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rnÖNITNG trND DETHRONISATION KÄRLS IV.,
DES LETZTEN T<ÖNICS VON LINGARN

IM SPIEGEL VATIKANISCHER DOKUMENTE

Von Errs¡nnrrr KovÁcs,'Wien

Am Todestag Kaiser Franz Josephs L, dem 21. Novembe r 1916, erließ sein

Nachfolger, Kaiser Karl I., eine Proklamation an seine Völker und ein könig-
liches Handschreiben an die Ungarn, das in der Trauersitzung des ungari-
schen Abgeordnetenhauses am 2T.November verlesen wurde. In diesem
Handschreiben versicherte der neue König: Indem Wir daber die Herrschaft
als Nøcbfolger ønd Erbe (Jnseres genannten verblicltenen Grotloheims im Sinne

des Gesetzes des Landes, insbesondere irn Sinne des I. und IL Gesetzartiþ.els aorn

Jahre 1723, mit in Gottgesetzter Hoffnwngøndoertrøuensaoll'übernebmen, oer-
sicbern Wir inzwiscben, bis Wir entsprechend dem Wwnscbe Unseres Herzens

ønd der Verfiigøngdes Gesetzes, anl.cif licb (Jnserer möglichstbøld abzøhaltenden

Krönøng in (Jnserem Þöniglicben Inøwgøraldiplom oon (Jnseren Herrscherab-

sichten Zeøgnis ablegen können, daf Wir Vedassøng wnd Gesetz einbølten und
dørcb ønd,ere einbaben lassen werden und døf (Jnsere Bestrebwngen øøf die
'Wohlfubrt (Jnseres trewen Ungarns ønd seinerNebenlànder gerichtet sind. Denen
Wir im rìbrigen mit lJnserer höniglichen Gnade dawernd gerøogen bleiben,l

Ich danke Pál Arató SJ, Rom, für seine Hilfe bei der Bearbeitung einiger Texte und für die

Mitteilung ungarischer Quellen und Literatur.
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Diesem Bedürfnis des Kaisers kam der ungarische Ministerpräsident
Graf Stephan Tisza schon am22. November 1916 entgegen' als er um 11 Uhr
vormittag von Kaiser Karl empfangen wurde. Nach der Audienz berichtete

Graf Tisia dem Außenminister Baron Stephan Burián, daß der Monarch
seine Zustimmung zur sofortigen Krönung gegeben habe. Dann sei Tisza in
die Kabinettskanzlei gegangen, um mit Sektionschef GêzavonDaruvâry das

königliche Handschreiben vorzubereiten. Am 23. November 1916 erhielt
Grafiisza von Kaiser Karl den Auftrag, sich wegen der ehesten Krönung des

Herrschers zum Königvon lJngarn, Kroatien-Slavonien und Dalmatien mit
dem Reichstag ins Einvernehmen zv setzenund danach seine Vorschlàge zu

unterbreiten.2
Graf Arthur von Polzer-Hoditz, der Kabinettschef des Kaisers, beurteilte

diesen raschen Entschluß zur ungarischen Krönung sehr negativ.3 Er hatte

sich seit 1915 auf seine Position in der unmittelbaren Umgebung des Kaisers

vorbereitet und nach ausführlichen Studien lJngarn und dessen demogra-

phische Situation sehr interessant analysiert.a
DerJurist Polzer-Hoditz,aus der Gedankenwelt des in Sarajewo ermor-

deten Thronfolgers ErzherzogF ranz Ferdinand kommend, plädierte für ein

Hinauszögern der ungarischen Königskrönung. Der ungariscbe Krönøngseid

mùJ3te als eine der gröJkenHemmøngen der Kronefùrd'ie BereinigungdesNatio-
nalitätenproblems ønd oor øllern der Lcìsung der siìdskwischen Frage erþønnt

werden, Das Hinaøsscbieben des Krönøngseides irn Føll eines Thronwechsels war
also einpolitiscbes Momentøllerersten Ranges. Icb wøfte, daJS GrdTisza die Un-
erfahrenbeit des Þ.änftigen Herrschers aøsnützen ønd ølles ønternebmen røerde,

um diesen ehestens øuf die zwangslìiufige Bøbn magarozentrischer Politiþ zø

bringen. Dørcb den Krönøngseid sollte Kaiser Karl in seiner Macbt möglicbst be-

scbränþtund der MöglichÞ.eitberaubtuerden, jemals etwas zu unternehmen, wøs

die Macbt der fùbrenden magltarischen Politiþ,er ønd. iltres Anhangs brecben

þ.cinnte.s

Polzer-Hoditzhatte für den jungen Herrscher ein Promemoria ausgear-

beitet, um ihn vor einer übereilten Krönung zu bewahren. Sie mußte nach

ungarischem Gesetz (Art. III, 1790/9I) binnen sechs Monaten' vom Tag des

Ablebens des Monarchen an gerechnet, erfolgen. Bis dahin konnte der neue

König keine ungarischen Gesetze sanktionieren. Polzer wies darauf hin, daß

verschiedene österreichische und ungarische Verfassungsgesetze in zahl-

2 Arthur Graf Polzer-Hoditz, Kaiser Karl. Aus der Geheimmappe seines Kabinettschefs
(Zirrch,Leipzig, \fien 1929) 173 m. Anm. 1; Kaiser Karl (wie Anm' 1) 77-78.

3 Polzer-Hoditz (wie Anm. 2) 170-171.
a Polzer-I{oditz (wie Anm. 2) 104-119.
5 Polzer-Hoditz (wie Anm. 2) 170-171;zur Einstellung des Erzherzogs Franz Ferdinand

zuUngarnTT-79.
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reicben und darunter böcbst bedeøtungsoollen Bekngen voneinønder abwei-
chen, ja, in oollem Widerspruch zueinander stehen.6 Er plädierte, Kaiser Karl
solle zuerst die Verfassungsgesetze korrigieren und sich danach krönen las-

sen, da Seine Majestàt angesicbts der angeführten'Widersprùcbe in den beidersei-
tigen Verfassøngsgesetzen es aor Gott, oor seinern Geuissen øndaor seinen Völ-
þ.ern nicbt oerannuorten könnte, sich aøf eine Einhahøng dieser einønder @ider-
sprecb enden Ge s etze feierlicb zø aerpflichten.T

Polzer-Hoditz übergab dieses Promemoria dem ehemaligen Erzieher
des Kaisers, dem Grafen Georg \Wallis. Es gelangte erst nach der Audienz des
ungarischen Ministerpräsidenten in die Hände des Kaisers. Nach Auffas-
sung von Polzer-Hoditzkam es zu spät. Die Krönwng sei ølso der erste Schrin
zøm Frieden. Damit hatte Graf Tisza den Lasso ùber den Kcinig geworfen (. . ,)

Eine Bindwng des Königs scbon a.nt. ersten Thg seiner Regierøngraar d.aber weder
søatsrecbtlicb noch in Hinsicht auf die politiscbe Stimmøng in (Jngarn ncitig. Sie

raør nør äuJ3erst øafføllend.8
Ernen ganz anderen Grund als Polzer-Hoditzhatte der Apostolische

Nuntius in \Øien, Erzbischof Teodoro Valfré di Bonzo, als er gegen den unga-
rischen Ministerpräsidenten vorging. Am 3. Dezember 1916 berichtete er
dem Kardinalstaatssekretär Pietro Gasparri, daß Kaiser Karl am 30. Dezem-
ber 1916 unter diesen abnormalen Umständen mit traditionellen Zeremo-
nien und Feierlichkeiten zum König von lJngarn gekrönt werden sollte.e

Der ungarische Primas Kardinal János Csernoch, der Erzbischof von
Esztergom (Gran), war zvm Begräbnis von Kaiser FranzJoseph am 30. No-
vember 1916 nach \X/ien gekommen. Bei dieser Gelegenheit hatte er mit dem
Apostolischen Nuntius über die bevorstehende ungarische Königskrönung
gesprochen. Csernoch hatte Valfré ersucht, beim Heiligen Vater für die bei-
den jungen Souveräne die Dispens vom eucharistischen Fasten zu erwirken.
Bei der komplizierten und sehr lange dauernden Krönungszeremonie hat-

6 Polzer-Hoditz (wie Anm.2) 172.
7 Polzer-}{oditz (wie Anm. 2) 772.Ignaz Seipel warf in der Reflexion über die Zettyom

3. November 1918 bis zum Friedensverlrag von Saint Germain Kaiser Karl wegen des von ihm
nicht geleisteten Eides aufdie österreichische Verfassung und des Fehlens einer Verfassungsre-
form Verfassungsbruch vor. Er schrieb am 31. August 1919: ,Der Kaiser hat das Erbe seines

Vorgängers zwar eineZettlangim Besitz gehabt, aber da er die Verfassung, die ihm der Eid auf
sie vorschrieb, in diesem Punkte brach, konnte er auch vom Volk nicht erwarten, daß es die
Verfassung aufrechterhalte." Friedrich Rennhofer, Ignaz Seipel. Mensch und Staatsmann. Eine
biographische Dokumentation fVien, Köln, Graz 1978) 763.

I Polzer-Hoditz (wie Anm. 2) 174.
e Teodoro Valfré di Bonzo, Titularerzbischof von Trapezunt, Apostolischer Nuntius in

'Wien 14. September 1916 bis 2.Dezember 1920, 1,5. Dezember 1919 Kardinal: Giuseppe de

Marchi, Le Nunziature Apostoiiche dal 1800 al 1956 (Sussidi Eruditi 13, Roma 1951;ESZER/
STORII 438; zu Pietro Gasparri, Kardinalstaatssekretär von 1914 bis 1930, ebendo¡t 428 mit
Anm. 66 und de Marchi 14,24,70, 1,12,204.
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ten beide Majestäten die heilige Kommunion zu empfangen. Valfré di Bonzo
kam dabei aufeinen sehr wichtigen Punkt der bevorstehenden Krönungsze-
remonie zu sprechen. Nach altem päpstlichen Privileg hatten der Primas von
Ungarn und der ungarische Palatin gemeinsam die heilige Stephanskrone
dem Souverän aufs Haupt 

^r 
setzen und dabei die vorgeschriebene Formel

zu sprechen. Seit dem 30. März 1855, als ErzherzogJoseph , derletztePalatin
von lJngarn verstorben war, gab es keinen Tràger dieses Amtes und Titels
mehr.1o Bei der Krönung Kaiser FranzJosephs hatte Graf Gyula Andrássy als

Ministerpräsident den Palatin vertreten.ll
Im Gespräch mit dem Nuntius bestätigte Kardinal Csernoch, daß er ge-

meinsam mit Graf Tisza, der den Paktin aon Ungarn vertritt, dem König die
Krone aøfsetzen wird. ,Icb", notierte der Nuntiu s, ,konnte meine Verwunde-
rwng nicbt zørìicÞhalten, døf bei d.ieser feierlicben religiösen Zeremonie, die
d,ørcb ein apostolisches Priaileg die Krönøngdes Nacbfolgers des beiligen Stephan
onrnimml der nacb alter päpstlicber Erkøbnis den Tiæl der ,øposnliscben Maje-
stät'fùbrt, eine Persönlicbheitrøie Graf Tisz4 derals Cbef derRegierøngnichtder
þøtboliscben Religion angehcìrt ønd als Protestant ein Feind unserer Kirche ist,
mitwirþt,'{2 Die Erklärungen des Kardinals konnten den Nuntius nicht be-
ruhigen. Als Repräsentantvon bedeutenden und seriösen Persönlichþeitenent-
schloß er sich, gegen die Teilnahme des calvinistischen Ministerpräsidenten
an der Krönung Schritte zu unternehmen.

Valfré di Bonzo wandte sich an die Umgebung des Kaisers. Er sandte am
2.Dezember 1916 den Uditore der \fliener Nuntiatur, Mons. Clemente
Conte Micara zu Herzogin Maria Antonia, Prinzessin von Bourbon-Parma,
der Mutter von Kaiserin Zíta, mit der Bitte um Audienz. Die Herzogin war
dem Heiligen Stuhl so sehr ergeben, daß sie eine geplante Reise aufs Land
verschob, persönlich in die Nuntiatur kam und versprach, sich fiir die ìWün-

10 Edmund von Polner, Das Staatsrecht des Königreichs Ungarn und seiner Mitländer in:
Ungarn. Land und Volk, Geschichte, Staatsrechte, Verwaltung und Rechtspflege (Leipzig
1918) 238-24A;zrErzherzogJosepl'L(1776-1847),1795 vom:ungarischen Reichsratzum Pala-
tin gewählt: ESZER/STORTI 439 m. Anm. 102.

1L Hermann Meynert, Das königliche Krönungszeremoniell in Ungarn (\fien 186f ; Bri-
gitte Hamann, Elisabeth. Kaiserinwider Villen ffien1982) 266, hat nur auf der Basis journali-
stischer Arbeiten und Memoirenliteratur diese Zeremonie behandelt. Fälschlich behauptet
sie, der Primas habe Kaiser FranzJoseph gesalbt und Graf Gyula Andrássy ihn und die Kaise-
rin gekrönt.

u ESZER/STORTI 439-440; zur Einstellung von Kaiser Karl zu Graf Stephan Tisza:
Kaiser Karl (wie Anm. 1) 28Q-287;Otto von Habsburg, Le Couronnement du Roi Charles IV
de Hongrie a Budapest en 1916 in: Le Sacre des Rois. Actes du Colloque internationale d'hi-
stoire sur les sacres et couronnements royaux, Reims 1975 (Paris 1985) 309; Reinhold Lorenz,
Graf Stephan Tisza und die politischen Symbole des Dualismus in: Beiträge zur neueren Ge-
schichte Österreichs, hg. v. Heinrich Fichtenau und Erich Zôllner (\Øien, KoIn, Graz 1974)
426-444.
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sche des Nuntius eínzusetzen. Valfré di Bonzo schlug vor, der Kaiser möge
das Amt des Palatins wieder beleben undErzherzogJoseph, den Enkel des

letzten Palatins, mit dieser Vürde betrauen. Ich deutete den Scbrnerz an, den

der Heilige Vater empfinden wt'irde, wenn er hórte, daß ein Calvinist an der
Krönungszeremonie mitbeteiligt sei.13

Am 6. Dezember bat die Kaiserinmutter den Nuntius zu sich. Sie über-
mittelte ihm die Nachricht, dem Kaiser seine Einwände überbracht und alle
Argumente zøgønsten der Tltese, die ich ibr eingegeben ltatte, dargestellt zu ha-

ben. Das Resultat ihrer Intervention war negativ, denn Graf Tisza war im Au-
genblick øm mäcbtigsten wnd einflwfreicbsten nicbt nur in Ungarn, sondern
øucb in Òsterreich.la Trotz dieser Absage schien sich der Kaiser mit den Ein-
wänden des Nuntius zu beschäftigen. Er ließ ErzbischofValfré am9. Dezem-
ber zu sich bitten, um ihm einen an Papst Benedikt XV. persönlich gerichte-
ten Brief zu übergeben. Auch er sei úber die Teilnahme Graf Tiszas an der
Krönung besorgt, erklärte der Kaiser. Er wolle der ergebene und gehorsame
Sohn des Heiligen Vaters sein und es dem Nuntius überlassen, einen befrie-
digenden Ausweg zu finden.15

Unmittelbar nach dem Nuntius empfing Kaiser Karl den Primas von IJn-
garn, der sofort nach seiner Audie nzYalfrê di Bonzo mitteilte, der Kaiser sei

entschlossen, an seinen ersten Anordnungen festzuhalten: Graf Tisza würde
an der Krönung beteiligt sein. In einem langen Gespräch setzte der Primas
dem Nuntius das Gesetz und den Sinn der ungarischen Krönungszeremonie
auseinander: sie habe nach den Vorschriften des Pontificale Romanum und
nach den Anordnungen der staatlichen Gesetze zu erfolgen. Der Kardinal
vollziehe die religiöse Zeremonie, die Funktion des Palatins schreibe das zi-
vile Gesetz vor. Der Ministerpräsident habe eine sichere Mehrheit im Parla-
ment; würde man ihn als Repräsentanten der Nation bei der Krönungszere-
monie ablehnen, sei mit seiner Demission zu rechnen. Der Kardinal er-
wähnte, daß es auch in der Vergangenheit protestantische Palatine gegeben
hätte; ja, nach dem ungarischen Gesetz müßte sogar einer der beiden \Øäch-
ter der heiligen Stephanskrone ein Protestant sein. Der Kardinal, der in die-

ser Frage mit den meisten ungarischen Bischöfen übereinstimmte, wandte
sich mit einem lateinischen Brief direkt an den Papst, wodurch dem Nuntius
die Erfolglosigkeit seiner diplomatischen Schritte bewußt wurde.16 in die-

sem Brief erklärte er am 11. Dezember 1916 dem Papst deutlicher als dem
Nuntius in \il/ien die politisch-religiöse Situation Ungarns. Zwei Drittel der
Abgeordneten wollten Gr afTisza als Delegierten der Nation wählen. Vürde

13 ESZER/STORII 442 m. Anm. 117.
r4 ESZER/STORII 443.
1s ESZER/STORII443,444:derBriefanPapstBenediktXV konnte bis ietztnichtgefun

den werden.
L6 ESZER/STORTI 445-448.
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der König ablehnen, und Tisza konsequenterweise de

ein politisches Chaos aus. Die kleinen Parteien, die Tisz

wüide.r keine neue Regierung bilden können.DieZei
ten die Opposition gegen Tisza und unterschoben ihr religiöse Motive. Um
mitten irnKrieg die innere Ruhe zu erhalten, ersuchte der Kardinal den Papst

im Namen des Königs, jenen zu tolerieren, den die Mehrheit der Nation
wünsche. Denn . . . die Frage, wer mit dem Erzbiscbof oon Grøn zusammen

þ,rönt, ßt þeine religiöse. Die Aøfgabe des Palatins des Reicbes oder dessen, der ihn

aertritt, istbeiderKönigsÞrönøngheinliturgiscberAÞt'AlleAgendø, die das Pon-

tìficale R
ren Bisch

rnit dem
recbte Scbulter der Königin. Obwobl seine Funh,tion in der Kircbe und während

einer heiligen Zeremonie sattfindet, ist sie þ.eine þircbliche, sondern eine ziaile,

die irn Namen und im Aøftrag der Nation durchgefübrt wird ønd die nacb der

h e ilige n Litørgie e do lgt.l 7

Der Kardinal betonte, daß König Matthias von dem protestantischen
Grafen Istvan Il\(y)êshâzyimJahre 1608 mitgekröntwurde. Damals hätte die

Kirche den Protestanten nicht verboten, diese Funktion auszuüben. Umso
weniger sei es in der moderne nZeit opportun, solches zu untersagen, denn

die Könige würden nur noch in wenigen Ländern nach kirchlichem Ritus ge-

krônt. Die verschiedenen ungarischen Erzbischöfe und Bischöfe, mit denen

er sich beraten habe, stimmten mit seiner Auffassung über die zivile Funk-
tion des Palatins bei der Krönung überein. Alle Senatoren und Deputierten
des Reiches, auch die Akatholiken, würden nach der Inauguralsitzung in die

Kirche ziehen. Sie hätten das Recht, der heiligen Zeremonie beizuwohnen,
die ein integraler Teil des parlamentarischen Konsenses sei. Mit dieser Auf-
fassung hätte der Primas den j Heili-
gen Vater, den König und die roble-
matik zu befreien, . . . øm nicb öffnen
(. . . qøi forsian redicalismo poras aperiret).l8

\Während Kardinal Csernoch seine Rolle als Mittler zwischen ungari-
scher Nation, König und Papst spielte, standen Kaiser Karl in Österreich für
die Lösung der Verfassungsfragen keine adäquaten politischen Persönlich-
keiten zurVerfügung. Am 25. November 1916 ließ er Graf Polzer-Hoditzzur
ungarischen Krönungsfrage mitteilen, es sei ihm der \Øidersp_ruch in den

Verfassungen Österreichs und Ungarns bekannt, und es werde die Sache der

1? ESZER/STORII 446.
18 ESZER/STORII 448; Otto von Habsburg (wie Anm. 12) 309 sieht in der ungarischen

Krônung von 1916 die Präfiguration der Ökumenischen Bewegung des 20. Jahrhunderts, was

aus dem Brief des Kardinal Csernoch an Papst Benedikt XV. nicht hervorgeht'
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Minister sein, sich zurechtzuftnden. Er habe d.ie Absicht, sicb nicht nur in
Ungørn, sondern aøcb in Òsterreicb þrönen zø kssen. Böbmen mìisse ein eigenes
M inis ter iøm e r h alte n,le

Diese Bemerkung zeigt, daß Kaiser Karl, ähnlich wieErzherzogFranz
Ferdinand und doch verschieden zu ihm, eine Lösung des Nationalitäten-
problems durch eine Umstrukturierung der Habsburgermonarchie plante.20
Er wollte, wie seinen handschriftlichen Aufzeichnungen aus Prangins zu
entnehmen ist, in der Balance von Tradition und Reform den Föderalismus
auf die Grundlage der alten Königreiche stellen und neue Verfassungen mir
dem alten Prinzip der Krönung, der emotionellen Bindung von Herrscher
und Volk, vereinen.2l \(/ährend der Herrscher die juridischen Lösungen sol-
cher Pläne von seinen Ministern erwartete, bereitete er sich selbst mitten in
den schwierigen Tagen des Krieges und all den auf ihn einstürmenden Ge-
schäften innerlich auf die Krönung vor. Ihm ,,hat die Krönung ungemein viel
bedeutet. Sie war für ihn die Investition, die die Kirche im Namen Gotres
vornahm. Alle die Pflichten, die ,,er bei dieser feierlichen Zeremonie ge-
schworen hat, hat er mit tiefsten (!) Glauben übernommen und zum Pro-
gramm seines künftigen Lebens gemacht. Bei der Krönung wird dem Herr-
scher die ganze Bevölkerung von Gott übergeben, und von da ab hatte er für
seine lJntertanenzsleben, zu sorgen, zu beten, zu leiden und sich zu heili-
gen, um sie zu Gott emporzuführen".22 Das Krönun gsgebet Accipe coront.lrj
regni, das der Primas unmittelbar vor der Koronation spricht, war während
seiner gesamten Regierungszeit die Linie, der Kaiser und König Karl in allem
folgte.23

Er fühlte sich ,,als Vater aller seiner Völker und damit auch vor Gott für
deren Seelenheil verantwortlich. Um dem Abfall zu steuern, hat er alles ge-

re PoÌzer-Hoditz (wie Ann.2) 1,76.
20 Polzer-Hoditz (wie Anm. 2) 8Z-88.
2t TS 2857 Kaiser Karl (wie Anm. 1) 147.
22 TS 2843.
23 TS 2858; Pontificale Romanum Summorum Pontificum.Jussu editum a Benedicto XIV.

et Leone XIII. Pont. Max., 1 (Ratisbonae, Neo Eboraci, Cincinatti 1888) 173-201. Krönungs-
gebet 180: Accipe conjnam regni, quae, licet øb indignis, Episcopóram tamen mánibøs, cápiti tøo
impónitur. In nómine Pø I tris, et Fí i lii, et Spíritus I sancti, quam sanctitatis glórinrn, et honórem,
etopws fortitúdinis, significáre intélligas, etper banc tepartícipem ministérünostrinonignóres, Ia ut
sicut nos in interióribws pastóres, rectorésqwe anim,irum intellìgima¡ ita et tø in exterióribus verus
Dei cubor, strenuúsqøe contra omnes adøersitátes Ecclésiae Christi defensor assßøs, regníque tibi a
Deo dati, et per offícium nostrae bened.ictiónis in vice Apostolóram, omniúmque Sanctórøm, regí-
minitøo corntníssi útilk exsecútor,proficuúsque regnátor semper app,íreas; ut intergloriósos athléas,
airtútømgemmis orn,ítas, etpraémio sempitérnaefelicittitis coroná,tus cumRedemptóre ac Søloatóre
nostro Jesø Christo, cøjus nomen, ,Licémque gest"íre cróderis, sine fine gloriéris: Qui øioit, et imperat
Dews cum Patre, et Spírita sancø in saécula saecalórøm,

R. Amen.
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tan, was in seiner Macht stand. Er ließ keine Mittel ungenützt, um es zu errei-

chen".2a

Als Schutzherr der heiligen katholischen Kirche war für ihn der Titel
Apostolisclter Königeine ganz spezielle Bindung an Gott und die Kirche, als

die ihm auferlegte Verpflichtung, apostolisch zu wirken.2s Papst Sylvester II.
hatte imJahre 1000 König Stephan die heilige Krone übersandt, die als Sym-

bol der ungarischen Staatsmystik die besondere Bindung von König und Kö-
nigreich an Rom ausdrückte.26

Diesem Faktum entsprach auch die Rolle des \Øiener Nuntius, der bei der
ungarischen Krönung den Papst vertrat. Er reiste schon am 2T.Dezember
1916 mit seiner Begleitung nach Budapest, stieg im Priesterseminar ab, er-

hielt ein besonderes Auto zu seiner Verfügung und genoß die Gastfreund-
schaft des ungarischen Klerus, verschiedener Klosterfrauen und der ungari-
schen Regierung. Der König selbst empfing ihn am 28. Dezember um
t/rsIJhr nachmittags im Königspalast und ersuchte ihn, dem Heiligen Vater
für die Dispens vom eucharistischen Fasten ehrfurchtsvoll zu danken.

AmVorabend derKrönung,am29. Dezember 1916,wurde die Krone des

heiligen Stephan mit großem Pomp und nach altem Zeremoniell aus der
Schatzkammer des Schlosses Buda in die Matthiaskirche, die Krönungskir-
che, gebracht. Obwohl die Krönungsfeierlichkeiten während des Krieges auf
das \Øesentlichste eingeschränkt waren, bot die Stadt am Vorabend des Er-
eignisses ein feenhaftes Bild.27

Diese ungarische Königskrönung war die letzte Zentraleuropas, deren
Zeremonie einem mittelalterlichen Schema folgte.28 Die Inauguralsitzung al-
ler Abgeordneten und Deputierten des Reichstags am 28. Dezember, bei der
der König das Inauguraldiplom unterzeichnete, entsprach der mittelalterli-
chen Privilegienbestätigung und den späteren \X/ahlkapitulationen, die je-

weils vor der Huldigung der Stände und vor der Krönung erfolgten.2e

,4 TS 3009.
25 Ts 3024,3047.
26 OttovonHabsburg(wieAnm.12)307-31,1,;AlbertBoeckler,Die,Stephanskrone".Mit

einem Nachwort des Herausgebers: Die ,Stephanskrone" im Rahmen der ungarischen Staats-

symbolik (11.-l3.Jahrhundert) in: Percy Ernst Schramm, Herrschaftszeichen und Staatssym-
bolik (Schriften der Monumenta Germaniae historica 13lIII, Stuttgart 1956) 731,-754;Magda
von Bárány-Oberschall, Die Sankt Stephanskrone und die Insignien des Königreiches Ungarn

fWien, München'z1974).

'z7 
TS 3050; ESZER/STORII 451.-452.

28 Otto von Habsburg (wie Anm. 12) 305.
2e Fritz von Keller, Österreichisches und Ungarisches Staatsrecht (Berlin 1917) 208; Polner

(wie Anm. lO) 238-240;Berichte über die feierliche Überreichung des Inauguraldiploms an

Kaiser Karl am 27.Dezeml:er 1916 um 6 Uhr abends: \üiener Zeitung No 296, 28. Dezember
1916,1,1,-13;Bericht von der Diskussion über das Inauguraldiplom: Arbeiterzeitung No 342,
10. Dezember 1916,5-6; '\fliener Mittagszeitung No 281, 9. Dezember 1916, 1; Neue Freie
Presse No 18795,1,6. Dezember 191,6,6-7.
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Die Krönung selbst begann am Morgen des 30. Dezember mit dem feierli-
chen Einzug des Königspaares in die Kirche. Im Rahmen eines großen Hoch-
amtes wurden Königsweihe und Koronation vollzogen. Danach legte der
Königvor der Kirche den Krönungseid ab und bekräftigte mit dem Königs-
ritt symbolisch den Schutz des Landes nach allen vier Himmelsrichtungen.r0
Dte Zeremonie wurde mit dem Krónungsmahl, dem öffentlichen Königs-
mahl, abgeschlossen.

Der \Øiener Nuntius beschrieb in seinem Bericht vom 2.Jànner 1917

nicht das gesamte Krönungszeremoniell. Er schilderte nur seine Eindrücke
und vor allem seine eigene Funktion, die er als Vertreter des Papstes auszu-
führen hatte. Für ihn war im Chor der Matthiaskirche gegenüber dem Kö-
nigsthron ein eigener Bet- und Lehnstuhl vorbereitet; seine Begleitung stand
hinter ihm. Beim Krönungsmahl, in dem nach mittelalterlicherTradition die
Magnaten die Speisen auftrugen, saßen König und Königin zusammen mit
jenen Persönlichkeiten, die an der Zeremonie aktiv beteiligt waren, an der
Spitze der mit Blumen und goldenem Geschirr dekorierten und erhöhten
Tafel. Der Primas und der Erzbischof von Kalocsa als Mitkoronator saßen
zur Rechten des Königs, der apostolische Nuntius als Vertreter des Papstes
und Graf Stephan Tisza als Vertreter der Nation, zur Linken der Königin.
Keiner der Tischgäste berührte die Speisen. Als das Getränk serviert wurde,
erhob der König das Glas auf das Vaterland, der Primas trank auf den König.
Die Umstehenden stimmten in den Toast ein. Mit Danksagung und Hände-
waschen war das Bankett um 3 Uhr nachmittag zu Ende, der König kehrte in
seine Appartements zurück.31 Noch am Abend reiste das Königspaar nach
\Wien.

Der persönlichen Frömmigkeit Kaiser Karls entsprach seine Auffassung
des Gottesgnadentums. Der Kaiser verkörperte die althabsburgische Tu-
gend der Pietas, die zuletzt Leopold I. (1658-1705) und Karl VI.
(1711-1740) vorgelebt hatten. Das Bewußtsein vom Herrscher als Men-
schen, das die Nachkommen Franz Stephans von Lothringen und Maria
Theresias ausgezeichnethatte, nährte sein soziales Engagement. Der junge
Herrscher .war von einer tiefen Herz-Jesu-Verehrung und den religiösen
Strömungen der Jahrhundertwende, des fin de siècle, von lJltramontanis-
mus und Integralismus, geprägt, deren Anhänger sich antiliberal und anti-

r0 Exakteste Beschreibung der Krónung von Reinhold Lorenz, Kaiser Karl und der (Jnter-

gang der Donaumonarchie (Graz, lVien, Köln 1959) 263-269; einzelne Details bei Heinz Rie-
der, Kaiser Karl. Der letzte Monarch Österreich-Ungarns. 1.887 -1,922 

(Mnnchen 1981) Z9-80
und E. H. P. Cordfunke, Zita. Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn (Slien, KöÌn,
Graz 1986) 67-69.

rl ESZER/STORTI 451-454; Otto von Habsburg (wie Anm. 12) 309.
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freimaurerisch im Glaubensgehorsam streng an den Papst banden'32 Papst

Pius X. erneuerte die eucharistische Frömmigkeit; aus den Benediktinerklö-
stern des späte
wegung fort.I
sung des neuge
Pflichten. Sein
sterten Rufen der Bevölkerung, die ,,wie das Brausen des Meeres zur hochge-

legenen Burg drangen" . . . ,,nur leise und ohne jede Bitterkeit Hewte ist es El-
jen, røie bald werden sie ebenso schreien und meinen Kopf øerlangen".3a

Hatte die ungarische Krönung die Begeisterung der Nation hervorgeru-
fen und eine Bindung von König und Volk besonders bei den Katholiken er-
zeugt,betrachtete es Kaiser Karl später als großen Fehler, daß er, ohne diese

Beziehung vertieft zu haben, sofort nach der Krönung wieder abreiste. Er
wrire gewiJl der erste Habsbwrger gezoesen, der es verstanden bätte, ein Königaon
(Jngørn in dem Sinn zø sein, der den historischen Traditionen des alten König-
reicbs und den loyølen und oornehmen 

.Wùnschen 
der Ungarn entsprochen

hàtte.35

Die liberale Gesetzgebung, die Kaiser FranzJoseph I. Österreich-Ungarn
seit 1862 zugestehen mußte, sanktionierte einen Säkularisierungsprozeß,
der Bevölkerung und Staat zunehmend durchsetzte. Der konkordatslose
Zustand seit 1821 und die liberalen Schul- und Ehegesetze entsprachen dem
sich vom Katholizismus innerlich entfernenden Bürgertum, einem Teil des

Adels und der Intelligenz. Diese Gesetze bewirkten in der noch im Katholi-
zismus verwurzelten bäuerlichen Bevölkerung - in jenen, die aus ihr sozial
aufstiegen und in den aus ihr hervorgehenden Arbeitern - eine zunehmende

32 Anna Coreth, Pietas Austriaca. Österreichische Frömmigkeit im Barock (\X/ien'?1982)

/2. Ein interessantes Beispiel für das ìØiederau{leben der habsburgischen Frömmigkeit sind
die drei Predigten von Cölestin Slolfsgruber, Kreuz, Krone und Zepter ^üy'ien 1908), die er an-
läßlich des 60-jährigen-Regierungsjubiläums von Kaiser FranzJoseph I. gehalten hatte. Bei der
zweiten Festversammlung des Eucharistischen'Weltkongresses am 12. September l9l2hiekP.
Karl Graf Andlau SJ in der'Wiener Rotunde eine Ptedei6er Die heìlige Eucharistie urul das Haus
Habsburg siehe dazu: Bericht über den XXIII. Internationalen Eucharistischen Kongreß.
lWien 12. bis 15. September 1912,hg.v. Karl Kammel (Vien 1913) 355-361. Zur persönlichen
Frömmigkeit von Kaiser Karl: sehr viele Belege im TS, daraus kursorisch: 2888-2906,
2909-2918, 2921-2924, 3002, 3005-3006, 3048.

Die beste zeitgenóssische Definition des Integralismus stammt von dem \üiener Dogma-
tikprofessor Ernest Commer, Die päpstlichen A.llokutionen in den Konsistorien vom 25. und
27.ll4aiin: Divus Thomas II/1 (1914) 286; Emile Poulat, Intégrisme et Catholicisme Intégral
(Tournai 1969).

r3 Zu Integralismus, eucharistischer und liturgischer Frömmigkeit vor dem Ersten \Welt-

krieg: Oskar Kohler und Roger Aubert in: Handbuch der Kirchengeschichte, hg. v. HubertJe-
dìn YI/ 2 (Freiburg, B asel, rù(/ien 197 3) 265 -29 2, 417 - 426, 47 5 -5 00.

14 TS 3050.
rs Polzer-Hoditz (wie Anm. 2) 1,1,4 m. Anm. 1.
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religiöse Verflachung.r6 Die meisten Versuche des soeben gekrönten Königs
von lJngarn und Kaisers von Österreich, diesen Sâkularisierungsprozeß zu
bremsen, stießen auf '\fliderstand. Er fand Ablehnung in verschiedenen Krei-
sen der Armee, bei den Nationalliberalen, und zog sich die Feindschaft der
Maçonnerie 2u.37 ] /ie die meisten Mitglieder der Dynastie war auch er vom
Tod des Kronprinzen Rudolf betroffen3s und war . . . ,,sich von Jugend auf
über die verderblichenTendenzen der Freimaurerei, so wie sie die Enzyklika
,Humanum genus'Papst Leos XIIL zeichnet, bewußt. Er wußte, daß diese
Organisation an der \Øurzel jeden Kampfes gegen Gott und die Kirche zu
finden sei, daß sie bestrebt ist, sich entweder in die Regierung zu infiltrieren,
um ihren Zweck zu erreichen oder aber vor lJmsturz und Mord nicht zu-
rückschreckt, um diejenigen zu beseitigen, die ihr im \Øeg stehen".se

In seinem Bericht über die Krönung Karls IV. zum König von lJngarn
fügte Nuntius Valfré di Bonzo kritische Bemerkungen über die politische
und religiöse Situation LJngarns ein. Er sah den Sturz des Ministerpräsiden-
ten Graf Stephan Tisza voraus, ließ seine Sympathie für den nach Macht stre-
benden ErzherzogJoseph durchblicken und übte unterschwellig Kritik am

16 Gabriel Adriányi, Fünfzig Jahre Ungarischer Kirchengeschichte 1895-1945 (Studia
Hungarica 6, Mùnchen 1974);Moritz Csák¡ Kulturkampf, Freisinn und Liberalismus im
Österreich der siebziger und achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts in: Religion und Kultur an

Zeitenwenden. Auf Gottes Spuren in Österreich. hg. v. Norbert Leser fVien, München 1984)
786-199; ders., Die Römisch-Kathoiische Kirche in Ungarn in: Die Habsburgermonarchie
1848-1918, hg. v. Adam'\landruszka und Peter Urbanitsch, 4 (V/ien 1985) 320-325.

r7 Vgl. dazu diverse despektierliche Äußerungen von Edmund Glaise von Horstenau, Ein
General im Zwielicht, Die Erinnerungen Edmund Glaises von Horstenau, eingel. u. hg. von Pe-

ter Broucek (Verôffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs 6/,
Vien,Koln,Graz1980)560(Register),und:Schicksals.jahreÖsterreichs 1908-l919.Daspoli-
tische Tagebuch Josef Redlichs, bearb. von Fritz Fellner, 2 (Veröffentlichungen der Kommis-
sion für Neuere Geschichte Österreichs 40, Graz, Köln 1954) 377 (Register); TS 2859,
2919-2920, 3A25-3031; Rudolf Sieghart, Die letzten Jahrzehnte einer Großmacht. Men-
schen, Virlker, Probleme des Habsburger-Reichs (Berlin 1932) 178-181legt seine Entlassung
als Gouverneur der Bodenkreditanstalt zu \Weihnachten 1916 nicht in erster Linie Kaiser Karl
zur Last. In seinem Kapitel über den Kaiser zeichnet er frei von Ressentiments diesen wenn
auch kritisch so durchaus respektvoll. Kaiser Karl schildert in seinen perstrnlichen Aufzeich-
nungen aus Prangins (Juni 1919 - September 1921) Sieghart als ,,ein böses Gewâchs des alten
Österreich", der sich als Direktor der Bodenkreditanstalt ,,durch das Geld seiner Bank fast alle

Zeitungen gewonnen" und sich bis in die höchsten Kreise viele Leute durch seine ,,Gefälligkei-
ten" verpflichtet hatte. ,, . . . diese entsetzliche Korruption konnte nur dadurch aufhören, daß

dem Herrn Sieghart seine Geldquelle in dieser Bank verstopft wurde.": Kaiser Karl (wie Anm.
1) 14e.

38 Brigitte Hamann,ErzherzogAlbrecht - die graue Eminenz des Habsburgerhofes. Hin-
weise auf einen unterschätzten Politiker, in: Politik und Gesellschaft im alten und neuen
Österreich. Festschriftfirr Rudolf Neck zum 60. Geburtstag (\Wien 1981) 62-77;KaiserKarl.
Persönliche Aufzeichnungen, Zeugnisse und Dokumente, hg. v. Erich Feigl (\Wien 1984)

17-30.
3e TS 3024.
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Zustand der Erzdiözese Esztergom (Gran). Der Nuntius hatte die Vorliebe
des ungarischen Klerus fúr eine Menge Gold, Peþtora

Ornømente, øuch bei einigen, die, wie iclt hcirte, nicbt ein

bemerkt. Es beeindrucþæ rnicb sebr, daf es in dieser grotlen und reicben Sadt so

zøenig Kircben gibt Die wenigen befinden sicb im Zentrøm. Ebenso zu bedøøern

istder Zøsønd der þatholiscben Presse, Es gibt nør eine Zeitøng d.ie þ,lein und øn-
bedeutend. ist In der Redøþtion sind nør der Direþtor wnd. ein ønderer Redaþtewr

þatbolisch, d.ie ønderen, so sdgt man mir, waren zøenigstens in der Vergangenheit,

Jøden, die es in (Jngarn im UberflwlS gibt, sie waren ihre bezøhlten Miørbeitera1
Der Primas Hungariae sandte am Fest der Heiligen Drei Könige, am 6. De-

zember lglT,einenlateinischen Berichtüber die Krönung Karls IV. an Papst

Benedikt XV. Er rühmte die außerordentliche Frömmigkeit des Königspaa-
res undbeschrieb denJubel des Volkes und dieFrömmigkeitderPriester; auch
hob er die besondere Reverenz hervor, die Regierung und Volk dem Nuntius
als Vertreter des Heiligen Vaters entgegengebracht hätten.al

Die Forderung nach dem Sturz der Habsburger wurde zuerst von der Ma-

çonnerie erhoben; für dasJahr 1917 ist sie in den Resolutionen des freimaure-
rischen \Øeltkongresses, der vom 27 .l:rs 29. Juni in Paris stattfand, nachweis-
bar.a2

Ð ESZER./STORII 454-455; dazu Adriány (wie Anm. 36) 17-20,30-33, 36-38.
41 ESZER/STORTI 456.
a2 Zur habsburgisch-lothringischen Familientradition úber die Feindschaft der Freimau-

rerei, die sich seit dem Tod des Kronprinzen Rudolf die Vernichtung der Dynastie zum Ziele
setzte, vgl. Kaiser Karl (wie Anm. 38) 17-30; sie stimmt mit den Darstellungen von Karl Heise,
Entente-Freimaurerei und Weltkrieg. Ein Beitrag zur Geschichte des Veltkrieges und zum
Verständnis der wahren Freimaurerei (Faksimile-Ausgabe der 1920 erschienenen 3. Aufl. des
\Werkes, \WobbenbüIl 1982) überein. Siehe die Namen Béla Kun, Benedikt XV., Eduard Beneð,

Franz Ferdinand, FranzJoseph, Karl I. von Österreich-Ungarn, KarÌ Ludwig, Karel Kramarsch
(sic) im Register 394, 397,399. Identisch dazu auch TS 2823, 2859, 2860, 2861,, 2871,, 2886,

3025-3036,3516 f.,3523,3524,3555 f.; mehr allgemein Matthias Erzberger, Erlebnisse im
\Weltkrieg (Stuttgart, Berlin 1920) 137-1,58; Klaus Epstein, Matthias Erzberger und das Di-
lemma der deutschen Demokratie (Berlin 1962) 92, 139,148, 183 f.; im Kongreßbericht: Li-
berté - Egalité - Fraternité. Congrès des Maçonneries des Nations alliées etNeutres les 28, 29
et 30 juin 1917,GrandOrient de France, 16 rue Cadet, Paris, Grand Loge de France, 8, rue Pu-
teaux, Paris, finden sich viele Hinweise auf die Ziele der Maçonnerie, die den Ersten rVeltkrieg

als Konflikt zwischen Demokratie und Imperialismus, von Freiheit und Autoritãt, aber auch
als heiligen Krieg betrachtet hat. Daraus einige Beispiele: La grande guerre de 1914, irnposée

d'abord à laFrance, à h Belgique età h Røssie,puis à I'Eørope, ensuite au monde, pør I'agression ger-
maniqøe, n'a cessé de définir elle-mème, progressiztement, le caractère du conflit engagé en y faisant
s'ffionter deuxprincipes: celuí de la D,ímocratie et celui de I'lmpérialisme, celøide la Liberté etcelui
de lAutorité .. .(p. 10).

S'il y a une guene sainte, c'est celle-h, et nous devons le redire søns nous lasser(p.21 f.); zu den
Kriegszielen und Friedensbedingungen: Nous n'avons pas, mes FF. . à défínia ni à délimiter les

cond.itions d.e løpaix. Aø surpløs, anticiper sør lbeavre des diplomates serait oain; øne grande partie
de cette oeøøre dépend en outre des éaénements qu'ilest, dans lewrs lignes exøctes etmême ea.gues, tou-
jours dfficile de préaoir. Nous pouoons, dø moins, sans préjager de toøtes les autres mesures suscepti-
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sches Landab, zøirerþ.\àren bier unsere Pflicbt, aon jetztan einVolÞ., einefreie und
wnøb bängige N atio n zø b egrr'inde n.a3

In ihrer ersten Sitzung am 16. Novembe r 1918 zerriß die tschechische Na-
tionalversammlung das Band von böhmischer Nation und habsburgischer
Dynastie. Karel Kramái - sein Todesurteil hatte Kaiser Karl 1912 amnestiert

- stellte als Präsident der Nationalversammlung fesl . . . alle Fesseln, die uns

an das Haøs Habsburg-Lotbringen Þ.etten, sind gesPrengt. Es ist aorbei mit der
Übereinstimmung zu 1526 (Erbvertrag) und zwr Prøgmatischen Sanction. Das
Haus Habsburg hat alle Recbte auf den Thron oon Böbmen verloren.aa

Es waren die ersten Posaunenstöße, die den Untergang der österrei-
chisch-ungarischen Monarchie ankündigten.

In Ungarn brach am 31. Oktober 1918 die Revolution aus; analog zu der
ósterreichischen Erklärung vom 11. November 1918 über den Verzicbt arn
Saøtsgeschàftunterschrieb Kaiser und König Karl am 13. November dieselbe
für Ungarn.as

Der Kaiser und König war damit bis an die Grenzen des für ihn nach Ge-
wissen und Krónungseid Móglichen gegangen. Er widersetzte sich allen For-
derungen, abzudanken, was schließlich zu seiner Exilierung führte, als man
ihn zwang, am 24.März 1919 das Schloß Eckartsau zu verlassen und seinen
\lohnsitz in der neutralen Schweiz aufzuschlagen.a6 Drei Tage vorher hatten
in Ungarn die Kommunisten die Macht übernommen, die Räterepublik un-
ter Béla Kunwollte mit sowjetischer Hilfe gegen die Demarkationslinien an-
kämpfen, bis zu denen Tschechen, Rumänen, Serben und Franzosen vor-
gedrungen waren. Die kommunistische Räterepublik brach unter dem
Druck der rumänischenTruppen und der gegenrevolutionären Bewegungen
imJuli 1919 zusammen.aT F.rzherzogJoseph hatte imNovember 1918 denEid
auf die ungarische Republik geleistet, um für den rechtmäßigen Souverän
eine habsburgische Kontinuität zu sichern. Als er am 6. August 1919 von den
Gegenrevolutionären zum Regenten ausgerufen wurde,48 trat der tschecho-
slowakische Außenminister Eduard Beneð in die Schranken. Schon am
12. August, vier Tage bevo rErzherzogJoseph Eugène Clemenceau, dem Mi-
nisterpräsidenten der alliierten Friedenskommission in Paris, die Mitglieder

+3 DD /-8.
a+ DD 8-9; zur Amnestie von Karel Kramái: Polzer-Hoditz (wie Anm. 2) 430; über clie Be-

gegnung von Vaclav Klofác mit Kaiser Karl am 22. Oktober 1918 Polzer-Hoditz (wie Anm. 2)

558-559. Über die Interessen des Heiligen Stuhles an der Begnadigung von Kramái: AE,
Valfré an Gasparri, 5.Juli 1917, Austria 587, Prot.37.1,57.

as Lorenz (wie Anm. 30) 532-538, 561,-563.
a6 Lorenz (wie Anm. 30) 576-578.
a7 Anton Lehár, Erinnerungen. Gegenrevolution und Restaurationsversuche in Ungarn

1918-1921., hg. v. Peter Broucek (München 1973) 28-32,71-121.
a8 Lehár-Broucek (wie Anm. 47) 31.
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seiner Regierung unter Stephan Friedrich vorstellte,ae witterte Beneð in
lJngarn einen habsburgischen Restaurationsversuch. In seiner Note an die
Alliierten verweigerte er jede Zusammenarbeit der tschechosiowakischen
Republik mit einem lJngarn, in das die Habsburger zurückkehren würden.
Denn die Dynastie der Habsburger røird niemals auf ihre verlorenen Tizrritorien
'uerzichten und immer dønøcb tracbten, diese unter ihrem szepter zu oereinigen.
Regierten die Habsburger in Budapest, könnte \Øien dem Einfluß und ãen

schließlich gelang es Miklós von Horth¡ dem ehemaligen vizeadmiral und
Kriegsminister, der aus dem nationalistischen Flügel der ungarischen
Gegenrevolutionäre kam, am 16. November 1919 imEinvernehmen mit der
Großen Entente als Befreier von den rumänischen Besetzern in Budapest
einzuziehen.52

Im Dezember 1919 wurd Delegierte zu Friedensge-
sprächen nach Paris zu send ierung des politischen Le-
bens fanden vom2L. bis 26. fiir die neue Narionalver-
sammlung statt.53 Bevor diese am 16. Februar 1920 im ungarischen Parla-
mentsgebäude ihre erste Sitzung abhielt, befürchtete man bereirs in paris das
Aufkommen einer prohabsburgischen Strömung in Ungarn. Die alliierten

r der
ie sic
Eine

derspruch zu den Grundlagen der Friedensschlüsse, sie würde wecler aner-
kannt noch toleriert werden. Dieser Resolution schlossen sich die Vertrerer
Serbiens, Kroatiens und Slawoniens, Rumäniens, österreichs und der
Tschechoslowakei an.sa

Die ungarische Diplomatie, geformt von jahrhundertelanger Behaup-
tung gegenüber Österreich und den Türken, versuchte, sich im Ko-p.o*ìß

4e DD 9-10.
50 DD 10-12.
51 DD 12-1,3.
s2 Lehár-Broucek (wie Anm. 42) 32.
5r DD 13-14; Ferenc Pölöskei, Hungary afrer rwo revolutions (1919-1922) (Studia Hisro-

rica Academiae Scientiarium Hungaricae, 132, Budapest 19SO) 81-36, 53-61.
54DD 15-17.
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der nunmehrigen Situation anzupassen. Die Formulierung des Statutes der
Nationalversammlungvom 29. Februar 1920, das auch den Regenteneid vor-
schrieb, spiegelte diese Balanceversuche.ss Einerseits betrachtete sich die
Nationalversammlung als höchste gesetzgeberische Instanz des ,,neuen IJn-
garn", andererseits band sie sich an die Konstitution des ,,alten Ungarn", wo-
nach ohne Zustimmung und Gegenzeichnung des Königs keine Gesetze er-
lassen werden konnten. Als Miklós von Horthy am 1..März 1920 zum Re-
genten gewählt wurde, mußte er feierlich beschwören, Ungarn und - nicht
ausdrücklich, sondern nur implizit - dem König treu zu sein, seine Gesetze,
Rechte und bewährten Sitten zu beobachten, das Land und seine Unabhän-
gigkeit zu schützen und seine Pflichten in Übereinstimmung mitVerfassung
und Nationalversammlung, mit Recht und Gesetz im Interesse und zur Ehre
des Landes zu erfüllen.56

Ähnlich verhielt sich der ungarische Episkopat unter der Führung des
Primas Hungariae, Kardinal János Csernoch. Die meisten Bischöfe 'waren

theoretische, einige unter ihnen auch praktische Legitimisten, andere stell-
ten sich auf die Seite der Kleinen Landwirtepartei, die den Ausschluß der
Habsburger von einer freien Königswahl wünschte. Sie alle setzten das Inter-
esse der Kirche und der Katholiken des Landes über die Interessen der politi-
schen Parteien und des Königs, In ihrer Beziehung mit Rom gerieten sie in
ähnliche Ambivalenz wie die ungarische Regierung, die zwischen den \Wün-

schen der Nation und den Forderungen der Siegermächte und deren Ver-
búndeten hin und her schwankte.

Die Bischöfe wollten die altungarische Diözesanstruktur bewahren,
während der 'Wiener Nuntius, Erzbischof Valfré di Bonzo, seit Dezember
1919Kardinal, im Verein mit dem Kardinalstaatssekretär Pietro Gasparri die
neuungarischen Diözesangrenzen noch vor Abschluß des Friedensvertrages
von Trianon den Grenzen der Nachfolgestaaten anpassen wollte. Valfré
Bonzo befürwortete rm Màrz 1920 die Abtrennung der westungarischen
Teile von den Diözesen Györ (Raab) und Szombathely (Steinamanger) und
ihre Unterstellung unter einen Apostolischen Delegaten, der ein deutsch-
sprachiger Priester sein sollte.

Ahnlich plante er ohne \Øissen und Zustimmung des Papstes, die ge-
samte Slowakei derJurisdiktion des Bischofs von Kaschau zuzuordnen. IJm
diesen Aktivitäten des \il/iener Nuntius zu entgehen, wandte sich der ungari-
sche Episkopat direkt an den Papst.sT Gemeinsam mit der ungarischen Re-
gierung bemühte er sich um die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit

55 PD 1, %5-940 Pölöskei (wie Anm. 53) 72-82.
56 PD 1, 940; über die \ü/ahl Horthys als einzig realis¡ischen Kandidaten für das Regenten

amt: Pö1óskei (wie Anm. 5 3) 69,7 5-76;r:ber die Erweiterung seiner Macht[¡efugnisse 77-78
57 GERGELY, Konferenzprotokoll vom 17. }r4àrz 1920, 7 7 -7 8, 81.
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dem Heiligen Stuhl. Am 10. August 1920 wurden die ungarische Vatikanbot-
schaft und die Budapester Nuntiatur errichtet; Lorenzo Schioppa, Titular-
erzbischof von Giustianopoli di Mocesso, fungierte als erster Apostolischer
Nuntius in Budapest.5s

ErzherzogJoseph stellte dem Nuntius aus seinem Besitz das Clothilden-
palais als Residenz zur Verfügung, das der ungarische Adel aus eigenem re-
präsentativ einrichtete. Kardinal Csernoch teilte am 27. Oktober I92O der
Bischofskonferenz die Ankunft von Nuntius Schioppa mit. Er berichtete
auch von einem Brief aus Prangins, dem Schweizer Exil von Kaiser und Kö-
nigKarl. Darin ersuchte dieser den ungarischen Episkopat, ihm einen treuen
und zuverlässigen Priester zur Übermittlung von Nachrichten zu senden
und ihm, dem gekrönten ungarischen König, die Treue zu halten. Damals
hatte er bereits mit den Vorbereitungen zu seinem ersten Restaurationsver-
such begonnen,se

Es ist nicht das Ziel dieser Arbeit, das sehr komplexe Problem der ungari-
schen Restaurationsversuche Karls IV. darzustellen und die Diskussion über
Zeitpunkt, Chancen und Einflüsse alliierter Mächte und des Papstes auf diese
Ereignisse zu beginnen. Sie bleibt einer anderen Studie vorbehalten.

Die Forderungen der alliierten Mächte, König KarI zur Abdankung zu
veranlassen oder zu zwingen, wurden mit denselben Begründungen wie seit
1918 sofort nach dem Scheitern des ersten Restaurationsversuches wieder
laut.60 \Øährend des Gespräches von Kaiser und König Karl mit Horthy in
der Budapester Hofburg ließ der Regent die Möglichkeit durchblicken, den
König gefangenzunehmen.6l

In den Monaten zwischen dem ersten und dem zweitenRestaurations-
versuch berichtete Nuntius Schioppa über die Aspirationen Erzherzog
Josephs aufden ungarischen Thron und über dessen große Angstvor der an-
gedrohten militärischen Intervention der Kleinen Entente gegen Ungarn.

58 de Marchi (wie Anm. 9) 255. Schioppa war seit 191,2 an der Nuntiatura Baviera;
1912-1916 als Sekretär, 1917-1920 als Uditore, wo er, Eugenio Pacelli unterstellt, die Pro-
bleme Öscerreich-Ungarns genau kennenlernte. Denn die geiamte Korrespondenz von Kaiser
und König Karl an Papst Benedikt XV. ging ùber München und über Bern nach Rom. Man
wich dem italienisch-nationalistisch gesinnten \Wiener Nuntius Valfré di Bonzo aus. Graf Jo-
seph Somssich de Saárd war vom 11. 9. 1919 bis 15.3. 1920 tngarischer Außenminister, ab 3. 7.

1920 ungarischer Geschäftsträger beim Heiligen Stuhl: PD 1, 1O3O (Register)
se GERGELY, Konferenzprotokoll vom 17.Màrz D2A, 81.; Konferenzprotokoll vom

2/. Oktober 1920,82,84; Karl \Werkmann, Der Tote auf Madeira (München 1923) 135-1.50;
Kaiser Karl (wie Anm. 1) 305-306.

6a DD 19-37.
6r Aus Kaiser Karls Nachlaß, hg. v. Karl Verkmann (Volksausgabe, Berlin 1925) 62;Kaiser

Karl (wie Anm. 1) 303.
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Die Legitimisten dagegen waren voll Optimismus; sie nahmen diese Dro-
hungen nicht ernst.62

Am 22. Oktober 1921 referierte Schioppa die vieldiskutierte Rede, die
Ministerpräsident Graf Istvan Bethlen am Vortag in Pécs gehalten hatte. Die
Regierung versuchte, ein präzises Regierungsprogramm zu erstellen und
nach den'Vünschen der Entente eine einheitliche Regierungspartei zu for-
men. Zur Königsfrage betonte Bethien, daß die Ausübung der königlichen
konstitutionellen Macht nach dem Geist der ungarischen Konstitution auf
niemand anderen übertragbar sei. Der König sei der erste gewählte und er-
nannte Funktionär (\. Er kønn sicb nur irn Falle einer ais maior von seinem
Pktz entfernen. 'Wenn ibn eine vis maior oder eine Reaolution an der Awsiìbøng
seiner Recbte bindert, hören diese seine legitirnen Rechte wäbrend der Døuer der
vis maior nicbt øøf, sie aerschrøinden nicht und sie oerjäbren nicht 'Wenn 

die Re-
voløtion und die ais møior aufhören, bat er øon neneîn die Pflicbt, seine Macbt
øwszøäben. Wenn eines der Hind.ernisse - wie im gegemøättigen Føll - darin be-
steht, dalS die Regierwngsaustibøngder soøaerànenMachtooneinigen Bedingun-
gen abbàngt, dann mw!3 der Königentscbeiden, ob er die aorliegenden Bedingøn-
gen annimmt, weil die Nation nicbt ihr Recbt aerlieren Þ.ann, einen þ.onstitøtio-
nellen Königzu haben. Wenn wir ein Königreicb bleiben wollen, d.ürfen wir wns

aon diesem Gesicbtspønkt nicht entfernen, der ntit unserer Konstitution ønd. mit
ønserer aþtøellen Situøtion ùbereinstimmt'3

Schioppa schrieb, daß die Regierung Horthys die Verbindung der Staats-
form des Königreiches mit den Bedingungen des Friedensschlusses von Tria-
non durch Verhandlungen erreichen wollte. Der König sollte entscheiden,
ob er die Bedingungen von Trianon annähme und die Unabhängigkeit des
Königreiches nach der Kündigung der Pragmatischen Sanktion und des Ge-
setzes von 1867 akzeptiere. Die ungarische Nation wolle sich nicht an Ver-
träge und Verfügungen binden, die ihrer Unabhängigkeit schaden könnten,
v/oraus folge, døf die Macbt Ungarns nicbt gleicbzeitig die Møcht einer and.eren
Nation sein þönne.6a Andererseits verlange die konstitutionelle Pflicht der
Nation, die Siegermächte über die Auffassung Ungarns in der Königsfrage,
die als interne Angelegenheit zu betrachten sei, zu informieren. Denn die De-
tbronisøtion zaàre ein revoløtionärer AÞt, der ftir die Nation scl¡werste Konse-
qtrenzen mit sicb brächte . , .65

Bis zum Abschluß der Verhandlungen mit dem König und mit den Alli-
ierten ist jede Bewegwng in- oder øøferbalb des Parkrnentes als Kriegsrøf gegen

62 AE, Schioppa an Gasparri, 5.Ivli 1921, Austria 837, Prot.23.732; ebd., Schioppa an
Gasparri, 15.Juli 1921, Austria 837, Prot.23.742.9

63 AE, Schioppa an Gasparri, 22. Oktober 1921, Austria 837,Prot.27.240.
6a Wie Anm. 63.
65 \Øie Anm. 63.
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die Konstitøtion und als reoolwtionlir zw betrøcbten; die Regierwngistoerpflicbtet,
sie mit allen Krciften zø ønterdrùcþen. Wir nehmen rlnder einen Pøtscb noch eine
Detbronisation an, røir wollen Verhandløngen ønd nwr dann zø einer Ent-
scheidwng Þornmen. Wir wollen mit Gedøld ønd gutem Willen diese Frage lösen.

Jede andere Lösøng Þ,önnte einen BürgerÞrieg berbeifiihren.66
\Øährend der Nuntius seinen Rapport an den Kardinalstaatssekretär re-

digierte, erhielt er die Nachricht, daß der König am Vorabend in Sopron ein-
getroffen wat Nicbtsdestoweniger balte ich es für opportwn, Eører Eminenz die-
sen Rapport zu senden, der die Ansicht der Regierøng Hortbys zør monarcbisti-
scben Frage am Vorabend dieses auf erordentlichen Ereignisses zeigt. Das Wieder-
erscheinen des Königs auf øngariscbem Gebiet ist ein Ereignis, døs scbrøerste
Folgen fär dieses Land nacb sicb zieben þønn und d.øs oielleicbt sein ScbicÞsal fùr
d ie Z ø Þønft e nts c h e idet.67

Als das Kaiserpaar KarlundZitanach dem Scheitern des zweiten Restau-
rationsversuches in der Abtei von Thany am Balaton gefangengehalten
wurde, beschloß die Regierung, in Übereinstimmung mit der Pariser Bot-
schafterkonferenz vom 24. Oktober 1921, die Außenminister Beneð provo-
zierthatte, den König zur Renunziation zu überreden oder ihn dazu zu
zwingen. Denn - so der ungarische Außenminister an Kardinalstaatssekre-
tär Gasparri - die Große Entente fordere von der ungarischen Regierung,
Karl IV. zu beseitigen.6s Die Regierung wollte nun die Hilfe des Primas von
Ungarn in Anspruch nehmen und ersuchte ihn, den König zur Renunziation

66 AE, Schioppa anGasparrr,22. Oktober 1921, Austria 837,Prot.27.240; Grundzüge die-
ser Rede haben die Grafen Bethlen und Bánffr in einem vertraulichen Gespräch, das sie am 13.

Oktober 1921 in Venedig mit dem italienischen Außenminister Pietro Marchese della Torretta
führcen, geäußerc: PD 3,226-227

67 AE, Schioppa anGa,sparri,22. Oktober 1921, Austria 837,Prot.27.240; dervom ungari-
schen Außefiministerium publizierte Schriftwechsel mit den Vertretern der Alliierten Mächte
in Budapest sollte den Nachweis liefern, daß die ungarische Regierung bereits zu Beginn des
zweiten Restaurationsversuches diesen bekämpfte: DDD 1'r, 4-8

68 AE, Schioppa an Gasparri, Cilra 45 vom 29. Oktobe¡ 1921, Auscria 837,Prot. 26.684
DD 101-102, 111; PD 3, 273-274,292 (Die alliierten Hochkommissare in Budapest fordern,
König Karl IV., in dem sie eine große Bedrohungfür den Frieden Zentraleuropas erblicken, un-
verzüglich abztsetzen und außer Landes zu bringen, falls er bestehe, auf den ungarischen
Thron zurückzukehren); 293 -296 (Zusammenfassung der Ereignisse); 304-312. 37 6-382
(Telegramm des ungarischen Außenministers an die im Kloster Tihany befindlichen Regie-
rungsvertreter); 336 (GratBánfty an den ungarischen Vatikanbotschafter Graf Somssich über
die angeblich falschen Auffassungen des Nuntius von der Situation in Ungarn. Verschiedene
katholische Zirkel hätten ihn in dieser Richtung beeinfluß¡. Somssich wird angewiesen, das
Staatssekretariat zu informieren, die Alliiercen hätten den Schutz Ungarns vor den Exzessen
der kleinen Entente nur unter der Bedingung der Abdankung oder Dethronisation Seiner Ma-

.jestãt gewährleistet).

420



zu be\Á/egen. Sie hatte schon ein Abdankungsdokument vorbereitet, das ihre
Mitglieder Kálmán Kânya und Imre Csáky dem König überbringen
sollten.6e

Kardinal Csernoch antwortete dem Ministerpräsidenten AIs Prirnas von
(Jngarn besøcbe icb aufierordentlicb gerne den Kcinig aber ich werde dem König
in uollþ.ommener Freibeit das sagen, was icb uill. Icb übernebme uteder eine Mis-
sion noch eine Delegation aon der øngarischen Regierung, Ein Mandat, wm den

König zør Renunzittion zu bitten, þann icb, der ich den König geÞrönt habe,

nicbt annebmen, wnd ich darf das Empfinden jener Køtboliþen, die dem König
anbàngen, nicbt beleidigen. Aaferdem þenne ich sebr gøt die Menølittit des Kö-
nigs, de r n ie ab dan þe n w ird u nd e b e r die Gefab r der Ab s etz øng auf s ic b nimmt. E s

scbeint rnir besser, zøenn der König ønter dem Drucþ. der aøswàrtigen Màchte de-
thronisiert utird., als daf er selbst abdanht Es ist meine Ansicht, døJ3 eine Renøn-
ziøtion des Königs die Kriegsgefahr, die Imtasion der Feinde þawrn t,erhindern
Þanry weil die oerbùndeten Màchte seine formelle Detbronisation fordern.To

Vor seiner Abreise nach Tihany besuchte Kardinal Csernoch den Führer
der Legitimisten, Graf Albert Apponyi, und kontaktierte den Nuntius. Ap-
ponyi stimmte der Reise des Primas zu; er hielt die Abdankung des Königs
nur dann für richtig, wenn der Thron fúr den Kronprinzen gesichert sei. An-
sonsten schien ihm die Dethronisation günstiger - mit der erstaunlichen Be-
gründung, daß diese ohnehin juridische Gültigkeit besäße. Nuntius
Schioppa riet dem Kardinal, sich nicht für die Abdankung des Königs zu ex-
ponieren.Tl

IVährend der Primas am 28. Oktober 19 21 gegen 10 Uhr vormittag beim
Königspaar zur Audienz vorgelassen wurde, ging sein Sekretär, Dr. Antal
Léopold, zu dendrei gefangenen Anführern und Initiatoren des zweiten Re-

staurationsversuches, Gyula Andráss¡ Gustav Gratz und Istvan Rakovszky.
Sie waren in der sogenannten Hevessy-Villa innerhalb des Klosters von Ti-
hany interniert und empfahlen dem König, nur dann abzudanken, wenn das

Nachfolgerecht seines Sohnes gesichert sei. Die Dethronisation schien auch
ihnen vorteilhafter; nach den jüngsten Ereignissen könnte sie die Regierung
auf sich nehmen. \Øürden Horthy und die amtierende Regierung zurücktre-
ten, bräche die Katastrophe über das Land herein, was eine Linkswende zur
Folge hätte.

6e Dévênyilvânné, CsernochJános Tevékenysége az ellenforradalmi rendszer elsóéveiben

[Die Aktivitäten vonJános Csernoch in den erstenJahren des gegenrevolutionären Systems],
in: Századok 11 (197D mit Anhang: Léopold Antal, Napió a hercegprímâs tihanyiût¡âróL1921
okt.27-28 [Tagebuchnotizen über die Reise des Fürstprimas nach Tihany am 27. und 28. Ok-
tober 1921] 73; das von der ungarischen Regierung für Karl IV. vorbereitete Abdankungs-
dekret: PD 3, 304, 305 m. Anm. 2:DDD L1.-12.

70 AE, Csernoch an Gasparri, 18. November 1921, Austria 837,Prot.28.643.
71 Dévênyi (wie Anm. 69) 73.
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Der Kardinal war von seiner Audienz beim Königspaar sehr beeindruckt.
Der König war ergraut, die Königin schmal, müde und deprimiert. Beide
sprachen gelassen und sehr klug, ihr Glaube war unerschütterlich. Sie waren
vom letzten Erfolg ihrer Sache zutiefst iberzeugt.T2

Der Bischofskonferenz berichtete der Primas, er habe dem König die
schwere Situation und den drohenden militärischen Eingriff der ausländi-
schen Mächte klar vorgestellt. Der König hätte erklärt, er würde es nach sei-
nem Krönungseid als strenge Pflicht betrachten, die heilige Stephanskrone
zu verteidigen. Er war bereit, deshalb Schicksalsprüfungen auf sich zu neh-
men und den auf ibn wartenden Caloarienberg mit glàubiger and starher Seele

zø besteigen. Er erklärte dem Kardinal, daß er keineswegs abdanken werde;
der Primas stimmte ihm zu, denn die freiwillige Abdankung des Königs wäre
viel verhängnisvoller als seine gewaltsame Dethronisation.T3

Da Karl IV. die Dethronisation vorhersah, übergab er mir ein eigenhändig
gescbriebenes DoÞøment, in dem er gegen die oon der Nøtionølaersammlwngbe-
absichtigte Detbronisation protestiert, berichtete Kardinal Csernoch nach
Rom, um journalistische Unterstellungen der Reoue des deux Mondes, zu de-
mentieren, er habe den König zur Abdankung bewogen. Der König hätte ihn
gebeten, diesen Protest der Regierwng zu ùbergeben Døs Doþ.ument leitete icb an
die Regierøng zr.teiter lcb habe þeinen Zrøeifel døf der Heilige Stwbl meine Vor-
gangsrøeise in diesen so traørigen Zeiten øpprobieren wird (. . .) Der Königønd die
Königin sind. d,er þøtboliscben Kirche ganz ergeben, utirþliche Heilige, dic aas
dern Gkuben leben, die die Liebe und das.Wohhpollen des Heiligen Vaters und
der þøtboliscben Kircbe überaøs oerdienen, Døs scbrøacbe Kcìnigreich lJngarn
þonnte den König gegen die offene Gezpalt der ganzen Welt nicbt eerteid.igen wnd
nicbt retten. Obuohl die ungørischen Køtboliþ.en dieses aøferord.entlich traurige
Schicþsal des Königs seltr bedaøern, ze.tar es unrnöglich, etwas zu wnternebmen.
Denn es ging øm Existenz oder Unterdriìcþ,ungdes gesamten, scbon oerÞleinerten
Reiches, das die Feinde ganz oernichtet bätten, obne den den Krinig zø retten.74

72 Dévényi (wie A nm.69)74-75; Asztrik Vidocz¡ Die historischen Tage der Abtei von Ti-
hany: ManuskriptBK 539/19d in der Bibliothek des Benediktinerstiftes Panonhalma (Un-
garn) Fotokopie im Archiv der Gebetsliga, Zisterzienserstift Lilienfeld (Österreich) GER-
GELY, Konferenzprotokoll vom 16. und 17. November 1921,,92.

73 Telegraphische¡ Nachrichtenv¡echsel zwischen dem ungarischen Außenministerium
und den in Tihany befindlichen Regierungsvertretern über die Haltung des Primas: PD 3, 311,

320-321
7a Vgl. Anm. 70. PD 3, 326-f39: König Karl weigerte sich, die RegierungsvertreteÍ zu

empfangen und lehnte Verhandlungen ùber den Modus seiner Renunziation ab. Deshalb rich-
tece GrafBethlen am 29. Oktob er 1921 anihnein Schreiben, in dem er festhielt, daß die ungari-
sche Nation keine Möglichkeit sah, um für ihren König zu kãmpfen: ,'\Øere it to have had the
lightest prospect of success, there is no doubt that the nation would not have hesitated for a

moment indignantly to reject this demand, deeply insulting to its dignit¡ and would have ta-
ken up arms in the defence of its crowned King and of its own liberty." - König Karl hatte am
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Die drei verhafteten Politiker, Andráss¡ Gratz und Rakovszk¡ ersuch-
ten den Primas, Ministerpräsident Graf Bethlen aufzufordern, die von der
Entente erzwungene Ausführung der Dethronisation auf sich zu nehmen.
Nachdem Horthy eine Regierung, die sich ausdrücklich zu einem Dethroni-
sationsprogramm bekannte, nicht ernennen wollte, führte Graf B ethlen den
trawrigen ønd brwalen Auftrøg aus.7 

5

Der Kardinal hatte die beiden Protestnoten des Königs durch Kultusmi-
nister Vass der Regierung zugestellt und ersucht, diese im Falle einer Dethro-
nisation durch die Nationalversammlung zu publizieren, was erst unter
Druck Mitte Dezember 1921 erfolgte.T6

Am 3. November Ig2l berichtete Nuntius Schioppa nach Rom, die unga-
rische Regierung habe unter dem militärischen Druck der Kleinen Entente
den Entwurf für ein Dethronisationsgesetz der Nationalversammlung vor-
gelegt. In der Einleitung zu diesem Entwurf wird betont, daß sich die ungari-
sche Nation niemals in einer so schweren Situation befunden habe. Auslän-
dische Mächte hätten sich ohne Rücksicht auf die imVertragvonTrianon zu-
gesicherte staatliche Unabhängigkeit in die inneren Angelegenheiten des
Landes eingemischt. Mit der Dethronisation forderten die Siegermächte und
die Kleine Entente von der ungarischen Regierung eine Entscheidung, zu
der sie der Vertrag von Trianon nicht zwinge und die mit den Grundsätzen
der Verfassung unvereinbar sei. Die Regierung könne die Verantwortung
eines neuen Krieges nicht auf sich nehmen. Nachdem sie alle friedlichen Mit-
tel erfolglos angewendet hätte, um die Existenzbedrohung der Nation zu
verhindern, sei die Regierung gezwungen, den Forderungen der auswärtigen
Mächte zuzustimmen.

In vier Artikeln wurden die Souveränitätsrechte König Karls als erlo-
schen und die Pragmatische Sanktion als ungültig erklärt. Die Nation nehme

Sonntag, dem 30. Oktober 1921 nachmittags diesen Brieferhalten und ihn nicht angenommen.
Die Aussage von Kaiserin Zita:KaiserKarl (wie Anm. 1) 405-406 differiert gegenüber dem
von den ungarischen Regierungsvertretern in Tihany erstellten Protokoll nur in der Stunden-
angabe (4.30 nachmittags gegenüber 5.30 Uhr): PD 3,363-364.

75 GERGELY 93 m. Anm. 3; Dévényi (wie Anm. 69) 72-76.
76 AE, Schioppa an Gasparri, 16. Dezember 1921, Austria 837,Prot.29./11. Die Texte auch

bei Kaiser Karl (wie Anm. 1) 402. Die Protestnote gegen die Dethronisation unterscheidet sich
im lVortlaut. Ich zt¡iere sie nach Schioppa:

In Übereinstimmung mit der Verfassung und dem ungarischen Recht erkläre ich, daß der
Entschluß der Nationalversammlung bezüglich der Dethronisation, die unter dem Druck und
unter der Gewalt des Auslandes erfolgt, illegal und ungùltig ist, und ich protesciere dagegen.

Ich behalte mit aller Kraft auch in Zukunft alle mich betreffenden Rechte in Übereinstimmung
mit der ungarischen Verfassung, als Apostolischer König, der mit der Krone des heiligen Ste-
phan gekrönt wurde. Tihany 1921, Karl m. p.

Bei Kaiser Karl (wie Anm. 1) 396: Bericht aus dem Tagebuch von Kaiserin Zita, Kaiser Karl
habe verfügq die Protestnote dem Grafen Albert Apponyi zu übergeben.
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das Recht der freien Königswahl an sich zurück und beharre auf ihrer ur-
sprünglichen Staatsform des Königreiches. Die Besetzung des Thrones
würde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, wofür das Ministerium zu
gegebener Zeit seinen Vorschlag einzubringen hätte.

In Ubereinstimmung mit Art. 2 des Gesetzes I vom 29. Februar 1920 6e-
trachtete sammlung als rechtsgültige Repräsentantin
der Souv en Staates. Deshalb sei sie beauftragt,diezu-
künftige en Macht im Staat zu regeln.

Am 4. November 1921,,dem Namenstag des Königs, begann in der Nario-
nalversammlung die Diskussion über diese Gesetzesvorlage. Die Partei der
Kleinen Landwirte, verschiedene alte und unbeugsame Anhänger der freien
Königswahl und die Unabhängigen waren für die Dethronisation. Die Partei
der Christlich-Nationalen stellte es ihren Mitgliedern frei, für oder gegen das
Gesetz zu stimmen. Die Partei des Abgeordneten Friedrich und die Unpar-
teilichen mit Graf Apponyi waren entschlossene Gegner. Die Lesung dièses
Entwurfes begleiteten die verschiedenen Hochrufe: Es lebe der König Es lebe
Hortby, Es lebe die freie Wøbl.

Vährend Graf Bethlen den Gesetzesentwurf seiner Einleitung entspre-
chend interpretierte, erklärte Graf Apponyi, die Forderungen der Großen
und der Kleinen Entente würden die Prinzipien des Völkerbundes verlet-
zen;mansollte an ihn appellieren. Nachdem die Kleine Entente Ungarn mi-
litärisch bedrohe, könne man dieses Dethronisationsgesetz als Trick be-
trachten. Daraufhin rief die gesamte Nationalversammlung einstim mig: Ja, es

ist ein Tricþ, einer der gröften der Geschicbte!rJnter allgemeinem Applaus pro-
testierte Apponyi heftig gegen die Auslieferung des Königs an eine auswär-
tige Macht. Schließlich beantragte er, diese Nationalversammlung, die nur
gegründet worden war, um die Kontinuität des politischen Lebens im nach-
revolutionären lJngarn zu sichern, möge ihre Inkompetenz feststellen, über
diesen Gesetzesentwurf zu diskutieren. Er attackierte die Regierung, daß sie
einen revolutionären Akt setze. Die Erh,L:irøng bøt ein leidenschøftliches Ge-
witter heraorgerøfen. Apponyi und seine Anhänger verließen die Aula, da sie
an der Diskussion über dieses Gesetz nicht teilnehmen wollten. Sie gingen
geschlossen zur St.-Stephans-Kirche, wo der Namenstag des Königs mit
einer heiligen Messe gefeiert wurde. An ihr nahmen außer den Abgeordne-
ten der Legitimisten viele Personen des politischen und gesellschaftlichen
Lebens teil. Am Ende der Zeremonie wurde Graf Apponyi beim Ausgang
der Kirche von einer großen Menge akklamiert.

Kurz nach der zweiten Lesung des Dethronisationsentwurfes prote-
stierte der tschechoslowakische Außenminister Eduard Beneð gegen Arti-
kel 3 dieser Vorlage. Angeblich hielt er eine Tür für die habsburgische Re-
stauration offe n. Die dørch die Tore der gefallenen Pragmatiscben Sanþtion ønd
der Dethronisation Wrjøgten þönnen durch die Fenster der freien Wahl später zu-
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rùcÞÞebren, findet sicb eine Regierwng die gemäfi d'iesem zitierten Artiþel 3 ibre

Kandidatør dem Pailament oorsch lägt
Beide Ententen stellten sich bei dieser Intervention hinter Außenmini-

ster Beneð. Sie forderten von der ungarischen Regierung, Artikel 3 zu erlàu-
tern: Es dürften in Zukunft keine Habsburger jemals dem Parlament präsen-

tiert noch für den ungarischen Thron gewählt werden. Das Ergebnis dieser
Intervention war ein Kompromiß.DieZusatzerklärung zu Artikel 3 wurde
nicht in den Gesetzesentwurf einbezogen. Außenminister Graf Nikolas
Bân[Iy verpflichtete sich in einer schriftlichen Note, niemals Habsburger für
den ungarischen Thron zu präsentieren.

Die Abhängigkeit der Regierung von den Ententen ging so weit, daß

Bânl|y versprach, keinen neuen ungarischen König ohne Rücksprache mit
ihnen zu nominieren. Die Hochkommissare der Großen Entente waren von
dieser Note befriedigt; sie wollten auf die Kleine Entente Einfluß ausüben,
sie zu akzeptieren.

Die ungarische Regierung versprach in dieser Note auch, jede pro-
habsburgische Propaganda zu verhindern und sie mit verschärften Sanktio-
nen z! unterdrücken. In einer außerordentlichen Sitzung am Sonntag, dem
6. November, approbierte die Nationalversammlung diesen Gesetzesent-
wurf mit den Stimmen der Kleinen Landwirte, der Unabhängigen und mit
wenigen Stimmen aus den anderen Part eien. Die Tribùnen ruaren fast leer, der
Saøl fast menscbenleer. Einer der Teilnehmer versicherte Nuntius Schioppa,
daf die Abstimmung mit einer ganz Þalten Indffirenz erfolgtr,. . . wie über ein
Gesetz fär eine (. . .) nationale Lonerie.

Die Frage nach der Gültigkeit des Dethronisationsgesetzes rief jene nach
den Befugnissen der Nationalversammlung hervor. Die Abgeordneten, die
der Dethronisation zugestimmt hatten, betrachteten die Nationalversamm-
lung als konstituierende, deren Souverän das ungarische Volk war. Konse-
quenterweise könnte sie die Verfassung des Landes revidieren und auch des-
sen Staatsform ändern. Die Gegner des Dethronisationsgesetzes betrachte-
ten die Nationalversammlung als Provisorium, als Übergangsinstitution
zwischen dem Ende der Revolution und der Normalisierung des politischen
Lebens. Die Nationalversammlung könne die Dethronisation als Verfas-
sungsgesetz, das weder von den beiden Kammern erlassen noch vom König
approbiert wurde, nicht ratifizieren. Die Gegner der Dethronisation begrün-
deten ihre Rechtsansicht mit den Artikeln I und 2 des Gesetzes von 1920,

nach denen die Nationalversammlung nur dazu autorisiert wäre, die staatli-
che Machtausübung mit der Verfassung übereinzustimmen. Deshalb sei das

Dethronisations gesetz ungültig.
In den Reflexionen über diese Vorgänge beschäftigte sich Nuntius

Schioppa sehr kritisch mit der Verfassungstreue der ungarischen Regierung.
\íährend Graf Bethlen bei seiner Rede in Pécs am 20. Oktober die Dethroni-
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sation als revolutionären Akt betrachtet hatte, der scbrøerste Konsequenzenfùr
dieNationnach sich zieben þ.önnte,war am 3. November desselbenJahres die-
selbe Dethronisation für die ungarische Regierung ein legaler Akt geworden,
den sie der Nationalversammlung zur Bestätigung vorgeschlagen hatte.
Konnten aielleicbt die Bedrohøngen der beiden Ententen einenreaoløtionàren
Aþt in einen legalen Aþt wmzaandeln? In diesen 14 Thgen ist nicbts anderes da-
zr.øischen geÞommen, was diese Wrànderøng bätte bewirþ,en þönnen. In dieser
Gesetzesaorlage utørde nicht einmal erzaìibnt, daf die AnÞwnft des Kdnigs dic
Ursøcbe seiner Dethronisation ulìre.

Nuntius Schioppa skizzierte die Reaktionen einzelner Abgeordneter auf
dieses Gesetz und kam zum Schluß, daß die AnÞ.unft des Königs, zweifellos
bauptsàcblicb ,¿on Raþ.oaszÞy organisiert, øls Resultat seines Hasses gegen Hortby
zu betrachten sei. Um seinen Hafi abzøreagieren, bat er mit der Person Seiner
Majestàt gespielt

Die politischen \Øogen in der ungarischen Nationalversammlung gingen
hoch. Es war mit Regierungsumbildung, Rücktritten und großen Gefahren
zu rechnen. Dieses Gesetz wurde auch als Kampf der Protestanten gegen die
Katholiken interpretiert, wobei Kardinal Csernoch auszugleichen suchte.
E r zher zo gJ o seph is t m it 

.Wffi 
n ønd G ep àc b a øf d ie S e ite H o rtby s getrete n, de s -

sen hartnäcÞiger Feind er bisber war (. . .) Es ist ein Pech, daf der Goøøerneør d.er

Sþkoe einerMilittirþamarillø ist, die ihn ømgibt wnd die bartnàcÞige Protestan-
ten sind. Als schwacher Mann ønd ohne Energie hat er gezeigt, daf er sich nicbt
von dieser Kamarilla lösen will, die ihm nicbt wenig UnannehmlichÞ.eiten ge-
bracht und ihn nicht seben Þ,ompromixiert hat. Man sagt, døf er nicbt nør nicbt
will, sondern døJ3 er sicb nicbtoon ihr lösen þønn, røeil ihrn diese zør Machtoer-
bolfen høt ønd sie die Bedingwngen stellt, wnter denen er sie behalten þønn.Der
Nuntius schloß seinen Bericht mit Bemerkungen über den Charakter der
ungarischen Nation. Ihre Flatterhaftigkeit und Unbeständigkeit hindere sie,
eine stabile Ordnung zu finden. Ein Historiþ.er bat ùber Ungørn geschrieben:

Jugøm fene impatiens, liberatis incapax".77

Mitte Dezember 1921 diskutierte man heftig über die Frage der verletz-
ten Immunität der verhafteten Abgeordneten Gyula Andráss¡ Edvárd

ii AE, Schioppa an Gasparri, 7. November 1921, Austria 837,Prot.27.865. Dazu die Agita-
tionen der Tschechoslowakei und der Entente: DD 1,5-17,37, 145-167;DDD 9-12, 12-14
passim; Kaiserin Zita hielt den Besuch des GrafenAlbertApponyi vom 31. Oktob er 1921.beim
Kônigspaar in Thihany fest. Apponyi, der dabei zum Chef der Legitimistenpartei bestimmt
wurde, versicherte, daß er im Parlament gegen die Dethronisation sprechen werde: Kaiser Karl
(wie Anm.l) 409-411. Am 31. Oktober 1921 forderten die Vertreter der alliierten Mächce von
der Regierung in Budapest die Dethronisierung von Kônig Karl und der gesamten Dynastie
Habsburg innerhalb einer'Woche gemäß den Entschlüssen der Botschafterkonferenzen vom
4. Februar 1920 rnd 1. April 1921: PD 3,31.5-370,407-409,412;DD 15-17,37;DD 21.-22,
28-32 (die positive Reaktion der Alliierten auf das Dethronisationsgesetz)
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Beniczky,Istvan Rakovszky und Antal Sigray und forderte energisch, die
Protestnoten Kaiser Karls zu publizieren. Ihre Verbreitung durch eine tele-
graphische A.gentur multiplizierte die leidenschaftliche Polemik der Presse

und erhitzte die aufgeregten Gemüter noch mehr.78
Nuntius Schioppa hatte, um den Kardinalstaatssekretär ausführlich zu

informieren, den prominenten Juristen und Jesuitenpater Lajos Tomcsányi
um ein Gutachten zur umstrittenen Königsfrage ersucht. Dieser wies ein-
deutig die Illegalität und das Unrecht, das die Regierung mit der Ausliefe-
rung des Königs an England und seiner Dethronisation unter dem Druck der
beiden Ententen verübt hatte, nach. Laut Kap. I, $ 126 des ungarischen Straf-
gesetzes von 1878 war es Majestätsverbrechen, den König der Macht des
Feindes zu überantworten. Nach $ 128 desselben Strafgesetzes müßte dieses
Verbrechen mit lebenslänglichem Kerker bestraft werden; denn der König,
der alle Bedingungen der Konstitution des ungarischen Königreiches ..füÍi
hätte, sei als Majestas regia sacra sakrosankt und unverletzlich. Er ist Gott øl-
leinfär alles, frir seine privaten und öffentlichen Høndlungenrøàhrend seiner Re-
gierøngaerantrøortlicb, seine Ràte(Minister) müssen dem Reich fùr seine Thten
Rechenscbaft øblegen.

Im Jahre 1,687 hatten die Ungarn auf dem Reichstag von Preßburg ihr
\Øiderstandsrecht verloren; seither war der König vollkommen unvedetz-
bar. Tomcsányi faßte zusammen, daß die Minister Horthys das ønioersøm ius
hwngaricørn mit der Dethronisation Karls IV. verletzt und verdreht hâtten.
Deshalb sei Karl IV. auch nach seiner Dethronisation ungarischer Konig. Ich
sprecbe oon den Ministern, denn Horthy ist als Goøaerneur nacb der Vorschrift
d,es jøs bøngaricønt wnøerletzlicb wie der König selbst. (. . .) Wir haben dem ge-
þrönten Karl IV. gescbworen, daf wir, das Königreich Ungørn, ibm treø ønd ge-
horsøm seien in allem, wøs nicbt dem Willen Goxes widerspricbt. Diesen Eid hø-
ben aøcb die Minister des Gouverneørs Hortby gebrocben.Te

Obwohl das exilierte Königspaar nach mehr als dreiwöchiger Schiffs-
fahrtarrn 19. November 1921 in Funchal/Madeira an Land gebracht worden
war, kam es zu keiner politischen Beruhigung. Noch immer beschäftigte der
tschechische Außenminister Beneð, einer der Hauptakteure beim Spiel um
die Zerteilung der Donaumonarchie, mit seinen Protesten die ungarische
Nationalversammlung und erhitzte sie leidenschaftlich. Er bezichtigte sie

des Doppelspiels in der Königsfrage.8o
ImJänner lg22kttrsierten anläßlich der Reise von KaiserinZitazu ihrem

erkrankten Kind in die Schweiz die unglaublichsten Gerüchte: Sie würde mit

78 AE, Schioppa an Gasparri, 16. Dezember 1921, Austria 837,Prot.29.771.
7e P. Lajos Tomcsányi SJ (1846-1926); AE, Schioppa an Gasparri, 20.Dezember 1921 m.

Beilage, Austria 837, Prot.29.7l7 v 29.927.
80 AE, Schioppa an Gasparri, 5. Jänner 1922, Ãrstria 837,Prot.316.
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einem A.utomobil über die ungarisch e Grenze kommen, um dem Parlament
den Thronfo lger, Er zher zo g O tto, zu präsentieren. 8 1

Als der König am 1. April lg22verstorben war, telegraphierte der Bischof
von Funchal, Antonio Emanuele Pereira Ribeiro, dem ungarischen Nuntius
die Todesnachricht. Schioppa gab sie der Regierung weiter, die noch keine
offizielle Mitteilung hatte. Sie versammelte sich unter dem Vorsitz Horthys
und verhielt sich, als hätte sie weder den König und die Königin gefangenge-
nommen und den Engländern ausgeliefert noch von der Nationalversamm-
lung die Dethronisation Karls IV. und der gesamten habsburgischen Dyna-
stie verlangt. Nach dem Muster des 21. Novembe r 1916,als man FranzJoseph
I. betrauerte, druckte man eine analoge Sondernummer zum Tod von Karl
IV. Der Gouverneur sandte im eigenen, der Ministerpräsident im Namen der
ungarischen Regierung ein warmherziges Beileidstelegramm an die Köni-
ginwitwe Zita.Der Ministerrat ordnete Staatstrauer an: Theater und lJnter-
haltungslokale blieben am 2. April und am Begräbnistag, dem 4. April1922,
geschlossen, alle öffentlichen Gebäude - militärische und zivile - wurden
beflaggt. Die Regierung beschloß Trauerehren, so Nuntius Schioppa, die sie
einem nicht dethronisierten König geleistet hàtte. Eine posthume Huldigwng
dem ørmen Souaerän, der aor eier Monaten mit Kanonenscbüssen aøs Ungarn
aertrieben utwrde, ohne Bedawern den Hànden seiner Feinde øøsgeliefert, exiliert,
mit seiner gesamten Dynastie dethronisiert, oder ist døs ein Symptom, daJl die øn-
gariscbe Regierung bei der ersten Gelegenheit bereit ist, døs Detbronisationsgesetz
als ,,wn chffin de papier" zw betrøcbten? Die Legitirnisten denþ.en ersteres wnd be-
tracbten diese postbumen Ebren, dìe møn dem wagbalsigen König zwteil werden
làllt, als Kroþ.odilstränen. Die Entente, besonders die Kleine Entente, denþ.t das

zweite undistüberdøs Verbøltender BudapesterRegierungsehr besorgt. Sie batin
dieser Angelegenbeit bei der Regierøng Scbritte ønternornmen, wm eine passende

ErÞ.lcirung z w be þ.o mmen.82

Der Primas Hungariae ordnete an, daß am Begrâbnistag des Königs in je-

der Pfarre ein gesungenes Requiem gefeiert und dies nach Möglichkeit in den
Zertungen angekündigt würde. Zum Requiem waren alle Lokalmagistrate
einzuladen und die Schulkinder dorthin zu führen. Die Kirchen waren mit
Trauerfahnen zu schmücken, und die Glocken hatten am Vorabend und am
Begräbnistag je eine Viertelstunde morgens, mittags und abends und wäh-
rend des Libera zu läuten. Es war den Priestern überlassen, nach eigenem
Entscheid in der täglichen heiligen Messe und in ihren Gebeten des Kónigs
zu gedenken.8l

sl AE, Schioppa an Gasparri, Cifra 50, 15.Jänner 1922, Atstria 837, Prot. 30.183
32 AE, Schioppa an Gasparri, 5. Aprtl 1922, Austria 83/, Prot.3.439.
8r AE, Beilage zu Prot. 1.439.
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Uneinheitlich war das Verhalten des Diplomatischen Corps. Die Vertre-
ter der Großen und der Kleinen Entente ignorierten die Staatstrauer, sie be-

flaggten die Botschaften nicht und blieben dem Requiem in der Matthiaskir-
che fern. Die Botschafter Spaniens, Deutschlands, Hollands und der USA
sowie der Apostolische Nuntius ließen die Trauerfahnen aufziehen; die Re-
präsentanten Deutschlands, der USA und des Heiligen Stuhles kamen zum
Trauergottesdienst. Der Nuntius, den der A.ußenminister persönlich einge-
laden hatte, enthielt sich wegen der Neutralitât des Heiligen Stuhles des fei-
erlichen Aufzuges. Er hatte Kaiserin und Königin Zita sowie dem Erzher-
zogspaar Joseph und Isabella kondoliert.

Die gesamte problematische Situation des im Parteienhader verstrickten
Landes, das, um die Hälfte seines ehemaligen Territoriums verkleinert, unter
dem Druck der Siegermächte zitterte, reflektierte die solenne Trauerfeier,
die die Regierungfür denverstorbenen König am 4. Aprillg22veranstaltete.
Noch einmal faßte der König die Nation zusammen und vereinte Freund
und Feind um seinen Katafalk beim Requiem in der Matthiaskirche. Der
Kardinal-Primas zelebrierte es unter Assistenz mehrerer Bischöfe und aller
hohen Prälaten von Budapest. Die Trauerzeremonie war imposant, solenn
und traurig wie nie, Alle baben døs *agische Schicþ.sal des unglücklichen Herr-
scbers erfaft (. . .) und diese ganze Tragödie refleþtieræ sicb in der dønþlen und. dù-
steren Kirche, in derselben Kircbe, die ,.tor Þøum vierJabren illøminiert ønd. froh
denselben Sowo¿eràn zwr feierlichen Krönøng zum König oon Ungarn mit der
Krone des beiligen Stephan ernpfangen batte. Diese Tragödie refleÞtierte sicb im
ZwsømmenstoJÌ aon gegensätzlichen ønd leidenschaftlichen Gefüblen, die die
Menge der Carlisten und Anticailisten erfaJ3te, die øm den imposanten KatafalÞ
standen, aøf dem die oier Königsh.ronen (sic\ kgen: die des Kaisers, des Königs
von (Jngarn, des Königs von Böhmen und jene des Hauses Habsbwrg.sa Dort wø-
ren auclt zwei Blømenþronen, eine des Goøoernewrs Hortby ønd eine d.er Regie-
rung.

.V/as 
fiìr ein Bild, diese Menge . . . !Aøf dem Thron der Gorlverneur, Vertreter

eines Königs, der nacb dem Gesetz nicbt existiert! Rønd wrn die Babre Offiziere
ønd Soldaten in,Habt-acht-Stellung", Offiziere und Soldaten desselben Heeres,

die aor uier Monaten mit Kanonen auf ibren König gescbossen baben; eine dicbte

Grøppe von Legitimisten, wnter ihnen Andníssy, Røkaoszky, Gratz, gestern Ar-
retierte mit der Beschøldigøng des Hochr.,errates ønd ntorgen vielleicht zøm
Zucbthaus oerørteilt, weil sie an dern (Restøurations-)Versøcb des Königs teilge-

nommen bøtten, Linþ.s Bethlen, Báffi und die ganze Regierøng die irnNoaem-

8a AE, Schioppa an Gasparri, 5. April 1922, Arstria837,Prot.3.439. Es ist nicht klar, ob
Nuntius Schioppa sich bei der Schilderung des mit vier Funeralkronen geschmùckten Kata-
falks geirrt hat, nachdem die rudolfinische Hauskrone als österreichische Kaiserkrone ver-
v¡endet oder ob tatsächlich eine spezifische habsburgische Hauskrone benützt wurde.
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ber oom Parkment das Detbronisationsgesetz der Habsbørger approbieren lief,
wnd øm Ende einer der dethronisierten Habsburger, ErzberzogJosepb, in groJ3er

Marscballsuniþrm, aøf einer eigenen Tribüne, begleitet wnd aon allen Ebren
eines Þciniglichen Prinzen wmgeben! Eøre Eminenz rpird mir aerzeiben, dø13 icb
mich bei diesen Deails so lange awfgehøhen babe, es sclteint mir jedocb, daf jene
Einzelbeiten, die die Grenzen einer minøtiösen Darstellung tiberscbreiten, eine
Bedewtøng beÞornnren, die sehr leicbt die paradoxe politkche Sitøation dieses

L an de s i I I ustr ie re n þö nne n.8 
s

In seiner Leichenrede rühmte der Primas Standhaftigkeit und Gottver-
trauen des frommen Königs, der als Vorbild eines christlichen Fürsten gelebt
und gläubig alle Schicksalsschläge ertragen hatte. Er bat þ.urz gelebt, aber øiel
Zeìt erfùlh (. . .) Obwohl ibn die Bitterþ.eit des menschlicben Lebens erdrtich,te, ist
er friedlich gestorben, er bat wns so zwrr,icÞgekssen, daf wir røùnschen, ibn zu ha-
ben, und aøcb die Zeit leann dìesen.V/wnsch nicbt auslöschen. Vale pia animaMar-
tyr Regni et Coronae Sancti Stepbani, ztiae aeternurn in pace Christi,s6

Sobald das Requiem zu Ende war, lösten sich die vomTod des Königs und
von der Atmosphäre der Trauer gebundenen emotionalen und politischen
Gegensätze. Schon beim Verlassen der Matthiaskirche zieh eine lauthalse
Menge unter feurigem Applaus der Legitimisten den Ministerpräsidenten
Graf Bethlen des Königsmordes. Sie schrie: Sieb da, der Königsmörder!

Am Abend desselben Tages fanden in einem \Øahlkreis bei einem politi-
schen Attentat sieben Menschen den Tod, sehr viele Personen wurden ver-
letzt.Der Kampf der Parteiën, durch den Tod des Königs verschärft und voll
Konfusion, war von gegenseitigem Mißtrauen und Haß erfrillt. Er ließ kein
Ende der politischen Auseinandersetzungen erwarten.

Die Legitimisten hatten mit dem Tod des Königs die Grundlagen ihrer
Politik verloren, den gekrönten König und den ihm geleisteten Eid. Sie hat-
ten sich am 2. April lg22versammelt und in einer Proklamation das Nach-
folgerecht des Kronprinzen,Erzherzog Ottos, geltend gemacht. Auch for-
derten sie, der verstorbene König solle in lJngarn begraben werden und die
Königinwitwe mit ihren Kindern in Ungarn Aufenthalt nehmen. Sie hätte
nach der Verfassung die Rechte und Interessen des minderjährigen Königs
zu vertreten.

Kaiserin und Königin Zita hatte nur dem letzten von König Karl ernann-
ten Ministerpräsidenten Stephan Rakovszky ein offizielles Telegramm vom
Tod Unseres Herrn und Königsübersandt. Ihr erster Obersthofmeister, Graf
Hunyad¡ wollte sie telegraphisch bitten, nicht vor seiner Ankunft in Fun-
chal das Testament des Toten zu veröffentlichen.

8s AE, Schioppa an Gasparri, 5. April 1922, Atstria 837,Prot. 3.439
86 Vgl. Anm. 83.
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Als man die gedruckte Proklamation der Legitimisten auf den Straßen zu
verteilen begann, wurde den Zeitungsredaktionen unter Strafandrohung
verboten, sie zu publizieren. Man verhinderte auch ihre weitere Verbreitung.
In den politischen Zirkeln sprach man, die Regierung beabsichtige, gegen die
Unterzeichner der Proklamation wegen Rebellion vorzugehen.

\Øeder die Regierung noch die Partei der freien Königswähler äußerten,
was sie nach dem Tod des Königs unternehmen würden. Einige von ihnen
bestätigten, daß sie sich jetzt freier fühlten und die Situation besser beherr-
schen könnten.

Erzherzog Albrecht - so lief ein ernstzunehmendes Gerücht - teilte
Millionen von Kronen aus, um bei der nächsten \Øahl die Stimmenmehrheit
für seine Kandidatur auf den Königsthron zu bekommen. Da er Habsburger
sei, würden ihn beide Ententen ablehnen. Aber er hoffi sebr, røeil ihn, r,uie man
sa.gt, Minhterpràsident Graf Bethlen stùtzt Er røar bei der Totenfeier fùr den Kö-
nignichtanrøesend, danøcb lieJl erpøblizieren, er sei indisponiertgewesen. Einen
Thg d.anacb bøt man ibn geseben, wie er eine seiner Freøndinnen besucbte.

Derartige politische Ztrstànde waren dazu angetan, die wirtschaftlichen
und finanziellen Kräfte des Landes zu lähmen. Nuntius Lorenzo Schioppa
sah Ungarn einer unberechenbaren Katastrophe zutreiben.sT

87 AE, Schioppa an Gasparri, 5. April1922, Atstria 832, Prot' 3.439;nErzherzog Albert:
Lehár-Broucek (wie Anm. 4f 278 (Register).
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