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EINLEITUNG, ZIELSETZUNGEN  

Als  eine  der  verworrensten  Perioden  der  ungarischen 

Geschichte  können  die  Jahre  zwischen  1526  und  1699 

bezeichnet  werden.  Während dieser  Zeit  wurde  der  grösste 

Teil seines Gebietes aber auch der Königssitz von Eroberern 

eingenommen,  die  zu  einem  für  die  Ungarn  fremden  Gott 

beteten.  Die  gewählten  Könige  verstarben  oder  sie  wurden 

vertrieben. Die Bevölkerung lebte unter ständigen Kriegen, sie 

wurde  mit  der  Zeit  dezimiert.  In  den  Grenzburgen  lebten 

fremde  Söldner,  in  den  Randgebieten  der  eroberten 

Ländereien von zwei Seiten gebrandschatzte Leibeigene. Der 

Adel war hilflos, und sogar der nicht von den Türken besetzte 

Teil  das  Landes  unterstand  einem  fremden,  aber  doch 

zumindest  christlichen  König.  Aus  dem  Bollwerk  des 

Christentums  wurde  nach  und  nach  ein  zerrüttetes,  in 

mehrere Teile zerrissenes Land. 

Buda  spielte  dem  gegenüber  durchgehends  sowohl  im 

christlichen,  als  auch  im moslemischen öffentlichen  Denken 

eine bedeutende Rolle. Das ist die Erklärung dafür, warum die 

einen Buda behalten, während die anderen es immer wieder 

rückerobern wollten. 
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1542 fanden die ersten Rückeroberungsversuche statt – von 

Anfang  an  unter  der  Beobachtung  von  Europa–,  die 

wichtigsten  Anstürme  erfolgten  aber  erst  im  Laufe  des  17. 

Jahrhunderts. 

Die Rückeroberung Budas  1686 löste  in ganz Europa ein 

starkes Echo aus. Man wusste von den kleinsten Details des 

Krieges und der Sieg selbst wurde einhellig gefeiert. Über die 

Ereignisse  und  über  die  Rückeroberung  erschienen  in 

zahlreichen  Sprachen  gedruckte  Berichte,  Flugblätter  und 

landeskundliche Werke. Wir haben in dieser Arbeit  diejenigen 

zeitgenössischen  Schrifte  zu  diesem  Thema  gesammelt  und 

bearbeitet, die damals in spanischer Sprache, bzw. in Spanien 

erschienen  und  heute  in  ungarischen   öffentlichen 

Sammlungen aufbeawahrt sind.

Das Ziel ist einerseits die Zusammenstellung eines Katalogs 

zur  Information  anderer  Forscher  über  die  einschlägigen, 

erzählenden  Quellen,  andererseits  das  Aufspüren  des 

Quellenmaterials.  Ebenfalls  notwendig   erscheint  für  das 

bessere  Verstehen  der  Quellen  die  Darstellung  der 

historischen Umgebung und der Ereignisse. 

Ohne  den  kurzen  historiographischen  Ausblick  auf  die 

früheren  Forschungen,  auf  die  bereits  publizierten 

Monographien und Studien zur Rückeroberung von Buda und 
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zu  den  spanischsprachigen  Hungaricae  wäre  es  nicht 

nachvollziehbar, was galt für die Autorin als Grundlage, diese 

Arbeit  auszuführen.  Im forschungsgeschichtlichen Überblick 

waren wir bestrebt, die Ergebnisse der Fachliteratur und die 

wichtigsten  Richtungen  der  heutigen  Forschung 

hervorzuheben. 

Es war eine sehr spezielle und besonders schöne Aufgabe 

die  bisher  so  gut  wie  unbekannte,  handschriftliche 

Gedichtsammlung aus Valencia aufzuarbeiten. Sie ist heute im 

Budapester Historischen Museum aufbewahrt.
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II. FORSCHUNGSMETHODEN  

Die Aufarbeitung der Drucksachen (Flugblätter, Pamphlete, 

Berichte, Bücher) musste auf mehreren Ebenen durchgeführt 

werden. Folgende Schritte waren dabei erforderlich:

1. Bestimmung der Art der Drucksachen, 

2. Beschreibung ihrer  bücherkundlichen Charakteristika – 

möglichst nach internationalem Standard, 

3. Erforschung  des Autors bzw. des Herausgebers, 

4. Textanalyse, 

5. Einfügen der  Drucksache  in  die  Reihe  der  spanischen 

und internationalen Publikationen mit ähnlichem Thema 

zu annähernd gleicher Zeit. 

6. Nachdem  wir  den  bücherkundlichen  Erwartungen  auf 

diese Art und Weise gerecht worden waren, mussten wir 

schließlich  feststellen,  was  für  eine  meinungsbildende 

Wirkung  und  einen  Quellenwert  die  gesammelten 

Drucksachen  aufweisen  und  nach  Möglichkeit  die 

Funktion des spanischen Nachrichtennetzes,  sowie den 

Weg der Weiterleitung und Verbreitung der Nachrichten 

untersuchen.
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Die  Bibliotheken,  die  als  Basis  für  die  Datensammlung 

galten, d. h. die Hauptstädtische Szabó Ervin Bibliothek, die 

Landesbibliothek  Széchényi,  die  Budapester 

Universitätsbibliothek,  die  Bibliothek  der  Ungarischen 

Akademie  der  Wissenschaften  und  die  Bibliothek  des 

Budapester  Historischen  Museums  –  bewahren  in 

unterschiedlicher Zahl Drucksachen in spanischer Sprache aus 

den Jahren 1684 – 1700 über  die  türkischen Kriege auf.  Die 

Entstehungsgeschichte  der  Sondersammlungen  wurde  hier 

nur ganz kurz beprochen, damit wir nachweisen können, dass 

sich die Zusammensetzung der Sammlungen eher zufällig als 

bewusst gestaltete. 

Neben  der  Textanalyse  der  Drucksachen  und  der 

Bestimmung  ihres  historischen  Wertes  musste  man  darauf 

achten, dass sie heutzutage bereits wichtige Quellen für eine 

neue  Wissenschaft,  nämlich  für  die 

Kommunikationsgeschichte sind.  Das war der  Grund dafür, 

dass auch Publikationen der jüngsten Forschungen über den 

internationalen  Nachrichtenfluss,  über  die  Verbreitung  der 

Druckwerke  sowie  die  internationale  und  spanische 

Pressegeschichte  und  auch  über  die 

Kommunikationsgeschichte herangezogen werden mussten.
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Der  erste  Teil  der  Arbeit  ist  dem 

kommunikationsgeschichtlichen  Überblick  und  der 

Ereignisgeschichte  gewidmet.  Nach  der  Darstellung  des 

entsprechenden Hintergrundes  aus  der Sicht  der  Geschichte 

und der Fachliteratur folgt die Aufarbeitung der Quellen. Die 

Ergebnisse der ausführlichen Erörterungen werden in einem 

kurzen Kapitel zusammengefasst. 

In einem selbständigem Kapitel wird das bereits erwähnte 

handgeschriebene,  unikale  Werk  behandelt,  das  im 

Budapester  Historischen  Museum  aufbewahrt  ist.  Wir 

bemühten  uns,  dieses  sowohl  in  seiner  geschichtlichen,  als 

auch  in  seiner  literaturgeschichtlichen  Umgebung 

unterzubringen.
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III. ERGEBNISSE DER DISSERTATION  

Die  gedruckten  Unterlagen  und  das  handgeschriebene 

Gedichtband  demonstrieren  eindeutig  das  grosse  Interesse, 

das für Türkenkriegen in Spanien, aber auch in ganz Europa 

entstand.

1. Aufgrund der  Dokumente konnte nachvollzogen werden, 

über welche Nachrichtenkanäle und wie ausfrühlich die 

Ereignisse in Ungarn auf die Halbinsel gelangten.

2. Die  Qualität  und  der  Inhalt  der  Schrifte,  sowie  der 

verwendete  Wortschatz  trugen  wesentlich  zur 

Bestimmung  der  Zusammensetzung  und  des 

Bildungsniveaus der Leser bei.

3. Durch  die  Untersuchung  gleicher  oder  ähnlicher 

Flugblätter,  Bücher,  Nachdrücke,  die  jedes  Jahr  in 

grosser  Zahl  herausgegeben  wurden,  konnten  wir  auf 

die Intensität des Interesses in der öffentlichen Meinung 

schliessen.  Es  war  festzustellen,  dass  die  Ereignisse  in 

Ungarn  erst im Jahre der Rückeroberung von Buda  ein 

wahrhaft reges Interesse bei der Öffentlichkeit erweckte. 

Es nahm dann schrittweise ab. Der Grund dafür  liegt in 

der Entwicklung der Geschichte Spaniens zu dieser Zeit.
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4. Die  Publikationen  sind  in  zwei  grosse  Einheiten  zu 

unterscheiden: die tagebuchartigen „Relationen“, die mit 

einem  verhältnismäßig  hohen  Anspruch  an 

Informationen  aufgrund  der  Nachrichten  aus  dem 

Ausland  erstellt  wurden,  sowie  die  in  Gedichtsform 

gefassten  „Romanzen“.  Selbst  die  letzteren  konnten  in 

zwei weitere Gruppen geteilt werden, je nachdem, ob sie 

irgendeine  Nachricht  enthalten,  oder  ob  die 

Rückeroberung  Budas  für  ihren  Verfasser  nur  als 

Vorwand  zur  Schaffung  eines  glorifizierenden 

Schriftwerkes diente. 

5. Aufgrund der Schrifte, die die Ereignisse in Form eines 

Tagebuches  erzählen,  konnte  festgestellt  werden,  dass 

diese  periodisch,  in  Fortsetzungen  herausgegeben 

wurden.  Mit  Hilfe  dieser  konnten  wir  die  Geburt  des 

Journalismus in Spanien am Ende des 17. Jahrhunderts 

mit verfolgen. 

6. Von den Ereignissen während der Belagerung in Buda, 

beschäftigten  sich  die  meisten  spanischen  Verfasser 

intensiv mit dem allgemeinen Sturm, in dem viele ihrer 

Landsleute verletzt wurden, oder gar ihr Leben verloren. 

Dieses  Ereignis  wurde zum  Thema von beinahe allen 

Romanzen  und  von  den  meisten  Berichten. 
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Unvereingenommene Ausgaben kommen jedoch äußerst 

selten vor, abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen, 

die die Freiwilligen vorsichtig kritisieren, wird fast wie 

ausschliesslich nur ihre Heldenhaftigkeit angepriesen.

7. Ein  großer  Teil  der  in  den  Berichten  namentlich 

genannten spanischen Adeligen, die freiwillig nach Buda 

kamen um zu kämpfen, konnte identifiziert werden.

8. Die  Druckwerke  enthalten  nur  wenige  genaue  Daten 

über Ungarn, die Verfasser benutzen hauptsächlich altes 

Quellenmaterial,  sie sind ungenau, befangen gegenüber 

den  Ungarn,  und  storzen  vor  jahrhundertealten 

Stereotypen.

9. Die Nachrichten sind äußerst wortkarg, sie ähneln sich 

sehr  oft,  es  handelt  sich  gelegentlich  um  eine 

wortwörtliche Übernahme von einem Informationsblatt 

in das andere. Wahrscheinlich gab es keine umfangreiche 

Möglichkeiten  Nachrichten  zu  beschaffen,  man  erhielt 

sie  aus  zweiter  Hand.  Die  gleichförmigen  Berichte 

kamen  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  über  mehrere 

Kanäle aus Deutschland.

10. Über  die  Rückeroberung  von  Buda  und  Ungarn 

enthalten  diese  Blätter  keine  Neuigkeiten,  die  unseren 
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bisherigen  Wissensstand  über  die  Ereignis–  oder 

Diplomatiegeschichte verändern würde.

Ihre  Aufarbeitung  ist  jedoch  aus  zwei  Gründen  nicht  ohne 

Nutzen. Einerseits, weil das in Ungarn vorhandene spanische 

Material  bis  jetzt  noch  nicht  zusammengefasst  wurde,  auch 

wenn dies gedruckten Nachrichten in jeder  anderen Sprachen  

bereits  vor  Jahrzehnten geschah.  Andererseits  stellte  es  sich 

aus den Untersuchungen heraus, was und wie viel man im 17. 

Jahrhundert  am  westlichsten  Ende  Europas  über  Ungarn 

wusste.

Bis jetzt wurden noch nichteinmal die Ereignisse während 

der Herrschaft von Karl II. in Spanien in ungarischer Sprache 

zusammengefasst.  Diese  Arbeit  ist  auch  diesbezüglich  ein 

Versuch,  hoffentlich  dergestalt,  dass  davon  auch  spätere 

Forschungen profitieren können.
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IV. PUBLIKATIONEN ZUM THEMENBEREICH DER DISSERTATION  

– Buda 1686. évi visszavívásának egykorú irodalmi emlékei a 

Budapesti Történeti Múzeum Könyvtárában. Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem  Bölcsészettudományi  Kara  (Budapest), 

1997. – Bp. kézirat, 1997. 120 p.: ill. (Szakdolgozat) 

– Buda 1686. évi visszavívásának egykorú irodalmi emlékei a 

Budapesti  Történeti  Múzeum  könyvtárában.  –  Bp.  :  BTM, 

1998. – (Monumenta Historica Budapestinensia, ISSN 0077–

1430; 9.) – 79 p. 

–  „Academia  Poetica...”  Buda  visszavívása  a  spanyol 

köztudatban.  In:  Írott  és  tárgyi  emlékeink  kutatója  : 

Emlékkönyv  Bánkuti  Imre  75.  születésnapjára  /  Szerk.: 

Mészáros Kálmán. – Bp. : Magyar Nemzeti Múzeum, 2002. – 

p. 125–136. 

–  Toldy  László.  In:  Magyar  Múzeumi  Arcképcsarnok  : 

Életrajzok a magyar múzeumügy történetéből. Bp. : Pulszky 

Társaság, 2002. – p. 891–892. 

–  Egy  sokoldalú  „szakférfiú",  Toldy  László.  In:  Magyar 

levéltáros életpályák a XIX–XX. században. Bp. : BFL, 2004. – 

p. 95–107. 

- Az 1715. évi országos összeírás  DVD. (Arcanum, 2004.) 
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–  Fray  Gonzalo  de  Arredondo  y  Alvarado  episztola–

gyűjteménye.  In:  Habsburg  Mária,  Mohács  özvegye  :  A 

királyné és udvara 1521–1531. / Szerk. Réthelyi O. et al. Bp. : 

BTM, 2005. – p. 247–248.  

–  The  Epistle  Collection  of  Fray  Gonzalo  de  Arredondo  y 

Alvarado. VII–14. In: Mary of Hungary. The Queen and her 

Court 1521–1531./Ed. O. Réthelyi et al. Bp. : BTM, 2006. – p. 

262. 

–  Attila  hun  nagykirály  egy  kései,  valenciai 

„leszármazottjának”  részvétele  Buda  visszafoglalásásban 

(1686). In: Tanulmányok Budapest Múltjából 33. (2007), p. 9–

24.
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