
Vorwort. 

Bei den meisten europäischen Völkern war die Geburt des natio-

nalen Gedankens eine Frucht der napoleonischen Kriege und der 

Romantik. Wesentlich früher und unter anderen Voraussetzungen 

geschah das Erwachen des ungarischen Nationalgefühls, das bereits 

in dem großen politischen Kampf zwischen Preußen und Österreich 

um das Jahr 1789 eine bedeutende Rolle spielen sollte. 

Nach den Türkenkriegen und vollends nach dem Zusammenbruch 

des Räköczi-Aufstandes hatten auf dem wirtschaftlich zerrütteten, bis 

zu den letzten Kräften aufgeriebenen Ungarn Jahrzehnte der Hoffnungs-

losigkeit und Stumpfheit gelastet. Erst unter Maria Theresia kam 

allmählich wieder Leben in die Nation. Die bedeutende Rolle, die 

ihr in den Kriegen der Monarchin zugefallen war, wirkte befruchtend 

im Sinne der Wiederbelebung des ungarischen Geistes, zunächst in 

der Literatur, und zwar vollzog sich dieses literarische Erwachen 

gerade im Kreise der am Hofe der Kaiserin lebenden jungen Adligen. 

Als dann auf die geschickte Regierungskunst Maria Theresias der 

rücksichtslose Absolutismus Josephs II. folgte, blieb das nationale Ge-

fühl nicht mehr auf eine literarische Gruppe beschränkt. Auflodernd 

einte es die besten Kräfte des ganzen Landes zum Widerstand gegen 

den unerträglichen Druck der zentralistischen Reformen des josephi-

nischen Absolutismus. 

Parallel mit diesem Aufflammen des ungarischen Nationalgefühls 

unter Joseph II. vollzog sich die Entwicklung in den österreichischen 

Niederlanden. Allerdings nahm hier in weit höherem Grade als in 

Ungarn das ständische und vor allem das ultramontan-kirchliche Ele-

ment, das sich gegen Josephs aufklärerische Reformen aufbäumte, 

den Vorrang vor dem nationalen ein. Aber im ganzen zeigen sich 

doch gerade in dieser Verquickung des Nationalen mit dem Kon-

servativen, darin, daß die jeder Reform widerstrebenden Stände zu-

gleich die vornehmlichsten Träger des nationalen Gefühls sind, in der 

Geschichte beider Länder schon seit dem Dreißigjährigen Kriege und 
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vor allem in dem schließlich gleichzeitig erfolgenden Versuch der 
Abschüttlung der Habsburger-Herrschaft manche verwandten Züge. 

Beide Länder, Ungarn und die Niederlande, waren in ihrem Kampf 
gegen Habsburg auf die Unterstützung fremder Mächte angewiesen. 
In den Niederlanden, die vom Zentrum der habsburgischen Macht 
weit genug entfernt lagen, konnten die Unzufriedenen bis zum offenen 
Aufstand vorschreiten, der zunächst von vollem Erfolg begleitet war. 
Hier nahmen alle drei verbündeten Mächte, Preußen, England und 
Holland, lebhaften Anteil an den Schicksalen des Landes. Für Un-
garn fiel das Interesse Englands fort — einer der Hauptgründe, die 
ein bewaffnetes Einschreiten Preußens schließlich verhindert haben — 
und so ist es, da zudem das Land von kaiserlichen Truppen des 
Türkenkrieges wegen stark besetzt war, hier, nicht bis zur offenen 
Empörung gekommen. Dennoch hat Ungarn in den preußischen 
Plänen jener Jahre eine nicht geringe Rolle gespielt und umgekehrt 
ist Ungarn in seiner Haltung Habsburg gegenüber gerade durch 
Preußen entscheidend beeinflußt worden. Eben die preußische Anteil-
nahme an den ungarischen Verhältnissen war es, die Joseph II. veranlaßt 
hat, seine verfassungswidrigen Neuerungen zurückzunehmen und um-
gekehrt war es die Rücksicht auf die ungarischen Verhältnisse, die seinen 
Nachfolger vor einem Kriege mit Preußen zurückschrecken ließ. 

Diese Rolle Ungarns in jenem politischem Kampf, der ganz 
Europa in Atem hielt, soll auf Grund der Akten in den Archiven in 
Berlin, Weimar, Wien und Budapest in dieser Arbeit dargestellt werden. 

Die Veröffentlichung der Aktenstücke geschah in der Weise, daß 
die deutschen Stücke — abgesehen von der Interpunktion — die oft 
bezeichnende Rechtschreibung der Urschrift beibehielten und meist 
in den Text aufgenommen wurden. Bei den französischen Stücken 
dagegen, die zum größten Teil auf die Auflösung der Zifferberichte 
zurückgehen, bei denen die wechselnde Rechtschreibung der Ent-
zifferer kein Interesse erwecken kann, ist in der bei den Veröffent-
lichungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften üblichen 
Weise, die moderne Orthographie unter Beibehaltung älterer Sprach-
formen angewandt worden. 


