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Die Außenpolitik der siebenbürgischen Fürsten im 16. 
und 17. Jahrhundert 

In se inem während des Zweiten Wel tkr ieges erschienenen Essay über 
die Entwick lung des europäischen Nationalbewußtseins führ te Huizinga 
anhand einiger Beispiele j ene Begebenheiten auf, die den Ausgangspunkt 
nationaler Entwicklung b i lden können: e in von der Na tu r best immter 
Gebietskern, e ine uralte S tammes- und Sprachverwandtschaf t oder ein 
Königtum ehrwürd igen Al te r s und heiliger Überlief er uing. »Es sind aber 
auch Fälle nat ionaler Entwicklung zu verzeichnen, bei denen die end
gültige, zu Volk und Staat gewordene F o r m lediglich als das Ergebnis 
besonderer historischer Umstände zu vers tehen ist.« Als Beipsiele für eine 
solche En twick lung führte er die schweizerische Eidgenossenschaft und 
die niederländischen Generals taaten auf, d ie n u r als Folge des histori
schen Zufalls nicht im Heiligen Römischen Reich verblieben sind1. 

In diese Kategorie gehör t meines E r a c h t e n s auch das Fürs tentum 
Siebenbürgen, dieses eigenart ige Staatsgebilde, welches 1541 durch den 
Willen eines fremden Herrschers , Süleyman IL, entstanden wiar2 und erst 
zu Beginn des folgenden Jahrhunder ts , n a c h dem Bocskay-Aufstand 
oder noch e h e r nach der W a h l Gabriel Be th l ens zum Fürs ten zur Heim
stätte ungar i scher Eigenständigkeit wurde. 

Bis dah in gab es keine siebenbürgische Identität , obwohl Sieben
bürgen im R a h m e n des ungarischen Königreiches bereits im 15. Jah r 
hunder t e ine weitgehende Autonomie genossen hatte. Auch nach der 
Dreiteilung Ungarns im J a h r e 1541 vers tanden sich Fürs t und Stände 
als die östl iche Hälfte des ungarischen Königreiches3 . Das vorrangige 
Ziel der siebenbürgischen Außenpolitik, die — d e m Zeitgeist entsprechend 
— stets ein fürstliches Monopol blieb, r i ch te te sich im 16. J ah rhunder t 
vor allem auf die Wiedervereinigung mit d e r westlichen Reichshälfte4. 

1 H u i z i n g a , J., Wachstum und Formen des nationalen Bewußtseins in 
Europa bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, im Sammelband »Im Bann der 
Geschichte«, Basel 1943, S. 170. 

2 S. diesbezüglich die Rede Georg Martinuzzis am siebenbürgischen Landtag 
in Torda im Januar 1542, zitiert von H ó m a n / S z e k f ű , Magyar Történet, 
Band 3. S. 298. 

Bis zur Vertreibung der Türken aus Ungarn im Laufe des Großen Tür
kenkrieges (1683—1699) blieb es ein Axiom osmanischer Außenpolitik, die 
Wiedervereinigung Siebenbürgens mit dem ungarischen Königreich zu ver
hindern. Wie später noch aufgezeigt wird, hä t te die Pforte die Wahl ihres 
Günstlinges, Bethlen, zum ungarischen König nur dann hingenommen, wenn 
er gleichzeitig auf das Fürstentum Siebenbürgen verzichtet hätte. 

3 Johannes Sigismund betrachtete sich z. B. als »gewählten König« von Un
garn. Sein Nachfolger, Stefan Báthory, leistete als »Woiwode« dem ihm 
übrigens feindlich gesinnten König, Maximilian, einen Treueid. 

4 Sigismund Báthory war der erste Fürst von Siebenbürgen, der das Bündnis 
gegen die Türken mit König Rudolf nur unter der Bedingung abzuschließen 
bereit war, daß seine Souveränitätsrechte über Siebenbürgen vom Habsbur
ger-König anerkannt werden. 
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Erst nach dem Auftritt Bocskays und Gabriel Bethlens wurde die Unab
hängigkeit des zwischen Habsburg und die osmanische Großmacht ein
gekeilten Siebenbürgens das Leitbild der auswärtigen Politik seiner 
Fürsten5. 

Der unabhängigen Außenpolitik Siebenbürgens waren -wegen der 
doppelten Suzeränität, die sowohl dem Sultan6 als auch dem ungarischen 
König gegenüber bestand, von vornherein Grenzen gesetzt. Das Schwer
gewicht der diplomatischen Tätigkeit lag dementsprechend auf den Be
ziehungen zu Konstantinopel bzw. zu Wien. Von großer Bedeutung war 
zudem das Verhältnis zu Polen und den zwei rumänischen Woiwodschaf
ten, zur Moldau und zur Walachei sowie zu Frankreich, das im 16. und 
17. Jahrhundert Gegenpol habsburgischer Großmachtstellung war und 
dessen Könige Siebenbürgen als einen Pfeiler oder potentiellen Pfeiler 
ihrer antihabsburgischen Koalitionspolitik betrachteten bzw. in ihr gegen 
das Haus Österreich gerichtetes Bündnissystem einzuspannen versuchten. 

Im 16. Jahrhundert beschränkte sich die außenpolitische Aktivität 
der siebenbürgischen Fürsten auf den geopolitisch bedingten mittel- und 
osteuropäischen Raum. Den ersten, wenn auch gescheiterten Versuch, 
diesen Rahmen zu sprengen, unternahm im ausgehenden 16. Jahrhundert 
Sigismund Báthory, der sich der antiosmanischen christlichen Allianz 
anschloß und intensive Beziehungen zum Heiligen Stuhl aufrechterhielt. 
Nach dem Eingriff Gabriel Bethlens in den Dreißigjährigen Krieg beginnt 
das Fürstentum auch in der »großen europäischen Politik« eine Rolle zu 
spielen. Bethlen und seine zwei Nachfolger, Georg I. Rákóczi und Georg 
II. Rákóczi, pflegen je nach der vorherrschenden außenpolitischen Kon
stellation Beziehungen zu England, Dänemark, Schweden, den General
staaten und den protestantischen Ständen des Deutschen Reichs. Nach 
dem unglücklichen polnischen Feldzug Georg II. Rákóczis verliert das 
Fürstentum an Bedeutung. Während der Herrschaft des letzten Fürsten, 
Michael Apaffy, ist seine Existenz nur noch ein Vegetieren im Scharbten 
des türkischen Halbmonds. 

1. Die auswärtigen Beziehungen zur Zeit der Zápolya-Herrschaft 

János Zápolya hielt bereits vor seiner Wahl zum König Ungarns im 
Jahre 1526 — noch als Woiwode von Siebenbürgen — Beziehungen zum 
französischen König, Franz I. und zur Republik Venedig aufrecht7, um 
die zu erwartende Thronbesteigung Ferdinands von Habsburg zu ve
reiteln8. Auch pflegte er enge Kontakte zu den polnischen Jagellonen, 
5 Ausführlich darüber bei der Behandlung des Bocskay-Aufstandes. 6 Über das eigenartige Verhältnis Siebenbürgens zur Pforte s. unsere Aus

führungen im Kapitel 1 bei der Behandlung der Begegnung Süleymans II. mit 
Johannes Sigismund in Belgrad. 7 Vgl. M a k k a i , L., Histoire de Transylvanie, S. 121 sowie H ó m a n / 
S z e k f ű, Band 3. S 19. 

8 Ferdinand berief sich als Thronprätendent auf die Verträge von 1491 und 
1507, die Kaiser Friedrich III., bzw. Maximilian I. mit dem ungarischen 
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mit denen e r durch familiäre Beziehungen verbunden war9 . Als er sich 
vor Ferd inands Truppen ins polnische Exi l begeben mußte , leistete er 
den Ratschlägen des französischen Botschafters, Rinçon, Folge, als er 
sich — durch Vermit t lung des polnischen Abenteurers , Laski — an den 
Sultan wand te . Dies war aber nicht mehr e ine diplomatische Beziehung 
zwischen zwei souveränen Fürsten. Zápolya anerkannte die türkische 
Vormachts te l lung und er le ichter te damit S ü l e y m a n II., Unga rn unter seine 
Vorherrschaft zu bringen. Die letzte Konsequenz dieser Poli t ik war der 
Fal l von B u d a im Jahre 1541 und die Drei te i lung des Königsreichs10. 

Es w ä r e aber verfehlt, den Anschluß von János Zápolya an das 
ant ihabsburgische französisch-türkische Bündnissystem 1 1 schon als »sie-
benbürgische« Außenpolit ik zu bezeichnen. E ine solche gab es erst seit 
1541, als das selbständige Siebenbürgen u n t e r türkischem Druck entstan
den war. Da de r erste Fürst , Johannes Sig ismund von Zápolya schon zu 
Kindeszeiten zu r Regierung galangte, führ te die Regierungsgeschäfte 
formell die Königin-Mutter , Isabella12, de facto aber der von den Zeit
genossen »Bruider Georg« genannte Paul iner-Mönch, Mantinuzzi-Utie-
senic der iails Folge einer Verfügung S ü l e y m a n s zum Sta t tha l te r der 
östlichen Reichshälfte wurde . Bruder Georg — der bis 1541 ein treuer 
Diener der Fami l i e Zápolya gewesen war — gelangte nach dem Fall von 
Buda zur Ansicht , daß die Wiedervereinigung des ungarischen König
reichs nur u n t e r der Herrschaft des Hauses Österreich eine Chance 
hät te . Konsequent verfolgte er dieses Ziel bis zu seinem Tode. Kurz nach 
de r Besitznahme von Buda d u r c h die Türken im Jahre 1541 schloß er 
mit den Ver t r e t e rn von Ferd inand den Ver t rag von Gyalu ab, in welchem 
er die Übergabe des östlichen Teils von U n g a r n an Ferdinand zugesichert 
ha t t e für den Fall , daß idie von Joachim v o n Brandenburg geführte 
Armee des Hei l igen Römischen Reiches Buda zurückerobern würde . Da 
das christliche Heer 1542 eine Niederlage er l i t t , scheiterte dieser Plan13. 

König Wladislaw II. Jagelló abschlössen und die dem Hause östereich das 
Recht auf die ungarische Krone einräumten. 

9 Die erste Frau des polnischen Königs Sigismund von Jagelló war seine 
Schwester, Barbara von Zápolya. 

10 Die scharfe Kritik, die H ő m a n / S z e k f ű gegenüber Zápolya üben (sie 
folgen hiermit übrigens der Auffassung des großen Historikers des 19. 
Jahrhunderts, László Szalay) ist nicht übertrieben. Die Allianz Zápolyas mit 
dem Sultan wa r ein Bruch mit den abendländischen Traditionen des un
garischen Königreichs. 

Über den Aufstieg der osmanischen Macht : S t a d t m ü l l e r , G. "Ge
schichte Südosteuropas. 

11 János Zápolyas Botschafter, Statileo, schloß am 28. Oktober 1528 in Fon
tainebleau ein Bündnis mit dem französischen König, Franz I., das jedoch ohne 
praktische Bedeutung war. 

12 János Zápolya heiratete kurz vor seinem Tode die Tochter des polnischen 
Königs, Sigismund, Isabella von Jagelló. Dieser Ehe entstammte Johannes 
Sigismund, den die Stände Ungarns noch im Säuglingsalter zum König 
wählten. 

13 Ausführlich über die Belagerung von Buda im Jahre 1542 und das Scheitern 
des Feldzuges von Joachim von Brandenburg: R a n k e , L: Deutsche Ge
schichte im Zeitalter der Reformation, Berlin 1839—1847, H ó m a n / S z e k -
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In den folgenden Jahren mußte Martinuzzi eine türkenfreundliche Politik 
vortäuschen. Die Aufrechterhaltung freundschaftlicher Beziehungen zur 
Pforte war für Bruder Georg — der selber südslawischer Abstammung 
war — viel eher möglich als für andere ungarische Staatsmänner jener 
Epoche, da es unter den höheren und mittleren Würdenträgern des Osma-
nenreiches viele Persönlichkeiten gab, die serbischer, kroatischer oder 
dalmatinischer Herkunft waren14. Trotz seiner scheinbar protürkischen 
Politik war der Mönch, Georg Martinuzzi, vom Bestreben beseelt, die 
staatliche Einheit des ungarischen Reiches mit Hilfe der Habsburger 
wiederherzustellen. Diesem Ziel diente der mit den Beauftragten von 
Ferdinand 1549 unterzeichnete Vertrag von Nyírbátor. Aufgrund dieses 
Abkommens erfolgte die Übergabe Siebenbürgens an Ferdinand im Jahre 
1551, als eine unter der Leitung des kaiserlichen Generals Giambattista 
Castaldo stehende Söldnertruppe in Siebenbürgen einmarschierte. Da 
Bruder Georg, um den Einmarsch der Truppen des Sultans, der wegen 
der Übergabe Siebenbürgens an Ferdinand empört war, zu vermeiden, 
weiterhin Kontakte mit den Türken aufrechterhalten hatte, ließ General 
Castaldo diesen großen Staatsmann — der inzwischen vom Papst zum 
Kardinal und zum Fürstprimas ernannt worden war — im Dezember 
1551 im Schloß Alvinc meuchlings ermorden. 

Nach Martinuzzis Tod wurde die Macht in Siebenbürgen von Gene
ral Castaldo und den von Ferdinand ernannten Woiwoden, Andreas 
Báthory, Franz Kendy und Stefan Dobó ausgeübt. 

Da aber die Stände Siebenbürgens überzeugt waren, daß Ferdinands 
Truppen nicht imstande wären, Siebenbürgen im Falle einer türkischen 
Invasion zu verteidigen, riefen sie 1556 Isabella und Johannes Sigismund 
zurück. Der erste Versuch, Siebenbürgen mit Ungarn unter dem Zepter 
der Habsburger zu vereinigen, scheiterte. 

Die Wiederherstellung der Herrschaft des Hauses Zápolya im Jahre 
1556 maiß im ihrer Intecndependenz mit der europäischen Poliitik be
trachtet werden. Seit der Regierungszeit Franz I. hat zuerst das König
reich der Zápolyas und dann dessen »Nachfolgestaat«, das Fürstentum 
Siebenbürgen im gegen das Haus Osterreich gerichteten französischen 
Bündnissystem eine Rolle gespielt15. Nicht nur der Sultan und die von 
ihm abhängigen zwei rumänischen Woiwoden förderten die Rückkehr 
Isabellas und ihres Sohnes16, auch die französische Diplomatie unter
stützte ihre Ansprüche. Heinrich II. von Valois wollte die Position des 
zweiten ungarischen Staatswesens sogar stärken und aufwerten. Isabella 

f ű , Band 3. sowie A c s á d y , I.: Magyarország három részre oszlásának 
története, Budapest 1897. 14 Über den südslawischen Einfluß am Hofe von Zápolya: H ó m a n / S z e k -
f ű , Band 3. S. 27 ff. 15 Der Machtkampf Frankreichs gegen die »Casa d'Austria« ist einer der 
Hauptcharakteristika der Geschichte Europas im 16. (und auch im 17.) Jahr
hundert. Aus der schier unerschöpflichen Literatur seien hier erwähnt: 
R a n k e , L.: Deutsche Geschichte, sowie B r a n d i , K.: Kaiser Karl V., 
München 1959. 

19 M a k k a i, L., Histoire S. 440/141. 
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entsandte Christoph Báthory als Gesandten zum französischen Hof. Der 
französische König war beim siebenbürgischen Fürstenhof in Karlsburg 
(Gyulafehérvár) durch Pierre-Louis Martinès vertreten, der der Königin 
1558 den Abschluß eines Bündnisses und die Vermählung von Johannes 
Sigismund mit einer französischen Prinzessin vorschlug. Obwohl Königin 
Isabella die Initiative zur frankophilen Außenpolitik selber ergriffen 
hatte17, war sie jetzt nicht beredt, den französischen Bündnisvorschlag 
anzunehmen. Sie erteilte dem französischen Botschafter eine auswei
chende Antwort und suchte von jetzt an — wie früher Martinuzzi — die 
Versöhnung mit Ferdinand18. Sie starb im Jahre 1559 in ihrem vierzig
sten Lebensjahr. 

Als Johannes Sigismund nach dem Tode seiner Mutter die Herrschaft 
übernahm, mußte er sich vorerst gegen den Angriff des im Dienste von 
König Ferdinand stehenden Generals, Franz Zay, wehren. Der Kampf 
ging vor allem um das sogenannte »Partium«19. Nachdem die Truppen 
Zays einen großem Sieg errungen hatten, deren katastrophale Auswiirkum-
gen nur durch das energische Auftreten des Kommandanten der Stadt und 
Festung Großwardein (Nagyvárad), Stefan Báthory verhindert werden 
konnten, drohte von der kasierlich-iköniglichen Seite her ein erneuter 
Angriff. Diesmal wollte der kaiserliche General schweizerischer Her
kunft, Schwendi, Siebenbürgen unter das Zepter Ferdinands zurück
bringen. Um der drohenden Invasion vorzubeugen, leitete Johannes Si
gismund mit König Ferdinand Verhandlungen ein. Die Verhandlungen 
wurden in Wien geführt, der Leiter der siebenbürgischen Delegation war 
Stefan Báthory, der reichste und mächtigste Feudalherr Ostungarns80. 
Als Ergebnis dieser Verhandlungen wurde am 13. März 1565 der Vertrag 
von Szatmár unterzeichnet. Johannes Sigismund verzichtete auf den 
Titel des »gewählten Königs« und für den Fall, daß er ohne männliche 
Nachkommen sterben sollte, verpflichtete er sich zur Wiedereinglie
derung Siebenbürgens in das ungarische Königreich. Wegen der vkurz 
darauf eingeleiteten großen türkischen Offensive21, die Siebenbürgen 
direkt bedrohte, nahm Johannes Sigismund vom Szatmárer Vertrag 

17 Die lebensfreudige Königin polnisch-italienischer Herkunft (ihre Mutter 
war die mailändische Prinzessin Bona Sforza) zeigte wenig Interesse für die 
Außenpolitik. Zwar sehr unkonsequent neigte sie eher zu den antihabsbur-
gischen Mächten Europas. Dies hinderte sie jedoch nicht, von Zeit zu Zeit 
ein Bündnis mit Ferdinand anzustreben. 

18 Wahrscheinlich hat Makkai recht, der die Kehrtwendung der Königin mit 
ihrer Machtgier erklärt. Der französische Bündnisvorschlag sah nämlich vor, 
daß Johannes Sigismund die Herrschaft übernehmen sollte. M a k k a i , 
a. a. O., S. 142/143. 

19 Als »Partes Regni Hungáriáé« — in der Alltagssprache »Partium« — wurden 
diejenigen östlichen Teile Ungarns bezeichnet die vom siebenbürgischen 
Fürst regiert wurden. 

20 Stefan Báthory entstammte aus dem katholischen, dem »Somlyoer« Zweig 
dieses uralten hochadeligen Geschlechts. Der andere, der »Ecseder« Zweig 
bekannte sich zur Reformation. 

21 Wie einleitend erwähnt, war es ein Axiom der türkischen Außenpolitik seit 
1541, daß Ungarn geteilt und Siebenbürgen ein selbständiges Staatswesen 
bleiben muß. 
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Abstand, eilte dem Sultan entgegen, der ihn am 16. Juni 1566 in Bel
grad empfing, den Fürsten erneut zu seinem »Sohn adoptierte« und ihm 
für die Zukunft seine »wohlwollende Unterstützung« in Aussicht stellte. 
Noch vor diesem feierlichen Akt übersandte er dem Fürsten sein »An
námé«*22. Noch wichtiger war, daß er für den Fall, daß Johannes Sigis-
mund ohne Nachkommen hinscheiden sollte, den Ständen Siebenbürgens 
das Recht zugestand, ihren Fürsten selber zu wählen. Durch die freie 
Fürstenwahl unterschied sich Siebenbürgen völkerrechtlich von den zwei 
rumänischen Woiwodschaften, wo der Sultan die Woiwoden nach seinem 
Belieben ernannte und absetzte. Der andere, völkerrechtlich relevante 
Unterschied lag darin, daß die Fürsten Siebenbürgens — im Gegensatz 
zu den rumänischen Woiwodschaften — diplomatische Beziehungen auf
rechterhalten durften. Ihre Vertreter bei der Pforte wurden dement
sprechend so behandelt, wie die Botschafter und Gesandten anderer 
christlicher Fürsten. Dies kam nahezu einer Souveränität gleich. 

In Feldzug von 1566 starb Süleymam IL, ider große Sultan, nach bei
nahe fünfzigjähriger Herrschaft während der Belagerung der westunga
rischen Festung Szigetvár. Sein Tod führte zu einer wenn auch geringen 
Schwächung der osmanischen Macht, so daß Johannes Sigismund seinen 
— durch den Feldzug Süleymanis unterbrochenen — »prowestlichen Kurs« 
weiterverfolgen konnte. Nach lange andauernden Verhandlungen unter
zeichneten seine Vertreter mit den Bevollmächtigten König Maximilians23 

im Jahre 1570 den Vertrag von Speyer, der die wesentlichen Bestimmun
gen des 1565 abgeschlossenen Abkommens von Szatmár aufrechterhielt. 
Wie bereits erwähnt, verzichtete Johannes Sigismund auf die Königs
würde. Als Gegenleistung wurde seine Herrschaft über Siebenbürgen 
und das Partium anerkannt. Kurz nach der Ratifizierung des Vertrages 
von Speyer im März 1571 starb der kaum dreißigjährige Johannes Sigis
mund. Da er keine Nachkommen hinterließ, hätte Maximilian auf Grund 
des Vertrages von Speyer Siebenbürgen und die östlichen Komitate 
Ungarns (Partium) in Besitz nehmen sollen. Die Stände Siebenbürgens 
verweigerten jedoch die Übergabe und wählten — mit türkischer Unter
stützung — Stefan Báthory zum Fürsten. 

2. Die Herrschaft Stefan Báthorys — Personalunion mit Polen 

Mit Stefan Báthory gelangte eine Persönlichkeit an die Spitze Sie
benbürgens, die eine von allen bisherigen Modellen abweichende außen
politische Konzeption hatte. Als ehemaliger Student der Universität 
Padua, stand er unter dem Einfluß der »Schule von Padua«, die ihrer
seits von der venezianischen Diplomatie beeinflußt war. An der Univer-

22 Der Brief des Sultans, mit welchem er den Fürsten von Siebenbürgen in 
seiner Würde bestätigte, wurde türkisch »Athnamé« genannt. 

23 Maximilian (1564—1576), König von Ungarn und Kaiser des Heiligen Rei
ches (als Maximilian II.), Sohn von Ferdinand I., führte eine expansivere 
Außenpolitik als sein Vater. 
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sität Padua entstanden unkonventionelle politische Thesen, die man nach 
heutiger Ausdrucksweise als »Denkmodelle« bezeichnen könnte. Das für 
Siebenbürgen relevante Denkmodell der paduanischen Schule war die 
neuartige Einschätzung der türkischen Großmacht. Man sah im Osmanen-
reich nicht mehr den »Erzfeind« der Christenheit, man betrachtete es 
wie jede .andere Großmacht, mit welcher man Verträge schließen kann 
und gegen welche eventuelle Kriege aus rein machtpolitischen Motiven 
zu führen sind, ohne Kreuzzugscharakter24. 
Der bedeutendste Vertreter dieser Schule war der polnische Kanzler, 
Zamoyski, sie hatte aber auch in der führenden Schicht Siebenbürgens 
viele Anhänger, wie z. B. Alexander Kendy oder Kanzler Kovacsóczy. 

Stefan Báthory war aber nur bedingt Anhänger der paduanischen 
Schule. Als Humanist sah er zwar in der türkischen Großmacht nicht die 
»Verkörperung des Bösen«, als weitsichtiger Staatsmann wollte er aber 
die unglückliche Dreiteilung Ungarns ändern und strebte die Wieder
vereinigung der Länder der Stefanskrone an. Nach seiner Wahl zum 
Fürsten25 beabsichtigte er vorerst, das zwischen Kaiser und Sultan ein
gekeilte Siebenbürgen vor neuen Kampfhandlungen zu bewahren. Da 
die Pforte seine Wahl unterstützt hatte26, drohte die unmittelbare Gefahr 
eines Angriffes lediglich von habsburgischer Seite, da seine Wahl eine 
Verletzung des von Maximilian und Johannes Sigismund abgeschlosse
nen Vertrages von Speyer darstellte. Um Maximilian zu beschwichtigen, 
leistete Báthory im geheimen als »Woiwode« von Siebenbürgen dem 
König gegenüber einen Treueid und anerkannte damit die Souveränität der 
ungarischen Krone über Siebenbürgen. Dies hielt aber Maximilian nicht 
davon ab, den großen Rivalen Báthorys, den ehemaligen Günstling des 
Fürsten Johannes Sigismund, Kaspar Békés, zu einem Aufstand anzu
spornen. Dieser, van habsbuirgisoher Seite unterstützte Aufstand — an 
welchem die Mehrheit der Székler teilnahm'27 — scheiterte und Báthory 
konnte seine Herrschaft stabilisieren. Kaum wurde der Aufstand von 
Békés blutig niedergeschlagen, drohte zwischen dem Kaiser und Báthory 
erneut die Gefahr einer Konfrontation, als sich sowohl Maximilian als 

24 Über die von der »paduanischen Schule« entwickelten politischen Konzep
tionen S. : 

L u k i n i c h , I.: La jeunesse d'Etienne Báthory, im Sammelband »Eti
enne Báthory, roi de Pologne, Prince de Transylvanie, Krakau 1935, S. 
18 ff. 

M a k k a i , L.: a.a.O., S. 182, 183, S z i l a s , L., Der Jesuit Carrillo in 
Siebenbürgen, Rom 1966, S. 2, sowie H ó m a n / S z e k f ű , Band 3. S. 316. 25 Plastisch beschrieben in H ó m a n / S z e k f ű , Band 3, S. 309. Báthory ließ 
das »Athnamé« des Sultans erst nach seiner Wahl öffnen. Es enthielt übrigens 
seine Bestägigung. 

26 Da die "Wahl Báthorys habsburgischen Interessen zuwiderlief, entsprach sie 
zur Zeit den Interessen der Pforte. 

27 Die ständige Unzufriedenheit der Székler war darauf zurückzuführen, daß 
die Fürsten seit Johannes Sigismund stets bestrebt waren, ihre mittelalter
lichen Privilegien aufzuheben und das System der Hörigkeit auf dieses freie 
Bauernvolk auszudehnen. 

7 Ungarn-Jahrbuch 
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auch der Fürst um die polnische Königskrone bewarben. Mit Hilfe des 
polnischen Kleinadels wurde Báthory Ende 1575 zum polnischen König 
gewählt28. Kurz darauf starb Maximilian und sein Nachfolger, Rudolf, 
führte Báthory gegenüber eine wenn auch nicht versöhnlichere, minde
stens aber passivere Politik. 

Zur Zeit der Wahl Báthorys zum polnischen König schien es, als 
ob sich für seine weitsichtigen Pläne durch die siebenbürgischnpolnisehe 
Personalunion neue Perspektiven eröffnen würden. Europa war seit 1572 
beseelt vom großen Sieg der spanisch-venezianischen Flotte über die 
Türken bei Lepanto. Dieser unter der Führung von Don Juan d'Austria 
errungene Sieg erschütterte in Konstantinopel den Glauben an die Un
besiegbarkeit der osmanischen Macht und gab den christlichen Völkern 
neue Hoffnungen. Papst Gregor XIII. wollte eine große christliche Allianz 
zur Zurückdrängung der osmanischen Großmacht ins Leben rufen. Ob
wohl er anfangs dem scheinbar »turkophilen« Báthory gegenüber Miß
trauen entgegenbrachte, entwickelten sich bald rege Kontakte zwischen 
der Kurie und dem neuen (polnischen König. Der Papst strebte eine 
große europäische Liga an, welcher sich außer dem Heiligen Stuhl 
Spanien, Genua, das Fürstentum Toscana, Venedig, der Kaiser (d. h. das 
mitteleuropäische Reich der Habsburger), Polen und das Großfürstentum 
Moskau hätten anschließen sollen. Einen diesbezüglichen Vorschlag un
terbreitete 1577 der beim polnischen Hof akkreditierte Nuntius, Laureo29. 
Báthory wäre gerne bereit gewesen, sich dieser Allianz — welche die 
Befreiung Ungarns vom türkischen Joch zum Ziele hatte — anzuschlie
ßen, der grandiose Plan des Papstes war jedoch aus mehreren Gründen 
nicht realisierbar. 

Ein wichtiges Mitglied des vom Papst vorgesehenen Bündnisses, die 
Republik Venedig, die auf den levantinischen Handel angewiesen war, 
hatte bereits 1573 mit der Pforte einen Friedensvertrag abgeschlossen. 
Spanien, das mit den aufständischen Generalstaaten der Niederlande 
noch im Kampf stand und einen Feldzug gegen Portugal vorbereitete, 
beabsichtigte ebenfalls, mit der osmanischen Großmacht einen Waffen
stillstand abzuschließen30. Zudem war das Mißstrauen zwischen dem 
Kaiser und dem polnischen König, Stefan Báthory, noch immer sehr tief. 
Das Scheitern der christlichen Allianz war aber vor allem darauf zu
rückzuführen, daß Polen sich gegen die expansionistische Politik des 
Moskauer Fürstentums wehren mußte. In drei Feldzügen — in welchen 
siebenbürgische Truppen, vor allem Székler, eingesetzt wurden — brachte 
Báthory Ivan dem Schrecklichen schwere Niederlagen bei und erwarb 
für Polen Li vi and und Polock. Im engsten Einvernehmen mit dem Hei-

28 Ein Teil des polnischen Hochadels und des hohen Klerus wählte Maximilian 
zum König. Der drohende Bürgerkrieg wurde durch den am Regensburger 
Reichstag erfolgten plötzlichen Tod von Maximilian verhindert. 

» K u n t z e , E.: Les rapports de la Pologne avec le Saint-Siège, im Sam
melband »Etienne Báthory«, Krakau, 1935, S.: 164. 

30 Der Waffenstillstand kam 1579 zustande und wurde jährlich erneuert. 
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ligen Stuhl unterzeichnete er 1582 mit den Russen den Friedensvertrag 
von Kiwerowa Horka31. 

Nach diesem Friedensvertrag intensivierte Báthory seine diplomati
sche Tätigkeit, um seine Pläne zur Zurückdrängung der Türken ver
wirklichen zu können. Nach der Verdrängung der Türken wollte er auch 
die Loslösung Ungarns vom Hause Habsburg anstreben36. Sein Tod im 
Jahre 1586 vereitelte alle seine Pläne. 

Waren Báthorys Pläne überhaupt realisierbar? Trotz aller Sym
pathie, die wir diesem großen Fürsten und gebildeten Humanisten ent
gegenbringen, muß meines Erachtens diese Frage im negativen Sinne 
beantwortet werden. Die europäische Konstellation war — wie bereits 
oben geschildert wurde — zur Zeit seiner Herrschaft für eine einheitliche 
antiosmanische Politik alles andere als günstig. Zudem wird oft ver
gessen, daß Polen nach dem Tode des letzten Jagiello-Königs zwar eáine 
Großmacht blieb, durch die Einführung der freien Königswahl wurde 
aber dieses Land praktisch zu einer Republik der Adeligen (im da
maligen Europa, das zum Absolutismus neigte, eher ein anachronistich.es  
Staatsgehilde), das zu einer aktiveren Außenpolitik kaum geeignet war33. 

Die Personalunion zwischen Polen und Siebenbürgen war während 
der Regierungszeit Stefan Báthorys der Form nach sehr looker. Nach 
seiner Königswahl ernannte er seiner Bruder, Christoph, zum Wojewoden 
von Siebenbürgen, ihm folgte nach seinem Tod im Jahre 1582 sein un
mündiger Sohn, Sigismuind Báthory, in dessen Namen die Regenten Som-
bory, Kovacsóczy und Alexander Kendy die Macht ausübten. Das ent
scheidende Wort hatte aber Stefan Báthory, der das Land mit Hilfe seiner 
siebenbürgischen Kanzlei von Krakau aus regierte34. 

3. Sigismund Báthory und der Krieg gegen die Türken 

Der 1581 nach dem Tode seines Vaters, Christoph Báthory, noch als 
Kind zum Fürsten gewählte Sigismund führte nach Erreichen seiner 
Mündigkeit die dem äußeren Schein nach türkenfreundliche Außen
politik von Stefan Báthory weiter. Erst in den Jahren 1592/93 begann 
er eine neue Allianzpolitik in die Wege zu leiten. Im Sommer 1594 kam 
es zu einer radikalen Wende, zum Bruch mit den Türken und zum 
Bündnis mit dem Hause Österreich. Historiker vergangener Jahrhunderte 
waren der Auffassung, daß diese neue Richtung in der Außenpolitik 

Ausführlich über die Rußland-Feldzüge Báthorys: L a s k o w s k i , O.: Les 
campagnes de Báthory contre la Moscovie, Sammelband »Etienne Báthory«, 
Krakau, 1935, S. 375 ff. 
Báthorys außenpolitische Pläne sind uns hauptsächlich aus den Berichten 
seines Ratgebers, des Jesuiten Possewino bekannt, Hinweise im unter Fuss-
note 29 zitierten Aufsatz von Kuntze sowie in M a k k a i , Histoire, S. 175 ff. 
und H ó m a n / S z e k f ű , Band 3. S. 309 ff. 
Zu ähnlichen Schlußfolgerungen kommt der bereits zitierte K u n t z e , E., 
a. a. O., S 133 ff. 
M a k k a i , Histoire, S. 186 sowie H ó m a n / S z e k f ű , Band 3. S. 135. 

7* 
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Siebenbürgens auf den Einfluß des Beichtvaters von Sigismund, des Je
suiten Alfonso Carrillo zurückzuführen war. Auf Grund heutiger Kennt
nisse scheint es wahrscheinlicher, daß Sigismund von seinen mächtigen 
Heerführern, Franz Geszty und Stefan Bocskay, beeinflußt worden war, 
als er sich zum Bruch mit dem Osmanen-Reich entschloß35. Damit sollen 
die großen diplomatischen Verdienste Carrillos beim Zustandekommen 
des Bündnisses mit Kaiser Rudolf keinesfalls verringert werden. 

Um die Wende 1592/93 wurde es jedermann offensichtlich, daß der 
seit dem Tode Süleymans des Großen im Jahre 1566 anhaltende und nur 
durch kleinere Grenzkämpfe gestörte Frieden zwischen dem Kaiser und 
der Pforte nicht mehr aufrechterhalten werden konnte und der Krieg 
nur eine Zeitfrage war. Türkische Raubzüge vermehrten sich von Kroa
tien bis Oberungarn. Besonders heikel wurde die Lage, als der »Falke« 
Sinan Pascha zum Großwesir ernannt wurde. Bald nach seiner Ernen
nung im Januar 1593 folgte der Kriegsausbruch zwischen den Türken 
und dem Habsburgerreich36. 

Durch den Ausbruch des Krieges gelangte Siebenbürgen in eine pre
käre Situation. Die Türken verlangten die Beteiligung des Fürstentums 
am Krieg gegen den Kaiser und ungarischen König Rudolf. Fürst Si
gismund war aber entschlossen, dem türkischen Befehl nicht Folge zu 
leisten. 

Monatelang führte der siebenbürgische Fürst ein Doppelspiel, eine 
Schaukelpolitik. Den Türken gegenüber berief er sich auf die militäri
sche Schwäche Siebenbürgens und auf die Gefahr einer Invasion seitens 
der kaiserlichen Truppen. Gleichzeitig entsandte er seinen Vertrauten, 
Stefan Kakas, zum polnischen Kanzler, Zamoyski37 und zum englischen 
Hof und ersuchte diese zwei Mächte, beim Sultan zu vermitteln, damit 

35 Der Hofhistoriker des später zum Fürsten gewählten Stefan Bocskay, Sza-
mosközy, liefert uns ein sehr ungünstiges Bild von Carrillo, dem bis Ende 
des 19. Jahrhunderts die Verantwortung für die schrecklichen Verwüstun
gen, die Siebenbürgen nach dem verlorenen Türkenkrieg und der Demission 
Sigismund Báthorys erleiden mußte, zugeschoben wurde. Erst der große 
Historiker des 19. Jahrhunderts, Alexander Szilágyi, korrigierte auf Grund 
seiner Forschungsarbeit im Wiener Staats- und Hofarchiv dieses Bild. S z i 
l á g y i , S.: Carrillo Alfonz diplomáciai működése (1594—1598), in: Érteke
zesek a történelmi tudományok köréből«, Bd. 6. Heft 10, Budapest 1877. In 
ähnlichem Sinne: V e r e s s , E.: Pápai nunciusok Erdélyben, in: Katolikus 
Szemle 39 (1935) S.: 264 ff. und neuestens S z i l a s , L.: Der Jesuit Alfonso 
Carrillo in Siebenbürgen 1591—1595, Rom 1966. 

88 Literatur zum Thema Kriegsausbruch und zur Geschichte des »Türken
krieges« (1593—1608): G o o s s , R.: Österreichs Staatsverträge, Fürstentum 
Siebenbürgen, Wien 1911; B e n d a , K.: Bocskai L, Budapest 1942; H ó -
m a n / S z e k f ű , Magyar Történet, Band 3. Budapest 1938; H o r v á t h , 
E.: Die Geschichte Siebenbürgens. Budapest 1943; L ö b l , H. A.: Zur Ge
schichte des Türkenkrieges von 1593—1606, in: Prager Studien aus dem Ge
biete der Geschichtswissenschaft, Heft 6 u. 10. (1899 u. 1904); L e n c z , G.: 
Der Aufstand Bocskays und der Wiener Friede. Debrecen 1917; M a k k a i , 
Histoire de Transylvanie. Paris 1946; S z i l a s , L.: Der Jesuit Carrillo in 
Siebenbürgen. Rom 1966. 

37 Die Schwester von Sigismund, Griseddis Báthory, war mit Zamoyski ver
heiratet. 
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die Pforte für die Lage Siebenbürgens Verständnis aufbringe. Gleichzeitig 
entstandte er Carrillo nach Rom, um mit Hilfe des Kardinalstaatssekretärs 
und des Papstes, das Bündnis mit dem Kaiser zu ermöglichen. Papst 
Clemens VIIL strebte ein großes europäisches Bündnis gegen die Türken 
an, die neue Richtung der siebenbürgischen Außenpolitik kam ihm daher 
gelegen. Der Papst unternahm alles, um Kaiser Rudolf und Sigismund 
Báthory in einem Bündnis zu vereinigen. Carrillo reiste Anfang 1594 
nach Prag und führte lang anhaltende Verhandlungen mit den Vertretern 
des Kaisers. Schwierigkeiten ergaben sich daraus, daß Sigismund auf 
seiner Forderung beharrte, der Kaiser solle ihn als souveränen Fürsten 
und Siebenbürgen als souveränes Fürstentum anerkennen. Die Ver
handlungen führten vorerst zu keinem Ergebnis, da Rudolf als ungari
scher König ohne Befragung des ungarischen Reichstages zu einem 
solchen Schritt nicht befugt war. Die ungarischen Stände hingegen 
waren nicht bereit, auf die Souveränität über Siebenbürgen zu ver
zichten. Die Kaiserlichen Räte schlugen deshalb vor, den mit Johannes 
Sigismund abgeschlossenen Vertrag von Speyer zu erneuern, nach dessen 
Bestimmungen Siebenbürgen ein integrierter Teil des ungarischen Kö
nigreiches blieb. Carrillo reiste mit diesen Vorschlägen im Sommer 1594 
nach Siebenbürgen zurück38. 

Inzwischen konnte Fürst Sigismund seine Verzögerungstaktik nicht 
mehr weiterführen, da die Türken ihn zur Stellungnahme drängten. Der 
Fürst rief den Landtag zusammen und wollte die siebenbürgischen 
Stände zum endgültigen Bruch mit den Türken bewegen. Sein Versuch 
scheiterte, denn die von den »Humanisten« der paduanischen Schule 
beeinflußten Stände verweigerten ihm die Unterstützung.39. Nach seiner 
Niederlage im siebenbürgischen Landtag übergab Sigismund die Macht 
seinem Neffen, Balthasar Báthory und zog sich zu den Truppen Bocskays 
zurück. Als aber im August 1594 Bocskay und Geszty mit ihren Truppen 
Klausenburg (Kolozsvár) besetzten, rief Sigismund einen neuen Landtag 
zusammen. Die Stände änderten ihre Stellungnahme und beschlossen am 
27. August 1594, das Vasallenverhältnis zur Pforte zu beendigen und 
mit dem Kaiser ein Bündnis einzugehen. Am folgenden Tag erfolgte die 
blutige Abrechnung mit den Führern der Opposition: Balthasar Báthory, 
der Kanzler Kovacsóczy und die Brüder Kendy wurden hingerichtet40. 

3* H ó m a n / S z e k f ű , Band 3. S. 316—318, M a k k a i , Histoire S. 190, 
S z i 1 a s , Der Jesuit Carrillo, S. 54—56. 

39 Der Widerstand der Stände gegen den Fürsten ist als seltenes Ereignis in 
der Geschichte Siebenbürgens zu beurteüen. Der Absolutismus war in Sie
benbürgen viel stärker ertwickelt als im vom Hause Habsburg beherrschten 
»königlichen Ungarn«. 40 Der Bruder des hingerichteten Balthasar, der polnische Kardinal Andreas 
Báthory, beschuldigte den Beichtvater Sigismunds, Carrillo, als Anstifter der 
Klausenburger Bluttat. Dies widerspricht ganz offensichtlich den historischen 
Tatsachen, da sich der Jesuit zum Zeitpunkt jener Ereignisse nicht mehr in 
Siebenbürgen befand. Er reiste am 2. August zum Reichstag nach Regens
burg ab, um dem Kaiser zu begegnen. (Ausführlich über die Rolle Carrillos: 
S z i 1 a s , Der Jesuit Carillo, S. 74—77). Inwieweit die Mitschuld Bocskays 
reicht, darüber herrscht noch immer Unklarheit. Szamosközy, sein späterer 
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Im Laufe der folgenden Monate wurden die Verhandlungen mit dem 
Kaiser weitergeführt. Die nach Prag entsandte siebenbürgische Delega
tion wurde von Stefan Bocskay geleitet. Das Bündnis wurde erst im 
Januar 1595 abgeschlossen. Die Meinungen der Parteien über die Souve
ränitätsrechte Sigismunds wichen voneinander so ab, daß Rudolf ge
zwungen war, den Entscheid ohne Befragung des ungarischen Reichstages 
zu treffen. Die Souveränität Sigismunds wurde anerkannt. Nur wenn er 
ohne männlichen Erben bliebe, sollte Siebenbürgen wieder dem ungari
schen Königreich eingegliedert werden. Zudem billigte Rudolf die Ehe
schließung Sigismunds mit seiner Nichte, der Erzherzogin Maria Chri
stierna. Die Trauung fand im Herbst 1595 in Siebenbürgen statt. Dieser 
am 28. Januar 1595 abgeschlossene Vertrag ist für die Geschichte der 
Außenpolitik Siebenbürgens deswegen bedeutend, weil hier die Souverä
nität des Fürstentums — wenn auch mit Vorbehalten — das erste Mal 
anerkannt wurde41. 

Große außenpolitische Erfolge verzeichnete Sigismund auch im 
Verhältnis zu den zwei rumänischen Woiwodschaften. Als der Woiwode 
der Walachei, Michael der Tapfere von den Truppen des Großwesirs, 
Sinan, angegriffen wurde, ersuchte er den siebenbürgischen Fürsten um 
Hilfe. Michael leistete dem Fürsten als Untertan den Treueschwur. Noch 
wichtiger war das Abkommen der walachischen Bojaren mit Sigismund, 
indem vereinbart wurde, daß in Zukunft der Woiwode nur mit der 
Beiziehung eines 12-köpfigen Bojaren-Rates regieren kann, dessen Mit
glieder gleichzeitig auch Mitglieder des siebenbürgischen Landtages wer
den42. Die Konturen einer vom Fürsten Siebenbürgens geführten Donau-
Konföderation zeichneten sich ab insbesondere als Báthorys Truppen in 
die Moldau eindrangen, den Woiwoden Aaron absetzten und einen ein
heimischen Bojaren zum Woiwoden erhoben. Wahrscheinlich hat Makkai 
recht, wenn er behauptet, daß, hätte sich diese Konföderation stabilisie
ren können, auch in den zwei rumänischen Wojewodschaften eine ständi
sche Entwicklung nach polnisch-ungarischem Muster eingesetzt hätte43. 

Der im Herbst 1595 eingeleitete Feldzug gegen die Türken führte zu 
großen Erfolgen. Die von Bocskay, Albert Király und Michael dem Tap
feren geführten siebenbürgischen und walachischen Truppen übersetzten 
die Donau und drangen tief in Bulgarien ein. Das christliche Europa war 
begeistert vom siegreichen Vormarsch der Truppen des jungen Fürsten, 
der für eine kurze Zeit der Held des Christentums wurde44. 

Hofhistoriker, versuchte Bocskay reinzuwaschen, heute neigen wir aber zur 
Auffassung, daß die Militärführer des Fürsten, Bocskay und Geszty minde
stens mitschuldig waren (So auch S z i l á g y i und H ó m a n / S z e k f ű ) . 

41 Der Wortlaut des Vertrages ist abgedruckt in G o o ß : Österreichs Staats
verträge, Siebenbürgen (1526—1690) Wien, 1911. 

42 M a k k a i , L.: Román-magyar közös múlt, Budapest 1948, S. 88/89. 
43 Ebenda. 
44 Laut Zeitgenossen sah das christliche Europa seit Jahrzehnten keine so be

geisterte, vom Sieg über die Muselmanen beseelte Armee wie die des Für
sten Sigismund ( H ó m a n / S z e k f ű , Band 3. S. 319). 
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Die großen Siege Báithorys waren abe r nicht von langer Dauer. D e r 
E inmarsch polnischer Truppen in der Moldau45 , der Aufs tand der Székler 
in Siebenbürgen4 6 , aber vor allem d ie Niederlage der ungarisch-sieben-
bürg ischen Truppen bei Mezőkeresztes47, die E innahme Erlaus (Eger) 
durch die Türken schufen eine neue Konstellat ion u n d bedeuteten e ine 
Wende im Kriegsgeschehen. Dazu k a m als Folge seiner nicht vollzogenen 
und deshalb mißlungenen Ehe der seel ische Zusammenbruch Sigismund 
Báthorys , der zuerst du rch seine Demission, dann du rch seine w i e d e r 
holten Versuche, den Fürs tenthron zurückzugewinnen, Siebenbürgen in 
eine bis dahin nie er lebte Katastrophe stürzte4 8 . 

W ä h r e n d der Zei tspanne 1598—1604 versuchten außer Sig ismund 
sein Neffe, Kardinal Andreas Báthory4 9 , der walachische Woiwode M i 
chael de r Tapfere50, und Moises Székely5 1 , die Macht in Siebenbürgen 
zu e r r ingen . Im Namen des Kaisers regier te der italienische Genera l 
Giorgio Basta, unter dessen Herrschaft die Unabhängigkei t des F ü r s t e n 
tums unterging, so daß m a n in dieser Periode kaum über eine s ieben-
bürgische Außenpolitik sprechen k a n n . Walachische, türkische und k a i 
serl iche Truppen p lünder ten das L a n d aus. Ganze Regionen wurden als 
Folge dieser Kampfhandlungen entvölker t . Die Schlußfolgerung, die aus 

45 Der polnische Kanzler, Zamoyski, verfolgte im Sinne der paduanischen 
Schule eine türkenfreundliche Außenpolitik. 

46 Sigismund gab den Székiem ihre Privilegien zurück. Auf Drängen der 
Székler Aristokraten (der »Primores«) hob er sie jedoch wieder auf. 

47 Die Schlacht bei Mezőkeresztes war entscheidend für den weiteren Verlauf 
des Krieges. Die kaiserlich-königlichen Truppen waren nachher nicht mehr 
imstande, eine entscheidende Offensive zu führen. 

48 Die erste Abdankung Sigismunds erfolgte auf Grund eines mit dem Kaiser 
abgeschlossenen Vertrages am 10. April 1598. Er übergab die Macht Erzher
zog Maximilian, kehrte jedoch noch im selben Jahr nach Siebenbürgen zu
rück. 1599 dankte er zugunsten seines Neffen, des polnischen Kardinals, 
Andreas Báthory, ab. Seinen letzten Versuch, die Macht zurückzuerobern 
unternahm er — ohne Erfolg — im Jahre 1601. 

49 Der Kardinal übernahm die Macht von seinem Neffen, Sigismund. Als Ver
bündeter des Kaisers drang der Woiwode Michael in Siebenbürgen ein, be
siegte im Oktober 1599 bei Sellemberk den Kardinal, der während seiner 
Flucht von Székiem ermordet wurde. 

50 Die heutige offizielle rumänische Geschichtsschreibung betrachtet Michael 
als den Fürsten, der als erster in der Geschichte die drei »rumänischen« 
Fürstentümer vereinigte. Dieser Auffassung ist entgegenzuhalten, daß Sie
benbürgen zu jener Zeit — auch wenn in den südlichen Komitaten die bäuer
liche Bevölkerung mehrheitlich rumänischer Muttersprache war — ein 
Staatswesen ungarischen Charakters war. Michael selber — der mit Hilfe 
der Székler den Kardinal besiegte — versuchte seine Herrschaft, die nur 
von kurzer Dauer war, da der kaiserliche General Basta ihn meuchlings 
ermorden ließ, auf den ungarischen Adel abzustützen. Nationalismus mo
derner Prägung war im ausgehenden 16. Jahrhundert ein unbekannter Be 
griff, die ständischen Strukturen waren stärker als die sprachliche Zuge
hörigkeit. 

51 Moises Székely versuchte im Sommer 1603 Siebenbürgen mit türkischer 
Hilfe von der Herrschaft des kaiserlichen Generals, Basta, zu befreien. Er 
erlitt jedoch im Juli desselben Jahres bei Kronstadt (Brassó) eine Nieder
lage und fiel im Kampf gegen die Kaiserlichen. 
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diesen Ereignissen gezogen wurde, war, daß die kaiserlich-königliche 
Macht der Habsburger nicht fähig ist, die Türken zu vertreiben und daß 
die Söldner des Kaisers den inneren Frieden und die Sicherheit in Sie
benbürgen nicht gewährleisten können. 

4. Der Bocskay-Aufstand — Wendepunkt in der Geschichte des 
Fürstentums 

Wie oben bereits erwähnt, hatte das brutale Militärregiment des 
kaiserlichen Generals, Giorgio Basta, schwerwiegende Konsequenzen. Die 
Verwüstungen, welche die Bevölkerung Siebenbürgens nicht nur von 
den Türken und ihren tatarischen Hilfstruppen, sondern .auch vom kai
serlichen Söldnerheer erdulden mußte, führten zur Einsicht, daß 

— es nicht möglich sei, mit Hilfe des Kaisers die Türken aus Un
garn zu verdrängen und 

— daß die Fremdherrschaft der Habsburger für die Identität des 
Landes eine ebenso große Gefahr darstelle wie die Macht der Os-
manen. 

Zudem wurde immer klarer, daß die türkische Herrschaft von länge
rer Dauer sei, als dies die Ungarn des 16. Jahrhunderts vermutet hätten. 
Stefan Báthory und die an der Universität von Padua geschulten Huma
nisten hatten zwar ähnliche Vermutungen, jetzt erkannten aber breite 
Schichten der Stände, daß man sich mit der türkischen Herrschaft auf 
unabsehbare Zeit abfinden müsse. Die zu Beginn des 1593 ausgebroche
nen langen Türkenkrieges vorhandene Begeisterung und der Glaube, daß 
die christlichen Heere den Erzfeind aus den Ländern der Stefanskrone 
verdrängen könnten, schwanden dahin5*2. Die Öffentlichkeit wurde von 
einer bitteren Ernüchterung ergriffen. 

Zu all dem gesellte sich noch die allgemeine Unzufriedenheit in 
Oberungarn, die zu Beginn des Jahres 1604 in eine revolutionäre Gärung 
umschlug. Die revolutionäre Stimmung war auf die Bestrebungen des 
kaiserlichen Hofes zurückzuführen, die Privilegien der Stände — die zu 
jener Epoche zur Gewährleistung der (nationalen Unabhängigkeit wesent
lich beitrugen — aufzuheben und das überwiegend protestantische Ober
ungarn zu rekatholisieren. Insbesondere die von deutschsprachiger Be
völkerung bewohnten königlichen Freistädte des Zipserlandes und ande
rer Teile Oberungarns waren von der Gegenreformation bedroht, da der 
katholische Klerus und die Ratgeber des Kaisers die Bestimmungen des 
Augsburger Glaubensfriedens53 von 1555 so auszulegen versuchten, daß 

5 2 H ó m a n / S z e k f ű , Band 3. S. 340 ff. 
63 Es handelt sich um das Prinzip »cuius regio, eius religio«, wonach die 

Territorialfürsten und Gutsherren zu bestimmen haben, welche Religion in 
ihrem Herrschaftsgebiet ausgeübt werden kann. Streng juristisch betrachtet 
bezogen sich die Augsburger Vereinbarungen auf das Hoheitsgebiet des 
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der König von Ungarn in den unter seiner direkten Oberherrschaft ste
henden Munizipien nach seinem Belieben bestimmen könne, welche Re
ligion dort ausgeübt werden dürfe54. Die antihabsburgische Stimmung 
erreichte ihren Höhepunkt, als am 7. Januar 1604 der kommandierende 
General von Oberungarn, Barbiano, Graf von Belgioioso, die seit Jahr 
zehnten von den Protestanten benützte Kathedrale von Kaschau (Kassa) 
dein Katholiken mit Brachialgewalt zurückgab. Diese Verletzung des 
Augsburger Glaubensfriedens wurde zwar am bald darauf abgehaltenen 
Reichstag von Preßburg (Pozsony) von den Ständen scharf verurteilt, 
nach Abschluß des Reichstages kam es jedoch zu einem erneuten Rechts
bruch der Exekutive. Die in 21 Artikel geteilten Reichtagsbeschlüsse 
wurden von der ungarischen Kanzlei in Prag willkürlich mit einem 22. 
Artikel ergänzt, wonach der König das Aufwerfen oder die Behandlung 
von Religionsangelegenheiiten auf dem Reichstage verbieten könne55. 
Mit diesem willkürlichen Akt überschritt der Hof den Rubikon. Ganz 
Ungarn und Siebenbürgen waren zum Aufstand reif. Bald fand man 
auch den geeigneten und berufenen Führer, der die Unzufriedenen um 
sich scharte und den Kampf gegen die Zentralisierungs- und Rekatholi-
sierungsbestrebungen des kaiserlich-königlichen Hofes aufnahm: in der 
Person des bis dahin treuesten Dieners des Habsburger-Königs: Stefan 
Bocskay56. Welche Motive führten zum Entschluß dieses Hahsburg-Tireuein 
Hochadeligen, sich mit den Türken zu verbünden und eine Revolte gegen 
den König zu entfesseln? 

Bocskay, der der Initiator des 1595 zwischen dem Fürsten von Sieben
bürgen, Sigismund von Báthory und dem in Wien residierenden Kaiser-
König Rudolf abgeschlossenen Bündnisses war, war wegen des Verhal
tens der Kaiserlichen tief enttäuscht. Er sah die Unfähigkeit der kaiser
lich-königlichen Armee, die Türken aus Ungarn zu verdrängen. Dazu 
kam die Religionisftraige. Bocskay, der ein gläubiger Galvkiist war, sah 
mit Bitterkeit, daß die Regierung Rudolfs die schärfsten Angriffe gegen 
die Protestanten richtete und die Religionsfreiheit gefährdete, wogegen 
die muslimischen Türken, für die Katholiken und Protestanten im glei
chen Maße »Ungläubige« waren, wenigstens in dieser Hinsicht tolerant 
blieben. Wahrscheinlich fühlte er sich auch verantwortlich für die t ra-

Heiligen Römischen Reiches, als Prinzip zur Regelung der Glaubensfrage 
wurden sie aber auch in anderen Ländern, so auch in Ungarn, akzeptiert. 
Vom Standpunkt des kaiserlichen Hofes aus betrachtet erwies sich diese 
Politik als »kontraproduktiv«, da bis dahin zwischen den adeligen Ständen 
und den königlichen Freistädten eine Rivalität vorherrschte, die der König 
ausnützen konnte. Durch das Vorgehen Barbianos gegen die Protestanten 
in Kaschau kam ein Bündnis zwischen Adel und städtischem Bürgertum 
zustande. 

Über das Verhältnis des ungarischen Königtums zur deutschen Bürger
schaft: S t a d t m ü l l e r , Geschichte Südosteuropas, S. 230ff. 
Magyar Országgyűlési emlékek, Band 11. S. 553 ff. — Wortwörtlich zitiert 
bei L e n c z, G., Der Aufstand Bocskays und der Wiener Friede, Debrecen 
1917, S. 70/71. 
H ó m a n / S z e k f ű , Band 3. S. 370 ff. 
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gischen Ereignisse, die Siebenbürgen nach dem Scheitern des Balkan
feldzuges von Sigismund Báthory erleiden mußte57. Junge siebenbürgi-
sche Adelige, die sich nach dem Scheitern des Aufstandes von Moises 
Székely vor den Truppen Bastas ins türkische Hoheitsgebiet flüchteten 
— u. a. auch der junge Gabriel Bethlen — sahen in Bocskay trotz seiner 
»kaiserlichen« Vergangenheit den berufenen Führer des mit Hilfe der 
Pforte zu führenden antihabsburgischen Kampfes. Bethlen, der gute Be
ziehungen zur Pforte hatte, gelang es, in Konstantinopel ein Athnamé 
zu erwerben worüber er Bocskay informieren wollte58. Das Schreiben 
gelangte in die Hände der Kaiserlichen, worauf General Graf Belgioioso, 
der kommandierende General von Oberungarn, einen Angriff gegen 
Bocskays Besitztümmer in Ostungarn einleitete. Dies war der Funke im 
Pulverfaß: Bocskay verbündete sich mást den Haiduken59 und entfesselte 
am 15. Oktober 1604 einen allgemeinen Aufstand gegen den Habsburger-
König. Die Pforte unterstützte sein Unternehmen. Am 12. November mar
schierten Bocskays Truppen in Kaschau ein, in den folgenden Wochen 
eroberte er blitzkriegartig Oberungarn und auch Siebenbürgen. Ein 
großer Teil der ungarischen Stände und der königlichen Freistädte schloß 
sich ihm an. Der Sultan ernannte ihn zum »König von Ungarn« und 
sandte ihm eine Krone. Bocskay lehnte sowohl den Königstitel als auch 
die Krone des Sultans ab, akzeptierte jedoch im Frühling 1605 seine 
Wahl sowohl zum Fürsten von Ungarn60 als auch zum Fürsten von Sie
benbürgen61. 

Im Gegensatz zu Bethlen, der im ersten Jahrzehnt des Dreißigjähri
gen Krieges eine bewußt protestantische und antihabsburgische Außen
politik verfolgte62, strebte Bocskay eine Gleichgewichtspolitik zwischen 
dem Kaiser und dem Sultan an. Seine Kompromißbereitschaft erleich
terte die bereits im Jahre 1605 eingeleiteten Friedensverhandlungen, die 
dann im folgenden Jahre zum Wiener Frieden führten, der am 23. Juni 
1606 unterzeichnet wurde63. Noch im Dezember desselben Jahres wurde 

57 Ebenda sowie L e n c z , Der Aufstand Bocskays, S. 81. 
58 L e n c z, Der Aufstand, S. 83 ff. sowie H ó m a n / S z e k f ű Band 3. S. 

370 ff. 
59 Haiduken nannte man ursprünglich diejenigen Räuber, die sich in den 

dem türkischen Herrschaftsgebiet benachbarten Regionen zu Banden zusam
menschlössen. Später gesellten sich zu diesen Banden auch aus politischen 
oder religiösen Gründen verfolgte Personen. Mit der Zeit wurden die Hai
duken zu Trägern nationaler Unabhängigkeit. 

60 Am 20. April 1605, anläßlich der Ständeversammlung von Szerencs. Der 
Titel »Fürst von Ungarn« hatte keine historischen Traditionen, Bocskay wollte 
aber die Königswürde aus den Händen des Sultans keinesfalls annehmen. 

61 Die Wahl zum Fürsten in Siebenbürgen erfolgte am 21. Februar 1605. Zu
erst stimmten lediglich die Ungarn und die Székler für ihn, die Sachsen 
schlössen sich dieser Wahl erst später an, als die Gefahr eines Angriffes 
seitens des im kaiserlichen Solde stehenden Woiwoden der Walachei, Radul, 
abgewendet werden konnte. 

62 Die Außenpolitik Gabriel Bethlens wird im Kapitel 5. behandelt. 
63 Ausführlich über den Wiener Frieden, L e n c z : Der Aufstand, S. 211 ff. 
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durch Unterzeichnung des Friedens von Zsitvatorok der seit 1593 andau
ernde Türkenkrieg ebenfalls beendet. 

Der Wiener Friede garantierte die ständischen Freiheiten im könig
lichen Ungarn sowie die Religionsfreiheit, auf Grund des Prinzips »cuius 
regio, eius religio«, die freie Religionsübung der Magnaten, Adeligen 
sowie der königlichen Freistädte. Dies war ein wichtiges Ergebnis im 
Vergleich zur Lage, die vor dem Aufstand herrschte, da im Sinne der 
Bestimmungen dieses Friedensvertrages der König sich künftig in die 
religiösen Angelegenheiten der Städte nicht mehr einmischen durfte. 
Auch wurde die Souveränität Siebenbürgens unter denselben Bedingun
gen anerkannt wie in dem im Januar 1595 zwischen Rudolf und Sigis-
mund Báthory abgeschlossenen Vertrag. Zudem gelangten zwei Komi-
tate64 in Oberungarn sowie zwei Festungen östlich der Theiß65 zeit 
seines Lebens in den persönlichen Besitz Bocskays. Das Fürstentum 
Siebenbürgen wurde der Garant der Religionsfreiheit im königlichen 
Ungarn. 

Die Bedeutung des Bocskay-Aufstandes und des Wiener Friedens 
lag darin, daß sie eine neue Konzeption über die Rolle Siebenbürgens 
zur Folge hatten. Betrachtete man bis Ende des 16. Jahrhunderts Sie
benbürgen als einen Teil des ungarischen Königreichs, so gelangte jetzt 
die führende Schicht Siebenbürgens (und ein Teil der protestantischen 
Stände im 'königlichen Ungarn) izur Ansicht, daß ein unabhängiges Sie
benbürgen notwendig sei, nicht nur um die Glaubensfreiheit der Pro
testanten im vom Hause Habsburg heberrschten Ungarn zu garantieren, 
sondern auch um die verfassungsrechtliche Stellung und verhältnis
mäßige Unabhängigkeit des westlichen Rumpf-Königreichs zu gewähr
leisten. Bocskay gelangte zur Auffassung, daß Siebenbürgen dieser hi
storischen Rolle nur dann gewachsen sein könne, wenn es am Bündnis 
mit dem Sultan festhält. Diese neue Konzeption der Gleichgewichtspolitik 
fand im politischen Testament des am 29. Dezember 1606 verstorbenen 
Bocskays ihren Niederschlag66. Wichtig ist sie deshalb, weil die Außen
politik Bethlens und Georg Rákóczis auf diese von Bocskay entwickelte 
Theorie aufgebaut wurde. 

Die Komitate Ugocsa und Bereg. 
Die Festungen Tokaj und Szatmár. 
Geschichtliche Würdigung des Wiener Friedens und der Konzeption Bocs
kay bei L e n c z , Der Aufstand S. 265 ff., sowie H ó m a n / S z e k f ű , 
Band 3. S. 375ff., sowie M a k k a i , Histoire S. 209ff. — insbesondere H ó 
m a n / S z e k f ű und M a k k a i weisen darauf hin, daß die führenden 
Staatsmänner des königlichen Ungarns, auch diejenigen, die wie Illésházy, 
Thúrzó u. a. sich Bocskays Aufstand anschlössen, die Unabhängigkeit Sie
benbürgens zu akzeptieren nicht bereit waren und in ihr die Besiegelung der 
Teilung des historischen Ungarns sahen. Die österreichischen und böhmisch
mährischen Ratgeber des Kaisers und seines Stellvertreters, des Erzherzog 
Matthias, hatten große Schwierigkeiten, den ungarischen Ständen — sowohl 
den katholischen als auch den protestantischen — die Trennung Sieben
bürgens vom ungarischen Königreich überhaupt annehmbar zu machen. 
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5. Die Erstarkung Siebenbürgens während der Regierungszeit Gabriel 
Behtlens — Teilnahme des Fürstentums am Dreißigjährigen Krieg 
Krieg 

Nach einer kurzen Regierungszeit von Sigismund Rákóczi67 wählten 
die Stände Siebenbürgens 1608 den jungen Gabriel Báthory68 zum Für
sten. Der begabte und ambitiöse Fürst geriet aber bald in große Schwie
rigkeiten. In der Innenpolitik hatte er kein Glück, da er die Privilegien 
der Sachsen aufheben wollte und sich mit ihnen in einen Bürgerkrieg 
verwickelte. Zudem war seine Herrschaft seitens der habsburgtreuen 
Ungarn gefährdet, die unter der Führung von Sigismund Forgách einen 
Angriff gegen die Haiduken-Siedlungen einleiteten. Den ihm erwach
senen Schwierigkeiten suchte der Fürst durch Erringung außenpolitischer 
Erfolge zu entkommen, indem er die gescheiterte Donau-Konföderation 
Sigismund Báthorys ins Leben rufen wollte. Mit seinen Truppen ver
trieb er 1610 den Woiwoden der Walachei, Radu Serban, und wollte 
seinen Halbbruder, Andreas, als Woiwoden einsetzen. Da sein Plan diplo
matisch nicht vorbereitet war, unterstützte die Hohe Pforte Báthorys 
Pläne nicht, sondern setzte seinen Günstling, Mihnea, als Woiwoden ein. 
Radu Serbans Versuch, in die Walachei zurückzukehren, scheiterte zwar 
am Widerstand der Türken, dies bedeutete aber nicht eine Stärkung der 
Position Báthorys, der Radu Serban aus der Walachei vertrieben 
hatte. Verfeindet mit dem unter der Herrschaft des Hauses Habsburg 
stehenden königlichen Ungarn, im offenen Bürgerkrieg mit den Sachsen, 
geriet Gabriel Báthory immer mehr in die Isolation69. Auch die Hohe 
Pforte entzog ihm die Unterstützung und beabsichtigte, Gabriel Bethlen 
als Fürsten einzusetzen. Als Báthory 1613 von den Haiduken ermordet 
worden war, wählten die Stände unter türkischem Druck Gabriel Beth
len zum Fürsten. 

Mit Gabriel Bethlen beginnt eine neue Phase in den ungarisch-sie-
benbürgisch-türkischen Beziehungen. Wie im Kapitel 4. angedeutet 
wurde, entwickelte bereits Bocskay eine neue Konzeption über die Rolle 
des Fürstentums Siebenbürgen, dessen Unabhängigkeit vom ungarischen 
Standpunkt aus seiner Meinung nach eine Notwendigkeit war, solange 
das Königreich von Wien aus, von einer fremden Dynastie regiert wird. 
Diese Konzeption widersprach den Jahrhunderte alten Traditionen des 
ungarischen Königreiches, dessen führende Schichten ihre historische 
Hauptaufgabe im Kampf gegen die »Heiden« für das christliche Abend-

07 Seine Wahl erfolgte gegen den letzten Willen von Bocskay, der in seinem 
Testament den Ständen empfohlen hatte, Valentin Homonnay zum Fürsten 
zu wählen. 

68 Gabriel Báthory entsammte dem protestantischen, sog. »Ecseder« Zweig 
der Familie im Gegensatz zu Stefan und Sigismund Báthory, die zum 
katholischen, »Somlyóer« Zweig gehörten. 

69 M a k k a i , Histoire S. 216 ff., und vom selben Autor, Magyar-román közös 
múlt, S. 109 ff. 
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land sahen70. Nun mußte sich das Fürstentum — um die von Bocskay 
vorgesehene Gleichgewichtspolitik erfolgreich verfolgen zu können — 
auf das Bündnis mit dem Sultan stützen. 

War diese »turkophile« Außenpolitik bei Bocskay — der den größe
ren Teil seines Lebens im Kampf gegen die Osmanen verbracht hatte — 
eine ungewollte, durch die gegenreformatorische Politik des Kaisers her
vorgerufene Notwendigkeit, empfand Bethlen, den die Pforte vor den 
Truppen Bastas in Schutz nahm, den Türken gegenüber echte Freund
schaft. In Ungarn, Böhmen und Österreich wurde er als ein Satellit 
Konstantinopels betrachtet und seine Wahl zum Fürsten als Gefahr für 
Mitteleuropa eingeschätzt. Der Wiener Hof ließ im Jahre 1614 nach Linz 
einen »Generallandtag« sämtlicher, vom Hause Habsburg beherrschten 
Länder einberufen, um über den eventuell notwendigen Kampf gegen 
Bethlen und die Türken zu beraten. Die Lage entspannte sich erst im 
folgenden Jahr, als Bethlen mit den Vertretern des Königs den Vertrag 
von Tyrnau (Nagyszombat) abschloß und die Oberhoheit der ungarischen 
Krone über Siebenbürgen anerkannte71. Mit Recht weist Szekfü darauf 
hin, daß die Verhandlungen in Tyrnau nicht in gutem Glauben geführt 
wurden. Während der Verhandlungen wollte ein Hoobadeliger aus Ober-
iwxgarn, Georg Hamoninay — der worn Wiener Hof unterstützt wurde 
— Bethlen aus Siebenbürgen vertreiben und das Fürstentum für sich 
erwerben. Aber auch Bethlen führte — ohne Wissen seiner Verhand
lungspartner — geheime Verhandlungen mit der Pforte7'2. Seine Kolla
boration mit den Türken ging so weit, daß er 1616 die von Sigismund 
Báthory eroberte Festung Lippa belagert und besetzt hatte, nur um 
diese wichtige Burg den Türken zurückzugeben. Kurz nachher versuchte 
er mit seinen Truppen in Oberungarn einzumarschieren. Im Gegensatz 
zu Bocskay gelang es aber Bethlen nicht, die Stände Oberungarns für 
sich zu gewinnen. Man sah in ihm den Günstling der Pforte. Auch gab 
es — im Gegensatz zum Jahr 1604 — nach dem Wiener Frieden keine 
vorrevolutionäre Gärung, die für die Entfesselung eines Aufstandes 
günstig gewesen wäre. Da Bethlen erfolglos war, kam es im Juli 1617, 
zu einem Kompromiß, zum zweiten Vertrag von Tyrnau. Auf Grund 
dieser Vereinbarung räumte Bethlen größere Rechte den Katholiken in 
Siebenbürgen ein. 

In der Zeitspanne 1613—1619 konnte Bethlen seine Herrschaft in 
Siebenbürgen festigen, nachdem er sich sowohl mit den Székiem als 
auch mit den Sachsen versöhnt und die Privilegien dieser zwei Nationen 

70 Es. gab zwar gute Patrioten im königlichen Ungarn, die sich mit der 
Unabhängigkeit Siebenbürgens abfinden wollten, solange das Fürstentum 
von türkischen Territorien umzingelt war. So z. B. Illésházy. Illésházys Argu
mente zitiert bei S z e k f ü , Bethlen Gábor, Budapest 1929, S. 32/33. 

71 Ebenda, S. 53. 
72 S z e k f ü , Bethlen Gábor, S. 55 ff. — Der von Szekfü gerügte Macchia-

vellismus Bethlens war allerdings keine Ausnahme zu jener Zeit. Im Gegen
satz zu den subtileren Gepflogenheiten des 18. und 19. Jahrhunderts, ge
hörte es zu den diplomatischen Methoden des 17. Jahrhunderts, dem Ver
handlungspartner gegenüber grobe Täuschungen anzuwenden. 
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bestätigt hatte. Dadurch, daß er die innenpolitische Lage des Fürsten
tums stabilisierte und das absolute Vertrauen der Pforte genoß, konnte 
Bethlen ab 1619 eine erfolgreiche Außenpolitik führen. Die Gelegenheit 
dazu bot sich im Jahre 1618, als sich die Unzufriedenheit der böhmischen 
Stände in einer offenen Revolte gegen das Haus Österreich entlud. 

Der böhmische Aufstand griff bald auf die anderen Länder des Habs
burgerreiches über, auf Mähren, Schlesien, Ober- und Niederösterreich, 
wo allein die Stadt Wien Erzherzog Ferdinand die Treue hielt73. Bald 
erschienen die Vertreter der Aufständischen in Oberungarn und Sie
benbürgen. Sie versuchten Bethlen zum Eingreifen zu bewegen. Es wurde 
ihm sogar die Wenzelskrone angeboten74. Im Sommer 1619 entschloß 
sich Bethlen, den böhmisch-mährisch-österreichischen Ständen Hilfe zu 
leisten. Im August 1619 marschierten seine Truppen in Oberungarn ein. 
Die protestantischen Stände Oberungarns gesellten sich zu Bethlen, der 
mit seinen Truppen blitzkriegartig bis Wien vorrückte, wo der inzwi
schen zum Kaiser gewählte Ferdinand IL die Stadt gegen die Aufstän
dischen verteidigte. Das mitteleuropäische Reich der Habsburger schien 
seinem Ende entgegenzutaumeln. Die Länder der Wenzelskrone setzten 
Ferdinand als König ab und wählten den Kurfürsten der Pfalz, Friedrich 
V. zum König (»Winterkönig«). 

Die protestantische Öffentlichkeit Europas glaubte schon, daß der 
Angriff der Truppen Bethlens den in Wien umzingelten Kaiserlichen den 
Todesstoß erteilen werde. Dieser Angriff jedoch blieb aus. Der ehemalige 
Rivale Bethlens, Georg Homonnay, griff mit polnischen und kosakischen 
Truppen die Nachhut Bethlens in Oberungarn an und unterbrach mit 
seinem erfolgreichen Angriff seine Verbindungslinien zu Siebenbürgen. 
Bethlen zog seine vor Wien stehenden Truppen zurück und begann Ver
handlungen mit den Vertretern von Ferdinand. Am 16. kam es zu einem 
Waffenstillstand zwischen dem Kaiser und Bethlen. Der kurz vorher mit 
den böhmischen Konföderierten abgeschlossene Vertrag verlor somit 
seine praktische Bedeutung75. Trotzdem wurde am 25. April 1620 zwi
schen den Ständen Ungarns und denen der Wenzelskrone ein feierlicher 
Vertrag unterzeichnet, der eine »ewige Zusammenarbeit« dieser Länder, 
d. h. gemeinsame Außenpolitik, gemeinseme Verteidigung sowie die Ab
haltung gemeinsamer Reichstage vorsah76. 

Am 25. August 1620 wählten die Stände Ungarns Bethlen zum König. 
Der Fürst akzeptierte zwar die Wahl, schob jedoch mit gutem politischen 
Instinkt den Zeitpunkt der Krönung stets hinaus77. Welche Motive leite-

73 Ferdinand wurde im August 1619 zum Kaiser des Heiligen Römischen 
Reiches gewählt. 74 Dies war böhmischerseits sicherlich nicht ernst gemeint, da zu jener Zeit 
in Böhmen und Mähren allgemein bekannt war, daß die Wenzelskrone 
Friedrich von der Pfalz angeboten wurde. 

75 S z e k f ű , Bethlen Gábor, S. 65 ff., sowie M a k k a i , Histoire, S. 224 ff. 76 Dieses Bündnis schränkte die Souveränitätsrechte Ungarns in größerem 
Maße ein als die 1723 in Kraft gesetze Pragmatische Sanktion oder der Aus
gleich von 1867. 

77 M a k k a i , Histoire, S. 226. 
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ten ihn, der ähnlich seinen Zeitgenossen, trotz calvinischem Puritanismus 
ein Machtmensch barocker Prägung war? Zu jenem Zeitpunkt konnte 
er ja den Ausgang der Schlacht am Weißen Berge und den Sieg Habs-
burgs über die böhmisch-mährischen Stände noch nicht ahnen. Wahr
scheinlich müssen wir Szekfü recht geben, der das Zögern Bethlens mit 
dem Verhalten der Pforte erklärt78. Seine Gesandten bei der Pforte, 
Franz Balassi und Stefan Korláth, versuchten die Türken zur Einwilli
gung in die Wahl Bethlens zum ungarischen König zu bewegen, ohne 
Erfolg. Schließlich erteilte die Pforte die Bewilligung, allerdings mit der 
Bedingung, daß Bethlen in dem Fall auf den Besitz Siebenbürgens ver
zichte, da »dieses Land eine Erfindung Süleymains (sei rund den Besitz des 
mächtigen Kaisers bilde und wir unser Eigentum anderen nicht über
lassen können«79. 

Hier stellt sich die Frage: Was veranlaßte überhaupt Gabriel Bethlen 
zum Eingriff in den Dreißigjährigen Krieg? Vor allem seine protestan
tische Gesinnung. Vermutlich meinte er, daß die Macht des Hauses 
Habsburg bald zusammenbreche und die Sache des Protestantismus siegen 
werde. Wahrscheinlich müssen wir auch in dieser Hinsicht Szekfü recht 
geben, der die Auffassung vertritt, daß Bethlen die Kräfte der katho
lischen Mächte und vor allem Spaniens unterschätzt hatte und über
zeugt war, daß der Sturz des mitteleuropäischen Reichs der Habsburger 
und der Sieg des Protestantismus im Deutschen Reich unmittelbar be
vorstehe. Auch das Bündnis mit dem böhmischen Ständen war sicher
lich durch diese Überzeugung motiviert80. Der Ausgang der Schlacht am 
Weißen Berge am 7. November 1620 machte dieses Bündnis irrelevant. 
Da aber die kaiserlichen Heere Bethlen gegenüber erfolglos waren, kam 
es am 31. Dezember 1621 zur Unterzeichnung des Friedens von Nikols-
burg, der ihm außer Siebenbürgen die Herrschaft über sieben Komitate 
von Nordostungarn sicherte. Auch erhielt Bethlen die Würde eines 
Fürsten des Heiligen Reiches und den Besitz der zwei schlesischen 
Herzogtümer, Oppeln und Ratibor. Zudem wurden die Bestimmungen 
des von Bocskay abgeschlossenen Wiener Friedens über die Religions
freiheit erneut bestätigt. Demgegenüber verzichtete Bethlen auf die 
Krone Ungarns. Diesem Frieden kann Ungarn verdanken, daß ihm das 
Schicksal Böhmens und Mährens erspart blieb und daß seine relative 
Unabhängigkeit im Rahmen des Habsburgerreiches bewahrt werden 
konnte81. 
78 S z e k f ű , Bethlen Gábor, S. 106/107. 79 S z i l á g y i , S., Tholdalagi Mihály 1619. követjárása történetéhez, Törté

nelmi Tár, 1882, S. 471. Diese Worte wurden vom Großmufti geäußert. — 
Vgl. mit S t a d t m ü l l e r , G., Geschichte Südosteuropas. München 

1976, S. 282. Stadtmüller vertritt die Auffassung, daß Bethlen den Weg zur 
kommenden politischen Vereinigung nicht verbauen wollte. 

80 S z e k f ű , Bethlen Gábor, S. 100 ff. 81 Im Gegensatz zum allgemeinen Trend in Europa und insbesondere zur tra
gischen Entwicklung in Böhmen und Mähren war die Regierungszeit Ferdi
nands II. in Ungarn eine Blütezeit ständischer Freiheiten. Demgegenüber 
war Siebenbürgen unter Bethlen ein absolutistisch regierter Staat, wo der 
Landtag dem Fürsten gegenüber praktisch keine Rechte besaß. 
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Gabriel Bethlen gab seine Pläne, gegen das Haus Österreich eine 
große europäische Koalition zu errichten, auch nach dem Nikolsburger 
Frieden nicht auf. Er wußte Bescheid über die Pläne Christians von 
Braunschweig und des nach der Schlacht am Weißen Berg in Emigration 
lebenden Winterkönigs. Er schmiedete Pläne, wonach Siebenbürgen und 
die protestantischen Stände das mitteleuropäische Habsburgerreich hätten 
angreifen sollen. Nach diesen Vorstellungen wäre Frankreich, den Ge
neralstaaten, Venedig und Savoyen die Aufgabe zugefallen, die spanische 
Großmacht zu neutralisieren. Auf Grund dieser Vorstellungen begann 
Gabriel Bethlen 1623 einen neuen Feldzug in Oberungarn. Die vorge
sehene »Grande Alliance« kam trotzdem nicht zustande, da die von 
Christian von Braunschweig geführten protestantischen Streitkräfte eine 
große Niederlage erlitten hatten. Auch die vorgesehene westeuropäische 
Koalition konnte nicht verwirklicht werden, da England sich zu jener 
Zeit mit Spanien verbünden wollte80. So kam es zum zweiten Male zu 
einem Kompromißfrieden mit dem Kaiser, zum zweiten Wiener Frieden. 

Für eine kurze Zeit befaßte sich Bethlen mit dem Gedanken, sich 
mit dem Kaiser gegen die Türken zu verbünden. Er schlug Ferdinand 
vcxr, eine Erzherzogin zu heina/tan83. Dde spanische Diplomatie unter
stützte seine Pläne, die aber an der Starrheit Ferdinands und des Wiener 
Hofes scheiterten84. Man mag über diesen »Opportunismus« Bethlens 
urteilen wie man will, er ist jedenfalls ein Beweis dafür, daß trotz seiner 
zwangsmäßg protürkischen politischen Richtung und seiner Kämpfe für 
die Unabhängigkeit Siebenbürgens, Bethlen die Idee der Wiederher
stellung des 1541 geteilten ungarischen Königreiches im Prinzip nicht 
aufgegeben hatte. 

Da Bethlen als eventueller Bündnispartner vom Kaiser abgelehnt 
wurde, heiratete er Katherine von Brandenburg. Damit wandte er sich 
unwiderruflich der protestantischen Sache zu. Nach langen Verhandlun
gen schloß er sich mit dem am 20. November 1626 unterzeichneten Ver-

62 Verwendetes Schriftum zu dieser Phase des Dreissigjährigen Krieges und 
des zweiten Feldzugs Bethlens : 

— B u r c k h a r d t , C. J. Richelieu. 
— G r o o ß , R., Österreichs Staatsverträge. 
— H ó m a n / S z e k f ű , Magyar Történet, Band 4. 
— L u k i n i c h , E.: Erdély területi változásai a török hódoltság ko

rában. 
— M a n n , G. Wallenstein. 
— Mei s t e r , M. Siebenbürgen als selbständiges Fürstentum in 

L u k i n i c h , E., Die siebenbürgische Frage, Budapest 1940. 
— M a k k a i , Magyar-román közös múlt. 
— S t a d t m ü l l e r , G.: Geschichte Südosteuropas. 
— S z e k f ű , J.: Bethlen Gábor. 

83 M a k k a i , und S z e k f ű erwähnen sogar, daß Bethlen bereit war, zur 
katholischen Religion überzutreten. Zwar ist diese Möglichkeit nicht aus
zuschließen, mangels überzeugender Beweise nehmen wir aber diese Be
hauptung mit Skepsis an. 

84 M a k k a i, L.: Histoire, S. 228. 
S z e k f ű , Bethlen Gábor, S. 212 ff. 
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trag von Westminster dem englisch-dänisch-holländischen Bündnis an85. 
Dies war sein größter diplomatischer Erfolg, da die englischen Könige 
Jakob I. und Karl I. sich stets weigerten, mit dem »Rebellen« ein Bündnis 
einzugehen. Durch seinen Schwager, den Kurfürsten von Brandenburg 
wurde er auch für den englischen Hof annehmbar86. Noch vor Abschluß 
dieses Vertrages lancierte er einen neuen Feldzug gegen Ferdinand, der 
wiederum mit einem Kompromißfrieden endete, mit dem am 20. De
zember 1627 unterzeichneten Frieden von Preßburg, der die Bestimmun
gen der vorherigen Friedensschlüsse erneut bestätigte. Die Souveränität 
des Fürstentums Siebenbürgen wurde nun auch vom Kaiser anerkannt87. 

Die großen Siege Wallensteins und Tillys über die protestantischen 
Heere enttäuschten Bethlen. Nun wandte er sich den rumänischen Woi
wodschaften zu und wollte die Donaukonföderation Sigismund Báthorys 
erneut ins Leben rufen. Die türkische Pforte, die in einem solchen Bünd
nis eine Gefahr sah, vereitelte seine diesbezüglichen Pläne. Bethlen ver
bündete sich jetzt mit Gustav Adolph von Schweden und wollte sich mit 
schwedischer Hilfe um die polnische Krone bewerben. Damit beab
sichtigte er, die Politik Stefan Báthorys weiterzuführen und zwischen 
dem Kaiser und dem Sultan eine »Dritte Kraft« zu errichten88. Sein 
früher Tod am 15. November 162989 hat seinem Plan Einhalt geboten. 

Der europäischen Politik Bethlens war kein Erfolg beschieden. Die 
protestantische Koalition konnte erst dann bedeutende Siege gegen 
Habsburg erringen, als das von Kardinal Richelieu geführte katholische 
Frankreich mit den protestantischen Mächten Europas ein Bündnis ein
ging. Viel erfolgreicher scheint seine Außenpolitik vom ungarischem 
Standpunkt aus betrachtet. Seine Feldzüge trugen wesentlich dazu bei, 
daß die Ständeverfassung Ungarns erhalten blieb und die Zentralisie
rungsbestrebungen des Wiener Hofes im königlichen Ungarn scheiter
ten. Dies wurde sogar von so hervorragenden katholischen Persönlich
keiten wie Fürstprimas Péter Pázmány anerkannt90. 

6. Die Außenpolitik der Rákóczi-Fürsten — Glanz und Abstieg des 
Fürstentums 

Die Regierungszeit Georg I. Rákóczis91 kann als die Glanzperiode des 
selbständigen Siebenbürgens bezeichnet werden. Rákóczi übernahm von 

85 Ebenda. 
86 Jakob I. hielt das Prinzip der »Legitimität« so hoch, daß er sogar seinem 

Schwiegersohn, dem Winterkönig, die Unterstützung gegenüber Ferdinand II. 
stßts VGrW6Í£ÍGí*t hcitto 

87 M a k k a i , L.: Histoire, S. 228 ff, S z e k f ü , Bethlen Gábor, S. 212 ff. 
88 M a k k a i , Histoire, S. 229 ff. 

M a k k ai , Magyarromán közös múlt. S. 111 ff. 
89 Er starb im Alter von 49 Jahren. 
90 Vgl. K o r n i s, J.: Le cardinal Pázmány, Paris 1937, S. 27 ff. 
91 Nach dem Tode Gabriel Bethlens übernahm — seinem letzten Willen ent

sprechend — seine Witwe, Katherine von Brandenburg, die Herrschaft in 

8 Ungarn-Jahrbuch 
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seinem Vorgänger einen stabilen Staat, dessen internationale Stellung 
in Europa unbestritten war. Er wollte diese Stellung Siebenbürgens 
nicht leichtfertig aufs Spiel setzen umd enthielt sich riskanten (außen
politischen Experimenten. Kurz nach seiner Wahl zum Fürsten kam es zu 
einem Zusammenstoß mit den königlichen Truppen um den Besitz der 
Stadt und Festung Munkács. Der Palatin, Miklós Eszterházy, wollte 
diese Angelegenheit zu einem schärferen Auftritt benützen, da er sich 
mit der Idee eines von der ungarischen Krone losgelösten Siebenbürgens 
nicht abfinden konnte. Der Friede wurde durch die Intervention von 
Fürstprámas Pázmány «gerettet, der — ähnlich wie früher P.alaitim 
házy9e — die Unabhängigkeit des Fürstentums als einen wichtigen, 
ungarischen nationalen Interessen dienenden Pfeiler des mitteleuropäi
schen Gleichgewichts betrachtete93. 

Viel bedrohlicher war ein türkischer Angriff gegen Siebenbürgen im 
Jahr 1636 als Stefan Bethlen, der Bruder des verstorbenen Fürsten mit 
türkischer Hilfe den Fürstenthron erwerben wollte. Rákóczi lieferte den 
Eindringlingen am 1. Oktober 1636 bei Szalonta eine schwere Nieder
lage. Sein Sieg über die Türken trug zu seinem internationalen Ansehen 
wesentlich bei94. 

Auch die Beziehungen zu den zwei rumänischen Woiwodschaften 
wurden während der Regierungszeit Georg I. Rákóczis wieder enger. 
Nach langem Zögern leistete der Fürst dem Führer der aufständischen 
Bojaren der Walachei, Brancoveanu, Hilfe, als gegen die unterträgliche 
Herrschaft der Fanarioten95 eine Revolte ausgebrochen war. Als Folge 
seiner Unterstützung ernannte die Pforte Matthei Besarab zum Woiwo-
den. Als dann zwischen der Moldau und der Walachei ein Krieg ausbrach, 
war es Rákóczi, der den moldauischen Woiwoden, Lupu, mit seinem 
wal achischen Gegner versöhnte. Der Friedensvertrag der zwei Woiwoden 
wurde 1638 in Karlsburg (Gyulafehérvár) unterzeichnet96. Von diesem 
Zeitpunkt an unterhielt Rákóczi gute Beziehungen zu beiden rumäni
schen Woiwoden, die ihm 1644 — als er auf der Seite seiner Verbündeten 
in den Dreißigjährigen Krieg eintrat — sogar Hilfstruppen zur Ver
fügung stellten. Das Bündnis Siebenbürgens mit den zwei rumänischen 
Staaten, welches Sigismund und Gabriel Báthory aber auch Gabriel 
Bethlen erfolglos anstrebten, konnte jetzt realisiert werden, da die zwei 
Mächte, die einer solchen Union bisher im Wege standen, Polen und das 

Siebenbürgen und der Bruder des verstorbenen Fürsten, Stefan Bethlen, 
stand ihr als Regent bei. Nachdem aber Katherine von Brandenburg dem 
katholischen Glauben zuneigte, mußte sie das Fürstentum verlassen und 
die Stände wählten Georg Rákóczi zum Fürsten. 
Vgl. mit Anmerkung 72. 
K o r n i s , Pázmány, S. 31 ff. 
Die Pforte hat diese Niederlage hingenommen, da sie mit Persien in einen 
lange andauernden Krieg verwickelt war. 
Fanarioten nannte man die von der Pforte begünstigte griechische Führungs-
schicht in den rumänischen Woiwodschaften. Der Name stammt von »Fanar«, 
dem von Griechen bewohnten Stadtteil Konstantinopels. 
M a k k a i , L.: Magyar-román közös múlt. S. I l l ff. 
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Osmanische Reich, zu jener Zeit innerlich und äußerlich geschwächt 
waren. 

Erst nach langen Vorbereitungen entschloß sich Rákóczi, in den 
Dreißigjährigen Krieg einzugreifen. Die Intervention Frankreichs im 
Jahre 1635 bedeutete einen Wendepunkt in der Geschichte dieses großen 
europäischen Machtkampfes. Das schwedisch-französische Bündnis schuf 
die europäische Konstellation, worauf Gabriel Bethlen zeit seines Lebens 
vergebens gewartet hatte. Nachdem er sowohl mit den Schweden als 
auch mit den Franzosen einen Vertrag abgeschlossen hatte, griff Rá
kóczi erst 1644 in den Krieg ein. Sein Feldzug endete mit dem 1645 abge
schlossenen Linzer Frieden, der nicht nur die Bestimmungen der von 
Bocskay und Bethlen unterzeichneten Verträge bestätigte, sondern das 
erste Mal auch die petrsönliche Gewissenfreiheit (gewährleistete97. Dies 
war ein großer Fortschritt gegenüber dem im Jahre 1555 in Augsburg 
angenommenen Prinzip: »Cuius regio, eius religio«. Die Krönung der 
Außenpolitik Rákóczis war die Teilnahme Siebenbürgens an den Ver
handlungen, die zum westfälischen Frieden führten. Die Souveränität des 
Fürstentums wurde jetzt von allen europäischen Mächten anerkannt. 

Kurz vor seinem Tod leitete Rákóczi diplomatische Verhandlungen 
ein, um den polnischen Thron zu erwerben. Gleichzeitig wollte er seinem 
zweiten Sohne, Sigismund, durch die Heirat mit der Tochter des Woiwo-
den Lupu, die Moldau sichern. Diese Pläne, welche die Gründung einer 
großen mittel- und osteuropäischen Konföderation zum Ziele hatten, 
konnte er nicht mehr ausführen. Georg I. Rákóczi starb am 10. Oktober 
1648. 

Als nach dem Tode seines Vaters Georg IL Rákóczi den Thron Sieben
bürgens bestieg, stand das Fürstentum auf dem Höhepunkt seiner Ge
schichte. Seit dem Linzer Frieden von 1645 galt das protestantische Sie
benbürgen als das stärkste Staatswesen Osteuropas98. Georg IL war sich 
dessen bewußt und verfolgte eine aktive Außenpolitik. Vor allem ver
suchte er seine Position in den zwei rumänischen Woiwodschaften zu 
stärken. Die Gelegenheit dazu bot sich im Jahre 1653 als zwischen den 
Woiwoden der Moldau und der Walachei, Lupu und Matthei, erneut 
ein bewaffneter Streit ausbrach. Rákóczi entsandte unter der Führung 
von Johannes Kemény eine Armee in die Moldau. Die siebenbürgischen 
Truppen besetzten das Land, setzten den Woiwoden Lupu ab und ver
halfen dem Kanzler, Georg Stefan zur Macht. Das kosakische Heer, das 
zur Unterstützung Lupus die Moldau angegriffen hatte, wurde von der 
Armee des walachischen Woiwoden, Matthei Besarab, zerschlagen. Der 
Sturz Lupus stärkte den siebenbürgischen Einfluß in beiden Wojevod-
schaften, insbesondere als nach dem Tode Matthias, der Sohn von 
Radu Serban, Konstantin Serban Woiwode wurde, der sich zum 
Untertanen des siebenbürgischen Fürsten erklärte. Unter den selben 

97 G o o ß , Österreichs Staatsverträge. 88 Gleicher Meinung M a k k a i , Histoire, S. 238 sowie H ó m a n / S z e k f ű 
Band 4. S. 80 ff. 

*8 
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Bedingungen anerkannte auch der moldauische Woiwode, Georg Stefan 
die Oberherrschaft des siebenbürgischen Fürsten". 

Georg II. Rákóczi war aber viel risikofreudiger als sein Vater. Als 
sein reisender Botschafter, Konstantin Schaum, vom schwedischen König, 
vom Cromwell und vom Statthalter der Generalstaaten mit großer Re
verenz empfangen wurde, reifte in ihm die Überzeugung heran, er sei 
berufen, eine mächtige osteuropäische Konföderation zu gründen. Auf 
einen, mit dem schwedischen König, Karl Gustav, geschlossenen Vertrag 
gestützt wollte er die polnische Krone erwerben und marschierte mit 
seinen Truppen im Januar 1657 in Polen ein. In den ersten Monaten 
waren die schwedischen und siebenbürgischen Truppen erfolgreich und 
belagerten im Mai 1657 die Festung Brest-Litowsk. Dir Pforte erteilte 
Rákóczi den Befehl, den Feldzoug zu unterbrechen. Der Fürst — der 
über die Verhältnisse in Konstantinopel nur mangelhaft informiert war 
— realisierte nicht, daß unter der Leitung des Großwesirs Köpxülü das 
türkische Reich wieder eine aiktivere Rolle in der internationalen Politik 
zu spielen begann und mißachtete diese Warnung. Als kurz nachher die 
schwedischen Truppen das Feld räumten, griffen die tatarischen Hilfs
truppen des Sultans Rákóczi an und vernichteten seine Armee. Bald 
darauf brachen türkische und tatarische Truppen in Siebenbürgen ein und 
zerstörten und verwüsteten alles, was in ihrem Wege stand. Ganze Dörfer 
und Regionen wurden vernichtet und entvölkert wie zur Zeit des Gene
rals Basta und des Woiwoden Michael. Die Pforte enthob Rákóczi und 
die zwei rumänischen Woiwoden ihrer Ämter. Sie wollte damit ihre 
Oberherrschaft über Siebenbürgen, die während der Regierungszeit Ga
briel Bethlens und der zwei Rákóczi-Fürsten ausgehöhlt worden war, 
wiederherstellen und Rákóczi — der ihren Anweisungen nicht Folge ge
leistet hatte — bestrafen. Im Oktober 1657 wählte der unter türkischem 
Druck stehende Landtag zuerst Franz Rhédey, nach dessen Demission, 
den Günstling der Pforte, Ákos Barcsay zum Fürsten. Der von der 
Mehrheit der Bevölkerung Siebenbürgens unterstützte Rákóczi leistete 
zwei Jahre hindurch zähen Widerstand, seine Armee erlag aber am 22. 
Mai 1660 in der Entscheidungsschlacht von Gyalu — wo auch der Fürst 
umkam — der osmanischen Übermacht. Die türkische Armee eroberte 
bald darauf die befestigte Stadt Großwardein (Nagyvárad). Der von den 
Türken eingesetzte Fürst Barcsay demissionierte und der Landtag wählte 
am 1. Januar 1661 den ehemaligen Heerführer Rákóczis Johannes Ke
mény, zum Fürsten. Kemény wandte sich durch seinen Gesandten, 
Dénes Bánffy, an Kaiser Leopold100, den er um Hilfe ersuchte. Am 23. 
April 1660 kündigte der siebenbürgische Landtag das Vasallenverhältnis 
zum Sultan und stellte das Fürstentum unter den Schutz des Kaisers. 
Eine starke türkische Armee drang in Siebenbürgen ein, aber weder 
Keménys Truppen noch die Armee des kaiserlichen Generals, Monte-

99 M a k k a i , Magyar-román közös múlt. S. Il l ft 
1M Leopold I. (1657—1705), römischer Kaiser und König von Ungarn (Sohn 

Ferdinand III.). Seine Regierungszeit war durch eine Zunahme der abso
lutistischen Tendenzen gekennzeichnet. 



AUSSENPOLITIK SIEBENBÜRGENS 117 

cuccoli, w a r e n imstande, die Türken mi t Erfolg zu bekämpfen1 0 1 A m 22. 
J a n u a r 1662 fiel Fürs t Johannes K e m é n y in der Schlacht bei Fenes u n d 
die S t ä n d e wähl ten den von der P fo r te bereits f rüher eingesetzten 
Michael Apaffy zum Fürsten1 0 2 . 

7. Die Regierungszeit Michael Apaffys und der Untergang des 
unabhängigen Siebenbürgens 

Mit dem Polen-Feldzug Rákóczis u n d den darauf folgenden J a h r e 
lang anhal tenden türkisch-tatar ischen Raub-Feldzügen fand die h is to
risch gemessene kurze Glanzperiode des unabhängigen Siebenbürgens i h r 
unrühmliches Ende. Bis zum Ausgang des 17. J ah rhunde r t s konnte sich 
das F ü r s t e n t u m von den Auswirkungen dieser Verwüstungen n icht 
mehr erholen. Sein internationales Ansehen schwand d a h i n und das L a n d 
war nicht meh r imstande, eine aktive Außenpoli t ik zu führen103. 

Die be inahe drei Jahrzehnte lang andauernde Regierungszeit des 
kul t ivier ten aber politisch unbegabten u n d schwachen Apaffy war eine 
langsame Agonie des Fürstentums, d a s seinem Untergang entgegen
taumelte. Apaffy selber wa r ein sehr bescheidener und mit der Theolo
gie ve rbundener Mann, der aber wegen seiner geringen politischen Be-, 
gabung die Staatsgeschäfte seinem mäch t igen Kanzler, Michael Teleki, 
überlassen hat te . Wie vorher erwähnt, b ü ß t e das Für s t en tum nach Rákó
czis S turz an internat ionaler Bedeutung ein und konnte die in d e n 

101 Als Folge dieser äußerst vorsichtig ausgeführten Intervention ist der 
Kaiser in einen Krieg mit dem Sultan geraten (1662—1664), der mit dem 
Frieden von Vasvár beendet wurde. Wegen der ständigen Bedrohung sei
tens Frankreichs versuchte Leopold bis zur Belagerung von Wien einen 
großen Krieg mit den Türken zu vermeiden. Sein vorsichtiges Verhalten 
wurde von der politischen Führungsschicht Ungarns (Nikolaus Zrínyi u. a.) 
scharf kritisiert. 

102 Schrifttum zur Regierungszeit der zwei Rákóczi-Fürsten : 
H ó m a n - S z e k f ű , Magyar Történet, Band 4. 
L u k i n i c s , I . : I . Rákóczi György és a lengyel királyság, Budapest 

1907. 
M a k k a i , L.: Histoire de Transylvanie, Paris 1946. 
M a k k a i , L.: Magyar-román közös múlt, Budapest 1948. 
S z i l á g y i , S.: II. Rákóczi György, Budapest 1891. 

G o o ß , R.: Österreichs Stattsverträge, Siebenbürgen, Wien 1911. 
103 H ó m a n / S z e k f ű , (Band 4. S. 83/84) scheinen recht zu haben, wenn 

sie behaupten, daß für die Katastrophe eine einzige Person — im konkreten 
Fall Georg II. Rákóczi — nicht verantwortlich gemacht werden kann. Im 
Widerspruch dazu führen sie dann aus, mit welch absoluter Macht die 
Fürsten ausgestattet waren. Dieser absoluten Macht stand die Ohnmacht der 
Stände gegenüber. Zudem klingt die Behauptung, wonach »die Glanz
periode Siebenbürgens von 1613—1657 zu glanzvoll war, um von der Pforte 
ertragen zu werden«, allzu deterministisch. Durch bessere Beziehungen zu 
Konstantinopel — Georg II. Rákóczi unterschätzte die Macht der Pforte 
und legte viel mehr Wert auf seine Beziehungen zu den nordischen, prote
stantischen Mächten Europas — und eine vorsichtige Außenpolitik hätte 
die Katastrophe unter Umständen vermieden werden können. 
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Jahren 1658—1662 erlittenen Verwüstungen nicht mehr überwinden. 
Nach der Einnahme der wichtigen Stadt und Festung Grosswardein 
(Nagyvárad) durch die Türken war das Fürstentum vom königlichen 
Ungarn strategisch noch mehr abgeschnitten als vorher104. 

Teleki wollte ursprünglich die alten Traditionen siebenbürgischer 
Außenpolitik wiederbeleben, d.h. wie Zápolya, Boaskay uind Bethlen 
eine türkenfreundliche, frankophile und antihabsburgische Politik ver
folgen. Als der Kaiser nach der siegreichen Schlacht bei St. Gotthard 
1664 mit der Pforte den Frieden von Vasvár abgeschlossen hatte, wandte 
sich die .antihabsburgische Partei immer mehr der aufsteigenden Macht 
des Sonnenkönigs zu, der die Politik Franz I., Richelieus und Mazarins 
fortsetzte und Siebenbürgen als einen östlichen Pfeiler seiner Außen
politik betrachtete. 

Auch unterhielt Ludwig XIV. Verbindungen zu den unzufriedenen 
Ständen in Ungarn, wo nach der Hinrichtung der »Verschwörer«, Zrinyi, 
Frangepan und Nádasdy105, im Jahr 1671 in Oberungarn ein Aufstand 
ausbrach, dessen Führung der junge Magnat, Emmerich Thököly, über
nahm. Da Ludwig XIV. als absoluter Herrscher mit Rebellen keine di
rekten Beziehungen aufrechterhalten hatte, erfolgte ihre Unterstützung 
durch siebenbürgische Vermittlung. Dem profranzösischen Kanzler fiel 
dabei eine Schlüsselrolle zu. 1672 marschierte Teleki mit Truppen in 
Ungarn ein, erlitt aber bei Szatmár eine Niederlage, so daß er sich auf 
das Hoheitsgebiet des Fürstentums zurückziehen mußte106. 

Überhaupt war die europäische Lage für eine antihabsburgische Po
litik im ausgehenden 17. Jahrhundert nicht sehr günstig. Beunruhigt 
wegen der Hegemoniebestrebungen Frankreichs verbündeten sich Kaiser 
Leopold, Spanien und die Generalstaaten gegen den Sonnenkönig. Dem 
Osmanischen Reich stand eine starke polnisch-russisch-persiche Koalition 
gegenüber, die erst dann auseinanderbrach als 1676 Jan Sobieski mit 
französischer Unterstützung zum polnischen König gewählt wurde. Auch 
in Siebenbürgen gab es bedeutende Persönlichkeiten, so vor allem Dénes 
Bánffy und Paul Béldi, die der Auffassung waren, daß die Zukunft 
Siebenbürgens nur durch ein mit den Habsburgern rechtzeitig abge
schlossenes Bündnis zu gewährleisten sei. Vorerst war es Teleki ge
lungen, mit Ausschaltung der prohabsburgischen Opposition — Bánffy 

Der Niedergang des Fürstentums wird eindrücklich geschildert in der 
Autobiographie eines kultivierten Staatsmannes und Diplomaten der Apaff y -
Aera, Nikolaus Bethlen. 

B e t h l e n , M.: önéletírása, Budapest 1955. 
Man ist geneigt, diese Verschwörung, zu deren Initianten auch der höchste 
Würdenträger des ungarischen Königreichs, Palatin Franz Wesselényi ge
hörte (Wesselényi starb jedoch, bevor die Verschwörung entdeckt wurde), 
als »ungarische Fronde« zu bezeichnen. Charakteristisch für die zu jener 
Zeit in Ungarn herrschende Stimmung war, daß traditionsgemäß habsburg-
treue westungarische und kroatische Magnaten sich gegen die absolu
tistische Politik des Wiener Hofes wandten. 
B e t h l e n , önéletírása, S. 258 ff. 
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wurde hingerichtet107, Béldi floh in die Türkei, wo er eingekerkert 
wurde108 — die Kontinuität seiner Außenpolitik zu sichern. Dem neuen 
Gesandten des französischen Königs, Dominique Révérend gelang es, ein 
Bündnis zwischen Frankreich und Siebenbürgen abzuschließen. Das Für
stentum verpflichtete sich, die oberungarischen Gebiete anzugreifen und 
den von Thököly geführten Aufständischen Hilfe zu leisten. Die gegen 
den Kaiser kämpfende ungarisch-siebenbürgische Armee wurde unter 
die Leitung von Teleki gestellt. Die geplante Intervention konnte aber 
erst nach Billigung durch die Pforte in die Wege geleitet werden. Das 
wichtigste Ergebnis dieser Intervention war lediglich, daß Ludwig XIV. 
im Frieden von Nymwegen für Frankreich vorteilhafte Bedingungen 
aushandeln konnte. In diesem Friedensvertrag wurde allerdings Sieben
bürgen unter den Verbündeten Frankreichs aufgeführt109. 

Bald darauf realisierten sowohl Apaffy als auch Teleki, daß ihnen 
im großen europäischen Schachspiel des Sonnenkönigs lediglich die 
Rolle des Bauern zukommt. Mit vorsichtigen Schritten begannen sie sich 
dem Kaiser zuzuwenden. Als Kara Mustapha 1683 Wien erobern wollte, 
mußten sich zwar auch die siebenbürgischen Truppen am Feldzug be
teiligen, sie verhielten sich aber passiv. Nach dem großen Sieg der 
christlichen Truppen bei Wien und nach der Einnahme von Ofen (Buda) 
durch die von Karl von Lothringen geführte vereinigte christliche 
Armee im September 1686 entstand eine neue Konstellation in Mittel
europa. Am 27. Oktober 1687 unterzeichneten die Vertreter König Leo
polds und Fürst Apaffy den Vertrag von Balázsfalva110, in welchem die 
autonome Stellung Siebenbürgens unter dem Protektorat des Kaisers 
garantiert wurde. Dem Kaiser wurde das Recht eingeräumt, im Fürsten
tum Truppen zu stationieren. Nach Unterzeichnung des Vertrages mar
schierten die Truppen Ludwigs von Baden und des kaiserlichen Generals 
Caraffa in Siebenbürgen ein. Nach dem Tode Apaff y s im Jahre 1690 
wählte der Landtag seinen Sohn, Michael II., zum Fürsten, der jedoch 
die Macht nicht mehr ausüben konnte, da das Fürstentum direkt unter 
die Herrschaft des Kaisers gelangte. Das von Michael Teleki und Niko
laus Bethlen ausgehandelte »Diploma Leopoldinum« regelte nunmehr die 
verfassungsrechtliche Situation Siebenbürgens bis 1848111. Diese Urkunde 
garantierte die Rechte der drei Nationen, der vier anerkannten Religionen 
und die Rechte der Stände und des Reichstages. Thököly unternahm noch 
einen Versuch, 1690 das Fürstentum mit türkischer Hilfe zu erobern, 
dies mißlang ihm. In dem gegen seine Truppen geführten Kampf, in der 
Schlacht bei Zernyest, fiel der letzte Kanzler des unabhängigen Sieben
bürgens, Michael Teleki. Mit der Unterzeichnung des »Diploma Leopol-
dinums« hörte Siebenbürgen auf, ein selbständiger Staat zu sein und 
die Verhandlungen, die zur Unterzeichnung dieser Urkunde führten, 

107 Ebenda, S. 241 ff. 
108 Ebenda, S. 285 ff. 
109 M a k k a i , L., Histoire de Transylvanie, S. 250 ff. 
110 G o o ß , R.: Österreichs Staatsverträge. 
111 Ebenda. 
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können als die letzte Episode unabhängiger siebenbürgischer Außenpolitik 
betrachtet werden l lß. 

* 
»Siebenbürgen fiel als eine kleine, schutzlose Provinz in die Mo

narchie der Habsburger zurück, die die Träger der ungarischen Krone 
waren«. Mit diesen Worten schildern Hóman und Szekfű das Ende des 
selbständigen Fürstentums. Nach einer Würdigung der siebenbürgischen 
Eigenart, des sogenannten »Transylvanismus«, das sie als geistig-kultu
relles Überbleibsel ehemaliger politischer Unabhängigkeit betrachteten, 
schließen die Historiker mit der Feststellung, daß nachdem die Türken 
aus dem mittleren Teil des ungarischen Königreichs vertrieben worden 
waren, »gemäß der Logik der nationalen Geschichte die Unabhängig
keit Siebenbürgens schließlich ihr Ende finden mußte«113. 

Diese Feststellung scheint auf den ersten Blick sehr einleuchtend 
zu sein, da das Fürstentum durch den Willen des Sultans entstanden war 
und die türkische Präsenz in Mittelungarn die Basis seiner Existenz 
bildete. Es scheint daher der Logik zu entsprechen, daß in dem histori
schen Moment, in welchem diese Präsenz nicht mehr vorhanden war, 
auch das durch sie geschaffene autonome Staatsgebilde verschwinden 
mußte. 

Trotzdem sollte meines Erachtens vorsichtiger formuliert werden. 
Bei aller Achtung, die wir den zwei großen ungarischen Historikern ent
gegenbringen, kann nicht übersehen werden, daß in der zitierten Fest
stellung der Keim eines gewissen Determinismus enthalten ist. Die Ge
schichte kennt aber keine determinierten Prozesse114. Selbstverständlich 
war das kleine, geschwächte Fürstentum Apaffys der siegreichen kaiser
lichen Großmacht gegenüber ohnmächtig. Wir wissen aber nicht, wie 
sich ein starkes Siebenbürgen unter anderen Umständen verhalten hätte. 
Das einzige, was wir wissen, ist, daß dieses eigenart ige Staatsgebilde 
beinahe 150 Jahre hindurch die Heimstätte ungarischer Eigenständigkeit 
war, betreffend Außenpolitik viel mehr als das vom Hause Habsburg 
beherrschte königliche Ungarn. Als solches hat Siebenbürgen im 16. und 
17. Jahrhundert für eine Weile eine nicht unbedeutende Rolle im Kräfte
spiel der europäischen Machtpolitik gespielt. 
112 Ausführlich über die letzten Jahre des Fürstentums, über die Verhand

lungen mit dem Kaiser, den Einmarsch kaiserlicher Truppen in das Fürsten
tum sowie über die Verhandlungen, die zur Unterzeichnung des »Diploma 
Leopoldinum« führten : 

B e t h l e n , M.: önéletírása, S. 340 ff. Vgl. auch mit 
M a k k a i, Histoire S. 254—257 und 
H ó m a n / S z e k f ű , Band 4. S. 89—91. 

113 H ó m a n / S z e k f ű , Band 4. S. 90—91. 114 In diesem Zusammenhang möchte ich die Worte des einleitend zitierten 
niederländischen Kulturhistorikers, J. Huizinga anführen: »Wenige politische 
Gebilde sind auf so zufällige und unberechenbare Weise entstanden wie die 
Schweizer Eidgenossenschaft, die zuerst aus dem Zusammenschluß der deut
schen Kantone erwuchs und viel später durch die Angliederung der romani
schen Kantone erweitert wurde«. 

H u i z i n g a , J.: S. 171. 
Die Worte Huizingas haben m. E. auch für andere Staatswesen Geltung. 
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