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ZUM GELEIT

Nach längerer Planungs- und Vorbereitungszeit legt die Österreichisch- 
Ungarische Gemischte Kommission für Literaturwissenschaft der beiden 
Akademien der Wissenschaften den ersten Band ihrer Schriftenreihe vor.

Im November 1978 gegründet, hat es sich die Gemischte Kommission zur 
Aufgabe gemacht, Forschungen zu unterstützen und zu fördern, die durch eine 
Zusammenarbeit der Literaturwissenschaftler beider Länder neue und 
besondere Ergebnisse erzielen können, vor allem im Hinblick auf die 
zahlreichen Beziehungen zwischen Ungarn und Österreich im Laufe der 
Geschichte.

Beim Erscheinen der ersten gemeinsamen Veröffentlichung der Gemischten 
Kommission darf nämlich nicht unerwähnt bleiben, daß das Einander- 
Kennenlernen und das Zusammenwirken zur jahrhundertelangen Tradition 
des wissenschaftlichen Lebens und Programms beider Länder gehört. 
Wahrhaftig reicht diese Tradition bis zum Mittelalter, zumindest bis Konrad 
Celtis zurück; besonders lebendig wurde sie zur Zeit der Aufklärung. Im Laufe 
des 19. Jahrhunderts, in der Periode großer positivistischer Quellenausgaben, 
entstanden mehrere gemeinsame Projekte. Wichtige ungarische Bestandteile 
österreichischer Archive und Bibliotheken wurden veröffentlicht. Wir dürfen 
auch nicht vergessen, wie viele namhafte ungarische Historiker (etwa Árpád 
Károlyi, Gyula Szekfü) ihre wissenschaftliche Laufbahn in Wiener Archiven 
begonnen haben.

Bei den Arbeitssitzungen der Gemischten Kommission, die alljährlich 
abwechselnd in Budapest und in Wien stattfanden, haben sich mehrere 
Vorhaben als besonders erfolgversprechend abgezeichnet. Dazu zählen neben 
dem nun erschienenen Band etwa eine Publikation von Aufsätzen über die 
Literatur der Jahrhundertwende, als es besonders große typologische 
Parallelen und auch intensive Wechselbeziehungen zwischen den Literaturen 
Österreichs und Ungarns gab. Auch ist daran gedacht, die unvermutet reichen 
Schätze an Quellen, die für die Literatur des jeweils anderen Landes in den 
Bibliotheken und Archiven ruhen, zu inventarisieren, zu beschreiben und 
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soweit wie möglich auch zu veröffentlichen. So gut wie druckfertig ist ein Band 
der für ihre Zeit bedeutsamen und bezeichnenden deutschsprachigen Schriften 
Ferenc Széchényis.

Wir hoffen sehr, daß der vorliegende erste Band unserer Reihe eine lange 
Folge solcher Publikationen eröffnet, die nicht nur für die Fachkreise in 
Ungam und Österreich, sondern auch für die europäische Literaturwissen- 
schaft von Interesse sein werden.

Günther Wytrzens 
österreichischer Obmann 

der Gemischten Komission

Miklös Szabolcsi 
ungarischer Obmann 

der Gemischten Kommission
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VORWORT

Der vorliegende Band eröffnet die Schriftenreihe der Gemischten Kommis- 
sion für Literaturwissenschaft der Österreichischen und Ungarischen Akade- 
mie der Wissenschaften. Er behandelt einzelne Gattungen, Gestalten und 
Werke der lateinischen, deutschen, türkischen und ungarischen Literatur in 
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts vorwiegend unter dem Aspekt der 
Türkenkriege, insbesondere vom Gesichtspunkt der Befreiung der ungari- 
schen Hauptstadt Buda (Ofen). Es geht also um ein politisches Thema. Die hier 
erfaßten Gattungen gehören dementsprechend zumeist zur sog. Gelegenheits- 
literatur, ja sie überschreiten in einigen Fällen den Rahmen der Belletristik im 
engeren Sinne. Es ist evident, daß eben diese „Trivialliteratur“ das allgemeine 
Bewußtsein der Zeit zum Ausdruck bringt, besonders deshalb, weil die 
türkische Gefahr beinahe anderthalb Jahrhunderte hindurch Ost- und 
Mitteleuropa unmittelbar bedroht hatte. Sie beeinflußte auch die öffentliche 
Meinung der weiter entfernten Länder des Kontinents besonders in ihrem 
Verhältnis zu den von der osmanischen Expansion unmittelbar bedrohten 
Ländern. Während die Ideologie der christlichen Solidarität in den mit dem 
Osmanenreich benachbarten Ländern allgemein vertreten wurde, da sie den 
Interessen dieser Völker entsprach, beschränkte etwa die weitere Entfernung 
und natürlich auch die antihabsburgische Einstellung Frankreichs die 
Gültigkeit dieser Solidarität weitgehend. Besonders nach 1688, zur Zeit des 
Krieges der Augsburger Liga, beurteilte Versailles ausschließlich aufgrund der 
Staatsräson den Krieg der Heiligen Liga mit dem osmanischen Reich.

Eine besondere Stellung nahm im damaligen Europa die gegen die 
Habsburger gerichtete ungarische Opposition ein, welche seit dem Ende der 
siebziger Jahre von Graf Imre Thököly geführt wurde, dem Abkommen eines 
reichen oberungarischen Aristokratengeschlechts, der sich auf die Hilfe von 
Siebenbürgen, Frankreich und der Türkei stützte. Der Aufstand richtete sich 
gegen den Wiener Hof und kämpfte für die ungarische Rechtsordnung, für die 
ständischen Privilegien und für die Religionsfreiheit der Protestanten. Die 
absolutistischen Bestrebungen des Hofes wurden von den rebellierenden 
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Ständen als die Einmischung einer fremden Macht in Ungarn empfunden. Der 
Bund mit den Türken kann dadurch erklärt werden, daß die Habsburger, die 
anderthalb Jahrhunderte lang einen großen Teil von Ungarn besaßen, den 
Türken nicht erfolgreich entgegentreten konnten. Zur gleichen Zeit genoß 
dagegen das Fiirstentum Siebenbiirgen trotz seiner Abhängigkeit von den 
Tiirken eine relative Selbständigkeit, sicherte den verschiedenen Konfessionen 
ihre Freiheit und durfte seine Wirtschaft und Kultur selbst gestalten und 
entwickeln. Dieses Beispiel bewog die enttäuschten Ungarn, sich von Wien 
abzuwenden und die Türken um Hilfe zu bitten.

Dieses Verhalten war für viele europäische Länder unverständlich, da man 
Ungarn in der öffentlichen Meinung seit Jahrhunderten als „Mauer und Schild 
der Gläubigen“ („murus et clipeus fidelium“) betrachtete. In der Politik, der 
Presse und Literatur der europäischen Länder flammten Diskussionen auf, ob 
der Aufstand gegen den legitimen König und ein Bündnis mit den Türken 
erlaubt seien. Die Mehrheit verurteilte die Revolte und den Bund mit den 
„Heiden“, nur die französischen Publizisten bildeten eine Ausnahme sowie die 
englischen, niederländischen oder deutschen Protestanten, die zumindest die 
Religionsfreiheit für Ungarn beanspruchten.

Was die Gattungen betrifft, so bevorzugt dieses Thema in erster Linie die 
Publizistik in ihren diversen Erscheinungsformen (Patent, Flugschrift usw.), 
aber auch einige lyrische Formen und Gattungen wie das Figurengedicht, die 
Ode und das Epigramm. Auf dem Gebiet der Prosa bilden der höfisch-galante 
Roman und nicht zuletzt das Schuldrama den literarischen Rahmen für die 
Betrachtung und Diskussion dieses Fragenkomplexes.

Wir nehmen an, daß die in diesem Band vereinigten Studien für die 
Literatur- und Mentalitätsgeschichte in gleicher Weise von Interesse sind. 
Außer diesem fachlichen Bezug stellt der Band ein schönes Beispiel für die 
Zusammenarbeit österreichischer und ungarischer Historiker und Literatur- 
wissenschaftler dar.

Bela Köpeczi
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ÁGNES R. VÁRKONYI

DIE BELAGERUNG VON OFEN 
IM RAHMEN DER PLÄNE

ZUR ZURÜCKDRÄNGUNG DER OSMANISCHEN MACHT

In einem Protokoll eines Gefangenenverhörs, das im Jahre 1663 in Brünn 
aufgenommen wurde, ist die Meinung eines türkischen Soldaten zu lesen, daß 
sich die Tiirken mindestens so sehr vor den Christen fiirchteten, wie es die 
Christen vor den Türken schauderte.1

Etwas vereinfacht und mit gewissem Vorbehalt spiegelt diese Feststellung 
die Bewußtseinsverhältnisse im Krieg 1663—1664 wider. Der Kern der 
Aussage aber gilt auch ganz allgemein.

Vom Augenblick der Einnahme Konstantinopels durch die Türken bis zur 
Zurückdrängung ihrer Macht in Europa war zwischen christlicher und 
osmanischer Welt eine dauernde, lebendige Wechselwirkung zu beobachten. 
Auf unser engeres Thema bezogen, umfassen Zeitpunkte wie die Belagerungen 
Wiens — 1529, 1683 —, die Besetzung von Ofen und seine Rückeroberung — 
1541, 1686 — jene hundertfünfzig Jahre, in denen bei beiden einander 
gegenüberstehenden Welten sehr gut ein gewisses Zusammenwirken von 
Bewegungen zu bemerken ist. Hierbei handelt es sich nicht nur um den längst 
wohlbekannten Mechanismus von Wirkung und Gegenwirkung, sondern um 
eine sich auf mehreren Ebenen bewegende Übereinstimmung von Absichten, 
Entwicklungen und Folgen. Die Quellen berichtfen von einer Symbiose aus 
Übernahmen und Eigenheiten, vom wechselseitigen Zustrom von Werten und 
Techniken, und das ist auch dann wichtig, wenn wir wissen, daß die beiden 
einander gegenüberstehenden Welten trotz der Wechselwirkungen ihr eigenes 
Gesicht, ihre besondere wirtschaftliche und gesellschaftliche Struktur 
bewahrt haben.

Einleitend möchte ich einige Symptome dieser Übereinstimmung nennen, 
ihre äußeren Erscheinungsformen, und auch auf tieferliegende Gründe hinweisen, 
um auf diese Weise die theoretischen und historischen Koordinaten anzuge- 
ben, an die sich mein engeres Thema anschließt.

Die Wechselwirkung, die die christliche und türkische Welt in der 
ungarischen Geschichte des 16.—17. Jahrhunderts aufeinander ausübten, läßt 
sich an fast allen ihren wichtigen Punkten nachweisen.
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Die Gründung der ersten Heiligen Liga im Jahre 1538, das Bündnis zwischen 
Rom, Venedig und dem habsburgischen Kaiser, war die Antwort auf den 
türkischen Angriff im Jahre 1529. Auf die erste Belagerung Wiens durch die 
Türken antwortete Europa mit einem militärischen Erfolg, das königliche 
Ungam aber mit einem Unternehmen, das mit einem Fiasko endete. Der 
Erfolg: Kaiser Karls Angriff und die Einnahme von Tunis. Das Fiasko: 
Katzianers mißglückter Kriegszug zur Zerstörung der Brücke von Esseg. Auf 
die erste Heilige Liga antwortete die königliche und die siebenbürgische Politik 
mit dem Frieden von Großwardein (1538). Die Folge des mißlungenen 
Zusammenschlusses aber war 1541 die Besetzung von Ofen.

Eine ähnliche Wechselwirkung in der internationalen politischen Entwick- 
lung zeigt sich auch während des 15jährigen Krieges und in den Jahren 1663— 
1664 im Verlauf des Krieges. Auf die Pläne eines europäischen Offensivkrieges 
reagieren die Türken heftiger als je zuvor. Nach 1664 beginnen sie mit 
militärischen Bauarbeiten in Ofen, verstärken Neuhäusel und Großwardein, 
und nach einer früher nicht beobachteten, breit angelegten diplomatischen 
Vorbereitung beginnt Istanbul seinen Kriegszug gegen Wien. Zur gleichen Zeit 
finden auch auf der anderen Seite unaufhörlich diplomatische Vorbereitungen 
statt, um ein internationales Bündnis zustandezubringen, das die osmanische 
Macht erfolgreich zurückdrängen könnte.

Die tieferliegenden Gründe dieser Übereinstimmung, die in der neueren 
internationalen und ungarischen Literatur unter verschiedenen Gesichtspunk- 
ten und auf verschiedenen Ebenen untersucht werden, resultieren zum Teil 
auch aus einem Zusammenspiel der Wirkungskreise des entstehenden 
Welthandels, zum Teil aus der Umgruppierung der Kräfteverhältnisse der 
europäischen Mächte.

Neuere Forschungen betonen weitgehend, daß auch das Türkische Reich 
von den Folgen der Ausweitung des Welthandels nicht unberührt geblieben 
sei. Da die sich erweiternde Weltwirtschaft die westlichen und östlichen 
Regionen in neue Einheiten züsammenfaßt, die wesentlichen Elemente des 
Wirtschaftslebens umgestaltet, muß auch das Osmanische Reich, gewollt oder 
ungewollt, mit den Konsequenzen rechnen. Die Krise, die die geistige und 
politische Elite des Osmanischen Reiches am Ende des 16. Jahrhunderts 
deutlich wahrnimmt, ja mit immer größerer Besorgnis zu begrenzen, zu 
überwinden oder rückgängig zu machen versucht, entspringt bei weitem nicht 
nur dem inneren System. Sie ist eher eine Folge der Herausforderung durch die 
sich verändemden europäischen Verhältnisse, weil einesteils auch das Reich 
von der Geldentwertung, vom Ansteigen der Lebensmittelpreise erfaßt wird. 
Hinzu kommt die Entwicklung der Technik mit allen ihren Konsequenzen, 
u.a. mit der folgenreichenVerlegung der Handelsstraßen Anderenteils aber müssen 
wir auch mit indirekten Entwicklungen rechnen: die Reaktionen auf den 
unterschiedlichen Entwicklungsebenen in den unterschiedlichen wirtschaftli
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chen Kulturen sind notwendigerweise verschieden. Diese Reaktionen aber 
bringen kein wirksames Ergebnis, ja zwingen das Reich zu weit über seine 
Möglichkeiten hinausgehenden Kraftanstrengungen, werden zu Auslösern 
neuer Schwierigkeiten, ja Katastrophen. Zuzustimmen ist jenen, die den 
Niedergang des Reiches nicht darin zu verstehen und zu erkennen suchen, daß 
dieses innerhalb des geschlossenen Systems der osmanischen Welt verblieb, 
sondern dies zusammen mit den europäischen Machtverhältnissen, den 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen betrachten, ja die beiden 
Systeme in ihrer Wechselwirkung untersuchen und als die Komponenten eines 
langen Prozesses aufzeigen.2

Außer den wirtschaftlichen Faktoren, aber nicht unabhängig von ihnen, 
wirkten in der politischen Sphäre vor sich gehende Umordnungen ebenfalls 
bestimmend auf die Entstehung gewisser übereinstimmender Prozesse. In der 
Politik der europäischen Länder, vor allem Frankreichs und Venedigs, ist 
schon sehr früh die Tendenz zu beobachten, wirtschaftliche und politische 
Stützpunkte in Istanbul zu errichten. Auch andere Länder, und nicht zuletzt 
die Habsburger, bevorzugten von den beiden Mitteln der Politik — dem Krieg 
und der Diplomatie — zeitweilig die letztere. Für die europäischen Länder 
wird das Osmanische Reich beim Wettlauf um die Macht zum Faktor. 
Bekanntlich versuchte Ludwig XIV. in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
konsequent auch die Hohe Pforte in seine Politik der Einflußnahme auf die 
östlichen Gebiete Mitteleuropas einzubeziehen. Ohne Beachtung dieser 
Faktoren sind weder die Folgen von Mohács noch die gewaltigen Ausdeh- 
nungspläne der türkischen Macht in der Zeit nach dem Frieden von Nimwegen 
zu verstehen.3

Auch die Konzeptionen zur Vertreibung der Türken stehen in engem 
Zusammenhang mit den wirtschaftlichen und politischen Wechselwirkungen. 
Über die Zurückdrängung der osmanischen Macht folgten — nach unseren 
heutigen Kenntnissen — phantastische und bescheidenere Vorschläge aufein- 
ander.4 Im Hintergrund aller Pläne findet sich das Motiv von Wirtschaft und 
Macht, und zwar in einer komplizierten Wechselwirkung mit den geteilten 
Kräften der christlichen Welt. Die europäisqhen Herrscher trachten danach, 
ihre eigenen Länder gegenüber den Nachbarn, den Rivalen um die Macht, 
dadurch zu stärken, daß sie auf osmanischem Gebiet Vorteile erringen. Das 
führte einerseits zur Aufstellung undurchführbar großer Kriegspläne und 
zwang die europäischen Mächte andererseits, die wirtschaftlichen, militäri- 
schen und diplomatischen Verhältnisse des türkischen Reiches fortlaufend zu 
beobachten. Alles jedoch, was sich in den östlichen Gebieten Mitteleuropas 
abspielte, diente mit den zahlreichen Erfahrungen, die sich daraus ziehen 
ließen, dazu, immer bessere, immer zweckmäßigere Pläne zu entwickeln. So 
stellt sich beispielsweise im Verlaufe des 15jährigen Krieges eindeutig heraus, 
daß für einen erfolgreichen Angriff die Krim-Tataren neutralisiert werden 
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müßten, oder daß es zweckmäßig wäre, sie vom Türkischen Reich abzutren- 
nen. In den Plänen, die auf den Schock des türkischen Angriffs auf Kreta 
(1645) folgen, werden ebenfalls Lösungen ausgearbeitet. Zwar enden die 
päpstlichen Pläne und die Fahrten des Georgius Krisanich (1618—1683) nach 
Moskau vorerst mit einem Mißerfolg, aber sie antizipieren bereits die spätere 
Lösung, daß nämlich Rußland als Glied eines internationalen antitürkischen 
europäischen Bündnisses die Krim-Tataren binden solle. Das wirtschaftliche 
Interesse wird auch bei der Festlegung der Kriegsoperationen der im Jahre 
1684 gegründeten Heiligen Liga bestimmend.5

Wenden wir nun unseren Blick auf Ungarn und auf die östlichen Gebiete 
Mitteleuropas, wo die türkischen Grenzen sich ausdehnten, dann erstarrten 
und von den Osmanen nicht weiter vorgeschoben werden konnten. Die 
Kräfteverhältnisse der osmanischen Macht und der ihr gegenüberstehenden 
Länder sind von der Forschung schon früher in ihren Wechselwirkungen 
untersucht worden. Häufig wird die Ansicht vertreten, die Ausdehnung des 
türkischen Reiches sei nicht durch die Kraft der Osmanen, sondern durch die 
Schwäche der Länder möglich geworden, die auf ihrem Wege lagen. Mit ihrem 
rückständigen gesellschaftlichen System, ihren zu Kraftentfaltungen ungeeig- 
neten politischen Einrichtungen hätten die eroberten Länder den Eroberer 
geradezu angezogen. Zur gleichen Zeit antworteten Ungarns König Matthias 
(1443—1490) und dann die Habsburger auf die Herausforderung der 
türkischen Angriffe mit dem Versuch, in der ostmitteleuropäischen Region ein 
größeres, mehrere Länder umfassendes Staatensystem zu schaffen, und mit 
einer Veränderung der Regierungsmethoden.6 Ungarns Teilung leitete schon 
Gyula Szekfü (1883—1955) daraus ab, daß sich die Kräfte der beiden Mächte, 
der osmanischen Welt und des Habsburgerreiches, irgendwo in der Mitte 
Ungarns, an der Grenze des neuen ungarischen Staates und des siebenbürgi- 
schen Fürstentums, erschöpft hatten.7 Nach Meinung von Géza Perjés wurde 
die Ausdehnung der osmanischen Macht von vornherein durch die Witterung 
und durch die für das Heer erforderliche Aufmarschzeit begrenzt, die Grenze 
des Aktionsradius der türkischen Armee lag in der Mitte von Ungarn. Auch 
die Theorie des Aktionsradius hat schon lange Zeit die Aufmerksamkeit auf 
die Untersuchung der Wechselwirkung der beiden Regionen gelenkt.8

In den Plänen zur Vertreibung der Türken aus Ungarn wird nie mit 
einzelnen Grenzfesten gerechnet, sondern stets das Burgensystem in Betracht 
gezogen. Wir sind nicht die ersten, die bemerken, daß sich die Zeitgenossen von 
allem, was in Ungarn geschah, umfassend informierten. Sie rechneten ebenso 
mit einer Wirtschaftsregion, die die christliche und osmanische Welt 
zusammenfaßte, wie mit den habsburgisch-türkischen Kräfteverhältnissen. 
den europäischen machtpolitischen Interessengegensätzen und Interessenüber- 
einstimmungen. Sie formten sich ihre Meinung aufgrund umfassender 
historischer Information, sie konnten reichlich auf die Erfahrungen ihrer
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Vorfahren bauen und taten es auch. Hinter dem qualitativ Neuen aber findet 
sich, auf eine lange Vergangenheit zurückblickend, die langsame, aber 
konsequente, nach besseren Lösungen trachtende Arbeit des Denkens und 
Experimentierens.

Schon vor langem haben hervorragende ungarische Historiker und Onentali- 
sten betont, daß sich die ungarischen Grenzfesten organisch in das politische, 
wirtschaftliche und kulturelle System größerer oder kleinerer Regionen 
einfügen.

Von einer auch nur skizzenhaften Aufzählung der neueren Literatur soll 
abgesehen und statt dessen die Aufmerksamkeit auf einen bedeutenden 
ungarischen Historiker gelenkt werden, dessen Werk, obwohl es nicht zur 
vollständigen Analyse dieser Zusammenhänge gelangte, für unser Thema 
grundlegend ist. Mehrere bekannte Arbeiten von Árpád Károlyi (1853— 
1940) zeigen schon deutlich die auf diese Übereinstimmungen gerichtete 
historische Betrachtungsweise. Viele seiner Arbeiten — „Beitrag zum Frieden 
von Großwardein und zur Geschichte der Jahre 1536—1538“, „Die große 
militärische Operation des deutschen Reiches in Ungarn“, „István Illésházy 
und sein Hochverratsprozeß“ und besonders die klassische Monographie 
„Die Rückeroberung von Ofen und Pest im Jahre 1686“ fügen sich in eine 
einheitliche Konzeption. In allen Arbeiten achtet der Autor auf die 
Wechselwirkungen, er beleuchtet die Beziehungen zwischen den europäischen 
Verhältnissen und der türkischen Welt, zwischen dem ungarischen Königtum, 
Siebenbürgen und den intemationalen Zentren, er erhellt die Tatsachen der 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Wechselwirkungen.9

Wenige Arbeiten der älteren ungarischen Geschichtsschreibung haben sich 
als so dauerhaft erwiesen wie Árpád Károlyis „Rückeroberung von Ofen und 
Pest im Jahre 1686“. Der Autor erlebte den 50. Geburtstag seines Buches, der 
zugleich das Datum der 250. Wiederkehr des Jahrestages der Rückeroberung 
war. Fünfzig Jahre sind in der Entwicklung der Geschichtsschreibung in einem 
so intensiven Zeitabschnitt wie den letzten drei Jahrzehnten des 19. 
Jahrhunderts und den ersten drei des 20. Jahrhunderts keine geringe Zeit. 
Dennoch — und dies ist historiographisch ein geradezu alleinstehender Fall — 
wurde die Überarbeitung der neuen Ausgabe vor allem deshalb notwendig, 
weil — wie Árpád Károlyi und der überarbeitende Historiker Imre Wellmann 
übereinstimmend meinten —, die Hauptstadt in den letzten 50 Jahren 
gewachsen und dadurch eine neue topographische Kennzeichnung erforder- 
lich war. Außerdem wurde die Arbeit mit Angaben aus der neueren 
Fachliteratur ergänzt, aber die Geschichte der Ereignisse der Belagerung 
änderte sich in ihren wesentlichen Zügen durch Heranziehung umfangreichen 
zeitgenössischen Druckmaterials nicht. Die Konzeption des Werkes wurde in 
den Grundlagen nicht verändert, wohl aber der Umfang: Der erste Teil wurde 
aufgrund des Mißverhältnisses der Einzelteile zueinander ziemlich gekürzt.
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Die Konzeption besagt im wesentlichen, daß sich die beiden Lager 
gleichzeitig bewegen und daß die Zeit und die Art und Weise der Belagerung 
von den Eigenheiten der längerfristigen europäischen und ungarischen 
Entwicklung bestimmt werden. Die Rückeroberung von Ofen wird an den 
Koordinaten Zeit und Raum aufgezeigt. Eine Aussage des Autors gibt einen 
guten Überblick darüber:

„In den reichen staatlichen Archiven in Wien, Berlin und Paris haben mich 
tausend und abertausend Schriftstücke davon überzeugt, daß die Frage des 
Kriegszugs von 1686 und die Unterlassung oder Durchführung der Belagerung 
von Ofen fast ausschließlich alle diejenigen beschäftigte, die mit den politischen 
Angelegenheiten betraut waren: in Wien ebenso wie in Madrid, in Konstanti- 
nopel wie in Paris, in Rom wie in Berlin und in Venedig wie in Warschau.“10 
Daraus folgte, daß er — wie er es formulierte — aus der Gegenüberstellung der 
Bestrebungen von Ost und West und unter Berücksichtigung der ausländi- 
schen Hilfen, der Wiener Politik und der riesigen materiellen Opfer Ungams 
eine historische Perspektive herstellte und so die Vorgeschichte des Kriegszu- 
ges schrieb.

Daß Ofens Rückeroberung in ihrer historischen Bedeutung allein aus der 
Geschichte der 72 furchtbaren Tage der Belagerung nicht zu verstehen ist, das 
hat seitdem jedes sachliche Werk unterstrichen. Dies hat Lajos Fekete in 
Kenntnis der türkischen Quellen ebenfalls nachdrücklich bekräftigt.11

Wir wissen, daß es eine riesige Menge zeitgenössischer Quellen gibt, deren 
Erschließung, Systematisierung und kritische Analyse möglicherweise noch 
die Arbeit von Historikergenerationen sein wird. Mit berechtigter Gewißheit 
aber können wir behaupten, daß wesentlich Neues über die Geschichte der 
Rückeroberung Ofens nur innerhalb jenes breiten Rahmens aufgedeckt 
werden kann, der sich in den Untersuchungen von Árpád Károlyi und Lajos 
Fekete abzeichnet.

In dem hier skizzierten komplizierten Fragenkreis müssen wir uns auf ein 
einziges kleines Moment beschränken.

Nur die im romantischen Geist des 19. Jahrhunderts befangenen Historiker 
glaubten, ein einziges Land, selbst das zu einem schmalen Streifen zusammen- 
geschmolzene Königreich Ungarn, hätte die Türken aus Europa vertreiben 
können, wenn der Adel mit der nötigen Tapferkeit in den Kampf gezogen 
wäre. Die Zeitgenossen aber — der siebenbürgische Schatzkämmerer und 
fürstliche Statthalter György Fráter (1482—1551), der Erzbischof von Gran 
und humanistische Geschichtsschreiber Miklös Oláh (1493—1568), der 
Palatin von Ungarn Graf Miklös Esterházy (1583—1645), der Fürst von 
Siebenbürgen György I. Ráköczi (1591—1648), der Banus von Kroatien, 
Feldherr und Dichter Miklös Zrinyi (1620—1664), der Fürst von Sie- 
benbürgen György II. Ráköczi (1621—1660), der Palatin von Ungarn Ferenc 
Wesselényi (1605—1667), die Fürsten von Siebenbürgen János Kemény 
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(1607—1662) und Mihály Apafi (1632—1690) und der Palatin von Ungam Pál 
Esterházy (1635—1712) — waren sich gleicherweise darüber im klaren, daß die 
Osmanen nur durch den Zusammenschluß mehrerer Länder aus Ungam 
vertrieben werden könnten.12 Die in oder für Ungarn entstandenen Pläne 
stellen sich die Überwindung der Türken ebenfalls alle in einem intemationa- 
len Bündnissystem, durch die Zusammenfassung der Kräfte mehrerer Länder, 
vor. Auch die verschiedenen Kriegspläne fügen sich in dieses europäische 
System ein. So legten sie die Strategie und die Art und Weise des geplanten 
Krieges fest und bestimmten in diesem Sinne auch die für die Rückeroberung 
der Burgen ratsamen Methoden.

Natürlich war der Umstand, daß auch die ungarischen Politiker die 
Rückeroberung des Landes durch den Zusammenschluß mehrerer Länder für 
möglich hielten, mit der Notwendigkeit verbunden, mehrere schwierige Fragen 
zu durchdenken. Wem wird das Land später gehören? Wie werden die riesigen 
Opfer der Einwohner Ungarns an Leib und Gut ersetzt werden? Welche 
Regierungsform soll der ungarische Staat nach der Wiedervereinigung des 
Landes haben? Nur diese wenigen Fragen seien erwähnt, die die Zeitgenossen 
sehr beschäftigten. All das bringt aber die heute noch nicht systematisch 
erforschte reiche politische Kultur im Ungarn des 17. Jahrhunderts zum 
Ausdruck.13 Wie also zeigt sich in den Kriegsplänen, die ein internationales 
Bündnis konzipierten, die Rückeroberung von Ofen?

Bekanntlich gab es zwei verschiedene Vorstellungen über die Zurückdrän- 
gung der Türken aus Ungarn und über die militärische Lösung der großen 
Aufgabe. Die eine Vorstellung besagte, man müsse das von den Türken 
besetzte ungarische Gebiet entlang der Drau abschneiden, den Aufmarsch von 
Entsatztruppen verhindern; auf diese Weise würden die von ihrem Nachschub 
abgeschnittenen Befestigungen so gut wie lebensunfähig werden, die Wachen 
würden sich ergeben oder aber leicht, mit geringem Kraftaufwand zu 
überwinden sein. Ein Vertreter dieser Ansicht war kein geringerer als der 
Banus von Kroatien, Miklos Zrinyi, der aber mit dieser Meinung um die Mitte 
des 17. Jahrhunderts in Ungarn nicht allein stand.14

Die andere Vorstellung: um Burg für Burg mit den Türken kämpfen, Burg 
für Burg die osmanische Macht zurückdrängen. Diese spektakuläre Lösung, 
die aber vielleicht größere Blutopfer forderte, wurde schließlich gewählt, wobei 
der Rückeroberung von Ofen zentrale Bedeutung beigemessen wurde.

In beiden Vorstellungen spielte die Erkenntnis eine große Rolle, daß die 
Türken auch in anderen Gegenden — im Norden in Podolien, im Süden auf 
dem Balkan — eine Front eröffnen müßten. Die kaiserliche Armee würde also 
nicht ausschließlich auf ungarischem Gebiet zum Einsatz kommen. Zur 
gleichen Zeit aber waren sich die Anhänger dieser Lösung darüber im klaren, 
daß die auf ungarischem Gebiet liegenden türkischen Burgen ein auf 
gegenseitiger Hilfeleistung beruhendes Befestigungssystem bildeten.15 Die 
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türkischen Gebiete an der Drau-Linie abzuschneiden, hatte nur dann echte 
Erfolgschancen, wenn das türkische Burgsystem keine ernsthafte vereinigte 
Kraft darstellte. Denn im entgegengesetzten Falle könnte die neue Schutzlinie 
durchbrochen werden, und das christliche Heer würde sozusagen zwischen 
zwei Feuer geraten. Eben deshalb ist es auch bei den auf der Drau-Linie 
basierenden Kriegsplänen ein wichtiges Element, Ofen und die übrigen Burgen 
voneinander zu isolieren. Die Rückeroberung von Burg zu Burg konnte nur 
dann Erfolg haben, wenn es gelang, gleichzeitig mit der Belagerung von Ofen 
auch wichtige Kettenglieder der auf dem Prinzip der Zusammenarbeit 
aufgebauten türkischen Burgensysteme aufzubrechen oder handlungsunfähig 
zu machen. Meiner Meinung nach hatte die Einnahme von Neuhäusel (1663) 
und Großwardein (1660) durch die Türken dem Osmanischen Reich auf 
ungarischem Boden einen wesentlichen Machtzuwachs gebracht und die Pläne 
für die Rückeroberungsoperationen wesentlich modifiziert. Wir wissen, daß 
die Belagerung von Ofen vor der Rückeroberung von Neuhäusel nur mit 
hohen Risiken durchzuführen war; allerdings möchte ich betonen, daß der 
Mißerfolg vom Jahre 1684 mehrere Gründe hatte. Abgesehen von Stuhl- 
weißenburg mußte auch die türkische Gamison der Burg von Erlau isoliert 
werden.16 Daß sich aber auch der siebenbürgische Fürst offen und erfolgreich 
den Tätigkeiten der gegen die Türken in den Krieg ziehenden Heiligen Liga 
anschloß, war unmöglich, solange Großwardein in türkischer Hand war. Der 
Fürst von Siebenbürgen, Mihály Apafi, und seine Politiker erkannten dies 
klar; und daß die Truppen der Heiligen Liga Großwardein erst im Jahre 1692 
wieder einnahmen, hatte für das Schicksal des Fürstentums weitreichende 
Konsequenzen.17 Wenn wir aber bedenken, daß Kriegsoperationen zur 
Rückeroberung Ungarns zwar die wichtigsten waren, in der langen, von den 
Mitgliedern der Heiligen Liga eröffneten Kampflinie vom Südosten Polens bis 
zum Balkan aber nur einen Abschnitt bildeten, so zeigt sich die Bedeutung von 
Großwardein und des dadurch gebundenen Siebenbürgen noch deutlicher.

Die Zeitgenossen, die die Türken vertreiben wollten, waren sich über all dies 
im klaren.

Zum Schluß will ich die entsprechenden Abschnitte zweier Pläne schildem.
Auf die Argumente der Anfang 1661 auf einen Krieg gegen die Türken 

drängenden ungarischen Räte legte der Vertreter des Hofes, der Präsident des 
geheimen Rates Fürst Johann Ferdinand Porcia (1605—1665), seine Gegenar- 
gumente dar. Er stellte unter anderem fest, daß die Türken allein in Ungarn 
eine 100 000 Mann starke Armee aufstellen könnten und das kaiserliche Heer 
verbluten würde, bis Hilfe aus dem Ausland einträfe.18 Die Antwort der 
ungarischen Räte verdient besondere Beachtung: Es bestehe kein Zweifel 
daran, daß gegen den Feind genügend Soldaten erforderlich seien, die Kräfte 
aber, die dem Kaiser und König zur Verfügung stünden, könnten zu dieser Zeit 
gegen den Türken aufgeboten werden. Das türkische Heer sei zwar 
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zahlenmäßig sehr groß, die Truppen und Einheiten seien aber sehr verstreut 
stationiert. Diese Streitmacht sei also auseinandergezogen und von anderer 
Qualität, als es die alte türkische Streitmacht gewesen war. Zu Wasser und zu 
Lande hätten die Venetianer ihnen mehrere schwere Schläge beigebracht und 
würden beträchtliche Kräfte binden. Deshalb müsse die Kraft des Feindes in 
Ungarn auseinandergezogen werden und dürfe nicht in einem Heereskörper 
belassen werden. Dieses Auseinanderziehen könnte unter allen Möglichkeiten 
am günstigsten im Raum von Slawonien und Kroatien verwirklicht werden. 
Hier — und das erklärte auch der Banus — könnte innerhalb von zwei 
Monaten sehr leicht mit einem zahlenmäßig großen Heer ein starker Einbruch 
erzielt und der größte Teil der türkichen Streitmacht dort gebunden werden. 
Diese Armee könnte mit Truppen aus Österreich verstärkt werden, ja sich auch 
mit der dalmatischen Landarmee der Venetianer vereinigen, und zwar so, daß 
diese Streitmacht nicht nur verteidige — wie sie es bisher getan habe — sondern 
auch angreife.19

Der Plan befaßt sich viel mit Siebenbürgen und Großwardein. Aus den 
Argumenten pro und contra geht klar hervor: Siebenbürgen ist der bestimmen- 
de Faktor für den Angriffskrieg. Die Meinung des Rates kommt schließlich in 
folgender Feststellung zum Ausdruck: „Was die siebenbürgischen Angelegen- 
heiten angeht, so drängen die Siebenbürger selbst darauf, möglichst bald 
Hoffnung und Trost darin zu finden, daß sie auf Hilfe rechnen können. Diese 
Hilfe könnten sie in erster Linie von der oberungarischen Armee erhalten. So 
würden sie sich ohne Zögern entschließen, mit der Armee des Kaisers und 
Königs einmütig und ausdauernd zusammenzuarbeiten und gegen den 
natürlichen Feind zu kämpfen, um das verlorene Vaterland zurückzuer- 
obern.“20

Um unsere Behauptungen zu bestätigen, untersuchen wir nach dem 
Standpunkt der ungarischen Räte nun auch eine kaiserliche Quelle, die 
„Relatio“, die Hans Christoph Graf von Puchheim mit dem Datum vom 31. 
Dezember 1663 für Kaiser Leopold angefertigt hat.21

Der Name des Hans Christoph Graf von Puchheim ist in der ungarischen 
Geschichte recht gut bekannt. Er war der Befehlshaber von Komorn, Mitglied 
des Kriegsrates, Befehlshaber in Niederungarn, und kann als solcher auch als 
militärischer Sachverständiger für die ungarischen Verhältnisse am kaiserli- 
chen Hof angesehen werden. Seine Schriften zeigen ihn als Soldaten mit 
hervorragendem Wissen. Er kennt alle Anforderungen der Heeresversorgung. 
Wenige haben so hart und so entlarvend über die kaiserlichen Truppen in 
Ungarn geschrieben wie er. Er kennt die ungarischen Verhältnisse gründlich. 
Er liebt die Ungarn nicht gerade, er hält sie für eine wilde, gefahrliche, starke, 
ihr Hab und Gut ängstlich bewachende Nation, aber Miklös Zrinyis 
militärische Fähigkeiten und die Bedeutung seiner Kämpfe kennt er 
weitgehend an.22
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Wie seine „Relatio“ zeigt, hat er den Türkenkrieg der vergangenen Zeit 
gründlich studiert. Die Fehler der Regierung Kaiser Rudolfs II. (1552—1612) 
sieht er klar. Besonders oft weist er auf den 15jährigen Krieg zurück. Für 
Puchheims sachliches Urteilsvermögen ist bezeichnend, wie er über Montecuc- 
coli schreibt. Seiner Ansicht nach nützt auch das ausgezeichnetste Heer ohne 
guten Heerführer nichts, also müsse über die Person des Oberbefehlshabers im 
Krieg gegen die Türken entschieden werden. Das sei um so wichtiger, schreibt 
Puchheim, als der Krieg voraussichtlich mehrere Jahre dauern werde.

Was die Person des Kriegsmarschalls Montecuccoli angehe, so kenne er ihn 
schon lange Jahre. Er sei sich über dessen Fähigkeiten im klaren und könne 
über seine Person nur in lobenden Worten sprechen. Es sei auch nicht seine 
Aufgabe, den guten Ruf irgendeines Menschen anzuzweifeln oder zu 
schmälern, und er kenne vor Gott nichts Fürchterlicheres, als wenn 
irgendjemand einen anständigen Menschen seiner Ehre beraube. Und nichts 
verdiene härtere Strafe, als wenn jemand gerade vor dem Haupt der 
christlichen Welt, vor dem Kaiser, jemanden verleumde. Er müsse aber darauf 
hinweisen, daß der Kaiser in diesem Krieg mehrere Generale ernennen müsse, 
und wer dann diese ganze Kriegsmaschinerie bewege und wer den Generalen 
befehle, das müsse ein Heerführer sein, dessen Ruf bei den meisten Völkern 
Europas bzw. auf der ganzen Welt ausgezeichnet sei. Der Oberbefehlshaber 
müsse eine Persönlichkeit sein, die entweder aufgrund ihrer hohen Abstam- 
mung allgemeines Ansehen genieße, oder deren Fähigkeiten aufgrund bisher 
erzielter militärischer Erfolge anerkannt würden. Montecuccoli aber habe im 
vorangegangenen Krieg in Ungarn (1661) — im Feldzug in Siebenbürgen — 
seine Glaubwürdigkeit verloren. Wenn der Soldat bemerke, daß sein guter Ruf 
und seine Beliebtheit dahin seien, verliere er auch sein Selbstvertrauen, seinen 
Mut, seine Kühnheit. Wenn der Unternehmungsgeist fehle, ganz gleich in 
welcher Angelegenheit, besonders abér im Kriege, dann sei es ganz unmöglich, 
irgendeinen Erfolg zu erringen.23

Auch Puchheim behandelt das kaiserliche und das türkische Herr. Er 
vergleicht ständig. Bezeichnend ist zum Beispiel, was er über die Versorgung 
der beiden Heere mit Schießpulver sagt: Warum habe der Kaiser Anfang 1663 
nicht bei Raab und Komorn Schießpulvermühlen eingerichtet, damit das 
Schießpulver so nur den halben Preis koste? Der Türke aber mahle sein 
Schießpulver in Ofen und in Gran, ja in jeder Burg, in der ein dafür geeigneter 
Platz vorhanden sei, er schmiede sogar Säbel. Schießpulver aber werde in Ofen 
und in Gran in solchen Mengen hergestellt, daß es nicht nur für die Burgen, 
sondern für das ganze Heer reiche. Dagegen seien die beiden für den Kaiser 
wichtigsten Festungen Niederungarns, Raab und Komorn, so schlecht mit 
Schießpulver versehen, daß der ganze Schießpulvervorrat, wenn man mit einer 
türkischen Belagerung rechne, allenfalls 4—5 Wochen ausreichen würde. Es 
genüge nicht, die Verantwortung der Kammer anzulasten, schreibt Puchheim, 
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die sie dann an das Zeughaus abschiebe. Ihm sei es gerade vor kurzem passiert, 
daß er, als er dem Zeugmeister nach Wien schrieb, er solle ihm endlich 
Munition und mehr Schießpulver schicken, die Antwort erhielt: „es ist 
verboten, aus Wien Schießpulver abzutransportieren, denn auch dort gibt es 
nicht genug“.24

Die beiden Burgen müßten mit Kriegsausrüstung und Schießpulver versorgt 
werden, dies aber beizeiten und nicht im letzten Augenblick. Denn wenn wegen 
Schießpulvermangel auch nur eine Burg verlorenginge, was nütze es dann denn 
Kaiser und König, wenn der Kommandant dort in der Burg fällt oder die 
Türken ihn in Ketten in eine Gefangenschaft schleppen, die erbarmungsloser 
ist als der Tod. Denn währenddessen sei eine wichtige Festung verlorengegan- 
gen, die mit 10000 Forint Aufwand noch hätte gehalten werden können, die 
nach ihrem Fall aber mit 10 Millionen nicht zurückgewonnen werden könne.

Wenn der Kriegszug gut organisiert sei, werde sich erweisen, daß die Türken 
schon lange nicht mehr diejenigen seien, vor denen jeder entsetzt zittere. Bei der 
ausführlichen Analyse der Gründe und Folgen des Falls von Neuhäusel stellt 
er fest, daß die Burg, wenn man auf seine Hinweise und Ratschläge gehört 
hätte, durch den Einsatz der Armee von Montecuccoli zu retten gewesen 
wäre.25 Ausführlich beschreibt er die Versäumnisse der kaiserlichen Regierung 
beim Feldzug von 1663. Er erwähnt eine der für ihn schmerzlichsten Folgen, 
daß die türkischen Truppen ganz Mähren in Brand steckten. Es sei eine 
Schande, was geschah. 2000 Kavalleristen hätten das Land leicht vor diesem 
Einbruch bewahren können. Er stellt fest, der kommende Feldzug im Jahre 
1664 müsse nach außergewöhnlich intensiven Vorbereitungen Anfang April 
1664 begonnen werden. Für den frühen Beginn des Feldzuges spreche unter 
anderem auch, daß im April des Jahres 1594 Erzherzog Matthias Gran und 
Tiefenbach zur gleichen Zeit Hatvan zu belagern hatten.

Das Wesentliche seiner Vorlage: Der Feldzug müsse mit der Belagerung von 
Gran begonnen werden. Munition und Infanterie könnten auf der Donau 
transportiert werden, nur die Kavallerie müßte den Landweg benutzen. Dies 
müsse geschehen, noch bevor die Türken Nachricht vom Angriff erhalten 
könnten. Mit der Belagerung von Gran würde nämlich Neuhäusel vom 
Nachschub abgeschnitten. Um zum Erfolg der Belagerung beizutragen, sollten 
die ungarischen Truppen in Oberungarn zusammen mit den Soldaten der 
dortigen Grenzwacht in das nordöstliche türkische Grenzgebiet eindringen. So 
würden die türkischen Kräfte auseinandergezogen und isoliert, die Garniso- 
nen der Burgen im Nordosten und Osten — vor allem die von Erlau — vom 
Hauptkampfgebiet an der Donau ferngehalten.26 Alle alten Aufzeichnungen, 
die er darüber in Händen habe, besagten, schreibt Puchheim, daß militärische 
Operationen in Niederungarn immer dann geglückt seien, wenn gleichzeitig 
auch in Oberungarn angegriffen wurde. Als Ablenkungsmanöver empfiehlt er, 
die ungarischen Freiwilligen sollten aus dem Raum von Erlau in Richtung 
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Theiß ziehen, sich dann von Szolnok Richtung Pest wenden und entlang der 
Donau bis in das Gebiet von Gran ziehen, und zwar so, daß sie auf dem Weg, 
den die türkischen Entsatztruppen nehmen würden, alles vernichteten.

Aus Puchheims Plänen geht hervor, daß er auch die Belagerung von Ofen 
erwog. Wir wissen ja, daß auch die ungarischen Politiker damit rechneten, der 
im Jahre 1664 beginnende Feldzug würde mit der Rückeroberung von Ofen 
enden.

Puchheims „Relatio“ umfaßt aber nicht das ganze militärische Operations- 
gebiet. Vorerst können wir nicht sagen, warum er in seiner „Relatio“, die doch 
ausgezeichnet die Lage analysiert, nichts über die Brücke von Esseg schreibt, 
obwohl die Einnahme dieses Brückenkopfes und die Zerstörung der Brücke als 
eine der effektivsten militärischen Operationen die Zeitgenossen schon im 16. 
Jahrhundert beschäftigte. Sonderbarerweise hatte Puchheim — wie seine 
„Relatio“ zeigt — anscheinend auch keine Kenntnis davon, daß in Regens- 
burg bereits der Plan eines Winterfeldzugs als Einleitung eines Angriffskrieges 
angenommen worden und Wolfgang Julius Fürst Hohenlohe Gleichen 
(1622—1698) mit den Truppen des Rheinbundes in Ungarn eingetroffen war, 
ja in diesen Tagen mit Zrinyi die Einzelheiten ausarbeitete — die Vorbereitun- 
gen waren also mit ganzer Kraft im Gange. Das allerdings ändert nichts am 
Wesen der Sache. In entscheidenden Fragen des Krieges gegen die Türken 
kommt der kaiserliche General Puchheim zu der gleichen Erkenntnis wie 
Zrinyi und einige ungarische Zeitgenossen.27

Mit meinem kurzen Überblick wollte ich veranschaulichen, daß sich in der 
erfolgreichen Rückeroberung von Ofen die Erfahrungen breiter Kreise aus 
einem langen Zeitabschnitt summierten. Ofen wurde nicht als isolierte Burg 
betrachtet. Es wurde die vermutete Situation einer jeden einzelnen Befestigung 
im türkischen Grenzfestungssystem erwogen und auch, welche Aufgabe ihr zur 
Verteidigung Ofens zufiel.

Bis zur erfolgreichen Belagerung von Ofen führte ein langer Weg, und diesen 
Weg hatten Ungarn und Nichtungam nicht nur unter großen Blutopfern 
gebahnt, sondern auch dadurch, daß sie die Kämpfe zwischen der osmanischen 
Welt und dem christlichen Europa umfassend und auf hohem Niveau 
langfristig untersuchten und daraus erfolgreiche praktische Konsequenzen 
zogen.

ANMERKUNGEN
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MARTIN C. MANDLMAYR und KARL G. VOCELKA

DIE EROBERUNG OFENS 1686
IM SPIEGEL DER DEUTSCHSPRACHIGEN FLUGSCHRIFTEN

Während die traditionelle Historiographie sich vorwiegend mit der 
Ereignisgeschichte beschäftigt hat, gehen neuere Trends der Geschichtsschrei- 
bung auch in Mitteleuropa von diesem Zugang ab und versuchen eher, sich mit 
mentalitätsgeschichtlichen Fragestellungen zu beschäftigen. Eine Verbindung 
zwischen der Ereignisgeschichte des alten Typus und solchen mentalitäts- 
geschichtlichen Fragestellungen, wie sie vor allem in der französischen 
Sozialgeschichtsforschung thematisiert wurden,1 bildet die Beschäftigung mit 
der öffentlichen Meinung der Vergangenheit, die zunächst einmal mit 
grundsätzlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Während für das 19. und 20. 
Jahrhundert und mit der Arbeit von Jürgen Habermas auch für das 18. 
Jahrhundert und das Entstehen dessen, was Habermas eine „bürgerliche 
Öffentlichkeit“ nennt, gute Theorien bestehen, sind die Zugänge der 
Kommunikationswissenschaftler zur öffentlichen Meinung der frühen Neuzeit 
gering. Der Begriff Öffentlichkeit kann für diese Zeit sicherlich nicht im Sinne 
der bürgerlichen Öffentlichkeit detiniert werden, sondern eher als der einer 
„qualitativ-repräsentativen“ Öffentlichkeit; das heißt Informationen, die zur 
Meinungsbildung unumgänglich notwendig sind, richteten sich in erster Linie 
an die Herrschaftsstützenden, also den sozialen Umkreis der Stände und der 
entstehenden Bürokratie, und nur in zweiter Linie an die Allgemeinheit, an den 
„gemeinenMann“.2Das von Kurt Koszyk für die öffentliche Meinung bis zum 
Mittelalter angenommene „herrschaftsinterne Kommunikationssystem“ be- 
steht noch für einen großen Teil der Neuzeit als dominierender Faktor weiter.3 
Daneben treten auch propagandistische Formen, die sich an den „gemeinen 
Mann“ wenden, transportiert etwa über das Medium des gedruckten 
Liedflugblattes, doch muß man sich zweier Einschränkungen bewußt bleiben. 
Erstens war die Rate des Analphabetismus auch im späten 17. Jahrhundert 
noch hoch, und zweitens waren auch soziale Beschränkungen materieller Art 
gegeben, wenn man bedenkt, daß eine Zeitung etwa den Preis eines halben 
Pfundes Schmalz gekostet hat.
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Ein großer Teil der Propaganda wendete sich also an eine qualitativ 
repräsentative Öffentlichkeit, die aus den Oberschichten bestand. In diesen 
waren der landständische Adel, die kirchlichen Funktionäre und die Oberschicht 
der Bürger der Städte und Märkte, die auch durch ihre Bildung und ihre 
materielle Lage als Adressatenkreis für Flugschriften in Frage kamen, 
vertreten. Daneben spielten im Zeitalter des Absolutismus zunehmend die 
bürokratischen Elemente der Gesellschaft, die immer größer werdenden 
Verwaltungsapparate mit ihren „Intellektuellen“, eine sehr bedeutende 
Rolle.

Sieht man öffentliche Meinung nicht in einem eingeschränkten Sinn, so muß 
außer den in unserer Arbeit im Mittelpunkt stehenden Druckschriften noch 
eine Reihe anderer Medien der Propaganda und Meinungsbildung in der 
frühen Neuzeit zumindestens erwähnt werden, ohne daß wir hier auf diese 
Formen im Detail eingehen könnten. Da wären vor allem die Predigten zu 
erwähnen, die wenigstens in geringer Anzahl auch gedruckt — gleichsam als 
Flugschrift — vorliegen. Die gedruckten Predigten machen aber sicherlich nur 
einen winzigen Bruchteil der zu dem Ereignis wirklich gehaltenen aus. Eine 
wichtige Rolle in der Propaganda der Zeit spielten sicherlich die Feste, die zu 
diesem Anlaß in ganz Europa belegt sind, und schließlich wäre als Medium für 
die Gebildeten der Epoche auch noch der literarische Niederschlag, die vielen 
Gelegenheitsgedichte zu erwähnen, von denen hier nur ein kleiner Teil, der in 
deutscher Sprache gedruckt wurde, Berücksichtigung finden kann.

Die Hauptquelle für die öffentliche Meinung, wenn man sich mit Fragen der 
frühen Neuzeit, wie im vorliegenden Falle mit der Eroberung von Ofen durch 
die Truppen von Kaiser und Reich am 2. September 1686 beschäftigt, sind die 
Flugschriften; wobei schon der Begriff „Flugschriften“ große Probleme der 
Definition aufwirft. Die grundlegende Arbeit von Karl Schottenloher aus dem 
Jahre 1922 sieht in der Kürze „Anfang und Ende aller unbuchmäßig 
vervielfältigten Mitteilungen“.4 Der Idealtypus dieser Kürze ist das Flugblatt, 
das als Einblattdruck vervielfältigt wurde. „Die Flugschrift ist nichts als 
erweitertes Flugblatt, nur glaubt sie an die Geduld und Zeit des Lesers größere 
Ansprüche stellen zu dürfen, indem sie die Bedeutung ihres Inhaltes stärker 
unterstreicht, doch darf auch sie die schlagwortartige, blitzartig beleuchtende, 
lebendig fortschreitende Kürze nicht versäumen. Häufig wird eine Nachricht, 
ein Aufruf, eine Kundgebung als ein einzelnes Flugblatt, sowohl wie als 
Flugschrift ausgegeben, so nahe liegen die beiden Formen beieinander. Je 
kürzer sich die Flugschrift gibt, desto verwandter ist sie dem Flugblatte, je 
wortreicher sie wird, desto näher kommt sie der Broschüre und dem Buche, 
Übergänge gibt es in Hülle und Fülle.“5

Die Flugschriften, die sich auf historische Ereignisse beziehen, gehören dem 
Typus an, den man vor allem für das 15. und 16. Jahrhundert mit dem Begriff 
„Newe Zeitung“ umschrieben hat, wobei dieses Wort „Newe Zeitung“ nichts
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anderes heißt als eine aktuelle Nachricht, die der Information eines großen 
Publikums dient. Ihren Ursprung haben diese Flugblätter in den brieflichen 
Zeitungen6, die dann mit der Erfindung der Buchdruckerkunst auch in 
gedruckter Form vorgelegt wurden. Von den Typen der „Newen Zeitung“, 
die Paul Roth in seiner Untersuchung beschreibt, sind in unserem Zusammen- 
hang vor allem die chronikähnlichen Stücke, die Veröffentlichung von 
Aktenstücken, die satirischen Flugschriften und das historische Volkslied von 
Interesse.7 Schon Roth hat mit der Schwierigkeit zu kämpfen gehabt, daß 
manche dieser Flugschriften durchaus den Umfang von ganzen Büchern 
haben konnten. Manche der Neuen Zeitungen, vor allem des 16. Jahrhunderts, 
haben einen Umfang von bis zu 477 Seiten, wie Roth feststellte.8

Die Flugschriften waren im 16. und 17. Jahrhundert in einer Durchschnitts- 
auflage von etwa 1000 Exemplaren verbreitet, was etwa der der Bücher in 
diesem Zeitraum entspricht. Der Preis dieser Flugschriften war niedrig, wobei 
ein wesentliches Kriterium für die Definition von Flugschrift in ihrer 
Verbreitung liegt; sie wurden einerseits durch vagierende Flugschriftenhändler 
abgesetzt, andererseits auch durch die Buchdrucker selbst. Viele dieser 
Flugschriften enthalten den Zusatz „zu bekommen bei“, und dann folgt die 
jeweilige Druckerei. Eine wichtige Verbreitungsmöglichkeit für die 
Flugschriften war auch die private Verbreitung, das heißt, man hat derartige 
Flugschriften an Freunde in verschiedenen Gegenden verschickt.

Für das Ereignis, mit dem wir es zu tun haben, die Eroberung von Ofen 1686, 
liegt eine umfangreiche historische Bibliographie vor, die die Druckwerke aus 
den Jahren 1683 bis 1718 verzeichnet. 553 Nummern dieser Bibliographie 
beziehen sich unmittelbar auf das Jahr 1686 und wurden auch in diesem Jahr 
gedruckt, wobei hier durchaus auch Typen aufgenommen sind, die man nicht 
als Flugschriften bezeichnen kann, da auch Drucke zur Auseinandersetzung 
mit den Osmanen im allgemeinen aufgenommen wurden, die Nachrichten über 
dieses Ereignis enthalten und somit nicht gesondert als ein Informationsträger 
über das Jahr 1686 in Ungarn gewertet werden können.9 Für unsere 
Themenstellung sind von diesen 553 Nummern, die die Bibliographie anführt, 
nur 140 von Interesse, die in deutscher Sprache abgefaßt wurden, das ist rund 
ein Viertel der für dieses Ereignis belegten Drucke. Die Druckorte dieser 
deutschen Drucke zur Eroberung von Ofen 1686 sind über den gesamten 
deutschen Sprachraum verteilt, ein Schwergewicht liegt einerseits in den 
habsburgischen Ländern, vor allem in Wien, aber auch in den 
deutschsprachigen Druckereien Böhmens und Schlesiens, und andererseits 
sind es vor allem die west- und süddeutschen Druckereien, Augsburg, 
Nürnberg, Köln, Frankfurt, die mit einer großen Zahl von Flugschriften 
vertreten sind.
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Die Druckorte der deutschsprachigen Flugschriften des Jahres 1686 zur 
Eroberung von Ofen

Augsburg (BRD) 9
Breslau (Wroclaw, Polen) 5
Brieg (Brzeg, Polen) 1
Frankfurt/Main (BRD) 5
Frankfurt/Oder und Leipzig (DDR) 4
Hamburg (BRD) 1
Leipzig (DDR) 4
Leutschau (ung. Löcse, tsch. Levoca, ÖSSR) 1
Liegnitz (Legnica, Polen) 1
München (BRD) 1
Neustadt/Aisch (BRD) 1
Nürnberg (BRD) 21
Prag (Praha, CSSR) 5
Preßburg (ung. Pozsony, tsch. Bratislava, CSSR) 1
Regensburg (BRD) 1
Riga (Hauptstadt d. Lett. SSR, UdSSR) 1
Salzburg (Österreich) 2
Steinau/Oder (Scinawa, Polen) 1
Trier (BRD) 1
Ulm (BRD) 2
Wien (Österreich) 9
Ohne Ort 63

Betrachtet man die vorliegenden Drucke nach gattungsgeschichtlichen 
Gesichtspunkten, so ergeben sich fünf Typen, die recht leicht zu unterscheiden 
sind:

Einerseits die reinen Berichte, die in Prosa abgefaßt wurden und die außer 
der Schilderung der Ereignisse keine weiterführenden Kommentare zum 
Themenbereich abgeben; zweitens die Lieder, die in Berichtform abgefaßt 
sind, die gewissermaßen die Prosaberichte in Reime umgießen; drittens die 
Predigten zu diesem Anlaß, die über das Ereignis reflektieren und eine 
Einordnung in religiöse Überlegungen bringen; viertens sind es Gedichte, die 
einzelne oder auch mehrere „Helden“ der Eroberung verherrlichen, es handelt 
sich dabei um panegyrische Lyrik; und fünftens sind es Dialoge, die 
reflektierend auf die Ereignisse eingehen. Eine ganze Reihe von Flugschriften 
entzieht sich dieser Typologie insofern, als sie Mischformen aus verschiedenen 
dieser Grundtypen darstellen, es gibt etwa eine ganze Reihe von Berichten, die 
dann panegyrische Gedichte am Ende enthalten.
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BERICHTE

Ein Gutteil der deutschen Flugschriften, aber auch ein gewisser Teil der 
fremdsprachigen Flugschriften, sind einfache Berichte über dieses Ereignis. 
Zwei solcher Flugschriften sollen hier als Typus behandelt werden.

Außführliche RELATION Oder Tag-Register / Der Am 8/18. Junii beschehenen Belägerung 
/ Und Der den 2. Septembr. st. n. erfolgten Eroberung Der berühmten Vestung Ofen / Und 
was darbey merckwürdiges von Tag zu Tag sich zugetragen. Gedruckt zu Wien in der Kaiserl. 
Hoff-Buchdruckerey Anno 1686.10

und

DIARIUM, Oder: Kurtze und warhaffte Erzehl- und Beschreibung alles dessen / was sich bey 
der Beläger- und glücklicher Emportir- und Eroberung / durch Jhro Kayserl. Majestät und 
Dero hohen Alliirten siegreiche Waffen / der Haupt- Vestung Ofen täglich begeben und 
zugetragen. Von einem in eigener Person sich dabey befindlichen Officirer auffgesetzt / und 
dem begierigen Leser communicirt. Deme zu mehrer Erläuterung I. Ein netter und accurater 
Prospect von der Haupt-Vestung Ofen / sampt der Kayserl. Attaque / II. Ein Prospect von 
der Chur-Bayerischen Seiten deß Schlosses / sampt der Attaque / III. Ein Grundriß von Ofen 
/ und der Kayserl. Chur-Bayeris. und anderer Reichs-Fürsten Hülffs-V-ölckern Attaque 
beygefüget worden. Gedruckt im Jahr 1686.11

Beide Flugschriften beginnen mit einer kurzen historischen Einleitung zum 
Schicksal Ofens in der Türkenzeit, schildem den Fall Ofens 1526, die 
Belagerungen von 1541, 1599 und 1602. Der Anschluß an die aktuellen 
Ereignisse wird dann mit der mißlungenen Belagerung des Jahres 1684 
gefunden, und die weitere Flugschrift beschränkt sich, mit sehr vielen 
Einzelheiten, auf den Kriegszug des Jahres 1686, wobei hier der militärische 
Aspekt überwiegt. Um diesen Typus zu charakterisieren, sei ein Abschnitt aus 
dieser Flugschrift zitiert.

Den 25. July ist die ordinari Ablösung geschehen / und vergangene Nacht die Linie / so von 
der Mine ruinirt / repariret worden. Heut Vormittag ist ein Teutscher Bub / so vor 2. Jahren 
bey Wien in die Gefangenschafft kommen / zu uns / auß Ofen übergeloffen / welcher außsaget 
/ daß der Feind noch gegen die 5000. starck darinnen seye. Der Hertzog lässet bereits die 
Praeparatoria zum 2. Sturm machen / zu welchem auf Bayeris. und anderer Seithen auch 
Defension gemacht werden soll / und zu solchem Ende die Oeffnung der Linien und Place des 
Armes, in Stand gemacht werden. Diesen Nachmittag umb 4. biß 5. Uhren hat der Feind 
rechter Hand deß Rondels eine Fomelle springen lassen / so etliche von den unsrigen 
verschüttet / und ist hierauff mit ohngefehr 200. Mann außgefallen / so aber von den unsrigen 
mit Hinterlassung vieler Todten / und Hinwegschleppung einiger Blessirten gleich zurück 
getrieben worden / lincker Hand bey der Brandenburgischen Attaque aber ist der Feind umb 
ein gutes stärcker außgefallen / auff welchen theils Brandenburgische avanciret / und selbigen 
ziemlich nahe gegen die Mauer verfolget / deme ungehindert aber ist er noch viel stärcker und 
biß in die 1000. Mann außgefallen / auff sie loßgangen / und in Confusion gebracht / auch sie 
mit einigem Verlust weichend gemacht / worüber der Hertzog von Lothringen die bey der 
untem Statt-Mauer campirende Battalions rechts und lincks avanciren lassen;12
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Der Bericht wurde geschrieben, bevor die Eroberung der Festung gelungen 
war, so daß die eigentliche Eroberung der Festung sich gewissermaßen als 
eine Art Anhang am Schluß des langen Berichtes findet.

Den 2. Sept. Berichte in höchster Eyl / daß heut / GOtt Lob / es mit Ofen einmal einen 
Außgang genommen / indeme es mit stürmender Hand glücklich erobert worden. Die zum 
Anlauff destinirte MannschafTt war 8000. Mann / mit welchen heut Vormittag / der General- 
Sturm (so an 3. Orthen angestallt war) vorgenommen worden / in wehrenden Stürmen sind 
unsere Leuthe 2. mahl repoussirt worden / weil aber unsere Soldaten trefflich begierig / und 
darauff gangen / ist der Feind in die endliche Desperation gerathen un sich nit gesäumet / einen 
weissen Fahnen auß dem Schloß auffzustecken / auf welches unsere im Sturm commandiren- 
de Officier resolviret wahren / die Mannschaft wieder zurück zu ziehen / ungeachtet dessen 
aber sind die gemeinen Soldaten / weil sie schon so sehr erhitzt gewesen / fortgefahren / biß sie 
den Feind erreichet/ und ihr Müthlein mit Caputirung Klein und Grosser (wie sie ihnen 
vorkommen) an ihnen gekühlet:13

Ganz ähnlich ist das „Diarium oder kurze wahrhafte Erzählung“ konzi- 
piert, auch dieser Bericht wurde noch vor der eigentlichen Eroberung abgefaßt, 
was nicht zuletzt daran bemerkbar ist, daß die Berichterstattung über die 
letzten Tage vor der Eroberung in einem kleineren Druck die letzten Seiten 
füllt. Das Charakteristische an dieser Flugschrift, wie an vielen dieser 
Ereignisberichte, ist die Tatsache, daß sie mit mehreren Graphiken ausgestal- 
tet ist, die auch im Titel angegeben werden und die dem Leser eine bessere 
Vorstellung der Situation der Belagerung und der Erstürmung der Stadt 
verschaffen.

All diesen Flugschriften, die jeweils auch eine genaue Aufstellung der> 
beteiligten Truppenkörper enthalten, ist das starke Interesse an den militäri- 
schen und technischen Einzelheiten der Belagerung und Erstürmung der Stadt 
Ofen gemeinsam. Diese Flugschriften des beschreibenden Typus wenden sich 
in erster Linie an gebildetere Stände, da sie schon vom Umfang her — die 
meisten dieser Flugschriften haben etwa 50 bis 70 Seiten — ein stärkeres 
Interesse an solchen Fragestellungen und die Möglichkeit, lesen zu können, 
voraussetzen. Als Hauptzielgruppe dieser Flugschriften wird man wohl den 
Adel und gebildete Kreise an den deutschen Höfen umschreiben können.

LIEDER IN BERICHTFORM

Schon durch die formalen Gegebenheiten, durch den Zwang des Reimes, 
sind die Lieder, die zu diesem Ereignis entstanden sind und die sich zu einem 
gewissen Teil auch als Flugschriften verbreitet haben, weitaus weniger ins 
Detail gehend und weitaus weniger an militärischen Fragen interessiert. 
Ergänzend zum Material der Flugschriften müßte man hier auch die 
handschriftlich übermittelten Lieder heranziehen, die zuletzt $enol Özyurt in 
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seiner Arbeit ausgewertet hat.14 Die Kürze der Liedform zwingt zu einer 
Beschränkung in inhaltlicher Hinsicht auf wenige signifikante Ereignisse, 
andererseits ist bei diesen Liedern auch eine starke Klischeehaftigkeit für die 
Gattung typisch. Sie wollen nicht, im Gegensatz zu den Berichten, eine genaue 
Schilderung des Herganges der Eroberung geben, sondern verherrlichen 
typologisch das Ereignis, indem sie es in einfache Schwarzweißmalerei auf 
den Gegensatz „christliches Abendland“ — „Erbfeinde aller Christenheit“ 
reduzieren. Einleitung und Schluß dieser Gedichte sind zumeist ideologisch 
überhöht, das heißt auf Triumph und Dank ausgerichtet, während der 
Mittelteil erzählend ist. Ein Beispiel mag hier für viele stehen.

Auf / auf / mit grosser Freud /
Laßt uns nun jubiliren / 
In gantzer Christenheit / 
Weil Ofen die berühmte Stadt / 
Der Mars würcklich bezwungen hat / 
Itzt setzt es tapffer Beut.15

Von diesem sehr stark pathetischen ersten Teil hebt sich dann der 
beschreibende Mittelteil ab, aus dem hier eine charakteristische Stelle zitiert 
werden soll:

Durch Schiessen Tag und Nacht / 
Mit Stücken und Carthaunen / 
Hat man erschröcklich kracht / 
Sie wurffen Feuer ein so sehr / 
Bomben zu etlich Centnern schwer / 
Es wurd kein Zeit geacht.

Man kennet itzt fast nicht / 
Die schön Palläst und Häuser / 
Wie sie seyn zugericht / 
Was man unüberwindlich acht / 
Jedoch itzt vor der Teutschen Macht / 
Alles zerfallt und bricht.16

Das Ende der Flugschrift ist dann wieder aus dieser Ereignisebene 
herausgehoben und den Gedanken des Triumphes bzw. der Einordnung in 
religiöse Zusammenhänge gewidmet.

Ofen / du schöne Stadt / 
Nun ists mit dir geschehen / 
Sieh wie sich itzund hat / 
Das Blätel mit dir umgewendt / 
Itzund bist du ins Kaysers Händ / 
Durch GOttes Hülf und Gnad /
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Ihr Hertzen seyd bereit / 
Dem Höchsten Danck zu sagen / 
Für solche grosse Freud / 
Weil Er sein armes Häuffel mehrt / 
Und uns stets unser Bitt gewehrt / 
Durch JEsum jederzeit.17

PREDIGTEN

Während die Gedichte in Liedform sich noch ereignisbezogen, wenn auch 
oberflächlich, mit 1686 beschäftigt haben, sind die Predigten zwar auf das 
Faktum der Eroberung ausgerichtet, bringen aber sozusagen nur mehr die 
ideologische Interpretation des Ereignisses, was natürlich mit diesem 
Literaturtypus und seiner Funktion und Intention zusammenhängt.

In der Zeit der Gegenreformation gewann die Predigt besondere Bedeutung. 
In ihr flossen eine ganze Reihe von Einflüssen zusammen und fanden einen oft 
recht kunstvollen Ausdruck18 — einerseits die verstärkten Frömmigkeitsbe- 
strebungen und der Wille, sich vor allem von katholischer Seite her gegen die 
Protestanten abzugrenzen, andererseits aber auch Intentionen des Staates, der 
im konfessionellen Absolutismus der Habsburgermonarchie Hand in Hand 
mit dem Katholizismus arbeitete. Die Predigt als Medium der öffentlichen 
Meinung ist weitaus bedeutender gewesen, als wir das vom Horizont der 
Gegenwart her sehen. Der sonntägliche Kirchgang zählte zum einen zu den 
Selbstverständlichkeiten im Leben der Menschen des 17. Jahrhunderts, zum 
anderen wurde er auch durch kirchlich-staatliche Zwangsmaßnahmen 
gefördert. So war die Kanzel ein Medium der öffentlichen Meinung, das viele 
Menschen zu erreichen imstande war. Die Predigten spiegeln daher verschiede- 
ne kirchliche, aber auch staatliche Propagandabestrebungen konturiert wider. 
Der oftmals zitierte Prozeß der Sozialdisziplinierung wäre ohne diese Predigten 
nicht denkbar.

Gerade in letzter Zeit hat sich daher das Interesse der Historiker, aber auch 
der Germanisten, an diesen Predigttexten sehr verstärkt. Für den Historiker 
sind es insbesondere die Predigten zu Tagesereignissen, neben den als 
biographische Quellen so wertvollen Leichenpredigten, die besonders Beach- 
tung finden. Gerade diese Texte machen das Zusammenwirken von Kirche 
und Staat in der Beherrschung der Bevölkerung, im Prozeß der Sozialdiszipli- 
nierung und in der Verfestigung bestehender absolutistischer Herrschafts- 
strukturen besonders greifbar.19

Um diese Türkenpredigten verstehen zu können, müssen wir uns mit der seit 
dem 16. Jahrhundert bestehenden theologischen Interpretation der Türken 
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näher beschäftigen, die den Hintergrund all dieser theologischen Überhöhung 
der Eroberung von Ofen bildet.

Zunächst einmal ist die Tatsache wichtig, daß die Osmanen als religiöse 
Feinde bekämpft werden konnten und mußten. Die Osmanen, die der Religion 
des Islam verbunden waren, wurden als „Ungläubige“, als „Erbfeinde der 
Christenheit“ gesehen und stilisiert. Zu dieser Ablehnung der Andersgläubi- 
gen trat nun eine besondere Uminterpretation im Rahmen der europäischen 
Beurteilung der Osmanen, die vor allem durch die Reformation in Mitteleu- 
ropa heftig angeheizt wurde. Die Theologen, allen voran der Reformator 
Martin Luther, sahen in den Osmanen zunächst einmal nicht eine weltliche 
Macht, die auch als solche zu bekämpfen gewesen wäre, sondern eine Strafe 
Gottes für die Sünden der Christenheit, eine Zornrute Gottes, die nicht 
militärisch, sondern moralisch bekämpft werden sollte.20

Das wichtigste Mittel im Kampf gegen die Osmanen war also nicht die 
Aufstellung einer starken Armee oder die Suche nach auswärtigen Biindnispart- 
nern, sondern in erster Linie war es die Buße und Besserung der Bevölkerung, 
die die Osmanengefahr in einer — im Sinne der Theologen — erfolgverspre- 
chenden Weise bekämpfen könne. Daß man diese religiöse Umdeutung des 
Phänomens der osmanischen Expansion auch auf Seiten der weltlichen 
Machthaber, und zwar iiberaus wohlwollend, aufgenommen hat, dafür lassen 
sich mehrere Gründe anführen.

Einerseits kam natürlich diese Vorstellung von einem Volk, das in Angst und 
Schrecken vor den Türken Buße tut und betet und sich moralisch wohlverhält, 
den Vorstellungen der Herrschenden sehr stark entgegen. Schon im 16. 
Jahrhundert finden sich die ersten Tendenzen dessen, was man mit dem 
Terminus „Sozialdisziplinierung“ bezeichnet. Diese Sozialdisziplinierung wird 
vor allem von der Kirche in Mitteleuropa, sowohl der protestantischen wie der 
katholischen, getragen und zielt darauf hin, daß man die Bewohner eines 
Landes zu gefügigen Untertanen erzieht, daß man ihnen einen bestimmten 
Normenkanon auferlegt und sie grundsätzlich gefügig für die Beherrschung 
durch einige wenige macht.21

Dieses von Angst und Schrecken erfüllte Türkenbild, das vor allem die 
Grausamkeit der Osmanen besonders hervorhebt, wird dann seit der Wende 
des Jahres 1683 mit dem erfolgreichen Entsatz von Wien und der Zurückdrän- 
gung der Osmanen in Richtung auf den Balkan22 durch eine neue Facette 
ergänzt, den Triumph über die Türken23. Aber ebenso, wie man zunächst die 
Erfolge der Türken als eine Strafe Gottes für die christliche Bevölkerung 
gesehen hatte, so sieht man nun auch den Erfolg nicht als weltlichen Erfolg, 
zumindest nicht ausschließlich, sondern als einen Triumph Gottes über die 
Feinde der Christenheit, das heißt, auch der Sieg über die Türken wird wieder 
theologisch uminterpretiert, und das ist in letzter Instanz der Inhalt der vielen 
Predigten zu diesem Thema.
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Die Predigt von Elias Veiel24 zeigt diesen Übergang von der ursprünglichen 
Türkenbetrachtung, die Türken als Zorn Gottes, zur Triumphideologie sehr 
gut auf. Veiel geht vom 60. Psalm „Gott, der du uns verstoßen“ aus und 
schreibt unter anderem:

Da hats geschienen / Gott hätte die / an das Türckische Gebiet-gränzende / Leuthe verstossen 
und verworffen; Er habe den Feinden die Vormauren eröffnet ... Da hätte ja Gott seinem 
Volck kaum was härters erzeigen können / denn daß das Keyserlich-gekrönte Haubt selber 
sich mit der Flucht hat salvieren müssen...25

Dieser Zorn Gottes allerdings ist nur abwendbar durch die Gnade Gottes.

Gleichwie derohalben zur Zeit eines Erdbidems die Rettung allein von Gott kommen muß; 
Also muß auch Gott in Kriegs-Unfällen allein um Trost / Heil und Hülffe angeflehet 
werden.26

Der Sieg im Türkenkrieg ist also ein Zeichen Gottes für den Herrscher, der 
letztlich ein Herrscher von Gottes Gnaden ist, das ihn in seiner Stellung 
bestätigt. Zum Schluß dieser Türkenpredigt kann Veiel nun den Kaiser sagen 
lassen:

Oesterreich ist mein: mein ist Hungam. Deutschland ist die Macht meines Haupts. Böhmen ist 
mein Fürst. Das von den Türcken eroberteist mein Wasch-Töpffen. Mein Fußstreck ich über 
das Gehuldigte. Dalmatien und Croatien jauchzet zu mir.27

Noch deutlicher drückt die Predigt von M. Wenzel Kahl28 den Gedanken 
des direkten Eingreifens Gottes aus und bezieht sich dabei auf den rächenden 
Gott des Alten Testamentes:

Ist Deine Rache nun /gerechter GOTT /erwacht? 
soll Mechmets lästerung und unverschämtes pochen / 
Großmächtger Zebaoth! nicht bleiben ungerochen? 
liegt nun in Asch und Graus des stolzen OFENS pracht? 
O Nest der Furien / die nur mit Feuerspeien / 
mit Mord und Raserei den Christen konten dreuen! 
Erkenne nun Byzanz / was CHRISTUS ARM vermag. 
Der Paß zu deiner Burg wird jämmerlich zersplittert! 
dein gantzes Herr sieht zu / und zagt / und läuft / und zittert / 
und wagt vors Bruder-Blutt nicht noch den letzten schlag! 
Dein Sultan mag sich nur mit Has und Wölfen jagen / 
vor der getauften Schaar muß Er mit Schimpf verzagen.29

Ähnliche Gedanken in Anknüpfung an das Alte Testament drückt auch die 
Predigt von Johann Conrad Barth aus.
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Ofen ist über! höre ich nichts als rühmen und dancken / frolocken und jauchtzen / und wo 
man sich hin wendet / ist nichts zu sehen / als allenthalben Tage des Wollebens und der 
Freuden: Gantz wie das Volck GOTTES Alten Testaments ihr Fest Purim gehalten. Recht so: 
gleiche Ursache / gleiche Weise! Denn was war die Ursache solches Fests? Die Rache / die 
ihnen GOTT gegeben iiber ihre Feinde.30

Man kann diesen Gedanken fast in allen Predigten finde. Noch ein weiteres 
Beispiel aus der Predigt von H. Valentin Scheiden soll diese Hinwendung zu 
alttestamentarischen Vorstellungen bestärken.

Ohnc Segnung und Bcystand vom Himmel wird der Ungarische Sampson auß den starcken 
Händen des hochmüthigen Feindes nit loß gemacht.31

Zwei weitere Ideen treten in diesen von großer Gelehrsamkeit gezeichneten 
Predigten auf, die eine Fülle an theologischer und historischer Literatur 
zitieren. Sie stellen gewissermaßen literarische Kunstwerke dar. Zunächst wird 
der Gedanke der Verbindung zwischen geistlicher und weltlicher Macht, die 
sich ja im konfessionellen Absolutismus der Habsburgermonarchie so 
besonders deutlich ausgeprägt hat, ausgeführt. So heißt es etwa in der Predigt 
von Barth, der sich seitenlang über die in „hoc signo victor eris“-Ideologie, 
mit Anknüpfung an die Antike ausläßt:

Christus und Leopold bleibe in der Mitte! so ist noch Hoffnung / daß auch dem lange 
geplagten Ungerland widerfahre FEL(ICITER) TEMP[ORUM] REPARATIO... und 
selbiges aus des Türcken Gelangnüß ausgeführet / wieder eines grünenden und gedeylichen 
Zustands sich zu erfreuen habe. . ,32

Barth führt in seine Predigt eine Passage ein, in der er die genealogischen 
Spekulationen der Habsburger, die auf Maximilian I. zurückgehen33, 
aufnimmt und die Habsburger mit Konstantinus in Zusammenhang bringt 
und damit anknüpft an die Christianisierung des Römischen Reiches, die nun 
mit der Eroberung Ungarns ihren Abschluß findet.

Ein weiterer Typus, der in vielen dieser Predigten vorkommt, ist eine 
Prognose über den weiteren Verlauf des Tütkenkrieges, der in Richtung auf die 
Eroberung Konstantinopels und auf die Wiedervereinigung von West- und 
Ost-Rom hinzielt. In einem Text von Paul Conrad Baltasar Hahn heißt es:

Der Doppel-Adler säum sich nicht /
Sein abgerißnes Haupt aufricht! 
Daß Leopold mit Ruhm bewohn 
Den alten Griechen-Kaiser-Thron! 
Sein Sieg erfüll das Erden-Rund!34
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Der Weg dorthin wird durch die Eroberung Ungarns ermöglicht. Die 
Predigt von Kahl faßt das in ein allegorisches Bild.

Der Winter rückt herzu nach grossen Krieges-Lärmen: 
wird bald vergönnt sein beim OFEN Euch zu wärmen: 
drum setzt den STUHL dartzu / und heitzt den Ofen ein: 
das ERLENHOLZ wird Euch vielleicht das beste sein.35

PANEGYRISCHE LYRIK

Die Gruppe der Flugschriften, die hier zusammengefaßt sind, ist zwar 
einerseits heterogen, andererseits zeigt sie doch als Gemeinsamkeit, daß sie den 
Sieg der christlichen Truppen über die Osmanen und die Eroberung Ungarns 
verherrlicht und dabei auch die beteiligten Personen entsprechend würdigt. Auf 
Fragen der Abwägung des Verdienstes dieser Personen wird in einem späteren 
Abschnitt der Untersuchung noch einmal einzugehen sein. Die Gedichte, die 
die Befreiung Ofens aus den Händen der Osmanen feiern, sind ähnlich wie die 
Predigten gehalten, sie besingen den Triumph der Christenheit, allerdings ist 
hier eher der weltliche Zugang dominierend, ohne daß dabei der Gedanke an 
das göttliche Einwirken aufgegeben wurde.

Das Grundmotiv dieses Türkentriumphes, die Befreiung der gefesselten 
Hungaria, ist ein Element der Türkenauseinandersetzung, das sich schon 
weitaus früher findet und insbesondere in der Hofkunst Rudolfs II. eine große 
Verbreitung hat, man muß hier nur an die graphischen Darstellungen bzw. die 
Gemälde des Hans von Aachen denken.36 Schon der Titel der Flugschrift 
„Pannonia liberata“ verweist uns auf diesen Zusammenhang. Auch die ersten 
Strophen geben diesen Topos von der befreiten Hungaria, der die Fesseln 
gelöst werden, wieder.

Freue dich / du edles Land /
Welches von den wilden Scythen / 
Und des Türcken strenger Hand / 
So viel Qval bisher erlidten / 
Deine schwäre Fässel springen / 
Und du kanst / Gewonnen! singen.37

Außer topischen Elementen, wie etwa dem Gleichnis von Sonne und Mond, 
oder panegyrischen Elementen, die sich auf einzelne der Heerführer beziehen 
und auf die später noch eingegangen wird, sind es eine Reihe von Themen, die 
in diesem Zusammenhang immer wiederkehren, vor allem der Glaube daran, 
daß die Osmanen mit der Eroberung von Ofen nun endgültig zu vernichten 
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seien. Weitaus mehr, alsesdie Propaganda des Jahres 1683 gezeigt hat, ist nun 
die Siegesgewißheit der Christenheit in diesen Flugschriften zu einem 
wichtigen Element geworden. Die eigene Seite wird verherrlicht, und man 
prophezeit ein weiteres Vordringen der Christen bis Konstantinopel, anderer- 
seits wird der Türke selbst mit Spott überhäuft. Zwei Beispiele aus einer 
vermutlich von Johann Caspar Diirnhardt verfaßten Flugschrift sollen das 
belegen.38 Diirnhardt charakterisiert Leopold I. folgendermaßen:

Großmächtigster Monarch, zu dir der Welt Regenten /
O Kayser Leopold! sich thut jetzt Buda wenden /
Setzt Dich mit letzten Willen zu ihren Erben ein /
Du wollst ihr Schutz und Herr / und auch ihr König sein.39

Hingegen wird der osmanische Herrscher verspottet und seine Niederlage in 
harte Worte gefaßt.

Dir aber Mahumet, du Wiittrich und Tyrann!
Der du diß Feuer hast ohn Ursach ziindet an /
So mich zu Aschen brennt / und billich ihre Flammen 
Uber dein eignes Haupt wird auch noch schlagn zusammen / 
Dir wünsch ich Schwerdt und Krieg zu deinem Undergang / 
Daß der Allijrten Macht endlich dahin gelang / 
Daß es mit Sig vnd Gliick könne die Palmen pflantzen 
In Constantini Statt / auff Maurn vnd auff Schantzen.40

Während die Predigten von dem universalistischen Ansatz ausgehen, daß 
die „Christenheit“ gegen die Osmanen gesiegt hat, finden sich in diesen 
Flugschriften weltlichen Charakters auch frühe „nationalistische“ Äußerun- 
gen, die einerseits eine Anknüpfung an die germanische Vorzeit bedeuten, 
andererseits auch eine Österreichverherrlichung zeigen. Beides steht in einer 
Flugschrift durchaus nebeneinander. So enthält das Gedicht „Pannonia 
liberata“ etwa folgenden Absatz.

Bojus weist / wie teutsche Fürsten /
Stets nach Ruhm und Ehre dürsten.

Wittekinds und Brennus Sohn /
Lassen ihre Waffen schauen /

Teutsch und frembde Nation /
Ficht die Wett auf Pannons Auen / 
Märcker / Schwaben / Sachsen / Francken / 
Streiten / stürmen / sonder Wancken.41 
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Andererseits ist auch ein starkes Österreichbewußtsein in diesen Gedichten zu 
finden.

Leopold / du grosser Fürst / 
Wir erkiesen schon mit Freuden / 

Wie du künftig herschen wirst / 
Wo der Thrazer Heerden weiden: 
Oesterreich wird ewig blühen / 
Und zu Stambohl Erben ziehen.42

Die frühen nationalen Töne stehen im Zusammenhang mit der Idee, daß 
Ungarn die Vormauer des Heiligen Römischen Reiches und damit auch die 
Vormauer der Christenheit gebildet hat, daß mit der Verteidigung Ungarns — 
und das ist ja auch der Grund für die Türkenhilfe der deutschen Reichsfürsten 
— in letzter Instanz das christliche Abendland, das mit dem Reich als identisch 
gedacht wird, verteidigt wurde. Dieser Gedanke wird immer wieder in den 
Flugschriften ausgedrückt, ein Beispiel dafür aus einem Lied soll für viele 
stehen. Jeder unter uns sich freue,

Weil die königliche Sta<jt
Ist erobert auf das neue
Durch der Deutschen Heldenrat!
Rufet nunmehr: o florieren 
Diese Fürsten immerzu, 
Allezeit victorisieren, 
Bis dem Reich wird gänzlich Ruh!43

Zwei interessante Gedanken, die in einem dieser Liederauffallen, sollen hier 
noch charakterisiert werden. Einerseits eine für das späte 17. Jahrhundert 
etwas eigenartige Berufung auf christliche Rittertugenden und Ritterideale, 
wie sie in der Literatur des Miles christianus44 ja vielfach thematisiert wurden. 
Interessant ist dabei, daß der Gedanke des Koran, daß der Ghasi, der 
islamische Kämpfer für die Ausbreitung des Glaubens, der im Kampfe fallend 
unmittelbar ins Himmelreich eingeht, hier in einem christlichen Sinne seine 
Entsprechung findet.

Aber / wer so rühmlich fällt / 
Dem ist Wund und Tod nicht bitter; 
Auf dem Ehren-Bette sterben 
Heißt unsterblich Lob erwerben.

Wer hier seine Pflicht gethan / 
Trägt die Krone der Gerechten / 
Vor dem Christen-Feinde sterben / 
Heißt das Reich der Christen erben.45
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DIALOGE

Eine Reihe von Flugschriften greift eine seit dem Humanismus beliebte 
Form, nämlich die des Dialoges auf, wobei hier auch dramatische Formen, das 
heißt Textbücher zu Türkenfestspielen, durchaus in ähnlicher Weise gedruckt 
wurden wie Tiirkendialoge; beide sollen hier in Einem behandelt werden, da 
ihnen die diskursive Gesprächsfiihrung gemein ist. Bei diesen Dialogen gibt es 
neben solchen, die ganz im Stile vieler anderer Flugschriften den Triumph des 
Kaisers feiern, auch einige kritische Stimmen. Ein Beispiel für eine Dialog- 
schrift, die durchaus auf kaiserlicher Linie liegt, ist die Flugschrift „Das 
bezwungene Ofen“46. Diese Flugschrift ist das Textbuch einer dramatischen 
Aufführung, in der verschiedene allegorische, aber auch historische Personen 
auftreten. Die Fama, die den Ruhm des Kaisers symbolisiert, beginnt mit dem 
Triumphgesang auf den Kaiser.

Freue dich / Großmächtger Kayser! 
Samle deine Lorber-Reiser 
mit vergnügten Händen ein!
Laß die Sieges-Krohnen funckeln / 
Biß Sie endlich gar verdunckeln 
Den ohnmächtgen Mondenschein.

Freuet Euch / Ihr Teutschen Lande / 
Euer Schimpff und eure Schande / 
Die Euch Sultan angethan /
Wird anietzo recht gerochen /
Weil sein stoltzer Arm zerbrochen / 
Daß er sich nicht schützen kan.47

Die Formelhaftigkeit der Stilisierung des gegen den Sultan kämpfenden 
Kaisers in dem Gleichnis Sonne und Mond soll später noch besprochen 
werden. Des weiteren treten die Donau, die es sich wünscht, vom Christenblut 
gesäubert zu werden und ganz in christliche Hände zu fallen, und die Stadt 
Ofen als handelnde Personifikationen auf. Ofen wird dabei als lebendiger 
Toter bezeichnet, der nun endlich befreit wird. Sodann treten verschiedene 
Personen aus dem Heer auf, bayrische Offiziere, kaiserliche Offiziere, wobei in 
ihren Aussagen die wohlwollende Haltung zu den Greueltaten an der 
türkischen Bevölkerung, vor allem aber auch an den Juden, sehr deutlich wird. 
Auf beide Themenbereiche muß später noch eingegangen werden. Das 
allegorische Türkenspiel klingt in einer großen Triumphstrophe aus.
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Triumph! Victoria!
Der Teutschen Sieg und Glücke 
Bestehe lange Zeit /
Und ihre Tapfferkeit
Die weiche nie zurücke!
Der Sieg ist einmahl da /
Triumph! Victoria!48

Andere Beispiele dieses Genres zeigen eine kritische Haltung gegenüber der 
kaiserlichen Politik und dem Katholizismus. Die Flugschrift mit dem Titel 
„Labetspiel“49 gibt aneinandergereihte Kommentare einzelner handelnder 
Gruppen im Zusammenhang mit einem fiktiven Kartenspiel — gleichsam dem 
Symbol der europäischen Politik. Es wird dabei der Gegensatz zwischen den 
protestantischen ungarischen Ständen und den Jesuiten als den Vertretern der 
Gegenreformation deutlich — auch die fragwürdige Haltung der katholischen 
ungarischen Stände wird herausgearbeitet. Der römische Kaiser sagt in dieser 
Flugschrift:

Ich habe den Schnuppen / und kan eure Kranckheit 
nicht riechen. Mein Beichtvater und seine Herren 
Collegen / von welchen mein Reich dependieren / werden 
schon für mich und Euch zusetzen.50

Die schwankende Stellung der ungarischen Magnaten, die eine Schaukelpo- 
litik zwischen den Osmanen und dem Kaiser betreiben, wird klar und mit 
harten Worten ausgesprochen. Anstatt dem Kaiser mit Gut und Blut 
beizuspringen, hängen sie den Mantel nach dem Wind und machen lieber gute 
Miene zu den Türken, als daß sie ihren „rechtmäßigen Obern“ die Treue 
halten. Eine starke antiklerikale Haltung gegen die Jesuiten und die Kleriker 
der römischen Kirche durchzieht diese ganze Flugschrift. Die Stellungnahme 
der ganzen Klerisei ist dabei charakteristisch:

Es gebühret uns Clericis zwar nicht mit Charten umbzugehen / verzaget aber nicht ihr 
Römisch-Catholischen Herren / sondern helfft die Ketzer nur getrost vertilgen / wir haben des 
Kaysers beste Macht in Händen / die sol euch zu eurem Unternehmen unversagt seyn / ihr 
müst uns aber hingegen die Hände wieder versilbern / sonst werden wir euch alle ins Fegefeuer 
verbannisieren.51

Wie es in Flugschriften des 16. Jahrhunderts häufig ist, wird hier die Angst 
artikuliert, daß der Kampf gegen die Türken in Wirklichkeit der Durchsetzung 
der Gegenreformation und der Stärkun^ der Zentralmacht des Kaisers dient.

Eine sehr umfangreiche und in ihrer Haltung sehr unausgegorene 
Flugschrift ist der „Türkische Fechtboden“52. Die verschiedensten Gesprächs
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partner treten darin auf, so etwa Türken, Janitscharen, der römische Kaiser, 
aber auch Graf Thököly, dessen Haltung zum Kaiser in der Flugschrift eine 
Rechtfertigung erfahrt.

Ich fechte weil ich kan / für Freyheit / Gut und Leben / 
Man kan mir keine Schuld als wie Rebellen geben 
Die Rache Gott und Noth führt blancke Säbel ein / 
Weil Türck und Tarter mehr als Pfaffen gütig seyn.53

Der Teufel äußert sich antijesuitisch, Venedig tritt auf; der Papst argumentiert, 
daß ein Antichrist, nämlich der Osmane, dem anderen, nämlich ihm selbst, 
weichen solle. Die Kardinäle hingegen beklagen das viele Geld, das für den 
Krieg ausgegeben werden soll. Einzelne Gruppen, die vom Türkenkrieg 
profitiert haben, wie etwa die Kosaken in Polen und die Morlaken in 
Dalmatien, werden mit dem Satz: „Sengt / raubet / mordt und brent / so wird 
der Monde bleich...“54 charakterisiert. Noch eine ganze Reihe anderer 
Länder treten auf, Holland, Schweiz, Dänemark, Schweden, Brandenburg, 
Sachsen, Lüneburg, der Bischof von Münster. Die Flugschrift klingt mit einem 
sehr eigenartigen Kompromiß zwischen der anti-gegenreformatorischen Hal- 
tung einerseits und mit der Feindschaft gegen Franzosen und Türken 
andererseits aus.

Doch haben die Götter beschlossen auf Erden / 
Daß Lilien und Monde gestürtzet soll werden. 
Und wer die Gewissen im Frieden verletzt / 
Der wird in die Hände der Feinde gesetzt.55

Interessant ist, daß einzig und allein die Formen der Dialoge und Festspiele, 
vor allem die fingierten Dialoge, eine Tradition aufnehmen, die es seit der 
Entstehung von Flugschriften gibt, nämlich die Tradition der Pasquillen56, die 
auch Kritik an der kaiserlichen Politik zu äußern imstande sind und nicht zu 
jener überwiegenden Gruppe von Flugschriften gehören, die den Triumph des 
Kaisers und der römischen Kirche bedenkenlos feiern.

BEMERKUNGEN ZU EINIGEN
IN DEN VERSCHIEDF.NEN UNTERGRUPPEN DER FLUGSCHRIFTEN 

GLEICHERMASSEN WIEDERKEHRENDEN INHALTEN

Unabhängig von der Gattungszuschreibung gibt es Gedankengänge, die in 
verschiedenen Flugschriften immer wiederkehren und zum Teil von einer 
Formelhaftigkeit sind, die man am besten mit dem literarwissenschaftlichen 
Terminus Topos57 beschreiben kann.
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DIE OSMANEN UND IHRE BEURTEILUNG

Die Vorurteile der Völkercharakteristik in den Flugschriften sind ein 
häufiges Thema wissenschaftlicher Auseinandersetzungen der letzten Zeit 
gewesen.58 Die Türken werden als „weibisch / faul / furchtsam / unbändig / 
servilischen Gemüthes / sehr geil / Tyrannisch und ... zu keinem wichtigen 
Amte oder Charge dienlich“59 charakterisiert. Bei dieser Beurteilung der 
Türken wirken die von der Flugschriftenliteratur seit dem 15. Jahrhundert 
stets wiederholten Vorstellungen von der Grausamkeit der Türken nach. Die 
Predigt des Christian August Pfalz60 stellt ein charakteristisches Zitat 
gleichsam als Motto voran.

Was ist der Türcken Reich bißhero anderst gewesen / alß ein Stäter / anzusehen grausamer / 
will nicht sagen Krieg / sondern abscheuliche Mord-Gruben / zum verwüsten vnd verderben 
gerichtet / vnd damit die löblichen Gesätz / Städte / Königreich / vnd wohl geordnete 
Politzeyen fallen / vnd zu grunde gehen möchten / einig vnd allein bekimmert?61

Allerdings finden sich Hinweise auf die Grausamkeit der Türken in diesen 
Flugschriften nur relativ selten, da die türkische Gefahr zurückgedrängt 
erscheint und es nicht mehr so sehr notwendig ist, die Türken weiterhin zu 
verteufeln. Statt dessen ist eher Spott gegenüber den Türken bzw. die 
Prophezeihung ihres endgültigen Unterganges an die Stelle der wiederholten 
Schilderungen von Türkengreueln getreten. Bemerkenswert ist auch, daß die 
ursprünglich positive Einstellung zum Osmanischen Reich, die am Zustande- 
kommen des europäischen Absolutismus ihren Anteil hatte,62 und die von 
italienischen Staatstheoretikern immer wieder positiv hervorgehobene Zentra- 
lisierung des Staates und die absolute Macht des türkischen Sultans nun in der 
Zeit, da man in Mitteleuropa einen eigenen hausgemachten Absolutismus 
durchgesetzt hatte, nicht mehr positiv gewertet wird. Das zweite Zitat, das 
Christian August Pfalz seiner Predigt voranstellt, ist ein charakteristisches 
Beispiel dafür.

Das Türcken-Reich eine Monarchy nennen / stehet zu / einen verkehrten vnd bethörten / 
einem Heyden nicht einem Christen / einem wilden nicht ehrbahren Menschen.63

Ein beliebter Topos für die Türken ist die Bezeichnung der Türken als 
Hunde, wie es auch im Titel mancher Flugschriften deutlich wird.64 Der 
türkische Hund, der, durch die Christen besiegt, die einzelnen Länder 
ausspeien muß, ist auch in Graphiken der Zeit, wie Maximilian Grothaus 
herausgearbeitet hat, häufig zu finden, so z. B. in einer Graphik zum Jahre 
1686.65 Die Wende in der Auseinandersetzung mit den Türken kann, so 
meinten die Zeitgenossen, durch ein einfaches Rezept, das sich auch mehrfach 
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in den Flugschriften findet, erreicht werden. Das schon zitierte Labetspiel gibt 
ein „Remedium, wie man den Türken schlagen kann“ an, in dem es heißt:

Erst Gottes Beystand implorirt / 
Nicht in Erb-Landen reformirt / 
Ein Teutscher Fürst zum General / 
Frantzoß / wo nicht Freund / sey neutral: 
Dännemarck / Engelland divertiren / 
Und den Erb-Feind zur See vexiren: 
Durch Schwedisch Volck die Macht vermehren / 
Auß Holland gut Gewehr begehren / 
Auß Böhmen Korn / auß Ungarn Heu! 
Saltzburg gibt Pulver / Pohlen Bley / 
Durch Spanien Indianisch Geld / 
So muß der Türcke auß dem Feld.66

Insbesondere wird die Heilige Allianz, die nach dem Jahre 1683 entstanden 
war, und die wesentlichen Anteil an der Eroberung Ungarns durch die 
Habsburger hatte, in vielen epigrammhaften Sprüchen verherrlicht. Aus der 
Flugschrift mit dem Titel „Diarium“ sei hier eine knappe Formel zitiert:

O Weh dir Ottomania! 
O vivat felix Austria! / 
Erfreue dich Hungaria: 
Es überwind Polonia:

Es triumphier Venetia:
Es helff darzu Moscovia: 
Erfreue dich Germania: 
Singet lauter Victoria.

SOLI SIT DEO GLORIA!67

Ein Motiv, das sich schon in der rudolfinischen Propaganda gefunden hat, 
die Verdunkelung des Halbmondes, der durch die Sonne verdrängt wird — in 
der rudolfinischen Propaganda war die Sonne die Imprese Rudolfs II., der sich 
als Christus und als Sonne selbst stilisiert hatte68 —, wird mit dem 
Türkentriumph immer stärker popularisiert und dringt in die Flugschriften 
ein. Manchmal wird das auch im Zusammenhang mit astronomischen 
Tatsachen gebracht, in einer Predigt etwa wird darauf hingewiesen, daß bei der 
Eroberung Ofens die Sonne im Zeichen der Jungfrau stand, und daraus wird 
gefolgert:

In dem deß reiches Sonn’ ist in der Jungfrau Zeichen /
So muß der Türksche Mond in tieffsten Zirkel weichen.69
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Vor allem die panegyrischen Flugschriften greifen dieses Thema immer 
wieder auf, es wird etwa in der Flugschrift von Han „Alt und neu Pannonia“, 
die für die Rolle Leopolds I. und für die Panegyrik auf ihn besonders 
bedeutend ist, in einer ganz einfachen und knappen Formel zusammengefaßt.

Leopold der Sonnen gleich /
Stürtzt das Monden-Kaiser-Reich.70

Eine interessante Variante zu diesem Thema, die auch durchaus in diesen 
Zusammenhang gehört, ist die Flugschrift „Du Bluthund“, in der die Sonne 
durch das Kreuz ersetzt wird.

Das jenige Himmels-Zeichen aber / so anno 1684. m. Febr. gestanden / auff dessen Reichs 
Ruin deuten; Da nemblich 2. bey Monden und durch alle 3. ein grosses Creutze zu sehen war; 
Welchen gegen über nach Westen ein sehr bleicher halber Mond / dergleichen die Türcken 
zum Wapen führen / stunde / so bey Fortgang des Creutzes zurück wiche / biß er zu letzt 
vergienge / und das Creutz alleine übrig blieb.71

In diesem Zusammerihang ist auch die Veränderung der Turmbekrönung 
des Stephansturmes in Wien, die auch in den Flugschriften ihr Echo gefunden 
hat, einzuordnen. In der Flugschrift „Der wohlerhitzte Ofen“ wird auf diese 
neue Turmbekrönung des Stephansturmes hingewiesen und der Topos von der 
Sonne, die den Mond zum Untergang bringt, vermengt mit der Idee, daß es das 
Kreuz ist, das die Osmanen besiegt, zum Ausdruck gebracht.

Haec Solimanne memoria tua!
Solimann! der Christen Eisen /
Wird dir beßre Feigen weisen.
Stephans Thurn / du Cron der Thürne /
Hebe deine heitre Stirne
Über alle Thürn empor!
Nimm das Creutz zum Sieges-Zeichen /
Mach des Mondes-Licht erbleichen / 
Oder schwärzer als ein Mohr!
Und so offt dein Leopold siehet deines Creutzes-Schein / 
Laß es ihm ein Freuden-Mahl des gewissen Sieges seyn!72

HISTORISCHE REMINISZENZEN

Vielfach finden sich in den Flugschriften nicht nur in der Einleitung selbst 
einfache Prosaberichte, Rückgriffe auf das frühere Schicksal der Stadt Ofen 
von 1526, 1541, 1599 und 1601, sondern darüber hinaus auch eine Reihe von 
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Einordnungen der Geschichte des osmanischen Reiches in größere Zusam- 
menhänge. Eine von vielen Flugschriften aufgenommene Topik in dieser 
Hinsicht ist die Identifizierung der Osmanen mit ihrem Religionsgründer 
Mohammed, der Topos „Mohammed Du Bluthund“, der von Maximilian 
Grothaus gut herausgearbeitet wurde.73

Interessant ist eine Flugschrift, die von Prophezeihungen über das 
osmanische Reich handelt. Eine davon besagt, daß das Reich des Sultans von 
den Franken, womit die Abendländer gemeint sind, zerstört werden wird, 
wobei auch die Gegner im Osten, die Perser, Armenier, Abessinier und die 
verschiedenen arabischen Fürsten als potentielle Gegner der Osmanen 
genannt werden. Es wird dann weiter eingegangen auf eine „Prophezeijung / 
daß das Ottomanische Reich von denen Francken solle zerstört werden.“74 
Verschiedene „ominöse Meinungen“, wie die der Griechen, „daß eine Nation / 
welche ihrem Glauben zugethan sey; Und ins gemein geblicht Haar habe / das 
Türckische Reich zu Boden werffen und vertilgen solle“,75 werden hier ebenso 
mit der Eroberung von Ofen im Zusammenhang gebracht, wie der Traum des 
Sultans Ibrahim, der 1641 geträumt haben soll, daß er von Löwen attackiert 
wird und ihn von einem Adler angeführte Zentauren und Greifen angreifen 
und schließlich das osmanische Reich zerstören. Interessant ist, wie sehr diese 
Träume, die man dem osmanischen Herrscher zuschreibt, mit alten Ideen der 
Türkenpropaganda zusammenhängen. Auch hier sei wieder an die rudolfini- 
sche Propaganda erinnert, in deren Sinne Hans von Aachen ein Bild des 
osmanischen Reiches, das von Löwen und Adlern angegriffén wird — Adler 
und Löwen als Symbole des Kaisers Rudolf II. — zeigt, das dann auch in der 
Plastik von Adrian de Vries gestaltet wurde, und das Gedanken dieser Art 
vorwegnimmt.76

Neben diesen Anspielungen aus dem historischen und allegorischen Bereich 
gibt es auch eine ganze Reihe von Anspielungen an Kämpfe im alten 
Testament, die bei der Predigtliteratur schon zitiert wurden und die die 
Einordnung der osmanischen Gefahr in das Gesamtbild der Theologie dieser 
Zeit dokumentieren können. Schon die Beschäftigung mit den Osmanen durch 
den Reformator Martin Luther hat sie mit Gog und Magog aus dem alten 
Testament in Zusammenhang gesehen, das heißt bei der theologischen 
Umdeutung der osmanischen Gefahr werden immer wieder alttestamentari- 
sche Vorbilder zitiert und für die jeweilige Situation aktualisiert.



PANEGYRISCHE ELEMENTE, 
DIE SICH AUF EINZELNE HANDELNDE 

PERSONEN BEZIEHEN

Während die Osmanen in den vorliegenden Flugschriften verspottet werden 
— so heißt es etwa in der Predigt von Valentin Scheiden

Solimann / du zweyter falscher Herodes hast im Hertzen Gall / im Mund aber Honig77 —, 

werden die christlichen Protagonisten der Eroberung von Buda allesamt in 
den Flugschriften gelobt, wobei das Gewicht ihrer Beteiligung sehr unter- 
schiedlich verteilt wurde. Vor allem manche der Türkenlieder ziehen sich so 
aus der Aflare, daß sie jede Strophe einem der prominenten „Helden“ widmen, 
beispielsweise etwa ein bei $enol Özyurt zitiertes Türkenlied78, das die Strophe 
12 dem Kaiser Leopold I. widmet, die nächste Strophe dem bayrischen 
Kurfürsten, wieder eine dem Herzog von Lothringen, schließlich eine dem 
Sachsen, eine dem Brandenburger, eine dem Grafen Starhemberg und 
schließlich noch eine dem Schärffenberger.79 Die maßgeblichsten Heerführer 
waren selbstverständlich Max Emanuel von Bayern und Karl von Lothringen, 
deren Ruhm eine Flugschrift mit einem Gedicht überaus klug verteilt.

BUDA EXPUGNATA.
Es legt der Bojen-Held das Ofner-Schloß darnieder /

Da der aus Lottringen die Krafft der Stadt besiegt.
Das Haupt nahm jener ab! und der bezwingt die Glieder!

Sag Lieber: wer dabey den besten Ruhm erkriegt?
Ist Ofens Macht sein Schloß? So hat der Bayr gewonnen / 

Die Stadt? So bleibt die Ehr dem tapffern Hertzog hold?
So ist von Beeden dann der Ort und Preis erronnen.

Doch ist der Sieg getheilt in GOtt und Leopold.80

Daneben gibt es auch Flugschriften, die für einen der beiden Partei ergreifen 
und seinen alleinigen Ruhm verkünden. In einem historischen Volkslied 
aus dem bayrischen Heer, das Özyurt abdruckt, wird die Eroberung 
ausschließlich dem bayrischen Kurfürsten zugeschrieben, der entsprechend 
verherrlicht wird.

Nun singet und springet: ’shat wiedrum gewunnen 
Der Bayrische Löw ein neue Viktor!

Vivat, der Kurfürst in Bayern soll leben, 
Mit seinem gewaltigen Siegesschwert!81
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Eine andere Flugschrift, das „Diarium“, verherrlicht Karl von Lothringen:

Diß ist der grosse CARL / des Christen-Volcks Beschüzzer / 
Der Schrecken Mahomets / des Teutschen Adlers Stüzzer / 82

In dieser Flugschrift wird die göttliche Vorsehung, die Karl von Lothringen 
zum Befreier von Ofen bestimmt hat, hervorgehoben.

Nachdencklich ist / daß S. Hochfürstl. Durchl. nach dero Geburt gleichsam lebloß etlich 
Stund lang ohnbeweglich gelegen / sobald sie sich aber zu regen angefangen / sich an dem 
Himmel eine) Finsternuß erzeiget.83

GRAUSAMKEITEN BEI DER EROBERUNG

Die Türkenflugschriften der frühen Neuzeit heben vorwiegend die Grausam- 
keit der osmanischen Kriegsführung hervor, wobei diese Sicht der Dinge sicher 
ein überzeichnetes Bild der allgemein üblichen Kriegsführung bot, indem man 
die eigenen Grausamkeiten vorwiegend ausgeblendet und dafür die der 
Osmanen umso intensiver dargestellt hat. Im Gegensatz zu den meisten 
Flugschriften in der Zeit vor 1686, die sich mit den Türken beschäftigt haben, 
wird 1686 auch sehr deutlich die Grausamkeit der Christen aufgezeigt, ja 
darüber hinaus findet diese Grausamkeit sogar in einem Gemälde, das sich 
derzeit in Innsbruck befindet, auch eine bildliche „Verherrlichung“.84

Bei dem Sturm auf die Festung im September des Jahres 1686 hatten sich die 
Osmanen schon ergeben und die weiße Fahne gehißt. Doch die christlichen 
Truppen haben dennoch ein Massaker und Blutbad an den Soldaten und der 
Zivilbevölkerung angerichtet. In vielen Flugschriften wird auf dieses Ereignis 
Bezug genommen, ohne sich kritisch davon zu distanzieren. In einem 
Prosabericht wird relativ nüchtern und ausführlich von diesen Grausamkeiten 
an der Zivilbevölkerung, und vor allem an den Juden, berichtet.

Es sind in die 1800 Soldaten / und 3000 Einwohner Niedergehauen / darunter der 
Commendant / welcher / ob er gleich gefahrlich blessiret, sich doch an die Breche tragen 
lassen / und allda sein Leben geendet. Wenige Juden und schöne Jungfrauen sind auff ihr 
klägliches lamentiren perdoniret worden; Der H. Gen. Lieut. von Schöning hat unter denen 2 
Juden / welche sich erbothen mit 25000 Rthlr. zu rancioniren / und 2 schönen Frauens- 
Personen Quartier gegeben / die Frauens-Personen wohl halten und die Juden in einem Keller 
verwahren lassen. Der Gen. Major Barfuß / dessen Tapfferkeit in solcher Action nicht mit 
stillschweigen vorbey zugehen / hat auch einen vornehmen Aga beym Leben erhalten / über 
diesem noch 4 andere T ürcken / welche sich so grausam gewehret / daß es nicht zu beschreiben / 
gefangen genommen / umb solche Sr. Churfürstl. Durchl. von Brandenburg zu 
praesentiren.85
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Die Greuel wurden von vielen Flugschriften noch gerechtfertigt, indem man 
sie gegen die traditionell propagierte Grausamkeit der Osmanen im Krieg 
aufrechnete. In einer Flugschrift heißt es etwa:

Ofen ist erstürmt! Nun gehet das Metzeln / das Würgen an / und der Feind / welcher immer 
nach Blut geschryen/ hat nun Blut zu Lohn;:hat er gleich viel weisse Friedens-Fahnen gehabt/ 
so werden sie nun alle roth.86

Auch in einem der Türkenspiele aus der Dialogliteratur wird auf dieses 
Massaker eingegangen und das grausame Vorgehen der Soldaten gegenüber 
den Türken, die um Gnade flehen, hier in einer fast spöttisch-lustigen Form 
dargestellt und kommentiert.

Die kayserl. Oflicirer:
Sa! lustig! ihr Brüder!
Sa! hauet und stosset die Hunde darnieder / 

Türken: Quartier / Quartier /
Perdon / Perdon /

Christ: Man hört allhier
Nichts von Raison

3. Off.: Ihr müsset alle sterben.
Und unsern Dolch mit eurem Blute farben.87

Eine besondere Facette dieser Grausamkeiten gegenüber der Zivilbevölke- 
rung in Ofen ist der zutage tretende Antisemitismus, der damit motiviert wird, 
daß die Juden 1541 der Witwe Zapolyas geraten hätten, die Stadt an die 
Osmanen zu übergeben. Auch diese Massaker an den Juden, die nicht nur in 
Ofen selbst vorgekommen sind, sondern auch eine Welle des Antisemitismus 
ausgelöst haben — so wurden etwa in Rom nach der Bekanntwerdung der 
Eroberung von Ofen die Juden in einem Pogrom verfolgt88 —, werden in den 
Flugschriften als etwas Selbstverständliches dargestellt. Ein gutes Beispiel 
dafür bringt Christophorus Boethius.

Den Herren Hebräem hat man / für ihren sonderbaren Fleiß und Eyfer in Vertheidigung der 
Stadt / ein schlechtes Trinckgeld gereicht. Einen guten Theil derselben / so nach dem Wasser 
zu entrinnen gemeynt / hat man daselbst solches Irrthums durch den Tod erledigt; Ihrer 
vierhunderter aber / so ein gutes Löse-Geld / und die Entdeckung aller Schätze in Ofen / für 
ihre Haut gebotten / verziehen / und den Odem geschencket.8’

Allerdings wird in den Flugschriften immer wieder darauf hingewiesen, daß 
die Soldaten, die so lange vor der Festung Ofen die Belagerung durchgeführt 
hatten, der Kontrolle durch die Offiziere völlig entglitten waren und auf eigene 
Faust diese Grausamkeiten begingen, wobei sie niemanden schonten.
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Die Türcken / welchen noch in 2000. bewehrter Mann starck waren / und sich in 2. Theile 
getheilet hatten / baten umb Barmhertzigkeit und Gnade / aber die ergrimmete Soldatesca ist 
Hauffen-Weise in die Stadt gedrungen / und alles was sie angetroffen / zerfleischt und 
massacriret. Der Commendant hat sich blessirter auf die Breche tragen lassen / und alldorten 
sein Leben mit dem Tode geendiget / und sind alle die jenigen / welche in dem ersten Anfall 
ertappet worden / ohne distinction, cuiuscunque sexus, ja die kleinen Kinder erbärmlich 
umbgebracht worden.90

Das Hauptmotiv für einen großen Teil der Söldnertruppen, die im 
Türkenkrieg kämpften, war ja auch der Wunsch nach Beute und die Gier, sich 
zu bereichern. Diese negativsten menschlichen Eigenschaften, die bei der 
Belagerung von Ofen so deutlich zum Durchbruch kamen, soil zum Schluß 
noch ein Zitat aus der Flugschrift „Sieghafte deutsche Waffen“ zeigen, das 
ungeschminkt das Antlitz des Krieges in seiner ganzen Scheußlichkeit 
widerspiegelt.

Weilen solche blutige Belägerung ein grosses Volck gekostet / ist der siegende Soldate also 
ergrimmet / und tyrannisch gewesen / daß er auch die noch halb lebende Juden / und Türcken 
die Leiber auflgeschnitten / umb auß ihren Gedärmen das Geld zu erbeuten. ..
Die Beute / so die siegende Soldaten bekommen / ist überauß groß / die Bäyrische aber / so 
auff dem Schlosse gewesen / haben von demselben nicht herunter kommen können / sondern 
zusehen müssen / wie sich ihre Cameraden mit der herrlichen Beute geschleppet.91

Betrachtet man zusammenfassend noch einmal die deutschsprachigen 
Flugschriften zu diesem Ereignis, so wird trotz der verschiedenen Gattungen 
— Berichte in Prosa und in Reimen, Panegyrik und Predigten — die 
übereinstimmende Interpretation des Falles von Ofen im Sinne eines 
Triumphes des „christlichen Abendlandes“ gegen den osmanischen „Erb- 
feind“ deutlich. Nur selten und in Ansätzen finden sich hingegen kritische 
Stimmen, die mit der Politik des Kaisers und der mit ihm verbündeten Fürsten 
nicht voll übereinstimmen, was hauptsächlich religiöse und damit verbunden 
politische Gründe hatte. Das Streben der Habsburger zum Absolutismus war 
stets aufs engste mit den Bestrebungen der Gegenreformation verbunden 
gewesen, und schon im 16. Jahrhundert hatten die Protestanten des Reiches in 
einer Unterstützung der Türkenkriege des Kaisers stets auch die Gefahr einer 
gewaltsamen Rekatholisierung und auch den Verlust landesfürstlicher Gewalt 
oder ständischer Macht zugunsten eines kaiserlichen Zentralismus gesehen.

Im besonderen Maße gelten diese Befürchtungen natürlich für die 
ungarischen Stände, die wie sich schon 1687 auf dem Reichstag zu Preßburg 
zeigte — zu Recht befürchteten, daß mit der kaiserlichen Eroberung Ungarns 
aus der Hand der Türken der Versuch, eine absolutistische Herrschaft zu 
installieren, Hand in Hand gehen würde.

Auch wenn die kaiserliche Seite ihre Ziele nie voll durchsetzen konnte, 
erfuhr die Verfassung der Länder der Heiligen Stephanskrone am genannten 

39



Reichstag durch die Anerkennung des Erbanspruches der Habsburger im 
Mannesstamm und den Verzicht auf das seit der Goldenen Bulle Andreas II. 
(1222) bestehende Widerstandsrecht eine Transformation im absolutistischen 
Sinne.
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86 Der Wohl-erhitzte (Anm. 72), 15.
87 Das bezwungene Ofen (Anm 46).
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LAJOS HOPP

DIE UNGARISCHE PUBLIZISTIK
IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES 17. JAHRHUNDERTS

In der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts bot die Publizistik den hochadligen 
Anführern der politischen Kämpfe, die sich in Ungarn entwickelten, eine 
wirkungsvolle Waffe. Im Vergleich zu den früheren Traditionen waren die 
neuen literarischen Elemente der politischen Literatur der profane Inhalt und 
die Anwendung der ungarischen Sprache. Die Verweltlichung der Publizistik 
hing damit zusammen, daß sich die gesellschaftliche Basis derjenigen 
wesentlich veränderte, die die Ideologie der ständischen Unabhängigkeitsbe- 
strebungen vertraten und formulierten. Die säkularen Autoren aus dem Adel 
gewinnen gegenüber der geistlichen Intelligenz das Übergewicht. Die Zunah- 
me der Schriften, die die ständischen Ziele der ungarischen politischen 
Bewegungen in Worte faßten, zu überzeugen versuchten und zu einer 
Stellungnahme drängten, die Zunahme der religiösen Traktate, der Manifeste, 
der von barocker Rhetorik geprägten höfischen Reden, der Flug- und 
Streitschriften, der im Manuskript verbreiteten Briefe, der in Gebetsform 
erscheinenden politischen Forderungen, der diplomatischen Berichte, der 
geheimen Anweisungen für die Gesandten und der vertraulichen Gespräche — 
mit einem Wort: das Anwachsen der für das In- und Ausland bestimmten 
politischen Schriften — markiert die Entfaltung der ungarischsprachigen 
politischen Publizistik.1 Die Prosa war nur eine Erscheinungsform neben den 
verschiedenen Arten der populären versifizierten Publizistik und den Schul- 
dramen, die in den Kollegien der verschiedenen Konfessionen geschrieben und 
aufgeführt wurden.

Die politische Korrespondenz in lateinischer und ungarischer Sprache war 
eine übliche Form der Äußerung im höfischen Leben und im privaten Bereich 
der für die Bewegungen des Hochadels und Adels maßgebenden Persönlichkei- 
ten. Deshalb äußerten einige von ihnen ihre ständisch geprägten politischen 
Vorstellungen oder auch andere oppositionelle Ansichten mit publizistischer 
Zielsetzung in offenen Briefen. Der zum katholischen Glauben übergetretene 
Palatin Graf Miklos Esterházy gab seine Briefe, in denen er mit dem 
reformierten Fürsten von Siebenbürgen, György I. Ráköczi, debattierte, auch 
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gedruckt heraus (Preßburg, 1644; Wien 1645), um seine Argumente auch vor 
eine breitere Öffentlichkeit zu bringen. Esterházys Briefe sind ein Zeugnis für 
die sich dynamisch entwickelnde Magnatenkorrespondenz;2 ihre Wirkung 
hinterließ nicht nur Spuren in der Korrespondenz der bedeutendsten 
politischen Briefschreiber der Zeit, Graf Miklos Zrinyi und János Kemény, 
sondern darüber hinaus auch in der Briefliteratur der gesamten Epoche. 
Hierbei spielten auch die im Druck erschienenen Briefe eine Rolle, da sie 
leichter zugänglich waren als die handschriftlichen Miszellaneen.

Die publizistische Tätigkeit der politischen Schriftsteller kam also häufig in 
Briefformzum Ausdruck. János Kemény (1607—1662), ein siebenbürgischer 
Adliger, der am Hofe des reformierten Fürsten Gábor Bethlen aufgewachsen 
und während der Regierung der beiden Fürsten György Ráköczi eine wichtige 
Rolle in der Kanzlei, aber auch auf dem diplomatischen und militärischen Feld 
gespielt hatte, führte nach dem Scheitern des Polenfeldzuges György II. 
Rákoczis in der Gefangenschaft auf der Krim und während seiner kurzen 
Regierungszeit als Fürst von Siebenbürgen eine umfangreiche politische 
Korrespondenz. Einen Teil derselben hatte er auch für die Öffentlichkeit 
vorgesehen, weswegen er größere Aufmerksamkeit auf ihre Formulierung 
verwandte.3 In der Gefangenschaft schrieb Kemény seine Flugschrift „Ruina 
exercitus Transylvanici“ (1657). In der Handschrift, die in Kopien verbreitet 
wurde, bemühte sich der Autor um Rechtfertigung und Klärung der eigenen 
Verantwortung vor der ungarischen Öffentlichkeit. Er verzichtet nicht auf 
Rhetorik, doch indem er sich um einen sachlichen Bericht der Hintergründe 
der Ereignisse und eine objektive Schilderung der Niederlage bemüht, wechselt 
der Briefschreiber in einen offenen Stil über. Er, der sich im Verfassen 
politischer Schriften unterschiedlichen Genres und von Instruktionen für 
Gesandte im Ausland hervorgetan hatte, argumentiert ähnlich einem 
Autobiographen aus einer quasi defensiven Position und versucht, seine 
persönlichen Emotionen zurückhaltend, die menschliche Erschütterung des 
kriegsgefangenen Politikers und Soldaten zu verbergen.4 Demgegenüber ist die 
Flugschrift „Innocentia Transylvaniae“ (Klausenburg? 1659) des vom 
Feldzug heimgekehrten János Bethlen stark polemisch und Rákoczi-feind- 
lich.5

Auch die ausgedehnte Korréspondenz des Dichters und Feldherrn Miklös 
Zrinyi weist beachtenswerte Stücke auf, die für die Öffentlichkeit bestimmt 
waren. Einige seiner Briefe sandte er nicht nur an den Adressaten, sondern 
verbreitete sie auch in Abschriften, da er damit rechnete, auf diese Weise einen 
Einfluß auf die öffentliche Meinung ausüben zu können.6 Von solch 
allgemeinem Interesse war Graf Zrinyis Brief an den Fürsten von Sie- 
benbürgen, György II. Rákoczi, den man unter dem Titel „Emlékirat a 
nádorság ügyében“ (Memorandum in Sachen des Palatinats, 1653) als sein 
erstes publizistisches Werk kennt. In diesem längeren Brief legt der Autor, der 
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das Amt des Palatins anstrebt, unter dem Namen eines vertrauten Höflings 
seine Konzeption zur Schaffung eines unabhängigen nationalen Königtums 
dar. Er argumentiert mit der Charakterisierung der in Frage kommenden 
Anwärter auf die Palatinswürde und einem Überblick der europäischen 
politischen Verhältnisse für seine eigene Vorstellung, wobei er dem Leser des 
Briefes die vorteilhaften Ergebnisse der Wende nach der erfolgreichen Aktion 
nicht verheimlicht.7 Dieser Brief zeigt die Vorzüge des Prosastils seiner 
ungarischsprachigen Briefe ebenso wie sein polemischer offener Brief an 
Feldmarschall Montecuccoli (1661) hinsichtlich seines Lateins. Auf das 
Eigenlob des kaiserlichen Feldherrn und die Ausflüchte, mit denen er Zrinyi 
und die Ungarn für das Scheitem von János Kemény verantwortlich macht. 
antwortet der Briefschreiber mit beißendem Spott. Seine Flugschrift ist der 
literarische Ausdruck der nationalen Empörung und persönlichen Entrüstung 
und endet mit einem frappanten Schluß: Die Wiener Hilfe führte zum 
Untergang dessen, dem geholfen wurde.8

Auch in der Korrespondenz des katholischen Magnaten Zrinyi mit seinem 
vertrauten Höfling, dem Lutheraner István Vitnyédy, finden sich für seinen 
propagandistischen Briefstil bezeichnende lateinisch abgefaßte Briefe. In 
einem beschreibt er die Heldentat einer Handvoll seiner Soldaten gegenüber 
der türkischen Übermacht und lobt ihren Heldenmut: „Ich wollte Euch 
persönlich über sie schreiben, damit auch Ihr Eure ungarischen Freunde 
hiervon in Kenntnis setzen könnt. Wenn diese solch großer Ruhm doch 
begeistern würde, dem nachzueifern! Ich halte jene gewiß für würdig, in die 
Geschichte und in die Chroniken dieser Generation einzugehen.“9 Zrinyis 
lateinische Briefe, die von Hand zu Hand gingen, gelangten auch an 
französische^ sächsische, brandenburgische, venezianische und römische 
Diplomaten, die sich am kaiserlichen Hof aufhielten, und manche dieser Briefe 
tauchten auch in der europäischen Presse in deutscher und französischer 
Sprache auf.10 In seinen Briefen drängt er auf Vorbereitungen gegen die 
Türken, verschweigt dabei aber nicht die Gegensätze, die sich zwischen ihm 
und den kaiserlichen Generalen ergeben hatten.

Hierum geht es auch in einem seiner letzteh Briefe, der an König Leopold 
(1664) gerichtet war und den er persönlich übergab. Der loyale Ton des 
Untertanen hebt geradezu den anklagenden Charakter der mit der Knappheit 
von Frontberichten vorgetragenen Tatsachen hervor, der ehrerbietige und 
sachliche Vortrag verhüllt nur die wahre Absicht des von persönlichen 
Emotionen erregten Briefschreibers.11 Zrinyis aufsehenerregendes publizisti- 
sches Memorandum wurde in Wien gedruckt, von dort aus erreichte es die 
europäischen Fürsten. Diese Form der politischen Publizistik, die beinahe mit 
der literarischen Briefform übereinstimmte und deren lateinische und 
ungarische Variante Zrinyi bevorzugte, überflügelte aus der Sicht der 
Genretradition sowohl die Vorgänger als auch die Zeitgenossen.
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Der bedeutendste Vertreter der politischen Publizistik des niederen Adels 
war Zrinyis Sekretär, István Vitnyédy (1612—1670), eine der führenden 
Gestalten der damaligen protestantischen Opposition auf den Landtagen zu 
Preßburg. Er führte eine umfangreiche Korrespondenz für die nationale 
Unabhängigkeit, die adligen Freiheitsrechte und die protestantische Reli- 
gionsfreiheit. Viele Stücke seines handschriftlichen Briefbuches waren für 
vertraute Anhänger und politische Kreise bestimmt. Einige Briefe sind von 
ihrer Aussage und vom Umfang her eher Flugschriften, und mit Recht nimmt 
man an, daß er der Autor einiger zeitgenössischer anonymer publizistischer 
Schriften ist.12

Unter Benutzung der Schriften, welche die aktuellen Diskussionen des 
Landtages um die Jahrhundertmitte (1646—1659) verfolgten, entstand Ende 
der fünfziger Jahre „Siralmas könyörgö levél” (Klagender, flehender Brief), 
den die unteren Stände und Ränge Ungarns an den obersten Magistrat und 
an das „edle Land“ vorbereiteten und richteten in den Jahren 1655—1656.13 
Der Publizist der Flugschrift vertritt die ständischen Ansichten des niederen 
Adels und verkündet im barocken langen Titel, daß eine „kurze Untersuchung 
und begründete Ablehnung“ des auf dem vergangenen Preßburger Landtag 
„arglistig herausgegebenen heuchlerischen Pasquills hierin erfolgt“. Die vor 
kurzem gefundene Streitschrift ist in einem handschriftlichen Kolligat erhalten 
geblieben und in Briefform abgefaßt. Der unbekannte Autor beginnt seinen 
Text damit, daß er gegen die Hauptthese des prohabsburgischen lateinischen 
Pasquills „Modus recuperandi Hungariam“ polemisiert.14

Das verbreitete kaisertreue Pasquill, das sich mit der Art und Weise der 
Wiedereroberung Ungams beschäftigt und dessen handschriftliche Kopien 
auch mit der Bezeichnung „discursus“ oder „oratio persuasoria“ vorkommen, 
erwartet die Befreiung des in türkische Knechtschaft gestoßenen Landes von 
den Habsburgern und schlägt als Dank hierfür vor, auf die freie Königswahl zu 
verzichten und das Recht der Vererbbarkeit („potestas haereditaria“) zu 
gewähren. Der Briefschreiber bestreitet dieses Recht und führt aus, das 
„größte Übel und Verderben“ des Landes sei der fremde Herrscher gewesen, 
das österreichische Haus'habe sich als schlechter Fürsorger erwiesen. Unter 
den Möglichkeiten zur Wiederherstellung der Souveränität des Landes weist er 
auf das Beispiel Siebenbürgens hin, auf die Notwendigkeit fremder Hilfe gegen 
die Übermacht oder auf die Wahl eines Königs, der Ungarn zu schützen 
vermag. Er würde auch dem gegenwärtigen König seine Treue nicht entziehen, 
wenn dieser und seine Regierung nicht um eigennütziger Vorteile willen, 
sondern im Geiste der Gerechtigkeit und der Freiheit des Landes, entspre- 
chend des königlichen Eides handeln würden. Doch sei gegenwärtig hiervon 
das Gegenteil zu sehen. „Traue dem Deutschen nicht“ — faßt er kurz 
zusammen, wie Vitnyédy. Unter der Habsburgermacht sei nicht einmal die 
Vertreibung der Türken wünschenswert, da der Österreicher noch viel 
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überheblicher „unsere Nation zertreten und auslöschen, sie in Gefangenschaft 
werfen würde“.

Dieser in der späteren politischen Literatur als Schicksalsfrage auftauchen- 
de Gedanke zieht als letzte Alternative auch den Bruch mit dem Herrscherhaus 
in Betracht, da „unsere Nation ihr Land nicht nur auf ewig dem Deutschen 
unterwerfen würde, doch wäre es für sie besser und nützlicher, bis auf den 
letzten Mann zu sterben, als hierzu bereit zu sein. Denn es ist besser, einmal der 
grausamen Not zu entrinnen, als ewig in ihr zu bleiben.“ Er meint, die 
herrschenden Kreise schürten die innere Uneinigkeit, spricht aber gleicherma- 
ßen über den „äußeren“ und „inneren“ Feind. Der sich auf die alten „heiligen 
Könige“ berufende Autor steht auf katholisch-ständischer Grundlage und ist 
ein Gegner der habsburgischen Politik, obwohl seine Vorschläge wi- 
dersprüchlich sind. Als er sich an Stelle des Königs, der sich nicht um den 
Niedergang des Landes kümmert, an die Magnaten wendet, nennt er in erster 
Linie katholische Hochadlige, kirchliche und weitliche Würdenträger. unter 
ihnen Graf Miklös Zrinyi, die sich um die Nation kümmern sollten. Wenn sie 
einen Führer finden würden, der den Hunyadis gleicht, „würden sich Ungarn 
ohne Zahl erheben“ um den Feind zu vertreiben, und das Land bliebe erhalten. 
Man müsse sich auf alle Kraftreserven stützen, deshalb sei auch das gewaltige 
Vermögen der Jesuiten bei der Kriegsführung notwendig, bemerkt er mit 
jesuitenfeindlicher Spitze.

Im abschließenden „klagenden Gebet“ wiederholt er das Flehen der urf'teren 
Stände und des niederen Adels, indem er auch deren gesellschaftskritische 
Beschwerden aufzähit. Unter Berufung auf das Symbol der Adelsfreiheit, der 
apostolischen heiligen Stephanskrone, ruft er zum Zusammenhalt, zur 
Wahrung der alten verbrieften Rechte auf. Auf die göttliche Hilfe und auf 
Maria, die Patronin Ungarns vertrauend, hofft er, „das vor dem endgültigen 
Verderben stehende Land“ werde bestehen bleiben. Mit diesem Gedanken 
beschwört der Briefschreiber die barocke religiöse Tradition der nationalen 
Heiligen und des Kultus der Patronin Maria, der um die Jahrhundertmitte 
lebendig war, und zwar mit einer zur Bewahrung des Erbes des Heiligen 
Stephan mahnenden habsburgerfeindlichen Tendenz.

Der auch mit seinem Stil auf eine emotionelle Wirkung abzielende Autor 
stellte seinen „klagenden flehenden Brief“ mit einer entschieden politischen 
Zielsetzung zusammen — neben den publizistischen Arbeiten von Miklös 
Zrinyi das, soweit bekannt, hervorragendste selbständige literarische Werk.15 
Wegen der politischen Ansichten, welche die gesellschaftliche Basis des 
niederen Adels widerspiegelten, griff man auch ein halbes Jahrhundert später 
auf diese handschriftliche Quelle der ungarischen politischen Publizistik 
zurück, ebenso wie auch auf Zrinyis großes Prosawerk, das Manifest „Az 
török áfium ellen valö orvosság” (Heilmittel gegen das türkische Opium, 
1660).16
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Die in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre entstandene Flugschrift 
„Oktatás a Magyarország romlott állapotja segedelméröl” (Anleitung zu 
Überlegungen, wie der verderbte Zustand Ungarns zu beheben sei) spiegelt 
bereits die Unzufriedenheit über den Frieden von Eisenburg (1664) wider, der 
den siegreichen Krieg gegen die Türken abschloß und von den Ungarn als 
erniedrigend empfunden wurde. In den Jahren nach Zrinyis plötzlichem Tod 
(1664), zur Zeit der Organisierung der Opposition des Hochadels, skizziert 
der unbekannte Autor der Flugschrift die durch die Ausbreitung der 
Türkenherrschaft entstandene nachteilige Lage. Er kritisiert heftig die Wiener 
Politik, die alles den Interessen des Habsburgerreiches unterordnet, und 
verurteilt auch die Spaltung des Adels.17 Der ausdrucksstarke Titel einer 
späteren Abschrift erwähnt auch die oppositionellen Magnaten, die an der 
Verschwörung teilnahmen: „Gedanken über die Befreiung der dem Joch der 
deutschen Nation unterworfenen Heimat, von dem durch den Patriotismus 
geleiteten denkwürdigen ungarischen Palatin Ferenc Wesselényi, dem großen 
Erzbischof von Gran György Lippay, dem judex curiae Ferenc Nádasdy und 
dem Ban von Kroatien Péter Zrinyi“.18 Der schreibgewandte Publizist kannte 
offensichtlich Miklös Zrinyis Schriften, vor allem seinen offenen Brief an 
Montecuccoli und das „Opium“. Vieileicht verfolgt er gerade dessen 
Gedankengang, als er die europäischen Länder hinsichtlich der Hilfe, die sie 
Ungarn leisten sollten, Revue passieren läßt. Die erneute Aktualität des 
Ersuchens um ausländische (französische, polnische) Hilfe war durch eine 
habsburg-feindliche politische Wende begründet. Diese Wende kam in der 
Zunahme der Gegensätze zwischen dem Wiener Hof und den ungarischen 
Ständen zum Ausdruck, und ihr Anwachsen war auf allen Gebieten des 
Lebens, auf staatsrechtlichem, wirtschaftspolitischem, militärischem und 
kirchenpolitischem Feld zu spüren. Dem Land, das das „türkische Joch“ trug, 
drohte eine neue Knechtschaft, der Zwang, das demütigende „deutsche Joch“ 
zu tragen. Hiergegen protestierte die Flugschrift „Oratio az ország négy 
rendjéhez” (Rede an die vier Stände des Landes, 1668), die die Traditionen der 
politischen Pubiizistik der Magnaten und des niederen Adels miteinander 
verband. Ihr Verfasser war Landesrichter Ferenc Nádasdy, der unmittelbar 
nach dem Tode des Palatins Wesselényi zur Triebfeder der konspirativen 
ständischen Organisierung wurde. In dem Jahre, in dem er seine mitreißende 
„Oratio“ verfaßte, wurde die erste bedeutende Aktion der oppositionellen 
Bewegung, der Plan des Septemberaufstandes 1668, vereitelt, zum guten Teil 
als Folge der Uneinigkeit, die das Lager der Opposition spaltete. Dabei kannte 
der Autor der Flugschrift die inneren Probleme, deshalb erinnerte er an die 
alte, beispielhafte Tapferkeit des Adels und rief seine Freunde auf, zur Waffe 
zu greifen, wobei er auch seinen persönlichen Ehrgeiz nicht verbarg, der ihn 
drei Jahre später aufs Schafott bringen sollte.19 Die Schrift „Siralmas jajt 
érdemlö játék” (Ein Spiel, das wir jammernd beklagen, 1671) blieb Manu
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skript. Sie entstand bereits nach der Niederwerfung des schlecht organisierten 
Aufstandes und nach dem Zusammenbruch des im Frühjahr 1670 in 
Sárospatak ausgebrochenen Adelsaufstandes unter Teilnahme des sie- 
benbürgischen Fürsten Ferenc I. Rákoczi. Die Tonart ist nicht übertrieben, da 
ja die „beklagenswerten“ Repressalien gegen die ständische Bewegung ihren 
Hintergrund bilden: die Enthauptung einiger Führer, die Konfiszierung des 
Vermögens von Adligen, das körperliche und seelische Leid der Protestanten, 
die Verfolgung der Prediger, die traurigen Beispiele verleumdeter und 
verdächtigter Menschen.20 Parallel dazu lief die europäische Propagandakam- 
pagne des Wiener Hofes, die die berechtigte Vergeltung des „Hochverrates“ 
gleichzeitig zur antifranzösischen Stimmungsmache benutzte.

Eine Welle der religiösen Intoleranz und der gewaltsamen Gegenreforma- 
tion entstand zu Anfang der siebziger Jahre. In diesem Geiste entstand György 
Bársonys Schrift „Veritas toti mundo declarata“ (Kaschau 1671), auf die die 
Streitschrift „Falsitas toti mundo detecta“ (Klausenburg 1672) von János 
Pösaházi antwortete. Protestschriften erschienen, wie z. B. eine Schrift mit 
gefälschtem Impressum und dem ausdrucksstarken, langen, barocken Titel 
„Austriaca Austeritas, in que ostenditur: Quibus modis et quo jure 
florentissimum quondam Liberimumque Hungariae Regnum, An. 1670. 
Armis Regiis infestatum, et quod Comitatus Ditionis Reginae concernit, 
defacto occupatum sit: Summa in Libertatis Majestate a Ferdinando Primo, 
Everti coeperit, Leopoldo Primo autem Contra omnia Jura, Divina et 
Humana, Humanitus loquendo, vix non sit eversum“ (Venedig — in 
Wirklichkeit Klausenburg 1671).21 Tamás Pálffy, Bischof von Neutra, 
veranlaßte die Kammer von Preßburg, den Verfasser dieses „schmutzigen 
Buches“ im Namen des Königs auszuforschen. Zu Beginn des folgenden 
Jahres wurde im Fürstenrat in Siebenbürgen der Vorschlag gemacht, Miklos 
Bethlen solle eine neue, der „Austriaca Austeritas angepaßte“ Flugschrift 
ausarbeiten. Dies wurde dann die „Austriacae Austeritatis Continuatio ... 
Cui pro meliori Lumine et Informatione Lectoris Ipsa Etiam Austriaca 
Austeritas, denuo excusa praemissa est“ (Klausenburg 1672).22

Hiemach entstand die „Galeerensträflings-Literatur“ und Publizistik, die 
sich zum Ziel setzte, die Angelegenheit der vom Preßburger Sondergericht 
verurteilten, ins Exil oder auf die Galeere geschickten Prediger vor die Welt zu 
bringen.23 Eine Schrift, die mit solch einer publizistischen Zielsetzung zu 
Papier gebracht wurde, ist die von Bálint Kocsi Csergö (1647—1700), dem 
früheren Schulrektor in Pápa verfaßte „Narratio brevis de oppressa libertate 
Ecclesiarum Hungaricarum“ (1676), eine nach seiner Entlassung in Zürich 
entstandene kurze Erzählung über die Beschneidung der Freiheit der 
ungarischen Kirchen. Mit durch die unmenschlichen Leiden erschüttertem 
Ton berichtet er auch über die Hintergründe der Prozesse und politischen 
Intrigen: Die Prediger hätten die Hölle der Galeerenstrafe umgehen können,
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wenn sie eine Erklärung zu unterschreiben bereit gewesen wären, mit der sie 
ihrem Glauben entsagt hätten. Ferenc Otrokocsi Foris’ (1648—1718) Arbeit 
(„Furor bestiae contra testes Jesu Christi in Hungariae“, 1676) ist auch in 
ihrem Titel leidenschaftlicher. Seine Schrift ist kürzer, jedoch polemischer als 
die vorherige und zugleich auch von Haß gegen die grausame Wiener „Bestie“ 
erfüllt. Seine Ausführungen, daß die Absage an seine Religion auch als Verrat 
an seiner Heimat hätte aufgefaßt werden können, weist auf die Verbindung 
von politischer und religiöser Publizistik hin: Die Einengung der Religionsfrei- 
heit verletze auch die Freiheit der Nation. Das ist ebenfalls die Botschaft der 
anonymen Flugschriften: „Epistola ad Ministros exules .. .ex Hungaria“ (s. 1. 
1677) und „Apologia Ministrorum evangelicorum Hungariae“ (Klausenburg 
1677, Utrecht 1678), die an die europäische öffentliche Meinung appellierten. 
Hinter dem anonymen Verfasser der beiden Schriften stand der siebenbürgi- 
sche Graf Miklös Bethlen. Der Informierung der europäischen Öffentlichkeit 
diente auch die lateinisch- und deutschsprachige publizistische Tätigkeit der 
entlassenen oder ins Ausland geflüchteten Lehrer und Prediger, die sog. 
Exulantenliteratur.

DIE PUBLIZISTIK
DER ZEIT DER KURUZENKÄMPFE

Zu Beginn der siebziger Jahre begann die erneute Grundlegung des Wiener 
Absolutismus in Ungarn, das Experiment des sog. „leopoldinischen Absolutis- 
mus“, der mit der Aufhebung der ständischen Verfassung einherging. Der neue 
innenpolitische Prozeß, der auf den niedergeschlagenen Aufstand folgte und 
der sich auch in der ungarischen politischen Publizistik widerspiegelte, führte 
zur Entstehung und Entwicklung der sog. Kuruzenbewegung, die gegen die 
militärische Unterdrückung gerichtet war. Im Jahre 1672 erschienen auch 
Patente, die den Angriff verkündeten, der unter Leitung der nach Sie- 
benbürgen geflüchteten Adligen begonnen worden war. Die Leitung hatten der 
Lutheraner István Petröczi, Onkel von Imre Thököly, und der Reformierte Pál 
Wesselényi, Vetter des ehemaligen Palatins, der Oberbefehlshaber Mihály 
Teleki führte den Angrilf. Die Manifeste, die die Gründe und Ziele des über 
den Rahmen aller früheren Ständeerhebungen hinausgehenden Freiheits- 
kampfes aufdecken, sind die ersten Erscheinungsformen der neuen politischen 
Publizistik. Sie entfaltet sich insbesondere durch ihren Einfluß auf die Bildung 
der öffentlichen Meinung in der späteren Phase der Kuruzenkämpfe.24

Im Zusammenhang mit der Manifestliteratur müssen auch die Werke der 
Prediger erwähnt werden, die in der Guerillaarmee, in der sich verschiedene 
Schichten der Gesellschaft, vor allem aber der verfolgte protestantische Adel 
vereinigten, tätig waren. Ihre Feldgebete, Ermahnungen, Predigten, Meditatio
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nen und Erbauungsschriften brachten eine neue Farbe in die ungarische 
Publizistik.25 Charakteristisch sind die Zeilen, die der Prediger Ferenc 
Szendrey in seinem Buch „Kellemetes elmélkedések” (Herzerfrischende 
Meditationen, Klausenburg 1673) schrieb: „Diese schrieb ich, als ich das 
Klirren der Waffen hörte... “ Ein anderer Prediger, Mihály Nagyszöllösi, war 
der Verfasser des Gebetbuches „Az Urért s hazájukért elszéledett és 
számkivetett bujdosö magyarok füstölgö csepüje” (Der glimmende Docht der 
geächteten Ungarn, die um des Herm und ihrer Heimat willen zerstreut und 
vertrieben wurden, Klausenburg 1676). Die Beschwörung der ruhmreichen 
Yergangenheit der „edlen ungarischen Nation*4 verbindet sich mit der Pein, die 
durch die verdiente Strafe fiir die Sünden veriirsacht wurde. Unter Benützung 
von Motiven, die einer biblischen Parallele der Israeliten und der Ungarn 
entstammen und die für die literarischen Anscjiauungen der Reformationslite- 
ratur in Ungarn charakteristisch sind, formuliert er das „Flehen des leidenden 
ungarischen Israel“ im Krieg gegen die fremde „deutsche Nation“. Im 
Vorwort zu seinem anderen Buch „Lobogö szövétnek” (Lodernde Fackel, 
Klausenburg 1676), spricht er über die dem Wohl seiner Religion und Heimat 
dienende Berufung des Predigers, der mit seiner Sprache, seinem Leben und 
seiner Feder ein Beispiel geben müsse. Die Religionsfreiheit kann und will er 
nicht vom ständisch-nationalen Patriotismus trennen, ebensowenig die Ehre 
der Kirche vom Schutz des Allgemeinwohls. Mit seinen gesellschafts- und 
moralkritischen Bemerkungen ruft er seine Leser auf, gemeinsam Opfer zu 
bringen.

Die protestantischen Agitatoren in der Kuruzenbewegung, die anfangs 
zersplittert war, dann aber einen Aufschwung nahm und Unterstützung durch 
Siebenbürgen, ab Mitte der siebziger Jahre auch insgeheim durch Frankreich 
genoß, feuerten den Adel in Wort und Schrift zum Kampf an. Sie übernahmen 
einen großen Teil der Ausarbeitung und Popularisierung der politischen 
Zielsetzungen der Kuruzenkämpfe. Sie waren ebenso auf schulisch gebildete 
Adlige, die die barocke Rhetorik bevorzugten, oder auf die Kenner der 
biblischen Stiltraditionen bedacht wie auf Zuhörerschaft der Soldaten, die an 
die Wendungen des gesprochenen Wortes der Gemeinsprache gewöhnt waren. 
Eine der bedeutenden Gestalten unter den ersten Feldpredigem und Schriftstel- 
lern der Kuruzen war Mihály Tolnai (1650—1710?), der seinen Predigtband 
„Szent had, azaz lelki szabadságokért fegyvert vont vitézek tüköre” (Heiliges 
Heer, das heißt Spiegel der Helden, die ihre Waffen für die seelischen 
Freiheiten zogen, Klausenburg 1676) dem Oberbefehlshaber Pál Wesselényi 
widmete. Der Band kommt fast einem militärisch-moralischen Reglement 
gleich. Die Soldaten werden wegen ihres Ungehorsams, ihres „sündigen“ 
Verhaltens getadelt und die Ursachen und die Art und Weise der „heiligen 
Kriegsführung“ auseinandergesetzt. Schon die Widmung zeigt, daß der 
Verfasser die Traktate von Zrinyi gut kannte. Als würde er sich auf den Spuren 
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des „Opium“ an seine Landsleute wenden, um die Beendigung von Spaltung 
und Bruderzwist zu erreichen, da die kaisertreuen Adligen, die Labanzen, 
durch Hinrichtung verängstigt, sich eher der Politik der mit dem Hof 
sympathisierenden katholischen Hochadligen anschlossen und an der Seite der 
kaiserlichen Truppen gegen das „heilige Heer“ kämpfen: „Verbittert ob des 
jämmerlichen Zustandes meines geliebten Vaterlandes und meiner Nation, 
rufe ich euch, einander tötende Ungarn zu: Ungar verdirb den Ungarn nicht!“ 
Die Verherrlichung der „alten“ militärischen Tugenden und die Aufzählung 
der ungarischen Vorbilder beginnt bei den Hunyadis und endet bei Zrinyi, 
dessen militärische Traktate und Flugschriften nicht nur sein Denken, sondern 
auch seinen Stil beeinflußt haben.

Die aktuelle Aussage der habsburgfeindlichen protestantisch-ständischen 
Publizistik, ob Prosa, ob gereimt, wurde ebenfalls durch die Manifeste 
genährt, die die Entwicklung der Kuruzenkämpfe verfolgten. Im Jahre 1672 
schrieb der siebenbürgische Fürst Mihály Apafi eigenhändig ein Patent nach 
Ungarn, damit es sich mit ihnen verbünde. Ein Beauftragter des Wiener Hofs 
schrieb in seinem Bericht, in dem er sich auf einen „fidus homo“ berief: 
„Interim horrendum manifestum emittetur in universalem mundum, ab istis 
rebellibus, quomodo Germani fidem non servarint... “ (Confoederatio 
rebellium Hungarorum inter se facta in Transilvania 20. Augusti, anno 
1672).26 In den Patenten der Anführer der verfolgten Aufständischen bekamen 
die übereinstimmenden Beschwerden, die religiösen und nationalen Argumen- 
te einen besonderen Akzent. Das Patent des aus Siebenbürgen zum Kampf 
aufgebrochenen Generals Petröczi, das als eines der ersten herausgegeben und 
mit dem 1. Januar 1673 datiert war, hebt hervor, daß die Stützen des Landes 
„ohne Haß auf die Religion des anderen“ an der Erhaltung der ins Verderbnis 
gestürzten Nation arbeiteten, und daß die Verfolgten jetzt nach den 
Hinrichtungen und in der Zeit der Verfassungsverletzungen ihre Arbeit 
fortsetzen müßten. Man müsse die Streitigkeiten beilegen und so alle Kräfte 
sammeln, und man könne dies auch, denn die deutsche Nation hasse die 
ungarische „sine discretione religionis“. Die Grundlage für die innere Einheit 
und für den erfolgreichen Kampf sei die religiöse Toleranz, das Prinzip und die 
Praxis des „jeder dient dem himmlischen Vater entsprechend seiner Religion“ 
sowie die Garantie der adligen Güter und der Schutz ihrer Freiheitsrechte. Die 
Herrschaft des Kaisers habe nicht viel Gutes gebracht, „darüber mögen die 
ungarischen und deutschen Chroniken urteilen... “27

Die kaiserliche Regierung, die im Krieg mit Frankreich lag, arbeitete seit 
Anfang des Jahres an Plänen zur Aufhebung der ungarischen ständischen 
Verfassung und nutzte ebenfalls die Möglichkeit der Ausgabe von Patenten. 
Eine „Relatio“, die im Januar 1673 dem geheimen kaiserlichen Rat vorgelegt 
wurde, bestimmte in Punkt 2: „Ein Patentbrief muß aufgesetzt werden, der sich 
an das Land wendet und in dem die Nation zum Gehorsam gegenüber der 
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neuen Regierung aufgerufen wird. Dieses Patent muß sehr vorsichtig 
formuliert werden.“28 Fürst Lobkowitz gab, nachdem dies Graf Martinitz 
bereits früher in Prag formuliert hatte, die Anweisung, an die Bevölkerung des 
Landes gerichtete Patentbriefe herauszugeben, die zum Gehorsam aufriefen. In 
dem am 27. Februar 1673 herausgegebenen Patent teilt der König mit, daß 
„das Hauptobjekt seiner väterlichen Fiirsorge in seinen Ländern die Ordnung 
und die Rechtsprechung darstellt“. Zu diesem Zwecke setze er nach dem 
Vorbild seiner Vorgänger und des Auslandes eine neue Regierung ein, die 
jedoch nichts anderes sein werde als die Reform der bis dahin existierenden, 
doch auf Grund der Veränderungen der Zeiten und der Mißbräuche stark 
erschütterten Regierungsform. Die neue Regierung, die für ihre Arbeit 
Anweisungen erhalte, werde auf die allerhöchsten königlichen Rechte und 
„auf die Erhaltung des Wohlstandes und der allgemeinen Ordnüng des Landes 
achten“; sie werde in Preßburg residieren, ihr Leiter sei Ampringen. „Ihr und 
ihren Verordnungen gegenüber erwartet der König unbedingten Gehorsam.“ 
Die Einwohner des Landes gerieten in das Kreuzfeuer der Patente des 
Monarchen und der Aufständischen. Das Manifest der Aufständischen vom 
25. Oktober 1673 z. B. versprach den Fronbauern, die sich als Soldaten der 
Kuruzenbewegung anschlossen, einen „vom Vater auf den Sohn übergehen- 
den Adelstitel“.29

Der erste bekannte Erlaß Graf Imre Thökölys vom 30. März 1678 in Tür 
über die Aufstellung eines Heeres betonte, „nicht das Verderben, sondem die 
Befreiung der Heimat...“ sei das höchste Ziel der aufständischen Ungam. 
Fürst Mihály Apafi faßte in seinem Manifest vom 5. April kurz zusammen, er 
habe einzig und allein um der Wiederherstellung der „körperlichen und 
seelischen Freiheit der Unterdrückten“ willen gemeinsam mit ihnen zur Waffe 
gegriffen. Die „süße ungarische Heimat“ finde beim gewaltigen türkischen 
Kaiser Schutz, der französische und der polnische König unterstützten sie mit 
militärischer Hilfe, lautet das schöne und zuversichtliche Versprechen; sie 
mögen sich nur „mit Herz und Seele“ beeilen, sich mit dem Heer, das bereits 
auf dem Wege sei, zu vereinen. Mihály Teleki, als Oberbefehlshaber zu den 
siebenbürgischen Truppen entsandt, die die Aufständischen unterstützten, 
zählt in seinem Patent vom 5. Juni die Gründe für den Aufstand auf: die 
Glaubensverfolgung, die Beschädigung der ungarischen Grenzbefestigungen 
und Grenzen, die Emiedrigung der Stände, die Schwächung der freien 
königlichen Städte, die Machtübergriffe des fremden Militärs und das 
Blutvergießen unter den Patrioten, ihre Einkerkerung, die blutige Absicht, die 
auf die Auslöschung der ganzen Nation oder, nach dem Vorbild der 
Nachbarländer, aufdie ewige Leibeigenschaft des Landes abziele. Die Goldene 
Bulle König Andreas II. erlaube, die „alten bewährten Freiheiten und 
Gesetze“ des Landes mit Blut und Waffen zu verteidigen. In seinem Patent 
vom 29. September 1678, in dem Thököly die Garnison von Lewenz zum 
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Anschluß aufruft, spricht er ebenfalls über Beschwerden, die alle Schichten des 
Landes betreffen, und über die Absicht des österreichischen Hauses, „die 
ungarische Nation endgültig auszulöschen“. In der Situation, die nach dem 
Frieden von Nimwegen entstanden war, wandte sich der zum obersten Führer 
der Kuruzenheere gewählte Thököly während des Ödenburger Landtages im 
Jahre 1681 mit einem Manifest an alle Stände Ungarns, damit sie ihn dem 
Kaiser gegenüber, der Zeit zu gewinnen versuchte, unterstützten.30

In Wien rechnete man zwar mit der Möglichkeit von Thökölys Vormarsch, 
dennoch verzögerte der Hof auf dem Ödenburger Landtag die Behebung der 
verfassungsrechtlichen und religiösen Beschwerden der Stände. So erklärte 
z. B. die durch den Bischof von Großwardein György Bársony geschriebene und 
landesweit verbreitete, oben bereits angeführte Streitschrift „Veritas toti 
mundo declarata“ (1670), daß Kaiser Leopold nicht dazu verpflichtet sei, die 
Protestanten in seinem Lande zu dulden. Die königlichen Beauftragten 
versuchten nun die aufgebrachten protestantischen Stände damit zu beruhi- 
gen, daß die Herausgabe der „Veritas“ „ohne Wissen und Wollen ihrer 
Majestät“ erfolgt sei und sie wünsche, daß die evangelischen Gläubigen eine 
Genugtuung erhalten sollen. Nach der Streichung der Palatinswahl, des 
Gubernats und des Statthalteramtes waren die Stände in der Einschätzung von 
Thökölys Streben nach einem Bündnis mit den Türken uneins, und auch die 
Anhänger eines Kompromisses mit den Habsburgern kamen zu Worte. 
Caprara teilte aber bereits am 30. Mai und wiederum am 31. Juli in einem 
Manifest den Komitaten den erneuten Ausbruch des Krieges mit und machte 
die Kuruzen dafür verantwortlich.31

Noch im Jahre 1681, vor der offenen Annahme des türkischen Bündnisses, 
legte das Manifest Fürst Apafis „Universis orbis Christiani“, das in 
lateinischer, englischer, deutscher und holländischer Sprache erschienen war, 
ausführlich die Argumente der Kuruzenerhebung dar, indem es als neues 
Element betonte, die Politik der Kaiserlichen habe die Ungarn gezwungen, sich 
an die türkische Pforte als letzten Schutz zu wenden. Jetzt bezichtige man sie, 
das Christentum zu verraten, dabei habe es, bis hin zum französischen König 
Franz I., europäische Fürsten und Könige gegeben, die mit den Osmanen 
Kontakt aufgenommen hätten, und Wien habe mit ihnen auf Kosten Ungarns 
verhandelt. Der Sultan erklärt in seinem Adname dem die Privilegien der 
Nation unterdrückenden Haus Habsburg den Krieg.32 Die Einnahme von 
Kaschau feierte Thökölys Hofprediger Miklös Lippöci mit einer Danksagung: 
„Lelki örömmel és vigasztalással teljes praedicatio” (Predigt voll seelischer 
Freude und Trost, Kaschau 1682): Das befreite Israel, das Volk Ungarns, sei 
vom gottlosen Herrscher befreit. Seine Predigt schließt er mit dem Deborah- 
lied, wie Zrinyi sein „Opium“.

Thökölys Kaschauer Manifest vom 26. Juli 1682 besiegelt die Wende, die die 
Manifeste Apafis angedeutet hatten. Die Pforte verfolgte das Auftreten des 
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jungen Grafen anfangs mit Mißtrauen. Dieser hatte ohne Erfolg eine für beide 
Seiten akzeptable Vereinbarung mit dem Kaiser gesucht und war. nach dem 
Frieden von Nimwegen isoliert, da seine geschwächten französischen und 
polnischen diplomatischen Verbindungen an Wirkung verloren. In seiner 
Zwangslage akzeptierte er auch das später verhängnisvolle türkische Bündnis. 
Durch die Übernahme des Adnames wurde der Aufstand zu einem der 
widersprüchlichsten Kapitel der ungarischen politischen Geschichte. Thököly 
war sich darüber im klaren, daß seine militärischen Erfolge die besten 
Argumente gegen die Hinhaltepolitik des österreichischen Hauses waren. Was 
die türkische Hilfe anbetraf, so beruft er sich „auf das Beispiel anderer 
Nationen“; sein Ton ist hart, ja drohend. Er fordert die Stände auf, „für ihre 
Heimat und ihre Freiheit“ zur Waffe zu greifen, da die Zeit des „Neutralismus“ 
abgelaufen sei. Doch gab er mit seinem Verhalten der Wiener Diplomatie eine 
neue Propagandawaffe in die Hand, die ihm den Verrat des „antemurale“- 
Gedankens, der christlichen Solidarität vorwarf und sich bemühte, sein 
Ansehen vor der europäischen Offentlichkeit herabzusetzen. Deshalb argu- 
mentierte auch Thököly auf neue Weise, indem er den nordöstlichen 
Komitaten Ungarns den Prozeß darlegte, wie seine Nation, der kein Trost 
mehr geblieben sei, „in eine Himmel und Erde verbitternde Hoffnungslosigkeit 
geriet“, und betonte, daß der kaiserliche Abgesandte hinterhältig bei der 
Pforte zu Ungarns Schaden verhandelte, „die ungarische Nation in ein 
Labyrinth stürzend“.33 Durch seinen erfolgreichen Feldzug in Oberungarn 
und durch seine Heirat mit Ilona Zrinyi, derWitwe Ferenc I. Ráköczis, erweckt 
er den Eindruck, ein bedeutender politischer Faktor zu sein. Dies wird auch 
dadurch verdeutlicht, daß er die Anweisungen an seinen Gesandten bei der 
Pforte, István Szirmai, mit publizistischer Zielsetzung lateinisch unter dem 
Titel „Instructio Statuum et Ordinum Regni Hungariae“ (1683) drucken 
läßt.34 Auch die Instruktion der nach Abschluß des polnisch-österreichi- 
schen antitürkischen Bündnisses zum polnischen König geschickten Gesand- 
ten, die diesen zur Fortsetzung der Vermittlungen bewegen sollten, weist auf 
die diplomatische Eigenständigkeit Thökölys hin.

Noch vor dem türkischen Aufmarsch und Angriff erging am 18. März 1683 
der Aufruf des Palatins Pál Esterházy an die Stände der ungarischen 
Komitate zur militärischen Vorbereitung („Opinicnes et litterae“).35 Auch in 
dem Manifest, das Thököly in seinem Lager in Esseg an den Hochadel und die 
Komitate in Transdanubien herausgab, beruft er sich darauf, daß er nach dem 
alten Beispiel der Fürsten bei den Türken die Hilfe gesucht habe, die er vom 
christlichen Kaiser vergeblich erbeten habe.36 Charakteristisch für die 
Vorbehalte, die im Lager der Kuruzen vorhanden waren, könnte die Thököly 
gewidmete Schrift „Üstökös Csillag” (Kometenstern, Kaschau 1683) von 
Péter Kisztei sein, die das historische Dilemma zeigt: „Es gebe der große 
barmherzige Gott, daß unsere arme Nation durch die Hilfe des Türken nicht 
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das Schicksal dessen erfährt, der vor dem Löwen flüchtet und dann dem Bären 
begegnet.“ Das symbolisch gemeinte Abwarten verwandelte sich mit dem 
Nahen von Kara Mustafa im westlichen Landesteil in tiefe Besorgnis. Der 
durch Thökölys Eroberungs-Patente mit dem Aufruf zum Anschluß entstan- 
dene Wirrwarr spiegelt sich auch in dem Brief des Landesrichters Graf 
Miklös Draskovics wider, den er aus Wien (30. Juni 1683) an den Grafen 
Ádám Batthyány („In castris ad Marczalteö positis. Cito, cito, citissime“) mit 
der Kurierpost sandte: „... teile ich Ihnen mit, daß Ferenc Barkoczy — in 
Übereinstimmung mit Pál Szepessy und Pál Szalay —, auch mir einen Brief 
zusammen mit dem Manifest Thökölys schickte, von mir wünschte, ich möge 
mich ihm anschließen. Sobald es der Hof erfuhr, wünschte er, daß ich ihm jene 
Briefe weitergebe; als ich sie dann ins Lateinische übersetzt hatte, präsentierte 
ich sie sowohl Seiner Majestät als auch dem kaiserlichen Hof, wünschte ich 
ihre Entschließung: was von mir im weiteren getan werden solle? ... Ich 
merke, was den Brief von Barköczy und Thökölys Manifest anbetrifft, wird 
mein Beschluß sein, auf jene nicht einmal zu antworten... “ Er teilt mit, daß 
aus Wien Verordnungen an die Komitate gehen, „damit Ihr jenen Manifesten 
nicht stattgebt und Euch jenen nicht anzuschließen wagt.. ,“37 Das, was sich 
der Briefschreiber vorgenommen hatte, erwies sich angesichts des unaufhaltsa- 
men türkischen Vordringens als vergeblich; im Laufe des Sommers leisteten 
beide Thököly den Treueid. Solche „Lagerkorrespondenzen“ sind Zeugen 
schwieriger Zeiten und unvorhersehbarer Ereignisse.

NACH DER BEFREIUNG WIENS
UND DER RÜCKEROBERUNG VON OFEN

Nach der Entsetzung Wiens im September 1683, am Vorabend des 
Befreiungskrieges gegen die Türken in Ungarn, war Thökölys Publizistik 
bestrebt, die europäischen Höfe über die Schritte zu unterrichten, die zum 
türkischen Bündnis geführt hatten. Die Briefe an Ludwig XIV., an Papst 
Innozenz XI., an den sächsischen und brandenburgischen Kurfürsten hatten 
den gleichen Zweck wie sein Manifest „Universis Orbis Christiani Regibus, 
Principibus, Rebuspublicis, Sacri Romani Imperii statibus, nec non sub 
servitutis jugo suspirantibus afflictae Pannoniae civibus felicitatem“ (1684), 
das er — mit sorgfältiger Rhetorik aufgesetzt — an die christliche Welt 
richtete.38 Mit der in den historischen Rahmen eingefügten kritischen 
Darstellung des ungarisch-österreichischen Verhältnisses schiebt er die 
Schuld dem Hause Habsburg zu, indem er den Vorwurf der Rebellion und der 
Christenfeindlichkeit zurückweist. Nach dem Verlust seines oberungarischen 
Fürstentumes hält er die Fortsetzung des Kampfes in seinen im Oktober des 
gleichen Jahres und im März 1685 für die Komitate herausgegebenen 
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Manifesten noch immer nicht für hoffnungslos. Er verurteilt jene, die auf die 
leere Versprechung der kaiserlichen Amnestie die Fahne der Freiheit 
verlassen haben. Die Patente, die Thököly nach seiner kurzen türkischen 
Gefangenschaft Anfang 1686 aussandte und über die auch die ausländische 
Presse berichtete, gaben der geschwächten Kuruzenpropaganda keine neuen 
Argumente?9

Auch nach der Rückeroberung Ofens sind Thökölys Manifeste im ganzen 
Land zu finden, und die militärische Besetzung Siebenbürgens sowie das 
„Theatrum“ General Caraffas in Eperies, über das der evangelische Lehrer 
Johannes Rezik unter dem Eindruck der Hinrichtungen unter dem Titel 
„Theatrum Eperiense anno 1687 errectum seu Laniena Eperiensis“ der Welt 
berichtete, stärkten sein bereits schwächer gewordenes Ansehen wieder.40 Ein 
neues und in der späteren Phase der politischen Publizistik der Kuruzen 
ständiges Element wurden nach dem Preßburger Landtag am 28. Oktober 
1687 und später nach dem Ödenburger Landtag und der Kapitulation von 
Munkács im März 1688 Thökölys Aufrufe mit dem Protest gegen die 
Annahme der mit Gewalt erzwungenen männlichen Erbfolge der Habsburger. 
Das von der ausländischen Presse, unter anderem der Pariser „Gazette“ und 
der „Mercure historique et politique“, bekanntgemachte „Manifestum 
Comitis Tököli Capitis Malcontentorum Hungariae sub initio Anni 1688“ 
führt alle Argumente für das Abschütteln des „tyrannischen Joches“ an.41 Das 
Wiener Versprechen habe keine Glaubwürdigkeit mehr, da die Abschaffung 
der freien Königswahl und der erzwungene Verzicht der Stände auf die 
Widerstandsklausel der Goldenen Bulle einen königlichen Wortbruch darstel- 
len, so daß sie lieber mit der Waffe in der Hand sterben wollten, als Opfer der 
kaiserlichen Willkür zu sein. Die in pathetischem Ton gehaltenen Patente 
stellen einen erneuten Kampf für die Rückgewinnung der adligen Vor- und 
Freiheitsrechte bzw. der Religionsfreiheit in Aussicht. Zu dieser Zeit entstand 
die Flugschrift „Moribunda Transsylvania ad pedes Augusti Imperatoris 
Leopoldi proiecta“ (1688), verfaßt von Miklös Bethlen, einem Realpolitiker, 
der durch seine an Leopold gerichteten Reformvorschläge die erschütterte 
Lage des siebenbürgischen Fürstentums auf eine andere Weise zu verbessern 
suchte als die kaiserliche Militärregierung und als die türkenfreundliche Politik 
Thökölys, und der eine Vereinbarung mit Wien über die Wiederherstellung der 
siebenbürgischen Selbstverwaltung erreichen wollte.42

Doch überflutete die neue Welle der Kuruzenmanifeste, die der nach 
Siebenbürgen einfallende Thököly nach Einnahme der Schanze Törzburg, im 
August 1690 herausgab, emeut diesen Landesteil. Nach der siegreichen 
Schlacht von Zemescht, in der Mihály Teleki, der sich dem Hof annäherte, an 
der Spitze des gegen die Kuruzen aufgebotenen Heeres fiel, machen strenge 
Aufrufe auf die letzte große Gelegenheit aufmerksam, sich dem Lager 
anzuschließen. Das Patent vom 28. September des auf der Versammlung in 
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Großau zum Fürsten Siebenbürgens gewählten Thököly versuchte gemeinsam 
mit dem Adname des Sultans die siebenbürgischen Stände zum Anschluß zu 
bewegen. Die Wirkung der Manifeste, die die politische Überzeugung mit der 
Androhung von Waffengewalt verbinden, läßt erst nach, als Thököly sich in 
die Walachei zurückzieht. Inzwischen hatte auch die kaiserliche Propaganda 
zur Waffe der lateinisch geschriebenen Manifeste gegriffen, mit denen sie die 
durch die Besetzung verbitterten Siebenbürger zur Treue ermahnte und der 
Untreue bezichtigte.

György Czegei Vass verfolgt in seinem „Naplö“ (Tagebuch) die wechseln- 
den siebenbürgischen Ereignisse. Der ehemalige Schüler des Kollegiums von 
Hermannstadt kopiert ohne jede Begeisterung die Patente der Kuruzen in sein 
Tagebuch; die Texte der Manifeste reiht er ebenso kommentarlos ein wie den 
Befehl zum Einzug in das Lager und zum „Aufsitzen“ gegen Thököly oder die 
Fermane und verschiedene kaiserliche Anweisungen.43 Den Aufruf, der die 
Wiederaufnahme des Kampfes bedeutet („geschrieben auf der Schanze von 
Törzburg, die 17 augusti 1690“), nimmt er zur Kenntnis: „Seine Gnaden 
Thököly hat überall im Lande Patente herausgegeben, deren Abschrift den 
folgenden Inhalt hat“. Der Tagebuchschreiber, der den Kampf bei Zemescht 
am 21. August und den Sarg Telekis betrauert, schreibt nach einigen weiteren 
Tagen: „Gegen Abend des 8. September nahm ich die Regalis von Seiner 
Gnaden Thököly zur Hand, die zur Versammlung aufruft, und die folgenden 
Inhalt hat“. Die hier folgende, vom 1. September 1690 im Lager von Tartlau 
datierte Regalis, die den Kuruzenlandtag für Mitte des Monats nach 
Karlsburg einberuft, stimmt wortwörtlich mit dem Brief überein, den Thököly 
an Péter Alvinczi sandte. Drei Tage später findet er ein weiteres Patent: „Am 
Morgen des 11. September brach ich auf und ging nach Klausenburg, dort 
angekommen fand ich ein Patent seiner Gnaden Thököly, dessen Inhalt 
folgender war“. („Datum ex castrix nostris ad Földvár positis die 7 Septembris 
1690“.) Nach dem im Ton strengen, auch mit einem Nachtrag versehenen 
Aufruf folgt ohne jede überleitende Bemerkung: „Auch den Brief des Badener 
Fürsten, den er an die Herren und Stände in Klausenburg geschrieben hat, 
erachte ich für wert, hier niederzuschreiben, dessen Inhalt demnach folgender 
ist.“ Dem wamenden lateinischen Brief des Markgrafen von Baden (Louis 
Badensis princeps) datiert vom 26. August, folgt der ebenfalls lateinisch 
geschriebene, Treue gelobende und Entschuldigungen vorbringende Antwort- 
brief. „Die Antworten der in Klausenburg eingeschlossenen Herren auf diesen 
Brief des Markgrafen von Baden mögen dementsprechend nun de verbo 
verbum folgen“ (Claudiopoli, 7. Septembris, anno 1690). Inzwischen war 
János Keszei angekommen, der mit der Nachricht der Niederlage in der 
Schlacht bei Zernescht und dem auf ein Patent des Kaisers drängenden 
Ersuchen der Stände am Hof gewesen war: „Am Abend des 16. Septembers 
kam Herr Keszei aus Wien, der den Brief Seiner Majestät des Kaisers mit sich 
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brachte, dessen Inhalt folgender ist.“ Durch die Adligen, die vereinzelt zu 
Thököly gingen, erfahren sie von der Aussichtslosigkeit: „Am 22. September 
brachten sie das Patent des Herrn Ferencz Gyulai herein, in dem dieser 
schreibt, sie hätten Seine Gnaden Thököly inständig gebeten, er solle eine 
kurze Zeit die Güter der Aristokraten und Herm, die Komitate und die 
Székler, die sich ihm nicht angeschlossen hätten, verschont lassen; wenn dieser 
Termin abgelaufen ist, und ist irgendein Herr, Aristokrat, adliger Stand nicht 
dorthin gegangen, so solle man seine Güter beschlagnahmen, enteignen und 
seine Häuser niederbrennen; auch mit den Komitaten, die sich ihm nicht in 
Treue beugen, solle man ähnlich verfahren.“ Und während einige von den 
Herren „den Fürsten von Baden zu hofieren“ gegangen sind, kommt während 
den Vorbereitungen zur Weinernte am 7. Oktober „die Patent-Comissio Seiner 
Gnaden Thököly zusammen mit der Kopie des Adnames des Türkischen 
Kaisers an, die wie folgt lautet“ („Datum ex castris Kereszténysziget positis, die 
28 mensis Septembris, 1690“).

Auf den Rückzug Thökölys Ende Oktober und auf andere Nachrichten über 
Thököly sowie auch auf den Einfall der mohammedanischen Tataren im 
Dezember eingehend, schreibt er am letzten Tag des bewegten Jahres44: „Ein 
Patent kam an für die siebenbürgischen Aristokraten, die mit Thököly in der 
Walachei sind, dessen Inhalt ist.“ („Ex castris ad Stancsest positis, die 8 
Decembris, 1690.“) Als Gegengewicht zu den ausgiebigen Belehrungen folgen 
sogleich die Gegenargumente: „Die Abschrift des Patents der Gnädigen 
Herren und Exzellenzen, das in Fogarasch aufgesetzt wurde, ist dies“. 
(„Datum in arce Fogaras in congregatione videlicet praefati consilii status 
regni Transilvaniae, die 28. mensis Decembris, anno 1690.“)

Der reformierte Tagebuchschreiber, der den Herrn Thököly nicht gern sieht, 
die Jesuiten nicht mag, sich über die Verwüstungen durch die Kuruzen, 
Tataren, Labanzen und kaiserlichen Söldner gleichermaßen beschwert, 
schließt das Jahr mit einem Zitat aus den Klageliedern Jeremias ab. Der in 
seinem Heim gebliebene Adlige hört voller Friedfertigkeit das Vorlesen des ins 
Ungarische übersetzten Briefes auf der Versammlung in Fogarasch, der die 
„Ruhe“ des durch Thököly aufgestörten Siebenbürgens wieder sichert, die 
ungesetzliche „zügellose Herrschaft“ des Kuruzenfürsten verurteilt, Sie- 
benbürgen „mit starkem Heer Hilfe leistet“, die „väterliche Fürsorge“ Seiner 
Majestät des Kaisers beweist und an die Stände der edlen Heimat gerichtet ist. 
(„Datum Fogaras, 20 Januarii, anno 1691. Fredericus comes a Falkenhain.“) 
Seine Majestät der römische Kaiser hofft, daß sie zum Beweis „ihrer bereiten, 
gehorsamen, treuen Liebe“ 400 tausend rheinische Gulden „ohne jede 
Schwierigkeit mit gleichem Willen zu geben bereit sind“, weiterhin, daß 
„unverzüglich und ohne jede Rücksichtnahme die mobilen und immobilen 
Güter der mit Thököly gegangenen Herren und Adligen in ein Inventar 
aufgenommen werden, damit deren Consignatio an den Hof Seiner Majestät 
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gesandt werden könne“. Nach solcher Vorgeschichte kam es mit der 
Éeschreibung des vom 16. Oktober 1690 datierten, aus 18 Punkten bestehen- 
den leopoldinischen Diploms am 31. Januar zum Bericht über (den bereits 
Anfang November heimgekehrten) Miklös Bethlen und seine politische 
Mission in Wien, als er nämlich „das von seiner Majestät dem Kaiser erhaltene 
Diplom cum suis appertinentiis den Adligen Ständen übergeben habe, welches 
Diplom wortwörtlich wie folgt lautete“.45 All das ist äußerst charakteristisch 
für die siebenbürgischen Verhältnisse; wie die zeitgenössische Tagebuchlitera- 
tur bezeugt, standen die durch den bewaffneten und politischen Kampf in die 
Enge getriebenen Menschen im Kreuzfeuer der Argumente und Gegenargu- 
mente, der nationalen Geschichtsauffassung und der Rechtsauffassung des 
Reiches, des seelischen Terrors und der religiösen Unduldsamkeit, der 
politisch-ideologischen Beeinflussung. Erprobte Waffen dieses Kampfes waren 
die Patente. Die zuerst in religiösem Gewand auftretenden politischen 
Probleme wurden zum Bestandteil der ungarischen politischen Literatur. Der 
sich auf Grund des „jus armorum“ auf dem Territorium des königlichen 
Ungams etablierende Habsburger-Absolutismus löste eine ebensolche Unzu- 
friedenheit aus wie das militärische Gubernat im Fürstentum Siebenbürgen, 
das seine Unabhängigkeit verloren hatte.

Die aus der Thököly-Emigration kommenden Nachrichten lösten erst 
wieder Schrecken aus, als der ehemalige Leibeigene Ferenc Tokaji, der sich 
selbst Thökölys Oberst nannte, in seinem Patent am 1. Juli 1697 aus der Burg 
Tokaj „alle, die ihre Heimat und ihre adligen Freiheiten suchen“, zum 
bewaffneten Aufstand aufrief.46 Auf die Nachricht von der unter dem Namen 
„Aufstand von Hegyalja“ bekannten, von den Ráköczi-Gütern ausgehenden 
Kuruzenbewegung eilte der junge Fürst Ferenc II. Ráköczi, Thökölys 
Stiefsohn, nach Wien, während kaiserliche Truppen.die Thököly zur Last 
gelegte Rebellion grausam niederschlugen.

Inzwischen war auch der neue Kanzler Miklös Bethlen von Siebenbürgen 
von der irrigen Annahme ernüchtert, daß sich die Interessen des Kaisers und 
Siebenbürgens auf der Grundlage des sog. „Diploma Leopoldinum“ (1690) 
miteinander vereinbaren ließen. Veranlaßt durch die Leopold gewidmeten 
publizistischen Schriften und Reformpläne schrieb der militärische Oberbe- 
fehlshaber Jean Louis Rabutin de Bussy nach Wien, „auch Imre Thököly sei 
kein größerer Feind des Kaisers als Miklös Bethlen“, und der Kaiser solle ihn 
gefangennehmen lassen. Doch die Feder des politischen Reformers ruhte 
nicht; in seiner dem Kaiser überreichten, inzwischen verlorengegangenen 
Flugschrift „Penetralia Transsylvaniae“ (1702) suchte er Medizin für die 
Wunden des von den inneren Angelegenheiten Siebenbürgens gequälten 
Landes. Seine berühmteste publizistische Arbeit ist die unter dem Pseudonym 
Fridericus Gotefridus Veronensis geschriebene „Columba Noe, oder die einen 
Ölzweig tragende Taube Noahs, oder ein Krug Wasser zum Löschen des 
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Brandes in Ungarn und Siebenbürgen und zur Gewinnung des ewigen und 
vollkommenenFriedens mitden Deutschen,Ungam, Siebenbürgem, Türken, 
Walachen und Moldauern“ (1704). Bethlen setzte seine historischen, gesell- 
schaftlichen und politischen Pläne am allerreifsten in dieser Flugschrift 
auseinander.47 Sein Ideal war ein unabhängiges Siebenbürgen, dessen Status er 
sich als ein durch die Großmächte garantiertes Fürstentum Siebenbürgen 
vorstellte, unter Herrschaft eines protestantischen deutschen Fürsten, der 
durch Heirat mit dem katholischen Haus Habsburg verbunden sein solle. Der 
Plan, der ins Ausland gelangen sollte, gelangte auf geheimen Wegen in die 
Hände Rabutins, der Bethlen vernichten wollte. Das schon als literarische 
Leistung bedeutende publizistische Werk erweckte auch die Aufmerksamkeit 
der Zeitgenossen.

Ferenc II. Ráköczi, der eine andere politische Konzeption vertrat, wurde 
ebenso darauf aufmerksam, wie auch umgékehrt Kanzler Bethlen das im Mai 
1703 in Rákoczis Namen herausgegebene Patent von Brezán las, das die neue, 
zugleich aber auch letzte Phase der Kuruzenkämpfe markierte.48 Die 
politische Literatur des durch den Namen des neuen Fürsten Siebenbürgens 
und des Führers der vereinten ungarischen Stände gekennzeichneten Freiheits- 
kampfes erreicht mit der Emeuerung der politischen Publizistik ihre volle 
Entfaltung und erlebt später dann den Niedergang.
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HARRIET NEMESKÜRTY

ZUM ANDENKEN AN EINEN VERGESSENEN HELDEN 
DER TÜRKENKRIEGE

Wir feiern das 300jährige Jubiläum der Befreiung von Ofen. Die christlichen 
Heere Europas hatten einen überwältigenden Sieg über die Türken errungen. 
Im Pantheon der Geschichte und durch die Lehrbücher wurden die Namen 
von Eugen von Savoyen, Maximilian Emanuel und Karl von Lothringen in 
goldenen Lettern verewigt. Aber es gab auch Helden in den Befreiungskämp- 
fen, die — mochten sie noch so mutig gekämpft haben — die Nachwelt zu 
vergessen scheint.

Über den Herzog Georg Friedrich von Württemberg können wir in den 
zeitgenössischen Chroniken, auf Flugblättern, ja selbst in der heutigen 
deutschen Geschichtsschreibung lediglich lesen, daß der Herzog, der sich bei 
der Belagerung Wiens durch seinen Heldenmut hervorgetan hatte, später in 
Oberungarn, in Diensten des Generals Schultz gekämpft hat und am 18. 
Oktober 1685 in Kaschau den Heldentod fand.1

Wenn auch Leben und Tod des Herzogs nicht außergewöhnlich genannt 
werden können, so ist seine Beisetzung bei weitem nicht als alltäglich zu 
bezeichnen. Der Herzog wurde nämlich nicht in seiner Heimat zu Grabe 
getragen, in Württemberg, sondern in der evangelischen Kirche von Bartfeld 
beigesetzt. Über seinem einbalsamierten Leichnam hielt Jacob Zabler, zuletzt 
evangelischer Bischof, die Leichenpredigt. Vom Herzog verabschiedete sich 
das in großem Ansehen stehende Professorenkollegium des berühmten 
evangelischen Kollegs von Eperies mit einer Epicedia-Sammlung; namentlich 
waren es: Rechtsberater Sigismund Gutth, der Inspektor des Kollegs; Elias 
Ladivér, Seelsorger, der Direktor des Kollegs; Professor Johannes Schwartz; 
Georgius Henricus Sapphun, Professor der Rhetorik, und Professor Martinus 
Dubowsky.

Über all dies können wir uns in der „Apponyi Hungarica“ und in Band II 
von RMK informieren. In der „Apponyi Hungarica“ finden wir unter der 
Signatur 2285 das „TRAUR—GEDICHT / Über das Leidige Ableiben Deß 
Durchleuchtigsten Fürsten und Herren / HERREN GEORG FRIEDRI- 
CHEN / Hertzogen zu Württemberg und Teck / Grafen zu Mömpelgradt / 
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Herren zu Heydenheim / etc. Der Römischen Kayserlichen Mayestäten 
Hochbestellten General Wacht-Meisters / und Obristen / Als Ihro Fürstl. 
Durchl. In Belagerung Der Königl. Ober-Ungarischen Grey-Stadt Caschaw / 
Durch einen Canon-Schuß Dero Leben Selig und Heldenmäßig geendigt / Bey 
Ihro Fürstl. Duchl. Lobwürdigsten Gedächtnus Ofientlich gehaltenen PAREN- 
TATIONS-REDE / zu letzten unterthänigen Ehren abgefaßt / Und bey stiller 
Music besungen / Übergaben von dem Fürstlichen COLLEGIO. Tübingen / 
gedruckt bey Martin Rommey / Im Jahr Christi / 1686.“

Die Publikation besteht aus 29 zum Teil lateinischen und zum Teil 
deutschsprachigen.Gedichten und Reden zur Verabschiedung des Toten. Die 
Autoren dieser Trauergedichtsammlung gehörten zur Führungsschicht des 
württembergischen Herzogtums. Auf Blatt 35 des Bandes befindet sich Jacob 
Zablers deutschsprachige Leichenpredigt und auf Blatt 20 mit der Nummer 
VII. die Veröfientlichung des Kollegs von Eperies. Zitieren wir zuerst den Titel 
der Zablerschen Predigt. „X. Nachschall / über den unverhofften Helden-Fall / 
Des Durchleuchtigsten Fürsten und Herrns HERR Georg Friedrichens / 
Herzogens zu Wirtemberg und Teck / Grafens zu Mömpelgart / Herrns zu 
Heidenheim/etc. LEOPOLDII. Höchst-verordnetenGeneral-Wachtmeisters / 
und Obristen über ein Regiment zu Fuß / etc. gewesenen Commandantens der 
Königlichen Freyen Statt Bartfeld in Ober-Ungarn / als Ihre Durchl. im Jahr 
1685. den 18. October / frühe des Morgens zwischen 7. und 8. Uhr / in 
wehrender Belagerung der Haupt-Statt Caschau von einer 8-pfündigen Stuck- 
Kugel plötzlich gefallet / die theure Fürsten-Seele den auserwehlten Himmels- 
Seelen zugesellet / und der verblasste balsamierte Fürsten-Cörper underdessen 
in einer Capelle der Pfarr-Kirchen zu Bartfeld zur Ruhe gestellet worden.“2 
Und die Unterschrift: „Diß hat weh- und demütig gesagt / und einfáltig 
geschriben / im Namen der gesamten Evangelischen G^istlichkeit / zu Bartfeld / 
Jacob Zabler / P. & S. J.“3

Zabler widmet seine Rede der Mutter Georg Friedrichs, der Herzoginwitwe 
Maria Sophia Dorothea von Württemberg. „An die Durchleutigste Fürstin 
und Frau / FRAU Maria Sophia Dorothea / verwittibte Hertzogin zu 
Wirtemberg und Tek / Gráfin zu Mömpelgart / Frau zu Heidenheim / Etc. 
Höchst-betrübte Fürstl. Frau Muter.“4 Der Pfarrer würdigte in seiner Rede 
ausführlich die Tugenden des heldenhaften Herzogs, seine militärischen 
Verdienste und zitiert dessen eigene — oder dafür gehaltenen — Worte, mit 
denen er seinen kommenden Tod voraussagt: „Ungerland ist mir fatal, er [der 
Tod] kan kommen / durch des Höchsten / der der verborgene Gott ist / seine 
Schickung / daß Ich in disem Lande sterben muß / daß ich mein Neckar-Land 
nicht mehr sehen möchte.“5

Der Titel der Veröffentlichung des Kollegiums von Eperies lautet: „VII. 
MARTIS & MORTIS Venatio, postquam DUX REDUX SERENISSIMUS 
ac CESISSIMUS PRINCEPS ac DOMINUS DN. GEORGIUS FRIDE- 

70



RICVS. Dux Wirtembergiae & Tecciae, Comes Mompelgardi, Heidenheimi 
Dynasta & c. Generalis Vigiliarum Praefectus, nec non Unius Regiminis 
militiae pedestris Colonellus felicissimus. DOMINVS CLEMENTISSIMVS 
Martem cum Morte subitá commutavit, & in gravissima Civitatis Metropoli- 
tanae superioris Hungariae Cassoviae obsidione fatali, globotormenti, magno 
cum Ducalis Suae Familiae, Suae Militiae, et Clientum dolore, ictus gloriose 
occubuit, die 17. Octobr. ANNO quo GeorglVs HvnnlaDUM trlstl (heV!) 
CelebratVs In arVo LaVDIbVs aeternls DVX FrlDerlCVs oblt. Cuius 
insperatum obitum, in testimonium justi doloris, & recordationem Munificen- 
tae Ducalis, a multis annis continuatae, lacrymis & prolixo affectu preseqvun- 
tur, Cultores Collegii Inclycti Status Evangelici Eperiensis Publ. Profes.“

Beachtenswert scheint, daß hier das Sterbedatum der 17. Oktober und nicht 
der 18. ist, obwohl alle anderen Dokumente den 18. Oktober angeben. 
Abgesehen vom Abschiedsgedicht des Johann Schwartz äußem sich ausschließ- 
lich Schriften in lateinischer Sprache anerkennend über die militärischen 
Erfolge und christlichen Tugenden des Herzogs; sie betonen, er habe sein 
Leben zum Schutz des Christentums in Leopolds Dienst gestellt, und drücken 
ihre aufrichtige Trauer darüber aus, daß er sein Leben fern von seiner Heimat 
aufopfern mußte. Des großen Herzogs Eberhard Sohn, der Sproß des 
Neckarstromes, der in Tübingen lemte und den der Hemád-Fluß entriß; so 
können wir kurz die Essenz der Abschiedszeilen der Professoren von Eperies 
zusammenfassen.

Es ist interessant, daß die Abschiedsveröffentlichung des Professorenkolle- 
giums aus Eperies auch in einem selbständigen Band, ein Jahr früher, 1685, 
erschien, also im Todesjahr des Herzogs, und zwar in der Druckerei von 
Samuel Brewer. Die Signatur der Brewer-Ausgabe ist RMK II 1570. Ihr Titel 
stimmt wortwörtlich mit dem Titel der in Tübingen erschienenen Veröffentli- 
chung überein: „Martis & Mortis Venatio, postquam DUX REDUX 
SERENISSIMUS ac CELSISSIMUS PRINCEPS ac DOMINUS DN.GE- 
ORGIUS FRIDERICVS Dux Wirtembergiae...“ Die Angaben des Impres- 
sums, die die in Tübingen herausgegebene Publikation nicht anführt, lauten: 
„Excusum Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer. 1685“. Da Samuel Brewers 
Ausgabe früher erschienen ist, können wir mit Recht annehmen, daß dies das 
Original ist, welches der Tübinger Verlag im darauffolgenden Jahr dann in 
seine Ausgabe einbaute.

Die Relevanz des Vorganges ist offensichtlich: Jenes Kollegium, in dessen 
Mauem Jahre zuvor der „Rebell“ Imre Thököly gelemt hatte, gedenkt mit Ehr- 
furcht des in Leopolds Heer dienenden Herzogs von Württemberg, und jene 
Geistlichen erweisen ihm die letzte Ehre, die einige Jahre zuvor gezwungen waren, 
vor der Galeerenstrafe in die protestantischen deutschen Fürstentümer zu flüch- 
ten, viele von ihnen gerade nach Württemberg. Trotzdem befassen wir uns nicht 
mit den sich aufdrängenden Fragen und Zweifeln. Denn dies hat weder Jakob 
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Zabler in seiner Leichenpredigt noch das angesehene Professorenkollegium 
des evangelischen Kollegiums getan. Wir müssen hingegen für wichtig halten, 
was auch sie alle für wichtig hielten: In einer Zeit, die erneut voller 
Bedrängnisse und Widersprüche ist, nach und trotz der Protestantenverfol- 
gungen, verabschiedet sich das evangelische Kollegium, sich die Sache des 
Christentums vor Augen haltend, mit der dem Helden gebührenden wahren 
Achtung und ehrlichen Trauer von seinem Glaubensbruder Herzog Friedrich 
von Württemberg, der zwar fern von seinem Heimatland, doch nicht in der 
Fremde, an würdiger Stelle in der Kirche von Bartfeld ruht.

ANMERKUNGEN

1 Zeitgenössische Literatur: Eigentliche RELATION Der in Ober-Vngarn liegenden Statt 
EPERIES..., Wien, bey Johan Van Ghelen Vniversität Buchtruckern. App. H. 2218. Johann 
Christoph Wagner: Delineatio ... Augspurg 1685. Johann Christoph Wagner: Christlich und 
türckischer Staedt- und Geschichts-Spiegel ... Augspurg 1687. Friedrich Cast: Historisches 
und genealogisches Adelsbuch des Königreichs Württemberg, Stuttgart 1839.

2 Die ehemalige evangelische Kirche in Bartfeld, in der der württembergische Herzog 
beigesetzt wurde, ist heute eine katholische Kirche. Im Verlaufe der vergangenen Jahrhunderte 
ist die Kirche mehrfach niedergebrannt, so erinnert keinerlei Andenken oder Epitaph an 
den Herzog.

3 Ibid., 42.
4 Ibid., 36.
5 Ibid., 40.
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LÁSZLÖ SZÖRÉNYI

AMORES MARIANI

1690 erschien in Linz ein Gedichtband des böhmischen Jésuiten Martin 
Guttwirtt unter dem Titel: „Amores Mariani, seu pii Mariam Deiparam 
amantium affectus“. Das Wirken der Jesuiten in der österreichischen 
Ordensprovinz — und in diese Organisation gehören auch die ungarischen 
neulateinischen Autoren des Ordens — zeigt eine ziemlich enge Verbindung 
mit dem der böhmischen Ordensprovinz, leider aber haben die tschechischen 
Forscher das Corpus ihrer neulateinischen Poesie des 17.—18. Jahrhunderts 
noch kaum bearbeitet.1 Im Falle von Guttwirtts Band ergibt sich für den 
ungarischen Forscher noch ein weiterer gewichtiger Grund: Dieser Jesuit war 
im Gymnasium Poetik- und Rhetoriklehrer von Ferenc II. Ráköczi. Den 
Gedichtband „Amores Mariani“ widmete er seinem berühmten Schüler, auf 
dessen Kosten er erscheinen konnte. Der Fürst besuchte das Jesuitengymna- 
sium in der südböhmischen Stadt Neuhaus in den Jahren 1688—1690.2 
Guttwirtts Band erschien zur Abschlußprüfung des jungen Ráköczi, vor dem 
Titelblatt befanden sich zwei Kupferstiche des Nürnbergers Kilian; der eine ein 
Portrait des fünfzehnjährigen Ráköczi.

Melchior Guttwirtt wurde 1626 in Budweis geboren. 1644 trat er in die 
Gesellschaft Jesu ein und unterrichtete sein ganzes Leben lang die unteren 
Klassen bzw. die Rhetorikklasse an den verschiedenen Jesuitengymnasien 
Böhmens. Er spielte auch eine führende Rolle in der Marienkongregation der 
Jugend. Außer den „Amores Mariani“ wissen wir noch von vier lateinischen 
Bänden aus seiner Feder, weshalb ihm Georgius Crugerus, der Verfasser der 
grundlegenden böhmischen hagiographischen Arbeit „Sacrae Memoriae 
Regni Bohemiae“, das auszeichnende Attribut „Aedon Budwicensis“ verlieh. 
In diesen Bänden feierte er den Patron Böhmens, den hl. Wenzel, in Gedichten 
und in Prosa, verfaßte feierliche Gedichte über 14 Kaiser des österreichischen 
Hauses (Domus Austriaca), das heißt der Habsburger, und schreibt die 
Geschichte der böhmischen Gnadenorte der Heiligen Jungfrau. Sein Haupt- 
werk sind jedoch ohne Zweifel die „Amores Mariani“.3 Dieser Band ist — über 
das ungarische historische Interesse wegen des Ráköczi-Zusammenhanges 
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hinaus, mit dem wir uns jedoch an dieser Stelle nicht befassen wollen — aus der 
Sicht der universalen neulateinischen Lyrik deshalb bedeutend, weil er eine 
extreme Möglichkeit der Ovid-Imitation verwirklichte. Das erhabenste Thema 
der „sacra Poesis“, den Marienkult, vereinigte er hier mit der Form der 
Liebeselegien des frivolsten römischen Dichters, zusammen mit der Komposi- 
tion des Bandes und — in gewissem Sinn — auch mit ihrer erotischen 
Thematik.

Bekanntlich verwendete Ovid in den fünfzig Elegien der drei Bücher mit 
bravouröser Variationstechnik das gesamte, von seinen alexandrinischen und 
römischen Vorfahren entwickelte Instrumentarium der Liebeslyrik. Ein 
kompliziertes Netz symmetrischer und analoger Verbindungen faßt die 
einzelnen Stücke innerhalb eines jeden Buches und auch die drei Bücher 
untereinander zusammen. Obwohl es Stücke gibt, die eine offen erotische 
Problematik behandeln, und solche über Situationen, die man als romanhaft 
bezeichnen könnte, und so also auch Stücke mit bestimmten epischen 
Eigenschaften, die ein Handlungsmotiv immer wieder aufnehmen und von 
jeweils anderer Seite entwickeln (beispielsweise das siebente und achte Stück des 
II. Buches über die Dienerin Corinnas, Cypassis, mit der der Dichter 
ebenfalls eine Liebesbeziehung aufrechterhielt, was er zwar im ersten Gedicht 
bestreitet, im zweiten aber zugibt), so ist dies trotzdem nicht charakteristisch. 
Entscheidend ist eher, daß er durch Verwendung der unendlichen Variations- 
möglichkeiten der Liebestopik die Vollwertigkeit des Genres der Liebeselegie 
und ihren Platz in der Hierarchie der Dichtung im Verhältnis zum Heldenepos 
bzw. zur Tragödie bestätigt.4 Gerade deshalb werden alle drei Bücher durch 
eine programmatische Elegie eingeleitet, die die dichterischen Stellungnahmen 
im Zusammenhang mit der Genretheorie der erotischen Lyrik darlegt und 
begründet. Die erste Elegie des I. Buches ist ein kleiner von Anakreon 
übernommener Amor-Mythos: Der kleine geflügelte Gott stimmt die Laute 
um, vom Heldengedicht zum Distichon; das Auftaktstück des II. Buches 
beweist die Überlegenheit der erotischen Elegie über das Heldengedicht damit, 
daß hier das geliebte Wesen selbst der Preis des Dichters ist; schließlich 
personifiziert er am Anfang des III. Buches die Elegie und die Tragödie durch 
zwei Frauengestalten, um auf diese Weise zu begründen, warum sich der 
Dichter der heldischen Themen enthält.

Guttwirtt kann sich den Grundlagen Ovidscher Tradition deshalb an- 
schließen, weil — wie der antike Dichter die Wahl seines Genres mit der 
zwingenden Kraft der erotischen Themenwelt, des Reiches von Gott Amor 
begründet — der jesuitische Lyriker den unausweichlichen Drang, Maria zu 
besingen, als allerhöchstes Motiv empfindet, das ihn zur Zusammenstellung 
seines Buches angespornt hat. Deshalb stellt er seinem Buch als Motto ein Zitat 
aus der Marienhymne des hl. Kasimir voran:
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Quamvis sciam, quod MARIAM 
Nemo digne praedicet, 

Tamen vanus et insanus 
Est, qui illam reticet.5

So entschied er sich, obwohl er in seinem umfangreichen Vorwort die 
rhetorisch obligatorischen Formeln der Bescheidenheit anführt, trotzdem 
dazu — und folgt damit auch dem Zureden seiner Vorgesetzten —, seine 
Gedichte zusammenzustellen, von denen er einen Teil ein Jahr früher zum 
Gebrauch der Marienkongregationsschüler als Deklamationsstücke geschrie- 
ben hatte. Den größten Teil aber habe er, wie er sagt, jetzt geschrieben: „totus 
liber in eodem argumento versaretur“. Es lohnt sich, länger aus dem Teil des 
Vorwortes zu zitieren, in dem der Autor begründet, weshalb er seinen eigenen 
Band nach der Sammlung des Ovid benannte: „AMORES MARIANOS 
vocavi; qui tamen magnificum hoc nomen vix merebuntur, si languorem 
carminis et frigus affectuum lector respexerit. Sunt tamen amores, tametsi eo, 
quo par esset, igne non exaestuent, nec illorum quorum nomine recitantur, 
ardore effervescant. Quis enim illa, more Aetnae, aut Vesuvij e corde vel B. 
Josephi, vel Bernardi, vel Alexii, similiumque ardentissimorum Amatorum 
exundantia incendia complectatur? Amemus, quantum imbecillitate nostra 
possumus, quantilli demum sint amores nostri, non contemnet Divina Virgo, 
omnium amorum illecebra. Scripserunt multi amores pudendo argumento, et 
ignes lucidissimi ingenii in coeno et sordibus consumserunt: in Corinna (pro! 
pudor) ingeniosissimus poeta, alius in Cynthia, in Lesbia alius, alius in 
Lycoride, et quot hodie in lascivis prostibulis! Nostros nos digniori Virgini et 
Matri patiantur impendere, dum ad dulcissimos, et DEO dignos amores 
invitat. Gaudet amari Amabilissima Virgo, modo syncerus sit amor, tametsi ad 
dignitatem Amabilitatis suae non efferatur.“6

Gemessen an der zuvor gezeigten Bescheidenheit berichtet er im weiteren mit 
erstaunlichem Selbstbewußtsein — in einem Zusammenhang, in dem er seine 
metrischen Prinzipien, Lizenzen und Begründungen darlegt —, welchen 
christlichen lateinischen Dichtern des Altertums und welchen neulateinischen 
Poeten er außer denen der Antike noch gefolgt ist. Zu den Namen von 
Paulinus, Prudentius, Ausonius gesellen sich die von Petrarca, Sannazaro, 
Angelo Poliziano, Hieronymus Vida, den beiden Muretus, Franciscus 
Bencius, Josephus Scaliger und die der Jesuiten Sarbiewski und Jakob 
Bidermann.7

Die Marienthematik erfreute sich in der neulateinischen Lyrik der Jesuiten 
sehr großer Beliebtheit. Es genügt, nur die Namen einiger Dichter von den 
Vorgängern und Zeitgenossen von Guttwirtt zu nennen: Anchieta, Auberg, 
der Böhme Balbinus, Balde, Bidermann, Chifflet. Deslions, Donati, Krasuski, 
Kraszewski, Susius.8 Das Neue an Guttwirtts Konzeption tritt erst dann 
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richtig hervor, wenn wir sie mit jener der genannten vergleichen. So begnügt sich 
z. B. der Belgier Antoine Deslions (De cultu B.V. Mariae elegiarum libri tres, 
Ingolstadt 1677) damit, die Grundsituationen des Marienkultes zu versifizie- 
ren, also Gebete, Bitten in verschiedenen Lebenslagen, die festlichen Anlässe 
der Marienkongregationen, die Pilgerfahrten zu den verschiedenen Marien- 
Wallfahrtsorten usw.9 Auf diese Weise fließen die einzelnen Gedichte 
ineinander über, die vielen ähnlichen lyrischen Rollen führen schließlich zur 
Monotonie. Im Gegensatz dazu vermag Guttwirtt mit seiner Imitation des 
Ovid eine wirkliche Vielfalt zu erreichen, denn indem er die für Maria 
empfundene Liebe als lyrische Grundsituation beibehält, kann er eine Vielzahl 
von Helden schaffen, die die Szenen des Lebens Mariä bzw. des Marienkultes 
in das große barocke Schauspiel der Heilsgeschichte einfügen können. Sehen 
wir uns die Themen der einzelnen Elegien an.

Das I. Buch besteht aus 21 Stücken. Das erste, die Elegia Proemialis — 
betitelt „Dignare me laudare te, Virgo Sacrata“ — geht, ebenso wie das aniike 
Vorbild, vom Verhältnis und der Spannung zwischen dem Dichter und seinem 
gewählten Thema aus:

Me quoque post laudum praecones mille tuarum 
Conari laudes, parce MARIA, tuas,

Verum saepe manu chelyn impar Musa remittit: 
Esse molesta timet, dum cupit esse pia.

Ah! sese tentet, pia quae nequit esse decenter
Indecori cantu velle probare piam?

Sed tamen, ut rudis est, Dominae reverentia suadet, 
In quodcunque potest, solvere plectra manus.10

Hiernach zählt er die bedeutenden Männer auf, Kasimir, Augustin, 
Ambrosius, die schon vor ihm als Dichter in der Liebe zu Maria gefangen 
waren. Danach zéigt er in dramatischen Bildern die Wendepunkte im Leben 
Mariä als angemessene dichterische Objekte. Schließlich beschimpft er die 
Hinfälligkeit der Objekte der antiken Liebeslyrik. Ovids zweites Stück zeigt in 
einer schwungvollen Allegorie Amors Triumphmarsch. Guttwirtt meint das 
ikonographische Gegenstück hierzu in der unbefleckten Empfängnis Mariä zu 
entdecken, deshalb heißt seine zweite Elegie: „Anonymi gaudia ex immaculata 
Virginis DEIparae Conceptione.“11 Ovids drittes Stück stellt endlich die 
Heldin des Bandes, Corinna vor, das Objekt der Dichtungen, deren 
Unsterblichkeit gerade diese sichem werden. Guttwirtt läßt im entsprechenden 
Stück seines Buches einen unbekannten auf Erlösung hoffenden Vertreter des 
Alten Testaments zu Worte kommen, der die Geburt der heilbringenden Maria 
— also der Heldin des Buches — erwartet. Eine Parallele zum vierten Stück 
von Ovid auf die gleiche Weise zu ziehen, ist unmöglich, denn Ovid sagt seiner 

76



Geliebten darin, wie sie sich verhalten soll, wenn sie mit ihrem Mann bei dem 
Festmahl erscheint, wo auch er zugegen sein wird. Guttwirtt behält vom Sujet 
gerade so viel, um seine Heldin vorstellen zu können: er erzählt in der vierten 
Elegie, wie Joachim und Anna die kleine Maria in die Kirche brachten. Die 
fünfte Ovidsche Elegie ist erneut frivol: sie erzählt den Besuch Corinnas beim 
Dichter um die Mittagszeit, und wie sie sich geliebt haben. Ovids Freude wird 
bei Guttwirtt durch die Seligkeit des alten Simon ersetzt, der jubelt, daß er den 
kleinen Jesus, den seit langem erwarteten Erlöser, in seine Arme hatte nehmen 
dürfen. Die emotionale Spannung wurde bei Ovid durch einen sich wiederho- 
lenden Seufzer am Ende des Gedichtes aufgelöst:

Cetera quis nescit? lassi requievimus ambo. 
Proveniant medii sic mihi saepe dies:12

Auch Guttwirtt weist am Ende des Gedichtes in die Zukunft, als er auf die 
künftigen Schmerzen Mariä hindeutet. Er redet das göttliche Kind folgender- 
maßen an:

Dum licet, hic sedeas, nunc pondus amabile Matris: 
Tempora succedent, cum grave pondus eris.

Nunc reddit Simeon: olim crux aspera reddet: 
Eheu! quam tristi suscipiere sinu!

Qui vincent Matris praesenti gaudia luctus!
Flens quaeret; cur huc creverit iste puer?13

In der sechsten Elegie des Ovid wacht der Dichter vor dem verschlossenen Tor 
der Geliebten (ein bekanntes alexandrinisches Topos), bei Guttwirtt wird die 
„Schwelle“ spiritualisiert: Der Dichter empfiehlt die Aufnahme zweier 
Jünglinge in die Marienkongregation, und zwar in der Gestalt von weißen 
Tauben; er erlaubt sich auch eine Anspielung auf den Spatzen des „foedus 
Catullus“. Aber wir können auf die gleiche Weise den ganzen Band 
durchgehen; der jesuitische Dichter hat überall die Möglichkeit gefunden, 
innerhalb seines christlichen Themas mit dem unendlichen Variationsreichtum 
von Ovids erotischem Instrumentarium zu wetteifern. Er erlaubt sich, selbst 
die Thematik einer Elegie, die zwei Abtreibungen zum Thema hat, in der Klage 
des hl. Joseph anklingen zu lassen, der darüber verbittert ist, daß er nicht weiß, 
von wem seine Verlobte schwanger geworden sei.

An den Anfang des II. Buches stellte er nach Ovids Vorbild erneut ein Stück, 
das von entscheidender Wichtigkeit ist und sich als poetisches Geständnis 
eignet: die Paraphrase der Verkündigung des Engels. (Das II. Buch besteht 
übrigens aus zwanzig Stücken, während das III. — wie bei Ovid — fünfzehn 
Elegien enthält.) An die Spitze des III. Buches stellte er die Gestalt des 
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Ordensgründers, des hl. Ignatius von Loyola: er läßt seinen Helden sprechen, 
als dieser der hl. Mutter von Montseratt seine Waffen anbietet. Das III. Buch 
mit vielen Lebensbildern ist bei Ovid das epischste; auch Guttwirtt bringt in 
diesem Teil die meisten Heroiden unter, das von den Jesuiten und von der 
neulateinischen Dichtung besonders bevorzugte, ebenfalls aus der Imitation 
Ovids geborene Genre. Die Helden der beiden ersten Bücher stammen aus den 
Evangelien, aus der Patristik und aus den mittelalterlichen Legendarien. 
Dieses mit Loyola eingeleitete Buch schöpft aus dem Leben moderner, vor 
allem jesuitischer Heiliger und gelangt schließlich bis zur zeitgenössischen 
Geschichte: bis zur erfolglosen Belagerung Wiens durch die Türken im Jahre 
1683. Die Rettung der Stadt wird selbstverständlich der Heiligen Jungfrau 
zugeschrieben. Es ist interessant, daß der jesuitische Dichter dem dreizehnten 
Stiick des III. Buches von Ovid, das von religionsgeschichtlichem Interesse ist, 
weil der antike Dichter das Junofest in der Stadt Falerii beschreibt, den Kultus 
der hl. Mutter von Mariazell entsprechen läßt. Da aber die Beschreibung der 
Belagerung und des Feldzugs am Ende des Buches die Stimmung eines 
Heldenepos entstehen läßt, erzählt er anstatt der ausführlichen und lebhaften 
Beschreibung der Feier — des Pilgerzuges Kaiser Leopolds —, wie der 
Gnadenort gegründet wurde; und diese Gründung ist nichts anderes als die 
Erfüllung des Gelübdes, das der ungarische König Ludwig der Große für den 
Fall einer siegreichen Schlacht gegen die Türken ablegte.

Guttwirtts Buch ist das schönste Beispiel dafür, daß das aus dem barocken 
Heroismus hervorgegangene jesuitische dichterische Ideal in der Ausgestal- 
tung der lyrischen Rolle und der lyrischen Komposition eines Bandes nicht 
gänzlich von dem heroischen, d.h. vom Virgilschen Ideal, das Ovids ganzes 
Lebenswerk verneint, loskommen konnte, obwohl eindeutig ist, daß Guttwirtt 
auch sehr viel von Ovid gelernt hatte.

ANMERKUNGEN

1 Karel Beránek, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Prager Staatsarchiv, hat — wie er mir 
1972 mitteilte — die Bibliographie der Jesuitendichtung im Manuskript fertiggestellt.

2 Ausführlicher siehe meine Studie: Rákoczis Studienjahre in Böhmen. In: Ráköczi 
Tanulmányok, Hrsg. von Lajos Hopp, Béla Köpeczi und Ágnes R. Várkonyi, Budapest 1980.

3 Amores Mariani, seu pij Mariam Deiparam Amantium Affectus, Libris tribusconcinnati a 
P. Melchiore Guttwirtt, Societatis IESU Sacerdote, Anno M. DC. XC. Lincii, Typis Joannis 
Raedlmayr, Typographi. Da Lexika und Bibliographien wenig über Guttwirtts Leben aussagen, 
hielt ich es für angebracht, hier seinen Nekrolog einzuschalten, der mir durch die Gefälligkeit 
von Jozsef Fejér S. J. — dem ich auch an dieser Stelle meinen Dank sage — im Jesuitischen 
Zentralarchiv in Rom zugänglich war. Sig. Boh. 118. 123—124. Necrologium Patris Melch. 
Guttwirdt (|1705) „... Ex hoc sociorum numero prima Junii ad beatam, ut speramus, 
Societatem transivit P. Melchior Guttwirdt, vir in literaturae humanisticae, virtutumque 
solidarum studio exercitatissimus.
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Natalem lucem auspicatus est Budwicii Bohemorum, anno saeculi prioris 1625, octavo idus 
Januari; ob egregias animi corporisque dotes post emensa mansuetiorum Musarum studia in 
Societatem A.O. 1644, die 26. Octobris adlectus, totum studio inferiorum altiorumque 
facultatum ea contentione addixit, ut in utroque multis huius Provinciae viris insigfiibus par 
haberetur. In tradendis Grammaticae praeceptis quadrienno, et in excolenda arte Poetica 
transacto anni unius spatio, ubi in Societate comparata sibi Philosophici Magisterii laurea 
decoratus, et legitimo tempore, anno videlicet 1662 die 23. Aprilis quatuor solemnia vota 
professus esset, iuventutis studiosae, non minus litteris quam virtutibus excolendae eam 
indefesso conatu impendit operam, quae laudabili ac raro humilitatis exemplo ad sui 
imitationem alios merito moveat, trahatque successores: decennio namque integro externis, 
Nostris vero Humaniora repetentibus integro prope quinquennio Eloquentiam ea felicitate, 
atque facilitate instillavit, quae etiam num in commune utriusque Republicae bonum diffusa 
copiose dimanat. Mitissimi Patris nomen (pag. 12.) a domesticis aeque ac saecularibus, ob 
germanum animi candorem, humilitatis et paupertatis amorem, necnon reverentiam erga Superiores 
obtinuit [sic!], omnibus semper charissimus. Senio iam confectus, praeter eius aetatis morem, 
minime rigidus aliorum censor, sed summa cum comitate in Domino semper hilaris, nihil sibi 
unquam singulare indulgeri voluit, singularitates procul a senecta sua removens, et quae illi 
officiosae charitatis a Superioribus et domesticis exhibebantur obsequie, demissa humilitate 
deprecans, in hoc vere mirabilis senex, quod nulli esset molestus. Erga Caelitum Reginam 
devotione ferebatur summa, in cuius argumentum non minus erudita sua pietate, quam pia 
eruditione Amores Marianos tribus libris concinnatos, in affectuoso versuum Elego typis 
mondavit Poeta Marianus. Quanto erga Deum ac Sanctos amore atque pietate polleret, indicio 
sunt quotidiana in horam prope prolongata Missae Sacrificia, et solitae eius preces, quas genu 
flectens etiam in extrema senii imbecillitate persolvebat ad oratorium, ubi etiam apoplectico ictu 
prostratus mane a visitatore est repertus: quasi alibi plenus dierum ac meritorum vir reperiri, et a 
morte prosterni noluisset, quam in oratorii loculo. Atque ita anno aetatis suae 79-no mortalem 
vitam cum aeterna felicitate commutavit. Egit Praefectum Scholarum annis 18, Regentem 
Seminariorum annis 9, Consultorem 15, Praesidem Congregationum annis 18, professorum hoc 
tempore facile Decanus.“

4 Vgl. L. P. Wilkinson: Greek Influence on the Poetry of Ovid. In: L’influence grecque sur la 
poésie latine de Catulle á Ovid (= Entretiens sur l’antiquité classique, Tome II). Vandceuvres, 
Genéve 1953, 221—254; Augusto Rostagni: L’elegia erotica latina, ibid., 57—00, besonders 71 
ff.

5 Guttwirtt: op. cit., 2.
6 Ibid., „Ad lectorem“.
7 Ibid.
8 Vgl. Carlos Sommervogel: Bibliographie de la Compagnie de Jésus. Tome X. Tables de la 

premiére partie par Pierre Bliard. Paris 1909, Sp. 1144 ff.: Compositions latines. Sujets religieux 
(zählt 102 Bände Mariengedichte auf).

9 Er nimmt die berühmten Marien-Wallfahrtsorte der Welt auf (z. B. die neunte Elegie im II. 
Buch handelt von Loreto), meist aber feiert er belgische Marien-Gnadenorte.

10 Guttwirtt: op. cit., 1.
11 Op. cit., 7—15.
12 Amorum 1.1 v. 25—26.
13 Guttwirtt: op. cit., 29.
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RICHÁRD KORZENSZKY

DIE LATEINISCHEN EPIGRAMME
VON JOHANNES BAPTISTA ADOLPH
(Beitrag zur Theorie und Praxis des Epigramms 

am Ende des 17. Jahrhunderts)

„FRUCTUS E PARNASSO“

In der Zentralbibliothek des Benediktinerordens in Martinsberg findet man 
unter den Bänden des sog. Paintner-Nachlasses1 eine lateinischsprachige 
Gedichtsammlung mit dem Titel „Fructus e Parnasso“.2 Unter dem Titel 
findet sich die Jahreszahl 1685. Das 15x20 cm große, aus 215 Blättern 
bestehende Buch (die Numerierung stammt von einer späteren Hand) wird 
durch ein stark beschädigtes Kodexblatt mit gregorianischen Noten umhüllt. 
(Ähnlich eingeschlagene — aus dem gleichen Kodex stammende? — Stücke 
befinden sich in der Bibliothek des ehemaligen Jesuiten- und heute 
Benediktiner-Ordenshauses in Raab.) Nach dem mit künstlerischer Sorgfalt 
gemalten Titelblatt folgt ein weiteres Bild: Am oberen Rand der Seite sieht man 
einen Sarg, in den vier Ecken Totenköpfe, auf beiden Seiten Friedhofskreuze, 
Schaufel und Hacke; unten zerreißen Eule und Rabe die auf dem Feld 
verstreuten Überreste der Leichen. Die Mitte nimmt ein kolorierter Stich ein, 
mit dem Signum D. Tscheming. Die zentrale Gestalt des Stiches ist das Skelett 
mit Sense, der Tod, wie er in eine Tafel die folgenden (später aufgemalten) 
Buchstaben einmeißelt: IOANN: A ... Links hält eine weibliche Gestalt eine 
Tafel in ihrer Hand, die Aufschrift der Tafel lautet: ELEGIAE. Die in der 
Mitte herausgearbeiteten Buchstaben und die Aufschrift „Elegiae“ gehören 
offensichtlich nicht zum ursprünglichen Stich, den aber die bunte Bemalung in 
eine vollkommene Einheit mit den Gestalten des Randes bringt. Zwischen dem 
152. und dem 153. Blatt befindet sich ein weiteres Gemälde: im Vordergrund 
ein französischer Garten, im Hintergrund ein Bienenhaus mit ausfliegenden 
Bienen. Auf dem 153. Blatt ist der Titel „Epigrammata“ zu lesen. Die Reihe 
der Epigramme beginnt mit dem 153. Blatt und endet mit dem Epigramm Nr. 
215 auf dem Verso des 170. Blattes. — Vor dem 167. Blatt befindet sich ein 
kleiner eingeklebter Zettel mit der Erklärung, weshalb zwischen den 
Epigrammen Nr. 102 und 171 der Handschrift die Stücke 103—170 fehlen: 
„NB. Caeterorum Ducum et Regum Elogia epigrammatica data sunt P. 
Georgio Pray e S.J. Annalistae Hungariae Albae Regalis anno 1765 ad usum. 
Dubium, an reddet Patri Ignatio Pohl possessori“. (Diese Bemerkung verdient 
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auch deshalb Beachtung, weil sich außer ihr keinerlei andere Hinweise auf die 
späteren Besitzer des Bandes finden lassen.)3 — Die erwähnten Epigramme 
hatte man einfach der Handschrift entnommen: Die Klebespuren zeigen 
deutlich, daß hier einige Blätter fehlen.

Zwischen dem 170. und 171. Blatt finden wir ebenfalls ein Bild: es stellt 
eine Orgel dar. Das Bild des Instruments dient offensichtlich als Einleitung der 
„Variae Odae“ auf den nächsten Seiten. — Das 194. und 195. Blatt 
umschließen die letzte Illustration zur Verzierung des Manuskripts: ein Stich 
J.V.D. Nypoorts, eine typisch niederländische Szene.4 Mit dem 195. Blatt 
beginnt der letzte Teil der Sammlung, betitelt „Eclogae“. Mit dem Verso des 
202. Blattes geht der Text zu Ende. Bis zum letzten, dem 214. Blatt enthält der 
Band leere Seiten.

Alles deutet darauf hin, daß die durchgehend von einer Hand, aber nicht 
fortlaufend geschriebene Sammlung das Autograph eines auf dichterischen 
Ruhm Anspruch erhebenden, sich also nicht als einfachen Versificator, 
sondern als Poet betrachtenden Autors ist. Gleich am oberen Rand des Recto 
des ersten Blattes stoßen wir in einer Eintragung von fremder Hand — 
sicherlich ist dies die Schrift von Mihály Paintner — auf die Person des Autors, 
was sich auch mit anderen Argumenten unterstützen läßt. „Author videtur 
esse P. Johannes Adolph, ut colligitur conferendo annos cum officijs et locis, 
quae hic indicantur.“ — Die offiziellen Funktionen und Orte, auf die das Wort 
„hic“ hinweist, stehen am Rande der Blätter. Diese geben die Entstehungsjah- 
re und -umstände der einzelnen Gedichte an und den Ort, an dem sie 
vorgelesen wurden.5

Der Schrank Nummer 119, aus dem dieser Band stammt, bildet eine gut 
abgrenzbare, selbständige Einheit in der Bibliothek von Martinsberg, den sog.

PAINTNER-NACHLASS

Dies ist die auch „Jesuitica“ genannte Einheit, deren detaillierten Katalog 
(zusammen mit einer ausführlichen Studie) der französische Jesuit Pierre 
Delattre angefertigt hat.6 Mihály Paintner war selber Jesuit7 und wurde nach 
der Auflösung seines Ordens Weltpriester, Titularbischof von Novi (Novi 
Vindolski), Probst von Rátöt, Kanoniker von Raab. Er war ein hochgebildeter 
Prälat mit einem weiten Horizont; er sammelte so gut wie alle für ihn 
erreichbaren Publikationen und Schriften, die sich auf seinen Orden bezogen, 
und rettete sie auf diese Weise davor, nach dessen Auflösung in alle Winde 
verstreut zu werden und verlorenzugehen. Die Sammlung enthält auch zwei 
handschriftliche Varianten seines „Jesuitischen Schriftstellerlexikons“, ein 
kostbarer Beitrag zur jesuitischen Literaturgeschichte. Seine Person und sein 
Werk würden unbedingt eine gründliche Studie verdienen.9 — Seine
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Sammlung, seine Bibliothek vermachte er der Erzabtei von Martinsberg mit 
der Einschränkung, daß die Jesuiten, sollten sie irgendwann wieder nach 
Ungarn kommen können, der Bibliothek dann all das entnehmen dürften, was 
sie wollten.10 Nach einigen Verwicklungen — Paintner erbat sein Testament 
vom Raaber Kapitel zurück, da er es verändern und ergänzen wollte, und 
bevor er noch die geplante neue Variante hätte schreiben können, verstarb er 
— kam das äußerst wertvolle, reiche jesuitische Material endgültig in den 
Besitz der Bibliothek in Martinsberg.11

JOHANNES BAPTISTA ADOLPH

Auf die Identität des Verfassers der Handschrift weist eine von der Hand 
Mihály Paintners stammende Bemerkung hin. Nachdem er Johannes Adolph 
beim Namen nennt, werden auch die gemalten Buchstaben auf dem der 
Eintragung Paintners vorausgehenden, der Titelseite folgenden Stich Tscher- 
nings deutlich: Unter dem Handwerkzeug des mit Hammer und Meißel 
arbeitenden Todes erscheint der Name JOHANN[es] Afdolph],

Tatsächlich ist Johannes Adolph der Verfasser der lateinischen Gedichte des 
Manuskriptes.12 Mit Hilfe der Jahrbücher des Ordens können wir seine 
Stationen, seine Arbeitsbereiche genauestens verfolgen, und die Orts- und 
Zeitbestimmungen neben den Gedichten stimmen vollkommen mit den Daten 
der jesuitischen Ordensbücher überein. Seinen Lebenslauf finden wir in dem 
Band „Elogia defunctorum in provincia Austriaca Societatis Jesu 1699— 
1710“13: „Pater Johannes Babtista [sic!] Adolph natione Silesius, patria 
Lignicensis. Mortalem illic auram haurire copit palmarum dominica incidente, 
ut fausto omine futuris palmis.“ Das lateinische Wortspiel — palmarum 
dominica — futuris palmis — zeigt, daß es sich hier nicht um einen grauen, 
unbedeutenden Jesuiten handelte. — „Quia ingenium poeticis aptum natum 
habere est compertus, ad parnassum Jaurini scandendum est ablegatus, ex quo 
ad campos eloquentiae excolendos Styram processit ... in vasto opere Regum 
Hungariae vitas magnis cupris inscriptas soluta, ligataque oratione exponente 
coronavit. Aulico Theatro in domo Professa instruendo evocatus, laboris jam 
spartam ultra famosos Herculis labores in tertium decimum annum extendit: 
quo in munere ita carmen oculorum lenociniis adaptavit, ut Augustissimis 
serenissimisque personis et placeret, et aures ac oculos gratiose recrearet, 
ingeniosis inventionibus singularis. Nec tamen in domestico duntaxat theatro 
Augustissimos exhilaravit, etiam in sacra ad Portam coeli Parthenone per 
plures annos iisdem spectacula patria Poesi, in qua pro nationis suae genio 
excelluit, decantanda praeparavit ... Aliud forte vasius opus Poesi Germa- 
nica Cupris illustranda concepit, quod pariter ultra umbilicum jam productum 
mors intempestiva, ne praelo subderetur, interrupit... “
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Diese Eloge ist die Grundlage aller bisher aufgefundenen Berichte über 
Adolph. Über seine literarische Tätigkeit berichtet der handschriftliche Band 
„Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesui olim Provinciae Austriae“ beinahe 
mit den gleichen Worten14: „Opus Poesis germanicae, qua excelluit, ultra 
dimidium produxit cui immortuus est. Editae sunt relictae ab eo Comoediae 
aliquot.“15 Seine deutschsprachige Dichtung wird gelobt, doch erstaunlicher- 
weise erwähnt niemand seine lateinischen Gedichte. Auch Ludwig Kochs 
großes „Jesuitenlexikon“16 geht nicht anders vor, es greift über die Sekundärli- 
teratur17 auf Paintners oben erwähntes Buch zurück, das auch unter dem Titel 
„Gesta et Scripta Provinciae Austriacae“ vorkommt. Wegen einiger — in den 
erwähnten Arbeiten nicht vorkommender — Daten und Titel lohnt es sich aber 
vollständigkeitshalber, diesen Lexikonartikel zu zitieren:

„Adolph, Johann B. SJ. österr. Bühnendichter. 25.3.1657. Liegnitz 
(Schlesien); e. 1677; Prediger, Studienleiter zu Wien; arbeitete an einem 
deutschen Epos, das er halb vollendete, u. einer Geschichte des Kaisers 
Leopold (nach Münzen); namentlich wirkte er als Bühnendichter. Seine Werke 
sind nur handschriftlich erhalten, religiöse Schauspiele u. Lustspiele (5 Bde), 
zu denen B. Staudt den musikalischen Teil geliefert hatte (z. B. Der 
Seelenbräutigam in der hl. Eucharistie; Des Judas Makkabäus ruhmreiches 
Gottvertrauen; Die hl. Cäcilia; Der Blinde auf der Straße oder zwei Blinde, die 
sich betrügen, gestraft; Prahlhansen). 13 Jahre lang fesselte A. die Zuschauer 
der Kollegsbühne zu Wien, darunter auch den kaiserlichen Hof, namentlich 
durch seine Lustspiele. Man hat ihn den Abraham a Santa Clara auf der Bühne 
genannt, dank seinem derben Humor und seinen köstlichen Schilderungen, z. 
B. des Straßenlebens in seinem Blinden auf der Straße (Caecus in via), der mit 
seinem Leidensgenossen seine Kinder zum Stehlen abrichtet. Doch diente diese 
Komik nicht allein der Unterhaltung. Hinter ihr steckt tiefer Ernst. Der 
Dichter wollte durch die Lächerlichkeit der Fehler, die er an den Pranger 
stellte, erzieherisch wirken, wie durch die Schauspiele Arminius, Scipio u. 
Hannibal, die er als Vorbilder männlicher Tugend besonders der Vaterlands- 
liebe, zeichnet. fl4. 9. 1708. zu Wien.“

Es gibt nur wenig Literatur, die sich mit ihm beschäftigt. Allein Kurt Adel hat 
sich mit seinen Dramen befaßt.18 Seine dichterische Tätigkeit wird in 
deutschen Handbüchern allenfalls erwähnt,19 doch ist er als lateinischer 
Dichter — unseres Wissens — in der Fachliteratur niemandem bekannt.

Im Interesse eines etwas nuancenreicheren Bildes von der Person des 
Johannes B. Adolph ist es angebracht, die jesuitischen Jahrbücher durchzuge- 
hen; aus ihnen zeichnet sich ein äußerst bewegter, interessanter Lebensweg ab.

In Raab finden wir seinen Namen zuerst: 1672 ist er „parvista maior“, was 
mit der Bemerkung versehen wird, er sei „germanus, ignobilis“. — 1673 ist er 
Prinzipist, im folgenden Jahr Grammatiker und später Syntaxist, 1676 poeta 
(nach der Eintragung „civis, silesita, Lignicensis, Cath. annorum 18Primi 
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anni). Die Poetik lehrte Casparus Reimpichl, der im gleichen Jahr aus dem 
Lehrerkollegium entlassen wurde. 1677 ist er ebenfalls Schüler in Raab, in der 
Rhetorikklasse.20

Am 21. Oktober 1677 tritt Johannes Baptista Adolph der Gesellschaft Jesu 
bei.21 1680 finden wir ihn in Tyrnau unter den „Logikern“; im folgenden Jahr 
hört er Physik und 1682 Metaphysik.22 1683 kommt er von Tyrnau nach Linz, 
um nach jesuitischem Brauch noch vor Beginn der theologischen Studien als 
„Magister“ an der aktiven schulischen Arbeit teilzunehmen. In dieser Zeit 
können wir seinen Namen unter den „Professores Scholae Inferiorum“ lesen: 
Lehrer der Parvisten. Er hält sich hier nur ein Jahr auf. Seine nächste Station 
ist Passau, wo er die Prinzipisten unterrichtet. — 1685 treffen wir ihn erneut in 
Raab an: dort leitet er bereits die Poetikklasse.23 Die gleiche Jahreszahl ist 
auch auf dem Titelblatt seiner handschriftlichen Gedichtsammlung „Fructus e 
Parnasso“ zu lesen. Beachtenswert ist auch die Notiz am Rand der Seite, auf 
der das erste Gedicht des Bandes steht: „Factum Tyrnaviae 1680 pro 
Affixione“. Es wird also deutlich, daß er mit der Sammlung in dem Jahr 
beginnt, in dem er in Raab Lehrer war, aber auch ältere Stücke aufbewahrt 
hat, von denen der Poetiklehrer von Raab nun sorgfaltig kopiert, was er von 
seinem bisherigen Schaffen für wertvoll hält, und in das sorgfältig ausgestattete 
Buch mit aufnimmt. Von dieser Zeit an scheint das Buch sein gehüteter Schatz 
gewesen zu sein: auch Elegien, Oden und Epigramme mit viel späterer 
Datierung finden sich darin.

Wie aus der Reihe seine Dienstorte zu ersehen ist, stellt Raab keine 
unbedeutende Episode in seinem Leben dar, vor allem nicht, wenn wir einige 
Orientierungsdaten über ihn als Dichter erfahren wollen. Er ging hier bei den 
Jesuiten zur Schule, hier erhielt er seine grammatische, rhetorische und 
poetische Schulausbildung. Und einige Jahre später treffen wir ihn dort wieder, 
nun bereits als Poetiklehrer an seiner einstigen Schule.

Der Vollständigkeit halber wollen wir aber die Jahrbücher weiter durch- 
blättem. Im Jahrbuch von 1686 kommt er als Präses der Schülerkongregation24 
des „Styrense Collegium“ vor. Im nächsten Jahr studiert er bereits in Wien 
Theologie,25 verbringt dort noch ein weiteres Jahr und kommt zur „tertia 
probatio“, wie in der Ordensprovinz üblich, nach Judenburg.26 Dies ist ein 
recht bewegtes Jahr, denn er hält sich auch erneut in Wien auf.27 Nach 
Judenburg und Wien finden wir ihn 1689 in Ungam: zunächst in Ofen,28 wo er 
laut Eintragung des Jahrbuches von 1690 Prediger, Religionslehrer, deutsch- 
sprachiger Hilfsgeistlicher („operarius germanicus“) und Beichtvater ist.29 Im 
darauffolgenden Jahr lesen wir bereits den Ansehen und Anerkennung des 
Ordens bedeutenden Rang „Consultor“ neben seinem Namen.30 1692 wurde 
er nach Güns versetzt, denn unter den Ofnern ist sein Name vom Schreiber 
des Jahrbuches durchgestrichen worden.31 1693 ist er im Kollegium von Güns 
„minister“ (Verwalter) und Kirchendirektor. Ebenfalls jetzt erscheint neben 
seinem Namen auch sein Auftrag als „historicus“.32
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Bald geht er wieder nach Österreich zurück: 1694/95 treffen wir ihn im 
Kollegium von Graz.33 Ab 1696 ist er erneut in Wien, im Domus Professorum. 
Er erhält auch dort die Aufgaben des „historiens“, und 1699 finden wir unter 
seinen Arbeitsbereichen die folgende Benennung: ,,Praef[ectus] rerum Comica- 
rum“.34 Zuletzt wird er im Jahrbuch 1708 erwähnt, unter den Mitgliedern des 
Domus Probationis in Wien, als ,,Hist[oricus] Provin[ciae]“. Sein Name ist 
aber bereits durchgestrichen.35

Dazwischen liegt noch eine Station. 1692, als sein Name unter denen von 
Ofen durchgestrichen erscheint, gelangt er an die Spitze des Hauses von 
Trentschin. Wahrscheinlich hatte er Schwierigkeiten mit der Leitung des 
Hauses in dieser in vielerlei Hinsicht ruhelosen Zeit, da er ja nicht einmal ein 
ganzes Jahr in diesem Gebiet des Landes verbringen konnte und 1693 schon in 
Güns diente.36

Das disziplinarisch strenge Leben der Jesuiten gründlich kennenzulernen, 
hatte er Gelegenheit: als Zögling der Schule von Raab — die beiden ersten 
Kurse 1671 als parvista minor und declinist ausgenommen — wurde er voll 
und ganz im Geiste der Gesellschaft Jesu ausgebildet und erzogen. Er ist zwar 
kein Mann, „der die Welt gesehen hat“, doch hat er die österreichisch- 
ungarische Ordensprovinz bereist und kennengelernt. Und dieser häufige 
Ortswechsel, das viele Reisen und Umziehen, war unter den damals nicht 
gerade friedlichen Bedingungen der Türkenkriege schon an sich eine große 
Leistung.

Der aus Schlesien stammende Johannes Baptista Adolph, dessen Mutter- 
sprache Deutsch war, der in ungarischen Städten die lateinische Grammatik 
und Poesie kennengelernt hatte und dessen Lebensstationen auch einige 
ungarische Städte gewesen waren (Raab, Ofen, Trentschin, Güns), erhielt eine 
internationale jesuitisch-lateinische Bildung. Es ist eine interessante Aufga- 
be, lhn in seiner lateinischsprachigen Dichtung zu verfolgen: Was erbte er aus 
der antiken Literatur, worin ist er typischer Jesuit und worin bestehen seine 
individuellen Züge?

Kurt Adel skizziert in seiner Arbeit über das Wiener jesuitische Schauspiel 
den Platz Adolphs in der Dramengeschichte, indem er seine 34 Dramen 
analysiert.37 Seiner Ansicht nach faßt er zusammen, benutzt, was die 
Vorgänger schufen und erreichten; er nennt ihn das „Kompendium“ seiner 
Vorgänger, er sei — obwohl er nicht über die Ausgereiftheit und Abgeschlos- 
senheit einiger seiner Vorgänger verfügte — in der Lage gewesen, nicht nur 
Bruchstücke, sondern ein einheitliches Ganzes zu schaffen und das Lebens- 
gefühl seines Zeitalters zum Ausdruck zu bringen.38

Für die literaturhistorische Forschung ist die Untersuchung der Gedichte 
Adolphs von Interesse, da es sich um solche lateinische Gedichte handelt, die 
— nach unseren Kenntnissen — die Öffentlichkeit nie gekannt hat. Nicht 
einmal die Aufzeichnungen seiner Ordenskollegen erwähnen sie. Seine 
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deutschsprachigen dichterischen Werke kennen wir ebenfalls nur aus 
Hinweisen.39

Wenn in seinen Dramen all das lebt, was seine Zeit und die Tradition in der 
Dramatik erarbeitet hatten, dann können wir zu Recht annehmen, daß seine 
lyrischen, heroischen, epigrammatischen Werke und ebenso seine Oden von 
einem offenen und reifen Autor zeugen. Interessanterweise legt der gefeierte 
Komödienschreiber der Wiener Bühne keinen Wert auf literarischen Ruf und 
Namen. Daß er sich selbst und sein Werk achtete, davon zeugt die sehr 
sorgfaltige Gestaltung der handschriftlichen Gedichtsammlung. An die 
Veröffentlichung im Druck dachte er aber nicht. Nicht nur seine deutschen 
Gedichte verschwanden, nicht nur sein die lateinischen Dichtungen zusam- 
menfassender Band blieb verborgen, auch seine viel gefeierten, vor dem 
kaiserlichen Hof aufgeführten Dramen erschienen nicht im Druck.40

DAS EPIGRAMM IM 17.—18. JAHRHUNDERT

Die Gedichtsammlung „Fructus e Pamasso“ teilt Johannes Adolph selbst 
nach Gattungen ein: Elegiae, Heroica, Epigrammata, Variae Odae, Eclogae. 
Als er in Raab Magister war, befand sich laut Katalog unter den Handbüchem 
des Lehrers der Poetik die 1579 in Antwerpen gedruckte Schrift „De poetica 
libri tres“ von Antonius Viperanus.41 Darin können wir folgende Einteilung 
nach Genres Iesen: „Qui Diomedem secuti sunt, totidem poetarum genera 
statuerunt, quot in species carmen ille diviserat, nempe heroicum, tragicum. 
comicum, melicum, satyricum, et choriambicum; qui vero Caesium Bassum 
autorem probant, poetarum alios epicos aut heroicos siue dactylicos (nam 
horum est paene eadem significatio), alios epigrammatarios, alios iambicos, 
alios lyricos, alios tragicos, alios satyricos, alios comicos, alios mimos 
faciunt.“42

Für eine genauere Untersuchung der Epigramme des einstigen Jesuitenleh- 
rers in Raab lohnt es sich, in der zeitgenössischen poetischen Literatur 
zu blättern, da ja niemand von den Einflüssen seiner Zeit unabhängig ist, 
besonders kein jesuitischer Autor mit schulischer Disziplin. In dem aus der 
Barockzeit stammenden handschriftlichen Katalog der ehemaligen Jesuiten- 
und heutigen Benediktinerbibliothek befindet sich die Aufzählung der 
Hilfsbücher und der Meister der Poetik („Poeseos Adjumenta Praeceptores“, 
S. 123 ff.). Zu Adolphs Zeiten dürften folgende Arbeiten in der Bibliothek 
vorhanden gewesen sein:

Bachenii Augustini O.S. Aug. Flarissae Poeticae.
1661. Saepius

Buccellini Joannis S.J. Officina Epithetorum.
Viennae 1666. Ex. plura
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Clajji Joannis Prosodiae libri 3 de dimensione 
Syllabarum apud Latinos, Graecos et Hebreos. 
Wittenbergae 1598. Ex. 2

Masenii Jacobi Palaestra Eloquentiae Ligatae. 
Coloniae 1664. Ex. 2

Natalis Comitis Mythologiae, sive Explicationes 
Fabularum. Hanoviae 1619

Nomesii Nicolai Parnassus Poeticus biceps. Colo- 
niae 1619. Ex. 2

Riccili Joan. Bapt. S.J. Prosodia reformata.
Moguntiae 1660. Ex. 4 

Smetij Henrici Prosodia. Francofurti 1599, 1625, 
1630. Ex. 3

Viperani Jo. Antonii De Poetica, libri 3. Ant- 
werpiae 1579

Überraschenderweise erwähnt der Katalog J.C. Scaligers Arbeit „Poetices 
libri septem“ nicht, die in vielen Ausgaben überall in Europa bekannt war.43

Im zitierten Material des Katalogs fehlt eine handschriftliche theoretische 
Arbeit, die wir aber unter allen Umständen berücksichtigen müssen. Leider 
kennen wir sie nur über Vermittler. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß 
Adolph sie in Händen gehabt hat, da er auf einigen Seiten der handschriftli- 
chen Sammlung wahrscheinlich aus dieser theoretischen Arbeit zitiert.44 
Ferenc Acsay berichtet ausführlich über sie in seiner Arbeit,45 und auch J. 
Aurélián Hets beschäftigt sich mit ihr.46 Möglicherweise befindet sich diese 
Handschrift, die wahrscheinlich den Titel „Institutiones Poeticae“ trägt, 
irgendwo unter den Bänden der Jesuitenbibliothek in Raab, die zur Zeit 
geordnet wird. Wir zitieren aus der Arbeit von Acsay: „Der zweite Teil geht auf 
die Dichtungslehre über; das erste Kapitel behandelt die Elegie. Früher nahm 
sich die Elegie nur eines traurigen, beklagenswerten Themas an, neuerdings ist 
sie aber im allgemeinen für beinahe jedes dichterische Thema geeignet, und ihr 
Hauptrequisit ist ein gepflegter, feiner deutlicher und präziser Stil, erfüllt mit 
pathetischen, kraftvollen Sprüchen. Man unterscheidet: briefförmige, 
erzählende, belehrende und pathetische Elegien.“47 Der Teil in Adolphs 
Handschrift über die Elegie ähnelt dieser Beschreibung in hohem Maße, ja ist 
sogar beinahe vollkommen mit ihr identisch. Obwohl Adolph zu der Gruppe 
der Epigramme keinerlei Theorie hinzufügt, zeigen jene Teile der Handschrift, 
in denen es um die Elegie geht, eine so große Verwandtschaft mit Acsay, daß 
wir sicherlich nicht ohne Grund annehmen können, unser Dichter habe auch 
die Ausführungen über das Epigramm der uns unbekannten theoretischen 
Handschrift — oder ihrer Quelle — gekannt. Deshalb soll hier bei der näheren 
Untersuchung unserer Epigramme erneut Acsay zitiert werden: „Der IV. Teil 
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behandelt das Elogium und das Epigramm. Das Elogium ist, sagt der 
Schriftsteller, aufgrund der Etymologie eine verherrlichende Rede; im weiteren 
Sinne all das, was jemand kurz, bündig, geistreich und in einzelne Zeilen geteilt 
sagt; das Thema: das Lob von Personen, Dingen und Taten. Wenn eine Person 
oder Tat zu verherrlichen ist, dann beginnen wir mit einem geistreichen, 
kraftvollen Spruch, erzählen dann bündig und geistreich die Tat, aber auf die 
Weise, daß deren Teile eng miteinander zusammenhängen, und dann beenden 
wir es erneut mit einem geistreichen Spruch.“ Solcherart ist auch das 
Epigramm, und mit dessen Behandlung beschäftigt es sich gleichfalls sehr 
ausführlich. — Die erste Quelle des Epigramms ist, zu ein und demselben 
Subjekt verschiedene Prädikate zu setzen; z. B. er hörte auf zu leben, damit er 
lebe; der hl. Paulus ist ein Wolf und auch ein Schaf. Die zweite Quelle ist, zu 
verschiedenen Subjekten das gleiche Prädikat auszusprechen; z. B. Lazarus ist 
ebenso reich wie der Verschwender, nur daß es dieser in seinem Leben, jener 
aber nach seinem Tode ist. Die Quelle kann aber auch der Gegensatz sein, wenn 
wir z. B. über irgendeine Person oder Sache etwas anführen, was ihr nicht 
gehört, z. B. König ohne Königreich; — hiernach zählt er noch fünf 
verschiedene Möglichkeiten auf. Die Quelle kann weiterhin auch der Vergleich 
sein; manchmal gerade vorgetragen in einer gegensätzlichen Parallele, wie z. B.: 
Jeder Schüler ist ein Händler, jeder Händler ist ein Schüler; der Schüler besucht 
die Kollegien, der Händler die Messen; dieser, um Weisheit zu kaufen, jener, 
um die Hilfsmittel der Weisheit zusammenzukratzen; jeder sorgt für seine 
Nachkommen; dieser, damit er ihnen Ruhm, jener, damit er ihnen Reichtum 
vererben kann. Hierher gehören die zweideutigen Worte: zum Beispiel „a malo 
unico omne generis humani malum succrevit“. Auch die Wortspiele gehören 
hierher: „illa mihi patria est, ubi pascor, non ubi nascor, illa ubi sum notus, 
non ubi natus eram“. Das schönste ist das lakonische Epigramm, das aus einem 
einzigen Distichon, ja häufig aus einer einzigen Zeile besteht. Er faßt die 
Hauptregel des Epigramms in dieses Gedicht:

Omne epigramma sit instar apis, sit aculeus illi,
Sint sua mella, sit et corporis exigui.48

Zu der oben zitierten Theorie des Epigramms gehörten einige Teile aus der 
Arbeit „Institutiones Poeticae“ des Zeitgenossen Josephus Juvencius.49 
Adolph hat diese Arbeit zwar nicht kennen können, da die erste Ausgabe des 
Werkes zu einem späteren Zeitpunkt erschien, als die Stücke seiner Gedicht- 
sammlung entstanden sind, es ist jedoch gerade Juvencius, der die zeitgenössi- 
sche jesuitische dichterische Praxis zusammenfaßt und vorträgt, welche 
Anforderungen die Zeit an das Epigramm stellt:
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„Quotuplicis generis est Epigramma?“ — fragt er im Kapitel II des IV. 
Buches.50 Seine Antwori lautet: „Duplicis, ut indicat definitio; aliud enim 
simplex est, quod simplici rei, personae, aut facti indicatione continetur, ut sunt 
inscriptiones denariorum et statuarum, ut ista clypei: Aeneas haec de Danais 
victoribus arma. — Alterum compositum dicitur, quod in ratione dicenda, 
colligendaque et quasi in argumentatione positum est. — Quae est materia 
Epigrammatis? — Sunt res universae, personae, facta, quae exornari, 
reprehendi, fleri, probarive possunt .. . Quis est Finis?— Est communis omni 
poesi, delectare docendo, seu laudet, seu vituperet Poeta, qui ab hoc fine non 
debet recedere. — Quot sunt Epigrammatis dotes? — Tres numerantur 
praecipuae, Brevitas, Perspicuitas, et Acumen.“ — Er unterscheidet also das 
einfache und das zusammengesetzte Epigramm; er nennt das Material: es kann 
von allem handeln, das man loben, tadeln oder dem man zustimmen kann. Sein 
Ziel: wie das der Dichtung im allgemeinen; also lehrend Genuß bereiten oder 
loben oder tadeln. Und das Epigramm soll kurz, klar und scharf sein.

Es ist vorerst nicht unsere Aufgabe, ein Urteil über die erwähnten 
Theoretiker zu fällen. Wir haben nur den Boden abgesteckt, auf den das 
Gerüst kommt: die zeitgenössischen Epigrammatiker, deren Existenz einen 
mindestens so großen Einfluß gehabt haben mag wie die der zeitgenössischen 
Theoretiker.

Wieder wenden wir uns um Hilfe an den Katalog der Bibliothek von Raab. 
Das engt zwar die Gültigkeit ein, vereinfacht aber die Untersuchung. Denn das 
Profil der Jesuitenbibliotheken war im allgemeinen einheitlich; deshalb können 
wir annehmen, daß die Werke der populärsten Dichter auch in Raab nicht 
fehlten. Und es ist sehr wahrscheinlich, daß Adolph während seines 
einjährigen Aufenthaltes in Raab nicht nur mit den literaturtheoretischen 
Arbeiten, sondern auch mit den Poeten selbst Bekanntschaft gemacht hat, als 
er Professor der Poetik war.

Der Katalog nennt Avancini: in der Bibliothek sind die „Poesis Lyricae libri 
IV.“ und das „Epodon Liber I-mus“ in zwei Exemplaren vorhanden (Viennae 
1659).5' — Ebenfalls sind viele Werke von Jakob Balde zu finden,52 die 
Epigramme Jakob Bidermanns (Epigrammata, Mediolani 1621),53 Casparus 
Barlaeus: Poemata (Amsterodami, 1645), Antonius Deslion: De cultu Beatae 
Virginis, Elegiarum libri 5 (Tyrnaviae 1658),54 Bernardus Bauhusius: 
Epigrammatum libri 4,55 Andreas Frusius: Epigrammata in haereticos 
(Brunae 1615), Albertus Ines: Lyricorum centuria (Dantisci 1655),56 Andreas 
Kanon: Lyricorum libri quatuor (Cracoviae 1643),57 Franciscus Montmore- 
cius: Cantica Sacra (Viennae 1632),58 Antonius Millaeus: Moyses Viator 
(Dilingae 1580),59 Thomas Morus: Utopia, Epigrammata; Epigrammata 
Erasmi Roterodami (Basiliae 1517), Johannes Owenus: Epigrammata (Her- 
biopoli 1658). — Jovianus Pontanus: Poemata (Florentiae 1504),60 Christia- 
nus Rosacinus: Poesis Lyrica (Norinbergae 1675)61 —Jacobus Sannazarius: 
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Opera Omnia (Patavii 1516),62 — Casimirus Sarbievius: Lyricorum libri 3. 
Epigrammatum Liber unus. (Antwerpiae 1630).63 — Franciscus Spinola: 
Carmina (Venetiis 1563).64— Maximilianus Urentius: Epigrammatum libri 9. 
— Item Bauhusii Epigrammata in eodem libello. (Ingolstadii 1610).65 — 
Wallius Jacobus: Poemata et Elegiae (Antverpiae 1650).66

Die Dichtung von Adolph reifte in einem geistigen Umfeld, das durch die 
Kenntnis der genannten Autoren geschaffen wurde, und in jener strengen 
schulischen Praxis, zu der die zitierte poetische Handschrift und die Arbeiten 
anderer Theoretiker die Grundlagen lieferten.

DIE EPIGRAMME IN „FRUCTUS E PARNASSO“

Das die Gruppe der Epigramme einleitende Bild zwischen dem 152. und 153. 
Blatt des Bandes könnte ebenso gut die Illustration der Verszeile sein: ,,Omne 
epigrammasit instar apis“. Inmitten des französischen Gartens erhebt sich eine 
einzige Blume, zu der Bienen fliegen; im Hintergrund ist auch das Bienenhaus 
von Bienen umgeben. Ferenc Acsay zitierte aus der Handschrift von Raab die 
Anforderungen an das Epigramm: es soll sein wie die Biene, soll einen Stachel 
haben und Honig verbergen, und soll kurz, klein sein („corporis exigui“). 
Erneut müssen wir daran denken, daß das Material dieser theoretischen 
Handschrift auf irgendeine Art auch Adolph bekannt gewesen sein muß, auch 
dieses Emblem unterstützt unsere Annahmen.

Es lohnt sich, dieses Einleitungsbild kurz mit dem Stich auf der Titelseite des 
Bandes „Ars nova argutiarum Epigrammatica et Epigraphica“ von Jakob 
Masen67 zu vergleichen.68 Auf diesem Stich klettern auf beiden Seiten in 
symmetrischer Anordnung dornige Rosenzweige aufwärts, die die Embleme 
umfassen. Das linke obere Emblem: ein auf dem Kirchturm sich drehender 
Wetterhahn mit der Unterschrift: ,,In acumine vertitur“. Darunter ist eine 
Hand zu sehen, die eine Feder anspitzt: ,,Acuta scribit“, von rechts: ein Pfeil 
auf der Zielscheibe, mit folgendem Spruch: „Haeret acutum“; ein Schleifstein, 
darauf ein Messer: ,,Et hebes acuit“. In den vier Ecken des Titelblattes, 
außerhalb des Kranzes jeweils eine Putte. Der linke untere Engel ist mit 
Dornen beschäftigt: ,,Armat spina rosas“. Der Engel auf der rechten Seite hält 
einen Bienenkorb in seiner Hand: ,,Mella tegit apes“; die beiden oberen 
Putten halten einen aus Rosenzweigen geflochtenen Kranz. Im Rosengeflecht 
sind folgende Worte in symmetrischer Anordnung zu lesen: ,,nexa — et nixa / 
Deo / Oblectat — pungit / figit — haeret“, unmittelbar unter dem Titel im 
Kranz eine Biene und darunter der Text: ,,Melet aculeum“. — Unter dem Titel 
und dem Namen des Autors befindet sich ein gedeckter Tisch mit folgender 
Aufschrift auf der Tischdecke ,,Nil, sapit absque sale“.
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Programmatisch faßt dieser Band also bereits mit seinem Titelblatt die 
zeitgenössischen Erwartungen an das Epigramm zusammen. Es ist unmöglich, 
die Übereinstimmung, die Ähnlichkeit zwischen dem die Epigramme unseres 
Autors einleitenden Bild und den Titelblatt-Motiven von Masens Arbeit 
nicht zu bemerken. Das gleiche geistige Umfeld ist also für die von Acsay 
zitierte Handschrift und für Johannes Adolphs Gedichte kennzeichnend: die 
durch Masen vermittelte Argutia. Auch im Buch von Masen findet sich das 
bereits öfters erwähnte Distichon. Auch er hält diesen Zweizeiler für eine 
Zusammenfassung: auf die Frage, wie das Epigramm sein muß, gibt er eben 
dieses Beispiel zur Antwort.69

Zur systematischen Untersuchung der Epigramme von Johannes Adolph 
müssen wir einige Feststellungen der zeitgenössischen theoretischen Literatur 
klären. Masens erwähntes Buch bestimmt das Epigramm als „inscriptio“. Er 
unterscheidet eine metrische Gruppe von einer ohne Metrum (absque metro — 
cum metro) und unterteilt die Epigramme unter anderem Gesichtspunkt in 
solche, die an Embleme anknüpfen und solche ohne Embleme. Schließlich 
spricht er von einfachen und zusammengesetzten Epigrammen (simplex — 
compositum).70 Unter den wesentlichen Eigenschaften des Epigramms finden 
sich zwei: (brevitas et argutia).71

Das zweite Kapitel des Werkes berichtet über die Quellen der Argutia („De 
fontibus argutiarum“). Ihre erste Quelle ist die Überraschung, die unerwartete 
Aussage.72 Die Überraschung kann dem Umstand entspringen, daß wir etwas 
oder jemandem etwas zuschreiben, was ihm im ersten Augenblick fremd zu 
sein scheint, oder wir nennen das nicht als zu ihm zugehörig, was gerade sein 
eigen wäre, oder wir vergleichen etwas mit einer unerwarteten Sache. Die 
Überraschung kann aber auch daraus entspringen, daß der Dichter geschickt 
mit den Worten spielt.73

Danach führt er, sich dabei auf Cicero stützend, die Theorie des Epigramms 
weiter aus. Er unterscheidet je nach Inhalt zwei große Gruppen: komische oder 
lächerliche und tragische oder ernste Epigramme. Der Epigrammatiker ist wie 
die Biene: für einen kurzen Moment setzt er sich, sticht mit seinem Stachel zu 
und fliegt danach davon. — Der Satiriker ähnelt dem Aasgeier: er verbleibt bei 
seiner Beute, bis er sie zerrissen hat.74

Hiernach zählt er, ebenfalls Cicero folgend, viele Begriffe auf: amphibologia: 
die mehrfache Bedeutung der Wörter; paronomasia: Wörter ähnlicher Form 
(z. B. mit der Veränderung eines Buchstabens); etymologia nominis: die 
Analyse des Wortes; parodia: ein von irgendeinem Dichter übernommenes 
Zitat, eventuell etwas verändert; eversio sensus ac verborum: Spiel mit der 
Bedeutung der Wörter; allegoria: bildhafte Rede; metaphora: verbindet mit 
dem Wort eine neue Bedeutung; Übernahme; oppositio: Gegensatz'75
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Adolphs Epigramme in der Handschrift gehören ohne Ausnahme in die 
metrische Gruppe. Die 215 Epigramme des Bandes (die György Pray 1765 
geliehenen Epigramme über Fürsten und Könige waren nach dem Zeugnis der 
ersten beiden Stücke der Serie aller Wahrscheinlichkeit nach auch solche) sind 
in quantitierender Versform, ihre Mehrzahl als Distichon verfaßt. Das 
Metrum einiger Formspiele ist der Hexameter: z. B. das „achtzeiliges 
Achrostichon“ genannte Epigramm Nr. 48 oder das folgende Parallelon Nr. 49 
usw. Der Hexameter ergibt sich auch, wenn wir die zwei als Kuriosität 
anzusehenden, mit Noten an Stelle von Silben geschriebenen „epigramma 
musicum“ auflösen. Auf diese zwei Epigramme (Nr. 53 und 70) werden wir im 
späteren noch zurückkommen.

Von der metrischen Form weicht er nur in einem einzigen Fall ab: im 
Figurengedicht Nr. 50, das auf den Namen Antonius Callovius konstruierte 
Silonianum.

Wenn wir die Handschrift nach dem einen grundlegenden Merkmal, der 
brevitas durchblättern, ist festzustellen, daß Adolph dieser Anforderung unter 
allen Umständen entspricht. Die Mehrzahl seiner Epigramme sind zweizeilige, 
sog. „lakonische“ Epigramme und bestehen aus einem einzigen Distichon. 
Längere, zehnzeilige (aus fünf Verspaaren bestehende) Epigramme gibt es nur 
vier (Nr. 3, 30, 56, 72). Einzelne noch längere Stücke sind zwar in der 
Sammlung zu finden (Nr. 73, 74, 75), doch kann man diese dem Genre nur in 
weiterem Sinne zurechnen. Weitere Formspiele sind das echo und das aenigma.

Beim folgenden Punkt müssen wir etwas länger verweilen: Wie kommt in 
Johannes Adolphs Praxis die andere grundlegende Forderung, die Argutia, zur 
Geltung?

In seinen an oder über eine Person geschriebenen Epigrammen spielt der 
Name, die Bedeutung des Namens häufig eine Rolle. Gleich in seinem ersten 
Epigramm bietet der Name Barbara die Pointe an: der unbarmherzige, 
barbarische Tod hat Barbara Forgách dahingerafft (1. In mortem Illustrissi- 
mae Herulae Barbarae Forgachianae):

Illustris rapta est virgo, cui Barbara nomen, 
Dicite: mors tandem Barbara nonne fuit?

Ähnlich aufgebaut ist das Epigramm Nr. 10 an den Jesuiten Melchior 
König:

Rex. angusta mihi res est et curta supellex; 
Amplior ut fiat Regia dona dato.

Auch Nr. 9 (Ad. R. P. Clementem Podl) nimmt die Bedeutung des Namens 
zur Grundlage. Die Quelle der Pointe entspringt dessen Gegensatz:
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Fugi crudeles terras et littus avarum, 
Clementem hic portum me reperisse puto.

Der Name von Georgius Hoffmann bietet sich als Kern eines an ihn 
gerichteten Epigramms an. Durch die Aufschlüsselung des Namens (Mann des 
Hofes) gelangt er zum Lob: ein höfischer — vornehmer Mensch ist er, der 
Verteiler vornehmer Geschenke (Nr. 13):

Prostat ubi ante fores, A littera, siste carina;
Aulicus hic vir inest, aulica dona dabit.

Oder er baut auf den Begriff auf, der sich assoziativ mit dem Namen 
verbindet, wie im Epigramm Nr. 5 (Ad R.P. Franciscum Siserum Societatis 
Provincialem). Die erste Quelle der Argutia kommt nach Masen zur Geltung, 
wenn es das Wesen der Pointe ist, jemandem etwas zuzuschreiben, was im 
ersten Augenblick als für ihn nicht zutreffend erscheint. Der Name des 
Provinzials lautete: Franciscus Siserus, Franciscus, Franz — hl. Franz, der 
Heilige von Assisi, „der Arme“. Und Franz, Franciscus, der reichlich 
Geschenke austeilt:

Franciscus pauper ratis est mea, pauper inopsque 
Semper erit, ni a te munere larga ferat.

Auch im Epigramm Nr. 11 (Ad R.P. Laurentium Copp) ist der Name der 
Ausgangspunkt, doch wird nicht die Bedeutung des Namens wichtig, sondern 
das ihm ähnlich klingende lateinische Wort. Der Adressat: Laurentius Copp; 
Copp — copia; copia — inopia:

Hic bene si memini residens est copia, plenam 
credo haec me faciet copia, non inopem.

In mehreren seiner Epigramme spielt Adolph geistreich mit dem Beruf und 
der Stellung des Adressaten. So z. B. auch in dem Distichon an Franciscus 
Kriegsauer (Nr. 18), der Kasuistik unterrichtete. „Casuum professor“ ist er; 
die Etymologie wird zur Quelle der Argutia: casus — aus dem Verb cado:

Ejus si caderent qui casus tradit, in istam
Dona ratim, casus quam foret ille bonus.

Ein anderes, ebenfalls den Beruf aufs Korn nehmendes spielerisches 
Epigramm ist an den Verwalter, den Prokurator gerichtet (Nr. 198):
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Procuratori, qui nostro curat ut ori
Sit bene, supremum dic mea navis, ave.

Et post carnale, ut det munus spirituale
Instes, ac sacro munere plena redi.

Die Überraschung kann auch daraus entspringen, sagt Masen, daß der Dichter 
geschickt mit den Worten spielt. Diese Quelle der Argutia können wir hier 
sehen: Es handelt sich um keine Etymologie oder Wortanalyse, sondern um 
eine klangliche Übereinstimmung, die geschickte Benutzung des zufälligen 
Zusammentreffens: procuratori, — curat, — ut ori.

An den Provinzial schreibt Adolph ein würdevolles Epigramm (Nr. 4); sein 
Thema ist ebenfalls die Funktion innerhalb des Ordens, doch ist es auf ein 
bisher noch nicht gekanntes Spiel, die Steigerung, aufgebaut:

Magna mihi modo commissa est Provincia, major
Est tibi, si dederi munera maxima erunt.

Eine andere Methode des Spiels mit den Worten finden wir in einem Gedicht 
über die Heuschreckenplage vom Jahr 1685 (Nr. 56). Diese Schädlinge führen 
einen „nicht edlen Krieg“; die Begründung: Edle und Arme lebten gleicherma- 
ßen in Sünde:

Nobile non bellum geritis, sed habetis agreste, 
Vos contra in campos rustica turba movet.

R.: Nos numerus sumus, et fruges consummere missae, 
Fruges queis poterat laedere Numen homo.

Hostis uterque status, pauper seu nobilis ille, 
Nobilis et pauper laesit uterque Deum.

Ein lateinischer Spruch ist die Grundlage des folgenden Distichons (De 
coma Crispi, Nr. 57):

Sextipedes dicunt: bene qui latuit, bene vixit;
Crispe tuas crispas introeuhtque comas.

Crispus kann auch ein Familienname sein; so kann auch die Bedeutung des 
Natnens eine Rolle bei der Entstehung der Pointe spielen. Eine euphemistische 
ßezeichnung, er spricht im allgemeinen über die „Sechsfüßler“, über Käfer — 
doch kann der Leser unter den Gefahren des lockigen Haares sogleich an die 
Läuse denken.

Eines seiner Epigramme (Nr. 33) verrät, daß er auch einige ungarische 
Sprachkenntnisse hat. Es geht darin um einen gewissen Gábor Horváth, 
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den er — wegen „laceram tunicam habentem“ — bereits im vorigen Distichon 
besungen hat. Jetzt spielt er ironisch mit dessen Namen. Die Etymologie erhält 
(wenn hier auch fälschlich) eine Rolle im Aufbau des Epigramms (De ejusdem 
cognomine Horvath, quod Crotatam significat, Nr. 43):

Vngarica nos voce croatam dicimus Horvath, 
Saepeque poni pro fure croata solet:

Forte frequens manuum est ad furta extensio, causa, 
Juxta humeros vestis quod lacerata tua?

Auf ungarisch heißt der croata ’horvát’; so wird oft der Dieb bezeichnet. Die 
Ironie verbirgt sich in der Erklärung der zerrissenen Kleidung: Vielleicht ist 
sein Gewand gerade deshalb an der Schulter zerrissen, weil er zu häufig seine 
Hand ausstrecken mußte.

Eine große Gruppe von Adolphs Epigrammen ist auf das Spiel mit Formen 
aufgebaut. Dies ist nach Masen die vierte Quelle der Argutia. Adolph mag 
seine theoretischen Kenntnisse auch aus anderen Schriften geschöpft haben, 
weil sich Masen mit jenen Spielen, die in den weiter unten angeführten 
Gedichten zu finden sind, kaum oder überhaupt nicht beschäftigt hat.

Ein sehr häufiges Formspiel ist das Anagramm. Dies kann eine Schulübung 
gewesen sein, wie wir das auch aus Juvencius’ Schulbuch ersehen können.70 
Das Wesen besteht darin, daß die Buchstaben eines gegebenen Satzes, einer 
Aussage, Aufschrift oder eines Namens in eine andere Reihenfolge geordnet 
werden, wodurch neue Worte entstehen. Scaliger kümmert sich um solche 
Spiele nicht. Dieses voll und ganz formalistische Spiel ist für die spätere Zeit 
sehr charakteristisch.77 In einem seiner Gedichte liefert der lateinische Name 
von Raab, Jaurinum, den Stoff für das Spiel. Die Türken verspotten die 
Bewohner von Raab mit einem aus dem Namen der Stadt konstruierten 
Anagramm: aus Jaurinum wird durch Entstellung vani muri, (Nr. 44):78

Jaurinum elatis imitaris praelia muris, 
Sunt vani muri dum mea tela tonant.

Das Selbstgefühl der Verteidiger kann so etwas selbstverständlich nicht 
tolerieren, und sie antworten, im Vertrauen auf die Kraft der heldenhaften 
Führer — János Esterházy und N. Rappach —, mit einem Anagramm: so baut 
sich das Epigramm auf dieses Spiel auf: Jaurinum — vani muri — manu viri. 
Das Gedicht setzt sich also folgendermaßen fort:

Fac, tua tela tonent, cernes non absque dolore, 
Defendi hos muros ense manuque viri.
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Ein ganz ähnliches Spiel finden wir in dem Epigramm über die Einnahme 
von Neuhäusel (Nr.62). „De capto Vivarino. Anagr[ammaJ: Vanum viri An vi 
virum.“

Mars Vivarinum bello dum Teuto premebat, 
Saepe viri, vanum est Thrax ait, istud opus.

Teuto furit, superatque urbem: tua moenia Biston 
An non nostrorum vi cecidere virum?

Eine wichtige Rolle spielt das Anagramm in einer Gruppe der sog. 
emblematischen Epigramme, die wir später noch ausführlicher behandeln 
werden. Die Epigramme 97—100 schließen sich jeweils an ein Bild, ein 
„Symbol“, ein Emblem an. Zu den Emblemen gehören eine inscriptio und ein 
programma, aus dem programma entsteht das anagramma, und auf diesem 
baut sich das Epigramm auf.

Zitieren wir das Epigramm Nr. 97: „Primum Symbolum erat arcus, cui 
manus Zonam alligabat cum inscriptione: Ne sine nervo. Deinde erat 
programma: Innocentius Vndecimus. Anagramma: ,Donisme nec unus vincit“'. 
Das auf das Anagramm aufgebaute Epigramm lautet folgendermaßen:

Ne sine nervo arcus jaceat non utile pondus, 
En arcum nervo dextera nostra juvat.

Pro bello Donis vincit me credo nec unus,
Multa dedi, et nunc do plurima, plura dabo.

Wir haben gesehen, daß der Name auf vielerlei Art der Mittelpunkt der 
Pointe sein kann. Das Epigramm Nr. 47 der Sammlung stellt aus dem Namen 
ein Anagramm her, und dies wird im Distichon das Wesen der Argutia. 
Adolph spielt mit den Buchstaben des Namens von Antonius Callovius: das 
Anagramm: Solia lunatus vinco.

Et Solia, et titulos, superum Lunatas as aras, 
Atque decus natum sanguine vinco prece.

Ein anderes allgemein bekanntes und beliebtes Spiel ist das Akrostichon.19 
Ein gutes Beispiel hierfür ist das 48. Epigramm, das an den bereits erwähnten 
Antonius Callovius gerichtet ist. Daß es eine Spielerei ist, scheint offensicht- 
lich: Nicht nur die Anfangsbuchstaben der ersten Wörter der Zeilen kann man 
zusammenlesen, sondern auf ähnliche Weise ergeben auch die letzten 
Buchstaben jeder Zeile ein sinnvolles Wort. Der Anfang der Zeilen: VIVAT 
DIV, das Ende der Zeilen: ANTONIVS.
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Virtum studiosa cohors, Patrumque catervA 
Imperio moderante tuo, venerabile NumeN 
Vnitis studijs animisque sonare laboraT 
Aonidae sua plextra tuae de monte sacratO 
Tutelae referunt, gaudentque videre juvameN. 
Divini eloquij proceres, Ciceronis alumnl 
Inclamant, et vota ferunt solemnia cantV: 
Vive, place superis, coelo post facta manebiS

Auf ein Akrostichon treffen wir auch im Epigramm Nr. 182: „Acrostichon 
Josepho I. Rom. Regi“. Die Anfangsbuchstaben des aus acht Zeilen 
bestehenden Gedichtes ergeben zusammengelesen das Wort IOSEPHUS, und 
die letzten Buchstaben der Verse die Worte REX VIVAT.

Ein allgemein bekannter und beliebter Kniff war es, im Text eine Jahreszahl 
zu verbergen. Wenn man die hervorgehobenen Buchstaben der Gedichtzeilen 
als römische Zahlen addiert und dadurch eine ganz bestimmte Jahreszahl 
erhält, haben wir es mit einem Chronostichon zu tun.80 Eine solche Zeile ist 
jene, die das Todesjahr des Heiligen Alois verbirgt (Nr. 45):

ALoIIsIVs Dle XXI IVnll ple obllt RoMae. (1591)

Oder ein anderes, mit den Geburtstagswünschen für Antonius Karner 
(Apprecatio Natalitia facta Antonio Karner, Dum Styrae Poesim doceret. 13 
Junij 1686. Erat picta laurus in ejus folijs scripta nomina poetarum, Nr. 96):

Nomina quot folijs legis his inscripta tuorum,
Addant tot vitae Saecula fata tuae.

VoVebant
ApoLLlnl sVo antonlo karner 

annVo reDeVnte nataLI 
MVsae stljrenses.

Neben den bisher erwähnten finden wir im Manuskript von Johannes Adolph 
auch ausgesprochen gekünstelte und gesuchte Formspiele, es scheint sich 
geradezu um eine Sammlung von Beispielen für verschiedene bravouröse 
Spiele zu handeln. Während das oben bereits erwähnte Chronostichon bereits 
ein Spiel mit den Buchstaben ist, gründet sich das Parallelon (anders: 
correlativi) erneut auf die geschickte Auswahl der Wörter. Das Wesentliche ist, 
daß jeweils ein Wort der vorhergehenden Gedichtzeile in Zusammenhang mit 
dem in der Reihenfolge entsprechenden Wort der folgenden Gedichtzeile steht. 
So wird das Gedicht also zu einem Geflecht von Wörtern, die parallel 
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zueinander, aber in zwei Richtungen verlaufen.81 Der bereits erwähnte 
Antonius Callovius war der Adressat des folgenden Parallelons (Nr. 49):

Miles, Protector, Dux, Rector, Mysta, Patronus,
Defendit, Servat, Ducit, Regit, Immolat, adstat,
Divos, Commissos, Comites, Pia, Numen, Egenis.

Dieses Bravourstück des Spiels mit Wörtern — man kann den Text 
waagerecht und senkrecht lesen — nennt man Stychodilection.62 Mit jedem 
Wort der in Hexametern geschriebenen Gedichtzeile beginnt ein weiterer 
Hexameter (In exceptione Excellentis Comitis Francisci Josephi a Lamberg, 
Nr. 76):

Unica Salveto Spes Styrae, Gloria Stirpis,
Salveto nostrae Patriae Dos, Gentis Ocellus,
Spes terrae, Populi Defensor, Honoris Imago,
Styrae Lux, Salvator Civis, Gratia Patris,
Gloria Gentis, Honoris Regia Fulgida Gemma,
Stirpis Ocellus, Imago Patris, Gemma Senatus.

Hotnognomaticum nennt Adolph die Form, in der jedes Wort der parallel 
laufenden Hexameter auf den gleichen Buchstaben endet. Dieses formalisti- 
sche Spiel ist mit den sog. concordantes verwandt: während hier identische 
Buchstaben die parallelen Zeilen miteinander verflechten, ist dort jedes zweite 
Wort vol'.kommen identisch (Carmen Homognomaticum de Venarabili 
Sacramento, Nr. 69)83:

Svav
e

nite
t

roseu caelest
s i

Syder phoebu.
e s

Dulc vire 
A prati 

t s

sterili vemal tempor campu, 
gemmi horti phoeboqu venustru 

s s e s
Es magi obtectu pani velamin 1 Christu

Betrachten wir ein weiteres Spiel mit den Buchstaben, das Stück Nr. 50 der 
Sammlung, in dessen Mittelpunkt emeut Antonius Callovius steht: Adolph 
nennt dieses „Figurengedicht“ silonianum.64
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s u i V 0 1 1 a C a 1 1 o V i u s
u i V o 1 1 a C s C a 1 1 o V i u
i V o 1 1 a C s u s C a 1 1 0 V i
V o 1 1 a C s u i u s C a 1 1 o V
0 1 1 a C s u i n i u s C a 1 1 0
1 1 a C s u i n o n i u s C a 1 1
1 a C s u i n o t o n i u s C a 1
a C s u i n o t n t o n i u s C a
C s u i n 0 t n A n t o n i u s C
a C s u i n 0 t n t o n i u s C a
1 a C s u i n o t o n i u s C a 1
1 1 a C s u i n o n i u s C a 1 1
o 1 1 a C s u i n i u s C a 1 1 0
V 0 1 1 a C s u i u s C a 1 1 o V
i V o 1 1 a C s u s C a 1 1 o V i
u i V 0 1 1 a C s C a 1 1 0 V i u
s u i V o 1 1 a C a 1 1 0 V i u s

Im Mittelpunkt des Figurengedichts steht der Buchstabe A, und nach unten, 
oben, rechts und links kann man vom Mittelpunkt ausgehend den Namen 
Antonius lesen. In der Mitte jeder der vier Seiten des Bildes befindet sich der 
Buchstabe C; nach unten und oben, sowie nach rechts und links ergibt sich der 
Name Callovius.

Dies ist das einzige Figurengedicht dieser Art in der Sammlung. Wir finden 
aber eine andere Kuriosität, eine viel seltenere als diese: das epigramma 
musicum. So bezeichnet Adolph das Epigramm Nr. 53. Auf fünf Linien 
repräsentieren Noten die fehlenden Silben des unvollständigen Textes. Die 
Lösung ist auch von musikhistorischem Interesse: Bei der Bezeichnung der 
Intervalle spielt der Raum zwischen den Linien keine Rolle, das heißt, das 
Nacheinander der Töne entspricht den gezogenen Linien.

rte es medio canta bo brili,

Te mulum Do ni duplicis esse ar.

Das heißt also (an Stelle des „do“ ist die Silbe „ut“ — „Ut queant laxis... “ 
zu lesen), daß der Text folgendermaßen lautet:

A/z-rte sol-es medio canta-re la-bor-re/a-brili, 
Te yiz-mulum ut Do-mz-ni duplicis esse re-ar.
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Auf die gleiche Form treffen wir auch im Epigramm Nr. 70 (In gratiarum 
actionem pro capto Vivarino):

La-udamus te magne Deus, qui c-/u-usa re-sol-vis, 
Et mi-re nuper surge-re /a-psa fa-cis.

7?c-spice christiadas, nostri mi-se-re-re /a-boris, 
Et patrio pacem re-dde-re perge sol-o.

Hoc mz-serum c-/a-mantque p-re-ces /a-mentaque poscunt, 
Fa-c ut eant /a-mulis plura trophaea tuis.

Die kursiv gesetzten Silben — entsprechend dem vorigen Epigramm — 
verbergen sich im Originaltext in den Intervallen: mit Hilfe des Solmisations- 
schemas ist der Text vollständig erschließbar.85

In der Epigrammsammlung können wir ein weniger formales Spiel 
antreffen. Obwohl auch dies in bestimmter Hinsicht ein Spiel mit den Wörtern 
ist, müssen wir dennoch eher auf den interessanten Gedichtaufbau achten. 
Adolph nennt sein aus acht Zeilen bestehendes Epigramm, dessen Charakteri- 
stik es ist, daß die ersten drei Distichen sowie das vierte, abschließende 
Distichon eine Einheit bilden, Philomelicum. Die hervorgehobenen Worte des 
ersten Teils bilden das abschließende Distichon.86 Die Pointe reift auf diese 
Weise langsam heran; das Epigramm verliert bereits seinen „stacheligen“ 
Charakter, es entbehrt jedoch nicht der Argutia (Nr. 52):

Nobilitas animis generosis fertur amica, 
Et pietas Sanctis fertur amica viris.

Cura placet largis, ornat Sapientia mentes 
Magnanimas, Superis Virginitasque placet.

Et Studium solum sociat sua castra modestis, 
Spesque alit, in divis incolat alma fides.

Nobilitas in te, pietas, sapientia, cura,
Virginitas, studium, spesque, fidesque vigent.

Ein anderer Typ des geschickten Umgangs mit Wörtern ist das „Echo“.87 Es 
lohnt sich, das Gedicht (De rore matutino. Poeta loquitur, Echo respondet, Nr. 
73) nicht nur wegen seiner formalen Verspieltheit, sondern auch wegen der 
Stimmung anzuführen:

P.: Nuper ubi campos conspersos flore pererro, 
Hortorum facies mira videnda fuit.

Quam violae pulchrae, quam lilia pulchra rosaeque
E.: Aeque dicendo personat omnis humus.
P.: Ingemino rursus vos, o Hijacinthi ins/gney!
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E.: Ignes exclamans vox iterata sonat.
P.: Obstupui, tacitusque steti, quae vallibus imis 

Cunctanti voces Nympha referre solet.
Ergo altum inclamo rursus mea nympha vanz/o!

E.: Ito refert, P.: veniam? E.: jam. P.: Sonat omnis ager.
P.: Inquiro, quaerensque iterum, quis te locus? ajo,
E.: Ex nemore ast mihi quis te locus? illa refert.
P.: Nympha decus nemorum memori refer ore roganti

Quae Dea vestit agros? E.: Ros, ait illamihi.
P.: Roris an exiguae stillae? E.: Responderat: illae.
P.: Hincne rosis crescit purpwrtz? E.: pura, refert.
P.: Nunquid depingit nivibus ros lilia vere?
E.: Vere respondit non mihi visa Dea.

Wir stehen hier keinem unbekannten Spiel gegenüber. Obwohl Scaliger 
hierüber nicht spricht, treffen wir das Echo später überall wieder. In der von 
Johannes Buchler verbesserten und erweiterten Fassung des „Parnassus 
Poeticus“ von Nicolaus Nomeseus88 finden wir einen gesonderten Teil hierzu: 
„Echo sive Synopsis Diversorum Echus Exemplorum. Una cum Farragine 
copiosissima eorum vocabulorum, ex quibus hoc poematis genus operosissi- 
mum quam facillimo negotio componi potest.“ Dies ist eine 14 Seiten 
umfassende Beispielsammlung, die den Versifikatoren, Gedichtschnitzern in 
den Schulübungen ausreichende Hilfe leistet, wie man ein solches 
Gedicht zusammenstellen soll. Obwohl dieses herausgegriffene Epigramm für 
sich keine Grundlage dafür bieten kann, den Einfluß der französischen 
Jesuitendichtung zu vermuten, so wird dieser Verdacht bei der Darstellung der 
Eklogen Johannes Adolphs erhärtet, ja zu einer beweisbaren Tatsache. Der 
allgemein bekannte Gartenkult des Spätbarock, die europaweite Popularität 
des Werkes „Hortorum libri IV“ des französischen Jesuiten und Dichters René 
Rapin erreichte sicherlich auch das Haus der Jesuiten in Raab. Wir weisen 
erneut auf das die Epigramme einleitende Bild hin: Das bereits mehrmals 
erwähnte Bienenhaus steht am Rande eines genau konstruierten gepflegten 
französischen Gartens. Adolph spricht in seinem Gedicht über „Hortorum 
facies“; und seine Bewunderung erwecken die taunassen Blumen. Sehr 
charakteristisch ist es auch, daß in Adolphs Echo — gleich den Blumen in 
Rapins Garten — nicht die Motive der wilden Natur, sondern die mit 
kunstvoller Sorge gepflanzten Veilchen, Lilien, Rosen und Hyazinthen 
erscheinen.89

Dem über den Morgentau berichtenden charakteristischen Gedicht folgt ein 
anderes Echo, in dem Adolph die Geburt Christi besingt. Auch dieses ist das 
Spiel der ähnlich endenden Wörter: moveflrzs — eatis, quaerzV — erit; \oquare 
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— quare; grata — rata usw. (Echo de Nativitate Christi, Loquuntur Chorydon 
et Bembus, Respondet Echo, Nr. 74).

Diesem geschickten Umgang mit den Wörtern nahe verwandt ist die bereits 
oben angedeutete Lösung: Der Dichter baut sein Gedicht auf Wörter mit 
gleicher Form auf. Eine derart starke Anwendung der Homonymie, wie wir sie 
im 72. Epigramm (Valedictio Rhetorum) antreffen, scheint beinahe schon 
überreif, dekadent, zu sehr Kunst um der Kunst willen zu sein.

Sylvarum lepores salvete, valete lepores
Hactesun eloquij quos mihi rura dabant.

Nostros avada tuis calamos suspendimus aris, 
Accipimus calamos aucupe dante novos.

Nolo tuas vites, tibi quas gemmare necesse est, 
Dulcior in Bachi pectore gemma tumet.

Pulvere nitrato pro pulvere olebo scholari,
Iste nocet, sapidas sed parat ille dapes.

Esto liber liber, jam sit translatio summa, 
Quod ferar a musis ad tua rura Pales.

In Adolphs Sammlung finden wir eine weitere sehr charakteristische 
Epigrammgruppe. In der bereits angeführten Aufteilung von Masen kommt 
folgende Unterscheidung vor: cum emblemate — vel absque illa. Die bisher 
behandelten Gedichte gehören in die Gruppe ohne Emblem. Viele Stücke der 
Sammlung sind aber mit einem Bild verbunden. Die Einleitung des Epigram- 
mes Nr. 77 beschreibt das Bild: „Fuit fons cujus aqua alte exiliebat per canales, 
cum inscriptione: Emicat alte.“ Zu dem Bild des in die Höhe aufsteigenden 
Wassers gehört das folgende Epigramm:

Purior argento qui fons hic emicat alte,
Inclyte Francisce est Styrpis imago tuae.

Es soll hier ein anderes Stück der Reihe von emblematischen Epigrammen 
stehen, die auf die Buchstaben des Namens Franz Joseph von Lamberg 
geschrieben wurden; durch seine Bildhaftigkeit ragt es unter den anderen 
hervor. „Fuit in una manu scutum cum clypeo gentili, in altera gladius supra 
civitates, cum Epigr. Turba inimica time.“ Das dazugehörige Epigramm lautet 
folgendermaßen:

Scutum laeva tenet, strictum tenet altera ferrum, 
Subdita plaude cohors, turba inimica time.
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Wir können an die Embleme der Seitenkapelle der Jesuitenkirche in Tyrnau 
oder an die Motive der Sankt-lgnatius-Kirche in Raab denken, an die Bil,der 
im Treppenhaus des Jesuiten- (heute Benediktiner-) Klosters in Raab, 
an seine Symbolwelt, an seine Aufschriften (mit Chronostichen) oder an die 
Stuckdecke der Széchényi-Apotheke im gleichen Haus.90 Wir sind nicht nur 
auf Vermutungen angewiesen: Adolph identifiziert sich selbst mit dieser Welt, 
als er 1693 über die Gemälde der Apotheke von Trentschin schreibt. An Hand 
der Lemmataderverséhiedenen Bilder entstehen emblematische Epigramme. 
Die Lemmata stammen von Ovid und beziehen sich auf die vier Elemente: 
„Unda dabitflammas" (aqua), „Et dabit ignis aquas“ (ignis), „Mille modos 
mortis“ (aér), „Mille salutis habet“ (terra). Komprimiert, mit der Sicherheit 
des geübten Epigrammatikers, schreibt er die vier lakonischen Distichen:

Aqua: Vnda dabit flammas; flamma caelestis Amoris,
Si mode caelestem senserit unda facem.

Ignis: Crimina pone foco, flammas contritus amoris 
Subde, salutiferas sic dabit ignis aquas.

Aer: Mille modos mortis cur vibrat in aere numen?
Offendit tellus aera mille modis.

Terra: Mille modos contra tellus habet una salutis, 
Pane sub angelico vis theriaca latet.

Diese Art des Epigramms steht dem Verfasser unserer Handschrift sehr 
nahe, und vielleicht können wir behaupten, er schreibe sie gern, mit 
Vergnügen. Außer dem bereits erwähnten Franz Joseph von Lamberg grüßt er 
auf gleiche Art auch den Bischof von Raab, Leopold Kollonitsch (Symbola in 
Exceptione Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Domini Leopoldi a 
Kollonitsch Episcopi Jaurinensis, Nr. 31—39). Der mit offenen Augen 
schlafende Löwe (Leo), der die Soldaten Jesu auf seinem Rücken tragende 
Elefant (Elephas), das den Himmel durch das Fernrohr erkundende Auge 
(Oculus), die Feuerwerfer (Pyrobolus), der Stall mit Schafen und Schäfer 
(Ovile), die Waage (Libra), die bald zur Ruine werdende Kirche (Dei 
templum), die rote Fahne (Vexillum purpureum), die hinter dem ungarischen 
Drillingshügel aufgehende Sonne (Sol post tricollem Ungariae exoriens): das 
sind alles charakteristische Bilder, „Symbole“, Embleme. Die Anfangsbuch- 
staben der Schlüsselwörter der Embleme ergeben den Namen LEOPOLDVS, 
zu dessen Ehren die Epigramme geschrieben wurden. Zitieren wir das 
abschließende Stück der Reihe: „Fuit Sol post tricollem Vngariae exoriens, ad 
cujus conspectum noctuae, serpentes etc. fugiebant. Lemma: Maturate fugam.
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Virgil. 1. 1. Aeneid. Sup lit. S.“ Das dazugehörige Distichon lautet:

Maturate fugam duplo jam sole coacti, 
Non tolerant Solis spicula, noctis aves.

In ähnlichem Stil, auf Grund jeweils eines Emblems, doch aus ganz anderem 
Anlaß, entstanden acht seiner Epigramme im Jahre 1688: „Symbola in Castro 
doloris defuncti Electoris Coloniensis affixa Viennae Aust. 1688“ Nr. 173— 
180. Seine Fähigkeiten als Gedichtschreiber, seine Phantasie läßt er in den vier 
Epigrammen, die er in Steyr mit dem zusammenfassenden Titel „Symbola pro 
prima Rhetoricae declamatione affixa Styrae 7. Decembris Anno 1685“ 
niederschrieb, aufblitzen. Aus den „Lemmata“ fertigt er zuerst Anagramme 
an, und dann entstehen aus den Anagrammen die Epigramme in Distichen. 
„Primus Symbolum erat arcus cui manus Zonam alligabat cum inscriptione: 
Ne sine nervo. Deinde erat programma: Innocentius Undecimus. Ana- 
gram[maj: Donis me nec unus vincit. Epigramma:

Ne sine nervo arcus jaceat non utile pondus, 
En arcum nervo dextera nostra juvat.

Pro bello Donis vincit me credo nec unus, 
Multa dedi, et nunc do plurima, plura dabo.“ 

(Nr. 97)

Hinzuzufügen ist, daß an jenem Tag, am 7. Dezember 1685, im Theatrum der 
Jesuiten von Steyr folgende Aufschrift zu lesen war: „trlVMphVs De 
reCVperato nVper fortaLItlO VlVarlno“ (Nr. 97).

Mit den emblematischen Epigrammen erhält Adolphs Welt die charakteri- 
stische barocke Färbung. Er wird dadurch „modern“, stellt sich mit 
bedeutenden Persönlichkeiten in eine Reihe: Unter den herausragenden 
Vertretern der verschiedenen formalen Bravourstücke und der Emblematik 
finden wir Namen wie Mantegna, Poliziano, Marsilio Ficino, Erasmus, 
Reuchlin, Pirkheimer, Dürer, Tasso, Rabelais, Fischart usw.91 Die Welt des 
spanischen Barock gelangt durch deutsche Vermittlung in den österreichisch- 
ungarischen Kulturkreis. — Ähnliche Gedichte können wir auch in der 1685 
erschienenen Epigrammsammlung des polnischen Jesuiten Albertus Ines 
finden,92 der in dem Werk „In luctuosum obitum Magnae Spei Illustris[simi] 
Adolescentis, Joannis a Grunda Grudzinski“ jene Stücke der Reihe, die durch 
einen erklärenden, nur das Bild beschreibenden Satz eingeleitet werden, 
ausgesprochen als Emblem bezeichnet.

♦
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Auffallendist die Themenwahl bei Adolphs Epigrammen. Wir haben darauf 
hingewiesen, daß er preisende Epigramme, die in jener Epoche ebenfalls sehr 
verbreitet waren, kaum schrieb. Die Gunst der Fürsten und Mächtigen, seien 
es weltliche oder kirchliche, sucht er nur ab und zu. Die Dichtung seiner 
Zeitgenossen wird durch diese Motive um ein Vielfaches mehr belastet. 
Interessant ist ebenfalls, daß auch reiigiöse Themen in seinen Epigrammen 
nicht überhandnehmen. Während seine Vorgänger (Jakob Bidermann, 
Mathias Casimirus Sarbievius oder der in Augustiner-, aber auch in 
Jesuitenbibliotheken anzutreffende Ignatius Dycker usw. beinahe wetteifern, 
um über die als obligatorisch erscheinenden Themen wie Heiligenviten, Lob 
der Tugenden, zu dichten, ist Johannes Adolph sehr zurückhaltend. Er hat 
insgesamt nur ein einziges Epigramm über den hl. Aloisus geschrieben, den 
Ordensgründer erwähnt er nicht einmal. Dies ist um so auffälliger, als 1655 ja 
Carolus Bouius einen ganzen Band emblematischer Epigramme Loyola 
widmet: „Ignatius, Insignium, Epigrammatum et Elogiorum centuriis expres- 
sus“.93 Als ob er die thomistische Auffassung der Jesuiten für besonders 
wichtig hielte: der hl. Thomas kommt öfters vor: De S. Thoma et Alberto (Nr. 
183), De Scriptis et libris S. Thomae (Nr. 184), Jesuitae D[ivi] Thomae 
doctrinam sequuntur (Nr. 212), Aliud de eodem (212). Er theologisiert wenig: 
nur über die Eucharistie schreibt er mehrmals (Nr. 27, 59, 158—194). In zwei 
längeren Epigrammen formuliert er das typische „Lebensgefühl“ seiner Zeit. 
Die letzten beiden Zeilen seines Gedichts über den April (Aprilis Symbolum 
humanae vitae, Nr. 28), das Symbol des menschlichen Lebens, lauten:

Utuntur firmo jam corpora nostra vigore,
Robore jam pulso langvida membra jacent.

Um die Verachtung der Welt geht es in Epigramm Nr. 61 (De molestijs vitae 
humanae):

Quid juvat affligi noctuque diuque labore, 
Donec ad interitum nos mala fata trahant;

Felix qui potuit vanum contemnere mundum 
Atque pedes ulnis stringet utrisque Dei.

Christe tuos si pone pedes aliquando sedebo, 
Parte petam nulla nobiliore frui.

In vielen kurzen Epigrammen erinnert er sich an seine unmittelbaren 
Vorgesetzten und Ordensbrüder (Nr. 3—26, 47—50, 96, 196—205), einige 
seiner Gedichte sind Geburtstagsgratulationen (Apprecatio Natalitia... 
Ehrnberto Abbati Cremifacensi24. Junii 1686, Nr. 95; A. N. facta m. Antonio 
Karner.. . 13. Junii 1686, Nr. 96; Natalia aggratulatio Archiepiscopi 
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Strigoniensis fund(atori) Budensi, Nr. 181). In einem Epigramm gedenkt er 
Josephs 1., dem zuvor bereits ausführlich analysierten Akrostichon (Nr. 182). 
Typische, beinahe obligatorische Epigramm-Themen sind: „De quodam 
omnia ad Saccum ponente“ (Nr. 40), „De quodam Gabriele laceram tunicam 
habente“ (Nr. 42), „De quodam Stephanello pepones furante“ (Nr. 54) usw.

Der größte Teil der Epigramme wurde durch ein konkretes Ereignis oder 
eine Person inspiriert. Wir heben eines von ihnen hervor, das unter einem 
anderen Gesichtspunkt bereits erwähnte Epigramm Nr. 56, jenes über die 
Heuschreckenplage des Jahres 1685. Damals war Adolph noch in Raab. Es 
lohnt sich, diesem Gedicht besondere Aufmerksamkeit zu widmen, weil er 
patria sagt, als er über Ungarn spricht:

Unde locustarum vel qua de gente cohortes? 
Afflicta in patria quae nova castra locant?

Bei der Beschreibung des Bandes haben wir darauf hingewiesen, daß die 
Epigrammsammlung nicht vollständig ist: die Stücke 103—170 fehlen. Im 
Verlaufe der gründlicheren Erforschung des Paintner-Nachlasses können 
vielleicht diese an György Pray ausgeliehenen Stücke gefunden werden. Der 
eingeklebte Zettel brachte lediglich seinen Zweifel darüber zum Ausdruck, ob 
Pray diese wohl zurückgeben werde. Es wäre sehr interessant, die Epigramme 
über die ungarischen Fürsten und Könige zu verfolgen und sie mit den erhalten 
gebliebenen Königsdarstellungen zu vergleichen. Aus der Reihe „Epigram- 
mata Elogialia Ducum et Regum Vngariae“ sind lediglich zwei Epigramme 
verblieben: die Epigramme über Keve und Kadocsa 166v.94

Keve. I. Dux Hunnorum.

Hunnorum primus Keve Dux, ubi Pannonis oras
Inquirit, monstrat prodroma cerva viam.

It Fortuna comes, comes it victoria vivo, 
Defuncti ad tumulum Gloria sola manet.

Kadicha. II. Dux Hunnorum.

Kadicha dum Kevei pugnat pro sanguine fratris, 
Mos victore prius victor in hoste fuit.

Quam felix fraternus amor: Keve vincere caepit, 
Kadicha vincendum nil superesse finit.
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DAS GEISTIGE UMFELD DER EPIGRAMMSAMMLUNG

Johannes Adolphs Leben stand unter dem Einfluß des markantesten, am 
besten organisierten und die größte Wirkung ausübenden religiösen Ordens 
des Barock. Er war Jesuitenschüler in Raab, wurde danach selbst Jesuit und 
mußte entsprechend der Praxis seines Ordens die schulische Arbeit, die hohe 
Anforderungen stellte, auf entsprechendem Niveau auch selbst leiten. In dieser 
lateinischsprachigen Schule war die Kunst des Lesens und Schreibens mehr als 
bloße Übung: es war die Möglichkeit zur selbstbewußten Bildung. Die 
Kenntnis des lateinischen Schrifttums verbindet mit der Vergangenheit, 
bewahrt und vermittelt Schätze. Wenn man dem Menschen diese Fähigkeit 
nehmen würde, wenn er die Möglichkeit zu lesen nicht hätte, beraubte man 
ihn seiner menschlichen Würde: Das war die zeitgenössische Auffas- 
sung.95

Er lebte in einer zielstrebigen Zeit, die Ergebnisse erreichen wollte. Es lohnt 
sich, in der Formulierung des etwa eine Generation später lebenden Franz 
Xaver Kropf das in den Jesuitenschulen konsequent durchgeführte Prinzip zu 
zitieren: „Einen unserer Institution und dem Gehorsam fremden Weg 
beschreiten alle, die sich durch ihren eigenen Geschmack verleiten lassen und 
einen von dem des Cicero abweichenden Stil pflegen.“ Er formulierte auch die 
folgende praktische Anforderung: „Man muß die klare, feine, geschliffene, 
offene Schreibweise — wie die von Vergil, Ovid und den anderen leicht 
verständlichen Dichtern — üben.“96 In der gleichen Arbeit macht er den Leser 
öfters auf die Arbeiten von Juvencius aufmerksam, vor allem auf die Schrift 
„Institutiones Poeticae“.97 Juvencius faßte im Auftragdes Jesuitengenerals die 
Schulpraxis zusammen.98 Er empfiehlt die folgenden klassischen Autoren zur 
Lektüre: Plautus, Terentius, Lucretius, Catull, Vergil, Horaz, Tibull, Properz, 
Ovid, Manilius, Phaedrus, Seneca, Lucan, Petronius, Persius, Silius Italicus, 
Statius, Valerius Flaccus, Martialis, Juvenal, Claudianus und Arelius 
Prudentius.

Kropf empfiehlt — anhand von Juvencius — ausdrücklich, daß zwischen die 
nützlicheren, mehr Zeit und Energie erfordernden Aufgaben sozusagen als 
Erholung Briefe, Inschriften, Grabschriften, kürzere, aber nicht minder 
notwendige und wichtige Aufgaben eingefügt werden müssen.99 In den 
Rhetorikklassen könne man sich an schulfreien Tagen auch mit Themen 
beschäftigen, die nicht unmittelbar mit dem Lehrstoff in Zusammenhang 
stünden, beispielsweise mit der Auflösung von Hieroglyphen, mit theoreti- 
schen Fragen (dabei den Schriften von Aristoteles oder Le Jay folgend), oder es 
empfehle sich, Epigramme, Symbole, Aenigmen anzufertigen.100 Es über- 
rascht, was wir über die literarischen Spiele lesen, die einen Selbstzweck 
erfüllen, über die formalistischen Bravourstücke: „Jener Dinge, die den Geist 
eher erschöpfen als aufbauen (z. B. Anagramme, Akrostichen, Griphen, 
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Logogriphen usw.), sollen sich sowohl die Lehrer als auch die Schüler 
gleichermaßen enthalten.“101

Blicken wir ein Jahrhundert weiter, so finden wir, wenn wir die eher 
rationalistische Poetik von Jozsef Grigely aufschlagen, eine ähnliche Enthalt- 
samkeit wie im System von Masen. Es mögen sich jene an diesen ergötzen — 
sagt er —, die nichts Besseres, Schöneres zu schafien in der Lage sind. Mit dem 
Abfassen von Anagrammen möge sich derjenige beschäftigen, der nicht hoffen 
kann, ein Dichter zu werden:

Cytharoedus esse qui nequit, sit Auloedus: 
Anagrammatista, qui Poeta non sperat.102

Trotz alledem „geziemt es sich für den gut gebildeten Menschen“, die einzelnen 
Zweige der polymathia oder philologia zu kennen, sagt Juvencius103: 
Heraldik, Symbolik, Epigraphik, Diplomatik, Numismatik, und Aenigmatik. 
Es geht hier um ein Bildungsideal, um eine bestimmte Art von Anspruch, und 
nicht um eine Dichtung um ihrer selbst willen; viel mehr geht es um die 
Schulung der Ratio, des Intellekts; — dies ist also ein spezifisch dienendes 
dichterisches Ideal und eine ebensolche dichterische Praxis.

Die Beurteilung der lateinischen Dichtung der Epoche ist nicht einmütig. Es 
wurde die Meinung geäußert, die lateinische Poesie jener Zeit sei in Geist und 
Form bereits sehr herabgesunken. Neben einigen hervorragenden Gestalten 
wie Balde, Sarbievius und Owenus finden sich eine Unzahl von Versifikatoren. 
Das klassische Ideal werde trübe, die Dichtung arte zum Spiel aus, heißt 
es.104 Doch kann man die gleiche Erscheinung auch aus einem anderen 
Blickwinkel betrachten: Die Bestrebungen der Analyse hin zur Unterhaltung 
hoben das gedichtete Rätsel auf einen literarischen Rang — und auch das 
Epigramm. Obwohl es zutrifft, daß sich unter den Vertretern der lateinischen 
Ordensliteratur keine echte Dichterpersönlichkeit befindet, und daß die zum 
größten Teil in der Anonymität verbliebenen Autoren nur ihre mehr oder 
minder große Selbständigkeit, ihr Ideenreichtum bei der Anwendung der 
Schablonen unterscheidet,105 so wächst die Rolle dieses Bildungsideals weit 
über die als einfaches Spiel einzuschätzende Reimschmiederei hinaus. Der 
anspruchsvolle Klassizismus ist ohne diesen manieristischen und barocken 
Hintergrund kaum vorstellbar. Die Aufrechterhaltung des klassischen Ideals 
ist in den Arbeiten der bereits angeführten Jesuiten-Theoretiker offensicht- 
lich. Und die Entartung der Dichtung zum bloßen Spiel ist ebenfalls eine 
übertriebene Feststellung: Adolphs Epigramme machen gerade darauf 
aufmerksam, daß es eine Praxis gab, die versuchte, auf dem Gebiet der 
geistschärfenden Spiele ein vernünftiges Maß zu halten und die den „Geist er- 
schöpfenden“ Raffinessen zu vermeiden.
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Wahrscheinlich entbehrt jene Feststellung, daß ein jeder ein poeta laureatus 
sein könne, ohne vom wirklichen Wesen der Dichtung zu wissen, nicht jeder 
Grundlage. Wenn jemand in die tiefen Geheimnisse der Anagramm- 
Fabrikation eingedrungen war, wenn er mit geistreichen Symbolen und 
Emblemen die hervorragenden Eigenschaften seines Patrons darstellen 
konnte, mochte er es weiter bringen als der wahre Dichter.106

In den Schulen herrschten maximale Ansprüche — zumindest was die zum 
öffentlichen Vortrag vorgesehenen Gedichte anbelangt. Während der Decla- 
mationen der Rhetoretiker und Humanisten wurden in den Schulen Gedichte 
ausgehängt. Diese waren aber schon ausgewählte Stücke, durchliefen eine 
strenge Zensur, konnten die Kontrolle der Präfekten und des Rektors nicht 
umgehen. An größeren Feiertagen, zu wichtigeren Anlässen wurden auch 
Embleme ausgehängt; doch bestand der strenge Hinweis: nur die besten sollen 
ausgestellt werden:107

István Jelenits schreibt über das Epigramm des 18. Jahrhunderts: „Das 
Epigramm ist neben der Ode und der Elegie das modische Genre des 
Jahrhunderts. Nicht nur sein Geist entspricht den Anforderungen eines im 
wesentlichen rationalistischen Zeitalters, es hat auch den Sitz im Leben, viele 
Fäden verbinden es mit den Manifestationen des gesellschaftlichen Lebens der 
damaligen Zeit. Das Epigramm ist nach seiner ursprünglichen Bestimmung 
Aufschrift; nun, zu jener Zeit gab es massenweise Dinge, zu denen sich 
irgendein schöner, geistreicher und kurzer dichterischer Text anbot. Schlösser, 
Kirchen, Ordenshäuser werden erbaut: Ihre Gemälde haben entsprechend den 
erzieherischen Forderungen des Zeitalters nicht nur die Aufgabe, zu ergötzen, 
eine kurze Aufschrift spricht hingegen geschickt die Bedeutung eines 
allegorischen, mythologischen oder biblischen Bildes aus: in Gedichtform, auf 
lateinisch, möge sie die Bildung des Hausherrn und der Besucher verkünden. 
Stiche gelangen in Umlauf in Büchern oder selbständig. Unter Portraits, 
Landschaften, Burgen gehört ein Epigramm. . . Doch sind die Anlässe zur 
Improvisation sehr zahlreich: Auf Prozessionen kann ein Epigramm den 
aufgestellten Altar erklären, die auf Schiide geschriebenen Epigramme können 
eine Schultheateraufführung mit einem vornehmen Besucher in Verbindung 
bringen, zu dessen Ehren man das einstudierte Stück schnell aufgefrischt hat. 
Und wenn es schon Mode ist, Epigramme zu verfassen, dann vervielfacht sich 
die Mode von selbst: Die Korrespondenz der Menschen mit literarischer Ader 
füllt sich mit Epigrammen.“108

Gleichzeitig mit dem klassischen Bildungsideal lebt dort in dieser Epi- 
grammpraxis auch die Gedanken- und Gefühlswelt des Barock. Die Dichtung 
will nicht nur belehren und ergötzen, auch Staunen erwecken.109 Die 
formalistischen Spiele unserer Sammlung dienen auf alle Fälle dieser 
Erweckung des Staunens. Die charakterisch barocke Welt der Dichtungen von 
Johannes Adolph enthält aber auch noch vieles andere von den zahlreichen 
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Erfolgen, technischen Neuerungen und formal geschickten Lösungen des 
Manierismus. Und dies erschöpft sich nicht nur in den nach Selbstzweck 
aussehenden Akrostichen, Parallelen, dem Silonianum — den Bildgedichten 
usw. Die in der Sammlung einen so wichtigen Platz einnehmenden emblemati- 
schen Epigramme stellen auch die Verbindung mit dem Manierismus her. Die 
Emblematik entwickelte sich zur Zeit des europäischen Manierismus. Das 
Buch von Alciatus, die „Emblemata“, erlebte einige Ausgaben und war auch in 
den Klosterbibliotheken zu finden. Im 17. Jahrhundert treffen wir auch Bände 
an, die je einem Thema gewidmet sind, Büchlein über Christus, über Maria. 
Wir finden eine eigentümliche Verflechtung der Künste: Das Bild will etwas 
sagen (deshalb die inscriptio); das Gedicht will darstellen (deshalb das Bild in 
den Epigrammbüchern). Zwischen Icon und Lemma besteht eine enge 
Verbindung: Das emblematische Epigramm stellt gerade die Motive des 
Zusammenspiels, der Entsprechung heraus.110

Welch charakteristische Erscheinung die Emblematik gerade zur Zeit von 
Johannes Adolph darstellt, zeigt der 1681 erschienene dicke Band „Speculum 
Imaginum Veritatis Occultae“ des bereits mehrfach erwähnten Jakob 
Masen.111 Er legt alles dar, was die Embleme, die Symbole anbetrifft; mit dem 
sehr gut benutzbaren, 56 Seiten umfassenden „Index historicus rerum 
naturalium“ können wir uns in der Welt der Embleme zurechtfinden. Er 
spricht klar davon, daß das Wort oder die Schrift nur das Zeichen des 
Gedankens sind; und der Gedanke kann nicht nur mit Worten oder durch 
Schrift ausgedrückt werden, sondern auch durch andere Zeichen.112 Er spricht 
auch davon, daß es unter den Dingen der Welt vieles gibt, was die alltäglichen 
Erscheinungen überragt; diese veranlassen uns zu staunen; man darf sie nicht 
außer acht lassen.113 Das Emblem ist nicht mit irgendeinem Bild identisch: 
„Imago figurata, ab intelligentium rerum natura ad mores vitamque rei 
intelligentis uno conceptu clare exponenda translata.“114

Die emblematische Dichtung ist also nicht darauf gerichtet, daß der Dich- 
ter den Leser zum rationalen Verständnis der Welt führe, sondern ihm zur 
Aufnahme einer Erscheinung, eines Ereignisses, eines Geschehens durch 
„Verwunderung“ verhelfe. Aus der manieristischen Anschauungs- und 
Denkweise folgt logisch diese sehr charakteristische dichterische Praxis, deren 
Zeugen wir bei der Untersuchung der Sammlung von Johannes Adolph 
werden können.

Das lateinische Epigramm ist ausgezeichnet in der Lage, die Richtungen, 
Bewegungen, Veränderungen und Ansprüche des geistigen Lebens der Periode 
anzuzeigen. Neben dem Auftreten des barocken Stilideals treffen wir innerhalb 
ein und derselben Gedichtsammlung auch auf einen bestimmten rationalen 
Anspruch. Es hört sich wie ein Allgemeinplatz an, die kulturvermittelnde Rolle 
der über den Nationen stehenden lateinischen Sprache zu erwähnen: Die 
Schriften des Polen Sarbiev oder Ines, des Deutschen Jakob Balde, des 



Franzosen René Rapin, des aus Schlesien stammenden, aber auch über 
ungarische Sprachkenntnisse verfügenden Deutschen Johannes Adolph — 
und eine unabsehbar lange Aufzählung würde sich hier anbieten — können 
unter dem Einfluß ein und derselben Geistesströmung stehen; die Gefahr des 
Provinzialismus muß man weniger befürchten:115 Die gemeinsame lateinische 
Sprache kann — gegenüber den natürlichen separativen Bestrebungen der 
jeweiligen Nationalsprachen — zusammenhalten, vereinheitlichen, über 
Nationen, ja sogar über Konfessionen, Religionen erheben.116 Dramatik und 
Lyrik bieten ein gleichermaßen umfassendes Beispielmaterial; Adolphs 
Epigramme bewegen sich ebenfalls in dieser Atmosphäre.

Diese Epigramme stechen — hierauf müssen wir noch einmal eingehen — 
„programmgemäß“, die meisten von ihnen sind scharf, besitzen einen 
„Stachel“. Es fehlt ihnen nicht nur die pietistische Sanftheit und der 
konventionelle Heiligenkult, was an sich schon überraschend ist; Adolph geht 
nicht nur mit den Heiligen vorsichtig und besonnen, frei von Übertreibungen 
um, sondern wir müssen auch erkennen, daß wir keine Spur irgendeines steifen 
Konfessionalismus in seinen Schriften finden. Ihm fehlt nicht die Kampfeslust 
im allgemeinen: er ist ein begeisterter, harter Kämpfer, wenn die Türken zum 
Ziel seiner Epigramme werden.

Daß protestantisch-katholische Zusammenstöße in der zeitgenössischen 
Epigrammliteratur vorkamen, das können wir mit einigen Beispielen illustrie- 
ren.117 Der belgische Augustinermönch Ignatius Dycker klagt in seinen 
„Epigrammatum sacrorum libri III.“ unter den vielen sanftmütigen Dichtun- 
gen (z. B. „Spinae Redemtoris corona sanguinea“, „Sanctus Pater Franciscus 
sacris suis stigmatibus diuini Amoris saggitas abunde probat“ usw.) über die 
von Luther verursachte Dunkelheit: „De tenebris quas Lutherus, sol 
protestantium, ut vocant, orbi germanico inuexit“:

Heu quibus in tenebris Germanica voluitur: Illa 
Luminibus quondam suspicienda fuit,

Cymmeria iam nocte jacet lucemque perosa, 
Sidera et auratum damnat inique diem.

Saxonico has debet tenebras gens maxima Soli: 
Si non fulsisset, nox foret ista minor.118

Das Spiel mit den Gegensätzen ist an sich eine unschuldige Sache, ja in der 
Praxis des Epigramms sogar lobenswert, da das gute Epigramm so entsteht. 
Doch wirkt die Adolphsche Epigrammsammlung ganz anders — als ob er über 
solchen Streitereien, solchem Nahkampf stünde. Auch die Masensche „Ars 
nova argutiarum“, deren theoretische Ratschläge, wie wir gesehen haben, 
nicht weit von der Praxis Johannes Adolphs lagen, kann ebenfalls Beispiele 
liefern:
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In Lutherum salis modius cum daemone absumentem,
ut ipse fassus est.

Si salis absumpsit modios cum daemone Luther: 
Causa patet quare nocte dieque bibat.119

Die Epigramme von Johannes Adolph werfen etwas Licht auf eine 
interessante Schattierung des Lebens, der geistigen Einstellung der Jesuiten der 
österreichisch-ungarischen Provinz. Es ist eine Haltung, die das Erbe des 
Humanismus ihr eigen nennt, die rationalistischer ist als das Zeitalter selbst: 
Auf dem Höhepunkt des Marienkults, in der Zeit, da den Heiligen Denkmäler 
aufgestellt, bewegte Bilder gemalt, sie durch Ansprachen und frommen Dienst 
verehrt werden, im — wenn auch nicht mehr ersten — großen Schwung der 
Gegenreformation, doch immer noch in ihrem Sog, will er so auf den Parnaß 
gelangen (der Titel seines Bandes lautet: „Fructus e Parnasso“), daß die 
geistig-spirituelle Mode der Zeit ihn nicht vollkommen erfaßt, ihn nicht zu 
Übertreibungen hinreißt. Als Gegenbeispiel könnten wir den Paulinermönch 
Ladislaus Simándi erwähnen, dessen 1712 erschienene Sammlung eine 
Beispielliste der „wildesten“ kabbalistischen Machenschaften ist, so sehr, daß 
sich darin ein sechszeiliges Epigramm befindet, das sowohl auf Lateinisch als 
auch auf Kroatisch gleichermaßen zu „verstehen“ ist; oder einzelne Zeilen 
ergeben von vorne gelesen einen lateinischen Satz, und rückwärts einen 
kroatischen usw.120

Toleranz und stoische Weisheit (vgl. das 28. Epigramm: „Aprilis symbolum 
humanae vitae“; oder das 61. „De molestia vitae humanae“ usw.), sich 
zurückziehender Asketismus („felix qui potuit vanum contemnere mundum“ 
— Jansenismus?) sind solche Züge, die vorausweisen — als würde auch er am 
Ende des 17. Jahrhunderts in Ungarn etwas von dem Verhalten und der 
Einstellung aufglitzern lassen, die den Vertretern der Frühaufklärung nicht 
fernsteht.121

In provinzieller Umgebung, eingepfercht zwischen sprachliche und geogra- 
phische Grenzen hätte diese Geisteshaltung wohl kaum heranreifen können. 
Der Jesuitenorden faßte mit seiner hochgradigen Bildung und individuellen 
Religiosität die Elemente der „geistigen Aristokratie“ erneut zusammen. Dies 
war im Rahmen des demokratischen Luthertums weniger möglich — stellt 
Kurt Adel fest.122

ANMERKUNGEN

1 Catalogus librorum Paintnerianorum, Pannonhalmi Fökönyvtár (Zentralbibliothek Pan- 
nonhalma) 118 C.l.

2 Sign. 119 D.23.
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113



4 Justus van den Nyport, um 1683 in Tymau tätiger holländischer Maler, Kupferstecher und 
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16 Ludwig Koch: Die Gesellschaft Jesu einst und jetzt. Paderbom 1934, 15.
17 Bemhardt Duhr: Geschichte der Jesuiten in den Ländem deutscher Zunge. I—IV. 
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europäische Barockdramatik. Wien 1960.

19 Josef Nadler: Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften. Regensburg 
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ISTVÁN K.ILIÁN

FIGURENGEDICHTE IM SPÄTBAROCK

Beeinflußt von den Poetiken der Spätrenaissance erscheint bereits in der 
Praxis der ungarischen Dichter des 16. Jahrhunderts die dichterische Spielerei. 
Akrostichen, Echolieder, Rätselgedichte zeigen, daß auch diese Spielart der 
Dichtung den ungarischen Dichtern des 16. Jahrhunderts bekannt war.

1. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts stellte Albert Szenci Molnár in 
Deutschland eine Anthologie mit dem Titel „Lusus Poetici“ zusammen, in der 
er seine eigenen und die lateinischen dichterischen Spiele anderer veröffentlich- 
te; einer seiner sog. Kuben erschien ebenfalls hier zum ersten Mal. Die Autoren 
verfaßten Fünfzeiler, deren Anfangs- und Endbuchstaben das Wort OMNIA 
ergaben, ja sogar die fünf Wörter der ersten Zeile fingen mit diesen Buchstaben 
an. Albert Szenci Molnár schrieb zu Ehren von Joannes Matthäus Wacker von 
Wackenfels das folgende Gedicht:

Omnia Maeonis Numeris Inclusit ApollO 
Magne, meam, Wachere, jubes quae condere MusaM 
Nostra Thalia nequit, Remi dedit haec mihi carmeN 
Iuie tamen meo do, sicut fert regula rectl, 
Accipe proinde libens. Deus omnia det tibi faustA.

1607 gab Albert Szenci Molnár in Marburg ein Buch mit dem Titel „Analecta 
Aenigmatica“ heraus, in dem sich ein Kubus befindet, den er zu Ehren von 
Johannes Heidfeld verfaßte und der aus den Wörtem und Buchstaben TALIS 
QUADRA BONI SIT TIBI FORMA VIRI besteht. Im Begleittext zum 
Gedicht weist er auch auf die symbolische Bedeutung des Kubus hin: „Cur 
veteres virum bonum quadratum dixerunt, vel cur virum constantem cubo 
compararunt?“ Seine Antwort ist eigentlich im Text des Kubus zu finden, doch 
gibt er auf die gestellte Frage auch in Prosa eine Antwort: „Eo quod 
undiquaque sibi constet, et quasi uniformis sit. Sic in hoc cubo incipiendo a 
litera T majori lege dextrorsum, sinistrorsum, sursum, deorsum, semper 
habebis pentametrum. Talis quadra boni sit tibi forma viri.“
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Das Quadrum, das heißt der Kubus, symbolisiert den standhaften, 
ausdauernden, charakterfesten Mann.

Neben dem Kubus hatte auch das Gedicht in der Form eines Y eine 
Bedeutung. Im gleichen Band veröffentlichte er ein Poem in solcher Form. 
Zum Verständnis des Gedichtes muß man auf jeden Fall so viel wissen, daß der 
linke obere Schaft des Ypsilon stärker gezogen war, der rechte Schaft dafür 
aber steiler.
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Szenci Molnár kannte also das Akrostichon und das Telestichon. Seine 
fünfzeiligen Hexameter konnte er so konstruieren, daß man aus den 
Anfangsbuchstaben der Wörter der ersten Zeile das Wort OMNIA zusammen- 
setzen konnte. Er konstruierte zwei Kuben, und einem derselben mißt er 
symbolische Bedeutung bei. Dies ist ein bemerkenswerter Auftakt der 
ungarischen Figurendichtung.1
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2. Philipp Ludwig Piscator teilt in seiner in Ungarn erschienenen Poetik 
(1642) die Technopägnien in drei Gruppen: grammaticum (alphabetum, 
acrostichon, proteus poeticus, anagramma, anastrophe, palindromon und 
chronostichon), rhetoricum (echonicum, epiphora, epanalepsis) und mathema- 
ticum. Dieses letztere ist ein Figurengedicht, das eine geometrische Fläche 
(Dreieck, Viereck, Rechteck, Trapez, Kreis, Kreuz, Zylinder, Kegel, Pyrami- 
de) oder auch irgendeine unregelmäßige Form haben kann (Ei, Sonnenrad, 
Herz, Turm, Säule, Orgel, Altar, Anker, Kelch, Kanzel, Rad, Axt, Säge, 
Schild, Spindel, Wasseruhr, Dreifuß, Haube usw.)2

3. Andreas Graff teilt die Technopägnien im Kapitel „Caput ornatus“ 
seiner 1642 in Trentschin erschienenen Poetik in zwei Gruppen: in occultum 
(aenigma, chronostichon, logogryphus, palindromon, anagrammatismus, 
protheus, metagrammatismus, euthysylloga, acrostichon) und in apertum. 
Dieses bestimmt er folgendermaßen: „Technopaegnium apertum est, cujus 
sensus est luculentus, seu cujus facies non est velata. Figuratum est quoad 
aliquam rei corporeae figuram repraesentat.“ Das Figurengedicht kann 
folgende Formen annehmen: Glas, Ei, Herz, Pyramide, Axt und geometrische 
Flächen.3

Weder Piscator noch Graff veröffentlichten in ihren Poetiken ein Figurenge- 
dicht. Das Figurengedicht und die spielerische Dichtung in Ungarn erlebten 
ihre Blütezeit, wie wir noch sehen werden, gegen Ende des 17. und zu Beginn 
des 18. Jahrhunderts. Gegenwärtig hat das Interesse an den Dichtungen, die 
geheime dichterische Zeichen, Spiele, Namen und Zahlen verbergen, der 
Gedichte in Figurenform weltweit zugenommen. Dieses Thema ist neuerdings 
nicht nur deshalb in den Vordergrund der Forschung gerückt, weil das 
Interesse für die Traditionen des klassischen Latein im Mittelalter und in der 
Neuzeit immer mehr zunimmt, sondern auch, weil die Dichter der Avantgarde 
des 20. Jahrhunderts, gestützt auf diese Überlieferung, eine ganz neue Spielart 
der visuellen Poesie geschaffen haben. In meinem für ein breiteres Leserpubli- 
kum bestimmten Aufsatz habe ich mit vielen Illustrationen die Geschichte des 
ungarischen Figurengedichtes skizziert. Géza Aczél verfolgt den Weg dieses 
Genres der ungarischen Poesie bis zur visuellen Dichtung der „Neoavantgar- 
de“.4

Die Gedichte dieser spielerischen, gekünstelten Dichtung zeichnet Giovanni 
Pozzi in seinem Buch „La parola di pinta“ (Mailand 1981) nach, indem er auf 
die italienischen und europäischen Überlieferungen eingeht. Die Geschichte 
der spielerischen Dichtung in Ungarn ist hier nur durch die reichhaltige 
Sammlung von István Lepsényi vertreten. Es stimmt zwar, daß diese 
Sammlung die bedeutendste Station in der Geschichte des ungarischen 
Figurengedichtes ist, doch hat sie solche Vorläufer wie z. B. die Poetik von 
Moesch, die man keinesfalls außer acht lassen darf. Gewiß stützt sich auch die 
ungarische Figurenlyrik auf europäische Traditionen. Der Forscher entdeckt 
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diese Tatsache auf Grund von Pozzis Buch sofort, doch wird das System der 
europäischen Verbindungen zwischen den Poetiken und Figurengedichten erst 
dann wirklich beleuchtet werden können, wenn die Bibliographie vorliegt, die 
die europäische „Ernte“ vollständig umfaßt. (Dick Higgins [USA] will, wie er 
mir geschrieben hat, die vollständige Anthologie und Bibliographie der alten 
Figurengedichte aller Welt zusammenstellen. Darin kommt der alten ungari- 
schen „graphischen“ Poesie eine bevorzugte Stellung zu.) Auf Dick Higgins’ in 
Vorbereitung befindliches Buch können wir uns leider nicht bcrufen, doch 
werden wir auf Pozzis Arbeit noch mehrfach zurückkommen.5

4. Das erste Figurengedicht in Ungarn erschien in einer Ausgabe der 
„Grammatica Latina“ von Gergely Molnár. Sie erlebte zahlreiche Auflagen. 
In den ersten Ausgaben war das Kapitel über die dichterischen Spielereien 
noch nicht enthalten, und es konnte auch nicht befriedigend geklärt werden, in 
welcher Ausgabe es das erste Mal zu finden war. In der in Leutschau 
entstandenen Ausgabe vom Jahre 1696 können wir es bereits lesen, und von da 
an wurde es auch in alle weiteren aufgenommen. Die Ausgabe von Hermann- 
stadt (1664) und Klausenburg (1671) konnten wir nicht kontrollieren. Sicher 
ist aber, daß das Kapitel über die Technopägnien nach der Ausgabe von 
Kronstadt im Jahre 1643 erschienen sein muß. Am wahrscheinlichsten ist, daß 
dieses Kapitel in der Ausgabe von Sárospatak 1661 in das Originalwerk 
gelangte. Dies war aber nicht nachzuprüfen, da von dieser Ausgabe kein 
einziges Exemplar mehr existiert. In einigen der erreichbaren späteren 
Ausgaben jedoch (Leutschau 1696, Debrecen 1702, Leutschau 1702) erschien 
das in Sárospatak datierte (1661. Mense prima) Vorwort mit einem 
unauflösbaren Monogramm (J. D. C.). So nehmen wir an, daß das später an 
die „Grammatica“ von Gergely Molnár angeführte Vorwort 1661 entstanden 
und erstmals erschienen ist.6

Die Technopägnien-Aufteilung der Grammatik von Gergely Molnár 
verdeutlicht folgende Tabelle:

Technopaignion A) grammaticum
B) rhetoricum
C) mathematicum

Diese teilt er folgendermaßen in Untergruppen ein:

A) Technopaignion grammaticum:
I. In der Reihenfolge der Entstehung

1. Alphabeticum poeticum (die Gedichtzeilen beginnen mit dem 
gleichen oder den im Alphabet einander folgenden Buchstaben).

2. Acrostichum am Zeilenanfang
am Zeilenende.
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II. Durch Transposition
1. Logogryphus cum syllabis ac literis (durch die Umstellung der 

Buchstaben entsteht ein neues Wort, und daraus machen wir ein 
Rätsel).

2. Anagramme (durch die Umstellung eines Buchstaben oder eines 
Wortes verändern wir die Bedeutung des Wortes, z. B. Sáros-patak: 
Rozsás kapta).

III. Palindromon oder versus cancrinus
1. Wenn wir die Buchstaben eines Satzes rückwärts lesen, dann 

erhalten wir den gleichen Text (z. B. Roma tibi subito motibus ibit 
amor).

2. Wir können auch die Worte eines Satzes in umgekehrter Reihenfol- 
ge lesen.

IV. Significatio literarum
(chronostichon oder etostichon: im Text versteckte Jahreszahl).

B) Technopaignion rhetoricum
I. Aus Tropen entstanden

1. Mnemonica: Quae ad memoriam juvandam inventa sunt.
2. Aenigma: Gedicht mit versteckter Bedeutung (z. B. Viva fui, vivos 

pascens excedere vita, / / Contigit, ut vivos supero, vovosque re- 
porto; d. i. Navis).

II. Aus den Figuren entstanden:
1. Acromonosyllabicum: z. B. sind das letzte Wort der Zeile und das 

Anfangswort der folgenden Zeile identisch.
2. Echo: das Wortende verdoppelt sich.
3. Serpentinum: das erste und das letzte Wort der Zeile sind identisch.
4. Philomelisma: aus den ersten Wörtern der Gedichtzeilen entsteht die 

letzte Zeile.
5. Intercalaris: das in der Zeile wiederholte Wort, z. B. Ducite ab urbe 

Domum mea Carmina, ducite Daphnim.
6. Paromeon: jedes Wort beginnt mit den gleichen Buchstaben.
7. Symphonia: die Wörter einer Zeile vermischen sich mit denen der 

nächsten Zeile, z. B.

Quae P propter pec per
ira Dei atris cata

M fr facies pla
emit

red

8. Paralelli versus: auf die Aussage der einen Gedichtzeile antwortet 
die ar.dere, z. B.:

Haec domus odit, amat, punit, conservat, honorat 
Nequitiam, pacem, crimina, jura, bonos.
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C) Technopaignion mathematicum (d. h. das Figurengedicht) kann die Form 
einer Pyramide, eines Kreuzes, eines Würfels, einer Säule, eines Glases, 
eines Turmes und noch unendlich viele andere Formen haben.

1. Zu dem kreuzförmigen Gedicht fügt der unbekannte Lehrer noch 
hinzu, man müsse, indem man in der Mitte der Zeilen jeweils drei Zeilen 
zusammenliest, eine sinnvolle Gedichtzeile bilden, der waagerechte Teil des 
Kreuzes ergebe die andere Gedichtzeile. Er bemerkt, daß man zuerst die 
waagerechte Zeile schreiben müsse. Er gibt ein Beispiel:

Thura Sabaea su C C O saturatur amoenO 
Virgineum tu BaccH E Caput redimire parastl
Ambrosia, calathis et feR S Opobal fama, fersquE
Cynnama, fers casias I U Ngis mihi Cymbia lauruS 
Rorantes cyathos, biS B Inaque pocula plausU
Urgebo, cum P A S C A T CURA GRAvisque: retardeT
Xantes non naVIS ME E U G E! EN pacata SororE 
Mandemus, foR S T A T M EARITEIcoruscabonoruM 
Enceladi fauces atrU M Gemitusque barathrl 
Ardentes premat et paenA I R ritet agmina, neo SoL 
Lucem det, terris C L Avis mea sidera volvl 
Velis conspicio, et non irR I Ta foedera plaudunT 
Xantho curre caput n U T A t Cythereide myrtO

Hic in descensu legitur hic Versus Epithalamicus: 
Christe tua Cruce sub, cummilito, conjuge grata 

Transversum sic:
Pascat cura gravis me, euge! en pars stat mea vite.

2. Nach Albert Szenci Molnár schrieb in Ungarn der aus Schlesien 
stammende Jesuit Johannes Baptista Adolph in Raab zwischen 1680 und 1685 
den ersten Kubus. Seine Sammlung „Fructus e Parnasso“ begann er 1685 in 
Raab zu einem Band zusammenzustellen, in dem auch die dichterischen 
Spielereien einen Platz erhielten, so unter anderem Chronostichen, die 
bravourösen Gedichte mit parallelon und stychodialecticon, deren Wörter der 
ersten Zeile zugleich auch die Anfangswörter der weiteren Zeilen sind. Wir 
können bei ihm auch eine symphoniaca finden, die er homognomaticum nennt, 
und auch ein silonianum, das im Grunde genommen nichts anderes ist als ein 
aus den Buchstaben des Namens ANTONIUS CALLOVIUS gebildeter 
Kubus.7

3. Beachtenswerte Figurengedichte kann man einer um 1685 entstandenen 
Sammlung' eines unbekannten polnischen Studenten entnehmen, die ge- 
genwärtig in Bukarest zu finden ist. Die handschriftliche Poetik reiht die 
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dichterischen Spielereien in das Kapitel „De artificiose conficiendis quibusdam 
carminibus“ ein. Vier Arten werden unterschieden: die carmina cabalistica, die 
carmina chronosticha, die carmina chronographia und die carmina cefalomon- 
archa. Aus der Aufzählung ersieht man wohl, daß der unbekannte polnische 
Student oder Magister die Kunstgriffe des dichterischen Handwerks ebenfalls 
im weiteren Sinne behandelt. In seine handschriftliche Poetik nimmt er zwei 
sogenannte Kuben auf. Den einen nennt er carmen proteicum. Den Kubus 
beginnt man in der linken oberen Ecke zu lesen, so wie in dem oben bereits 
zitierten Gedicht von Albert Szenci Molnár. Auch der Text gibt einige 
Hinweise über seine Entstehung: Gratia cum Petro regnat tibi, Moschua, gaude. 
Offensichtlich muß das Gedicht zur Zeit der Regierung Peters des Großen 
(1689—1725) entstanden sein.

G R A T I A C u M P E T R O R E G N A T T I B I M O S CH V A G A V D E
R G R A T I A c U M P E T R O R E G N A T T I B I M O s<CH V A G A V D
A R G R A T I A c U M P E T R O R E G N A T T I B I M 0 s CH V A G A V
T A R G R A T I A C U M P E T R O R E G N AT T I B I M o S CH V A G A
I T A RG R A T I A c U M P E T R 0 R E G N A T T I B I M o S CH V A G
A I T A R G R A T I A C U M P E T R O R E G N A T T I B I M O S CH V A
C A I T A R G R A T I A c U M P E T R 0 R E G N A T T I B I M o s<CH V
U C A I T A R G R A T I A C U M P E T R 0 R E G N A T T I B I M o s CH
M U C A I T A R G R A T I A C U M P E T R O R E G N A T T I B I M 0 S
P M U C A I T A R G R A T I A C U M P E T R O R E G N A T T I B I M O
E P M U C A I T A R G R A T I A C U M P E T R O R E G N A T T I B I M
T E P MU C A I T A R G R A T I A C V M P E T R 0 R E G N A T T I B I
R T E P M U C A I T A R G R A T I A c V M P E T R 0 R E G N A T T I B
0 R T E P M U C A I T A R G R A T I A c V M P E T R O R E G N A T T I
R 0 R T E P M U C A I T A R G R A T I A C VM P E T R O R E G N A T T
E R 0 R T E P M U C A I T A R G R A T I A C V M P E T R 0 R E G N A T
G E R 0 R T E P M U C A I T A R G R A T I A C V M P E T R O R E G N A
N G E R O R T E P M U C A I T A R G R A T I A C V M P E T R O R E G N
A N G E R O R T E P M V C A U T A R G R A T I A c V M P E T R O R E G
T A N G E R O R T E P M V C A U T A R G R AT I A C V M P E T R O R E
T T A N G E R O R T E P M V C A U T A R G R A T I A C V M P E T R O R
I T T AN G E R 0 R T E P M V C A U T A R G R A T I A C V M P E T R 0
B I T T A N G E R O R T E P M V C A I T A R G R A T I A c V M P E T R
I B I T T A N G E R 0 R T E P M V C A I T A R G R A T I A C V M P E T

M I B I T T A N G E R O R T E P M V C A I T A R G R A T I A C V M P E
O M I B I T T A N G E R O R T E P M V C A I T A R G R A T I A C V M P
S O M I B I T T A N G E R O R T E P M V C A I T A R G R A T I A C V M

CH S O M I B I T T A N G E R O R T E P M V C A I T A R G R A T I A c V
V CH S OM I B I T T A N G E R O R T E P M V C A I T A R G R A T I A C
A V CH S O M I B I T T A N G E R O R T E P M V C A I T A R G R A T I A
G A V<CHS O M I B I T T A N G E R O R T E P M V C A I T A R G R A T I
A G A VCH S O M I B I T T A N G E R 0 R T E P M V C A I T A R G R A T
V A G A V CH S O M I B I T T A N G E R O R T E P M V C A I T A R G R A
D V A G A V CH S 0 M I B I T T A N G E R O R T E P M V C A I T A R G R
E D V A G A V CH S 0 M I B I T T A N G E R O R T E P M V C A I T A R G
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Auch das Carmen Japonicumist bei ihm eine Art Kubus. Er schreibt die Wörter 
des Gedichtes in die nacheinander folgenden senkrechten Zeilen:

J L A M I C
E U D O L O
S M S R L R
V E I T V P
S N S I M V 
MMM S I S
E E I H N M
V V H O A E
S M I R V

A M
Die waagerechten Zeilen des Gedichtes ergeben in diesem Falle keinen Sinn. Er 
kennt auch eine spätere Art als Gergely Molnár, eine Jahreszahl zu verstecken, 
die auch bei Moesch vorkommt: das Carmen cabalisticum. In der gleichen 
Sammlung können wir zwei sehr schöne Figurengedichte finden. Das eine ist 
eine Kombination aus Mond, zwei Sternen und einem Pfeil, das andere hat die 
Form eines Kreuzes.

Der Mond, die zwei Sterne und der Pfeil haben symbolische Bedeutung. 
Diese erklärte der unbekannte polnische Verfasser durch die Gedichtzeilen, aus 
denen das Bild zusammengesetzt ist. Unter und über dem Bild fügte er noch 
eine Erklärung in Prosa hinzu, die folgendermaßen lautet:
Exprimitur Poetico Artificio Stemma Illustrissimi et Reverendissimi Barlaam 
Jesinski Abbatis Leczaviensis ita:

Die Zeilen auf dem Mond:
Id tibi nostra vovet supplex modo tota Poesis,
Abbas iucescat tua longo tempore Luna!

Die Zeilen des Pfeils:
Velox et quorsum uolitat tua casta sagitta,
Fors astris metam uult relocare tibi.

Auf dem rechten Stern steht:
Splendore pristino addant tibi lucem coruscam
Haec bina sidera longe reluscent.

Der Text auf dem linken Stern:
Hinc vero sidera caelestia occupa, uouemus,
Hic ut relucere possis diu nobis.
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1. Ankerförmiges Gedicht eines unbekannten polnischen Studenten. 1685 
(Foto von Jozsef Moldvay)

Unter das Gedicht schrieb er noch die folgende Erklärung:
In quo stemmate vides, Lunam factam esse ex carmine... Hexametro, 

Sagittam ex carmine Hexa- et pentametro. Stellas ex carmine Hexametro et 
pentametro.

Das aus Wörtern mit identischen Anfangsbuchstaben zusammengesetzte 
Gedicht behandelt der unbekannte polnische Verfasser oder Abschreiber unter 
dem Titel: Carmen parandonicum.

Sein Gedicht, das er auf den Namen JOANNES geschrieben hatte, lautet 
folgendermaßen:
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Ictibus Immodicis Ivit Invadens Inimicus
Obtinuisse Omnes Ornatus Orgor Optat
Arderes Audens Animos Acidosque Animari
Nancisci Nobilitatis Narrat Nomina Nostra
Enses Ergo Eques Evaginas Enumeret
Solennis Sors Succedere Sublime Secunda

Wie wir sehen können, ergeben nicht nur die Zeilenanfänge, sondern auch die 
ersten Buchstaben jeder Wortsäule den Namen IOANNES.

Der unbekannte polnische Magister oder Student schrieb (öder kopierte) 
auch ein bemerkenswertes Gedicht in Kreuzform:
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Dieses Figurengedicht hat seinem Autor keine besonderen Schwierigkeiten bei 
der Gestaltung bereiten können, denn er stellt es aus einer viermal bzw. dreimal 
wiederholten Zeile zusammen.
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Das carmen sylonianum muß man in der Mitte beginnend nach unten, nach 
oben, nach rechts oder links lesen, und die Buchstabenzeile kann man an 
beliebiger Stelle nach einer Wendung von 90 Grad weiter fortsetzen.

EAEMS ITR OMORT I SME AE 
AEMSITROMSMORTISMEA 
EMS ITROMSES MORT IS ME 
MS ITROMS EPESMORTISM 
S I TROMS EPSPESMORT IS 
ITROMSEPSASPES MORT I 
TR OMS EPSAIASPESMORT 
ROMSEPSAIRIASPESMOR 
OMSEPSAIRARIASPESMO 
MS EP S AIR AMARIAS P E SM 
OMSEPSAIRARIASPESMO 
ROMSEPSAIRIASPESMOR 
TR OMS EPSAIASPESMORT 
ITROMSEPSASPESMORTI 
S I TROMS EPSPESMORT IS 
MS ITR OMS EPESMORTISM 
EMSITROMSESMORTISME 
AEMSITROMSMORTISMEA 
EAEMS ITR OMORTI SME AE

Das Manuskript des unbekannten polnischen Studenten oder Magisters zeigt, 
daß der bei den polnischen Piaristen erzogene Moesch seine poetischen 
Kenntnisse möglicherweise von hier mit nach Ungarn brachte.8

LUKAS MOESCH UND SEIN POETISCHES HANDBUCH

1. Die Ordensprovinz der Piaristen befand sich in Ungarn zur Zeit von 
Lucas a S. Edmondo, das heißt von Lukas Moesch, am Beginn ihrer 
Entwicklung. Der aus der polnischen Provinz nach Ungarn übergesiedelte 
Orden eröffnete zuerst im Jahre 1642, dann 1643 ein Haus und eine Schule in 
Pudlein. 1651 gab es in der systematisch erweiterten Schule bereits eine 
Rhetorikklasse. 1666 gründete der Orden ein Haus und eine Schule in Priwitz, 
1667 in Murány. Die in der Burg eingerichtete Schule wurde bald nach Eltsch 
verlegt. Hier blieben durch den Tod des Wohltäters die Bauarbeiten stecken, 
und deshalb siedelten sie sich 1673 in Briesen an. Zur Zeit des Thököly- 
Aufstandes waren sie sehr vielen Belästigungen ausgesetzt, sie mußten auch die 
kleine Bergstadt verlassen und konnten erst Anfang Juni 1688 zurückkehren. 
1685 ließen sie sich in Sankt Georg nieder.

Die Mehrzahl der aus Polen hierher verpflanzten Ordensbrüder konnte zu 
dieser Zeit noch nicht einmal ungarisch, und diese wenigen Häuser und 
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Schulen waren damals Teile der polnischen Ordensprovinz. 1692 unterstellte 
der Ordensgeneral die ungarischen Piaristen mit Ausnahme Pudleins seinem 
Zuständigkeitsbereich, doch nahm er diese Verordnung einige Jahre später — 
1695 — zurück und unterstellte sie als Vizeprovinz der deutschen Ordenspro- 
vinz. Von da an spielte Moesch eine Rolle bei der Entstehung einer von Polen 
und Deutschen unabhängigen Provinz.9

2. Moesch wurde 1651 in Mainz geboren, vermutlich lernte er auch dort. In 
Rzeszow (Polen) legte er am 18. Oktober 1668 das Ordenshabit an. Am 2. 
Oktober 1669 leistete er das einfache Gelübde. 1670 gelangte er nach Pudlein 
und setzte im weiteren seine theologischen und philosophischen Studien in 
ungarischen Ordenshäusern fort.

Lukas Moesch hält man zumeist für den Verfasser einer Poetik und von 
Gelegenheitsgedichten, im Orden hingegen unterrichtete er in erster Linie 
Naturwissenschaften. Am 23. Dezember 1671 kam er als Bruder rnit einfachem 
Gelübde von Pudlein nach Priwitz, um an der dortigen Schule Arithmetik zu 
unterrichten. Zwei Schuljahre hindurch lehrte er dort und fuhr zwischendurch 
einmal nach Pudlein (16. August 1673) und einmal nach Wien (nach dem 9. 
November 1673, doch noch im gleichen Jahr).

Das Schuljahr 1674/75 verbrachte er in Pudlein, von wo er, philosophischer 
Studien wegen, am 20. Juni 1675 mit zweien seiner Kameraden und dem 
Rektor nach Priwitz kam. Am 25. Juli 1676 — nachdem er seine philosophi- 
schen Studien beendet hatte, ging er nach Pudlein zurück, um dort an der 
Schule zu unterrichten. Zuerst jedoch reiste er am 1. Juli 1677 „pro 
imprimendis thesibus publicis“ nach Tyrnau. Am 11. Juni 1679 erhielt er die 
Priesterweihe.

Im Jahre 1681 war er in Priwitz Magister der Rhetoren. Im Dezember 1685 
hielt er sich in Litauen und dann in Polen auf, von wo aus er am 27. Dezember 
wieder in Priwitz ankam. Am 25. Juni 1686 ging er in das Lager der sich vor 
Wien versammelnden kaiserlichen Truppen „ab Excellentissimo Domino 
Nostro Fundatore evocatus et expeditus“. Der Gründer des Hauses, János 
Pálffy, hätte ihn bestimmt nicht zu sich gebeten, wenn er hierfür nicht 
ausreichende Gründe gehabt hätte. Die Belagerung von Ofen begannen die 
vereinten Truppen am 22. Juni 1686, und am 2. September 1686 war die 
mehrere Monate dauernde Belagerung vom Erfolg gekrönt. Am 1. Oktober 
1686 war Moesch bereits in das Haus in Priwitz zurückgekehrt. Hieran erinnert 
sich der „historicus“ des Hauses folgendermaßen: „venit in hanc Domum 
Buda ex castris post felicem hujus Fortalitij occupationem per assultum P. 
Lucas a Sancto Edmondo“. In der Umgebung Pálffys mußte er offensichtlich 
nicht nur seelsorgerische Dienste leisten, sondern hatte auch irgendeine andere 
Aufgabe.

Kaum waren zwei Wochen vergangen, da reiste er am 19. Oktober, mit 
einem Zwischenaufenthalt im Haus von Sankt Georg, nach Wien: „ab 
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Excellentissimo Domino Fundatore evocatus cum licentia Patris ... Provin- 
cialis praefectum et instructorem Illustrissimorum eius filiorum Nicolai et 
Francisci Pálffy ab Erdöd per semialterum acturus“. Da der Graf den jungen 
und begabten Lehrer sympathisch fand, nahm er ihn für anderthalb Jahre als 
Lehrer seiner Söhne auf. Moesch mußte bereits vor dem 19. Juni 1688 
zurückgekommen sein, denn an diesem Tag vermerkt der Chronist des Hauses 
wieder die erneute Abreise nach Wien. Und am 15. August 1688 kam er aus 
Rzeszöw (Polen) zurück, wo er als Sekretär des Provinzials am Kapitel des 
Ordens teilgenommen hatte. Bald mußte er aber erneut nach Wien reisen. Vom 
Schuljahr 1688/89 ab ernannte ihn der Ordensleiter zum Rektor von Priwitz. 
Er war bereits Rektor, als er am 20. April 1689 nach Preßburg reiste, um 
György Széchényi, dem Erzbischof von Gran, zu seinem Namenstag mit einem 
Gedicht zu gratulieren. Am 29. kehrte er bereits zurück.

Im Februar des Jahres 1690 ging er erneut nach Wien. Am 21. Juli 1692 reiste 
er nun schon als Commissarius generalis des Ordens in das Haus Sankt Georg. 
Im Jahre 1693 fuhr er am Tage des Heiligen Georg, also am 24. April, nach 
Tyrnau, um dort sein Buch „cui titulus Vita Poetica“ in Druck zu geben. Am 3. 
September 1693 brach er erneut nach Tyrnau auf „in negotium operis sui hic 
ibidem in Typum dati“.

Als Commissarius generalis suchte er regelmäßig die ungarischen Ordens- 
häuser, Sankt Georg, Briesen auf. Am 13. September 1693 ließ ihn Gräfin 
Pálffy nach Homonna kommen, von wo er am 20. Oktober zurückkehrte. Im 
Jahre 1695 nennt ihn die „Historia Domus“ bereits Viceprovincialis. Am 2. 
September 1697 fuhr er nach Nikolsburg zum Provinzkapitel und am 27. 
Februar 1698 nach Rom, um auf der großen Ordensversammlung den 
ungarischen Piaristenorden zu vertreten. Von seiner Reise nach Rom kehrte er 
am 8. Juli nach Priwitz zurück, einige Monate später, am 15. September 
unterschrieb er seinen Namen bereits als Rektor von Priwitz. Im Oktober fuhr 
er erneut nach Nikolsburg, um dann am 17. November 1700 endgültig dorthin 
zu ziehen. Einige Monate später, am 24. März 1701, starb er im dortigen 
Ordenshaus.10

Eigentlich seien nur einige Arbeiten von Lukas Moesch erschienen, meint 
der Literaturhistoriker Szinnyei, sein handschriftlicher Nachlaß ist aber 
sehr umfangreich. Seine gedruckten Werke sind folgende:

1. Zu Ehren von György Széchényi, dem Erzbischof von Gran (1686).
2. Vita Poetica ... sive Poesis tota vitalis ... in scenam data ... Tyrnaviae 

1693 (RMK II 1750.)
3. Ordo studiorum in Vice-Provincia nostra Hungarica (1695).
4. Arithmeticus practicus Utilitati publicae oblatus, Anno 1697 Tyrnaviae 

(RMK II 1899).
Ein Teil seiner Manuskripte befindet sich im Archiv der Budapester 

Piaristen, der andere in Nikolsburg.
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3. Szinnyei meint, Lukas Moesch habe vor der Rückeroberung von Ofen 
János Pálffy bei der Aufstellung der strategischen Pläne geholfen.11 Imre Bán 
schreibt folgendes über ihn: „Nach ausgezeichneter Ausbildung wurde er zum 
Erzieher des Sohnes des polnischen Königs Johann Sobieski und danach erzog 
er die Söhne von János Károly Pálffy in Bajmöc. Nach einem kürzeren 
Aufenthalt in Litauen kehrte er zu Pálffy zurück und nahm mit ihm zusammen 
an der Rückeroberung der Festung Ofen teil (1686). Er hatte auch eine 
hervorragende mathematische Begabung und gab wahrscheinlich dem 
Oberkommando als Ingenieur Ratschläge, doch ist es eine unbegründete 
Legende, die Belagerung sei nach seinen Plänen durchgeführt worden.“12

Pálffy nahm offensichtlich den späteren Erzieher seiner Söhne nicht ohne 
Grund mit sich vor Ofen. Seine naturwissenschaftlichen Notizen bestätigen 
vor allem seine Teilnahme am Rückeroberungsplan von Ofen. Im Jahre 1684 
schrieb er in Pudlein sein handschriftlich erhaltenes Buch „Bibliotheca 
Mathematica“, das ein Kapitel mit folgendem Titel enthielt: „De architectura 
Militari vulgo Ingenieuria atque de Polemica offensiva ac Tactica“. Einem 
weiteren handschriftlichen Werk gab er folgenden titel: „Nucleus Architecto- 
nicae Militaris Polonicae offensivae ac defensivae nec non tacticae seu 
Castrametationis, excerptus Prividiae Anno... 1692“. Dieses Werk schrieb er 
zwar sechs Jahre nach der Belagerung von Ofen, doch ist es gewiß, daß der 
35jährige bereits im Jahr der Befreiung über gründliche Kenntnisse zur 
Aufstellung eines strategischen Planes verfügte. Doch beschäftigte er sich 
zugleich mit Geometrie, Geographie, Chronometrik, Astronomie und 
selbstverständlich auch mit Arithmetik und Bodenvermessung. Sieht man 
diese Notizen und seine illustrierenden Zeichnungen dazu, so kann kein 
Zweifel bestehen, daß Moesch bei der Vorbereitung der Pläne zur Rückerobe- 
rung Ofens eine wichtige Rolle übernommen hatte.13 Und obwohl nicht nur 
von seiner Hand, sondern auch von seinem Ordensbruder Keresztély Kácsor 
detaillierte Beschreibungen der Befreiung Ofens in der „Historia Domus“ 
erhalten geblieben sind, schrieb Moesch unter der Wirkung des Erlebnisses 
über die erfolgreiche Rückeroberung: „Sub finem Aprilis caedunt Caesareani 
Turcam et Tökölium cum Rebellibus idque circa Segedinum; Buda urbs 
fortissima coepta obsideri 18 Junij, assultu capitur 2. Septembris, seu captis et 
trucidatis Turcis, Verzirio Magno cum Exercitu Ottomannico a large [!] 
spectante Urbis incendium et direptionem, cujus murus 14. Augusti per 
nostras copias sub generalibus Denewald [Dünewald] et Carolo Palffy in 
monte Budense coeptus et prope 5 millibus diminutus fuerant. Occupant 
eodem anno eiectis Turcis Caesariani Segedinum, Kapuszvarinum, Siklos, 
Coloczam, Simonthornam, Ouinque Ecclesias et Dardam in Hungaria.“14

Es lohnt sich, die sicherlich von Moesch stammende Beschreibung mit der 
von Keresztély Kácsor zu vergleichen: „Buda tota Ungariae fortissima 
Regumque sedes ac metropolis ... Turcia absessis, in tandem ... capitur a 
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caesareis sub ductu electoris Bavariae et Lotharingiae die 2. 7-bris post 
meridiem secunda. Turcae quam caeduntur, quam captivitatem abducun- 
tur...“15

Obwohl die Wirkung des persönlichen Erlebnisses auch an Moeschs 
Beschreibung nicht ausdrücklich zu spüren ist, verraten die Angaben des 
Poetikverfassers und Mathematikers mehr iiber das Ende der 145 Jahre 
währenden türkischen Herrschaft, über die erfolgreiche Belagerung, als die 
von Keresztély Kácsor.

4. Der vollständige Titel seiner Poetik lautet: „Vita Poetica per Omnes 
aetatum Gradus deducta, sive Poesis tota vitalis, docens, canens et ludens. 
Imbuta pijs, moralibus, Historicis, Poeticis et curiosis eruditionibus, in 
Scenam data Per Patrem Lucam a S. Edmundo e Scholis Pjis Sacerdotem. 
Anno a qVo DeVs HoMo Vlta nostra In sCena praesepll nobls VoLVIt 
eXhIberI.(Tyrnaviae 1693).“ Der Aufbau seines Buches — dem Aufbau des 
Dramas in fünf Akten folgend — ist in dieser Art neu. Obwohl die Verfasser 
der Schuldramen am Ende des 17. Jahrhunderts und das ganze 18. Jahrhundert 
hindurch mit der auf Aristoteles zurückgehenden Tradition, dem Drama in 5 
Akten, brechen, spricht sich Moesch trotzdem dafür aus. Sein fiktives Drama 
wird durch eine Prolusio eingeleitet. Die Aufzüge bestehen aus jeweils fünf 
inductiones und werden durch chorus und interludium abgeschlossen.

Er folgt also der klassischen, besonders von den deutschsprachigen 
jesuitischen Dramatikern gebrauchten Form. Die dramatische Handlung 
bewegt sich auf zwei Ebenen: einer wirklichen und einer allegorischen Ebene. 
Der Träger der allegorischen Handlung ist der Chor. Dieser schließt sich 
häufig an die Handlung des Dramas an, ist manchmal, von diesem losgelöst, 
nur das Instrument des Ausdrucks der Feierlichkeit und im Grunde nur eine 
lyrische Einlage. Die anspruchsvollen jesuitischen Dramatiker des 17. 
Jahrhunderts lockerten ihre Dramen jedoch mit Chorszenen auf. Die 
Interludien hatten eine andere Funktion: sie sollten die schwere Handlung der 
Tragödie auflockern.16 Die Chorszenen von Moeschs fiktivem Drama sind 
Lob- und Preisgedichte auf Christus, Maria, die Schutzengel, auf Ungarns 
Beschützer Kaiser Leopold und die Erzherzöge, auf den Klerus des Landes, die 
hohen Stände und die Tugend, die der Neid angegrifien hat. In den Chören 
stellt sich also der Dichter Moesch vor.

In seinem Buch gibt er einen Überblick der gesamten Poetik. Objekt der 
Dichtung kann alles sein; ihr Ziel ist nichts anderes, als dem Leser Nutzen zu 
bringen und ihn zu ergötzen. Nach Ansicht der Theoretiker ist die Kunst des 
Schreibens durch iudicium, exercitatio und imitatio zu erreichen. Seine 
gattungstheoretische Gliederung bietet uns Neues. Die Gattungen klassifiziert 
er folgendermaßen:

Drama
Poesis Heldengedicht 

Dithyrambus
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Drama

Epica

Lyra

Tragödie
Komödie 
Tragikomödie
Komikotragödie

Heldengedicht 
Ekloge 
Panegyris 
Genethliacon
Epithalamium

Ode
Hymne 
Elegie 
Epigramm 
Epitaph
Eloge

Auf die Einteilung folgen bestimmte rhetorische Fragen. Er behandelt die 
Begriffe der fictio, der inventio, der dispositio und der elocutio. Während der 
Ausführungen über die Dispositio behandelt er die Begriffe propositio, 
invocatio, enarratio, elocutio. lm zweiten Akt, der das Säuglings- und das 
Kindesalter zum Inhalt hat, stellt er die lyrischen Genres der frühen Schulzeit 
vor: das Genethliacon, die Glückwünsche zur Taufe, zu Weihnachten und zum 
Neuen Jahr, die Gruß- und die Abschiedsgedichte sowie die Mittel zur 
Ausschmückung von Gedichten dieser Art.

Im dritten Aufzug finden wir die Genres der Jugend, die Gratulationsgedich- 
te zum Namenstag. Unter ihnen behandelt er die Technopägnien, die am 
schwersten erlernbaren Elemente des dichterischen Handwerks, das Akrosti- 
chon, das Onomasticon ünd den Leoninus. Danach geht er auf die 
Anforderungen des Epigramms ausführlich ein. Er unterscheidet zwei Arten 
(simplex und compositus). Wesentliche Merkmale sind die brevitas, die 
venustas, die argutia. Danach stellt er einige Arten von Versen vor: den 
Adonicus, den Alcaicus, den Acatalectus, den Trochaicus und den Alemani- 
cus. Unter den Gedichten der Jugendzeit führt er die zu Ehren verschiedener 
Heiliger geschriebenen Gedichte an.

Die Dichtung des Mannes- und Greisenalters erhält ihren Platz im vierten 
Akt. So das Epithalamium, dann Panegyris, das Widmungsgedicht, der 
Siegesgesang, die Gratulatio und das Epinicion, und zum Abschluß spricht er 
über die Satire. Noch im gleichen Akt behandelt er die dramatischen 
Gattungen, ihre Eigenheiten und notwendigen Requisiten. Obwohl er ein 
fiktives Drama in fünf Akten geschrieben hat, erlaubt er im Notfall auch sechs 
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oder sieben Akte. Überdies klärt er auch den Begriff des Chors und des 
Interludiums. Er spricht über die Periocha.

Der fünfte Akt behandelt das Ende des Lebens, die Dichtung des Todes und 
der Beerdigung. Und an dieser Stelle spricht er iiber das in jenem Jahrhundert 
so modische lyrische Genre, über die Nänie, den Lessus und das Epicedium 
sowie über das Epitaph.

Die Literatur, schreibt Lukas Moesch, führt den Schriftsteller zum Kreuz 
Christi.

Wie bereits erwähnt, spricht er in der zweiten Inductio der III. Pars 
ausführlich über die Genres, die meisterhaftes dichterisches Können verlan- 
gen. Seine Aufzählung erinnert an die von Gergely Molnár und jene von 
Piscator, doch weicht sie von ihnen auch ab.
1. Es existieren drei Arten des akrostichon:

a) in den Zeilen beginnt jedes Wort mit einem Buchstaben, die zusammen 
einen selbständigen Sinn ergeben;

b) jede Zeile endet mit dem gleichen Buchstaben, mit dem sie beginnt;
c) die Anfangs- oder Endbuchstaben der Gedichtzeilen verbergen einen 

Namen oder einen Gedanken.
So kann man je nach Gedicht aus den Anfangs- oder Endbuchstaben der 

Zeilen, aus den Säulen der in den Zeilen vorhandenen Wörter ein sinnvolles 
Wort oder einen Namen zusammenstellen. Für diese bringt er das folgende 
Beispiel:

Maria Mirarum Mater
Astripotens Augusta 
Rite Reges
Indicis In Caelo

Alma
Reginae 

gen Itrix

Mirissima MatruM 
Admirabilis A 1 t A 
Regna ReguntuR 
Iustissima I u s s I

AmplificA s e r v A exomA MarianALycaeÄ

Wie man sieht, sind die Anfangs- und Endbuchstaben der Zeilen identisch. 
Sie stimmen auch mit den Anfangsbuchstaben der Wörter in jeweils einer Zeile 
überein. Aus den Anfangsbuchstaben des Akrostichon und des Telestichon, ja 
sogar mit einiger Ungenauigkeit auch aus jenen der Wortsäule läßt sich das 
Wort MARIA zusammensetzen. Moesch konnte aber nicht mehr die vierte 
und die fünfte Zeile den Regeln entsprechend schreiben.

2. Das Aenigma verhüllt die Sache in schwer auflösbaren Allegorien.
3. Das Aequidicum: jedes Wort der Gedichtzeile fangt mit dem gleichen 

Buchstaben an. Jeweils eine Zeile des vorigen Beispiels kann man 
gesondert als Aequidicum auffassen, wenn sich aber aus den Anfangsbuch- 
staben mehrerer Zeilen sowie der Wortsäulen und den Endbuchstaben der 
Zeilen ein sinnvolles Wort bilden läßt, können wir bereits von einem Acro-, 
Meso- oder Telestichon sprechen. Das Aequidicum besteht aus einer Zeile.
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Das Beispiel:

Crux Christi copulat, conjugit corpora Caelo.

4. Aequivocum: entspricht unseren heutigen Begriffen nach dem Wortspiel. 
Das Beispiel:

Ne pereas per eas.

5. Alphabetisches Gedicht oder Pangrammaton.
6. Anagramm. Auch dies ist eine Art des Wortspiels. Das Beispiel:

Leopoldus — pello Duos.

Zwei Arten sind bekannt:
a) reines: Joachimus: Jo hac imus, nur die gleichen Buchstaben kommen 

darin vor,
b) nicht reines: auch andere Buchstaben sind enthalten.

7. Arithmeticum carmen: mathematische Aufgabe in Gedichtform.
8. Antithetum: das Attribut und das Substantiv, auf das es sich bezieht, 

decken unterschiedliche Begriffe. Das Beispiel:

via invia, lux atra.

9. Brachicolon oder Monosyllabicum: einsilbige Wörter mit gleichem Klang 
nebeneinander. Das Beispiel:

Et Rex et grex et crux habet ista crucem.

10. Carmen caballisticum
Die Piaristen widmeten in ihren Schriften mit literarischem Charakter 
dieser Form des Verbergens von Jahreszahlen, die raffinierter ist als das 
Chronostichon, ihre besondere Aufmerksamkeit. Die Buchstaben des 
Alphabets erhalten die folgenden Zahlenwerte:

ABCDE FGHIK L M N O P Q R S T
1 2 3 4 5 6 7 8 910 20 30 40 50 60 70 80 90 100
V X Y Z
200 300 400 500

Wenn wir also die Zahlenwerte der einzelnen Buchstaben des Gedichtes 
(zumeist die der Buchstaben der Anfangszeile) addieren, erhalten wir eine 
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Jahreszahl. Diese ist die verborgene Jahreszahl. Als Beispiel erwähnt 
Moesch die folgende Zeile:

Pannonicis redeas, age, Pax laetissima sceptris.
342 185 13 361 355 437

Wenn wir diese Zahlen addieren, erhalten wir das Jahr der Herausgabe des 
Werkes — in diesem Falle der „Vita Poetica“ — nämlich 1693. Dieser 
versus caballisticus ist nicht neueren Datums, seine Spuren sind bereits in 
der spätmittelalterlichen Kultur zu finden.17

11. Der versus cancrinus ist eine Art des eigentlichen Krebsgedichtes. Nicht die 
Buchstaben, sondern die Worte muß man nacheinander von hinten nach 
vorne lesen. Alles das selbstverständlich in einem quantitierenden Gedicht. 
Das Beispiel:
ABEL: Sacrum pingue dabo, nec macrum Sacrificabo.
CAIN: Sacrificabo macrum, nec dabo pingue sacrum.

12. Das Centaurium steht dem Figurengedicht schon näher. Der Verfasser 
wendet dies dann an, wenn er aus irgendeinem Grund den Umfang der 
Gedichtzeilen erweitern muß. So muß man z. B. die kürzeren Zeilen des 
pyramidenförmigen Gedichtes mit immer längeren Zeilenarten ersetzen.

13. Das Chronostichon ist ziemlich bekannt. In einer Gedichtzeile kann die 
Summe der hervorgehobenen, eine römische Zahl bezeichnenden Buchsta- 
ben das Entstehungsjahr des Gedichtes ergeben.

14. Das Carmen correlativum (paralellum, palindromon) stellt Worte gleichen 
Inhalts, aber verschiedener Wortart nebeneinander. Das als Beispiel 
gebrachte Distichon bestätigt die Definition:
Princeps, nauclerus, pastor, rego, navigo, pasco 
Plebem, pontum, agnos, milite, lintre, cibis.

15. Den dirythmicus versus nennt er mit anderem Namen leoninus: „Dirythmi- 
cus seu Leoninus versus est, in quo medio dictio consonant cum ultima.“ 
Sein Beispiel:

Qui pingit florem, non pingit floris odorem.

16. Der echonicus versus ist wieder eine Art Wortspiel. Das Beispiel:

Cernitur amicus a more, more, ore, re.

17. Das Carmen emblematicum ist die kurze, leitspruchartige, epigrammati- 
sche Aufschrift eines symbolisch gedeuteten Bildes, eines Wappens, die 
eine moralische Aussage beinhaltet.

18. Ein eigenes dichterisches Genre ist das Epitaph. Dies ist das in den 

137



Grabstein eingemeißelte Gedicht, das sich auf das Wesen beschränken und 
pietätvoll sein muß.

19. Das Epomonion oder Carmen mathematicum erinnert etwas an die bei 
Gergely Molnár bereits erwähnte symphonia. Die teilweise identischen 
Wörter zweier Gedichtzeilen ergeben einen gegensätzlichen Sinn. Das 
Beispiel erklärt alles:

Est canis venatur servat,
in sylvis et omnia

Est lupus nutritus vastat.

20. Der Versus etimologicus ist die Deutung des Namens im Gedicht. So 
erklärt er als Beispiel den Namen Erasmus:

Cum verbum sit Eras, Mus nomen: quid sit Erasmus? 
Ingenio lector colliget inde suo!

21. In der Gedichtzeile fistulare oder scalare nimmt die Silbenzahl der einander 
folgenden Worte zu oder ab.

Zunehmend: Si cupis ornari virtutibus Heliodore.
Abnehmend: Vectigalibus armamente referre jubet Rex.

22. Im Versus genealogicus kann die Etymologie den Autor zu vielen Irrtümern 
verleiten. So beruht auch das vom Wissenschaftler Moesch gebrachte 
Beispiel auf einem Irrtum.

Divitias et opes Hon lingua Hebreae vocavit, 
Gallica Gens aurum Or indeque venit honor.

23. Gryphus und Logogryphus sind ebenfalls eine dichterische Wortspielerei. 
In unseren heutigen Kreuzworträtseln kommt sehr häufig ähnliches vor. 
Für das Wort AVE bringt er ein klassisches Beispiel:

Mitto tibi navem puppi proraque carentem.

24. Intercalaris ist eine Art der dichterischen Wiederholung.
25. Macrologus ist eine aus ziemlich umfangreichen Worten zusammengestell- 

te Gedichtzeile:

Pertubantur Constantinopolitani 
innumerabilibus solicitudinibus.
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26. Der Versus musicus, hieroglyphicus et arithmeticus ist wieder ein dichteri- 
scher Kunstgriff. Dabei muß der Dichter bestrebt sein, seine Gedanken 
durch Zahlen bzw. durch Zeichnungen auszudrücken. Das Beispiel ist sehr 
lehrreich:

Mille boves pascunt vitulorum millia centum.

Der Dichter kann dies so transponieren, daß er M (1000) niederschreibt, 
wonach er einen Ochsen zeichnet und das Wort pascunt schreibt, dann ein 
Kalb zeichnet und danach die römischen Zahlen MC schreibt.

27. Im Protheus versus sind die Silbenzahlen der Worte der Gedichtzeile 
identisch. Das Beispiel:

Rex, Dux, sol. lux, lex, fons, spes, pax, mons, petra, Christus.

Wenn wir die Worte dieser Zeile in jeweils andere Reihenfolge stellen, dann 
sind nach Moesch 3, 618, 800 Variationen vorstellbar.

28. In der Pantoniphanum genannten Zeile sind die Vokale identisch:

Ad sacras agnam mactabat Balthasar aras.

29. Das Carmen Philomelicum deckt eher einen Begriff der Stillehre. Seinen 
Namen erhielt es von irgendeiner angenehmen Sache — bestimmt der 
piaristische Theoretiker kurz. Als Beispiel bringt er ein sechszeiliges 
Gedicht, in dem er das Attribut schön (pulcher) wiederholt anwendet:

Sunt pulchri campi, sunt pulchraque gramina, pulchrum 
Est Paestum et toto semina jacta solo.

Sunt pulchrae gemmae, sunt astra et lumina pulchra 
Et pulcher ros est, lux quoque pulchra poli.

Pulchrior est campis Christus, tu gramine, Paesto 
Semine, gemma, astris, lumine, rore polo.

30. Das Polypticum ist wiederum ein stilistisches Spiel, das wir entweder aus 
deklinierten Formen der Substantive oder aus konjugierten Formen der 
Verben erhalten können. Das Beispiel:

Crux erat ante crucem crucis, o crux de cruce facta est.

31. Das Paronomasium ist wieder ein Begriff der Stillehre, eine Art des 
Wortspiels.

Filia sub tilia texit subtilia fila.
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32. Für das Quadratum oder anders das Stichodialecticum konnten wir ein 
Beispiel bereits bei Johannes Baptista Adolph finden. Moesch nennt als 
Beispiel ein fünfzeiliges Gedicht, in dem eine Zeile und jeweils Wortsäulen 
übereinstimmen. Dies kann man mit dem sog. versus japonicus in 
Verbindung bringen, über den wir weiter oben, bei der Vorstellung des 
poetischen Manuskripts des unbekannten Polen, gesprochen hatten. Man 
kann es auch als cubus auffassen, doch nicht als Buchstaben-, sondern als 
Wortkubus. Moesch bringt das folgende Beispiel:

Nomen condecorant invicti stemmate Regis,
Condecorant potius 
Invicti Christi
Stemmata virtutis 
Regis honores

Christi virtutis honores,
decorant peramabile pignus,
peramabile pignus amoris,
pignus amoris Nomen Jesu.

33. Den Begriff derRhapsodia erklärt der Verfasser der Poetik auf folgende 
Weise: „Rapsodia est, cum versus ad imitationem respondendo detor- 
quentur in aliam partem.“ Unter der Bestimmung steht das Beispiel:

VENETIAE

Viderat Adriacis Venetam Neptunus in undis
Stare urbe, et toti ponere jura mari.

Nunc mihi Tarpejas quantumvis Jupiter arces
Obijce et illa tui maenia Martis, ajt:

Si pelago Tyberim praefers, Urbem aspice utramque: 
Romam homines dices, hanc posuisse Deos.

ROMA

Qua mihi Rex Pelagi Venetam nunc objicis Urbem, 
Ergo potest geminum mundus habere caput?

Imperium peperit Latio circumdata ferro
Ferro non tumidis, regia Martis aquis. 

Aspice victi orbis signa inclyta: dixeris illos,
Qui mare, qui terram perdomuere Deos.

34. Die Zeilen des Versus serpentinus fangen mit dem gleichen Wort an, mit 
dem die vorhergehende aufhört.

35. Für das Carmen sinalaephicum ist der Reichtum der elisio charakteristisch: 
„Sinälaephicum carmen multitudine elisionum abundant.“ Hierfür bringt 
Moesch das folgende Beispiel:
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Clam ipsi ego arma emam ibi apta ope equi hostem 
ut agro hunc abigam omnem.

36. Wie der oben bereits erwähnte Johannes Baptista Adolph oder der 
unbekannte Verfasser des polnischen Manuskripts, so kennt auch Moesch 
das Carmen Silonianum. Seinen Namen erhielt es vom Spanier Silon, der 
sein eigenes Epitaph mit diesem „Kunstgriff“ konstruierte. Die Zahi der 
Buchstaben in einer Gedichtzeile muß ungerade sein, das Gedicht in der 
Mitte beginnen und ist in doppelt so vielen Variationen zu lesen, wie 
Buchstaben im Gedicht zu finden sind. Als Beispiel nennt er den 
Eigennamen mit Attribut, Sancta Maria:

A I R A M A M A R I A
I R A M A 1 A M A R I
R A M A T c T A M A R
A M A T C N C T A M A
M A T C N A N C T A M
A T C N A S A N C T A
M A T C N A N C T A M
A M A T C N C T A M A
R A M A T C T A M A R
I R A M A T A M A R I
A I R A M A M A R I A

37. Schließlich macht er uns erneut auf eine Art des Wortspiels aufmerksam. 
Wenn wir z. B. aus dem Wort carbones das bo weglassen, erhalten wir 
carnes, und wenn hiervon r wegbleibt, wird das Ergebnis canes sein.

In Moeschs Aufzählung mischen sich Elemente der Lautlehre, Wortspiele 
sowie stilistische, inhaltliche und formale Elemente. Wir können dabei eine so 
große Zahl von Arten der dichterischen Spielereien kennenlernen, die 
insgesamt kaum ein einziger Schüler lernen konnte. Der Piarist hält die 
Dichtung in erster Linie für ein wissenschaftliches Handwerk und rechnet 
dabei nicht zum mindesten mit der dichterischen Begabung. So wie das 
Lehrbuch von Gergely Molnár wurde auch dies für Schüler geschrieben, für 
die die geübten oder gewünschten dichterischen Griffe in eine Regel, ein 
System zusammengefaßt werden mußten.

Dies ist nicht ausschließlich Moeschs System. Die Poetikhandbücher der 
Schulen geben einander diese Art der spielerischen Dichtung weiter, und 
deshalb kann es vorkommen, daß bei dem unbekannten polnischen Studenten 
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oder in der Poetik von Gergely Molnár manchmal die gleichen Beispiele zu 
finden sind wie im Buch von Lukas Moesch.

Moesch kennt den Begriff des Figurengedichts. Er schreibt darüber und 
bringt auch ein Beispiel dafür, doch sind in jener endlosen Aufzählung jene 
wenigen Worte, die er iiber die carmina figurata sagt, im Vergleich zum iibrigen 
verschwindend gering. Seiner Ansicht nach sind diese auch eine Art des 
Akrostichons. Die äußere Form kann die einer Rose, eines Kreuzes, eines 
Obelisken, eines Sterns, eines Schwertes, eines Kranzes, einer Fahne, einer 
Pyramide oder irgendeiner Blume haben. Außer seinen bereits erwähnten 
Kuben ließ er ein mit den Buchstaben des AVE MARIA beginnendes 
blumenförmiges Gedicht sowie auch jeweils eines in der Form eines Sterns, 
eines Rades mit Speichen, eines Kreuzes, einer Pyramide und einer „Harmo- 
nika“ setzen. Ich glaube, daß der Satz selbst als ein drucktechnisches 
Bravourstück gelten kann.

Sein Gedicht in der Form eines Kreuzes kann man auch heute noch setzen:

In cruce Christi 
Vera voluptas, 
Gloria summa, 
Gaudia certa, 
Omnia fausta, 
Nulla pericla.

O crux! delicij sedes, spes inclyta, salve; 
In te fixa manent nostri solatia cordis, 
Tu mea sola geris, cupidus quae gaudia spero; 
Quas ego delicias optem, fers unica cunctas. 
In cruce demoriar, qui de cruce vivo beatus. 

Crux mea vita est 
Gratia tota 
Deliciaeque 
In cruce nostrae, 
Illa decorem 
Bajulat orbis, 
Illa Polorum 
Gustat amorem, 
Omnia portat 
Gaudia caeli, 
Illa coronas, 
111a beata 
Praemia nobis 
Sola meretur 
Et cumulabit.

HAEC REQUIES MEA.

142



Moeschs kreuzförmiges Gedicht zu verstehen, ist problemlos, da er auf den
Querbalken des Kreuzes fünf Hexameter und auf den senkrechten Balken 21 
kurze adonische Verse anordnete.

Ejufdem ftcllx acroftichxvcrfusacfimilaabunalitcra 
inchoati pcrrotam,atquc hiijulinodi rocundum ftemma 
vcl figuraiu cxhiberi poilunc.

2. Lukas Moeschs Gedicht in Form eines Speichenrades. 
1693 (Foto von Jozsef Moldvay)

M a r i A stella maRis, caell sanctissimA virgO
M i r A salo phaRus es, luc Ida gemmA polO
Mater et Alma Dei Rosa mystlca paginA reruM
M i r A r u m Radiat, quels polus Atque soluM
Mundibl Anda paRens, decus orbls, coelic A portA
M a r g A r i t a Recens, spes pretl o s A meA
Melle Avirgo paRens, en Ixo numine mA t e R
MaximA fax, te Rrae, Numlnis Alter amoR
Machin A, viRtutum, campl flos, gloriA mundl
M a g n A, salus miseRis, I n c 1 y t A sponsaDel
M a r i A, delicium TRia dos Delocelluset A r c A
M ax i m A tu PRinceps, Marla, sponsA meA

Wenn wir das Figurengedicht, das ein Speichenrad darstellt, in seine Zeilen 
auflösen, dann finden wir in den Gedichtzeilen ein Akrostichon, vier 
Buchstaben-Mesostichen und Telestichen. Die Akro- und Mesostichen der 
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Zeilen sind die Buchstaben des Eigennamens MARIA, das Telestichon 
hingegen ist sehr interessant, denn die geraden und ungeraden Zeilen schließen 
mit dem gleichen Buchstaben ab, und auf diese Weise erhalten wir in einem 
doppelten Buchstabensystem das Flehen „O MARIA“. Das gleiche Gedicht

IlWtJcu.

3. Lukas Moeschs sternförmiges Gedicht.
1693 (Foto von Jözsef Moldvay)

läßt Moesch auch in der Form eines sechszackigen Sterns setzen. Selbst- 
verständlich sind die Speichen des Rades oder die Zacken des Sterns für das 
Gedicht bzw. die darin enthaltenen Akro-, Meso- und Telestichen unwesent- 
lich. Sie sind lediglich die Speichen des Rades.

Auf dem Radkranz ist ein Teil der bekannten Marienhymne zu finden:

o gloriOsa VirginuM,
s u b 1 i Mis inter siderA,
qui te creAvit pa Rvulum,
Lactente nut Ris ubere
quod Eva trlstis abstullt,
Tu reddis Almo germine,
Interent ut Astra flebiles

Problematischer ist das „harmonikaartige“ Gedicht von Moesch. (Die 
Bezeichnung stammt natürlich nicht von ihm, sondern von mir.) Aufgrund 
seiner Unübersichtlichkeit ist es angebracht, das Gedicht Zeile für Zeile 
niederzuschreiben:

144



4. Lukas Moeschs „Harmonika“-Gedicht. 1693 
(Foto von Jozsef Moldvay)

Ipsi tres charltes vates cecinere profanl
Innumeras, sed enim mOdo spectant saecula nostrA
Omnia felici, quandO nunc gratia nimbO
Alma rigat magn O minime numerabilis orbl
Affulget semper plAcidisque favoribus auctA
Amplisonum cum te retiNet sibi gratia nomeN
Nobile per mundum spargeNs amplissima lumeN
Nomen tale fereNs age Tutelaria festA
Natalem celebrans; Nunc imple nominis omeN
Nec sine laeticijs f Estivos protrahe soleS
E caelo Charites capE prospera tempora vivE
Semper magnifico cumul Et te munere NumeN
Sic tibi vita fluat, Sic semper vive JoanneS
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Man sieht also, daß aus den Buchstaben des Akrostichons bzw. Mesostichons 
der Name IOANNES so zusammengestellt werden kann, daß das I und das S 
zweimal, das A dreimal und das N viermal in den Zeilenanfangen vorkommen. 
Im Mesostichon ergibt sich die Reihe der Buchstaben anders, doch ist der 
Name IOANNES auch so herauslesbar. Das Telestichon hingegen verschwin- 
det in dieser Auflösung vollkommen.

5. Lukas Moeschs blumenförmiges Gedicht. 1693 
(Foto von Jözsef Moldvay)

Wenn wir die blütenförmige Anordnung des Textes in diesem Gedicht 
aufheben, erhalten wir acht Hexameter:

Angelus ut sacro Dominae fert ore saluteM. 
Virgineis dextris dare lilia pingitur albA. 
Ejus mentis ebur nitido cum flore notatuR, 
Musa tuo sed virgo rosam dat nostra pudorl: 
Accipe diva parens et grata susciped extrA, 
Relligiosa simul cultoris rescipe donA, 
In nostro defige rosas et lilia sensV: 
Ah, meliore nequit mens nostra nitescere florE.

Die acht Hexameter beginnen mit den Buchstaben AVE M ARIA und enden 
mit MARIA AVE. Selbstverständlich muß auch dieses Figurengedicht 
symbolisch aufgefaßt werden, ein Geschenk (donum), das der Dichter der 
Mutter Jesu überreicht.
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Sein pyramidenförmiges Gedicht ist ein schönes Beispiel für Zeilen mit 
verschiedenem Métrum.

O 
Tibi 

M a x imo 
Triumphatori, 

Christe Redemptor, 
Qui moriendo tulisti 

Summas victor adoreas, 
Replens trophaeis Aethera, 

Orco subacta came; subdita, 
Fraudibus mundi penitus peremptis, 

Daemonis pressa rabie fiirentis, 
Morte disruptis hominum catanis, 

Et junctis styge 
Imples dulcisonis 

Immensis hominum
luctu stygios
Tibi victori ponit 
assurgat Tibi 

ex nostris,

ligata, 
gaudijs, 

jubilis, 
Satellites.Ast 

Hunc 
Sanctior 

Cordibus

vinculis
Aethera 

pectora 
triste

mea Musa colossum, 
sed fortissime moles, 

quae caeli culmina tangat.
A

L 
1 
T 
A 
M 
U 
S

6. Fahnenförmiges Gedicht 
(Foto von Jözsef Moldvay)
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Die Skala von Moeschs Figurengedichten ist nicht besonders weit. Er kennt 
das pyramiden-, „harmonika“-, kreuz-, stern-, rosen- und speichenförmige 
Gedicht. Auch sein in Form einer Fahne geschriebenes Gedicht zeigt keine 
besondere Erfindungsgabe. Die auf die Fahnenstange gesetzten Buchstaben, 
die einen sinnvollen Text ergeben, sind zugleich auch die Anfangsbuchstaben 
der Gedichtzeilen:

Inclyta portamus sub Christi nomine signa, 
Ejus et auspicijs proelia nostra sonant. 
Scilicet ille Ducis loca possidet omnia nostri 
Vixque manum gravidam tollimus, hostis humi est. 
Et Tua, Virgo, volant nobis radiata trophaea; 
Tota sub his signis Tartara fracta jacent. 
Matris et auspicijs nati prosternimus hostes; 
Armis tam sanctis vincere quisque potest. 
Robore Christiadum Divino cinge phalanges, 
Inclyte Dux noster, quo Duce bella placent. 
yEthere sponsa Dei, sacras submitte machaeras: 
Mundus, fracta caro, Styx quoque victa cadent.
I
L
I
T
A
M
U 
s

Moeschs „Vita Poetica“ umfaßt alle Charakteristika der dichterischen 
Spielereien des Zeitalters. Seine Figurengedichte, die raffinierten Techniken, 
die bezeugen, daß er sein dichterisches Handwerk beherrscht, konnten in erster 
Linie für Zwecke der Gelegenheitsdichtung benutzt werden. Spontane lyrische 
Gedanken mitzuteilen, die aus dem Inneren der Seele hervordrängen und die 
Gebundenheit und die Fesseln des Gedichtes sprengen, sind sie nahezu 
ungeeignet. Es besteht aber kein Zweifel, daß die Literatur bereits seit 
Jahrtausenden bestrebt war, ihre Kunst mit der visuellen Kultur zu verbinden 
und aus der Harmonie dieser beiden eine neue Kunstform zu schaffen, nämlich 
das Figurengedicht.

5. Moesch war in erster Linie Naturwissenschaftler, Mathematiker. Er 
wollte auch in der Dichtung die mathematische Genauigkeit zur Geltung 
bringen, in Gedichten, die eine geometrische Form oder die einer Rose hatten 
oder sonst irgendeine Form besaßen. Seine zum Verbergen von Jahreszahlen 
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geeignete Zahlenkabbalistik ist ohne Zweifel einfacher Art, doch erfordert sie 
eine mathematische Operation. Unter seinen Manuskripten, also nicht in der 
„Vita Poetica“, sind wir auch auf die zahlenkabbalistische Methode des 
Verbergens von Namen gestoßen. Diese steht wiederum mit der geometrischen 
Zahlenmystik in Verbindung.18 Man weiß nicht, weshalb Moesch in seiner 
„Vita Poetica“ die weiter unten noch zu behandelnden Arten des Verbergens 
von Namen nicht hat abdrucken lassen, wo doch auch diese Arten der 
Zahlenkabbalistik eine dichterische Bravour erfordem.

Moesch schrieb auf die Seite des Vorsatzes seines 1684 verfaßten 
handschriftlichen technischen „Lehrbuches“ die Schlüssel für die Zahlen des 
Namenverbergens, also war er sich neun Jahre vor dem Erscheinen der „Vita 
Poetica“ darüber im klaren, behandelte es aber in seiner Poetik trotzdem nicht.

Moeschs technisches Lehrbuch behandelte — wie weiter oben bereits 
erwähnt — Geometrie, Physik, Mechanik, Statik, Geographie, Akustik, 
Militärbauwesen, die Chromatik, Hydrotechnik, Hydrostatik, Optik und 
Landkartenkunde.19 Es entstand gerade zu der Zeit, als er in Pudlein Magister 
der Rhetoren war, 1684. Der Gedanke an eine eigene Poetik dürfte aus dieser 
Zeit stammen, doch erschien sie erst 1693. Gleichfalls in Pudlein hatte er im 
Jahre 1684 sein handschriftliches Lehrbuch „Bibliotheca Mathematicae“ 
zusammengestellt, das fast alle zu Lebzeiten des Autors bekannten 
Naturwissenschaften behandelt. Er teilte sein Buch nach Schulklassen in 
Kapitel ein.20 Moesch war also, als er seine von irgendjemandem übemomme- 
ne Zahlenkabbalistik zum Verstecken von Namen schrieb, auch Magister der 
Naturwissenschaften.

Die Zahlenkabbalistik zum Namenverbergen ist ganz einfach: die Vokale 
des Alphabets erhalten einen Zahlenwert:

A=l, E = 2, 1 = 3, 0 = 4, U = 5, Y = 6.

Gleichzeitig erhalten alle Buchstaben andere Zahlenwerte:

A=l, B = 2, C = 3, D = 4, E = 5, F = 6, G = 7, H = 8, 1 = 9, K=10, L=ll, 
M = 12,N=13, 0=14, P=15, Q=16, R = 17, S= 18, T= 19, V = 20, X = 21, 

Y = 22, Z = 23.

Wir schreiben die Summen der Zahlenwerte der Vokale der Wörter, die 
zumeist in der ersten Zeile des Gedichtes stehen, je Wort nieder, dann nehmen 
wir aus der Buchstabenreihe, die die Zahlenwerte des Alphabets bezeichnet, 
den entsprechenden Buchstaben. Ebenso verfahren wir mit den folgenden 
Wörtern, und auf diese Weise findet jedes Wort einen Buchstaben als 
Entsprechung; wenn wir diese zusammenlesen, erhalten wir den gesuchten 
Namen. Hierfür bringt der gelehrte Piarist folgendes Beispiel:
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Christianitatem a iugo Turcico liberabit
i = 3 a = 1 i = 3 u = 5 i = 3
i = 3 u = 5 i = 3 e = 2
a = 1 o = 4 o = 4 a = 1
i = 3 i = 3
a = 1
e = 2

13 1 12 12 9
N A M M I

Hierzu fügt er dann folgende Bemerkung an: „Cum ergo anagrammatizari 
possit productum nomen vel iuxta positionem suam accipi, vel etiam alio sumi 
modo; proveniet hic retrorsum numerando sensus germanicus: im man, hoc est 
in viro liberabitur.“ Der vermutete Gedichtschreiber mußte also in seinem 
Gedicht eine Frage formulieren wie: Wer wird das Christentum vom 
türkischen Joch befreien? Und darauf lautet die versteckte, etwas prophetische 
Antwort: Im man — im Mann.

Er bringt auch ein anderes Beispiel:

lo, ascendes foeliciter episcopium Nitriam triumpha
I = 3 a = 1 f = — e = 2 N = - tr = -
o = 4 sc = — o = 4 P = _ i = 3 i = 3

e = 2 e = 2 i = 3 tr = - u =5
nd = _ 1 = — sc = _ i = 3 mph = —
e = 2 i = 3 0 = 4 a = 1 a = 1
s = _ c = — P = - m = -

i = 3 i = 3
t = - u = 5
e = 2 m = —
r = —

7 5 14 17 7 9
G E 0 R G I

Mit dieser Methode kann man einen Namen, auch den Namen des Autors, 
verbergen.

Die andere Methode ist eine gematrische. Die Zahlenwerte aller Buchsta- 
ben müssen addiert werden. Hierfür gibt er folgendes Beispiel:
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Ciba a Fraknf!] cave, vide verba.
C 3 A 1 F 6 C 3 V 20 V 20
I 9 R 17 A 1 I 9 E 5
B 2 A 1 V 20 D 4 R 17
A 1 K 10 E 5 E 5 B 2

N 13 A .1

15 1 20 11 20 18
P A V L V S

Und schließlich können wir auch den Wert der im vollständigen Alphabet 
festgehaltenen Vokale nehmen: a = 1, e = 5, i = 9, o = 14, u = 20, y = 22. Hierfür 
gibt er folgenden Beispielsatz:

Satage, nec time, levia amande, i, ascendito ibis.
S - N - T - L - A 1 I 9 A 1 19
A 1 E 5 I 9 E 5 M - S - B -
T - C - M - V20 A 1 C - 19
A 1 E 5 I 9 N - E 5 S -
G - A 1 D - N -
E 5 E 5 D -

I 9
T -
O 14

7 5 14 17 7 9 20 18
G E O R G I V S

Auf Grund dieses Beispiels erhalten wir den Namen Georgius (Georgi), den 
Moesch sowohl im vorhergehenden als auch in diesem Beispiel mit dieser 
Methode verborgen hat. Aus dem vorigen Beispiel erfahren wir, daß ein Mann 
mit dem Vornamen Georgius (György) das Amt des Bischofs von Neutra 
anstrebte. Leider reicht diese Angabe nicht aus, um auch den Familiennamen 
der unbekannten Person aufzudecken. Man kann aber davon ausgehen, daß 
die unbekannte Person den Bischofstitel nicht erhalten hat, da zu dieser Zeit 
János Gubassöczy (1680—1685), Péter Korompay (1686—1690), Jakab 
Haskö (1690—1691), Balázs Jaklin (1691—1696) und Lászlo Mattyasovszky 
(1696—1705) die Bischofswürde in Neutra innehatten. Es befand sich also kein 
einziger mit dem Vornamen Georgius unter ihnen. Im Jahre 1685 war der 
Bischofsstuhl von Neutra nach János Gubassoczy vakant geworden, und 
wahrscheinlich zu dieser Zeit dürfte Moesch die zitierte Zeile auf das 
Vorsatzblatt seines Buches mit dieser zahlenmystischen Methode des Namen
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verbergens geschrieben haben. So könnte eventuell der Name György Fencsy 
ins Spiel kommen, von dem man weiß, daß er 1679 zuerst die Würde eines 
Titularbischofs und erst am 15. April 1685 das Bistum Csanád erhielt.21

Das Gesagte bestätigt meines Erachtens vollkommen die bereits früher 
gemachte Feststellung, daß auch Moesch (und jeder Poetiker) von den 
Dichtern der damaligen Zeit Raffinesse, gründliche Kenntnisse des Genres und 
manchmal auch mit Mathematik gepaartes Wissen forderte. Die Schule 
möchte ihren Zöglingen das Maximum bieten, damit sie gut mit der Feder 
umgehen und wirkungsvolle Reden halten können, das Handwerk des Dichters 
verstehen, in der Lage sind, ihre Gegner mit der Kraft der Logik und des 
Wortes in die Defensive zu drängen und zum Rückzug zu zwingen, ihren 
hochadligen Mäzenen Gedichte schreiben zu können, die ihrem Rang und dem 
Anlaß entsprechen. Auch Moeschs „Vita Poetica“ dient diesem unausgespro- 
chenen Zweck.

Moesch hat nicht nur für die Befreiung Budas eine große Bedeutung gehabt, 
sondern auch für die Popularisierung der aus Deutschland und Polen nach 
Ungarn gebrachten neuen dichterischen Formen und der Naturwissenschaf- 
ten. Seine Rolle werden wir wohl erst dann wirklich verstehen können, wenn 
jemand ernsthaft auch eine Bestandsaufnahme seiner naturwissenschaftlichen 
Notizen vornimmt.

DICHTERISCHE SPIELEREIEN NACH MOESCH

1. Die unmittelbare Wirkung von Moeschs „Vita Poetica“ war im 
damaligen Oberungarn sogleich zu spüren. Die Schüler und Magister der 
evangelischen Schule von Necpál vereinten in einem Band jene Gelegenheits-, 
Namens- und Geburtstags-Gedichte, deren Adressat jeweils ein Mitglied der 
Familie Révay war. So können wir mehrere Gedichte finden, die an die 
Gemahlin des einstigen Obergespans des Komitats Türéc István Révay, an 
Kata Üjfalusy oder an ihre Tochter, Erzsébet Révay, gerichtet sind. Im 
gleichen Band befindet sich ein Gedicht des Schwiegersohnes des Obergespans 
des Komitats Turöc, von István Petröczi, und danach der gedichtete Ant- 
wortbrief, den seine Gemahlin Erzsébet Révay geschrieben hat.

Dieses Kolligatum mit Gelegenheitsgedichten enthielt mehrere slowakische, 
lateinische und ungarische Gedichte mit Chrono-, Akro-, Meso- und 
Telestichen. Darin sind auch drei, in ihrer Form sehr schöne Figurengedichte 
enthalten, zwei Blumen- und ein „harmonika“-förmiges Gedicht. Alle drei 
sind wahrscheinlich 1694 entstanden, also ein Jahr nach dem Erscheinen von 
Moeschs Poetik. Das „Harmonika“-Gedicht entstand mit der gleichen 
Technik wie das des piaristischen Theoretikers, so daß man annehmen kann, 
daß der Magister von Necpál die „Vita Poetica“ bereits kannte.
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Die Figurengedichte in slowakischer Sprache bestätigen eindeutig, daß das 
slowakischsprachige Figurengedicht früher entstanden war als das ungarische. 
Das die Form einer Lilie nachahmende Gedicht entstand 1694. Die Adressatin 
war Erzsébet Révay, denn an den Enden der Blütenblätter kann man das 
Akrostichon ELIZABETA lesen. Im gleichen Jahr entstand auch ein Gedicht 
in Form einer einfacheren Blume, deren Blütenblätterenden das Akrostichon 
O BUD ZIVA, und die dem Stiel nahen Enden der Blütenblätter ERZIBET 
bilden. Adressat war ebenfalls Erzsébet Révay. Ebenfalls für sie schrieben die 
Schüler oder Magister aus Necpál jenes Gedicht in Form einer Harmonika, 
dessen Akro-, Meso- und Telestichen folgenden Text ergeben: STEPHANUS 
PETROCIUS O REDEAT! István Petröczi hatte als Anhänger von Thököly 
an der Wesselényi-Verschwörung teilgenommen, nach deren Aufdeckung er 
in die Türkei flüchten mußte, von wo er nach langer Verbannung erst 1704 
zurückkehren durfte.22

2. Das bedeutendste Kolligat spielerischer Dichtung und des Figurenge- 
dichts ist die Arbeit von István Lepsényi. Über sein Leben weiß man lediglich 
das, was das Manuskript verrät. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts war er 
Magister in Pápa. Seine Mutter war Anna Szilvási. Im Jahre 1720 
unterschrieb er eines seiner Gedichte nämlich so: „Stephanus Lepsényi filius 
Annae Szilvási.“ Wahrscheinlich zitiert er aus dem Itinerarium seines Vaters, 
György Lepsényi, einen lateinischen Spruch aus dem Jahre 1682. Man kann 
die religiöse Zugehörigkeit des Gedichtsammlers nur ahnen. Sein Heft beginnt 
er mit einem Gedicht, das ein Chronostichon enthält:

QVo IesV Chrlstl Verl serVI 
prlDeM pressl Vota anXII 
petlere noVa et Laeta

Aus dem 1700 verfaßten Gedicht erfährt man, daß der „wahre Diener 
Christi“ wegen seines Glaubens einmal der Verfolgung ausgesetzt gewesen 
war. So kann man darauf schließen, daß er als protestantischer Prediger diente. 
Im Jahre 1701 verfaßte er zur Rückkehr von Antal Esterházy ein „Carmen 
gratulatorium“ und datierte es 1701 in Pápa. Hieraus läßt sich mit Vorsicht 
schließen, daß er zur reformierten Kirche gehörte.

Aller Wahrscheinlichkeit nach schrieb er das Gedicht, das zum Tode des 
einstigen reformierten Pfarrers von Veszprém János F. Losonczi verfaßt 
wurde. Das Datum der Beerdigung lautete: 10. Januar 1702 (45a).

Vielleicht kann man ihm auch jenes Gedicht zuschreiben, das 1703 auf der 
Beerdigung des Gespans des siebenbürgischen Komitats Hunyad, István 
Kalaczi, vorgetragen wurde. Dann muß er in jenem Jahr bereits in Karlsburg 
(bis 1720 Weißenburg) gewesen sein. 1706 kopierte er jene seltenen Stücke, die 
sich im Besitz des Karlsburger Professors Sámuel Kaposi befanden.
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Auf Grund der datierten Aufzeichnungen und Totengedichte in der 
Sammlung kann man also darauf schließen, daß er zuerst in Pápa, dann in 
Boldogfalva (bei Preßburg) und in Karlsburg unterrichtet hat. Wahrscheinlich 
war er der magister „poetarum et rhetorum“23

Seine Sammlung ist einzigartig. Selbstverständlich schrieb er nicht nur seine 
eigenen Gedichte, die von Kenntnissen in der Technik des Gedichtschreibens 
zeugen, nieder, sondern auch die anderer. So übernahm er zum Beispiel alle 
Figurengedichte von Moesch. Er kopierte aus Paschasius’ Werk „Sancto 
Johanne Evagelista Poesis artificiosa“ (Herbipoli 1674) eine strahlende 
Sonnenkugel und ein Gedicht in Form einer Rose, welches laut dem in 
Würzburg erschienenen Werk Johannes Caspius gewidmet war. Das gleiche 
veröffentlichte aus der Handschrift Lepsényis auch Dezsö Keresztury. In der 
Figurengedichtsammlung des Magisters aus Karlsburg findet sich auch das 
ypsilonförmige Gedicht von Albert Molnár.24

Lepsényi war offensichtlich ein größerer Sammler und Meister der auch von 
Moesch aufgezählten dichterischen Spielereien als der Autor der „Vita 
Poetiea“ selbst. Von jeder Art des Technopägnions führt er mehrere Beispiele 
an, Moesch zumeist nur eines. Er stellt seinen Beispielkatalog in Kenntnis der 
Werke der eben erwähnten Autoren zusammen. Es ist aber nicht ausgeschlos- 
sen, daß Lepsényi einen Teil der Gedichte, dichterischen Spiele selbst 
angefertigt hat; so zum Beispiel ein Gedicht in Herzform, unter das er auch 
seinen Namen so setzte: „a Stephano Lepsenyi Cliente humillimo“ (p. 105). 
Zur Aufdeckung seiner Quellen sind aber gründlichere Forschungen nötig. 
Unbedingt müßte man die Raritäten des vorhin bereits erwähnten Sámuel 
Kaposi untersuchen, denn der damals in Karlsburg wirkende Lehrer des 
Sárospataker Kollegiums fertigte allen Anzeichen nach selbst auch viele 
Gelegenheitsgedichte an, möglicherweise sammelte er selber auch die Werke 
und Gelegenheitsgedichte, die die „Kunstgriffe“ der spielerischen Dichtung 
offenbarten. Über Lepsényis Quellen können wir eine endgültige Aussage erst 
dann treffen, wenn mit dem Inhalt der Sammlung zugleich auch Lepsényis 
Lebenslauf beleuchtet wird. Er bringt für folgende Formen des dichterischen 
Spiels ein, manchmal auch mehrere Beispiele:

Alphabetum poeticum 
Carmen acrostichum 
Carmen corollarium 
Carmen antitheticum 
Brachicolon seu monosyllabicum 
Carmen Caballisticum
Carmen fistulare quod syllabatim ascendit
Carmen logogryphum 
Carmen macrologicum
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Carmen protheicum
Carmen pantoniphanum
Carmen joculare
Carmen polypticum
Carmen paranomasium
Carmen anagrammaticum

Schon allein die Aufzählung überzeugt uns, daß Lepsényi ein mindestens so 
großer Kenner der dichterischen Spiele war wie Lukas Moesch. Das Zeitalter 
und sein vermutlicher Magisterrang können seine Sammelleidenschaft 
erklären. Ihr haben wir es zu verdanken, daß er aus jedem Genre der 
spielerischen Dichtung mehrere Beispiele erwähnt.

Unter seinen Kuben fanden wir auch zwei ganz einfache. Einer enthält den
Namen Mariä:

MA RIAVIRGOM 
ARIAVIRGOMA 
RIAVIRGOMAR 
IAVIRGOMARI 
AV IRGOMA RIA 
VIRGOMARIAV 
I RGOMARIAVI 
RGOMARIAVIR 
GOMARIAVIRG 
OMARIAVIRGO

Wie wir sehen, kann man den Text wie gewohnt, also Zeile für Zeile lesen, es 
ist aber auch möglich, das Lesen ganz gleich bei welchem Buchstaben zu 
unterbrechen und in senkrechter Richtung abwärts fortzusetzen, erneut 
irgendwo zu unterbrechen und wieder waagerecht fortzufahren.

Ein anderer dieser einfachen Kuben ist ein auf die Spitze gestelltes Quadrat:

S
s u s

s u s u s
S U S E S U S 

SUSEJ ESUS
S U S E S U S 

s u s u s 
s u s

s
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Den im Mittelpunkt stehenden Buchstaben J umfassen die Buchstaben wie 
ein magisches Quadrat. Die Behauptung, die Dichtung dieses Typs könnte 
auch eine magische Funktion gehabt haben, ist richtig, doch ist sie im Laufe 
der Jahrhunderte vollkommen verblaßt, und in der Praxis der Schuldichtung 
blieb nur die bravouröse Leistung erhalten.25

Ein Kubus von Lepsényi ist ziemlich umfangreich:

DAPACEMDIVAMMVNERAMITTEDEVS 
ADAPACEMDIVAMMVNE RAMITT EDEV 
PADAPACEMDIVAMMVNERAMITTEDE 
APADAPACEMDIVAMMVNERAMITTED 
CAPADAPACEMDIVAMMVNE RAM ITT E 
ECAPADAPACEMDIVAMMVNERAMITT 
ME CAP ADA PAC EMD IVAMMVNERAMI T 
DMECAPADAPACEMDIVAMMVNE RAMI 
IDMECAPADAPACEMDIVAMMVN ERAM 
VI DME CAP ADA PAC EMD IVAMMVNERA 
AVIDMECAPADAPACEMDIVAMMVNER 
MAVIDMECAPADAPACEMDIVAMMVN E 
MMAVIDME CAP ADA PAC EMD IVAMMVN 
VMMAVIDMECAPADAPACEMDIVAMMV 
NVMMAVIDMECAPADAP ACEMDIVAMM 
ENVMMAV IDME CAP ADA PAC EMD IVAM 
RENVMMAVIDMECAPADAPACEMDIVA 
AR ENVMMAVIDMECAPADAP ACEMD IV 
MA REN VMMAV I DME CAP ADA 1>AC EMD I 
IMARENVMMAVIDMECAPADAPACEMD 
T IMAR ENVMMAVIDMECAPADAP ACEM 
TT IMA RENVMMAVIDMECAPADAPACE 
ETTIMARENVMMAVIDMECAPADAPAC 
DETTIMARENVMMAVIDMECAPADAPA 
ED ETT IMA RENVMMAV IDME CAP ADA P 
VEDET T IMARENVMMAV I DMECA PADA 
SVEDETTIMARENVMMAVIDMECAPAD

Einen Teil von Lepsényis Figurengedichten habe ich veröffentlicht26 — der 
andere Teil ist deshalb bekannt, weil der Magister aus Karlsburg diesen von 
Moesch entlehnte.27 Dezsö Keresztury hat das schönste Figurengedicht der 
Sammlung im Bilderbuch der ungarischen Literatur veröfTentlicht,28 so daß 
ein bedeutender Teil der Figurengedichte aus Lepsényis Sammlung bekannt 
ist.

Sein dreizeiliges Carmen corollarium verdient deshalb Aufmerksamkeit, 
weil ein Akrostichon und Telestichon dieses Typs m.W. unbekannt und 
selbstverständlich geeignet sind, den Namen des Adressaten oder des Verfas- 
sers zu verbergen.
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FERt sua aevique dies fatum ac horam morienDI 
NANque cadit patulus quod cemit vivere munDUS 
OBvia et heu! fera mors illustria stemmata rumpIT.

Sein im Jahre 1704 verfaßtes Gedicht „Vinculum natale seu paradisus 
poeticus“ entstand nach dem Vorbild des Labyrinths.
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7. Labyrinth-Gedicht in István Lepsényis Sammlung. 
1704 (Foto von Jözsef Moldvay)
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Dieses Gedicht kann nur auf eine Art und Weise gelesen werden:

Funebres essent lacrimae doloris, 
Exulet luctus, sileant lamenta, 
Plausibus carmen Stephano venustum

Musa sonabis, 
Musa sonabis.

Orpheus ludat Cytharae peritus,
Increpet cordas manibus choraebus, 
Dent novem plausus Heliconis almae

Numina Musae,
Numina Musae.

Huc ades nobis, faveas Apollo, 
Phoebe laurato redimite serto, 
Cursibus caelum recrans equorum 

Plaude per astrum, 
Plaude per astrum.

Turba Divarum, Triadum Camonae,
Euge, votivos variate versus, 
Vestre nec cessent lacerare Nubes

Gaudia mille,
Gaudia mille.

Nestoris tangat tua vita vitam, 
Vive, longaevos patiat per annos 
Parca, post mortem videas polorum

Tu Paradysum,
Tu Paradysum.

3. Zur gleichen Zeit wie István Lepsényi lebte György Palocsay, dessen 
handschriftliche Gedichtsammlung das Déri-Museum in Debrecen aufbe- 
wahrt.29 Der Husarengeneral Ferenc II. Ráköczis wurde um 1670 in Palocsa, 
im Komitat Sáros, geboren. Zunächst war er Rat bei der Preßburger Kammer, 
dann diente er, nachdem er den Titel eines Barons erhalten hatte, auch in der 
kaiserlichen Armee. 1703 wurde er verwundet und zog sich deshalb in seine 
Heimat zurück. Nach seiner Genesung trat er in das Heer des Fürsten Rákoczi 
ein. Er zeichnete sich bald durch seine Tapferkeit aus: 1710 wurde er zum 
General der Befreiungsarmee. Zuerst wurde er zum Befehlshaber des Transda- 
nubienfeldzuges ernannt, Ende 1710 wurdeer Kapitän von Ungvár. Nach dem 
Frieden von Szatmár zog er sich zurück, heiratete dann die Witwe von János 
Bottyán, Julianna Forgách. Er starb im Jahre 1730.30
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Seine dichterischen Bravourstücke hat schon Imre Bán erwähnt, das 
Faksimile seiner Akroteleuton-Gedichte hat das ungarische Literaturlexikon, 
ein ungarisches Gedicht in Form einer Tulpe und mit einem Mesostichon 
habe ich veröffentlicht.31 Außer diesen beiden Gedichten verdient auch die 
ungewohnte Art des Namenverbergens Beachtung. In einem Distichon verbarg 
er die Buchstaben seines eigenen Namens:

GaudEt jam prOpRio consiGnans nomlne verUS
PAtrantem LectOr Carmina quis Sit Alunt.

8. György Palocsays tulpenförmiges Mesostichon. Anfangdes 18. Jahrhun- 
derts (Foto von Jözsef Moldvay)



Sein den höchsten formalen Ansprüchen genügendes tulpenförmiges 
Gedicht mit einem Mesostichon verdient auch deshalb Beachtung, weil er im 
ungarischen Gedicht einen lateinischen Text verborgen hat. Dies kann man 
nur dann entdecken, wenn man das Gedicht im Original liest, in dem Palocsay 
die Buchstaben des Mesostichons noch einmal mit fetten Buchstaben 
hervorgehoben hat.

Menyei áldásit 
Anyánkra ohajttya 
EzeN irott 
KiváNunk sok 
mintkertl nyilt 
UjuJhaS 
Az Szent 
LegyEn,
KövesD szent JUdithnak 
hogy 
L e 
U

Egel Isten
Terlessze két
Versel csöcs mellet 

Iokat, holOt ély mint 
Virág, 

nAponkint 
Tanulásra 
Igy aldassál

Rosa,bölcs 
nAgy

Birö
BárO 

méG járo, 
Ráro, 

Elmédben
tisz Tességedben. 

Kiváns Agodebben 
Az árVa éltedben.

Hitben Ioságidat 
IsTen jVtalmidatPátronaD által

Lki laurussal szép Imád Ságidat, 
Unk coRonázza Ieles Munkáldat.r

Sok ellenségiden Vitéz gyözedelmet, 
Mint Holofemestul Iudit nem félemlet, 
Isten adgyon ollyan Viaskodo szivet, 
Igy nyerhetz V a 110 E M i Á dicsöséget, 
Menyej Istentul Titkos Tudományod, 
Lelki BátorsággAl elmEs Aszonysagod
Naponk Int álDassek Rejtö okosságod, 
T a 1 á 1 Tassék Abban Nagyob tanulsagod, 
Veszünk buCsut imMar irOt verseinkel 
Mi kedves anjlánktUl, de Bátor szivünkel 
nem terhelvén HosSzan Ily sok beszédünkel 
Éltedet meg tartsad Számos esztendökkel

Im ungarischen Text ist, wie auch auf dem Bild gut zu sehen, ein 
Mesostichon zu lesen, das die Form einer Tulpe ergibt. Man beginnt in der 
linken oberen Ecke der Blume zu lesen und fährt auf der linken Seite der 
inneren Blütenblätter fort, danach folgen die Buchstaben auf dem Stiel, und 
schließlich erhält man den ganzen Text, wenn man von der Mitte der Vase 
(oder der Tulpenzwiebel) nach links oben weiter liest:
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ANNIS SED PLURIMIS VIVAT ERGO
ET VIVAT IUDITHA K.AROLI
VIVE
HIC TIBI VOTA DAMUS MATER NOBIS

Das ungarische Wort Vallo (Bekenner?) ist nur sehr schwer zu deuten, und in 
ebendiesem Wort ist auch der lateinische Text des Mesostichons fehler- oder 
lückenhaft.

Palocsays Gedicht ist das erste Figurengedicht in ungarischer Sprache. 
Sicherlich sollte der „gelehrte“ Zug dadurch bewiesen werden, daß er den Text 
des Mesostichons lateinisch schrieb. Der dichtende Kuruzengeneral kannte 
also die dichterischen Spiele und versuchte sich auch mit drei Arten — einem 
Akroteleuton, das den Namen von Julianna Forgách verrät, einem Mesosti- 
chon in Form einer Tulpe und einer bisher nicht publizierten Art des 
Namenverbergens.

4. Das Kolligat gemischten Inhalts des Lutheraners Daniel Lani32 enthält 
Notizen einer Vorlesung in Metaphysik und der Logikvorlesung von Jakobus 
Ferber, des Professors der Wittenberger Akademie, sowie die Kopie der 
Notizen der in Wittenberg gehörten Vorlesung über die Kunst des wissen- 
schaftlichen Debattierens.

Von den Mitschriften Daniel Lanis ist für uns das „Compendium 
Metaphisicae usualis ... traditum ... a M. Georgio Michaele Cassai in 
Almae Wittenbergensis Claustro... M.D.C.C.IX. die 5. Mensis Novembris 
... per me Danielem Lányi...“ interessant.33

Über Daniel Lani wissen wir nichts Näheres. Auch er ist Angehöriger jener 
berühmten oberungarischen Familie, aus der bekannte lutherische Pfarrer, 
Bischöfe, Theologen und Wissenschaftler hervorgingen. Seine Biographie 
könnte man wahrscheinlich erst nach der vollständigen Bearbeitung seiner 
Sammlung genau zusammenstellen.34

1709 schrieb er in Wittenberg folgende Zeilen nieder, in denen die ersten 
Buchstaben der aufeinander folgenden Worte das Wort MARIA bilden. Die 
Bemerkung hierzu ist folgende: „Papistae hanc vocem ita expromunt.“ Hieraus 
kann man folgem, daß an Luthers Wirkungsstätte auch katholische Beispiele 
der Verskunst bekannt waren.

Das erste Beispiel hilft, das Dogma der unbefleckten Empfangnis zu 
memorieren:

Mater Absque Reatu Illum Accepit.

Ein anderes Beispiel nennt Gründe für die Anrufung der Mutter Jesu:

Mediatrix, Adjutrix, Redemtrix, Illuminatrix, Advocatrix.
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Im folgenden Beispiel kann man aus den Anfangsbuchstaben der Wörter der 
Zeile den Namen Luthers zusammenstellen:

Luther Vero Totius Hujus Ecclesiae Romanae.

Der Name der Magdalena ergibt sich im folgenden Gedicht aus je einem 
Akrostichon und einem Mesostichon:

Magnifica et Memoranda
Aspersa et Ascita 
Gratiosa et Generosa
Desiderata et Dotata 
Attenta et Assidua 
Liberalis et Laudata 
Edocta et Experta 
Negotiosa et Nobilis 
Afflicta et Aggravata

Moesch führt einige Wörter des folgenden Zweizeilers als Beispiel für das 
Echogedicht an, Lani formt aus ihnen bereits ein Gedicht:

Sex fuge, quinque tene Quattuor fac, terna sequentur.

Die Antwort auf das Aenigma:
amores, mores, ores, res.

Er bringt selbstverständlich auch ein Beispiel für den Cancrinus und das 
Anagramm. Von allen ist aber sein auf den Namen JESUS angefertigtes 
Gedicht, das ein Akro-, Meso- und Telestichon beinhaltet, am schönsten:

Inter cuncta micans Igniti Sidera Coell 
Expellit tenebras E toto Phoebus et orbE 
Si coecas renovat I E S V S caliginis unibraS 
Vivificansque simul Vero praecordia motV 
Solem Justitiae Sese probat esse beatiS

5. Das Leben und das Tagebuch von Georg Buchholtz dem Jüngeren 
(1688—1737) hat vor kurzem Imre Varga vorgestellt und auf die kulturhistori- 
schen Werte seines Tagebuches aufmerksam gemacht.35

Ein Teil des umfangreichen Diariums enthält Buchholtz’ des Jüngeren 
Greifswalder Jahre (29. August 1709—15. September 1711). Am 31. Oktober 
1711 kehrte er nach Käsmark zurück und ging als Hauslehrer zu Paul Lanis 
Sohn Ján nach Rosenau.
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Er hielt sich dort drei Jahre auf, und ging dann erneut auf Reisen, besuchte 
die Universitäten Breslau, Dresden, Halle, Jena und Wittenberg. Im Juli 1713 
machte er sich auf den Weg nach Hause, doch treffen wir ihn Mitte Oktober 
bereits wieder in Käsmark. 1714 war er in Nagypalugya Rektor und 
unterrichtete dort bis 1723, zog dann nach Käsmark, wo er bis zu seinem Tode 
Magister war.36

In seinen Diarien berichtete Georg Buchholtz der Jüngere über seine 
Korrespondenz, seine Gäste, seine Reisen und Besuche, über den Alltag in 
Rosenau und Käsmark. Der junge Magister schrieb nicht nur Dramen, führte 
Regie, entwarf Dekorationen und ließ Bühnen errichten, sondern verstand 
sich auch auf die gelehrte Dichtung, wie dies auch das folgende Beispiel zeigt:

A° DeVs Coronablt AnnVM paCe.
Voluit soljusto redeVniia secula
Instat cur Veterls superatis cursibus 
Vita novi nova causa igit Vr mihi gaudia 

superessE 
DaviD 

altl 
cursU 
viceS 

columnA

Est, sunto salvum 
Dilectum, gratulor 
Ille Deus, 
Usque 
Salvus 
Astra regens senio 
Nobile sit fulcrum 
Ultima fata 
Sic fero devotus

%

motV 
annl 
gestV

G Enitorem te 
moDulans pia Cantica 
qul largitur temporis 

tribUat felici pergere 
incolumeS annorum cemito 

firma 
prole solameN 

in vulnere JesU 
carmina NatuS

Ah Venlente anno aDVenlet agratVs qVoqVe IesVs 
QVI IWet affLICtos DetqVe VIDeri bona

TIBI 
viam 
ut i

nutAnti 
cerNar in 
sal Utis sint 
votiS nd

O
C/3

haec

G>
O

Q.
P
Ct>

Q 
c 
<Z>

GO

CD 
<Z)

4?
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Dieses, in seiner Form an ein Kelchglas erinnernde Gedicht legt von der 
Kenntnis mehrerer Techniken Zeugnis ab. Der Text des Akro-, Meso- und 
Telestichons ist identisch: VIVE DIU SANUS. Im Titel verbarg der Autor ein 
Chronostichon: 1711. Auf dem Fußdes Kelchglases können wir die Jahreszahl 
1712 finden. Der Adressat des Gelegenheitsgedichtes von Buchholtz dem 
Jüngeren ist sein Vater, und die Kelchform halten wir auch deshalb für 
wahrscheinlich, weil nicht nur aus dem Text des Gedichtes, sondern auch aus 
dem Anfangs- und Abschlußchronostichon ersichtlich wird, daß der dankbare 
Jüngling dieses Gedicht seinem Vater als Neujahrsglückwunsch sandte.37

6. Den Weg der Tradition der dichterischen Spielereien in Ungarn bewahrt 
auch ein 1705 in Lestyén entstandenes Buch, das metrische Übungen 
beinhaltet. Der umfangreiche Titel der Sammlung gibt über die wesentlichsten 
Daten der Entstehungsgeschichte Auskunft:

Libellus exercitiorum poeticorum Compositus sub ferula fidelissima 
Humanissimi et eruditi viri Eliae Petrovitzii per Discipulum ejusdem in Schola 
... Lestinensi Martinum Mudrony Anno 1725.

Von seinen verschiedenen poetischen Beispielen erregen die 1727 und 1728 
verfaßten Distichen, die ein Chronostichon enthalten, Aufsehen. Von seinen 
Kuben kannte schon Lepsényi den einen, der mit den Buchstaben des Namens 
Jesu ausgefüllt ist. Sie waren auch in Italien bekannt, während die restlichen aus 
keiner anderen Sammlung bekannt sind.38

s u s u s
u s e s u
s e J e s
u s e s u
s u s u s

Seine anderen „Kuben“ sind unregelmäßig.

o m n i a
m n i a V
n i a V i
i a V i n
a V i n c
V i n c i
i n C i t
n c i t A
c i t A m
i t A m 0
t A m o r
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Mit einer ähnlichen Methode verfaßte er auch seinen folgenden Kubus:
s i s B o n e
i s B 0 n e C
s B o n e C h
B o n e C h r
o n e C h r i
n e C h r i s
e C h r i s t
C h r i s t e
h r i s t e M
r i s t e M e
i s t e M e u
s t e M e u s

Von links nach rechts bzw. von oben nach unten kann man die eben genannten 
Säulengedichte lesen.

In der Mitte, in der „Origo“, des folgenden, auf die Spitze gestellten 
Rhombus steht der Buchstabe O. Der Leser sieht sogleich, daß er mit dem 
Lesen hier beginnen muß:

u
u s u

u s e s u
u s e J e s u

u s e J e J e s u
u s e J e n e J e s u

u s e J e n 0 n e J e s u
u s e J e n 0 b 0 n e J e s u

u s e J e n o b O b o n e J e s u
u s e J e n 0 b 0 n e J e s u

u s e J e n 0 n e J e s u
u s e J e n e J e s u

u s e J e J e s u
u s e J e s u

u s e s u
u s u
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Ähnlich beginnt auch sein folgendes „Gedicht“:

s e d e s
e d i d i
d i F i d
e d i d e
s e d e s

Diese Kuben bekamen im Kapitel „de arte poetica“ einen Platz.
7. Der Brauch der spielerischen Dichtung ist noch über mehr als ein 

Jahrhundert nachweisbar. Bekanntlich kann man an der Stirnseite zahlreicher 
barocker Kirchen Chronostichen lesen, aus denen man das Jahr der 
Kircheneinweihung entnehmen kann. Diese Mode war so sehr verbreitet, daß 
man auch auf die Front der Apotheke, die 1757 in Debrecen eröffnet werden 
sollte, ein solches Gedicht schreiben wollte. Aus einer Bemerkung (Ex tempore 
sub prandio) können wir schließen, daß der Autor der fünf erhalten 
gebliebenen Gedichtvarianten mit Chronostichen das Distichon während 
eines Mittagessens improvisierte. Die eine Variante kann auch die Kontinuität 
bestätigen:

VILIter IngratVs fVerls sl pharMaCa spernas, 
StVLtVs slVe pVtes, absqVe IVVare Deo.

Die Summe der in der Zeilen enthaltenen römischen Zahlen ist 1757.39
Das Chronostichon wurde im 18. Jahrhundert besonders modisch. Eine 

Vielzahl solcher Gelegenheitsgedichte weist auf die Verbreitung dieses Brauchs 
hin. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts verwerfen die Gelegenheitsdichter 
diese Formen, sie erscheinen nur in den Schulen erneut, oflfensichtlich durch 
den LehrstoflT.

8. Ein Meisterwerk der Gelegenheitsdichtung ist jenes sehr schöne kreuzför- 
mige Figurengedicht, das der ungarische Franziskaner Egyed Kemenes zu 
Ehren des Visitators Ambrus Gojobis (Golyöbis) im Jahre 1774 dichtete. 40 Er 
schrieb dazu noch drei Gelegenheitsgedichte. In einem Distichon verbarg er 
den Namen des ankommenden Ordensleiters:

Arte Minerva Beans RegnOrum eSt sldera fUlgenS 
GlOria JustOrum sorte Beata quIeS.

In einem anderen Distichon erfahren wir das Jahr der Ankunft des Visitators 
(1774):

Notltlae sensV ferVens est arte Golobls
Vlslta saCra Dles, CLaret In AMbrosIo.

166



Von Egyed Kemenes’ Gedichten sind aber seine sieben Zeilen in Hexametern 
technisch am schwierigsten, deren Anfangs- und Endbuchstaben den Vorna- 
men des Visitators und die in Kreisform gebildeten Mesostichen dessen 
Familiennamen ergeben. Die sieben Hexameter umringt eine aus acht Zeilen 
bestehende Symphoniaca als Kranz.

/ **Ow*

Ja/*t uffu« su *’“** y. v
’V fua-2 /iwäctfc+u-i/**■•*•'*
'■£3- /-•■-»*> ■

Z‘ w Af<T tb« K 'V

ftrtltLt . 
t'M* SMiff Z,

9. Egyed Kemenes’ mit einem Kranz verziertes Gedicht mit Akro-, Meso- 
und Telestichen zu Ehren von Ambrus Gojobis

ngel in or fir
A us tu mat

mpli accen for

P
ia

v

lem Sanct
mata A

cli rect

Munera dat sic Grex prosperibus actibus hic jaM
Bellabonos pOscunthOc dOcet cordicitus JoB
Regula Jura Jurat Justorum gloria sempe R 
Opera dant Opes quo pOnunt Onera mundO
Salve svis reB us tiBi sit Bis meta GojobiS
Insimul Ambroslo SIs vlrtus fertilis omnl
Ultra trias laudeS comitentur Corpora sens U

um Tri Domi faci te
S ma as nus at

che fi comi doce te

cern coe
ere loS

reg ma

167



Auf der linken Seite des Gedichtes lautet der Kranz:

ensi assi
S bus stat 

iti insi

men super cha 
sa na rA 

mu divi cu

Auf der rechten Seite liest man auf der Bekränzung:

r vi Frau sus fa mi
A te tes des cipe ce teS

n di Lau per pa li

9. Die bisher angeführten Technopägnien und Poetiken beweisen auch, daß 
in den Schulen aller in Ungarn anerkannten Konfessionen die verschiedensten 
dichterischen Spiele mit der Form bekannt waren, gelehrt und verfaßt wurden. 
Im letzten Viertel des Jahrhunderts schrieb Mihály Kozma sein „Breviarum 
poeticum“ wahrscheinlich für seine Schüler.

Mihály Kozma war ein bedeutender unitarischer Theologe und Kirchenhi- 
storiker. Er wurde 1723 in Torockoszentgyörgy geboren und absolvierte seine 
Studien in Thorenburg, ab 1743 in Klausenburg. Ab 1751 versah er in 
Nyárádszentlászlö und ab 1771 in Szentgerice die Aufgaben des Priesters bzw. 
Dechanten. Der größte Teil seiner Arbeiten ist uns handschriftlich erhalten. 
Nur ein Gebet ist im Druck erschienen.41

Von seinen handschriftlichen Arbeiten verdienen außer seinen theologi- 
schen Studien und seinem unitarischen kirchengeschichtlichen Werk seine 
Gelegenheitsgedichte (1771) Beachtung sowie sein hier zum ersten Mal 
vorgestelltes „Breviarum Poeticum“. Die Entstehungszeit des letzteren kennen 
wir nicht; möglicherweise sind e&die Notizen Kozmas aus dem letzten Viertel 
oder Drittel des Jahrhunderts, als ei bereits Magister geworden war. Das 
„Breviarum Poeticum“ spricht, so wie Moeschs „Vita Poetica“, ausführlich 
über alle literarischen Gebiete. Die dichterischen Spiele mit der Form kennt er 
ausgezeichnet und behandelt sie der Tradition entsprechend. Er teilt die 
Gedichte nach der äußeren Form, der Umstellung sowie der Bedeutung der 
Buchstaben ein. Unter den letzteren behandelt er den versus cabbalisticus 
ausführlich, der in den in Ungarn entstandenen Poetiken das erste Mal 1693 in 
Moeschs Arbeit erschien. Er kennt alle Varianten des Technopaignion 
mathematicum, das heißt des Figurengedichtes, und zählt dessen verschiedene 
Formen auf. Während aber Lepsényi in seiner Sammlung die Vielfalt der 
Beispiele aufzeichnet, sie „malt“, beschäftigt sich Mihály Kozma, statt 
Beispiele zu bringen, mit der symbolischen Bedeutung der Formen. Die 
Pyramide „docet res grandes“. Der „lusus poeticus“ erinnert an den Tod, der 
Kelch symbolisiert die Nüchternheit und der Schild die heldenhafte Kraft. Die 
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Säule ist das Symbol der Kraft und die Axt das Symbol jener Arbeiten, die man 
mit diesem Werkzeug durchführen kann. Das Rad bedeutet die Veränderlich- 
keit, die Treppe die verschiedenen Abstufungen der Dinge, der Altar die 
religiösen Verpflichtungen, der Tripus versinnbildlicht das Erdulden der 
vorgezeichneten Wege des Schicksals. Das Rostrum kann das Symbol 
verschiedener Tugenden, der Turm das der großen Dinge, das amphorenför- 
mige Gedicht das der Sprachgewandheit, das Organum das Symbol der Freude 
sein. Die Litera Pythagorica, das heißt das Y-förmige Figurengedicht, kann 
zwei Dinge symbolisieren. Der eine Schenkel bedeutet den schweren Weg der 
Tugend, der aber an der Spitze Ruhe verspricht, der andere den leichteren 
Weg, der auch zum Ziel führt. Hier soll bemerkt werden, daß damals in der 
Handschrift der eine Schenkel des Y steiler war als der andere.

Die Figurengedichtsymbolik von Mihály Kozma ist in den ungarischen 
Poetiken vollkommen neuartig, Spuren davon konnte man aber bereits bei 
Albert Molnár Szenci entdecken. Bisher hat man in Ungarn keine handschrift- 
lichen oder gedruckten Poetiken gefunden, die die symbolische Bedeutung der 
verschiedenen Formen der Figurengedichte so detailliert darlegten.

10. Im Kollegium von Sárospatak unterrichtete man im 18. Jahrhundert 
nach dem wahrscheinlich in allen reformierten Schulen bekannten Buch von 
Gergely Molnár.42 Wie ich oben schon bemerkte, kam vermutlich sein Kapitel 
über die Technopägnien gerade in eine Sárospataker Ausgabe vom Jahre 1661 
hinein. Darin lesen wir über die kreuzförmigen Gedichte folgendes: „Crux: est 
carmen, in cujus medio per ternas Literas manet integer Versus, ita etiam 
transversum manet alter versus.“43 Darauf folgt ein Gedicht: In der Mitte des 
Dreizehnzeilers sehen wir eine kreuzförmige Zeichnung, und in ihr hat der Text 
einen selbständigen Sinn. Im senkrechten Balken des Kreuzes stehen jeweils 
drei Buchstaben untereinander, und diese kann man links oben beginnend je 
Buchstabensäule von oben nach unten lesen. Die Buchstaben auf dem 
Querbalken des Kreuzes sind dann ganz regelmäßig zu lesen.

Unter dem Einfluß dieser Grammatik fertigten die Schüler des reformierten 
Kollegiums in Sárospatak Gedichte an, und sie wollten gerade dann ihr Bestes 
geben, wenn sie ein Grabgedicht verfaßten. Nicht ohne Stilgefühl stellten sie 
nach der in der Schule gelernten Methode kreuzförmige Gedichte her. Gerade 
deshalb ist für die Geschichte der ungarischen spielerischen Dichtung die 
Sammlung der Totengedichte der Schüler von Sárospatak wichtig. Ihr Titel 
lautet: „Vlta VoLat VoLVCrls MortaLes Dlra raplt. Sors Atra Cupressus 
erecta Immaturis Funeribus Alumnorum Illustris Scholae Saros Patakinae, 
Cuius Ramusculi modernorum et sequioris aevi Poetarum Calamis oleumque 
picti pingendique eluet ipsos Providae Posteritatis Tutelae commendant.“44 
Wie das Chronostichon besagt, begann man 1773 diese Gedichte in einen Band 
einzutragen. Das schönste hat die Form einer Rose. Das Gedicht schrieb 
Sámuel Szentpéteri zum Andenken an seinen verstorbenen Schulkameraden
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10. Sámuel Szentpéteris Rosen-Gedicht zum Tode von Sámuel Szathmári 
Paksi (Foto von G. Feketéné)

Sámuel Szathmári Paksi (Paxi). Über Sámuel Szentpéteri ist nichts zu erfahren. 
Szinnyei erwähnt zwar eine Person dieses Namens, sie konnte aber bestenfalls 
der Sohn, eventuell Enkel des Figurengedichtverfassers sein, wenn überhaupt 
ein unmittelbares familiäres Verhältnis zwischen den beiden Sámuels be- 
stand.45
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Der Titel des rosenförmigen Gedichts ist ein Distichon:

Siste tuos gressus omnis moribunde Viator 
Consideres ea, quae mortis imago docet.

Wenn wir die Rosenform auflösen, erhalten wir den folgenden Text:

Nobile luclferum nondum bene reddldit 
Adde igltur curas precibus quas mltte
Reddidit hlc manes reddidit Ante
Ille tibi dAbit omne bonum tibi juSta

aequoR 
tonantl 

suaS 
petentl

Subdola morS laesit juvenem lacryMabile nomeN 
Immites tollet Morsus et tornltia dirA

Am unteren und oberen Ende des Blumenstengels befindet sich das 
Sterbedatum oder derTagder Beerdigung: 20. Februar 1774. Den Stengel und 
die Blätter bildet das folgende Distichon:

StaMIna perproperant, FVrlosae teXere ParCae 
Stamina perproperant ferVIDIore CoLo.

Den Boden bildet eine Sentenz:

VIVE ut cras MORITVRVS

Darunter ist der folgende Text zu lesen:

Dic homo, vas cinerum, quid confert flos facierum, 
Copia quid rerum, mors ultima meta dierum.
Flos es? marcesces. Candesces? in morte inquesce: 
Audis? surdesces. Formidas nulla? pavesces.
Hac lege lecta tene, lacrymis laxentur habenae, 
Ne pateat paenae, ubi janua tempore caenae.

Und schließlich schrieb der Autor auch seinen Namen darunter:

Hoc facit calamo tristia verba suo
Samuel Sze[nt]Péteri m.pria.

Der Verfasser beweist mit diesem Gedicht, daß im Kollegium von 
Sárospatak zu Anfang des letzten Viertels des 18. Jahrhunderts noch die 
Traditionen der spielerischen Dichtung lebendig waren. Das beweist nichts 
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besser als der Umstand, daß Gerson Váradi 1777 zum Andenken an seinen 
verstorbenen Schulkameraden Gábor Pap ein Gedicht in Form einer 
zweischneidigen Axt anfertigte,46 1778 verabschiedete István Akáb die 
sterblichen Überreste von Gábor Pap mit einem kreuzförmigen Gedicht in 
lateinischer Sprache.47 Und schließlich nahm Mihály Kiss im Jahre 1801 mit 
einem kreuzförmigen Gedicht in ungarischer Sprache von seinem Kameraden 
Jözsef Molnár Abschied. Seine dichterische Fähigkeit beweist auch ein 
ungarisches Gedicht mit einem Chronostichon und ein auf den Namen von 
Jozsef Molnár geschriebenes ungarisches Anagramm.48 Der Leoninus lautet:

Molnár Iosef hlV Lelkét ég blrla, hoVá hlV 
IezVs Vlg szaVa eL, szIVedet Igy VIszI feL.

Und das Kreuz:

a HalállaL 
hova lettéL

ingeRLRettent az idö
nehéz! LEAEs Rakhel

Jajj ninTSGond szépre, se rutra! HasonlÖ 
fühöz T IVilagnak

készen.kövE TAMolnárt
PARD O NT LELKE A dott a halálnak ezen jO 

kit ragaDOTT, IM, E S A P P A DI 
jajj! iJESZTGE T I P ALLO S 

már vette fejét ezeERArtalom;
már el-mült

czérnáját,

sért 
kibeszélni 

por, 
a' 

itt
Naggyai! 

meg-ölö
mindéG 

baj

büS KLotho 
se HE Léna,

s arcza 
sal

érte 
Párka

se más se
rogy 

mert a'

M ennyire
6 h,
Lettel
N épünk
A ljatok
R endes
JOSEF,
Öbégat,
Söt
E lete
F inum
Vagy hamarébb, a vagy késöbb AS Atoria 
Itt maradandöság nints; LESben

keményeN
LibitanA 

ölö keZ 
le-mettzÉ 

marad

Halál

meG
1E

vaN

Aus dem Chronostichon des Titelverses können wir die Jahreszahl 1801 
herauslesen. In Akro- und Telestichen des dreizehnzeiligen ungarischen 
hexametrischen Gedichtes finden wir den folgenden Text:

MOLNÁR JÖZSEF VILLOGJON AZ ÉGEN.

Und der Text des technisch sehr ausgefeilten Mesostichons lautet:
Auf dem senkrechten Balken des Kreuzes (von oben nach unten zu lesen):

RETTENETES HALLAS, ITT SIR KESEREG PALLAS.

Und auf dem Querbalken des Kreuzes ist der Text zu lesen:

PARDONT LELKE ADOTT, IM, ÉS APPAD, IJESZTGETI PALLOS.
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Nach unseren Kenntnissen ist dies das erste vollständige Figurengedicht in 
ungarischer Sprache. Hier ist auch das Mesostichon ungarisch, während 
Palocsay — wie wir gesehen haben — sein Gedicht zwar in ungarischer 
Sprache geschrieben hatte, den Text des Mesostichons aber lateinisch 
konstruierte.

Es ist auffallig, daß sich die ungarischen lateinischsprachigen dichterischen 
Spielereien in Bild, Form, Inhalt und aufgrund ihrer bravourösen Technik dem 
höheren Niveau dieser Schule annähern oder anzunähern scheinen, dieses 
ungarisch formulierte kreuzförmige Gedicht dagegen alle Zeichen der 
Anstrengungen an sich trägt. Dennoch zeigt das gerade zitierte Gedicht das 
Fortleben der spätbarocken Tradition.

Die dichterischen Spielereien hören auch danach in der ungarischen 
Literatur nicht auf, doch verlieren sie viel von ihrer Kraft. Am 3. Mai 1803 
veröffentlichte die Zeitung Magyar Kurir ein lateinisches Gedicht eines 
unbekannten Autors mit Akrostichon und dessen ungarische Variante.49 
Auch in der Debrecener Schülerdichtung des 18.—19. Jahrhunderts (János 
Varjas, Gábor Kocsi Sebestyén) zeigt sich handwerkliches Können.50 Das 
Weiterleben des Akrostichons zeigt ein Chronostichon von Jozsef Kováts, 
ebenfalls zu Anfang des Jahrhunderts,51 und schließlich schrieb auch Gyula 
Bulyovszky ein kreuzförmiges Gedicht für das Grab von Josepha Hetényi im 
Jahre 1847.52

Bei unserem skizzenhaften Überblick über die ungarische spielerische 
Dichtung konnten wir keine Vollständigkeit anstreben, da dies weder der 
Umfang des Artikels noch der gegenwärtige Stand der Forschung ermögli- 
chen. Um diese Dichtung, die zu solchen Bravourstücken, formalen Seiltänzen 
und Spielereien in der Lage war, in ihrer Vollständigkeit kennenzulernen, 
müßte man zuerst das in unseren öffentlichen Sammlungen vorhandene 
Archivmaterial aufarbeiten und mit Hilfe der Quellenhinweise klären, welche 
im Ausland erschienenen Poetiken ihren Einfluß ausübten. Nur auf diese 
Weise kann man die Traditionslinien und Quellen klären, auf denen 
dieser Zweig der ungarischen Poesie aufbaut. Ohne diese Vorarbeiten sind 
die Tendenz und das Wesen der alten ungarischen Dichtung nicht zu 
verstehen.

Das ungarische Figurengedicht und die spielerische Dichtung wurde in der 
Schule gepflegt, und daraus folgt, daß sie zunächst in lateinischer und erst 
später in ungarischer Sprache verfaßt wurden.

Die Daten weisen eindeutig darauf hin, daß die verschiedenen Arten der 
Bravourstücke, die die „Meister“-Stufe dieser Dichtung unter Beweis stellen, 
von Studenten importiert wurden, die deutsche Universitäten besucht hatten. 
Vollkommen eindeutig ist dies bei Albert Szenci Molnár. Zu ahnen ist dieser 
Einfluß im Falle von Johannes Baptist Adolph, bei Lukas Moesch und Georg 
Buchholtz, deren Muttersprache deutsch war.
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Eine Reihe deutscher Beispiele bringt Giovanni Pozzi in seinem vor kurzem 
erschienenen Buch „La parola dipinta“ als Illustration.53 Er kennt Lepsényis 
Handschrift, aber nicht Moeschs Poetik, und so kann er auch nicht feststellen, 
daß Lepsényis Figurengedichtsammlung zum größten Teil von anderen 
Autoren stammt, die noch entdeckt werden müssen, wie Moesch, Albert Szenci 
Molnár, Paschasius. Da Moesch selbst in einem polnischen piaristischen 
Ordenshaus erzogen wurde, könnte man unter Umständen auch annehmen, 
daß der dortige Einfluß ebenfalls stark auf ihn einwirkte.

In der Form brachte das ungarische Figurengedicht nichts Neues. Das 
Gedicht im äußeren Erscheinungsbild von Sonne, Stern, Herz, Kelch, Rose 
oder Labyrinth war bereits vor Moesch in der europäischen Literatur 
erschienen.

Dagegen ist die in Ungarn zuerst bei Moesch auftretende Zahlenkabbalistik, 
die sich zum Verbergen von Jahreszahlen und Namen eignet, ungemein 
spannend. Moeschs Buchstabensystem haben viele übernommen, und es 
wurde wahrscheinlich in vielen piaristischen Schulen bekannt. Sein Schlüssel 
für die drei Arten des Namenverbergens ist aber, da er nicht in seiner Poetik 
erschienen war, in der ungarischen Literatur unbekannt. Es würde sich 
vielleicht lohnen, die ersten Zeilen der Gedichte des 16.—18. Jahrhunderts, die 
aus der Feder unbekannter Autoren stammen, mit diesem Schlüssel zu 
untersuchen. Die Art des Versteckens von Jahreszahlen übernahmen die 
Piaristen, und es gibt Anzeichen dafür, daß dies auch die Minoriten taten.54 
Man weiß nicht, ob nicht irgendein Autor des 17.—18. Jahrhunderts seinen 
Namen nach dem von Moesch gegebenen Schlüssel versteckt hatte.

Wenn man die von verschiedenen Konfessionen herausgegebenen Poetiken 
und Notizen, die dieses Thema umfassen, überblickt, dann ist vollkommen 
eindeutig, daß in den Schulen aller Konfessionen in Ungarn die Arten der 
spielerischen Dichtung gelehrt und geübt wurden.

Die spielerische Dichtung ist hauptsächlich Gelegenheitsdichtung, und alle 
Dichter, die auf dem Seil der. Form tanzen konnten, wollten damit ihr 
„Talent“, ihr handwerkliches Können unter Beweis stellen. Die Blütezeit des 
Figurengedichts in Ungarn scheint am Ende des 17., Anfang des 18. 
Jahrhunderts gelegen zu haben. Es wurde in der letzten Phase der ungarischen 
Barockliteratur geboren, und wie dies auch die Poetik von Mihály Kozma 
zeigt, konnte das Gedichtbild eine symbolische Bedeutung haben. Vielleicht ist 
es ein manieristisches Erbe, das jedoch selbstverständlich in der üppigen 
Verzierungslust des Barock, in dieser Bestrebung, alles symbolisieren zu 
wollen, eine besondere Note erhielt. Und wie die Gelegenheitsdichtung, so 
erhält auch das Figurengedicht in dieser flexiblen und bewegten Welt des 
Barock, die die Symmetrie zwar bewahrt, aber mit deren Gesetzen wiikungs- 
voll zu spielen vermag und die Gesetze der Statik scheinbar unbeachtet läßt, 
seinen wahren Sinn.
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War dies Literatur? Die Dichtung der hellenistischen Zeit scheint die 
Forschung für minderwertiger halten zu wollen als die Literatur und die 
bildende Kunst der Perikles-Zeit. Die ungarischen Literaturhistoriker stufen 
selbstverständlich die Literatur der Renaissance, in deren Zentrum unbestreit- 
bar Balassis einmalige Dichtung steht, höher ein als die der Barockzeit, die 
durch Pázmány und Zrinyi gekennzeichnet ist. Und gleich den Forschern der 
griechischen Literatur bemerken auch die der ungarischen Literatur nicht, daß 
die Kunst des Griechentums der Perikles-Zeit ebenso die Keime der Kunst des 
Hellenismus in sich trug, wie die ungarische Renaissance jene des Manierismus 
und des Barock. Die verschiedenen Arten der ungarischen spielerischen 
Dichtung sind bereits im Zeitalter der Renaissance zu finden, doch erlebte sie 
ihre Blüte erst viel später, nämlich im ungarischen Barock.

Nichts ist in der Dichtung neu. Apollinaires Gedicht „La colombe 
poignardée et le jet d’eau“ erneuert die Tradition. Miklos Radnoti, Lajos 
Kassák, Károly Sirato markieren den Weg des ungarischen Figurengedichts 
im 20. Jahrhundert. Kassáks und Siratös avantgardistische Gedichte basieren 
nicht mehr nur auf der Handschrift, sondern auch auf den Möglichkeiten der 
Druckbuchstaben, der Technik. In der allemeuesten Periode der ungarischen 
Literatur sind das Selbstportrait von Lászlö Nagy, sein kreuzförmiges 
Gedicht, sein Gedicht in Form eines Schweineschinkens, eines Pferdekopfes — 
Figurengedichte. Seine Gedichte „Emberpár“ (Menschenpaar), „Az oszlo- 
pos“ (Der Säulenträger), „A hordoszonok“ (Der Faßredner) I—II, „Szörny és 
piramis“ (Ungeheuer und Pyramide) bringen die Bestrebungen der ungari- 
schen Avantgarde zum Ausdruck. Auch die Gedichte von Sándor Weöres 
„Kinai templom“ (Chinesischer Tempel), „Reláciok“ (Relationen), „Az 
áramlás szobra“ (Das Denkmal des Strömens), „Kuli“ (Kuli), „Néma zene“ 
(Stumme Musik), „Tapéta és ámyék“ (Tapete und Schatten) setzen die 
Tradition des Figurengedichtes in Ungarn fort. So hat der Geist der 
spielerischen, der gelehrten Dichtung auch die Größten, auch die Modemsten 
erreicht. Die Formen verändern sich und bleiben. Nil novum sub sole.
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GÉZA STAUDt

DIE TÜRKENKRIEGE 
AUF DER SCHULBÜHNE 

DER JESUITEN 
(1683—1700)

Mit der Thematik der jesuitischen Schultheaterstücke haben sich (sowohl in 
Ungarn als auch im Ausland) schon viele Autoren beschäftigt; doch obwohl es 
auch durch Untersuchung der erhalten gebliebenen Programme, der Dramen- 
manuskripte und der ziemlich seltenen Textausgaben gelang, einige allgemeine 
Schlußfolgerungen zu ziehen, konnten keine konkreten, ins Detail gehenden 
und umfassenden Ergebnisse erbracht werden. Der Grund hierfür ist vor allem 
darin zu suchen, daß das vollständige Theaterrepertoire der Jesuitenkollegien 
bis zum heutigen Tage noch nirgends erfaßt worden ist und die oben 
angeführten Texte nur ein kleiner Bruchteil des gesamten Programms sind.1

Dabei bietet die eigentümliche barocke Thematik der Schulschauspiele 
wegen der bewußten Themenwahl, der Aktualität, des pädagogischen Ziels 
und der Absicht zu bekehren, wegen der manipulierten historischen Themen, 
ja auch wegen der aktuellen politischen Tendenzen den Forschern viele 
Möglichkeiten. Die Lehrer und zugleich Dramenschreiber des Ordens 
gehörten zu den gebildetsten Menschen der Zeit, denn während ihrer 
zehnjährigen Ausbildung absolvierten sie nicht nur theologische und pädago- 
gische Studien, sondern eigneten sich auch mindestens drei Sprachen, 
klassische Bildung und politische Orientierung an und waren so auch für die 
Übernahme diplomatischer Aufgaben geeignet.

All das spiegelt sich klar in der Thematik der von ihnen verfaßten und unter 
ihrer Regie aufgeführten Schauspiele wider, die nur zum Teil religiösen 
Charakter hatten. Beinahe die Hälfte bot die Bearbeitung weltlicher, darunter 
auch zahlreicher aktueller oder aktualisierter historischer Ereignisse. Die 
positivistische Fachliteratur hat die Jesuiten oft beschuldigt, sie hätten in ihren 
Schulen keine Geschichte unterrichtet. Das ist zwar richtig, aber auch in den 
protestantischen Schulen gab es kein Unterrichtsfach Geschichte, einfach weil 
die neuzeitliche Geschichtswissenschaft — die die Voraussetzung für die 
Anwendung dieser Wissenschaft in der Schule ist — auch erst am Anfang des 
18. Jahrhunderts entstand, anfangs als Kirchengeschichte, später dann als 
Verlaufsgeschichte mit weltlichem Charakter. Im Grunde war der erste 
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Historiker im modernen Sinne Voltaire, der mit seinen Werken ,,La Vie de 
Charles XII“ (1731) und „Siécle de Louis XIV“ (1751) als Pionier der späteren 
weltlichen Geschichtsschreibung gilt.2

Dennoch vermittelten die Jesuiten ihren Zöglingen mit Hilfe der Schul- 
schauspiele, in denen sie zu Hunderten die kirchengeschichtlichen (Bibel, 
Heiligenviten) und weltlichen (antiken und neuzeitlichen) politischen Ereignis- 
se verarbeiteten, gewisse historische Kenntnisse. Die Zöglinge der Kollegien 
konnten also auf der Bühne einzelne Episoden und Helden (Stephan der 
Heilige, König Matthias, Miklös Zrinyi, István Dobö usw.) der Vergangenheit 
kennenlernen. Kenntnisse über zusammenhängende historische Prozesse 
vermochten sie sich bestenfalls durch das Lesen der antiken Klassiker — 
Livius, Tacitus usw. — aus eigener Kraft anzueignen. Dazu kam es aber nur 
selten, in Ausnahmefallen. Hinzugefügt werden muß noch, daß auch die auf 
der Bühne dargestellten Ereignisse und Persönlichkeiten immer im Interesse 
irgendeines didaktischen, religiösen oder politischen Zieles, in manipulierter 
Form dem Publikum vorgeführt wurden. Dies war jedoch keine Besonderheit 
des jesuitischen Schuldramas, sondem charakterisierte unter anderem auch die 
bildende Kunst der Zeit, wie sich durch die gewaltige Bilderreihe von Rubens 
im Louvre belegen läßt, die die Geschichte der Katharina von Medici und ihres 
Sohnes, Ludwig XIII. zeigt.

Damit gelangen wir zu unserer eigentlichen Fragestellung: Wie spiegelt sich 
in jesuitischen Schulschauspielen der fast zwei Jahrzehnte währende Befrei- 
ungskrieg gegen die Türken wider, jener Krieg, der von der Belagerung Wiens 
im Jahre 1683 bis zum Frieden von Karlowitz (Karlöca, Sremski Karlovci) 
dauerte, also bis zur vollkommenen Vertreibung der türkischen Truppen aus 
Ungarn.

Den großen Schock erlitt Westeuropa, als Kara Mustafa, der 1676 ernannte 
Großwesir, plötzlich Wien überrannte und die kaiserliche Hauptstadt mit 
seinem 300 000 Mann starken Heer einschloß. Die Schockwirkung ist damit zu 
erklären, daß nach der Besetzung von Ofen im Jahre 1541 und der sukzessiven 
Ausbreitung der Türken in Ungarn — als es so aussah, als hätte der Sultan 
nicht die Absicht, das damalige Herz Europas, Wien, anzugreifen 
Österreich ebenso wie die anderen westlichen Länder Ungarn und die Türken 
zu vergessen schienen. Die lokalen Kämpfe, wie die in der ungarischen 
Geschichte und Literatur so bedeutende heldenhafte Verteidigung von Erlau 
(1552) oder der tragische Fall von Szigetvár (1564), aber auch noch hundert 
Jahre später der letzte wichtige Erfolg der Türken, die Eroberung von 
Großwardein, im Jahre 1660, interessierten im Grunde niemanden, was sich 
auch in der Thematik der jesuitischen Schauspiele des gesamten deutschspra- 
chigen Raumes widerspiegelt. Ungarn war über hundert Jahre durch die 
beiden Heiligen, Stephan und Emerich, im jesuitischen Repertoire vertreten, 
aber selbst sie nicht als bedeutende ungarische Persönlichkeiten, sondern 
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einfach als zwei unter den anderen Heiligen der Kirche. Die Türken aber 
kamen im westlichen Repertoire überhaupt nicht vor. Diese Nichtexistenz 
muß deshalb hervorgehoben werden, weil die jesuitischen Schauspiele überall 
öffentlich waren und häufig vor einer Zuschauermenge von an die tausend 
Personen gespielt wurden und so — da es Periodika und andere Nachrichten- 
mittel kaum gab — bis zu einem gewissen Grade auch die Rolle der Zeitungen 
übernahmen.3

Das erste Stück, das sich nach hundertjährigem Desinteresse mit dem 
ungarisch-türkischen Zusammenstoß beschäftigt, kam am 1. September 
1664 — also einen Monat nach der türkischen Niederlage bei Sankt Gotthard 
und zwanzig Tage nach dem äußerst nachgiebigen, ja emiedrigenden Frieden von 
Eisenburg — auf die Jesuitenbühne in Augsburg. Sein Titel lautete, wie das 
zeitgenössische lateinisch-deutsche Programm besagt: „Hungaria Ludovico 
I. Rege pugnante augustissitna coeli regina propugnante Victrix olim Contra 
Turcos in acie spectata — Dess Christlichen König-Reichs Ungarn Von 
Ludovico dem ersten Durch Hilff der Grossmächtigsten Himmels Königin vor 
300 Jahren wider die Türcken in dem Feld erhaltener Sig.“

Damit war dann auch jedermann beruhigt, Montecuccoli hatte ja das 
für unbesiegbar gehaltene türkische Heer geschlagen, Kaiser Leopold hatte 
Frieden mit dem Sultan geschlossen und Städte in türkischer Hand belassen, 
deren Überlassen gar nicht notwendig gewesen wäre. So hatte er seinen Feind 
im Grunde genommen auf Kosten Ungarns bestochen. Trotz des Protestes des 
ungarischen Adels, einzelner Aristokraten und hoher geistlicher Würdenträger 
bestand Leopold bis zuletzt störrisch auf dem erniedrigenden Frieden, weil er 
in ihm eine für ihn beruhigende Lösung der türkischen Frage sah. Dies um so 
mehr, als er, trotz seines Rückzuges in die apolitische Einsamkeit, der 
Wesselényi-Verschwörung gewisse Aufmerksamkeit widmen mußte, ebenso 
dem von Thököly geführten Aufstand und dem Bündnis zwischen Thököly 
und den Türken. Besonders aber beunruhigten ihn jene Nachrichten, die von 
Vorbereitungen Ludwig XIV. für einen Angriff auf die westlichen Provinzen 
des Reiches sprachen.

Deshalb verursachte der unerwartete Angriff des türkischen Heeres auf 
Wien im Jahre 1683 europaweit großes Erstaunen. Nach zweimonatiger 
Belagerung brachten Karl von Lothringen und Johann Sobieski dem 
türkischen Belagerungsheer eine derartige Niederlage bei, daß es zum großen 
Teil vernichtet wurde, der Rest, kopfscheu geworden, über Güns und 
Ödenburg nach Ungarn floh, Kara Mustafa aber bis Belgrad gar nicht erst 
haltmachte, wo ihm kurze Zeit später vom Sultan die seidene Schnur übersandt 
wurde.

Den politisch und militärisch günstigen Augenblick für die endgültige 
Abrechnung mit der osmanischen Präsenz, die die christliche Welt bedrohte, 
erkannte eigentlich nur Papst Innozenz XI. Er ^rreichte 1684 unter Mitwir
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kung seiner Nuntien die Gründung der Heiligen Liga, jenes Dreibundes, in 
dem sich Kaiser Leopold, der polnische König Johann Sobieski und die 
Republik Venedig verpflichteten, den Krieg gegen die Türken, aufeinander 
abgestimmt und kontinuierlich weiterzuführen. Sie griffen gleichzeitig an drei 
Stellen an: die Polen in Richtung Moldau, der Kaiser durch Ungarn und 
Venedig auf dem Meer, an der Balkanküste. Der Papst finanzierte den 
anderthalb Jahrzehnte dauernden Feldzug zum großen Teil durch Aufopfe- 
rung kirchlichen Besitzes.

Die Rettung Wiens und die begonnenen Feldzüge erweckten in ganz Europa 
Aufmerksamkeit, und die Kampfhandlungen erschienen wieder auf der Bühne 
der Jesuitenschulen, selbstverständlich als Krieg der europäischen Christen- 
heit gegen die heidnischen Türken, aber auch als Kampf zwischen dem 
gebildeten Westen und dem barbarischen Osten. Nur ein König verfolgte mit 
mißvergnügter Neutralität die Kämpfe zur Befreiung Ungarns, aber gleichzei- 
tig auch in allgemeinerem Sinne zur Wiederherstellung der christlichen 
Gemeinschaft: der französische König Ludwig XIV., denn vom politischen 
und strategischen Gesichtspunkt aus wäre es der günstigste Augenblick für 
einen Angriff auf das Habsburgerreich gewesen, als Leopold und seine 
Verbündeten mit dem östlichen Gegner beschäftigt waren. Trotzdem konnte er 
nicht losschlagen, denn es hätte zu unabsehbaren Konsequenzen nicht nur 
seitens des damals noch mächtigen Papsttums, sondern auch des katholischen 
Spaniens, ja sogar der protestantischen Länder geführt, wenn er einem Reich 
in den Rücken gefallen wäre, das für die Rettung der europäischen 
Christenheit kämpfte. Und schließlich hatten ja auch die Protestanten noch 
nicht vergessen, daß die Grundlage für seine Macht als Sonnenkönig durch die 
Protestantenverfolgungen Katharinas von Medici, Richelieus und Mazarins 
gelegt worden war.

Nach der Belagerung von Wien erschienen auf den Jesuitenbühnen im 
deutschen Sprachgebiet nacheinander die vom Publikum mit großem Interesse 
aufgenommenen Stücke, welche die Episoden der Kämpfe sowie die 
Führerpersönlichkeiten, vor allem aber deren Siege zeigten.

Wie schnell die Jesuiten auf die Ereignisse reagierten, wird dadurch 
anschaulich dokumentiert, daß noch während der Belagerung am 6. 
September 1683 in Eichstätt ein Stück aufgeführt wurde, dessen Inhalt ein 
Flehen um die Befreiung von den Türken war: „Actio musica, Pallas 
Christiana e Graecia et Hungaria pulsa opem Germaniae imploravit“. Die 
Stimmung der Trauer dominiert auch in einem in Mindelheim aufgeführten 
Schauspiel: „Das trauernde Österreich, aufgerichtet durch die Hoffnung auf 
bessere Tage“.

Doch nach der Schlacht vom 12. September erklingen auf den Jesu- 
itenbühnen bereits Stimmen der Freude. In Konstanz zeigt man das Stück 
„Aquila Romana E Funesta aucupis othomannici pedica fulminatricem 
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dexteram Jovis Gloriosa triumphans victoria“, dem in Hildesheim „Erlösung 
des Menschengeschlechts“ von Conrad von Oertt und in Klagenfurt das 
Drama „Mars Austriacus coronatus Ottomaniae Luna devicta“ folgen, und 
dann ein im befreiten Wien aufgeführtes musikalisches Schauspiel, das von 
Josua handelt, allerdings sehr stark aktualisiert wurde: „Christianitas 
suppeditante arma Fortitudine Eucharistica de furore Othomanico trium- 
phat“.

1684 erinnerte man sich schon mit Erleichterung an die Belagerung Wiens. 
Solche Reminiszenzen erweckt am 26. und 27. September Paul Alers Stück in 
Köln: „Non est consilium contra Dominum Sive Vienna anno MDCLXXXIII 
Julii praecipitato consilio arcte a Turcis obsessa“. Diesem folgte in Emmerich 
ein Schauspiel mit dem Titel „Die Türken in Wien“. Aber die Jesuiten 
vergaßen auch Karl von Lothringen nicht, der bei der Rettung Wiens und in 
den darauf folgenden Feldzügen die wichtigste Rolle gespielt und große 
strategische Kenntnisse unter Beweis gestellt hat. Er hatte auch an der 
Rückeroberung Ofens entscheidenden Anteil. Über ihn wurde mit dem Titel 
„Jason Christianus in Carolo Serenissimo Lotharingiae duce expressus“ am 6. 
September 1684 in Innsbruck ein Stück uraufgeführt.

Selbstverständlich durften im Repertoire auch die Huldigungsspiele nicht 
fehlen, wie z. B. das am 27. Juli im westfälischen Jülich aufgeführte „Caesar 
Leopoldus contra hostes victor in Leone Basilii Imperatoris filio contra 
inimicos triumphante exhibitus“ oder das in antiken Rahmen gefaßte und in 
Linz aufgeführte „Ecce nova facies omnia Lusus providentiae Divinae 
involventis sive David Adversis immersus et tandem emersus Typus Austriae, 
Gewunenes Spiel der göttlichen Vorsicht durch Mischung böser und guter 
Ding. Oder Davids umbgewandtes Glücks-Blatt“, dessen Musik Ferdinand 
Tobias Richter, Hoforganist und Erzieher der Kinder des Kaisers, komponiert 
hatte. Das in Wien aufgeführte „Ferdinandus Quintus rex Hispaniae 
Maurorum domitor victoriosus“ gehörte zu dem Schauspieltyp, mit dem die 
Jesuiten durch die Beschwörung eines großen historischen Ereignisses 
Begeisterung entfachen wollten. Auch dies wurde mit musikalischer Beglei- 
tung aufgeführt; die Musik komponierte Bernhard Staudt, von dem die 
österreichische Nationalbibliothek zahlreiche Partituren verwahrt, die er zu 
jesuitischen Dramen geschrieben hat.

1685 führt man in München Heinrich Scherers Drama „Austria armata“ auf, 
und in Eichstätt stehen selbst die Weihnachtsfeierlichkeiten im Zeichen der 
Erfolge des Ungarnfeldzuges: „Declamatio pro Festis Natalitijs in Aula 
Gymnasij declamata Eystadij Anno 1685 post tertiam Expeditionem bellicam 
contra Turcas feliciter peractam in Hungaria“.

1686 findet die bedeutendste und gleichzeitig blutigste Schlacht des 
Türkenfeldzugs statt: die Belagerung und die Rückeroberung der Festung 
Ofen. Über die Ereignisse der vom 14. Juli bis 2. September dauernden 
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Belagerung entstand in den Kollegien der westlichen Länder kein einziges 
Schuldrama, doch finden wir im September mehrere Stücke, die Österreich und 
Leopold verherrlichen: Aufgeführt wurden die Stiicke „Aquila Austriaca, 
Divinae Providentiae Gloriosum Spectaculum“ in Eichstätt, „Leopoldus 
Rom. Imperator de invidia, perfidia et tyrannide triumphans“ in Neuß, 
„Viennae Obsidio Victoriarum felix partus“ in Wiirzburg und „Austria 
excludit Jugo Orientis Ungariam“ in Steyr. Dem aus Schiilern und ihren 
Familienangehörigen bestehenden Publikum von Pruntrut wird Skanderbeg 
als Vorbild vorgestellt: „Georg Castriot Scanderbeg genannt ein wahrhafftes 
Vorbild deren wider den Erbfeind obsigenden Christlichen Helden“.

Der Krieg geht nach der Rückeroberung von Ofen weiter, denn die 
türkischen Garnisonen der einzelnen Burgen und Städte leisteten heftigen 
Widerstand. Auch nach den Siegen bei Wien und in Ofen mußte sich das 
Befreiungsheer trotz der immensen Verluste der Türken jeden Fußbreit Boden 
erkämpfen. Diese Kämpfe haben die Autoren der Schuldramen nicht mehr 
bearbeitet, sie zeigten vielmehr der Jugend die großen Helden der Geschichte 
als Vorbilder.

So kam es 1687 in Augsburg zur Aufführungdes ersten Matthias-Dramas, 
also genau dort, wo auch 1664 das erste gegen die Türken gerichtete Stück 
aufgeführt worden war. Das lateinisch-deutsche Programm gab den Titel 
folgendermaßen an: „Matthias Corvinus seu Virtus Coronata Tragoedoco- 
moedia. Das ist Welt-kündige Corvinische Dapferkeit Von dem Rachen dess 
Tods zu dem ungarischen Thron erhoben In einem Traur-Freuden-Spiel 
vorgestellet“. Das Stück wurde am 1. und 3. September gespielt. Wahrschein- 
lich wurde dieses Drama im Herbst des gleichen Jahres in Konstanz und im 
folgenden auch in Pruntrut aufgeführt.

Doch zu den Dramen mit Vorbildcharakter gehörten auch noch der im 
gleichen Jahr auf der Schulbühne in Freiburg in der Schweiz aufgeführte 
„Godefredus Bullionis“ sowie das in Innsbruck gezeigte Drama über Cortes: 
„Geminata Laurea Ferdinandi CorteSii Mexicani Proregis Ab Hoste et Seipso 
relata“.

1688 werden in den Kollegien im deutschen Sprachraum Dramen mit 
türkischer Thematik bereits seltener. Von den zum Jahresabschluß gespielten 
Stücken verdienen noch erwähnt zu werden das in Koblenz dargebotene 
„Hungaria Leopoldi Caesaris armis a Turcico jugo liberata“, das 1689 
inszenierte „Cupressus Laureata sive Providentia divina Tragicocomica in 
Hunniade ejusque gemina sobole alternata“ und ein anderes Hunyadi-Stück: 
„Corvinus, S. Huniade sanguis ingenuis filiis Ladislao et Matthia diversa sorte 
effusus et coronatus“. Schließlich erscheint, sozusagen als Schlußakkord, noch 
1689 auf der Jesuitenbühne in Münster ein weiteres Stück mit türkischer 
Thematik: „Phoenix e cinere renascens sive Austria e funestis belli Turcica 
Victoriis et Serenissimi Hungariae Regis coronatione provecta“.
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Mit dieser Berufung auf die Krönung Josephs I. im Jahre 1687 schließt sich 
für die Kollegien des deutschen Sprachgebietes der Themenkreis, der die 
Türkenkriege behandelt. Noch einmal, im Jahre des Friedensschlusses von 
Karlowitz, wird Kaiser Leopold als Friedensengel auf der Schulbühne in 
Paderborn mit einem Stück gefeiert: „Leopoldus Imperator tertium fundator 
pacificae quietis, praeludente in scena Octaviano Augusto qui Janum tertium 
clausit“.

Ein in vieler Hinsicht arideres Bild zeigt das jesuitische Repertoire in Ungarn 
während der türkischen Besetzung, in der Zeit nach der türkischen Niederlage 
bei Wien und den bis zur Jahrhundertwende dauernden Befreiungskriegen. 
Die Erklärung für die von den Schuldramen der westlichen Länder 
abweichenden Zügen müssen wir in erster Linie in der besonderen Lage der 
ungarischen Jesuiten suchen.4

Als die ersten Jesuitenkollegien nach 1580 in Ungarn ihre Tätigkeit 
aufnahmen (Tyrnau, Klausenburg, Karlsburg, Vársellye [Sala], Türoc 
[Turiec]), hielten die Türken bereits seit 40 Jahren einen großen Teil des Landes 
besetzt und dehnten ihre Eroberungen in größerem oder kleinerem Maße 
weiter aus. Die Kollegien, deren Zahl im Verlaufe von hundert Jahren immer 
mehr anstieg, gerieten manchmal sehr nah an die ungenau gezogenen 
militärischen Grenzen, die häufig von beiden Seiten durchbrochen wurden. 
Die Jesuitenkollegien mußten also — anders als in den westlichen Ländern — 
über hundert Jahre geradezu mit dem ungarischen und deutschen Militär, das 
die Grenzen bewachte, und den ihnen gegenüberstehenden türkischen Heeren 
zusammenleben.

Aber es gab noch einen Grund, der das Verhalten der ungarischen Jesuiten 
gegenüber den Türken beeinflußte. Es ist wenig bekannt, daß die türkischen 
Behörden in vier Städten die Anwesenheit und die seelsorgerische Tätigkeit der 
Jesuiten zuließen: in Fünfkirchen, Temesvar, Belgrad und Gyöngyös. In 
Fünfkirchen und Gyöngyös erlaubten sie auch von Jesuiten geleitete Schulen, 
in Gyöngyös hatten sie sogar gegen Schulthéateraufführungen nichts einzu- 
wenden. Nur nebenbei erwähnen wir, daß es auch in Istambul eine ständige 
Jesuitenmission gab, die jedoch in erster Linie diplomatische Aufgaben versah 
und sich auch — wie die Trinitarier — mit dem Loskauf von Gefangenen 
befaßte.

Anders als in den westlichen Ländern spielte man in den ungarischen 
Jesuitenkollegien nicht erst nach der Belagerung Wiens, sondern von Anfang 
an Schuldramen, die sich mit der ungarisch-türkischen militärischen Lage 
beschäftigten, doch — mit Rücksicht auf die oben erwähnten Gesichtspunkte 
— stets nach diplomatisch geschickter Auswahl der Stücke. Jetzt beschäftigen 

wir uns aber, das Programm der ersten hundert Jahre nach der Ansiedlung 
außer acht lassend, ausschließlich mit den Aufführungen nach 1683.
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Diese Reihe wird im Juni 1683 mit einem Stück aus Tyrnau eröffnet, dessen 
Titel nicht bekannt ist, in dem es aber um die Hoffnungen geht, die das gequälte 
Ungarn auf das Bündnis der christlichen Fürsten gesetzt hatte. Die „Historia 
Domus“ schreibt hierüber: „Praeter consuetas Magistrorum Rhetores 
praesertim ac Poetae declamationes in publicum theatrum prodivere mense 
Junio... Hoc drama afflictam Ungariam solabatur spe ex Christianorum 
Principum inito foedere concepta.“ In den beiden letzten Jahrzehnten des 
Jahrhunderts sind in Tymau keine Kriegsstücke mehr aufgeführt worden. Den 
Abschluß der Türkenkriege markiert das am 16. Juni 1701 gezeigte Drama 
„Victoria Mariana sive Hungaria de Marte et dolo ope Patronae suae 
Triumphans“.

Noch vorsichtiger erscheinen die Jesuiten in Klausenburg, denn Sie- 
benbürgen war ja mit dem türkischen Sultan alliiert, der seinen Verbündeten 
jedoch bald im Stich ließ. In ihrem Repertoire finden wir, obwohl sie auf 
Leopolds Seite standen, niemals türkenfeindliche Stücke, wenn wir nicht in das 
am 3. Juli 1684 aufgeführte Drama mittelbar irgendeinen aufrührerischen 
Inhalt hineininterpretieren wollen. Sein Titel ist in einem handschriftlichen 
Programm aus dem Jahre 1684 erhalten: „Author ac Vindex Perfidiae, Sive 
Gerontius, Deo nonminus, ac Honorio Caesari rebellis“.

In Preßburg wurde der Jugend der Held von Belgrad, János Hunyadi, 1686 
in dem Stück „Joannes Hunyadi Belgradi propugnator gloriosus“ als Vorbild 
gezeigt, und zwei Jahre später erschien der hl. Stephan unter dem Titel 
„Sanctus Stephanus Hungariae Rex, piissimi et gloriosissimi Parentis Geysae 
filius triumphans“ auf der Bühne, der auch 1686, aus Anlaß der Krönung des 
zehnjährigen Joseph I. heraufbeschworen wurde: „Aurea regni Hungariae 
saecula cum novo rege renata ludo scenico adumbrata in D. Stephano Rege 
Hungariae“.

Ein Jahr später ist erneut König Matthias das Vorbild, der gleichzeitig zwei 
Feinde besiegt hatte, die Hussiten und die Türken: „Pinceps ambidexter, seu 
Mathias Corvinus, Hungariae Rex, duorum eodem tempore hostium victor, 
Hussitarum et Turcarum“. Die Auslegung: der ungarische König muß 
gleichzeitig die Türken bezwingen und die Protestanten zurückdrängen.

Ebenfalls mit einem Vergleich wird im Jahre 1690 Leopold als der 
Verteidiger des Katholizismus (gegen die Türken und die Protestanten) im 
folgenden Stück gefeiert: „Leopoldus Magnus in Carolo Magno imperatore 
orthodoxo Christianae Religionis in Hungaria authore primo repraesentatus“.

Ödenburg, das selbst auch Zeuge des Marsches der gewaltigen osmanischen 
Armee und dann ihrer überstürzten Flucht gewesen war, erholte sich ein Jahr 
lang kaum. Erst 1684 begannen die nach Graz geflohenen Jesuiten zurückzu- 
kehren und ihre Schule wiederherzurichten, damit noch im gleichen Jahr der 
Unterricht wiederaufgenommen werden konnte. Ihre erste Schauspiel- 
aufführung fand erst 1685 statt, als sie — unter Hinweis auf den damals noch 
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ungekrönten Sohn Kaiser Leopolds — ein Stück mit dem Titel „Jossaphat 
regius adolescens pro fide, virtute et vera religione fortiter certando victor ac 
triumphator“ aufführten. Übrigens war das Kollegium von Ödenburg das 
erste, das 1687 mit einem Schauspiel die Rückeroberung von Ofen feierte: 
„Buda Ungariae Metropolis fortiter et feliciter expugnata“. Zu denHuldi- 
gungsspielen gehörte jenes im Freien aufgeführte Stück, in dem 1691 der 
Herrscher mit einem symbolischen Beispiel aus dem Alten Testament geehrt 
wurde: „Moyses eliciens de petra aquas, quae perenni scaturigine augustam 
domum irrorare non desistunt“. Vorbild des Heldentums ist wieder János 
Hunyadi, über den am 31. Juli 1699, am Fest des Ordensgründers, ein Stück 
mit dem Titel „Insidia triumphata seu Joannes Corvinus a gloriae aemulo 
Udalrico Cillii perfidiae in regem insimulatus virtute propria defensus“ gezeigt 
wird.

Aus Komorn und Raab kennen wir in dieser Periode kein einziges Stück mit 
türkischen Bezügen, doch sind uns ähnliche auch aus der Schulgeschichte von 
Szepeskáptalan und Ungvár nicht bekannt. Auch nach der Befreiung Wiens 
zitiert die „Historia Domus“ 1688 wie eine schlimme Erinnerung: „.. .quae 
sub Turcica ferocia paene emortua fuerat Pallas, iam in verba solvitur procul 
dubio, subinde plene Cothurnum indultura“.

In Gyöngyös erlaubten die Türken, wie wir bereits erwähnt haben, nicht nur 
die Tätigkeit der Schule, sondern auch die Aufführung von Schauspielen. Aus 
der Wiener „Litterae“ kennen wir das Repertoire der Jesuiten aus der Zeit der 
türkischen Besetzung, was voraussetzt, daß sie auch die „Historia Domus“ 
geführt und sie nach Wien, zum dort residierenden Provinzial geschickt haben. 
Über die feierliche Aufführung am 31. Juli 1663 schreiben sie: „Quod 
mirandum videri potest, ipsos inter Turcas Gyöngyösini non solum nihil in 
Gymnasio turbatum aut numerus imminutus, sed etiam tamquam in 1000 
pacatissimo sub Sanctissimi Patriarchae nostri Ignatii solemnes ferias ab 
exhibito in theatro sancto Eustachio diligentibus praemia distributa.“ 
Selbstverständlich spielten sie ausschließlich nur Stücke mit religiöser 
Thematik.

In Kaschau finden wir neben zahlreichen Schauspielen mit religiöser 
Thematik nur ein einziges Huldigungsspiel, das Kaiser Leopold feiert und ihm 
die militärischen Erfolge zuschreibt. Nach dem erhalten gebliebenen Pro- 
gramm kam es 1699 zur Aufführung: „Omen victoriarum ex facto Augustissi- 
mi Caesaris Leopoldi primi de restaurandis divorum templis voto conceptum 
et in Magni Geyzae Primi Hungarorum Regis voto scenice adumbratum“.

In Trentschin feiert man 1687 die Wiedereroberung vön Ofen mit einer 
historischen Parallele zu Karl dem Großen in dem Schauspiel: „Chabus sive 
Buda a Carolo Magno Hunnis juventibus expugnata“. Im folgenden Jahr 
wurden in der Karfreitagsprozession auf den Feretren lebende Bilder 
mitgeführt, von denen eines die Befreiung Ungarns und den Ruhm Kaiser 
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Leopolds symbolisierte. Die „Historia Domus“ von Trentschin berichtet: 
„Duo feretra adornata sunt: primum referebat Ungariam in Andromeda ad 
Scopulum Lunatum alligatam catenis, quas genius Leopoldi gladio a Virgine 
dolorosa et Hungariae Patrona sibi porrecto dissecuit et Hungariam una cum 
urbibus ac praesidiis cruci Hungaricae adfixit.“

Selbstverständlich kamen auch nach der Schlacht von Senta und nach dem 
Frieden von Karlowitz Stücke mit türkischer Thematik in den Programmen 
der ungarischen Jesuitenkollegien vor, doch zumeist waren sie jeweils um einen 
nationalen Helden aufgebaut, z. B. den hl. Ladislaus, Béla IV., János Hunyadi, 
König Matthias, István Báthory, István Dobo, Miklös Zrinyi usw. Die 
Häufigkeit der Stücke über den hl. Stephan hängt insofern mit den türkischen 
Zeiten zusammen, als Papst Innozenz XI. die erneute Rückeroberung Belgrads 
zum Fest des hl. Stephan erklärte, so wie im Jahre 1456 sein Vorgänger zum 
Andenken an János Hunyadis Sieg bei Belgrad das auch noch heute übliche 
Mittagsläuten angeordnet hatte.

Daß vor allem die Helden aus der Türkenzeit so häufig auf die Bühne gebracht 
wurden, dazu trug die 1735 erschienene Verordnung „Instructio privata“ des 
Jesuitengenerals bei, die bereits die Notwendigkeit des Geschichtsunterrichtes, 
die häufigere Benutzung der ungarischen Themen und der Volkssprache 
betonte, was in den ungarischen Schulen des Ordens auch verwirklicht wurde.5

Aus dem Gesagten wird deutlich, daß die meisten der Autoren der 
ungarischen und österreichischen Schuldramen Kaiser Leopold als die 
führende Persönlichkeit der Türkenfeldzüge und Österreich als die Sieger- 
macht bzw. als den Retter Europas betrachteten. Diese politische Voreinge- 
nommenheit resultiert daraus, daß der Absolutismus in den katholischen 
Ländern ihrem Wirken Schutz bot. Die Geschichtswissenschaft ist aber, in 
erster Linie auf Grund der Berichte der päpstlichen Nuntien, zu einem anderen 
Ergebnis gelangt. Gyula Szekfü faßt die sachlichen Ergebnisse im folgenden 
zusammen: „die Heerführer der Türkenkriege stammten, mit wenigen 
Ausnahmen wie die beiden Stahremberg, Guido und Rüdiger, nicht aus den 
Erbländern und auch nicht aus den Reihen des Hochadels am kaiserlichen 
Hof, sondern gerade die Befähigten, wie Karl von Lothringen, Ludwig von 
Baden, Eugen von Savoyen, Max Emanuel sowie die Generäle, die auf 
Disziplin und Humanität achteten, wie Piccolomini, Veterani, waren aus allen 
Teilen Europas, aus Deutschland, Frankreich und Italien gekommen und 
stellten sich unter die kaiserliche Fahne. Die Mitarbeit der Wiener Zentralbe- 
hörde, des Kriegsrates, war auf diesem Gebiet eher hindernd, wie das auch 
ohne Zweifel aus den Berichten des Kardinals Buonvisi hervorgeht. Diese 
Tatsache an sich zeigt schon, daß man das Verdienst der Befreiungskriege 
weder ganz den später Österreich genannten Erbländern noch der kaiserlichen 
Regierung zuschreiben darf: In Wirklichkeit ist dieser Elan, der die christlichen 
Waffen im Verlaufe weniger Jahre von Neuhäusel nach Nisch und Vidin 
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geführt hatte, einer über den Nationen stehenden Bewegung zu verdanken, an 
der neben protestantischen Engländern, Schotten, Dänen und Schweden in 
erster Linie aufgrund der päpstlichen Politik Italiener und als größtes 
Kontingent Deutsche teilgenommen haben.“6
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SÁNDOR IVÁN K.OVÁCS

DIE IDYLLE
IN DER UNGARISCHEN LYRIK

DES 17. JAHRHUNDERTS

In den beiden Jahrhunderten, in denen in Ungarn die Idee des 
„propugnaculum Christianitatis“ am wirkungsvollsten ist, schweigen auch im 
Waffengeklirr die Musen nicht: Die modischen lyrischen Formen der 
Renaissance und des Barock wurden im Laufe des 16.—17. Jahrhunderts in 
Ungarn heimisch.

Diese Entwicklung hängt eng mit den Anfängen zusammen: Die ungarisch- 
sprachige Idylle des 17. Jahrhunderts, die ich zum Gegenstand meiner Arbeit 
gewählt habe, kann nicht ohne die — vor allem lateinischen und italienischen 
— Vorläufer des 16. Jahrhunderts untersucht werden. Noch etwas möchte ich 
vorausschicken: Unter der Idylle verstehe ich — einengend — die „Kleinfor- 
men“ der Liebeslyrik (Madrigal, Sonett, Idylle), ich beschäftige mich also z. B. 
nicht mit dem Schäferspiel.

♦

Bernardo Tomitano, Professor in Padua, gab im Jahre 1545 in Venedig seine 
Arbeit „Ragionamenti della lingua toscana, dove si parla del perfetto oratore e 
poeta volgare“ heraus, und in ihr charakterisierte er die einzelnen Kunstfor- 
men „der volkssprachlichen Dichtung“ auf folgende Weise: „Das Sonett kann 
im allgemeinen alle Gefühle ausdrücken, die Sestina wählt sich einige zu ihr 
passende aus, während die Canzone das Genre der schwersten und erhabensten 
ist. Das ottava rima paßt zu niedrigen, das Sonett zu mittelmäßigen Objekten. 
Ein bescheidenes Thema erfordert die barzelletta oder ballata: die lieblichen 
und einfachen muß man dem Madrigal überlassen.“1

Wer konnten — wenn überhaupt — die ungarischen Leser dieses in 
mehreren Ausgaben erschienen Tomitano-Bandes gewesen sein? Wir wissen es 
nicht, doch ist es wahrscheinlich, daß er im Kreise der ungarischen Studenten 
bekannt war, die um diese Zeit an der Universität von Padua studierten. Einen 
von ihnen erwähnt Tomitano selbst, als er in seinen Dialogen Paolo Manuzio 
sprechen läßt: „Damals als ich mich in Padua aufhielt, wurde ich eines Abends 
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auf einen ungarischen Studenten aufmerksam, der irgendetwas leise vor sich 
hinsang. Da er so gut wie zu den Bewohnern meines Hauses gehörte, bat ich 
ihn, so freundlich zu sein und mir den Text ins Lateinische zu übersetzen, was 
er auch bereitwillig tat; nachdem ich es gehört hatte, war ich ob der 
Vollkommenheit jener Sprache sehr erstaunt; und in toskanischer Sprache 
vorgetragen sieht es irgendwie so aus.. .:

Donna, ch’ havete nel bel petto santo
Mille cor’, mille palme
Di mille sventurate, amoros’ alme.
Che fa la mia? ben so, che’l sdegno e’l pianto 
De l’altre tutte in se medesma tolle; 
Perché d’ogni altra e piü tenera e molle. 
Et via piü sö, di vostra crudeltade;
Ch’hä preso qualitade.
Quest’ una doglia il cor ben dee patire, 
Ma le pene d’altrui non puo soffrire.“2

Statt der Spekulationen über die Authentizität des Studentenliedes aus 
Padua halte ich die Bestimmung der Form dieses Gedichtes für wichtiger. 
Zweifellos zeigt der italienische Text nicht die „canzone-Strophe“ oder die 
„modische canzone-Form“, wie einige Interpreten meinen, sondern ist ein 
ganz regelmäßiges Madrigal. Es wird von zwei Terzinen und zwei Zweizeilern 
gebildet, seine zweite und achte Zeile ist jeweils ein aus 7 Silben bestehendes 
„settenario“. Die Madrigalform hat Tomitano dem ungarischen Gedicht 
gegeben, doch daraus können wir nur schließen, daß das Original ein kurzes 
Gedicht mit Liebesthematik gewesen ist und vermutlich im großen und ganzen 
einem Madrigal geähnelt hat. Wer war wohl der ungarische Student, dessen 
Gesang Tomitano (bzw. die eine Figur seiner Dialoge) bewunderte? In letzter 
Zeit meinte man, vielleicht könnte dies der spätere Psalmenübersetzer und 
Dramenschreiber, der streitbare Reformator Mihály Sztárai (?—1575) 
gewesen sein, der gerade zu der Zeit in Padua studierte. Doch kennen wir die 
Begründung dieser interessanten Annahme noch nicht.3 Zu bemerken ist auch, 
daß zu dieser Zeit der spätere katholische Bischof, Diplomat und Geschichts- 
schreiber Antal Verancsics (1504—1573) ebenfalls Student in Padua war und 
von ihm ein italienisches Madrigal (Si tolta é la speranza...) und ein 
italienisches Sonett (A1 Magnifico Messer Pietro da Chartaigne) erhalten 
geblieben sind. Ich will Verancsics um keinen Preis zum Informator von 
Tomitano machen, sondern erwähne ihn nur als Beispiel dafür, daß sich im 16. 
Jahrhundert das Madrigal und das Sonett nicht von jenem sprachlich- 
literarischen Rahmen zu lösen vermögen, in dem sie entstanden sind. Ein 
ungarischsprachiges Madrigal oder Sonett ist aufgrund des Fehlens eines 
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entsprechenden literarischen Entwicklungsstandes und Bewußtseins damals 
offenbar noch nicht möglich. Verancsics hat für zwei seiner italienischen 
Gedichte Übersetzungen in einer anderen Sprache angefertigt, damit sie seine 
gelehrten Freunde (vielleicht gerade seine ungarischen Freunde) verstehen 
konnten — aber selbstverständlich nicht auf Ungarisch, sondern in lateini- 
scher Sprache.4

Bálint Balassi (1554—1594), der bedeutendste ungarische Dichter des 16. 
Jahrhunderts, kannte die lyrischen Kunstformen der italienischen Dichtung 
besonders gut, doch schrieb er selbst weder ein Sonett noch ein Madrigal. Die 
nach ihm benannte „Balassi-Strophe“ reduzierte zwar eine weitschweifige alte 
ungarische Versform bis an ihre Grenzen (die Balassi-Strophe besteht aus einer 
drei- oder neunzeiligen, 6—6—7 Silben umfassenden Periode mit dem 
Reimschema aab — ccb — ddb), doch auch die meisten seiner späteren 
Epigrammzyklen hat er diesen Gedichten entnommen. Er verwendet aber in 
einer einzigen Ausnahme einen besonderen Strophenaufbau, im „Latricanus“- 
Gedicht über die Cortigiana, über Hannuska Budowskionka. Aus dem kleinen 
Gedicht mit dem sonderbaren Metrum (a6 — a6 — a6 — a6 — b4 — b4 — b7 — 
b7) könnten wir auf Grund der Reime zwei Strophen „bilden“, doch wenn wir 
die unterschiedliche Länge der Zeilen betrachten, dann könnten wir die vier 
abschließenden Zeilen zweiteilen. In dem auf diese Weise niedergeschriebenen 
Gedicht deutet sich das Gerüst eines Madrigals an:

Friss szép fejér poka, 
Édes szürö möka, 
Porcogos Annoka, 
Szerelemnek oka,

Mit haragszol? 
Hogy nem játszol

Velem, kivel egy fraj szol 
Ládd-e vig, kiki táncol!5

Schreibt man das „Latricanus“-Gedicht auch in regelmäßiger Madrigalform 
(3 / / 3 / / 2) nieder, so kann man es als die reduzierte Variation eines Stückes 
aus dem Balassi gut bekannten Canzoniere, des mit „Non al suo amante...“ 
beginnenden Petrarca-Madrigals auffassen; auf jeden Fall als ein Gebilde, das 
an ein Madrigal erinnert. Wenn dieses über eine Krakauer Kurtisane verfaßte 
Gedicht vielleicht nur die Parodie des Madrigals ist, so hat Balassi auch 
Epigramme, die von Inhalt und Stimmung her an ein Madrigal erinnern.

In der Verselbständigung als Epigramm ahnt Tibor Klaniczay die 
Vorbereitung „[einer] Form der Gelehrtendichtung, als ungarisches Äquiva
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lent des Sonetts... und die Geschlossenheit der Strophe, die eigentümlich 
parallele und umschlingende Reimgestaltung macht sie tatsächlich diesem 
ähnlich“.6 Zwischen Epigramm und Sonett sowie Epigramm und Madrigal 
besteht tatsächlich ein enger entwicklungsgeschichtlicher Zusammenhang,7 
und die Balassi-Strophe wird dann später, im 17. Jahrhundert bewußt als 
Kunstform des ungarischen Epigramms benutzt. Für die Stiicke des 
eigenhändig niedergeschriebenen Gedichtzyklus von Balassi, um den es hier 
geht, ist zweifellos eine epigrammatische, pointierende Aufbauweise bzw. die 
sonettartige Geschlossenheit charakteristisch, doch gibt es darunter auch 
Stücke, deren Gedanken und Stimmung die eines kleinen Madrigals sind:

Ha szinte érdemem 
nincs is arra nekem, 
hogy ö engem szeressen, 
Csak áldott kezével, 
mint szép ereklyével 
engem mint kört illessen, 
Legyek ferge rabja, 
bátor ne szolgája, 
csak szinte el ne vessen. 
(Az erdéli asszony kezéröl)8

Ob Balassi dieses kleine Gedicht als Epigramm, Sonett oder als Madrigal 
empfand, könnte nur er allein beantworten. Der Ton und die Form nähern es 
wenigstens dem Madrigal an.

Balassi mußte auch die Madrigalform bekannt sein. In Siebenbürgen (wo er 
Ende der 1580er Jahre auch Cristoforo Castelletis Schäferdrama „Amarilli“ 
unter dem Titel „Szép magyar komédia“ [Schöne ungarische Komödie] 
überarbeitet hat) dürften ihm bereits 20 Jahr früher die Beispiele hierfür in der 
petrarkistischen Gedichtanthologie (De le rime diversi nobili toscani, Venedig 
1565) von Dionigi Atanagi aufgefallen sein, die Fürst Johann II. (Johann 
Sigismund), dem Sohn Johann Szapolyais, und der Königin Isabella gewidmet 
war.9 Atanagis Buch enthält zum überwiegenden Teil Sonette und Canzonen, 
doch finden sich darin auch zahlreiche Madrigale.

Wenn wir das Genre der Idylle vom Gesichtspunkt des Auftretens der 
bukolischen Thematik untersuchen, so müssen wir als deren ungarischen 
Initiator den hervorragenden Geschichtsschreiber Miklös Istvánffy (1538— 
1615) ansehen, der auch als lateinischer Dichter bekannt war. In den sechziger 
Jahren des 16. Jahrhunderts schrieb Istvánffy eine ganze Reihe von Gedichten 
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(zumeist Epigramme) unter dem Titel „Lusus pastoralis“.10 Istvánffy, der in 
Padua studierte, folgt in erster Linie den Eklogen des Vergil, kannte aber wohl 
auch Schablonen und Motive der italienischen Schäferdichtung.11

An die bukolische Tradition der europäischen Literatur im 16. Jahrhundert 
schließt sich — nach unseren heutigen Kenntnissen — mit einem ungarischen 
Gedicht eine dichtende Dame der Aristokratie an, Kata Telegdi. Die „zu 
Arkadien stilisierte Welt“ ihrer Gedichtausschnitte in einem Brief vom Ende 
des 16. Jahrhunderts setzte Iván Horváth in einen (im weitesten Sinne) 
„europäischen Kontext“, indem er feststellte, daß „die erste ungarische 
Dichterin keine provinzielle Erscheinung ist“, weil ihr Schäferroman-Weltbild 
„und ihre an den Regeln der Rhetorik geschulte dichterische Sprache in vollem 
Einklang mit der Poetik der europäischen Renaissance steht“.12

In Balassis Dichterkreis ist Ende des 16. Jahrhunderts die „bukolische 
Neigung“ bereits wie selbstverständlich vorhanden. Dessen „größtmögliche 
Manifestation“ ist jener Dichterwettstreit in einem Walde im Jahre 1588 oder 
1589, den Iván Horváth, Balassi folgend, zu Recht Colloquium octo viatorum 
nennt. „Die hieran unter einem Schäferpseudonym teilnehmenden, jungen 
Dichter ... hatten für ihren Wettstreit jene Form vorgeschrieben, daß sie alle 
ein mit dem Waldecho dialogisierendes Gedicht (in Balassi-Strophen) 
verfassen wollten, auf jene Weise, daß das Echo des Abschlusses jeder Strophe 
den Namen der Dame des Autors ergab.“13 Von den Werken des Wettbewerbs 
sind die Gedichte von Balassi, János Rimay und Tamás Széchy erhalten 
geblieben, und Balassi verewigte im Colloquium octo viatorum auch den 
dichterischen Wettstreit selbst.

*

Miklös Zrinyi (1620—1664), dessen Lebenswerk den bedeutendsten Beitrag 
zum ungarischen Barock im 17. Jahrhundert bildet, schließt sich an diese kurz 
skizzierte Vorgeschichte des 16. Jahrhunderts nicht nur entwicklungsge- 
schichtlich, sondern auch im philologischen Sinne an. Zrinyi kannte die Antike 
bzw. die italienische Literatur, besonders das Lebenswerk von Petrarca, Tasso 
und Marino gründlich; aber er kannte auch die italienischen poetischen 
Ansichten des 16.—17. Jahrhunderts. Seine lyrische Dichtung und sein Epos, 
die im Jahre 1651 erschienene „Szigeti veszedelem“ (Belagerung von Sziget) 
nutzt mit bewußter Sachkenntnis die Ergebnisse der zeitgenössischen 
italienischen Dichtung und Poetik.14 Mindestens ebenso eng ist Zrinyis 
Anschluß an die ungarische Tradition, vor allem an die Dichtung von Balassi 
und Rimay. Balassis und Zrinyis Versuch, die Renaissance- bzw. die 
Barockbukolik heimisch zu machen, indem sie eine neue Form schufen, ist eine 
entwicklungsgeschichtlich und philologisch organisch zusammenhängende 
und neuartige Leistung.
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Zrinyi greift nicht mit Balassis Vermittlung zu den italienischen Mustern, 
sondern eignet sich das für die Schäferdichtung charakteristische Ausdrucks- 
material sowie die Ansprüche auf Liebesideal und -darstellung15 unmittelbar 
aus der klassischen und der zeitgenössischen italienischen Literatur an.16 Die 
Liste seiner mehrere hundert Bände umfassenden Bibliothek,17 in der auch 
Balassi und Rimay zu finden sind, zeugt von den Quellen, an denen er sich 
orientierte, wie z. B. Leone Ebreo, Maurizio Moro, Gaspare Murtola, 
Scipione Herrico, Giambattista Marino, Crisostomo Talenti und Girolamo 
Magagnati.

Die ersten Werke des Lyrikers Zrinyi sind in Form von Bucheintragungen 
erhalten gebliebene italienische Gelegenheitsgedichte. Von ihnen verdient ein 
Madrigal erwähnt zu werden:

Io amo chi mi struge
E seguo ogni or chi fuge
e chi mi uccide il mio morir non crede 
Tal de meseri amanti e la mercede 
Crudelissimo amore 
Che mi disface il core
Con che giustitia fai che sempre mora 
Chi le belleze immortal in te adora18

Zrinyis Madrigal kann nur durch die Zahl der Zeilen an den Petrarkischen 
Archetyp angeschlossen werden (Canzoniere, LII); es ist eine viel modernere 
Variante: auch in ihr erscheint der im Zusammenhang mit Tomitano bereits 
erwähnte „Settenario“, der sich in einem Madrigal zwischen die 11-silbigen 
(„endecasillabo“) Zeilen schiebt. Für die Alternation gibt es seit dem Anfang 
des 15. Jahrhunderts Beispiele, und der „settenario“, der die früheren 
Strukturen des Madrigals wieder einführt, ist im 16.—17. Jahrhundert 
allgemein üblich.19 Das Reimschema von „Io amo chi mi struge...“ kann 
man folgendermaßen notieren: aa — bb — cc — dd. Wegen der sinngemäßen 
Gliederung und dem regelmäßigen Wechsel der Zeilen scheint dies richtig 
zu sein, und nicht die aus zwei Dreizeilern bestehende Einheit bzw. die 
Einteilung nach dem abschließenden Zweizeiler. Im Grunde genommen ist es 
also ein Madrigal mit Reimpaaren und wird von vier Zweizeilern gebildet, von 
denen das kürzere Zeilenpaar 1—2 und 7—8 aus Alternation besteht.

In Zrinyis Bibliothek waren sämtliche Gedichtbände von Marino vorhan- 
den, und darin konnte man Madrigale mit achtzeiligen Reimpaaren ebenso 
lesen wie bei anderen Dichtern des Seicento, denn in der italienischen Lyrik 
(und Musik) des 16.—17. Jahrhunderts warjadasMadrigaläußerst beliebt. Die 
genaue formale Entsprechung zum Zrinyi-Madrigal konnte aber bei keinem 
italienischen Dichter nachgewiesen werden, nur das Reimpaar „mi struge — 
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chi fuge“ fand sich im Band I von „Tre giardini de’ madrigali“ (Venedig 1602) 
von Maurizio Moro, das ungefahr tausend Madrigale enthält.20 Doch ist das 
Reimpaar „distrugge — fugge“ schon im LVI. Sonett von Petrarca vorhanden; 
als Quelle für Zrinyi oder für Moro kann auch diese Stelle in Frage kommen.

So wichtig es auch ist, daß sich um die Mitte des 17. Jahrhunderts ein 
ungarischer Dichter erneut mit dem Madrigal versucht, so wichtig ist es auch, 
die Besonderheiten und Umstände zu betonen, die den Gegebenheiten im 16. 
Jahrhundert ähneln. Das Madrigal ist noch immer an das Medium einer weit 
entwickelteren fremden Sprache gebunden, außerdem zeigt das „Io amo chi mi 
struge...“ die gleichen Anschauungen und das gleiche dichterische Instru- 
mentarium wie das im Buch von Tomitano erhalten gebliebene „Donna, 
ch’avette... “. In beiden Madrigalen können wir die Schablonen des 
Petrarkismus, die platonisierende Auffassung von der Frau und der Liebe, die 
gleiche Grundsituation der Unerreichbarkeit, der Sehnsucht beobachten. 
Aber auch die sich aus dem veränderten Zeitgeschmack ergebenden Unter- 
schiede sind feststellbar: Zrinyi löst den feinen, ziselierten, elegischen Ton des 
Petrarkismus um die Mitte des 16. Jahrhunderts durch eine dramatischere, 
rauhere, kräftigere Sprache ab. Es geht hierbei um zwei Register: Was dort 
„crudeltá“ war, das ist hier „crudelissimo“,und bei Zrinyi kommen bezeichnen- 
derweise nur Verben vor wie „strugge“, „uccide“, „disface“ usw.

Auch von der zur Weitschweifigkeit neigenden ungarischen dichterischen 
Tradition des 16. Jahrhunderts löst sich Zrinyi nicht so weit, daß er z. B. einer 
volkssprachigen Version des Sonetts oder des Madrigals zur selbständigen 
Existenz verhilft. Das populärste ungarische Versmaß, die Balassi-Strophe, 
bearbeitet auch er nur in Form des Epigramms weiter, aus der in Kurzzeilen 
umgebrochenen Version stellt er dann den Epigrammzyklus zusammen, der 
über die Helden des Epos „Die Belagerung von Sziget“ berichtet. Der sich in 
erster Linie zur Epik hingezogen fühlende Zrinyi experimentiert mit dem 
Sonett überhaupt nicht, das Madrigal führt aber dann doch er — wenn auch 
nicht als selbständige Kunstform — ins Ungarische ein, und zwar in den 
Strophen seiner Idyllen, die die Form eines Madrigals haben. In der „Fantasia 
Poetica“ z. B. finden wir acht Madrigalstrophen. Hier soll zur Veranschauli- 
chung die erste Strophe in der italienischen Anordnung stehen, wie sie in dem 
von Zrinyi verbesserten Manuskript erhalten ist:

Az vadász elnyugszik,
Ha az nap lemégyen;
Az juhász lefekszik,
Hogyha haza megyen;
Szánto vigan észik;
Dolga végben megyen:
Én pedig mint bolond, mint esti denevér,
Járom az erdöket, mert az nagy bánat vér.21
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Die zitierte erste Strophe der „Fantasia poetica“ kann man auch als ein 
selbständiges Gedicht auffassen, da sie eine emotionale Grundsituation durch 
ein abgeschlossenes, rundes Ganzes ergibt. Zu solch einer abgeschlossenen 
Komposition spornte auch seine italienische Quelle an: ein bei Petrarca öfter 
vorkommendes Gegensatzpaar, die Gegenüberstellung der bei Anbi uch des 
Abends friedlich ruhenden Lebewesen und des durch seine Qualen leidenden 
Liebenden.22

In seinen 1651 in Wien beim Typographen Cosmerovius herausgegebenen 
Gedichtband „Adriai tengernek Syrénája gröf Zrinyi Miklos“ (Die Sirene des 
Adriatischen Meeres Graf Miklos Zrinyi) nahm der Dichter zehn lyrische 
Gedichte (Idyllen, Epigramme, Totengedichte, Hymnen und eine „Peroratio“) 
auf, bei der Gestaltung des Bandes, der ein Epos zusammen mit Lyrik enthält, 
folgte er der Einteilung der Vergil-Ausgaben (Bucolica, Georgica, Aeneis, 
Epigrammata).23 In den Zrinyi-Idyllen kann man noch das Erbe der 
Vergilschen Bucolica beobachten, doch sind seine Idyllen durch die Benutzung 
der Motive von Petrarca, Tasso und Marino und noch mehr durch sein eigenes 
schöpferisches Können gleichzeitig auch modern. Zrinyis Idyllen führen — 
auch wenn er echte Nachfolger erst im 18. Jahrhundert finden wird — die 
Bukolik endgültig in die ungarische Dichtung ein. Außer der Verselbständi- 
gung des Epigramms, der Schaffung der Madrigal-Strophe bereichert Zrinyi 
die ungarische Lyrik mit vielen Neuheiten, die den Epiker auch als Lyriker zum 
größten Experimentator der ungarischen Barockdichtung machen.

Zrinyi veröffentlichte, der Komposition des „Sirene“-Bandes folgend, zwei 
längere Idyllen, eine tragische mythologische Allegorie „Arianna sirása“ (Die 
Klage der Ariane), eine dialogische „Fantasia poetica“, ein Echo-Gedicht „A 
vadász és Echo“ (Der Jäger und Echo), ein Trauergedicht „Euridicét igy siratta 
Orpheus“ (So klagte Orpheus um Eurydike), eine religiöse Hymne „Feszület- 
re“ (Ans Kreuz), weiterhin Epigramme (Epigrammata) und eine den Band 
abschließende Ars poetica (Peroratio).

Das über die Idylle der Rose und der Biene verfaßte Gedicht „Der Jäger und 
Echo“ stellt in der Verschmelzung der ungarischen Tradition und der 
italienischen dichterischen Formen eine Neuerung dar. Es wurde nachweislich 
durch Balassis Echo-Gedicht inspiriert, doch folgen seine Imitationstechnik 
und die „Lied“-Einlagen italienischen Beispielen. Die zwei monologischen 
Einlagen des Echo-Gedichtes stehen der „canzonetta“ nahe und erinnern an 
die ähnliche Intarsienmethode von Marino. Dem Metrum der canzonetta- 
Strophe meinte sich Zrinyi in der ersten Einlage durch die Variation der 
Balassi-Strophe anzunähern, und er war damit von der Wahrheit gar nicht weit 
entfernt, denn auch Gabriello Chiabrera, der die canzonetta Ende des 16. 
Jahrhunderts modernisierte, hatte im großen und ganzen ähnliche Variationen 
niedergeschrieben (z. B. a6 — a6 — b6 — c6 — c6 — b6 — usw.).

Einlagen des canzonetta-Typs machen auch den abwechslungsreichen 
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Strophenaufbau der „Fantasia poetica“ lebendiger, und dieses Idyll ist auch 
ein gutes Beispiel dafür, mit welcher Imitationstechnik Zrinyi aus der Kenntnis 
von Tassos „Aminta“ Nutzen zieht. Mit dem Vergleich der sich liebenden 
Vögel, Rosen und Schlangen imitiert Tasso selbst in „Aminta“ eine Petrarca- 
Stelle. Die Zeile „Ogni animal d’amar si riconsiglia“ des mit „Zefiro torna... “ 
beginnenden Sonetts gibt er folgendermaßen wieder: „Riconsiglis ad amare / II 
Mondo, e gli Animali“, und wiederholt dies auch in „Gerusalemme liberata“ 
(XVI, 16): „Ogni animal d’amar si riconsiglia“. Zrinyis „Fantasia poetica“ (4. 
Strophe) und „Die Belagerung von Sziget“ (XII, 51) wiederholen, variieren 
diesen Tasso-Vergleich ebenfalls, und daß er dies an Hand von „Aminta“ tat, 
das bestätigt auch der auf Claudian und Petrarca hinweisende und durch 
Zitate verdeutlichende Kommentar einer Aminta-Ausgabe aus dem 17. 
Jahrhundert. In Zrinyis Epos ist nämlich das auf Claudian zurückführbare 
Umarmen der verliebten Phoenixpalmen (De nuptiis Honorii et Mariae) keine 
unmittelbare Übernahme von Claudian, sondern die Befolgung des Kommen- 
tars der Aminta-Ausgabe. Zrinyis Imitation folgt also Claudian, was durch 
den Kommentar der „Aminta“ bestätigt wird.25

Seine beiden, das Genre der Idylle bezeichnenden Titel bezeugen ebenfalls, 
wie bewußt Zrinyi bestrebt war, die ungarische Lyrik durch formale Vielfalt zu 
bereichern, die in Marinos „Sampogna“ verkündete „ritrovatore-introduicto- 
re“-Rolle in Ungarn zu übernehmen. Die ungarische Variation versucht in 
diesen beiden Idyllen wiederum neue Töne. Die Anschauungs- und Aus- 
drucksweise der langen — beinahe einen Eposgesang umfassenden — Idyllen 
bzw. manche ihrer Motive zeigen, daß sich der Lyriker auf die Aufgaben des 
Eposschreibers vorbereitet. Sie bezeugen z. B. die Vorliebe für das Monumen- 
talisieren. Das schwere Geschütz der Phraseologie seiner Idyllen reicht nicht 
nur zur Bestürmung einer Dame, sondern auch zur Belagerung einer Burg aus. 
Wie Klaniczay feststellte: „Dies ist nicht das Wort- und Ausdrucksinstrumen- 
tarium der Liebeslyrik, sondern das des Heldenepos.“26 Die Idyllen folgen dem 
Vorbild Marinos, doch sind die Crescendo-Dynamik und die helltönenden 
Register Zrinyi eigen; Marino ist im Vergleich zu ihm maniriert und 
gekünstelt. Zwischen den Schablonen der Situationslieder und den Gefühlen 
besteht tatsächlich ein Widerspruch,27 und mindestens so sehr ist die 
Diskrepanz zwischen der stilistisch-sprachlichen Überdimensionierung und 
den Gefühlen zu spüren. Zrinyi instrumentiert bereits die Idyllen für das 
Orchester des Epos, doch vermag er sie nicht immer mit entsprechend großer 
Leidenschaft zu füllen, und er schreit seine Liebe eher heraus, als daß er sie 
darstellt. Die entsprechende künstlerische Form, die von Tragik überschattete 
Metamorphose, findet der Dichter erst im II. Idyll und in „Die Klage der 
Ariane“.

Die zweite Hälfte des 16. und das 17. Jahrhundert sind in der europäischen 
Literatur die Aetas ovidiana, die fruchtbarste Zeit der Popularität des Ovid. 
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Und der „ovidiamstischste“ italienische Dichter war Marino, dem man bereits 
um die Mitte des 17. Jahrhunderts das Epitheton „l’Ovidio napoletano“ gab. 
Er selbst sagte zu Jean Chapelain, der eine Einleitung zur Pariser Ausgabe der 
Adone (1623) schrieb: „Der Genius von Torquato [Tasso] war ein vergilscher, 
meiner ist ein ovidscher“. Die Metamorphose ist das Leitprinzip der Dichtung 
und der Weltanschauung Marinos, fast jede Themenwahl der „Sampogna“ 
geht auf Ovid zurück, und er plante auch eine großangelegte eigene 
Metamorphose: dies wären vielleicht die „Trasformazioni“ geworden.28 
Zrinyi kannte (und imitierte) selbstverständlich auch das Metamorphosen- 
Epos von Ovid sehr gut, und er besaß mehr als ein halbes Dutzend Ovid- 
Bände, darunter auch die italienische Metamorfosi-Übersetzung von Dell’An- 
guillara.29 Doch man braucht den Bezug zu Ovid und Marino gar nicht zu 
betonen: Die allgemeinsten Charakteristika der barocken Kunst sind „die 
Unbeständigkeit, die Bewegung, die fortdauernde Umwandlung“;30 und die 
Metamorphose ist dafür der getreueste Ausdruck.

Nehmen wir nun aus dem II. Idyll der bekanntesten ovidischen Metamor- 
phosengeschichten (Metam. I, 452—567) den Apollo-Daphne-Mythos. Die 
in den Idyllen so häufigen Motive des Laufens, Verschwindens und 
Verwandelns erhalten durch das auf die Liebessehnsucht des Dichters 
angewandte Apollo-Daphne-Gleichnis eine betonte Sinngebung: du läufst 
vor mir wie Daphne vor Apollo; paß auf, daß es dir nicht so ergeht wie der in 
einen Lorbeerbaum verwandelten Nymphe, die der Sonnengott, der Fürst der 
Musen verfolgte. Die Darstellung der Apollo-Daphne-Geschichte, in der 
Literatur und der bildenden Kunst unübersehbar reich, ist im Barock 
besonders beliebt.31 Zrinyi kannte sicher nicht nur Ovid und Marino. Ihr 
Zeitgenosse, Gianlorenzo Bernini, hat der Szene die bekannteste bildhaueri- 
sche Form gegeben: sein zwischen 1622 und 1625 entstandenes Meisterwerk 
Apollo und Daphne in der Villa Borghese in Rom. Die laurus-Laura- 
Identifizierung zieht sich durch Petrarcas Liederbuch und hat auch eine Canzone 
— die mit „Ne dolce tempo..beginnende (XXIII) —, in der er „die 
Geschichte seiner Liebe in Form von Verwandlungen und Symbolen“ 
vorträgt, gleichsam wie Ovid,32 sich selbst in einen Lorbeerbaum verwandelt 
zeigend. Die Petrarca-Biographie aus der Zrinyi-Bibliothek, „Petrarca redivi- 
vus“ von Tomasino (Padua, 1635), zeigt auch eine Illustration zur Metamor- 
phose Petrarcas: Aus Petrarcas Kopf wachsen Lorbeerzweige, seine beiden 
nach Laura ausgestreckten Hände und auch seine Finger setzen sich in 
Lorbeerästen fort. Als Zrinyi diesen Stich betrachtete, hat er sicher die 
Variante der Apollo-Daphne-Szene erkannt; nämlich daß der sich in Lorbeer- 
ästen „fortsetzende“ Petrarca hier die Reinheit der Annäherung symbolisiert. 
In seinen Idyllen näherte sich auch unser Dichter mit so reiner Sehnsucht seiner 
Liebe, Viola.33

Auch für den den Dichter selbst verwandelnden Petrarkischen Typ der 
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Metamorphose finden wir ein Beispiel im II. Idyll; selbst eine Anmerkung am 
Rand, eine Erklärung gehört dazu („Circe verwandelte die griechischen 
Krieger in verschiedene Tiere, carminibus Circe socios mutavit Ulyssis“):

Noha, mit tagadom? bizony csuda vagyok: 
Szerelem csudája és monstrumja vagyok; 
Bizony megváltoztam, mint görög hadnagyok: 
De ne félj, ártalmas nem is fene vagyok.34

Odysseus’ Gefährten, die Circe in Schweine verzauberte, werden so beim 
Soldatendichter Zrinyi zu „griechischen Kriegern“. Und der, der „ein Wunder 
und Monstrum der Liebe ist“, der sich verändert hat „wie griechische 
Krieger“, ist der Held des Gedichtes, der Dichter selbst. Die Metamorphose ist 
hier also für den Dichter ebenso gültig wie in der erwähnten Canzone von 
Petrarca. Die doppelte Metamorphose Violas und ihres Geliebten drückt die 
erhöhte Anstrengung der Fliehenden und des Verfolgers aus. Wir könnten 
auch sagen: den Heroismus. Dieser heroische, für- und gegeneinander 
kämpfende Charakter verleiht dem II. Idyll eine echte Spannung. In dieser 
Idylle lösen sich Gefühl und Form auf, sie gelangen in künstlerische Harmonie: 
Die Überdimensionierung der Liebe drückt sich durch ein glückliches 
mythologisches Beispiel in einem „heroischen und kämpfenden Verhalten“ 
aus. Diese Formulierung leihe ich mir vom Verfasser der Monographie über 
Zrinyi, der die „die Hindernisse überwinden wollende heroische, militante 
Attitüde“ für das wichtigste Charakteristikum der Dichtung des Eposschrei- 
bers Zrinyi hält.3 5 Ohne die „militante Attitüde“ gilt dies auch für den Lyriker: 
Zrinyi ist auch in seiner Liebeslyrik heroisch. (Die monumentale Übertreibung 
der Verwandlung ist eine ewige Eigenart der Liebeslyrik. In der Tiefe der 
romantischen Invention Petöfis, der die „Liebe in hundert Gestalten kleidet“, 
verbirgt sich auch nichts anderes als die Ovidsche Verwandlungs-Idee: „Ich 
werde ein Baum, wenn du des Baumes Blüte bist / Wenn du der Tau bist, dann 
werde ich die Blume sein... “ Doch ich könnte auch einen anderen großen 
ungarischen romantischen Dichter, den begeisterten Leser Zrinyis, Vörös- 
marty, zitieren, der bereits Petöfis Vorbild sein konnte: „Für deine Liebe / 
Wäre ich ein Baum auf der Spitze des Berges / Würde sein grünes Laub mir 
anziehen..

Zrinyis vollkommene Metamorphose ist die tragische Idylle des Dichters, 
„Die Klage der Ariane“. Die Theseus—Ariadne-Geschichte erscheint in Zrinyis 
Auffassungin der kühnen Version, daß er sein männliches Selbst mit der Frau 
Ariane, und seine Liebste, Viola, mit dem Mann Theseus vergleicht. „Die 
Klage der Ariane“ müssen wir deshalb als die Ausweitung der Metamorphose 
betrachten; das Gedicht zeugt von der vollständigen Vferwandlung: Zrinyi ist 
Ariane im Gedicht; er hat sich verwandelt wie die „griechischen Krieger“, wie 
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der sich in Lorbeerästen fortsetzende Petrarca. Für die Mann-Frau- 
Mann—Metamorphose gibt es wiederum in Ovids Metamorphosen ein Beispiel 
(Theiresias: III, 316—338); doch kann dort die Ariadne-Geschichte nicht 
stehen, sondem nur die Beschreibung dessen, wie er zum Sternbild seiner 
Krone wurde (VIII, 152—175). Zrinyi wendet also mit der Ariadne-Geschichte 
kein fertiges Metamorphosenvorbild an, sondern wählt (mit Marinos 
Vermittlung) selbst einen Mythos, in den er die Metamorphose hineinprojizie- 
ren kann.

In der Ariane-Idylle der „Sampogna“ verarbeitet Marino jene Variation der 
Geschichte, in der Bacchus die klagende Ariadne auf die Weise tröstet, daß er 
sie sogleich zur Frau nimmt.36 Zrinyi wählt — seiner dichterischen Stimmung 
entsprechend — die dramatische Sinngebung und zeichnet hervorragend die 
endlose Sehnsucht, den tragischen Monolog. Ariane gibt ein Beispiel, den 
Verrat heroisch zu erleiden. Arianes Klage ist also keine Idylle, sondern eine 
tragische mythologische Allegorie, die auch durch den stilus gravis an das Epos 
angenähert wird. Ariane ist vor allem Zrinyi selbst, und nicht nur im Sinne der 
enthüllten Metamorphose. Der Dichter transponierte sein eigenes heroisches 
Lebensideal, seine ethische Auffassung auch in seine Frauengestalten.

Ähnlich kann man auch Zrinyis in Bruchstücken erhalten gebliebene 
Klagegedichtkomposition, das beim Tode seiner Frau geschriebene „So 
beweinte Orpheus Eurydike“ eine mythologische Allegorie nennen. Diese 
müssen wir ebenso zum Viola-Zyklus zählen, der die Liebesidyllen zusammen- 
faßt, wie Petrarcas nach Lauras Tod entstandene Gedichte zu den Canzoniere. 
Daß Zrinyi hier nicht nur der Orpheus-Idylle von Marino folgt (z. B. in der 
erneuten Anwendung der canzonetta-Einlage), sondern daß er sich auch an 
Petrarca anschließt, beweist die Anwendung bestimmter Motive des mit „Gli 
occhi di ch’io parlai...“ beginnenden CCXCII. Sonetts. In vielerlei Hinsicht 
steht Zrinyis späteres Gedicht, die seinen kleinen Sohn betrauernde „Elegie“ 
(Elegia) der Orpheus-Komposition nahe, doch weist dies schon über unser 
Thema hinaus, wie auch die Untersuchung der religiösen Hymne „Ans 
Kreuz“, des Epigrammkranzes und der den „Sirene“-Band abschließenden 
„Peroratio“ nicht mehr hierher gehört.

*

Der Idyllendichter und Lyriker Zrinyi vereinigte die ungarische Tradition 
und die Anregungen der italienischen Dichtung, wobei sein poetisches 
Bewußtsein und seine Orientiertheit ebenso vorbereitet waren wie zu der Zeit, 
als er sein Epos begann. Leitstern des Eposschreibers Zrinyi ist Tasso, der des 
Lyrikers Petrarca und Marino. Die poetischen Prinzipien und die Praxis des 
Seicento (die Imitationsauffassung, die Gedichtformen usw.) eignete sich 
Zrinyi in erster Linie aus den Texten und Begleitschriften der Marino-Bände 
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seiner Bibliothek an. Dort ist unter ihnen auch ein so wichtiges ästhetisches 
Dokument der barocken Literaturauffassung wie Marinos Brief an Claudio 
Achillini, der ständiger Bestandteil der „Sampogna“-Ausgaben ist. Marinos 
Hedonismus, sein übertriebener Concetto-Kultus liegen aber auch dem 
Lyriker Zrinyi fern: in seinen Idyllen ist er der Vertreter desselben gemäßigten 
barocken Dichtungsstils, den auch sein Epos repräsentiert.37

Das wesentlichste Resultat, das man aus den neueren Forschungen über 
Zrinyis Lyrik ziehen kann, ist die Feststellung, daß die moderne und 
vielschichtige Leistung des Lyrikers gattungsgeschichtlich nicht weniger 
bedeutend ist als sein Versuch, das ungarische Epos zu erschaffen. „Die 
Belagerung von Sziget“ — dessen politisches, nationales und internationales 
(im Sinne von: christliches) Programm sich erst in der Befreiung von Ofen 
manifestieren wird — hätte ohne die erfolgreichen Versuche der frühen 
Idyllen, der lyrischen Gedichte nicht entstehen können.
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BÉLA KÖPECZI

DER REBELL
UND DER GALANTE RITTER —
DIE GESTALT IMRE THÖKÖLYS

IN DER EUROPÄISCHEN LITERATUR
AM ENDE DES 17. JAHRHUNDERTS

Die politische und militärische Tätigkeit und das abenteuerliche Leben von 
Imre Thököly, dem Führer des ungarischen Aufstands gegen die Habsburger in 
den siebziger-achtziger Jahren des 17. Jahrhunderts, hatte die Aufmerksam- 
keit nicht nur der damaligen Presse und Publizistik, sondern auch der 
Belletristik erweckt.1

Zum Verständnis dessen, in welcher Form Thökölys Gestalt in der 
europäischen Bellestristik am Ende des 17. Jahrhunderts erscheint, ist eine 
minimale Kenntnis seines Lebenslaufes vonnöten.

Er wurde 1657 in Käsmark, das damals zu Oberungarn gehörte, in einer 
aristokratischen Familie geboren, welche ihr Vermögen dem Wein- und 
Rinderhandel verdankte. Sein Vater hat an der Aristokraten-Verschwörung 
teilgenommen und verhalf seinem Sohn zur Flucht nach Siebenbürgen. Er 
wurde 1678 zum Führer der ungarischen „Malkontenten“ gewählt und hat 
bedeutende Erfolge gegen die kaiserlichen Truppen erreicht.

1682 heiratete er Ilona Zrinyi, Tochter des von den Habsburgern hingerich- 
teten Péter Zrinyi (Petar Zrin) und Frau des früh verstorbenen Franz I. 
Ráköczi, wonach er das Einkommen der riesigen Rákoczi-Güter auch für die 
Ziele seines Kampfes einsetzen konnte.2

Zur selben Zeit verlieh ihm der Sultan den Königstitel, er aber betrachtete 
sich nur als Fürst von Oberungarn. Als Kara Mustafa gegen Wien ins Feld zog, 
wurde er von Thököly im Lager von Esseg über die ungarische Lage 
informiert. Dieser hat an der Belagerung von Wien selbst nicht teilgenommen 
und war immer bestrebt, sich von den Zusammenstößen mit den österreichi- 
schen oder polnischen Truppen fernzuhalten. Infolge der Siege der Heiligen 
Liga wurde er auf ein immer engeres Gebiet zurückgedrängt, bis ihn im 
Frühling 1685 der Pascha von Wardein festnahm. Obwohl er nach kurzer Zeit 
wieder freigelassen wurde, war die maßgebende Mehrheit seiner Anhänger zu 
dieser Zeit schon im Lager des Kaisers und hat unter anderem an der 
Rückeroberung von Ofen teilgenommen.
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Währenddessen verteidigte seine Frau die Burg von Munkács gegen die 
kaiserlichen Truppen und gab sie erst nach dreijähriger Belagerung 1688 auf.

1690 wurde Thököly vom Sultan zum Fürsten von Siebenbürgen ernannt 
und von den Ständen gewählt, doch in kurzer Zeit aus dem Land 
hinausgedrängt.

Solange es ihm seine Gesundheit ermöglichte, hat er an mehreren 
Kriegszügen an der Seite der Türken teilgenommen. Später erreichte er, daß 
seine Frau aufgrund eines Gefangenenaustausches in die Türkei reisen konnte. 
Mit ihr und seinen Anhängem siedelte er sich nach dem Frieden von Karlowitz 
in Nikomedien an und ist auch dort 1705 gestorben.

Am eingehendsten beschäftigte sich die französische Presse und Publizistik 
mit Thököly, es ist fast natürlich, daß die Belletristik dieses Landes seine 
Lebensgeschichte als interessant betrachtete, in erster Linie in den sog. 
Gelegenheitsgattungen.

In der französischen Prosa ist die vorherrschende Gattung zu jener Zeit der 
galante Roman oder die „nouvelle“ und in erster Linie die „nouvelle 
historique“. In der 1656—1658 erschienenen „La Prétieuse ou le mystére des 
ruelles“ sagt eine „prétieuse“: «Je me suis dégoutée de l’histoire par 
l’historien ». Das Publikum von Hof und Stadt interessiert sich also nicht für 
die trockene Geschichtsschreibung, sondern für die interessant vorgetragene 
Geschichte. Segrais, Mme de Lafayette, Saint-Réal und andere gehen mit dem 
Historismus ziemlich leichtfertig um, woran sich auch Streit entzündet. 
Allerdings ist zwischen 1670 und 1680 die „nouvelle historique“ für die Leser 
am anziehendsten.

Als Romanheld wird Thököly vor allem durch Jean Préchac3 populär, und 
zwar nicht bloß in Frankreich, sondern in ganz Europa.4 1684 will er mit „Cara 
Mustapha Grand Vizir“ der durch die Hinrichtung entstandenen Sensations- 
lust entgegenkommen. Die Handlung wird hauptsächlich von der türkischen 
„princesse“ bewegt, in die Kara Mustafa verliebt ist und die später die Frau des 
Paschas von Ofen wird. Die galante Geschichte berührt sich auf diese Weise mit 
dem Aufstand der ungarischen Malkontenten. „Zu dieser Zeit trugen die 
Gesandten des Grafen Tekéli, des Führers der ungarischen Malkontenten, ihre 
Bitte an der Pforte immer wieder vor, um Unterstützung gegen den Kaiser zu 
bekommen. Der Großwesir hätte nur zu gern diese günstige Gelegenheit 
ergriffen, die Prinzessin an der Spitze einer Armee zu besuchen, unter dem 
Vorwand, die Malkontenten zu unterstützen. Mit Polen schloß er Frieden und 
schlug dem Großherrn neue Eroberungen vor, der jedoch voller Vorbehalte 
war wegen der geheimen Intrigen des Hauses Österreich, das die europäischen 
Fürsten unter dem Kommando des Kaisers versammelt hat, um Frankreich 
zugrunde zu richten, das so vielen gegen ihn verbündeten Mächten nicht 
widerstehen kann.“5 Die Gerüchte wurden von dem Gesandten des Kaisers 
verbreitet, um den Sultan ebenfalls für die Koalition zu gewinnen und ihn mit 
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Frankreich in Gegensatz zu bringen. Schließlich wählt aber der Sultan auf 
Anraten von Kara Mustafa den Krieg gegen den Kaiser. In Ungarn 
angekommen, findet der Großwesir einen Vorwand, den Pascha yon Ofen 
hinrichten zu lassen, aber er verfehlt sein Ziel, denn die Prinzessin und auch das 
Glück wenden sich von ihm ab. Die so traurig ausgehende abenteuerliche 
Geschichte bietet verschiedene Informationen über die Sitten der Türken und 
über den Türkenfeldzug. Der Verfasser nimmt diese von La Croix, aus der 
„Gazette“ und den „Relationen“.

Pierre Bayle, der die Novelle in „Nouvelles de la République des Lettres“ 
rezensiert, ruft den Leser auf, den vielen „Fabeln“ in ihr keinen Glauben zu 
schenken. Dieser Pionier der Aufklärung verwirft nämlich die romanhaft 
gestaltete Historie.« On ferait bien d’obliger tous les faiseurs de romans ou ä se 
forger des héros imaginaires ou á prendre ceux qui l’antiquité leur fournit, 
comme ils l’ont déjä appliqué tant de fois. S’ils ont tant d’envie de parler des gens 
qui entreprennent les choses les plus mémorables pour voir une femme, que 
n’en font ils? Pourquoi empoisonner si hardiment l’histoire moderne? 
Pourquoi dire si sérieusement que la derniére guerre de Hongrie n’a eu pour 
cause que l’amour du grand-visir pour la femme du Bacha de Bude? »6 Mit 
dieser Ansicht steht Bayle ziemlich allein: Die Leser nehmen die Historie im 
galanten Rahmen gem an, sie fordem erst viel später die Trennung von Roman 
und Geschichte.

Préchac gibt 1685 seine neue Ungarn betreffende Novelle „Le Seraskier 
Bacha“ mit dem Untertitel „Nouvelle du temps. Contenant ce qui s’est passé 
au siége de Bude“ heraus. Der Autor widmet sein Werk der Gattin des 
Dauphins und bezeichnet es als eine Mischung von wahren Tatsachen und 
galanten Intrigen. Sein Held ist der bayrische Kurfürst, der die mißlungene 
Belagerung von Ofen im Jahre 1684 leitete, aber eigentlich Zouglan Pascha, 
dessen Liebe zu Zaritima und schreckliches Ende erzählt wird. Kara Mustafa 
läßt ihn nämlich hinrichten. Der Großwesir wollte die Schuld an der 
Niederlage bei Wien nicht nur auf den Pascha von Ofen, sondern auch auf 
Thököly abschieben, indem er ihn beschuldigte, daß er zu den Christen 
Beziehungen unterhalten habe. Thököly geht aber inkognito nach Konstanti- 
nopel und rechtfertigt sich. Das Buch erschien 1686 auch in deutscher Sprache 
in Hamburg, was von seiner Popularität zeugt.7

Ebenfalls 1686 wird, nach Ansicht mancher von Préchac, nach anderen von 
Jean Vaginey (wir sind für Préchac)8 „Le Comte Tekely“ herausgegeben, mit 
dem Untertitel „Nouvelle historique“, also „historische Novelle“.9 In seiner 
an den Leser gerichteten Bemerkung befaßt sich der Autor u. a. auch mit dem 
Problem der Gattung, und er scheint Bayle zu antworten, als er schreibt: „Ich 
hätte das Buch als wahre Historie herausgeben können, da ich es aufgrund 
recht authentischer Memoiren geschrieben hatte. Ich wollte aber auch die 
Liebesgeschichten des Grafen Tekely hineinmischen, und weil man in den 
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Liebesintrigen die Wahrheit niemals kennen kann, begnügte ich mich damit, 
daß ich sie historische Novelle nenne.“10 Die Tatsachen sind also wahr, die 
„Galanterie“ ist aber erfunden.

Die Handlung der Növelle könnte folgendermaßen zusammengefaßt 
werden: Der kaiserliche General Sporck verfolgt die unschuldigen Ungarn. 
Auch Tekeli (der im Text mal mit y, mal mit i geschrieben wird) sieht sich 
gezwungen, zu flüchten. Auf der Flucht trifft er die Tochter des Grafen Serin, 
Sudelie, über die sich die Nachricht verbreitet, daß sie den Sohn des 
kaiserlichen Generals heiraten werde. Tekeli fliichtet nach Siebenbürgen, zu 
Fürst Ragozzy (Rákoczi), der ihn beauftragt, für ihn um Sudelies Hand 
anzuhalten. Die beiden jungen Menschen verlieben sich, und Tekeli schwankt 
zwischen Pflicht und Liebe. Schließlich läßt es sein Auftrag nicht zu, seine 
Liebe zu gestehen, und er entschließt sich, der Welt zu entsagen. Er wird krank 
und schreibt einen Brief an Sudelie, in dem er seine Gefühle bekennt. Seine 
Geliebte hat aber schon geheiratet, und dem Jüngling bleibt nicht anderes 
übrig, als in die Türkei zu gehen, um Hilfe gegen den die Ungarn unterdrücken- 
den Kaiser zu fordern.

Dort lernt er die Sultana kennen, die seine Protektorin wird. Den 
Widerstand des Kislar Aga niederringend, wird er auf Bitten der Sultana 
mehrmals in einem großen Uhrgehäuse ins Serail geschmuggelt. Einmal sieht 
sich auch der Sultan die Uhr an und will sie einstellen, denn sie geht nach. Aber 
die Sultana fleht ihn an: « Mon Lyon — lui dit-elle — de gráce, n’y touche, parce 
que j’ai fait retarder exprés pour tromper mes Femmes qui me réveillent 
toujours trop de matin. »n Der Sultan rührt die Uhr nicht an, daraufhin 
beginnt die Sultana über Tekeli zu erzählen, und der Sultan verspricht — in 
der verborgenen Anwesenheit unseres Helden —, ihm bei seinen Plänen zu 
helfen und ihn zum König von Ungarn zu ernennen.

Tekeli erhält die Unterstützung und zieht gegen Ungarn. In Belgrad erfährt 
er, daß Ragozzy gestorben ist. Er geht zum neuen Fürsten Abaffi und beginnt 
den Kampf von Siebenbürgen aus. Seine Armee schlägt die Truppen der alten 
Fürstin Ragozzy und nimmt den Bruder von Sudelie gefangen. Den Brief 
dieses letzteren bringt Tekeli als Mönch verkleidet selbst nach Mongacz und 
findet so Gelegenheit, seine Geliebte zu treffen.

Der Autor erzählt von den Streitigkeiten zwischen Tekeli und Wesselini, 
wodurch er die politische Intrige noch mehr in die Geschichte hineinbringt. 
Schließlich besiegt Tekeli seinen Gegner und wird der unbestrittene Führer der 
Malkontenten. Die alte Fürstin Ragozzy stirbt, aber Wien will in die Heirat 
von Tekeli und Sudelie nicht einwilligen. Der junge Graf Serin, der zwischen 
Tekeli und dem Kaiser vermittelt, wird verhaftet. Nach langem Hin und Her 
läßt sich der Kaiser besänftigen, Tekeli darf Sudelie heiraten und Palatin 
Esterhazy Tekelis Schwester.

Die Belagerung von Wien und die Kriegsereignisse werden in der Novelle 
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nur flüchtig erwähnt. Tekelis Verhaftung in Wardein dagegen wird ausführli- 
cher geschildert. Auch dafür sucht er den Grund in der „Galanterie“: Die 
Sultana erfuhr von seiner Heirat und will so Rache nehmen. Es handelt sich 
aber um eine edelmütige Dame, die schließlich verzeiht, und Tekeli wird wieder 
freigelassen. Inzwischen leistet Sudelie in Mongacz tapferen Widerstand. Der 
befreite Tekeli geht heimlich in die Festung, und das Liebespaar wird wieder 
vereinigt.

Unter dem Titel „11 Conte Techeli“ gibt 1687 Francesco Coli in Venedig das 
Werk von Préchac heraus. Der Übersetzer nennt in der Widmung an Odoardo 
Farnese di Parma den „französischen Mantel“, d.h. den Stil, „edel“ und meint, 
daß er auf die Schulter eines Rebellen gar nicht passe. „Ich weiß, daß jemand, 
der den seinem Herrscher gebührenden Respekt nicht hat bewahren können, 
keinen Schutz verdient. Ich stelle ihn Eurer Hoheit deshalb nicht als einen 
Gegenstand vor, der unsere Sympathie verdient, sondern als ein Opfer der 
Suche nach falschem Ruhm.“ Seine Antipathie gegen den Rebellen will der 
Autor auch damit bezeugen, daß er am Ende der Widmung den Wunsch 
äußert: „möge der Himmel geben, daß die Originalperson eines Tages in den 
Ketten der wohlverdienten Gefangenschaft dem Kaiser zu Füßen fallt“.12 Es 
ist amüsant zu lesen, wie dieser ansonsten obskure Schriftsteller die galante 
Novelle von Préchac sogar für einen Verbündeten der Heiligen Liga 
akzeptabel machen will.

Ein Verfasser namens Mioni setzt in seine schwerfallige und langweilige 
galante Novelle „La Turca fedele“ eine Episode ein, die er auch im Untertitel 
ankündigt: „Kurze Geschichte des Lebens, der Lieben, des Schicksals, der 
Taten und des Unglücks des berühmten Grafen Emmerico Techeli, erzählt von 
einem Gefangenen“.13 Das treue Türkenmädchen, das Archilada heißt und die 
Allegorie des „menschlichen Willens“ ist, kämpft mit dem Malteserritter 
Lisauro, der den „Intellekt“ verkörpert, und mit anderen Helden der Novelle 
in Ungarn. Sie trifft einen Soldaten von Techeli, der von den Kaiserlichen 
gefangengenommen worden war und ihr die Lebensgeschichte des Kurut- 
zenführers erzählt.

Die in Lucca 1687 erschienene Erzählung verwendet die kurze Thököly-Bio- 
graphie der Zeitungen, schöpft aber auch aus der Novelle von Préchac. Mioni 
berichtet, daß Techelis Vater an der Magnatenverschwörung beteiligt war und 
sein Sohn deshalb flüchten mußte.Er geht zu Ragozzi,der ihn in seinen Schutz nimmt, 
aber bald sei es zu Gegensätzen gekommen, denn beide hätten sich in dasselbe 
Mädchen verliebt, in die Tochter des Grafen Serin, Sudelia. Techeli scheint auf 
seine Liebe verzichten zu müssen, aber Ragozzi stirbt, und so kann der junge 
Emmerico Sudelia heiraten. Warum eigentlich der ungarische Aufstand gegen 
die Habsburger ausgebrochen ist, läßt sich der Novelle genau nicht entneh- 
men, daß aber Techeli Fürstenambitionen hegte und zur Verwirklichung seiner 
Pläne die Hilfe der Pforte suchte, wird erzählt. Es sei ihm gelungen, die Sultana 
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zu gewinnen, die sich dann bei ihrem Sohn für ihn einsetzte. Der Kurut- 
zenführer habe schnelle Erfolge gehabt, und der Autor läßt durchblicken, daß 
der Großwesir von ihm überredet nach Wien gezogen sei. Techeli selbst habe sich 
an der Belagerung Wiens nicht beteiligt, Karl von Lothringen habe seine 
Truppen schon vorher geschlagen. Im nächsten Jahr habe General Schultz bei 
Eperies einen Sieg über ihn davongetragen. 1685 sei Thököly nach Wardein 
gegangen, um für die Verteidigung von Kaschau um Hilfe zu bitten. Der 
Pascha habe ihn aber verhaften lassen. „Ganz Europa, sogar die ganze Welt 
nahm an, daß ihn der Sultan seinem Volk opfern wird, ihn der Wut dcr Plebs 
vorwirft, als jemanden, der Verursacher und erster Anreger so vieler unglückli- 
cher Feldzüge und so vieler beträchtlicher Schäden war, die seiner Krone 
zugefügt wurden, oder daß er ihn im Interesse des Friedens dem Kaiser 
ausliefern wird.“ Der Sultan habe aber weder das eine noch das andere getan, 
sondern ihn freigelassen. Der Autor bemerkt dazu: „Die Einmischung einer 
Frau ist so wirkungsvoll, daß sie sogar die Gerechtigkeit der Großen 
beeinträchtigt, die doch unfehlbar sein sollten in dieser Hinsicht, auf ihrem 
Throne sitzend.“14 Nach seiner Befreiung zieht Techeli mit seinen Truppen 
durch ganz Ungarn, und es gelingt ihm, in Munkács einzudringen, wo er 
Sudelia trifft.

Die Novelle von Préchac erschien 1687 auch in Amsterdam, unter dem Titel 
„Orlogsdaden en Mineryen van den Graaf Emerik Tekely“. Hier war es nicht 
nötig, daß der Übersetzer erklärt, warum er die Herausgabe dieser Arbeit als 
notwendig erachte: Durch die protestantische Sympathie für Thököly wurde 
bei vielen Holländem der Gedanke der christlichen Solidarität und der 
Türkengefahr in den Hintergrund gedrängt.

In der Novellensammlung „Histoire du temps ou Joumal Galant“, die 1685 
in Paris erschienen ist, finden wir die Novelle „Histoire de Madame de Serin et 
du Comte de Tekeli“. Sie hat folgende Handlung: Célance und Timogéne 
gehen auf das Gut des Grafen Canules in der Nähe von Paris und lernen dort 
Gelasie und Sopronnie kennen, die völlig unterschiedlicher Natur sind. In der 
so entstandenen Gesellschaft werden der Tradition von Honoré d’Urfé folgend 
galante Geschichten erzählt. Eine dieser Geschichten handelt von Thököly 
und Ilona Zrinyi (die ungarischen Namen sind natürlich auch hier nach 
französischer Art geschrieben, wir geben der Einfachheit halber die richtigen 
Formen). Es wird von der Unzufriedenheit berichtet, die Ungarn nach dem 
Frieden von Eisenburg kennzeichnete. Palatin Wesselényi wollte Péter Zrinyi 
in die Verschwörung verwickeln, schickte daher seinen Sohn Lászlo, Aurora 
Veronika zu erobern. Jözsua, den, wie wir wissen, die französischen 
Zeitungsleser gut kannten, sei in die Grafentochter verliebt und auf Lászlo 
Wesselényi eifersüchtig.

Die beiden Männer duellieren sich, Lászlo wird verletzt, und Jözsua flüchtet. 
Thököly, der von der Verletzung seines Freundes erfahrt, besucht die Familie 
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Zrinyi und verliebt sich ebenfalls in Aurora. Freundschaft und Liebe kämpfen 
in ihm, bis er schließlich erfahrt, daß sie die Heirat mit Lászlo nicht 
beabsichtigt, und er bricht auf, um seinen Vater für seinen Plan zu gewinnen.

Inzwischen kommt bei den Zrinyis der steyrische Graf Tattenbach an, der 
ebenfalls um die Hand von Aurora Zrinyi anhält. Die Familie Zrinyi geht zum 
Baden nach Trentschin, und hier begegnet Aurora Ferenc Ráköczi und wird 
schließlich, nachdem sie so viele Freier abgewiesen hat, seine Frau. Aber alle, 
die mit Aurora in Verbindung kamen, werden Teilnehmer der Verschwörung. 
Ein Knecht von Tattenbach, der die Nachricht gebracht hat, daß Auröra 
Ráköczi heiratet, wird eingekerkert, und aus Rache zeigt er seinen Herrn bei 
den kaiserlichen Behörden wegen der Teilnahme an der Verschwörung an. 
Tattenbach wird hingerichtet, und Jozsua, der Mönch wurde, gibt ihm die 
letzte Ölung. Nach Tattenbach werden auch Zrinyi, Nádasdi und Frangepán 
hingerichtet.

Ráköczis Frau, der Jozsua den Abschiedsbrief von Tattenbach gebracht 
hatte, beschließt, für die Hingerichteten Rache zu nehmen. Als ihr Mann stirbt, 
hofft Jozsua eine Zeit lang, daß sie sich ihm zuwenden wird, aber Aurora liebt 
Thököly. Thököly erscheint als fahrender Krämer verkleidet bei Frau 
Ráköczi, die ihn erkennt, aber abweist, weil sie davon hörte, daß er die Tochter 
des Fürsten Apafi heiraten wollte. Thököly geht nach Konstantinopel, gewinnt 
die Unterstützung von Kara Mustafa, lernt die Sultansmutter Valide kennen, 
die ihn in ihre Gunst aufnimmt. Diese Beziehung knüpfte aber Kara Mustafa 
an, der auf diese Weise die Sultana loswerden wollte, da er die Herzogin 
Basclari liebte. Valide nimmt Rache, man verheiratet die Herzogin mit dem 
Pascha von Ofen, und Thököly begleitet sie nach Ungarn. Thököly geht nach 
Weißenburg, schlägt seinen Rivalen Pál Wesselényi und wird der Führer der 
Aufständischen. In Ofen wird er zum König gekrönt und geht von dort nach 
Munkács zu Auröra Zrinyi.

Diese „nouvelle historique“ will beweisen, daß die Ambition zu Tragödien 
führen kann: „Wenn Prinzessin Ragoski nicht ihren Charme dafür benützt 
hätte, ihre Liebhaber dazu zu zwingen, daß sie gegen den Kaiser zu den Waffen 
greifen, hätten wir die Türken nicht gesehen und sie hätten es nicht versucht, 
wie sie es dann getan haben, das Reich des Westens zu stürzen.“15 Der Autor 
schöpfte viele Elemente der Geschichte aus der „Histoire des troubles de 
Hongrie“, deren Erstausgabe, wie wir wissen, 1685 erschien.

Wie sehr die Zeitgenossen den auch von Préchac angewendeten romanti- 
schen Elementen Glauben schenkten, möchte ich mit einem Beispiel belegen. 
Abbé Choisy erwähnt in seinen Memoiren, daß der französische Gesandte in 
Warschau, Marquis de Béthune, vom Hof die Anweisung erhielt, Thököly zu 
unterstützen, und zwar so, daß er auch Sobieski für seine Sache gewinnt. Das 
sei eine Weile gut gegangen, dann habe sich aber Béthunes Frau wegen Etikette- 
fragen mit der französischen Gattin des polnischen Königs zerstritten, 
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demzufolge das Verhältnis zwischen Frankreich und Polen sich verschlechter- 
te. Ludwig XIV. sah sich deswegen gezwungen, die Truppen zu entlassen, die er 
zur Unterstützung von Thököly in Polen anwerben ließ. „Kaum erfuhr 
Thököly von diesem Verrat und von der Auflösung der Truppen, die sich ihm 
hätten anschließen sollen, bar aller Hoflnung, und nicht imstande, sich in 
Ungarn allein zu verteidigen, entschloß er sich, nach Konstantinopel zu 
gehen.“ Hier lernt er die einflußreichen Persönlichkeiten des Hofes kennen, 
unter ihnen die erste Frau des Sultans, und er überredet die Pforte, gegen 
Österreich einen Krieg zu beginnen. Der „abbé courtisan“ zieht daraus die 
Folgerung, daß an der Belagerung von Wien Béthunes Frau die Schuld trägt. 
„Wie wahr es nur ist, daß den Ausgangspunkt der größten Ereignisse häufig 
die selbstgefälligen Kindereien und Kämpfe der Frauen bilden.“16 Nicht 
umsonst verspottete diese Geschichtsphilosophie Giraudoux im 20. Jahrhun- 
dert. Allerdings glaubten auch von Thökölys Zeitgenossen nicht alle daran.

Zu dieser Zeit war in Frankreich eine der beliebtesten Gattungen der fiktive 
Brief, den besonders Guilleragues pflegte, der gute Kenner der ungarischen 
Angelegenheiten. 1669 gab er anonym die „Portugiesischen Briefe“ heraus, die 
aber mehr der Gattung des psychologischen Romans zugehören. Eine 
Variante des fiktiven Briefs befaßt sich vor allem mit politischen Fragen und 
übt in dieser Form Gesellschaftskritik. Ein Vorläufer dieser Gattung ist J. P. 
Maranas Arbeit „L’Espion dans les Cours des Princes“, die auch in englischer 
Sprache erschien. Französisch wurde sie zum ersten Mal 1696 herausgegeben 
und diente den „Persischen Briefen“ von Montesquieu zum Muster. Der 33. 
Brief beschäftigt sich mit den Ereignissen des Türkenkrieges im Jahre 1664 und 
beschreibt die Schlacht bei Sankt Gotthard. Der 73. Brief ermuntert die 
Türken, aber auch die Franzosen, die ungarischen Malkontenten zu 
unterstützen: „Meiner Ansicht nach wäre es nicht schwer, den Franzosen die 
Vorteile zu erklären, die ihnen aus den gegenwärtigen Unruhen in Ungarn 
entspringen können. Ludwig XIV. könnte damit, daß er die Malkontenten 
durch eine gewisse finanzielle Hilfe ermuntert, zweifellos die Eroberung 
erleichtern, die er am Rhein beabsichtigt.“!7 Der 89. Brief beschäftigt sich mit 
den Teilnehmern der Zrinyi-Verschwörung, und zwar unter dem Aspekt ihrer 
möglichen Unterstützung. „Was geht es dich an,“ schreibt der arabische 
Verfasser dieser Briefe dem Wiener Juden Nathan Ben Saddi, „ob den Ungarn 
ihre Freiheiten, Rechte und Privilegien gewährt werden?“18 Damit solle man 
sich nicht befassen, wie auch mit der Angelegenheit der Religionen nicht, 
richtig sei aber, die verschiedenen ungarischen Persönlichkeiten für die 
türkische Macht zu gewinnen. Der 71. Brief, 1682 datiert und ebenfalls an 
Nathan gerichtet, bringt auch Thökölys Porträt und einen Stich, der auch 
Ungarn zeigt: „Den Grafen kennen die Franzosen, die keine Feinde des 
Großherrn sind, als einen galanten Mann.“19 Zu seiner Rolle bemerkt er: „Wir 
sollen Sorge tragen, daß der ungarischen Partei immer neue und tatkräftige 
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Köpfe wachsen in dem Moment, wo die alten gefallen sind. Man hätte keinen 
besseren wählen können als Graf Tekeli. Er entstammt einer vornehmen 
Familie. Seine Vorfahren waren stets Stützen und Verteidiger der Freiheits- 
rechte des Vaterlandes und traten immer gegen die tyrannischen Anschläge des 
Hauses Österreich auf.“20 Marana hat seine Informationen aus der Presse der 
Zeit gesammelt und im Sinne der französischen Politik interpretiertj1

Zu dieser Zeit tauchen auch die fiktiven Memoiren auf, Graf Brégy wird die 
historische Sammlung zugeschrieben, die unter dem Titel „Mémoires de M. 
De***“ bekannt ist. André und Bourgeois halten sie für eine Arbeit von 
Meusnier de Querlon. Der Autor ist immer dort, wo etwas Interessantes 
geschieht. So erscheint er z. B. in Thökölys Lager. Als er dort eintrifft, ist 
Thököly 18 Jahre alt, aber es ist ihm schon vieles passiert. So u. a. das 
Kuriosum, daß während sein Vater Lutheraner war, er selbst Kalvinist ist, 
natürlich ein offensichtlicher Irrtum des Verfassers. Aus den Lexika schreibt er 
die Angaben über Ungarn und Siebenbürgen heraus, er hebt aber wirklich 
bemerkenswerte Dinge hervor, so z. B. «le menu peuple est soumis ä la 
noblesse ». Es bietet auch eine kurze historische Übersicht vom Polenfeldzug 
György II. Ráköczi — wobei er hauptsächlich der „Histoire des troubles de 
Hongrie“ von Vanel folgt. Die Unzufriedenheit der Ungarn erklärt er damit, 
daß das Land von deutschen Truppen besetzt wurde und man deshalb die 
Einführung einer „despotischen Herrschaft“ fürchte. Über die Magnatenver- 
schwörung schreibt er im Sinne der österreichischen Quellen, die Schlacht bei 
Nyalábvár schildert er dagegen aufgrund der französischen „Relation“. Er 
schreibt auch über die Belagerung von Wien, interessiert sich aber mehr für 
Thökölys Schicksal, den er sogar nach Wardein begleitet haben will: „Ich 
begleitete Graf Tékély auf diesem verhängnisvollen Weg; daß er in Ungnade fiel, 
bereitete mir daher ebensoviel Mühe wie Überraschung, doch ich versuchte, 
den Eindruck zu verbergen, den sie auf mich machte.‘(22 Er verläßt Wardein 
zusammen mit Petröczy und landet natürlich in Munkács, wo er Ilona Zrinyi 
die schlimme Nachricht erzählt. Dann geht er nach Konstantinopel, um 
Thökölys Befreiung zu erwirken, wobei er mit den französischen Gesandten 
verhandelt. Als Ergebnis wird Thököly wieder freigelassen.

In der deutschen Literatur verbreitete sich zu dieser Zeit — unter dem 
Einfluß der französischen Beispiele — höfisch-galante Roman.

Während aber die französische historische Novelle oder der historische 
Roman die wirklichen Ereignisse ziemlich kurz vortragen und bestrebt sind, 
die Wahrscheinlichkeit der „Galanterie“ psychologisch zu untermauern, ist 
der wissenschaftliche Stoff im deutschen Roman sehr reich und oft zu schwer, 
und die psychologisch nicht genügend begründete Liebesgeschichte endet in 
äußerst verwickelten Abenteuern.

Einer der berühmten Vertreter dieser Gattung war der Polygraph E. W. 
Happel,23 der ab 1685 in Fortsetzungen unter dem Titel „Der Ungarische 
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Kriegs-Roman oder ausführliche Beschreibung des jüngsten Tiircken-Kriegs“ 
über den türkischen Krieg berichtete. Er erzählt im Vorwort, daß er eine 
Beschreibung Ungarns, der Türkei und Persiens sowie der dortigen wichtigsten 
Ereignisse bieten, aber dabei eine „änmutige Liebes- und Heldengeschichte“ 
schreiben wolle, „auf romantische Weise in einer reinen, ungezwungenen 
teutschen Redens-Arth“. Der Inhalt des Romans: Sultan Achmed II. verirrt 
sich auf der Jagd und rettet im Wald ein Mädchen aus den Händen eines 
Tataren. Als er es zu den Eltern führt, will man ihn erschlagen, aber ein junger 
Mann namens Cergely befreit ihn. Als Oberst der migrelischen Heere kommt 
Cergely nach Belgrad. Dort wird er von seinem Gegner Dolobat beim 
Großwesir angeklagt, er will ihn sogar töten. Cergely verschafft sich 
Genugtuung, wird aber deswegen zum Tode verurteilt. Sein Diener Lompyn, 
der ihn schon zuvor vor Dolobat gerettet hatte, berichtet dem Sultan, was mit 
seinem Herrn geschehen ist. Cergely, der als Retter des Sultans bekannt wird, 
wird begnadigt, aber noch bevor er das erfahren konnte, flüchtet er in 
Begleitung von Ferenc Balassi, den Thököly zum Großwesir geschickt hatte. 
Von Thököly geht er nach Wien, ins kaiserliche Heer. Während der Kämpfe 
wird er gefangengenommen und ist vom Tode bedroht, aber ein alter Freund 
erkennt und rettet ihn. Einmal reitet er in einer verlassenen Gegend und stößt 
auf Räuber, die die Tochter des Grafen Castriota, Tescola entführt haben. Er 
befreit das Mädchen und verliebt sich in sie. Sie feiern Verlobung, aber Tescola 
wird wieder entführt. Cergely sucht sie und gelangt dabei auch in den 
Kaukasus. Die Türken nehmen ihn fest und bringen ihn nach Konstantinopel. 
An Bord des Schiffes erblickt er Tescola, kann sich aber nicht lange ihrer 
erfreuen, denn es erhebt sich ein Sturm und das Schiff geht unter. Unser Held 
entkommt. Aus Konstantinopel kann er nach Migrelien zurückkehren, wo er 
— im Glauben, daß Tescola gestorben sei — sich mit der Tochter des Fürsten 
verlobt. Bei der Hochzeit erscheint aber Tescola, und die beiden Liebenden 
werden endlich vereinigt.

Im Rahmen dieser Geschichte berichtet der Autor von vielen wirklichen 
Ereignissen, darunter auch von ungarischen. Cergely beginnt die Lage 
Ungams in Belgrad kennenzulernen, wo er einen Anhänger von „Töckely“, 
den schon erwähnten Ferenc Balassi trifft, der ein gelehrter, kluger und 
erfahrener Mensch ist. Er informiert Cergely und seine Freunde nicht nur über 
die ungarischen, sondern auch über die europäischen politischen Verhältnisse. 
Laut Balassi habe der französische König Heinrich IV. die Absicht gehabt, in 
Europa eine einzige respublica zustande zu bringen, und habe dafür die 
europäischen Mächte gewinnen wollen. Er habe auch die Lage der einzelnen 
Länder und Länder-Gruppen regeln wollen, so habe er Siebenbürgen, die 
Walachei und Moldau Ungarn anschließen wollen. Viele europäische Fürsten 
wären mit diesem Plan einverstanden gewesen, aber das Haus österreich habe 
sich dagegen ausgesprochen. Heinrich IV. habe seine Vorstellungen nicht 
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verwirklichen können, denn der Agent der Spanier, Ravaillac, ermordete ihn. 
Balassi lobt Richelieu und Mazarin, die er als „klügste Männer“ bezeichnet, 
weil sie die Macht Frankreichs vergrößerten. Die gegenwärtige euröpäische 
Lage wird seiner Meinung nach durch den Gegensatz der Häuser Österreich 
und Bourbon gekennzeichnet, und dieser Gegensatz spaltet die Einheit der 
christlichen Fürsten, was der Türke ausnützen will. Er greift nicht an, um „das 
beträngte Ungerland bey seiner Freyheit zu schützen“24 und um „Töckely“ 
zum ungarischen König auszurufen, sondern weil er den eigenen Nutzen sucht. 
Thököly glaubt dem Türken übrigens nicht, er fürchtet besonders den 
Großwesir und geht deshalb mit Vorsicht vor.

Einer von Happels Helden ist Michael Claudi, ein „Rittmeister“ aus 
Sachsen, Thökölys Soldat, der aber mit den Kaiserlichen paktiert. Von 
Belgrad kommend, wird er zusammen mit Cergely von kaiserlichen Soldaten 
festgenommen und nach Leopoldstadt gebracht, wo sie der Kommandant mit 
großer Freude empfängt. Claudi berichtet ihm, daß Thököly durch Balassi von 
der Beschuldigung befreit wurde, trotz des erhaltenen Befehls sich nicht dem 
türkischen Heer angeschlossen zu haben, sondern lieber zu seinem Freund, 
dem Wesir von Ofen gegangen zu sein. Dieser habe ihm geraten, gegenüber 
dem Großwesir Vorsicht walten zu lassen. Von Leopoldstadt geht Claudi zu 
Thököly zurück, der ihn zum Pascha nach Neuhäusel schickt, um ihm zu 
melden: Sollten die türkischen Truppen gegen Wien ziehen, so ziehe er selbst 
gegen Preßburg, um die ungarische Krone zu suchen. Happel berichtet von den 
Argumenten des ungarischen Aufstands aufgrund des Manifests von Apafi aus 
dem Jahre 1681, und zwar ziemlich ausführlich, ohne sie zu akzeptieren. Er 
verurteilt die „Rebellion“ und Thökölys Türkenbündnis vom Standpunkt der 
Kaiserlichen.

Happel begnügt sich nicht mit der Beschreibung von Thökölys Politik, 
sondern er beschreibt auch ganz Ungarn. Die Einführung verdient es, Wort für 
Wort zitiert zu werden: „Ein rechtschaftener Christ hat große Ursach in Be- 
schreibung dieses Weyland so edlen Königreichs, mehr Thränen als Dinten [!] 
fließen zu lassen: nicht zwar so sehr, wegen der großen Veränderungen, so es 
mit allen Ländern gemein gehabt, sondern darum, weil es in seinem 
fruchtbahren Busen einen großen Hauflen gifftiger Schlangen ernähren und 
unterhalten muß, dann man muß ja bekennen, daß die Türcken sich desz 
größern Theils dieses Reichs schon vor längst bemeistert haben.“25 Ungarn sei 
also einst eine reiche Großmacht gewesen, infolge der türkischen Angriffe aber 
geschwächt. Happel beschreibt in der üblichen Art der geographischen 
Zusammenfassungen Sitten und Bräuche der Einwohner des Landes. Er lebt 
noch immer in der Stimmung, Ungarn „Vormauer der Christenheit“ zu 
nennen, und sagt in diesem Sinne über seine Einwohner: „Man muß die 
Ungarn bloß darum hoch schätzen, weil sie jetzo fast die eintzige und 
stärckeste Vormauer der Christenheit wider den Erb-Feind auszmachen.“26
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Er faßt die Geschichte des Landes von den Pannoniern bis zur eigenen Zeit 
zusammen und geht besonders auf den Frieden von Eisenburg und den 
Landtag in Ödenburg ein. Nach seiner Ansicht „haben sich der Töckely und 
andre Malkontenten darauf gäntzlich resolviert, vor Restitution ihrer Kirchen 
und Privilegien von keinen Accomodement zu reden, auch sich lieber unter 
Türkischen Schutz zu geben, als ihrer Freyheit durch ungewisse Verträge, 
worauff man gar nicht bauen könnte zu praejudicieren.“27

Im Zusammenhang mit dem Feldzug im Jahre 1682 stellt Happel fest, daß 
die Festungen und Städte zumeist durch Übereinkunft in den Besitz von 
Thököly gelangten, mit der Ausnahme von Fülek, wo Koháry Widerstand 
geleistet hat. Thököly habe in den Bergstädten eine Münze prägen lassen, auf 
der einen Seite mit einer ein Schwert haltenden Hand und der Aufschrift: „Pro 
Deo, Patria et Libertate“. Auf der anderen Seite sei um das Bildnis von 
Thököly „Emericus Tekely Dux Hungarorum“ zu lesen.28 Der Kuruzenführer 
habe nicht nur mit dem Türken, sondern auch mit dem Wiener Hof verhandelt 
und Friedensvorschläge gemacht, die seien aber so „unverschämt“ und 
„ungereimt“ gewesen,29 daß man sie nicht annehmen konnte. Im Januar 1683 
habe Thököly die Stände nach Kaschau einberufen und das Land zur 
Huldigung aufgerufen, wobei er sich auf das 15-Punkte-Adname des Sultans 
berufen habe. (Happel veröffentlicht den vollständigen Text des Adname.)30 
„Weil nun Töckely alle diese Puncten mit großer Reverentz angenommen, und 
die Stände sahen, daß die ottomanische Pforte sich seiner aus allen Kräfften 
anzunehmen gesonnen wäre, kam sie eine Furcht eines unvermuthlichen 
barbarischen Überfalls an, dannenhero sehr viel herrlich und ansehnliche 
Städte dem Töckely zufielen und die Huldigung theils würcklich, theils 
schrifftlich nach und nach einschicketen und ablegten.“31 Sogar die römisch- 
katholischen Priester hätten so gehandelt. Die Stände seien aber mit Thököly 
unzufrieden gewesen, denn er habe dem Türken Steuerzahlung angeboten und 
den allgemeinen Aufstand verkündet.

Im zweiten Teil des Buches berichtet der Autor über die Kriegsereignisse, 
vor allem über die Belagerung Wiens und über die Umstände der Befreiung der 
Stadt. Der II. und III. Band befassen sich mit den Feldzügen der Jahre 1684— 
1686. Thököly spielt in diesen nur eine Nebenrolle, höchstens seine Verhaftung 
in Wardein erweckt das Interesse des Autors. Im IV. Band aber, wo die 
Ereignisse des Jahres 1686 beschrieben werden, ist eine amüsante Geschichte 
über Thököly und Ilona Zrinyi zu lesen. Die beiden Romanhelden Cergely und 
Alonso, die sich im kaiserlichen Lager vor Munkács aufhalten, duellieren sich 
mit zwei unbekannten Personen, die eigentlich Thököly und seine Frau sind. 
Das bietet die Gelegenheit, diese fiktiven Personen mit den historischen in 
Verbindung zu bringen. Cergely unterhält sich mit Thököly über die 
Wechselfälle seines Schicksals im Haus eines Adligen. Der Adlige will ihm 
einen Talisman schenken, und Happel legt hier seinen Helden alles in den 
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Mund, was über Talismane überhaupt zu wissen ist. Thököly nimmt 
schließlich den Talisman nicht an, und unsere Helden trennen sich. Cergely 
meldet dem kaiserlichen Kommandanten nicht, daß er Thököly getroffen hat 
und eröffnet diesem dadurch die Möglichkeit, zu entkommen. Inzwischen 
begleitet Alonso die verkleidete Ilona Zrinyi in die Festung von Munkács, wo 
er mit vorzüglicher Liebenswürdigkeit empfangen wird. Als er sich dessen 
bewußt wird, daß er mit der Herrin der Festung das Duell ausgetragen hat, 
benimmt sich Alonso wie ein echter galanter Ritter. Die Regeln der galanten 
Welt zeigen sich auch darin, daß in der Festung, die gar keine Not leidet, 
gleichermaßen auf die Gesundheit des Kaisers, Thökölys und des Grafen 
Caprara getrunken wird. Happel lobt die ungarischen Weine überschwenglich 
und läßt Alonso auch das Geschirr bewundern, aus dem sie essen und über das 
Ilona Zrinyi erzählt, daß es alter Familienbesitz von ihr und Thököly sei. Sie 
hätten alle Schätze in der Festung gesammelt, denn allein sie sei in ihrem Besitz 
geblieben. Ilona Zrinyi fügte noch hinzu: „Weil aber der Feind solches 
ebenmäßig weiß, hat er bishero großen Fleisz gethan, sich unseres Schlosses zu 
bemeistern, aber Mongatz, ach mein Katz! hat jedesmal tapffer vor sich 
geblasen und durch ihre unausgeschossene Klauen manchen ehrlichen 
Biedermann dem Tode in den Rachen geworffen.“32 Happel scheut nicht 
einmal schlechte Wortspiele, nur um die Atmosphäre eines galanten Hofes 
entstehen zu lassen. Im umzingelten Munkács werden verschiedene Bälle und 
Festlichkeiten abgehalten. Alonso selbst tanzt „sittsam“ mit der Gräfin. Aus 
diesem Anlaß erzählen zwei Adelige, welchen Theatervorstellungen sie am 
schwedischen Hof bzw. beim Nürnberger Bankett des Herzogs Amalfi 
beiwohnten. Alonso verbringt die Nacht in Munkács und verabschiedet sich 
am Morgen von der Gräfin, die ihm einen wertvollen Ring schenkt. Er kehrt in 
das kaiserliche Lager zurück, wo er von Cergely erwartet wird. Als sie ihr 
Abenteuer Caprara erzählen, wird dieser auf Cergely böse, weil er das Treffen 
mit Thököly nicht gemeldet hat. Cergely erwidert aber, „dasz er kein 
Kunschaffter, noch Verräther heiszen wolte, sondern daß er sich höchst 
obligiert befonden einem solchen höflichen Grafen und heldenmäßigen Heren 
mit aller Redlichkeit zu begegnen“.33 Der V. Band beschäftigt sich außer mit 
Kriegsereignissen vor allem mit den ungarischen Bezügen der Krönung 
Josephs I. Happel meint, „was nun die Ungarischen Magnaten anlanget, sind 
dieselben mit dieser Krönung zufrieden und vergnüget, und verwundern sich 
selbsten, dasz Ihro Käyserl. Majest. ihnen bey solchen Conjuncturen so große 
Clementz und Gnade wiederfahren lassen, ongeachtet sie weit ein anders thun 
könte.“ Happel schließt seinen „Kriegs-Roman“ mit diesem Band, er wurde 
aber vermutlich von seinem Sohn, der sich in der Einleitung zum VI. Band mit 
dem Monogramm L. H. H. bezeichnet, fortgesetzt. Im 1697 erschienenen 
letzten Band faßt er die Ereignisse nach 1687 zusammen, wobei er auch neue 
Personen in den fiktiven Geschichten auftreten läßt. Thököly aber verschwin- 
det von der Szene.
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Das Thököly-Bild der europäischen Prosa am Ende des 17. Jahrhunderts ist 
vor allem durch die französische Literatur bestimmt, besonders von Préchac, 
da ja die französische galante Novelle und der Roman auch für die anderen 
Literaturen Vorbilder sind. Dieses Bild ist zweifellos sympathischer als das von 
Happel gezeichnete, es verurteilt ja nicht Thökölys politische Tätigkeit, wirft 
ihm also das Auftreten gegen den Kaiser nicht vor, nicht einmal sein Bündnis 
mit den Türken. Allerdings entfernt sich diese galante Novelle immer mehr von 
den tatsächlichen Verhältnissen in Ungarn, besonders was das Privatleben 
betrifft. Thököly wurde im Rahmen der Liebesgeschichte nach den Kriterien 
der feinen „Galanterie“ dargestellt, die Autoren wollten nicht glauben, daß in 
Ungarn in dieser Kriegsperiode die vornehmen Herren und Damen nicht der 
Mode des Hofes von Versailles folgen. Unwahrscheinlichkeit in der Darstel- 
lung, aber auch in der Geschichte, wo unerwartete Ereignisse und Personen 
auftreten, Barock mit romantischen Zügen charakterisieren diese sehr 
verbreitete literarische Gattung der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
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7 Die verschiedenen Ausgaben registriert in B. Ottö Kelényi: Buda és Pest 1686. évi 

visszafoglalásának egykorü irodalma (Die zeitgenössische Literatur der Befreiung von Ofen). 
1683—1718, Budapest 1935, No. 816 f.

8 Vgl. I. Kont: Bibliographie fran<?aise de la Hongrie. Paris 1913, 32. Nach Kelényi war 
Préchac nur der Herausgeber des Romans: op. cit., No. 99.
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9 Wir kennen mehrere Ausgaben des „Le Comte Tekely“. 1686 wurde das Buch nicht nur in 
Paris, sondern auch in Amsterdam und Köln herausgegeben. 1711 wurde es in Den Haag 
wiedergedruckt. Wir sind der gleichen Meinung wie der Verfasser seiner Lebensbeschreibung, 
der über seine Schriftstellertätigkeit folgenden Satz schrieb: « Bien que le style de l’écrivain soit 
clair et sa langue trés chátrée pour son époque, ses oeuvres imprimées ne pouvaient, dans ces 
conditions, survivre á leur insignifiance issue d’une imagination lassante á force d’étre 
prodiguée.» Le Blant: op. cit., 13.

10 J’avois bien pü donner ce livre sous le nom d’histoire veritable, l’ayant écrit sur des 
memoires tres fideles, cependant comme je voulois y méler les amours du comte Tekely, et qu’on 
ne s<;ait jamais bien la verité des intrigues amoureuses, je me suis contenté d’en faire une Nouvelle 
historique. [Préchac:] Le comte Tekely Nouvelle historique. Paris 1686. Avis.

11 [Préchac:] Op. cit. 101.
12 Sö che non merita protetione chi’non seppe conservare il dovuto rispetto a’ suoi sovrani, 

onde non lo presento á V.A.S. come oggetto di compatimento, má come ludibrio di vana 
gloria... E come io rendo schiavo á V.A.S. il ritrattQ del Techeli, voglia il Cielo soggetare un di 
l’originale frá le catene d’una ben meritata schiavitudine á piedi di Cesare... Francesco Coli: II 
Conte Techeli. Venetia 1687. Widmung.

13 Con un succinto raconto fatto da un schiavo della vita, amori, fortuna, azioni e disgrazzi 
del famoso Conte Emmerico Techeli.

14 Tutta L’Europa, anzi tutto il Mondo, suppose, che del Grans Sultano ne saria folta una 
vittima al suo popolo, destinandolo al furore della plebe, come origine e suscitatore primero di 
tanti infelici successi, e notebilissimi danni aportati alla sua Corona; e pure che l’averia esibito 
all’ Imperatore per lo stabilimento della pace. . . Tanto sono valevoli l’intercessioni di una 
femina sino a contaminare la Giustizia di quei Grandi, che in questa materia doveriiano ne’loro 
troni essere inpeccabili. Mioni: La Turca fedele. Lucca 1687, 179, 180. Siehe: Thököly Imre az 
egykorü olasz regényben (Imre Thököly im zeitgenössischen italienischen Roman). Erdélyi 
Müzeum 1892.

15 Im Jahre 1685 wurde in der Novellensammlung „Histoire du temps ou Journal Galant“ die 
„Histoire de Madame de Serin et du Comte de Tekeli“ veröffentlicht. Der Autor ist 
wahrscheinlich Préchac. Das Zitat: « Si la Princesse Ragoski n’avoit pas employé ses charmes 
pour obliger tous ses Amants de prendre les armes contre l’Empereur, nous n’aurons pas veu les 
Turcs porter la guerre dans la Hongrie et dans l’Autriche, et ils n’auroient pas entrepris, comme 
ils ont fait, de renverser l’Empire d’Occident.» Op. cit., 346.

16 Le Tékély ne fut pas si töt averti de ce manquement de parole et du renvoi des troupes qui 
les devoient joindre, que dénué d’espoir et de secours, ne se trouvant plus en état de se défendre 
en Hongrie, il se résolut de se rendre á Constantinople... tant il est vrai que les plus grands 
événemens ont presque toujours pour principe des bagatelles, des puérili tés et des tracasseries de 
femmes. Mémoires de l’abbé de Choisy. In: Collection des Mémoires. Ausgabe Petitot und 
Monmerqué. Paris 1827, Band 59, 499, 500.

17 II ne sera pas difficile á mon avis, de faire comprendre aux Fran^ois les avantages qu’ils 
peuvent tirer des troubles qui sont á présent en Hongrie. Louis XIV en encourageant ces 
Mécontens, leur faisant passer quelques secours d’argent, facilitera sans contredit les conquétes 
qu’il a dessein de faire sur le Rhin. J.-P. Marana: L’Espion dans les Cours des Princes. Paris 
1710. Ergänzte Ausgabe, V, 279.

18 Que t’importe qu’on accorde ou qu’on n’accorde pas aux Hongrois leurs libertés, leurs 
droits et leurs privileges? Op. cit., 369.

19 Le Comte passe pour un galant homme chez les Fran^ois qui ne sont pas amis de la Maison 
d’Autriche, ou ennemis du Grand Seigneur. Op. cit., 359.

20 II faut avoir soin de fournir continuellement á la faction hongroise des tétes nouvelles et 
actives, aussi-töt que les vieilles ont été coupées. On ne pouvoit jamais choisir un meilleur Sujet 
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que ce Comte de Tekeli. II est de grande qualité. Ses Ancétres ont été de tout tems les colonnes et 
les défenseurs des libertés de leur patrie, et se sont toujours opposés aux tyraniques attentats de 
la Maison d’Autriche. Op. cit., 359.

<2Jüber seine englische Atisgabe und seine ungarischen Beziehungen s. A. Fest: Die 
Erzählung Turkish-Spy 1687—1693 über Ungarn. In: Ungarische Rundschau 1914, 441—445.

22 J’avois accompagné le comte Tékély dans ce funeste voyage, ainsi sa disgrace me causa 
autant de chagrin que de surprise. Mémoires de M. de***. In: Collection des Mémoires. 
Ausgabe Petitot und Monmerqué. Paris 1827, Band 59, 129.

23 E. W. Happel (1647—1690) hat zahlreiche Kompilationen geschrieben, die an die 
zeitgenössischen Ereignisse anknüpfen und sich auch mit Ungarn befassen. In-seiner 1688 in 
Hamburg veröffentlichten Publikation „Hochverdiente Ehren-Seule“ feiert er die Siege der 
Christenheit und verurteilt nicht nur die Türken, sondern auch die ungarischen Rebellen. In der 
Publikation finden wir auch ein Thököly-Bildnis mit folgender Aufschrift: „Disz ist des Töckely 
Bild: ein Uhrsprung großen Krieges — Der Machmetaner Fall und vielen Christen Sieges.“ Von 
den zahlreichen anderen Büchern erwähne ich noch die Anekdoten-Sammlung „Größeste 
Denkwürdigkeiten der Welt.“ Hamburg 1683—1691 unddiehistorischen Zusammenfassungen: 
Historia Moderna Europae oder eine historische Beschreibung des heutigen Europa. Ulm 1692. 
Siehe noch Nándor Becker: Happel „Hadi románja“ (Happels „Kriegs-Roman“). In: Egyetemes 
Filolögiai Közlöny 1890 und Th. Schuhwirth: Eberhard Werner Happel, ein Beitrag zur 
deutschen Literaturgeschichte des XVII. Jahrhunderts. Marburg a.d. Lahn 1908; G. Lotzk: Der 
höfisch-galante Roman des XVII. Jahrhunderts bei E. W. Happel. Würzburg 1939; Der Orient 
in der deutschen Barockliteratur. Breslau 1936; L. Tardy: Image de la Géorgie dans les ouvrages 
d’un écrivain allemand du XVIIe siécle. Bedi Kartlisa, Vol. XXIX—XXX, Paris 1972.

24 Op. cit., I, 312.
25 Ibid., I, 399.
26 Ibid., I, 420.
27 Ibid., I, 455.
28 Ibid., I, 457.
29 Ibid., I, 457.
30 Ibid., I, 457—458.
31 Ibid., I, 460.
32 Ibid., IV, 233.
33 Ibid., IV, 243.
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MARKUS KÖHBACH

DER LITERARISCHE WIDERHALL
DES VERLUSTES VON OFEN 1686

IN DER TÜRKISCHEN VOLKSDICHTUNG

Gaziler ^imdiki zaman i^inde1
Bagdad-i sáni de Budim2 degil mi
Äl-Osman3 oglunun hükmü i<?inde
Bagdad-i sáni de Budim degil mi

Anm §ati var, bunun da Tuna’si 
Kudretten kurulmu? anm binasi 
Gül Baba Sultan anm evliyasi 
Bagdad-i sáni de Budim degil mi

Agalar, Budim’in §ahbazi ^oktur 
Urum’da, Acem’de akram yoktur 
Kalesi Bagdat’tan ziyade pektir 
Bagdad-i sáni de Budim degil mi

Üzerine dü$man se^ilip gelse 
Balyemez toplan bur^lara salsa 
Agalar cenk günü meydam alsa
Bagdad-i sáni de Budim degil mi

Mustafa der, gonca gülün bittigi 
Bülbülleri de ^akiyip öttügü 
Hazret-i Ali’nin güre§ tuttugu
Bagdad-i sáni de Budim degil mi

Ihr Glaubenskämpfer, in der jetzigen Zeit 
Ist Ofen nicht das zweite Baghdad?
In der Herrschaft des Nachkommens der Dynastie Osmans* 
Ist Ofen nicht das zweite Baghdad? ,■
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Jenes hat den Satt, dieses die Donau,
Durch Gottes Allmacht wurde sein Bau errichtet, 
Gül Baba Sultan ist sein Heiliger6. 
Ist Ofen nicht das zweite Baghdad?

Ihr Aghas, Ofen hat viele Recken,
In Rum7, in Persien gibt es nicht ihresgleichen, 
Seine Festung ist stärker als Baghdad. 
Ist Ofen nicht das zweite Baghdad?

Wenn der Feind ausgemacht wird und über es kommt, 
Wenn die Balyemez-Geschütze8 auf die Bastionen feuern, 
Wenn die Aghas am Schlachttag den [Kampf] Platz einnehmen, 
Ist [dann] Ofen nicht das zweite Baghdad?

Mustafa sagt: wo die Rosenknospe sproßt, 
Wo seine Nachtigallen schlagen und singen, 
Wo Ali den Ringkampf ausführt9, 
Ist Ofen nicht das zweite Baghdad?

Unser vorliegendes Lied gehört zum Typus des güzelleme, einer Art von 
panegyrischen Gedichten zum Preis der Schönheit, insbesondere einer 
geliebten Person10, nur daß in diesem Fall die Stadt Ofen das Objekt des 
poetischen Lobes ist. Es zeigt typische Merkmale der Volkspoesie: das 
silbenzählende Versmaß11, den Strophenbau und die Verwendung eines 
durchgehenden Refrains, der eine ganze Verszeile umfaßt und jede einzelne 
Strophe abschließt12. Der Reim, der sich durch die Verwendung gleicher 
Morpheme ergibt, ist vielfach „unrein“ und im strengen Sinn eher als 
Assonanz zu bezeichnen.13 Trotzdem ist das Lied kein anonymes Volkserzeug- 
nis, sondern das kunstvoll komponierte Werk einer Dichterpersönlichkeit, die 
sich in der letzten Strophe auch mit ihrem Namen nennt. Mustafa'* war ein 
Angehöriger der türkischen Volkssänger, die man als a$tk, saz $airi, halk jairi 
oder halk ozant zu bezeichnen pflegt, deren Tradition auch heute noch in der 
Türkei lebendig ist.15 Diese Dichter folgten und folgen vielfach dem in der 
osmanischen Kunstpoesie (diván edebiyati)16 üblichen Brauch der Annahme 
eines literarischen Pseudonyms17, so daß wir nicht entscheiden können, ob 
Mustafa der eigentliche Name oder bloß das Pseudonym des Dichters war.

Das Gedicht entstand im 17. Jahrhundert, als Ofen die Hauptstadt der 
am weitesten nach Nordwesten vorgeschobenen osmanischen Grenzprovinz 
war.18 Bereits 1526, nach der Schlacht von Mohács, waren die Osmanen unter 
Sultan Süleyman in die Residenz der ungarischen Könige eingezogen, die 
damals geplündert wurde und zum Großteil in Flammen aufging.19 Aber erst 
im September 1541, nach dem Tode des Vasallenkönigs János Zápolya 
(Szapolyai), der ein unmündiges Kind als Nachfolger hinterließ20, besetzte 
Süleyman Ofen, das am 22. August von einer Belagerung durch die Streitkräfte 
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des Habsburgers Erzherzog Ferdinand, der die Herrschaft über Ungam 
beanspruchte21, entsetzt worden war22, und verleibte Ungarn als neue Provinz 
(eyälet) dem Osmanischen Reich ein23. Dem Sohn Zápolyas, János Zsig- 
mond, wurde Siebenbürgen als tributäres Fürstentum unter osmanischer 
Oberhoheit zugewiesen, Ferdinand konnte bloß Gebietsteile im Norden und 
Westen des Königreichs Ungarn behaupten.

Ofen war Sitz eines Großstatthalters (beylerbeyi), der außerdem das 
eigentliche Banner (sancak) Ofen als Amtsdomäne (pa$a sancagi) verwaltete. 
Die Grenzen des eyälet Ofen und die Anzahl der einzelnen Banner, in die es 
unterteilt war, änderten sich mit den Erfolgen und Rückschlägen der 
osmanischen Waffen, aus späteren Eroberungen wurden vielfach durch die 
Vereinigung mit ursprünglich zum eyälet Ofen gehörigen Territorien neue 
Provinzen eingerichtet (Erlau, Kanizsa, Neuhäusel).24

Die Stadt selbst, wo die Osmanen vorwiegend Muslime aus den Balkanpro- 
vinzen ansiedelten25, erhielt in kurzer Zeit ein orientalisches Gepräge: Die 
Kirchen wurden in Moscheen umgewandelt, neue Märkte und Läden, 
Wohlfahrtseinrichtungen, Bildungsanstalten, Derwischkonvente und Kaser- 
nen entstanden.26 Die von Mauern umschlossene Stadt zerfiel in zwei Teile: die 
auf dem Burgberg gelegene Festung (kale oder hisar) und die zwischen dem 
östlichen Abhang des Burgberges und dem Donauufer sich erstreckende 
Vorstadt (varos), in derem südlichen Teil Schloßgarten und Stallungen lagen, 
die durch Zwischenmauern abgeteilt waren. Die auf dem várhegy gelegene 
Festung zerfiel ihrerseits in zwei Teile: die alte Königsburg im Süden, die sog. 
Innenfestung oder Zitadelle (iq kale) und die sich nach Norden erstreckende 
eigentliche Stadt, die sog. Mittelfestung (orta hisar)2"1. Außerhalb des 
Mauerringes lagen einzelne Vorstädte, Befestigungsanlagen und Derwisch- 
konvente.28

Der berühmte osmanische Reisende Evlyá Qelebi kam 1663 im Heer des 
Großwesirs Köprülü Fázil Ahmed Pa$a nach Ofen. Er hat uns eine 
anschauliche und farbenprächtige Beschreibung der Stadt in seinem „Fahrten- 
buch“ hinterlassen, die die wichtigste und an Einzelheiten reichste osmanische 
Quelle zur Topographie Ofens unter der Herrschaft der Osmanen bildet.29 Die 
Stadt hatte durch die wiederholten Belagerungen und Einnahmen durch 
Osmanen und Kaiserliche im Verlauf des 16. und am Beginn des 17. 
Jahrhunderts, während des sog. „langen“ Türkenkrieges, schwer gelitten, 
durfte sich aber nach dem Abschluß des Friedens an der Zsitva-Mündung am 
11. November 1606 jahrzehntelanger Ruhe und Sicherheit erfreuen.30 Trotz 
dieser langen Periode friedlicher Verhältnisse mit den Habsburgem, während 
der wiederholt die kaiserlichen Gesandten auf ihrem Weg nach und von 
Istanbul in Ofen Station machten, wo mit den Statthaltem bilaterale Probleme, 
wie z. B. Grenzverletzungen, Doppelbesteuerung von Untertanen usw., 
besprochen wurden, erhielt sich in dieser exponierten Grenzprovinz die alte 
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Ideologie des Ghazitums31, die bei der Staatswerdung und Expansion des 
Osmanischen Reiches eine unerhört wichtige Rolle spielte, in besonderer 
Weise lebendig. Die Bewohner der Stadt und Provinz Buda verstanden sich als 
Vorposten und Schutzmacht des Islams und des Osmanischen Reiches, ähnlich 
wie sich in den Erblanden der Habsburger nach den erfolgreich bestandenen 
Belagerungen Wiens und dem siegreichen Vorstoß in osmanisches Gebiet das 
Bewußtsein vom „Schild des christliches Abendlandes“, vom barocken 
Triumphalismus überhöht, entwickelte. Sedd-i Isläm — Schutzwall des Islams 
— nennt Evliyá (^elebi die Festung Buda,32 dieselbe Geisteshaltung atmet auch 
das Lied Mustafas, das Ofen mit Baghdad gleichsetzt, obwohl zu jener Zeit 
Baghdad ähnlich wie Ofen seine ursprüngliche Pracht längst eingebiißt hatte33.

Den kämpferischen Stolz der Bewohner des Grenzlands hat ein Volkssänger 
des 17. Jahrhunderts, Ramazan34, in einem Lied vom Typus semai35 besungen, 
das mit folgender Strophe beginnt:

Küheylán atlar besleriz36 
Serhadde, beyler, agalar 
Adünun yaym yaslanz 
Serhadde, beyler, agalar

Arabische Vollblutpferde züchten wir
Im Grenzland, ihr Bege, ihr Aghas!
Den Bogen des Feindes lassen wir erschlaffen37 
Im Grenzland, ihr Bege, ihr Aghas!

Als 1663 Köprülü-záde Fázil Ahmed Pa$a zum Krieg gegen die Habsburger 
auszog,38 richtete der berühmte Volkssänger Karacaoglan39 die drohenden 
Verse an den Kaiser:

Hazir ol vaktina Nemse kirali
Yer götürmez asker ile geliyor40

Sei bereit zur rechten Zeit, deutscher König!
Er kommt mit einem Heer, das die Erde nicht trägt41.

Nach der geglückten Einnahme von Neuhäusel jubelte der Volkssänger 
Üsküdari42:

Müjde gelip ehl-i Islám $ad oldu 
Gazi vezir feth-eyledi Uyvar’ 
Nem<?e láin kal’asindan yad oldu 
Gazi vezir feth-eyledi Uyvar’t43
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Eine Freudenbotschaft kam, das muslimische Volk freute sich,
Der siegreiche Wesir eroberte Uyvar.
Die verfiuchten Deutschen wurden aus ihrer Festung vertrieben, 
Der siegreiche Wesir eroberte Uyvar44.

Als zwanzig Jahre später der Großwesir Kara Mustafa Pa§a erneut zu einem 
Feldzug gegen die Habsburger aufbrach, feuerten die Volkssänger erneut die 
ausziehenden Truppen zum Kampf an. So sang Gevheri45:

Hak nasip ederse Nem?e üstüne 
Kalkip sefer edip gö?mek isteriz 
Tigler a<?ip adülarma kasdina 
Ömür harmanlarin bi<?mek isteriz

Wenn es Gott gewährt, wollen wir gegen Deutschland46 
Aufbrechen, einen Feldzug unternehmen und losziehen. 
Wir wollen die Schwerter gegen die Feinde zücken 
Und ihre Lebensernte einbringen47.

Aber der Angriff auf Wien scheiterte, Kara Mustafas ehrgeizige Hoffnun- 
gen, den legendenumwobenen „goldenen Apfel“ in seine Gewalt zu bringen, 
zerschlugen sich. Bereits die erfolglose Belagerung Wiens durch Sultan 
Süleyman I. 1529 hatte bei den Osmanen ein regelrechtes historisches Trauma 
erzeugt, um den „goldenen Apfel“ Wien rankte sich ein Kranz von Sagen und 
Legenden, die diese Niederlage zu erklären und mythisch-metaphysisch 
auszudeuten versuchten. Diese Überlieferungen waren gewiß in Ofen, in 
unmittelbarer Nähe zu Wien, verbreitet und lebendig; Evliyá Qelebi, der uns 
einige kostbare Rudimente überliefert hat, mag sie hier von Bewohnern des 
Grenzlandes gehört und aufgezeichnet haben.48

Nachdem Wien am 12. September 1683 durch ein polnisches Heer unter 
König Jan III. Sobieski und ein Reichsheer unter Herzog Karl V. von 
Lothringen erfolgreich entsetzt worden war, setzten die Verbündeten dem 
nach Ungarn abziehenden Großwesir bereits am 18. September nach und 
zogen am linken Donauufer in Richtung Gran.

Kara Mustafa Pa§a hatte bereits am 14. September im Feldlager vor Raab 
den Beylerbeyi von Ofen, Ibrahim Pa$a, als einen der Hauptschuldigen an der 
Niederlage vor Wien hinrichten lassen, um die Verantwortung von sich 
abzuwälzen.49 Der neuernannte Statthalter von Ofen, Kara Mehmed Pa?a50, 
zog den von der Festung Komorn gegen die Palanke Cigerdelen, den 
osmanischen Brückenkopf am linken Donauufer, nach Gran heranrückenden 
Polen entgegen und brachte ihnen am 7. Oktober eine schwere Niederlage bei; 
als aber am 9. Oktober die Hauptmacht der Verbündeten eintraf, wurden die 
Osmanen vernichtend geschlagen, die erbitterten Polen machten die Besatzung 
von Cigerdelen trotz erfolgter Kapitulation nieder.
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Darauf setzten die Verbündeten auf das rechte Donauufer über und 
belagerten Gran. Der Kommandant, der Statthalter von Aleppo Kürd Deli 
Bekir Pa$a, und seine Offiziere mußten unter dem Druck der kampfunwilligen 
Besatzung am 1. November kapitulieren und die Festung übergeben. Nach 
ihrem Eintreffen in Ofen wurden sie als Hochverräter durch den Beylerbeyi 
Kara Mehmed Pa$a hingerichtet51.

Dem Großwesir Kara Mustafa Pa§a, der bereits im Oktober von Ofen nach 
Belgrad gezogen war52, brachten diese Niederlagen um den letzten Kredit beim 
Sultan. Am 15. Dezember verfügte Sultan Mehmed IV. die Hinrichtung Kara 
Mustafas, die am 25. Dezember in Belgrad vollzogen wurde.53

Der Verlust von Gran fand auch im Volkslied seinen Niederschlag. Der 
unbekannte Dichter vergleicht die verlorene Festung mit der Geliebten, nach 
der er sich in Sehnsucht verzehrt, nachdem sie in die Hand des Feindes gefallen 
ist:

Estergon kalesi su ba§i hisar54 
Káfir bayragim burcuna asar 
Bayku§lar ?agn§ir, bülbüller susar

Akma Tuna akma, ben bir dertliyim 
Yár pe§inde ko§ar kara bahthyim

Die Festung Esztergom [ist ein] Schloß am Wasser55,
Die Ungläubigen stecken56 ihre Fahnen auf ihren Bastionen auf 57,
Die Eulen schreien, die Nachtigallen schweigen.

Fließe nicht, Donau, fließe nicht! Ich bin ein Leidender. 
Ich bin ein Unglücklicher, der hinter der Geliebten herläuft.

Die Gegner der Osmanen, der Kaiser, der König von Polen und die 
Republik Venedig, schlossen unter dem Protektorat des Papstes Innozenz XI. 
am 5. März 1684 in Linz das Bündnis der „Heiligen Liga“ (Lega sacra) zum 
gemeinsamen Kampf gegen das Osmanische Reich. Die kaiserliche Armee 
unter dem Herzog von Lothringen nahm am 18. Juni Visegrád, schlug am 27. 
Juni ein osmanisches Heer unter dem Statthalter von Ofen, Kara Mehmed 
Pa$a, den der Oberkommandierende in Ungarn, der Wesir Bekri Mustafa 
Pa§a58, dem Feind entgegengeschickt hatte, und stieß schließlich nach Pest vor, 
das die Osmanen geräumt und dabei die Schiffbrücke noch in Brand gesteckt 
hatten. Die Kaiserlichen, die nördlich von Buda die Donau überschritten59 
und bei Fehéregyháza (osman. Akkilise)60 Stellung bezogen hatten, schlugen 
einen Angriff Bekri Mustafa Pa§as, der sich nach Érd (osman. Hamza Beg)61 
zurückziehen mußte, ab und begannen am 14. Juli mit der Belagerung von 
Ofen. Obwohl Bekri Mustafa zwischen Érd und Ercsi geschlagen wurde und 
darauf den Rückzug nach Esseg antrat, hielten die Belagerten unter dem 
Kommando des Beylerbeyi von Buda, Kara Mehmed Pa§a, aus und leisteten 
hartnäckigen Widerstand. Kara Mehmed Pa§a verschied am 10. August, 
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nachdem ihm eine Bombe den Unterleib zerrissen hatte, ihm folgte der 
bisherige Beylerbeyi von Diyarbakir, $eytan Ibrahim Pa§a62, der die 
Verteidigung mit großer Tatkraft weiterhin leitete. Auch das Eintreffen des 
bayerischen Kurfürsten Maximilians II. Emanuel, der Anfang September mit 
einem Truppenkontingent vor Ofen erschien, verschaffte nicht den erhofften 
Durchbruch. Ibrahim Pa$a lehnte die Kapitulationsaufforderung des 
Kurfiirsten mit stolzen Worten ab.63 Ein Sturm der Bayem am 4. Oktober 
wurde abgeschlagen, der Beylerbeyi von Erlau, Bo?nak Sarho§ Ahmed Pa§a, 
konnte am 24. und 31. Oktober sogar Getreide und Mannschaften in die 
Festung bringen. Auch Bekri Mustafa war wieder aus Esseg eingetroffen und 
informierte die Belagerten über das Anrücken tatarischer Hilfstruppen, nach 
deren Eintreffen die Festungsbesatzung gemeinsam mit den Entsatztruppen 
den Feind angreifen sollte. Im kaiserliehen Heerlager, wo auch Markgraf 
Hermann von Baden, der Präsident des Hofkriegsrats, eingetroffen war, 
beschloß man schließlich angesichts der hohen Verluste, der vorgeschrittenen 
Jahreszeit und des Schlechtwetters, der Versorgungsmängel und der grassie- 
renden Seuchen die erfolglos gebliebene Belagerung aufzuheben, und nachdem 
man von den Angriffsplänen der Osmanen erfahren hatte, erfolgte in der Nacht 
vom 2. auf den 3. November der Abzug.64 Den Osmanen erschien die Rettung 
Öfens so wunderbar, daß sie sie dem direkten Eingreifen des Propheten 
zuschrieben.65 Der Beylerbeyi von Ofen wurde vom Sultan mit prächtigen 
Geschenken ausgezeichnet, der Sultan verfügte sogar eine Änderung seines 
Beinamens (lakap) §eytan (der Teufel) in Melek (der Engel)66. Die Festung 
Ofen wurde instandgesetzt und mit neuen Mannschaften versehen.67

Der Jubel der Osmanen über die Rettung Ofens war allerdings verfrüht, die 
Tage der osmanischen Herrschaft über Ungarn und Ofen waren gezählt. Der 
Versuch Melek Ibrahim Pa$as, der zum Oberkommandierenden in Ungarn 
ernannt worden war, Anfang August 1685 durch eine Diversion gegen Gran 
die Aufhebung der Belagerung von Neuhäusel zu erreichen, schlug fehl; er 
wurde am 16. August vom Herzog von Lothringen vor Gran geschlagen und 
zum Rückzug gezwungen, am 19. August fiel Neuhäusel, dessen Besatzung 
trotz des Kapitulationsangebots niedergemacht wurde.68 Als Ibrahim Pa§a 
darauf geheime Kontakte mit den Kaiserlichen suchte, nützten dies seine 
Gegner und Neider am Hof, um den Sultan zum Hinrichtungsbefehl 
aufzustacheln, der am 3. Dezember in Belgrad vollzogen wurde.69

Für das Jahr 1686 wünschte der Kaiser neuerlich den Angriff auf Ofen, 
dessen Namen er als Beata Virgo Dabit Auxilium hoffnungsvoll ausdeutete. 
Der Palatin Pál Eszterházy unterstützte den Kaiser darin und ließ auf seine 
Kosten an Stelle der 1683 von den Osmanen niedergebrannten Kapelle von 
Mariahilf eine neue Kirche errichten.70 Die kaiserlichen Generale aber, die 
noch unter dem Eindruck des Mißerfolges von 1684 standen, votierten für den 
Angriff auf die alte Krönungsstadt Stuhlweißenburg. Durch ein Schreiben des 
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Kaisers, das der Hofkanzler Stratmann am 8. Juni überbrachte, und den 
Einsatz des Kapuzinermönches Marco d’Aviano gelang es schließlich doch 
noch, die Heerführer umzustimmen, und am 9. Juni konnte Marco d’Aviano 
bereits dem Kaiser den Entschluß melden.71 Am 17. Juni erschien die Vorhut 
des kaiserlichen Heeres unter Markgraf Ludwig von Baden unterhalb von 
Pest, in den nächsten Tagen wurde die Festung Ofen durch einen Belagerungs- 
ring eingeschlossen, und Laufgräben wurden eröffnet. Die kleine Besatzung72 
unter dem Kommando des Beylerbeyi von Ofen, Arnavud Abdurrahman 
Pa$a73, leistete dem zahlenmäßig weit überlegenen Feind heldenmütigen 
Widerstand, auch die Explosion des in den Kellern des Königsschlosses 
befindlichen Pulvermagazins am 22. Juli konnte den Pa?a nicht zur 
angetragenen Kapitulation bewegen. Er vertraute auf göttliche Hilfe, die man 
in Istanbul durch öffentliche Gebete erflehte, und auf die unter dem Großwesir 
Süleyman Pa$a74, der das Oberkommando in Ungarn persönlich übernommen 
hatte, heranrückenden Entsatzstreitkräfte. Der Großwesir wich allerdings trotz 
seiner überlegenen Truppenzahl einer Entscheidungsschlacht aus und 
beschränkte sich auf einzelne Geplänkel und Versuche, einzelne Himmel- 
fahrtskommandos in die Festung zu schicken, um die zusammengeschmolzene 
Besatzung zu verstärken.75 Bei dieser Gelegenheit wurde Abdurrahman Pa$a 
der Befehl des Sultans übermittelt, gemäß einem Fetva des $eyhülislám die 
Festung Ofen, die Pforte und den Schlüssel des Osmanischen Reiches in 
Europa, bis zum Märtyrertod zu verteidigen; im Falle der Kapitulation 
würden Pa§a und Besatzung als Vaterlandsverräter hingerichtet werden.76 
Schließlich erfolgte am Nachmittag des 2. September der Generalsturm, der das 
Schicksal Ofens besiegelte. Abdurrahman Pa$a fiel im heldenhaften Kampf, 
der Sancakbeyi von Nögrád, Qolak Mehmed Beg, sammelte die letzten 
kampffähigen Soldaten um sich, zog sich in den Bereich der Zitadelle zurück 
und leistete noch hartnäckigen Widerstand, bis er den Kapitulationsaufforde- 
rungen Folge leistete.77 Die Sladt und ihre Einwohner erfuhren alle Schrecken 
und Ausschreitungen einer gewaltsamen Eroberung.78

Während das christliche Abendland über die Einnahme Ofens jubelte, das 
nach 145jähriger Herrschaft der Osmanen wieder „befreit“ war, traf die 
Osmanen der Verlust besonders hart. Der Fall Ofens signalisierte den 
drohenden Verlust Ungarns, das Schicksal der Stadt und ihrer muslimischen 
Einwohner erschütterte die Osmanen so stark, daß sich bald nach den 
historischen Ereignissen die Volkspoesie dieses Themas bemächtigte und dem 
Schmerz über den Fall der Festung, den Heldentod der Verteidiger und die 
Verschleppung der gefangenen Frauen und Mädchen einprägsamen Ausdruck 
gab. Das historische Faktum und sein literarischer Reflex hatten auf die 
muslimische Bevölkerung des Osmanischen Reiches eine so starke Wirkung, 
daß solche Klagelieder sich sowohl auf dem Balkan als auch in Anatolien 
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lebendig erhalten haben, wie uns Aufnahmen aus unserem Jahrhundert 
beweisen.

Die uns bekannten Lieder können nach formalen Kriterien in zwei Gruppen 
eingeteilt werden: 1. Lieder in traditionellen Formen der Volksdichtung und 2. 
Lieder in Formen der osmanischen Kunstpoesie (divän edebiyati). Die erste 
Gruppe läßt sich wiederum nach dem Inhalt in a) Klagelieder über die 
Belagerung und den Fall der Festung Ofen und b) Klagelieder über das 
Schicksal der gefangenen Frauen und Mädchen unterteilen. Der leider allzu 
friih von uns gegangene jugoslawische Turkologe Vanco Boskov, der mehrere 
solcher Klagelieder über die Belagerung oder Eroberung von Städten im 
Bereich des heutigen Jugoslawien veröffentlichte und bearbeitete, hat für diese 
Art von Liedern den Terminus $ehir mersiyesi (Klagelied über eine Stadt) 
geprägt.79 Der Großteil unserer Lieder über Ofen läßt sich diesem Genre 
zuordnen, man könnte sie auch zum Teil auf Grund ihres historischen Inhalts 
und der epischen Elemente, die sie enthalten, dem Typus destan*0 zuordnen, 
der zuweilen entfernte Ähnlichkeiten mit der deutschen Ballade aufweist 
(episches Element, lyrische Form, kurze, gedrängte Art der Darstellung)81. 
Nach ihren formalen Kriterien werden die vorgestellten Lieder einzeln den 
überkommenen Formen türkischer Volkspoesie zuzuordnen sein.82

Sefcet Plana hat in einem kleinen Aufsatz83 gezeigt, daß sowohl die 
Einnahme Ofens durch die Osmanen 1526 und 154 1 84 als auch die 
Rückeroberung 1686 in der Volksliteratur der Balkanvölker (Osmanen, 
Südslawen, Albaner) bei Christen und Muslimen ihren Niederschlag in der 
Volksdichtung gefunden haben.

Der große türkische Folklorist Cahit Öztelli, dem wir zahlreiche wertvolle 
Editionen und Untersuchungen zur osmanisch-türkischen Volksliteratur 
verdanken,85 hat sich bereits 1961 mit dem literarischen Widerhall des 
Verlustes von Ofen 1686 in der türkischen Volkspoesie beschäftigt und die 
Texte von 4 Liedern veröffentlicht, von denen zwei nach seiner Meinung in 
unmittelbarer zeitlicher Nähe zum historischen Ereignis stehen, während die 
anderen zwei, am Ende des 19. und in den 30er Jahren unseres Jahrhunderts 
aufgezeichnet, Varianten und Weiterentwicklungen der ursprünglichen 
Formen bilden.86

Diese Texte, vermehrt um einen weiteren, der formal und inhaltlich zu dieser 
Gruppe gehört, sollen zunächst vorgestellt werden.

Budin dedikleri Aksu’yun ba§i87
Kan ile yugrulmus topragi tasi 
öerkes88 bayraktardir89 §ehitler ba§i

Geldi küffär aldi kale Budini90 
Aldi Budin kalesini91 ge?ti bedeni
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Cephane tutustu aklimiz sasti
Selátin camisi havaya u?tu
Askerin yansi hep sehit92 düstü

Geldi küffár aldi kale Budini
Aldi Budin kalesini ge?ti bedeni

Budin’in93 üstünde dogdu bir yildiz
Aldi hayin küffár on iki bin kiz
Kimi kadi kimi müftü müderris

Aman Padisahim imdat94 umanz
Imdatsiz kaleye95 imdat94 bekleriz96

Budin dedikleri ^ep^evre mese
Kurdunu kusunu doyurduk lese
Hüngür hüngür aglar Gen?97 Ali Pasa

Geldi küffár aldi kale Budini
Aldi Budin kalesini ge?ti bedeni

Budin i^inde biz ü? kiz idik
Altm98 kafes i?re besli kuzuyduk
Küffárm eline láyik degildik

Geldi küffár aldi kale Budini
Aldi Budin kalesini ge^ti bedeni

Das Haupt des Weißwassers", das man Ofen nennt100,
Mit Blut vermischten sich sein Boden, seine Steine101,
Der Bannerträger (^erkes ist das Haupt der Blutzeugen102.

Die Ungläubigen kamen und nahmen die Festung Ofen,
Sie nahmen die Festung Ofen, ihr Wall verging103.

Das Zeughaus fing Feuer 104, unser Verstand erstarrte,
Die Sultansmoschee105 flog in die Luft,
Die Hälfte der Soldaten fiel alle als Blutzeugen.

Die Ungläubigen kamen und nahmen die Festung Ofen,
Sie nahmen die Festung Ofen, ihr Wall verging.

Über Ofen ging ein Stern auP06,
Die verräterischen Ungläubigen nahmen 12 000 Mädchen [gefangen],
Die eine [Tochter des] Kadi, die anderen [Töchter des] Mufti und Müderris107.

Gnade, mein Padischah, wir hoflen auf Hilfe,
Wir erwarten Hilfe für die hilflose Festung.

Ringsum um Ofen sind Eichen108,
Ihre Wölfe und Vögel haben wir [mit] Aas gesättigt109,
Laut schluchzend weint der junge Ali Pascha110.

Die Ungläubigen kamen und nahmen die Festung Ofen,
Sie nahmen die Festung Ofen, ihr Wall verging.
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In Ofen waren wir drei Mädchen,
Im goldenen Käfig waren wir wohlgenährte Lämmchen,
Der Hand der Ungläubigen waren wir nicht passend"1.

Die Ungläubigen kamen und nahmen die Festung Ofen, 
Sie nahmen die Festung Ofen, ihr Wall verging.

Es handelt sich um ein Lied vom Typus türkü112 mit dreizeiligen Strophen113 
und durchgehendem Refrain114 von zwei Zeilen (der allerdings in der dritten 
Strophe durch zwei andere Verse ersetzt wird) mit dem Reimschema aaabb, 
cccbb etc., die einzelnen Verszeilen sind Elfsilbler nach dem silbenzählenden 
Versmaß mit einer oder mehreren Zäsuren bzw. Pausen115. Auf Grund der 
Sprache und der Form des Liedes gelangt öztelli zu dem Schluß, daß es sich um 
das Werk eines Volkssängers handelt, auch wenn sich der Dichter selbst nicht 
mit Namen nennt, und daß es zum Ausgangspunkt für sprachlich und formal 
einfacher gestaltete Lieder wurde, an denen sich der Entwicklungsgang zum 
anonymen Volkslied ablesen läßt.116

Ötme bülbül ötme yaz bahar oldu117
Bülbülün figam bagrimi deldi 
öekülüp gitmenin zamam geldi 

Geldi küffar aldi nazli Budimi

Sabah namazinda dogdu bir yildiz 
Deftere ahnmi§ on iki bin kiz 
Aman Padi^ahim din islámiz biz 

Geldi küffar aldi nazli Budimi

Budimin ?ar?isi bir uzun ?ar§i 
Orta yerde Sultan Selim camisi 
Käbe suretine benzer yapisi

Geldi küffar aldi nazli Budimi

Budimin <?ar§isi her ba§tan ba$a 
i$inde oturan Süleyman Pa§a 
Aman Padi$ahim sen binler ya$a

Geldi küffar aldi nazli Budimi

Cephane tutu$tu aklimiz §a§ti 
Selátin camiler havada u?tu 
Bütün sabi sibyan §ehadet dü§tü 

Geldi küffar aldi nazli Budimi
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Yatsi namazinda ü? top atildi
Topun $iddetinden yer gök sarsildi
Gelin kizlar esir olup satildi

Geldi küffar aldi nazli Budimi

Sabah namazinda hep göründüler
Yeti§in imdada agalar beyler
Öglen namazinda analar aglar

Geldi küflar aldi nazli Budimi

Ak$am namazinda dogdu bir yildiz
Deftere ahndi on iki bin kiz
Küffar birakmadi ne namus ne trz

Geldi küflar aldi nazli Budimi

Alaman dagindan bir duman bürüdü
Ba§i $apkalilar nice yürüdü
Deli dal kili^li Bo$nak varidi 

Geldi küffar aldi nazli Budimi

Budim dedikleri bir düz ovada
Atilan gülleler dü$er havada
Sabi sibyanlann eli duada

Geidi küffar aldi nazli Budimi

Budimin i<?inde müftü kiziydim
Anamin babamin iki gözüydüm
Kafeste beslenmi? körpe kuzuydum

Geldi küflar aldi nazli Budimi

Sing nicht, Nachtigall, sing nicht, der Sommer wurde Herbst118, 
Die Klage der Nachtigall durchbohrte meine Brust.
Es kam die Zeit, sich zurückzuziehen und zu gehen.

Die Ungläubigen kamen und nahmen das reizende Ofen.

Beim Morgengebet ging ein Stern auf,
12000 Mädchen wurden im Register festgehalten.
Gnade, mein Padischah, wir gehören zur Religion des Islams!

Die Ungläubigen kamen und nahmen das reizende Ofen.

Der Markt von Ofen ist ein langer Markt11’,
In der Mitte die Moschee Sultan Selims120,
Der Gestalt der Kaaba121 gleicht ihr Bau.

Die Ungläubigen kamen und nahmen das reizende Ofen.
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Der Markt von Ofen, von einem Ende zum anderen,
Darin sitzt Süleyman Pa$a122.
Gnade, mein Padischah, mögest du tausende [Jahre] leben!

Die Ungläubigen kamen und nahmen das reizende Ofen.

Das Zeughaus fing Feuer, unser Verstand erstarrte,
Die Sultansmoscheen flogen in die Luft,
Die Knaben fielen alle als Blutzeugen.

Die Ungläubigen kamen und nahmen das reizende Ofen.

Beim Nachtgebet123 wurden drei Geschütze abgefeuert, 
Durch die Wucht der Geschütze wurden Erde und Himmel erschüttert. 
Junge Frauen und Mädchen124 wurden gefangen und verkauft. 

Die Ungläubigen kamen und nahmen das reizende Ofen.

Beim Morgengebet125 zeigten sich alle,
Kommt zu Hilfe, ihr Aghas, ihr Bege!
Beim Mittagsgebet126 weinten127 die Mütter.

Die Ungläubigen kamen und nahmen das reizende Ofen.

Beim Abendgebet128 ging ein Stern auf,
12000 Mädchen wurden im Register festgehalten.
Die Ungläubigen ließen [ihnen] weder Unberührtheit, noch Ehre.

Die Ungläubigen kamen und nahmen das reizende Ofen.

Von den deutschen Bergen129 breitete sich Rauch aus130, 
Wie viele marschierten, mit Hüten auf ihrem KopP31! 
Es gab tollkühne Bosniaken mit blankem Säbel132.

Die Ungläubigen kamen und nahmen das reizende Ofen.

Ofen133 [liegt] in einer flachen Ebene,
Die abgefeuerten Kugeln fliegen durch die Luft,
Die Hand der Knaben [verweilt] im Gebet.

Die Ungläubigen kamen und nahmen das reizende Ofen.

In Ofen war ich die Tochter des Mufti,
Ich war der Augapfel134 meiner Mutter, meines Vaters, 
Ich war ein im Käfig aufgezogenes frisches Lämmchen. 

Die Ungläubigen kamen und nahmen das reizende Ofen.

Dieses türkü mit elfsilbigen Versen, dreizeiligen Strophen mit durchgehen- 
dem, einzeiligem Refrain, Reimschema aaab, cccb usw., zeigt in Form und 
Sprache gegenüber dem ersten Lied eine Tendenz zur Vereinfachung und 
stärkeren Volkstümlichkeit, obwohl zahlreiche Wendungen und ganze Verse 
übernommen sind. Der Umfang ist wesentlich erweitert, wobei es auch zu 
Wiederholungen kommt (Strophen 2 und 8), durch die Angabe der Gebetszei- 
ten erfolgt eine zeitliche Gliederung des berichteten Geschehens, das dadurch 
an dramatischer Spannung gewinnt, demgegenüber steht die lockere Ver
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knüpfung einzelner Verszeilen und die großzügige Behandlung des Reimes 
(Strophe 8: yildiz — kiz — lrz). Die Einleitungsstrophe mit der Anrede an die 
Nachtigall weist thematische Anklänge zum Typus ko$ma13S auf.136

Eine Variante dieses Liedes zeichnete der ungarische Turkologe Ignácz 
Künos137im Jahre 1885 auf Adakale nach mündlichem Vortrag auf:

Ötme bülbül ötme yaz bahar oldu138
Bülbülün figam bagnmi deldi
Gül alip satmamn zamam geldi

Aldi Nemse139 bizim nazli Budini

£e$melerde abdest alinmaz oldu 
Camilerde namaz kilinmaz oldu 
Mamur olan yerler hep harap oldu 

Aldi Nemse bizim nazli Budini

Budinin i^inde uzun ?ar§isi
Orta yerde Sultan Ahmet camisi
Käbe suretine benzer yapist

Aldi Nemse bizim nazh Budini

Budinin i^inde serdar kiziyim
Anamin babamm iki gözüyüm 
Kafeste besli kinali kuzuyum 

Aldi Nemse bizim nazlt Budini

Cephane tutu§tu aklimiz §a$ti
Selátin camiler yandi tutu^tu
Hep sabi sibyanlar ate$e dü$tü

Aldi Nernse bizim nazli Budini

Serhatlar i<;inde Budindir basi
Kan ile yugrulmu§ topragi ta§i 
Qerkes140 alemdardir141 §ehitler ba§i

Aldi Nemse bizim nazli Budini

Kible tarafindan ü? top atildi
Per§embe günüydü günes tutuldu
Cuma günü idi Budin alindi

Aldi Nemse bizim nazli Budini
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Sing nicht, Nachtigall, sing nicht, der Sommer wurde Herbst,
Die Klage der Nachtigall durchbohrte meine Brust.
Es kam die Zeit, Rosen zu kaufen und zu verkaufen142.

Die Deutschen nahmen unser reizendes Ofen.

Bei den Brunnen wird nicht mehr die rituelle Waschung vollzogen,
In den Moscheen wird nicht mehr das Gebet verrichtet,
Die wohlgebauten Orte wurden alle zerstört.

Die Deutschen nahmen unser reizendes Ofen.

In Ofen [liegt] sein langer Markt,
In der Mitte die Moschee Sultan Ahmeds143,
Der Gestalt der Kaaba gleicht ihr Bau.

Die Deutschen nahmen unser reizendes Ofen.

In Ofen bin ich die Tochter des Oberbefehlshabers144,
Ich bin der Augapfel134 meiner Mutter, meines Vaters,
Ich bin ein im Käfig aufgezogenes mit Henna gefarbtes Lämmchen.

Die Deutschen nahmen unser reizendes Ofen.

Das Zeughaus fing Feuer, unser Verstand erstarrte,
Die Sultansmoscheen fingen Feuer und verbrannten,
Alle Knaben stürzten ins Feuer.

Die Deutschen nahmen unser reizendes Ofen.

Unter den Grenzländern ist Ofen ihr Haupt,
Mit Blut vermischten sich sein Boden, seine Steine100,
Der Bannerträger Qerkes ist das Haupt der Blutzeugen101

Die Deutschen nahmen unser reizendes Ofen.

Von der Seite der Kibla145 wurden drei Geschütze abgefeuert.
Es war Donnerstag, da verfinsterte sich die Sonne,
Es war Freitag, da wurde Ofen genommen146. 

Die Deutschen nahmen unser reizendes Ofen.

Diese Variante, die — abgesehen von der leicht abgeänderten Refrainzeile 
— der längeren Fassung formal und in einzelnen Verszeilen oder ganzen 
Strophen fast wörtlich entspricht, zeigt einen wesentlich engeren Anschluß an 
das erste von öztelli vorgestellte türkü, dessen Einleitungsstrophe leicht 
verändert als Strophe 6 erscheint. Diese enge Beziehung, der kürzere Umfang 
und das Fehlen der zeitlichen Gliederung des Liedinhalts nach den Gebetszei- 
ten veranlassen mich im Gegensatz zu Öztelli, diese Fassung als die ältere und 
ursprünglichere anzusehen, die später eine Erweiterung und Ausgestaltung 
erfuhr.

Ein 1938 veröffentlichtes türkü aus Antalya zeigt uns, daß das volkstümliche 
Liedgut über den Fall von Ofen auch in Anatolien bis ins 20. Jahrhundert 
lebendig geblieben ist:
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Karpat daglannda dogdu bir yildiz147
Deftere yazildik on iki bin kiz
Duyun karde^lerim gitti lrzimiz

Geldi Nem<?e aldi güzel Budini

Ü? kiz idik bir derede tuttular
Sa?imizdan bilek?eler yaptilar
Esir deyü §ol káfire sattilar148

Geldi Nem?e aldi giizel Budini

Sabah olur kilisesine götiiriir
Tiirlü tiirlü putlarmi öptürür
Ak§am olur kar$isina ?ikanr

Geldi Nem^e aldi güzel Budini

Budinin i<?inde müftü kiziydim
Anamin babamin iki gözüydüm
Altin kafeslerde besli kuzuydum

Geldi Nem<;e aldi güzel Budini

Sabah namazinda indim varo§a
Ne mutlular olsun kurtulan ba§a
Yasa binler yasa Gen$ Ali Pa§a

Ali Pa§a bizi ilden alasin
Türk erinde gayret ?oktur bilesin

In den Karpatenbergen ging ein Stern auf,
Wir wurden ins Register geschrieben, 12000 Mädchen. 
Hört, meine Brüder, unsere Ehrbarkeit ging.

Die Deutschen kamen und nahmen das schöne Ofen.

Wir waren drei Mädchen, sie nahmen uns in einem Tal fest,
Aus unserem Haar machten sie Handfesseln,
Sie verkauften uns als Gefangene jenem Ungläubigen148.

Die Deutschen kamen und nahmen das schöne Ofen.

Wenn es Morgen wird, bringt er [uns] in seine Kirche, 
Er läßt [uns] seine verschiedenen Götzen küssen.
Wenn es Abend wird, läßt er [uns] vor sich bringen.

Die Deutschen kamen und nahmen das schöne Ofen.

In Ofen war ich die Tochter des Mufti,
Ich war der Augapfel134 meiner Mutter, meines Vaters,
Ich war ein im goldenen Käfig149 aufgezogenes Lämmchen. 

Die Deutschen kamen und nahmen das schöne Ofen.
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Beim Morgengebet stieg ich in die Stadt150 hinab.
Wie glücklich mögen die sein, die sich retten konnten!
Lebe, tausende [Jahre] lebe, junger Ali Pa$a110!
Ali Pa$a mögest du uns aus der Fremde holen, 
Mögest du wissen, daß ein türkischer Mann voller Entschlossenheit ist151.

Die Form (elfsilbige Verszeilen, dreisilbige Strophen mit Refrainzeile — 
ausgenommen die Schlußstrophe, die mit einem Verspaar abschließt — nach 
dem Reimschema aaab, cccb etc.) und einzelne Motive (der aufgehende Stern, 
die 12000 gefangenen Mädchen, die Erwähnung des Gen? Ali Pa§a in der 
Abschlußstrophe), sowie die fast wörtliche Entsprechung der Strophe 4 und 
des einzeiligen Refrains zu den drei früher angeführten Liedern weisen das 
vorliegende türkü zu dieser Gruppe gehörig aus, allerdings leitet ein 
wesentliches Element des Inhalts, die vor allem in den Strophen 2 und 3 näher 
ausgeführte Darstellung des Schicksals der gefangenen Mädchen in der 
Fremde, zu einer Gruppe von Liedem über, in denen dieses Thema eine 
zentrale Stellung einnimmt.

Im Jahre 1934 nahm der Münchner Slawist und Balkanologe Alois Schmaus 
in Pristina türkische Volkslieder von einem Albaner, Ramadan Zumber, auf, 
darunter ein Lied, das eine weitere Variante der Klagelieder über den Fall von 
Ofen bildet:

Ben bir sabah erk’en kalktim, dogdi bir jildis-152
Teftere jazilmis on ik’i bin kis: 
Aman, padisahim, biz dini lslamis. 
G’eldi Nemce, aldi, g’itirdi on ik’i bin kis.

Budimin ortasinda bir ates düsti, 
Sabi sübjani sedzdeje düsti. 
Budimin japisi pek uzundir carsisi, 
Ortasinda vardir Mehmet pasa dzamisi. 
G’eldi Nemce, aldi saraj Budimi.

Budimin arkasidir cit, 
Üstümizi jejendir bit. 
Kalede jatandir koc jig’it. 
Kaldik Nemce dusmanda.

Zindandzinm adi Ahmet. 
Üstümize jagar rahmet. 
Jokmi bize sel’amet? 
Jeter oldi bize zahmet. 
Kaldik kaleji(?) zmdanda.
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Ich erhob mich eines Morgens früh, ein Stern ging auf, 
12000 Mädchen wurden ins Register geschrieben.
Gnade, mein Padischah, wir gehören zur Religion des Islams.
Die Deutschen kamen, nahmen 12000 Mädchen und brachten [sie] weg.

In die Mitte153 von Ofen fiel Feuer,
Seine Kinder fielen in die Knie154.
Der Bau von Ofen — sehr lang ist sein Markt119, 
In seiner Mitte liegt die Moschee Mehmed Pa§as155. 
Die Deutschen kamen und nahmen das Schloß Ofen.

Hinter Ofen ist eine Hecke156.
Uns fressen die Läuse,
In der Festung liegen mutige Helden.
Wir blieben [in der Hand des] deutschen Feindes157.

Der Name des Kerkermeisters ist Ahmed158.
Auf uns fällt Regen.
Gibt es keine Rettung für uns?
Uns reicht die Mühsahl.
Wir blieben im Kerker der Festung159.

Das Lied ist in der aufgezeichneten Form formal und auch sprachlich 
korrumpiert, wir haben ein „zersungenes“ Volkslied vor uns. Wie weit die 
Entstellungen zu Lasten der oralen Volkstradition oder des nichttürkischspra- 
chigen Tradenten gehen, ist unbekannt. Auf Grund formaler Kriterien sehe ich 
in diesem Lied die Kontamination von ursprünglich zwei verschiedenen 
Liedern desselben Themenkreises. Die beiden ersten Strophen gehören auf 
Grund derselben Motive, sprachlichen Wendungen und rudimentär erhaltenen 
Baustrukturen zu einer weiteren Variante der oben behandelten Liedgruppe, 
ein Lied, dessen Strophen aus drei aufeinander reimenden elfsilbigen 
Verszeilen mit einer Refrainzeile bestanden, wobei die Strophe 2 mit ihrer 
abweichenden Zeilenzahl und Reimfolge zweifellos durch die Vermengung 
zweier ursprünglich selbständiger Strophen entstanden ist, was sich durch den 
Vergleich mit den anderen Fassungen erhärten läßt. Strophe 3 und 4 sind 
einem anderen türkü zuzuordnen, das ursprünglich aus Strophen mit drei 
achtsilbigen Verszeilen und einer abschließenden Refrainzeile (Reimschema 
aaab, cccb etc.) bestand und inhaltlich, soweit aus dem vorliegenden 
Textmaterial Schlüsse zulässig sind, das Schicksal der Gefangenen aus Ofen 
behandelte.160

Allen Liedern der behandelten Gruppe ist das Motiv der 12 000 gefangenen 
Mädchen gemein, aus denen drei bzw. eine als Töchter prominenter 
Würdenträger herausgehoben werden. Ein solches Mädchen wird in deri 
meisten Varianten redend eingeführt (diese Strophen entsprechen einander — 
von geringfügigen Abweichungen abgesehen — fast wörtlich), das Lied wird 
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dem Mädchen gleichsam in den Mund gelegt. Wie schon oben ausgeführt, wird 
das Motiv des Schicksals der gefangenen Mädchen in der Liedvariante aus 
Antalya näher ausgeführt, wodurch sich die Verknüpfung mit einer weiteren 
Liedgruppe ergibt, die inhaltlich von diesem Zentralmotiv bestimmt ist.

Das berühmteste Lied dieser Gruppe ist das Klagelied der Benli Alime, das 
von einer Sage umrankt wird161: Benli Alime, das schönste unter den in Ofen 
gefangengfcnommenen Mädchen, wird mit den anderen auf dem Sklavenmarkt 
verkauft und fällt einem Fürstensohn zu. In ihrer Gefangenschaft fertigt sie 
einen Teppich an, auf dem sie — scheinbar als Ornament — eine Inschrift mit 
der Schilderung ihres traurigen Loses und einem Hilferuf an den Sultan 
einwebt oder knüpft, und schickt diesen Teppich heimlich an den Sultan.

Adimi sorarsan Benli Alime
Sa<;imi sorarsan dört dolamr belime 
Gören aglar bakan aglar benim halime 
Aman padi§ahim sorusun sen ver

Ben de bir beyin kiziyim 
Gölgede beslenmi§ emlik kuzuyum 
Medine §ehrinde müftü kiziyim 
Aman padi$ahim sorusun sen ver

Altin tabakta kinam ezildi 
Gümü§ tarakta zülfüm düzüldü 
Benim yazim bir káfire yazildi 
Aman padi^ahim sorusun sen ver

Gidi káfir sardi beni tenine
Asla kanim kaynamadi kanina 
Günde bin162 kere teklif eder dinine 
Aman padi$ahim sorusun sen ver

Dövü§ürüz geceli gündüzlü biz 
Allah Allah eder ay ile yildiz 
Defteriyle gitti on alti bin kiz 
Aman padi§ahim sorusun sen ver

Budin’in kalesinden top atilir 
Gelinler kizlar sirayla satilir 
Heybetinden aylar günler tutulur 
Aman padisahim sorusun sen ver
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Odalar yaptirdim altin e§ikli
Sofralar dö$edim sedef ka$ikli
I<?inde yatmadim iki yam be$ikli
Aman padi§ahim sorusun sen ver

Wenn du nach meinem Namen fragst, [er ist] Benli Alime.
Wenn du nach meinem Haar fragst, vier[mal] schlingt es sich um meine Taille.
Wer [mich] sieht, weint, wer auf meine Lage blickt, weint.

Gnade, mein Padischah! Gib du Rechenschaft dafür!

Ich bin die Tochter eines Begs,
Ich bin ein im Schatten aufgezogenes Milchlämmchen,
Ich bin die Tochter des Mufti in der Stadt Medina163.

Gnade, mein Padischah! Gib du Rechenschaft dafür!

Auf goldenem Teller wurde meine Henna zerstoßen,
Auf silbernem Kamm wurde meine Locke aufgesteckt164.
Mein Schicksal wurde einem Ungläubigen zugedacht165.

Gnade, mein Padischah! Gib du Rechenschaft dafür!

Der elende Ungläubige umarmte mich,
Mein Blut [aber] wallte für sein Blut überhaupt nicht auP66,
Tausendmal am Tag fordert er [mich] zu seiner Religion auf.

Gnade, mein Padischah! Gib du Rechenschaft dafür!

Wir schlagen einander Nacht und Tag,
Gott! Gott! rufen Mond und Sterne167
Mit ihrem Register gingen 16000168 Mädchen [in die Gefangenschaft].

Gnade, mein Padischah! Gib du Rechenschaft dafür!

Von der Festung Ofen werden Geschütze abgefeuert,
Die jungen Frauen und Mädchen werden der Reihe nach verkauft,
Aus Schrecken davor verfinstern sich Monde, Sonnen.

Gnade,- mein Padischah! Gib du Rechenschaft dafür!

Ich ließ Zimmer machen mit goldenen Schwellen,
Ich deckte Tafeln mit Perlmuttlöffeln,
[Aber] ich schlief nicht darin mit einer Wiege zu beiden Seiten169.

Gnade, mein Padischah! Gib du Rechenschaft dafür!

Sobald der Sultan den Teppich erhalten und die geheime Nachricht gelesen 
hatte, schickte er ein Heer gegen die Ungläubigen und befreite Benli Alime, 
berichtet die Sage.

Es handelt sich formal um ein türkü von bereits bekanntem Bauprinzip 
(Strophen mit drei elfsilbigen Zeilen und einer durchgehenden Refrainzeile, 
Reimschema aaab, cccb usw.), allerdings wird die Silbenzahl der einzelnen 
Verse nicht konsequent durchgehalten, es finden sich Zeilen zu 8, 10,12 und 13 
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Silben, wobei es sich wohl um kleine Lizenzen oder Korruptionen handelt (das 
Lied wurde mit der Rahmensage nach mündlichem Vortrag aufgezeichnet)170. 
Nach seinem erzählenden Inhalt kann man das Lied der Gattung destan 
zurechnen, was für die meisten hier behandelten Liedtexte gilt. Inhaltlich 
verdient neben der anziehenden Beschreibung der Leiden eines in Luxus 
aufgewachsenen muslimischen Mädchens in der Gefangenschaft vor allem der 
Refrain Beachtung, der einen Vorwurf an den Sultan enthält. Hier wird offen 
die Verantwortung dem Sultan angelastet, der zu Gegenmaßnahmen aufgeru- 
fen wird. Es gab auch sonst durchaus kritische Stimmen gegen die Mißstände 
unter Sultan Mehmed IV., wie uns ein Lied von Ali Ufki171 beweist, das 
ungewöhnlich scharf die politischen Verhältnisse geißelt.172 Die Sage nimmt 
allerdings der Kritik die scharfe Spitze, indem sie Hoffnungen und Wunsch- 
träume in die Realität projiziert und den Sultan das gefangene Mädchen mit 
Heeresmacht befreien läßt.173

Eine Variante zum eben behandelten Lied bildet folgendes Klagelied der 
Tochter eines Festungskommandanten:

Ye§iller geydim de ^iktim sahndim174 
Dogar aylar gibi dogdum dolundum 
Yikilasi Budim sende bulundum

Padisahim beni elden alasin

Be? kirali sarho§ olmu§ oturur
Bizi bir bir karsisina getürür
Kadir Mevlám daha neler bitirir 

Padi§ahim beni elden alasin

Gidi käfir sardi beni tenine
Asla kamm kaynamadi kanina 
Günde bin kez teklif eder dinine

Padi§ahim beni elden alasin

Varin söylen anam geysin karayi 
Qiksin beni §ehir §ehir arayi 
Mekämm oldu Bec’in sarayi

Padisahim beni elden alasin

Bir ananin bir babanin kiziyim 
Gölgede beslenmi? körpe kuzuyum 
Ben de bir dizdar aganin kiziyim 

Padi$ahim beni elden alasin
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Ich zog grüne [Kleider]175 an und ging aus, wiegenden Ganges176, 
Wie aufgehende Monde ging ich auf und unter177, 
Ofen — mögest du zerstört werden! — ich befand mich in dir. 

Mein Padischah, hole mich aus der Fremde!

Der König von Wien178 wurde betrunken, er setzt sich hin, 
Er läßt uns eine nach der anderen vor sich bringen. 
Mein mächtiger Gott! Was wird er noch alles vollbringen? 

Mein Padischah, hole mich aus der Fremde!

Der elende Ungläubige umarmte mich,
Mein Blut [aber] wallte für sein Blut überhaupt nicht auf166, 
Tausendmal am Tag fordert er [mich] zu seiner Religion auf. 

Mein Padischah, hole mich aus der Fremde!

Geht, sagt, meine Mutter soll Schwarz179 anlegen,
Sie soll hinausgehen, mich von Stadt zu Stadt suchend.
Mein Aufenthaltsort wurde das Schloß von Wien.

Mein Padischah, hole mich aus der Fremde!

Ich bin die Tochter einer Mutter, eines Vaters,
Ich bin ein im Schatten aufgezogenes frisches Lämmchen, 
Ich bin die Tochter eines Festungskommandanten. 

Mein Padischah, hole mich aus der Fremde!

Formal und inhaltlich entspricht diese Variante voll dem vorigen Lied, nur 
daß in diesem Fall die Silbenzahl der einzelnen Verse korrekt beobachtet wird 
(einzige Ausnahme in der dritten Zeile der Strophe 4:10 Silben). Das Mädchen 
wird als Tochter eines Festungskommandanten bezeichnet, der im Klagelied 
der Benli Alime nicht näher bezeichnete Ungläubige erscheint hier als der 
Kaiser, der Ort der Gefangenschaft ist Wien. Die Schlußstrophe entspricht 
weitgehend wörtlich ähnlichen Strophen der Lieder über den Fall von Ofen, 
abweichend ist die Eingangsstrophe und der Aufruf an die Mutter, der uns 
auch in folgender Fassung begegnet:

Haberlige gidin durman gaziler180 
Gece gündüz feryat ile zárumdur 
Bizim yerde bizi aglar diyesiz 
Tutu§uban yanar daglar diyesiz

Kara gávur yer yüzünü bürüdü 
Esir etti bizi bunda sürüdü 
Yalin kih? oldu §ehre yörüdü 
Bize böyle zulüm oldu diyesiz
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Esir olduk kaldik bunda kimimüz 
Ar§a <?ikti bizim áh-ü zánmiz 
Aramizda sehit oldu (jogumuz 
Kiyamet gününü gördük diyesiz

Varin deyin anam geysin karayi 
Duragimiz Erdel-Oglu sarayi
Gelsin bizi sehir sehir arayi
Saray degil bize zindan diyesiz

Sarho§ olup tahta ge?er oturur 
Müselmanlar bunu kimler götürür
Bizi kar$isina bir bir getürür 
Äl-Osman’da gayret yok mu diyesiz

Äl-Osman illerin dáim gözleriz 
Dokuz dane pa§a-záde kizlanz 
tllerden §imdi hep haber gözleriz 
Bir káfire esir olduk diyesiz

Hak’tan gayn kimse yoktur dilimde 
Evvel böyle kismet imi§ kalemde 
Kelep<;eler vardir iki elimde 
Isidenler hep agla$ir diyesiz

Ben Rázi Kadin’im oldum zárici
Her karanliga bir aydinhk verici 
Elimde kalmadi altinla inci
Yamk derdim yoktur derman diyesiz

Geht, um Nachricht zu geben, verweilt nicht, ihr Glaubenskämpfer! 
Nacht und Tag klage und weine ich181.
An unserem Platz weinen wir, möget ihr sagen,
Die Berge fingen Feuer und brennen, möget ihr sagen.

Die unseligen Ungläubigen bedeckten182 die Erdoberfläche,
Sie nahmen uns gefangen, schleppten [uns] hierher,
Die Säbel wurden gezückt, sie marschierten auf die Stadt, 
Uns widerfuhr solche Bedrückung, möget ihr sagen.

Wir wurden zum Teil gefangen und blieben hier,
Zu Gottes Thron stieg unser Seufzen und Weinen auf,
Viele aus unserer Mitte183 wurden Blutzeugen,
Wir sahen den Jüngsten Tag, möget ihr sagen.



Geht, sagt, meine Mutter soJl Schwarz anlegen,
Unser Aufenthaltsort [ist] das Schloß des Fürsten von Siebenbürgen184 
Sie soll kommen, uns von Stadt zu Stadt suchend.
Es ist kein Schloß, für uns ist es ein Gefängnis, möget ihr sagen.

Er wird betrunken, begibt sich auf den Thron und setzt sich185.
Ihr Muslime, wer schafft diesen weg?
Er läßt uns eine nach der anderen vor sich bringen.
Gibt es in der Dynastie Osmans keine Entschlossenheit [mehr], möget ihr sagen.

Dynastie Osmans, nach deinen Leuten186 halten wir stets Ausschau187,
Wir sind neun Mädchen, Töchter von Paschas,
Von den Leuten188 erwarten wir nun alle Nachricht.
Wir wurden einem Ungläubigen zu Gefangenen, möget ihr sagen.

Außer Gott habe ich niemanden auf meiner Zunge189,
Von Anfang an war es [mir] so vorherbestimmt. 
Handfesseln habe ich an meinen beiden Händen, 
Die es hören, weinen alle zusammen, möget ihr sagen.

Ich bin Rázi Kadin, ich wurde zur Weinenden,
Gold und Perlen, die jeder Finsternis ein Licht geben,
Blieben nicht in meiner Hand190,
Mein Schmerz ist brennend191, [aber] es gibt kein Heilmittel, möget ihr sagen.

Dieses türkü besteht aus vierzeiligen Strophen mit elfsilbigen Verszeilen (die 
überzählige Silbe in der zweiten Verszeile der Schlußstrophe läßt sich durch 
Weglassung von bir ohne Sinnstörung eliminieren), in der Einleitungsstrophe 
reimen zwei elfsilbige Verszeilen mit zwei achtsilbigen Verszeilen nach dem 
Schema abaa (-ler, -dur, -lar, -lar), wobei die Achtsilbler durch den Refrain 
diyesiz zu Elfsilblern erweitert werden, so daß sich scheinbar eine Reimfolge 
abcc ergibt. Die weiteren Strophen bestehen aus drei aufeinander reimenden 
Verszeilen mit einer Abschlußzeile, die durchgehend mit dem Refrain diyesiz 
reimt. Form und Sprache weisen dieses Gedicht als bewußt gestaltetes Werk 
eines Dichters aus, der zu den Volkssängern gehörte. In der ersten Zeile der 
Schlußstrophe nennt sich auch eine Frau namens Rázi Kadm („Frau Rázi“) 
an der üblichen Stelle, an der Dichter ihr Pseudonym zu erwähnen pflegen. Wir 
besitzen zwar keine näheren Nachrichten über diese Dichterin, doch gab und 
gibt es unter den türkischen Volkssängem auch weibliche Vertreterinnen, die 
besonders das Genre des Klageliedes (agit)192 vertraten und vertreten. Das 
Lied stammt aus nächster zeitlicher Nähe zum Fall Ofens, es ist in der 
Handschrift, in der es aufgezeichnet ist193, mit dem Jahr 1098 H. / beg. 17. 
November 1686 datiert. Vielleicht stellen die oben vorgestellten Klagelieder 
von Benli Alime und der Tochter des Festungskommandanten spätere 
volkstümliche Varianten dieses frühen Liedes dar, die Abhängigkeiten sind 
evident.
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Neben Liedern in den traditionellen volkstümlichen Formen finden sich im 
Werk einzelner Volkssänger auch Schöpfungen, die in ihrer formalen 
Gestaltung Anklänge an die Kunstliteratur aufweisen. Die Forschung hat dies 
unterschiedlich zu erklären versucht: 1. eine Gruppe von Volkssängern, die des 
Lesens und Schreibens mächtig waren und eine gewisse literarische Bildung 
besaßen, hätte sich auch gelegentlich der Formen und Stilmittel der 
Kunstliteratur bedient,194 2. die Übereinstimmungen wären ein zufälliges 
Ergebnis, da bestimmte Melodie-Typen entsprechende Formstrukturen 
bedingen, daraus ergäbe sich die Entsprechung ursprünglich silbenzählender 
Verse mit quantitierenden Metren der Kunstliteratur.195 Ich möchte in dieser 
kontroversiellen Beurteilung keine Stellung beziehen, meine aber, daß man 
beide Erklärungsversuche mit Einschränkungen akzeptieren kann. Die 
musikalische Gestaltung ist ein wesentliches, untrennbares Element der 
Volkslieder, die von den Volkssängern heute noch mit der Begleitung des 
traditionellen türkischen Musikinstruments saz196 vorgetragen werden. Die 
Melodien sind auf einer Grundtonfolge, einer Art von musikalischem Modus 
(makam)'19'1 aufgebaut, dessen klanglicher Charakter dem Thema des Liedes 
entspricht. Man kann daher türkische Volkslieder nicht nur nach Form und 
Inhalt, sondern auch nach der Melodie in verschiedene Kategorien untertei- 
len.198

Unter den Liedern über den Fall von Ofen findet sich auch eine Gruppe, die 
die genannten formalen Entsprechungen zur Kunstliteratur zeigt. Ein solches 
Lied stammt von dem berühmten Volkssänger Ä§ik Ömer199:

Geldi dü§man bagladi hep cümle rähim der Budim200
Sér ?eküp efláke burcu cengi áhim der Budim
Cenk edip dü§man ile aldi kara günlerini
A1 beni küffar elinden Padi$ahim der Budim

Der Feind kam und unterband alle meine Wege, sagt Ofen.
Seine Bastion ragt zu den Sphären auf, sein Kampf läßt mich seufzen201, sagt Ofen.
Es kämpfte mit dem Feind und erfuhr sein Unglück202.
Nimm mich aus der Hand der Ungläubigen, mein Padischah, sagt Ofen.

Es handelt sich um einen Liedtypus, der auf Grund seiner formalen 
Entsprechungen zur Kunstliteratur (divän edebiyati) als divän203 bezeichnet 
wird. Charakteristisch dafür ist die fünfzehnsilbige Verszeile in einer Variante 
des Metrums remel (— ------ / — o------- / — v»------- / — —)204, die
vierzeilige Strophe (murabba)205 und das Reimschema (aaba, ccca usw.), 
wobei in den Zeilen 1, 2 und 4 der ersten Strophe und der vierten Zeile der 
weiteren Strophen auf den eigentlichen Reim (kafiye) -áhim der Refrain (redif) 
der Budim folgt.

In der osmanischen Kunstpoesie, aber auch in der Volksdichtung war es 
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üblich, zu bekannten Gedichten unter Beibehaltung der formalen Charakteri- 
stika (Gedichtform, Metrum, Reim und Refrain)ein Gegenstück (Nazire)206 
zu verfassen. DerausTemesvarstammende VolkssängerÄsik Hasan207, der in 
seinen Liedern die Kämpfe im Grenzland vielfach besungen hat, schuf 
folgende nazire zum Lied Ä§ik Ömers:

Geldi dü$man bagladi hep ciimle ráhim der Budim208
Gelmeyen imdádima <?eksün giináhim der Budim
Kalmi§im küffär elinde yáhniz zár-ü zebün
Ser ?eküp burc-ü bedenden y'ikti áhim der Budim

Olmu§ idim bir zaman ben sedd-i isláma kilid
Rice canlar din yolunda ugruma oldu sehid
Tá kiyámet ha§rolunca kesmezem Nak’tan ümid
Bir gün ola a<?ila baht-i siyáhim der Budim

Padi§áhim meskenim küffára §áyan eyleme
Akitip ?e§mim yasin cismim de giryán eyleme
Bu hususta su? bulup kimseye bühtán eyleme
Tá ezelden böyle yazmi§tir lláh’im der Budim

Gitti vanm gözgöre dü§manlara oldu nasib
Yá lláhi sen kerem kil zahmime gönder tabib
Hey yazik dü§man elinde yikilip kaldi garib
Mescid-ü minberlerim hep kiblegáhim der Budim

Der Hasan hi<? bilmeyenler söyle^ür efsánemi
Din-i islámin i<?inden Hak tüketmis dänemi
Sene bin doksan yedide zaptedip cephánemi
Nasib oldu dü§mana zirh-ü siláhim der Budim

Der Feind kam und unterband alle meine Wege, sagt Ofen.
Wer mir nicht zu Hilfe kommt, soll für meine Sünde leiden, shgt Ofen.
Ich blieb in der Hand der Ungläubigen allcin, weinend und schwach,
Von Bastion und Wall stieg mein Seufzen empor, sagt Ofen,

Einstmals war ich der Schlüssel209 zum Wall des Islams.
Wie viele Menschen wurden auf dem Pfad der Rcligion meinetwegen zu Blutzeugcn!
Bis der Jüngste Tag anbricht, gebe ich meine Hoffnung auf Gott nicht auf.
Ein Tag mag kommen, da sich mein Unglück wendet210, sagt Ofen.

Mein Padischah, räume den Ungläubigen nicht meine Wohnstatt ein2"!
Laß meine Träne nicht fließen, laß meinen Körper nicht in Tränen schwimmen212! 
Suche213 in dieser Angelegenheit keine Schuld, bezichtige niemandcn!
Von Ewigkeit her hat mein Gott es so vorherbestimmt214, sagt Ofen.
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Mein Hab und Gut gingen, wurden vor aller Augen den Feinden zuteil. 
Oh, mein Gott, übe Gnade, schicke einen Arzt für meine Wunde. 
Ach, wie schade, in Feindeshand wurden zerstört und blieben armselig 
Meine Bethäuser und Kanzeln, all meine Gebetsnischen215, sagt Ofen.

Hasan sagt: die nichts wissen, reden über meine Geschichte216.
Aus der Religion des Islams hat Gott mich ausgetilgt217,
Im Jahre 1097218 nahmen [die Ungläubigen] mein Zeughaus ein, 
Dem Feind fielen meine Panzer und Waffen zu, sagt Ofen.

Eine weitere nazire findet sich in der Handschrift, in der auch das oben 
angeführte Klagelied der Rázi Kadin überliefert ist219, allerdings ohne 
Nennung des Dichternamens in der letzten Strophe:

Yaksa efláki aceb mi nár-i áhum der Budim220
Gör ne getürdü áhir baht-i siyáhum der Budim
Ehl-i tslám gelmedi baglandi ráhum der Budim
Ben de bildüm cürmümü ^okdur günáhum der Budim

Bilmezem neden tekásül etdi devletlü vezir
Ni?e imán-ehli dü$dü dest-i káfire esir
Küfr ü zutmet i<?re kaldi böyle §ehr-i binazir
Bende girdi cümleten mir ü sipáhum der Budim

Cekdügüm cevre dayanmaz müntehá daglar benüm
Yok mudur bu dehr i<;inde zahmumi baglar benüm 
Gökdeki cümle melekler háluma aglar benüm
Lütf-i Hak’dan gayn kalmadi penáhum der Budim

Páyimál oldu ayakda §imdi mektebháneler
Nár-i hicre yanmadayuz nitekim perváneler
Bu daláletden beni kur(tar)221 tláh’um der Budim222

Azm-edüp evvelbahárda devlet ü ikrám-ile 
Gazi-hunkárum yeri§ gel asker-i Islám-ile 
Yörüsünler gaziler tekbir eydüp ibrám-ile
A1 beni káfirde koyma pádi?áhum der Budim

Wenn das Feuer meines Seufzens die Sphären entzündet, ist es ein Wunder, sagt Ofen. 
Sieh, was schließlich mein Unglück [über mich] brachte, sagt Ofen.
Die Muslime kamen nicht223, meine Wege wurden unterbunden, sagt Ofen.
Ich kenne224 mein Vergehen, meine Sünden sind viel, sagt Ofen.

251



Ich weiß nicht, warum der glückhafte Wesir nachlässig war225.
Wieviele Gläubige fielen als Gefangene in die Hand der Ungläubigen,
In Unglauben und Tyrannei blieb eine solche Stadt ohnegleichen,
In Bande geschlagen wurden alle meine Bege und Soldaten, sagt Ofen.

Die Mißhandlung, die ich erleide, ertragen die höchsten Berge nicht. 
Gibt es in dieser Welt226 niemanden, der meine Wunde verbindet?
Alle Engel im Himmel weinen über meine Lage, 
Außer der Gnade Gottes verblieb [mir] keine andere Zuflucht, sagt Ofen.

Mit Füßen getreten wurden jetzt meine Schulhäuser227.
Im Feuer der Trennung228 brennen wir wie Schmetterlinge229, 
Aus dieser Verwirrung rette mich, mein Gott, sagt Ofen.

Brich im Frühling auf mit Glück und Gnade230,
Mein Herrscher, Glaubenskämpfer, eile, komm mit den Truppen des Islams!
Die Glaubenskämpfer sollen marschieren und mit drängendem Bitten „Gott ist groß!“231 rufen! 
Nimm mich, laß mich nicht [in der Hand der] Ungläubigen232, mein Padischah! sagt Ofen.

Nach dem Bericht des selbst aus Temesvar stammenden osmanischen 
Historikers tbrahim Naimeddin233 in seinem Werk Hadikatus-sühedá-i 
serhadd (Garten der Blutzeugen des Grenzlandes) aus dem 18. Jahrhundert 
wurde Ä§ik Hasans Klagelied über den Verlust Ofens überaus populär und 
übte auf die Zuhörer eine ergreifende Wirkung aus. Auch der spätere Sultan 
Mustafa II. (1695—1703) soll von diesem Lied tief beeindruckt gewesen sein 
und die Absicht geäußert haben, Ofen zu Hilfe zu kommen234. Das Lied soll 
noch im 18. Jahrhundert berühmt gewesen sein235. Öztelli meint, daß es sich 
dabei nicht um das Lied Ä$ik Hasans vom t/zván-Typus handelte, das formal 
und sprachlich dem Volksgeschmack viel zu wenig entsprochen hätte, sondern 
um ein türkü volkstümlicher Form, und postuliert Ä§ik Hasans Autorschaft 
für das Lied Budin dedikleri Aksu’yun ba$i, das er als Urform und 
Ausgangspunkt für die weiteren Fassungen und Varianten betrachtet236.

Diese Frage bleibe dahingestellt; feststeht, daß Ä$ik Hasan, der als 
fahrender Bekta§i-Derwisch237 an zahlreichen militärischen Aktionen der 
Osmanen am Ende des 17. Jahrhunderts teilnahm, zahlreiche historische 
Ereignisse in seinen Liedern festgehalten hat. So beklagte er den Verlust 
Belgrads238, das 1688 von den Kaiserlichen unter dem Kommando des 
bayerischen Kurfürsten Maximilians II. Emanuel eingenommen wurde, und 
besang den entschlossenen Widerstandswillen der Verteidiger des belagerten 
Temesvar239, wobei er es an kritischen Tönen gegenüber dem Sultan nicht 
fehlen ließ.

Die auf die Einnahme Ofens folgenden Niederlagen und territorialen 
Verluste240 kosteten schließlich dem Großwesir Süleyman Pa§a das Leben, dem 
Sultan Mehmed IV. den Thron241. Hatten die Volkssänger noch bei der 
Thronbesteigung des sechsjährigen Knaben panegyrische Preislieder gesungen 
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und die militärischen Erfolge unter den Großwesiren der Familie Köprülü242 
bejubelt, so meldeten sich auch kritische Stimmen, und am Ende seiner 
Herrschaft übertönten die Klagen über die erlittenen Niederlagen und Verluste 
längst die Loblieder243. Afife Kadin, eine der Gattinnen Mehmeds IV., hat 
dem Schmerz des entthronten Herrschers in einem türkü ein ergreifendes 
Denkmal gesetzt.244

Die Dichtung dieser für die Geschicke des Osmanischen Reiches so düsteren 
Zeit erschöpfte sich aber nicht nur in Klagen, sie feuerte die Kampf- und 
Widerstandsbereitschaft an, wie Ä$ik Hasan in seinem erwähnten türkü über 
die Belagerung Temesvars, und weckte Hoffnungen auf neue Siege, sogar die 
Rückeroberung Ofens erschien dem Volkssänger Mecnuni245 in einem an 
Sultan Mustafa II. gerichteten Gedicht möglich246.

Je deprimierender die Zeitumstände waren, um so größer war die Bereit- 
schaft, sich an der alten Größe zu erbauen und dadurch den Eindruck von 
Niederlagen und Rückschlägen zu bewältigen und zu überwinden. Wir finden 
diese Tendenz auch in der Historiographie, wenn etwa Hasan Esiri bei der 
Darstellung des unglücklichen Feldzugs gegen Wien 1683 schreibt247. „Es ist [bis 
dahin] nicht vorgekommen, daß das Land und Volk der Deutschen eine solche 
Züchtigung erfahren hätten. Unter den verwüsteten Orten gibt es zahlreiche, 
wo jetzt noch kein Rauch aufsteigt und kein Hahn kräht ... Die auf jenem 
Feldzug ihren Ländern zugefügte Demütigung werden sie bis zum Jüngsten 
Tag nicht verwinden ...“.

Diese Einstellung atmet auch ein türkü, das nach dem Verlust von Erlau 
1687 entstanden ist:

Küffar sanur hüccet almi§ Egri’ye248
Hali benzer nefes ?ekmi§ bengiye
Bire sorun Nem^elü’ye Lehli’ye

Ne de ^abuk unuttular Moha<?’i
Sigetvar’i Tama$var’i Uyvar’i

Haberler iletin Be? ^asarma
Durmasin kilicin sarsin donuna
Er ise buyursun er meydanma

Ne de ^abuk unuttular Moha^’i
Sigetvar’i Tama§var’i Uyvar’i

Die Ungläubigen meinen, sie hätten wohl eine Besitzurkunde auf Erlaü erhalten,
Ihr Zustand gleicht einem eingerauchten Rauschgiftsüchtigen249.
Fragt doch die Deutschen, die Polen!

Wie rasch haben sie Mohács250 vergessen,
Szigetvár251, Temesvar252, Üjvár253!
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Bringt dem Kaiser von Wien Nachrichten!
Er soll nicht verweilen, [sondern] sein Schwert in sein Kleid stecken, 
Wenn er ein Mann ist, soll er sich am Platz der Männer254 einfinden!

Wie rasch haben sie Mohács250 vergessen, 
Szigetvár251, Temesvar252, Üjvár253.

Dieses türkü (elfzeilige Verszeilen, dreizeilige Strophen mit zweizeiligem 
Refrain, Réimschema aaabb, cccbb) erinnert mit den Namen ungarischer 
Städte an osmanische Erfolge und Niederlagen der Christen und fordert den 
Kaiser trotzig zum Kampf heraus.

Die türkische Volkspoesie war und ist nicht nur „ein wahrer Ausdruck der 
türkischen Volksseele“, wie Otto Spies formuliert hat255, sondern auch ein 
Spiegel der osmanischen und türkischen Geschichte, der die Zeitereignisse und 
-verhältnisse reflektiert. So klingt auch der literarische Widerhall des 
schmerzlichen Verlustes von Ofen 1686 in den Liedern der Volkssänger, die 
zum Allgemeingut wurden und im Munde des Volkes vielfache Veränderungen 
erfahren haben, lebendig bis in unser Jahrhundert nach.

ANMERKUNGEN

1 Text in Uyan Padi$ahim. Hrsg. von Cahit Öztelli, Istanbul 1976 (Milliyet yayinlan, Türk 
klásikleri dizisi: 15), 479. Nach einer Anmerkung des Herausgebers stammt das Lied aus einer 
Sammelhandschrift in der Orhan Kütüphanesi, Bursa. Die Textwiedergabe erfolgt üblicherwei- 
se im engen Anschluß an die benützten Ausgaben, unter Weglassung der Interpunktion. 
Abweichungen werden in Anmerkungen ausgewiesen.

2 Der Name der Stadt Buda wurde von den Osmanen in der südslawischen Form Budim 
übernommen und begegnet in den- osmanischen Quellen als Budim, Budin, Budun. Zu den 
Schreibungen in arabischer Schrift s. Islám Ansiklopedisi (= 1A), 2. Cilt, Istanbul 1944, 748, col. 
a—b, s. v. Budin (M. Cavid Baysun), und Encyclopédie de l’Islam. Nouvelle Édition (= EI2). 
Tome I, Leyde — Paris 1960, 1324, col. a, s. v. Budln (L. Fekete).

3 Arab. äl — Familie, Geschlecht, Sippe, Dynastie usw. (von äla — zurückkehren, 
zurückgehen, zurückgeführt werden) steht üblicherweise mit Eigennamen in der persischen 
Izáfet-Verbindung zur Bezeichnung eines Fürstenhauses, einer Dynastie, wie ä/-z cOsmän— das 
Haus, die Dynastie Osmans, die osmanische Dynastie. Äl~Osman im Liedtext ist entweder als 
arabische Genetivverbindung oder Lizenz aus prosodischen Gründen aufzufassen.

4 Gemeint ist der regierende Sultan. Sollte die Anm. 14 vorgeschlagene Identifikation des 
Dichters zutreffen, würde es sich um einen der Sultane der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
handeln.

5 Arab satt — Ufer, Küste, Gestade, Strand (eines Flusses), as-satt bezeichnete früher auch 
den Tigris (sonst arab. Digla, türk. Diclé), an dessen Ufern Baghdad liegt. Der Satt al-Arab, der 
gemeinsame Mündungsarm von Euphrat und Tigris, wurde im Mittelalter auch als Digla al- 
caurä’ („einäugiger Tigris“) bezeichnet.

6 Nach der von Evliyá Qelebi: Seyähatnäme, Bd. VI, Istanbul 1318 H., 225 und 248, 
überlieferten Legendentradition war Gül Baba ein Angehöriger des Bekta$i-Derwischordens, 
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dcr an der Einnahme Ofens 1541 teilnahm und während des ersten gemeinsamen Freitagsgebetes 
in der eroberten Stadt verschied. Er wurde auf einem Hügel außerhalb der Stadt bestattet, auf 
dem auch ein Bckta$i-Konvent errichtet wurde, der Hügel wurde von den Osmanen als Gül Baba 
bayiri, Gül Baba tekkesi bayiri oder Tekke bayiri bezeichnet. Gül Baba wurde von den Muslimen 
als Schutzheiliger (gözcü) der Stadt verehrt (s. Seyähatnäme, Bd. VI, 226), sein Mausoleum 
(türbe) ist heute noch auf dem ung. Rozsadomb genannten Hügel erhalten. Nach L. Fekete ist 
Gül Baba kein konkreter Personenname, sondern ein Derwischtitel, an dessen nicht näher 
bekannten Träger sich die spätere Legende knüpfte. Zu den Überlieferungen über Gül Baba und 
sein Mausoleum s. Rüm Beg-ogh Fahreddin Gül Baba. In: Tárih-i cOsmánI Encümeni 
Mecmücasi 3. 13. 1327 H. 962—965; L. Fekete: Budapest a törökkorban (Budapest in der 
Türkenzeit). Budapest 1944. (Budapest története, Bd. III), 271—273; ders.: Gül-Baba et le 
Bektäsiderk ah de Buda. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 4. 
1954. 1—18; ders.: s. v. Gül-Baba, EI2, Tome II, 1965, 1160—1161; Orhan F. Köprülüs. v. Gül- 
Baba, tA, 4. Cilt, 1948, 832—834; Ekrem Hakki Ayverdi — Aydin Yüksel — Gürbüz Ertürk — 
tbrahim Nüman, Avrupa’da Osmanli mimári eserleri. I. Cild. 1. ve 2. Kitab: Romanya, 
Macaristan, Istanbul s. a. [1979], 132—133, Nr. 210, Gül Baba türbesi ve tekyesi.

7 Mit dem Terminus Rüm (von griech. Rhömaioi) bezeichneten Araber, Perser und Türken 
Byzanz, die Byzantiner, das Byzantinische Reich, nach der Eroberung Kleinasiens auch den 
türkischen Herrschaftsbereich (z. B. Salägiqa-i Rüm — die Rum-Seldschuken, pädi^äh-i Rüm — 
der Padischah von Rum, d. h. der osmanische Sultan), die Statthalterschaft Sivas wurde noch im 
17. Jahrhundert als eyälet-i Rüm bezeichnet. Nach der osmanischen Expansion in Europa wurde 
für die neu eingerichtete Statthalterschaft die Bezeichnung Rüm eli (ili) — Land der Rum, d. h. 
der Byzantiner bzw. Griechen, üblich, die ursprünglich den gesamten europäischen Teil des 
Osmanischen Reiches bezeichnete.

8 Balyemez, ein Typ mittlerer bis schwerer, weitreichender Geschütze mit einem Kaliber von 
10 bis 40 Okka (1 Okka = 1,2828 kg), den Kategorien mittlere Kanone bis Scharfmetze (24- bis 
100-Pfündner) entsprechend. Nach der volksetymologischen Deutung des Geschütznamens (bal 
yemez — ißt keinen Honig) wurden in analoger Form (Nomen und negierter Aorist) Beinamen 
für schwere Geschütze gebildet, z. B. aman vermez (gibt keine Gnade, vgl. den dt. 
Geschütznamen „Ungnade“), zoruna durulmaz (seiner bzw. ihrer Kraft wird nicht widerstan- 
den, d. h. unwiderstehlich) usw., s. Seyähatnäme, Bd. VI, 230—231. Die Personifizierung von 
Riesengeschützen finden wir auch sonst in Artilleristenkreisen (z. B. Dulle Griet, Faule Metze, 
Böse Else, Dicke Berta usw.). Zur Etymologie s. H. J. Kissling: Baljemez. In: Zeitschrift der 
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (Wiesbaden) 101 (N F 26). 1951. 333—340 
[problematische Ableitung von „Faule Metze“]; Henry and Renée Kahare—Andreas Tietze: 
The Lingua Franca in the Levant. Turkish nautical terms of Italian and Greek origin. Urbana, 
Illinois 1958, 83—84, Nr. 56 [von venezianisch bala ramada über eine griech. Dialektform 
barlamas, statt der herkömmlichen Ableitung von ital. palla e mezza\. Zu balyemez s. auch EI2, 
Tome I, s. v. bärüd, bes. 1094, col. b, Nr. 2 (V. J. Parry).

9 Der Ringkampf (türk. güref) zählt zu den beliebtesten traditionellen Sportarten der 
Türken. Die Kämpfe werden durch einen Ansager eröffnet, dessen formelhafter Einleitungs- 
spruch (dua oder salävat — Gebet) zumeist die Anrufung Gottes, des Propheten und des 
Schutzpatrons (pers. pir) der Ringer enthält. Als Schutzpatron gilt allgemein Hamza b. cAbd al- 
Muttalib, ein Onkel des Propheten, vereinzelt wird auch Mahmüd Püryäy-i walT (gest. 722 
H./l322) aus Hwärazm genannt. Daneben werden aber auch noch andere heiligmäßige Personen 
angerufen, am häufigsten Ali (CA1T b. AbT Tälib), der Vetter und Schwiegersohn des Propheten 
und vierte Kalif (656—661), der in der islamischen Tradition als Vorbild des jungen Helden gilt, 
s. dazu Hans-Peter Laqueur: Zur kulturgeschichtlichen Stellung des türkischen Ringkampfs 
einst und jetzt. Frankfurt a. M. — Bern — Cirencester/U. K. 1979 (Europäische Hochschul- 
schriften, Reihe XXXV, Sport und Kultur, Bd. 2), 28—29; 108,110, 113,117,118,122,125 (dua- 
Texte).
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I
10 S. Pcrtev Naili Boratav: La littérature des 'äsiq. In: Philologiae Turcicae Fundamenta ( = 

PhTF), Tomus II, Aquis Mattiacis [= Wiesbaden], 1964, 129—147, besonders 132, Nr. 2, 
güzelleme; trfan Ünver Nasrattinoglu: Türk halk §iirinde güzelleme. In: (^evren (Pristina) 7. 4. 
1980. 67—74. Formal handelt es sich um ein Lied des Typs düz ko$ma mit elfsilbigen Verszeilen 
in vierzeiligen Strophen mit durchgehender Refrainzeile nach dem Reimschema abab, cccb etc. 
Zu den Formen volkstümlicher Poesie s. P. N. Boratav: op. cit.; ders.: La poésie folklorique. In: 
PhTF II, 90—128; Otto Spies: Die türkische Volksliteratur. I. Die Volkspoesie. In: Handbuch 
der Orientalistik. 1. Abteilung, 5. Bd.: Altaistik, 1. Abschnitt: Turkologie, Leiden — Köln 1963, 
385—393; Hikmet Dizdaroglu: Halk §iirinde türler. Ankara 1969 (Türk Dil Kurumu yayinlan: 
283); Mehmet Özbek: Folklor ve türkülerimiz. Istanbul 1975, 36—87; Ahmed Tafat [Onay]: 
Halq §icrlerini# §ekil ve nevci. Istanbul 1928; zur Frage des Verhältnisses von Gattung (tür) und 
Form (bii;im) s. H. Dizdaroglu: Halk §iirinde „tür“ ve „bi^im“ sorunu. In: Uluslararasi folklor 
ve halk edebiyati semineri (Konya, 27—29. X. 1975). Referate, Ankara 1976, 229—235.

11 Das silbenzählende Versmaß wird als hece vezni (hece ölqüsü, hece tartisi) „Silbenmaß“ 
oder parmak hesabi „Fingerrechnung“ bezeichnet, s. Boratav: PhTF II, 133—137 (III. Formes 
poétiques des asiq: prosodie); Dizdaroglu: Halk $iirinde türler, 25—31 (5. Halk §iirinde 0I9Ü); 
Ahmet Talät Onay: Türk §iirlerinin vezni. Istanbul 1933; Táhir’ül-Mevlevi [Olgun]: Edebiyat 
lügati. Hrsg. von Kemál Edib Kürk(?üoglu, Istanbul 1973 (Enderun yayinlan: 3), 52, s. v. hece 
vezni; 119, s. v. parmak hisabi. Eine Verszeile (misra oder yaprak) zerfällt je nach Silbenanzahl 
entsprechend der Satzmelodie und dem Sprachrhythmus in zwei oder mehr Teile, die durch eine 
Zäsur bzw. Pz\ise(durak,durgu) getrennt sind (z. B. bei Elfsilblern 4 + 4 + 3, 6 + 5 usw.).

12 Eine bestimmte Anzahl von Versen (am häufigsten vier) bildet eine Strophe, bent (von pers. 
band) oder hana, die vielfach von einem ein- oder auch mehrzeiligen Refrain (nakarät, baglanti, 
kavustak, dönderme) abgeschlossen werden. Zur Terminologie der türkischen Volksdichtung s. 
M. Fahrettin Kirzioglu, Halkedebiyati deyimlerimiz üzerine birdeneme. In: Türk Dili (Ankara) 
XI. 124. 1962. 214—218, 125. 1962. 286—288.

13 Zum Reim (käfiye, uyak, ayak) s. Dizdaroglu: Halk §iirinde türler, 31—36 (6. Halk §iirinde 
uyak); Táhir’ül-Mevlevi: op. cit., 77—83, s. v. kafiye. Gegenüber den sehr strengen und 
komplizierten Reimregeln der Kunstpoesie wird der Reim in der Volksdichtung wesentlich freier 
gehandhabt. Oft folgt am Ende einer Verszeile auf den eigentlichen Reim ein aus einem oder 
mehreren Wörtern bestehender Refrain oder fester Kehrreim (redif, in der Volksdichtung 
dönerayak — wiederkehrender Reim — genannt, s. Kirzioglu: op. cit., 218, Nr. 11).

14 Vielleicht ist dieser Mustafa identisch mit dem Volkssänger Kayik^i Kul Mustafa, einem 
Angehörigen des Janitscharencorps aus der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts, der in seinen Liedern 
auf zahlreiche historische Ereignisse seiner Zeit Bezug nimmt und nach 1646 gestorben ist, s. 
Fuad Köprülü:Türk saz§áirleri. I. III. Bölüm: XVII. asir saz§áirleri. Ankara 21962(MilliKültür 
yaymlan, Türk Dili ve Edebiyati serisi, Nr. 01—1), 125—126.

15 Zur Institution der türkischen Volkssänger, ihren Bezeichnungen und ihrer Dichtung s. 
neben den zitierten Titeln Fuad Köprülü: Ozan. In: Edebiyat ara§tirmalan. Ankara 1966 (Türk 
Tarih Kurumu yaymlan, VII. Seri, Sayi: 47), 131—144; ders.: Saz§áirleri: dün ve bugün. In: 
Edebiyat Ara$tirmalan, 165—193; ders.: Türk edebiyatinda cá$ik tarzi’nm men§e’ ve tekámülü 
hakkinda bir tecrübe. In: Edebiyat Ara§tirmalan, 195—238; Hikmet Dizdaroglu: Halk §iiri — 
saz §iiri. In: Türk Halkbilim Ara$tirmalan Yilligi (Ankara) 4. 1977 (1979). 59—71; ders.: Türk 
saz §iirinin sorunlan. In: Köz(Erzurum) 1.3. 1980. 2—18; Kurt Reinhard: Bemerkungen zu den 
Ä§ik, den Volkssängem der Türkei. In: Asian Music (New York) 6. 1975. 189—206; Natalie K. 
Moyle: The technique of Turkish minstrelsy. In: I. Uluslararasi Türk Folklor Kongresi 
(Istanbul, 23—28. VI. 1975). Referate, Bd. 2: Halk edebiyati. Ankara 1976, 189—257.

16 Charakteristisch für die osmanische Kunstpoesie ist die starke Abhängigkeit von 
arabischen und persischen Vorbildern, die Verwendung quantitierender Metren (arab. carüdy 
die Pflege bestimmter Gedichtformen (z. B. Gasel, Kaside), die poetische Technik und die 
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gewählte, stark überfremdete Kunstsprache. Diese elitäre Kunstpoesie blieb auf eine dünne 
Bildungsschicht beschränkt und hatte ausgeprägt höfischen Charakter (ein typischer Zug ist das 
stark vertretene panegyrische Element). Die Werke der Vertreter dieser Dichtung pflegte man 
nach Gedichtformen und Reimbuchstaben geordnet in Gedichtsammlungen (divän) zusam- 
menzustellen.

17 Zur Annahme eines literarischen Pseudonyms bzw. Dichternamens (mahlas, bei den 
Volkssängern tap^irmd) s. $ükrü El<?in: Türk halk nazminda „mahlas/tap§irma“ alma gelenegi. 
In: Türk Kültürü (Ankara) 20. 223—224. 1981. 102—111, bzw. in: Studia turcologica memoriae 
Alexii Bombaci dicata. Hrsg. von Aldo Gallotta — Ugo Marazzi, Napoli 1982 (Istituto 
Universitario Orientale, Seminario di Studi Asiatici, Series minor, 19), 131—139.

18 Wenn die Gleichsetzung Mustafa = Kayik^i Kul Mustafa zutrifft, stammt das Lied aus 
der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts. Erst mit der Einnahme von Uyvar (Neuhäusel) 1663 und der 
Errichtung einer neuen Provinz schoben die Osmanen die Grenze in Ungarn gegenüber dem 
Herrschaftsbereich der Habsburger noch weiter nach Nordwesten in die heutige Slowakei vor.

19 Zur Ausplünderung und Einäscherung von Ofen im September 1526 s. Feridün Ahmed 
Beg: Mecmua mün§e’ätü s-seläffn. Bd. I, Istanbul 1274 H.2, 563; Anton C. Schaendlinger: Die 
Feldzugstagebücher des ersten und zweiten ungarischen Feldzugs Suleymans I. Wien 1978 
(Beihefte zur Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Band 8), 86—87.

20 János Zápolya (Szapolyai) starb am 22. Juli 1540, kurz nach der Geburt seines Sohnes 
János Zsigmond am 6. Juli. Dieser wurde im September am Rákosfeld zum König unter der 
Vormundschaft seiner Mutter Izabella, der Tochter des polnischen Königs Zygmunts I. Stary, 
gewählt und erhielt im Oktober die Investitur durch den Sultan, s. Gyula Káldy-Nagy: 
Suleimans Angriff auf Europa. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 
(Budapest) 28. 2. 1973 (1974). 163—212, besonders 190.

21 Bereits am 12. November 1507 hatte Kaiser Maximilian I. mit dem König von Böhmen 
und Ungarn Wladislaw (Lászlö) verabredet, den ungarischen Thronfolger mit einer seiner 
Enkelinnen und die Prinzessin Anna mit dem Enkel, der die österreichischen Erblande erhalten 
würde, zu vermählen. 1515 kam es bei einer persönlichen Zusammenkunft des Kaisers, des 
Königs von Ungarn und Böhmen und des polnischen Königs Zygmunt I., eines jüngeren 
Bruders Wladislaws, in Wien zur Doppelhochzeit: Der ungarische Thronfolger Ludwig wurde 
von Maximilian adoptiert und mit dessen Enkelin Maria vermählt, Maximilian selbst trat mit 
der Prinzessin Anna vor den Altar, allerdings sollte diese Ehe ungültig sein, wenn sich innerhalb 
eines Jahres einer der Enkel des Kaisers zur Ehe entschiede. 1516 gab Erzherzog Ferdinand eine 
Eheerklärung ab und wurde mit Anna durch Prokuration vermählt. Ferdinand beanspruchte 
daher nach dem kinderlosen Tod Ludwigs II. in der Schlacht von Mohács die ungarische Krone. 
Ihm stellten aber die Stände im November 1526 einen nationalen König in der Person Zápolyas 
entgegen, der die Unterstützung der Osmanen suchte. Am 24. Februar 1538 schlossen Ferdinand 
und Zápolya den Frieden von Großwardein, worin sie gegenseitig das Königtum des anderen 
anerkannten mit der Klausel, daß der von Zápolya beherrschte Teil Ungams nach seinem Tod 
an Ferdinand fallen sollte, eventuelle Nachkommen Zápolyas sollten angemessen entschädigt 
werden. Gestützt auf die Wiener Erbverträge von 1515 und den Vertrag von Großwardein 
forderte Ferdinand nach Zápolyas Tod erneut den Besitz von ganz Ungam.

22 Ferdinand hatte bereits im Frühling 1541 ein Heer unter Wilhelm von Roggendorf gegen 
Ofen geschickt, das die von János Zsigmonds Anhängern gehaltene Festung vom 4. Mai bis zum 
21. August belagerte. Die abziehenden kaiserlichen Truppen wurden am 22. August von einem 
osmanischen Heer unter dem Kommando des dritten Wesirs Mehmed Pa§a angegriffen und zu 
zwei Dritteln niedergemacht, s. Celälzäde Mustafa, genannt KocaNi$änci: Geschichte Sultan 
Süleymän KänünTs von 1520 bis 1557 oder Tabakät ül-Memälik veDerecät ül-Mesälik. Hrsg. 
von Petra Kappert, Wiesbaden 1981 (Verzeichnis der orientalischen Handschriften in 
Deutschland, Supplementband 21), fol. 341a—346a; Lutfi Pa§a: Tevärifc-i äl-i 'Osmän. Hrsg. 
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von cÄli Beg, Istanbul 1341 H., 386—388; Ibrahim Pe^evi: Tanh. Bd. I, Istanbul 1281 H., 225— 
228; FerdT: Süleymännäme. Ms. H. O. 42a, Österreichische Nationalbibliothek Wien, fol. 
345r—355v.

23 Nach Celälzäde Mustafa: op. cit., fol. 344a, und Pe^evT: Tärih, Bd. I, 232, sicherte 
Süleymän János Zsigmond zu, ihm nach Erreichen eines entsprechenden Alters das Königreich 
Ungarn wiederzugeben. Tatsächlich zeigten aber die Besetzung der Burg, die Umwandlung der 
wichtigsten Kirchen in Moscheen und die Einsetzung eines Statthalters deutlich die Absicht der 
endgültigen Inbesitznahme. Zum ersten osmanischen Statthalter in Ofen wurde der bisherige 
beylerbeyi von Baghdad, Süleyman Pa$a, ein geborener Ungar, ernannt, s. Celälzäde Mustafa: 
op. cit., fol 344b; Pe^evT: Tärih, Bd. I, 232; FerdT: Süleymännäme, Ms. H. O. 42a, fol. 355r; LutfT 
Pa$a: TevärihH äl-i 'Osmän, 388 (Ferdi und Lu|fT Pa$a vezeichnen Süleyman P. als Statthalter 
von Anadolu).

24 Erlau (osman. Egri), 1596 erobert, und Kanizsa (osman. Kanijé), 1600 erobert, bildeten 
ursprünglich mit ihrem Gebiet als sancak Teile der Provinz Buda, bis sie im 17. Jahrhundert 
eigene Provinzen wurden. Zum Umfang des osmanischen eyälet Ofen und der wechselnden 
Anzahl seiner sancaks s. 1A 2, 1944, 758—759, s. v. Budin (Sancaklar); Evliyä £elebi: 
Seyähatnäme, Bd. I, Istanbul 1314 H., 174 u. 180; Bd. VI, 1318 H., 228; Paul Andreas von 
Tischendorf: Das Lehnswesen in den moslemischen Staaten, insbesondere im Osmanischen 
Reiche. Mit dem Gesetzbuche der Lehen unter Sultan Ahmed I. Leipzig 1872, 68—69; Franz 
Salamon, Ungarn im Zeitalter der Türkenherrschaft. Gustav Jurány transl. Leipzig 1887, 235— 
236.

25 Evliyä Qelebi: Seyähatnäme, Bd. VI, 247 schreibt: ,,bütün Budin enälisi Bosnali 
Bo$naqlardurlt — die gesamte Bevölkerung von Ofen sind aus Bosnien gebürtigeBosniaken. Das 
Vorherrschen des südslawischen Elements unter den muslimischen Bewohnern Ofens, 
besonders unter der Besatzung, bezeugt bereits Marcantonio Pigafetta 1567: „.. .che allhora 
senza dragomani in croata lingua parlavano, la quale é familiare á tutti quasi i Turchi, et 
specialmente á gli huomini di guerra“ (s. P. Matkovic: Putopis Marka Antuna Pigafette u 
Carigrad od god. 1567. In: Starine (Zagreb) 22. (1890) 68—194, die zitierte Textstelle auf S. 89). 
Zur Bevölkerung Ofens in osmanischer Zeit s. Walter Björkman: Ofen zur Türkenzeit, 
vornehmlich nach osmanischen Quellen. Hamburg 1920 (Hamburgische Universität, Abhand- 
lungen aus dem Gebiet der-Auslandskunde, Bd. 3, Reihe B. Völkerkunde, Kulturgeschichtc und 
Sprachen, Bd. 2), 71; L. Fekete: Budapest a törökkorban, V. Vallások és népek, 145—169; 
ders.: Buda and Pest under Turkish rule. Budapest 1976 (Studia Turco-Hungarica, Tomus III), 
13—22, Buda and Pest: the population and the Turkish garrison, besonders 20.

26 Über Ofen als osmanische Stadt s. die oben zitierten Werke von Björkman und besonders 
von Fekete.

27 Zur Topographie s. Fekete, Budapest a törökkorban, III. Helyrajz (Topographie) 72— 
122.

28 Nördlich der Stadt lagen am Donauufer gegenüber der Margaretheninsel die Pulverfabrik 
(baruthane) und einige Thermalbäder (Veli Beg ilicasi, Mustafa Pa$a ilicasi u. a.), auf dem 
Rözsadomb das Gül Baba-Mausoleum und ein Bekta^i-Konvent, am südlichen Fuß des 
Burghügels die Gerberei-Vorstadt (osman. debbaghane varo^u, ung. Tabán) einige Thermal- 
bäder (Ye$il Direk ilicasi, Küqük ilica), ein Fort auf dern Gellérthegy (osman. Gerz ilyäs tepesi) 
und ein Derwischkonvent, sowie der Konvent des Hizir Baba im Bereich von Németvölgy, s. 
dazu Fekete, Budapest a törökkorban, Plan zwischen 72—73.

29 Evliyä Qelebi: Seyähatnäme, Bd. VI, 214—256 [einschließlich Pest].
30 Zum Schicksal Ofens zwischen 1541 1606 s. 1A 2, 750—752, s. v. Budin.
31 Arab.gÄz/'bczeichnet ursprünglich den Teilnehmer an einem Kriegs- oder Beutczug, arab. 

gaz'á' oder gazwa (davon ital. Razzia). In der islamischen Zeit erhält das Wort dic Bcdcutung 
„Teilnehmer an einem Kriegszug gegen die Ungläubigen“, es wurde dahcr in dcn Übcrsetzungen 
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stets mit „Glaubenskämpfer“ wiedergegeben. Zur Geschichte des Ghazitums allgemein s. EI2 II, 
1965, 1068—1069, s. v. ghäzi (I. Mélikoff); zur Bedcutung des Ghazitums in der Entwicklungs- 
phase des Osmanischen Reiches s. Fuad Köprülü: Osmanh Devleti’nin kurulu§u. Ankara 1959 
(Türk Tarih Kurumu yayinlarmdan, VIII. Seri, Sayi 8), 84—89; Paul Wittek: The rise of the 
Ottoman Empire. London 31963 (Oriental Society Monographs, vol. XXIII), III. From the 
emirate of march-warriors to the empire, 33—54.

32 Seyähatnäme, VI, 401.
33 Der Ruf Baghdads als prächtiger Stadt war im 17. Jahrhundert längst bloß historische

Reminiszenz, die Stadt war bereits 1258 von den Mongolen, 1401 von Timur eingenommen und 
geplündert worden, später wurde sie 1509 von den Safaviden, 1534 von den Osmanen, 1623 von 
den Safaviden und 1638 endgültig von den Osmanen erobert. Nach dem Bericht des 
französischen Reisenden Tavernier von 1652 befand sich Baghdad damals in tiefem Verfall, s. 
EI2, 1960, 921 936, s. v. Baghdäd (A. A. Duri).

34 Über diesen Volkssänger ist nichts bekannt; dieses Lied, das in einer Handschrift aus dem 
17. Jahrhundert überliefert ist, läßt den Schluß zu, daß er zu jener Zeit in einer Grenzprovinz 
lebte.

35 Man unterscheidet beim Liedtypus semai zwei Arten: 1. im silbenzählenden Versmaß der 
Volkspoesie, 2. im quantitierenden Versmaß der Kunstpoesie, s. M. Fuad Köprülü: La métrique 
carüz dans la poésie turque. In: PhTF II, 262, Nr. 2, semai; Dizdaroglu: Halk §iirinde türler, 
89—90; 127—130; Özbek: Folklor ve türkülerimiz, 58—59. Charakteristisch für semai sind in 
beiden Fällen die achtsilbigen Verse, in der silbenzählenden Form und der musammat semai 
genannten Abart der quantitierenden Form auch die Reimfolge abab, cccb etc., die dem Düz 
koqma entspricht, als dessen Variante in Achtsilblern das semai aufgefaßt werden kann.

36 Text in Uyan Padi$ahim, 460. Der Herausgeber C. Öztelli merkt an, daß er dieses Lied 
erstmalig nach einer Handschrift aus dem 17. Jahrhundert in Bursa veröffentlicht hätte und dies 
der erste Beleg für den nicht näher bekannten Volkssänger Ramazan wäre.

37 yasmak — wörtl. ausbreiten, breit machen, flach machen, abplatten usw.
38 Eine eingehende Beschreibung dieses Feldzugs enthält die Chronik Cevähirü’t-tevänh von 

Fäzil Ahmed Pa$as Siegelbewahrer Hasan Aga, s. Erich Prokosch: Krieg und Sieg in Ungarn. 
Die Ungarnfeldzüge des Großwesirs Köprülüzáde Fázil Ahmed Pascha 1663 und 1664 nach den 
„Kleinodien der Historien“ seines Siegelbewahrers Hasan Aga. Graz — Wien — Köln 1976 
(Osmanische Geschichtsschreiber, Bd. 8). Auch Evliyä (^elebi, der an diesem Feldzug teilnahm 
und bei dieser Gelegenheit Ofen besuchte, hat einen Teil des Kriegsgeschehens, besonders die 
Belagerung und Einnahme von Uyvar 1663 im Bd. VI seines Seyähatnäme beschrieben.

39 Zur Dichterpersönlichkeit und zum Werk dieses berühmten Volkssängers s. Klaus-Detlev 
Wannig; Der Dichter Karaca Oglan. Studien zur türkischen Liebeslyrik. Freiburg 1980 (Studien 
zurSprache, Kulturund Geschichte der Türkvölker, Bd. 1). Zur Biographie s. 107—131.Nach 
der Zusammenfassung des kontroversiellen Forschungsstandes wäre Karaca Oglan bereits für 
das 16. Jahrhundert anzusetzen, Öztelli postuliert die Annahme zweier Dichter dieses Namens 
im 16. und im 17. Jahrhundcrt (s. Wannig, 123, mit den Literaturzitaten in den Anmerkungen).

40 Dcr Text findet sich in sa'deddTn Nüzhet [Ergun], Halq sä'irleri. Bd. 2: Qaraca Oglan. 
Konya 1927,63; Köprülü: Türk saz$áirleri. VI. Bölüm: Karaca Oglan, 376—377; Karaca Oglan: 
Bütün §iirleri. Hrsg. von Cahit Öztelli, Istanbul51974 (Milliyet yayinlan, Türk Klásikleri Dizisi: 
1), 349, Nr. 472; Wannig, 554—555; Uyan Padi$ahim, 458. Auf Grund seines historischen 
Inhalts bezeichnen Köprülü und Öztelli das Lied als destan (s. dazu Anm. 80). Es umfaßt fünf 
vierzeilige Strophen mit elfsilbigen Versen, Reimschema xaxa, bbba, etc., wobei das 
durchgehende Reimwort geliyor Refraincharakter hat. Formal handelt es um eine zincirleme 
genanntc Abart des ko$ma, s. Dizdaroglu: Halk §iirinde türler, 82—83; 99.

41 Karaca Oglan: Bütün §iirleri, 349, und Wannig, 554, geben in der zweiten Zeile: yer 
görünmez asker ile geliyor. Dies wäre zu übersetzen: Er kommt mit einem Heer, daß man die 
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Erde nicht [mehr] sieht (Wannig, 555, übersetzt: Es kommt ein Heer, das alles übcrflutet!). Auf 
Grund des in der ersten Zeile angesprochenen Nemse kirali und des in Strophe 3 genannten 
Ahmed Pa$a, den Öztelli mit Köprülüzáde Fázil Ahmed Pa$a gleichsetzt, ordnet er das Gedicht 
zeitlich dem Feldzug 1663—1664 zu, s. Uyan Padi$ahim, 458.

42 Nach dei) Selbstzeugnissen in seinen Gedichten lebte Ahmed Üsküdari im 17. Jahrhundert 
und nahm unter dem Großwesir Köprülüzáde Fázil Ahmed Pa§a 1663 am Feldzug gegen 
Ungarn und später an den Kämpfen auf Kreta teil, s. Fevziye Abdullah [Tansel], XVIInci asir 
saz^airlerinden Üsküdari. In: Ülkü (Ankara) VIII. 44. 1936. 119—122 [enthält neun überlieferte 
Lieder]; Köprülü: Türk saz^áirleri. III. Bölüm: XVII. asir saz$áirleri, pp. 127; 169—171; Hasan 
Eren: Türk saz §airleri: Üsküdari. In: Türkoloji Dergisi (Ankara) 5. 1. 1973. 1—3; Jozef 
Blaskovic: Zwei türkische Lieder über die Eroberung von Nové Zámky aus dem Jahre 1663. In: 
Asian and African Studies (Bratislava) 12. 1976. 63—69.

43 Text bei Fevziye Abdullah: op. cit., 121, Nr. III; Köprülü: op. cit., 170—171, Nr. 3; 
Blaskovic: op. cit., 68; Uyan Padi$ahim, 457.

44 Die Übersetzung wurde von Blaskovic: op. cit., 69, übernommen.
45 Gevheri lebte in der 2. Hälfte des 17. und am Beginn des 18. Jahrhunderts, das in einem 

Lied genannte Jahr 1127 H. (1715/16) gilt als terminus post quem für seinen Tod. Nach dem 
Bericht des aus Temesvár gebürtigen osmanischen Historikers Ibrahim Naimeddin (s. Franz 
Babinger: Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke. Leipzig 1927, 279—280, Nr. 
251, Ibrähim Na im ed-DTn) in seinem Werk Hadikatü'f-füheda-i serhadd (Garten der 
Blutzeugen des Grenzlandes) hielt sich Gevheri auch im rumelischen Grenzland in Ungarn auf 
und verfaßte ein Klagelied auf den Heldentod des Urgroßvaters des Geschichtsschreibers, 
Ahmed Aga, der in Erlau sag kol agasi war. S.Sa'deddin Nüzhet [Ergun]: Halq $äeirleri. Bd. 3: 
Gevheri. Istanbul 1928; Köprülüzade Mehmet Fuat: XVIIinci asir saz$airlerinden Gevheri. 
Hayati — eseri. Istanbul 1929 (Türk saz§airlerine áit metinler ve tetkikler, I); M. Halit Bayri: 
Ä$ik Gevheri. Hayati ve eserleri. Istanbul 1958. Der Text des mitgeteilten Liedes findet sich in 
Uyan Padi§ahim, 82. Es handelt sich um sechs vierzeilige Strophen, die Verszeile zu elf Silben, 
Reimschema abab, cccb usw., ein türkü, das formal dem Zco^wa-Typ zincirleme entspricht.

46 Mit dem aus dem Südslawischen entlehnten Terminus Nem(;e oder Nemse (davon arab. an- 
Nimsä) bezeichneten die Osmanen die Deutschen bzw. Deutschland, im engeren Sinn die 
Bevölkerung und das Gebiet der zum Heiligen Römischen Reich gehörigen habsburgischen 
Erblande, des heutigen Österreich. Die Bezeichnung al-alman (osman. meist alaman) zur 
Benennung Deutschlands im engeren Sinn war bereits der arabischen Geographie des 
Mittelalters geläufig, wurde aber von den Osmanen früher eher selten und meist in bestimmten 
Zusammensetzungen (z. B. Alaman dagi — deutscher Berg bzw. deutsches Gebirge, s. dazu 
Anm. 129) verwendet. Erst mit der Errichtung des österreichischen Kaisertums 1804 bürgerten 
sich die heute noch üblichen Bezeichnungen A vusturya und Almanya ein. Da im 17. Jahrhundert 
Österreich als geographischer Begriffbloß die Erzherzogtümer Österreich unter und ob der Enns 
(die heutigen Bundesländer Nieder- und Oberösterreich) umfaßte, habe ich Nenu;e bzw. Nemse 
konsequent als Deutschland bzw. Deutsche wiedergegcben.

47 biqmek — wörtlich: abschneiden.
48 Siehe dazu Karl Teply: Türkische Sagen und Legenden um die Kaiserstadt Wien. Wien 

Köln — Graz 1980.
49 Ibrahim Pa§a, Koca (der Alte), Uzun (der Lange) und Arnavud (áev Albancr) genannt, aus 

Albanien gebürtig, Karriere im Janitscharencorps bis zum Janitscharcnagha, verschicdene 
Statthalterposten, darunter zweimal Bosnicn und dreimal Buda, s. Mchmed Süreyyä: Sicill-i 
cosmänTyähüd tezkire-i me$ähT- cosmänTye (= SCO). Bd. I, Istanbul 1308 H., 108—109; Silihdär 
Findiqhh Mehmed Aga: Silihdär tärihi (= ST). Hrsg. von Ahmed Rcfiq [Altinay], Bd. 2, 
Istanbul 1928, 121 —122 [Kurzbiographie];zur Hinrichtungs. ST II, 88; Dcfterdar San Mehmed 
Pa$a: Zübde-i vekayiat/Olaylann özü (= ZV). Hrsg. von Abdülkadir Özcan, Bd. 1, Istanbul 
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1977 (Tercüman 1001 Temel Eser, 105), 226—227; Mehmed Rä§id: Tärih(= RT). 2. Ausgabe, 
Bd. 1, Istanbul s. a., 420.

50 Kara Mehmed Pa§a führte nach dem Frieden von Eisenburg (Vasvár) 1664 die osmanische 
Großbotschaft nach Wien (s. die Beschreibung von Evliyä Qelebi im VI. Bd. des Seyähatnäme) 
und nahm als Statthalter von Diyarbakir am Wiener Feldzug 1683 teil. Seine Ernennung zum 
beylerbeyi von Ofen erfolgte unmittelbar nach der Hinrichtung Ibrahim Pa$as, s. SCO IV, 1315
H. , 186—187; ST II, 89; ZV I, 227; RT I, 420.

51 Zur Schlacht bei Cigerdelen, der Einnahme von Gran und der Hinrichtung der 
Befehlshaber s. ST II, 100—105; 111—112; ZV I, 228—230; RT I, 421 —423; 424. Kürd Deli 
Bekir Pa§a hatte als Statthalter von Aleppo an der Belagerung Wiens teilgenommen.

52 STIl, 107, gibt als Datumdes AufbruchsdesGroßwesirs von Ofen den 24. $evväl 1094/16. 
Oktober 1683, ZV I, 230, und RT I, 424, geben den 18. $evväl/10. Oktober.

53 ST II, 121; 123—124; ZV I, 235; 237—238; RT I, 429—^433.
54 Der volle Text findet sich in Özbek: Folklor ve türkülerimiz, 381—382; Kemal Zeki 

Gencosman: Türk destanlan. Istanbul 1972 (Hürriyet yayinlan, Anadolu Kitapligi: 3), 93—94; 
Ayverdi et al.: Avrupa’da Osmanh mimári eserleri, 1/1—2, 270 [mit Noten]. Es handelt sich um 
ein türkü mit insgesamt fünf Strophen, jede Strophe besteht aus drei elfsilbigen Verszeilen und 
zwei durchgehenden Rcfrainzeilen (die in der von Gencosman veröffentlichten Fassung in der 
vorletzten und letzten Strophe geringfügige Abweichungen zeigen), Reimschema aaabb, cccbb 
usw. Die letzte Strophe bei Özbek fehlt bei Gencosman. Die bei Ayverdi gegebene Singfassung 
weist nach der durchgehenden Zäsur nach der sechsten Silbe den Einschub von Füllwörtern auf 
(bre dilberaman, bre $ahin aman). Eine musikalische Fassung enthält die Schallplatte „Ancient 
Turkish Music in Europe/Régi Török zene Euröpában XVI.—XVIII. század“, Hungaroton, 
Budapest 1984, Seite B, Nr. 8. Die oben zitierte Strophe ist die vierte.

55 Wörtlich su ba$i (in moderner Orthographie meist zusammengeschrieben: subaji) — 
Haupt des Wassers, d. h. Quelle, Ursprung (eines Wasserlaufes).

56 Wörtlich Sg.
57 Wörtlich Sg.
58 Gleichzeitig mit der Hinrichtung Kara Mustafa Pa$as wurde am 15. Dezember 1683 vom 

Sultan auch die Ernennung des Janitscharenaghas Bekri Mustafa Pa$a zum Statthalter von 
Aleppo und zum Oberkommandierenden in Ungarn (Üngürüsserdart) verfügt, s. STII, 121; ZV
I, 235; RT I, 433.

59 Siehe dazu ST II, 133—136; 139—146; ZV 1, 249—252; RT I, 447—451.
60 Fekete: Budapest a törökkorban, 42; 98.
61 Die Palanke war nach EvliyäQelebi: Seyähatnäme, Bd. VI, 212, unter Sultan Süleyman I. 

vom damaligen Sancakbeyi von Simontornya, Hamza Beg, errichtet worden. Über die heute 
noch erhaltenen Baureste der Moschee von Hamza Beg s. Ayverdi et al.: op. cit., 184—189.

62 ST II, 149; ZV I, 235; RT I, 453^54. ZV und RTgeben abweichendvon ST den 31. Juli 
1684 als Todesdatum. Eine kurze Biographie Ibrahim Pa$as findet sich in ST II, 256—257.

63 ST II, 166.
64 Eine ausführliche Darstellung der Belagerung Ofens 1684 gibt STII, 146—177; kürzerZV 

I, 252—259; RT I, 451^158.
65 ZV I, 258—259; RT I, 457-458.
66 ST II, 182; 257. Den Beinamen $eytan hatte nach ST II, 256, Ibrahim Pa§a während seiner 

Amtszeit als ba^defterdar erhalten.
67 ZV I, 260; RT I, 459; 460.
68 ST II, 211 -214; ZV II, Istanbul, 1977 (Tercüman 1001 Temel Eser, 115), 22—23; 25—26; 

RT I, 474-475; 476—477.
69 STII, 215—217; ZV II, 29—30; RT1,480—482. ZV und RT geben im Gegensatzzu ST den 

Monat Du I-Higga 1096/beg. 29. Oktober 1685 als Zeitpunkt der Hinrichtung an.
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70 Onno Klopp: Das Jahr 1683 und der folgende große Türkenkrieg bis zum Frieden von 
Carlowitz 1699. Graz 1882, 400.

71 Ibid. 400—401.
72 ST II, 250, gibt die Besatzung bloß mit 6000 Mann an; Joseph von Hammer: Geschichte 

des Osmanischen Reiches (= GOR). Bd. VI, Pest 1830, 470, 16000; Björkman: Ofen zur 
Türkenzeit, 67, 10000—16000 (Literaturangaben in Anm. 6); Klopp: 402, ca. 10000; Fekete: 
Budapest a törökkorban, 51, 12000—14000.

73 Abdurrahman (Abdi) Pa$a war albanischer Herkunft, diente sich im Janitscharencorps bis 
zum Janitscharenagha hoch, bekleidete verschiedene Statthaltcrposten (Baghdad, Ägypten, 
Bosnien) und erhielt nach der Ernennung Melek Ibrahim Pa§as zum Oberkommandierenden in 
Ungarn 1684 die Statthalterschaft Ofen. Nach Ibrahim Pa$as Hinrichtung Ende 1685 erhielt er 
kurzzeitig die Statthalterschaft Aleppo und das Oberkommando in Ungarn, übernahm aber 
bereits nach wenigen Tagen am 20. Dezember 1685 abermals die Statthalterschaft Ofen, die er 
bis zu seinem Tod bei der Erstürmung Ofens am 2. September 1686 bekleidete, s. ST II, 183— 
185; 217; 226—227; 258—259 (Kurzbiographie); ZV II, 7—8; RT I, 460-461 (ZV und RT 
übergehen die kurzfristige Unterbrechung als Oberkommandierender in Ungarn); SCO III, 1311 
H., 316. Ein in unserem Jahrhundert errichteter Grabstein mit ungarischer und türkischer 
Inschrift in der Nähe des Bécsi Kapu bezeichnet das Grab des letzten Beylerbeyi von Ofen, s. 
Ayverdi et al.: op. cit., 132, Nr. 206; 135, Abb. 70.

74 Süleyman Pa$a stammte aus der Familie Murvetovic aus Prijepolje, machte Karriere im 
Palastdienst, wurde 1684 Oberkommandierender gegen Polen, Ende 1685 Stellvertreter des 
Großwesirs Kara Ibrahim Pa$a, nach dessen Absetzung 18. (STII, 226) bzw. 19. Dezember 1685 
(ZV II, 35; RT1,484—485) Großwesir und erhielt am 11. März 1686 (ST II, 237) persönlich das 
Oberkommando in Ungarn. Infolge der militärischen Mißerfolge und schweren Verluste in den 
Jahren 1686 und 1687 kam es zum Aufstand der Truppen, Süleyman Pa$a, der nach Istanbul 
flüchtete, mußte am 19. September 1687 das Reichssiegel übergeben (ST II, 279) und wurde am 
14. Dezember hingerichtet. Zu seiner Biographie s. ST II, 294; SCO III, 69; Radovan Samardzic: 
Sulejman-pasa Muretovic. In: Seoski dani Sretena Vukosavljevica, V (Prijepolje, 17.—19. VI. 
1977). Referate, Prijepolje 1978, 155—160. Über seine militärischen Aktionen während 
der Belagerung Ofens 1686 s. ST II, 249—251; ZV II, 40-^43; RT I, 490-^493.

75 S. die oben zitierten Textstellen.
76 Hammer: GOR VI, 474, Anm. a.
77 Über Mehmed Qolak (ung. Csonka) Beg s. Karl Teply: MehmedQolak Beg — Leopold 

Freiherr von Zungaberg. In: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 
(Wien) 80. 1—2. 1972. 113—155. Nach längerer Gefangenschaft in Wiener Neustadt wurde er 
1696 in Wien getauft und vom Kaiser nobilitiert, er diente als kaiserlicher Offizier im Spanischen 
Erbfolgekrieg und verstarb Ende 1705/Anfang 1706. Aus einem Legat der Familie Zungaberg 
wurde die Vorstadtkirche St. Leopold und das dortige Jesuitenkloster (heute Stadtmuseum) in 
Wiener Neustadt errichtet.

78 Hammer: GOR VI, 736—738, verzeichnet 36, größtenteils zeitgenössische Quellen zur 
Einnahme Ofens 1686. Ferner s. Klopp: 401—406; Josef Némedy: Die Belagerungen der 
FestungOfen in den Jahren 1686 und 1849. Pest 1853; Ferdinand von Zieglauer: Die Befreiung 
Ofens von der Türkenherrschaft 1686. Ein Beitrag zur zweihundertjährigen Gedächtnisfeier. 
Innsbruck 1886; Árpád Károlyi—Imre Wellmann: Buda és Pest visszavivása 1686-ban 
(Rückeroberung von Ofen und Pest 1686). Budapest ‘1886,21936; Berichte des venetianischen 
Gesandten Friedrich von Cornaro über die Belagerung und Rückerobcrung Ofens im Jahre 
1686. Hrsg. von Siegmund von Bubics, Budapest 1891; Karl Teply: Die Einführung des Kaffees 
in Wien. Wien 1980 (Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte, Bd. 6), 116—137 
[sehr wichtig die neuen Forschungsergebnisse über die Rolle armenischer Kundschafter und 
Spione]; eine wichtige jüdische Quelle bildet die Chronik Isaak Schulhofs: Die Erstürmung
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Ofens und ihre Vorgeschichte nach dem Berichte Isaak Schulhofs (1650—1732). Hrsg. von David 
Kaufmann, Trier 1895,bzw.ungarisch: Izsák Schulhof: Budai kronika. Budapest 1979. Über die 
Leiden der Gefangenen s. ST II, 250.

79 Vanco Boskov: Türk edebiyatinda §ehir §iirleri ve §ehir mersiyeleri. In: Edebiyat Fakültesi 
Ara$tirma Dergisi (Erzurum) 12. I. 1980. 69—76.

80 Zu Formen und Themen des Typus destan s. Boratav: PhTF II, 132; Dizdaroglu: Halk 
§iirinde türler, 91 —101; Özbek: op. cit., 59—60, Nr. 7.

81 Zur Ballade s. Ivo Braak: Poetik in Stichworten. Literaturwissenschaftliche Grundbegrif- 
fe. Kiel31969, 123—129; Wolfgang Kayser: Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die 
Literaturwissenschaft. Bern München 121967, 354; Herbert Seidler: DieDichtung. Wesen — 
Form Dasein. Stuttgart 19652, 508—511.

82 Siehe dazu die in Anm. 10 angeführte Literatur.
83 $evket Plana: Budin fethine ve kaybedili$ine ait Türk ve Balkan milletlerinin halk §iiri 

(1526, 1551, 1686). In: Türk Kültürü (Ankara) 19. 221. 1981.384—388; auch erschienen in: II. 
Milletlcrarasi Folklor Kongresi (Bursa, 22.—28. VI. 1981). Referate, Bd. 2, Ankara 1982 (Milli 
Folklor Ara$tirma Dairesi, 39), 331—334.

84 Dic in beiden Druckfassungen angeführte Jahreszahl 1551 muß wohl ein Irrtum sein. 
Gemeint ist das Jahr 1541, in dem die endgültige Einnahme und Eingliederung in das 
Osmanische Reich erfolgte.

85 Cahit Öztelli: 250 yillik bir sava§ türküsü. In: Türk Folklor Ara$tirmalari (Istanbul) 13. 7. 
148. 1961. 2559—2564.

86 Öztelli: 2559, col. b, unten.
87 Der Tcxt findet sich bei Öztelli: op. cit., 2560; Uyan Padi$ahim, 477—478; Özbek: op. cit., 

385.
88 Özbek: (^erkez.
89 Öztelli: bayrakdar; Uyan Padi^ahim: baraktar (wohl Druckfehler!); Özbek: bayraktardir. 

Da es sich um Elfsilbler handelt, ist die Form mit der enklitischen Kopula vorzuziehen.
90 Özbek: kale~i Budin'i.
91 Öztelli: kalasini.
92 öztelli: $ehid.
93 Uyan Padi^ahim: Budin üstünde.

94 Öztelli: imdad.
95 Öztelli: kalaya.
96 Öztelli: imdad.
97 Öztelli: gen^; Uyan Padi^ahim und Özbek: Die Großschreibung des Adjektivs drückt

wohl die Auffassung als Beiname (lakap) aus.
98 Öztelli: altun. Die Wiedergabe des Textes folgt den Prinzipien der modernen türkischen 

Orthographie.
99 Die Zusammenschreibung Aksu in den Textausgaben zeigt, daß die Herausgeber die 

Verbindung aku su — weißes Wasser — als Eigennamen auffassen. Es muß sich bei Buda um die 
Donau handeln, allerdings ist diese Bezeichnung für die Donau bei den Osmanen bisher sonst 
nicht bekannt. Öztelli: 2560, Anm. 3, vermutet, daß man den Donauarm bei Buda so nannte.

100 Türk. su ba$i bedeutet Quelle, Ursprung (eines Wasserlaufs), vgl. Anm. 55. Man kann 
daher auch übersetzen: Die Quelle (bzw. der Ursprung) des Weißwassers... oder: Was man Buda 
nennt, ist die Quelle bzw. der Ursprung des Weißwassers. Marija Dukanovic: Kroz tursku 
narodnu poeziju (Durch die türkische Volksdichtung). Beograd 1969 (Filoloski fakultet 
beogradskog Univerziteta, Monografije, knjiga XXIII), 78—79, übersetzt: Budimom sto zovu 
pocetak je reke (Was man Buda nennt, ist die Quelle des Flusses).

101 Wörtlich Sg. sein Stein.
102 Diese Person ist nicht zu belegen.
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103 beden, wörtlich: Körper, Leib usw, hier im Sinne von Festungswall.
104 Am 22. Juli, gegen 6 Uhr morgens, explodierte das an der Ostmauer der Innenbefestigung 

gelegene Pulvermagazin, wodurch der Eckteil der nördlichen Flanke des Schlosses weggerissen 
und die Mauer auf 80 Schritt niedergelegt wurde. Die Belagerer waren der Ansicht, durch einen 
Bombentreffer die Explosion bewirkt zu haben, die Sage schrieb den Meisterschuß dem im 
Belagerungsheer tätigen Pyrotechniker Pater Gabrieli zu, der als Tüzes Gábor (feuriger Gabriel) 
bekannt wurde. Erst Teply konnte durch seine Forschungen nachweisen, daß es sich um einen 
Sabotageakt handelte, der durch armenische Spione und Konfidenten arrangiert wurde, s. 
Teply: Die Einführung des Kaffees in Wien, 128—135 (II. Die Sprengung des Großen 
Pulvermagazins).

105 Evliyä (^elebi: Seyähatnäme, VI, 237, gibt die Anzahl der Moscheen im Bereich der 
Mittelfestung (ortahisar), d. h. im nördlich des Königsschlosses gelegenen Festungsbereich, mit 
21 an. Die einzig namentlich genannte Sultansmoschee darunter war die Süleyman Han Camii, 
die Liebfrauen- oder Matthiaskirche (ung. Nagyboldogasszony-templom oder Mátyás- 
templom), die 1541 in eine Moschee umgewandelt worden war, s. Björkman: Ofen zur 
Türkenzeit, 28; Fekete: Budapest a törökkorban, 86; 262; Ayverdi et al.: op. cit., 92, Nr. 8, 
Büyük Cami.

106 Ob dem in mehreren Liedern begegnenden Motiv des aufgehenden Sterns tatsächlich eine 
reale Himmelserscheinung zugrundeliegt, läßt sich historisch nicht nachweisen. Vielleicht 
handelt es sich um einen verbreiteten literarischen Topos.

107 Es handelt sich um drei Würdenträger des theologisch-juridischen Bercichs (ilmlye): kadi 
(von arab. qädi) Richter, müftü (von arab. mufti) — Erteiler von Rechtsgutachten (fetva), 
Mufti, müderris (von arab. mudarris) — Lehrer an einer theologischen Hochschule (medrese, 
von arab. madrasa).

108 Wörtlich: was man Buda nennt, ringsherum Eichen. Vielleicht handelt es sich um eine 
topographische Anspielung. Im Bereich des Bakonyerwaldes ist beispielsweise die Eiche sehr 
stark vertreten.

109 Wörtlich Sg. ihren Wolf, ihren Vogel. . . in Kollektivbedeutung.
110 Diese Person ist historisch nicht belegbar. Das Adjektiv gem; kann, wie in der 

Übersetzung, als Attribut, aber auch als Beiname (lakap) — Ali Pa$a der Junge — aufgefaßt 
werden, vgl. Anm. 97.

111 D. h. es war für uns nicht angemessen, in die Hand der Ungläubigen zu fallen.
112 Zum türkü s. Boratav: PhTF II, 90—106; Dizdaroglu: Halq §iirinde türler, 102—121; 

Özbek: 63—87; Ahmed Talcat: Halq ^i'rlerinirj §ekil ve nevci. Man kann türküs nach Form, 
Melodie und Inhalt unterteilen.

113 Man bezeichnet solche türküs, deren eigentliche Strophen aus drei Verszeilen (misra oder 
yaprak) bestehen, als ütfeme oder ü(;lük „Dreizeiler“. Zahlreiche Beispiele mit und ohne 
Refrain bei Dizdaroglu: op. cit., 113—117; Özbek: 76—78; Ahmed TaLat: op. cit., 16—25.

114 Es handelt sich um einen festen Kehrreim (nakarät, baglanti, kavu^tak, dönderme, bag, 
baglama), s. Boratav: PhTF II, 92—96; Özbek: 70; Táhir’ül-Mevlevi, Edebiyat lügati, 116, s. v. 
nekarät. Aus dem Wechsel des Refrains in Strophe 3 schließt Öztelli: 250 yilhk bir sava§ türküsü, 
2560, Anm. 10, daß das Lied noch vor dem Fall Ofens entstanden sein könnte, die ursprüngliche 
Thematik wäre die Gefangennahme der Mädchen und ihr Hilferuf an den Sultan gewesen. 
Hammer: GOR VI, 470, berichtet mit Bczug auf „Description historique de la glorieuse 
conqueste de la ville de Bude, augmentée des ulterieures victoires en 1686“, Colognc 1687, 26, 
daß Adám Batthyány in den ersten Tagen der Belagcrung auf der Insel Cscpel dcn Harem des 
Pa$as von Ofen gefangennahm. Ebenso bcrichtet Fekete: Budapest a törökkorban, 55, daß die 
Husaren von János Bottyán aufder Insel Csepel 30zur Flucht vorbereitete Tschaiken erbeuteten 
und die Frau des Pa$as festnahmen, der Wert der Beute ohne den Erlös für die gefangenen 
Frauen belief sich auf 200000 Gulden. Dieser Vorfall bildete vermutlich den historischen Kern 
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der Klagen über das Schicksal der gefangenen Mädchen bzw. Frauen* die in den Liedern meist 
als Töchter prominenter Persönlichkeiten bezeichnet werden. Unter den auf Csepel festgenom- 
menen Frauen und Mädchen werden sich zweifellos neben dem Harem des Pa$as auch Frauen 
und Töchter anderer hoher Würdenträger befunden haben.

115 Der Sprachmelodie und dem Rhythmus entsprechend wird ein Vers (misra oder yaprak) 
durch eine oder mehrere Zäsuren oder Pausen (durak, durgu) gegliedert, s. Dizdaroglu: op. cit., 
27; Kirzioglu: Halk edebiyati deyimlerimiz, 286, Nr. 13; Táhir’ül-Mevlevi: op. cit., 37, s. v. 
durak'. Im vorliegenden Lied ergibt sich in den Elfsilblern (Abweichungen: die zweite 
Refrainzeile mit 13 Silben, Zeile 1 in Strophe 5 mit 10 Silben, die man aber durch die 
Genetivendung an Budin — Budin’in iqinde — problemlos auf 11 erweitern könnte) eine 
Gliederung 64-5 Silben.

116 Öztelli: 250 yillik sava$ türküsü, 2560—2561.
1,7 Text bei Öztelli: op. cit., 2561.
118 Da Ofen am 2. September fiel, könnte es sich um eine konkrete Anspielung und nicht bloß 

um einen poetischen Topos handeln.
1,9 Der Hauptmarkt von Ofen lag im Mittelalter und in osmanischer Zeit auf dem Szent 

György tér (osman. Orta Cami meydam, heute ung. Disz tér) zwischen dem zur Donau 
führenden Wassertor (su kapisi) und dem nach Vérmezö führenden Ebenetor (ova kapisi), s. 
Fekete: Budapest a törökkorban, 86. Die St. Georgs-Kirche (ung. Szent György-templom) 
hatten die Osmanen zur sog. Mittelmoschee (Orta Cami) umgewandelt, s. Fekete: op. cit., 87. 
Siehe auch: Hans Dernschwam’s Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und Kleinasien 
(1553/55). Hrsg. von Franz Babinger, München — Leipzig 1923, 271: Vmb S. Jorgen kirchen 
seind lautter solche kramer laden, also, das man nicht mer khan oben herumb gehen. Aus der 
kirchen ein meczith [ = mescit] worden, darbey ein newer thurn auff die turkisch art . . . Evliyä 
öelebi: Seyähatnäme VI. 239, gibt die Zahl derLäden im Bereichder Mittelfestung mit 300 an.

120 Eine Moschee dieses Namens ist für Ofen nicht belegt. Gemeint ist wohl die 
Hauptmoschee Ofens, die Süleymansmoschee (s. Anm. 105).

121 Die Kaaba (arab. Kacba — Würfel — nach derannähernd würfelförmigen Gestalt,Maße: 
ca. 10 x 12 x 15 m) war bereits in der vorislamischen Heidenzeit (arab. gänilTya) Kultstätte und 
Wallfahrtsort, nach der Rückkehr des Propheten Mohammed nach Mekka wurde sie zum 
Hauptheiligtum des Islams (arab. bait Alläh — Haus Gottes), s. EI2 IV, 1978, 331—337, s. v. 
Kdba A. J. Wensinck— [J. Jomier]).

122 Es könnte sich um eine Anspielung auf Süleyman Pa§a, den Großwesir und Oberkom- 
mandierenden in Ungarn, handeln (s. Anm. 74). Er befand sich allerdings nicht in der belagerten 
Festung, sondern war mit einem Heer zum Entsatz angerückt. Das Gros der Truppen lagerte 
südlich von Ofen bei Hamza Beg (Érd), vorgeschobene Spitzen standen beim Sas-hegy (ZV II, 
40: Lokum-tepesi; RT I, 491: Loqum depesi; sonst Moanat und ähnlich — von arab. ma’iünät — 
Verpflegung, Proviant usw. — genannt, s. Lajos Fekete: Moanat: a budai Sas-hegy török neve 
(Moanat: der türkische Name des Sas-Berges bei Ofen). In: Nyelvtudományi Közlemények 
[Budapest] 50. 1936. 71—78. ZV II, 41, und RT I, 491, werfen Süleyman Pa$a vor, er hätte es 
gegen den Rat seiner Offiziere verabsäumt, den Nap-hegy (älter: Karö-hegy, osman. Karga 
bayiri Krähenhügel) rechtzeitig zu besetzen, von dem aus ein Angriff auf die Belagerungs- 
streitkräfte bei dem gegenüberliegenden Ebenetor (ova kapisi) erfolgversprechend gewesen 
wäre.

123 Türk. yatsi namazi, arab. salät al-isä’ oder al-atama, das letzte der fünf täglich 
vorgeschriebenen Kultgebete im Islam. Zum Kultgebet s. Enzyklopädie des Isläm( = EI1), BD. 
IV, Leiden - Leipzig 1934, 103— 112(A. J. Wensinck), zuden Gebetszeiten EI1 III, 1936, 567— 
568, s. v. mlkät (A. J. Wensinck).

124 Im Text: gelin kizlar. Öztelli trennt beide Nomina durch ein Komma: gelin, kizlar, d. h. er 
faßt sic als zwei selbständige Substantiva auf. In diesem Sinne wurde auch übersetzt. Gelin 
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bedeutet bräutlich geschmücktes Mädchen, Braut; neuvermählte Frau, junge (Ehe)Frau usw. 
Man könnte gelin auch attributiv zu kizlar auffassen und übersetzen: bräutliche Mädchen.

125 Türk. sabah namazi, arab. $aläl as-subh oder al-fagr, das Morgengebet bei Tagesanbruch.
126 Türk. ögle namazi, arab. ^alät az-zuhr, das Mittagsgebet, sobald die Sonne den Zenit 

überschritten hat.
127 Wörtl. aglar, Aorist — weinen, wohl des Reimes wegen.
128 Türk. ak$am namazi, arab. $alät al-magrib, das Abendgebet nach dem Sonnenuntergang.
129 Türk Alaman dagi oder daglari — deutscher Berg, deutsches Gebirge bzw. deutsche Berge 

— bezeichnet bei den Osmanen meist sehr unbestimmt ein Gebirge im Westen, im Bereich des 
heutigen Österreich oder Deutschlands. J. Th. Zenker: Dictionnaire tur-arabe-persan, 
Leipzig 1866, 85, s. v. Alamán: Alaman (agi—les Carpathes/das Karpathengebirge; Franciscus á 
Mesgnien Meninski: Thesaurus linguarum orientalium, turcicae, arabicae, persicae etc. Tomus 
I, Viennae 1680, col. 373, s. v. Alaman: Alaman tagi — Alpes Germaniae pec. Schottwienn [sic!]. 
Bei Evliyä Qelebi: Seyähatnäme, Bd. III, 1314 H., 322; 324, handelt es sich um ein großes 
Gebirge im Westen, wo die Donau entspringt. Im Tärih-i Mehemmed Giray, Ms. H. O. 86, 
Österreichische Nationalbibliothek, Wien, finden wir bei der Beschreibung der Belagerung 
Wiens 1683 auf fol. 4v, Z. 12, Alaman dagi erwähnt, wobei es sich dort um eine Bezeichnung der 
Wiener Hausberge oderden Wiener Wald handeln könnte, s. Markus Köhbach: Der Tärih-i 
Mehemmed Giray — eine osmanische Quelle zur Belagerung Wiens durch die Türken im Jahre 
1683. In: Studia Austro-Polonica (Warszawa — Kraköw) 3. 1983. 137—164, besonders 155, 
Anm. 48a.

130 Türk. bürümek bedeutet wörtlich: ein-, umhüllen, umgeben, verschleiern usw.
131 Türk. $apka (ein slawisches Lehnwort, vgl. russ. sapka, poln. czapka, serbokroat. sapka, 

auch im ungarischen Lehnwort sapka) — Mütze, Hut — galt als die typische Kopfbedeckung 
der Nichtmuslime und der Europäer („Franken“). So wurde z. B. durch einen Erlaß im Jahre 
1580 den jüdischen und christlichen Untertanen des Sultans das Tragen des Turbans verboten, 
statt dessen hatten die Juden rote, die Christen schwarze Mützen oder Hüte zu tragen, s. Ahmet 
Refik [Altinay]: On altinci asirda istanbul hayati (1553—1591). Istanbul 1935, 51—52, Nr. 14, 
istanbula Yahudilerle hiristiyanlarm §apka kiymelerine dair (sic!).

132 Als dalkilu; — wörtl. blanker Säbel — bzw. fedai oder serdenge(;ti bezeichnete man im 
osmanischen Heer Soldaten, die sich unter besonderen Konditionen (Rang- und Solderhöhung) 
für besonders riskante Kommandoaktionen, sog. „Himmelfahrtskommandos“, zur Verfügung 
stellten. Die Erwähnung der Bosniaken könnte sich auf ein konkretes Detail der Kampfhand- 
lungen beziehen: ZV II, 41—42, und RT I, 491—492, berichten, daß der Großwesir Süleyman 
Pa$a nach seinem Eintreffen mit dem Entsatzheer vor Ofen es gegen den Rat erfahrener Offiziere 
abgelehnt hätte, sofort den strategisch wichtigen Nap-hegy zu besetzen (s. Anm. 122). Die 
Belagerer waren dadurch imstande, den Nap-hegy entsprechend zu befestigen. Als schließlich 
vom Sas-hegy aus der osmanische Angriff erfolgte, wurde zuerst der Statthalter von Bosnien, 
Siyavu§ Pa$a, mit seinen Truppen geworfen, die Fliehenden rissen die anderen Abteilungen mit, 
so daß sich die Osmanen auf ihre Ausgangsstellung am Sas-hegy zurückziehen mußten.

133 Wörtlich: Budim dedikleri — was man Ofen nennt.
134 Wörtlich: beide Augen.
135 Zum koqmas. Boratav, PhTF II, 93—95; 102—104; 135—137; Dizdaroglu: Halk §iirinde 

türler, 68—85; Özbek: 51—55, Nr. 3; Ahmed TaFat, 47—62.
136 öztelli: 250 yillik bir sava§ türküsü, 2562.
137 Zur Bedeutung von Ignác Künos (1860—1945) für die Erforschung der türkischen 

Volksliteratur und Folklore s. G. Hazai: Ignác Künos — un Türk folklor ara$tirmalanndaki yeri. 
In: I. Uluslararasi Türk folklor kongresi (Istanbul, 23.—30. VI. 1975). Referate, Bd. 1: Genel 
konular. Ankara 1976 (Kültür Bakanligi, Milli Folklor Ara$tirma Dairesi yayinlan, 16), 159— 
162.
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138 Text in lgnats Qunos [= Ignác Künos]: Türk halq edebiyäti Istanbul 1343/1925, 19—20; 
Öztelli: op. cit., 2562; Gencosman: Türk destanlan, 294—295 (in Strophe 4 fehltdie dritte 
Verszeile); Özbek: 383—384 (das Lied wird durch eine Zwischenüberschrift nach Strophe 5 in 
zwei Teile zerrissen, im zweiten Teil werden zwischen Strophe 6 und 7 die Strophen 1 und 2 
wiederholt).

139 Nemse, Variante zu Nemqe, s. Anm. 46.
140 So Künos und Öztelli; Gencosman: Qerkes', Özbek: Kahraman. Man kann kahraman — 

tapfer, heldenhaft; Held — als Attribut zu älemdar oder als Personennamen auffassen.
141 Die enklitische Kopula -dir fehlt bei Öztelli und Özbek, der Vers wird dadurch auf einen 

Zehnsilbler verkürzt.
142 Die Phrase alip satmak bedeutet üblicherweise: kaufen und verkaufen. Vielleicht könnte 

man auch, von der Grundbedeutung von almak — nehmen — ausgehend, übersetzen: zu nehmen 
(bzw. zu pflücken) und zu verkaufen.

143 Eine Moschee dieses Namens ist in Ofen nicht belegt, die Moschee auf dem Hauptmarkt 
von Ofen führte den Namen Orta Cami (s. Anm. 119). Vermutlich ist aber die Süleymansmo- 
schee gemeint (s. Anm. 105).

144 Oberkommandierender in Ungarn (Üngürüs serdari) war damals der Großwesir 
Süleyman Pa$a (s. Anm. 74). Es könnte eine Tochter des Pa$as von Ofen gemeint sein, dessen 
Harem auf der Insel Csepel gefangen genommen wurde (vgl. Anm. 114).

145 Arab. qibla bezeichnet die Richtung nach Mekka bzw. der Kaaba (exakt nach dem Punkt 
zwischen der an der nordwestlichen Mauer der Kaaba befindlichen vergoldeten Dachrinne — 
arab. mizäb — und der westlichen Ecke), die der Muslim bei der Verrichtung des Gebets 
einzunehmen hat. In Moscheen wird die qibla üblicherweise durch die Gebetsnische (arab. 
mihräb) angezeigt. Im osmanischen Sprachgebrauch bezeichnet kible auch die Himmelsrichtung 
Süden, s. EI2 V, Livraison 79—80, 1979, 84—91, s. v. Kibla (A. J. Wensinck—D. A. King).

146 Tatsächlich war der 2. September 1686 ein Montag.
147 Text bei Öztelli: 2563, der in Anm. 19 Yusuf Ziya Demirci: Köy halk türküleri. Istanbul 

1938, 251, als Quellennachweis anführt.
148 Nach Öztelli: 2563, Anm. 20, eigentlich: kattdar, von katmak — beigeben, mitschicken 

usw. Es wäre dann zu übersetzen: sie schickten uns als Gefangene an jenen Ungläubigen mit (d. 
h. wohl mit anderen männlichen Gefangenen). Katmak bedeutet aber auch: beigeben, paaren, 
man könnte daher auch übersetzten: sie gaben uns jenem Ungläubigen bei, paarten uns mit ihm.

149 Wörtlich Pl. in goldenen Käfigen.
150 Mit varo$ (ung. város) bezeichneten die Osmanen die sich im Norden und Osten des 

Burghügels die Donau entlang hinziehende, von Mauern umschlossene Vorstadt, die sog. 
Wasserstadt (ung. Viziváros), s. Fekete: Budapest a törökkorban, 91—94.

151 Das Wort gayret hat ein sehr breites Bedeutungsspektrum: Anstrengung, Bemühung, 
Energie, Entschlossenheit, Eifer, Hilfsbereitschaft, Gefühl der Verbundenheit, Ehrgeiz usw.

152 Alois Schmaus: Turska pesma o zauzecu Budima (1686). (Ein türkisches Lied über die 
Eroberung Ofens). In: Prilozi proucavanju narodne poezije (Beograd) 4. 1937. 264—266. 
Abgedruckt in: Sabrane slavisticke i balkanoloske rasprave. III. deo. Hrsg. von Peter Rehder, 
München 1971 (Beiträgezur Kenntnis Südosteuropas und des Nahen Orients, Bd. XIV, 3. Teil), 
371—373. Die Wiedergabe folgt der Transkription von Schmaus.

153 Wörtlich Lokativ: in der Mitte. Wir finden in der Volkssprache und den Volksliedern 
häufig den wechselweisen Gebrauch von Dativ und Lokativ.

154 Secde (arab. sagda) bedeutet die Niederwerfung, Prosternation, eine bestimmte 
Gebetshaltung, bei der Stirn, Handflächen, Knie und Zehen den Boden berühren.

155 Eine Moschee dieses Namens in Ofen ist nicht belegt (vgl Anm. 120, 143, 155).
156 Wörtlich: die hintere bzw. Rückseite von Ofen ist eine Hecke (Zaun) / was uns (wörtlich: 

unsere Oberfläche, unser Äußeres) frißt, ist eine Laus / was in der Festung liegt, ist ein mutiger 
Held / wir blieben beim deutschen Feind.
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157 Man würde korrekterweise Nemqe dü$mam mit dem Possessivsuffix der 3. Person analo? 
zu Bildungen wie z. B. Nemqe kirali erwarten.

158 Der Zusammenhang ist unklar. Es verwundert, daß der Kerkermeister der gefangenen 
Muslime ebenfalls einen muslimischen Namen trägt.

159 Auf die starke Entstellung dieses Liedtextes wird oben verwiesen. Wenn man kaleji (?) 
zindanda in der Transkription als Izäfet-Verbindung kale-i zindan auffaßt, ergibt sich die 
Bedeutung Festung des Gefängnisses, Gefangnisfestung. Man würde aber eher umgekehrt 
erwarten: Gefängnis der Festung (so übersetzt Schmaus 372: u tamnici tvrdave), dies hieße aber 
kale(niri) zindaninda.

160 Schmaus verweist auf S. 373 auf Querverbindungen zu einer Sage über den Fall von Ofen, 
die von T. R. Dordevic von Türken aus Skopje aufgezeichnet wurde.

161 Text inUyan Padi^ahim, 480—481.
162 Im Text: bir — eins. Ich habe nach den anderen Varianten bir in bin — tausend — 

abgeändert. Da mir das Lied inkeiner handschriftlichenAufzeichnung vorliegt und nach den 
Angaben des Herausgebers nach mündlichem Vortrag aufgezeichnet wurde, ist nicht zu 
entscheiden, ob es sich um einen Notations- oder Druckfehler handeln könnte.

163 Der konkrete Bezug der Nennung der Stadt Medina ist unklar.
164 Türk. düzülmek — geordnet, geregelt, arrangiert, gemacht, geformt werden usw.
165 Wörtlich: mein Schreiben bzw. meine Schrift wurde einem Ungläubigen geschrieben, eine 

Anspielung auf die Vorstellung vom Buch des Schicksals, in dem die Geschicke der Menschen 
vorgezeichnet und vorherbestimmt sind.

166 D. h. ich empfinde für ihn nichts.
167 Wörtlich Sg. Stern.
168 In den anderen Liedern wird als runde Zahl 12000 angegeben.
169 D. h. Kindersegen blieb mir versagt.
170 Nach den Angaben von Öztelli: Uyan Padi^ahim, 480—481, wurde das Lied von Ziya 

Ünal in der Taurus-Region von einer 65jährigen Frau, Rabia Nine, aus demDorf Konur, Bezirk 
Gülnar, Vilayet t(?el, aufgezeichnet (ohne Angabe des Zeitpunkts).

171 Der Pole Albert Bobowski (1610—1675) geriet in jungen Jahren in türkische 
Gefangenschaft, trat zum Islam über und machte als Ali Ufki in Istanbul Karriere. Dieser 
hochbegabte, vielseitige Mann wirkte als zweiter Pfortendolmetsch und Übersetzer, Sprachwis- 
senschaftler, Dichter, Musiker und Miniaturenmaler. Er hat als erster türkische Lieder in 
europäischer Notenschrift aufgezeichnet, s. Ali Ufki: Mecmüa-i sáz ü söz. Hrsg. von $ükrü 
El(?in, Istanbul 1976 (Kültür Bakanhgi, Türk Musiki Eserleri: 1).

172 S. Uyan Padi$ahim, 86—88. •
173 Zur Realitätsbewältigung in der türkischen Sage s. Karl Teply: Türkische Sagen und 

Legenden um die Kaiserstadt Wien. Wien—Köln—Graz 1980.
174 Text in Uyan Padi§ahim, 482. Der Herausgeber Oztelli merkt an, dab dieses Liea aus einer 

Sammelhandschrift der Bibliothek im Topkapi Sarayi stammt und von ihm zum ersten Mal 
veröffentlicht wurde.

175 Grün symbolisiert im islamischen Bereich (wie auch anderswo) die Vegetation, 
Fruchtbarkeit, die Jugend, das Glück, den Erfolg usw., vgl. die Redewendungen im Arabischen 
yad ahdar — grüne Hand, d. h. glückliche, erfolgreiche Person —, sana hadra — grünes, d. h. 
fruchtbares, gutes Jahr usw. Grün ist auch ein Symbol der Religion (vgl. das grüne Banner des 
Propheten), s. EI2 V, Livraison 89—90,1983,703—712, s. v. lawn, bes. 710—712, La symbolique 
des couleurs (A. Morabia).

176 Türk. salinmak — sich in den Hüften wiegen, wiegend bzw. schaukelnd gehen. Der 
wiegende Gang gilt in der Poesie des Vorderen Orients als ein feststehender Topos zur 
Beschreibung der Anmut der oder des Geliebten (vgl. die häufige Phrase: serv-i revän - 
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wandelnde, d. h. wiegende, schaukelnde Zypresse; übertragen: von schönem Wuchs, gut 
gebaut).

177 Im Text: dogdum dolundum. Das Verbum dogmak bedeutet: geboren werden, aufgehen 
(von Gestirnen), dolunmak oder dulunmak untergehen (von Gestirnen), aus den Augen kommen, 
unsichtbar werden, s. Türkiye’de halk agzindan Derleme Sözlügü (= DS). Bd. IV, Ankara 1969 
(Türk Dil Kurumu yayinlan, 211/4), 1548, s. v. dolunmak (I) (eine zweite Bedeutung regional: 
sich sehr freuen); 1599—1600, s. v. dulunmak (weitere regionale Bedeutungen: aufsteigen; im 
Wasser eintauchen, versinken); XIII, yüzyildan beri Türkiye Türk^esiyle yazilmi§ kitaplardan 
toplanan tamklanyla Tarama Sözlügü (= TS). Bd. II, Ankara 1965 (Türk Dil Kurumu 
yayinlan, 212), 1250—1253, s. v. dulunmak (tulunmak). TS bringt zahlreiche Belegstellen aus 
der Kunst- und Volkspoesie, wo das Begriffspaar dogmak — dulunmak (dolunmak) in 
Verbindung mit einem Vergleich der/des Geliebten mit Sonne oder Mond begegnet, d. h. das 
Erscheinen oder Verschwinden wird mit dem Auf- bzw. Untergang eines Gestirns verglichen. TS 
II, 1202, gibt für dolunmak auch: bedir haline gelmek — in den Zustand des Vollmonds (früher: 
dolu oder dolun ay, heute: dolunay) kommen, es wäre dies eine reflexive Erweiterung des 
Verbalstammes dol- (sich füllen, voll werden), der an sich schon reflexiv-passive Bedeutung 
besitzt. In diesem Fall wäre zu übersetzen: . .. ging ich auf und wurde voll, d. h. wurde ich 
geboren und wuchs heran, gelangte zur Reife usw. Denkbar wäre auch die Lesung dolandim, falls 
in der Handschrift die zweite Silbe defektiv ohne mater lectionis für den Vokal geschrieben ist 
(t—w—1—n—d—m). Das Verbum dolanmak — herumgehen, -schlendern, die Runde machen 
usw. — findet sich in Verbindung mit dogmak z. B. in einem Gedicht das berühmten 
Volkssängers Karacaoglan: Güne^ ilk akqamdan dogar dolamr, zitiert bei Wannig: Der Dichter 
Karaca Oglan, 274. Es wäre dann zu übersetzen: .. . ging ich auf und machte die Runde.

178 Beq kirali — König von Wien pflegten die Osmanen leicht abschätzig die zumeist in Wien 
residierenden römischen Könige bzw. römischen Kaiser aus dem Hause Habsburg zu bezeichnen. 
Diese Titulatur begegnet häufig in den Urkunden des diplomatischenVerkehrs Sultan Süleymans I. 
mit dem Wiener Hof (daneben auch vilayet-i Beq kirali, Nemqe kirali, vilayet-i Nemqe 
kirali u. a.). Daß die osmanische Staatskanzlei zwischen Nemqe (die Erblande, das heutige Österreich 
im engeren Sinn) und Alaman (das Reich, Deutschland im weiteren Sinn) unterschied, zeigt die 
Inscriptio dei Urkunde Nr. 31: Nem(;e ve Alaman kirali (zu Nemqe und Alaman vgl. Anm. 46). 
Die erste osmanische Urkunde an Ferdinand I. nach seiner Wahl zum römischen Kaiser (nach 
der Abdankung seines Bruders Karl V. 1556) aus dem Jahr 1559 tituliert ihn als imperador, diese 
Titulatur finden wir auch fallweise in den Urkunden der folgenden Jahre, s. Anton C. 
Schaendlinger—Claudia Römer: Die Schreiben Süleymäns des Prächtigen an Karl V., 
Ferdinand I. und Maximilian II. (Osmanisch-türkische Dokumente aus dem Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv zu Wien, Teil 1. Österreichische Akadbmie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, 
Denkschriften, 163. Band). Transkriptionen und Übersetzungen.Wien 1983(s. die Inscriptiones 
der einzelnen Urkunden). Daß die Titulatur als kiral — König — in Wien als abschätzig 
empfunden wurde, zeigt der 2. Artikel des Friedens von der Zsitva-Mündung 1606: näme-i 
hümäyünda Roma qasari yazdub qiral yazdmaya — in einem großherrlichen Schreiben möge 
römischer Kaiser, nicht König geschrieben werden, s. Mustafa Na°imä: Tärih, 3. Ausgabe, Bd. I, 
Istanbul s. a., 436. Kaiser zum Zeitpunkt der Eroberung Ofens war Leopold 1.(1657—1705). ST 
II, 250. berichtet, daß 800 Gefangene für den Kaiser ausgewählt wurden.

179 Schwarz symbolisiert Faszination und Furcht, Aufruhr und Rache und, wie im 
vorliegenden Fall, Trauer, s. EI2 V, Livraison 89—90, 1983, 710—712, s. v. lawn.

180 Der Text wurde erstmalig veröffentlicht von M. Fahrettin Kirzioglu: 1686 ve 1697 de 
yakilan Budin ve Bosna-Saray agidlan. In: Türk Folklor Ara§tirmalan (Istanbul) 26. 15. 304. 
1974. 7149—7150 (Text auf 7150). Das Lied befindet sich auf dem Vorsatzblatt (fol. la) einer 
Handschrift Cedvel-i ma'rifet-i ahkäm-i külliye der Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Kütüphanesi, Yazma Eserler No. 273. Der eigentliche Text wurde nach einer Datumseintragung 
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am 21. März 1661 begonnen, die Lieder (zwei weitere am Ende der Hs. auf fol. 12b—13b) 
müssen auf Grund der historischen Ereignisse, auf die sie Bezug nehmen, nachträglich 
eingetragen worden sein, und zwar von verschiedener Hand, fol. la und 13b in flüssigem diväni 
kirmasi, fol. 12b—13a in ungelenkem nesih mit Vokalzeichen. Die Wiedergabe in Uyan 
Padi$ahim, 485—486, ändert Kirzioglus eigenwillige Umschrift in die moderne 
Standardorthographie um, der auch ich gefolgt bin.

181 Wörtlich: ist mein Klagen und Weinen.
182 Wörtlich: verhüllten.
183 Im Text: aramizda — zwischen uns, unter uns.
184 Mit Erdel-oglu oder Erdel Kirali bezeichneten die Osmanen den Fürsten von 

Siebenbürgen (osman. Erdel, von ung. Erdély). Fürst war seit 1661 Mihály I. Apafi (gest. 15. 
April 1690). Er beteiligte sich 1683 als osmanischer Vasall am Feldzug gegen Wien (s. STII, 67 
ff.). Durch das siegreiche Vordringen der Kaiserlichen in Ungarn sah er sich schließlich 
gezwungen, am 28. Juni 1686 durch seinen Gesandten János Haller in Wien mit dem Kaiser 
einen Vertrag (Tractatus Hallerianus) abzuschließen, in dem er die Oberherrschaft des Kaisers, 
der den Schutz Siebenbürgens übernahm, anerkannte, worauf die Kaiserlichen mit der 
Besetzung des Fürstentums begannen. In der Transaktion von Blasendorf vom 27. Oktober 
1687 wurde dem Kaiser die militärische Obergewalt im Fürstentum eingeräumt, der gegen 
Zahlung einer Kriegskontribution Apafi als erblichen Fürsten anerkannte, auf dem Landtag 
von Fogarasch am 10. Mai 1688 leisteten die Stände Siebenbürgens Leopold I. als Erbkönig von 
Ungarn den Treueeid. Die letzte Zahlung der Kopfsteuer an die Osmanen war 1687 erfolgt, s. 
Zdenka Veselá-Prenosilová: Contribution aux rapports de la Porte Sublime avec la 
Transylvanie d’aprés les documents turcs. In: Archiv Orientálni (Praha) 33.1965. 553—559, bes. 
Nr. XXXII, 579 (Text); 596—597 (Übersetzung). Residenzstadt in Siebenbürgen war Karlsburg 
(osman. Erdel Belgradi), das Fürstenschloß hat Evliyä £elebi: Seyähatnäme VI, 17—18, 
beschrieben. Kirzioglu: op. cit., 7150, Anm. 3, und öztelli: Uyan Padi$ahim, 485, Anm. 1, 
interpretieren Erdeloglu im vorliegenden Liedtext als Imre Thököly, dem die Osmanen 1682 die 
Investitur als König bzw. Fürst von „Mittelungarn“ (osman. Orta Macar, s. Vojtech Kopcan: 
Zur historischen und geographischen Abgrenzung der osmanischen Bezeichnung „Orta Macar“ 
[Mittelungarn]. In: Asian and African Studies [Bratislava] 17. 1981. 83—93.) erteilten, s. ST I, 
753—756; ZV I, 194—195; RT I, 385—387; Dávid Angyal: Késmárki Thököly Imre (Imre 
Thököly von Käsmark). Bd. 1, Budapest 1888, 275—279. Die Osmanen nannten Thököly Orta 
Macar ktrali oder häkimi — König bzw. Fürst von Mittelungarn oder Kurus kirali (kurus von 
ung. Kurucfz]) — Kuruzenkönig. 1690 ernannten die Osmanen Thököly zum Fürsten von 
Siebenbürgen (s. ST II, 504—505; ZV III, 1979, 48-49; RT II, 125—126), der am 21. August 
den kaiserlichen General Heister und den siebenbürgischen Feldherrn Teleki bei Zernescht 
vernichtend schlug, allerdings noch im selben Jahr von Markgraf Ludwig von Baden aus dem 
Fürstentum vertrieben wurde.

Sollte die Gleichsetzung von Erdel-oglu mit Imre Thököly zutreffen, wäre an eine der 
Festungen bzw. eines der Schlösser Thökölys zu denken, die zum Zeitpunkt der Abfassung des 
Liedes von kaiserlichen Truppen eingenommen worden waren. Das Lied hat am Ende den 
Vermerk tarihisene 98 — sein Datum [ist] das Jahr 98, d. h. 1098 H./beg. 17. November 1686, ist 
also unmittelbar nach der Eroberung Ofens entstanden. Vielleicht ist Kaschau gemeint, die 
Haupt- und Residenzstadt von Mittelungarn (s. ST I, 741, 754), die am 25. Oktober 1685 von 
Caprara eingenommen wurde.

185 Die Person, die das Subjekt des Satzes bildet, ist nicht näher bezeichnet, im Klagelied der 
Tochter des Festungskommandanten steht Beq ktrali — der König von Wien. Man könnte an 
einen hohen kaiserlichen Offizier denken, der das Mädchen bzw. die Frau als Gefangene mit sich 
führte und in einem von Thököly eroberten Schloß in Besatzung stand.

186 Türk. el [geschlossenes e] oder // bedeutet: Land, Heimat; Volk, Leute; fremd; fremde 
(andere) Leute; Welt usw. Man könnte auch übersetzen: .. . nach deinen Ländern.
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187 Türk. gözlemek mit Akk. auch: (er)warten.
188 Vgl. Anm. 186.
189 D. h. ich bete ständig; ich rufe ständig Gott an.
190 Ich beziehe die zweite Verszeile als Attribut zu altinla inci und übersetze in diesem Sinn.
191 Türk. yamk, wörtlich: verbrannt.
192 Zum agit s. Ahmed Talcat, op. cit., 137—142 (mit zahlreichen Textbeispielen); Sükrü 

El<?in: Halk edebiyatina giri§. Ankara 1981 (Kültür Bakanhgi yayinlan, 365, Türk Halk Kültürü 
Eserleri Dizisi: 10), 287—310, F. Agit. Gelegentlich wird auch in der Volksdichtung der der 
Kunstpoesie angehörige Terminus mersiye verwendet, s. Táhir’ül-Mevlevi, op. cit., 97—98, s. v. 
mersiye.

193 Zur Handschrift s. oben Anm. 180.
194 Zu diesen divergierenden Standpunkten s. Ahmed Talcat, op. cit., p. 79; Dizdaroglu: Halk 

§iirinde türler, 122—124 (mit zahlreichen Zitaten gegensätzlicher Positionen).
195 Zur Anwendung der quantitierenden Metrik in der osmanischen Literatur s. Fuad 

Köprülü: Arüz. In: Edebiyat Ara$tirmalan, 317—360 ( = 1A 1,1942,634—653, s, v. arüz)\ ders.: 
PhTF II, 252—266: La métrique £arüz dans la poésie turque; Ahmet Aymutlu: Arüz. Türk 
§iirinde kullamlan aruz vezinleri ve örnekleri. Istanbul21976. Zu den Formen der Volksdichtung 
im aruz s. Köprülü: Arüz, 353—354; ders.: PhTF II, 261—262; Ahmed Tal'at: op. cit., 77—90; 
Dizdaroglu: op. cit., 122—146; Özbek, 58—62.

196 Unter saz versteht man im türkischen Saiteninstrumente mit langem Hals, die mit einem 
Schlagring gespielt werden. Nach Größe, Saitenanzahl und Stimmung werden die einzelnen 
Typen unterschiedlich bezeichnet (baglama, bulgari, cura, bozuk, tambur, meydan sazi, kopuz 
etc.), s. Mahmut R. Gazimihál: Ülkelerde kopuz ve tezeneli sazlanmiz. Ankara 1975 (Kültür 
Bakanhgi, MilliFolklor Ara§tirma Dairesi yayinlan, 15); Refik Ünal: Saz düzenleri üzerine bir 
inceleme. In: Türk Folklor Ara$tirmalan (Istanbul) 25. 15. 294. 1974. 6867—6869; Özbek: 88— 
91.

197 Über den Begriff makam in der orientalischen Musik s. die Monographie von K. L. 
Signell: Makam. Modal practice in Turkish art music. Seattle, Washington 1977 (Asian Music 
Publications, Series D, 4). Über die von den Volkssängern in Ostanatolien verwendeten makame 
s. Ensar Aslan: Dogu Anadolu’da söylenen á$ik makamlan üzerinde bir ara$tirma. In: Köz 
(Erzurum) 1. 3. 1980. 52—57.

198 Siehe Özbek: 67—69.
199 Siehe Sadettin Nüzhet Ergun: Ä§ik Ömer. Hayati ve §iirleri. Istanbul [1935], 5—14. Ä$ik 

Ömer ist 1707 gestorben.
200 Der folgende Vierzeiler wird von öztelli: 250 yillik bir sava§ türküsü, 2561, Anm. 1, 

mitgeteilt. In der Ausgabe von Ergun ist dieses Gedicht nicht enthalten. öztelli gibt keinen 
Hinweis auf seine Quelle, er sagt bloß, daß dieses Gedicht bis jetzt noch nicht veröffentlicht wäre.

201 Bei der Umschrift bzw. beim Satz dürften sich einige Fehler eingeschlichen haben, so steht 
in der ersten Verszeile ba^ladi (begann), das ich in bagladi (band, unterband) abgeändert habe. Die 
Interpretation der Wortgruppe cengi ähim ist problematisch. Faßt man das -z von cengi als 
Possessivsuffix der 3. Person Sg. auf, so kann man übersetzen: sein Kampf ist mein Seufzen (wie 
in obiger Übersetzung in freierer Formulierung) bzw. ist meine Verwünschung, Verfluchung (ah 
bedeutet auch Verwünschung, Verfluchung, Fluch). Faßt man das -z als Izäfet auf (Kampf 
meines Seufzens/meines Fluches), müßte man die Wortgruppe auf ser t;eküp beziehen. Da die 
einzelnen Verse geschlossene syntaktische Einheiten bilden, würde in diesem Fall das finite Verb 
fehlen. Vielleicht sollte es cengäh (ceng-gäh) — Kampfplatz, Schlachtfeld — heißen, also: ich 
bin das Schlachtfeld. Eine exakte Klärung wird allerdings nur nach Einsicht in die von Öztelli 
leider nicht bezeichnete Quelle möglich sein.

202 Die direkte Rede, die der Stadt Buda in den Mund gelegt ist, springt in Vers 2 und 3 in die 
Erzählung in der 3. Person um.
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203 Köprülü: PhTF II, 261—262; Dizdaroglu: Halk §iirinde türler, 123—126; Özbek, 60, 
Nr. 8; Ahmed Talcat, op. cit., 79—81; Táhir’ül-Mevlevi, op. cit., 36, s. v. divan.

204 Eine Zusammenstellung der 17 Varianten des Metrums remel gibt Táhir’ül-Mevlevi: op. 
cit., 123, s. v. remel. Die vorliegende Variante nennt man müsemmen-i mahzüf.

205 Siehe Táhir’ül-Mevlevi: op. cit., 103—104, s. v. murabba’.
206 Siehe Ahmed TaFat: op. cit., 151—155; Táhir’ül-Mevlevi: op. cit., 114—115, s. v. nazire; 

145, s. v. tanzir.
207 Zu Ä$ik Hasan s. Köprili-zäde Mehmed Fu’äd [= M. F. Köprülü]: Eski ser- 

haddlanmizda edebl hayät. Timi§varh öäzicÄ§iq Hasan. In: Türk Yurdi (Istanbul) 4. 19. 1926. 
i8—23.

208 Der Text im obigen Aufsatz auf S. 19; M. F. Köprülü: Türk saz$áirleri, III. Bölüm, 182; 
Türk halk §iiri antolojisi. Hrsg. von Rauf Mutluay, Istanbul 1972 (Milliyet yayinlan, Türk 
Klásikleri Dizisi: 9), 175; Öztelli: 250 yillik bir sava$ türküsü, 2561, Anm. 14, bringt nur die erste 
Strophe. Alle Wiedergaben, mit Ausnahme von Öztelli, geben Budin; ich habe in Analogie zum 
Gedicht Ä§ik Ömers Budim vorgezogen.

209 Wörtlich: das Schloß.
210 Wörtlich: mag sich öffnen.
211 Wörtlich: mache .. . nicht wert, würdig, verdienend usw.
212 Wörtlich: mache meinen Körper nicht weinend.
213 Wörtlich: finde.
214 Wörtlich: hat es so geschrieben (in das Buch des Schicksals).
215 Evliyä £elebi, Seyähatnäme VI, gibt für den Bereich der Mittelfestung 21 Freitagsmo- 

scheen (cami) und 16 Bethäuser (mescit) an, 237—239, für die Vorstadt (varo$) 24 
Gebetsstätten, 243, für die Gerbervorstadt (debbaghane varo^u, ung. Tabári) 11, 240. Eine 
Auflistung der Moscheen und Bethäuser nach ihren Namen, soweit sie durch Evliyä oder 
osmanische Stadtpläne bekannt sind, findet sich bei Ayverdi et al.: op. cit., 92—J00.

216 Türk. efsane — Sage, Märchen, Legende, Mythe; phantastische, erlogene Geschichte. Mit 
diesem aus dem Persischen (fasänjasäne, afsäne) bezeichnet man im Türkischen Erzählungen 
und Überlieferungen mythischer und sagenhafter Natur, s. El^in: Halk edebiyatina giri§, 312— 
314.

217 Wörtlich: aus dem Inneren der Religion des Islams hat Gott mein Stück gänzlich 
verbraucht.

218 1097 H./beg. 28. November 1685 — das Jahr der Eroberung Budas.
219 Zur Handschrift s. Anm. 180. Das folgende Gedicht findetsich auf fol. 12b—13a.
220 Text bei Kirzioglu: 1686 vel697 deyakilan Budin ve Bosna-Saray agidlan,7149—7150.
221 So in der Wiedergabe bei Kirzioglu. Es handelt sich vermutlich um eine Ergänzung des 

Editors.
222 In der vierten Strophe fehlt ein Vers. Es ist nicht zu entscheiden, ob diese Strophe in der 

Handschrift unvollständig überliefert ist, oder ob die Auslassung zu Lasten des Editors oder des 
Setzers geht. Ein Hinweis des Editors fehlt.

223 Eine Anspielung auf die unzureichenden und erfolglosen Entsatzversuche.
224 Wörtlich: ich wußte, kannte.
225 Wie Kirzioglu: 7150, Anm. 1, bemerkt, wird hier auf den Großwesir und Oberkomman- 

dierenden Süleyman Pa§a angespielt, durch dessen unzureichende Planung der Entsatzversuch 
erfolglos blieb (vgl. Anm. 74 und 122).

226 Pers. dahr bedeutet auch: Zeit(alter), Epoche, Periode; Geschick, Schicksal usw. Man 
kann daher auch übersetzen: Gibt es in dieser Zeit ...

227 Türk. mektep (von arab. maktab) bezeichnet die Grund- bzw. Elementarschule im 
Gegensatz zur theologischen Hochschule (medrese). Nach Evliyä £elebi, Seyähatnäme VI, gab 
es in der Mittelfestung 6 mekteb und 7 medrese (S. 239), in der Gerbervorstadt 4 mekteb (S. 240),
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in der Vorstadt 6 mekteb und 5 medrese (S. 242). Siehe auch Ayverdi et al., op. cit., 100; Fekete: 
Budapest a Törökkorban, 280—281.

228 Arab. higra — Auswanderung; im speziellen die Auswanderung bzw. Flucht des 
Propheten Muhammed von Mekka nach Yatrib (später: al-MadTna oder madTnat an-nabT — 
Medina) im Jahre 622, der Ausgangspunkt der islamischen Zeitrechnung.

229 Das Bild des Schmetterlings, der die Flamme umkreist, bis er in ihr verbrennt, ist in der 
orientalischen, besonders der mystischen Dichtung ein Symbol der Vereinigung des Liebenden 
mit dem Geliebten, der Entwerdung des Mystikers in Gott, der unio mystica, vgl. den berühmten 
Vers Mevláná Celáleddin Rümis: hamrah-e parwäne sawad del sode / gardad bar gerd~e sar-e 
sam hä — (wer) zum Herzen ward, wird Weggefährte des Schmetterlings, / er dreht sich im Kreis 
um die Spitze der Kerzen, s. Moulänä öalälo’d-dm Mohammed mashür be-Moulawi: KollTyät- 
e Sams yä dTwän-e kabTr. Hrsg. von BadFo’z-zamän Ferüzänfar, öozw-e awwal, Tehrän, 1336 s. 
(Entesärät-e dänesgäh-e Tehrän, 430), 163, Nr. 260, Vers 2945.

230 Arab. ikräm bedeutet das Erweisen von karam — Gnade, Güte, Huld, Großmut, 
Freigebigkeit usw., im umgangssprachlichen Gebrauch speziell die ehrenvolle Aufnahme und 
gastliche Bewirtung. Hier ist aber wohl gemeint, daß der Sultan mit dem karam Gottes, mit der 
göttlichen Gnade oder Huld begabt, zum Krieg auszieht.

231 Arab. takbir—Allähu akbar (Gott ist groß) sagen oder rufen.
232 Wörtlich: laß mich nicht bei den Ungläubigen (käfir Sg. in Kollektivbedeutung).
233 Siehe oben Anm. 45.
234 Köprili-zäde Mehmed Fu’äd: op. cit., 19—20.
235 Die Chronik Ibrahim Naimeddins reicht bis zum Jahr 1157 H./beg. 15. Februar 1744. Dic 

Wiener Handschrift H. O. 93, nach dem Kolophon auf fol. 307v ein Autograph des Verfassers, 
ist vom Muharam 1178 H./beg. 1. Juli 1764 datiert. Köprülü hat eine Handschrift aus seinem 
Privatbesitz benützt.

236 Öztelli: 250 yillik bir sava§ türküsü, 2564.
237 Nach Köprülü, Türk saz§áirleri, III. Bölüm, 129, wurde er von den Bekta^i-Derwischen 

als Heiliger verehrt, die verschiedene Legenden über ihn tradierten. Von ihm stammt eine nazire 
zu einem bekannten Lied von Kul Nesimi (17. Jahrhundert) mit dem Refrain dedi ki yok yok 
bzw. söyledi yok yok, s. Türk halk §iirleri antolojisi. Hrsg. von Rauf Mutluay, Istanbul 1972 
(Milliyet^yaymlari^Türk Klásikleri Dizisi: 9), 178; Bekta§i gülleri. Alevi-Bekta$i §iirleri antolojisi. 
Hrsg. von Cahit Öztelli, Istanbul 1973 (Milliyet yayinlan, Türk Klásikleri Dizisi: 10), 309. Er 
wird verschiedentlich mit einem Bekta§i-Dichter Hasan Dede identifiziert, von dem ein 
weitverbreitetes Lied mit dem Anfangsvers Eqrefoglu al haberi stammt, s. Bekta$i gülleri, 189— 
190 (Anm. 1 auf 189); 359; Türk halk §iiri antolojisi. Hrsg. von Ali Püsküllüoglu, Ankara 1975 
(Bilgi yayinlan, 224, Antoloji Dizisi: 2), 269—270; 536. Nach Abdülbáki Gölpinarli: Alevi- 
Bekta$i nefesleri. Istanbul 1963, 12; 29—30, Nr. X, und Türk tasavvuf §iiri antolojisi. Hrsg. von 
Abdülbáki Gölpmarli, Istanbul 1972 (Milliyet yayinlan, Türk Klásikleri Dizisi: 7), 258—261, 
Nr. CXXVI, war dieser Hasan Dede ein Zeitgenosse des angesprochenen E^refoglu, i. e. 
E$refoglu Abdullah Rümi (gest. 1469), lebte also im 15. Jahrhundert. Nach Gölpinarh lebte 
dieser Hasan Dede in einem Dorf im Bezirk Keskin, Vilayet Ankara; da dieser Hasan Dede 
berühmte Melonen zog, nannte man das Dorf nach ihm Karpuzubüyük Hasan Dede (heute: 
Hasan Dede). Nun berichtet aber auch Köprili-zäde, op. cit., 22, daß sich Gazi Ä$ik Hasan in 
seinen letzten Lebensjahren in der Nähe von Temesvar mit Gartenbau beschäftigte und 
berühmte Melonen zog, die als Haci Hasan karpuzu bekannt waren und bis nach Belgrad 
verkauft wurden.

238 Text bei Köprili-zäde, op. cit., 20.
239 Temesvar wurde von den Kaiserlichen vom September 1688 bis zum Oktober 1690 

belagert. Eine sehr lebendige Darstellung dieser Belagerung gibt Richard F. Krcutel—Karl 
Teply: Der Löwe von Temeschwar. Erinnerungen an Cacfer Pascha den Ältcren, aufgezeichnet
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von seinem Siegelbewahrerc Ali. Graz — Wien — Köln 1981 (Osmanische Geschichtsschreiber, 
Bd. 10). Der Text des Liedes findet sich bei Köprili-zäde, op. cit., 21; Köprülü: Türk saz$áirleri, 
III. Bölüm, 180; Uyan Padi$ahim, 459; Gencosman: Türk destanlari, 240—241; Türk halk §iiri 
antolojisi, 174.

240 Noch im Herbst 1686, nach der Einnahme Ofens, eroberten die Kaiserlichen in Ungam die 
Festungen Simontornya, Fünfkirchen, Siklos, Kaposvár und Szeged. Ein Vorstoß gegen Esseg 
1687 wurde zwar abgeschlagen, doch erlitt der Großwesir Süleyman Pa§a am 12. August 1687 
zwischen Mohács und Siklös beim Berg von Harsány eine vernichtende Niederlage. Auf dem 
Rückzug kam es bei Peterwardein zu einer Meuterei der Truppen, der Großwesir mußte fliehen, 
s. STII, 251—253; 274—279; ZVII, 45; 47; 53—54; 57—58; 61—62; RT1,495^496; 506—508; 
514—516.

241 Süleyman Pa$a traf am 15. September 1687 in Istanbul ein. Nachdem er dem Kaymakam 
Recep Pa§a das Reichssiegel und die Fahne des Propheten übergeben hatte, verbarg er sich in 
einer Villa in Kuru (^e§me. Am 23. September übertrug der Sultan das Reichssiegel an den 
Statthalter von Aleppo, Siyavu§ Pa$a, den die meuternden Truppen an ihre Spitze gestellt 
hatten. Süleyman Pa$a wurde am 8. Oktober festgenommen und am 14. Oktober hingerichtet. 
Obwohl sich der Sultan willig zeigte, den Forderungen der Aufständischen zu entsprechen, und 
zahlreiche Würdenträger absetzen und auch hinrichten ließ, erzwangen sie schließlich seine 
Absetzung, die am 8. November erfolgte, s. ST II, 280—298; ZV II, 70—87; RT I, 510—532; II, 
2—3.

242 Zahlreiche Beispiele in Uyan Padi$ahim, 75—85; 455—458.
243 Vgl. das in Anm. 172 angeführte Lied von Ali Ufki oder die vorgestellten Texte, die 

vielfach eine Aufforderung an den Sultan enthalten, zu Hilfe zu kommen.
244 Uyan Padi$ahim, 89—92.
245 Der Volkssänger Ä§ik Mecnuni oder Mecnun war armenischer Herkunft und lebte an der 

Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert, s. Köprülü: Türk saz$áirleri, Bd. 3, VII. Bölüm: XVIII. 
asir saz$áirleri, 398—399.

246 Text in Uyan Padi$ahim, 93.
247 S. Mehmed 'Ärif, Jkinci Viyana seferi haqqinda. In: Tärih-i cOsmäni Encümeni 

mecmuasi 3. 13—18. 1328 H. 1072.
248 Text bei Özbek: 77 und 386 (dort sind die Strophen falsch abgeteilt).
249 Im Text: nefes qekmi^ bengiye. Die Phrase nefes qekmek bedeutet: einen Zug machen (beim 

Rauchen); Haschisch rauchen. Bengi ist in diesem Zusammenhang pers. bangl (von bang, 
Sanskrit bhangä — Hanf, Cannabis sativa; Haschisch; Droge, Rauschgift usw.) — Haschisch- 
raucher, Rauschgiftsüchtiger. Die von Özbek im Glossar im Anhang auf 566, s. v. bengi 
gegebene Worterklärung (ewig, endlos usw.) bezieht sich auf das genuin türkische Wort (in 
älteren Sprachformen bäygu), nicht aber auf das persische Lehnwort, das hier gemeint ist.

250 In der Schlacht von Mohács am 29. August 1526 besiegte Sultan Süleyman I. das 
ungarische Heer unter König Ludwig II., der in der Schlacht den Tod fand.

251 Der Feldzug gegen Szigetvár im Jahre 1566 war Sultan Süleymans letzte militärische 
Aktion. Die von Miklös Zrinyi heldenhaft verteidigte Festung wurde ab dem 5. August belagert. 
Süleyman starb noch vor der Einnahme im Feldlager in der Nacht vom 6. auf den 7. September, 
am 8. nahmen die Osmanen unter dem Großwesir Sokollu Mehmed Pa$a die Festung im Sturm, 
wobei Zrinyi fiel.

252 Nachdem die Osmanen bereits im Herbst 1551 vergeblich versucht hatten, Temesvar zu 
nehmen, fiel die Festung schließlich nach einmonatiger Belagerung am 26. Juli 1552.

253 Neuhäusel (Üjvár) wurde am 24. September 1663 von Köprülü-záde Fázil Ahmed Pa$a 
eingenommen.

254 D. h. der Kampfplatz, das Schlachtfeld.
255 O. Spies: Die türkische Volksliteratur, 385.
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EDIT HAIDER und GYÖRGY RÖZSA

DAS „GÄNSESPIEL“ JOSEPHS I.

Auf der aus Anlaß des Internationalen Jahres des Kindes im Museum für 
Kunstgewerbe veranstalteten Ausstellung im Jahr 1979 erregte ein auf 
Pergament gemaltes chronologisches Gesellschaftsspiel großes Aufsehen. Das 
in lateinischer Sprache beschriebene und mit bunten Miniaturen illustrierte 
Blatt ist dem „Principi Archiduci Josepho Austriaco“, dem österreichischen 
Erzherzog Joseph gewidmet, der im Dezember 1687 im Kindesalter als Joseph 
I. zum ungarischen König gekrönt wurde. Aus dem Chronostichon der 
Widmung geht das Jahr der Krönung hervor.

Den kulturhistorischen Wert des Spiels erhöht noch der Umstand, daß in 
der linken oberen Ecke des Pergaments das Siegelzeichen des Grafen Ferenc 
Széchényi, des Begründers des Ungarischen Nationalmuseums und der 
Széchényi-Nationalbibliothek, mit der Aufschrift „Ex. Bibl. Com. F. Széché- 
nyi“ zu sehen ist, also war dieses Spielblatt bereits 1802 mit der ungarischen 
und mit Ungarn zusammenhängenden Sammlung des Stifters in staatlichen 
Besitz gekommen. 1929 schreibt Rözsi Wolf als erste in „Magyar Müvészet“ 
über dieses Spiel1 und gibt als dessen Aufbewahrungsort das Archiv des 
Ungarischen Nationalmuseums an, heute ist es aber im Ungarischen 
Staatsarchiv zu finden.2

Das Spiel ist eine Variante des im Verlaufe des 17. Jahrhunderts in Europa 
beliebt gewordenen „Gänsespiels“, dessen Ursprünge bis zu den sich 
spiralförmig rollenden,_$chlangenförmigen Spielbrettern der Ägypter zurück- 
reichen.3 Das Wesen des Gänsespiels läßt sich mit der Bedeutung der 
Spiralform verbinden, denn die Spirale ist ein altes Fruchtbarkeitssymbol. Ihre 
unendliche Reihe ist der Mäander, auf den Grabsteinen der römischen Zeit das 
Symbol der Ewigkeit, das an eine Schlange, an die von einer Schlange 
zurückgelassene Spur erinnert. Die Schlange kann mit der Urkraft und als 
Lebewesen, das unter der Erdoberfläche lebt, mit der Weiblichkeit, der 
Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht werden. Mit dem Erscheinen des 
Christentums wurde die an die Windungen der Schlange erinnernde Spirale 
zum Symbol des ewigen Lebens. Im Mittelalter erscheint in der Spiralform die 
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Lebensanschauung: „das Labyrinth als das Leben, das Leben als das 
Labyrinth“.4 Und das Labyrinth steht im Zusammenhang mit der Vorstellung 
einer Reise voller Hindernisse oder einer Wanderung, auf der „die Seele aus 
dem Tode scheidet zur Auferstehung und Wiedergeburt“; manchmal, um in 
eine andere Welt zu gelangen, und ein anderes Mal, um in die Welt der 
Lebenden zurückzukehren.

Das klassische Gänsespiel ist eine ovale Spirale und besteht aus 63 Feldern. 
Ziel des Spiels ist, das mittlere Feld zu erreichen, es gewinnt also der Spieler, 
der die Hürden bezwingt und am schnellsten zum Mittelpunkt gelangt. Das 
Spiel symbolisiert den menschlichen Lebensweg mit seinen 63 Jahren. Die 
antike Zahlensymbolik hält nämlich im Leben des Menschen jedes siebente 
und jedes neunte Jahr für gefährlich. Die sich aus der Multiplikation dieser 
beiden Zahlen ergebende 63, das 63. Jahr, ist das gefährlichste, darüber hinaus 
ist jedes Jahr ein Geschenk der Götter. Im Spiel wirft man mit zwei Würfeln 
und rückt entsprechend der addierten Punktzahl der beiden Würfel vor, das 
heißt, das unberechenbare Schicksal leitet die Spieler zu den glücklichen und 
unglücklichen Stationen des Spielbrettes. Unter den Teilnehmern werden je 
zwölf Spielmarken verteilt, die am Ende des Spiels in der Kasse angesammelten 
Spielmarken erhält der Sieger.

Auf jedem 5. bzw. 4. Feld des Spielbrettes (4+ 5 = 9 x 7 = 63) befindet sich 
eine nach hinten oder nach vorn blickende Gans. Der Spieler, der auf ein 
Spielfeld mit einer Gans zieht, schreitet nochmals um soviel vorwärts, wieviel 
er vorher geworfen hat. Die Gans hilft dem Wanderer, doch betrachten wir 
nun auch nacheinander die Hindernisse, die der Spieler, der Wanderer durch 
das Leben, auf seinem Weg überwinden muß. Im Feld 6 befindet sich eine 
Brücke — wer auf dieses Feld tritt, bezahlt eine Spielmarke und geht vor auf 
das Feld 12. Auf dem Feld 19 kehrt er in ein Wirtshaus ein — er zahlt eine 
Spielmarke in die Kasse. Auf Feld 26 sind zwei Würfel mit den Augenzahlen 
3:6. Der Spieler, der beim ersten Wurf diese Zahlenkombination wirft, kann 
das Spiel von hier aus fortsetzen. Auf Feld 31 befindet sich ein Brunnen — wer 
hineinfallt, muß zweimal mit Würfeln aussetzen, ausgenommen, wenn er mit 
einem Spieler, der gerade auf dieses Feld rückt, den Platz tauscht. Das Feld 42 
(6 x 7) ist das Feld des Labyrinths — unser Wanderer zahlt eine Spielmarke 
und geht zurück auf das Feld 29. Gelangt ein Spieler in das Gefängnis auf Feld 
52, bezahlt er eine Spielmarke und bleibt so lange in Gefangenschaft, bis ihn 
jemand erlöst, das heißt, gerade soviel Augen wirft wie er, als er in das 
Gefängnis kam. Auf dem Feld 53 befinden sich erneut zwei Würfel, diesmal mit 
der Kombination 4:5 — auch hier ist die bei Feld 26 angeführte Regel gültig. 
Feld 58 ist das Feld des Todes — unser Wanderer bezahlt eine Spielmarke und 
beginnt das Spiel von vorn. Wenn der Spieler mit seinem letzten Wurf gerade 
auf das Feld 63 trifft, dann hat er das Spiel gewonnen und erhält die in der 
Kasse angesammelten Spielmarken. Wenn er mehr wirft als notwendig, dann 
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muß er um das, was er zuviel geworfen hat, zurückgehen, bis er schließlich 
doch den Mittelpunkt erreicht, das Ziel seines Weges, z. B. den „Garten der 
Gans“. Die Rolle der Gans ist nach den Spielregeln, dem Spieler weiterzuhel- 
fen. Der Zusammenhang zwischen dem spiralförmigen Spielfeld und der Gans 
ist aber viel tiefer. In der mythischen Bedeutung ist die Gans die Mutter, die 
Schöpfung, die Erschaffung, und als Fruchtbarkeitssymbol besteht die 
Verbindung zum Symbolkreis der Großen Mutter, deren Wesen die ewige 
Erneuerung ist;5 so wie jeder Weg ins Leben zurückführt. Auf dem 
symbolischen Lebensweg des Spieles begleitet die Gans den Spieler, lenkt sein 
Schicksal, symbolisiert das Vergehen der Zeit, die Gefahren des Lebens und 
hilft, ins Ziel zu gelangen.6 Die allgemeine Regel des Spiels lautet: Wenn 
jemand überholt wird oder auf ein schon besetztes Feld tritt, dann bezahlt der 
Weitergehende eine Spielmarke und der andere geht auf das Feld zurück, von 
dem sein Mitspieler gekommen ist.

Die Schicksalsprüfungen werden im Verlaufe des Spiels immer schwerer: 
Der Spieler zahlt an der Brücke, doch schreitet er auch weiter; im Wirtshaus 
bezahlt er nur noch. Beim Brunnen setzt er zweimal aus; wenn er Glück hai, 
wird er früher „herausgezogen“. Aus dem Gefängnis kann er sich aus eigener 
Kraft gar nicht mehr befreien. Im Irrgarten des Labyrinths verirrt er sich, 
deshalb muß er den schon gegangenen Weg noch einmal gehen. Jedoch ist der 
vor dem 63. Jahr eingetretene „Tod“ nicht hoifnungslos, da die Möglichkeit des 
Neuanfangs gegeben ist (was sich gerade aus der Bedeutungder Spirale ergibt). 
Im Leben kann das Glück Hilfe leisten, was im Spiel durch die beiden Würfel 
symbolisiert wird, doch bleibt die Gans bis zuletzt ein helfender Partner. Von 
den Symbolen, die Schicksalsprüfungen darstellen, ist das Labyrinth am 
interessantesten, das ja das Wesen des Spiels darstellt. In der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts kam auf dem Spielbrett häufig die Aufschrift « Jeu de l’oie 
renouvelé des Grecs »(das erneuerte Gänsespiel der Griechen) vor.7 Dies weist 
darauf hin, daß im Spiel die schönste mythologische Formulierung der 
Überwindung eines hindernisreichen Weges enthalten ist, der Weg des 
kretischen Königssohnes Theseus im Labyrinth, sein Kampf und sein Sieg 
über das Ungeheuer und seine Befreiung durch den Faden der Ariadne. Der 
Spieler, der auf dem spiraligen Weg die vor ihm liegenden Hindernisse 
bezwingt, beschreitet den Weg des Theseus, mit dem Unterschied, daß der Weg 
hier nur eine Richtung hat, während Theseus über den Tod siegend ins Leben 
zurückgelangte. Die universale Bedeutung des Labyrinths ist der Weg des 
Todes und des Lebens, der Ausdruck der Hoffnung auf Wiedergeburt.

Im mittelalterlichen Europa verband man Jerusalem mit dem Begriff des 
Labyrinths. Jerusalem konnte die Rolle des symbolischen Mittelpunkts 
spielen, weil es ein heiliger Ort war, der Schauplatz der irdischen Taten des 
Erlösers, das Endziel der ins Heilige Land führenden Pilgerfahrt. Als die 
Mohammedaner zu Beginn des 13. Jahrhunderts Jerusalem erobert hatten, 



konnten die Pilger nicht mehr nach Jerusalem, weshalb man im Steinboden der 
kathedralen Wegweiser auslegte, in deren Mittelpunkt das «lieu de Jhérusa- 
lem » war. Die Gläubigen bewegten sich auf den Knien, von Reue gepeinigt, 
Psalmen singend auf den labyrinthartigen Windungen des «chemin de 
jhérusalem» vorwärts, während Körper und Seele gleichermaßen den an 
Hindernissen reichen Weg zurücklegten.8 Zu diesem Gedankenkreis gehört 
unter anderem das christliche Meditationswerk „Pia Desideria“ des Jesuiten 
Hugo Hermann, von dessen 45 Illustrationen für uns hier die Zeichnung 18 mit 
dem lateinischen Bibelzitat von Interesse ist: „Utinam dirigantur viae meae ad 
custodiendas iustificationes tuae“. Die fromme Seele wird durch ein kleines 
Mädchen personifiziert, das hoffnungsvoll durchgeistigt in der Mitte eines 
kreisförmigen Labyrinths steht, in der linken Hand einen Pilgerstab und in der 
rechten ein Seil hält, dessen anderes Ende auf einem Turm in der linken oberen 
Ecke des Bildes von einem Engel gehalten wird.9 Das Seil ersetzt hier den Faden 
der Ariadne und symbolisiert, daß die fromme Seele durch alle Hindemisse des 
Lebens hindurch mit Gottes Führung zum Ziel gelangt. Im Irrweg des 
Labyrinths ertrinken etliche im „Morast des Lebens“, ein Hund führt den 
blinden Wanderer, andere streben, die Richtung verloren, ohne Hoffnung zum 
Ziel hin. Eindeutig wird die Vorstellung, daß das Labyrinth den mit 
gefährlichen Hindernissen vollen Lebensweg bedeutet. Vom 14. Jahrhundert 
an erscheint das Labyrinth, durch Hecken und Blumen gebildet, in den Gärten 
der europäischen Königshöfe und in verschiedenen Parks und spiegelt im 
Geiste des kretischen Labyrinths die Wiedergeburt wider, die Sehnsucht nach 
dem himmlischen Paradies. Die am Ende des 16. Jahrhunderts entstandene 
manieristische Weltsicht bringt in ihren Labyrinthen das tragische Gefühl der 
Unsicherheit der Welt, und in ihr die des Menschen zum Ausdruck. In den 
modisch gewordenen Labyrinthdarstellungen erscheint dieses Angstgefühl in 
der Weise, daß sich dem Wanderer zwei oder mehrere Wege eröffnen, der 
richtige und auch der falsche, und auf dem einen muß es weitergehen. Es wird 
möglich, daß er nicht nur herumschweift, sondern auch irrt, das heißt, daß er 
im Labyrinth den einmal schon beschrittenen Weg noch einmal geht.10 Ich 
glaube, mit Hilfe der Gedanken von Paolo Santarcangeli können wir das 
Geheimnis des Spiels erhellen. Auf den im Prinzip hindernislosen Feldern des 
Spiralweges helfen die gänse dem Wanderer weiter, also hat er die richtige 
Richtung gewählt, während die anderen hervorgehobenen Felder sich als 
Schwierigkeit, als Hindernis erweisen. Er irrt nicht nur auf dem Felde des 
Labyrinths und des Todes umher, zahlt, wird beim Würfeln übergangen, 
wartet nicht nur auf Befreiung, sondern geht auf dem falschen Weg los und 
beschreitet den einmal begangenen Weg mit all seinen Schwierigkeiten erneut.

Die früheste Erwähnung des Gänsespiels ist mit dem Namen des florentini- 
schen Großherzogs Franceso de’ Medici 1574—1587 verbunden, der dem 
spanischen König Philipp II. ein Gänsespiel schenkte.11 Den König und den 
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Hofstaat belustigten die glücklichen und unglücklichen Wendungen, die sie 
nach den Vorschriften der Spielregeln durchlebten. Die Kunde von dem Spiel 
erreichte rasch mehrere europäische Länder und es wurde bald beliebt. In den 
Aufzeichnungen des Registers of the Stationer’s Hall (16. Juni 1597. London) 
charakterisiert John Wolfe das Spiel mit den folgenden Worten: “The new and 
most pleasent game of the goose”.12 Rabelais erwähnt es jedoch nicht unter 
den Spielen von Gargantua, daraus folgt, daß es in der ersten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts noch nicht bekannt war. Seine erste Erwähnung in Frankreich 
finden wir in den Memoiren von Heroard, des Mentors und Arztes Ludwigs 
XIII. Über das Spiel des im Jahre 1610, im Alter von neun Jahren zum König 
Gekrönten notiert er folgendes: « Au milieu de ses jeux bruyante l’enfant royal 
aime á se reposer en jouant Á L’ois».13 Er war auch ein bevorzugter 
Zeitvertreib Ludwigs XIV., als er noch Kind war. Der im Jahre 1614 
erschienene Katalog des römischen Vacari-Verlages erwähnt ebenfalls ein 
Gänsespiel. Ein besonders schönes Gänsespiel mit Ebenholz- und Silberintar- 
sien besitzt das Berliner Kunstgewerbemuseum. Das Spiel ist ein Bestandteil 
des Pommerschen Kunstschranks und wurde in den Jahren 1610—1620 in 
Augsburg angefertigt. Zu den erhalten gebliebenen frühen Stücken gehört das 
auf Holz gemalte Spielbrett des Germanischen Nationalmuseums zu 
Nürnberg aus dem ersten Viertel des 17. Jahrhunderts. Aus der Zeit um die 
Mitte des 17. Jahrhunderts stammt das Spielbrett des Venezianers Carlo 
Coriolani, das die bisher angeführten klassischen Zeichen verwendet, während 
aufjedem Feld des aus der gleichen Zeit stammenden deutschen holzgeschnitz- 
ten Spielbrettes ein Bild zu finden ist. Zwischen den mit Gänsen und 
Hindernissen gekennzeichneten Feldern befinden sich in alphabetischer 
Reihenfolge die Bilder der Tiere von Affe bis Zobel.14 Die vier Ecken des 
Spielbrettes füllen Gestalten aus, die die vier Jahreszeiten symbolisieren, 
während die Spielregeln in der Mitte des Brettes, im Mittelpunkt unterge- 
bracht sind.

Im 18. und 19. Jahrhundert war das Spiel in Italien, Frankreich, in den 
Niederlanden und in Deutschland äußerst beliebt. Dazu trugen die nach dem 
Vorbild des Gänsespiels durch drucktechnische Vervielfältigung hergestellten 
immer neuen „Laufspiele“ bei. In diesen wurden die klassischen Hindernisse 
des Gänsespiels durch andere Prüfungen ersetzt, die Spiele wurden Lehr- und 
Erziehungsmittel, in ihrer Tendenz eher belehrend, moralisierend. Sie gaben 
wissenschaftliche, historische, heraldische, geographische, technische Daten 
an, mit dem Anspruch auf Unterhaltung und spielendes Lernen. Unter den 
handgemalten Spielen des 17. Jahrhunderts verdient das „Welt Geschichts 
Spiel“, das Universum-Spiel mit den Zodiakalzeichen auf seinen spiralförmi- 
gen Feldern und den in den vier Ecken untergebrachten Spielregeln erwähnt zu 
werden.15 Unter den gedruckten Spielbrettern ragt das 1790 in London 
herausgegebene Blatt “Games of human life” mit den Feldern 1—84 hervor,16 
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die einzelnen Felder vertreten die verschiedenen menschlichen Charaktere. In 
der linken oberen Ecke steht: “The utility and moral tendency of this game”, in 
den vier Ecken und in der Mitte befinden sich Regeln, die sich auf das Spiel 
beziehen. Ein großangelegtes historisches Spiel ist das Ende des 18. 
Jahrhunderts in Paris erschienene «Grand jeu de l’Historie ancienne de la 
Gréce», mit den Feldern 1—63,17 in den vier Ecken allegorische Szenen und 
Schlachtenbilder.

Abschließend erinnern wir noch an das 1767 herausgegebene, doch 
wahrscheinlich 1716 angefertigte französische Gesellschaftsspiel mit Kupfer- 
stichen, das seinem Inhalt nach dem Spielbrett Josephs I. am nächsten steht. 
Die Aufschrift des Spiels lautet: «Tableau chronologique de l’histoire 
universelle en forme de jeu».18 Der Weg des Spielbrettes besteht aus zwei 
Teilen. Die äußeren, spiralförmig angeordneten Felder, die jeweils die Form 
eines Schildes haben, fangen bei Adam an und hören auf dem Feld 109 im 
Jahre 1715 mit der im Kindesalter erfolgten Thronbesteigung Ludwig XV. auf, 
mit einem Portrait des Thronfolgers im letzten Feld. In der Mitte des 
Spielbrettes finden wir die Spielregeln in neun Punkten, die, wie der erste Punkt 
zeigt, den Regeln des Gänsespiels folgen. Unter den Spielregeln finden sich mit 
der Aufschrift « hommes remarquables dans l’histoire universelle » serpenti- 
nenartig angeordnet die 87 weiteren Felder. In jedem Feld ist ein Name oder 
die Nennung eines Ereignisses und ein Datum zu finden. Es stützt sich nicht in 
dem Maße auf die Bibel wie das Spielbrett von Joseph I., es setzt die Geburt 
Christi in das Jahr 4063 nach der Schöpfung und stellt sie in das Feld 38, 452 
erwähnt es Attila und datiert das ungarische Königreich auf 971. Auf den 
letzten Feldern kommen Personen vor, die eng mit der französischen 
Geschichte zusammenhängen. Unter den herausragenden Persönlichkeiten 
werden mehrere heilige angeführt, in den letzten Feldern Richelieu, Cromwell, 
Descartes, Corneille, Moliére, und abschließend steht die Aufschrift« Philippe 
Duc d’Orleans, Regent de France ».

Das Gänsespiel Josephs I. zeichnet sich gerade durch seinen persönlichen, 
an den Thronfolger gerichteten Ton gegenüber anderen Spielen aus. 
Persönliche Atmosphäre verbreiten die Widmung und die Mahnung in der 
rechten bzw. hnken oberen Ecke, die auf die Pflichten des Herrschers und auf 
die Erwartungen der Untertanen hinweisen. Die Mahnung spricht unter dem 
Einfluß der klassizisierenden Literatur nach dem Beispiel der Äneis zum Kind 
Joseph: „Dem Beispiel deines Vaters, Leopold folgend, größter Herzog, 
herrsche du über das Reich und die Völker, Joseph, vergiß nicht das Reich 
deiner Vorfahren zu vergrößern und zu schützen, Untertanen gnädig zu 
behandeln und die Hochmütigen zu besiegen“. Während die Mahnung 
allgemein formuliert ist, spornt die Widmung zu den allerunmittelbarsten 
Aufgaben an. „Den ottomanischen Halbmond ganz zu zerbrechen, dies ist 
deine Kunst und alle Tyrannen zu bremsen. Am ersten Jahrestag der Befreiung 
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des durch den Halbmond besetzten Buda widmet es mit Hochachtung Joannes 
Richardus de Messin“. Über Messin, der das Spiel entwarf und aller 
Wahrscheinlichkeit nach auch herstellte, wissen wir, abgesehen von der 
Annahme seiner adlige Herkunft, nichts Näheres. Aus dem unmittelbaren Ton 
der Widmung können wir darauf folgern, daß er im Dienste des Hofes stand 
und zur unmittelbaren Umgebung Josephs 1. gehörte. Vielleicht ist die 
Annahme nicht zu gewagt, wenn wir ihn im Kreise der Lehrmeister des 
Thronfolgers vermuten, von denen wir Karl Dietrich Otto Fürst von Solm, den 
Historiker Wagner von Wagenfels, den Architekten Johann Bernhard Fischer 
von Erlach und den Militäringenieur Ernst Burckhard von Birckenstein 
namentlich kennen.

Die spiralförmig aus der Mitte des Spielfeldes herauslaufenden, rot 
eingerahmten 57 Spielfelder füllen beinahe das ganze Pergament aus. In der 
Mitte des Spielfeldes finden wir in einem mit grünen Blättern geschmückten 
Rahmen Hinweise auf die Chronologie des Spiels, diesen folgen die 
wichtigeren Spielregeln und die Anweisungen, die sich auf den Ablauf des 
Spieles beziehen. Abweichend von der gewohnten Richtung des Gänsespiels 
schreitet der Lauf des Spieles nicht von außen nach innen, sondern in 
entgegengesetzter Richtung vor. Dies läßt die logische Auslegung des 
spiralförmigen Weges zu, denn hier wird nicht ein Lebensweg abgeschlossen 
(mit der Hoffnung auf Wiedergeburt nach dem Tod), sondern das letzte Feld 
bedeutet den Beginn der Herrschaft des neuen Königs. Das „Lusus Chronolo- 
gicus“ teilt im Gegensatz zu den Regeln des Gänsespiels das Spielfeld in drei 
Teile. Der erste Teil schließt mit dem 20. Feld, dem Jahrhundert Abrahams, 
der zweite Teil mit dem 40. Feld, dem Jahrhundert Christi, und der dritte Teil 
mit dem 17., dem Jahrhundert Kaiser Leopolds und Erzherzog Josephs ab. Im 
Spiel wird mit zwei Würfeln geworfen, und jeder Spieler hat eine eigene, von 
den übrigen zu unterscheidende Figur. Die „Regulae Generales“ nennen die 
für das ganze Spiel gültige Hauptregel, die wir folgendermaßen zutreffend 
deuten können: Wer in ein bereits besetztes Jahrhundert tritt, der bezahlt dem 
bereits dort Stehenden eine Spielmarke, und dieser muß dann auf den Platz 
zurück, von dem sein Mitspieler gekommen ist. Die andere Hauptregel des 
Gänsespiels, daß deijenige, der das Feld der Gans betritt, noch soviel vorrücken 
soll, wie er geworfen hat, fehlt hier, da es keine mit Gänsen gekennzeichneten 
Felder gibt, so daß auch ihre vorwärtsbewegende Rolle fehlt. Die „Regulae 
Lusus“, die Spielregeln, sind mit den historisch unterschiedenen Feldern 
verknüpft.

Die ersten vierzig Felder umfassen von Adam bis Julius Cäsar zum großen 
Teil die Ereignisse des biblischen Alten Testaments. Vom 10. Jahrhundert u.Z. 
ab steht die österreichische Geschichte im Mittelpunkt, da ja das Ziel des Spiels 
die Vorbereitung des Thronfolgers auf das Regieren ist. Da der junge 
Erzherzog zuerst zum ungarischen König gekrönt wird, kommen in den 
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Aufschriften auch öfter Ereignisse vor, die Ungarn betreffen. So werden im 10. 
Jahrhundert die Streifzüge als „häufige ungarische Einfalle“ und im 11. 
Jahrhundert Stephan, der katholische König der Ungarn, erwähnt; im 15. 
Jahrhundert die Kriege von Maximilian I. gegen die Ungarn, gegen Venedig 
und Florenz. Auf dem letzten Feld sind die siegreichen Schlachten Leopolds I. 
im Türkenkrieg aufgeführt: „Er war Sieger zum Beispiel bei Lewenz und Sankt 
Gotthard, er befreite Wien von der schweren Belagerung, er besiegte den Feind 
und nahm ihm Neuhäusel, Gran und Szolnok, er eroberte Kaschau zurück und 
beendete den Aufstand auch an anderen Orten.“

Da wir den vollständigen Text der Aufschriften des Spiels, der Spielfelder 
und Spielregeln veröffentlichen — die punktierten Stellen besagen, daß der 
Text hier durch Verschleiß oder Verblassen unleserlich geworden ist — zitieren 
wir die Regeln des Spiels nicht noch einmal, sondern beachten nur die 
hervorgehobenen Ereignisse im Hinblick auf Prüfungen, Gaben bzw. Strafen 
und Belohnungen. Die Regeln für die Spielmarken sind neu. Gewöhnlich 
zahlen die Spieler von den ausgeteilten Spielmarken bei den Prüfungen jeweils 
eine in die Kasse, und der Sieger des Spiels gewinnt als Belohnung die Kasse. 
Hier verteilen die Spieler die Spielmarken untereinander und legen davon nach 
Vereinbarung gleichermaßen auf die drei, die Zeitalter bezeichnenden Felder. 
Die Marken können sie mit einem glücklichen Wurf im Laufe des Spiels und 
nicht erst am Ende in Besitz nehmen.

Sehen wir uns nun an, was nach den Spielregeln jene Spieler tun müssen, die 
eines der hervorgehobenen Felder betreten:

6 — in diesem Jahrhundert ist nichts Beachtenswertes geschehen, der 
Spieler geht zurück auf Feld 1.

14 — der Spieler betrachtet das Denkmal, das die vier Monarchien darstellt, 
und setzt deshalb viermal mit dem Würfeln aus.

17 — der Spieler erhält von jedem Mitspieler eine Spielmarke, um die Arche
zu bauen, mit der sie sich vor der Sintflut retten können.

18 — der Spieler geht zurück ins 13. Jahrhundert, um die babylonische
Sprachverwirrung und Nimrods Herrschaft zu umgehen.

20 — alle Spielmarken, die ein Spieler auf diesem Feld findet, gehören ihm, 
außerdem erhält er von jedem Mitspieler eine Spielmarke.

21, 22, 23, 24 — der Spieler bleibt in Gefangenschaft, setzt zweimal mit 
dem Würfeln aus.

25 — der Spieler nimmt von allen, die in den vorhergehenden vier 
Jahrhunderten stehen, eine Spielmarke; wer eine Spielmarke gegeben 
hat, darf das Spiel fortsetzen.

30 — zum Bau des Tempels von König Salomon soll jeder Mitspieler 
eine Spielmarke geben, die ins Feld Nr. 40 gelegt wird; wenn dort 
nichts mehr ist [?], dann ins letzte Jahrhundert.
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31 —zum 300jährigen Gedenken an die medische Monarchie soll jeder 
Spieler drei Felder zurückgehen.

35 — Cyrus wurde mit der Besetzung von Babylon zum Herrn Asiens. Zum 
Andenken an die zwei Jahrhunderte währende persische Monarchie 
zweimal würfeln.

37 — die durch den Sieg Alexanders des Großen im 5. Jahrhundert 
gestürzte persische Macht wollte man 5 Jahrhunderte hindurch 
wieder aufrichten. Deshalb soll der an letzter Stelle oder der ihm am 
nächsten stehende Spieler (die Formulierung ist nicht ganz eindeutig) 
in das 5. Jahrhundert zurückgehen.

40 — alle Spielmarken, die der Spieler hier und auf dem Feld Nr. 20 findet, 
gehören ihm, außerdem erhält er von jedem Mitspieler noch eine 
Spielmarke.

1 — der Spieler soll drei Spielmarken auf das letzte Feld setzen, zum 
Andenken an die drei Magier, die Christus ein Geschenk brachten.

7 — bezahlt eine Spielmarke (die er auf das letzte Feld legt) für den Kampf 
gegen den falschen Propheten Mohammed, der damals auftrat, und 
geht zurück auf 1, das Jahrhundert Adams.

10 — erhält von jedem Mitspieler eine Spielmarke zum Andenken an den 
österreichischen Markgrafen Leopold I., der Österreich von den 
Angriffen der Feinde befreit hat.

12 — erhält von jedem Mitspieler eine Spielmarke zum Andenken an den
österreichischen Herzog Leopold VI. zur Aufstellung der Truppen 
gegen die Ungläubigen.

13 — zum Andenken an die von Rudolf I. vor 400 Jahren begründete
österreichische Erbfolge in erster Linie soll der Spieler, wenn er mehr 
Augen würfelt, als zum Erreichen des letzten Feldes notwendig sind, 
nicht zurückgehen — wie dieses entsprechend des am Ende stehenden 
NB für die anderen obligatorisch ist —, sondern versuchen, erneut 
von diesem Feld ins Ziel zu gelangen. (Der Text ist nicht gut lesbar, 
möglicherweise hat der, der dieses Feld betritt, das Spiel bereits 
gewonnen.)

17 — die Zeit der Herrschaft und der siegreichen Feldzüge Leopolds I. Die 
Spielregel ist leider unleserlich, deshalb können wir nur vermuten, 
daß der Sieger die hier angesammelten Spielmarken gewinnt, even- 
tuell auch eine andere Belohnung erhält.

Beim Entwurf eines neuen Gänsespiels war es immer das Ziel, die 
wichtigsten Regeln des Spiels beizubehalten, aber durch neue zu erweitern, die 
glücklichen und unglücklichen Felder dem neuen Inhalt des Spiels entspre- 
chend nach anderen Gesichtspunkten zu verteilen.
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Bei unserem Spiel legte die Chronologie in 57 Feldern den Rahmen des 
Spiels fest. Wie bereits erwähnt, stellt die Einteilung in Epochen, die 
Hervorhebung der Felder 20,40 und 17, bzw. die Möglichkeit, auf den Feldern 
20 und 40 Spielmarken gewinnen zu können, ein Novum dar. Daß dies bei 
ähnlichen Spielen auch so war, können wir im Augenblick nicht beweisen. Die 
wichtigsten Regeln des Gänsespiels sind aber vorzufinden. Ein wesentlicher 
Zug ist das zweimalige Aussetzen auf Feld 25, aber mit Möglichkeit zur 
Auslösung beim Brunnen und ebenso beim Gefängnis. Auf Feld 37 ist das 
erneute Beschreiten eines größeren, bereits zurückgelegten Weges die 
Schicksalsprüfung des Labyrinths. Das 7. Jahrhundert nach Christi Geburt ist 
das Jahrhundert des Auftretens des Propheten Mohammed, was auf die 
„heidnischen“ Türken hinweist, die für das damalige Europa die größte 
Gefahr darstellten, weshalb der Spieler hier eine Spielmarke zahlt und seinen 
Weg von Feld 1 erneut beginnt — das Symbol des Todes im Gänsespiel kehrt 
wieder.

Die zielgerichtete Erziehungsabsicht des Spiels ist von mehreren Seiten zu 
beobachten. Um die Ereignisse und Jahreszahlen leichter zu memorieren, 
erfolgen die Strafen, Belohnungen und die Schritte zurück entsprechend der 
Zahl und dem Jahrhundert, das gemerkt werden soll. So tritt der Spieler vom 
Anfang der 13 Jahrhunderte währenden assyrischen Herrschaft auf das Feld 
13 zurück, zum Andenken an die medische Monarchie geht er drei 
Jahrhunderte, das heißt 3 Felder zurück, 3 Spielmarken zahlt er zur 
Erinnerung an die drei Magier, viermal setzt er mit dem Würfeln aus bei der 
Betrachtung des Denkmals, das die vier Monarchien symbolisiert usw. Eine 
Belohnung erhält der Spieler nur zum Bau der Arche Noah und später zum 
Andenken an den österreichischen Markgrafen Leopold I. und den österreichi- 
schen Herzog Leopold VI. Auf Feld 13 vor dem Ziel gelangt der Spieler in eine 
bevorzugte Situation, damit er sich die Gründungszeit der österreichischen 
Dynastie sowie die vier Jahrhunderte der von Rudolf begründeten kaiserlichen 
Macht einprägt.

Die mit Tinte und Feder auf Pergament geschriebenen Texte erheben keinen 
wissenschaftlichen Anspruch. Sie fassen eher lehrbuchartig die sich auf das 
jeweilige Jahrhundert beziehenden zeitgenössischen Kenntnisse zusammen 
und betonen die damals für besonders wichtig gehaltenen Momente. An dieser 
Stelle muß erwähnt werden, daß der ein Feld oben begrenzende Rahmen 
zumeist ebenfalls eine kurze Charakterisierung des betreffenden Jahrhunderts, 
quasi als Titel, enthielt, doch sind auch diese zusammen mit den Texten der 
ständigen Benutzung zum Opfer gefallen und zum größten Teil abgerieben. 
Dasselbe Schicksal ereilte auch einen Teil der zur Belebung des Textes und zur 
Hervorhebung der wichtigeren Zeitpunkte angefertigten kleinen Aquarellbil- 
der. Einige zeigen einzeln stehende Gestalten (die vier antiken Monarchien 
symbolisierenden bewaffneten Gestalten, Kyros, Alexander der Große, Julius 
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Cäsar, Mohammed) bzw. Szenen mit biblischen und historischen Themen 
(Schöpfung, Sintflut, der Turm von Babel mit Nimrod, Abrahams Opfer, der 
Tempel von Jerusalem, die Anbetung der Könige). Die Bilder stammen von 
keinem Künstler, ihr Schöpfer hat offensichtlich allgemein bekannte Vorbil- 
der, höchstwahrscheinlich mit Kupferstichen illustrierte Bücher, als Vorlage 
benutzt. Die Quellen der fein kolorierten Bilder kann man zum Teil wegen 
ihres schlechten Zustandes und zum anderen deshalb nicht bestimmen, weil die 
Themen äußerst beliebt und deshalb in zahlreichen Variationen verbreitet 
waren.

Das letzte Drittel des Spiels führt uns sowohl durch seinen Text als auch 
durch seine Bilder in die Zeit seiner Entstehung. Hier plazierte man die oval 
eingerahmten Brustbilder der Adressaten der Widmung, Erzherzog Josephs 
und dessen Vater, Kaiser Leopolds, sowie in der rechten und linken unteren 
Ecke die Darstellungen der kurz zuvor durchgeführten Belagerungen von 
Wien und Ofen. Bei diesen Bildern lassen sich die Quellen schon leichter finden. 
Die Vorlage zu Josephs Portrait war vermutlich dasselbe Bild, das auch als 
Vorbild für den Kupferstich von Jacques Blondeau diente; die Quelle von 
Leopolds Bild und dem der Wiener Belagerung konnten wir nicht bestimmen, 
da das Material der Historischen Bildergalerie des Ungarischen Nationalmu- 
seums unseren Forschungen Grenzen setzt. Die Vorlage des Ofner Bildes ist 
jedoch bestimmbar: es ist ein Detail der östlichen Ansicht von Ofen nach 
einem Kupferstich von Matthias Greischer, der wiederum die Zeichnung des 
österreichischen Militäringenieurs Karl Josef Juvigny vervielfältigte.19 Das 
Gänsespiel Josephs I. ist also nicht nur ein wertvolles Denkmal der universellen 
Spielgeschichte, sondern es ergänzt auch unsere Kenntnisse in Bezug auf das 
Bildquellenmaterial, das sich auf die ungarische Geschichte bezieht. Aufgrund 
seiner kulturhistorischen Bedeutung verdient das Spiel unsere Aufmerksam- 
keit.
Der Text des Spielbrettes:
(Oben in der Mitte die Widmung)
Serenissimo Principi Archiduci IOSEPHO Austriaco 
(Oben links die Mahnung)
Patris ad exemplum Leopoldi, maxime Princeps, 
Tu regere Imperio populos, IOSEPHE, memento, 
Discite Majorum fines augere, tueri, 
Parcere subjectis et debellare superbos.
(Oben rechts die Widmung) 
Ottomanniadam penitus confringere Lunam 
Hae Tibi sint artes, cunctosque domare Tyrannos, 
LVnatae bVDae eXpVgnatae prlMo annl CVrsV 
humillime offert Joannes Richardus de Messin 
(In der linken unteren Ecke, über dem belagerten Wien)
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obsIDens VlennaM tVrCa eXpVLsVs perlt.
(In der rechten unteren Ecke, über dem belagerten Buda) 
sVppressVs tVrCa bVDa eXpVgnata aLtera septeMbrls.
(Die Spielregeln im ovalen Mittelteil)
Lusus Cronologicus
Ad notitiam Saeculorum,quae dividuntur in tres partes, quarum 1? finitur 20? 
Saeculo Abrahami, 2? 40? CHRISTI, 3? 17? Augus!"' Imp. Leopoldi 1. & Sermi 
Archiducis Iosephi, celebres. Ponetur Numerus de quo conventum, in his 
tribus Saeculis ut memorabilioribus, ludetur duabus aleis, quivis habebit 
signum particulare.
Regulae Generales
Cui obtigerit Saeculum occupatum ab alio, exsolvet ei nummum occupando 
eius locum. Nequidquam lucratur retrocedendo.
Regulae Lusus
(Links, auf folgende Zahlen bezüglich) Qui pervenerit ad Saeculum
6. Suo ordine de novo incipiet, quia nihil notatu dignum.
14. Haerebit donec alii quater luserint, considerando statuam praefigurantem 
quatuor Monarchias.
17. Dabitur eo nummus a quovis ad aedificationem Arcae, qua salventur 
diluvio.
18. Retrocedet Saeculis 13. ad evitandam confusionem Babiloniae, & 
dominationem Nimerot, in memoriam successorum, qui regnarunt 13. 
Saeculis.
20. Lucrabitur id quod ibidem reperietur, et nummum a quovis.
21, 22, 23, 24. Manebit in servitute donec caeteri bis luserint.
25. Accipiet nummum ab iis, qui sunt in 4. prioribus Saeculis liberabit eos 
absque quod alii bis luserint, in memoriam liberationis populi a servitute 
Aegypti.
30. A quovis accipiet nummum äd aedificandum templum Salomonis, qui 
ponetur in 40? Si autem ibidem nihil supersit ponetur in ultimo Saeculo. 
NB. qui in fine plus proiecerit quam requiretur, tot numeris retrocedet (?).
31. Tribus Saeculis retrocedet in memoriam aequalis temporis, quo duravit 
Medorum Monarchia, ab Arbace qui fuit eorum primus Rex eo Saeculo.
35. Ludet bis in memoriam 2 Saeculorum, quibus duravit Monarchia 
Persarum in quo Cyrus primus Rex se Asiae Monarcham fecit expugnatione 
Babilonis.
37. Repellet ultimum a se ad 5. Saecula, in memoriam tot Saeculorum, quibus 
persae (!) conati sunt restaurare Monarchiam suam, ex quo ab Alexandro 
debellati fuerant eo Saeculo.
40. Lucrabitur id quod ibidem repererit et quod in 20? & nummum a quovis.
1. Tres nummos ponet in ultimo, in memoriam 3 Magorum, qui munera 
Christo obtulerunt.
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7. Nummum dabit qui ponetur in ultimo, ad bellandum contra Mahometem 
falsum Prophetam, qui surgit eo tempore, & recedet ad Saeculum Adami.
10. Nummum a quovis accipiet in memoriam Leopoldi I! Marchionis 
Austriae, qui Austriam liberavit a crebris infestationibus hostium.
12. A quovis accipiet nummum ad conscribendas copias contra infideles, in 
memoriam Leopoldi 6! Ducis Austriae, qui debellavit infideles in expeditione 
Ptolomaidis.
13. Proderit in .......... quod si 4. plus proiecerit quam requirantur, non
retrocaedet, sed lucrabitur, in memoriam 4 Saeculorum Rudolpho 1? 
propagatore [?] l?e lineae Austriacae, possidentis Imperatoriam ... primam. 
17. ... quae saecula memoranda(?) ...
(Der Text der einzelnen Jahrhunderte, von innen nach außen fortschreitend) 
Creatio mundi absoluta Diebus septem Adam formatus de limo terrae sexta die 
creati mundi, Aeva eius uxor, lapsus utriusque profligatio e Paradiso. Genuit 
Cain et Abel hic a fratre occisus, dein aetatis suae 170 genuit Seht. Vixit Adam 
Annis 930.

2. Seht filius Adami Anno Mundi 130 vixit 912. Genuit Enos aetatis suae 
105. Cuius posteritas a Cain descendentibus fuit perversa.

3. Enos natus Anno Mundi 235. Vixit 905. Nonagenarius genuit Cainan.
4. Cainan natus Anno Mundi 325. Septuagenarius genuit Malaleel, natus 

Anno 395 aetatis 65. genuit Jared et vixit 895.
5. Jared natus Anno mundi 460. Aetatis 162 genuit Enoch et vixit 362.
6. In hoc saeculo nihil notatu dignum de quo habeamus notitiam.
7. Enoch natus Anno 622, genuit Mathusalem aetatis 65. et raptus ad 

Coelum aetatis 365. Mathusalem natus Anno 687. aetatis suae 187. genuit 
Lamech et vixit 969.

8. Tubalcain descendens a Cain dicitur invenisse usum ferri.
9. Lamech natus Anno 874. genuit Noe aetatis suae 187. et vixit Annos 777.
10. Adam moritur Anno mundi 930 et Enoch raptus ad Coelum Anno 987.
11. Noe natus Anno 1056. genuit Sem aetatis suae 502. vixit Annos 950. Seht 

filius Adami moritur hoc saeculo Anno 1042.
12. Enos nepos Adami moritur hoc saeculo Anno 1140.
13. Cainan moritur hoc saeculo Anno 1235. Malaleel Anno 129.
14. Quod nihil notabile hoc loco ponitur statua praefigurans 4. Monarchias.

Dani. 2. Cuius caput aureum denotat 1. Monarchiam Assyriorum. Pectus & 
Bracchia argentea. 2. Persarum. Venter et femoracuprea. 3. Graecorum........
et Pedes ferrei ... 4. Romanorum.

15. Jarod moritur hoc saeculo Anno 1422.
16. Sem filius Noe natus Anno 1558. centenarius genuit Arphaxad et vixit 

600 Annis.
17. Successit Diluvium hoc saeculo 1650. ab aetate Noe 600. Lamech 

moritur Anno 1654. Et Mathusalem Anno Diluvii. Salech genitur ab Arphaxa 
Anno 1693.
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18. Fuerit hoc saeculo confusio Turris Babilonis et initium Monarchiae 
Assyriorum, quae durauit Annis 1306. Heber natus Anno 1723. Peleg 1757. 
Regu 1787.

19. Sarug, Nachor et Thare pater Abrahami nascitur hoc saeculo. Sarug 
1819, Nachor 1849. et Thare 1878. qui septuagenarius genuit Abraham.

20. Abraham natus Anno 1948, Anno centesimo aetatis suae genuit Isaac, 
qui immolandus Dei iussu, ab angelo servatur. Divinam promissionem accepit 
Anno aetatis 75mo. Vicit Reges Cananeos. Vixit 175. Sodoma et Gomorra 
deleta.

21. Isaac natus Anno 2040 Abrahami centesimo. Duxit Rebeccam filiam 
Bahuelis filii Nachor. Sexagenarius genuit Esau et Iacob. Hoc saeculo transitus 
populi Israelis in Aegyptum Anno Abrahami 15. Mundi 2033. Vixit 180.

22. Jacob natus Anno 2108. it ad Labanum inservit ipsi accipit Leam et 
Rachelem in uxores, ex quibus procreavit 12 filios. Ruben, Simeon, Levi, Juda, 
Issachar, Sabulon, Dan, Neptali, Gad, Asser, Ioseph et Benjamin. Iacob vidit 
scalam in somniis. Clam abiit a Labano cum familia.

23. Ioseph natus Annorum Iacob 91. mundi 2195, a fratribus venditus 
aetatis suae 18. ductus in Aegyptum. A Putipharis uxore innocenter accusatus 
detentus carceribus, exponit somnia Pharaoni, praedixit 7 Annos fertilitatis, et 
7. sterilitatis. A Rege Anno 30. aetatis suae, ei administratio Regni 
committitur. Vixit Annos 110.

24. Ex Levi Annorum 34. natus Caaht, avus paternus Aaronis & Moysis, 
hoc saeculo moritur Anno aetatis 133. Immane decretum de interficiendis 
Hebraeorum infantibus masculis promulgatur hoc saeculo.

25. Moyses anno 70. Amrami Patris sui natus mundi vero 2373. in nativitate 
sua expositus ut submergeretur. Eduxit Populum de servitute AEgypti Anno 
peregrinationis 430. Mundi vero Anno 2453. Lex promulgata in Monte Sinai 
eodem Saeculo.

26. Iosue Othoniel et Aiod eo saeculo rexerunt populum Israelis, in quo bis 
fuit in servitute, 1? eos eduxit Othoniel, 2? Aiod debellato Eglone Rege 
Moabitarum Anno 2560.

27. Debora, Barach, Gedeon, Abimelech eo saeculo rexerunt Populum, 
quem Barach de tertia, Gedeon de quarta servitute liberavit. Sisara Dux 
exercitus Iabin occiditur aldele (?) muliere Anno circiter 20 Debore.

28. Thola, Iair, Iephte, Abezan, ... Abdon et Samson rexerunt eo saeculo 
populum Israelis, quo bis fuerat in servitute. Samson saepius debellavit 
Philisteos, tandem ipsis traditus a Dalila Anno mundi 2808.

29. Eli, Samuel, Saul et David rexerunt eo saeculo. Saul fuit primus Rex 
. . . . Aegypti Anno 4267.

30. Salomon filius David Patri successit Anno 6? Sui Regni Templum 
extruere coepit ab exitu AEgypti 480, et mundi vero 2933. Roboam filius eius 
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Abia & Asa successive regnarunt. Eo saeculo Maiestas et Sapientia Salomonis 
ubique divulgatur.

31. Arbaces fuit primus Rex Medorum Anno 3076 debellato Sardanapalo 
Rege Assyriorum, post constitutam eorum Monarchiam Annis 1500 Medo- 
rum Monarchia duravit ad expugnationem Babilonis Annis 333. Asa, 
Iosaphat, Ioram, Ochosias, Athalia, & Ioas fuerunt Reges in Iudea. athalia 
vidua Iorami Davidis stirpem extinguere nititur.

32. Amasias, Ochosias vel Azarias fuerunt Reges Iudeae. Eo saeculo 
Olympiades inceperunt per restaurationem ludorum Olympicorum factam ab 
Iphito tempore Regis ... ante Christum natum 776. Roma per Romulum 
condita Anno . . . Olympiadis . .

33. Achaz Ezechias et Manasses eo Saeculo fuerunt Reges Iudeae in quo 
capta Samaria a Salmanassare et decem tribus Israel in captivitatem Anno 
Templi Salomonis 295. Mundi 3227 Senacherib soluit obsidionem Ierosolimi- 
tanam.

34. Amos, Iosias, Isaihas, Inonias et Sedechias eo Saeculo fuerunt Reges 
Iudeae, Ierusalem capta et destructa cum Templo Salomonis. Populus Iudea 
ductus in captivitatem Babylonis Anno mundi 3301, Templi 427, Cyrus fuit 
primus Rex Persarum Anno mundi 3390.

35. Cyrus transtulit Monarchiam Babiloniorum ad Persas Anno 29. sui 
Regni. Debellatus a Regina Tomire, tunc populus Israelis eductus de 
captivitate Babylonis sub Zorobabele, quae duraverat 70 Annis. Tomiris Cyri 
caput in sanguine mersi iubet.

36. Roma a Gallis expugnata liberata a Furio Camillo, ab eius fundatione 
Annis 365, ante Christum natum Annis 386. Templum reaedificatum ante 
Christum Annis 419. 30 Tyranni Athenis constituti ante captam Romam 
Annis 26.

37. Alexander Magnus Rex Macedonum Persarum Monarchiam transtulit 
in Graecos, debellato Dario ultimo Persarum Rege ante expugnationem 
Babilonis Annis . . . ante Christum natum Annis 331.

38. Iudas Machabeus Iudaeos regere coepit ante Christum Annis 165. 
Regnum Macedonum finitur in Perseo ultimo eorum Rege capto et in 
triumphum Romam deducto a Paulo Aemilio a Roma condita Annis 584.

39. Aristobulus Hircani filius, Rex Judaeorum ante Christum natum Anni 
104. Hoc saeculo successerunt bella Romanorum in Jugurtham, Cimbros, 
Mitridatem, et Bella civilia Marii et Syllae.

40. Julius Caesar se Imperii Romani Dominum fecit ante Christum natum 
Annis49, qui natus est eo saeculo Imperii Augusti 41?circa annummundi 3948

1. Ab hoc saeculo incipit novum . . . non fuerit . . . Tres Magi Christo 
nato munera obtulerunt Aurum, Thurem und mirham et Apostoli dispersi 
. . . dum Evangelium? .
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2. . . . amplificavit Imperium, ut postea . . . acclamat . . . felicior 
Augusto. Eo saeculo fuerunt tres persecutiones Christianorum, 1? sub 
Traiano, 2?a sub Hadriano, et 3? sub Comodo, in hoc passus Apollonius 
Apologiam faciens pro Christianis in Senatu.

3. Caracalla Imperator Patre Septimio Severo . . . occidere Papinianum 
Iuris Consultum...

4. ConstantiusMagnusImperatorcreatusAnnoChristi306? . . . collocat 
Signo Crucis . . . Eo saeculo vixerunt Sancti . . . Chrisostomus, 
Hyeronimus, Augustinus.

5. Theodosius Secundus Theodosii primi Nepos . . . filius Princeps . . . 
profligavit Hunnos debellavit. Ephesii Sinodus convocavit in qua Nestorii 
Impietas damnata. Eo tempore grassabatur Attila Flagellum Dei.

6. Justinus Thrax e Bu . . . Imperator longe clarissimus fidei Catholicae 
Defensor acerrimus. Justinianus nepos ex sorore . . . Pietate et Justitia 
celebris iussit compilare Ius Romanum a Treboniano. Defecit tandem . . . 
Iustinus 2. nepos ei successit. Quintum concilium fuit habitum Constantinopo-
li.

7. Heraclius Imperator ab initio . . . Sectae Mahometicae repressit sed in 
haeresim plures provincias perdidit. Mahomet Pseudopropheta . . . auctor 
Alcoranum . . .

8. Carolus Martellus Dux Brabantiae Parisiis . . . prope Turonem Anno 
726 delevit 315 000 Saracenorum, Pipinus eius filius in exclusionem Chilperici 
. . . Regis Merovingorum se Regem fecit Anno 751. Septimum Concilium 
fuit habitum Nicae Anno 744.

9. Carolus Magnus Pipini Filius restituit Imperium occidentis Anno 821. 
Anno Regni Galliae 33 (?). Egbertus 1. titulo Regis Angliae ornatur. Octavum 
Concilium fecit habitum Constantinopöli Anno 869.

10. Leopoldus primus Marchio Austriae dictus Illustris et Ducibus 
Suevorum ab Henrico 1 Imperatore in Austriam missus contra crebras 
incursiones Hungarorum, quos fugavit, Gisonem debellavit et omnem sortitus 
provinciam in qua suam familiam plantavit cui successit Henricus Marchio 
Austriae. Polonia erecta in Regnum, cujus Rex Primus Boleslaus ab Otone 3. 
Imperatore erectus.

11. Leopoldus Sanctus ob liberalitatem in egenos dictus pius, tanta 
clementia rexit, ut iusti, Pii et felicis titulo cognominaretur, et pater pauperum 
diceretur. Henrici Imperatoris filiam, Agnetem dein Sanctam uxorem duxit, vir 
strenuus et bellicosus. Stephanum Hungariae Regem profligavit. Ei successit 
Leopoldus Largus. Vixit eo tempore S. Stephanus Hungariae Rex 1. 
catholicus.

12. Leopoldus 6 virtuosus Henrici 2. Austriaci filius, Leopoldi S!' Nepos a 
Frederico 1? Imperatore Dux creatus cuius cum Alexandro III. Papa 
reconciliationi interfuisse refertur. Bohemos Austria expulit cum aliis 
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principibus Sacra Loca adfuit, Ptolomaidem expugnavit, Sanguine hostium ita 
tinctus, ut inde mutata fuerint vetera insignia Austriaca in Moderna. 
Successores Fridericus 1. et Leopoldus 7. ex quo Fridericus ultimus primae 
lineae Austriacae. Vladislaus Rex Bohemiae creatus a Frederico 1 Imperatore.

13. Rudolphus Habspurgicus Austriae Langravius dictus clemens, Impe- 
rium in summis difficultatibus feliciter Rexit 40 conffictuum victor ab 
opressione diversorum populum liberavit, Iustitiam et Imperii Majestatem 
restituit, Rudolphum Ducatu Sueviae, et Albertum Austriae cum Styria, 
Carintia et Carniolia investiuit. Hic propagator fuit 2ae lineae Austriacae hodie 
regnantis in Imperio.

14. Henricus 7“us Luxemburgi Dux factus Imperator, tam suae virtute, 
quam dignitate Princeps Illustris Germaniam pacavit, filium Joannem Regno 
Bohemiae investiuit. Italiam turbatam, ibique Imperatoriam Maiestatem 
restituisset nisi a malevolis veneno in Sacra Hostia a Dominicano ipsi porrecta 
sublatus fuisset. Ex hoc stemmate natus Carolus 4 Aureae Bullae auctor, 
Venceslaus et Sigismundus Imperatores.

15. Maximilianus 1! Friderici Pacifici Imperatoris filius Austriacus Helvetos 
Imperio subducere tentavit, contra Hungaros Venetos et Florentinos bella 
movit. Titulum Regis Germaniae sumpsit, Austriam in Archiducatum erexit. 
Mariam Burgundiae uxorem duxit, ex qua Philippus Pulcher Castiljae Rex, 
Caroli V, et Ferdinandi I. Imperatorum Pater.Constantinopolis a Mahomet 2. 
expugnata Anno 1453. Typographia inventa Anno 1440.

16. Carolus V. Hispaniarum, Neapolis, et Siciliae Rex, Comes Flandriae et 
Holandiae, expeditiones 50 Diversos suscepit, 9. in Germania, 6. in Hispania, 
7. in Italiam, 10. in Flandria, 4. in Gallia, 2. in Anglia, 2. in Africa, 8. in Mari 
Mediteraneo, Franciscum 1. Galliarum Regem captivum Madriti tenuit, 
rebellionem saepius domuit. Tunetum expugnavit, protestantes caecidit, 
Viennam a Solimano Turcarum Imperatore obsessam liberavit. Tandem relictis 
Statibus inter Monachos expiravit, relicto Filio Philippo 2. Hispaniarum Rege.

17. LEOPOLDUSI 18. Annorum ImperatorCoronatus, pro Polonis contra 
Suecos bella gerit, et pacem Septentrioni reddit, Holandos pene a Gallis 
obrutos suppetiis suis liberat, plurimarum expeditionum in Turcas victor, ad 
Levam, ad S. Gotardum, liberata gravi obsidione Vienna Hostem profligat, ei 
Vivarinum, Strigonium, Zolnockium eripit rebellionem recuperata Cassovia et 
aliis locis domat, et renitentibus pluribus aemulis et subiugata Buda 
Christianitatis iugo frequentibus obsidionibus inexpugnato triumphat.
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ANMERKUNGEN

1 Rözsi Wolf: Buda ismeretlen látképe 1687-böl (Unbekannte Ansicht von Ofen aus dem Jahre 
1687). Magyar Müvészet V (1929) 1,40—42. Als das Spiel besprochen wurde, war es im Archiv 
des Ungarischen Nationalmuseums untergebracht. Vermutlich während der Museums- 
Kodifikatiön im Jahre 1934 — damals unterstand eine Zeitlang auch das Ungarische 
Staatsarchiv dem Rat des Ungarischen Nationalmuseums — gelangte das Spiel in das 
Ungarische Staatsarchiv. — György Rözsa: Budapest régi látképei 1493—1800 (Alte Ansichten 
von Budapest 1493—1800). Budapest 1963. Hier wurde unterderNr. 282 aufgrund des Artikels 
von Rözsi Wolf die auf dem Spielbrett dargestellte Ofner Stadtansicht aufgenommen. Da das 
Spiel, als der Autor sein Buch zusammenstellte, im Archiv des Nationalmuseums nicht mehr 
vorhanden war, hielt auch er es für verloren. Wahrscheinlich ist es erst später, bei der 
Neuordnung des Archivmaterials zum Vorschein gekommen.

2 Staatsarchiv Misc. R. 316. Pergament, Größe: 593 x 827 mm.
3 Gwen White: Antique toys and their background. New York 1971, 114. Obwohl wir aus 

dem erhaltenen Spielbrett (v. u. Z. 2423, Fitzwilliam Museum, Cambridge) nicht auf die 
Spielregeln schließen können, wissen wir doch, daß die alten ägyptischen Spielbretter das 
irdische oder das jenseitige Leben mit dem Gedanken „abspielten“, daß derjenige, der auf dem 
Spielbrett die Hindernisse überwindet, auch im Leben und im Tod die Schwierigkeiten besiegen 
wird. Siehe Eva Moskovszky: Board games of the 19th century. In: Interpress Grafik, Budapest 
1983, 12.

4 Paolo Santarcangeli: II libro dei labirinti. Storia di un mito e di un simbolo. Vallecchi 
Editore Firenze 1967. Hinweise auf Grund der ungarischen Ausgabe: A labirintusok könyve 
(Das Buch der Labyrinthe). Budapest 1970, 321.

5 Ad de Vries: Dictionary of symbols and imagery. Amsterdam—London 21981, 221.
6 J. E. Cirlot: A dictionary of symbols. London—Henley 21971, 120. Gerd Heinz—Mohr: 

Lexikon der Symbole, Bilder und Zeichen der christlichen Kunst. E. Diederichs Verlag, 
Düsseldorf 1971, 114, 183. Bei der psychologischen und moralischen Darstellung zeigt die Gans 
das Lebensalter. Bei den Gänsespielen gibt es Darstellungen, wo das Menschenalter oder 
einzelne Stationen des menschlichen Lebens erscheinen.

7 W. von Zur Westen: Graphische Spieltafeln. In: Zeitschrift f. Bücherfreunde 1935/VI, 124. 
Moliére erwähnt ein « Jeu de l’oie renouvelé des Grecs », — aber diese Bezeichnung stammt nicht 
vom Dichter, sie taucht bereits in der Aufschrift mehrerer früherer französischer Gänsespiele 
auf. Moliére: Der Geizige, II. Akt, 1. Auftritt.

8 Santarcangeli: op. cit., 62.
9 Ernst Thomas Reimbold: „Geistliche Seelenlust“, ein Beitrag zur barocken Bildermedita- 

tion: Hugo Hermann, Pia Desideria, Antwerpen 1624. In: Symbolon — Jahrbuch für 
Symbolforschung. Neue Folge, Bd. 4, Köln 1978, 133.

10 Santarcangeli: op. cit., deckt den mythologischen Hintergrund des Symbols des 
Labyrinths und seinen neuen Inhalt in den verschiedenen historischen Epochen auf. Eine seiner 
Schlußfolgerungen ist,daß im Labyrinth— in den antiken Mythen und im cwigcn Nachdenken 
des Menschen über sein Schicksal — unveränderlich die Kraftquellen der Wiedergeburt ruhen. 
Auf den S. 290—291 widmet er dem Gänsespiel einen gesonderten Abschnitt. Er vergleicht dic 
symbolische Erklärung der Hindernisse mit dem Symbolsystem des Tarokk. Zur Symbolik des 
Gänsespiels s. Jean-Marie Ihöte: Le symbolisme des jeux. Paris 1976, 77—87. Außerdem Af 
Georg Garde: Gäsespillet variationer over et ärhundrcdgammelt tema i den populaere grafik. In: 
Convivium. Ärsskrift for humaniora kunst og forskning 1978. Lademann Kobcnhavn, 30—55.

Die symbolische Bedeutung der Spiral-Darstellungen auf Grund der Darstellungen aus aller 
Welt s. Jill Purce: The mystic spiral Journey of the Soul. London 1974. Interessante Ähnlichkeit 
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zeigt eine englische Ausgabe des 19. Jahrhunderts, The Pilgrim’s Progress von John Bunyan: Ein 
spiralförmiger Weg führt von der Stadt der Sünder zur himmlischen Stadt, die vom Fluß des 
Todes umgeben ist. Auf dem Weg behindern den Wanderer, der auf dem kreisrunden Weg des 
Menschen mit Hilfe des Evangelisten zur Erleuchtung schreitet, zahlreiche Versuchungen und 
Prüfungen.

11 Frederic V. Grunfeld—Eugen Oker: Spiele der Welt. Geschichte, Spielen, Selbermachen. 
Frankfurt/M. 1976. Gänsespiel: 127.

12 The Oxford English Dictionary. Vol. IV. London (1933) 1961.
13 Dictionnaire des jeux. Hrsg. von Claude Tchou, 1964. Oie, 348.
14 Georg Himmelheber: Spiele, Gesellschaftsspiele aus einem Jahrtausend. Kataloge des 

Bayerischen Nationalmuseums München. München 1972, 163, zählt die in früheren 
Sammlungen verwahrten Gänsespiele auf.

15 Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg. Kupferstichkabinett. Hier werden mehrere 
handgemalte Gänsespiele aus dem 17.—18. Jahrhundert verwahrt, unter anderem auch das 
erwähnte „Welt Geschicht Spiel“ 18. Jh. HB 15219, Universum Spiel 18. Jh. HB. 17866.

16 Angeführt bei Grunfeld: op. cit., 128—129.
17 Himmelheber: op. cit., 165.
18 Angeführt bei von Zur Westen: op. cit., 125.
19 Rozsa: op. cit., 264.
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1. Ausdem 18. Jahrhundert stammende Darstellung des originalen Gänsespiels (Jean- 
Marie Ihote: Le symbolisme des jeux, Paris, nach 1976 — Foto von Ágnes Kolozs)
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2. R. de Messin: Gänsespiel Josephs I. (Országos Levéltár = Ungarisches Staatsarchiv, 
Budapest — Foto von Lászlo Szelényi)

3. Ausschnitt aus Bild Nr. 2: Schöpfung 
(Foto von Ágnes Kolozs)



4. Ausschnitt aus Bild Nr. 2: 
Denkmal der vier Monarchien 

(Foto von Ágnes Kolozs)

5. Ausschnitt aus Bild Nr. 2: Die Arche Noah und der Turm vön Babel mit Nimrod 
(Foto von Ágnes Kolozs)
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6. Ausschnitt aus Bild Nr. 2: Abrahams Opfer 
(Foto von Ágnes Kolozs)

7. Ausschnitt aus Bild Nr. 2: 
Der Tempel in Jerusalem 
(Foto von Ägnes Kolozs)
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8. Ausschnitt aus Bild Nr. 2: Kyros 
(Foto von Ágnes Kolozs)

9. Ausschnitt aus Bild Nr. 2: Alexander der Große 
(Foto von Ágnes Kolozs)
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10. Ausschnitt aus Bild Nr. 2: Julius Cäsar und die Anbetung der Könige 
(Foto von Ágnes Kolozs)

11. Ausschnitt aus Bild Nr. 2: Mohammed 
(Foto von Ágnes Kolozs)
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