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»Facta loquuntui'.« 

XI te 9tetfe ber faiferlieften SDtajeftäten im Sönigreicfte Ungarn, roetcfte bureft 
( X ein trauriges ©reignifj unterbrochen mürbe, in bem äRotnente aber, roo 

mir biefeS nieberfcftreî en, non Sr. SRajeftät bem ffiatfer fortgefegt roirb, 

ftat bie öffentliche 9lufmerffamfeit in erftöfttem ©rabe auf tiefes Sanb gelenft. 

Sie ruftte fcfton feit einer Weifte oon Sauren auf bemfetben, benn es gibt fein 

Sanb in ©urona, meines einen mistigeren unb rafefteren SßMjefj ber ©ultur« 

entmicHung »or ben Slugen ber ftaunenben SJMtroett barlegt, als bas fiönig= 

reicft Ungarn. 

Sie niieberftolte älnmefenfteit beS Slllerftöcftftett ©erm in bemfetben, bie 

unmittelbare fienntnifmaftme non ben gortfcftritten, ben SSebürfniffen unb 

Sntereffen beS SanbeS, bie Stete faiferlicfter Sfftunifijenä, aus melden ber Sdjarfs 

blitf ber ©rfenntntfi beffen, »as bem SSoftle beS Sanbes frommt, unmittelbar 

SU Sage tritt, finb geroifj nur in ftoftem ©rabe geeignet, ben rafdjen ©ang 

jenes erfreulichen Sßrojeffes noa) meftr ju förbem. 

©8 bürfte ber geeignete geitpunft »orljanben fein, einen Stiidblicf auf 

bie jüngfte SSergangenfteit biefes fo merlroürbtgen SSanbeS unb namentlich 

berjenigen ©rfefteinungen su roerfen, bei melcften ber Regierung bas SSerbienft 

eines tftätigen (Singreifens unbeftritten gebüftrt. £>as Sönigreicft Ungarn 

bilbete »onjefter eine ber fcftimften perlen in ber Äaiferfronc beS Saufes 

£a&sburg--£otftringen, nidjt nur roegen feiner ©röfje, beS 3fetcfttftumä feines 

SSobenS, beS Segens, meieren bie gütige ©anb ber SJorfeftung über basfetbe 

ausgegoffen ftat, fonbern aud; wegen ber naturmüdjfigen ftraft ber S3enöl= 

ferung, iftres unoerborbenen Sinnes, iftrer $ieiät gegen unb iftrer Stuf« 

oflferungS=3äfttgfeit für bas regierenbe ©aus. 

Ser Softe« ©tanj biefer $erle oermeftrt ben ©lanj ber Saiferfrone 

felbft; e« fann feinen Oefterreicfter geben, melcfter nidjt in bem Stuf-
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fĉ Wimge biefeS fo Willigen Xt)eilc8 be8 Sleietyeä feinen ©tolj unb feine 

greube ftutoet, unb fein &erj nic§t in hoppelten! Suge bortbMu gejogen 

fa|». 
SDiefe« ©efü&l ift eS, ba* im« beftimmt bat, einen furjen SKücfblicl auf 

ben <SntwicHunga»io}efj biefe« großen S6uigteicfic8 }u Werfen. Unfere 

Slrbeit ift jebocfi niebt für bie Deffentlicfifeit, fonberu junäcbft für uns, unb 

»iellcictyt einen ganj engen ffieeis tiou greunben bcfliiumt. 

©cfion beßwegen fann eS niefit in unferer älbficfii liegen, eine et' 

febbtofenbe SBergleidjnng jwifctyen (Sinfl unb 3efet, ein bolle«, getreues, in« 

Sietail marltrtea SJilb bc8 ftatigefunbenen gortfcbritteS unb namentlich ber auf= 

muuteruben ober unmittelbar eingreifenben S^ätigfeit ber faiferltcfien 9Jtgie= 

rung jU liefern. 2Bir werben unS nur an bie fdjlagenbfteit ßidjipunfte 

galten, weil biefes ooflfommen genügt, um ben SwccT, ben wir 11118 

borgefetst, }U erreichen; fte folleu in ber Sfeibe einanber folgen, Wie fie 

burdj ben ©ang unferer ©ebanfen fid) un8 unmittelbar jnr §anb geben. 

I. 

®aä ®rfte, WaS unferem SSHcte entgegentritt, wenn Wir ibu auf 

Ungarn richten, ift feine beränberte Stellung juin ©cfammtreid)e. 

3)aS flönigreiefy Ungarn mit feinen Stibculanberu war früher ein in 

ftdj abgefcbjoffeneä ©anje mit eigener 3ottliuie, einer eigenen, ganj abwei= 

cfyenben ©efefegebuug, mit ganj eigentbümlicbeu politifdjcn unb fosiaten 

Suftänben, lur}, cä bllbete einen Staat im Staate. 5Da8 bat aufgehört; 

Ungarn ift jwar all einer ber Widjtigfieu Sfieile, immerhin aber unmittelbar 

eingereiht in bie große gamilie »on S5öl!eru, weld)e jufammeu ba8 Saifer. 

reiefy bilben. 

@8 Wäre naefi unferer Slufcbauung ein 3rrtbum, Wenn man biefe 

SSeränbrrung ber Stellung be« Söitigreict)c8 jum ©efanvmtreidje tebigtieb für 

einen bon oben berab erfloffenen boütifcfieu Stet, für eine biofje StegteruugS= 

maßnähme, welcfie i^re ©ntnbfage allein in ben ungliictlicben ©reigniffen ber 

2fa|re 1848 unb 1849 ^a\, anfeben Wollte, ©iefer Umwaubluu8bro}eß 

i|t nidjt etwas bloß ©emacfyieS, SBiOlütlitbtä, fonbern ein Stet innerer 

Sßotbwenbigfeit, baS ©rgebniß einer bura) 3nbvbnnberte fovtgefe&teit orga* 

nifcbcu Umftaltung, bereu 2lb[d)luß aHerbiugS gewiffe äußere Sreiguiffe, 
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nainentlid) biejenigen ber 3a^re 1848 unb 1849 befBrbert fyabtn, ber aber 

aud) o t̂te fte fpüter gewiß jnm Surd)brud)c gefoininen Wäre. — S)aS 

ganje 9ieid) ift in einem foldjen UmVoaubtuiigöprojcffe begriffen, unb folgt 

fyierin einem 3mpulfe, welcher über alle 3BiH!ür ber 3Kenfd)en bjnaiiSgefteHt 

ift, unb Defterretd) auf eine SBabjt ^inübergetenft §at, auf ioeld)er bie ganje 

ßultur* unb ©taaten=8i[bung ber Steilheit fid) fortbewegt unb fortbewegen 

muß. Siefer 9cicr)tung ber 3" t fann fein Staat, melier im Greife ber 

Sibilifation liegt ober mit ityr in unmittelbarer SJcriifjrung ift, fid) ent= 

jietyen; er muß fidj früher ober fpäter in feiner Slrt, und) bem inbiBibuellcii 

©epräge feine« StofeinS, i^r anfdjließen unb folgen, ober er gefyt 311 ©runbe. 

2>aS Mittelalter, tu feiner 33lütfye Wie in feiner 2lii8artmig, trug an 

fid) baS ©epräge ber 3n^fbibualität; eS gilt biefcS für Qubioibuen wie für 

bie Staaten, unb eben beSWegcn ftefyt eS hierin für unfere Seit ganj ttuer* 

reid)bar bar. Ueber biefetn SUJeere »on perfßitlidjen, corporailoeii, ftaatlid)en 

3nbi»ibualiiäten ftedte fid) «G& Sammel* unb giugangSpunft bie 3bee beS 

^eiligen beutfeben rBmifdjett SleidjeS, Weld)e burd) elujelne SPerfBitlldjfeiten, 

bie firone unb ©eepter trugen, ju einer bcwunberungSWürbigeit 2eben8fa^ig-

(eit fid) entwiäettc, im Verläufe ber fttitm aber tu bem uuunterbrodjenen 

Kampfe mit ben wiberftrebenben Elementen attmäbjig erblaßte, nad) unb 

uad) auf baS Territorium eines einzelnen, Wenn aud) tuäd)tigen Staates 

fid) befdjrftnfte unb bie Stellung ber 31llgcmein§eit il)reg S^araEtetS nur nod) 

in i^rcr innigen SBerbinbung mit einer §B êr gegebenen ätflgemein^eit, ber» 

jeuigen ber Jlirdje, fanb. 

Sion nun an ging auiij ber inbibibueHe ©ntWicflungSprojcß ber cinjel* 

neu Staaten, fowo&J in ibjem 3"iw*" <*B »>' ty*« Stellung nad) außen 

rafd)cr bor fid), bannt aber leitete fid) eine große Seräitbcrung in bem inufo 

reit ScbenSprojeffe berfclben ein. Sowie fie fid) nad) außen unabhängiger 

Retten unb twn ber Qbce eines aBettreidjeS fid) abIBfen, fo fê eu Wir fte in 

itjrer inneren (SntWicttung auf eine Saljn tyinübertreten, weldje uns baS 

äBleberfpiet }it ben bisherigen ©runblagen ibjeS ftaatlidjeu SafeinS jeigt. 

2111c fosialen 3»Pä"ce, weld)e ber 3Jtad)t beS 3nbitiibuiitnS ober ber 6orpo= 

ration als ©runblage bienten, alle politifdjen Serbjiltiliffe, Wild)e bisher bie 

einjelnen Xljeile eines Staates glcicbfam als fetbftftänbige SBrper gefeb,ieben 

bjclteiv »erben jufe^enbS abgefdjliffeu unb bcr ®uß beS Staates 511 einem 

einheitlichen ©anjeu aHmS^lig »orbereitet. 
1* 
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liefen ©ntwi(lfung8(jto}ejj r)aben einige Staaten öiel früher burcfyge 

ma<6t als anbete, es bebarf nur ber &inweifung auf grantreieb, Spanien, 

(Snglanb, 5)Jreufjen; eS ejriftirt aber tein europäifeber Staat, ber nicfyt in 

ben S"B biefeS SßtojeffeS tyineingelenft worben märe, unb (einer, ber fidj ben 

9teftiltaten biefet Weltgefdjidjtticb/n öewegung wirb entjiebcn tonnen. 

©ei unS in Deftreieb, war biefelbe febon längft im (Jluffe; wir gtau* 

ben unS überleben ju biiifen, biefür gefcbjcbtlidje ?Jeweife jit liefern. 3)cr 

SBeiSbeit ber Regenten unb ibrer SHegierungcn war nidjt bie Aufgabe gefteHt 

biefetn 3»8« prinjijriellen 2Biber|tanb ju leifteu, unb in ber ftarren äufteebt« 

Haltung fojialer unb Politiker 3»f'äi'be, Wetdjc von bem ttmftalteubcn 

©aucr)e ber 3eit berübrt Würben, baä äßobj beS (Saugen unb ber einjetuen 

Kb^ite Ju fucb.en. 2lm Derfebtteften Würbe eine fotebe SaubhingSWeife in ber 

jetigen 3«'t fein. SBJitten im Strome ber Bewegung ftebenb, gebietet unS 

bie Älugbeit, unfere flräfte nidjt in einer entgegeugefefcteu 9tid)tung abjii' 

müb.eti, fonbern »iclmcbr unfer ganjes Sefiteben babin ju tiebten, beS ©uten, 

»on bem in bem ntäcf/tigen 3eitftrome ©ietcS baber feljwimmt, fo nie! als 

mägUcb, für uns 311 gewinnen, bie ©efabren, wetebe er anbetfeit« mit fieb, 

fübtt, fo Diel tbunlicb, tum unS fetue ju galten. 

Siefe ©efabren finb nidjt ju mtterfcb,äjen, bie einen finb fogar unöer* 

meiblicb unb muffen als büfeS ©efefcent wiber SBiHen angenommen werben, 

wftbrenb anbere »ermieben unb abgeteuft Werben tonnen. 

SDiefeS in ber 3<-'it Uegenbe unb in allen Stict/tungcn beS öffentlichen 

ßebenS »orfommenbe 3ufammenbrängen einjetuer Gräfte ju einer gemein» 

famen Sraftauftrengung, biefeS Skrattgcmtinen ber »ereiujetten Kraft, mag fie 

im Snbitribiiuin, in einem 33olfSftamme, ober in einem Sbeile eines SanbeS 

fteb Borftuben, biefer ©rang nacb ©iubeit, ®leicbma§igteit mitfj, wenn man 

ganj WiberftaubSfoS feinem Sugc folgt, bie ätbfdjteifung unb SBerffadjimg 

ber itaturwücbiigen inbibibueüen Äraft unb bamit eine Slatutfcbwäcbc jtit 

golge baben, Weldje auf bie Sauer butcb baä 3ufammenft>icl ber Äräfte 

niebt erfefet werben tann. 

Sein Staat ift met)r in ber Sage, biefen ©efabren ju begegnen, als 

Deftreidj, unb Wir tragen bie DDHC Ueberjeugung, bafj nirgenbS biefe .©e-

fabreit beffer ettamit werben, nirgenbS ber enlfcf/iebene SSiUe, ibnen fronte 

}u macben, mebr »orwaltet, als getabe bei .11118 in ben mafjgebenben Steifen. 

SDaS bjet mit ein paat Sorten übet ben ©uiturgang ber 3«i* ©efagte 
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tyat feinen Harfteu Sbiibrucf in bcm (aiferlidjen Sßa^lfprudje „viribus 

uriitis" gefuiiben. ©£ liegt bariu nidjt nur btc twllc Stuerfenuung beffen, 

was 31t einer junngeuben SlotbWcubigfcit geworben, bie ©in^eit beä SteidjcS, 

bie gleiclunäBige gerMäkfung aller ciujelttcu Steile ju einem grofjen, mäcfe/ 

tigen, nadj innen 1111b aufjeu abgeruubctcn ©aiijen, fonbent juglcid) and? bie 

@rl;alhmg ber einzelnen Äräfte in iljrcr lucfcntlict/eit ©igeut^iimlidjteit, i^rc 

^Bereinigung iu einem gcmeiufaineu, ifyre Statur nidjt atterirenbcit 3ufaminen= 

fpiele auSgcfprodicn. S/iit einem SBortc: ib>e ©iuigung, nidjt i^re ©inför« 

migleit. 

fflir glauben uns ben öoben geebnet jit Ijabeu, um auf bie gegenWär' 

tige ©teßiiug, mcldje burd) ben fouueräucn SBitten bcm flönigreidje Ungarn 

iu bcm ©cfammtorgauiiuuii bei Stcidjci augemiefen morben ifl, mit einigen 

nüchternen Scmerfuiigen jiiritctjiifommen. 

SDer flaatlidie ©utwicHuiigäprojcfi »011 Dcftreidj mujjte namentlidj 

üou bcm 3ttigcubticEe an, wo bie Qbee bei ^eiligen gcrmanifcb/rBmifdjen 

Stetdjci ju ©rabe ging 1111b Dejlrcidj auf fidj felbft augewiefen würbe, einen 

rafdjeren SBertauf iteljmcn. SJBU biefem Sftomcnie an mar eine ftaatlidje 

Sleiigcfiattung, weldje ot;mcbin iu ber 9iid)tung ber Seit lag, }u einer uuab» 

weiibaren Sßotfwcnbigfcit ber ©egeuwart geworben unb (ein ©infidjtiger 

rouiile ei fidj B«r§c|lcn, bajj balb (onimen werbe, wa« ba fommcit miiffe. — 

SDie &ad;e felbft lag utdjt mê ir iu grage, fouberu nur bie 2trt unb Stkife 

iljrcr S>urdjfü&nmg, bei aHmÄbliajeu Sßcgräumeiii ber ,&iuberniffe, Weldje 

uorlianbcu unb uicr/t fo tcidjt ju befiegen waren, weit fie ben Slnfprucr; einer 

berechtigten Sjiftctij Ratten. 

©erabe Ijteriu nun Ijabeu bie ©reigniffe ber 3aljre 1848 unb 1849 

itjre grofje unb bei ber Weltgefdjidjtlidjen Stellung bei Äaiferreidjei i^re 

wettgefdjidjtlidjc Sebeutuug, fie ebneten ben SSoben ju einem 3 « ^ ty", *fl* 

ofnie fie, wenn audj mit größeren Umwegen, einmal erreicht werben mufjt«. 

©0 faffen wir nun audj bie potitifdje Umgeftaltung bon Ungarn auf, 

unb wir glauben f/tcrin gewifj Slufprudj auf eine nüdjterue Stuffaffuug machen 

JU tonnen. ®ie äluf^ebung ber bisherigen SonberfteHung biefei Sönigreidjei 

iu bem ©efammtreidje war bai Stefultat eine« natürltdjen ©ntwicttungS* 

projeffei bei lederen. Dbne fie wäre biefer, weil eine föauptaber bei Drga» 

liiintui unterbuuben geblieben, in feinem Söerlaufe nidjt nur Wefentlidj 

gehemmt, fonbern fogar in b>§em ©rabe gefä^rbet gewefen. 
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SDicfc Störung uub biefe ©efäljrbung lag aber aubererfeitS wieberum 

cbcnfo ttalje, wenn mau beut Äduigreidic fintt bcr alten, allgemein als 

unhaltbar aiicrfanntcit ©oiiberfteHiing, eine fotdjc neue angewiefen ty&ttc; 

wie man immer biefe fid) beulen mag, mit bcr Sbce bcr SteicbSeiubcit war 

fie unticrträgttd> unb tjättc in ben ftanttiajeu (SittwicIluugSprojeJi beS SicidicS 

einen §emmft§u| geworfen, welcbcr bem jermalmcnbeii ©utwictungStriebe früher 

ober fyättr weid;en miifj. 

3u äßirflidjEcit befriebiget wäre baburdj wobl 9!icmanb geworben, 

beim jebc wie immer geartete neue ©onberftcUnng wäre bod) ein Skudj mit 

bcr Skrgangcufyeit aewefen unb fomtt ben älnfdjauungcu unb Sntercffeu, 

weldjc in biefer wurjelten, entgegengetreten. 

Sunt Wenigftcu Wäre beut SBo&Jc beS JtcidjeS bamit gebleut Worben. 

SiefeS forberte baS uubebingte SBcgrrtumcu aller ftaatltcr) febaratifiifdjcu 

©diranfen, wetdje bisher jwifdjen bemfelbeu unb bem Königreiche Ungarn 

beftanben. Samit War feine unmittelbare Einfügung in ben allgemeinen 

Organismus, feine mit beu übrigen Steifen btj 9«etd)cä homogene orga-

nifdje Umgeftaltuug Bon folbft gegeben. @S gilt l)iu bie allgemeine Seitens* 

erfaljritug, bafj tialfcc 3Kajjrcgelu immer baS allerfcfjäbltdtfte finb. 

3n ba§ Unbermcibbarc taun man. fieb, übrigens um fo teidjter fügen, 

wenn baSfelbe jugleid) mit ben eigenen woljloerftanbenen Sntercffeu §anb 

in §anb g«|t, 5DaS ifl nun Wirtlid) bei Ungarn bor gatl. ffiir galten e§ 

für unnötig, auSfüfyrtid) t)icr uadtjuWcifen, Weldjc nachteilige golgeu für 

bie geiftige unb materielle ISntWidtuug feine ©onberftctlung unb Slbfpenuug 

»on ben übrigen Sbcilen beS SieidjeS ^atte, wie in biefem Umftanbe allein 

eine Der Jgaufcturfadjcn bcr in met)rfadjer SejicEmng Serfpätetcn ©ntwicEIuug 

bcS geiftig wie materiell fo gefegneten SanbeS gelegen war. SBir glauben 

eine »on allen Sinftcbtigcn beS SanbeS felbft ertauntc unb angegebene Xbat-

fad;e auSäuftorcdjcn, wenn wir bie Söe^auwtung auffteEen, bafj in bem innig* 

ftcn SBerbanbe mit bem ©efammtreidje bie ©runbbebingung feines 2luffd)mun= 

ges in atleu SBejic îtngcn beS öffentlichen SebenS, feiner SBeltbebeutung unb 

feiner ©rßjje gelegen ift. ©erabe babureb, bafj Ungarn eine Wichtige ©tel= 

fang in bcr öfUrrcicfyifdjcii SDcouardjie einnimmt — uub biefe ift um fo 

Wichtiger, je inniger fein SBerbanb mit bem ©anjen — gewinnt eä aurfj 

uacb, innen uub aujjeit an ©ebeutung unb SOtftct)!. 2BaS es aus fidj, aus bcr 

(Jititbgrube feiner geiftigen uub materiellen Kraft, an baS ©anje abgibt, 
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mirb t^tu reicblidj burrb, bnä crfcgt, was bei einem innigen SBerbanbc, einer 

ungehemmten äBccljfelwirlung, auä biefem 1111b burd) Vermittlung beifclben 

au« bem 33creid)e ber gaiijeit cioilifirten SBelt in basfelbe jurüclftrßmt. 

2Bir Wollen jum Belege beS ©cfagteu bjer mit jwei fünfte b/rau8$eben. 

@inc golge Der Umgcftaltung ber Sedjfelüerbciltuiffe jwifct)en bem 

Steige unb bem Äötiigtcidjc Ungarn War bie Ucbertragung ber in bem 

erfteren bfftel;cubeu ©cfejjgcbung in ©t»ü= unb Straffact)eu auf ba8 teuere. 

Der Staub ber früheren ungarifdjeu (Sefeggebung ift befannt; fie ^attc ftcb, 

in bieler 39e}ic îing au* BtetfttSiibungen unb älnfcljauuugen, wie wir fie beim 

©eginne ber Silnlifatüm bei ben berfdjicbencu SBfllfern ftet) eutwicfeln feb.eu, 

noeb, ittct)t emporgearbeitet. ÜJJit bem ©taube ber ©efeftgebung ge£)t aber ber 

StcdjtSjtiftauc. einc8 5Bolfc8 im gleichen Schritte, 2lubererfeitS bürfen wir 

ol?nc Ueberf;ebung c8 anSf̂ rc«±)cn, bajj bie öftreic£)ifcb,e ©efeggebung ben= 

jenigeu ber cioilifirteftcn Stationen ftcb, Würbfg an bie Seite fteHen tonn, 

bafj fie auf ber &i>l;e einer Haren, alle SBertyältniffe nadj ben Sßrinctplen beS 

SfJecit)tcä bemeffenben unb regelnbcn 9iect)t8aufcfyaiuing fiefyt. 

2>ic Slacfyibeile feiner eigenen ©efefcgebung b^t 9liemanb me$r 

gefüllt, erfahren unb aucb, llarer eiiigefcb ên, al8 ba* Sanb felbft, unb Wie 

lange tjat eä bennodj gebraust, um mit eigener Kraft einen Schritt jur 

Entfernung berfetben ju machen I — 3Ba8 anbere SJBlfer nur nad) langem 

SJingen, nur mit grofjen Opfern pdj erwarben, Wa8 man aucb, in Ungarn 

nur Schritt für Schritt, unter fauin ju bemeffenben SctiWierigfeitcn tyätte 

erfämpfen muffen, baS War eine ©abe, bie gleidjfam fidj felbft »oit bem 

äWomentc an aufbrang, wo fein innigerer SBcrbanb mit bem 9teict)e au8= 

gcfproetien war, 25er ©ewinu baoon ift unermefjticb, unb bleibt ib,m für äße 

Sutunft gefiebert. 

31in grßfjlen ift ber ©ewinu für ben gruitbbefigenbeii Slbcl, inbem bureb, 

bic eiufütmtng be8 bürgerlichen ©efefcbucb/S bie abiticifa;e ©runbtage fetneä 

©efitjtS, bemjiifolgc ba8 ©igentlium bcSfclben ber ftrouc gehörte, mit einem 

Schlage fiel, unb ber 9(m$beft|s in ein »oüej, uubcfdjräut'teS ©gentium 

umgcwqubelt würbe. 

Surcb, bie gewährten ffirlcidjtcrungen bei ©rrict}tung oon gibticommiffen 

ift bemfelben ferner ba8 äRittel gegeben, biefeS fein @igentb,um in feinem 

Bollen SBertfye unb in feiner ganjen Slu8bet)nung unjerftolittert nict}t nur für 

bie 5fierfon, fpnbern aucb, für bic gamilie ju erhalten. 23en SBertb, biefer 
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3ietf;tSUcrgütifiigung l?at "'an audj feljr gut ju fragen »erftaubcn; eine 

Stnjaljl Bon ©cfudjeii juc (Srridjtung ouu gibelcontiuiffen finb feitet ber 

9tegicrung eingereicht toorben, 1111b über jebit folget finb bereits SlHerböcfyfte 

©ntfdjliefjnngcu erfolgt, Welche cutwcber bic beftnitioe ober borläufige 

SSenriHigung jitr (Scridjtung auSfbradjett. Der SBerlr; berfel6cu ift auf 

14—15 2JiiHitmen ©ulbeit beraufdjlagt. 

Sa ber grofje ©rmibbefifc bon jefer unb in allen Säubern eine ber 

wefcntlidjftcu ©runblagen ber beUorjugtcu Stellung bcS SlbelS in ber fciirger= 

tiefen ©cfcßfcijaft war, jeuein aber btird) bie Stufübjcung beä bürgerlichen 

©efttsbudjcS eine bisher nidjt gelaunte, unb foweit biefcS burd; StaatSgefetse 

möglich, ifl, »ollfonimcnc Sidjerfycit gegeben mürbe, fo ift c$ benu aua) ber 

Stbel, in beffen &änbcn ber groüe ©runbbcfifc fidj in Ungarn beftnbet, welchem 

bureb bic ©mfüt/ruug ber öftcrrcicr/ifcr}en ©ibilgefetjgebung befonberä grojje 

SBoldtf/atcn jiigeftoffen finb. 

©agegeu ift bas ©ute, weld;eS in Der uttgarifdjcn ©efefyjebuitg bor^au* 

ben mar, nidjt nur für baS öanb beibehalten, fonbern mitunter felbft auf baS 

gange Meid) übertragen werben. Sßir ermfiSmen t)ier nur ber ®§egefc($gcbung, 

Wctd;e man nicfyt mir iuifrem bisherigen Söcftanbe in Ungarn unb feinen 9leben= 

länbent erhielt, fonbern burd; baS ßoncorbat auf baS gaitje Sicia) auSbcbute. 

Sic SSotlfeiie, twlcfje bal Sictrf) auS ber unmittelbaren SBerbinbung 

mit Ungarn in Jßaubel unb Serfebr bereits gewonnen unb in brogreffiuer 

,3una^me immer mefyr gewinnt, itnb aufjerorbentlict) unb bennodj in feinen 

Ärglcid} mit benen |ti ficllcn, Weldje Ungarn felbft für fid) allein barauS 

äiet)t. Seinem SCnfdjluffe au Defterreidi, ber älb^ebuug fetner 58erfel;rS= unb 

£aiibelsfcf/ranfcit folgte in rafdjeut Schritte bie Deffuung feiner &aiibcls< 

uub SöcrEeljrSwegc, ein aujjerorbeiiUcf/« äuffdjwung in ©anbei unb SBerfebi, 

in ber ßtiltur uub im ffierthe beä SSobenS, in beut 4Bcrtt;e unb äbfaße feiner 

$tobucte. Ungarn fdjicft fid? p%t fdjou an, für gewiffc, ja bie luidjtigfteit 

Maturprcbucte eine Stätte beS SBcItöetfcbrä ju Werben. — §nnbcl unb 

SSerlebr finb aber in unferer Seit einer jener &aubtfactoren, wcldjc beu Slang 

unb bie ©eltiiug einet SSolfeS in ber grojjeu SBölterfaitiilie bebiugeit. 2Ba8 

tarnt unbtoaä wirb erft aus Ungarn werben, wenn in baS gaujc Sieicf) 

uub befonberä biefeu SEheil belfelbeu jene Siü^rtgfeit unb SCtiätigfeit gcbmu= 

gen, bic wir in anberen Staaten borfinben, bie uns je|t überflügelt, ber 

wir cS aber unjweifelf/aft gleid) ifyini rönnen! 
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II. 

aöir wcnben uns tum ju einem anbeten, mit bem fo eben jur Sprache 

gebrachten, im uumittclbatften 3ufattnu«ii^angc fte^eiibeii ©egeuftanbe, bem 

für Ungarn gefdjaffemu politifcfyeii Organismus felbft. 2Bir Werben bjebei 

bie Söiufe wobj im äuge Debatten, Welche mir über beu politifctKit 6iit= 

WidlungSgang uufercr Qtit unb bie babei fictj bjitjubräugeubeu ßkfalirat 

früber fallen liegen. 

$ubi)rberft aber fei cB unB erlaubt, einige furje 2lubeututtgen über baB 

ju geben, was wir alB bie (Srmibbebingung eines gefunben fiaatlidjett 

Organismus überall, namentlich aber in einem liiouardn'fdjeii Staate aufeljeu. 

2>er OrgauiBinuS bcB Staates mujj in feiner ©niubconfiructioti ein 

getreues Stbbilb beB mcnfa)lidjeii OrganiBmuB fein, es muffen jtoei §au»t' 

SebcuBftrbiue in bcmfclben ftd} Ireiijen; ber eine, Welcher bie ScbenSfraft 

in rafc^em Saufe aus bem §erjen beB ©anjeu in alle Xbeile tnnauSpiitfirt, 

ber anbere, melier biefem aus ber gaujeit breiten SfofiS beB OrganiBmuB 

neue SebenSttaft wieber jufit^tt. SDcr gefunbe SlaatSorgauiSimiS wirb uns 

bab,er jroeicrlei Organe jeigen, foldje, Wctcfye gleichkam eine gortfefeung be« 

fyerrfc^enben SBiUeuB,. beffen ffgtcutitw fiub, bie anberen, Wclcb/c biefem baS 

3Jtaterial }u feiner 2BiHcnSbcftimmung jufübren, bie flare Slnfdjauung aller 

3ntereffen imb Sebtirfttiffe beB SanbeS ermöglichen. 

• giir jene »erlangen mir, baji uicr)t nur ib,r äBirfuiigStrciB, fouberu 

auet) ii)X( (Stellung allein unb aiisfcb.liefjliäj bureb, beu gebictenbeu SBillcn 

befiimmt werbe, Sie ftnb bie Organe, miitelft Weldjer ber SBiHc beB Siegelt' 

ten jur Styat fieb, maajt, unb. fie muffen baffer gänjUeb, »DU biefem ÜStllen 

abhängig fein. 3ebe Stellung Welche bemfelbcu eine äkfcrjränfuug in ber 2lrt 

unb äöeife ber 33erfügung über fie auferlegt, ift ein §iiteernifj im Spiele 

beB OrganiBmuB uacb, biefer Südjtuitg bju. 3lHe biefe Organe fiub fomit 

nichts Ruberes alB eine gortfefeung beB SentrumS unb fte fyabcn mir eine 

äBurjel, biefeS felbft. 

Sie anbereit bagegeu muffen ib>e SBurjel tu bem gefamintett DrgauiB' 

muB, in allen Steilen bcBfclbeu, auf beffen fiujierfteii ©üben, fowie in beu 

ebelfteu Organen b,aben. Sott bort auäge^ieub, bort mÜlcbenb fiub fie befiimmt, 

in i^ret Strömung jum ©entrinn 2lHeB mitjufii^rett, was bafelbft beuotbtgt 
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toirb, batnit cS gehörig geprüft unb geläutert als neuer SebenSftrom burcb, 

bie anbereu Organe nriebcr in bcn ganjen DrganiämuS fyinauSgeteitet 

tocrbe. 

Unabhängiger in i^rem Uiftorunge bou bem beerfdjtnben unb beftim-

nienben SBitteu, muffen Jeboeb, aua) biffe Organe, gleichwie bie anbeten 

bemfelben untergeorbnet fein. Sie finb ©lieber, unb es fycifjt ib,rc Stellung 

berriiden, toemt man fie t^etltueife an bie Stelle beS §aubtc3 fejeu, bie 

9icd;te unb gunftiouen, bie mir biefem jiifommen, auf fie übertragen ttiH. 

ffitefe ©ruubanfdjauung fdjcint im« bei ber Steorganifation bet Der* 

faffiingSmäfjigen .guftäiibe ber 3Jlonardne bie leitenbe getoefen }u fein; fie 

bat bcSategen and; iljrc Slnloenbung bei bem älufban beS boliüfdjcn Drga* 

niSimiS beS flcmigreidjeS Ungarn gcfiinben. gut ben grofjeu Sb,cil ber 

3Jconareb,ie mar fie nichts »ftUig 9teueS, fonbern im äBefentlidjen bereits bie 

©riiublage ber befte^enbeu berfaffuitgSmäfugcn gnftänbe. ®S r/anbclte ftdj 

bab/r bei ber ^rage ber Steorganijation beS SteidjcS nidjt um einen ootten 

JJeubau, fonbetu [cbigliaj um bie ©infü^rung folcfier Sßeränbcrungcn, meiere 

mau tbeilä burcE» bisherige @rfab,rungeu für sroidntäfeig erfannt b,atte, tb/ilS 

bitrd) bie im Saufe ber Seit herausgetretenen mannigfaltigen Unroaiibtungen 

bolitifdjer unb focialer 3uflänbe a(S beredjtigle 3c'lftf»rbermffe fta) auSiuiefcn. 

92ut in Ungarn unb fetneu ebemaligen 9tebenlänbcrn 6,at bei bem 

mefentlicbeu Utiterfduebc beS früheren ÖerfaffungSorganiSmuS Don bem* 

jenigen ber übrigen Sronlaiiber bie Meorganifation einen anbereu ©§aralter, 

obwohl ganj toefentlidjc ÜJlomente beS alten and) in bem neuen Organismus 

fidj mieber borfinben. 2Bir motten uns baS Sitb beSfelben bergegenmärligeu. 

Set eine %f)dl, foioeit et bie S3oBjieb,ungSorgane betrifft, ftet)t toie iu 

bcn anbereu Ärontänbern »oHenbet unb abgefdjloffen ba. 

3ln ber ©bifee fieb,t baS <5Jeneral=©oubernemcut, mit auSgebetynten 

38oHmacb,ten unb einem faif. ^Jtinjen als feinem unb b«S SanbeS 6b,ef. 

Unter biefem ifi baS ffiönigreicb, in fünf Statttyaltereigebiete abgeteilt, mit 

je einer Stattfyaltcrei=2lbt§cüuug für ben 2tbminifhatib=, einem OberlanbeS= 

geriefte für ben 3uftij=, einer 3l6tr)cilung ber gtnanj=8anbeS=S>irection für 

ben ginanjbienft. 

SebeS Stattb,alteteigebtct tb,eilt fitJt) in eine Slnjaljt Gomitate unb biefc 

wieber in Stublbejirte ab. üRit ganj wenigen SÖerauberuugeu ift bie alte 

©omitatSeintb/ilung im ganjen Äbnigrelctje beibehalten roorben, ebenfo t)at 
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man bei ber Einricbtung ber ©tufylrirbtereimter fid) an bie alte 33e}irf8ein.-

l^eUnng im SBefentlidjcn überall angefd)Ioffen. 

2Bic ftii^er bie ©eftiou bei ben S8ejir(*be[j8rben eine gemifdjte, 

abminiftratit>er itnb jubicieder Jcatur war, fo ifi fic es audi gegenwärtig 

bei ben Stutylrid)terämtent, nur mit bem Unteifd>iebe einer »enueb,rteu 

(Sombetens, geblieben. (Sbenfo ift jefit luxe früher bie abmiuiftratiw unb 

gcridjtlidje (Seftioil bei ben (SomitatSbeljörbeu eine getrennte. ©8 beftebj 

bicäfnCC« nur ber UuterfdnVb, bafi biefe sflel;6rben früher au« ber Wal}l ber 

äBaljIbcredjtigteu fdbft beroorgiitgen, iufit)rcnb fie jefct turnt SanbeSfürfteu 

ernannt Werben. 

SBaS bie tSintljeitung beS JföuigreidjeS in fünf ©tattb/tltereigebiete 

betrifft, fo beftanb eine analoge SanbeSemtfeilmtg feit uralter Seif, inbem 

für ben 3uftijbicnft baäfelbe mit 3nbegriff ber ferbifdjeu 2Boiwobfd)aft unb 

beS Xemefer SJanatS in toter 35iftrictc abgefdjieben war. 25a<8 Skbiirfmß, 

wetdjeS für ben 3ttftijbienft ju einer fotdjen SaubcäabtlH'ilung geführt l;atte, 

machte fid) bei ber 9teorganifatiou in bobpeltem ®rabc für ade auberen 

3»eige ber ©iaatgöcrwaltuug fühlbar. 

Dtur in bem flar ju Sage liegenben ^ntereffc be« SanbcS ift baljer 

bet ©runb ju biefer SDJafjregel ju fudjen unb man mürbe fid) eine tttigc= 

redjtigteit gegen bie ^Regierung 511 ®d)ulben fommen laffni, wenn mau 

bamit ben unlauteren 5Berbad)t, als berge fid; babjnter ber Sßlau einer 

aflmfil)ligen 3erfMi<Muitg beS flßiiigreiebeS, in SBcrbiubung bringen wollte. 

Sfyre Slbfidjt, bie @int)eit beS flönigreidjeä mtfrcdjt 311 etljaltcit, ^at bie 

Regierung in ber ©rrirbtung beS ©eueral-SoiibcrueineutS flar auSgefbrocbeu. 

3n einem Saube aber, Wo fo bebeuteube SBerftnberungeu bor fid) gegangen, 

Wo nidjt nur bie bolitifdjeu, fonbern aud) bie foäaleu SBerbfiltuiffc burd) bie 

Sluf^ebnug beS UntertbanScerbanbeS wefentlid) fid) nmgeftaltet Ratten, Wo 

ber MedjtSjiiflanb, bie ©efefcgebuug wefentlidi anberS geworben waren unb 

ber neuen Siegierungäorgane eine überau« fd)roierige unb grojje Slnfgabe 

barrte, war es ein ganj nal)c liegcnbeS, bou SJiemanben, am wenigfteneiner 

^Regierung ju berfennenbeS fflebot einer forgfamen JiegtennigSbolitil, jebe 

©djwerfälligri'it tu ber Seituug eines fo anSgebcb.ntcn, mit befonberen 

©djwierigfeiten behafteten Organismus }u bermeiben unb namtntlidj ;um 

Ijwede einer forgfrtltigcu Ucberwadjuitg ibrer eigenen Organe, bie böseren 

unb nieberen 9tegieruttg$ftellen ciitaubcr fo toiel möglid) nat)e ju bringen. 
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@i f/at fieb, biefeeint^cilung alter) bisher als »ollfommen jwecEniäfjig 

erwiefen imb wir fielen uictyt an, fie ä'ur 8 ' ^ ' tot gtogtn, liadj^altig »ttfnts 

beu äßobjtbaten ju rechnen, weiche aus faifcrlidjcr §aub bem ßaube gefpen* 

bet Würben. 

SBcr bie ©djmierigfeitcn lernt, bic mit ber äluSfülmiug eines fo coHof= 

faten SBcrfeS, Wie biefer neue Organismus ift, uerbunben finb, wirb fid) 

getoijj ber^fliiijtet fügten bei ber äßürbiguiig ber Slrt unb äBcife feiner Sureb,= 

fii6,rung mir einen billigen äHafjftab anzulegen, unb fieb, loofyl bebciifen, cfyc 

er einen Säbel auStyridjt. 3lod) juriid^altenber wirb er im Säbel fein, 

wenn biefer nur auf eiujelne ©lieber bcS Organismus fieb begießt, Ue&et» 

ftäubc betrifft, bie oou ber 9iegieruug trog ber größten @ittfief/t unb bcS 

reblieltftcn SeftrcbcnS nidjt immer borgcfeljen werben tonnten, beiieu obju= 

Reifen fofort ntcfit immer mBglidj ift, bic aber it)tc ootlliäiibige Slbbilfc 

mit ber 3eü unb für ton 6a| ,Jc" Umfang bcS ÄönigreidjcS gewifc ftnbeit 

Werben. 

(SS War fdjon eine große aufgäbe, in fürs« 3 " ' biefen Organismus 

ins Sebeu ;u flirren, bic burdjauS uotbwenbigen unb bisher uidjt «ort>anbc= 

neu Kräfte für beu inneren, 3uftij>, §ma%, üaw, Sicbert;citS=Sieurt unb 

für beu Uutcrridjt in Bewegung unb an bie geeignete Stelle ju fegen, (äbenfo 

groß ift bic Slufgabe, biefe Organe in IcbenänoEcr Sbätigfeit gu erhalten. 

Sin ©djarfblicf unb rafdjer Xljatfraft mangelt cS ber Slegieruug nidjt, bafyer 

man trofe aller in ben Slerbältniffen bcS SanbcS begrü'nbcte« ©c6,wierig» 

feiten mit Dotier Serubjgung in bic 3'ifunft bjnüberblidcii barf. ©efjon 

gegenwärtig arbeitet biefer üielgcglieberte unb ausgebaute Organismus 

in gefunbem ©pielc; ber befte SeWciS fyiefür liegt in ben umfaffeuben 

SSefultaten, welche mittelft beSfelben r>on ber Sfegicrung für baS geiftige unb 

materielle SBo l̂ beS SaubcS erhielt warben finb, bereu wefentlicfje wir fpäter 

jur ©fracb,e bringen werben. 

SBcr nidjt baS Verlangen uacb, übcrmenfdjlidjcr Äraft unb Sf/atigfeit, 

fowobl für bic 9tegicruiig, als bic i^r uiitergebeiteu Organe (teilt, fauit fieb, 

mit bem bisher ©eleiftcten in allen äweigeu ber Staatsverwaltung jufriebeu 

geben. 

6s würbe ein überrafdjenbeS Sablcau ju Staube fommen, wenn wir 

tjier eine ffijjirtc Uebcrfidjt ber ©efct)äftstbätigfeit ber SiegierungSorgane in 

bem $8nigreid)e Ungarn in ben lefctabgefloffeiten Sauren liefern wollten. 



®S liegt biefes au|erf)alb unferes groetfes; uns genügt es an ber 

begriinbeten Ueberäeugimg, bafj ber in Ungarn eingeführte Organismus auf 
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löirflid) erhalten unb baSfelbe burd) Slufnaljme in einen neuen, ben focialen unb 

poliitfdjen S3erijältmffen angepaßten Organismus su einer frifdjen unb gefiederten 

Sebenätptigieit gebradjt roerbe. ©S ift bamit eine ftänbifd)e Mepräfentation 

in 9litsfid)t gefteltt, in welker alte ©temente ber früheren in ber ifinen ange« 

meffenen Stellung unb Sebeutung erfdjeinen, babei äugleicti aber aud) biejent« 

gen Stufnafjme finben follen, roeldje gegenwärtig im öffentlichen ßeben eine 

ebenfo große, roo nidjt nod) größere Sebeutung erlangt tjaben. 3luf bas 9ied)t 

ber Sanbftanbfdjaft bürften fünftig älnfprud) fjaben: bie getftlidien 33ürben< 

träger, ber grunbbefitsenbe Ibcl unb fonftige große ©üterbefig, bie Stäbte 

unb bie Sanbgemeinben. Von ber unterften 33afis beä SiaatslebenS bis j« 

feinen f)öd>ften Spijen fänben in biefem neuen Organismus alle ©laffen, alle 

Sntcrcffen tljre Vertretung, unb es wäre bamit bie ßöfung einer ber größten 

unb fdjnrierigften aufgaben gegeben, in einem natürlichen Uebergange bie 

Vergangenheit mit ber (Segenroart unb 3ufunft ju »ermitteln. 

©benfo mürben aud) alle Slnforberungen auf biefe Slrt erfüllt, welclje 

man an fotdje Organe im Staate ftellen rann; in ber foliben SafiS, auf 

roeldjer fie rufjen, bem corporatiuen ßeben bes Staates, ift ifmen jugleid) bie 

fixere ©eroäfir tfjres gortbeftanbes gegeben. 

3u einer foldjen ßanbeSoertretung finb bie Elemente im Äönigreidje 

Ungarn, wie in ben anberen Kronlänbern »orljanben; ifjrer ©trifüfjrung bafelbft 

(önnen bafjer aud) feine befonberen Sd)iDierigteüen in Sßeg treten. Sias eben 

ift aud) einer ber Vorjüge unferes großen unb fjerelidjen Vaterlanbes, baß ju 

einem roatje^aft gefunben Organismus bie oollfommen (ebensMfiigen ©lementc 

bort nod) oorljanben finb, unb baß man fiel) nidjt mit bem feiten ober nie 

glüctenben ©jperimenie 31t befaffen braudjt, fie ju fd)affen, reo fie nid)t mcljr 

eriftiren. 

Ser Sctvoirung ber ßanbestjertretungen Ijat aber notfroenbig nod) eine 

anbere gefe$geberifdje äRaßregel, nämlid) bie Siegelung bes corporatioen ßebens 

ber ©emeinben DorauSjugctien. 

9ladj bem, mas uns tum ben bießfalls ausgearbeiteten ©ntroürfen jur 

Senntniß gefommen, geljen biefe oon ber burdjauS rid;tigen älnfdjauung aus, baß 

bas corporatioe ßeben ber ©emeinben nid)t nur gefehlt unb geförbert, fonbern 

ifjm audj ein fomeit immer ttjunlid) freier Spielraum eingeräumt, unb baß 

eben beßroegen auf bie Stellung unb bie 9ied)te bes großen ©runbbefijes in 

unb außer ber Oemeinbe bie gebüfircnbe SRücffidjt genommen werbe. 
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M r glauben nidjt oon einem in einet falfcben Stiftung ftd) beroegenben 

patriotifcben ©efüfite uns leiten ju lafjen, wenn mit tiefen SierfaffungsorganiS' 

mus, roie wie iljn in roemgen ©runbjügen b'er bargeftellt Ijaben, bie oolle 

SBefiiljigung einer foliben ©runblage für bie 9Sofjlfaf)rt bes SSaterlanbcS 

jutrauen. 

©inen ©orpg wirb JJtetnanb in Slbrebe ftellen tonnen; er fiebert niefit 

nur bie oolle ©intieit bes Steidjes, fonbern er fd)ü{st äugtetdj aud) bie 3nbinibuali< 

tat ber einjelnen %t)tik imb gibt bem corporattoen Scbett roieber feine oolle 

©eltung. SDas ift in unferen Slugen ber größte SSorjug, ben ein neues 33er« 

faffungSroer! an fid) tragen !ann. Sie ©efafyren einer unbcrcdjtigten SSerattge» 

meinung, einer einheitlichen Sdiematiftrung werben baburd) nidjt nur glücfltdj 

«mfdjtfft, fonbern gänjlid) unb für immer befeitigt. 3)aä Meid) tcjeilt fidj nidjt 

in fo unb fo niete 9tbminiftrariD>33e}irfe, fonbern in Äronlänber, bie uralten, 

aus melctjen es JU feiner ©röjje — mir bürfen es mit Stotj fagen — immer 

auf [egalem ©oben fjerangeroadifen ift. SMcfe baben ifroe eigenen Sanbesbeljör« 

ben, iure gefonberte Sanbesoerttetung, in bem Sanbesfonbe fogar itjrc eigenen 

Stnanjen; 3ebeS fann fid), roenn aud) als ©lieb bes ©anjen, bod) in einer 

feljr auSgebeljnten, mit weiten ©renken untjogenen Spbärc frei nadj feiner 

Siatur, feinem gefd)id)tlid)en ©oben, feinen 3ntereffen beioegen. So gut roie es 

bem Viraler unbenommen bleibt, in fetner oollen marlirten Snbioibualität 

nidjt nur als ©tnjelner, fonbern als SMf fortjubeftetien unb fid) ju entioicfeln, 

ebenfogut gilt biefes oon bem Staliener, SJtaguaren, Slaoen, Montanen. 

SBefürdjtungen, als tonnte biefer Organismus ju einer Slbfcfjroäcijung unb 3Jer< 

fladjung ber ©igcniljümlidifeit ber oerfdnebenen SSölter unb ©ebiete, aus toeldien 

bas 3teid) 5ufammengefe|t ift, p einer SluSlöfdjung ber StammeSeerfdjiebcn; 

b>ücn unb Serroifdjung ber ©renjen ber einjelnen fei len führen, finb gerotfj 

unbegrünbet. 

®er ©infiditige fann fie unmöglidj feilen, für alle aber wirb biet' bie 

(Srfafjrwtg tröftenb unb belefjrenb roirfen. ©erabe in ber fprubetnben Sebens-

fraft ber einjelnen Stämme unb Streite rutit ber befte Sbeil ber unoerroüft» 

baren Jtaturtraft bes gattjen JHeicrjeS; fie toteb bureb bie oolle £>urd>füf)rung 

ber (Sinfjeit bes SteicfjeS nidjt geminbert, rootjl aber in eine natürlidje Stellung 

jum ©anjen gebracht. SBie in einem Organismus bas Spiel einer Kraft ein 

um fo frifdiereS ift, roenn fie an ifjrem redjten Pnfce, jum ©anjen unb ju 

ben anberen Sbeilen ftef|t, fo gilt biefes audj ganj befonbers oon bem ftaatli« 
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cken Organismus unferes 33aterlanbe§ unb ben Kräften, roetdje fein ©piel 

fiebingen. 

SBtr finben fiter ben natürlidjen Uebergang JU einem brüten ©egenftanb, 

ben mir ju befpredjen uns »orgenommen fiaben. 

III. 

3n ber Spradjenfrage mar eine jener ©cfimterigfeiten ju überroinben, 

t»elcfie anbere ©taaten ntefit aber faum tennen, bie in Oefterreicfi aber bei 

feiner Eigenifiümlicfifeit »on befonberer politifdjer ütragroeite ift. Siefc Scfimtc 

rigfeit trat befonbers in Ungarn unb feinen 9(ebenlänbern fierauS, »eil fiier 

bie SSerftbiebenfieit ber SBolfsftamnte unb Spradjen bie gröfjte ift. 

SBtr »ollen fefien, auf »etdje Slrt biefe Scfinnertgfeit namenttid) in 

Ungarn oon ber Regierung gelöst niurbe. SBeil uielfacfie ffllifstierftänbniffe fiier 

obraalten, tonnen biefe am leicfiteften burd) eine getreue Sarftellung ber gan< 

jen Sadjtage befioben »erben. 

Sie non ber Regierung in allen Zweigen bes polittfdjen SHenfteS erfloffenen 

Können gefien non j»ei ©runbanfdjauungen aus. 

SBas ben inneren Sßerfefir unter ben namentlid) fibfieren Organen ber 

Regierung betrifft, fo finbet in ber Siegel ber ©ebrauefi ber beutfdjen ©praefie 

ftatt. SluBnafime fiietjon greifen, wegen ber »ollen ©tnfieit ber ©pradje unb 

bes SßolfsftammcS für bie italienifdjen Sauber, unb bann aud) biejenigen 

(Segenben unb Sefiörben s$Iag, reo es ftcfi fierausftellte, bafj ber ©ebraud) 

einer anberen Spracfie, als im Sniereffe bes öffentlicfien SHenfieS gelegen, fid). 

erroies. 

©amii im innigften 3ufß«"t>enfiange ftanb bie Slnerfennung ber »ollen 

©teidjbercdjtigung ber »erfefiiebenen Sanbesfpradjen im ©efammtreidfie »ie in 

jebem einjelnen Sronlanbe, unb bie SDurcfifüfirung biefer Slnerfennung in ber 

Sunbmacfiung ber Oefeje unb im SSerfefire ber Sefiörben mit ber öenölferung, 

fomit in bem äufjeren Sienfte. 

SBir bejroeifeln, ob gegen biefe beiben s$rinciptert, unter ben in Oefter» 

reid) gegebenen ganj eigentfiümlidjen Staats« unb ©praefioerfiättniffen irgenb 

eine begrünbete Gsinmenbung erfioben »erben fann. 

SBas juerft bie (Mtcirung ber beutfdjen Spracfie jur Spracf)e bes SJeicfies 

unb ber Regierung, bes <ä)efrt)äftst>erfefires unter ben Organen ber Regierung 
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betrifft fo glauben mir bie Sufftellung einet Sieidjsfpradje als eine unmittelbar 

aus ber 9>bee ber 9feid)Seinbeit fliefjenbe (Sonfeauenj unb sugteidj als ein im 

offenbarten 3ntereffc bes öffentlidjen SienfteS gelegenes Sebürfnifj bejeidmen 

ju fönnen. 3)ie Regierung mar nidit mir berechtiget, i|ren Organen eine 

beftimmte ($efd)äftsfpradje oorjufdiretben, fonbern fte mar bieju fogar burd) 

bie bringenbften ©ienftesrücfjidjten nerpfCtt̂ tet. SOJit 3lusnabme nun ber beutfd)en 

unb italienifdjen roerben bie übrigen £anbeäfprad)en geroöbnlid) nur im betreff 

fenben fironlanbe ober etwa einem nod) angrenjenben gefprodjen unb oerftan= 

ben, unb befinben fidj mehrere »on Ujnen nod) auf einer Stufe ber SluSbilbung, 

roeldje es Derunmöglidjet, fie JU einer ©efa^äftsfpraa^e äu erbeben. — ©S roäre 

eine nid)t nur für bie Uentraibeijörben bes SHeiajeS, fonbern fogar bie S9erjöc= 

ben bes einjetnen fironlanbes unausfübrbare 3untutfiung gewefen, bafj ber 

innere ©efdjäfisMenfi in alten als gleid)bered]tiget anerfannten 8anheSfprad)en 

ftatt̂ ufinben |abe, es roürbe biefeS fötale ©tocfungen unb Unäufömralidjfeiien 

im (Sänge bes ftaatlidjcn Organismus beworgerufen laben, bafj man o|ne 

allen 3ioeifet fe|r balb gelungen geroefen wäre, oon bem blofjen 3Jerfud)e 

ber ©mfü|rung eines foldjen SpradjenioitroarreS in bem ©efdjäftsgange abju* 

fbmmen. Ungarn felbft ift |iefür ber fpredjenbfte SeroetS ; ber 3a|r|unberte alte 

Seftanb ber lateinifdjen Spradje als ber ©efdjäftsfpradje ber öffentlidjen 

Organe rubt auf benfelben ©rünben, roeldie bie SJegierung in bem neuorganifir* 

ten SHeidje jur 6infü|rung einer 9ieid)Sfpradje gefü|rt baben. 

Jiafj bie SBabl |iebei auf bie beutfdje Spradje fiel, bebarf roo|l laum 

einer iRedjtfertigung. Sie ift eine ber cultioirteften, reidjften Spradjen, nrirb in 

einem großen SCtjeilc ber sDtonard)ie als 99hitterfprad)e gefprodjen, unb beinabe 

überall mit 3TuSna|me ber italienifdien ißrooinjen r>on ben gebilbeten Blaffen 

in Oefterreid) oerftanben, gefprodjen unb gefdjrieben. 

Sie ©infübrung ber beutfdjen Spradie als ©efdjäftsfpradje für bie äffent* 

lidjen Stcgierungsotgane ift baber meit entfernt einen ©pradjenpmng ju 

begrünben; fie ift eine ältafjreget ber natür(id)ften ftaatlid)en ©onnenienä, bereu 

Stagnierte aber nie fo meit gebt, bafj baS ©ebiet ber übrigen 2anbesfprad)en 

baburdj oerengt, biefelben in ibrer rooblberedjtigten ©jiftertj beetnirädjtiget ober 

gar in ibrer ©ntroidlung gebemmt mürben. 

3)en Skrbadjt, als berge fidj linier' biefer SUafsregel ein §inbergebanfe, 

als fei bantit ber Anfang eines auf ©ntnationaliftrung gerid)teten SorgebenS 

gemadit, fönnen wir nur als einen burd) unb burd) ungerechtfertigten anfe|en. 
2 
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äJicm braucht fich jur Slbroehr eines foldjen SSerbachteS burchaus nidjt auf bie 

Sntentioncn ber Regierung }u berufen, fonbern es ift ja in ihren §anblungeu 

fclbft, namentlich in ber Slnerfennung ber ©leichberechtigung ber »erfchiebenen 

Sanbesfpradjen, ber befte ©egenbeiueis gegeben. 

Siefer ©egenberoeis tritt nirgenbs auffälliger als in Ungarn heroor. 

©erabe in Ungarn mar man in Solge bebauerlicher ißarthewertrrungen jur 

SBafireget eines eigentlichen auf Sprachenbeeinträchtigung loSgehenben ©pradhens 

jioanges gefommen, unb es mar eine ber elften SDiafjregetn ber Regierung, nach 

ber Seoccupation bes SanbeS, bemfelben ein, @nbe ju machen unb bie bort 

oorhanbencn SKationalfpradjen nrieber in ihr Siecht einjufegen. 

6s Iä|t fid) (eicht begreifen, bafj bei ber Slusführung ber hier in ber 

Sprachenfrage angebeuteten ^rincipien je nach ben befonberen äleuötterungS;, 

Crts« unb Sprachenoerhältntffen mitunter 3Kobificationen in Stnroenbung famen, 

ino biefe als jroecfmäfjig ober fogar als nothroenbig fich barftellten. 3m (San$en 

unb ©rofjen aber ift bie Regierung in allen groeigen ber Stbmmiftration bei 

Regelung ber Sprachenfragen benfelben treu geblieben. 

6s nrirb für uns eine leichte Slufgabe fein, hiefür ben SfachniciS ju 

liefern. 

Seibe 55rincipien haben in ben Organen ber ©efegesfunbmachung, in bem 

Sieichsgefejblatte unb ben SanbeSregierungSbläitern ihre unbcbingte 3tnertcn< 

nung gefunbcn. 

®as ÜKeichSgefe&btatt erfdjeint in beutfcher Sprache, fotnit in ber 9ieichs< 

fprachc unb mit bem allein authentifchen £erte. Sie SanbcSregierungSblätter 

bagegen tieröffentlichen bie @efe|c nicht nur im authentifchen SEerte, fonbern in 

allen, im betreffenben Stronlanbe beftehenben Sanbesfprachen. So erfcheinen 
i 

namentlioh im ungavifchen SnnbeSregterungSblaite bie ©efeße unb bie übrigen 
Segierungspublicationen auch in ungarifeber, flanifdjer, romanifd)er unb ruthe» 

nifcher Sprache, unb es ift bamit bie .»olle begrünbete ©leichberechtigung 

biefer Sprachen, welche ron SÖttllionen ber Seroohner gefprochen werben, that* 

fächlich unb gefeßlich anerfannt unb ins Sehen geführt. 

©iefclbe Kücfficht auf bie Sanbesfprachen rourbe, fo oiel thunlich, aud) 

bei ben amtlichen Leitungen genommen. ©S begreift fich leicht, bafj man nicht 

für jebc §auptmuubart eine älmtSjeüung grünben Eonnte, aber für ben größeren 

Jbeil finb fie eingeführt. So beftehen in Ungarn neben ber beutfehen noch 

eine magnarifche unb eine flooafifche SlmtSjettung. 
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Sie formen, mittelft roeldjer bie ©pradjenfrage bei bem SlbminiftrattonS« 

bienfte geregelt würbe, rebuciren fid) auf feljr SBenigeS; fie ftnb in ber über 

bie SBirffamfeit ber poliitfdien Seljörben im Rronlanbc Ungarn im 3afj« 1851 

ergangenen ImtSinfiruction enthalten unb orbnen an, bafj im innern ©ienfte 

ber Setjörben ber ©efdjäftsuerletir in ber Siegel in ber beutfdjen Spraye ftatt« 

äufinben i)abi; bagegen fcrjriftlidje ©ingaben, münbtidje SSitten unb SBefdjwer« 

ben in jeber in bem SlmtSgebiete ber öett'effenben polittfcrjen SBeprbe lanbes* 

äblidien (Spraye angenommen »erben muffen, bie Sefdjeibe ober ©rläffe ber 

Seljörben in eben berfelben ©prad)e fjinauajugeben finb, in meiner bie @in= 

gäbe ober baS anbringen ftattgefunbcn f)at. 

£>iefer @rla& Ijat eine analoge SÄnwenbung aud) in ben ehemaligen Sueben« 

länbern gefunben unb ift in Ungarn »oEfommen unb jroar ber Strt ins Seien 

übergegangen, baj; begrünbete filagen ober fold)e, benen nid)t billige 9lb{)ilfe 

oerfd)afft werben famt, nicrjt uorgetommen finb. 

SDctaitlirter finb bie ©rläffe in ber Spradjenfrage in bem 3uftijbienfte 

unb in bem Untcrrictitercefen. 35ie ©djroicrigleiten waren Ijier gröfser, unb 

fonnten mit einer allgemeinen Storni nidjt behoben werben; es erfolgte butjcc bie 

Siegelung mittelft fpecieller ©rläffe. 

@3 würbe uns triel ju weit führen, wenn wir bas ganje Setail berfelben 

»erfolgen woEten; wir muffen uns barauf bekrönten, bie SRtctjiung ju bejeid̂ s 

nen, in wctdjer im allgemeinen bie Regelung erfolgt ift. 

Sie Suftiäerläffc galten burdtgetjenbs ftreng an bem Unterfdjiebe jwifdjen 

bem inneren unb äufjeren SDienfte. Unter innerem SDienftc wirb bie güljrung 

ber ©tnreidjungs« unb alter übrigen SJteotoEoEe, ber SSormerfungen unb Siegifter, 

bie Serfaffung oon 2lctenau8jügen, bie Bearbeitung ber Referate, bie Seratfmng 

unb Ibftimmung, bann bie ßorrefponbenj mit oorgefejten unb anberen ©eljör» 

ben nerftanben. Ser äußere SBienft begießt fid) forcofjl im Gioil« als bem Straf« 

red)tsoerfaf)rcn auf ben 3Serfet)r mit ben Parteien. SBaS ben inneren ®tenft 

betrifft, fo ift bie Siegel t>orgefd)rieben, bafj berfelbe in ber beutfäjen Sprache 

fiattjufinben iiabe; biefe Siegel gilt nidjt nur für Ungarn unb feine Siteben« 

länber, fonbern für alle Steile ber SJtonardjie mit Sluänafime ber italienifcfien 

SProoinjen, bod) würbe in oerfdjiebenen ©rlaffen barauf Ijingewiefen, bajj mit 

ber ©mfüfjrung ber beutfdjen Sprad)e nur mit ^unlidjfeit, je nad) ber ©pradj« 

befäfyigung ber Skamtcn oorjugeljen fei. 

Sei ber Siegelung ber ©efdjäftsfpradje im äußeren ©ienfte aeigen bie 
2* 
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©rläffe bes 3uftijtninifleriuinS je nadj ben ©igentljümlidjfeiten bei' (Seridjts» 

fprengel mefirfadje Säerfdjiebenfjeiten, melcljen ober überall befiimmte mafjgebenbe 

Siegeln 511 ©runbe liegen. 

©o ift überall an ber 93orfdjrift feftgetjalten, baf? bie äkrneljmung ober 

^rotofollirung ber 9tusfagen oon 3em«i unb Sadjoerftänbigen im <SiotC= unb 

Strafverfahren, unb bann ber einer ftrafbaren |mnbtung befdjulbigten in jener 

Spradje ju gefdjetien fjaben, in weiter fie fidj auSjubrüden oermögen. 

gerner galt bie Siegel, bajj in ben (Segenben, wo bie magnartfdje Spradje 

bie »orljerrfcfjenbe ift, bie Serljanblungen, je nadjbem bie Parteien ber beutfdjen 

ober magnarifdjen Spradje fidj bebienten, in ber betreffenben 511 pflegen, imb 

burdjäufüljren, wenn oon ben '-Parteien beibe Sprayen gebraucht mürben, bie 

©rläffe in beiben Spradjen fjinauäsugcben finb, unb in einem ©rlaffe an bas 

Dberlanbesgeridjt »on ©peries ootn 3- 1854 wirb fogar in jenen (Segenben, 

wo bie überwiegenbe äÄeljrjalil ber SBeoölterung bem' flooatifdjen, ruifienifdjen 

ober romanifdjen SSolfflftamme angehört, ber ©ebraudj ber magnarifdjcn 

Spradje für bie ipartljeten ober ifjre iBertreter erlaubt, unb fomit bas Spradj» 

gebiet ber ungarifdjen Sprache weit über iljre natürlidjcn (Srenjen aus^ 

gebefint. 

Söci bem in $efllj befinblidjen §anbe[s< unb äBcdjfelgeridjte ift für ben 

inneren unb äufjeren ®ienft ber (Sebrauaj ber beutfd)en Spradje Dorgejeidjnct, 

nieil fümmtlidje äßedjfelgefdjäfte in beuifdjcr Spradje gefdjloffen unb in biefcr 

bie §anbelsbüdjer geführt werben. 

3n bem UnierridjtSroefen ift ber in ber Spradjcnfrage 5U befolgenbe 

(Sang burd) bas aillerljödjfte 4>anbfdjrei6en 00m 9. Sejember 1854, wirffam 

für alle Äronlänber, oorgepicfmet roorben. 

3n biefem Ijeijjt es: 

„3n Siejug auf bie Unterridjtsfpradje §at als oberfter (Srunbfajj 51t gel= 

ten, bafj ber Unterridjt immer unb überall in ber Spradje 311 ertljeilen ift, 

burdj roeldje bie Silbung ber Sdjüler am beften geförbert werben tarn. ®em= 

nad) ift fidj unter allen Umftänben einer Spradje ju bebienen, bie ben Sdjülern 

fo befannt unb geläufig ift, bafj fie ben Unterridjt mittelft berfelben mit ganzem 

©rfolge empfangen fönnen ; audj ba, wo in golge beffen bie beutfcljc Spradje 

nidjt ausfdjliefelidje llnterridjtsfpradje fein fann, ift ber Unterridjt in allen 

Oünmnaficn mit älusnaljme ber lombarbifdj-oenetianifdjen, in bem Süafje, als 

es grünblidjer SHlbung bienlid) ift, unb baljer {ebenfalls in ben oberen Glaffen 
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oortjetrfdjenb in beutfdjer Spraye ju erteilen, loeld^e' oljneljm an allen, aud) 

ben lomb.<oenet. ©pinnafien, obligater ©egenftanb fein tnufj. 3n foroeit es mit 

biefen ®tunbfä|en Bettinte ift, (önnen jebod) audj anbete Sanbesfpradjen als 

Ltnterricfitsfpmcfien gebraust merben. 5Detngemä| finb bie jeineilen geeigneten 

Scfiimmungen fjinfidjttid) ber cinjelnen ©nmnaficn uon bem äJJinifter für GultuS 

unb Unterrid)i $u treffen." 

9!ad) biefen St. Ij. feftgcftellten ©runbfäjen wirb benn aud) beim Unter' 

Hellte rorgegangen. 

3n ben 95o[föfcl)ulcn gefctjietjt ber Unterricht in ber 3Uutterfprad)e. 

28ns bie ©anmalten betrifft, fo fegt bie S)(inifterials33erorbitung uom 1. 

Sänner 1855 Ijinfidjtlicl) ber Spraye für Ungarn unb feine 3!ebenlänber %oh 

genbes feft: 

„Sie beutfdje Spraye ift an allen ©umnafien als unbebingt obligater 

üelirgcgenftanb in allen Slaffen ju befjanbeln." 

„Sludj ba, wo bie bcuifdje Spraye ntd)t bie äRuttcrfpracije ber Scfmler 

ift, finb, fobalb bie Sdiüler fie infonieit erlernt rjaben, bafj fie fie oljne Sdmrie* 

rigleit uerftefjen, »enigftcns einige ©egenftänbe beutfdj unb auf ©runblage 

beutfdjer 8el)cbüd)er 311 lehren. Sie tjieju erforberlidje Senninifj beutfdjer 

Spraye muß ben Sdjülern nucfj in Orten, 100 biefer Unterricht bistjer ganj 

uernadjläffiget nmrbe, in 3utunft jebenfals im Uniergnmnafium beigebracht 

nierben, fo bajj unter allen Umftänben in ber erften Slaffe bes DbergijmnafiumS 

einige ©egenftänbe beutfdj geleljrt »erben, bereu 3at)[ fobann oon 3atjr ju Sialjr 

fo ju uerntetjren ift, bafj bie beutfdjc Spraye in ben oberften Stoffen bie 

oortjerrfcljenbe Itnterridjtsfpradje fei unb ben Sdjülern auaj in itjrer Slntnenbuna, 

auf fdjnuerige ©egenftänbe ooltfotnnten geläufig roerbe. ©S ift jebod) roünfdjens* 

mertt), bajj mit bem ©cbraudje ber beutfdjen Spradje beim Unterrichte fdjon 

im Untergijmnau'um begonnen werbe, toas fct)on fegt feinem SHnftanbe unterlieg 

gen lann, wo bie Schüler in ber öauptfdjule bereits einigen Unterricht im 

SDeutfcr>en erhalten, ober roo fie ©elegentjeit Ijaben, ftdj biefe Spradje als 

Umgattgsfpradje anjueignen." 

„'üiebft ber beutfdjen Spradje ift ba, 100 eine anbere Spradje ÜJlutter* 

fpradje ber grofjen aÄe!jrja£)l ber Sdjüler ift, audj biefe unb tljre Sitteratur 

als unbebingt obligater Setjrgegenftanb burdj alle Slaffen bes ©nmnafiums 

für alle Sdjüler ju befjanbeln." 

,,2)ie iBhitterfpradje ber übertuiegenben SIceEjcjarjl ber Scfüler ift als 
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Unterridji&fpractje {ebenfalls fo lange anjuwenben, als nur burd) fie ein grünb; 

lictjcS äierftänbniä ennittett werben tann; fie lann aber and) nod) it>eitertjin 

bei bem Unterrichte angewenbet werben, in foroeit es mit ber oben ertt)eitten 

SBorfdjrift »ereinbar ift". 

SDiefe allgemeinen fRottnen finb »an beni_ 50iinifterium für ßultus imb 

Unterricht in bcfonberen ©rßffen über Siegelung ber Sprad)iierl)ältniffe in 

ben t>erfd)iebetten ©nmnafien ber fünf Stattljaltereigebieie, foroie ber eljeutals 

ju Ungarn geljörenben 3!ebenlänber px 9Iusfüfjrung gebracht werben. 

3n alten finben wir bie gleiten unb $ww folgenbe ©runbfäje als 

mafjgebenb uorangefteltt unb burd)gefüf)rt : 

£>er erfte Unterridjt in ben ©nmnafien wirb in berjenigen ©pradje 

evtrjeilf, weldje bie SBlutterfpraĉ e ber 5Ke$«pl}l ber Sctiüter ift. 

SDte beutfdje ©praerje wirb als ein obligatorifdjer 8ef)rgegenftanb für 

alle ©nmnafialclaffen erKart. Sas ©leiere ift angeorbnet für bie Sftutterfpradje. 

3n ben IjiSfjeren Slaffen fall ber Unterridjt »orwtegenb in ber beutfdjen 

©pradje erteilt werben. 

3>ie ©rünbe für biefe 9trt ber Regelung ber @prad)enfrage in ben 

©nmnafien gibt bas Unterridjtsmmifteriutn felbft in feinen nerfdjiebenen bies-

fättigen ©rläffen an. 9Iad) biefen befteljt mit 9Kidficl)t auf bie cigentfjümtictjen 

SanbeSüerliattniffe bie 2tufgabc ber @:)mnafiatbitbung in Ungarn nicfjt btos 

barin, bafj bie ©ctjüter nad) ootlenbetem ©nmnafialcurfe btof) baS ben ©nmna

fien überhaupt »orgefteclte 3iel erreicht tjaben, fonbern es falten biefetben auetj 

bal)in gebracht warben fein, fowa Î bie beutfd)e als aud) bie üanbesfpradje 

(bejiefjimgsweife SKutterfpradie) in Sdjrifi unb Siebe grünblidj unb fertig p 

gebrauten. 

hierin fjat beim aud) namentlich, bie Sorfcbrift, bafj ber Unterrid)t in ben 

l)öi)eren Stoffen norwiegenb in ber beutfdjen ©pradje erthetlt werben fott, ifjrc 

Begrünbung. Sa ber Unterridjt in ben SMfsfdjuIen unb in ben erften 3abren 

ber ©nmnafialbilbung in ber ÜJhitterfpracbe eriljeiti, unb biefe burdj alte 

©laffen als obligaiorifdjes Sefjrfadj befjanbelt wirb, fa werben bie ©djüler im 

Sertaufe ber ©nmnafialbilbung mit SeidjtigEeit batjin gelangen, fie in ©djrift 

unb ©pradje fertig p gebrauchen, ©djimeriger ift biefes für biefetben rücf; 

fidjtlidj ber beuifdjen ©pradje. Um aud) hierin bas gteidje 3icl, wie bei ber 

9Kutterfpradje ju erreidjen, war es notfjroenbig, in ben höljereti Klaffen bie 

©djüler torjugSweife an in beutfdjer ©pradje ertfjeilten Unterridjt su gemöfjnen, 
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3>oe ©efagte wirb noUfommen genügen, um 3eben, ber bie ©ddje uon 

einem ganj uüditernen Stanbpunfte aus auffaßt unb ftcb in bie Sage ber 

Regierung fclbft binein^ubenfen oermag, jur Ueberjeugung ju bringen, bafj ber 

Serbacbt, ate gebe man auf SSerbrängtmg ber einen ober anbereit £anbes< 

fprad)e aus, wal)rlid) bie Regierung unb if)re SÄafjregeln nidjt treffen !ann. 

3tm wenigften fann einem foleben S8erbad)te binficbtlicb ber ungarifeben Snradje 

Saum gegeben werben, inbem gerabe biefe neben ber beutfdjen ate bie bei)or= 

jugte gegenüber ber anberen &mbeSfprad)en er[d)eint. SBir baben auf ben 

Sorjug, roeldjer ber ungarifdjen Spraye im äufjeren Suftiäbienftc eingeräumt 

würben, bereits aufmerffam gemaebt; eine gieidje Beriidfid)tigung ift irje beim 

Unierrid)te ju £"l)eil geworben, inbem fte nicfjt blos in alten ungarifdjen 

©nmnafien, mit Slusnatjme bes einjigen romanifeben j U SMömjeä, ate obligater 

Seljcgegenftanb uorgefdirieben, fonbern bei ber grojjen SDlebrjabl ber (Snmnafien 

bie uorwiegenbe ober mit ber beutfdjen coneurrirenbe UnterricbtSsSsracbe ift. 

SBir erbliden barum aud) in biefem Serfafjren ber Regierung nidjt nur niebt 

bie Slbficbt einer Scrbrängung ber ungarifd)en Spracbe, fonbern oielmebr 

einer gtirberung unb Gultur berfelben. 

Siefer ßultur tritt bie gleidjäeitig angeorbnete Gultur ber beutfdjen 

©oradje in feiner süesiebung hemmenb entgegen, So wenig ber ä)kgnar, 

Slaue ober Siomanc Oefabr läuft, feine nationalen (Stgenttjüntlierjfeilen, Sitten, 

fflebraudje, feinen nationalen Gfjarafter, furj feine nationale Sriftenj ju oer» 

lieren, wenn fein Stamm unmittelbar in ben fireis ber großen Söolfcrfamilie, 

aus weldjer bas .ftatferretd) beftebt, eingct'citjt wirb, unb fein ^erj für bas 

2Bobl unb SBebc bes ®anjen warm fdjlägi, ebenfo wenig ift eine foldje ®t--

ftttjr für bie Suradje uorbanben, bie er mit ber 3)tuitermilcb eingefogen, in 

ber bie £öne ber £>eimatb tfjm entgegenflingen, wenn er bei feiner |>eranbil-

bung ben Unterridjt jutn SEEieit aud) in einer anberen Sprache, ber beutfeben, 

empfängt, wenn er biefe, bie nidjt nur bie Spradje beä 9ieidjes, fonbern aud) 

eine ber gebilbetften unb reid)ften Sprachen ift, grünblid) fennen lernt, unb 

burch biefe unmittelbare Skrübrung mit berfelben bie reidjen Scbäge ber 

Cultur, bie fie ibm JU bieten vermag, unb bie barin für alle Sebenfiberufe 

liegenbe unb unentbebrlidje allgemeine ©Übung fidj aneignen fann. 

SDer Se'tpurft »ft n o 4 nic&t fo fern, wo in ben meiften Staaten bie 

lateinifd)e Spradje beinabe ausfcbtiefslid) bie rjöfjere Unterricbisfpracbe war, für 

Ungarn liegt er febr nafje. 2)ie ©rfabrung liefert ben Setoeis, bafj baburdj 
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webet eine lebertbe ©pradje »erbrängt, nodi fie in ifjrer öntwirftung geljemmt 

worben ift. 35ie &bensfäf)igfeit einer lebenben ©pradje ift burtf) bie ßcbenä-

fätjigfeit ber Station, bie fie fpridjt, bebingt. Sltemanb ift meljr als wir uon 

ber &bensfal)igfett beS magrjartfdien SMfsftammeS überjeugt, unb bei ber 

Stdjiimg, bie mir bemfefben wegen ber ©emütf)ltd)feit, Offenheit unb 9titters 

Iid£)(eit feines SljarafterS jollen, tarn bafjer aud) niemanb 2tufterungen, raie fie 

mitunter jum Söorfdjetn fotnmen, als fei bie ungarifdje ©pcnctje burctj bas 

33orget)en ber Siegierung in ber Spradjenfrage gefäfjrbet, aufrichtiger bebauern. 

©ief)t tnan benn nidjt, baf? man bamit einen 3»eifel an feiner eigenen 

8ebensfäf)igfeit aufifpridjt! 

31jatfad)en fpred)en übrigens aucf) Ijier, gegenüber foldjen Befürchtungen, 

einbringlidjer als alle (Erörterungen. £>ie fpecififcf)=ma(jrjarif<5e Sitteratur t)at in 

ben fegten 3af)ren einen großen Suffdiwung genommen; es ift biefes rcol)l 

ber fdjlagenbfte Skroeis, baß bie JJationalfpradie nidjt im Stbfterben, fonbern 

in blütjenber ©ntroidlung begriffen ift, unb bafj mit bem materiellen 9Iuf> 

fdjmunge beä fflönigSreicfjeS berjenige feiner ©etfteScultur unb fpcciell ber 

ungariftiiett ©pradje Str i t t für Str i t t ging. 

Uebertaupt fennen mir leine .fjanblung ber Regierung, weld>e nur entfernt 

fidj balnn beuten tiefte, als beabfidjtige fie eine Serbrängung irgenb eines 

nationalen ©lementes/unb namentlicĥ  einer 9}ationalfprad)e in Ungarn. £er 

fdilidjtefte SWenfdjentierftanb ftetjt es flar, bafj gerabe in ber JiatUrwüdjfigteit 

ber »erfdjtebenen SBolfSftätnnte ber öfterreidjifdjen SJtonarcbie ein großer SEljeil 

ber unbefiegbaren Slaiurfraft beS (SSefammtftaateS liegt, ba& biefe 3taturtnüd)< 

ftgfeit burclj bie ©rfialtung ber nationalen ©igentf)ümltcf)feiten bebingt ift. Unb 

was ber Skrftanb fo Har einfielt, baS liegt ebenfo nafje bem »atertänbifdjen 

Sinne. @S Riefte wirflid) eine ©ünbe gegen ben Söerftanb unb bie SaterlanbS< 

liebe ber Regierung begeben, wenn man iljr eine entgegengefejte Stnfcfjauung 

unb Senbens jutrauen wollte. 

©ie tjat übrigens in Ungarn nidjt nur ber Pflege unb Gultur ber 

9ftutterfprad)en in ben SBoltsfdiulen unb ben böseren Seljranfialten eine ganj 

befonbere, früher im Sanbe nid)t getarnte Sorgfalt gewibmet, fonbern fie fjat 

fia) aud) nod) fpeciell bie Unterftügung foldjer Snftitute angelegen fein (äffen, 

welttje fid) bie Slufgabe gefegt Ratten, bie SSiffenfchaft in ber nationalen 

Sprache }u pflegen, nationale fiunftfcpfje aufäubewafjren ober nationalen 

Sunftfinn p weden. SBir weifen btesfalls auf bie ungarifdje ffiabemie ber 
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äBiffenfdjaften l)in, beren Statuten in neuer jmecrmöfjiger $orm et.jj jibiciftEjin 

bie ©eneljmigung gefunben Ijaben ; auf bas uugarifd)e Stljealer, beffen gebeil)= 

ltd)er gortbeftanb wefenttid) ber Sorgfalt ber Regierung ju Bethanien ift; auf 

bas 3Jational<S)!ufeum, bas forool)l fjinfidjtlid) feiner inneren 6mrid)tung als 

feines äSermögenSjuftanbeS in einem gättjlidjen SBerfalle war unb beffen 

blüfjenber §ortbeftanb buccf) bas niofilroollenbe Singreifen ber Siegterung nun 

für ade 3u5unf* gefiebert würbe, inbem fie nid)t nur unter äJiitroirtung eines 

fad)»erftänbigen 9Mitglicbes ber f. Slfabemie ber 3öiffenfd)aftcn in SBien ben 

ganjen timern Organismus jroecfmäjjig regelte, fonbern uudj gtcictj nad) ber 

Dieoccupation bes Sanbcs eine bcträdjilidje Summe aus betn Sanbesfonbe als 

3af)reSfubBention anroieS, fnäter ben Snfurrectionsfonb mit einem (Sapitats 

betrage oon tnel)r als 300.000 ©ulben bamit Bereinigte, woju nod) in jüngfter 

3eit bas faiferlid)e ©nabengefdjenf Bon 50.000 ©ulben funjufam. 

SSir (jabert fragen btStjeu jur @prad)e gebracht, too i»ir nur ju gut 

miffen, ba§, abgefeljen BDII ber ^krtljei bes ItmfturjeS, bie wir (einer S3ead)= 

tung würbigen, in bem einen ober anberen Kreife non unferen Snfdjauungen 

wefenttid) abweidjenbe Ijerrfdien. 3Äit iljnen JU redeten ift nidjt unfere 9tbfid)t. 

äßof)l aber bürfen wir nerlangen, bafj man, auf weldjetn Stanbpunfic man 

ftdj aud) beftnbe, bei Skurtljeitung t|atfäd)lid)et' SSerrjäCtniffe, einen magren 

äliajjftab anlege, unb bafj man ftd) l)üie, nad) S£enbenjen, bie man oft nur 

uermuiljet, wätjrenb fie in, ber äBir!Iid)feit nid)t narfianben finb, ein Urteil 

ju bilben. 

28ir übergeben nun jur feörterung beffen, was burd) bas unmittelbare ober 

mittelbare ©ingreifen ber ^Regierung jur ^örberung ber geiftigen unb materiellen 

Sntereffen bes Äöntgreiclies in bem fu^en Verlaufe einiger 3al)re gefdiefjen ift. 

SBir beginnen mit bem roiditigen ©egenftanbe: 

IV. 

33er S ö o l t s b i l b u n g . ©ine große Aufgabe b>rrte rjier ber Regierung, 

wenn aüd) nid)t nerfannt werben fann, bafj fdjon JU früheren ^erioben aner--

fennungswürbige Slnftrengungen jur §e6ung ber SGolfSbilb.ung gemadji »orben 
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finb, unb baj; Etttäelne fowor/l aas bem geiftlicben als meltlidjen Stanbe burd) 

geiftige unb matericße Ltnierftügung fid̂  SBerbienfte um bas Sanb erworben 

£)aben, melden basfelbe nie eine banlbare ©ritmerung uerfageit wirb. Unb 

bennodj wie Stetes mar liier §u ifjun! ©s Ijanbelte fidj nidji um ein blo§ 

rafdjeres gortfdireiten auf bereits gelegter 93arjn, fonbcrn in ben wefeniltdjften 

Widmungen um einen uollen 9!eu6au. $u einem grofjen Steile fteljt biefer 

twllenbet ba; mir wollen bie ätjatfadjen hierüber fpredjen laffen: 

a) •gion ben ^ofltsfdjufen. 

2>er oerbefferie UnterrtdjtSptan, weiter für §au»t- unb Sriüialfdjulert in 

ben beutfdHfaoifdjen Sänbern eingeführt warben mar, würbe mit bem beften 

©rfolge audj auf bie ungarifdien Sdmlcn übertragen. 2lud) in Ungarn finb 

bemnad) bie fiöfjeren ©lementarfd)ulen ju .ftauptfdjulen mit nier abgetfjettien 

Blaffen eingerid)tet unb allen £riuialfd)ulen bas §auptjiel ber brei erftcn 

§au|)ifd)ul<<5la[fen oorgefteeft reorben. Sereits finb nad) biefem platte an 100 

pljere ©lementarfd)ulen in Ungarn als §auptfd)ulen mit »ier Stoffen BoUfom< 

men georbnet. 

üln anberen Crtwt, namentlich in größeren ©tobten unb äUärften, rour» 

ben bie beftef)enben 3Triuialfd)ulen burd) §erftellung größerer Sd)utgebäube 

3u .ftattptfdjulen erweitert unb mit mehreren §auptf<fiu(en ebenfalls in größeren 

Orten Unierrealfdjulen oerbunben. 

(Sine befonbers erfreuliche ©rfdjcimtng im ungartfcfjen $otfsfd)utwefen tft 

bie ©rriditung unb bie über ©rroarien gebeifflidie gortfüfirung ber ^ufjtafdiulen. 

SDtc 3aty berfetben belauft firfi fegt auf 90. auf ber ber Stabt Sjegebin 

gehörigen ß̂ufjta allein beftetjen fdjon jejt 21 Sdmlen, uon benen bie §alfie 

mit eigenen Sdjull)äufern oerfetjen ift. 

3n einem Sanbe, wo fo Süeles für bie erften Anfänge bes Soßsunterridjts 

i)u tfjtin war, begreift es fid), bafi mit, ©rridjfung non gefonberten 9Käbd)en< 

fd)ulen noclj nicfjt in bem Slcafje, wie es wünfdjbar wäre, oorgegangen werben 

fmtnte. 3lber bebeutenbc SJnfänge finb gemadjt, es ejiftiren |d)on »tele fo!d)e 

SScibdjenfdjuten, worunter mehrere in ben .§änben mm reltgiöfen Drben in 

grojjem glore fielen. 

3Kit biefen 33erbefferungen gingen anbere, uon nidji minber enifd)eiben> 

bem ©rfolge für bie §ebung bes Söolfsfdjulroefens .§anb in .§anb, So würben 
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bie ungeprüften Sehrer oec»fltd)tet, fiel) ber 8el)rbefät)igungäprüfung, wenn nidjt 

(Sriinbe uorlagen, fie bauon ju befreien, JU unterziehen, &Ijrer=©onferen3cn ein' 

geführt, bie Schulferien genau uorgejeichnet, ber Sdjulbefud) geregelt, bie 

©infefjutung angeorbnet unb aSeräeichniffe ber fchulfäfjigen Äinber eingeführt, 

bie UnterrichiSjeit für alle §aupt« unb Sriuiolfchulen genau uorgejeichnet. 

©ine befonbere Sorgfalt nribmete bie Regierung ber ©infithrung neuer 

Schulbücher, ©s mürben nidjt nur bie neuen beutfdicn unb flaoifdjen Schul» 

bücher, fonbern auch neue ungariferje unb romamfehe eingeführt. 3n weld)em 

Umfange biefes gefdjafj, mag aus bem llmftanbe entnommen werben, bafi im 

3afjre 1856 aus bem SSiener Sajulbücheruerlage 169.240 ungartfehe unb 18.366 

romanifdje Schulbücher nad) Ungarn abgeliefert worben ftnb. 

3>r Slufroanb für ben Jfeubau, bie ©rroeiterung unb Sßerbefferung ber 

Schulfjäufer beläuft fich nidejt in bie §unberttaufenbe, fonbern in Millionen, 

©inige Saufenbe Sdjulpufer ftnb theils neu gebaut, theils ausgebeffert ober 

erweitert roorben. 

Sticht minber bebeutenb ftnb bie für SBerbefferung ber Sehrergeöalte 

angeroiefenen Summen. §affionen ftnb eingeführt unb es ift SSorfetmng getroffen, 

bafj bei ber SBertheilung unb ©ommaffation ber (Semeinbegüter auf bie äktljei-

lung ber SBolfsfchulen angemeffene Stücfficht genommen werbe, ©efonberfi 

oerbient bie äJiafjregel, welche auch bei ben ©emeinben eine banfbare 3lnerfen= 

nung fanb, fjeroorgctioben JU werben, bei ben Sdjulen Cbfibaumfchulen unb 

Oemüfegäricn anzulegen. 

©leid) umfaffenbe Sorgfalt wibmete man ber Sehrerbilbung unb ber 

Schutaufficht Statt ben ju 5ßeftft, Sjegebin, TOsfolj, 3!eul)äufel unb ©roß» 

Kanisja beftanbenen unjwecEmäfjigen *|M»atanbien würben mit 3lllerf)öcf)fter 

©ntfdjtiefjuitg nom 14. ©ejember 1855 jwölf neue Sehrerbilbungsanftalten 

ft)ftemifirt, roonon mit älnfang beS gegenwärtigen Schuljahres eilf, barunter 

bie weibliche unter ben englifdjen §räuleins in s?efth, bie für männliche Ganbi» 

baten beftimmten in ?̂efth, fialocsa, ©rofjwarbein, ilafdjau, Sjathmar, 3ceufofjl, 

(Scan, Oebenburg, günffirdjen, 9iaab, bereits ins Sehen getreten ftnb. Sie 

äwolfte in Xtjrnau wirb nächftes Schuljahr eröffnet werben. 9lufjer biefen jum 

grofien Steile auf ft'often beS StubienfonbeS errichteten Setjrerbilbungsanftalten 

beftchen norf) einige, bie »an ben Orbinariaten erhalten werben, nämlich ju 

©rlau unb 3'PS. ©ine weitere Slnftalt biefer 9lrt foll noch ju Sjegebin, wo 

fie protriforifd) beftefjt, befiniti» p. Stanbe fommen. 
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®ie jwei ^räparanbien für bie Stuten bes unirten 9titus in Ungfjoär 

imb ©rojjroacbcin würben nacrj bent SKufter berjenigen bes lateimfd)en 9iituS 

oerbeffert. (Sbenfo würbe eine angemeffene Serbefferung ber griedjifd) nid)i unn> 

ten ^Sranaranbie in 3Irab ju SHjetl. 

Sie Seitung unb 2lufftd)t beä SMEsfdjuuöefenS ift aiierlanntermafjen 

roo£)l eines ber wirffamften Mittel jur §ebung besfelben. .fiier befonbers 

galt es einen neuen Organismus ins Sehen $u führen. 

3)ie Sd)ul<Obet:auffei)er finb oon Sr. 3Diajeftät für bie SDiöcefen (Sran, 

i5ünftird)en, Steinamanger, 9k§prim, Jteufof)!, ßsanäb, Siaab, fialocäa, ütoutia, 

Äafdjau unb ©jat^mär, bann für äJJartinäberg, ernannt, bie ©rncnnung für 

'Stuljtoeifjenburg, ©rlau, (Srofjwarbein, SJofenau unb 3ip3 ftebt in Skrfjanblung. 

Sie Sd)ulbifirkt8>2luffid)t ift foft in allen fatljotifdjen ffiiöcefen ein-

gefüljrt. S>er Oeiftlicfjfeit würbe hierbei ber mit 9tücffid)t auf ib,re 2lufgabe 

unb Stellung gebüljrenbe 6influ§ eingeräumt. 

Um bie SCf)eilnab,me ber (Semeinben am Sdjulwcfen anjufpornen, fanb 

man fid) tieranlafjt, mcltlidje Drtsfd)ul*3luffeljer aufstellen. 

Dlüljmenbe Erwähnung nerbient baS Senefimen ber in Ungarn fo r̂trjlreicrj 

uorfjanbenen Sfraetifen; fie tjaben in Ülngelegenbeit bes SMfsfdjulwefenS 

Bcroeife bes ifjäiigften ©ifers geliefert. 

3n 93ejieb,ung auf eine allgemeine Serbefferung bes JßolfsfdjulroefenS unter 

ben ißroteftanten bieten bie nod) ntcfjt georbneten firdjlidjen ißertjältniffe oielfadje 

§inberniffe, jebod) ift aud) tner bas öeftreben, bem aSolfSfdjulwefen eine gröfjere 

Sorgfalt juäumenben, unuerlennbar unb gefdjief)t im @injelnen oieles Csrfpriepdje. 

Uebertiaupt mufj p r Steuer ber 2Baf)rt)eit gefagt werben, bafj bie 

Siegierung bei iljrem eblen SJeftreben bas bereitroilligfte ©nigegenfommen nid)t 

nur beim ©lerus, fonbern aud) ben (Semeinben fanb unb biefe jur ©rmdjung 

bes angeftrebten ,3»ccfeä oft Opfer faft über itjre Sräfte 6rad)ten. 

b) 2j5on ben ferijmfdjett, ^anbete- unb jlteafCdfjufett unb ben 
tanbwiTtftfQafttiQen Jietytanfkatten. 

®ie einige Sdmle ted)nifd)er 3Trt in Ungarn war früher bie 3ofepb> 

2lfabemic, »eldjc bie 9iatur einer Siealfdjule Ijatte. 

3e§t befielen: 

@in oollftänbigeS tedmifdjes 3nftitut unter bem tarnen: l, f. 3ofepb> 
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Poltytedjntatttt in Dfen, in roeldjes mittelft Slllerpdjfter ©nifdiliefsung Dom 

130. September 1856 bie SofepbS^älEabemie umgewanbelt rourbe; 

eine fedjSclafftge Dberrealfdjule in Dfen; 

eine ftäbtifdje fediSclafftge Dberrealfdjule in $e|tfi unb in ^kcfjburg; 

eine ftäbtijd)e breiclaffige Unterrealfdmle in 3ombor unb Äremmj}. 

SSegen Slcrbirung einer breictaffigen Unterrcalfdjule in Secsfemet unb 

einer [edjScluffigen Dberrealfdjule in fiafdjau ftnb btc Sierbanblungen im 

3uge. 

UeberbieS beftefjen nodj eine böljere §anbc(sleöranfta(t in s}>eftlj, 

eine 6ommercial< Sonntagsfdjule in Slrab unb 

eine EommcrciatSonntagSfdjute in Sebrecjin. 

Sllle btefe Spulen finb Sdjöpfungen ber 9ieujcit. 

3n ©runb unb ©oben liegt ber gröfjte 9tcidjtljum bes .8ömgreid)e£. 3m 

(Satten unb ©rofjen fehlte es bisher an einer rationellen SSeroirtrjfdjaftung 

bcsfelben, unb eine ber §aurturfad)en biefes Mangels neben mannen anberen 

roar ber Mangel an grünbltdjer lanbroirtljfdjaftlidier Sitbung. SHcfe bem Sanbe 

ju ermöglidjcn, roar eine ber erften Sorgen ber Regierung. Sie erweiterte 

bie lanbroirtbjdjafiltdjc üehranftalt in Ungatifd)<3lltenburg, verfall fie mit aus< 

gejeidjneien Setjrfräften, mit einer rcidjen ^Dotation, jüngft mit einem gropen 

3lreal jur unmittelbaren 33erotrth,fd)aftunfl. Sie &f)ranftali in llngarifd)--üllten< 

bürg ift gegenwärtig eine ber erften 3lnftalten itjtev Slrt in ©urora. gur jjroei 

anbere lanb= unb forftroirttjfdiaftltdje Setjranftalten bot erft jüngft bie 9lller< 

hödjfte rooblroollcnbe gürforge bie attSreidjenben SJiittet angcroiefen unb es wirb 

nun rafd) ju ihrer ©infübrung ins Seben gefdjritten werben. 

c) gJon ben 0^mna(lcn. 

Sie fatfjolifdien ©nntnafien roaren »or bem Scrijre 1848 alle getftltdien 

Drben anvertraut, tiefes ift aud) gegenwärtig bei ber großen Süebrjafil nodj 

ber galt, wäfjrenb einige anbere als f. (. $onbS-3lnftalten errietet Würben 

ftnb; |ieb,er gehören nameniltd) bie Obergnmnafien in Dfen, Ißrcfjburg, 9teu« 

fobl, Sieutfdjau, Äafdjau unb Ungfj»är. 

Sie roobltf)ättgen Slnorbnungen, roeldje bie Regierung für Hebung beS 

UnterridjieS an (SJvmtnafien im OTgemeinen getroffen, baben aud) in Ungarn 

itjre oollc Slmwnbung gefunben. Mangel an &l)rfräften trat aber liier mit* 
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unter einer rafdjen unb allgemeinen 3)urd)fü£)rung iljrer 9Ibfid)ten Ijtnbernb 

entgegen. 

@S beftefjcn gegenwärtig in Ungarn fatt|ofifd)e (Snmnaften: 

Die bereits benannten fedjs gonbS-Dber^ntnnafien; 

brei Cber« unb brei UntersfSumnafien ber SBenebictiner; 

Sroci Ober<@nmnafien ber ©ifteräienfer. SDiefer Drben liefert fedjs Öcfirer 

aud; für bas ©nntnafium in günffirdjen; 

brei Dber» unb ein llnter=©t)mnafium ber ^rämonftratenfer; bas gran-

ciscaner Cber^Onmnafium JU ©peries füll ebenfalls non biefem Crben über» 

nonimen roerben; 

tiier Ober« unb breijelm Unter<@r)mnafien ber ^iariften; 

ein Dber<(Snmnafium unb ein Unter=@t)ntnafium bes SRinoritens unb 

5t'unriäcaner=DrbenS; 

bas erjbifdjöflidic Cber=@i)mnafium JU Stnrnau unb ein s|ktoatftiftungS-

(Snmnafium p SapoSoär; 

bie Dber=(Snmnafien ;JU Sjatfjmär unb günffirdjen bürften bent Sefuitcn--

orben übergeben werben. 

SBegcn unjuretdjenber greauenj unb SRangel an Sefjrfräften mufeten 

mehrere Heinere ©nmnafien jeitlid) aufgelaffen roerben. 

2ßaS bie proteftantifdjen ©nmnafien augsburger unb rjelueiifdjer 6on< 

feffion betrifft, fa ftnb biefc in feiner SBeife nerfjalten niorben, bie oorgefcbrie« 

bene ©nmnaftaWSinridjiung aitäunef)tnen. Sic fönnen jebod) auf ben ©Ijarafter 

ber Ceffcntlid)feit, b. f). bas Sed)t, gültige ^eugniffe auäjnftellen unb SDlatei-

tätsprüfungen abgalten, gleid) allen übrigen nid)t ©taats<©nmna|"ien, nur 

bann Slnjprud) mad)en, roenn fie nad) ben allgemein befteljenben SJiorfdjriften 

fid) etnridjtcn. ©ine fold)c ©leidjftelluna, mit öffentlid)en ©nmnafien tjaben bis-

ber nad)gefud)t unb erhalten fünf DbeD@nmnafien unb brei Unter=@rjmnafien. 

Ueber ein niertes finb bie SSerlianblungen im 3uge. 

Ueberbaupt, wie feljr bie Hebung ber geiftigen Silbung bes SanbeS 31. b-

DrteS einer gang befmiberen oäterlidjen güvforge ftdj erfreut, batwn liefert ber 

Slft ber faiferlidien SJunifiäenj bei Slnlafj ber erften Seife 3 . 3 . {. f. 2Äajcfto< 

ten, roomit jia ©rridjtung oon ©tiftspl%n in ber f. f. Sberefianifdjen SRitttr* 

arabemie bie Summe mm 120.000 ©ulben beftimmt roorben ift, ben fpre= 

dienbften äieroeis. 
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@g ift eine ganj furje Sfijje, bie nur I)ier über bie Sftegierungstfjätigfeit 

im ©ebiete ber Sugenberjieljung geliefert laben. Sie genügt aber, nidjt nur 

bie Ueberjeugung ju begrünben, bafj auf einer ganj foliben ©runblage bicfes 

t»id)tige unb unermefjlidje gelb bebaut roirb, fonbern audj um ben öeroeis ju 

liefern, bafs im Sßerlaufe roeniger 3at)re auf biefer ©runblage feljr iöielcä 

geleiftet würbe, unb baß unter fotdjen Stusfidjten baS ßanb mit ber freubigften 

Hoffnung feiner 3«tunft entgegenfetjen fann. 

V. 

SBir treten oon bem banfbaren gelbe ber Sugenberjieljung auf ein an« 

beres |inüber, roo ebenfalls eine grofje fcfjroerc Slrbeit ber Regierung Ijarrte. 

3>em aufmerffamen S8eobacf)ter ber 9iicl|tung unferer QtitbewcQmß, ber 

allgemeinen Strömung, in roelcfie mir unroillfürlitf) f)ineingeratf)en finb, tonnen 

bie ©efatiren, roeldje bamit für bie ©efellfdjaft gegeben finb, nid&t entgef)en. 

Sie brofjen uns in Cefterreiaj, bei unferen nod) auf einer feften ©runblage 

rulienben focialen 3uftänben, mĉ t in bem ©rabe rote in anberen ßänbcrn, 

uor£)aiiben finb fie aber überall unb fo audj bei uns. 

3f)nen auf eine roirffame 3lrt ju begegnen, ift eine ber erften Slufgaben 

für fiirdjie unb Staat. ©S fann niä)t unfere Slbfidjt fein, genauer bie SBegc 

gu beäeidjnen, meiere uon Seiben cinjufdjlagen finb, fo oiel aber ift für uns 

genrifj, bafj biefe nur bann jutn Siele füb,ren, roenn fie oon einem fünfte unb 

jroar bem entfdjiebenen Strecfen unb SBilfen ber Söieberbelebung rfjriftlidjer 

tilnfcfjamtngen, ber ßtnfüfjrung einer djriftlidjett ^rajis in Mem, roas ben 

Staat unb bie .Sirdje berührt, ausgeben. SBir roenben biefes ganj befonberS 

auf bie bem Staate unterteilten $umamtäts*2lnftalten an. 5Das ßf)riftentb,um 

allein ift ber roat)re Socialismus; feine lebenbige ©eltenbmadjung bas roirf--

famfte ©egengift gegen ben falfdjen SocialiSmuS. Sßcnn ber Staat auf n>ab,r< 

fiaft d)riftlid)e SBeife fid| ber armen, franfen, überhaupt ber leibenben ©lieber 

ber ©efellfdjaft annimmt, fo fjat er einen grofjen Sdjriit jur ©e'lun8 ehre* 

ber bebenflidjften Übel ber Seit getljan. Sicju bieten i£)m bie Jjjunianitäts« 

Slnftalten »olle ©elegenfieit. Mit gerechter ̂ reube bes ^erjens fönnen roir bies= 

falls auf bie §anblungen unb äRafjregeln ber faif. Stegierung Ijinroeifen; es 

ift nid)t nur eine itjrer angelegcntlicfiftcn Sorgen, §umamtätS-2Inftalten, roo 

nur immer eine ©elegenfieit fief) bietet unb bie SNittel baju in 3lusfirf)t ftetjen, 
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felbfi ins Beben 511 rufen ober ju Hjrer ©rünbung aufjumuniem, fonbern fie 

fiüjrt jugleid) aud) bie cfiriftltdje CebenSprajiS in biefelben ein. 

3tn ffikrfwt d)rift(id)er SBoijtt̂ ätigfcit fiat es in Ungarn n>eber früher 

nod) jejst gemangelt, unb befonberS gebüljri eblen äftonardjen unb Ätrdjenfürften 

baburd), bafi fie mit grofjen Opfern enrroeber ben SBeftanb fotdiet Stnftalten 

fidjerten ober neue ins Seben riefen, bas SSerbienft, mit einem erljebenben 

33eifpiele biet' »orangegangett 91» fein. ©ennod) mar bei« Sanb aud) l)ierin im 

SScrgleidjc }ti anberen Ärontänbern unb Staaten aufeerorbentlid) äurüctgebtieben. 

So finb namentlid) in äkjiefmng auf Spitäler unb SBaifenbäufer, foroot)I roas 

beren 3 a bl a^ cud) roas bie innere ©inridjtung unb (Sebabrung betrifft, »tele 

Sebiirfniffe nod) pj befriebigen. @s ift befannt, bafs bie Regierung biefem 

3n>eige bumanitärer giirforge eine befonbere Sorgfalt in ber neneften 3e<t 

genribmet Ijat. 9lur 9!üdfiä)t auf bie Se[d)ränfif)eit ber tjiejit oerfügbaren 

Glittet bes SanbeS, roeldje nad) alten 9iid)tungen bin in SInfprud) genommen 

werben, tjinfaert fie einen fo rafdjen (Sang ein5ufd)lagen, wie er fonft in i|ren 

SBimfdjen gelegen unb bem SBofjle bes SanbeS frommen mürbe. 

®ie anberroärts "überall bemäbrte ©rfabrung bat fidj aud) in Ungarn 

beftätigt, bafj foldje Slnftalten unter ber Seitimg religiöfer Crben über alle 

Srroartung gebeten unb emporblüben. SJamentlid) finb es bie £öd)tcr ber 

djriftlidjen Siebe, weldje befonberS in ber neueren $iit eine aiiSgebeljnte 

fegenSreid)e SrEjätigCett entfalten. Unter ibrer Dbforge befinben fid) bie Spitäler 

t>on Stublroeifjenburg, günffirdjen, Sjegebin, fammt ben bortigen Sied)cn< 

3lnftalten, bie Spitäler nun Sjegjärb, (Snöngnös, @ünS, bie Spitäler unb 

Sdjulen oon SBefjprim unb pnfafelb, bas 3Baifenf»a«S unb bie Sdjule 

oon peftf. 

Ser tptigen Aufmunterung ber Regierung, insbefonbers aber bem ©bels 

muttje einjelnet äKenfdjenfreuttbe, barunter aus ben f)od)ften Blaffen, oerbanfen 

eine Slnjaljl oon fileinrinbcrbcroafjr;, Säuglings<3lnftalten, fflefellenoereinen ibre 

©rünbung in ber allerneueften 3eü-

Eines ber bringcnbften Sebürfnijfe für bas Sanb mar ber SBefiJ einer 

mit angemeffenen 9iaumen unb gehöriger innerer ©inrictitung oerfeljenen 3«en» 

älnftatt. Sie Sßorbereihmgen, eine |old)e ins Seben ju rufen, waren im 3ufle, 

als mit einem ffliale bie Sjauptfdjioierigfeit, bie erforberlid)en gonbs friefür 

nufjufinben, burä) bie ällerbbdjfte ©nabe unb ÜJhiniftäens gelöft rourbe. Sie 

oon Sr. f. f. Slpoftol. SRajeftät für bie SanbeS<3rrenanftalt in ^eftb angc= 
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roiefene Summe aon 300.000 ©ulben, meiere mit bett bereits oorfjanbcnen 

Sapitalien einen <?onb ber Regierung jur SiSpofition ftellt, ber über ©ine 

SMtuum ©ulben betragt, gcroiibrt i&r ausreidjenbe TOttel, eine großartige, für 

alle SBebürfniffe beä SanbeS ausretebenbe 9lnftalt ins Seben ju rufen. SDie 

Slusfüfjrung berfelben rotrb in rafebem 3uge erfolgen. 

(Sbenfo ift burd) einen 3lllert|öcf)|t angeroiefenen rerjinslic^en ffiorfcfnif; 

oan 20.000 ©ulben bem Saubftummen>3nftitute in Sßatgen auf eine toirffamc 

Slrt unter bie Strme gegriffen roorben. 

@inen fpreebenben Seroeis, roie fetjr ber »äterlicfje Sinn bcS 91. £). $erm 

barauf bebadjt ift, bas fioos ber ©itfsbebürftigen ju erleichtern unb gamilien 

unb ©inäelnen unterftü|enb unter bte Slrme $u greifen, liefern bie beiben 

aJJunifijenäafte, rcomit für Slngcprige Ungarns für ©aller gröulein-^räbenben 

90.000 ©ulben unb für ©aller SkrforgungS^Stipenbten 45.000 ©ulben ange* 

roiefen mürben. 

VI. 

•Hidff minber bat ftet) bte rooblroollenbe $ürforge unb Sbatfraft ber Sfe 

gierung in ber Siegelung bes StrafbauSroefens funbgegeben. 2Bir fpreeben nur 

eine altbefannte SCrjalfacfje aus, roenn mir bas frühere fflefängnifjroefcn in 

Ungarn als im Ijödjften ©rabe »erroaferlofi beäetdnten; öier mar fo ju fagen 

nod) Stiles ju tljun. Sie Regierung roufjte es ju roürbigen, meiere ©efabr in 

einer folc&ett 33ernad)läffigung ber Strafanftalten für ben Staat unb bie 

©efellfcbaft liege, roeldje ernfte P̂fftcfjten biesfalls auf l|r ruben. Sie griff 

barum bier rafcb unb entfajieben ein unb bereits ift eine fo!d)c 2lenberung 

eingetreten, bafj fcfeon jegt bas fonft im StrafljauSroefen fo fein" oerroabrloftc 

fiönigreitt} Ungarn auf gleidjem gufje mit anberen ßronlänbern fi(| befinbet 

ober in ber allernäcbften Seit fitt) beftnben roirb. 

®S ift ein |öcfift intereffanter ©egenftanb, ben mir f)ter befpredjen unb 

toir erlauben uns bafeer einige genauere Scadjroetfungen JU liefern. 

Söter grofje Strafbäufer ftnb ganj neu gegrünbet roorben. 

Sie Strafanftalt Seopolbftabt bietet Staunt für 1000 Sträflinge mit htm 

Strafausmaße oon 1—10 Satiren. 2)er effectioe SBelag aus ben äücrroaltungs» 

gebieten Debenburg unb 'Jkejjburg tiaritrt äioifdjen 700—750. 3m, Safere 

185Ö finb bie ©ebäuliefefeiten oon ber f. f. 3Jtilttärnerioaltung übernommen 

unb rafd) ju einer jroedmäfjigeit Strafanftalt untgeniattbelt roorben. 
3 



- u — 
Sie Strafanftatt in Steigen ift tljeils J!eu, tljeils 9lbautirungsbau. Sie 

bietet 9!aum für 850 Sträflinge mit bem Strafausmaße Don 1—10 Sauren 

aus bem ?5eftlj<0fner Sßerroaltungsgebtete unb einem Stfjetle bcs (Sroßtoarbeiner 

unb ift oariirenb mit 750—800 Sträflingen belegt. 

SDie Strafanftatt üÄunfacj mürbe ebenfalls erft im Hörigen 3ai)re gegrün» 

bet. 3b,r effectinbelag beträgt 600—650 Äöpfe mit bem Strafausmaße Bon 

1—10 Satiren aus bem SßertBaltungSgebieie Äafdjau unb einem Steile non 

©roßroarbein, bietet aber 9taum für 700 Sträflinge. 

SHe ©trafanftalt p 3Uara, errietet im 3aljre 1856, beftetit aus bem 

aufgeladenen Srinitarierflofter unb bem Ijerrfdjaftlidjcn Sd).loffe Sttaca, roeldie 

beibe angefauft mürben. Sie ift beftimmt jur SSerroaljrung fdjroerer SBet'bredjer 

mit bem Strafausmaße über 10 öatjre aus Ungarn, Siebenbürgen, ber 3Bt>i= 

roobina unb ßroatien. 

32ad) ifjrer SGoUenbung wirb fie 9taum für 750 Sträflinge bieten, gegen; 

niärtig uariirt ber öelag sroifdjen 400—450 köpfen. 

SDie Strafanftatt in Siagtj-HSrott) beftcf)t nur proBifortfdi, bis bie 3lbap< 

tirungsbauten ber Strafanftaiten in SJtunfacj unb SjamoSdljoär in Sieben

bürgen beenbiget fein nierben. 3bre Stttflaffung ift für bas 3af)r 1858 beftimmt. 

Sie bietet Saum für 300 Sträflinge mit bem Strafausmaße tum 1—10 

3aliren aus einem Steile bes SBcrroaltungSgebieteS ©roßroarbein unb aus bem 

nörblidjen Siebenbürgen. 3b,r effectioer SSelag Bariirt jroifchen 200—250 

3nbitribuen. 

SDie roeiblidje Strafanftatt in 5(5e|tf) ift gegenwärtig jur Stufnafime 

fänimtlidier roeiblidjen Sträflinge aus Ungarn beftimmt; ba aber iljc $affungs* 

räum fyieju nid)t auSreidjt, fo »erben alle Sträflinge, roeldje ber beutfd)en 

ober flaoifdjen Spradje funbig finb, jeitroeilig an bie toeiblidje Strafanftatt 

5U 2Bal(ad)ifd)<ÜMeferitfd) *n 3)!ät)ren abgeführt, 

3m Srättjerbfte biefes SafireS roirb ber SSau ber mciblidien Straf» 

anftatt JU SDJaria noftra nollenbet fein, unb bann bie 3lnftalt in SjSefMj 

aufgelaffen. 4JÄarta noftra bietet einen gaffungSraum für 500 Strafe 

(inge; es wirb ber Seitung unb Dbforge ber burm£)eräigen Scfiwefiern über» 

geben »erben. 

@benfo ungcnügenb als früher ber 3uftanb ber Strafanftaiten, war ber< 

jenige ber Unterfuajungsgcfängniffe. %üx £erflelfung neuer, unb Slbautirung 

beftelienber finb große Summen oernienbet worben; tBenn nod) Zieles ber 
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3uhmft »orbelialten roerben mufjte, fo liegt bet ®runb nidjt im äliangel »im 

Sorgfalt unb £t)atfraft ber Stegierung, fonbem in bem nötigen 3»afif)alien 

mit ben ÜDHtteln, welche ju glcidjer 3^it nidjt überall ausreißen. 

VII. 

2ßa§ »on anberen Steigen ber öffenilidjen 33erroaltung in Ungarn in 

ber früheren 3eit bisljer bemerft mürbe, gilt audj »on bem Sanitätsbienfte. 

Sie Drbnung besfelben »erlangte neue burdjgreifenbe Sdjöpfungen, roetĉ c im 

»ollen 3«ge begriffen, t£)cils fdjon gefdjaffen finb, tt)eits ifjrer dmfüfyrung mit 

nädjftem entgegen ferjen. So liegt bic Crganifirung beS Sanitätsbienftes bei 

ben Stul)lrid)(eramteni in 2teratt)ung, ift bie ©nfütirung »on Sommunalärjtcn 

für bas ganje Sanb angeorbnet unb tfieitroeife ausgeführt. SDas ©leidje gilt 

»on anberen Sfeigen beS SanitatSbienfteS; bie Surdjfütitung ber 3mpforb* 

nung befinbet fid) im 3ugc/ °ic Seftellung »on Sljieräräien bei ben Statthat» 

tereiabtfieilungen unb ben Eomitaten ift in Sefjanblung, bie ©infütjrung »on 

9lpotf)e!ergrentieit beantragt unb roirb nad) ©rfctjeirten beS neuen (Seroerbe« 

gefeJseS angeorbnet roerben. 2>ie SSerljnnblungen über bic 3teorganifation beS 

Sl|ierai'jnci<3nftituts unb feine, allen roiffenfdjaftlidjen gorberungen entfpredjenbc 

GHnridjtung finb ibrem Sdjluffe na!)e. 

Vlll. 

Sie Serpflegung beS einauartirten Militärs fammt Sienftpferben, fonad) 

uorjugsroeife ber ©aoallerie, mar früher eine 3lafural(eiftung Ungarns unb f)at 

alle ©ebredjen einer foldjen gehabt; fie mar aber notfjroenbig, roeil Ungarn 

lange nid)t nad) äSerbrilinifj sunt altgemeinen Staatsfdjaje fteuerte. SDie bamals 

»om Sanbe getragene Vergütung (Seperbiten) betrug iäfjrlid) mehrere SRillionen. 

Siegt roirb bie 3Kiliiär=5ßerpflegung, ungeadjiei Ungarn aud) bermals 

nod) nidjt im ganj gleichen ißerljältniffe mit ben anberen Äronlänbern befteuert 

ift, bod) »om Staatsfdjajje getragen. 

Sie 33orfpann für bas ällilitär roirb nun »om Sanbe burd) einen 3ufd)lag 

ju ber Vergütung bes SNilitärfonbes ben Seiftenbcn erleichtert, roas früher 

nidjt flattfanb, fo bajs ber &iftenbe je£t mefjr als bas doppelte an SJcrgü* 

tung erhalt. 
3* 



- 8<S -

Sie Bequariirung beS 3KilitärS fammt Sefietlung ber SDtilitiirfpiiäler 

mar gletdjfatls früher eine Slaturalleiftung, bie jcfet «nb jioar nadj unb nad; 

in ftets fteigenben greifen üom SDWitärfonbe, unier Seiiragleiftung oon Seite 

ber ©emeinbe unb beS Siefertiefonbes, »um allgemeinen Siaaisfdjafe besafjlt 

wirb. 

Sie ©rgänjung beS .^eeres mar früher allerbings fjödjft gering ; altein 

itjeilä mar CefterreidjS £>eer geroofinticr) roeniger jalilreid), tfjeils unb oorjüglid) 

mar bie geringe ©etljettigung Ungarns an ber ^eeresergänjung in fo grofjem 

SDiifjoerpltniffe $i ber Seiftung ber übrigen fiwmlänber, baß es unter allen 

Söerlialtniffen unmöglid) fjätte aufregt bleiben fönnen. 3ejt liefert Ungarn niajt 

tncfjt üJlannfdjafi, als nad; bem 5Qerl)ältmffe ber iöeoölferungSäiffer ganj 

gleidj mit ben anberen ffironla'nbern auf basfelbe entfällt unb, roae gemij? 

niebt gering anjufdjlagen ift, ein billig gehaltenes ©efeg regelt unb oerttjeilt 

biefe 3Jiitmirfung jur allgemeinen 33ertf)etbigung beS Staates «ad) @eredjiig< 

feit unter alle älngefjbngen Ungarns. 

einer befonberen ©rroäfjnung fialien mir f)ier ben Subooicealfonb roertfj, 

beffen Dlutsbarmadmng für bas Sanb aud) erft in bie jüngfte SSergangenfjeit 

fällt. 

SDiefer fdjreibt feinen Urfprung oom ungarifdjen Kanbiagc bes SatjrcS 

1808 f)er. Sie auf jenem Sanbtage oerfammelten Stänbe beS ÄönigreidjeS 

Ungarn t)aben nämlid) im Sßege freiwilliger Offerte eine namhafte Summe 

äufarmnengelegt, um eine Slfabemie ju errtd)ten, in melcber junge Beute in ben 

tmlitärifd)en unb nebenbei aud) in EtoikÄenntmffen auSgebilbet werben 

follten. 

Seine SDajeftät taifer granj 1. erteilte fjieju nidjt nur bie 31. fj. 

Sanction, funbern fdjenfte aud) für bie 3roede bes Snftituteiä bas SBaiJner 

Sfjerefiamfdje ©ebäube, unb ba insbefonbere Sljre SKajeftät bie ft'aiferin 3J!aria 

8ubo»ica biefe Slfabemie mit einer fejr bebeutenben ©abe unterftügte, fo 

mürbe bie neu gtt erridjtenbe Slfabemie „Subonicea" genannt. 

©ie ©efammifummc ber Offerten, t»cld)e anfangs 992,100 ©ulben be

trug, evtjöfjete fid) burd) bie fpäteren Offerten auf 1,658.059 ©ulben, isoju 

ein Orunbtfjett §u rennen fommt, meldten bie Stabt Refill p r ßrridjrung 

eines ®rercier#laje8 für bie ^ügUnge fdjenfte. 3m 3at)re 1827 mürbe be< 

fd)Ioffen, bas 3nftitut in ^eftl) p errieten, unb bas SBai&ner arqerefiamfdie 

©ebäube p oeräufjern, ferner mürben, nad)bem bie Subfcriptionsfumme burd) 
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bie ©aoaloation roefentlidje Einbuße erlitten Ijatte, olle ©rünber, loeldie ifire 

Cffertc an bas s$räfentation3recf)i eines ober mehrerer Söfllwfle gefnüpft Ratten, 

aufgefordert, iijrc Stiftungen auf bie erforberfidje Summe oon je 6666 fl. 

40 Ir. für einen Stiftung ju erfiöfjen. $ür bie nidjt auf biefe SBeife erfjörjcten 

Stiftungen würbe bas ^räfentationSredit aufgehoben unb felbe als einfache 

Dblota unter freie fflermenbbarfeit geftellt. Sie SInftalt trat jebod) nodj immer 

nid)t ins SeBctt, unb fo tourben bie GapitalSjinfen tf)eilä auf bas (Sebäube 

uerraenbet, Ifteits ucrcapitalifirt, unb tbcitiueife bem ausbrücflicfieu SBillcn ber 

Stifter gemiifj audj auf Sanbftipenbicn oertoenbet. 3Kit ber 21. b- @nifd)liefjung 

uom 13. 3u(i 1852 mürbe bie bauernbe Serroenbung beS ©eba'ubes als 

3>H(ifär< Spital angeorbnet, jebocfi, bie SBertljSuergütung an ben Subooicealfonb 

beftimmt, roeldjem bie JÖibmung jur Sreirung oon StiftSplätSen in ben ajlilttär« 

Silbungsanfialten gegeben mürbe. Xa fiel) foljin bie urfprünglidje SBibmung 

biefes gonbes änberfe, mürben bie ©rünber jufolsc 31. \. ®ntfd)liefjung »om 

19. ®ejember 1855 um ifjre 3uf'unmun!3 einoernommen, unb es ergab fieb, 

bafj fid) mit feljr geringen Slusnaljmen oon allen ©rünbern ber neuen SBibmung 

beS Subooiceatfonbes beigeftimmt mürbe. ®ie auf 31. f). Sefeb.1 oorgenommene 

Siquibation beS Vermögens beS $onbe3 ergab ein eigentlidjes SOermögen 

oon 1,119.991 fl., welches fief» jebod) nad) Slbjug bei' ^affinen unb ber 

Beträge für ^riuatftiftungen auf einen verfügbaren Gapttalbetrag son 

643.952 fl. rebucirte. 9IuS biefem mürben mit ber St. b- ©ntfdjtieftung oom 

20. 3uli b. 3- oorläufig 30 StiftungSpläge in ben l)öb,eren unb eben fo »tele 

in ben nieberen 3JUliiär<23ilbungsanftalten gegrünbet, roooon je 20 bereits mit 

beginne beS SdjuljatjreS 1857—8 JU befegen finb. 9lad) SKasgabe ber 

weiteren Öiquibirung beS gonbsoermögens mirb mit ber ©rünbung nodj anberer 

Stiftspläjse Borgegangen roerben. 33on allen biefen StiftungSplä|en entfallen 

auf jebes ber fünf SerroaltungSgebiete Ungarns unb auf bie ferbifdje SBojroobs 

fdjaft mit bem Semefcber Sanate 3Iw, auf Sroatien unb Slaoonien 2/20. 25er 

gonb für 5ßrioatftiftungen aber mürbe aus bem Subooicealfonbe ganj ausge» 

febieben unb oorläufig ber äieriualtung ber Statt£)alterci'3lbtf)eilungen an»er< 

traut, roobei nod) au bemerfen tft, bafj fdjon bermalen auf SHecrjnung biefer 

Stiftungen 17 ©bil^Stipenbien befielen, ©er nad) Seftreitung biefer ©tipen> 

bien erübrigenbe 9ieft ber Süftungs=@rirägniffe foll jum fogleidjen Stieben» 

treten fo nieler StiftungSpläfce als möglid) oertoenbet merben. 
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IX. 

35ctS £e[egrapt|enrcefen ift eine ber ltmnberbaren ©rfinbungen ber Jieu» 

jeit; in uollem SÄafse ftnb feine SESô ttljatcn audj bcm Sönigretdje Ungarn flu 

£ljetl geworben, ©benfo erfreulich, finb bie bort im SJtoftmefen gemadjien gorfc 

Schritte. 

lieber bas ganje Königreich foinic feine ehemaligen %bentcinber foamtt 

[ich ein Seiegrat)henneg, meines olle bebeuienben fünfte tniteinanber unb biefe 

mit ber Mefibenj beS 9Mcfie§, fonrie allen Steilen ber 3Honard)te, in unmtttek 

bare S8erüh,rung fegt. 

Sie ©efammtlänge aller SEelegranfjenltnien im Äonigreidje Ungarn, foroie 

Siebenbürgen unb ber SSojroobina beträgt 225 geograsfi. Steilen, ©olctjer 

finb 25 in ben »erfcbiebenften 9iicf)tungen nact) allen §auntortfchaften bes 

fiönigreiches unb ber ermähnten Jfebenlänbcr, toonon bie §älfte mit 2 unb 

3 Prallten. Selegrapljenämter befteljen gegenroäriig 21, unb jroar an folgen« 

ben Orten: in Slrab, ©ebrecjin, ©rofjroarbetn, £ermannftabt, Äafdjau, fiomorn, 

Sronftabt, Sugos, 93Iefiabia, %ufa|, Debenburg, Dfen, Drforoa, ^efth, $refj= 

bürg, Saab, Semlin, Sjegebin, Sjolnof, SemeSioar, Söröf^ecSe. 

SBas bas ^aftroefen betrifft, fo finb es gegenwärtig fünf $oftbirec= 

tionen — in Refill, s$repurg, Debenburg, Äafchau, ©rojjroarbein — welchen 

bas gefammte 33rief= unb gafirpoftroefen beS fiönigretches unterftellt ift. grüner 

ftanb bas Sriefpoftroefen unter ber ungarifcben §offanjlei unb mürbe in 

unterfter 3nftanj burcf) febr unoollfommen organifirte ^oftoermaltungen geleitet, 

bas gabrnoftroefen aber unter ber .§offammer unb ber oberften £ofpoftoer< 

roaltung. 

2>te ^acfjttieüe einer folgen Trennung jtneier unmittelbar äufammenge* 

poriger 9tbnunifirattn;(§egenftänbe finb augenfällig, bie auch, liier erfolgte 

Gcntralifation in ben öänben ber ^oftbirectionen unb in legter Sinie in benen 

bes ^anbelsminifteriums, braute unmittelbar ben 33ortfieil, baj? fie bie beffere 

tteberroacbung bes Sienftes, eine fraftigere .fcanbhabung ber SSorfcbriften, eine 

S?ereinfad)ung bes ©efcbäftsganges unb eine fdjnellere Gsrlebigung ber Slnfprücbe 

ber Parteien, foroie eine rafcbere ^Durchführung ber fo notbroenbigen Serbeffe* 

rungen ermöglichte. 

3m ©ebiete bes ß̂oftroefens finb, namentlich burd) ißerträge mit anberen 
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Staaten, in ber neueften 3 e ' ' roefentlidje SBeranberungen für bie ganje 

3Ronarä)ie eingeführt rooeben, meiere insgefammt eine @rleid)terung bes SBer* 

fefjres jum 3ic[e Ijatten. SBir ertoä&nen ber ©mfüfjrung ber Sriefmarfen, 

ber ©rmäjjtgung bes Briefporto twn 12 fr. auf 9 fr. für weitere ©nt» 

fermmgen, ber (Srljöfmng bes ©etoidites beä einfachen ^Briefes »on Vs SotE) 

auf 1 üoü), ber geftfiellung ber £are tion 1 tr. pr. Eottj für Äreujbanb« 

fenbungen auf alle Entfernungen, bann ber ©infüf)rung eines neuen, großenteils 

billigeren $aljrpo|"t'3:arifeS für ben inneren Serfefjr, bes SlbfdjuffeS bes beutfdj» 

öfterreidjifdjen, öfterreid)ifd)-italienifd)en unb anberer 5ßoftt>ecträgc mit ausioar= 

tigen Staaten, rooburd) bie Söfief« unb gafcjrpoftgebüfjren bebeutenb Ijerabgefejst 

rourben, fotoie ber @infüf)rung ber (Mbanroeifungen unb ber ©rmäfjigung ber 

^oftgebüljren für 3«tungen. 

Sllle biefe roofjltljätigen Steuerungen (amen bem fiönigreid)e Ungarn 

unmittelbar 511 ®ute. 

TOt biefen allgemeinen Steuerungen gingen befonbere neue @tnrtd)iungen, 

rooburd) ber Ĵoftbtenft im galten Äbnigreidje »otlftänbig tote anberroärts 

georbnet tuurbe, §anb in Sanb. So ftnb narjeju jroeif)unbert neue ^oftämter 

unb ^oftejpebitionen crrtdjtet unb bie $oftcinrid)tungcn berart »ermeljrt wor« 

ben, ba§ für bie SBricfpoft — 6lofj mit äluSnaljme gart} unbebeutenber Settern 

orte — überaß t)in täglid)e, für bie gaf)rpoft wentgftens tobd)entlid)e Söer* 

fenbungsgelegenfieiten beftefien. Siefes mar früher faum auf ben §aupfcouten 

ber '«all. 

3u bem ©nbe mar es notljroenbig, eine 3Menge neuer SJtallepoften, 

^adpoften, EarioD unb ä)otenfat)rten, begreiflidj mit fet)r großen Soften, ins 

Seben ju rufen. 

28er ben (Stnftufj eines geregelten JEelegrapfjens unb 5ßoffbienftes für 

,§anbel unb 33erfel|r fennt, für ben bebarf es feiner Slufjä^Iung ber SBorjItfjaien, 

toeldje ganj befonbers burd) biefe neuen @inrid)tungen bem Äönigreidje in 

unmittelbarer unb natürlicher SSeife ju Oute famen. 

SBir gelangen nun jur 33efpreä)ung einiger Oegenftänbe, oon benen man 

fagen fann, bafj fie ganj fpecieH ins (Sebiet ber fogenannten materiellen 

Sntereffen gefjören, unb bie um fo mcl)r unfere 3lufmerffamfeit oerbienen, roeil 

gerabe an bie gö'rberung oon btefen mit Jtücffid)t auf bie äjeoölferung, bie 
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Sage beS SanbeS, bie Sultur bcs Sobens, bte JBertjäftmffe uon ,§anbet unb 

iliertefjr, bie 8Bot)lfaf)rt, ÜÄadjt unb Bebeutung bes Äimigretd)eS gebun-

ben finb. 

X. 

Ser erfte Slang unter alten biefen ©egenftiinben gebüßt ber aiuftjebung. 

bes UnierttiamSerbanbes, bec bamit jufammenfjängenben (JSrunbenttaftung, 

Segregatton unb ßommaffation ber ©üter, unb ber (fmfe$ltnfl ber llrbarial« 

©ericfite. 

a) §tnnbtnttafttma. 

Unter bem Scepter bes erlaubten ÄaifcrljaufeS mürben bem frütjer tjart 

gebrüctten Sauernftanbe in Ungarn unb feinen ehemaligen Stebenlänbern mefent* 

tidje ©rleidjterungen »erfdjafft. 

©cn crften bebeutungsuoften Sdjritt gut Siegelung bes Urbarialoerban-

beS, b. i. ber red)tlid)en Sejieljungen ätnifdien ©runbtjerren unb Untertljanen 

(©rtmbljolben) tfjat bie ffiaiferin SJiarta Äljerefia glorreichen unb bem Sauern» 

ftanbe bes gefammten Äaiferrctcfjes unv)ergefelid)en StnbcntenS. Sas erfte 

Urbarium, loeldjeS bie erhabene §errfd)et'in aus eigener 3JUtd)tooUfommenf)eit 

erlief}, mar bas untenn 15. SJiärj 1756 erfloffene Urbarium für bas Äönig» 

reid) ©lauonien, rco bie Sage ber 93erfjältrtiffe bcfonbers bringenb eine SIbtjilfe 

erf)eifd)te. 

Jiadjbem bie ben im Saljre 1764/5 eerfammelten ungarifd)en SJJetcfjS» 

ftänben oon ber Äaiferin gegebene nad)brütf(id)e Ermahnung aud) ben unga« 

rtfd)en Sauer burd) gefe|Iid)e SScrfügungen gegen Sebrücfungen ju jtdjern, 

obne t»efentlid)e folgen blieb, folgte im Safere 1767 bas ungartfdje Urbartum. 

©aran reif/ten ftet) im 3afjre 1769 bie mittelft ^ofrefcriptes crlaffenen 

Urbarial<Stegutati»puncte für bas ©roBfürftentfjum Siebenbürgen, im 3al)re 1780 

bas croatifctje Urbarium, ferner« in bemfetben 3af)re bas Sanater Urbarium. 

Sie £etbelgenfd)aft mürbe oollftänbig aufgehoben, unb bie greijügigfctt 

bes Sauers fanctionirt (35. Slrt. 1791) unb burd) roettere ©efejartifet unter 

ber Regierung fiaifer granj bes ©rfien ber 3«ftttnb bes Sauers in nieten 

rotdjtigen Runden, roie burd) Siegelung ber Suftispftege, ber ätbnabme be§ 

Neunten, 3cNe*i/ °es Sergredjtes, bie Sagborbnung u. f. m nerbeffert. £>en 

Sd)tufjftein bitbete bas auf ©runbtage ber 3Tt)erefianifd)en Urbartatgefefcgebung 
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auf bem im Sab« 1836 gefcfiloffenen Sanbtage für. Ungarn »ereinbartc noIlfiän< 

bige Urbarialgefeg, »eldjeS mit ben am ganbtage bes 3af)reS 1840 erfolgten 

Erläuterungen unb tfieilroeifen älbänberungen bis jum Saljre 1848 in 3Sirf-

famfeit blieb. 

3lud) in biefem Urbarialgefege, burd) toelcfjes bem 33erf)ä(tniffe giuifdien 

©runbljerrn unb Sauer eine umfaffenbe unb fefte gefcßlidie ©runblage gegeben 

mürbe, finb bem Sauer mannigfadje @rleid)terungcn, wie bie 3t6fd}affttng beä 

fogenannten Keinen 3et)ents, bie Sluftjebung ber langen guljr gegen @rfaf) uon 

jtoei Sfobottagen u. f. ro. jugefüljrt roorben. 

3m 3af)« 1848 erfolgte eine uollftänbige Umgeftaltung ber bäuerlichen 

äSerfjältniffe burd) bie auf bem ungarifdjen Meidjtstage auSgefprodjene unb 

älllerpdjft fanctionitte Sluffjebung beä UrbarialucrbanbeS unb ber grunbljerrlis 

d)en Surisbidion fammt ben baraus abgeleiteten Stedjten unb Sejügen. ©S 

mürben jebod) in ber bamals bewegten geitpectobe nur biefe allgemeinen 

©ruubfäfce proclamirt. 

SDer Regierung blieb ber bei roeiiem fdjmierigere Sfjeil — bie ©urcb/ 

füfyrung »orberjalten. 91ur roenigc 3al)re finb uerfloffen unb bie ganje colloffale 

Operation, fotoeit fie bie ©ntfdjäbigimg betrifft Njt afe ein abgefdjloffcncs 

©anje oor unferen Slugen ba. 

SCie (Srunbentlaftung ift eines ber größten SBerfe, meldjeS bie 3iegterimg 

in angriff genommen unb burdjgefüljrt fjat, nidjt nur gtofj bejjmcgen, weil fie 

oon unberechenbaren golgen für bie 3SoI)lfaf|i't bes Sanbes ift, »eil fie hinüber

greift in alle fommenben 3al)rl)unberte, unb biefen, ttrie ber ©egennmrt SBoIjI--

tljaien fpenbet, fonbern aud) grofj befjmegen, roeil in bem unabfeljbaren ©ebiete 

ber 3ntereffen, roetdje baburd) berührt mürben, eine Sdjommg berfelben JU 

Srage tritt, roeldje unter ben gegebenen fdjrolerigen Settjältniffen bie Söetroffe-

nen jur härtbaren Slnerfenmmg bes Sfedjisfinnes unb bes 2öol)lroolens ber 

Regierung grotitgt. 

3ur SSafiS ber @ntfd)abigung für bie entgangenen UrbariatSeifrungen, 

roeldje oom Sanbe unb nur aus Sanbesmittelu geleiftet mirb, mürbe nad) bem 

laiferliajen £>urdpf)rungs<5patente »om 2. äftärj 1853 ber Seftanb ber Seffto» 

nen, roeldje mit 9tüdffidjt auf bie §ötje ber ©ntfdjäbigung nad) ber Steffi* 

fication ber Gomiiate, unb nad) ber UrbariaWKaffification ber ©emarfungen 

eingetlieilt mürben, genommen. 

Um bem ©runbbeftge mälirenb ber SDurdjfüfjrung ber ©runbenilaftungs* 
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Operation bie nötigen SJHttel jum fc îouttg^oftcrcrt betriebe an bie &anb |u 

geben, unb benfelbcrt uor jioang&iücifen Sertäufen unb ©ntmertbung fid)erju= 

ftellen, würbe bas im 3al)re 1848 eingefügte Moratorium, roonacb, ben 

(Srunbbeftgern, mit beren öefijjtljunt eine nunmebr aufgebobene Urbarialttäi 

oerbunbcn war, bie tbnen uor bem ädonate SCprit 1848 bargetieljenen Gapiia= 

lien, mit üluSnabme ber aus ^anbetsoerbinbungen tjcrrüticcitben 2öed)fel nid)t 

aufgefünbiget, unb blofj bie ntdtjt bejahten gefeglidjen 3"tfen im Sffiegc bes 

gerid|tttd)en SöerfaljrenS eingetrieben werben bürfen, aufredet erbaften. 

3u bemfetben 3mccfe mürben ben ©runbberren feljr natnbafte SSorfdjüffc unb 

SlbfdjlagSjabtungen auf bie ocrfallenen Sienten ber Urbarial<®ntfd)äbigung gegeben. 

Siefe Sorfdräffe betiefen fid) bis SKai 1857 im SSermaliungsgebiete: 

Wb/Dfen auf 1,779.753 ft. 

^refeburg auf 3,055.796 „ 

Cebenburg auf 3,637.674 „ 

Äafdjau auf 2,325.228 „ 

©ro|roarbein auf _. 1,681.630 „ 

fomit in Ungarn auf beiläufig . . . . 12,500.000 ft. 

9!ambafte Summen an 33orfd)üffen unb aibfdjlagSjablungen mürben aud) 

in ßroatien, ber SBojroobfcfiaft unb Siebenbürgen gegeben, unb jroar: 

in ßroatien 2,216.377 ft. 

„ ber äBojroobfcbaft 1,830.787 „ 

„ Siebenbürgen 4,400.728 ,, 

2He gefammte ©nifd)äbigung an Sapitat unb 3fente belauft fid) für 

Ungarn auf 149,749.420 ft. 

wooon auf bas ißerroaltungSgebief 

Mtb/Cfen 23,820.980 ft. 
Sßte&burg 35,713.970 „ 

Cebenburg 45,517.700 „ 

Äafdjau 20,135.300 „ 

©ro&marbein 24,561.470 „ 

entfallen, p r bie 2Bojwobfd)aft fammt £emefd)er SSanat beträgt bie ©efammt 

cntfdjäbigung 40,055.360 ft. 

für Sroaticn 14,944.780 „ 

3n Siebenbürgen ift bie SDurdjfüfjrung ber Orunbenttaftung nod) im 3u9e-
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3)ie Menten an ben nieberen EuratcleruG belaufen fidj bermalen auf 

153.550 fl. SDurd) ben oon Seite bes ©lerus auf eine 3eljententfd)äbiguiig 

im 3aijre 1848 gelelftetcn ißerjicfyt würben einsehe, mitunter nid)t bcfonbers 

gut botirte 33istf)ümei' betroffen. Sie $ürforge ber Regierung für biefe mtnber 

gut botirten 58i8tf)ümer äußerte ftcb, burd) bas 3«95f'ä',*,mft " n e r 3al)reS< 

boiation jum 3>»ecl:e ber Slufbefferung iljrer Sejüge. 

9$ergleicf)i man bie oben angefejte fjiffcr ber ©efammientfcfiäbigung für 

Ungarn mit ber Summe ber ©ntfdjäbtgung in ben altöfterreiü)ifd)en $ronlän< 

bern, melcf>e fieb, beiläufig auf 310,000.000 ft. t)erau«ftel(t, fo ergibt fWfj, in 

wcldjem großartigen Umfange bie Operation ber Siquibitung in Ungarn, für 

weläjes Sianb allein bie ©ntfdjäbigungsfumme beinahe bie Hälfte ber obigen 

3iffer erreicht, burcöjufüfjren war. 

SDlan muß f)iebei nodj in ©rwägung jiefien, baß in Ungarn in berfet6en 

3eü»eriobe bie ganje Stbminiftration umgeftaltet werben mußte, unb bie 9icd)ts= 

unb 58efiJocrt)äItniffe in btefem Sanbe nocl) oiel uerwicfelter, als anberroärts 

waren. 

Steffen ungeadjtet würbe bie Siquibtrung ber @ntfd)äbigung in 3—4 

3a§ren beenbet, unb bie Su'^ifunS b« Iiquibirten Kapitals^ unb 3icntcn» 

betrage an bie 5ki»atgrunbf)erren unb itjre (Staubiger wirb rafet) iljrent @nbe 

jugefülitt. 

ÜKit bem Stllerf)öd)ftcn patente oom 16. Sänner 1854 würbe bie Sil* 

bung eines eigenen ©runbenilaftungsfonbes für bas fibnigreieb, mit nad) ben 

fünf ißerroaltungSgebieten gefonberter Sßerroaltung angeorbnet. 

SHefer ©runbentlaftungsfonb, melier ben Skredjtigten gegenüber als 

Scfiulbner eintritt, erf)ä(t feine Sebechmg burd) Steuerjufc|läfle, unb löst bie 

ben ©runbbefigern unb ©laubigem für ifjre gorberungen ausgefeilten 5°/o 

©runbcnilaftungs<SdjulboerfcbTeibungen mittelft äSerfofung im notiert 9!enn< 

,roertl)e ein. 

Sei biefem SMaffe ift nod) als befonberS bemerfenSwertti tieroorjuljeben, 

baß »on Seite ber Regierung ben ©runbbefigern bie @rleid)terung jugeftanben 

worben ift, iljre ©laubiger in Setreff jener fälligen ober fofort auffünbbaren 

£>arlel)en8fdju(ben, für weldje bie ifmen obliegenbe 3of)lung nicfjt außerhalb 

Ungarns, ber SBojwobfdjaft, ßroatiens unb SlavonienS bebungen mürbe, unb 

rüdfid t̂lic^ weldjcr in jenen Äronlänbern, wo öffentliche öüdjer befielen, ein 

$fanbrecf)t auf bort gelegene unbewegliche ©üter nidjt erwirft worben ift, nacb. 
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oorfieriger 2lnmelbung bei ©ertdjt mit ©runbentlaftungäsSdjutbuerfdjreibungen, 

loclcfie btefelben im Bollen Stennroertfie anjunelwnen Ijaben, abfertigen JU tonnen. 

9tadj bem mit ber jüngften faifer(id)en SSerorbnung tiom 7. 3uni b. 3 . 

oeröffenilidjten Srilgungsplane, womit fid) bie ganje @runbentlaftungS;Dperation 

abfdjtiejjt, beginnt bie Scrlofung ber für bie $riuatgrunbf)erren ausgefeilten 

Sdmlboerfdjreibungen mit 31. Dctobcr 1857 unb enbet mit 31. Dctoberl897. 

Sie Sßerlofung ber ©djulboerfdjreibungcn für geiftlidje gonbs«, Stifttmgs* unb 

Staatsgüter beginnt mit 31. Cciober 1867 unb wirb mit 31. Dctober 1907 

gefdjloffen. @(eicf)}eitig mit biefcm Sügungsplane .imirbc audj ein foldjer auf 

gleiten ©runblagcn rafjenber für (Sroatien unb Slaoonicn unb bie ferbifdje 

SBojmobfdjaft mit bem Sknat ertaffen. 

b) I)ie gommaflattott unb Ott 'gittßatiafgevidjte. 

Sun ber größten SEragroeite für bie Sobenatttur in Ungarn unb fomit 

ben $Sof)Iftanb bes Sanbes tft bie im Qltge befinblidje 'Segregation unb 

Gommaffation ber (Srünbe, wcldje fid) an bie ©ntlaftung bes ©runb unb 

SobenS anfdjliejit unb mit berfetben in enger iMerbinbung ftef)t. 9tacl) altljer* 

(ömmtidjer ©epftogenljeit mürbe in Ungarn in allen mit Urbarial=2Mäfjigfeiten 

beftifteten ©emarfungen bie SBeibe, IOOJU aud) bie Stoppet unb Skadjfelber 

geboren, »Ott ben (5runbt)crrcn unb Untertanen gcmeinfdiaftltif) benügt, 3« ben 

meifien püen waren bie Iderfelber unb Söiefen in ber ganjen ©emarfung %n-

ftreut, unb bie ©runbfiücte ber ©runbf)crren mit jenen ber Untertanen oermengt. 

Sie UrbarialsStegulirung oom Saf)re 1767 fjat fid) blofj auf bie Sejeidj* 

nung ber Urbarialgrünbe befdjränft; eine geomeirifdje Sermeffung fanb nur 

in feitencn gälten ftatt, unb ber Seftanb ber Slnfäfjtgfeiten rourbe bloß nad) 

münblidjen Slusfagen ber Untertt)auen ermittelt. 

Sie nacfi ber allgemeinen UrbarialsStegulation nom 3af)re 1767 einge* 

tretenen Seränberungen in ben 33efif;rerE)a(tniffen, ober bie roafirgcnommenen 

Unridjiigfeiten ber münblidjen Slngaben über ben SSeftanb ber ütnfäjjtgEeiten 

tonnten besüglid) ganjer ©emeinben nur im Urbaria[s91egulaiion8n)ege aus» 

getragen werben. 

Um ben burd) bie gemeinfd)aftlid)e Scmigung ber ©rünbe fjeroorgerufe* 

nen Uebetftänben oorjubeugen, mürbe auf bem Sanbtage im Satire 1836 bie 

S8ornal)me ber Urbariai--9tegulation, forde ber Slbfonberung ber ^utroeibe unb 
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ber Sommaffation uerfügi, unb biefelbe laut *Jkragrar.f) 3 beS VI. ©efe(s< 

artifets twn bem ©infcfjreiten ber ©runbfierren ober ber äteftpH ber Unter' 

tränen abpngig gemacfii. 

Sffitt bem faiferlidjen patente com 2. äliärj 1853 würbe nocb. ein Sdjritt 

weiter getfjan, unb in allen ©emarfungen, in weldjen bie SBejieljungen jroifd)en 

.ben ehemaligen ©runbtierren unb Unterttjanen rücffictjtliĉ  bes ©runbbcfitjes 

nocf) nidjt gänälidj ausgeglichen finb, bie Slbfonbening ber &utroeibe unb bic 

Siegelung ber SBalbnuJungen altgemein unb oon 2lmtSroegen angeorbnet. 

SHücffidjtticIj jener ©emarfungen, in weldjen bie Gommaffatum bisfjer 

nieber mm ben ehemaligen ©runbljerren, noctj tum ben geroefenen Untcrifjanen 

begetjrt würbe, ift es ben Settjeitigten freigeftellt, um biefetbc binnen einer 

beftimmten $xtft einjitfommen. 3«t Smrcfjfütjrung ber Segrcgation unb Sommafs 

fation nacl; bem Ertep befonberS t>orgefd)riebenen SSerfatiren finb mit SInfang 

bes SaljreS 18.56 in alten fünf SSermaltungSgebieten »on Ungarn bie Urbartal< 

geridjie I. unb II. 3nftanj unb als III. 3nftanä ber oberfte Urbarial=©eridits= 

tjof in SSien ins Seben getreten. 

®ie ©ompetenj biefcr Urbarialgerid)tc erftrcctt fid) übrigens niefit btojj 

auf bie redjttietje Austragung alter Strien oon SefitsregclungS^Wäeffen, fonbern 

audj auf ©ntfdjeib aller anberen Streitigfeiten, wetdje aus ber Aufhebung bes 

UrbarialsSSerbanbeS jiDifdien ©runbfjciren unb ©runbfjolben fiel) ergeben, unb 

nidjt anberen öefjörben jugeroiefen finb. 

6s ift gegenwärtig bic rafaje SDurdjfütirung beä unternommenen SBerfeS 

im beften 3uge/ u n o eS finb bereits riete S3ergleid)e ju Staube gefommen. Sic 

Arbeiten ber itrbarialgeridjte finb übrigens burd) bic jju ©ebote ftcbenbc 

Anjafjl Sngenieure bebingt. 

Sie Megelung ber Sefijticrljältniffc äufiert if)ren förbernben Smftujj in 

ben mannigfadjften 33ejtet)ungen. SDte baburcl) angebalmte §erftct(ung eines 

nötlig ftaren unb gefiajerten SefiJeS oon ©runb unb JSobcn fdjafft bie ©runb* 

etemente für bic unbetjinberte ©ntroieflung ber Sobencultur in allen Sidjtungen, 

für bie geftftellung einer geredeten Scfteuerungsbafis, für bic Anfertigung bes 

Äatafters unb ber ©runbbücfjer, fie wirft baburd) aufjerorbentfid) root)ltf)ntig 

auf bie §ebung bes Mealcrebiis, auf bie 5iermet)rung bes materiellen SBobI« 

ftanbes bes ßanbes. 
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3n »oliiifdjer Sejietjung ift bie Siegelung ber S8efi§oerf)ättniffE nid t̂ 

minber folgenreict), nrie in notumalöfonomifcb>r Siücfficljt. 3n btefer SJidjtung 

ift oor StUem berDorpIieben, baß fie bie nachhaltige ^erftellung eines gebeüjliajen, 

beibe Steile befriebigcnben SerfjältniffeS gTOtfcrjen ben ehemaligen @runbl)erren 

unb ©runbijolben bauernb fidjerfielli. 

Sie fegensreidjen Solgen, meiere bie Surcf|füf)rung ber (Srunbentlaftung 

unb bie im 3uge befinbtictjc Stegulirung ber SJefigocrrjäHniffe mit fid) bringen, 

finb bereits allenthalben fidjtbar. 

33er ©runbuiertf) ift im fteten Steigen begriffen, bie ^kobuetion genrinnt 

an fflraft unb SJuSbebnung, ber 2BoI)lftanb bes (SrunbbefiJeS, namcntlid) bes 

abeligen ©runbbefijses feftigt unb meljrt fid). Sie 3«!)' i>cv ßoneurfe, bie 

früfjet unter bem grunbbefijjenben Slbel nidji feiten waren, f|at fia) feljr merlbar 

oerringert. 

3m 3ufammen()ange mit ben in 5"'9e faiferlicben patentes rem 19. Sto» 

»ember 1852 erlaffenen Seftimmungen in SSejug auf bie ©rrcerbung unb 

SluSübung bes ©igentl)umSrecf)te§ auf liegenbe (Hüter, berett Belüftung unb 

SSerpfiinbung, fotnie in SJejug auf bie Slriticität, rooburc}) bem Slbel bas freie 

<Sigentl)um feines SefiJeS, bas friil)er mit bem £eimfa(lärect)ie ber Ärone 

belafiet mar, otjne allen Entgelt burdj einen fouoeränen SJct bes 2Jlonard)en 

überlaffen, unb bie SStlbung oon $amilien<gibeicommiffen roefentlidj erleichtert 

»urbe, bilben bie erwähnten beiben großen SBerte ber Regierung, ben 3Infangs= 

punet einer neuen glücöicfien ^eriobe bes materiellen SluffcfyroungeS für Ungarn, 

in roeld)em fdjönen fruchtbaren Sanbe gegenraiirtig fdjon, täglict) neue ungeahnte, 

einer großartigen ©ntroicHung fähige ffiräfte unb reiche Scfmtse an Statur* 

»robueten 3U £ag geförbert roerben. 

XI. 

^xttnUMitx. 

SM biefen ÜÄaßregeln fte£)t ebenfalls im 3ufammen()ange bie dinfütirung 

ber CSrunbbüd)er. Sie »ernrirrten SiecfitSoertiältniffe im SlUgemeinen, bann bie 

oöllige Ungenrißbeit über bas ©igenttjutn ber (Süter, bie auf benfetben Ijaften* 

ben Saften, Ijäufig bie Unmöglicfifeii, mit bem flarfien Siecbte ju feiner Stner* 

fennung unb jur Sefriebigung ju gelangen, mußten auf bie ©rebitoerljäliraffe 
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bes SanbeS einen fo ftörenben ©inffufi ausüben, bafj troj bes SetajtluimS bes 

Sonics befjen agrarifa>r 6rebit gleichkam auf Stall ftonb. @S ift auä) biefe 

9ftafjregel ein beweis, bafj bie Regierung es fef)r wol>( erfannt |at, wie unb 

reo bem gefegneten Sanbe geholfen werben fotl. 

Sfirer SBidjtigfeit wegen oerbieni es biefe Operation, bafj wir berfelben 

ebenfalls eine etwas genauere 39etracf)tung wibtnen. 

Soor betn 3at)re 1849 befafjen nur bie fönigRdjen greiftöbte, msbefon« 

bere bie ©tobt 5ßeftfj ein einigermaßen geregeltes ©runbbucfiSmefen, welches 

fiauptfäajlicl) auf bem XXI. Slrtifel oom 3af|« 1840 beruhte. 

3n golge Vortrages beS 3uftiätninifterS oom 28. ©ejember 1849 würbe 

eine prooiforifcf)e Serorbnung in Setreff ber ©runb« unb Sntabulationsbücl)er 

bei ben ©eäirfsgeridjten in Ungarn unb ber ferbifcfien SBojroobfajaft funb« 

gemacht, bereu SßtrffamEeit oom 1. 3Bäq 1850 beginnen fällte. SDas ©leia> 

gefcfjah, für (Sroatien mit ber Eaiferlidjen SSerorbnung oom 29. September 1850. 

Samit würbe ben unabeligen ©runbbefigern geftattet (titdb)t befohlen), itjre 

Sefijrecfjte in bie nadj biefer Snftruction anjulegenbcn S3üqjer eintragen ju 

(äffen. 3Me ©nmbfcijje biefer Snftruetion fd̂ loffen fiä) an bie frühere ungarifcfje 

©efeftgcbung an, unb bie neu anplegenben ©runbbücfier füllten nur bie unum« 

gänglictjen Materialien für bie fünftige befinitioe §erftellung oon oöllig ent< 

fprecfjenben £t)poth,efenbücf)ern liefern. 

Slls burd) bie ©infütjrung bes allgemeinen bürgerlichen ©efegbudjes, 

burd) bie Siegelung ber 2totticitätS< unb Urbarial«3SerpItniffe bie Slnftänbe, 

welche ber Anlegung ber ©runbbüdjcr entgegenftanben, befjoben waren, würben 

in golge ber 31. I). ©ntfd)liefjung oom 29. Staoember 1852 mit ber 3uftij< 

SDlinifteriatoerorbnung oom 18. Slpril 1853 bie arbeiten jur älnlegung ber 

@runb< unb Sniabulattonsbüclier nad) ben ©runbfäjjen, bie fidj in ben übrigen 

fironlanbern burdj beinahe tjunbertjäljrige Uebung bewährt fjatten, audj auf 

ben gefammten abeligen ©runbbefi§ auägebefjnt, unb beren $>urdjfüfjrung 

allgemein oon SlmtSwegen angeorbnet. Die in biefer SSerorbnung enthaltenen 

SSorfdjriften über ben Vorgang bei ber Anlage ber ©runbbüdjer würben 

wefentlid) erweitert unb oeroollftänbiget burd) bie Serorbnung bes 3uf% 

minifters oom 15. Sejember 1855, an reelle fidtj bie erforberlid)en 3nftructionen 

für bie mit ber SDurdjfütjrung ber grojjen 3lufgabe beauftragten Organe 

anfdjliefjen. 

3>ie Seitung ber arbeiten für Anlegung ber ©runbbüdjer fteljt in ben 
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einzelnen Serroattunsgebieten ben an ben ©igen ber Dber<8anbeSgerid)te ein» 

gefegten ©runbbudjS-Strectionen pt. 

Sie Anlegung ber neuen ©runbbüd)er jetfällt in jroei Abteilungen. Sie 

elfte, bie fogenannie 8ocalifirung, niirb burd) bie f)ieju beeibeten ©runbbudiSj 

Snftructoren unb Stctuore gemeinberoetfe mittelft commiffionclter Slufnafjtne 

fämmtlidjer S3au« unb ©runbparaeUen burdjgefüfjrt. 

Sie umfajjt bie Anlegung ber 5ßarjeUenregifter unb Situationsffijjen 

nadj ber topograpf)ifdjen 9!eiljenfolge bcr ^arjetten, roie auch, bie 5Serfaffung 

unb 5(utI)entication ber ©tunbbudjsprotofolle, in roeld)en bie ^arjellen ju gan= 

jen ©runbbudjSförpern äufammengeftellt unb bie erhobenen Sefijjredite eingetra« 

gen roerben. 

Sie jroettc Slbifjetfung 6efteJ)t in ber Verlautbarung ber ©runbbuctis-

protofolle burd) bie öffentlidjen Stattet' unb in ber Siidjtigfteuung ber in 

benfetben eingetragenen @runbbud)8förper unb S9efi|red)te burd) geridjttidje 

©ntfdjeibung ber bagegen erhobenen Inftänbe unb gorberungen im SSege ber 

gertdjtlidjen Slnmelbung. SIm Sage, an roeldjem biefe geridjilidjen SlmtsSjanb» 

lungen (bie äßirtfamteit bes ©bictes) beginnen, nehmen bie tierlautbarten 

protofolle bie ©igenfdjaft als ©runbbüdjer im ©inne bes Paragraph, 321 bea 

allgemeinen bürgerlidjen ©efejsbudjes an. 

Sie ©efdjäfte p r Berichtigung ber Vrotofolfe unb bcren gortfüljrung 

bis jut ttebergabe an bie bleibcnben ©runbbud)3bel)örben ftnb bei ben in ben 

©bieten genannten ©eridjien abgefonbert non ben übrigen ©cfd)äften (in ben 

©runbbudjsfenaten) mit befonberer Sefdjleunigung ju füfnm 

9ladj SIblauf ber jur älnmelbung ber intabulirten gorberungen beftimm= 

ten ©bictalfrtfi finb aus ben ©runbbudjSprotofollen bie befonbercn Einlagen 

(in berfetben gorm) JU oerfaffen. 

Sarin roerben nur biejenigen in ben ©runbbudjSprotor'otlen »orfommenben 

©intragungen aufgenommen, roetdjc entroeber unbeftritten gebtieben, ober burd) 

bie gertdjtltdjc ©ntfdjetbung unb burd) Sßergletdjc feftgeftellt roorben, ober aud) 

nod) im ©treite befangen ftnb. 

.Sobatb biefe befonbercn ©inlagen oerfajjt finb, roerbem fie ben orben(= 

licfjcn ©ericfiten jur gorifüfjrung übergeben, womit bie Anlage ber ©runb-

büdjer gefdjloffen fein roirb. 

©egenroärtig ift ber ©tanb ber Sadje folgenber: 3m ^refjburger Statt« 

(jaltereigebieie ift bie Verlautbarung bcr ©runbbudjsprototolle beantragt: 



3m $refjburger ßomitate mit äufinaljme ber f. $reiftäbte; 

in ber f. greiftabt Sfalifj; 

in ber faiferl. gamilienrjerrfdjaft |>oIitfd); 

im ©omorner ©omitat; 

im Dberneutraer ©omitat; 

im Unterneutraer ßomitai, mit ausnähme beS ^rimcjer SSejirfeS, weiter 

jebod) bemnädjft localiftrt »erben wirb. 

SDciS JJeograbev ©omitat wirb in fürjefter 3"t localifirt »erben. 

3m Statttjaltereigebtete s#eftIj=Ofen ift bie SSerlautbarung erfolgt: 

3n ber f. greiftabt Ofen mit SHMDfett; 

im ^eftti-^ürfer unb *}Seftb/Softer ßomitate, mit ausnähme ber t grei= 

ftabt ^efttj unb ber (Semeinben SlagnsÄöröS unb Äeaäfemeif), 100 jebodj bie 

Socalifirung nädjftenä beenbet fein roirb; 

im ©raner unb Stuf)(roei&enburger ßomitate, mit 9Iu8naljme ber f. grei> 

ftabt Stuljlroeijjenburg. 

Sie Socalifirung ift im 3uße un*> batb beenbet in ben ßomitaten 

©Songräb, föeoes unb Sjolnof, närf)fien§ in angriff wirb fie genommen im 

Sorfober ßomitate. 

äftit ausnähme uon Sengten ift fomit bas ganje SSerroattungsgebict in 

bie Operation einbezogen. 

3m 33ern)altungsgeb*iete Safdjau fanb bie SSerlautbarung ftatt: 

3m ßomitate SaroS; 

im fitbltcfjen Steile beS 3entpliner ßomitats; 

in fämmtlidjen Stäbten bes 3<pfer ßomitats. 

3m 3"ge fceftnbet fidj bie Socalifirung im Qipfer, Templiner unb Stbauf« 

3*omaer ßomitate. 

3m Statiljaltercigebiete Cebenburg ift nacf) noltenbeter gemeinberoeifer 

Socalifirung bie SSeriautbarung ber (SrunbbudjSprotolotle erfolgt: 3m äötefel-

burger unb im iRaaber ßomitate, mit 3nbegnff ber f. greiftabt 9taab; 

im Cebenburger ßomitate, mit 3Iuänal)me ber f. greiftabt Debenburg; 

in ber f. greiftabt ©uns. 

3m Sßarannaer ßomitate ift bie Socalifirung im 3u8 e ' 

3m ©rojiroarbeiner ©tatttjaltcreigebietc roirb »erlautbart. 

3m Sefefer, ßsanaber unb SIraber ßomitate, mit StuSnaljme ber 

f. greiftabt 3trab. 
4 
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3>ie Socolifirtmg gebt oor im SBfljartt unb 3nboIcjer Gomitaie. 

Ungefähr im gleiten Stanbe befinbet ftdj bie Sache in ber ffiBojwobina, 

in (Kroatien unb ©laoonien. 

XII. 

Siefe unfere Utnfdjau auf bem ©ebiete her materiellen Sntereffen ift ein 

ju banfbares gelb, als ba§ wir fie nidjt fortfegen follten. 

@6 ift wahrhaft großartig, mos im ©ebiete bes ©ifenbabm, Straßen-, 

Söafferbaue8, im Verlauf weniger Satire im Königreiche Ungarn gefielen. Sie 

Sdplberung biefer arbeiten allein würbe einer fadjfunbigen geber Stoff ju 

einem unfaffenbcn SBerfe liefern; unfere bloße ©fiäjtrung wirb aber fdjon 

geeignet fein, ein höcbft intereffanies Stilb oor utvferen älugen JU entrollen. 

ftfcii6tt0iutr. 

SBir glauben ben SBünfcben ber greunbc, für welche biefe Slätter 

beftimmt finb, entgegen p fommen, tuenn wir eine Ueberficbt bes ganzen 

ungarifeben ©ifenbafmnetjes, wie es jum Sbeil fdjon ausgeführt ober noch 

projeetirt, aber ber Ausführung nahe ift, l)ier folgen laffen. 3"oor aber nod) 

eine sflemerfung. 

So wenig es uns in ben Sinn fällt, bas Söerbienft bes unerbört rafeben 

SluffcbroungeS bes ©ifenbabnbaues in Ungarn allein ber Regierung jujumeffen, 

ebenfo unbillig wäre es, wenn man basfelbc entweber ganj ober mebr unb 

minber in 2lbrebc ("teilen wollte. SBir haben biefen äluffdiwung ju oerbanfen, 

ber für folcbe Unternehmungen günftig gepellten 3eitricbtungen, bem in hohem 

©reibe erwad)ten SpeculationSgeifte, bem orange bes ßanbes nach öefrtebiguug 

eines allgemein erfannien iöebürfniffes, welkes in beroorragenben ^erföiv 

lidjfeiten feine SBcrtretung fanb, bann aber auch, ber tbatfräftigen unb wobl< 

wollenben Sortierung oon Seite ber Regierung. 

SaS SBerbienft reidjt firf) rjier oon oerfdjiebenen Seiten her bie Ajanb, 

unb 3!iemanb fann geneigter als wir fein, basfelbe in Äreifen anjuerfennen, 

bie oon jeher auf bas ©efdiid bes Saubes einen bebeutenben ©influf; aus» 

geübt haben, unb bie auch jejjt über bie Slufforberung ber faiferlidjen Regierung 

wteber an bie ©pige oon Unternehmungen fidj ftellten, auf meldie bie sJ)Ht* 

unb 9cadwelt nur banfbar bütblitfen rann. 
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1. 9 « a. ft. ptiv. Sfl«r. £taaUeifenba$n $e|eHTd)aft. 

SDoä (Sifenbafmne^ ber f. f. nrto. öftere. <Staatseifenbafjn-<Se?ettfdiaft 

umfajjt nacfjfterjenbe Sinien: 

I. 

A. Sinien, roeldje bermalen bereits im betriebe finb: 

1. 2tuf ©runb ber 6onceffion8=Urfunbe oom i. 3änner 1855 würben 

ber (Sefellfdjaft oon ber Staatsoerwaliung auf bie Sauer oon 90 Saljren 

übergeben: 

Sn Uttgarn: 

a) bie füböfllidje fiinie oon ä)!ard;egg Sjegebin in 

einer Sänge ooit . . . , 58-88 äüeiien 

SSon biefem ßomplere fjat taut bes jur 31. I). ©enef)* 

migung oorgelegten Vertrages oom 4. 3lpri( 1857 bie Staate 

eifenbat)n<©efel(fcfjaft bie 3'72 ÜÄeüen tange Streife Sjegfab» 

©jolnof in neueftcr $eit an bie S^eipaf)n<@efellfcl)aft 

abgetreten, unb wirb ber betrieb biefer Streife »on ber 

StaatScifenbafm<©efeIlfd)aft nur nod) bis @nbe bes Sntjccß 

1857 beforgt werben; Ijieburcf) wirb ftdj bie obige Sänge 

ber füb=öftlid)en Sinie oon 58'88 auf 55'16 äftetten rebuciien. 

b) bie Drawica—Skfiafdjer Sinie 8'21 SDicifen 

war jur Qtü ber Uebernafime nod) unooüenbet unb würbe 

ber betrieb erft im 9iooember o. 3 . oon ber StuatSetJenbafm-

©efellfcbaft eröffnet. 

2. 3luf ©runb bes mit ber beftanbenen f. f. 28ien< 

Sauber 6ifenbaIjn>©efeUfa)aft abgefcbloffenen Sltterpdjft fanc< 

tionirten 2lbtretungsoertrages bbo 13. gebruur 1855, woburrf) 

bas gefammte Vermögen ber (enteren ©efetlfrfjaft an bie 

Staatsetfenbaf)n=@efettfd)aft überging. 

c) bie Söien—Sta^Sjönrier Sinie 2073 äüeilen 

wetcfie ber StaatSeifenbatin<®efel(fcJ)aft laut ^rioilegiums* 

Urfunbe oom 28. Sloril 1856 conceffionirt würbe. 

3ur 3eit bes 9lbfd)luffeS bes obigen SlcquifitionSoertragcS 

war blos bie Sinie SSien—Brucf (5'45 leiten) im Betriebe. 
4* 
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Sie Sinic SBicn—9leu<Säönn bot bie SBeftimmung, 

ungefähr bem 3. Sbeile bes 9?ej$eS ber granj Sofeph&s 

Drientbahn als Slnfchluf; ju binnen. 

Sie ©efammttänge ber im .̂ Betriebe befinbiichen Sinien 

beträgt 87'82 sD!eilen 

IL 

B. 3m Saue befinbliche Knien, bercn Gonceffion gleichfalls in ber obigen 

6onceffions»Urtunbe »om 1. Sänner 1855 enthalten ift: 

a) bie Sinie tion ©jegebin nach SemeSroar . . . 15-01 ©teilen 

Siefe Sinie i>attt nach bem Snhalte ber Gonceffion8=Urtunbe 

bie StaatSoerroaltung ausjubaucn unb bis @nbe 1857 im 

betriebsfertigen fjuftanbe ju übergeben. 

Sie (SJefellfdjaft hat in '̂ olge bes Vertrages com 10. 

Sunt 1856 ben ätusbau tiefer Strecfe »om Staate über« 

nommen unb fich ricr»jvichtet, benfelben bis tängftens (Snbe 

3uli 1858 ju »ollenben. 

S*r gegenroärtige Stanb ber arbeiten läßt inbeffen 

eine bebeutenbe 33erfiir}ung biefeS ScrmineS erwarten, inbem 

bie ©röffmmg ber ganjen Sinte noch im Saufe bes gegen

wärtigen 3ahreS ftattfinben bürfte. 

b) bie Sinie »an Semesmar an bie Sonau . . . 13'25 Steilen 

bürfte um bie 9JHtte bes SahreS 1858 oolienbet fein; bie 

S'racirungen finb bermaten bereits fämmtlich, mit ©infdjlufs 

jener im geftungsraijon oon SemeSnmr, befinitiu genehmigt; 

c) bie Sinie oon Siffaroa nach Craroica l'lO äfteilen 

bie eine gortfcjjung ber bereits in Betrieb ftehenbcn Sinie 

SBafiafdj -Draroica, unb mabrfcheinlid) nod) früher üollenbet 

fein wirb. 

Sic ©efammtlänge ber im 33aue befinblichen Sinien 

beträgt 29-36 leiten 

Sämmtliche im Betriebe unb im ätusbem begriffenen 

Sinien ber ©efeEfchaft in Ungarn baben bemnach eine 

©efammtlänge non 117"37 SMeilen 
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II. 3>ie ft. ft. pri». $<Jtf« 3(ra«} §oftpf\ §tt<nt6a6n-

2!as gifenbafjnnc|; bicfer @efellfd)afi (conceffiomri mit ber ^riuilegiumS» 

Urfunbe uom 8. Cctobcr 1856) umfaßt nad)fteb,enbe Sinien: 

1. »on SBien über Cebcnburg unb @rofj=ffianifd)a nad) ©ffegg; 

2. »on 3feu>Sjöni) über ®tublmeifjen6urg nad) Sffegg; 

3. »Ott Ofen über ©rofj=$anifd)a jum Ülnfdjluffe an bie füblidje Staats-

Stfenbaljn in ber Kälje uon sJ$öltfd)ad); 

4. »on @ffegg nad) ©emiin. 

Sollte bic unter 2 angeführte Sinic bie Stabt $ünffird)cn nid)t berühren, 

fo ift bie ©efeltfdjaft gehalten, JU biefcr Stabt eine befonbere 3roeigbaljn 

ju füljren. 

3(n ber Spi£e ber ©efellfdjaft ftebt ©eorg ©raf Sluuonni ats $räfibent, 

Gbtmtnb ©raf Stefjo als SMceuräfibeni. 

Sas Stnlagecauitat ift auf 57,600.000 ft. in Silbermüttäe mit Slctien 

& 192 ft. 6. 3»., ober 500 grancs, ober 20 $funb Sterlinge fcftgefegt. 

Siefc (Sifen&afni bilbet in ifjren £>au»tlinien bas 2Hittetg(ieb jener grojjen 

2)iagonaIbat)ttctt, locldje in näcrjftcc 3ufunft (Suropa »on ber Jforbfee bis jum 

23o8uf)ora8 unb uon ber Slbria bis an bie Stusläufer beS UratgebirgeS burd)> 

Sieben tuerben. 

SDaburd), bafj bie einjetnen Linien ber Drientbatjn einanber burd)fd)neiben 

unb bereits fertigen Sahnen als Skrbinbung ober gortfe|ung bienen, eniftefjen 

fef)r roidjtige neue Serfeljrsftrafien. 

35aS ©ebiet, tuetdjeS bie Sinien ber Drientbafjn burd)jief|en werben, 

untfafjt »on SKeberöfterrcid) bie Sejirfe ©d)iued)at unb 6breid)Sborf; »on 

Ungarn ben am red)ten SDonauufer gelegenen Sfieit; uon Steiermarf bie 

Sejirfe: griebau, ^ettau unb SBinbifd)=geiftrig; »on (Kroatien bic fogenannte 

ädurinfel; uon Stauomen bie SSejirfe ©ffegg unb Skfooär; »on ber ferbifd)en 

SBojroobfdmft bie ätejirfe 3dof unb Stuma; unb »on ber SWitiiärgrenae ben 

5ßetert»arbeiner Sejirf. 

Sie Sracen ber einjelnen Sinien finb nocl» nid)t enbgittig feftgcfteltt; 

es täfjt fid) baber aud) beren Sänge nur annäberungSiueife beftimmen, 



_ 54 — 

Sie roaljrfd)ein(id)e Sänge bcr 

1. Sinie SBien—Debenburg—Äanifd)a—(SffeßB ift • • 49 Steifen 

2. ber Kirne SKeu^Sjömi—Stufjfroeifeenburg—©ffegg . 25 „ 

3. bcr Sinie Ofen—Äanifdja—pltfdjadj . . . . 41 „ 

4. ©ffegg—Semtin 20 „ 

3ufamnten 135 
beutfclje Sfteifen. 

Sie Sorftubien finb für bie Strecfe Raniftfü—'plifdjadj ootiftänbig been« 

bigt, unb bcbürfen nur nod) bcr ©enefjmigung ber Staatstierroaftung, roorauf 

bcr 33cm beginnen wirb. 

SaS ganje ©ifenbaljnnet; mufe binnen jetm 3a^ren com Sage ber 21. f). 

ßonceffioiiäurhmbe (8. Cctober 1856) oolfenbet fein. 

Sie Statuten ber ©efellfdjaft Ijaben bereits bie St. Ij. ©enefjmigung 

ermatten. 

III. J>te ß. ft. priu. f ^ri|Ba^n-(Sefc(r^ttft. 

Sicfe ©cfeltfdjaft (conceffionirt mit GonceffionSurfunbe oom 10. Jlooem-

ber 1856) b>t ben Sau unb SQctricb fotgenber Siretfen jur Slufgabe: 

a) von Sjolnof nad) Sebrecjin 16 SJteüen 

b) „ ^?üsp öf<8abAni) nadj ©rofjtoarbein . . . 86/io „ 

c) „ Sebrecjin nad) SKiSfofcj 18 „ 

d) „ SKWoIcä nad) Äafdjau 11 

e) „ artisfok} nadj $efty 23 „ 

f) „ Slrab nad) Säolnof 19 „ 

„Sufatnmen 956/io SOfciten 

•Öieju tommt nad) bie Streife »on (Jjegteb nad) Sjolnof 3,2/ioo 2Rct(en, 

roegen beren Uebernafime baS mit ber f. f. prto. StautSeifenbafm-©efeu'fd)aft 

getroffene Uebercinfümmen nur nodj ber (Scnetimigung bebarf. 

Das SnlagS^apital ift uorläufig auf 40 Mtonen ©ulben 6. STO. 

oeranfd)(agt. @ä finb 200.000 Stiicf äctien k 200 ff. ausgegeben unb 30% 

einbejal)lt. 

Sie bisherigen non ber ' Staatsverwaltung auf bie Strerfen a) unb b) 

aufgetoenbeten Soften roerben ber StaatSnenoattung non Seite ber @efelifd)uft 

mit -^t'ioritätS-Dbtigationen al pari uergütet. 

Ser ^SrciS ber Streife ©jegleb—Sjotnof nrirb bcr t. f. prio. Staats-
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eifenbaf)tt<©efellfcfjaft nad) bem getroffenen Uebereinfommen ©nbe 1858 oljne 

^Betriebsmittel, 93erbraucb> unb 3noeniarial«®egenftänbe mit 3,467.606 gres. 

gür bie Streifen a) unb b), meldte bereits oor ber erfloffenen 31. f). 

Sonceffion non Seite ber tjoljen StaatSoerroaltung in Eingriff genommen waten, 

finb wegen ber Sollenbung bes Unterbaue«, bann wegen bes Cberbaueä unb 

.vSodjbnues, cnblidj aud) megen öeifdjaffung ber nötigen Betriebsmittel foldje 

33orfef|rungeu getroffen, bajj bie Eröffnung ber Strecfe a) bis Csnbe 1857, 

unb jene ber Strecfe h) bis £nbe fflnrU 1858 nach, StuSfage ber ©efellfcfiafts= 

Äepräfentanj als gefidiert betrachtet werben famt. 

Stuf einem Steile ber Strecfe a), namentlich, äioifdjen •Jhtfjta'genub' unb 

£öröf;Sjeni-9KiflöS »erben bie Sdjoiterjüge bereits feit @nbe gebruar b. 3-

mit öoeomotioen beförbert, unb Sdjienen finb fdjon bis ÄiS=Uj*SäälläS gelegt. 

%üv bie Strecfen c) unb f) finb bie 33rojede bem f. f. §anbel8minifte> 

rium oorgelegt unb wirb fügleid) nad) bereu ©enetjmigung jiir SluSfdjreibung 

unb §infangabe bes SöaueS in ber SBeifc gcfdjritten werben, bajj bie Strecfe 

Sjolnof—3lrab nad) im 3al)re 1858, jene von ©ebreejin nad; Msfolcj im 

3af)re 1859 bem Setriebe übergeben »erben fönne. 

3n äfjnlicfier golgenreifie werben fofjin bie Strecfen SWsfolcj—Safdjau 

unb 'Peftfj—OTisfolcj in Slugrtff genommen werben. 
lKad) ben bisherigen Anteil unb Erhebungen beträgt ber burd)fd)nitt[id)e 

*Preis »r. SÜJeile mit Snbegriff ber ^Betriebsmittel auf ber Strecfe Sjolnof— 

Sebrecjin unb ^üs»öfs£abänn—©rofjroarbein circa 570.000 fl., auf ben übri* 

gen Strecfen circa 500.000 fl. 

IV. pie ußrtflen im $öniflreid}t giiiflitrit unb t>tt ^ojnto&ina 
nodj projeetirten ^ifenBaßncn. 

£>er non Seite ber f. f. priu. öfierretdjifdjen StaatSeifenbafmsdSefetlfdjaff 

im Sau befinblidjen neuen ©ifenbafjnlinien gefdjat) bereits (Stwäljnung. 3öir 

übergetjen batjer Ijier biefelben unb befdjränfen uns auf eine furje Slngabe ber 

übrigen conceffionirten ©atmen. 

SOlit ©rlafe nom 15. SRai 1856 würbe bem §anbelsmanne Soft,. Dftoifc 

bie Bewilligung ju Vorarbeiten für eine ®ifenbaf)n uon 9Baria<3;t)erefiopel 

nad) Sjegebin mit bem Termine tum einem 3afjre, unb ber f. f. Staate» 
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eif«t6a|n«@efeDf(|afi mit Erfafe oom 25. 9ta>em&« 1856 bie Bewilligung su 

ben Borarbeiten für eine oon Stemesroar übet Sugos in baä Kfjal ber 2>taro8 

füfjtenbe unb jum 9lnfd)luffe an bie fiebenbütgifdje beftimmte @ifenbat)n mit 

bem BollenbungStermine bis @nbe 1857 unter Beobachtung ber wegen bet 

geftung £emestoar unb bes 3tuSgangspurtte3 im iDtarositjale b>n>ortreienben 

afctlitärrüdEfiq t̂en esfijeiß. 

©ine fotcfie Bewilligung JU ben Vorarbeiten für eine ©ifenbafm »on 

STcmeSwar über .getmannftabi nad) fironftabt ertjielt aud) in golge ©rlaffes 

oom 29. 3uK 1856 ein in ^ertnannftabt pfammengetretenes Somitö jur 

görbenmg bes ©ifenbatjnbaueä in Siebenbürgen mit bem BollenbungStetmine 

oon brei Sauren. 

3n tejterer Bejiefmng, unb ymt bejüglid) ber fid) an bie ungartfdjen 

Balinen feiner '$tit anfdjließenben fiebenbürgifdjen Eifenbaljnen wirb bewerft, 

bafe nebft bem 5ßrojecle einer burd) bie Oebrüber 9totE|fd;i[b in ©emeinfdjaft 

mit bem &erjog oon ©alliera, Samuel üaing unb SMatf). Ujtelli ju crbauenben 

6ifenbal)n oon Slrab über §ctmannftabt unb fironftabt an bie roalad)ifd)e 

©renje nod) ein jweites »on ben fiebenbürgifdjen (Srunbbeftgern, an bcren 

Spi|}c @raf £olbalagn ftefit, überreichtes ^rojeci jur .fterfiellung einer Baf)n 

oon ©rojjroarbein über filaufenburg, 3)Jaroä«33äfirf)eIi) nad) fironftabt bis junt 

Cjtojer $afj mit 3roeigba()nen über fiartsburg nad) .fjermannftabt oorgetegt 

unb iljnen rücffidjtlid) biefes projecteö mit ©rlafi com 13. 3uni 1856 bie 

Bewilligung ju ben SSorarbeiten mit bem BollenbungStetmine oon jioei Sauren 

erteilt würbe. 

SDie für ben nörblid)en Sljeil oon Ungarn projectirten Bafmen betreffend 

würbe bem i. f. SRattje unb 3KufeuntS=35irector Sluguft o. fiubini)i in (Semem* 

fd)aft mit mehreren ©runbbeftgern unb §a&rif£*3nl;wbern in golge ©rlaffes 

oom 12. Dctober 1855 bie Bewilligung JU ben Borarbeiten für eine Eifenbaljn 

oon Beröcje ober ©jobb über Balaffa^CSnannatf) unb Sofoncj nad) SDHBfoIcj 

mit bem Bollenbmtgstermine oon jwei 3al)ren unb in $o!ge (SrlaffeS oom 

19. 3Kär<i 1856 eine älmlidje Bewilligung ju ben Vorarbeiten für bie Strecfe 

Bönreoe über SJofenau nad) fiafdjau gleichfalls mit bem Bollenbungstermine 

oon jwei Sauren ertljeilt. SHefe projeetitte, eine Berbinbtmg ber füblid)en 

©taatseifenbaf)n, einerfeits mit Äafd)au, anbererfeits mit äUisfolcj oermittelnbe 

Unternehmung füfjrt ben tarnen ©ipe(=Sajo;@ifenbatingefellfd)aft. 

3ur gortfefsung ber ©fenbaljn oon fiafdjau gegen ©atijien JU würbe 
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mit Erlafj oom 7. gebruar 1857 ben galijifcfien ©utsbeftjem dürften 

2. Sangufjfo, Orafen Seit geltasfl, bitter Sab. u. ©ombsft unb @buarb 

fiomolocj, bann gerbinanb .£>ofdj bie Setoilligung p ben totarbeiten für eine 

©ifenbafm oon £arnoto über ben Sjbn^af! naä) Äafcljau mit bem SMlenbungs« 

tennine oon einem 3at)re ertljeilt, in welcfier Söejiefjung jebod) ber SEfjeifc 

eifenbafjn<©efellfcl)aft ein 5ßorretf)t für bie Sauer oon fünf Sauren nur brüten 

Seroerbem unter übrigens gleiten SBebingungen jufteljt, roeldfics aucf) ausbrücf* 

lid) aufrecht erhalten mürbe. 

Mücrfidjtlicb. ber ^ßrefjburg—arnrnauer $ferbe»@ifenbaf)n ift JU ermähnen, 

baf? bie eingeleiteten Unterfjanblungen wegen Abtretung an bie StaatSeifeubalin-

@efellfd)aft ju feinem Erfolge geführt Eiaben. ©uftao Oraf Äärtigsegg-Ülulenboirf 

ift übrigens um bie eben in SSertjanblung befinblidje SJeimlligung ju ben 33ot's 

arbeiten für eine SBafjn oon £nmau burdjs SSagsftaljt einerseits nadj Dsnriecin 

jum Slnfdjluffe an bie 9?orbbatm, unb anbererfeiis über St. 9JHflö9 gegen 

Äafcfjau jum Slnfdjtufj an bie ££)ei&baljn etngefajritten. Sei ©rtfjeilung biefer 

Senriltigung toirb jugleict) im Sntereffe Sdjteftens auf ben 3lnfcb,luf5 an bie 

JJorbbatjn burd) baS Ctfa-Stial über 3ablunfa unb £efd)en Kücfficfjt genommen 

unb finb in biefer öejieljung nocf) Stubten ju ueranlaffen. 

9In biefc Unternehmungen reifjt fidj enblid) bie auf Staatsloftcn ju 

erfolgenbc 9lusfüf)rung einer 5ßferbe'@ifenbaf)n in ber SKärmaros. 

Sttaienwefctt. 

Sor bem 3af)re 1848 gab es in Ungarn eigentlich, nur jioei 9lrten oon 

Strafjen, b. i. Somitats« unb ©emeinbeftrafjcn. 

ßomttatsftrafjen maren baju beftimmt, bie uotjüglic^ecen 33erfet)räridjtun> 

gen, namentlich gejjen bie $auptftabt bes SönigreiajeS unb bie angrengenben 

Rronlänber mit einanber ju uerbinben. 3n allen 49 Gomitaten jäfjlte man 

1937 Steilen fogenannte ©omitatsftrafsen. 

(Semeinbeftrafjen uermittelten junädjft ben minber njicfjtigen 33etfeljr 

jroifcfien ben einzelnen Stufjlricfjterfî en unb ben (Semeinben. 

Sie erfteren mürben burcf) bie Slrbeitsfräfte unb (Selbbeiträge bes betreff 

fenben ganjen ©omitats, bie lejteren aber burdj bie eingehen (Sememben E)ev= 

geftellt unb erfjalten. 

hierbei mar jebod), fe'bft toas bie ©omitatsftraften anbelangt, faft ofjne 



— 58 — 

3(uänafjme tum einem förmlichen, ben Siegeln bei Straf5en-6on|"truction ent« 

fpcecf)enbcn Strajjenbaue, wie et in ben anbeten Steilen bei S)tonard)ie bei 

ben größeren Strajjeujügen fd;on feit [ange be|'te()t, feine Siebe, fottbern bie 

bejüglidien Strafjenarbeiten blieben in ber Siegel Iebigltd) auf eine mefjr ober 

utinber forgfältige, oon 3eit JU 3 " ' wieberfeljrenbe einfadje, unb nruftenä [tudj 

ganj ungleidje Ueberfdjotterung befdjräuft. 

3n jenen SfjeÜen bes SanbeS, wo größerer äftangel an Sdjotter unb 

äSrucfjfteinen, entfielen auclj biefe ©onferuationsarbeiten me&r unb weniger, unb 

cä gab bafetbft eigentlich, feinertei SBerbinbungSlimen, welche auf ben Siatnen 

einer gebafjnten Strafe füglid) fjätten SCnfnrud) machen fönnen. 

©anj oorjüglid) ift biefes ber %a\[ jtuif^en ben glufjgebieten ber 3)onau 

unb Äbeifj, fowie aud) tfjeilweife ifirer Siebenflüjfc SDiaroS, Äöriis u. f. w. 

Sei biefen öerfteßungen ber ©omitatsftraften fam es geroöljnrid) unb 

infonberlid) auf bie Sfjätigfeii unb ©itergie ber betreffenben ©omitatsoorftätibe, 

fowie i()re etwaige ffioriiebe für bas Strafjenwefcn an, bal)er ein unb berfelbe 

Staijjenjug in ben uerfcfjiebenen ©omitaten balb in einem befferen, balb fcfjled); 

teren Salirbarfeitsjuftanbe fid) befanb, 

3ur 3c ' t ^eS Sommers unb ber guten Saijeesjeii, wo bie SBege aus» 

getroetnet ba ftanben, tiefs fid) bafjer mitunter gerabe nidjt fd)led)t, wie überall 

auf biefen äkrbinbungslinien fortfommen; um fo jd)(ed)ter unb gefätjrlidjer 

ftanb es aber bei anfjaltenbem Siegenroetter, unb jur gett bes SSinterS unb bes 

erften §rüf)jaf)res mit foldjeu B0B3 Stunb« unb bobentofen Strajien, wo man 

meiftens nidjt im Stanbe mar, eine einzige Station mit 4—6 ^ferben im 

Verlaufe bes £ages fdjrittroeife jurüctjttlegen. 

2>ie einfachen (Scmeinbeftrafjen befanben fid) mit 3lusnaf)me fetjr weniger 

(Semeinben in einem nod) uerwarjrlofteren JJufranbe. 

Sie Stjatigfeit ber Siegierung war anfänglich, ba()in geridjtet, bie oorjüg» 

tidjeren Straftenjüge, um bie es fid) uor allem, am bringenbften tianbette, etnft« 

weilen burd) möglid)fte einfache öefdwtterung, unb burd) iperftettung ber jer< 

ftörten Strafjenobjecte, wie Srücfen, J)utd)läffe u. f. w. in ben r>erfd)iebenen 

^betten bes grojjen, weiten SanbeS bem ä?erref|re jugänglid) ju tnadjen. 

©rft bann lieg fid) gut ©infüfjtung eines geregelten ©traf)en=33aufi)fte= 

mes, wie es in ben übrigen Seilen ber SDfonardjie befteljt, atlmäfjlid) 

fdjreiten. 

Sie Strafjen beS Römgmd)S Ungarn würben ju biefem 3roede oov 
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allem nacfi bem ©rabe ilirer SSertefusrotditigfeit in biei Kategorien gerieben, 

unb jroar: 

a) Staats» ober Stetcfjsfttajjen, roeldje bie Söeftimmung f)aben, bie §aupt< 

fcf)lagabetn bes SBeriefjrs im Allgemeinen unb in ben einjdtKn fünf 5öer= 

realtungSgebieten biefeS SanbcS insbefonbers mit ber ^auptftabt ^eft^Ofen 

unb ben benachbarten Äronlänber in Sßcrbinbung ju bringen; 

b) Sanbesftrafjen, meiere sunÄcfjft bie fünf SBerroaltungsgebiete, bann bie 

einzelnen Gomiiate JebeS 53erroa(tungSgebieteS, fomie audj bie Hreife bei 

angtenjenbcn Sänbet unteteinanbet cetbinben; 

c) ©emeinbeftraften, meiere ben SSerfetir junfdien ben einzelnen ©emein» 

ben, unb bem Siul)lticE)teramtSfit;e unb ben anbeten benactibntten ©emeinben 

uermitteln. 

Sie (Stautsftrajjen »erben fünftlgfiin in Ungarn, roie in allen übrigen 

Skoninjen ber sHtonard)te aus ber allgemeinen StaatSftrajsen>Sotaiion erhalten. 

Sie Soften bet Sanbesftrafjen werben oom betteffenben Sanbe, b. i. in Ungarn 

»om SSerroaltungSgebiete retmittelft ber auf bie Sauer bet unabnieislidjen 

Slot^wenbigfeit biefeS SnftemS beibehaltenen öffentlichen Siatutalatbeitsfcfiutbig* 

feit, obet iliter ©elbreluition, roelcfye für biefe Sanbesftrafjen jur Seclung ber 

tjierbei nötigen baren ©elbauslagen in jebetn 33erroaltungSgebieie einen eige= 

nen Sanbesbaufonb bilbet, getragen. Sie Soften ber ©emeinbeftrajjen finb uon 

ben einjelnen ©emeinben ju beftreiten. 

Sie SJermaltung unb Seitung bes Staatsftrafjenroefens in Ungarn unter* 

fief)t gteidj jenem ber übrigen Sänber bem f. f. SÄinifterium für ,£>anbel, 

©emerbe nnb öffentliche öauten. Sie Staatsftrafjen in Ungarn tjaben gegen* 

wattig eine Slusbetjnung uon 458 öfterrekfiifdjen Sängen>äJleilen. 

Sie Seitung über bas Sanbftrajjenwefen unb ben Sanbesbaufonb ift als 

eine innere Sanbeäangelegenljeit bem 4Jftinifteriuni bes inneren jugeioiefen. 

Sie ©emcinbefitafjen toetben ofme 33eif)ilfe bes Staates ober bes SanbeS 

burdj bie älrbettsfraft unb bie ©elbbeittäge bet einjelnen ©emeinben unter 

Dberauffidjt ber polittfcljen Setjörben erljalten. 

3n biefer S8ejiet)ung (ann bei ben befonbetn iöerijäliniffen bet ©erneut* 

ben in Ungarn, namentlich in genuffen SanbeStfieiten, nur allmätilid) auf bie 

SBerbefferung ber ©emeinbeftrafjen Ej'nfleroirtt, unb bas 33erfäumm§ einet fo 

langen, befonbers bem Strafsenbaue ungünftig geroefenen Skrgangenlieit buref) 

bie Regierung nacfigetjolt «erben. 
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Seit biefelbe bic Jpebung bes ganjen StrajjeniDefens in Ungarn in bie 

§anb genommen tjat, ift infonberlid) oom 3aE)rc 1853 an foi»o£)l was Staats; 

als SftttbeSfteafen anbelangt, feljr oiel gefdjel)än unb geleiftet roorbett: bie 

©ctbfräfte allein, lucldje fjiefür uenuenbet morben, belaufen fid; über fed)S 

HHltioncu ©itlben ; es bleibt aber nodj immerhin für bie 8tt?»nft feljr uiel 

ju t!)im übrig, um in biefem grojjen Äronlanbe bes Strafjcnincfcn jenem ber 

übrigen ^romn^en ber 9Jtonard)ie glctd) ober nal)e ju bringen. 

£er ganje nörblidje, meft* unb öftlidje Stt)cil bes SanbeS ift, ba es bort 

©intfjen&ati'JOtatettal gibt, int SSortfieile, unb baljer and) roeiter »orroärts 

gcfdjritten, loü&renb in ber SKttte bes 8anbes, befonbers jiuifdjen ber 3)onau 

unb ber Ifjeifj, ttjeiltoeife an ben äUaroS» unb ben Äörösflüffen, fomie im 

Süben, i»o es oft auf 30—40 3Mfot weit an Stein unb Sdjotter gan^ 

gebridjt, ber Straftenbau mit unenblidjen Sdjroierigfeiten ju fämpfen f)nt, 

roeldje nur mit ber Seit unb mit ber ipttfe bc<3 fortfdjreitcnben ©ifenbat)it> 

neßes merben befiegt merben tonnen. 

i?ür bie cncrgifdjc SEljätigfeit ber Regierung im Sta&enroefen gibt iibri' 

genS ber Itmftanb 3M13tti§, bafj gegenwärtig bie in Cbforge beS Staates 

ftefjenben Strafeen im aienualtungsgebieie s$refjburg gänjlidi, in bem Ser« 

roaltungsgebiete (Sirofjwarbein unb ftafdjau bis auf geringe Slusnaljmen, unb 

in ben SSerroaltungSgcbieten uon Cfen unb Debenburg bis auf ben 9ieft, uon 
lh mit Scfjotter fjergeftetlt unb in Stanb gcljalten finb. gür biejenigen 

SanbeStfjeile, benen es an Sdjotter mangelt, |ot bie StaatSoeruwltuttg bie 

Verfügung getroffen, bafj bort aud) ber Stafjenbau mit filinfern, fomorjl 

auf Staats» als Sanbesftrafjen, reo geeigneter Seljtn- unb Sanbboben 

uorlmitben ift, ausgeführt »erbe. 

Ißaffttbau. 

9licl)t minber im Stegen als ber guftmtb ber Strafjen mar »qr bem 

3al)re 1848 berfenige ber glüffe in Ungarn, ba biefelben nur jum STljeil unb 

unoolttommen eingebämmt, im Uebrigen ganj fid) felbft überlaffen ntd)t allein 

bie Sd)iffaf)rt befdjränften, fonbern aud) burdj ben SluStritt irjeer §od)ioäffer 

Sanbftrecfen uon jufammen beiläufig 400 öftcrreid)ifd)en Duabratmeilen über« 

fdjioemmten unb baburd) ben auSgejeidjnetften Stoben bev ©ultur entzogen, 

ober fumnfig unb ungefunb matten, 
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SDiefe gtüffe fmb bie Donau, bie Dljetjj, bie 3TCaros, Waab, SBaag, 

Sieutra, 3fit<m, Äörös, Seretinö. 

OTerbings bad)te man fdjon in ber früheren $eit an bie Megulirung 

ber gtüffe unb finb aufnahmen im Detail gepflogen morben, reelle burdj bie 

©enauigfeit unb Scbönf)eit ber SluSfütirung fomobl ber Stutoriiät, burti) mctd)e 

fte oerantafjt, oon ber fte unterftügt, ats aud) ben 3ngenieuren, oon metdien 

fie auägefürjtt mürben, jur @Ijre gereidjen. 

35om 3afjre 1831—1843 finb aud) arbeiten jur fffegulirung ber 

Donau 3TOtfrf)en ^Srefjburg unb (Sutor (beiläufig 2 SÄeilen StuSbetinung) auä= 

geführt morben; ba biefelben jebod) in itirem Snfteme nid)i entfprad)en, gab 

man nad) einer Sluslagc oon metir als einer aftiltion (Suiben bie Unternel)' 

mung ganj auf. ferner mürben für bie Segutirung ber Donau bei unb unter« 

f)alb ^eftt) Erhebungen unb ^rojeete gemadjt, um eine SBiebertjolung ber 

Äataftroplje bei bem ©isgange oom Satire 1838, roobet bie Stabt ß̂eftti ju 

tfjrem grojjen ©djaben unter SBaffer gefegt mürbe, ju oert)inbem, fomie anbere 

^rojeete jur Jiegulirung ber 9taab unb Sleutra entworfen, roeldie jebod) 

fämmtlid) nidjt aus bem Stabium ber frudjitofen Sertianbtuug tieraustraten. 

Die arbeiten jur Segulirung ber SEt)ei§ unb i|rer Slebenftüffe mürben 

im ^ertfte beS Saf)reS 1846 auf ©runb eines tcdjnifdjen planes unb eines 

Snflemes oon ©efe(Ifd)aften begonnen, mctd)e unter einer ©entratteitung Bereiniget 

roaren. Diefe mar jebod) nid)t in ber SCrt eingerichtet unb mit ^Mitteln oerfetjen, 

um ein fo grofjeS Unternehmen angemeffen leiten ju tonnen, roeldjes bafier nad) 

ben oolitifdien Stürmen beS SatireS 1848 feinem gänätidjen Verfalle nafie fam. 

Seit bem 3at|re 1850 leiten bie öfierretdjifdje Regierung bie SBaffer» 

bauten foroot)! an ber St)eifj, ton roetdjer nod) meiter bie SÄebe fein mirb, 

als aud) an ben übrigen roidjtigen Oemäffern Ungarns nad) einem angemeffe« 

nen t?d)nifd)en unb abminiftratioen Snfteme. 

gür bie 9tegulirung ber Donau in ber ferjr ausgearteten (bei 8 SReilen 

langen) Streife oon ^repurg abmärts bis SSenef ift ein grünblidjec P a n 

feftgeftetlt unb an beffen 3tusfüf)rung gefd)ritten morben, wobei jugteid) bie 

iöerbefferung beS für bie ©etrabeoerfrad)tung midjtigen Sßiefelburger Donau* 

Seitenarmes ins Stuge gefafjt mürbe. 

9ln anberen fünften ber Donau mürben p t <5rteid)terung unb S8efd)Icu» 

nigung ber Scfiiffaljrt Durd)ftid)e ausgeführt, oon roetdjen insbefonbere jener 

bei Sotna oon beiläufiig einer öfierreid)ifd)en SOIeile Sänge @rroäf)nung oerbient, 
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inbem burd) benfelben nidjt allein bet jflufjlauf um 3 Gleiten abgefürät, 

fonbern aud) ju einer oortlfeilfiafteren Siegelung ber gortigen Seitengewäffer 

©clegenljcit geboten morben ift, um bie angrenjenben feljr auSgebelmten Soben--

flädjen iroden ju legen unb uor Ueberfdjwemmung ju befreien. 

SSon großer SSidjtigfeit für bie Sicherung unb weitere entfpredienbe 

©ntwidlung ber £onaufd)iffa()rt — unb fomit bes gefammten |mnbel§ unb 

SKerfeljreS, weldjer burd) [e|tere berührt wirb — ift ferner ber eben im $uge 

bcfinblidje Sau eines SSintertjafens an ber SDonau bei Steupeftb, (beiläufig eine 

SJieile oberhalb SJkftlj), roeldjer burd) feine Käumlidjreit, mit einer £ängenaus= 

befenung tion 1000 Slafiern unb Senujung twn 140 3od) angrenjenben 

SobenS, audj ben Sebürfuiffen unb ber junefnnenben ®d)iffaf)rlsentn)id(ung ber 

Sufunft entfpiectjen wirb. 

SDie Slbfperrung bes Soroffarer Sonauarmes gleid) unterhalb îeftf), 

worüber früher melfacb, occrjunbett würbe, ift nunmehr foroeit gebieten, bafj 

fie ber 3tusfüf)rung nalje ift, woburd) einerfetts bie Siodung ber ©isgänge 

unb fonad) bie 3Bieber§oIung foldjer Sataftropljen für Sfkftf), wie jene bes 

Safere« 1838 befeitigt, unb anberfeits ber ScfeuJ einer ausgebenden öobem 

flädje »on niefer als 100.000 3od)en am (infen Sonau41fer gegen Ueber= 

fdjwemmungen erleichtert wirb. 

SöeiterS nafem bie Regierung (Einfluß auf bie Jtegulirung ber Oeioäffer 

bcr 33aag=, 5ieutra< unb 3fttn,aflüifc oberhalb unb unterhalb tSomorn, welche 

tfeeils im 3uge ift, tfeeils alsbalb jur Slusfüferung gelangen, unb bie S3oben« 

eultur auf einem meferere beutfdje Quabratmeilen betragenben Territorium 

ermöglidien unb ficfeerftellen wirb; bann auf bie Megulirung ber Seitfea, Siaab, 

iDJaroS, Äörös, einerfetts aus 9tütffidjten für bie Sdjiffafjrt, anbererfeits im 

Sntcreffe bes öobenfdmges gegen Ueberfdnoemmungen. 

Um bie ©rofsartigfeit bes im Oebiete bes SöafferbaueS im Äönigreicfee 

Ungarn in ben legten Saferen ©eleiftcten etwas anfefeauliefeer ju madien, wollen 

wir einige $auptbaten über bie brei norjüglidjften Söafferbauten: bie Sljeifj--, 

äRavos* unb bie Sörös=33erettj)ö=9cegulirung liefern. 

^Pftdrenuriruiifl. 

6s feanbelt fid) um bie Jlegulirung biefes gluffeS uon £ifju4tjlaf, wo 

er bas ©ebtrgsterrain »ertäfjt unb in bie Gbene fia) ergiejji, bis ju feiner 
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SluSmünbung in bie ©onait. Seine Sänge in ber ©bene beträgt ie&t nad) bettt 

Saufe beä Îuffefi getneffen 1593A 23!eilen, fomit mehr als bas doppelte beS 

beiläufig 72 2Reilen langen Saales, in meiern er Ijerabfirömt. 

©ine große $läd)e bcsfelben unterlag bisher periobifdjen Ueberfdjwemmun» 

gen ber Steife unb »Jrer 9!ebenflüffe, ber aus Siebenbürgen tommenben 

SäamoS, ber SJobrog, beS Sajö, ber brei Koros, bes Serettno unb ber 

ÜÄaros. 2)ic gefammte Sobcnftädje, roelctje folgen Ueberfdjwemmungen ber 

Slieiß ausgefegt fid) befanb, mar auf 1,670.000 3odje beregnet, wätirenb bas 

Snunbationsgcbiet bet 9iebenf(üffe ju beiläufig 950.000 3od)en »eranfcblagt 

würbe, fo baß bas ganje oon ber SEljeifj unb if)ren 9iebenflüffen jeitroeilig 

überronnene Sobengebiet jufammen eine Slusbeljmmg oon mefjr als 2Vs 

ajfillionen ungarifdier 3od)e ober beiläufig 200 öfterreidnfdic Quabraimeilen 

einnimmt. 

Um bie ©ntfumpfung biefer ungeheuren SSobenflädje unb um ifjre 

©eminnung für bie ©ultur, womit jugleid) eine SBerbefferung ber bortigen 

cltmattfdjen 33erf)ältniffe oon felbft gegeben ift, fowic um eine SSerrurjung ber 

S)ampffdE)iffafirtS-Sinie um 70 SDlcilen, fjanbeli es ftdj nun bei bem tjier p r 

Spradje gebrauten SBerfe. £>en Siujsen, ja felbft bie Siotlnoenbigfeit füllte 

man fdjon lange im Sanbe, bennod) würben erft in ber neueren Seit einleitenbe 

Stritte ju einer 3lbl)ilfe getfjan. Sie erften ©ntfumpfungSoereine bilbeten 

fid) in ben Satiren 1843 unb 1844 im 3e™pliner "«b im öeregtjer ©omitate. 

3m Satire 1845 würben oon Sr. faiferlidjen £of)eit bem ©rperjog Malaiin 

bie Sl'orftänbe ber an ber Sljeiß gelegenen ©omitate unb bie größeren ©runb< 

befiger berfelben ju einer 33erattiung nadj Dfen eingelaben, beren Jiefultat 

bie ^Bereinigung fommtlidjer ©runbeigentljümer p r getneinfd)nftlid)en Siegulirung 

ber SEJeiß unb ifirer Sfebenflüffe war. SHe Seitung biefes großartigen Unter« 

neuntens würbe oon Sr. ü)fajefiät Saifer gerbinanb I. bem ©rafen Stephan 

S}£djenni übertragen. Unter biefer würbe basfelbe aud) mit ©nergie in ätngriff 

genommen; allein bie finanjiellen Sdjwierigfeiten brauten es balb ins Sioden. 

SUan fiattc beabfidjtigt, oon jebem 3od>e inunbirten Sanbes eine mäßige 

SorauSjafjtung ju ergeben, unb glaubte fjieäu ben X. ©efekartifel oon 1844 

in Slntoenbung bringen ju fönnen; baS ^?alatinalgerid)t erflärte fid) aber gegen 

eine foldie Auslegung unb baroü mar ber (Sang bes ©anjen gehemmt. 

©ine ber erften Sorgen ber Regierung war nun biefem Unternehmen 

geroibmet. 3Kit 31. I). ©ntfdjließung oom 16. 3uni 1850 erfolgte bie Siieber* 
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fe|ung ber f. (. ©entralcommiffion als Drgau bes 3Äimfteriums, beren 3luf« 

gäbe bann beftanb, bie ätnträge unb 3lnf»rüd)e ber Skjirfs« unb Sonber* 

ocretne gegenüber bem SDtimfterium bes ^anbete unb ber ©eroerbe ju ermitteln, 

bie ted)nifd)en fragen, Sku^Slnträge unb Entwürfe jur (wf)en ©ntfebeibung 

Dorjubereiten unb beren fadjgemäjje SluSfüfiruug ju übernehmen. Sie Staats» 

»erroaltung fanb fid) überbies ueranlafjt, unmittelbar unb jroar burd) roefentlidje 

Unterftüjungen bem Unternehmen unter bie Slrme ju greifen, ©s rourbe bie 

9}üäfänf)lung bes oom Öaufe Sina erhobenen Betrages twm Staate übemom--

men, unb beffen 33ef)anblung als eines ber ©efellfdjaft geleifteten SBorfdjuffeS 

nngeorbnet; ferner würbe ein weiterer iäf)rlid)er SBorfdjuf; im ©etrage r>on 

100.000 ©ulben aus bem 3terar jugeficfjert, bann bie S3eftreitung aller Soften, 

welche bie SBerbefferung bes glufjbettes fetbft erforbert, bic Soften ber 

glufjüberroadjung, foioie bes ^Serfonalftanbes unb ber iöerioaltung ber 

f. f. ©entralcommiffion auf bas 33ubget bes &anbetsminifteriums über« 

nommen. 

SHit bem 1. ütuguft 1850 trat bie £beiSJregutirung§=Gentralcommiffüm ins 

Seben, unb bas Unternehmen nimmt oon nun an feinen fidjeren unb rafdjen 

Fortgang, ©as tbatfräftige (Singreifen ber Regierung foroohl burd) bie oon 

ifjr ausgehenbe ©elbunierftüßung, als and) burd) bie ted)nifch> Seitung error* 

Jen im hohen ©rabe bas Vertrauen ber Settieiligten, unb ermunterte fie p 

erhöhten eigenen ffleftrebungen unb Seiftungen. 

©egenwärttg finb an ber Jhcrß bereits 5lVs SDleilen SDämme unb 

37 Surchftiche oon ber ©efammtlänge oon mefyr als 7 Stelen hergeftetlt, 

moburd) bie ©chiffafjrtslinie um 32Va Sßetlen abgefürjt unb eine SSobenfläche 

oon nahe an 40 öfterreiebifchen Quabrotmeilen r>or Ueberfdjwemmung gefiebert 

werben ift. 
4JJtan roirb fid) ganj gut einen Segriff oon ber ©rofeartigfeit ber ganjen 

Slrbeit machen fönnen, roenn man bie Seiftungen bes oerftojfcnen 3ahre6 jur 

£>anb nimmt. ®ie ©efammtlciftungen im Iljeifjthale belaufen fid) in biefem 

3al)re auf eine Erbberoegung 

an ©taatshauien ton . . . • 124.393 Klaftern 

„ Sereinsbauten 511.467 „ 

Sufammen 635.860 Älaftern. 

@s »erben wenige Unternehmungen im ©ebiete bes äBafferbaues aufju» 

weifen fein, welche mit ber SEheijjreguIirung fid) Dergleichen laffen. 
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3m 3ufammenf)attge mit ber Sljeißregulirung ftetit biejenige bec gnaei 

Sftebenflüffe 3)iaros unb ftöriis, meiere wir ebenfalls tfjrer befonberen 3Bidjttg= 

feit unb SluSbebnung roegen noct) befonberB befpredjen roolten. 

Patoö-^teflttfttUttg. 

Siefer $raß, beffen 9fegullrung für bie beiben Äronlanbec Ungarn 

unb Siebenbürgen oon ben rai^tigften folgen ift, bitbete bis jum Satire 1849 

in SSetreff bes SBafferbaues feinen ©egenftanb einer befonberen Dbforge. Wan 

tjatte fidtj bisfjer barauf befdjranfi, benfetben oon Stöcfen unb anberen £inber> 

niffen ber Sdjiffatjrt ju räumen, unb bie natürlichen Stoppelroege ju erbalten. 

Sa berfelbe namentlich, wo er fidtj in bie Sbene Ijingterjt, ein ganj unregel» 

mäßiges Sett rjatte, fo roaren bei £ocbjtcinben unb beim @t8gange bie angren* 

jenben ©runbflädjen ber Ueberfdjroemmung ausgefegt. 

Sie Regierung nabm bie @ad)e jur §anb, unb lebtgltcf) mittelft ber 

Stmcurrenjbeiträge ber interefftrten (lememben unb ©runbbefifcer ift im 33er* 

laufe tum l'/s 3abren aueb, tjier ein großartiges SßerE ootlenbet toorben. 

Stad) einem im 3ab,re 1854 oon ben Sauorganen entworfenen $tane 

Ijanbelte es ficti um bie Slusfüfjrung oon 12 großen Surcljftlcfjen, um bie älbfper« 

rung eines SlrmeS bei Slrab unb um bie 9iegutirung ber Einmünbung in bie 

£t)eifj bei ©jegebin. 

Sie Surd)fttd)8arbeiten allein repröfentiren eine (Srbberaegung oon 

150.000 Äubitflaftern. Sie Slusmünbung bei Sjegebin wirb belaffen, aber 

mittelft eines Surdjfticfies bafelbft unb eines baburet) notbroenbig geroorbenen 

SDurdtjfttcEies ber v£l)eiß regulirt. Sie SHaros ift bureb, biefe Megulirung fü« 

Sampffcbjffe faljrbar geioorben, unb es bebarf roolil (einer ©rroäbnung bec 

33ortt)eite, »eiche baburd) ben beiben Äronlänbern, insbefonbers ber an bec 

Slusmünbung gelegenen ©tabt Sjegebin erroac&fen ftnb unb mit ber Seit im 

großartigen 3Jtaßftabe fitfj mehren roerben. 

$8tös-3$errftyö-:gUfjurironfl. 

Sie fämmttidjen Stegulirungsarbeiten }erfaüen in 5 §aupttf|eile: 

1. Ser oereinigten Koros, 

2. ber roeißen Sörös, 
5 
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3. ber fdmmtjen fibrös, 

4. ber fdjnetlen fibrös, 

5. ber SeretJtjö. 

Stb 1. Sie Strbeiten an ber fiöräämünbung in bie SEtjctfj unb bie 3t6= 

bämmung beS glufjarmeS bei ©jenteS, ©Songräb unb ©jegoär bilben einen 

5£|ieil ber jC^eiferegutirungsarbeiten unb fallen bort in ©eredjnung. 

Sie Slegulirung ber Bereinigten ober breifadjen fibrös beftebt in Surd> 

frieden unb Sämmen. Sie Surd)fiid)e Ijaben eine Sänge oon 19.270 fitaftern 

mit einem fiörpergctialte oon 320.000 fiubitttaftern. Sie SSerfürjung bes 

gtuffes beträgt nafje an 22 SWetten. 

3lb 2. Stn ber Siegulirung ber weißen ßörös mar feit Sahiren, aber 

ungenügenb gearbeitet roorben. ©S muffen 5 neue Surd)ftid)e ausgeführt, unb 

3 ältere oernollftänbiget werben. . 

Sie widjtigftc Strbeit ift bie fflegulirung ber Strecfe ton ©nala bis 

SefeS, ober bie bortige gtujjableiiung miitelft eines am rechten Ufer ju fübeen« 

ben Eanals. 

Sie ganje ßänge biefess (Sanafe beträgt 12.000 filafter mit einer <Srb» 

bewegung »an 187.994 Äubtfflaftern. 

ab 3. Sie fdjroarje fiörös würbe gröfjtenlrjeits in früheren 3«i^n «9«' 

lirt; bod) ift audj l)ier nod) SßieteS 5U tf)un, unb werben bie älrbeiten eine 

©rbberoegung »on 216.000 fiubifflafiern erforbern unb eine glufecerfürjung 

oon 7Vs SOleiten jur §fo[ge |aben. 

9lb 4. Sie MeguKrungsarbeiten ber fdmelfen fiörös beftefjen in Meini* 

gung bes glufjbettes, in Eröffnung t>on 6 Surd)ftidjen unb in §erftel(ung 

oon Sdmjsbämmen. Sie erforbern eine ©rbberoegung non 106.000 fiubif« 

Haftern. 

31b 5. gür bie 9JeguIirung ber SJerettnö ftnb 57 Surd)ftid)e mit einer 

©rbbewegung oon 75.000 fiubifflaftem erforbertid). 

Sie für bie Siegutirung biefer Slüffe notljmenbige ©rbbewegung wirb 

auf 1,355.000 fiubtfflafter angefegt. Ser ßultur wirb batnit eine ©obenftäd)e 

non 840.000 Sodjen gewonnen, unb man bered)net, bajj nadj 9lbfd)(ag ber 

Wegulirungsfoften ba§ Vermögen ber 58etb,eifigten baburd) um meftt als 

12 iffliüumen oermef)rt wirb. 
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2Bir fdjliefjen biefe furje Stijje über bie Seiftungen im ©ebietc bes 

Strafjen« unb SBafferbaues mit ber ®rroaf)ming eines ebenfalls fefjr bebeutenben 

SBerf es; nur meinen ben Tunnelbau in Ofen burd) ben geftungsberg. Er r>er« 

banlt feine Entftetmng einer ©efellfdjaft, bie Regierung ermangelte aber nid)t 

bemfelben üjre förbernbe $ürforge aud) burd) materielle Unterfrügung $i$x--

nienben. SDer SEunnel ift im 2BefentIid)en ooUenbet, f>at eine Sänge oon 184 

Klaftern unb eine ©reite oon 5 Klaftern, mit einem hoppelten gafjr« unb gufjroege. 

XIII. 

SBir Ijabcn f)ier nodj einiger gefe|geberifd)en Stete Ertoätimmg ju tljun, 

roeit gerabe biefe in einer fpeciellcn Slidjiung auf bie Hebung beS materiellen 

Sßofjlftanbes bes Sanbes bered)net ftnb, unb unjroeifelliaft oon ben erfreulich 

ften golgen in ber 3urunft für basfelbe fein »erben. 

SDas fib'mgreid) Ungarn ift in oielen (Segenben mit einem SBalbreicfjtljum 

auägeftattet, roetdjer einen roid)tigen gactor beS SRationalreid)tt)umS bilbet, unb 

beffen rjotje Sebeutung bei ber aUmäf)lid)en 58ermet)rung ber Sommunicatums« 

mittel immer flarer fieroortritt. Sie eintjeimifdje ©efefcgebung Ungarns t)at 

biefem 3n>eige ies 3Jationalreid)tf)umS nidjt jene umfaffenbe gürforge jugeroen« 

bet, tt)eld)e erforbert roirb, um einerfeits bem SBalbftanbe gegen bie SBerroen* 

bung bes Söalbgrunbes JU anberen 3">ecEen, gegen eine ben toedjfelfettigen 

Ertrag gefäfjrbenbe ©ebafjrung ber 3öalb6efi|er unb gegen beoaftirenbe @in= 

griffe brttter 5)3erfonen einen rotrffamen <Sdju| ju gewähren, unb anbererfeits 

burd) eine forgfältige unb rationelle 3Balbnrirtt)fd)aft bie Sßotenäirung bes 

n)ed)felfeitigen SBalbertrageS ju erjielen. Siefer Mangel einer jureid)enben legis« 

(atioen gürforge rjot fidj in ben foreftalen 3uftänben Ungarns auf eine fef)r 

empfinblidje SBeife bemerfbar gemadjt. 

Unter biefen Umftänben ift bie mit bem 31. i). patente oom 24. Sum 

1857 erfolgte (Sinfütjrung beS gorftgefefees tiom 3. Secember 1852 in Ungarn 

ein Stet oon ber pdjften pra!tifd)en Sebeutung. 

SDiefe Stebeutung roirb fid) in ©egenben, too bie Unfidjerljeit ber 9iedjts* 

uerfjältniffe unb ber 2Jlangel am rationellen Setriebe ber gorftroirilifd)aft 

bereits jur itjeilroeifen Seoaftirung ber SBalbungen geführt l>at, burd) bie 

SBieberaufforftung faljler glädjen, in roalbreidjen ©egenben aber burd) bie 

forgfältige Erhaltung ber SBalbbeftänbe offenbaren, 
5* 
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Stn bie Stelle eines nur ju läufig blofj auf ben momentanen grüßten 

©elberttag beregneten Betriebes wirb bie rcidjbaliige ßultioirung ber 2Balbun= 

gen treten, unb bie erleidjicrte ©eroinnung ber gorftprobucte roirb bie SRcrttabili-

tät ber SBatbungen erp^en unb ^oljprobucte, roeldje bisüjer roegen Sdjnrierig« 

feiten beS Transportes nic£»t ausgebeutet roerben tonnten, |u roertfjuollen 

Söerfelrs^Dbiecten ftempetn. 

SDer befonbere gefejlidje Sdjug, roeldjen biefes 2t. b- fßatetti bem 28alb< 

eigenttjume gegen jeben unberedjtigten (Singriff gemätjrt, roirb bie SSalbbefiger 

jur forgfältigeren Pflege üjre Sitolbungen einlaben unb Vorgängen, lueldje bie 

fommenben ©enerationen mit ^otjmangel bebroljen, nad) allen Seiten bin eine 

mirffamc Sdjranfe fefeen. 

Söir geben uns ber begrünbeten Hoffnung bin, bajj bie in anbeten 

fironlänbern burd) eine mcbrjäbrige ©rfabrung beroäbrten fegenSreidjen Sü '9en 

biefes ©efeges nunmeljr in einer nidjt fernen 3ufunft aud) in Ungarn Ijenwr* 

treten, unb ben güuftigen äiSenbepunct in ber ©cftaltung ber bortigen <?orft-

äuftänbc bejcidjnen roerben. 

2)as mit bem St. £). latente ootn 23. ä)!ai 1854 für ben ganzen Umfang 

ber Süonardjie funbgemadiie Söcrggefet! ift non befonberer SBidjtigfcit für bas 

Hönigreid) Ungarn, roeit cinerfeitß basfelbc rcirf) an minerulifdjen Spaßen ift, 

unb bie ©rfabrung anbererfeits es beniiefen Ijat, bau. bie bisherigen gefeijlidjen 

9(ormen, fo poetfmftftg fie früher fein modjien, in ber gegenwärtigen 3«t niö)t 

mefjr auSreid)en. 

grüber galten befanntlidj für bie beutfdjc Sänbergruppe bie gerbinanbeifdje, 

für Ungarn aber bie SKarimilianifcbe Sergorbnung, bie jebod) in rocfenilicbcn 

Singen jicmlid) analog waren. 

SaS neue Serggefeg beroegt fid) auf biefer tiiftorifc^en ©runblage, ift 

aber gleidjäeitig ben neueren 33erl)ältniffen, roie fie fidj mit ber ßtü beraus« 

gebilbet Ijatten, oollfommen angenafjt. ©S ift biefes ein SSorjug, welcher in ben 

Slugen eines jeben mit ben befonbeven SGerljältniffen in Defterreidj befannten 

Skrgfunbigen bem ©efege eine folgcnreid;e pruftifclje SSirtfamfeit fidjert. 

SBeun aud) nidjt getäugnet roerben tonn, bafj biefes ©efcg mitunter non 

Kinjelnen, roeil es einer oerjäbrten ^raris, oft aud) geroiffen Sonberintereffen 

entgegentritt, mit ntdjt gang günftigen Stilgen angefeben roirb, fo fann biefes 
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einen Unbefangenen, melier basfetbe mit bem wahren SHafjftabe, bemjenigen 

feiner morjlttjättgert üraftifdjen folgen für bie 3«f"llft ntifjt, nidjt über feinen 

magren SBerttj täufdjen. 

SJon biefem Stanbpuncte aus wollen mit auf einige ber loefentlidjen 

33ortl)eile bes ©efejseS aufmerffam madjen. 

25a§ neue SerggefeJ ift ber rationellen, roiffenfdjaftlidien äluffudjung 

unb ©eminnung mineralifdjer Sdjäge günftiger, als bas alte, toeldjeä auf 

einer ganj etnpirifdjen ©runblage, bem 3ufa"e beim erften Sinken beruhte. 

3lusgel)enb oon biefcr Stiftung begünftiget basfetbe gröfjere Unternehmungen 

burä) älffociatiott oon lmffettfctjaftKdien unb ©elbfräften, madjt aber aud) gletdj» 

geitig eine burdjaus intelligente Seitung noiljiuenbig. 

Sie atuflafiung ber Ablieferung oon ©olb unb Silber an bas 3lerar l)ai 

oon bem ungartfdjen Sergbau auf eble SWetalte eine Saft genommen, bie man 

nidjt fo leidjt unterfdjägen folt. SDiefe, roenn fie allerbings auf Soften bes 

^robitcenten für benfetbcn mandjeS SJequeme mit fid) bradjte, Ijinberte ilm 

benn bod) in bcm freien SSerreljre mit feinem $robucte. Saburd), bafj er nun 

jum Selbftrecfinen unb p einem faufmännifdjen ©ebafjren genötluget roirb, ift 

fidjerlidj ber Sadje felbft nur in pfjerem ©rabe gebient morben. 

Surd) bie Sefeftigung bes SealcrebitS beS Bergbaues rourbe bie ©runb* 

läge jur fünftigen §erbeijieb,ung bes Gapitats für biefen ^ßrobuctionSjweig 

gelegt. 3n einem Sanbe, too es trog feines 33obenreicf|tE)um8 an ftüffigen ©elb* 

mittein fehlte, ift biefes ein befonberS beadjtenStoertbeS SQloment. 

Sie einbejie^ung ber Robbie in bas Segal, b. \. iljre ©mancipation 

oom ©runbbeftge unb iljre 33erbraucb,barleit nad) bem Sergredji ift für bas 

ftein- unb bmunfolilenretdje Ungarn oielleidjt eiuer ber roefentlidjften SBorffiette 

bes neuen ©efejes. So roie einmal biefeS 3iegal in Söirffamfeit tritt, was 

nad) Stblauf oon fünf 3ab>n oom Sage ber Söirlfamfeit bes ©efeges gefdjetjen 

wirb, fann bie gotge nidjt ausbleiben, bafs es ju großartigen Unternehmungen 

Stnlafj geben wirb. 

©nblid) Ejat bas ©efefc eine überaus roiditige focialc Seite, inbem es 

eine beffere Stuffidit über ben ^rioatbergbau, eine jtoedtmäfjige Sttsciplinar* 

orbnung ins Scben füf>trt unb bie SSruberlaben regelt. 
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Sie greigniffe ber fturmberoegten 3aljre 1848 unb 1849 Reiben im 

Königreiche Ungarn einen aufsergemör,nlic!)ett Sßerbraud; beß *PferbemateriaIs 

imb bie Sluflaffung oieter 5ßrioatgeftüte p r gotge gehabt, unb bieburd) ber 

^ßferbejudji beß Sanbeß bie tiefften SBunben gefcfjlagen. 

Seitbetn war bie ^Regierung bemüht, burd) bie ätartfdien Oeftüte, burd) 

bie Drganifirung oon S3efd)älanfta(ten unb burd) ben periobifd) wieberfeljrenben 

Slnfauf »an Saterpferben beß Sanbeßpferbefdjiageß bie 5ßferbejud)t auf bie 

frühere Stufe ifjrer SntroicHung ju beben. 

0teju finb in ber neueften $eit burd) einen Stet ber faiferfidjen äftunifijenä 

ämei neue twdjrcicfitige äßajjregelrt tiinjugetreten. 

@s ift biefl bie mit ber 31. \. SnifdiKefiung oom 27. 3änner b. 3 . auf 

bie Sauer oon 3 Satiren genehmigte Stbfiatiung eines allgemeinen ^ferbe» 

rennenß mit Staatßpreifen in Sßefttj, bann bie SSertfjeilung oon f̂erbejucfjtß« 

Prämien. 

Saß ?]ßeft̂ er ^Sferberennen, roetdjeß bauptfädjlid) bie Hebung ber eblen 

^fcrbcäudjt bejroecft, ift mit jroei Staatßpreifen ju 1000 Stüd unb 600 ©tiidE 

Sucaten botirt. 

Sie Setailbeftimmungen bes MennbaljmStegtementS, namentlich bejügltd) 

ber burdjjulaufenben Strecfe unb beß p tragenben ©emidjteß, finb barauf 

berechnet, neben ber Sdineliigfeit aitd) bie nadjtiatttge Seiftungßfätjigfeit ber 

5ßferbe ju erproben, unb bie giinftigen Mefultate, welche burd) baß Snftitut 

ber ?pferberennen erfafjriingßgemäfi in anberen Sänbern erreicht roorben finb, 

aud) für bie ungarifdje $ferbejud)t gu ftdjern. 

Safj biefe aftafjreget bei ben ^3ferbejüdjtern ridjtigem 33erftänbni| unb 

reger iEfjeilnatime begegnet, beweifet ber Umftanb, bajj am 6. unb 9. Suni 

1857 im ©anjen 62 SMbtutpferbe auf ber Ŝefttjet Sennbaljn erfdjienen 

finb, unb bafj bei bem im Hiß^Sierer ©eftüie tftuer onrgenomtnenen Serfaufe 

oon Sottblutpferbeit eine gefteigerte Siadjfrage nad) judiiiaugKdjen SSaterpferben 

roafjrgenrimmcn roorben ift. 

Sen Snftituten ber $ferbejucf)tprämien liegt bie 2t6fid)t p ©runbe, bie 

^ferbejüdjter im Steinen jur forgfamen SBartung, Pflege unb ©djonung itjrer 

?5ferbe aufjumuntern, unb inßbefonbere ein }ur Hebung unb Sßerbefferung ber 

8anbeßpferbeäitd)t tauglid)eß 3ud)i-2ÄateriaIe an guten 3Mufterftuten 8U erzielen. 

3n geftlialtung biefeß Sroeofeß werben bie 3ucfjtprämien nur Süutterftuten 

oon t&mtt 4. biß 7. 8ebenßiat)re mit gelungenen Saugfot)Ien, wetdje gut 
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gepflegt, gefunb unb fröfitg finb unb bie @igenfcf)aften einer guten 3udjtftute 

befi(jen, bann foldjen breijälirlgcn Stuten juerfannt, loeldjc eine »orjüglid)e 

3ud)tfäf)igfeit oerfprcct)en, unb nod) uid t̂ jum 3"9« »erroenbet toorben finb. 

3m ©anjen werben in Ungarn alljötirlict) am 5ßeftf)er Kennplajjc unb 

in neun »orausbeftimmten Goncurreitjftationen 85 $ferbejucl)tprämien mit km 

©efammtbetrage nun 778 ©tuet Sucaien p r äJertljeilung gelangen. 

XIV. 

SDtan fjört oft bie SBemerfung, baß Ungarn mit feinen ehemaligen Sieben» 

länbern nod) eine große 3ufu nf *>« fictj fjabe. ©anj gereift, unb ber tiefte 

fflerccis liegt barin, maß ©rofjes bereits fegt bort gefd)iel)t. 

Stile biefe großartigen SBerfe, auf roeldje mir t)ier ganj für} l)ittgebeutet 

liaben, finb Söerfe, weldje niefit bloß für bie ©egenmart beregnet ftnb, fonbem 

jtiicflicE) bie 3ufunfi beS SanbeS in iljrem Sdjooße tragen. 

Sliemanb fann ber faiferl. Siegierung bas Söcrbienft abfpredjen, baß fie 

es oerftanben, am regten glecfe anjugreifen, um bas Sanb feinem Sluffdjttmnge 

unb glore ftctieu cntgegenjufüfjren, unb wenn fttf) fjierbei auef) mannigfache 

^inberniffe entgcgenftellten, fo mürben fie burdj 2luSbauer unb Gonfequenj 

überrounben. SSir Ijaben auf biefes SGerbienft bei jebetn SInlaffe, ber fid) in 

biefer ©fijjirung uns barbot, (jingenriefen, ni<̂ )t in ber 9ß>ft(t)t, um bas 2lmt 

eines SobrebnerS ju uerroalten, fonbern um bie lunalc. Sßflidjt eines SUJanneS 

p erfüllen, ber in ber Sage ift, ber äöa^r^eit 3eugm& ju geben unb es hiermit 

gctljan Ijat. SDle. grüßte biefer reiben, non ber §anb ber Regierung mit 

§ilfe ber 3eitunrftänbe in ben SBoben beS Königreiches Ungarn gelegten ©aat 

reifen fd)on jejst mächtig I)eran. 

Ser Sluffdnuung non |>anbel unb' ©emerbe, insbefonbere aber ber außer* 

orbentücfic 9luffd)roung ber Slgricultur ift eine befannte SEljatfacfje, für meldje 

es feiner »eiteren Siarijroeifungen bebarf. 

SDer SBeril) bes Sobens unb fetner $robucte f)at fidi nielfacrj vw 

hoppelt, ja uerbrei- unb »ennerfaetjt, unb es mürben große 3iffecn 3Um 2?orfdjcin 

lommen, roenn es möglid) märe, in folgen anjugeben, um mas fid; ber Meid)* 

tb>m bes SanbeS in jüngfter 3 " ' Bermefjrt Ijat. 

©inen fpredjenben Setoeis, baß bas Sanb felbft feinen S5urtlje.il erfannt 

tjat unb baß es fid) lebenbig rütjrt, um ifm auf bem regten gelbe ju oerfol= 

http://S5urtlje.il
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gen, liefert bte Sfjatfadje, bafj es gegenwärtig fein Sanb ber 3Be(t gibt, wo, 

abgefefjen cum ber intänbifajen außerorbenttufi großen Verfertigung, fo oiele 

lanbwtrttjfcfiaftliclie SJJafcfjinen roie nad) Ungarn eingeführt werben. 

gür einen 3i»eig ber Söobencuttur ftefjen uns ganj genaue ftatiftiftfie 

Stngaben }u Oebote, bte wir rjier folgen laffen, weil fie eine Euttursgattung 

betreffen, wo bie größten SSefüra t̂ungen obgewaltet fjaben, bafj gerabe auf 

biefe bie Slufbebung ber Sonberftellung bes fflönigreidjes einen naajtfjeitigen 

©inftiii; ausüben werbe. 28tr reben t)om Sabafbau. 3Kit ber ©inoerleibung 

bes Äönigreiajes in ben ©efatnmiotganismus bes Sleicfjes f)ing bie 3lusbet)nung 

bes sCabafmonopoteS auf bas erftere unmittelbar jufammen. 

©S ))at biefe ntd)t nur feinen 9iadtjtr)eit für biefen Eulturjtoeig mit fieb, 

gebraut, fonbern non bem Süugenbticfe ber äfamopoIseinfüEjrung natnn berfelbe 

fo gut in Ungarn, wie in feinen ehemaligen SJcbenlanbern fogar einen rafcfien 

aufjerorbentltcfjen luffctjwung. 

Sie uns uorliegenben ftattftifdtjcn Erhebungen tiefem folgenbes 

Siefuttat: 

<Pf(ansuitgä»gaE|r 

1851 

1852 

1853 

1854 

1855 

1856 

U n g a r n 

Öebaute 

glä«e 

9!. öftitc. 
3"ct>e 

26696 

29154 

31522 

36845 

37897 

44222 

^flan^er 

Slttjatt 

— 
44694 

54429 

57068 

58940 

62370 

abgelieferte ZaiattUttn 

ßtganen feto otbinärc jufamm«n 

(SrtESgrtifi 

d i e n e t S e n t n e r 

18045 

19298 

28490 

45661 

53167 

36410 

42377 

32293 

54058 

70728 

76984 

60694 

169496 

128231 

282971 

320826 

295901 

267349 

219918 

179822 

365519 

487215 

426052 

363453 

8-24 

616 

11-59 

11-86 

11-24 

8-21 

©S gefji baraus eine conftante 3iusbet)nung bes SCabafbaues fjeroor; 

benn wäljrenb bie lnbaufläa)e im Satire 1851, bem erften, in roelcfiem bas 

Monopol in äßirffamfeit trat, auf 26.696 ffiataft. 3od)e fieb" befefiränfte, fjai 

biefelbe oon Safjr ju 3nb,r eine größere Slusbefjnung genommen, unb im Satire 

1856 tt« 44.222 Soctje erreicht. 
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©benfo rafd) roaren bie gortfdiritte bes £aba(6aue8 in ben ehemaligen 

ungarifdjen 5Uebenlänbern, roie aus folgenbet Ueberftdjt fjeroorgeljt: 

1851 
» e ö a u t e g 1 a ii t a b g e l i e f e r t e s t a t t e t 

31. Oi(t. Jodje Srotr.cr 

SBojroobfcfjaft . . . . 7.866 63.355 

Kroatien unb Slaomtien 490 5.298 

Siebenbürgen . . . . . . 86 583 

1856 
58 e b a u t e g ( ä cf> e a b g e l i e f e r t e S B l ä t t c r 

SR. C(ft. 3o*( Stntmr 

SBojroobfcfiaff . . . . 13.384 90.726 

Kroatien unb ©laoonien 1.108 17.604 

Siebenbürgen . . . . 1.527 17.673 

3m ßönigreidie Ungarn unb feinen ehemaligen fironlänbern fjat fidi 

betnnadj ber Stabafbau twm 3afjw 1851 bis 1856 oon einer Sktriebspdje 

non 35.138 nteberöfterr. 3odjen auf eine folcfje oon 60.241 nteberöfterr. 3odien 

ausgebest unb ber (Ertrag non 289.154 SB. Kentnern auf 489.456 SB. 

©entner gefteigert. 

©S roirb biefe Sluebelmung um fo bebeuiungsooller, roenn in SSetradjt 

gebogen roirb, bafj in ber abgelaufenen fedjsjäfjrigen ^eriobe breimal Sflifj* 

roadjs fldt) ergab, bafj in ber ganzen 3«t bie ©etreibepreife auf einer abnor* 

men §öfje ftanben, unb bafj in biefen b>Ijen unb ungemöljnlicfi lolmenbcn 

(Setretbepreifen eine mädjttge ülufforberung lag, ben (Setreibebau, bem befdiroer? 

Iicfien, in feinem ©rfolge fo oielen ungünftigen ©inftüffen unterliegenben S£abaf bau 

Porjujiefjen. 

Seit ber ©infüfirung bes äftonopols in Ungarn mürben alle ülnftren; 

gungen mit ä3efjarrlitf)feit barauf gerietet, bem £abafbau bafelbft eine 2lus» 

befjnung JU geben, bie, bei bem Sluffcfmmnge, reellen ber Sabafoerbraudi im 

fiaiferftaate, unb in allen übrigen Sänbern ©uropas feit Sauren in fteigenben 

SSerpItniffen nimmt, niefit nur ben eigenen »on 3af)r JU 3at|r roaefifenben 

Megiebebarf oottfommen beeft, fonbern auef) bas Stelanb mit jenem Steile 

feines 3tol)fioffbebarfea oerfiefit, ben es felbft aufjubringen nidjt oermag. 

Um biefe Qroecfe ju erretten, freute bie Staatsverwaltung (eine Opfer. 

3n biefen ift aua) ein roefentlidier (Srunb bes Sluffdmmnges biefes Kultur' 
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•mieiges ju fud)en. 3m Verlaufe non 5 Sagten würben bic ©tnlöfungsprcife 

für rofje Sabafblätter breimal, unb fo bebeutenb erl)öl)t, ba§ biefelben felbfi 

ben fo fyoä) gefteigerien unb abnormen (Setreibepreifen eine angemeffene 

Eoncurrenj gemährten. 

@& tourbe, im ©egenfatse ju ben SBeoortljeilungen unb SebrücEungen, 

weldjen bie Sabafpflanjer bei freiem SabaEbau unb £>anbel burd) bie gnrifafjen« 

pnbler preisgegeben waren, mit altern 9iact)brucce unb mit Strenge auf 

geregte unb billige öetjanblung ber 5)3flanäcr bei ben ©inlöfungs-älmtern 

gehalten, unb ben ^ßflanjern ©egünftigungen oerfctjiebener Slrt gewährt, worunter 

bic Bewilligung unueräinslidjer unb felbft metjrjäljtig.er "Borfdjüifc ju gätjlcn ift, 

auf welclie jebem ^ftanjer, ber barum anfttdjt, gegen bie 58erbinblitt)ieit, fein 

gefammtes ©rjeugnif; an bie Siegle um bic jeweilig feftgefe|ten @inlöfungs= 

preife abäutiefern, bie älusfidjt eröffnet ift. ®S würbe enbltd) oon Seite ber 

Staatsuermaltung bie a3erpfliti)tung übernommen, bie feftgefegten Sinlbfttng6< 

preife innerhalb 3 3atiren nidjt ju »erringern, ol)ne babei eine burd) Umftänbe 

gebotene ©rfjörmng ausjufcliliefsen. 

Um gleichzeitig bie bisljer ganj oecnac Îäffigt geroefene Gultur bes %abab 

baues JU lieben, finb Seamte nadj igollanb entfenbet worben, um bic bort auf 

ber fjöcliften Stufe ftet)enbe JabaWMtur 51t ftubiren. Unter if)rer Leitung 

würben in ©alijien unb Ungarn SDiufterpftanjungen ecrictjtct, auslänbijdje Sabal* 

famen cultioirt, unb unentgeltlich an Sabafpflanjer oertticilt, unb alte äJtitiet 

aufgeboten, bem rationellen j£abalbau in Ungarn ©ingang $u oerfef/affen, bie 

^robuciionsfärjigfeit unb mit il)r bie Sobenrente für ben Sabafbauer ju 

erfjöljen. 

JBenn unter fo ungünftigen JBerrjaltniffen, wie fie in ber fjier ttadjgeä 

wiefenen fea)gjä^rigen ^eriobe ftattgefunben fjaben, ber "Tabafbau in Ungarn 

eine fo bebeutenbe SttuSbefjnung gewonnen Ijat, fo fann unter cintretenben 

günftigeren rooljl faum meljr gejmeifelt werben, baß bas angeftrebte 3 « ' ' n 

furjer 3"t erreicht wirb. 

Sie gefunfenen ©etreibepreife, unb bie Sdjwierigfeit, ©etreibe bei 

günftigen ©rnteausftdjten felbft ju minberen greifen JU cerwertfjcn, fjaben im 

laufenben 3af)« bem "Cabafbau eine, alten ©Wartungen übertreffenbc 3Iufl-

beljnung jugewenbet. Soweit bie älnmelbungen jum STabatbau bi6f)er befannt 

finb, würben im SSergieidje jum oorigen 3al)re auf 18.000 3odj meljr Sijen« 

jen angefügt unb erteilt, rooburd) fiel) bie biesiä^rige Slnbaufläa^e in Ungarn 
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unb feinen ehemaligen Slebenlänbern auf beiläufig 80.000 3od) erbten 

bürfte. 

Ungünftig erfdjeinen bie bisset erjielten gtefuliate in Sejug auf ben 

©rtrag per 3>>d). SBäljrenb in ©ollanb bei (jödjfter Sßobencultur auf einem 

öfferretdjifd)en Äataftrak3oä)e burd)fd)nittlidj 60 SBlener ©entner, — in ber 

bdbifd)en $falj bei fleifnger unb rationeller Kultur jmtfdjen 30 unb 35 SBiener 

©entner, — unb in Sßreufjen, unter fetjr ungünftigen flimatifeljen unb Stoben; 

»erfjältniffen jroifdten 20 unb 25 SBiener ©entner geerntet werben, entfallen 

in bem frud)tbarften Steile Ungarns, im Sanate, faum 8 Eentner per 3od) 

burd)fd)nttttid). 

Sie llrfadjen, roeldje auf bie ©rti'agSoerf)altniffe be§ SabafbaueS einen 

fo ungünftigen ©influfj geübt tjaben, ftammen ntdjt aus ber neueren $t>it; fie 

tonnen aud) nur allmäfjlid) behoben werben. Ser Regierung wirb es an 

33et)arrlid)feit unb SluSbauer nid)t mangeln, um aud) f)ier bie ,'ginbcrniffe 

nad) unb nad) wegjuräumen. 

©in angemeffener 3"f'uß »on ©elbfräften ift «ine ber roefentlid)ften 

Sebingungen, an raetdje überhaupt ber 2luffd)»ung ber Sobencultur in bem 

fiönigreid)e gebunben ift. Saft bie Regierung biefes erfannt bat, bemeifen ttjre 

Ijanbtungen. 

Surd) bie fdjon feit 3a(jren unb jwar bis jum betrage oon jwölf unb 

einer falben äJtillum geteifteten 9lerarialoorfd)üffe an bie ©runbbcfijer, 

burd) ben Xilgungsplan ber ©runbenilaftungs=€bligationen wirb §ktm bem 

SJanbe auf eine fef)r ausgiebige äBcife unter bie 3lrme gegriffen. 3« einem 

gleiten 3roede erfolgten bie ©rünbungen einer Filiale ber ©rcbitanftalt in 

Ofen, non Filialen ber Sanfen in Ofen, Sebrecjin unb SemeSwar, unb bie 

namhaften ©clbunterftügungen ber ungarifdjen ©rebitbanf burd) bie 9!ationaIbanf. 

Sie folibefte SSafts jcbod) für ben ©rebit bes BanbeS ift burd) bie 

Siegelung ber SJedjtSuerfiälimffe non ©runb unb Soben gegeben raorben. Ser 

gegenwärtige anormale 3uf*an&> m ba& ©peculationsfieber auf alle bispo« 

niblen Jonbs eine magnetifd)e älnjiefmngSrraft ausübt unb fie uon einer 

anberweitigen Serwenbung, namentlid) auf ©runb unb ©oben, ablenft, fann 

fein bauernber fein unb tnufj einem gefünberen mit ber Qtxt n>eid)en. Sowie 

biefer eintritt, wirb ber Strom ber -©elbfräfte feine natürliche 9iid)tung um-
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fotneftr nad) Ungarn nehmen, als fd)on gegenwärtig ber ©peailatttmSfcie» 
aus ganj guten ©rünbcn fid) oeranlafjt geferjen tjat, ebenfalls fid) bortt)in JU 
rieten. 

SErofc unferes Söorfages, uns in unferem Müdblide ber moglid)ften 

Mvfrt ju befleißen, ift uns ber Stoff unb bie Irbeit unter ber ,§anb mel)r 

angeniadjfen, ats mir es oermutf)eten unb anfängtieft beabfidjtigten. 

SBir tonnten nod) eine 3iet()e anbercr ©egenftänbe pur Snradje bringen, 

mir fürdjten aber ju ermüben, roenit mir es in gleidjer Strt ttjun würben. 

einigen fei aber bodj nod) eine fltegenbe ©nr/äfmung gegönnt. 

@in SSerf twn einem großartigen Umfange ift bie ®tnfül)rung bes 

nrouiforifcfien ÄatafterS in Ungarn unb feinen ehemaligen Jiebenlärtbern, 

rooburd) bie ftdjcre ©runblage jur Sinfüftrung eines ftabilcn Äatafters gelegt 

roorben ift. 

2ßir wollen fiter ein ganj furjes SSilb biefer Operation geben. @S umrbe 

»Ott ben ginanjorganen eine erfte Sd)ä|ung bes gefammten ©runb unb 

Kobens unb jmar nad) 9Ibil)eitung besfelben in Slcferlanb, SBieslanb unb 

©arten, SBeinlanb, SBetbelanb, %>fjrfd)lag uorgenommen. 3>aS auf biefe Slrt 

feftgeftelltc 9tefultat bradjte man ben ©emeinben p r Anbringung iljrer 9tccla» 

mationen jur Jfenntnifj, itrtb es erfolgte nad) biefen getneinbeweifen 9teclaj 

maiionen eine neue geftftellung bes ganjen Siefultates. 

gür bas fiönigreid) Ungarn ift biefes folgenbes: 

3 m © a n j e n nad) ber g e t n e i n b e w e i f e n K e c l a m a t i o n 

g t ä d j e n m a ß S R c i n t x t r a g 

proimrtiü unprobueti» 3u|ommett DOH an. Suit-BMi. 
fiataft. 3«f|e ju 1600 |Z| .«. Ratoftl. 3otrj! 1600 • Sl. fl. fr. FI. Pr. 

Vttfbutfj 4,988.179 1.031 288.5*6 746 5,376.726 167 2.66 14,0*6.052.« 

Debenbllrg 5,617.832 1.147 816.524 1.388 5,933.857 935 2.69 16,753.704.38 

Cfftl'?kflr) 5,313.747 298 516.169 1.339 5,829.917 86 3.40% 19,557.176.19 

Äafcrjfllt 5,666.940 913»%a 369.140 194%s 6,026.080 1.108 1.15% 7,118.870.29 

®ro|reaAtill 5,362.69* 1.89S»/» 470.005 1.125»/« 5,822.700 1.124»/,, 2.44'/, 14,657.631.1* 

26,938.895 1.78*Vig 1.950.386 i.5914%8 28,889.282 170»/« 2.41% 72,632.335.26 

£iemit ift benn audj bie ©runblagc ju einer gerechten ©runbfteuer--

bemeffung gegeben unb eben befjmegen mufj biefe Operation als eine fold)e 
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angefeljen werben, nieldje mit ben Sntereffen tiict)t nur beS ©efammtreidieS, 

fonbern bes fironlanbes fetbft in unmittelbarem 3ufamtnenfjange ftefit. 

Ser 3roed ber iüngft St. % genehmigten 2Iffecuranjä@efellfd)aft bejroedEt 

bie @rrid)tung unb bcn Setrieb »erfd)tebener 3tffecuranaen, an benen es bem 

2anbe bisher mangelte. Sie Sragmeite eines folgen SnftituteS für bas SDBôI 

beS SanbcS fpringt »on fetbft beraus. SBir tonnen nur mit greube bie b,er* 

oorragenben Samen aus ben befigenben Stoffen beS $önigreid)eS begrüjjen, 

toeldje an bie Spijje bes Unternehmens fid) geftellt baben; fie betreten auf 

biefe 3lrt ein gelb, reo bie Regierung bereits in unermübeter Sljätigteit in 

ben oerfdjtebenften Siidjtungen begriffen, t»o aud) für itire Sljätigfeit ein 

roeiter 3Jaum »orbanben ift, unb biefe, toenn fie bas fdjöne 3iel immer im 2tuge 

befjält, einer banfbaren Slnerfennung »on jeber Seite fidier fein fann. 

Sie Befreiung ber Sonau unb ber erft jüngft fiefctjloffene Sau eines 

großen §auptjoIlamteS, »erbunben mit einem Freilager in SpeftE), finb jtoet 

mädjtige gactoren für ben 3luffd)t»ung ber £>anbels< unb SSerfeljrSoerpItniffe 

bes Sanbes. 

©nblid) serbient bie ©eftion ber Sparcaffen in Ungarn nod) @rroä|nung. 

©S befteben im fiönigreidje 28 foldjer, roeldje auf Stctien gegriinbet finb. Sßenn 

aud) in ben legten Sagten bas Sparcaffcroefen in Ungarn nidit jenen rafd)en 

Sortfd)ritt genommen, roie biefes in einigen anberen Kronlänbem ber galt 

mar, fo geigt ftd) bod) jebes Saljt eine fortfdjreitenbe 3unatjme unb nament» 

tid) im »erfloffenen 3af)re ein bebeutenber Stuffdjniung. Sie ®eftüm aller 

ungarifdjen Sparcaffen mies im 3a|re 1856 ein ©efammtcapttal »on 

18,487.956 ft. 17, tiieoon waren auf §npotf)efen »ertoenbet 7,220.937 ft. 40. 

3m Saljre 1855 tjatte bie ©efammt<@inlage in ben ungarifdjen Sparcaffen 

betragen 14,837.821 f(. 14. Satjer fid) in einem Sahire ein 3ut»adjä »on 

3,650.135 ft. 3, ober »on mebr als 24 Sßercent ergibt. 

3lm Sd)Iufje unferer Erörterungen nod) ein SBort über bas Goncorbat. 

Surd) basfelbe ift für bie fünftige fittttd)e ©ntroictlung bes ganjen Seines 

bie unabänbcrlidje ©runblage ein für allemal gelegt toorben. ©S ift barum 

eine Sfjatfadje »on einer unermef3tid)en SEragroette. 3luf grofjartigen unb ben 

allein roatjren Stnfdjauungen über bie Slufgabe »on Staat unb Äirdje, auf ber 

richtigen ©rfenntnijj ber ©ebredjen unfereS 3eitalters unb ber äJtittel itmen 
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ju fteuern, betub>nb, trägt es als eine iratjcEiaft djriftlidie, ofw.e Rebenrüifr 

fidjten gefcfmffene Sfjat ben Segen bes Fimmels mit fid), pflanjt it)n mit 

fid) fort in bie 3af)rf|unberte rjtnab für bas regierenbc £>aus, bie regierten 

Sänber unb Untertanen, unb wirb einer jener Pfeiler fein, an meiere bie 

©röfje, STOadit unb Sebeutung Defterreid)6 fidjer unb bauemb fid) anlehnen. 

3m Söefentlicfjen würbe baburd) in Ungarn nitfjts SleueS eingeführt, aber es 

tjai bamit bas S3eftef)enbe t>on Äirtfje unb Staat feine fömtltdje unb feierliche 

Sanction ermatten. Sebermann fennt ben gerechten unb billigen Sinn ber 

Regierung unb ift barum ju bem SBertrauen berechtigt, ba| bie Siegelung ber 

Sertjäliniffe ber übrigen Gonfeffionen ebenfalls nad) einem geregten unb fetUt-

gen SWafsftabe erfolgen werbe. ®S märe ju wünfdjcn, bafj alle Regierungen in 

SBeäietjung auf bas SBed)fel»erf)ältmfj uon Äirdje unb Staat auf ber &öt)e 

ber ©rfenntnijj ber laiferlidjen Regierung ftefjcn würben; es märe bamit für 

ben ^rieben ber 2Belt unb namentlid) bie SBefiegung ber @efat)ren, roeldje in 

bem ©utroidlungSgange unfercr 3«t fite bü ©efetlfdjaft liegen, UncrmcfjlidicS 

gefd)e|en. 

3nbem mir nunSlbfdjieb oon unferem £ableau nehmen, umjiefien mir es 

mit bem Rannten einer uns jum Sdjluffe fid) ganj unmilltürlid) aufbringenben 

Söemertung. 

Sßo fo großartige Slnfirengungen für bie giirberung bes geiftigen unb 

materiellen SBofjleS eines SanbeS gemadjt werben, ift es begreiflid), bafj t)iefür 

feine firäfte audj in einem befonberen 5Dlafje in älnf»rud) genommen werben 

mufjten; bafj aber aud) in biefer Sejieljung mit oäterlidjem SBotilroolfen bas 

2luge bes 9Iller|öd)ftcn §errn unb ber Regierung über bem Öanbe road)t 

unb feine Ueberbürbung bulbet, liegt ber Sieweis in ber erft jüngft Slllerfjödjft 

angeorbneten §erabfegung bes SanbeSfteuerjufdjlageS. Sine befonbere Slnftreiv 

gung ber Kräfte bes SanbeS aber ift unuermetblict); nod) nie ift etwas (SrofjeS 

otine befonbere firaftanftrengung erreicht worben. 
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