) a. a. 0., 269. 
37) HegedUs, 8. 
38) a. a. 0., 305. 
39) a. a. 0., 305. 
39) a. a. 0., 331. 
40) Radnoti, 60. 
41) CompaB 1913, S. 495 ff. 
42) MZL, 642 ff. 
43) Bereits 1820 hat Franz I. zwei Juden 

den ungarischen Adel verliehen. Horvath, 
I, 26. Biilow, 103, fUhrt Mayer V. AIs6-
RuDbach an, aber fUr 1825. Bei Biilow 
weitere 13 Namen, die im MZL nicht ver
zeichnet sind. Darunter Hauptmann Adolf 
V. Gottesmann, 1868, bestatigt durch 
FrUhling. Mayer, Kaufmann, 101, er
wahnt die Familie Ullmann, geadelt: V. 

Szitany. 
44) Name: MZL 90 f. 
45) Radnoti, 61. 
46) Haller, Hare, 13 f. 
47) Kovacs, 45 ff.; MZL 593 fL, ferne I' 

Polyak, Petrassevich. 
48) Simonyi, Judenfrage, 92. 
49) Namen: MZL 596. Dber Kornfeld: 

Radnoti 44. 
50) SzekfU, Harom nemzedek, 312. 
51) Petrassevich, 12 ff. 
52) Hatvany, Bondy jr., 502f. 
53) Petrassevich, 20 f. 
54) Polyak, 39. 
55) SzekfU, Magyar Tortenet VII, 273. 
56} Kovacs, 45. 
57) Polyak, 67 fL, MZL 595. 
58) MZL 595. 
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59) Polyak, 64; Kovacs, 40 f. 
60) Kovacs, 47. 
61) a. a. 0., 49. 
62) Pester Lloyd, 27.5.1928. 
63) Del' georgische Dichter Gl'igol Roba

kidse in einem Berliner Vortrage, April 
1937. 

64) MZL, 910 fiihrt nach Venetianer,415 
nur 50 Namen an. Es fehlen die Juden, 
deren Abgeordneteneigenschaften unter 
ihrem N amen erwahnt wird: Bela Henrik, 
Chorin Ferenc, Enyedy Lukacs, Falk 
Miksa, Farkashazy Zsigmond, Foldes 
Bela, Gajari Odon, Hantos Elemer, Har
kanyi Frigyes bar6, Hazay Ernii, Heder
vary Lehel, Helfy Ignac, Jaszai Samu, 
Lanczy Leo, Levay Lajos, Mandy Samuel, 
Pichler Gyozo, Siimegy Vilmos, Szterenyi 
J6zsef, Teleszky Istvan. DaD damit noch 
nicht aIle jiidischen Abgeordneten erfaflt 
sind, ist moglich. 

65) Mayer, Kaufmann, 241. Hierzu JL 
V, 884: "Religionsgesetzlieh ist und bleibt 
jeder von einer jiidisehen Mutter Gebo
rene Glied des JudentuIDs, der Taufjude 
gilt also gesetzHch lediglich als Dbertreter 
des Religionsgesetzes." 

66) MZL 911 erwahnt nach Venetianer, 
415, nur 9. Es fehlen: Heltai Ferenc, 
Lanczy Leo, Ullmann Adolf, Wodianer 
Albert. Nach dem Kriege noch: Kornfeld 
M6rie, Szekacs Antal, Szterenyi J6zsef, 
Veszi J6zsef, Weifl Philipp, Frommer 
Rudolf. 

67) Das ist iibertrieben, abel' Falk hat 
doch Einflufl a usgeiibt, "allerdings nicht 
ohne seiner eigenen jiidisch-liberalen 
Richtung dabei viel Platz einzuraumen". 
Corti. Elisabeth, "die seltsame Frau". 
Salzburg-Wien 1934, 168. 

68) Przibram II, 13. 
69) Simonyi, Judenfrage, 79. 
70) Kessler, 124, 166, 214. 
71) Siehe oben S. 57. Vgl. den Lebens

lauf bei Kertbeny, 74-90. 
72) Es war nach einer Auskunft des Ver

lages Brockhaus nicht festzustellen, was 
davon verwandt worden ist. Nach Kert
beny, 79, hat diesel' die Artikel bis C ge
lietert, Einhorn aIle weiteren. 

73) Sturm. 64. 
7<[) Dazu Giinther, 254 ff. 
76) MZL, 200. 
76) Philippson II, 301. 
77) SzekfU, Magyar Tortenet VII, 371. 
78) von Friihling. 
79) Herzl, I, 11. 
80) Bein, 33. 
81) A Budapesti usw. 
82) Preflburger Zeitung Nr. 169/1882. 

83) Kovacs, 35 ft. 
84) Lestschinsky, 125. 
85) Kovacs, 42 ff. 
86) a. a. 0., 43. 
87) ebenda. 
88) Haller, Harc, 13. 
89) Kovacs, 42. 
90) Namen: MZL 17. 
91) Roth, 11. 
92) Ungar. Rundschau, 1. Jg. (1912), 

414 ff. 
93) Eckhardt, 11. 
94) Herzl, III, 458 f. 
95) a. a. 0., 460. 
96) Lieber Onkel Vambery, das unga

rische ,\Vort ist gut: Jude (eigentl. J uden
mensch). 

97) A Magyar nemzet tortenete. (Buda-
pest 1895/98.) 

98) Vgl. Xanthippus (F. Sandvofl), Was 
diinket euch urn Heine. Leipzig 1888, Wil
helm Stapel, Antisemitismus und Anti
germanismus, Hamburg o. J., ,\Volfgang 
Lutz, Schlufl mit Heinrich Heine, Natio
nalsoz. Monatshefte 78 (1936), 792/818. 

99) Pl'obleme del' Graphologie, 79. Zitat: 
Schaaf, 22. Das Wort geht auf Nietzsche 
zuriick! Antichrist, Aph. 24. 

100) Schaaf, 14. Die Arbeit ist sonst ab
zulehnen. - Die Unfahigkeit zur Syn
these offenbarte sich darin, dafl es in 
Deutschland nur wenig jiidische Ge
schichtsschreiber gab. Die Arbeiten der 
jiidischen Geschichtsschreiber in Dngal'll 
waren unter diesem Blickpunkt einmal zu 
untersuchen. 

101) Roth, 17. 
102) Pester Lloyd, 1. 1. 1922. 
103) Alexander vermeidet es, "Juden

tum" zu sagen! 
104) Natiirlich als Jude in einer jiidi-

schen Gemeinde. 
105) Debretzin. 
106) Roth, 19. 
107) a. a. 0., 28. 
108) a. a. 0., 26. 
109) a. a. 0., 27. 
110) a. a. 0., 36. 
111) FeMr Konyv II, 155. Zitat: Roth, 

27. 
112) Zitate: Szekfu, Magyar Tortenet, 

VII, 372. 
113) Roth, 36. 
114) Vgl. Anm. 102. 
115) Farkas, Entwicklung, 238. 
116) Kuppe, 260. 
117) Luegers Antisemitismus war ande

reI' Art als del' Schonerers. Eben darum 
kann er als Kronzeuge dienen. 

118) In: Harom nemzedek. 
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119) a. a. 0., 329. 
120) Radn6ti, 44. 
121) a. a. 0., 54. 
122) SzekfU, Harom nemzedek, 331. 
128) M. A. Roth, Del' Zionismus vom 

Standpunkte del' jiidischen Orthodoxie. 
N agytapolcsany 1904. Zit at : Roth, 52. 

124) Zeitschr. f. Demogr. NF IV (1927) 
124. ' 

125) Budapesti Hirlap, 5.7. 1882. Zitat: 
Neues Politisches Volksblatt, 5. 7. 1882. 

126) "Die Taufe ist ein Sakrament und 
keine Komodie". ,\VUG, 3387. 

127) Vgl. Semi-Alliancen, Bosnyak, 79. 
128) EJ II, 1054, Venetianer, 323 JL V 

1108. ' , 
129) Zeitschr. f. Demogr., 5. Jg. (1909), 

143. Dazu JL I, 353: "Die J. waren in 
Ungal'll seit Erlangung del' Gleichberech
tigung bis zum Ende des Weltkrieges ein 

ziemlich wichtiger Machtfaktor, da die 
Budapester Regierung sich ihrer bediente, 
urn die Hegemonie des Madjarentums 
tiber die nationalen Minderheiten, insb. in 
den ungar. Grenzgebieten, aufrechtzu
erhalten." 

130) Dubnow X, 101, 425 f. 
131) Zeitschr. f .. Demogr., 7. Jg. (1911), 

136. 
132) a. a. 0., 165. 
133) a. a. 0., NF 3. Jg. (1926) 38. 
134) Verfasser: Oskar v. Krii~ken und 

Imre Parlagi. 
135) Friihere Schreibung des Familien

namens: List. Da dies im Madjarischen 
"Lischt" ausgesprochen wird, wurde aus 
"s" ein "sz" gemacht. - Die folgende 
Aufzahlung nach MZL. 

136) Goldmark, 84. 
137) MZL, 95. 

Anlisemitismus 

1) Frank, Stocker, 122. 
2) Dem Verfasser nicht bekannt. Phi-

lippson II, 75. 
3) Merei, 147. Vg!. August, a. a. O. 
4) a. a. 0., 2. 
5) MZL, 47. 
6) Ist6czy, 1. 
7) a. a. 0., 5. 
8) a. a. 0., 10. 
9) a. a. 0., 13. 
10) ebenda. 
11) a. a. 0., 21. 
12) a. a. 0., 15. 
13) a. a. 0., 26. 
14) a. a. 0., 27. 
15) Merei, 148. 
16) Merei, ein SchUler Szekfus. 
17) a. a. 0., 146. 
18) Ist6czy, Vorwort von 1905. 
19) Merei, 147. 
2.0) In ~er .H~ndschriftensammlung del' 

Sze~henYl-BlbIIOthek des Dngarischen 
Nahonalmuseums befindet sich eine von 
Stefan Percel de Bonyhad angefertigte 
79. Bande umfassende Sammlung vo~ 
Zeltungsausschnitten und Flugschriften 
liber Judenfrage und Antisemitismus in 
den Jahren lS80-1885, die als Ietztes 
Heft Nr. 12 des 4. Jahrgangs vom 15.9. 
1884 enthiilt. 

21) Richtig: Merei, 147. 
22) MZL, 47. 
23) 20 Bande. Budapest 1911/24. 
24) Bd. 14 (1910), 1l0S. 

.. 25) ~em f~lgenden liegen Mitteilungen 
uber SlmonYl zugrunde, die mir sein Sohn, 

Herr Major i. R. Arpad von Simonyi 
(Prellburg) und sein Mitarbeiter, Herr 
Dr. Kumlik (Budapest) machten. 

26) Egy par sz6 a Katholikus auto no
miahoz (2. Auf!. 1875). 

27) 1m Besitz des Majors Arpad von 
Simonyi. 

28) Simonyi, Zeitfragen, 149. 
29) a. a. 0., 94. 
30) a. a. 0., 566. "Nichtarier" im Ge

gensatz zum "Turanier", also nicht etwa 
Jude. Simonyi war wedel' jiidisch ver
sippt noch verschwagert. Die Juden haben 
das trotzdem behauptet. AZdJ, 46. Jg. 
(1882),685: "Simonyi, der heutige Kern
madjare, Juden- und Deutschenfresser 
war allerdings Anno Bach-Thun Germani~ 
sator und Judenfreund mit dem doppelt 
ominosen siiDen Namen "Zuckermann"
vielleicht gar seIber ein Alt-Testament
arier," 

31) Pukanszky, Handworterbuch des 
Grenz- und Auslanddeutschtums, I, 708. 

32) Die Bemerkung Pukanszkys a. a. 0., 
Simonyi sei "vermutlich von Schopen
hauer her beeinfluflt", ist zu berichtigen. 

33) Simonyi, Zeitfragen, 3. 
34) a. a. 0., 78. 
35) Rede am 14. 4. 1884 in Zurndorf, 41. 
36) Judaismus, 72. 
37) a. a. 0., 73. 
38) a. a. 0., 81. 
39) Rede am 13. 10. 18S1, 11. 
40) a. a. 0., 13. 
41) Judaismus, 22. 
42) Ein Heft befindet sich in del' Biiche-
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rei des PreBburger Stadtisehen Archivs. 
Zitate danach. 

43) WUG, 3658, 23. 9. 1883. 
44) Concha, 533. 
45) a. a. 0., 530. 
46) a. a. 0., 548. 
47) a. a. 0., 825. 
48) SzekfU, Magyar Tortenet, VII, 348. 
49) Concha, 824. 
50) V gl. die deutseh gesehriebenen Bu

cher von F. Frank, Hartleben, Loge, Mar
ezianyi, Nathan, dnody, die madjariseh 
gesehriebenen Biieher von Bary und 
Eotvos, ferner MZL 897 ff., JL V, 955 f., 
JE XII, 148 ff., Philippson II, 82 ff., 
Dubnow X, 103 ff. Das Bueh von Kohut 
ist ausF .Frankwortlieh herausgesehrieben. 

61) dnody, 156. Berieht des Ober
gespans des Szaboleser Komitats, PreBb. 
Ztg. Nr. 151 v. 3. 6. 1882. 

52) Nathan, WI. 
53) a. a. 0., 93. 
54) Bary, 533. 
55) Nathan, 266. 
56) a. a. 0., 119 f. 
57) a. a. 0., 120, 123. 
58) a. a. 0., 83. Erklarung des Justiz

ministers am 27. November 1882 im Par
lament. Offener Brief des Verteidigers 
Dr. Friedmann. 

59) den Nathan, 16, zwischen den Zeilen 
durehblieken laBt. 

60) Vgl. Ist6ezys InterpelIationsbegrun
dung, Nathan 13. 

61) Vgl. die Zeitungsstimmen in den Er
innerungen Barys. Sie lagen 1912 VOl', 
1915 starb er, 1933 wurden sie von del' 
Familie veroffentlicht. 

62) K. Eotvos, III, 216. Barys Werk 
nimmt VOl' allem gegen das Bueh von 
Eotvos Stellung. 

63) Nathan, 14. 
64} ttt, Ist6czy und dnody, 9. 
66) ebenda. 
66) AZdJ, 47. Jg. (1883), 545. 
67) Nathan, 267. 
68) a. a. 0., 268. 
69) HarUeben, 82. 
70) a. a. 0., 93. 
71) a. a. 0.,91. 
72) a. a. 0., 90 f. 
73) Bary, 45: "Fester Charakter, groBer 

Konner, Mann von europaiseher Bildung, 
del' Typ des von Vorurteilen freien, wei sen 
und gereehten Richters." 

74) So JL V, 955. 
75) Nathan, 203. 
76) a. a. 0., 316. 
77) "Christliche Zeugnisse gegen die 

Blutbeschu1digung del' J uden." 

78) a. a. 0., 25. 
79) Bloch, Akten, 105. 
80) 5. Aufl. seiner Schrift unter dem 

Titel: Das Blut im Glauben und Aber
glauben del' Menschheit, Munchen 1900: 

81) Grau, Antisemitismus. 145 f. 
82) Vgl. Hellwig, 314. 
83) Strack, 58. 
84) SogarAZdJ, 47. Jg. (1883),487,gibt 

das zu. 
85) WUG, 3576, 29.6. 1883. 
86) Vgl. Handworterbuch des Aber

glaubens I, 1439. 
87) Arnold Zweigs "Ritualmord in Un

garn. Judische Tragodie in 5 Aufzugen" 
behauptet, "im wesentlichen den histo
risehen Begebenheiten des Prozesses von 
Tisza-Eszlar" zu folgen (S. 125). Das ist 
nieht wahr! Esther Solymosi, bei Zweig 
17 Jahre alt, wird beim Krebsestehlen 
vom Gutsbesitzer von dnody ertappt und 
vergewaltigt. dnody will ihr Sehreien ver
hind ern, erwurgt sie und wirft den Leieh
nam voll Sehreeken in die TheW. Am 
nachsten Tage sueht Frau Solymosi nach 
ihrer Tochter, eine Zigeunerin lenkt den 
Verdacht auf die Juden, die das Madehen 
geschlachtet hatten, dnody kommt hin
zugelaufen und hetzt das Yolk auf die 
Juden. - Untersuehungsrichter Josef 
Bary weW zwar nichts von der Tat des 
ihm schmeichelnden dnody, kommt aber 
auf den Einfall, daB einwandfreie Zeugen 
durchs Schliisselloch zugesehen haben 
konnten. Er verhaftet Moritz Scharf, lant 
ihn verprugeln, verweigert ihm Essen, 
Trinken und Schlafen. Die im FluB ge
fundene Leiche wird von Bary kurzerhand 
als untersehoben bezeiehnet. Moritz wird 
jetzt eine Woche lang gehatsehelt, und 
Bary macht ihm Verspreehungen fUr den 
Fall einer befriedigenden Aussage. Diese 
kommt zustande. - VOl' dem Gerichts
gebaude in Nyiregyb8.za halt del' Ab
geordnete von Ist6czy eine Rede gegen 
die Juden. (In del' Rede sind Zitate aus 
den wirklich gehaltenen Reden Ist6czys 
enthalten.) Wahrend del' Verhandlung 
tyrannisiert Ist6ezy das Gerieht. Del' Ver
teidiger Eotvos MIt unter wildem Larm 
"im Namen aller anstandigen Madjaren" 
eine flammende Rede. Ungarn, Jahr
hunderte hindurch Europas Bollwerk 
gegen die Turken, sei vor Europa del' 
ruchlosen Barbarei angeklagt. Aber er 
wolle diesen Schandfleck nicht, er wolle 
den ungarisehen Namen rein halten vor 
del' Kulturwelt und dem Urteil der Ge
schichte! - rm Klub: Graf Emmerich 
Karolyi nimmt gegen dnody ahnJich wie 
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Eotvos Stellung. Bary tritt ein. Karolyi 
beleidigt ihn, "des Herrn von dnody Ab
decker", es kommt zur Sehlagerei. - Del' 
Lokaltermin ergibt, daB Moritz gelogen 
hat. Moritz begeht in del' Synagoge 
Selbstmord. 1m Duell fallt Bary. dnody 
erflihrt, daB seine Geliebte an Magen
krebs leidet, er selbst angesteckt ist. 
Frau Solymosi kommt hinzu, dnody, del' 
tief Erschutterte, verspricht ihr Unter
stiitzung, 
SchluBszene: "Du warst, als du verrietest, 
ein GefaB des Masschiach (Messias), ein 
Bote der Glorie und ein Wagen Gottes." 
(Die Deutung des Antisemitismus als 
"Strafe Gottes": EJ II, 1101). 

In diesel' "judisehen Tragodie" wird 
mit krasser Sehwarz-WeW-Malerei alIer 
Sinn den Juden, aller Unsinn den Nicht
juden zugesehoben. Del' Morder dnody 
wird "bestraft" - dureh Magenkrebs! 
Bary, urn einen Grad weniger unanstan
dig, braucht nul' im Duell zu fallen. So be
straft Elohim, del' Herr, alle, die seinem 
Volke Boses tun, dessen tiefe Innerlich
keit, Frommigkeit und Gottesglauben 
breit ausgemalt wird. Wer daran zweifelt, 
uber den brechen Eotviis und Karolyi "im 
Namen aller Anstandigen" den Stab. Dar
uber, daB man hinter den Vorgangen von 
Tisza-Eszlar auch auf del' nichtjudischen 
Seite einen Sinn suehen kann, war Zweig 
erhaben. Dieses das madjarische Yolk be
leidigende Machwerk stammt von einem 
falschlich einmal als "deutscher Dichter" 
bezeichneten Juden! 

88) WUG 3658 vom 23.9.1883. 
89) WUG 3657. 
90) Pester Lloyd, Nr.252 vom 10. 9. 

1882. - Ein in del' Literatur Mters er
wahntes Buch: Krajcsovich, Der Anti
semitismus in Ungarn, Budapest 1884, 
wird zwar im Katalog der Szechenyi
Bibliothek angefUhrt, ist jedoch unauf
findbar und in keiner deutsehen Bueherei 
naehzuweisen. 

91) Zu Ignaz Helfy, Neues Politisches 
VolksbJatt, Nr. 217, 8.8. 1882. 

92) Kossuth, Bd. 9, 525-528. 
93) WUG 3784 vom 31. 1. 1883. 
94) Kossuth, Bd. 10, 116-1I8. 
9S) Margiotta, 139. 
96) Vgl. Constitution usw. 
97) Neues Pester Journal, 9.9. 1883. 
98) WUG 3649 vom 14.9.1883. 
99) PreBb. Ztg. Nr. 173 vom 25.6. 1883. 
100) Philippson II, 84, erwahnt einen 

!lAufruf gegen das Vorurteil". 
101) \ViehU, stellenweise. 
102) Braun, 28. 

103) V gl. WiehtI, 56: Mitteilungen Karl 
Kollers. 

104) Kornis, 55. 
105) Deutsche Zeitung, Wien, 28. 6. 

1883. Nach Loge, 99'f., haben sieh Borsen
gertiehten zufolge die Wiener Rothschilds 
eingemischt. 

106) WUG 3880 vom 9.5. 1884. 
107) Bloch III, 3I. 
108) Philippson II, 82. 
109) Vgl. Statutenentwurf usw. 
110) PreBb. Ztg. Nr. 157, 9. 6. 1882. 
Ill) Simonyi, Judenfrage, 62. 
1l2) 1m ungarischen lnnenministerium 

befinden sieh, wie eine Durchsicht des im 
Landesarchiv befindliehen Index ergibt, 
zu allen im Zusammenhang mit Tisza
Eszlar stehenden Fragen Akten, die del' 
Forschung nieht zuganglieh sind. Grurrd
satzlieh stehen zwar alle Akten bis 1896 
zur Einsieht offen, diese sind abel' unter 
1897 und 1900 eingeordnet, so daB sie 
nicht benutzt werden konnten. 

113) 12 ropirat, III, 2. 15. 9. 1883. 
114) Zum KongreB: Frank, Stocker, 81, 

Wawrzinek, 50. 
115) Bericht: Sehmeitzner, 2. Jg. H.5. 
116) Kuppe, 97. AZdJ, 46. Jg. (1882), 

662. 
117) Merei, 313 f. WUG 3679 vom 14. 10. 

1883. 
118) Zu Csernatony, Neues Politisches 

Volksblatt, 238, 30.8. 1882. 
119) Philippson II, 86. 
120) 12 ropirat, III, 2. 15. 9. 1883. 
121) Merei, 155, 315. 
122) 12 ropirat. Zitat: Neues Politisches 

Volksblatt, 193, lO. 7. 1885. 
123) Prohaszka, 7 f. 
124) EJ II, 1055. DaB die Juden "nur 

wenig unter Antisemitismus zu leiden" 
hatten: JL I, 353. 

125) makk-hetes ist die kleinste Karte 
im Kartenspiel. Das Wort hat also eirren 
herabsetzenden Sinn; vielleicht "Pinkel
iude" 
• 126) 'Herzl II, 230. 

127) a. a. 0., 254. 
128) a. a. 0., III, 389 ff. 
129) ebenda. 
180) a. a. 0., IV, 581. 
131) a. a. 0., II, 83. 
132) a. a. 0., II, 354. 
138) a. a. 0., II, 554. 
134) a. a. 0., II, 571. 
135) Seltsam, daB Jaszi wedel' in den 

judisehen Nachschlagewerken noeh in der 
durchgesehenen Literatur als Jude er
wahnt wird. Doeh durfte naeh Mitteilung 
von Herrn Professor Szekfii lrein Zweifel 
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an seiner Abstammung obwa1ten. Sein 
Bruder, Viktor Jaszi, war ein sehr geach
teter Rechtsge1ehrter an der K1ausen
burger Universitat und endete durch 
Selbstmord. SzekfU sieht in Oskar Jaszi 
den Juden, del' die unauffallige Assimi-
1ationszeit beendet und den Durchbruch 
zur Kritik vollzogen hat, unter Angabe 
eines Zieles: dem ungarischen Judentum 
eine "europaische Lebensweise" vorzu
schreiben und moglichst selbst vorzuleben. 
(Nach einer personlichen Mitteilung.) 

136) Jaszi, 195 f-
137) Professor an del' Rechtsakademie 

in GroBwardein. Wahrend des Bo1sche
wismus Stellvertreter Bela Kuns. Ob
wohl im MZL nicht angefiihrt, dem Ver
nehmen nach judischen BIutes. Vgl. 
Kaas,64. 

138) "Huszadik szazad" (20. Jahl'hun-
dert). 

139) siehe oben, S.207. 
140) Jaszis Partei. 

Das Erbe des Liberalismus 

1) Giinther, 35. 
2) Wichtl, 157. 1917 bestanden in Un

garn 102 Logen und 14 Kranzchen mit 
7447 wirklich tatigen Briidern, wahr
scheinlich also rd.20000 Mitglieder; a.a.O., 
152. 

3) Tharaud, 192. 
4) Kaas, 109. 
5) a. a. 0.,24 f. 
5) a. a. 0., 25. 
7) a. a. 0., 12. 
8) Zemph3ni, Sowjetfiihrer, 378. 
9) a. a. 0., 378 f. 
10) a. a. 0., 379. 
11) ebenda. 
12) a. a. 0., 383 f. 
13) Hoor, 30 f. Vgl. Kaas, 11, Jaszi, 27. 
14) Barta, 232. 
15) Keresztury, 76. 
16) a. a. 0., 321. 
17) siehe oben, S. 90. 
18) Az Ember, 6.6.1924. Zitat:Malyusz, 

77. 
19) a. a. 0., 77. 
20) Az Ember, 1921, Nr. 31. Zitat: Ma-

Iyusz, 77. 
21) Jaszi, 129. 
22) a. a. 0., 128 f. 
23) Deutsch: "Die Herrschaft Israels". 

Jerome Tharaud wurde 1935 Ebren
doktor del' Universitat Budapest. Die 
Briider Tharaud stehen Maurice Barres 
nahe. 

24) !\iZL, 220. 
25) Dubnow X, 521. Derselbe X, 539: 

"Beteiligung einiger jiidischer Kommu
nisten an del' Bildung del' ephemeren 
Raterepublik"; die Wut iiber die erlittene 
Niederlage im Weltkrieg sei del' AniaB fiir 
Ungarn gewesen, seine Wut an dem unter 
seiner Herrschaft verbliebenen Juden aus
zulassen! 

27) JL V, 1109. 
28) MaIyusz, 108. 

29) Stenogr. Prot., 22.6. 1919. Zitat: 
!\ialyusz, 108. 

30) a. a. 0., 110. Jaszi, 154. 
31) Wichtl, 263. 
32) Stenogr. Prot., 22. 6. 1919. Zitat: 

Malyusz, 110. 
33) Jaszi, 154. 
34) Milke, 632. Dazu: !\iZL, 562. 
35) Szatmari, 37. 
36) Tharaud, 167. 
37) Huszar, 52, 
38) Tharaud, 172. 
39) Zemphini, 370. 
40) Nach Zempleni, 371 ff. 
40a) Csillery, 101. 
41) Neue Ziiricher Nachrichten, 4. 10. 

1919. Zitat: Hammer-Sch1age, 6 f. 
42) MZL, 220 f. 
43) ebenda, mit Namen. 
44) MZL, 533. 
45) Pester Lloyd. 
46) Zeitschr. f. Demogr. NF, 4. Jg. 

(1927),29. 
47) a. a. 0., 5. Jg. (1930), 21. 
48) Dubnow X, 539. JL I, 354. EJ II, 

1056 f. Vgl. Report of the Sekretary and 
Special Delegate of the Joint Foreign 
Commitee, presented to the Board Df 

Deputies of British Jews. January 1926. 
London 1926. (Dem Verfasser nieht zu-
ganglich gewesen.) . 

49) Hoor, 17. 
60) Siehe Literaturverzeichnis. 
51) Haller, Harc, 124. 
52) JL IV, 533. 
53) Dubnow X, 539, JL IV, 533. 
54) Vgl. auch Prohaszkas Rede in der 

Nationalversammlung am 16.9. 1920. 
Pester Lloyd, Nr. 290. 

55) Prohaszka, 12. 
66) Vgl. den Abschnitt "Die Juden und 

die Revision." 
57) Prohaszka, 12. 
58) ebenda. 
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59) a. a. 0., II. 
60) a. a. 0., 13. 

~ 61) Bosnyak, 53. 
62) a. a. 0., 81-87. 
63) a. a. 0., 10. 
64) a. a. 0., 17. 
65) a. a. 0., 26. 
66) a. a. 0., 58 f. 
67) a. a. 0., 63. 
68) a. a. 0., 22. 
69) a. a. 0., 24. Bosnyak nimmt bis 

heute sogar 32000 Mischehen an. Diese 
Zah1 diirfte zu hoch gegriffen sein. Bos
nyaks Zahlenangaben sind nicht immer 
zuverlassig. 

70) a. a. 0., 20 f. 
71) a. a. 0., 27. Einer del' Fuhrer del' un

garischen Juden, Hofrat Samuel Stern, 
teilte am 28. April 1937 im "Pesti Naplo" 
mit, daB im Durchschnitt del' Jahre 
1930-1935 jahrlich 4883 Geburten 6207 
Todesfallen gegeniiberstehen. (Judische 
Telegraphen-Agentur, 30.4.1937.) 

72) Feststellung des NIinisterprasidenten 
Daranyi am 18. April 1937 in Szegedin. 
"Pester Lloyd" yom 19. April 1937. 

73) Bosnyak, 89-95. 
74) a. a. 0 .. 102 ff. 

75) a. a. 0., 111 f. Vgl. die Ang b b' 
Berenyi, 114 ff.; dort eine Liste ad en el 
d G Bb k bh

'" er von 
en 1'0 an en a anglgen Ind· t . 

gesellschaften. us l'le-
76) Bosnyak, 112. 
77) a. a. 0., 113. 
78) a. a. 0., 135 ff. 
79) Diese Behauptung darf nicht oh 

scharfen \Viderspruch hingenommen w ne 
d~n. Eben~o steht es mit einer Landkar~~
dIe angebllch von deutscher Seite stammt' 
und die die erhoffte deutsche Reichs: 
grenze an den Plattensee verlegt. Diese 
Karte, die den "Pangermanismus" be
wei sen solI, gehort zum Riistzeug del' 
jiidischen Propaganda, ohne daB sie je
mals aufzufinden gewesen ware! 

80) Vgl. das Bueh des getauften Juden 
Fejer. - Aus der "Jiidischen Rundschau" 
(30.9.1936): "Am gleiehen Tage [Rosch 
Hasehanah 1 verschied in einem Budapester 
Sanatorium der 34jahrige Baron Peter 
Hatvany, Direktor der Sarvazer Zueker
fabrik, naehdem er drei Stunden vorher 
im Beisein des Rabbiners Dr. Franz 
Hevesi zum Judentum zuriiekgekehrt 
war." 


