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Konjunkturforschung in Ungarn.
Von

Josef Sinz.

Das Wirtschaftsleben ist dauernd in Fluß und Bewegung, der Mensch 
sucht immer neue Wege und Möglichkeiten, den Ertrag zu erhöhen, die 
Wirtschaftstätigkeit und ihre Formen sind in fortlaufender Entwicklung 
begriffen. Diese Entwicklung ist aber — besonders im kapitalistischen 
Zeitalter — keineswegs gleichförmiges Wachsen; auf Zeiten erhöhter wirt
schaftlicher Tätigkeit mit Ausdehnung des technischen Produktionsappa
rates und Anspannung aller Kräfte folgen vielmehr Rückschläge, welche 
die Wirtschaftstätigkeit lahm legen und den Produktionsapparat schrumpfen 
lassen. Solche Rückschläge können ganz allmählich in Erscheinung treten 
und verschiedene Wirtschaftszweige verschieden stark treffen, ja manche 
unberührt lassen; fast unmerklich erfolgt ein Erlahmen — sie können 
jedoch auch plötzlich und häufig auftreten, alle Branchen stark in Mit
leidenschaft ziehen, eine aufwärts gerichtete Bewegung scharf abbrechend. 
Nach längerer oder kürzerer Zeit erzwungener Stagnation rühren sich die 
Wirtschaftskräfte wieder reger, Handelsumsätze und Produktionsumfang 
wachsen, der Geschäftsgang schlägt ein kräftigeres Tempo an.

Dieses Bewegungsspiel geht anscheinend vollkommen regellos, ohne 
„Gesetzmäßigkeit“ vor sich. In der Tat sind es sehr oft unerwartete, außer
ordentliche Ereignisse, die entweder einen starken Auftrieb bringen — man 
denke etwa an die Bedeutung des Krieges für das Aufblühen der amerikani
schen Wirtschaft oder an umwälzende neue Erfindungen — oder eine auf
wärts gerichtete Bewegung plötzlich in sich zusammenbrechen lassen, wie 
dies als Folge von Krieg, Revolution, Mißernten u. ä. nicht selten der Fall 
war. Diese zufälligen Bew egungsursachen verschließen sich einer 
allgemeinen Betrachtung, für die Erklärung der Auf- und Abbewegung 
in der Wirtschaft sind sie nicht heranzuziehen.

Anderer Art sind die Wachstums- und Schrumpfungserscheinungen, 
die über einen längeren Zeitraum zu beobachten sind und auf eine Verände
rung der Grundlagen oder Bedingungen der wirtschaftlichen Tätigkeit zu
rückgehen. Diese Verschiebungen der Grundlagen oder Bedingungen für 
die Wirtschaft können sehr verschiedener Art sein: die Aufschließung er
giebigerer Gruben in einem Nachbargebiet kann den Bergbau eines Landes 
völlig lähmen; ein wirkungsvoller Schutzzoll läßt eine ansehnliche Industrie 
entstehen und wachsen; die gewaltsame Zerreißung großer Wirtschafts-
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2 Josef Sinz,

gebiete hat Wachstum und Schrumpfung zur Folge — das mitteleuropäische 
Wirtschaftsgebiet ist hierfür reich an Beispielen, man denke nur an die 
ungarische Mühlenindustrie, die tschechoslowakische Textilindustrie, Wiens 
Stellung als Handelsstadt, die Hafenplätze Triest und Fiume. Diese Ver
lagerung der Wirtschaftskräfte bezeichnet man als „S truk tu rw and lung“,, 
die daraus sich ergebende allgemeine Grundrichtung der Entwicklung in 
ganzen Wirtschaftsgebieten oder einzelnen Wirtschaftszweigen wird heute 
in Anlehnung an die Benennung durch die amerikanische Konjunktur
forschung üblicherweise als „Trend“ bezeichnet. Eine besonders wichtige 
Tatsache, die häufig die Grundrichtung einer Wirtschaftsbewegung be
stimmt, ist Wachstum oder Abnahme der Bevölkerung. Natürlich haben 
oft zufällige Einzelereignisse eine solche Strukturwandlung zur Folge,, 
schließlich wohnt ja jeder Wirtschaftsbewegung die Tendenz inne, das 
gegebene Kräfteverhältnis in der Wirtschaft zu verschieben, was sich bei 
einer gewissen Intensität und Dauer in einer Strukturwandlung ausdrückt..

Anderer Art sind Bewegungserscheinungen, die sehr regelmäßig wieder
kehren: wir wissen, daß im Sommer die Arbeitslosigkeit am geringsten ist, 
der Notenumlauf zum Monatsende zunimmt, im Einzelhandel die Wochen 
vor Weihnachten besonders lebhaften Umsatz aufweisen usw. Diese Saison
schw ankungen sind bei zahlreichen Wirtschaftsvorgängen mehr oder 
weniger deutlich zu erkennen und bedingen sich sehr oft gegenseitig. Wechsel 
der Jahreszeiten, Einflüsse der Witterung und Gepflogenheiten im Wirt
schaftsleben sind die Ursachen dieser regelmäßigen Schwankungen, die 
man erkennen muß, um nicht irrtümlich beispielsweise eine saisonmäßige 
Verflauung des Wirtschaftsganges schon als Beginn einer anhaltenden Ab
wärtsbewegung, als Konjunkturrückgang zu werten.

Erst wenn man die Bewegungen beiseite läßt, die sich aus Saison
gründen, aus einer Strukturwandlung oder einem zufälligen Ereignis heraus 
ergeben, erhält man die K onjunkturbew egung, in der Wellental und 
Wellenberg der Geschäftstätigkeit einander ablösen, wo auf Zeiten eines 
Aufschwunges, ja fieberhafter Hochspannung im Wirtschaftsleben ein Zu
sammenbruch, eine Krisis folgt, oder aber eine allmähliche Ermattung, 
jeweils mündend in lustloser Depression. In dieser Zeit der Depression 
sammeln sich die Kräfte, die den Aufschwung vorbereiten und einleiten 
— das Bewegungsspiel beginnt von neuem. Sehr oft zeigt sich diese Be
wegung nur für einzelne Wirtschaftszweige, und die Gesamtkonjunktur ist 
schließlich nur die Resultante aus den zahlreichen Partialkonjunkturen der 
verschiedenen Branchen, die jedoch einander weitgehend beeinflussen und 
für die zahlreiche gleichartige Bedingungen bestehen. Die Entwicklung 
in den produktionstechnisch nachgeordneten Wirtschaftszweigen bedingt 
den Geschäftsverlauf in den vorgeordneten Betrieben (man denke an. 
Spinnerei und Weberei, Eisenerzeugung und eisenverarbeitende Industrie, 
aber auch an das Verhältnis der Maschinenindustrie zu zahlreichen anderen
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Industriezweigen), die Gestaltung auf dem Geld- und Kapitalmarkt eines 
Landes ist von Bedeutung für alle Zweige der wirtschaftlichen Betätigung. 
Die Konjunkturentwicklung und damit — das ist wesentlich — die Ein
kommensgestaltung in einzelnen oder vielen Branchen stellt einen wichtigen 
Bestimmungsgrund für die Konjunkturentwicklung in Verbrauchsgüter
industrien dar, die Konjunktur Verflechtung ist also sehr vielgestaltig.

Die Symptome dieser Konjunkturbewegung zahlenmäßig zu erfassen, 
die Zusammenhänge zwischen der Bewegung in den verschiedenen Wirt
schaftsgebieten aufzudecken, ja sogar die Ursachen dieses Auf und Ab 
zu ergründen, dies ist das Arbeitsgebiet der modernen K on junk tu r
forschung. Dieser Zweig der Wirtschaftsforschung ist in dieser um
fassenden Art noch sehr jung. Während man heute eine ,,Konjunkturlehre“ 
kennt, gab es bis vor kurzer Zeit nur ,,Krisentheorien", die nur die offen
sichtlichen Zusammenbrucherscheinungen betrachteten und ihre Ursachen 
zu ergründen suchten. Erst gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts 
wurden Veränderungen des Geschäftsganges überhaupt, wurden schlechte 
und gute Konjunkturen in den Kreis der Beobachtung gezogen (vor allem 
T u g a n -B a r a n o w s k i : Studien zur Theorie und Geschichte der Handelskrisen 
in England, 1894). In dieser Zeit wurden auch die statistischen Methoden 
immer mehr verfeinert und in wachsendem Maße zur Erklärung der Wirt
schaftsentwicklung und der Zusammenhänge im Wirtschaftsleben heran
gezogen. Solche statistische Analysen gaben in den Vereinigten Staaten 
von Amerika den Anstoß zur Gründung von Unternehmungen, die ge
schäftsmäßig den Gang der Wirtschaft im ganzen und in einzelnen Zweigen 
verfolgten und auf Grund der statistischen Erfassung der Bewegungs
vorgänge in der Wirtschaft Ratschläge an den Praktiker erteilten (Brook- 
mire Economic Service; Babson Statistical Organisation). Heute bestehen 
in den Vereinigten Staaten von Amerika zahlreiche solche Beratungs
institute, ganz abgesehen von den Forschungsabteilungen großer Unter
nehmungen, die demselben Zwecke dienen. Sie haben sich durchweg die 
Forschungsergebnisse der letzten zwei Jahrzehnte zunutze gemacht und 
spielen in den Vereinigten Staaten eine große Rolle. Die moderne Kon
junkturforschung, die Erkenntnisse der Wirtschaftstheorie und exakte sta
tistische Methoden verbindet, wurde durch W. C. M it c h e l l  begründet 
(.Business Cycles, 1913), der wie keiner vor ihm ein umfassendes Daten
material untersuchte, verarbeitete und Zusammenhänge aufwies. Nach 
ihm hat W. M. P e r s o n s  zahlreiche ähnliche Untersuchungen angestellt und 
bald wurde unter seiner Leitung das erste eigentliche Konjunkturforschungs
institut gegründet (1917), das Harvard University Committee of Economic 
Researche, Cambridge (Mass.). Dieses Institut ist mit seinen Arbeiten 
vorbildlich geworden für alle ähnlichen Einrichtungen in den verschiedenen 
Ländern der Erde; feinste mathematisch-statistische Methoden wurden für 
die Konjunkturforschung dienstbar gemacht, um die wirtschaftlichen Zu-
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sammenhänge und die Wirtschaftsentwicklung richtig zu erkennen, ja so
gar teilweise die weitere Entwicklung zu prognostizieren. Dieses Institut 
versuchte, den Gesamtverlauf der Konjunktur schließlich in einer Kurve 
darzustellen, in der Businesskurve (Kurve B), in der die Großhandelspreise 
und (mittelbar) die Warenumsätze zusammengefaßt werden. Im Kon
junkturbarometer des Harvard-Dienstes, das nicht nur die augenblickliche 
Lage beleuchten, sondern auch die Beurteilung der kommenden Ent
wicklung ermöglichen soll, sind hierzu noch zwei weitere Kurven gegeben 
und zwar die Kurve der Spekulation (Kurve A), in der Kurse von Industrie
aktien und (mittelbar) die Börsenumsätze erfaßt werden, sowie die Kurve 
der Geldsätze (Kurve C), die die Zinsentwicklung für kurzfristige Kredite 
wider spiegelt. Bei den Berechnungen für die Zeit vor dem Kriege zeigte 
sich nämlich, daß die Kurve B den Bewegungen der Kurve A nach einiger 
Zeit folgte, die Kurve C hingegen etwas später in der Richtung der Kurve B 
verlief. Auch nach dem Kriege war diese Aufeinanderfolge der Bewegungen 
noch zu beobachten, seit langer Zeit ist jedoch eine derartige Entwicklung 
nicht mehr festzustellen, obwohl die Berechnungsmethoden — sowohl die 
Auswahl der herangezogenen Reihen als auch die Trendberechnung — in 
der Zwischenzeit mehrmals geändert worden sind. Auf die verschiedenen 
Interpretationen zur Erklärung dieser Abweichungen vom bis dahin ge
zeigten Verlauf ist hier nicht näher einzugehen.1) Sowohl die volkswirt- 
schaftstheoretische Grundlage (die monetäre Konjunkturtheorie) wie die 
mathematisch-statistischen Methoden des Harvard-Instituts haben im 
Laufe der Zeit viel, zum Teil sehr beachtliche Kritik gefunden, die zu er
örtern hier nicht der Ort ist.2)

In starker Anlehnung an das Harvard-Institut wurde schon 1922 in 
Stockholm eine ähnliche Forschungsstelle errichtet, in London 1923 der 
London and Cambridge Economic Service, im gleichen Jahre in Paris 
das Institut de statistique de l’Université de Paris und 1926 in Rom das 
Comitato per gli indici del movimento economico italiano. Besondere Er
wähnung verdient die russische Konjunkturforschung. Russische Forscher 
haben nicht nur zahlreiche wertvolle Arbeiten zur Theorie und Methode 
der Konjunkturforschung geschrieben3), das russische Konjunkturinstitut

x) Vgl .Vierteljahrshefte zur Konjunkturforschung, 1926, H eft 4. Seite 5— 8; und 
K arl G. Karsten: The Harvard business-indexes ■— a new interpretation, im  Journal 
of the American Statistical Association, Dezember 1926, Seite 399 ff.

2) Dazu u. a. Oskar Anderson: Zur Problematik der empirisch-statistischen K on
junkturforschung. Kritische B etrachtung der Harvard-M ethoden. Bonn 1929.

3) Die w ichtigsten dieser Arbeiten sind in den Zeitschriften W estnik Statistiki, 
Statistitscheskoje Obosrenie und Ekonomitscheskoje Obosrenie (in russischer Sprache) 
erschienen, so Abhandlungen von Jastremski, Tschetwerikoff, Ignatieff, Wain- 
stein, Kondratieff, Oparin. Von Kondratieff stam m t auch die Untersuchung 
über Die langen Wellen der K onjunktur  (Archiv für Sozialwissenschaft und Sozial-
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beim Statistischen Zentralamt (Moskau) hat auf Grund umfangreichen 
Zahlenmaterials manche Gebiete neu bearbeitet; es ist in vieler Hinsicht 
insofern in glücklicher Lage, als es für die Zentralregierung keine Geheim
nisse der staatlichen und genossenschaftlichen Unternehmungen gibt, dem 
Konjunkturforschungsinstitut also reiche statistische Angaben zur Ver
fügung stehen, deren Verarbeitung auch für die Wirtschaftsplanung durch 
die Staatsplankommission notwendig ist.

Das deutsche Institut für Konjunkturforschung, das Mitte 1925 ge
gründet wurde und in enger Verbindung mit dem Statistischen Reichsamt 
arbeitet, ist bewußt andere WTege gegangen als die amerikanische For
schung.1) Die Wirtschaft wird da als lebendiger Organismus betrachtet, 
bei dem alle Teüe — ob man dies nun sachlich oder branchenmäßig ver
steht — in organischem Zusammenhang stehen. Zwischen allen Teilgebieten 
der Wirtschaft bestehen wechselseitige Funktionalbeziehungen, man kann 
daher die Konjunkturbewegung unmöglich aus einem Gesichtspunkt heraus 
allein betrachten und beurteilen, kann auch nicht eine Bewegungsursache 
als allein entscheidend ansehen, sei es nun mit den monetären Konjunktur
theorien die Ausweitung oder Verengerung der Kaufkraftmasse in der 
Volkswirtschaft durch Kreditschöpfung (Inflation und Deflation), sei es 
mit Sp ie t h o f f  der Eisenverbrauch in Verbindung mit der Kapitalbüdung. 
Diese organische Auffassung wird besonders deutlich aus der Ansicht über 
die Art der Wirkungsweise äußerer Einflüsse auf die Konjunkturbewegung. 
„Bei einer mechanistischen Auffassung der Wirtschaft würde man ver
sucht sein, die Art und Stärke äußerer Einflüsse zu berechnen und ihre 
Bedeutung für die Wirtschaft in einer Gleichung auszudrücken. Das orga
nische Prinzip der Betrachtung dagegen lehnt dies Vorgehen ab, da es 
alle wirtschaftliche Bewegung grundsätzlich als autonom und in diesem 
Sinne als endogen ansieht und daher zwischen äußerer Einwirkung und 
innerem Bewegungsspiel keine irgendwie berechenbare Äquivalenz an
erkennt. Dabei leugnet es keineswegs die Möglichkeit, ja es fordert viel
leicht sogar, daß der letzte Antrieb, die letzte Verursachung der wirtschaft
lichen Bewegung von außen stamme, m. a. W. exogen sei.“ 2)

Deshalb lehnt das deutsche Institut es bewußt ab, die Gesamtkonjunktur 
in wenigen Reihen zu erfassen, es sucht vielmehr aus möglichst zahlreichen 
Einzelbeobachtungen ein Urteil über die augenblickliche Konjunkturlage

politik 1926, S. 573fí.), die wieder von Oparin und Gerzenstein einer kritischen 
B etrachtung unterworfen wurde.

*) E rnst Wagemann : Konjunkturlehre, Berlin 1928. Dieses W erk gibt nicht 
nur eine gute zusammenfassende Darstellung der Forschungsgrundsätze und der 
Forschungsarbeit des deutschen In s titu ts  für Konjunkturforschung, sondern erstmals 
auch einen Überblick über Aufgaben und Probleme der Konjunkturforschung über
haupt, teilweise m it ganz neuen Gedankengängen.

2) Wagemann: Konjunkturlehre, S. 11/12.
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zu gewinnen. „Es vermeidet daher (nämlich infolge des organisch-biologi
schen Prinzips der Betrachtung), Wirtschaftsdiagnosen unter Benutzung 
eines einzigen Wirtschaftsbarometers zu stellen. Sie ergeben sich ihm 
auch nicht immer ohne weiteres aus den Barometern, die ihm zur Be
urteilung der Wirtschaftslage vielmehr nur in ähnlicher Weise dienen, 
wie die zahlreichen diagnostischen Methoden der Medizin als Grundlage 
für den ärztlichen Befund: aus der Fülle der Einzelbeobachtungen wird 
die Diagnose und aus dieser heraus die Prognose gestellt.“1) So hat das 
deutsche Institut wohl die mathematisch-statistischen Methoden des Har
vard-Instituts weitgehend übernommen, gibt aber viel verzweigtere und 
reichhaltigere Angaben. Das Barometer der drei Märkte (Effektenmarkt, 
Warenmarkt, Geldmarkt) ist trotz äußerer Ähnlichkeit keineswegs dem 
Harvard-Barometer gleichzustellen in dem Sinne, daß daraus ein zuver
lässiger Schluß auf die Konjunktur läge gezogen werden könnte. Es soll 
vielmehr nur im Zusammenhang mit dem übrigen Beobachtungsmaterial 
und den verschiedenen anderen „Barometern“ (der Produktion, der Lager
bewegung, der Geschäftsdispositionen, des Kredits und der Warenpreise) 
gewertet werden. So gibt W a g e m a n n  wohl ein Schema des Konjunktur
verlaufs auf Grund dieses Barometersystems2), betont aber ausdrücklich, 
daß dieses keineswegs einfach schematisch angewendet werden darf und 
noch viele andere Momente mit in Rechnung gestellt werden müssen. 
Wagemann scheidet in dem Schema für die verschiedenen Stadien der 
Konjunktur (Tiefstand, Aufschwung, Hochkonjunktur, Abschwung) die 
Merkmale der Konjunkturlage von denen der Konjunkturspannung. Die 
Konjunkturspannungen stellen gewissermaßen das Bewegungselement dar, 
das in einer bestimmten Konjunkturlage vorhanden ist und mit der Ten
denz zur Entspannung die Bewegung weitertreibt.

In dieser grundsätzlichen Art der Forschungsarbeit sind dem deutschen 
Institut für Konjunkturforschung das österreichische Institut für Kon
junkturforschung und die Studienabteilung der tschechoslowakischen Na
tionalbank gefolgt; allerdings hat auch die tschechoslowakische National
bank einen jedoch nur ganz rohen Versuch gemacht, den Konjunktur verlauf 
in einem Barometer, ähnlich dem Harvard-Barometer, darzustellen.3) Auch 
das polnische Institut für Konjunkturforschung (Instytut badania kon- 
junktur gospodarczych i cen) gibt zwar ein Barometer der allgemeinen 
Geschäftstätigkeit, baut aber seine Konjunkturanalyse keineswegs darauf 
allein auf, es nähert sich also der Arbeitsweise des deutschen Instituts 
ebenfalls sehr stark. Ob das Ungarische Institut für Wirtschaftsforschung 
sich Auffassung und Methoden des Harvard-Institutes zu eigen macht oder 
sich mehr dem deutschen Standpunkt in der Forschungsarbeit nähert, kann

x) Wagemann a. a. O. S. 9/10.
2) Wagemann a. a. O. S. 141.
3) Vgl. Bulletin der Öechoslovakischen Nationalbank 1929, Nr. 1, S. 30.
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■erst beurteilt werden, wenn die ersten Veröffentlichungen dieser Forschungs
stelle erschienen sind.

In Ungarn sind zwei Stehen für Konjunkturforschung geschaffen worden 
und zwar die Ungarische Landeskommission für Wirtschaftsstatistik und 
Konjunkturforschung in enger Verbindung mit dem Kgl. Ung. Statistischen 
Zentralamt und das Ungarische Institut für Wirtschaftsforschung, das von 
der Budapester Handelskammer in Verbindung mit Wirtschaftsverbänden 
und öffentlich-rechtlichen Körperschaften ins Leben gerufen wurde. Es 
ist allerdings zu erwarten, daß diese beiden Stehen Zusammenarbeiten, 
ja bei der umfangreichen Arbeit, die es zu leisten gilt, wäre es durchaus 
möglich und vielleicht zu begrüßen, wenn sich eine Arbeitsteilung heraus
bildete. Denn die Arbeit, die da zu leisten sein wird, ist sehr groß und um
fangreich, besonders schon hinsichtlich der Grundlagen der eigentlichen 
Forschungsarbeit, der Sammlung hinlänglicher zahlenmäßiger Daten. Un
zweifelhaft ist das zur Verfügung stehende Zahlenmaterial schon beträcht
lich1), viele vorhandene Angaben werden nur nicht regelmäßig oder über
haupt noch nicht veröffentlicht. Es ist daher zu begrüßen, daß dieser 
Kommission als nächste Aufgabe die Erweiterung der statistischen Unter
lagen obliegen soll, eine Aufgabe, der sich die ungarische Statistik bestens 
entledigen dürfte, wenn auch kaum alle wünschenswerten Angaben schon 
in kurzer Zeit beschafft werden können. Die Veröffentlichungen der anderen 
mitteleuropäischen Institute, mit denen die ungarischen Institute ja Z u

sammenarbeiten, werden gewiß manche Anregung bieten. Denn die vor
handenen statistischen Unterlagen sind für eine verzweigte Konjunktur
forschung noch vielfach lückenhaft und unzulänglich.2) Dies gilt in besonde
rem Maße für die Gebiete der Produktion und des Verbrauchs, der Be
schäftigung und des Außenhandels.

Monatliche Angaben über die industrielle P roduk tion  liegen für Stein- 
und Braunkohle sowie seit einiger Zeit für die der Verbrauchsbesteuerung 
unterliegenden Waren vor. Nun betrachtet man nicht zu Unrecht die Er
zeugung von Roheisen, Stahl und Walzwerkserzeugnissen als ein wichtiges 
Symptom der Konjunkturentwicklung, da die Bewegung des Verbrauchs 
dieser Schlüsselprodukte einen Schluß auf den Tätigkeitsgrad anderer Wirt
schaftszweige zuläßt, so für das Baugewerbe, die Maschinen- und Fahrzeug
industrie u. a. Sp i e t h o f f  sieht ja im Eisenverbrauch (Investition in Be
triebserweiterungen, vor allem wieder in Produktionsmittelindustrien) ge
radezu das Barometer der Konjunkturentwicklung. So wird die monat

1) Vgl. Orientierende Mitteilungen über die Ungarische Landeskommission für 
Wirtschaftsstaiistik und Konjunkturforschung, Budapest 1928.

2) Vgl. J. Vágó: A konjunktúrakutatás feladatai és nehézségei M .-on (Die Auf
gaben und Schwierigkeiten der Konjunkturforschung in U.) in T anulmányok a kon
junktúrakutatásról (Studien über die Konjunkturforschung), S. 115 — 123 (Közg. 
Kvt. VI).
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liehe Erfassung dieser Produktionsdaten sowie der Eisenerzförderung und 
Koksgewinnung (Hüttenkoks) unerläßlich sein. Sie wäre vorteilhaft zu 
ergänzen durch monatliche Angaben über den Auftragsbestand für Eisen, 
Stahl und Walzwerkserzeugnisse, da sie einen Schluß auf die künftige 
Entwicklung zulassen. Ähnliches gilt für die Briketterzeugung und Bauxit
gewinnung sowie vor allem für die Ziegel- und Zementerzeugung. Für 
Ungarn halte ich für sehr wichtig, monatliche Angaben über die Mehl
erzeugung der großen Handelsmühlen in Budapest und in der Provinz 
sowie Angaben über das Verhältnis der Erzeugung zur Leistungsfähigkeit 
zu gewinnen. Diese Daten würden die Lager- und Umsatzstatistik für 
Getreide und Mahlprodukte in wertvoller Weise ergänzen. Zur Beurteilung 
der Konjunkturentwicklung in der Textilindustrie, die in den letzten Jahren 
immer mehr Bedeutung gewonnen hat, wären Zahlenangaben über die 
Garnerzeugung notwendig, mindestens aber Angaben über die Zahl der 
bestehenden und der arbeitenden Spindeln sowie der geleisteten Arbeits
stunden je Spindelim Monat; ähnliche Daten werden seit einiger Zeit in 
der italienischen Statistik für Spinnereien und Webereien ausgewiesen. 
Zu den Angaben über die Produktion müssen entsprechende über den 
Verbrauch treten, da aus dem Verbrauch in vielen Fällen besser auf die 
Lage eines Wirtschaftszweiges geschlossen werden kann.

Für die Ermittelung des V erbrauchs ist die Erfassung des Außen
handels in der betreffenden Ware nötig, ebenso wie die Erfassung der Lager
bestände oder der abgesetzten Mengen neben den Produktionsdaten. Da
bei ist manchmal eine Spezialisierung wertvoll, so etwa die Absonderung 
des Kohlen Verbrauchs für Verkehrsmittel, oder die Untergliederung der 
Walzwerkserzeugnisse nach Profileisen und Blechen. Die Angaben über 
Energie- (Kohle, Elektrizität) und Rohstoffverbrauch (Kohle, Koks, Textil
rohstoffe, Metalle usw.) geben gute Fingerzeige für die Beurteilung des 
Beschäftigungsgrades.

Die B esch äftig u n g ssta tis tik  im engeren Sinne bedarf noch eines 
erheblichen Ausbaues, noch gibt es ja in Ungarn keine einheitliche und 
umfassende Statistik der Arbeitslosigkeit. Die Erfassung der arbeitslosen 
Gewerkschaftsmitglieder ist unzureichend, da nur ein relativ kleiner und 
kaum repräsentativer Teil der ungarischen Arbeiterschaft gewerkschaftlich 
organisiert ist. Dazu kommt, daß die Unterteilung der Arbeitslosigkeit 
nach Berufsgruppen bei den sozialdemokratischen Gewerkschaften anders 
erfolgt als bei den christlich-sozialen. Als Korrelat der Arbeitslosenstatistik 
wäre eine Statistik der Beschäftigten sehr zweckdienlich, wie sie ja teil
weise schon vorhanden ist (Ausweise der Ungarischen Arbeitgeberzentrale 
und des Landesvereins ungarischer Eisenwerke und Maschinenfabriken). 
Diese Zahlen müßten vervollständigt werden durch eine Statistik über 
Überstundenarbeit und Kurzarbeit, wie sie — auf verschiedene Art und 
Weise — z. B. in der tschechoslowakischen und italienischen Statistik
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geführt wird. Für alle Arten der Beschäftigungsstatistik muß natürlich 
die Einteilung nach Branchen einheitlich sein.

Parallel zur Produktions- und Verbrauchsstatistik ist eine Erweiterung 
der monatlichen Angaben über den A ußenhandelsverkehr erforderlich. 
Man wird abwarten müssen, für welche Einzelwaren die Landeskommission 
für Statistik und Konjunkturforschung die monatliche Aufbereitung not
wendig findet, bis jetzt sind die monatlichen Angaben auf allzuwenige Waren 
beschränkt. Sie werden nicht nur auf die Warengruppen nach Wirtschafts
zweigen und Bestimmung ausgedehnt werden müssen, sondern auch wenig
stens auf den größten Teil der Tarifklassen und wichtigsten Waren, sowohl 
-hinsichtlich der Verbrauchsgüter wie der Produktivgüter, so besonders 
Rohstoffe (darin auch Koks, Stahl und Walzwerkserzeugnisse) und Ma
schinen (darunter auch gesondert Textilmaschinen und landwirtschaftliche 
Maschinen). Die Umsatzentwicklung im Außenhandel läßt oft sehr wert
volle Schlüsse auf die Konjunkturentwicklung zu, dabei ist jedoch in be
sonderem Maße auf die Voraussetzungen und Grundlagen dieses Handels
verkehrs Rücksicht zu nehmen, auf die wirtschaftliche Struktur des Landes 
und den Stand seiner industriellen Entwicklung sowie auf den Konjunktur
verlauf in den Ländern, mit denen sich der Verkehr vorwiegend abspielt. 
Trugschlüsse sind gerade bei diesem Gebiet besonders häufig — man denke 
nur an den bekanntesten Trugschluß von der „ungünstigen“ passiven 
Handelsbilanz —, weil sehr oft wirtschaftspolitische Gedankengänge den 
Blick für die konjunkturelle Entwicklung trüben. Eine Erscheinung wie 
etwa die Einfuhr hochwertiger Kleiderstoffe kann die Begleiterscheinung 
guter Konjunktur sein, mögen auch andere diese Tatsache unter dem Ge
sichtspunkt der Förderung der heimischen Industrie als unerwünscht be
zeichnen — wobei aber auch zu bedenken ist, daß in solchen Zeiten die 
bestehenden Betriebe meist ebenfalls voll beschäftigt sind. Der Fragen
komplex „Außenhandel und Konjunktur“ hat für Ungarn ein besonderes 
Gesicht und wird eingehender Untersuchungen bedürfen. Für Deutsch
land ist eine Sonderuntersuchung unter dem Gesichtspunkt der Ausfuhr
abhängigkeit der Industrie gemacht worden.1) Für Ungarn als weit über
wiegendem Agrarexportland sind die Zusammenhänge anderer Art, wird 
auch die Fragestellung anders lauten müssen. Die Zusammenhänge zwischen 
Ernteverwertung und Konjunktur sind noch in keiner Weise klar auf
gedeckt, ebensowenig die Beziehungen zwischen inländischer Konjunktur 
und Einfuhrgestaltung. Dieses Gebiet wird einer besonderen Bearbeitung 
bedürfen und kann zu aufschlußreichen Ergebnissen führen. Eine ein-

x) Vgl. Vierteljahrshefte zur Konjunkturforschung 1927, H eft 4, Seite 32ff. und 
1928, H eft 3, Teil A, Seite 31 ff. -— Zu dieser Frage noch besonders Soltau : Statistische 
Untersuchungen über die Entwicklung und die Konjunkturschwankungen des Außen
handels, V ierteljahrshefte zur Konjunkturforschung 1926, Ergänzungsband 2, S. 15ff.; 
Wagemann: Konjunkturlehre S. i54ff.
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gehende Analyse des Außenhandels ist jedenfalls von großer Bedeutung, 
weil sie Symptome für die Konjunkturentwicklung heraussteilen kann, 
deren dauernde Beobachtung wertvoll ist; diese Untersuchungen sind aber 
auch wichtig im Hinblick auf die Frage der Konjunkturverflechtung mit 
anderen Ländern, wie Aufschwung oder Depression in anderen Ländern 
im Wege des Außenhandels — aber auch über den Geld- und Kapital
markt — auf die Entwicklung in Ungarn zurückwirken.

Im Zusammenhang mit dem Umsatz im Außenhandel sei auch auf die 
Bedeutung der Ermittelung der H andelsum sätze im In lande hin
gewiesen. Es lassen sich dafür im Eisenbahnverkehr bei besonderer Er
fassung des Verkehrs wichtiger Grundstoffe Anhaltspunkte gewinnen. Viel
leicht noch wichtiger sind die Angaben über die Umsätze im Einzelhandel; 
in Deutschland werden hierfür repräsentative Reihen gewonnen auf Grund 
der Statistik von Warenhäusern, Genossenschaften und Einzelhandels
verbänden, in Österreich haben wir Angaben über den Absatz von Schuh
waren und Konfektionswaren. Diese Erfassung des letzten Verbrauchs 
scheint mir besonders bedeutsam unter dem Gesichtspunkt, daß die Frage 
nach ,,guter“ oder „schlechter“ Konjunktur letztlich eine Frage der Ein
kommensentwicklung ist, diese aber wenigstens teilweise in diesen Ver
brauchszahlen ihren Niederschlag findet. Deshalb kann vielleicht auch 
in Ungarn das Aufkommen aus der Umsatzsteuer vorteilhafterweise zur 
Beurteilung mit herangezogen werden, wenn die Bezahlung tatsächlich auf 
Grund der laufenden Geschäftsentwicklung erfolgt. Die Angaben über 
das Aufkommen der Einkommensteuer sind nur wenig brauchbar, da die 
Steuerzahlung unregelmäßig erfolgt und sich außerdem in ihrer Höhe nach 
einer vergangenen Zeit richtet. In Deutschland ist das Lohnsteueraufkom
men ein guter Maßstab für die Einkommensentwicklung breiter Käufer
schichten.

Der Vollständigkeit wegen sei hier erwähnt, daß auf dem Gebiete 
des K reditw esens Angaben über die Einlagen bei den Geldinstituten, 
mehr aber noch über Stand und Umsätze der Debitorenkonten wichtig 
wären. Heute fehlt in Ungarn auch noch eine ausgegliederte Emissions
statistik (Emissionen festverzinslicher Werte und von Dividendenpapieren 
im Inlande und im Auslande). Die Statistik über die Wechselproteste 
müßte ergänzt werden durch Angaben über die Wechselziehungen. Von 
großem Erkenntniswerte für den Stand der Kreditsicherheit wären regel
mäßige Veröffentlichungen der Nationalbank über das Prozentverhältnis 
der notleidend gewordenen Wechsel zu den Wechselfälligkeiten in einem 
Monat.

Es kann nicht Zweck dieser Zeilen sein, alle Wirtschafts Vorgänge auf
zuführen, deren zahlenmäßige Erfassung für die Konjunkturforschung 
wünschenswert ist, es sollten nur die herausgehoben werden, deren Er
fassung von besonderer Bedeutung für die Kenntnis der Zusammenhänge
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xind für die Beurteilung der Entwicklung ist. Zweifellos wird es nötig sein, 
daß Einzelunternehmungen und Verbände durch Ermittelung und Über
lassung wünschenswerter Angaben mitarbeiten; die Veröffentlichungsscheu 
der Unternehmungen dürfte dadurch überwunden werden, daß das Zahlen
material meist nur in verarbeiteter Form veröffentlicht wird, ja es ist mög
lich, daß Verbände und Handelskammern zum Teil nur zusammengefaßtes 
Material weitergeben, so daß die Vertraulichkeit noch besser gesichert 
erscheint. Heute geben in Deutschland manche Unternehmungen schon 
sehr spezialisierte Angaben, in den Vereinigten Staaten von Amerika ist 
dies geradezu die Regel. Vieles hängt in dieser Hinsicht von der Ausgestal
tung der Fragebogen ab, die in mehr oder weniger ausgedehntem Maße 
bei der Ermittelung der benötigten Daten Verwendung finden.

Die hier betrachtete Sammlung von zahlenmäßigen Daten über die 
wichtigsten Wirtschaftsvorgänge und die Ausgestaltung des Zahlenmaterials 
sind die unerläßliche Vorarbeit für die empirische Konjunkturforschung. 
Aufgabe der Konjunkturforschung ist nun zunächst, aus den verschiedenen 
Beobachtungsreihen die reinen Konjunkturschwankungen, die zyklische 
Verursachungskomponente, herauszuschälen. Es wurde schon gezeigt, daß 
sich in Wirtschaftserscheinungen Einflüsse verschiedener Art geltend machen, 
die die rein konjunkturelle Entwicklung überdecken. Die neueren mathe
matisch-statistischen Methoden gestatten, die Saisonkomponente und den 
Trend in einer Wirtschaftsreihe zu bestimmen und auszuschalten.1) Zweck 
der Ausschaltung von Saisonschwankungen ist nicht allein, für die ein
zelnen Wirtschaftsreihen den Verlauf frei von jahreszeitlichen Schwankungen 
zu erhalten, sondern vielmehr noch, zu ermöglichen, den Verlauf verschiede
ner Wirtschaftskurven zu vergleichen, allenfalls gegenseitige Abhängigkeiten 
festzustellen. Dabei muß aber besonders betont werden, daß es für die 
Zwecke der Konjunkturforschung nicht genügt, Saisonschwankungen und 
Trend mit Hilfe dieser mathematischen Verfahren festzustellen und aus- 
.zuschalten, es ist in jedem Falle unerläßlich, zu prüfen, ob die gefundenen 
Saisormormalen und Trendlinien auch wirtschaftlich sinnvoll sind. Manche 
jährlich wiederkehrende Schwankung hat gewissermaßen künstlichen Cha-

1 1

x) Die Berechnungsmethoden wurden zu einem großen Teil von der am erikani
schen und russischen Forschung ausgearbeitet, sie können in diesem Rahm en nicht 
behandelt werden. Ausführliche Darstellungen in den V ierteljahrsheften zur Kon
junkturforschung, und zwar 1926 Ergänzungsheft 1, Hennig: Die Ausschaltung von 
saisonmäßigen und säkularen Schwankungen aus Wirtschaftskurven und die Sonder
hefte 6, Donner: Die Saisonschwankungen als Problem der Konjunkturforschung; 
Xi, Donner: Die Saisonschwankungen der wichtigsten Wirtschaftsvorgänge in  Deutsch
land seit 1924; 4, Hennig: Die A nalyse von Wirtschaftskurven und 9, Lorenz: Der 
Trend. —  In  diesen Arbeiten finden sich weitere L iteraturangaben. Zur K ritik  ver
gleiche m an die sehr lesenswerten Ausführungen von Oskar Anderson : Zur Problematik 
der empirisch-statistischen Konjunkturforschung in  den Veröffentlichungen der F rank
fu rter Gesellschaft für Konjunkturforschung, H eft 1, Bonn 1929.
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raktér: Produktions- und Umsatzzahlen sind im Februar regelmäßig ge
ringer als im Januar oder März, die Lage der Oster- und Pfingstfeiertage 
beeinflußt das Ergebnis der betreffenden Monate usw. Deshalb ist es üblich 
geworden, Produktions- und Umsatzzahlen je Arbeitstag zu berechnen, 
wodurch schon manche „saisonmäßige“ Spitze in Fortfall kommt. Da 
sich in der laufenden Wirtschaftsentwicklung immer Einflüsse verschiedener 
Art geltend machen, kann man die normale Saisonbewegung mit einiger 
Zuverlässigkeit nur dann herausschälen, wenn ein längerer Beobachtungs
zeitraum berücksichtigt wird. Für Ungarn müssen die Jahre bis 1924 
fast für alle Reihen ausgeschaltet werden, weil in dieser Zeit außerordent
liche Ereignisse (Revolution, feindliche Landesbesetzung, Inflation) den 
Gang der Wirtschaft besonders stark bestimmten. Die Periode von Be
ginn der Sanierung bis heute ist verhältnismäßig kurz, Saisonnormale sind 
also nur für solche Wirtschaftsreihen gut zu gewinnen, die eine stark aus
geprägte Saisonbewegung zeigen. Zur Vermeidung von Zufallsergebnissen 
ist auch dann noch zu prüfen, ob sie mit der ökonomischen Erfahrung in 
Einklang stehen. Für einige Reihen habe ich die Berechnung von Saison-

Saisonindices.

Monat
A rbeits
losig
k e it1)

Eisenbahngüterverkehr Braun-
kohlen-
förde-
rung4)

N oten
um lauf5)

Wechsel
bestand5)

Gesamt
beförde

rung (t)2)

Staatsbahnen

Beförde
rung ( t ) 3)

Leistung
(tkm )3)

Jan. 111,7 7 9 ,9 7 8 ,7 8 4 ,2 116,7 9 9 ,8 102,0
Febr. I I I , 7 7 6 ,1 8 l ,7 8 2 ,6 95,8 9 4 ,7 9 5 ,2

März 1 0 9 ,2 8 8 ,1 9 0 ,1 9 0 ,2 1 0 0 ,6 9 3 ,9 8 8 ,2

April 105,7 8 3 ,6 8 l ,3 8 l , 2 8 2 ,4 9 9 ,2 9 6 ,2

Mai IO I ,I 9 3 ,8 9 1 ,6 9 1 ,1 8 1 ,1 9 4 ,3 9 5 ,4
Juni 9 9 ,6 9 3 ,4 9 0 ,7 8 9 ,4 8 2 ,9 9 5 ,9 9 2 ,2

Juli 9 5 ,5 9 4 ,4 9 0 ,1 9 3 ,o 8 6 ,0 1 0 0 ,9 9 8 ,8

Aug. 9 4 ,o 1 0 4 ,7 1 0 6 ,4 1 0 5 ,9 9 1 ,0 1 0 2 ,3 9 8 ,9
Sept. 8 8 ,5 1 1 8 ,5 H 9 ,3 1 1 6 ,8 1 0 3 ,4 1 0 3 ,1 1 0 8 ,9

Okt. 8 8 ,0 1 4 1 ,0 1 4 4 ,2 i 3 9 ,o 1 2 0 ,1 1 1 0 ,9 I I I ,5
Nov. 9 3 ,5 1 2 9 ,1 1 3 0 ,8 1 2 7 ,9 120,6 1 0 0 ,3 1 0 3 ,2

Dez. 1 0 1 ,4 9 7 ,o 9 4 ,9 9 8 ,1 119,9 1 0 4 ,7 1 0 9 ,5

*) Berechnet aus den Monatsendzahlen von Mai 1924 bis Dezember 1928.
2) Berechnet aus den M onatszahlen von Januar 1922 bis Dezember 1927.
3) Berechnet aus den Monatszahlen von Januar 1924 bis Dezember 1928.
4) Berechnet aus den Monatszahlen von Januar 1925 bis Januar 1929. Ände

rung gegenüber Schaubild S. 14 auf Grund der umfassenderen Zahlenangaben durch 
die Ung. Landeskommission für W irtschaftssta tistik  und Konjunkturforschung. Vgl- 
N achtrag S. 22 ff.

5) Berechnet aus den Monatsendzahlen Juni 1924 bis Dezember 1928.
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indices versucht (und zwar nach dem Gliedziffernverfahren von P e r s o n s ) 
und brauchbare Ergebnisse erzielt, die hier mitgeteilt werden.1) Die Braun
kohlenförderung ist danach in den Monaten September bis Januar saison
mäßig stark erhöht, in den Sommermonaten unter dem Einfluß der Jahreszeit 
besonders niedrig. Deutlich tritt die ,,künstliche“ Saisonsenkung im Februar 
zutage — ebenso auch im Güterverkehr —, weil eine nachträgliche Be
rechnung auf arbeitstägliche Förderung nicht versucht wurde. Die Monate 
August bis November zeigen alljährlich ein starkes Anschwellen des Güter
verkehrs, was seine Erklärung in der Erntebewegung findet. Die drei 
Saisonnormalen für den Eisenbahngüterverkehr stimmen in ihrer Bewegung 
fast ganz überein. Die Arbeitslosigkeit zeigt regelmäßig ein schnelles An
steigen von Oktober bis Januar/Februar, dann ein allmähliches Absinken 
in den Frühjahrs- und Sommermonaten. Weitgehende Übereinstimmung 
zeigt die Saisonbewegung des Notenumlaufs und des Wechselbestandes 
(Ultimowerte), was aus wirtschaftlichen Erwägungen ohne weiteres erklär
lich ist. Im Herbst ist die Beanspruchung der Notenbank am größten, 
was wiederum aus dem Ernteverkehr verständlich wird. Auf Grund aller 
dieser Kurven ergibt sich, daß der saisonmäßige Höhepunkt der Geschäfts
tätigkeit in Ungarn im Oktober liegt, eine Erscheinung, die vielleicht durch 
weitere Berechnungen noch erhärtet werden könnte. Diese Untersuchungen 
wären noch auf andere Beobachtungsreihen auszudehnen, wenn auch nicht 
überall schon jetzt brauchbare Ergebnisse zu erzielen sind. Man wird noch 
die Saisonbewegung anderer Produktionsreihen bestimmen (so etwa für 
die Steinkohlenförderung und die Spirituserzeugung) und für viele Waren 
oder Warengruppen im Außenhandel ausgesprochene Saisonbewegungen 
finden können; so liegt eine Prüfung für die Ausfuhr von Getreide und 
Mehl, überhaupt für einige landwirtschaftliche Erzeugnisse besonders nahe, 
ebenso eine Untersuchung für die Einfuhr von Holz, Kohle, Textilrohstoffen 
und Textilwaren, vielleicht auch für die Maschineneinfuhr. Wertvoll wäre 
es auch, zu erkennen, wieweit die Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
regelmäßige jahreszeitliche Schwankungen aufweisen, eine Frage, in der 
das Urteil heute besonders stark nur gefühlsmäßig orientiert ist. Zu unter
suchen wären auch der Postscheckumsatz — für den Eilüberweisungs
verkehr war eine Saisonbewegung nicht feststellbar — und der Giroumsatz 
der Nationalbank, Wechselbestand und Notenumlauf der Nationalbank auf 
Grund von Monatsdurchschnittswerten, die Arbeitslosigkeit in Budapest u. a.

Wegen der Kürze des Beobachtungszeitraumes stößt die Berechnung 
von Trendlinien auf noch größere Schwierigkeiten als die Untersuchung 
der Saisonschwankungen. Durch den Friedens vertrag von Trianon sind 
die Grundlagen der Wirtschaftstätigkeit in Ungarn in einem Ausmaße

b  Vgl. auch die Schaubilder S. 14, S. 15 und S. 22; das letzte bringt eine 
Zusammenfassung wichtiger Kurven zur Beurteilung der W irtschaftsentwicklung.
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geändert worden, daß es ohne weiteres einleuchtet, daß diese Struktur
änderung Anpassungserscheinungen zur Folge hat, die trendmäßigen Cha
rakter aufweisen. Deutlich wird d’es an dem Beispiel der Textilindustrie,

die in den letzten Jahren sehr aus
gebaut wurde (aufsteigender Trend) 
und der Mühlenindustrie, für die eine 
Schrumpfung infolge des Verlustes 
wichtiger Absatzgebiete eingetreten 
ist (sinkender Trend). Es dürfte nicht 
schwer fallen, ähnliche Entwicklungen 
bei anderen Wirtschaftszweigen als 
Wirkung derselben Ursache festzu
stellen. Es wird vielleicht erst in 
einiger Zeit möglich sein, auf Grund 
zahlenmäßiger Unterlagen Trendlinien 
zu berechnen, die ein Bild darüber 
geben können, wann diese Sonder
bewegungen als Folge der Anpassung 
an die neuen Grundlagen und Be
dingungen als abgeschlossen betrach
tet werden können. Es wird auch 
zu untersuchen sein, ob andere Ur
sachen Entwicklungen auslösen, in 
denen ein Trend festzustellen ist, so 
etw'a eine Ertragssteigerung in der 
Landwirtschaft hinsichtlich der Aus
fuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse.

Für die Beurteilung der Wirt
schaftslage und Wirtschaftsentwick
lung ist es wichtig, den Grad der 
gegenseitigen Abhängigkeit in der Ent
wicklung von Wirtschaftsreihen genau 
zu kennen. Dies wird durch die Kor
relationsrechnung möglich. Ein ein
faches Beispiel: wenn festgestellt wer
den kann, daß die Kurve der Be
stellungen etwa in der Textilindustrie 
denselben Verlauf zeigt — nur zeitlich 

früher — wie die Kurve der Textilproduktion und annähernd entgegen
gesetzten wie die Arbeitslosigkeit in der Textilindustrie (im ersten Falle 
wäre die Korrelation positiv, im zweiten negativ), so ließe die Entwicklung 
des Bestellungseinganges einen verhältnismäßig sehr genauen Schluß zu 
auf die zu erwartende Entwicklung der Arbeitslosigkeit. Auch wo die Zu-
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sammenhänge keineswegs so eindeutig sind, kann die Untersuchung wert
volle Ergebnisse liefern, so etwa hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen 
dem Kohlen- und Eisenverbrauch und dem Absatz von Textilien. Zur 
Klärung der Zusammenhänge zwischen verschiedenen Konjunktur S y m p 

tomen sind solche Berechnungen nötig, sie regen oft zur Erforschung 
der ökonomischen Ursachen an und finden in ihnen eine Stütze.

Ist so die Aufbereitung der zahlenmäßigen Unterlagen für die Be
urteilung der Wirtschaftslage durchgeführt, so gilt es, auf Grund der Be
trachtung aller Einzelheiten und unter Berücksichtigung der ökonomischen 
Zusammenhänge ein Urteil über die Konjunktur läge zu gewinnen. Es sei 
hier nur kurz angedeutet, daß für die Gesamtkonjunktur der Entwicklung 
auf dem Kreditmärkte (kurz- und langfristige Kredite, Zinssätze) erhöhte 
Bedeutung zukommt, außerdem die Gestaltung auf dem Effektenmarkt, 
Warenumsatz und Preisbewegung, die Lage auf dem Arbeitsmarkt und die 
Entwicklung der Einkommen als wichtige Konjunktursymptome in die 
laufende Beobachtung einbezogen werden müssen. Mehr und mehr ist 
man dazu übergegangen, das Urteil über die Konjunktur.1age durch ein
gehende Erforschung der Lage der verschiedenen Wirtschaftszweige zu 
stützen. Diese Branchenforschung hat sich in Deutschland als sehr frucht
bar erwiesen, da es so weit besser möglich wurde, die Bedingungen der 
Geschäftsentwicklung herauszuschälen. Beim einzelnen Unternehmen und 
in einer Branche ist für die Entwicklung des Umsatzes und des Gewinnes 
letztlich das Verhältnis des zu erzielenden Preises zu den Kosten ausschlag
gebend. Auf der einen Seite sind also die Absatzmöglichkeiten im Inland 
und Ausland — allerdings weitgehend eine Funktion des Preises — be
stimmend, auf der anderen Seite die Produktionskosten. Die einzelnen 
Kostenarten sind in verschiedenen Wirtschaftszweigen verschieden bedeut
sam, die „Konjunkturabhängigkeit“ von diesen Faktoren ist verschieden 
groß.1) Die Untersuchung dieser Zusammenhänge bildet die Grundlage 
für die branchenmäßige Konjunkturbeobachtung, die nicht nur die Dar
stellung der Konjunktur läge in einer bestimmten Branche, sondern auch 
der Konjunkturverflechtung zwischen den verschiedenen Branchen und der 
Bedeutung für die Gesamtkonjunktur zur Aufgabe hat.

Besondere Aufmerksamkeit wird in Ungarn der Frage zukommen, 
welche Bedingungen die Entwicklung der Wirtschaftslage in der Land
wirtschaft vornehmlich bestimmen und wie die Wirtschaftsentwicklung in 
der Landwirtschaft auf die Konjunkturentwicklung der anderen Wirt
schaftszweige weiterwirkt. Die Lage der Landwirtschaft hängt von der

1) Wagemann gibt (a. a. O. S. 144) 6 Gruppen, und zwar W irtschaftszweige 
m it vorwiegender Rohstoffabhängigkeit, Lohnabhängigkeit, Produktionsm ittelab
hängigkeit (Anlagekapital), Kredit- und Zinsabhängigkeit, B innenm arktabhängigkeit 
und Ausfuhrabhängigkeit. E r weist dann auch nachdrücklich auf die große B edeutung 
dieser speziellen Forschungsarbeit hin.
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Verwertungsmöglichkeit für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse ab. Bei 
der unzweifelhaft starken Ausfuhrabhängigkeit ist die Preisentwicklung 
auf dem Weltmärkte von großem Einfluß auf das Verwertungsergebnis; 
das mengenmäßige Ergebnis der Ernte ist keineswegs ausschlaggebend, 
auch bei einer nur mittelguten Ernte kann das Einkommen der Landwirte 
sehr befriedigend sein. Man wird neben der Preisbildung im Inlande der 
Entwicklung der Ausfuhr und der Preise für landwirtschaftliche Erzeug
nisse in den wichtigsten Absatzgebieten besondere Beachtung schenken 
müssen. Man kann so mittelbar auf die Gestaltung des Einkommens in 
der Landwirtschaft schließen, ebenso kann der Absatz von Produktions
mitteln (Kunstdünger, Maschinen) als Konjunktur symptom mit heran
gezogen werden. Die steigende Kapitalverwendung kann die Kosten je 
Erzeugungseinheit senken und so auch bei niedrigeren Preisen einen be
friedigenden Ertrag ermöglichen. Da vermehrte Kapitalinvestitionen nur 
teilweise aus dem laufenden Ertrag bestritten werden können, spielt die 
Entwicklung der Zinssätze für langfristige Anleihen als Kostenfaktor eine 
große Rolle; dabei verdienen aber auch die Besitzstruktur und die Mög
lichkeiten für kleine und mittlere Besitzungen, die nötigen Kredite zu 
erhalten, besondere Beachtung. In Ungarn liegen die Verhältnisse in dieser 
Hinsicht ungünstig, viele Kleinbetriebe, deren Zahl durch die Agrarreform 
noch stark vermehrt wurde, können kaum langfristige Kredite erhalten, 
auch Großbesitzer nur zu hohen Zinssätzen. Da dieser Umstand die Lage 
der Landwirtschaft in hervorragender Weise mitbedingt, ist die Feststellung 
der landwirtschaftlichen Verschuldung und der jährlichen Belastung in 
kürzeren Zeitabschnitten erforderlich, und zwar gegliedert nach Besitz
größen. Lassen sich auf diese Weise Anhaltspunkte für die Ertragsgestaltung 
in der Landwirtschaft gewinnen, so ermöglichen diese einen Schluß, ob 
die Landwirtschaft in größerem oder geringerem Umfange als Abnehmerin 
von Produktionsmitteln und Konsumgütern hervortreten wird. Die Preis
entwicklung dieser Erzeugnisse ist für die Beurteilung der Lage der Land
wirtschaft von großer Bedeutung, die Entwicklung des Verhältnisses der 
Industriestoffpreise zu den Preisen landwirtschaftlicher Erzeugnisse findet 
deshalb schon lange erhöhte Beachtung. Die Forschung in dieser Richtung 
ist neuerdings in der Union d. SSR. sehr ausgebaut worden1), indem für 
die Berechnung dieses Preisverhältnisses die tatsächlich zu erzielenden 
bzw. zu zahlenden Preise in einer bestimmten Gegend — also nicht einfach 
die Gruppenindices 'der Großhandelspreise — zugrunde gelegt werden, 
wobei die Auswahl der Waren je nach dem Betriebsaufbau erfolgt, be
sonders also nach der relativen Bedeutung von Ackerbau und Viehhaltung. 
Für Ungarn empfiehlt sich eine ähnlich spezialisierte Beobachtung der

1) N. D. Kondratieff u . a . : Krestianskie indeksy (Bauernindices), Moskau 1928. 
Dazu G. A. Syndensky : Die ökonomische N atur der bäuerlichen Wirtschaft im W elt
w irtschaftlichen Archiv 1928, H eft 2 S. 318 ff.
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Preisentwicklung, wenn auch eine territoriale Aufgliederung weniger nötig 
ist. Die Beobachtung wird also der Bedeutung der Landwirtschaft ent
sprechend ausgebaut und gegliedert werden müssen, damit ein vollständiges 
Bild von der Lage der Landwirtschaft gewonnen werden kann.

Parallel mit der Erforschung der landwirtschaftlichen Konjunktur muß 
die Verbundenheit der verschiedenen Industriezweige mit der Landwirt
schaft untersucht werden, damit die Bedeutung der landwirtschaftlichen 
Konjunktur für die Gesamtkonjunktur richtig gewertet werden kann. 
Gewisse Industriezweige sind besonders stark landwirtschaftsabhängig, so 
Maschinen- und Kunstdüngerfabriken, die zu einem überwiegenden Teil 
nur für den heimischen Markt arbeiten; ihr Beschäftigungsgrad wirkt 
weiter auf die Schwerindustrie. Für den Geschäftsgang einiger Verbrauchs
güterindustrien, vor allem Textilindustrie und Eisenwarenindustrie, ist die 
Lage der Landwirtschaft nicht weniger bedeutsam, der Grad der Abhängig
keit bedarf jedoch noch einer eingehenden Untersuchung. Dabei wird 
sich vielleicht zeigen, daß die industrielle Konjunktur in Ungarn noch 
sehr stark von der Entwicklung in der Landwirtschaft abhängig ist, von 
der landwirtschaftlichen Verbrauchskraft und Investitionskraft (Maschinen, 
Gebäude, Meliorationen, Verkehrswege), anders als in Deutschland und 
erst recht in England, wo die industrielle Konjunktur von der landwirt
schaftlichen Konjunktur weitgehend unabhängig geworden ist.

Die Erforschung der allgemeinen Konjunktur Symptome in Verbindung 
mit der Kenntnis der Lage der einzelnen Wirtschaftszweige ermöglicht 
ein zusammenfassendes Urteil über die Konjunkturlage der Wirtschaft 
überhaupt, eine Konjunktur diagnose. Dabei sind allgemein und im ein
zelnen sämtliche Tatsachen zu berücksichtigen, die die weitere Entwicklung 
beeinflussen oder die Beeinflussung der weiteren Entwicklung lenken können. 
Vielfach erwartet man von der Konjunkturforschung eine Prognose der 
nächsten Entwicklung und weist auf die Wetterprognose als Analogon hin. 
Aber selbst gesetzt den Fall, daß die heutige Würtschaftsforschung die be
deutungsvollen Tatsachen und Zusammenhänge voll erfassen und das Ge
wicht der einzelnen Erscheinungen richtig abwägen könnte, so bliebe doch 
ein fundamentaler Unterschied zur Wetterkunde: die Prognose der Wetter
kunde beeinflußt selbst in keiner Weise das Wetter, sie veranlaßt nur den 
Menschen, sich richtig zu verhalten. Ganz anders eine Wirtschaftsprognose: 
das prognostizierte Wirtschaftsgeschehen — man muß dabei von besonderen 
äußeren Einflüssen wie Krieg, Mißernten, außergewöhnlichen Naturereig
nissen absehen —, geht auf das Handeln von Menschen zurück; diese können 
ihr Handeln einer Konjunkturdiagnose oder -prognose entsprechend ein
richten und so die weitere Entwicklung weitgehend beeinflussen. Die 
Grenzen der Prognose für die Konjunkturforschung sind also da gegeben, 
wo die Wirtschaftssubjekte gestaltend einwirken können. Dies erfordert 
allerdings eine genaue Kenntnis der Lage und aller Faktoren, die die weitere



Konjunkturforschung in Ungarn. 19

Entwicklung bestimmen, sowie der Möglichkeiten, diese zu beeinflussen. 
Diese genaue Kenntnis ist jedoch heute noch kaum vorhanden. Prognosen 
über den Ges am t verlauf der Wirtschaftskonjunktur sind also sehr schwie
rig, wenn nicht gewagt, sie werden mit zunehmender Erkenntnis der be
wegenden Kräfte in der Wirtschaft und erhöhtem rationalem Handeln auf 
Grund einer Konjunkturdiagnose vielleicht noch schwieriger werden. Dann 
sind allenfalls noch bedingte Prognosen möglich. Für Teilgebiete der 
Wirtschaft, für das engere Gebiet des ,,zwangsläufigen“ weiteren Geschehens, 
ist eine Prognose der nächsten Entwicklung sehr wohl möglich. Dies gilt 
keineswegs nur für Saisonbewegungen oder eindeutige Folgebewegungen 
wie etwa bei der Prognose der Produktion auf Grund genauer Angaben 
über den Auftragsbestand, sondern ebenso für andere Entwicklungen, deren 
Ursachen genau festgestellt und laufend verfolgt werden können. Dies 
hat eine deutsche Arbeit über die Prognose der Schweinepreise1) deutlich 
gezeigt. Entsprechende Untersuchungen werden auch in Ungarn erforder
lich und möglich sein; dafür ist allerdings Voraussetzung, daß keine außer
ordentlichen Ereignisse wie etwa Massenerkrankungen eintreten, daß also 
gewisse hygienische Forderungen in der Viehhaltung erfüllt sind. Be
sonders in Rechnung gestellt werden muß die Ausfuhrmöglichkeit, die 
heute infolge veterinärpolizeilicher Bestimmungen wichtiger Absatzgebiete 
(Deutschland!) stark gehemmt ist. Es wäre von großem Werte, wenn es 
gelänge, auch für andere landwirtschaftliche Erzeugnisse ähnlich zuver
lässige Preisprognosen zu geben. Für Jung- und Mastviehpreise lassen 
sich vielleicht ähnliche Untersuchungen anstellen wie für die Schweine
preise. Unter Umständen gelingt es auch, die Preisbildungsfaktoren für 
ungarischen Weizen so zu analysieren, daß eine Prognose möglich ist. 
Diese Untersuchung ist jedoch wahrscheinlich ungleich schwieriger: selbst 
wenn der Verbrauchsbedarf der Absatzgebiete festgestellt werden kann 
und genaue Angaben über die Ernten der anderen Länder, die Vorräte 
und die überseeischen Verschiffungen usw. zu erhalten sind, so bleibt immer 
noch die Ungewißheit, was für einen Teil der Ernte die Landwirte zu be
stimmten Zeiten auf den Markt bringen. Alle diese Untersuchungen werden 
aber besonders dadurch erschwert, daß für Ungarn in der heutigen Absatz
lage erst ein ganz kurzer Beobachtungszeitraum gegeben ist, in dem die 
Entwicklung außerdem durch Einzelereignisse sehr gestört wurde, so vor 
allem durch die Zollgesetzgebung der Nachbarstaaten. Es ist deshalb sehr 
wohl möglich, daß diese Einzeluntersuchungen vorläufig ergebnislos bleiben 
und erst in einem späteren Zeitpunkte fruchtbar werden.

Die praktische Bedeutung einer solchen genauen Festlegung der Preis
bildungsfaktoren ist sehr groß, sie eröffnet die Möglichkeit, diese in be-

x) Hanau: Die Prognose der Schweinepreise, Vierteljahrshefte zur Konjunktur
forschung, Sonderheft 2 und 7.
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stimmtem Sinne zu beeinflussen. So gibt die Forschung die Unterlagen 
für die praktische Wirtschaftsbetätigung, die K onjunkturpo litik . Es 
ist eine alte Forderung, daß der Staat sein Beschaffungs- und Investitions
programm so einrichte, daß die Unternehmungen in Zeiten ruhigen Geschäfts
ganges diese Aufträge erledigen können. Praktisch scheiterte dieses Be
streben vielfach daran, daß das Eintreten geringerer Beschäftigung nicht 
vorauszusehen war. Bei genügendem Ausbau der Branchenforschung ist 
dies, wenn auch nicht exakt, so doch in praktisch hinlänglichem Maße 
möglich. In Ungarn kommt dieser Frage insofern erhöhte Bedeutung zu, 
als die staatlichen Investitionen in größerem Ausmaße als in Westeuropa 
für den Beschäftigungsgrad der Industrie entscheidend sind. Die Ergebnisse 
der vollständig unbeeinflußten Forschungsarbeit — nichts wäre für die 
Konjunkturforschung schädlicher als das Eindringen staatlicher oder pri
vater Interessen, die die unvoreingenommene und systematische Arbeit 
störten — können sehr wohl bei der wirtschaftspolitischen Planung, bei 
der Vergebung von Arbeiten usw., mit herangezogen werden. Dabei mögen 
vom Staate noch weitere Ziele verfolgt werden — die Fragen der konjunktur
losen Wirtschaft, der Konjunkturstabilisierung, der Herbeiführung oder 
Stimulierung guter Konjunkturen seien hier nur erwähnt ohne Stellung
nahme, ob diese Ziele wünschenswert und praktisch erreichbar sind. Von 
vielleicht größerer Bedeutung dürfte die private Konjunkturpolitik sein, 
wenn man das rationale Handeln entsprechend den Forschungsergebnissen 
so nennen darf. Für ein Land wie Ungarn, das, ähnlich wie Österreich 
und Deutschland, nach den Störungen und Verlusten der Kriegs- und 
Nachkriegszeit seine wirtschaftlichen Kräfte mehr als ein anderes Zusammen
halten muß, in dem Verluste der Wirtschaft besonders schmerzlich empfun
den werden müssen, kommt einer gründlichen Erforschung des Wirtschafts
geschehens große aktuelle Bedeutung zu. Dies darf aber nicht dazu führen, 
daß die Bearbeitung von Tagesfragen, wie etwa die augenblicklich viel 
diskutierte Frage der Exportförderung, in den Vordergrund der Forschung 
tritt. Nur in systematischer Arbeit können fruchtbare, wertvolle Ergebnisse 
erzielt werden. Man darf allerdings die Bedeutung der Konjunkturforschung 
für die praktische Wirtschaftsführung nicht überschätzen. Der Wert der 
Konjunkturforschung für die Praxis tritt erst richtig in Erscheinung, wenn 
der Leiter auch sein Unternehmen konjunkturell beobachtet, durchforscht 
und dann in Kenntnis der allgemeinen Konjunkturlage seine Entscheidungen 
trifft. Wenn beispielsweise für ein Textilunternehmen festgestellt wurde, 
daß seine Hauptabnehmer die Angestellten und Arbeiter in der Eisen- und 
Maschinenindustrie sind, so wird bei rückläufiger Konjunktur dieser Bran
chen, vor allem bei Lohnsenkungen, eine entsprechende Produktionsein
schränkung zur Vermeidung unwirtschaftlicher Lagerbildung erforderlich 
sein oder aber erhöhte Tätigkeit, andere Verbraucherschichten zu gewinnen. 
Ähnlich wird vielleicht die Industrie landwirtschaftlicher Maschinen bei
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schlechter landwirtschaftlicher Konjunktur mit vergrößerter Intensität aus
ländische Absatzmärkte bearbeiten und ihre Einkaufsdispositionen richtig 
treffen können. Die Kenntnis, daß im ganzen Lande oder in bestimmten 
Gebieten eine gute landwirtschaftliche Konjunktur zu verzeichnen ist, 
kann Verbrauchsgüterindustrien veranlassen, dort mit Nutzen eine regere 
Werbetätigkeit zu entfalten. Diese Beispiele ließen sich leicht vermehren. 
Für den Unternehmer wird so die (wissenschaftliche) Konjunkturforschung 
zur (praktischen) systematischen Marktanalyse. Deshalb findet die Bran
chenbeobachtung, die der Marktanalyse am nächsten steht, in Wirtschafts
kreisen viel mehr Anklang als die Ausführungen über die allgemeine Kon
junkturlage; nicht ganz mit Recht, denn erst die Kenntnis der Gesamtlage 
erlaubt vollständige Kenntnis der Branchenkonjunktur. Die methodische 
Verarbeitung alles einschlägigen Materials geht aber im allgemeinen über 
die Arbeitsmöglichkeit einzelner Unternehmungen hinaus, und wenn die 
Forschungsabteilungen großer Unternehmungen manches interne Material 
verwerten können und auch nach den neuesten Verfahren der Konjunktur
forschung verarbeiten, so werden für sie gerade die Forschungsergebnisse 
für andere Branchen und die Beurteilung der Gesamtkonjunkturlage wichtig 
sein, da sie erst dann, dann aber auch wirklich, die Lage des eigenen Ge
schäftszweiges richtig beurteilen können, auch im Vergleich zur allgemeinen 
Kon j unktur ent wicklung.

Der ungarischen Konjunkturforschung harren große Aufgaben und 
Arbeiten. Viele Wirtschaftsvorgänge müssen zahlenmäßig neu erfaßt wer
den, das ganze Zahlenmaterial ist nach den neuesten mathematisch-statisti
schen Methoden zu verarbeiten, Spezialuntersuchungen sind anzustellen. 
Der Ausbau und die Durchführung der Forschungsarbeit müssen ganz 
systematisch erfolgen, unbeirrt durch scheinbar wichtige Tagesfragen, frei 
vom Einfluß von Interessenten, immer mit dem Ziele, ein wissenschaftlich 
fundiertes Urteil über die Konjunktur läge zu gewinnen. Der Ausbau der 
ungarischen Konjunkturforschung ist jedoch auch über das Landesgebiet 
hinaus bedeutsam, denn für die Nachbarländer ist die Kenntnis der ungari
schen Konjunkturlage nicht weniger wertvoll. Die ungarische Konjunktur
forschung dürfte sich voraussichtlich auch die Erforschung der Wirtschafts
entwicklung in den Balkanländern angelegen sein lassen, wo eigene For
schungsinstitute noch nicht bestehen; die engen wirtschaftlichen Beziehungen 
würden diese Arbeit, die nicht nur für Ungarn von großem Nutzen wäre, 
wesentlich erleichtern. Außerdem ist zu erwarten, daß Spezialarbeiten der 
ungarischen Forschung unsere Kenntnisse der Zusammenhänge zwischen 
landwirtschaftlicher und industrieller Konjunktur bereichern und so die 
Forschungsarbeit in den anderen Ländern befruchten. Der Ausbau einer 
planvollen Konjunkturforschung in Ungarn würde die Tätigkeit der andern 
mitteleuropäischen Konjunkturforschungsinstitute ergänzen; die gemein
same Arbeit nach einer jedenfalls weitgehend gleichartigen Forschungsweise
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wäre geeignet, die wirtschaftlichen Zusammenhänge in Mitteleuropa gründ
lich zu klären, die Stellung der verschiedenen Volkswirtschaften in diesem 
Wirtschaftsgebiete richtig zu beurteilen. Diese tiefere wirtschaftswissen
schaftliche Erkenntnis mag vielleicht einmal auch eine weitgehende prak
tische Bedeutung gewinnen in einer engeren wirtschaftlichen Zusammen
arbeit zwischen den mitteleuropäischen Staaten.

Der vorstehende Aufsatz lag schon gedruckt vor, als die erste Nummer der 
M i t te i lu n g e n  d e r  U n g a r is c h e n  L a n d e s k o m m is s io n  f ü r  W i r t s c h a f t s s t a t i 
s t ik  u n d  K o n ju n k tu r f o r s c h u n g  erschien. Dieses umfangreiche H eft (180 Seiten) 
bedeutet eine Bereicherung für die ungarische W irtschaftsliteratur und einen guten 
Anfang speziell für die ungarische Konjunkturforschung. Sehr dankenswert ist die 
vollständige Beigabe des deutschen Textes, was die Zusamm enarbeit der m ittel
europäischen Institu te, den Austausch von Erfahrungen und Anregungen wesentlich 
zu fördern geeignet ist. W enn auch der Zweck dieser ersten Veröffentlichung „nur
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die Zusammenfassung des konjunkturstatistischen Materials für die seit dem W elt
krieg verflossenen Jahre“ sein soll — und sicherlich liegt in dem reichhaltigen Tabellen
anhang, der zum Teil wie für die Eisenerzförderung und Roheisengewinnung ganz 
neue Zahlen bringt, ein besonderer W ert —, so wird darin doch auch eine umfassende 
Analyse des vorliegenden Materials versucht. Die Schilderung der volkswirtschaft
lichen Verhältnisse in Ungarn bis Ende 1928 ist auch für den wertvoll, dem die E n t
wicklung bekannt ist; man wird gleichfalls die sehr klaren und verständlichen Aus
führungen über Aufgaben und Methoden der K onjunkturforschung begrüßen. Im  
Rahmen dieser Zeitschrift ist es nicht möglich, grundsätzlich und eingehend zu den 
einzelnen Darlegungen kritisch Stellung zu nehmen — so zur ungenauen Wiedergabe 
der Terminologie des deutschen Institu ts für K onjunkturforschung; zum Vergleich 
des Beschäftigungsgrades m it dem Verlauf des Gesamt-Großhandelsindex, wo die 
Gruppe der Industriestoffpreise allein vorzuziehen wäre; zur Darstellung des Zu
sammenhangs zwischen Produktion (Kohlenförderung!) und Insolvenzen, wo die 
Kurven nur in der Grundrichtung und nicht in den Einzelbewegungen gegenseitig 
entsprechend verlaufen (es wird „danach eine sehr enge Verbindung festgestellt“ ), 
was fast selbstverständlich ist, weil über vier Fünftel der Insolvenzen auf den Handel 
entfallen; zur N atur der Kontokorrenteinlagen, für die der Sparcharakter mindestens 
zweifelhaft ist, da vermutlich wenigstens teilweise über den Weg des K ontokorrent
kredits nur ein K reditüberbau auf dem Fundam ent der eigentlichen Spareinlagen 
vorliegt, und verschiedenes andere. Hier will ich mich nur zu einigen Abschnitten 
ausführlicher äußern, die im vorstehenden Aufsatz auch schon näher berührt werden.

Die Analyse und speziell die Saisonbereinigung der Kohlenförderung erfolgt 
au f Grund der Gesamtzahlen für die Kohlenförderung. Diese stellen unzulänglicher
weise eine einfache Summierung der Angaben für Braunkohle und Steinkohle dar, 
ohne Berücksichtigung des Heizwertes, also ohne daß eine Umrechnung der B raun
kohle auf Steinkohle erfolgt wäre, wie dies in der Tschechoslowakei und in Deutsch
land üblich ist. Da der Verlauf der beiden Kurven sehr verschieden ist, w irkt sich 
dies auch in der Bereinigung aus und manche unregelmäßige Schwankung, die nach 
der Saisonbereinigung noch bleibt (in dem H eft S. 90), ist verm utlich auf diese Summie
rung zurückzuführen. Die Zurückhaltung von der Berechnung einer Saisonbereinigung 
des Notenumlaufs und des Wechselbestandes is t nicht berechtigt, da das Streuungs
bild der Gliedziffern besonders für den Notenumlauf eine ganz typische Saisonbewegung 
herausstellt. Ü berhaupt nicht untersucht wurde der Eisenbahngüterverkehr, obwohl 
ich hierfür recht brauchbare Saisonindices berechnen konnte. So sind also nur für 
wenige Reihen Saisonindices veröffentlicht worden. F ür vier Reihen habe ich die 
Angaben m it meinen Untersuchungen verglichen und komme teilweise zu anderen 
Ergebnissen, nämlich für die Saisonbereinigung der Zahl für die arbeitslosen Ge
werkschaftsmitglieder, der Mitgliederzahlen bei den Sozialversicherungsinstitutionen, der 
Einfuhr- und Ausfuhrwerte. Die in dem H eft (S. 163) gegebenen Saisonindices für 
die Arbeitslosigkeit weichen im Februar und Juli wesentlich von meinen Berech
nungen ab  (111,7 gegen 116,8 und 95,5 gegen 97,5); ein Blick auf das Streuungsbild 
der Gliedziffern, aber auch schon auf die saisonbereinigte Kurve auf S. 104 des Heftes, 
ergibt deutlich, daß beide Divergenzen nur auf die Bewegung im Jahre 1924 zurück
zuführen sind. Ich habe die betreffenden ganz extrem  liegenden Gliedziffern für ig 24 
bei der weiteren Berechnung unberücksichtigt gelassen. Die Ungarische Landes
kommission komm t für die letzten vier Jahre in der saison b e re in ig  te n  Reihe zu 
einer regelmäßigen Senkung von Januar zum Februar und von Jun i zum Juli, was 
sofort eine Ungenauigkeit bzw. allzu schematische Behandlung bei der Saisonbereini
gung verm uten läßt. F ür die Mitgliederzahl bei den Sozialversicherungseinrichtungen 
erhalte ich nach Streichung der extremen Gliedziffemwerte m it Ausnahme des Monats
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Dezember (97,7 gegenüber 96,8) nur wenig abweichende Indices, weil die Saison
bewegung zwar gering, aber sehr gleichmäßig ist. Ähnlich ist es bei der Berechnung 
der Saisonnormalen für die E infuhr und Ausfuhr (im H eft S. 23/24 und S. i28f.), 
für die ich das Jah r 1928 m it herangezogen habe; nach Außerachtlassung einiger 
extrem er W erte — sie liegen m it einer Ausnahme alle im Jah re  1924, das erfahrungs
gemäß gerade auch für den Außenhandel nicht eben als N orm aljahr anzusehen is t — 
erhalte ich für die E infuhr folgende Saisonindices (Jan u ar bis Dezember): 83,6; 94,5; 
106,0; 94,5; 91,8; 84,7; 88,8; 101,6; 104,9; 118,4; i n , 8; 109,1. Zur Vorsicht mahnen 
m üßte bei dieser Berechnung schon die Notwendigkeit einer so großen K orrektur 
der Kettenziffern (im H eft S. 24: 31,8 nach unserer Berechnung nur 8,7), wobei die 
K orrektur auch nur arithm etisch, nicht geometrisch erfolgte, wie dies bei so hohen 
Beträgen unumgänglich wäre. F ür die Ausfuhr ist das Streuungsbild nicht so ein
deutig, ich erhalte gegenüber der Angabe auf S. 129 des Heftes stark  abweichende 
Indices, die jedoch als vorläufig zu betrachten  sind (für Januar bis Dezember): 78,2; 
77 ,i; 95h ; 79 ,4 ; 96.°: 87,2; 88,4; 115,0; 122,4; 127,5; 121,4; m .9 -

Die vorliegende Veröffentlichung äußert sich nicht über geplante weitere Arbeiten 
weder in der R ichtung der Veröffentlichung neuer Daten, noch hinsichtlich der m athe
matisch-statistischen Aufbereitung speziell zum Zwecke der Konjunkturforschung. 
So läß t sich der Arbeitsbereich noch nicht abgrenzen, m an wird auch deswegen die Ver
öffentlichungen des Ungarischen In s titu ts  für W irtschaftsforschung abw arten müssen. 
Der Anfang, der m it der vorliegenden ersten Nummer der M itteilungen gemacht 
wurde, ist verheißungsvoll; es wäre für mich eine große Genugtuung, wenn diese 
Zeilen einige Anregungen zur Ausgestaltung gäben und zur K lärung einzelner Fragen 
beitrügem



Ein deutsches episches Gedicht von Vörösmarty.
Ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-ungarischen literarischen

Beziehungen.

Von
Julius von Farkas.

I.
Über die deutschen Sprachkenntnisse des großen ungarischen Roman

tikers lesen wir in G yttlais Vörösmarty-Biographie die folgenden bemerkens
werten Zeilen: „Die deutsche Sprache erlernte er in Pest. Er verstand diese 
Sprache gut, er sprach sie auch, wenn auch mit einiger Überlegung, um 
keinen Fehler zu machen, ja  er schrieb sogar um 1827 ein deutsches 
G edicht, eine kleine d ich terische E rzählung, auf die Bitte seiner 
deutschen Dichterfreunde Tretter und Pazziazi, die dann ihm zuliebe etwas 
ungarisch zu schreiben versuchten. Er schrieb besser deutsch, als er 
sprach . . .“ 1)

Es ist auffallend, daß die Vörösmarty-Forschung, die ganz und gar 
auf dem mustergültigen, grundlegenden Werk Gyulais fußt, diese Bemerkung 
stillschweigend übergangen und Vörösmartys deutsches Gedicht nicht zur 
Kenntnis genommen hat. Gyulai selbst erwähnt es ja auch nur so nebenbei 
als einen spielerischen Versuch des Dichters und kommt darauf in der von 
ihm redigierten kritischen Ausgabe der Gesamtwerke Vörösmartys nicht 
mehr zurück. Vörösmarty: der Verfasser eines deutschen Epos — das 
paßte sehr wenig in das Bild, wie sich die ungarische Literaturgeschichts
schreibung den Begründer der ungarischen nationalen Dichtung (der übri
gens zwei heftige Epigramme gegen die deutschschreibenden ungarischen 
Dichter verfaßte) vorstellte. Und doch ist es unzweifelhaft, daß ohne 
die Kenntnis seiner deutschen Erzählung diesem Bilde für immer ein Zug 
fehlen würde. Denn mag sie auch einer spielerischen Laune des Dichters 
entsprungen sein, wäre sie vielleicht doch geeignet gewesen, die dichterische 
Begabung Vörösmartys, der anscheinend fähig war, wenn er wollte, in 
zwei Sprachen zu dichten, von einer neuen Seite zu beleuchten. Es führt 
ein weiter Weg von dem vollkommenen Beherrschen einer fremden Sprache 
bis zur schöpferischen Gestaltungsfähigkeit in ihr. Die Weltliteratur zeigt 
davon nur wenig Beispiele und ungarische Dichter, die die deutsche Sprache 
wie ihre Muttersprache beherrschten, wagten kaum, sich in der deutschen

*) Gyulai, Pál: Vörösmarty életrajza. Bp. 1900, S. 9. Von mir gesperrt.
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Dichtkunst zu versuchen. So schreibt Karl Kisfaludy, der Führer der 
ungarischen Romantiker, der einige seiner Dramen selbst ins Deutsche 
übersetzte, an seinen Freund Georg Gaál: ,,Nur darum könnte ich mich 
ärgern, daß Sie von mir diese Unbescheidenheit glauben konnten, daß 
ich mir einbildete, ich kann auch Deutsch schreiben, das wenige, was ich 
der Übung willen bisher geschrieben, war nur für vertraute Freunde, keines
wegs zum Druck bestimmt. Nie ist mir dieser lächerliche Stolz eingefallen, 
daß ich in zwei Sprachen Dichter sein könnte und wollte. Ich bin froh, 
wenn ich es in einer Sprache zu etwas bringe.“ 1) Vörösmarty, der aus 
einer rein ungarischen Gegend stammte und Deutsch nur in der Schule 
und in der deutschen Umgebung von Pest lernte, strebte natürlich mit 
dem einzigen deutschen Gedicht auch nicht nach den Lorbeeren eines 
deutschen Dichters. Das erhellt auch daraus, daß er sein deutsches Gedicht 
nie veröffentlicht hat; es war sicher auch nur „für vertraute Freunde be
stimmt“. Das Manuskript selbst galt bisher als verschollen, und es ist 
sehr zweifelhaft, daß Gyulai es trotz seinen oben angeführten Angaben 
je gesehen hat.

Vor kurzem gelangte die Ungarische Akademie der Wissenschaften 
durch die Schenkung der Enkelin des Dichters, Frau Ilona Bernrieder, 
in den Besitz eines großen, bisher unbekannten Manuskriptmaterials, das 
die Jugendarbeiten und die ersten Abfassungen der späteren Werke Vörös- 
martys enthält und besonders textkritisch von großer Bedeutung ist. Auch 
die schöpferische Arbeitsweise Vörösmartys wird in eine neue Beleuchtung 
gerückt. In diesem Material entdeckte der bekannte ungarische Literar
historiker Friedrich Brisits, den die Akademie mit der Bearbeitung der 
Handschriften betraut hat, das Manuskript eines deutschen Gedichtes, 
das mit dem von Gyulai erwähnten identisch zu sein scheint. Friedrich 
Brisits, der die Ergebnisse seiner Untersuchungen in zwei Werken veröffent
licht hat2), überließ das deutsche Manuskript dem Verfasser dieser Zeilen 
zur Bearbeitung und Veröffentlichung, wofür ihm auch an dieser Stelle 
gedankt sei.

Hier der Wortlaut des Textes3):
Csák, den Helden rühm  ich, und m it Freude
Rühm  ich ihn, den wackern Sohn der Zeiten,
Die dem Máté zum G ebote4) stehend

*) K isfa ludy‘Károly M inden M unkái VI 321.
2) Vörösmarty M ihály kiadatlan költeményei. Bevezetéssel és jegyzetekkel e llátta: 

Brisits Frigyes, Bp. Pallas o. J., s. U Jb . V II. — A M . T. A kadémia Vörösmarty kézira
tainak jegyzéke. Ö sszeállitotta Brisits Frigyes, Bp. Akadémia 1928.

3) In  der Veröffentlichung habe ich die Inkonsequenzen der Rechtschreibung 
ausgeglichen und die Interpunktionen eingesetzt. Die Abweichungen von dem T ext 
führe ich in  den Anmerkungen an.

4) Gebothe.
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Frei vor ihm und schwer von wilden Taten 
In  die ferne Ewigkeit hinrauschten.
In  der Zeit der Freiheit frei gewachsen 
Hoch wie Tannen, fest wie Felsentürme 
W ar der Jüngling; gleichend seinem Wüchse 
W ar hochfahrend, fest und stark  die Seele.
G ott kaum fürchtend, Menschensöhne schreckend, 
Nicht den König achtet er, nicht Pfaffen:
Kampf war ihm Gott, Engel seine Liebe,
Denn ein Mädchen liebt er über alles. 
Schwarzgelockt und strahlenweiß im  A ntlitz1), 
Schön gebildet, schöner noch gesittet, 
Himmelähnlich2) war die Maid Zajonna.

Doch vor allen sei du mir gegrüßet 
Kind der K rankheit, schönes Kind Genesung. 
Dich gebärend starb  die M utter hin:
Doch m it Rosenwangen, leicht3) und fröhlich 
H ast verlassen du den Schoß4) des Todes. 
Freuend dich der Sonne weiter Welten 
Spielst du nun die Spiele eines Kindes,
Pflegst die Liebe junger Flammenherzen,
Übst die K raft, die R iesenkraft des Helden.
Mit den Perlen eines Meers begrüßen 
K önnt ich dich, m it einer W elt dich preisen.
Dich so preisen, also dich begrüßen5)
K ann ich nicht, wie Csák dich grüßt im Herzen, 
Wenn er kommt, und sieht das kranke Mädchen 
Zugeführt von dir in voller B lüte.6)
K rank und elend war die Maid Zajonna 
In  dem Kloster schwergeplagter Nonnen.
K rank im Leibe, krank im wunden Herzen.
Doch genesen m it des Windes Schwingen 
Kam sie fliehend durch verwaiste Wiesen 
In  das freie Burggebiet des Freundes,
Wie des Morgens schöne Rosenwolke 
Kommt getrieben von dem Sturm  der Nächte, 
Kam das Mädchen zitternd, bang und müde. 
Wild verworren waren ihre Locken,
R o t7) gefärbt die Wange, b loß8) die Schultern, 
Doch die junge Seele lacht im Auge

Wie der Stern, so heblich zu [unlesbares Wort] 
Als sie saß im Grase zwischen9) Blumen, 
W ilden10) Blumen des Krivaner Waldes,
Kein’ Verfolgung, nur den Csák erwartend, 
Stückte sie, und k üß te11) eine Blume 
Dem Geliebten12) zum Geschenke weihend.
Doch nicht er, die leisen W inde kamen,

5) begrüsen. 
10) Wilde.

x) Antliez. 
6) Blüthe. 

11) küste.

2) Himmelaenlich. 
7) Roth.

12) geliebten.

3) leich. 
8) blos.

4) Schoos. 
9) zwiesen.
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4) schnelle. 
6) erzitterd.

Trauernd sprachen sie die schnellen1) W orte:
„Armes Kind, wie h a t m an dich geplaget,
Dicke Priester plagten dich m it Psalmen,
Alte Nonnen m it Geschwätz2) der Buße.
Viel gelitten hast du Maid Zajonna.“
Liebekrank, und krank im ganzen Wesen 
D ankend3) sprach sie: „G ehet leichte L üftchen4),
R ufet mir den Held, denn müd, zerrü tte t,
Nimmer bin ich mächtig meines Ganges.“
Und sie schwanden hin zu r5) Burg des Helden.
Doch zu hoch ist Csäk’s Burg leisen Lüftchen,
Auf dem R ande der erhabnen Mauern 
S tarben sie vor seinen Füßen seufzend.

In  dem W ald das Mädchen bangend harret 
Aufgeschreckt von fernen Hufenschlagen.
G ötter, Menschen ru ft sie an erblassend.
Keine Götter, keine Menschen kamen,
Nur der Unmensch, Závik kam  geritten.
Priesterkleidung deckte seine Hölle,
Denn ein Priester sollt er sein des Himmels,
Doch h a t ihn die Hölle sich erkoren,
Größres Unheil, als sie könnt, zu stiften.
„E ndlich“ — sprach er — „hab  ich dich, du Närrin. 
W iderstehen kannst du nicht, erbleiche,
Oder freu dich meiner heißen Wünsche,
Küssen will ich dir die blassen Lippen,
Mein Umarm en heilt dich vor dem Froste,
Doch die weißen Hügel deines Busens 
Müssen mir ein Thron der W onne werden.“
Und sie sprach e rz itte rnd6), doch entschlossen 
Mit dem Falschen falsche W orte w echselnd7):
„Lieb is t mir je tz t dich zu sehen, zu haben,
Sklavin vall ich deiner Lüste werden,
N ur gew ähren8) m ußt du eine B itte.
Sieh, vom Berge wie vom Sturm  getrieben,
Wie die B rau t des Windes, schnell geringelt 
K om m t die kleine Wolke, Blitz gebärend.9)
Laß die W olke still vorüberziehen.“
Dumm erschrocken sah der Pfaff die Wolke.
Im m er dichter kam  sie hergeflogen,
Doch kein’ Wolke war es hoher Lüfte,
Schwer zur schweren stum m en E rd ’ gefesselt,
Hülle w ar sie nur von dichtem  Staube.
Rauschend kam  sie, doch der Glanz des Helmes 
B rach hervor, und nun in voller R üstung 
Kam der Held, der Blitz des hohen Berges.
Keck vor W eibern10), feige vor dem Manne 
Floh der Priester in sein Höllenkloster,

2) Geschwäz. 3) Danken. 4) Lüfchen. 5) zum.
7) wechseld. 8) gewären. 9) gebaerend. 10) W eiber
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4) wolt.
•) beigend.

Rache schwörend, fluchend der Vorsehung.
Aber als der Held herangekommen 
W ar entrüstet er im Heldenherzen.
„Armes, armes Mädchen“ — sprach er endlich —
„Welches Unglück h a t dich hergetragen,
K rank und elend, so hab ich vernommen,
Sollst du liegen in dem Nonnenkloster.
Stürmen w ollt1) ich’s und den Grund versenken.
Wenn sie mir nicht deine Schönheit gäben.
Doch gesund und frei von Teufelsbrüdern2)
Find ich dich in meinen Armen wieder 
Und nicht will ich lassen diese Augen,
Deinen Engelantlitz einem andern,
W är’ es Gott selbst, der die W elt erschaffen,
Selbst dich rufend in das Nonnenkloster.
Will er dich, so soll er mich zerstören,
Auch zerstören soll er mich nicht eher,
Bis ich ihm ein’ Schandentat verrichte,
Ein so schändlich niedre Tat, daß er sich 
Schämen müßte seiner ganzen Schöpfung.“
Also sprechend, r i t t  er m it dem Mädchen,
Doch der Pfaff kam  m it dem rohen Schaare:
„Laß die Nonne, oder bist des Todes“ ,
Schrien einstimmig alle seine Brüder.
Schrecklich schweigend nahm  der Held die Lanze,
Legt es an dem Zävik gegenüber,
Nahm das Schw ert3), und schwang es in der Rechten.4)
E rst verstumm end fiel der Pfaff, die Lanze 
Traf die Kehle, nagelt’ ihn zur Erde,
D ann wie Spreu vorm  Winde, fielen alle
Vor dem “ Schw ert5) die feigen Nacken beugend.6)
Z itternd saß das Mädchen in dem Sattel 
Und es sprach der Held nun: „Sieh zurücke,
Ob noch einer kom m t dich zu verfolgen.“
Als sie umsah, sprach sie frohe W orte:
„N icht ein Vogel kom m t mich zu verfolgen.
Tief im Tode schlafen die Verfolger.“

Hoch in Burg sind beide angekommen 
Lieb’ empfangend, treue Liebe schenkend 
Lebten sie, und als sechs Tage schwanden,
Und sechs stille N ächte w arn vorüber,
Kam Zajonna, sprach zu G ott die W orte:
„G ott, gerecht, den alle W elten preisen,
W arum  hast du mich versperrt7) ins Kloster,
D ort verwelkend könnt ich dir nicht danken,
Fluchen könnt ich dir, und deinen Werken.
Doch nun selig, glücklich über alles 
B et’ ich an im Sturm e deine Macht,

2) Teufelsbrüder. 3) Schwerd. 4) recten. 5) Schwerdt.
7) verspeert.
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Deine Güte in dem heitern Himmel.
G ott vergib den Armen ihre Sünde.“
Also gab G ott, der Gerechte, A ntw ort:
„N icht ich, arme, vielgeliebte Tochter,
Menschen haben dich versperrt1) ins Kloster,
Dich zerstörend, meines Willens spottend.

Schützen will ich dich, doch deinem M anne2)
Will ich Unglück, kurzes Unglück senden,
D aß3) an seiner Schwachheit höhre M acht erkenne.“

Das deutsche Gedicht ist auf grünes grobes Quartpapier geschrieben, 
das aus zwei Teilen besteht. Der erste ist ein loser Bogen, von welchem 
nur die eine Seite beschrieben ist. Vörösmarty plante anfänglich wahr
scheinlich nur ein ganz kurzes Gedicht, seine Phantasie riß ihn aber fort 
und so nahm er einen Halbbogen desselben Papiers, den er zusammen
faltete, um dann noch alle vier Seiten zu beschreiben. Auch die innere Ge
staltung des Gedichtes weist auf diesen Vorgang hin. Die Handschrift zeigt 
unverkennbar die charakteristischen Schriftzüge Vörösmartys. Die vielen 
Streichungen und Verbesserungen beweisen, daß es sich nicht um eine 
Abschrift, sondern um die erste Abfassung eines Originalgedichtes handelt. 
Ein Titel fehlt, die Interpunktion ist ganz vernachlässigt, die Rechtschrei
bung inkonsequent. Man wäre geneigt zu glauben, daß Vörösmarty mit 
den Regeln der deutschen Rechtschreibung nicht ganz im klaren war, 
wenn wir nicht wüßten, daß er auch sonst außerordentlich schnell und 
fieberhaft und im Schriftlichen ungenau arbeitete. ,,Die Manuskripte sind“ , 
sagt B r i s i t s 4), „vom Standpunkte der Rechtschreibung und der Inter
punktion dermaßen inkonsequent und in den einzelnen Partien sich wider
sprechend, daß sie weder einer Untersuchung noch einer etwaigen Lösung 
bestehender Zweifel als Grundlage dienen können . . . Vörösmarty schreibt 
sehr oft in einer Weise, daß sogar die Feststellung der Wortformen zweifel
haft bleibt.“ Auch sein deutsches Manuskript weist dieselben Zeichen 
auf, ein Beweis dafür, daß er es in einem Zug hingeworfen hat, ohne viel 
nachzudenken oder zu überlegen. Er hat das Gedicht nicht zu Ende ge
führt; in seiner überlieferten Fassung stellt es die Einleitung zu einem 
größeren epischen Gedicht dar. Es war und blieb ein Versuch, jedoch 
ein Versuch, der von einer erstaunlichen Beherrschung der deutschen Sprache 
und von einem feinen Gefühl für den deutschen Rhythmus zeugt.

Der Stoff der Erzählung ist dem Stoffbereich der Romantik entnommen. 
B r i s i t s  bemerkt in seinem Buch, in dem er sie unter den aufgefundenen 
Manuskripten anführt: ,,Ihr Stoff erinnert an das Gedicht Csák.“5) Die 
Ähnlichkeit liegt aber mehr in der Namengebung und in der Form, wenn 
Vörösmarty auch unzweifelhaft von dem ungarischen Csák ausging und

3Ö

b  v e r sp e e r t .  2) M ann . 
5) A . a . O. S. 78.

3) D as. 4) A. a. O. S. 1.
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anfänglich vielleicht nur an eine deutsche Umdichtung gedacht hat. Der 
ungarische Csák ist ein kurzes episches Gedicht aus dem Jahre 1826, in 
fünffüßigen Trochäen geschrieben, reimlos und ohne strophische Gliederung. 
Der Inhalt ist ziemlich verschwommen und bailadenhaft: Der Ritter Csák 
kehrt von heldenhaften Kämpfen zurück, sucht seine Geliebte Zolna, findet 
aber nur ihr Grab. Die tückische Eifersucht einer Fee hat sie getötet. 
Csák schwört Rache, verfolgt jedoch die Fee vergebens. Als er einmal 
am Grabe Zolnas die Nacht schlaflos, sich grämend, verbringt, erscheint 
ihm die Fee in der Gestalt seiner Geliebten. Er umarmte und küßte sie, 
da gibt sich die Fee zu erkennen und entweicht ihm hohnlachend. Csák 
stürzt tot ins Grab. — Auch im deutschen Gedicht heißt - der Held Csák. 
Den ursprünglichen stofflichen Zusammenhang beweist aber am besten, 
daß der Dichter auch die Heldin zuerst Zolna genannt hat. In der 14. Zeile 
stand nämlich: „von Zolna war das Mädchen“ . Der Dichter hat diese 
Worte gestrichen und an ihre Stehe: „schöner noch gesittet, Himmelähnlich 
war die Maid Zajonna“ gesetzt, wahrscheinlich des Rhythmus halber. 
Auch schlug seine Phantasie in der Gestaltung ihres Schicksals eine ganz 
andere Richtung ein. Zajonna hegt nicht tot im Grabe, sondern wird — 
von einer schweren Krankheit genesen — in einem Nonnenkloster zurück
gehalten. Sie flieht und bittet durch die leisen Winde Csák, den Helden, 
er möge sie abholen. Statt Csák kommt aber der lüsterne Priester Zavik 
geritten, um sie mit Gewalt zurückzubringen. Zajonna gibt seinen Wünschen 
scheinbar nach, denn sie erblickt in der Ferne eine wirbelnde Staubwolke 
und weiß, daß die Rettung naht. Der feige Priester flieht racheschwörend, 
kommt aber mit seinen „Teufelsbrüdem“ zurück. Der ungleiche Kampf 
endet mit dem vollständigen Sieg Csáks, der nun Gott lästernd gelobt, 
Zajonna nie mehr herzugeben. Sechs Tage lang leben sie glücklich auf 
seiner Burg, da schickt Gott auf Csák, um ihn wegen seiner Selbstüber
hebung zu strafen, ein kurzes „Unglück“.

Hier bricht die Erzählung ab. Die epische Proposition und die ganze 
Konzeption läßt darauf schließen, daß Vörösmarty ein größeres Gedicht 
plante. Versagte ihm die Phantasie oder wollte er es beim ersten Versuch 
bleiben lassen? Für die Antwort fehlt jeglicher Anhaltspunkt. Die letzte 
Zeile, die rhythmisch unfertig und grammatisch fehlerhaft hingeschrieben 
ist, zeugt von einer gewissen Ermüdung, was bei der Ungewohntheit in 
einer fremden Sprache zu dichten, nicht verwunderlich ist. Man wird an
nehmen können, daß Vörösmarty seinen Versuch im vertrauten Kreise 
seiner Freunde vorgezeigt hat, sonst hätte Gyulai darüber kaum berichten 
können. Vielleicht waren seine Freunde mit dem Gedicht inhaltlich nicht 
zufrieden, da es einen bis dahin in der ungarischen Dichtung fremden Ton 
anschlägt. Auch die Zensur, die auf die Autorität des Staates und der 
Kirche mit gleicher Strenge achtete, hätte es kaum durchgehen lassen. 
Karl Kisfaludy schreibt am 7. September 1827 an Georg Gaal: „Was Sie
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über Janus Pannonius sagen, ist sehr richtig; aber auch hier wurde der 
Bischof mir gestrichen . . . Der neue Primas ist gar ein vigilanter Herr
------ wenns so dauert, so schreibe ich ein Gebetbuch.“ 1) Nicht nur eine
Kritik an bestehenden staatlichen oder kirchlichen Einrichtungen war ver
boten, sondern auch eine jede diesbezügliche Bemerkung oder dichterische 
Gestaltung, die man im Sinne einer Mißbilligung deuten konnte. So ist 
es leicht möglich, daß die Freunde Vörösmarty geraten haben, seine Er
zählung, die doch eine wenig kirchenfreundliche Tendenz zeigt, nicht fort
zusetzen. Da wir diese Tendenz in der Dichtung Vörösmartys sonst nicht 
wahrnehmen, fragt es sich, wurzelte sie tiefer in den Anschauungen des 
Dichters oder war sie nur eine gelegentliche Anpassung an den romantischen 
Stoff? Vörösmarty hat in den Ordensgymnasien zu Stuhlweißenburg und 
Pest eine streng katholische Erziehung genossen und aus den Kinder] ahren 
brachte er eine innige Gläubigkeit in das schöpferische Mannesalter mit. 
Bald lernte er aber zwischen Kirche und Religion unterscheiden, wozu ihm 
außer dem allgemeinen rationalen Geist der ungarischen Literatur auch 
seine intensive Freundschaft mit dem katholischen Kaplan Klivényi ver
halt, der von seinen Vorgesetzten viel zu leiden hatte und der sich gerne 
von den freiwillig angelegten Fesseln befreit hätte. Wenn wir noch be
achten, daß Vörösmarty ein eifriger Leser Byrons war2), dann werden wir 
verstehen, warum er seine Heldin die folgenden Worte sagen läßt:

Gott, gerecht, den alle W elten preisen,
W arum  hast du mich versperrt ins Kloster,
D ort verwelkend könnt ich dir n ich t danken,
Fluchen könnt ich dir und deinen W erken.
Doch nun selig, glücklich über alles 
B et ich an im Sturm e deine Macht,
Deine Güte in dem heitern Himmel.

Merkwürdigerweise zeigt sich in diesem deutschen Gedicht Vörösmartys 
am stärksten die Anlehnung der ungarischen Romantik an die englische 
und wir vernehmen Töne, die in ungarischer Sprache erst zwei Jahrzehnte 
später in dem Apostel Petöfis wiederkehren.

Der spärliche Stoff scheint eine Erfindung des Dichters zu sein. Die 
Form ist dem ungarischen Csák entlehn.3) Dieselbe Versform wendet Vörös
marty in einer ätherisch-feinen, von einer naiven Religiosität durchdrunge
nen Erzählung, Hedwig, an. Der Unterschied der deutschen metrischen 
Gesetze von den ungarischen ist für ihn kein Hindernis. Ein starkes rhyth
misches, ja musikalisches Gefühl befähigt ihn, den Rhythmus der deutschen 
Sprache, der nicht auf Silbendauer beruht, wie bei der lateinischen und 
ungarischen, zu erfassen. Er geht dabei mit der Sprache frei und schöpferisch

x) K isfaludy Károly M inden M unkái (K. K. M. M.), Bp. 1893. VI. S. 324.
2) S. S tettners Brief an Kazinczy. Kazinczy Ferenc Levelezése X IX  494.
3) D ie  sog. „ s e rb is c h e  M a n ie r“ .
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um, ohne gegen ihre Regeln zu verstoßen. Seine Wortverbindungen zeugen 
hie und da von einer ungarischen, richtiger Vörösmartyschen Denkweise, 
seine Adjektiva sind aber farbig und charakteristisch; die etwas schwer
fällige, wuchtige Ausdrucksweise paßt gut zu dem Stoff. In Vörösmarty 
verehrt die ungarische Literaturgeschichte den Schöpfer der ungarischen 
dichterischen Sprache. Sein deutsches Gedicht zeigt nur wenig von seiner 
sprachschöpferischen Begabung, läßt sie jedoch ahnen. Er hatte ja keine 
Vorbilder, wenn er Goethe und Schiller auch gut kannte. Klopstock konnte 
er weniger genießen und las auch später viel lieber die englischen und fran
zösischen Dichter als die deutschen. Er ahmt niemanden nach, er gestaltet 
mit dem ihm zur Verfügung stehenden deutschen Wortschatz aus sich 
selber heraus und bleibt original, auch wenn er deutsch schreibt.

Der Zeitpunkt der Entstehung des Gedichtes ist nur ungefähr zu 
bestimmen. So viel steht fest, daß Vörösmarty es nach dem ungarischen 
Csák, also nach 1826, verfaßt hat. Auf demselben blauen Konzeptpapier, 
das dasselbe Wasserzeichen hat, finden wir noch eine ungarische Erzählung 
Szilágyi und Hajmdsi aus dem Jahre 1828.1) Wir gehen wohl nicht fehl, 
wenn wir annehmen, daß auch das deutsche Gedicht in diesem Jahre ent
standen ist. Dies stimmt auch mit der Angabe Gyulais überein, wonach 
Vörösmarty das Gedicht um 1827 geschrieben hätte. Durch sein großes 
Heldenepos, Zaldns Flucht, wurde sein Name bereits im ganzen Land be
kannt, er war der Stolz des jungen Dichterkreises, Aurora-Kreis genannt, 
der sich in Pest um Karl Kisfaludy scharte. In diesem Jahre erscheinen 
auch die ersten Übersetzungen aus seinen Werken in deutscher Sprache 
in dem Handbuch der ungrischen Literatur von T o l d y . Außer den zwei 
Deutschen des Aurora-Kreises, Tretter und Pazziazi, die die Übersetzungen 
für das Handbuch lieferten, ist auch Graf Majláth, der Herausgeber der 
Magyarischen Gedichte, der ersten Anthologie ungarischer Dichter in deut
scher Sprache, eifrig an der Arbeit, Vörösmarty im Ausland bekannt zu 
machen. Er stand in dieser Zeit — im Alter von 28 Jahren — auf dem 
ersten Gipfel seiner dichterischen Leistungen.

II.
Vörösmartys deutsche Erzählung kann auf einen besonderen ästheti

schen Wert keinen Anspruch erheben, sie ist aber geeignet, die Beziehungen 
des Dichters zu der deutschen Literatur von einer neuen Seite zu beleuchten 
und den Widerspruch, welcher scheinbar in der Haltung des Aurora-Kreises2) 
dem Deutschtum gegenüber bestand, zu klären.

x) Diese M itteilung verdanke ich H errn F. Brisits.
2) Die D ichter des Aurora-Kreises, zu denen auch Vörösm arty gehörte, werden 

in  der ungarischen Literaturgeschichte die ungarischen R om antiker genannt, ich 
vermeide hier aber möglichst diesen Ausdruck, denn er h a t im Ungarischen einen 
ganz anderen begrifflichen Inhalt als im Deutschen.

Ungarische Jahrbücher IS.
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Die Dichter des Aurora-Kreises standen alle — mit Ausnahme Vörös
mar tys — unter dem stärksten Einfluß der deutschen Literatur. Sie ahmten 
die deutschen Dichter nicht nur in der Form nach, sondern übernahmen 
von ihnen auch sehr häufig den Stoff für ihre Werke, den sie dann den 
ungarischen Verhältnissen und dem ungarischen Milieu anpaßten. ,,Epos„ 
dichterische Erzählung, Dramen, Novelle, Ballade, Romanze waren ihre 
beliebten Kunstgattungen. All dies übernahmen sie durch die Vermittlung 
der deutschen Dichtung und besonders an Bajza und Kisfaludy machte 
sich der Einfluß der deutschen Dichtung fühlbar . . . .  Kisfaludy sprach 
viel von der Romantik, ebenfalls nach der deutschen Literatur. Vörösmarty 
hörte von ihm zum erstenmal dieses Wort“, schreibt Gyulai.1) Der Aurora- 
Kreis war aber gleichzeitig — in bewußtem Gegensatz zu Kazinczy, der 
die ungarische Literatur vor allem mit Übersetzungen deutscher Dichter 
bereichern wollte — bestrebt, eine originelle ungarische Literatur zu 
schaffen. So verdanken wir Kisfaludy die ersten ungarischen historischen 
Dramen, die von heißer Vaterlandsliebe erfüllt sind, und Vörösmarty das. 
angersehnte Heldenepos der Landnahme.

Kisfaludy lehnte die Aufforderung zur Mitarbeit an einem deutschen 
Almanach in Pest mit schroffen Worten ab, übersetzte aber selbst einige 
seiner Werke ins Deutsche und korrespondierte nicht nur mit seinem Freunde 
Gaál, sondern auch mit seinen Brüdern deutsch. Bajza nimmt es seinem 
Freunde Toldy sehr übel, als der ihm einige deutsche Gedichte zuschickt2), 
er selbst aber lebt nur in der deutschen Dichtung.3) Toldy, der Literar
historiker des Aurora-Kreises, der Sohn einer Ofener deutschen Bürgerfami
lie, veröffentlicht sein erstes großes Werk, das Handbuch der ungarischen 
Literatur (1828) in deutscher Sprache, führt aber einen heftigen Angriff 
gegen den Erzbischof Pyrker, der deutsche Epen verfaßte, und gegen seinen 
Meister Kazinczy, der eines dieser Epen ins Ungarische übersetzte. Dem 
Kreise, der einen ausgeprägten nationalen Charakter hatte, gehören auch 
zwei Deutsche an, Tretter und Pazziazi. Beide verstehen nur wenig Unga
risch, schreiben deutsche Novellen für den Almanach, die dann ins Unga
rische übersetzt werden. Vörösmarty, das einzige wahrhaft schöpferische 
Genie des Kreises, unterliegt dem deutschen Einfluß am wenigsten. Er 
greift in zwei heftigen Epigrammen die deutschschreibenden ungarischen, 
Dichter an, doch versucht er selbst, eine Erzählung in deutscher Sprache 
zu schreiben.

Wir sehen überall innere Widersprüche: auf der einen Seite ein Teil
haben an der deutschen literarischen Kultur, eine grenzenlose Bewunderung 
für die deutschen Klassiker, auf der anderen Seite ein Sichlosreißenwolleu

x) Gyulai a. a. O. S. 95.
2) Sein Brief an Toldy. Bajza Összegyűjtött M unkái VI 244.
3) Ebda. VI 268.
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von ihrem Einflüsse, einen Drang nach Verselbständigung, nach Gleich
setzung der ungarischen dichterischen Sprache mit der deutschen. Auf 
der einen Seite eine beinahe verächtliche Ablehnung der deutschschreiben
den ungarischen Dichter, auf der anderen das Bestreben, die eigenen Werke 
durch Übersetzungen der deutschen Leserwelt gleichzeitig zugänglich zu 
machen.

Diese Widersprüche sind am deutlichsten in der inneren Entwicklung 
Karl Kisfaludys veranschaulicht und finden darin gleichzeitig auch ihre 
klarste Lösung. Da Kisfaludy der richtunggebende führende Geist der 
jungen ungarischen Dichtergeneration war, ist seine Haltung für den ganzen 
Aurora-Kreis charakteristisch. In seiner Jugend verbrachte er einige Jahre 
in Wien, wo er sich zum Maler ausbilden wollte. Die kaiserliche Haupt
stadt war zu dieser Zeit, zur Zeit des Wiener Kongresses, nicht nur politisch, 
sondern auch kulturell der Mittelpunkt aller Völker der Habsburger Mon
archie. Während der kaiserliche Absolutismus die auseinanderstrebenden 
Völker des Reiches mit eiserner Gewalt zusammenzuschmelzen suchte, 
wirkte die von Wien ausstrahlende deutsche Kultur erweckend auf die 
schlummernde, unter überwältigendem deutschen Einfluß stehende National
kultur der einzelnen Völker, die dann nach zähem Kampf ihr Eigenleben 
begann. Es ist erstaunlich, ein wie ähnliches Gepräge die ungarische Lite
ratur im Anfang des 19. Jh. mit der tschechischen, der slowakischen und 
der serbischen aufweist. Ihr gemeinsamer Mittelpunkt war Wien; dort 
erscheint die erste Zeitung in ungarischer Sprache, wie auch die erste Zeit
schrift in serbischer Sprache. Dobrovsky, der Tscheche und Kopitar, der 
Serbe, pflegen ebenso persönliche Beziehungen zu dem in Wien lebenden 
Friedrich Schlegel, wie Stefan Horvát, der Historiker der ungarischen 
Romantik. Die tschechische Kultur unterlag im 18. Jh. ebenso der Germa- 
nisierung Maria Theresias und Josephs II. wie die ungarische und wenn 
ihr weiterer Entwicklungsgang auch ganz verschieden ist, ihr Erwachen 
weist dieselben Erscheinungen auf. Gemeinsam haben sie vor allem, daß 
sie in ihren Anfängen von der deutschen Literatur ausgehen.1)

Herders Äußerungen über die Slawen und über die Ungarn wirkten 
ebenso zündend in den Donauländern wie Friedrich Schlegels Wiener Vor
lesungen, in denen dieser mit Überzeugung für die Rechte der National
sprachen eintrat2): „Eine jede bedeutende und selbständige Nation hat, 
wenn man so sagen darf, ein Recht darauf, eine eigene und eigentümliche 
Literatur zu besitzen und die ärgste Barbarei ist diejenige, welche die 
Sprache eines Volkes und Landes unterdrückt oder sie von aller höheren 
Geistesbildung ausschließen will, auch ist es nur ein Vorurteil, wenn man

*) Vgl. Matthias Murko, Deutsche Einflüsse auf die Anfänge der böhmischen 
Romantik. Graz 1897.

2) Friedrich Schlegels sämtliche Werke. Wien 1822, I  5.
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vernachlässigte oder unbekannte Sprachen sehr häufig einer höheren Ver
vollkommnung für unfähig hält.“

Es ist anzunehmen, daß Kisfaludy diese Vorlesungen besucht hat. 
Er interessierte sich schon damals — besonders von dem Ruhm seines 
Bruders angeregt — für die Literatur, besuchte eifrig die Theatervor
stellungen und pflegte mit mehreren jungen deutschen Dichtern persönliche 
Beziehungen, so auch mit Theodor Körner.

Bald legte er den Pinsel nieder, um die Feder zu ergreifen. Nach man
chen Irrfahrten übersiedelte er nach Pest, wo er mit seinen vaterländischen 
Dramen großen Erfolg erzielte. Er übernahm allmählich die literarische 
Führung von Kazinczy, dessen Urteil im ungarischen literarischen Leben 
jahrzehntelang maßgebend war. Kazinczy, der selbst kein schöpferisches 
Talent war, wollte die vernachlässigte ungarische Literatursprache vor 
allem durch Übersetzungen deutscher Meisterwerke verfeinern. Seine 
Klopstockübersetzung fand aber nicht mehr als dreizehn Abonnenten. 
Das lag nicht allein an der Interesselosigkeit des ungarischen Lesepublikums, 
sondern auch an seiner deutschen Bildung, die eine Übersetzung deutscher 
Werke überflüssig machte. Sowohl die Aristokratie wie der adlige Mittel
stand hatte in Ungarn zur Jahrhundertwende eine vorwiegend deutsche 
Erziehung. In den vornehmen Familien war auch die Umgangssprache die 
deutsche. Pest, das durch die Tätigkeit des Aurora-Kreises allmählich 
zum Mittelpunkt des ungarischen geistigen Lebens emporwuchs, hatte in 
dieser Zeit noch ein durchaus deutsches Gepräge. Es erschienen hier mehrere 
deutsche Zeitschriften und Almanache und ein neuer Prachtbau beherbergte 
die deutschen Schauspieler (während die ungarischen heimatlos im Lande 
umherirrten). Die Leser der deutschen Zeitschriften und die Besucher 
des deutschen Theaters stammten in bedeutender Zahl aus den Kreisen 
der gebildeten Ungarn.

Kisfaludy — der Worte Schlegels eingedenk — wollte vor allem diese 
ungarische Schicht für die Heimatsprache zurückgewinnen. Es war seine 
schöpferische Einsicht, daß sein Ziel nur durch solche Originalwerke erreich
bar ist, welche der Konkurrenz der deutschen Literatur standhalten können. 
Ihn leitete keine Gehässigkeit gegenüber der bodenständigen deutschen 
Kultur, sondern allein Liebe für die heimatliche. ,,Ich dichte sehr leicht; 
ein bewegliches Gefühl, einige kleine Erfahrungen, die ich in Deutschland 
und Italien gemacht, erleichtern mir die Arbeit, doch meine Tendenz und 
ganzes Wesen umschließen das Vaterland. Alles, was ich sah und hörte, 
suchte ich in das Ungarische einzukleiden und früher als die Kunst studierte 
ich den Charakter meiner Nation; darum schrieb ich auch für Ungarn, 
nicht für die Welt. Was in meinen Stücken den Ungarn gefallen mag, 
wird oft dem Ausländer platt und gehaltlos scheinen, was ihn erhebt und 
begeistert, wird den andern ein leeres W ort: der Grund mag in der Eigen
heit der Nation liegen. Nie wollte ich um Dichterruhm ringen, um dem Vater
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lande die kräftigere Vorwelt zu zeigen, schrieb ich Dramen, und so hat 
mich der Patriotismus zum Dichter geschaffen.“1) So ist es verständlich, 
daß er die Aufforderung zur Mitarbeit, welche der Herausgeber eines deut
schen Almanachs, „der, aufgemuntert von dem regen Streben des patrioti
schen Eifers der edlen Magyaren, zur Verbreitung des nationalen Ruhms 
und Glanzes berechnet war“, an ihn richtete, mit den Worten Schlegels 
zurückweist: „Noch haben wir unseren Namen und unsere Sprache auf
recht erhalten; traurig wäre es, wenn unser Nationalruhm durch solche 
Werke der Welt bekannt werden müßte, Ungarns Ruhm sowie der Ruhm 
jedwreden Landes kann nur durch heimische Geburten begründet werden . . . 
Leider gibt es viele unter uns, die, entartet genug, alles Fremde nachäffen 
und sich dem Gelächter und der Verachtung anderer Nationen, in denen 
noch der Geist der Nationalität lebt, aussetzen. — D o ch h ab en w irn o ch  
M änner, die ihr V aterland lieben, die Werke des A uslandes 
gebührend ach ten , jedoch das Heim ische n ich t vergessen. Was 
würde der edle Deutsche sagen, wenn ein hergelaufener Franzose gehaltlose 
gallische Phrasen als Früchte des regen Strebens der edlen Germanen 
darbieten würde?“ 2)

Kisfaludy ist kein Chauvinist, wie die Begründer der tschechischen 
Nationalliteratur, über die Mvrko schreibt: „Kamaryt ist im Verein mit 
vielen seiner Landsleute ebenso der ,deutschen Formen und Geräusche', 
welche die Böhmen so lange in ihrer Entwicklung aufgehalten haben, s a tt . . . 
Celakovsky geht in der Gegnerschaft gegen das Deutsche noch weiter. 
Er freut sich, als die Deutschen in Prag ihr ,Kränzlein' (d. i. die Zeitschrift 
,Kranz') verloren . . . Wie die deutsche Museumszeitschrift zugrunde 
gegangen ist, so soll es überhaupt allem Germanisieren ergehen . . .“ 3) 
Kisfaludy überschätzt die eigene Nation nicht, und wenn seine Vaterlands
liebe ihn in seinen Dramen manchmal auch zu Übertreibungen verlockt, 
so ist das kein Chauvinismus, sondern vielmehr kluge Berechnung, wie 
er es seinem Freunde, Georg Gaal, der seine Dramen ins Deutsche über
setzt, gesteht: ,,Ilka bitte ich noch einmal durchzugehen und die Gnade 
und Freundschaft mir zu erweisen, die gewissen Ausdrücke, die freüich 
im Originale darin sind — z. B. Magyar sziv, Ungarisches Herz — ganz 
auszulassen, überhaupt alles dies auf Ungarn gemünzte Lob zu streichen, 
es würde den Deutschen ein Bedauerungslächeln abnötigen. Ich habe es 
getan, um das Publikum ins Theater zu ziehen. Sie kennen ja diese Nation, 
sie will sich überall gelobt sehen, aber das soll das Ausland nicht er
fahren.“ 4)

x) K isfa ludy Károly M inden M unkái (K . K. M. M.) VI 287. Vgl. Mueko a. a. O.
S. 57: „bei ihnen (den slawischen Rom antikern) waren die W orte Schriftsteller und 
P a tr io t Synonyma".

2) Ebda. VI 450. 3) Mubko a. a. O. S. 105— 106.
4) K. K. M. M. VI 305—306.
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Er hat einen harten inneren Kampf auszufechten; an das bewegte 
geistige Leben Wiens und Italiens gewöhnt, empfindet er die heimatlichen 
Verhältnisse kleinlich und hemmend: ,,Bei allem meinen Patriotismus kommt 
mir doch oft die Klage aus der Brust: Wär ich nur hier nicht geboren! 
Man findet hier so selten Menschen, die sich aus dem rohen Magyarismus 
emporgearbeitet hätten, und mein Verhängnis hat mich mitten unter solche 
gestellt. Ich denke mir oft, wie herrlich läßt sich dichten im Kreise auf
geklärter mitfühlender Menschen, in Gesellschaft gebildeter Freunde, die 
nicht alles fanatisch verehren und blindlings verwerfen“, schreibt er an 
Gaál.1) Und zwei Jahre später: „Hier ist die Welt arm an Geld und Geist, 
und flach wie die Puszten sind auch die Gemüther, eingehüllt in den Dunst 
ihrer Niedrigkeit. Die große Frage sollte wohl die Menschheit an jeden 
Dichter tun: Wo und wann wurde er geboren?“ 2) Und dann wieder: „Es 
ist ein Unglück, in einer Sprache schreiben zu müssen, die die halbe Kraft 
des Geistes zu ihrer Verbesserung verschlingt, und was dennoch von einer 
dummen Generation nicht anerkannt wird.“ 3) Kisfaludy ist aber auch 
kein Hölderlin, der aus der verachteten Heimat in das Land seines Traumes 
flüchtet, er ist ein Mann der schöpferischen Tat. Und darum verwundert 
es uns nicht, daß er trotz seiner gelegentlichen Erbitterung, die er den 
heimatlichen Verhältnissen gegenüber empfindet, Georg Gaál, der in Wien 
zum deutschen Dichter geworden ist, auffordert, seinen Sohn ja zu einem 
Ungarn zu erziehen. „Es freut mich sehr, daß Ihr Guszti so brav wird 
und fleißig lernt. Nur bitte ich Sie, erziehen Sie ihn doch nicht ganz zum 
Német ember (Deutschen), und entreißen Sie ihn nicht Ihrem Vaterlande. 
Sie sind ihn uns schuldig.“ 4)

Diese nationale Einstellung Kisfaludys ist bezeichnend für seinen 
ganzen Kreis. Alle sind Europäer im besten Sinne des Wortes. „Es 
gehört mit zum Charakter seines Entwicklungsganges, daß der Typus des 
besten Ungarn stets mit jenem des besten Europäers zusammenfällt, daß 
Ungarn in den Zeiten seiner größten Leistungsfähigkeit immer europa
zentrisch ist: höchstgesteigertes Ungartum ist zugleich das europäischste, 
mit anderen Worten: auf höchster Stufe ist ungarische und europäische 
Aktivität schwer voneinander zu scheiden.“5) Der kräftige Wille zur natio
nalen Literatur vereint sich in Ungarn mit einem Maßhalten im Patriotis
mus, wie wir es in anderen Literaturen kaum finden. Vörösmarty, der der 
urwüchsigste im ganzen Kreise ist, charakterisiert treffend diese Vater
landsliebe, indem er die nationalen Übertreibungen zweier Schauspiele von 
Alexander Kisfaludy heftig tadelt: „In beiden mißfällt der übertriebene 
Patriotismus auch dem besten Ungarn. Weißt du, das ist ein heiliges Ge

x) Ebda. VI 298. 2) Ebda. VI 365. 3) Ebda. VI 384.
4) Ebda. VI 388.
5) Turoczi-Trostler, Josef: Entwicklungsgang der ungarischen Literatur I. 

Bp. 1928, S. 4—5.
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fühl, man darf es aber nicht auf den Markt tragen und überall ausschreien.“ 1) 
Doch ist das Europäertum des Aurora-Kreises ein anderes als das der 
ungarischen Klassiker, auch als das Vörösmartys. Die Dichter des Aurora- 
Kreises hatten keine eigentliche ungarische nationale Bildung. In den 
ungarischen Schulen wurde ja noch in den dreißiger Jahren lateinisch 
unterrichtet und Kisfaludy lernte seinen Vorgänger Kazinczy erst kennen, 
als er selbst schon ein bekannter Dichter war. Ihre Bildung war eine all
gemeine europäische und sie waren eben an der Arbeit, aus der Synthese 
ungarischer nationaler Traditionen und europäischen Bildungsstoffes durch 
eigene Formung die Grundlage einer originellen ungarischen Literatur zu 
schaffen.

In diesem Bestreben mußten sie ihre Gegner naturgemäß in jenen 
Ungarn sehen, die der westlichen Kultur ergeben, weder an die Möglichkeit 
noch an die Notwendigkeit einer selbständigen ungarischen Kultur glaubten. 
Als Kulturempfänger schöpften diese „Kleingläubigen“ aus lateinischen, 
deutschen und französischen Werken, als Kulturspender bedienten sie sich 
hauptsächlich der deutschen Sprache und gingen so für das Ungartum 
verloren. Da das junge Ungarn an Kulturträgern, die die Heimatsprache 
förderten, noch recht arm war, ist die Erbitterung gegen die Abtrünnigen 
verständlich: „Ein Ungar, der deutsch schreibt, trägt Wasser ins Meer“, 
schreibt Bajza an Toldy. So erklären sich die Angriffe gegen die deutsch
schreibenden Ungarn. Sie richteten sich nicht gegen das D eutsche, son
dern gegen das Frem de, das nicht bodenständig und daher weder für das 
Ungartum noch für die allgemeine Kultur von Bedeutung war. Oder wie 
sich Vörösmarty in seinen Epigrammen an den „berühmten deutsch-unga
rischen Dichter“ ausdrügkt: „Du gehörst weder zu den Menschen noch 
zu den Göttern; zu den Menschen nicht, denn du hast in keinem Lande 
deine Heimat; zu den Göttern nicht, denn du hast zwei Glauben, zwei 
Herzen.“

Und die Dichter des Aurora-Kreises waren sich bewußt, daß sie an 
der Hebung der europäischen Kultur mitarbeiteten, indem sie eine originelle 
ungarische Literatur schaffen wollten. Infolge dieser romantischen Auf
fassung sind sie eifrig bestrebt, ihre Werke dem Ausland zugänglich zu 
machen. Deshalb übersetzt Kisfaludy seine Werke selbst ins Deutsche 
kaum daß er mit der ungarischen Fassung fertig ist. Deshalb gibt Toldy 
sein Handbuch in deutscher Sprache heraus und so erklärt sich die enge 
Freundschaft mit Gaál, Tretter und Pazziazi, die in dem Kreis die Ver
mittlerrolle spielen.

Es ist kein Zufall, daß Vörösmarty auch hierin eine Ausnahme bildet. 
Je weiter der Entwicklungsgang der ungarischen Literatur fortschreitet, 
desto isolierter wird sie, je urwüchsiger die Dichter sind, desto unüber

x) An Stettner, 6. Januar 1826, Vörösmarty-Emlékkönyve S. 213.
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setzbarer werden sie. Sie schaffen aus eigenen Tiefen die dichterische Sprache 
und widerspiegeln am treuesten den Volksgeist. Es ist ein tragisches 
Schicksal, daß die ungarischen Dichter, die das hohe Ziel des Aurora- 
Kreises erreichten und die ungarische Literatur auf europäische Höhe 
hoben, ihrer genialen Eigenart wegen dem Ausland fremd und unbegreifbar 
blieben. Vörösmarty erschrickt, als ihm die Majlátsche Übersetzung von 
Zaláns Flucht vorgelegt wird: ,,Pazziazi war gestern bei mir, er zeigte mir 
Majláths Brief und ein Bruchstück aus Hajnas Übersetzung. Ein jämmer
liches Werk, ich erschrecke vor mir selber. Wenn der Ungar an meinen 
Gedichten eine Freude findet, so ist das nur der Sprache zu verdanken, 
deren Zauber einigermaßen in meiner Macht steht. So urteilte ich von 
mir, als ich die Übersetzung las“, schreibt er an Stettner.1) Er ist auch 
später sehr erzürnt, als ein Unbekannter eines seiner Werke übersetzen will. 
Vörösmarty weiß noch nicht, daß eben diese Unübersetzbarkeit ein Beweis 
seines dichterischen Genies ist, vergleicht sich mit Kazinczy und Kisfaludy 
und fängt an seiner Begabung zu zweifeln an. In einem solchen Moment 
des Zweifels kommt ihm vielleicht der Gedanke, seine dichterische Kraft 
in einer fremden Sprache zu erproben. So entsteht der deutsche ,,Csák“, 
für sich selbst geschrieben. Er läßt es bei diesem ersten Versuch bleiben, 
doch beweist er damit, wie sehr auch er trotz seiner Selbständigkeit im 
Bann der geistigen Einstellung des Aurora-Kreises steht. —

In einigen Jahren stirbt der Führer des Kreises, Kisfaludy, die Freunde 
halten noch zusammen, ihre literarische Tätigkeit nimmt aber eine andere 
Richtung. In Pest wird bereits das ungarische Nationaltheater errichtet. 
Ungarische Zeitschriften und Zeitungen erscheinen in großer Anzahl, ein 
reges literarisches Leben geht von der ungarischen Hauptstadt aus und 
es heißt nicht mehr, die Ungarn für die Heimatsprache zurückgewinnen, 
denn auch die deutschen Bürger von Pest, mitgerissen von der nationalen 
Bewegung der Ungarn, besuchen nunmehr das ungarische Theater. Die 
Entwicklung der deutsch-ungarischen literarischen Beziehungen tritt in 
eine neue Epoche.

) Vörösmarty-Emlékkönyve S. 220.
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i. Z ielsetzung.
Es ist eine allgemein verbreitete Ansicht, die man sowohl bei deutschen 

als auch ungarischen Historikern finden kann, daß das Deutschtum der 
alten ungarischen Grenzkomitate Eisenburg, Ödenburg und Wieselburg 
noch auf die deutschen Ansiedler der fränkischen Zeit zurückgehe. Nur 
Konrad Schünemann hat sich in seiner vorzüglichen Untersuchung über 
die älteste Geschichte des Deutschtums in Ungarn1) über diese Frage 
sehr vorsichtig und zurückhaltend geäußert, indem er in der Einleitung 
seines Werkes zusammenfassend sagt: „Die deutsche Bevölkerung des 
äußersten Westens des Landes dü rfte  in ihrem  Kern noch auf die deutsche 
Besiedlung der Karolingerzeit zurückgehen“ (S. 2). An einer anderen Stelle 
beruft er sich auf Flußnamen, um den Nachweis zu erbringen, ,, . . . daß 
in Westungarn die alte Bewohnerschaft n ich t völlig zugrunde gegangen 
sein kann“ (S. 25). Zu dieser Einschränkung der allgemeinen Ansicht 
wurde Schünemann in erster Linie durch die kritische Sichtung und Ver
arbeitung jener zeitgenössischen Ouellenstellen veranlaßt, die sich auf die 
Schicksale der alten fränkischen Ostmark während der Ungarnzüge und 
nach der Konsolidierung des ungarischen Staates beziehen. Auch mußte 
er erkennen, daß die Versuche, die in den Quellen der fränkischen Zeit 
genannten ON mit modernen Orten gleichzusetzen, im allgemeinen nicht 
stichhaltig sind (vgl. a. a. O, S. 4—6, 13, 14, 26—28). Sogar diejenigen 
deutschen ON, die in einer Urkunde von 1074 in der Leithagegend genannt 
werden, sind nicht aufzufinden (a. a. O. S. 87). Wir wollen jetzt den um
gekehrten Weg einschlagen und den Versuch machen, durch Untersuchung 
moderner ON jene zu bestimmen, von denen angenommen werden kann, 
daß íie noch in die fränkische Zeit zurückgehen.

Viel hat man sich um die ON Westungarns nicht gekümmert, obzwar 
sie auch für die Ortsnamen der Theißebene und Siebenbürgens sehr auf
schlußreich sind. Letzteren wurde schon aus dem Grunde größeres Interesse 
entgegengebracht, weil in Ostungarn allein die O rtsn am en  dieses Ge
bietes als Quellen und Zeugnisse für die Besiedlung vor der ungarischen 
Landnahme in Betracht kommen. Auch meine Aufmerksamkeit wurde

1) Schünemann, K .: Die Deutschen in  Ungarn bis zum  12. Jh. 1923.
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nur durch die Untersuchung der ON der Theißebene auf die ON West
ungarns gelenkt. Ich mußte nämlich bald bemerken, daß das Verhältnis 
der ungarischen und deutschen ON Westungarns, die auf dieselbe slawische 
Form zurückgehen und deren ungarische Reflexe auch unter den ON der 
Theißebene wiederkehren, sehr verschiedenartig ist. Bald ist der deutsche 
ON ein Übersetzungsname, und zwar dort, wo die Ungarn den slawischen 
Namen einfach entlehnt haben, bald gehen beide Namen auf dieselbe sla
wische Form zurück. Auch fand ich solche slawische ON, welche Deutsche 
von den Ungarn übernommen haben, und ein Beispiel werde ich auch für das 
Gegenteil anführen können. Schon allein aus dieser Mannigfaltigkeit der 
Formen, die sich auch auf einem ziemlich engen Raum zeigt, könnte man auf 
eine Buntheit und Mannigfaltigkeit der Besiedlung dieses Landes schließen. 
Ich war aber genötigt, um die Richtigkeit meiner Etymologien zu sichern, 
dies nicht nur theoretisch festzustellen, sondern hierfür auch andere Be
weise zu suchen. Das Ergebnis meiner diesbezüglichen Studien ist diese 
Untersuchung.

Mehr Interesse als für die siedlungsgeschichtlich bedeutungsvollen und 
vielsagenden slawischen ON dieses Gebietes hat man hauptsächlich von 
linguistischer Seite jenen deutschen ON entgegengebracht, die auf unga
rische Formen zurückgehen. Um den ON F idisch-F üzes z. B. ist schon 
eine kleine Literatur entstanden.1) Daß die deutsche Form dieses ON 
auf die ungarische zurückgeht, war nicht zweifelhaft, denn drei altbelegte 
Ortschaften Füzes ,,Weidenort“ sind deutsch Fidisch benannt. Nur stritt 
man mit linguistischen Argumenten darüber, wann diese ON von den 
Deutschen übernommen worden seien. Da man weder die genaue Laut
stufe dieser ungarischen ON zur Zeit der Entlehnung kennen konnte, noch 
die Entwicklungsstufe jener deutschen Mundart, in der die ungarischen 
Formen auf genommen wurden, so wrar natürlich für Meinungsverschieden
heiten rind Deutungsmöglichkeiten der Spielraum weit genug. In diesem 
Streit bleibt nur das unverständlich, warum die ON, Flur- und Gewässer
namen der Umgebung dieser Dörfer nicht einbezogen wurden, deren For
men diese oder jene Möglichkeit vielleicht ausgeschaltet hätten. Außer
dem hätten vermutlich auch die Urkunden, in denen diese ON Vorkommen, 
über den Zeitpunkt der deutschen Besiedlung der Umgebung aufschluß
reiches Material bieten können. Nur besteht freilich hier die Schwierigkeit, 
daß die meisten Urkunden der nacharpadischen Zeit nicht herausgegeben 
sind. — Einige Beispiele für Subtraktion aus ursprünglich ung. ON hat 
J. M e l i c h 2) geliefert.

Einige weitere Arbeiten zu den ON dieses Gebietes wurden von E l e m é r  
Sc h w a r z  geliefert. Am wertvollsten unter diesen ist seine Untersuchung

*) Elemér Schwarz, Zs. f. ONF. I I  155/56; IV  79. — W. Steinhäuser, Zs. f. 
ONF. I I  231/33; IV  80/81; J. Melich, Zs. f. ONF. IV  77— 79.

2) Klebelsberg-Festschrift 1925, S. 163— 167.
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über Die Kirchenpatrozinien und die OA in Westungarn (EPhilK 1925, 12 
bis 20; 1926, 31—37), nur ist leider die siedlungsgeschichtliche Verwertung 
der Erkenntnisse nicht versucht worden. Rein formalistisch sind seine 
Ausführungen über Eindeutschung ung. ON in Westungarn durch die For
mantien -en, -ing, -ling (EPJiK 1926, 296—300); das Material ist aber 
nicht vollständig (die interessantesten ON dieser Gruppe fehlen) und so 
konnte er auch in linguistisch-formalistischer Hinsicht zu keinem Ergebnis 
kommen, die Datierung der Eindeutschung wird von ihm gar nicht ver
sucht. In einer folgenden Arbeit bringt Schwarz eine Zusammenstellung 
jener Namen von Siedlungen, die ihre Bezeichnungen nach Gewässern er
hielten (MNy 1927, 219—28). Es werden hier auch Deutungen versucht, 
die uns aber nicht immer befriedigen können; es zeigt sich nämlich öfter 
bei seinen Etymologien, daß E. Schwarz in der Hungaristik und Slawistik 
weniger bewandert ist als in der Germanistik. Ich glaube aber nicht, daß 
es möglich wäre, mit der rein linguistisch-formalistischen Deutung dieses 
oder jenes ON — auch wenn einige von ihnen einen ziemlich altfränkischen 
Klang haben — jene deutsche Siedlungen in Westungarn zu ermitteln, 
deren Benennung noch in die fränkische Zeit zurückgehen könnte. Es ist 
auch bekannt, daß der Prozentsatz der richtigen Deutungen in solchen 
Fällen, in welchen die ON aus ihrer Umgebung herausgerissen werden, 
um durch ihre Auslegung bestimmte Zwecke zu verfolgen, nur ein ganz 
geringer ist. Will man also nicht alle ON, Flur- und Gewässernamen West
ungarns untersuchen, so kann uns bei unserem Versuche nur die siedlungs
geschichtliche Betrachtungsweise einen Erfolg versprechen. Wir wollen 
also durch Analyse jener historischen Ereignisse und Tatsachen, die für 
die Besiedlung des Landes von Wichtigkeit waren, einerseits jene Gegenden 
im voraus zu bestimmen versuchen, für die angenommen werden kann, 
daß sich dort das Deutschtum kontinuierlich erhalten hat, anderseits auch 
jene Landstriche abzusondern, für welche entweder eine kontinuierliche 
•deutsche Besiedlung weniger wahrscheinlich erscheinen muß, oder eine 
vordeutsche ungarische Bevölkerung anzusetzen ist. Der folgende Schritt 
wird sein, durch eine systematische Untersuchung der ON der einzelnen 
Gegenden zu prüfen, ob und wieweit sich die siedlungsgeschichtlichen 
Voraussetzungen in der Wirklichkeit bewähren. Die linguistische Seite 
des Tatbestandes wollen wir aber soweit wie möglich ausschalten, denn 
für uns ist es gleichgültig, was für lautliche Vorgänge sich bei Substituierung 
gewisser ungarischer, deutscher oder slawischer Laute abgespielt haben; 
wie es z. B. zu erklären sei, daß ein ung. inlautendes -z- deutsch als -d- 
erscheint, oder ein ung. inlautendes -gy- als -r-. Wir wollen uns hier damit 
begnügen, durch urkundliche oder andere Beweise die Identität zweier 
ON-Formen außer Zweifel zu stellen oder wahrscheinlich zu machen. Auch 
wollen wir nicht um jeden Preis alle ON zu erklären versuchen, sondern 
nur diejenigen, die sich auf Grund des Urkunden- und ON-Materials anderer
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Gegenden ohne scharfsinnige oder gewagte linguistische Voraussetzungen 
zwanglos deuten lassen. Und auch dies nicht für das ganze Gebiet, sondern 
nur für den Süden desselben, also für den Westen des ung. Kom. Eisenburg, 
das den Süden des heutigen Burgenlandes und seiner ung. Randgebiete 
umfaßt. Dieses Gebiet bildet keine geographische Einheit mit dem nörd
lichen Burgenland, denn das Güns-Bernsteiner Bergland liegt als eine 
scharfe Scheidelinie zwischen S und N. Auch in fränkischer Zeit bildete 
dieses Bergland die Grenze zwischen der nördlichen und südlichen Grafschaft, 
deren Grenzen im großen und ganzen mit den späteren Komitatsgrenzen 
identisch waren. Auch hatte der Süden teilweise andere historische Schick
sale erlebt als der Norden. Im N öffnet sich das Land nach dem Wiener 
Becken, dort führten die zwei großen Heerstraßen nachW und auch nach Un
garn. Dies bedeutet so viel, daß an diesen Linien nördlich von Ödenburg das 
Land oft und gründlich von Heeren verwüstet wurde, was natürlich auch 
auf die Besiedlung nicht ohne Folgen geblieben ist. Dagegen lag der Süden 
etwas abseits von den großen Heerstraßen; großen Verwüstungen war also 
dieses Gebiet nicht ausgesetzt. Man kann also damit rechnen, daß sich 
hier die ursprünglichen Siedlungsverhältnisse besser erhielten als im N. 
Die örtlichen Verhältnisse und die geographische Beschaffenheit des Südens 
kenne ich aus eigener Anschauung, was bei siedlungsgeschichtlichen Unter
suchungen nicht unwesentlich ist. Und so hoffe ich, daß jene Gesetzmäßig
keiten, die ich für die Besiedlung des Südens feststellen kann, sich auch 
für den Norden als gültig erweisen lassen werden.

2. Für den S iedlungsgang m aßgebende h isto rische Vorgänge.
Es ist nicht zweifelhaft, daß es in fränkischer Zeit in Westungarn 

neben deutschen Siedlungen auch slawische gegeben hat. Auch das ist 
im voraus anzunehmen, daß in erster Linie jene Gebiete von deutschen 
Bauern besiedelt wurden, in denen man ohne Rodungsarbeiten Ackerbau 
treiben konnte, also die Täler der größeren Flüsse und die waldlose Heide 
des flachen Landes. Denn Land stand reichlich zur Verfügung und es ist 
im allgemeinen wenig wahrscheinlich, daß man schon in fränkischer Zeit 
das wenig fruchtbare und bewaldete Hügel- und Bergland besetzt hätte.

Für die Siedler dieses Landes war das Erscheinen der Ungarn in der 
Theißebene ein entscheidendes und schweres Ereignis. Die Ungarn kamen 
als ein frauenarmes Nomadenvolk; die Frauen waren ihnen nämlich 
während einer Beutefahrt nach dem Westen von Petschenegen bzw. 
Bulgaren geraubt worden. Und so galten ihre ersten Beutezüge, die 
sie von der Theißebene aus in erster Linie gegen das fränkische 
Pannonien unternommen haben, vornehmlich der Erwerbung von Frauen. 
Wie Frauenraub von einem nomadischen Reitervolk ausgeführt wird, 
kann nicht zweifelhaft sein: die Männer werden niedergemacht und die 
Frauen in den Sattel gehoben. Und so wird in den Schilderungen über
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die Verwüstung Pannoniens durch die Ungarn wiederholt berichtet, daß 
sie die Männer und die alten Frauen sämtlich erschlagen, die jungen Frauen 
und die Kinder aber mitgeschleppt haben (vgl. S c h ü n e m a n n  a. a. O . S . 2 0 , 

2 8 ) .  Schünemann glaubt, die Berichte über die ,,Greueltaten“ der Ungarn 
und über die Verwüstung Pannoniens seien übertrieben; er führt als Parallele 
die Berichte über die Greueltaten der „Tataren“ in Ungarn während des 
Mongoleneinfalls von 1 2 4 1 /4 2  an, in denen doch gesagt wird, daß sie gerade 
die Feldbau treibende Bevölkerung schonten, um ihre Arbeit für sich aus- 
beuten zu können (S c h ü n e m a n n  a. a. O . S . 2 3 ) .  Gewiß ist an diesen Be
richten manches übertrieben, aber in der Charakterisierung des Vorgehens 
der Ungarn werden sie wohl das Richtige geben. Nicht als ob ich die alten 
Ungarn für ein besonders grausames Volk ansehen würde, nach den Schilde
rungen (vgl. besonders die des Eckehard von St.Gallen) waren sie es bestimmt 
nicht. Frauenraub aber kann von Nomaden auf eine andere glimpflichere 
Weise, besonders im Falle des wahrscheinlichen Widerstandes, nicht ausge
führt werden. Die Heranziehung der mongolischen Parallele für die Ver
wüstung Pannoniens scheint mir nicht ganz zutreffend zu sein. Denn eben von 
Sch. wurde gezeigt, daß die Ungarn Pannonien anfangs nicht dauernd besetzt 
haben, somit es nicht für ihr eigenes Land betrachtet haben; sie hatten also 
keinen Grund, hier die Bevölkerung besonders zu schonen. Anders war ihr 
Verhältnis zu der Bevölkerung jener Landesteile, die sie von Anfang an be
setzt haben. Die Bewohner dieser Landesteile, also vor allem die der Theiß
ebene, haben sie von Anfang an für ihre eigenen Leute angesehen und 
daher allen Grund gehabt, diese nützlichen Arbeiter und Knechte zu schonen.

Nach der Verwüstung Pannoniens erfolgten erst in größerem Maßstabe 
die Beutezüge der Ungarn nach West- und Südeuropa. Dies war für die 
Besiedlung Westungarns insofern von Wichtigkeit, da hierdurch die übrig
gebliebenen Reste der Bevölkerung zur Ruhe kommen konnten, denn die 
Beutezüge nach dem Westen haben — um eine ungestörte Fleimkehr zu er
möglichen — die militärische Sicherung der nach dem Lande führenden Tore 
zur Voraussetzung, und so mußte auch der Westen Pannoniens besetzt 
werden. Nachdem diese Besetzung erfolgte, haben die Ungarn auch dieses 
Land für ihr eigenes Land und das noch vorhandene Volk für ihre eigenen 
Leute angesehen, somit sind jetzt auch diese des verhältnismäßig günstigeren 
Schicksals jener Slawen, die im Landinneren mit Ungarn zusammenwohnten, 
teilhaftig geworden.

Es fragt sich nur, für welche Gebiete eine übriggebliebene Bevölkerung 
anzunehmen ist. Entlang der nach dem Auslande führenden Straßen ist 
bestimmt keine Siedlung erhalten geblieben. Denn die ungarischen Beute- 
zügler zogen ja nicht querfeldein, sondern auch sie haben die Straßen 
benützt. Bei der ersten Verwüstung des Landes konnten sie bestimmt 
nicht alles Volk ergreifen; vielen ist wohl gelungen, sich in die Wälder zu 
retten (Ähnliches wird auch bei dem Einfall der Mongolen nach Ungarn
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im 13. Jh. berichtet); nach dem Abzug der ungarischen Scharen sind die Reste 
wohl in ihre verwüsteten Siedlungen zurückgekehrt; lange Zeit konnten 
sie aber nicht ungestört bleiben, denn bald erschien die zweite und dritte 
Schar. Was noch fliehen konnte, hat die Gegend bestimmt endgültig ver
lassen. Die Beutezüge der Ungarn gegen Süd- und Westeuropa haben länger 
als ein halbes Jahrhundert gedauert. Erst nach der Lechfeldschlacht 
waren sie gezwungen, ihre Züge nach Deutschland einzustellen. Nach dieser 
schweren Niederlage begann auch die Befestigung der Westgrenze des 
Landes, denn die bisherigen Angreifer konnten sich auch in ihrem eigenen 
Lande nicht mehr vor den Deutschen in Sicherheit fühlen (vgl. Sc h ü n e m a n n  
a. a. O. S. 25). — Dies war das zweite wichtige Ereignis in der Siedlungs
geschichte Westungarns.

Die Grenzschutzvorrichtung der alten Ungarn bestand aus dem Grenz
ödland, einem breiten Wald- und Sumpfgürtel; wo es möglich war, ließ 
man das Gelände auch künstlich überschwemmen. Jene Straßen, und vor 
allem die Flußtäler, die durch das Ödland führten, wurden an geeigneten 
Stellen durch allerlei Hindernisse, wie sie den Terrain Verhältnissen 
am besten entsprachen, gesperrt; die zusammenfassende Bezeichnung der 
verschiedenartigen Sperren war gye-pü.1) Diese Ödlandzone war nicht 
gleichmäßig breit, am breitesten wohl in der Donaugegend, wo das Land 
am meisten offen lag.

Eine zweite Verteidigungslinie war die Raab-Rabnitzlinie, an welcher 
die Flußübergänge anscheinend schon während der ersten Könige befestigt 
wurden. Burgartige Befestigungen hat es in der Grenzödlandzone ursprüng
lich nicht gegeben. Ob Burg-Óvdr („Altenburg“) im Eingänge des oberen 
Pinkatales eine ungarische Befestigung war, ist zweifelhaft, denn schon 
1244 heißt es über den Ort: „Locus illus qui dicitur Owar, ubi antiquitus 
castrum fuisse dicebatur“ (W e n z e l  7, 161). Der Burgenbau und damit 
auch eine Siedlungstätigkeit hat im Grenzödland an der Westgrenze erst 
um die Mitte des 12. Jh. seinen Anfang genommen. Ganz menschenleer 
war aber auch das Grenzödland nicht; auf diesem Gebiet befanden sich 
vor allem in den Flußtälern, in denen auch Straßen nach dem Auslande 
führten, die Siedlungen der ungarischen Grenzwächter. Diese Grenzwächter 
waren in erster Linie Ungarn; wo sie nicht ausreichten, siedelte man öst
liche Völker als Grenzwächter an, so Petschenegen in Pöttsching-Pecsenyéd 
bei Wiener-Neustadt (1265 und weiter: Besenev, vgl. Cs a n k i  III 623), 
Russen in Karlburg-Oroszvdr, sö. von Preßburg (1240: Vruzwar, Cs a n k i  
III 676). Reste dieser Grenzwächtersiedlungen haben sich bekanntlich 
in der sog. Wart im Pinkatale und im Stoobbachtale (Pullendorf) bis zum 
heutigen Tage erhalten. Die Flußtäler und die Straßen waren aber nicht

x) Über die Grenzschutzvorrichtungen vgl. bes. Taganyis Arbeit im U Jb. I iogff. 
— Schünemann bestreitet wohl m it vollem Recht die Ansetzung T.s, wonach die 
Ungarn schon ein fertiges gyspü-System vorgefunden hätten  (a. a. O. S. 24—25).
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an ihrem Eingänge ins Land, sondern an der inneren Seite des Grenzöd
landes, wie wir dies an den ON zeigen werden, gesperrt. Die militärische 
Aufgabe dieser Grenzwächter bestand anscheinend neben der Bewachung 
der Grenze darin, den Feind so lange aufzuhalten, bis die Grenz verhaue 
vollständig gesperrt bzw. die Gegend überschwemmt werden konnte. Wenn 
sich dann der Feind den Eingang doch erzwang, so befand er sich in einer 
Sackgasse, wo er durch fortdauernde Angriffe der Grenzwächter auf gerieben 
werden konnte. Diese Taktik hat sich in den meisten Fällen bewährt; 
nur dann gelang es den Heeren der deutschen Könige, durch das Grenz
ödland und die Grenzverhaue in das Innere des Landes zu dringen, wenn 
sie durch eine ungarische Partei in das Land gerufen und von Leuten, 
die des Geländes kundig waren, geleitet wurden. Dies war der Fall 1044, 
als die Deutschen, von den Anhängern Peters geführt, durch das Über
schwemmungsgebiet in das Land dringen konnten (Schünemaxn a. a. O. 68), 
und dies gelang auch Heinrich IV., als er 1063 seinem Schwager Salomo 
den ungarischen Königsthron wieder verschaffen wollte. Heinrich III. 
mußte sich dagegen 1051 den Eingang in das Land durch das Grenz
ödland erzwingen, und dies gelang ihm auch südlich der Raab1), von wo 
er durch das Tal des Zalaflusses in das Landesinnere dringen konnte. Dieser 
Fall zeigt, daß 1051 die ganze Westgrenze bis zum Raabtal schon gut 
befestigt war. Auch in deutschen Berichten über die Feldzüge deutscher 
Könige nach Ungarn wird öfter gesagt, daß Ansiedlungen — Dörfer mit 
Kirchen — von den Eindringenden im Grenzland verwüstet wurden. 
Dies waren m. A. nach in erster Linie die Siedlungen der ung. Grenzwächter 
— vielleicht waren auch andere darunter —, denn es liegt nahe anzunehmen, 
daß die Deutschen sich an diesen Grenzwächtern, welche mit ihren Über
fällen das deutsche Grenzgebiet oft beunruhigten, rächen wollten. Es 
gehörte nämlich auch zum System der ung. Landesverteidigung, auch die 
Grenzlandschaften des Nachbarn in einem möglichst verödeten Zustande 
lassen zu wollen. Dies hat sich schon bei dem Feldzuge Konrads II. von 
1030 gegen Ungarn gezeigt, dessen wahrer Grund, wie er von Schünemann 
nachgewiesen wurde (S. 5off.), in dem Umstande lag, daß die Ungarn 
die Neubesiedlung der während der Ungarnzüge verwüsteten Gebiete der 
Ostmark nicht zulassen wollten. Und so waren an der Grenze kleinere und 
größere Raubzüge, Grenzüberfälle, die sowohl von ungarischer wie auch 
von deutscher Seite ausgingen, an der Tagesordnung. Die endgültige 
Grenzlinie zwischen Deutschen und Ungarn wurde schon 1043 festgelegt, 
und diese bildete auch, von einigen kleineren Schwankungen abgesehen, 
die Grenze zwischen Österreich und Ungarn bis zum Frieden von Trianon 
(Schünemann a. a. 0 . S. 66). Ruhigere Siedlungsmöglichkeiten wurden 
der Bevölkerung unseres Gebietes und auch der benachbarten Landstriche

x) Vgl. P axtler, A m. nemzet tört. I, 1893, S. 128.
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der Steiermark erst durch den Vertrag des Erzbischofs Konrad von Salz
burg mit den Ungarn (1131) geboten, der diesen Grenzkrieg einigermaßen 
eingedämmt hat (Schünemann a. a. O. S. 67). Freilich ganz sind diese 
Grenzplänkeleien doch nicht ausgeblieben, denn noch Béla III. läßt die 
Abtei Güssing in eine Burg umwandeln, um gegen die Angriffe der Deut
schen eine Stütze zu gewinnen. Mit dem Beginn des Burgenbaues hat 
sich die Lage nur insofern verändert, daß die Grenzüberfälle und Raub
züge jetzt von den Burgherren — besonders die Grafen von Güssing waren 
berüchtigte Störenfriede — auf eigene Faust betrieben wurden.

Wenn wir nach der Zusammenfassung jener historischen Ereignisse, 
die für die Besiedlung dieses Landes bestimmend waren, die Frage auf
werfen, wo sich Siedlungen aus fränkischer Zeit haben erhalten können, 
so können wir solche in erster Linie in jenen vor dem Grenzödland gelegenen 
Landstrichen suchen, wo keine Straße nach dem Auslande geführt hat, 
also in den beiden Randgebieten des Grenzödlandes. Und zwar für unser 
Gebiet in der Gegend des Mittellaufes der Pinka sö. von Steinamanger 
und in der Gegend des Oberlaufes der Lafnitz. Daß sich deutsche Sied
lungen aus fränkischer Zeit im Tale der unteren Lafnitz, des unteren Strem
baches, der oberen Pinka, der oberen Güns und der oberen Rabnitz erhalten 
haben, ist unwahrscheinlich, vielmehr ist in diesen Flußtälern schon im 
voraus mit dem Vorkommen ung. ON zu rechnen. Was die zwischen den 
Flüssen Lafnitz und Pinka, Pinka und Güns gelegenen bewaldeten und 
hügeligen Rückzugsgebiete anbelangt, so ist mit der Möglichkeit zu rechnen, 
daß sich hier vereinzelt auch solche deutsche Siedlungen erhalten konnten, 
die auf jene deutschen Siedler der Flußtäler zurückgehen dürften, denen 
es gelungen ist, sich während der Ungarnzüge in das Waldgebiet zu retten. 
Außerdem kann man in diesen Rückzugsgebieten auch mit dem Vorkommen 
von slawischen und romanischen ON rechnen, wie diese auch in den be
nachbarten Alpengebieten der Steiermark anzutreffen sind. Jedenfalls 
war die Bevölkerung dieser Rückzugsgebiete auch noch um die Mitte des
12. Jh„ wie wir dies aus der Stiftungsurkunde der Güssinger Abtei ersehen 
werden, sehr dünn. Vermutlich hat man in diesen Gebieten nur ganz kleine 
Siedlungen geduldet, die aber wahrscheinlich nicht durch fahrbare Straßen 
oder Wege miteinander verbunden waren.

3. O rtsnam en nach G renzsperren.
Wie wir schon bemerkten, wurden die verschiedenen Arten von Grenz

sperren im Ungarischen gyepü genannt. Das Pinkatal konnte, aus dem ON 
Gyepüfüzes-Kohfidisch zu schließen, auf der rechten Seite zwischen Kohfidisch 
und Kotzicken gesperrt werden; ung. gyepü wurde also hier mit Koh ,,Busch, 
Hecke, Gehege" übersetzt.1) *)

*) Elemér Schwarz glaubt, daß gyepü im Ungarischen die Bedeutung „G renze" 
gehabt hä tte  (Zs. f. ONF. IV  80). Diese Meinung beruht nur auf falscher Auslegung
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Dem ung. gyepü kann in slaw. ON Préséka ,,Verhau“ oder auch Rov 
,,fovea, effossio“ entsprechen (vgl. T a g Án y i , UJb. I 106, 117). Der Stamm 
7ovz erscheint öfter auch unter den ON unseres Gebietes. Aus diesem Stamm 
ist auch der ON Radling-Rönök, östlich von St. Gotthard, abzuleiten; hier 
befand sich also die Sperre für das Raab- und Lafnitztal. Die urkund
lichen Formen dieses ON sind nach C s a n k i s  historischer Geographie Ungarns 
(II 787) die folgenden: Ryunuk (1336), Runuk (1360), Rewnek (1415, 1475, 
1476, 1480, 1510), Remik (1422), Rednek (1413, 1427, 1428, 1480). Die 
ältesten urkundlichen Formen: Ryunuk, d. h. rivnük und Rewnek zeigen 
deutlich den Zusammenhang mit slaw. 70m, vgl. hierfür besonders folgende 
ON: kroat. Rvenik, serb. Rzvenica, cech. Revisté (Mikl. ON Apell. Nr. 542). 
Aus der Rivnik-Form ist durch ein Rünük die heutige ung. Rönök- Form 
entstanden* 1), welche Form auch von den Slowenen in der Umgebung von 
St. Gotthárd rückentlehnt wurde (Rönik,vgl. P a v e l  in Ethn.-É7t. 1927,129.) 
Die deutsche Namensform Radling dagegen geht auf die ung. Rednek-Form 
zurück, die aus der Revnek-Form durch Charakterassimilation entstanden 
ist. Die Form Radling geht vermutlich auf ein *Rädling zurück: aus dem 
mhd. Umlaut ä ist nämlich im Heanzischen a geworden2) (vgl. auch d. 
Tschapring < ung. Csep7eg). Rednyk als Bachname kommt sw. von Öden
burg schon in einer Urkunde Andreas II. von 1222 vor (vgl. F e j é r  III 1, 
368); heute heißt dieser Bach Raidingbach, er entspringt in der Nähe von 
Brennberg bei Ödenburg und mündet bei Lutzmannsburg in die Rabnitz.3)

der Ausführungen Taganyis über die gyepü-Linie. W ir brauchen nur T.s W orte an 
zuführen, um dies zu zeigen: ,, . . . a n  allen offeneren, zum Eindringen geeigneteren 
Stellen der W älder wurden künstliche Hindernisse angebracht und unterhalten. Diese
Hindernisse waren dem jeweiligen Boden entsprechend v e rs c h ie d e n a r t ig ..............
S o lc h e  H in d e rn is s e  nannte m an auf lateinisch meist indagines, auf ungarisch 
gyepü” (U Jb. I 106). — Das W ort Koh soll nach Schwarz im Süd- und M ittelburgen
land ,,Grenze" bedeuten (Zs. f. ONF. I I 156; IV  79). Einesolche Bedeutung des W ortes 
is t mir unbekannt geblieben; aber Koh, d. h. „H ecke“ , sieht man oft als Flurgrenze. 
Daß Gyepüfüzes im Ungarischen nicht „Grenzfidisch“ bedeutet, ist jedenfalls sicher.

1) F ür den Ausfall von -v- vgl. den ON Ir iny  im  Kom. Szatm ár: Ivren im 
Reg. Var. (1219). —

2) Die deutsche Radlingform findet sich neben der ungarischen 1. bei Kora- 
binszky, Geographisch-historisches und Produhten-Lexikon von Ungarn, Preßburg 1776; 
2. in der Conscriptio von 1773: Lexicon locorum regni Hungáriáé populosorum anno 1773 
officiose confectum, Bp. 1920. Bei Lipszky ( Repertorium locorum etc., Buda 1808) wird 
der deutsche Name des Ortes Raidling geschrieben, dies wird wohl auf einem Irrtu m  
beruhen, denn eine solche Form  is t nicht zu hören. [Diese W erke sind unsere H aup t
quellen für die deutschen Namensformen.]

3) Charakteristisch sind auch jene Bachnamen derselben Gegend, die in der 
Urkunde noch genannt werden: Zarannuk potok <C slow, zarobnik zu záróba „V erhau"; 
Gorbounuk oder Gorbunuk slaw. grobovnik zu grobT> „fossa" (gräbr7> „W eißbuche" 
kann wegen der langen Silbe des Stam mvokals nicht in  Frage kommen), heute heiß t 
der Bach deutschGaberlingbach (vgl.CsÁNKX I I I  609). Die Ansicht von Elemér Schwarz, 
daß der ON und Bachname Sieggraben in ds. Gegend deutsch sei (vgl. M . N y . 1927, 224)

Ungarische Jahrbücher IX . 4
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Wie -ai- bei diesem ON ausgesprochen wird, weiß ich nicht, vielleicht gibt 
dieses Schriftbild den Diphthong -oei- {cs — überoffenes, illabiales ä) der Ma. 
wieder, welcher Fortsetzung von mhd. e ist. — Ich will noch bemerken,, 
daß Rednik, Rednek, Rednuk, Rednich als Bachname in Urkunden der 
Arpadenzeit, und zwar in den Komitaten Komárom, Torna, Borsod, Sáros, 
Gömör, Zala oft genannt wird.1)

Auch bei Gyepüfüzes-Kohfidisch entspringt ein Bach Radling (vgl. die 
Spez. K.), der bei Gaas-Kertes in die Pinka mündet. Vielleicht wurde 
Kohfidisch von den Slawen der Umgebung (vgl. über diese: Abschnitt 10) 
Rbvnik genannt, welcher Name sich als Bachname erhalten hat.

Die Sperre für das Günstal war anscheinend oberhalb von Güns 
bei Liebing-Rendek (L ip s z k y ) angelegt. Die urkundlichen Formen dieses 
ON sind die folgenden (vgl. CsÁn k i  II 7 7 1  unter Libnik): Lybnik (1 4 1 1 ),. 

Lennek (1 3 9 0 ) ,  Lennyk (1 3 9 7 ) , Rennek (1 4 9 2 , 1 5 0 6 , 1 5 3 8 ) , Rednegh ( 1 5 1 9 ) .  

Die deutsche Liebing-Form geht offensichtlich auf die Libnik-Foim zurück, 
das heutige ung. Rendek ist dagegen durch eine Methathese (vgl. ung. 
konyha <  kohnya, dunyha <  duhnya) aus Rednek entstanden, Volksety
mologie war vermutlich auch mit im Spiel, denn rend bedeutet im Ung. 
,,ordo“ . Am ungezwungensten lassen sich alle Formen dieses ON auf ein 
slaw. rbVbnikz zurückführen. Der Name des Baches, nach welchem der Ort 
seinen Namen erhalten hat, kommt schon in einer Urkunde Andreas II. 
von 1 2 2 5  in der Form Lybnic vor ( F e j É r  I I I  2 , 6 1 ) .  Es ist wahrscheinlich, 
daß diese Form eigentlich eine deutsche ist, die unmittelbar auf den slaw.. 
ON zurückgeht, denn das Deutschtum östlich von Liebing in der Gegend 
von Frankenau-Lutzmannsburg ist — was ich aber diesmal nicht näher 
ausführen will — alt.

Östlich von Güssing im Tale des Strembaches finden wir den Ort Glasing- 
Kolozsvdr, bei Lipszky: Kolozsvdr-Kloßing oder Glossing, bei Korabinszky: 
Kolloschwdr-Glossing in der Conscriptio loc. von 1773: Kolozsvdr-Klossing, 
1427 und 1428 in Urk.: Glasar, d. h. glazdr (vgl. CsÁn k i  II 751). Diesen ON 
kann man von einer romanisch - slawischen Bezeichnung der Sperre: 
kluza bzw. kluz- ableiten; für die Form vgl. ON, wie kroat. ßolari zu dolz*

— er will ihn von mhd. sic „H erabfall, Quelle“ oder siek „feuchte N iederung“ her
leiten — vermag ich nicht zu teilen, denn in der angeführten U rkunde wird dieser 
Bach Sykrinpotok genannt «  slaw. sékyrim  zu sekyra „A xt“ , vgl. Scikerniz „Bach 
auf Rügen" bei Mik l ., Appell. Nr. 569). Auch der Name des Stoobbaches, ung. Csáva, 
ist slawisch: <  scava; vgl. slowenisch scavnica d. Stainzbach in der Steierm ark (Mik l .
Appell. Nr. 664). Die Ansicht von E rnst Schwarz, daß der ung. Name der Rabnitz: 
Répce des p  wegen auf die bayrische Form Rapa des 10. Jh . zurückgehe (Zs. f. slav. 
Phil. I 331), ist falsch, denn Répce is t nur palatale Nebenform von Rábca (gesprochen 
Rápca) wie z. B. cséve neben csáva; letztere Form geht auf slav. Rabica zurück (vgl. 
Rabucha in der angef. Urkunde): das p in Répce ist nur eine Unfolgerichtigkeit der 
Orthographie.

b Vgl. Ortvay, Magyarország régi vízrajza I I  149—1^0.
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„Tal“, Ponikvari zu ponikva „locus, ubi fluvius sub terra absconditur“ ; 
die Bedeutung unseres ON ist also „Bewohner eines Ortes Kluz“. Ung. 
Kolozsvár ist volksetymologisch an den ON Kolozsvár-Klausenburg angelehnt, 
die deutsche Namensform geht auf ein ung. Klozsdr zurück. Die deutsche 
Namensform ist also verhältnismäßig jung; denn, würde sie auf slaw. oder 
altung. kluzar zurückgehen, so würden wir ein Liaising vor uns haben: 
der Umlaut von mhd. ü ist nämlich in unserem Dialekt ai.1) — Die modernen 
Klossing- und Glasing-Formen stehen dagegen im Umlautsverhältnis zu
einander: der lebende Umlaut von ma. 0- (< mhd. a) ist nämlich a\ vgl. 
die Deminutivform kläsl zu ma. klös „Glas“ (Biró a. a. O. S. 36).2) Auf 
eine slaw. oder altungarische khiz-Form geht dagegen zurück der Name 
des Klausenberges nö. bei Liebing im Günstale (vgl. die Spez. Karte). Das 
Vorkommen eines solchen ON in der Umgebung von Liebing spricht aber 
auch für die Richtigkeit unseres Ansatzes, daß sich die Sperre für das 
Günstal bei Liebing befand.

Das Tal des in der Steiermark entspringenden Limbaches (Nil. der 
Mur), wurde, aus dem Bachnamen Klausenbach bei Neuhaus-Dobra zu 
schließen, in dieser Gegend sw. von St. Gotthard gesperrt. Also auch das 
Deutschtum jener Gegend ist alt. Dies ergibt sich auch aus dem slow. 
Flußnamen Lindava (>  ung. Lendva) <  deutsch Lindenbach (Oberlimbach- 
Felsölendva zuerst 1214 genannt: Lyndua; vgl. CsÁn k i  I I  725). Die heutigen 
deutschen Ortschaften dieser Gegend werden in Urkunden immer unter 
ung. oder slaw. ON-Formen genannt, dagegen sind die in Urkunden mit 
deutschen Namen bezeichneten Ortschaften dieser Gegend heute nicht 
aufzufinden, so: Saldinhowf prope caput fluvii Lindua (1366; CsÁn k i  II 794), 
ein Werzenhof (1365) oder Wechenhof prope rivul. Olsinch (1366; vgl. CsÁn k i  
II 808), ein Nemuthfalu „Deutschdorf“ gab es auch im Süden des Korn. 
Eisenburg (1365/66; CsÁn k i  II 779). Es ist auch merkwürdig, daß die 
Deutschen den Hauptort der slow. Gegend (slow. Sobota, ung. Muraszombat) 
mit einem slaw. ON Oissnitz (Lipszky) oder Uissnitz (Conscr.) benennen 
(< olsnica zu olbha oder olvsa „Erle“), während die Slowenen selber 
einen anscheinend im 14. Jh. entstandenen ung. ON. Muraszombata (früher 
hieß der Ort Belmura) entlehnt haben (vgl. CsÁn k i  II 717, 726).

An die ung. Grenzwächtersiedlungen in der Dobra-Neuhauser Gegend 
erinnert auch der ON Ober- und Unterdrosen; bei L i p s z k i : Drossen oder 
Dressen, ung. Strdzsa; 1387 Strason bzw. Strasin genannt (CsÁn k i  II 802): 
zu slaw. straza „custodia“ . Der deutsche Name des Ortes ist durch eine 
Subtraktion aus z trasin entstanden.3) — Vermutlich wurde die Grenze

1) Vgl. Bíró, L. A. : Lautlehre der heanzischen M undart von Neckenmarkt 1910, 
S. 66. — Be d i, R . : A soproni hienc nyelvjárás hangtana 1912, S. 34.

2) Es ist aber möglich, daß Glasing gar nicht eine lebende Form, sondern nur 
das Produkt der falschen Etymologie einer behördlichen Stelle ist.

3) Vgl. hierfür den ON ung. Szakonyfalu, slow. Sakalovci (sic!) bei St. Gotthard,

4*
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in dieser Gegend stärker erst nach 1051 befestigt, da es Heinrich III. 
damals noch gelang, durch dieses Gebiet in das Land zu dringen.

Die Grenzwächter von Neuhaus werden in einer Urkunde Andreas II. 
von 1213 erwähnt. Diese Urkunde gibt uns ein anschauliches Bild über 
das bewegte Leben an solchen Grenzorten. Das Land zwischen Neuhaus- 
Dobra und Raab wurde von Béla III. der Zisterzienserabtei von St. Gott
hard geschenkt; auf Geheiß eines comes Andreas von Eisenburg haben 
aber die speculatores de Zala die Besitzung der Abtei in terra de Dobra 
besetzt. Dann heißt es in der Urkunde nach Zeugenaussagen: ,,Cumque 
speculatores p ro p ter infestacionem  T heothonicorum  in predicta 
terra minimine possunt persistere, ad pristinum locum redeuntes populum 
ab b a tis  ex pu lerun t, atque inter hec terra Ecclesie in solitudinem  
redac ta , nostra nec iussione restauratur“ (W e n z e l  VI 3 5 8 ) . Von ruhigen 
Siedlungsmöglichkeiten war also in den Grenzgebieten auch noch am An
fang des 13. Jh. keine Rede.

Die Zahl der Grenzwächter eines Wachtpostens war aber nicht beson
ders groß. Charakteristisch in dieser Hinsicht ist eine Schenkungsurkunde 
Bélas IV. von 1244. Als Anerkennung für das brave Verhalten der Mit
glieder des Geschlechtes Chem bei Verteidigung der Grenzen des Komitates 
Eisenburg gegen die Deutschen wurde ihnen Burg-Övär im Eingänge des 
oberen Pinkatales — ubi antiquitus castrum fuisse dicebatur — geschenkt. 
Die Schenkung war mit Verpflichtung der Errichtung einer Burg ver
bunden; die Burg soll ständig von fünf (!) Leuten bewacht werden — heißt 
es in der Urkunde —, andere fünf hingegen prosilientes exagitent et ter- 
reant(!) adversantes (vgl. W e n z e l  7, 162).

Aus dem Vorgebrachten geht hervor, daß zur Zeit, als die Grenz
verhaue angelegt wurden, in der Umgebung dieser Verhaue Slawen wohnten.

4. U ngarische G renzw ächtersiedlungen im P inkata le .
Reste dieser ehemaligen Grenzwächter haben sich in Ober- und Unter

wart, Sziget und Jab ing noch erhalten. Der ung. Name der Pinka geht nicht 
auf ein ahd. Peinikaha (belegt) zurück, sondern auf ein slaw. Pinkava, wie 
sich dies aus den ältesten Formen Pincua (1244, W e n z e l  7, 162) Pinkoua 
und Pingua (1221, H. O k m t . 6, 13) ergibt.

Ein linksseitiger Nebenfluß der Pinka ist der Zickenbach, ung. Székpatak, 
welcher Bachname schon auf ung. Namengebung beruht: szék, szik hatte 
im Altung, die Bedeutung: vadum, loca vadosa, paludosa, lutosa; nitrum, 
loca nitrosa (vgl. Okl. Sz.), in Urkunden sind daher Ortsbezeichnungen 
wie Székpatak, Széktó usw. nicht selten (vgl. Okl. Sz.). — An der Mündung

welcher O rt deutsch Eckersdorf <C z ’ackersdorf heißt, auch Szakony im Kom. Öden
burg heißt deutsch: Zackersdorf (Lipszky). Andere Beispiele hierfür s. in dem angef. 
Aufsatz Melichs.
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des Zickenbaches finden wir den Ort Sdrosszék-Kotzicken (ung. sár — „Kot“). 
Urkundliche Formen aus dem 15. Jh. sind (vgl. C s Án k i  II 792): Saroszeek 
(1469, 1496), Soroszeek (1496), Saroszeg (1496). Da keine deutschen Formen 
Vorkommen, war der Ort im 15. Jh. wahrscheinlich noch ungarisch.

Kulturhistorisch und siedlungsgeschichtlich interessant ist der Name 
des bei Oberwart an dem Zickenbache gelegenen Ortes: Eisenzicken- 
Német Ciklin (so schon im Lex. von 1773 und bei Lipsz k y ). Der ung. 
Name des Ortes geht unzweifelhaft auf den deutschen Namen zurück. 
Der deutsche Name des Ortes ist aber ebenfalls eine teilweise Übersetzung 
eines älteren ung. ON, und zwar kann dieser Übersetzungsname wahr
scheinlich nicht vor der zweiten Hälfte des 15. Jh. entstanden sein, wie 
wir dies zeigen wollen. Der ursprüngliche Name des Ortes war Vasverőszék. 
Vasverő „Eisenschläger“ war die altung. Bezeichnung des Schmiedes, welche 
Bezeichnung aber schon früh durch das slaw. kovács verdrängt wurde. 
Dies besagt, daß die Siedlung noch zu jener Zeit angelegt wurde, als die 
slawische Bezeichnung des Schmiedes noch nicht zur Alleinherrschaft ge
kommen war. Hier wurden wahrscheinlich die Waffen der Grenzwächter 
geschmiedet; das Wort szék bedeutet in diesem Falle wahrscheinlich nicht 
„Sumpf“, sondern „Sitz“, „Niederlassung“ (vgl. Nyt. Sz.). — Die urkund
lichen Formen für Eisenzicken sind die folgenden: Wosuereuzek (1352/55), 
Wosverewzek al. nom. Kendzek (1358), Waswereuzek (1368 zweimal, 1434 
zweimal). Nach Mitte des 15. Jh. hat man aber die Bedeutung des ON 
schon falsch ausgelegt und darunter „Stuhl zum Eisenschlagen“ verstanden 
und deshalb daraus ein Vasszék „Eisenstuhl“ gemacht, was folgende urkund 
liehe Formen bezeugen: Waswerewzek al. nom. Wasek (1496), Waszeg „Eisen
nagel“, 1496 zweimal, Wäswerewzeek al. nom. Waszeek (1496). Die Deut
schen haben dann den ersten Teil der letzteren Form übersetzt, den zweiten 
einfach übernommen. Die Ungarn haben dann diese deutsche Form des 
ON zurückentlehnt; dies ist um so auffallender, weü sich das Ungarntum 
in den Nachbardörfem noch teüweise erhalten hat.

Von den übrigen Dörfern des Pinkatales seien noch folgende genannt: 
Ober- und Unterwart — Felső-, Alsóőr (zwischen 1427—1499 oft genannt), 
der deutsche Name ist Übersetzungsname und wird zuerst in einer Urkunde 
von 1455 genannt (Word superior, C s Án k i  II 781). Ober- und Unter schützen, 
Alsó-Lövő; der d. Name ist Übersetzungsname (1393: Lewe, C s Án k i  II 772).
— Siget <  Sziget, „Insel“ (1 3 5 2 — 1 4 6 9  öfter; C s Án k i  II 8 0 0 ) . — Jabing 
< ung. Jobbágyi „Hörigendorf“ (1 4 4 0 ;  C sÁn k i  II 7 6 0 ) .  Das a in der d . 

Namensform ist derselbe neue Umlaut von ma. 0, den wir schon bei Klossing
— Glasing kennengelernt haben. Der Umlaut von mhd. 0 ist in der Ma. 
ein «i-Diphthong mit überoffenem, illabialem ce (vgl. B e d i  a. a. O. S. 29; 
B í r ó  a. a. O. S. 50); die d. Namensform ist also verhältnismäßig jung, 
aber auch der ung. ON Jobbágyi ist kaum vor 1327 entstanden, als die 
Grenzwächter der Wart geadelt worden sind (vgl. C sÁn k i  II 782). Jene ON
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dieses Gebietes, die in ihrer Form nichts besagen (ON nach Kirchen
patrozinien) oder verschiedenartig deutbar sind, wollen wir nicht ein
beziehen.

5. Die Siedlungen im L afn itz ta l.
Am Eingang des Lafnitztales finden wir Raabfidisch — Rdbafüzes 

(1427/28: Fyzes, Cs a n k i  II 748). Wir haben keinen Grund anzunehmen, 
daß dieser ON von den Deutschen früher entlehnt wurde als der Name 
des benachbarten Ortes Radling — Rönök. Der nächste Ort ist Heiligen
kreutz — Keresztur (1427/28: Kerezthur, Cs Án k i  II 764). Der ON Keresztur 
,,Kreuzherr“ ist jedenfalls alt, aber die Siedlung älter, denn sie liegt an 
jenem strategisch wichtigen Punkte, wo die alte Landstraße in das Lafnitztal 
hinunterführt. Es ist nicht wahrscheinlich, daß man diesen strategisch 
wichtigen Punkt nicht früh besetzt hätte, und so wird der deutsche Name 
ein Übersetzungsname sein.

Nahe bei Heiligenkreuz an der Landstraße finden wir Pöppendorf 
(d. h. pceupndoaf, ceu <  mhd. 0) — Patafalva. Der ung. Name des Ortes 
beruht auf einer neueren amtlichen Namengebung. 1427 und 1428 wird 
unter den Dörfern, die zur Güssinger Burg gehörten, mit Kukmirn ein 
Podaboch genannt, welches nach Cs a k k is  Meinung mit Pöppendorf identisch 
sein könnte. Vielleicht wurde der ung. Name des Ortes aus dieser Form 
erschlossen, denn Podaboch ist wohl als Paterbach oder Poterbach zu ver
stehen. Wenn dies stimmen würde, so könnte der ursprüngliche ung. Name 
des Ortes in der Tat Pot oder Pata gewesen sein. Dies ist natürlich nur 
Vermutung. Jedenfalls gibt es ein Pöppendorf in der Steiermark südlich 
von Fehring.

Der nächste Ort ist Eltendorf — Körtvüyes. Der ungarische Name 
dieses Ortes (,,Birnenort“) beruht nicht mehr auf einer amtlichen Namen
gebung, denn der ung. ON kommt schon bei Korabinszky und Lipszky 
und auch im Lexikon von 1773 vor, auch die Slowenen nennen den Ort 
Grüskovavés „Birnendorf“ (s. bei P a v e l  in Ethn.-Ert. 1927 S. 129). Bei 
Cs a n k i  kommt der Ort nicht vor, die Siedlung ist aber trotzdem alt. Dies 
bezeugt besonders die Dorfanlage. Das Dorf erstreckt sich nämlich einen 
Bach entlang nördlich der Landstraße. Diese Lage ist wenig vorteilhaft, 
denn südlich der Landstraße biegt der Bach in scharfer Krümmung nach 
westlicher Richtung ein, was bei Regengüssen oder Schneeschmelze eine 
Anstauung des Wassers verursacht, demzufolge das Dorf fast jedes Jahr 
der Überschwemmungsgefahr ausgesetzt ist. Man hat die Siedlung not
gedrungen an dieser unseren heutigen Anforderungen wenig entsprechenden 
Stelle angelegt. Denn der Hügelkamm nördlich der Landstraße war von 
Heiligenkreutz bis Rudersdorf-Radafalva von einem Nadelwald bedeckt 
(der Wald besteht z. gr. T. auch jetzt noch). Südlich der Landstraße zog sich 
von St. Gotthard bis Dobersdorf und vielleicht auch weiter ein Eichenwald.
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Spuren dieses ehemaligen Waldes haben sich noch erhalten: diese sind 
alleinstehende Eichen auf dem Felde (ein größerer Eichenwald an der Lafnitz 
wurde in Eltendorf erst in jüngerer Zeit teilweise gerodet). Nahe der Lafnitz 
gab es nur Sumpf, nasse Wiesen mit Weiden; dieses Land wurde erst vor 
einigen Jahrzehnten trockengelegt. Jenseits der Lafnitz ist das Tal viel 
enger, die Hügel sind viel steiler und das Land ist noch mehr versumpft. 
Ohne Rodung war also hier in der ältesten Zeit die Ansiedlung nicht mög
lich, deshalb wurden die Siedlungen dort angelegt, wo es Lichtungen im 
Walde gab, also an den Auen, die sich an den größeren Bächen bildeten. 
Auf dieser Aue an dem Bache in Eltendorf, wie dies der ungarische Name 
des Ortes bezeugt, hatten mehrere Birnbäume (natürlich wilde) gestanden. 
Der Ursprung des deutschen Namens des Ortes ist mir unklar; daß dieses 
Dorf ursprünglich von Magyaren besiedelt wurde, ist nicht problematisch, 
denn Fidisch kommt als Flurname auch in Eltendorf vor: F.-wiesen, F.-wald, 
F.-berg (letztere auch auf der letzten Sp.-Karte).

Das nächste Dorf ist Königsdorf— Királyfalva (so bei Korab., Lipszky 
und in der Conscr.)] 1427: Kyraalfalwa (CsÁnkl II. 765). Der Ort hat 
seinen Namen anscheinend nach dem Patron seiner Kirche, dem König 
Stephan dem Heiligen erhalten (vgl. El. S c h w a r z , EPkK. 1924, S. 20). 
In Ungarn haben sehr viele Orte Szent Király und Király falva ihre Namen 
nach Stephan I. als Kirchenpatron bekommen, ein anderes Királyfalva 
im Korn. Eisenburg heißt deutsch eben Stephansdorf (Lipszky). Allein 
aus diesem Patrozinium kann geschlossen werden, daß das Dorf ursprünglich 
eine ungarische Siedlung war. Auf eine Grenzwächtersiedlung deutet auch 
die Dorfanlage. Das Dorf liegt nicht an der Landstraße, obzwar dort in 
der Lichtung des Limbaches ein Dorf sehr leicht hätte angelegt werden 
können, sondern abseits der Landstraße an der Mündung des Limbaches 
in die Lafnitz, wo die Dorfbewohner wegen Überschwemmungen sehr viel 
leiden mußten (dies auch bei K o r a b i n s z k i  erwähnt). Bei der Auswahl 
des Niederlassungsortes waren nur — sagen wir — grenzpolizeüich-stra- 
tegische Gesichtspunkte ausschlaggebend: denn der Höhenzug, der sich 
auf der rechten Seite des Lafnitztales erstreckt, nähert sich hier dem Flusse 
am meisten, von hier aus läßt sich also das linke Lafnitzufer am bequemsten 
kontrollieren. Um das Bergland zwischen Lafnitz und Raab brauchte 
man sich nicht viel zu kümmern, denn dies Land war im Mittelalter un
wegsame Wildnis, und richtige, zu jeder Jahreszeit fahrbare Wege gibt 
es dort eigentlich auch heute nicht. Diese grenzpolizeüich-strategische 
Wichtigkeit des Dorfes zeigte sich auch nach dem Umstürze, denn nach 
der Aufhebung der Zollunion mit Österreich mußte nach Königsdorf ein 
Gendarmerieposten gesetzt werden, um den Schmugglern das Handwerk 
zu legen.

Das nächste Dorf Dobersdorf — Dobrafalva liegt wiederum an der 
Landstraße. Der Ort wird 1 4 2 8  als Dobrafalwa genannt (C s Án k i  II 7 4 4 ) .
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Der deutsche Name geht auch hier auf die ungarische Form zurück. Man 
könnte auf Grund der ung. und deutschen Namensformen auf die Kurz
form eines slaw. PN vom Stamme dobns denken. Dies wäre aber nicht 
zutreffend, denn der Ort wird schon in der Stiftungsurkunde der Güssinger 
Abtei als Dobrovnuk genannt, wie dies schon von L. E r d é l y i  vermutet wurde 
(vgl. Abschn. 8), und für die Richtigkeit der Identifizierung beider Ort
schaften werden wir später auch ein neues Argument erbringen können. — 
Ung. Dobrovnuk <  sl. dobrovnik zu dobrava „Wald". Wenn dem ON die 
Bedeutung „Waldort" zugrunde liegt, so kann der Ort seinen Namen nur 
von den Bewohnern Rudersdorfs oder Fürstenfelds erhalten haben, denn 
landeinwärts war alles Wald. Es ist aber möglich, daß dem ON die Be
deutung „Waldhüter" zugrunde liegt. Hätten Deutsche das Wort un
mittelbar von den Slawen übernommen, so würde man Toberwicken, Tober
nicken oder ähnliches als heutige Form erwarten. Aus slaw. dobrovnik 
konnte nur infolge einer slaw.-ung. Volksetymologie Dobrafalva entstehen: 
man hat den ON als einen zum PN Dobr gehörigen ON ausgelegt und über
setzt. Es ist also offensichtlich, daß um die Mitte des 12. Jh. im Lafnitz- 
tale Ungarn mit Slawen zusammengewohnt haben, auch das ist klar, daß 
diese Slawen Slowenen waren, denn nur im Slow, ist der Reflex vom altsl. 
-0: ein 0. In dieser Gegend kann also eine deutsche Bevölkerung auf Grund 
dieses Beleges erst für die Zeit nach der Mitte des 12. Jh. angesetzt werden.

Der folgende Ort Rudersdorf—Rad,afalva liegt dem im 12. Jh. gegrün
deten Fürstenfeld gegenüber. Die urkundlichen ON-formen (bei C s Án k i  II 
787) sind: Radolfalwa (1427), Radalfalwa (1428), Radafalva (1451). Auf 
Grund der urkundlichen und der deutschen Formen kann der ON auf 
einen slaw. PN *Rudil(o), *Rudor oder *Rudol zu nid- „ruber" zurück
geführt werden (vgl. M i k l . PN Nr. 326). Die Bestimmung der Herkunft 
dieses ON wird aber noch dadurch erschwert, daß die Aussprache in der 
Ma., wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich ruidistoaf  oder ruidastoaf  
ist, aus welcher Form man ein mhd. ruod- erschließen müßte, denn ui ist 
in der Ma. die Fortsetzung von mhd. uo. Aus einer Form mit einem Diph
thong in der Stammsilbe könnte aber die ungarische Form nicht abgeleitet 
werden (vgl. ung .fukar, fuvar <  mhd. vuore). Bei diesem ON wurde also 
entweder ein deutscher PN durch einen slaw. substituiert, oder ein slaw. PN 
durch einen deutschen; der ung. Form kann jedenfalls nur eine Form mit 
Monophthong in der Stammsilbe zugrunde liegen. Die lautlich fortgeschrit
tene Form Radolfalva um 1427, die eine Weiterentwicklung des Vokalismus 
der ersten Silbe: u >  o> a voraussetzt, besagt, daß der ON zu dieser Zeit 
schon lange in der Sprache der ung. Bevölkerung des Lafnitztales gelebt 
haben muß. Die Lautentwicklung Radalfalva >  Radafalva1) zwischen 1428 
bis 1451 zeugt dafür, daß es hier zu dieser Zeit noch eine ungarische Be-

B F ür den Schwund des l- in ähnlicher Stellung vgl. Dobronak in Zala, das 
1405 noch Dobrolnuk genannt wird (Cs. I I I  19).
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völkerung gab. Dies ergibt sich auch aus dem § 5 des Ges. A. 34 von 1498, 
wo der Ort unter den loca an tiq u a  tricesimarum genannt wird. Der Ort 
war also Zollstation und kgl. Dreißigerort. An diesen Orten spielte sich 
der ganze Handel mit dem Auslande ab, denn Vieh durfte nur in den 
Dreißigerorten nach dem Auslande verkauft werden, auch Ausländer durften 
,,ad emendum quaecunque animalia, cum rebus eorum venalibus“ nicht 
in das Innere des Landes kommen (vgl. G. A. 31 von 1498). G. A. 30 von 
1498 bestimmt, daß die Zollbeamten nur Ungarn sein dürfen. An den 
Zoll- und Dreißigerorten waren außerdem noch bewaffnete Leute not
wendig, die den Wünschen der Beamten Gehör verschaffen konnten, diese 
hat man sicher nicht aus der Ferne geholt, sie waren im Lafnitztale 
vermutlich die Nachkommen der ehemaligen Grenzwächter. Beachtung 
verdient auch der Umstand, daß Rudersdorf in dem angeführten G. A. im 
Gegensatz zu den Dreißigerorten im Korn. Ödenburg und Preßburg: Jaren- 
dorff, Neusidel, Schöczen, Trassendorff unter dem ung. Namen genannt wird.

Der nächste Ort im Lafnitztal ist Kaltenbrunn—Hidegkút, das Bierbaum 
in der Steiermark gegenüberliegt. Der ung. Name ist die Übersetzung des 
deutschen Namens; ob aber der heutige deutsche Name nicht etwa die Über
setzung eines altung. ON ist, kann nicht mehr mit derselben Sicherheit be
hauptetwerden. Am wahrscheinlichsten scheint mir aber zu sein, daß sowohl 
der ältere ung. Name des Ortes wie auch der d. Name Übersetzungen eines 
slaw. StudenbCb sind. Zuerst wird der Ort 1 2 9 1  als Hydegsed genannt (C s a n k i  

II 7 5 6 ) .  Das Wort séd ,,Bächlein“ ist ein altung. Appellativum, das nur 
in Urkunden einigemal vorkommt, die Bedeutung des Wortes ,,Bächlein“ 
entspricht dem deutschen Brunn, welches Wort nicht nur ,,Brunnen“, 
sondern auch ,,Quellwasser“ bedeutet, während ung. kut nur die Bedeutung 
,.Brunnen, puteus, fons“ hat. (Der kleine Quellbach, von dem der Ort 
seinen Namen hat, ist auch auf der Spez.-Karte verzeichnet.) Der folgende 
Beleg von 1 3 4 6 , Hidegkwt, den C s a n k i  für unseren Ort anführt, wird kaum 
auf unser Kaltenbrunn zu beziehen sein (wie dies auch Cs. freiläßt), sondern 
auf Kaltenbrunn - Hidegkút bei Radkersburg (jetzt Cankova), welcher Ort 
1 3 6 6  villa seu poss. Kaltenbrunn sive Hidegkuth genannt wird. — 1 4 2 7  

und 1 4 2 8  erscheint wiederum der alte Name, aber schon volksetymologisch 
in Hidegse(e)g ,,Kälte“ umgedeutet. 1 2 9 1 — 1 4 2 7  ist also das altung. Wort 
séd aus der Sprache verschwunden. Diesen Vorgang sehen wir auch bei 
Hidegség-Klein-Andree (der Ort liegt sö. von Ödenburg), welche ON-form 
zuerst 1 3 0 6  erscheint (Hydegsyg), früher wird der Ort Hydegsyd, Hydegsed 
genannt (vgl. C s a n k i  III 6 1 0 ) . Das Wort séd ist also spätestens Ende des
1 3 . Jh. aus der Sprache verschwunden, um diese Zeit gab es also in Kalten
brunn noch eine ung. Bevölkerung. Und dies ist auch zu verstehen, denn 
Kaltenbrunn gegenüber öffnet sich das Tal des Safenbaches (< slaw. 
zabbnica ,,Froschbach“, vgl. Ernst Sc h w a r z  in Zs. f. slav. Phil. I 3 3 3 )  

und hier führt wiederum eine wichtige und wahrscheinlich alte Landstraße,
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auch ließ sich von Kaltenbrunn aus das ganze obere Lafnitztal gut kon
trollieren. Aber auch noch Ende des 1 5 . Jh. gab es eine ung. Bevölkerung 
in Kaltenbrunn wahrscheinlich ebenso wie in Rudersdorf, denn Kalten
brunn wird in dem erwähnten G. A. von 1 4 9 8  mit einem ung. Namen unter 
den alten Dreißigerorten ebenfalls genannt. Nur ist die genannte Namens
form nicht mehr der alte ung. Name, sondern die Übersetzung des deutschen 
Namens: Hidegkuth. Aus diesem Tatbestände ist zu folgern, daß die Be
völkerung dieser Grenzorte im 1 5 . Jh. schon eine deutsch-ungarische Misch
bevölkerung war, denn sonst hätte an Stelle des unverständlich gewordenen 
alten ung. Namens kein neuer, aber klarer und deutlicher Übersetzungsname 
auf kommen können. Das magyarische Element der Bevölkerung dieser 
Gegend ist also erst nach dem 15. Jh. gänzlich untergegangen.

Als Zeugnis für die ehemalige ung. Bevölkerung des unteren Lafnitz- 
tales kann auch die ung. Namensform Fölöstöm der Stadt Fürstenfeld an
gesehen werden: nur Wien [Becs), Wienerneustadt (Bécsújhely) und Rädker s- 
burg (Regede) haben von den Städten Österreichs ung. Namensformen.

Es ist bekannt, daß in fränkischer Zeit auch im Lafnitztale kolonisiert 
wurde; daß sich aber keine fränkischen Siedlungen im Lafnitztale bis zur 
steirischen Grenze erhalten haben, glauben wir gezeigt zu haben. Anders 
verhält es sich mit dem oberen Lafnitztale, wo keine Hauptstraße geführt 
hat: hier haben sich die deutschen Siedlungen der fränkischen Zeit, bzw. 
ihre Namen, meiner Ansicht nach, wenn auch mit Unterbrechungen in 
der Besiedlung, bis auf den heutigen Tag erhalten. Hierfür spricht folgendes: 
der nächste Ort nach Kaltenbrunn im Lafnitztale ist Rohrbrunn (der Ort 
kommt in ung. Urkunden immer mit dem deutschen Namen vor: Rorfrun, 
1 4 2 7 , 1 4 2 8  Cs. II 7 8 9 ) .  Die folgenden Ortschaften befinden sich schon 
an einem Nfl. der Lafnitz, dem Stegerbach: Wolf au ( 1 3 6 5 — 1 4 9 6  öfter als 
Walho, Walfau, Balfo, Cs. II 8 0 7 ) .  Weiter: Allhau (zwischen 1 3 3 4 — 1 4 7 8  

öfter Alho, Alhaw genannt; C sÁn k i  II 7 3 2 ) .1) Weiter: Buchschachen (C s Án k i  

II 7 9 0 )  wird 1 2 6 3  ,,terra Gah (für Sah) vacua ab antiquo (!) habitatoribus 
destituta, iuxta Loponch in confmio“ genannt. Dieses Dorf mußte also 
zu dieser Zeit neubesiedelt worden sein, 1 2 7 4  erscheint es schon wiederum 
unter dem Namen Sah, und auch 1 3 3 4 — 1 4 7 8  kommt es öfter als Sah al. 
Sa(c)hen vor.2) Der ON Schachen gehört zu mhd. schache, ,,Stück Waldes, 
das einzeln steht“. — Bei Buchschachen finden wir das Dorf Kitzladen — 
Kicldd (so schon bei Korab. und Lipszky); urkundliche Formen sind: 
Kechel (1 3 3 4 , 1365, 1416), Keczel (1 4 7 1 ) , (K)eczelfalwa ( 1 4 9 6 ) ,  Kytczlern 
( I 4 5 5 )> Keczel al. nom. Kyczlaren (1 4 7 8 ) .  Dieser ON scheint eine deutsche

-1) Der ON Allhau ist bestim m t nicht in A ll - j- hau zu gliedern, denn ON 
auf -hau g ibt es in dieser Gegend keine. Vielleicht ist der ON vordeutsch.

2) In  der Urkunde von 1263 (Wenzel 8, 60) wird auch ein Gregrehpah genannt, 
unter welchem Namen nur der Stegerbach gemeint sein kann, wahrscheinlich wurde 
dieser nur fälschlich geschrieben: Gr- für St-.
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Parallele zu dem oben besprochenen ON Zicken-Ciklin zu sein. Die große 
Verschiedenartigkeit der Formen: Kecel-Kioldd, Kitzlaren-Kitzladen ist 
anderswie als durch Rückentlehnungen schwer zu erklären. Bei der Deutung 
wollen wir von der Kyczlaren-Form ausgehen. Diese Form kann nicht 
ein deutscher ON auf -lar sein, denn solche ON gibt es weder auf unserem 
Gebiet, noch in der Steiermark, noch überhaupt auf einem deutschen 
Kolonisationsgebiet, somit kann diese Form nur ein durch ahd. -äri ge
bildeter Bewohnername sein. Solche Namen bezeichnen die Beschäftigung 
ihrer Bewohner [Zeitling <  Zeidlarn in Oberösterreich) oder eine geo
graphisch-topographische Eigentümlichkeit der Siedlung (Bergern ,,bei den 
Leuten am Berge“, Brunnern ,,bei den Leuten bei dem Brunnen“ usw.), 
endlich die Bewohner des durch den Stamm bezeichneten Ortes (Gampern 
in Oberösterreich zu roman, campo). Kitz(e) bedeutet ,Junge Ziege“ ; daß 
es aber aus der Deminutivform dieses Wortes einen Beschäftigungsnamen 
in der Bedeutung ,,Ziegenhirt“ gegeben hätte, ist unwahrscheinlich. Ein 
geographisch-topographischer Begriff kann diesem ON auch nicht zugrunde 
liegen; somit bleibt uns nur die dritte Möglichkeit übrig. Hiernach bedeutet 
Kitzlaren: ,,bei den im Orte Kitzl wohnenden“. Kitzl ist aber nichts anderes 
als eine deutsche Entsprechung des ung. ON Kecel (vgl. hierfür d. Bildein 
<  ung. Beled in Abschn. io). Auch der ung. ON Kecel kann von einem 
d. Kitzlären nicht abgeleitet werden, denn es hat nicht die geringste Wahr
scheinlichkeit, daß die zweite lange Silbe fallen gelassen worden wäre: 
es gibt im Ung. genug Wörter auf -ár und auch unter den ung. ON ist die 
Zahl der slaw. Beschäftigungsnamen auf -ar(i) ziemlich groß, die im Ung. 
auf -ár oder -ér ausgehen. Die Kiclád-Form scheint nichts anderes zu sein 
als eine Vertretung der deutschen Endung durch ung. -d. Die alte ung. 
Namensform Kecel kann aber, wie wir dies in anderem Zusammenhänge 
für Kecöl im Korn. Ödenburg zeigen werden, von einem ahd. PN. abgeleitet 
werden. Hiernach ist die heutige Kitzladen-Form durch folgende Reihe 
von Wandlungen entstanden: deutsch—ung.—deutsch—ung.—deutsch. 
Leider ist mir das bezügliche Urkundenmaterial nicht zugänglich und 
so muß ich mich mit dem Formalen begnügen; das einzige, was ich über 
das Dorf weiß, ist, daß es ein Batthyányi-Gut war. Das Suffix -äri als 
ON-Formans hat seine Lebendigkeit früh verloren, aus den meisten -ären- 
Namen sind früh -wg-Namen geworden, somit ist diese Kitzlaren-Form 
mittelbar auch ein Zeugnis für das Alter des Deutschtums am Stegerbach.

Im oberen Lafnitztale gab es also keine Siedlungen ungarischer Grenz
wächter, aber auch diese ziemlich lange Strecke wurde nicht unbewacht 
gelassen, nur waren hier die Wachtposten 8—io km östlich im Tale des 
oberen Strembaches aufgestellt, wo man wiederum ungarische ON finden 
kann: zwischen beiden Tälern zog sich eine bewaldtete Hügelkette hin. 
An ungarische Besiedlung erinnern hier im oberen Strembachtale die ON: 
Komjdt-Kemeten (bei Korabinszky und Lipszky : Komjdth - Kometen). Ur-
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kundliche Formen sind: Komyath, Komyathy (1475—1484 öfter). Der ON 
Romját, Komjdti kommt öfter vor (vgl. Lipszky), im Mittelalter gab es 
noch mehr Orte dieses Namens (vgl. CsÁnki II 103, 325); der ON Kom- 
jdt(i) geht vielleicht auf einen PN zurück, vgl. ung. Komjdti im Kom. Nyitra, 
slk. Komjatice (Lipszky), Komjatna im Korn. Liptö. Der deutsche ON 
Kematen kommt zwar öfter vor und gibt auch einen Sinn im Deutschen, 
aber von dieser Form wäre die ung. nicht ableitbar, außerdem geht die 
heutige deutsche Form nicht auf Kematen, sondern auf Kometen (Lipszky) 
zurück, welcher ON nicht mehr für einen deutschen ON angesehen wer
den kann.

Südlich von Kemeten finden wir Litzelsdorf-Lödös. Bei Lipszky: 
Lödös-Litzersdorf vel Lizersdorf, bei Korab.: Lödös-Litzlsdorf. Urkundliche 
Formen: Ledesfalva, Ledeesfalua, Leedesfolua (1352/55, 1368), Lewdes, 
Lewdews, Ledews (1434, 1496). Der ON ist vermutlich auf eine ung. Weiter
bildung eines slaw. PN Lev ( v g  1. Mikjl. RN Nr. 204) zurückzuführen, aber 
es ist auch nicht ausgeschlossen, daß der ON eigentlich Weiterbildung eines 
ung. Lövő „Schütze" ist. Der deutsche Name ist anscheinend eine volks
etymologische Umbildung des ung. ON.

Deutsche Siedler sind in die Gegend des oberen Strembaches anschei
nend erst um die Mitte des 13. Jh. gekommen. Dies ist aus einer ziemlich 
schlecht erhaltenen Urkunde Bélas IV. zu schließen (W e n z e l  7, 459), in 
welcher ein zwischen den Gästen von Chepereg (Tschapring) und einem 
Gutsbesitzer Georgius erfolgter Gutstausch bekräftigt wird. Die Mark 
des vertauschten Gutes beginnt iuxta Loponch (Lainitz), von dort egreditur 
ad partes o rien ta les überschreitet den Fluß Eztermeg, dann tendens ad 
partes meridionales kehrt sie ad partes occidenta les zurück, überschreitet 
wiederum den Fluß Eztermeg und gelangt iuxta aquam Loponch supra- 
dictam. Dieses Gut kann nur an der oberen Lafnitz gelegen haben, denn 
von Rudersdorf an nimmt der Lauf der Lafnitz eine südöstlich-östliche 
Richtung ein: hier kann also das Gut auf Grund der Richtungsbestimmungen 
der Markbeschreibung nicht gelegen haben, nur die obere Lafnitz kann 
in Frage kommen. Unter Eztermeg ist der Strembach zu verstehen, der 
in der Stiftungsurkunde der Güssinger Abtei, wie wir sehen werden, Ezturmen 
genannt wird, vermutlich ist die Eztermeg-Form nur einem Abschreibefehler 
zuzuschreiben. Das Gut wird in der Urkunde Erunsd genannt, vermutlich 
ebenfalls eine verdorbene Form. Der alte ung. Name des Strembaches 
hat sich nur in seinem Oberlaufe in der Gegend von Kemeter erhalten, 
wo er Estermenbach genannt wird (vgl. Sp. K. Nr. 5056): ein schlagender 
Beweis für die Richtigkeit unserer Ansetzung einer vordeutschen ung. 
Bevölkerung der Gegend des oberen Strembaches (weiteres über die Namens
form E. in Abschn. 8).



6. Die Siedlungen in den S eiten tä le rn  des L ain itz ta les .
Zwei nennenswerte Seitentäler öffnen sich aus dem Lafnitztale: bei 

Königsdorf das Tal des Limbaches und bei Eltendorf das Tal des Hobaches. 
Im Ouellgebiet des Limbaches liegt der Ort: Limbach-Hrirspatak. Hdrspatak 
ist ein moderner amtlicher Übersetzungsname, denn bei Lipszky-Kora- 
binszky und im Lex. von 1 7 7 3  wird der Ort nur mit dem deutschen Namen 
bezeichnet, auch in Urkunden wird der Ort immer mit dem deutschen 
Namen genannt: Lympa, Lympach (1 4 2 8 , 1 4 7 5 ) , Lympah (1 4 4 4 . 1 4 4 6 ;  

vgl. C s Án k i  II 7 7 1 ) . Es ist nicht ausgeschlossen, daß sich hier jene deut
schen Siedler des Lafnitztales erhalten haben, denen es gelungen ist, sich 
während der Ungarnzüge nach diesem armseligen Ort zwischen den Bergen 
zu retten. Möglich ist aber auch ein anderer Sachverhalt, denn es gibt 
eine Urkunde von 1 4 5 5 , in welcher der Ort Warrant alias Limpach genannt 
wird. Warrani wird kaum etwas anderes sein als ein junger ung. Reflex 
eines slaw. Vrani zu vram ,,Rabe“ (vgl. M i k l . Appell. Nr. 7 4 1 ) . Der Ort 
scheint also eine deutsche Neubesiedlung zu sein. Hierfür spricht auch 
der Name des zwischen Kaltenbrunn und Kukmirn gelegenen Neusiedl- 
Ujlak. Újlak ist ein neuerer Übersetzungsname, in Urkunden kommt der 
Ort schon 1 4 2 8 — 7 5  öfter als Neusil, Newsy del, Newsidel vor (C s Án k i  II 8 0 0 ) . 

In zwei Urkunden von 1 4 5 5  und 1 4 7 5  wird aber der Ort Newsydel al. nom. 
Zerdahely genannt, was bezeugt, daß der Ort vor seiner Neubesiedlung 
durch Deutsche einen ung. Namen hatte. Szerdahely bedeutet „Mittwochs
ort" und in Ungarn werden Ortschaften oft nach dem Tage der dort ge
haltenen Wochenmärkte benannt (vgl. Steinamanger: Szombathely „Sonn
abendort"). Hier darf aber nicht daran gedacht werden, daß es Wochen
märkte in diesem abseits gelegenen Walddorfe gegeben hätte, sondern es 
wurde wahrscheinlich ein slaw. ON Srédna, Srédek oder Srédnik „Mittelort" 
in ung. „Mittwochsort" umgedeutet: vom Standpunkte der Kukmirner 
oder der Kaltenbrunner ist Neusiedel in der Tat Mittelort. Es ist also mög
lich, daß die deutsche Siedlung in Limbach nicht älter ist als die Neu
besiedlung von Neusiedel, jedenfalls aber älter als die deutschen Sied
lungen im unteren Lafnitztale.

Vielleicht haben manche unter den Lesern mit einigem Befremden 
meinen Ausführungen gefolgt, in denen ich als Argument für das Vor
handensein einer ehemaligen ungarischen Bevölkerung bei gewissen Ort
schaften unter anderem auch die ungarischen Formen der Urkunden an
geführt habe. Man ist nämlich geneigt, daran zu denken, daß die Aus
steller der Urkunden deutsche Ortsnamen einfach ins Ungarische über
tragen haben. Wie wir es bei Limbach und den urkundlichen Erwähnungen 
der Ortschaften des oberen Lafnitztales gesehen haben, ist dies doch nicht 
der Fall: eine deutsche Bevölkerung kann auf Grund der Urkunden nur 
für diejenigen Ortschaften angesetzt werden, welche in deutscher Form 
Vorkommen. Bei jenen Ortschaften, die in beiden Formen genannt werden,

Zur S ie d lu n g sg e sc h ic h te  d er  d e u tsc h -u n g a r isc h e n  S p ra c h g r e n z e  I. 6 l
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kann entweder eine Mischbevölkerung angesetzt werden oder man muß 
erwägen, ob nicht etwa in der Nachbarschaft Deutschtum oder Ungartum 
gewohnt hat. In solchen Fällen kann eine Entscheidung immer nur nach 
einer genauen Untersuchung der Ortsverhältnisse getroffen werden.

Nach dem Tale des Limbaches bildet der Hobach bei Eltendorf ein 
größeres Seitental im Lafnitztale, und in ungefähr l 1j2 km Entfernung 
von Eltendorf liegt in einem Ouertale des Hobachtales das Dorf Zahling- 
Uj-körtvélyes (bei Korab. und im Lex. von 1773: Czaling-Zaling, bei Lipszky 
Zaiding-Kiskörtvélyes). Der Ort wird in Urkunden weder unter dem ung. 
noch unter dem deutschen Namen genannt. Es besteht aber kein Zweifel, 
daß der Ort schon in der Arpadenzeit ein bewohnter Ort war, denn er hat 
eine kleine in romanischem Stil gebaute Kirche, deren Glocke nach der In
schrift erst im 15. Jh. gegossen wurde.1) — Bei der Deutung des ON Zahling 
kann die Analyse der deutschen Lautgestalt unseren Ausgangspunkt bilden : 
das -ä- in der Stammsilbe kann Umlaut eines mhd. -a- oder eines späte
ren -0- sein, und da sowohl das slaw. s-2) wie auch das ung. sz- in deutschen 
ON als c- zu erscheinen pflegt, so kann man iür diesen ON eine ältere ung. 
Vorstufe mit der Stammsilbe szal- oder eine spätere mit der Stammsilbe 
szol- ansetzen. Bei Csanki finden wir (II 801) in der Tat einen Ort genannt, 
der sowohl formell wie auch örtlich geographisch mit Zahling identifizierbar 
ist: es is tZolard (z- =  sz-), das 1428 mit Raabfidisch unter jenen Ortschaften 
aufgezählt ist, die zur Burg Güssing gehörten. Das -d in Zolard ist ein ung. 
Deminutivsuffix, das bei ON häufig anzutreffen ist; szolár dagegen ist von 
einem slaw. solar(i) ,,Salzbeamte“ abzuleiten: auch Szaldrd im Kom. Bihar 
(< szoldrd) war im Mittelalter Salzkammerort. Für die sachliche Seite 
dieser Deutung sei auf folgendes verwiesen: im § 25 der Goldenen Bulle 
des Andreas II. heißt es: ,, Sales in medio regni non teneantur, nisi tan tum 
in Zoloch (heute Szalacs) et in (?) et confin iis.“ Daß der Saizhandel

1) Die Kirche von Zahling ist St. Lorenz geweiht. St. Lorenz ist ein Heiliger, 
der besonders, wie man aus den ON schließen kann, bei romanischen Völkern verehrt 
wurde. Auf deutschem Sprachgebiet gibt es die meisten Orte Lorenzen, St. Lorenz 
in der Steiermark und in K ärnten . In  U ngarn: in Transdanubien und entlang der Dona 
bis nach Syrmien. In  der Theißebene und in Siebenbürgen gab es nur je  einen O rt 
nach diesem Heiligen benannt, in Oberungarn keinen. Seine Verehrung scheint be
sonders im 10. bis 12. Jh . am  höchsten gestanden zu haben; auch die älteste K irche 
von Gran war eine St. Lorenzkirche. Eine Lorenzkirche gibt es auf unserem Gebiet 
auch noch in Olbendorf, das, aus dem ON zu schließen, ein alter, und zwar ursprünglich 
romanischer O rt war (vgl. Abschn. 7). Bei letzterem O rt is t aber auch möglich, daß 
der K ult des St. Lorenz m it der urkundlich belegten Neubesiedlung aus der Steier
mark herübergekommen ist. — Aus den Kirchenpatrozinien könnte vielleicht für die 
Siedlungsgeschichte dieses Gebietes einiges erschlossen werden, uns fehlt aber hierzu 
das notwendige Material, denn außer den von Elemér Schwarz gebotenen Proben 
liegt bisher überhaupt nichts vor.

2) Vgl. Pirchegger a. a. O. S. 212. Der L autw ert von slaw. s- ist m it ung. 
sz- identisch.
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nach der Steiermark schon im 12. Jh. einen ziemlich großen Umfang hatte, 
geht aus einer erst in letzter Zeit herausgegebenen echtenUrkunde Andreas II., 
in welcher eine Schenkung Belas III. (1173—96) an das Cistercienser- 
Kloster von St. Gotthard bestätigt wird, klar hervor. Hier heißt es: ,,. . . 
Bela tertius . . .  de thesauro regie celsitudinis viginti milia (!) salium 
magnorum, que in curribus ad confinia Teutonie defe ru n tu r, mo- 
nasterio vestro . . . “ etc.1) Dieser Salzhandel hat die Sicherung der nach dem 
Auslande führenden Straßen und der Salzmagazine zur Voraussetzung. — 
Der ON Zahling gehört also in eine Gruppe mit jenen später eingedeutschten 
ON (Jobbágyi >  J abing, Klozscír >  Glasing), bei denen wir den modernen 
0 >  ä-Umlaut der Mundart ebenfalls festgestellt haben. Und dies steht 
auch im Einklang mit anderen Kriterien, die uns den Schluß erlaubten, 
daß das Deutschtum der unteren Lafnitz jüngeren Ursprungs ist.

7. Die ,,Römer“ des anonym en N otars.
Daß der Eingang des Lafnitztales 1051 schon befestigt war, ergibt sich 

mittelbar daraus, daß Heinrich III. nicht hier, sondern durch das Grenz
ödland südlich der Raab in das Land gedrungen war, wie wir dies schon 
erwähnt haben. Ein Zeugnis für die ungarische Bevölkerung des Lafnitz
tales um 1200 besitzen wir in der Chronik des anonymen Notars. Diese 
Chronik ist ein interessantes Denkmal mittelalterlicher Gelehrsamkeit; 
in ihr wird meines Wissens der erste Versuch gemacht, auf Grund von 
ON die Besiedlung eines Landes und auch seine politische Geschichte 
zu rekonstruieren. Daß dieser Versuch nur sehr mangelhaft ausfallen 
konnte, ist selbstverständlich; dessen ungeachtet ist dieses Geschichtswerk 
zur Kenntnis der ethnographischen Verhältnisse Ungarns zur Zeit der 
Abfassung der Chronik sehr wertvoll; diese werden nämlich von dem Chro
nisten, der die Geographie des Landes vorzüglich kennt, einfach in die 
Vergangenheit zurück verlegt. Für die ung. Landnahme ist der Quellen
wert dieser Chronik natürlich fast gleich Null. Dies hat man schon früh 
erkannt; damals gab es aber noch keine pseudopolitischen oder aus einem 
vermeintlichen Patriotismus geborenen Kontinuitätstheorien, denen jetzt 
durch die Fabelei des anonymen Notars auf die Beine geholfen werden 
muß. Und es ist sehr bezeichnend, daß der gute Anonymus sowohl von. 
den Verfechtern einer rumänischen Kontinuität in Siebenbürgen — es sind 
meistens Linguisten — nach den Worten L. T r e m l s  als ,,eine Art National
heiliger“ verehrt wird (vgl. UJb. VIII 40 Anm. 2), wie auch die Verfechter 
einer hunnisch-bulgarisch-ungarischen Kontinuität — es sind meist eben
falls Linguisten — für die „Glaubwürdigkeit“ dieses Historikers leiden
schaftlich und fast schwärmerisch kämpfen. Diesen tendenziösen Bestre
bungen gegenüber wollen wir an der alten Auffassung über den Quellenwert

x) Szen tpétery : Regesta reg. stirp. A rp. I, 1923, S. 161.
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des anonymen Notars festhalten. Diese findet sich in klarer Darstellung 
auch in dem posthumen Werke Robert Graggers über Ungarns mittel
lateinische Literatur, das als Nachwort zu seinen Altungarischen Erzählungen 
1927 (S. 184—187) veröffentlicht wurde. — Bevor wir uns dem Lafnitz- 
kapitel des Anonymus zuwenden, wollen wir die Art seiner Geschichts
schreibung an einigen Beispielen zeigen: Aus der ung. Vorstufe des Namens 
der Burg Gyalu in Siebenbürgen (1263: Golou; vgl. CsÁnki V 304) hat 
er sich einen Wallachenfürsten Gelou erschlossen, den er von den Ungarn 
besiegt werden läßt. Der ON geht natürlich nicht auf einen PN zurück, 
sondern auf slaw. Jelov zu jela ,,Tanne“ : ein Gyalöka im Korn. Ödenburg 
(1308: Gyoloka, vgl. CsÁnki III 609) heißt deutsch Jelwicken (vgl. Lipszky) 
<  slaw. jelovika. Aus dem ON Maroutiak im Kom. Bihar (< slaw, moravbcb 
zu morava ,,Aue“ : vgl. ung. Mezőlak; 1354: Maroutlaka, CsÁnki I 616) hat 
er sich einen Beherrscher der Kazaren (Cozar) Morout erschlossen, den er 
durch die Ungarn in Bihar ebenfalls besiegt werden läßt. Aus dem ON 
Gálád oder Gilad im Korn. Temes (< slaw. PN Glad) erschloß er sich den 
Namen des Herrn der Marosgegend Glad. Aus dem ON Zalánkemény an 
der unteren Donau (< slaw. slankamen) den Namen seines Hauptgegners 
der Ungarn, den dux Salamis; aus dem Flußnamen Labore seinen Gegner 
der Ungarn Laborcy (vgl. UJb. VI 441/42)» aus dem Bergnamen Zobor 
seinen Neutraer Fürsten Zobor. Den beiden letzteren ließ er es aber ziem
lich schlecht ergehen, denn er ließ sie von den Ungarn auf dem Berge bzw. 
an dem Flusse aufgehängt werden und erklärt die betr. ON als Erinnerung 
an diese Exekution. Natürlich besaß er auch für die Namen seiner Ungarn 
keine besseren Quellen. Dies wird uns besonders dadurch klar, daß manche 
von seinen ungarischen Helden der Landnahmezeit einen gar nicht zweifel
haften slawischen Namen tragen: Bogát, Bors (< slaw. Boris, vgl. UJb. 
VII 438), Dobuka (< slaw. Dobika, vgl. UJb. VII 440), Soloucu (< slaw. 
Slavik, vgl. Szalók im Kom. Szepes slowak. Slavkov bei Lipszky), Vojta 
oder Bojta (< slaw. Vojata oder Bojata), Velec oder Veluc (< slaw. Vélik 
oder Velek) Zombor (< slaw. zobrz ,,Wisent“). Wenn nun ein ungarischer 
Linguist, D. Pais , als Nachweis für die Glaubwürdigkeit des anonymen 
Notars sorgsam zusammenstellt (vgl. MNy. 24 S. 92ÍL, 1690.), daß die 
Namen der ungarischen Helden des Anonymus in jenen Gegenden, wo er 
sie Land bekommen läßt, in ON in der Tat nachweisbar sind, so spricht 
dies natürlich nicht für die „Glaubwürdigkeit“ dieses Chronisten, sondern 
für die Richtigkeit unserer Auffassung über die Art seiner Geschichts
schreibung.

Im Kap. 48 erzählt der Anonymus, die Römer seien nach ihrer Nieder
lage bei Veszprém in terram Theotonicorum geflohen. Sie werden von 
den Ungarn usque ad confinium Theotonicorum verfolgt. Als dort eines 
Tages Hungari et Romani in confinio essent, fliehen die Römer und durch
schwimmen latenter den Fluß, qui est in confinio Pannonié et Theotonico-
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rum, und der von den Ungarn eben deshalb Loponsu (Lafnitz) genannt wird, 
weil die Romani sich heimlich (latenter) hindurchgestohlen haben. Um diese 
Chronistenetymologie zu verstehen, muß man wissen, daß lopon zu Zeiten 
des Anonymus die Bedeutung ,,im Heimlichen“ gehabt hat (jetzt würde man 
loppal sagen oder átlopakodtak). Die Lafnitz war also zu Zeiten des Anony
mus Reichsgrenze; die Römer kamen von Veszprém zur Lafnitz, also auf der 
alten Landstraße, und so wissen wir schon, wo sie die Lafnitz erreichen 
konnten: bei Heiligenkreutz, wo die Straße das Lafnitztal erreicht. Warum 
sie aber hier nicht ruhig weitermarschierten, das wissen wir ebenfalls schon: 
die Landstraße war bis Kaltenbrunn von ungarischen Grenzwächtern be
setzt, die Römer mußten deswegen heimlich die Lafnitz durchschwim
men, weil in Königsdorf an der Lafnitz Grenzwächter saßen. Die obere 
Lafnitz kann als Stelle der heimlichen Flucht der Römer deswegen nicht 
angesetzt werden, weil es an der oberen Lafnitz keine ungarischen Grenz
wächtersiedlungen gegeben hat. Und, nebenbei bemerkt, hätten sich die 
Römer schon eine ziemliche Mühe geben müssen, um nach Stellen zu suchen, 
wo man die Lafnitz in ihrem Oberlaufe durchschwimm en kann, während 
es in ihrem Unterlaufe, von Kaltenbrunn an, nach der Aufnahme der Ge
wässer des Safenbaches und der Feistritz nur einige Stellen gibt, an welchen 
man die Lafnitz durchw aten kann.

Der Anonymus besitzt im Lafnitztale so vorzügliche Ortskenntnisse, 
daß sie nur auf Autopsie beruhen können. Denn seine Römer, die gezwungen 
waren, bei Heiligenkreutz heimlich durch die Lafnitz zu schwimmen, sind 
auf der Karte auch heute noch aufzufinden: Heiligenkreutz gegenüber 
auf der rechten Seite der Lafnitz befindet sich auf dem Bergabhang das 
kleine Nest Wallendorf-Olaszfalu (Lipszky). Der deutsche Name des Ortes 
hat dieselbe Bedeutung wie ung. Olaszfalu (ung. olasz <  slaw, vlasi zu vlakb). 
— Vermutlich hatte sich der Anonymus einmal längere Zeit in der Güssinger 
oder St. Gottharder Abtei aufgehalten, und daher stammt seine genaue 
Kenntnis der Ortsverhältnisse. Die Spuren der Römer des Anonymus 
kann man aber auch noch weiter verfolgen. Er läßt sie bei Veszprém des
wegen geschlagen werden, weil es auch in der Nähe von Veszprém sö. von 
Zirc ein Olaszfalu gibt (im Rückzugsgebiete des Bakonyer Waldes gab es 
außer diesem noch zwei Orte dieses Namens; vgl. C s Áí t k i  3 ,  2 4 4 ) .

K. Schünemann hat schon richtig erkannt, daß die Römer des ano
nymen Notars tatsächlich Römer waren.1) Seiner Ansicht nach seien dar
unter die romanischen Völkerreste in den Alpenländern zu verstehen. 
Eine Bekanntschaft des Anonymus mit den ethnographischen Verhältnissen 
der Alpenländer braucht aber nicht vorausgesetzt zu werden, denn roma
nische Völkerreste hat es, wie wir gezeigt haben, auch in Pannonien gegeben. 
Die Gleichsetzung dieser von den Slawen mit vlah, von den Ungarn mit

1) K . S c h ü n e m a n n , Die ,, Römer" des anonymen Notars, U J b .  V I , 4 4 8 — 4 5 7 . 
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olasz benannten Leute mit den Römern wurde dem Anonymus durch den 
Umstand ermöglicht, daß diese sich selber Romani nannten (vgl. Schüne- 
m a nn  a. a. O. S. 455).

In den Rückzugsgebieten Pannoniens und besonders Westungarns 
kann man also auch mit dem Vorkommen von romanischen ON rechnen.

Als ein Rückzugsgebiet kann auch das Land zwischen dem Tale des 
Strembaches und der Pinka angesehen werden. Hier befindet sich südlich 
von Rotenturm — Vörösvár an einem Bache gelegen der Ort Olbendorf -  Ober, 
welcher Name meiner Meinung nach von einem rom. Albin(a) ,,Weißbach“ 
abzuleiten ist. Der Ort wird schon in einer Urkunde der Arpadenzeit ge
nannt: Terra hospitum castri (regis) Castri Ferrei de Hydegsed Alben 
vocata vacua et habitatoribus destituta (1 2 9 1 , W e n z e l  1 2 , 5 0 3 ,  vgl. 
CsÁnk i 2 , 7 3 2 ) . Weitere Belege für den ON gibt es nicht, bei Lipszky wird 
der Ort ung. Ulbendorf, deutsch Olbendorf genannt, bei Korabinszky und 
im Lex. von 1 7 7 3 :  Szent Lörincz-Olbendorf. CsÁn k i nimmt zwar folgende 
Belege aus dem 1 5 . Jh. für unser Dorf in Anspruch: Albir al. nom. Albers
dorf (1 4 5 5 ) ,  Alber (1 4 5 5 ) . Dies beruht aber auf einem Irrtum, denn diese 
Belege sind nur für das w. bei Olbendorf gelegene Ollersdorf -  Barátfalva zu 
verstehen, was auch daraus hervorgeht, daß der letztere Ort zwischen 
Kemeten — Komjáti und Bocksdorf — Baksafalva genannt ist, wo an der Straße 
Ollersdorf eben liegt. Auch der deutsche Name von Ollersdorf — Barátfalva 
spricht hierfür, welcher Name doch nichts anderes ist wie Albertsdorf. 
Zu diesem Irrtum wurde CsÁn k i durch den Umstand verleitet, daß der 
ungarische Name von Ollersdorf bei Lipszky als Barátfalva, kroat. Fra- 
terovoszello oder Fratrovoszello angegeben ist. CsÁnk i hat also angenommen, 
obzwar in Urkunden ein Barátfalva nicht vorkommt, daß der ursprüngliche 
Name des Ortes Barátfalva gewesen sei, welchen Namen dann die Kroaten 
übersetzt hätten. Hier wird aber eher der ungarische Name Übersetzungs
name sein, denn in den Nachbarorten wohnen Kroaten (Ollersdorf und 
Olbendorf sind jetzt deutsch). Was die Formen Alben-Olbendorf anbelangt, 
so ist es klar, daß Slawen diese Form nicht haben vermitteln können, denn 
da würden wir infolge der südslaw. Lautmetathese die Formen Laben 
bzw. Lappen- vor uns haben (vgl. den ON Lappenwald in der Steiermark)1), 
auch unmittelbar von Romanen können Deutsche den ON nicht entlehnt 
haben, dann wäre die Form: Alp- Alm- bzw. Olm- (Pircheggek a. a. O.
S. 1 0 4 ) , die deutsche Form kann am ungezwungensten durch ung. Ver
mittlung einer rom. Albina-Foxm erklärt werden. ,,'Weißbach“ kann nur 
ein schnell fließendes Wasser genannt werden, und in der Tat heißt der 
Bach, an welchem Olbendorf liegt, nach der Spez.-Karte: ,,Rennbach“. 
Heute gehört Olbendorf zu den größeren Gemeinden dieser Gegend, aber 
diese Bevölkerung wurde erst nach 1 2 9 1  angesiedelt, denn damals war *)

*) S. Pirchegger, Die slavischen ON im Mürzgebiet 1927, S. 47.
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dieses Dorf vacua et habitatoribus destituta. Aber auch die vorige Be
völkerung war nicht die Urbevölkerung, die dem Orte den Namen gab, 
sondern eingewanderte Gäste (hospites), vielleicht eben deutsche. Es ist 
natürlich möglich, daß diesem ON trotz jener Momente, die dafür zu 
sprechen scheinen, nicht ein Appellativum, sondern ein PN zugrunde liegt.

Die lautlich vorgeschrittene Form des Flußnamens Loponsu (=  loponc) 
bei dem Anonymus zeugt dafür, daß der Name des Flusses am Ende des 
12. Jh. schon lange im Munde der Ungarn gelebt hat. Die Lafnitz wird noch 
in zwei Urkunden der Arpadenzeit (W e n z e l  7, 459; 8, 60) in der Form 
Loponch genannt. Die ung. Form geht jedenfalls nicht auf romanisch 
*Albantia zurück, auch die Vorstufe der heutigen deutschen Form: Lavenza 
(vgl. Ernst Sc h w a b z  in Zs. f. slav. Phil. I  331/32) kann nicht in Frage 
kommen. Nach dem Vorgebrachten ist am wahrscheinlichsten, wenn man 
die ung. Form von einer slaw. ableitet. Ernst Sc h w a e z  glaubt, daß es für 
den Flußnamen auch eine frühe deutsche Entlehnung Labenza gegeben hat, 
aber auch die Lavenza-Form sei noch im 9. Jh. entlehnt worden. Auf die an
gesetzte frühdeutsche Form könnte der ung. Name formell schon zurück
geführt werden, aber es kann nicht angesetzt werden, daß die Ungarn 
diesen Flußnamen schon im 9. Jh. entlehnt haben. Meiner Ansicht nach 
ist die urkundliche Form Labenza von 864 gar nicht die Wiedergabe einer 
deutschen, sondern einer slaw. Form, und so braucht eine zweite Ent
lehnung dieses Flußnamens von den Deutschen gar nicht angesetzt zu 
werden (vgl. 891 Lauenata, 1126 Lauenza, 1141 Lowenzen).

Ein ung. Loponc des 12. Jh. würde heute als Lapancs erscheinen; 
wenn der Fluß heute doch Lapincs heißt, so kann man letztere Form nur 
als eine unter Einwirkung des deutschen Namens entstandene Misch
form erklären.

(Fortsetzung folgt.)

5*



Kultur- und sprachgeschichtliche Analekten.1)
Von

Jos. Markwart.

V o r b e me r ku n g .
Die folgenden Aufsätze sind geschrieben im August 1927. Während 

meiner Krankheit im Dezember vorigen Jahres erfreute mich B e r n 

hard M u n k á c s i  durch Sonderabdrücke seinerim Körösi-Csoma-Archívum 
1927 erschienenen Abhandlung „Die heidnischen Namen der Wochen
tage bei den alten Völkern des Wolga-Ural-Gebietes“ nebst Nachtrag 
ebd., wofür ich ihm auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten 
Dank ausspreche. Wo wir uns im ersten der folgenden Aufsätze be
rühren, habe ich nachträglich auf jene Abhandlung verwiesen.

I. D ie N a m e n  der  W o c h e n t a g e  bei  de n  k a u k a s i s c h e n  
und den  Wo l g a - Vö l k e r n .

Die Ausdrücke für rTag’ lauten in den kaukasischen Sprachen nach 
R. v. E r c k e r t , Die Sprachen des Kaukasischen Stammes I, 1895, 138: 

I.
a) georg. dge, ingil. diej 

mingr. dga
laz. dga-leri 
svan. la-deg 
cee. de (< *deg)

b) tab. je g , jege 2) 
kür .jog, j ig '1) 
águl. j a g 2) 
caxur. je x  2) 
rutul. ju x  2) 
arcin. ik 2A)

II.
abadz. 1 - ..
saps. \ m a fe)  
kabard. maxo 
aprxaz. a-ms, a - ’m ys5)

III.
aqusa 1 
xürkil. J 
qaitaq. bari 
vark. baj 
qubaci eli

var-x z

c) karata ze-buz) |  
andi zu-bu

Der Zusammenhang der Hauptgruppe I 
leuchtet ein. Um das Verhältnis der Gruppe

J) Die Abhandlung war als Beitrag für die Winkler-Festschrift bestimmt; 
wegen Mangel an Raum mußte die Veröffentlichung in das vorliegende Heft 
verlegt werden. [Die Schriftleitung.]

2) j  <  d. 2») i  c j  <  d. 3'') z < d . v) f< x - 5) S  <  X .
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d) avar. qo 
gek. kia 
budux ke 
xinal. ka-t 
ud. g i  
dido gu-di 
lak. qi-ni, qe-ni

d zu a, b, c klarzulegen, wäre vorher eine 
Analyse der einzelnen Glieder der Gruppe 
d notwendig, wozu es mir an Material ge
bricht.

Die Woche heißt (S. 152):
cec. k 'ira1)
georg. kviriake, kviraë1)
ingil. küriaj1)
ud. samat'2)
abadz. 1 r „ r o\ v > t a-satey) saps. J
kabard. txa-maxo, 

tas-naxo
ap"x. nici-bz,

a-nîcÿ-bz*) 
avar. antkl4) 
and. x o tlu 3) 
karata xat'lu  6) 
avar. ruzmar, ruzm ar7) 
lak. ruxm arn) 
dido muzmar8)

mingr. mara, maruo ;
tcori 

svan. nogzi 
arcin. novzal 
laz. doloni 
tab. sav-buma10) 
xinal. könog, küng, 

kümiix

Die übrigen lezgischen Dialekte haben guma , guma =  ar. gum a 
oder pers. kafta .

Die Wochentage heißen nun:

F r e i ta g :
ud. p 'aras k i li) 
cec. pêrisk in11) 
abadz. bereske-s u ) 
saps, bereske-sxo X1)

1) gr. xvgiaxrj, arm. kiurake, kirake 'Sonntag’.
2) arm. sabaf 'Sabbat, Woche’ <  syr. rfè 'nr. 'Sabbat, Woche’; s. H ü bsc h 

m ann  Arm. Gr. 312.
3) a-?ns 'Tag’, bz-ba 'sieben’. 4) anfl-go, antkl-gu 'sieben5.
®) ot’l-gu, onfli-go , ont'lu-gii 'sieben’. 6) x a flu -d a , gat'lu-da  'sieben’.
7) Genitive, abgeleitet vom Namen des Freitags; s. d.
8) Aus (Pjguma-r, Genitiv statt °~gnma-l, aus dem Lakischen.
“) Aus jüdischer Quelle? i0) In sav scheint odßßazov zu stecken.

1X) ‘Rüsttag großer’; abadz. sxo  (abe) 'groß’ E rc k er t  I 165.
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kab. marem,\meres-maxav) 
georg. paraskebi2) 
ingil. paraskebe 2) 
laz. paraska2) 
apx. a-xva-sa,

a-xua-s, a -x u 3) 
mingr. ob-sixa14) 

obi-sxa
svan. vebi-s, vobi-s u ) , 
xinal. inad-ka 4) 
gek. anakb)-jig 
karata ruzuma6)-zebu

andil ru-zmaP) 
didoj ;
avar. ruzmar, ruzm an7)
lak. ruxmar-kin7)

Die übrigen lezgischen Sprachen und das Ingiloi haben guma , 
gmna, zima bzw. guma -be, -bari, -jag, -jugü ar. jaum u’lgum  a.

S am stag .
georg. sabafi, sa p 'a fi8) 
ingil. sabaf8)

m'n^1 ’ 1 sabatoni1 °) !
laz. )
svan. samtin, sa ftin10) j 
aprx. a-sab-sa9), 

a-sab-ys9), 
qubaci subbot-beyv) 
vark. s u ltvl) 
qaitaq. iW/, sult-bari12) 
agul. sult-jag, su it12) 
tab. su it12) 
xürk. .m i13)

1) marem  aus oss. mairäm-bon 'Marientag’ ; s. u. .meres-maxa wohl ’nagaonevy-
Tag’.

2) gr. Jtagaoxsvrj-
3) xub(z), xuhic  (für vernünftige Wesen) 'fünf.
4) ka =  kat 'Tag’, in ad  aus np. ääln. 5) Entstellt aus np. ää in ?
6) ruzuma <  p. *rü{z) (t) g u n ia . 7) Aus älterem lak. *ru{z) (i) gum a-l kin. 
8) arm. s a b a f . ®) salb =  gr. odßßazov, y s  <  a-m s, a -n iy s  'Tag’.

10) gr. odßßazov. u) <  gr. odßßazov. 12) <  *su tt <  *subt. 1S) <  *sutt <  *subt. 
14) Das Wort six a , sx a  kehrt in den mingrelischen, lazischen und (mit Aus

nahme des Sonntags) svanischen Bezeichnungen des Sonntags, Montags, Diens
tags, Mittwochs und Donnerstags wieder, bedeutet also wohl 'Woche’ ; sx a  <  
s a f  a(f).

ud. samat 8) 
didoj samaf  8) 
andi {
avar. samaf -{qd) 8) 
cec. suot, sof 8) 
kab. s(s)abet, saba-s8)
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tab. sambi1 *) -jugü
kuc*' 1 samba1) 
gek. j
karata rusuma-fliz)-bal 
lak. xxuldun

xxuldun-kini (°kexi) 3J 
arcin. dek-ler 4) 
kür.
rut. kk’is
cax. 
tab. kis

abadz 
saps, 
aqusa g  a 
xinal. dcindi

I mafe-zako 5 a)

S o n n ta g .
cec. xkiren-de5), 

xkira , kirin-de 
ing. kűri a j '°) 
georg. kvira, kuiria5 7) 
aprx. a-nicc 8 9) - isa 

a-mcc-ys 
a-incc-iiasa 

svan. m isj-ladeg  
ud. beïn-g 'j

abadz. I p au_niaf 10) 
saps, j
kab. ta-maxo-maxo 10) 

kajmct-maxo1 x)

mingr. sa-sxa \  
laz. za-sxa

karata keda-t'lur6)

rutul. bazar-jugj
cax. bazär rj
gek. bazar-uga-xz)jig
andil .r 14x \ xa t an.Xi) 
didoj
avar. halan, pat an 

fati-(qo) 
xinal. zuli

1 <  np. samba. 2) Genitiv von ru-zuma — *rüz (i ) gunia .
3: xxu ld u , xxu lla  'Weg’ | Diese beiden Namen erk lärt Munkácsi S. 50— 53 aus
*) dek 'W eg’ j der haggadischen Bibelausdeutung. Sie sind also

ein klarer Beweis für den Einfluß der kaukasischen Juden, der sog. Bergjuden) 
welche sich als Parasiten an die sasanidischen Militärkolonien, die Späsigls, an
gehängt hatten.

s) gr. xvQMtxr/.
8a) mafe 'Tag’; zako muß aus *sapa{t) < oaßßazov entstanden sein.
°) keda, k'eda, 'zwei’, f lu - r  Gen. von x a f lu  'Woche’.
7) Markt-Tag.
8) svan. mis =  ap'x. mcc\ ap'x. -ys, -isa — ms, ’m ys 'Tag’.
9) g i* Tag’.

10) m afe \m axo  'Tag’ ; abadz. fa ,  kab. txa, saps, tga  'Gott’. Wohl aus dem
Ossetischen (s. S. 74).

1 *) Statt ki(j)amet-m.: T a g  d e r  A u f e r s t e h u n g .
1J) np. 'Markt’. 13) Gen. von bazar (II 71). 14) Von arab. al ahad?
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Mont  a g.
ud. pa sam a f-g i1) 
cec. uor-suot, o r-su t2) 
ingil. or-sabaf2) 
georg. or-sabaf i, °sap(a f i 2)

apfx. a-svaf-xja3)

karata flab-da flu -r4) avar. anx-ur
mingr. fu fa -sa  
laz. fu fa -sxa  
svan. dos-dis

abadz- M -pe") 
saps. J
kab. bly-s{s)xa
xinal. kax-ka, kiax-ka l0)

Di ens t ag .
ud. xib-samaf 5) 
ingil. sam-sabaf 5) 
georg. sam-sabafi5), 

0sapca fi
kab.
abadz. gu-bè5a)
saps.
mingr. fa x a  9)-sxa 
svan. fa x  a-s 
laz. irkina-cxo

cec. sij, sina-ra6 7 *) 
ap'x. a-va-sa, a-hfta-s7) 
avar. xad-ur

karata buu*)-flur

xinal. kuc-kâxka1X)

M i t t w o c h :
ud. bip samaf -g i Vi) 
ingil. of x-saba f13) 
georg. sabaf z13)

cec. „r-ètft-ra14), xkuoa, 
^ a-r14)

ap'x. a-xa-s

7) 'zwei-Woche-Tag’.
2) or =  ori 'zwei’; das cecenische Wort stammt aus dem Georgischen!
3) iz»«’ 'Woche’, x ja  =  ak, ake 'eins’.
4) flab-ga  {gu) 'drei’, f lu - r  Gen. von x a f lu  'Woche’.
1 a) abadz. g ’le, fje , saps, p f f e ,  pxe, pt'e, kab. p lli, ’/ ( 7r 'vier’.
*) 'drei der Woche’.
6a) kab. txu , txrru , abadz. f f e ,  t f è ,  m fy , saps, f f u ,  f f y  'fünf’.
*) 'der zweite Tag’ : izy, jz’ä 'zwei’, ra =  de 'Tag’.
7) ’yba, hyba, gba, viba 'zwei’.
®) buu-da, bo'o-dä 'vier’.
9) Vgl- georg. mingr. o fx i ,  ingil. o fx , laz. otx, otxo, svan. o sfxo , v o s fx v  'vier’.
10) ka =  ka-t 'Tag’.
u ) 'Zweiter käx-ka . Vgl. qu, k'u, g u  'zwei5.
12) 'vierter Tag der Woche’. 13) 'vier der W oche’.
14) xkuod, xko o 'drei’, ra =  de 'Tag’.
15) x fa , x p \  xg{f)a , x'oe (für vernünftige Wesen) 'drei’.
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abadz. berezke-zi1) j 
saps, berezke-zi 1
kab. beraz{z)ej j
mingr. guma-sxa 2) 
laz. cuma-sxa 
svan. gyma-s, gm a-s

karata instu-f lu-r3) 
avar. bua 4)
xinal. leka-kandä, -gandä

Donn
ud. xka-sama-x ' 5) 
ingil. x u f  -sabaf 6) 
georg. x u f  -sabaf i 
mingr. caa-sxa, ca-sxa 1 
laz. sa-cxa 1
svan. ca-s, caa-s )

r s t a g.
cec. ij, fie-ra7), sa-ra, 

ea-ra
ap'x. a-pssa-sa, a-prssu-sas) 
abadz. mef-ök9) 
saps, mef-ek9) 
kab. max-akit9) 
karata ra -ilu r10 *) 
avar. tlj-ur-ub 
kür. h e ïfxv) 
xinal. inal-ksan 12) 

iner-k~esan 12)
Die übrigen lezgischen Dialekte brauchen für Sonntag bis Donners-

tag die arabischen Bezeichnungen al akad, itnajn, isnejn,
talat, salasa, arba , xämis, z. T. mit dem Beisatz bari, jag ,jugu  
Tag’; nur das Budux verwendet durchgängig die persischen Ausdrücke 

jek samba, samba, ^  samba, samba, pang samba.
V  V  *

Die Cecenen und Cerkessen einschließlich der Kabardiner erweisen 
sich als ehemalige Christen, indem sie den Freitag, ebenso wie die 
Uden und Georgier und die jetzt muselmännischen Ingiloier und Lazen, 
mit dem griechischen Worte u a ^ a o x evr]  benennen.

Von hier aus erklären sich dann die übrigen Formen einfach: 
sut und suit sind zunächst aus *sutt entstanden, das durch Kontrak
tion aus *subt <Q szibbot hervorgegangen war. Allein wir wissen von 
keiner griechischen Mission bei den Qubaci (Zirehkarän) im früheren 
Mittelalter. Vielleicht ist daher an Handelsbeziehungen der Qubaci

') 'Rüsttag (jlagaoxEvrf) kleiner’. 2) Erinnert an gum 'a  'Freitag’.
3) instu-da  'fünf’. *) Vgl. baba-kurd. cu är , mmed. 'cavhar 'vier’ ?
5) 'fünf-Wochen-Tag’ :  xko  'fünf, x '  — gi  'Tag’. 6) 'fünf der Woche’.
7) d i j  (bij, j i j ,  v i j), di h 'vier’, ra  — de Tag. 8) pss-ba, p '(f)ss-ba  'vier’.
9) m afe  : m axo  ‘Tag\

10) ra  =  ? (in)tlda, (in)thlida  ‘sechs’? n ) Ar. k a if  ‘Wohlbefinden’.
12; in a i  Umsetzung aus np. ä jin , iner  <  älter tât. *ërïn, *ärln  >  tät. or in  

‘Freitag’, \ksan, kesan  ist identisch mit cuw. kfzdn  ‘klein’ Paas., also 'kleiner
Freitag’ ; vgl. die türkischen und wolga-finnischen Namen bei Munkácsi S. 44.
Eine Erklärung dieses seltsamen Ausdrucks gibt derselbe S. 62 f.].
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mit christlichen Nationen im späteren Mittelalter zu denken, die durch 
ihr Handwerk bedingt waren1).

Sehr überraschend ist es, daß wir bei den Tabasaranen und zu
mal bei den Qaitaqen, die doch spätestens seit dem Anfang des 
IX. Jahrhunderts unter starkem jüdischem Einfluß standen2), gar keine 
Spur davon in der Benennung des Samstags entdecken.

Die Kabardiner haben außerdem von den benachbarten Osseten 
den Ausdruck mairäm-bon 'Marientag' entlehnt. Die Cecenen haben 
auch mit den Georgiern und Ingiloiern das griechische uvgiaxrj fűi
den Sonntag gemeinsam. Die Cerkessen nennen den Sonntag im An
schlüsse an die Griechen oder Osseten „Gottestag“. Aber die cerkes- 
sischen Namen für Montag und Dienstag sind vom Freitag ab gerechnet, 
also muselmännisch. Leider fehlen mir ausführlichere Glossare, um die 
entsprechenden Ausdrücke der Ap'chazen, Svanen und Uden zu erklären.

Die Benennung des Sonntags als „Markttag“ bei Rutulern, Cachu- 
ren und Gek geht noch in die christliche Zeit Albaniens zurück. Die 
Albaner (persisch Arraner) nannten den Sonntag nach armenischem
Vorbilde kiuraké, arabisiert J iy J l  kúráké. Im zehnten Jahrhundert 
gab es bei Barcla'a (Partav), der Hauptstadt von Arrän (Albanien), an 
dem Tore, welches K ur den t o r  heißt, einen Markt namens alkurraké3) 
im Umfang eines Farsang im Geviert. „Auf diesem versammeln 
sich die Leute jeden Sonntag4) und es besuchen ihn die Leute von 
jedem Orte und überall her bis selbst aus dem cIräq’5). Er ist größer 
als der Markt von Külsara6). Für diesen Tag hat wegen seiner Dauer 
bereits der Name alkurrakl7) das Übergewicht bekommen, so daß viele 
von ihnen, wenn sie die Tage der Woche8) zählen, sagen: Samstag {as 
sabt), al kurraki, Montag {al ipnain), Dienstag {ap palpa), bis die 
Tage der Woche 8) aufgezählt sind.“ 9) Darnach al Maqdisí S. ("a., 6—8 : 
„Und es findet in Barcla'a am Sonntag ein lebhafter Markt statt, der al 
kurraki heißt, zu welchem sich die Einwohner des Kreises und der ab
hängigen Bezirke versammeln — so daß einer von ihnen (= man) sag t: 
der Samstag (assabl), der al kurraki -Tag, der Montag {al ipnain) — auf

b Vgl. R. v. E rckert, D er K aukasus und seine V ölker S. 195—200.
2) S. Verf., O steuropäische Streifzüge S. 20, 285.
3) So rich tig  Jäqüt I 559, 8; ed. alkurki.
*) Jäq. -f- „ jeder W oche (usbu)".
5) E  +  „und C horäsän“ ; L -\- „und das ist ein g roßer V ersam m lungsort“
8) Ibn Hauq., Jäqü t und Ibn C hordädbih K ürsara. D ieser berühm te  M arkt

o rt lag in A darbäigän ; s. al I$t. Mf, 5—6 und Ibn H auq. PoP, 9—Pof, 3. Ibn Chord. 
119, 15, 120, 13; bei al M aqdisl I**aP, 14, PjaPj, 7 K üi-sara  (so 1.).

7) S ta tt a l akad.
3 C 5

8) a lg u tn a ; Jäq. gebrauch t das W ort =  hebr. S t :  PI. rvisaiä.

9) al I^ tach rl 1aPj, 1—L f, 1 =  Ibn H auq. Pft, 10—15 =  Jäq- 1 559, 8 — 12.
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welchem Seide und Stoffe verkauft werden“. Den Muselmännern war also 
nicht bekannt, daß kúráké der einheimische Name des Sonntags war, wie 
de G oeje im Glossar zu den Geographen (vol. IV 339) richtig bemerkt. 
Wie bei uns im Westen in größeren Orten an die Hauptfeste des 
Kirchenjahres, an Ostern, Pfingsten und vor allem an die Kirchweihe, 
an welchen die Landbevölkerung aus den umliegenden Orten zusammen
strömte, so hatte sich also in der Hauptstadt Albaniens an den sonn
täglichen Gottesdienst eine „Messe“ angeschlossen. Diese Sitte stammt 
natürlich aus Zeiten, in welchen die Kirchen auf dem Lande noch sehr 
spärlich waren, sie entspricht aber zugleich dem Bedürfnisse der Land
bevölkerung, welche nur am Sonntage Zeit hat, in die Stadt zu gehen 
und dort ihre nötigen Einkäufe zu besorgen, ein Bedürfnis, welches 
von unserem schablonenhaften, durch die Zentralen und Sozen ok
troyierten Gesetz der Sonntagsruhe völlig ignoriert wird.

Auffällig ist, daß die Uden,  die ja z. T. noch Christen sind und 
unzweifelhaft aus der Provinz Uti stammen, deren Hauptstadt Partav 
(Bardaa) war, und als die letzten kümmerlichen Reste des albanischen 
Volkes zu betrachten sind, den alten Namen kiuraké vollständig ver
gessen haben. Vielleicht hat aber ihre jetzige Bezeichnung béin-g eine 
ähnliche Bedeutung.

Den Namen des Samstags haben die Cecenen und wie es scheint 
auch die Kabardiner von den Georgiern und diese wie auch die Uden, 
d. h. die Albaner von den Armeniern erhalten. Von den Albanern ist er 
dann in christlicher Zeit zu den west-dagistanischen Völkern, den Awaren, 
Andiern und Dido gelangt. Der Weg, auf welchem dies geschehen ist, läßt 
sich noch erraten. Die heutigen Awaren sind hervorgegangen aus der Ver
schmelzung eines dagistanischen Volkes, wie es scheint der CanarU, mit 
einer Horde der Weißen Hunnen, den Kamicih Hep t  alk' oder Awaren1). 
Wir wissen nun, daß man von Albanien aus zweimal den Versuch machte, 
diese Hunnen zum Christentum zu bekehren und dadurch Südkaukasien 
von ihren Raubeinfällen zu befreien. Schon vor 523 war ein Bischof 
Qardüct mit sieben Gefährten in ihr Land gekommen und hatte auch 
einige Erfolge unter ihnen errungen. Über U/2 Jahrhunderte später 
sandte man im Jahre 682 den Bischof Israel von Mec-Kolmanlü an den 
Hof des Hunnenfürsten Alp-ilutVer in Warac'an, und es gelang ihm 
angeblich, den Fürsten und sein Heer für die christliche Lehre zu 
gewinnen und die heidnischen Heiligtümer zu zerstören.2) Von Al
banien aus sind ohne Zweifel auch die Völker des Dagistan missio
niert worden.

[Damit hängt nun auch der Name des Samstags bei den Cu wasen,  
s9 mat, in älterer Form sumat als Lehnwort bei den Ceremissen und

1 ) Verf., Volkstum der Komanen S. 74 f., 78, 186.
2) Verf., Osteuropäische Streifzüge S. 302, 489, 514.
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sumot bei den Wotjaken, augenscheinlich zusammen, M u n k á c s i  betont 
mit Recht, daß die Übereinstimmung dieser Namensform mit der bei 
den Uden und bei den westdagistanischen Stämmen üblichen kein 
Zufall sein könne. Sie erklärt sich vollkommen, wenn wir annehmen, 
daß die Barcüld (Bagorjkr), einer der drei Stämme der nachmaligen 
Wolga-Bulgaren, der am Unterlaufe des Terek saß1)) diesen Namen 
von den südlich von ihnen am Koi-su wohnenden Hunnen (Hephtha- 
liten bzw. Awaren) entlehnt haben 2), ehe sie um die Mitte des VII. Jahr
hunderts von den westtürkischen Chazaren nordwärts geschoben wurden 
und sich zunächst auf der großen Flußinsel zwischen Wolga und Ach- 
tuba festsetzten, um dann bis zum zweiten Viertel des IX. Jahrhunderts 
bis in die Gegend von Spassk unweit von der Einmündung der Kama 
zurückgedrängt zu werden.3) Die jüdischen Chazaren brauchen hierbei 
nicht bemüht zu werden; denn erstens wäre dann die Form sumat 
<C *samat mit m statt b nicht zu erklären, zweitens waren die Vor
fahren der Cuwasen keine Untertanen der Chagane der Chazaren, wie 
Zolotnickij und Samoilowic annehmen 4), wofern man in den Cuwasen 
nicht die Nachkommen eines Teiles der Burdas (Mordwinen) sehen 
will, welche heidnisch geblieben und später sprachlich bulgarisiert worden 
wären. Wohl aber kann man in den balkarischen, karacaiischen und 
kumykischen Formen sabat, savat, die mit den karäischen (sabat-kün) 
und kumanischen (sabat künii) übereinstimmen, den Nachhall der cha- 
zarisch-jüdischen Kultur erblicken.]

Die Mingrelier, Ap'chazen und Lazen haben ihre Ausdrücke, über
einstimmend mit der Geschichte ihrer Christianisierung, von den Grie
chen empfangen. Auch das ap’chazische Wort, das sich in a-sab-sa, 
a-sab-ys zerlegt, muß aus dem Griechischen stammen. Das Element 
sa, auf welches fast alle ap’chazischen Wochentagsnamen ausgehen, 
muß dem Worte für Tag’ entsprechen, wie die Nebenformen a-sab- 
ys Samstag, a-mcc-ys ’Sonntag’ beweisen, in denen -ys = -ms, ’mys 
Tag’ ist. Nur in a-sva-xja  scheint sva — ’Woche’ zu sein.

*) E s is t also ungenau, w enn sie Munkácsi aaO. S. 46 „ I n s a s s e n  des K au
kasus“ nennt.

2) A rm enien muß hierbei aus dem  Spiele bleiben. E s w ar auch n ich t schon 
am E nde  des III. Jah rhunderts ein offiziell christianisiertes L and , sondern  erst 
gegen E nde der d iokletianischen V erfolgung w urde h ier das C hristentum  ein
geführt. Nach Süd-A lbanien (Nord-Arm enien) kam es zw ischen 325 und 337, 
nach Iberien  e rs t um 350 von K appadokien her.

3) Verf., Die C hronologie der alttürk . Inschriften  S. 89 flf. O steurop. S treif
züge 154.

4) [Im 10. Jah rhundert w aren die K önige d e r W olga-B ulgaren allerdings dem  
Chagan d e r Chazaren tributpflichtig ; vgl. Ibn Facllän bei A. Z. Walidi, MemxejCKau 
pyKomici IIÓHy-.it-íaKuxa. IIsbccth« d er Russ. A kad. 1924 S. 247.]
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Große Schwierigkeiten machen lautlich und sachlich die Formen 
der Qubaci, Varkun, Qaitaqen, Aguler, Tabasaraner und Chürkiliner. 
Das subbot-be der Qubaci erinnert zunächst an russ. subbóta, das aber 
aus historischen Gründen ausscheidet. Dann läßt sich aber siibbot-be 
wegen des j- und des gedehnten b nur aus gr. oaßßaiov erklären. Die 
Labialisierung des Vokals der Stammsilbe ist durch das b veranlaßt. 
Vgl, übrigens S. 73 f.

Die Cecenen zählen zunächst die Wochentage wie die Georgier 
und Uden und haben sogar das georgische Wort für ’Montag’, uor- 
stiot, or-suf =  georg. or-sabafi ’zwei der Woche’ entlehnt. Dann aber 
fahren sie fort wie die Ap’chazen, welche den Montag als ersten Tag 
betrachten, und bezeichnen den Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 
in Übereinstimmung mit den Ap’chazen als zweiten, dritten, vierten 
Tag. Die Karata dagegen, ein Stamm der Andier, zählen vom Sams
tag an, den sie nach dem Freitag (ru-zuma =  *rüz i gumd) nennen, 
und bezeichnen daher den Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, 
Donnerstag als "zwei, drei, vier, fünf, sechs (?) der Woche’. Dies ist 
nicht jüdisch, da ja bei den Juden der Sabbat der siebente Tag ist, 
sondern muselmännisch. Bei zwei Stämmen ist der Samstag der 
Reisetag, bei drei andern der Sonntag der Wochenmarkt. Die zen
tralen und die westlichen Stämme, die Laken, Awaren, Andi und Dido 
haben für den Freitag einen Ausdruck, welcher ein sonst nicht be
zeugtes np. *rüz i gum a voraussetzt. Die Chinalugen, welche durch
weg eigene Bezeichnungen haben, nennen den Freitag inad-ka, eine 
Umstellung von np. ädin -f ka = kat Tag, worauf wohl auch das anak- 

j ig  der Gek zurückgeht. Der Donnerstag heißt bei den Chinalug inai- 
ksan, iner-Jzesan, was ’kleiner Freitag’ bedeuten muß. Hier ist inai = 
np. äjin, iner =  *m7z, *ärin =  tat. orinä. Im übrigen sind mir die 
Namen der Chinalugen: Samstag dTcindi (<  *simt <  *sam(d)t?), Sonntag 
zuli, Montag kax-ka, Dienstag kuc-käx-ka, Mittwoch leka-kandä völlig 
rätselhaft.

Bei den Osseten heißt der Tag bon <  aw. bänu- ’Lichtstrahl, Strahl’. 
Das Wort für Woche, dig. 1z orie, iron, fzurie, k'üri, haben sie den Ge
orgiern entlehnt, wahrscheinlich zur Zeit der Königin T’amara, welche 
sich um ihre abermalige Christianisierung bemühte. Die Wochentage 
heißen ü :

Sonntag xuc au-bon ’Gottestag’,
Montag Hüri-sär ’Wochenanfang’,
Dienstag docág (bon), tval. dicag ’der zweite’,

b Vgl. Hübschmann, E tym ologie  und L autlehre  des O ssetischen S. 126 A. 1. 
Arthur Christensen, T ex tes ossétes p. 64: D et Kgl. D anske V idenskabernes Sels- 
kabs Hist.-filol. M eddelelser VI, 1. K ebenhavn 1921.
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Mittwoch ärtd cag (bon), tval. artüag der dritte’,
Donnerstag cipparäm der vierte’,
Freitag mairäm-bon "Marientag’,
Samstag sabaf.1)

Man hat also den dies Veneris sinngemäß zu einem Marientag 
gemacht, während man bei uns den Tag der Frija beließ und den 
Samstag zum Marientag machte.

Das euwasische erne-kun Freitag’ könnte theoretisch unmittel
bar aus alttätischem (späslgischem) *ärina erklärt werden; allein wir 
wissen bis jetzt nicht, ob im Anfang des X. Jahrhunderts im Tat 
(Späsigischen)  der Übergang von ä >  r schon vollzogen war. Von 
hierher gehörigen Ortsnamen mit nachvokalischem r <  np. d im Gebiete 
der Späslgl ist mir nur Muskür an der Mündung des Samör
bekannt. Dieser Name setzt ein np. *Ma(u)sküd voraus. In der Tat 
finden wir aber bei den arabischen Geographen und Historikern bis

o  ✓

zum io. Jahrhundert nur Jaiwi, Masqat, was den armenischen
Formen i r  iiiu.f} nt_[d,p Mask ut k , | j ' Masgut  k , Mas
k a t  entspricht.2)3) Die letzten zeitgenössischen Belege sind bei al Istachri
S. IaI, 19. 1av, 4. fl1 k und al MasVidi, Murüg II 74 und Kitäb at■v
tanblhvA, i .4) Bei Guwaini und Ibn al AJ)Ir in der Geschichte des 
Einfalls der Mongolen kommt der Name nicht vor, ebensowenig kennt 
ihn Hamdu’lläh i Mustaufl. Ich vermag daher nicht festzustellen, 
wann die Form Muskür literarisch zuerst auftritt. Das Derbend-nämä, 
wenigstens in der verunglückten Bearbeitung Kazem-begs, ist hierfür 
ohne Nutzen. Die schreckliche „Caspia“ Dorns läßt uns gleichfalls 
völlig im Stich.

Sachlich ist es jedenfalls wahrscheinlicher, daß erne bzw. älter 
arna im Cuwasischen nach den Lautgesetzen dieses Dialektes aus zu
nächst übernommenem np. ädina entstanden ist.5) Diese Übernahme

*) Aus georg. sabafi.
2) Gewöhnlich geschrieben ; L evond Kap. 18 S. 101, 18

I yu iqß .[3 ûi(ij (Gen. Pl.); Mos. Kal. I 10 Bd. I 101, 10 Y\^u,uq ru- R u,cq I 14 S. 126, 21 
/» ebenso II 5 S. 220, vorl. iup^uij[tL 19 S. 147,
21 jI j | V///JJ mj lies [1 I^tuufyfl-uij tu.

3) Die arm enischen, chinesischen, syrischen und Pehlevi-T ypen zur A bhand
lung sind uns von der R eichsdruckerei bereitw illig zur V erfügung geste llt w orden, 
w ofür auch an d ieser Stelle gedank t sei. [Die Schriftleitung.]

4) Jäqüt kommt nur als Ausschrqiber al Istachrl’s in Betracht.
5) [Munkácsi S. 58 f. sagt, daß „sich der alte regelm äßige ßuwasische K onso

nan tenw echsel d, z  >  r  in persischen  und arabischen L ehnw örte rn  n ich t nach- 
weisen lasse“; allein die von ihm beigebrach ten  Beispiele betreffen nur pers. 
bzw. arab. z, n ich t d. Die beiden lautlichen V orgänge, die V ertre tung  von ge
m eintürk. z durch bulg. r  und der W andel von bulg. a lttü rk , d  >  r  liegen um 
m ehr als 1000 Jahre auseinander. S. u.]
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kann aber nicht vor dem Jahre 921 2 n. Chr. stattgefunden haben. 
{Ganz unmöglich ist die Meinung Munkácsis (S. 60), das Ouwasische 
arha sei schon im Kaukasus [lies Nordkauka.sien) durch die Bulgaren, 
die Vorfahren der Cuwasen, entlehnt worden, und zwar von den Vor
fahren der Tat, d. h. den persischen Militärkolonisten, die also bereits 
vor der Abdrängung der Barcülä nach Norden (Mitte des VII. Jahr
hunderts) zum Islam bekehrt gewesen sein müßten!]
. Herr Karl Bouda macht mich noch auf die cuwasischen Lehn

wörter im Ceremissischen aufmerksam: wiesencer. arha, bergcer. ärhä 
’Woche’ Räsänen, Die tschuwassischen Lehnwörter im Tscheremissi- 
schen. Helsinki 1920 S. 94: MSFU. XLVIII; Mittwoch Oer. lyr-getsz 
(Blut-Tag’) <[ cuw. jiin-lcun ( Blut -Tag3) x); Sonntag Oer. rus-arha 
’russische Woche’) < Ouw. virvz-arhi-kun (*russ. Wochentag’); Donners

tag cer. iz-arna (’kleine Woche’) <  cuw. fasn-srtii-kun (’kleiner Wochen
tag’); Freitag cer. kug-arna (’große Woche’) <  cuw. erhe ku n : Ernst 
Lewy, Tscherem. Gramm. 1922 S. 89. Es ist aber klar, daß erne kun 
in Wirklichkeit der ädina-Tag’, kug-arna das große ädina (Fest, 
Exerzitium, Parade oder wie man will)’, kzsn-erhi-kun der kleine 
ädina-Tag’ (vgl. naoaoxevrj) 2), virzz-arni-lcun der Tag des russischen 
Festes (Sonntag)3 bedeuten. Die Bedeutung „Woche“ hat sich, eben
so wie bei rsc  rd odßßaza, erst von dem die Woche beherrschenden 
Feiertag aus entwickelt.3) Vielleicht hat aber das Ceremissische hier 
noch den älteren Vokalismus des Cuwaschischen bewahrt.

II. D as A l t e r  des  b u l g a r i s c h e n  W a n d e l s  
des* a l t t ü r k i s c h e n  d r.

Das Ó d wird als eine Eigentümlichkeit des bulgarischen Dialek
tes noch in der i. J. 1313 in Ägypten geschriebenen arabisch-türki
schen Grammatik des Abü Haijän Muhammad b. Jüsuf al Andalusl al 
Garnäti hervorgehoben und mit fünf Beispielen belegt: *idi (edir).

Bär’, cuw. fehlt: uig. adyg, alt. usw. ajü, sag. azyq\ — o d t adyq ’Fuß’

>  cuw. ura: uig. adaq, alt. usw. ajaq, sag. azaq\ — uddi er hat
geschlafen3, cuw. fehlt4): uig. udy-, sojon. udu-, kirg. uju-, sag. uzu
— isittirdi ’es ist warm gewesen’ wäre Faktitiv heiß m achen3,.

*) [Vgl. dazu Munkácsi S. 44.]
*) [So richtig auch Munkácsi S. 44; über die Entstehung dieses Ausdruckes, 

derselbe S. 62 f.]
*) [Die unrichtige Übersetzung 'Tag der Wochenfeier, Tag der tatarischen 

bzw. russischen Wochenfeier’ auch bei Munkácsi aaO. S. 43, 44. Das wotj. JeL. 
biger-arha-ninal wäre zu übersetzen 'Tag der Parade der Bulgaren’.]

*) Cuw. sizär ‘schlafen’ Paasonen S. 139 hat damit nichts zu tun.
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bedenklich: tar. is sit- ‘heiß m a c h e n ’, osm. ysyt- ’das Fieber haben’1) ; 
vgl. cuw. dzd ’warm’ P a a s . 15, cag. isig\ — bädürlik (Ubs. fehlt).

Der Verfasser hebt hervor, daß dem bulgarischen d in den ersten drei 
Wörtern in den übrigen Dialekten ein j  entspreche. Vgl. L u c i e n  B o u -  

va t , Une grammaire turque du VIIIe siécíe de l’hégire: „La Pénétra- 
tion dans la langue des Turcs“ d’ Aboü Hayyán al Gharnätl. Actes 
du XIVe Congrés international des Orientalistes Alger 1905. IIP Partie: 
Langues musulmanes. Paris 1907 p. 482. Da es damals in Ägypten 
von Kriegssklaven aus Qypcaq wimmelte und Abü Haijän sich eben
so wie die gleichzeitigen ägyptischen Plistoriker über die ethnischen 
und dialektischen Verhältnisse von Qypcaq ausgezeichnet unterrichtet 
zeigt, so ist es nicht überraschend, wenn er auch Nachrichten über 
dialektische Eigentümlichkeiten des benachbarten Bulgär erhalten hat. 
Der Übergang des bulgarischen d in r  könnte somit trotz des in den 
russischen Chroniken unter dem Jahre 1230 verzeichneten bulgarischen 
truny ’angesehene, namhafte Leute’ ( K a r a m z in , deutsche Übs. II 228): 
chaz. Tovdovvog Theophan. p. 378, 3. 379, 1. 10 de Boor, alttürk. uig. 
tudun, frühestens im 14. Jh. eingetreten sein.

Es ist zu beachten, daß die Russen z. B. auch den Namen der
_ _ _ o >

Stadt ö lo y o  Sudaq auf der Krim, älter C tA i* Stigdäq,
gr. 2 ovyöaia durch OoypoacB Súrdzb wiedergeben.2) Diese Form ist 
zunächst aus dem Ethnikon CoypoHCBCKih Sürdzbskij erschlossen, 
welches seinerseits eine Form *Südag <  Sugdag  mit stimmhafter 
Spirans d voraussetzt, welche die Russen nicht besaßen und daher 
durch den dieser nächstliegenden Laut ersetzten.3) Ebenso habe ich 
schon früher aus den verschiedenen Wiedergaben bulgarischer Stamm
namen durch Byzantiner und Syrer geschlossen, daß der zweite Teil 
der Namen Kovzovgyovqoi, syr. Kurt-urgur, Ovxovqyovqoi,

Sarurgur SagáyovgoL einen Titel enthalte, der etwa *udgur 
lautete und von den Griechen, die damals noch kein d hatten, bald 
durch -0ovQyovQ-, bald durch °iyovq usw. wiedergegeben wurde. Be
sonders buntscheckig sind die Formen des Namens Kovzovgyovgoi: 
Koviqiyovqoi, KovxqiyoqoL, Kozqiyovqoi, Kovzqayovqoi, Koxgiayrjgoi, Kox- 
Cáyrjgoi, Kovx^iaygoi, Altziagiri, Köxgayoi.4) Aus jenem russischen truny

h Bang hält es überdies für ausgeschlossen, daß das d der Endung -di 
je > d, z geworden sei.

2) Vgl. Verf., Volkstum der Komanen S. 140, 22, 143, 6 und A. 3. Osteurop. 
Streifzüge 15. 190 f. Kag/ujtâ ovx S. 13 f. W. Tomaschek, Die Goten auf Taurien. 
Wien 1881 S. 7, 26, 38, 42, 48, 73 f.

3) S. A. 2.
4) Vgl. Verf., Altbulgarische Ausdrücke S. 14—15 A.
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ist also kein Schluß für das Alter des cuwasischen Wandels von 
( ? > r  zu ziehen.1)

III. H i s t o r i s c h e  Ze ugn i s se  für  an l au t endes  a l t türk .  d 'y j .
i.Seit dem VI. Jahrhundert müssen sich verschiedene lautliche Ver

änderungen im Gemeintürkischen vollzogen haben. Vor allem fällt in 
die Zeit zwischen dem Ende des VI. und dem Anfang des VIII. Jahr
hunderts der Wandel von anlautendem d' > / .  Die Leichenfeierlich
keiten bei den Westtürken heißen im J. 576 dóyia: dóyta (5g ríj olxeíg 
yXcórrrj Tigooayogsvovoi rá em rdig TeftvECÓoi vófujua Menandros Prot. 
fr. 42 Leg. p. 207, 20 = HGM. II 89,15 : nordtürk. jo g  'Trauerfeierlich
keit3 IN  7, 1 NE II E 3. II S. 10. 11 V. T h o m s e n , Inscriptions de l’Orkhon 
déchiffrées p. 35, 141 n. 9, 163 n. 57, W. R a d l o f f , Alttürk. Inschr. I 
120 b, II 173 a [al Käsgarl bei C. B r o c k e l m a n n , Mitteltürkischer Wort
schatz. Leipzig 1928 S. 92], wie B a n g  längst festgestellt hat; s. zuletzt 
SBBA. 1916 S. 924 A. 4. Die Osseten scheinen aber die alte westtürkische 
Form bis heute bewahrt zu haben. Vgl. W a c h u s t , Description géogr. de 
la Géorgie p. 439—441: „Ils (die Ösen) s’ occupent également du souvenir 
et du Soulagement des ämes de leurs morts, et nomment cela Dogh. 
A cet effet ils envoient des cavaliers ä deux et trois jours de distance, 
et celui d’ entre eux qui revient le premier regoit des presents, est traité 
et fété avec toute la magnificence qu’ils peuvent déployer. Ils pen- 
sent par lä soulager et sauver les ämes des défunts“. M i l l e r - F r e i -  

m a n , Ossetisch-russisch-deutsches Wörterbuch I. Leningrad 192 7 S. 505/6: 
düg  'Pferderennen, Wettrennen’, dig. dog. Davon dügon, dig. dogon 
Rennpferd’. Allein dieses Wort hat keine Etymologie in den arischen 

Sprachen. Die eigentliche Bedeutung ist nicht 'Wettrennen’, sondern 
'Leichenspiele’, die eben bei den Alanen in Wettrennen bestanden. 
Wie diese Leichenspiele im einzelnen gestaltet waren, ob sie in W ett
kämpfen3) oder in Wettrennen bestanden, ist für die Feststellung der 
Grundbedeutung gleichgültig.

Dieses Wort muß von den Alanen entlehnt worden sein, als sie 
von den Westtürken unterworfen worden waren: Eoaftgijoaze, co bdXaioi
— fährt der Türk-sad (Tovglgá'd'og), einer der Söhne des früheren

*) Es ist also unrichtig, wenn N. Poppe, Die tschuwassische Sprache in ihrem 
Verhältnis zu den Türksprachen. Körösi Csoma-Archiv Bd. II, 1.—2. Heft, 1926, 
S. 74 annimmt, daß sich dieser Lautwandel im XIII. Jh. bereits vollzogen habe.
— al Käsgarl behauptet in seiner Grammatik, jedes gemeintürkische 3  werde 
bei einigen Qypcaq, Jämäk, Suw är, B u lg ä r  und denen, die längs der russischen 
und romäischen Grenze wohnen, in z  verwandelt. S. C. Brockelmann, Körösi 
Csorna Archívum I 1, 1921, S. 39. Ist dies richtig, so war um die Mitte des XI. Jahr
hunderts erst die Mittelstufe des cuwasischen Lautwandels, nämlich 3  >  z, im 
Bulgarischen teilweise erreicht.

*) Vgl. Erwin Rohde, Psyche I 3, 1903, S. isof.
Ungarische Jahrbücher IX. 6
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Chagans Silzibul, die römischen Gesandten an — xá AXavixá eűvrj, ext 
ye gr\v xal xá cpvXa xcöv Ovviyovgcov [der Madjaren], oT ye énl jioXv daq- 
qolXeol xé xtveg övxeg xal xfj olxeíq níovvot övváuet ávxezá£avzo /uev x(ö 
áxaxajuayjjxq) xcöv Tovqxcov, ovx ájioóvavzo de xcöv éhiíőcov. xavxrj xot 
xal vjiaxovovoiv rj/uv xal ev /uoíga xa’&eoxrjxaot dovXov. Menandros Prot. 
fr. 42 a. 576 bei Konstantin Porphyrog. Exc. de legat. p. 206, 14—19 =  
Hist. Gr. min. II 87, 30—88, 4.

Ob die Alanen auch später noch den Westtürken bzw. den Cha- 
zaren unterworfen waren, ist nicht bekannt. Auch wissen wir nicht, 
ob die chazarische Sprache in der Bewahrung des anlautenden d' eben
so konservativ war wie die bulgarische.

2. Aa'í'x, der Uralfluß, Menander Prot. fr. 21 a. 568 Leg. p. 453, 9 
=  HGM. II 54, 31, wie schon im 2. Jh. n. Chr. AáiS Ptol. VI 14 p. 425,
14. 29, später Jajyq.

3. Der Gründer des nordtürkischen * 2) Reiches, der zuerst den Titel 
I-li k'o-han {II qagan) annahm, heißt bei den Chinesen T'u-men ± H  
(545—552).2) Ich glaube, daß dies sein Thronname war und daß er be
wußt an die Hung-nu der v o r c h r i s t l i c h e n  Zeit angeknüpft, m .a. W., 
daß er den Namen des G r ü n d e r s  des  R e i c h es  der  Hung- nu ,  des 
Tan-u T'o-man |j! || J | entlehnt hat, welchen de Groot T'o-ban um
schreibt, und der im Jahre 209 v. Chr. ermordet wurde.3) In den Inschriften 
vom Orchon aus den Jahren 731 und 735 wird der Stifter des ersten 
türkischen Reiches aber Bumyn qagan (I E 1, II E 3), in der um etwa 
20 Jahre älteren Inschrift vom Ongin Z. 1 dagegen (716?) Jamy qagan 
genannt.4; Jmi qgn ist offenbar eine defektive Schreibung für Jumiqgn. 
Das > u konnte vor dem ><> m leicht übersehen werden. Jumy oder 
richtiger *Jumyn ist aber die regelrechte „mitteltürkische“ Form für 
„alttürkisches“, d. h. vorliterarisches *D'umyn. Die Form Bumyn qagan 
dagegen ist eine g r a p h i s c h e  Entstellung aus Jumyn q., indem die 
Zeichen D j  und 6 b verwechselt wurden.5) Es wäre aber zu er
wägen, ob das Zeichen JD nicht ursprünglich d' bezeichnet und mit 
der Lautverschiebung seine Bedeutung geändert habe, ähnlich wie 
dies auch mit germanischen Runenzeichen und lateinischen Schrift-

*) So sagen die Chinesen.
2) E. Parker, The early Turks. China Review XXIII 121. 164t. 171. Cha- 

vannes, Documents sur les Tou-kiue occidentaux p. 48 n. 219 s.
3) J. J. M. de Groot, Chinesische Urkunden zur Geschichte Asiens. I. Berlin 

und Leipzig 1921 S. 47—50.
4) Vilh. Thomsen, Inscriptions de l’Orkhon déchiffrées. Helsingfors 1896 

P- 9 7 > I3 5 ‘ W. Radloff, Alttürk. Inschr. (I) S. 246. (II) S. IX f. Marquart, Die 
Chronologie der alttürkischen Inschriften S. 29—55.

s) Vgl. Marquart, Hist. Glossen 184. — Nicht minder auffällig ist der Fehler 
im Namen des Gründers des westtürkischen Reiches, Is tä m i qagan  : gr. 2 xefißia- 
xáyav, offenbar im Partizipium (*Istän mis}). Vgl. eb. 185.
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Zeichen in den romanischen Sprachen geschehen ist. Das alttürkische 
bzw. urtürkische d' ist also im III. Jh. vor und noch im VI. Jh. nach 
Chr. von den Chinesen durch ein mit f  anlautendes Zeichen ausge
drückt worden.

4. Der zweite Sohn Attilas, der nach dem Tode Ellaks in der Schlacht 
am Nedaus die Führung des Hunnenvolkes übernahm, wird vom Zeit
genossen Priskos Aeyyi&y genannt, von Jordanes D intzicx), im Chronicon 
Paschale p. 598, 3 Bonn, zu Aiv^igiyog (nach Zw&giyog Malal. p. 365, 22, 
366, 10, 15 etc. = Ginsiricus für Gaisericus) entstellt. In diesem Namen 
steckt augenscheinlich ein türkisches Diminutiv. Man möchte an türk. 
jcmy, cuw. sana denken, allein dies ist überall nur in der Bedeutung 
"neu3 belegt und scheint nirgends jung’ zu bedeuten. Auch erweckt 
das e der ersten Silbe Bedenken. Sonst sind Namen, welche 'kleines 
Wesen, Söhnchen, junger Mann’ bedeuten, bei den Ungarn z. B. ebenso 
beliebt wie solche, die den Begriff Water, Ahne’ ausdrücken.2)

5 . 3Iozéov őzt 6 yvXäg xal ó xagyäv ovx slolv övójuaza xvgia, áXXá 
ó£icójuaza.

3Iozéov dzi 6 BovXz^ovg 6 xagyäg vlóg eozi zov KaXrj zov xag%a, xal 
özi zö fiev KaXrj eoziv övojua xvgiov, zö de xag/äg iozlv at-icojua, cooneg 
xal 6 yvXäg, 0 eozi /uei£ov zov xagyä.'0)

„Der Häuptling (der Magegrlja) steigt zu Pferd mit einer Anzahl 
von 20000 Reitern. Der Häuptling heißt Kunda\ dieser Name ist * 2 3

9  Prisk. fr. 36 Leg. p. 588, 6. fr. 38 p. 588, 24. 28 =  HGM. II 346, 1. 26, 347, 1 
Jordan. Get. § 272 p. 128, 21 Mommsen.

2) Vgl. Desider Pais, Die altungarischen Personennamen UJb. I I I236, 244, 247.
Bei den Armeniern ist sowohl P ap  'Großvater’ als T 'o rn ik , Diminutiv von

fo r n  'Enkel’ gebräuchlich. Im 3. und 4. Jh. n. Chr. war der Name Päpä, mp. 
Päpak bei Juden, syrischen Christen und Mazdajasniern beliebt. Vgl. Th. Nöl- 
deke, Gesch. der Perser und Araber S. 22 A. 2, Geschichte des Artachslr i Päpa- 
kän. SA. aus BB. IV, 1879, S. 35 A. 3. Die Tochter des Katholikos Sahak hieß 
einfach D ustr  ‘Tochter’. Der bulgarische Name Attilas, Avit-ochol (Verf., Die 
Chronologie der alttürkischen Inschriften S. 77) =  alttürk. *apyt-ogul scheint 
'Sohn der Väter’ bzw. 'der Ahnen’ zu bedeuten (vgl. W. Bang eb. 99. Mikkola, 
Die Chronologie der türkischen Donaubulgaren S. 24: JSFU. XXX, 1914') und 
soll wohl die Idee ausdrücken, daß der Neugeborene den Ruhm der Ahnen er
neuern solle. Vgl. die Einleitung der Inschriften vom Ongin und vom Orchon 
(I und II E), letztere jetzt in neuer Übersetzung von Vilh. Thomsen, ZDMG.
N.F. Bd. 3, 1924, S. 144 bis 147. Der gotische Name A ttila  wäre dazu ein regel
rechtes H y p o k o r i s t i k o n ,  bei dessen Bildung wie gewöhnlich nur das erste 
Glied atta  =  *apyn als Ausgangspunkt genommen wäre.

Zahlreiche Beispiele für die Verwendung von Verwandtschaftswörtern als 
Personennamen ließen sich aus dem alten Kleinasien und dem mittelalterlichen Iran 
beibringen. F. Solmsen — E. Frankel, Indogermanische Eigennamen als Spiegel 
der Kulturgeschichte (1922) behandelt diese Gruppe der Onomastik, abgesehen 
von den S. 3 b erwähnten sog. Lallwörtern, nicht.

3) Konstantin Porphyrog. de administr. imp. c. 40 p. 174, 20—21, 175, 14—17.
6*
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der unterscheidende Titel ihres Königs, während4) der Titel des 
Mannes, der sich zum Herrn über sie gemacht hat, Gula ist. Alle 
Magegren horchen auf das, was ihnen ihr Häuptling befiehlt, der Gula 
heißt, sei es Krieg oder Widerstand (Abwehr) oder anderes.“ 2)

Der Gula, magy. gyula, war also ein richtiger M a j o r do m u s ,  
welcher den eigentlichen Fürsten an die Wand gedrückt hatte, geradeso 
wie der I-sä «  Il-sad) bei den Chazaren den Chagan. Auch nach 
der Wiederherstellung des Fürstentums unter Arpad hatte er seine 
Macht behauptet und gebärdete sich als fast unabhängiger Fürst in 
Siebenbürgen und wurde erst von König Stephan niedergeworfen.

Einen F v la  finden wir auch bei den Pecenegen, und zwar als An
führer der dritten ihrer acht Horden. Der Name ging dann, wie bei 
den Hunnen, auf die Horde selbst über. Daß es aber eigentlich ein Titel 
war, sehen wir aus den Namen einiger anderen Horden: die zweite hieß 
TCovq =  alttürk, cur, die vierte Kovlnérj = alttürk, kül-bäj (< °bäg)3), 
als Soldtruppe (neben den Warangen) von den Byzantinern später mit 
schwedisch-russischem Patronymikon Kovhz-iyyoi, in russischen Quellen 
Kolbeg, in isländischen Kylfingar genannt4), die fünfte Xagoßorj5) =  
alttürk, qara-baj6), die siebente X ojióv =  aittürk. qapgan, pseudawarisch * 2 3 4 5

‘) Hs. ^  lies

2) Der Text ist zweideutig und ergibt durch seine Kürze einen Widerspruch. 
Er war es augenscheinlich schon in der Urquelle, wie die verschiedenen Re
flexe beweisen. Unter dem Häuptling, welcher den Ausmarsch befehligte, ist 
aber jedenfalls der Gula zu verstehen, wie der Zusammenhang lehrt. Gardezi 
übersetzt falsch: „Und der Oberst davon sitzt mit 20000 Reitern zu Pferde. 
Diesen Oberst nennen sie Kunda. Dies ist der Titel ihres größten Fürsten. 
Jenen Obersten aber, welcher die Unternehmungen einberuft, nennen sie Gula. 
Die Magegris tun, was der Gula gebietet.“ Ibn Rusta S. ifP, 7—10. Gardezi bei 
Barthold, Reisebericht S. 98, 6—8:

Das Geschlecht des Kunda  behauptete auch unter den Arpaden eine her
vorragende Stellung. Unmittelbar vor der „Landnahme“ hat Kovoávrjg, d. i. Cur- 
zan, der Sohn des Cundu, die zweite Stelle neben Arpad bzw. seinem Sohn Li- 
untis; vgl. Georg. Mon. p. 854, 1 de Murait, Verf., Osteurop. Streifzüge 52 A. 5. 
Beim Anonymus Belae c. VI (Florianus II 7, 24) ist Cundu pater Curzan an die 
dritte Stelle gerückt, bei Simon de Keza § 19 p. 72, 33 schon an die f ün f t e  Stelle.

3) Vgl. hunnisch Alcildzuri Jordan. Get. § 126 p. 99, 11 Mommsen =  alttürk. 
*äl-kül-cur oder wohl eher *alp-ltül-cur: Marquart, Kag/uxalov-s. S. 13.

4) Vgl. A. Kunik bei Dorn, Caspia (1875) S. 378f. R. Heinzel, Über die Her- 
vararsaga. SBWA. Bd. 114, 1887, S. 502—506. Carl Neumann, Über zwei uner
klärte Völkernamen in der byzant. Armee: BZ. III, 1894, S. 374—385. [Unrichtig
J. Németh, Körösi Csorna-Arch. I 3, 1922, S. 222f.]

5) Slavischer Vokalismus, wie schon auf den bulgarisch-griechischen In
schriften: 'Oyo\o\vvóg Aboba-Pliska (Bulletin de l’Institut Archéolog. russe ä Con
stantinople X, 1905) S. 190 Nr. 1, 'Oola[o\vág eb. S. 192 Nr. 6 =  türk, arslarr, ßoyo- 
TÓQ eb. S. 191 Nr. 4, 5 =  ßayarovg S. 192 Nr. 6, 2, alttürkisch bagatur.

B) baj türk, 'reich’, wovon pseudawarisch bajan  'reich’. [So auch Gombocz 
nach Németh aaO. S. 223].
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capcanus, bulgar. xavxávog, xajiyávrjg, xofi^ávoi1), mit Ausfall des g, 
wie in qazan <  alttürk, qazgan 'Kessel5, oder =  bulgar. xojiavóg Aboba- 
Pliska S. igo Nr. 2 Z. 2.2)

Auch T£ojióv, der Name der achten Horde, =  türk, lóban ‘Hirt5 3) 
<C np. subän, aw. fsu-päna- wird ein Titel sein. Vgl. z. B.
Cobän-bäg, Titel des Husämu 5ddln in Recueuil de textes relatifs ä 
l’histoire des Seldjoucides par M. Th. Houtsma vol. Ill, IV passim. 
Nach dem Tode der ursprünglichen Führer setzte man ihren Namen 
die der folgenden Anführer vor, also umgekehrt als bei den madja- 
rischen und chinesischen Familiennamen. So heißt der Divisionsbezirk 
(fté/ua) X ojióv später riá^i-yonóv nach dem Häuptling Fiat,rj Jazy , der 
Bezirk Kulpej *XaQvxovXnér] 4) Sary(g)-kül-bäj, der Bezirk Cur K ovolqt£i- 
tCovq 5), vielleicht nach dem Häuptling KoveX, der erste Bezirk Ertim ’Iaßi5i- 
EQziju, 5IaßÖLrjQTL nach dem Häuptling Jabdi, der ans Madjarenland angren
zende Bezirk XaßovtgiyyvXä d. i. türk. *qapygay -Jula 'der Torhüter 
(Marzpän, Markgraf)5 Jula.* 2 3 4 * 6) Nach der altbulgarischen Fürstenliste waren 
alle Fürsten von Avitochol =  Attila bis Sevar (749—753 nach der 
Liste)7) aus dem Geschlechte Dulo. Vielleicht liegt auch diesem Ge
schlechtsnamen der erbliche Würdename *d!ula zugrunde.

Dagegen glaube ich nicht, daß dieser Würdename auch in dem 
Namen des Alanenfürsten Dula steckt, dessen zwei Töchter nach der

J) Vgl. Verf., Die Chronologie der alttürk. Inschriften S. 40h io8f. Skyl. II 
p. 715, 20: recogyio? ő Boizá%og, zov zöov xo/iy/ávmv ysvovg xazaydfzsvog. II 462, 18 
Kavxávog 0 aöeX<pög Ao/isziai>ov, cod. U Oedőcogog 6 Knyávr/g 6 döekcpög Ao/usziavov 
xai MeXtzcovog Bozidar Prokic, Die Zusätze in der Handschrift des Johannes Sky- 
Iitzes cod. Vindob. hist, graec. LXXIV. Diss. München 1906 S. 32.

2) [Ganz anders, aber wenig überzeugend, Németh aaO. S. 224].
3) Da das griechische ß im 10. Jahrhundert spirantisch =  v gesprochen 

wurde, so verwendet der Kaiser zur Bezeichnung des stimmhaften Lautes b gr. 71; 
so heißt es Kap. 42 p. 178, 2: 6 yag yaydvog éxeivog xal 6 (ed. ö xal) ne% Xa^agiag 
— %*)u oder viL bäg al Ictachrl Pf., 4. Vgl. Verf., Kag/zjraXovx S. 6f.

4) ed. XvQovxahzsrj.
6) De administr. imp. c. 37 p. 165,23. 167, 18.
6) Ib. p. 167, 18. — S. 166, 7 heißt es zö fté/xa zov xázco Tvla, aber von einem 

oberen riXa  ist nichts bekannt. Wie die übrigen Namen zeigen, ist der Artikel 
unstatthaft: zö bs/za Kovagz^i-z£ovg, zö 01:/xa Xvgov-xaXjtstj (s. oben), zö déua Bogo- 
záXfzaz, zö OÉ/10. BovXa - z'Qo [0] nóv, zö De/na Bia'Ci-yonor, zö Os/xa Xaoo-ßör], zö Oe/xa 
’Iaßöi-egzi/x. Der Name ist also augenscheinlich verdorben. Der Häuptling dieser 
Horde zur Zeit des Auszuges hieß (S. 165, 7) Kovgxcvzav (Akk.). Also zov xazco 
<xov(ß)xcoza} Vergl. Verf., Volkstum der Komanen S. 35 A. 3. [Ganz anders 
Németh aaO. S. 222.]

7) S. Marquart, Nichtslawische Ausdrücke S. 16. 18. A. 9. Altbulgarische 
Ausdrücke S. 8 (s. o.). — J. J. Mikkola aaO. S. 19f. 25 gibt dem Sevar die Jahre 
733—737, indem er an den Zahlen des Textes eine Reihe willkürlicher Ände
rungen vornimmt.
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von Simon de Keza erzählten Legende die madjarischen Stammväter 
Hunor und Mogor im Lager der Belar (Bulgaren) geraubt und zu 
Frauen genommen haben sollen.1) Ich bin vielmehr nach wie vor 
der Ansicht, daß jener Name mit dem des Stammes Tül-äs
zusammenhängt, welcher nach Ibn Rusta am Ende des mächtigen Ge
birges, d. h. nach dem Zusammenhang am nordwestlichen Ende des
Kaukasus wohnte.2) al Bekrl hat dafür einfach As (so zu lesen), 
d. h. die Alanen oder Osseten.3) A r t h u r  C h r i s t e n s e n , Textes ossétes 
p. 6 n. i macht auf den heutigen ossetischen Familiennamen Dülatäi 
(Abi. Plur. von Düla-) aufmerksam; vier Kriegsgefangene dieses Namens, 
mit welchen er in Kopenhagen arbeitete, stammten aus dem Dorfe Läc 
im Lande der Kurtat am Fiagdon.

6. Der volle Titel der mächtigen Fürsten der Hung-nu lautete nach 
Pan Ku, dem Verfasser des Tscien Han-su, T'ing-li ko-to Tan-hu, was 
folgendermaßen erklärt wird: f  ing-li — Himmel, ko-to- ^  =  Sohn, 
fR tan-hu — „Breite und Größe, und drückt aus, daß, weil er 
den Himmel vorstellt, er tan-hu (also breit und groß) ist“.4) Der 
Ausdruck fing-li =  türk. *tmri, später tävori "Himmel’, aller Wahr
scheinlichkeit nach eine Ableitung aus chin. %  fien  "Himmel’, ist 
klar. Dagegen sind alle Versuche, für das Wort ko-to "Sohn’ eine 
Anknüpfung in den Türksprachen zu finden, endgültig als gescheitert 
zu betrachten und man wird bei der Erklärung W i l h . S c h o t t s  stehen
bleiben müssen, die jetzt auch von dem Japaner K u r a k i c h i  S h i r a t o r i  

wieder aufgenommen wird. S c h o t t  erklärte schon im Jahre 1 8 6 6 :  

„Nur die Tungusen besitzen chutta, guto und uto in diesem Sinne“.5) 
Der Titel f  ing-li ko-to ist also eine genaue Nachahmung und Übersetzung 
des Titels des chinesischen Kaisers, t'ien-tze "Himmelssohn .6) Dies

x) Simon de Keza, Gesta Hungarorum cap. I 3 bei Florianus, vol. II p. 55, 
29—56,3. Verf., Osteurop. Streifzüge S. 1546

Die Männer waren vom Lager abwesend. Die Legende kann also erfunden 
sein nach dem bekannten Vorgang, welcher den unmittelbaren Anlaß zum Ein
bruch der Madjaren nach Pannonien (der euphemistisch sogenannten „Land
nahme“) gegeben haben soll: dem Überfall der mit den Bulgaren verbündeten 
Pecenegen auf das Lager der Madjaren, während diese auf einem Raubzuge ab
wesend waren: Verf., Osteuropäische Streifzüge S. 71 f. 525.

2) Ibn Rusta iM, 8—9. Ganz übereinstimmend Muhammad i 'Aufl, nur daß 
er die beiden Völker Tüläs und Augaz fälschlich als T ü r k e n  bezeichnet. Bei 
Gardezi ist der Text arg verdorben und überdies überarbeitet bzw. interpoliert.

3) S. Osteurop. Streifzüge S. 164. 167. 172.
4) J. J. M. de Groot, Chines. Urkunden zur Gesch. Asiens. I. S. 53 f.
®) Wilh. Schott, Altajische Studien III. Abh. der Berliner Akad. 1866. Berlin

1867 S. 146. Kurakichi Shiratori, A Study on the Titles Kaghan and Katun. 
Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko Nr. 1. Tokyo 1926 
p. 38.

6) S. Anhang 1.
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stimmt vollkommen mit den historischen Verhältnissen überein. Denn 
erst mit der Niederwerfung der mächtigen Tung Hu, der östlichen 
Hu, d. h. der mongolischen und tungusischen Stämme, der späteren 
Sien-pi, T'uk-ku-hun, Tfo-po, Sik-ui, Dzut-dzut, Moh-hoh (Boat-kat), 
Qytan, Tatar, Gürcit, Mangu usw. und der Einverleibung zahlreicher 
Stämme derselben durch To-bans Sohn Mö-tun wurden die Hung-nu 
eine Großmacht1), so daß ihr Fürst daran denken konnte, sich einen 
Titel beizulegen, welcher ihn dem Himmelssohne des Reiches der 
Mitte gleichstellte. Dies setzt allerdings voraus, daß Mö-tun der erste 
war, welcher diesen Titel annahm, daß ihn also Se-ma Ts'ien in anachro
nistischer Weise bereits seinem Vater T'o-ban beigelegt hat und sogar 
schon in die Zeit des Generals Li Mu’ von Cao (unter König Hiao- 
c'ing, 265—244) projiziert.2) Ähnliches hat ja K u r a k i c h i  S h i r a t o r i  

für den Titel qagan nachgewiesen.3) Übrigens deutet Pan Ku indirekt 
an, daß die Annahme des Titels T'ing-li koto Tan-hu auf Mö-tan zu
rückgeht, und die Einführung der Staatseinrichtungen der Hung-nu 
schreibt auch Se-ma Tsrien direkt dem Mö-tun zu.4)

Im Jahre 10 n. Chr. veränderte Wang Mang, wie es heißt, den 
Titel „Tan-hu von Hung-nö“ in „jjjjl-f1 Hok-hu von Hung-nö“.5) Es 
geht aber aus dieser Stelle nicht mit absoluter Sicherheit hervor, 
ob es wirklich der abgekürzte Titel Tan-hu war, oder nicht viel
mehr das Wort ko-to rSohn5 des vollen Titels T ing-li ko-to Tan-hu, 
welches Wang Mang in hok-hu veränderte. Ich muß deshalb für jetzt 
auf eine Erörterung dieses Wortes verzichten. Im Jahre 15 n. Chr. 
veränderte Wang Mang aber den Titel abermals, und zwar Hung-nö 
in Kung-no und Tan-hu in Sen-hu.6) Letztere Schreib
weise scheint in der Tat eine phonetische Ursache zu haben, wenn
schon die alte Form tan-hu auch unter den späteren Han kano
nisch blieb. Der Anlaut scheint also etwa ein d  gewesen zu sein, das 
später in j  überging. Man erinnert sich sofort an die verschiedenen 
Umschriftweisen des Titels japagu , jabgu , besonders ^  j |||,  kan- 
tonesisch jap-hu, wo das erste Zeichen nach einer Glosse sep zu sprechen 
ist.') Wenn nun die für tan-hu angegebene Bedeutung im allgemeinen 
zutrifft, so würde man auf eine Grundbedeutung r Ausdehnung, Aus-

*) D e Groot aaO. S. 51 ff.
2) De Groot eb. S. 47— 50, 38t. Ich treffe hier überein mit Kurakichi Shira

tori 1. 1. p. 11 f.
3) Kurakichi Shiratori 1. 1. p. 1 ff.
4) D e Groot aaO. S. 55 ff.
5) Eb. S. 276.
*) Eb. S. 283.
') hß. Hirth, Nachworte zur Inschrift des Tonjukuk S. 45 ff. bei W. Radloff, 

Alttürk. Inschr. III. Marquart, Eransahr S. 246 f.
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breitung’ geführt. Dies erinnert aber unwillkürlich an die türkische 
Wurzel ja j  'ausbreiten5, wovon auch ja j  'Bogen5, wörtlich 'das Ge
spannte5, sowie der Flußname Jaj-yq, Adi£, abgeleitet sind. Die hun
nische Glosse würde also etwa eine Grundform *d'an voraussetzen. 
Da mir aber die nötigen Wörterbücher fehlen, so überlasse ich das 
Weitere den Turkologen.1)

IV. C h r o n o l o g i s c h e  D a t a  für  den  b u l g a r i s c h - t ü r k i s c h e n
„ R h o t a z i s m u s “.

In den Erörterungen über das Verwandtschaftsverhältnis des Tür
kischen und Mongolischen und über die sprachgeschichtliche Stellung 
des so eigentümlich entwickelten Cuwasischen spielt eine große Rolle 
die Vertretung des gemein türkischen z durch r im Mongolischen und 
im Cuwasischen. Es scheint mir aber, daß, zum Schaden der Sache, 
die bezeugten historischen Tatsachen hierbei nicht gebührend berück
sichtigt worden sind.

Wir besitzen bekanntlich Reste von sehr wichtigen Berichten von 
Gesandtschaften, welche von der romäischen Regierung im V. und VI. 
Jahrhundert an die Fürsten der Hunnen, Pseudawaren und Westtürken 
gesandt worden sind. Diese Berichte, welche hauptsächlich durch die 
staatswissenschaftliche Enzyklopädie des Kaisers Konstantinos Porphyro- 
gennetos erhalten worden sind, lagen bisher nur in der ganz unzu
länglichen Ausgabe von H e n r i  V a l o i s  vor, die in der berüchtigten 
Bonner Ausgabe der byzantinischen Historiker, sowie in K a r l  M ü l l e r s  

Fragmenta Historicorum Graecorum und L u d w i g  D i n d o r f s  Historici 
Graeci minores einfach plagiiert worden ist. Seit kurzem aber ist 
durch die Ausgabe der Reste jener Enzyklopädie von K a r l  d e ,B o o r , 

U r s u l u s  P h i l i p p u s  B o i s s e v a i n , T h e o d o r  B ü t t n e r - W o b s t  und A n t o n

*) Nach Kurakichi Shiratori 1. 1. p. n  ist tan-u eine Nachahmung des von 
Sih-huang-ti von Ts'in im Jahre 221 v. Chr. eingeführten chinesischen Kaisertitels 
huang-ti. In tan-u sieht er eine c h i n e s i s c h e  Bezeichnung mit der von Pan Ku 
angegebenen Bedeutung, gestützt auf eine von K'ang-hi angeführte Angabe des 
Suo-wen, welche tan  durch ^ V groß ’ erklärt, und eine Glosse des C i-jün , wonach

T  j ü  lauten und vastness bedeuten soll (p. 9—10). Solange aber keine Be
lege für diese angeblichen Bedeutungen und zumal für die Kombination der 
beiden Charaktere aus den Klassikern und überhaupt aus Texten beigebracht 
werden, erscheint mir diese Erklärung im höchsten Grade unwahrscheinlich, 
um nicht zu sagen phantastisch. Mögen auch die chinesischen Lexikographen bei 
weitem nicht so schlimm sein als die persischen — sie waren jedenfalls weit 
bessere Philologen —, so haben wir doch nachgerade gelernt, was man von den 
sog. Scholien in den Texten zu halten hat: Von wirklicher Überlieferung ist 
selten die Rede, und bloße Kombinationen müssen eben von Fall zu Fall ge
prüft werden. — Früher hatte Shiratori an manéurisch sanijan  'Ausdehnung’, 
sanijam-bi 'ausdehnen, ausstrecken’ gedacht.
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G e r h a r d  R o o s  eine zuverlässige kritische Grundlage geschaffen worden, 
die u. a. mit den Namenungeheuern AiCaßovkog Ad£,ißovkog, ’Ioßovkrjdag, 
Olxovvifxcov (Gesandter der Pseudawaren) u. a. aufgeräumt hat.1) Ehe 
die falschen Formen aus den Handbüchern der Geschichte verschwin
den werden, wird freilich noch ein halbes Jahrhundert dahingehen.

1. In dem Berichte des Menandros Protektor über die Gesandtschaft 
des Zemarchos zum Chagan der Westtürken Sizabul {X i^dßovkog  = Z re/u -  
ß io -y d y a v ) im J. 568 n. Chr. lesen wir nun, Sizabul habe beschlossen, 
daß Zemarchos mit 20 Dienern ihn in dem Ausmarsch gegen die Perser 
begleiten, die übrigen Romäer aber im Lande der (hephthalitischen) 
Cholac (tcov X o k ia x w v) die Rückkehr des Zemarchos abwarten sollten. 
Diese entließ er also mit Geschenken, xov ők Zgjuag% ov x a i  fiegaTiaivr] 
ETÍjurjoe őogiakcóxq)' rj dk rjv i x  tcov ksyo/uivoov X e q %í q .2) Zu diesem 
Namen bemerkt d e  B o o r : „ X sg y íg  edd. et sic poterit f o r t ,  legi in B .  

[= Bruxellensis 11 317—21, Ende des XVI. Jhs.]. Reliqui sine dubio 
Z£g%ig.“ Der in den nordtürkischen Inschriften q y rq yz 3) geschriebene 
Name der echten Oyrgyzen vom Jenissei lautete also bei den West
türken im 6. Jahrhundert Qyrqyr.

2. Von besonderer Wichtigkeit ist der von Theophylaktos Simokat- 
tes aufbewahrte Brief des Chagans an den Kaiser Maurikios vom Jahre 
598, in welchem derselbe von seinen Siegen und der errungenen Ober
herrschaft Kunde gibt. Der Absender ist T a r  du , der älteste Sohn 
des Chagans Sil-zibul (Stembis-chagan), des Gründers des westtürki
schen Reiches, welcher zuerst Chagan der Westtürken war und damals 
nach Überwindung seiner Nebenbuhler den Anspruch erhob, als Ober- 
chagan sämtlicher Türken anerkannt zu werden.4) Der Brief enthielt 
eine historische Einleitung, und überdies hat der Geschichtsschreiber 
Auszüge aus älteren Gesandtschaftsberichten in denselben eingeschoben. 
Dem Chagan gilt das Volk 3Oycog als das Stammvolk sämtlicher Turk
völker, auch der Ovág xal Xovvvi (Ovagycovlxai im Gesandtschaftsberichte 
des Valentinos bei Menandros Protektor fr. 43 a. 575/6: Leg. p. 205, 16. 
25. 27; 206, 4. 12 =  HGM. II 86, 25; 87, 7. 16. 26, d. h. der Pseud
awaren.5) Im Namen 3Oycóg steckt nicht etwa der türkische Name Ujgur, 
er entspricht vielmehr unbestreitbar dem alttürkischen Ausdruck Oguz,

*) Auch Attilas Gemahlin Kqéxa ist verschwunden, wenn es auch der Heraus
geber nicht gemerkt hat: Exc. de legat. p. 146, 7 lesen MP f/géna, BE rjQsxav, in 
Übereinstimmung mit dem Herche, Helche, H erkja  (Edda), E rka  (Thidrekssaga) 
der deutschen Heldensage. Kgsxa p. 139, 22 entpuppt sich somit als einfacher 
Schreibfehler.

2) Leg. p. 194, 24—26 =  HGM. II 52, 28—30. Karl Müller, FHG. IV 228, b 6—7.
3) Vgl. Vilh. Thomsen, Inscriptions de 1’Orkhon déchiffrées p. 140. W. Rad- 

loff, Alttürk. Inschr. [I], 109 a, 425. Dass., III (1899) 8.94a.
4) Das Nähere in einer Abhandlung über den Ursprung der Westtürken.
6) Theophyl. Simok. VII 7, 13. 8, 6 de Boor.



90 Jos. M arkw art,

wie ich schon in meinem „Volkstum der Komanen“ festgestellt habe1), 
gleichgültig, ob man meine Etymologie =  *oq-uz 'Pfeilmänner5 an
nimmt oder nicht. Die Pseudawaren sind ein entlaufener Splitter 
der Oguz oder nach chinesischer Bezeichnung der Tiet-lik, d. h. der 
Uiguren.2)

3. Ebenso unumstößlich ist die Behauptung, daß mit den Ovvvovyov
goi, welche ehemals die Stadt Baxáft (wohl für *Bvaxáft = *Binä-
kap 'Hauptstadt5, sogdischer Name!) gegründet hatten, die dann einem 
Erdbeben zum Opfer gefallen war (eb. 8, 13), nur die On Oguz, d. h. die 
Zehn Oguz, Zehn Pfeile oder die Westtürken gemeint sein können3), und 
daß diese von den Ovvvovyovgoi, welche in der aus dem Gesandtschafts
berichte des Valentinos eingeschobenen Geschichte der Pseud-Awaren 
eb. 8, 3 Vorkommen und den Ovviyovgoi des Menandros Protektor fr. 
5, 43 (Exc. de legat. p. 443, 8. 206, 14—19 =  HGM. II 5, 19. 87, 30ff.) 
d. h. den Madjaren entsprechen 4), scharf zu trennen sind. Bei Theo- 
phylaktos heißt es : Bagoi]Xz xal Ovvvovyovgoi y.al Saßigoi Ovvvixá xe 
ngog zovzoig eftvrj, ójirjvíxa zcöv Ovág xal Xovvvl ezi dnófioigav xazd zovg 
zójiovg avzcőv dnobibgáoxovoav BXtáoavxo, eig fxéyiozov xaxamnxovoi 
epoßov, vjiozojzrjoavzeg !Äßagovg [d. h. echte Awaren oder Dzut-dzut] elvai 
zovg ivdrjjU7]oavzag. Aus Menandros Protektor wird zitiert: zov dk 
BaXevzivov ixeios [zu den Pseud-Awaren] ácpixofiÉvov xal zá dcöga na- 
gaoyojuévov xal öoa eorj/urjvev 0 ßaoiXevg etgeinóvxog, ngöozov juev é^enoXe- 
/uco'&rjoav [gerieten in Krieg mit] Ovviyovgoig, elza (Bag)£áXoig, Ovvvixcö 
(pvXco [= BagorjXz]. xal 2 aßi)govg de xaftellov.5) Die in griechischer 
Umschrift scheinbar gleichlautenden Namen Ovvvovyovgoi =  Madjaren 
(arm. Honagur Petros von Siunik' bei Mos. Kalankatvac'i, Gesell, von 
Albanien II 1 S. 208, 15 ed. Sahnazarianc', lat. Hunuguri Jordan. Get. 
§ 37 P- 63, 14) und Ovvvovyovgoi = On Oguz sind also etymologisch 
und sachlich völlig verschieden.

4. Ein weiteres Beispiel des Rhotazismus ist der aus drei bulgarisch
griechischen Inschriften des IX. Jahrhunderts bekannte Titel xovXovßgog, 
xoloßgog Aboba-Pliska S. 191 Nr. 4, 7. Nr. 5,3. CIGr. 8691 a Z. 7'8, 
den schon W. T o m a s c h e k  z u  türk, qolaguz 'Wegweiser5 gestellt hat.6) 
Ich habe aber darauf aufmerksam gemacht, daß dieses Wort, wie es 
scheint, auch bei den Pseudawaren gebräuchlich war.7) Theophylaktos 
erwähnt unter dem Jahre 581 einen Awaren mit dem Beinamen Booxo-

’) S. 72, IO ff. 200, 33. 201, 5.
2) V olkstum  der K om anen 77, 2 ff. 97, 6. 200, 35.
3) Eb. S. 200, 36 ff.
*) Verf., O steurop. Streifzüge X X V f. 505.
°) Vgl. Marquart, A ltbulgarische A usdrücke S. 19 A. 2.
8) A rchäologisch-epigraph. Mitteil, aus Ö sterreich-U ngarn  X IX  239.
7) Die Chronologie der alttürk . Inschriften  S. 41 A.
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Xaßgä1), der „in intime Beziehungen“ zu einer der Frauen des Chagans 
trat und dann aus Furcht vor Entdeckung entfloh. Er erklärt den 
Namen durch gáyog oder iegevg, also Schamane (vgl. VII 8, 15). Es 
könnte allerdings scheinen, als ob dieser Mann seiner Abstammung 
nach ein Türke gewesen sei. Es heißt nämlich (18,4—5): xrjv 9wyrjv 
eni xd ág^éyovov ejiejxoirjxo <pvXov. Ovvvoi ö' ovxot, ngoooi xovvz eg  xfj 
eco, Hegocöv nXrjOLÓycogoi, ovg xai Tovgxovg änoxaXeTv xoig noXXoTg 
yvcogi/ucoxEgov.2) Allein die Türken betrachteten die Pseud-Awaren als 
Deserteure und ihre Untertanen, wie wir die Elsässer, und sich selbst 
als ihr Stammvolk (ägyeyovov cpvXov). Booxolaßgä entspricht einem 
alttürkischen *baga-qolabur, worin baga "jung’ bedeutet.3)

Man muß also anerkennen, daß der Rhotazismus — man gestatte 
mir diesen bisher üblichen und leicht verständlichen Ausdruck, da die 
Frage, ob z  oder r  das Ursprüngliche sei, meines Erachtens noch nicht 
entschieden ist — nicht auf die Bulgaren beschränkt ist, sondern in 
der zweiten Hälfte des VI. Jahrhunderts am Ordu des Chagans der 
Westtürken Sil-zibul, ja sogar am Ordu des Oberchagans Tardu herr
schend war und auch im Ring des Chagans der Pseud-Awaren, welche 
geflohene Uiguren waren, vorkam.4)

Es mögen hier noch zwei Fälle folgen, der eine von sicherem 
Wandel von r ' y z ,  wenn auch das andere Beispiel nichts mit dem Tür
kischen zu tun hat [und wohl anders zu erklären ist]:

5 . Arm. /[uipiTßp karmir Tot’; 2. Subst. "Scharlach5; s. H ü b s c h m a n n , 

Arm. Gr. 167, P. d e  L a g a r d e , Arm. Stud. Nr. 1130; sogd. k a rm ir" rot3 
G a u t h i o t  bei M e i l l e t , MSL. XVII 247, G a u t h i o t  ib. XIX 128; mp.

kalmir als Beiwort der Türken Zand i Vahuman jt. III 7: Mt 
Xij5n i 5) fräxvänlk dusmen | Turk | i kalmir — nift as-1 | xbxh ul- 
drafs-äv(man)and, rra 'cé drafs sUs<b ul pim' glren-d ; nifi as-1 | : pat 
■ns vas marakih at Erän «rra deh-%.n |, cegön bus i asp, n-o be
pEp-pi esten-d.

„Und die ausgedehnten Chijön, die feindlichen Türk, die roten — 
d. h. mit erhobenen Bannern versehen, da sie die Banner aufheben; 
d. h. mit großer Zahl werden sie sich gegen die Länder von Erän, 
(so zahlreich) wie die (Haare der) Mähne der Pferde erheben“. Un
richtig E. W. West, Pahlavi Texts I 217;

fl Theophyl. Simok. I 8, 2: Sxvdrjs avrjQ BooxoXaßqä zijv encowf-iiav nsgiayo-
IUEVOS.

2) Vgl. Theophan. p. 315, 15 de Boor: rovg Tovgxovg ex rfjg ecoag, ovg XaQaQEig 
ővo/j,á£ovoiv.

3) Die Chronologie der alttürk. Inschriften S. 99 A. 2.
4) S. Volkstum der Komanen S. 200, 32.
B) cod. X.



92 Jos. M arkw art,

hebr. s'1 ms Karmoisinfarbe und die damit gefärbten Zeuge 2. Chron.
2, 6. 13; 3, 14- —

Ar. qirmiz Kermes, der W u r m  von Coccus baphica. Vgl.

Anania Sirakaffi, Geogr. S. 34, 26 Soukry: „(In der Provinz Ajrarat) 
kommt vor der Wurm, der von selbst aus einer Wurzel wächst, (ver
wandt) zum Schmuck der roten Farbe (der Kleiderstoffe).“

Ibn al Faqih Hi, 6 rühmen sich die Armenier: „Und wir haben 
das viele Manna, das ist das tar-angubin. — Und wir haben den qir
miz, in bezug auf welchen wir keinen Konkurrenten haben. Das ist 
ein roter Wurm, der in den Tagen des F r ü h l i n g s  erscheint. Dann 
wird er gesammelt und dann gekocht, und es wird mit ihm die Wolle 
gefärbt“, al Igtachrl M, 4—7: „In Armenien werden erzeugt Wollstoffe1), 
als Teppiche, Polster, Matratzen, Hosenschnüre u. a. Sorten des ar
menischen Tuches (al Armani). Sie haben einen Farbstoff, der qir- 
miz heißt, mit welchem die Wolle gefärbt wird. Ich habe vernommen, 
daß es ein Wurm sei2), der sich einspinnt wie der Seidenwurm3), und 
ich habe gehört, daß mit demselben (Farbstoffe) viel Brokat erzeugt 
wird.“ Ibn Hauqal fährt fort: „Was ihren Brokat angeht, so gibt es ihm 
ähnlichen zahlreich im Lande der Romäer, wiewohl er an sich nicht fein 
ist; was aber ihre Fabrikate aus dem armenischen Tuche anbelangt, 
die man kennt, als Kapuzen, Polster (Matratzen), Teppiche, Schleier, 
Teppiche, Lederkissen und Pfühle, so gibt es nichts ihnen Ähnliches 
irgendwo auf der Erde in irgendeiner Hinsicht und unter allen Dingen“, 
al Iqtachrl 11., 6—8: „Aus den abhängigen Bezirken von Barda'a (Arrän) 
werden Maultiere ausgeführt, die nach der ganzen Welt eingeführt 
werden; und es wird aus ihnen jener Farbstoff4) ausgeführt, welcher 
nach dem Lande der Inder und anderen Orten eingeführt wird.“ Vgl. al 
Maqdisi HvH, 13. Ha., 4 ff. 8—9: „Aus Dabil (Dvin) werden ausgeführt die 
Wollstoffe, die Teppiche, Polster (Kissen), Wolldecken und die feinen 
Hosenschnüre . . . Und nicht haben ihresgleichen ihre Hosenschnüre und 
kannelierten Kleiderstoffe, ihr Qirmiz, ihre Wolldecken und ihre Farbe“ 
usw. Dagegen weiß Abü Hamid al Andalusl zu erzählen, daß solche 
mit qirmiz gefärbte Wollstoffe auch in Rümija, d. h. in Rom verfertigt 
wurden. Der qirmiz ist nach ihm ein Tier, welches im H e r b s t  sich 
vom Himmel auf den Eichbaum niederläßt, von roter Farbe, stinkend. 
Wolle und Seide färbt man damit, aber weder Baumwolle noch Lein-

9 Ibn Hauq. f f f ,  22 fügt hinzu: Stoffe von feiner Ziegenwolle.
-) Ibn Hauq.: „Das ist eine rote Farbe, mit welcher die feine Ziegenwolle 

und die Wolle gefärbt wird. Sie kommt her von einem Wurme.“
3) I H. -)-: „wenn er die Seide um sich spinnt“.
4) Wörtlich „Krapp“. — C „jener Qirm iz (L jenes qaza für 0_ji), mit welchem 

die Stoffe gefärbt werden“. O. und F. „viel Rohseide (jjy‘.
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wand. Vgl. D orn, Mél. Asiat. VI S. 689 f. Abü Hamid al Andalusl, 
Tuhfat al albäb ed. Gabr. Ferrand, Journ. as. t. CCVII, 1925, 196. 198, 
2—199, 6. Wegen dieser Wollindustrie wird die Stadt Ardasät (Ar- 
tasat) bei al Balädurl t1.., 6 iüy "das Qirmizdorf genannt.1)

Dieses Wort ist methodologisch ungemein lehrreich und sachlich 
hochinteressant. Es ist gebildet von der arischen Form des Wortes 
für "Wurm’, ai. krmis, mp. kenn, np. kirm "Wurm’, oss. kaim "Schlange’, 
PI. dig. kälmi-tä'VJürmer, nach' dem Vorbilde des gewöhnlichen Wortes 
für "rot5, ap. ptix-rd-, aw. sux-rd-, eig. "leuchtend’.2) Man hat aber 
zwei Formen zu unterscheiden. Das armenische karmir gehört nicht 
dem persischen Dialekte an, sondern kann nur aus einem Dialekte 
stammen, in welchem der r -Vokal zum Teil durch ar vertreten 
war, wie im Ädarl und anderen medischen Mundarten; vgl. z. B. zaza 
mard <  mrtd- "starb5; bard <  brto.i- "trug’ usw., Käschän-Mundarten 
hart, bard "trug5. In diesem Dialekte bedeutete also *kdrmi- "Wurm5 
[vgl. Käsä (bei Qäsän) mäz. k'arm, gib kaim Melguroff], und davon bildete 
man *karmi-rd- >  karmir "wurmrot5. Vgl. dazu aksl. crbmbm "rot’ : 'crhVb, 
'crbvb m. "Wurm5, sowie lat. vermiculus und frz. vermeil "hochrot5 — 
diese beiden Gruppen angeführt von Brugmann, Grdr. II 13, 254.

Das ar. qirmiz weist dagegen auf einen Dialekt, in welchem der 
r-Vokal teilweise durch ir vertreten war, wie im Persischen. Welches 
dieser Dialekt war, ist noch unklar. Jedenfalls ist aber die Behaup
tung des Bahär i "Agam (bei V ullers s . v .), das Wort sei türkisch, 
weil das q im Persischen nicht vorkomme, irrig.3) Rizä-quly-chän gibt 
in seinem Farhang i Anguman-äräj-i Nägiri nach dem Machzanu 7  ad- 
wija eine ausführliche Beschreibung des Qirmizwurmes und führt dann 
als Ansicht des Glossars des Machzan an, qirmiz sei auf jeden Fall 
eine Arabisierung von kirmist4), was aber nicht existiert. [Noch ein
facher wäre es — und dies scheint mir jetzt das wahrscheinlichste —, 
wenn man ein durch die arabische Form verdrängtes np. *kirm-iz 
<  mp. *krm-ic annehmen dürfte, gebildet mit dem altarischen Suffix

’) D agegen w ird in dem Schutzbriefe des H ablb b. M aslama für die Iberer 
eb. S. El, 16 Iberien  fälschlich 'd a s  Gurzän (Iberien) des Qirmiz’ ge
nannt. S. Verf., Das Itinera r von A rtaxata  nach A rm astica auf der röm ischen 
W eltkarte . W ien 1928 S. 22.

2) Das ai. rudhi-rá-, gr. sQvbQÓQ h a t m. W. keinen V e rtre te r  im Iranischen. 
D as A w estische hat rauü-ita-, das Mp. und Np. röä-en  >  rö j ln  'e h e r n ’.

s) W ie N. Poppe, A ltaisch und U rtürkisch: Ungar. Jahrbb. VI, 1926, S. 115 
zu der G leichung osm. qyzyl qyrmyz ' r o t ’ kom m t, w eiß ich nicht. Ist 
ihm das arabische W ort unbekannt oder nim m t er an, daß es in so früher Zeit 
aus dem  T ürkischen ins A rabische en tlehn t w orden sei? A ber das r  von qirmiz 
h a t auf alle Fälle mit dem z des türk, qyzyl nichts zu tun.

4) D ies w ürde bedeuten  'v o n  der N atur (aw\ sti- f. 'W e se n ’, mp. s tih  ‘W e lt’)
des W urm es’.
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avak-, -ak-, mp. -ic, np. -iz bzw. mp. -zc, np. -iz (ursprünglich an -z-, 
-ï- und -/«-Stämmen entwickelt), das hier diminutive Bedeutung hätte, 
wie das daraus weitergebildete mp. -ïc-ak, np. -zz-a, z. B. ndj-zza 
'Röhrchen’, auch Lanze: naj ap. *nada- 'Rohr’; baz-zca ’Zicklein’; 
dar-ïca ’Pförtlein; kan-ïz, kan-îz-ak 'Jungfrau’: aw. kanjä, kam , zaza 
keina, täl. kïn'à, känä\ dbs-iza ’Jungfrau’; mp. murv-U-akän ’Vögel
chen’ Draxt i Asürík § 18 (Pahl. Texts of Cod. MK), also *kirm-iz 
’Würmchen’. Wie ich nachträglich sehe, scheint schon K a r a b a c e k  

die Bildung so aufgefaßt zu haben, nur irrig mit der Bedeutung „kar- 
moisinrot“; s. P. H o r n , Grdr. d. ir. Phil. I 2, 182. Vgl. auch S a l e m a n n  

eb. I 281 § 50, 22].
6. Ar.-pers. Saniarqand (in einem alten Verse bei Ibn Chord.

H, 8), gr. Magàxavôa1) Arrian. Ill 30, 6 usw., Ptol. VI i i  p. 421, 8 (in 
Baktrien!), VII 23, 10, Maracanda Curt. VII 6, 24. VIII 1, 7. 19. 2, 13. 
m a r a c a n t a  VII 9, 20. marganiam VII TO, 15. marupenta VII 6 ,10 p. 
228, 5; aber nach Bërunl’s Canon Mas’üdicus sagten die Türken 
Säniizkänd, was ’Sonnenstadt’ bedeute. Vgl. A. S p r e n g e r , Post- und 
Reiserouten des Orients S. 20. Desgleichen versichert Bäbur: „die 
Türken- und Mogulhorden nennen es Sim izkent“. S. The Memoirs of 
Bäbur transi, by Annette S. Beveridge I, London 1912 p. 75. B r e t -  

s c h n e i d e r , Mediaeval researches I 76, 88. 95, 285. W. T o m a s c h e k , Cen
tralasiatische Studien I S. 70 f. =  SBWA. Bd. 87, Wien 1877, S. 134P 
Natürlich bedeutet aber Simizkent ebensowenig ’fette Stadt’ als ’Sonnen
stadt’, ist also nicht etwa wie Täskend <  Cac eine durch etymologi
schen Kalauer mundgerecht gemachte Aneignung, sondern eine p h o 
n e t i s c h e  Änderung des fremden Namens.

Ich will schließlich noch, der oben erwähnten Abhandlung über 
den Ursprung der Westtürken vorgreifend, auf folgende Legende im 
Sui-su über den Ursprung der Türken aufmerksam machen : „Another 
account is that their forebears had a state on the Western Sea, which 
was annihilated by neighbouring states, every one being massacred 
without distinction of age or sex. Coming to a lad, they had not 
the heart to kill him; they cut off his feet, amputated his arms, and 
pitched him into a great morass, where there was a she-wolf which 
used to carry flesh in her mouth to his place, and so this boy ate it 
and was thus able not to die. Afterwards he proceeded to have con
nection with the wolf, who thus became enceinte. That neighbouring

9  Sollte hier von den Griechen gehörtes *Smara-kanta- >  -kahda- in Maga- 
xavda mundgerecht gemacht worden sein nach der Relation ofuxgôç: (,uxgó<;r 
ofxZkâ -. att. ftïXaÇ, ofrvgvrj: fivgga, o/uàgayôoç: fiàgayôoç u. a.? In 2 /uégSiç Her. 
3, 30 etc.: Mágóog Aischyl. Pers. 774, M ergis Justin I 9, 4. 9, ap. B rä ija , 2/j.egôofj.évrjç 
Her. 7, 82, 121 — ap. *B räa-m anis  hat die umgekehrte Aneignung stattgefunden. 
Vgl. V e r f .,  UGE II 137 A. mar- +  us ist im Iranischen unbelegt, ebenso sm ar- 
-f- ud  im Indischen.

9 4
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state again ordered persons to kill this boy, but the wolf was at his 
side: the messenger was about to kill her, when the wolf, as though 
taken in charge by a spirit, went off like a puff to  th e  e a s t  of the 
Sea,  coming to a stop on the top of a mountain. This mountain 
was north-west of Kao-chcang4) and below it was a recess which the 
wolf entered, finding there a fertile plain over two hundred li square. 
After that the wolf gave birth to ten sons, one oi whom had the 
family name of A-shi-no.“ * 2)

Es ist klar, daß diese Legende, die im Peh-si wiederholt wird, 
eigentlich den Ursprung der W e s t t ü r k e n  erklären will. Die Legende 
von dem ausgesetzten Knaben erinnert an die Sage von dem durch 
die Hung-no in die Wüste verstoßenen Kun-bok der O-sun, der durch 
eine Wölfin gesäugt wird3), ist aber sagengeschichtlich älter als diese, 
wenn sie auch den ursprünglichen totemistischen Charakter, wonach 
ein Wol f  der Stammvater ist, bereits euhemerisiert und nur die Wölfin 
als S t a m m u t t e r  beibehalten hat.4) Unter dem Westmeer kann hier 
nur das Kaspische Meer, schwerlich die Maiotis mit dem Schwarzen Meere 
verstanden werden. Die Legende setzt also als historischen Hinter
grund voraus die Vernichtung einer am Westufer des Kaspischen Meeres, 
etwa am Unterlaufe des Terek hausenden Hunnen- bzw. Bulgaren
horde durch eine starke Macht, vermutlich die Perser oder die Alanen, 
und die Flucht von Resten dieser Horde nach dem ehemaligen Stamm
gebiete der O-sun, mit deren Überbleibseln sie sich vermischten.5) Augen
scheinlich spielt hier das alte Land der O-sun bzw. ein Teil desselben 
die Rolle des sagenhaften Ärkinä-kün. Mit einem Wort: die Legende 
setzt voraus, daß Reste einer Bulgarenhorde zur Bildung des Stammes 
der Westtürken beigetragen haben bzw. in ihnen aufgegangen sind.

Ich habe schon lange den Eindruck, daß von den noch lebenden Al
taisten und Turkologen G. R amstedt derjenige ist, welcher diesen Proble
men am meisten gewachsen ist. Es ist sehr zu bedauern, daß er die an
geführten historischen Zeugnisse in seinen Arbeiten nicht verwertet hat. 
Denn sie sind ja in ganz eminentem Sinne Wasser auf seine Mühle.6)

') Peh-si: „On this a supernatural object as it w ere th rew  the w olf to  the 
east of the W est Sea, and she d ropped  in to  the no rth-w est m ountains of Kao- 
ch 'ang  S tate .“

2) Sui-su bei E . Parker, T he early  T urks. China Review  X X III p. 170C 
Peh-si ib. p. 163 a.

3) Vgl. d e  Groot aaO. II, 1926, S. 23.
*) S. Verf., Volkstum  der K om anen S. 70, 1—3 und A. 1.
c) S. V olkstum  der K om anen S. 69, 19ff. und Anm. 4.
*) Ich beziehe mich speziell auf seine A rbeit „Die Stellung des T schuw as- 

sischen S. 2óff. JSFU. X X X V II 1, 1922-23. Vgl. auch N. Poppe, Die tschuw assische 
Sprache in ihrem  V erhältnis zu den T ürksprachen . SA. aus Körösi Csoma-Archiv 
Bd. II, H eft 1—2, 1926, S. 78—80, den ich der G üte des V erfassers verdanke.
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V. G e o g r a p h i s c h e  N am e n  als A p p e l l a t i v a .
Die historisch bezeugten Formen des bulgarischen Namens der 

Wolga lauten: 'Attilas Zemarchos a. 568 bei Menandros Protektor Leg. 
p. 435, 10 =  HGM. II 54, 32; "Axel (v. 1. 'Aral) Theophan. p. 356, 23—27 
de Boor a. 810/11—814/15 (Quelle ca. 680); AxrjX Konstantin. Porphy- 
rog. de administr. imp. c. 37 p. 164,9, Axel-xov'Qov c. 38 p. 169, 13, aber 
'Exel c. 40 p. 173, 12; Jüll Ätil Ibn Hauq. 15,4 L und B a. 367 H. =

9 7 7 /8 n. Chr. (vom Hg. ermordet); Jslil (so!) Hudüdu 51 cä l a m  cod. 
Tumanskij fol. 38 b, jetzt Asiat. Museum, Leningrad, a. 372 H. =  982/3
n. Chr.1) ;^ ?  Atal Abü Hämid al Andalusi al Garnätl, Tuhfat al albäb 
cod. D (Algier) ed. G. Ferrand, Journ. as. juillet—sept. 1925 p. 115, 6;

Adil im Derbend-nämeh, p. 3, 9, ed. A. Kazembeg, St. Petersburg 
1851; später arab. Jöl (so buchstabiert) I ti lJäq. 1 IIP, 14, uigur.-mongol.

Ätil mürän Legende von Oguz Chagan 1 8  bei R a d l o f f , Das Kudatku 
bilik I S. XI b =  237, qaz. Idsl. Es ist somit klar, daß das Cuwaschi- 
sche A dsI den ursprünglichen Vokalismus bewahrt hat, während im 
Türkischen eine regressive Palatalisierung eingetreten ist: *atyly>atil 
>  *ätil >  itil. Aus dem Cuwaschischen ist offenbar auch die ceremissi- 
sche Form entlehnt: bergcer. f i l ,  wiesencer. ju l  <*«;> /<  A d  dl.

Itil, Iddl ist L e h n w o r t  im Gemeintürkischen und Tatarischen. 
Erst vom Eigennamen Addl, Itil "Wolga3 sind die Verwendungen dieses 
Namens als Appellativum ausgegangen, die in diesen Jahrbüchern 1924
S. 285 besprochen sind. Dazu sind nach Mitteilung von Herrn W alIdI

noch zu fügen ^ol ö l  — Beiaja, ^ol ly =  Ufa. Ich leugne bis zum 
Beweise des Gegenteils, daß Atil : Itil als Appellativum "Strom, Fluß’ 
bedeutet habe (unrichtig Chronologie der alttürk. Inschr. S. 77). Un
unterrichtete und Keltomanen mögen aus der Tatsache, daß es in der 
Mark bei Fehrbellin einen Fluß R h i n 2) gibt, den Schluß ziehen, daß 
in der Mark einst Kelten gewohnt hätten und daß *Renos ursprüng
lich ein Appel l a t iv  für "Fluß, Strom’ gewesen sei. Wie es sich 
aber hier bloß um eine Übertragung des mittelripuarischen bzw. 
mndl. Namens Rin  durch holländische (oder ripuarische) Kolonisten 
handelt, so bin ich auch nach wie vor überzeugt, daß der Name Atil 
von dem Flusse im Stammlande der ’Oycog (Oguz)3) übertragen ist, der 
in der Urgeschichte der Hunnen und Pseud-Awaren, welche in den

‘) Man w äre versuch t zu 'verm uten, daß auch in dem  skandalösen  Jw«l 
Amol der Pariser D ioskuren (Ma^oudi, L es Prairies d ’ o r; te x te  e t trad, par 
C. Barbier de Meynard e t Pavet de Courteille. Paris 1863 vol. II 7—8. 20. 23)

in W irklichkeit J J i  Ä til stecke. Allein im K itäb a t tanb lh  *11*, 15 schreib t al 
M a s 'ü d ljö l, ebenso Ibn R usta ifl, 9.

2) Auch bei Bologna einen kleinen Reno. 3) S. o. S. 89.
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Brief des Oberchagans Tardu an Kaiser Maurikios vom J. 598 ein
geschoben ist, TlX genannt wird (Theophyl. Simok. VII 7, 13 ed. de 
B oor) und der Togla der alttürkischen Inschriften, der jetzigen Tola ent
spricht; vgl. Volkstum der Komanen S. 72, 10. Der Name Atil für die 
Wolga ist also der ewige Heimatschein für die Bulgaren, der beweist, 
daß sie bzw. der maßgebende Teil von ihnen ursprünglich aus der 
nördlichen Mongolei gekommen sind.

Der schlagendste Beweis dafür, wie Eigennamen ihre Bedeutung 
völlig ändern und zu Appellativen werden können, ist das osmanische 
j.jläiL balqan "hohes, steiles Waldgebirge’. Die Kidära-Hunnen (Ovvvoi 
oi KidagTzai), d. h. die Dynastie des Kidära, hatten sich nach dem Zu
sammenbruche der Herrschaft der Kusan (Goat-si) in Tochäristän, auf 
die weiß-hunnische, später turkisierte Horde Cbl1) gestützt, eine neue 
Herrschaft im Westen mit der Hauptstadt BaXaá/u, chin. Pok-lo (mit 
Umstellung wegen des schließenden l  der ersten Silbe für *Pat-k'o) 
gegründet. Diese Stadt, arab.-pers. q LsíÜj Balxän, lag am Uzboj, dem 
sogenannten alten Bett des Oxus, und zwar am Fuße des Großen 
Balchangebirges östlich von der Bai von Krasnowodsk. Nach der Ein
nahme durch den Perserkönig Péröz i. J. 4672) und der Vernichtung der 
Herrschaft der Kidariten verödete die Stadt. S. Eransahr S. 55—58. 
Volkstum der Komanen S. 70 und die Legende bei al Maqdisi S. t\\o, 
12ff.; de G oeje, Das alte Bett des Oxus. Leiden 1875 S. 99.

Der Name BaXaáju d. i. *bala(g)an ist der alte Singular zum mon
golischen Plural balgat, dessen Einzahl im historischen Mongolisch balga- 
sun =  türk, balyq Stadt’ lautet.3) Die neue Hauptstadt der Kidariten hieß 
also einfach 'Stadt’. Sollte auch der Name der Hauptstadt der Qar- 
luq, Baläsägün damit Zusammenhängen, welche ganz in der
Nähe von Süjäb, der alten Hauptstadt der Zehn Oguz oder der Zehn 
Pfeile, d. h. der Westtürken beim heutigen Toqmaq lag und später 
die Hauptstadt der Qara Qytai wurde? Sie wird, soviel ich sehe, zu
erst erwähnt unter dem samanidischen Emir Naqr b. Ahmad (301 bis 
331 =  913/4—943); vgl. Nicämu 31 mulk, Sijäsat näma p. 1a1, 19 =  277. 
11t*1, 18 =  281 ed. Ch. Schefer. al Maqdisi S. f a, 15. Plf, 1. M, 17. Ibn 
al Apir IX M a. 408 H. (V erf., Über das Volkstum der Komanen S. 47, 
11). IX föö a. 435 H. =  1043. Volkstum der Komanen 101, 30. Muham
mad i rAufí, oLboíül bei Barthold, TypicecTaHT» I af, 6 a. 495 H. 
Gihän-näma eb. AP, 11. V erf., Über das Volkstum der Komanen 164, 
19. 165, 4. 7. Der Ursprung des Namens ist noch dunkel. Bei den 
Chinesen heißt sie Hu-szu wah-r-to (Liao-si) oder Koh-tsih-wah-i'-to

*) S. Anhang 2 S. 101 ff.
2) Prisk. fr. 41 Leg. p. 590, 28 =  HGM. I 349, 32.
3) Den Hinweis, daß b a lga -t der Plural zu balga-onn  ist, verdanke ich 

Prof. Haenisch.
Ungarische Jahrbücher IX 7
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d. i. (0 )guz ordu, bei den Mongolen fjA L  jc  Guz balyq (so 1.) 'Lager 
bzw. Stadt der Oguz5 Guwainl, TaJríkh-i Jahán-gushá I ff, 3. II a v ,  8. 
V erf., Volkstum der Komanen 164, 19. 232, 23. Guwaini’s Bericht über 
die Bekehrung der Uiguren: SBBA. 1912,487 A. 3. Sollte also Bälä- 
sägün ein den Mongolen entlehntes, aus balgasun verdrehtes Wort sein r

Sogdische und sakische Beispiele dafür, wie Hauptstädte ursprüng
lich schlechtweg e-oGfVê  bümig-kap 'Landesstadt’, Bin-kap,

Lu Binä-kap'Haupt- (wörtlich'Grund-)stadt\ Mlv nóhg, Miv-váyaqa 
genannt wurden, s. in meinem Wehröt und Arang S. 16iff. 
eg zijv nófav al Mas'üdi, Kitab at tanbih !f1, I, Ibn al Aj)ir I

4  v. u. >  osman. Istambul ist jedermann geläufig. Balchän ist das 
zweite mongolische Wort, welches ich bei einer Horde der Weißen 
Hunnen nachweisen kann. Über Cagänijän s. Volkstum der Komanen
S. 71, 1 und A. 2. Dazu kommt wohl noch der Name der hephtha- 
litischen Kamicij-än in Cagänijän und Kamicik Hep't'alk' im
nördlichen Dagistän (Wehröt und Arang S. 93. Volkstum der Ko
manen S. 74), die wohl nach ihrer Heimat am Kam (Jenissei) benannt 
sein werden.

Letztere sind die kaukasischen Weißen Hunnen oder War, die 
mit einem dagistanischen Volke (wie es scheint den Canark') ver
schmolzen sind, das nach ihnen den Namen Awaren erhalten hat.1) Sie 
brachten dem T'angri-chan, den sie mit dem Aspandéat (Spandijät) 
der Perser verselbigten, Roßopfer vor Eichbäumen dar und huldigten 
der heidnischen Sitte, daß sie die Frau des Vaters heirateten und zwei 
Brüder eine Frau hatten, ganz wie die Hephthaliten.2) Die Qadisäer 
dagegen, eine andere Horde der Weißen Hunnen, verehrten das Pferd: 
syrischer Auszug aus der Geographie des Ptolemaios bei L and, Ver- 
slagen en mededeelingen der Koninkl. Akad. van Wetenschappen Afd. 
Letterkunde III® Reeks 3de Deel 2de stuk, Amsterdam 1886 blz. 172.3)

Damit ist natürlich nicht gesagt, daß die Weißen Hunnen (Heph
thaliten) Mongolen waren, sondern nur, daß sie einst in der Nachbar
schaft eines Mongolisch sprechenden Stammes gewohnt haben müssen. 
Das Goldgebirge, im Süden dessen die Jep-tat ursprünglich gewohnt 
haben sollen4), darf also nicht auf den Altai beschränkt werden, sondern 
muß eine viel weitere Ausdehnung gegen Osten gehabt und sämtliche 
Gebirgszüge vom Altai bis zum Jenissei mit Einschluß des Sajanischen 
Gebirges umfaßt haben.

9  Volkstum der Komanen 74 f. 78. 186.
2) B ericht über die M issionsreise des Bischofs Israel bei Mos. Kal. II 40 Bd. 

I 372, 373, 378, 383, 386 ed. Ö ahnazarianc\
3) Dasselbe behaup te t Theophyl. Simok. III 13, 14 von den Persern.
4) Peh-si bei Ed. Specht, É tudes sur l’Asie cen tra le  d ’ aprés les historiens 

chinois. I re livraison, Paris 1890, p. 24. E x tr. du Journ. asiatique.
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Im Norden schlossen sich aber an die Oat (War), die Vorväter 
der Weißen Hunnen, die blonden, erst spät turkisierten echten Qyrgyzen 
und die damals noch nicht zersprengte Gruppe der sog. Jenissei-Ostjaken 
an. Schon W ilh. Radloff und der umsichtige V ilh. T homsen, das uner
reichte Vorbild des philologisch geschulten Linguisten, haben die Ver
wandtschaft dieser beiden isolierten Völkergruppen vermutet1); R amstedt 
und K ai D onner haben aber neuerdings den Nachweis unternommen, daß 
das dem Aussterben nahe sog. Jenissei-Ostjakische mit dem indochinesi
schen Sprachstamme Zusammenhänge und insbesondere dem Tibeti
schen und Tangutischen sehr nahe stehe.2) Ich neige der Ansicht zu. 
daß auch die Weißen Hunnen ursprünglich zu dieser Gruppe gehörten. 
In diesem Falle erklärt sich die schon T omaschek aufgefallene Über
einstimmung der polyandrischen Sitten der Hephthaliten mit denen der 
Tibeter sehr einfach. Ich vermute ferner in Übereinstimmung mit 
K ai D onner (briefliche Mitteilung), daß auch die drei nichttürkischen 
Stämme, welche eine persische Quelle im X. Jahrhundert am rechten 
Ufer des mittleren Irtisch kennt und die sich durch ihre kunstvollen 
Kupferarbeiten auszeichneten3), der nämlichen Völkergruppe ange
hörten, zu der ich auch die alten I s s e d o n e n  (wahrscheinlich im mitt
leren oder südlichen Ural), welche ihre alten Leute schlachteten und 
verspeisten, rechnen möchte. Die große Übereinstimmung der Sitten 
der Issedonen mit denen tibetischer Stämme hat gleichfalls schon 
T omaschek beschäftigt und ihn, verleitet durch das ’loorjöwv JZxv&ixr] 
und Zr\qixr\ des Ptolemaios d. h. des Amanuensis des Maes Titianos, 
topographisch auf Abwege geführt.4)

Das Gebirge, an dessen Fuße die Stadt Balchän lag, wurde nach 
ihr s g e n a n n t . 5) Hier setzte sich eine Horde der salcuqischen 
Turkmanen (Oguz) und später eine Gruppe der mongolischen Qajy, 
der Vorväter der Osmanen fest.6) Im XIV. Jahrhundert schildert 
Ibn Fadl alläh al Umari das Land Min-qysläg (Ustjurt) von
runder Form. Es ist nur eine ungeheure Ebene (Plateau), bewohnt

x) W . Radloff, Aus Sibirien I. 1884 (2. Aufl. 1893), 189. Thomsen bei Gust. 
Schlegel, Die chinesische Inschrift auf dem  uigurischen D enkm al von K ara Bal- 
gassun S. 141. MSFU. IX, H elsingfors 1896.

2) G. J. Ramstedt, Ü ber den U rsprung der sog. Jenissej-ostjaken. JSFO u. 
X X IV  2. (1907). Kai Donner, B eiträge zur F rage  nach dem U rsprung der Jenissej- 
ostjaken. JSFO u. X X X V II 1. H elsinki 1920.

3) S. Marquart, Skizzen zur geschichtlichen V ölkerkunde von M ittelasien 
und Sibirien: O stasiat. Zschr. VIII 296—298.

*) Wilh. Tomaschek, K ritik der ä ltesten  N achrichten  über den skyth . N orden 
I 3 4  ff. =  SB WA. Bd. 116 Nr. XV, 1888, S. 748 fr.

*) Baihaql ed. Morley p. 71, 2. a!**) *7- f l f ,  19. V a, 13.AÍT, 8. Ibn al A pir VII Hv
*) V olkstum  der K om anen S. 187 A 1.

7*
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von einer großen Anzahl Turkmanenstämmen 1. mit Q uatre-
mere Dieses Land ist vom Gaihön (Oxus) getrennt durch

eine Bergkette, genannt ^LäJuöl Aq Balqän "der Weiße Balqan’, welche 
die Nordgrenze von Chorasan bildet.1) In der arabisch-türkischen
Grammatik des Abü Haijän al Garnäti finden wir sodann des
montagnes turques’ (L. Bouvat, 1. 1. p. 73). Das ursprüngliche Appella- 
tivum für "Stadt’ war also zuerst zum Eigennamen der Stadt, dann 
zum Namen des anliegenden Gebirges und schließlich zum Appellativ 
für "Gebirge’ geworden und als solches durch die turkisierten Qajy 
(Osmanly) nach Europa verpflanzt worden.

Ähnlich ging es dem Namen des Paradiesstromes •jirps, bei Epipha- 
nios, äyxvQ. 58, 2 p. 67, 16 Holl =  ráyyrjg und =  ’ívdós, von den Musel
männern dem Oxus gleichgesetzt. Dieser Name erscheint zuerst, so
viel ich sehen kann, bei Gardezi als Appellativ =  "großer Strom’ an 
folgenden Stellen2): S. 83, 22. 98, 10 (verdorbener Text). 11 (bis), 12, 
14, und wird bei Abü’l Hasan £ä"id b. "All al Gurgäni (XV. Jh.) in 
diesem Sinne gebraucht. Vgl. de G oeje, Das alte Bett des Oxus
S. 24f., 27f.

A n h a n g .

1. tien-tze (zu Seite 86).
D ie beiden  ä ltesten  mir bekann ten  U m schreibungen dieses T itels sind in 

der vorliegenden Ü berlieferung verdorben . In  dem Briefe des C hagans T ardu  
an K aiser M aurikios (598 n. Chr.) h e iß t e s: <5 de zfjg Tavyáoz \ 7 abgac, China] x h -  
[iaxá.Qxr\g Tai'öav óvouá£stai, ojzso vlög fteov xalg Ellrjvixaig qpcovaTg ivorj/uaivszai (T heo- 
phyl. Simok. VII 9, 2). In der G eschichte von A lbanien heiß t es, nachdem  der 
Sieg des 0 'o rpan -T ‘archan, des A nführers der V orhut des Sat', des Sohnes des 
G ebu-C hak'an der W esttü rken , über den A raber H ónak (oder H onajn), den  A n
führer der V orhut des P ersers Sahr-waräz, am See Geiam  (Sewanga) b e rich te t i s t :

,,Da w andte der K atsa j des N ordens sein A ntlitz w ider seine Söhne und 
begann persönlich m it sich selbst zu käm pfen, zu verb re iten  die G lut seines 
Zornes über seine Jungen, und zu ahnden für einen T ausende und für zwei Zehn
tausende. D enn er begann zu sp rechen  von der fü rch terlichen  und sch reck 
lichen V ergeltung, w elche vergo lten  w urde am H aupte unserer F e in d e  . . .

Jene (die T ürken) stü rzten  sich auf die die S traßen  nach den drei L ändern  
Arm enien, Iberien und Albanien beherrschenden  Engpässe. Als sie aber do rt 
geh indert w urden, tra f die fu rch tbare  U nglücksbotschaft vom zerfleischenden 
L ö w e n  d e r  N ö r d  1 i c h e n , w elcher jener G ebu C hak 'an  selbst war, bei seinem  
aasfressenden  Jungen Sat' ein: „Ü ber mich sind Feindesscharen  gekom m en, und 
du w irst n ich t nochm als mein Antlitz sehen, dafür daß ich n ich t in m einer S tel
lung geblieben bin, sondern  nach einem  angem aßten K önigtum  g e trach te t habe,

9 Ibn Fadl alläh al 'Umarl, tíULjfl «»UL*««. Auszüge von
Ét. Quatremére, Notices et extraits t. XIII, 1838, p. 289.

2) Bei Barthold, Reisebericht.

M A G Y A R
TUDOMÁNYOS
AKADÉMI A
KÖNYVTARA
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das mir n ich t gebührte. D eshalb bin ich durch meine A nm aßung auch von jener 
H öhe gefallen. Und nun h indere du n ich t die N iederm etzelung deines Volkes, 
w elche bei dir sind (durch eure Feinde), und bem ühe dich, aus ih ren  H änden 
zu entrinnen. D enn sobald deine L eu te  das G eschehene hören, w erden sie eilen, 
d ir (dasselbe) zu bere iten  (Emin qpptng 'd ich  zu zerreißen’). A ber ich
bin verlo ren  und bin kinderlos gew orden .“ (Mos. Kat. II 16 Bd. I 284 bis 285 
ed. Sahnazarianc').

D ieser V organg w ird in die Zeit der B eseitigung des Königs A rtasir III 
durch  den  H eerführer Sahr-waräz (27. April bis 9. Juni 630 nach Nöldeke) gesetzt
e s te  Chati an wird als „S te llvertre ter { j tulp[ 'rjr) des K önigs des N ordens“ be
zeichnet, „w elcher der zw eite seines K önigreiches w ar“ eb. II 13 S. 248. Ü ber
einstim m end heiß t es bei T heophanes p. 316, 2 ovv zä> kavxwv ozQaxrjyco Zisßrjl, ösv- 
xéqcú ovxi xov Xayávov xfj a£ta; sein Volk nenn t er p. 315, 15— 16 xovg Tovgxovg e x  xrjg 
kcoag, ovg XáCageig ővopáCovoiv. D ieser Chagan ist der K önig des N ordens, der 
O b e r h e r r  des G ebu-C hak'an (Jabgu Chagan), w elcher der zw eite nach ihm ist, 
d. h. der K a i s e r  von China, der oben der K atsa j des N ordens heiß t. i i u s m v i s  
ist also in Unziale en ts te llt aus ST, liUUG Tansaj, und ebenso ist bei Theophy- 
lak t xa'Cadv aus x a v o a i  verdorben.

D er Sat' w ird S. 250, 1 als B ruderssohn des Königs des N ordens bezeichnet 
und nenn t diesen, seinen O berherrn , in einem Briefe an den P erserkönig  Chos- 
row  II. „der K önig des Nordens, der H e rr der ganzen E rde, dein und aller K önige 
K önig“ S. 250, 19—21.

2. Col (zu Seite 97).
Syr. Tsol G eschichte der M ärtyrer von K arkha do-Beth-Solok bei

G. Hoffmann, Auszüge aus syr. A kten persischer M ärtyrer S. 50; arab isie rt ^  ja s  
Q,ül. Skt. Cöl-Ävagäna Varäha-M ihira, B rhat-Sam hitä X I 61. XVI 38 transl. H. Kern, 
JRAS. N. S. V 73, 235. An der e rs ten  Stelle is t die R eihenfolge: Cöl-Ävagäna  
xveta-Hüna Clna, an der zw eiten Pahlava sveta-Hüna Cöl-Ävagäna. Varr. X I 61: 
Cöl-Äbakäna, Cöl - Ämvamgana, C öla-Vam ga-K aum kana; XVI 38: C öl-Ävagäna , 
Cöl-Äbakäna. In dem  zw eiten V olke w ollte Kern die A fgánén (np.

Ä ö g ä n , arab. arab. Pl. Kiclil) erkennen . E s kann aber keinem  Zweifel
unterliegen, daß vielm ehr die E inw ohner der d e r L andschaft H aftäl, dem  K ernlande 
der H ephthaliten , südlich benachbarten  L andschaft Jam gän  am O berlaufe des 
K ökca (s. die Map of A fghánistán, i inch =  16 miles, N. E. Section) gem eint 
sind, w elche bei H üan Cuang Jam-pok-kin, bei Ibn  C hordädbih al Jambaqän
heiß t (s. EranSahr S. 222h) und als Zufluchtsort des D ich ters und ism a'ilischen 
P ropagandisten  Nä$ir-i C hosrau bekann t ist. Vgl. Charles Schefer, Sefer nam eh 
p. IV. XIV. XVII. X L III s.: Publications de 1’ É cole des langues orient, vivantes 
I I e Sér. vol. I, Paris 1881. E. G. Browne, A L iterary  H istory  of Persia from Fir- 
daw si to  Sa'di. L ondon 1906 p. 218. 225- 229. 245. Dees., Nasir-i K husraw , poet, 
trav e lle r and propagandist: JRAS., April 1905, p. 18 des SA.s. E s ist daher ohne 
Z w eifel bei V aräha-M ihira Äihvakäna bzw. Ämbakäna zu lesen.

In der epischen P rosopographie im Zand-äkäslh Kap. 35 ist „die M auer von 
Cöl“, p arisp -i Cöl, in D ahistän (vgl. a t Tab. I A v f ,  1 5 )  sogar in die G enealogie 
e ingeführt w orden. W ir lesen hier § 21— 23 S. 230, 14—231,4 A nklesariä: hac 
F räsijäp  P a r isp  | i éö l-n isan1), Séták  u t ap ärlk  frazendän | jirri zä-1 | hen-d.

J) C njhän.
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V ispän-frlh i KakXösröi hacis zä-X |,  Sinn? duxt i F räsijäp  bü-1 |, nrnb apäk 
P arJsp  i Cöl ham -m ätak bü-1 | . hac P a risp  i Cöl Süläk, Asüllk [ut] apärik  
frazendän |, hac az^-sän | A räst-ad rax t | u t Jazdän ad rax tih  ut Jazd än -ä rax t1), F ra - 
sävart, xb iV?-vahäk | apärik  zä-X | ken-d, ke2) dökän (guftane) dérang. 21: „Von 
F räsijäp  sind Parisp („M auer“), der in Cöl resid iert, S é tá k 3) und die übrigen K inder 
geboren. 22. V ispän-frlh4 *), von w elcher Kai-Chösrüi geboren w urde, w ar die 
T o ch te r des F räsijäp ; sie w ar von g leicher M utter mit Parisp-i Cöl. 23. Von 
Parisp  i Cöl s in d  Süläk, A sü llk6) u n d  die übrigen K inder, von ihnen sind A räst- 
ad rach t („durch U nrech t verdam m t“), Jazdän-adrachtlh  (V erdam m ung durch die 
Jazatas) und Jazdän-ärach t (von den Jazatas verflucht)6), F ra sä v a rt8), N e-vahäk 
(T augenich ts)7) und die übrigen  geboren, w elche zum zw eitenm al (zu nennen) zu 
lang w ä r e .“

Im K atalog der P rov inzialhauptstäd te  lesen wir u n te r dem  O stviertel § 18 
(The Pahlavi T ex ts  of cod. MK ed. by the  late D astu r Jam aspji M inocheherji 
Jam asp-A sana fase. I, Bombay 1897, p. L.):

sa|)f3stän j K öm is8) j pangburg  Az i daliak pe t i, sap o s tän 9) kert. m än lh 10 *) 
Pahlavigän u ) iixpn öd bü-X. p a t x  vatäd lh  Jazdkeft i S |h p u h rän  k e r t andar ta c a n d 12 *) 
Cöl nérög p äh r i hän itbtjkJ ä rd a k1S).

„Die H au p tstad t von Kömis, die fünftürm ige, e rbau te  Az i dahäk, der H äup t
ling der Z auberer (?)9). Die R esidenz d e r Pahlavlks w ar dort. U nter seiner
R egierung m achte  es Jazdkert (I), d er Sohn des S ähpuhr [399—420]14), gegen
die E infälle m achenden Cöl zu einer k raftvollen  W ache jen e r Seite .“

D ie Cöl haben aber, wie die W eißen H unnen ü berhaup t (schon im J. 395), 
auch auf das w estliche U fer des K aspischen M eeres übergegriffen. N ach ihnen

4) därax t.
2) D *ja. 3) siA aám a t Tab. I 615, 8. Sn. 599, 1387; 600, 1415 u. ö.
4) LXjylslwj V isp-äfrld  at T ab. I 1.*, 4. 1.1, 5. I .f ,  18. aji pa'älibi,

H ist, des rois des Perses p. 205 1. Gusp-afrl, bei Fird. F irangls
mit U m kehrung der G lieder für Firl-gusp.

*) Bei a t Tab. I 1.1*, 2 y*v und s-g** Suhr und Suhra, die Söhne des F räsi- 
jät, bei a|> j?a'älibl p. 217 Qurcha, S. des Afräsijäb, Sn. 688, 128. 689, 142
etc. Surcha. — G em eint ist wohl ursprünglich  Sü lik  — Sogd, a lttü rk . S u g -
dak. Vgl. E ransah r S. 60 A. 7, 88 A. 7.

•) W ahrscheinlich zu lesen Jazdän-adraxt Ih (Idäfat) Jazdän-ärax t 'Jazdän- 
ad rach t der auch Jazdän-ärach t (heißt)’.

7) Bei a t Tab. I 15.> 8 Spr. 30 ü j ^ U y ,  ein B ruder des P lrän; Sn.
665, 2541. 891, 348 L ahhäk  und S jy X tJ ü j  Farsedvard .

8) F ü r K ö m is . *) D enselben rätselhaften  T ite l füh rt Az i dahäk § 49.
]°) Idäfat ( =  m än i).
u ) Pärsagän. D er Name Pahlavipj) Pahlavipplkän ist

überall zu P ärs, P ärsigän  gew orden.
17) JJ tacvar; tacanel Part, von taxtane — np. täxtan  'Einfälle machen’.
1S) Im  G lossar Kap. II 3 -"itüü =  ioaii: Junker S. 85b. Bartholomae, Air. Wb

193 b. Salemann, Man. St. 41. Barth., zum A ir. W b. 117A. Möglich ist auch d ie 
L esung kanärak, das im G lossar das Ideogram m  -’̂ >0 la to  hat.

,4) Vgl. a t Tab. I Afv, 12— 15.
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heiß t der Paß von D arband O nq_C'oi, 7 ^ n[IUJJ  'W ache von n or’ oder
'?'i n[tuy , 'd e r  E ngpaß  von Cor’ (Belege bei Hübschmann, Arm. Gr. 218), 

bei P rokopios v j is q  tcöv no).. VIII 3, 4 T £ o v q , bei M enandros P ro tek to r fr. 11 in 
E x ce rp ta  de legat. p 180, 6 ed. de Boor t o v  ).syo/j.svov xwqov T£óv (1. T£óq), bei 
Johannes von E phesos in der Ü berarbeitung  des D ionysios von Teil-M ahre bei 
Mich. Syr. 382b, 2 =  11 364 'T o r  der T ü rä je ’. Vgl. Verf.,
E ransahr S. 101 —106. O steuropäische Streifzüge S. 485. 489. Bei a t Tab. I A^f, 
15 (s. Nöldeke, Gesch. der P erser und A raber S. 157) is t ^öl bei D ahistän, S. a1ö, 7. 
a^I’ 2. 7, 10 dagegen Oöl =  D arband gem eint.

3. N a c h t r a g  zu S. 82 Z. 24—25.
E s verd ien t hervorgehoben zu w erden, daß nach an lau ten d em y d as  ^-Zeichen 

in  den Inschriften, w enigstens den qyrgyzischen, ö fters ausgelassen wird. Vgl. 
jq ljo r  =  joq la jur  OC a 2 (Oznacbunaja) Radi. I 328; j q l d i — joqlady Tsch. M i (dritte  
Inschrift von Uibat) eb. 339. Tsch. M a 4  eb. 340; jq lm z bz =  joqlam az biz Tsch. 
M a s  eb. 340; jlq a jn  =  joluqajyn UE 10 (Uegesch) eb. 314. Auch sonst w ird das 
w-Zeichen ausgelassen; z. B. inda =  sunda AJi (Ak-Jüs) eb. S. 344; tqizncj =  toqy- 
zinc a j  Ch. T. II 2 (C hojto-Tam ir, türkisch) eb. 262. D abei sind die F älle  n ich t 
m itgerechnet, wo ein u als D irektive der A ussprache (wie im O sm anischen) in 
der G ruppe vorhanden  ist.

A b k ü r z u n g e n .
Barthold, R eisebericht =  B. B a p T O i i n ,  Oiaeix 0 noi3ÄKi b x  cpeamoio A3Í10 cx 

liayauoio ni-ixio 1893—1894 rr . 3£jihckh Hmii. Aicaj. Hayn. Classe hist.- 
philol. Vol. I Nr. 4. C. nexepöypx 1897.

HGM. =  H istorici G raeci m inores ed. Lud. D indorf I. II. L ips. 1870. 1871.
Leg. =  E x cerp ta  h isto rica  iussu imp. C onstantin i Porphyrogeniti confecta  vol. I.

E x ce rp ta  de legationibus ed. Carolus de Boor. Berolini 1903.
Müller, FH G . =  F ragm enta  h istoricorum  G raecorum  ed. Carolus M ü'lerus; vol.

II—V, 1. Parisiis 1851. 1869. T itelausgabe 1883. 1885.
Paasonen =  H. Paasonen, Csuvas Szójegyzék, B udapest 1908.
Radloff, A lttürk . Inschr. I. II. III. =  Wilh. Radloff, Die a lttü rk ischen  Inschriften  

der Mongolei. St. P e te rsbu rg  1895. D asselbe, Neue Folge. Eb. 1897 
D asselbe, Zweite Folge. Eb. 1899.

Verf., Altbulg. A usdrücke =  M arquart, Die altbulgarischen A usdrücke in der In 
schrift von C atalar und in der altbulgarischen F ürsten liste . SA. aus 
H3BÍCTÍT Pyccnaro ApxecjüoniaecKaro líHCTHxyxa b x  KoiicTaHTUiioiio.TÍ.. t. XV. 
Sofia 1911.

— H ist. G lossen =  —, H istorische G lossen zu den alttü rk ischen  Inschriften.
SA. aus WZKM. XII.

— KaQf/.naXovy. — —, KagfinaXovx, D er „sky th ische“ Name der Maiotis. K eleti
Szemle Bd. XI, 1 910.

— N ichtslaw ische A usdrücke =  —, Die nichtslaw ischen (altbulgarischen) A us
drücke in der bulgarischen F ürsten liste . SA. aus T ’oung Pao Vol. XI, 
1910.



Kleine Mitteilungen und Anzeigen

Albrecht D ürers Abstammung.
Während man sich in Deutschland mit der Gestalt und der Kunst Albrecht 

Dürers schon frühzeitig befaßte und das einschlägige Schrifttum im Laufe des 18. Jh. 
immer umfangreicher wurde, fanden diese literarischen Arbeiten in Ungarn erst ziem
lich spät Widerhall. Graf Gedeon Ráday war der erste, dessen Aufmerksamkeit durch 
die Frage der Abstammung Dürers angeregt und dauernd gefesselt wurde. Auf Grund 
der 1675—79 von Joachim Sandrart herausgegebenen Familiengeschichte1), bzw. 
der Schriften Abends2), Boppelmayers3), Knorrs4), Schobers5) und anderer, die 
Sandrarts Datenmaterial literarisch verarbeiteten, und deren Werke in der berühmten 
Péceler Bücherei des Grafen z. gr. T. vorhanden waren, hielt Ráday die ungarische 
Abstammung Dürers für unzweifelhaft. Er war überzeugt, daß Dürer, als Name der 
nach Nürnberg ausgewanderten Künstlerfamilie, die deutsche Übersetzung des ungar. 
Familiennamens Száraz sei.6) Franz Kazinczy, dem Graf Ráday schon 1788 seine 
Meinung über die Abstammung Dürers mitgeteilt hatte und der dadurch angeregt, 
sich mit der Frage auch selbst befaßte, wollte nichts weiter zugestehen, als daß Dürer 
zwar ungarischer Abstammung, selbst aber nicht mehr Ungar gewesen sei7). Den
selben grundsätzlichen Standpunkt nahm später auch Graf Samuel Teleki ein; 
er war der Ansicht, daß „die Vorfahren des Künstlers offenbar urwüchsige Ungarn 
gewesen und ursprünglich entweder den Namen Döry oder Száraz, oder aber einen 
anderen ähnlich klingenden Namen führten".8)

Rádays bzw. S. Telekis Namenserklärung wurde später von J. Thewrewk 
de Ponor9), Fr. Toldy10) und auch vom ersten Monographisten des Komitats Békés,

4) Deutsche Akademie der edlen Bau-, Bild- und M alerey-Kunst. Nürnberg. 
Bd. I—II. 1675—79. Über Dürer s. S. 222—229. Die späteren Ausgaben aufgezählt 
bei H. W. Singer: Versuch einer Dürer-Bibliographie. Straßburg 1903. S. 27.

2) Das gedechtniss der Ehren eines vollkommensten seiner und aller nachfolgenden 
Zeiten Albrecht Dürers etc. Goßlar 1728.

3) Historische Nachrichten von den Nürnbergischen Mathematicis und Künstlern. 
Nürnberg 1730. S. 135—55 und 182—90. II.

4) Allgemeine Künstlerhistorie etc. Nürnberg 1759. S. 21—30,31—92. S. Singer: 
26—27.

5) A . D . s ..............Leben, Schriften und Kunstwerke. Leipzig und Schleiz 1769.
S. 5—6. Die Werke Arends und Schobers betreffend s. Ludwig Eötvös’ Aufsatz in 
Századok 1871, S. 655. S. ferner Christoph Murrs Journal zur Kunstgeschichte (Nürn
berg 1875—88), darin ausführliches über die Familie Dürer.

6) Annalen der Literatur und K unst. Wien 1812. IV. S. 122, Anmerkung. 
Franz Kazinczys Brief v. 15. Mai 1812 an Karl Rumy. Kazinczys Briefwechsel, IX. 
(1899) S. 464.

7) Kazinczys Briefe v. 15 Mai, und 23. Juni 1812. Ebenda IX. S. 509.
8) Tudományos Gyűjtemény. 1828. IV. S. 6, Anm.
9) Vgl. L. Eötvös’ Aufsatz, Száz. 1871, S. 658.

10) A magyar nemzeti irodalom története. (Gesch. d. ung. Nationalliteratur.) Pest 
1862. II. S. 191.
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L. H a a n , übernommen.1) So kam  es, daß, als sich die Ungarische Historische Gesell
schaft im Jahre 1871 auf die Frage der Abstammung A. Dürers näher einging und den 
Geschichtschreiber P. C s É p l ő  z u  Nachforschungen im Archiv von Großwardein auf
forderte, dieser den Schwerpunkt seiner Arbeiten auf den urkundlichen Nachweis des 
Bestandes einer V arader Familie Száraz-) im  15. Jh. legte, wodurch die Abstammungs
frage kaum  geklärt oder auch nur beleuchtet wurde.

Die Dürerforschung schöpft ihren Stoff aus der in Dürers H andschrift erhalten
gebliebenen sog. Familienchronik. Die Abstam mung betreffend ist diese die einzige 
Quelle, die uns vorliegt. Hier der W ortlaut der entsprechenden Textpartie:

„A lbrecht D ürrer der Alter is t aus seim Geschlecht geboren zu Hungern, 
n it fe rr* 3) von einem kleinen Städtlein, genannt J u la 4), ach t Meil Wegs weit unter 
W ardein, aus ein Dörflein zunächst darbei gelegen, m it Namen Eytas, und sein 
Geschlecht haben sich genährt der Ochsen und Pferd. Aber meines Vaters V ater 
ist genannt gewest Anthoni Dürrer, ist knabenweis in das obgedachte Städtlein 
kummen zu einem Goldschmied und h a t das H andwerk bei ihm gelernet. Darnach 
h a t er sich verheurath m it einer Jungfrauen m it Namen Elisabetha, m it der er 
ein Tochter Catharina und drei Söhn geboren. Den ersten Sohn, Albrecht Dürrer 
genannt, der is t mein lieber V ater gewest, der ist auch ein Goldschmied worden, 
ein künstlerischer, reiner Mann. Den andern h a t er Laszlen genannt, der war ein 
Zaummacher. Von dem ist geboren mein V etter Niclas Dürrer, der zu Cölln sitzt, 
den m an nennt Niclas Unger. Der ist auch ein Goldschmied und h a t das H and
werk hier zu Nürnberg bei meinen V ater gelernet. Den dritten  Sohn h a t er Jo
hannes genannt, den h a t er studieren lassen. Derselbe ist darnach zu W ardein 
Pfarrer worden, ob 30 Jah r lang blieben. Darnach ist Albrecht Dürrer, mein 
lieber Vater, in D eutschland kommen, lang in Niederland gewest bei den großen 
Künstlern, und auf die L etzt her gen Nürnberg kommen, als man gezählt h a t nach 
Christi Geburt 1455 Jahr, an St. Loyentag.5) Und auf denselben Tag h a tte  Phillipp 
Birkammer Hochzeit auf der Vesten, und war ein großer Tanz unter der großen 
Linden. Darnach h a t mein lieber V ater Albrecht D ürrer dem alten Jeronimus 
Holper, der mein Ahnherr gewest ist, gedient eine lange Zeit, bis m an nach Christi 
Geburt gezählt 1467 Jah r. Da h a t ihm  mein Ahnherr seine Tochter geben, eine 
hübsche, gerade Jungfrau, Barbara genannt, 15 Jahre alt, und h a t m it ihr Hoch
zeit gehabt acht Tag vor V iti.“ 6)
Aus dieser familiengeschichtlichen Schilderung, deren Glaubwürdigkeit keinem 

Zweifel unterliegt, h a t die deutsche W issenschaft folgende Folgerungen gezogen:
A. Dürers Familie war d e u ts c h e n  Ursprungs; dafür spricht außer dem Namen 

des Künstlers das W ort Eytas, der Name des Geburtsortes des Großvaters von Dürer. 
Eine Ortschaft, die, „wie auch schon der Name besagt, eine fremde, wahrscheinlich 
deutsche Ansiedlung in der Nähe von Großwardein w ar".7) „E3das (Eytasch) —

J) Békés vármegye hajdana (Die Vergangenheit des Komit. B.) Bd. I. Pest 1870.
S. i n .

2) Vgl. Száz. 1871. S. 659 und 1872, S. 64.
3) fern. 4) Gyula. 5) 25. Juni.
6) Nach L a n g e - F u h s e s  Textausgabe: Dürers schriftlicher Nachlaß. Halle 1893, 

S. 3—4.
7) A. v o n  E y e : Albrecht Dürers Leben. 1892. S. 15. M. T h a t j s i n g  : Dürers Briefe, 

Tagebücher etc. Wien 1872. S. 202. D ers.: Dürer, Geschichte seines Lebens und seiner 
Kunst. Leipzig 1876. S. 29. In  der 2. Ausgabe dieses Werkes (Leipzig 1884. I. S. 31) 
behauptet Thausing nur, E ytas sei eine Ansiedlung gewesen. Ferner L a n g e - F u h s e : 

angef. Ausg. S. 3, Anm. 2.
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schreibt Chr. M e y e r  — heißt Niederlassung; wenn aber in  einer Gegend von ein
heitlich nationaler Bevölkerung ein O rt schlechtweg die Niederlassung genannt wird, 
so ist wohl auf fremde Einw anderung zu schließen“ .1) F ü r die deutsche Abstammung 
spricht auch der U mstand, daß der ältere A. D ürer als junger Mann längere Zeit in 
Deutschland und in den Niederlanden verbrachte, denn ein längerer A ufenthalt im 
Auslande „se tz t jedenfalls die Kenntnis deutscher Sitte und Sprache voraus". Es 
kom m t noch in B etracht, daß „die W anderlust und der H andwerktrieb unter den 
Deutschen ohnehin heimischer waren als unter den M agyaren".2) Und ferner: „ Is t 
es nicht unerhört, daß im 15. Jh . deutsche Sprößlinge einer magyarischen Familie 
von Adel, wenn auch von arm em Adel, ein H andwerk erlernen und dieses Handwerk 
in unm ittelbarer Nähe ihres Stammsitzes ausüben?“ 3)

W as die erste Annahme betrifft, durch welche die deutsche A b s ta m m u n g  der 
Familie gestü tzt wird, ist die Ansicht M. K u n i c s ’ z u  beachten: das von Dürer als F a
milienstammsitz angeführte Eytas sei m it dem in der Nähe von Gyula gelegenen 
Ajtós identisch, das durch die „deutsche Zunge" in E ytas verw andelt wurde.4) Dieser 
Hinweis ist später in Vergessenheit geraten. S. O r m o s  stellte m it E ytas 1859 die Groß
gemeinde Kétegyháza zusam m en4), A. MÁRKI 1871 die O rtschaft A tyás  des Biharer 
K om itats.5) L .  H a a n  m einte in der bei Gyula gelegenen Puszta Ajtós, die „vom 14. 
bis zum 16. Jh ., ja  vielleicht auch noch später ein Dorf w ar“ , das strittige E y tas zu 
erkennen. E r weist auch darauf hin, daß dieser ON. in einem Ajtós-fok genannten 
Ufervorsprung der Weißen Kőrös bis auf den heutigen Tag erhalten geblieben ist. 
Die Nachforschungen ergaben, daß auf dem Gelände eine Kirche und ein größeres, 
schloßartiges Gebäude gestanden haben.6) J. K a r á c s o n y i  verlegt auf Grund einer 
Anmerkung der 1566er Steuerkonskription, wonach „die A jtóser am  Rande der S tad t 
Gyula wohnen" (hab itan t in  fine oppidi Gyula), die O rtschaft Ajtós in die Nähe der 
S tad t gelegenen Vereskereszter W einberge.7) Beide stim men aber darin überein, daß 
Ajtós in unm ittelbarer Nähe der S tad t Gyula gelegen war. Diese Feststellung en t
spricht vollkommen der O rtsbestimm ung Dürers, wonach E ytas „ach t Meil Wegs 
unter W ardein, zunächst darbei gelegen" war.

Geschichtliche D aten, die den Beweis liefern würden, daß auf dem Gebiete des 
Békéser K om itats im 15.— 16. Jh . fremde Niederlassungen bestanden hätten , sind uns 
nicht bekannt. In  diesem Zeitraum  war das K om itat eines der rein ungarischen Gaue. 
Daß dies auch auf die Ortsgemeinde Ajtós zutrifft, geht schon aus der Grenzbegehung 
zwischen Csaba, Kigyós und Ajtós (1525) hervor, wobei zahlreiche Flur- und Gemar
kungsnam en topographisch fixiert wurden, un ter denen aber ausschließlich ungarische 
zu finden sind.8) Sprachwissenschaftlich steh t fest, daß der Name Ajtós vom Stam m 
wort ajtó (Türe), dieses hinwieder vom Zeitwort *ajt he rrüh rt.9) Die ursprüngliche

4) Ausgewählte Selbstbiographien. Leipzig 1897. S. 23. „Ajtós =  Niederlassung, 
was auf deutsche Ansiedlung schließen läßt". Ders. ebda S. 33, Anm.

2) A. S p r i n g e r : Albrecht Dürer. Berlin 1892. S. 11—12.
3) M. Thausing: Wiener Kunstbriefe. Leipzig 1884. S. 95.
4) Tudományos Gyűjt. 1818. X II. S. 116 und 1819. V. S. 116.
5) Adatok a művészet történetéhez (Beiträge zur Kunstgeschichte.) Pest 1859. 

S. 195 und Száz. 1871. S. 657.
6) Száz. 1871. SS. 518, 658. Vgl. L. Haan: Dürer Albert családi nevéről (Über 

Dürers Familienname.) 1878. S. 17—19, 22.
7) J. K a r á c s o n y i: Békés vármegye története (Gesch. d. Komit. B.) 1896, II. 

S. 9—ír.
8) Haan: ebda. SS. 22 und 45—48.
9) Gombocz — Melich: Magy. Etymol. Szótár S. 40.
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Bedeutung des W ortes Ajtós h a t da wohl m it der Zeit ihre K larheit eingebüßt, und so 
ist auch nicht m it Bestim m theit festzustellen, ob durch das W ort die E rinnerung an 
eine seinerzeitige B a u l ic h k e i t  gewahrt werden sollte, wie dies H a a n  annim m t, oder 
ob der Name vielleicht daher stam m t, daß — wie KARÁCSONYI behauptet -  die ersten 
Bewohner der O rtschaft Ajtós T ü r h ü t e r 1) der Burg Békés waren. Doch ist soviel 
sicher, daß der in den Urkunden vorkommende Ortsname Ajtós und seine nur von 
Dürer erw ähnte Form Eytas etymologisch weder in ungarischer, noch in deiitscher 
Sprache irgendwie m it „Niederlassung" in Verbindung gebracht werden kann.

Der V ater des Künstlers kommt, obgleich er schon seit 1468 Nürnberger Bürger 
war, erst 1470 mit dem Familiennamen Dürer (Thürer) vor; vorher und nachher ist 
er in den Nürnberger Denkwürdigkeiten gewöhnlich nur als „Albrecht, des Holpers 
E idam “ erwähnt. Lászlens Sohn, Nicolaus, der bei seinem Oheim in N ürnberg das 
Goldschmiedehandwerk erlernte und 1493 Nürnberger Hausbesitzer und Bürger wurde, 
kom m t in den Quellen als ,,Niklas Thörer" vor. In  der Familienchronik schreibt 
Dürer, derselbe Nikolaus habe in Köln den Namen ,,N iklas Unger“ geführt.2) Dieser 
mangelhafte und schwankende Gebrauch des Familiennamens läß t darauf schließen, 
daß A. Dürers V ater und seine nach Deutschland geratene Verwandtschaft in den ersten 
Jahrzehnten noch keinen ständigen, endgültigen Familiennamen führten und daß sie 
m it den Namen Thürer3) (Dürer) und Unger nur den O rt ihrer Abstammung oder ihre 
N ationalität näher bezeichnen wollten.

Auf den Zusammenhang, der zwischen dem Familiennamen Dürer-Thür er und 
dem Namen Ajtós vorausgesetzt werden kann, ha t zuerst L. H a a n  hingewiesen, indem 
er feststellte, daß der Familienname Dürer (Thürer) die deutsche Übersetzung des 
alten Ortsnamens Ajtós is t.4) Da im schriftlichen Verkehr sogar noch am  Beginn des 
18. J h .5) die Übersetzung der Familiennamen gebräuchlich war, scheint es kein Aus
nahmefall zu sein, daß der nach Deutschland gelangte ältere A. Dürer und sein Neffe 
Nikolaus die deutsche Übersetzung des alten Stam mortsnam ens als Familiennamen 
gebrauchten.

Einen augenfälligen Beweis der Erinnerung an den alten Stam m ort stellt auch 
der Schild des sog. D ü re rw a p p e n s  dar. Dieser zeigt ein auf dreifachem Goldhügel 
stehendes g o ld e n e s  T or. Nach der Familienchronik waren Dürers Ahnen Edelleute. 
Die einschlägigen Ausdrücke des Textes — „aus seim Geschlecht“ , „sein Geschlecht“ — 
sprechen dafür, daß sich Dürer seiner adeligen Abstammung bew ußt w ar.6) Ein rech t
liches Hindernis für die Führung des W appens bestand also nicht.

Bei näherer Untersuchung der Dürerschen „W appenbilder" aus der Zeit T490 
bis 1523 kommen wir zu dem Ergebnis, daß diese in ihrer Anlage und Ausführung von

J) Ajtós — ostiarius, Türhüter. Magy. Nyelvtört. Szótár I. S. 35.
2) Thausing: Wiener Kunstbriefe. S. 94.
3) Száz. 1873. S. 451, und Arch. Ért. S. 159. Ferner: T h a u s i n g : Ebda. S. 90.
4) Száz. 1872. S. 647.
5) Die Oberhäupter der siebenbürgischen Sachsenstädte pflegten zu dieser Zeit 

in  ihrem Briefwechsel m it den Siebenbürger Fürsten auch ihren Namen ins Ungarische 
zu übersetzen, z. B .: Albert Huet =  Süveg A„ Michael Weiß =  Fehér M. usw. F ür die 
ungarisch- und deutschsprachigen Variationen der Familiennamen finden sich auch 
im Archiv der S tad t Qdenburg Beispiele aus dem 15.— 16. Jh . So ist 1458 Vászonáros 
(vászonárus — Leinwandhändler) erwähnt, der 1463 als Vásznas Mihály, 1465 aber als 
Michael Laimbeter vorkommt. (J. HÁzi: Sopron város története [Gesch. d. S tad t Öden
burg.] I. TI. Bd. IV. S. 275, Bd. V. S. 79 und 155.) Im  Jahre 1557 komm t ein Kertészes 
alias Gartner Kristóf vor. (J. HÁzi: X V I . századi magyar levelek. [Ungarische Briefe 
aus d. 16. Jh .] S. 24.) U. a.

6) Thausing: Wiener Kunstbriefe. S. 93.
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einander abweichen. Die D arstellung der T ü re  auf dem W appenschild ist auf der 
1490er1), 1515er2) und endlich auf der 1523er W appenzeichnung3) jeweils verschieden. 
Form  und Lage des Helmes stim m en auf den W appenzeichnungen von 1490 und 1523 
gleichfalls nicht überein, endlich aber weichen auch G estalt und Stellung des Mohren
rumpfes, der als Helmschmuck verwendet wird, auf den beiden Wappenzeichnungen 
von einander ab. W enn auch diese Verschiedenheiten geringfügig sind, ist es doch nicht 
anzunehmen, daß ein altes Familienwappen während eines Menschenalters derartige 
Veränderungen aufzuweisen hätte . H aben Albrecht Dürers ungarische Ahnen ta tsäch
lich schon ein W appen gebraucht, so h ä tte  sie wohl die Fam ilienpietät von der Vor
nahm e jener V eränderungen zurückgehalten, auch wenn die ursprüngliche W appen
zeichnung dem sich fortw ährend klärenden und entwickelnden Geschmacke des K ünst
lers nicht entsprochen haben sollte. Man wird daher annehm en können, daß es sich im 
vorliegenden Falle eigentlich nicht um  die Änderung eines alten Familienwappens, 
sondern um  die K onstruierung bzw. zeitweilige Modifizierung eines von A. Dürer selbst 
oder vielleicht von seinem V ater entworfenen K ünstlerabzeichens handelt, das den 
Namen der Familie sinnfällig erklären sollte.4)

Die Annahme, daß die Familie D ürer kein angestam m tes Familienwappen hatte , 
berührt keineswegs ihre ungarische adelige Abstammung, die — wie schon erw ähnt — 
durch die Angaben der Familienchronik nachgewiesen erscheint. Die Ahnen Dürers 
waren danach aus der O rtschaft Ajtós stam m ende Adelige, die sich in Gyula nieder
ließen. Möglicherweise bestand eine B lutverw andtschaft m it der Familie Ajtósi, die 
im M ittelalter in  der Ortsgemeinde Ajtós begütert war.5) Diese ist jedoch aus den vor
handenen urkundlichen Angaben nicht nachweisbar.6) E in keineswegs belangloses 
Argument für das U ngartum  der Familie ist übrigens auch der in der Familie vor
kommende Name László (Laszlen), der in einer Familie, in  welcher das Bewußtsein der 
nichtungarischen Abstam mung lebendig war, kaum  denkbar gewesen wäre.

Es bleibt noch die von den deutschen Dürerforschern aufgeworfene Frage zu be
antw orten: K o n n te  d e r  S p ro ß  e in e r  u n g a r i s c h e n  A d e ls f a m il ie  s t ä d t i s c h e r  
B ü rg e r ,  bzw . M itg l ie d  e in e r  H a n d w e r k e r z u n f t  w e rd e n ?

Bekanntlich war das städtische Bürgertum  vom Bestreben geleitet, sich in allen 
Beziehungen des öffentlichen Lebens der S tad t freie H and zu sichern und den Adel, 
der sich der Teilnahme an den öffentlichen Lasten entzog, nach Möglichkeit fern
zuhalten. Aus diesem Grunde war die Niederlassung von Adeligen in den S täd ten  und 
die Erwerbung des Bürgerrechtes im M ittelalter m it gewissen Hindernissen verbunden. 
Im  Laufe des 14.— 15. Jh . entwickelte sich nach deutschem Muster auch in  Ungarn 
der Rechtsgrundsatz, daß jeder, der auf dem Gebiete einer S tad t eine Liegenschaft 
erwirbt, zugleich an den öffentlichen Lasten teilnehm en m uß.7) Schon die Kodifizie-

4) J. S ZEND KEY: Dürer Albert származása és művészete. (Die A bstam m ung und 
K unst A.D.s) 1886. Big.

2) S c h e r e r : Dürer. S tu ttg a rt u. Leipz. 1904. S. 267, 297.
3) Scherer: Ebda. S. 219.
4) Ähnlicherweise verwendeten z. B. der Pariser Drucker Couteau (1492— 1530) 

Messer, der Pariser Buchdrucker Le Noir (1489— 1520) Mohren, der Pariser D rucker 
De la Porte (1524— 28) ein Tor, der Troyeser Buchdrucker Lecoq (1509— 1530) einen 
Hahn, der Rouener Drucker Le Moulin (1519) eine Mühle usw. als nam enerklärendes 
Abzeichen. Einige dieser Abzeichen haben die Gestalt eines regelrechten W appens. 
Vgl. S i l v e s t e r : Marques Typographiques. Paris 1868. Bd. 1— 2.

5) H aan : Dürer Albert családi nevéről. (Über die Fam iliennam en A. D.s.) S. 250.
6) L. Fejerpataky, Turul, IV. (1886.) S. 38.
7) Relkovic, N eda: Buda város jogkönyve. (Rechtsbuch der S tad t Ofen.) Budapest 

1905. S. 120.
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rung dieses Rechtsgrundsatzes läß t darauf schließen, daß die Niederlassung von Adels
leuten in den S tädten  im 14.— 15. Jh . keine sporadische Erscheinung mehr war. Auch 
sind gewisse Anzeichen dafür vorhanden, daß die Niederlassung Adeliger von der 
Bürgerschaft gefördert wurde.1) Nach alldem erscheint es wohl kaum  denkbar, daß der 
in der S tad t angesiedelte und an  den öffentlichen Lasten beteiligte Adelige von der 
Erwerbung des Bürgerrechtes ausgeschlossen gewesen wäre. U nter den Bürgern der 
S tad t Ödenburg (Sopron) befindet sich im Jah re  1321: Petrus, filius comitis Petri 
de Dag, civis Suppruniensis. Im  Jahre 1326 w ar comes M iklós (Nikolaus) de Medgyes, 
adeliger Grundbesitzer und gleichzeitig Bürger der S tad t Ödenburg (civis Supruniensis). 
Sein Sohn Pongráe (Pankratius) ist schlechtweg nur mehr als Ödenburger Bürger an 
geführt. Desgleichen sind 1400 erw ähnt: nobilis vir Petrus, filius Stephanus de Harka, 
civis de Soppronio. 1490 hinwieder: nobilis Valentinus Alfewldy, civis Soproniensis.2) 
B ekannt ist ferner die Urkunde Karls I. vom Jahre 1331, worin der Goldschmied Peter 
als Vizegespan des Kom itates Zips (Szepes) und als Burgvogt von Szepes erw ähnt 
is t .3) Aus all dem geht klar hervor, daß ein Adeliger auch städtischer Bürger und ver
möge seines Bürgerrechtes auch Mitglied einer H andwerkerzunft sein konnte, ohne 
seiner Adelsrechte entsagen zu müssen.

Noch weniger wurde er daran  behindert, wenn er bei seiner Ansiedlung in der S tad t 
der Ausübung seiner Adelsrechte ausdrücklich oder stillschweigend entsagte. — Die 
1453 er K onskription4) der ungarischen Bürgerschaft von Klausenburg enthält mehrere 
hundert Namen und spricht deutlich für das Vordringen des Ungartum s in jedem Zweige 
des gewerblichen Lebens. Im  15.— 16. Jh . kommen unter den deutschen Z unftm it
gliedern in Ofen, Kaschau, Preßburg usw. — insofern die Zunftsatzungen die Aufnahme 
von N ichtdeutschen nicht ausschließen — immer häufiger Ungarn vor. In  dieser Zeit 
waren auch die Zünfte der ungarischen S tädte und Großgemeinden aus ungarischen 
Handwerkern zusammengesetzt, so z. B. der Gyulaer, Debrecener, Szegeder, Bácser, 
V árader und Fünfkirchener Goldschmiede. Auch Albrecht Dürer der Ältere konnte 
also als Bürger von Gyula ohne Hindernisse Mitglied der Gyulaer Goldschmiedezunft 
werden.

Im  14.— 15. Jh ., als der Besuch ausländischer U niversitäten von ungarischer 
Seite immer größeren Aufschwung nahm, konnte auch die W anderschaft von Mitglie
dern ungarischer Handwerkerzünfte nichts Ungewohntes sein. Zur Zeit der Regierung 
des Königs M athias Corvinus (1458—1490) waren an den U niversitäten Padua, Wien 
und Krakau mehr als zweitausend ungarische H örer inskribiert, während in Ungarn 
gleichzeitig die Preßburger U niversität (Academia Istropolitana) bestand.5) Aus 
Gyula besuchten zwischen 1436 und 1449 dreizehn S tudenten die Wiener und 1436 
bis 1449 fünf Studenten die K rakauer U niversität. U nter solchen Umständen liegt es 
nahe anzunehmen, daß das Beispiel der W anderstudenten den begabteren oder wohl
habenderen Zunftm itgliedern als Ansporn zu ähnlichen W anderzügen nach dem Aus
lande gedient hatte . Um so mehr mag dies zu einer Zeit der Fall gewesen sein, in der

4) Relkovié: Ebenda. S. 120.
2) H ázi, Jenő: Sopron város története. (Geschichte der S tad t Sopron.) I. Teil.

I. Bd. S. 35, 47, 264 und VI. Bd. S. 75. Besprochen von Elemér Mályusz in Századok. 
1921— 22. S. 567.

3) W agner: Analecta Scepusii. I. S. 131 und S. Bredetzky: Beiträge zur Topo
graphie des Königsreichs Ungern. Wien 1805. IV. S. 62—63.

4) Hrsg, von K. S z a b ó . Tört. Tár, 1882.
5) Vgl. E. L t t k i n i c h : A magyarok egyetemjárása külföldön. (Ungarische Universi

tä tshörer im Auslande.) In  Z. MagyarY (Hrsg.): A magyar tudománypolitika alap
vetése (Grundlegung der ungar. W issenschaftspolitik) 1927. S. 124.
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das Land von Parteikäm pfen und Kriegen in besonderem Maße heimgesucht wurde. 
Wenn wir uns jene zwanzig Jahre, vom Ableben Sigismunds bis zur Thronbesteigung 
des Königs M athias (1437— 1458), vergegenwärtigen, so ist dam it möglicherweise auf 
ein Motiv A. Dürers hingewiesen, seinen begabten Sohn auf die W anderschaft nach 
dem Auslande zu schicken.1)

Es darf daher zusammenfassend gesagt werden, daß die Ahnen Albrecht Dürers 
ungarische Adelige waren, deren angestam m ter W ohnsitz in der bei Gyula gelegenen 
Ortsgemeinde Ajtós sich befand und daß sich diejenigen Mitglieder der Familie Dürer, 
die nach Gyula und später nach Deutschland gelangten, dieses alten Stammortes 
ständig bewußt waren. D afür spricht nicht allein die Annahme des ins Deutsche über
setzten Ajtós als Familienname, sondern auch die Führung des bekannten nam en
erklärenden W appens oder Künstlerzeichens m it der geöffneten Türe auf dreifachem

Hügel. E m e r ic h  L u k in ic h .

Michael Babits, der Lyriker.
Michael Babits veröffentlicht die lyrische E rn te  von 25 Jahren in einem B ande2), 

der seine sechs Gedichtsammlungen enthält. E rst in dieser Zusammenfassung wird 
die ganze W eite und K ompliziertheit, die tiefe innere A ntithetik  und die außer
ordentliche geistige Bedeutung seiner K unst in vollem Maße sichtbar. Durch alle 
W andlungen hindurch is t die unbeirrbar aufsteigende Linie seiner Entwicklung zu 
verfolgen: eine sich immer mehr befreiende U nm ittelbarkeit durchbricht die strengen, 
verhaltenen Form en des Anfangs und schafft sich eine eigene adäquate Formsprache.

Die ersten Gedichte B.s werden von der aufwärtsstrebenden jungen ungarischen 
L iteratur des 20. Jh . willig auf genommen, in welcher der geistigen Beschaffenheit nach 
etwa drei Schichten zu unterscheiden sind: eine Schicht, später und differenzierter 
G estalten ungarischen Bürgertums, deren äußerst verfeinertes W erk die müde Proble
m atik dieses Standes spiegelt (Tóth, Kosztolányi, Kaffka); eine zweite, die über das 
Erlebnis des zeitgenössischen W eltbildes hinausgehend auf das urtüm liche Wesen 
eines noch nicht europäisierten Ungartum s zurückgreift und die Problem atik des 
Ungartum s innerhalb der europäischen K ultur überhaupt aufw irft (Ady, Móricz); 
und eine d ritte  Schicht: die V ertreter einer jungen radikalen G roßstadtintelligenz, die 
— von unverwurzeltem literarischem Geschmack und m it raffiniert-westeuropäischen 
Bedürfnissen — sich ihrer in Tradition und nationaler E igenart echter gebliebenen 
Umgebung zu entfrem den und diese zu belächeln begonnen h a t (Ignotus, H atvány , 
Fr. K arinthy).

Die fortlaufende Linie der ungarischen Geistesentwicklung war an diesem Punkte 
unterbrochen. Das Einström en neuer westeuropäischer Lebens- und Ausdrucksformen 
führte zunächst zu einer Zerrissenheit des Gesamtbildes. Die neue Problem atik *)

*) Erwähnenswert ist, daß in den M atrikeln der K rakauer U niversität im Jahre 
1436 ein ,,Johannes Anthonii de Ju la “ vorkommt. (Album  studiosorum universitatis 
Cracoviensis. I. Cracoviae, 1887. S. 88.) Möglicherweise ist es derselbe, der 1449 an 
der Wiener U niversität studierte. (K. Schrauf : Magyarországi tanulók a bécsi egye
temen. [Ungar. S tudenten an der Wiener U niversität.] Bp. 1892. S. 107— 108.) In  
diesem Falle käme vielleicht Anton Dürers Sohn Johannes in  B etracht, der später 
Pfarrer in W ardein wurde. Freilich bestehen bei dieser Gleichsetzung, angenommen, 
daß A. Dürers Familienchronik genealogisch genaue D aten enthält, chronologische 
Schwierigkeiten.

2) Babits, Mihály: Versek (Gedichte) 1902— 1927. Bp., Athenaeum 1928.
414 S. 8°.
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sollte erst dem Geistesleben erlebnismäßig einverleibt werden: ein Erlebnishunger 
bem ächtigt sich der jungen Generation, die ihr W eltbild auf Grund eines gesteigerten 
Individualism us und antiintellektualistischen Vitalismus aufbaut.1) Dieser W andlung 
im weltanschaulichen Bilde entspricht eine künstlerische. Strebte die Dichtung der 
ungarischen Klassik (Arany-Gyulai-Kreis) die Ruhe des reinen, objektiven Schauens 
an, so is t das Ziel dieser neueren eine oft forcierte innere Bewegtheit und Subjektivität 
des Denkens und des Gefühls, s ta tt  des im wesentlichen statischen Formbegriffs der 
Klassik ein dynamischer.

Den aristokratischen Individualism us — der alles wollte, nur nicht das allzu 
Menschliche und allgemein Menschliche — den Erlebnishunger, die nervös vibrierende 
Reizbarkeit und Unruhe des Geistes h a t der junge B abits m it den Zeitgenossen gemein. 
Der ungarischen Klassik verw andt is t aber die Hochwertung der umfassenden euro
päischen Bildung, der sittliche Ernst, die unbedingte künstlerische Strenge, die 
über die tiefste künstlerische Erregung wachende geistige K raft, und die V erhalten
heit der Seele, die sich nur im Bilde erfüllt. Wesenszüge, die ihm bald den Namen 
des poéta doctus verschafften und infolge deren sich in seiner Dichtung die A ntithetik 
der Zeit in die rein geistig-ästhetische Sphäre verschiebt.

Die Gedichte der ersten zwei Bände (Blätter aus dem Kranz der Iris, 1902— 1908, 
Fürst, vielleicht kommt doch auch der Winter, 1908— 1911) und ein wesentlicher Teil 
des Rezitativ (19x1— 1913) stellen die erste Phase der Entwicklung B.s dar: „die Lyrik 
des in der Fülle der K ultur lebenden intelligenten Menschen” (Schöpflin). Es sind 
Gedichte, die, von der wuchernden Lebensnähe der Adyschen Dichtung weit entfernt, 
durchaus geformt, auf Maß und Verhältnis gestellt sind. Sie suchen — gedanklich 
beherrscht — die Illusion der Lebensfülle durch bewußte Mittel herbeizuführen und 
erreichen sie doch nie. Eine von den deutschen Dichtern vielleicht dem jungen Thomas 
Mann und Hugo von Hoffmannsthal verw andte seelische H altung spiegelt sich in 
diesen G edichten: eine eigenartige labile Harmonie der Seele; eine unerfüllbare, radikal 
stürmische Lebenssehnsucht, die zugleich aristokratisch verschlossen bleibt und das 
weite Land der europäischen K ulturen, Fernes und Nahes, Vergeistigtes und roh 
Stoffliches, naiv Harmonisches und phantastisch Groteskes unermüdlich visionär 
heraufbeschwört; eine U nersättlichkeit des sich im täglichen Leben nicht auswirkenden 
Geistes, der die ganze W elt in sich aufnehmen will, um, ganz erfüllt, er selbst zu werden; 
eine außerordentlich große Reizbarkeit der Seele, die sich in die Einsam keit des Idea
listen re tte t und sich in ein Ä sthetentum  von hieratischer Steife und von stolzer Spar
sam keit der Produktion verbirgt. Nichts Äußeres ach te t er gering, aber nichts Äußeres 
bedingt und beengt ihn, wenn er das eigene Ich der widerstrebenden W elt aufprägen 
will. Je  spröder und widerstrebender der Stoff, um so kraftvoller erweist sich an ihm 
seine Fähigkeit zur Gestaltung von innen heraus. Xolenä rá xalá. Oft scheint nicht 
das Thema, sondern der Formwille des Dichters wesentlich zu sein, nicht das „W as“ , 
sondern das „W ie” . Es ist gewiß etwas Literatenhaftes, Manieriertes in diesen Jugend
gedichten, in denen das rein Formale oft überwiegt. Doch bedeutet diese Form  keinen 
bloßen Formeinfall, der sich in einem objektiven Gebilde verkörpert, — sie wird im 
Kampfe m it dem Stoff neu gezeugt. So wirken auch die traditionellsten Formen ganz 
modern und eigenartig.

Die außerordentliche Fülle und die Mischung der verschiedensten Formen, 
Rhythm en, S tilarten charakterisiert diese Periode: es entstehen Gedichte von höchster 
Gestaltvollendung: inneren strengen Formgesetzen gemäß herauskristallisierte Gebilde, 
und Gedichte von möglichster Offenheit der inneren Form. Diese Offenheit entstam m t 
entweder der Spielfreude der Phantasie oder einem freudig-lebensfrischen Impressionis
mus, oder aber dem quälenden Erlebnis der Sinn- und Gestaltlosigkeit der Welt.

x) Vgl. J o h a n n  B a r t a : Die Zeitschrift Nyugat. U Jb. V II 231— 236.
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Die Bildersprache spiegelt auch die Oszillation der Seele zwischen Sehnsucht 
nach Reinheit und Freiheit des Geistes und der drückenden Begrenztheit der R ea litä t: 
B. form t Bilder von einer fast übertrieben grellen Lebendigkeit und andere von ver
feinerter Schönheit der Zeichnung, Bilder lyrischer Fülle, die schon die spätere sym 
bolische Bildersprache ahnen lassen, und andere von frischester Leichtigkeit des Scheins. 
Zwischen diesen beiden Polen eine Fülle verschiedenster Mischungen, in denen seine 
Neigung zur K leinkunst und seine ästhetische Freude an  Frem dem  und Interessantem  
zu spüren ist. E r eint Gegensätze, mischt Verschiedenes und füllt so mit ungewöhn
lich großer innerer Spannung den scheinbar einfachen, ruhenden Bau.

Dieselbe Vielgestaltigkeit und innere Spannung charakterisiert auch die R hy th 
men B .s: neben R hythm en von äußerster Strenge der Durchführung und von schwerer, 
gehobener Dynamik solche von schwebender Leichtigkeit und melodischer Musikalität. 
In  allen offenbart sich aber das eigene R hythm usprinzip: der einheitliche Fluß des 
Rhythm us ergibt sich aus tausend kleinen Unregelmäßigkeiten. B. stö rt absichtlich 
die absolute Musik des Gedichtes, dam it diesem die Bewegtheit der lebendigen Sprache 
erhalten  bleibe.

Der einmal eingeschlagene Weg führt ihn allmählich in eine immer mehr ver
geistigte, gegenwartslose W elt. Die moderne Sehnsucht nach harmonischer Geschlossen
heit und Lebenssicherheit einer durch Überkultivierung noch nicht zerstörten K unst 
erfüllt sich im Erlebnis der Antike; so entstehen die griechischen Gedichte und die 
gehaltlich durchaus modern lyrisch durchglühte, in Form  und Sprache aber ganz 
griechische Tragödie: Laodameia, ein antikes Opferdrama, in dem die liebende F rau 
den Geist des hingestorbenen G atten heraufbeschwört. Ein zweiter Weg führt in 
die W elt der Wissenschaft, der M athem atik und Philosophie. Zu dieser Zeit will auch 
B. das Wesen der zeitgenössischen W issenschaft in ein großes problemschweres philo
sophisches Gedicht fassen („Heerzug in das N ichts“ ).

Der W eltkrieg zerschlug die ganze ästhetische, künstlerisch-geistige K ultur, 
in der B. lebte. Die Spannung zwischen den K räften der künstlerischen Gestaltung 
— die sich in B abits’ Jugenddichtung noch in Traum  und Bild erfüllten — und den 
K räften der neueren Zeit, die, ganz auf T at und Verwirklichung gerichtet, auch vom 
Dichter ein Eingreifen in die W irklichkeit verlangte, wird immer größer. E rst je tz t 
erwies sich die tragische Isoliertheit jener Dichtung, die l ’a r t pour l ’a r t war, wenn 
auch im edelsten Sinne des W ortes; zu der Zeit, in welcher Adys lebensnähere und 
gegenwartsverbundene Dichtung ihre größten Höhen ersteigt, verliert sich B. 
in schwere, lähmende seelische Kämpfe und schweigt. Sein Herz is t an E uropa 
und an  das V aterland m it gleich starken K etten  gebunden: er verm ag sich nicht 
wie der milde Romain Rolland über das Getümmel zu erheben. Sein Zweifel is t 
brennend, erstickend, die Reizbarkeit der Seele außerordentlich gesteigert: die 
im Zyklus In  Gottes Händen (1914— 16) noch kram pfhaft bew ahrte H altung löst 
sich in dem Tal der Unruhe (1917—20) nahezu vollständig. Das Seelentum, welches 
sich in diesen Gedichten offenbart, zeigt erst, wie wenig bei B abits die technische Vir
tuos itä t das W esentliche war, daß er im tiefsten Grunde ein düsterer Poet und kein 
bloßer K langdichter ist. Seine Innerlichkeit zeigt sich hier modern gebrochen, zer
setzt; er steh t am  Rande einer unstillbar quälenden R ela tiv itä t und pendelt zwischen 
Form  und Trieb, In tellekt und Instinkt, zwischen heldischem B eharren und tierischer 
Angst.

Auch die N aturdichtung — die objektivste Äußerung seiner Lyrik -—, die schein
bar einzige ruhende Sphäre seiner Seele, w andelt sich je tz t in ihrem W esen: sie bleibt 
nicht mehr freudige B etrachtung oder pantheistisches Mitleben, — die N atur wird 
nur verschwommenes Milieu des zu Tode Gequälten, in dem er sich ausruht. Wo 
aber der Mensch erscheint, t r i t t  an  Stelle des quallösenden N aturgefühls die quälende
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schwere Gegensätzlichkeit zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Schick
sal. Am monumentalsten ist diese Spannung zwischen reiner Geistigkeit und dumpfer 
Schicksalhaftigkeit des Lebens in dem Gedicht: „Zum Tode eines Philosophen“ (In  
memóriám Aemilii Lask, professoris philosophiae Heidelbergensis) in düstere und 
klagend zerrissene Rhythm en gebannt. Die Gedichte dieser zweiten Periode sind, 
weit entfernt von der Seligkeit der schönen Form, des reinen Scheins und der ge
schlossenen Vollkommenheit, von einem seelischen Fieber durchglüht. Die F lu t der 
Seele durchbricht die Gesetze des Verses: das Gedicht ist ein Em porström en dessen, 
was wir notgedrungen Gefühl nennen, das durch die disziplinierende K raft der Seele 
nicht mehr gestaltet, nur gestaut wird: die innere Form  des Gedichtes ist nicht mehr 
ein planvolles Ganzes, sie wird vollständig aufgelöst, der Anschwall der Vorstellungen 
wird nicht durch logische Begriffsbindungen geordnet, sondern durch die G espanntheit 
der Gefühle zusammengerafft.

Die Sprache sucht nicht mehr das Interessante und ästhetisch Wirkungsvolle, 
sie erzielt überhaupt nicht mehr Feinheiten, Stimmungseffekte, W ohlklang und pla
stische Bildhaftigkeit, vielmehr will sie den W andlungen des inneren Lebens en t
sprechend nur Ausdruck der Seele sein.

Trost, innere H altung und Klärung suchend, vertieft er sich in Dantes Welt, 
dessen Göttliche Komödie er m it edelster K unst in die ungarische Sprache übersetzt, 
und in Augustin, dessen Bekenntnissen und Philosophie er eines seiner tiefsten Essays 
weiht. Der Band Insel und Meer (1921—24) bedeutet die Vorbereitung und den Anfang 
einer neuen Synthese, die feste Form  erst im letzten B an d : Die Götter sterben, der Mensch 
lebt (1925-—27) gewinnt. Die düstere Stimmung des Tal der Unruhe w irkt noch weiter: 
es gibt in Insel und Meer Gedichte, deren hoffnungslose Resignation und bitteres 
Pathos an Gedichte des späten Vörösm arty erinnern. Doch sind diese nicht mehr passive 
Spiegelungen der Qual der Seele oder gestaltlose Ausbrüche einer überspannten inneren 
Erregung: sie bedeuten Ablehnung des Feindlichen und Abgrenzung, Festigung der 
geretteten eigenen Welt. Der Dichter, der das Leid und alle Zweifel, Zerrissenheit 
der Menschheit m iterlebt und .doch „heldisch" rein blieb, steh t fest in den W irren 
der Zeit. E r steh t unter den Menschen und doch fern von ihnen: Insel im  Meer, wenn 
auch noch immer der Dichter des „Nie genügsam W erdens“ . Die begrifflich formulier
bare W eltanschauung verwandelt sich in ein intuitives W eltgefühl: „die W elt öffnet 
und flüstert uns unsere Wege zu". In  dieser Sphäre liegen die K riterien des W ahren, 
vielleicht weniger in der verfochtenen W ahrheit selbst als in dem, der sie verficht: 
die Götter sterben, der Mensch lebt. Die Entwicklung B.s erreicht in diesen Gedichten 
ihren Höhepunkt. Seine H um anität war anfangs mehr eine ideelle A ttitude, sie nährte 
sich von der F iktion der Menschheit und von einem geistig abstraktenK ulturerlebnis. 
H ier ist sie so tief, schmerzlich, unm ittelbar menschennahe geworden, daß man an 
ihrer warmen Lebendigkeit ein ganz enges Verwachsensein m it der W elt spürt. Die 
Dichtung ist m it dem Leben vollständig eins geworden; dies ist Lyrik im vollsten, 
reinsten Sinne des W ortes: spontaner Ausdruck, Überströmen der Empfindungen, 
die erst nach einer inneren Entwicklung, geklärt zur Form  gerinnen.

Vom Gesichtspunkt der Gestaltung, des Stils, der Sprache aus weist diese dritte, 
wieder überaus vielfältige Periode B.s drei Schattierungen auf. Die eine zeigt ihn 
als den geistig immer jungen V ertreter neuer Bestrebungen, der die bekannten kühnsten 
Mittel der literarischen Avantgarde m it eigenem Gehalt zu füllen versteht; die auch 
hier ein wenig m aniriert surrealistische M odernität und der grotesk dissonante Vers- 
klang und Versbau erscheint uns nicht als Zufälligkeit, sondern als der möglichst 
adäquate Ausdruck eigenartiger moderner Lebenssituationen. Dies ganz feine Gefühl 
für den Ausdruckswert der Formen und die sich immer vertiefende Fühlungnahm e 
m it der ungarischen Vergangenheit charakterisiert jene Gedichte, in denen er auf 
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edelsten Traditionen der ungarischen Dichtung w eiterbaut. Die tiefsten und w ert
vollsten dieser Periode aber sind jene schwer geheimnisvollen Gedichte, in denen 
sich vielleicht ein neuer Stil ankündigt (Selbstbiographie, Grabstein, Der W irt um 
zäunt sein Haus). Die Seele h a t sich in diesen Gedichten eine vollkommen eigene 
Formen- und Bildersprache geschaffen; die D ichtung will nicht mehr K unst für das 
Auge oder bloßer Gefühlsausdruck sein, sondern eine Offenbarung des ganzen Menschen 
m it seiner metaphysischen Atmosphäre. Dies ist plastische K unst im Sinne Herders: 
K unst der Tiefe. Die Diskrepanz zwischen Bild, Gefühl und Begrifflichkeit, die den 
Jugendstil zu einem allegorisch-dekorativen m achte, ist hier ganz aufgehoben: das 
Erlebnis kleidet sich gleich in Bild. Die klare konkrete B ildhaftigkeit wird durch eine 
visionäre Sprache abgelöst, die m etaphorisch im tiefsten Sinne des Wortes ist. Das 
Bild verlangt nicht mehr die Illusion einer konkreten R ealität, es ist Sinnbild ge
worden. Bilder mengen sich, verwandelt, lapidar, doch ineinanderfließend, sie sagen 
viel mehr aus, als ihre konkrete Gegenständlichkeit bedeutet, umfassen weiteste 
Sphären: sie sind — wie die Bilder in den späten Oden Vörösmartys und in den späten 
Hymnen Hölderlins — „schwer und trächtig  vom Sinn wie ein magisches Zeichen, 
wie eine R une“ .

Abgesehen von der stereotyp wiederkehrenden Gegensätzlichkeit der Übergangs
zeiten, erscheint in den um die neue L iteratur entstandenen Fehden das spezifisch unga
rische Kräftespiel zwischen westeuropäisch-moderner Geistigkeit und traditionell-volk- 
licher E igenart. Die großzügige Durchdringung ungarischer Bindungen mit westeuropä
ischen Forderungen, welche die K unst um die M itte des 19. Jh. anstrebte und teilweise 
verwirklichte, erschien nicht mehr zureichend zu sein; das künstlerische W eltbild sollte 
durch die Fülle neueuropäischer Erlebnisse bereichert werden. B. Lyrik als Gesamt
erscheinung spiegelt diese Tendenz seiner Zeit. E r ergänzt die zwei entscheidenden 
geistigen Eindrücke der geschichtlichen europäischen L ite ra tu r: das Erlebnis der Antike 
und des Christentums m it der Problem atik des zeitgenössischen Europa und den spezifi
schen Konflikten des Ungartum s. Doch s teh t Antikes, Christliches, modern Europäisches 
und spezifisch Ungarisches schon in den ersten Gedichten nicht in friedlicher Gemein
schaft ; ihre innere Gegensätzlichkeit vertieft sich noch in den späteren Entwicklungs
phasen und sprengt das strenge Formgefüge. W ir werfen einen raschen Blick auf 
diese vier Sphären, um auf die Bestrebung nach einer im Grunde noch immer frag
würdigen neuen Synthese hinweisen zu können.

B.s Griechentum — fern von einem akademisch-epigonenhaften Gräzisieren 
und von dem Erlebnis einer heiter-entlastenden, freudig-beruhigenden A ntike — 
nim m t in sich beide H auptform en des modernen griechischen K ulturerlebnisses auf. 
Am tiefsten ist Dionysisch-Ekstatisches in  der Laodameia lebendig geworden, in der 
sich moderne morbide Psychologie, christliche Sehnsucht und Subjek tiv itä t m it 
der antiken Schicksalsidee vereint und sich in an tik  - geschlossener Form ensprache 
offenbart. Ähnlich wird an tik  strenge Form  m it modern differenzierter Psychologie 
in den „Zwei Schwestern“ gefüllt; in der antiken Vision der „D anaiden“ singen die 
durch christliches Schuldbewußtsein bedrückten Frauen in verfeinertsten modernen 
Versen. Eine feierlich-priesterliche A ttitude — die eine ferne V erwandtschaft m it 
dem apollinischen Klassizismus Stefan Georges aufweist — charakterisiert die zweite 
Abwandlung in B abits’ Griechentum (Klassische Träume). N ur einen leisen Reflex 
des antiken Erlebnisses zeigt seine neue wehmutsvolle Idyllik, in der die formsichere 
antike G estaltungskunst nur mehr als Form stim m ung und Erinnerung nachwirkt.

Das katholische Milieu und der Grundton seiner Seele geben einem Bezirk seiner 
D ichtung die sich immer mehr vertiefende christliche Note. Die Unendlichkeit des 
innerlichen Lebens — bei ihm mehr unendliche Bewegung der Selbstgestaltung als
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kontem plative Schau der letzten W ahrheiten —, der innere Zwang, sich m it dem Un
begreiflichen auseinanderzusetzen, die Neigung zur asketischen Abgeschlossenheit 
und Reinheit der Seele, die tro tz  allem Ä sthetentum  von den sittlichen Forderungen 
nicht loskommt und die ganze Schwere der individuellen Freiheit und Verantw ortung 
auf sich nim m t, der stark  rational gefärbte Universalismus, der sich aus der Über
zeugung nährt, daß die Wiedereinigung des zerrissenen Kontinents nur vom Geiste 
her erfolgen könne, m acht auch ihn zum V ertreter jenes „am bivalenten Typus m it 
seinen zwei Gesichtem, dessen vielfältige Vorstellungswelt ebenso katholisch, d. h. alles 
umspannend, übergegenständlich wie protestantisch, d. h. durch subjektives Erlebnis 
geprüft is t“ (Leopold Ziegler).

Bei keinem unter den lebenden ungarischen Lyrikern erscheint die A n tithetik  
der modernen geistigen K ultur: der Konflikt zwischen geschichtlichen Bindungen 
und modemem Befreiungstrieb, zwischen Ästhetischem und Ethischem, zwischen 
rationaler Analyse und lebendiger, ungestörter Spontaneität tiefer erlebt als in der 
D ichtung B.s. Diese Problem atik erscheint bei ihm vor allem in der Sphäre des Geistes 
und der K unst; die gesellschaftlich-sozialen, die aktuell-politischen Tendenzen der 
Zeit finden in seiner D ichtung nur einen ganz durchgeistigten Widerhall.

Der erste Konflikt auf diesem Gebiete offenbart sich am  Problem der Politisie
rung, d. h. Aktivierung, Aktualisierung der K unst. B. wollte nie „poesie pure“ im 
Sinne eines Valéry, der das Gedicht stofflos, von allen irdischen Beziehungen befreit, 
zu absoluter Musik machen will. E r stellt sich aber die Aufgabe: das Seelentum des 
Menschen in seiner unauflösbaren Einheit, m it den aktuell-gegenwärtigen und auch 
m it den geschichtlichen und metaphysischen Bindungen zu erfassen und es geklärt 
in ein gesteigertes Sein zu erheben.

Der zweite K onflikt: das Problem der Synthese des Irrationalen m it dem Intellek
tuellen, welches, durch die S truk tur seiner Persönlichkeit bedingt, das tiefste Problem 
der Dichtung B.s darstellt, scheint die Lösung noch nicht erreicht zu haben. E r nimmt 
zwar für den In tellekt Partei, doch erscheint sein Intellektualism us oft nur als schmerz
voll entsagende Beschränkung eigener, hervorbrechender Triebhaftigkeit. Die Gesetz
lichkeit seiner Dichtung ist immer eine wechselseitige Durchdringung des logisch 
Rationalen und des unbew ußt Triebhaften. In  der Tiefe des erregtesten Gedichtes 
erscheint immer die ordnende, zwingende K raft des Intellekts, und m an spü rt den 
Pulsschlag einer leidenschaftlichen Bewegtheit im objektivsten Bilde. Zwischen In 
spiration und Ausdruck t r i t t  fas t immer ein Zwischenakt der rational zersetzenden, 
klärenden Analyse, welche den freien Fluß hemmt, die Lockerkeit des unm ittelbaren 
Ausdruckes kom prim iert und auch kompliziert. Das scheint der psychologische Grund 
der Eigenständigkeit und Isoliertheit der einzelnen Gedichte B.s zu sein, Ady gegen
über, bei dem eine Reihe von Gedichten, ein Zyklus — e in e r  Inspiration entspringt.

B.s Stellung in der gegenwärtigen ungarischen L iteratur ist klar bestim mt. 
E r is t ohne Zweifel der tiefste und reichste Dichter un ter den lebenden. In  seiner 
Dichtung vereinigt sich tiefste H um anität, außerordentliche Kultur m it größter Sprach
kunst. Die Bedeutung seines Werkes liegt — neben dem großen künstlerischen und 
H um anitätsw ert — vor allem darin, daß er das künstlerische W eltbild der modernen 
ungarischen Dichtung durch die W erte der europäischen K ultur beträchtlich erweiterte. 
E r is t ein Dichter der Bildung; und daran hat gewiß teil das kulturelle Milieu 
seiner engeren Heimat, des ältesten ungarischen Kulturbodens: Transdanubiens; und 
auch die Nachwirkung des Geistes seiner alten Patrizierfamilie, in der die besten Tra
ditionen konservativen Bürgertums lebten, welche er aber in  beträchtlichem Maße 
um gestaltet hat. Die schon angedeutete Beschaffenheit seines K ünstlertum s macht 
auch ihn zum V ertreter jenes ungarischen K ünstlertyps, dessen stetige W iederkehr 
die Annahme zu rechtfertigen scheint: „insofern es einen Lyrismus spezifisch
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ungarischen Charakters gibt, so ist dieser nicht der durchsichtige, ruhige, klare und 
prachtvoll gesunde Lyrismus eines Petőfi, sondern eine durch kontem plative Neigung, 
Bildung und durch geschichtliche und persönliche Erfahrungen gebändigte, reich 
schattierte und in mannigfachen Farben schillernde Gefühlswelt“ (J . H orváth).

Im  unauflösbaren ungarischen Konflikt: in der Spannung zwischen Europäertum  
und U ngartum  ist B.s A ttitude die der exemplarisch europäischen Ungarn, welche 
die Einschränkung in das Nichts-als-Ungarische barbarisch empfanden, deren Liebe 
zum U ngartum  dort begann, wo es europäisch gültig, europäischen Eindrücken offen 
und europäischer W irkungen fähig wurde. Das Gefühl der trost- und hoffnungslosen 
völkischen Einsam keit ringt sich — eine verbissene oder sich pathetisch-tragisch 
gebärdende Abgewandtheit zurückweisend — zur gewaltigen Inspiration einer um 
fassenden H um anität empor.

An diesem Punkte steigert sich B.s Pathos ins Monumentale. Es zeigt nicht 
mehr die Gebärde des jugendlichen Literatenstolzes, ist auch nicht mehr das Pathos 
der zweiten Periode, das aus der Tiefe einer von Sturm  und Schicksal aufgewühlten 
Seele em porbricht: dieses Pathos schöpft aus der Erhabenheit des Gegenstandes 
seine Schwungkraft. D e z ső  v o n  K e re s z tu ry .



Bücherschau.

1. Allgemeines.
1. B u d a p e s t ,  S tä d t i s c h e  B ib l io th e k :  Valorisation. L iteratur von Zeitfragen

Nr. 41. Bp. 1928. 8 S. 40.
Die Städtische Bibliothek stellt die aktuelle L iteratu r über Valorisation zu

sammen. Dem allgemeinen Teil folgt Österreich-Ungarn, die übrigen Nachfolgestaaten, 
Deutschland und die Schweiz. Selbständig Erschienenes und Zeitschriftenaufsätze 
sind aufgenommen. (M. G.)

2. K a is e r ,  Rudolf: Die Behandlung der Ungarica im Preußischen Gesamtkatalog. 
B ln .: Strapped^ W inckler 1928. 217— 223 S. 8°. S.A. aus Festschrift f. E. K uh- 
n e r t :  Von Büchern und Bibliotheken.

Der Referent für Ungarn in der Staatsbibliothek Berlin gibt gute Anweisungen 
für die Katalogisierung der H ungarica. Es wird für die Bibliothek sicherlich von N utzen 
sein, sich an K.s Ratschläge zu halten, doch wäre die Lösung geeigneter, wenn in den 
großen Bibliotheken wie die Staatsbibliothek Berlin der Katalogisierende die Sprache 
auch beherrschen würde. (M. G.)

3. P a k a r in e n ,  S .: Suomalainen kirjallisuus 1924— 1926 (Die finnische L iteratur
1924— 1926). Helsinki: S. K. S. 1927. 608 S.

E lfter Ergänzungsband der die gesamte finn. L itera tu r vom Erscheinen der 
ersten D ruckschrift (1544) ab umfassenden, m usterhaften finnischen Bibliographie, 
die in einen alphabetischen und einen systematischen Teil zerfällt. — Das Inhalts
verzeichnis auch in französischer Sprache. (W. St.)

4? P e t r i k ,  Géza, B a rc z a , Im re: Magyar könyvészet, Bibliographia Hungarica 
1901— 1910. H eft 19/20. Ta-U t. B p .: Verein der ungar. Buchhändler und 
Verleger 1928. 641—800 S. 8°.

Die nach P.s Tode durch B. fortgesetzte Bibliographia H ungarica steh t vor 
dem Abschluß. Vorliegendes H eft bringt in P.s Sinne die Sammlung der Bücher
erscheinungen und Zeitschriftenaufsätze und die Sammlung der ministeriellen Ver
ordnungen bis Ru. (M. G.)

5. U n g a r is c h e  Z e n t r a l s t e l l e  f. B ib l io th e k s w e s e n :  Katalog der laufenden 
Zeitschriften in den öffentlichen Bibliotheken in  Budapest im  Jahre 1928. Bp. 1928. 
94 S. 8°.

Der erste Gesamtkatalog über die kurrenten Zeitschriften in Budapester Biblio
theken wird den ungarischen, besonders aber den fremden Bibliotheken gute Dienste 
erweisen, da noch immer viel wissenschaftliche Zeitschriften dem Ausland unbekannt 
blieben. Eben deshalb vermissen wir die Übersetzung der Titel in eine Fremdsprache. 
— Aus der Zusammenstellung ist die gute Versorgung der Budapester Bibliotheken 
m it fremden Zeitschriften ersichtlich. (M. G.)
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6. U n g a rn , M in is te r iu m  f. K u l tu s  u n d  U n te r r i c h t :  Dürerliteratur in Ungarn
von 1800— 1928. Bp. 1928. 48 S. 8°.

7. B u d a p e s t ,  S tä d t i s c h e  B ib l io th e k :  Albrecht Dürer, zugleich ein Versuch 
einer ungar. Dürerbibliographie. Bp. 1928. 35 S. 8°. (L iteratur aktueller Zeit
fragen 42.)

Die Bibliographie um faßt die reiche ungar. Dürerforschung; sie wurde von 
den Mitgliedern des K unsthistorischen In s titu ts  der U niversität Budapest zusammen
gestellt und m it guten E rläuterungen versehen. E in Verzeichnis der im Museum der 
Schönen K ünste in Budapest befindlichen Zeichnungen is t als Anhang beigefügt. — 
Die Budapester Städtische Bibliothek m acht ebenfalls den Versuch einer derartigen 
Zusammenstellung, in der H auptsache aus eigenem Bestand. (M. G.)

8. F ö r s te r ,  Aurél: A M agyar Tudományos Akadémia és a klasszikus ókor (Die 
Ung. Akad. d. Wiss. und das klassische Altertum ). B p .: M. T. Akad. 1927. 
56 S. 80.

F. beschäftigt sich m it den Bestrebungen der Akademie auf dem Gebiete der 
Erforschung des klassischen A ltertum s nur in der Zeitspanne 1825— 1883, von der 
Gründung der Akademie bis zur E rrichtung der klassisch-philologischen Kommission, 
und schränkt sein Gebiet auch dadurch ein, daß er die Archäologie und die politische 
Geschichte ausschließt. Nach Aufzählung und kurzer C harakteristik der ersten klas
sisch-philologisch orientierten Mitglieder der Akademie verfolgt er die drei H aup t
richtungen, in  denen sich die Tätigkeit der Akademie bewegte: 1. die humanistische 
R ichtung, die das klassische Ideal als Quelle ethischer und künstlerischer W erte be
trach te t, 2. die Übersetzungen und 3. die Ausgestaltung der wissenschaftlichen Phi
lologie. (y.)

9. G y ö rg y , Lajos (H rsg.): M árki Emlékkönyv (M árki-Gedenkbuch). Cluj-Ko-
lozsvár: Erdélyi Irodalmi Sz. 1927. 151 S. 8°.

Es is t kein Zufall, daß dem verstorbenen H istoriker gerade von siebenbürgischer 
Seite die Ehrengabe zu seinem Gedächtnis gewidmet worden ist. E in wesentlicher 
Teil der wissenschaftlichen Lebensarbeit des Kindes des ungarischen Tieflandes aus 
dem Tiszántúl, wo schon siebenbürgische Luft zu spüren ist, h a t Siebenbürgen ge
golten, in dessen H aup tstad t K lausenburg er seit 1892 bis zur Übersiedlung nach 
Szeged als Universitätsprofessor gewirkt hat. Der Sammelband, zu dem größtenteils 
H istoriker aus Siebenbürgen und dem östlichen Alföld ihre Beiträge geliefert haben, 
en thält außer einer ausführlichen Biographie des Gelehrten von Vencel B író (S. 3—32) 
eine umfangreiche Bibliographie seiner Schriften in Ergänzung und als Fortsetzung 
der Zusammenstellung bei S z iN N Y E I ,  von dem Klausenburger Bibliothekar Nikolaus 
F e r e n c z y  (S. 139— 150). Die übrigen Beiträge besprechen wir gesondert, soweit 
sie unser Gebiet berühren. (K. S . )

10. H o r v á th ,  János: Riedl Frigyes l. tag emlékezete (Rede zum Gedächtnis Fr. 
Riedls). Bp.: M. T. Ak. 1928. 30 S. 8°. (Gedenkreden der Ungar. Akad.)

In  seiner Gedenkrede, die seit Gyulai zu den besten dieser G attung gehört, 
zeichnet H. die Wesenszüge Riedls, des großen Pädagogen, des gründlichen Gelehrten 
und des geistreichen Schriftstellers, faß t knapp das Ergebnis seiner Lebensarbeit 
zusammen, bestim m t seinen P latz in der Geschichte der ungar. Literaturwissenschaft 
und Stilgeschichte, indem er zeigt, wie sich die bei Gyulai noch in klassischer E inheit 
verschmolzenen Elem ente in Riedls W erk in  Gegensätze auflösen. H. trifft den K ern
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punkt des ganzen Riedlproblems, wenn er die wichtige Rolle des persönlichen Moments, 
die einen wesentlichen Teil seiner W irkung ausm achte, hervorhebt. E r weist auf eine 
wichtige Aufgabe der ungar. Literaturwissenschaft hin: auf die Veröffentlichung der 
Vorlesungen Riedls, in denen er eine der größten und originellsten ungar. L itera tu r
geschichten erblickt, (y.)

11. K a á n , Károly: A Magyar Tudományos Akadémia és az erdőgazdasági tudo
mányok (Die Ungar. Akad. d. Wiss. und die forstw irtschaftlichen Wissen
schaften). Bp.: M. T. Ak. 1928. 42 S. 8°.

K. te ilt im H eft Gedanken des Begründers der Akademie, des Grafen Széchenyi, 
über Forstpflege mit. Bei ihm sind die ersten modernen Grundsätze einer auf Kon
servierung des W aldbestandes, eines Bestandteils des Volksvermögens, gerichteten 
Forstpolitik zu finden. Verf. erw ähnt den ersten österreichisch gerichteten Forstverein 
(1851) und die Gegenbewegung, welche von W agner und Divald ausgeht, die Aus
einandersetzungen unter den Mitgliedern der Akademie, welche das Forstgesetz (erster 
E n tw urf: 1866; in K raft ge tre ten : 1878) vorbereiten. Sodann werden die bedeutenderen 
Vorträge in der Akademie, einzelne Preisfragen, angeführt, das W irken A. Bedös 
hebt K. besonders hervor. Das H eft gibt mehr ein Bild der ungarischen Forstpolitik, 
soweit diese m it der Tätigkeit der Akademie zusammenhängt. (Z.)

12. N é m e th , Gyula: Akadémiánk és a keleti filológia (Unsere Akademie und
die östliche Philologie). B p .: M. T. Ak. 1928. S. 18. 8°.

Verf. berichtet von der 100jährigen Tätigkeit der ungar. Akademie auf dem 
Gebiete der östlichen Sprachen und Geschichte. Obwohl die Akademie in erster Linie 
ungar. Sprach- und Geschichtsforschung pflegt, un terstü tzte  sie immer besonders 
bereitwillig die Erforscher der türkischen Sprache und Geschichte, deren Namen und 
W erke N. hier anführt. (I. K.)

13. P in z g e r ,  Ferenc: Hell M iksa emlékezete I I .  Hell levelezése (Erinnerung an 
M. H. II. H.s Briefwechsel). B p .: M. T. Ak. 1927. 235, 22 S. 1 Taf. 8°.

Der 2. Band des Werkes über H .1), den Astronomen, Geographen und Sprach
forscher (1720— 1792), um faßt ausgewählte Stücke aus seinem lateinischen Brief
wechsel (m it kurzen ungar. Bemerkungen und Inhaltsangaben) an Astronomen, Geo
graphen (C. Niebuhr u. a.), S taatsm änner seiner Zeit und an seine (jesuitischen) Ordens
brüder. Sie sind z. gr. T. astronomischen und meteorologischen Inhalts und zeugen 
auch vom organisatorischen Talent H.s, der als D irektor der Sternwarte der Wiener 
U niversität die Zusammenarbeit der Forscher verschiedener N ationen in den astro
nomischen Wissenschaften ausbaut und nicht zuletzt durch Austausch der Beobach
tungen in weitverzweigtem Briefwechsel fördert. Im  ersten Anhang sind bereits ver
öffentlichte Briefe zur Ergänzung abgedruckt; im zweiten Stellen aus dem Tagebuch 
der W ardoeer Reise — verfaßt durch seinen Reisegefährten Sajnovics — gegeben. 
Dem Buch ist ein deutscher Auszug aus dem 1. Band des W erkes beigefügt, ein Über
blick über H.s Leben und W irken, m it Angabe seiner H auptw erke. (Z.)

14. 'S ig m o n d , Elek: A M agyar Tudományos Akadémia és a mezőgazdasági tudo
mányok (Die Ungar. Akad. d. Wiss. und die landw irtschaftlichen Wissenschaften). 
B p.: M. T. Ak. 1928. 21 S. 8°.

Verf. heb t die führende Rolle der Mitglieder der Akademie im Ausbau der W issen
schaften über die Landwirtschaft in allen drei Epochen, die er unterscheidet, hervor
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x) Der 1. Band: Leben und Wirken H .s erschien ungar. 1920.
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und kennzeichnet ihre Leistungen. Die Preisfragen der Akademie, welche der Forschung 
R ichtung gegeben haben,-werden auch erw ähnt. Es wäre nicht unangebracht gewesen, 
auf die praktischen und wissenschaftlichen Grundsätze, die die Tätigkeit der Akademie 
bestim m ten, näher einzugehen. (Z.)

15. G e re v ic h , Tibor, L é p ő id , Antal, Z s e m b e ry , Is tván  (Hrsg.): Magyar katho- 
likus almanach (Ungar. K ath. Almanach). 2. Jahrg. B p .: Orsz. K ath. Szöv. 
1928. IV, 724 S. Zahlr. Taf. 8°. P. 11,— .

Der 2. Band des Almanach hä lt an der E inteilung des vorangehenden fest. Der 
Schematismus ist durch die neuesten Angaben ergänzt worden, die Überblicke über 
Geschichte der einzelnen Diözesen werden planm äßig fortgesetzt: dieser Jahrgang 
en thält die Geschichte der E rlauer und Kalocsaer Diözesen. Als Monographie einer 
katholischen A nstalt wird hier die kunstgeschichtliche D arstellung des Erlauer 
Lyzeumsgebäudes von M. S z m r e c s a n y i  veröffentlicht. Einen breiten Raum  nim m t 
der W ortlaut der Reden ein, die auf der 19. katholischen Tagung gehalten worden 
sind. Von den Biographien sei die von Csernoch und Prohászka erw ähnt; im ersteren 
ist auch partéi- und staatspolitisches W irken nicht außer ach t gelassen. Der F ü rs t
prim as S e r e d i  gibt eine Skizze über den Aufbau der Kurien auf Grund des kanoni
schen Rechtes, Á l d Á s y  eine Beschreibung und formale Einteilung der päpstlichen 
Urkunden. U ngarn betreffend ist T. G e r e v i c h s  A bhandlung über die Franz-Joseph- 
Votivkirche, R a d i s i c h s  Ausführungen über die K unst der Kirchengewänder und 
SzöNYls kunstgeschichtliche B etrachtung der B auart und Einrichtung ungarischer 
Dorfkirchen — m it besonderer Berücksichtigung der B auten des 13. Jh . — hervor
zuheben. — Der Almanach gibt ein vollständiges Bild über kath. Lehranstalten, 
Organisationen, Vereine, ihre Personalverhältnisse und ist daher auch als Nachschlage
werk wertvoll. (Z.)

16. K e c s k e m é t i ,  Vilmos (H rsg.): Zsidó évkönyv (Jüdisches Jahrbuch). I., II .
B p .: Arany J. knyv. 1928, 1929. 382, 238 S. 8°. P. 36,— .

Die Jahrbücher sollen der Besinnung auf jüdische E igenart, T radition und 
K ulturleistung dienen. Sie sind in die Bewegung einzuordnen, von der ein Teil des 
sich assimilierenden ungarischen Judentum s in Reaktion auf antisem itische Ström ung 
der letzten 10 Jahre ergriffen wurde. Neben Literarischem, Gemeindepolitischem usf. 
b ildet die Geschichte dieses Jahrzehnts den H auptbestandteil des 1. Bandes. H ier 
sind Gemeindemonographien aufgenommen, einzelne Momente des Kampfes gegen 
den numerus clausus, für rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung von den 
Führern  dargestellt, die A nstalten zur Stärkung des religiösen und konfessionellen 
Lebens und Ausübung der W ohltätigkeit angegeben. Zu erwähnen sind die allerdings 
nur skizzenhaften Ausführungen J. W a l d a p f e l s  über „Ungarisch-jüdische K ultu r", 
P. N a d a i s  kurzer Aufsatz über jüdische K ünstler und S. E p p l e r s  S tatistik  des unga
rischen Judentum s. Im  2. Band ist der Aufsatz G a b o r s  über die W irkung der liberalen 
Gesetzgebung — vom jüdisch-konfessionellen S tandpunkt aus gesehen — bemerkens
wert, der Angaben über die Entw icklung der Mischehe, Taufe und Rückkehr zum 
Judentum  enthält. Es wäre erwünscht, die auch hier zahlreich vertretenen Biographien 
auf breitere Grundlagen zu stellen. (Z.)

2. Sprachwissenschaft. Literaturgeschichte. Literatur.
17. C s á s z á r ,  K ároly: A jelenkori nyelvújítás (Die gegenwärtige Spracherneuerung).

Cluj-Kolozsvár: M inerva 1928. 32 S. 160. (M inerva kv. 13.) ___
Veri. sucht aus der Fülle der in der letzten Zeit neu aufgekommenen W orte 

und W endungen, die frem dartig und unrichtig gebildet sind, einige Beispiele heraus
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und betont, daß die stetige Erneuerung im W ortschatz dem Geiste der Sprache ent
sprechen muß, wie bei großen Schriftstellern, den Genies der Sprache, besonders 
bei Gárdonyi, Mikszáth, Ady und Móricz. (I. K.)

18. D rä g a n u ,  N .: Etimologii, E x tras din Dacoromania vol. V. Cluj 1928. 51 S.
D.s Etymologien — vorwiegend Erklärungen rum än. D ialektwörter aus dem

Ungar. ■— bieten neben ganz einfachen Ableitungen auch wertvolles Material. Fest
stellungen wie forosag <1 forróság leuchten ohne weiteres ein, nicht aber bolfä „Ge
schwür“ <  golyva, eine Zusammenstellung, die im ersten Augenblick gekünstelt an
m utet, doch durch überzeugende Beweisführung hinreichend begründet wird. Den 
Einfluß von ungar. gelyva, gelva (m undartl. V arianten für golyva) nim m t D. auch 
auf galfäd, gälfed „blaß und geschwollen“ an, wozu ihm die L autgestalt veralteter 
Formen (chealfet) den Anlaß gibt (das von P u s c a r i u  rekonstruierte *galfidus s ta tt  
*galbidus versagt bei den -ea-Varianten). E rö rtert werden noch u. a . : balmäji (<  bát
járni, die M etathese wird m it dem Einfluß des sinnverwandten oblojl erklärt) <C balzsam 
„B alsam “ (denominale Basis); boscorodl <C *boszorkod-, wobei D. die prinzipiell aller
dings richtige Bemerkung macht, daß man bei der Ableitung aus dem Ungar, von 
ähnlichen erschlossenen W urzeln auszugehen hat, die im Geiste der ungar. Sprache 
erdacht sind, doch kann gerade *boszorkod- im Sinne von boszorkányoz „behexen“ 
nicht ohne ernste Bedenken angesetzt werden; bodärläu <C *bujdorló, *budorló (das 
letztere hä lt er für eine K ontam ination von buvárló „m ergus“ und *bujdoló), wo aber 
budorló keine einwandfreie Form is t; cäilat <C kajla -f- Suff. part, -at (die Form cäilaciu 
d irekt aus kajlds), der hypothetische Infinitiv cäilä (nach tärcat, -ä  <C tárca „bun t 
machen“ erschlossen) ist zur E rklärung nicht unbedingt nötig; caräzul <C karózni „m it 
Pfählen umfrieden“ is t besser als das von L a c e a  vorgeschlagene körözni, wovon man 
*chirizul, *churuzul erwarten würde; chichilean <C tétlen „m äßig“ , wo es sehr angebracht 
gewesen wäre, Näheres über das i in der zweiten Silbe m itzuteilen (oder wird in Sisesti 
auch hichilean s ta tt  hiclean gesprochen?); ciuies <C cujes, durch ungar. V ermittlung; 
ferches <C fehérkés, fejérkés „weißlich“ , ferchezul <C *fehérkez ( ?) „weiß werden“ ; ferie 
<C féreje, fére (von férő, Maßbezeichnung, eig. „Fassungsraum “ ), zu dessen Erklärung 
man nicht unbedingt von férőjü, féreje ausgehen muß (vgl. code <C kocsi, tistie <C tiszt, 
das eventuell durch siebenb.-sächs. Verm ittlung ins Rum. gedrungene täcalie <C sza
káll usw.); ghes <C gyüszü oder postverbal aus inghesul „ trauern“ ; haghieciu, häghiece 

ághegy „A stspitze“ , sem antisch besser paß t ágacs\ kandal, händoalä siebenb.- 
sächs. Händal, vielleicht durch ungar. Verm ittlung; hataläu <C hátaló „einer der re ite t“ , 
wahrscheinlicher als das von S o r i b a n  herangezogene hálótárs', iergalas <C jargalás 
„Streifzug“ ; in dem Zeitwort insailä steckt das ungar. szél „R aum “ und nicht szál, 
wie S o r i b a n  annim m t; lepdngäu <C lappangó „einer der herum schleicht“ ; surchidl 
< szurkod- „hetzen“ ; tepsi, tepsul (täpsan) <C tapos „stam pfen“ ; tiutiuroiu <0 pütyör, 
pityer „Lerche“ ; viscoli <C viszkol- „h in  und her schleppen“ . (L. T.)

19. D rä g a n u ,  N .: Cuvinte si obiceiuri (W örter und Gebräuche). E xtras din Revista 
Filologicä. Anul II. C ernauti 1928. 6 S.

Ein linguistisch-folkloristischer Beitrag zu den ungar.-rum än. Beziehungen in 
Siebenbürgen. An dem haidäu-Spiel (haidäu <C ungar. hajdú sc. tánc) beteiligen sich 
die sog. cäpelesi (<C ungar. kepéid „Geldeinnehmer“ ). Am zweiten und dritten  O stertag 
besuchen die cergalai ( <  ungar. csörgőid „der Geräusch m acht“ ) die H äuser im Dorfe, 
w o  sie Kuchen und das Osterei bekommen. Das von T i k t i n  als „Ehrenbegleiter der 
B rau t“ übersetzte corinteu heißt nach D. eigentlich „Spaßm acher“ und geht auf 
ungar. kurjantó zurück. Die etwas ausführlicher beschriebene mätcäläu-Feiev h a t 
ihren Namen vom ungar. mátkáló „Verlobungsfest“ . An einigen Stellen is t D. mangels 
M aterial genötigt, auf eine gründlichere Darstellung zu verzichten. (L. T.)
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20. H á z i,  Jenő, vitéz: X V I. századi magyarnyelvű levelek Sopron szab. kir. város 
levéltárából (Ungar. Briefe aus dem 16. Jh . im  Archiv der kgl. F reistadt Öden
burg). Sopron: Székely kny. 1928. X X X IX , 289 S. 8°.

Die hier publizierten 218 Briefe sind verschiedenen Inhalts: Zeugenvernehmungs- 
Protokolle, Testam ente, Gesuche an die S tad t und Privatbriefe. Die Veröffentlichung 
stellt kein systematisches U rkundenbuch dar, da sie aus dem gesam ten Material nur 
die ungarisch geschriebenen Dokumente enthält. Desto größeren W ert h a t sie für 
die ungar. Sprachforschung. Im  unm ittelbaren Ton des Briefes findet die Sprache 
der Zeit ihren Ausdruck. Der T ext ist buchstabengetreu veröffentlicht, auch die Ver
salien und die In terpunktionen sind beibehalten. Das Buch wird durch ein W örter
verzeichnis von L. S z e n t e  und ein Namen- und Sachregister ergänzt. (I. K.)

21. R a p o la ,  M .: Vanhan kirjasuomen toimi johdannaisineen ( Toimi und seine
Ableitungen im alten Schriftfinnischen). Annál. Univers. Aboensis B VI 1. 
Turku 1928. 150 S. 8°.

Bedeutungsgeschichtliche U ntersuchungen m it ausführlichen Z itaten aus der 
finn. L itera tu r bis etwa 1840. Behandelt werden 12 einfache und 3 zusammengesetzte 
Ableitungen von toimi', nicht behandelt die große Zahl der erst m it der „Sprachneue- 
rung“ seit ca. 1820 aufgekommenen Ableitungen. Toimi bedeutete in der alten Schrift
sprache „V erstand, Klugheit, W ahrheit“ u. a., verschwand dann beinahe aus der 
Schriftsprache und tr i t t  seit dem 19. Jh . als „Tätigkeit, Beschäftigung“ auf. —- Tointua 
„sich erholen" zu toimi „V erstand". (W. St.)

22. S e tä l ä ,  E. N .: Virokannas. S.A. aus Festskrift til R ektor J. Qvigstad. Tromsö
museums skrifter, vol. II . Oslo 1928. S. 263— 280.

Virokannas, ein dunkler, zuerst in Agricolas Götterverzeichnis (1551) erw ähnter 
finn. Göttername, soll nach Setälä aus dem Lappischen entlehnt sein, -kannas (u. ä.) 
<C lapp, kanas (u. ä.) ‘(Berg- u. a.) G eist’. Viro- wäre entweder verkürzt aus lapp. 
Veralden in Veráidén ólmai und anderen G ötternam en oder <C lapp, vcerro (u. ä.) ‘Opfer, 
S teuer’. — Die Zusammenstellung ist nicht sehr überzeugend. (W. St.)

23. Suomi. V. Folge, Bd. 1.
Dieser Band — der erste der 5. Folge (zu je 20 Bänden) dieser ältesten, noch 

erscheinenden finnischen Zeitschrift (der erste Band erschien 1841) — en thält in seinem 
ersten Teil eine phonetische Untersuchung über den südösterbottnischen Dialekt 
(Foneettinen tu tk im us E telä-Pohjanm aan m urteesta)1) von J. L a t j r o s e l a , als F o rt
setzung zu seinen schon früher erschienenen lautgeschichtlichen U ntersuchungen 
desselben Dialekts. Nach einer Darstellung der L aute und des dynamischen Akzents 
(S. 5— 16) untersucht L. die Q uantitätsverhältnisse. Als Grundlage dienen m it dem 
Kymographen aufgenommene Kurven, von denen auf einer Tafel 24 W ortkurven 
m itgeteilt werden. S. 21—77 en thält ein Verzeichnis der aufgenommenen Phoneme 
m it Angabe der Q uan titä t jedes einzelnen Lautes. S. 78— 227 eine system atische 
Zusammenstellung der Q uan titä t der einzelnen L aute je  nach ihrer Stellung. Nach 
kurzen Bemerkungen über die Q uan titä t der L aute im  satzphonetischen Zusammen
hang und über die Länge der W orte g ibt L. eine Zusammenstellung der w ichtigsten 
Ergebnisse. — Der 2. und 3. Teil des Bandes (128 und 156 S.) enthalten  Berichte 
über die Verhandlungen der Finnischen Literaturgesellschaft (Suomalaisen kirjal- 
lisuuden seura) in  den Jah ren  1920— 1922, die zur finnischen K ulturgeschichte wie 
besonders zur Entwicklung der Sammel- und Publikationstätigkeit auf dem Gebiet 
der Volkskunde interessantes Material geben. (W. St.)

x) 234 S .; als Sonderdruck schon 1922 erschienen.
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24. T a g l i a v in i ,  C.: L ’influsso ungherese suli’ antica lessicografia rumena; Revue 
des É tudes Hongroises 1928, I, 16—45.

T. faß t zunächst die Ergebnisse der bisherigen Forschung zusammen und bietet 
neben mehreren Berichtigungen auch Neues in  seinem Artikel, der von Draganus 
einschlägigen Ausführungen (Dacor. IV, 77— 168, und dazu unsere Besprechung UJb. 
V II 465—66) abgesehen, die einzige Spezialuntersuchung über die ungar. Einflüsse auf 
die rum än. W örterbuchliteratur darstellt. Dem Lexicon M arsilianum — ein lateinisch- 
rumänisch-ungarisches W örterbuch — läß t er eingehendere Behandlung zuteil werden 
und verspricht uns eine kritische Ausgabe, so daß das wertvolle Sprachdenkmal in 
kurzer Zeit auch weiteren Kreisen zugänglich sein wird. — Die ungar. Beziehungen 
des W örterbuchs werden schon diesmal näher untersucht. Orthographische und lexi
kalische Eigenheiten (Lehnübersetzungen m it einbegriffen) weisen deutlich auf das 
ungar. Milieu hin (nach T. das Grenzgebiet zwischen B anat und der Körösgegend), 
das dem rum än. Geistesleben in Südungarn seit der Reform ation sein unverkennbares 
Gepräge immer w eder aufgeprägt hat. Von den Hungarismen des Lex. Mars, wird 
ungefähr die H älfte schon diesmal m itgeteilt, eine vollständige Liste bleibt der kriti
schen Ausgabe Vorbehalten. (L. T.)

25. T a g l i a v in i ,  C .: Un frammento di sioria della lingua rumena nel secolo X I X
(L ’Italianism o di Jon Heliade Rädulescu). Roma 1926. 51 S. 8° (Public,
d. ,,Is tit, per l ’Europa orientale“).

Eine zusammenfassende Darstellung der italianisierenden Bewegungen in der 
rum änischen L iteratur m it besonderer Berücksichtigung der vielseitigen Tätigkeit 
des H auptvertreters I. H. Radulescu, dessen philologische Bestrebungen (bes. R echt
schreibung) in gewissem Grade auch unter dem Einfluß der siebenbürgischen latin i
sierenden Schule standen. Die ausgebeutete L iteratur ist tro tz  der schweren Zugäng
lichkeit der rumänischen Quellen für den im  Auslande arbeitenden Forscher sehr 
ansehnlich. (L. T.)

26. T o ln a i ,  Vilmos: Magyarító szótár (W örterbuch für die ungar. Sprachrichtig- 
keit). 2. erweit. u. verb. Aufl. B p .: Eggenberger 1928. S. 339. 8°. P. 6,—.

T. verfolgt in  diesem in  2. Aufl. erschienenen Buche dieselben Prinzipien wie 
in der 1. (B p.: H ornyánszky 1900): er sam m elt die vielen und überflüssigen fremden 
Elem ente der journalistischen und Umgangssprache, die eine Menge ungar. W orte 
verdrängt haben. T. betont, daß seine A rbeit sich nicht gegen die internationalen 
Fachausdrücke richtet, er will auch nicht die ursprüngliche Bedeutung der fremden 
W orte, sondern ihren heutigen Sinn geben. (I. K.)

27. T u n k e lo , E. A .: Luettelo aikakauskirja ,,Suomen“ I — IV  jakson (1841— 1920), 
osittain myös niihin sisältyväin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Keskustele- 
muksien sisällyksestä (Inhaltsverzeichnis der I. bis IV. Folge [1841— 1920] der 
Zeitschrift „Suom i" und teilweise der darin enthaltenen Verhandlungen der 
Finnischen Literaturgesellschaft). Helsinki 1927, S.K.S. Vähäisiä Kirjelmiä 58. 
32 S.

Alphabetisch nach Verfassern geordnet. Die 80 Bände der I. bis IV. Folge en t
halten  eine Fülle von für die finnische Kulturgeschichte wichtigem Material. (W. St.)

28. Z s i r a i ,  M .: Finn-ugor szófejtések. MNy. X X IV  297—301.
N yárs, hárs (Spieß, Linde). Verf. weist nach, daß das -r- in diesen W örtern 

erst sekundärer Entwicklung zu verdanken ist, und daß folglich die bisherigen Deu
tungen ( B u d e x z , M u n k á c s i ) ,  die diesen entscheidenden U m stand außer acht ließen.
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nicht stichhaltig sind. In  der E rklärung der erw ähnten W örter aus dem Fgr. geht e r  
ebenso neue Wege wie in bezug auf den Vogelnamen lilik, lillik „eine A rt von Wild
enten“ , der — wenn er nicht lautnachahm end is t — m it zahlreichen fgr., auch m it 
alt. Entsprechungen zusammengestellt werden kann. (L. T.)

29. M i tro v ic s ,  Gyula: A magyar esztétikai irodalom története (Geschichte der 
ungarischen Ästhetik). Bp., Debrecen: Csáthy 1928. V II, 448 S. 8°.

Nach der bisherigen Einzelforschung und nach den kurzen Skizzen Versenyis 
(1874), Radnais (1889) und Janosis (1915), welche die Geschichte der ungar. Ästhetik 
behandeln, h a t M.s umfangreiches W erk eine grundlegende Bedeutung. Jánosis Vor
arbeiten verwertend, schildert er die Geschichte der ungar. Ä sthetik von den An
fängen im letzten Viertel des 18. Jh . bis zu unseren Tagen in vier großen A bschnitten. 
Mit Kölcseys K ritiken (1817) beginnt eine organische Verwebung ausländischer E in
flüsse und einheimischer Produktion. Die rom antische Ä sthetik der ersten H älfte 
des 19. Jh . (Toldy, Bajza, Vörösm arty, Eötvös, Henszlmann, Erdélyi, Szontágh) 
wird durch die der real-idealistischen Periode abgelöst (Arany, Gyulai, Kemény, 
Salamon, Szász, Lévay, Madách), deren im großen ganzen einheitliches ästhetisches 
W eltbild sich im „neuen Jah rhundert“ auf löst. Aus der Mannigfaltigkeit der Problem
kreise und Bestrebungen dieser Zeit heb t Verf. besonders „die Untersuchung des 
nationalen Geistes“ , das Problem  des Tragischen und Komischen, musik- und verstheo- 
retische Versuche, die psychologische (Alexander, Riedl), biologische (K. Pékár), deka
dente (K. Lukács), neum etaphysische R ichtung (F. Kiss Erős, Pauler) und die Schulen 
Beöthys und Böhms hervor. Eine kurze Zusammenfassung der Übersetzungen und 
der geschichtlichen Einzelarbeit folgt. M.s fast ausschließlich problemgeschichtlich 
orientiertes W erk ist eine A rt Bibliographie raisonnée, m it Gründlichkeit und 
Sorgfalt zusammengestellt, von einfachsten, naheliegendsten, wenn auch ein wenig 
äußerlichen G esichtspunkten aus geordnet; für den Forscher auf diesem Gebiete 
ein unentbehrliches Hilfsmittel, sichere Grundlage zur weiteren Arbeit, die in erster 
Linie auf eine Vertiefung der Synthese und auf eine Ergänzung in der R ichtung der 
soziologischen und geistesgeschichtlichen Zusammenhänge hinzielen muß. (y.)

30. T u r ó c z i - T r o s t le r ,  József: Entwicklungsgang der ungarischen Literatur I . 
B p .: Ung. Goethe-Ges. 1928. 34 S. 8°. (Geist und L itera tu r 2.)

Die Errungenschaften moderner deutscher Geistesgeschichte z. gr. T. gut 
verwertend, zeichnet T. in diesem kleinen H eft die wesentlichen K onturen und die 
charakteristischen Entwicklungslinien der m ittelalterlichen ungar. L iteratur. Das 
H eft will deir ersten Teil ihrer geistesgeschichtlichen Gliederung geben. In  der dem 
geschichtlichen Teil vorausgeschickten kleinen Wesenschau des ungar. Geistes sind 
wesentliche Elem ente treffend hervorgehoben, besonders gu t ist die scharfe Formulie
rung des Kräftespiels zwischen Europa und U ngarn: „höchst gesteigertes U ngartum  
is t zugleich das europäischste“ . W ir meinen aber, daß er das symbolische Bild des 
U ngartum s zu klassisch, ausgeglichen-harmonisch formte. Das klassische „Schweben 
zwischen Leib und Seele, Hell und Dunkel, Himmel und E rde“ ist eben nur ein Ge
sicht der zeitlosen Gestalt des U ngartum s. (y.)

31. H o r v á th ,  János: A középkori magyar vers ritmusa  (Der R hythm us des m ittel
alterlichen ungarischen Verses). Berlin: L. Voggenreiter 1928. 159 S. 8°.

H. löst eines der schwierigsten Probleme der ungar. Philologie, das des ungar. 
Verses im M ittelalter. E r weist überzeugend nach, daß der R hythm us des m ittel
alterlichen ungar. Verses durch den Einfluß des lateinischen Kirchenliedes auf den
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Ungar. Volksrhythmus entstanden ist und unterscheidet in der Entwicklung zwei 
prim itive R hythm usarten, eine autonom e und eine von dem Gesang oder dem Tanz 
abhängige. E r beschäftigt sich eingehend m it der zweiten und zeigt ihre verschiedenen 
Erscheinungsformen in den ältesten ungar. L iteraturdenkm älern. (F.)

32. H o r v á th ,  Cyrill: Középkori László legendáink eredetéről (Über den Ursprung 
der m ittelalterlichen ungar. Ladislauslegenden). Irodtört. Közi. 1928. H. 1—2 
S. 22—57, H. 3—4 S. 161— 181.

Verf. weist die Feststellung einer älteren S tud ie : die ungar. Ladislauslegende sei 
eine bewußte Übernahme der Legende des hl. Jacobus von Compostella, zurück, und 
untersucht die einzelnen Episoden, die sich um die Gestalt des ungar. Heiligen gruppie
ren. E r zählt viele älteren Parallelen aus dem Legendenschatz des M ittelalters auf 
und kom m t zum Ergebnis, daß 1. die Elem ente der Legende aus fremden Ländern 
nach Ungarn kamen und sich erst später m it der G estalt des heiligen Königs ver
banden, daß sie 2. auf kein bestimmtes W erk zurückgeführt werden können und daß 
sie 3. nicht aus älteren Quellen abgeschrieben wurden, sondern durch die V ermittlung 
des Volkes zu den Aufzeichnern der Legende gelangt sind, (y.)

33. B r is i t s ,  Trigyes: A Magyar Tudományos Akadémia Vorösmarty-kéziratatainak
jegyzéke (Das Verzeichnis der Vörösm arty-Handschriften der Ungar. Akad. 
d. Wiss.). B p .: M.T.Ak. 1928. 395 S. 160.

Verf. gibt viel mehr als er im  Titel verspricht. An H and des neuentdeckten 
H andschriftenm aterials veröffentlicht er alle Abweichungen des U rtextes von den 
späteren Ausgaben und beleuchtet die Arbeitsweise V.s von einer neuen Seite. Der 
Vörösmarty-Forschung gibt sein W erk bedeutende Anregungen. (F.)

34. C sá sz á r , Elemér: A magyar irodalomtörténet százéves fejlődése (Die hundert
jährige Entwicklung der ungar. Literaturgeschichte). Irodtört. Füz. 29. B p .: 
Pallas 1928. 30 S. 8°.

Den äußeren Anlaß zu dieser Arbeit bot die Jahrhundertw ende der Erscheinung 
des Toldyschen Handbuches, der ersten zusammenfassenden ungar. Literaturgeschichte. 
Cs. begnügt sich nicht dam it, eine klare und kritische Übersicht über die Entwicklung 
der ungar. Literaturwissenschaft zu geben, sondern schildert auch die Forschungs
aufgaben der Zukunft. (F.)

35. G á s p á r ,  M argit: Csiky Gergely és a franciák (G. Cs. und die Franzosen). De
brecen: Városi ny. 1928. 57 S. 8°. (Francia irod. és nyelvtud. dóig. a debr. 
egyetem francia szemináriumából, 2. f.)

G. weist auf die Zusammenhänge, die zwischen Cs. und dem französischen Ge
sellschaftsdrama bestehen, hin und sieht als seine hauptsächlichen Anreger: Victor 
Hugo, Augier, Becque, Dumas fils, Labiche, Sardou, Scribe und Zola an. Die Studie 
b ringt viel interessantes, leider etwas aphoristisch zusammengetragenes Material, 
b leibt aber darin stecken; man erhält kein befriedigendes Gesamtbild, (y.)

36. S p e n e d e r ,  Andor: Csiky Gergely m int regényíró (G. Cs. als Rom anschrift
steller). Irod tö rt.Közi. H. 3—4 S. 207— 224.

S. rich te t seinen Blick auf ein bisher weniger beachtetes Schafiensgebiet des 
beliebtesten und bedeutendsten V ertreters des realistischen Gesellschaftsdramas in 
Ungarn, indem er die Entwicklung Cs.s in seinen Romanen verfolgt. Nach dem mehr 
deskriptiv gehaltenen Bild dieser Entwicklung, die von rom antischen Anfängen durch 
den Realismus führt und im letzten B ruchstück einen Aufstieg zur ganz gereiften 
K unst ahnen läßt, weist S. darauf hin, daß auch die Romane Cs.s dram atische Grund
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begabung verraten; dam it erk lärt er auch m anch Mangelhaftes in diesen W erken. 
Als die besten bezeichnet er die Rom ane: „Sysiphusarbeit“ , „Die Familie A tlas“ 
und das B ruchstück: „N ach der Scheidung“ , (y.)

37. P e r é n y i ,  József: Gárdonyi Géza színmüvei (Die Schauspiele G. G.s). Irodtört. 
1928. H. 5—6, S. 197— 218.

Eine mehr deskriptive Besprechung der Schauspiele G.s m it ausführlichen 
Inhaltsangaben (7 größere, 10 kleinere Stücke, gesammelt erschienen 1924). Die 
Stücke verraten überall G.s erzählerische Grundbegabung, sind nur dialogisierte 
Erzählungen, Novellen. Sein bestes Stück is t das Volksstück „B or“ , womit er dieser 
G attung neue Wege zu einem lebenswahren Realismus wies. Der Aufsatz liefert nichts 
wesentlich Neues zum Gesamtbild G.s. (y.)

38. J u h á s z ,  Géza: A z u j magyar dráma és a siker (Das neue ungarische Drama 
und der Erfolg). Debr. Szemle 1928. H. 5, S. 291—300.

39. J u h á s z ,  Géza: Forma és világkép az u j magyar regényben (Form und W eltbild 
im neuen ungar. Roman). Debr. Szemle 1928. H . 7, S. 373—386.

Eine kurze, für das große Publikum  bestim m te Zusammenfassung der wichtig
sten Richtungen und V ertreter des neuen ungarischen Dram as (vor allem im 20. Jh .) 
und eine ähnliche D arstellung des ungar. Romans seit Mikszáth und Gárdonyi. D er 
große Aufschwung im literarischen Leben Ungarns war auf dem Gebiete der dram ati
schen L itera tu r verhältnism äßig unfruchtbar — Verf. m ißt m it dem erforderlichen 
strengen M aßstab —, dagegen brachte die R om anliteratur viel W ertvolles hervor. Verf. 
heb t außer M ikszáth und Gárdonyi den feinen Psychologen Ambrus, den beliebten 
und eleganten Herczeg, den „Schöpfer des neuen ungar. W eltbildes“ Móricz, den,.D ich
ter des ungar. M ittelstandes“ Babits (neben ihm noch Kosztolányi und K arinthy), 
den V ertreter des historischen Romans Surányi: und „den Dichter des ungar. Aktivis
m us“ : Szabó hervor. J.s W ertung der einzelnen V ertreter is t im großen und ganzen 
richtig, nur scheint uns die Gruppierung und die Bestimmung der Richtungen nicht 
ganz treffend zu sein, (y.)

40. Nyugat. 21. Jahrg . 22. H . Nov. 1928.
Die Zeitschrift Nyugat w idmet dieses H eft dem Gedenken des jung verstorbenen 

bedeutenden ungar. Lyrikers Á r p á d  T ó t h . Michael B a b i t s ’ kleine Studie eröffnet 
die Reihe der „Freundesklagen“ , von denen außer seinem Aufsatz noch S c h ö p f l in s  
und St. P e te r d i s  Zeilen und ein Gedicht von D. K o s z to lá n y i  hervorzuheben sind. 
I g n o tu s  läß t wieder seine journalistische Aphoristik glänzen. M. F ü s t  beweint eigene 
Jugend und eigene Erlebnisse. Es folgen noch Erinnerungen von J. J .T e r s á n s z k y ,  
A. E le k ,  Zs. M ó ric z , Gedichte von S. T ö rö k , O. G e l lé r t ;  eine ältere m anirierte 
K ritik  A d y s  wird auch abgedruckt. W ir erw arten von der Zeitschrift noch eine ein
gehende gründliche Studie über Árpád Tóth. (y.)

41. F a r k a s ,  Gyula: Mécs László (L. M.). B p .: Studium  1928. 63 S. 8°. (Kor
társaink  7.)

F. g ibt eine m it leichter H and und liebevoller E infühlung geschriebene Bio
graphie des beliebten jungen ungar. Dichters und entw irft eine Charakteristik seiner 
D ichtung an H and der drei G edichtbände: „H ajnali harangszó“ (Morgenläuten), 
„Rabszolgák énekelnek“ (Die Sklaven singen), „V igasztaló“ (Trost). E r nim m t den 
heute noch einzig richtigen S tandpunkt zur Beurteilung M.s ein —  in dessen Dichtung 
die neue Problem atik, insbesondere die Oberungarns, den lyrisch suggestivsten Aus
druck fand —, indem er vor allem seine politisch-kulturelle Sendung betont und s ta tt  
ästhetischer W ertung seiner D ichtung das Lebensgefühl charakterisiert. Die Wesens
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züge dieses Lebensgefühls sind ein fast pantheistisches Verbundensein m it der N atur, 
die ausschlaggebende Bedeutung des Erlebens der menschlichen K ollektivität und 
eine prophetische Menschenliebe, die sich aus der Grundschicht seiner Erlebnisse, 
aus seinem Christentum  nährt, (y.)

42. B e rd e , M ária: Seherezade himnusza (Der Hym nus der Scheheresade. Ged.).
Cluj-Kolozsvár: Erd. Szépmives Céh 1928. 88 S. 4 Taf. 8°.

Die lyrische E rn te  mehrerer Jahre sammelte B. in diesem sorgfältig auf gebauten 
und fein geordneten Buche. Seit ihrer ersten Gedichtsammlung ist B.s lyrisches E r
lebnis tiefer, ihre Ausdrucksweise reifer, einfacher und prägnanter geworden. Sie 
n äh rt sich neben den besten Traditionen der ungar. lyrischen Sprache in erster Linie 
von der Volkssprache ihrer siebenbürgischen H eim at. Ihre Gedichtsammlung, die 
durch eine tiefe und sanfte W eiblichkeit charakterisiert ist, verdient unsere Auf
merksamkeit vor allem auch aus dem Grunde, weil sie zeigt, daß erstrebte strenge 
Form nicht Hemmung, sondern Gefäß und oft inspirierende K raft der Dichtung ist. (y.)

43. G u lá c s y , P. Irén : Á ta l a Tiszán (H inüber über die Theiß. Nov.). Cluj-Ko-
lozsvár: Erd. Szépmives Céh 1928. 147 S. 4 Taf. 8°.

15 Novellen der Schriftstellerin sind in diesem Band veröffentlicht, die in der 
Stimmung, im Stil und Milieu vollkommen einheitlich sind. Sie zeigen G. als eine 
begabte Nachfolgerin des Gárdonyi-, Tömörkény-, Móra-Stils. Scharf beobachtete 
und humorvoll treffend charakterisierte Bauern der ungar. Tiefebene sind die Helden 
dieser klar und gut komponierten Novellen, in denen nur der etwas gezwungene Stil 
stört, welcher manchm al in  eine M aniriertheit der Volkstümlichkeit ausartet, (y.)

44. K e n e d y , Géza: Magyar vér Boszniában (Ungarisches B lut in Bosnien). B p.:
Stadium  1928. 246 S. 8°. P. 6,— .

Anläßlich der 50. Jahreswende der Okkupation von Bosnien und der Herzegovina 
erschien — wohl ein wenig verspätet — das W erk K.s, der die Belagerung selbst m it
gemacht hatte . Nach einer einfachen und knappen Zusammenfassung des Feldzuges, 
die dem Buch als Rahmen dient, bringt Verf. eine Reihe lose geformter Stimmungs
bilder, in die er auch das Beste seines vor 25 Jahren erschienenen Buches: Lőporfüst 
(Pulverrauch) verwebt. Das Stimmungsmäßige und U nm ittelbare m acht den H aup t
w ert dieses Buches aus. (y.)

45. S ip o s , Domokos: Vágtat a halál (Es re ite t der Tod. Ged.). Cluj-Kolozsvár:
Erd. Szépm. Céh 1927. 107 S. 3 Taf. 8°.

Nach einer knappen Lebensschilderung S.s von J. SzentemreY werden in diesem 
posthumen W erke Gedichte des jung verstorbenen Novellisten veröffentlicht. Es sind 
tief empfundene Gedichte, in der die Todesnähe deutlich zu spüren ist. S. schrieb 
Zeilen, die den echten Dichter erkennen lassen, doch is t diese D ichtung noch zu sehr 
Erlebnis, Stoff, künstlerisch nicht genügend geformt und zeigt die novellistische Grund
haltung  des Dichters, (y.)

46. S ip o s , Domokos: Vajúdó idők (Kreißende Zeiten. Nov.). Cluj-K olozsvárt
Erd. Szépm. Céh 1928. 153 S. 3 Taf. 8°.

In  diesem zweiten Novellenband S.s werden ach t Novellen und ein kleines tragi
sches Spiel veröffentlicht. S. erzählt nicht schlecht und kann vor allem kleinere ein
fachere Themen zu guten Novellen formen. Besonders diejenigen Stücke sind wertvoll, 
in denen er die dunklen Seiten des Lebens schildert. H ier gestaltet er die tiefste Tragik 
einfacher Menschen; es klingt ein verhaltener lyrischer U nterton aus diesen Novellen.
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An den größeren Erzählungen spürt m an aber, daß er m it ihnen nicht fertig gewor
den ist. (y.)

47. S z á n tó ,  György: M ata Hari (Roman). Cluj-Kolozsvár: Erd. Szépmives Céh
1928. 124 S. 4 Taf. 8°.

E in farbig rasches Bilderspiel, das manchmal an einen Film erinnert, will uns 
das verdorbene Europa der Kriegszeit zeigen; aus der W elt der internationalen Hoch
stapler, Spione, K urtisanen, aus dem Elend und L aster des Krieges erhebt sich die 
liebevoll gezeichnete G estalt der berühm ten javanischen Tänzerin Mata Hari, die 
schuldlos hingerichtet wird. Verf. will den Gegensatz östlichen und europäischen 
Wesens zeigen. Alles d rängt nach Paris, ein wenig prickelnde E rotik  und E xotik fehlt 
auch nicht. Der Roman, m it Routine, klar, hier und dort schön geschrieben, gehört 
nicht zu den schlechtesten W erken der europäischen U nterhaltungsliteratur, (y.)

48. S z é k e ly , Jenő: A Csehi család (Die Familie Cs. Rom.). C luj-Kolozsvár: 
E rd. Szépmives Céh 1928. 194 S. 4 Taf. 8°.

Der Rom an schildert die schicksalsschweren Tage einer bürgerlichen G roßstadt
familie, die als Symbol des innerlich verlogenen Familienlebens aufgefaßt wird. Nach 
dem Tode der M utter befreit sich der ältere Sohn von der Familie, die bisher liebe- 
und sorglos von seiner A rbeit lebte. E r entdeckt die Liebe und beginnt ein freieres 
Leben, ein neues Familienleben. Die Komposition des Romans is t geschickt und 
übersichtlich,, der Verf. schneidet manch interessantes Problem des großstädtischen 
Familienlebens an, kann besonders Einzelheiten wirkungsvoll und spannend schildern, 
nur sind seine G estalten zu sehr bekannte und schem atisch gezeichnete Figuren, wie 
seine Psychologie auch ein wenig oberflächlich ist. (y.)

49. T ó th ,  Árpád: Lélektől lélekig (Von Seele zu Seele. Ged.). B p .: Athenaeum 1928. 
124 S. 8°. P. 5,— .

Im  vorliegenden Gedichtband werden diejenigen Gedichte A. Tóths (1886— 1928) 
veröffentlicht, welche im Zeitraum  1923—27 entstanden sind. Der kontem plative 
und resignierte Grundton, der durch seine ganze Dichtung hindurchklingt, ist in diesen 
letzten Gedichten unruhiger und zugleich modulationsreicher geworden. Der weiche 
Klang seiner L yrik wird härter und der opalene Ton gebrochen in der gesteigerten 
Sehnsucht nach dem flüchtenden Leben, in qualvollem Erleiden le tz ter irdischer 
Kämpfe. E r will noch „leuchten bis zum E nde“ und sucht in der frühen Dämmerung 
seines Lebensabends die Nähe Gottes, um  unter seinem Blick zu ruhen. Dieser letzten 
Unruhe entsprechend wandeln sich die Ausdrucksm ittel: der breitström ende, voll
tönende Fluß seiner früheren Dichtung wird in einfachere Versformen geteilt, die 
spielerische Reim kunst und Form betonung gibt T. in seinen le tz ten  Gedichten 
im m er mehr auf, um  seine Grundmotive in einer spannungsvollen, geistigen und Ge
fühlsbewegtheit noch einmal gedrängt und eindringlich zu variieren. (Z.)

50. W i t t s to c k ,  Erw in: Zineborn. Geschichten aus Siebenbürgen; H erm ann
s tad t: K raft <&-Drotleff 1928. 190 S. 8°.

Einfache, dichterisch gewandte Erzählungen, etwa in der A rt Ludwig Thom a’s, 
deren Bedeutung in dem lebendigen K ulturhintergrund liegt: H eim at und Volk bei 
den Siebenbürger Sachsen. Zuerst die Geschichte einer traditionellen Pfingstschlacht 
am  „Zineborn“ zwischen zwei ganzen Dörfern, dann ein paar rechte Lausbuben- 
und Indianergeschichten, u. a. auch die Erzählung von einem W eihnachtsspiel, und 
schließlich die Geschichte eines Kampfes innerhalb einer Gemeinde voll sozialer und 
religiöser Gegensätze. Das Ganze verbindet ein lokaler Zusammenhang von mehreren 
Dörfern, in dem auch gelegentlich dieselben G estalten wieder auftauchen. Eindrucks
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voll nam entlich die des Petrus Litzky, dessen Geschichte schon Á p k i l y  im  Erdélyi 
Helikon übersetzt hat. Vom Dorfleben in Siebenbürgen, seinem Kulturgemisch, von 
Bauerntum , Volkscharakter und Sitte weiß das Buch viel zu sagen. (I.)

3. Geschichte.
51. F ö g le in , A ntal: Baranyamegye levéltára (Das Archiv des K omitates Baranya). 

Levélt. Közi. V, 1927 (1928), S. 215—244.
Das alte K om itat B aranya sam t seinem Archiv ging 1543 beim Verlust des Landes 

an  den Türken zugrunde. Die emigrierten Adligen hielten noch einige Jahrzehnte 
K om itatssitzungen ab, die aber dann einschliefen. Das neue K om itat konnte sich nach 
der W iedereroberung nur langsam bilden, weil anfangs kaum  Adel im Lande vorhanden 
war. So sind Protokollbücher erst seit 1698 vorhanden gewesen. Die erste Ordnung 
des neuen Archivs erfolgte 1735. In  der Folgezeit w andte besonders Joseph II. sein 
Augenmerk dem Archivwesen zu. Im  19. Jh. ging durch unsachgemäße Aufbewahrung 
manches zugrunde, bis neuerdings ein modernes Archivgebäude eingerichtet worden ist. 
Sehr beklagenswert ist, daß von den Behörden der jugoslawischen Besetzung ein guter 
Teil des Archivmaterials, darunter gerade die wertvollen 52 K om itatsprotokollbücher 
von 1698— 1800, verschleppt und bisher nicht zurückgegeben worden sind. (K. S.)

52. D iv é k y , Adorján: A lengyelországi könyv-és levéltárak magyar vonatkozású 
kézirati anyaga (Das handschriftliche M aterial der polnischen Bibliotheken 
und Archive, das sich auf Ungarn bezieht). Levélt. Közi. V, 1927 (1928), 
S. 27—58.

D. stellte auf einer Studienreise in den Jahren  1909— 11 und bei späteren Ge
legenheiten das Archivmaterial über die ungarisch-polnischen Beziehungen zusammen, 
auf das er durch den vorliegenden Überblick die ungar. Forschung hinweisen möchte. 
Im  K rakauer S tadtarchiv befinden sich Schriften über Streitigkeiten und Handels
beziehungen ungar. und polnischer S tadtbürger, die bis zum Beginn des 15. Jh .s 
zurückreichen und daher auch für die Geschichte des deutschen Städtewesens von 
W ichtigkeit sind. Außerdem kommen in K rakau noch besonders in B etrach t: Die 
Jagiellobibliothek m it den Reg. Bursae Ungarorum von 1493— 1558, das Museum der 
Fürsten Czartoryski m it M aterial über türkisch-ungarisch-polnische Beziehungen aus 
dem 16. und 17. Jh . und über die verpfändeten Zipser S tädte aus dem 18. Jh . — In  
Lemberg befinden sich in der Ossolinski-Bibliothek viele Schriften über siebenbürgisch- 
polnische Beziehungen und die Berichte des österreichischen Gesandten in W arschau 
von 1713— 1731- Das W arschauer Staatsarchiv en thält u. a. L itterae regni Hungáriáé 
und reiches Material über die Zips und über Stephan B áthory. In  T hom  befinden sich 
u. a. Akten eines Prozesses gegen einen Kaschauer Bürger von 1404. In  Danzig, dessen 
Archiv D. den polnischen beizählt (warum nich t auch Riga oder Kiew ?), hegt im  S tad t
archiv eine umfangreiche Korrespondenz m it deutschen S tädten  Ungarns seit dem 
15. Jh . Beigegeben sind der Arbeit bibliographische Hinweise auf die wichtigste Fach
lite ra tu r über die betreffenden Archive und Bibliotheken. (K. S.)

53. H e rz o g , József: A z Országos Levéltárban őrzött nádori levéltárak magyar vonat
kozású kézirati anyaga (Das handschriftliche ungar. M aterial der Palatinalarchive 
im Landesarchiv). Levélt.-Közi. V, 1927 (1928), S. 1— 26.

Das Palatinalarchiv besteht aus 2 Teilen: den A kten der alten Palatine von 1554 
bis 1781 und den Materialien der 3 habsburgischen Palatine der nachjosephinischen 
Zeit. In  der vorliegenden Publikation wird das R epertorium  des 1. Teils gegeben, und 
zwar, was besonders zu begrüßen ist, unter Beibehaltung der lateinischen Sprache. Die 
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Einteilung der Akten stam m t aus der Zeit des Palatins Ludwig B atthyány aus der 
2. H älfte des 18. Jh.s. Infolgedessen ist die Anordnung ziemlich systemlos: Sie geht 
von B atthyány  aus chronologisch rückw ärts; zuletzt folgt das nachbatthyanysche 
M aterial. (K. S.)

54. D in e r - D é n e s , Joseph: La Hongrie. Trad, de Bracke. Preface de Léon B lum . 
Paris: Libr. de Sciences polit. <S* soc. 1927. V III, 171 S. 8°.

Der ehemalige S taatssekretär der Károlyi-Regierung D. entwickelt hier im Über
blick die Geschichte Ungarns, als deren sozialen U nterbau er im ganzen Verlauf der 
historischen Entw icklung die Ü berm acht der Feudalherren und Großgrundbesitzer 
ansieht, die auf dem ungarischen Volke lastet. Diese wird nur zeitweilig von starker 
Königsmacht durchbrochen (Stephan, Anjou-Könige, Mathias), im übrigen sucht D. 
alle historischen Ereignisse aus dieser Grundthese heraus zu deuten, wobei die geschicht
liche Rolle des m ittleren Adels stark  unterbew ertet wird. Am Zusammenbruch bei 
Mohács (1526) sei die Oligarchie schuld, die das Land an H absburg verkaufte. Von den 
beiden Möglichkeiten des 16. Jh .s: Privilegien zu opfern und zentralisiert die Türken 
zu besiegen, oder unorganisiert an Vorrechten festzuhalten, habe die A ristokratie die 
letztere gewählt, die Grundfrage der ungar. Geschichte: Anschluß an W esteuropa oder 
an die H absburg-D ynastie, welche die kulturelle Stagnation des B andes herbeiführte, 
aber das oligárchische System konservierte, stets im Sinne des letzteren gelöst. Auch 
der Sinn des Unabhängigkeitskampfes Fr. Rákóczis, der ursprünglich soziale Ziele haben 
sollte, wurde durch den Anschluß des kleinen und m ittleren Adels verfälscht. Sowohl 
Széchényi als auch K ossuth spricht er den Willen zur Umwandlung des „K asten
staa tes“ ab, 1848 wird die Oligarchie „national“ und kleidet sich in Liberalismus 
und Parlam entarism us. Der Ausgleich von 1867 sei ein P ak t zwischen H absburg und 
der ungarischen A ristokratie gewesen, um das Volk auszubeuten, zugleich Grund der 
Entfrem dung der N ationalitäten, des Weltkrieges und der Nachkriegsfeindschaften. 
E rst 1918 sei die bürgerliche Revolution Ungarns nachgeholt worden. Durch die 
Verbindung: „racistes et Oligarchie“ in der Gegenrevolution habe letztere wieder die 
Oberhand, ihr autoritärer K apitalism us erscheine in der Form des Fascismus. Die E n t
wicklung führe aber durch den demokratischen Kapitalismus zur „démocratie sociale“ , 
die den Abbau der Oligarchie fordert. Das U nrecht durch Trianon soll durch Verträge 
m it den N achbarstaaten überbrückt werden, das „V olk“ Ungarns aber -— nicht die 
„N ation“ (Herrenschicht) — sich Frankreich politisch anschließen. — Die Darstellung, 
die in einer Apotheose des ungarischen Bauern und Arbeiters m ündet, ist auf die Kon
struktion eines durchgehenden scharfen Klassengesetzes zwischen Adel und Bauern
tum  aufgebaut, und leidet — tro tz  zutreffender Einzelheiten — an der Ü berspannung 
des Oligarchie-Begriffes. Die Schilderung der Glaubenskämpfe, der W irtschaft und der 
weiteren sozialen S truk tur wird demgegenüber vernachlässigt. Außenpolitisch komm t 
im Buch der frankreichfreundliche, innenpolitisch ein radikal-bourgeoiser Gesichts
punk t zur Geltung. Man wird dem Vorwort beipflichten müssen, das aus der Arbeit 
„un frémissement de colere et d ’indignation“ heraushört und auch der Folgerung: 
„ c ’est que ce livre d ’ histoire n ’est pas l ’oeuvre d ’un historien indifferent“ . (Z.)

55- E c k h a r t ,  Ferenc: Introduction a Vhistoire hongroise. Avant-propos de M. Louis 
H a lp h e n . Paris: Libr. Ancienne Hon. Champion 1928. 178 S. 8° (Bibliothéque 
d ’ É tudes Hongroises I.).

Seit dem Erscheinen des Ed. Sayoussehen Werkes: Histoire générale des Hongrois 
I— II. 1876 (um gearbeitet und neuaufgelegt 1900), das z. T. schon ziemlich veralte t 
ist, lag keine zusammenfassende Arbeit über die Geschichte Ungarns in französischer
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Sprache vor, welche die Vorkriegsentwicklung m iterfaßt und die ungarische Geschichte 
dem heutigen S tand der Forschung entsprechend behandelt hätte . Diese Lücke wird 
durch die vorliegende verdienstvolle Veröffentlichung der Bibi. d ’É tudes Hongroises, 
die m it der Zeitschrift „R evue des E tudes Hongroises“ in Verbindung steht, aus
gefüllt. Die Einführung  E .s ist 1924 in ungar. Sprache erschienen und wurde für die 
französische Publikation entsprechend ergänzt und umgearbeitet. — Verf. verzichtet 
hier auf Einzelheiten, entwickelt die Geschichte Ungarns von den Anfängen bis Trianon 
in großem Zuge und berührt die H auptproblem e in einer aufschlußreichen und an
regenden Weise. E in besonderer W ert der A rbeit liegt darin, daß E. auf die G estaltung 
der sozialen Verhältnisse, Verwaltungseinrichtungen und auf die wirkenden w irtschaft
lichen K räfte sein H auptaugenm erk richtet, sodann die Kolonisation auf ungar. Boden 
und die Bew-egung der N ationalitäten im Rahmen der Gesamtgeschichte eingehender 
behandelt. In  die sozialgeschichtliche Darstellung der patrim onialen und ständischen 
Entwicklung sind die Ergebnisse der Forschungen S z e k f ü s  und T a g a n y i s  (Ausgestaltung 
des Komitatswesens) eingebaut. Besonders zu erwähnen ist die Aufweisung der Grund
züge der Wehr- und W irtschaftspolitik Karl Roberts, die Skizze der sozialen und mili
tärischen Lage vor Mohács, die Darlegung der wirtschaftlichen Bedeutung der Neoac- 
quistica Commissio. E. gibt ein gutes Bild von der S truk tur der Verwaltung im 18. Jh., 
weist auch auf den sozialen H intergrund der Kossuthschen und Széchényischen N atio
nalpolitik hin und zeichnet die Grundlinien ihrer W irtschaftspolitik. Mit der D ar
stellung der „dualistischen Epoche“ , deren E rtrag  Verf. auf einigen Gebieten auch 
abzuwägen sucht, und einem Ausblick auf die durch Trianon geschaffene neue Lage 
schließt die Arbeit. (Z.)

56. H e r e p e i, János: A kolozsvári ref. leánygimnázium és papilak alapozásakor 
előkerült neolitkori és X V I— X V I I  századbeli leletek (Die Funde aus dem Neo- 
lithicum und dem 16. -17. Jb ., die bei der Grundlegung des Klausenburger 
Ref.-Mädchengymnasiums und der Pfarrerwohnung gemacht worden sind). 
Márki-Emlékkönyv S. 86— 97.

In der Südostecke der Klausenburger Innenstad t ist durch die Funde H.s eine 
neolithische Siedlung festgestellt, die H. als prämykenisch bezeichnet und m it den 
Funden von Erősd in Háromszék in Zusammenhang stellt und auf das 5.—3. vor
christliche Jahrtausend datiert. Vom Neolithicum bis zum Beginn der Neuzeit sind an 
dieser Stelle keine Funde zu verzeichnen, was H. für die R öm erstadt dadurch erklärt, 
daß hier der unbebaute Weg zu den Friedhöfen vorbeiging. Von der K ontinuitä t der 
Besiedlung auch in frühungar. Zeit zeugen übrigens die Funde, die etwas weiter östlich 
in der Zápolyautca in Friedhöfen der ungar. Landnahmezeit gemacht worden sind. 
Im  17. Jh . befand sich an dem Fundort H .s eine Töpferei, auf die auch der alte Name 
Töpfergasse für die K irályutca hinweist. Die Kacheln zeigen Renaissancemotive und 
solche orientalischen Ursprungs, die durch die Türken verm ittelt sein dürften. (K. S.)

57. B a n n e r ,  János: Kampóskeresztes edények egy változása (Eine Variation des 
Hakenkreuzes). M árki-Emlékkönyv, S. 33—38.

Bei Grabungen in Oszentiván ssö. von Szeged fand B. unter einem Gräberfeld 
bronzezeitliche oder neolithische Gefäße, die auf dem Boden auf der Innenseite ein 
plastisches H akenkreuz m it Haken, die in Form  von dreieckigen Pyram iden aufwärts 
gerichtet sind und an den Enden dünne Löcher haben. Die nächsten Verwandten 
findet B. in neolithischen und bronzezeitlichen Funden in Izsák, in Ramelsloh, in Lan- 
genlois, in der Provinz Posen usw. Die aufw ärts stehenden Enden erklärt er aus dem 
Unvermögen der prim itiven Plastik, auf der engen Innenseite des Gefäßbodens anders 
vorzugehen. (K. S.)

I 3 I

9 '



B ü ch ersch a u .

58. T o m p a , Ferenc: A z angyalföldi kincslelet (Der Schatzfund von A.). Arch. É rt., 
Uj Folyam X L II 54—62.

Der Aufsatz berichtet von einer weiteren Mehrung der ungarländischen Funde an 
Goldgegenständen. H insichtlich der Frage: welche Stellung Ungarn zu den benach
barten  und entfernteren gleichzeitigen K ulturen einnimmt, weist Verf. auf eine auch 
zeitliche Verwandtschaft m it „G ölenkam p" hin ( S c h u c h a r d t , Der Goldfund vom Mes
singwerk), zieht aber zugleich auch eine jüngere Zeit, die H allstattperiode heran, da 
seiner Ansicht nach die Vermengung der Formen der späten Bronze und der H alls ta tt
zeit n icht überraschend sei und „die ungarländische frühe Eisenzeit als das Fortleben 
der Bronzezeitkultur be trach tet werden muß, die, indem sie sich an die gewohnten 
Form en hält, doch von Süden und W esten neue Elem ente aufnim m t." (G. M.)

59. N a g y , Lajos: Egy pannoniai terra sigillata-gyár (Eine te rra  sigillata-Fabrik 
in Pannonien). Arch. É rt., Uj Folyam  X L II 96— 113.

N. weist nach, daß die G estalt des Bogenschützen, das Strauch-M otiv, die 
Spirale zum „Abschluß eines Bildfeldes" auf den Sigillaten (es handelt sich um graue 
Terra Sigillata m it schwarzem bzw. grünlich schwarzem Überzug) von Papföld und 
Szilasbalhás (im ungar. Nationalmuseum) dem Einfluß südgallischer Fabriken un ter
worfen sind. Verf. zeigt an Beispielen die Wege der „W anderung der gallischen Meister 
und Fabriken nach Ostgallien und G ermanien". Zu seinen stilistischen Ergebnissen 
stim m t die Zeitbestimmung der untersuchten Terra Sigillata, die den Regierungs
jahren  des D omitian entspricht, in  welcher Zeit die provinzial-römische Fabrik in 
Ungarn tä tig  gewesen sein muß. (G. M.)

60. P á r  v a n , Vasile: Dacia. An outline of the early civilisations of the Carpatho- 
D anubian countries. Cambridge: U niversity Press 1928. 216 S. 8°.

Es is t erfreulich, daß die w ichtigsten Ergebnisse der Arbeiten des früh verstorbe
nen, durchaus auf hohem internationalem  Niveau stehenden rumänischen Historikers 
und Archäologen, dessen umfangreiches rumänisches W erk Getica in Nr. 85 Jg. V III 
der Bücherschau dieser Zeitschrift angezeigt wurde, nun in übersichtlicher und leicht 
lesbarer Zusammenfassung in einer westlichen Sprache vorliegen. Das gut ausgestattete 
Buch beruht auf Vorträgen, die P. März 1926 in Cambridge gehalten hat. P. handelt 
über das Verhältnis der Grundbevölkerung der Karpathen-Donauländer, die hier seit 
etw a 1500 vor Chr. ansässig gewesen sei, zu den von außen her hereindringenden oder 
einwirkenden Frem dvölkern und -kulturen, zu der italischen K ultu r von Villanova, 
zu den Skythen, den Griechen, den Kelten und den Römern. W as die Romanisierung 
anbetrifft, so erkennt P . ebenso wie P h i l i p p i d e  — wenn auch m it bedeutend weniger 
N achdruck — an, daß ein Zusammenströmen ganz verschiedener E lem ente des Römer
reichs erfolgt ist. In  Dazien habe sich jedoch die römische provinzielle K ultu r zu 
besonderer Höhe zu erheben verm ocht. N icht folgen können wir seiner Annahme von 
der K ontinu itä t einer seßhaften rum änischen Bauernbevölkerung bis ins späte Mittel- 
a lte r in Siebenbürgen, da die neueren siedlungsgeschichtlichen A rbeiten einer solchen 
Annahme widersprechen. (K. S.)

61. R o s k a , M árton: Adalékok a magyarság erdélyi honfoglalásához (D aten zur 
Landnahm e der Ungarn in Siebenbürgen). M árki-Emlékkönyv, S. 132— 138.

Gegenüber der in den letzten  Jahrzehnten vielfach — besonders von Karácsonyi 
— vorgetragenen Ansicht, daß die Besitznahme Siebenbürgens durch die Ungarn erst 
im i i .  Jh . beginnt und dann stufenweise in östlicher und südlicher Richtung fort
schreitet, verweist Verf. erneut auf Funde der ungar. Landnahmezeit, die in Maros
gombás, M agyarlapád, Diód, Karlsburg, K lausenburg und an  anderen Orten Sieben
bürgens von ihm selbst und von anderen gemacht worden sind. (K. S.)
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62. G o m b o s, F. Albin: A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása (898—904) 
(Die Züge der Ungarn der Landnahm ezeit nach Italien). B p .: Kir. M. Egyetemi 
Nyomda 1928. 96 S. 8°. P. 3.60.

Der akademischen A ntrittsabhandlung liegt eine sehr fleißige Verarbeitung des 
w eit verzweigten Quellenmaterials zugrunde. Von seinen Vorgängern trenn t den Verf. 
vor allem eine höhere Einschätzung des Quellenwertes der Darstellung des L iutprand 
von Cremona. H ierdurch kom m t er zu dem Ergebnis, daß schon 898 ein ungar. E r
kundungszug nach Oberitalien unternomm en worden ist. Den Beginn des Zuges von 
899 setzt er m it L iutprand (gegen Lüttich, dessen Arbeit G. — ebenso wie verschiedene 
neuere Quelleneditionen — anscheinend nicht kennt) schon in den März 899, die 
Schlacht an der B renta wie bisher in den September. Der Zug ist nach G. von einem 
nach Südpannonien vorgedrungenen Teil des Volkes unternom m en worden, der 899 
eine dauernde Niederlassung in Oberitalien geplant habe. Nach dem Scheitern dieses 
Planes seien in den nächsten Jahren bis 904 kleinere Plünderungszüge gefolgt. Zu
stim men dürfen wir u. a. den Ausführungen über die A rt des ungar. Zuges: Nach dem 
Betreten Italiens teilten sie sich in mehrere kleinere Gruppen, die sich erst beim Auf
tauchen einer Gefahr wieder vereinigten. Das fluchtartige und scheinbar zu völliger 
Erschöpfung führende Zurückweichen vor Berengar vor der Schlacht an der B renta 
sei beabsichtigt gewesen, um den Gegner sorglos zu machen. — Neu ist bei G. vor allem 
der Versuch, das bekannte Schreiben der bayrischen Bischöfe vom Jahre 900 an Papst 
Johann IX . (Bbackmann, Germ. Pont. I, Salzb. Nr. 26 und Passau Nr. 14) als Passauer 
Fälschung zu erweisen. Dieser Nachweis ist durch G.s Argumentation nach unserer 
Meinung jedoch durchaus nicht geglückt. W ir denken in anderem Zusammenhang 
darauf zurückzukommen. (K. S.)

63. K a rá c s o n y i ,  János: A magyar nemzet áttérése a nyugati kereszténységre (Die 
Bekehrung der ungarischen N ation zum westlichen Christentum 997— 1095). 
N agyvárad: Őrszem k. 1927. 200 S. 1 K te. 8°. P. 4.—.

Die „Geschichte der ungarischen N ation“ , die den Abschluß der reichen Lebens
arbeit des verdienten, kürzlich verstorbenen ungar. Historikers bilden sollte, ist m it 
dem vorliegenden 3. Teil nicht weit über die Anfänge hinaus gelangt. Die letzten der
artigen zusammenfassenden Werke, die vor 30 Jahren um die Zeit des ungar. Millen
niums herum entstanden, hielten sich von weltanschaulicher Bindung ziemlich fern. 
Das ist neuerdings, wo konfessionell eingestellte W issenschaftsrichtung im Vordergrund 
steht, anders geworden, und auch bei dem T itularbischof K. versteht es sich von selbst, 
daß für ihn — nam entlich in einem Buch, das für einen weiteren Kreis bestim m t ist — , 
neben dem nationalen auch der kirchliche G esichtspunkt maßgebend ist. -— K. will 
die Ergebnisse der neueren Spezialforschungen vorführen. Bei der Fragwürdigkeit der 
meisten Einzelheiten aus der Geschichte des 11. Jh .s und bei dem eigenen Temperament 
b ietet er s ta tt  dessen m it Notwendigkeit überwiegend sein subjektives Bild von E r
eignissen und Zuständen. Seine erstaunlich reiche Kombinationsgabe ergänzt die feh
lenden Quellenzeugnisse m itunter in recht glücklicher Weise. In  anderen Fällen führt 
ihn das Streben nach einer originellen Lösung dann allerdings auch auf Abwege. Die 
Heranziehung fremder Vorarbeiten ist ungleichmäßig. E r kann fast überall an eigene 
Arbeiten anknüpfen, und auch da, wo er Ergebnisse neuerer Forschungen übernimmt, 
bringt er sie in souveräner Weise m it den eigenen Anschauungen in Zusammenhang. 
So sucht beispielsweise die neueste ungar. Sprachwissenschaft — nach unserer Meinung 
vielfach auf Irrwegen — in Siebenbürgen und Innerungarn türkische Ortsnamen nach
zuweisen. K. übernim m t diese Deutungen, füh rt die betr. Namen aber nicht auf Türken 
aus der Zeit vor der ungar. Landnahme zurück, sondern teils auf die Leute eines „turko- 
bulgarischen“ Fürsten, der um 1014 nach Siebenbürgen gewandert sei, teils auf Süd
slawen aus Mösien, die M essiani der Chroniken, die —- ehemals turkobulgarische
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U ntertanen — von Ladislaus dem Heiligen in verschiedenen Teilen Ungarns angesie 
delt worden seien und hierher türkisch-slawische und slawische Namen gebracht hätten , 
wie Labore <C Alp Bars, Latorca, Zemplén, Bodrog usw. D er vielum strittene Achtum 
gehört nach K. zu den gepidischen Ahnen der Székler im Temesgebiet; sein Name 
wird als germ. Achtwin  gedeutet. — Vielfach zeigt K. bei der Beurteilung des Quellen
wertes einzelner N achrichten gesunden kritischen Sinn. Im  ganzen hält aber auch er 
an  der traditionellen W ertung der ungar. Herrscher fest, die nach den Chroniken teils 
Idealgestalten, teils Bösewichter gewesen sind. Unsere abweichende Ansicht in Einzel
fragen wie der Ascherich-Anastasiusfrage, der sozialen Schichtung der Einwanderer, 
der Ungarnkriege Heinrichs I I I . haben wir Ung. Bibi. I, 8 geäußert. Anderes denken 
wir in anderem Zusammenhänge noch nachzuholen. Betonen möchten wir nochmals, 
daß K.s H ypothesen und K om binationen der weiteren Forschung durch den Reichtum 
der aufgezeigten Möglichkeiten auch da fruchtbare Anregungen bieten können, wo sie 
offenkundig unbegründet sind. (K. S.)

64. C h a lo u p e c k y , V áclav: Radla-Anastasius. B ratislava I. S. 210—228.
Ch. sucht nachzuweisen, daß Anastasius, A strik und Radla dieselbe Person sind. 

Die angeführten Belege widersprechen einander, das Führen von drei N am en: einem 
deutschen (Astricus), einem lateinischen (Anastasius) und einem tschechischen (Radla) 
scheint unwahrscheinlich zu sein. Verf. stellt zwei Hypothesen auf: 1. Esztergom 
(Gran) soll zum M ittelpunkt der ungar. Kirche bestim m t worden sein, weil es kirchliche 
Traditionen ha tte  und wahrscheinlich die Residenz des groß-moravischen B istums war. 
Géza sei also ebenso auf fremdem Boden getauft worden wie die tschechischen Herzoge in 
Regensburg (845). Ch. stü tz t sich hierbei auf den arabischen Geographen Idrisi aus dem 
12. Jh . (s. Am. J AUßER: Géographie d’Edrisi 1836—40), der Esztergom als die H aup t
stad t des östlichen Böhmen erwähnt. 2. Stephan I. h ä tte  die Krone nicht vom Papst, 
sondern vom Kaiser O tto II I . erhalten. Diese Annahme wird durch den Bericht von 
Thietm ar (Chron. libr. IV. c. 59) gestü tz t: „Im peratoris (O tto III .)  . . . gratia et 
ho rta tu  Vaic gener Henrici ducis Bowariorum in regno suim et episcopales cathedras 
faciens coronam et benedictionem accepit.“ Dieser Text besagt aber überhaupt nicht, 
daß Stephan die Krone und den Segen vom  K a is e r  erhalten hätte. (I. K.)

65. C h a lo u p e c k y ,  Václav: Slovenské dioecese a tak recená apostolskd prdva (Die 
slovak. Diözese und das sog. apostolische Recht) Bratislava II. S. 1—69.

Verf. untersucht die Frage des apostolischen Rechtes und der apostolischen 
Legation der ungar. Könige. E r setzt voraus, daß Stephan I. die Krone von dem 
Kaiser O tto II I . bekommen habe (s. oben Rez. 64) und behauptet, daß die ungar. 
Könige nie mit diesem Recht ausgestattet worden sind, sondern von Stephan bis 
Ladislaus aus eigenem H errscherrecht die Kirche aufgebaut haben, wie es auch im 
W esten bis zu den Investitur-K äm pfen allgemein üblich war. E rst Gregor V II. erw ähnt 
und form uliert das apóst. R echt (1074), um die ungar. Könige zur Mithilfe im Kampf 
gegen Heinrich IV. zu bewegen. In  das allgemeine Bewußtsein sei das Bestehen dieses 
Rechtes erst durch die Hartwig-Legende eingedrungen. Auch lägen keine urkundlichen 
Belege über die Verleihung des apóst. Rechtes bis 1758 vor. Die Bulle Sylvesters II . 
aus dem Jahre 1001 sei im X V II. Jh . gefälscht worden (s. J. Karácsonyi, Szent 
István kir. oklevelei és a Szilveszter-bulla), die Bulle von M artin V., auf die sich W er
bőczy stü tz t, war schon im 16.— 17. Jh . weder in päpstlichen, noch in ungar. Archiven 
zu finden gewesen. Die ungar. Könige haben das vor den Investitur-K äm pfen allgemein 
geltende Recht doch ausgeübt, es wurde schließlich auch vom P apst anerkannt (1758).

(I. K.)
66. K a rá c s o n y i ,  János: Hogyan jutott Szent Eduard angol király unokaöccse a 

magyar királyi családdal rokonságba ? (Wie wurde der Neffe des heiligen E duard,



B ü ch ersch a u . 135

Königs von England, zum Verwandten der ungar. Königsfamilie ?). Turul 
42, 1928, S. 39—43- 4°-

Die angelsächsischen Prinzen Edm und und Eduard, die Söhne Edm und Iron
sides, waren von König K anut von England vertrieben worden und h a tten  sich nach 
Schweden, später nach Ungarn begeben. K. zeigt, daß sie Schweden nach dem Tode 
Olaf Skölkunings verließen und sich nach R ußland zu dessen Tochter Ingegard, der 
Großfürstin in Kiew, begaben, w to  sie m it dem flüchtigen ungar. Prinzen Andreas zu
sam m entrafen. 1046 seien sie dem Andreas nach Ungarn gefolgt. Die Agathe, die 
Eduard  hier heiratete, wird als filia germani im peratoris Henrici und als soror reginae 
(Ungariae) bezeichnet. K. sieht in ihr eine Enkelin des K ärntner Herzogs Adalbero 
von Eppenstein, der durch seine Gemahlin Beatrix der Schwager Kaiser Konrads II. 
gewesen ist. Eine Schwester dieser Agathe sei die Gemahlin des Königs Andreas von 
Ungarn gewesen. (K. S.)

67. K a rá c s o n y i ,  János: Uj adatok és uj szempontok a székelyek régi történetéhez 
(Neue Daten und neue Gesichtspunkte für die alte Geschichte der Székler). 
Márki-Emlékkönyv, S. 98—124.

Der inzwischen verstorbene Forscher legt nochmals seine Theorie von der H er
kunft der Székler in möglichst plausibler Form dar und sucht sie durch neue Argumente 
zu bekräftigen. Es ist nicht zu leugnen, daß manche seiner Beobachtungen sehr wertvoll 
sind und den Ausgangspunkt für weitere Forschungen bieten können, aber im ganzen 
kann man die Indizienkette für das Gepidentum der Székler auch je tz t nicht für ge
schlossen erklären. Beachtenswert scheint mir vor allem die Zusammenstellung einer 
ganzen Anzahl von Ortsnamen in gebirgigen und waldigen Gegenden Ungarns, die zwar 
nicht sämtlich, aber doch zum großen Teil richtig aus germanischen bzw. deutschen 
Personennamen abgeleitet werden und offenbar einer verhältnismäßig frühen Zeit an
gehören. Nur möchten wir diese Namen nicht den ostgermanischen Gépidén, sondern 
einer alten, bisher wenig beachteten Vorstufe der deutschen Kolonisation in früh
ungarischer Zeit zuschreiben, wie sie ihre Parallelen auch im übrigen deutschen Osten 
zu haben scheint und wir in“ anderem Zusammenhang noch untersuchen zu können 
hoffen. Daß Gepidenreste auch in Siebenbürgen noch lange vorhanden gewesen sind 
und vielleicht auch die Ortsnamen Ip  auf die Gépidén zurückgehen (vgl. Moor, U. Jbb. 
V III, S. 204) halten wir nicht für ganz ausgeschlossen; aber daß gerade das Széklertum 
als solches auf sie zurückgeht, scheint uns auch je tz t durchaus unwahrscheinlich. H in
gegen dürften die Ausführungen über die A rt der M agyarisierung der Székler in mancher 
H insicht Beachtung verdienen. (K. S.)

68. L e d e re r ,  Em m a: A legrégibb magyar iparososztály kialakulása (Die Ausbildung 
der ältesten ungar. Gewerbeklasse). Száz. 1928, S. 492 -528 und 633- 645.

Es ist erfreulich, daß sich das Interesse der H istoriker wieder in höherem Grade 
wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Fragen der Arpadenzeit zuwendet, besonders, 
wenn diese Fragen in den Zusammenhang der allgemeinen europäischen Forschung 
hineingestellt werden, wie es die Verf. der vorliegenden Arbeit versucht. L. will zeigen, 
daß der altungar. Gewerbestand in den S tädten abgesehen von den Gebieten der 
Zipser und Siebenbürger Sachsen — im Grunde nicht auf ausländische Einwanderer, 
sondern auf hörige Handwerker der ungar. Grundherrschaften zurückgeht, die nach 
Erlangung der Freizügigkeit in die S tädte gezogen seien. Derartigen Elem enten schreibt 
sie auch die Bildung der ersten ungar. Zünfte zu, aber nicht in dem Sinne der Hof
rechtstheorie, sondern sie faß t diese Zünfte als Interessenverbände zur Gewinnung 
völliger Freiheit. Dieser Anschauung von der Zuwanderung ungar. Elem ente in die 
Städte liegt durchaus ein richtiger Kern zugrunde; aber die Auswertung dieser Tat-
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Sache durch die Veri. und die Formulierungen, die sie bringt, sind für uns unannehm bar.
L. lehn t es ab, ih r Thema m it der Frage der S tädteentstehung und m it rechtshistorischer 
Betrachtungsweise zu verknüpfen. So kom m t sie dazu, jede Leistung — gleichgültig 
welchen Ursprungs sie ist ■— als Zeichen von Unfreiheit ,,im wirtschaftlichen Sinne“ 
zu werten. W enn Stadtbürger M arktabgaben zahlen, so is t das für sie prinzipiell das
selbe wie Frondienst höriger Bauern. So gelangt sie zu der Feststellung, daß zwischen 
der Lage der S tadtbürger und der Hörigen auf den G rundherrschaften im 13. Jh . 
eigentlich gar kein größerer U nterschied bestanden hat. W ir brauchen nicht besonders 
zu betonen, wie unhaltbar vom sozialgeschichtlichen S tandpunkt eine solche Auffas
sung ist. Schließlich sind unsere heutigen K aufleute auch „w irtschaftlich“ unfrei, 
weil sie Ladenm iete zahlen müssen. — Fragen wie die in der vorliegenden Arbeit be
handelten lassen sich nur im  Zusammenhang m it den Problemen der Kolonisation 
und des allgemeinen Städtewesens behandeln, die der Verf. anscheinend ganz fern 
liegen (vgl. besonders die Bemerkung S. 496 unten  oder die Ausführungen über die Ver
hältnisse in Gran, S. 6340.). Andererseits zeigt sich auch in diesem Falle, daß — wie 
wir schon wiederholt betont haben — nur monographische Behandlung der Verhältnisse 
in den einzelnen S tädten  in Fragen wie den hier besprochenen zum Ziele führen kann. 
M ittelalterliche Verhältnisse pflegen eben leider so kompliziert zu sein, daß man ihnen 
m it eklektischem Verfahren nicht gerecht werden kann. Der Nachweis, daß das ungar. 
Zunftwesen des späteren M ittelalters institutionell auf autochthonen Bildungen national- 
ungar. Elem ente beruht, kann in keinem Falle als erbracht gelten. Im  allgemeinen 
passen sich die ungar. Elem ente, die schon im 13., stärker aber erst im 14. und 15. Jh . 
in viele S tädte einström en und diese in weitem Umfange magyarisieren, den dort Vor
gefundenen fremden Institu tionen  an. Die interkom m unale und interterritoriale Be
weglichkeit des m ittelalterlichen B ürgertum s sorgte dafür, daß diese Institu tionen auch 
in U ngarn den gemeineuropäischen Zuständen gegenüber nicht im R ückstand blieben. 
Es h a t am  Ausgang des M ittelalters natürlich  auch Zünfte gegeben, die von ihrer Be
gründung an  rein ungarisch w aren; aber diese haben — soweit wir bisher sehen — m it 
den Zwangskollegien höriger und in besonderen Dörfern angesiedelter H andwerker der 
älteren Arpadenzeit, wie sie nach slawischem Muster besonders im Umkreis der Burgen 
zu finden waren, wohl kaum etwas gemein. (K. S.)

69. N y iry ,  Dániel: A boldvai próbaásatás eredményei (Die Ergebnisse der P robe
grabung von Boldva). Történ, és Régész. Közi. II , S. 149— 156. 4 0.

Die sogen. Annales Posonienses im P ray-Kodex schließen ab m it der N otiz zum 
Jahre  1203: Monasterium Ioannis B aptiste com buritur iux ta  Bulduam situm . Dies 
K loster — anscheinend ein Benediktinerkloster — lag im heutigen Dorfe Boldva 
nördlich von Miskolc. Die Klosterkirche, ursprünglich eine romanische Basilika aus 
der 2. H älfte des 12. Jh .s m it 2 Türmen auf der W estseite zu beiden Seiten der Apsis, 
is t heute noch vorhanden. Ny. h a t nun neben dieser Kirche G rabungen veransta lte t 
und die Fundam ente des alten Klosters aufgedeckt. E r stellt fest, daß das alte Dorf 
Boldva nicht hier, sondern mindestens 5 km weiter südlich bei der früheren E inm ün
dung des Boldvaflusses in den Sajó gelegen h a t und im 17. Jh . w üst lag. Das neue Dorf 
schloß sich dann an  die alte  Kirche an. Über diese Ergebnisse hinausgehend, möchte 
Ny. annehmen, daß das K loster an der Boldva dasjenige war, für das das älteste ungar. 
Meßbuch, das des P ray -Kodex, der auch die Leichenrede enthält, geschrieben worden 
ist. (K. S.)

70. Cs. S e b e s ty é n ,  K ároly: Szeged középkori vára (Die m ittelalterliche Burg von 
Sz.) Szeged: Szeged városi ny. és kk. r.-t. 1928. 39 S. 8°. (Szegedi Alföldkut. 
Bizotts. K vt. II , 2.)

Anknüpfend an frühere Untersuchungen über ein Kastell in Szeged zur Römer
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zeit (vgl. diese Bücherschau, Jg. 1926, Nr. 208) untersucht Verf. je tz t die Schicksale 
der Festung im M ittelalter. In  frühungar. Zeit sei die Befestigung verfallen gewesen; 
erst nach dem Mongoleneinfall von 1241/42 sei unter Bela IV. an der früheren Burg
stelle in Anpassung an die Topographie der Theißinsel eine moderne Burganlage nach 
französischen Vorbildern geschahen worden. S. unternim m t an  H and der 1881 beim 
Schleifen der Festung zutage getretenen Reste und älterer österreichischer Festungs
pläne die R ekonstruktion der m ittelalterlichen Burganlage. (K. S.)

71. S o ó s , Elem ér: A morvamezei csata 1278 (Die Schlacht auf dem Marchfeld). 
B p.: Egyet. ny. 1928. 24 S. 8°.

Die Schlacht, in der Rudolf von H absburg seinen entscheidenden Sieg über 
O ttokar durch Ladislaus’ IV. Hilfe erfocht, wird hier in 4 einzelnen Phasen m it genauen 
Croquis wiedergegeben und besonders auf den Anteil der Ungarn hin untersucht, 
die nach Ansicht des Verf. dabei die H auptrolle gespielt haben und deren Hilfeleistung 
bisher ungenügend gewürdigt sei. Verschiedene neuere Publikationen über das Thema 
scheinen Verf. nicht bekannt zu sein. (I.)

72. E c k h a r d t ,  Sándor: A pannoniai hűn történet keletkezése (Die Entstehung der 
pannonischen Hunnengeschichte) B p.: K. M. Egyetem i Ny. 1928. 56 S. 8°.

Die philologische Arbeit an Kézais W erk is t noch längst nicht zum Abschluß ge
bracht. Das zeigt wieder einmal das vorliegende H eft des Budapester Romanisten, das 
weitere wertvolle Beiträge zur K lärung einzelner Stellen der sog. Hunnenchronik ge
bracht hat. Zugute gekommen is t dem Verf. die Erkenntnis, die sich in den letzten 
Jahren mehr und mehr durchgesetzt hat, daß Kézai nicht als Repertorium  von Sagen
stoffen, sondern durchaus als W issenschaftler von dem Typus, wie er auch heute noch 
in wild phantasierenden D ilettanten anzutreffen ist, genommen werden muß. Die 
Punkte, in denen E. die Forschung gefördert hat, sind vor allem die folgenden: E. 
sueht die venetianische Quelle, auf die Kézai sich beruft, näher zu bestimmen in einem 
verlorenen Chronicon Venetorum, das etwa gleichzeitig auch M artino da Canale Vor
gelegen h a t und vielleicht m it einer von Paulinus M inorita erwähnten H istória A ttiláé 
zu identifizieren sei. — Die G estalt des Macrinus bei Kézai is t zusammengeflossen aus 
4 verschiedenen Personen seiner V orlagen: 1. aus einem römischen Feldherrn Marcianus, 
der nach der H ist. Augusta die Goten und Skythen schlug, 2. aus dem Prätendenten 
Macrianus, ebenfalls in der Hist. Aug., 3. aus dem Hlg. M artinus von Sabaria und 4. aus 
dem Kaiser Opilius Macrinus, der ihm aus Orosius bekannt war. — Potentiana geht 
nach E., der hierin P a u l e r  folgt, zurück auf Polentia, wo Stilicho nach Jordanes von 
den Goten geschlagen wurde. — Für die E ntstehung der H unnenchronik betont E. — 
wie bereits mehrfach vor ihm geschehen is t —, daß Kézai in seinen Kombinationen 
stark  beeinflußt wurde durch die Ruinen der R öm erstädte in Pannonien, die ihm eben
sogut Anhaltspunkte boten wie die Namen und Angaben in seinen literarischen Quellen.

(K. S.)
73. S c h ü n e m a n n , K onrad: Die Gründung von Kremnitz und das Kremnitzer 

Bergrecht. (K arpathenland, I. 4., S. 146— 156).
Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Bergrechts und Städtewesens, worin 

der Zusammenhang des oberungarischen Bergbaus m it dem böhmischen gezeigt wird, 
indem der deutschen S tad t Kr., nach ihrem Grundriß eine kolonialdeutsche Gründung, 
in ihrem ersten Privileg 1328 die Rechte der Berggemeinde K uttenberg übertragen 
wurden. Verf. zeigt die Beziehungen und Unterschiede zu Iglau und Schemnitz, die 
lokale W eiterbildung heimatlicher Institu tionen und wie Oberungarn eine Sonder
provinz des Bergbaus wird, jedoch nicht Ausgangspunkt für denjenigen auf dem Bal
kan. Für diese Gebiete wird auf eine weitere noch ungedruckte Arbeit verwiesen. (I.)



74. M isk o lc z y , Is tván : A magyar Anjouk trónigénye Nápolyra (Der R echts
anspruch der ungar. Anjous auf Neapel). Tört. Sz. X III , 1928, S. 18—78.

Die Familienpolitik, die in vielen europäischen Ländern im 14. Jh. einen Höhe
punk t erreicht, schuf einen scharfen Gegensatz zwischen den dynastischen Interessen, 
die weitauseinanderliegende und völlig heterogene Länder m iteinander verbanden 
und den eigenstaatlichen Interessen der einzelnen, mehr oder weniger sich konso
lidierenden Staaten, wie sie dam als in erster Linie von den Ständen vertreten worden 
sind. In  diesen Zusammenhang gehören auch die fast ein Jah rhundert währenden 
Fam ilienstreitigkeiten der Anjous, durch die Ungarn in enge Beziehung zu den V erhält
nissen in U nteritalien und in der Provence gebracht wurde. Die Dynastie sucht in ihren 
überragenden V ertretern, in Karl Robert und Ludwig dem Großen, ihren Familienbesitz 
un ter einheitlicher Leitung irgendwie znsammenzufassen. Die widerstrebenden In te r
essen der einzelnen Länder übertragen sich jedoch auf einzelne Angehörige der Dynastie 
selbst, so daß ein einigermaßen einheitlich geleiteter Familienbesitz, wie ihn etwa die 
verschiedenen Reiche der H absburger im 16. Jh. darstellten, nicht geschaffen werden 
konnte. M., der vielfach Ansichten früherer H istoriker, wie Fraknois, korrigiert, 
behandelt diese Familienkämpfe im Zusammenhang m it der europäischen Gesamtlage. 
Faktoren, die entscheidend m it eingreifen, sind die meist schwachen und von Frankreich 
abhängigen Päpste, die auch Bestechungen zugänglich waren, die französischen Ver
wandten, die das E rbe ihrer V ettern in der Provence und womöglich auch in Italien 
an treten  möchten, das Kaisertum , das unter Heinrich V II. noch einmal den Versuch 
macht, die Lehnshoheit des Reiches über Neapel herzustellen, und die einzelnen, gleich
falls stark  interessierten italienischen M ittelstaaten. (K. S.)

75. K u m o r o v i tz ,  B ernát Lajos: A leleszi konvent oklevéladó működése 1569 -ig 
(Die Tätigkeit des Konvents von Lelesz als glaubwürdiger O rt bis 1569). Turul 
42, 1928, S. 1—39. 4°.

Wie der Präm onstratenserorden in Ungarn im allgemeinen, so ha tte  die Prämon- 
stratenserpropstei Lelesz in N ordostungarn in ihrer W irksamkeit als Urkundenaus
stellungsstätte auch eine öffentlich-rechtliche Funktion, die wohl schon Anfang des 
13. Jh .s beginnt, jedoch erst seit 1270 zu verfolgen ist. Um die M itte des 14. Jh .s  
bilden sich die endgültigen Form en dieser Tätigkeit heraus. Das Gebiet, für das der 
K onvent zur Beurkundung verpflichtet war, um faßte die K om itate Zemplén, Abauj, 
Sáros, Ung, Bereg, Ugocsa, Máramaros, Szabolcs, Közép-Szolnok, Szatm ár und 
Kraszna. Verf. analysiert auf Grund eingehender archivalischer Forschungen die 
Organisation und Geschäftsführung der Kanzlei, die Anlegung der Register und das 
K onventsarchiv. (K. S.)

76. O p o c e n s k á , Marie: Slovenika uherskych listin v domácím, dvorním a statnim 
archivu ve Vidni v obdobi let 1248— 1490 (Slovacica ungar. U rkunden im Haus-, 
Hof- und S taatsarchiv in Wien von 1248— 1490). P rag : ,,O rbis“ 1927. 64 S. 
8°. (Publikace Archivu M inisterstva Zahranicních Vecí II , 2).

Verf. betont die W ichtigkeit, die nach der Angliederung der Slowakei die Beschäfti
gung m it slowäk. und dam it m it ungar. Geschichte für die tschechische W issenschaft 
ha t. In  diesem Sinne m acht sie den Anfang m it der Zusammenstellung einer Übersicht 
des einschlägigen A rchivm aterials, indem sie — erfreulicherweise in lateinischer Sprache, 
wenn diese auch nicht immer ganz einwandfrei ist — Regesten ungar. U rkunden aus 
dem Wiener S taatsarchiv, soweit sie für die Slowakei von Belang sein können, zusam
menstellt. Es handelt sich um über 100 U rkunden, u n te r denen sich auch einige 
unbekannte A rpadiana befinden. Die Ortsnamenformen der U rkunden werden in An
merkungen nach Möglichkeit identifiziert, wobei erklärlicherweise manches m it Frage-
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Zeichen versehen werden m ußte und auch Irrtüm er untergelaufen sind. So handelt es 
sich bei den hospites de Vereuche auf S. 23 jedenfalls nicht um das Dorf Veröcze- 
Verovice im Kom. Nógrád, sondern um Veröcze-Virovitica in Slawonien. (K. S.)

77. I l a ,  B álint: A szentgyörgyi és bazini grófok birtokainak kialakulása (Die Aus
bildung des Grundbesitzes der Grafen von St. Georgen und Bösing). Turul 41, 
1927, S. 37— 71- 4°-

Das Geschlecht geht zurück auf die deutsche Familie der H ont-Pázm án. Die 
ältesten Besitzungen lagen anscheinend im N eutraer Kom itat. Anfang des 13. Jh.s 
kamen weite Gebiete im Szatm árer Kom itat, ferner Bösing, Skalitz und andere Preß- 
burger, N eutraer und Trencsiner H errschaften hinzu. Erwerb königlicher Rechte führte 
zur Ausbildung einer Art von Territorialherrschaft, die bis zum 14. Jh. als gemeinsamer 
Familienbesitz galt. 1343 kam es.zur ersten, 1446 zur zweiten Aufteilung des Familien
besitzes an die H auptlinien von St. Georgen und von Bösing und deren Unterzweige. 
Das übliche Bild der deutschen Territorien: Länderteilung, Streitigkeiten und endlose 
Prozesse zwischen den einzelnen Linien wiederholt sich auch hier, bis M itte des 16. Jh.s 
die ganze Familie ausgestorben ist. Die Teilungen waren einer der H auptgründe, wes
halb es nicht zur Ausbildung eines Territoriums im landesfürstlichen Sinne kommen 
konnte. Ansätze dazu waren vorhanden in der Ausbildung eines territorialen Ver
waltungsapparates, der zunächst auf der gräflichen familia  fußte, und in einer te rri
torialen W irtschaftspolitik m it Stadtgründungen und Kolonisation. (K. S.)

78. G á l, Alexander: Die Summa legum brevis levis et utilis des sog. Doktor Ray- 
mundus von Wiener Neustadt. W eim ar: H. Böhlaus Nachf. 1926. 731 S. 8°. 
RM. 15.— .

Als Verf. der Summa legum, eines populären Rechtskompendiums aus dem 14. jh ., 
das einzelne Sätze des heimischen Rechts in das römische Recht hineinarbeitet, galt 
seit T o m a s c h e k  im allgemeinen ein Ju rist aus W iener N eustadt. G. zeigt in der E in
leitung seiner kritischen Ausgabe des Textes, daß die Argumente Tomascheks und 
seiner Nachfolger nicht stichhaltig sind. Das Verbreitungsgebiet der Handschriften 
is t Österreich, Ungarn und Polen. Für die E ntstehung scheidet nach G. sowohl Ungarn 
wie auch Österreich — vor allem Wiener N eustadt — völlig aus, während Polen, bzw. 
die deutschen Städte sächsischen Rechtes in Polen sehr wohl in B etracht kämen. 
Die Beweisführung G.s ist im ganzen durchaus überzeugend, wenngleich einzelne 
seiner Argumente nicht ganz stichhaltig zu sein scheinen, z. B., wenn er S. 114 aus den 
städtischen Zinseinnahmen aus Verkaufsständen extra domos civium deswegen auf 
italienische bzw. R öm erstädte schließt, weil nur hier der M arkt außerhalb der eigent
lichen S tad t gelegen habe. Im  Text der Summa ist jedoch u. E. gar nicht an den M arkt 
gedacht, sondern allgemein an Verkaufsstände, die außerhalb, d. h., wie im folgenden 
Satz erklärt wird ,mehr als i x/ 2 Schuh vor den einzelnen Häusern standen und in den 
Verkehrsstraßen vielfach an den Häuserfronten vorhanden zu sein pflegten. Ebenso 
kann man in der Mitwirkung der Gesamtgemeinde an der Gesetzgebung kaum italieni
sche oder polnische Besonderheiten sehen; zum mindesten theoretisch ist sie auch in 
sonstigen deutschen S tädten vorhanden. — Bezüglich des oft behandelten Verhältnisses 
der Summa zu W erböczys T ripartitum  weist G. nach, daß letzteres die Summa nicht 
zur Quelle gehabt hat, daß vielmehr die beiderseitigen Übereinstimmungen auf die Be
nutzung von gemeinsamen Quellen oder einfach auf die Anführung von m ittelalter
lichen Gemeinplätzen zurückgehen. (K. S.)

79. A ld á s y , Antal: Adalékok az ipar és kereskedelem történetéhez Zsigmond király 
idejében (D aten zur Geschichte des Gewerbes und Handels in der Zeit König 
Siegmunds). Tört. Sz. X III, 1928, S. 139—T43.
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A. stellt einige Angaben über Bemühungen Siegmunds zusammen, Q ualitäts
arbeiter wie Goldschmiede, Steinmetzen, Zimmerleute, Büchsenmacher usw. nach 
Ungarn zu verpflanzen, Bestrebungen, die in gewissem Sinne schon als m erkantilistisch 
bezeichnet werden können. Im  W ortlau t wiedergegeben is t eine Urkunde des W iener 
S taatsarchivs von 1418, die Siegmund als römischer Kaiser und ungar. König aus
gestellt hat, in der eine H andelsstraße für Orientwaren von der Donaumündung durch 
Ungarn hindurch bis ins Reich begründet wird und den Anregern des Planes, Johannes 
und Konrad Vischer, allenthalben Zollfreiheiten gew ährt werden. (K. S.)

80. Á n y o s , Lajos: Szilágyi Erzsébet oklevelei (Die U rkunden der E. Szilágyi). Le
vélt. Közi. V, 1927 (1928), S. 59— 82.

Edition von 26 U rkunden der M utter des M atthias Corvinus aus den Jahren 
1457— 1482. Es handelt sich nicht nur um wirtschaftliche und adm inistrative An
gelegenheiten und Schenkungen, die den reichen Besitz der K öniginm utter betreffen, 
sondern auch um Anweisungen an königl. Beamte kraft königl. Gewalt, die Auftrag- 
gebung durch den König zur Voraussetzung haben. In  der E inleitung ist der H eraus
geber nicht ganz frei von dem verbreiteten Fehler, aus den Formeln von Protokoll und 
Context der U rkunden Schlüsse auf den Charakter und die Anschauungen der Aus
stellerin zu ziehen. (K. S.)

81. S z e n d re i ,  János: Monelli Bernát síremléke 1496-ból (Das Grabdenkmal des
M. aus dem Jahre 1496). Turul 41, 1927, S. 71— 76. 4 0.

Monelli gehört zu den Italienern aus dem Kreise der Königin Beatrix, die von 
M atthias Corvinus besonders gefördert worden sind. Das W appen auf seinem Grab
denkmal zeigt im linken oberen Viertel den Raben m it dem Ring im Schnabel. D araus 
ergibt sich, daß der König Personen, die besonders ausgezeichnet werden sollten, sein 
eigenes Familienwappen verliehen hat. Dasselbe läß t sich noch bei einigen andern 
Italienern aus der Umgebung des Königs nachweisen. (K. S.)

82. R e in h a r d t ,  E .: Johann Thurzo von Bethlemfalva, Bürger und Konsul von 
Krakau, in  Goslar. Goslar a. H . : B rum by 1928. 95 S. 8°. (Beitr. z. Gesch. d. 
S tad t G. H. 5). RM. 6.— .

R.s Buch sucht Th.s w irtschaftliche Tätigkeit, die sich auf Polen, Ungarn und 
Deutschland erstreckte, in ihrer Gesamtheit zu erfassen und in das W irtschaftsbild 
der Zeit einzuordnen. U nter Verwertung der einschlägigen L iteratur und im Schrift
tum  bisher unberücksichtigten deutschen Quellen, gelingt es ihm auch, ein Gesamt
bild seines W irkens bis zur Bildung der Fugger-Th.sehen Handelsgesellschaft (1494) 
zu zeichnen. R. sieht Goslar als die Schule Th.s in der Berg- und H üttenkunde an und 
untersucht deshalb den Stand des Bergbaus, Hüttenwesens und Metallhandels der 
S tad t zu Beginn des letzten Viertels des 15. Jh . Es entwickelt den juristischen Cha
rak ter und Aufbau der Berggemeinde in starker Polemik gegen verschiedene V ertreter 
der geltenden Verbandstheorie, behandelt die Lockerung der m ittelalterlichen Berg
bauordnung, die Auflösung des Verbandes der montani e t silvani, sein Aufgehen in 
der Stadtgemeinde. Das nächste Kap. is t Th.s Herkommen, Persönlichkeit, Familien
verhältnissen gewidmet — auch Kunstförderung, W ohltätigkeit, Stellung zur Kirche 
werden gestreift — das H auptgew icht aber liegt in der Darstellung seines w irtschaft
lichen Aufstiegs, die R. auf Grund ungar. und polnischer Quellen und Arbeiten, welche 
nach kritischer Auswertung in Einklang gebracht werden, vornim m t.1) *)

*) Das G esamturteil R.s über die Charakterisierung der Th.schen Geschäfts
führung im ungar. Schrifttum  (S. 42) ist nicht ganz zutreffend. Das von ihm neben der 
kunstgeschichtlichen Arbeit I p o l y i s  herangezogene W erk vön I .  N a g y : Die Geschlech
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Neben der bekannten m ontanistischen Sachverständigkeit Th.s hebt er dessen 
E rfahrung in der H üttentechnik und im Erzhandel hervor. Die Möglichkeit der E r
kundung des Seiger-Verfahrens in Venedig schließt er aus und nim m t an — sich u. a. 
au f einen Hinweis von P t a s n i k  stützend — diese Methode habe Th. durch oder ohne 
V e r m i t t l u n g  von Joh. Koler in M itteldeutschland kennengelernt. Verf. untersucht 
sodann den Anteil Th.s an dem Aufschwung des Bergbaus in Goslar, verzeichnet die 
Hindernisse, welche ihm die städtische Politik in den Weg legte. Vor der Gründung 
der Th.-Fuggerschen Handelsgesellschaft schließt das Buch ab, der Pachtvertrag  Th.s 
1494 m it dem Bischof von Fünfkirchen über dessen Bergeigentum (vgl. W e n z e l : 

Zit. Op. 167) ist nicht mehr erwähnt. — Die Angabe der Regierungszeit des Königs 
M athias: 1469— 90 beruht wohl auf Versehen. (S. 54.) — Der W ert der Arbeit liegt in 
der Rekonstruierung des wirtschaftlichen Entwicklungsganges aus den zusammen
getragenen deutschen, polnischen und ungar. D aten. Die U nternehm ungstätigkeit 
Th.s in Goslar betreffend liegt der Schwerpunkt auf der juristischen Seite. (Z.)

83. L u k c s ic s ,  Pál: A z esztergomi főkáptalan a mohácsi vész idején (1500—1527) 
(Das Graner K apitel zur Zeit der Schlacht bei Mohács). Esztergom Kvl. I l l ,  
1927, S. 69—97.

Das Protokollbuch der Kapitelssitzungen is t durch Marsigli Ende des 17. Jh .s 
a n  die Universitätsbibliothek von Bologna gekommen. Die H andschrift um faßt die 
Sitzungen von 1500— 1502 und 1507— 1527. Die Gegenstände der Verhandlungen sind 
meist wirtschaftlicher und adm inistrativer A rt: Verteilung der Einkünfte, Entgegen
nahme von Messestiftungen, W ahl und Rechenschaftsablegung der Kapitelsbeamten, 
Verpachtung der Einnahmequellen, Aufteilung der Landgüter usw. Auf Grund dieser 
Quelle gibt L. einen Überblick über die E inkünfte des Kapitels und ihre Verteilung, 
seine Verwaltungsorganisation und stellt eine Namensliste der Domherren zusammen. 
Es wäre wünschenswert, wenn die Quelle auch für die Siedlungsgeschichte des Graner 
K om itates und seiner Umgebung ausgewertet werden könnte. (K. S.)

84. H a n k is s ,  János: Frater György francia életirója (Ein französischer Biograph 
des F ra ter Georg). Tört. Sz. X III , 1928, S. 79— 112.

Im  Jahre 1715 erschien in Paris die „H istoire du ministére, du cardinal Marti- 
nusius, archevéque de Strigonie" etc. des französischen Domherrn B e c h e t . Das 
Buch war dem Sohne Franz Rákóczis II . gewidmet. Es ist eine nicht ganz kritiklos 
zusammengestellte Kompilation aus älteren W erken. W enn auch von Quellenwert 
für die moderne Geschichtsschreibung nicht die Rede sein kann, so handelt es sich doch 
um das erste Geschichtswerk, das der Persönlichkeit des ungarisch-siebenbürgischen 
Staatsm annes und ihrer Tragik gerecht zu werden sucht. (K. S.)

85. G y a ló k a y , Jenő: Hol lepte meg Dampierre a törököket és Bethlen Gábort 1604- 
ben ? (Wo überfiel Dampierre 1604 die Türken und Gabriel Bethlen?) H adt. 
Közi. X X IX , 1928, S. 3— 17.

Dampierre wurde Sept. 1604 von Belgioso in den Südosten entsandt, um das von 
den Türken erneut bedrohte Lippa zu entsetzen. Dampierre kam  dieser Aufgabe in

141

ter Ungarns, ist in dieser Einzelheit nicht selbständig und übernim m t einfach Aus
drücke und Betrachtungsweise von M. H a t v a n i : Rajzok a magy. tört.-böl (Skizzen aus 
der ungar. Gesch., 1859; S. 69—72), der die Geschäftsführung Th.s m it der Fugger- 
schen gemeinsam charakterisiert. S. demgegenüber eine objektive Betrachtung der 
Th.schen Geschäftsführung kurz bei G. W e n z e l : A magy. bányászat tört. (Gesch. d. 
ungar. Bergbaus, 1880, S. 1650.). —• Hier wird der Vorschuß Th.s an Wladislaw II . 
Ipolyi gegenüber auf 1501 angesetzt.
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der Weise nach, daß er den weit unterlegenen Pascha von Becskerek überraschend 
angriff und schlug. Der O rt der Schlacht wird von den zeitgenössischen Quellen in 
die Nähe von Temesvár verlegt. Die neueren H istoriker verwarfen diese Angabe und 
suchten den Schlachtort in der näheren Umgebung von Lippa. Gy. zeigt demgegenüber, 
daß die überlieferte Ortsangabe richtig ist. Die Abweichungen der Quellen in der Zeit
angabe erklären sich durch teilweises Festhalten am alten Stil. (K. S.)

86. G y a ló k a y , Jenő: A biharmegyei hadjárat 1604-ben (Der Feldzug des Jahres 
1604 im K om itate Bihar). H adt. Közi. X X IX , 1928, S. 259— 318.

Eingehende und kritische Verwertung der Quellen ermöglicht dem Verf. die 
Richtigstellung der bisherigen kriegsgeschichtlichen L iteratur über diesen Feldzug. 
K larheit schafft hier besonders die schon mehrfach von ihm m it Erfolg angewandte 
Verbindung topographisch-siedlungsgeschichtlicher mit kriegshistorischer Methode. 
Seine Ergebnisse sind kurz die folgenden: Belgioso wollte die kaiserlichen Streitkräfte 
zur Eroberung von Bocskays Festung Nagykereki bei Adorján am Berettyó versam
meln. Vorher wurde jedoch eine seiner Abteilungen unter Oberst Petz bei Diószeg 
überfallen und geschlagen. Belgioso verlor den Kopf, gab seinen Plan auf und zog 
sich erst nach Großwardein und dann bis über die Theiß nach Tokaj zurück. (K. S.)

87. H u d i ta ,  J .:  Histoire des relations diplomatiques entre la France et la Transyl-
vanie au X V I I e siede (1635- 1683). Paris: Gamber 1927. 432 S. 8°. Fr. 50.— . 
D azu: Repertoire des documents concernant les négociations diplomatiques entre 
la France et la Transylvanie. Paris: Gamber 1926. 269 S. 8°. F .r 40. .

Für die französische Politik des 16. und vor allem des 17. J h  .s war es charakteri
stisch, daß sie dem habsburgischen Gegner auch dann Schwierigkeiten an seinen Ost
grenzen zu schaffen suchte, wenn zwischen Frankreich und Österreich kein Kriegs
zustand bestand. Dieses Streben führte zu geheimen und im Kriegsfälle offenen Ver
bindungen m it der Türkei und m it Siebenbürgen und den ungar. Unzufriedenen. 
Das vorliegende umfangreiche W erk, das die Zeit von Frankreichs E in tritt in den 
Dreißigjährigen Krieg bis zum endgültigen Aufstieg des Doppeladlers behandelt, ver
folgt die Verhandlungen Ludwigs X III . und der Schweden m it Georg Rákóczi I., 
die Beziehungen zu den Führern der ungar. Magnatenverschwörung und die Bündnis
verhandlungen m it Georg Rákóczi II . und Michael Apafi, die 1677 zu einem Bündnis
vertrag geführt haben. Die Arbeit fuß t auf ausgedehnten Studien in französischen 
Archiven, vor allem auf dem M aterial des Archivs des Außenministeriums, und k lärt 
manche, in den Einzelheiten bisher unbekannte Vorgänge und politische Projekte.

(K. S.)
88. I v á n y i ,  Béla: A gróf Széchényi-család leszármazása (Die Abstam mung der 

Familie der Grafen Sz.). Turul 41, 1927, S. 76— 83. 4 0.
Im  41. Band der Sammlung Processus Ecclesiarum im V atikanischen Archiv 

befinden sich die Schriften des Transferierungsprozesses des Bischofs Georg Szécsényi 
von Fünfkirchen vom Jahre 1646. Aus ihnen ergibt sich, daß der V ater des Bischofs, 
der S tam m vater der Familie, Laurentius Szabó hieß und Soldat der königlichen Be
satzung von Szécsény gewesen ist. Bischof Georg nannte sich zuerst nach seinem 
H erkunftsort Szécsényi, und seine Neffen folgten ihm hierin. (K. S.)

89. F o l l a j t á r ,  József: Galgóc eleste 1663-ban (Der Fall von Freistadl 1663). H adt. 
Közi. X X IX , 1928, S. 142— 151.

Uber den Fall von Freistadl galt bisher die Darstellung bei W a g n e r , História 
Leopoldi, als maßgebend. Hiernach m ußte der deutsche Teil der Besatzung, der die 
Verteidigung fortsetzen wollte, der K apitulationsbereitschaft der Ungarn weichen 
und unter P rotest abziehen. F. sucht diese Auffassung m it Hilfe eines zeitgenössischen
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Berichts zu widerlegen. Es handelt sich um  die deutschen Aufzeichnungen des bei den 
Vorfällen beteiligten gräflichen Beamten Bagyó, die er im Forgäcsarchiv des National- 
museums aufgefunden hat. B. berichtet, daß am  11. Okt. die deutsche Besatzung des 
geräum ten N eutra in Freistadl eintraf, die in der folgenden N acht lärm end ihre E n t
lassung aus der Festung durchsetzte. N ur der K om m andant H ans Miller m it 5 Mann 
blieb bis zum nächsten Tage. Am 13. Okt. zog der Türke in die Festung ein. Der ins 
Ungarische übersetzte Auszug des Verf. w irkt etwas unklar. Immerhin scheint daraus 
hervorzugehen, daß schon am 8. Okt. von der S tad t die Huldigung beschlossen worden 
war. Der W iderspruch m it der Darstellung bei W agner braucht also gar nicht allzu 
groß zu sein. — B rauchbar sind die Angaben, die F. als E inleitung über die historische 
Topographie der S tad t Freistadl m acht. (K. S.)

90. F e h é r ,  Ede: Művelődéstörténeti korkép I . Lipót törvényeiben (K ulturgeschicht
liches Zeitbild in den Gesetzen Leopolds I.) Szeged: Nemzeti Sajtóvállalat 
1927. 66 S. 8°.

In das vom Verf. entworfene Zeitbild wurden nur die gesetzlich geregelten T at
bestände aufgenommen. Da er auf andere Quellen nur hinweist, sie aber nicht ver
arbeitet, en ts teh t auf Grund dieser Auswahl eine fragmentarische Darstellung der 
einzelnen Gebiete. In  seiner Arbeit geht F. kaum  über das in den Gesetzestexten E n t
haltene hinaus, das Gesamtbild wird also nur aus Einzelheiten zusammengefügt. 
Dargestellt sind auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen Land und Volk, Stellung 
des Herrschers, Hof, Geistlichkeit, weltüche Gesellschaft, W irtschaftsleben usw .; 
am wertvollsten sind natürlich die K apitel über Verfassung, Verwaltung und Recht
sprechung. Die Publizierung der Indigenatsliste 1649— 87 ist in dieser Form  ziemlich 
belanglos. Im  gesteckten Rahmen leistet Verf. gewissenhafte Arbeit, er vermag aber 
nur die W irklichkeit der Rechtsnormen aufzuzeichnen, die doch nur einen Ausschnitt 
der geschichtlichen R ealitä t bildet. (Z.)

91. M á rk i, Sándor: Gróf Gyulai Ferenc naplója 1703— 4 (Das Tagebuch des Greifen
Franz Gyulai) Pécs: D unántúl 1928. 243 S. 8°. (Ausgabe der kriegshistor.
Kommission der Ungar. Akad. d. Wiss.)

In  der Bibliothek des 51. k. u. k. Infanterieregim ents in Klausenburg befanden 
sich die Memoiren des österr. Generalleutnants. Das Original ist inzwischen verschwun
den. Die Edition erfolgte nach einer Abschrift aus dem Nachlaß M.s, die dieser 1911 
angefertigt ha tte . Gyulai, der erste in  der langen Reihe österreichischer Offiziere seiner 
Familie, machte als Oberst einen Teil des Spanischen Erbfolgekrieges in Italien m it 
und geriet in französische Kriegsgefangenschaft, aus der er 1706 befreit wurde. Die vor
liegenden umfangreichen Aufzeichnungen, die unm ittelbar unter dem Eindruck der 
Erlebnisse gemacht worden sind, umfassen nicht nur die eigentlichen militärischen V or- 
gänge, sondern geben zugleich ausführliche und lebendige Schilderungen landes- und 
volkskundlicher Zustände aus Ungarn, Siebenbürgen, den österreichischen Alpen
ländern und Oberitalien. (K. S.)

92. C s u ta k ,  Vilmos: Adatok a 1706. évi medgyesi és besztercei kurtic-országgyülés 
történetéhez (D aten zur Geschichte der kuruczischen Landesversammlungen in 
Mediasch und in B istritz 1707). M árki-Emlékkönyv S. 61— 72.

In  der bisherigen reichen L iteratur über den Rákócziaufstand, auch bei Makki, 
war bisher über die siebenbürgischen Landtage der Rákóczianhánger vom Okt. 1706 
und Jan . 1707 kaum etwas bekannt. Verf. füllt diese Lücke an H and von sieben- 
bürgischem Archivmaterial aus. Verhandelt wurden hauptsächlich Fragen der Lasten
verteilung und der W irtschaftspolitik, und hierbei fällt neues Licht auf die Politik 
Rákóczis, der in dieser Zeit, nach dem W iederausbruch der Feindseligkeiten und dem
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Abzug der Österreicher aus Siebenbürgen die siebenbürgischen Labanzen, vor allem 
die Sachsen zu sich hinüberziehen wollte und daher einerseits zwecklose Plünderungen 
untersagen ließ und andererseits für eine möglichst sozial gerechtfertigte Verteilung 
der Kriegslasten gesorgt wissen wollte. In teressant sind auch die handelspolitischen 
Beschlüsse der beiden L andtage: Ganz im Sinne der Siebenbürger Sachsen wird den 
ausländischen Kaufleuten — also vor allem den Griechen, Armeniern und Serben, 
die aus der Türkei und aus U ngarn ins Land kamen, der freie Verkauf ihrer W aren im 
ganzen Land verboten und auf bestim m te Plätze beschränkt. (K. S.)

93. E p e r je s } ',  K álm án: Kézirati térképek Magyarországról a bécsi levéltárakban 
(Handschriftliche K arten  von Ungarn in den W iener Archiven). Szeged: 
Városi ny. 1928. 48 S. 14 Big. 8°. (Szegedi Alföldkut. Bizotts. kvt. I I I  2).

94. D e r s . : A bécsi hadlevéltár magyar vonatkozású térképei (Die K arten des W'iener 
Kriegsarchivs, die sich auf Ungarn erstrecken). Föld és Em ber 1928, S. 213- 308.

Es war bekannt, daß das reichste Material an älteren K arten und Plänen über 
Ungarn sich im W iener K riegsarchiv befindet. Die Sammlungen in Budapest und in 
Berlin werden durch das Wiener M aterial an Q uan titä t und an  Q ualität um ein Vielfaches 
übertroffen. Vor allem is t die Josephinische Aufnahme 1 : 28800 für die ungar. Sied
lungsgeschichtsforschung von ganz unschätzbarem  W ert. Es ist nicht ganz richtig, wenn 
der Verf. der vorliegenden Arbeiten meint, daß sie von ungar. Seite nie benutzt worden 
und so gut wie unbekannt gewesen sei. Als ich August und Sept. 1925 das ungar. 
M aterial der K artenabteilung durchging, konnte ich feststellen, daß es auch Benutzung 
von ungar. Seite bereits gegeben hatte . Trotzdem is t es vom Standpunkt der ungar. 
W issenschaft außerordentlich dankenswert, daß der Verf. in der ersten der beiden 
Arbeiten nachdrücklich auf die Schätze des Kriegsarchivs hinweist und zugleich an 
H and der Arbeiten von P a l m u s  und N i s c h e r  eine D arstellung der österr. K artographie 
gibt, soweit diese sich auf Ungarn erstreckt. Gleichzeitig h a t E. begonnen, die Titel 
der einzelnen K arten und Pläne des Kriegsarchivs (zusammen 2676 Nummern!) in 
der Zs. Föld és Em ber zu veröffentlichen. Diese vorläufige Publikation bildet einen 
Teil einer vollständigen Ausgabe, die von der Kommission für Alföldforschung heraus
gegeben wird. Es wäre wünschenswert, wenn in dieser Ausgabe der M aßstab der einzel
nen K arten und Pläne auch da angegeben würde, wo er auf dem Original n ich t ver
m erkt ist. Noch wertvoller vom S tandpunkt des Benutzers wäre freilich eine Arbeit, 
die das gesamte, sowohl in Wien wie in Ungarn und im Ausland vorhandene M aterial 
nach Möglichkeit system atisch zusammenfaßt. (K. S.)

95. B i ta y ,  Á rpád: Zöld Péter egyénisége (Die Individualität des P. Zöld). Márki- 
Emlékkönyv, S. 39— 46.

Der Prediger P. Zöld, einer der politischen Führer des Széklertums zur Zeit 
der Organisierung der Székler Militärgrenze, war durch sein E in treten  für die Rechte 
seines Volkes in  Konflikt m it der Staatsgew alt geraten, wurde mehrmals gefangen, 
flüchtete, lebte im  Verborgenen und leitete schließlich die Auswanderung der Székler, 
zu den Csángós der Moldau, bis die Regierung zur Vermeidung der Abwanderung in 
seine Rückberufung willigen mußte. B. verteidigt den C harakter und die H altung des 
vielfach verkannten Mannes, den er m it den Arteveldes und m it F ra  Diavolo vergleicht, 
gegen neuere Kritiker. (K. S.)

96. R a p a n t ,  D aniel: K  pociatkom madarizácie. Diel I . Vyvoj recovej otázky v 
Uhorsku v rokoch 1740— 1790 (Zu den Anfängen der Magyarisierung. 1 Teil. 
E ntstehung der Sprachfrage in Ungarn in den Jahren  1740—90). Bratislava, 
Fil. Fak. Univ. Korn. 1927. V III, 598 S. 8°.



B ü ch ersch a u . 145

Verf. s tü tz t sich in seiner Arbeit, die unsere K enntnis von den Sprachverhält- 
nissen des 18. Jh . m it neuen D aten bereichert, auf unveröffentlichtes M aterial aus 
dem  Wiener Staatsarchiv, dem Nationalmuseum von Budapest und den Archiven 
ehemaliger oberungar. K om itate (Slovensko). E r beleuchtet die Gesamtentwicklung: 
Zurückdrängung der ungar. Sprache Anfang des 18. Jh ., Vorherrschaft der lateinischen 
und zunehmende Ausbreitung der deutschen Sprache in  den oberen Schichten, wendet 
sich aber insbesondere den — von der ungar. Geschichtsforschung ziemlich vernach
lässigten — oberungar. K om itaten zu. Auch derjenige Teil des Adels, der nicht ungarisch 
sprach, bekannte sich zum U ngartum  und eben die oberungar. K om itate legten ener
gischsten P ro test gegen die Verordnung Josephs II . ein, welche als Verwaltungssprache 
s ta tt  der lateinischen die deutsche einführte und forderten die Einsetzung ihrer „vate r
ländischen“ Sprache: der lateinischen, oder ihrer „M uttersprache“ : der ungarischen. 
Den Umstand, daß diese K om itate die Sprachverordnung schärfer ablehnten als die 
reinungarischen, erklärt Verf. m it dem Willen des Adels, sich auch sprachlich von den 
Nichtadligen abzusondern (besonders eindringlich form uliert in der Adresse des Komit. 
Hont). Im  übrigen weist R. darauf hin, daß Joseph II. keine Germanisierungspläne 
verfolgte, die Zensur nur das Erscheinen solcher Veröffentlichungen verbot, welche sich 
gegen die Politik und Person des Kaisers wandten, und daß Vorkämpfer der ungar. 
L iteratur (Karinczy, Bacsányi, Révai u. a.) Anhänger der josephinischen R ichtung 
waren. U nter der Regierung Josephs II. wurden ungar. K om itaten zum erstenmal 
deutsch-ungarische Schreiben von der Hofkanzlei zugesandt. — Der ungar. Adel 
verteidigte nach Verf. in erster Reihe seine Privilegien, nicht die ungar. Sprache. 
Doch weckte der W iderstand gegen die Germanisierung das Interesse für die Sprache 
in  seinen Reihen und bewegte sie zum Anschluß an die literarischen Bestrebungen 
von Bessenyei und Kazinczy. (I. K.)

97. T ó th ,  László: A jubileumi búcsú kihirdetése Magyarországon 1776-ban (Die 
Prom ulgation des Jubileumsablasses in Ungarn im Jahre 1776). B p .: K. M. 
Egyet. ny. 1928. 56 S. -8°. (Mit deutschem Auszug.)

T. g ibt einen wertvollen Beitrag zur Geschichte des Verhältnisses von S taat 
und Kirche im 18. Jh. Der m erkantilistische S taa t bekäm pft die Jubiläum swallfahrt 
von 1775 nach Rom vor allem aus dem Gesichtspunkt, daß durch die Pilgerzüge der 
Massen zuviel Geld aus dem Lande abfließe. Daß diese und nicht eine antireligiöse 
Einstellung maßgebend war, zeigt sich darin, daß fürstliche Persönlichkeiten, darunter 
Erzherzog Maximilian, der spätere Kölner Erzbischof, 1775 in größerer Zahl nach Rom 
kommen. Im  Gegensatz zum römischen Jubiläum  von 1775 fördert der S taa t das 
Ersatzjubiläum  von 1776, das der Bevölkerung durch Besuch der bischöflichen K athe
dralen  Anteil am  Ablaß gewährte, wofern hierdurch keine Störungen im gesamten 
W irtschaftsleben des Staates zu entstehen drohten. Infolgedessen wurde Erhöhung 
der Zahl der Ablaßkirchen innerhalb der einzelnen Bistüm er erstrebt und in Überein
stim m ung m it Rom in den meisten Fällen auch kampflos erreicht. Zu einer A rt von 
K ulturkam pf kam  es nur zwischen dem Banus von K roatien und dem Bischof von 
Agram, der — päpstlicher als der Papst — anfangs nur den Besuch seiner K athedral- 
kirche zulassen wollte. — Die A rbeit beruh t auf M aterial des V atikanischen Archivs, 
des Wiener Staatsarchivs und ungar. staatlicher und bischöflicher Archive. (K. S.)

98, L u tz ,  Andreas: Die Berufung deutscher Ansiedler durch Kaiser Joseph I I .  
nach Ungarn — ein Problem. Graz: Selbstv., 1929. 63 S. 8°.

Verf., der sich sonst über das neuere Ansiedlungswesen in Ungarn, K roatien und 
Slavonien gut unterrichtet zeigt, beharrt hier auf einer subjektiven Problemstellung, 
die wohl nur er in dieser Form  so dringend sieht. Das Schwergewicht seiner interessan
ten  und reichhaltigen Arbeit liegt aber für den Außenstehenden weniger in der um- 

Ungarische Jahrbücher TX. IO
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stündlichen Widerlegung K a i n d l s , der die josephinische Siedlungsaktion mehr im  
Zusammenhang mit der galizischen sah, als in dem hier miteingeflossenen Material 
über E i m a n n  und sein je tz t neuaufgelegtes Büchlein: Der deutsche Kolonist (Crvenka 
1928) sowie dem Einblick in Josephs II . Bildungsgang und biographische Einzelheiten, 
die den großen Zusammenhang der Aktion m it den aufklärerischen Ideen der Zeit 
und namentlich, was Bauernsiedlung angeht, m it den Physiokraten zeigt. Den H aup t
inhalt bildet freilich die exakte urkundliche Nachforschung für ein verlorengegangenes 
Ansiedlungspatent, deren Umfang jedoch sonderlich anm utet gegenüber dem, was 
Verf. als Ergebnis nachweisen will und was wohl auch niemand mehr anzweifelt, daß 
nämlich ,,die deutschen Kolonisten nicht zur Verdrängung der einheimischen Völker 
Ungarns, sondern zu ihrer kulturellen Ergänzung hingebracht worden sind” . Es darf 
nicht vergessen werden, daß der eigentliche Gegenstand des Interesses die Ansied
lung selbst bleibt, über die es noch viel einfache örtliche E rm ittlungsarbeit zu 
leisten gäbe. (I.)

99. M a d z s a r ,  Im re: Farádi Vörös Ignácz visszaemlékezései az 1778-—1822 évekről 
(Die Erinnerungen des I. Vörös von F. über die Jahre 1778— 1822). B p .: M. Tört. 
Társ. 1927. 212 S. 1 Big. 8°. (Magyarország ujabbkori tört. forrásai.)

Der A utor der Mémoiren, ein Angehöriger des Kleinadels, hat politisch keine 
bedeutende Rolle gespielt. E r wurde 1757 im Ödenburger K om itat geboren, studierte 
in Tyrnau Rechtswissenschaft und w irkte schließlich als Oberstuhlrichter im wieder 
m it Ungarn vereinigten Temeser B anat. Von besonderer W ichtigkeit sind die E r
innerungen infolgedessen für die Geschichte des B anats, seiner N ationalitäten Verhält
nisse und der josephinischen Ansiedlung und für die zeitweise sehr heftigen inneren 
Kämpfe in der K om itatsverw altung. Aber auch auf politische Ereignisse von all
gemeinerer Bedeutung fällt manches Licht, vor allem auf den Türkenkrieg von 1788 
bis 1792, dessen Schauplatz sich zeitweise in der unm ittelbaren Umgebung von V.s 
W ohnsitz befand, ferner auch auf die Landtage von 1790— 1792 und auf C harakter 
und Tätigkeit von Personen, die un ter dem Josephinismus und in der Folgezeit von 
Bedeutung gewesen sind. Kurz nach 1796 siedelte V. ins Arader K om itat über, wo 
er in seinen letzten Lebensjahren seine Erinnerungen aufgezeichnet hat. Der H eraus
geber schickt dem T ext eine ausführliche Einleitung voraus und erläu tert ihn durch 
zahlreiche historische Anmerkungen. (K. S.)
100. B u d a y , Á rpád: Reinbold Ignác önéletírása (Die Selbstbiographie des I. Rein- 

bold). M árki-Emlékkönyv S. 47— 60.
R., der 1774 im Breisgau geboren wurde, t r a t  1792 als Feldscher in die öster

reichische Armee ein und nahm  seitdem an den Feldzügen aller Koalitionskriege teil. 
Später nahm  er leitende m ilitärärztliche Stellungen in Ungarn ein und h a t schließlich 
durch seine Sammlung römischer Inschriften ein Denkmal in Mommsens CIL. gefunden. 
B. bringt aus seinen biographischen Aufzeichnungen auszugsweise in ungar. Über
setzung Schilderungen der Schlacht von Fleurus, der Belagerung von Mannheim 1795, 
der Schlacht bei W ürzburg 1796, der Belagerung von Genua 1800 und seiner übrigen 
italienischen Erlebnisse aus demselben Jahre. (K. S.)

101. A n g y a l,  D ávid: Gróf Széchényi István  (G raf St. Sz.). B p.: Pallas 1928. 21 S. 
8°. (írod. tö rt. Fűz. 28.)

In  der Arbeit, die in der Rev. d. E tudes Finnougriennes 1925 in französischer 
Sprache erschienen ist, wird mehr Gewicht auf die Zeichnung der G estalt Sz.s in seiner 
Konzeption des N ationalstaates, aus der seine Einzelbestrebungen fließen, als auf 
geschichtliche Einzelheiten gelegt. Man gewinnt aus diesem H eft, das inhaltlich und 
norm al für breitere Kreise zugeschnitten ist, einen Überblick über die reichverzweigten 
Interessen des Staatsm annes und die Umrisse seines persönlichen Schicksals. (Z.)
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102. B á r t f a i  S z a b ó , László: Gróf Széchenyi István katonai pályája (Die mili
tärische Laufbahn des Grafen St. Széchenyi). 1809—26. H adt.K özl. X X IX , 
1928. S. 38—68.

Sz. t r a t  bekanntlich 1809 in die ungar. Insurrektionsarm ee ein und wurde dann 
in das reguläre österr. Heer übernommen. E r nahm  als Offizier an den Freiheitskriegen 
teil und h a t in der Schlacht bei Leipzig eine nicht ganz unwesentliche Rolle gespielt. 
Der M ilitärdienst im Frieden brachte ihm dagegen weit geringere Erfolge. Seine 
innere Unruhe und sein Reformeifer, der auch m it lauter K ritik nicht zurückhielt, 
paßten  nicht in das militärische System seiner Zeit hinein. So h a t der kaiserliche 
G eneraladjutant, Fm lt. K utschera, seine Beförderung konsequent zu verhindern 
verstanden. (K. S.)

103. S z a b ó , Is tván : Debrecen 1848—49-ben (D. in den Jahren 1848—49). Debrecen: 
Selbstv. 1928. 66 S. 8°. (Mitt. d. hist. Sem. d. Univ. Debr. 3.)

Verf. weist auf die reservierte H altung der S tad t D. den radikalen Reform
bestrebungen gegenüber hin, denen sie sich erst 1847 anschließt. E r zeigt die Reflexe 
der Märzereignisse in der S tad t und Stadtverw altung, sodann die Durchführung der 
neuen Gesetzgebung und geht näher auf die Aufstellung der N ationalgarde ein. Die 
U ntersuchung der R ekrutierungsm odalitäten, der Ausrüstung und Besoldung der 
Nationalgarde, der ineinandergreifenden Finanzierung seitens der S tad t und des 
Staates enthalten  Anregungen, die über eine monographische Darstellung hinaus 
wertvoll sind. Sz. behandelt kurz Kossuths W irken in D., die Schwierigkeiten, die 
der S tad t durch Fuhrwerksstellung, Beherbergung der Regierung und der Flüchtlinge, 
durch Anziehen der Nahrungsm ittelpreise erwachsen und zählt die Ereignisse auf, 
die D. als Kriegsschauplatz erlebt. Die A rbeit fuß t in erster Reihe auf dem einschlägigen 
reichhaltigen M aterial des städtischen Archivs, das aber infolge der Selbstbeschränkung 
des Autors anscheinend nicht voll ausgewertet wurde (vgl. z. B. Anm. i n  über die 
soziale Schichtung in D.). Auf der anderen Seite sind ihr durch die Beschränkung 
auf das städtische Archivm atérial bestim m te Grenzen gesteckt. Das Buch ergänzt 
die Monographien anderer ungarischer S tädte über den Freiheitskrieg in einer zu
verlässigen Weise. (Z.)

104. H o r v á th ,  Jenő: Bem tábornok és a bukaresti külképviseletek (General Bem 
und die B ukarester Auslandsvertretungen). H adt.K özl. 28, 1927. S. 375—386.

Als im F rühjahr 1849 der Revolutionsgeneral Bem Siebenbürgen größtenteils 
erobert hatte, versuchte er — und m it ihm Kossuth — auf dem Wege über Rumänien 
die Verbindung m it der Außenwelt aufzunehmen, und zwar einerseits m it der Pforte, 
die die Versuche des russischen Generals Lüders, sich an seinem siebenbürgischen 
Unternehmen zu beteiligen, zurückgewiesen hatte , andererseits m it dem französischen 
und englischen Konsul in Bukarest. Es gelang zwar, die Fühlung m it dem englischen 
Generalkonsul herzustellen, was auf österr. und russischer Seite Verstimmung erregte, 
doch ha tte  die Verbindung keine weiteren Folgen, als daß die Türkei auch weiter an 
ihrer N eu tralitä t festhielt. N icht einmal die ersehnten ausländischen Zeitungen konnten 
auf diesem Wege in größerem Umfange für die ungar. Regierung besorgt werden. — 
Die A rbeit beruht auf englischem, österr. und ungar. Archivm aterial und der rum äni
schen Publikation von H o d o s . (K. S.)

105. T s c h u p p ik ,  K arl: Franz Joseph I . Der Untergang eines Reiches. Hellerau
bei Dresden: Avalun-Verl. 1928. 668 S. 32 Taf. 8°.

Im  M ittelpunkt des Buches steh t die Gestalt des Kaisers, in breiter Schilderung 
wendet sich Verf. in erster Reihe den persönlichen Eigenschaften des Monarchen,

io :



148 B ü c h e r sc h a u .

seines engeren Familienkreises und den wechselnden Gestalten seiner Ratgeber und 
Staatsm änner zu. Die Erzählung der historischen Ereignisse zwischen Thronbesteigung 
und Tod wird in das Geflecht der personalen W irkungen und Beziehungen hinein
gearbeitet. Über die vorliegenden Ergebnisse der Geschichtsforschung geht die Arbeit 
an keiner Stelle hinaus, es gelingt ihr aber, durch schriftstellerisch geschickte und 
lebendige D arstellung Persönlichkeitsbilder zu prägen und Geschichte auf diese Weise 
in Form en zu kleiden, vermöge welcher sie auch von breiteren, historisch-literarisch 
interessierten oder nur journalistisch zugänglichen Kreisen aufgenommen werden kann. 
Diesem Zwecke dienen die vorzüglichen Bilderbeilagen sowie die fließende Erzählung, 
die durch Quellenangaben nicht unterbrochen wird. Dem Schwergewicht im Persön
lichen entsprechend, sind Memoiren, Biographien, Tagebücher und Briefwechsel in 
besonderem Maße verarbeitet. — Einen der tragischen Wesenszüge Fr. J.s sieht T. 
darin, ,,daß er die objektive E rkenntnis einer politischen Situation nicht vom sub
jektiven Empfinden zu trennen verm ochte“ . Die Prestigepolitik: das Ansehen des 
Hauses ohne Beachtung der eigenen realen M achtverhältnisse zu erhalten, führte 
nach ihm zu Solferino, Königgrätz, zur Annexion Bosniens und zur Bewegung auf 
dem Balkan. Die neoabsolutistischen Regierungsprinzipien des Kaisers seien erst 
durch Deák und Andrássy überwunden worden; letzteren sieht er als Fr. J .s „F ührer 
auf dem Wege zur R ealitä t"  an, da er selbst ziemlich isoliert, auf einen engeren P er
sonenkreis beschränkt, und m it wenig Wissen um die treibenden K räfte der Zeit da
steht. Das Problem des Reiches soll von ihm ebensowenig wie vom deutschen Liberalis
mus in Österreich erkannt worden sein, obwohl er tiefer dachte als die V ertreter der 
liberalistischen D oktrin. In  der Frage der N ationalitätenpolitik  und des W ahlrechtes 
verzeichnet T. ein Versagen des Liberalismus und wendet sich scharf gegen die „Schul
meinungen der deutsch-liberalen Geschichtsauffassung" (Friedjung u. a.). Ungarn, 
„der ewigen Angst des K aisers", schreibt Verf. eine bedeutende Rolle in der Um
wandlung der gesamten politischen und verfassungsrechtlichen Verhältnisse zu. Die 
Verfassung des Oktoberdiploms sei aus ungar. altkonservativen Ideenkreisen heraus 
entstanden, der Absolutismus durch die Unnachgiebigkeit Ungarns im Kampfe um 
seine Verfassungsrechte gebrochen und dam it auch Österreich zur Verfassung geholfen 
worden. U nter den Staatsm ännern, deren Konzeptionen eindringlich geschildert werden, 
heb t er Kübeck als den eigentlichen „Erfinder des francisco-josephinischen Österreichs" 
besonders hervor. Conrad v. Hötzendorff m it seinem Drängen auf Präventivkrieg, 
U ltim atum  usf. wird allzusehr in  den Vordergrund gerückt und dadurch das Bild 
von der Stellung der politisch verantwortlichen Kreise Österreich-Ungarns dem Kriege 
gegenüber verschoben. — Das große Maß seiner geschichtlichen Kenntnisse form t T. 
in müheloser und geschmeidiger A rt zur Erzählung, die an den historischen Tatsachen 
entlang läuft. (Z.)

106. B a b o c s a y , Sándor: Emlékezés Heves vármegye ujabbkori 60 éves alkotmányos
múltjáról (Erinnerung an  die letzten 60 Jahre konstitutioneller Vergangenheit 
des K om itats Heves). Eger: Egri Ny. r. t. 1928. 28 S. 8°.

B., einer der Führer im politischen Leben des K om itats, 48 er, dann Mitglied der 
B ethlenpartei, erzählt im  Heft, oft anekdotisch, von maßgebenden politischen Per
sönlichkeiten, W ahlen, vom Em pfang der K om itatsdeputationen von Clark (1919) usf. 
— C harakteristisch für die Art, wie die M entalität des K om itats die politischen Ereig
nisse der dualistischen und Nachkriegszeit aufnahm . (Z.)

107. G a b r ie l ,  Josef: Fünfzigjährige Geschichte der Banater Arbeiterbewegung. 1870 
bis 1920. Temesvár: Schwäb. Verl. A.G. 1928. 196 S. 7 Taf. 8°. Lei 100,—•.

Verf., ein Führer der sozialdem. Arbeiterbewegung im B anat seit den Anfängen, 
berichtet vom Ausbau der Organisationen und ihrer polit. und w irtschaftlichen Tätig-
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keit in dieser Arbeit, die weniger die H auptlinien der Entwicklung hervorhebt, als 
durch reichhaltigen Stoff einen Beitrag zur Sozialgeschichte der Zeit liefert. In  die 
70er und 80er Jahre verlegt G. die Anfänge, in die 90er Jahre und die ersten Jahre 
des 20. Jh . den Aufbau, die d ritte  Generation sei die der sozialistischen Praxis. W ir 
erhalten Angaben über die Bildung von Fach- und Selbstbildungsvereinen, Gewerk
schaften, über den Kampf um das allgemeine W ahlrecht, die Verbindung m it dem 
ungar. N ationalrat, die H altung der Parte i der serbischen und rumänischen Besatzung 
gegenüber, die U nterstützung der Autonomiebewegung durch die Arbeiterschaft usf. 
— Im  M ittelpunkt steh t die S tad t Temesvár, dem Aufschwung der Industrie in der 
S tad t und dem Ausbau der W erke der Staatl. Eisenbahnges. folgt die E rstarkung 
der Sozialist. Organisationen. Die Anregungen dazu stam m en vielfach von wandernden 
Handwerkern und Arbeitern, auch Intellektuellen, die Österreich und Deutschland 
kennenlernten, die ersten Herde sind fast durchgehend das Buchdruckereigewerbe 
und die M etallindustrie. In  den 90 er Jahren erfolgt die feste Eingliederung in die 
Landesorganisation, wodurch die Budapester Parteileitung den maßgebenden Einfluß 
gewinnt. (Z.)

108. Z e le n s k i ,  gróf R obert: Emlékeim  (Erinnerungen). B p .: Selbstverl. 1927.
931 S. Zahlr. Taf. 8°.

Graf Z., Führer der agrarkonservativen R ichtung im Oberhaus und Parlam ent 
(seit 1892), Vorsitzender des Ungar. Landwirtschaftsvereins 1918— 19, veröffentlicht 
im  vorliegenden Bande Dokumente seiner agrar- und parteipolitischen Tätigkeit: 
Broschüren, Texte seiner Vorträge, Oberhaus- und Parlam ents-, Kongreß- und Ver
einsreden, sodann Stücke aus einem umfangreichen Briefwechsel. Sie sind ■— durch 
Schilderungen allgemeiner A rt und Kommentare verbunden — chronologisch anein
andergereiht. Eine sachliche Anordnung hä tte  neben der größeren Übersichtlichkeit 
über das reiche M aterial auch den Vorteil gehabt, daß W iederholungen: Ausführung 
derselben Gedanken in mehreren Reden und Aufsätzen eher h ä tte  vermieden werden 
können. Für die Geschichte der w irtschafts- und sozialpolitischen Strömungen und 
Kämpfe in Ungarn 1890— 1920 bietet der Band wertvollen Stoff. E r zeigt den Grafen 
Z. in zähem und folgerichtigem Vorgehen gegen die an Industrie und H andel orientierte 
liberale wirtschaftliche und soziale Gesetzgebung. Seine Zollpolitik ist volkswirt
schaftlich motiviert, obwohl sie die Interessen der Landw irtschaft — der agraren 
Grundlage des W irtschaftskörpers — zu wahren sucht: in den 70er Jahren t r i t t  er 
für eine volle, in den 90er Jahren für eine sehr beschränkte Zollautonomie ein; seit 
1900 — nach Ausbau der Industrie und Verschärfung der Überseekonkurrenz — 
sei an Zolltrennung von Österreich nicht zu denken. E r sucht unermüdlich die Ge
staltung der Handelsverträge im Interesse der Landw irtschaft zu beeinflussen, die 
steuerliche Belastung des Grundbesitzes zu erleichtern, t r i t t  für die Bildung landw irt
schaftlicher Genossenschaften ein, w arnt vor Zersplitterung der Güter im Zusammen
hang m it den Bestrebungen D arányis und fordert ein unteilbares Besitzminimum für 
Bauerngüter. In  der Frage der Agrarreform steh t Graf Z- auf der extrem sten Rechten. 
Die Industrie soll auf landwirtschaftlichen Grundlagen beruhen, das Spiritusbrennen 
agrarisiert werden. E r nim m t tätigen Anteil am  Bau der Kleinbahnen, fördert den 
W einexport und besteht auf einem Verbot des Terminhandels im Gegensatz zu St. Tisza. 
Sein offener Kampf gegen den m erkantilen Liberalismus, gegen das Judentum , das 
Industrie und H andel beherrscht, sodann gegen das allgemeine W ahlrecht, träg t ihm 
die Feindschaft der Presse ein. Die ihn angreifenden Zeitungsartikel sind im Buche 
abenfalls abgedruckt, das auf diese Weise auch einen guten Einblick in die öffent
liche Meinung seiner Zeit gewährt. (Z.)
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109. S t ie v e ,  Friedrich: Deutschland und Europa 1890—19x4. Bin.: Verlag für K ul
turpolitik  1927. 254 S. 3 K arten. 8°.

Zugrunde gelegt is t in  erster Linie die A ktenpublikation des deutschen Auswär
tigen Amtes. Ergänzend tre ten  die Publikationen der anderen S taaten und die Me
moiren der Staatsm änner hinzu. Die Darstellung, die ste ts streng sachlich bleibt, 
läß t die großen Linien der europäischen Vorkriegspolitik klar hervortreten: das stufen
weise H erabsinken Deutschlands von der europäischen Vormachtstellung in den 
beiden ersten Jahrzehnten  nach der Reichsgründung, das Zerbröckeln des Bismarck- 
schen Bündnissystems, die erfolglosen deutschen Versuche, aus der Isolierung heraus
zukommen, und die Notlage, die schließlich zu weitgehendem E intreten  für die In te r
essen der Donaumonarchie zwang, um  wenigstens den letzten Verbündeten fest
zuhalten. Verf. will die Verflechtung der d e u ts c h e n  Vorkriegspolitik m it der euro
päischen darstellen. Ö sterreich-Ungarn muß daher ein wenig mehr im H intergrund 
bleiben, als wir vielleicht gewünscht hä tten . Doch wird auf die Zwangslage hingewiesen, 
in welche die Monarchie geriet, als R ußland nach dem Scheitern seiner ostasiatischen 
Expansionspläne das Schwergewicht seiner Politik  nach dem Balkan verlegte und 
hier schließlich durch die Förderung der großserbischen Bestrebungen Österreich- 
Ungarn in den Grundlagen seines Bestandes gefährdete. B etont wird die schwere 
Geduldsprobe im Balkankrieg von 1912, als m an in Berlin erklärte, daß m an des 
serbisch-österreichischen Gegensatzes wegen unter keinen U mständen in einen all
gemeinen Krieg eintreten werde. Die deutsch-österr.-ungar. Defensivpolitik, die bei 
dem starken Übergewicht des Dreiverbandes den Kriegsausbruch auf jeden Fall zu 
vermeiden streben mußte, erlitt 1914 schließlich Schiffbruch, als Deutschland in 
Übereinstimmung m it der W eltmeinung unm ittelbar nach der M ordtat von Sara
jevo der Monarchie freie H and zur Bekämpfung der serbischen W ühlarbeit ließ, 
und als nach der langen Verzögerung des U ltim atum s und dem Zurücktreten des 
unm ittelbaren Eindrucks des Verbrechens sich der Dreiverband wider E rw arten 
doch als zum Kriegsbeginn bereit erwies. St.s Buch, das vor allem dem Geschichts
unterricht eine U nterlage bieten will, kann diesen Zweck in vortrefflicher Weise 
erfüllen, auch in Ungarn, für das eine besondere ungar. Ausgabe angefertigt 
worden ist. (K. S.)

n o .  K a ro j lo v ic ,  Oszkár: A cs. és kir. 29. tábori vadászzászlóalj akomarowi csatában 
(Das k. u. k. 29. Feldjägerbataillon in der Schlacht bei Komarow, Aug. 1914). 
H adt.K özl. 1927. S. 83—98; 188—209; 387—405.

Verf. war zur Zeit der Schlacht H auptm ann im Bataillon, das Görz zur Friedens
garnison gehabt hatte . E r schildert die Schicksale des Bataillons seit Kriegsausbruch. 
Besonders anfangs gab es vielfach Verwirrungen und Paniken und unangebrachten 
Heroismus. Die Verluste des Bataillons in der Schlacht betrugen an Offizieren 58 % , 
an M annschaften 25 % . (K. S.)

i n .  R ie d l ,  Lajos: A cs. és kir. V I. hadtest a gorlicei áttörési csatában 1915 május 2.-án 
(Das k. u. k. 6. Armeekorps in der D urchbruchsschlacht von Gorlice). Bp.: 
Stephaneum 1928. 105 S. 8°. (Beilage zu M.K a t.Közi. 1928, H eft 6.)

Das 6. Armeekorps (Kaschau) setzte sich aus dem 39. H onvédinfanterieregim ent 
und dem 12. k. u. k. Infanterieregim ent (Krakau) zusammen. Die Darstellung beruht 
auf Akten des W iener und des B udapester Kriegsarchivs und den Angaben von be
teiligten Offizieren. In  den Beilagen sind zahlreiche Armeebefehle, militärische An
weisungen und am tliche Schriftstücke in ungar. Übersetzung im W ortlaut veröffent
licht. (K. S.)

150
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112. G ö rg e y , Viktor: Meghiúsult merénylet I I .  Vilmos német császár ellen (Ein 
vereiteltes A tten ta t auf den deutschen Kaiser Wilhelm II. 1917)- Hadt.K özl. 
X X IX , 1928, S. 83—87.

Als Wilhelm II. September 1917 die rumänische F ront besuchte und auf der 
Donau von Giurgiu flußabwärts fuhr, wurde von rumänischer Seite ein A tten ta t 
gegen ihn vorbereite t: An einer Stelle, die sein Dampfer hä tte  passieren müssen, wurden 
Minen gelegt. Zufällig wurde vorher das Steuer beschädigt. Dadurch tr a t  eine Ver
zögerung ein, die den Kaiser zum Aufgeben des Wasserweges nötigte. So entging er 
der Explosion, der andere zum Opfer fielen. (K. S.)

113. M a i lá th ,  gróf József: Élményeim és tapasztalataim a háború alatt (Erlebnisse 
und Erfahrungen während des Krieges). 2 Bde. B p .: M.T.Ak. 1928. 164 S., 
150 S. 8°.

Die vorliegenden zwei Bände sind 1919— 1921 in deutscher Sprache erschienen, 
der dritte  Band wurde ungarisch 1924, deutsch 1925 veröffentlicht. Über die Bedeutung 
der M.sehen Memoiren im allgemeinen und die A rt der Darstellung vgl. auch die ein
gehende Besprechung des 3. Bandes in U Jb. VI 141—44. (Z.)

114. H a s s in g e r ,  Hugo: Die Entwicklung des tschechischen Nationalbewußtseins und
die Gründung des heutigen Staates der Tschechoslowakei. Vortrag. Kassel: 
J. Stauda 1928. 30 S. 8°. M. 1, —. (A nstalt für sudetendeutsche H eim at
forschung der D t. Wiss. Ges. in Reichenberg.)

Verf. will die Bedeutung der Geschichtsschreibung für das W erden einer N ation 
in geschichtlichem Selbstbewußtsein nachweisen und zeigt u. a. die geographischen 
Grundbedingungen für die geschichtliche Keilbildung des Slawentums im böhmischen 
Kessel, die kulturgeschichtliche Überkreuzung germanisch-deutscher und griechisch
orientalischer Einflüsse. E r zeigt die Wurzeln des Tschechentums im ausgehenden 
M ittelalter und der Hussitenzeit, die eine nationale Kirche schuf; die geistige Voraus
setzung für die neuzeitliche Nationalitätenentwicklung sei erst durch den aufgeklärten 
Absolutismus geschaffen worden. Endlich werden all diese Ideen ausgewertet und von 
dem Revolutionär Masaryk umgebildet zu einer machtvollen antiösterreichischen 
Propaganda und geschichtlich m otivierten Volkspolitik, die sogar ihr eigenes Be
stimmungsgebiet überschreitet und aus Tschechen und Slowaken e in e  N ationalität 
machen will. (I.) ____________

115. G ö m ö ry , Árpád (Sz.): Emlékkönyv Dobsina bányaváros alapításának 600-éves
évfordulójára (Festschrift zur 600. Jahreswende der Gründung der B ergstadt 
Dobschau). Putnok: Tapody kny. 1927. 238 S. 8°.

Die Dobschauer Em igranten widmen der verlorenen H eim atstadt einen Sammel
band in ungar., teilweise auch in deutscher Sprache. Die Stadt, deren Altbürgerschaft 
aus deutschen Bergleuten bestand, ha tte  gegen Ende der Zugehörigkeit zu Ungarn 
etw a gleichviel deutsche, ungar. und slowakische Bewohner. In  der Festschrift erregen 
besonderes Interesse die Beiträge über die Vergangenheit der S tad t von Gy. Ltrx, 
der das Jah r 1326 als maßgebend für die Gründung der Bergstadt verw irft und ältere 
E ntstehung annimmt, der von G. M o i /d o v a n y i  über die Dobschauer Mundart, einen 
deutschen Mischdialekt, der der Sprache der Unterzips nahesteht und zahlreiche 
slowakische und ungar. Elemente aufgenommen hat, Wiedergaben deutscher D ialekt
dichtungen und der Aufsatz von Á . G ö m ö r y  über die Schicksale der S tad t nach dem 
W eltkrieg. Dobschau hatte  sich bei der Annäherung der ungar. R ätetruppen am 
i r .  Jun i 1919 gegen die tschechische H errschaft erhoben. Ein Teil der Teilnehmer 
wurde verurteilt. Der O rt selbst m ußte K ontribution zahlen und verlor bald danach 
seine Stadtrechte. (K. S.)

I5 I
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n ő .  B o rb é ly ,  Is tván : A régi Torockó (Das alte T.). Cluj-Kolozsvár: Minerva 1927.
175 S. 8®.

Das Buch des Professors am unitarischen Gymnasium in Klausenburg, das die 
Ortsgeschichte der B ergstadt Torockó bis ins 16. und 17. Jh . hinein verfolgt, is t in 
mehr als einer H insicht auch von allgemeinerem Interesse. Einm al dadurch, daß T. 
-— nach prim itivem  slawischem und frühungar. Bergbau — durch die Ansetzung 
steirischer Bergleute aus Eisenwurzel unter Geisa II . eine der ältesten deutschen 
Bergwerkskolonien in Siebenbürgen geworden ist. Nachkommen der alten deutschen 
Familien sind in der B ergstadt — die von der untertänigen Gemeinde zunächst rech t
lich und topographisch getrennt ist — noch Jahrhunderte nach der Magyarisierung 
nachweisbar. Ferner durch die hier urkundlich zu verfolgende Rumänenansiedlung 
im 13. Jh . Durch den Versuch der Grundherrschaft, die freien Bürger der Bergstadt 
auf die Stufe ihrer U ntertanen hinabzudrücken, was ihnen durch eine geschickte 
Urkundenfälschung nach dem B auernaufstände des Dózsa auch gelungen ist. Und 
schließlich dadurch, daß T. zusammen m it seinem Grundherrn in der 2. H älfte des 
16. Jh . unitarisch wurde und auch bis heute geblieben ist. Zu bedauern ist, daß der 
größte Teil der Anmerkungen beim Druck fortfallen mußte, so daß je tz t ein Teil der 
Ausführungen etwas in der Luft schwebt und m itunter ein wenig naiv wirkt. Zustimmen 
wird m an u. a. auch den Ansichten des Verf. über die Begründung des Széklerstuhls 
von Aranyos: B. m acht gegen K a r á c s o n y i  wahrscheinlich, daß es sich um Székler 
aus dem H auptsiedlungsgebiet in Ostsiebenbürgen gehandelt hat. (K. S.)

117. P o r k o lá b ,  Is tván : Celldömölk-Kismáriacell szabadalmas mezőváros története
(Geschichte der privil. L andstadt C.). Celldömölk: Szagán és H ajnal kny. 1927.
188 S. 8°.

Die Arbeit, die F rucht liebevoller Vertiefung in die Geschichte der V aterstadt 
und ihrer Umgebung, beruht hauptsächlich auf dem Material des Stadtarchivs und 
gehört zu den durchaus begrüßenswerten und brauchbaren Produkten der ungar. 
Lokalgeschichtsforschung, die im  letzten Jahrzehnt stark  im Aufblühen ist. Das 
heutige Celldömölk, der M ittelpunkt der Landschaft Kemenesalja im Osten des Eisen
burger Kom itats, stellt einen Komplex von Siedlungen dar, die erst 1907 zu einer 
Gemeinde vereinigt wurden. Den Entstehungskern bildet das alte, in der Türkenzeit 
zerstörte Benediktinerkloster Dömölk m it dem kleinen Klosterdorf Pórdömölk. N ahe
bei en tstand um 1400 das zunächst (größtenteils) der Adelsfamilie Dömölky gehörige 
Dorf Nemesdömölk — seit dem 17. Jh . das Zentrum des lutherischen Protestantism us 
im  Eisenburger K om itat und seiner Umgebung, das als „artiku lierter O rt“ an den 
Festtagen von bis zu 10000 P rotestanten  aufgesucht wurde. Die eigentlich städtische 
Siedlung, Kismáriacell, en tstam m t erst dem 18. Jh . und is t eins der seltenen späten 
Musterbeispiele der „gewordenen S tad t“ , das lehrreiche Einblicke in die Vorgänge 
bei dieser A rt der S tadtentstehung gewährt. 1739 gründete der aus K la ttkau  in Böhmen 
gebürtige A bt K optik bei Dömölk eine Kapelle m it einem Marienbild aus Mariazell 
in der Steierm ark und schuf so einen W allfahrtsort, der schon in den ersten Jahren  
von Zehntausenden aus den ungar. und deutschen Gegenden W estungarns aufgesucht 
wurde. Dies sowie der Zustrom in das benachbarte protestantische Zentrum  führte 
zur Niederlassung einzelner deutscher Gastw irte und Kaufleute, bald auch H and
werker. Langsam en tstand eine kleine Siedlung, die rein kaufmännisch-gewerblichen 
C harakter ha tte . (Noch hundert Jahre später gab es in Kis Cell überhaupt keine 
V ertreter der U rproduktion!) Der planlosen A rt der Ansiedlung entspricht das Wesen 
der ältesten Gemeindeverfassung: Der seit 1746 nachweisbare Steuereinnehmer über
nahm  die Funktionen der Gemeindeverwaltung. Als Helfer tra ten  ihm 4—5 „N ach
barn“ zur Seite. Als nach dem josephinischen Toleranzedikt von 1781 der protestan
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tische und nach dem Verbot der W allfahrten von 1786 auch der katholische Frem den
strom  zunächst ausblieb, erwirkte die Gemeinde als Entschädigung bei Joseph II . 
und Leopold II. die Gewährung von vier Jahrm ärk ten  und einem W ochenm arkt 
und städtische Organisation. Als 1802 die wiederhergestellte Benediktinerabtei in ihre 
grundherrlichen Rechte wieder eingetreten war, kam  es auch hier zu den typischen 
Streitigkeiten zwischen S tad t und Grundherrschaft, die erst durch die Befreiung von 
1848 endgültig behoben wurden. Die langsam anwachsende Bürgerschaft h a tte  von 
Anfang an einen so gut wie ausschließlich deutschen Charakter und bew ahrte diesen 
bis etwa in die 40 er Jahre des 19. Jh. In  den 70 er Jahren ist bereits der deutsche G ottes
dienst entbehrlich. Das „Verdienst“ der Magyarisierung schreibt P. dem Schullehrer 
und S tad tno tar Michael Polczer zu, der von 1836— 72 tä tig  w ar; doch dürften -— 
dem gleichzeitigen Prozeß in anderen S tädten entsprechend — auch andere Gründe 
maßgebend gewesen sein, vor allem das Überwiegen des Ungartum s in der zuwandern
den Bevölkerung. Bei Celldömölk kom m t hinzu, daß in dieser Zeit die frühere strenge 
Scheidung zwischen der katholischen deutschen S tad t und dem benachbarten großen 
protestantischen ungarischen Dorf verschwindet. (K. S.)

118. S o ó s, Elem ér: Sóvár története (Geschichte von S.). B p .: Barcza kny. 1926. 
37 s - 8°-

Das Archiv der Familie v. Soós, das im Ungar. Nationalmuseum deponiert ist, 
b ietet dem Verf. hinreichendes M aterial für seinen Abriß der Burggeschichte. Die 
ältere, ursprünglich königliche Burg stand auf dem Burgberg von Sóvár, 3 km sö. 
von Eperjes. Ende des 13. Jh . wurde vom Geschlechte Soós 6 km weiter östlich auf 
dem Tarkő, dem nw. Ausläufer des Sóvárer Gebirges die Steinburg S. erbaut, die im 
16. Jh. zugrunde ging. Die noch vorhandenen Trümmer ermöglichen eine Rekon
struktion der Anlage. Besonderes Interesse erhält die Familiengeschichte durch die 
Salzgewinnung zu Sóvár. Seit dem 13. Jh . ist die Saline in der H and der G rundherr
schaft. Als um 1400 der Steinsalzabbau beginnt, setzt sich auch hier der auf dem 
Bergregal beruhende Grundsatzyler Bergbaufreiheit durch, was zu Konflikten zwischen 
den adligen Grundherren, den Bergleuten und der am  Bergbau besonders interessierten 
S tad t Eperjes führt. Als im 16. Jh . der König den Bergbau zu monopolisieren streb t 
und Bergwerke und Salinen an die kgl. Kammer kommen, verliert die Familie schließ
lich auch ihren Grundbesitz in und bei Sóvár. Das vom Verf. naturgem äß zu anderen 
Zwecken herangezogene M aterial scheint eine Auswertung nach der wirtschaftlichen 
und rechtlichen Seite hin zu verdienen. (K. S.)

119. S o ó s, Elem ér: Vámos Atyavár története, hadi és műleírása (Kriegs- und Bau- 
geschichte der Burg von V. A.). Bp.: Barcza 1928. 12 S. 2 Skizzen. 8^.

120. D e rs .: Ónod-Vár története, hadi és műleírása (Kriegs- und Baugeschichte der 
Burg O.). B p .: Barcza 1927. 27 S. 1 Taf. 8°.

Dargestellt sind zwei W asserburgen im oberen Theißgebiet, die erste im K om itat 
Bereg, in den Sümpfen der östl. Theißebene, erstmalig erw ähnt 1289 als Eigentum  
der Familie G uth-Keled, 1327 durch M athias dem Obergespan des K om itats B. über
geben, letztm alig 1560 durch König Ferdinand ausgebaut, nach dem Fall von Munkács 
durch die Türken zerstört, zuletzt 1660 nur noch als Puszta erw ähnt. -— Die zweite 
am Zusammenfluß von Sajó und H ernád, am Ausgang des oberungar. Berglands 
zur Theiß (Kom. Borsod), seit Anfang des 15. Jh . bekannt, häufigem Besitzwechsel 
unterworfen, oft zerstört, zuletzt von den Türken, aber auch zu Rákóczis Zeiten 
noch von Bedeutung. Verf. zeigt hier, veranschaulicht durch alte Pläne und eigene 
Skizzen, vier Bauzeiten, die Grundrißentwicklung m it S tad t und V orstadt, welche 
1676 in die Anlage einbezogen wurden, und den fortschreitenden Befestigungsgürtel,
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dessen letzter E ntw urf nach 1703 nicht mehr ausgeführt wurde. Die stattlichen Über
reste wurden dann durch die Grafen E rdödy im 18. und 19. Jh . als Baum aterial auf
gebraucht. (I.)

121. W ill sc h e r ,  G ustav: Germany. E in  Beitrag zur karpathendeutschen Siedlungs
geschichte. P rag : Deutscher K ulturverband 1928. 31 S. 8°.

Im  slowakischen Dorf des ehemaligen K om itats N eutra wurden durch Sonder
aktionen der G rundherrschaften Splényi und Degenfeld 1857/58 niederdeutsche katho
lische Bauern aus H annover und Oldenburg (Kreis-Arensberg-Meppen) angesiedelt, 
die bis heute nicht nur ihren Volksschlag, sondern auch ihr P lattdeutsch  bew ahrt 
haben, obgleich sie nach der magyarischen je tz t eine slowakische Schule haben. 
Bis heute erhielt sich auch die gleiche Zahl der Familien und Höfe, die übrigens als 
Einzelhöfe (m itteldeutscher Form ) um  den slowakischen O rt herum  entstanden. In 
einer Tabelle werden auch für die Umgebung in 28 oberungarischen Ortschaften, ein
schließlich N eutra, solche neuangesiedelten niederdeutschen Familien nachgewiesen. 
In  diesem Ausmaß dürfte das der einzige und deshalb doppelt interessante Fall für 
ganz Großungarn sein. (I.)

4. Volks- und Landeskunde.
122. K re b s , N o rb ert: Die Ostalpen und das heutige Österreich. 2. wesentl. erweit. Aufl.

d. „Länderkde. d. österr. A lpen" 1914. 2 Bde. S tu ttgart: Engelhorn 1928.
X III, 330 u. X, 496 S. 39 Taf. 8°.

Das umfassende W erk sei an dieser Stelle besonders daraufhin empfohlen, daß 
man hier auch die ungar. Randlandschaften, welche natürlich in der Behandlung 
des westlichen N achbarstaates weitgehend miteinbezogen sind, in seltener Vollständig
keit dargestellt findet, freilich eng in das Ganze verflochten, so daß man nicht nur 
einzelne A bschnitte herausgreifen darf. Vieles bringt auch schon der 1. (systematische) 
Teil, der zunächst die N aturlandschaft in ihrer Entstehung und die ganzen geograph. 
Lebensbedingungen behandelt, dann nächst Klima und Vegetation die allgemeinen 
anthropogeographischen Abschnitte über Besiedlung, W irtschaft und Bevölkerung 
enthält — als K ulturabriß m it besonderer Beachtung der ethnographischen und land
schaftlichen Momente in der Siedlungsweise. D am it wird eigentlich schon eine Sied
lungsgeographie vorgelegt, m it vielen Skizzen und eigener B auernhauskarte, welche 
die Bedeutung des m itteldeutsch-fränkischen Gehöfts im Rahm en der übrigen Form en 
erkennen läßt. Es offenbart sich ferner der Begriff eines natürlichen Grenzsaums 
gegen O., und im Blick auf die neuere Entwicklung der „N ationen“ eine Verzahnung 
des Volkstums gegen Slawen und Italiener, nicht aber gegen die Magyaren. F ür K ärnten 
und Burgenland sind die neuen Zählungen verwertet, das letztere findet sich auch unter 
den neuen Grenzgebieten besonders beachtet (S. 229). Bedeutsam  sind ferner K arten 
über B odenkultur (interessant namentlich für den Osten im Übergang zum ungar. Tief
land), Zunahme des Ackerlands, Straßen, Bevölkerungsverteilung u. a. m. — unter 
Berücksichtigung aller Quellen, die man in dem reichlichen Literaturverzeichnis (ins
gesam t fast 2000 Nr.) in stofflicher Anordnung beisammen findet. — Systematisch 
interessiert an diesem Teil der A u fb a u  als Ergänzung zu dem W erk von M a c h a t s c h e k  

über die Tschechoslowakei (vgl. U Jb . V III S. 436, Rez. 331), indem auch hier die 
natürlichen Einheiten zugrunde gelegt bleiben und nur im Sinne der neuen politischen 
Gliederung als anschließender R aum  (auch nach seiner volklichen und staatlichen 
Zugehörigkeit) Niederösterreich nördlich der Donau zugefügt wird, ein wuchtiges 
offenes Zwischenglied zwnschen dem Alpenland-Österreich, der Tschechei, Slowakei 
und Ungarn. Außerdem ergibt sich auf der einen Seite die „Alpengrenze“ als L and
schaftsraum  gegenüber den „Ungarischen Randgebieten“ und als Zwischenglied das
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Wiener Becken und steirische Hügelland, in die sich das Burgenland natürlich auf
gliedert. Das H auptprinzip bleibt, die wirklichen Landschaftseinheiten sowohl aus 
morphologisch-geologischen wie auch den kulturgeograph. Gesichtspunkten heraus 
zu entwickeln. Diese neue Gruppierung zeigt denn auch der 2. (regionale) Teil, aus 
dem hier interessieren dürfte: Der Abschnitt Innerösterreich m it dem steirischen 
Randgebirge und Hügelland sowie südl. und m ittl. Burgenland, ferner das Wiener 
Becken und das nördl. Burgenland, wobei die Ränder des oberungar. Tieflandes be
sonders berücksichtigt sind, m it Bildern und K arten (s. z. B. ,,Die ungar. Pforten“ ); 
endlich Niederösterreich bis zur March und Thaya (Wald-, Mühl- und W einviertel), 
also die Randlandschaften zur Tschechei. Den Abschluß bildet eine Betrachtung 
über „das heutige Österreich", den Raum, die auseinanderstrebenden und zusammen
haltenden Kräfte, Durchgänge, wirtschaftliche Situation, Volkstum und Mitteleuropa- 
Problem. (I.)

123. M ih á ltz ,  István: Magyarvalkó környékének földtani viszonyai (Die geologischen 
Verhältnisse der Umgebung von Magyarvalkó). Acta L itt, ac Scient. Reg. 
Univ. Hung. FR.-Josephinae. Szeged 1926. Tom. II. Fase. 2. S. 94— 114.

Verf. untersucht die Stratigraphie des Gebietes einer kleinen Bucht des sieben- 
bürgischen Beckens am  Nordabfall des Gyaluer Hochgebirges und gibt eine klare 
Darstellung der geologischen Verhältnisse der litoralen Beckengebilde. Die Lage
verhältnisse der unteren Bunttonschichten weisen auf eine langsame und gar nicht 
stete, sondern inzwischen mit erweisbaren Erosionsperioden gestörte Senkung hin. 
Es folgt noch eine ausführliche Faciesuntersuchung der unteren Grobkalkstein
schichten. (B. B.)

124. S ü m e g h y , József: Adatok a K is Alföld keleti öble pliocaen kavicstakarójának 
ismeretéhez (Beiträge zur Kenntnis der Schotterdecke in der östlichen Bucht 
der kleinungar. Tiefebene). Acta L itt, ac Scient. Reg. Univ. Hung. F r.-Jo 
sephinae. Szeged. 1926. Tom. II. Fase. 2. S. 130— 138.

Die Abhandlung bringt “keine endgültige Lösung des Problems. S. stellt die 
bisherige Vermutung, daß sich die Schotterdecke zur Zeit des Levanticum  ablagerte, 
als ein positives R esultat h in ; ihre Ausbildung hat also zur Zeit des Donaueinschneidens 
stattgefunden. Die E rörterung des Verhältnisses zwischen dem Donauschotter und 
der oben erw ähnten Schotterdecke ist eine Aufgabe für die Zukunft. (B. B.)

125. G á s p á r ,  I.: Schädel aus der Zeit der Landnahme Ungarns. Mitt. d. Anthrop. 
Ges. in Wien L V III. 1928. S. 129—-140.

Verf untersucht 13 Schädel aus Komárom-Szemere und Sobor im Komit. Öden
burg, von denen angenommen wird, daß sie ungar. Schädel aus der Zeit der Landnahme 
sind. Sie wurden 1876 bzw. 87 ausgegraben; wir vermissen aber in der Abhandlung 
jeden Hinweis auf die Bestimmung der H erkunft. Nach den Untersuchungen des 
Verf. gehören vier Schädel zum Rjäsan-, fünf zum ostbaltischen T yp; die übrigen 
haben mongoloidén Charakter. Für die weitgehenden Folgerungen des Verf. — ob 
sie richtig sind oder nicht, soll dahingestellt bleiben — bildet die U ntersuchung von 
13 Schädeln eine zu schmale Grundlage. Die „historischen Angaben“ , auf die Verf. 
in betreff der „ungarischen U rheim at" Bezug nimmt, sind uns nicht bekannt. (-00-.)

126. H e r b e r t ,  János: Jászárokszállás nagyközség monográfiája (Monogr. der Groß
gemeinde Jászárokszállás). Vorwort v. J. Czettler. K arcag: Kertész o. J. 
8 Taf. 208 S. 8°.

Eine m usterhafte Darstellung der sozialen Schichtung, des wirtschaftlichen und
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des kulturellen Lebens einer ungar. Großgemeinde im Kom. Jásznagykunszolnok. Veri. 
gibt nicht nur ein klares Gegenwartsbild, sondern zeigt uns an H and eines reichen 
Archivmaterials auch den Entwicklungsgang seit ungefähr der Türkenzeit. Anscheinend 
will er auch praktische Zwecke verfolgen, denn er begnügt sich nicht nur m it der 
Feststellung von bestim m ten Mängeln, sondern zeigt auf jedem Gebiete den Orts
verhältnissen am  besten entsprechende Wege, die zu einer Besserung führen können. 
Auszusetzen an seiner Darstellung ist nur einiges über H erkunft des Volksstammes 
der Jászén Gesagte, das aber nicht auf eigener Forschung, sondern auf schon über
holten Ansichten anderer beruht. Daß der Stam m der Jászén m it den Jasygen nichts 
zu tu n  hat, unterliegt keinem Zweifel, auch is t schon sichergestellt worden, daß ihre 
Vorfahren eigentlich Alanen (Osseten) waren, die m it den Rum änen in der Arpaden- 
zeit angesiedelt wurden. Dieses nomadische H irtenvolk war während der Arpadenzeit 
und auch später zur Heerfolge verpflichtet, dafür erhielten sie aber weitgehende Frei
heiten, die auch auf das heutige Leben dieses Gebietes einwirken. 1702 wurde das 
Gebiet von Leopold I. an  den Deutschorden verpfändet, 1745 haben sich die Jászén 
und die Rum änen freigekauft, und ihre alten Privilegien wurden von Maria Theresia 
neu bestätigt. Mit der Redemptio wurde auch der private Bodenbesitz eingeführt, 
jene Familien, die an ihr Anteil hatten , bilden die heutige Schicht der Rleinwirte. 
Das nur auf diesem Gebiete geltende Erbfolgegesetz verhinderte die Zersplitterung 
des Bodenbesitzes, so daß noch heute die landw irtschaftlichen Betriebe m it 10 bis 
50 R atastraljoch den D urchschnitt bilden. D urch die Freiheiten dieses Landes an
gezogen, haben sich auch viele Hörige der Umgebung auf diesem Gebiet angesiedelt; 
da aber der Erwerb von Boden für sie sehr erschwert war (die Nachkommen der 
sog. Redem pten hatten  Vorkaufsrecht), bilden ihre Nachkommen eine breite Schicht 
(36% ) landwirtschaftlicher Proletarier, die m it entsprechenden Arbeitsgelegenheiten 
zu versorgen eine schwer zu lösende soziale Frage ist. Die Siedlungsform der Ge
meinde ist die für das Alföld charakteristische Form  der „G artenstad t"  (vgl. hierfür 
U Jb. V II 285, 503), 26 ,9%  der Bevölkerung lebt aber auf den tanyas. (-oö-.)

127. H e ß , Nikolaus: Heimatbuch der 3 Schwesterngemeinden Sveti-Hubert, Charlevil,
Soltur (im B anat 1770— 1927). Sv. H ubert: Selbstverl. 1927. 296 S. 4 Taf.
8°. RM. 7,— .

Sehr reichhaltige Chronik eines deutschen Bauern über die drei ehemals fran
zösischen Ansiedlungen des (jugosl.) Banates, an der NO-Ecke von Serbien (ehern. 
Rom it. Torontál), deren Bewohner aus Marsai, Metz und Saarburg in Lothringen 
stamm en, heute einheitlich schwäbisch. Die ON. sind von den Dörfern der Metzer 
Umgebung Saint H ubert, Charleville und Sainte Barbe, welches auch Seule-la-tour 
hieß, übernommen. Die wenigen Deutschen waren anfangs gesondert gesiedelt, durch 
die deutsche Umgebung ist das Französische sehr bald verschwunden und heute nur 
noch an einzelnen Familiennamen und „Lehnw örtern" zu erkennen, die hier alle 
sauber zusammengestellt sind. Ü berhaupt ist das Buch eine wichtige M aterialsamm
lung, überaus eingehend, nur wenig disponiert. •— Als echtes Volksbuch für die E in
heimischen enthält es zunächst einen A bschnitt über Lothringen und dann sehr dankens
werte Mitteilungen über den Ansiedlungsvorgang bis in die Einzelheiten von H ausbau 
und Dorfanlage (hierzu 4 Pläne). Sehr gründlich ist die urkundliche Aufarbeitung, 
die Einblick in  die Rechts- und Besitz-, Rirch- und Schulverhältnisse in geschicht
licher Anordnung gibt. Erzählungen über Volks- und B rauchtum , Büder aus dem 
W irtschaftsleben und der gegenständlichen Volkskunde, m it einer A rt Chronik und 
sonstigen statistischen Gemeindedaten verbunden, geben ein vollständiges Gegen
wartsbild. Landschaftliches fehlt eigentlich. — In  den über 100 Bildern ist viel Un
wesentliches m it hineingebracht, für das gesellige Leben der zivilisierten Oberschicht 
vielleicht ganz bezeichnend, aber wenig vom einfachen Dorfcharakter. (I.)
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128. K o lo s v á r y ,  Gábor: A tiszai települések és a halászat összefüggése (Der Zu
sammenhang zwischen den Theißsiedlungen u. dem Fischfang). 12 S. 8°. 
(Szegedi Alföldkut. Bizotts. kvt. I I I . szakont. 3.)

Die Abhandlung sucht nachzuweisen, daß die Siedlungen am Ufer der Theiß 
zu 50 %  urungarische Fischersiedlungen sind, vor allem am m ittleren Lauf des Flusses. 
Der Fischfang sei — neben der Jägerei — Urbeschäftigung der Ungarn gewesen, 
die Theißfischerei erlebte nach Verf. einen Aufschwung infolge des Fischbedarfs des 
christlichen M ittelalters und dann unter türkischer Besatzung. Die ungar. Siedlungen 
befinden sich seit Ende des 17. Jh. infolge Kolonisation und Theißregulierung in 
einem ständigen Rückgang. Verf. gibt auch ein ausführliches Verzeichnis der Fischer
siedlungen. (B. B.)

129. B le y e r ,  Jakob: Das Deutschtum in Rumpfungarn. B p .: Sonntagsblatt 1928.
196 S. 2 Taf. 2 Big. 8°. (Volksbücherei des „Sonntagsblattes“ .)

Gegenüber den verschiedenen Darstellungen von deutscher Seite, die teils schon 
vorliegen, teils kurz vor dem Erscheinen sind, haben wir hier erstmalig seit langer 
Zeit wieder aus Ungarn selbst eine deutsch geschriebene Veröffentlichung von deutscher 
Seite über die ungarländischen Deutschen. Das Buch ist noch keine Monographie, wie 
Herausgeber im Vorwort betont. Aber schon das hier gegebene Material ist zu begrüßen, 
wenn es sich auch zunächst nur um eine lose Zusammenstellung von drei Spezialarbeiten 
handelt, die, unabhängig voneinander entstanden, sich gegenseitig nicht auswerten. 
Das muß beachten, wer mit diesen Ergebnissen arbeiten will. Von tiefgehendem Ver
ständnis für das ländliche Deutschtum  getragen und weit über den Rahmen dessen 
hinausgreifend, was man bisher aus der engeren Sprach- und Mundartenforschung zu 
erfahren gewohnt ist, sind die Ausführungen Prof. Schmidt-Szegedin, der auf Grund 
persönlicher volkskundlicher Erm ittlungen und vorzüglicher O rtskenntnis auch der 
entlegensten Teile des Bakony eine wirkliche Gruppenschilderung gibt, die sich von 
der üblichen engeren Verwaltungseinteilung befreit h a t und den natürlichen Zusammen
hang deutscher Dörfer in einem oft von der S tatistik  gar nicht erfaßten Ausmaß an 
deutet (z. T. von Gegenden, die bisher noch wenig beachtet wurden). Sehr wertvoll 
ist seine K arte, in der man unter sechs M undarten als die zwei bedeutendsten das 
Bayrisch-österreichische im Norden (Mittelgebirge und W estungarn) und das Rhein
fränkische hauptsächlich im Süden erkennt, während das eigentliche Schwäbisch 
nur in zwei kleinen Inseln vorkommt, ebenso selten wie das Ost- und Moselfränkische. 
Es wäre lohnend, seine Ergebnisse m it denen des 2. und 3. Teiles zu vergleichen, ge
gebenenfalls jene danach zu berichtigen. — Die zweite, siedlungsgeschichtliche Arbeit 
bleibt dagegen durchaus noch im Rahmen der alten bisher üblichen K omitatsbehand- 
lung, m it einer etwas willkürlichen Anordnung, welche die großen Zusammenhänge 
nicht hervortreten läßt, aber auch geringere Ortskenntnis und weniger innere Ver
bundenheit m it dem Gegenstand verrät. Gerade das historische Ortsbild ließe sich 
aus den Sprachforschungsergebnissen vervollständigen, und man kann aus dieser 
etwas unsystematischen Anhäufung sehr beachtlicher Einzelheiten noch kein geo
graphisches Bild gewinnen, zumal auch im einzelnen Irrtüm er unterlaufen sind (wie 
z. B. auf S. 53 und 54 in dem Nachweis über das W eißenburger und W eßprimer Ko
m itat, wo manches deutsche Dorf fehlt, rein ungarische aber dazugenannt sind). Be
achtlich bleibt aber, daß wir seit Kaindl hier erstmalig überhaupt wieder D aten finden 
und zwar gerade für die bisher vernachlässigten Gebiete in bedeutendem Umfang; 
daß die Zusammenhänge m it der Gutsherrschaft in weitem Maße aufgezeigt wurden, 
ferner daß gewisse Archive aufgearbeitet sind, wie das von Eszterházy-Totis. W ün
schenswert wäre nur mehr K ritik in der Übernahme einzelner Daten, so daß z. B. nicht 
mehr Kaindl und Czoernig als gleichwertig neben dem H auptw erk von Acsády und
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etwa einer Chronik wie der des Eszterházi von Tyrnau („Postum a memoria Jos. Eszt. 
Tyrnaviae“ , T., 1754) verw ertet werden sollten. -— Für die statistische Arbeit endlich 
wäre mehr Berücksichtigung der V orarbeiten von Rieth z u  empfehlen m it seinen 
beachtenswerten Vergleichsergebnissen. N ur in einer Anmerkung auf S. 192 findet 
sich hier ein Hinweis auf die offensichtliche Zufälligkeit mancher örtlichen Zählung. 
Gegeben werden K om itate und Gemeinden m it Gesamtbevölkerung, Ungärn und 
Deutschen von 1880 bis 1920, in absoluten Zahlen und Prozentsätzen, jedoch immer 
noch ohne Abzug der Pußten, was stellenweise — gerade in der Prozentualberechnung 
— zu starker H erabm inderung des D eutschtums führt. — K artographisch ist dann 
der zahlenmäßige Bestand von 1920 m it Arealfläche in fünf Schattierungen dargestellt, 
wobei freilich ungeheure Irrtüm er entstehen können, weil einerseits sehr oft die Ge
schlossenheit des D eutschtums nicht herauskommt, andrerseits große nichtdeutsche 
Gebiete miteinbezogen werden, wie bei Hercegfalva oder Szentgäl. Namentlich für 
das Mittelgebirge ist diese A rt der Darstellung nicht zu empfehlen, schon weil dort 
die S tatistik  allein keine ausreichende Grundlage ist. — Im  ganzen ließe sich also 
noch viel ergänzen, aber das erste Stück Arbeit auf dem Wege zu einer wirklichkeits
getreuen Erfassung der deutschen Gruppen ist doch schon durch diese Veröffent
lichung bewerkstelligt. (I.)

130. B u r g e n la n d h e f t .  Volk und Reich, Politische M onatshefte hrg. v. Friedr. Heiß.
1929. H. 1. 88 S. 8«.

Das H eft will keine landeskundliche Darstellung bieten, sondern behandelt in 
neun Aufsätzen rechtliche, Verwaltungs- und W irtschaftsprobleme. Die M itarbeit 
von reichsdeutscher Seite fuß t mehr auf historisch-politischen Anschauungen der 
Spahnschen Schule, wobei König-Gießen die auch in Ungarn gern herangezogene, be
achtenswerte Parallele mit dem Elsaß bringt, was Heimatgefühl, Staats- und Volks
zugehörigkeit anlangt. Auch der Ablauf staatlich-politischen Geschehens findet sich 
wieder einmal dargestellt. Das H eft hält sich durchaus in der Richtung der schon vor
handenen L iteratur, neues Material enthalten nur die Arbeiten von Heger und Steeru- 
witz. Beachtenswert sind die Kartenskizze über die verkehrspolitische Erschließung 
und Kreisdiagramme über Besitz- und Bodenverteilung. Auch sonst helfen Hillensche 
Schwarzweiß-Karten zur Veranschaulichung, so die von der „Gefahrlage des Burgen
landes“ , während dagegen ein Entwurf, der den geschichtlichen Besiedlungsvorgang 
in dynamischer Methode festzuhalten sucht, noch nicht ausgereift erscheint. Es fehlt 
eigentlich noch ganz die geographisch-volkskundliche Seite — gewissermaßen der 
objektive H intergrund, auf dem alle sonstigen Betrachtungen fußen müßten, der 
aber für das B. noch nicht gegeben ist. In  diesem Sinne sollte m an vielleicht Neues 
zu bringen suchen, s ta tt  immer nur in der bisherigen Gedankenrichtung weiterzu
arbeiten. (I.)
131. J ü r g e n ,  H ans: Das Burgenland. Graz: Südmark 1928. 24 S. 8°. (Schriften 

des Deutschen Schulvereins Südmark über das Grenz- und Auslandsdeutsch
tum .) M. -—,50.

Eine Propagandaschrift, deren politischer Teil seit langem aktenm äßig in der 
Schrift von Miltschinsky vorliegt, der wissenschaftliche im Taschenbuch des Schutz
bundes von Berka, aus dem auch die K arte übernommen wurde. Neues wird nicht 
geboten. (I.)
132. P a r r ,  B o d o , L ö g e r : Burgenland. Landschaft, Wirtschaft, Bewohner. Doppel

karte, Tabellen und Begleitwort. W ien: Frey tag  u. B erndt [1927]. 8 S. 8° u. 
4 S. 20. F.

Für den heim atkundlichen U nterricht werden hier der burgenländischen Lehrer
schaft wichtige Unterlagen gegeben, den Anforderungen des modernen Geographie-
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Unterrichtes entsprechend, wobei auch dem W issenschaftler wesentliches Material, 
wenn auch unbearbeitet, in knappester Form  geboten wird. Der Text ist mehr eine 
pädagogische Anweisung. — Nächst der schon bekannten K arte 1 : 450 000 ist hier 
erstmalig eine geologische Übersicht gegeben, in der die Urgesteinspfeiler der Ost
alpen gegen das Tiefland, die tertiären  E ruptiva, die Schottertafeln der steirischen 
Bucht gegenüber den pannonischen Sedimenten sich gut abheben und die Leithakalke 
besonders bezeichnet sind. U nter 4.: ,,Die W irtschaft des Landes in Zahlen“ , zeigt 
ein Diagramm die Verteilung der Bodenfläche nach K ulturgattungen; es werden Daten 
über W aldbestand und Holznutzung sowie genaue Bevölkerungs- und Siedlungsdaten 
nach der neuen Verwaltungseinteilung in sieben Landbezirken gegeben. (I.)

133. G y ö rf fy , István : Takarás és nyomtatás az Alföldön (Fechsen und Drusch 
durch Treten im Alföld). E thn .-É rt. 1928, i—46 S.

Die ursprünglichen Formen der Landwirtschaft sind in Ungarn schon im Ver
schwinden begriffen. Jenes Bild, das uns Gy. auf Grund einer reichen Materialsamm
lung über das Verfahren beim Fechsen und Drusch entwirft, gehört im wesentlichen 
schon der Vergangenheit an. Man kann in der ursprünglichen ungar. Landwirtschaft 
zwei Systeme unterscheiden: eine nomadische Form  der Landwirtschaft, deren Flaupt- 
erzeugnis der Weizen war, welcher m it der Sense geschnitten wurde; das Getreide 
wurde ähnlich wie das Heu in Haufen gesammelt, die Haufen m it K ette oder Strang 
umwunden ließ man durch Pferde nach einer improvisierten Tenne schleppen, wo 
man das ausgebreitete Getreide durch Pferde austreten ließ. Die zweite Form der 
Landwirtschaft ist der allgemein europäische an einen festen Ort gebundene Betrieb, 
die hauptsächlich in den Hügel- und Berglandschaften und im Norden des Alfölds 
verbreitet war. Haupterzeugnis: Roggen; Schnitt: durch Sichel in Garben; Drusch: 
in der Scheune m it Dreschflegeln oder durch Hinschlagen der Garben an einen Tisch, 
an welchem ein Rechen zum Hecheln des Strohs befestigt ist. Beide Formen erscheinen 
auch in mannigfachen Kombinationen. (-00.)

134. H a n ik a ,  Joseph: Hochzeitsbräuche der Kremnitzer Sprachinsel. Reichenberg: 
Gebr. Stiepel 1927. 83 S. 11 Taf. 8°. ck. 30,— . (Forschungen zur Sudeten
deutschen H eimatkunde, hrg. v. E. Gierach, H. 4.)

Die H auptgruppe der ehern, oberungarischen Deutschen, deren Schwergewicht 
nach dem Niedergang der B ergstädte in den volkreichen Landgemeinden liegt, wird 
hier in ihrem noch reichen Volksleben gezeigt, nach den beiden H auptteilen um Kricker- 
häu und D eutsch-Litta. Ein A bschnitt schildert die hier sehr kräftig ausgeprägte, 
erst durch den Krieg vielfach aufgelockerte Burschengemeinde, einen gildenartigen 
Zusammenschluß in sehr kräftigen Formen, m it eigenen „A m tsw altern“ , Rechten 
und Pflichten, der auch für die W eitererhaltung des hochzeitlichen Brauchtum s eine 
wichtige Stütze bildete. In  der eigentlichen Darstellung der Hochzeit, wo volksrecht
liche und kirchliche Bestandteile zu unterscheiden sind, werden dann die „B ekannt
schaft“ , alte Bräuche (Werbung, „W rai“ =  Verlobung, Handschlag usw.), endlich die 
jetzige Form aus drei H auptorten, m it den langen Formeln und biblischen Reden 
wiedergegeben. Im  häufig angewandten Vergleich m it Nachbargebieten zeigt sich 
starke V erwandtschaft m it schlesischen und bayrisch-österr. Brauchtum . Lieder 
und wertvolle Bilder bereichern die gehaltvolle Darstellung. (I.)

135. M a d a ra s s y , L .: A rovással való fenyegetésnek egy 19. sz.-i emléke (Ein Kerb- 
schriftsdenkmal aus dem 19. J h . : ein Drohbrief). E thn. 1928, S. 1— 11.

Im  Archiv der S tadt Kiskunhalas wurden 16 Stück ru n d e  Kerbhölzer m it 
der alten S z é k le r  Runenschrift gefunden: nach dem beiliegenden Protokoll wurde
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der M agistrat der S tad t 1802 von den gemaßregelten H irten  in dieser Kerbschrift 
m it B randstiftung bedroht. Es konnte nicht vollkommen sichergestellt werden, ob 
das Denkmal echt ist. (-00-.)

136. L e p ik , M.: Rahvalaulu kirjanduslikust levimisest (Über die literarische Ver
breitung von Volksliedern). Eesti kirjandus 1928, S. 470—82.

L. zeigt an  einem beliebten estnischen Kinderlied, wie Volkslieder, in Lieder-, 
Schul- u. a. Bücher gedruckt, wieder ins Volk zurückwandern und m it den lokalen 
V arianten Zusammentreffen. Dieser Vorgang, der der Volksdichtungsforschung zwar 
bekannt ist, aber noch nicht system atisch behandelt ist, läß t sich gerade in einem 
kleinen Lande wie Estland, dessen Volksdichtung so gut gesammelt und wo die Lite
ra tu r noch sehr jung und übersehbar ist, gut nachweisen. Vier Verbreitungskarten 
veranschaulichen die zeitliche und örtliche W anderung des Liedchens, das besonders 
in den letzten Jahren durch die Fibel verbreitet wurde. (W. St.)

137. N ie m i, A. R . : Liettualaisen kansantietouden alalta (Aus dem Gebiet der litaui
schen Volkskunde). Kalevalas. vk. 1928. S. 47— 116.

N., der schon früher (V irittäjä 1899, 49—62: Loitsurunoutemm e synnystä und 
Suomal. Tiedeakat. esit. ja  pöytäk. 1911, I, S. 1—26: Lättiläisistä ja  liettualaisista 
kosketuksista suomalais. kansanrunoudessa) Beziehungen zwischen der litauischen 
und finn.-estn. Volksdichtung festzustellen versucht hat, behandelt in 8 A bschnitten 
mehrere Gebiete der litauischen Volkskunde, wobei er auch auf die finnischen Parallelen 
hinweist, ohne aber hier diese Beziehungen genauer zu untersuchen. Daß baltisch
ostseefinnische Beziehungen auch auf diesem Gebiete vorhanden sind, ist sehr wahr
scheinlich. — Die 8 A bschnitte sind: 1. Zauberer, Opfergebete und -lieder. 2. Seelen
feiern. 3. Johannisfest. 4. Schatzheben. 5, 6. Kinderreime. 7. Tierstimmendeutungen. 
8. Die Badestube. (W. St.)

138. Sibirskaja zivaja starina. V II. Irku tsk  1928. 156 S. 2,25 Rubel.
Diese wertvolle Zeitschrift für sibirische Volkskunde en thält u. a. eine Zusammen

stellung der „L itera tu r zur Ethnographie Sibiriens in historischen Zeitschriften 1901 
bis 1917“ von M. A. Slobodskij und einen Aufsatz von W. J. Podgorbttnskij über 
die Töpferei bei den Jakuten . Die anderen Aufsätze behandeln Themen der russisch
sibirischen Volkskunde. (W. St.)

139. V ä is ä n e n , A. O .: Kantelevunojen todellisuuspohja (Der W irklichkeitshinter
grund der Kanteierunen). Kalevalas. vk. 1928, S. 281— 303. 6 Abb.

V. g ibt auf Grund der Beschreibungen in  den K antelerunen und der in  den 
Museen gesammelten Kantelen eine R ekonstruktion des a lten  finnischen N ational
instrum ents in allen seinen Teilen. Entgegen der von O. Andersson in seinem Buch 
Strakharpan (1923) ausgeführten Ansicht zeigt V., daß die m it 5 M etallsaiten ver
sehene, m it den Fingern zu spielende K antele bei den Finnen älter ist als das zwei- 
saitige, m it dem Bogen gespielte Instrum ent. (W. St.)

140. Finland. The country, its people and institutions. H elsinki: O tava 1926. 
600 +  V II S., 165 Abb., 38 Taf., 1 K arte. 4 0. 450 Fmk.

Dieses schön ausgestattete, umfangreiche Sammelwerk — die gekürzte Ausgabe 
eines 1923—25 auf Finnisch und Schwedisch erschienenen dreibändigen Werkes —• 
ste llt die beste in einer W eltsprache vorhandene A rbeit über das moderne Finnland
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dar. Es ist natürlich unmöglich, hier die 87 Artikel von über 60 Verfassern -— unter 
ihnen die bekanntesten finnischen Namen — auch nur aufzuzählen. Das W ertvollste,
das, was man in einem solchen Werke am  meisten suchen wird, stellen die A bschnitte 
über den S taa t (S. 179—304), die W irtschaft (S. 307—415) und die geistige K ultur 
( S .419— 598) dar. (W. St.)

141. K ö n ig , Theodore: Hungary. B p .: R otary  Club 1928. 90S. 1 Tabelle. 1 Taf. 160. 
Streif zug durch die Geschichte Ungarns, Angabe geographischer Eigentümlich

keiten, Zahlen, die den Verlust durch den Trianoner Friedens vertrag zeigen und die 
Sanierung der W irtschaft beleuchten, Hinweise auf die modernen politischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Probleme: — im großen und ganzen geeignet, den Frem den 
über Land und Volk zu orientieren. (Z.)

142. V an N o p p e n , H enry J .:  Eenige indrukken en beschouwingen ove Hongarije
en zijne bevolking. Gravenhage 1925. 120 S. Zahlr. Taf. 4 0. Fl. 9,50.

Der kurze Überblick über die ungar. Geschichte ist m it Abbildungen von Denk
mälern illustriert. W ertvoller sind die Bilder vom ländlichen Leben. Den größten 
Teil nim m t Budapest ein, der Text streift Politisches, W irtschaftliches und Volks
kundliches. (Z.)

143. P e t r o v ic s ,  Alexius (Hrsg.): Budapest in  Bildern. Aufnahmen von B. Reiffen
stein. W ien-Leipzig: Epstein 1928. 6, 7 S. 64 Taf. 8°. RM. 7,—•.

Das Werk, welches außer Propagandaw ert auch gute künstlerische Eigenschaften 
zeigt, um faßt 64 schön gedruckte, im großen und ganzen richtig ausgewählte Bilder. 
P.s knappe Einleitung skizziert die E tappen der Entwicklung der Stadt, die zu den 
Bildern gegebenen Angaben erklären das W esentliche, (y.)

144. S e rg e i’, S .: W  zyranskom kraje (Im  Lande der Syrjänen). M oskau-Leningrad:
Staatsverlag 1928. 80 S. 60 Kop.

Das Buch zerfällt in zwei Teile: eine lebendig geschriebene Reiseschilderung 
des Syrjänenlandes vor dem Kriege und eine systematische Schilderung von „Gegen
w art und Zukunft des Syrjänenlandes", das — fast so groß wie die Sowjetukraine — 
sehr dünn besiedelt is t: im Süden kommen 2 Menschen, im Norden 0,1 auf den 
qkm. 2. W irtschaftlich für die Zukunft bedeutungsvoll sind die Petroleumquellen 
bei Uchta und die neuentdeckten riesigen Steinkohlenfelder im  nördlichen Ural. Frei
lich sind für eine wirtschaftliche Erschließung des Landes Straßen und Eisenbahnen 
erforderlich. Eine anschauliche, lehrreiche K arte des Syrjänenlandes und eine große 
Zahl ethnographisch interessanter Photographien erhöhen den W ert des Buches. (W. St.)

145. T h i r r in g ,  Gusztáv: Kőszeg és környékének részletes kalauza (Spezialführer 
von Güns und Umgebung). B p .: Turistaság és Alpinizmus 1929. 80 S. 1 Taf., 
1 Big. i6°. P. 1,80. (Thirring-Vigyázó: Részletes helyi kalauzok 12.)

Über die interessante Günser Ecke hegt hier ein etwas erneuerter Sonder
auszug vor aus des Verf. bekanntem  Vorkriegswerk: Führer durch Ödenburg und 
die ungarischen Alpen  (Ödenburg 1920) m it geschichtlichem Abriß und sonstigen 
wissenschaftlichen Unterlagen über Bergland, Vegetation und Klima, Angaben 
über die deutsche Bevölkerung und deren H erkunft, einer Zusammenstellung 
der Baudenkmäler usw. Das Heftchen en thält auch sehr genaue Angaben über die 
ganze Umgebung, wenngleich durchweg nur m it ungar. Ortsnamen, was die Orientie
rung heute sehr erschweren kann. Die Veränderungen durch die Nachkriegszeit sind 
wenig berücksichtigt. (I.)

Ungarische Jahrbücher IX.

l ó i

I I
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5. Wirtschaft. Statistik. Bevölkerungslehre.

146. B e n e , Lajos: Elektrotechnikai iparunk és a villamosítás (Die elektrotechnische 
Industrie und die Elektrifizierung in Ungarn). M. S tat. Sz. VI. 8. S. 1074— 49*

Die m itgeteilten Ziffern zeigen den Aufschwung der elektrischen Industrie im 
Zeitraum 1921— 27. Die Zahl der elektrotechnischen Industriebetriebe wird 1921 m it 
19, 1927 dagegen m it 36 angegeben, die Zahl der Arbeiter steigt von 6506 auf 9854 
(1924: 10 546 seitdem Rückgang), der W ert der Produktion beträg t in den angegebenen 
Jahren P. 13 571 000 bzw. P. 60 821 000. Den Rückgang der Arbeiterzahl seit 1924 
bei gleichzeitiger Steigerung der Produktion erklärt Verf. durch die Rationalisierungs
maßnahmen. Der E xport erreicht 1923 den H öhepunkt, 1926 ist schon der inländische 
Verbrauch vorwiegend. (Z.)

147. B iró , János: A Hortobágy puszta jobb hasznosítása (Die bessere Ausnutzung der 
Hortobágy). Debr. Szemle. 1928 I I  8 S. 462—490.

Verf. erwägt die Möglichkeiten der wirtschaftlichen Erschließung der Hortobágy- 
puszta. Das ganze Gebiet soll im Dienste der Tierzucht bleiben und im Interesse der 
W irtschaftsintensivierung in kleinere W irtschaftseinheiten aufgeteilt werden. Die 
Organisierung einzelner M usterwirtschaften würde viel zur Hebung und Verbreitung der 
landwirtschaftlichen K ultur beitragen. (B. B.)

148. A Budapest székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár 50 éves története 1872— 1922 
(Die 50jährige Geschichte des Bp.er Schlachthofes und Viehmarktes). Bp,: 
Selbstv. 1928. 216 S. 6 Taf. 1 Skizze. 4 0.

Die Veröffentlichung te ilt D aten zur Entwicklung des Viehmarktes mit, die sich 
mehr auf Einzelheiten — vom Verwaltungsgesichtspunkt aus gesehen -  beschränken. 
Auf den Zusammenhang des Umsatzes mit den Handels- und Veterinärverträgen m it 
Serbien wird nur kurz hingewiesen, eingehender dagegen die M arktusancen, Ver
waltungsvorschriften u. dgl. behandelt. Die S tatistik  1873— 1922 erfaßt Umsatz, 
Auslandsverkehr, Gewicht und Preisverhältnisse. Der Schlachthof wurde zum ersten
mal 1861 geplant, aber erst 1872 eröffnet. Auch hier werden mehr die baulichen Ver
änderungen berücksichtigt, sodann Betrieb und Verwaltung beschrieben und auch 
statistische D aten m itgeteilt. Man verm ißt Hinweise auf den Zusammenhang m it der 
wirtschaftlichen oder nur landwirtschaftlichen Entwicklung des Landes. (Z.)

149. B u d a p e s te r  H a n d e ls -  u n d  G e w e rb e k a m m e r (Hrsg.): Ungarns Handel 
und Industrie im  Jahre 1927. B p.: Selbstv. 1928. 226 S. 5 Tab. 8°.

In  der Einleitung wird die 6 8 %  ige Steigerung der Verwaltungseinnahmen des 
Staates 1924—28 verzeichnet, der überwiegende Teil der staatsfinanziellen E innahm en 
fließt aus der indirekten Besteuerung. Es wird vor einer überspannten Investitions
tä tigkeit gewarnt, die ihre Mittel zum großen Teil aus einer Mehrbelastung der Steuer
subjekte holen wollte. Der Bericht über den Handel stellt einen Aufstieg in der ersten 
H älfte des Jahres fest, in den letzten Monaten sei eine Verschlechterung eingetreten, 
wie auch aus der Insolvenzstatistik hervorgeht — tro tz  dem Anschwellen des Eisen
bahnverkehrs und der W areneinfuhr. Auch für die industrielle Produktion wird ein 
K onjunkturrückgang im letzten Q uartal verzeichnet. Nach einer Analyse der Handels
bilanz verfolgt die Veröffentlichung die Ereignisse des Jahres im Geld-, Kredit- und 
Verkehrswesen, berichtet von der Sozialpolitik und schließt m it einem Gesamtbild 
der Konjunkturentw icklung im J. 1927 ab. Der spezielle Teil behandelt die einzelnen. 
W arengattungen. (Für das J. 1926 vgl. U Jb . V II. 516. Rez. 471.) (Z.)
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150. B u d a p e s t i  k e re s k e d e lm i és ip a r k a m a r a :  Emlékirat a kereskedelmi 
mérleg passzivitásáról (Denkschrift über die Passivität der Handelsbilanz). 
B p .: Pesti kny. r. t. 1928. 209 S. 8°.

Auf wirtschaftlichem Gebiet beschäftigt vielleicht kein zweites Problem die 
öffentliche Meinung Ungarns in dem Maße, wie die Passivität der Handelsbilanz, die 
seit 1926 sprunghaft im Steigen begriffen ist. Durch die vorliegende Veröffentlichung 
übergibt die Budapester Handels- und Gewerbekammer der breiten Öffentlichkeit 
die ins einzelne gehenden, nach den Tarifklassen des ersten ung. Zolltarifes 
v. J. 1924 geordneten Ergebnisse ihrer Enquete. Die mühevolle und dankenswerte 
Lösung der Aufgabe verdient in doppelter H insicht Beachtung. Erstens ermög
licht sie dem Leser die gegenwärtigen Produktions- und W ettbewerbsverhältnisse 
des Landes kennenzulernen. Zweitens zeigt sie ihm deutlich, in welcher R ichtung zur 
Gesundung die Hebel angesetzt werden müßten. Man kann m it Recht der Hoffnung 
Ausdruck geben, daß der ersten Veröffentlichung dieser A rt andere folgen werden, 
die neben einer Registrierung der Ergebnisse zur Klärung kommender Probleme bei
tragen. (—r)

151. C sák , É . V iktor: A háziipari termelés egyes külföldi államokban és Magyar- 
országon (Die hausindustrielle Produktion in einigen ausländischen Staaten 
und in Ungarn). Vorwort v. J. Szterényi. Bp.: Hellas o. J. 177 S. X X X  8°. 
P. 10.—.

Verf. setzt sich m it den Definitionen der H ausarbeit in der deutschen W irtschafts
theorie, im deutschen Hausindustriegesetz 1911 und in den betreffenden ungar. Ge
setzen (1884: X VII, 1907: II I , 1922: X II) auseinander und hält die derzeitige Regelung 
in Ungarn für berichtigungsbedürftig, vor allem wegen der sich kreuzenden Kompetenzen 
verschiedener Ministerien. Im  nächsten Teil schildert Cs. die Hausindustrie im  Erz
gebirge, in Bayern, im  Rheinlandgebiet, in Sachsen, Schlesien, Italien und in der 
Schweiz. Im  Gegensatz zu diesen Überblicken, die — aus guten Monographien zu
sammengestellt — Geschichte der Hausindustrie, soziale, wirtschaftliche Formen und 
technische Ausrüstungen behandeln, wird die ungar. H ausindustrie leider nur mehr 
vom Standpunkt der staatlichen Förderung aus gesehen. Verf. berichtet von einschlä
gigen Leistungen der Ministerien, te ilt Angaben aus dem Bericht der Handels- und Ge
werbekammern 1926 m it und um reißt die H auptaufgaben des Staates, Produktion 
und Absatz durch Bereitstellung von K redit und durch technische Modernisierung zu 
fördern. Der Arbeit ist eine brauchbare Liste ungar. hausindustrieller (z. T. kunst
gewerblicher) Bezugsquellen beigegeben. (Z.)

152. V on d e r  D e c k e n , B urghard: Die Wirtschaft der Tschechoslowakei. München- 
Leipzig: Duncker <&• Hum blot 1928. V III, 368 S. 6 Anl. 1 Skizze, 5 Ktenblg. 
4°. RM. 12,50.

Die Arbeit D.s, die im Auftrag der Handelskammer Dresden vorgelegt wird, 
hält im großen ganzen an der bewährten Einteilung der W irtschaftsdarstellungen ein
zelner Länder fest, jedoch erörtert Verf. bei der Behandlung der einzelnen W irtschafts
zweige zugleich auch die betreffenden Außenhandelsbeziehungen mit. Durchgehend 
betont er den Unterschied zwischen den Sudeten- und K arpathenländern: hinsichtlich 
Bevölkerungs-, Bildungsverhältnisse, soziale Schichtung usf. Das Buch b ietet ein 
Zahlenmaterial, das auf seine Zuverlässigkeit hin sorgfältig geprüft wurde. Die Ver
gleichszahlen, die zur Beleuchtung des Umbauprozesses der W irtschaft infolge der 
Nachkriegs Veränderungen erforderlich sind, m ußten mühsam erarbeitet werden; das 
J. 1927 konnte nicht mehr berücksichtigt werden. — Im  landwirtschaftlichen Teil 
geht D. näher auf die Agrarreform ein und te ilt ihre zahlenmäßigen Ergebnisse mit. 
E r rechnet m it einer Verringerung der Getreide- und Spirituserzeugung und Steige-
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r u n g  der Kartoffelproduktion und Kleinviehhaltung. Im  Allgemeinen stellt er eine 
W iedererstarkung der Landw irtschaft fest. Der industrielle Teil detailliert die P ro
duktionsarten, — die Entwicklungslinien der einzelnen Industrien in der Nachkriegs
zeit verlieren sich mehr oder minder in der reichen D atensam mlung. Der Umschwung 
des Bankwesens (Nationalisierung der Verwaltung, Einström en fremden Kapitals) 
is t gut dargestellt. Zusammenfassend wird die Umstellung der W irtschaft als z. gr. Teil 
durchgeführt betrachtet, und die Steigerung des inländischen Wiederverbrauchs, 
aber auch die ungünstige Lage des Ostens verm erkt. (Z.)

153. E le k e s , Dezső: A magyar nyomdaipar statisztikája (S tatistik  des ungar. 
Druckereigewerbes). M. S tat. Sz. 1928 VI. 7. S. 991— 1008.

Nach einer historischen Skizze te ilt E. die zur Verfügung stehenden statistischen 
D aten mit, die aber die G esamtheit des Druckereigewerbes nicht voll erfassen. Die 
Zahl der Druckereien Vorkriegsungarns im J. 1913 betrug 1217, im J. 1927 (neue 
Grenzen): 631. Dem entspricht die Arbeiterzahl: 12 157 bzw. 5850. Betriebe, die zur 
Fabrikindustrie gerechnet wurden, bestanden im J. 1926: 103 (davon in Bp. 71), der 
W ert ihrer Produktion 1926 wird m it P. 45.640.000 angegeben (davon entfallen auf 
Bp. P. 40.636.000). Die Besitzer waren hier im D urchschnitt der Jahre 1921— 26 zu 
50 %  jüdischer Religion. Einige Zahlen beleuchten auch die Angestelltenverhältnisse 
und den Handelsverkehr. (Z.)

154. E re k y :  A magyar mezőgazdaság rekonstrukciója. (Rekonstruktion d. ungar. 
Landw irtschaft. Vortr.). B p .: Egyet. ny. 1928. 23 S. 8°.

Die landwirtschaftliche Krise sei Folge der W andlung in der Volksernährung. 
Die städtische Lebensweise ist m it Verzicht auf allzu großen Brotkonsum verbunden, 
das Vordringen der Frau ins Berufsleben verschiebt den Bedarf zugunsten der Kon
serven; Gemüse und Obst werden ihres Vitamingehaltes wegen propagiert. Verf. zeigt die 
modernen Methoden in der Milchwirtschaft und Geflügelzucht, wie sie in England, 
Amerika, Australien ausgebildet worden sind, und berichtet von seinem Grünm ahl
verfahren. Dem Bedarfswandel in M itteleuropa, vornehmlich England entsprechend, 
sollte die ungar. Landw irtschaft um gebaut werden. (Z.)

155. F elsödunántuli Mezőgazdasági Kamara jelentése (Bericht der O berdunantuler 
Landwirtschaftlichen Kammer). Győr: Selbstv. 1928. 152 S. 8°. (D unántúli 
Gazda K vt. 14).

Der W irkungskreis der genannten Landwirtschaftlichen Kammer erstreckt sich 
auf den Verwaltungsbezirk der K om itate Raab-W ieselburg-Preßburg- Kom orn- Gran 
und auf die K om itate Ödenburg, Vas, Veszprém und Fejér. Der B ericht vom J. 1927 
en thält Angaben über Gebiet, Boden, klimatische, Bevölkerungs-, K redit- und Steuer
verhältnisse, Bodenpreis und Pachtzins usw. Die H ebung des Verkehrs betreffend 
wird die Schiffbarmachung des Wieselburger Donauarms und der R aab vorgeschlagen. 
Der Bericht über die landwirtschaftliche Produktion heb t die Steigerung der Q ualität 
in der Viehzucht hervor. Besondere Aufmerksamkeit widmete die Kammer der U nter
suchung der A bsatzverhältnisse und dem Ausbau des N achrichtendienstes; Wertvolles 
wurde auf agrarchemischem Gebiet geleistet. Man gewinnt ein Bild auch von den 
Aktionen, die im Gange sind und im allgemeinen ■— tro tz  einiger fehlender D aten — 
von der fortschrittlichen Stellung der westungarischen Landw irtschaft, die nicht zuletzt 
den organisatorischen Anregungen der Kammer zu verdanken ist. (Z.)

156. H u b a i ,  János: A cipészmozgalom 50 éve. 1878— 1928 (50 Jahre der Schuh
macherbewegung). B p.: Világosság 1928. 48 S. 6 Tab. 8°. (Big. zu Bőripari 
Munkás 1928 Nr. 14.)
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Die Anfänge stehen m it der deutschen Bewegung im Zusammenhang, dann wird 
der Anschluß an die österreichische vollzogen. 1866 wird ein Fach-, 1877 ein Selbst- 
bildungs-, 1880 der Krankenkassenverein gegründet, 1891 eine Fachzeitung veröffent
licht, 1902 kom m t der Landesverein zustande. Der Zusammenschluß der gesamten 
Arbeiterschaft im Ledergewerbe wird nach dem Kriege gefordert, die Organisation erst 
1928 ministeriell bestätigt. Tabellen veranschaulichen die Entwicklung der Mitglieder
zahl 1903— 27 (Aufschwung im ersten Jahrzehnt des 20. Jh.). Interessant ist der Kampf 
gegen das „Sitzsystem “ (Verlag), der u. a. die Aufstellung einer Zentralw erkstätte 
für „S itzarbeiter“ (!) erreicht. Über die speziellen Verhältnisse in der Fabrikindustrie 
h ä tte  m an gern mehr erfahren. (Z.)

157. K o n k o ly -T h e g e , Gyula: A magyar földbirtokok jelzálogilag bekebelezett ter
heinek összeírása és az összeírás ideiglenes erdeményei az 1928 január hó 30. 
állapot szerint (Die Erfassung der hypothekarischen Belastung des ungar. Grund
besitzes und ihre provisorischen Ergebnisse nach dem Stand vom 30. Juni 1928). 
M. Stat. Sz. 1928 VI. S. 1158— 1167.

K. berichtet von der Organisation der Erhebung, deren Ergebnisse infolge Ver
zögerung der Arbeit nur in provisorischer Fassung vorliegen. Die hypothekarische 
Gesamtschuld beträgt auf Grund des Materials 972 Millionen P. Mit dem Stande im 
J. 1905 verglichen ist die Verschuldung eine geringere, auch den deutschen Verhältnissen 
gegenüber ist die Lage relativ  günstig. Die Schulden datieren zum größten Teil aus den 
letzten drei Jahren. In  Prozenten des Grundbesitzwertes beträgt die hypothekarische 
Verschuldung 8,2 %  (Landesdurchschnitt), im intensiv bewirtschafteten Transdanubien 
6,7 % , in nördlichen K om itaten m it extensiver Landwirtschaft 11,5— 14,4 % . (Z.)

1 58. A magyar állam költségvetése az 1928/29 számadási évről (Voranschlag des ungar. 
Staates für das Rechnungsjahr 1928/29). 12 Hefte. M. K. Állami ny. 1928. 40.

11 Hefte enthalten die detaillierten Voranschläge der einzelnen Ministerien mit 
Motivierung, im 12. H eft ist der Gesamtvoranschlag veröffentlicht. Der Finanzm inister 
weist auf die günstigere Gestaltung der Einnahmen, die Steigerung der E rträge aus 
indirekten Steuern, Zölle usw. hin und stellt im allgemeinen eine zunehmende Kon
solidierung der W irtschaft fest. (Z.)

159. M agy. k ir . d o h á n y jö v e d é k i  k ö z p o n t i  ig a z g a tó s á g  (Hrsg.): A magy. 
kir. dohányegyedáruság statisztikája az 1926/27 évi költségvetési évről. (S tatistik  
der kgl. ung. Tabakmonopolverwaltung vom B udgetjahr 1926/27). Bp.: Állami, 
ny. 1927. 91 S. 40.

Angabe der beschäftigten Personen nach den einzelnen Ämtern der Monopol
verwaltung, Bericht von Übernahme, Produktion und Verkauf, Ausweis über den 
V orrat und schließlich Mitteilung der Geschäftsergebnisse des Rechnungsjahres. (Z.)

160. Mitteilungen der Ungarischen Landeskommission für Wirtschaftsstatistik und 
Konjunkturforschung, 1929, H eft 1. 118 S.

Das H eft erscheint als die erste Veröffentlichung der Ergebnisse ungar. Kon
junkturforschung und enthält Ausführungen von L. Bene über Aufgaben und Methoden 
der Forschung, sodann die Darstellung der konjunkturellen G estaltung der ungar. 
Volkswirtschaft bis Ende 1928 in folgender Gliederung: 1. Effekten- und Geldmarkt, 
2. W arenm arkt, 3. Produktion und Geschäftsgang, 4. Außenhandelsverkehr. Über Be
deutung der Veröffentlichung, angewandte Methode und W ert der Angaben s. oben 
J. Sin z : Konjunkturforschung in Ungarn, N achtrag S. 22—24. (Z.)
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161. S c h if f ,  W alter: Die Agrarprobleme in  Österreich. Agrar-Probleme (Hrsg. v.
In ternat. A grar-Institu t in Moskau, i. Bd. H eft i. S. 82— 109 und H eft 2.
S. 284 —323.

Verf. faß t kurz die Veränderungen zusammen, welche die Landwirtschaft Ö ster
reichs durch den St. Germainer Friedensvertrag erfahren hat. E r hebt das Zurück
tre ten  der intensiven K ulturen, das Vorherrschen des bäuerlichen Besitzes, die ein
setzende „Landwirtschaftsflucht“ usw. hervor. Anschließend an einen Überblick über 
die österr. Agrarverfassung weist er auf die Agrarprobleme hin, die zur Lösung drängen, 
und erörtert die Möglichkeiten zwangsweiser staatlicher Eingriffe (nicht aber „pfleglicher11 
Maßnahmen) vom sozialdemokratischen S tandpunkt aus gesehen. Solche Probleme 
sind: die Frage der Wald- und W eideservitute, der agrarischen Gemeinschaften, der 
unwirtschaftlichen Flureinteilungen, die alle ihre W urzeln noch in der vorliberalen 
Agrarverfassung haben. Verf. kennzeichnet die liberale Gesetzgebung und hält ihre 
Ergebnisse für nicht befriedigend, seine eigenen Vorschläge entsprechen — m it einigen 
Ausnahmen -— dem Landwirtschaftsprogram m  der österr. sozialdem. Partei. E r fordert 
z. B. absoluten Meliorationszwang, planmäßige, großzügige staatliche Kommassations-, 
Teilungs- und M eliorationsaktion, Übernahme der Forstbetriebe in öffentliche Ver
waltung, gemeinwirtschaftliche N utzung der Alpen, Einengung der Jagd u. a. Das 
bäuerliche Anerbenrecht lehnt er nicht ohne weiteres ab und setzt sich für innere 
Kolonisation ein. Außer den agrarpolit. Problemen erhält m an auch die Umrisse der 
Agrargesetzgebung Österreichs in der 2. H älfte des 19. Jh ., die von den w irtschafts
liberalen Prinzipien in der Regelung des Fideikommisses, im  Anerbenrecht, in V erkehrs
beschränkung und Pächterschutz abwich, sowie von den Agrarrechtsbestimmungen der 
Nachkriegszeit. (Z.)

162. S t a t i s t i s c h e s  R e ic h s a m t (Hrsg.): Die Wirtschaft des Auslandes 1900— 1927.
Berlin: R. Hobbing, 1928. V III, 910 S. Zahlr. Tab. 40. RM. 28,— (Einzel
schriften zur S tatistik  des Deutschen Reiches 5).

Die umfangreiche Veröffentlichung erfaßt in möglichst weitgehender E inheit
lichkeit der Methoden und des Aufbaus die 44 wichtigsten Länder, deren W irtschafts
struk tu r und -entwicklung dem neueren Stande nach zu erkennen für die Erforschung 
des K onjunkturzusamm enhangs erforderlich ist. Die Gesamtheit der Länderberichte, 
die einzeln in sich geschlossen, doch durch Angaben über die w eltw irtschaftliche Ver
flechtung m iteinander verbunden sind, enthält eine gewaltige Stoffmasse, die m it den 
weit differenzierten und verfeinerten Methoden der Konjunkturforschung ausgewertet 
und statistisch dargestellt wird. Europa ist m it 27 Länderberichten vertre ten  (sie neh
men den H auptte il des Buches ein), Amerika m it 8, Asien m it 8 (darunter auch China), 
Australien m it 2, Afrika m it 4 Länderberichten. Im  Rahm en dieser Zeitschrift kann 
nur auf die Nachfolgestaaten der Öster.-Ung. Monarchie eingegangen werden. Der 
Länderbericht Österreich weist auf die Folgen der Zerschlagung des autarken W irt
schaftsgebietes Österreich-Ungarn hin. In  den einzelnen Berichten wird die geo
graphische Grundlage aufgezeigt, Bevölkerungsverhältnisse, soziale Schichtung, 
W irtschaftsentwicklung und -politik im Überblick behandelt, dem folgen die einzelnen 
Wirtschaftszweige. F ür Ö s te r r e ic h  ist die Ertragssteigerung der L andw irtschaft in 
der Berichtszeit, die Rationalisierung der Industrie, Entw icklung der Papier- und N ah
rungsm ittelindustrie, die Umgestaltung des Bankwesens hervorgehoben. Der H auptzug 
der t s c h e c h o s l o v a k .  Rationalisierungstendenzen wird in der Bestrebung gesehen, 
die Absatz- und Verkaufsorganisation auszugestalten; die D aten der Handelsbilanz 
1920—27 zeigen den engen Zusammenhang m it Deutschland, der auch z. T. am K apital
m ark t besteht. Der Bericht über U n g a rn  hebt den A grarcharakter des Landes 
hervor (55,8 %  landw. Bevölkerung), stellt die Intensivierung der Landw irtschaft fest,
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weist auf die Überdimensionierung der Mühlen- und die Ausbaufähigkeit der Textil-, 
Leder- und Konservenindustrie hin. In  der G esam tkonjunktur ist ein Aufstieg seit 
M itte 1926 bis H erbst 1927, ein Stillstand im Aufschwung seit Ende 1927 zu beobachten; 
unter den Industrien der Aufstieg der Textilindustrie zu verzeichnen. Näher eingegan
gen wird auf die Sanierung. Ähnlich sind die Berichte über J u g o s la w ie n  und R u 
m ä n ie n  aufgebaut, die dem speziellen Problem dieser Länder gerecht werden (Ver
kehrsprobleme des ersteren, starke Bestrebung nach wirtschaftlicher Autarkie bei 
letzterem, einschneidende W irkungen der Agrarreform auf die landwirtschaftliche 
Produktion in beiden Ländern). Das reiche Zahlenmaterial ist in vorzüglichen Über
sichten verarbeitet, die ein klares Bild des W irtschafts Verlaufs 1920—27 verm itteln. (Z.)

163. S z a b ó , Ludwig: Die Agrarverhältnisse in Siebenbürgen. Berlin: Ebering 1928. 
161 S. 1 Skizze. 8°. RM. 6.—.

Die Dissertation gibt eine geographische Beschreibung des Landes, skizziert 
Geschichte und Bevölkerung, wobei auch manche Versehen unterlaufen, und behandelt 
Boden und Klima, um dann zu den landwirtschaftlichen Produkten überzugehen. Hier, 
wie im Abschnitt über Besitzverhältnisse, sind die D aten aus am tlichen Veröffent
lichungen übernommen. Die Agrarreform wird in ihrer Durchführung dargestellt 
und für wenig befriedigend angesehen. Umstellung durch den Anschluß an Rumänien, 
Kapitalmangel und Absatzschwierigkeiten seien die H auptgründe der heutigen un
günstigen Lage. (Z.)

164. V ig , Emil: A z Alföld öntözése (Die Bewässerung des A.). 88 S. 6 Skizzen. 40. 
(Als Mskr. gedr.)

Die ziemlich rhapsodischen Ausführungen sollen die Möglichkeit der Bewässerung 
des ungar. Tieflandes und auf diese Weise der Gewinnung von 6 Millionen K a t.J . 
landwirtschaftlich nutzbaren Bodens beweisen. Das Wasser der Donau und der Theiß 
soll durch unterirdisches Kanalsystem dem unfruchtbaren Gebiet zugeführt werden. 
Ohne Mitteilung seiner Berechnungen schlägt Verf. die Kosten m it 3000 K. per K at. J. 
an und legt einen Amortisationsplan vor. Leider verläßt er in seinen Plänen den Boden 
der wirtschaftlichen und technischen W irklichkeit. (Z.)

165. W in k le r ,  Franz: Ungarn als Nahrungsmittelquelle Deutschlands. München:
Südost-Verl. A. Dresler 1928. 80 S. 8°. P. 2.— .

W. lenkt in seiner Arbeit die Aufmerksamkeit des Lesers auf die Möglichkeit eines 
Austausches deutscher industrieller Fertigwaren gegen landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Ungarns. Er behandelt dabei die Bedeutung des Rhein—Main—Donau-Kanals für 
die Lebensmittelversorgung D.s sehr eingehend. Nach seiner Auffassung, die durch die 
gegenwärtigen zollpolitischen Verhältnisse gar nicht getrübt wird, hä tte  Ungarn, im 
Gegensatz zu den Überseeländern, die gegenwärtig den H auptanteil an D.s Lebens
mittelversorgung haben, um so mehr Anspruch, da es auch als Käufer industrieller 
Fertigerzeugnisse in der Lage wäre, ein entsprechendes E ntgelt zu bieten. Diese w irt
schaftliche Entwicklung hält er auch wegen des künftigen Anschlusses Österreichs an 
Deutschland für sehr, begrüßenswert. (—r.)
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166. I h r ig ,  K arl: Internationale Statistik der Genossenschaften. Geleitwort von 
M. Faßbender. Berlin: Struppe &■ W inkler 1928. XXIV, 274 S. 48 Tab. 4 0. 
(Veröffentl. d. ungar. Ges. f. S tatistik  V).

Im  ersten Teil seines Buches sucht I. die Grundlagen einer internationalen Ge
nossenschaftsstatistik herauszuarbeiten. E r weist auf den Mangel einer systematisch 
aufgebauten und einheitlich durchgeführten S tatistik  der Genossenschaftsbewegung hin.
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Die H auptschwierigkeiten liegen im Fehlen wichtiger Angaben und einer gesicherten 
Terminologie, auch wird das Zahlenbild oft aus propagandistischen Zwecken oder ge
schäftlichen Rücksichten verschleiert. Sein Vorschlag, das Zahlenmaterial danach zu 
gliedern, ob es sich auf die privatw irtschaftlich gesehene Betätigung der Genossen
schaften, auf die gesamtgenossenschaftliche Bewegung oder auf die Verflechtung 
der Bewegung m it der volks- und weltw irtschaftlichen Entw icklung bezieht, ist durch
aus geeignet, Ordnung in den Stoff zu bringen, wenn m an auch der Terminologie (Ge
schäfts-, Genossenschafts-, W ir tsc h a ftsp o litis c h e  Genossenschaftsstatistik) nicht 
beipflichtet. Die Erhebung sollte an Revisionen, Berichte an amtliche Stellen, Ge
nossenschaftsregister, Bilanzen usw. anknüpfen. I. legt auch ein Erhebungsformular 
als Leitfaden vor. Seine Gruppierung der Genossenschaften erfolgt in Hinsicht auf die 
praktische Verwendbarkeit des statistischen Materials, ohne besonderen W ert auf eine 
theoret. System atik zu legen. Im  zweiten Teil sucht Verf. auf Grund des Vorangehenden 
und un ter Verwertung des vorliegenden Materials eine in ternat. umfassende Genossen
schaftsstatistik  auszugestalten. E r stellt die D aten der Hauptgenossenschaftsländer 
(Rußland wird ausgeschaltet) über Verbreitung, Berufsverhältnisse, Kapitalien, Ge
schäftsführung usw. der Konsum-, Kredit- und landw irtschaftlichen Genossenschaften 
zusammen und behandelt zuletzt die Genossenschaften im allgemeinen. Zur Verein
heitlichung werden Durchschnitts- und Intensitätszahlen berechnet und durchgängig 
die Dollarwährung angew andt. U. a. gewinnt m an ein gutes Bild von der Stellung des 
extensiv starken, straff zentralisierten aber kapitalarm en ungar. Genossenschafts
wesens innerhalb der gesamtgenossenschaftlichen Bewegung (die Berufsangaben bei 
den Konsumgenossenschaften reichen nicht aus). Verf. weist selbst auf die Fehlerquellen 
hin, denen zufolge nur Annäherungswerte erreicht werden können. Besonders bem erk
bar zeigt sich die m angelhaft ausgebildete Differenzierung, aus der sich Zahlen ergeben, 
die durchaus Heterogenes decken (vgl. den Abschnitt über Kreditgenossenschafts
kapital). Die Veröffentlichung weist auf die Aufgaben auf dem bearbeiteten Gebiete 
hin, schaß t Rahmen, die gefüllt werden wollen, weist auch vielfach den Weg und fördert 
entschieden den Gedanken des Ausbaus der in ternat. Genossenschaftsstatistik. (Z.)

167. I l ly e f a lv i ,  Lajos (Hrsg.): Budapest székesfőváros statisztikai és közigazgatási
évkönyve (Statistisches und V erwaltungsjahrbuch der H aup tstad t Bp.). 16. Jg.
1928. B p.: K om m unaistat. Amt 1928. V III, 472, X IX , 1027, 1 K arte. 4 0.
P. 30.— .

Der V erwaltungsteil des Jahrbuches gibt einen Querschnitt der Stadtverw altung 
im Jahre 1927 (für 1926 vgl. U Jb . V III. 242, Rez. 201), berichtet vom Stand der 
Hygiene, von der Entwicklung der W irtschaft, Verkehr, Bildungswesen, Volksernäh
rung und W ohlfahrt. Die Berichte sind knapp, übersichtlich und m it dem erforderlichen 
Zahlenm aterial versehen. Die Personalfragen betreflenden Verwaltungsbestimm ungen 
sind gut zusammengestellt, der statist. Teil (m it ungar. und deutschen Textierungen) 
um faßt D aten über Bevölkerung, W ohnungsverhältnisse, Gemeindeverw'altung, 
Steuer, B autätigkeit, Verkehr, Kreditwesen u. a. H ervorzuheben sind: die Angaben 
über Sozialwesen und die gut ausgebaute Preisstatistik. Im  relativen W iederaufschwung 
des Frem denverkehrs ist der Anteil der Reichsdeutschen beachtlich. (Z.)

168. Volkszählung in der Cehoslowakischen Republik vom 15. Febr. 1921. I. Teil.
P rag: S tatist. S taatsam t 1925. 149, 276 S. 16 K tgr. 4°. Kc. 80.—. (Gehoslow.
Statistik  Bd. 9., VI. Reihe, Volksz. 1.).

Der Band en thält einen Teil der Ergebnisse der Volkszählung 1921, und zwar die 
D aten über Geschlecht, N ationalität, Staatsangehörigkeit, Bekenntnis, Alter, Familien
stand, Bevölkerungsbewegung, Bevölkerungsdichte und D aten über Häuser und Wohn- 
parteien. Im  ersten Teil der Veröfientlichung erörtert A. B ohac im Zusammenhang
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die Ergebnisse der Erhebung, im zweiten sind diese in Tabellen mitgeteilt. Die E r
hebungsm odalitäten stimmen nur z. T. m it den österr. und ungar. überein, einerseits 
mußte der Umfang der Erhebung m it Rücksicht auf die N eueinrichtung des Statistischen 
Amtes beschränkt werden, anderseits wurde die Frage nach der Volkszugehörigkeit 
abweichend formuliert (Bekenntnis zu einer N ationalität, nicht Merkmal der Umgangs
oder M uttersprache). Zur N ationalitätenstatistik  vgl. von ungar. Seite A. Kovács, 
M. S tat. Sz. VI. Jg. 1928, H eft 1, S. 1— 33 und H eft 2, S. 133— 156 (besprochen in 
U Jb . V III. 234 S. Rez. 171). (Z.)

6. Politik. Recht und Verwaltung. Sozialwesen.
167. A p p o n y i, Albert, Graf: A magyar nemzetiségi kérdés múltja és jövője Magya

rországon (Vergangenheit und Zukunft der N ationalitätenfrage in Ungarn). 
B p .: Szt. Im re Kollégium Kör kiad. 1926. 28 S. 8°.

Veri. führt aus, daß die ungarländischen N ationalitäten sich nicht aus der Be
völkerung der Landnahmezeit, sondern aus Eingewanderten entwickelten, die sich 
den ungar. Rechtsgewohnheiten freiwillig unterworfen haben und denen der Weg 
in die regierenden Schichten völlig freigegeben war. Die N ationalitätenfrage sei An
fang des 19. Jh . entstanden, als eine Intelligenzschicht dieser Gruppen auf kam. Die 
Bewegung sei durch die Erhebung der ungar. Sprache zur am tlichen Sprache des 
Landes gestärkt worden. Die liberale Gesetzgebung habe das Recht des Einzelnen 
anerkannt (z. B. auf dem Gebiete des Sprachgebrauches usw.), aber versäumt, die 
N ationalitäten als politische Einheiten aufzufassen, und rechnete dam it, daß die ge
bildeten Nationalitätenschichten sich freiwillig in die ungar. K ultur einfügen lassen. 
Daß sich diese Erw artung nicht erfüllte, ist z. T. auch der schwachen S taa tsau toritä t 
zur Zeit des Dualismus zuzuschreiben. Um das Schicksal der ungar. Minderheiten 
in den Nachfolgestaaten zu erleichtern, empfiehlt A. die Rechte der deutschen M inorität 
in Ungarn zu sichern und zu wahren. Mit den Minderheitenforderungen weiß die 
alte politische Ideologie nichts anzufangen. In  der Zukunft wird man in Über
windung der alten polit. Ideologie — sich der Schaffung von Gebietsautonomien 
nicht verschließen können und die Fiktion einer einheitlichen ungar. Intelligenz auf
geben müssen. Die Möglichkeit einer freiwilligen Eingliederung in die ungar K ultur 
sei auch in diesem Falle durchaus gegeben. (Z. P.)

168. Á rk y , Ákos: Ruszinszkó küzdelme az autonómiáért. 1918—27 (Karpathorußlancls
Kampf um die Autonomie). B p .: Studium  1928. 55 S. 8°. M. 1,40.

Der ehemalige Präsident der Autonornisten-Partei, zugleich der vereinigten 
ungar. Parteien gibt hier einen Abriß der Rechtslage vom ungar. S tandpunkt aus, 
in D aten der innerpolitischen Entwicklung seit 1918. E r berichtet von der Geburt 
der ruthenischen Autonomie, ihrem Kampf gegen die tschechische Regierungspolitik 
und der Aufhebung des ruthenischen Parlam ents in Ungvár durch das Prager Parla
m ent im Juli 1927, womit die tschechoslowakische Regierung selbst den Friedens
vertrag von St. Germain durchkreuzte und dam it ihre eigene Rechtsgrundlage er
schütterte. Verf. sucht den Vorgang darzustellen, wie unter dem tschechischen Druck 
eine ungarisch-ruthenische Front, freilich mangels einer ruthenischen Oberschicht 
unter ungar. Führung, sich gebildet habe und nun sich ihre Stellung im Rahmen der 
europäischen M inderheitenpolitik zu erobern suche. (I.)

169. A s z ta lo s ,  Miklós: A magyar kisebbség és a történelem Erdélyben (Die ungar.
M inderheit und die Geschichte in Siebenbürgen). Lugos: H usvéth dv Hofier 
1927. 26 S. 8°. (Sonderabdr. M. Kisebbség VI, 8—9.)

A. setzt sich mit rum än. Darstellungen der Geschichte Siebenbürgens ausein
ander. Die These, daß die Szekler ein magyarisierter, ursprünglich rumänischer
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Volksstamm sind, wird von Verf. m it Hinweis auf ungar. Forschungen verworfen. 
E r betont, daß die Ungarn in den S tädten  die Pfleger des Handels und Gewerbes 
waren, die Rum änen aber Dorfbewohner. In  der K ritik  des rum än. U nterrichts
wesens stellt A. fest, daß diese den G rundsätzen der Religions- und Gewissensfreiheit, 
der liberalen Gesinnung den N ationen gegenüber, die T radition in Siebenbürgen war, 
entgegenarbeitet. E in gesundes Staatsleben in Rumänien ist nach A. nur dann mög
lich, wenn die geschichtlichen Rechte der ungar. M inderheit gewürdigt und ge
schützt werden. (Z. P.)

172. B e s s e n y e i ,  Lajos: A magyar népiélek válsága (Die Krise der ungarischen
Volksseele). 2. erg. Aufl. Debrecen: Csäthy 1928. 222 S. 8°. P. 2,50.

Dem W erke liegt der Gedanke zugrunde: die ungarische Volksseele als die die 
N ation erhaltende K raft sei veraltet. Die Lebensdauer eines Volkes beträgt nach 
Verf., der diese Annahme durch Beispiele aus der Geschichte zu erhärten sucht, kaum 
über tausend Jahre. Nur solange ein Volk seine schöpferischen Eigenschaften bewahrt 
und fördert, gedeihe es, der Zersetzung dieser K räfte folge das Absterben. Die natio
nalen W erte und Rasseneigenschaften des U ngartum s kamen nach B. in  der libera- 
listischen Epoche des 19. Jh . zur vollen Geltung. Da aber der Liberalismus allmählich, 
besonders unter dem Einfluß des Judentum s, entartete, sei die geschwächte Volks
seele in ihrer E ntfaltung  behindert worden. Die heutige Lage des zertrüm merten 
Landes, die biologischen, sittlichen und geistigen Erscheinungen seien Zeichen einer 
Abnahme schöpferischer K räfte, der Greiswerdung der Volksseele. Das düstere Bild, 
das Verf. entw irft, soll aber dazu dienen, den nationalen Lebenswillen in letzter Stunde 
w achzurütteln. (F. D.)

173. B le y  e r , Jakob: A német és magyar viszony (Das Verhältnis zwischen Ungar - 
tum  und D eutschtum). Magyar Szemle V, 2 (18), S. 114— 124 und Deutsche 
Rundschau März 1929, S. 190—199).

Das ungar ländische D eutschtum  wird hier durch seinen maßgebenden Führer 
als Bindeglied eingesetzt für den inneren, schicksalhaften Zusammenhang von Ungarn 
zu Deutschland, wie er unabhängig von jeder tagespolitischen Forderung oder jeweils 
vorherrschenden Parteirichtung immer da w ar und heute frei von allen dynastischen 
oder imperialistischen Absichten erst w ahrhaft von Volk zu Volk zur Geltung kommen 
könne — in einer geistigen Neuorientierung, die sich auch in  Ungarn vollzieht. In 
diesem Sinne spricht Verf. von einem wieder notwendigen kommenden „Ausgleich“ . 
So gilt es auch in der Lebensfrage der deutschen Volksgruppe gegenüber der an 
der alten Ideologie festhaltenden Mittelklasse und den K omitatsgewalten, welche 
noch einem engen, in W ahrheit „kleinungarischen“ Rassegedanken huldigen, die 
innerpolitische Durchsetzung des „großungarischen“ Staatsgedankens im Sinne Ste
phans, ohne den eine Integritätsbewegung nicht möglich ist. — Die Freundschaft 
zu Deutschland aber gehöre zu Ungarns edelsten Traditionen, die geschichtlich
geographische Anlehnung is t von jeher gegeben, durch das heutige Österreich der 
Weg erleichtert und im jetzigen m itteleuropäischen Raum  für U ngarn Lebensnot
wendigkeit. (I.)

174. D ra g o m ir ,  Sylvius: The ethnical minorities in  Transylvania. Geneva: Sonor
1927. 129 S. 1 K arte. 8°.

Verf. beton t im Vorwort, einen exakten Bericht von den Minderheiten in Sieben
bürgen geben zu wollen, die Schrift will keine eingehende Widerlegung der an ti
rum änischen Propaganda sein. Doch träg t das Buch einen polemischen Charakter 
und wendet sich gegen die Vorwürfe der Gegner, insbesondere gegen die Ausführungen
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von Zs. Szisz, Minorities in Rumanian Transylvania (besprochen in U Jb. V II, 521. 
Rez. 487). Die Darstellung der Geschichte Siebenbürgens fußt auf der rumänischen 
K ontinuitätstheorie. Das allmähliche Eindringen des U ngartum s vollzieht sich nach 
Verf. erst im 11. und 12. Jh .; die ungar. H errschaft unterdrückte planmäßig das 
Rum änentum . D. gibt eine S tatistik  der M inoritäten; die rapide Zunahme des Ru- 
m änentums nach der neuen Volkszählung sei nicht W irkung einer Rumänisierungs- 
politik, sondern einfach K orrektur der unzutreffenden ungar. statistischen Angaben. 
Gegenüber Kirchen und Schulen der Minderheiten bekundet der S taa t eine ihrer 
liberalen Verfassung entsprechende Haltung. Die Agrarprobleme betreffend, weist 
Verf. auf die nationale Siedlungspolitik Ungarns durch Landbanken hin, die Agrarreform 
sei Fortsetzung der vor dem Kriege begonnenen gerechten Bodenverteilung, in der 
O ptantenfrage sei das Recht auf der Seite Rumäniens. Die rumänische M inderheiten
politik m it den programmatischen Ausführungen des damals (1923) oppositionellen 
Führers Maniu zu charakterisieren, ist doch zu gewagt. (Z.)

175. C s e té n y i ,  József: Magyarország összeomlásának és újjáépítésének világpolitikai 
jelentősége (Die weltpolitische Bedeutung des Zusammenbruches und W ieder
aufbaues Ungarns). B p .: Selbstv. o. J. 98 S. 8°. P. 4,80.

Verf. erw artet die W iederherstellung des mitteleuropäischen politischen und 
wirtschaftlichen Gleichgewichtes, das seit dem Zusammenbruch der österr.-ungar. 
Monarchie und dem Trianoner Friedensschluß völlig ins W anken geraten ist, von der 
Lösung der ungar. Frage. Diese habe deshalb eine weltpolitische Bedeutung, weil 
Ungarn in der Richtungslinie des deutschen Dranges nach dem Osten liegt und nach 
dem  Verf. vom Bestreben Deutschlands eine A rt w irtschaftliche und politische Hege
monie über die D onaustaaten zu erlangen, unm ittelbar betroffen wird, was Cs. be
sonders durch Angaben aus den zollpolitischen Kämpfen der Vorkriegszeit zu be
weisen sucht. Der Zusammenbruch der Donaumonarchie habe den Weg Deutschlands 
nach dem Osten erleichtert, da Deutschösterreich und die Tschechoslowakei w irt
schaftlich schon längst abhängig geworden seien. Das wirtschaftliche Vordringen 
Deutschlands vermag nach Verf. nur ein starkes, nicht verstümmeltes Ungarn auf
zuhalten . (Z. P.)

176. H e g e d ű s , L óránt: Harc a magyar igazságért (K am pf um die ungar. W ahr
heit). B p.: Légrády o. J. 174 S. 8°. P. 5,— .

Die gesammelten Aufsätze des ehemaligen Finanzministers, der eine rege publi
zistische Tätigkeit entfaltet, gruppieren sich um Kriegsschuldfrage, Trianoner Friedens
vertrag und außenpolitische Probleme. E r knüpft meistens an Tagesereignisse an, 
und seine Ausführungen, die sich in weltpolitischer Perspektive bewegen und durch 
reiche politische Erfahrungen gesättigt sind, haben nicht nur den Gehalt betreffend 
einen die ungar. D urchschnittspublizistik übersteigenden W ert, sondern sind auch in 
ihrer Form  qualita tiv  hochstehend. In  unm ittelbarem  Gesprächston, der stets eine 
persönliche Note träg t, eine anekdotisierende Tradition in  der Publizistik fortführend, 
bilderreich und sprühend, schreibt er seine Glossen zu Tagesereignissen, weist die 
kriegsfeindliche H altung der ungar. Regierungen dem Ballplatz gegenüber nach, 
t r i t t  für eine Anlehnung an englische und deutsche Politik ein, w arnt vor einer öst
lichen Orientierung, bekäm pft die N ervosität R ußland gegenüber, das unter dem 
Bolschewismus eine nur asiatische Macht geworden sei, und ficht für eine liberale Ge
sinnung in Konfessionsfragen — aus außenpolitischen Gründen: die Katholiken des 
Landes sollen ihren Einfluß beim Vatikan, die P rotestanten  in England und Deutsch
land, die Juden im gesamten Ausland geltend machen, um die schwere Lage Ungarns 
infolge Trianon zu lindern. (Z.)
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177. Igazságot Magyarországnak (Gerechtigkeit für Ungarn). B p.: Magy. K ülügyi
Társ 1928. 402 S. 2 K art. 8°.

Das Ziel des Buches i s t : das In- und Ausland über die Schäden und Ungerechtig
keiten des Trianoner Friedensvertrages aufzuklären. Aus den Abhandlungen sind 
besonders hervorzuheben: „Die geschichtliche Mission Ungarns und der zuungunsten 
Ungarns vergrößerten S taaten" (Apponyi), „Die W irkung des Trianoner Friedens
d ik tats auf die ungar. V olkswirtschaft" (Földes), wo die geschlossene wirtschaftliche 
E inheit des Donaubeckens geschildert wird, um dann auf die Verheerungen des Tria
noner Vertrages hinzuweisen, der die E inheit völlig zerstörte. Fodor beleuchtet die 
politisch-geographische Seite der Frage. Die Friedenskonferenz habe nach ihm ver
säum t in Erwägung zu ziehen, daß der S taa t zwei Bestandteile h a t: Boden und Volk. 
In  Trianon wurde nur das Volk berücksichtigt, aber die geographischen Bedingungen 
der Staatsbildung völlig außer acht gelassen. — Das Buch ist auch in englischer Sprache 
erschienen. (Z. P.)

178. O lá h , György: Jajkiáltás a Ruténföldről (W eheruf aus dem Ruthenenland).
B p .: Magyar Nemzeti Szövetség 1928. 63 S. 8°.

Reisebericht eines ungar. Journalisten, der die Verhältnisse in K arpathorußland 
aus seiner K indheit kennt und hier — weniger realpolitisch als gefühlsmäßig, etwas 
im Zeitungsstil — kurze Stimmungsbilder über die heutigen Zustände gibt. E r be
leuchtet die V ertragssituation, die unerfüllt gebliebenen Forderungen, die w irtschaft
liche Abschnürung vom ostungarischen Tiefland, die Einengung durch eine land- 
und volksfremde Beam tenschaft, ferner die kirchlichen Strömungen („Pravoslaw en“ ) 
und den Kampf gegen den Kommunismus, der in diesem verarm ten Volksboden gute 
N ahrung findet. (I.)

179. R á k o s i ,  Jenő (Hrsg.): Trianontól Rothermereig (Von Trianon zu Rothermere).
B p .: H orizont o. J . 203 S. 13 Taf. 5 Faks. 4 0.

Der kürzlich verstorbene ungar. Publizist R. verfolgt hier den Verlauf der Aktion 
des Lord Rotherm ere und seiner Zeitung (Daily Mail) für die Revision des Trianoner 
Friedensvertrages. E r stellt die betreffenden Zeitungsartikel, den persönlichen Brief
wechsel Rotherm eres m it ungar. Persönlichkeiten und Organisationen usw. zusammen 
und gibt A usschnitte aus der ungarischen und der W eltpresse, welche die W irkung 
der Aktion zeigen. B erichtet wird auch von der Bildung der englischen parlam entari
schen Kommission zur Revision, von den ungar. Organisationen, welche die Bewegung 
hervorgerufen hat. Das Buch, in dem eine sehr hohe W ertung der politischen W ir
kungen des Rothermereschen Vorgehens und starke Hoffnungen auf Revision zur 
Geltung kommen, läß t ein Bild davon gewinnen, wie der überwiegende Teil der ungar. 
Presse und des gesamten Landes die Aktion aufnahm. (Z.)

180. Tisza-Emlékkönyv (Tisza-Gedenkbuch). V erfaßt von den Professoren der
Tisza Istvän-U niversität Debrecen. Debrecen: Debr. kny. 1928. 296 S. 8°.
P. 10,— .

Das Gedenkbuch en thält kleinere Abhandlungen über den Grafen Tisza, dessen 
tragisches Schicksal m it dem Zusammenbruch seines Vaterlandes so eng verbunden 
war. Hervorzuheben sind: „Die Jugendbriefe T .s" (Szentpéteri Kun), „Der Liberalis
mus und das soziale Empfinden T .s“ (Barabási Kun), „T . und die L itera tu r“ (Zsig- 
mond), „T . in  den ausländischen Kriegsmemoiren" (Baranyai). Aus diesen liebevoll, 
aber auch m it einer gewissen Voreingenommenheit verfaßten Schriften entsteht das 
Bild einer geschichtlich und sittlich m arkanten Persönlichkeit. (Z. P.)
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181. B a lo g h , A rthur: A kisebbségek nemzetközi védelme (Der völkerrechtliche Schutz
der Minderheiten). Bin.: Voggenreiter 1928. 329 S. 8°. P. 8,—.

Verf. verfolgt in einer Skizze die Entwicklung des völkerrechtlichen Schutzes 
der M inderheiten aus religiösen W urzeln über Wiener Kongreß und Berliner Kon
ferenz, weist auf die betreffenden Bestimmungen in den Grundgesetzen der N ationali
tä ten staa ten  (Österr. 1869, Ungarn 1868, 1883), berichtet von den N ationalitäten
konferenzen während des Krieges, sodann vom Zustandekommen der Friedens- und 
M inderheitenverträge, die mit den Entscheidungen des VBR. und der VB-Versamm- 
lung die Quellen des M inderheitenschutzrechtes darstellen. Der Abschluß von Minder
heitenverträgen beeinträchtige nicht die Souveränität des S taates und bedeute nur 
E inschränkung der Staatsgewalt. B. stellt die Liste der geschützten Minderheiten
rechte zusammen und verneint das Rechtssubjektsein der Minderheiten als solcher. 
Die einzelnen Minderheitenrechte werden in Vergleichung der verschiedenen nationalen 
Regelungen klargelegt, Schutzgarantien und Rechtsverfahren erörtert. Die staa t
lichen Minderheitengesetzgebungen m ißt Verf. an den entsprechenden völkerrecht
lichen Verträgen und stellt die Abweichungen fest. Das gutgegliederte Buch ist ein 
brauchbarer Führer durch das geltende M inderheitenrecht. (Z.)

182. F e re n c z y , Ferenc: A magyar állampolgársági jog (Das ungar. S taatsbürger
recht). Gyoma: Kner 1928. 247 S. 8°. P. 10,— .

Durch den Friedensvertrag von Trianon ist das S taatsbürgerrecht auch praktisch 
in den Vordergrund der öffentlich-rechtlichen Fragen gerückt. Um die komplizierte 
Rechtslage zu klären, erörtert hier F. die in Ungarn geltenden Rechtsnormen. Nach 
einer geschichtlichen Skizze faß t er kurz die Rechtsbestimm ungen über Erwerb und 
Verlust der ungar. Staatsbürgerschaft zusammen, gemäß Ges.Art. L: 1879, ergänzt 
durch Ges.Art. IV : 1886, Die einschneidenden W irkungen des Trianoner Vertrages 
sind im Ges.Art. X X X III, §§ 56— 66, 213, 247—48: 1921 rechtlich formuliert, ergänzt 
durch Ges.Art. X VII, § 24: 1922. Verf. geht auf die neue Rechtslage und auch die 
Institu tion  der Option ein, gibt praktische Ratschläge in staatsbürgerlichen Angelegen
heiten (Gesuchsformulare) und "teilt den Text der einschlägigen Gesetze und Ver
ordnungen mit. (Z.)

183. H e a d la m -M o r le y , Agnes: The new democratic constitutions of Europe. Lon
don: H um phrey Milford, Oxford Univ. Press 1928. 298 S. 8°. Sh. 8,— .

Die vorliegende Studie über die Nachkriegs Verfassungen, die eine Untersuchung 
der Staatseinrichtungen Deutschlands, Polens, Finnlands, Jugoslawiens, der Tschecho
slowakei und der baltischen Staaten vornimm t, arbeitet zunächst die gemeinsamen 
Züge der K onstitutionen heraus, die tro tz  der verschiedenartigen nationalen Form en 
aufzufinden sind. Die untersuchten Verfassungen bauen nach Verf. durchwegs auf 
das demokratische Prinzip, ihre Schwäche liegt in der unzureichenden Festigung 
der vollziehenden Gewalt. Mit dem Siegeszug der Proportionalwahl hängt die Zu
nahm e der Parteien, die E rstarkung der Parteiorganisationen zusammen, die zu Koa
litionsregierungen führen. H. weist darauf hin, daß die Verfassungen Entlehnungen 
aus W esteuropa sind, nicht Ergebnisse einer kontinuierlichen Entwicklung, ihre W ur
zeln haben sie mehr oder minder im englischen System der parlam entarischen Regie
rung, das aber —- speziellen Verhältnissen entsprechend - nicht ,,a clever device of 
th e  constitutional lawyer“ sein dürfte. Verf. behandelt sodann vergleichend die Ver
wirklichung des demokratischen Gedankens in den einzelnen S taaten (Volkssouveräni
tä t , W ahlrecht, Parteien), die Statuierung von Gegengewichten der Gesetzgebungs
gewalt der Parlam ente (Referendum, Initiative, zweite Kammern), die Stellung des 
Präsidenten, des K abinetts usw. In  der Arbeit wird auch der soziale H intergrund der 
Parteienbildung sichtbar, doch ist sie mehr eine Analyse der formalen Verfassung
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als der K räfte, die im Staatsleben wirksam sind. Ih r H auptw ert liegt in der konti
nentalen Perspektive der Ausführungen, welche die einzelnen nationalen Bewegungen 
in einen größeren Zusammenhang einordnet. (Z.)

184. K ir á ly ,  János: Fejezetek szt. István törvényhozása köréből (Kapitel aus der
Gesetzgebung Stephans d. Heiligen). B p.: Grill 1928. 177 S. 8°. P. 8,— .

Verf. untersucht das stephaneische eheliche G üterrecht m it Heranziehung der 
Lex B ajuvariorum  und in terpre tiert den Text im. Sinne des Vorhandenseins der In 
stitu tion  des „dos“ , die er aus Eherechtsgewohnheiten aus der Nomadenzeit ableitet. 
Die „dotales vestes“ sind nach ihm rechtlich nicht Mitgift, sondern m it dem „dos“ 
identisch, und er liest auch aus den Ennser, Wiener und W ienerneustädter S tad t
rechten denselben Rechtsgedanken heraus. K. untersucht sodann die W irkung der 
G üterteilung auf die Familien- und ehegüterrechtlichen Beziehungen unter den Ár
pádén sowie die rechtlichen Auswirkungen des Frauenraubs un ter Stephan, Ladislaus 
und Koloman. (Z.)

185. L e d e r le ,  Alfred: Die Donau und das internationale Schiffahrtsrecht. B in.:
Ferd. Dümmler Verl. 1928. 88 S. 8°. RM. 4,50. (Völkerrechtsfragen 17.)

E. schildert die Ausbildung des in ternat. Schiffahrtsrechtes; eine grundlegende 
rechtliche Regelung für die Donau erfolgt erst durch die Bestimmungen des Pariser 
Friedensvertrages 1856. E r verfolgt die Arbeiten der Donaukommissionen, füh rt 
sodann die neusten Rechtsquellen an  (Friedensverträge, D onauakte 1924). Im  2. Ab
schnitt wird das geltende Recht system atisch und übersichtlich dargestellt. Den neu- 
aufgekommenen Begriff „in ternational" („internationale Flüsse“ ) interpretiert er im 
Sinne der Beschränkung der nationalen Freiheit des einzelnen Staates, die beiden 
Donaukommissionen sind nach ihm als „selbständige völkerrechtliche Organismen“ 
m it „eigener Rechtspersönlichkeit“ anzusehen. (Z.)

186. N á d a s , Ladislaus: Das ungarische Kartell- und Konzernrecht. B ln.: C. H ey. 
mann 1928. 81 S. 8°. RM. 5,— . (K artell- und Konzernrecht d. Auslandes 3.)

Die Rechtsformen, in welche sich ungar. Kartelle kleiden, s in d : Verein, ver
tragliche Vereinbarung, Gesellschaft des bürgerlichen Rechtes, Vereinigung zu ein
zelnen Handelsgeschäften, Handels- und Doppelgesellschaft. N. erörtert die Stellung 
des ungar. Privat- und Strafrechtes den Kartellproblemen gegenüber. Für das erstere 
füh rt er Fälle aus der richterlichen Praxis an, im Strafrecht würde nur Ges.Art. V, 
§ 1: 1923 zur Anwendung kommen können. Dem folgt die Untersuchung des Rechts
verhältnisses der Kartellm itglieder zueinander, der Kartelle zu d ritten  Personen und 
breiter die Schiedsgerichtliche Beurteilung der Kartelle. Als Zwangskartell wird das 
Spirituskartell erwähnt, eine A rt Zwangskartellierung besteht in der Essigindustrie; 
in der Zündholzindustrie wird ein Zwangskartell geplant. Der Teil über Konzernrecht 
is t weniger ausführlich. Eine der deutschen K artellverordnung ähnliche Regelung 
hält Verf. für nicht angebracht. (Z.)

187. M o rp u rg o , Emilio: Esame giuridico della controversia Adriatica. Padova:
Casa Edit. D att. A. Milani 1926. 33 S. 8°.

Verf. beleuchtet im H eft die völkerrechtlichen und politischen Probleme, welche 
sich auf Istrien und Dalmatien beziehen. Diese adriatische Kontroverse hebt mit 
den Gebietszusicherungen im Londoner Geheimvertrag 1915 an  und findet ihren 
Abschluß durch den Vertrag von Rom 1924. Eingehend wird auch die Fium aner 
Frage behandelt. (Z.)
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188. S z e g e d y -M a sz á k , Elemér, M o iz é r , Im re: A z ipari üzemekre vonatkozó u j 
rendelkezések (Die neuen Bestimmungen über industrielle Betriebe). Vorwort 
v. Z. Schilling. Bp.: Magy. Génius 1928. 352 S. 8°. P. 20,— . (Iparfelügy. 
K vt. 1928, II.)

Im  vorliegenden Buch sind die Gesetze und Verordnungen zusammengestellt, 
welche sich auf Arbeiterschutz beziehen. Der Text des Ges.Art. V : 1928 über den 
Schutz der Jugendlichen und Frauen, die Bestimmungen der Genfer In ternat. Arbeits
schutzkonferenz 1926 und Ges.Art. X X I.: 1927 über Krankheits- und Unfallversiche
rung sind abgedruckt und m it Kommentaren versehen. Verdienstvoll ist die Zusammen
tragung der verschiedenen einschlägigen Verordnungen, wodurch ein Überblick über 
die zahlreichen Einzelfragen regelnden Bestimmungen geboten wird. Kurze Kom
m entare sowie Hinweise auf die Rechtspraxis und auf frühere und angrenzende Rege
lungen erhöhen diie Brauchbarkeit des Handbuches. (Z.)

189. V a rg h a , Ferenc, I s a á k ,  Gyula: Bűnvádi perrendtartás (Strafprozeßrecht). 
8. Aufl. B p .: Grill 1928. V III, 685 S. 160. P. 16,— . (Jogi zsebkönyvek gyűjt. I.)

Die 8. Auflage des bewährten Handbuches des ungar. Strafprozeßrechtes ist 
durch die neuesten gesetzlichen Bestimmungen (Ges.Art. X .: 1928) und Verordnungen 
sowie durch entsprechende Hinweise auf die richterliche Praxis ergänzt worden. Den 
H auptteil nim m t der T ext des Grundgesetzes 1896: Ges.Art. X X X III. ein, dem folgen 
die der Nebengesetze. Die Kommentare verknüpfen die gesetzlichen und Verordnungs
regelungen m it der Rechtspraxis. (Z.)

190. E r ő d i - H a r r a c h ,  Béla: A magyar settlement-mozgalom eszméi (Leitgedanken 
der ungar. Settlementbewegung). B p.: Studium o. J . 59 S. 8°.

Im  Buche wird neben den Leitgedanken auch die Geschichte der Bewegung 
geschildert, welche die sozial verschiedenartigen Schichten der Gesellschaft einander 
näherzubringen sucht, wobei auf den persönlichen Charakter der Berührung großes 
Gewicht gelegt wird. Die Bewegung findet ihren Niederschlag im Hochschul-Sozial
institu t in Újpest, welches seinem Wesen nach m it den englisch-amerikanischen Uni
versities’ Social-Settlements verw andt ist. Die häufigen Wiederholungen und Kreu
zungen von Gedanken, die natürlich eine einheitliche Gliederung unerkennbar machen, 
finden vielleicht ihre Erklärung darin, daß das W erk bereits 1917/18 zum gr. T. ge
setzt war. (-r.)

191. G e s z te ly i-N a g y , László: A jövendő magyar intelligencia és a tanyakérdés 
(Die zukünftige ungar. Intelligenz und die Tanyafrage). Szeged: Studium 1928. 
40 S. 8°. (Bethlen G. kiadv. 3.)

G. weist in seinem Vortrag auf die M ißstände im Gesundheits-, Verkehrs-, Bil
dungswesen, in W irtschaft und Verwaltung der Tanyasiedlungen hin und stellt fest, 
daß sie zum großen Teil in der Spannung zwischen Tanyabevölkerung und Beam ten
tum  liegen. Diese soll durch die neue Generation aufgehoben werden. (Z.)

192. M e lly , József: Budapest rákhalandósága (Die Krebssterblichkeit in Bp.). B p .: 
Bp. Székesfőv. Stat. Hiv. 1928. 211 S. 40. (Statiszt. Közi. 56. köt. 1. sz.)

193. D e r s . : A z öngyilkosságok Budapesten és az europaa nagyvárosokban (Die Selbst
morde in Bp. und in den europ. Großstädten). B p .: Bp. Székesfőv. Stat. H iv. 
1928. 76 S. 4°. (S tatiszt. Közi. 56. köt. 2. sz.)

In  der ersten statistischen Monographie berichtet Verf. über die Quellen der 
Krebssterblichkeitsstatistik, unter denen in Ungarn an erster Stelle die M ortalitäts
statistik  steht. Im  J. 1904 veranstaltete das Zentralstatistische Amt eine Erhebung,
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welche die K rebsm orbidität zu erfassen suchte (Ergebnisse in Stat. M itt. Bd. 19) 
und zugleich die M ortalitätsziffern 1901— 1904 parallel veröffentlichte. M. kommen
tie rt die Zusammenstellung, sodann die M ortalitätsstatistik  1920—25 für das heutige 
Ungarn. Die Todesfälle durch Krebs steigen in Prozenten der Gesamtsterblichkeit 
von 2,7 (1920) auf 4,4 (1925). E r behandelt sodann speziell die H aup tstad t und unter
sucht W ohnort, Vermögenslage, Konfession, Beruf usw. auf die Todesfälle infolge 
K rebskrankheit hin. Im  Vergleich m it andern G roßstädten zeigt sich die äußerst 
ungünstige Stellung Bp.s. Die zweite Arbeit beschäftigt sich m it den Selbstmorden, 
zählt die möglichen Motive auf und gibt die ungar. Ziffern. Die Häufung der Selbst
mordfälle ist für Bp. auffallend (1925: 3,4 %  der Todesfälle). Verf. gliedert die Nach
kriegsjahre in zwei Perioden: 1919- 1922 (Inflation) beträg t der Index (auf eine Million 
Lebenden) 391, 1923— 27 (Deflation) aber 505. Die Kombinationen m it Alter, Beruf, 
Konfession werden auch m it den vorliegenden Wiener D aten verglichen. (Z.)

194. A mezőgazdasági munkásbiztositás az utóbbi években (Die landw irtschaftliche 
Arbeiterversicherung in den letzten Jahren). M .Stat. Sz. 1928. VI, 9 S. 983—987.

Die Mitgliederzahl der Landeskasse stieg 1925— 27 um  26,1 % . Im  J. 1927 
entfielen 50,5 %  auf das landwirtschaftliche Gesinde, 49,0 %  auf „M aschinenarbeiter". 
16,4 %  der Einnahm en flössen aus Versicherungsprämien, 14 %  aus Beiträgen der 
Arbeitgeber, 44,4 %  aus Zinsen der Stiftungen und Schenkungen usw. Verf. detailliert 
die Unfälle nach A rt und G rund; die absolute Zahl der Mitglieder beträgt tro tz  der 
erfolgten Steigerung nur 576293. (Z.)

195. Z e n ta y ,  Dezső: A magyar munkásság életszínvonala (Der Lebensstandard der
ungar. Arbeiterschaft). B p .: Népszava 1927. 24 S. 8°. (Szakszerv. Moz
galom 6.)

Z. fordert Koalitionsfreiheit und Sozialversicherung auch für die ungar. land
wirtschaftlichen Arbeiter, wie sie vom In ternat. A rbeitsam t vorgeschlagen worden 
sind, und sucht die fehlenden D aten dieser A nstalt über ungar. Arbeitslöhne und ihre 
K aufkraft auf Grund der Angaben des Statist. Amtes (für Sept. 1927) und der en t
sprechenden Preisnotierung der Zentralm arkthalle zu ergänzen. An H and der Q uanten 
verschiedener Lebensmittel, die m it dem D urchschnittslohn einer A rbeitsstunde er
worben werden können, zeigt er die ungünstige wirtschaftliche Lage des ungar. Ar
beiters dem west- und mitteleuropäischen gegenüber. — Die vom S tatist. A m t aus
gewiesenen Lohndaten bilden eine zu schmale Grundlage für ein umfassendes Bild 
der Lohnverhältnisse, die über Kleidungsmittel, W ohnung usw. beruhen auf privaten 
Erm ittelungen. Das vorliegende H eft bleibt ein Versuch, die Lücken der ungar. Ar
beitslohnstatistik auszufüllen, was vom S tatist. Amt dringend vorgenommen werden 
m üßte. (Z.)

7. Kunst. Kunstgeschichte.

196. G r im m s c h i tz ,  Bruno: Johann Lukas von Hildebrandts Kalvarienrotunde in  Bp. 
Arch. É rt. N. F. Bd. 42. S. 188— 198.

Neben der Beschreibung der ungefähr zwischen 1710 und 1717 errichteten Kal
varienrotunde (je tz t steh t sie ohne die große plastische Kreuzigungsgruppe und ohne 
den größten Teil des plastischen Schmuckes der B alustraden in E preskert zu Bp.) 
versucht Verf. den Namen des Erbauers zu bestimmen. Nachdem er die Unmöglich
keit der bisherigen Annahme, dieser sei Fischer von Erlach, nachweist, erblickt er den 
E rbauer in der Person Johann Lukas v. H ildebrandts, (y.)
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197. K a p o s s y , János: Mária Terézia budavári királyi palotájának tervező mestere 
(Zur Meisterfrage des theresianischen Königsschlosses). Archaeol. É rt. N .F. 
Bd. 42. S. 166— 188.

Auf Grund von 5 Plänen verfolgt K. die W andlungen des Planes des theresiani
schen Königsschlosses zu Ofen (der erste Bau begann schon unter Karl III.)  und stellt 
fest, daß dem Neubau vom Jahre 1749 Pläne des kaiserlichen Hofarchitekten, J . N. Ja- 
dot de Ville Issey, zugrunde lagen, dessen Entw urf — ein äußerst charakteristisches 
P rodukt des französischen Klassizismus — aber nicht durchgeführt wurde. K. erkennt 
nun den Meister des modifizierten und zur Ausführung gebrachten Planes in der Person 
des Friedrich A nton Hillebrandt, (y.)

198. L e f f le r ,  Béla: Ungersk konst. Stockholm: N orstedt 1928. 94 S. 160.
Die letzte repräsentative Ausstellung ungar. Maler und Bildhauer in Stockholm 

war ein aufrichtiger Erfolg für Ungarn. Zur Erläuterung der Ausstellung stellt Verf. 
einen kleinen Führer durch die ungar. bildende K unst zusammen, m it einer guten 
und reichen Auswahl der Reproduktionen, der auch schwedisch nicht Sprechenden 
die Benützung ermöglicht. (M. G.)

199. L i t s ,  E rnő: Richard B . Adam, ein Träger deutsch-ungarischer Kunstbeziehungen. 
München: Südostverlag Ad. Dreßler 1928. X XV I, 86 S. 1 Taf. 8°.

L. gibt in seinem Buche, das vor allem durch die zahlreichen Abbildungen wirken 
soll, einen kurz gefaßten Lebenslauf und eine knappe Zusammenfassung der künst
lerischen Leistung R. Adams, der aus einer bekannten Münchner Malerfamilie stam m t 
und sich lange Zeit in Ungarn aufhielt. In  seiner K unst habe er sich „keine hoch
trabenden Ziele gesteckt“ und entwickelte seine „gut traditionelle“ A rt besonders 
in vier R ichtungen: als Pferdemaler und P o rträ tis t des ungarischen und deutschen 
Adels, dann als Genre- und Kriegsmaler. N ur eine Randbemerkung müssen wir zu 
einem Satz des Buches machen: wir bezweifeln, daß die „faszinierende göttliche Ruhe“ 
eines Csikós repräsentante H altung der ungarischen Psyche sei. (y.)

200. Magyar Művészet 1928. H. 7. S. 465— 600.
Die Zeitschrift gibt in diesem wertvollen H eft das künstlerische Gesamtbild 

der S tad t Ödenburg. J. HÁZI entwickelt die H auptetappen der Geschichte der dreimal 
neubesiedelten Stadt, E. Mihály entw irft ein Bild der S tad t vom bauhistorischen 
Gesichtspunkt aus und bezeichnet sie als eine „auf romanischem Grund aufgebaute 
gotische Stadt, die durch späte Renaissance und hauptsächlich durch das Barock 
eine besondere Note erhält“ , E. Csatkay schildert die Geschichte der Ödenburger 
Bildhauerkunst, E. Mihály stellt die Tätigkeit des Trogerschülers Dorfmeister dar, 
der sich vor allem als Maler monumentaler Kirchen- und Palastfresken auszeichnete, 
dann gibt E. Lauringer eine Skizze der Geschichte der Ödenburger Malerei und 
berichtet über das städtische Museum. Das reiche Bildmaterial des Heftes ist m it 
Sorgfalt geordnet und tadellos gedruckt, (y.)

201. B a r tó k ,  Béla: Magyar népzene és u j magyar zene (Ungar. Volksmusik und 
neue ungar. Musik). Zenei Szemle X II, 3—4, S. 55— 58.

Der in Amerika gehaltene Vortrag von B. behandelt die W urzeln und Bestrebun
gen der modernen ungar. Musik. Diese näh rt sich nach ihm aus der ungar. Volksmusik 
sowohl im  Rhythm ischen und Melodischen wie auch im  Tonartlichen, ferner in der 
Prägnanz der Ausdrucksweise. Als Ideal für die moderne ungar. Musik weist er auf 
das Schaffen Kodálys hin. Die Kompositionen des Verf. (Bartók) enthalten außer 
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dem Ungarischen auch Elem ente aus der Musik anderer Völker. Da die ungar. Volks
musik sich von anderen stark  unterscheidet, ergibt sich daraus der besondere Charakter 
der aus der Volksmusik emporgewachsenen ungar. Kunstm usik. (Z. G.)

202. B u d a p e s t ,  S tä d t i s c h e  B ib l io th e k :  Franz Schubert. Bp. 1928. 67 S.
(L iteratur aktueller Zeitfragen Nr. 44.)

Es ist recht schwer, nach der reichen Schubert-L iteratur des Jubiläum sjahres 
auf diesem Gebiete noch Neues zu bieten. Doch en thält diese Zusammenstellung 
viel Neues: Beiträge über Schubert-Kompositionen m it ungar. Themen, die Beziehung 
Sch.s zu ungar. Persönlichkeiten, die von Schubert in Musik gesetzten Gedichte ungar. 
Dichter, sodann eine ungar. Schubert-Bibliographie und eine tabellarische Aufstellung 
der Schubert-Aufführungen in ungar. Konzerten im Zeiträume der ersten 50 Jahre 
nach seinem Tode. (M. G.)

203. M a jo r , E rvin: Bihari János (J . Bihari). Zenei Szemle X II, 1— 2, S. 5—27. 
Anhang Nr. 3—4, S. 108— 109. Big. in Nr. 5— 7.

M.s Aufsatz ist die erste wissenschaftliche A rbeit über den zu seiner Zeit be
rühm testen ungar. Zigeuner-Komponisten (1764— 1827). Seine ersten gedruckten 
Kompositionen sind 1S10 in Wien erschienen. Ob er der Komponist des Rákóczy- 
Marsches ist oder nicht, bleibt auch weiter dahingestellt. E r starb im Jahre 1827. 
Seine Kompositionen sind von verschiedenen H änden notiert, da er sich nicht auf 
die K unst des Notenschreibens verstand. M. gibt eine Zusammenstellung derjenigen 
Quellen, in  denen W erke von B. erhalten sind und zählt das bisher bekannt gewordene 
M aterial auf, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Als Beilage gibt er ein 
them atisches Verzeichnis. (Z. G.)

204. M a jo r , E rv in : Magyar táncdallamok H aydn feldolgozásában (Ungar. Tanz
melodien in der Bearbeitung J. Haydns). Zenei Szemle X III, 5—7, S. 115—118.

Verf. geht besonders auf das Rondo des G-dur-Klaviertrios ein. Es ist ihm 
gelungen, drei solche ungar. Melodien aufzufinden, die m it den im  Rondo als erster, 
d ritte r und vierter Tanz vorkommenden Melodien eine auffallende Paralle litä t auf
weisen. Es ist wohl anzunehmen, daß H aydn diese Melodien vor der E ntstehung des 
Rondos gekannt ha t. (Z. G.)

8. Bildung, Unterrichtswesen. Kirche, Religion.

205. B e n k ó c z y , Em il: Pyrker első magyar tanítóképzője (Die erste ungar. Lehrer
bildungsanstalt Pyrkers). Eger: Érs. Lie. kny. 1928. 246 S. 8°. P. 5,— .

Verf. träg t D aten aus der hundertjährigen Entwicklung der A nstalt zusammen, 
doch wird aus der philologisch gewissenhaften Arbeit der Geist der Institu tion  kaum 
spürbar. Die A nstalt wurde von dem Erlauer Erzbischof Pyrker errichtet (1828). (Z. P.)

206. C s is k a y , Paul de: Ce que pense la jeunesse européenne. X I .  Hongrie. Revue 
des Sciences Politiques. T. 51, P. 387—410.

Cs. gibt eine klare, für den ausländischen Leser bestim m te Ü bersicht über die 
gegenwärtige materielle und geistige Lage der ungar. Hochschuljugend. E r verläßt 
sich nicht auf sein eigenes Urteil, sondern zieht auch ungar. Gelehrte wie J. Szekfü 
zu R ate. W enn wir auch nicht erfahren, wie die heutige ungar. Jugend denkt, er
halten wir doch ein treues Bild von den mannigfaltigen schweren Problemen des neuen 
Ungarns. (F.)
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207. J a n i k ,  Gyula: A tanonczoktatás fejlődése az 1926—27 iskolai évben (Die E n t
wicklung des Lehrlingsunterrichts bis zum Schuljahr 1926/27). M .Stat.Sz. 1929. 
V II. I i. 2. 96—109 S.

Der Ausbau des Lehrlingsunterrichtswesens in Ungarn erfolgte auf Grund des 
Gesetzes von 1884, der die Gemeinden zur Aufstellung der Schulen verpflichtete. 
1887/88 bestanden 256, 1913/14 633 Schulen, die Zahl der Lehrlinge betrug 44234 
bzw. X02 486. Das angeführte Gesetz wurde 1922 (Ges.Art. X II.) modifiziert. Der 
fortschreitenden Industrialisierung des Landes entsprechend, nahm  die Zahl der 
Lehrlinge im Gewerbe im  Zeitraum 1918/19—1926/27 um 191,1 % , die der Lehrlinge 
im Handel um 180 %  zu. Im  Schuljahr 1926/27 bestanden 414 -f- 36 Lehrlingsschulen 
m it 69 376 +  581 Schülern. (Z.)

208. T a s , József: M it tanítanak Magyarországról a külföld iskoláiban? (Was lehrt 
man in den Schulen des Auslands über Ungarn?). Magy. Paedagógia 1928, 
H. 5—7, S. 143— 154.

T. lenkt die Aufmerksamkeit auf die vielen unzutreffenden geschichtlichen, 
landeskundlichen, verfassungsrechtlichen usw. Angaben, die zufällig oder absichtlich 
in die Schulbücher des Auslands gekommen sind. E r gibt Beispiele aus englischen, 
norwegischen und deutschen Büchern und weist auf die Möglichkeiten der Korrek
tu r hin. (y.)

209. B a d ic s ,  Ferenc: Horváth János püspök 1769—1835 (Der Bischof J. H.).
Veszprém: Egyházm. kny. 1927, 121 S. 8°.

Verf. gibt die Biographie des Stuhlweißenburger katholischen Bischofs J. H. 
auf Grund reichen archivalischen Materials und schildert zugleich seine literarische 
und staatsm ännische Tätigkeit. J. H. galt zu seiner Zeit als der beste ungarische 
Kirchenredner, seine glänzende Laufbahn — er stam m te aus einer Bauernfamilie — 
verdankte er aber hauptsächlich seinem ungewöhnlichen Wissen und seiner einnehmen
den Persönlichkeit. E r h a t sich auch um  die ungar. L iteratur verdient gemacht, nicht 
nur durch seine kunstvollen Reden, sondern auch durch die Herausgabe der ersten 
theologischen Zeitschrift in ungar. Sprache. Es ist für seine Toleranz bezeichnend, 
daß er auch protestantische Theologen unter seinen M itarbeitern zählte. E r pflegte 
innige Beziehungen zu den geistigen Führern der zeitgenössischen L iteratur und ha t 
durch seine W erke zur Förderung der ungar. Sprache wesentlich beigetragen. (F.)

210. S c h u l le ru s ,  Adolf: Unsere Volksküche. 2. verm ehrte Aufl. H erm annstadt:
K rafft u. Drotleff 1928. 87 S. 8°.

D. Friedrich Teutsch bringt hier in einer Neuausgabe einen Vortrag des am 
27. 1. 1928 verstorbenen Sch., den dieser bereits 1897 gehalten h a t und selbst noch 
aufarbeiten wollte. Verfassungsgeschichtlich zeigte er die Kirche als V o lk so rg an i
s a t io n ,  ferner als Ausdruck der religiös durchdrungenen Kulturgemeinschaft, eines 
kirchlich bestim m ten Brauchtums. Als V o lk sau fg ab e  h a t sie den Sonderbestand 
des Siebenbürger Sachsentums zu gewährleisten, während die soziale Seite erst in 
der Gegenwart noch auszubilden wäre. — Dieser grundlegenden Betrachtung zur 
Ergänzung angefügt wurden zwei Aufsätze: „Aus der Geschichte der Frömmigkeit 
des siebenbürgisch-sächsischen Volkes“ , m it einer Zusammenstellung volkstümlich
religiöser Redewendungen, sowie über „Sächsisches Christentum“ , in denen sich noch 
stark  die Führung der Kirche im Volksleben ausspricht. (I.)
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211. V e rs ik , Br.: Prvá evanjelickd cirkev na Slovensku (Die erste evangelische Kirche 
in der Slovakei). B ratislava II , S. 70—73.

Verf. weist nach, daß die bei Gebhardi (Geschichte des Reichs Ungarn und der 
damit verbündeten Staaten. Leipzig 1780) erw ähnte evangelische Kirche in Ujhely 1522 
nicht für Vágujhely, sondern für Sátoraljaújhely anzusetzen ist. Gebhardi habe die 
entsprechende Stelle im W erke Lampes (História ecclesiae reformatae in  Hungária 
et Transilvania 1728) m ißverstanden und die W orte „U jhely superioris H ungáriáé“ 
willkürlich m it „N eustadl an  der W aag“ übersetzt. Die Hypothese, daß sich an  der 
W aag bis zum 16. Jh . Hussiten erhalten haben, verliert dadurch das stärkste Argu
ment. (I. K.)

212. P . V irá g h , R aym und: Szent Ferenc fia i Esztergomban (Die Franziskaner in 
Gran). Esztergom Évi. I l l ,  1927, S. 97— 105.

Überblick über die Schicksale des m ittelalterl. Franziskanerklosters, das nach 
der T radition und nach Funden vom Jahre  1738 anscheinend in der Gegend der heuti
gen Pfarrkirche der kgl. S tad t gelegen hat. 1448— 1543 war das Kloster in der H and 
der strengen Richtung der Observanten von Cseri. Schon in der letzten Zeit der Türken
herrschaft konnten die Franziskaner nach Gran zurückkehren. 1683 erhielten sie 
ein neues Kloster in der W asserstadt, das 1706— 1715 nach der Zerstörung durch die 
Kuruczen wüst lag und 1750 in  der heutigen Gestalt erneuert wurde. 1786 erfolgte 
die Auflösung dieses Klosters. 1700 war jedoch auf die Veranlassung des M agistrates 
der kgl. S tad t der Bau eines zweiten Klosters begonnen worden, das heute noch be
steht. (K. S.)



Zu W. Bangs sechzigstem Geburtstag.
Von

Hans Heinrich Schaeder (Königsberg).

ätüzüngdä ayay ciltäg ornanyu birdi 
köngülüng-täki kösüsüng barca qanfi 
afing atayu qut qiw özin kä lti

T I I Y 36. 5 ed. W. Bang-A. v. Gabain 
SBPrA 1929, 249.

Der 9. August, an dem W. Bang sein sechzigstes Lebensjahr voll
endet, ist ein Feiertag für alle diejenigen, die sich der imposanten 
Forschungsarbeit des Mannes verpflichtet fühlen, in dessen Händen 
heute die Verwaltung von O. B öhtlingks und V. T homsens Erbe liegt; 
und es ist zugleich ein Tag der Freude und Dankbarkeit für den 
Kreis derer, die in dem großen Gelehrten zugleich den warmherzigen 
und liebenswerten Menschen zu schätzen das Glück haben, dessen 
Lebensenergie, dessen über alle Unbilden triumphierender Frohsinn 
ihnen ein bewundertes Vorbild ist.

Auch sein vierzigjähriges Schriftstellerjubiläum kann W. Bang in 
diesem Jahre feiern. In éinem Alter, in dem andere noch, sorgsam 
von der Hand des Lehrers geleitet, ihre ersten wissenschaftlichen 
Gehversuche machen, ist er 1889 mit einer ganzen Reihe von Auf
sätzen hervorgetreten, die eine erstaunliche Weite der wissenschaft
lichen Interessen und der philologischen Ausbildung bekunden. Es ist 
der weitgespannte, Iran und Ostasien umfassende Studienkreis seines 
Lehrers Charles de H arlez, in den er sich hineinstellt und den er 
alsbald in seinem ganzen Umfang ausschreitet. Der Exegese des 
Awesta, zu der er von Anfang an die in ihrer Unentbehrlichkeit er
kannte Pahlavi-Übersetzung sorgsam heranzieht, und der Interpretation 
der altpersischen Keilinschriften gelten die ersten, sogleich in vier 
europäischen Sprachen veröffentlichten Aufsätze. Schon hier zeigt 
sich die fruchtbare Verbindung von philologischer und linguistischer 
Untersuchung, die später den Stil der turkologischen Arbeiten be
stimmen wird. Schnell erweitert sich der Kreis der Untersuchungen 
über Altiran hinaus. Die Beschäftigung mit dem Mandschu führt so
gleich tief in die Probleme der uralaltaischen Forschung hinein; und 
weiter sucht das forschende Auge, bis zu den afrikanischen Sprachen 
hin. Die Frage der Fruchtbarmachung der uralaltaischen für die

Ungarische Jahrbücher IX. 1 3
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indogermanistischen Studien wird aufgeworfen. Daneben aber richten 
sich fortschreitende und zielbewußte Bemühungen auf die Herstellung 
einer neuen wissenschaftlichen Ausgabe der altpersischen Inschriften, 
zu der sich Bang mit F. H. W eissbach verbindet. Es ist die Absicht 
der Herausgeber, über die unzureichenden Grundlagen der voran
gegangenen Ausgaben hinauszukommen und einen Text zu bieten, 
der soweit wie möglich den Editionsgrundsätzen der modernen Epi
graphik genügt. Schon die erste Lieferung des gemeinsamen Werkes, 
die 1893 erschien und von fast allen Inschriften den transskribierten 
altpersischen Text mit gegenüberstehender Übersetzung bot, bedeu
tete einen großen Fortschritt in der Sicherung der Texte. Allerdings 
zeigte es sich zugleich, daß die wichtigste Bedingung für die Förde
rung der philologischen Interpretation die erneute Nachprüfung der 
Originale war, um die sich dann 1904 K ing und T hompson mit ihrer 
Neuaufnahme der großen Behistun-Inschrift ein dauerndes Verdienst 
erworben haben. Da außerdem bald nach dem Erscheinen der ersten 
Lieferung der Altpersischen Keilinschriften Bartholomaes bewun
derungswürdige Gesamtdarstellung der altiranischen Grammatik im 
Grundriß erschien, der zehn Jahre später die nicht weniger hervor
ragende Registrierung des altiranischen Wortschatzes folgte, so schlos
sen die Herausgeber 1908 ihre Arbeit mit einer zweiten Lieferung ab, 
in der sie den Ertrag der seitherigen Arbeit an der Herstellung der 
Texte und der Verbesserung der Übersetzung buchten; in einer gro
ßen Reihe von Einzelabhandlungen hatten beide inzwischen zur Inter
pretation der einzigartigen Urkunden ihr Teil beigesteuert.

Noch während der altpersischen Arbeit wurde Bangs Interesse 
in eine neue Richtung gelenkt. Ende 1893 entzifferte V. T homsen die 
köktürkischen Inschriften. Im Frühjahr 1894 begann R adloffs Be
arbeitung der Inschriften zu erscheinen, zwei Jahre später folgten 
T homsens Inscriptions de l'Orkhon déchiffrées. Seit der Entzifferung 
der Hieroglyphen und der Keilschriften war dies wohl die bedeutendste 
Entdeckung, die auf orientalistischem Felde gelungen war. Die Schrift 
der neu erschlossenen Texte, ihre Sprachform, die historischen Tat
sachen, von denen sie berichteten, und die Kulturverhältnisse, von 
denen sie Kunde brachten, gaben eine Fülle der reizvollsten Probleme 
auf. Angesichts der Bedeutung des Gegenstandes versteht man es 
heute schwer, daß damals zu den bereits auf turkologischem Gebiet 
arbeitenden Gelehrten doch nur eine sehr beschränkte Anzahl von 
neuen Mitarbeitern hinzutrat; aber diese widmeten sich mit um so 
größerer Begeisterung dem neuen Forschungszweige. Unter ihnen 
steht Bang in der vordersten Reihe. In einer Anzahl von rasch auf
einanderfolgenden Abhandlungen hat er dargetan, mit welcher Andacht 
er sich in den neuen Problemkreis und alle seine Beziehungen vertieft
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hatte. Auch hier findet sich wieder die Bemühung um sorgfältige 
Herstellung des Textes mit der Kombination von philologischer Einzel
exegese und Auswertung eines umfangreichen, das Mongolische und 
das Mandschu einbegreifenden linguistischen Vergleichsmaterials zu
sammen. Damals trat Bang in gemeinsame Arbeit mit J. Markwart 
ein, dessen Chronologie der alttürkischen Inschriften (1898) durch 
Bangs Hinweis auf eine Zahlenangabe in einer der Inschriften an
geregt war, die, so wie sie damals verstanden werden mußte, durch 
den Zusammenhang als unmöglich dargetan wurde. Auf Grund von 
Markwarts scharfsinniger Untersuchung, die noch eine Reihe von 
gleichen Unstimmigkeiten zutage förderte, konnte Bang dann den 
Schluß ziehen, daß in ihnen allen eine bisher nicht erkannte Zählweise 
vorliege, nach der die Verbindung von Einern und Zehnern derart 
ausgedrückt wird, daß nicht der dem Einer vorangehende, sondern 
der ihm folgende Zehner gebraucht wird (also „vier zwanzig“ =  14). 
Dieser Schluß, der später auf das schönste bestätigt worden ist — so 
z. B. durch die Zahlwörter der Sarö-Yögur, vgl. Bang, Bull. Acad. Belg. 
1912, 359 —, löste mit einem Schlage das schwierigste Rätsel der 
Chronologie der Inschriften.

Es gehört zum Wesen des rechten Gelehrten, daß er auf die 
Forderung des Tages hört und seine Arbeit dort einsetzt, wo die 
Wissenschaft sie braucht. So hat Bang, wie nach dem Bekanntwerden 
der türkischen Runeninschriften, zehn Jahre später, als F. W. K. Müller 
und A. von L e Coq mit der Erschließung der türkischen Turfanfrag- 
mente begannen, seine Forscherenergie alsbald der neuen Aufgabe 
dienstbar gemacht. Aber von ihr lenkte ihn, nachdem er mit einigen 
kleineren Beiträgen hervorgetreten war, zunächst noch eine andere 
Notwendigkeit ab: er sah sich veranlaßt, die Überlieferung und Be
schaffenheit der Reste einer andern türkischen Sprache zu klären, die 
durch Übersetzungsversuche christlicher Missionare im 14. Jh. vorüber
gehend zur Literatursprache erhoben worden ist. 1880 hatte Graf 
Géza K uun den kostbaren Schatz der Marciana in Venedig, den Codex 
Cumanicus, zum erstenmal vollständig erschlossen; seine Bemühungen 
um die Erforschung der komanischen Sprache hatte R adloff auf
genommen. Als Bang das Studium des Komanischen in Angriff nahm — 
der umfangreichen anglistischen Arbeit, die er zwischendurch, seit 1902, 
als Herausgeber der Beiträge zur Kunde des älteren englischen Dramas 
geleistet hat, können wir nur im Vorbeigehen gedenken —, da erkannte 
sein schärferer Blick alsbald, daß er sich auf die Arbeit der beiden 
Vorgänger nicht verlassen konnte. In einer Reihe von kritischen Ab
handlungen und glänzenden Neueditionen der wichtigsten zusammen
hängenden Texte aus dem Kodex hat er zur Evidenz gebracht, daß 
die erste Edition desselben auf philologische Zuverlässigkeit wenig
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Anspruch erheben kann, und daß die linguistische Bearbeitung R ad- 
loffs nicht nur die Fehler der Vorlage fortgeschleppt, sondern auch 
infolge von Übereilung und Willkür viele neue hinzugefügt hatte. 
Das mußte, wie die Dinge damals lagen, deutlich gesagt werden, und 
Bang hat es deutlich gesagt. Er hat zugleich gezeigt, daß es mit der 
philologischen Exaktheit andrer Arbeiten Radloffs nicht besser stand, 
so mit gewissen Teilen der Proben, mit der Phonetik und dem Wör
terbuch. Die Lage war der zu vergleichen, die achtzig Jahre früher 
J. von H ammer- P urgstall heraufgeführt hatte. Heute, aus einer Distanz 
von fast hundert Jahren, ist uns ihm gegenüber keine andere Haltung 
möglich als uneingeschränkte Bewunderung des ungeheuren Arbeits
plans, den er für sich entwarf, und der beispiellosen Arbeitskraft, mit 
der er das Vorgesetzte durchführte: die Schwächen seiner Arbeit sehen 
wir nicht minder deutlich, aber sie fechten uns nicht mehr an. Da
mals, als Hammers europäischer Ruhm zum Zenith aufstieg, stand es 
anders. Als damals H. L. F leischer in einer seiner ersten Arbeiten 
scharfen Protest gegen Hammers Arbeitsweise einlegte, wurden ein
zelne Stimmen des Unwillens gegen den wortklaubenden Pedanten 
laut. Aber wir wissen, daß diese Pedanterie nichts anderes war als 
der Geist der wahren Philologie, die sich durch den Glanz des genialen 
wissenschaftlichen Aventuriers nicht befangen machen ließ. Und wer 
will heute bezweifeln, daß sie es gewesen ist, die der Orientalistik, 
soweit sie mit den islamischen Sprachen und Kulturen befaßt ist, den 
Charakter einer den älteren Schwestern ebenbürtigen philologischen 
Wissenschaft gesichert hat. Die Orientalistik in Hammers Bahnen 
wäre den Weg der Selbstauflösung gegangen. Was Bang tat, das war 
nichts anderes, als daß er auf turkologischem Gebiet für das Ko
manische, für die modernen osttürkischen Dialekte und für die ver
gleichende türkische Sprachwissenschaft im ganzen dieselbe unerbitt
liche Strenge philologischer Genauigkeit forderte und durchsetzte, die 
Böhtlingk auf dem jakutischen und T homsen auf dem köktürkischen 
Gebiet bereits bewährt hatten.

Daß der Codex Cumanicus einer völligen Neubearbeitung bedarf 
— der erste und unumgängliche Schritt dazu wäre die Veröffentlichung 
einer photomechanischen Wiedergabe der ganzen Handschrift, die uns 
hoffentlich in absehbarer Zeit geschenkt wird — das hat Bang in 
seinen Beiträgen zur Evidenz gezeigt. Zugleich aber hat er bereits 
in ihnen mustergültige Proben der Einzelbearbeitung vorgelegt. Jeder 
von ihnen bekundet den glänzendsten philologischen Scharfblick zu
gleich mit einer umfassenden Kenntnis der verwickelten sprach- und 
literaturgeschichtlichen Verhältnisse, die in den Aufzeichnungen des 
Codex zutage treten. Weit über die Sicherung des sprachlichen Ver
ständnisses der Texte hinaus hat Bang erst den festen Grund für das
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historische Verständnis des Codex gelegt. Seine Durchforschung der 
Sprachform des Codex hat das gesicherte Ergebnis zutage gefördert, 
daß das Komanische nicht, wie R a d l o f f  wollte, zu den westtürkischen, 
sondern zu den osttürkischen Dialekten gehört, und durch den scharf
sinnigen Schluß aus der Widmung des Codex ad honorem dei et Beati 
Iohannis Evangélistáé hat er die Tatsache feststellen können, nicht 
nur daß beide Teile des Codex, der italienische wie der deutsche, 
von Franziskanern in Südrußland zusammengestellt worden sind, son
dern daß der erste Teil in einem Johanneskloster aufgezeichnet worden 
ist, das sich im Bereich von Sarai, der Hauptstadt der Goldenen Horde 
an der unteren Wolga, lokalisieren läßt. Eine heitere Episode in dieser 
hingebenden Arbeit, die B a x g  sich nicht hat entgehen lassen, bildet 
der schlagende Nachweis, daß die Bezeichnung einer gewissen Steuer 
in Genueser Rechnungsbüchem aus dem 15. Jh., die man nach der 
befremdlichen Bezeichnung introitus natorum et nascitorum nicht wohl 
anders als auf die Aussteuer von Neugeborenen zu beziehen wußte, 
auf Grund einer bis dahin ebenfalls nicht erklärten Stelle des Codex 
Cumanicus vielmehr auf bestimmte Goldbrokatstoffe zu beziehen ist, 
deren türkische Bezeichnungen sich unter den rätselhaften Worten 
natorum et nascitorum verbergen.

Der eigentümliche Reiz, den die Beschäftigung mit dem Codex 
Cumanicus bietet, liegt darin, daß er die Zeugnisse eines denkwürdigen 
Abschnittes aus der mittelalterlichen Geschichte der christlichen ^Mission 
im Osten enthält. Die sprachlichen Probleme, die er darbietet, hängen 
auf das engste mit geschichtlichen, zumal religionsgeschichtlichen 
Fragen zusammen. Derselbe Zusammenhang eröffnet sich nun in 
allen den türkischen Texten, die uns die Turfanexpeditionen beschert 
haben, zumal in den von ihnen wieder ans Licht gebrachten Resten 
der verschollenen Literatur der uigurischen Manichäer. In ihnen hat 
B a n g  nach dem Codex Cumanicus ein neues Betätigungsfeld gefunden, 
auf dem sich seine souveräne, über das ganze Gebiet der türkischen 
Sprachen hinreichende Meisterschaft mit feinfühliger religionsgeschicht
licher Interpretation auf das schönste vereinigen konnte. Er hat diese 
neue Periode seiner Tätigkeit mit der großen Reihe seiner Studien 
zur vergleichenden Grammatik der Türkvölker eingeleitet, die wäh
rend des Krieges in rascher Folge zu erscheinen begannen und ihren 
Verfasser an die erste Stelle unter den lebenden Turkologen führten. 
Der durchsichtig klare Formenbau der Türksprachen fordert und 
erlaubt es ja in zahlreichen Fällen, die Worte bis in ihre einfachsten 
Bildungselemente zu zerlegen und deren Herkunft und Geschichte zu 
studieren. Hier hat Bang, als Pionier auf dem ganzen ungeheuren 
Gebiet „vom Köktürkischen bis zum Osmanischen“, immer neue Wege 
gesucht und gefunden, mit der Glücksgabe, die den großen Linguisten
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macht: der Verbindung von Kombination und strenger Methodik. Er 
hat seine Beiträge zur Grammatik und Lexikographie als Vorarbeiten 
zu einer vergleichenden Grammatik der Türksprachen bezeichnet. Sie 
sind zugleich methodische Vorbilder für alle weiteren turkologischen 
Studien. Wie sehr wäre es zu wünschen, daß alle diese grundlegenden, 
in Akademieschriften und Zeitschriften allzu weit verstreuten Ab
handlungen in Buchform neu zusammengefaßt würden, oder daß uns 
wenigstens ein Generalregister geschenkt würde, das den Zugang zu 
den zahllosen einzelnen Wort- und Formanalysen, zu all den sprach- 
und kulturgeschichtlichen Ergebnissen erleichterte!

In Worten, die niemand ohne Bewegung lesen wird, hat B a n g  1923 
am Ende der Einleitung zu seiner Bearbeitung des Chuastuanift (Ma- 
nichäische Laien-Beichtspiegel) seine Freude an der neuen Arbeit be
kundet, die er mit diesem Buche in Angriff nahm. Hatte er dreißig 
Jahre vorher in seinen wissenschaftlichen Anfängen mit der Inter
pretation der iranischen heiligen Schriften begonnen, so hatte ihn nun 
sein Weg zu einer religiösen Literatur in türkischer Sprache geführt, 
deren Dokumente, durchweg aus iranischen Dialekten übersetzt, und 
zwar mit wunderbarer Andacht und Sorgsamkeit übersetzt, zugleich 
zu den bedeutendsten Zeugnissen westländischen Einflusses auf Zen
tralasien gehören. In selbstloser und hingebender Arbeit hatte 
A. v o n  L e  C o q  die türkischen Manichaica in rascher Folge und voll
zählig den Fachgenossen zugänglich gemacht. Für die Weiterarbeit 
und die religionsgeschichtliche Fruchtbarmachung der unschätzbaren 
Texte — das Chuastuanift ist die weitaus wichtigste Urkunde für 
das konkrete Verständnis des östlichen Manichäismus, die wir über
haupt besitzen — hat nun B a n g  seine ganze edle Kraft eingesetzt: 
seine Manichäischen Laien-Beichtspiegel und seine Manichäischen 
Hymnen (1925) — ihnen folgte 1926, in die christlich - türkische Mis
sionsliteratur übergreifend, die glänzende Verifizierung der Türkischen 
Bruchstücke einer nestorianischen Georgspassion — nehmen unter den 
Bearbeitungen der neugefundenen östlichen manichäischen Urkunden 
einen Rang ein, den sie allein mit der Bearbeitung des von P e l l i o t  

gefundenen chinesischen Traktates durch C h a v a n n e s  und P e l l i o t  

teilen. So kommt es, daß wir bislang über den türkischen und 
chinesischen Manichäismus unvergleichlich viel besser und gründ
licher orientiert sind als über den iranischen, von dessen Zeugnissen 
wir erst einen geringen Teil und nicht den wichtigsten kennen. 
B a n g s  Interpretationen sind Muster einer peinlich genau Wort für 
Wort prüfenden, durch unvergleichliche Sprachkenntnis ermöglichten 
Feststellung des Wortsinnes, verbunden mit einem seltenen Feinsinn 
der religionsgeschichtlichen Beobachtung. Allzu leicht verführen infolge 
ihres trostlos fragmentarischen Zustandes und ihres schwer kontrol-
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lierbaren literarischen Charakters die neu gefundenen manichäischen 
Texte den Philologen dazu, daß er in religionsgeschichtlicher Hinsicht 
die Grenze zwischen dem Wesentlichen und dem Unwesentlichen ver
gißt, daß er von Zufallsbeobachtungen und Zufallseinfällen aus in 
seiner Entdeckerfreude ganze neue Systeme ins Leere hinein kon
struiert — als ob die Grundlagen für das Verständnis des Wesens und 
der religionsgeschichtlichen Stellung des Manichäismus nicht längst 
aus der seit jeher bekannten westlichen Überlieferung in jahrhunderte
langer Forscherarbeit gesichert wären! Auch in dieser Hinsicht sind 
B a n g s  Arbeiten vorbildlich. Sie nehmen das philologische Detail unter 
die schärfste Lupe, aber sie behalten dabei die Hauptlinien des großen 
zerstörten Bildes, das es jetzt weiter zu restaurieren gilt, indem wir 
hier und da ein wiedergefundenes Mosaikstückchen einsetzen, fest im 
Auge. Die manichäische Forschung ist wenigen Männern zu so 
großem Dank verpflichtet wie ihm.

Wir sehen ihn rüstig weiterschreiten. Vor wenigen Monaten hat 
er uns, zusammen mit A. v o n  G a b a i n , die Edition eines uigurischen 
Fragmentes über den manichäischen Windgott geschenkt. Und eben 
jetzt erhalten wir aus seiner immer spendenden Hand die Edition 
eines neuen uigurischen Losbuches, die wieder mit jedem Satze 
unsere Kenntnis der Literatur, der Vorstellungswelt und der Sprache 
der zentralasiatischen Türken fördert. Unsere Verehrung begleitet 
den rastlos fortarbeitenden Mann. Er möge es uns erlauben, daß wir 
die Wünsche zu seinem Festtage mit den Worten ausdrücken, die ihm 
wohlbekannt sind: aus der Inschrift des großen Königs, die ihn früh 
angezogen und zu langer und hingebender Arbeit gefesselt hat, aus 
einem Zusammenhänge, mit dem sich einer seiner ersten Aufsätze 
0Giorn. soc. asiat. ital. Ill 159) beschäftigte, Beh. IV 16 (65):

Auramazdä ftuväm daustä biyä 
utätaiy taumä vasaiy biyä 
utä dargam jivä  
utä tya kunavähy avataiy 
Auramazdä vazrkam kunautuv.
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chenden Sprachwissenschaft, Heft X.
1890. p. I—X  u. 1—44.

1891
B a n g ,  W.: B eiträge zu r Kunde der 

asiatischen Sprachen. — TP II, 1891. 
p. 208—228.

B a n g , W .: Prolegomenes au F a r g a r  d  I I I .
— JA XVII, 1891. p. 134— 139.

— : Iran ica . — BB XVII, 1891. p. 267 
bis 271.

— : É tudes ouraloaltaiques. — Muséon 
IV, 1891. p. 1— 15.

1893 (— 1908)
W e i ß b a c h ,  F. H. und B a n g ,  W. 

(Hrsg.): D ie altpersischen K eilin sch rif
ten, in Umschrift und Übersetzung 
hrsg. von —, —. Leipzig: Hinrichs 1893 
bis 1908. XIV u. 48 pp. (Assyrische 
Bibliothek X  2.)

1894—95
B a n g ,  W .: A n tw ort an H errn  A. M . 

von M oellendorf. — TP V, 1894. p. 418 
bis 419.

— : Z ur vergleichenden G ram m atik der  
altaischen Sprachen: 1. Zum Genitiv- 
Affix. 2. Zum Locativ-Affix. — WZKM 
IX 3, 1895. P- 267— 276.

— : Zum auslautenden N  im  Altaischen.
— TP VI, 1895. p. 216—221.

— : Fragen. — WZKM IX, 1895. 84 pp.

1896
B a n g ,  W .: Z u r E rk läru n g  der a ltper

sischen K eilinschriften . — Mélanges 
Ch. de Harlez, Leyde 1896. p. 5— 11. 

— : Über die köktürkische In sc h r if t a u f  
der Südseite des K ü l-T ägin -D enkm als.
— Leipzig: Harrassowitz 1896. p. 1 
bis 20.

— : Zu den K ök-T ü rk- Inschriften  der 
Mongolei. — TP VII, 1896. p. 325 bis 
355-

— : Z u r köktürkischen In sch rif t I F  19 
bis 21 {Thomsen). — TP VII, 1896. 
p. 611.
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B a n g ,W .: Une notice d e —. Zu G. D e -  j 
v é r i a : N otes d ’É pigraph ie Mongole- 
Chinoix. JA 9. Ser. 1896. p. 94— 107.

B a n g , W. und D e v é r ia ,  G .: Texte  
mongolé de Vinscrip tion  de 1283. JA 
9. Ser. 1896. p. 107—128.

— : L es langues ouralo-alta'iques et Vim 
portance de leur étude pour celle des 
langues indogermaniques. — Mémoires 
couronnés . . .  publ. par l’Academie 
Royale de Belgique, T. XLIV. 1896 
p. i —19.

1897—98
B a n g ,  W.: Köktürkisches. — WZKM 

XI, 1897 p. 198—200.
— : Altpersisches. Indogermanische For

schungen. — Zeitschr. f. Indogerm. 
Sprach- und Altertumskunde. 1898 
VIII, p. 291 — 295.

B a n g , W .  u. Ma r q u a r t , J . :  D ie Chro
nologie der alttürkischen Inschriften . — 
Leipzig 1898 (p. V—Vll u. 99 — 108).

— : Zu den köktürkischen Inschriften. — 
TP IX, 1898. p. 117—141.

— : Z u r E rkläru n g der köktürkischen 
Inschriften . — WZKM XII, 1898. p. 34 
bis 54-

— : D a s Gerundium a u f  — me im  M and- 
schu. — WZKM XII, 1898. p. 269—271.

1902—1909
B a n g ,  W .: Über die M andschu - Version 

der vier sprachigen In sch rif t in  der 
Moschee zu Peking. — Kel.Sz. III, 1902. 
p. 94—103.

— : A ltpersisch sakaurim  ein semitisches 
L eh n w ort? — WZKM XXII, 1908. 
p. 118.

— : Zu den köktürkischen Inschriften  und  
den türkischen T u rf an-Fragmenten. — 
WZKM XXIII, 1909. p. 415-419.

1910
B a n g ,  W .: Altaische S treiflich ter ? — 

Louvain, Libr. Univ. des Trois Rois 
1910. 16 p.

— : Z u r K r itik  des Codex Cumanicus. — 
Louvain, Libr. Univ. des Trois Rois 
1910. 16 p.

\ B a n g ,  W .: Über einen komanischen Kom
m unionshym nus.— BARB 1910. p.230 
bis 239.

— : Beiträge zur E rklärung  des koma
nischen M arienhymnus. Mit Nachwort 
von F. C. Andreas. — Nachr. d. kgl- 
Ges. Wiss. Göttingen 1910. p. 61—78.

—: Turkologische Epikrisen. — Heidel
berg: Winter 1910. 31 p.

1911
B a n g ,  W .: Beiträge zur K ritik  des 

Codex Cumanicus; mit Anhängen
1. Notizen zur Geschichte des C. C. ’
2. Über den comanischen Namen der 
Maiotis. — BARB 1911. p. 13 — 40.

— : Komanische Texte. 1. Die. koma- 
nische Übersetzung des Hymnus: Jesu, 
nostra redemptio. 2. Die komanische 
Übersetzung des Hymnus: Verbum 
caro factum est. — BARB 1911. p. 459 
bis 473.

— : Zu der Moskauer Polowzischen Wörter - 
liste. — BARB 1911. p. 91— 103.

1912
B a n g ,  W .: Über die Räthsel des Codex 

Cumanicus. — SBAW 1912. p. 334 bis 
353-

— : Die komanische Bearbeitung des H ym 
nus: A  Solis Ortus Cardine. — Leip
zig 1912. p. 39 — 43. Festschrift für 
V. Thomsen.

— : Über den angeblichen ,,In tro itus na- 
torum et nascitorum“ in  den Genueser 
Steuerbüchern. —  BARB 1912. p.27—32.

1913 —14
B a n g ,  W.: Über die H erkun ft des Codex 

Cumanicus. — SBAW 1913. p. 244 bis 
245.

— : Über das komanische Teizmaga und  
Verwandtes. — BARB 1913. p. 16—20.

B a n g ,  W. und Ma r q u a r t ,  J.: Ost
türkische Dialektstudien. 1. Zum Vo
kalismus. p. 1—24. 3. Der komanische 
Marienpsalter nebst seiner Quelle, 
p. 241—276. — Abh. d. kgl. Ges. Wiss. 
Göttingen 1914, NF XIII, Nr. 1.
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1915—16
B a n g ,  W.: Z u r Geschichte der G uttu

rale im  Osttürkischen. — SBAW 1915* 
p. 268—277.

— : Z u r K r itik  und E rk läru n g  der B er
liner Uigurischen T u rfa n f ragmente. — 
SBAW 1915. p. 623—635.

— : Studien zu r vergleichenden G ram m a
tik  der Türksprachen. — I .: Über die 
osmanische Fluchformel: offzayi ya- 
n a si u. ihre Verwandten, p. 522—535.
II.: Über das Verbum al- ‘nehmen1 
als Hilfszeitwort, p. 910—928. III.: Über 
das Possessivsuffix -s i  und einige 
seiner Verwandten, p. 1236—1254. 
SBAW 1916.

— : Über die türkischen Namen einiger 
G roßkatzen .— Kel.Sz. XVII, 1916—17. 
p. 112—146.

1917
B a n g ,  W .: Turcica. — Mitteilgen d. 

Vorderasiat. Ges. (Hommel-Festschrift
II), 1917. p. 270— 294.

— : Vom Köktürkisehen zum Osmanischen.
I.: Über das türkische Interrogativ
pronomen. — ABAW 1917. p. i —62.

1918
B a n g, W. (Hrsg.): P e l i s s i e r ,  R .: M i-  

schär- Tatarische Sprachproben, ABAW 
1918. Nr. 18. p. 1—47.

— : A us türkischen Dialekten. — Kel.Sz. 
XVIII, 1918—19. p. 7 — 28.

— : Monographien zu r türkischen Sprach
geschichte. I.: Zum osm. Präsens auf 
-yor. II. Über das osm. Futurum und 
einige ihm nahestehende Bildungen. — 
SHAW 1918, 12. Abh., p. 1— 48.

—  : Zu den türkischen Zeitbestimmungen. 
— Túrán 1918. p. 91—96.

— : B eiträge zu r türkischen W ortfor
schung. I.: Zu den Worten auf -turuq , 
-duq. p. 289—310. — II.: Zum tür
kischen Zahlwort. p. 516—540. — Tú
rán 1918.

1919—21
B a n g ,  W .: Vom Köktürkischen zum O s

manischen. Vorarbeiten zu einer ver
gleichenden Grammatik der Türk
sprachen. — II.: Über einige schall-

nachahmende Verba. III.: Das For
mans -yu bei Verben auf -a usw. 
ABAW 1919. Nr. 5, p. 1—79.

B a n g ,  W. und Z a c h a r k o ,  E. de'
L a  Syn ta x  kirghize de P . M . Melio- 
ranski (traduite du Russe par E. de 
Zacharko et commentée par W. Bang). 
— Muséon 1921/22. XXXIV p. 217 
bis 250 und XXXV p. 49—108.

— : Vom Köktürkischen zum Osmanischen. 
Vorarbeiten . . . .  IV.: Durch das 
Possessivsuffix erweiterte Nominal
stämme. ABAW 1921. Nr. 2. p. 1—26. 

— : Geleitwort zu E. v. Z a c h a r k o ,  
Usages des Tatares de VAbakan. — 
Muséon XXXIV, 1921. p. 261—272.

1923—24
B a n g ,  W .: Manichäischer Laien-Beicht

spiegel. — Muséon XXXVI, 1923. 
p. 137—242.

—: D as negative Verbum der Turkspra
chen. — SBAW 1923. p. 114— 131. 

B a n g ,  W. (Hrsg.): Z a c h a r k o ,  E. 
de: Contes du Turkistan. — Muséon 
XXXVI, 1923. p. 101—125.

— : Türkisches Lehngut im  M andschuri
schen. — UJb IV, 1924. p. 15—19.

1925—26
B a n g ,  W .: Manichäische Hymnen. — 

Muséon XXXVIII, 1925. p. 1—55.
— : Geleitwort zu : R. P e l i s s i e r ,  

Reisebriefe aus Rußland. — Muséon
XXXVIII, 1925. p. 321.

—: Turkologische B rie fe  aus dem Berliner 
Ungarischen In s titu t. — UJb. V, 1925.
I.: Zur Hegemonius-Frage. xekeepós =  
kelepen des Codex Cumanicus. Eine 
unbekannte Quelle dieses Kodex, p. 41 
bis 48. I I .  Uzuntonlu7 — die Krone 
der Schöpfung, p. 231— 251. I I I .  Vor
läufiges über die Herkunft des tür
kischen Ablativs, p. 392—410.

— : Türkische Bruchstücke einer nesto- 
rianischen Georgspassion. — Muséon
XXXIX, 1926. p. 41—75-

1927—29
B a n g ,  W. : A us M anis Briefen. — In 

A us den Forschungsarbeiten der M it-
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glieder des Ungar. In st. u. des. Colle
gium  H ungaricum  in  B erlin . B in .  u .  

L p z g . ,  d e  G r u y t e r  1927. p .  1—4.

— : Turkologische B riefe  aus dem B erliner  
Ungarischen In stitu t. I V .  D a s  p r i v a 

t i v e  Suffix -Hz. —  U J b .  V I I ,  1 9 2 7 . 

p. 36—45.

1 9 1

B a n g ,  W. und G  a b  a i n , A. v . : E in  
uigurisches F ragm ent über den mani- 
chäischen W indgott. —  UJb. VIII, 1928. 
p. 248—256.

— : lü rk isch e T urfan-T exte  I: Bruch
stücke eines Wahrsagebuches. SBAW 
1929, XV p. 1—30.

2. Besprechungen:
1894—95

B a n g , W. :  M o e l l e n d o r f ,  P. G. von: 
A Manchu G rammar, with analysed 
texts. — TP V, 1894. p. 87—89.

— : E r e k é r t ,  R. v .: Die Sprachen des 
kaukasischen Stammes. — TP VI, 1895. 
P- 93- 95-

— : G r u n z e i ,  J.: E n tw u r f einer ver
gleichenden Grammatik der altaischen 
Sprachen. — TP VI, 1895. p. 235—238.

1896
B a n g , W . : B o n a p a r t e ,  Prince Ro

land: Documents de V Epoque Mongole 
des X I I D  et X I V « si'ecles. — WZKM 
X, 1896. p. 59—66.

— : G r u b e ,  W .: Die Sprache und  
S ch rift der Jucen. WZKM X, 1896. 
p. 252—255.

— : H u t h , G.: Die Inschriften  von 
Tsaghan B aisin . — WZKM X, 1896 
p. 255—262.

1897
B a n g ,  W .: L ö b e 11, v .: Jahresberichte 

über die Veränderungen und Fortschritte 
im M ilitärwesen. — TP VIII, 1897. 
P- 353-

— : R a d 1 o f f , W .: Die alttürkischen I n 
schriften der Mongolei. — TP VIII, 
1897- P- 533- 538.

— : Wi nkl er ,  H.: Japaner und Altaier. 
TP VIII, 1897. p. i n —114.

1898
B a n g , W . : D e v é r i a . G . : L a  stele 

Si-hia deLeang-Tcheou. — TP IX, 1898. 
P- 331—332.

— : P a n t u s s o w ,  N. N .: Tarantschi- 
Texte. — WZKM XII, 1898. p. 336 bis 
338.

B a n g ,W . : K a t  a n  o \v , N. T h .: Über 
Baschkirisch. — WZKM XII, 1898. 
P- 335—336.

— : W e i ß b a c h ,  F. H .: D ie Sum eri
sche Frage. — WZKM XII, 1898. 
p. 138-141.

1899—1902
B a n g ,  W. : J a c o b ,  G .: Z u r G ram 

m atik des Vulgär-Türkischen. — WZKM 
XIII, 1899. p. n o —113.

— : 1. M a u t h n e r ,  F .: B eiträge zu  
einer K r itik  der Sprache. 2. Bd.: Zur 
Sprachwissenschaft, und 2. Fi nck,
F. N .: D ie K lassifikation  der Sprachen. 
LZ 1901.

— : M a r q u a r t ,  J.: E rän sah r nach 
der Geographie des E s . M oses Xore- 
naci. — Kel. Sz. III, 1902. p. 230—241.

— : M itteilungen des Sem inars f ü r  orien
talische Sprachen . . . .  — Kel. Sz. III, 
1902. p. 303.

1903 —í9o6
B a n g ,  W. : R a m s t e d t ,  G. I .: Über 

die Konjugation des Khalkha-M ongoli
schen. — Kel. Sz. IV, 1903. p. i n —114.

— : W e i ß b a c h , F. H .: Babylonische 
M iszellen. -  WZKM XVII, 1903. 
P- 363-365-

— : W e i ß b a c h ,  F .H . : D ie Inschriften  
Nebukadnezars I I .  im  W ä d iB r isä  und 
am El-Kelb. — BARB, 1906. p. 452 
bis 457.

1909—1912
B a n g ,  W .: M ü l l e r ,  F. W. K»: Uigu- 

rica. — WZKM XXIII, 1909. p. 231 
bis 239.

— : L e C o q , A. v .: Sprichw örter und  
Lieder aus der Gegend von T u rf  an m it 
einer d ort a u f  genommenen W örterliste. 
BARB, 1911. p. 405—416.
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B a n g ,  W.: W e i ß b a c h ,  F. H.: D ie  
K eilinschriften  der Achämeniden. — Ber
liner Philolog. Wochenschrift 1911. 
S. 1253—1257.

— : L e  C o q ,  A. v . : Türkische M a- 
nichaica aus Chotscho I. — BARB, 
1912. p. 354—360.

lyanam kara et P apam kara. — Kel. Sz. 
XVII, 1916/17. p. 195—199.

B a n g ,W .:  G o m b o c z ,  Z. v.: Über den 
Volksnamen Besenyő. — T úrán  1918. 
p. 436—437-

— : S i e g , E . : E in  einheimischer Name 
f ü r  To%r'i. — Kel. Sz. XVIII, 1918—19. 
p. 118—123.

— : L e C o q , A. v . : Manichäische M i
niaturen. Muséon XXXVII, 1924. 
p. 109—115.

1916—24.
B a n g ,  W . : P e 11 i o t , P . : L a version  

ouigoure de l ’histoire des princes K a-
(Zusammengestellt von

A. v. G a b a i n  und G. R. R a c h m a t i ,  Berlin)

II. A n g l i s t i k  und  G e r m a n i s t i k :
1. Einzelne Arbeiten, Zeitschriftenaufsätze, Herausgeber:

1896—1899
B a n g ,  W .: Engelsche Philologie. Over- 

zicht van Tijdschriften. — Leuven- 
sche Bijdragen I, 1896. p. 207—222.

— : Zu B yron 's Siege o f  Corinth [ i f .  — 
Engl. Stud. XXVI, 1899. p. 138.

— : Z u  B yron s Siege o f  Corinth [2]. — 
Engl. Stud. XXVI, 1899. p. 467—470.

— : Zu den Canterbury Tales. — Engl. 
Stud. XXVI, 1899. p. 319—320.

— : Gudrun  (81,4). — Leuvensche Bij
dragen III, 1899. p. 131—133.

1900—01
B a n g ,  W .: Dekker - Studien. — Engl. 

Stud. XXVHI, 1900. p. 208—234.
— : Zu den Verbalen -th und -s P luralen \ 

des älteren Neuenglischen. — Engl. 1 
Stud. XXVIII, 1900. p. 455—456.

— : A M an's M an und A  M an o f  Men. 
Zu Thackeray’s Lecture on Addison. 
Engl. Stud. XXVII, 1900. p. 328—329.

i902(—1914)
B a n g ,  W. (Hrsg.): M aterialien zur  

Kunde des älteren Englischen D ram as, 
44 Bde. — Louvain 1902—1914.

B a n g ,  W. (Hrsg.): The B lin d  Beggar 
o f B ednall Green von H enry Chettle 
und John D ay , nach der Q 1659 in 
Neudruck hersg. — Louvain 1902. 
X, 82 pp. (Materialien I).

B a n g ,  W . : Bemerkungen zum Text von 
Shakespeare und M arlowe. — Shake
speare Jahrbuch XXXIX, 1902. p. 202 
bis 221.

—  : Zu Sheridan's R iva ls .  — Engl. Stud. 
XXXI, 1902. p. 350 — 352.

—  : Zu Shakespeare s  A Talbot. — Engl. 
Stud. XXXI, 1902. p. 449.

1903—1904
Ba n g ,  W. und Brot  an ek,  R. (Hrsg.): 

The K in g  and Queenes E nterta inm ent 
a t Richmond, nach der Q 1636 in Neu
druck hersg. — Louvain 1903. X, 35 pp. 
(Materialien II).

B a n g ,  W. (Hrsg.): P lea sa n t D ialogues 
and D ram m a's  von Tho.  H e y w o o d  
nach der Oktavausgabe 1637 in Neu
druck hersg. — Louvain 1903. XII, 
380 pp. (Materialien III).

B a n g ,  W. (Hrsg.): A L etter to Ben  
Jonson. — The Modern Language 
Quarterly VI, 1903. p. 72 — 73.

—  : Z u r Bühne Shakespeares. — Shake
speare Jahrbuch, xl 1904. p. 223 bis
225.

I9°5
B a n g ,  W. (Hrsg.): Ben Jonson s  D ra 

mas, in Neudruck nach der Folio 
1616. — I. T. 276 pp. II. T. 276 pp. 
Louvain 1905, 1908 (Materialien
VII).
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B a n g ,  W. und G r e g , W. W. (Hrsg.): ' 
Ben Jonsori's Every M an in  his H u- i 
mor, from the Quarto 1601. — Lou
vain 1905. 88 pp. (Materialien X).

B ang,W . undM c.K errow , R.B.(Hrsg-):
7he Enterlude o f  Youth, nebst F rag
menten des Playe o f  Lucres und von 
Nature. — Louvain 1905. XXIV,  
108 pp. (Materialien XII).

— : Zu Everyman. — Engl. Stud. XXXV,
1905. p. 444—449.

— : Kleine Notizen. — Bausteine, Zs. f. 
Neuengl. Wortforsch. 1915. 5 pp.

1906
B a n g ,  W . : Memorandums o f  the Im 

m ortal Ben. — The Modern Language 
Review 1906. p. i n  —115.

B a n g ,  W. (Hrsg.): The Queen or the 
Excellency o f  her Sex, nach der Quarto 
1653 in Neudruck hersg. v. —. — 
Louvain 1906. IX, 60 pp. (Materialien 
XIII).

— : Ben Jonson und Castiglione’s Cor
te giano. — Engl. Stud. XXXVI, 1906.
P- 3 30—332 .

B a n g ,  W. und V o c h t ,  H. d e :  K las
siker und Humanisten als Quellen 
älterer Dramatiker. —  Engl. Stud. 
X XX VI, 1906. p. 385—393.

— : John Florio und Benedetto Var chi's 
LH ercolano. — Engl. Stud. XXXVI,
1906. p. 449.

1907
B a n g ,  W. und G r e g ,  W. W. (Hrsg.): 

Ben Jonson s  Every M an out o f  his 
Humor, reprinted from Holme’s 
Quarto of 1600. — Louvain 1907. 
VIII, 128 pp. (Materialien XVI).

B a n g ,  W. und G r e g , W .  W. (Hrsg.): Í 
Ben Jonson s Every M an out o f  his ! 
Humor, reprinted from Linge’s Quarto ' 
of 1600. — Louvain 1907. V, 128 pp. ! 
(Materialien XVII).

— : Acta Anglo-Lovaniensia. John Hey- \ 
wood und sein Kreis. — Engl. Stud. 

X X  XVIII, 1907. p. 234-250.

B a n g ,  W . : Z u r Betonung des Neu
englischen um 1600. — Engl. Stud. 
XXXVIII, 1907. p. 457-

1908
B a n g ,  W. und K r e b s ,  L. (Hrsg.): 

B en Jonson s  The Fountain o f  Self- 
Loue or C ynthias Revels. Nach der 
Quarto 1601 in Neudruck hersg. von 
—. — Louvain 1908. VIII, 92 pp. (Ma
terialien XXII).

B a n g ,  W .  ( H r s g . ) :  John F ordes D ra 
matische Werke in Neudruck. I. Bd. 
Mit einem einleitenden Essay: F or
de' s Contribution to the Decadence o f  
the D ram a, von S. P. Sherman, und 
einem Neudruck von Dekkers Penny- 
Wise, P ound Foolish. — Louvain 1908. 
XIX, 210 pp. (Materialien XXIII).

—  : The T ragica l R eign o f  Selim us 1594.
— London 1908. VIII, 73 pp. (Malone 
Society Publications).

— : Zu Jonsons Quellen f ü r  seinen Vol- 
pone. — Mélanges Godefroid Kurth 
Liége 1908. p. 351 — 355-

1909— 19x2
Ba n g ,  W. (Hrsg.): B ales Kynge Johan 

nach der Handschrift in der Chats
worth Collection in Faksimile hersg. 
v. —. — Louvain 1909. V, 67 Taf. 
(Materialien XXV).

Ba n g , W.  und B r o t a n e k ,  R. (Hrsg.): 
S ir  G yles Goosecappe nach der Quarto 
1606 in Neudruck hersg. v. —. I. T.
— Louvain 1909. VIII, 75 pp. (Ma
terialien XXVI).

—: Althochdeutsche Texte. — Louvain 1912 
12 pp.

1913—1914
B a n g ,  W .: Altenglische Texte. — Lou

vain 1913. 27 pp.
—  : Elisabethanische M iscellen. —  I. R oy- 

doniana. — Bull, de l’Acad. Royale de 
Belgique. 1913. p. 115—120.

— : A us der Altbüßergaß. — Bull, de 
l’Acad. Royale de Belgique. 1914 
p. 81—84.
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2. Besprechungen.
1896—1901

B a n g ,  W.: P a u l ,  H.: T ristan  a ls  
Moench: deutsches Gedicht aus dem 
13. Jh. (München 1895). — Archives 
Beiges 1896. p. 76.

— : W e s t o n ,  J. C : The S to ry  o f  T ri
stan  and Iseult, rendered into English 
from the German of Gottfried von 
Straßburg (London 1899). — Engl. 
Stud. XXVIII, 1900. p. 454.

— : The E nglish  Faust-Book o f  1592, 
edited with and introduction and 
notes by H. L o g e m a n  (Gent 1900). 
Engl. Stud. XXIX, 1901. p. 431—433.

— : K o p p e l ,  R. : Verbesserungsvor
schläge zu den E rläuterungen und der 
Textlesung des L e a r  (Berlin 1899). — 
Engl. Stud. XXIX, 1901. p. 289—291.

— : S c h e r e r ,  H .: The P lea sa n t Co- 
medie o f  old F ortunatus by Thomas 
Decker (Erlangen 1901). — Literatur
blatt f. german, u. roman. Philologie
1901. p. 326—328.

1902
B a n g ,  W .: B o a s , J. S .: The W orks 

o f  Thomas K yd. (Oxford 1901). — 
S c h i c k ,  J. : Thomas K y d ’s  Spanish  
Tragedy. (Berlin 1901). — Literatur
blatt f. german, u. roman. Philologie,
1902. p. 116 -  120.

—: R o i s t e r  D o i s t e r ,  Ralph: The 
f i r s t  regular E n g lish  Comedy, by Nicho
las Udall. Edited by . . . W. H. Wil
liams and P. A. Robin (London 1901). 
— Literaturblatt f. german, u. roman. 
Philologie, 1902. p. 167—171.

— : S c h m i d t , A.: Shakespeare-Lexicon. 
Third Edition by Gr. Sarrazin (Ber
lin 1902). — Shakespeare-Jahrbuch 
XXXIX, 1902. p. 272—273.

— : S c h ü c k i n g, L. L .: Studien über die 
stofflichen Beziehungen der englischen 
Komödie zu r italienischen bis L illy  
(Halle 1901). — Shakespeare-Jahrbuch, 
X X X V III, 1902. p. 276—278.

— : S h e r m a n ,  L. A .: W hat is  Shake
speare? An Introduktion to the Great 
Plays (New York 1902). — Engl. Stud. 
X X X II, 1902. p. 292—293.

Ba n g ,  W .: The Valiant Welshman by
R .A . Gent. Nach den Drucke von 1615 
herausgegeben vonVal.Kreb. (Erlan
gen 1902). — Literaturblatt f. german, 
u. roman. Philologie 1902. p. 365—370.

i9°3
B a n g , W .: B o n d , R. W .: The Com

plete Works o f  John L y  ly  (Oxford 1909).
— Literaturblatt f. german, u. roman. 
Philologie, 1903. p. 3—4-

—: Shakespeares Comedies, Eistories and  
Tragedies being a Reproduction . . . o f 
the F irs t Folio E dition 1623 . . .  by 
Sidney Lee (Oxford 1902). — Shake
speare-Jahrbuch, XXXIX, 1903. p. 267 
bis 270.

1904
B a n g ,  W . : A n d e r s ,  H. R. D.: Shake

speare's Books. A Dissertation on 
Skakespeare’s Reading and the im
mediate Sources of his Works (Berlin 
1904). — Shakespeare-Jahrbuch. XL. 
1904. p. 262—264.

—: E i c h h o f f ,  Th.: Unser Shakespeare. 
Beitr. zu einer Wissenschaft!. Shake
speare-Kritik (Halle 1903). — Beiblatt 
zur Anglia: XV, 1904. p. 107—108.

— : Ben Jonson’s The Alchimist. Edited 
by Ch. M. Hathaway (New York 1903)-
— Beiblatt zur Anglia, XV, 1904 p. 105 
bis 106.

— : J u n g ,  H. : D as Verhältnis Thomas 
Middletons zu Shakespeare (Leipzig 
1904) — Shakespeare-Jahrbuch, XL, 
1904. p. 278—279.

— : P o l l a r d ,  A. W .: E nglish M iracle 
Plays. M oralities and Interludes (Ox
ford 1904). -  Engl. Stud. XXXIV, 
1904. p. 103—105.

—: John Bale's Index o f  B ritish  and  
Other W riters. Edited by R. Lane 
Poole & M. Bateson (Oxford 1902). — 
Engl. Stud. XXXIV, 1904. p. 108—113.

1905—1908
B a n g ,  W. : L o g e m a n ,  H.: Elckerlyc- 

E verym an. De vraag naar Prioriteit 
opnieuw onderzocht (Gent 1902). — 
Engl. Stud. XXXV, 1905. p. 116—119.
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B a n g ,  W. : A r o n s t e i n ,  Ben Jonson 
(Berlin 1906). — Shakespeare-Jahr
buch, XLIII, 1907. p. 289.

— : Ben Jonson, The New Inn, or The 
L ig h t H eart. Edited... by G. B.T ennant 
(New York 1908). — Deutsche Lite
raturzeitung, 1908. p. 1571—1573.

— : C a s t e l a i n ,  M. : Bett Jonson. 
D iscoveries (Paris 1907). — Shake
speare-Jahrbuch, xliv, 1908. p. 368 
bis 371.

1909
B a n g ,  W .: Henslowe s  D ia ry . Edited 

Walter W. Greg. Part II (London 1908).
— German. Roman. Monatsschrift 
1909. I, p. 201—204.

—: The Shakespeare L ib ra r y : London 
1907—1908 (5 vols.). — German.-Roman. 
Monatsschrift 1909. I, p. 72—74.

— : The Shakespeare Apocrypha. Edited. . .  
by C. F. Tucker Brooke (Oxford 1908)̂
— German. - Roman. Monatsschrift 
1909. I, p. 74—76.

(Zusammengestellt von
Prof. Dr. H. d e V o c h t ,  Louvain.)

A b k ü r z u n g e n :
ABAW =  Abhandlungen der Berliner Akad. d. Wiss. 
BARB =  Bulletin de l'Acad. Royale de Belgique.
BB =  Bezzenbergers Beiträge.
GSAI =  Giornale della Societa Asiatica Italiana.
JA =  Journal Asiatique.
Kel.Sz. =  Keleti Szemle.
SBAW =  Sitzgsber. d. Béri. Akad. d. Wiss.
SHAW =  Sitzgsber. d. Heidelberg. Akad. d. Wiss.
TP =  T’oung Pao.
WZKM =  Wiener Zs. f. d. Kunde des Morgenlandes. 
ZDMG =  Zs. d. deutschen Morgenländ. Ges.



Um das Nibelungenlied.
Ein Bei t r ag  — ke i ne  L ö s u n g * *) 

von
Max Buchner (Würzburg'..

I.

Das Kampfgetöse, von dem die Strophen des Nibelungenliedes 
widerhallen, tönt bis in unsere Tage in den Kontroversen fort, die 
sich an die Entstehung des Gedichtes, an die Frage nach seiner Heimat 
und seinem Verfasser, seiner Bestimmung und seinem Alter in der 
gelehrten Literatur entsponnen haben und die in unseren Tagen wieder 
besonders heftig und akut geworden sind. Historiker und Germanisten 
müssen bei ihrer Lösung Hand in Hand arbeiten. Denn wenn der 
eine Teil nur unter seinem Gesichtswinkel eine Antwort auf die an
gedeuteten Probleme zu geben sucht, so können dabei genau so wenig 
befriedigende Ergebnisse erzielt werden, wie wenn etwa ein Kunst
historiker über alles, was sich in schriftlichen Quellen, in Künstler
biographien oder zufälligen Aktenvermerken, über die Entstehung 
dieses oder jenes Kunstwerkes angegeben finden mag, souverän hinweg
sehen und bloß auf Grund seiner Stilkritik zur Datierung seiner 
Kunstwerke kommen wollte, oder wie wenn umgekehrt ein Historiker 
auf die stilistischen Momente keine Rücksicht nehmen würde, wenn 
er an die Deutung und Verwertung der von ihm herangezogenen 
schriftlichen Quellen über ein Kunstwerk geht.

Den einschneidendsten Fortschritt in der Nibelungen-Forschung 
stellte doch wohl das Ergebnis der Studien A n d r e a s  H e u s l e r s 1) ,  des 
berühmten Literarhistorikers in Basel, dar. Er hat auf Grund der
selben „die quallenhafte Sammelgröße der Sage“ verdrängt „durch 
eine begrenzte Zahl persönlicher Dichterschöpfungen“. — Das scheint 
der unverlierbare Gewinn der Heuslerschen Studien zu sein. Die 
Annahme von der unbewußten Schöpfung seitens des „Volksgeistes“, 
als welche man ehedem das Nibelungenlied angesehen hatte, ebenso 
wie die von L a c h m a n n  und seinem Kreis vertretene Auffassung, als

*) Ein weiterer Beitrag zu demselben Thema steht für eins der nächsten 
Hefte der Ung. Jahrb. in Aussicht. Die Schriftleitung.

*) Nibelungensage und Nibelungenlied. 2. Auf!., Dortmund 1922; vgl. dazu 
nun H. Sperber, H euslers Nibelungentheorie und die nordische Oberlieferung, in der 
Festschrift für Max H. Jelűnek (Wien und Leipzig 1928) S. 123 fr.
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sei die Nibelungendichtung nicht viel anderes als eine Summe von 
Liedern1), ist hoffentlich endgültig überwunden. Wie man das „Rolands
lied“ als das dichterische Produkt eines bestimmten, wenn auch un
bekannten Individuums erkannt hat, so hat die Forschung Heuslers 
dargetan, daß das Wesentliche zum Zustandekommen unseres berühm
ten Nationalepos die schöpferische Phantasie einzelner Dichter bei
getragen hat; Heusler hat uns gezeigt, daß man zwischen Heldenliedern, 
die zum Vortrag bestimmt waren, und den kunstvolleren und auch 
umfangreicheren Heldenepen, die zur Lektüre gedacht wraren, unter
scheiden müsse: schriftlose Lieder und Buchepen müssen auseinander
gehalten werden. Heusler hat ferner dargetan, daß sich die Vor
geschichte des Nibelungenliedes in zwei Stränge gabelt: in die Brünhild- 
Sage und in die Sage vom Untergang der Burgunden (Burgundenlied)
— beides schriftlose Lieder, die nach Heusler bis etwa in die Mitte 
des 12. Jh. im Vordergrund gestanden hätten. Erst in der Zeit Friedrich 
Barbarossas, etwa zwischen 1160—70, habe ein österreichischer Spiel
mann unter Benutzung eines bereits im 8. Jh. von einem Bayern ge
sungenen Burgundenliedes ein Buchepos: die ältere Nibelungennot, 
gedichtet. Eine Generation hernach habe wiederum ein österreichischer 
Spielmann ein zweites Buchepos, das uns heute vorliegende Nibelungen
lied, gedichtet; dessen Autor habe außer jenem etwa 30—40 Jahre 
vorher entstandenen Epos, der älteren Nibelungennot, für den ersten 
Teil seines eigenen Werkes ein „schriftloses“ Brünhildlied verwertet.
— Heusler unterscheidet also mehrere Etappen im Zustandekommen 
des Nibelungenliedes, er unterscheidet daher auch an dem uns heute 
vorliegenden Werke mehrere Schichten: die Urheber der ältesten 
Schichten sieht er in den Sängern der Brünhild- sowie der Burgunden - 
sage; diesem letztem Liede habe im 8. Jh. ein bayrischer Sänger eine 
neue Gestalt gegeben. Ein vierter Künstler, ungewöhnlich in seiner 
Sprachgewalt, habe im dritten Viertel des 12. Jh. das ihm vorliegende 
Lied vom Untergang der Burgunden an Umfang vervielfacht und es 
zum Leseepos umgestaltet, während dann ein Menschenalter später 
die beiden Sagen miteinander verschmolzen und so unser Nibelungen
lied geschaffen worden sei.

Im Unterschied zu Heusler hat Jul. R. D ieterich2) e inen  Dichter 
des Nibelungenliedes angenommen und diesen Dichter nicht in einer 
bayerisch - österreichischen Persönlichkeit, sondern in einem Rhein- *)

*) Übrigens hat sich für die Zuteilung des Nibelungenliedes an eine be
stimmte Persönlichkeit gegenüber der Lachmannschen Hypothese sehr deutlich 
schon Wilhelm Gärtner in seinem ziemlich ungenießbar abgefaßten, aber doch 
manches Richtige enthaltenden Buche: Chuonrad, P r ä la t von Göttweih und das 
Nibelungenlied (Pest, Wien und Leipzig 1857) geäußert.

*) D er D ichter des Nibelungenliedes. E in  Versuch. 1923.
Ungarische Jahrbücher IX. 14
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franken finden wollen. Vermutungsweise hat er dabei an Abt Sigehart 
von Lorsch gedacht, den Sprossen eines hochadeligen Geschlechtes, 
der von 1145—47 in Speyer lebte, dann 1147 in das Kloster Hirschau 
als Mönch eintrat, 1167 Abt des Klosters Lorsch geworden und hier 
um 1198 gestorben ist. Um 1150 sei in R h e i n f r a n k e n  das Nibe
lungenlied entstanden. „Nicht der Hof der Babenberger in Wien, 
sondern der deutsche Königshof in Speyer ist die Wiege unseres 
Nationalepos gewesen.“ Durch den Passauer Bischof Heinrich (1169 
—71), der zuerst Dompropst in Speyer war, sei eine Handschrift des 
Nibelungenliedes, die „Grundhandschrift“ desselben, nach Passau ge
kommen. Durch den Bischof Wolfger von Passau oder wahrschein
licher noch durch Bischof Manegold (1206—15), einen Bruder jenes 
Bischofs Heinrich, sei diese Überlieferung zu der Fassung umgearbeitet 
worden, welche uns heute in zahlreichen Handschriften überkommen 
ist, während wir die Grundhandschrift nicht mehr besitzen.

Nur als Nachbar des Nibelungenliedes, als eine Paraphrase über 
dasselbe, ist nach der neueren Forschung die „Klage“ anzusehen. Sie 
ist nach F r i e d r i c h  W i l h e l m 1) erst nach 1 2 1 4  von einem Angehörigen 
des bayerischen Herzogtums gedichtet. Nun heißt es im Epilog zu 
dieser Klage:

„Von Pazzouwe der biscof Pilgerin — durh liebe der neven sin
hiez seriben ditze maere, — wie ez ergangen waere,
in l a t i n i s c h e n  b u o c h s t a b e n  — daz manz für war solde haben.
swerz darnäh erfunde, — von der alrérsten stunde,
wie ez sih huob unde ouh began — und wi ez ende gewan
umbe der guoten knehte not, — und wi sie alle gelägen töt.
daz hiez er allez seriben — ern liez es niht beliben,
wand im seit der videlaere — diu kuntlichen maere,
wie ez ergie und gescach, — wand erz hörte und sach,
er unde manec ander man. — daz maere prieven do began
sin schriber, meister Kuonrät. getihtet man ez sit hát
dicke in tiuscher zungen.“ 2)

Vor reichlich einem Jahre hat nun Studienprofessor a. D. A l o y s  

S c h r ö f l  in einem 352 Großoktav-Seiten umfassenden, eng gedruckten 
Werke mit dem Entdeckerfreude atmenden, etwas prätentiösen Titel: 
Der Urdichter des Liedes von der Nibelunge Not und die Lösung der 
Nibelungenfrage 3) das vielumstrittene Problem einer neuen, eingehenden, 
aber keineswegs allseitigen Erörterung unterzogen, auf Grund deren 
er „zur Exidenz“ den P a s s a u e r  B i s cho f  P i l i g r i m (971—91) als 
Verfasser sowohl der „Klage“ wie auch der Nibelungennot erwiesen 
zu haben glaubt.

*) Nibelungenstudien I (1916) S. 23.
2) Klage vers 4295 ff. ed. P. Pipkr, D ie Nibelungen I 328 f.
3) Verlag Hohenester in München (1927).
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Neben mancher Zustimmung hat die Hypothese Schröfls von sehr 
sachkundiger Seite auch scharfe Ablehnung erfahren. Es ist für den 
Kritiker keine Kleinigkeit, sich durch das von Gestrüpp nicht freie, um
fangreiche Werk Schröfls durchzuarbeiten. Nicht ohne Mühe und innere 
Überwindung habe ich es getan. Die Anlage des Buches wie die ganze 
Technik desselben ist alles weniger wie einfach. Auch der mit Bildern 
und Vergleichen überladene Stil unseres Autors, der nicht selten durch 
Superlative und kategorische Behauptungen1) die Beweiskraft seiner 
Argumente zu steigern und durch Ausfälle gegen andere Auffassungen 
deren Gewicht zu mindern sucht, dazu die mannigfachen Abschweifungen, 
erhöhen die Freude an der Lektüre dieses Buches nicht. Dazu kommt, 
daß der Inhalt z. gr. T. dem Scheidewasser der Kritik unmöglich stand
halten kann, da manches gesucht und gezwungen anmutet, kommt, 
daß man nicht selten das Gefühl hat, daß der Verfasser an Dinge 
herangetreten ist und über Dinge urteilt, die keinesfalls im Bereich 
des von ihm beherrschten Gebietes gelegen sind, so daß es keine Be
scheidenheitsphrase ist, wenn er sich uns als einen „Neuling in diesem 
Geschäfte“ vorstellt und den Leser bittet, es ihm nicht entgelten zu 
lassen, „wenn er trotz seiner geringen Mittel an Kraft und Wissen, 
in seiner Begeisterung für den vaterländischen Stoff es sich nicht ver
sagen konnte, daß er unter Leitung derselben Idee, die ihn an die Stelle 
des versenkten Nibelungenhortes geführt, an der Bergung des aus ge
heimnisvoller Tiefe geschürften Schatzes selbst Hand angelegt, aber 
der Ausführung dieser großen Aufgabe sich nicht gewachsen genug 
gezeigt haben sollte“. —

Bei aller berechtigten Kritik dieses Buches wird man indes bei 
genauer Prüfung desselben doch auch nicht die Augen davor ver
schließen dürfen, daß viel ehrliche Arbeit darin steckt und daß mit 
dieser sich auch manche kluge, scharfsinnige Beobachtung verbindet. 
Ein ganz eigenartiges Gemisch von Wahrheit und Dichtung, von scharf
sinnigen Gedankengängen und absonderlichen Ideen, von Gewandtheit 
und Geschmacklosigkeiten, von trefflichen und richtigen Erkenntnissen 
einer- und Fehlgängern anderseits muß man in diesem Werke m. E. 
erblicken. Vieles berührt sehr sympathisch gegenüber der Person des 
Verfassers, schon allein die geradezu jugendliche Begeisterung, mit 
welcher er sich an den von ihm behandelten nationalen Stoff gemacht 
hat, die ihn aber leider nur allzu oft mit einer Sicherheit Fragen be
handeln und beantworten läßt, die dem Fachmann fremd ist, und die 
ihn auch dazu verführt, mit einer ganz falschen Einstellung diesem oder *)

*) So heißt es S. 49: der Verfasser der „Klage“ sei „mit einer jede Gegen
möglichkeit erdrückenden Sicherheit“ (!!) Piligrim, das Werk desselben Piligrims 
sei „mit derselben jede Gegenmöglichkeit erdrückenden Sicherheit als die Grund
lage unseres heutigen Epos beglaubigt“.
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jenem Problem gegenüberzutreten. So scheint mir namentlich das 
heiße Bemühen um eine „Ehrenrettung“ Piligrims nicht nur ganz 
fruchtlos zu sein, sondern auch von ganz falschen Voraussetzungen 
auszugehen. Denn wenn der Passauer Bischof, wie dies m. E. über
zeugend nachgewiesen ist, die Kurie und nicht, wie Schröfl annimmt, 
den ungarischen Hof mit seinen notorischen Urkundenfälschungen hinter
gehen wollte, dann hat er dabei nicht anders gehandelt als so manche 
andere weltliche und geistliche Größe jener Zeit auch — der Maßstab 
für dieses Treiben muß aus den Anschauungen jener Zeit gewonnen 
werden, nicht nach unsern heutigen Begriffen; wenn Piligrim durch 
seine gefälschten Papsturkunden wirklich, wie Schröfl zu zeigen sucht, 
den ungarischen Herzog Geisa und nicht die Kurie hätte täuschen wollen, 
so hätte er seine Fiktionen auf den Namen von Vorgängern und Ahnen 
Geisas hergestellt, nicht auf den Namen von Päpsten; denn Urkunden, 
welche Passau angeblich durch frühere Päpste erhalten hatte, würden 
bei dem noch heidnischen, wenn auch christenfreundlichen Ungarnherzog 
nicht allzuviel autoritative Geltung und Wirkung gehabt haben. — 
Aber auf solche naheliegenden Bedenken stößt Schröfl nicht, wenn er 
einmal eine Sackgasse eingeschlagen hat. Das beeinträchtigt sein 
Werk ganz wesentlich. Und das bedauert man einmal schon wegen 
der Gefahr, daß seitens der Kritik das Korn mit der Spreu ausgeschüttet 
wird1), dann aber auch allein angesichts des großen Fleißes, der darin 
steckt. Man wird es ja dem Autor gerne glauben, daß er die Zeit 
und Kraft zu diesem Buche „in nächtlicher Arbeit sich erübrigen mußte, 
so daß Jahre vergingen, bis der Untergrund in dem ganz gewaltigen 
Umkreis der vorliegenden Aufgabe einigermaßen aufgebrochen war“.2)

Doch hören wir die Pi lgr i m-These  Schröfls  selber! — Schröfl 
nimmt an, das Nibelungenlied in seiner ältesten Fassung, das bloß den 
zweiten Teil des heutigen Epos, die eigentliche „Not“, und eine die 
Siegfried -Brünhildsage nur nach Bedürfnis skizzierende, heute aber 
verlorene Einleitung umfaßt habe, sei von Bischof Pilgrim von Passau 
geschaffen worden. Dieser Pilgrim von Passau hat bekanntlich eine 
große Missionstätigkeit bei den noch heidnischen Ungarn entfaltet. 
Er habe nun, so meint Schröfl, für den noch heidnischen, aber zur 
Christianisierung seines Volkes entschlossenen deutsch- und christen
tumsfreundlichen Großherrn Geisa von Ungarn (972 — 997) in Form 
eines Heldenbuches das Nibelungenlied samt der gleich hinzugedichteten 
„Klage“ verfaßt. Von Geisa habe Piligrim die erzbischöfliche Würde 
und den Primat über die neue Kirchenprovinz von Passau zu erlangen

*) Das hebt auch Hochschulprofessor Max Heuwieser in seiner Besprechung 
des Schröflschen Buches in der Passauer Donauzeitung vom 5. September 1927 
(Nr. 202) hervor.

2) S. 4.

M A G Y A R  
TUDOMÁNYOS 
A K A D É M I A  

KÖNYV TARA
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gehofft; im Auftrag oder auf Wunsch Geisas habe Piligrim das Nibe
lungenlied für diesen Herrscher und seinen Hof gedichtet, der nach 
deutscher Art eingerichtet gewesen sei. Auch die hochgebildete Ge
mahlin Geisas, Adelheid, sei an der Entstehung des Liedes beteiligt 
gewesen. Aus nationalen Gründen hätten sich für jene Lieder, die 
den Untergang der Burgunden und des Etzelreiches behandelten, die 
Ungarn, denen sie seit langem bekannt gewesen seien und denen Etzel 
(Ethele) als Halbgott und als Reichsgründer und Stammvater der 
arpadischen Dynastie gegolten habe, lebhaft interessiert. Piligrim sei 
beauftragt worden, eine Auslese dieser Lieder von möglichster Ur
sprünglichkeit, vom Standpunkt der deutschen Anschauung aus, aber 
in national-ungarischem Interesse zu veranstalten und sie nach west
europäischer Hofsitte in einem Heldenbuch zu vereinigen. Auf Ein
ladung Geisas sei der Passauer Bischof in der Hofburg zu Gran er
schienen, um von dem ungarischen Großherrn die Erlaubnis zur Er
öffnung der Mission in Ungarn durch Passau zu erhalten. Piligrim 
dürfte auf seiner Reise nach Ungarn, die er als Haupt der kaiserlichen 
Friedensgesandtschaft nach Gran 973 unternahm, erfahren haben, welch 
besonderes Interesse man am Hof an jenen Überlieferungen hatte; 
bei der Übernahme jenes literarischen Auftrags, eine authentische Dar
stellung von der Nibelungen Not und dem Untergang des Etzelreiches 
zu liefern, mußte er auf die Idee kommen, dieses nationale Interesse 
der Ungarn zugleich für seine eigenen kirchenpolitischen Ziele zu ver
werten. Und so habe Piligrim jenen Auftrag in der Art ausgeführt, 
daß er vorgab, es sei das (tatsächlich von ihm selbst hergestellte) Lied 
auf Grund eines heunischen Zeugenberichtes durch das besondere Ver
dienst eines früheren Passauer Bischofs, eines Zeitgenossen Etzels, der 
gleichfalls Piligrim geheißen habe, in Passau hergestellt worden, es 
habe sich seitdem durch mündliche Tradition, die Wahres und Falsches 
gemischt habe, fortgepflanzt, während er nunmehr, nach der (angeb
lichen) Wiederauffindung der Aufzeichnung des alten Piligrim, dieselbe 
nach dem Urtext wiederhergestellt habe. Zur Unterhaltung und zum 
„Wohlgefallen des ahnenstolzen Herrscherhauses“ der Arpaden, das 
sich seiner Deszendenz von Attila gerühmt habe, zur Ergötzung der 
zur Hofpartei sich neigenden, wenn auch durchaus national eingestellten 
ungarischen Magnaten, zum Nutzen Ungarns selbst sei das Nibelungen
lied gedichtet worden: „Mußte das Lied doch in Ungarn, wo Helden
gesänge noch als einzige Geschichtsquelle galten, hochwillkommen sein 
als ein von ihren Feinden selbst überlieferter historischer Ausweis für 
das Besitzrecht der arpadischen Dynastie auf Ungarn, das sie als Erbe 
Attilas in Anspruch nahmen . . .“ Ein Eigenprodukt Piligrims sei auch 
die „Klage“ gewesen; sie sei von Piligrim unter dem Vorgeben ge
dichtet worden, daß auch sie durch die protokollmäßige Aufnahme
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der Aussagen aus dem Mund eines heunischen Hofsängers und anderer 
Zeugen auf echter Überlieferung beruhe. Der besondere Zweck Pili- 
grims habe bei ihr darin gelegen, Attila, den Nationalheros des Landes, 
zur Propagierung des Christentums dadurch zu verwenden, daß der 
Verfasser der „Klage“ den Heunenkönig seinen Abfall vom Christen
tum, dem er bereits fünf Jahre lang angehangen habe, als Ursache 
des Reichsuntergangs bedauern läßt. So habe Piligrim Etzels Toten
klage zu einer Art von Prophetie umgestaltet und den Ungarn die 
Idee beigebracht, daß das Christentum mit ihren nationalen Gefühlen 
wohl vereinbar sei, und daß es ihnen ihre Rettung vor einem neuen 
Untergang ihres Reiches bringe. Mit dem an die Totenklage sich 
anschließenden Gesandtschafts- und Reisebericht habe Piligrim bezweckt, 
eine Erklärung dafür zu geben, wie sein Amtsvorgänger und Namens
vetter, der angebliche Zeitgenosse Etzels, den er zum Oheim Kriem- 
hildens macht, zu seiner Aufzeichnung habe kommen können. Piligrim 
habe die Ansprüche der Passauer Kirche auf die kirchliche Oberleitung 
Ungarns auf jene uralte Rechtsgrundlage zurückführen wollen, die 
schon zu Etzels Zeiten gegeben gewesen sei. Auf Grund von Billig
keit und Pietät, so meint Schröfl, habe dann der Piligrim des io. Jh. 
die Erneuerung der Rechte seines (fingierten) Vorgängers für sich er
warten dürfen. So sei die Dichtung über ihre Eigenschaft als literari
sches Denkmal und als Unterhaltungsmittel des Hofes hinausgewachsen: 
sie sei einmal als eine Propagandaschrift für die Einführung des Christen
tums zu betrachten, wie eine solche im Interesse der ungarischen 
Dynastie gegenüber der heidnischen Reaktion gelegen sei, sie sei aber 
auch zur Förderung der eigenen politischen Interessen des Passauer 
Bischofs bestimmt gewesen. Noch vor noo  sei dann die Piligrimsche 
„Nibelungennot“ in Passau wiederaufgefunden und nun in mittelhoch
deutscher Umarbeitung durch einen fahrenden Sänger veröffentlicht 
worden; solches glaubt Schröfl aus seiner später noch zu erwähnenden 
Statistik über das Vorkommen des Namens „Rüediger“ schließen 
zu können.

Wie Schröfl diese These in 30 Exkursen zu begründen und zu 
beweisen sucht, macht seiner Gelehrsamkeit, nicht seiner kritischen 
Methode und technischen Gewandtheit, alle Ehre. Und dennoch muß 
ich einem Kritiker des Schröflschen Buches widerspechen, der dessen 
These als „kaum der Beachtung wert“ bezeichnet hat. Weit sorg
fältiger als solch ein wegwerfendes Urteil ist die Stellungnahme Heus- 
lers selbst zu dem Schröflschen Buche; es war gewiß nicht wohlgetan, 
wenn Schröfl auf diese ruhige, leidenschaftslose Kritik eines großen 
Gelehrten einen höchst geharnischten, aber nichtssagenden „Offenen 
Brief“ an die Preußische Akademie der Wissenschaften folgen ließ, 
der seiner Sache alles weniger als genützt hat. —
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II.
Will man dem Schröflschen Buche gerecht werden, so muß man 

sich zuerst vergegenwärtigen, woher der Verfasser zu seinem Versuch, 
die Nibelungenfrage zu lösen, gekommen ist: seit Jahren hatte er sich 
mit einer größeren Untersuchung über „Die ältesten levantinischen 
Welthandelsströmungen um und durch Deutschland“ befaßt und hatte 
vermittels dieser Studien zweifellos auch für die Geschichte der Helden
dichtung beachtenswerte Beobachtungen gemacht; auf Grund derselben 
kam er zu der Annahme, daß die deutsche Heldensage auf dem inter
kontinentalen (levantinischen) Welthandelswege Verbreitung gefunden 
habe, um dann die Frage aufzuwerfen, ob nicht etwa die Nibelungen
dichtung, für deren Herkunft bisher in Deutschland weder eine be
stimmte Gegend noch ein Motiv noch ein Urheber habe gefunden 
werden können, im „noch unkultivierten Osten“ entstanden sei. So 
gelangte Schröfl zu der Hypothese, daß das Nibelungenlied für den 
Hof des „Schöpfers der ungarischen Monarchie, des zwar noch heid
nischen, aber doch friedliebenden, christen- und deutschfreundlichen 
Herzogs Geisa und seiner im deutschen Kulturkreis erzogenen christ
lichen Gemahlin Adelheid in der Hofburg zu Gran“ entstanden sei. 
Hier in Gran sei am Hofe Geisas Deutsch die Umgangssprache gewesen. 
Und nun versucht Schröfl auf Grund der schon angeführten Verse im 
Epilog zur „Klage“ seine Hypothese zu begründen und zu zeigen, 
daß, wenn es hier heiße,-Bischof Piligrim habe die von ihm veranlaßte 
Aufzeichnung in „ l a t i n i s c h e n  b u o c h s t a b e n “ herstellen lassen, 
das nicht, wie man meist meinte, bedeute, daß er sie in lateinischer 
Sprache habe abfassen lassen, sondern vielmehr, daß er sie n i c h t  in 
g r i e c h i s c h e r  Schr i f t ,  s o n d e r n  in l a t e i n i s che r ,  habe anfertigen 
lassen. —

Neben manch anderem scheint mir der Hinweis Schröfls1) auf 
den K o n t r a s t  beachtenswert zu sein, der zwi schen  dem E t z e l  
des  N i b e l u n g e n l i e d e s  und  dem A t t i l a  der  a l t en  Sage  be
steht : die abscheuerregenden Eigenschaften des letzteren sind im Ni
belungenliede weggefallen und haben manchem menschlich sympathischen 
Charakterzug Platz gemacht.2) „Etzel spielt die Rolle eines Versöhners, 
Vermittlers, Friedensstifters zwischen den Deutschen und Hunnen; er 
ist ein wahrer Friedensfürst.“ Und ebenso scheint mir die Bemerkung

h S. 79-
2) Freilich ist dabei, worauf mich Herr Kollege Franz Rolf Schröder gütigst 

hinwies, zu beachten, daß, während die altfränkisch-nordische Sage das Bild 
Etzels im Sinne der „Gottesgeisel“ festgehalten hat, bei den Alemannen und 
dem bayerisch-österreichischen Stamm sein Angedenken in günstigerem Licht als 
milder, mächtiger König fortlebte; s. O. L. Jiriczek, D ie deutsche Heldensage, 4. Aufl. 
(Berlin und Leipzig 1919) S. 114.
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des Autors richtig zu sein, daß jede Ehrung, welche der Verfasser des 
Liedes E t z e l  als dem S t a m m v a t e r  de r  A r p a d e n  angedeihen 
läßt, auch als eine Ehrung gegenüber jedem Nachkommen Etzels, 
gegenüber allen Angehörigen des arpadischen Geschlechtes gelten 
könne. Auch scheint mir beachtenswert zu sein, daß, wie Schröfl nach
drücklich hervorhebt, G r an  in der Nibelungendichtung stark hervor
tritt, während es der alten deutschen Sage völlig fremd ist.

Aber am meisten Beachtung und am wertvollsten ist doch wohl 
die S t a t i s t i k ,  die Schröfl mit viel Fleiß ü b e r  das  V o r k o m m e n  
des  N am e n s  R ü e d i g e r  in Urkunden aus der Zeit zwischen 800— 
1250 angestellt hat. Als das Ergebnis dieser Statistik kann die Er
kenntnis gelten, daß der Name „Rüediger“ ganz besonders s e i t  dem 
Beg i nn  des  12. Jh. in Urkunden stark hervortritt, so daß man sagen 
kann, daß, da natürlich die in jenen Urkunden der ersten Jahrzehnte 
des 12. Jh. genannten Rüediger keine Kinder mehr, meist wohl auch 
keine Jünglinge, sondern schon gereifte Leute gewesen sein müssen, 
seit dem letzten Drittel des 11. Jh. in adeligen Kreisen d e r Name  
R ü e d i g e r  e ben  w e g e n  des  R ü e d i g e r - T y p s ,  wie ihn die 
N i b e l u n g e n n o t  g e z e i c h n e t  h a t t e ,  p o p u l ä r  g e w o r d e n  sein 
muß  und häufige Verwendung fand.

Nun scheint mir aber auch aus anderen Gründen die Ze i t  der  
zwe i t en  H ä l f t e  des  n . Jh .  als e ine E t a p p e  im W e r d e g a n g  
des  N i b e l u n g e n l i e d e s  gewertet werden zu müssen.

Wir haben die völlig sichere Nachricht, daß eine ungarische Kö
niginwitwe damals das sagenberühmte S c h w e r t  A t t i l a s  als Geschenk 
verwertet hat: wir wissen nämlich von Anastasia, der Mutter des unga
rischen Königs Salomon, der Witwe des Königs Andreas von Ungarn, 
daß sie im Jahre 1063 dem Herzog von Bayern, Otto von Nordheim, 
eine Waffe zum Geschenk machte, mit der sich eigenartige Sagen und 
abergläubische Vorstellungen verbanden; sie war wahrscheinlich ein 
Teil des ungarischen Königsschatzes und galt als identisch mit dem 
Schwerte, von dem es hieß, daß es im Besitze des Mars gewesen und 
später, aus der Erde gegraben, von einem Hirten dem Attila über
bracht worden sei.1) Der zeitgenössische Chronist Lambert von Hersfeld 
erwähnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich den „höchstberühmten 
Ungarnkönig Attila“ und sein Wüten mit diesem Schwert „zum Morde 
der Christen und zum Untergang der Franken“.2) Der Kronschatz 
der Ungarn, dem dieses Schwert entnommen war, beschäftigte über

ö D i e  Q u e l l e n b e l e g e  b e i  G . Meyer von Knonau, Jahrbücher des deutschen 
Reiches unter Heinrich I V .  und Heinrich V. I (Leipzig 1890) S. 343 Anm. 70.

2) Lambert von Hersfeld, Annales zu 1071 rec. O. Holder-Egger (1894) 130: 
»[gLdius], quo famosissimus quondam rex Hunorum Attila in necem christianorum 
atque in excidium Galliarum hostiliter debachatus fuerat“. — Ich bemerke, daß
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haupt die Gemüter jener Zeit aufs stärkste: als im Jahre 1060 König 
Andreas von Ungarn, der Gemahl der genannten Anastasia und der 
Vater Salomons, vor seinem Rivalen nach dem Westen flieht, führt 
er den Kronschatz Ungarns mit sich, wie uns die Quellen ausdrücklich 
überliefern.1) Und als Andreas dann ,,an der Pforte des Reiches“ 
(bei Wieselburg) im Kampfe gegen seinen Nebenbuhler Bela Sieg und 
Krone verliert und auf dem Schlachtfeld den Tod findet, da entkommt 
seine Witwe mit ihrem Sohn und dessen Braut nach Bayern, den 
u n g a r i s c h e n  K r o n s c h a t z  mit sich führend.2) Und von König 
Salomon weiß ein Chronist3) zu melden, daß er den deutschen Herrscher 
gar reich aus dem „ungarischen Horte“ („gaza Hungarie“) beschenkt 
habe.

Genau in derselben Zeit, da der Königsschatz der Arpaden eine 
Rolle spielte, da eine ungarische Fürstin aus ihm das verderben
bringende Schwert Attilas einem deutschen König schenkte, hören 
wir von einem deutschen Kirchenfürsten, von Bischof Günther von 
Bamberg, daß er sich mit Etzel und Amelung und ähnlichen Unge
heuern dieser Gattung nur allzu sehr beschäftigt habe. In einem Briefe, 
den vermutlich im Herbste des Jahres 1063 während der Teilnahme 
des genannten Bamberger Bischofs an einem Kriegszug ein Bamberger 
Kleriker an einen Bamberger Domherrn, der im Gefolge des Bischofs 
sich befand, geschrieben hat, heißt es nämlich mit Bezug auf Günther: 
es würde sich dieser niemals den hl. Augustinus oder Gregor den 
Großen ins Gedächtnis rufen, sondern immer sich mit Etzel, immer 
mit Amelung beschäftigen und mit den übrigen Ungeheuern dieser 
Gattung; nicht Bücher, sondern Lanzen wende er hin und her; nicht 
die Spitzen der Buchstaben bewundere er, sondern die Schneiden 
der Schwerter.4)

Es war das dieselbe Zeit, da seit fast einer Generation unter 
Führung des salischen Königtums die große Vorwärtsbewegung des 
Deutschtums nach dem Osten, nach Ungarn, eingetreten war, da aber

unter der „nex christianorum“, dem „excidium Galliarum“ sehr wohl das Nieder
schlachten der christlichen, von Worms ins Hunnenreich gezogenen Franken, 
also die Nibelungennot, verstanden werden kann.

!) Lambert zu 1061 (1060) S. 77 f . : „Andreas rex Ungariorum uxorem suam 
et filium Salomonem cum multis opibus ad regem Heinricum transmisit.“ — Die 
Annalen des Berthold von Reichenau sagen: „Andreas . . .  omnes t h e s a u r o s  
s u o s  in castrum Medilbecka . . . transmisit“.

2) Meyer von Knonau a. a. O. 198
3) S. die Stelle aus dem Chron. Dubnic. cap. 92 bei Meyer von Knonau 348 

Anm. 80.
4) Vgl. W. Möllenberg, B isch o f Gunther von Bamberg. Hallenser-Diss. 1902

S. 27; vgl. nun auch B. Schmeidler, K aiser H einrich I V . und seine H elfer im  In 
vestitu rstre it (Leipzig 1927) S. in .
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hier in Ungarn gleichzeitig die Emanzipation der Landesbewohner in 
nationaler Hinsicht mächtig eingesetzt hatte und dies immer neue 
Rückschläge gegenüber dem siegreichen Vordringen der Deutschen 
zur Folge hatte.1) In den Jahren 1042, 1043 und 1044 hatten kurz 
nacheinander drei Feldzüge Heinrichs III. gegen König Abo von Ungarn 
stattgefunden. Die Ungarn hatten das Gebiet zwischen Fischa, Leitha 
und March an das Deutsche Reich abtreten müssen, das nun als 
besondere Mark (Neumark) organisiert wurde. Ungarn selbst kam 
unter die deutsche Einflußsphäre. Aber schon wenige Jahre darauf 
trat eine nationale Reaktion in Ungarn gegen die deutsche Herrschaft 
auf. Doch ein aus Ungarn und Deutschen bestehender Gerichtshof 
klagte Abo des Majestätsverbrechens an; sein Haupt fiel unter dem 
Beil. Heinrich III. konnte seinen Schützling König Peter auf Lebens
zeit mit Ungarn belehnen. Aber die deutschen Erfolge sollten neuer
dings zerrinnen. Ein Angehöriger des uralten Herrschergeschlechtes 
der Arpaden, Andreas, war es diesmal, der an die Spitze einer natio
nalen Erhebung trat. Diese war mit einem neuen Aufflammen des 
Heidentums in Ungarn verknüpft. Zerstörung der Kirchen und grau
same Verfolgung der Geistlichen gingen Hand in Hand. Bei den 
unteren Volksschichten entsprang der Sturm nicht zum wenigsten anti
deutschen Motiven. Gleichwohl suchte der neue ungarische König, 
der Arpade Andreas, zu einer Verständigung mit den Deutschen zu 
kommen. Aber bald begannen die ungarischen Feldzüge neuerdings. 
Ein Halbbruder Kaiser Konrads II., Bischof Gebhard III. von Regens
burg, eröffnete auf eigene Faust die Fehde gegen Ungarn. Natürlich 
erwiderten die Ungarn diese Aktion mit einem Einfall in Bayern. So 
entzündete sich ein neuer Krieg, in dessen Verlauf im Jahre 1050 die 
Wiedererbauung der Grenzfeste gegen die Ungarn, der Hainburg, 
sowie deren heldenhafte Verteidigung seitens der Bayern eine besondere 
Rolle spielen sollte.

Eine bayerische Offensive gegen Ungarn folgte, die freilich nicht 
sehr glücklich endete. Nach einem Waffenstillstand, den König An
dreas mit dem Markgrafen der bayerischen Ostmark, Adalbert, schloß, 
begann im nächsten Jahre neuerdings der Krieg. Papst Leo IX. erschien 
im deutschen Feldlager, um den Frieden zwischen Kaiser Heinrich III.

1) Vgl. zum folgenden E. Steindorff, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter 
Heinrich I I Meyer von Knonau a. a. O.; S. Riezler, Geschichte B aierns I. Bd. 
2. Hälfte 2. Aufl. (1927). Alf. Huber, Geschichte Österreichs T (1885); M. Vancsa, 
Geschichte Nieder- und Oberösterreichs I (1905); R. F. Kaindl, Geschichte der Deutschen 
tn  den Karpathenländern II (Gotha 1907) S. 13. Vgl. auch schon M. Thausing, Die 
Nibelungen (in Pfeiffers Germania VI 1861) 442 ff. M. Büdinger, E in  Buch ungari
scher Geschichte (Leipzig 1866) S. 3 ff.; nun ganz besonders K. Schünemann, Die 
Deutschen in Ungarn bis zum 12. Jahrhundert [Ungarische Bibliothek I, Reihe 8]. 
Berlin und Leipzig 1923 S. 62 ff.
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und den Ungarn zu vermitteln. Auch dieser Feldzug wurde unbeendet 
abgebrochen. Durch den Aufstand des Bayernherzogs Konrad (von 
Zütphen) und durch seinen Bund mit den Ungarn gelangten die Ungarn
kriege in eine neue Phase. Bald trat auch der Regensburger Bischof 
Gebhard in Verbindung mit dem bei den Ungarn weilenden rebellischen 
Bayernherzog Konrad. Als dritter im Bunde, der vielleicht sogar das Ein
vernehmen zwischen Bischof Gebhard und Herzog Konrad vermittelt hatte, 
lernen wir Herzog Welf von Kärnten kennen. Es handelt sich hierbei 
um die bekannte Verschwörung, die den Lebensabend Heinrichs III. 
verdüsterte. Erst nach dem Tode des abgesetzten bayerischen Herzogs 
Konrad lenkte König Andreas wieder in eine deutschfreundliche Politik 
ein. Wiederholt schickte er jetzt zu diesem Zwecke Gesandtschaften 
nach Deutschland. Sein Bedürfnis, mit dem Deutschen Reiche, das am 
5. Oktober 1056 mit dem Tode Heinrichs III. sein Oberhaupt verloren 
hatte, zum Frieden zu kommen, war um so stärker, als ihm in seinem 
eigenen Lande nun in seinem Bruder Bela ein Rivale entstanden war. 
Eine Fami l i enverb indung zwischen dem deut schen und dem 
ungar ischen Königshause  wurde verabredet: Judith, die elfjährige 
Tochter Heinrichs III., also die Schwester des neuen deutschen Königs 
Heinrich IV., wurde dem noch jüngeren, aber schon zum König 
gekrönten Sohne des Andreas, König Salomon von Ungarn, als 
künftige Gattin versprochen. Der junge deutsche König begab sich 
im September 1058 mit „ seiner Mutter Agnes und seiner Schwester 
Judith auf das Marchfeld an die ungarische Grenze. Hier wurde der 
Friede beschworen und Judith, die nun den Namen Sophia annahm, 
dem Ungarnkönig Andreas als Braut seines Sohnes Salomon übergeben.

Von dem Bruder des Andreas, von Kön i g  Bela,  ging indes 
eine neue Erhebung gegen das Deutschtum aus. Bayerische und 
thüringische Streitkräfte zogen neuerdings nach dem Osten — diesmal, 
um König Andreas gegen Bela zu unterstützen. Ein bayerischer Mark
graf, vermutlich Markgraf Ernst von der Ostmark, der Sohn Adalberts1), 
zog an der Spitze der deutschen Truppen nach Ungarn. Aber die 
Deutschen konnten sich nicht halten, da unter dem nationalen Banner 
Belas von allen Seiten die ungarischen Streitkräfte zusammenströmten. 
Der ungarische König Andreas gedachte Schutz bei den Deutschen 
zu finden. Aber Bela schnitt dem fliehenden Bruder den Weg nach

x) Nach der Annahme Dieterichs a. a. O. 64 f. würde es sich um Markgraf 
Rüdiger von der Neumark handeln, der unter dem 4. Dezember im Totenbuch 
von St. Andrä an der Traisen als „Rudegerus marchio“ eingetragen ist. — Am 
20. November 1055 erscheint Ernst bereits als Nachfolger seines Vaters Adalbert 
in der älteren Mark (Ostmark); s. M. Thausing, Die Denmark Österreich und das 
Privilegium  Heinricianum  1043—1058, in den „Forschungen zur deutschen Ge
schichte IV“ (1864) 370.



208 M ax B u ch n er ,

Deutschland ab. Bei W i e s e l b u r g  erlitt im Jahre 1060 König Andreas 
eine vernichtende Niederlage, in deren Verlauf er gefangen genommen 
wurde und unmittelbar darauf den Tod im Schlachtgetümmel fand. 
Die Bayern bewiesen Wunder der Tapferkeit. Aber durch die Über
macht erlagen sie. Der bayerische Graf Boto geriet in Gefangenschaft, 
nachdem er aufs heldenmütigste gekämpft hatte. Ein Graf Diepold 
brachte die Witwe des Königs Andreas samt seinem Sohne und dessen 
Braut, der Schwester Heinrichs IV., nach Kloster Melk.1) Unter dem 
Schutz des Markgrafen Ernst von der Neumark sind hier die Ange
hörigen der Familie des gefallenen ungarischen Herrschers samt dem 
von ihnen mitgeführten königlichen Schatze in Melk verblieben, während 
Bela als König von Ungarn herrschte und sich als solchen auch 
krönen ließ.

Aber die Erinnerung an die deutsche Niederlage vom Jahre 1060 
blieb wach. Auf einer vor Mitte August 1063 zu Mainz tagenden 
Reichsversammlung wurde ein neuer Feldzug gegen Ungarn beschlossen. 
Herzog Otto von Nordheim scheint an der Spitze der Kriegspartei 
gegen Bela gestanden zu sein. Noch im Herbst des Jahres 1063 brach 
ein starkes deutsches Heer gegen Ungarn auf; in seiner Mitte befand 
sich der junge Heinrich IV. und sein Vertrauter, Adalbert von Bremen. 
Die wegekundigen Ungarn, welche sich im Gefolge des Schwagers 
Heinrichs IV., König Salomons von Ungarn, befanden, führten einen 
Teil des deutschen Heeres zur Stadt Wieselburg, während König 
Salomon selbst von einer andern Seite her vor dieselbe Stadt ge
langte. Fast ohne Kampf konnte Wieselburg von den Deutschen 
und den unter Salomon stehenden Ungarn genommen werden. König 
Bela lagerte mit seinem Sohne Geisa und einer ansehnlichen Kriegs
macht in der Nähe der Stadt. Wie wir aus ungarischen Nachrichten 
erfahren, hatte er sich, schwer erkrankt und einem unheilbaren Siech
tum verfallen, von seinem bei Gr an  gelegenen Gute Dömös forttragen 
und hierher bringen lassen. Die Nachricht vom Fall Wieseiburgs be
schleunigte seinen Tod. So war der Erfolg Heinrichs IV. und seines 
Schwagers vollendet — Salomon konnte durch die deutsche Waffen
hilfe in den Besitz des väterlichen Reiches gelangen; nach Stuhlweißen
burg wurde Salomon von den Deutschen geleitet. Jetzt erst fand 
seine Wiedereinsetzung als König von Ungarn und gleichzeitig seine 
Vermäh l ung  mit  Judi th-Sophia ,  der  Schwes ter  Heinr ichs  IV.,, 
statt. Ungarn war jetzt zum Deutschen Reich in ein enges Bundes
verhältnis gebracht, der deutsche Einfluß in Ungarn war stärker als 
zuvor. Damals hat, wie schon erwähnt, ein deutscher Fürst, der

b Es gehörte zum Gebiet der Neumark; s. Thausing, Neumark Österreich 
in den Forschungen IV 375.
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Herzog von Bayern, Otto von Nordheim, von der Königin - Mutter 
Anastasia das sagenberühmte S c h w e r t  A t t i l a s  erhalten.

Aber freilich kehrte schon bald hernach Salomons Rivale Geisa, 
der Sohn Belas, von einem Aufenthalt in Polen, wo er ein Asyl ge
funden hatte, zurück. Salomon zog sich vor ihm wieder nach dem 
Westen zurück und suchte in dem der bayerischen Grenze nahegelegenen 
festen Wieselburg Schutz. Unter bischöflicher Vermittlung kam schließ
lich zwischen den beiden Vettern ein Abkommen zustande, laut dessen 
die Königskrone im Besitze Salomons verbleiben, Geisa aber das 
Herzogtum in Ungarn zurückerhalten sollte, das schon sein Vater 
innegehabt hatte. Wahrscheinlich in Fünfkirchen wurde zu Beginn 
des Jahres 1064 dieser Friede vermittelt; aus der Hand Geisas empfing 
Salomon die Königskrone.

An jenem Feldzug von 1063 scheint auch Bischof Günther von 
Bamberg teilgenommen zu haben; offenbar damals ist der schon er
wähnte Brief jenes Bamberger Kanonikus an einen im Gefolge des 
Bischofs befindlichen Domherrn geschrieben, in welchem es heißt, daß 
Günther immer an Etzel, an Amelung und an die übrigen Ungeheuer 
dieser Art denke und sich mit dem Waffenhandwerk statt mit gelehrtem 
Studium beschäftige.

Wir wissen mit Bestimmtheit, daß am ungarischen Königshofe in 
Stuhlweißenburg, nachdem hier Salomon sein Hoflager aufgeschlagen 
hatte, der bayerische Graf Boto, der im Jahre 1060 bei Wieselburg 
gegen die Scharen Belas „rühmlichst gestritten hatte, die erste Hof
würde innehatte; er war aus dem Geschlechte der Aribonen. In un
garischen Quellen späterer Zeit wird auf Grund einer verloren ge
gangenen Urquelle unter den deutschen Geschlechtern, welche nach 
Ungarn eingewandert waren, die „generatio Poth“ genannt. Der jüngere 
Zweig der Arpaden, wie er durch Salomon vertreten war, und das 
Geschlecht der Aribonen, wie es der nach Ungarn ausgewanderte Graf 
Boto repräsentierte, standen, wie H o m a n , der bedeutendste ungarische 
Nibelungenforscher, in seinem Buche über G e s c h i c h t l i c h e s  im 
N i b e l u n g e n l i e d e  gezeigt ha t1), zwischen 1060 und 1074 in un
mittelbarer Verbinduug miteinander. Der erste Hofwürdenträger Salo
mons war der aus dem Geschlechte der Aribonen stammende „comes 
palatii“ Potho (Boto).

Daß Boto nicht der einzige Deutsche war, der an dem Hofe Salo
mons und seiner deutschen Gemahlin verweilte, dürfte eigentlich selbst
verständlich sein. Mit Recht hat nun auchS c h r ö f l  darauf hingewiesen2),

x) [Ungarische Bibliothek, I. Reihe 8] Berlin und Leipzig 1924 S. 40 ff. Die 
radikale Ablehnung der Ergebnisse dieses Buches durch E. Schröder im Anzeiger 
für deutsches Altertum XLIII (1924) S. 157 vermag ich nicht zu teilen.

2) A. a. O. S. 299.
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daß Generationen hindurch am ungarischen Hofe die „hospites Theu- 
tonici“, die „tiutschen geste“ des Nibelungenliedes, eine Rolle gespielt 
haben. Der Hof des Ungarnkönigs war in gewissem Sinne das Stell
dichein für alle jene politischen Kreise, welche aus diesem oder jenem 
Grunde in der Heimat unzufrieden waren. Solches gilt gerade für 
Boto selbst. Als noch unter der Regierung Heinrichs III. der bayerische 
Herzog Konrad von Zütphen gegen den Kaiser sich empört hatte, floh 
er an den Hof des Vetters Salomons, König Andreas von Ungarn. 
Auch die mächtigen Aribonen, Pfalzgraf Aribo II. und sein Bruder 
Boto, waren damals in die Empörung Konrads verwickelt worden; 
über Boto war 1056 die Reichsacht verhängt worden, er und sein 
Bruder waren nach Ungarn geflüchtet; erst nach dem Tode Heinrichs III. 
tauchte Boto wieder in Deutschland auf.1)

Auch Bischof Günther von Bamberg ist zeitweise in scharfen 
Konflikt mit dem deutschen Königshofe, mit der Königin-Mutter Agnes 
gekommen.2) Die persönliche Beteiligung Günthers an dem Attentat 
von Kaiserswerth (1062) ist anzunehmen, „seine Anwesenheit bei der 
Aktion beinahe sicher“ 3).

Es ist sehr wohl denkbar, daß Günther vorher längere Zeit in 
Ungarn und am ungarischen Hofe sich aufgehalten hat. Fest steht 
jedenfalls, daß er in Ungarn auf der Rückkehr von einer Pilger
fahrt nach dem Orient gestorben ist. Nach der Nachricht der „Vita 
Altmanni“4) verlebten Günther und die übrigen deutschen Fürsten, 
die mit ihm vom Orient heimkehrten, in Stuhlweißenburg vergnügte 
Tage: „laetos dies ducunt“, sagt die Quelle. Bald nach dieser Festes
freude ist Günther in Ödenburg gestorben.5)

Unter den Teilnehmern an der Pilgerfahrt vom Jahre 1064, von 
welcher Günther nicht mehr lebend heimkehren sollte, treffen wir 
auch jenen Ezzo, Domscholastikus von Bamberg, der ein deutsches 
Lied über Christi Wunder gedichtet hat, das auf jener Pilgerfahrt 
häufig gesungen wurde6), und ebenso den späteren Propst des Bistums 
Passau namens Konrad. Daneben auch Altmann, der damals Propst 
des Aachener Stiftes w ar7) und schon kurz hernach (1065) Bischof 
von Passau geworden ist. Nach dem Vorgang von W il h e l m  G ä r t n e r 8)  

hat vor wenigen Jahren H ö m a n  9) mit Nachdruck darauf hingewiesen, 
daß in diesem Kreise alle „Vorbedingungen für das Zusammentreffen

*) Vgl. R iezler , Geschichte Baierns I 2. Hälfte 2. Aufl. S . 6 9 ff.; H óman a. a. O. 
40; nun besonders auch S chünemann a. a. O . 39 ff., 82 t.

2) Möllenberg a. a. O. 32 ff. 3) Ebd. 40; Meyer von Knonau I, 271 ff.
4) Cap. 5 in den MG. SS. XII 230. 6) Möllenberg a. a. O. 54.
6) Ebd. 44, 58 ff. 7) Vgl. Meyer von Knonau I 391.
8) A. a. O. 134ff. 9) A. a. O. 43.



der in dem Nibelungenliede nachweisbaren verschiedenen Überlieferungen“ 
gegeben gewesen seien.

Ich glaube, daß mit diesem Hinweis H o m a n  durchaus das Richtige 
getroffen hat, daß sich aber diese Erkenntnis im Verein mit den von 
A n d r e a s  H e u s l e r  gewonnenen Ergebnissen, sowie in Verbindung mit 
den nun von S c h r ö f l  betonten besonderen Beziehungen des Nibelungen
liedes zu Ungarn noch vertiefen bzw. berichtigen und genauer fixieren läßt.

in.
Zunächst möchte ich bemerken, daß der Gegenstand des Nibe

lungenliedes das größte Interesse an einem Hofe finden mußte, dessen 
Haupt selbst als ein Nachkomme Attilas galt und wo die Tradition von 
der Deszendenz des ungarischen Königsgeschlechtes von Attila gerade 
damals, um die Mitte des n .  Jh., bewußt gepflegt wurde1)» an einem 
Hofe, dessen jugendlicher Herrscher sich kürzlich vermählt hatte mit 
einem Reis aus salischem Geschlecht, das seinerseits ja mit Worms, 
der Residenz der Nibelungen =  Burgunden, in engster Beziehung stand. 
Worms ist die Heimat des Stammvaters des salischen Geschlechtes, 
Kaiser Konrads II.; hier lagen im St. Petersdom seine Ahnen bestattet2). 
Für Worms zeigte daher auch Konrad II. zeit seines Lebens ein besonderes 
Interesse. Der Wormser Bischof Burchard war bekanntlich der Lehrer 
und Erzieher Konrads II.3) In Worms hat der tatkräftige Salier nicht 
selten Hof gehalten (1027, 1031, 1034). Auch nach der Regierung 
Konrads II. spielte Worms in der Reichsgeschichte eine besondere 
Rolle. Auf einem Wormser Reichstag wurde im Jahre 1048 für den 
römischen Stuhl der Bischof von Toul erwählt. Papst und Kaiser 
feierten 1052 gemeinsam das Weihnachtsfest in Worms. Auch in der 
Folge können wir den Kaiser wiederholt in Worms treffen. In Worms 
hatte im Jahre 1057 der junge Heinrich IV. das Osterfest gefeiert, 
hatte hier in Worms am Ostertag (30. März) den bisherigen Bamberger 
Kanoniker Günther, der schon durch Heinrich III. an den Hof gezogen 
worden war, der dann 1054 von Heinrich III. zum Vorsteher der italie
nischen Kanzlei bestimmt und von diesem Herrscher als Königsbote 
nach Italien gesandt worden war, zum Bischof von Bamberg erhoben4). 
Am kaiserlichen Hoflager im selben Worms erhielt der nämliche Günther 
von Bamberg am 30. August 1060 die Abtei Kitzingen bestätigt.5)

*) Das gilt schon von dem Vater Salomons, dem Arpaden Andreas; vgl. 
Meyer von Knonau I. 93, 348.

*) Vgl. H. Boos, Geschichte der rheinischen Städtekultur I 2 (Berlin 1897) 314fr.
*) Über die damalige Blüte Worms’ s. auch K. Droege, Nibelungenlied und  

Waltharius, in der Zs. f. deutsches Altertum LII (1906) S. 207 fr.
4) S. Meyer  von K nonau a. a. O. I 21 f; vgl. Boos a. a. O. 321.
8) Meyer von  K nonau a. a. O . 186.
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Auch zu Beginn der sechziger Jahre fanden große Versammlungen in 
Worms statt (1063, 1065); zu Ostern 1065 wurde hier in Worms 
Heinrich IV. mit dem Schwert umgürtet und für mündig erklärt.1)

Durch die Heirat Judith-Sophias mit König Salomon von Ungarn, 
dem angeblichen Nachkommen Attilas, war ein Anstoß zur Reminiszenz 
an die Ehe Etzels mit der rheinischen Königstochter gegeben. Den 
jugendlichen Bruder der ungarischen Königin und der Wormser Königs
tochter, Giselher — „daz leint“ —, verlobt der Dichter des Nibelungen
liedes 2) mit der Tochter des Markgrafen Rüediger. Am Weihnachts
fest des Jahres 1055 war die Verlobung des Bruders Judiths, Heinrichs (IV.), 
mit Berta, der Tochter auch eines Markgrafen, des Markgrafen von 
Turin, gefeiert worden. Bis zur Vermählung mit Heinrich verweilte 
aller Wahrscheinlichkeit nach die Markgrafentochter von Turin am 
deutschen Hoflager bei ihrer künftigen Schwiegermutter und deren 
Töchtern3), so daß also am deutschen Königshofe in den sechziger 
Jahren des ii.Jh . die italienische Braut des deutschen Königs eine wohl- 
bekannte Erscheinung war; wenn sich der Dichter des Nibelungen
liedes nach H e u s l e r 4) Giselher etwa als 15 jährigen vorstellt, so stimmt 
das mit dem Alter überein, das Mitte der sechziger Jahre der am 
11. November 1050 geborene Heinrich IV. erreicht hatte.

Wie ich schon erwähnt habe, läßt es sich für die zweite Hälfte 
des 11. Jh. vorzüglich erklären, daß der mit dem N i b e l u n g e n h o r t  
gleichgesetzte H o r t  der  B u r g u n d e n  und damit die Achse der 
Burgundensage5) starkem Interesse bei der deutschfreundlichem Partei 
in Ungarn, in den Kreisen Salomons und seiner deutschen Gemahlin 
begegnen mußte. Auf der Flucht König Andreas’ vor seinem Neben
buhler Bela zu den Deutschen hatte dieser im Jahre 1060 den unga
rischen Kronschatz über die Grenze des Heunenlandes zu retten ge
sucht, wie dann auch nach dem Tode des Andreas der Kronschatz 
nach Melk in Sicherheit gebracht wurde.6) Was aber besonders inter
essant ist: wie das Gold der Nibelungen seinen jewei l igen 
Besi tzern nur Unheil  und Ver de r ben  und Fluch bringt, so gilt 
genau dasselbe von dem eben diesem ungarischen Kronschatz an- 
gehörigen Schwer te  des A ttila .7)

x) Ebd. 400. 2) Str. 1678 if. S. 284. 3) Meyer  von  K nonau  a. a. O. iof., 176.
4) A . a. O . 89. 6) H eusler  a. a. O. 53.
6) Meyer  von  K nonau a. a. O . 195, 198.
7) Lambert von Hersfeld berichtet darüber in seinen Annnalen zu 1071 

(ed. O. Holder-Egger 1894) S. i3o f.: ein junger Schwabe, Liutpold von Mersburg, 
sei vom Pferde gestürzt und in sein eigenes Schwert gefallen; von diesem durch
bohrt, sei er verschieden. Es sei jenes Schwert gewesen, welches ehedem 
Herzog Otto von Nordheim von der ungarischen Königswitwe Anastasia er
halten hatte, während es dann dieser dem jüngeren Dedi zeitweise überlassen 
hatte; dann sei es an Heinrich IV. gekommen, der seinerseits es an Liutpold
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Wiederholt waren zu Beginn der zweiten Hälfte des n .  Jh. seitens 
des deutschen Hofes ähnliche Heer f ah r t en  und Züge die Donau 
hinab, wie sie das Nibelungenlied so eingehend schildert, unternommen 
worden: die Annalen von Niederaltaich berichten zum Jahre 10584): 
in diesen Tagen seien sehr oft Boten der Ungarn (legati Ungrorum) 
am deutschen Königshofe eingetroffen und hätten Friede verlangt; 
damit dieser um so mehr gefestigt werde, hätten sie um die Hand 
Judiths, der Schwester des Königs, für den Sohn ihres Herrschers, 
Salomon mit Namen, ersucht. Infolge dieser Verhandlungen zog der 
deutsche Königshof die Donau abwärts und gelangte hier am 13. Sep
tember 1058 auf dem Boden der Mark Österreich in Trübensee an, 
das am nördlichen Ufer der Donau, an einem Arm des Stroms, Tulln 
nördlich gegenüber, gelegen ist. Hier fand dann einige Tage später 
am Grenzfluß zwischen dem Deutschen Reiche und Ungarn jene 
Fürstenbegegnung statt: am westlichen und somit an dem zur deut
schen Mark gehörigen Gestade, dem sog. Marchfeld, kam König An
dreas von Ungarn mit Kaiserin Agnes und ihrem Sohne Heinrich IV. 
zusammen. Hier wurde der Friede zwischen Ungarn und dem Deut
schen Reiche in aller Form geschlossen; die darauf bezüglichen Eide 
wurden gleichmäßig auf beiden Seiten geschworen und somit auch 
die Gleichstellung Ungarns mit dem Deutschen Reiche voll anerkannt. 
War Ungarn unter Heinrich III. zu einem deutschen Reichslehen ge
worden, so wurde diese Entwicklung nun rückgängig gemacht.* 2)

Vom Marchfeld aus," wo sich das Hoflager Heinrichs IV. noch 
am 20. September befunden hat, kehrte der König wieder nach dem 
Westen zurück. Am 25. September können wir ihn wieder in Trüben
see, am 1. Oktober wahrscheinlich zu Prinzersdorf westlich von 
St. Pölten, tags darauf in Ips, also unmittelbar an der Donau, am
4. Oktober in den westlichen Teilen der Ostmark, deren Grenzfluß, 
die Enns, er damals noch nicht überschritten hatte, nachweisen. Am 
18. Oktober verweilte Heinrich dann in Regensburg.3)

Schon zwei Jahre später sah sich der deutsche Königshof neuer
dings vor die ungarische Frage gestellt. Der ungarische König Andreas 
wandte sich, wie gesagt4), gegen seinen deutschfeindlichen Bruder 
Bela an den deutschen Hof um Hilfe. Seitens der Reichsregentin 
Agnes wurde Andreas ein Hilfsheer gesandt; aber die Böhmen, auf 
deren Eintreffen man auf deutscher Seite gerechnet hatte, blieben aus. 
König Andreas hatte sich zur Flucht entschließen müssen. An der

gegeben. Lambert hat all das aufgezeichnet, was er von jenem bis auf Attila 
und Mars zurückgehenden Schwert wußte; vgl. Meyer von Knonau II. 76.

*) Ed. Giesebrecht und E. L. B. von Oefele (1891) S. 54.
2) Meyer von Knonau I 95f. *) Ebd.göff. 4) Oben S. 207.

Ungarische Jahrbücher IX. ! c



2 1 4 M ax B u ch n er ,

„Pforte des Reiches“ wurde er von Bela geschlagen und verlor hier 
das Leben. Wir werden später von der Spiegelung gerade dieses 
Kampfes im Nibelungenlied erfahren. Hier genügt es einstweilen da
rauf hinzuweisen, daß die ungarische Königsfamilie, die zunächst in 
Melk eine Zufluchtsstätte gefunden hatte, anfangs des Jahres 1061 an 
das königliche Hoflager in Regensburg gezogen kam. Es dauerte 
bis 1063, bis die Schmach von 1060 gerächt werden konnte. An der 
Grenze zwischen Bayern und Ungarn hatte bis dahin ein Zustand fort
gedauert, der ein Mittelding zwischen Krieg und Frieden darstellte. 
Jetzt, im J. 1063, wurde ein Kriegszug gegen Ungarn unternommen. 
Wie schon erwähnt, wurde nun Wieselburg von den Deutschen ge
nommen, bald konnte der deutsche König und sein ungarischer Schütz
ling Salomon bis Stuhlweißenburg Vordringen.1) Auf dem Rückmarsch 
nach Deutschland ließ Heinrich IV. am 25. Oktober 1063 eine könig
liche Verfügung für Bischof Egilbert von Passau ergehen, die sich an
gesichts der hier genannten Örtlichkeiten „als eine Nachwirkung des 
Durchzuges Heinrichs IV. durch die Donaulandschaft von der unga
rischen Grenze her“ erweist.2)

Schließlich sei auch hier noch der erwähnten großen Pilgerfahrt 
nach Jerusalem von 1064 gedacht. Natürlich führte auch jene Reise 
ebenso wie auch die Rückreise von dort die Teilnehmer daran durch 
die Donaulandschaft und durch Ungarn.3)

All diese um 1060 nachweisbaren hi s tor i schen Züge durch 
die Donau l ands cha f t en  haben im Nibelungenl ied in der Schi l 
d e r u n g  von dem Zuge  K r i e m h i l d s  und d a n n  der  B u r g u n -  
den in das  H e u n e n l a n d  über Passau und Pöchlarn und Mautern 
durch die Donaulandschaft ihren N i e d e r s c h l a g  gefunden. Nicht 
weniger als fünfmal wird ja hier die Fahrt von Worms ins Heunen
land bzw. die Rückfahrt von hier mehr oder weniger eingehend ge
schildert: einmal die Reise Rüedigers von Etzels Hof über Wien und 
Bechlaren (Pöchlarn) an den Rhein, dann seine Rückreise mit Kriem- 
hild unter Erwähnung von Vergen a. d. Donau (Pföring), Passau, Effer- 
ding, des Übergangs über die Traun, der Enns, Bechlarens, Melks, 
Mauterns, der Traisen und Traismauers, Tullns, Wiens, der Hainburg 
und der Etzelburg, sodann die Reise und Rückreise der ungarischen 
Spieileute nach Worms mit Erwähnung Bechelarens und Passaus sowie 
Grans; schließlich der Ritt der Nibelungen von Worms durch Ost
franken und das Sualafeld zur Donau, der Übergang bei Mödingen, 
der Durchzug durch Bayern, das Passieren Bechlarens und der Zug 
donauabwärts.4)

*) Meyer von Knonau 1346fr. 2) Ebd. 359. * *) Ebd. 391 ff.; 445 ff.
*) Zu all dem s. H. Neufert, Der Weg der Nibelungen (Charlottenburger 

Programm 1892) S. iff., sowie auch schon M. Thausing der in seinem Aufsatz
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Was bei dieser Schilderung für uns interessant ist: der vom 
Dichter so gerühmte glänzende E m p f a n g ,  der in Pas  sau den edlen 
Fremden bereitet worden sei1) und der das besondere Interesse der 
Forscher gefunden hat, ist, wenn ich recht sehe, eine Reminiszenz an 
ähnliche Empfänge, die tatsächlich um die Mitte des 11. Jh. in der 
alten Bischofsstadt an der Donau stattgefunden hatten: im August 1051 
war Kaiser Heinrich III. in Passau eingetroffen und hatte hier das 
Fest Mariä Himmelfahrt gefeiert. Auch im Jahre 1052 hatte Heinrich III. 
auf einem Vormarsch nach Ungarn sich in Passau aufgehalten.2)

Und noch auf einen anderen Niederschlag der wirklichen Ver
hältnisse in der Zeit König Salomons von Ungarn will ich hinweisen: 
im Nibelungenlied werden unter den Völkerschaften, die dem Ungarn
könig untertan sind, „ d i e  wi lden  P e s c e n a e r e “ (Petschenegen) 
genannt3); ist es da nicht beachtenswert, daß unter der Regierung 
des von uns schon wiederholt erwähnten Königs Salomon von Ungarn 
die Petschenegen tatsächlich eine Rolle spielten: wir wissen, daß in 
jener Periode ein Heer der Petschenegen der Streitmacht der Ungarn 
unterlegen ist.4) Wir wissen aber zugleich auch, daß im 11. Jh. die 
von den Kumanen verdrängten Petschenegen im ungarischen Heere 
Kriegsdienste leisten mußten und hier die Vorhut zu bilden pflegten.5) 
Auch daß im Nibelungenlied6) die Russen und die Bewohner des 
„ L a n d e s  zu K i e w “ an Attilas Hofe genannt werden, kann für die 
Mitte des 11. Jh. nicht verwundern. War doch die Gemahlin König 
Andreas’, die Mutter Salomons, Anastasia, eine Tochter des Groß
fürsten Jaroslav von Kiew.7)

D ie Nibelungen in der Geschichte und D ichtung  in Pfeiffers „Germania“ VI (1861) 
S. 442 die richtige Bemerkung machte, daß „die Burgunder, die zu Etzels unheil
schwangerem Feste zogen“, dem Dichter nicht anders erscheinen konnten als 
die „Helden, die unter dem neuen Burgunderkönig zu mancher Bluthochzeit die 
Donaustraße hinabzogen“.

*) Strophe 1628 (1568). 2) Steindorff II 154, 180.
3) Str. 1340 (1280).
*) Meyer von Knonau II 385; vgl. Neufert a. a. O. 23; s. auch K. Droeger, 

D a s ältere Nibelungenepos, in der Zs. f. deutsches Altertum LXII (1925) S. 205 f .; 
ders., D ie Vorstufe unseres Nibelungenliedes ebd. LI (1909) S. 183.

5) Schünemann a. a. O. 29, 82 f., 116. 8) Strophe 1339 t. (1279 f.).
T) Meyer von Knonau I 205; vgl. Droeger a. a. O. LI 182. — Herr Kollege 

Franz Rolf Schröder, dem ich mehrfache Anregungen und Hinweise beim Ab
schluß dieser Studie verdanke, schreibt mir folgendes: „Es scheint mir die An
nahme sehr naheliegend, daß Anastasia schon aus ihrer russischen Heimat ein 
reges Interesse für Heldenlieder nach Ungarn mitgebracht hat. Damals, im 11. Jh., 
stand die russische Bylinendichtung bereits in reicher Blüte, und ein gut Teil 
dieser Heldenlieder ('Bylinen5 oder 'Starinen’J dürfte nordischen Ursprungs sein. 
Nach Stan. Rozniecki ( Varcegiske M inder i  den russiske H eltedigtning , Kopenhagen
1915) hat die Bylinendichtung ihre Wurzeln in der Poesie der Wäringer (Waräger),

15*
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Man kennt längst die besonderen Beziehungen, welche das Nibe
lungenlied mit Pas sau  verknüpfen. Nun war in der von uns ins Licht 
gerückten Zeit Bischof von Passau Egilbert (1045—65), der, ehe er auf 
den Passauer Bischofsstuhl kam, Hofkaplan der Kaiserin Agnes, der Ge
mahlin Heinrichs III., w ar1) und der am 25. Oktober 1063 die erwähnte 
Verfügung Heinrichs IV. erhalten hat. Wie Egilbert, war auch sein 
unmittelbarer Nachfolger, Altmann, bis zu seiner Erhebung auf den 
Passauer Bischofssitz Kaplan am Kaiserhofe.2) — Ist es da ganz zu
fällig, daß im Nibelungenlied 3) der königliche „kappelan“ eine beson
dere Beachtung gefunden hat? — Doch wohl kaum!

Doch das nur nebenbei. Wichtiger scheint mir folgende Beobach
tung zu sein: der Autor des Epos hat gegenüber der ihm vorliegenden 
Quelle eine Mehrzahl neuer Auftritte geschaffen. Dahin gehört die 
Szene  mi t  de n  M e e r w e i b e r n 4): durch sie erhält Hagen die 
Prophezeiung, daß er und seine Begleiter ins Heunenland zwar wohl
erhalten kommen würden, daß aber keiner von ihnen — außer dem 
Kapellan des Königs — von dort zurückkommen würde.5) — Hat der 
Dichter die Anregung zu dieser Episode nicht von einer Erzählung 
erhalten, die an einen der Ungarnzüge Heinrichs III. anknüpft und 
die uns in den Altaichern Annalen überliefert ist? Hier wird nämlich 
zum Jahre 1045 berichtet, daß, als der König mit den Seinen von 
Regensburg aus die Donau hinab ins Ungarnland gefahren sei, Bischof 
Brun von Würzburg, der dem König in seinem eigenen Schiffe nach
gefolgt sei, auf dem Poienstein (beim Greiner Strudel) den Teufel
der nordischen Gefolgschaftsleute in Nowgorod und Kiew. Der russische Staat 
ist bekanntlich im Jahre 862 von dem schwedischen Häuptling Rurik und seinen 
beiden Brüdern Sineus und Truvor’ gegründet (vgl. Vilh. Thomsen, D er U rsprung  
des russischen Staates, Gotha 1879) und Rozniecki nimmt an, daß die Bylinen, ur
sprünglich in nordischer Sprache abgefaßt, an den nordischen Fürstenhöfen 
Rußlands gesungen und erst mit der Slawisierung der Nordleute, die besonders 
seit der Mitte des 11. Jh. rasche Fortschritte machte, ins Russische übersetzt 
worden sind (vgl. auch F. R. Schröder, Skandinavien und der O rien t im  M ittel- 
a lter , in der Germ.-rom. Monatsschrift 8 [1920] S. 204ff. und bes. S. 28iff.). So 
ist es mir im höchsten Grade wahrscheinlich, daß Anastasia bereits am väter
lichen Hofe zu Kiew die Nibelungensage in ihrer nordischen Form kennenge
lernt hat. Und es mag in diesem Zusammenhänge auch daran erinnert werden, 
daß ihre Schwester Elisabeth (die Ellisif der nordischen Quellen, vgl. z. B. Snorri 
Königsbuch übers. Thule Bd. 16 S. 82) mit König Harald dem Strengen von Nor
wegen vermählt war.“

:) Steindorff a. a. O. I 359. 2) Meyer von Knonau I 457 f.
3) Strophe 1542 (1482), 1585 (1525).
4) Vgl. L. Weber, D er schöne B nm nen, in der Zeitschrift für Deutsches 

Altertum und Deutsche Literatur LXIII (1926) S. 129 ff., 140 ff.; dazu aber auch 
Fr. Neumann, D a s Nibelungenlied in  der gegenwärtigen Forschung, in der Deutschen 
Vierteljahrsschrift f. Lit. Gesch. u. Geistesgesch. V (1927) S. 162 Anm. 1.

5) Strophe 1533 ff. (1473 ff.); vgl. Heusler a. a. O. 78; Schröfl a. a. O. 82 f.
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habe sitzen sehen und die Worte habe sprechen hören: „Bischof, 
wohin du auch ziehst, so bist du doch in meiner Gewalt und wirst 
es bleiben; wenn ich dir auch für den Augenblick nichts tue, so 
werde ich dich doch wiederfinden!“ Nach diesen Worten sei der Teufel 
auf die Beschwörung des Bischofs hin verstummt und dann ganz ver
schwunden; und, obgleich der Teufel stets ein Lügner sei, so meint 
der Annalist, so habe sich diesmal doch ein Kern Wahrheit in seiner 
Prophezeiung gefunden — insofern nämlich, als der Würzburger 
Bischof kurz hernach bei einem Unfall in Persenburg an der Donau 
so zu Schaden gekommen sei, daß er bald darauf starb.1) Also auch 
hier der auf einem Donaufelsen sitzende Dämon als T o d v e r k ü n d e r  
— ganz ähnlich wie die beiden Meerweiber an der Donau gegenüber 
Hagen.2)

Eine andere Übereinstimmung einer Szene im Nibelungenlied mit 
einem Vorgang in den Ungarnkriegen um die Mitte des 11. Jh.: als 
im Jahre 1050 von deutscher Seite die H a i n b u r g  wiederaufgebaut 
wurde, erfochten die Deutschen über die Ungarn, die diesen Wieder
aufbau zu stören suchten, hier einen gewaltigen Sieg. In der Hain
burg blieb nun eine kleine wackere Schar von deutschen Verteidigern 
zurück, während das Hauptheer der Deutschen nach der Heimat zog. 
Aber schon bald wurde die deutsche Besatzung der Hainburg von 
einer ungeheuren feindlichen Übermacht angegriffen; doch sie wehrte 
sich glänzend. Volle drei Tage ward gekämpft und die neue Feste 
von den ungarischen Scharen berannt. Von den Belagerten fiel ein 
einziger. Von den anstürmenden Ungarn aber fielen Hekatomben, so 
daß die Ungarn, als sie die Leichen der Gefallenen bei ihrem Rück
marsch wegschafften, volle sechs Schiffe damit füllen mußten. „Ich 
sage Großes,“ so meint der Annalist von Niederaltaich, „was aber 
geschah, war noch gewaltiger.“ Schließlich versuchte der Feind, an 
den vier Ecken der Burg der Verteidiger Feuer anzulegen. Nur der 
günstigen Windrichtung verdankten es die mutigen Verteidiger, daß 
der Plan mißlang.3) — Ich meine, wenn man diese Schilderung des 
Altaicher Annalisten von der Belagerung der Burg im Jahre 1050 sich 
vergegenwärtigt, so nimmt sich die Darstellung des Kampfes der 
Burgunden mit den Heunen im Nibelungenlied wie ein Abklatsch 
dieser dramatischen historischen Vorgänge aus.

Ähnliches gilt von dem H e l d e n k a m p f  bei  W i e s e l b u r g  im

*) Annales Altahenses zu 1045 S. 39 f. vgl. Riezler I 2. Hälfte 2. Aufl. S. 61.
2) Wie ich nachträglich sehe, ist dieser Anklang im Nibelungenlied an Vor

kommnisse der seiner Entstehung vorangehenden Zeit schon Thausing in Pfeiffers 
Germania VI 446 h aufgefallen.

*) Annales Altahenses zu 1050 S. 46; vgl. Riezler I 2. Hälfte 2. Aufl. S. 67; 
Droege, Nibelungenlied und Waltharius, in der Zs. f. deutsches Altertum LII 225.
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Jahre 1060: wie wir wissen, ist hier die vorläufige Entscheidung darüber 
gefallen, ob der von den Deutschen gestützte König Andreas und sein 
Sohn Salomon oder aber Bela die Herrschaft über Ungarn führen sollte. 
Der Bericht des Mönches von Niederaltaich über das Gemetzel, das 
hier stattfand und das in homerischen Einzelkämpfen endigte, steigert 
sich zu einem Dithyrambus auf den bayrischen Grafen Boto und den 
thüringischen Markgrafen Wilhelm, die schließlich, ebenso wie Bischof 
Eppo von Zeitz, in die Gefangenschaft der Ungarn fallen: „Unter den 
vielen, die hier tapfer stritten,“ so sagt unser Chronist, „glänzte doch 
ganz besonders die Tapferkeit von zwei Männern, nämlich von Mark
graf Wilhelm und von Graf Boto. Diese standen, während unsere 
Leute niedergeschlachtet wurden, auf einer erhöhten Stelle und rich
teten von hier aus ein solches Gemetzel an, daß das, was in alter Zeit 
von den tapfersten Männern als staunenswert erachtet wurde, im Ver
gleich mit den Taten dieser beiden als gering erscheinen mußte. Vom 
Abend an kämpften sie bis zum Morgengrauen und konnten von so 
vielen Tausenden nicht gefangen gesetzt werden, bis sie, nachdem 
ihnen in aller Öffentlichkeit die Zusicherung gegeben worden war, sich 
selbst ergaben“.1) „Der Tapfere“ hieß Gr a f  Bo t o  bei seinen Zeit
genossen; als Spiegel echten Rittertums ward er gepriesen. Die Ungarn 
aber sahen in ihm einen alten Heros, dessen Ahnen man mütterlicher
seits bis zu den Ottonen und zu Wittekind hinaufführte.2) Ihn mit 
dem D i e t r i c h  von Bern  in der  B u r g u n d e n s a g e  zu vergleichen, 
lag nahe.

IV.
Wenn wir die Schlacht bei Wieselburg hinsichtlich ihrer Bedeutung 

für das Nibelungenlied ins rechte Licht rücken, so erklärt sich m. E. 
auch die Beachtung des M a r k g r a f e n  E c k e  w a r t  seitens des Ni
belungendichters: in der Schlacht bei Wieselburg hatte sich ein thü
ringischer Markgraf, Markgraf Wilhelm von Meißen3), ruhmvoll hervor
getan. Ihn hat der Dichter m. E. im Auge bei dem von ihm gebrachten 
Markgrafen Eckewart; dessen Name hat er offenbar von jenem Mark
grafen Eckehard II. von Meißen4) herübergenommen, der 1046 ge
storben ist und nach dessen Tod die Grafen von Weimar, zunächst

2) An. Altah. zu 1060 S. 57; vgl. Riezler I 2. Hälfte 2. Aufl. S. 79 f.
2) Ekkehard von Aura zu 1104, in den MG. SS. VI 225 f.; Annalista Saxo 

ebd. 738; vgl. Riezler I 2. Hälfte2 S. 80 und schon Thausing in Pfeiffers Germania 
VI 450 f.

3) Als Graf von Weimar: Wilhelm IV.; s. O. Posse, D ie M arkgrafen  von Meißen 
und das H aus W ettin  (Leipzig 1881) S. 142.

*) Andres Droege, Nibelungenlied und W altharius, in der Zeitschrift LII 202 f.; 
vgl. ders., Nibelungendichtung und Tkidrekssaga, ebd. LVIII (1920) S. 29 ff.
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Graf Wilhelm IV. von Weimar, die Mark Meißen erhalten haben.1) 
Wir dürfen vom Dichter des Nibelungenliedes ja nicht erwarten, daß 
er den geschichtlichen Persönlichkeiten, deren Konterfei er zu geben 
beabsichtigte, dieselben Namen gegeben hätte, die sie in Wirklichkeit 
führten. Das wäre ein zu dickes Zeitkolorit gewesen.2) Er gab ihnen 
daher meist a n d e r e  N amen .  Aber er l i eß ihnen ihre S t e l l un g ,  
ihren Rang,  ihre Lebensumst ände ,  übertrug auf sie jene Charakter
züge. die man an geschichtlichen Personen rühmte. Die Namen hatte 
er ohnehin zum guten Teil schon von seinen Vorlagen überkommen. 
Hier war er gebunden. Er füllte nun diese Namen des alten Helden
liedes mit dem frisch pulsierenden Leben der eigenen Zeit. Sofern 
er aber neue Namen schaffen mußte, geht er derart vor, daß er nicht 
den Namen der geschichtlichen Person, deren Abbild er zeichnete, 
selber nennt, sondern statt dessen etwa den Namen eines ihrer Vor
fahren, wie solches m. E. bei jenem Markgrafen Eckewart der Fall ist.

Ich möchte übrigens auf Grund anderweitiger Forschungen darauf 
hinweisen, daß man genau so auch sonst in der Literatur des Mittel
alters verfahren ist — längst vor dem 11. Jh. wie auch noch in späterer 
Zeit. Nur ein paar Beispiele dafür: der Verfasser der „Gesta Dagoberti“, 
die zu Ende des ersten Drittels des 9. Jh. entstanden sind, kleidet 
Kaiser Ludwig den Frommen in die Toga König Chlotars II., während 
er dem Sohn Chlotars, Dagobert, dieselben Züge gibt, die Pippin, der 
Sohn Ludwigs des Frommen, trug. Der in den „Gesta Dagoberti“ be
gegnende Sohn Chlotars aus der zweiten Ehe dieses Herrschers ist 
das Gegenstück zu Karl dem Kahlen; der historische Bernhard von 
Barcelona endlich hat in den „Gesta Dagoberti“ sein Spiegelbild in 
dem von ihrem Verfasser willkürlich erfundenen Sadregisel gehabt.3) 
— Oder: der Verfasser der „Vita Chrodegangi“ hat unter dem Por
trät des Bischofs Chrodegang von Metz niemanden sonst im Auge 
als einen späteren Metzer Bischof: Drogo, den Bruder Ludwigs des 
Frommen, zu dessen Zeit und in dessen Interesse diese Quelle abge
faßt worden ist. Auch er projizierte das Bild eines Zeitgenossen zu
rück in die Vergangenheit, ließ eine historische Persönlichkeit in der
selben Rolle erscheinen, in welcher er einen Zeitgenossen auftreten 
lassen wollte.4)

Solche Beispiele ließen sich vervielfachen. Da die beiden ge

*) S. Meyer von K nonau I 155 Anm. 70; 193 f . ; v g l. P osse a. a. O . 136 ff.
2) Diese Fragen und Beobachtungen dürften von grundsätzlicher Bedeutung 

sein für das Verhältnis von historischen Persönlichkeiten zu literarischen Gestalten.
3) S. über all das M. B uchner , Z ur Entstehung und zur Tendenz der „Gesta 

D a g o b e r t i im Historischen Jahrb. XLVII (1927) S. 252 ff., besonders S. 269 ff.
4) Darüber eingehend M. B uchner , Die Vita Chrodegangi, in der Zs. der Savigny- 

Stiftung XLVII (Kan. Abt. XVI) 1927 S. 1, 12 ff.
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nannten schon dem 9. Jh. angehören, will ich hier nur noch eines 
wählen, das in eine noch spätere Zeit als in das 11. Jh. gehört: der 
Verfasser der bekannten „História Karoli Magni“ des Pseudo-Turpin, 
die am Vorabend der Kanonisation Karls des Großen (1165) entstan
den ist, hat bei Gestaltung seines Turpin an Reinald von Dassel, bei 
seinem Karl dem Großen aber an Friedrich Barbarossa gedacht. Für 
den Dekan Leoprandus von Aachen hat ihm ein Aachener Dignitär 
seiner eigenen Zeit, vermutlich Propst Otto von Aachen, Modell ge
standen1) — kurz: auch hier sind Zeitgenossen des Verfassers jener 
Karlsbiographie zur Gestaltung der „historischen“ Persönlichkeiten, 
die uns vorgestellt werden, verwendet worden. Es ist eben doch so, 
daß der mittelalterliche Literat ganz ähnlich vorgeht wie der spät
mittelalterliche Maler, welcher biblische Szenen in eine deutsche Land
schaft verlegt und die heiligen Gestalten der Bibel in der Tracht seiner 
eigenen Zeitgenossen auftreten läßt.2)

Ganz ähnlich handelt auch der Dichter des Nibelungenliedes. 
Es scheint mir methodisch keineswegs richtig zu sein, wenn man die 
bei ihm begegnenden Namen mit entsprechenden geschichtlichen Per
sönlichkeiten zu identifizieren sucht. Bei hervorragenden Persönlich
keiten hat der Dichter es wohl eher vermieden, den gleichen Namen 
für seine dichterische Gestalt zu wählen, den jener bekannte Zeitge
nosse getragen hat. Nur von unbedeutenden Gestalten mag er den 
Namen übernommen haben. R iezler3) hat darauf hingewiesen, daß 
der ungarische Bote mit dem urbayerischen Namen „Swemelin“ =  
Schwammerl in einer Urkunde des zum Bistum Passau gehörigen 
Niederaltaich sich nachweisen läßt, wo ein „homo Swamiin“ begegne.

Ganz anders steht es m. E. bei einer Hauptgestalt des ganzen 
Werkes wie bei Rüed i ge r .  Bei ihm scheint es mir von vornherein 
ein verfehlter Weg zu sein, wenn man bei ihm einen Träger dieses 
Namens  feststellen will, statt nach einer Persönlichkeit zu suchen, 
welche hinsichtlich ihrer Stellung und ihrer Lebensumstände dem 
Rüediger des Liedes entsprochen hat. Den N am e n  hatte ja der 
Dichter doch schon überkommen von der alten Heldensage. Wenn 
er den Rüediger derselben mit dem Lebensschicksal eines seiner Zeit
genossen erfüllen wollte, so braucht dieser Zeitgenosse keineswegs

*) Über all das nun M. Büchner, Pseudo- Turpin , R ein a ld  von D a sse l und der 
Archipoet, in der Zs. f. franz. Sprache und Literatur LI S. 1 ff.

2) Zum Vergleiche möchte ich auf den von Fr. Panzer, Italische Normannen 
in  deutscher Heldensage [Deutsche Forschungen I], Frankfurt a. M. 1925, S. 9 ff. 
erbrachten Nachweis, wonach die deutsche Heldensage von italienischer Nor
mannengeschichte bespiegelt wird und der Samson der Saga nach dem ge
schichtlichen Robert Guiskard geschildert ist, hinweisen. Im „König Rother“ 
entspricht dieser dem geschichtlichen Roger II von Sizilien; s. ebd. S. 38ff.

3) A. a. O. 504.
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gerade wieder ein Rüediger gewesen zu sein; deshalb erscheint es mir 
auch bedenklich, wenn man bei dem Rüediger des Liedes gerade an 
jenen „Rudegerus marchio“ denken wollte, von dem wir nichts anderes 
wdssen, als daß er nach einem Eintrag in das Totenbuch von St. Andrä 
an der Traisen am 4. Dezember eines unbekaunten Jahres gestorben 
ist.1) Eher als an ihn glaube ich beim Rüediger des Liedes an einen 
anderen geschichtlichen Markgrafen denken zu sollen: an den M a r k 
g r a f en  E r n s t  von  der  Ne uma r k .  Im Jahre 1043 war das Gebiet 
dieser sog. Neumark von den Ungarn an das Reich zurückgegeben 
worden; sie umfaßte das Land westlich der Leitha und March. Unter 
Heinrich III. war es von der alten Ostmark getrennt und besonders 
verwaltet worden. Der Markgraf der Ostmark, Adalbert, war der Vater 
jenes Emst; er war 1055 gestorben. Sein Sohn Ernst war sein Nach
folger. Wahrscheinlich schon 1058, jedenfalls aber 1063, hat Ernst von 
seinem König die Leitung auch der Neumark erhalten. Der wichtigste 
Teil der deutschen Donaugrenze gegen Ungarn war dadurch in die 
Hände Emstens gekommen.2) Nach der Katastrophe bei Wieselburg 
im Jahre 1060 war, wie wir schon hörten, die Witwe des gefallenen 
ungarischen Königs Andreas samt ihrem Sohn Salomon und ihrer 
künftigen Schwiegertochter Judith-Sophia nach Melk in die Obhut 
des Markgrafen Ernst gekommen.3) Melk war damals sozusagen die 
R e s i d e n z  de r  j ü n g e r e n  Ba be nbe r ge r .  Im Kloster Melk hatten 
sie ihre Familiengrabstätte.4) Die Rolle des gastfreundlichen Hausherrn 
hat der historische Markgraf Emst gegenüber der ungarisch-deutschen 
Königsfamilie in ähnlicher Weise gespielt, wie sie der Markgraf Rüe
diger des Nibelungenliedes gegenüber der bei ihm weilenden künftigen 
Ungarnkönigin Kriemhilde und den Großen aus Worms geübt hat. 
Auch hier hat der Dichter die Gestalt, die er bereits in seiner Vorlage 
als den Markgrafen Etzels genannt fand und die bei ihm ein vertriebener 
deutscher Fürst ist5), gewissermaßen mit dem Fleisch einer ihm hierfür 
zusagenden zeitgenössischen Persönlichkeit umkleidet und so die unver
gleichbare Gestalt Rüedigers geschaffen. Von der Schicksalstragödie, 
von welcher diese umspielt ist, mag auch der geschichtliche Markgraf 
Ernst von der Ostmark in etwa umwittert gewesen sein. Die politische 
Lage der ihm unterstellten Neumark war durch den von zwei Inter

*) Vgl. D ieterich a. a. O. 65.
*) Meter von K nonau  i 98, 188; dazu vgl. N eufert a. a. O. 9 ff. und T hausing 

in den Forschungen IV 355 ff.
3) M eyer von K nonau I 198.
*) Vgl. A lf. H uber , Geschichte Österreichs 1 (Gotha 1885) S. 180; M. Bűd inger 

in der Alig. Deutschen Biographie VI. 293 f.
5) H eusler a. a. O. 87; vgl. auch F riedrich V ogt, Volksepos und Nibelungias, 

in der Festschrift zur Jahrhundertfeier der Universität Breslau [Mitteilungen der 
Schlesischen Gesellschaft f. Volkskunde] herausgeg. v. Th. Siebs XIII f. (1911) 488.
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essensphären eingekeilten Wirkungskreis Ernstens dauernd im Wechsel 
begriffen. Der Vater Ernstens, Markgraf Adalbert (1018—55), hatte 
die Grenze der von ihm verwalteten Ostmark bis zur Leitha und March 
vorgerückt. Aber im Jahre 1031 war von Heinrich III. das Land 
zwischen Fischa und Leitha sowie nördlich der Donau, das Gebiet 
westlich der March bis zu einer Linie, die von der Fischamündung 
bis Tracht an der Thaya reichte, an die Ungarn abgetreten worden.1) 
Im Frieden von 1043 wurde dann das Gebiet zwischen Leitha und 
March von den Ungarn wieder Heinrich III. überlassen, ohne indes 
mit der Ostmark vereinigt zu werden; es wurde aus ihm vielmehr 
eine neue Markgrafschaft, die Neumark, gebildet, die Heinrich III. 
wahrscheinlich zunächst einem Sohn des Markgrafen Adalbert, Liutpold, 
verlieh. Nach dessen baldigem Tode findet sich als Inhaber dieser 
Neumark ein Siegfried genannt. Im Jahre 1055 folgte Ernst seinem 
Vater in der Leitung der Ostmark, mit der vermutlich 1058 die 
Neumark vereinigt wurde.2) Als im Jahre 1058 der Friede des Deut
schen Reiches mit Ungarn und seinem König zustande kam, dürfte 
die Neumark als Lehen der ungarischen Krone erklärt worden sein, 
so daß auf diese Weise Ernst zum Lehensmann des Ungarnkönigs wurde, 
obgleich er doch als Markgraf der bayerischen Ostmark auch deutscher 
Reichsfürst war. Durch die Niederlage des Andreas und den hierdurch 
veranlaßten Verlust der Neumark an Herzog Geisa von Ungarn dürfte 
auch Markgraf Ernst sein Land verloren haben und es so zu erklären 
sein, daß es von seinem poetischen Abbild, dem Markgrafen Rüediger, 
im Liede heißt: „der iedoch der lande niht enhat“.3)

Wenn nun nach dem Nibelungenlied die deutsche Grenze an der 
Enns verläuft und das östlich davon gelegene Gebiet nicht mehr zum 
Deutschen Reiche bzw. zu Bayern, das sich bis zur Enns erstreckt, 
gerechnet wird, sondern zu der zwischen dem Deutschen Reiche und 
Ungarn eingekeilten Provinz des zwar deutschen, aber dem Ungarn
könig lehenspflichtigen Rüediger 4, so darf man m. E. in dieser Grenz
darstellung nicht eine besonders ungarnfreundliche Gesinnung des 
Nibelungendichters sehen und ebensowenig auch sagen, daß solch ein 
Gebilde nie bestanden habe.5) Vielmehr scheint mir diese Schilderung 
dem Zustande zwischen 1060 und 1063 recht gut zu entsprechen, da 
eben damals das Land östlich der Enns nicht als deutsch gelten konnte,

*) A. H uber a. a. O. 181 ff.; dazu s. auch T hausixg  in den Forschungen IV 361 ff.
2) H uber  a. a. O. 188 ff.
3) So Klasse C; Nibelungenlied herausgeg. von K. B artsch Str. 1681, 4; dazu 

R iezler I 2. Hälfte 2 S. 505, 509.
4) Vgl. auch D roege , Nibelungenlied und W altharius, in  der Zs. f. deutsches 

Altertum LI1 (1910) 202, 226.
5) So Schröfl a. a. O. 297 t.
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wenn auch das Ungarnreich, mit dem während dieser Zeit seitens des 
Deutschen Reiches weder ein Friedens- noch ein Kriegszustand herrschte, 
erst weiter östlich bei Hainburg begann.1)

V.
Schon auf Grund dieser Beobachtungen möchte ich meinen, daß 

eine E t a p p e  in de r  Ge n e s i s  des  N i b e l u n g e n l i e d e s  in die 
zwe i t e  H ä l f t e  des  11. Jh., vermutlich in den A n f a n g  der  60er 
J ahre ,  zu setzen ist.2) Diese Etappe zu charakterisieren, d. h. zu 
bestimmen, welche Form ein damals entstandenes literarisches Werk, 
das jedenfalls nur als eine Vorstufe des heutigen Nibelungenliedes anzu
sehen wäre, gehabt hat, halte ich nicht für eine dem Historiker, sondern 
vielmehr dem Literarhistoriker zufallende Aufgabe.

Dagegen glaube ich auf den p o l i t i s c h e n  Zweck ,  den jene in 
die zweite Hälfte des 11. Jh. gehörige Stufe des Nibelungenlieds aller
dings bis zu einem gewissen Grade hatte und der auf den Hof Salomons 
und seiner deutschen Gemahlin eingestellt war, hinweisen zu sollen: 
wenn man denselben veranschaulichen will, so darf man die Zustände 
in Ungarn selber in der Mitte des 11. Jh. nicht aus dem Auge ver
lieren. Wie wir schon hörten, hatte hier wiederholt eine heidnische 
und eine mit ihr verbundene nationale Reaktion gegen die christlichen 
und deutschen Kultureinflüsse, gegen die „tiutschen Gäste“, sich ge
zeigt. Und noch der Vater des Herrschers, der der Schwager des 
deutschen Königs war und der seine Stütze an den Deutschen suchte, 
der Vater König Salomons, Andreas, war gerade auf Grund seiner 
Eigenschaft als Arpade gegenüber seinem Vorgänger, König Peter 
von Ungarn, der sich seinerseits immer an die Deutschen anzulehnen 
gesucht hatte, hochgekommen. König Andreas war „der echt natio
nale Beherrscher seines Volkes“, der gleich zu Beginn seines Empor
kommens (1046) das deutsche Wesen in Ungarn völlig lahmzulegen 
und zu vernichten suchte, der auch später dasselbe immer wieder unter
drückte.3) Erst als sich gegen Andreas dessen Bruder Bela erhob und 
dieser sich als Bannerträger der nationalen Sache gerierte, trat ein 
Umschwung ein: der Hof Andreas’ wie dann auch der seines Sohnes 
Salomon erhielt jetzt einen entschieden deutsch-freundlichen Zug. — 
Aber konnte nicht auch hier eines Tages ein neuer Rückschlag erfolgen?

x) Vgl. G ärtner  a. a. O. 81, sowie T hausing in den Forschungen IV und in 
Pfeiffers „Germania“ VI 444 f.

2) T hausing ebd. 453 kam zu dem Ergebnis, das Nibelungenlied sei „in seiner 
ursprünglichen Fassung“ „nicht vor den Ungarnkriegen“ des n .Jh . entstanden, 
erst im letzten Drittel desselben sei der Boden hierfür gegeben gewesen.

3) Vgl. die trefflichen Angaben bei Meyer  von  K nonau I 93; H óman 26.
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Konnte nicht Salomon, um gegenüber dem Sohn Belas, gegenüber 
Geisa, die Sympathien seines Volkes nicht zu verlieren, eines Tages 
gleichfalls der national-ungarischen, antideutschen und vielleicht auch 
antichristlichen Strömung sich verschreiben, um so seinem Rivalen und 
Vetter den Wind aus den Segeln zu nehmen? — Dieser Möglichkeit gegen
über gibt der Dichter des Nibelungenliedes ein erschütterndes Bild von 
den Folgen, die aus der Feindschaft der Burgunden, d. h. der Deutschen, 
und der Heunen, d. h. der Ungarn sich ergeben haben. Er will der 
Eintracht, dem Einvernehmen zwischen dem Königshause von Worms, 
d. h. den  S a l i e r n ,  und  den  A r p a d e n ,  dessen Sprosse Salomon 
war, das Wort reden.

Daß wir mit dieser Deutung auf dem Boden der geschichtlichen 
Quellen stehen, zeigt nichts besser, als daß uns bei einem ungarischen 
Chronisten ausdrücklich die Nachricht überkommen ist, es hätten zur 
Zeit des Königs Bela (1061 — 63), also ausgesprochen zurZeit des von 
antideutschen Strömungen getragenen Gegners Salomons, heidnische 
Priester, die eine besondere Kaste bildeten, das ungarische Volk durch 
h e i d n i s c h e  G e s ä n g e  g e g e n  de n  c h r i s t l i c h e n  G l a u b e n  auf
gereizt.1) Als l i t e r a r i s c h e s  G e g e n m i t t e l  g e g e n  d i ese  P r o p a 
g an d a  konnte das Nibelungenlied dienen. Insofern scheint es mir 
in der Tat berechtigt zu sein, wenn Schröfl2) von einer „politischen 
Färbung“ des Nibelungenliedes sprechen will. Dabei ist sehr zu be
achten, daß die Witwe König Belas, die Mutter Salomons, Anastasia, 
die Tochter des Großfürsten Jaroslav von Kiew, schon von ihrer 
russischen Heimat her die Bedeutung des Heldenliedes und seiner 
Eignung für den politischen Kampf wohlgekannt hat.3)

Die politische Einstellung des Dichters kommt auch noch in manch 
anderer Hinsicht zum Ausdruck: mit Recht hat man es als merkwürdig 
erachtet, daß in dem Nibelungenlied, in welchem doch die Donaulandschaft 
eine so eingehende Schilderung erfährt, Regensburg  mit keinem Worte 
erwähnt wird. Mit Recht hat man Erklärungsgründe dafür gesucht.4) 
Wenn man mit uns die Entstehung einer Vorstufe des heutigen Nibe
lungenliedes in die Zeit der Ungarnzüge der Salier verlegt, bietet sich 
eine solche Erklärung von selber: bei jenem Ungarnzuge Heinrichs III., 
der mit dessen Siege bei Ménfő (1044) endete, hatten Regensburger 
Kaufleute eine nicht gerade rühmliche Rolle gespielt: sie hatten den 
Ungarn verräterische Nachrichten aus Bayern zukommen lassen.5) Auf 
der anderen Seite wieder hatte der Regensburger Bischof Gebhard III.,

*) „praedicabant nefanda carmina contra fidem“ nach Thwrocz, Chronica 
H ungarorum  cap. 46 in den Scriptores rcrum  H ungaricarum  ed. J. G. Schwandtner 
(Wien 1746) S. 113.

2) S . 297. 3) S . oben S. 215 Anm. 7 den Hinweis F. R. S chröders.
*) S chröfl 3 1 9 ff.; W ilhelm  a. a. O . 8. 5) R iezler I 2. Teil 2 S . 56.
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ein Halbbruder Kaiser Konrads II., also ein Oheim Heinrichs III., an
fangs 1050 auf eigene Faust einen Beutezug ins Ungarnland unternommen, 
der neue schwere Verwicklungen mit Ungarn nach sich gezogen hatte; 
wenige Jahre später aber war derselbe Gebhard von Regensburg mit 
dem zu den Ungarn geflohenen abgesetzten Bayernherzog Konrad von 
Zütphen in eine hochverräterische Verbindung g e t r e t e n — der Name 
Regensburg konnte für den Nibelungendichter keinen sehr guten Klang 
haben, besonders, wenn dieser Dichter dem Passauer Klerus ent
stammte, wie wir anzunehmen haben.

Wir haben auf Grund allerdings erst einer weit späteren Über
lieferung, wie wir gleich hören werden, die Nachricht, daß das Nibe
lungenlied „in iatinischen buochstaben“ vom „ S c h r e i b e r “ des  
Bi schof s  von Pa s sa u ,  Meister Konrad* 2) mit Namen, niedergeschrie
ben worden sei. Ich weiß sehr wohl, daß man diese Nachricht als 
völlig wertlos darzutun gesucht hat, weil man in ihr nichts anderes 
als eine Ableitung aus dem „Herzog Ernst“ sehen zu sollen gedachte. 
Aber ich meine doch nach reiflicher Überlegung, mich der jüngst 
auch noch von R ie z l e r  3) vertretenen Auffassung anschließen zu sollen, 
daß diese Überlieferung nicht einfach ganz beiseite geschoben werden 
darf. Sie wird ja innerlich wesentlich gestützt dadurch, daß der 
Bischof von Passau eine hervorragende Rolle im Nibelungenliede 
spielt: er wird zum Oheim der Ungarnkönigin Kriemhilde und ihrer 
Brüder gemacht. Nur nebenbei möchte ich darauf verweisen, daß 
der eben genannte Bischof Gebhard von Regensburg, also der geist
liche Nachbar Passaus, tatsächlich der Großoheim der Ungarnkönigin 
Judith-Sophia und ihres Bruders Heinrich IV. gewesen ist. Wenn im 
Nibelungenlied diese Verwandtschaft eines Mitraträgers an der Donau 
mit dem Königshause von Regensburg auf Passau übertragen ist, so 
dürfte dies außer auf der schlechten Eignung des Regensburgers für 
diese Rolle aus den angedeuteten Gründen auch auf einer lokal
patriotischen Begünstigung des Passauers beruhen.

Nun habe ich schon oben den Kreis genannt, dessen geistiges 
Haupt Günther von Bamberg war und dem außer diesem auch Konrad 
sowie Altmann, der Hofkaplan der Kaiserin Agnes, der durch sie 1065 
auf den Bischofsstuhl von Passau gebracht wurde, angehörten. Der 
Biograph dieses Altmann4) berichtet uns, daß Bischof Günther auf

!) Ebd. 66, 74.
2) Fr. V og t , Volksepos und N ibelungias a. a. O. 484 ff., besonders 513 fr., wo 

Vogt auf den Zusammenhang der fraglichen Stelle der Klage mit einer ent
sprechenden Stelle im „Herzog Ernst“ hinweist. Auch ich betrachte diesen 
Zusammenhang keinesfalls als zufällig.

3) A. a. O. 507.
4) Vita A ltm anni ep. P a tav ien sis  cap. 3, in den MG. SS. XII 230.
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seiner Wallfahrt nach Jerusalem (1064) von vielen berühmten Leuten 
geistlichen und weltlichen Standes sowohl aus Ostfranken wie auch aus 
Bayern begleitet worden sei. Und aus dieser Schar nennt er besonders 
zwei, beide Geistliche, Kanoniker: der eine ist der Domscholastikus 
Ezzo von Bamberg, „ein Mann mit aller Weisheit und Beredtsamkeit 
begabt.“ Und daneben einen gewissen Konrad, von dem der Biograph 
Altmanns gleichfalls sagt, daß er „mit jeglichem Wissen und mit Be
redtsamkeit geschmückt“ gewesen und hernach in Passau Dompropst 
geworden sei. Nun haben wir von Ezzo durch eben diesen Biographen 
Altmanns die Kunde überliefert, daß er einen in deutscher Sprache 
(patria lingua) gedichteten Gesang über die Wunder Christi in her
vorragender Weise verfaßt habe. Es ist das Ezzolied, das uns bis 
zum heutigen Tage erhalten ist.1) Es wäre wenigstens denkbar, daß 
jener „Chounradus“, der an der Seite Ezzos in der „vita Altmanni“ 
genannt und mit denselben Lobsprüchen wie dieser bedacht wird, 
eben jener „Meister  K o n r a d “ ist, der uns in der „Klage“ als 
Schreiber des Nibelungenliedes vorgestellt wird und dessen Name der 
spätere Verfasser der „Klage“ auf Grund der ihm zugänglichen hand
schriftlichen Überlieferung des Nibelungenliedes gekannt hat. Jeden
falls wäre es sehr wohl möglich, daß Bischof G ü n t h e r  von B a m 
berg ,  der, wie uns in einem zeitgenössischen Briefe erwähnt wird, 
stets sich mit Attila und Amelung, aber wenig mit den Kirchenvätern 
beschäftigt hat, jenen Konrad zu seinem Werke angeregt, ihm durch 
mündliche Erzählungen und Berichte wohl auch das Material geboten 
hat. Es ist ja sehr zu beachten und spricht für diese Annahme, daß 
dieser Günther g e r a d e  in den Geb i e t en ,  für  welche ,  wie man 
längst festgestellt hat, der N i b e l u n g e n d i c h t e r  die besten Orts
kenntnisse hat2) und in welcher er auch vorzüglich zu Hause  gewesen 
zu sein scheint, in der bayrischen Ostmark, und zwar hier gerade 
wieder in dem Komitat jenes Ernst3), dessen Charakterbild m. E. der 
Dichter in der Gestalt Rüedigers festgehalten hat, vom Kaiser m it 
einem Lan d g u t  beschenkt  worden ist; in dessen Nachbarschaft 
aber ist auch das Familiengut dieses Günther zu suchen; zwischen 
Enns und Ips, in der Ostmark sowie etwas westlicher oberhalb der 
Enns, zwischen Enns und Traun, im Traungau, waren Günthers Güter 
gelegen.4) Dadurch, daß Günther aus seiner bayrischen Heimat in 
jungen Jahren an den königlichen Hof und somit nicht selten auch

1) Vgl. Fr. V o g t  und M. K o c h , Geschichte der deutschen L itera tu r  von den 
ältesten Zeiten b is zu r G egenwart I. (Leipzig-Wien 1920} S. 75 ff; M e y e r  v o n  K n o -  

n a u  I 455.
2) S. statt anderer G ä r t n e r  a. a. O. 70 ff.
3) Vgl. die Stelle bei S t e i n d o r f f  II 323 Anm. 1.
4) Meyer von  K nonau I 23 f. mit Anm. 4.
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in die westlichen Gegenden des Reiches kam1), ließe es sich auch 
sehr wohl erklären, daß, wie die neuere Forschung seitens D ieterichs2) 
festgestellt hat, die westlichen Gegenden des Reiches nicht so falsch 
und ungenau geschildert sind, wie man dies früher gemeint hat, ja 
daß der Verfasser auch für diese Gebiete über manche Einzelkenntnisse 
verfügte. Vor allem aber dürften sich jetzt die namentlich von 
H. F ischer3) gebrachten Beobachtungen und Fischers hieraus abge
leiteter Schluß bestätigen, daß im Nibelungenlied theologische 
Mater ien,  besonders kirchliche Dinge und Personen, in einerWeise 
hervortreten, die das, was durch die Materie allein schon erklärlich 
ist, übersteigt, daß daher das Nibelungenlied „in geist l icher  U m 
gebung en t s t anden“ sein müsse.4) Einen wesentlichen Anteil an 
seiner Entstehung scheint mir eben tatsächlich Bischof Günther  
zu haben, während gewissermaßen dessen ausführender Arm m. E. 
Meister Konrad war, der dann unter seinem Freund Altmann von 
Passau Dompropst in Passau und später Abt zu Göttweih geworden 
ist.5) Jedenfalls würde man bei jenem Passauer Dompropst auch gut 
begreifen, daß der Schreiber des Nibelungenliedes in Passau orts
kundig war: das zeigt ganz besonders der Umstand, daß nach seiner 
Schilderung die Burgunden nicht in Passau selber lagern konnten, 
sondern sich zuerst auf das andere Innufer hinüber begeben mußten.6) 
Und auch die innere Gegnerschaft, mit welcher der Dichter den 
Bayern und ihrem Herzog Gelfrat gegenübersteht, paßt sehr wohl zur 
Heimat des Gedichtes in Passau: hier hatte man auch in späterer 
Zeit die Verwüstung nicht vergessen, welche in der Tat zur Zeit des 
geschichtlichen Piligrim aus Anlaß der Empörung des Bayernherzogs 
Heinrichs des Zänkers gegen den Kaiser — der Name Gelfrat bedeutet

*) Meyer  v o n  K n o naü  a. a. O . I  22. Außer D ieterich  h a t b e so n d e r s  nach
drücklich D roege  die „rheinische Heimat der Vorstufe“ verfochten. Vgl. D roege 
D a s ältere Nibelungenepos, in der Zeitschrift LXII 293 ff.; ders. ebd . LVIII (1921)33.

*) A. a . O. 25 ff.

3) Über die Entstehung des Nibelungenliedes, in den Münchener Sitzungs
berichten. Philos.-philol. und Historische Klasse 1914 Nr. 7 S. 13 h

4) Wenn F ischer außerdem sagt: „und für solche bestimmt“, so scheint 
mir das nur teilweise richtig.

*) Zu der Annahme, daß die „Burgundennot“ von keinem fahrenden Spiel
mann, sondern von einem gebildeten Geistlichen (oder Mönch) verfaßt worden 
sei, kommt nun auch Dieterich a. a. O. 25; auch, daß der Dichter zwei Hand
schriften der Speyerer Dombibliothek benützt haben soll, wie Dieterich ebd. 
vermutet, würde sich bei unserer Annahme für ihn sehr wohl erklären lassen, 
da ja nach der von uns vertretenen Anschauung das Nibelungenlied aus dem 
Milieu des königlichen Hofklerus hervorgegangen wäre, der seinerseits zur Salier
zeit natürlich aufs engste mit Speyer in Verbindung stand.

*) Fischer a. a. O. 20; vgl. Droege in der Zeitschrift LVIII 30f.
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soviel als den Greiner, den Zänker1) — Stadt und Hochstift Passau 
erfahren hatten. Vor allem aber auch: es scheinen im Nibelungenlied 
mehrere Quellen, die nur einer Persönlichkeit des Passauer Domstiftes 
bekannt sein konnten, benützt worden zu sein.2).

Sei dem wie immer: jedenfalls kann d ie  Zei t  H e i n r i c h s  IV. 
bei den verschiedenen Etappen im Werdegang des Nibelungenliedes 
nicht ausgeschaltet werden. Daß wir damit das Richtige getroffen 
haben, zeigt gerade das von S chröfl festgestellte, höchst beachtens
werte Anschwellen der Rüediger-Namen im Gebiet von Passau und 
von Oberösterreich in der Zeit zwischen n o o  und 1140. — Natürlich 
bleiben auch nach dieser Erkenntnis viele Fragen erst noch zu lösen. 
Nach wie vor behält die von H eusler gewonnene Erkenntnis ihre Geltung, 
daß wir bei der Nibelungenforschung einzelne Dichter-Persönlichkeiten, 
nicht den vagen Begriff des „dichtenden Volksgeistes“, im Auge behalten 
müssen. Und auch das Ergebnis der literargeschichtlichen Forschung, 
daß das Nibelungenlied als fertiges Gedicht in seiner heutigen Form 
nicht vor der Zeit Hartmanns von Aue (d. h. vor ca. 1190) entstanden 
sein könne, soll nicht angefochten werden.

Ja ich glaube sogar, daß manches dafür spricht, daß Bischof 
W o l f g e r  von P a s s a u 3) an dem Heldengedicht besonderen Anteil 
genommen und auf die letzte Etappe in der Genesis unseres National
epos nicht unwesentlich eingewirkt hat. Die „Klage“ berichtet ja 
an der schon oben angegebenen Stelle ausdrücklich von den N a c h 
d i c h t u n g e n ,  welche die ursprüngliche Fassung, wie sie von ihr fälsch
licherweise dem Bischof Piligrim zugeschrieben wird, erfahren habe. 
Nach Wilhelm ist es ein Angehöriger des bayrischen Herzogtums, der 
nach 1214 die Klage in der Fassung B gedichtet hat, während ein 
in wittelsbachischem Dienste stehender herzoglicher Bayer wahrschein
lich zwischen 1226 und 1228, vielleicht noch etwas später, die Fassung 
geschrieben hat, die man im Stammbaum der Nibelungenhandschriften 
mit C bezeichnet hat; nach Heusler 4) freilich sind diese Handschriften 
und ist damit die Glättung des Werkes spätestens 1205 erfolgt.

Bestimmt aber war das Nibelungenlied zur Festigung und Stärkung 
der deutsch-ungarischen Beziehungen. Man geht wohl nicht irre, wenn 
man seine Entstehung wenigstens mittelbar mit dem Königshof in Zu
sammenhang bringt. Am ungarischen Königshof Salomons und Judith- 
Sophias dürfte das Feseepos von der Burgundennot erstmals zum 
Vortrag gelangt sein — möglicherweise gerade damals, als Günther

*) Über all das Riezler I 2. Hälfte 2. Aufl. S. 509 f.
2) Darüber s. H óman 8 f ., 24.
3) Über Bischof Wolfger von Ellenbrechtskirchen vgl. Burdach unter Walter 

von der Vogelweide in der A. D. B. XLI 61 f.
4) A. a. O. 103
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und seine vom Heiligen Lande heimgekehrten Schildgenossen daselbst 
anno 1065 „laetos dies“ („hochgeziten“) erlebt haben.

Jedenfalls aber darf man jene Etappe in der Entstehungsgeschichte 
der Nibelungen in Verbindung bringen mit den dynastischen Beziehungen, 
welche zwischen der deutschen und der ungarischen Königsfamilie der 
Arpaden seit 1058 bestanden.

Und nun möchte ich schließlich noch auf eine Erscheinung hin- 
weisen, die mir in einem inneren Zusammenhang hiermit zu stehen 
scheint: genau zu jener Zeit, in welche nach den Forschungsergebnissen 
Heuslers das letzte S t ad i um der Nibe lungendichtung anzusetzen 
ist (1190), erfolgte die Einleitung einer neuen dynas t i schen  V e r 
bindung zwischen dem deutschen Kaiserhaus und der ungarischen 
Königsfamilie: auf dem Kreuzzuge Friedrich Barbarossas verlobte sich 
nämlich während des Durchzuges durch Ungarn Friedrichs Sohn, 
Herzog Friedrich, mit der Tochter des Ungarnkönigs. In Gran,  der 
Et ze lburg  des Nibelungenl iedes ,  spielte sich am 4. Juni 1189 
der feierliche Empfang des staufischen Kaisers seitens des ungarischen 
Königspaares ab. Im se l be n  Gran  e r f o l g t e  die V e r l o b u n g  
des  s t a u f i s c h e n  K ö n i g s s o h n e s  mi t  de r  u n g a r i s c h e n  K ö 
n i g s t o c h t e r 1) — möglich, daß damit der äußere Anlaß gegeben 
war zur Neuformung und damit zur Vollendung unseres Nationalepos, 
zur letzten Etappe in der Entstehungsgeschichte desselben im Sinne 
Heuslers.

Zu all dem W. v. G i e s e b r e c h t , Geschichte der deutschen Kaiserzeit VI, hrsg. 
v. B. v. Simson (1895) S. 218 ff.

Ungarische Jahrbücher IX. 16



Zur Siedlungsgeschichte der deutsch-ungarischen 
Sprachgrenze II.

Von
Elemér Moór.

8. Die Siedlungen in der Umgebung von Güssing 
um die Mit te des 12. Jh.

Die ursprünglichen Siedlungsverhältnisse in der Umgebung von Güssing 
braucht man sich nicht aus modernen ON zu erschließen, denn in den ON 
der Stiftungsurkunde der ehemaligen Güssinger Abtei besitzen wir ein 
altes, zuverlässiges und ziemlich reichhaltiges ON-Material. Die Stiftungs
urkunde ist mit dem Jahre 1 1 5 7  datiert und ist in einer um 1 2 3 0  entstande
nen beglaubigten Abschrift auf uns gekommen; eine andere Abschrift eben
falls noch aus dem 1 3 . Jh. enthält der „Liber Ruber“ 1) der Martinsberger 
Abtei. Die Stiftungsurkunde ist, wie dies von L. ZÁv o d s z k y  (Turul 1 9 1 3 ,

S. 9 7 — 1 0 6 ) gezeigt wurde, nicht echt. Dies beeinträchtigt aber ihren 
siedlungsgeschichtlichen Quellenwert nicht im geringsten, denn die Fäl
schung ist schon am Anfang des 1 3 . Jh. entstanden. Veranlaßt wurde 
sie durch das Vorgehen Bélas III., der das um 1 1 5 0  gegründete Kloster 
in eine Burg um wandeln ließ, die Benediktiner aber für ihre Güssinger 
Besitzungen nicht entschädigte, wie er es ihnen versprochen hatte. Der 
Orden führte dann nach dem Tode Bélas III. einen langen Kampf um 
die Rückgewinnung der verlorenen Besitzungen, aber erst 1 2 6 3  gelang es 
ihm, von Béla IV. eine Entschädigung zu bekommen (vgl. die Ordensgesch. 
der Martinsberger Erzabtei II, S. 3 2 1 ) .  Die Fälschung einer Stiftungs
urkunde war notwendig, um die Rechtsansprüche der Martinsberger 
Abtei geltend machen zu können, und eben deswegen wird in dieser 
die ehemalige Güssinger Abtei nur eine oboedientia der Martinsberger 
Abtei genannt; auch der Titel des Martinsberger Abtes „archiabbas“ 
in der Stiftungsurkunde ist nur fiktiv und soll nur dem Zwecke dienen. 
Diese gefälschte Urkunde wurde anscheinend auch der Kurie vorgelegt, 
denn in mehreren Briefen der Päpste, die in dieser Angelegenheit an 
die Nachfolger Bélas III. gerichtet wurden, findet sich zur Charakteri
sierung des Ortes der Ausdruck „in loco inhabi tabi l i  et deserto“ 
(vgl. in der Ordensgesch. Bd. I S. 6 6 7 , 7 5 8 ;  II 2 7 9 ) ;  nach dem Wort
laut der Stiftungsurkunde wurde das Kloster in loco inh ab i t ató et

x) Vgl. die Ausführungen L. E r d e l y i s  in der Geschichte der Martinsberger Erz
abtei: A pannonhalmi főapátság története I, 1902, S. 332—336, 603—4. — Ich habe 
den hier gebrachten Text der Urkunde meinen Untersuchungen zugrunde gelegt.



sol i tar io gegründet und in einer anderen Partie dieser Urkunde heißt es: 
„Constituit etiam episcopus parrochianus, quod si qui habitatores ad te r
rain ita  deser tam convenissent . . —

Diese gefälschte Urkunde wird aber meiner Ansicht nach wohl eine 
echte Stiftungsurkunde als Vorlage gehabt haben, nur sind vermutlich aus 
dieser echten Urkunde die Ansprüche der Martinsberger Abtei nicht ableit
bar gewesen. Hierfür spricht besonders der folgende Satz der gefälschten 
Stiftungsurkunde: . . . et preter hos unum hominem, qui remansit in
iudicio pro homicidio, Beze nomine, quos homines in servitia ecclesie dis- 
posuit“ [im Liber Ruber: disposui (!)]. — Die Erfindung einer solchen 
persönlichen Einzelheit wäre für die Fälscher überflüssig gewesen. Aus 
der echten Stiftungsurkunde übernommen betrachte ich nur den disponie
renden Teil der gefälschten Urkunde („Termini te rrarum ............et porcis
sufficienter“). Alles übrige und im besonderen das ganz unangebrachte Lob 
der Martinsberger Abtei in der narratio ist erfunden worden; die invocatio 
und die Poenformel ist einfach aus der ebenfalls falschen Stiftungsurkunde 
der Martinsberger Abtei übernommen worden (vgl. Sz e n t p Ét e b y , Regesta I 
S. 31), bei welcher aber ebenfalls eine alte echte Urkunde benutzt 
wurde. In unserem Falle hat man anscheinend eine einfache Privaturkunde 
in eine königlich bekräftigte Privaturkunde umgewandelt. Nach dem Vor
gebrachten ist also anzunehmen, daß die dispositio der gefälschten Urkunde 
noch die Siedlungsverhältnisse der Umgebung von Güssing um die Mitte 
des 12. Jh. widerspiegelt und nicht erst die am Anfänge des 13. Jh.1)

Von der Umgebung des Güssinger Berges wird in der Urkunde gesagt, 
daß sie verlassen und menschenleer war. Ganz menschenleer war sie aber

Zur S ie d lu n g sg e sc h ic h te  d er  d e u ts c h -u n g a r is c h e n  S p ra c h g r e n z e  II. 2 3 1

1) Der Stifter der Güssinger Abtei wird in der Stiftungsurkunde Wolferus genannt.
Auch der Frem denkatalog des Kézai läß t durch den aus Viltonia eingewanderten 

Wolfer auf dem Berge Kiscen ein Kloster erbauen. Der Sohn Wolfers A enz  (wohl 
Henz) wurde von Andreas II . für Güssing durch das P atronat des Klosters K apornak 
entschädigt (vgl. W e n z e l  6 , 354). Dieser Wolfer is t der Begründer des Geschlechtes 
der Güssinger, die in W estungarn im  13. Jh . eine große Rolle gespielt haben. Güssing 
wurde aber von ihnen erst in der zweiten H älfte des 13. Jh . unrechtmäßig in Besitz 
genommen. Nach der Umwandlung des Klosters in eine Burg wurde sie einem comes 
Demetrius de genere Cak (vgl. Ordensgesch. I  S. 704; bei Wenzel I  288 fälschlich 
de genere Cata) anvertraut, gegen den die M artinsberger vergebens prozessierten. 
1263 wurde die Bewachung dieser Burg von Béla IV. dem comes Moritz aus dem 
Geschlechte Pok anvertrau t (vgl. Hazai Okmt. V II 84). — Der H auptsitz der Güssinger 
war das von ihnen gegründete Güns - Kőszeg, K a r á c s o n y i  wird wohl recht haben, 
wenn er meint, daß der Name Güssinger durch Verwechslung des ON Güssing m it 
ung. Kőszeg entstanden ist (vgl. K a r á c s o n y i , A magyar nemzetségek I I  145). Die 
meisten un ter ihnen haben sich anscheinend bald m agyarisiert: 1336 ist die Auf
schrift des Siegels eines Güssingers von Lockenhausen: ,,S. Iohanis filii Nicolai K o k o s“ 
(ung. ,,kakas” „H ahn"); vgl. Turul 1893, S. 181. Auf sie gehen zurück die ung. F a
milien: Lékay, Keméndy, Rohonczy, székeséi Herczeg und Tamássy und die steier
märkische Familie Pernstein (vgl. K a r á c s o n y i  a. a. O.).

16*
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doch nicht, denn die Flüsse und Bäche werden mit Namen benannt, die 
wir auch heute wiederfinden können. Auch eine Siedlung wird erwähnt, 
die zwar heute nicht aufzufinden ist, deren Entstehung aber, aus dem Namen 
zu schließen, auf eine beträchtlich frühere Zeit zurückgehen muß.

Die Markbeschreibung geschah nicht auf Grund einer Markbeschreitung, 
sondern der Aussteller der Urkunde stellte sich irgendwo südlich von 
Güssing auf der Landstraße auf oder er stand auf dem Berge und 
ließ sich die Richtungen und Grenzlinien angeben. Die Markbe
schreibung beginnt mit der Bestimmung der Gemarkung in nordwest
südöstlicher Richtung: „versus Ferreum Castreum terminus est fluvius 
Ezturmen“. Es ist auffallend, daß die Richtung durch die ferne 
liegende Eisenburg bestimmt wird. Dies kann nur so verstanden werden, 
daß als Richtung die nach Eisenburg führende Landstraße (via regis) 
gemeint ist, die erst nach Überschreitung des Strembaches in ö. Richtung 
abbog. Dies ergibt sich auch aus der folgenden entgegengesetzten Richtungs
bestimmung: „versus Theotonicos fluvius Medus usque ad fontem, ubi 
oritur“. Der Ausdruck versus Theotonicos kann nur für die südliche Rich
tung in Anspruch genommen werden, wie dies schon Erdélyi festgestellt 
hat, denn die Landstraße geht versus Theotonicos in der Tat in südlicher 
Richtung und biegt in westlicher Richtung erst bei Fleiligenkreuz ab. 
Dies ergibt sich auch aus den Flußnamen Ezturmen und Medus, unter denen 
nur der Strembach nördlich von Güssing und der Medvesbach südlich 
von Güssing verstanden werden können, welche von der Landstraße in 
der Tat durchquert werden. Die östliche Grenze der Besitzung bildete 
anscheinend die Landstraße, wie sich dies aus der letzten Partie der Mark
beschreibung ergibt: „ . . .  et sic circa usque dum venitur iterum ad Eztur
men, citra Ezturmen ex hac parte usque ad viam regis“. Wahrscheinlich 
ging die Straße ursprünglich etwas östlich von Güssing.

Der hier dreimal genannte Flußname Ezturmen wird in der oben 
angeführten Urkunde von 1 2 5 7  auch Eztermeg genannt ( W e n z e l  7 ,  4 5 9 ) ,  

auf der Spez.-Karte und auch in der Kom.-Monogr. ist als ung. Name 
des Strembaches: Csik „Schlammbeisserbach“ angegeben. Der ursprüng
liche ung. Name des Baches hat sich in der Form Estermen-Bach, wie 
wir schon erwähnten (vgl. Abschn. 6), nur in der Gegend seines Ober
laufes erhalten. Daß die Namensformen Ezturmen-Eztermeg mit der 
Strem-Form irgendwie Zusammenhängen, wird kaum zweifelhaft sein. 
Auf Grund der Form Ezturmen würde man den Ursprung des Bach
namens in einem slaw. strmen zu str^m^ „steil“ suchen. Ob die Ufer 
des Baches an irgendwelchen Stellen so gestaltet sind, daß ein Bach
name mit obiger Bedeutung als möglich erscheint, weiß ich nicht. Sonst 
könnte man an den slaw. Stamm stru- „fließen“ denken (vgl. die 
Flußnamen Struma, Strumica usw.), nur ist dann die ung. Form 
schwer zu erklären, denn man würde eine Form mit velarem Vokalismus



erwarten, Ezturmen ist aber wohl estürmen zu lesen. Die Strem-Form 
geht jedenfalls nicht auf die ung. Form zurück, sondern ist wohl durch 
Kontraktion aus der slaw. Namensform entstanden (für d. str- <  sl. st- 
vgl. den ON Stromitze in Kärnten: Mi e l . ON A. Nr. 634). Ungefähr 8 km 
östlich von Güssing gibt es an der Landstraße einen Ort Strem (1443—1500 
öfter in den Formen Strem — Str een — Sthren genannt, CsÁn k i  II 794), 
wahrscheinlich hat aber der Ort von dem Flusse seinen Namen erhalten 
und nicht umgekehrt. 1265 wird in einer Urkunde der Fluß auch Ztremen 
genannt (Wenzel  8, 133), und zwar lag das Gut, dessen Nordgrenze der 
Fluß bildete, am Unterlaufe des Strembaches nördlich von Nagycsakany 
in der Gegend vonTarödfa. Dies ist aus der Benennung eines Flusses Myroud 
festzustellen, welcher Flußname auch in anderen Urkunden, die eine nähere 
Bestimmung der Gegend ermöglichen, vorkommt (vgl. O r t v a y  a. a. 0 . 

I 526). Die Ztremen-Form kann jedenfalls nicht als eine lebende ungarische 
Namensform angesehen werden, denn ein -r- erscheint im Ungarischen nie 
als -re-. Ztremen ist entweder deutscher Reflex eines slaw, str men oder lat. 
Wiedergabe des lebenden slaw. ON; für letztere Möglichkeit spricht be
sonders, daß mit Ztremen auch ein Fluß Zturga genannt wird, welcher 
Flußname doch nur slaw, struga ,,fluctus, alveus aqui“ sein kann: an
scheinend haben um die Mitte des 13. Jh. in dieser Gegend noch Slawen 
gewohnt.

Der Name des Flusses Medus, der die südliche Mark bildet, ist schon 
ungarisch. Dies ergibt sich aus folgendem: Am Bachufer liegen drei kleine 
Dörfer: Nagy-, Kis- und Nemes-Medves („Groß-, Klein- und Adlig-M.“). 
Für diese Ortschaften haben wir aber auch deutsche Formen, die uns bei 
der Etymologie nützlich sein können. Damit kein Zweifel bleibt, daß 
der Flußname Medus mit dem heutigen Medves identisch ist, sei bemerkt, 
daß der Ort Medves 1336 zweimal Medus genannt wird (CsÁn k i II 775), 
spätere Form: Medwes (1427, 1428,1464). Deutsch heißen die ersten Orte: 
Groß- und Klein-Mürbisch, im Lex. von 1773 Mörbisch, bei Korab.: Merbisch, 
bei Lipszky: Mirwisch). Es gibt aber ein Mörbisch auch bei Ödenburg am 
Neusiedlersee (im Lex. von 1773 d. Mildwisch, kr. Mierbis, bei Korab. 
Mürbisch, bei Lipszky: d. Mörwisch, kr. Mierbiss), welcher Ort ung. Meggyes 
„Weichselort“ heißt. Urkundliche Formen: Megy es (1244, 1375), Medyes 
(1352, 1385), Meduus (1385), Medus (15. Jh.) und See Mawtt auf Medwisch 
(15. Jh.). Das Wort meggy hat also eine Nebenform medü und medv med’v 
gehabt (vgl. körte und ma. körtve „Birne“) und so erscheint neben dem 
häufigen Meggyes in ON auch Medves (vgl. Lipszky). Auf eine andere 
Weise könnte das geminierte -ggy- in meggy und meggyes gar nicht erklärt 
werden.1) Die deutschen Formen: Mirvisch—Mürwisch—Mürbisch—Mild-

1) Im Okl Sz. werden die Flurnamen Medves fälschlich mit medve „Bär“ in Zu
sammenhang gebracht und als „reich an Bären" ausgelegt: so viel Bären hat es doch 
nicht gegeben. Vgl. 1404 Medwes in Syrmien, heute kr. Megjes (Cs. 3, 333).
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wisch - Mörbisch - Mörwisch sind offenbar von einem ung. Megyves ab
zuleiten.

Viel Schlüssiges für die Siedlungs- und Kulturgeschichte bietet uns 
der deutsche Name von Nemesmedves : Ginisdorf (Lipszky). Der ON Ginis- 
dorf kann nämlich von slaw. knez bzw. ung. kenéz, kiniz zu altslaw. knezv 
„Fürst“ abgeleitet werden.1 2) Eine ung. kenéz- kiniz-Form muß man des
wegen ansetzen, weil slaw. kn- im Wortanlaut im Deutschen erhalten 
geblieben wäre (vgl. Knispel in Schlesien — asl. knezepolje). Der Ort wurde 
hiernach von Slawen deshalb Knezova genannt, weil dort freie Ungarn 
wohnten. Diesen slaw. ON haben dann die Ungarn in der Form Kiniz 
übernommen; für die Kiniz-Form vgl. die urkundlichen Formen von Kenéz 
ö. von Steinamanger: Kinih (1217), Kyniz (1237), Kynyz (1240), Keniz 
(1284), Kenez (1323, 1431), Kenyz (1345, 1383, 1384).!2) — In dieser Kiniz- 
Keniz-Form wurde der ON dann von den Deutschen entlehnt. Später 
wurde der Ort nach dem Bache bzw. nach den daran stehenden Weichsel
bäumen benannt; aus den Freien sind Adlige geworden (so ist der Zustand 
schon 1336) und die Siedlung der Kleinadligen wurde zum Unterschiede 
von den anderen kleineren Siedlungen an der Medves: Nemesmedves ge
nannt. Der Kleinadel ist dann verschwunden und jetzt wird das Dorf 
von deutschen Bauern bewohnt, aber der Name ist geblieben.

Die folgende Richtung und Markbestimmung „versus Dobrounuc fluvius 
Zec“ kann nach dem Vorgebrachten nur in nw.-sw. Richtung von Güssing 
gesucht werden. Und schon E r d é l y i  hat darauf hingewiesen, daß unter 
Dobrounuk : Dobrafalva - Dobersdorf verstanden werden kann. Den fluvius 
Zec hat er aber nicht gefunden und war der Meinung, daß darunter der 
Limbach bei Königsdorf oder der Hobach bei Eltendorf zu verstehen sei. 
Das trifft aber nicht zu, denn der deutsche Reflex dieses Flußnamens ist 
auf jeder Karte in kleinerem Maßstab zu finden. Es ist der Zickenbach, 
der n. von Dobersdorf oberhalb Kaltenbrunn entspringt und bei Güssing 
in den Strembach mündet. Wir haben oben schon mehrere Entsprechungen 
von ung. Szék >  d. Zicken gesehen und nach der Koni. Monogr. (S. 6) heißt 
dieser Bach ungarisch in der Tat: Kis-Szék-, Ciklin- oder Cikenpatak. Es 
ist zwar nicht ausgeschlossen, daß der Name Kis Szék aus dem gleich
namigen Nebenfluß der Pinka nur erschlossen ist; wenn aber auch dies 
der Fall wäre, so ist die ung. Form richtig erschlossen worden.3)

x) F ür die V ertretung von altslaw. k- durch d. g- s. mehrere Beispiele bei P ibch- 
e g g e r  a. a. O. S. 208, für die V ertretung von slaw. -z durch d. -s S. 215.

2) In  Ungarn g ibt es viele O rte: Kenéz, K inizs, Kanizsa. Die meisten unter 
diesen werden ihre Benennungen von Slawen eben deswegen bekommen haben, weil 
dort im Gegensatz zu der Umgebung freie Ungarn w ohnten; von den Ungarn wurde 
dann die von der Umgebung gegebene Ortsbezeichnung in irgendeiner Form  über
nommen.

3) Es sei bem erkt, daß der Gewässername Zick  auch in der Toponomastik der 
Umgebung des Neusiedlersees einigemal auftaucht, so gibt es nach der Spez.-K. bei



Bei der folgenden Grenzbestimmung, die sich an diese anschließt: 
„versus Vitin torrens Zurnu et Berz usque ad fontes, ubi oriuntur“ kann 
man schon im voraus wissen, daß die Richtungsbestimmung in der Rich
tung des Zickenbaches zu suchen ist und daß die das Gut abgrenzenden 
Bäche diese Richtung kreuzen müssen, denn die Mark erreicht wiederum 
den Strembach. Die in dieser Partie der Markbestimmung genannten ON 
sind klar und eindeutig: Berz ist einfach slaw. brz „schnell“, Zurnu ist wohl 
sürnü oder surnu zu lesen, und ist ungarischer Reflex vom slaw. srni (ftotok) 
„Rehbach“. Der ON Vitin kann als slaw. ON-Bildung durch -im  von dem 
PN Vita (vgl. Mikl. PN Nr. 39) aufgefaßt werden. Da diese Mark die Rich
tung des Zickenbaches kreuzen muß, so wird man unter Zurnu den Reh
graben nö. von Kukmirn verstehen müssen, wie dort auch ein Ort am linken 
Ufer des Zickenbaches diesen Namen trägt (ung. Ozgödör ist moderner 
Übersetzungsname, nach Lipszky heißt der Ort ung. Prastya, kroat. Pra- 
schevo, d. h. Prast’evo; beide Formen sind dunkel, der ung. Name geht 
aber auf den kroat. zurück). Die Spur des torrens Berz konnte ich auf der 
Sp.-K. nicht finden; da aber die Grenzmark den Strembach wiederum er
reicht, wird darunter wahrscheinlich ein in den Strembach sich ergießender, 
mit dem Rehgraben in entgegengesetzter Richtung fließender periodischer 
Wasserlauf zu verstehen sein. Unter Vitin ist vielleicht der heutige Feden- 
berg nördlich von Neusiedel zu verstehen; die Richtung würde stimmen 
und Feden könnte auf ein ung. Veten <  Vitin zurückgeführt werden.1)

Der Besitz des Klosters war also nicht besonders groß und war wohl 
nur Teilbesitz, denn nach der Errechnung E r d e l y i s  besaß es nur 7 7 7  Ka- 
tastraljoch Ackerfeld mit 5 7  Leuten (auch die Kinder einbegriffen). Auch 
weist Erdélyi darauf hin, daß die Ansiedlung damals noch in ihren An
fängen war, denn auf einen Haushalt entfallen nur 2—3 Personen. Die 
Leute des Klosters wohnten auf vier Prädien. Das erste praedium lag „süb 
radice montis, quo monasterium situm est“. Dies ist also mit dem heutigen 
Güssing identisch. Das zweite praedium wird Chegge genannt; sowohl der 
Name wie auch die Lage ist unklar. Der Name des dritten praediums Pod- 
grad ist klar, vermutlich ist es mit Sankt Niklas—Szent Miklós südlich bei 
Güssing identisch. Die Lage des vierten praediums Giormoth ist nicht fest
zustellen, der Name kann aber für die Siedlungsgeschichte dieses Gebietes 
sehr viel besagen. Dieser ist nämlich ein ungarischer Stammname (schon 
bei Konst. Porphyr, genannt), der in ung. ON als Gyarmat oft wiederkehrt; 
auch östlich von St. Gotthard am rechten Raabufer gibt es ein Rdbagyarmat.
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Illmitz im Seewinkel einen Zicksee und einen Zicklacken; auf einen von beiden ist 
zu beziehen der N&meZyktou (Z.-See) in Ilmeuch von 1299 (W e n z e l  5, 222). — Elemér 
S c h w a r t z  will diesen O N  von einem mhd. sic „Rinnsal“ oder mundartlichen sikken 
„rieseln, fließen“ herleiten (M . N y . 1927, 225), die Ansetzung ist auch mit einem 
Fragezeichen absurd, denn einem mhd. s- entspricht in der Ma. niemals z-.

*■) Vgl. Weteran in der Ma. fedaran.
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Dieser Name besagt also, daß die ungarische Besiedlung dieser Gegend in einer 
Zeit erfolgte, in der die Stammesverfassung noch lebendig war, aber sich schon 
aufzulösen begann, denn ein Ort konnte nach dem Namen eines Stammes nur 
von der Umgebung, die zu einem anderen Stamme gehörte, benannt werden.

Um die Mitte des 12. Jh. gab es also um Güssing nur eine spärliche 
slawische und ungarische Bevölkerung. Vermutlich ist auch der Bergname 
Quisun slawischen Ursprungs. Spätere Formen sind: Kwssen quod nunc 
Vyvar nuncupatur (1263), Novum castrum Kyzun (1263), Monasterium 
S. Maria de Monte Guzin (1227, 1228), Ecclesia in monte Quizin (1244); 
vgl. CsÁn k i  II 721, 729); in der Ma.: kissirj. Ähnliche urk. Formen gibt 
es unter den ung. ON nur für Kiszindia im Kom. Arad: Kuzund, kuzyndy, 
Kuszund, Keöszend Keszend (vgl. CsÁn k i  i , 787), dieser Ort bekam seinen 
Namen vielleicht nach einem Bache, denn 1363 ist das Goldwäschen in 
rivulo Kuszund erwähnt (-d: ung. Dem. Suff., -ia: rum. Weiterbildung). 
— Möglicherweise hängt der ON Güssing mit slaw. Elisa zusammen, das 
im Kroat. auch jetzt noch die Bedeutung „spitzer Stein“ hat (vgl. B e r 
n e c k e r , Et. Wb. S. 520). Auch in kroat. (Klisa) und slowak. (KUska) 
Orts- bzw. Bergnamen erscheint das Wort (vgl. M i k e . ON A. Nr. 215). Diese 
Etymologie des ON kann nur dann richtig sein, wenn der Ort von dem 
Berge seinen Namen erhalten hat. Es ist aber nicht ausgeschlossen, daß 
der Ort nach der Gegend benannt wurde, in diesem Falle könnte man 
den ON von einem slaw. kyselim zu kyseh „acidus, humidus“ herleiten: 
die Umgebung war sumpfig und es gibt hier auch Sauerwasserquellen.1) 
Güssing wird dann in Urkunden durchgehends Újvár „neue Burg“, im 
Gegensätze zu Ovar „alte Burg“ im Pinkatale genannt. Zuerst wird der 
Ort in einer Urkunde von 1458—1466 Nemetwywar „Deutschneuburg“ 
genannt. Die deutsche Besiedlung der Gegend erfolgte also zwischen 1157

*) Elemér Schwarz will diesen ON von einem mhd. zc den gü jjen  herleiten (vgl. 
M N y. 1927, 222, Österr. Pädagogische Warte 1924, M N y. 1929, 54). Uns m it den 
Voraussetzungen dieser Etymologie auseinanderzusetzen erübrigt sich durch den Um
stand, daß ih r eine mhd. Form  zugrunde gelegt wird. Die Ansetzung einer mhd 
Urform für die ON-Formen der U rkunden — die nur als ung. Reflexe angesehen 
werden können — liegt schon außerhalb des Möglichen, denn diese Gegend wurde von 
den Ungarn, wie hierfür der als ON erscheinende ungar. Stammesname der Stiftungs
urkunde keinen Zweifel übrig läßt, in einer sehr alten Zeit, verm utlich schon nach 
der Lechfeldschlacht besetzt. Will m an also diesen ON für einen deutschen ansehen, 
so kann der Deutung nur eine ahd. Form  zugrunde gelegt werden. Wie E. Sch. 
ausführt, ist ein Joh. Wendrinszky bei der D eutung dieses ON in der T a t von einer 
ahd. Form  ausgegangen. Ich führe diese .D eutung' m it der Bemerkung an, daß sie 
wirklich nur noch als Scherz betrach tet genießbar is t: in  der Schenkungsurkunde Pri- 
vinas von 860 heißt eine Stelle (usque in H raba g i s k e i t ’; dieses giskeit, d. h. .Scheide* 
soll die ahd. Form  von Güssing sein! -— Ein ahd. Stam m , der diesem ON zugrunde 
liegen könnte, ist mir nicht bekannt, auch ist — aus den ON der Stiftungsurkunde 
zu schließen — nicht im geringsten wahrscheinlich, daß dieser ON deutschen U r
sprungs ist.
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und 1456/66. Dieser Zeitraum läßt sich noch durch folgende Erwägungen 
etwas einschränken. Der anonyme Notar hat die Strecke an der Landstraße 
von Eisenburg bis zur Landesgrenze, wie wir gezeigt haben, gekannt. Er 
läßt aber die Deutschen von den Ungarn nirgends besiegt werden, woraus 
zu schließen ist, daß es auf dieser Strecke um 1200 noch keine deutschen 
Siedler gegeben hat. Das argumentum ex silentio ist zwar kein vollwertiger 
Beweis, aber bei dem Anonymus, der mit solcher Gewissenhaftigkeit alle 
Völker Ungarns durch die Ungarn besiegt werden läßt, verdient dieses 
Schweigen doch Beachtung. Er kennt außer den Römern in Pannonien 
nur Slawen: Sclavorum et Pannoniorum gentes (vgl. für diesen Ausdruck 
UJb. VI, 436 und 454). Wenn unsere Erklärung des ON Ginisdorf (vgl. 
oben) richtig ist, so kann, als oberer Termin der deutschen Besiedlung 
der Umgebung von Güssing 1336 angesetzt werden. Vielleicht haben eben 
die Grafen von Güssing in der zweiten Hälfte des 13. Jh. deutsche Siedler 
auf ihre Besitzungen gebracht.

9. Die Siedlungen im Güns-Bernsteiner  Rückzugsgebiet .
Der ungarische Name der Burg Güns-KÖszeg — die Stadt ist natürlich 

späteren Ursprungs als die Burg — taucht zuerst 1272 auf (Kuzugh; vgl. 
Csanki 2, 714). Das Wort bedeutet ,Stein-' oder ,Felswinker, es kommt 
sowohl als ON (z. B. im Korn. Krassö; vgl. Csanki 2, 97), wie auch als 
Flurname (Keuzyg 1256 in Zaalapáti, vgl. die Ordensgesch. der Martins
berg. Abtei II 154, 295) öfter vor. Der deutsche Name des Ortes erscheint 
zuerst 1276 (Gunz; vgl. Csanki a. a. O.). Diesen Namen pflegt man all
gemein mit dem 802 erwähnten ,castellum Guntionis' gleichzusetzen. Die 
Gleichsetzung beruht lediglich auf der Ähnlichkeit des Wortbildes, sie zu 
rechtfertigen hat noch niemand versucht, und m. E. kann sie gar nicht 
gerechtfertigt werden. Das ,castellum Guntionis' ist offenbar die Über
setzung eines deutschen ON auf ,Burg'. Daß Deutsche dieses Bestimmungs
wort weggelassen hätten, ist ganz unwahrscheinlich und m. W. auch bei
spiellos. Außerdem heißt auch der Fluß, an welchem die Stadt liegt, Güns 
(ung. Gyöngyös) und, daß der Fluß nach der Burg benannt worden wäre, 
scheint mir ebenfalls wenig wahrscheinlich zu sein. Es ist auch möglich, 
daß d. Güns und ung. Gyöngyös (ung. gyöngy ,Perle') Zusammenhängen, 
die deutsche Namensform ist aber jedenfalls unklar.1)

J) Eine phantastische .Deutung' des ung. ON Kőszeg wurde in letzterer Zeit von 
E rnst Klebel in einem Aufsatze über ,Die Ostgrenze des Karolingischen Reiches' in 
der Redlich-Festschrift des Jb . f. Landesk. von Nieder Österreich (21, 351) vom Stapel 
gelassen. K. füh rt wörtlich und buchstäblich aus: „Die von Csánki zusammen
gestellten Namensformen, für das Deutsche als älteste (!) Gunsa 1363, für das 
Magyarische Kőszeg eine doch als slawisch (!) anzusprechende Grundform Gussig 
(Gussih) 1342, lassen sich nur dann vereinigen, wenn man annim mt, daß die E n t
lehnung ins Magyarische erst nach dem Ausfall des n im Slawischen, etwa um 1200 (!) 
erfolgt sei. Auch der E rsatz von u durch ö ist meist nur bei Halbvokalen (?) üblich.
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Südwestlich von Güns erscheinen slawische PN als ON: Doroszló - Deiß- 
dorf (Lipszky; 1 3 9 2 :  Dorozlow, C s a n k i  II 7 4 5 )  < sl. Drslaw (M i k l . PN 
Nr. 1 2 1 )  oder Draslav (M i k l . ON P. Nr. 1 0 3 ) . — Velem ( 1 3 7 4 \Velyen, C s a n k i  

II 8 0 8 )  <  slaw. PN Velen (M i k l . PN Nr. 3 2 )  oder slaw. ON-Bildung aus 
dem PN Vela, Vélja durch -im  (vgl. M i k l . ON P. Nr. 4 5 ) .  — Bozsok - Poschen- 
dorf (1 2 7 9 :  Bősük, C s a n k i  II 7 3 9 )  < slaw. PN Bozek, Bozik (M i k l . PN 
Nr. 1 1 ) . — Der ON Cák—Zackenbach (Lipszky; 1 3 7 4 :  Chak, C s a n k i  II 7 3 3 )  

ist unklar. — Der Name des Ortes Szerdahely in der Mitte der Landstraße 
zwischen Rechnitz und Güns kann ebenfahs auf ein slaw. srédek, srédnik 
„Mittelort“ zurückgehen und braucht nicht unbedingt auf einer ung. 
Namengebung „Mittwochort“ zu beruhen.

Slawische PN erscheinen in ganz Ungarn sehr häufig ohne Suffix, 
als ON. Ungarische Linguisten pflegen diese ON allgemein als ung. ON- 
gebungen aufzufassen: sie gingen nach dieser Erklärung auf die Namen 
solcher Ungarn zurück, die slaw. PN getragen hätten. Diese Anschauung 
vermögen wir nicht zu teilen, denn die Zahl jener slaw. ON, die aus PN 
entstanden sind, wäre im Gegensatz zu jenen ON, die auf slaw. Appehativa 
zurückgehen, unverhältnismäßig gering. Gewiß gibt es auch solche ung. 
ON, bei denen der Namengeber ein solcher Ungar war, der einen slaw. PN 
trug, in den meisten Fähen ähnlicher Art wird man jedoch ung. Reflexe 
von slaw. ON erblicken müssen. Solche ON können auch auf Grund ung. 
Abstraktionen entstanden sein, für die wir einige Beispiele schon gesehen 
haben: in den ersten Jahrhunderten war nämlich bei den Ungarn noch die 
nomadische Art der Bezeichnung der Orte durch PN lebendig (vgl. UJb. 
VIII, 383). Außerdem würde auch die ung. Lautentwicklung in vielen Fähen 
bei solchen slaw. ON, die aus PN gebildet sind, eine sing. Nominativform 
des PN, der dem ON zugrunde hegt, ergeben: alle auslautenden-f-Laute 
sind nämlich im Ungarischen früh geschwunden und dieser Schwund hätte 
auch jene primitivsten slaw. ON getroffen, bei welchen der Ort durch den 
Nom. plur. eines PN bezeichnet worden ist. Auch verdient Beachtung,

Die E ntlehnung von t i  d. h. tsch als hs im Deutschen ( ?) kom m t im 9. Jh . vor.” 
Diese sonderbaren Ausführungen hat wohl niem and verstanden, auch ich nicht. So 
viel ist mir aber jedenfalls klar geworden, daß H err K. nicht bem erkt hat, daß bei 
Csánki die Belegstellen für eine Burg anderswo zu finden sind, als für eine gleich
namige Stadt, obzwar er im  Csánki, wie aus seinen Zitaten zu ersehen ist, sehr fleißig 
geb lättert ha t. Und so ist Gunsa einfach eine lateinisierte Form , Gussig (nur einmal) 
entspricht nur der falschen Aussprache eines deutschen Schreibers; vor 1342 sind aber 
bei Csánki schon 12 Belegstellen m it richtigen ungarischen Form en angeführt: Kuszugh, 
Kyzug, Keuszeg, Küzeg(h), Kuzig, Kuzyg, Kwzeg. — Auch die übrigen Ausführungen 
K.s über ung. ON sind nicht viel besser, und das ist auch kein W under, denn fü r K. 
scheinen die ungarische Sprache und die ungarischen Verhältnisse böhmische Dörfer 
zu sein; es ist ihm  z. B. unbekannt geblieben, daß m an im Ungarischen den T auf
nam en hinter den Familiennamen zu setzen pflegt (so nenn t er den ungarischen 
H istoriker O r t v a y  fam iliär m it seinem Taufnam en T i v a d a r ) .
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daß in Gegenden, wo slaw. PN als ON erscheinen, auch solche Flur- und ON 
vorzukommen pflegen, die auf slaw. Appellativa zurückzuführen sind.

Für die vorung. slaw. Bevölkerung der Rechnitz-Günser Gegend spricht 
am deutlichsten der ON Rohonc—Rechnitz. Die urkundlichen Formen sind 
nach C s Án k i  II 7 1 8 , 7 2 7 :  Rohonch ( 1 2 8 8 — 1 4 5 9  zwölfmal), Ruhanch (1 2 9 1 ) , 

Roholch (1 4 4 4 ) ,  Rohoncz (1 4 5 9 , T4 7 9 > M7 >̂, 1 4 9 0 ) , castrum Rechnicz (1 4 6 1 , 

1 4 9 1 )  4) Der ON Rohonc kommt in Ungarn öfter vor und wir haben dreimal 
diesen Ort auch in slaw. Form: 1. ein Orehouch in Pozsega wird in Urkunden 
auch Roholch genannt; 2 . ein Orehowycz auch Rohonca (vgl. C s a n k i  II 4 2 4 ) ;
3 . ein Rohonca im Koni. Ung heißt slowakisch Orehovec (vgl. Lipszky und 
C s a n k i  I 3 9 7 ) .  Diese ON gehören zu ore ho „Nuß“. Wir können diese Deu
tung des ON Rohonc in unserem Falle auch sachlich rechtfertigen, denn 
westlich bei Rechnitz gibt es einen Nußgraben (vgl. die Sp.-K. Nr. 5 0 5 7 ) .  Die 
Lautentwicklung orechovbc[a) >  Rohonc muß sich aber schon früh vollzogen 
haben, denn schon 1 2 3 2  wird an der Maros im Kom. Csanád eine ecclesia 
Roancensis erwähnt (W e n z e l  6 ,  5 0 4 ) ,  welcher Ort später als Rohonch und 
Rohonca erscheint (vgl. C s a n k i  I 7 0 2 ) .  Die ung. Form Rohonc geht also 
unzweifelhaft auf die slaw. Namensform zurück. Die Herkunft der deutschen 
Namensform zu bestimmen, ist nicht mehr so einfach, denn d. -nitz für zu 
erwartendes -witz kommt bei eingedeutschten slaw. ON auch anderswo 
vor (vgl. PntCHEGGER a. a. 0 . S. 4). Auffallend ist jedenfalls, daß der 
anlautende slaw. Vokal auch in der deutschen Namensform fehlt; leider 
kenne ich nur einen deutschen ON, welcher auf eine aus dem Stamme 
orehb „Nuß“ gebildete slaw. ON-Form zurückgeht: Urhan in Böhmen 
c. Orechové. Das -e- in der Stammsilbe besagt auch nichts, denn es kann 
sowohl die Vertretung von slaw. e < mhd. e sein, wie auch der Umlaut 
von mhd. 0 oder 0 (vgl. Bmó a. a. O. S. 5 1 , 73, die Form te%%ta „Töchter“ 
ist allgemein verbreitet).* 2)

Südlich von Rechnitz liegt Schachendorf oder Schachtendorf - Csajta, 
kroat. Chdjta (Lipszky), Schattendorf (Korab.), Schaltendorf (Lex. von 1773).

x) Zur Geschichte der Burg sei bemerkt, daß sie 1445 von Kaiser Friedrich 
zusammen m it Güns erobert wurde, der sie 1463 noch in der H and h a tte ; 1478 befindet 
sie sich schon im Besitz des Königs M atthias, der dam it seinen aus Preußen stammenden 
Oberbombardarius oder pixidarius Jakob Margenwerder belehnt hat. Margenwerder 
nahm  auch den Namen Rohonczi an; er verkaufte aber 1490 seinen Besitz den Baum- 
kirchern.

2) Elemér Schwarz will diesen ON von einem slaw. rakniza (sic!) herleiten 
(M . N y . 1927, S. 224), diese sonderbare Form  soll eine Ableitung von slaw. rak7> „K rebs" 
sein. Ganz abgesehen von der A bsurdität dieser Form muß uns der Ansatz einer 
deutschen oder ungarischen (?) Lautverschiebung -k- y> -ch- etwas überraschen, 
auch ist uns unverständlich geblieben, wie der Sekundärum laut von a in der Ma. 
an  Stelle des zu erwartenden ä als e erscheinen könnte; vgl. den Flußnam en Rabnitz: 
1185 Rabnicz, aber 1295 Raemnz, Rebncz (Zs. f. slav. Phil. I 331). [E. Schwartz will
auch den ON Raks auf ein altslaw. raks (sic!) „K rebs" zurückführen,]
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Urkundl. Formen: Càhca für Cahta (1374), Kys Chaca habitatoribus desti
tuta, Chahta (1405), Chaythan (1478; vgl. C s a n k i  2, 740). Der ON geht 
anscheinend auf einen slaw. PN zurück; vgl. den ON Csejte Csejta im Korn. 
Nyitra: slowak. Cachtice (Lipszky). — Südlich von Schachendorf finden 
wir Schandorf—Csém (Korab.: Sandof (sic!), Lex. von 1773: Schendorf, 
Lipszky: Schöndorf, kroat. Chem. Dieser ON geht auf den Namen des 
oben (in Abschnitt 3) genannten Geschlechtes Csém zurück, eine deutsche 
Form des ON erscheint in Urkunden anscheinend schon 1442: Cham (vgl. 
Cs a n k i  2, 741): das deutsche a ist vermutlich Fortsetzung von mhd. Um
laut -ä. Deutsches sch- für ung. oder slaw. c kommt oft vor (vgl. auch 
ung. Csörötnek d. Schriedling bei St. Gotthárd <  slaw, cretvnik3 „Sumpf
waldort“). — Der deutsche Name von Dürnbach - Incéd nw. von Schandorf 
erscheint in Urkunden erst 1479, Inczeeth al. nom. Dewrbach (C s a n k i  II 757). 
Früher kommt in Urkunden nur der ung. Name vor, zuerst 1244. —

Der Name des ö. von Rechnitz gelegenen Nachbarortes Hodis {Alt- und 
Markt-) geht auf ung. Hoddsz zurück (1374 und weiter: Hodaz vgl. C s a n k i  

II 756). Ob die Aussprache hceudis oder hodis ist, weiß ich nicht: mhd. 0 
erscheint nämlich in der Ma. im allgemeinen als ceu. Die Endung -is wird 
das Ergebnis einer neueren Lautentwicklung sein, denn als Vokale der 
unbetonten Silben kommen in der Ma. nur i und Schwa vor (vgl. Brno 
a. a. O. S. 78). Ein allgemein verbreitetes ung. Lw. der Ma. ist rowisch 
<  ung. rovás „Kerbholz“, wo wir dieselbe Vertretung von ung. d- finden. 
Der ON Hoddsz ist ein ung. Beschäftigungsname auf -ász zu hód (urk. 
Formen: houd, hud, hod; vgl. Okl. Sz.) „Biber“. Für diese Etymologie sei 
folgendes angeführt: über ein Hoddsz im Kom. Szatmár heißt es in einer 
Urkunde von 1272: „terra Hethen . . . ., super qua ante adventum gentis 
Tartarice cas to rin a rii, qui Hudaz dicuntur, residebant“ (Hazai Okmt. 
8, 438). Daß die hier genannte terra Hethen mit dem heutigen Hoddsz 
identisch ist, wird durch eine Urkunde von 1416 bestätigt, in welcher der 
Ort Hodaz al. nom. Heten genannt wird (vgl. C s a n k i  i , 476). In beiden 
Orten Hoddsz konnten sich die Biberjäger nicht in der unmittelbaren Nach
barschaft betätigen, denn ihre Wohnorte liegen in ungefähr 12—15 km 
Entfernung von der Pinka bzw. der Kraszna.

Südwestlich von Markthodis finden wir den Ort: Zuberbach - Szabar 
(Lipszky; 1 4 4 3 :  Zabar, 1 4 4 4 :  Zabor, C s a n k i  II 7 9 8 ) .  Der ON Szabar kommt 
auch im Kom. Zala und Baranya vor und ist anscheinend auf den slaw. 
PN Sobor (M i k l . PN Nr. 3 5 3 )  zurückzuführen.1) — Der Name von Kéthely - 
Neumarkt westlich von Zuberbach beruht wohl auf gleichzeitiger ung. 
und deutscher Namengebung (1 4 7 5 :  Kedhel C s a n k i  II 7 6 3 ) ,  denn der Name 
Kedhely bedeutet „Dienstagsort“, also Marktort, Dienstagsmarkt.

Nördlich von Neumarkt liegt der Ort Schlaining - Szólónak oder Sza
lonok. Bei Lipszky: Szólónak - Schlaining vulgo Schlaning und üszalonak-

1 ) Die deutsche Form  volksetymologisch entstanden.
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Altschleining (!). — In der Konskription von 1773: Szalonok - Schlaning 
und Ószalonak - Schlaning (!). Urkundliche Formen (vgl. CsÁnki II 719/20, 
729): Zloymuk (1271 bei Fehér!), ZI unuk (1273), und später sehr oft die 
Formen: Zalonuk, Salanok, Zolonuk, Zolonok, Zolonak; Geschloß zum 
Slenigk (1446: die Burg kam in den Besitz der Pa(u)mkircher), castehum 
. . . in ungarico Zalonok in theutonico Slanik vocatum (zwischen 1451—56 
viermal), Slening (1464). — Auf Grund der ältesten urkundlichen Formen 
kann man diesen ON von einem slaw. Slavinik oder Slavbnik herleiten (vgl. 
ung. róna <  slaw, ravbna). Diese slaw. Namensform ist entweder ein PN 
(vgl. Mik i . PN Nr. 346) oder sie ist aus einem nur in ON erscheinenden 
Appehativum slava von dunkler Bedeutung gebildet (vgl. Mikl. AppeU. 
Nr. 586). Die große Varietät der deutschen Namensformen läßt uns ver
muten, daß sie nicht Reflexe einer und derselben Grundform sind. Die 
Formen Schlaning (bzw. Slanyk) und Schlaining stehen in Umlautsverhältnis 
zueinander: die Fortsetzung von mhd. ou ist in der Ma. im allgemeinen a, 
die von mhd. äu : ai (vgl. B ir o  a. a. O. S. 72). Zu derselben Zeit, als in 
Urkunden die Form Slanyk erscheint, wird auch der Name Baumkircher: 
Pamkircher oder Pankircher geschrieben (in der Ma. fiam <  mhd. bourri), 
somit ist die letztere Form auf ein mhd. slounik oder slounik zurückzu- 
führen, welches Reflex eines altung. slounik ist. — Es ist eine auffahende Er
scheinung, daß der Name von Altschlaining sowohl in der Konskr. von 1773 
wie auch bei Lipszky anders geschrieben ist als der Name von Stadtschlai
ning. Da hier eine Übereinstimmung in der Verschiedenartigkeit besteht, 
so können wir dies nicht dem Zufälle zuschreiben. Wir vermuten, daß die 
Schreibart Schlaning - Schleining eine Aussprache slceinirj wiedergeben will. 
Der Diphthong cei der Ma. (überoffenes illabiales ä -j- i) ist aber die Fort
setzung von ahd. (primärem) Umlaut -e und dieser Form könnten die ur
kundlichen Slenigk - Slening-Formen entsprechen.1) Es ist nicht aus
geschlossen, daß die letzte Form gar nicht von einer slaw. slavnik-Form, 
sondern von slaw. slanik zu slanb „salsus“ abzuleiten ist, dieser würde im 
Ungarischen Szalonok (mit 0 entsprechen). Wenn unsere Vermutung über 
den Lautwert der Schlaning - Schleining-Form richtig ist, so könnte man 
hieraus schließen, daß die Kontinuität der deutschen Besiedlung in dieser 
Gegend seit fränkischer Zeit nicht aufgehört hat. Dieses Deutschtum können 
wir nach dem Vorgebrachten nur in nw. Richtung suchen, denn südlich im 
Pinkatale haben Ungarn gewohnt.

Daß das Deutschtum nw. von Schlaining in der Gegend von Bern
stein - Borostyán alt ist, bezeugen schon die urkundlichen Formen, denn 
die Namen der Orte in der Nordwestecke des Korn. Eisenburg erscheinen 
immer in Formen, welche auf eine deutsche Form zurückgehen. 1. Bern
stein wird schon in der Arpadenzeit genannt (C s Án k i  II 7 1 3 , 7 3 8 ) :  Pern-

1) Die Schreibart Schläning in  der Conscriptio is t verm utlich analogisch er
schlossen aus Formen wie ceippfl csa Äpfel, poeikk Bäcker, kceisst cs; Gäste usw.
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stain (1 2 7 1 , 1 3 4 3 ) , Penenstayn (1 2 7 3 ) , Pernstian (1 2 8 4 ) , Borostyán, Poro- 
styan (1 3 2 7 —1 4 8 2  oft: falscher Übersetzungsname), Borostyán al. nom. 
Pernstain (1 4 6 3 ) . Die Burg bekam anscheinend um 1 3 0 0  eine ung. Be
satzung. — 2 . Aschau- Hamvasd (1 3 8 8 :  Assoh, 1 3 9 2 :  Asov)\ z u  mhd. asch 
„Esche“. — 3 . Tauchen - Fehérpatak (1 3 8 8 :  Thohun, 1 3 9 2 :  Tohony). — 
4 .  Schmiedrait - Hatdrfö (1 3 8 8 :  Symdroch, 1 3 9 2 :  Simidrouch). — 5 . Stuben - 
Edehdza ( 1 3 8 8 :  Scubun, 1 3 9 2 :  Stubun) .  —  6 . Rettenbach -  Mentsér (1 3 8 8 :  

Rohtumpoch, 1 3 9 2 :  Reutempach). — 7 . f Hof (1 3 8 6 , 1 3 9 2 ) .  — 8 . f  Menhard 
(1 3 8 8 , 1 3 9 2 ) .  — 9 . Redlschlag-Vörösvdgds ( 1 3 8 8 :  Rodulslah, 1 3 9 2 :  Ruedel- 
slag). — 1 0 . f  Borchnaw (1 3 9 2 ) . — 1 1 . Wiesfleck -  Rétfalu (1 3 8 8 :  Wysflek).1) 
— Obzwar diese Orte in Urkunden der Arpadenzeit nicht genannt sind, 
werden sie teilweise bestanden haben, da die Burg Bernstein, um welche 
sie lagen, unter einem deutschen Namen genannt wird. Ich halte es für 
wahrscheinlich, daß sich hier jenes Deutschtum des Pinkatales erhalten hat, 
dem es gelungen ist, während der Ungamzüge in dieses Bergland zu fliehen. 
Daß die Siedlungen dieses wenig fruchtbaren Gebietes noch in die fränkische 
Zeit zurückgehen, scheint mir weniger wahrscheinlich zu sein. Dies ist 
natürlich nur eine Hypothese; ein zwingendes Argument hierfür zu er
bringen, war uns nicht möglich. Daß das Deutschtum in der Umgebung 
von Bernstein alt ist, unterliegt keinem Zweifel ; hierfür sprechen besonders 
die ON auf -au dieser Gegend, welcher Typus von ON in solchen Gebieten, 
die in jüngerer Zeit besiedelt wurden, nicht vorkommt. Außer den in Ur
kunden genannten, werden bei Lipszky noch Dornau und Schönau genannt, 
ein Longau gibt es bei Bernstein (vgl. die Sp. K.). Ganz ausgeschlossen 
ist es aber doch nicht, daß die deutsche Bevölkerung dieser Gegend erst 
nach der Aufhebung des Grenzödlandes um die Mitte des 1 2 . Jh. angesiedelt 
wurde. In der Nachbarschaft von Schlaining wird im 1 5 . Jh. öfter ein Ort 
Kompolt genannt (vgl. Cs a n k i  2 , 7 6 6 ) .  Es ist nicht ganz ausgeschlossen, 
daß dieser Ort mit dem 8 6 0  in der Schenkungsurkunde Ludwigs des Deut
schen genannten Kundpoldesdorf identisch ist. Die Wahrscheinlichkeit 
hierfür ist aber nicht besonders groß, da Kumpolt - Kompolt im Mittelalter 
in Ungarn ein beliebter PN war (vgl. Kovács Index zu Wenzel).2) Jeden
falls waren die deutschen Siedlungen dieses Gebietes von den ung. Grenz
wächtersiedlungen des Pinkatales durch slawische Siedlungen getrennt, wie 
dies aus folgenden ON hervorgeht: 1 . Nördlich von Schlaining liegt Goberling- 
Göborfalu; urkundliche Formen: Kapurnuk (1 3 8 8 ) ,  Kapornak ( 1 3 9 2 ;  vgl. 
Cs a n k i  II 7 6 2 )  <  sl. koprnik zu koprb „Dill“ . — 2 . S. von Bernstein liegt 
Grodnau - Grodnö. Urk. Formen: Krogdnugh (1 3 8 8 ) , Karadna (1 3 9 2  zweimal; 
vgl. Cs a n k i  II 7 6 2 )  <  sl. gradina zu gradb. — 3 . ö. von Pinkafeld, s. von

x) Die ung. Namen dieser O rte beruhen auf moderner ung. am tlicher Ortsnamen
gebung. Die Belegstellen für die Form en s. bei Cs a n k i .

2) Die Ansicht K l e b e l s  (a. a . O. S. 371), daß Kompott in der Nähe von Kirch- 
fidisch lag, ist falsch.
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Tauchen: Willersdorf-Villamos. Urk.Formen: Vyllani (1388), Vyliancz 
(1392 dreimal; vgl. CsÁn k i  I I  709) <  sl. Veljanc(i) zum PN: Voljan (vgl. 
M i k i . PN Nr. 32). — 4. Näher nicht zu bestimmen ist die Lage eines zur 
Burg Bernstein gehörenden praediums, das 1388 einmal Rolnik (wahr
scheinlich für Rakolnik) und 1392 zweimal Rakonik genannt wird: <  sl. 
rakovnik „Krebsort“ ; vermutlich mit Kroisegg d. h. Krebsegg w. von Pinka
feld identisch. —

Auch unter den oben angeführten deutschen ON geht Tauchen (auch 
der Name eines Baches) auf eine slaw. Form zurück <  asl tuchna „Bach, 
der faules, stinkendes Wasser führt“ (vgl. P i r c h e g g e r  a. a. O. S. 19). 
Der ung. Name des Baches war Tohon und ist schon 1244 genannt (vgl. 
W e n z e l  7, 162); die ungarische Namensform ist wahrscheinlich nicht von 
der deutschen, sondern von der slaw. Form herzuleiten; die Lautentwick- 
lung u > 0 in der Stammsübe spricht dafür, daß der Name des Flusses 
um die Mitte des 13. Jh. schon lange Zeit im Munde der Ungarn des Pinka- 
tales gelebt hat.

Auch der Orts- und Bachname Stuben ist slawisch, nämlich <  stubna 
zu stublb „puteus, fons“ (vgl. M i k l . Appell. Nr. 6 3 5  und P i r c h e g g e r  

a. a. O. S. 7 6 ) : im Kom. Turöc gibt es ebenfalls einen Orts- und Bachnamen: 
slowak. Stubna, d. Stuben (vgl. Lipszky). Wie von Pirchegger gezeigt wird 
(S. 195), bleibt das slaw. u im Deutschen steigtonig undiphthongiert.

10. Die Siedlungen an der mi t t l eren Pinka.
Am Eingänge des Pinkätales, s. von Rechnitz, liegt der Ort Csatär- 

Schilding (1244 und weiter Chatar, vgl. C s Án k i  II 741). Nach MEtSz. ist 
der Ursprung des ON Csatár unbekannt. Darum wollen wir zuerst die 
Ursprungsfrage des ung. ON klären: ein 1366 als Chatar genannter Ort 
im Kom. Zala erscheint 1499 auch als Chythar, ein Csitdr im Korn. Nyitra 
wird in einer Urkunde von 1111/1628 Chatar genannt (vgl. MEtSz). Dem 
können wir noch hinzufügen, daß Csatár in Zala (mit dem vorhergenannten 
nicht identisch; vgl. CsÁn k i  3, 41) in der echten Stiftungsurkunde der 
dortigen Abtei von 1141—61 Chitary (slaw. Nom. plur.) genannt wird.1) Es 
ist also klar, daß der ON Csatár mit dem ON Csitdr, welche Form neben 
Csatár auch öfters vorkommt, gleichen Ursprungs ist. Der Ursprung von 
Csitdr ist nicht mehr fraglich, es geht auf slaw. scitar(i) „Schüdmacher“ 
zurück. Daß der ON Csatár von einem slaw. scitari abzuleiten ist, wird 
in unserem Falle auch durch den deutschen Namen des Ortes bekräftigt, 
denn Schilding2) ist einfach Übersetzung des slaw. ON scitari; auch ein cech.

1) Die Urkunde ist in einer Abschrift aus dem 12. Jh. erhalten, die in die be
rühm te A dm onter Bibel eingetragen is t (vgl. L. F ejérpataky in M . Könyvsz. N. F. I, 
5— 22)- Obige Namensform habe ich nach Fejérpataky angeführt, bei F e j e s  I I . 88 
steh t fälschlich Chiatarii.

2) Schilding O  Schildaren; vgl. hierfür im Abschn. 5 den ON Kitzladen.
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Stitary wird d. Schütern genannt (vgl. Mikl. ON A. Nr. 600). Hier waren 
also jene Schildmacher und Waffenschmiede angesiedelt, die die Grenz
wächter mit Waffen zu versorgen hatten. Jene Deutschen, die diesen ON 
in früharpadischer Zeit übersetzt haben, können wir in nördlicher Richtung 
nicht suchen, denn dort saßen Slawen, westlich im Pinkatale Ungarn, 
östlich in der Richtung nach Steinamanger können theoretisch Deutsche 
schon gewohnt haben, aber diese hätten diesen Übersetzungsnamen den 
neueren deutschen Siedlern nicht übermitteln können, denn die Gegend 
von Steinamanger war bestimmt schon in früher Zeit magyarisch. Wir 
können also nur in südlicher Richtung nach einem erhaltenen Deutschtum 
aus früharpadischer Zeit suchen. Und hier finden wir ungefähr 8 km von 
Csatár - Schilding das bei Ungarn verbliebene deutsche Dorf Pernau- 
Pornó-apdti. Der ung. Name geht auf die deutsche Form zurück, und da 
der Ort eine schon im 12. Jh. gegründete Abtei besaß, wird er in Urkunden 
häufiger genannt, und wir können feststellen, daß unter den urkundlichen 
Formen öfter nicht nur die auf die deutsche Form zurückgehenden ung. 
Formen Vorkommen, sondern mitunter auch die deutsche Form erscheint: 
Porno (1221, 1325, 1455, 1498, 1499), Pernau (1233), Pernov (1353), Perno 
(I457)» Pernaw (1401), Parno (1496); vgl. Csanki II 786.1) — Das wich
tigste Denkmal zur Siedlungsgeschichte der mittleren Pinka ist eine Ur
kunde Andreas II. von 1221, in welcher er dem Sohne des ehemaligen Banus 
Chepan, dem jungen Stephan, erlaubt, vor seinem Eintritt in den Zister
zienser-Orden seine ererbten Güter und das Patronat der von seinem Groß
vater Micha gegründeten ecclesia beate Margarethe in Pernau dem Kloster 
von St.-Gotthard zu schenken. Die Urkunde ist echt, aber nur in einer 
1774 beglaubigten Abschrift eines Transumptes von 1240 erhalten; hrg. 
in Hazai Okmt. VI 12—15. — Aus praktischen Gründen haben wir diesmal 
davon abgesehen, unserer Darstellung der Siedlungsverhältnisse an der 
mittleren Pinka allein die ON dieser Urkunde, wie bei Güssing, zugrunde 
zu legen.

Nördlich bei Pernau finden wir Deutsch- und Kroatisch-Schützen- 
Német- und Horvdt Lövő. Hier saßen also ebenfalls Grenzwächter, obzwar 
der ung. Name dieser Orte moderner Übersetzungsname ist, denn bei 
Lipszky werden sie noch Német- und Horvdtsitz genannt.2 Auch in Urkunden 
erscheint der Ort zwischen 1427—1499 °ft, aber immer unter der deutschen 
Namensform als Sech, Swcz, Zeech, Sewcz, Seecz, Zewch, Sewcz (vgl. Csanki

1) Den ON Pernau - Pornó könnte m an zwar formell auch von einem slaw. 
perunov ableiten, dies hä tte  aber wenig W ahrscheinlichkeit, denn in  der Nachbar
schaft gibt es noch mehrere altbelegte deutsche ON, von welchen einer denselben _  
ON-Typus v e rtr itt wie Pernau.

2) Die Kirche von Deutsch-Schützen ist nach der Komitats-Monogr. (S. 74) im 
14. Jh . erbau t worden; ihre Glocke stam m t angeblich schon aus der Zeit Bélas IV. 
(M itte des 13. Jh.). Die Richtigkeit letzterer Behauptung scheint mir sehr frag
würdig zu sein.



II 7 2 8 ) .  Daß man hier Deutsche als Grenzwächter angesiedelt hätte, ist 
zwar nicht ausgeschlossen, aber auch wenig wahrscheinlich, vermutlich 
geht nur die Ortsnamengebung auf Deutsche zurück. Es ist auch möglich, 
daß Deutsch- und Ungarisch-Großdorf: Német- und Magyar keresztes schon 
ursprünglich eine deutsch-ungarische Mischbevölkerung hatten, der Ort 
wird jedenfalls schon 1 2 2 1  Ecclesia S. Margarethe que Keresztes nominatur 
genannt (vgl. C s Án k i  II 7 6 4 ) .

Südlich bei Pernau befindet sich Bildein - Beled ( 1 2 2 1 : Belud, vgl. 
C s Án k i  II 7 3 6 ) . Der deutsche Name des Ortes geht anscheinend auf die 
ung. Lokativform: Beleden zurück. Der ung. ON Beled kommt öfter vor; 
es liegt ihm ein oft belegter PN Belud zugrunde. Der ung. Name ist aus 
der deutschen Namensform nicht ableitbar, auch ist die Bedeutung des 
deutschen ON und auch seine Form unklar. — Oberbildein wird in der Ur
kunde von 1221 Hettfehely (ung. „Montagsort“) genannt: daß unter diesem 
Namen Oberbildein zu verstehen ist, geht aus der Markbeschreibung klar 
hervor.

Der nächste Ort an der Pinka ist Eb er au - Mony orókerék. Der Ort 
wird unter dem ung. Namen (=  „Haselnußhain“) schon 1 2 2 1  genannt. 
Der deutsche Name erscheint erst 1 4 8 9  „opidum Ebraw“, als der Ort im 
Besitze einer deutschen Familie, der Eiderbachs oder Ellerbachs war (seit 
1 3 6 9 ) .  Früher wird der Ort oft und immer unter dem ung. Namen genannt. 
Auch die kroat. Form des ON: Majkerek geht auf die ung. zurück (vgl. 
Lipszky). Es ist aber nicht zweifelhaft, daß der deutsche Name älter ist 
als der ungarische. Vermütlich war die Bevölkerung des Ortes im Mittel- 
alter deutsch-ungarisch. Hierfür spricht besonders der Name des Nachbar
ortes Kulm - Kolom (1 2 2 1 :  Colon C s Án k i  II 7 6 6 ) .  Ung. Kolom <  d. Kulm 
<  slaw. chblmz] slaw. chzlmz erscheint im Ung. als halom „Hügel“. Der 
deutsche Name des Ortes wird nur in der Conscriptio von 1 7 7 3  in der Form 
Küln genannt; das ü wird wohl nur Schreibfehler sein, auch der ON 
Zuberbach wird hier Zügerbach geschrieben. Auf der Sp.-Karte wird der 
Ort Kolom geschrieben, aber der Wald bei K .: Kulmer Wald. Die Bevölkerung 
in Kulm kann also sowohl deutsch als auch slaw. gewesen sein. Das Nachbar
dorf, nördlich Bildein gegenüber, Winten- Tótfalu (bei Lipszky: Tótfalu- 
Winden) war schon bestimmt slawisch, denn der Ort wird schon 1 2 2 1  villa 
Sclavorum genannt, später öfter ung. Tótfalu „ds.“ (vgl. C s Án k i  II 8 0 5 ) . 

Im 1 5 . Jh. war der Ort schon deutsch, denn in einer Urkunde von 1 4 8 9  

wird er als Locus Lupisdorff supra poss. Thotfalu vocatam angeführt. 
Der Nachbarort Edlitz - Abdalóc (so in der Conscr. von 1 7 7 3  und bei Lipszky) 
hat ebenfalls einen slaw. Namen. Auf Grund der ung. Form kann man 
diesen ON von slaw. ObidilovbCh ableiten, welcher ON auf einen angesetzten 
PN Obidilo aus dem Stamme obid- „circumire“ (vgl. M i k l . PN Nr. 2 5 9 )  

zurückgehen würde; für die Form vgl. den PN Stanilo aus dem Stamme 
stam „stare“ (M i k l . PN Nr. 3 6 4 ) .  Es sei bemerkt, daß slaw. 0 im Ung.

Ungarische Jahrbücher IX.

Zur S ie d lu n g sg e sc h ic h te  d e r  d e u tsc h -u n g a r isc h e n  S p ra c h g r e n z e  II. 245

»7



246 E le m é r  M oór,

fast durchgehends als a erscheint, auch das in einer Nebensilbe vorkom
mende slaw. -i- ergibt in der heutigen Sprache ein -a- oder -0- (vgl. Dobronak, 
Badaló <  Budilov). Von der deutschen Form dieses ON kann mit Sicher
heit nur soviel gesagt werden, daß sie slaw. Ursprungs ist.1) Bei CsÁnki 
wird dieses kleine deutsche Dorf, das auch jetzt kaum 30 Häuser zählt, 
nicht genannt.

Ein ebenfalls ganz kleiner Ort mit kaum zwei Dutzend Häusern ist 
das Nachbar dorf zwischen Edlitz und Pernau: Höll - Pokolfalu (bei Kor ab. 
und Lipszky-: d. Höll, ung. Pokol, kroat. Pakliche). Dieser Ort wird unter 
dem deutschen Namen schon in der Arpadenzeit in der Form Heyl (1297: 
CsÁnki II 754) genannt. Später: Heel (1437, 1447), die ung. Form erscheint 
erst 1539 und ist vermutlich Übersetzungsname. Aber auch der deutsche 
Name ist vielleicht nichts anderes als falsche Übersetzung eines aus dem 
Stamme pbkh ,,Pech“ gebildeten slaw. ON (s. Beispiele für solche falsche 
Übersetzungen bei Mik l , Appell. Nr. 514). Dafür, daß Slawen, Deutsche 
und Ungarn in dieser Gegend zusammen gewohnt haben, spricht auch 
der schon besprochene Name des Radlingbaches. Auch der Name eines 
Berges zwischen Kohfidisch und Schützen, der auf der Sp.-K. in einer 
ung.-deutschen Zwitterschreibart als Csatter-Berg (Groß- und Klein-) be
zeichnet wird, ist ungarischen Ursprungs. Nach J. E benspanger2) ist 
der ung. Name des Berges Sátorhegy „Zeltberg“, ein in Ungarn öfter vor
kommender Bergname. E. schreibt die heanzische Form: Csdderberg, 
worunter man wohl ccida zu verstehen hat, welches Wort in der Bedeutung 
„Zelt“ ein ung. Lw. im Heanzischen ist.

Einige slawisch-ungarische und deutsche Zweinamenorte kommen außer 
Schilding - Csatár im Eingänge des oberen Pinkatales noch vor. Unga
rische Weiterbildung eines slaw. ON Krasna oder eines aus dem slaw. PN 
Krasata gebildeten slaw. ON ist der Name des Dorfes Karasztos - Bachselten 
bei Kotzicken. Den deutschen Namen des Ortes führt Elemér Schwakz 
auf mhd. selde „Wohnung“ zurück (M . Ny. 1927, 221). Urk. Formen: 
Karaznos (! 1458), Craztos (1469), Karazthws (1475; vgl. Csakki II 762). 
— Dunkel ist der ON: Pöszöny - Pösöny — Baders-, Paders- oder Poders
dorf (Lipszky). Urk. Formen: Poszeicz (! 1221), Poschen (1244), Pezen 
(1379, 1461, 1475), Pwssen (1455; vgl. CsÁn k i II 787). — Auf einen slaw. 
PN kann der Name des bei Deutsch-Schützen gelegenen Schauka - Cséke 
zurückgeführt werden: <  PN Cajka, Cejka (Mik l . PN Nr. 443); 1244:

x) Vgl Edlitz im Kom. Ödenburg: ung. Lédec o s  ung. Lédec im  Korn. Bars: 
slk. Ladec, Ladice, (Lipszky): zu Iqdo ledina ,terra  inculta '. —  In  Frage kom m t: 
Edlitz <  z ‘ Edlitz sedlice zu selo .tentorium , ager, sedes' und Edlitz <C. Obidilovbcb. 
In  der Beschreibung der Gemarkung von H ettfehely (Oberbildein) wird in der Urk. 
von 1221 ein Edelin genannt; es is t n icht ausgeschlossen, daß darun ter Edlitz zu ver
stehen ist (vgl. un ten  Poszeicz in  derselben Urk. für eine Form  m it -tn).

2) J. E b e n s p a n g e b  im Oberschützener Schulprogramm für 1 8 9 2 /9 3  S . 5.



Cheyka, CsÁístki II 741; im Lex. von 1773: Cséke -  Schwäckä (sic!), bei 
Lipszky und Korab. nur die ung. Form. — Auch nördlich von diesem Ort 
hat es im 13. Jh. ein Dorf gegeben, welches in der Urkunde von 1221 mit 
einem deutschen Namen Perwolff genannt wird; in der Beschreibung der 
Mark werden folgende benachbarte Orte genannt: Kereztes (Großdorf), 
Nerde (Nárda - Närring?), Poszeicz (,,via, que ducit in P . . Baders
dorf - Pöszöny?), Fwzes (wohl Kohfidisch).1)

Auch südlich von Eberau gibt es einige altbelegte und siedlungs
geschichtlich interessante ON an der Pinka. Der erste Nachbarort ist 
Gaas - Kertes (so im Lex., bei Korab. und Lipszky). Der ung. Name dieser 
Burg — zwischen 1221—1447 oft belegt (vgl. CsÁnki II 764) — bedeutet 
„umzäunten Ort“ , der deutsche Name ist mir unklar. — S. von Gaas auf 
der linken Seite der Pinka liegt Meschendorf - Sároslak (1494: Saruslak, 
CsÁnki II 770). Der ung. Name bedeutet „Sumpfort“ , der deutsche Name 
ist unklar. Wird er mceusn (ceu <  mhd. 0) oder mosn (p <  mhd. a) aus
gesprochen? Es hängt vermutlich mit dem slaw. Stamm mok- mäk „naß 
usw.“ zusammen; auch bei Judenburg in der Steiermark gibt es ein Mösch
nitztal (vgl. Pirchegger a. a. 0 . S. 55). Hier bei Moschendorf wird wohl 
die Südgrenze der an der mittleren Pinka erhaltenen deutschen Siedlungen 
der fränkischen Zeit gewesen sein, denn südlich von Moschendorf zwischen 
Allerheüigen - Pinkamindszent und Vasalla finden wir auf der Sp.-K. schon 
einen slaw.-ung. Flurnamen verzeichnet: Sásom <  slaw, sasim zu sahb 
„Riedgras“.2 3) östlich von Allerheüigen liegt das schon in der Urkunde 
von 1221 genannte Rádóc, eine slawische Bildung aus einem slaw. PN: 
<  Rad-ov-vc(i).

Auch der Name des südlich von Allerheüigen am rechten Pinkauf er 
gelegenen Luising oder Losing - Lovászad (Lipszky) ist nicht mehr deutsch 
und auch nicht alt, denn einen Umlaut 0 oder ui gibt es in der Ma. nicht 
(ui <  mhd. uo\ der Umlaut von ui ist ia). Der ung. Name des Ortes (1455: 
Louazad, vgl. Csanki I I 772) hängt vermutlich mit ung. lovász „Pferdeknecht“ 
zusammen, der deutsche Name geht vielleicht auf ein mundartliches Luászad 
zurück/") Die kleineren Dörfer an der mittleren Pinka stehen jetzt ganz 
dicht nebeneinander. In einem Umkreise von 3 km finden wir z. B. um 
Eberau folgende Ortschaften: Prostrum (slaw. ?) - Szentpéterfa, Gaas- 
Kertes, Kulm - Kolom, Deutsch-Ehrendorf - Némethásos, Winten - Tótfalu, 
Unter-Büdein - Alsóbeled. Anfang des 13. Jh. haben nicht nur diese Dörfer

Zur Siedlungsgeschichte der deutsch-ungarischen Sprachgrenze II. 247

*) U nter ,iuxta metas H e b o r g in i i  wird m an wohl eine Person und nicht einen 
ON zu verstehen haben.

2) Auch der ursprüngliche slaw. Name von Winden am  Neusiedlersee war éaéinza 
denn die Ungarn haben diesen Namen übernommen (1208 und weiter: Sason, Sasun ; 
vgl. CsLnki I I I  686); -m  <  n: öfter.

3) Bei K o r a b in s z k y  heißt es über L .: „Die Einwohner . . . .  bedienen sich, 
eines besonderen Dialektes, der u n v e r s tä n d l i c h  is t."

i 7 :
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bestanden, sondern bei Prostrum hat es auch einen Ort Buda (B. slaw. PN) 
gegeben; mit dem in der Urkunde von 1221 genannten Baibok (?) scheint 
Deutsch-Ehrendorf identisch zu sein. Diese Gegend hinter  dem Grenz- 
ödlande war also vermutlich auch schon im 12. Jh. nicht wüst und men
schenleer wie die Umgebung von Güssing.

Die Gegend der mittleren Pinka ist nach Osten hin nur scheinbar 
offen, denn das Land zwischen der Pinka und dem Prentenbach - Perint 
ist bewaldet, und diesem Umstande ist zuzuschreiben, daß sich hier 
deutsche Siedlungen erhalten konnten. In dem Zwischenraum befindet 
sich der wahrscheinlich größte Nadelwald Rumpfungams. Der Wald war 
im Mittelalter natürlich noch größer. In diesem Zwischenraum gibt es 
auch heute nur zwei Dörfer Ndrai und Jdk, die beide aber schon in der 
Arpadenzeit bestanden hatten. Die Siedlungen an der mittleren Pinka 
befanden sich also in einer vorzüglich geschützten Lage. Der Wald erstreckte 
sich nach Süden bis in die Gegend von Körmend (< slaw, kremem ,,süex“). 
Der ON Vasalla westlich von Körmend läßt dies vermuten, denn dieser 
ON ist aus Avasalja (1418: Auasalya, vgl. CsÁnki II 734) subtrahiert 
worden, welches Wort ,,Waldende“ bedeutete: avas ,,silva prohibita“ 
(Okl. Sz.). Außer dem Walde wurden diese Siedlungen auch durch den 
Sumpf geschützt, denn Moschendorf - Sdroslak wird seinen Namen wohl 
verdient haben.

Durch die Abgeschlossenheit dieser Siedlungen ist auch zu erklären, 
daß sich hier das Deutschtum, obzwar es im Mittelalter von ungarischen 
Siedlungen umgeben war, behaupten konnte. In dieser Hinsicht scheint 
es nicht unwesentlich zu sein, daß 1369 Eberau und die Dörfer der Um
gebung in den Besitz einer deutschen Familie, der Eiderbachs oder Eller
bachs gekommen sind. Vermutlich haben die Eiderbachs auch neue deutsche 
Siedler in ihre Besitzungen gebracht.

11. Der Siedlungshergang.
Wie wir gezeigt haben, gibt es vier Landschaften auf dem von uns 

untersuchten Gebiete, für welche eine Kontinuität der deutschen Besied
lung seit fränkischer Zeit angenommen werden darf. Diese sind: 1. die 
Siedlungen im oberen Lainitztale, 2. die in der Umgebung von Bernstein,
3. die an der mittleren Pinka und 4. die in der Umgebung von Neuhaus- 
Dobra. Dies besagt aber nicht, daß die heutigen deutschen Siedler in den 
betreffenden Dörfern ausnahmslos Nachkommen der Siedler der fränkischen 
Zeit wären; dies will nur heißen, daß es in diesen Gegenden immer deutsche 
Siedler gegeben hat. Die Beweglichkeit der Bevölkerung war nämlich auch 
im Mittelalter größer, als man dies gewöhnlich anzunehmen pflegt. Wir 
haben in zwei Fällen gesehen, daß über blühende Dörfer der Gegenwart 
gesagt wurde: „terra vacua et habitatoribus destituta“ und diese Be
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merkung könnten wir wohl noch in mehreren Fällen lesen, wenn uns ein 
umfangreicheres Urkundenmaterial zur Verfügung stände. Denn die ein
zelnen Siedlungen waren im allgemeinen klein und sehr klein, so daß auch 
Seuchen gewiß oft die ganze Bevölkerung eines Dorfes fortgerissen haben 
mögen. Daß sich die ON doch erhalten haben, ist dem Fortbestehen der 
Bevölkerung der Umgebung zuzuschreiben. Andere Ortschaften dagegen, 
bei denen eine Neubesiedlung nicht erfolgte, scheinen spurlos verschwunden 
zu sein.

Deutsche Siedlungen hat es in fränkischer Zeit auf unserem Gebiete 
vermutlich nur noch im oberen Pinkatal und im unteren Lafnitztal gegeben, 
diese Siedlungen sind vermutlich noch während der Ungarnzüge zugrunde 
gegangen. Daß in den Rückzugsgebieten, und zwar zwischen der Lafnitz 
und der Pinka und im Bemstein-Günser Bergland, schon in fränkischer Zeit 
Deutsche gesiedelt hätten, ist wenig wahrscheinlich. In diesen Rückzugs
gebieten gab es neben romanischen Resten anscheinend nur eine sehr dünne 
Schicht slawischer Bevölkerung. Aber auch in den Tälern der größeren 
Flüsse haben neben den deutschen Siedlungen auch slawische nirgends 
gefehlt, wie dies aus den ON klar zu erkennen ist.

Charakteristisch für die deutschen Siedlungen der fränkischen Zeit 
sind die häufigen ON auf -au. So an der oberen Lafnitz: Wolfau, Alhau 
und auf steiermärkischer Seite der oberen Lafnitz: Blumau, Burgau, Neudau, 
Vorau usw.; in der Bemsteiner Gegend: Aschau, Borchnau, Schönau, Domau, 
Langau, auch ein slaw. Gradina wurde hier als Gradnau eingedeutscht; 
an der mittleren Pinka: Eberau, Pemau.

Die übrigen deutschen Siedlungen des von uns untersuchten Gebietes 
sind späteren Ursprungs. Wann aber die ungarischen oder slawischen 
Siedler von Deutschen abgelöst wurden, konnten wir nicht genau feststellen. 
So viel scheint jedenfalls wahrscheinlich zu sein, daß die deutsche Besied
lung des übrigen Landes nicht auf einmal erfolgte. Die neueren deutschen 
Siedlungen inLimbach, Neusiedel und vielleicht auch in der Nachbarschaft, 
sowie die in der Umgebung von Güssing sind älter als das Deutschtum des 
unteren Lafnitztales, ebenso ist das Deutschtum in der Umgebung von 
Schlaining und Rechnitz älter als das im oberen Pinkatal. Die späteren 
deutschen Siedler sind natürlich nicht aus eigenem Antrieb gekommen, 
sondern wurden von den Grundherren angesiedelt. Vermutlich haben schon 
die Grafen von Güssing Deutsche in ihre Besitzungen gebracht, diese Sied
lungstätigkeit wurde wahrscheinlich von den Familien: Eiderbach, Gerolt 
oder Girolt und von den Pa(u)mkirchern fortgesetzt. Auf die Siedlungs
tätigkeit deuten schon die vielen mit Neu- zusammengesetzten ON dieses 
Gebietes, wie Neusiedel, Neustift (3), Neumarkt, Neuhaus, Neuberg, Neu- 
hodis. Charakteristisch für die deutschen Siedlungen einer späteren 
Zeit sind auch die vielen ON auf -ing, -ling (Glasing, J abing, Zahling, 
Luising, Liebing, Radling, Goberling). Dagegen kommen in den Neu-
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S i e d l u n g e n  d i e  i n  d e r  ä l t e r e n  Zeit so b e l i e b t e n  ON a u f  -au n i c h t  

m e h r  v o r . 1)

Was die ungarischen Siedlungen dieses Gebietes anbelangt, so haben 
wir gezeigt, daß sie einen militärischen Charakter hatten und ursprünglich 
Grenzwächtersiedlungen waren. Diesem Charakter der ungarischen Sied
lungen ist es teilweise zuzuschreiben, daß sich das Ungarntum auf diesem 
Gebiete nur schwach behaupten konnte: es wurde vermutlich durch die 
ewigen Grenzkämpfe allmählich aufgerieben; hierzu kamen dann die Raub
züge der Grafen von Güssing und ihre Vergeltungen von österreichischer 
Seite; dann auch die Verwüstungen der Türkenzeit, von denen aber auch 
die deutsche Bevölkerung betroffen wurde. Jedenfalls war die Bevölkerung 
dieses Gebietes auch noch im 15. bis 16. Jh. nicht besonders dicht, sonst 
wäre die Ansiedlung der Kroaten nicht nötig und möglich gewesen. Ver
mutlich wurden diese von den Batthyányis angesiedelt, da die meisten 
von den kroatischen Siedlungen auf ehemaligen Batthyányi-Gütern an
zutreffen sind.

Die allgemeinste Siedlungsform dieses Gebietes ist das typisch slawische 
Kleindorf; daneben erscheint in Neusiedlungen (Neusiedel, Neustift) auch 
der deutsche Einzelhof der Alpenländer; in anderen Dörfern, so z. B. auch 
im Lafnitztale bestehen beide Siedlungsformen nebeneinander, wohl ein 
Zeichen dafür, daß die deutsche Besiedlung in mehreren Etappen erfolgte.

Es wird kaum möglich sein festzustellen, woher die späteren deutschen 
Siedler gekommen sind. Von der Dialektforschung ist in dieser Hinsicht 
wenig zu erhoffen, denn der heanzische Dialekt ist ein Mischdialekt, und 
bei Mischmundarten pflegt sich nicht immer die Sprache der Mehrheit 
durchzusetzen. Jedenfalls unterscheiden sich die Heanzen in Sprache und 
Wesen merklich von dem Deutschtum der Steiermark; dieser Unterschied 
findet meiner Ansicht nach teilweise darin seine Erklärung, daß die Heanzen 
während der Jahrhunderte wesentlich mehr fremdes Volkstum — Slawen
tum und Ungarntum — assimiliert haben als die Steiermärker.

In der Siedlungsgeschichte dieses Gebietes können wir für den von 
uns überblickten Zeitraum bis zum 17. Jh. folgende Perioden der Besied
lung unterscheiden: i . Fränki scheZei t .  Die Siedler sind an den größeren 
Flüssen: Deutsche und Slawen; in den Rückzugsgebieten: Slawen und 
romanische Reste. 2 . Grenzödlandper iode (bis zur Aufhebung des 
Grenzödlandes um die Mitte des 12. Jh.). Die strategisch wichtigen Linien 
werden von ung. Grenzwächtem besetzt, die auch zahlenmäßig den größten 
Teil der Bevölkerung bilden. In den Rückzugsgebieten slawische, deutsche 
und romanische Reste. 3. Zei tal ter  des Burgenbaues  und der Kolo-

x) Der ON Liebau - Liba bei Neuhaus am Klausenbach ist Neubildung, denn 
bei Lipszky wird der Ort noch Liebing genannt: der ON geht auf den slaw. PN Ljube 
zurück (vgl. Miel. PN Nr. 207), denn 1387 wird der Ort Lyubehaza (L.s Haus) ge
nannt (CsÁnki II 772).



nisat ion (1150—1300), die in erster Linie deutsche und vermutlich auch 
ungarische Siedler (Burgbesatzungen) auf dieses Gebiet gebracht hat. Die 
slawischen und romanischen Elemente der Bevölkerung verschwinden all
mählich, sie werden teilweise magyarisiert, teilweise germanisiert. 4. Terr i 
toriale Zerspl i t terung,  die schon am Ende des 13. Jh. ihren Anfang 
genommen h a t: Erstarkung der Einzelherrschaften, deutsche Adelsgeschlech
ter fassen Fuß. Das Ungamtum ist im Rückgang begriffen; es ist Fort
setzung der Kolonisationstätigkeit durch die Adelsgeschlechter anzusetzen.
5. Zei tal ter  der Türkenzeit .  Es erfolgt die Ansiedlung der Kroaten. 
Das ungarische Element ist in dieser Zeit noch ziemlich stark, denn die 
Kroaten übernehmen eine Reihe von ON in ung. Form, und zwar Güssing: 
Novi Grad (Übersetzungsname); Eberau: Majkerek (ung. Monyorokerék); 
Schilding: Chatar (ung. Csatár); Schachendorf: Chájta (ung. Csajta). [Die 
kroat. Formen in der Orthographie bei Lipszky.] Mehrere Landschaften 
des Gebietes werden von streifenden türkischen Scharen wiederholt ver
wüstet.

Alle Probleme der Siedlungsgeschichte können von uns sowohl für 
diesen Zeitraum wie auch für die Folgezeit auf Grund des uns zur Verfügung 
stehenden Materials nicht beantwortet werden. So vor allem die Frage, 
ob es während der Türkennot eine ung. Zuwanderung auf dieses Gebiet 
gegeben hat und ob eine Abwanderung der Bevölkerung in die menschen
leeren Provinzen Ungarns nach der Türkenzeit vor sich gegangen ist. Zur 
Erstarkung des Deutschtums hat auch die Aufnahme und Ansiedlung der 
aus Österreich während der Gegenreformation vertriebenen Protestanten 
nicht unwesentlich beigetragen. Die Frage der Ansiedlung der protestanti
schen Flüchtlinge ist m. W. noch nirgends eingehend behandelt worden. 
Daten für die Ansiedlung der Vertriebenen im Lafnitztale finden sich in 
einer von Karl Tomka herausgegebenen Festschrift.1) Auch die Aufhebung 
der Leibeigenschaft bzw. Herstellung der Freizügigkeit ist vermutlich nicht 
ohne Folgen für die Besiedlung des Landes geblieben. Das Ergebnis der 
Entwicklung der letzten Jahrhunderte ist eine fortdauernde Erstarkung 
des Deutschtums; das ungarische und kroatische Element der Bevölkerung 
ist schon seit dem 18. Jh. im Rückgang begriffen. Die Bevölkerungsdichte 
hat im 19. Jh. sehr zugenommen, die Folgeerscheinung war eine starke 
Ab- und Auswanderung bes. nach Amerika, Budapest und Wien.

Es ist im voraus anzunehmen, daß sich vereinzelte deutsche Siedlungen 
aus fränkischer Zeit bei geschützter Lage auch anderswo erhalten konnten, 
deren Deutschtum dann in dem Ungamtum aufgegangen ist. Wir könnten 
einige ON von den benachbarten ungarischen Gebieten nennen, die auf 
ahd. PN zurückzugehen scheinen, nur ist die Deutung vereinzelter ON

K. Tomka, E rin n e ru n g  an die am 19. und 20. Oktober 1895 gehaltene 
100 jährige Jubelfeier des ersten Kirchenweihfestes der evang. Kirchengemeinde Elten
dorf. St.-Gotthard 1895, S. 31. —
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immer eine zweifelhafte Sache, und so wollen wir solche Deutungen lieber 
nicht versuchen. Einige Beispiele will ich aber doch nennen, wo mir die 
deutsche Herkunft der ON durch die Umstände des Vorkommens ziemlich 
gesichert zu sein scheint. Da sind vor allem jene Dörfer, die in Urkunden 
mit német „deutsch“ bezeichnet sind: f  Nemethfalu östlich von St. Gotthard 
an der Raab bei Csákány, heute eine Puszta (1395—1465, vgl. Cs a n k i  
II 779). — Németszecsőd östlich von Körmend an der Raab (1429, 1464; 
Cs a n k i  II 795). — N émetszelesta nw. von Sárvár, meistens nur einfach 
Szeleste genannt, aber 1328—1458 wird öfter zwischen Magyar- und Német- 
szeleste (heute Alsó- und Felsöszeleste) unterschieden (vgl. Cs a n k i  II 796). 
— Ein Mdkva bei Eisenburg wird 1350 einmal Nemethmakva genannt (vgl. 
CsÁn k i  II 773). — Südlich von diesem Ort in der Gegend von Telekes 
wird 1429 eine terra Nemethfalu habitatoribus destitua erwähnt.

Selbstverständlich kann es sich in diesen Dörfern auch um eingewanderte 
Deutsche handeln. Da aber eben die Raabgegend in fränkischer Zeit stark 
besiedelt war, ist auch mit der Möglichkeit eines alten Deutschtums zu 
rechnen.

Als ein ahd. Appellativum ist der ON Vág im Kom. Ödenburg an
zusehen. Der Ort liegt an der Raab südlich von Csorna; zwischen 1263 
und 1471 unter den Formen Waag, Wag, Wagh, Vaag, Vag, Vagh oft genannt 
(vgl. CsÁn k i  III 694). Die Bedeutung von ahd. wäg, mhd. wäc ist „bewegtes, 
wogendes Wasser; Fluß, See, Teich, Wasser“. Diese Bedeutung des Wortes 
stimmt auch zu der Lage des Ortes: vermutlich ist der ON auf eine Orts
bestimmung in der Bedeutung „an dem Flusse“ zurückzuführen, oder er 
ist der erste Teil eines Kompositums.1) Selbstverständlich ist dieser ON 
mit dem Flußnamen Waag-Vag in Oberungarn identisch: mit diesem Namen 
wurde der Fluß von einem jener germanischen Stämmen benannt, die sich 
in jener Gegend aufhielten. In der Urkunde von 12632) wird in Vág ein 
Tal Lonkou genannt. Diesen Flurnamen kann man sowohl von einem 
slaw. Iqkov zu loka ,palus, pratum“, wie auch von einem deutschen Langau 
ableiten. Für letztere Möglichkeit scheint auch der Name des Nachbar
ortes Kecöl zu sprechen, das schon 1163 in der Form Kacil vorkommt 
(vgl. N a g y  a. a. 0 . S. 2), unter der auch schon M e l ic h  einen ahd. PN 
vermutet hat3) und zwar den PN Kazil, vgl. Chaezlin, Kazilin (F ö r s t e m a n n  

306/7).
Jedenfalls darf die Anzahl jener deutschen Siedlungen der fränkischen 

Zeit in Westungarn, welche die Ungarnzüge überlebt haben, auch im Ver
hältnis zu den erhaltenen slawischen Siedlungen dieser Gegend nicht be
sonders hoch angesetzt werden; dies verbietet schon der Umstand, daß es

*) S. mehrere Beispiele für das Vorkommen dieses Stammes in den ON bei Pirch- 
egger a. a. O. S. 101/2.

2) Nagy J., Sopron vm. tört. Oklevéltár I. 26.
3) Melich, Szláv jövevényszavaink. I. 2, 1x6.



im Ungarischen keine althochdeutschen Lehnwörter gibt; dagegen ist die 
Zahl der alten slawischen Lw. ziemlich groß.

Linguisten pflegen oft aus der Deutung einzelner ON weitgehende sied
lungsgeschichtliche Folgerungen zu ziehen. Besonders die Folgerungen, 
welche mit Hilfe von erschlossenen Formen in kaum bekannten Sprachen 
mit einer fast mathematischen Sicherheit gezogen werden, müssen die
jenigen, die von der Kulturgeschichte, Volkskunde oder Philologie her an 
die ON-forschung herangekommen sind, staunen machen. Mit der Gewandt
heit des Jongleurs werden oft gut begründete Entwicklungsreihen von 
Formen aufgestellt, die den Anschein erwecken, als ob die Annahme einer 
ganz andersartigen Entwicklungsreihe gar nicht möglich wäre. Dies ist 
aber bei weitem nicht der Fall, denn eine ON-form kann durch mehrere 
Sprachen die verschiedenartigsten Wege der Lautentwicklung einschlagen, 
welche Wege auf rein theoretische Weise nicht zu erschließen sind. Wer 
könnte z. B. für den deutschen ON Radling eine slawische Urform 
rbvnikz erschließen, wenn uns ältere urkundliche Formen dieses ON nicht 
vorlägen? Kennt man aber die urkundlichen Formen, so bedarf es 
keines besonderen Witzes mehr, folgende Reihe der Lautentwicklung auf
stellen zu können: deutsch Radling <  mhd. *rädling <  ung. Rednek 
<  ung. Revnek <  ung. Rivnik < slaw. rbvniku, in welcher Reihe nur 
eine Form erschlossen ist. Oder wer könnte es auf Grund der heutigen 
Formen erkennen — um bei demselben Beispiele zu bleiben —, daß die 
heutigen ungarischen Formen: Rönök, Rendek und die deutschen: Radling, 
Raiding und Liebing Reflexe derselben slaw. ON-form sind ? Die Deutung 
von ON hat also ihre Grenzen, wie dies in letzterer Zeit auch von dem 
Altmeister der deutschen Slawistik Alexander B r ü c k n e r  mit besonderem 
Nachdruck betont wurde (vgl. Arch. f. slaw. Phil. 1928, 2). In sied
lungsgeschichtlicher Hinsicht sind aber diejenigen ON am wertvollsten, 
die auch ohne besondere linguistische Künste in betreff ihrer Herkunft 
eine deutliche und beredte Sprache sprechen. Der ON Podgrad bei Güssing, 
der keiner Deutung bedarf, besagt siedlungsgeschichtlich mehr, als auch 
die geistreichste Deutung des ON Güssing besagen könnte, über welchen 
wir mit Sicherheit eigentlich nur so viel aussagen können, daß er nicht 
deutschen Ursprungs ist.

Methodisch sind weitgehende siedlungsgeschichtliche Folgerungen durch 
Deutung vereinzelter, aus ihrer Umgebung herausgerissener ON nicht nur 
deswegen verfehlt, weil durch theoretische Erschließung einer Lautentwick
lung immer eine solche Entwicklungsreihe aufgestellt werden kann, die 
eben benötigt wird, um irgend etwas, was der betreffende Forscher zeigen 
will, nach weisen zu können, sondern dieses Verfahren ist auch deswegen 
unrichtig, weil auch die richtige Deutung eines vereinzelten ON für die 
Siedlungsgeschichte keinen sicheren Schluß erlaubt. Die sehr häufige Er-
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scheinung der Rückentlehnung wird von Linguisten, die aus der Deutung
vereinzelter ON weitgehende siedlungsgeschichtliche Schlüsse zu ziehen 
pflegen, meist ganz außer acht gelassen. Es wäre verfehlt, z. B. aus der 
richtigen Deutung des slawisch-ungarisch-deutschen Bachnamens Radling 
bei Eberau zu schließen, daß sich an der mittleren Pinka keine deutsche 
Siedlung aus fränkischer Zeit erhalten hat. Aus dem ung. ON Németciklin 
bei Oberwart folgt ebenfalls nicht, daß der ON Eisenzicken, auf welchen 
die ung. Form zurückgeht, deutschen Ursprungs ist, und daß der Ort eine 
ursprüngliche deutsche Siedlung ist, wie dies von Elemér Schwabz an
gesetzt wurde. Auch aus dem Umstande, daß die Slowenen in der Um
gebung von St. Gotthard den Ort Radling mit der heutigen ung. Form 
benennen, darf nicht gefolgert werden, daß dieser ON ung. Ursprungs 
ist usw. —

N a c h tra g . In Abschnitt 6 habe ich mich in der Frage der Identi
fizierung des 1428 mit Zolard (> Zahling) genannten Fyzes der Ansicht 
Csankis angeschlossen, wonach darunter Raabfidisch zu verstehen sei. 
Nachdem ich den Sachverhalt noch einmal überprüft habe, glaube ich dies 
etwas modifizieren zu müssen; dieses Fyzes ist wahrscheinlich nicht mit 
Raabfidisch-Rábafüzes, sondern mit einem untergegangenen Dorfe, das 
östlich von Eltendorf und Zahling an einem bei Zahling entspringenden 
Rinnsale lag, identisch: die Erinnerung an dieses Dorf — glaube ich — 
hat sich hier in dem Flurnamen Fidisch (-Wiesen, -Berg, -Wald) erhalten 
s. unter Eltendorf in Abschnitt 6). Auf Grund von archivalischen Nach
forschungen ließe sich dies wahrscheinlich genau feststellen.
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Die ältesten von Stammes-, Gebiets- und Ortsnamen 
abgeleiteten Familiennamen der Siebenbürger Sachsen.

E in  B e itra g  zu r He rk u n f ts f r a g e  
von

Misch Orend.

Unter den ältesten Familiennamen der Deutschen in Siebenbürgen, 
die in den drei Urkundenbüchern und in den gedruckten Rechnungsbüchem 
von Kronstadt1) und Hermannstadt1 3) Vorkommen, sind bemerkenswert die 
Namen, die von dem Namen eines Stammes, eines Gebietes (Landes) oder 
eines Ortes abgeleitet sind. Zeigen sie doch die Herkunft des Geschlechtes, 
das diesen Namen führte.

Von ganz besonderer Bedeutung aber ist die Liste einer mittelalterlichen 
Bruderschaft, die F r . Z immermaotst unter dem Titel Das Register der Jo
hannesbruderschaft und die Artikel der Hermannstädter Schusterzunft aus dem 
16. und 17. Jahrhundert*) veröffentlicht hat. Ihr Wert besteht darin, daß 
am Namen der meisten Brüder zu ersehen ist, woher sie zugezogen sind, 
so daß sich ziemlich klar in Zahlen leststellen läßt, wie stark der Zuzug zur 
Hermannstädter Schusterzunft in einer Zeitspanne von 74 Jahren zunächst 
von den umliegenden Dörfern war, dann aber auch aus weiterer und weitester 
Entfernung.

Es ist nun klar, daß der Herkunftsort oder das Herkunftsland nur für 
die T räger des Namens zu gelten hat oder deren Vorfahren, nicht aber für 
das gesamte deutsche Volk in Siebenbürgen zu dieser Zeit. Aber selbst bei 
den Trägern der Namen treten Zweifel auf, wenn man bedenkt, wie die 
Namengebung auch bei den Siebenbürger Sachsen zustande kam, daß näm
lich fast immer aus einem Beinamen, Übernamen, Spitznamen ein Familien
name entstand.4)

Heißt nun jemand „Preuß“ oder „Bayer“ , so muß der Träger des 
Namens zunächst nicht selber ein Preuße oder Bayer sein, denn es kann 
genügen, daß er eine Zeitlang in Preußen oder Bayern gelebt oder aber zu

J) (Qu. Kr.): Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in  Siebenbürgen, Bd. Ifi. 
Kronstadt i886ff.

2) (Qu. Gesch. S.): Rechnungen aus dem Archiv der Stadt Hermannstadt und der 
Sächsischen Nation. Hermannstadt 1880.

3) (J. B.): Archiv des Vereins für siebb. Landeskunde, Bd. 16, S. 355fi.
4) Vgl. Die Entstehung der siebb .-sächsischen Familiennamen, Klingsor, Jahrg» 

1925, Kronstadt, S. 462.
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einem Preußen oder Bayern in irgendeiner dienstlichen oder andern Be
ziehung gestanden hat. Nun können diese Fälle der Namengebung aller
dings nur als bestehende Möglichkeit bewertet werden; im Durchschnitt 
— und darauf kommt es hier an — wird ein zugewanderter „Preuße“ oder 
„Bayer" tatsächlich aus Preußen oder Bayern stammen oder ein Preuße 
oder Bayer sein.

Wenn daher im folgenden von einem Preußen, Bayern, Sachsen, von 
einem Schlesier, Österreicher oder Kärntner gesprochen wird, so hat diese 
Durchschnittsbenennung zu gelten, wobei unausgesprochen die andere 
Möglichkeit der Namengebung im Bewußtsein immer mitzuschwingen hat. 
Am ehesten muß man wohl die Übereinstimmung vom eigentlichen Namen 
mit dem Herkunftsland derjenigen Einwanderer annehmen, die aus dem 
Norden oder Westen nach Siebenbürgen kamen. Schwieriger jedoch wird 
es bei Namen wie Zekel, Tyrk, Beiger (Bulgare), Blesch (Walache), Rutene, 
weil die Volksstämme, von denen diese Namen abgeleitet sind, in der Zeit 
von 1141—1550, die hier behandelt wird, in den verschiedenen Gebieten 
Siebenbürgens, oft in der nächsten Nachbarschaft mit den Deutschen, 
wohnten (vgl. die siebb.-sächsischen Ortsnamen mit Reuß- oder Reis-, oder 
urkundlich Chergeod Bulgarij 1306 [Urkb. I, 233] von Kleinschergied). Die 
Türken waren nach 1526 die Oberherren von Siebenbürgen; Ungarn und 
Szekler — und dann Rumänen (in damaliger Zeit Walachen) siedelten, 
wie auch heute noch, überall benachbart den Siebb. Sachsen.1)

Es wurden im folgenden nur Namen berücksichtigt, die ohne Zweifel 
mit einem Stammes-, Gebiets- oder Ortsnamen zusammengestellt werden 
konnten; andere Famüiennamen, die in ihrer Form2) vielleicht auch noch 
einem bestimmten deutschen oder nicht deutschen Stamm zugeschrieben 
werden könnten, wurden beiseite gelassen, denn es kam hier darauf an, das 
eindeutige und offensichtliche Material zusammenzutragen, um daran einen 
Überblick zu gewinnen, ob sich an der Hand solcher Namen irgendein Gebiet 
oder ein Stamm festlegen läßt, aus denen Siedler nach Siebenbürgen ge
kommen sind oder von denen wenigstens Familiennamen gebildet wurden. 
Ebenso wurden solche Namen nicht aufgenommen, die zwar auf einen 
deutschen Stamm zurückgehen, aber nicht einen Siebenbürger Deutschen 
bezeichneten.3)

x) Nikolaus Oláh (magy. oláh =  Wallache), der Sohn des Brooser Königrichters, 
schreibt über seine Abstammung: „Memini ego, patrem  meum, qui erat ortus sanguine 
D racula Voyuodae Valachiae . . .“ (Mon. Hung. H ist. Okm. Tárak 25, S. 310—311). 
E r war einer der drei V ertreter der Sachsen auf dem Augsburger Reichstag vom Jahre 
1530. Vgl. F r . T e u t s c h : Die Gesch. d. ev. Kirche in  Siebenb. I, 211).

2) z. B. Frentz Dyak 1508 (J . B. 380); der Name ist der Form  nach ungarisch: 
Deák Ferencz.

3) z. B. Zaasz Jacab aus Zaizon 1526 oder Zaasz Baiasch aus T atrang 1526 
(Quellen zur Geschichte der S tad t K ronstadt, Bd. I, 686); Payer Jord 1526 aus Langen-
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Die Zeit, bis zu der die Namen berücksichtigt wurden, ist mit dem Jahre 
1550 umgrenzt.

I. Die von Stam m esnam en abgele ite ten  Fam iliennam en.
Die nachfolgenden Namen werden nach den Stämmen alphabetisch 

aufgezählt, innerhalb der Stämme aber in zeitlicher Aufeinanderfolge. Alle 
Namen, die als sächsische Namen hier in Betracht kamen, werden angeführt.

1. Bayern.1)
Payer M artinus hosp. aus Klausenburg

1408 (Urkb. II I , 447)
Beyger Andreas aus Stolzenburg 1394—-

1409 (Urkb. III, 85)
Baier Johannes aus Jaad  1412 (Urkb. III , 

535)
Beyer Georgius 1451 (Stud, aus Ung. u. 

Siebb. 388)2)
Bayerin, Dy 1478— 80 (Qu. Gesch. S. 443) 
Bayren Gerg um  1500 (Qu. Gesch. S. 261) 
Bayr Hannus um 1500 (Qu. Gesch. S. 587) 
peyer Niclos 1500 (Qu. Kr. II I , 682) 
Payr von Loudeß, Leonardus 1508 (J. B. 

386)
Payr Niclass 1512 (Qu. Kr. I, 173)
Bayers Endris der stueder aus Weiden

bach 1526 (Qu. Kr. II, 263) 
payr iohannes 1529 (Qu. Kr. II, 168) 
payers thong 1529 (Qu. Kr. II, 165) 
Bayer Nicolaus 1532 (Qu. Kr. II , 281^ 
Beyre aus Honigberg 1536 (Qu. Kr. III, 

10)
Beyr Jocob aus Tartlau 1536 (Qu. Kr. III,

8 )
Baiers Klosz aus Tartlau 1536 (Qu. Kr. 

II I , 8)

2. Bulgaren.
Belgers3) symon (Bol-, Bolgers) 1487 (Qu. 

Kr. II I , 623)
Beiger Michel 1494 (Qu. Kr. II I , 814) 
belgersch Blosz jerg 1497 (Qu. Kr. I I I ,  

726)
Bolgers Simon 1499 (Qu. Kr. II I , 653) 
Belgers hannisz (Belgirs, -gnesz, -gersch, 

Bolgers) um  1500 (Qu. Kr. II I , 663) 
Beiger auß der H erm estat, Nicolaus 1308

(J- B. 387)

3. D eutsche.4)
Teutonicus M artinus de villa V ratotus 

1206 (Urkb. I, 8)
germanus Hanko, civis de Alba 1360 

(Urkb. II, 179)
Teytsch (teysch) Hannes 1494 (Qu. K r. 

H I, 759)
Teutsch Clemen 1508 (J. B. 392) 
Tetschen Hannes 1522 (Qu. K r. I, 390) 
Teytschen Hannes 1522 (Qu. Kr. I, 386) 
Theytsche Mynygys aus W eidenbach 1536 

(Qu. Kr. II I , 23)
Theytsch Georgius 1541 (Qu. Kr. II I , 98)

dort (ebda. S. 683). Zaizon, T atrang und Langendorf sind ungarische Gemeinden, die 
früher zu K ronstadt gehört haben.

*) Vgl. den siebb. Ortsnamen Baierdorf, urk. Querali 1264 (Urkb. I, 92), in vulgo 
Hungarico Nempti, Theutonico vero Beyerdorff 1414 (Urkb. II , 623). Magy. Kirdly- 
némiti =  (die) Königsdeutsch(en). Urkb. =  Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen 
in  Siebenbürgen, hrsg. von Zimmermann, W erner und Müller, Bd. I, II , II I . Herm ann
stad t 1892, 1897 und 1901.

2) Archiv d. Ver. f. siebb. Landeskunde, Bd. X.
3) Mit Belgeray 1554/5 (Qu. Kr. II I , 320) und bblgerey 1490 (Qu. Kr. III , 810) 

wird die Bulgarei, eine V orstadt von K ronstadt, bezeichnet. Die Bulgaren dort sprechen 
heute nur noch rumänisch.

4) Vgl. Theutonici VTtrasilvani 1191 (Urkb. I, 1).
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Germanus M atthias faber 1549 (Qu. Kr. 
H I. 529)

Theytsch Georgius 1550 (Qu. Kr. II I , 545)

4. Franken.
Franck Büdner Gerg 1500 (Qu. Gesch. 

S. 259)
franken melhonen aus Marienburg 1526 

(Qu. Kr. II , igj)
F rank Joannes aus H erm annstadt (Qu. 

Kr. II , 676)

5. Franzosen.
Franczossz Cristanus dominus 147&—80 

(Qu. Gesch. S. 42^
Franczios gegen Ende des 15. Jh . (Qu. 

Gesch. S. 33^
Fianczosin M argaretha 1508 (J . B. 379) 
der Franczosin sun Wolfgang 1508 (J . B. 

380)
6. Griechen.

Dy Grecken1) (Cre-, Gre-, Krecken, -ken 
thomis) 1485 (Qu. Kr. II I , 622) 

Krecken Grid (Grecke) i486, 1491, 1492 
(Qu. Kr. II I , 706)

Grecken Thumis 1487 (Qu. Kr. III, 646) 
Gricken thomis incola 1489 (Qu.^Kr. III, 

660)
Grecke geirtt (gyrt, gyrdt) 1497 (Qu. Kr. 

H I ,  719 )

7. H essen.
Hess Joannes chyrurgus 1540 (Qu. Kr. II,

693)
Hesz Joannes 1545 (Qu. Kr. III, 287) 
Hessus Joannes 1545 (Qu. Kr. II I , 275)

8. Jazygen.
Y aaz2), Andreas dictus, hospis de Vinch 

inferior 1361 (Urkb. II, 190) •*)

9. K roaten.
H orvat3) Paulus 2. H älfte des 15. Jh. (Qu. 

Gesch. S. 3ij)
H orvat 1484 (Qu. Gesch. S. 101)
H oruat Gerg 1503 (Qu. Gesch. S. 388) 
H orw ath aus B istritz 1505 (Kisch N. N. 

60)4)
H orw ath appellatus, Paulus Remszer alias 

magister civium aus H erm annstadt 
1506 (Qu. Gesch. S. 419, 426)

H orwath Emericus 1508 (Qu. Gesch. S. 
524, 526)

10. Polen.
Polan von Sagen, Mathias 1484 (J. B. 368) 
PolonuS de Stamp, Jakobus 1511 (Qu. Kr. 

I, 192)

i i .  Preußen.
Preuß Niclos von Rastem burg 1484 (J. B. 

360)
Prewß Hanns von Dören 1484 (J. B. 367) 
Preuß Hanns 1484 (J . B. 360)
Preuß Jorg 1484 (J . B. 360)

12. Russen, R uthenen.5)
O rrus6), Andreas dictus aus Winz 1355 

(Urkb. II, X14)
Rwsse p itte r 1482 (Qu. Kr. II I , 808) 
Rewß Endres von Brochy 1484 (J.B . 369) 
Russe Simon 1489, 1494 (Qu. Kr. III, 733) 
Russe p itte r 1491 (Qu. Kr. I I I , 810) 
Russe Petrus ca. 1500 (Qu. Kr. I I I , 2) 
Ryszyn Thaysz aus Heldsdorf 1536 (Qu. 

Kr. III, 16)

13. Sachsen.7)
Saxo, Fulkun 1252 (Urkb. I, 78)
Zaaz Michaelis hosp. aus Szék 1326 

(Urkb. I, 401)

•*) Der Grieche heißt m undartlich Gräx, Gräk — im W ort tsadorgräk 'Lum pen
sammler5 noch geläufig.

2) Magy. Jász — Jazyge. 3) Magy. Horvät =  Kroate.
4) Kisch: Nordsiebenbürgisches Namenbuch. Archiv d. Ver. f. siebb. Landes

kunde, Bd. 34.
5) Vgl. die siebb.-s. ON Reussdorf, Reussen, Reussdörfchen, urk. villa Ruthenica 

1380 (II, 530); Reussmarkt, urk. villa Ruhemark 1290—95 (Urkb. I, 168),
6) Magy. Orosz — Russe.
7) Vgl. 1206 die primi hospites von Karakó, Crapundorph und Rams, bei denen 

auch alii Saxone6 erwähnt werden (Urkb. I, 10).
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Saxonis Jacobus nob. vir aus H erm ann
s tad t 1383 (Urkb. II , 569)

Saas, Jacobus dictus, nob. vir aus H er
m annstadt 1387 (Urkb. II , 618)

Saxo Michaelis aus Radeln 1395 (Urkb. 
II I , i n )

Sax Henricus nótárius sedis Medies 1414 
(Urkb. I I I , 603)

Zaz Franciscus iudex regium de Mullem
bach 1495 (Qu. Gesch. S. 193)

Zaz magister Johannes nótárius Cibini- 
ensis 1495 (Qu. Gesch. S. 191)

Sasz Ylgesch 1503 (Qu. Gesch. S. 385) 
Saass David 1508 (Qu. Gesch. S. 492) 
Saass Michaelis 1508 (Qu. Gesch. S. 492) 
Zaz Michaelis villicus oppidi Braz 1509 

(Qu. Gesch. S. 502)

14. Schwaben.
Swob Johannes iurat. aus B istritz 1413 

(Urkb. II I , 570)
Swab Caspar 2. H älfte des 15. Jh . (Qu. 

Gesch S. 29j)
Swab Stephanus 1506 (Qu. Gesch. S. 445)

15. Slovaken, Wenden.1)
T oth2) Jstw an Dorothea uxor 1508 (J. B. 

379)
Totin Hans 1536 (Qu. Kr. II I , 9) 
Wensch Peter von Kascha 1484 (J. B.

360)

16. Szekler.
Czekel Petrus iuratus aus Klausenburg 

1323 (Urkb. I, 378)
Zekel, Johannes dictus aus Klausenburg 

1352 (Urkb. II , 88)
Zekul, Thomas dictus aus Klausenburg 

1368 (Urkb. II, 312)
Sekel Peter aus Stolzenburg 1394— 1409 

(Urkb. II I , 95)
Czeckel Greffen sun von Kronen, Merten 

1484 (J. B. 373)
Czekel greff (greb) 1497 (Qu. Kr. III, 750) 
Czekel aus B istritz 1505 (Kisch, N. N. 147) 
Zekel, dominus Johannes 1520 (Qu. Kr. 

I, 288)

Czekel grewe mechil aus N ußbach 1536 
(Qu. Kr. I I I , 14)

17. T artaren .
T atte r Veltin (T atter hans) 1482/83 (Qu. 

Kr. II I , 637)
T atar veltin (Tater, T a tte r feltin erb, — 

mechel) 1484 (Qu. Kr. II I , 627)
T ata r hannis 1494 (Qu. Kr. III , 666)

18. Tschechen.
Cheh, Jacobus dictus 1336 (Urkb. I, 477) 
Chech, Petrus dictus, pa ter comitis 

Johannis aus H eltau 1343 (Urkb. II, 5) 
Czehy Balynd 1503 (Qu. Gesch. S. 388) 
Cheh Johannes dominus 1526 (Qu. Kr. I, 

673)

19. Türken.
torck Bartholmis 1489 (Qu. Kr. II I , 735) 
Tyrcke g irt 1492 (Qu. Kr. I I I , 709) 
Torken hanus 1496 (Qu. Kr. III, 743) 
der türcken edym Hanis 1496 (Qu. Kr. I I I , 

740)
tw rck (thwrck) Steffen 1497 (Qu. Kr. II I , 

761)
Tyrchk won der Helten, M artinus 1502 

(J-B- 377)
Türken hans aus Rosenau 1526 (Qu. Kr. 

II , 24 x)
Turk, der jung aus Rosenau 1526 (Qu. Kr.

II, 24)
Dy Thyrke pieteren aus Rosenau 1536 

(Qu. Kr. I I I ,  19)
Tyrkyn Thumysz aus Zeiden 1536 (Qu. 

Kr. I I I , 17)
T yrkyn Simon 1536 (Qu. Kr. I I I ,  20) 
Thyrkin Thum yzen B arber 1536 (Qu. Kr.

I I I , 20)
Thyrke Simon aus T artlau  1536 (Qu. Kr. 

I I I , 8)
Thyrke mertin aus T artlau  1536 (Qu. Kr.

I I I . 9)
T hyrk Michaelis 1538 (Qu. Kr. II, 539) 
Thyrkyn Hanns 1540 (Qu. Kr. II , 683) 
Thyrk  Crispian 1540 (Qu. Kr. II I , 80) 
Thyrk Andreas 1542 (Qu. Kr. II I , 65)

1) Vgl. den siebb.-sächs. ON Windau, urk. Vinda 1432, Wende 1532 (K isch
N. N. 145). 2) Magy. tót =  Slovake, mdal. tűt, taut =  Slovake.
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Thyrken Endris 1542 (Qu. Kr. II I , 73) 
Thyrkin Hanns von der Rosenaw 1544 

(Qu. Kr. I I I , 75)
Thyrken Simon, Thays 1545 (Qu. Kr. I I I , 

75)
T hyrkin tum is pastor aus Zeiden 1550 

(Qu. Kr. II I , 592)

20. U ngarn.1)
W nger von der Salczpurg, Merten 1484 

(J -B . 373)
Vngers velten, Rodt 1475—1500 (Qu. Kr. 

H I. 750)
Vngers Pawel (Wngers paul) 1485 (Qu. 

Kr. II I , 634)
Vngers agat 1497 (Qu. Kr. I I I , 761) 
Vngers jorg 1489 (Qu. Kr. II I , 748) 
vnger P itte r (Wagner) 1489 (Qu. Kr. III , 

749)
Vngers hannisz (Wngrysch) 1500 (Qu. Kr. 

III , 666)
Vngers veltyn (Vngrsch, Wngrisch, -grosz 

I 5° °  (Qu. Kr. II I , 661)
Magddyer aus B istritz 1505 (K isch, N. N. 

85)
Vngers Jacob 1528 (Qu. Kr. II, 65)

21. W alen.2)
Latinus Johannes aus H eltau 1204 (Urkb.

I. 7)
W al Jacobus aus Schäßburg 1393 (Urkb. 

I I I , 48)
wall Mathias (Wal, Wawl, Mathias 

Crwch) 1478— 1487 (Qu. Kr. I I I , 634) 
W all Thoma 1479 (Qu. Gesch. S. 552) 
W alen Thoma 1485—87 (Qu. Gesch. 

S. 127)
Valen Thonigh 1489, 1494, 1496 (Qu. Kr. 

I I I . 732)
W al Jacob, 2. H älfte des 15. Jh. (Qu. 

Gesch. S. 34 2)
wall P y tter (wal) 1492 (Qu. Kr. I I I , 706) 
W aal lassils thys 1494, 1497 (Qu. Kr. II I ,

666 )

Waelen Thys (Walen, Valten thyesz) 1500 
(Qu. Kr. I I I , 673)

Val, Jung Hannus um 1500 (Qu. Gesch. 
S. 264 x)

W al Hans gelassen purgerm aster 1503 
(Qu. Gesch. S. 381)

Val, magister Gregorius 1503 (Qu. Kr. I, 
76)

W al aus Bistritz 1505 (Kisch, N. N. 139) 
Wol aus Bistritz 1505 (Kisch, N. N. 139) 
Olaz3) Johannes magister civium civitatis 

Cibiniensis 1509 (Qu. Gesch. S. 541) 
W al Johannes (Waal) 1509 (Qu. Gesch.

s. 541)
Walen Thysen 1522 (Qu. Kr. I, 390) 
Wale Caspir aus Rosenau (Qu. Kr. II , 24^) 
välen krep thom as 1529 (Qu. Kr. II, 170) 
Viasz der Kürschner 1532 (Qu. Kr. II , 282) 
Welysch Tysz 1536 (Qu. Kr. III, 16) 
Wole Crestil 1536 (Qu. Kr. III, 19)

22. W alachen.
Bolach Peter aus Stolzenburg 1394— 1409 

(Urkb. II I , 93)
Blesch4) Hanns 2. Hälfte des 15. Jh. (Qu. 

Gesch. S. 33)
Blesch Lorencz 2. H älfte des 15. Jh . (Qu. 

Gesch. S. 34 2)
Bloch Kirschen 2. H älfte des 15. Jh. (Qu. 

Gesch. S. 36^
Blach Michel 1478 (Qu. Gesch. S. 56^ 
Bleys Hannis 1478 (Qu. Gesch. S. 562) 
Blesch Johannes 1505 (Qu. Kr. I, 176) 
Blesz Georgius villicus de Insula Christiana 

1508 (Qu. Gesch. S. 498)
Blesch Jorg, der hon herr 1524 (Qu. Kr. 

I, 545)
blesch pavl aus N eustadt (Qu. Kr. II , 202) 
blesschhans aus N eustadt (Qu. Kr. II, 202) 
blesch petteren aus N eustadt (Qu. Kr. II, 

202)
blessch jacob aus N eustadt (Qu. Kr. II, 

20 j)

1) Vgl. Ungersdorf bei Bistritz.
2) Vgl. hierzu noch die ON in  Siebb. Volkan villa 1377 (Urkb. II, 480; Wolkendorf 

bei K ronstadt) und Wolquinlaka 1315 (Urkb. I, 315; Wolkendorf bei Schäßburg) und 
Wohldorf bei Reps und Wallendorf bei Bistritz, urk. Latina villa 1332—37 (K is c h , N. N. 
139).

3) Magy. olasz =  Wälscher.
4) M undartlich bles =  walachisch, blóx =  Walache.
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Blesch Stephan aus Rosenau 1526 (Qu. 
Kr. II, 25 i)

Blesch Sebastianus 1526 (Qu. Kr. I, 635) 
blochen tomes aus Zeiden 1526 (Qu. Kár.

n, 2 9 i)
blessch jorych, der a lt hann 1527 (Qu. Kr.

II, 51)
Blesch Georgius, magister e t dominus 1527 

(Qu. Kr. II , 34)

blesch K aterina 1529 (Qu. Kr. II , 170) 
Vlach, dominus Georgius 1532— 34 (Qu. 

Kr. II , 288)
Ollach, dominus Georgius 1532 (Qu. Kr. 

II , 268)
Blesch M artinus 1537 (Qu. Kr. II, 502)

II. Die von G ebietsnam en abgele ite ten  Fam iliennam en.
Wie die von Stammesnamen abgeleiteten Familiennamen werden 

auch die von Gebietsnamen abgeleiteten FN. nach den Gebieten alpha
betisch aufgezählt, innerhalb eines Gebietes aber in zeitlicher Aufein
anderfolge. Auch hier werden alle siebb.-deutschen Namen, die in 
Betracht kamen, angeführt.

1. Ausland.
Awslender Steffen 1478— 80 (Qu. Gesch*

S. 531)

2. Böhmen.
Bohemus Paulus 1388 (Urkb. II, 628)
D y Bemen (Dy behamin, behemen.Bye- 

men, Bymen, -meyn) 1485 (Qu. Kr. II I , 
628)

Beem Andreas 1539 (Qu. Kr. III, 6)

3. D eutschland.
Dewschlenders endris (Dots lenders, 

Dotsch- Dutschlenders, -dirs) 1480 (Qu. 
Kr. II I , 625)

deuczlender Michel 1490 (Qu. Kr. II I , 
471)

Dyeschlander Pauel 1497 (Qu. Kr. III , 
725)

4. Eifel.
Effler1) Johannes aus H ahnbach 1409 

(Urkb. II I , 484)

5. F landern .2)
de Flandria, monachus Johannes 1368 

(Urkb. II, 319)
Flandrensis phisicus, Jacobus 1532— 34 

(Qu. Kr. II , 287)
Flandrensis physicus, Jacobus 1533 (Qu. 

Kr. II, 294)
Flandrensis novus physicus doctor, do

minus M artinus Stopius Alostanus 1550 
(Qu. Kr. I I I , 569)

6. K ärn ten .
aus K erentten von sant Endres, Marx 1484

(J.B. 372)

7. Moldau.
Moldener Mechel 1478— 80 (Qu. Gesch.. 

S. 463)
auß der Molde, Thomes 1484 (J . B. 359) 
moldners sun, Lux Lorentz aus H erm ann

stad t 1484 ( J . B. 371)
Moldner Endris 1490 (Qu. Gesch. S. x29j) 
Dy moldneren 1496 (Qu. Kr. II I , 741)

x) „Der Name deutet unm ittelbar a n ,  d a ß  der ursprüngliche N a m e n t r ä g e r  a u s  

der Eifel stam m te . . .“  (Siebb.-Sächs. W örterbuch, Bd. II , Lief. 1, S. 110. Bearbeitet 
v o n  A d . S c h u l l e r u s ) .

2) Vgl. Flandrenses 1192—96 (Urkb. I, 2).
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Moldners thum is (Molners thomas) 1497 
(Qu. Kr. II I , 749)

Moldner Francz 1500 (Qu. Gesch. S. 263) 
Moldner Thomas 1502 (J . B. 376) 
Moldner aus B istritz 1505 (Kisch, N. N. 

90)
Moldner Jacob 1508 (J . B. 394!) 
Moldtner Tomas 1508 (J . B. 391!) 
Moldner Nicolaus 1508 (J . B. 3092) 
Moldner Valentinus aus H erm annstadt 

1508 ( J . B. 389)
Moldner Hans 1508 (J. B. 389)
Moldner Lennerdt 1508 (J .B .3 8 8 ) 
Moldnerr M attis 1508 (J. B. 382)
Moldner Bernardus 1508 (J. B. 389) 
Moldneren, Dy piter aus Rosenau 1536 

(Qu. Kr. II I , 19)
Moldner Neklis 1540 (Qu. Kr. III, 79)

8. Ö sterreich.1)
Osterich Niclas (Neclos osterczicher, osten- 

rich) 1482 (Qu. Kr. III, 628) 
in Austria, Michel von Lob 1484 (J . B. 366) 
Osterricher Johannes 1515 (Qu. Gesch. 

S. 549 i)

9. Schlesien.
Schlesiger Sigmit 1479 (Qu. Gesch. S. 39^ 
Schleysiger Sigm itt 1480 (Qu. Gesch. 

S. 692)

263

Slesier Sigmund 2. H älfte des 15. Jb. (Qu. 
Gesch. S. 29j)

auß der Slesia, H anuß Hoffman 1484 
(J- B. 364)

von der Schlesy, Henssel 1484 ( J. B. 361) 
Schlesiger Hannus 1500 (Qu. Gesch. S. 

2 6 4 1 )

auß der Schleßig van Strige, W artel 1508
( J - B. 384)

Schlesiger Johannes 1508 (J . B. 3902) 
Schlesinger Gregor 1539 (Qu. Kr. II I , 6)

10. Ungarn.
vom Vngerisch, Dymeter 1484 ( J. B. 361)

i i .  W alachenland.
Bleyslender Jacob 1479 (Qu. Gesch. S. 522)

12. ZipS.
Czypser Nicolaus 1467 (Qu. Gesch. S. 10) 
Czippser Jeorg 1484 (Qu. Gesch. S. 106) 
Czypser von Waldorff, L inhart 1484 (J. B. 

357)
Zypser aus B istritz 1505 (Kisch, N. N. 150) 
Czypser Vrban 1539 (Qu. Kr. II I , 6)

III. Die von O rtsnam en abgele ite ten  Fam iliennam en.
Die nachstehenden Namen werden nach den Ortsnamen ebenfalls 

alphabetisch auf gezählt, die Namen aber, die vom gleichen Ortsnamen 
abstammen, in ihrer zeitlichen Aufeinanderfolge. Auch hier sind alle siebb.- 
deutschen Namen angeführt, die in Betracht kamen. Die neben den 
Familiennamen angeführten Ortsnamen entstammen R it t e r s  geographisch
statistischem Lexikon (8. Aufl., Leipzig 1895). Die Ortsbestimmungen sind 
auf Grund der Staatengrenzen und Verwaltungseinteilungen der Vorkriegs
zeit vorgenommen worden.2)

1) Vgl. die Urkunde über die österr. Eisenarbeiter in Toroczkó bei Thorenburg 
(Urkb. Bd. I  S. 183).

2) Fanden sich mehr als sechs Ortschaften, die einem FN  entsprechen, so wurden 
alle fortgelassen, da hier meistens keine umgrenzbare Gegend als Herkunftsland des 
Namens mehr in B etracht kam. — Beiseite gelassen wurden alle Namen, die man von 
siebb. ON ableiten kann, die also für die Vergleichung nicht zu gebrauchen waren, z. B.

18*
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vom Airbeet, Tomas 1508 (J . B. 3 9 i1);
(?).
Arbedo e Castione, Schweiz, K ant. 

Tessin, Bz. Bellinzona (R. I, 87). 
B arttweler Jorg 1478— 80 (Qu. Gesch. 

S. 53 i).
Barthweier Jorg 1478—80 (Qu. Gesch. 

S. 4 3 1).
von Partpha, Stellán Marek 1484 (J . B.

358),
von Bartfa, Hanns Stolz 1484 (J. B. 365); 

Bartfeld (Bártfa), Ungarn, Kom. Sáros 
(R. I, 155),

Bartfeld-Neudorf, Ungarn, Kom. Sáros 
(R. I, 155).

von Bosotten, Jorg R o tt 1508 (J . B. 3 99J;
(?).
Bossuyt, Prov. W estflandern, Arr. Cour- 

tra i (R. I, 252),
Bossut-Gottechain, Prov. B rabant, Arr, 

Niveles (R. I, 252).
Bresselers (Bresler) Endris .1487 (Qu. Kr. 

II I , 621),
von Breslaw, Hans Brayll 1502 (J. B. 376); 

Breslau, Schlesien (R. I, 273), 
Breslawitz, Schlesien, Rgb. Breslau, 

Kr. Militsch (R. I, 273). 
von Brochy, Rewß Endres 1484 (J . B. 369; 

vgl. Rewß Endres S. 259 Nr. 12);
(?)•

von Broßdorf, Benedick 1484 (J . B. 365); 
Brosdorf, Mähren, BzH. Troppau, Gbz. 

Königsberg (R. I, 283).
Carpner Lerencz 1508 (J . B. 385);

Karpfen (Korpona), Ungarn, Korn. 
H ont (R. I, 952).

dictus de Cassa, Andreas aus Mühlbach 
1387 (Urkb. I I I , 616), 

von Caschaw, Hannis W edhawer 1484 
(J- B- 359),

von Kascha, Peter Wensch 1484 (J . B.
360; vgl. Wensch Peter S. 260 N r. 15), 

Kaza Benedicto 1520 (Qu. Kr. I, 285), 
Kassa Benedick 1521 (Qu. Kr. I, 340), 
Cassoniensis Sebastianus 1335 (Qu. Kr. II ,

3 8 7 ) ,

Cassoniensis, R ector scholae ecclesiae 
parochialis m agister Simon 1335 (Qu. 
Kr. II , 384);
K aschau (Kassa), Ungarn, Korn. Abauj- 

Torna (R. I, 954),
Kaschawa, Mähren, BzH. und Gbz.

Holleschau (R. I, 954),
Kaschaunen, O stpreuß., Rgb Königs

berg, Kr. Braunsberg (R. I, 954), 
Kaschewen, Schlesien, Rgb. Liegnitz, 

Kr. R otenburg (R. I, 954). 
vom obirsten Ceptlach, Jorg 1484 (J . B. 

358);
(?)•

Chertinger 1513 (Qu. Kr. I, 200);
Certin, Böhmen, BzH. und Gbz. Kru 

m au (R. I, 351).
de Cotwicz, frá ter Clemens aus H erm ann

s tad t 1414 (Urkb. I I I , 607);
K ottw itz 1. Schles., Rgb. und Ag. 

Breslau (R . I, 1034),
2. Schles., Rgb. Breslau und 

Ag. Trebnitz (R. I, 1034),
3. Schles., Rgb. Liegnitz, Ag. 

Glogau (R. I, 1034),
4. Schles., Rgb. Liegnitz, Ag. 

Sagan (R. I, 1034),
5. Böhm., BzH. Hohenelbe, 

Gbz. Arnau (R. I, 1034),
Kottowitz, Böhm., BzH. Böhm.-Leipa, 

Gbz. H aida (R. I, 1034).
Cronacher M erthen 1508 (J . B. 385); 

Kronach, Bayern, Rgb. Oberfranken 
(Am Fluß K ronach; R. I, 1047), 

K ranach, Steierm., BzH. Leibnitz, Gbz. 
Arnfels (R. I, 1038).

Crottenhwser 1480 (Qu. Gesch. S. 79x); 
Crotenhawsser 1485/86 (Qu. Gesch. S.

i i ° i).
Crothenhewsser 1494 (Qu. Gesch. S. 137), 
Krothewszer Velten um  1500 (Qu. Gesch. 

S. 263 x);
(?)•

Crüder Hannos aus Stolzenburg 1394— 
1409) Urkb. I I I , 94),

Andris vom Rein  ( J. B. S. 363); im  W ort Rein  kann sehr wohl das W ort Regen (Sächs.- 
Regen) stecken. Ebenso beiseite gelassen wurden Namen wie Popparth (U rkb. I  S. 378), 
da der Name ein PN  sein k a n n  (vgl. H e i n t z e -C a s c o r b i , Die deutschen Familiennamen, 
I I I . Aufl., S. 117).
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Crudener Thomas aus Stolzenburg 1394— 
1409 (Urkb. I I I ,  87),
Krüden, Prov. Sachsen, Rgb. Magde

burg, Ag. Seehausen (R. I, 1048). 
de Czanze, Petrus aus H erm annstadt 1372 

(Urkb. II , 388);
Czaniec, Galizien, BzH. und Gbz. K ety 

(R. I, 430),
Czanyz, Galizien, BzH. Kamionka 

Strumilowa, Gbz. Busk (R. I, 430), 
Tschanschwitz, Schlesien, Rgb. Breslau, 

Kr. Strehlen (R. II , 963). 
Danweyder Blazius 1508 (J . B. 377);

( ?)*
von Dobritcz, Blas 1484 (J . B. 363); 

Dobritz, S.-Weimar, Ag. N eustadt (R. 
I, 481),

Döbris, Prov. Sachsen, Rgb. Merseburg, 
Ag. Torgau (R. I, 481). 

vom Dreltz, Thomas 1484 (J . B. 363); 
Dreisdorf, Schlesw.-Holst., Kr. Husum, 

Ag. B redtstedt (R. I, 498).
Effler Johannes aus H ahnbach 1409 (Urkb. 

I I I , 484; siehe Effler Johannes S. 262 
Nr. 4);
Effeln, Prov. Westfalen, Rgb. Arnsberg, 

Ag. R üthen (R. I, 525). 
von Ergerstorff, Jacob 1508 (J . B. 382); 

(?)•
Essener son, Hans aus Stolzenburg 1394— 

1409 (Urkb. I I I , 94);
Essen 1. a. Ruhr,

2. Prov. Hannover, Rbz. Osna
brück, Ag. W ittlage (R. I, 
564),

3. Prov. Hannover, Rbg. H an
nover, Ag. Hoya (R. I, 564),

4. Oldenburg, Ag. Löningen (R.
I .  5 6 4 ) ,

5. Nieder land, Prov. Gelder land 
(R. I, 564).

vom Eyssemberg, Jacob 1484 (J. B. 366);
(vgl. Anm. 2 S. 263.)

Fragsteder 1508 (J . B. 3922);
(?)•

Frankenstein Johannes aus H erm ann
stad t 1372 (Urkb. II, 388); 
Frankenstein 1. Schlesien, Rgb. Bres

lau (R. I, 618),
2. Bayern, Rgb. Pfalz, 

Ag. Kaiserslautern (R.
I. 618),

3. Sachsen, K rH . Zwik- 
kau, Ag. Oederan (R. 
I, 618).

Freysteter Jorch 1508 (J . B. 383); 
F reistad t 1. Schles., Rgb. Liegnitz (R. 

I, 625),
2. Ob.-Österreich (R. I, 625);
3. Österr.-Schlesien (R. I,

625),
F reiste tt, Baden, Kr. Offenburg, Ag. 

Kork (R. I, 625).
von Gentzeisdorf, Stefifan 1484 (J . B. 361); 

(?)•
von Gerliczsige, Rod Nickles 1508 (J. B.

381) ;
(?)>
Gerlicze, Ungarn, Kom. Gömör (R. I, 

667),
Gerlistye, Ungarn, Kom. Krassó- Szö

rény (R. I, 667),
Gerlitsche, Steiermark, BzH. Cilii, Gbz. 

St. Maréin (R. I, 667).
Gletzer Hans von T artlau 1545 (Qu. Kr. 

I I I , 296);
Glatz, Grafsch. Glatz (R. I, 682), 
Glatzau, Steiermark, BzH. Feldbach, 

Gbz. Kirchbach (R. I, 682).
Gretczer Niclos 2. H älfte des 15. Jh . (Qu. 

Gesch. S. 29j).
Grecer Niclos 1478—80 (Qu. Gesch. S.

382) .
Grecer Niclos 1480 (Qu. Gesch. S. 6g2), 
von Gretz, L inhart 1484 (J . B. 362); 

Grätz 1. Österr.-Schles., BzH. und Gbz. 
Troppau (R. I, 707),

2. Mähren, BzH. L ittau , Gbz. 
M ähr.-Neustadt (R. I, 707),

3. Posen, Rgb. Posen, Kr. Buk
(R. I, 707),

Posen, Rgb. Posen, K i. Lissa 
(R. I, 707),

Posen, Rgb. Bromberg, Kr. 
Bromberg (R .I, 707),

Gretz, Frankreich, Dep. Seine-Marne 
(R. I, 718),

Gretsch, Brandenburg, Rgb. Frankfurt, 
Ag. K ottbus (R. I, 718).

Dy Grwnvalden 2. H älfte des 15. Jh . (Qu. 
Gesch. S. 302);
Grunwald, Schlesien, Rgb. Breslau, Ag. 

Reinerz (R. I, 748),
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Grünewald i. Brandenburg, Rgb. Pots
dam, Ag. Charlotten
burg (R. I, 748),

2. Brandenburg, Rgb.Pots- 
dam, Ag. Zehdenick (R.
I- 748).

3. Brandenburg, Rgb. 
F rankfurt, Ag. Guben
(R. I, 748).

Hoelicz Heyncz um 1400 (Qu. Gesch. S. 5); 
Holies, Ungarn, Korn. N eutra (R. 1, 842), 
Holitz 1. Böhmen, BzH. Pardubitz (R.

1. 842),
2. Mähren, BzH. und Gbz. Ol- 

mütz (R. I, 842).
von Holmeßdor, Cyrueß Byrgechß 1508 

(J.B. 388);
(?)■

Holczperger Wolffgang 1503 (Qu. Gesch.
s . 367);
Holzberg 1. Schlesien, Rgb. Breslau, 

Ag. Glatz (R. I, 844),
2. Steierm ark, BzH. und Gbz 

Graz (R. I, 844).
H yrsbach Georgius aus Zeiden 1506 (Qu. 

Kr. i n ) ;
(vgl. Anm. 2 S. 263.)

Jenkwitz Nicolaus aus H erm annstadt 
1411 (Urkb. I I I , 501),

Jankow itz Nicolaus aus H erm annstadt 
1415 (Urkb. II I , 652);
(vgl. Anm. 2 S. 263.) 

aus dem K eßm arkt, Hanns 1484 (J . B. 
373);
Késm árk (Késmárk), Ungarn, Kom. 

Zips (R. I, 968). I
Khegenderker Joceb 1508 (J . B. 3941);

(?)•
von Krob, Jagob Keyser Stisel 1508 ( J. B. 

386);
(?),
Kropp i. Schlesw.-Holst., Ag. Schles

wig (R. I, 1047),
2. Krain, BzH. und Gbz. Rad- 

mannsdorf (R. I, 1047), 
Krobnitz, Schlesien, Rgb. Liegnitz, Ag.

Reichenbach (R. I, 1045),
Krobschen, Ostpreußen, Rgb. Gum

binnen, Ag. Tilsit (R. I, 1045), 
Krobsdorf, Schlesien, Rgb. Liegnitz, 

Ag. Friedeberg (R. I, 1046).

auß der Lemburg, Peter 1484 (J . B. 360), 
Ausz der Lamberg, H err Sebald Eychinger 

(Qu. Kr. I l l ,  366).
Lemburgensis M artinus 1549 (Qu. Kr. I l l ,  

507);
Lemberg 1. W estpreußen, Rgb. Ma

rienwerder, Kr. Strasburg 
(R- n ,  43),

2. Bayern, Ag. Pirmasens 
(R- II, 43),

3. Lothringen, Kr. Saarge
münd (R. II , 43),

4. Galizien (R. II, 43). 
Lerdebecher Johannes 1520 (Qu. Kr. I,

280);
(?)•

Lewczner [Leutschner, einer aus L eut
schau (Kisch)]aus Bistritz 1505 (Kisch, 
N. N. 81),
Leutschau (Lőcse), Ungarn, Korn. Zips 

(R- II , 53).
von Ligenitz, Jorg  Jeckel 1484 (J. B. 365);

Liegnitz, Schlesien (R. II, 60). 
von Löb in Austria, Michel 1484 (J . B. 

366; vgl. in A ustria S. 263 Nr. 8);
(?)•

von Löben, Hannis 1484 (J . B. 359); 
Leoben, Steierm ark (R. II , 46),
Löben, Prov. Sachsen, Rgb. Merseburg, 

Ag. Schweinitz (R. II , 82). 
von Loentz, V rban 1484 (J . B. 361);

(?).
Lentsch, Schlesien, Rgb. Oppeln, Ag. 

Neisse (R. I, 46),
Lenz 1. Schweiz, K ant. Graubünden, 

Kr. Belfort (R. I, 46),
2. Pommern, Rgb. S tettin , Ag. 

Stargard (R. I, 46),
3. Sachsen, K rH . Dresden, Ag. 

Großenhain (R. I, 46).
von Loysch, Vrban 1484 (J . B. 363);

(?).
Loischwitz, Schlesien, Rgb. Breslau, 

Ag. Oels (R. II , 86).
de Ludoiff, Stephanus aus Hendorf 1393 

(Urkb. II I , 48);
Ludorf, Mecklenburg-Schwerin, Ag. Rö

bel (R. II , 103).
von der Medel, Jacob Gobitsch 1502 (J. B. 

377):
Medel (Medels), Schweiz, Kant. G rau

bünden, Kr. Disentis (R. II , 177).
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Medell, Rheinprov., Rgb. Aachen, Ag. 
St.-V ith (R. II , 177). 

von Merheren, Feyth  Oczwnger 1484 (J . B. 
373):
(?)•

Moldner (vgl. die Namen Moldner S. 262 
Nr. 7);
Moldau 1. Fluß in Böhmen (R. II, 228), 

2. Gern, in Böhmen, BzH. und 
Gbz. Teplitz (R. II , 228), 

Moldenit, Schlesw.-Holstein, Ag. Schles
wig (R. II , 228),

Moldoveni 1. Rumänien, Gbz. Jalo- 
m itza (R. II, 228),

2. Rumänien, Gbz. Roma- 
natz (R. II, 228).

vom neuen Sold, Heinrich 1484 (J. B. 358);
(?).
Neusohl (Beszterczebánya), Ungarn, 

Kom. Zólyom (R. II, 311).
Neysser von der Sweynitz, Jorg 1484 (J .

B. 361);
Neisse, Schlesien, Rgb. Oppeln (R. II, 

291).
Noremberger Lodouicus 1467 (Qu. Gesch.

S. 9 ),
Norrmberger Hanis 1490 (Qu. Gesch. S.

i3ii),
Norrempergeren Hannus 1500 (Qu. Gesch, 

S. 270 j),
dy  Nwrrembergerin 1508 (Qu. Gesch. S. 

553 i)-
Nurrimberger Johannes 1523 (Qu. Kr. I, 

518).
N urem berger Joannes 1530 (Qu. Kr. II,

233).
Nermbergensis 1547 (Qu. Kr. I I I , 422), 
Nermberger 1549 (Qu. Kr. I I I , 506); 

Nürnberg 1. Bayern, Rgb. M ittelfran
ken (R. II, 356),

2. (Nobercany), Mähren, Bz-
H. Sternberg, Gbz. Liebau 
(R- II, 356).

von Oben, Hans Herber (H erbart) 1503 
(Qu. Gesch. S. 381);
(?), vgl. Offner unten, 

von Och, P itte r Wiss 1508 (J. B. 392a); 
(?)-
Ach, Oberösterreich, BzH. Braunau, 

Gbz. W ildshut (R. I, 10).
Offner Jacob 2. H älfte des 15. Jh . (Qu. 

Gesch. S. 31 x).

Offner Hannus 1500(Qu. Gesch. S. 265^, 
Offner Petrus 1513 (Qu. Gesch. S. 581 j), 
Ofner Christophorus aus H erm annstadt 

1538 (Qu. Kr. II , 549),
Ofner Cristoforus 1547 (Qu. Kr. I I I , 401); 

Ofen I, (Budapest) Ungarn (R. II , 392), 
2. W estpreußen, Rgb. Danzig, 

Ag. Preuß.-Stargard(R .II,392), 
Offen, Prov. Hannover, Rgb. Lüneburg, 

Ag. Bergen (R. II , 392). 
von Pauleshaw, Niclasch 1484 (J. B. 360); 

(?)•
Pemfflinger, Marcus, iudex regius Cibi- 

niensis 1522 (Qu. Kr. I, 447);
Pemfling, Bayern, Rgb. Oberpfalz, Ag. 

Cham (R. II, 460).
von Pethaw, Hanns 1502 (J . B. 376); 

Pethau (Bethe), Sachsen, KrH. Bautzen 
Ag. Z ittau (R. II , 471).

Pergawer Vlrich aus Zotzau 1404 (Urkb. 
III, 330);
Bergau 1. Ostpreußen, Rgb. und Ag. 

Königsberg (R. I, 187),
2. Niederösterreich, BzH. und 

Gbz. Oberhollabrunn (R. I, 
187).

dePosyng, Petrus 1495 (Qu. Gesch. S. 185; 
Posingen, Ostpreußen, Rgb. Königs

berg, Ag. Prökuls (R. II , 522), 
Pösing, Bayern, Rgb. Oberpfalz, Ag. 

Roding (R. II , 503).
Praitenfelder Hainrich 1296 (Urkb. I, 201);

(vgl. Anm. 2 S. 263),
Rawmsfelt Adam 1540 (Qu. Kr. II I , 79); 

(?)•
von Rastem burg, Preuß Niclos 1484 (J. B. 

360; vgl. Preuß Niclos S. 259 Nr. xi); 
Rastenburg, Ostpreußen, Rgb. Königs

berg (R. II , 573),
Rastenberg 1. (Thür.), Bz. Apolda, Ag.

B u tts täd t (R. II, 573)» 
2. Niederösterreich, BzH. 

Krems, Gbz. Gföhl (R. 
II , 573)-

von Raussembach, Ambros 1484 (J. B.
365);
Rauschenbach 1. Böhmen, BzH. Tepl, 

Gbz. Marienbad (R.
II . 576).

2. (Neyruz) Schweiz, 
K ant. Freiburg, Bz, 

Saane (R. II, 576),
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Rauschbach, Ostpreußen, Rgb. Königs
berg, Ag. Heiligenbeil (R. II, 576). 

von Regesthroff, Lorincz 1508 (J. B. 384); 
(?).
Regensdorf, Schweiz, K ant. Zürich, Bz. 

Dielsdorf. (R. II, 582).
Rislicher Mattes 1508 (J . B. 3902);

(?)>
Rüschlikon, Schweiz, K ant. Zürich, Bz. 

Horgen (R. II, 645).
rosemberg Petrus 1451 (Arch. f. siebb.

Ldkde. Bd. 10, 388); (vgl. Anm. 2 S. 263.) 
von Rothenburg, Hans 1508 (J. B. 39o2);

(vgl. Anm. 2 S. 263.) 
von Rüdda, Lucas 1484 (J. B. 357); 

Rieda 1. Hannover, Rgb. Stade, Ag. 
Verden (R. II, 602),

2. Prov. Sachsen, Rgb. Merse
burg, Ag. Zörbig (R. II, 602), 

Rüde 1. Schlesw.-Holstein, Ag. Flens
burg (R. II, 643),

2. Schlesw.-Holstein, Ag. Flens
burg (R. II, 643).

von Sagen, Mathias Polan 1484 (J. B. 368; 
siehe auch S. 259);
Sagan, Schlesien, Rgb. Liegnitz (R. II , 

664);
von sant Endres, Marx aus K erentten 1484 

(J. B. 372; vgl. aus K erentten S. 262 
Nr. 6);
(?)•

Scharfenberger Nicolaus aus Talmesch 
1339 (Urkb. I, 498);
Scharfenberg 1. Westfalen, Rgb. Arns

berg, Ag. Brilon (R. II , 
700),

2. W estpreußen, Rgb. u. 
Ag. Danzig (R. II, 700),

3. (Svibno) Krain, BzH. 
Gurkfeld, Gbz. R a t
schach (R. II, 700).

de Scharf eneck, Johannes aus Burg- 
Landskron 1376 (Urkb. II, 445), 

de Scharpenek, Johannes aus Burg- 
Landskron 1376 (Urkb. II, 449);
(?)•

von Scharten, Lucas 1484 (J . B. 357), 
von Scharten, Velten 1484 (J. B. 360); 

Scharten, Ober Österreich, BzH. Wels, 
Gbz. Eferding (R. II, 700). 

von Schartenteck, Peter 1484 (J. B. 364); 
(?)•

Schebnizer Johannes aus H erm annstadt 
1346 (Urkb. II, 35),

Schebniczczer Hannus aus Heltau 1372 
(Urkb. II, 395);
Schemnitz (Selmeczbánya), Ungarn, 

Kom. H ont (R. II , 703).
Schisdorf Johannes 1388 (Urkb. II, 628); 

(?)•
Schittinger Hannis 1479 (Qu. Gesch.

S .  5 2 i ) >
Scheyttinger Hannis 1480 (Qu. Gesch. 

S. 90),
Scheytinger Hannis 1480 (Qu. Gesch. 

S. 80J.
Sytlinger H ans 2. H älfte des 15. Jh . (Qu. 

Gesch. S. 35 a);
(?)•
Scheidingen, Westfalen, Rgb. Arnsberg, 
Ag. Soest (R. II, 702). 

von Schorfíschen, Leryctz Telmal 1508
( J - B. 383);
(?).
Scharfenstein 1. Pommern, Rgb. Kös

lin, Ag. Stolp (R. II , 
700),

2. Sachsen, K rH. Zwik- 
kau, Ag. Wolkenstein 
(R. II , 700).

vom Schoy, Vrben Nyedesch 1508 (J. B. 
382);
(?)•

Sinobecher von Welz, Kluns 1550 (J. B. 
3942);
(?)•

de Stamp, Jacobus Polonus 1511 (Qu. Kr. 
I, 192; siehe auch S. 259);
Stamp, Schleswig-Holstein, Ag. Kiel 

(R. II, 822),
Stam pa, Schweiz, K ant. Graubünden, 

Kr. Bergell (R. II , 822),
Stampen, Schlesien, Rgb. Breslau, Ag.

Bohrau (R. II , 822),
Stam pfen (Stomfa), Ungarn, Korn. 

Preßburg (R. II , 822).
Steigerwald aus B istritz 1505 ( K i s c h , N.N. 

125);
Steigerwald (Waldgebirge), Bayern, 

Rgb. Ober- und U nterfranken (R. II , 
828).

von Stolburg, Fridrich 1484 (J. B. 367);
(?).
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Stolberg 1. Rheinprov., Rgb. Aachen 
(R. II , 840),

2. (Harz) Prov. Sachsen, Rgb. 
Merseburg (R. II, 840). 

von Straubing, Mathes Zeytz 1484 (J. B.
365);
Straubing, Bayern, Rgb. Niederbayern 

(R. II , 846).
van Strige, W aitel auß der Schleßig 1508 

(J. B. 384; vgl. auß der Schleßig S. 263 
Nr. 9);
Striegau, Schlesien, Rgb. Breslau (R. II, 

847).
Striege, Schlesien, Rgb. Breslau, Ag. 

Strehlen (R. II, 847).
Sulcener Johannes aus H erm annstadt 

1372 (Urkb. II, 395);
Sülcener Johannes aus H erm annstadt 

1380 (Urkb. II , 529).
Sülzen, Lothringen, Kr. Forbach, Ag. 

Großtänchen (R. II, 857). 
von der Sweynitz, Jorg Neysser 1484 (J. 

B. 361; vgl. Neysser S. 267); 
vgl. Anm. 2 S. 263.

Thanhewser Thomas 1467 (Qu. Gesch. 
S. 9),

Thonhwzer, Magister Peter 2. H älfte des 
15. Jh. (Qu. Gesch. S. 36^,

Thonheuser Michel 1500 (Qu. Gesch. S.
2662),

Thonhawser plebanus, magister Petrus 
aus Großscheuern 1522 (Qu. Kr. I, 
422) ;

Tannhausen, Schlesien, Rgb. Breslau, 
Ag. Niederwüstegiersdorf (R. II, 
888 ) ,

Thanhausen, Bayern, Rgb. Oberpfalz, 
Ag. Tirschenreuth (R. II , 911). 

Travtenberger, Thomas aus Mühlbach 
1396 (Arch. Bd. 16, 324)1), 

Trwtwmberger Martinus aus Mühlbach 
1402 (Urkb. III , 269). 

dictus Truttem berger Johannes aus Mühl
bach 1413 (Urkb. III, 572); 
Trautenberg, Bayern, Rgb. Oberpfalz, 
Ag. Erbendorf (R. II , 948).

Tromenawer van der Basz, Mathias aus 
H erm annstadt 1411 (Urkb. II I , 5x1); 
(?)•

Tubemheym Conradus aus Karlsburg 1396 
(Urkb. III, 168);
Taubenheim 1. bei Meißen, Sachsen, 

KrH. Dresden, Ag. 
Meißen (R. II , 894),

2. (Spree), Sachsen, KrH. 
Bautzen, Ag. Neusalza 
(R. II, 894).

von Vlmuntz, Hanus 1502 (J. B. 376);
(?).
Olmütz, Mähren (R. II, 401). 

Vndorffter Thomas aus H erm annstadt 
1484 (J . B. 368),

Vndwrff Nicolaus 1508 (J. B. 382), 
Wndorffer Andres 1513 (Qu. Gesch. S. 

5822);
Undorf, Bayern, Rgb. Oberpfalz, Ag. 

Stadtam hof (R. II, 988).
Vlessinger aus Bistritz 1505 (K isch N. N. 

138);
Vlissingen, Niederland, Prov. Seeland 

(R. II, 1061).
von Viseck, Augustin 1484 (J. B. 364); 

Viesecke, Brandenburg, Rgb. Kassel, 
Ag. Perlebeig (R. II, 1042),

Wisek, Böhmen, BzH. Pilsen, Gbz.
Rokitzan (R. II, 1140),

Wieseck, Ob.-Hessen, Kr. Gießen (R. 
II , 1126),

Wisseck, Posen, Rgb. Bromberg, Ag. 
W irsitz (R. II, 1140). 

dictus Vyner, Nicolaus aus Großschlatten 
1357 (Urkb. II , 148),

von W ynn, Peter Sprencker 1484 (J. B. 
362),

Viennensis, Petrus H aller 1546 (Qu. Kr.
H I, 346);
Wien, Österreich (R. II, 1123). 

vyssberger Symon i486 (Qu. Kr. II I , 744);
(vgl. Anm. 2 S. 263.)

W alpurger Cristianus aus Stolzenburg 
1:394—1409 (Urkb. II I , 86);
W alburg 1. Elsaß, Kr. Weißenburg, 

Ag. W örth (R. II, 1075),

1) G. D. T e u t s c h : Siebenbürger Studierende auf der Hochschule in  Wien im  14., 
15. und  16. Jh., Archiv d. Ver. f. siebb. Landeskunde, Bd. 16.
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2. Hessen-Nassau, Rgb. Kas
sel, Ag. Hessisch-Lichte- 
nau (R. II, 1075),

St.-W alburga, Krain, BzH. und Gbz.
Krainburg (R. II , 1075),

St.-W alburgen und Micheldorf, K ärn
ten, BzH. St. Veit, Gbz. Eberstein 
(R. II, 1075).

Wydener Gorg aus Marpod 1402 (Urkb. 
III , 271),

von Wyden, Gerg 1508 (J. B. 3912);
(vgl. Anm. 2 S. 263.)

Zypser (vgl. die Namen Zypser S. 263 
Nr. 12);
Zips, Bayern, Rgb. Oberfranken, Ag.

Pegnitz (R. II , 1190),
Zipsendorf, Prov. Sachsen, Rgb. Merse

burg, Ag. Zeitz (R. II, 1190).

IV. Ü bersich t über die drei N am ensarten.
Unter den Familiennamen, die von Stammesnamen abgeleitet sind 

(vgl. S. 258ff.), finden sich die folgenden Stämme:
I. Bayern. 12. Russen, Ruthenen.
2. Bulgaren. 13- Sachsen.
3- Deutsche. 14- Schwaben.
4- Franken. 15- Slovakén, Wenden.
5- Franzosen. 16. Szekler.
6. Griechen. 17- Tartaren.
7- Hessen. 18. Tschechen.
8. Jazygen. 19. Türken.
9- Kroaten. 20. Ungarn.

10. Polen. 21. Walen.
11. Preußen. 22. Walachen.

Man bekommt zunächst den Eindruck, als ob die Volksstämme, die 
den Siebenbürger Sachsen am nächsten liegen und mit denen sie die meiste 
Berührung hatten, zur sächsischen Familiennamengebung dieses Zeitraumes 
am meisten beigetragen hätten.

Auffällig ist die große Anzahl der Walen (Wälschen, Wallonen). Sieben
bürgen, aber auch Ungarn, grenzt und grenzte auch in frühester Zeit nirgends 
an wälsches oder wallonisches Gebiet an. Die Walachen (Blachen) werden 
seit allem Anfang reinlich von den Walen getrennt, so daß hier keine Ver
wechslung Vorkommen konnte. Der älteste FN dieser Art taucht 1204 in 
lateinischer Form als Latinus (S. 261) auf; daß es sich hier um einen Walen 
handelt, bezeugt der Ort, der nach ihm benannt wurde und in dem er ein 
Gut besaß: Wohldorf, rum. Valendorf bei Reps, urk. villa Latina 1206 (Urk. I, 
S. 8); er stammte aus Heltau.

Fast gleichzeitig — 1206 — wird der Name des Deutschen Martinus 
Teutonicus verzeichnet (vgl. S. 258). Später erst treten die von Sachsen 
abgeleiteten Namen auf 1252 (S. 259), und 1323 dann die Szekler (vgl. 
S. 260); die Bayern erst 1394—1409 (vgl. S. 258), ebenso die Walachen 
(vgl. S. 261); die Türken erscheinen um 1489, immerhin viel früher, als 
Siebenbürgen in unmittelbare Abhängigkeit der Türkei (1526) geriet (S. 260).
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Unter den FN, die von Gebietsnamen abgeleitet sind, treten die folgen
den Länder und Gebiete auf:

1. Ausland.
2. Böhmen.
3. Deutschland.
4. Eifel (oder ON Effeln).
5. Flandern.
6. Kärnten.

7. Moldau.
8. Österreich.
9. Schlesien.

10. Ungarn.
11. Walachenland (Walachei).
12. Zips.

Hier überwiegen auffälligerweise die Namen, die von der Moldau ab
zuleiten sind, in zweiter Reihe ist Schlesien anzuführen und dann die Zips. 
Daß es in der Moldau, aber auch in der Walachei ein reges deutsches Leben 
in dieser Zeit gegeben hat, führt vor allem Kaixdl an {Geschichte der Deut
schen in den Karpathenländern, Bd. II, S. 351 ff., Gotha 1907). Der älteste 
Name, der von einem Gebiet abgeleitet ist, wird 1388 (vgl. S. 262) als Bohe- 
mus verzeichnet, bald darauf, 1409, taucht der Name Effler (vgl. S. 262) auf.

Die FN, die von Ortsnamen abgeleitet sind, tragen nur in ganz wenigen 
Fällen zur eindeutigen Bestimmung der Herkunft der FN bei: dort, wo es 
sich um Ortsnamen handelt, die einmalig Vorkommen; aber auch hier bleibt 
die Frage offen, ob in den Ortsnamenlexika auch alle Ortsnamen verzeichnet 
sind. Doch kann man einige Orte, von denen Siedler ihre Namen tragen, mit 
Sicherheit festlegen, erst recht dort, wo neben dem Ortsnamen auch noch das 
Land genannt wird, in dem der Ort hegt. Orte dieser Art sind die folgenden:

Bartfeld in Oberungam,
Breslau in Schlesien,
Karpfen in Oberungam,
Kaschau in Oberungam (Zips),
Késmárk in Obemngam (Zips),
Krüden in der Prov. Sachsen,
Leutschau in Obemngam (Zips),
Liegnitz in Schlesien,
Neisse in Schlesien,
Pemfling in Bayern,
Pethau in Sachsen,
Sagan in Schlesien,
Scharten in Oberösterreich,
Schemnitz in Oberungam,
Straubing in Nieder-Bayem,
Striegau oder Striege in Schlesien,
Sülzen in Lothringen,
Trautenberg in Bayern,
Undorf in Bayern,
Vlissingen in Holland,
Wien in Österreich.
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Die meisten der anderen Namen kommen in verschiedenen Gebieten 
vor, so daß sie als Einzelnamen wenig aussagen. Achtet man jedoch auf die 
Länder, in denen nun diese verschiedenen Ortsnamen gebräuchlich sind, 
so ist es auffällig, daß außerhalb Ungarns die ostdeutschen Gebiete von 
Kärnten im Süden über Ober- und Niederösterreich, Bayern, Mähren, 
Böhmen, Schlesien, Sachsen, Prov. Sachsen, Brandenburg bis Ost- und 
Westpreußen immer wieder genannt werden. Schlesien steht hier im Mittel
punkt. Es finden sich zwar auch Namen, die in andere Gebiete weisen, in 
keine aber so häufig, wie in diese ostdeutschen Länder.

Betrachtet man im Zusammenhang die Hinweise, die diese drei 
Namensarten geben, so ergibt sich mindestens eine interessante Linie, die 
in der Prov. Sachsen ansetzt, über Obersachsen, Schlesien, Böhmen, Mähren, 
Zips, Siebenbürgen bis in die Moldau und Wallachei reicht. Es scheint hier 
ein Strom sich hin-, aber auch zurückbewegt zu haben. Die als Moldner 
und Blesch benannten Familiennamen deuten eben das Rückfluten dieses 
Stromes an. Die Gebiete, die rechts und links von dieser Linie lagen, nahmen 
lebhaften Anteil an dieser Bewegung oder wurden zum mindesten sehr 
häufig in Mitleidenschaft gezogen.

Schließlich ergeben diese drei Namensarten außer der Stromrichtung, 
die kein Wanderungsweg sein will, doch auch einen Einblick in die Zu
wanderungsverhältnisse vor allem in die siebb.-sächsischen Städte, dann 
aber auch auf die Dörfer. Auffällig bleibt, daß neben den Nord- und Nord
weststämmen auch Ost- und Südoststämme sich an der siebb.-sächsischen 
FN-Gebung und an der Zuwanderung nach Siebenbürgen in erheblichem 
Maße beteiligt haben.

V. Das V erhältnis der drei N am ensarten  zur G esam theit 
der siebb.-sächsischen Fam iliennam en dieser Zeit.

In den ersten anderthalb Jahrhunderten tragen die Siedler in Sieben
bürgen noch durchwegs Personennamen; erst nach 1300 wird die Bezeichnung 
„dictus“ (vgl. Klingsor 1925, S. 464) gebräuchlich als die Festlegung eines 
Übernamens, Spitznamens oder Beinamens, bis dann das „dictus“ um die 
Mitte des 14. Jh. größtenteils wegfällt und der Familienname in heutigem 
Sinne im Gebrauche steht. Der Name (Johannes) Latinus 1204 ist eine 
seltene Ausnahme, da er so früh schon als Familienname anzusehen ist.

Die Untersuchung wird daher die Zeit vor 1300 kaum entsprechend be
leuchten können; die wenigen Belege aber, die in den frühesten Aufzeich
nungen auftauchen, haben daher um so mehr Wert, als sie imfreiwillige 
Urkunden darstellen.

Um nun das Verhältnis der hier berücksichtigten Familiennamen zu den 
andern Familiennamen aus dieser Zeit zu veranschaulichen, wurden zwei 
Statistiken aufgestellt: in der ersten wurden die Namen eines Dorfes zu
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einem bestimmten Zeitpunkt untersucht; und in der zweiten Statistik 
wurde obenerwähnte Johannesbruderschaft behandelt.

Es war dies nötig, um Verhältniszahlen zu erhalten, um festzustellen, 
welchen Wert die hier bearbeiteten Familiennamen im Verhältnis zu den 
andern Familiennamen ihrer Zeit haben. Daher wurden die Namen eines 
Dorfes zu einem bestimmten Zeitpunkt und eine s täd tisch e  Vereinigung 
ebenfalls aus einem verhältnismäßig kurzen Zeitabschnitt herausgegriffen, 
um ungefähre Anhaltspunkte über die Zuwanderung in die S tad t und auf 
das Land zu erhalten.

In einer Pfarrwählerliste aus Stolzenburg in den Jahren 1394—1409r) 
sind von 115 Wählern:

a) einer aus dem Hermannstädter Stuhl,
b) neun aus dem übrigen sächsischen Siedlungsgebiet,
c) zwei aus dem übrigen nicht sächsischen Siebenbürgen,
d) fünf aus Gebieten außerhalb des ehemaligen Ungarn

ihrem Namen nach in Stolzenburg beheimatet. Somit sind von 115 Wählern 
bloß 7, das sind 6,1 Prozent, deren Namen von fremden Stämmen oder 
fremden Gegenden ableitbar sind.

Das Verzeichnis der Johannesbruderschaft der Hermannstädter Schuster
zunft, das vom Jahre 1484—1558 Aufzeichnungen enthält, sich also über 
74 Jahre erstreckt, weist 2270 Namen auf, von denen sind:

a) 949 ohne angedeutete Herkunft,
b) 147 aus Hermannstadt,
c) 114 aus Hermannstädter Stuhlsgemeinden,
d) 883 aus den übrigen heutigen sächs. Gemeinden,
e) 90 aus andern siebb. (nichtsächs.) Ortschaften,
f) 9 aus andern Ortschaften des ehern. Ungarn,
g) 78 aus Ortschaften und Gebieten außerhalb des ehemal. Ungarn.

Von 2270 Namen sind also 177, das sind 7,8 Prozent, die von fremden 
Stämmen, Gebieten oder Orten ableitbar sind; die übrigen sind von Berufen, 
Eigenschaften und Personennamen abzuleiten.

Bei einer Zusammenfassung dieser voneinander unabhängig gewonnenen 
Prozentzahlen ergibt sich ein Durchschnittsprozentsatz, der 6,95 beträgt. 
Es sind also noch nicht 10 von Hundert der Siedler dieser Zeit, von deren 
Namen man auf ein bestimmtes Herkunftsland (Stamm, Ort) schließen 
könnte. Es liegt jedoch auf der Hand, daß die Zahl der Zuwanderer größer 
sein dürfte, als die von Stammes-, Gebiets- und Ortsnamen abgeleiteten 
Familiennamen vermuten lassen, weil nicht jeder Zuwanderer an seinem 
Namen als Zuwanderer kenntlich gemacht wurde und diese Zahlen auch nur 
für die Wende des 15. Jh. gelten.

) U rkb. Bd. Ill, S. 93Ő.



Die ungarischen Lehnwörter im Rumänischen II.
Von

L. Treml (Budapest).

C.
Die ungarischen E lem ente in den slavonischen U rkunden.

Es ist bereits gezeigt worden, daß das ungarische Lehnwörtermaterial 
der slavonischen Urkunden walachischer Provenienz in den bisherigen Ge
samtdarstellungsversuchen nicht systematisch zusammengestellt und ge
bührend ausgewertet wurde.1) Man übersah, daß die reichste Fundgrube 
zerstreut überlieferter Denkmäler der rumänischen Sprache eben die in den 
Wojwodenkanzleien abgefaßten Schriftstücke bilden, welche nicht nur Orts
und Personennamen überliefern — wie das etwa für die lateinischen Urkunden 
der ungarischen Könige der Fall ist —, sondern auch eine ansehnliche Zahl 
von Appellativen. Solange die rumänischen Elemente aus der Zeit der 
sporadischen Überlieferung nicht gesammelt vorliegen, wird man bei Unter
suchung älterer sprachlicher Einflüsse auf das Rumänische den bunten 
Wortschatz der moldo- und vlachoslavischen Urkunden immer wieder durch
forschen müssen. Auch wortgeschichtliche Daten, wie sie T i k t i n  (Rumä
nisch-deutsches Wb.) und das Didionarul Limbii Romane anführen — von 
den anderen Wörterbüchern ganz abgesehen —, können durch Heranziehung 
von Belegen aus dieser Quelle in zahlreichen Fällen korrigiert werden. Unser 
Beitrag zu dieser Arbeit wird allerdings nur in den von den uns zugänglichen 
Dokumentenveröffentlichungen gesteckten Grenzen gehalten; da aber das 
ausgebeutete Urkundenmaterial doch recht umfangreich bleibt, und mit 
neuen Entdeckungen, die ins 14. Jh. zurückführen würden, kaum mehr zu 
rechnen ist, wird wohl darin auch auf die Dauer Gültiges zu finden sein.

Die Magyarismen verleihen den Urkunden aus den walachischen Wojwod- 
schaften ein eigenartiges Gepräge, das den serbischen, bulgarischen oder 
sonstigen slavischen Amtssprachen (auch in nichtslavischen Ländern) nicht 
eigen ist, da in diesen ungarische Lw. nur äußerst selten auf treten.2)

x) Vgl. den 1. Teil dieser Arbeit: U Jb . V III, 25—51.
2) Nähere Untersuchungen darüber fehlen. Aus der Trojanska prica führt Miklo- 

s i c h  'H err, Herrscher’ und p o lc á n *  'Land, Reich’ an (Starine II I , 153 und
E t Wb. 283). Letzteres kom m t auch in einer slavonischen Urkunde des Kaisers Sieg
mund als Frem dwort vor (Venelin  36). Melich nim m t an, daß rusag auf altung. 
tirszdg zurückgeht (NyK. XXXV, 477).
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Den ältesten sprachlichen Spuren des ungarischen Einflusses begegnen 
wir in den slavonischen Urkunden schon gegen Ende des 14. Jh., d. h. einige 
Jahrzehnte nach der Begründung der Wojwodate und anderthalb Jahr
hunderte vor der Entstehung der altrumänischen religiösen Texte in Sieben
bürgen.* 1) Wie sich das Vorhandensein der Magyarismen unter den ältesten 
Sprachresten des Rumänischen erklärt, ist z. T. schon erörtert worden.2) 
Volles Licht darüber zu verbreiten wird die Aufgabe unserer weiteren Aus
führungen sein. Die Gruppierung nach Sachkategorien dient dem Zweck, 
die Gebiete, auf denen ungarische Einflüsse im Spiegel der Wortentlehnungen 
zutage treten, gegeneinander deutlicher abgrenzen zu können. Auch wird 
man sich über die Mannigfaltigkeit des durch Ungarn übermittelten Lehn- 
und Kulturgutes auf diese Weise leichter Rechenschaft geben können.

Bei der Erforschung der Quellen, aus denen sich der spätmittelalterliche 
ungarische Einfluß über das cisalpinische und transalpinische Walachentum 
ergoß, wird man den historischen Standpunkt als ausschlaggebend anerkennen 
müssen. Es ist zu beachten, daß zur Zeit des Beginns der Beziehungen 
zwischen beiden Völkern der ungarische Staat mit seinem apostolischen 
König schon seit zwei Jahrhunderten Anschluß an den europäischen Westen 
gefunden hatte, während das Walachentum noch um die Mitte des 14. Jh. 
sowohl in politischer wie in sozialer Hinsicht unmündig war und noch immer

x) Bibliographie der benützten Urkundensammlungen nebst Abkürzungen: 
G. V e n e l i n : B .r a x o - ó o .ir a p c K ia  h a h  ja K O -c a a B /m c K ia  r p a a ia x b i,  coöpaH H biH  11 oÖxacHCHHBia

I. B eH e.iH H b iin >  C. n e x e p ö y p r b  1840 (Ven.); B. P. H a s d e u  : Arhiva istoricä a Romániei. 
Bucuresti 1865—71 (HA); L. M i l e t i c : H o b u  B Jiaxo-Ö EjrrapcK U  rp a & io iH  o x x  B p a m o B X .  

CÓ opH H K t 3 a  H apoaHH y M o x B o p e H iw , H a y ica  h  KHiDKHima X III, 1 — 152. Sofia 1896 
(Mil.); E. H u r m u z a k i : Documente privitoare la istoria Romänilor I 2, I I 2, I I 3 ( K a -  

l.uzNTACKi), H K ; I. B o g d a n : Documente privitoare la relatiile Tarii-Rom ánesti cu 
Brasovul si cu Tara Ungureascä in sec. X V  si X V I, I. Bucuresti 1905 (BR), das 
drei Jahre früher erschienene Documente si Regeste en thält nur rumänische Über
setzungen; I. B o g d a n : Documente moldovenesti din sec. X V  si X V I in arhivul Braso- 
vului, Bucuresti 1905 (BM, E xtras din Convorbiri Literare an. X X X IX , NNo. 7— 10); 
S t . N i c o l a e s c u : Documente slavo-romäne, Bucuresti 1905 (ND); G h . G h i b a n e s c t j : 

Ispisoace sj zapise, I p. 1. Iasi 1906 (GhIZ); G h . G h i b a n e s c u : Surete si izvoade, I—III. 
Iasi 1906—7 (GhSI), zahlreiche Urkunden werden von demselben Verfasser in dem 
Uricariul von T. C o d r e s c t j , sowie in kleineren Sammlungen (Din domnia lui Stefan cel 
Mare, Iasi 1901, S. 30—61 und Opt urice slavone, Iasi 1905); I. B o g d a n : Documentele 
lui Stefan cel Mare I—II, Bucuresti 1913 (BS); S. D r a g o m i r : Documente noua privi
toare la relatiile Tarii Románesti cu Sibiul in  secolii X V  si X V I, Bucuresti 1928 (DS,J 3 3 > 3 '
extras din Anuarul Institutului de Istorie N ationalä). Die Documente slavo-romäne 
relative la Gorj und die Incercare asupra istoriei Tärgu-Jiului von A l . S t e f t j l e s c u  

waren mir unzugänglich, während seine Istoria Tärgu-Jiului (Targul-Jiului 1906) und 
Gorjul istorie si pitoresc (Tirgu-Jiului 1904) nur wenig Urkunden aus der Zeit vor 1521 
bringen. Zerstreut veröffentlichte Urkunden werden jeweilig m it vollständiger Quellen
angabe angeführt.

2) Vgl. bes. U Jb . V III, 35.
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das Schafhirtentum seine wichtigste Lebensform bildete.1) Schon die ge
schichtliche Bedingtheit der beiden Völker, des im Rahmen des Staatslebens 
sich entwickelnden Ungartums und des nach geschichtlicher Verkörperung 
ringenden Walachentums, erklärt den Umstand, daß ungarische Einwir
kungen u. a. gerade auf dem Gebiete des politischen und sozialen Lebens in 
bedeutendem Maße zur Geltung kamen. Die magyarischen Elemente der 
slavonischen Urkunden werden wir demnach in folgende Begriffskreise 
reihen:

1. Hofleben.
2. Stadt- und Dorf leben, Ackerbau.
3. Handel und Gewerbe, sonstige Beschäftigungen.
4. Rechtswesen.
5. Heerwesen.

1. Hofleben.
Die Institutionen, Sitten und Gebräuche in den nach 1350 empor

tauchenden Wojwodschaften wurzeln vornehmlich im slavo-byzantinischen 
Kulturboden. Dem vom Süden ererbten Kulturgut gesellt sich aber 
auch ein christlich-feudaler Faktor zu, dessen Wirksamkeit vor allem 
durch die ung. Lehnshoheit über Walachei und Moldau begreiflich wird, 
in dem westeuropäische Einwirkungen durch vorwiegend deutsche Ver
mittlung auch auf dem Gebiete des ritterlichhöfischen Lebens bemerk
bar wurden.2) Polen spielte dabei eine bedeutend geringere, auf die
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x) In  bezug auf die Urbeschäftigung des Rum änentum s gehen die Meinungen 
ziemlich auseinander. Jeden Ansatz zum Ackerbau wird m an auch innerhalb des 
Schafhirtentums nicht leugnen können, dem geregelten Grundbesitz begegnet man 
jedoch erst gegen Ende des M ittelalters (G. Fotino: Contribution ä Vétude des origines 
de Vancien droit coutumier romain, Paris 1925, b au t seine rechtsgeschichtlichen Theorien 
auf ein willkürlich angesetztes urrumänisches Ackerbau tum , vgl. die kritischen Be
richtigungen von J. Székely: Rev. des Études Hongroises 1928, S. 283h.). Weigands 
These, die W alachen haben den Ackerbau von den Bulgaren gelernt, ist von H. Dumke 
näher begründet worden (Die Terminologie des Ackerbaus im  Dakorumänisehen, Jb . 
Leipzig X IX —XX, 65—131)- Von rum änischer Seite huldigt P. Cancel ebenfalls der 
Ansicht, daß die Bearbeitung des Bodens erst im  12.— 13. Jh . un ter den W alachen
h irten  zur regelrechten Beschäftigung wurde (Termini slavi de plug in dacoromäna, 
Bucuresti 1921). Daß IoRGA unerlaubte Schlüsse aus einer geschichtlich gehaltenen 
Betrachtung der rumänischen Agrarterminologie gezogen h a t (Geschichte des rum. 
Volkes), h a t schon Dumke m it R echt bemängelt (o. c. S. 118), ohne jedoch un ter rum ä
nischen Gelehrten viel Anklang gefunden zu haben. Diculescu nim m t z. B. keinen 
Anstand, den slavischen Einfluß auf das altrum änische Ackerbauwesen „aus der Luft 
gegriffen“ zu heißen (Die Gépidén S. 209). In  bezug auf Al. Bocanetus: Terminológia 
agrara in limba romána (Codrul Cosminului I I—III, 119—274) vgl. unsere Besprechung 
U Jb. V III, 183—4.

2) Vgl. darüber T. Thienemanns aufschlußreichen Aufsatz: Die deutschen Lw. 
der ungarischen Sprache, U Jb . II, 930.; ferner K. TagÁnyis: A beszterczei szószedet
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Moldau beschränkte Rolle, auch sind die sprachlichen Spuren des pol
nischen Einflusses recht spärlich und nicht immer überzeugend nach
weisbar. Diese Einflüsse trafen nicht die Gesamtheit des Walachentums, 
sondern vielmehr die oberen Gesellschaftsklassen (Bojaren), die entsprechen
den Entlehnungen aber fanden nicht selten den Weg in den volkstümlichen 
Wortschatz.

I o r g a s  Behauptung ,,les notions de seigneur, de vasall, de fief, de service 
introduites par le régime germanique en Occident lui (sc. dem Walachentum) 
sont restées absolument étrangéres“ 4) widerspricht nicht nur historischen, 
sondern auch sprachwissenschaftlichen Tatsachen. Vor allem aber wider
spricht sich I. selbst, da er diesen Gegenstand im selben Buch an anderer 
Stelle behandelt, und zwar diesmal ohne Vorurteile.2) Neben der Lehns
hoheit ebneten den Weg für ungarische Einflüsse dieser Art auch ver
wandtschaftliche Beziehungen der Wojwoden zu ungarischen adeligen Fa
milien,3) und häufige Waffenbrüderschaft gegen die Türken. Es ist bemerkens
wert, daß die ältesten französischen Einflüsse zur Zeit der Anjous ebenfalls 
durch Ungarn in die Wojwodschaften drangen. Die in Curtea-de-Arges 
wiedergefundene Wappenlilie ist ein beredtes Symbol dieses Kultur
prozesses.4)

Von den ungarischen Entlehnungen müssen wir uns in diesem Zu
sammenhang mit den folgenden beschäftigen: viteaz< vitéz 'miles aulae’, 
hitlean <  hitlen 'infidelis’, uric <  örök 'Gut zum ewigen Besitz’, paharnic < 
pohárnok 'Truchsess’ und apród <  apród 'Page’.

Ehta3k: Die viteji waren kampfbewährte Helden, die diesen Ehrentitel 
in Anerkennung kriegerischer Verdienste vom ungarischen König bzw. vom 
Wojwoden erhielten. Eine wfeaz-Klasse scheint sich nur in der Moldau 
entwickelt zu haben, was einigermaßen befremdet, da auch bei den Süd- * 2 3 4

kulturtörténeti jelentőség. Száz. X X V III, 3050. und K. S c h ü n e m a n n s  Die Deutschen 
in  Ungarn bis zum  12. Jh., Berlin u. Leipzig 1923 (Ungarische Bibi. I, 8).

*) Histoire des Roumains et de leurs civilisation.
2) ib. S. 136: „L ’Occident donnáit par la Transylvanie et la Pologne, des le9ons 

d ’aristocratie féodale aux boiars roumains. Ces anciens hötes des magnats hongrois, 
ces citoyens de la Pologne, vétus de riches etoffes, d ’une coupe nouvelle, recherchaient 
des distractions et des délassements que leurs rüdes prédécesseurs n ’avaient jam ais 
connus; ils se détachaient lentem ent de la vie de leur propre pays. Mais am bitionnant 
d’aller de pair avec ces voisins mémes en ce qui conceme la vie de l’esprit, on les voit 
employer leurs années d ’exil pour faire suivre ä leurs fils les cours des écoles latines, en 
opposition avec l ’ancienne civilisation slavone, qui avait été l ’oeuvre et l ’apanage des 
moines.“ Vgl noch R. Ortiz: Medioevo Rumeno (Studi Rumeni I, 350.) m it weiteren 
bibliographischen Notizen (von uns bespr. U Jb . V III, 212).

3) Vlad I I I  (Tepes, 1456—62) heiratete eine Verwandte des Königs Matthias.
4) G. L. Bratianu 1. c.

Ungarische Jahrbücher IX. 19
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slaven zahlreiche Ritter diesen Titel führen.1) Die früheste Erwähnung eines 
moldauischen Ritters finden wir in einer Urkunde des Wojwoden Roman in 
dem Jahre 1392: „crtSz-k haiuemS HßdHWimo Ehtask» 3d tro ß-fepiiSio 
ca8>kk8 . in charakteristischer Weise tritt daneben auch ,,der treue Dienst“ 
auf, und zwar im mittelalterlich-feudalen Sinne.2) Aus den Bistritzer Annalen 
erfahren wir, daß Stefan der Große nach siegreichen Kämpfen khtajkh 
iWMo s h  . . nocTdBH, wobei die neuen viteji nicht selten mit kostbaren, 
nach abendländischen Mustern gefertigten Kleidungsstücken beschenkt 
wurden.3)

Das ungar. vitéz drang also zunächst als Würdebezeichnung ins Ru
mänische4), später aber verbreitete es sich in den weitesten Volkskreisen in 
der erweiterten Bedeutung "heldenhaft, tapfer5, in der es noch heute lebt. 
Daß das rum. viteaz im letzteren Sinne auch eine nicht leicht näher bestimm
bare slawische Quelle haben kann, verdient ernste Erwägung.5) Im Spät-

4) Vgl. z. B. Su rm in : Acta croat. S. 84: ,,J a  knezb Novak. . vitezb sil’noga i 
velikoga gospodina Loisa K rala ugr’skoga"; Smicikdas : Doc. Zagr. IX , 333, XI, 43 etc.

2) HA. Nr. 19 S. 18. Da es für das Rumänische kein W erk in der A rt des Magyar. 
Oklevél Szótár gibt, führen wir selbst mehrere Belege für die zur Behandlung gelangenden 
W örter an : ,/V,pdr8llJd ß-kTASCßd (ib.); 1395: ndH ^pdrdW h KHT/ft3 h, ndH rpc*3 -k 
ßHTA3 k, n. MN\'ddk HKdNHWh KHTA3 K, Í1. pOAUIIh KOCT/Ä KHT/Ä3 K (am Hofe 
des Stefan cel Mare, H K. I , 817); 1404: ndUTv rt\ll\*UJh KHT/A3 K (am Hofe 
Alexanders, ib. S. 826); 1431 — 2: IwdHkWd E ilT fSd (BR 61); 1434: fiHT£3 k 
hilN'klU'k, E H T iS 'k I/ÄH'kWd (ib. S. 65— 6, walachische Belege!); 1481: ^ p d ro w d  
KHT'bsA (BS I, 248); 1490: EpdTSdd KHT'ks’b  (GhSI I, 48 nach Bogdan aus 1491 
BS II, 249). Aus den lat. Urkunden der ungarischen Könige ließen sich ebenfalls zahl
reiche Belege anführen. Näheres über die viteji findet man in folgenden Arbeiten von 
Bogdan: Organizarea armatei moldovene in sec. XV. An. Ac. Rom. Seria II . Tom. X X X . 
Mem. Sect. Ist. S. 373ff., Documentul Räzenilor din 1484 si organizarea armatei moldovene 
in sec. X V  ib. S. 365. Über die ungarische lütez-Klasse vgl. H öman-Szek fü : Magyar 
Történet I, 222 u. 233—4.

3) H r s g ,  v o n  I .  B o g d a n : Cronice inedite atingatoare la istoria Romänilor, B u c u  

r e s t i  1895, S. 43—47 u n t e r  d e n  J a h r e n  1481 u n d  1497.
4) So auch GhSI 51—52.
5) Daß T i k t i n s  Ableitungen aus ksl. vitéz (Gröbers Gr. I 2, 574) lautlich aus

geschlossen ist, h a t schon B y h a n  bewiesen. Die Ableitungen aus dem Russischen 
(A. P h i l i p p i d e  : Istoria Lim bii Romine last 1894, S. 160 und D. S c h e l u d k o : Nordslavi- 
sche Elemente im Rum. BA I, 155) und aus dem Ruthenischen ( B r ü s k e , JbLeipzig 
X XV I— X X I X , B y h a n  ib. V, 340) überzeugen nicht ganz. H at doch schon M i k l o s i c h  

erkannt, daß die Diphthongierung von ung. é auch dann eintreten kann, wenn in der 
folgenden Silbe kein a, a oder e steht (Beiträge), so daß -ea- nicht auf -ja. in vitja z, 
bzw. in vytjaz zurückgehen muß, besonders wenn man die oben m itgeteilten £- Formen 
m it berücksichtigt. B o g d a n  hält das W ort viteaz für ein „cuvant adus din Maramures" 
(Org. arm. mold. S. 403) und leitet es dementsprechend aus dem Ung. ab (BS II, 596 
und BR 6 6 ) .  H ü n f a l v y , M Á N DR ESCTJ, A x e x i c s  und Á S B Ó T H  erwähnen es nicht unter 
den ung. Entlehnungen. Im  Slavischen höchstwahrscheinlich altnordischen Ursprungs 
(vgl. A d . S t e n d e r - P e t e r s e n  : Zur Geschichte des altslavischen viteg, ZfslavPh. IV, 
44—59)-
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mittelalter jedoch sind Wort und Sache unzweifelhaft ungarischen Ursprungs. 
Im vollen Einklang damit steht die Lautgestalt des Wortes. Ungar, é, e 
werden unter dem Akzent häufig zum rum. Diphthong -ea-, auch dann 
natürlich, wenn die betreffende Silbe erst im Rum. zum Träger des Wort
akzentes wird1) : ellen~> alean, beteg > beteag (Prov.), izetlen > izeclean (veralt.)

1) An diesem Orte wird man über die akzentologischen Verhältnisse der Lw. im 
Rum. einige Bemerkungen machen müssen, m it besonderer Rücksicht auf die ungari
schen. Bekanntlich steht dem unbeweglichen protosillabischen W ortakzent des Ung. 
eine bunte Mannigfaltigkeit der rum. Akzenttypen gegenüber (cuptór-luleú; bár za-scoria; 
cádélnitá-trécere; bívolitá, bívolitele). Von Ausgleichungstendenzen nach eigenen P rin
zipien kann also keine Rede sein, was aber bei weitem nicht besagen will, daß die fremden 
Elemente immer die Tonstelle der Quellensprache bewahren. Außerdem gibt es im 
Rum. Erscheinungen, die uns berechtigen, von einer Akzentdialektologie zu sprechen. 
In  der Moldau z. B. besteht vielfach die Bestrebung, den Akzent dem W ortanfang uäher 
zu rücken ( D i c u l e s c u  : Originile limbii románé S. 55), worin man aber kaum  ung. 
Einfluß wird erblicken können. Hingegen sind Schwankungen wie ácurat-acurát, cócie- 
cocíe in Marmaros bestim m t durch die Betonung der entsprechenden ung. W örter 
hervorgerufen ( T .  P a p a h a g i : Graiul si Folklórul Maramuresului. Din vieata poporului 
rom in  X X X III, Bucuresti 1925, S. 213, 216). Von festsitzenden allgemeingültigen 
Regeln kann man auch bei sonstigen Lw.-n und Neologismen nicht sprechen, vgl. ciórba- 
ciorbá, épocá-epócá etc. In  Muntenien tragen slaw. Elemente häufig den stokavischen 
Akzent, während in der Moldau dieselben W örter m it unverschobener Tonstelle be
gegnen, z. B- móvila-movíla, príciná-pricíná, róvina- rovina etc. (vgl. E. S i m i o n e s c u : 

Accentul in cuvintele vechi slave din limba romána, Iasi 1913). Die akzentologischen 
Schicksale der ung. Lw. sind recht verschiedenartig. Eine flüchtige Prüfung ergibt, 
drei H aupttypen: a) die ungafische Tonstelle wird beibehalten z. B. dlnic, boaghe (Prov.), 
gázda, lába, mester, pílda, úliu, várná etc., wo lába und várná ein sekundär aufgekommenes 
-a haben, wodurch sie in die weibliche Kategorie eingereiht werden, b) Verschiebung um
eine Silbe dem Ende des Wortes zu z. B. cátána, cimótie, corlátá, sudálmá, tedúlá etc.,1
wodurch Paroxytona entstehen, die man m it der akzentologischen Beschaffenheit der 
entsprechenden rum. Typen erklären kann. Interessant ist suddlma, das vom sekundären 
-a abgesehen eigentlich die endbetonte Entsprechung des altung. szidalm ist, c) Ver
schiebung auf die Endsilbe, z. B. adálmás, alean, arpácds, belsúg, chezás, gingás, haidúc, 
helesteu, imás, lacás, meleag, ogás, orá§, sálás, sireäg, uriás, viclean, vizitiu etc. Hier wird 
man ebenso m it analogischen Beeinflussungen rechnen müssen, wie bei den Lehnverben, 
die alle in die 4. Konjugation aufgenommen wurden (auch zahlreiche Verba türkischen 
und griechischen Ursprungs gehören hierher): alcátul, bánul, fágádul, ingádul, lácul, 
mántul, ponoslul, sudul, tágadul, urlul etc. wie auch Provinzialismen adevásl, básádl, 
cincádl, turvinl etc. Die Lehnsuffixe ung. Ursprungs (vgl. P a s c u : Sufixele romdnestt, 
Bucuresti 1916, S. 413—19), alle m it langem Vokal werden immer zu Trägern des 
W ortakzentes. Ein lehrreiches Beispiel für Sinn- und Tonwechsel zugleich b ietet der 
von S. P op aufgezeichnete Provinzialismus fuvar 'Fuhrm ann ung. fuvar 'Fracht* 
(Cäteva capitole din terminológia calului, SA aus DR V. Cluj 1928, S. 70), wobei wir noch 
bemerken, daß der Akzentwechsel auch ohne den Bedeutungswechsel eingetreten wäre. 
Die Betonungsart der ung. Lw. in den fremden Sprachen (vor allem im Serbokroatischen 
und im Rumänischen gab H. Sköld den Anlaß zu dem sonderbaren Einfall, daß auch 
im  Ung. die Endbetonung noch im 17. Jh . bestand, während die ung. Sprachgeschichte 
deutlich gegen das Vorhandensein der Endbetonung in historischer Zeit spricht. Vgl.
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mellék < meleag, nem < neam, hitlen <  viclean etc. Im vorliegenden Falle 
wird die Akzentverschiebung wohl die Länge der Endsilbe veranlaßt haben, 
indem der ungar. quantitative Akzent durch einen dynamischen ersetzt 
wurde.1)

jfHTrt'feN'h, ^htaíihcteo: Dem Ideenkreis des ritterlich-feudalen Lebens 
und Webens läßt sich das ebenfalls altbelegte hitleanstvo zurechnen (zuerst 
aus 1434, HK. I 2,859 zur Regierungszeit des Elias), das nur die slavisierte 
Form eines rumänischen hitlensug2) sein kann, dessen unmittelbares Etymon 
ung. hitlenség ist. Etwas später taucht auch das Adjektivum hitlean auf.3)

Die ursprüngliche Bedeutung von hitleanstvo (bzw. hitlean) war also 
nicht das „Böse“ im Sinne der hussitischen, kalvinistischen und lutherischen 
Texte4 * * *), sondern 'Untreue, Treubruch des Vasallen’, 'untreu’, die noch der 
mittelalterlichen Gedankenwelt zugehört. Daß es später, ebenso wie viteaz, 
diesen spezifischen Bedeutungsinhalt eingebüßt hat, erklärt sich durch den 
Untergang der zugrunde liegenden Kultursphäre. Es ist bemerkenswert, daß
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Ungarische Endbetonung, Lund-Leipzig 1925, wo Sköld auch die R esultate anderer 
Arbeiten angibt („O n th e  quantity  of Hungarian loan-words in Serbian, Some remarks 
on Hungarian accentuation“ , MNy XX, 127).

x) Vgl. diesbezüglich auch I. N e g r e s c u : Cantitatea devenita accent in limba romána, 
Arh. X X V III, 229—237. Die Auswahl des ung. Beweismaterials ist jedoch willkürlich 
da N. nur solche W örter heranzieht, die im Ung. lange Endsilben haben (S. 235). Auf 
sonstige Mängel der Arbeit h a t G a m i l l s c h e c ; hingewiesen ZfRPh X L III, 236— 237.

2) In den altrumänischen Texten begegnen wir einer Fülle von Varianten, vgl. 
A .  C a n d r e a : Psaltirea Scheiand comparata cu celelalte psaltiri din sec. X V I si X V I I  
traduse din slavoneste, Bucuresti 1916, II , 403—404.

3) W eitere Belege: 1480: H3 pd,Ä,i XHTAEHCTß<> (BR I 58): *49 3 : «Y YHT/vfelKTKH 
(BS I I ,  22); 1499: KÉ3  KC’kKCTO \'HTA'tlHCTBd (ib. S. 432); 1462—3: WNH C8 yHT/UHH 
(BR 105); 1479: Cßd(>K)MdLUH YHTAéHH (ib. S. 149). Wie a lt der Talname Iclean ist. 
(Górj, Dőlj, MDGR IV, 32), läß t sich nicht bestimmen. Für die A rt dieser Namen
gebung vgl. I .  I o r d a n : Rumänische Toponomastik S. 88, 130, 269.

Nebenbei sei erwähnt, daß H a s d e u  dies W ort aus dem Slaw. zu deuten ver
suchte (CB I, 436 und Suppl. S. XCII), im allgemeinen wird es jedoch richtig aus dem 
Ung. gedeutet: C i h a c  II, 538; T i k t i n , RDWb. 1735; Dictionarul Academiei (DA) II, 389 
verweist auf viclean-, H t j n f a l v y , N yK  XIV, 434, 437; A l e x i c s , Nyr. X VII, 113; 
Á s b ó t h , N yK  X X V II, 34. W eitere L iteratur bei T a g l i a v i n i : Rev. des Études Hongroises 
1928. X, 34. M i l e t i c  stellt im CóopHHia. X III  die ung. Elem ente im siebenbürgischen 
Bulg. zusammen (CejTMorpaacKiiTÍ BuirapH S. 255— 256), wo hiklanzto rumänischer 
Vermittlung zu verdanken ist (vgl. dazu noch unsere Besprechung über Verfassers 
CeaMorpaÄCKHxi BuirapH h  t í x h í í t t í  e3HK% U Jb . V III, 185— 186). I. B o g d a n : Org. 
arm. mold. S. 373.

4) Htjnfalvy glaubte, , , .  . . daß dieses W ort . . . nur in der Moldau und in
Siebenbürgen durch die Berührung m it ungarischen Hussiten oder Reformierten in die
rumänische Sprache gelangen" konnte, eine Anschauung, zu der sich niemand mehr
bekennt (Die Rumänen und ihre Ansprüche, Wien und Teschen 1883, S. 226, ferner
A z oláhok története S. 354—355). Vgl. dazu noch DraganTJ, DR II, 588.
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„fidelis“ bzw. „infidelis" auch in den lateinischen Urkunden der ungar. 
Könige zu den ständigen Attributen der Wojwoden gehören, z. B. .. ipsius 
Bogdan quondam Voyvodae nostri infidelis“ (M i h á l y i , MD 2 7 ) , „Dragus, 
íilii Gyuláé, fidehs Olahi nostri de Maramarusio" ( F e j é r , IX 3, S. 159), 
„per infidelitatem et notam Bogdan waivodae eiusque filiorum“ (ib. S. 469) 
etc. Neben dem slaw. jfHTpocTk, jfUTpocTK kommt hitleanstvo selten vor 
— in den Eidschwüren an polnische Könige gar nicht —, die wenigen Belege 
aber, die das Durchdringen des rumänischen Ausdruckes in die Kanzlei
sprache bezeugen, reichen vollständig aus, um das Vorhandensein des Aus
druckes im spätmittelalterlichen Rumänisch zu verbürgen.

Merkwürdigerweise kennen die slavonischen Urkunden die Überent
äußerungen (Hyperurbanismen) mit v- bzw. /-Anlaut noch nicht, auch ist 
die Konsonantengruppe -Ü- in allen Fällen unverändert. Das würde jeden
falls zugunsten der Vermutung R o s e t t i s  sprechen, daß nämlich die Palatali
sation der Labiale im Nordrumänischen nicht viel älter sein kann als das 
16. Jh.1) Falsche Rückbildungen sind nämlich nur dann möglich, wenn die 
induktiven Serien fier-hier bzw. vin-yin (yiclean!) bereits wirksam geworden 
sind. Das Ausbleiben einer erb wörtlichen Behandlung im 15. Jh. dürfte 
vielleicht auch damit in Zusammenhang gebracht werden, daß hitlean, 
hitlensug damals noch als Fremdwörter empfunden worden sind.

©ypHJVk: Die Sitte, kampfgediegene Helden zu belehnen, verbreitete 
sich ebenfalls in den Wojwodaten. Der tapfere Krieger erhielt ein Stück 
Land mit den zugehörigen Dörfern zum „ewigen Besitz", daher der stereo
type Ausdruck Aa fCTiv «M©if (ny) ©ypnivk in den moldauischen Urkunden.2) 
Dieselbe Bezeichnung ist noch im 15. Jh. zum Namen der Schenkungsurkunde 
selbst geworden. Daher die Ableitung SpHKdpTi 'Urkundenverfasser’ (später 
' Urkundensammlung’), die schon in der ersten Hälfte des 16. Jh. auftaucht 
und von der Moldau aus sich verbreitet hat.3) Während ©ypHiVk auch zur

*) Vgl. seine Recherches sur la Phonétique du Roumain au X V Ie siede, Paris 1926, 
S. 134.

2) Belege: 1411: ©ypHIVk . .  Hd KÉKTs.! K'kMH’KIA (GhSI I, i) ;  1411: ^ d  ÍCT 
U’T  HdC ©\*pHKk ( JACIM. O. C. S. 6); 1412: ,\d  fCT"k ©YpHJVk (H K  I2, 832); 1419: A á 
iCTk HH)fk CdWE©,\N© H Hd \'pHKk (Ven. 53); 1424: IJJT© Ski ÍM lf ©ypHIVk
(Bogdait: Inscriptiile dela Cetatea-Albä, An. Ac. Rom. Mem. Sect. Ist. Ser. II. T. X XX, 
356— 357); i 428: TOÍ LUT© Ekl 1  ̂ ©\*pHK-K(GhIZ I 1( 3) etc. etc. Ob die Schreibung 
-kJ- s ta tt  -H- in den ebenfalls häufig vorkommenden V arianten 8pidK'k, ©ypkIK'k mit 
der Verdumpfung von i nach r in Zusammenhang zu bringen ist, lassen wir dahingestellt. 
Für den Wechsel von 8, ©lf vgl. Barbulesctj : Fonetica alfabetului cirilic, Bucuresci 
1904, S. 3630. Wenn wir in B etracht ziehen, daß uric den im älteren Ungarisch so 
häufigen Sinn 'erbliches, geerbtes G ut’ h a tte  und auch den von 'geschenktem Gut’, 
so wird es verständlich, weshalb es im B anat, besonders aber in der moldauischen 
Toponomastik als ON öfter begegnet, vgl. MDGR V, 692, ferner im K om itat H unyad 
Uric, Uricani.

3) V gl. B o g d a n : Relatiile S. X X X V .
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Benennung von Schenkungen an Privatpersonen und Klöster diente, be
zieht sich das durch polnische Vermittlung in die moldauische Kanzlei
sprache gedrungene ausschließlich auf das „feudum“.1) Die mol
dauischen Belege sind anderthalb Jahrhunderte älter als die des OklSz., in 
dem erst unter den Jahren 1560—80 das Wort auftaucht.

Die u- und i-Reflexe von ung. ö erklären sich durch Lautsubstitution, 
da das Rum. bekanntlich keinen ö-Vokal kennt und so dieser Laut in fremden 
Entlehnungen auf die verschiedenste Art ersetzt werden muß. Der Ersatz 
u-i für ö-ö tritt auch im PN. Turic <  Török auf, während der ON. Ködmönös 
zu Cudmenis geworden ist (Mold.-Tog. S. 54)2).

Dem Bestreben, es ungarischen Llofsitten gleichzutun, ist es zuzu
schreiben, daß man an den Wojwodenhöfen wie auch bei den Bojaren neben 
den slawobyzantinischen Würde- und Amtsbezeichnungen auch solche 
ungarischen Ursprungs finden kann. Von den viteji abgesehen, wird man sich 
an diesem Orte mit den päharnici und den aprozi beschäftigen müssen.

n'hppHHK'K: Die eigenartige Kreuzung südlicher und westlicher Kultur
einflüsse spiegelt sich in der doppelten Namengebung für den „Truchseß“, 
„Mundschenk“, der nicht nur MdWNHKTv, sondern in beiden Wojwodschaften 
auch pdharnic genannt wurde. In einer Urkunde Stefans des Großen kommen 
sogar beide Ausdrücke zusammen vor.3)

Es ist bemerkenswert, daß der Historiker lORGA sich nicht zur all
gemeinen These, es handle sich um slawische Entlehnung, bekennt.4) Trotz 
dieser Vorsicht gerät er auf Irrwege, indem er das Wort für eine rumänische 
Neubildung aus pähar hält: eine Ansicht, die sich in keiner Weise begründen 
läßt. Wir sind der Meinung, daß die Urquelle dieser Bezeichnung im Ungari
schen zu suchen ist, von wo sie in die benachbarten Sprachen mittelbar oder 
unmittelbar schon seit dem 1 3 . Jh. überging.5) M e l i c h  hat nachgewiesen,

x) BS II , 605. Vgl. dazu noch Io R G A , GRV 201 und T a g Á n y i , MNy V, 158.
2) Die Zusammenstellung der Reflexe der ö-, ü -Vokalismen in den fremden Ele

menten des Rum. würde reichen Stoff für eine selbständige Untersuchung bieten.
3) BS 1,437—439- Es kommt darin  allerdings die Deminutivform nrh \ 'ThpHHM£A vor.
4) GRV I 253.
5) In  einer Urkunde des M attheus Stephanus magnus Bosnae banus wird schon 

1249 ein rpSK’kujd ni\'dpkllHKR erw ähnt ( H u r m u z a k i  I 2, 782). Von den sehr 
zahlreichen Belegen, die m an in den slavonischen Urkunden finden kann (meistens in 
der bekräftigenden Schlußformel) führen wir einige aus der ältesten Zeit an: 1415: 
PíprHHd nd\'dpMHK ( B o g d a n , Un chrisov al lui Mircea cel Bátrán, An. Ac. Rom. 
Mem. Sect. 1st. Ser. I I  Tom. XXVI, 6); 1424: Hdin* ridJfdpHHK (BR 22); 1431: 
Edd"k ndJCdpUMKh (GhSI I, 281); 1437: illHKdE nd\'dpMKJK (BR 72. Soll hier die 
Schreibung -NhIK nicht eine dem ung.-nok. lautlich näherstehende Form orto- 
graphieren ?); 1472: P d ^ ’K IlfydplIHK'H (Ven. i n )  etc. etc. Die paharnici am  Hofe 
des Stefan cel Mare s .  bei G h i b a n e s c u  (Din domn. lui St. cel M . Iasi 1901, S. 20). Vgl. 
noch Uricariul X V III, 512—517. In  der Toponymie vgl. MDGR 625 und I o r d a n
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daß -nok im Altung, produktives Suffix war, vgl. fegyvernek, tdlnok und 
höchstwahrscheinlich auch asztalnok1), so daß 'pohárnok als ungarische Bil
dung betrachtet werden muß. Aus -nok, -nek wird im Rum. lautregelhaft 
-nie, vgl. alnic <  álnok, Fegirnic <  Fegyvernek (Mo l d . T o g . S. 90). Die 
Varianten des Wortes sprechen dafür, daß man auch für das Etymon solche 
ansetzen darf. Der -o-Vokal in pohár hat sich aus früherem -a- entwickelt, 
das im 14. Jh. zurücktrat2); dabei bemerken wir jedoch, daß rum. d nicht 
nur aus a, sondern auch aus 0 entstanden sein kann. Die Übernahme von 
altung. Formen mit e -Vokalismus ist aus chronologischen Gründen nicht 
wahrscheinlich, sie erklären sich in den slavonischen Dokumenten vielleicht 
durch Nachahmung der altserbischen «-Formen.

anpOfVk: Der Weg des abendländischen Pagen führte ebenfalls durch 
Ungarn, auch hat der Waffenträger, der Schildknecht in der Moldau einen 
ungarischen Namen. Die ersten aprozi überliefern uns die Urkunden des 
$tefan cel Mare, in denen wir zuerst 1479 einen gewissen MdT«K* anpc>,\ 
erwähnt finden, der dem Wojwoden selbst diente.3) Apródul Purice, der 
Günstling Stefans, ist eine Lieblingsgestalt der Sagen und der Literatur 
geworden (C. Negruzzi).

Wie in Siebenbürgen adelige Jünglinge, so sind in der Moldau Bojaren
söhne zum Pagendienst erwählt worden. Mit dem Einsetzen der Türken
herrschaft begann auch der langsame Untergang der aprozi de curte, die dann 
in bezeichnenderweise zu aprozi de tärg "Steuereinnehmern5 und zu aprozi 
de divan "Gerichtsvollziehern5 wurden. Der im ritterlich-höfischen Lebens
kreis wurzelnde Bedeutungsinhalt ging also ebenso verloren, wie im Falle 
von viteaz und hitlean.

In diesem Zusammenhang erörtern wir kurz auch Würdenamen wie 
«̂pu,en». „Herzog“ <  herceg und EdNiv ,,banus, regni praeses“ <  bdn, die den 

Wojwoden als ungarischen Vasallen von Zeit zu Zeit zukamen.4) Der Titel 
ßMddiiiS h «iMrapawS yípnerh konnte auch gleichzeitig mit der Severiner

o. c. S. 72. Cihac 238, Densusianu, H LR  361 und T ik tin , 1107 stellen das W ort zu 
altsl. nayapKHHK’K, wahrscheinlich weil sie es in M i k l o s i c h s  Lexicon gefunden haben. 
Die sonstigen Vorarbeiten beschäftigen sich nicht m it dem W ort.

*) MNy X X II, 277 und M EtSz,
2) Vgl. M e l i c h : Szláv jövevényszavaink I 2, 376.
3) BS I, 223 und G h u b a n e s c u , Din domnia lui Ijt. cel M . Vgl. noch 1494: lOpLUH 

anpovS  (BS II, 33); 1495: <i>dpKo an p o ^  (ib - s - 59); 1497: IwNTvimaa anpo^a 
(ib. S. 123). In  ON auch bekannt, vgl. MDGR I, 98 und I o r d a n  o. c. 74. Da das Etym on 
unverkennbar ist, wird es allgemein aus dem Ung. erklärt: C i h a c  II, 476; H a s d e ü , 

MEtSz 164L; T i k t i n  81; DA I, 207—208; H u n f a l v y , N yK  XIV, 438; A l e x i c s , Nyr. 
XVI, 308; M a n d r e s c t j  S. 133— 134; Á s b ó t h , N yK  X X V II, 331.

4) Über EdHT\ 'Geld5 vgl. Geldwesen S- 000.
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Banwürde (organisiert seit 1233) getragen werden.1) Das Land Fogaras, 
später mit Amlas ergänzt, spielte überhaupt die Rolle eines Lehns, das dem 
jeweiligen transalpinischen Wojwoden geschenkt wurde, wenn dieser sich 
darum verdient gemacht hatte.

Da der ungarische König viele siebenbürgische Kenezen und Bojaren 
in den Adelstand erhob2), war nemes 'Adeliger, Edelmann5 in Transsilvanien 
wohlbekannt, in den Wojwodaten taucht es hingegen selten auf und auch 
dann bezieht es sich immer auf Edelleute des ungarischen Königs.3) In den 
slavonischen Urkunden wird man es folglich nur als Fremdwort betrachten 
können, um so mehr als die Walachen einen Adelstand im abendländischen 
Sinne innerhalb ihrer Staatengebilde nie besaßen.

Zum Schlüsse weisen wir noch darauf hin, daß Wörter wie neam 'Ge
schlecht, progenies’ < nem, timiriu 'Wappen, insignia’ <  czimer und vielleicht 
auch pantir 'Panzer, Brustwehr’ <  pdnczér schon im Spätmittelalter entlehnt 
werden konnten, obgleich keine Belege dafür vorhanden sind, weder in 
direkten, noch in indirekten Sprachdenkmälern. Der Umstand, daß neam 
gemeinnordrumänisch geworden ist, spricht für das hohe Alter der Ent
lehnung. Wenn man ferner erwägt, daß die beiden anderen Wörter auch zu 
den slawischen Nachbarvölkern vor allem durch ungarische Vermittlung ge
langten, wird man einsehen, daß die Wojwodschaften kaum eine Ausnahme 
haben büden können.4) Dieser Annahme würde auch lautlich nichts im 
Wege stehen.

*) Vgl. Ven. S. 23 (Mircea I). H ier sei bemerkt, daß die Banwürde auch von 
Wojwoden geschenkt werden konnte, auch sind die meisten in den slavonischen Ur
kunden erwähnten Banen solche W ürdenträger, die m it dem Severiner B anat wahr
scheinlich gar nichts zu tun  hatten . W ir finden sie seit 1415 erw ähnt (Bogdan, Un 
chrisov al lui Mircea cel Bátrán 1. c.); in lateinischen Urkunden allerdings schon viel 
früher. Mííndresctj, Ásbóth und Damian handeln über ban (Würdename) nicht, nur 
Hünfalvy (NyK XIV, 438) und Alexics (Nyr. XVI, 347). Vgl. noch HasdeTj, EtM 
2451; Tiktin, 152; DA 471. Zahlreiche Reflexe in der Toponymie MDGR I, 
237—239, 313—318 und Iordan o. c. S. 71.

2) U nter den transsilvanischen nobiles erscheinen schon seit 1291 solche walachi- 
schen Ursprungs. Vgl. Zimmermann-Werner, Urkundenbuch S. 177; ferner Hur- 
mtjzaki I 2, 43—45; Hünfalvy, A z oláhok története I, 4220.; Jancsó, A román nemzeti
ségi törekvések története, Budapest 1896, I, 2360. Für die neuere Geschichte des Wortes 
vgl. Tagliavini, R EH  VI, 39.

3) 1418: llfAUIIiEiWk (VEN. S. 37); 1530: H'feíWHWHM KHCOTÍ KpüAIO (DS 47).
4) In  bezug auf timiriu  <  czimer vgl. MEtSz. col. 695—697, betreffs páncél (ältere 

Form páncér) Miklosich, EtW b. 231, Melich-Lttmtzer, Deutsche Ortsnamen und Lw., 
Innsbruck 1900, S. 191 und THIENEMANN, U Jb. II, 95. Im  älteren Rum. hieß pantir 
nicht 'Panzer*, sondern 'gepanzerter Soldat’, die erstere Bedeutung müßte also im
14-— 15 - Jh . bekannt gewesen sein, natürlicherweise nur in den höheren Kreisen des 
W alachentums.
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2. S tad t- und D orfleben, Ackerbau.
Die Vereinigung der zu diesen drei Begriffskreisen gehörenden Ent

lehnungen in eine Gruppe wird durch den Umstand gerechtfertigt, daß das 
rumänische Volk erst im späteren Verlauf seines geschichtlichen Daseins die 
nomadisierenden Lebensformen zugunsten der Seßhaftigkeit auf gab. In 
den hier behandelten Lwn. spiegelt sich der ungarische Beitrag zu dem lang
sam vor sich gehenden Kulturprozeß des Seßhaftwerdens der unstet herum
wandernden Walachenhirten. Dieser Vorgang wird erst um die Mitte des 
14. Jh. durch die Begründung der Wojwodschaften am Schauplatz der 
osteuropäischen Geschichte bemerkbar. Es ist demnach begreiflich, daß die 
Ausdrücke des Wohnungswesens, die lateinischen Ursprungs sind, nur auf 
sehr bescheidene Verhältnisse bei den Urrumänen schließen lassen.1) In 
vollem Einklang damit steht auch die Tatsache, daß man weder nördlich 
noch südlich der Donau einem einzigen Städtenamen begegnet, dessen Laut
gestalt auf eine bis in die Römerzeit zurückreichende und von dem sich all
mählich heranbildenden Walachentum überlieferte Tradition hinweisen 
würde.2) Die außerordentlich wichtige Rolle ungarischer Einflüsse auf 
diesem Gebiete wird im allgemeinen auch von rumänischen Forschern er
kannt, aber nicht nach Gebühr eingeschätzt und nur mangelhaft erörtert.

Kapom, opaiii: Ein wichtiges Kulturwort, das den ganzen Balkan 
durchwanderte und bis nach Armenien vordrang. Wie im Ungarischen, hat 
es auch im Rumänischen die Bedeutung 'Stadt’, während in den anderen 
Balkansprachen die Entsprechungen von város 'Vorstadt’ bedeuten.3) Im 
Urwortschatz des Rumänischen gibt es keinen althergebrachten Ausdruck 
für größere Bildungen des Gemeindelebens. Wir suchen vergeblich nach den 
Fortsetzern von civitas, villa (von oppidum, urbs ganz abgesehen), in den 
slavonischen Urkunden heißen Städte oras, társ,, seltener mesto, die Be
zeichnungen ungarischen bzw. slavischen Ursprungs sind.

Es gehört zu den Lwn., die sich unmöglich einfach durch Vermittlung der 
siebenbürgischen Walachen auf dem transkarpatischen Gebiet erklären, dazu

*) Vgl. W. Domaschke, Der lateinische Wortschatz des Rumänischen, JbLeipzig 
X X I—X X IX , 132 ff.

2) D e n s u s i a n u  bemerkt diesbezüglich: „Puisque leur organisation politique (es 
handelt sich um die Vorfahren der Rumänen) leur est venue des Slaves et des Magyars 
est-il étonnant que leurs noms de villes anciens m ontrent des formes propres ä la langue 
de ceux-ci?“ (HLR I, 292—293). Auf diesen Vorgang verweist auch P u  sc AMU, Zur 
Rekonstruktion des TJrrumänisehen, Halle 1910, S. 75. Sogar Iokga hebt die hervor
ragende Rolle ungarischer und sächsischer Elemente im Werdegang des Städtewesens 
auf dem Gebiete der Wojwodschaften hervor, wobei nicht unerw ähnt bleibt, daß die 
ältesten S tädte ungarische bzw. deutsche Namen führen (GRV 1580.), die zum größten 
Teil noch heute gebraucht werden.

3) Vgl. N. J okl, Die magyarischen Bestandteile des albanischen Wortschatzes, 
UJb. V II, 46—84.
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hat auch das ungarische Bürgertum daselbst unmittelbar beigetragen. Zum 
echten Lw. ist oras erst dann geworden, als infolge der allmählichen Ein
wanderung von Walachen in die Vorstädte (mahalale) und von da aus in 
die innere Stadt, dem städtischen Leben ein vorwiegend rumänisches Ge
präge aufgedrückt wurde. Noch im 14. Jh. waren die Städte in den Wojwo- 
daten ganz fremdartige Kulturkörper, die erst später vom hereinsickernden 
Walachentum einverleibt worden sind.

Die amtliche Benennung oras erhielten die transkarpatischen Städte
gleichzeitig mit der siebenbürgischen Richterverfassung.1) Daneben kommt
schon in den slavonischen Urkunden das rumänische Derivat órásán, városán
c Stadtbewohner5 vor.2) Was die Lautgestalt des Wortes betrifft, wird man
— von Cihacs phantastischer Erklärung abgesehen3) — auch die von
Densusiantj nicht als einwandfrei ansehen können. Letzterer nimmt Suffix- ■»
Wechsel (os > as) an und läßt die im Altung, viel häufigere Variante varas 
von város außer acht4), die mit város zusammen entlehnt wurde und laut
regelhaft oras ergeben konnte (vgl. Várad> Oradea).5) Es ist bemerkenswert, 
daß die Urkunden Auslautsvarianten -dm, -cm , -aun und Anlautsvarianten 
Kd-, iv -  kennen, während die ältesten Textdenkmäler nurmehr die allein
herrschende Form oras aufweisen. Der Wandel va> 0 ist allen ungarischen 
Lwn. des Rumänischen gemeinsam, deren in- und anlautendes va in unbetonter 
Stellung auftritt (várná ist nicht zu *omä geworden!), auch wenn die Un- 
betontheit erst durch Akzentverschiebung entsteht, wie bei ogas < vágás, 
udvar- >  odor- etc. Vokalisation oder Halbvokalisation des v und Wandel 
von unbetontem « in «  führen zu Formen wie uaras, uáras, die den o-Formen 
zugrunde liegen (vgl. in Erbwörtern *cuat > cot, ua >  0 etc.).

ddKOKdTH, ddKdin, cdddm : Der Begriff des Wohnens an einem be
stimmten Orte, sowie die Begriffe 'Wohnung5, ’Unterkunft5 werden ebenfalls

') Belege: 1418: AVOHAtk ^OKpWMk KdpOUUAVh (Ven. S. 36), \[ IJdptK-k 
KdpOUJH (ib. 37); 1420--24: wpdmS MH, Tp'krOKHlil'kllOM (BR 28); 1431: WpdWS 
TpTirOKHljJH (BR 33); 1456: Kdpom Tp^rO KH ipi (HA No. 206); 1470: KdpAUllS 
(BR 108); 1476: KdAUIIIH WT KdpdLII (ib. 96); 1482: no KdpOLUEX' (ib. 183); 1512— 21: 
WT Kdpom P hKNHKS (DS 34); 1514—22: WT Kdpdrn WT P hKHHK (ib. 67). In 
Neacsuls Brief: WßdllJEdi. In  der Toponomastik h a t es zahlreiche D erivate und ist 
sehr häufig, vgl. MDGR IV, 595 — 597. Aus dem U ng.: C i h a c  II, 519; T i k t i n  II, 
1092; H u n f a l v y , N yK  XIV, 448; A l e x i c s , Nyr. X V II, 15; M ä n d k e s c u  175— 176; 
Á s b ó t h , NyK X X V II, 338.

2) 1472: KT\CEM wpMmdllOM'k . . . WT EpdUJtKd (BS II, 315 und ND 131), 
aber auch in den W ojwodaten c. 1500: ChC ílíMdT KdßOLlJdHOAt (DS 76), das sich 
auf die Einwohner (oder Schöffen?) von Langenau (/^A'hrOilOA'b, Campulung) bezieht.

3) Boehmers Rom. Stud. 1880 S. 181.
4) HLR. I, 377. Vgl. dazu noch Á s b ó t h , NyK X X V II, 338, wo die Erklärung von 

A l e x i c s  richtig kritisiert wird.
5) OklS 1062.
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mit ungarischen Lwn. ausgedrückt. Das heute allerdings in beschränkterem 
Bedeutungsumfang gebrauchte läcui <  lakni 'wohnen3 wird in den slavoni- 
schen Urkunden durch die slavisierte Form lakovati vertreten1), welche aber 
ebensowenig slavischer Vermittlung zuzuschreiben ist wie lacas < lakás 
'Wohnung’2) und sälas <  szállás 'Unterkunft, Quartier’3). Letztere kommen 
in Bojarenurkunden vor, da infolge der ununterbrochenen Unruhen in den 
Wojwodaten die Vornehmen oft die Flucht ergreifen mußten und vorwiegend 
in Siebenbürgen verweilten, bis der Umschwung der Dinge die Rückkehr in 
ihre Heimat ermöglichte. In der Bedeutung „Wohnung“ ist lacas nunmehr 
veraltet, es kommt nur noch in dem Ausdruck lacasurüe sfinte 'die heiligen 
Stätten, Gotteshaus’ vor, während sälas im Gegenteil weitere Bedeutungen 
aufnahm und sozusagen zum Gemeingut des osteuropäischen Wortschatzes 
würde.4) Daß die Bezeichnung der Hirtenhütte im Gebirge weit und breit 
mit diesem von Haus aus ungarischen Wort geschieht, erklärt sich durch die 
Vermittlung walachischer Wanderhirtenscharen. Das Vorhandensein des 
zu sälas gehörenden Zeitwortes säläslui <  szállásolni kann trotz Mangels an 
Belegen schon für das Spätmittelalter mit Sicherheit angesetzt werden.

wortTäta, npn^rapTv: Es ist im höchsten Maße beachtenswert, daß die 
Namen von ursprünglich deutschen Institutionen der städtischen Organisation 
zum größten Teil in ungarischer Lautgestalt ins spätmittelalterliche Rumä
nisch Eingang fanden. Besonders deutlich tritt das im Falle der Würde
bezeichnung npTiKdAdE'h 'Burgvogt, Burggraf’ hervor (s. u.).

An der Spitze der moldauischen Städte stand dem Magdeburger Recht 
gemäß der soltész (Schultheiß, soltuz)5), dem zwölf Gemeinderäte oder

4) 1418: k t o  raé jianyc (Ven. 36); 1467— 70: r^E C8 ddKOKddH (DS 11); 
1482: /V,OKdE Cd\M ddK^Sdd (BR 287) etc. Aus dem Ung. C i h a c  II, 511; T i k t i n  1,921; 
H u n t  ALv y , NyK XIV, 446; A l e x i c s , Nyr. XVI, 547— 548; M a n d r e s c u  170; Á s b ó t h , 

N yK  XVII, 336. Das von M a s s i m - L a u r i a n  in Schwung gebrachte lateinisierende 
Etym on (locul denominate Bildung aus loc) wird heute allgemein abgelehnt; vgl. jedoch 
D i c u l e s c u , Vechimea crestinismului la Románt S .  10.

2) 1508— 09: 4,d HMdMO CdddLU H ddKdlll (BR 306), 4,d HMdMO MECTO H ddKdUJ 
(ib.). Aus dem Ung. außer den obigen noch H a s d e u , EtM  II, 1949.

3) 1480: HM jijdTH CdddLU (BR 274); 1508 s. o. Richtig aus dem Ung. H a s d e u ,

EtM  II, 1949; C i h a c  II, 524; T i k t i n , 1355; H u n f a l  v y , NyK XIV, 450; A l e x i c s , Nyr.
X V II, 61; M a n d r e s c u  179— 180; Á s b ó t h , NyK X X V II, 339; T a g l i a v i n i , R EH  VI, 41. 
Über das W ort vgl. noch H a s d e u , Istoria criticá a Románilor S. 127— 131; H u n f a l v y , 

A z oláhok története II, 20; R o z p r a w y  X X X II, 216; K a d l e c , Válási i valasské právo 
v zemích slovanskych a uherskych, v Praze 1916, S. 423.

4) M i k l o s i c h , EWb. 287.
5) 1435 — 43: UI0dTV3EM (ND 91); 1443 — 47: LU0d T 83CuYrh (ib. 94); 1458:

HH W0d T 83kl dllH np‘pdpE (BS I, 10); 1459— 60: W OdTSSOy H K'KC'kMh [ íp ii-
TdpEMh IlpdUJOKCKMiW'K (BR 100) etc. etc. In  der einführenden Begrüßungsformel 
sehr häufig zu belegen. Durch ung. V ermittlung: A l e x i c s , N y r.X V II,59; M a n d r e s c u  

183; Á s b ó t h , NyK XXV II, 340; D e n s u s i a n u , H LR 1, 374; T i k t i n , 1456. B r ü s k e  sieht
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Schöffen, die sog. pärgari, zur Seite standen. Während aber letztere Bezeich
nung in beiden Wojwodschaften gebraucht wurde1), heißt der soltuz im Süden 
c8AfU> (ln den späteren rumänischen Urkunden jude). Auch in Nordungarn 
und auf dem Ruthenengebiet hieß der Ansiedlungsbeamte soltész, in Sieben
bürgen hingegen war dieser Name nicht üblich. Es spricht bei alledem nichts 
dafür, das Wort über Polen nach der Moldau wandern zu lassen, kommt doch 
die polnische Bevölkerung der Städte neben der ungarischen kaum in Be
tracht, außerdem würde es ganz vereinzelt in diesem Begriffskreis unter den 
wenigen polnischen Lwn. des Rumänischen dastehen. Das lautliche Ver
hältnis zwischen soltész und soltuz erklärt sich zwanglos, da ung. é, i vor oder 
nach einem palatalen Spiranten zu u wird, vgl. ciuperca <  csiperke, cséperke, 
ciupui < csípni, -ség >  -súg (z. B. hitlenség > hiclesug) etc. Merkwürdigerweise 
hat §oltuz keine Varianten, obgleich sowohl im Ung. wie auch im Poln. solche 
vorhanden sind. Der üppige Formenreichtum von pár gar steht dazu im 
größten Gegensatz.2) Man findet unter den Varianten desselben ungarische 
und deutsche Entlehnungen, auch solche, die gemischte Typen darstellen. 
Das Zusammentreffen deutscher und ungarischer Züge in der Lautgestalt 
dieses Kanzleiausdrucks hat vom kulturhistorischen Standpunkt geradezu 
symbolische Kraft. Es ist ein Wort aus der Terminologie des städtischen 
Lebens, das in slavonischen Urkunden von walachischen Wojwoden in 
ungarischer, deutscher, ja sogar in eigenartiger hybrider Lautgestalt auftritt.

Wenn man annimmt, daß die von Gombocz angesetzte Variante *pur- 
gdr (> pulgár > polgár)3) noch im 14. Jh. lebte, vor allem dort, wo Ungarn

darin einen Polonismus, den die kleinrussische Kanzleisprache verbreitet h ä tte  ( JbLeipzig 
X XV I—X X IX , 62). Ähnlichen Ansichten huldigen noch C i h a c  II , 391; X e n o p o l , 

Ist. Rom. II, 232; IoRGA, GRV I, 160. B o g d a n  stellt die rumänische Form  neben poln. 
soltysz, wo die Variante schlecht gewählt ist (BR 396). H ier erwähnen wir noch, daß 
B r ü c k n e r  diesen Ausdruck im Poln. für ungarische Entlehnung hält, ohne jedoch 
nähere Gründe für diese Hypothese anzuführen (U Jb. IV, 96).

J) Da es sehr häufig zu belegen ist, führen wir nur einige der ältesten D aten an: 
1413: npiirdpfM KpdunvKCKkiM (BR 3); 1424—27: np'KrdpfM wt UpduioK (ib. 13); 
1442: npT\rdpH (Jac. o. c. 8); c. 1469: npT^rdpWM CHSHHCKHM (DS u )  etc. etc. 
Daß die V ariante Kd’krdp'k nichts m it den K ronstädter Bulgaren zu tun  hat, bemerkte 
schon Jirecek in seiner Besprechung der Urkundenausgabe von M i l e t i c  (ASIPh X IX , 
600). Ungarische Vermittlung nehmen an: C i h a c  II, 520; T i k t i n  1168; A l e x i c s , Nyr. 
X V II, 16; M a n d r e s c u  177; Á s b ó t h , NyK X X V II, 338—339. Die Möglichkeit magyari
scher Vermittlung erwägt auch Io R G A  (GRV I, 533—534), während D e n s u s i a n t j  die 
sächsische H erkunft für wahrscheinlicher hä lt (H LR I, 374). Aus dem Sächsischen 
G a s t e r  (Grob Gr. I 2, 4x3) und B o r c i a  (JbLeipzig X, 145. 155. 201—202).

2) Die wichtigsten sind: nSprdp, iinprdp (h =  i), nodrdp(!), n p ^ rd p , ridprdp, 
dann im Kompositum polgármester 'magister civiurn : n8drdpA\£L|l£p, KSdr’KpAULpfp, 
ESrtrdpAUiptp, E$prdpAUI|Up usw. über 40 Varianten, von denen viele allerdings nur 
graphisch sind.

3) MNy. IV, 365; vgl. dazu noch TagÁNYI, ib. 453.
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und Deutsche zusammen wohnten, so kann man auch nSprdp'k, n'hprdp'K 
darauf zurückführen. Auf eine sächsische Quelle weisen KSprAp’K, BÖar'Kp'K 
hin, sind aber selten anzutreffen. Für die siegreiche Variante np'krapTv, die 
auch in den späteren rumänischen Texten vorherrscht, bietet purger kein 
überzeugendes Etymon. Man müßte Suffixwechsel annehmen, da die Reflexe 
von -er (mit reduziertem Vokal) nur -;ftp, -'Hp sein könnten. Daraus hätte 
jedenfalls durch analogische Einflüsse -ap entstehen können, doch ist dieser 
Prozeß angesichts der einfachen Entlehnung von ung. -ár weniger wahr
scheinlich.

In der Bedeutung'Stadtbewohner4 5 kommt das Wort in den slavonischen 
Urkunden noch nicht vor.1) Die Gegenüberstellung n p ^ rap fiu  h cHpdKiOM2) 
würde eine solche Interpretation nahelegen, doch bedeutet pärgar auch hier 
nur 'Gemeinderat5, wie das aus der synonymen Anrede tjsA'kiiOHEM h nop£,v\3) 
zweifelsohne hervorgeht. In beiden Ausdrücken handelt es sich um Amts
bezeichnungen, pärgar heißt also ebensowenig ' Stadtbewohner5 wiefolnogiu 
'Dorfbewohner5. Im heutigen Rumänisch hat pärgar nurmehr die Bedeutung 
'Gerichtsdiener5, im alten Sinne kommt es noch in Volksgebräuchen vor.4)

In den an die siebenbürgischen Richter und Gemeinderäte gerichteten 
Schriftstücken begegnen wir Bezeichnungen wie KHpa\8 < bíró 'Schulze, 
Stadtrichter5, ctKHATvinnain* < székelispán 'Szeklergespan5, w ^sapim p-^S
< udvarbiró 'iudex aulae, Hofrichter5 und HdApiiUjndHi». 'comes palatinus5
< nádorispán. Sie beziehen sich auf ungarische Institutionen, können des
halb in den Wojwodschaften nur als Fremdwörter betrachtet werden.

raa^a: In den slavonischen Urkunden kommt das Wort nur im Sinne 
von ung. gazda 'Wirt, Hausherr5 vor, da wir aber sehr wenige Belege dafür 
besitzen5), läßt es sich nicht feststellen, ob nicht auch die Bedeutungen 
'Quartier, Logis, Herberge5 schon im Spätmittelalter vorhanden waren. 
Für das hohe Alter der Entlehnung spricht die reiche Familie des Wortes, 
wie auch der Umstand, daß es gemeinnordrumänisch geworden ist. Bei den 
slavischen Nachbarvölkern ist gazda ebenfalls gut bekannt.6)

4) Den ersten Beleg dafür s. bei Borcia (1. c.) aus der Bibel 1648. 2) BR 40.
3) falnog, fälnoc, ung. folnagy 'villicus, Verwalter“ , ein im älteren Ung. wohl- 

bekannter Amtsname, der sogar in einer Urkunde des bulgarischen Tzars Szacimir 
belegt ist (ASIPh. XVII, 547). Vgl. noch 1418: H ifcoAHOríAth (Ven. 36); 1482 — 96: 
tfSAIUIOIJ IVT P tiJKHOK XdH’kUI (BR 210) etc. Hopi* in der Bedeutung CHpdKlv ist 
ung. pór 'B auer’ im Sinne von 'rusticus, pauper’.

4) I. Müntean, Monográfia economicä-culturalä a comunei Gurariului, Sibiiu 
1896, S. 90.

5) 1427: rd3 ,A,d (jTOHKOßd (BR 29, unter den Cuvinte nicht verzeichnet); 
c. 1482: Td3 yV,S XSpMHHU (ib. 187). Aus dem Ung.: Cihac II, 500; DA II, 241; Tiktin 
667; Hunfalvy, NyK XIV, 444; Alexics, Nyr. XVI, 447—448; Mandrescu 156; 
Ásbóth, NyK XXV, 335.

6) B e r n e k e r , E W b I, 299.
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jCOTápT*: Wir finden es besonders in grenzbeschreibenden Urkunden. 
Es tritt schon gegen Ende des 14. Jh. auf, gleichzeitig mit viteaz im Jahre 
1392.4) Dieser wichtige Ausdruck der rumänischen Rechtsterminologie (in 
beiden Wojwodaten bekannt) entwickelte in der Kanzleisprache auch 
Derivate wie jfOTdpHTH "die Grenze bestimmen, festsetzen’ und YOTdpHHiVh 
rder damit Beauftragte’.2) Auf den Einfluß des altungarischen Rechtslebens 
ist es zurückzuführen, daß határ' Grenze’ auch in die benachbarten slavischen 
Sprachen eindrang.3)

ijsaaHt: Zahlreiche Umstände sprechen dafür, daß falcé 'Flächenmaß 
in der Moldau (ungefähr 1,43 ha)’ auf ung. falka zurückgeht, das in dem Aus
druck egy falka föld 'ein Stück Bodens’ bedeutet und so in der Moldau zum 
Namen eines bestimmten Flächenmaßes werden konnte. Phonetisch ließe es 
sich einwandfrei aus falcem erklären, und auch für die Bedeutungsentwicklung 
'Sense’ >  'Feldstück, -maß’ fehlen die Analogien innerhalb des Romanischen 
nicht.4) Bei alledem läßt sich unsere Vermutung, es handle sich vielmehr um 
ungarische Entlehnung, mit beachtenswerten Argumenten rechtfertigen. 
Die Bedeutung'Sense’, die zugrunde liegen müßte, läßt sich aus dem Rumä
nischen nirgends nachweisen, und es ist durchaus nicht wahrscheinlich, daß 
sie gerade dann verloren gegangen wäre, als die Walachen neben dem Wander- 
hirtentum auch seßhafte Beschäftigungen in größerem Maße auszuüben be
gannen und so in den slavonischen Urkunden nurmehr die alleinherrschende 
sekundäre Bedeutung 'Feldmaß’ zu finden wäre. Warum wäre aber in diesem 
Falle die primäre Bedeutung auch in der Walachei, wo anstatt falcé fast 
ausschließlich ftogon gebraucht wird5), verschollen? Die ältesten Belege 
stammen nämlich alle aus der Moldau, und zwar aus Gegenden, in denen im 
Spätmittelalter und auch darüber hinaus blühende ungarische Kolonien 
vorhanden waren.6) Merkwürdigerweise beziehen sie sich immer auf Wein- 1 2 3 4 5 6

1) H K  I 2, 832. W eitere Belege: 1411: ^OTdphi T ’kM'H CidOMTv (GhSI I, 1); 
1425: p T d p K  0\*CHA\ TUM MiTKipiA\K CfdOMh (H K  I 2, 836); 1428: JfOTdp'h 
(GhIZ I j ,  3); 1473: JfOTdpoy’ CCT (BS I, 190) etc. etc. Aus dem Ung. CiHAC II , 507; 
Tiktin 740; Hunfalvy, N yK  XIV, 444; Alexics, Nyr. XVI, 493 erw ähnt nur hotares; 
Mandresctj, 165—166; Ásbóth, NyK X X V II, 336. Vgl. noch Wedkiewicz, Zur Cha
rakteristik der rum. Lw. imWestslav., Mitt. des rum. Inst, an der Univ. Wien 1914, I, 274.

2) BS II, 609 und Ven. 23.
3) Berneker, EW b. I, 386.
4) Candrea-Densusianu, Diet. Et. 89.
5) T ik tin , DRG 696 und VEN. 173.
6) 1470: BHlICTpdA . . . , 0, #ddm'H (BS 150); 1499: ^,ßd $ d d 4 H H «AHM

JifpT dd KHMOrpdAd (ib. II, 147, daselbst TOTÖ ^ddMS ßHlICTpdAd; d tjSddHfc H 
TpH tJstpTddH KHIIOrpdAd; TOTS í|sddi|8 H TPH ijifpTddH letzteres auf S. 148); 1499: 
«AUS íjSddMS H A ^  4*EpTddH KHMCrpdAd (ib. 153); 1521: EAH" WT 
(Stefulescu, Gorjul istoric si pitoresc S. LX I, ältester Beleg aus der W alachei?). Aus 
dem Lateinischen: Cihac I, 87; Candrea-Densusianu 89—90; Puscariu, EW b., 50;
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gärten, was die Vermutung nahelegt, daß falka in der ungarischen Weinbau
terminologie der Moldau eine spezifische Bedeutung bekam (waren doch die 
Eigentümer der Weingärten vor allem Ungarn und Deutsche), wofür wir 
allerdings keine historischen Zeugnisse haben. Dem Umstand, daß das Viertel 
eines falcé ebenfalls mit einem Namen ungarischer Herkunft bezeichnet wird, 
muß man dabei auch eine gewisse Beweiskraft zuerkennen.

Das lautliche Verhältnis zwischen falka, falcé erklärt sich zwanglos, 
wenn man berücksichtigt, daß falcé ebenso eine Rückbildungsformation sein 
kann wie sake, beide aus der Mehrzahl.1)

<I>fpTan: Ein Viertel des falcé, mit dem es zusammen erwähnt wird2) 
<  ung. fer tál (< Viertel), mit noch nicht palatalisiertem Endkonsonanten. 
Nach der Mouillierung des auslautenden -l im Ung. (15.—16. Jh.) wurde es 
in der Form färtaiu dialektal entlehnt3), jedoch mit weiterem Bedeutungs
umfang. Die ältere Lautgestalt wird in den bisherigen Darstellungen nicht 
berücksichtigt.

M£>Ki/Ain: Dieser Name diente zur Bezeichnung einer Grundbesitzer
klasse in der Moldau, später ist er infolge des Verfalls derselben mit 'Frohn- 
bauer, Leibeigene’ gleichbedeutend geworden; ein semantischer Entwick
lungsgang, dessen Hauptzüge auch die Bedeutungsgeschichte von ung. job
bágy aufweist. In der Walachei hießen die megesi vecini (eig. Nachbarn), 
wobei wir bemerken, daß die Grundbedeutung von megias 'Angrenzer’ ist 
{megye =  im Altung. 'Grenze’, 'königliche Domäne’, heute 'Distrikt, Komi
tat’).

Barbuuescu hält es für unmittelbare serbische Entlehnung aus dem 
13. Jh.4), doch ist diese Ansicht wenig geeignet, Anklang zu finden. Phone

DA II, 37; Weigand, BA IV, 174. Den ungarischen Ursprung nim mt Dumke an (Jb . 
Leipzig X IX —XX, 76— 77), geht aber auf die Begründung seiner Ansicht nicht näher 
ein. In  bezug auf ung. dial, falcsa, das seinerseits auf falcé zurückgeht, vgl. Horger, 
MNy XV, 136 und Treml, MNy XXV, 139—40.

9  Das erwägen auch rum. etym. W örterbücher, gehen aber nicht von ung. falka 
aus, sondern von *falca (eine m it falx  verwandte hypotethische Form).

2) S. die Belege bei 4 >drtM£.
3) Mandrescu o. c . 68—69.
4) Arhiva 1922 No. I, 10— 11. Aus dem Slav, noch Cihac II, 191— 192; Tiktin 

965; Bogdan (BS II, 607) vergleicht es neben den serbischen und neuslovenischen E n t
sprechungen auch mit ung. mesgyes (sic! wobei die Variante megyés unberücksichtigt 
bleibt). Aus dem Ung. Miklosich, EW b 185; Hunfalvy, NyK XIV, 447—448. 
Mandrescu, Alexics und Ásbóth beschäftigen sich m it diesem W ort nicht, wie auch 
Berneker in seinem etym. Wb. zur Herkunftsfrage desselben keine Stellung nimmt. 
Belege: 1480: AtOKHdLllH (BS I, 239); 1481: AU/KÍdWH (ib. 258); 1493: A\£>KH/ftlll£ 
(ib. 11,27); J49 4 : MtHiHHllJH etc. In der W alachei: EOdkpH LJIO cSt  KHAH MfrtraWH 
(GhSI I, 330) aus 1516 und auch in Neacsuls Brief: AUIJIMIll. Näheres über die 
megesi s. bei Bogdan, Despre cnejil románt 1. c. S. 26ff. R. Rosettis Arbeit, Despre 
clasele agricole in Moldova, Rev. nouä 1888—89, war mir unzugänglich.
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tisch erklärt sich megias aus medäs tadellos, es bleibt aber unverständlich, 
warum gerade in der Moldau ein in diesem Begriffskreis vereinzelt dastehender 
serbischer Ausdruck entlehnt worden wäre, zumal das ung. megyés "an
grenzend, benachbart’ (seit 1367 belegt)1), lautlich ebenso einwandfrei, in 
sachlicher Beziehung sogar allein kritikfest ist. Ungarischem -és, -es ent
spricht auch in anderen Fällen -as, vgl. razas <  részes (ein Wort, das ich in 
den slavonischen Urkunden vor dem 14. Jh. keinmal belegen konnte), 
chezas <  kezes, gingas <  gyengés etc. Wenn man in der Walachei dem Aus
druck megias begegnet, so kann dieser einfach die Übersetzung des fast aus
schließlich gebrauchten vecini sein. Er könnte jedenfalls auch ein Moldo
venismus sein, wie etwa falcé, das auch im Süden nicht völlig unbekannt blieb.

wKd4,H2): Das Wort paßt insofern nicht ganz in diesen Zusammenhang, 
als es in den slavonischen Urkunden nicht in der späteren Bedeutung "Frohn- 
bauer’ von jobbágy vorkommt, sondern nur in der alten "minister regis, 
miles castri’3). Der Leibeigene hieß in den Woj wodaten nie jobbágy, sondern 
vecin, megias, rumän, die ung. Bezeichnung bezieht sich ausschließlich auf 
die dem siebenbürgischen Adel gehörenden Frohnbauern, in diesem Sinne 
aber war es im siebenbürgischen Rumänisch schon im 13. Jh. bekannt.4)

4,H>KA\d: Unter dijmä <  désma "Zehent’, verstand man verschiedene 
Abgaben in natura, die weltlichen und geistlichen Charakters waren. Darunter 
verdient das tributum vaivodatus und der an die Bischöfe entrichtete Zehent 
hervorgehoben zu werden.5) An slavische Vermittlung des Wortes kann man 
aus sachlichen Gründen nicht denken, da die Rumänen an slawische Macht
haber keine ähnliche Abgabe zahlten und auch in der griechisch-orientali
schen Kirche das Zehentsystem unbekannt war. Neben dem seltener

B OklSz. 641.
2) Is t in der Einzahl Nom. nicht zu belegen. 1460: M i flSCTHA KßdAk H CKH 

WEd4,H (BR 103); 1479: IVEdWEM SrpTiCKOH 3 EMAH (DS 16). Ersteren deutete Miletic 
unrichtig, vgl. BR 389. Aus dem Ung. CihacII, 509; T1KTIN851; Alexics, Nyr. XVI, 496; 
Mandrescu 169; Htjnfalvy und Asbóth haben es in ihre Zusammenstellung nicht 
auf genommen.

3) Vgl. darüber Hóman-Szekfü, Magyar Történet I, 227 und den Artikel Melichs, 
MNy. X II, 13—15.

4) In  diesem Jh. tre ten  die Walachen in den siebenbürgischen Urkunden auf, 
vgl. Száz. XLVI, 292 und dazu noch unsere Ausführungen MNy. XXV, 48. WEdlfAV 
WKdHHA\ (DS 68—69) aus c. 1500 beziehen sich auf siebenb. Bauern.

5) Näheres bei Htjnfalvy, A z oláhok tört. II, 780; IoRGA, GRV I, 245 und 293; 
Zimmermann -Werner I, 10; M. Constantinesco, L 'evolution de la propriété rurale 
et la réforme agraire en Roumanie, Bucuresti 1925 (im übrigen m it K ritik  zu be
nutzen). Belege nach Venelin wie auch Wortgeschichtliches im ausgezeichneten Artikel 
des MESz. col. 1344—46, wozu noch 1430: IVT \̂H>KMH (HA I, 73). Die Kenntnis dieses 
Artikels hä tte  auch Th. Capidan die Ansetzung eines altsl. ^HJKkAta verhütet (Ra- 
porturile linguistice slavo-romäne, DR I I I ,  228). Aus dem Ung. auch Dumke, JbLeipzig 
X IX —XX, 69.
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auftretenden dijma überwiegt in slavonischen Urkunden der gelehrt
slawische Ausdruck ^fC'bTHHd, aíc<athhA der dem lateinischen decima nach
gebildet ist.

An der ungarischen Herkunft des Wortes wird man trotz einiger laut
licher Schwierigkeiten nicht zweifeln können. Die ältesten ung. Belege1) 
lauten nämlich alle mit -z-, sind folglich ungeeignet, die rumänischen z -Formen 
zu erklären, da die Reflexe davon nur dezmä, desmd, dizma, disma sein 
könnten. Obwohl die s-Varianten erst 1549 auftreten2), können wir nicht 
umhin, gerade diese Formen besonderer Beachtung zu würdigen. Aus ung. 
désma kann nämlich durch disma lautregelhaft dijma geworden sein, gerade 
wie cusmä > cujm'd, dusman >  dujman, crisma > crijma etc.3) Wir sind 
sogar geneigt, das Vorhandensein von ung. désma auf Grund des vlacho- 
slawischen dijma (< *disma) schon für das 15. Jh. anzunehmen. Eine un
mittelbare Anknüpfung an ung. dézsma ist kaum möglich, da dies erst im 
16. Jh. vereinzelt auftaucht.4) In bezug auf den Wandel é > i läßt es sich 
bemerken, daß neben e und ea auch i zu den regelmäßigen rumänischen 
Reflexen von ung. é, é gehören, vgl. bir < bér, chip < kép, timir < czimér etc.

hahuj: Während dézsma zugleich in alle slawische Nachbarsprachen ein
drang, haben wir es im Falle von ilis "eine Art Zehent’5) <  élés '"annona, 
victualia’6) mit einer spezifisch moldauischen Entlehnung zu tun.7) Dieser 
Umstand spricht zugunsten der Annahme tatarischer Entlehnung, doch ist 
daraus kein absolutes Argument zu gewinnen, da es auch andere zweifellos 
ung. Lw. gibt, die nur in 4er östlichen Wojwodschaft begegnen. Saineanu 
hielt es zunächst für tatarisch (< ölös, yläs, ülüs), gab diese Ansicht aber 
bald auf8), während Tikten den umgekehrten Weg gehen zu müssen glaubte.9) 
Das ung. Etymon ist sachlich wie lautlich vorzuziehen. Wäre es tatarischer

*) 1280: Dezmarol (IvÁny i, N yelvtört, adatok MNy. X, 182) und MEtSz.
2) OklSz. 152.
3) Ge a g ea , Erweichung und Verhärtung im Rum ., JbLeipzig XVII-—X V III, 

113— 176.
4) OklSz. Sp. 1155. Obgleich 4,d-ßOIÖ in der Palia de la Orastie (Gen.

X X IX , 22) mit Dezmat adoc übersetzt wird, kann hier ung. dézsma das E tym on sein. 
Eine interpretationsbedürftige Form ist desmele, vgl. TagliavINI, R EH  VI, 43.

5) Vgl. IoRGA, GRV. I, 293 und BS II, 607.
6) Szarvas-Simonyi Nyt. Sz. I, 595.
7) 1444: Ad Hi A dCT TOÍ C£dö HH A dl,H> NY HdHUld (vgl. WlCKENHAUSER, An. 

Ac. Rom. Mem. Sect. Ist. Ser. II, Tom. XXX , 409); 1448: HdHUI (HA, 153); 1453: 
HdHUI (S. R e l i , Codrul Cosm. I I— 111,436); 1458: A d Hi HMdlOT nddTHTH HH HdTuid 
(BS 1, 10), aus demselben Jahr HdHUJdpH Mehrzahl von ilisa r ' Steuereinnehmer’ (ib. 1, 14); 
1466: HdHUI (ib. I, 95) etc. Aus dem Ung. A l ex ic s , Nyr. XVI, 495. Cih a c , Ma n d r e sc ü  
H u n fa l v y  und Á sbóth  handeln über diesen Archaismus nicht.

8) Influenta orientáld I, X I (m it alim  und usur zusammen erwähnt) und dazu 
Observatiuni suplementare ib. S. CCCXXVIII.

»)’ DRG 753 und BS II, 607.
Ungarische Jahrbücher IX. 2 0
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Herkunft, müßte man davon Varianten, wie ulus, ulis neben ilis haben, die 
aber völlig unbekannt sind. Die alleinherrschende Form ilis weist unzwei
deutig auf élés hin.

Aus diesem Begriffskreis wurden im Spätmittelalter noch bir ' Tribut, 
Steuer’1), < bér und vielleicht auch holdd 'Saatfeld’ <  hold 'Morgen, Joch’2) 
entlehnt, wofür wir jedoch keine Belege haben.

3. H andel, Geld- und Zollwesen.
Das ansehnliche ungarische Lehnwörterkontingent, das wir in den 

slavonischen Urkunden aus dem Begriffskreis 'Handel, Geld- und Zoll
wesen’ vorfinden, erklärt sich teils durch die regen Handelsbeziehungen 
der Wojwodate zu Siebenbürgen, teils durch den Einfluß des Handel 
und Gewerbe treibenden Ungartums in den Städten der Moldau und der 
Walachei. Durch ihre zahlenmäßige Wichtigkeit übertrifft die hierher
gehörende Lw.-Gruppe alle anderen. Die siebenbürgischen Städte 
waren die wichtigsten Vermittler zwischen Westeuropa und den Wojwod- 
schaften. Sie hatten dabei Handelsbeziehungen auch zu den damals so 
berühmten Pontusstädten, in denen die Genueser einen regen Handel auf- 
blühen ließen. Im Spätmittelalter kann man von rumänischen, besser gesagt 
walachischen Kaufleuten kaum reden, mit dem Handelswesen befreundeten 
sich die Rumänen in größerem Maße erst nach ihrem Eindringen in die Städte. 
Daß die rumänische Handelsterminologie fremden Ursprungs ist (wie auch 
z. T. die ungarische), leuchtet ohne weiteres ein.3) Man findet in den sla
vonischen Urkunden einen äußerst bunten Wortschatz (neben den ungari
schen und deutschen Wörtern noch griechische, italienische, türkische, von 
den slawischen ganz abgesehen), der z. gr. T. noch heute lebt (besonders die 
ungarischen Elemente) und wichtige sprachliche Beweise für die spätmittel
alterlichen Einflüsse auf das Handel- und Gewerbewesen auf dem Gebiet 
der Wojwodschaften liefert. Die Wichtigkeit des ungarischen Beitrags 
übertrifft alle andere, zumal eben die unentbehrlichsten Fachausdrücke in 
vielen Fällen ungarischen Ursprungs sind.

MEipep: Die allgemeine Bezeichnung für den Handwerkermeister 
mester < ung. mester 'Meister’ war schon im Spätmittelalter bekannt, in 
den Urkunden begegnen wir jedoch viel häufiger dem deutschen Ausdruck

x) Vgl. dazu den aufschlußreichen A rtikel im MEtSz. 359—360.
2) DA II , 400.
3) Aus einer Untersuchung der hierhergehörenden Erbw örter h a t D o m a sc h k e  den 

richtigen Schluß gezogen, daß bei den Urrum änen der H andel aus dem Austausch von 
Käse- und Schafwollerzeugnissen gegen Ackerbauprodukte bestand, und darauf h in
gewiesen, daß IoRGAs Ansicht, die Handwerke seien bei den Urrumänen zur Zeit der 
Ankunft der Slaven schon bekannt gewesen, sich weder sprachlich noch geschichtlich 
begründen läß t (JbLeipzig X X I—X X IX , 156— 158.)
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MdHCTCpiv1). Dies entspricht übrigens dem Umstand, daß sächsische Meister 
in größerer Zahl in die Wojwodate hinübergingen als ungarische, wo
bei interessanterweise doch mester größere Durchschlagskraft aufwies2), 
ebenso, wie bei Ausdrücken der städtischen Administration fast immer der 
ungarische durchdrang. Es funktioniert auch als Eigenschaftswort 'ge
schickt, meisterhaft5, worin noch die im Zunftwesen verankerte Bedeutung 
'der sich in seinem Handwerk tüchtig Bewährende5 weiterlebt. Das dem 
ung. mesterség direkt entlehnte mestersug, mestesug, in den ältesten Text
denkmälern wohlbekannt, wird schon im Spätmittelalter verbreitet gewesen 
sein, um so mehr als neben maistor die Ableitung MdHCTOpi'a tatsächlich 
belegbar ist.

Der erste ungarische Meister, den die Urkunden erwähnen, ist Mh- 
\'ato MÉiimp, ein Waffenschmied, den Stephan der Große zum Zwecke der 
Ausrüstung seines Heeres gegen die Türken zu sich kommen läßt.3)

ceKEpkui: Der Fuhrmann wird in Urkunden aus der Walachei stellen
weise secheres < ung. szekeres genannt, während in moldauischen Urkunden 
der auch im Polnischen übliche Ausdruck ^*YPMaH1>i verwendet wurde.4) 
In Mundarten tritt das Wort secheres noch heute recht häufig auf.5)

B Als Glockeninschrift (!) schon 1413 belegt, vgl. Iorga, N e g o tu l  s i  m e s te s u g u r i le  

i n  t r e c u tu l  r o m . S. 10, dann BR 388.
2) Folgende Stelle aus Slavicis D ie  R u m ä n e n  i n  U n g a r n , S ie b e n b ü r g e n  u n d  d e r  

B u k o w in a  ist auch in dieser Beziehung lehrreich: „Man h a t im Rumänischen für 'Meister’ 
drei W orte: m a ie s t r u ,  m e s te r  und m a is to r  . . . m a ie s t r u  bezieht sich auf K unst und h a t 
im allgemeinen eine edle Bedeutung, m e s te r  ist der geschickte Gewerbemann, gewöhn
lich der W erkführer und m a is to r  oder m e s te s u g a r  der ganz gemeine Schuster“ (S. 154). 
Iorga bemerkt, daß „die Entlehnung und die Verbreitung des W ortes dem Umstand 
zu verdanken ist, daß in einer entfernten Vergangenheit die Einwohner der ungro- 
vlachischen und moldauischen S tädte auch Ungarn waren“ (N e g o tu l  s i  m e s te s u g u r i le  

S. 155). Die Behauptung Borcias ,, . . . die Bezeichnung für den Meisterhandwerker 
m e s te r  ist auf einem Gebiete wenigstens gewiß direkt der sächsischen M undart entlehnt“ 
(JbLeipzig X, 148 und 198—199) wird näher n ich t begründet, auf die Bestimmung 
dieses Gebietes und der M undart ging er aber nicht ein. Cihac h ält es merkwürdiger
weise für slavische Entlehnung (D i e t . d ’é t .  d a c o r . S. 194), was um so mehr befremdet, 
da er m e s te r s u g  aus dem Ung. ableitet (ib. S. 515). Aus dem Ung. A l e x i c s ,  Nyr. XVI, 551 ; 
Mandrescu 171— 172; Ásbóth, NyK X X V II, 337; Draganu, DR I, 303. — H ier sei 
noch erwähnt, daß geadelte W alachen zur Anerkennung kriegerischer Verdienste nicht 
selten den m e s te r - Titel erhalten haben, vgl. M i h á l y i , MD 65, 80 etc. — Das ung. m e s te r  

hält M e l i c h  für ein altfranz. Lw. (A  m a g y a r  n y e lv  ó - f r a n c ia  jö v e v é n y s z a v a i , Nyr. X, 399), 
was zur Erwägung Anlaß gibt, die ersten französischen Elemente seien durch ungarische 
Vermittlung in die rumänische Sprache gedrungen. Das in aller H erren Ländern herum
gekommene z i m i e r  (<C cimier) wanderte auch durch Ungarn in  die Wojwodschaften.

3) BM 44 und BS II, 337.
4) Das bei B o g d a n  zweimal belegte A djektiv ^^^pMdHCKH (BS II, 604) läß t 

das verm uten.
5) S. P o p : Cdteva capitole din term, calului Cluj 1928 (Extras din DR V) S. 227—228.
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Ungarische (szeklerische) Fuhrleute werden auch in der östlichen Wojwod- 
schaft in alter Zeit verbreitet haben, da die Walachen selbst damals noch 
nirgends diese Beschäftigung in erwähnenswerter Weise ausübten.

Bezeichnungen für Maß, Gewicht und Ware wurden in ansehnlicher An
zahl übernommen.

KfpBeHHii,d: Es kann in dieser Form auch unmittelbar auf kleinr. 
berbenyca zurückgehen, woraus auch ung. berbencze "pyxis, thecula, Wänn
chen, kleines Tönnchen’.1) Es ist aber auch möglich, daß berbenita eine nach 
der Analogie der Substantiva mit dem Suffix -ita entstandene Variante 
von berbinta, barbmta darstellt und so alle Formen aus dem Ungarischen zu 
erklären sind. Außer den -f/a-Formen kommt der Plural von barbmta 
(bärbunti) ebenfalls schon in den slavonischen Urkunden vor2), wenn auch 
nur in der Moldau, während im Süden ko3HAHHu,a in dieser Bedeutung 
gebraucht wird. Wie áfonya "vaccinia nigra’ (rum. afin, klr. afeny) ist auch 
berbencze denselben drei Sprachen eigen, ohne daß man seine eigentliche 
Herkunft mit Sicherheit feststellen könnte. Über die Filiationsverhältnisse 
des Wortes gehen die Meinungen auseinander, nur darin ist man sich einig, 
daß es überall als Lw. anzusehen ist.3)

Md/Kd: Es gehört zu den am häufigsten auftretenden Entlehnungen 
(< ung. mázsa "centenarius, pondo, Zentner’) und kommt in beiden Wojwo- 
daten vor.4) Das Wort bezeichnet zunächst noch kein einheitliches Maß, 
das Gewicht schwankte zwischen 50—230 kg. So erklärt sich der Umstand, 
daß es heute nur im Serbokroatischen die Bedeutung "Zentner’ hat, während

Ältere Belege als der bei Moxa ( H a s d e u , CB I, 387) sind: 1474: NfKOty C£Kfp’fewt\' 
(BR 117); c. 1482 — 83: £H^,wrw CHKepdUUd (ib. 288). Aus dem Ung. noch A l e x i c s , 

Nyr. XVII, 62; M a n d r e s c u  i o i ; Á s b ó t h , NyK X X V II, 438; T i k t i n  1405. Bei C i h a c  

und H u n f a l v y  nicht erw ähnt.
x) MEtSz. 362. Das DA nim m t hingegen eine ungarische Urquelle an, aber ohne 

nähere Begründung (S. 544). D a m i a n s  Annahme berbencze <C berbinta (NyF LX V II, 15) 
ist unüberlegt. Richtig aus berbence, börbönce: H a s d e u , CB I, 206; C i h a c  II, 481; T i k t i n  

158 (vergleicht es nur m it dem ung. W ort); W e i g a n d  (Zur Terminologie der Molkerei 
JbLeipzig XVI, 213—230). Bei A l e x i c s , H u n f a l v y , M a n d r e s c u  und Á s b ó t h  nicht 
erwähnt.

2) BS II, 606, aus 1466. Vgl. noch: 1458: K£pK£HHII,K> A\£,\8 (BS I, 9); 1466: 
BtpE£NHll,kl (ib. 105). Für die heutige Verbreitung der beiden V arianten vgl. 
DA I, 544.

3) M i k l o s i c h  glaubt ebenfalls an die ruthenische Quelle des ung.W ortes (Slaw. El.), 
bei B e r n e k e r  fehlt jegliche Auskunft darüber. Die Frage der H erkunft aus dem 
Ruthenischen steh t demzufolge noch immer offen.

4) 1413: WT A\A/KA\ KOCAÁK (BR 3); 1421, 1422: WT A\AHwü (ib. S. II, 15); 1466: 
WT AUJKH CCA£HOH (BS I, 96); 1514— 16: £ ,̂HS A\d>K$ (DS 32) etc. In der Moldau 
bedeutete es auch 'eine F rach t gesalzenen Fisches’. Aus dem Ung. C i h a c  II, 513; 
T i k t i n  945; A l e x i c s , Nyr. XVI, 550; M a n d r e s c u  88- 89. Bei H u n f a l v y  und Á s b ó t h  

nicht erw ähnt.
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slov. máza 'großes Bündel, Sack von 2—3 Metzen5 und klr. máza 'Lastwagen5 
bedeuten.1)

TapT*: Ebenso wie das slavische T öß d p 'h , gehört auch tar zum ständigen 
Wortschatz der Zolltarife rumänischer Wojwoden. Beide haben die Be
deutung 'onus, merx5. Der slawische Ausdruck wird jedoch viel häufiger 
verwendet. Dies Wort ist auch für die ungarische Sprachgeschichte von 
Interesse, indem es das tatsächliche Vorhandensein des altung. tár 'merx, 
onus5 zu bezeugen scheint, das uns für die ältere Periode nur in Zusammen
setzungen wie társzekér 'Lastwagen5 und tárház 'Speise-, Vorrats-, Schatz
kammer5 bekannt ist (das neuere tár 'Raum, wo etwas auf bewahrt wird5 
ist eine Abstraktionsbildung aus der Zeit der ung. Sprachreform.2) Die 
ältesten Belege für Tdp'K finden sich in beiden Wojwodschaften noch 
vor dem Auftauchen der ung. Komposita.3) Das slawische tovar wurde im 
Ung. zu tavar > taar >  tár (vgl. 1194: Tawarnuc, 1235: Taarnuc, 1275: 
Tarnuk OklSz. 962), das dann in dieser Form schon im 14. Jh. unter den 
Walachen, die mit ungarischen Kaufleuten verkehrten, bekannt gewesen 
sein kann. Im Spätmittelalter war das Wort auf dem ganzen rumänischen 
Sprachgebiet bekannt, während es heute nur in Siebenbürgen und in der 
Moldau hie und da gebraucht wird.4 5) Das Zurücktreten des Wortes erklärt 
sich teils durch die Lockerung der Handelsbeziehungen zwischen Sieben
bürgen und den Wojwodaten seit dem Beginn der Türkenzeit, teils durch 
die allmähliche Rumänisierung des handeltreibenden ungarischen Bürger
tums auf dem transkarpathischen Gebiet.

TipY, TApjf: In moldauischen Urkunden finden wir neben tar das 
synonyme terh, tearh5), gleichfalls ungarischen Ursprungs (< terh, daraus

1) Berneker, EWb. II, 28 und Miklosich, EW b. 185.
2) Vgl. dazu V. Tolnai, Nyr. X X IX , 167.
3) Beginn des 14. Jh. OklSz. 961—964, vgl. dazu 1422: WT TdpT* r  EdHH (BR 18); 

1422: Tdp r  ^SKdTH (ib. 20); 1437: WT Tdpik (BM 14); 1458: WT TdpS (BS II, 261) 
etc. Miletic konnte das W ort n ich t deuten (36opHHKX X III, 151), Jirecek h ä lt es 
richtig für ungarisch (vgl. seine Rezension ASIPh. X IX , 611). So noch Bogdan, BR 393 
und BS 604; Hasdeu, CB I, 305 leite t ung. tár aus demAltslaw. ab, woher aber rum. 
tar stam m t, wird nicht erörtert; Hunfalvy, Alexios, Mandrescu, Ásbóth lassen 
n ich t nur tar, sondern auch terh, tearh außer acht. W arum  Iorga an tatarische H erkunft 
denkt (Negotul-si mestesugurile 227), ist unklar.

4) S. Pop o. c. S. 236 führt Belege aus dem nordöstlichen Siebenbürgen an, wo 
tar , .eine Pferdelast, ein oder zwei Scheffel Mais, Weizen oder Hafer, das auf dem Rücken 
des Pferdes in die Mühle geführt w ird" bedeutet. In  der nördlichen Moldau von Bogdan 
bezeugt BS II, 263.

5) 1407: T tp y  (Bogdan füh rt diesen Beleg aus Kaluzniackis D oc. mold. i munt. 
S. 14 an  BM 12); 1435: WT t,A,Nbro T A pjfS  (BM 12 und ND 90); 1460: WT Kd>KAOr© 
T tp yd  (dreimal), WT TípjfS  (BS I I , 274) etc. Auch im Ruthenischen bekannt 
Zeleceowski, Ruth.-deutsches Wh.
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später im Ung. terek, teher). Wenn das Wort ein slawisches Etymon hätte, 
wie das Mik l o s ic h  annimmt1), so müßte es viel häufiger auftreten und auch 
eine größere Verbreitung haben. Die Wahrscheinlichkeit ungarischer Filiation 
für teark (wie für das spätere tearfä) hat schon C. Lacea richtig erkannt.2) 
Das Wort wird immer mit \  geschrieben, ebenso wie marha, das sich später 
in der Form marfa verallgemeinert hat.3) Den Prozeß h >  /  kennen also auch 
ung. Lw. des Rumänischen. Die Diphthongierung des betonten ung. e ist 
nicht überall durchgeführt, vgl. Parallelfälle wie filer-filear, felehert-feleheart, 
felenclres-feieandres etc.

Später wurde auch der Akkusativ von terh entlehnt: fahat <  ung. terhet 
vgl. (caput < kaput, Majstdrescu 54; but <  bút in dem Ausdruck in butul 
cuiva Drágartt, DR. IV2, 753—54; HdHipoyd <  élést +  Artikel, in der 
Palia de la Orästie Gen. XIV, 11), wenn auch diese Form in den slavonischen 
Urkunden noch nicht begegnet. Das in altrumänischen Texten häufige 
täroasä 'schwanger’ <  tärhoasä geht nicht auf ung. terhes zurück, sondern 
ist ein Derivat von terh mit dem Suffix -os, -oasä wie chipos (chip <  kép -f- -os, 
während chip es <  képes) und bios (biu +  -os, nicht <  böves).

kht: Wie tar war auch vig 'Stück, Ballen’ < ung. vég, víg in alter Zeit 
auf dem ganzen rumänischen Sprachgebiet bis tief in das 17. Jh. bekannt4), 
während es später nur mehr in Siebenbürgen und in geringerem Maße in der 
Moldau gebraucht wurde.5) Der Ausdruck ct* rhtom gehört zu den ge
läufigsten Maßbestimmungen des moldovlachischen Tuchgroßhandels im 
Spätmittelalter.6) Was das Phonetische anbelangt, so kann man vig auf vég 
zurückführen (vgl. bir <  bér, chip <  kép, ilis <  élés etc.), aber auch auf 
víg eines f-Dialektes, da der rumänische Reflex von ung. é, i ein i-Vokal 
reduzierter Quantität sein kann.

Einen ungarischen Namen hat die 'Ware’ und einige Handelsartikel.
Mdpjfd: Das Wort bedeutet in den slavonischen Urkunden noch 'Gut, 

Habseligkeit’, woraus sich dann schon frühzeitig die Bedeutung 'Ware’ 
entwickeln konnte7), die das ung. marha nicht kennt. Mit seinem allgemeinen

1) EW b. 354.
2) D R IV2, 781.
3) F ür die A-Formen in älteren und neueren rum änischen Texten vgl. Tagliavini, 

R EH  VI, 38.
4) Vgl. IORGA, Studii si Documente V, 12.
5) BS II, 606 und T értin 1738—39.
6) 1422: WT EHTd HdM/ATd (BR 21); 1424: KHT pksdH'K (ib. 27); 1449: C$KHd 

Ck KHTOM (BM 26); 1452: WT í,\HNOrO KHTd KOdOHtKd (BM 30) etc. Aus dem 
Ung. Alexics, Nyr. X VII, 113; Mandrescu 118—119. Bei Hunfalvy und Ásbóth 
nicht behandelt. Auch bei den K ronstädter Bulgaren war es bekannt, vgl. Miletic, 
CÓOpHUKX X III, 43.

7) I43I—32: M b* MdpY* (BR 59); 1480- 82: ÉCT HMdrt Mdpjfi T$Kd 8 KdpdW
(BR 171. W are oder Habseligkeit ?); 1482—87: MH«*rb MdpT^S (ib. 192); 1512—21:
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Bedeutungsinhalt stellt es sich neben mester und 6a« "Geld’ <  ung. bán (s. u.). 
Es gehört zu den Wörtern, die in vlachoslavischen Urkunden früher er
scheinen als in ungarländischen.1)

Hnpfd: Durch ungarisch-sächsische Vermittlung gelangten auch einige 
Stoff- und Rauchwarenbezeichnungen in die Wojwodate, die auf diese 
Weise auch unter den Walachen bekannt werden konnten. Sie sind in der 
bunten Gruppe der Ausdrücke des Tuchhandels neben Benennungen italieni
schen, türkischen (osmanischen), griechischen Ursprungs anzutreffen. Über
haupt spiegeln sich die spätmittelalterlichen Handelsverhältnisse der Wojwo
date in den Stoffbezeichnungen am lehrreichsten. Aus den westeuropäischen 
Ländern bzw. aus den großen niederländischen, flandrischen, deutschen etc. 
Handelsstädten führten die wichtigsten Wege durch Ungarn und durch Polen.

Das in Ypern (West-Flandern) verfertigte Tuch wird in ungarländischen 
und walachischen Urkunden häufig erwähnt, während wir es in der Moldau 
nicht belegen konnten.2) Auch Míjf 'pannus bohemicalis’ gelangte vor allem 
durch Vermittlung ungarischer und deutscher Tuchhändler in das südliche 
Wojwodat.3) Dasselbe scheint auch für KöASN'i'd Tn Köln verfertigter 
Stoff’ zu gelten, das man zu ung. kolonya (1372: panni de Kolonya; 1448: de 
panno Kolonya OklSz. 513) stellen darf. Es muß auch im walachischen 
Munde anfangsbetont gewesen sein, da wir sonst das 8 der zweiten Silbe 
nicht hinreichend erklären könnten.

jfírtyTí: Den Ausdruck helgie finden wir in walachischen Urkunden in 
der Bedeutung'Marder-, Hermelinpelz’.4) Das Etymon ist ung. helgy, hölgy

Mdp)f8 (DS 37. Dragomir übersetzt hier, wie auch S. 49— 50 „vitele“ , was jedoch 
unrichtig ist, da im Spätm ittelalter marha n icht die Bedeutung 'R indvieh, Vieh’ haben 
konnte). Hasdeus diesbezüglichen Bemerkungen „m arha, ínvederat, ung. marha 'v ita ’, 
ceia-ce probeazä, cä comertul de cäpetenie al Romänilor consista in v ite“ (CB II , 383) 
s teh t zu dem Umstand im W iderspruch, daß marha in den slavonischen Urkunden 
gerade im Sinne von 'Rind* nicht vorzukommen scheint. Cihac erw ähnt es unter den 
Slavismen II, 186. Aus dem Ung. Mandrescu 89; Ásbóth, N yK  X X V II, 445. Bei 
Hünfalvy und Alexics nich t erwähnt. Berneker füh rt die slawischen Vertretungen 
von marha 'Vieh, W are’ ebenfalls auf magy. marha 'G ut, H abe; Vieh, R ind’ zurück 
(EtW b. II, 19), wobei er rum. marfű nichtsdestoweniger aus dem Slaw. erklärt.

*) Ältester Beleg des OklSz. aus 1516 (S. 617). Jakubovics rück t dies D atum  
bis 1436 zurück (MNy. X, 236), das aber noch immer n ich t 1431 erreicht.

2) 1413: WT ä BHAdp HnpH (BR 3); 1421: Híipí8 (ib. ix), 1424: WT BHAdp-fe HfipH 
(ib. 27) etc. Über diese Stoffnamen handeln die bisherigen Vorarbeiten nicht. Die Form 
ipri kann auch unm ittelbar auf ung. ipri zurückgehen, das seinerseits als Stoffbezeich
nung vom Typus ahy 'aus Aachen’ (NyK XXV, 151) m it dem ung. denominalen Ad
jektivsuffix -i gebildet ist. Wertvolle Aufschlüsse über die durch deutsche Vermittlung 
ins Ungarische gedrungenen alten Stoffbezeichnungen s. bei Thienemann, U Jb. II, 103.

3) 1413: WT M i)f(BR3); 1421: WT (ib. 11); 1422, 1424: WT (ib. 15, 21) 
etc. Vgl. noch OklSz. 117.

4) 1462 — 63: B p*K[d]Bd JfiAMTk (BR 298); 1506 (?): MH K8ilH
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'hermelus, mustela erminia’. Da wir das ung. Wort neben e h a h u ,4  (kleinr. 
fiijTTTTTg fHausmarder’) finden, ist es möglich, daß helgie eine spezifisch 
ungarische Pelzart bezeichnete. In der Moldau muß es ebenfalls altentlehnt 
sein.1) Die Frage, ob die spätere ö-Form, oder aber noch die alte mit e (ge
schlossen)-Vokalismus ins Rumänische drang, läßt sich mit Sicherheit nicht 
entscheiden. Da die ersten Ansätze zum Wandel e < ö (besonders in der 
ersten Silbe) schon seit dem 13. Jh. im Ung. auftauchen2), besteht die Mög
lichkeit der Übernahme von ó'-Lautungen im Spätmittelalter auf allen Ge
bieten, wo das Rumänische mit ö-Dialekten in Berührung kam.3) Ebenso 
kann helgie auf helgy zurückgehen und so die mittelung. Lautstufe bewahrt 
haben. Der Versuch, Sicheres zu sagen, scheitert nämlich an dem Umstand, 
daß die rumänischen Reflexe von ung. ö, e und é in e zusammenfallen können, 
und da es ö-Formen beinahe seit dem Beginn der ungarisch-rumänischen Be
ziehungen gibt, muß der Rückschluß auf den ung. Urvokal zwischen den 
beiden Lösungsmöglichkeiten schweben bleiben.4) Daß ung. d’ (geschr. gy) 
im Rum. zu g wird, lehren noch Beispiele wie ginga§ < gyenge +  a$, giulgiu 
< gyolcs, agiag < agyag (Prov.). Das gilt jedoch nicht nur für alte Ent
lehnungen wie H. Sk ö l d  glaubt5), der die gÄ-Reflexe für später aufgenom- 
mene Lw. charakteristisch hält. Bei den bunten lautlichen Verhältnissen 
der heutigen rumänischen Dialekte und in Ermangelung eines diachronischen 
Sprachatlasses wird man auch in diesem Falle darauf verzichten müssen, 
verschiedenen Lautentsprechungen chronologische Kriterien abzugewinnen. 
Auch wenn man die Verbreitung der einzelnen Formen als Beweis für ihr 
höheres Alter annimmt, kommt man zu keinem einstimmigen Resultat.

(B R  304). Ob der Wechsel der stim m haften und stimmlosen Endkonsonanten (vgl. 
auch WEdHtEM- WEdMtM) sächsischem Einfluß zu verdanken ist oder eine andere E r
klärung hat, lassen wir diesmal unerörtert. Über die sächsischen orthographischen 
Eigentümlichkeiten der altrum änischen Texte vgl. die oft überzeugenden Ausführungen 
von Lacea und DragANU (DR II I , 461 und 915), ferner die n icht ganz objektive K ritik  
von Barbxjlescu, Curentele literare la Romani in perioada slavonismului cultural 1928, 
S. 77 und 92ff. — In  den Zusammenstellungen von Alexics, Httnfalvy, Mandrescu, 
Ásbóth und auch bei Cihac nicht erwähnt. Vgl. DA II, 386; Tiktin 728 -2 9 ; Puscariu, 
DR IV2, 732.

*) Dafür spricht der Bergname Hilge (Bukovina), den  Draganu aus hölgy e rk lärt 
( Toponimie si Islorie S. 69), wie auch der Umstand, daß der PN Helc in alten moldaui
schen Urkunden vorkom mt. Im  J. 1630 ist von den Neffen eines Jakim  Helcul die Rede 
(G hSI II, 128).

2) Gombocz, Magyar történeti nyelvtan II . rész. H angtan I I 2, Budapest 1926, 
S. 48. (Leitfaden in lithographierter Schrift.)

3) Näheres über diese bei Balassa, A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése, 
Budapest 1891, S. 18, 102; Simonyi, Die ungarische Sprache, S. 135, 141.

4) E in gemeinsamer Reflex von ung. ö, e, é is t allerdings auch i in alten wie auch 
in neueren Lw.

®) Ung. Endbet. S. 78.

MAGYAR
TUDOMÁNYOS
AKADÉMIA

KÖNYVTARA
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Es stehen z. B. g iu lg iu  und g h iu lu s  den selteneren gh io lc iu  und g iu lu s  

gegenüber.1)
d̂MTv: Wie in den benachbarten slaw. Sprachen ist harn  "Pferdegeschirr, 

Vördergezeug5 6 auch im Rumänischen ung. Lw. (< h á m ).  Sein häufiges Auf
treten in den Zolltarifen der Wojwoden ist ein Beweis dafür, daß es zu den 
gesuchtesten Handelsartikeln gehörte.2) Da es schon im 15. Jh. wahr
scheinlich auch walachische Fuhrleute gegeben haben wird, konnte das 
Wort im Nordrumänischen allgemeines Bürgerrecht erhalten, das es noch 
heute nicht eingebüßt hat.

b o b o k : Das nurmehr in Siebenbürgen verbreitete bubäu , bubou, bobou  

war in der älteren Zeit auf dem ganzen nordrumänischen Sprachgebiet be
kannt3), dank vor allem den regen Handelsbeziehungen zwischen Sieben
bürgen und den Wojwodschaften. Die Erklärung von bobov  (gelesen bobou ) 4) 

rpannus griseus5 aus ung. guba  ‘"cilicium, gausape, rauher Kotzen5 ist zwar 
semantisch wie phonetisch nicht ohne gewisse Schwierigkeiten durchzu
führen, aber trotz alledem wird man an dem ungarischen Ursprung des 
Wortes kaum zweifeln können. Wir dürfen mit Puscariu regressive Assi
milation (g-b  > b-b) annehmen, wie das bei bum b  < gom b (bum buscuu  < g o m 

bostű) der Fall ist5), schon aus dem Grunde, weil der Wechsel ung. g  > rum. b 

guch sonst bekannt ist, gelva  >  b o tfá d )  Da das diai. guba  Nebenformen wie 
gub, gu bäu  aufweist7), wird man auch bubäu  <  guba  zwanglos durch Assi
milation des «-Auslautes an die Nomina mit dem Suffix -ä u  erklären können8),

x) In  bezug auf ghiulus vgl. T a g l i a v i n i , R EH  VI, 33, wo auch die wichtigste 
L iteratur zu finden ist.

2) 1422: WT JfdM A^KdTO (BR 17); 1424: WT pMOKÉ (ib. 21), WT pMOKH 
(ib. 27); 1431: WT \'diV\d (ib. 32) etc. Aus dem Ung. Cihac II, 504; Tiktin 718; DA 
II , 351; Hunfalvy, NyK XVI, 444; Ásbóth, NyK X X V II, 439; Densusianu, H LR  
I, 374. Bei Alexics und Mandrescu nicht erwähnt. Im  Ung. ist hám deutsches Lehn
wort, dafür sprechen lautliche und semantische Umstände (vgl. Berneker, EWb. 383). 
Es dürfte wohl bloßer Zufall sein, daß es weder bei Lumtzer-Melich (vgl. auch Nyr. 
XXIV) noch bei Thienemann (U Jb. II) erw ähnt wird.

3) 1422: WT BOBO, WT BOBOK (BR 18, 20); 1424, 1431: WT KOBOKd (ib. 21, 32); 
1458: BOBOK (BS II, 261) etc. Aus dem Ung. Hasdeu, CB I, 271; Cihac II, 485 (vgl. 
noch S. 501); Tiktin 203 vergleicht es m it guba-, DA I, 591—592 (vgl. dazu Puscariu, 
D R I 329); Alexics, Nyr. XVI, 401—402; Mandrescu 49. Bei Hunfalvy und Ásbóth 
nich t erwähnt. Dazu noch Draganu, DR V, 336.

4) Die Schreibung -OK =  ou erklärt B a r b u l e s CU durch Einfluß der abendländi
schen lateinischen Diplomatik, den Ungarn und Polen verm ittelt haben. Vgl. Fonetica 
alfabetului cirilic, Bucuresti 1904, S. 486 und Curentele literare S. 97—98.

6) DR I, 329.
6) Vgl. D r a g a n u , DR V, 334—337.
7) M a n d r e s c u  77—78.
8) Rum, -äu muß also nicht unbedingt auf ung. -0 zurückgehen, wie das Alexics 

glaubt (Nyr. XVI, 401—402). Auch dann ist er nicht auf der richtigen Spur, wenn er
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vgl. paltaii < pálca und buibeleu, buibuläu <  bujjbele, bujjbelé, wo der -e, -é 
Auslaut zu -eu, -au erweitert wird.

Wörter wie wSEd 'Fell, Pelzrock’ und uidnKd 'Mütze, Kappe’ be
zeichnen Kleidungsstücke, die in vielen europäischen und asiatischen 
Sprachen denselben Namen haben und nicht immer aus einer, sondern aus 
mehreren Quellen entlehnt werden konnten. Für das Rumänische kommt 
neben der slaw. auch eine ung. Filiation in Betracht, die in älterer Zeit sogar 
vorwiegend gewesen sein muß. In den Zolltarifen werden beide Artikel 
häufig erwähnt, und zwar unter den abendländischen Waren, deren Weg 
durch Ungarn nach den Wojwodschaften führte.1) Das beständige Attribut 
von sapcä ist in den Urkunden ^p^mcKH 'abendländisch’, was ebenfalls 
auf vorwiegend ungarische Vermittlung hinweist. Daß mo^pan, md̂ pdH 
'Safran’, eine der bekanntesten orientalischen Gewürznamen, u. a. auch 
eine ungarische Quelle haben kann, ist einleuchtend2.)

BdHii: Eine der wichtigsten Entlehnungen. In den Zolltarifen und 
sonstigen Urkunden bezieht sich ban auf die in den banalen Geldkammern 
geprägten Münzen3), während es später die Bedeutung 'Geld’ (auch das

bubau aus ung. diai. bubó (nur in den von Kriza gesammelten szeklerischen Volksdich
tungen! Fehlt im Tsz.) ableitet, das bloß eine Rückentlehnung aus dem siebenb. 
Rum. ist.

!) Seit 1431 (BR 248) bzw. 1413 (BR 3) belegt. IoRGA glaubt, daß die sapci frincesti 
alle aus den sächsischen Handelsstädten im portiert wurden, vgl. Istoria comertului 
romanesc. Välenil-de-munte 1915, I, 63.

2) UJC^pdH seit 1413 (BR 3) liid^pdH seit 1421 (BR 11) belegt, während im  OklSz. 
S24 erst am  Ende des Jahrhunderts das W ort bezeugt wird.

3) Von 1413 an: r  EdNH (BR 3) außerordentlich häufig. Zuerst wird das Bangeld 
1269 erw ähnt ( F e j é r , CD IV3, 530). Damals setzte die Dezentralisation des königlichen 
Geldprägens bereits ein und in den neuorganisierten banalen Kammern wurden ver
schiedene Münzen banales antiqui e t novi, parvi e t grossi, cruciti etc. hergestellt (B. Hó- 
m a n , Magyar pénztörténet, Budapest 1916, vgl. bes. S. 345, 349). Diese Kammern 
werden in den Urkunden nicht selten erw ähnt (1431 — 33): 8 KdMdpiK KfCdptKifc 
BR 57), wie auch die W ürdenbezeichnung KdMdpdLIJ 'Schatzm eister’ <  ung. kamarás 
(ältester Beleg 1431, BR 56). Die Verleihung des Münzrechtes an walachische Wojwoden 
zog die Organisation solcher Kammern nach ungarischen Vorbildern nach sich. Der 
slavobyzantinische Ausdruck für 'M ünzkammer’ war Jfdpdríd, jfdpdrlA  <  yaoay)]. 
Allerdings h a t B Ä r b u l e s c u  recht, wenn er camara einem lateinischen Kultureinfluß zu
schreibt, dabei hebt er aber die Vermittlerrolle Polens allzu einseitig hervor (Curentele 
literare 73). Das auch in der Toponymie häufige camaras^ (vgl. MDGR II, 281) weist 
deutlich auf den ungarischen Ursprung von camara hin, das übrigens auch in der Be
deutung 'W arenlager’ schon in den slavonischen Urkunden au ftritt (BR 171). C ih a c  

II, 8 glaubt irrtüm lich, daß ban zur Familie von bánya 'Bergwerk’ gehört (vgl. dazu 
H u n f a l v y , A z oláhok tört. I, L X III und NyK XIV, 438); H a s d e u , EtM. 24150.; Tiktin 
151 52; DR 474 wird ein äußerst gezwungener Versuch gemacht ban m it arom. banä, alb. 
me bán 'wohnen’ zusammenzubringen, ein Paradebeispiel gelehrt-phantastischer W ort
deutung; A l e x i c s , Nyr. XVI, 347; bei M a n d r e s c u  und Á s b ó t h  nicht erwähnt. VgL
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Hundertstel eines Leu heißt heute ban) angenommen hat. Der Umstand, 
daß von den verschiedenartigsten Geldarten, die damals in den Wojwodaten 
im Umlauf waren, gerade der ung. Ausdruck ban  die allgemeine Bedeutung 
'"Geld’ entwickeln konnte, erklärt sich durch das Vorherrschen der ungari
schen Münzen. Die semantischen Schicksale von bán  im Rumänischen sind 
um so interessanter, als es vielleicht der einzige Fall ist, wo ein Würdename 
zum Träger des Geldbegriffes (also nicht etwa einer bestimmten Geldart) 
wird.

/kjSKdT’K: Das in beiden Wojwodaten bekannte d u ca t  gelangte in die 
Moldau und in die Walachei teils unmittelbar aus den genuesischen Pontus- 
städten, teils durch ungarische Vermittlung.1) Der Ausdruck ,a,$KdT oyrpT»xKH 

'ducatus hungaricus5 spricht deutlich dafür. In der Bedeutung ''Geld5 
scheint es ebenfalls gebraucht gewesen zu sein, konnte jedoch nicht durch
dringen.2) Neben d u ca t  kommt noch die Ableitung ^SKdTdpii 'fusor mo- 
netarum5 vor.3) Denselben beiden Quellen entstammt auch das häufige 
iJiddpHH'k, ij&dopHNTTv, das ebenso wie d u ca t  zur Zeit der Anjous im Un  ̂
garischen gebräuchlich wurde.

ijsepTSH'k: In den Zolltarifen hat es die Bedeutung 'das Viertel einer 
Mark’4) und scheint nur in der Walachei bekannt gewesen zu sein. Man wird 
es nicht einfach aus mittellat. fe r tő  erklären können5), sondern hinzufügen 
müssen, daß fe r tő  eine aus fe r to n e m  rückgebildete Nominativform ist, wobei 
letzteres auf ung. fe r tő n  < mhd. v ie r d u n g 6) zurückgeht.

KídTOKdTH, K ídM Srk: Wenn man bedenkt, daß nicht nur ban  'Geld5, 
sondern auch das Zeitwort ch eltu i  'ausgeben, aufwenden, verbrauchen5 < 
k ö lten i  und chelciug  'Zehrgeld, Geld, Ausgabe5 < költség  ungarischen Ur
sprungs sind, so wird man die hervorragende Rolle ungarischen Einflusses 
auf dem Gebiete des Geldwesens erst richtig einschätzen können. Beide 
waren auf dem ganzen nordrumänischen Sprachgebiet verbreitet, während 
später chelciug  in den Wojwodschaften durch ch eltu ea lä  verdrängt wurde 
und nurmehr in Siebenbürgen gebraucht wird.7)

noch lORGA, Negotul si mest. S. 2070. (Bani si Mäsuri). In  slawischen SprachenM ik l o s i c h  

EW b. 7, ferner C a p i d a n , DR III , 230.

*) Seit 1413 belegt (BR 3 und 384).
2) BR I99, 204, 212.
3) BR 384.
4) Näheres darüber bei BR 394. Belege: 1413: WT d KHddp HIipH ^ fpT8H

(BR 3); 1421: $EPT$H (ib. ix); 1422: íjSípT^lCK (ib. 15) etc.
6) BR 394 und DA II, 106.
6) T h i e n e m a n n , Dis deutschen Lehnwörter der ungarischen Sprache, U Jb. II, 99, 

wo fertőn unter den Maßbezeichnungen erw ähnt wird.
,  7) C. 1432—37: KídTOKdTH (BR 253); c. 1441—42: CH KidOTOKdTf ^SKdTH

(ib. 76, daselbst KdHOTOKdT s ta tt  KdNTOKdT); 1472: KídTOKdTH CKOH ,4,OEHT[o]K
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Wie bei helgie ist auch in diesem Fall nicht näher bestimmbar, ob der 
Stammvokal im Ungarischen noch e war oder schon zu ö wurde, als die 
Walachen diese Worte kennengelernt haben. Das Substantiv keamSuk ist 
auch deshalb interessant, weil es das erste historische Zeugnis für den Wandel 
des Suffixes -ség in -sug (vgl. mesterség > mestersug, mestesug; hitlenség > 
hitlensug, hiclesug, viclesug; nyereség > mirisug Prov.) darstellt. Die durch 
den vorausgehenden palatalen Spiranten bedingte Entwicklungsreihe -ség, 
-sig1 2 * *) >  -sig > -sig > -sug wird in den verschiedenen Dialekten in allen ihren 
Gliedern bis auf den heutigen Tag vertreten. Der Umstand, daß wir hier 
-dug statt -sug haben, erklärt sich durch den Einfluß des vorangehenden 
Dentalen, mit dem sich das s zu einer Affrikáta verbindet (vgl. vulceag ‘’Löse
geld5 <  vdltsdg, bolonciag'Narrheit5 <  bolondság, beide Prov.). Die bedeutende 
Zahl der mit -ség, -sig, -sag (tieftonige Variante von -ség) gebildeten ung. 
nomina abstracta, die ins Rum. hinübergingen, ermöglichte das Selbständig
werden des Suffixes, das schon in den ältesten Texten auch nach Substantiven 
nichtungarischen Ursprungs häufig auf tritt.

BdMd, KdMEiu, KdMSßdTH: Wie auf dem Gebiete des Handel- und Geld
wesens sind ungarische Einflüsse auch auf dem Gebiete des Zollwesens 
in den Wojwodschaften nachweisbar. Hierfür spricht besonders, daß 
gerade die wichtigsten Ausdrücke des Zollwesens ungarischer Herkunft 
sind. So heißt '’Zoll, Zollstation5 vamä <  ung. vdm, 'Zöllner, Zolleinnehmer5 
vames <  vámos, 'verzollen5 vámul <  vámolni (ßdiY\8ßdTH vertritt in der 
slawischen Amtssprache das volkstümlich-rumänische vámul)?) In mol

(BS II, 315 und ND 131); c. 1441— 42: 3 d KEAMIOr (BR 76); 1432 — 37: C KOAHKO 
KfdMKT (BR 253); 1459 — 60: ,a,d NE HMdMO KEAMHUh (ib. 100) etc. R ichtig aus 
dem Ungarischen M i l e t i c , CE X III, 148; C i h a c  II, 488—489; T i k t i n  334; DA 000; 
A l e x i c s , Nyr. XVI, 498; H u n f a l v y , N yK  XVI, 445; M a n d r e s C U  144; Á s b ó t h . NyK 
X X V II, 333. In  kleinr. und poln. D ialekten auch bekannt B e r n e k e r , EW b. 500; 
M a r i á n o v i c s , Nyr. XLVI, 268; B o n k á l ó , U Jb. I, 329.

x) Näheres über das ung. Suffix bei G o m b o c z , Magyar történeti nyelvtan I I I . rész. 
A laktan (Budapest 1925) S. 192— 193. (Leitfaden ln lithographierter Schrift.)

2) c. 1415 — 18: K3 HA\dHTE BdA\Av npdKA» (BR 6, daselbst KdMEUJOM und 
S. 7 KdMÍÍKdTH); 1415: KdíWd (Un chrisov al lui Mircea cél B átran  An. Ac. Rom. 
Mem. Sect Ist. S. I I  T. XXVI, 5); 1424 27: Ad $3 HA\dT K d (BR 14); 1437: KdA\d)f
(ib. 72); 1469: 3d KdA\$ WT TSpHd (DS 12) etc. 1415— 18: KdA\£WOA\ WT PSKEA H WT 
T 8p4k (BR 6); 1418: KdA\OUü£A\, KdA\CUJÉA\ H KHU,EKdA\C| LLJ£AA (Ven. 36, dem Ung. lau t
lich näherstehende -Olll-Formen fanden wir nur in den slavonischen Urkunden des 
Königs Siegmund, wo diese V ariante ein Hungarismus sein dürfte, ebenso wie U’pCdP, 
II£A«IU£A\ S. 36— 37); 1424 — 27: KdA\£Ul KT* PSKEpT* (BR 14); 1476: KdAAELUH WT 
Kdpdlli (ib. 96) etc. E in/K iändH  IldA 'k KdMElliOK wird schon 1413 erw ähnt (BR 4). 
In  der Toponymie beider Woj wodate bekannt vgl. MD GR V, 720. In  I o r d a n s  Rum.
Top. werden die vames- ON nur mangelhaft berücksichtigt. Aus dem Ung. V e n e l i n  

44; C i h a c  II, 538; T i k t i n  1712; A l e x i c s , Nyr. X VII, i n ;  H u n f a l v y , NyK XIV, 452;
M a n d r e s c u  187; M i k l o s i c h , EW b. 375.
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dauischen Urkunden findet man statt m a u , RdMfui vielmehr a\ h t o , m h t - 
iihktv, woraus aber nicht folgt, daß die ersteren bei den moldauischen 
Walachen unbekannt waren.

Lautlich auffallend ist die Bewahrung von va-, das sonst in den ungari
schen Lw. zu 0 monophthongiert wird, wenn auch nicht immer und nicht 
überall (vgl. Doppelformen wie varmegie, ormegie; vägas, ogas; Kdpdui, 
oras etc.). Warum nirgends *oma, *oamä Vorkommen1), läßt sich mit Sicher
heit kaum sagen. Der Umstand, daß der Akzent in diesem Worte nicht ver
schoben werden konnte (während bei ogas, oras Ton Verschiebung eintrat)2), 
kann hemmend auf den Lautprozeß gewirkt haben. Außerdem war vamä 
ein Ausdruck einer dem Walachentum fremden Institution, der noch lange 
über das Spätmittelalter hinaus als Fremdwort empfunden werden konnte, 
da es immer wieder von den ungarischen Kolonisten gehört wurde. Sachliche 
Erwägungen sprechen kategorisch dafür, daß auch vames auf vámos zurück
geht und nicht etwa rumänische Bildung aus vamä mit dem Suffix -es ist.3) 
Rein phonetisch erklärt sich vames sowohl aus dem Rumänischen wie auch 
aus dem Ungarischen, vgl. Aranyos > Aránies > Aries, Szamos > Somes, 
Antos >  Antes (Kom. Szolnok-Doboka) etc.4) Das Tätigkeitswort a vámul 
wird spätere denominale Büdung sein aus vamä, da das ung. vámolni *vámálul 
ergeben hätte. Das auslautende unetymologische -á von várná entwickelte 
sich nach Labial wie in sudalma <  szidalm, darabét (därab) < darab, talpá < 
talp etc.

Aus diesem Begriffskreis werden noch mertic 'Metze, Maß, Ration5 ung. 
mérték5), filendris, feleandräs 'in Lund verfertigtes Tuch’6) auf dem trans-

1) Unter v a m a  führt T i k t i n  aus unbekannter Quelle ein dialektales o e m  'Mahl- 
metze’ an, das aber lautlich nicht gut zu v á m  paßt.

2) Auch dann ging der Prozeß vor sich, wenn die Silbe erst im Rum. den Ton 
erhielt: c o ro iu  <C k a r v a l y , k a r u l y , v i t io a n  <C h i t io n  <C h i t v á n y  etc., oder wenn sie sowohl 
im Ung. als auch im Rum. in unbetonter Stellung war: s a d u s  <C s z a v a d o s , s a u g á u  <C 

s ó v á g ó , o d o r b ir á u  u d v a r b ir ó  etc.
3) Schon von Á s b ó t h  im Gegensatz zu M a n d r e s c u  richtig betont, vgl. N y K  

X X V II, 341 und BR 383.
4) Von den bei T i k t i n  aufgezählten V arianten erklären sich v u m a s , v a m is  durch 

Suffixwechsel, während v á m á s  nur eine V ariante von v a m e s  ist, wo -á s  s ta tt -e s  dem Ein- 
fluß des vor auf gehenden Labialen zugeschrieben wird.

5) In  den slawischen Nachbar sprachen t r i t t  es schon seit dem 13. Jh . auf und drang 
bis ins Neugriechische. In  K ronstädter Rechnungen, die die Aufenthaltskosten walachi- 
scher Wojwoden in der Stadt verzeichnen, komm t AtißTHK schon zu Beginn des 16. Jh. 
vor (CőopHHKE X III, 42). Vgl. noch Tiktin 969; Miklosich, EW b. 195; Berneker 
EWb. II, 38. Ferner Cihac II, 514; Alexics, Nyr. XVI, 553; Mandrescu 171; Ásbótii, 
NyK X X V II, 337.

6) D r a g a n u  weist die Ableitung I o r g a s  f i l e n d r i s  f lä n d r is c h  aus phonetischen 
Gründen zurück (DR III , 715—716) und schlägt das ung. f a j l o n d i s , f a j l e n d i s , f a j l a n d i s  

als Etym on vor, das aber lautlich ebenfalls nicht einwandfrei ist. Die Möglichkeit einer



3 0  6 L. Trem l,

karpathischen Gebiete schon im Spätmittelalter bekannt gewesen sein, 
während bxlciu r Kirch messe (mit Jahrmarkt verbunden)’ <  bulcsu, bucsu 
wenigstens in Siebenbürgen, aber wahrscheinlich auch in der Moldau noch 
vor der Reformationszeit entlehnt werden konnte.1)

4. Rechtswesen.
Die mangelhafte Berücksichtigung sprachhistorischer Zeugnisse ist ein 

Fehler, den man in den in neuerer Zeit zahlreich erscheinenden Arbeiten 
rumänischer Rechtsgelehrter häufig begegnet. Trotz der von Vorurteilen 
nicht wesentlich bestimmten, oder sogar ganz objektiv gehaltenen Ansichten, 
die rumänische und nichtrumänische Forscher (H t in f a l v y , B o g d a n , K a d l e c  
usw.) in bezug auf den Ursprung der einzelnen Institutionen und Rechts
gepflogenheiten vertreten, verlieren sich andere noch immer im undurch
dringlichen Nebel thrakodakischer und lateinischer Hypothesen, deren 
Glaubwürdigkeit in den meisten Fällen nur zuviel zu wünschen übrig läßt. 
Daß neben dem Studium slawischer Einflüsse auch die ungarischen Quellen 
zahlreiche Erscheinungen der rumänischen Rechtsgewohnheiten erklären, 
wird auch ein Rückblick auf die Ergebnisse der vorausgehenden Unter
suchungen begreifen lassen, wo Ausdrücke behandelt worden sind, die auch 
in diesem Zusammenhang wiederholt Erwähnung verdienen (uric, hotar). 
Die eingehende Darstellung ungarischer Einflüsse auf den Werdegang des 
rumänischen Rechtswesens ist eine noch nicht gelöste Aufgabe, zu deren 
Förderung unser mehr linguistischer Beitrag einiges beisteuern möchte. 
Neben den weniger zahlreichen Bezeichnungen für Institutionen beschäftigen 
wir uns darin auch mit sonstigen Lw., die mit dem gerichtlichen Verfahren 
in Zusammenhang stehen.2)

Ein altentlehntes siebenbürgisch-transkarpathisches Kulturwort ist 
áldomás '’mercipotus, Kauftrunk’, rum. addlmas, aldäma§, sieb.-sächs. 
Almesch3), das wir in den slavonischen Urkunden des Spätmittelalters merk

K ontam ination von flandrisch und fajlandis, fajlendis is t zu erwägen, da auf diese 
Weise sowohl der i -Vokal der ersten Silbe wie auch das r in filendris hinreichend er
k lärt werden.

x) Vgl. Htjnfalvy, Die Rumänen und ihre Ansprüche S. 230, und Iorga, Istoria 
comertului romanesc I, 25 und GRV I, 221.

2) Von den Ausdrücken, die Á s b ó t h  in  diesem Begriffskreis aufzählt (aldamas, 
chezes, tälhar, bantuesc, ponosluesc, tagaduesc, pára, párás, N yK  X X V II, 437—438) 
kommen m it Ausnahme von aldamas und tagaduesc alle schon im 15. Jh . vor. Dazu 
kommt noch das in den bisherigen Zusammenstellungen nicht begegnende sodus, 
sádus.l

3) Näheres darüber im  reichhaltigen Artikel des MEtSz. 68, ferner S c h u l l e r u s , 

SSWb. I, 76 und H a s d e u , EtM. I, 779. Aus dem Ung. noch C i h a c  II, 475; T i k t i n  17; 
DA 103—104; H u n f a I íV Y , N yK  XIV, 438; A l e x i c s , Nyr. XVI, 259 (da áldomás in der 
Bedeutung 'sacrificium, oblatio, Opfermahl, Opfer’ nicht entlehnt wurde, wird man es
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würdigerweise nicht belegen konnten.1) Die allgemeine Verbreitung des
selben auf dem ganzen nordrumänischen Sprachgebiet, sein Vorkommen bei 
den slawischen Nachbarvölkern und in der Toponymie der Moldau2) verbürgen 
einstimmig die Zugehörigkeit des Wortes zur ältesten Lehnsschicht. Vor dem
15. Jh. werden es die Walachen wohl noch nicht gekannt haben, da sie sich 
an Handelsgeschäften in früherer Zeit in erwähnenswerter Weise nicht be
teiligt haben können. Das Durchdringen des Wortes sowohl in Siebenbürgen 
wie auch auf dem transkarpathischen Gebiet erfolgte gleichzeitig mit der 
Übernahme ungarischer Rechtsgepflogenheiten. In welchem Maße diese 
beim Abschließen eines Rechtsgeschäftes geltend geworden sind, zeigen 
weitere zwei Ausdrücke chezas ‘‘sponsor, fideiussor; Bürge’ < ung. kezes und 
sodus, sodas "evictor, expeditor in jure Hungarico; Vormund in Rechts
sachen, Bürge’ < ung. szavados. Es leuchtet ein, daß die Vermittlung 
dieser Bezeichnungen nicht nur dem siebenbürgischen Ungartum, sondern 
auch der handel- und gewerbetreibenden ungarischen Bevölkerung der 
transkarpathischen Städte und Gemeinden zu verdanken ist.

K{3kuj: Daneben kommt auch die vlachoslawische Ableitung KfS’kui’K- 
ctko "Bürgschaft’ vor, was im slawischen Text das rum. chezästie, chizesie 
vertritt.3) Das -’b - bezeichnet darin ebenso einen e-Vokal wie in KES'kurk, 
wobei jedoch bemerkt werden muß, daß im letzteren Fall auch die Lesung 
chezeas, (daraus durch Absorption des ersten Bestandteiles Diphthong cheza$) 
richtig sein kann.4) Das Zeitwort cheze$ui, denominate Bildung aus chezes7,

nicht in den Begriffskreis der- Religion und des Volksglaubens einreihen können, vgl. 
NyK X X V II, 329); M a n d r e s c u  126—128; Á s b ó t h , NyK X X V II, 329— 330. Auf 
Grund der Fragebogen für den rumänischen Sprachatlas ermöglicht uns S. P op einen 
Einblick in die gegenwärtigen wortgeographischen Verhältnisse des W ortes, dessen 
Varianten (aldämas, aldamas, adalmas, adälmas, adalmas) auf der K arte zu ver
folgen sind (Cdteva capitole din term. cal. S. 86ff.). Der rum. Name der 'Almesch- 
leute’ aldämäsari kann schon im  15. Jh . entstanden sein. M a n d r e s c u  und S c h u l -  

l e r u s  können allerdings recht haben, wenn sie sagen, daß der Brauch selbst nicht 
unbedingt ungarischen Ursprungs sein muß, die Verbreitung der ungarischen Bezeich
nung erklärt sich zur Genüge durch den Einfluß der ungarischen Rechtsterminologie.

x) Wenn wir außer den offiziellen Urkunden der Wojwoden und den weniger zahl
reichen Schriftstücken weltlicher und geistlicher W ürdenträger auch solche von sonstigen 
Privatpersonen hätten  (z. B. Handelspakte), würde man bestim m t auch dAA'hMdlll- 
Belege finden.

2) Aldamas, 'Hügel, Quell und Bach’ (letzterer ergießt sich in den Fluß Trotus 
<  ung. Tatros. Vgl. MD GR I, 46.

3) In  einer Urkunde des Berlader Stadtschultheißen aus 1434—37 (BM 60). In 
der W alachei: 1474: H K4 W MAöß’kKk HMdT KtS'felilH (BR 116); c. 1482: Kf3 ’bw  
H"kcT KHrt (ib. 187), aus dem Ung. C i h a c  II, 489; M i l e t i c , C 6 o iu iu k x  X III, 148; T i k t i n  

337; H u n f a l v y , NyK XVI, 445; A l e x i c s , Nyr. XVI, 499; M a n d r e s c u  145; Á s b ó t h , 

NyK X X V II, 333.
4) Vgl. zu dieser Frage B a r b u l e s c u , Curentele liter are S. 97, wo man auch weitere 

Literaturangaben findet.
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kommt in den Urkunden des Spätmittelalters noch nicht vor, wie auch 
chezesluesc erst in den späteren rumänischen Texten erscheint.1)

cô kilii'k : Wie áldomás, war dieser Ausdruck nicht nur im Rumänischen, 
sondern auch im Sieb.-Sächs. bekannt: Zabduss2), während die später zahl
reich auftretenden rum. Varianten sodäs, sodas,, sodis, sadu§, suda$, sodeas 
und soldus sind.3 4) Wenn das -k- in cokawwa (s- u-) nicht als u, u zu lesen 
ist, so haben wir darin noch das später verschwundene etymologische -v- 
(szavados >  *sovdus >  soudus >  sodus, sadus). Am interessantesten ist die 
Form soldusi mit einem unetymologischen -l- (vgl. salgau <  sóvágó; belsug < 
beusug, biusug < bőség).*) Die Entwicklung au, ou, eu zu al, ol, el vor Kon
sonant ist eine in mehreren Sprachen erscheinende Tendenz, die sich auch im 
Ungarischen verfolgen läßt boudog > boldog, outalmaz > oltalmaz etc.

n o n o c A S ß d T H ,  í i o h o c a S h t h : Beide Varianten gehen auf a ponoslui 
Tmputo, beschuldigen, verleumden5, ung. panaszolni Tncuso, conqueror, 
sich beklagen, sich beschweren5 zurück. Die neuen Bedeutungen, die das 
Tätigkeitswort im Rumänischen entwickelt hat, waren schon im 15. Jh. 
bekannt, wir finden jedoch noch zu Beginn des 16. Jh. auch die heute nur
mehr dialektale Verwendung im Sinne des ung. panaszol?) Den unzweifel
haft ungarischen Ursprung von ponoslui bezeugt die Gegenwart des ung. 
Verbalformans -l. Die Produktivität eines denominalen -luesc im 15. Jh. ist 
allzuwenig wahrscheinlich, um ponoslui r impul tar e5 für eine rumänische Ab
leitung aus ponos ' Schimpf, Verleumdung5 halten zu können, um so weniger, 
als hieraus ein anderes Zeitwort a ponosi (slaw. ponositi) gebildet wird.

4) Á s b ó t h  verleiht einer sehr beachtenswerten Ansicht Ausdruck, wenn er che- 
zäsluesc für eine rumänische Ableitung aus chezas m it dem Suffix -luesc hält, das auch 
an nichtungarische Stämme antreten  kann (1. c.).

2) Vgl. BM 28. Für sodäs haben wir nur in der Moldau Belege gefunden: 1452: 
COKAkllfid (BM 31); 1458: nóCTdKHTH CO,A,KmJd (BS II, 262 und BM 37); 1502: 
CÖ^TiLUfKC (BS II, 196). In  den bisherigen Gesamtdarstellungsversuchen fehlt das 
W ort. Txktin 1454 kennt keine Etymologie davon.

3) Vgl. dazu den aufschlußreichen Artikel von D r a g a n u , Despre l  >  u-si disparitia 
acestuia in romäneste (E xtras din Omagiu lui I. Bianu), Bucuresti 1927, S. 19. L aut
liches über die ung. V arianten des W ortes s. bei Melich, MNy. XXIV, 336.

4) Dragantt ib. Daß belsug kein etymologisches l haben kann, wie das außer 
Alexics und Á s b ó t h  auch Draganu annim m t (S. 16), werden wir an anderem Orte 
ausführen.

5) Vgl. Tagliavini, R EH  VI, 40—41. W ir haben für beide Bedeutungen Belege: 
1498: MH CTf rócnc»ACTKC* ßH íIOIIOCASb ja h  (BR 215, wo es Bogdan m it „m i-ati 
im putat domnia voasträ" übersetzt); 1523: MH yOKK1 nOHOCrtSHTH rOCnóAH,í  ̂ HH 
KHCOTÉ KßdAlb (DS 41, das von Dragomirrichtig m it ,,m ä voiu plange domnului nostru, 
mältimei craiului" übertragen wird S. 42). Cihac II, 276 erw ähnt es unter den slawi
schen Elementen. Aus dem Ung. Tiktin 1211; Alexics, Nyr. X VII, 18; Ásbóth, NyK 
X X V II, 434. Bei Hunealvy und Mandrescu fehlt es. Bei Pascu, Sufixele románesti 
S. 419 ebenfalls erwähnt.
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KdNTOKáTH: Es gehört zu den häutigst vorkommenden walachischen 
L\v. des ungrovlachischen und moldauischen Kanzleislavonisch und geht auf 
das volkstümliche bantui rimpedio, offendo; kränken, beunruhigen, heim
suchen’ <  ung. bántani zurück.1) Kaufleuten, die mit wertvollen Waren in 
die Wojwodschaften reisten, wurde in den Zolltarifen der Schutz des Woj- 
woden urkundlich zugesichert, so daß die Wendung hh\‘to  ,\d  Hy (sc. die 
Kaufleute) he CiwkeT sdHTOEdTH darin immer wieder begegnet. Außer 
dem Zeitwort muß auch das Substantiv bantuealu bekannt gewesen sein.2) 
Das Nebeneinander von Schreibungen wie EdHT-, sa u iT - scheint darauf 
hinzuweisen, daß der Wandel a >  ä in unbetonter Silbe im 15. Jh. noch bei 
weitem nicht so sehr um sich gegriffen hatte, wie das heute der Fall ist. 
Überhaupt sind Graphien mit b , t*, ^  an Stelle von d in unbetonten Silben 
bis zu Beginn des 16. Jh. verhältnismäßig selten.3)

Der Umstand, daß zahlreiche von Haus aus ungarische Zeitwörter so
wohl in den slawischen Nachbarsprachen wie auch im Rumänischen vorhanden 
sind, legte einigen Gelehrten den Gedanken nahe, daß man es in näher kaum 
bestimmbaren Fällen mit slawischer Vermittlung zu tun hätte.4) Die theo
retische Möglichkeit dieser Annahme ist allerdings ebenso unbestreitbar, 
wie die sachliche Unwahrscheinlichkeit derselben. Erwägt man nämlich 
einerseits, daß Ungartum und Walachen tum nicht nur in Siebenbürgen, 
sondern auf dem ganzen norddanubianischen Sprachgebiet zusammengelebt 
haben, andererseits, daß der ungarische Einfluß im 13.—15. Jh., als diese 
Verba ins Rumänische zu dringen begannen, viel bedeutender war als der 
gleichzeitige serbische und kleinrussische Einfluß, so wird man unmittelbare 
Entlehnung aus dem Ungarischen in den allermeisten Fällen für gesichert 
halten müssen. Allerdings kann ein und dasselbe Wort aus zwei Quellen, einer 
unmittelbaren ungarischen und einer mittelbaren slawischen, geschöpft 
worden sein (z. B. bantui, cheltui), wodurch das Einwurzeln in den rumäni
schen Wortschatz nur gefördert wurde.

B 1413: 4 npdKd 4 A0 ß-fcKd ,\d  HE EdHTSET (B R  4); 1418: HH\~L ÓamoBíLlil
(Ven. 37); 1421: ,\d  HE EdHTSßdT ( B R  11); 1422: ,\d  HE EdHTSET (ib. 16); 1449: 
EdHTOBdTH (BM 26); 1462 — 74: ^d HE EdllTSßdT (DS 13); 1482: HE CAVkET 
EdHTOßdTH ( B R  184) etc. Wie B o g d a n  aus dem Ung. noch H a s d e u  CB I ,  128; 
C eelac II, 478; T i k t i n  191; DA I, 484; MEtSz. col. 270; H u n f a l v y , N yK  XIV, 439; 
A l e x i c s , N y r .  XVI, 348; M a n d r e s c u  136; Á s b ó t h , N yK  X X V II, 331. Für die slavi- 
schen Vertretungen vgl. MEtSz. col. 270.

2) Einen indirekten Beweis dafür liefert SdHT^ßdHÍE (DS 56).
3) Vgl. dazu B a r b u l e s c u , Curentele literare S. 67, 92.
4) Denstjsiantj, H LR  I, 378. Pascü gibt sich vergebliche Mühe glaubhaft zu 

machen, daß die kleinrussische Vermittlung eine hervorragende Rolle gespielt haben 
muß, vgl. Archívum Romanicum  VII, 560— 561.

Ungarische Jahrbücher IX. 21



3 i o L. T rem l,

TA'KX'dp'K: Außer TdTTv, pTCdpiv und doTp8 dient zur Bezeichnung des 
Diebes einige Male auch tälhar <  ung. tolvaj, das wir in beiden Wojwo- 
daten schon im 1 5 . Jh. belegen können.1) D r a GANU s  Zweifel in bezug auf 
den ungarischen Ursprung des Wortes wird man wohl einer übertriebenen 
Vorsichtigkeit zuschreiben müssen, da man weder semantische noch lautliche 
Schwierigkeiten findet, die sich gegen die Anknüpfung an tolvaj erheben 
würden.2) Der Umstand, daß wir die Form *tälvar nirgends nachweisen 
können, kann uns nicht hindern, den Wechsel voch mit der noch heute vor
kommenden dialektalen Lauterscheinung maduva os mäduhä, vultur css hultur, 
Covurlui 00 Cohurlui etc. zu vergleichen, um so mehr, als auch das unmittel
bar auf tolvajsdg zurückgehende tälhusag entscheidend dafür spricht.3) Die 
Endung -ar erklärt sich durch Suffixwechsel, der in den ung. Lw. des 
Rumänischen nicht selten vorkommt, z. B. melegágy > meiegar, fertdl > 
fertar etc.

irbpHw: Von pärä fZank, Hader, Prozeß’ und päräsm r prozeßführend, 
Anzeiger’ erklärt sich letzteres am zwanglosesten aus dem Ungarischen. 
Im Slawischen gibt es nämlich keine Ableitung von der Wurzel pir-, die dem 
rum. päräs bzw. dem ung. peres formal zur Seite gestellt werden könnte, so 
daß päräs entweder rumänische Bildung aus a päri oder Entlehnung des 
ung. peres sein muß. Zugunsten der ungarischen Herkunft des Wortes spricht 
vor allem der Umstand, daß aus Zeitwörtern im Rumänischen keine nomina 
agentis mit -is (nach r -is) gebildet werden.4) Das außerordentlich seltene 
Auftreten des Wortes in den slavonischen Urkunden5) scheint ebenfalls ein 
Wink für den fremden Ursprung desselben zu sein, da man erwarten würde, 
daß es häufiger begegnet, falls es keine Entlehnung ist.

!) c. 1482 — 87: 8MHNHAH Ci C8 TAT&X'dpH (BR 192); 1492: flO^T TAT^dpfE
(BS I, 510); 1535—45: Wßof TAkJfdp (DS 51). Als ON schon in der ersten H älfte des 
17. Jh . bekannt: T rhA^nüp£LpH (GhSI II, 1x5). Aus dem Ungarischen ClHAC II , 530; 
Hasdetj stellte es zunächst zu got. dulgs 'P flicht’, wurde jedoch von Roesslers Aus
führungen zugunsten des ung. Etym ons um gestim m t (Columna lui T raian  IV, No. 7); 
BR 393; Tiktin 1590; Alexics, Nyr. X VII, 64; Mandrescu 184— 185; Ásbóth, N yK  
X X V II, 340.

2) D R II, 760. Seine Vermutung, es läge hier eine slawische W urzel vor, wird 
näher nicht begründet.

3) Es komm t schon in der ältesten moldauischen U rkunde in rumänischer Sprache 
vor, wie Pasca in seiner Rezension über Al . Vitencus Vechi documents moldovenestit 1
(Cernäuti 1925) bemerkt, vgl. DR IV2, 1027.

4) Vgl. Pasctt, Sufixele románesti, 352, wo außer párás nur noch steghis aus Vicius 
siebenbürgischer Dialektwörtersammlung angeführt wird.

5) X503: K£3 fTKpmild (BR 217). Alexics und Hunfalvy hielten beide W örter 
für ungarisch, während Á s b ó t h  für eine gemeinsame slaw. Quelle, aus der einerseits 
per-peres, andererseits pára-párás stammen, e in tra t (NyK X X V II, 438). Aus dem Slaw. 
Cihac II, 244; Tiktin 1168.



5. Heer- und Kriegswesen.
Die nähere Untersuchung der ungarischen Einflüsse, die auf dem Gebiet 

des Heerwesens bis zum Beginn der Türkenzeit nördlich der Donau in den 
Wojwodaten (besonders in der Moldau) geltend geworden sind, wäre eine 
lohnende Arbeit, wenn sie auch bei der dürftigen Zahl bahnbrechender Einzel
darstellungen — von guten Zusammenfassungen ganz abgesehen — nicht 
ohne Schwierigkeiten ausgeführt werden könnte.1) Besondere Beachtung 
würde die Moldau verdienen, zu deren Wehrhaftmachung Stefan der Große 
vielfach ungarische Vorbilder herangezogen hatte, wie auch der Gedanke 
des ständigen Heeres bald nach dessen Verwirklichung in Ungarn bei dem 
moldauischen Wojwoden auftaucht.

Die einzige Spezialuntersuchung über die spätmittelalterlichen ungari
schen Einwirkungen auf das moldovlachische Kriegswesen ist der erwähnte 
Aufsatz von Bogdan, in dem auch der Sprachwissenschaftler viel Brauch
bares findet. Über die Wortentlehnungen hinaus richtet sich die Aufmerk
samkeit des umsichtigen Gelehrten auf Fälle, in denen es sich um den Einfluß 
des ungarländischen Kanzleilateins auf das Kanzleislavonisch handelt. Den 
Ausdruck KfA h Kd soHCKd 'großer Feldzug unter persönlicher Leitung des 
Herrschers gegen mächtige Feinde’ hält er für eine Lehnübersetzung nach 
'exercitus generalis, expeditio generalis’.2) Da ein guter Teil der hierher ge
hörenden Entlehnungen schon zu Beginn der Türkenherrschaft der Ver
gessenheit anheimfiel — war doch jede militärische Organisationstätigkeit 
vom 16. bis ins 19. Jh. im den Wojwodschaften unterbunden —, wird man 
darunter auch Archaismen vorfinden. Außer viteaz (s. o.) behandeln wir in 
diesem Zusammenhang noch folgende Entlehnungen:

>koa,\: In den slavonischen Urkunden kommt neben der späteren Be
deutung 'Art unentgeltlicher Dienstleistung’ auch die ursprüngliche 'Sold’ 
vor. Im Ungarischen heißt sold, zsold 'Kriegsdienst als Söldner, Sold’. Das 
Beispiel von Maximilian L, ein reguläres Söldnerheer aufzustellen, wurde in 
den Wojwodaten nicht nachgeahmt, so daß und
'Söldner’ <  soldondr (zsoldonár) sich nur auf die irregulären Söldnertruppen 
beziehen können, die im Notfall gesammelt worden sind.3)

Die ungarischen Lehnwörter im Rumänischen II. 3 1 1

x) Die wichtigsten sind: I o k g a , Istoria armatei románesti, Välenii-de-munte 
1910, und B o g d a n , Organizarea armatei románesti ín  secolul XV. An. Ac. Rom. Mem. 
Sect. Ist. Ser.II, Bd. XXX, ein wertvoller Beitrag, der sich m it dem im Titel angegebenen 
Gegenstand befaßt, während bei I o k g a  vielmehr eine Aufzählung von Gefechten zu 
finden ist.

2) 1. c. S. 411.
3) 1444: Hd KOHCKO H HHKOAH Ad Hi HH Hd >KOAA (An. Ac. Rom. Mem.

Sect. Ist. Ser. II , Tom. XXX , 409 in einer Urkunde des Stefan II., worin die Einwohner 
von Balasinesti vom Kriegsdienst freigesprochen werden); 1448: JKÖA^SJ (HA 153);
1458: Hd >K0A4,h (An. Ac. Rom. Mem. Sect. Ist. Ser. II, Tom. X X IX , 642); 1466:

21
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Die mittelhochdeutsche Bezeichnung sold und soldenaere wanderten 
durch Ungarn in die Wojwodschaften, doch konnte sold auch durch Polen 
in die Moldau gelangen.* 1) Das Nichtvorhandensein von Varianten mit 
tu -Anlaut erklärt sich vielleicht durch das Streben, einer Harmonie mit sold 
'Hüfte5 auszuweichen. Da die Erweichung von s zu 5 im Wortanlaut auch 
sonst nicht unbekannt ist2), kann jold sowohl auf ung. zsold wie aber auch auf 
sold zurückgehen.

Von Kampfgeräten werden folgende erwähnt:
n$wKd: Dies Wort kommt außer den Urkunden auch in den vlacho- 

slawischen Chroniken vor, und zwar in der Doppelbedeutung 'Büchse5 und 
'Kanone5. Hatte die Artillerie der Wojwoden Geschütze nötig, so wandten 
diese sich gewöhnlich an siebenbürgische mesteri, Waffenschmiede, die dann 
die nötigen Feuergewehre in ihren Gießereien fertigstellten. Dies erfolgte 
vornehmlich dann, wenn das schnelle Vordringen der Türken zu schnellen 
Verteidigungsmaßregeln Anlaß gab. Mit Bogdajst wird man annehmen müssen, 
daß auch puscas direkte Entlehnung des ung. puskás ist und nicht etwa eine 
rumänische Ableitung aus puscä3), wie das bei puscar nicht bestritten werden 
kann. Rein formal wäre allerdings die Bildung puscas <  puscä -f- as nicht zu 
verwerfen, der Umstand aber, daß die Rumänen die Handhabung von Feuer
gewehren vor allem durch ungarische Vermittlung gelernt haben, spricht 
ein entscheidendes Wort dagegen. Das ist um so mehr anzunehmen, als es 
im 15. Jh. schon eine stattliche Zahl von Fachausdrücken der Artillerie in 
ungarischer Sprache gab, wenn auch die Städte noch im 16. bis 17. Jh. vor
wiegend deutsche Mannschaft besaßen.4)

HH WOdA/H (BS I, 95); 1476—77: ,4,d HM LlddTHM >KOd,Vh . • NEMdM (BR 99).
Das im 16. Jh . auftauchende /KC'd^ihldßTy stellt Bogdan zu ung. zsolnér, was aber lau t
lich unmöglich ist (BR 385). H tjnfalvy, Alexics, Mandresctj und Ásbóth beschäf
tigen sich m it dem W ort nicht. Aus dem Deutschen Mxletic, CöopHHKt X III, 147. I orga 
schreibt darüber folgendes: „ . . . le Vocvode é tan t entouré uniquem ent de sa famille 
et de ses mercenaires (la solde s’appelle jold, d ’aprés la forme hongroise du nom ); plus 
ta rd  aussi, surtout en Moldavie, on rencontre les étrangers de la garde, des Hongrois 
de Transylvanie, des Polonais . . . des Allemands etc." (Hist, des Roumains et de leur 
civil. S. 135).

1) W arum  B r ü s k e  das W ort gerade durch Vermittlung polnischer Viehhändler 
im Rumänischen erklären will (Die russischen und polnischen Elemente des Rum., Jb. 
Leipzig X XV I—X X IX , 61), leuchtet angesichts unserer Belege, aber auch sonst nicht 
ein. Der slawischen (polnischen) Hypothese neigen zu C i h a c  II  161; T i k t i n  875; D e n -  

susiANtr, H LR . I, 385—386, wo es m it poln. szóidra (!) zusammengestellt wird; BS II, 
597 (vgl- jedoch BR 385).

2) JbLeipzig X V II, 155.
3) Vgl. Bogdan, Org. arm. rom. S. 425. P ascu hä lt es ohne nähere Begründung 

für rumänisch Suf. rom. S. 350.
4) I v a n y i  B e d a , A magyar tüzérség fejlődésének vázlata a XV. és X V I. században.

Debrecen 1916, S. 24ft. W eitere L iteratur ib. S. 29fí.
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KOßAd: Im Spätmittelalter war corda, coardd1) <  ung. kard in beiden 
Wojwodschaften wohlbekannt.2) In den rumänischen Textdenkmälern 
jedoch begegnet das Wort nicht mehr, da zu Beginn des 16. Jh. die Einfuhr 
der ,,sabie ungureascä“ — wie Hasdetj und Bogdan es übersetzen3) — 
aufgehört zu haben scheint und so mit der Sache auch das Wort verschwand. 
Vielleicht bezog sich die Bezeichnung corda im Gegensatz zu den mit aum 
benannten Schwertern auf eine näher nicht mehr bestimmbare ungarische 
Waffenart. Das von Dachselt und Dunker  im Aromunischen verzeichnete 
koardg 4) ist serbischer Vermittlung zu verdanken. Zur Ansetzung einer ge
schlosseneren Lautstufe für ung. kard : kord berechtigt uns KOp̂ d ebenso
wenig, wie die slawischen Entsprechungen mit o-Vokalismus5), da 0 zu den 
regelrechten Reflexen von ung. a gehört. Das a der zweiten Sübe erklärt 
sich durch die häufige Entwicklung eines Stütz- und Charaktervokals nach 
Labialen und Dentalen, vgl. corlata <  korlát, sudalma <  szidalm, vamä < 
vám usw.

np'KKdddK’H: Der pärcalab <  ung. porkoláb, parkaláb 'Burgvogt, Stadt
hauptmann5 war ein vor allem militärischer Würdenträger, verrichtete 
aber außerdem auch die Funktionen eines Verwaltungsbeamten.6) So 
erklärt sich der später eingetretene Bedeutungswandel 'Steuereinnehmer. 
Guts ver wait er5, ein semantischer Verfall, den wir schon bei apród, pár gar 
gesehen haben. Trotz der zahlreichen ungarischen und rumänischen Va
rianten des Wortes ist die ungarische Herkunft desselben vollkommen ge
sichert.7)

1) Die ständige Schreibung scheint darauf hinzu weisen, daß im Spätm ittelalter 
noch 0 (offen) zu lesen ist. Für weitere Beispiele aus slavonischen Dokumenten m it 0 
bei B a r b t j l e s c x j , Curentele liter are S. 65.

2) 1422: WT KöpAHl, WT KOp/VH (BR 18—20); c. 1438—46: KOp,A,d (ib. 81); 
1460: Kbp^,H (BS II, 273) etc. Da es in den rumänischen Texten der späteren Ja h r
hunderte nicht begegnet, wurde das W ort in den bisherigen Darstellungen außer acht 
gelassen.

3) Arch. Ist. II, 172 und Doc. lui Stefan cel. M . S. 278
4) JbLeipzig I, 67 und II, 115, vgl. noch T iktin  414.
5) Vgl. dazu S z i n n y e i s  Ausführungen NyK X X V II, 255.
6) Die Einrichtung der parcalabie wurde nicht erst zur Zeit Stephans des Großen 

bekannt, wie I o r g a  meinte (Ist. arm. rom. S. 10), sondern schon früher. Vgl. darüber 
den Artikel von D. N i c h i t ä , Arh. X X X II, 247.

7) 1411: UldH^PA (ungarischer Name!) nfpKAAdKd (GhSI I, 195); 1418: nOpKd- 
AaÖOAth (Ven. 36); 1427—31: flJdpKdAdSH WT rp d ^  TSpKUJOpH (BR 31); 1443: 
IOprHMd np'KKdddKd (HK I 2, 880 — 881); 1496: CKOHA\rh K\'prkK\,AdEÖMrK (BS 
II, 405) etc. Namenlisten von Burgvogten s. bei G h i b a n e s c u , Din domnia lui 
Stefan cel Mare, Iasi 1901, S. ioff. und Uricariul X V III, 478—479. Der älteste Beleg 
in ungarländischen Urkunden stam m t aus 1368 (OklSz. 782). Im  Ung. wäre porkoláb 
nach M i k l o s i c h  Jslav. Vermittlung zu verdanken, vgl. Nyr. II, 412 und N yK  VI, 311, 
auch IoRGA erwägt die Möglichkeit dieser Annahme Ist. arm. rom. S. 55. M a n d r e s c u
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Administrativ-militärischen Charakter hatte auch die KdriHTdN-Würde, 
das Wort drang ebenfalls durch ungarische Vermittlung in die Wojwodschaf- 
ten. Im Ungarischen ist kapitány "strategus, capitaneus, tribunus’ vermut
lich schon im 14. Jh. dem Italienischen entlehnt worden, wenn es auch 
— wie übrigens auch in den slavonischen Urkunden der Moldau und der 
Walachei — erst im 15. Jh. auf taucht.1)

\'8cdpTv: Bogdan führt den Beweis, daß Stephan der Große nach 
ungarischem Vorbild eine leichte Kavallerie organisiert hat2), wobei auch die 
Bezeichnung huszár in der Bedeutung "berittener Soldat, Husar’ übernommen 
wurde. Wie nSuiKd, kommt \'8cdpH, (\'8cape sowohl in den slavonischen Ur
kunden wie auch in slavonischen Annalen der Wojwodate vor.3) Nicht zu 
verwechseln damit ist \'A>capT\ "Räuber5, das — obwohl in etymologischer 
Verwandtschaft mit ^cdpi* — sich nie auf berittene Kampfleute 
bezieht.

KpivCTOniH: Auch den in den späteren rumänischen Chroniken er
wähnten Kreuzfahrern4) begegnen wir einmal, wenn sich das in einer Ur
kunde des Vlad Dracul auftretende Kp̂ hCTCuiH nicht etwa auf die deutschen 
Ordensritter (cruciferi) bezieht, denen Kaiser Siegmund 1427—28 die Hafen
stadt Chilia anvertraute.5) Das Wort geht auf ung. keresztes zurück (vgl. 
crescädäu <  kereskedő, érástul <  keresztül), woraus durch Suffixwechsel 
cristos entstanden ist. Wie dem auch sei, kann angenommen werden, daß 
dieser auch in den serbischen Annalen vorkommende Ausdruck in der Be
deutung "Kreuzfahrer’ schon zur Zeit des Johann Hunyadi bekannt gewesen 
sein muß, da doch die Walachenwojwoden nicht selten Waffenbrüder
schaft mit ihrem Souverän, dem ungarischen König, gegen die Türken 
verband.

beanstandet m it Recht die Ableitung Xenopols aus altslawisch (! ?) porkoláb El. ung. 
S. 177. Hasdeu stellt es unm ittelbar neben burggraf, CB I, 61, während Venelin 
(o. c. S. 43) keine Etymologie davon kennt. Aus dem Ungarischen Cihac II, 520; 
Tiktin 1168; Alexics, Nyr. X VII, 16; Ásbóth, N yK  X X II, 338.

D 1470: TdHH'bpC'CKH KdnHTdHS (Ghibanescu, Opt urice slavone S. 11); 
c. 1481—83: Glllld4,HH KdflHTdHWK (BR 288). Der Umstand, daß capitan auch in 
der Toponymie der Wojwodate häufiger begegnet, spricht ebenfalls für das hohe Alter 
der Entlehnung, vgl. MDGR II, 286. F ür ung. kapitány  s. SlMONYl, A háború szavai, 
Nyr. X L III, 384.

2) Org. arm. mold. 1. c. S. 401.
3) ib. Vgl. noch 1482—96: JiftHKkS JfScdp (BR 199). Die Bedeutung 'R äuber5 ist 

für ung. huszár im 15. Jh . urkundlich gesichert, vgl. HoRGER, Magyar szavak története, 
Budapest 1924, S. 83.

4) Bei Moxa vgl. Hasdeu, CB I, 406. Die Bedeutung cristosi =  ostas insemnat 
cu crucea hält Hasdeu a. a. O. ungerechtfertigterweise für zweifelhaft.

5) BR 70.
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Außer den belegbaren Wörtern können noch hartfa, hart 'Kampf, Ge
fecht5 <  harc; alean 'Gegner5 (?) <  eilen und palancä 'Planke, Schanze, 
Damm5 <  palánk vor dem 16. Jh. entlehnt worden sein.1)

Einige Wörter, die außerhalb der behandelten Begriffskreise stehen oder 
nur lose mit ihnen Zusammenhängen, besprechen wir zum Schlüsse in alpha
betischer Reihenfolge. Obgleich alle in den slavonischen Urkunden nur als

hyófieva von uns belegt werden konnten, findet man darunter auch 
solche, die dem gemeinnordrumänischen Wortschatz zugehören. Bei den 
letzteren berechtigt uns schon der einzige Beleg zur Annahme, daß sie im 
Spätmittelalter einen weiteren Verbreitungskreis hatten, als das bei gelegent
lichen dialektalen Entlehnungen der Fall ist. Ebenso wird man erwägen 
müssen, daß Lehnwörter, wie bánul <  bánni, belsug <  bőség, bir <  bér, 
chin < kin, fugádul < fogadni, helesteu <  halastó, ima§ <  nyomás, oga$ <  
vágás, tágadul < tagadni etc. trotz gänzlichen Mangels von Belegen aus der 
Zeit vor dem 16. Jh. schon im Spätmittelalter mehr oder weniger durch
dringen mußten, bis sie endlich allgemeines Bürgerrecht im Nordrumänischen 
erhielten.

KHiiacKdTH: Eine besonders interessante Entlehnung, da sie eine Denk
tätigkeit bezeichnet. Das Zeitwort a se chipzul, chibzul 'erwägen, mit 
sich selbst zu Rate gehen5 <  ung. képezni hat im Rum. schon im 15. Jh. die 
dem ung. Zeitwort nicht eiggne, aber aus dem Sinn gut ableitbare Bedeutung, 
die es noch heute hat, entwickelt.2) Dieses Lw. weist auf die Möglichkeit hin, 
daß auch andere Ausdrücke aus demselben Begriffskreis z. B. gänd 'Gedanke5 
<  gond schon vor der Reformation jenseits wie auch diesseits der Karpathen 
aufgenommen werden konnten, und zwar zunächst in den oberen Schichten 
des Walachen turns.

KHm̂ : kommt selbständig und innerhalb eines adverbialen Ausdrucks 
vor.3) In der Anrede des Mitropoliten Macarie heißt es 'Ebenbild5 >  'Re
präsentant5 und geht auf ung. kép, kip zurück, wie auch 8 koh KHfi in ce

x) Näheres über palánk und harc bei Melich-Lumtzer 128 und 190, über alean 
Hasdeu, EtM. 818.

2) 1459: CÍM A ^Eßk KH3CßdA (sic!) CTvCTi M̂HMH KOAißH (BR i o i ) .  Aus dem 
Ung. Cihac II, 489; Tikttn 338; Hunfalvy, N yK  XIV, 446 und Mandrescu 145— 146 
gehen irrtüm lich von ung. képzelni 'sich vorstellen, verbildlichen aus, was jedoch 
chibzalui ergeben hätte. Alexics, Nyr. XVI, 499 gibt ein näher nicht bestimmtes *kébz 
als E tym on an ; Ásbóth, NyK X XV II, 333. In  ungarischen Dialekten heißt képezni 
noch heute „sich vorstellen“ und képzés „der sich etwas vorstellt“ MTSz. 1099—110. 
Auch in einige slawische Nachbarsprachen eingedrungen Berneker, EWb. 498 und Nyr. 
XLVI, 269.

3) 1480: khm8 rocnoA'iHd mh KßdMk . . .  EdTpi* IJlfijsdNS (BR 279— 280) und 
1508: 8 KOH KHfl (ib. 226).
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ch ip  dem ung. m ik é p p e n , m ik é p  nachgebildet zu sein scheint. Die Ableitung 
ch ip es  "schön, wohlgestaltet’, kommt zwar in den slavonischen Urkunden 
nicht vor, muß aber ebenfalls eine alte Entlehnung sein. Im Gegensatz zu 
Mandrescu und Densusiantj wird man feststellen müssen, daß es im älteren 
Ungarisch nicht nur "capabilis, fähig’, sondern auch "formosus, pulcher, 
speciosus’ bedeutete1) und so ein etymologischer Zusammenhang zwischen 
ch ip es  und k ép es  nicht kurzweg geleugnet werden kann.2) In ch ip es  lebt 
die alte Bedeutung von k ép es  weiter.

KopSH: Diese aus dem Genitiv der Einzahl3) rückgebildete Nominativ
form geht auf ung. k a r u ly  "nisus, Sperber’ zurück, mit mouilliertem End
konsonanten, wofür wir die ersten Beispiele aus dem 15. Jh. haben.4) Wie 
unser Beleg bezeugt, war co ru iu  auch als ON und wahrscheinlich auch als 
PN gebräuchlich5), ganz so wie im Ungarischen.6) In bezug auf das laut
liche Verhältnis der Varianten zueinander sei nur soviel bemerkt, daß coro iu  

sowohl auf k a ro ly  wie auch auf k a r v o ly , k a r v a ly  zurückgehen kann.
M-b^awk: Eine ganz vereinzelt dastehende Entlehnung, die — wie 

schon Bogdan vermutete — höchstwahrscheinlich auf ung. m éhes "Zeidler’ 
zurückgeht.7) Das Wort kommt in einem Briefe des Kammerherrn von Vlad 
Dracul (Gherghe Lascar) vor und erklärt sich zwanglos aus m éhes durch 
Suffixwechsel. Nach B ogdan soll die Bienenzucht schon zur Zeit des Vlad 
Dracul (1431—46) in der Kronstädter Gegend geblüht haben.8)

Die Bewertung der spätmittelalterlichen ungarischen Einflüsse im Spiegel 
des Lehnwortes an Hand der Einteilung in Sachkategorien wird erst dann

B OklSz. 477. Vgl. dazu noch Ásbóth, N yK  X X V II, 333; Densusianu, H LR . 
L 372—373-

2) Mandrescu 147; Densusianu 1. c. Pascus Stellungnahme ist Suf. rom. S. 286 
nicht zu entnehmen. E r erw ähnt chipes unter den ung. Elementen, gibt aber gerade 
für dies W ort keine Etymologie an.

3) 1518: KßTvllHII,d KOßSfßd (GhSI I, 171), wie im Ung. Korwlkuth, OklSz. 459. 
Aus dem Ung. Hasdeu, CB. I, 311; Cihac II, 493; Tiktin 418; Mandrescu 150; Ásbóth- 
NyK X X V II, 334; Tagliavini, R EH  VI, 37—38. Bei Hunfadvy und Alexics fehlt es. 
Die Erklärung GhibI nescus Coruiu <C slaw. Kraguj ist unrichtig (GhSI I, 176). Für 
das Verhältnis der aus türkisch *kargul (*kargaul) zu erklärenden W örter s. Gombocz, 
Régi török jövevényszavaink, MNy. I l l ,  251, Nr. 186.

4) OklSz. 459—460.
5) Ghxbänescu 1. c. und Draganu, Toponimie si Istorie S. 17.
®) Obwohl gerade dieser Name aus der Liste verw andter Vogelbezeichnungen, die 

im älteren Ung. häufig als PN  begegnen und zur alttürkischen Erbschaft des ung. 
PN-Kontingentes gehören, fehlt (D. PAIS, Die altungarischen Personennamen, U Jb . 
III, 245), kann angenommen werden, daß es von alters her auch als PN  gebraucht 
wurde.

7) c- J437 : Mg fCT HHirk H M ^ d l l lh  (BR 255).
8) BR 256.



nach Gebühr vorgenommen werden können, wenn man dabei vor Augen bäit, 
daß diese Beeinflussungen zu den gestaltenden Kräften der wichtigsten 
Periode der rumänischen Kulturgeschichte gehören. Der große Quellen wert 
der slavonischen Urkunden und sonstiger Schriftstücke im offiziellen Idiom 
wird ebenfalls nur dann offenbar, wenn man bedenkt, daß darin schon einige 
Jahrzehnte nach der Begründung der beiden Wojwodate die ältesten lexi
kalischen Spuren des ungarischen Einflusses auftauchen, also fast gleich
zeitig mit dem Einsetzen des großen Umwälzungsprozesses im sozialen und 
politischen Leben des Walachentums. Ungarische Kulturwörter in der 
slawischen Amtssprache der walachischen Kanzleien, eine Synthese, die für 
diesen Prozeß symbolische Kraft besitzt.1) 2

2) Zur Veranschaulichung möge diese kurze Stelle aus einer Zollurkunde des Woj- 
woden Vlad Tepes dienen: „ .  . . ^  HiW Hi CA\kiT ^HrHSTH BdA\H, HAH KdHTC- 
KdTH, HAH np'KKdAdK RdßdLUKH, HH AKOpHHUH, HH KdAHÍWH WT KdpdUJ . .
(BR 96). Es gibt freilich auch solche Schriftstücke, in denen weniger oder gar keine 
ungarischen Elemente zu finden sind.

D ie  un garischen  L ehnw örter im  R u m än isch en  II. 3 1 7

Ungarische Jahrbücher IX. 21 a



Kleine Mitteilungen und Anzeigen.

Franken und Sachsen im 6. Jahrhundert in Pannonien ?
Zu Anfang des Jahres 537 schloß der Ostgotenkönig Witigis m it den Franken 

einen Vertrag, demzufolge diesen die Provence (Prokop, bell. Goth. I, 13) und Ala- 
mannien (d. h. die frühere römische Provinz R aetia I I  westlich der Iller) und „einige 
andere benachbarte Völker“ (worunter man die rom anisierten Alpenvölker, besonders 
die Breonen, und die B aiern1) zu verstehen hat) (Agathias T, 6), gegen das Versprechen 
militärischer Hilfeleistung zur Bekämpfung der Byzantiner, abgetreten wurden. 539 
rückte der Frankenkönig Theudebert über den Mont Genevre in Italien ein, aber 
nicht um  seinen Bündnispflichten nachzukommen, sondern nur um im eigenen In te r
esse tä tig  zu sein. Der Ausbruch von K rankheiten zwang aber das fränkische Heer, 
wieder in die Heim at zurückzukehren. Prokop, b. G. IV, 24 sagt, daß Theudebert 
gegen Ende seiner Regierung von Italien einige Plätze Liguriens, die Cottischen Alpen 
(d. h. das Gebiet um Susa) und den größten Teil Venetiens in Besitz ha tte . Die Be
setzung Venetiens verlegt Prokop, b. G. II I , 33 in die Zeit, „als die M acht der Goten 
unter Totila das Übergewicht erlangt h a tte“ , also um 545; verm utlich nach der ersten 
Einnahm e Roms durch die Goten (17. Dezember 546) h a t Theudebert m it dem Goten
könig einen Vertrag abgeschlossen, demzufolge beide Teile ihren derzeitigen Besitz
stand anerkannten (Prokop b. G. IV, 24). Die Beherrschung von Venetien setzt den 
Besitz auch der osträtischen und norischen Alpenpässe voraus.2) Daß die K üste des 
adriatischen Meeres nicht in den H änden der Franken war, bezeugt Prokop b. G. IV, 24: 
„Die Ortschaften am Meere hatten  sich die Römer, die anderen fast säm tlich die Franken 
untertänig gem acht." Als Narses 552 von D alm atien auf dem Landwege gegen die 
Goten zu Felde zog, verlangte er von den Franken, ihm den Durchzug durch Venetien 
zu gestatten, und zog, als dies abgelehnt wurde, h a rt an der Küste hin, indem er die 
Flußmündungen auf fliegenden Schiffbrücken überschritt (Prok. IV, 26). W ann 
Ligurien und die Cottischen Alpen an die Franken gefallen sind, erfahren wir aus 
Prokop nicht; es ist aber nicht wahrscheinlich, daß das schon im Jahre 539 geschehen 
ist. Denn wir hören, daß die gotischen Besatzungen der Cottischen Alpen wahrschein
lich sogleich nach dem Abzug der Franken zu den Kaiserlichen übergegangen sind 
(Prok. II, 28). Und der ungünstige Gesundheitszustand des fränkischen Heeres wird 
es kaum  zugelassen haben, daß einzelne Abteilungen desselben auf italienischem 
Boden Zurückbleiben konnten. Die auf Secundus zurückgehende Angabe des Paul. 
Diac. hist. Lang. II, 2: Theudebert habe, cum in Ita lia  introisset, reversus ad Galliam 
(was nur auf den Zug des Jahres 539 sich beziehen kann), den Amingus und Bucellinus 
zur Behauptung der italienischen Eroberungen zurückgelassen, muß daher auf einem 
Irrtum  beruhen. Aus der Zeit um  545 stam m t nun wohl auch das vielbesprochene, 
leider schlecht überlieferte Schreiben Theudeberts (Mon. Germ. Epist. Austras. 20 =

x) Vgl. m e in e  Ausführungen in der Zeitschrift „Das Bayerland" Jahrg. 38 
(1927) S. 590 und in einem demnächst erscheinenden Aufsadz in der Zeitschrift für 
Schweiz. Geschichte, R x e z l e r , Geschichte Baierns I 2 (1927) S. 103.

2) Aguntum (bei Lienz) nach Paul. Diac. hist. Lang. II , 4 zur Zeit Theudeberts 
fränkisch; dasselbe ist für die S tad t Tiburnia (St. Peter im Holz) und die ecclesia 
Breonensis (Bistum Säben-Brixen) durch Gregor. Registr. I, 16a bezeugt.
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Epist. I l l  S.133), worin dieser in hohen Tönen die Größe seiner Macht dem Kaiser 
Justinian vor Augen hält: . . .  Id  vero quod dignamini esse solliciti, in quibus pro
vinciis habitem us au t quae gentes nostrae sint Deo adiutore dicione subiectae: Dei 
nostri misericordiam feliciter subactis Thuringiis et eorum provinciis adquisitis, ex- 
tinctis ipsorum tunc tem pore regibus, Norsavorum itaque gentem nobis placata mai- 
estate, colla subdentibus edictis ideoque Deo propitio Wesegotis, incolomes ( ?) Franciáé, 
s e p t e n t r io n a le m  p la g a m  I t a l i a e q u e  P a n n o n ia e  cum Saxonibus Euciis qui se 
nobis voluntate propria tradiderunt per Danubium et limitem Pannoniae usque in 
Oceanis litoribus custodiente Deo dominatio nostra porrigetur. Allerdings scheint an 
der hier gesperrten Stelle gesagt zu sein, daß die H errschaft Theudeberts sich auch 
über den nördlichen Teil Pannoniens erstreckt habe. Diese von manchen Forschern1) 
für glaubwürdig angesehene Angabe findet aber durch keine andere Quelle eine Stütze 
und ist auch an sich durchaus unwahrscheinlich. Der König h a tte  ein Interesse nur an 
dem Besitze der eigentlichen Alpenprovinzen, H átién  und Noricum, die die Verbindung 
zwischen seinem Reiche und Italien herstellten, nicht aber an Pannonien, am wenigsten 
an dessen nördlichem Teil. Hier treten  aber zu derselben Zeit (546) die Langobarden 
a u f2), denen der Kaiser Land zur Ansiedelung als Föderaten zugewiesen h a tte : die 
Funde von Bezenye bei Preßburg werden wohl mit Recht diesem Volke zugeschrieben.3) 
Die von mir (Sachsen und Anhalt IV, 352) ausgesprochene Vermutung, daß das W ort 
Pannoniae aus dem folgenden per Danubium et limitem Pannoniae hei übergenommen

x) Neuerdings von M. Lintzel in der Zeitschrift Sachsen und Anhalt I I I  (1927) 
S. 2 5 ft, IV  (1928) S. I5ff. 361. Dazu m e in e  Bemerkungen ebenda IV, 352.

2) Die Langobarden hatten  bereits im  Jahre 167 zu Beginn des M arkomannen
krieges unter Mark Aurel den Boden Pannoniens betreten. Sie waren damals im Bunde 
m it Obiern über die oberpannonische Grenze gegangen, aber geschlagen worden. 
Davon erzählt das vielbesprochene 6. Fragm ent des Petrus Patricius ( =  Cass. Dio 
71, 3, i). Hier heißt es, daß die eingedrungenen Germanen nach erlittener Niederlage 
an die Römer Gesandte schickten und daß diese, nachdem sie den Frieden beschworen, 
oexaöe zurückkehrten. Der Bericht ist in der uns vorliegenden Gestalt offenoar stark 
zusammengezogen, denn es wird hier auch der Markomannenkönig Ballomarius als 
Feind der Römer erw ähnt; die Markomannen sind aber damals nicht in Pannonien, 
sondern über Noricum in Italien eingebrochen (vgl. Schwendemann, Der historische 
Wert der vita Marci (1923) S. 171). Der Ausdruck oixaôe kann nicht m it Lintzel 
(1Sachsen und Anhalt IV, 360) auf die Rückkehr der Gesandten zu ihrem Auftraggeber 
bezogen werden; denn das war doch selbstverständlich und brauchte nicht besonders 
gesagt zu werden, würde auch nicht mit oîxaôe bezeichnet woiden sein. Es war in dem 
ursprünglichen Text vielmehr offenbar von der Heimkehr der eingefallenen V ö lk e r 
nach ihren Stammsitzen die Rede. Bei den Langobarden kann es sich nur um  ihre 
H eim at an der Niederelbe handeln; denn wenn sie in der Nähe der römischen Grenze, 
etwa in Nordungarn, damals haltgem acht und sich dort weiterhin behauptet hätten, 
würden sie bei irgendeinem griechischen oder römischen Schriftsteller Erwähnung ge
funden haben. Die Abwanderung, die schließlich zur Gründung des italienischen 
Reiches führte, fand erst später, Ende des 3. oder Anfang des 4. Jh . s ta tt ;  diese Zeit
bestimmung ergibt sich daraus, daß das ostelbische Land beim Durchzug der Lango
barden von den Germanen geräumt, von den Slaven aber noch nicht besetzt war. 
Die Langobarden trafen nur noch Splitter ostgermanischer Völker an, darunter vor 
allem solche von Burgundern, deren Hauptmasse um  die M itte des 3. Jh . nach dem 
Maintal abgezogen war. Zu Anfang des 5. Jh . erscheinen sie an der Weichselquelle, 
wo sie m it den Hunnen (Bulgaren) zusammenstießen.

3) Vgl. Brenner im 7. Bericht der Röm.~germ. Kommission (1912) S. 278 u. a.
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und zu tilgen sei, dürfte daher nicht ohne Berechtigung sein. Lintzel sagt (Sachsen und  
Anh. IV, 15): ,,Der Brief will weiter nichts als die Grenzen des fränkischen Gebietes 
in den Alpenländern, an der Donau und am  M ittelländischen Meere möglichst genau 
beschreiben, denen eine Korrespondenz m it dem Kaiser natürlich das größte Interesse 
zuwenden m ußte.“ Angesichts der Erwähnung der Thüringer und Nordschwaben 
nim m t sich diese Behauptung etwas sonderbar aus. Es is t vielmehr deutlich, daß 
Theudebert durch die Darlegung des Umfanges seines g a n z e n  Reiches dem Kaiser 
imponieren wollte. Das Befolgen einer bestim m ten geographischen Anordnung in dem 
Verzeichnis der reichsangehörigen Länder, ein Fortschi eiten von „Norden und Westen 
nach Südosten“ darf m an dem Verfasser des Schriftstückes kaum  Zutrauen und wird 
man nur bei einer gewaltsamen In terpretation  herausfinden können. Ich vermag 
nur ein ziemlich regelloses Durcheinander festzustellen. Lintzel ist zu seiner Ansicht 
wesentlich durch die grundfalsche Auffassung von der Bedeutung der ,,Oceana lito ra“ 
gekommen. Oceanus ist niemals das M ittelm eei, das als Binnensee galt, sondern das 
W eltmeer, das die E rde umgibt, darunter der A tlantik, Nord- und Ostsee. F ü r die 
ältere Zeit mag auf die im  Register von Riese, Das rheinische Germanien in  der antiken 
Literatur (1892) S.483 s. v.Oceanus angeführten Stellen verwiesen sein. F ü r das 5. Jahrh . 
Sid. Apoll, ep. 8, 9, 31; Julius Honorius. F ü r das 6. Jh . Cassiodor var. V, 2 (die Aestier 
Oceani litoribus constituti), Jord. Get. 237 für die spätere Zeit Fredegar III, 65: Scatha- 
navia que est in ter Danuvium et mare Ocianum; Anon. Rav. I, u. a. Und daß die 
Grenzen von Theudeberts Reich weder die südgallische noch die italienische K üste 
erreichten, steh t fest, vgl. auch oben.

Ebensowenig wie Franken darf man aber auch S a c h se n  in Pannonien oder, 
wie Lintzel IV ,361, seine frühere Annahme einschränkend sagt, „in  Pannonien oder 
Norditalien oder wo sonst (!)“ suchen. Allerdings könnte man in dem W ortlaut des 
königlichen Schreibens, wo die Saxones Eucii scheinbar m it den Gebieten Oberitaliens, 
Pannoniens und an der Donau in Zusammenhang gebracht werden, einen Hinweis 
darauf finden, daß Theudebert jenes Volk zum Schutze der neuerworbenen Länder 
angesiedelt habe. Die E uten  sollen die Sachsen sein, die 568 m it den Langobarden nach 
Italien zogen, die Beziehungen zwischen beiden Völkern nicht aus älterer Zeit, sondern 
aus der Zeit stammen, als sie N achbarn in den Donauländern waren. K om m t P an 
nonien nicht in Frage, so wäre nur an das angrenzende Noricum zu denken, wo aber, 
soviel wir wissen, nur Baiern gewohnt haben. Die ursprüngliche H eim at der W ander
genossen der Langobarden war das Land zwischen Harz, Bode und Saale. Gregor von 
Tours hist. Franc. V, 15 sagt, daß in diesem Gebiete nach dem Abzüge der Sachsen 
die Nordschwaben und andere Völker von Chlotachar I. (König von Austrasien 555—561) 
und Sigibert (561—575) angesiedelt worden seien, woraus zu folgern wäre, daß die 
Sachsen bereits unter Chlotachar oder schon vorher ih r Land geräum t hätten . Aber 
wenn Chlotachar hier genannt wird, so ist diese Angabe von zweifelhaftem W erte, 
da Gregor an  derselben Stelle die Ansiedelung der Schwaben erst in das Jah r 568 setzt. 
Und noch weniger Gewicht kann dem späten, wohl aus mündlicher Überlieferung 
stam m enden Zeugnis Fredegars II I , 68 beigemessen werden, wo als Zusatz zum Texte 
Gregors IV, 42 die W orte stehen: (Saxones) quos Theudebertus in Aetalia m iserat; 
ich glaube verm uten zu dürfen, daß hier Theudebert m it Sigibert verwechselt worden 
ist. Die Bedeutung der Angabe des Paulus Diaconus hist. Lang. II, 6, daß Alboin 
seine ,,amici vetüli", die Sachsen, zur Teilnahme an dem Zuge nach Italien eingeladen 
habe, sucht Lintzel vergeblich abzuschwächen; in dem W orte vetüli is t doch eben aus
gedrückt, daß die Freundschaft zwischen beiden Völkern nicht erst von der Zeit Alboins 
datierte, sondern älteren Ursprungs war, also aus der Zeit der N achbarschaft in Nieder
deutschland stam m te. Die E uten  (Jü ten) des Briefes (sie werden nach dem damals 
herrschenden Brauch, die seeräuberischen Nordseevölker un ter dem Namen Sachsen 
zusammenzufassen, Saxones Eucii genannt), sind m. E. nur an der niederländischen
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K üste zu suchen, wo wir sie auch sonst nachweisen können, vgl. meine Geschichte der 
•deutschen Stämme II, 25. So wird dann auch verständlich, wenn Theudebert davon 
spricht, daß seine H errschaft sich bis zur Küste des (Nord)-Meeres erstreckte. Der 
vermeintliche Zusammenhang der Sitze der E uten m it dem Gebiete Oberitaliens und 
an der Donau löst sich auf, wenn man nach den W orten septentrionalem plagam Italiae- 
que (Pannóniáé) ein Komma setzt; m it dem Gebiete der E uten reichte das fränkische 
Gebiet von Oberitalien, der Donau und dem limes Pannóniáé (gemeint ist wohl die 
Grenze Pannoniens gegen Noricum) bis zur Nordsee. L u d w ig  S c h m id t (Dresden).

Zur Klassifikation der Türksprachen.

Samojlowitsch führt in seiner vorliegenden Arbeit aus1), daß die Bedingungen 
noch fehlen, welche die Aufstellung eines vollständigen und festbegründeten Systems 
der Türksprachen ermöglichen würden. Die Versuche, sie zu klassifizieren, können erst 
dann auf Erfolg rechnen, wenn das historisch-vergleichende Studium dieser Sprachen 
sein Ziel erreicht hat, was noch lange Zeit beanspruchen wird. Daher tragen die bis
herigen Versuche sämtlich einen provisorischen Charakter, und ihre Ergänzung wäre 
sehr wünschenswert.

Die Nomenklatur betreffend bemerkt S., daß man die historischen Schichten 
nach den Namen der Völker bezeichnen kann, die in den betreffenden Epochen gewisse 
Umwälzungen bei den Türkvölkern hervorgerufen haben, z. B .: V o r-H u n n isc h e - , 
V o r-M o n g o lisch e -, oder N a c h -M o n g o lis c h e  Epoche; die gleichartigen Sprachen 
können aber nach den eigentümlich linguistischen Merkmalen bezeichnet werden, und 
nur an zweiter Stelle wäre die Himmelsrichtung oder die Dialektbezeichnung hinzu
zufügen; z. B. „Gruppe der 'of-D ialekte, Süd-westliche, Türkmenische“ . Die voll
ständige Nomenklatur sei nur dann möglich, wenn die Klassifikation selbst vorhanden ist.

Korsch begnügte sich in seinem System der Türksprachen m it zwei Merkmalen 
derselben als Einteilungsgrundlage: den phonetischen und morphologischen, und so 
kamen vier Gruppen zustande. I. N o rd g ru p p e :  1. dem End-y entspricht das kurze 
u : tay//tau 'd e r Berg’ ; 2. die Form kele-turur-men. II . O s tg r u p p e :  1. y, g bleibt 
überall erhalten; 2. das Präsens lau te t: kelür-men. II I . W e s tg ru p p e : 1. y, g fällt nach 
Konsonanten weg: qalyan//qalan\ 2. Präsens gebildet wie bei II . Und IV. G r u p p e  

M er g e m i s c h t e n  Sprachen m it zwei Untergruppen.
1. Trotz der Verschiedenheit der Prinzipien und Methoden der Klassifikation 

stimmen die Westgruppe von Korsch und die Südgruppe von Radloff überein.
Als eigentümliches Merkmal dieser Gruppe betrachtet Verf. die Verbalwurzel 

■ol- (werden, sein), welche bei anderen Gruppen bol , pol-, pul- lautet. An zweiter Stelle 
kommt das schon von Korsch erwähnte Ausfallen des y, g nach Konsonanten (qalyanH 

■qalan). Dieser Gruppe liegt die Oyuz-Türkmenische Sprache zugrunde. Nach dem ersten 
linguistischen Merkmal sollte die Gruppe als o/-Gruppe bezeichnet werden, aber S. 
nennt sie, um den schon von Radolff und Korsch gebrauchten Namen beizubehalten, 
und auch nach ihrer geographischen Lage S ü d w e s tg ru p p e , läß t aber auf Grund ihres 
Ursprungs auch die Bezeichnung T ü rk m e n is c h e  zu. Zu dieser Gruppe gehören die 
Bewohner der Republiken Chiwa, Buchara; des Afganischen Turkestan, der Republik 
Türkm enstan, der persischen Provinzen A zerbaijan, Astrabad, Chorasan und noch 
•anderer, der Republiken Azerbaijan, Armenien, Georgien; Anatoliens, des nördlichen 
Syrien, die Bewohner von Konstantinopol und Umgebung, von verschiedenen Teilen der

x) Samo jlo witsch, A. N : Einige Ergänzungen zur Klassifikation der Türksprachen. 
Petrograd. 1922. 15 S. [Hrsg. v. In s titu t f. d. lebenden orient. Sprachen].
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Balkanhalbinsel, Bessarabien, dem Südufer des Krym, der Steppe von Nordkaukasien 
( Stawropoler Türkmenen) und der S tad t Astrachan (auch Türkmenen).

2. Die weiteren Gruppen von Korsch und Radloff stimmen nicht überein und 
werden nach Ansicht des Verf. kaum  als endgültig angesehen werden dürfen. Am 
wenigsten ist die Gruppierung von Radloff begründet; bei Korsch ist auch die Aus
wahl der Merkmale nicht befriedigend.

Die Ostgruppe von Korsch um faßt hauptsächlich die toten Sprachen: Orchon, 
Uigurisch, Cagataisch und Kumanisch, und von lebenden Sprachen: die der Kara- 
gassen, Koibalen, Sagaier und Salaren. Radloff ha tte  sie in vier Gruppen geteilt: 
S ü d - (Orchon), O s t-  (Uigur., Karag., Koib., Sag.), Z e n tr a l -  (Cagataisch),und W e s t
a s ia t i s c h e  (Kuman.). In  einer zweiten, aber nicht bis zu Ende ausgeführten Redaktion 
betrachtete Radloff die Orchon- und Uigur. Sprachen als V ertreter der zwei ver
schiedenen Gruppen der osttürkischen Sprache der Vormongolenepoche: der nordöst
lichen und südöstlichen Gruppe und ließ auch noch eine Gruppe der Nordwestsprachen 
mit j= c —s am  Anfänge des W ortes zu.

Verf. fügt zu dem phonetischen Merkmale von Korsch (y, g) ein ebenfalls phone
tisches, aber grundlegendes Merkmal hinzu, das die Möglichkeit bietet, die Klassifikation 
weiter zu verfeinern. Dieses Merkmal ist die Aufeinanderfolge der Laute d (t), z (s), /  in 
der M itte und am  Ende des W ortes {adag, ataq, azaq, ajaq (der F u ß ); qod, qot, qos, qoj 
(lege, stelle hin). Nach der Einführung dieses Merkmales unterliegt die Ostgruppe 
von Korsch einigen Veränderungen. Dieser Gruppe gehören also die Untergruppen 
der d, z, t-Dialekte und die Sprachen m it /-Merkmalen an: [Cagataisch und Kumanisch 
(Südwestgruppe) scheiden hiernach aus].

Untergruppe der d-D ialekte: Orchon, Uigur, (fehlt bei Korsch), Soj., U rjanehaj, 
Karag. Salar. U ntergruppe der r-D ialekte: Sariy-Uigur. (bei Korsch nicht erwähnt), 
Kamas. Koib. Sag. Kac. Beiter. Sor. Qiz'il. Küär. U ntergruppe der i-D ialekte: die 
Jakutische Sprache (bei Radloff weggelassen, bei Korsch in „Gemischte Gruppe" 
neben Cu was).

Diese Gruppe kann, um sie von anderen zu unterscheiden, als Gruppe der d- 
Dialekte m it dazugehörigen U ntergruppen bezeichnet werden, oder als Nordost-, im 
Gegensatz zu Südwestgruppe, oder nach ihrer Grundsprache als Uigurische Gruppe. 
Nach dem Merkmal ol-, bol- gehört sie zu den öoLDialekten. Die heutigen Türkvölker, 
die zu dieser Gruppe gerechnet werden, sind gering an Zahl, sie bewohnen haupt
sächlich Sibirien (das Flußgebiet der Lena, Jenisej und die nördlichen Ausläufer des 
Altai), auch die Urjanchaigegend der Mongolei und sporadisch W estchina.

3. Altaisch und Teleutisch gehören nach Korsch zur Nord-, nach Radloff zur 
W estgruppe. Verf. schlägt vor, sie als Nordwestgruppe zu bezeichnen. Zu dieser gehören 
einerseits /-D ia lek te  (s. Südwestgr.), andererseits die bol-G ruppe (s. Nordostgr.). 
Aber nach dem unterscheidenden Merkmal des unsilbigen u {tau) kann sie auch als 
Gruppe der tau-Dialekte bezeichnet werden. H ierher gehören die Dialekte: Alt. Tel. 
Kum. Kkirg. Kumiq. K arac. Balkar. Tobol. Barab. T atar, des inneren Rußlands, 
Mescer. Baskir. Krym. (Südufer ausgenommen) Karaim, (m it Ausnahme der Osmani- 
sierten) Nog. und K az.-K irg .

Ein großer Teil der heutigen Türkvölker, die die Sprachen und Dialekte der 
Nordwestgruppe sprechen, hängen nach ihrem Ursprung m it dem alten Volke der 
Kipcaken (oder Kumanen) zusammen und deshalb könnte man sie auch als Kipcakische 
Gruppe bezeichnen. Die Kipcak. Sprache wird nach Radloff tro tz  der Ein wände Bang’s 
zur Nordwestgruppe gerechnet, m it dem Vorbehalt, daß die Denkmäler dieser Sprache 
sowohl die Bestandteile der tau- als auch der iay-Dialekte aufweisen. Besonders diese- 
Gruppe bedarf der Teilung in Untergruppen. Es stehen ihr folgende Dialekte nahe: 
1. Alt. Tel. und Kkirg {tuu-, ioo-Dialekte), 2. Kumiq. Karac. Balkar. Karaim, und



K le in e  M itte ilu n g en  un d  A n ze ig en . 323

T atar., 3. Kaz-Kirg. Nog. Die letzte Untergruppe schlägt Veri. vor, m it Nach
mongolisch und die beiden ersteren mit Vormongolisch zu bezeichnen.

4. Wenn das Merkmal tau des Kipcak. (Kuman.) die Nord westgruppe kennzeichnet, 
so kann das Merkmal tay nicht sowohl der Nordost- (einer, deren H auptmerkmale 
adaq, ataq, azaq, aber nicht ajaq ist, wie es im Kipcak. vorliegt) als auch der Südwest- 
(deren H auptm erkm al qalan und nicht qalyan ist, wie im Kipcak.) zugerechnet werden. 
Auf diese Weise bildet sich die vierte Gruppe, die nach dem /-Merkmal zur Nordwest- 
und Südwestgruppe, nach ol-bol- und qalyan-qalan zur Nordost- und Nordwest-, und 
nach tay-tau zur Nordost- und Südwestgruppe gehört; m it anderen W orten zu einer 
Gruppe, die unter den früheren drei Gruppen eine m i t t l e r e  Stelle einnimmt und mit 
einigen Verbesserungen mit Radloff's Zentralasiatischer und Korsch’s Untergruppe A 
in  der Gemischten Gruppe übereinstimmt. Um sie genauer charakterisieren zu können, 
wird das y am Ende einer Silbe mit vorhergehendem engen Vokaltypus iy-iy wie sar'iy- 
sari, atliy-atli in Betracht gezogen. Das yg in -iy bleibt in der Nordostgruppe erhalten, 
während es in der Nordwest -und Südwestgruppe verschwindet. In  unserer Gruppe 
bleibt yg entweder erhalten oder geht in qk über (sany-sanq-seriy-seriq). D iebeiden Merk
male des Kipcakischen (tay und tau) können hiernach nicht dieselbe Gruppe wie die 
Sprachen cagataisch und ähnliche kennzeichnen, die nach Bang zur Osttürkischen und 
nach Radloff zur Zentralasiatischen gehören.

In die vierte Gruppe gehören auf diese Weise die cagataische Sprache, alle Dia
lekte Chinesisch- oder Osttürkestans (ausgenommen: Sariy.- Uigur, und Salar.), die 
’sartischen’ M undarten von W estturkestan (m it Ausnahme des Chiwa-Sartischen) 
und die Üzbekischen M undarten Ferganas, Taskents, Samarkands und Bucharas, 
s o w e it  s ie  u n s  b e k a n n t  s in d .

5. Die Dialekte Culim. Abin. Cern. des [Gouvernements Tomsk sollen zwischen 
den Nordost- und der oben erw ähnten Gruppe als /-D ialekt aufgestellt und Südost
gruppe genannt, und nach dem Hauptm erkm al, als Gruppe der tayKg-Dialekte und nach 
der Grundsprache, da ältere Glieder unbekannt sind (vielleicht Q a r lu k en  ?), vorläufig 
als cagataisch bezeichnet werden. Sie wird in zwei Untergruppen geteilt: 1. eigentliche 
’cagataische’ und 2. Culim, Abin und Cern; bei weiterer Verfeinerung der Klassifikation 
können sie aber auch als zwei selbständige Gruppen auftreten. Die heutigen T ürk
völker, die die Sprache und die Dialekte der Cagat. Gruppe sprechen, bewohnen Ost- und 
W estturkestan (ausgenommen: Chiwa, Transkasp. Gebiet (Türkmenen) und Teile des 
Gouvernements Tomsk (die Dialekte von Afganisch-Turkestan sind noch unbekannt).

Der Unterschied zwischen der vierten und der fünften Gruppe besteht darin, 
daß letztere nach dem Merkmal 'iy-'iq nicht die Nordostgruppe berührt wie die vierte, 
sondern die Gruppen Nordwest und Südwest. Chiwa-Üzbekisch und Chiwa-Sartisch 
enthalten in sich außerdem noch die speziell südwestlichen Elemente, was sich aus der 
unm ittelbaren Nachbarschaft mit den Türkmenen erklärt. Es ist ziemlich schwer, eine 
passende Benennung für diese Gruppe zu finden. Verf. schlägt für sie die Bezeichnung 
Mittlere-, Kipcak-Türkmenische- und tayli-Gruppe vor.

6. Wenn der jakutischen Sprache eine Stelle (^-Untergruppe) in Nordost einge
räum t wurde, so ist es angemessen, eine besondere 6. Gruppe mit einem phonetischen Merk
male für Cuwasisch festzusetzen. Verf. nim m t eines der vier Merkmale der Cuw. Sprache, 
das sie der mongolischen Sprachfamilie am  nächsten bringt. Nach diesem Merkmale 
zerfallen die Türksprachen in zwei ungleiche Kategorien: z- (toquz '"neun’) und r- (taxar)- 
Sprachen. Zur ersteren gehören alle früheren fünf Gruppen, zur letzteren: Cuwasisch 
und ihre Vorgängerin, das Bulgarische, nach welchem diese Gruppe a ls 'B u lg a r is c h e ’ zu 
bezeichnen ist. Das r in der Bulgarischen Gr. entspricht dem z in einer Untergruppe 
der Nordost- und /  in anderen Gruppen (ura-azaq-ajaq). Nach dem Merkmal ol-bol ge
hört sie zu bol- {pul-)-, nach tay-tau zu den tau-Sprachen {tu- 'Berg’); nach iy-'i zu den
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i-Sprachen (siwla an sta tt suluy)\ nach qalyan-qalan zu qalan-Spr. (Osm. tutan, Cuw. 
titna). Bemerkenswert ist die Berührung der Bulgarischen Gruppe m it der Türk- 
menischen.

Zur weiteren Spezifizierung der Klassifikation nach phonet. Merkmalen hä tte  
vor allem die Heranziehung der folgenden beiden Merkmale geführt: i. das Entsprechen 
der j-'g m it anderen V arianten im W ortanlaut, und 2. das Entsprechen der o-a, ö-e in 
der zweiten und folgenden Silbe, bei den W urzeln m it Lippenvokalen.

Das einfachste Schema der Klassifikation der Türksprachen kann nach den 
Ausführungen S.s folgendermaßen dargestellt werden:

I. taxar-G r. toquz (doquz- und andre) -Gruppen.

2. ura- Gr. adaq-Gr. ajaq-Gruppen.

3- bol-(pol-, pul-, bul-)-Gruppen. ol-Gr.

4 - tau  (tu)-Gr. tayGr. tau-Gr. ta y (day)-Gruppen.

5- l-Gr. ly- Gr. l-Gr. iq-(iy-)Gr. 1- Gruppen.

6. qalan (julna) qalyan- Gruppen. qalan- Gr.

I
r-Gr.

Bulgarische.

I I
d-Gr.

Uigurische
(Nordost).

I I I
tau- Gr. 

Kipcakische 
(Nordwest).

IV
tay-li'q- Gr. 

Cagataische 
(Südost).

V
tay-li-Gr.

Kipcak-Türk-
menische
(Mittlere

Gr.).

VI
ol-Gr.
Türk-

menische
(Südwest).

R a c h m a t i  (Berlin)-

Kurzes Verzeichnis der in wotjakischer und über wotjakische Sprache 
erschienenen Schriften von 1775—1916.

Genaue Angaben über vorrevolutionäre Schriften in w otjak. Sprache sind nur 
sehr spärlich vorhanden. Auch gibt es bis je tz t keinVerzeichnis, in dem m an Titelangaben 
und ungefähre D aten über Anzahl und Inhalt der erschienenen Schriften finden könnte. 
Die Notwendigkeit eines solchen Verzeichnisses is t schon lange fühlbar gewesen. Die 
Lehrer der w otjak. L iteratur sind oft gezwungen, über die vorrevolutionäre wotjak. 
L iteratu r Angaben zu machen, die der W irklichkeit nicht genau entsprechen, da sie 
weder über die Zahl der Erscheinungen noch über ihren Charakter und Inhalt M ateria
lien zur H and haben.

Das vorliegende Verzeichnis ist ungewöhnlich kurz. Es en thält bei weitem nicht 
die gesamte, auf W otjakisch erschienene L iteratur. Alles, was nicht auf Grund von 
gedruckten Angaben oder von Mitteilungen glaubwürdiger Personen nachgeprüft werden 
konnte, durfte nach der Meinung des Herausgebers nicht in die Liste aufgenommen 
werden.

Die L iteratur ist nach den Erscheinungsjahren angeordnet. Diese Anordnung 
bietet die Möglichkeit, anschaulich vor Augen zu führen, in welchem Jahre, wieviel 
und was für Schriften erschienen sind. Besonders interessant sind z. B. die Jahre 1904 
und 1905. Als die revolutionäre Gärung im J. 1904 begann, vergrößerte sich sofort
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die Zahl der Schriften, wobei ihr Inhalt bemerkenswert i s t : Gebetbücher, Evangelien, 
Geschichten über die Erlösung in Jesu Christo usw .; alles, um  den W otjaken Demut 
und Sanftm ut zu lehren. Die Revolution von 1905 spiegelt sich sofort in den Schriften 
wider; die Zahl der Missionsliteratur verdoppelt sich, wobei ihr Inhalt die W otjaken 
noch mehr zu D em ut und Sanftm ut anhält; es erscheinen eine Reihe von Lebensbe
schreibungen der W undertäter und Märtyrer, erbauliche Gedanken und gute R a t
schläge, ja  sogar in zwei Auflagen eine „Schule der Fröm migkeit“ .

Die Sammlung von Angaben über die vorrevolutionäre wotjak. L iteratur erwies 
sich als außergewöhnlich mühevoll; die einzelnen W erke sind gegenwärtig eine Selten
heit und nur äußerst schwer aufzufinden. Verf. w andte sich an mehrere Personen m it 
der B itte  um  Übersendung von Nachrichten, erhielt aber von der Mehrzahl keine A nt
w ort; auch in den erhaltenen Angaben ist oft das Erscheinungsjahr nicht genau ange
geben. Infolgedessen sind wohl auch in diesem Verzeichnis einige, freilich geringfügige 
Ungenauigkeiten; Verf. wäre für die Mitteilung solcher Unzulänglichkeiten jedermann 
sehr dankbar. Für einige Angaben ist Verf. I. S. Michejew und I. W. Jakowlew 
verbunden, denen er an dieser Stelle seinen Dank ausspricht.

In  dem Verzeichnis sind die Ausgaben des W jatkaer Missionskomitees nicht 
enthalten, da es nicht möglich war, die Angaben nachzuprüfen.

1775-
Schriften zur Gramm atik der wotjak. 

Sprache. St. Petbg. 1775.

182?.
R e s c h e tn ik o w , G r., Geistlicher im 

Dorfe NylgiziMi, Bez. Sarapul: Die 
Heilige Schrift und der Katechismus 
in w otjak. Sprache.

1847.
F ib e l ,  aus den russischen Buchstaben 

des kirchlichen und bürgerlichen Alpha
bets zusammengestellt; für den U nter
richt wotjak. Kinder im Lesen in ihrem 
D ialekt (Glasow’scher). Kasan.

Evangelium unseres Herren Jesus Chri
stus von den Heil. Evangelisten Ma- 
thäus und Markus, in russischer und 
w otjak. Sprache, Glasowscher Dialekt. 
Kasan.

D a s s e lb e , Sarapul’scher Dialekt. K a
san.

1867.
B lin o w , N ik .-L ydzon : Fibel für wot- 

jakische Kinder. W jatka.

1874.
B a d z y m p ra fc n ik jo s :  Die wichtigsten 

Kirchenfeiertage des H errn und dér 
G ottesm utter. Im  D ialekt der W ot
jaken des Gouv. Kasan.

Ungarische Jahrbücher IX.

C yn  d 'en  k in g a je z :  Elem entarlehre des 
rechtgläubigen christlichen Glaubens 
in wotjak. Sprache. Kasan.

1 8 7 5 .

Lesebuch für getaufte W otjaken. Kasan.

1877.
Die Heilige Schrift des alten und neuen 

Testaments, in wotjak. Sprache. K a
san.

M il'am Gospod' Iisus Christoslen cyn 
Jewangelijejez. Matf'ej gofctem Je- 
wangelije (Das Heilige Evangelium 
unseres H errn Jesus Christus, von 
Mathäus). Kasan.

Die Heilige Schrift in wotjak. Sprache. 
Kasan.

1878.
Üget Swatoj Tichon dysetem zes kyljos 

(Christliche Belehrung des Geistl. 
Tichon). Hrsg, vom Rechtgläub. Mis
sionsverein. Kasan.

1882.
G öltet todyte. Lesebuch für getaufte 

W otjaken. 2. Auflage. Kasan.
Lesebuch für wotjak. Kinder des Bezirks 

Sarapul. Kasan.
R itual in wotjak. Sprache. Kasan.

22
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1888.
I s le n t j e w ,  W l.: Lehrbuch der russischen 

Sprache für W otjaken des Bezirks Jela- 
buga. 8°. 254 S. Kasan.

1889.
I s le n t j e w ,  W l.: Lesebuch und erstes 

Lehrbuch für W otjaken nach der Me
thode des anschaulichen Unterrichts. 
8°. 136 S. Kasan.

I s le n t j e w ,  W l.: Anleitung zum U nter
richt der G ram m atik und der russischen 
Sprache nach dem Lesebuch, ersten 
Lehrbuch und Lehrbuch für W otjaken. 
In  2 Teilen. 8°. 160 S. Kasan.

L y tk in ,  G. S .: Das Land der Syrjänen 
zur Zeit der Permischen Bischöfe. Syr- 
jänisch-wotjakisches W örterbuch. 
Petbg.

1890.
Das „V aterunser” in 36 Sprachen, gesetzt 

m it den Typen der Typographie und 
Schriftgießerei der Kais. Univ. von 
Kasan. 8°. 16 S. Kasan.

1892.
Den Behüteten behütet Gott. Anleitung 

für Landleute, wie man sich vor An
steckung an Cholera schützt. (In  wot- 
jak. Sprache.) 160. 4 S. 3000 Expl. 
Kasan.

Erbaulicher Lesestoff. (In wotjak. 
Sprache.) 2. Auflage. 160. 33 S. 3000 
Expl. Kasan.

Lesebuch für wotjakische Kinder. 8°. 
34 S. 3000 Expl. Kasan.

Kurzes Slavisch-wotjakisches W örter
buch. 160. 70 S. 1200 Expl. Kasan.

Elem entarlehrbuch der russischen Sprache 
für W otjaken. 160. 120 S. 1300 Expl. 
Kasan.

1894.
Kirchliche Chorlieder in wotjak. Sprache. 

Nr. 1—4. 8°. 16 S. 1200 Expl. Kasan.
Lesebuch für wotjakische Kinder. 2. Auf

lage. 8°. 34 S. 3000 Expl. Kasan.

1897.
Slavisch-wotjakisches W örterbuch. 2. Auf

lage. Kasan.

I s l e n t j  ew , W l.: Lehrbuch der russischen 
Sprache für „Frem dstäm m ige“ . 1. Auf
lage. Hergeb. vom Rechtgläub. Mis- 
sionsver. Kasan.

1898.
Elem entarlehrbuch der russischen Sprache 

für W otjaken. 2. Auflage. Kasan.

1904.
Elem entarlehrbuch der russischen Sprache 

für W otjaken. 3. Auflage. Kasan.
Wösaskon Kniga. Gebetbuch. 3. Auflage. 

77 S. Kasan.
Die Heiligen Vier Evangelien. (In  w otjak. 

Sprache.) Kasan.
Aufruf zum Spenden für das Rote Kreuz. 

(In  wotjak. Sprache.) Kasan.
Über die Invasion der Tataren. (In wot

jak. Sprache.) Kasan.
Kalender in wotjak. Sprache. Kasan.
Geschichte unserer Erlösung in Jesu 

Christo. (In  wotjak. Sprache.) Kasan.

1 9 0 5 .

Wösaékon Kniga. Gebetbuch. 2. Auflage, 
Preis 10 Kop. Kasan.

Wizmo luyny dysetys kniga (Eibauliche 
Gedanken und gute Ratschläge aus 
dem Buche Jesus, Sohn Sirachs). 2. 
Auflage. Kasan.

Zecly dyzetys kniga (Schule der Frömmig
keit.) 2. Auflage. Kasan.

Swatoj Serafimlen ulemez (Das Leben 
des ehrwürdigen Greises Serafim, des 
Sarowschen W undertäters). Kasan.

Swatoj Pantelejm onlen ulemez (Das 
Leben des Heil. G roßm ärtyrers und 
Heilers Panteleimon). Kasan.

Swatoj M amantlen ulemez (Der Heil. 
M amant, der junge Beichter). Zum Ge
dächtnis des 2. Septembers. Kasan.

Elem entarlehrbuch der russischen Sprache 
für W otjaken. 3. Auflage. Kasan.

Biger kalykles kin wylemze walektys 
kniga? (Wer sind die T ataren ?) Kasan.

U dm ort kyrzan" és (Sammlung von volks
tüm lichen und sittlichen Liedern). 160. 
24 S. Kasan.
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Zweites Lesebuch in wotjakischer Sprache. 
Übersetzt von I. W. Jakowlew und 
Mich. P. Prokopjew. Hrsg, vom Ka- 
saner Lehr kr eis. Kasan.

Anschauliches Rechenbuch. Übersetzt 
von I. W. Jakowlew. Hrsg, vom Ka- 
saner Lehr kreis. Kasan.

J a k o w le w , I. W .: Die russischen Präpo
sitionen. H ilfsm ittel für wotjakische 
Lehrer. Hrsg, vom Kasaner Lehrkreis. 
Kasan.

Kalender, in wotjakischer Sprache. 
Kasan.

1 9 1 5 -

R e jm i t  P a n : Esterek. Historische Tra
gödie aus dem Leben der W otjaken im 
14. Jh. (m russ. Sprache). Blagowescht- 
schensk.

1916.
W o jn ay s .Iw o r: Nachrichten vom Kriege. 

Zeitung. Nr. 1— 30 ( ?). W jatka.

Über die Cholera. (In  wotjak. Sprache.)
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Kasan.

Kalender, in wotjakischer Sprache.
Kasan.

1906.
Kalender, in wotjakischer Sprache.

Kasan.

1907.

S tatu ten  der Sparkasse. (In wotjak.
Sprache.) Ü bersetzt von I. W. Jakow-
lew. Kasan.

S tatu ten  der Kreditgenossenschaft. (In  
wotjak. Sprache.) Übersetzt von I. W. 
Jakowlew. Kasan.

1908.

Grassäen. Übersetzt von I. W. Jakowlew. 
Kasan.

K u s e b a i  G e rd  (Moskau).

Das Ungarische Institut an der Universität Berlin im Jahre 1928/29.

V e rö f f e n t l ic h u n g e n :

1. Ungarische Jahrbücher Band V III H eft 1—4, Band IX  H eft 1—3.
2. Ungarische Bibliothek:

I I I . 4. R e g is te r  zur Bibliographia Hungáriáé.

B ib l io th e k :

Der Zuwachs betrug im Berichtsjahre cca. 1200 Bände, welche zum größten Teil 
zur Besprechung in den Ungarischen Jahrbüchern eingesandt worden sind. Die finnisch- 
ugrische Abteilung wurde durch Ankauf wichtiger sprachwissenschaftlicher Werke 
erweitert, das M arx-Engels-Institut in Moskau sandte auch in diesem Jah r eine große 
Anzahl in ugrofinnischen und türkischen Sprachen verfaßter neuerer Schriften zu. 
Die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft und die Bibliographische Zentrale 
Budapest trugen m it ihren Sendungen wesentlich bei, den Bestand der Bibliothek zu 
vergrößern, der im Berichtsjahre auf ca. 30000 Bände erw eitert wurde. Die laufenden 
Zeitschriften erreichten im S. S. 1929 den Stand von 170, nachdem in der Berichtszeit 
12 neue hinzugekommen sind. Die Arbeiten an  der Neuordnung der historischen und 
literarischen Abteilung sind im Gange. Das Gragger-Archiv liegt zum größten Teil 
gebunden vor, vom Bestand ist eine K artothek auf genommen worden. Die Sichtung 
und Neuordnung des Archivs des Institu ts , das Zeitungsausschnitte, Broschüren usw. 
enthält, steh t vor ihrem Abschluß. Von Tageszeitungen aus Ungarn und den N achbar
ländern erhält das In s titu t fortlaufend 15. — Als engere Mitglieder (m it Semester karte) 
w irkten im In s titu t 30, im Arbeitskreis waren 15 tätig, die Bibliothek wies außer diesen 
30—40 Besucher im Semester auf.

22*
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L e h r t ä t i g k e i t :
Im  S. S. 1928, W. S. 1928/29 und S. S. 1929 wurden folgende Vorlesungen und 

Seminarübungen im Rahmen des Institu ts  abgehalten:
I .  Gastprofessor Dr. v. G o m b o c z : S.S. 1928: 1. Gesch. d .  ung. Vokalismus. 

2. Vergleichende u. histor. Syntax d. ungar. Sprache. 3. Seminarübungen (Kalevala, 
runo 4).

II. Prof. Dr. v. Farkas: S.S. 1928: 1. Die Entwicklung d. ungar. Literaturwiss. 
2. Ungar. Seminar. — W.S. 1928/29: 1. E inführung i. d. ungar. Sprachwiss. 2. Deutsch- 
ung. literar. Beziehungen bis zum Ende d. 18. Jh . 3. Ungar. Seminar. — S.S. 1929: 
1. Ungar. Lautlehre. 2. Deutsch-ungar. literar. Beziehungen zu Goethes Zeit. 3. Ungar. 
Seminar.

II I . Prof. Dr. Bang-Kaup: S.S. 1928: 1. O sttürk. Texte f. Anfänger. 2. Einf.
1. d. Uigurische. — W .S. 1928/29: 1. O sttürk. II . 2. Uigurisch II . — S.S. 1929: Sprach- 
gescnichtl. Erklärung v. Baraba-Texten.

IV. Prof. Dr. Lew y: S.S. 1928: Mordwinische Texte. — W .S. 1928/29: Mord
winische Texte m it gram m at. Einleitung. — S.S. 1929: Mokschamordwinische Texte.

V. Prof. Dr. E. B a l o g h  (im Rahm en der Vorträge des Institu ts für Auslands
und W irtschaftsrecht): S.S. 1928: Das ungar. Recht seit dem Weltkriege. — W.S. 
1928/29: Einführung i. d. ungar. Recht. — S.S. 1929: 1. Einführung i. d. österr. Recht.
2. D. ungar. Recht seit d. W eltkrieg.

VI. Lektor Dr. Moor: S.S. 1928: 1. Ungarisch f. Anfänger. 2. Ungarisch für 
Fortgeschrittene. 3. Lektüre ungar. Schriftsteller. 4. Alexander Petőfi m it E rläuterung 
ausgewählter Gedichte. — W.S. 1928/29: 1. Ungar, f. Anf. 2. Ungar, f. Fortgeschr.
3. Lektüre ungar. Schriftsteller. 4. Übungen an Texten volkswirtschaftlichen Inhalts. —- 
S.S. 1929: 1. Ungar, f. Anf. 2. Ungar, f. Fortgeschr. 3. Lektüre ungar. Schriftsteller.
4. Die ungar. Volksmärchen.

V II. Lektor Magister R osenquist: S.S. 1928: 1. Finnisch f. Anfänger. 2. F in
nisch f. Fortgeschrittene. 3. Finnische L iteratur. — W.S. 1928/29: 1. Finnisch f. Anf. 
2. Finnisch f. Fortgeschr. 3. Finnische Realien und moderne Schriftsteller. — SS. 1929: 
1. Finnisch f. Anf. 2. Finnisch f. Fortgeschr. 3. Finnische Realien und L ektüre m it 
Erläuterungen.

V III. Im  Oriental. Seminar m it Vorlesungen und Übungen beauftragt: Dr. G. 
R. Rachmati: S.S. 1929: 1. Tatarisch: Anfängerkursus. Grammat. Übungen u. Lektüre 
neuer Texte. 2. Tatarisch: Gesch. d. neueren ta ta r. L iteratur.

Im  Arbeitskreis der Institutsm itglieder wurden R eferate über verschiedene Pro
bleme Ungarns, seiner Nachbarländer und der sprachverw andten Völker gehalten 
m it anschließender Diskussion.

Infolge der Erweiterung des Arbeitsgebietes und der raschen Zunahme der Biblio
thek  erwiesen sich die Räum e in der D orotheenstraße als zu eng, und im März 1929 
übersiedelte das Ungarische In s titu t in das Gebäude Am Kupfergraben 7.

Gesellschaft der Freunde des Ungarischen Instituts an der Universität 
Berlin (e. V.) 1928/29.

V o r tr ä g e .
Am 6. Juni 1928 hielt Prof v. Farkas einen V ortrag über „Die ungarische Lite

raturwissenschaft und der deutsche Geist". (S. Ungar. Jahrb . Bd. V III S. 178.)
Am 27. Februar 1929 sprach der ungarische Dichter Michael Babits in einem 

Hörsaal der U niversität über die modernen Strömungen in der ungarischen L iteratur.
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U niversitätslektor Dr. E. Drach rezitierte aus den Gedichten und Erzählungen des 
Dichters.

Am 25. Jun i 1929 hielt Landgerichtsrat Dr. E. Reinhardt einen Lichtbilder
vortrag im  H örsaal des Institu ts  über „Die Unternehm ungen der Fugger und Thurzó 
in Ungarn (1526)” .

M i tg l ie d e rv e r s a m m lu n g e n .
Am 6. Jun i 1928 hielt die Gesellschaft in den Räum en des Collegium H ungaricum 

ihre Mitgliederversammlung (S. Ungar. Jahrb . V III. S. 177— 178).
Die Mitgliederversammlung für das Jah r 1929 fand am 5. Ju li in den Räumen 

des Ungarischen Institu ts  s ta tt. Geheimrat Prof. Dr. E. Heymann eröffnete in Vertretung 
des verhinderten H errn Staatsm inisters Prof. D. Dr. C. H. Becker die Sitzung, an der 
vom Ehrenvorstand S. Exzellenz der kgl. ung. Gesandte H err K. v. KÁNYA teilnahm , 
und begrüßte die Anwesenden. E r gedachte der verstorbenen Mitglieder der Gesell
schaft: Prof. Dr. Arthur Weber von der ungar. Gesandtschaft in Berlin, wissen
schaftlicher B eirat der Gesellschaft, und Dr. Johann Karácsonyi, Domherr und Titu- 
larbischof in Ungarn. Die Anwesenden erhoben sich zum Zeichen ihrer Teilnahme von 
ihren Plätzen. D arauf ers ta tte te  der Vorsitzende den Bericht über die Zahl der Mit
glieder (gegenwärtig 205), den E ta t des Berichtsjahres, der nur durch Zuwendung von 
größeren Einzelspenden seitens der Verwaltungsmitglieder balanciert werden konnte, 
sodann über Veröffentlichungen, Vorlesungen und Vorträge des Institu ts  und E r
gänzung der Bibliothek. (S. den Bericht über das Ungar. In s titu t S. 327.) Aus dem 
Kreis der M itarbeiter des Institu ts  schied zum 1. Ju li 1929 die Sekretärin der Gesell
schaft der Freunde, Frl. Magda Groß, aus, die während der 8 Jah re  ihrer Tätigkeit 
sich besondere Verdienste durch bibliographische Arbeiten, W erbung neuer Mitglieder, 
Ordnung des Gragger-Nachlasses, des Archivs usw. erwarb. Die Versammlung erteilte 
einstimmig die E ntlastung der Geschäftsleitung; der bisherige Verwaltungsrat wurde 
durch Zuruf wiedergewählt.

V e rw a l tu n g  d e r  G e s e l l s c h a f t  d e r  F re u n d e  d es  U n g a r is c h e n  I n s t i t u t s .  

E hrenvorstand:
Klebelsberg, Kuno Graf, Prof. Dr., K ultusminister,
Kánya, Koloman von, Gesandter und bevollm ächtigter Minister, 
Schmidt-Ott, F., Dr., S taatsm inister a. D.

Verwaltungsrat (engerer):
Becker, C. H., Prof. D. Dr., S taatsm inister (Vorsitzender),
Heymann, E., Prof. Dr., Geh. Justizra t (stellv. Vorsitzender),
Farkas, Julius von, Prof. Dr., D irektor des Ungai. Instituts.

Verwaltungsrat (weiterer):
V ertreter des Preußischen K ultusministeriums:

Becker, C. H., Prof. D. Dr., Staatsm inister,
Heymann, E., Prof. Dr., Geh. Justizrat,
Harnack, A. v-, Prof. Dr., Wirkl. Geh. R at, Exz.

V ertreter der Friedrich-W ilhelm s-Universität:
Penck, A., Prof. Dr., Geh. R at.

V ertreter der kgl. ungarischen Regierung:
Teleki, Paul Graf, Prof. Dr., Minister a. D.,
Wettstein von Westersheimb, Johann, Legationsrat,
Magyary, Zoltán von, Ministerialrat, Dr.
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V ertreter der Ungarischen Akademie der W issenschaften:
Bebzeviczy, A lbert von, Dr., W irkl. Geh. R at, Exz.

V ertreter des Ungarischen In s titu ts  an  der U niversität Berlin:
Fabkas, Julius von, Prof. Dr., D irektor des Ungar. Institu ts .

Von der Mitgliederversammlung gewählte Mitglieder des Verwaltungsrates: 
Andeassy, Julius Graf, W irkl. Geh. R at, Minister a. D. f,
Goldschmidt, Jakob, Direktor,
Gutmann, Herbert M., Direktor,
Kempnee, Paul, Dr., Generalkonsul,
Koeneeld, Baron Moritz, Dr.,
Mittwoch, Eugen, Prof. Dr.,
Richteb, W erner, Prof. D. Dr., Ministerialdirektor,
Salomonsohn, A rthur, Dr., D irektor,
Schxffee, E., Dr., Minister a. D.,
Schwabach, Paul von, Generalkonsul, Dr.,
Sintenis, Gustav, Direktor,
Sobeenheim, Curt, Direktor,
Stauss, E. G. von, Dr. h. c., Direktor,
Stein, Ludwig, Prof. Dr.

Wissenschaftlicher B eirat der Gesellschaft der Freunde:
Balogh, Eugen von, Dr., Wirkl. Geh. R at, Exz., Gen.-Sekr. d. Ung. Ak. d. Wiss., 
Bang-Kaup, Wilhelm, Prof. Dr.,
Beckee, C. H., Prof. D. Dr., Staatsm inister,
Bleyeb, Jakob, Prof. Dr., Minister a. D.,
Bolté, Johannes, Dr., Geh. R at,
Beandl, Alois, Prof. Dr., Geh. Rat,
Fellnee, Friedrich, Prof. Dr.,
Goldschmidt, Adolph, Prof. Dr., Geh. R at,
Gombocz, Zoltán von, Prof. Dr.,
Habeelandt, Prof. Dr., Geh. Rat,
Haenack, Adolph von, Prof. D. Dr., W irkl. Geh. R at, Exz.,
Heymann, Ernst, Prof. Dr., Geh. Justizrat,
Klebelsbebg, Kuno Graf, Prof. Dr., Kultusminister,
Lewy, Ernst, Prof. Dr.,
Lüdees, Heinrich, Prof. Dr., Geh. R at,
Penck, Albrecht, Prof. Dr., Geh. Rat,
Schulze, Wilhelm, Prof. Dr., Geh. Rat,
Schuhmachee, H., Prof. Dr., Geh. Rat,
Setälä, Emil Nestor, Prof. Dr., Minister, Finnischer Gesandter,
Stumme, Hans, Prof. Dr., Geh. Rat,
Szekfü, Julius, Prof. Dr.,
Szinnyei, Joseph, Prof. Dr.,
Szladits, Karl, Prof. Dr., Ministerialrat,
Teleki, Paul Graf, Prof. Dr., Minister a. D.,
Thienemann, Theodor, Prof. Dr.,
Vasmee, Max, Prof. Dr.,
Wechsblee, Eduard, Prof. Dr.,
Wichmann, Yrjö, Prof. Dr.



Bücherschau,

1. Allgemeines.
213. F e re n c z i ,  Miklós: A z erdélyi magyar irodalom bibliográfiája (Die Bibliographie 

der siebenbürgisch-ungar. L iteratur). Cluj-Kolozsvár: Lapkiadó r. t. 1928. 
23 S. 8°.

Die Bibliographie stellt die literarische Produktion der siebenbürgischen Ungarn 
i. J. 1926 zusammen. Sie erfaßt 400 Veröffentlichungen, davon 167 aus der schönen 
L iteratur, 90 wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen, 55 religiösen, 123 ver
schiedenen Inhalts und 25 Schulbücher, (y.)

214. A Magyar Bibliophil Társaság évkönyve (Jahrbuch  der Ungar. Bibliophilen 
Gesellschaft). I. 1921— 1928. B p .: Selbstverl. 1928. 55 S. 8°. P. 5.— .

Das Jahrbuch, das je tz t zum erstenm al erschien, enthält einen kurzen Über
blick über die Geschichte der Biblioph. Ges. von M. J. Eisleb, eine wertvolle Ab
handlung über das schöne Buch von Gy. Vegh und eine über die Grenzen der Typo
graphie und Buchkunst von I. Kneb. Außerdem werden Mitgliederliste und Satzungen 
der Gesellschaft m itgeteilt. Die hervorragende A usstattung des Heftes verdient An
erkennung. (-té.)

215. P e t r ik ,  Géza und B a rc z a , Im re (Hrsg.): Magyar könyvészet (Bibliographia 
Hungarica 1901— 1910). 21, bis 22. H eft, Utasitás-Zugliget. B p .: Magy. Könyv
kiadók és Könyvkeresk. Orsz. Egyes. 1929. S. 801—934. 8°. P. 9.— .

Mit dem 22. H eft schließt die Bibliographie der 1901— 1910 erschienenen ungar. 
Bücher, Zeitschriften, A tlanten und K arten. (Z.)

216. W e in b e rg e r , Wilhelm: Erhaltene Handschriften des Königs Mathias Corvinus 
und des Graner Erzbischofs Johann Vitéz. Z entralb latt für Bibliothekswesen 
1929, Jg- 46, S. 6— 13.

Ergänzungen und Berichtigungen zu A. von Hevesy, La bibliothéque du roi 
Matthias Corvinus, Paris 1923. Verf. scheint die Publikation Bibliotheca Corvina 1927 
der Budapester St. Stephans-Akademie (vgl. U Jb . V III  S. 402—3) nicht gekannt 
zu haben. (-00-.)

217. G u ly á s , Pál: Magyar életrajzi lexikon (Ungar, biographisches Lexikon). Bp.: 
Lantos 1929. S. 642— 767.

Das 6. H eft des I. Bandes des neuen ungar. biographischen Lexikons, das als 
Ergänzung des älteren von Szinnyei redigierten dient und die Biographien von 
Arató bis Bacher en thält, (y.)

218. H o r to b á g y i ,  Ágost: Somogyi Helikon (Somogyer Helikon). Kaposvár: Selbst
verl. 1928. 244 S. 8°.
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Biographisches Lexikon der Dichter, Schriftsteller, Wissenschaftler, Kompo
nisten, Maler, Bildhauer usw., die aus dem K om itat Somogy stammen, daselbst kürzere 
oder längere Zeit w irkten oder m it dem K om itat in irgendwelchem Zusammenhang 
stehen. Es en thält nur Angaben, diese oft unvollständig (vgl. Art. J. Vaszary). Ein 
brauchbares Hilfsbuch, wenn auch die Zielsetzung ein wenig erzwungen und ge
wagt ist. (y.)

219. K e le m e n , A dalbert (Béla): Großes Handwörterbuch der deutschen und Ungar.
Sprache. 3. s tark  vermehr. Aufl. B p .: A thenaeum  1929. 4 0. I. Deutsch-unga
rischer Teil, V III, 948 S.; II . Ungarisch-Deutscher Teil, V III, 976 S., 2, 2 S.
P. 88.— .

Das Ergebnis einer dreißigjährigen Sam m eltätigkeit is t dieses Lexikon werk 
des Verb, das beste, was auf diesem Gebiete bisher erschienen ist. Sein in drei Kolumnen 
verteiltes M aterial is t reich auch an  Phrasen und Idiotismen beider Sprachen, und 
so hoffen wir, daß es auch in  keiner deutschen Bibliothek fehlen wird. — Daß es sehr 
schwer ist, in einem W örterbuch Absolutes zu bieten, is t selbstverständlich. Jeder
mann, der beide Sprachen gründlich kennt, würde auch an  diesem W örterbuche dies 
und jenes aussetzen können; dies wird wohl auch dem Verf. bekannt sein, da er es 
für notwendig gehalten hat, seinem W erke auf vier Seiten N achträge und Berich
tigungen hinzuzufügen. Und so werden wir dem Verf. dann gerecht, wenn wir fest
stellen, daß die Zahl jener Vokabeln, die nach unserer nur aüf eine flüchtige Durch
sicht gegründeten Meinung aufgenommen oder weggelassen werden sollten, verhältnis
mäßig gering ist. Ebenso die Zahl der falschen oder ungenauen Interpretationen. 
Auch in der Auswahl der Phrasen bekundete K. einen guten Sinn für das W ichtige 
und Charakteristische.

Zwei prinzipielle Anschauungen des Verf., für die er auch in seinem Vorworte 
e in tritt, vermögen wir nicht zu teilen: er h ä lt die Bestrebungen für ungerechtfertigt, 
die auf die Ausmerzung der falschen W ortbildungen der ungar. Sprachreformer hinaus
gehen. Gewiß gibt es eine ganze Reihe von falschen Bildungen, die aus der Sprache 
je tz t nicht mehr ausgetilgt werden können. W arum  aber auch solche falschen Bildungen 
geduldet werden sollen, für die es Frem dw örter gibt, die schon eingebürgert waren 
und auch in die yolkssprache eingedrungen sind, dies kann m an wirklich nicht ein- 
sehen. W arum  soll ein W ortm onstrum  wie gyógyszertár besser sein als das volkstüm 
liche patika (Apotheke) oder szünidő für das eingebürgerte vakáció (Ferien) ? Auch 
ist es eine falsche Ansicht des Verb, daß der Gebrauch solcher Frem dwörter, die durch 
ungar. W ortbildungen vertre tbar sind, den Sinn für gutes Ungarisch beeinträchtigen. 
Leider ist und war diese Ansicht ziemlich weit verbreitet, und diesen Bestrebungen 
verdanken wir im Ungarischen eine ganze Reihe von Magyarisierungen internationaler 
Fachausdrücke in verschiedenen Wissenschaften, die im alltäglichen Leben ohnehin 
nicht Vorkommen, und die nur dazu gut sind, ungar. wissenschaftliche W erke für 
N ichtungarn noch unzugänglicher zu machen. Außerdem gibt es un ter diesen natio
nalisierten Fachausdrücken eine ganze Reihe von Mißbildungen (vegytan für kémia, 
jedoch auch je tz t noch fizika, mértan für geométria usw.). Es is t wirklich schade, 
daß diese U nsitte der Nationalisierung von Fachausdrücken der Wissenschaft in 
Europa schon ziemlich weit um sich gegriffen hat. Leider sind solche Tendenzen 
auch schon in der deutschen W issenschaft bem erkbar. Bekanntlich h a t m an in den 
ersten Kriegsjahren die Verdeutschung der Frem dwörter des täglichen Lebens in 
Deutschland m it einem solchen Übereifer betrieben, daß sich ein Fremder, der die 
Sprache nicht versteht oder sich in den Nachkriegsjahren in Deutschland nicht auf
gehalten hat, auch in den einfachsten Dingen des Lebens nicht zurechtfinden kann: 
W örter wie Kupee, Perronkarte, Telephon h a t jederm ann in Europa verstehen können;
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wer versteht aber Ausdrücke wie Abteil, Bahnsteigkarte (in Tempelhof kann man sogar 
Luftsteigkarten bekommen) und Fernsprecher ? Hinzu komm t noch die Unsicherheit 
im Genus bei manchen Neubildungen: Abteil ist z. B. in Österreich Maskulinum, in 
Deutschland Neutrum . Die Neubildung Nebenstelle für 'Filiale’ ha t z. B. auch K. 
nicht verstanden, denn er interpre tiert das W ort m it einer einfachen wörtlichen Über
setzung mellékhely, obzwar eine solche Bildung im Ungarischen überhaupt nicht und 
auch in der Bedeutung fiók 'F iliale’ unbekannt ist. An falschen Interpretationen 
habe ich noch bem erkt cirok 'H irse’ s ta tt  'M ohrenhirse’ und Mohrenhirse 'köles’ für 
cirok, aber köles ist richtig 'H irse’ und 'Fench’ und nicht 'Mohrenhirse’. — Es wäre 
wünschenswert, wenn man bei einer folgenden Auflage das Verzeichnis der Abkürzungen 
des W örterbuches und die Anleitung zum Gebrauch desselben nicht hinten, sondern 
vorne nach dem Vorwort antreffen könnte. ( - O Ó - . )

220. O s v á t,  Kálmán: Erdélyi Lexicon (Siebenbürgisches Lexikon). Orade-Nagy-
várad : Szabadsajtó Lapkiadó r. t. 1928. 318 S. 8°.

Das vorliegende H andbuch will über die führenden Persönlichkeiten, über die 
politischen, kulturellen und volkswirtschaftlichen Einrichtungen des heutigen Sieben
bürgens Aufschluß geben, was ihm nur z. T. gelingt. Eine Vollständigkeit ist nicht 
erreicht worden, da die nötigen Vorarbeiten fehlten. (Z. P.)

221. O t t l ik ,  Georges (Red.): Annuaire de la Société des Nations. Geneve: Edit, 
de l ’Annuaire de la Soc. d. N at. 1928. XVI, 753 S., 11 Abb., 8 Skizzen, x Tab. 
8°. Schw. Fr. 12.—.

Das Jahrbuch des Völkerbundes, dessen erster Band den Zeitraum 1920—27 
um faßte (besprochen in U Jb . V III, S. 181, Rez. 1) berichtet im vorliegenden von den 
Hauptereignissen der Völkerbundsarbeit, die zwischen der 45. Ratssitzung (17. Juni 
1927) und der 50. Ratssitzung (9. Jun i 1928) zu verzeichnen sind; in einigen Teilen 
reicht sie bis zum 30. Juni 1928. Auch dieser Jahrgang en thält den Text des Völker
bundpaktes, die Schilderung des Aufbaus und der einzelnen Organe des Völkerbundes 
und der angeschlossenen Anstalten. Im  Rahmen der Tätigkeit des VB. im Berichts
jahre wird die neuere Entwicklung des ungar.-rumän. O ptantenstreites auf Grund 
der Protokolle, Briefe und Telegramme skizziert, sowie vom Zwischenfall von St. G ott
hard berichtet. Das Jahrbuch wurde in diesem Jahre durch eine Bibliographie der 
Werke, die unter dem Pro tek torat des VB. erschienen sind, durch eine chronologische 
Angabe der wichtigsten polit. Ereignisse im Berichtsjahre und durch ein K apitel 
über VB. und Presse u. a. ergänzt. Eine alljährliche Veröffentlichung des Jahrbuches 
w ird  geplant. (Z.)

222. B á r t f a i  S zab ó  L á sz ló : Gróf Széchenyi István levele a M . T . Ak.-hoz 1858-ban 
(Ein Brief des Grafen Sz. an die Ungar. Akad. d. Wiss. i. J. 1858). B p .: M. T. Ak. 
1929. 88 S. 8°. (Adatok a. M. T. Ak. és a 19. sz. első felének tö rt. Bd. II.)

Verf. veröffentlicht — nebst zwei Konzepten und deutscher Übersetzung — 
jenen Brief, welchen Sz. im Zusammenhänge m it der Abänderung der S tatu ten  durch 
den absolutistischen S taat an die Ungar. Akad. d. Wiss. richtete und in welchem er 
gegen die entnationalisierenden Bestrebungen als Begründer der Akademie sein W ort 
einlegt. Die umgeänderten S tatu ten  sind auch in ungar. und deutscher Sprache bei
gefügt. Eine vorausgeschickte kleine Abhandlung schildert die Entstehungsgeschichte 
des Schreibens, (y.)

223. D e z ső , L ipót: Külföldi furcsaságok Magyarországról (Merkwürdigkeiten über
U ngarn im Ausland). Szombathely: D unántúli ny. 1928. 95 S. 8°.
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Verf. stellt eine ganze Reihe der Ungarn betreffenden falschen Angaben und 
Einstellungen vor allem geographischer, wirtschaftlicher und historischer A rt aus 
französ., englischen, italien., deutschen, österr., holländ., tschechischen Schulbüchern, 
Reisebeschreibungen u. a. W erken zusammen, (y.)

224. Jahrbuch der österreichischen Leo-Gesellschaft. Herausgegeben von O. K atann 
1926, 1927. W ien: H erder <&• Co. 252 S. 8°.

Vorliegende 2 Bände der Jahrbücher dieser um  die Förderung katholischer 
Wissenschaft und K unst so verdienten Gesellschaft bringen eine Reihe von Artikeln 
und Abhandlungen aus den verschiedensten Wissensgebieten. Diesen neuen Beweis 
der Regsamkeit der Vereinigung, die tro tz  w irtschaftlicher Notlage ihre für die Wissen
schaft wertvolle Tätigkeit energisch weiterführt, kann m an nur herzlich begrüßen. 
Aus dem reichen Inhalt seien folgende Aufsätze erw ähnt: I. Ph. Dengel schildert 
nach ungedruckten Aktenstücken aus Wiener und römischen Archiven den Aufenthalt 
Kaiser Josephs II. in Rom im Jahre 1769, vor allem den Besuch des Kaisers und 
seines Bruders des Großherzogs Leopold von Toskana im Konklave, wo sich die K ar
dinale nach dem Tode Klemens’ X III . zur Papstw ahl versammelt hatten . Volks
wirtschaftliche Probleme behandelt der gründliche Aufsatz H. Güttenbergers : „Be
völkerungsbewegung und Siedlungswachstum in Niederösterreich Seit hundert Jahren .” 
Der bekannte polnische Politiker und Präsident der österr.-poln. Handelskam mer 
in Wien Minister a. D. J. v. Twardowski bespricht in einem längeren Aufsatz das 
Memoirenwerk L. v. Bilinskis, ein Werk, das für jeden, der sich m it den polit. Ver
hältnissen der letzten 70 Jahre des Bestehens der H absburger Monarchie befaßt, 
von großem Interesse ist. Dem Ruf des Referenten nach dem Erscheinen dieses Werkes 
in deutscher Übersetzung können wir uns aus diesem Grunde nur anschließen. J . Hofer
C. SS. R. entw irft in lebendiger Schilderung die T ätigkeit des hl. Johannes K apistran 
während seines ersten Wiener Aufenthaltes im Jun i und Juli 1451 auf Grund von 
34, in einer Münchener H andschrift enthaltenen Predigttexten, die vom Verfasser 
auf Form  und Inhalt hin untersucht und ausgewertet werden; endlich druckt K. L ug- 
mayr die Niederschriften der Verhandlungen und Beratungen der „Freiburger Ver
einigung” (der auch Ungarn angehörten) aus dem Jahre 1887. Ausführliche Berichte 
über die Tätigkeit der Leo-Gesellschaft für 1925 und 1926/27 beschließen die beiden 
inhaltsreichen und interessanten Bände. (Saw.)

225. A Magyar Tudományos Akadémia első évszázada I I .  köt (Das erste Jah r
hundert der Ungar. Akad. d. Wiss. II . Bd.). B p.: Ungar. Akad. d. Wiss. 1928. 
343 S. 8°.

In  diesem Buche werden anläßlich des Zentennarjahres die Arbeiten veröffent
licht, welche die W irkung der A. auf das ungar. wissenschaftliche Leben behandeln. 
E. Httbay befaßt sich m it dem Einfluß der Ak. auf die Entwickelung der ungar. Musik 
(vgl. U Jb . V III, S. 404, Rez. 219), G. Thirring m it dem auf die der ungar. S tatistik  
(U Jb. V II, S. 517, Rez. 474). Die Beziehungen der A. zum Studium  des klassischen Alter
tum s behandelt A. FÖRSTER (U Jb . IX , S. 118, Rez. 8), die zur orientalischen Philologie
J. Nemeth (U Jb . IX , S. 119, Rez. 12). A. Hehler weist auf die kunsthistorischen 
Anregungen der H. hin, Br. J. Forster beschäftigt sich m it der Förderung der Pflege 
der Kunstdenkm äler; K. Kaan untersucht die Einwirkung der A. auf die forstw irt
schaftlichen (U Jb. IX , S. 119, Rez. 11), E. Sigmund die auf die landwirtschaftlichen 
Wissenschaften (U Jb. IX , S. 119, Rez. 14). Die Veröffentlichung gibt ein gutes Bild 
von der hundertjährigen T ätigkeit der Akademie. (Z. P.)
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2. Sprachwissenschaft. Literaturgeschichte. Literatur.
226. H o rg e r ,  A ntal: Általános fonetika. Különös tekintettel a magyar nyelvre (All

gemeine Phonetik. Mit besond. Rücksicht auf die ungar. Sprache). B p .: Kókai 
1929. 144 S. 8°. P. 7.— .

Diese neue Darstellung der ungar. Phonetik geht wesentlich über das einzige 
im Druck vorhandene W erk dieser A rt (v. J. Balassa) hinaus. Verf. erfaßt erschöpfend 
in strengem Zusammenhänge die phonetischen Erscheinungen; das Buch stellt — 
abgesehen von einigen Versehen (H. sieht z. B. in den W orten Pskow und én s te 'ich 
und du’ ein s bzw. s sonans und liest dementsprechend Ps-kow und én-s-te) — eine 
gründliche und langentbehrte Arbeit der ungar. sprachwissenschaftlichen Literatur 
dar. (I. K.)

227. K e t tu n e n ,  L .: Ns. h:n metateesi suomen murteissa (Die sogen. Ä-Metathese 
in den finn. M undarten). V irittä jä  1928. S. 115— 128.

K. polemisiert gegen die bisher herrschende Ansicht, die solche Fälle wie öster 
bottn . u. a. rukhit <C rukihit, rikhat <C rikkahat, weiter lamphaita, rikhaus, weiter talhoin 
und unhottaa <C unohtaa durch h-M etathese erklärt; es handelt sich nach ihm um 
Vokalschwund und Analogiewirkungen. (W. St.)

228. K lem m , A ntal: Magyar történeti mondattan (Ungar, historische Syntax). Bp.: 
Magy. Tud. Akad. 1928. 219 S. 8°. P. 8.— . (Magy. N yelvtud. Kézikönyve
II. Bd., 6. H., 1. Hälfte.)

Die Veröffentlichung des ersten — vielleicht am mangelhaftesten bearbeiteten — 
Teiles der ungar. historischen Grammatik, der histor. Syntax, bedeutet eine wesent
liche Bereicherung der ungar. sprachwissenschaftlichen L iteratur. Verf. h a t nicht 
nur die bisherigen Ergebnisse der einschlägigen Forschung in einerSynthese zusammen
gefaßt, sondern m ußte an vielen Stellen die bisher vernachlässigte Untersuchung 
von Einzelheiten selbst nachholen. Verf. ha t unter Verwertung eines gewaltigen 
Materials aus den verwandten Sprachen, der ganzen ungar. L iteratur und der Dialekte 
eine wertvolle und für den gegenwärtigen Stand erschöpfende ungar. Syntax ge
schrieben. So berücksichtigt K. z. B. beim Gebrauch der Tempora — einer der schwie
rigsten Fragen der ungar. Syntax — auch solche Formen, die nur bei e in e m  Schrift
steller ganz selten Vorkommen und gewiß fremden Ursprungs sind. — Die vorliegende 
Arbeit behandelt den einfachen Satz und dessen Teile, Subjekt, P räd ikat und Adverb. 
Die übrigen, wie Adjektiv, Objekt und der zusammengesetzte Satz sollen im 2. Teil 
des Werkes untersucht werden. (I. K.)

229. K n ie z s a , István : A magyar helyesírás a tatárjárásig. (Die ungar. Orthographie 
bis zum Mongolensturm). B p .: N yelvtud. Társ. 1928. 32 S. 8°.

Der Titel dieser Untersuchung ist eigentlich nicht ganz richtig gewählt, denn 
von einer ungar. Orthographie kann im 11. bis 13. Jh. natürlich keine Rede sein, 
wenn auch eine gewisse Folgerichtigkeit bei der Wiedergabe der Laute der ungar. 
Sprache durch die latéin. Schrift in Urkunden in diesem oder jenem Falle, wie dies 
eben Verf. zeigt, in der T at festzustellen ist. Der Fleiß, die Umsicht, m it welcher 
Verf. an  seine Aufgabe heran tritt, verdient jedes Lob. Neben echten im  Original 
erhaltenen Urkunden wurden nur einige alte Fälschungen herangezogen; von den 
in  späteren Abschriften enthaltenen Denkmälern nur das Reg. Varadiense und die 
Chronik des anonymen Notars. In  allen Fällen, wo es möglich war, ha t K. nicht die 
veröffentlichten Texte, sondern die Originale benutzt. Zur Bestimmung der L aut
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werte der Zeichen h a t er im wesentlichen die ungar. historische Lautlehre seines Leh
rers Z. Gombocz zugrunde gelegt. Diese Lautlehre ist aber bisher nicht veröffentlicht 
worden, nur ein Leitfaden für S tudenten ist 1927 in lithographierter Schrift erschienen. 
Somit ist diese Arbeit gewissermaßen filius ante patrem  zu nennen. Alles kann also 
in ihr für diejenigen, denen dieser Abriß G.s nicht zugänglich ist, nicht klar werden. 
Uns ist z. B. ganz unverständlich, warum in  dem vom Verf. aufgestellten L au t
system der Arpadenzeit der z-Laut fehlt; obzwar der L aut sowohl in alten slaw. 
Lw. des Ungar, -wie auch in ON slaw. Ursprungs heute immer als z erscheint. — Verf. 
begnügt sich im allgemeinen m it der Bestimmung und Beschreibung der Tatsachen; 
es wäre aber sehr erwünscht, wenn er später seine Arbeit kulturhistorisch vertiefen 
würde, es sollte nämlich noch gezeigt werden, welche Muster den Schreibern der Ar
padenzeit bei der W iedergabe des ungar. Lautsystem s durch die lateinische Schrift 
vorgeschwebt haben. (-00-.)

230. L o so n c z i, Zoltán: A magyar tövég-hangzók (Die ungar. Endvokale). N yK . 
XLVI, S. 242— 286, 402—458 und X LV II, S. 125— 147.

Verf. untersucht die U nterschiedlichkeit in der Q ualität der Endvokale im In 
lau t (vor Endungen und Suffixen). Seiner Theorie nach hätten  sich die kurzen E nd
vokale ebenso zu geschlossenen Vokalen {i, u, ü) entwickelt wie im Auslaut (melegdi, 
hodw, kezű) und wären nach dem 13. Jh . wieder offener: o -  e, ö, in einigen Fällen 
auch a e geworden. N ur bei den ^-Stämmen setzt Verf. die offenere Stufe 0 ~ e, ö  
voraus. Diese Annahme ist aber wenig überzeugend, wenn sie auch für einige Fälle 
zutrifft (13. Jh .: Inus, H ydus, Holdus ~ heute inas, hidas, holdas). Es gibt andere 
Beispiele, welche dieser Hypothese durchaus widersprechen. Z. B .: das sehr häufige 
W ort farhas findet man immer nur m it offeneren Lauten (farkas, forkas, forkos) und 
nie etw a: forkus. Die farkas-Form en des 12. Jh . erlauben nicht, hier einen ursprüng
lichen w-Laut vorauszusetzen. Verf. s tü tz t sich auf die o ~ ö-Formen der Kodexe 
des 15. bis 16. Jh . und schließt aus diesen auf den früheren u- ~ «-Laut. Dabei wird 
aber außer acht gelassen, daß diese L aute noch die Reste der älteren Stufe sind (eben
so wie auch an der Stelle des 0 sehr oft die ältere Form  des 11. bis 13. Jh .: u bew ahrt 
worden ist, z. B. czudalatus). Verf. h a t das vorliegende Problem, tro tz  seiner überaus 
fleißigen Arbeit und seines riesigen Materials n icht gelöst. Unserer Meinung nach in erster 
Reihe deshalb nicht, weil er nicht vom gegenwärtigen S tand der Endvokale ausging. 
Auf diese Weise hä tte  er die Entwdckelung zum heutigen a -  e viel leichter erklären 
und sich in einem Teil der Arbeit (Entwickelung zu 0 - e, ö) auf wenige Beispiele 
beschränken können, vras die Ü bersichtlichkeit der Arbeit nur gefördert und ihren 
W ert erhöht hätte. (I. K.)

231. M e lic h , János: Elemér. MNy. XXV, 177— 79.
Den Orts- und Personennamen Elemér (alte Form en Hemer, Ilmer) erklärt M. 

aus dem Türkischen (il „anhängen, angreifen, jem anden treffen, begegnen" oder 
„herabsinken" Suff. - mür, mär). Als PN  wurde Elemér erst im 19. Jh . wieder 
aufgegriffen. (L. T.)

232. M e lic h , János: Szepes és Poprád (Sz. und P.). MNy. XXV, S. 34—46.
Verf. leitet die Namen Szepes und Poprád aus dem Ungar, ab. Szepes sei ein

aus szép 'schön5 gebildeter PN, der in ON als Szepüs, Szepis, Szeps usw. oft erscheint. 
Die Form en des Namens des Komit. Zips sind in verschiedenen Zeitaltern Szipis, 
Szips, Szepes, Szepüs uswr. Der Slovak. Spis ist Reflex der ungar. Form  Szipis, d e r 
deutsche Gebietsname Zips  der ungar. Form  Szips. — Der ON Poprád beruhe auch 
auf ungar. Namengebung durch (<  ung. paprád <  sl. papratb -  papradb 'F a rn k rau t5).
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Die slowak. Form  Poprad kann wegen des o nur aus dem Ungar, übernommen worden 
sein, wo die Entwickelung a : a >  o : á regelrecht ist (s. Gombocz: Klebeisberg- 
Festschrift S. 160). Die deutsche Form  Popper sei aus dem ungar. Popra entstanden 
nach Weglassung des volksetymolog. als Deminutivsuff, gedeuteten d. (I. K.)

233. N é m e th , Gyula: Szabirok és magyarok (Sabiren und Ungarn). MNy. XXV,
S. 81— 88.

Verf. weist an H and der ON. des unteren Irtisch-G ebietes: Sapar, Isobar, Saber, 
Saber usw. — lautgesetzliche Reflexe des alten Sabar-W ortes im Ostjak. — nach, 
daß dieses Gebiet vor dem avarischen Einfall von den Sabiren bewohnt war. Der 
Name Sabar ~ Sabir ist ein türk. Nomen verbale aus dem Verbum sapmak 'abirren, 
einen anderen Weg einschlagen’ (die Entwicklung sapar -  sapyr >  sabar -  sdbyr 

savar -  savyr ist im Türk, regelmäßig) und gehört der Bedeutung nach zur 
Gruppe der Stammnamen, wie kazar ('Chasare3; kazmak 'herumschweifen, flüchten’). 
Verf. schließt aus diesen Volksnamen und aus dem PN Bcoagrj^, daß die Sabiren ein 
türk . Stamm waren. Der bei Const. Porph. erwähnte Name der Ungarn: üdßaozot 
äocpakoi erinnert an die alten polit. Verbindungen zwischen Ungarn und Sabiren. 
Zdßagzoi liest Verf. szavdrt -  szavärd, wo das t ~ d das übliche altung. if-Dem. -suffix 
darstellt, und hält diesen Namen für identisch mit dem PN Zuard. (I. K.)

234. N é m e th , Gyula: A z uráli és a török nyelvek ősi kapcsolata (Die Urverw andt
schaft der ural. und der türk. Sprachen). NyK. XLVII, S. 62—84.

Verf. versucht die Sprachverwandtschaft der zwei Gruppen durch Anführung 
von formalen und lexikalischen Entsprechungen nachzuweisen. Diese sind die folgen
den: 1. Die Vokalharmonie, die im Ural. (Samojed. und Fgr.) z. gr. T. besteht, in den 
Türksprachen allgemein ist. 2. Endungen und Suffixe: Abi.: fgr. *t ~ *5 » tü rk .: 
da, dä, ta, tä\ D ativ: fgr. *k -  *y ~ türk, ka, kä; fgr. *5 ~ *z ~ türk, r; deverb. 
Nomensuff.: fgr. *p ~ *ß ~ türk. p \ fgr. *t ~ * d  ~ türk, t; fgr. *k ~ *y ~ türk, k', 
fgr. *m -  türk , m; fgr. *n ~ türk. n. 3. 32 W ortübereinstimmungen, deren wichtig
ste : 'Mensch5, 'Mann5, 'Leber5, 'M und5 und 'sein5 sind. Es ist auffallend, daß die 
Entsprechungen zwischen diesen häufig für eng verwandt gehaltenen Sprachgruppen 
so spärlich sind. (I. K.)

235. P a s c a , S t.: Terminológia calului'. partile cerpului (Pferdeterminologie: Körper
teile). Dacoromania V. S. 272— 327. Cluj-Klausenburg 1929. 5 Kartenblg.

Im  Anschluß an die Arbeit von S. P o p  werden die Bezeichnungen für die Körper
teile des Pferdes auf dem ganzen rumän. Sprachgebiet untersucht. Von Siebenbürgen 
abgesehen wird man jedoch feststellen müssen, daß die Beantwortung der Fragebogen 
m it allzu großer Indolenz geschehen ist, um die gewonnenen Resultate als zufrieden
stellend bezeichnen zu dürfen. Auf dem ciskarpathischen Gebiet begegnet man einer 
Anzahl von Ausdrücken, die ungar. Ursprungs sind, nicht selten Entlehnungen von 
ungar. Dialektwörtern. In  der Arader Gegend hört man im Sinne von m o t ' S tirnhaar 
des Pferdes5 sisca siska, das im  MTsz. nur aus der Bacska belegt wird (II, 404), 
im  Ungar, jedoch 'S tirnhaar des Mädchens5 heißt. H ierher gehören noch frizura <  
frizura, paruca <  paróka, mischiri <C miskárölni (?). Häufig findet man ungar. Lehn
wörter, die als Metaphern oder Metonymien angewandt werden. Im  K om itat Bihar 
heißt das Pferdeauge obiok <C ablak 'Fenster5, das Maul borcan <C borkanna 'W ein
kanne5, das Pferdeglied in verschiedenen Gegenden hadarag <C hadaró (m it Suffix
wechsel), mataränga, maturing matring, drämba <C doromb, dorong, färcus <C far
kas (die Form  forek. S 311 ist unrichtig, r. farek), mandalan <C mandula, mangalau muß 
nicht zu mángorló gestellt werden, da mángoló lautlich noch besser ist, sorsam <C szer
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szám, eine überraschende Mannigfaltigkeit. Neben picior wird in Siebenbürgen im 
Sinne von Pferdefuß auch laba <C láb gebraucht, während die hinteren Füße corleti 
heißen <C korlát. Zu erwähnen sind noch bindeu K. bendő, ciolha <C csalfa, hör go § <C 
horgas; horpos S. 325 ist offenbar ungar. horpasz, eine lautlich wie semantisch voll
kommen gesicherte Ableitung (korpasz S. 308 wird wohl einem Mißverständnis von 
P. zuzuschreiben sein, r. horpaszl), tamadau <C támadó, támp <C comb usw. (L. T.)

236. P o p , Sever: Cäteva capitele din terminológia calului (Einige Kap. der Pferde
terminologie). Cluj-Klausenburg 1928. IV, 220 S. 8°. 3 K artenblg. E xtras 
din Dacoromania V. Buletinul Muzeului Limbei Romane.

Dieser dialektologische Beitrag b ietet eine methodische Untersuchung der rumän. 
Pferdeterminologie. Der erste Schritt zur Redaktion des großen rum än. Sprachatlasses 
ist dam it getan, und wir erw arten m it Interesse die Fortführung der Arbeit, um so mehr 
als nun die Terminologie des Hauses an die Reihe kommt. Da die Fragebogen be
zeichnenderweise gerade in Siebenbürgen m it größerer Sorgfalt ausgefüllt wurden, 
konnten die im K arpathenbecken am  häufigsten begegnenden Hungarismen gebühren
der Beachtung gewürdigt werden. Über ihre Verbreitung gibt uns im  Rahmen der 
eingelaufenen Fragebogen das reichhaltige W örterverzeichnis Aufschluß (S. 138—240). 
Es ist daraus zu ersehen, daß sogar für denselben Begriff in verschiedenen Gegenden 
mehrere Ausdrücke ungar. Ursprungs Vorkommen. So führt z. B. der Besitzer von 
Pferden den Namen cicaus <C csikós, cocisar <C kocsi -j- Suff, -ar, fuvar(!) <C fuvar 'F uhre’ 
und gazda <C gazda. Der m it eigenen Pferden arbeitende Fuhrm ann heißt codes (eine 
W eiterbildung von cocis — vizitiu  <C vezető '[W agenjführer’), fiacarus <C fiákkeres, 
secheres (schon in den vlachoslav. Urkunden belegt, vgl. unseren Aufsatz im vorliegen
den Bande S. 295) szekeres, fuvarus <C fuvaros. In  den Begrififskreis des Pferdehandels 
gehören u. a . : adalmas, aldamas <C áldomás 'K auftrunk’ ; a se alcazl <C alkuszik 'h an 
deln ; cenzarpenz (ungar. Rechtschreibung!) <C pénz 'Geld’ (vgl. auch samsarpenz) ; 
cal de chereschedit (ung. kereskedni)', tarhat (ung. terhet Akk. von teher 'L ast’); chiozvetiteu 

közvetítő 'V erm ittler’ ; crascadau 'Pferdehändler’ <1 kereskedő', felpinz 'Aufgeld’ 
<  felpénz', potlas 'Geldzuschlag beim Tauschhandel’ <C pótlás; tädula <C cédula. Auf
fallend groß ist die Zahl ungar. Entlehnungen bei lobenden und tadelnden Benennungen 
des Pferdes: birgos ' krankes Pferd’ <C birgés; capsa <C kapca; cheh, chehe, chehes <C keh, 
kehes-, cipas <  csipás; diug <  dög; gacios <C gacsos; ghebe <C gebe; hitien <  hitvány; 
nerges <C nyerges; nimuric <C nyomorék; poc, pocas, pocos <C.pók, pókos; pup, púpos pup, 
púpos; rondiu, ronghiu<i rongy, sontorog(xmg. sánta* hinkend?). N icht selten sind die Fälle 
in denen der ungar. Ausdruck m it dem rum än. im  Kampfe steh t (z. B. secheres-daraus). 
Es wäre allerdings noch verfrüht, den Einfluß der Nachkriegsverhältnisse auf den 
Ausgang ähnlicher lexikalischer Zusammenstöße allzu groß anzuschlagen, als sym pto
m atische Erscheinungen verdienen sie jedoch volle Aufmerksamkeit. Der S. 89—90 
m itgeteilte Dialog zeigt zur Genüge, daß der Siebenbürger Rum äne nur äußerst lang
sam puristischen Bestrebungen zugänglich gemacht werden kann. (L. T.)

237. R á s o n y i-N a g y , L .: A Brassó-név eredete (Ursprung des ON B.). MNy. 1928 
S. 311— 318, 1929, S. 17— 27.

Verf. will den in Ungarn öfter vorkommenden ON Brassó, Barassó von einem 
bulg.-türk. *bor-suy 'g rauer Fluß’ herleiten. Die ungar. Form  soll aber nicht auf die 
bulg.-türk., sondern auf eine bulg.-slaw. *brasuy zurückgehen (die angesetzte L aut
entwicklung wie urslaw. gor dz  >  altbulg. gradz). D aß der ungar. ON slaw. Ursprungs 
ist, wird kaum  zweifelhaft se in ; uns scheint aber ganz überflüssig zu sein, für die slaw. 
Vorstufe des ungar. ON einen nichtslaw. Ursprung anzusetzen. Oder sollen etwa 
die bei Miklosich verzeichneten slaw. ON Brasevo, Braskov, welche ON der Verf.
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gar nicht zu kennen scheint, ebenfalls bulg.-türk. Ursprungs sein ? Die Ansetzung 
eines bulg.-slaw. *Brasuy ist ungerechtfertigt, denn einen y-Laut ha t es in keiner 
slaw. Sprache gegeben. Auch der Ansatz des Überganges *Borsuy *Brasuy  ist 
m it der Chronologie des Wandels tort- trat schwer vereinbar. Die Ansicht des Verf., 
daß der Rotazismus im Auslaut auch außerhalb des Bulg.-Türk. erscheint, muß einen 
Nicht-Turkologen etwas überraschen. Die Beispiele, die er hierfür anführt, sind jeden
falls nicht stichhaltig; denn sämiz und qutuz sind nominale Bildungen aus den Stämmen 
*säm- bzw. qut-, sämir und qutur dagegen faktive Bildungen auf denselben Stämmen 
(mündl. Mitteilung von Prof. Bang-Kaup). (-OÓ-.)

238. W ic h m a n n , Y .: Tetri. V irittä jä  1928, S. 99— 102.
Fi. tetri 'B irkhuhn5 i s t  kein balt. Lehnwort, wie T h o m s e n  annahm, sondern 

gehört zu syrj. tar* 'id .5, wotj. tur 'id .5. — Tscher. keder rid.5 zu ostjak. kotzn  (u. ä.) 
rid.5 und wahrscheinlich zu estn. kudres 'id .5. — Ostjak. jedertjai, jeterki 'id .5 zu wogul. 
je tri, jätri 'id .5. In  allen drei W ortgruppen steh t im W ortinnern die Lautgruppe -tr-, 
die auch in den indogerm. W aldhuhnnamen a u f tr i t t ; diese Lautgruppe ist wohl laut- 
nachahmend. (W. St.)

239. A K isfaludy Társaság Évlapjai (Jahrbücher der Kisfaludy-Gesellschaft). Neue
Folge, Bd. LV II. B p .: Franklin 1928. 368 S. 8°.

Der neueste Band der Jb. faß t die T ätigkeit der ältesten und angesehensten 
ungar. literarischen Gesellschaft in den letzten vier Jahren zusammen. Von den 
vier jährlich abgehaltenen Festsitzungen wurde eine (1925) — anläßlich der H undert
jahrwende des Geburtstages — dem Gedenken Jókais, die zweite (1926) dem Gedenken 
Gyulais geweiht. Außer den Programmen der Festsitzungen werden die A n tritts
vorlesungen, einiges aus den Arbeiten der Mitglieder, Festreden, Kritiken und Be
richte über die Preisausschreiben veröffentlicht. Orientierende Berichte schließen 
den Band, (y.)

240. C sá szá r , Elemér: Irodalmunk nemzeti jelleme (Der nationale Charakter unserer 
L iteratur). Bp. Sz. 1929. ápr. 15 S.

Verf. sucht das beständige Elem ent in der Geschichte der ungar. L iteratur 
herauszuarbeiten. Das wesentliche Merkmal m eint er in einem starken Rassenbewußt
sein und einer „herrschaftlichen“ Auffassung erfaßt zu haben. (Z. P.)

241. K r is tó f ,  György: Esztétikai becslésünk a mai közszellem hatása alatt (Unsere
ästhetische W ertung unter der Einwirkung des heutigen Gemeingeistes). Cluj- 
Kolozsvár: Minerva 1928. 149 S. 160. (Minerva K vt. 14— 15.)

Verf. behandelt literarische Probleme von einem literar-soziologischen Gesichts
punk t aus, indem er den engen Zusammenhang zwischen dem Gemeingeist, der eigent
lich eine geistige Atmosphäre Gleichdenkender und -wirkender ist, und der ästhetischen 
W ertung nachweist. Nach ihm bildet die ungar. L iteratur bis zum Ende des 19. Jh.s 
den klarsten Ausdruck des nationalen Gemeingeistes, dessen bedeutendste Merkmale 
er anführt. Seit der Verstümmelung U.s ist durch die E ntfaltung der siebenbürgischen 
L iteratu r eine gewisse Spaltung wahrzunehmen. Doch sei die gesamte ungar. L iteratur 
durch eine einheitliche ästhetische W ertung zusammengehalten. Deshalb wendet 
er sich gegen die dialektisierende Szekler-Literatur, wenn das Szeklertum mehr als 
eine Inspiration sein will. Leider ist der Begriff des Gemeingeistes in der Arbeit nicht 
klar abgegrenzt. (Z. P.)
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242. Kalevipoeg. Aus dem Estnischen übers, von A. Bán. B p .: Kilian 1929. 
332 S. 8°.

Eine gute, gewandte ungar. Übersetzung des von K r e u z w a l d  zusammen
gefügten estnischen Nationalepos. Nach den bisher erschienenen Teilübersetzungen 
ist B.s W erk auch deswegen zu begrüßen, weil es das Epos fast vollständig g ib t; es 
fehlen nur zwei kleinere Episoden und die Einleitung, (y.)

243. B ú jn á k ,  Pavel: Sylvanus ^  Sylvester. B ratislava 1929. I I I . S. 88— 106.

Verf. sucht nachzuweisen, daß die Hypothese von Z. T rÓcsÁny i (MNy. 1928, 
S. 17ff.) über die Id en titä t des ungar. Schriftstellers Johann Sylvester-Erdosi und 
des tschech. Schriftstellers Johann Sylvanus nicht wahrscheinlich sei. Diese H ypo
these konnte nur aufgestellt werden, weil man die Lebensgeschichte des Sylvester 
n a c h  dem J. 1554, des Sylvanus v o r  dem J. 1562 nicht kennt. Verf. weist auf die 
Unwahrscheinlichkeit dessen hin, daß Sylvester seinen schon berühm ten Namen 
ohne Ursache geändert hätte . Außerdem fand Verf. Belege für die Id en titä t des Syl
vanus m it dem ev. Priester J. Sylvanus, der im J. 1540 im Komit. N eutra w irkte 
(nach KlajStitza; s. F a bo : Mon. Ev. Aug. Confess, in Hungária historica I I I . Pestini 
1865, 139 S.). Sylvester dagegen hielt sich in dieser Zeit in Sárvár (1536—41) und 
Csepreg (1541—43) auf. Schließlich sprechen auch formale Merkmale der ihnen zu
geschriebenen Dichtungen gegen die Hypothese der Iden titä t. (I. K.)

244. G y ö rg y , Lajos: Két dialógus régi magyar irodalmunkban (Zwei Dialoge in 
der alten ungar. L iteratur). Cluj-Kolozsvár: Erd. írod. Sz. 1928. 43 S. 8°. 
(Erdélyi tudom ányos füzetek 2.)

Veröffentlichung der von Ventzel Gy ir w a  verfertigten, 1649 in Leutschau er
schienenen ungar. Umarbeitung des HASEschen Dialogs „G espräch des H erren Christi 
m it Sankt Petro von der W elt lauff und jrem  verkerhtem  boesen wesen", die sich 
vom Original durch die leichtere, biegsamere Form  und durch eingewobene einheimische 
Motive unterscheidet. Eine vorausgeschickte kleine Studie g ib t die wesentlichen 
E rläuterungen und behandelt auch die von Fr. Kovács um 1850 verfertigte Über
setzung des i. J. 1513 erschienenen sog. Julius-Dialogs: ,,F. A. F. Poetae regii Libellus 
de obitu Iulii Pontificis Maximi“ , dessen Verf. Gy. in H vronym us Baibus erblickt. 
Leider wird dieses Denkmal nicht veröffentlicht, (y.)

245. J a n k o v ic s ,  János: Gyöngyösi hatása Kőszegy Pálra (Einfluß Gy.s auf P. Kő- 
szeghy) . Jászberény: Pesti P. 1928. S. 3— 18. 8°. Schulbericht des Realgymn. 
zu Jászberény für d. J . 1927/28.)

J. weist eine ältere Feststellung S ch o n er s  — Kőszeghy sei an künstlerischen 
Q ualitäten m it Gy. gleichwertig — zurück, zeigt die künstlerischen Fehler des barocken 
Epos K .s : Bercsényis Hochzeit und weist auf den starken Einfluß der zwei G y.-E pen: 
Die Venus von M urány  und Gedenken J . Keménys auf das W erk K.s hin. (y.)

246. K ru s c h é , Em il: Gróf Teleki József élete és művei (Leben und W erke des Grafen
J. T.). B p.: M erkur 1928. 74 S. 8°.

G estalt und W irken des Zeitgenossen und Gegners Bessenyeis, Graf T.s (1738 
bis 1796), der im polit. Leben seiner Zeit eine bedeutende Rolle gespielt hat, wird hier 
eingehend geschildert. Nach seinen Jugendreisen, auf denen er auch Rousseau besuchte, 
h a t er einige historische Arbeiten verfaßt. Doch h a t sich seine literarische Rolle eher 
auf die des Anregers beschränkt. (Z. P.)

340
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247. S z e rb , A ntal: Magyar preromantika (Die ungar. Praerom antik). Minerva 1929, 
H . 1— 3, S. 1—69.

Veri. geht den Gründen der ungar. literar. Erneuerung am  Ende des 18. Jh. 
nach, deren bewegendes Elem ent er in überpersönlichen K räften sieht. Das neue 
Lebensgefühl, welches in ganz Europa zur H errschaft gelangt, bezeichnet er m it „Prae- 
rom antik", deren wichtigste Merkmale „Vergangenheit“ , „V olkstum “ und „Insp ira
tion“ seien. In  diese praeromantische Richtung, welche von Bessenyei bis Vörösmarty 
herrscht, gehört nach ihm auch Kazinczy m it seiner Sprachneuerung, seinem Sprach- 
erlebnis, das ein zentrales Moment des „praerom antischen“ Lebensgefühles bedeutet. 
— Mit einer gewissen Einschränkung vertra t diese keineswegs neue Auffassung J. H or
váth. In  die in fesselnder Schreibart verfaßte Abhandlung sind die realen Faktoren 
der Entwicklung nicht einbezogen. (Z. P.)

248. M i tro v ic s ,  Gyula: Kazinczy esztétikai törekvései (K.s ästhetische Bestrebun
gen). Bp. Sz. 1929 S. 212—-263.

K.s ästhetische Prinzipien stehen in engem Zusammenhang m it der Goethe- 
Winckelmannschen Richtung. Seine Bestrebungen zielen in erster Linie auf die Ver
feinerung der äußeren Form  der Sprache und der Verskunst. Dies kom m t in seinen 
dichterischen Schöpfungen, in der Vorliebe für die technisch schwierigsten K unst
arten, für das Sonett und Epigram m  zum Ausdruck, die sich aber vielmehr durch den 
minutiösen Kunstfleiß als durch eine poetische K raft auszeichnen. — Ein geschlossenes 
ästhetisches W ertsystem besitzt K. nach Verf. nicht, das höchste Prinzip, von dem 
er sich leiten läßt, ist ein aristokratisch gebildeter Geschmack, infolgedessen er für die 
volkstümlichen Richtungen, die später siegreich wurden, unzugänglich bleibt. (Z. P.)

249. M o lecz , Béla: A nyelvújítás korának nyelvszépitö törekvései (Die spíachver- 
schönernden Bestrebungen des Zeitalters der Spracherneuerung). Szentes: 
Mester ny. 1928, 1929. S. 1— 14, 1— 18. 8° (Schulbericht des staatl. Realgymn. 
von Szentes 1927—28 und von 1928—29).

Die menschliche Sprache kann Gegenstand der ästhetischen W ertung sein. Das 
höchste Prinzip des spracherneuernden Kreises um  Kazinczy war nach M. der Ge
schmack ; der ästhetischen Durchbildung der ungar. Sprache sollten d ienen: die gleich
mäßige Verteilung der Mit- und Selbstlaute, die Herstellung der Vokalharmonie und 
Vieltönigkeit usw. Diese These wird vom Verf. reichlich durch interessante Beispiele 
unterstü tzt. (Z. P.)

250. W a ld a p fe l ,  József: A Kérők mintája (Das Muster des Lustspiels „Die Freier“ ). 
Irodt. Közi. X X X IX . 1. S. 48— 57.

Auf gründliche philologische Kenntnisse gestützt führt Verf. aus, daß das Muster 
des Lustspiels von Kisfaludy „Die Freier“ nicht in dem Schauspiel von Kotzebue 
(„D er gerade Weg der beste"), sondern in dem Stück von L. B a r t sa i „A jártos-költes 
vö-legény" („Der erfahrene Bräutigam “ ) (erschienen 1793) zu suchen sei, das selbst 
auch ein dem Französischen entnommenes deutsches Vorbild, wahrscheinlich auf das 
Stück von Sophie M. W e ic k a r d  („Der gereiste B räutigam “ 1791) zurückgeht. (Z. P.)

251. H e g e d ű s , Zoltán: Katona József lírai költészete (Die lyrische D ichtung v. J. K.). 
B p.: Selbstverl. 1927, 56 S. 8°.

Verf. behandelt die wichtigsten Fragen rein philologischer Art, Handschriften, 
Erstausgabe, Chronologie der Gedichte usw. m it Sorgfalt, faß t das Wesentliche der 
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342 B ü ch ersch a u .

bisherigen L iteratur zusammen und weist auf die realen und psychologischen Grund
lagen der Gedichte h in ; er hebt die Liebeserlebnisse und ihre Folgen für den eigenartigen 
Charakter K.s hervor und charakterisiert seine Lyrik, die vor den Zeitgenossen un
bekannt blieb und heute noch oft zu komprim iert und schwerfällig erscheint, besonders 
durch zwei E igenschaften: heiße, doch m annhaft gezügelte Leidenschaft und eine ge
wisse erlebnismäßige Gebundenheit. Der Aufsatz ist ein erster Versuch, auch den 
Lyriker neben dem D ram atiker K. hervorzuheben, (y.)

252. M ik es, Lajos (Hrsg.): Szendrey Ju lia  levelesládájának kincsei (Die Schätze 
aus der Brieftruhe J.Sz. s). B p .: Lantos 1928. 77 S. 8°. P. 2.— .

Ein beschreibender K atalog des wertvollen, erst vor kurzem entdeckten H and
schriftenmaterials aus dem Nachlaß J. Sz.s, der G attin  Petöfis. Besonders hervorzu
heben sind einige bisher unbekannte Arany- und Petöfi-Handschriften, die Tagebücher 
und Aufzeichnungen der J. Sz. Der Herausgeber skizziert die Geschichte des Nach
lasses und fügt den einzelnen Dokumenten die nötigsten Erläuterungen bei. Gute 
Faksimiledrücke sind beigefügt, (y.)

253. V o in o v ic h , Géza: A rany János életrajza. 1817— 1849. (Das Leben J. Aranys.) 
B p.: Magy. Tud. Akad. 1929. 256 S. 8°. P. 7,— .

V. ist heute der beste Kenner der Aranyschen Dichtung, ihm ist auch die neue 
Ausgabe sämtlicher Werke des ungar. Epikers zu verdanken; so war er auch berufen, 
dessen Biographie zu liefern. Es sind beinahe 50 Jahre, daß A., der unübertroffene 
Klassiker der ungar. L iteratur, gestorben is t; die ungar. Ästhetik, die ungar. Verslehre, 
ja  die ungar. Sprachwissenschaft bau t seit Jahrzehnten auf seine D ichtung ihre Kon
struktionen auf, die philologischen und literarischen Einzelarbeiten über seine W erke 
füllen eine ganze Bibliothek, doch fehlte es bis je tz t sowohl an einer kritischen Ausgabe 
seiner Schriften, wie auch an einer zusammenfassenden Darstellung seiner Lebens
bahn. Der letzte Mangel wurde immer mehr fühlbar, denn die Zeitgenossen sterben 
allmählich aus und die Dokumente besonders über die erste H älfte seines Lebens sind 
außerordentlich lückenhaft. Es ist also ein hohes Verdienst des Verf., daß er das 
M aterial für diese Lebensperiode des Dichters gewissenhaft gesammelt und so für die 
weitere synthetische Bearbeitung die Grundlage geschaffen hat. Doch ist sein W erk 
mehr als ein schematisches Nebeneinanderreihen von Lebensdaten, es gelingt ihm, 
m it warmer Einfühlung das W erden des Dichters lebenstreu darzustellen. Es ist zu 
hoffen, daß er seine Arbeit fortsetzt und die ungar. Literaturgeschichte m it der ersten 
vollständigen Biographie A.s bereichert. (F.)

254. V id a , Im re: Madách Imre életének vázlata (Skizze einer Biographie des I. Ma
dách). B p .: Lampel-W odianer o. J . 31 S. 8°.

Eine kurze brauchbare Biographie M.s, des Verf. der Tragödie des Menschen 
(1823— 1864), die das W esentliche knapp und etwas trocken zusammenfaßt. (y.)

255. P e ré n y i ,  József: Ferenczy Ferenc színmüvei (Dramen Fr. Ferenczys). Irodt. 
X V III. 3—4. S. 81—95.

Ein V ertreter des ungar. bürgerlichen Dramas vom Anfang des 20. Jh., Zeit
genosse von Herczeg, der in seinen Stücken („Gefangene Seele", „Die große Em p
findung“ , „Die Wege der Liebe“ ) die Konflikte zwischen dem Gefühl und dem Gedanken 
herausarbeitet. Mit seinen Stücken, die nicht auf Effekte berechnet sind, erzielte er 
niemals große Erfolge, obwohl sie ernste literarische W erte bedeuten. (Z. P.)
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256. S ik , Sándor: Gárdonyi, A dy, Prohászka. Lélek és forma a századforduló iro
dalm ában (G., A., P., Seele und Form in der ung. L iteratur der Jhrdtwende). 
Bp.: Pallas o. J., 404 S. 8°. P. 6.50.

Der Band enthält drei gute Essays, die strukturell ungefähr dasselbe Bild zeigen: 
die psychologisch-charakterologische Analyse, sodann die Darstellung der Ausdrucks-, 
Form- und Stilwerte. Die drei wesentlich verschiedenen Gestalten faß t S. als die drei 
bezeichnendsten Vertreter der charakteristischsten Schattierungen des ungar. Geistes 
um die Jahrhundertw ende zusammen, dessen Wesenszüge er in der Vertiefung des 
Seelentums der führenden Persönlichkeiten und in der Neugeburt der Formen aus 
diesem neuen Seelentum erblickt. Die W eltanschauung G.s bezeichnet er als eine 
Mischung christlicher und buddhistischer Elemente. Nach der ein wenig allgemein 
gehaltenen Analyse der Phantasie G.s schildert er m it feiner Beobachtungsgabe den 
sich von konventionellen Formen durch eine naive Volkstümlichkeit zur ausgeglichenen 
K lassizität entwickelnden Stil. Im  Ady-Essay, das vor allem in der Stilanalyse viel 
Neues bringt, und wegen seiner ruhigen O bjektivität und mitfühlenden Verstehens 
wertvoll ist, weist er auf die Grundlagen und die wichtigsten Eindrücke hin, die Adys 
W eltanschauung bildeten, und entw irft ein gutes Seelenbild des zwischen mächtigen 
Gegensätzen pendelnden Dichters. Besonders geistreich ist die Parallele zwischen der 
Verskunst A.s und der älteren ungar. Dichtung. In  Pr.s Werk, dessen ungemein große 
geistige Bedeutung und vielseitige W irkung er nicht in ein Essay bannen kann, hebt er 
vor allem die Züge des Schriftstellers und Dichters hervor und entdeckt in  seinem Stil 
die freien R hythm en moderner Lyrik. Die einzelnen Feststellungen S.s sind oft disku
tabel, sie tragen aber zum Verständnis der behandelten drei Persönlichkeiten und ihrer 
Zeit viel bei, und zeigen auch gute schriftstellerische Eigenschaften, (y.)

257. Z lin s z k y , Aladár, V a jth ó , László (Hrsg.): Magyar Költők (ungar. Dichter). 
2 Bde. B p.: Egyet. Ny. 1928. 240, 280 S. 8° (A magyar népművelés könyve).

Eine gute Anthologie der ungar. Dichtung, vor allem der Lyrik. Der 1. Band 
(von ZI.), fast einwandfrei zusammengestellt, en thält die Gedichte von den ersten Denk
mälern bis auf die der größten V ertreter ungar. Klassik. Arany, Balassa, Csokonai, 
Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty (hier fehlt einiges) und Petőfi sind die Marksteine der 
Entwicklung, um sie gruppieren sich die kleineren; m it gutem  Geschmack wird auch 
das Beste der religiösen Lyrik der Reformation und Gegenreformation, der Kurutzen- 
dichtung und der volkstümlichen Liebeslyrik des 17. und 18. Jh . hinzugefügt. Dem 
Herausgeber des 2. Bandes, der die D ichtung seit Aranys Tode en thält — die bedeutend
sten V ertreter: Vajda, Reviczky, Komjáthy, Kiss, Varga, Ady, Babits, Kosztolányi, 
Juhász, A. Tóth — ist die Lösung seiner Aufgabe nicht ganz gelungen. Man spürt, 
daß er zwischen rein objektiv-künstlerischen und zeitgenössisch-aktuellen Gesichts
punkten schwankt. Viel Unbedeutendes tauch t auf, manch Wichtiges (Kassák) fehlt, 
die bedeutendsten V ertreter sind aber im wesentlichen gut ausgewählt. Beide Bände 
sind m it knappen Erläuterungen versehen, (y.)

258. R e in e i ,  János (Hrsg.): Uj Auróra (Neue Aurora). B ratislava-Pozsony: Con
cordia 1929. 247 S. 8°.

In  diesem literarischen Almanach werden Gedichte, Novellen usw. der abgetrenn
ten  Ungarn aus Siebenbürgen, Jugoslawien und der Slowakei veröffentlicht. Der größte 
Teil der M itarbeiter erscheint uns bekannt, es sind die besten V ertreter der L iteratur 
der ungar. Minderheiten; D ichter wie R em Én y ik , T om pa , S z e n t im r e y , Szo m bath y - 
S za bÓ, B e k b e , B a r ta lis  aus Siebenbürgen, MÉCS und Gy ő r y  aus der Tschechoslowakei,

23*
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Schriftsteller wie G y a l l a i, Mo l t e r , M. Sz a b ó , D a r k Ó, RÁcz u . a. E s  fehlen noch w ert
volle Namen, und von den bekannten wird auch nicht überall repräsentativ  Bedeutendes 
gegeben. Das Buch will aber keine Anthologie sein. (y.)

259. B ib ó , Lajos: A n yá m !  (M utter! Roman). 2 Bde. B p .: Athenaeum, o. J. 282, 
268 S. 8°.

Der Roman ist die Entwicklungsgeschichte eines ungar. Schriftstellers, eines mo
dernen, gebrochenen, desillusionierten Menschen, und schneidet auch schwere Probleme 
einer ganzen Generation an, obzwar er im wesentlichen individualistisch eingestellt 
ist. Im  Vordergrund steh t die problematische Liebe des H aupthelden zu zwei Frauen 
und das Ringen m it dem eigenen Schicksal, m it der Vergangenheit, die er, in periodisch 
wiederkehrenden, in den Rahmen des Romans etwas gewaltsam eingeflochtenen Ab
schnitten heraufbeschwört. E in buntes, spannend interessantes Bild des Lebens des 
vorkriegszeitlichen Ungarns, des Krieges und der Nachkriegszeit en ts teh t auf diese 
Weise: lebendige Gestalten bewegen sich vor uns, die manchm al m it wenigen Zügen 
unvergeßlich plastisch gezeichnet sind. All das Episodenhafte wird durch den Faden 
einer abwechslungsreichen Handlung zusammengehalten. Die ideelle E inheit des Ro
mans sichert das ethisch-psychologische Grundproblem, das ganz im H intergründe 
stehende, leise immer durchklingende, aber etwas gewaltsam gelöste Thema der Ver
söhnung der unbeholfen geliebten, aber immer wieder verletzten und gequälten M utter. 
Der Held wird erlöst, nachdem er einer der M utter sehr ähnlichen unglücklichen alten 
F rau das Lebensende verschönert. Der Roman ist gewiß das bedeutendste W erk des 
Verf., doch immer noch uneben: neben Momenten eigenartiger persönlicher Prägung 
steh t viel Langweilig-Konventionelles. Man fühlt h inter dem schwungvollen drängenden 
Stil des Verf. oft ein ganz starkes persönliches Mitschwingen, tiefe selbsterlebte Proble
m atik; oft sind es aber nur W orte, die er geschickt zu handhaben weiß, (y.)

260. H a r s á n y i ,  Lajos: A szent asszony, Magyarországi Szt. Erzsébet életregénye (Die 
heilige Frau, Lebensroman der hl. Elisabeth v. Ungarn). B p .: Pallas 1928. 
238 S. 10 T. 8°. P. I I .— .

In  einfachem, manchmal fast zu naivem Ton wird in diesem schöngedruckten, 
weniger schön illustrierten Buche die Lebensgeschichte der hl. E. erzählt. Verf. schildert 
den alten Legenden getreu ihre Geburt, ihre Verlobung, ihren Einzug in Thüringen in 
die W artburg, ihre Erziehung, ihre H eirat m it dem Grafen Herm ann, den Tod ihres 
Gatten, ihre Vertreibung nach dessen Tode, die Zurückversetzung in ihre Rechte, ihre 
W ohltaten, W undertaten und ihr hl. Leben bis zum Tode. Das Buch ist für die breiteren 
Schichten eines religiösen Publikums bestim mt. (y.)

261. K e m é n y , János: Kákoc K is M ihály. Erzählungen. Cluj-Kolozsvár: Erdélyi 
Szépmives Céh 1929. 85 S. 8°.

Eigenartige Entwicklungsgeschichte des Helden, eines Szekler Bauern, die durch 
Krieg, S tadt, religiöses Sektierertum  und Liebesenttäuschungen zurück zum Dorf und 
zum gesunden Bauernleben führt. F ü r die A rm ut der fabulierenden Phantasie und für 
die etwas allgemein schematisierende Psychologie entschädigt das rasch wechselnde 
Spiel knapp geformter Bilder und der biegsame, einfache Stil, (y.)

262. K o s z to lá n y i ,  Desider: Der schlechte Arzt. Kleiner Roman. Übers, v. St. J. 
Klein. Baden-Baden: Merlin 1929. 132 S. 8°.

Der kleine Roman K.s behandelt ein interessantes psychoanalytisches Problem. 
Ein in Scheidung begriffenes Ehepaar wird nur noch durch das Kind zusammengehalten. 
Das Kind stirbt, da Mann und Frau, m it unbew ußter Bewußtheit, einen schlechten
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Arzt zu ihm rufen. Nach der Scheidung bricht das unterbewußte Schuldgefühl empor 
und verdüstert ihr ganzes Leben. Der kleine Roman w irkt nicht so sehr durch das etwas 
gewaltsam durchgeführte Grundproblem, sondern durch die feine Beobachtung, durch 
die ausgeglichene, gegenständliche Vortragsweise, die doch m it einer leisen Lyrik ge
füllt ist, und die der Übersetzer ziemlich gut getroffen hat. (y.)

263. M a k k a i , Sándor: Agnes. Roman. Cluj-Kolozsvár: Erd. Szépm. Céh 1928. 
141 S. 8°.

Im  Rahmen einer wechselreichen spannenden Erzählung behandelt M. das schon 
öfters variierte Thema der vom Leib befreiten Seele. Der A rzt befruchtet m it seiner 
Phantasie, die sich m it anderen Seelen vereinigen und diese zu Höchstleistungen fähig 
machen kann, seine Freunde: den Ingenieur, den Dichter, schafft viel Gutes für die 
Menschheit, bis er sich dann m it der Seele eines Verbrechers vereinigt, das Leben seiner 
Freunde verwüstet und sich selbst vernichtet. Der Roman ist nicht schlechter, auch 
nich t besser wie derartige bekannte Werke, (y.)

264. M ó ricz , Zsigmond: Ágytakaró (Bettdecke. N o v .). B p .: Athenaeum, o. J. 284S. 
8°. P. 9.— .

Die 5 Novellen behandeln das immer wiederkehrende Thema M.s: leisere oder 
krassere Konflikte zwischen Mann und Weib, hier in erster Linie zwischen Eheleuten. 
Die zwei besten: ,,Die B ettdecke" und „Flegel" schneiden das Problem des ehesatten 
Mannes an, der sich von der Ehe befreien, von neuer Liebe gelockt oder heimgesucht 
werden will. Das Buch, in welchem M. einige ältere Gedanken m it geschickter und reifer 
K unst variiert, bringt nichts wesentlich Neues, (y.)

265. N y irő , József: A sibói bölény (Der Auerochs von Sibó. Rom.). 2 Bde. Cluj- 
Kolozsvár: Erd. Szépm. Céh 1929. 169, 132 S. 8°.

Der Roman von Ny. schöpft seinen Gegenstand aus dem bewegten Leben des 
älteren Wesselényi und dessen Kampf gegen Joseph II., der m it seinen fortschrittlichen, 
volksbeglückenden Ideen gegen die alte Verfassung Siebenbürgens verstößt. Durch die 
dramatische Kraft, welche die alten Probleme in lebendiger Form  gestaltet, durch die 
urwüchsige Sprache m it starkem  siebenbürgischem Geschmack erreicht der Roman ein 
hohes Niveau in der siebenbürgischen L iteratur. (Z. P.)

266. S zá sz , Károly, ju n .: A mi nótánk (Unsere Weise. Ged.). B p .: Auróra kör 1929, 
150 S. 8°.

Der jüngste literarische Sproß der in der ungar. L iteratur bekannten alten Familie, 
veröffentlicht hier seine ersten Gedichte. Sie zeigen sich durch eine gute literarische 
Bildung, durch geschickte Handhabung der Sprache und des Verses, den Themen nach 
in verschiedene Zyklen (Vaterlandsliebe, eigenes Dichterschicksal, religiöse Themen, 
Liebe usw.) geordnet und tragen die Charakterzüge der traditionell-konventionellen 
ungar. Form  der Vorkriegslyrik, verraten aber hie und da einen starken Einfluß Ady- 
scher D ichtung, (y.)

267. T o m p a , László: Ne félj\ (Fürchte dich nicht! Ged.) Cluj-Kolozsvár: Erd. 
Szépm. Céh o. J. 84 S. 8°.

Die neuesten Gedichte T.s, in drei Zyklen geschmackvoll gegliedert, zeigen eine 
neue, aufwärtsführende Entwicklungsphase des Dichters und schlagen einen neuen Ton 
in der ganzen neuen siebenbürgisch-ungar. Lyrik an. E ntfern t von der düster-tragischen 
oder gegenwartsfremd-reflektierenden Stimmung, sind sie aus dem Ringen m it den
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Problemen der gegenwärtigen R ealität des ungar. Schicksals entsprungen, ohne doch 
wohlfeile patriotisierende Dichtung zu werden. Sie zeigen die neue Farbe des sieben- 
bürgisch-ungar. Seelentums, das sich, der Notwendigkeit bewußt, immer mehr selb
ständig zu entwickeln scheint und sich zu einem verbissenen Optimismus des Lebens 
emporringt, (y.)

3. Geschichte.
268. Conférence des historiens des états de VEurope orientale et du Monde slave, Varsovie, 

le 26—29 juin 1927. I®re partié : T ravaux de preparation, résumés des com
munications. I Ime partié : Compte-rendu e t communications. Varsovie: So- 
ciété Polonaise d ’Histoire 1927— 1928. 54, 290 S.

Zwei H efte geben Aufschluß über die Vorarbeiten zu dieser bedeutungsvollen 
Tagung und über ihren Verlauf. Das erste H eft en thält eine programmatische E r
klärung des polnischen vorbereitenden Ausschusses, das Programm der Tagung und das 
Projekt ihres Reglements, ferner das P rojekt der S tatu ten  der „Fédération des Sociétés 
Historiques de 1’Europe orientale“ und neben ausführlichen Inhaltsangaben einiger 
in den einzelnen Sektionen gehaltenen Vorträge sieben wichtige Vorschläge, die dann 
den Gegenstand der B eratung und Beschlußfassung der Tagung bildeten. Der von dem 
Lemberger Professor J. B u JAK eingebrachte Vorschlag betrifft die Inangriffnahme eines 
W örterbuches für slav. A ltertüm er und sieht die Schaffung eines aus den V ertretern der 
interessierten N ationen zusammengesetzten Redaktionskomitees, die Gründung von 
Regionalausschüssen in den einzelnen Staaten sowie die Herausgabe einer Zeitschrift 
„Archives des Antiquités Slaves“ vor. Der Vorschlag Prof. E. H orvath s aus Budapest 
h a t die Begründung eines internationalen Ausschusses zur Schaffung eines H and
buches der Geschichte des Balkans zum Thema. Dr. M. K o r d u b a  gab in seinem An
trag  die wichtige Anregung zur Vereinheitlichung der Methoden bei der Sammlung 
und Registrierung von geographischen Namen aus den slav. Siedlungsgebieten. Dieser 
A ntrag wurde ergänzt durch Prof. Cz a r n o w s k i, betreffend die Einladung von nicht- 
slavischen wissenschaftlichen Gesellschaften zur M itarbeit bei der Sammlung von 
slav. geograph. Namen und die Zulassung zu den Forschungsarbeiten säm tlicher Lin
guisten, Ethnographen und H istoriker Osteuropas. Vier Anträge des Grazer Professors 
H. F. S chm id  betrafen die Publikation einer Sammlung von Studien über die Rechts
und W irtschaftsgeschichte Osteuropas und der Slaven, die Organisierung von syste
matischen Nachforschungen und die Sammlung von Denkmälern slavischer A ltertüm er 
in den ehemals slavischen, heute deutschen Gebieten, die Beschickung der Wiener Bi
bliotheken m it den wichtigsten Publikationen, um  auf diese A rt eine Zentralstelle zu 
schaffen, die den außerhalb der osteuropäischen Länder wohnenden Historikern, die 
sich m it der Geschichte Osteuropas befassen, ihre Forschung erleichtern soll, endlich 
die Herausgabe der rum än., im alten Kirchenslavisch abgefaßten Geschichtsquellen. 
— Diese Anträge wurden dann (m it Ausnahme des nicht zur Diskussion gelangten An
trags Prof. Horvaths) vom Plenum einstimmig angenommen, ebenso wie die S tatu ten  
der „Fédération des Sociétés historiques de l ’Europe orientale“ , das auch die regel
mäßige Herausgabe eines in französ. Sprache abgefaßten Bulletins vorsieht. — 
Das zweite H eft en thält einen ausführlichen Bericht über die Beratungen in den 
einzelnen Sektionen und im  Plenum, sowie den ungekürzten T ext von 17 Referaten, 
u. a. auch das Referat des Prof. E. H a n isc h  über die E ntstehung und Entwicklung 
des O steuropa-Institutes in Breslau und den Vortrag des Prof. E. L u k in ic h  „Die pol
nische Krone und die Fürsten  von Siebenbürgen". Die Referate sind in den verschie
denen slav. Sprachen sowie auch in der französ. und deutschen Sprache abgefaßt.

(Saw.)
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269. K e c s k e m é ti , Armin: A zsidók egyetemes története (Gesamtgeschichte der Juden).
2 Bde. B p.: Izr. magy. írod. társ. 1927. 344 S., V II, 384 S., 46 Taf. 4 0 (Izr.
magy. irod. társ. kiadv, XLVI—X LV III.) P. 36,—.

Die A rbeit K.s sucht die Geschichte des Judentum s (von 536 v. Chr. bis zur Ge
genwart) in großen Zügen zu skizzieren. Sie ist vornehmlich geistesgeschichtlich orien
tiert, ohne die geistesgeschichtliche Darstellung durchgängig zur Geltung kommen 
zu lassen: Überladung durch Detailangaben, auf Grund zuverlässiger monographischer 
Arbeiten, ohne entsprechende Durchbildung des Stoffes, kreuzt vielfach die genannte 
Bestrebung. Leidet dadurch auf der einen Seite die Einheitlichkeit der Anlage, und 
wird die Form ung eines einheitlichen Geschichtsbildes durch die heterogenen Gesichts
punkte erschwert, so gewinnt auf der anderen die Geschichtsschreibung über das Juden
tu m  durch die Eingliederung der Ergebnisse der neueren monographischen Geschichts
forschung in den Gesamtzusammenhang der jüdischen Geschichte. Auch die Anre
gungen, die von D o psc h , Som bart , M. W e b e r (nicht die religionssoziologischen) her 
kommen, wirken sich in den sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Teilen des Buches 
aus. Die geschichtliche Darstellung erstreckt sich auf das geistige und religiöse Leben, 
soziale, wirtschaftliche, politische Stellung usw. und gliedert z. T. nach K ultur kreisen: 
hellenistisch-jüd., römisch-jüd., arabisch-jüd., byzantinisch-jüd. Geschichte. Die 
geistige und kulturelle Gemeinsamkeit der Juden m it den W irtsvölkern sucht Verf. 
in jeder Phase herauszuarbeiten. Wenn ihm auch der Nachweis zwar nicht einer „christ
lich-jüdischen Lebensgemeinschaft“, sondern des starken Milieueinflusses für die grie
chisch-römische Diaspora und für Sonderfälle (15. Jh . in Italien) z. T. auch gelingt, so 
füh rt ihn die These hinsichtlich der deutschen Juden im M ittelalter zur Einseitigkeit. 
W ertvoll ist die Darstellung des wirtschaftlichen Aufschwungs des östlichen Juden
tum s im 14. und 15. Jh. un terstü tz t durch den polnischen Hochadel gegen das auf
strebende deutsche Bürgertum, m it den jüdischen Geldmärkten in Posen, Krakau 
und Kalisch. Durch die E rstarkung des städtischen Bürgertums wird der jüd. H andel 
eingeengt (vgl.: F. Me i s l : G esch . d. J u d e n  in  P o le n  u n d  R u ß la n d ) . Anregend 
sind die Parallelen zwischen christlicher und jüdischer Mystik, aufschlußreich die Cha
rakterisierung der religionsreformerischen Bewegung, die m it M. Mendelssohn ein
setzt. In  der Darstellung der neueren Zeit wird die polemische H altung des Verf. 
antisemitischen Gedankengängen gegenüber bemerkbar. (Z.)

270. B id lo , Jaroslav: D ejiny slovanstva (Geschichte der Slaven). P raha: Vesmir 
1927. 295 S. 8°. Kc. 150,— .

Verf. behandelt die Geschichte der Slaven als eine E inheit in Kulturidealen, poli
tischen und nationalen Bestrebungen und legt der Arbeit die Idee vom ewigen 
Kampf der Slaven gegen die Deutschen zugrunde. Dies trifft aber nur bedingt für die 
W estslaven zu, und diese Teile des Buches sind auch am  besten aufgebaut. Verf. un ter
sucht nicht die Antagonismen der slav. Völker untereinander (Russen—Polen, Polen— 
Kleinrussen, Serben—Kroaten, Serben—Bulgaren usw.), wenn er sie auch nicht ver
schweigt; sie werden als Bruderzwistigkeiten angesehen. Auch diejenigen slav. Völker, 
die irgendeine freundliche Beziehung m it den Deutschen hatten  (Russen, in der Gegen
w art Bulgaren), sind weniger eingehend behandelt. Um die E inheit der Slaven besser 
demonstrieren zu können, gliedert Verf. die Geschichte der einzelnen Völker in kurze 
Perioden (20—50 Jahre), so daß in einem K apitel die Geschichte eines Volkes 5—6 mal 
getrennt ist. Durch diese Zerstückelung wird die Erfassung der einzelnen Entwick
lungslinien erschwert, tro tz  den wertvollen Seiten der Arbeit in den Einzeldarstellungen.

(I. K.)



271. K e m p e le n , Béla: Magyar nemesi családkönyv (Buch der ungar. Adelsfamilien} 
H. i-—2. B p.: H ornyánszky 1927— 28. 168 S. 4 0. P. 6.—.

Die bisher immer noch maßgebende umfangreiche Zusammenstellung der ungar. 
Adelsfamilien m it den Angaben ihrer historischen Rolle und ihrer Verwandtschafts
verhältnisse von J. N a g y  gab den Stand um  die M itte des vorigen Jh . wieder. Eine 
Fortführung des Werkes bis zur Gegenwart ist daher ein sehr begrüßenswertes U nter
nehmen. Das W erk K.s ist auf 2 Q uartbände zu je 5 H eften berechnet und soll etwa 
1000 Familien umfassen. Im  Unterschied zu Nagy sind nur die heute noch existierenden 
Adelsfamilien berücksichtigt. Erschw ert wird die Benutzung zunächst dadurch, daß 
nicht die alphabetische Anordnung gewählt wurde, weil sonst beim vorläufigen Fehlen 
einzelner Angaben das Erscheinen zu sehr hinausgezögert worden wäre. Nach dem 
Abschluß des ganzen Werkes wird diese Erschwerung der H andhabung durch ein all
gemeines Namenregister beseitigt werden. (K. S.)
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272. T o m p a , Ferenc: Velemszentvid bronzöntő ipara (Das Bronzegußgewerbe von V.). 
Az Orsz. Magy. Régész. Társ. Évkv., II . Jg., 1923— 26, S. 41— 53.

Veri. behandelt das Bronzegußgewerbe von V. und eröffnet überraschende E in
blicke in die Vielgestaltigkeit der technischen H ilfsm ittel: Feilen, Punziermeißel, 
Zentralbohrer und anderes mehr aus der Bronzezeit. E r gibt zum Schluß seiner Zuver
sicht Ausdruck, daß Gräberfelder und W ohnstätten einer genauen Untersuchung unter
zogen werden. (G. M.)

273. H i l l e b r a n d ,  Jenő: A pusztaistvánhdzi korarézkori temető (Das frühkupfer
zeitliche Gräberfeld von P.). Archaeologia H ungarica IV. Bp. 1929. S. 1—51. 
7 Taf. 4 0.

Verf. h a t in dem Rahmen der kleinen Monographie eine Reihe von Fragenkom
plexen eingeschlossen, die wegen des Charakters dieser Arbeit bloß gestreift werden 
konnten. Sie behandelt die Ausgrabung von P., die 32 Gräber um faßt. Besondere 
K apitel sind den Kupfermessern, den Silexklingen und den Gefäßen gewidmet und die 
Beziehung der letzteren zum Mittelmeerkreis berührt. Verf. bestreitet die Bedeutung 
der bem alten Keramik als chronologischen A nhaltspunkt, jedoch fußen seine Annahmen 
durchaus auf „E rősd". (G. M.)

274. F e t t i c h ,  N ándor: A zöldhalompusztai szkita lelet (Der skythische Fund von Z.). 
Archaeologia H ungarica I I I . 1928. S. 1—46. 7 Taf. 4 0. P. 20.— .

Verf. beschreibt einen skythischen Goldfund, dessen wichtigster Gegenstand ein 
aus Blech gefertigtes Stück in der G estalt eines Hirsches ist. Außerdem wurden dabei 
eine geflochtene K ette m it getriebenen Plastiken, die Löwen darstellen, und goldene 
Knöpfe gefunden. Der Fundum stand konnte nicht festgestellt, jedoch die Schicht
verhältnisse des Bodens geprüft werden. W eder die Goldplatte in H irschgestalt noch 
die K ette, die in einem flachen Hügel gefunden worden sind, blieben unversehrt. An 
eine Beschreibung der Einzelheiten schließt F. Vergleiche m it dem Goldhirsch von 
Tápiószentmárton, K ostrom skaja (Südrußland) und Vettersfelde an  und stellt fest, 
daß die G oldplatte von Z. m it dem Stück von Kostrom skaja am  nächsten verw andt ist. 
E r stellt die G oldplatte zeitlich entweder dem Stück des erw ähnten südrussischen 
Fundortes an  die Seite oder zwischen dieses und den Hirsch von Tápiószentmárton 
und setzt die Herstellung des Gegenstandes von Z. spätestens um  die M itte des 5. Jh . 
an. Im  vierten K apitel der A rbeit stellt F. mehrere Kreise skythischer Kulturerschei
nungen auf: den Maros-Kokel- und Alt-Kreis, den Theiß-Kreis und einen Kreis links
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der Donau. Im  Gegensatz zum Theiß- fand er im  Maros-Gebiet in 27 Fällen keinen 
Leichenbrand vor. •— Verf. veröffentlicht in nächster Zeit skythische Fundkarten  für 
Ungarn, die das Bild wesentlich klären werden. (G. M.)

275. B e lla ,  Lajos: A tápiószentmártoni skytha aranyszarvas (Der skythische Gold
hirsch von T.). Az Orsz. Hagy. Régész. Társ. Évkv., II . Jg. 1923— 26. S. 157 
bis 159.

Der Goldhirsch von Tápiószentmárton ist von größter Bedeutung und das erste 
Zeugnis skythischer Hinterlassenschaft dieser A rt in Ungarn. Inzwischen ist die Zahl 
der Funde an  entsprechenden Stücken bloß mit einem verm ehrt worden. Der Bericht 
des Verf. unterbreitet in Kürze die Fundum stände und die Meinungen, die sich an 
diese knüpfen. (G. M.)

276. G in te r s ,  W aldem ar: Das Schwert der Skythen und Sarmaten in  Südrußland. Ber
lin: W. de Gruyter 1928. S. 94, 41 Taf. 2 Skizzen. 8°. (Vorgeschichtliche 
Forschungen Bd. II. H eft 1. Hrsg, von M. Ebert.)

Eine geschichtliche Einleitung und Hinweise auf die Bewaffnung sind voraus
geschickt und die Frage des skythischen Schwertes in mehrere K apitel aufgeteilt. 
„Die archaischen Kurzschwerter" sind eine nicht allzu große Gruppe, die südrussischen 
Kurganen entstam m t. Sie reichen vom 6. bis zur Wende des 5. Jh . Der Fund von 
Vettersfelde m it seiner Akinakes-Form gehört in diese Reihe. Verf. stellt fest, daß die 
aus zwei Teilen bestehende Scheide in Anlehnung an  griechisches Vorbild entstanden 
sei, das um  weniges jünger ist. Das 2. K apitel ist dem skythischen und persischen 
Akinakes, das d ritte  den Schwertern m it „herzförmiger Parierstange" und ein Sonder
kapitel den Akinakesformen des donauländischen Gebietes gewidmet. In  Maros
gombás bei Nagy-Enyed sind einige solche Stücke, das südlichst gelegene in der Um
gebung von Versec gefunden w orden; als weitere Fundorte seien Pilin, Magyar-Borsod 
Benedek, Szirma-Besenyő erw ähn t; ein skythisches Langschwert stam m t aus Aldoboly. 
Ungarn weist eine ausgesprochene Lokalform des Akinakes m it herzförmiger Parier
stange auf, die einschneidig ist.

Die ältesten Schwerter stamm en aus dem 6. Jh . v. Chr. Sie finden sich im  K uban
gebiet, dem Dondelta und dem Dnjepr-Bug-Gebiet, der westlichste Ausläufer ist der 
Fund von Vettersfelde. Die ungar. Schwertformen sind insgesamt jüngerer H erkunft 
und gehören in die Zeit vom 3. bis zum 2. Jh. v. Chr.

Die ungar. Schwerter der eben genannten Gruppe zeigen Sondererscheinungen, 
sie sind bedeutend kürzer als die südrussischen Stücke, außerdem  fehlt die A bart m it 
flach-ovalem Knauf vollständig. Die „Schwerter m it A ntennenknauf" finden in Ungarn 
einen bedeutenden V ertreter in dem Schwert von Aldoboly. Die außergewöhnliche 
Länge des Schwertes von Aldoboly spricht für eine spätere Zeit als die skythischen 
Kurzschwerter (5. bis 3. Jh.). Die chronologische Gruppierung ergibt folgendes: die 
ältesten Kurzschwerter beginnen mit dem 6. Jh., die Antennenschwerter im 5. Jh .; die 
H auptm asse beider fällt in die Zeit von 450 bis 200. Schwerter m it querstabartigem  
K nauf sind in Ungarn verbreitet, Antennenknaufschwerter in östlicherem Gebiet, flach
ovaler K nauf der Schwerter in Südrußland (K uban und Ural jedoch kennen die letztere 
Form  nicht). Bezüglich des Ortbandes ist in Ungarn vielleicht ein Anschluß an die 
La-Tene-Zeit möglich (s. das Schwert von Miriszlö). Die Ringknaufschwerter, eine 
besondere Gruppe, fallen in das 1. bis 3. Jh. n. Chr. Das jüngste Schwert dieser A rt ist 
ein Stück von Gáva (Ungarn), das durch eine Kupfermünze der Zeit K onstantins 
(306— 337) da tie rt ist. Zwei Unterschiede zeigen sich in den behandelten Schwert
formen, die im  besonderen die Länge betreffen: das Kurzschwert ha t die Lebensdauer 
vom 6. bis 3. Jh . v. Chr., es ist skythisch; das Langschwert nim m t den Zeitraum  von
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6 Jahrhunderten, vom 3. Jh . v. bis zum 3. Jh. n. C. ein und ist sarmatisch. G. be
tont, daß tro tz  der vielen Vergleichspunkte der skythisch-südrussischen Akinakes- 
formen m it solchen der sibirischen Bronzezeit (Minussinsk), die beiden Formen doch 
gesondert stehenbleiben und eine Ableitung der ersteren von den letzteren nicht möglich 
ist. — Die W ichtigkeit solcher Form en des „skythischen Schwertes“, die in Ungarn 
Vorkommen, komm t in der vorliegenden Arbeit deutlich zur Geltung. (G. M.)

277. F e t t i c h ,  N ándor: Ú ja b b  fegyvertörténeti adatok a koraközépkori lovasnomádok 
magyarföldi hagyatékából (Beiträge zur Waffenkunde der ungarländ. Reitei- 
nomaden aus dem frühen M ittelalter). Az Orsz. Magy. Régész. Társ. Évkv.,
II. Jg., 1923—1926, S. 166— 171.

Verf. stellt die beiden Säbel von Mosonszentjános und den Säbel von Csuny, m it 
genauer Angabe der Fundum stände und der charakteristischen Merkmale der Stücke, 
in eine Reihe. Das Fundinventar, das in den angeführten Fundorten übereinstimmend 
ist, gibt ihm A nhaltspunkte zur näheren Charakterisierung der nichtungarischen und 
nichtgermanischen Funde der Völkerwanderungszeit auf ungar. Boden. (G. M.)

278. E r d é ly i ,  Gyula: A magyar katona. A magyar hadszervezet és hadművészet 
fejlődése (Der ungar. Soldat. Die Entwicklung der ungar. Heeresorganisation 
und Kriegskunst). B p .: Selbstverl. 1929. 302 S. 2 Taf. 8°. P. 12.— .

Verf. untersucht die Kriegskunst und die Heeresorganisation der Ungarn bis 
zum J. 1000. Da wir aus dieser Zeit wenige und nur einander widersprechende Belege 
besitzen, können nur mehr oder weniger wahrscheinliche H ypothesen aufgestellt 
werden. Auf Grund solcher gelingt es Verf., Einzelheiten aus den Chroniken und E r
gebnisse der archeaologischen Forschung in ein einheitliches Bild über Kommando
verhältnisse, Heeresergänzung, Bewaffnung, Ausrüstung usw. zusammenzufassen. 
E r stellt die Hypothese auf, daß die Ungarn ein ständiges Söldnerheer von festgesetztem 
K ontingent (20000 Mann) gehabt hätten . Der Sold h ä tte  aus Verpflegung, Bekleidung, 
Bewaffnung und Kriegsbeute bestanden, Privateigentum  an der militär. Ausrüstung 
sei nicht vorhanden gewesen; dies bestätige auch die Tatsache, daß sich in den Gräbern 
dieser Zeit keine kostbaren Waffen (wie Helm, Schild usw.) befinden. Anregend sind 
die militär. Gesichtspunkte, die Verf. in der Darstellung der Beutezüge anwendet und die 
A rt und Weise, wie er aus den spärlichen D aten auf die T aktik  (Marsch, U nterkunft, 
Sicherung, Verbindung, Kampfweise usw.) der A ltungarn folgert. (I. K.)

279. J a c o b , Georg: Arabische Berichte von Gesandten an germanische Fürstenhöfe 
aus dem 9. und 10. Jh . Berlin: G ruyter 1927. 5r S. 8°. (Quellen zur deutschen 
Volkskunde, H. 1.).

N icht nur für die Volkskunde, sondern vielmehr noch für die mitteleuropäische 
Geschichte des M ittelalters ist die vorliegende Übersetzung und Kommentierung 
arabischer Texte von W ert. Es handelt sich um  den Bericht des Ibrahim  ibn Jaqub 
bei al Bekri, um Auszüge aus Qazwini, die auf den Bericht des Tartuschi zurückgehen, 
der gleichzeitig m it Ibrahim  in M itteleuropa weilte, und die Schilderung einer Gesandt
schaft zu den Normannen bei Ibn  Dihja. Ablehnen müssen wir die K onjektur Ultra- 
schilbana s ta tt  ’ltrschlija. Eine derartige Bezeichnung ist für die vorlateinische Zeit 
Ungarns im 10. Jh. ausgeschlossen, ebenso wie auch das, was über dies Land erzählt 
wird, auf das Siebenbürgen der Zeit Ottos des Großen ganz und gar nicht paßt. Das 
gleiche gilt für den Namen U ltrschkin bei Ibrahim  ibn Jaqub. (K. S.)

280. E s z te r le ,  József Péter: A ferencesek első letelepülése Magyarországon (Die 
erste Niederlassung der Franziskaner in Ungarn). Esztergom Evlapjai IV, 
1928, S. 5—22.
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Verf. unterzieht die Nachrichten über das älteste Auftreten der Franziskaner in 
Ungarn erneut einer kritischen Prüfung und kommt gegen Karácsonyi, der erst 
das Jah r 1229 annim mt, zu dem Schluß, daß spätestens 1224 Franziskaner in Ungarn 
bereits ansässig gewesen sind. Das erste Kloster befand sich auch nach E. wahrschein
lich in Gran, da bereits 1227 die ungarischen Klöster zur custodia Strigoniensis zusam
mengeschlossen sind. (K. S.)

281. P á lf y ,  Ilona: A tatárok és a 13. századi Europa (Die Tataren und das Europa 
des 13. Jh.). Mit deutschem Auszug. B p .: Egyetemi Ny. 1928. 72 S. 8°. (A 
Bécsi Collegium Hungaricum füzetei II).

Verf. zeigt den Zusammenhang, in welchem die europäischen Vorstellungen von 
den Mongolen m it den älteren Erzählungen vom Priesterkönig Johannes gestanden 
haben. Auch Dschingiskan gilt zunächst als Bundesgenosse der Christen im Kampf 
um das Heilige Grab. Der Mongoleneinfall nach M itteleuropa berichtigt zwar diese 
Vorstellungen, aber auch später kommt es noch mehrfach zu Verhandlungen über ein 
christlich-mongolisches Bündnis, das 1299 auch zu einem ephemeren Erfolg geführt 
hat. Die Arbeit ist ein brauchbarer Beitrag zur Geschichte der europäischen Vorstellun
gen über den Orient, vornehmlich im 13. Jh . (K. S.)

282. R a u s c h e r ,  R . : O rodinném nedílu v ceském a v uherském právu zemském pred 
Tripartitem  (Über die Familiengütergemeinschaft im tschechischen und ungar. 
Landrecht vor dem Tripartitum ). Bratislava. Jahrgang II . H eft 4—5 (1928). 
SS. 630— 641.

Eine kurze, aber inhaltsreiche und überaus anregende rechtsvergleichende Studie 
aus dem Gebiet des tschech. und ungar. m ittelalterlichen Familiengüterrechts, und nicht 
nur das, sondern zugleich auch ein Programm, das die rechtliche Vergangenheit Ungarns, 
in höherem Grade, als es bis je tz t geschehen war, für die B etrachtung und U nter
suchung der rechtsgeschichtlichen Fragen der slav. Länder heranziehen und verwerten 
will. Es hatte  weder die ungar. Forschung die Institu tion  der Familiengütergemein
schaft, wie sie in Ungarn sich noch bis ins 18. Jh . verfolgen läßt, auf rechtsver gl eichender 
Grundlage behandelt, noch ha tte  Kadlec in seiner 1902 erschienenen Schrift, in der 
er die Analogien zwischen den diesbezüglichen Bestimmungen des vom römischen 
Recht bereits stark  beeinflußten T ripartitum  und dem tschech. Recht nachweist, das 
ganze Problem in seiner zeitlichen Spannweite und Geltung erschöpft. R. untersucht 
an  H and von zahlreichen Quellennachweisen hauptsächlich des 13. und 14. Jh. die be
sagte Institution in Ungarn vor dem T ripartitum  und vergleicht sie in ihren verschiede
nen Erscheinungsformen m it tschech. Verhältnissen. In  anschaulicher Weise werden 
dabei die analogen Bestimmungen zusammengestellt und so die Ähnlichkeit, ja  Iden
t i tä t  der ungar. und tschech. Rechtsgrundsätze vor Augen geführt. Die Analogie 
erstreckt sich hier nicht nur auf die Terminologie, sondern vor allem auch auf die 
materiellen Seiten dieser Institution, wie sie in den der Praxis angehörigen Quellen 
zum Ausdruck kommen. Die Stellung der in Gemeinschaft lebenden Verwandten 
nach außen hin, besonders im R echtsstreit m it d ritten  Personen, das innere V erhält
nis zwischen den Verwandten, das Verfahren bei der Teilung und seine verschiedenen 
Arten, der Fall der Gemeinschaft zwischen V ater und Söhnen sowie zwischen entfern
teren  Verwandten und die Auflösung dieser Gemeinschaft, Form und Inhalt der Tei
lungsurkunden, endlich die Institu tion  der künstlich durch Vertragsabschluß geschaffe
nen Gütergemeinschaft, das alles ist in den Bereich dieser Untersuchung gezogen, 
und in allen diesen Punkten wird die Übereinstimmung zwischen dem alten ungar. 
und dem tschechischen Recht nachgewiesen. — Indem  wir die Aufmerksamkeit der 
ungar. Forschung auf diese Studie lenken, können wir nur den W unsch äußern, daß
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nunm ehr auch andere Institutionen des ungar. alten Privatrechts in den Bereich der 
rechtsvergleichenden Forschung gezogen werden, was einen weiteren wichtigen F o rt
schritt auf dem Gebiet der vergleichenden Rechtsgeschichte Osteuropas darstellen 
würde. (Saw.)

283. P o l ia k ,  M ax: Die Juden in Wiener-Neustadt. Nach der Übersetzung aus dem 
Ungar, v. M. Mezey, bearb. v. L. M oses. W ien: Jüdischer Verl. 1927. 119 S. 8°.

Die in ungar. Sprache 1892 veröffentlichte Arbeit P.s wurde in der vorliegenden 
Bearbeitung durch Hinweis auf einige Urkunden, welche in diesen Zusammenhang 
gehören (vgl. M e y e r : Gesch. d. PF.-TV., I . 1926) und durch eine leider allzu flüchtige 
Behandlung des Zeitraumes 1892— 1927 ergänzt. Den Schwerpunkt der Arbeit verlegt 
Verf. auf die Rechtsverhältnisse der Juden im 12.— 15. Jh ., kom m entiert die erhaltenen 
hebr. Urkunden und geht näher auf das religiöse Leben ein. Die Entscheidungen des 
Rabbiners Isserlein sind in Ungarn, Deutschland, Böhmen, Schlesien und Italien von 
Einfluß. Auch über die w irtschaftliche Betätigung der Juden wird einiges geboten; 
Leihverkehr, Gemeindebeziehungen m it Preßburg sind stark, wie auch das H aup t
rekrutierungsgebiet der jüd . Zuwanderer nach W.-N. das Gebiet des ehemaligen West- 
und N ordwestungarn zu sein scheint. In  der S tad t wird ein Teil der vor den Kurutzen- 
kämpfen flüchtenden Juden aufgenommen. (Z.)

284. A ld á s y , A ntal: A  15. század nyugati elbeszélő forrásai (Die westlichen erzählen
den Quellen des 15. Jh.). B p .: Tört. Társ. 1928. 30 S. 8° (A Magyar Történettud. 
Kézikönyve I. H. 7/c).

Von den H eften des Handbuchs der ungar. Geschichtswissenschaft, welche die 
erzählenden Quellen des W estens behandeln sollen, ist zuerst A.s Abschnitt über die 
Quellen des 15. Jh ., seines engeren Arbeitsgebietes, erschienen. Verfasser, W erke und 
Ausgaben der Historiker, die über die Regierung Kaiser Siegmunds, das K onstanzer 
und Baseler Konzil, die Hussitenbewegung, über Albrecht II. usw. berichten, auch die 
Österreich, und polnischen Geschichtswerke der Zeit sind m it kritischen und erklärenden 
Angaben zusammengestellt. (K. S.)

285. E c k h a r d t ,  Sándor: Magyar humanisták Párisban (Ungar. H um anisten in 
Paris). Minerva 1929, V III. Nr. 1— 3. S. 70—91.

E. zeichnet das geistige A ntlitz des ungar. Humanistenbischofs Johann Gosztonyi 
(gest. 1527) auf Grund der ihm  gewidmeten Bücher des Jodocus Chlichtoveus (III) des 
Hieronymus ab Hangesto und Bonifatius de Ceva, die G., der um 1514 eine Studien
reise nach Paris unternahm , als den Inspirator ihrer W erke bezeichnen. Aus diesen 
m ittelbaren Schlüssen und aus anderen geschichtlichen Dokumenten entwickelt sich G.s 
Bild: er ist einer der ehrwürdigsten Charaktere seiner Zeit, der humanistische K ritik 
mit neuplatonischer Mystik, energisches H andeln m it harmonisch-aristokratischem 
Lebensideal vereinigt. Der Aufsatz gibt gute G esichtspunkte und interessantes M aterial 
zur Geschichte des ungar. Humanismus, (y.)

286. R u g o n fa lv i  K iss , Is tván : A z erdélyi fejedelmeknemzeti politikája (Die nationale 
Politik der siebenbürgischen Fürsten). B p .: Bethlen Gábor irod. és ny. r.-t. 
1927. 105 S. 8°.

Einem größeren Leserkreis wird in volkstümlicher, schwungvoller Darstellungs
weise eine Geschichte der siebenbürgischen Fürsten  geboten, unter starker Betonung 
der nationalen Aufgaben, die das überwiegend protestantische Fürstentum  Sieben
bürgen für das U ngartum  erfüllt hat. Diese haben nach Verf. vor allem im W iderstand
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gegen den „D eutschen" und in der Bewahrung der Selbständigkeit der N ation gelegen. 
Wenngleich die ausgesprochen kurutzische Einstellung den Verf. nicht immer zur 
historischen O bjektivität Vordringen läßt, bleibt die Lektüre des Büchleins immer 
anziehend und interessant. (K. S.)

287. V e re m u n d , A. Cap.: A kapucinus rend rövid története (Kurze Geschichte des 
Kapuzinerordens). Bp.: Kapuzinerorden 1927. 62 S. 8°.

Der Kapuzinerorden, der sich vor 400 Jahren von den Observanten, der strengeren 
R ichtung der Franziskaner zu noch strengerer Lebensführung abgespalten hat und sich 
schnell über die ganze Christenheit verbreitete, ha t seit dem 17. Jh. auch in  Ungarn 
bei den Türkenkriegen und bei der Rekatholisierung des Landes eine Rolle gespielt. 
Im  18. Jh. um faßte die ungar. Ordensprovinz 10 Ordenshäuser, von denen 7 die josephi- 
nische Zeit überdauert haben. Das Büchlein schildert in volkstümlicher Darstellung 
die allgemeine Ordensgeschichte m it besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse 
in Ungarn. (K. S.)

288. E p e r je s y ,  K álmán: A bécsi hadilevéltár magyar vonatkozású térképeinek jegyzéke
(Verzeichnis der auf Ungarn bezüglichen K arten des Wiener Kriegsarchivs). 
Szeged: Városi nv. 1929. 172 S. 8° (A Szegedi Alföldkutató B izottság Kvt.
I l l ,  6).

Schon in Nr. 93 und 94 dieser Bücherschau lagen uns Teile der nunm ehr im ganzen 
Umfang veröffentlichten Arbeit vor. Es handelt sich zusammen um nicht weniger als 
2676 Nummern, Karten, S tadt- und Festungspläne sowie Feldzugs- und Schlacht
skizzen. Die Benutzung des Katalogs wird durch ein Ortsregister wesentlich erleichtert. 
Der Verfasser übergibt sein W erk ausdrücklich den Geographen. W ir glauben, daß die 
Geschichtswissenschaft noch ungleich größeres Interesse an  dem Material ha t als die 
Geographie, der es doch im wesentlichen nur wissenschaftsgeschichtlich Interessantes 
bieten dürfte. Wie schon früher, äußern wir auch je tz t den Wunsch, daß das ganze 
Karten- und Stadtplanm aterial — nicht nur das Wiener — einmal systematisch zu
sammengestellt werden möchte, ohne Rücksicht auf den Aufbewahrungsort und ohne 
Rücksicht auf Bekanntsein oder U nbekanntsein der K arten, das doch immer nur 
relativ  ist. (K. S.)

289. S c h e rm a n n , Egyed: Adalékok az állami könyvcenzura történetéhez Magyar- 
országon, Mária Theresia haláláig. (Zur Gesch. der staatl. Bücherzensur in 
Ungarn bis zum Tode M. Th.s. B p.: Stephanaeum 1928. 57 S. 8°. (A Szt. 
István Akad. hittudományi-bölcseleti oszt. felolv. II . 2.)

Die ersten Spuren der staatl. Bücherzensur sieht Verf. in den Verordnungen, 
die sich in der ersten H älfte des 16. Jh. gegen die P rotestanten richteten. Die Vor
zensur tauch t m it einer Verordnung Maximilians aus dem J. 1574 auf. Parallel m it der 
österr. Entwicklung wird sie gesetzlich verankert; unter der Regierung Karls VI. (III.) 
wird der jeweilige Kanzler der jesuitischen U niversität zu Tyrnau m it der Leitung der 
Bücherzensur beauftrag t; sie erstreckt sich nach und nach auch auf Bücher politischen 
und geschichtlichen Inhalts. Allmählich gleitet die H andhabung der Zensur in den 
Kompetenzbereich des S tatthaltereirats. Zur Zeit M. Th.s wird erst das Zensurrecht 
der Jesuiten beschränkt, dann schrittweise die ganze kirchliche Zensur zurückgedrängt; 
■es entw ickelt sich eine größere Freiheit in der theologischen, eine größere Strenge in 
der politischen Zensur und die ungarische wird der Wiener untergeordnet, (y.)

290. M ille k e r , Felix: Geschichte der StadtVelika K ikinda  (Groß-Kikinda). W rschatz: 
Kirchners Witwe 1928. 43 S. 160 (Banater Bücherei 11.).
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Der ON Kikinda, der zuerst im 15. Jh. auftaucht, ist offenbar ungarisch. In  der 
Türkenzeit verödet der Ort. Die Neubesiedlung erfolgte 1752 m it Militaristen der 
Maroscher Militärgrenze von serbischer N ationalität. 1773 und 74 wurde die Zivil
verwaltung eingeführt, was Abwanderung eines großen Teils der serbischen Militaristen 
zur Folge hatte, die durch deutsche Katholiken und Ungarn ersetzt wurden. — Die 
Arbeit gibt eine chronikenartige N achrichtenhäufung; auf organischen Zusammen
hang der Darstellung wird verzichtet. (K. S.)

291. E im a n n , Johann: Der deutsche Kolonist oder die deutsche Ansiedlung im Bácser 
Komitat. Crvenka: Welker 1928. 83 S. 8°.

Das Büchlein ist ein Neudruck des für das ganze deutsch-ungar. Ansiedlungs
wesen sehr aufschlußreichen Werkes, nach der 1. Aufl. vom Jahre 1820, ergänzt 
durch die Autobiographie Eimanns. E. wurde unlängst bei L u t z  ( s . U Jb. IX , 
H. 1, S. 146, Rez. 98) als H auptgew ährsm ann zitiert, für dessen siedlungsgeschicht- 
liche Untersuchungen. E r stam m te aus der Pfalz und war bei der Ansiedlung in der 
Batschka als Baurechnungsführer tätig , u. a. beim Aufbau von Neu-Verbaß. Sein 
Buch ist als eine A rt Schulbuch der allgemeinen K enntnis des Bácser K omitates ge
widmet und bringt im 1. A bschnitt wichtige Bevölkerungs-, Konfessions- und N ationali
tätenzahlen sowie eine genaue Ortsbeschreibung der 3 Freistädte, 16 Marktflecken, 
104 Dorfschaften und 40 Prädien, Adelssitzen und Salaschen. Der 2. A bschnitt ist die 
berühm t gewordene Schilderung des Ansiedlungswerkes m it allen Einzelheiten des 
örtlichen Vorganges, der 3. die Beschreibung von Neusiwatz im Zomborer Bezirk als 
typisches Beispiel des regulären deutschen Ansiedlungsdorfes, neben dem alten Serben
dorf angelegt, dessen ganze Gründungsgeschichte, Familienliste, Volkskunde und 
Chronik sich sehr getreu aufgezeichnet findet. In  seiner Ausführlichkeit über den heut 
viel bearbeiteten Gegenstand bildet das Buch ein einzigartiges Dokument, dessen 
Wiedererscheinen lebhaft zu begrüßen ist. (I.)

292. S te f á n e k ,  Anton: Malohontsky osvietenci (Aufklärer in Klein-Hont). Bratisla
va 1928. II, S. 533—557.

Verf. behandelt das W irken der 1809— 1830 bestehenden aufklärerischen Gesell
schaft im Komit. K lein-Hont (später m it Komit. Gömör vereinigt). Die Arbeiten des 
Leiters, Johann Fejes und der Mitglieder, meistenteils evang. Priester, sind in der 
„Solem nia“ hauptsächlich lateinisch, daneben aber auch deutsch, tschechisch und 
ungarisch veröffentlicht worden. Ih r Interessenkreis erstreckte sich auf die typischen 
Gegenstände der aufgeklärten Philosophie. Die Ergebnisse ihrer Arbeit sind aber durch 
ihren Priesterstand stark  beeinflußt. Die polit. Unvoreingenommenheit, wie sie die 
Tätigkeit der Gesellschaft aufweist, fehlt leider beim Verfasser. (I. K.)

293. L ám , Frigyes: Egy győri polgár a reformkor szakban (Ein Raaber Bürger in der 
Reformzeit). Győr: Győr város kiad. 1928. 148 S. 8°. M. 3.— .

Der Lebenslauf eines längst vergessenen Raaber Bürgers, Johann Eckers (1788 
bis 1852), der in der Geschichte seiner H eim atstadt eine bedeutende Rolle spielte. E r 
erlebte Napoleon, Kossuth, W indischgrätz und H aynau, hielt sich von einer jeden 
Einmischung in die große Politik zurück und arbeitete sein Leben lang nur für das Wohl 
der damals noch deutsch-ungarischen S tad t Győr (Raab), wo er ein Vorkämpfer des 
modernen Fortschrittgedankens war. Seine Tagebücher, in denen er alle Erlebnisse 
und Geschehnisse treu, aber doch m it scharfer K ritik  aufzeichnete, liefern einen w ert
vollen Stoff zu der Geistesgeschichte der ungar. Städte, in denen zu dieser Zeit das 
deutsche Bürgertum  sein ursprüngliches Volkstum zugunsten des Ungartum s allmählich 
aufgab. Es ist ein Verdienst des Verf., daß er die ehrwürdige Gestalt E.s in seiner
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Darstellung neu belebte; es ist nur schade, daß er den geistesgeschichtlichen H in ter
grund seines Wirkens nur skizzenhaft andeutete. (F.)

294. R e d lic h ,  Joseph: Kaiser Franz Joseph von Österreich. B in.: Verlag f. K ultur
politik 1929. 491 S. 24 Abb. 13 Faks. Gr. 8°. M. 17.50.

R. legt sein umfangreiches W erk der Eigenart des hier vorliegenden biographi
schen Problems entsprechend an. Diese liegt darin, daß Fr. J.s „menschliche Indivi
d u a litä t“ so vollständig m it seinem herrscherlichen W irken zusammenfällt wie bei 
keinem anderen europäischen Monarchen des verflossenen Jahrhunderts (S. 12). Verf. 
verfolgt daher die Entwicklung der „Herrscherpersönlichkeit", die in engem Zu
sam menhang m it der ganzen polit. Gestaltung Europas vom Wiener Kongreß bis 
zum Ausgang des Weltkrieges steh t und nur aus der Fülle der in diese eingebetteten 
herrscherlichen Handlungen gedeutet werden kann. Die praktische Erziehung des 
jungen Fürsten wird nach R. durch die Männer seiner Regierung vollzogen; er unter
streicht den Einfluß Schwarzenbergs, dessen polit. Auffassung einer der schwer
wiegendsten Gründe war, daß Fr. J. m it der Idee des legitimen Selbstherrschers sich 
zu den polit. Kräften und sozialen Tendenzen seiner Zeit in Gegensatz stellte. In  
der absolutistischen Periode komm t seine Auffassung von der W ehrm acht als Kern 
des monarchischen Staatswesens stark  zur Geltung. Aus dem V erhalten Fr. J.s z. Z. 
des Krimkrieges (R. zieht den aufschlußreichen Briefwechsel zwischen dem Kaiser 
und dem Zaren heran), aus der vermittelnden, schwankenden und letzten Endes 
erfolglosen Außenpolitik 1853—56, aus der Herbeiführung des Krieges 1859 und dem 
überstürzten Friedensschluß gelingt es R., das staatspolitische Denken, die welt
anschauliche Festgelegtheit Fr. J.s und die Grundzüge der Herrscherpersönlichkeit 
herauszuschälen und die Annahme einer „auf das Einfache, sozusagen Selbstverständ
liche eingerichtete Geistesanlage“ (S. 209), die in den Dienst der W ahrung des Reiches 
gestellt wird, und in dynastischer Perspektive, isoliert, mehr „das aktenm äßige Leben“ 
kennt, zu begründen. Die utilitaristische Anpassung führe Fr. J. zu den verfassungs
rechtlichen Experim enten 18Ő0— 62, und die Ära Schmerling sei eine A rt „konstitu
tionelle Gehschule“ des Monarchen geworden (S. 278). Die Auffassung Fr. J.s von 
dynastischen Pflichten ohne Erkenntnis der M achtverhältnisse weist Verf. auch an 
Hand der Geschichte des preuß.-österr. Krieges nach. In  der Schaffung der dualisti
schen Monarchie als neue Reichsform und der Belebung dieser Form  sieht R. das 
eigentliche schöpferische Lebenswerk Fr. J.s (S. 314) und zeigt den Kaiser in unerm üd
lichem Bestreben, an dieser Reichsverfassung festzuhalten, die Ungarn ein hohes, 
polit. Gewicht sichert. Dadurch bleibt ihm der Weg zur Lösung der N ationalitäten
frage im föderalistischen Sinne verschlossen. R. skizziert alle Schichten und Persön
lichkeiten, die m it dem Kaiser in Beziehung standen; das Verhältnis Fr. J.s zu Wilhelm 
und zu Tisza wird nur gestreift, wie auch die zweite H älfte der Regierungszeit weniger 
eingehend bearbeitet ist. — Die vorsichtig abwägende A rt R.s, die auf „intim e“ Per
sönlichkeitsschilderung verzichtet, sowie die Eigenart der Problemstellung, die ein 
gewaltiges Material einbezieht, sichert dem W erk einen besonderen Rang unter den 
Biographien. (Z.)

295. B a la n y i ,  György: A római kérdés szerepe a hármas szövetség megkötésében
(Die Rolle der römischen Frage bei der Schließung des Dreibundes). B p .: 
Szt. István Akad. 1928. 24 S. 8°.

Verf. schreibt die Wendung in der Bismarckschen Innenpolitik nach 1878 der 
Veränderung der K räfteverhältnisse innerhalb der deutschen Parteien zu. Der Milde
rung des Kulturkampfes entsprach eine aktive Politik in der Kirchenstaatsfrage, 
die in erster Reihe als D ruckmittel auf Italien zur Erreichung des Anschlusses an  den
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Zweibund gedacht war. Die Stellung Bismarcks zur römischen Frage habe auch zur 
Form  des Defensiv- s ta tt  eines Garantie Vertrages zwischen den drei Mächten ge
führt. (Z.)

296. M ó ricz , Pál: A magyar királyi honvéd 1868— 1918 (Der ungar. königl. Honvéd 
1868—1918). B p.: Athenaeum, o. J. 211 S. 8°.

Zur 50. Jahreswende der E rrichtung der ungar. Landwehr behandelt Verf., einer 
der alten Offiziere des 1. Honvédregiments, die Entstehungsgeschichte und Organi
sation der ungar. Landwehr, m it besonderer Rücksicht auf das innere Leben seines 
eigenen Regiments. Die farbige Schilderung ist für breitere Kreise bestim mt. (I. K.)

297. B e rk ó , Stephan (Hrsg.): A magyar kir. honvédség története 1868—1918 (Die
Geschichte der königl. ungar. Landwehr 1868— 1918). B earbeitet von einer 
Kommission des kriegsgeschichtl. Archivs unter der Leitung v. J. S u h a y . 
B p .: Ungar, kriegsgeschichtl. Archiv 1928. 601 S. 4 0.

Das W erk behandelt die Entstehung, Entwicklung, Organisation und Kriegs
geschichte der 50jährigen Landwehr. Die einzelnen Teile der Organisation und die 
einzelnen Leistungen auf den Kriegsschauplätzen werden in kurzen Abrissen von 
verschiedenen Autoren behandelt. Der T ext wird durch 82 verschiedene Tabellen 
ergänzt (S. 397—601), die von allen Organisations- und Kommandoverhältnissen 
einen guten Überblick geben. (I. K.)

298. M a c h a le k , Pál: A cs. és kir. 101. gyalogezred 1883—1918 (Das k. u. k. 101. In 
fanterieregim ent 1883—1918). o. O., o. J. V III, 226, 4 S. 1 K arte. 8°. P. 12.—.

Geschichte des Békéscsabaer Regiments, von dessen Errichtung bis zum Umsturz 
skizziert. Leider geht Verf. nicht näher auf das innere Leben des Regiments ein und 
beschränkt sich im wesentlichen auf die Veröffentlichung amtlicher Schriftstücke. 
Dem Buch ist eine Liste der Gefallenen beigegeben. (I. K.)

299. M itis , Oskar Freiherr v .: Das Leben des Kronprinzen Rudolf. L p z .: Insel-
Verl. 1928. 467 S. 10 Abb. 12 Faks. 8°. M  14.—.

Der ehemalige Leiter des Haus-, Hof- und S taatsarchivs Wien legt in seinem 
Buche eine sorgfältig gearbeitete Biographie des Kronprinzen vor und zeichnet dessen 
Schicksale und Bestrebungen in die Geschichte der untergehenden Donaumonarchie 
ein. Mit Heranziehung und Auswertung des gesamten vorhandenen umfangreichen, 
doch sehr ungleichwertigen Schrifttum s bau t die Arbeit auf das zugängliche Archiv
m aterial, auf dessen Lücken Verf. selbst hinweist. Doch sind die hier zum erstenmal 
verarbeiteten Schriftbestände, deren W ichtigstes als Anhang veröffentlicht wird, 
geeignet, Ungeklärtes im Lebens- und Wesensbilde Rudolfs zu beleuchten. So zeugen 
die Briefe, Aufsätze und Aufzeichnungen aus der Jugendzeit von einem früh en t
wickelten Verstandesleben und von Ansätzen zu einem hier ungewöhnlich freien 
Denken. In  diesem „Außergewöhnlichen“ sieht Verf. einen „Teil des m ütterlichen 
Wesens“ . Der Briefwechsel m it dem bayerischen König Ludwig II . b ie te t einen E in
blick in  die G laubenshaltung R.s, der früh dem Einfluß der D. Straußschen Lehre 
unterliegt. F ür die polit. Auffassung des Kronprinzen is t die 1886 verfaßte „Große 
Denkschrift über die innere und äußere Politik Österreich-Ungarns" (S. 316—352) be
sonders kennzeichnend, wenn die Bestrebungen R.s später in einiger H insicht auch 
eine andere R ichtung einschlugen. Die außenpolit. Auffassung R.s wird durch die 
Überzeugung von der Kulturmission der Donaumonarchie am  Balkan bestim mt. 
Deshalb sieht er einer kriegerischen Auseinandersetzung m it R ußland entgegen, wozu 
die Hilfe Deutschlands unentbehrlich sei. F ür Land und Liberalismus in U ngarn
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hegt R. Sympathien, lehnt aber die Unabhängigkeitsbestrebungen (besonders hin
sichtlich der Armee und der N ationalitätenpolitik) ab. Verf. weist zwar auf das Schwan
kende in C harakter und Auffassungen R.s am  Ende seines Lebenslaufes hin, Gründe 
und Verlauf dieser Wendung bleiben aber vielfach im Dunkeln. Feinsinnig und vor
sichtig geht M. den Motiven des Selbstmordes nach (der ungar. Komplex bleibt un 
aufgeklärt), für die Umstände ist die beim A rchivdirektor hinterlegte Denkschrift des 
Grafen J. Hoyos aufschlußreich, die hier veröffentlicht wird. (Z.)

300. S o sn o s k y , Theodor v . : Franz Ferdinand. München u. B in.: Oldenbourg 1929. 
XVI, 255 S. 2 Abb. 1 Faks. 8°. M. 9.— .

Über das Buch von Nikitsch-Boulles, das mehr persönliche Erinnerungen 
enthält, geht das vorliegende, durch reichhaltigere biographische Daten, Beifügung 
von Briefen und Dokumenten sowie Behandlung der polit. Ideen des Thronfolgers 
hinaus. Da der unveröffentlichte Nachlaß Fr. F.s noch nicht verarbeitet werden 
konnte und dem Verf. tro tz  des Strebens nach O bjektivität die innere Distanz zu den 
polit. Plänen des Thronfolgers fehlt, kann die A rbeit noch kein abgerundetes Bild 
des Menschen und des von ihm  vertretenen polit. Systems bieten. S. sieht in  ihm 
,,den verkörperten österr. Staatsgedanken“ , berichtet kurz über seine Jugend und 
Heirat, seine Stellung zu Ungarn und den N ationalitäten (hier wird die starke W irkung 
der Gedankengänge Popovicis über ,,die vereinigten S taaten von Groß-Österreich“ 
[1906] hervorgehoben, die m it dem trialistischen Plan konkurrieren). In  besonderen 
Kapiteln wird die H altung Fr. F.s dem Kaiser und Conrad v. Hötzendorff gegenüber, 
sein Verhältnis zu Italien, Deutschland und den Balkanländern dargestellt, K ritik 
über sein Armeeideal geübt, zugleich die Verdienste um die Modernisierung der Armee 
erwähnt. Mit Heranziehung der Ergebnisse der Kriegsschuldforschung behandelt S. 
eingehend die großserbische Propaganda und die Vorgeschichte des Mordes von Sera- 
jewo. (Z.)

301. F r a n k e n f e ld ,  Alfred! Österreichs Spiel m it dem Kriege. Dresden: C. Reißner
1928. 187 S. 8°. M. 5.50.

F. verfolgt das diplomatische Spiel um  die Annexion Bosniens und der H er
zegowina zwischen Österreich-Ungarn, Deutschland und Rußland. D eutschland habe 
sich in der serbischen Frage durch Aehrenthals Diplomatie von R ußland entfrem den 
und in Österreich-Ungarns Dienste einspannen lassen. Die Krise 1908—1909 führte 
zwar nicht zum Krieg, die Voraussetzungen der Interessenkonflikte aber blieben 
unverändert. Der ehrgeizigen Politik Aehrenthals sei auch letzten Endes die Festigung 
der E ntente zu verdanken. Die Ausführungen, die „weniger zur H istorie als zum 
Leben dringen“ wollen, münden in einer W arnung vor dem Spiel der Diplomatie 
m it dem Gedanken des Krieges. (Z.)

302. W o r tm a n n , K .: Czernin und die Westmächte im Weltkriege. H istor. Viertel
jahrsschrift 1928. H. 2. S. 199— 252.

W. rekonstruiert auf Grund von Memoiren, am tlichen Dokumenten und den 
Untersuchungen von Fester, Demblin, m it Heranziehung der W erke von Nowak, 
Andrassy usw. die Aktionen der österr. Außenpolitik unter Cz. und konfrontiert 
die Ergebnisse m it der Darstellung des Außenministers (,,Im  W eltkriege", 1919). 
E r behandelt die Stellung der Monarchie Amerika gegenüber, die H altung Cz.s in 
der Sixtus-Affäre, weist auf Gründe für die Annahme eines Sonderfriedenswillens 
beim Außenminister hin und bezweifelt den Quellenwert seiner Memoiren für die Ge
schichte der Sixtus-Mission. Verf. scheidet zwei Perioden der Außenpolitik Cz.s: 
in der ersten sucht dieser sich den W estmächten zu nähern und betont zugleich die 
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Bundespflicht, die von Tisza energisch vertreten wird; nach einer W endung im H erbst 
1917 scheint ihm nur das Zusammengehen m it Deutschland möglich. W. weist auf 
die Schäden hin, die durch U nterm inierung der K am pfkraft der beiden Heere durch 
die vorzeitigen Friedensverhandlungen erwachsen sind und stellt Mangel an Energie 
beim Außenminister, Ungeeignetheit, starke Politik zu treiben, fest. Zu einer ähn
lichen Gesamtwertung der staatsm ännischen Fähigkeiten Cz.s ist neuerdings — m ehr 
auf Grund der persönlichen Fühlung — Polzer-Hoditz (s. Rez. 307) gelangt. (Z.)

303. G o t t l ,  Jenő und M o jz e r , László: Hadseregünk ellátása a világháborúban (Die 
Versorgung unseres Heeres im W eltkrieg). I. B d .: Die Ereignisse am Balkan. 
Vorwort v. S. A lg y a -P a p . 2 Bde. Debrecen-Bp.: Csáthy, o. J. 304 S. 43 Big. 
m it Tab. u. Skizzen. 8°. P. 24.— .

Der erste Teil des Buches g ibt ein Bild der Versorgungsorganisation der österr.- 
ungar. W ehrm acht und behandelt ins einzelne gehend den praktischen W ert der E in
richtungen auf Grund der Kriegserfahrungen. Der zweite Teil schildert das Funktio
nieren der Heeresversorgung im Feldzug gegen Serbien bis zum 15. Dez. 1915, an
schließend an die Darstellung der Kriegsereignisse. Im  M ittelpunkt steht die N ah
rungsmittelversorgung; zahlenmäßige Angaben, ferner solche über die materielle und 
personelle Organisation der Belieferung der Mannschaft m it Lebensmitteln sind in 
der Arbeit — m it Heranziehung von am tlichen Belegen und Aufzeichnungen — für 
die ungar. Truppen und die ungarländischen Honvéd- und gemeinsamen Divisionen 
in beträchtlichem  Umfang und gewissenhaft zusammengestellt worden. Als zuver
lässige Materialsammlung wird das Buch — wie geplant — auch militärischen U nter
richtszwecken gut dienen können. (Z.)

304. K e rc h n a w e , H., M itz k a , R., S o b o tk a ,  F., L e id l ,  H., K ra u ß ,  A .: D ie 
Militärverwaltung in  den von den österreichisch-ungarischen Truppen besetzten 
Gebieten. W ien: Holder-Pichler-Tempsky, Yale Univ. Press 1928. XV, 390 (19) S. 
4 Skizzen 8°. (W irtschafts- u. Sozialgesch. d. Weltkrieges, hrsg. f. d. Carnegie- 
Stiftung v. J. T. Shottwell, österr. u. ungar. Serie).

Um die W irkung des Weltkrieges auf W irtschaft und Gesellschaft auf breiter 
Grundlage darstellen zu können, h a t sich die Leitung der Abteilung für Volkswirt
schaft und Geschichte zur Aufstellung von Schriftleitungen in den einzelnen Ländern 
und m it H insicht auf die z. Z. nicht durchführbare erschöpfende Erfassung des archi- 
valischen Materials zur Herausgabe von Einzeldarstellungen seitens leitender Persön
lichkeiten entschlossen. R. Mitzka, vormals Referent für Polen beim Armeeober
kommando, berichtet vom Ausbau der österr.-ungar. M ilitärverwaltung in Russisch- 
Polen, die seit dem 1. Okt. 1915 von einem Generalgouverneur (Sitz: Lublin) geleitet 
wurde, die Amtssprache war deutsch, die Verhandlungssprache polnisch und ukrainisch. 
Um den nationalen Bestrebungen des polnischen Volkes entgegenzukommen, wurden 
u. a. alle in Kongreß-Polen das H eim atrecht besitzenden Personen als Staatsangehörige 
des Königreichs Polen bezeichnet. M. zählt die M ilitärverwaltungsm aßnahmen auf 
dem Gebiet der W irtschaft auf (Anbau, Sicherung des Viehbestandes, Ernteverw er
tung), die m it steter Rücksicht auf den Landesbedarf das besetzte Gebiet in die Kriegs
wirtschaft der Donaumonarchie einzuspannen suchten, und verfolgt die Umgestaltung, 
die m it der Gewährung der polnischen Autonomie zusammenhängt. E in breiter an
gelegter Bericht liegt für Serbien von Kerchnawe, ehemal. Generalstabschef des 
M ilitärgouvernements Serbien, vor. E r beton t die Schwierigkeiten, die durch die 
Morava-Grenzlinie und die Kompetenzkonflikte m it dem Zivil-Landeskommissar 
Thallóczy erwachsen sind. Der von Tisza 1916 als „serbophile“ bezeichneten Ver
waltung folgt eine straffere Verwaltung, von deren Leistungen der w irtschaftliche
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Aufbau (Ausdehnung der Anbaufläche, Errichtung von Fabriken, Forstbetrieben, 
Organisation der A rbeitskräfte durch Zurückgreifen auf das „K ulukgesetz“ sogar 
Eingriff in die Besitzverteilung usw.), die statistischen Arbeiten und die erfolgreichen 
sanitären M aßnahmen hervorzuheben sind. Die M ilitärverwaltung in Montenegro 
und Albanien, in den besetzten Gebieten Italiens, sowie der Anteil Österreich-Ungarns 
an der M ilitärverwaltung in Rumänien werden in besonderen Abschnitten behandelt. 
Krauss te ilt die auf wirtschaftlichem Gebiete nicht befriedigenden Ergebnisse der 
Verwaltung in der Ukraine mit, die als „friedliche Besetzung“ wirkte. — Die Berichte 
geben einen guten Einblick in die durchgreifenden Maßnahmen der militärischen 
Verwaltungen; das Nachleben der Einrichtungen in einigen Gebieten bleibt zu unter
suchen. (Z.)

305. N é m e th  (Deisler), József: A volt m. kir. nyitrai 14. honv. gyalogezred története
(Die Geschichte des ehern, königl. ungar. N yitraer 14. Honvédinfanterieregi- 
ments). 2 Bde. B p .: Selbstverl. 1927, 1928. 144, 208 S. 8°.

Das Buch enthält die Kriegsgeschichte des Regiments, von dessen letztem  Kom
m andanten bearbeitet. S ta tt der Regimentsbefehle und -tagebücher und anderer 
amtlicher Belege, die größtenteils in N eutra in tschechischem Besitz geblieben und 
noch nicht zugänglich sind, h a t Verf. die Privattagebücher der Offiziere und Offiziers
aspiranten verwertet. Eben darin liegt der größte W ert des Buches: auf diese Weise 
gewinnt man ein viel lebendigeres Bild vom Leben der Offiziere und der Mannschaft 
in der Stellung als aus den Oberkommandoberichten. (I. K.)

306. W o d lu s c h k a , Károly, F r e i s s b e r g e r ,  Gyula: A  29. honvédgyalogezred tör
ténete, I . köt. Szerbia (Die Geschichte des 29. Honvédinfanterieregiments. I. Bd. 
Serbien). B p.: Selbstverl. 1928. 191 S. 8°. P. 6.50.

Die Verf., deren einer Regiments-, der andere B ataillonsadjutant war, rekon
struieren hier auf Grund der wichtigsten Belege die Geschichte der Kämpfe des Regi
ments in Serbien unter dem wenig erfolgreichen Oberkommando von Potiorek. (I. K.)

307. P o lz e r -H o d i tz ,  Graf A rthur: Kaiser Karl. Zürich-Leipzig-W ien: Amalthea
Verl. 1929. 652 S. 80 Abb. 8°. M. 10.— .

Das Buch des kaiserlichen K abinettsdirektors ist aus verschiedentlichen Stellung
nahmen gegen parteipolitische und tendenziöse Geschichtsschreibung heraus erwachsen. 
Dieser Umstand und die enge Verbindung P.s m it dem Kaiser erk lärt den teilweise 
polemischen Charakter des Buches, das aber sowohl im Aufbau als in der Weise der 
geschichtlichen Darstellung über den Rahmen der Memoirenwerke hinausgeht. Die 
A rbeit ist zwar in wesentlichen Teilen auf den Niederschlag persönlicher Eindrücke, 
auf Äußerungen aus dem persönlichen Verkehr aufgebaut und verm ittelt auf diese 
Weise ein lebendiges Bild vom Kaiser und seinen Staatsm ännern, doch sucht Verf. 
die Gestalten in den Gesamtgang der Entwicklung einzuordnen und die wirkenden 
geistigen Kräfte aufzudecken. E r stellt die Hohenzollernsche Nationalstaatsidee der 
Habsburgischen föderalistischen Reichsidee gegenüber; letztere kann tro tz  der 
Bemühungen Franz Ferdinands gegenüber dem deutschliberalen Nationalismus in 
Österreich und der maßgebenden Regierungspolitik in  Ungarn nicht zur Géltung 
kommen. Da P. den Kaiser als den zielbewußten Verfechter der rettenden föderalisti
schen Organisation der Monarchie, die dem Erwachen des Nationalbewußtseins der 
slawischen Völker angemessen gewesen wäre, hinstellt, kommt im Buche die Tatsache 
kaum  zum Ausdruck, daß K arl außer den Gedanken, die aus dem Kreise Franz Ferdi
nands ausstrahlten, auch anderen Einflüssen zugänglich war (vgl. S. 516). Der H aupt
widerstand gegen den Föderalismus sei in Ungarn gelegen, dessen polit. Bestrebungen
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Verf. besondere Aufmerksamkeit widmet. Ungarns Kampf für die staatsrechtliche 
Unabhängigkeit sei Vorbild der slaw. Völker gewesen. Andererseits sei der födera
listische Umbau der Monarchie an  der nationalen U nduldsam keit der polit. führenden 
Schichten gescheitert, was zum Zusammenbruch führte. Da Karl durch den ungar. 
Krönungseid gebunden war, suchten P. und seine Freunde ihn zur Einführung des 
allgemeinen geheimen W ahlrechts in Ungarn zu bewegen, um  die ungar. N ationalitäten 
für die Ausgestaltung nationaler Autonomien eintreten zu lassen. — In  der Bewertung 
der polit. Kräfteverhältnisse scheint die Rolle Ungarns als Hindernis des Föderalismus 
überbetont zu sein, zumal Verf. das W irken der Deutschliberalen an anderer Stelle 
treffend kennzeichnet; auch wird die alldeutsche Bewegung in Österreich in ihrer 
Reichweite überschätzt. — P. arbeite t in Polemik m it Festes, die Stellung Karls 
in der Sixtus-Affäre klar heraus: die Grundlagen eines Sonderfriedens herzustellen 
und diesen U m stand als D ruckm ittel auf Deutschland auszuüben. In  eine ziemlich 
ungünstige Beleuchtung ward die Außenpolitik und Persönlichkeit Czernins gerückt, 
den Verf. als dilettantischen, energielosen Staatsm ann, ohne sichere außenpolit. Linie 
hinstellt. — Wenn auch die Darstellung der Ereignisse nach der A bdankung Karls 
erlahm t — die Versuche zur Erlangung der ungar. Königskrone werden nur gestreift — 
und manche Ausführungen geeignet sind, W iderspruch zu erwecken (wirtschaftliche 
Sabotage von ungar. Seite während des Krieges u. a.), ist das Buch anregend und 
ergänzt in der Darstellung der Ereignisse, an denen Verf. besonderen Anteil hatte, 
die Kenntnis von Verlauf und Gründen des Zusammenbruchs der österr.-ungar. Mon
archie. (Z.)

308. P i lc h , Jenő: Horthy Miklós. B p.: Athenaeum 1928. 408 S. 9 Taf. 3 Faks. 
3 Skizzen. 4 0. P. 28.— .

Das Buch P.s — im Tone warmer Verehrung für die G estalt des ungar. Reichsver
wesers geschrieben— verfolgt dessen militär. Laufbahn, erzählt vom Flügeladjutanten
dienst beim Kaiser, te ilt die Berichte H .s aus K onstantinopel mit, die Interessantes 
über die Stimmung in der Türkei in den bewegten Jahren 1908—9 enthalten, w ürdigt 
sodann die Leistungen H.s im Kriege als Befehlshaber der Novara. Es fehlt Näheres 
über die Meuterei in der F lo tte  (Febr. 1918), die H. als K onteradm iral unterdrückte, 
und über den Zusammenbruch; dagegen werden die U m stände der F lottenübergabe 
an  den S. H. S.-N ationalrat eingehender geschildert. Auf eine breitere geschichtliche 
Grundlage stellt P. die Darstellung der gegenrevolutionären T ätigkeit H.s. Aus Proto
kollen, Memoiren, Zeitungen, Dokumenten aus dem Heeresarchiv, Tagebuch des 
Oberkommandos usw. entw irft er ein brauchbares Bild der Geschichte der gegenrevo
lutionären Bewegung und des Ausbaus der antibolschewistischen Nationalarmee, 
deren Oberbefehlshaber H. wird. Sein Wille, starke Disziplin aufrechtzuerhalten 
und die W ehrm acht zu entpolitisieren, geht aus den veröffentlichten Schriftstücken 
klar hervor, wie das Buch auch über die höchst aktive Rolle des ausschlaggebenden 
politischen M achtfaktors der Jahre 1919— 20: der Armee in der Lösung der politischen 
W irren Aufschluß bietet. Das energische Eingreifen H .s am  29. Jan . 1920 führt zur 
Herstellung der heutigen Verfassungslage. (Z.)

309. O p o c e n sk y , Jan : Der Untergang Österreichs und die Entstehung des tschecho
slowakischen Staates. P rag : Orbis 1928. 229 S. 7 Abb. kl. 8°. Kc. 25.—

Verf. schildert die m ilitär. und innenpolitische Lage in Österreich seit dem F rüh
jah r 1918 und m alt die w irtschaftlichen und volksgesundheitlichen Verhältnisse, die 
Stimmung im  Heere in düsteren Farben, um  auf die Reife zum Untergang zu schließen. 
Die Kenntnis von der tschech. Entw icklung bereichert er durch die Darstellung des 
Gegenspieles zwischen Nationalausschuß und Sozialistenrat; die staatsrechtliche Auf
fassung des letzteren erlangt maßgebenden Einfluß, v ie  dann später die radikalen
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staatsrechtlichen Formulierungen der Auslandsrevolution durchdringen. Eingehend 
werden die Ereignisse am 14. Okt. (Sperrung der Lebensmittelausfuhr) und die Ver
handlungen des Nationalausschusses m it dem Militärkommando am 23. Okt. dar
gestellt (S. ii4 ff.) . Das Zustandekommen eines Abkommens über die Teilung der 
Militärgewalt, wie es hier von O. angenommen wird, bestreitet Molisch (S. 146—50. 
— Vgl. un ten  Rez. 310). In  der Geschichte der Angliederung der Slowakei behandelt
O. die verschiedenen slowak. Strömungen, sodann die Entstehung der D eklaration 
von Turc. Sv. M artin auf Grund des Zochschen Antrages, der von Hodza nachträglich 
modifiziert und von der etwa 40 Personen zählenden Versammlung angenommen 
wurde. Durch die tschech. Besetzung der Slowakei sollte das von Károlyi ge
p lante „Plebiszit für die ungar. In teg ritä t“ (S. 211) verhindert werden. Die slowak.- 
ungar. Verhandlungen, die am  29. Nov. einsetzen, werden verschleppt, um Zeit zur 
Änderung des Franchetschen Waffenstillstandes m it Hilfe von Benes in Paris zu ge
winnen (S. 2i8ff.). Die provisorische Demarkationslinie wurde von Hodza nur zu
gegeben, um eine Volksabstimmung zu vereiteln, bis die neue Linie durch Benes in 
Paris nach schwierigen Verhandlungen durchgesetzt wurde (S. 223—225). (Z.)

310. M o lisch , Paul: Vom K am pf der Tschechen um ihren Staat. W ien-Leipzig: 
W. Braumüller 1929. V II, 164 S. 8°. M. 4.50.

Eine wissenschaftliche Erforschung der Vorgeschichte der tschechoslowak. Staats
gründung ist durch die Unzugänglichkeit des A ktenmaterials für Private (Opocensky 
und Benes haben in ihren Veröffentlichungen nach M. Wiener Ministerratsprotokolle 
verwertet) erschwert. Dies gilt auch für die Arbeit M.s, die aber durch Heranziehung 
von schriftlichem M aterial aus privatem  Besitz von militär. Seite sowie aus unver
öffentlichten Tagebüchern und polit. Nachlässen zur Klärung wesentlich beiträgt, 
auf militär., polizeilichen Berichten, parlam entarischen Akten fuß t und sich m it 
den Memoiren von M asaryk und Benes auseinandersetzt. Verf. verfolgt die E n t
wicklung der tschech. Parteien; des Sokolwesens, der einzelnen staats- und dynastie
feindlichen Richtungen, und gibt ein gutes Bild der tschech. Auslandsarbeit in den 
einzelnen Ländern, die dann in Paris ihren M ittelpunkt gewinnt; die französ. Förde
rungspolitik wird nicht eingehend behandelt. M. geht näher auf die H altung der tschech. 
Regierung den Sudetendeutschen gegenüber ein und stellt mangelnde In itiative zu 
Verhandlungen fest. — Verf. hä lt sich eng an sein Material, das ihm mehr die österr. 
Seite der Fragen zeigt; durch die Arbeit erfahren die tschech. Darstellungen eine E r
gänzung bzw. Berichtigung. (Z.)

4. Volks- und Landeskunde.
311. C h o ln o k y , Jenő: Brassó földrajzi helyzete (Die geographische Lage von Kron

stadt). Földr. Közi. 1928. IX — X. S. 199— 212.
Im vorliegenden stadtgeographischen Aufsatz wird tro tz  der Kürze eine inhalts

reiche und klare Synthese gegeben. Die Darstellung der geographischen Lage, die 
E rörterung der Siedlungsenergien im Vergleich m it der Energie anderer Beckensied
lungen und der Milieuwirkungen stellen uns die äußeren Rahmen dar, welche durch 
den Menschen ausgefüllt werden. Schritt für Schritt veranschaulicht Verf. die E n t
stehung der K ronstadter Stadtlandschaft. Der Aufsatz wird durch ein klares Block
diagram m  ergänzt. (B. B.)

312. E d e lé n y i - S z a b ó ,  Dénes: Magyarország közjogi alkatrészeinek és törvény- 
hatóságainak területváltozásai (Die Gebietsveränderungen der öffentlich-recht
lichen Bestandteile und Munizipien Ungarns). B p .: V. Hornyánszky 1928. 
71 S. 4 0 (SA. aus Magy. Stat. Sz. 1928 Jg. 6).

36 i
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Verf. skizziert zunächst die Veränderungen, die das ungar. Staatsgebiet seit der 
Schlacht von Mohács 1526 erfahren hat, m it genauen Angaben über Umfang und ver
waltungsrechtliche Stellung der betreffenden Gebiete (Partium , Siebenbürgen, Slavo- 
nien, Militärgrenze usf.). Dann verzeichnet er gebietsweise die W andlungen im Gebiete 
der einzelnen K om itate und veranschaulicht diese auf guten Skizzen. Die Zusammen
stellung ist für Nachschlagezwecke brauchbar. (Z.)

313. S c h n a ß , Franz, und W il lc k e n s , Rudolf (H rsg .): Erdkundliches Quellenbuch. 
Osterwieck a. H . : A. W. Zickfeldt 1927. IV, 288 S. 8° (Europa I I ) .

Eine Sammlung von Einzelbeiträgen, länderkundlich-geschichtlicher Art, zu
sammengestellt nach den Abschnitten: Nord-, West-, Süd-, Mittel- und Osteuropa. 
Aus dem vorletzten dürften hier besonders interessieren die Aufsätze von M a c h a t -  

s c h e k : „ In  den W estkarpaten", B r a n d t : „Die wirtschaftgeographische S truk tur der 
Tschechoslowakei", H a m m : „ In  der P u ß ta"  und K o r o d i : „D as B anat" und „Deutsche 
Siedlungsart in Siebenbürgen". Die Darstellungen sind gemeinverständlich gehalten, 
als kurze aufklärende Berichte, und bilden fü r den Außenstehenden anschau
liche Schilderungen, wobei allerdings die neuen Ergebnisse der wissenschaftlichen 
Beobachtung nicht immer m it verw ertet wurden, namentlich bei der ungar. Land
schaft. (I.)

314. Europa außer Deutschland. Gänzlich neu bearb. v. Alfr. P h i l ip p s o n .  Leipzig: 
Bibliogr. Inst. 1928. X II, 576 S. 30 Taf. 8°. M. 22.— . (S ie v e r s :  Alig. Länder
kunde, neu hrg. v. H. Meyer, Europa 3. Aufl.)

Das bekannte Handbuch, dessen 2. Aufl. lange vergriffen war, m ußte fast als 
neues Buch geschrieben werden, wobei im Sinne der länderkundlichen Anlage mehr eine 
Geographie der S taaten  angestrebt wurde — gegenüber der stark  zurückgedrängten 
geologisch-morphologischen Auseinandersetzung. Das reichhaltige Literaturverzeichnis 
beschränkt sich dementsprechend mehr auf zusammenfassende W erke. — Zwischen 
den großen A bschnitten Ost-, Nord- u. W esteuropa einerseits und Südeuropa andrer
seits findet sich je einer über die Alpen- und K arpatenländer eingeschaltet; in dem 
ersteren im Rahmen der Ostalpen die K ap ite l: Österr. Alpenvorland und Österreichischer 
Staat, im zweiten das Ungarische oder Pannonische Becken (S. 375— 82), untergeteilt: 
„D as L and" und „U ngarns Volk und S taa t"  sowie Rum änien (S. 383—94) m it Sieben
bürgen. — Über Ungarn is t in gedrängter Übersicht nach länderkundlicher Methode 
kurz das Wissenswerte zusammengestellt, unter starker Betonung der natürlichen 
Gliederung, während die geschichtlich-politische naturgem äß hier in den H intergrund 
tre ten  mußte. Dementsprechend blieb auch bei Behandlung der Einzelgebiete mehr 
die große Beckenlandschaft als geograph. E inheit über den zu engen Rahm en Rum pf
ungarns hinaus maßgebend, so wenn die oberungar. Ebene als Ganzes genommen und 
das kroatisch-slawon. Zwischenstromland noch m it einbezogen wurde. Es bleiben als 
H auptlandschaften kleines und großes Tiefland, Mittelgebirge und Donau-Drau- 
P latte , von denen die wichtigsten anthropogeograph. Faktoren kurz gezeichnet sind. 
Der in dieser Beziehung doch nicht zu umgehende geschichtlich-volksübliche Begriff 
„Transdanubien" wird aber (gerade m it seinem westlich-deutsch beeinflußten Sied- 
lungsgepräge) als H auptkulturgegensatz zum Alföld nicht recht herausgearbeitet, 
ebensowenig der rein magyarische Volksboden in seiner natürlichen Ausdehnung nach 
N und SO über die heutigen Grenzen hinaus. — Die L iteratur ist knapp. — Sieben
bürgen findet sich mehr als interessante N aturlandschaft dargestellt, während sein ge
schichtlich-kulturelles A ntlitz m it den drei Völkern dam it nicht verflochten wurde, 
sondern das anthropogeograph. M aterial nur gesondert in wenigen Zeilen am Schluß 
Erwähnung gefunden hat. (I.)
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315. K u n s t ,  János: A mai Magyarország ásványvizei, fürdői és üdülőtelepei (Die 
Mineralwasser, Badeorte und E rholungsstätten des heutigen Ungarns). B p .: 
Egyet. ny. 1928. 215 S. Kl. 8°.

Das Ungarn vor Trianon war eines der m it Mineralwasser und Heilquellen am 
reichsten ausgestatteten Länder Europas. In  K.s Buch finden wir eine Zusammenstel

lung der verbliebenen Mineral- und Heilquellen in alphabetischer Reihenfolge. E r führt 
in der Darstellung aus, daß diese N aturschätze auch vom nationalökonomischen Ge
sichtspunkt aus einen nicht zu vernachlässigenden F aktor bilden. Das Buch will keine 
geograph. Beschreibung, sondern eine Propagandaschrift sein und entspricht dem 
gesetzten Ziele vollkommen. Die beigefügte baineologische K arte ist einwandfrei. (B. B.)

316. M á d a i, Lajos: A Császárfürdő monográfiája (Die Monographie des Kaiser
bades). Dissert. B p .: Pátria  1927. 92 S. 4 Diagr. 8°.

Die Monographie faß t die Ergebnisse der Detailforschungen zusammen. Neues 
wird nicht geboten, doch füllt die Arbeit eine Lücke au s : in der ungar. L iteratur fehlen 
fast vollkommen die wissenschaftlichen Bademonographien. Das Buch stellt deshalb 
eine Bereicherung der hydrogeologischen L iteratur dar. (B. B.)

317. N o sz k y , Jenő: A magyar középhegység Schlier rétegei (Die Schlierschichten des 
ungar. Mittelgebirges). Mit deutschem Auszug. Debrecen: Universitätsdruckerei 
1929. (Arbeiten d. Wiss. St. Tisza Ges. in Debrecen, II. Klasse. II I . Jg. 2. H. 
S. 81— 128.)

N. behandelt sämtliche Vorkommen des Schlier (toniges Sediment aus dem 
m ittleren Oligozän bis zum Ende des Miozän), der nam entlich im nordöstl. M ittel
gebirge (Zagyva-Cserhát) in großer M ächtigkeit (4—500 m) au ftritt, im südwestl. 
A bschnitt nur in der Ofener Gegend. Mit vollständigem Literaturverzeichnis von 
1866—1927 in 90 Nummern. “ (I.)

318. R u n g a ld ie r ,  R andolf: Die Puszta Hortobágy und die Frage der Pusztenbildung 
in  Ungarn. Geogr. Zs. 1928, 34. Jg. H. 7. S. 401—411.

Der kleine Aufsatz gibt eine Skizze über Weideland, Brunnengerüste, halb
nomadisches Hirtenleben, Volkskunst usw. und weist auf die Möglichkeiten besserer 
wirtschaftlicher Ausnutzung der H. hin. Sodann geht Verf. auf die Frage der Puszten
bildung ein, bespricht die Theorie Soós (künstliches Kulturwiesengebiet) und anderer 
Geobotaniker (Natursavanna), vermeidet aber, sich für irgendeine H ypothese fest
zulegen weder in geobotanischen Fragen, noch in A nbetracht der Klimaschwankungen 
des Alfölds. (B. B.)

319. S o m o g y i, E n d re : Magyarország és környékállamainak katonai földrajza (Die 
Militärgeographie Ungarns und der N achbarstaaten). B p .: Selbstverl. 1928. 
434 S. 9 Kartenblg. 8°.

Der 1. Teil des Buches, das als erstes die Militärgeographie Ungarns in Angriff 
nim mt, enthält die militär. Auswertung der geographischen Faktoren; es bietet mehr 
eine Militärtopographie als -geographie. Die wissenschaftliche geographische L iteratur 
is t hier kaum  verwertet, deshalb entstehen die zahlreichen Sachirrtümer, besonders 
in den klimatologischen und den landschaftsbeschreibenden Kapiteln, die term inolo
gischen Fehler, die falsche Auffassung der geograph. H aupt- und Nebenfaktoren. 
Der beschreibende Teil kann als angewandte Militärtopographie aufgefaßt werden, 
dessen Studium auch dem Fachm ann dienen kann. In  den beigefügten K arten ist das 
Material sorgfältig, aber nicht immer anschaulich verarbeitet. (B. B.)



320. V e n d l, Aladár: Id. Lóczy Lajos t. tag emlékezete (Dem Andenken L .Lóczyssen.)-
B p .: M. T. Ak. 1928. 43 S. 8° (Gedenkreden X X, 9).

V. schildert L.s Lebenslauf, berichtet kurz von seinen geologisch-geographischen 
Untersuchungen und w ürdigt L.s drei H auptw erke: die geologische Untersuchung 
des Hegyes-Drócsa- Gebirges, die Chinaforschungen und die planmäßige Erforschung 
der geolog. Verhältnisse des Plattensees im Rahm en der Kommission für die wissen
schaftliche Erforschung des Plattensees, deren Leiter er war. (B. B.)

321. V e n d l, A ladár: A Budai-Hegység kialakulása (Die Entwicklung des Ofener 
Berglandes). B p .: Szt. Is tván  Akad. 1928. 22 S. 8°.

Der Verf. faß t die bisherigen Forschungsergebnisse zusammen. Das Ofener Berg
land ist das geologisch nahezu am  vollständigsten erforschte Gebiet Ungarns, doch fehlte 
bisher eine geolog. Übersicht, welche für eingehende geograph. Landschaftsforschungen 
die Grundlage hä tte  bieten können. Nach V. habe das O. Bergland seinen tektonischen 
Ruhezustand noch nicht erreicht. Leider sind die quartären  Veränderungen nicht ein
gehender behandelt worden. (B. B.)

364. B ü c h e r sc h a u .

322. Burgenland. V ierteljahrshefte für Landeskunde, H eim atschutz und Denkmal
pflege. E isenstadt; seit Dez. 1927. 8°. Bisher erschienen Jg. I, H. 1—4; II, 1— 3.

Der äußerste Rand des geschlossenen deutschen Volksbodens gegen Südosten, 
als geschichtlich hochbedeutender Grenzsaum, wird hier durch eine K ulturzeitschrift 
in den Rahmen und das Blickfeld des Gesam tdeutschtum s gestellt. Der Charakter 
einer interessanten Ü bergangslandschaft kom m t in den wissenschaftlich ergiebigen 
und doch volkstümlich gehaltenen, illustrierten H eften sehr lebhaft zum Ausdruck. 
Heimatforscher und auswärtige, deutsche und ungar. Gelehrte haben sich zusammen
getan, um in kurzer Zeit wenig bekanntes Material in bewundernswerter Fülle in diesen 
neu erstandenen H eim atsblättern zu veröffentlichen. F ür die Vielseitigkeit sei einmal 
die fast in jedem H eft ausgefüllte Gliederung e rw ähn t: Das Burgenland in der deutschen 
Dichtung, Aufsätze zur Landeskunde, H eim atschutz und N aturschutz, Denkmals
pflege, Amtlicher Nachrichtenteil, Landesbibliothek, Verschiedenes. Außerdem seien 
nur noch ein paar wichtigere Aufsätze zusammengestellt, die als bisher behandelte 
Gebiete vornehmlich Geographie, Mundartforschung, Kunstgeschichte und Urgeschichte 
erkennen lassen, während die Volkskunde zunächst nur in kleinen Beiträgen mehr 
folkloristischer A rt Berücksichtigung gefunden hat. So seien nur herausgegriffen: 
W i n k l e r , ,,Erloschene Vulkane im  südlichen Burgenlande"; G. R o t h - F u c h s , „D as 
Leithagebirge"; H. R o t h , „Die verkehrsgeographische Lage und Bedeutung des Burgen
landes"; H. G r a f , „H ydrographie und Klima des B urgenlandes"; J. B a u e r , „Der 
W einbau des B urgenlandes"; Fr. H a u t m a n n , „B eiträge zur Urgeschichte des Burgen
landes"; ferner ein umfangreicher Bericht über das Archiv der F reistad t E isenstadt 
und die fortlaufend weitererscheinende, sehr reichhaltige Bibliographie, in stofflicher 
Anordnung. (I.)

323. Deutsche Welt. Zeitschrift für das D eutschtum  im Ausland. H. 3/4. März 1928. 
43 S. 1 Taf.

Das vorliegende Sonderheft über die Deutschen im ehemaligen Oberungarn 
(Slowakei, Zips u. K arpathorußland) en thält zuerst einen Aufsatz von E c k e r t  über 
Siedlung und W irtschaft der Deutschen in der Slowakei, dann „Geschichtliche, volks- 
und staatspolitische Grundlagen" von A s c h e n b r e n n e r , „Streifzüge durch die Zips" 
v. H. R e e m e s c h - D o m i n i k  und mehrere kleine Beiträge, u. a. auch etwas Volks
kundliches von H a n ik a .  (I.)
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324. E n g e lm a n n , Gerhard: Siebenbürgen. G otha: Perthes 1928. 66 S. 1 Taf.
3 Big. 8° (Geogr. Bausteine, hrg. v. K n i e r i e m , H. 14: Das Deutschtum  in 
Rumänien I).

Neue etwas erw eiterte Auflage der Schrift „Siebenbürgen und seine Sachsen“ 
(Plauen 1927), die bereits in den U Jb. V III, S. 223 unter Rez. 140 besprochen wurde. 
Die hier dazugegebenen Kartenbeilagen (nach Langhans, Spek, Weigand und Müller) 
veranschaulichen einmal die Umrisse, dann gesondert die D ichte der D eutschtums
gebiete sowie den Königsboden, die alte eigene Verwaltungseinteilung und das Römer
straßennetz (nach Huß). (I.)

325. G y ö rg y , Lajos: La vie intellectuelle des Hongrois de Transylvanie (1919— 1925). 
Revue des É tudes Hongr. 1928. H. 2— 3. S. 220— 244.

Gy. entw irft in seinem inhaltsreichen Artikel ein treues Bild des siebenbürgisch- 
ungar. Geisteslebens, das er als führende Persönlichkeit aus unm ittelbarster Nähe 
kennt. Neben einer Fülle statistischer Angaben findet man eine feine Analyse der kul
turellen Krise des siebenbürgischen Ungartum s in der Zeit nach 1919 und eine zusam
menfassende Charakteristik des wissenschaftlichen und literarischen Lebens. Trotz 
der vielfachen Hemmungen und Verluste, die im Rahmen des rum änischen Staates 
die freie E ntfaltung der ungar. K ulturkräfte unterbinden, kann m an von einem Auf
schwung reden, der nicht zuletzt als Reaktion gegen die unterdrückenden Maßregeln 
der Staatsbehörden zuwege kam und zuweilen unerw artet schöne Früchte zeitigte. 
Wir denken dabei sowohl an die Steigerung der literar. Produktion (in 6 Jahren sind 
1066 ungar. Bücher in Siebenbürgen erschienen, d. h. ebensoviel wie vor dem Kriege 
in 10 Jahren) wie auch an  die Entwicklung des Zeitungswesens (eine H älfte der in 
Rumänien erscheinenden Zeitungen ist ungarisch). Noch heute spielen die Ungarn in 
der Buchdruckerei eine führende Rolle. Die zahlenmäßige Verteilung der Buchhand
lungen verdient besondere Beaghtung. W ährend auf je 6524 Ungarn eine Buchhand
lung fällt, fallen auf eine rum än. Buchhandlung 38583 Rumänen. (L. T.)

326. Jahrbuch der Deutschen in  Rumänien für das Jahr 1929, hrg. vom Deutschen 
K ulturam t in H erm annstadt. 3. Jg. H erm annstadt: K rafft év Drotleff 1928. 
52 S. 8°. M. 1.— .

E nthält die wichtigsten Angaben über den S taat Rumänien, das Deutschtum  
m it seinen Organisationen und seiner Fülle von wissenschaftlichen und kulturellen 
Einrichtungen und Publikationen sowie einen allgem. unterrichtenden Abschnitt über 
das Deutschtum  in aller W elt. (I.)

327. J o v a n o v ic ,  V ik to r: Der Neusiedlersee. W ien-Leipzig: Österr. Bundesverl. o. J. 
15 S. 8°. M. 0,30 (Heim atkundliche W anderungen F  48).

Eine A rt Reiseprospekt in Form  eines lokalgeschichtlichen Rundgangs, m it guten 
Siedlungsaufnahmen, getragen von der O rtskenntnis und dem reichen landeskund
lichen Material, das Verf. bereits in seinem freundlichen Büchlein „E isenstadt und der 
Neusiedlersee“ (Wien: H artleben 1924) veröffentlicht hat. (I.)

328. K isc h , Gustav: Das Banat im Spiegel seiner ON. B anater Deutsche K ultur
hefte, 2. Jg., H. 3, 1928. S. 1—43.

Verf. will m it seinem Aufsatz zur Erforschung der ON des B anats anregen, eine 
Aufgabe, die des Schweißes der Edelsten w ert sei. Zur Anregung hä tte  aber unserer 
Meinung nach eine kurze Darlegung des Problems besser dienen können, als verworrene 
Betrachtungen, die — von einigen guten Einfällen abgesehen — auch methodisch
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nicht auf jener Höhe stehen, die auch von einem „B ahnbrecher“ verlangt werden muß.
K. legt die Schaffung eines B anater Urkundenbuches den B anater Brüdern ans Herz 
ohne zu wissen, daß so etwas eigentlich schon vorhanden ist. Ich  meine die U rkunden
sammlung O r t v a y s  zur Gesch. des Temeser Komitats, diejenigen P e s t y s  zur Gesch. 
des Krassóer Kom itates und des Szörényer Banates. Wie wenig sich Verf. m it seinem 
Stoff vertrau t gemacht hat, zeigt am  besten, daß er n ich t weiß, daß es in C s Á n k i  I I  
ein reiches M aterial über die ON des B anats vorliegt. So kann m an natürlich bei ihm 
sehr sonderbare Deutungen antreffen. M e h á d ia  ist z. B. für ihn ein aus dem 4. Jh . 
belegter römischer ON: <C (ad) med(iam sc. viam ); aus Csánki h ä tte  jedoch K. leicht 
ersehen können, daß dieser ON auf ung. ON-Gebung beruht: <  M ihály-j—d. Der ON 
Gyarmat sei ungarisch, und bedeute, wie dies in  jedem  Wb. zu finden is t: 'Kolonie’. 
Dies wäre auch sehr einleuchtend, nur wurde das W ort gyarmat in der Bedeutung 
rKolonie’ von den Sprachreformern erst am  Anfang des 19. Jh . gebildet; Gyarmat war 
aber ursprünglich der Name eines ungar. Stammes, wie dies allgemein bekannt ist. 
Diese Beispiele zeigen allein schon, daß unsere Kenntnisse über die ON des Banats 
durch K.s Betrachtungen wenig befördert werden. (-00-.)

329. M u s le a , I .: Scheii de la Cergau (Die Csergeder Schiauen). Dacoromania V. 
S. 1— 50.

Die bisherigen A rbeiten über die siebenbürgischen Bulgaren hatten  mehr ge
schichtlich-sprachwissenschaftlichen Charakter. M.s Aufsatz ist der erste Versuch, 
der rein folkloristische Zwecke verfolgt. Nach der Besprechung der S itten und Ge
bräuche der heute völlig rum änisierten aber lutherisch gebliebenen Schiauen te ilt ei 
Texte m it (S. 33—50). H ier und da wäre größere Ausführlichkeit erwünscht gewesen, 
z. B. bei der flüchtigen Besprechung der ungar. Beziehungen. Zur verw erteten L ite
ra tu r wäre noch eine Arbeit von Miletic (vgl. unsere Rezension UJb. V III, 185—86) 
hinzuzufügen. (L.T.)

330. Nösner Gabe 1928, hrsg. von der ev. Kirchengemeinde A. B. in B istritz. Bis-
tr itz : Ev. Kirchengemeinde. 1928. 92, 56 S. 8°.

Die Festschrift erschien anläßlich der 66. H auptversam m lung des Vereins für 
siebenbürgische Landeskunde und enthält erstens einen Aufsatz von A. B e r g e r  über 
„die H unyadi-Burg in B .“ zu den Zeiten des Johann und Ladislaus Hunyadi, ihre E r
werbung und Abtragung durch die S tad t Ende des 15. Jh ., sowie eine Standorts-U nter
suchung. Verf. b ietet m it der urkundlich belegten Schilderung vom Freiheitskam pf 
der sächsischen Bürgerschaft gegen die ungar. Burggrafen zugleich ein wesentliches 
K apitel aus der Geschichte seiner V aterstadt. E in weiterer Aufsatz von F .  H o l z -  

t r ä g e r  bringt Studien zu Stephan Ludwig R oths Seelenleben, fußend auf Briefen 
und Tagebüchern, die wichtige Beziehungen zu Pestalozzi zeigen. G. G Ö C K L E R  be
lich te t über „D as B istritzer Gesangbuch aus dem Jahre 1775“ , eine gegen das Verbot 
der Kirchenbehörde durchgeführte, im  Druck sta rk  fehlerhafte, aber inhaltlich w ert
volle Veröffentlichung neben dem K ronstädter und H erm annstädter Gesangbuch, das 
sonst allgemeine Geltung hatte . Sein H aup tinhalt ist aus dem 17./ i 8. Jh ., wie der 
seiner Vorbilder m it stark  pietistisch beeinflußten, aber dabei sehr volkstümlichen 
Liedern. Dr. T h . F r ü h m  veröffentlicht seine schon in der Vorkriegszeit begonnenen 
„V orarbeiten zu einem Nordsiebenbürgischen K rankheitsnam en-Buch“ , bereits als 
alphabetisches W örterverzeichnis in D ialektschrift m it Erklärungen in beträchtlichem 
Umfang. Bei dem H ang der Volksseele zum Übersinnlichen und W underbaren, durch 
das Hereinspielen von Aberglauben und Zauberwesen, ist das Gebiet der K ranken
heilung besonders reich an geistigem Volksgut. (I.)



331. P a iz s ,  Ödön: Magyarok Kanadában (Ungarn in Kanada). B p .: Atheneaeum 
o. J. 218 S. 5 Abb. 1 Skizze, kl. 8°.

Die Zahl der Ungarn in K anada wurde vor dem Kriege auf 15—20000 geschätzt. 
Die Auswanderung dorthin beträgt jährlich ca. 5000. Verf. gibt nun Bilder von Leben 
und Schicksal der Ungarn in den G roßstädten K.s, in der Prärielandschaft, in den 
werdenden Industriegebieten Ostkanadas als Fabrik- und Grubenarbeiter, landw irt
schaftliche Hilfskräfte, Farm er usw. P. besuchte auch die ältesten Siedlungen (ent
standen um  1890) und berichtet von den einzelnen Familien, vom religiösen Leben, 
von der Wirtschaftslage. Das journalistisch gewandt geschriebene Buch führt im 
raschen Tempo durch die mannigfachen Einzel- und Gruppenschicksale und streift 
in den R eporten vieles, was einer eingehenden Forschung w ert wäre. (Z.)

332. S ig e ru s ,  Emil: Vom alten Hermannstadt. 3. Folge. H erm annstadt: K rafft &• 
Drotleff 1928, 19 Taf. 191 S. 8°.

Lose Bilder aus dem alten Leben vom H erm annstadt in Siebenbürgen. Über den 
In h a lt des schön ausgestatteten und flott geschriebenen Buches mögen die Titel der 
Abschnitte orientieren: Haus und W ohnung; Kirche und Leben; Feier und Festtage; 
die Bürger in Waffen; die Studenten; volksfremde Bürger (hauptsächlich ungar. 
Magnaten); der Jah rm ark t; der R attu rm ; verschwundene G estalten; die erste E r
oberung H erm annstadts; H erm annstädter Sagen. (-00-.)

333. S p ie ß , August v .: Gurghiu Görgény-Szt. Imre. H erm annstad t-S ib iu : K rafft &  
Drotleff 1928. 6, n o  S. 8°. M. 5.— .

Der H ofjagddirektor des verstorbenen Königs Ferdinand I. von Rumänien 
beschreibt hier das Kgl. Leibjagdgehege einst und je tz t. Es handelt sich um ein W ald
gebiet von rund 45000 ha, m it dem kleinen berühm ten alten Fürstensitz von Görgény 
Jd t. Georgen), einem ungar. Marktflecken von 1600 Ew., 11 km östl. der S tad t Sächsisch- 
Reen. Verf. gibt auch eine kleine Landschafts-Schilderung des Görgényer Gebirges, 
wobei natürlich die hier sehr reichhaltige und interessante Tierwelt der südöstl. K ar
pathen besonders berücksichtigt ist (u. a. Bären, W isente bis Ende des 18. Jh.). Das 
Buch enthält sonst hauptsächlich Schilderungen von Jagden m it ungar. Magnaten 
und kgl. Hoheiten, unter denen namentlich Kronprinz Rudolf eine Rolle spielt, bis 
m it Kriegsende die großen W aldungen kgl. rumänisches Leibgehege wurden. Der 
letzte Teil enthält auch interessante Beiträge aus dem Leben König Ferdinands. (I.)

334. W e if e r t ,  Ladislaus: Weißkirchner Familiennamen. Bela Crkva (Weißkirchen) 
im B anat: P. K uhn 1928. 12 S. 8°.

Im  Rahmen der Heim atkunde wird zur Erhellung der Ansiedlungsgeschichte auf 
die alten Namen zurückgegriffen. Verf. h a t dazu die Matrikeln von 1723— 1823 durch
gesehen und festgestellt, daß von den heute vorkommenden 1400 verschiedenen Namen 
nur noch 200 aus jenem Zeitraum stam m en; alle übrigen sind also später zugezogen. 
Der sprachliche Vergleich zur E rm ittlung der H erkunft ist noch nicht durchgeführt, 
aus der M atrikel war sie nur bei etwa 300 ersichtlich, namentlich für den H auptkolo
nisationsabschnitt 1723—40 sind von 270 nur 9 belegt. Dennoch h a t Verf. die 4 ver
schiedenen H auptbereiche der Urheim at erm ittelt und zwar das westmitteldeutsche 
Gebiet bis 1780, SW-Deutschland bis ins 19. Jh., Bayern-Österreich um 1740 und 
SO-Deutschland gegen Ende des 18. Jh . (I.)

B ü ch ersch a u . 3 6 7

335. L ’art populaire hongrois. Edité par la Section Ethnographique du Musée National 
Hongrois et ÍTmprimerie de l’Université. X X X I, 240 S., 40. Dass, ungarisch.
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Dieses m it schönen und gut ausgewählten charakteristischen Illustrationen aus
gestattete Album gibt ein gutes Bild über die verschiedenen Formen der sog. ungar. 
Volkskunst, w orunter m an aber in erster Linie die O rnamentik verstehen muß. Diese 
ist im Grunde genommen gesunkenes K ulturgut, und gar nicht so a lt in ihren Formen, 
wie m an dies früher gedacht hat, und h a t m it den Form en der sog. 'Nom adenkunst’ 
der türk. Reitervölker nichts gemein. Das nationale und volksmäßige Elem ent an ihr 
ist die A rt der Aneignung des Fremden, die aber noch nicht genügend erforscht ist. 
Die Einleitung des Werkes stam m t von dem vorzüglichen Kenner der ungar. Volks
ornam entik K. Viski; nur scheint V. die ältere Auffassung über das Wesen der Volks
ornam entik nicht ganz aufgeben zu wollen, und so sind kleinere und größere W ider
sprüche in seiner Darstellung nicht ganz vermeidbar gewesen. (-00-.)

336. E n ä jä r v i ,  E lsa: N ukke  (Die Puppe). Kalevalas. vk. 1928. S. 232— 280. 
40 Abb.

In  dieser allgemeinen Übersicht über die Puppen der verschiedenen Völker 
interessiert besonders S. 248—267 über die Puppen bei den Samojeden und den finnisch- 
ugrischen Völkern. Samojeden und Ob-Ugrier haben den Kinderwiegen entsprechende 
Puppenw iegen; als Puppenkopf dient bei Samojeden und O stjaken der Schnabel eines 
Wasservogels u. a. m. Neben den Kinderspielpuppen gibt es kultische (Götter-, Toten-) 
Puppen. Bei den Ob-Ugriern sind diese beiden A rten typologisch, terminologisch 
wie auch hinsichtlich der m it ihnen verbundenen Anschauungen scharf geschieden; 
ähnlich verhält es sich auch bei anderen Völkern. E. lehnt daher die Auffassung der 
Spielpuppe als „Überlebsel“ der kultischen Puppe ab und nim m t verschiedenen Ur
sprung an. (W. St.)

337. F a b r i t i u s ,  A ugust: Die alte Kronstädter Roßmärkter Nachbarschaft. 19 S. 
160 (SA. aus der Krönst. Zeitg. 1927, Nr. 148 u. 149).

F. ist der letzte „W ortm ann“ in dieser alten Einrichtung, die sich wie die Zünfte 
bei Siebenbürger Sachsen seit Jahrhunderten erhalten hat. Näheres s. bei Teutsch, 
Hermann, Fronius (1883) u. Zimmermann. Die N achbarschaft um faßt in den Dörfern 
zwangsweise alle Hausgenossen, in den S tädten nur die Hausbesitzer. Die hier ge
schilderte N .-Ordnung stam m t aus dem Jahre 1668, die älteste wird 1578 erwähnt. Was 
davon seit dem Beginn des 20. Jh . noch übrig ist, gemeinsame Verpflichtungen und 
Bräuche, sind in dem Aufsatz zusammengestellt. (I.)

33 -̂ H o lm b e rg , U .: Kolttain omistusoikeuksista ja-merkeistä (Über Eigentum srecht 
und -Zeichen der Kolalappen). Kalevalas. vk. 1927. S. 196— 213.
Ergebnisse einer Forschungsreise des Verf. zu den Petsamolappen. Die einzelnen 

Sippen, in V aterrecht und Exogamie lebend, haben ihr bestimmtes Fisch- und Weide
gebiet. Im  Sommer haben sie verschiedene „Somm erwohnungen“ , im W inter ziehen 
sie in das gemeinsame W interdorf. Beschreibung und Abbildung von Eigentums
zeichen, die in die Ohren der Rentiere, in Holzgegenstände u. a. Besitz eingekerbt 
werden. (W. St.)

339- M á ln á s i, Ödön, vitéz: A régi magyar juhászat (Das alte ungar. Schäferwesen). 
Bp.: Egyetem i ny. 1928, 42 S. 8°. P. 6.— .

Beschreibung der Lebensweise der Schäfer und der A rt der Schafzucht in Hajdu- 
Szoboszlö m it Berücksichtigung histoidscher D aten (Protokolle und Verordnungen).

( - O Ó - . )



340. E is e n ,  M. J .:  K uri silm  (Der böse Blick). Eesti K irjandus 1927, S. 34—43 
und 153—160.

N ach einer Skizze der Verbreitung des Glaubens an  den bösen Blick bei den 
verschiedensten Völkern behandelt E. eingehend die betreffenden Anschauungen, 
Schutzm ittel und Sprüche der Esten. (W. St.)

341. E is e n , M. J .: Vahetatud lapsed (Vertauschte Kinder). Eesti K irjandus 1929, 
S. 430—38.

Der Wechselbalgglaube ist auch in E stland allgemein; dort ist es der Teufel 
(vanapagan), der sein Kind m it einem noch ungetauften Kinde vertauschen will. 
Das Teufelskind ist großköpfig, ha t kurze, krum me Füße usw., es iß t für vier Männer, 
schreit schrecklich. Um sich von ihm  zu befreien, läß t m an es hungern, droht, es ins 
Feuer zu werfen, führt es in der N acht auf einen Kreuzweg und schlägt es m it E ber
eschenzweigen, bis der Teufel das richtige Kind zurückbringt. (W. St.)

342. H ä m ä lä in e n ,  A.: Tseremissien ja votjakkien periodiset paholaisten karkoitus- 
menot (Die periodischen Dämonenaustreibungen bei den Tscheremissen und 
W otjaken). Kalevalas. vk. 1928, S. 26— 46.

Bei Tscheremissen und W otjaken finden periodisch „Austreibungen" von Geistern 
(N aturgeistern niederer Art) s ta tt, die sich bei den Tscheremissen meist an ihre heid
nischen Opferfeste, bei den W otjaken mehr an christliche Feste anschließen; bei den 
Tscher. veranstaltet m an diese „Zeremonie" auch selbständig, im W inter oder im 
Frühling. Offensichtlich findet sich dabei viel fremder (christlicher und mohammeda
nischer) Einfluß, die Grundlage der Anschauungen ist aber sicher alt, „heidnisch".

(W. St.)

343. H ä m ä lä in e n ,  A .: Kuolemantapa-ukseen liittyvistä mordvalaisten tavoista (Mord
winische Sitten anläßlich eines Todesfalles). Kalevalas. vk. 1927, S. 127 bis 
141. 2 Abb.

Aufzeichnungen des Verf. aus einem Erza- und zwei Moksa-Dörfern aus der 
Zeit vor dem Weltkriege, die m it älteren russischen Handschriften über die Mord
winen und m it den Gebräuchen der umwohnenden Völker verglichen werden. Die 
Toten Verehrung spielt bei den Mordwinen eine hervorragende Rolle. Zwei charakte
ristische Momente aus den Totengedächtnisfeiern — Kleider sowie eine lebende Person 
als Vertretung des Toten •— finden sich genau so bei den Tscheremissen. (W. St.)

344. S ir e liu s ,  U. T .: Vasjuganin jumalat (Die G ötter des V.). Kalevalas. vk. 1928,
S. 156— 189. 29 Abb.

Verf. berichtet über die bei seiner Forschungsreise längs des Vasjugan 1898 
von Ost jakén und Ostjaksamojeden erworbenen Götterbilder, te ilt mehrere Erzäh
lungen mit, die sich an diese anknüpfen, und beschreibt die dortigen Opferplätze. 
Der Bericht ist eine wertvolle Ergänzung zu der auch deutsch erschienenen grund
legenden Arbeit von K. F. K a r j a l a i x e v , Die Religion der Jugravölker, F. F. C. Nr. 41 
und 44. Helsinki 1921, 1922. (W. St.)

345. S o ly m o ssy , Sándor: Lél vezér kürtmondája (Die Hornsage über den Heer
führer Lél). E thn. XL. 1929. S. 17—39.

Nach der Erzählung der Bilderchronik (Cap. 33) erschlägt Lél vor seiner H in
richtung nach der Lechfeldschlacht m it seinem Horne, welches er vor seinem Tode 
noch einm al blasen will, den deutschen Kaiser m it den W orten: „D u wirst vor mir 
gehen und mir im Jenseits dienen." Diese Geschichte ha t auch schon Kézai am  Ende
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des 13. Jh . gekannt, denn er polemisiert gegen die Glaubwürdigkeit dieser Erzählung, 
die er nicht in seiner Quelle vorgefunden, sondern nur gehört hat. Die Chronik des 
Anonymus aus dem Anfänge des 13. Jh . kennt diese Geschichte nicht, erw ähnt aber 
im anderen Zusammenhänge das H orn des Helden. Aus diesem Tatbestände glauben 
wir folgendes schließen zu dü rfen : über den in der Lechfeldschlacht gefangen genomme
nen und hingerichteten Lél gab es bei den Ungarn schon in der ältesten Zeit Helden
lieder, in denen auch das H orn des Helden erw ähnt war (vgl. bei dem Anonymus 
Cap. 39 'Lelu filius Tosu tuba  cecinit’ nämlich vor einer entscheidenden Schlacht), 
vielleicht war in diesen Liedern sein Epitheton-ornans 'L él m it dem H o rn . Dies er
möglichte einem Spielmann den unrühm lichen Tod des Helden in Regensburg — er 
ist erhängt worden — m it Hilfe einer jüngeren Hornsage zu adeln und ins Heldenhafte 
zu erheben. S. zeigt in seiner von einer großen Belesenheit zeugenden Untersuchung, 
daß die Quelle dieser jüngeren Hornsage letzten Endes die jüdische Salomosage ist. 
Dieser Feststellung S.s, der in der ganzen Problem atik der Salomosagen sehr gut 
bew andert ist, können wir uns anschließen. Die Theorie des Verf., wie diese Geschichte 
nach Ungarn gekommen sein mag, scheint uns aber weniger glücklich zu sein. E r 
glaubt, durch Verm ittlung balkanischer Spielleute sei das Motiv des Hornblasens 
unter dem Galgen in Ungarn heimisch geworden. Die Ansetzung einer Vermittlung 
dieser Geschichte aus dem Balkan sei deshalb wahrscheinlicher als aus dem W esten, 
weil die Salomosage auf dem Balkan im Gegensatz zu W esteuropa auch im Volks
munde lebt oder gelebt hat. Diese A rgumentation ist durchaus nicht überzeugend, 
denn die Salomosage ist auch auf dem Balkan gesunkenes K ulturgut, das vielleicht 
inzwischen (nur bei W uk aufgezeichnet) schon verschwunden ist. Außerdem wissen 
wir nichts darüber, daß Spielleute aus dem Balkan in der Arpadenzeit in Ungarn 
eine Rolle gespielt hätten , dagegen ist dies in betreff deutscher Spielleute nicht proble
m atisch (vgl. U Jb . I, 281— 297), und eben die Salomosage war bei deutschen Spiel
leuten besonders beliebt. Parallele Motive der Leisage m it der deutschen Spielmanns
dichtung über Salman und Morolf: 1. die W ahl der Todesart wird dem Helden frei 
gelassen (in der Lélsage blindes Motiv); 2. der Held verlangt vor dem Galgen nach 
seinem Horn, um es das letzte Mal blasen zu dürfen; 3. auf den H ornruf Salmans 
erscheinen Leute m it Morolf an der Spitze und der heidnische Gegenspieler Salmans, 
der König Fore wird auf den Galgen gehängt (Salman und Morolf). In  der Lélsage; 
der Held erschlägt m it seinem Horn den deutschen Kaiser, der ihn hinrichten lassen 
will. —• Wie beliebt bei deutschen Spielleuten diese Geschichte war, beweist am  besten 
das Spielmannsepos über König Rother, in welchem der Spielmann seine Helden vor 
der H inrichtung durch die plötzlich erschienenen Helfer befreit werden läß t (kein 
Hornsignal). D ie  u n g a r . L é ls a g e  e n t h ä l t  a ls o  d e u ts c h e n  S p ie lm a n n s s to f f  
und gehört in eine Gruppe m it den in Ungarn heimisch gewordenen Dietrichsagen 
und der Burgundensage (vgl. U Jb . V, 252—83). N icht das Volk h a t diese Geschichte 
unbewußt m it der alten Lélsage in Verbindung gebracht, wie S. sich den Hergang 
denkt, sondern die uns bekannte letzte Form  der Lélsage ist bewußte dichterische 
Schöpfung eines Spielmanns. (E. Moör.)

5. Wirtschaft. Statistik. Bevölkerungslehre.
346. A lfö ld i , A ntal: Budapesti pénzintézetek története napjainkig  (Gesch. d. Buda- 

pester G eldanstalten bis zur Gegenwart). B p.: Tébe 1928. 220 S. Zahlr. Tab. 
i6°. P. 6.— (Tébe kvt. 42).

A. gibt einen Überblick über den Werdegang des ungar. Bankwesens in den 
Anfängen, zeichnet die Entwicklungslinie bis zum Ausgleich, in der Periode 1867— 1913 
und im Rahmen der Kriegswirtschaft. E r veröffentlicht keine neuen Daten, stellt
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aber die E ntfaltung des Bankwesens in einen volkswirtschaftlichen Zusammenhang 
hinein und versteht Wesentliches hervorzuheben und seinen Stoff klar zu gliedern. Man 
gewännt u. a. ein gutes Bild über die kapitalistische Mission des ungar. Bankwesens. 
Die Ereignisse im  Geld- und Kreditwesen in den Jahren 1920—27 verm erkt Verf. 
chronikartig; Inflation, Sanierung, Aufwertung, Kapitalbeschaffung usw. werden hier
bei in ihren Grundzügen und wichtigsten D aten erfaßt. — Die Veröffentlichung be
deutet fü r die brauchbare Handbücherreihe der Tébe einen Gewinn und ist zur Orientie
rung in der Geschichte des ungar. Bankwesens zu empfehlen. (Z.)

347. B r i t i s c h - U n g a r is c h e  B a n k : Bericht und Schlußrechnungen über das 38. Ge
schäftsjahr 1928. B p .: Selbstverl. 1929. 32 S. 40.

Der Bericht komm entiert in der Analyse der Jahreskonjunktur Ungarns den 
Einlagenstand (4.2 %  über die Vorkriegshöhe), weist auf die Gründe der Stockung 
im H ypothekargeschäft hin und registriert kurz die absteigende Linie der inländischen 
Kapitalbildung, den Zufluß von Auslandskapital. Bei der B etrachtung der ungar. 
Konjunkturentwicklung, die im Berichtsjahre einen R uhepunkt erreicht zu haben 
scheint, sei das Moment der fortschreitenden Reorganisation der W irtschaft auf neuen 
Grundlagen nicht zu vernachlässigen. Der Geschäftsbericht zeigt eine Steigerung 
des Umsatzes, doch Stagnieren des Effektengeschäftes und Fortschritte  im Ausbau 
des Filialennetzes in der Provinz. (Z.)

348. The City Savings Bank Company of Budapest and its issues. B p.: Selbstverl.
1928. 53 S. 5 Bl. 40.

Der Prospekt soll erstens zur Information des angelsächsischen „investor“ 
über die wirtschaftlichen und vor allem finanziellen Verhältnisse Ungarns dienen, 
da nach dem Kriege der amerikanische und englische Geldgeber den belgischen und 
französischen in M itteleuropa verdrängt. Zweitens soll über die Tätigkeit der Inner
städtischen Sparkassen A.-G. berichtet werden, deren Aktien auch in angelsächsischen 
Ländern placiert sind, wie auch die von ihr herausgegebenen Gemeindeobligationen 
und Pfandbriefe sich dort im  Umlauf befinden. Dem Geschäftsbericht der Bank für 
1927 folgen Artikel über das ungar. Bankwesen, über Pfandbriefe, Gemeindeanleihen 
und über die ungar. W irtschaftslage, die, knapp gefaßt und auf Ziffern gestützt, die 
wesentlichsten Angaben mitteilen, die rechtlichen Grundlagen und Sicherungen der 
betreffenden Geschäftszweige beleuchten und interessante D aten für den Anteil angel
sächsischen Kapitals am wirtschaftlichen W iederaufbau Ungarns enthalten. (Z.)

349. F a r k a s f a lv i ,  Sándor: Iparstatisztikai problémák és a gyáripari termelési 
statisztika 1927. évi eredményei (Industriestatist. Probleme und die Ergebnisse 
der Produktionsstatistik der Fabrikindustrie für das J. 1927). M. Stat. Sz. 
6. Jg. S. 1178— 86.

Verf. weist darauf hin, daß die günstigen Angaben über die Entwicklung der 
ungar. Fabrikindustrie z. T. durch den Ausbau und die Verfeinerung der Datensam m
lung bedingt sind. Der Aufschwung im J. 1927, von der die S tatistik  berichtet, wider
spiegele nicht treu die W irklichkeit, es seien Fehlerquellen in der Datensammlung 
und -bearbeitung vorhanden. So wird die Steigerung der Anzahl von Fabrikarbeitern 
um 30 000 (25,4 % ), die des Produktionswertes um rund 500 Mill. P. dem Vorjahr 
gegenüber festgestellt. F. versucht die Fehlerquellen auszuschalten, sondert die neu
entstandenen Fabriken ab (46 im Berichtsjahre, m it 619 A rbeitern; Produktionsw ert: 
3,1 Mill. P.) und veranschlagt die Steigerung des Produktionswertes auf 16,6% . 
Die Produktions- und Betriebskosten (Personalausgaben, Rohstoff-, Feuerungs-, Be
leuchtungskosten) m achten im Berichtsjahre 70,5 %  des W ertes der erzeugten In 
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dustrieprodukte aus (1926: 73,2% ). U nter den Neugründungen steht die Textil
industrie an erster Stelle (12 Fabriken). 41 ,8%  der fabrikindustriellen Produktion 
entfällt auf die N ahrungsm ittelindustrie, ihr folgt die Textilindustrie mit 12,5 % . (Z.)

350. H a n to s ,  Elem ér: Europäischer Zollverein und mitteleuropäische Wirtschafts
gemeinschaft. Vorwort v. E. S t e r n - R u b a r th .  B in.: Organisation Verl.-Ges. 
1928. 66 S. 8°. (Schriftenreihe des Europäischen Zollvereins e. V. 1.)

Im  Vorwort, das St. für das Internationale Komité des Europ. Zollvereins zeich
net, werden die Ziele der Vereinigung formuliert. Sie arbeitet für die Ausgestaltung 
Europas als „ungefähr au tarken“ W irtschaftsraum es, das von jeder A rt Protektionis
mus befreit, neben das Amerika der Gegenwart und das R ußland der Zukunft als 
gleichwertige W irtschaftsm acht erscheinen soll. Der wissenschaftlichen U nterbauung 
dieser Zielsetzungen soll die hier begonnene Veröffentlichungsreihe dienen. H. faßt 
das Gebilde Paneuropa als eine Staatengem einschaft auf, die „positiv gerichtet“ 
das Gleichgewichtsprinzip verdrängen soll (S. 22), zugleich aber auch als einen polit.- 
wirtschaftlichen Zweckverband (S. 23). Der w irtschaftliche Zusammenschluß der 
N achfolgestaaten der Österr.-Ungar. Monarchie soll eine E tappe auf dem Wege zur 
europ. W irtschaftseinheit bilden. Verf. skizziert die Geschichte des mitteleuropäischen 
Gedankens, fordert freien Personen-, Zahlungs- und K apitalverkehr, Verkehrs- und 
W ährungsgemeinschaft. Neue Argumente werden kaum  vorgelegt und die Arbeit 
bleibt im Publizistischen stecken, ohne auf das Verhältnis Deutschlands zur w irt
schaftlichen Union der österr.-ungar. N achfolgestaaten und das Verhältnis zwischen 
den gedachten w irtschaftlichen Verbänden Mittel- und Paneuropa näher einzugehen 
und konkrete Lösungsmöglichkeiten zu bezeichnen. (Z.)

351. H e lle r ,  Farkas, A n d re ic h , Jenő, K o n k o ly -T h e g e , Gyula, V ágó , József,
S e rb á n , Iván, B a lo g h , Tam ás: Tanulmányok a konjunktúrakutatásról (Studien 
über die Konjunkturforschung). Mit deutschen Auszügen. B p .: Magy. Közgazd. 
Társ. 1928. 168 S. 8°. (Közgazd. K vt. 6.)

Die ungar. Volkswirtschaftliche Gesellschaft sucht im vorliegenden Bande die 
Ergebnisse der Konjunkturforschung, die als selbständige Disziplin in den letzten 
Jahren ausgebaut wurde, ungar. Kreisen zugänglich zu machen. H . verfolgt die E n t
wicklung der K onjunkturtheorie und fordert von der Praxis der K onjunkturforschung 
wissenschaftliche Fundierung und unparteiisches Vorgehen. A. gibt eine K ritik  der 
konjunkturstatistischen Methoden und erörtert ihre B rauchbarkeit. K. berichtet 
von der Organisation der K onjunkturforschung im Auslande, B. von der Reorganisie
rung der deutschen W irtschaftsstatistik . S. weist auf die Bedeutung der K onjunktur
forschung insbesondere für die ungar. Landw irtschaft hin, die m it ihren E xportüber
schüssen, welche einen geringen Anteil an der W eltproduktion darstellen, m it dem 
W eltm arkt verflochten und durch das landw irtschaftliche Kreditwesen m it dem Aus
land verbunden, in  die K onjunkturgestältung in besonderem Maße einbezogen ist. 
V. formuliert die Aufgaben der ungar. K onjunkturforschung, fordert getrennte E r
fassung des industriellen und H aushaltsverbrauchs der Kohlen, Ausbau der Verkehrs
und A rbeitslosenstatistik usw. Die Bewertung der Insolvenzdaten und des Preisindex 
als K onjunktursym ptom  muß in Ungarn vorsichtig vorgenommen werden m it Rück
sicht auf den „Normalisierungsprozeß“ der ungar. Volkswirtschaft. Zusammen
fassende Berichte über die Auslandskonjunktur, sodann Untersuchung der Kon
junkturzyklen in der ungar. Volkswirtschaft des 19. Jh. sind die Aufgaben, die dem 
Ungar. Statistischen Amt und dem K onjunkturforschungsinstitut, die eng zusammen 
zu arbeiten haben, gestellt sind (vgl. dazu Sinz: „K onjunkturforschung in U ngarn", 
U Jb . IX , S. 1— 24 und unten Rez. 356). (Z.)
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352. H o l tz e r ,  Hans von: Die Entwicklung der ungarischen Textilindustrie. Züricher
D issertation 1927. 179 S. 8°.

Im  1. Teil behandelt H. die Ursachen und Grundlagen der Industrialisierung 
Ungarns m it besonderer Rücksicht auf die Textilindustrie. U nter den Industrialisie
rungsfaktoren hebt er m it Recht die staatlichen M aßnahmen zur Industrieförderung 
hervor (die Angaben sind gut zusammengestellt), bei der Behandlung der Beweg
gründe der staatlichen Förderung gibt er aber — nicht völlig überzeugend — den 
politischen den Vorrang, obwohl die Bestrebungen nach wirtschaftlicher Autarkie 
— bei der polit. Momente ohne Zweifel m itspielten — einen zureichenden Erklärungs
grund abgeben. Treffend ist der Hinweis auf die Surrogatrolle des Verwaltungsschutzes, 
der für Ungarn den fehlenden Zollschutz im Österreich.-ungar. W irtschaftsgebiet er
setzen sollte. Verf. weist den Anteil der ungar. Textilindustrie an  der Österreich.- 
ungarischen aus und gibt ein sorgfältig ausgearbeitetes Bild über die Entwicklung, 
Produktions-, Bedarfsverhältnisse, über technische und wirtschaftliche Organisation, 
Arbeitskräfte, Lohn- und Preisbewegung usf. der ungar. Textilindustrie vor dem 
Kriege in ihrer Gesamtheit, sodann der einzelnen Zweige. Es fehlt näheres über Kapital- 
und Kreditverhältnisse, über das Verhältnis der Banken zur Textilindustrie. Die 
organisatorischen Eigenheiten der Kriegstextilwirtschaft, die Verwendung der E rsatz
stoffe werden kurz aber treffend gekennzeichnet, obwohl an  einigen Stellen kein aus
reichendes statistisches Material zur Verfügung steht. Auch die Folgen des Trianoner 
Friedensvertrages, die neuere Zollschutzpolitik wird skizziert und Unternehm ungs
gruppen werden genannt, was für die Vorkriegszeit fehlt. — Im  ganzen stellt die Mono
graphie vermöge der Reichhaltigkeit an D aten und der systematischen Bearbeitung 
der Einzelprobleme eine Bereicherung der volkswirtschaftlichen L iteratur über Un
garn dar. (Z.)

353. K e m é n y , Georg und V ágó, Josef \ Die Volkswirtschaft Ungarns im  Jahre 1928.
Mit einem Geleitwort „von A. P o p o v ic s . Wien-Leipzig: Perles 1929. 201 S .

3 sta t. Tab. 8°. (SA. aus d. Pester Lloyd.)
Im  Geleitwort gibt P. eine kurze Übersicht über den W irtschaftsverlauf im 

Berichtsjahre (für das Jah r 1927 s. U Jb . V III, S. 229, Rez. 156), erw ähnt die ver
schiedenartige Lage in den einzelnen Industriezweigen und betont die ungünstige 
Situation des Handels infolge industrieller Kartellierung. K. verfolgt in seinem Be
richt über die W eltwirtschaftslage die Gestaltung der Zinsenlast der Schuldnerstaaten, 
den Prozeß der Währungsfestigung, der Goldbewegung und verzeichnet die Lage am 
internationalen Welt- und K apitalm arkt, an den Rohstoff- und N ahrungsm ittel
m ärkten, wobei auf die Veränderung am Rohölm arkt besonders hingewiesen wird. 
Verf. unterstreicht die Bedeutung der neueren angelsächsischen W irtschaftspolitik 
und des Problems der Kapitalversorgung. V. analysiert die K onjunktur kurve des 
Berichtsjahres m it besonderer Rücksicht auf Konsumgüter in seinem Rückblick auf 
die ungar. W irtschaftslage und stellt eine ,,z. T. rentabilitätsschwache Mengen
konjunktur“ fest. Sodann geht er auf die Gütererzeugung und -Verwertung, Bedarfs
entwicklung, Ansätze der Standardisierung, Verschuldung usw. in der Landwirtschaft, 
auf die konjunkturelle Entwicklung der Industrie ein und üb t K ritik  an der w irtschaft
lichen Betätigung des Staates. Die zwei letzten A bschnitte über Geld-, K apitalm arkt 
und  Staatsfinanzen ergänzen den klar gegliederten und an D aten reichen Jahres
bericht. (Z.)

354. K o v á c s , N orbert: A munkanélküliség és a munkapiac az 1928.-ik évben (Die 
Arbeitslosigkeit und der Arbeitsm arkt im J. 1928). M. Stat. z. 7. Jg. H. 4. 
S. 360—77.

Ungarische Jahrbücher IX.

3 7 3
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Die Durchschnittsziffer der Arbeitslosen betrug im Berichtsjahre 14 578 (um 
4,8 %  niedriger als der Vorjahrsstand). An erster Stelle un ter den Arbeitslosen er
scheint das Baugewerbe (3573, d. h. 23,5 % ), an zweiter die Eisenindustrie (3359, 
d. h. 22,1 %), an d ritte r die Gruppe der geistigen Arbeiter (1554, d. h. 10,2 %), doch 
ist hier dem Vorjahre gegenüber eine Besserung zu verzeichnen, während die Arbeits
losigkeit in der Holzindustrie relativ  stark  zunahm. Auch die D aten der Arbeits
verm ittlung werden m itgeteilt und die Arbeitslosigkeit in Europa wird kurz be
trach tet. (Z.)

355. M á g ó c s y -D ie tz ,  Sándor ju n .: Csehszlovákiába irányuló mezőgazdasági kivi
telünk jelentősége (Die Bedeutung unseres landwirtschaftlichen Exportes nach 
der Tschechoslowakei). Bp. Sz. 1929, Nr. 619. S. 348—76.

Im ungar. E xport nim m t die Tschechoslowakei den zweiten P latz ein; rund 
98 %  der Ausfuhr dorthin entfällt auf landw irtschaftliche Produkte (im W erte von 
154,4 Mill. P . : 1927). Demgegenüber steh t eine zu 65 %  industrielle Einfuhr. Verh 
analysiert die tschechoslowak. H andelsbilanz m it besonderer Berücksichtigung der 
für Ungarn wichtigen Posten und untersucht die landwirtschaftliche Ausfuhr R u
mäniens, Jugoslawiens und Polens, die m it dem ungar. E xport konkurrieren, nach 
der Tschechoslowakei. Zwischen ihr und Rumänien sowie Jugoslawien besteht kein 
Handelsvertrag. Verf. stellt ein günstiges wirtschaftliches Verhältnis zwischen der 
Tschechoslowakei und Ungarn fest, das seinen P latz durch entsprechende Selbst
kostengestaltung und Preisfestsetzung gegenüber den billiger produzierenden Kon
kurrenzländern sichern muß. W enn M. auf eine Rekompensierung durch Einfuhr 
tschechoslowak. Textilwaren hinweist, so hat er freilich die sich rasch entfaltende 
ungar. Textilindustrie zum Gegner. (Z.)

356. A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése (W irtschaftsbericht 
des Ungarischen Institu ts  für W irtschaftsforschung). H eft 1, Mai 1929, 46 S., 
9 Tab., m it einem Vorwort von A. P o p o  v ies . H eft 2, Juli 1929, 47 S., 11 Tab.

Die Einleitung zum 1. H eft dieser neuen Veröffentlichung gibt einen Überblick 
über Arbeitsgebiet und Aufgabenkreis des Ungar. Inst, für W irtschaftsforschung; 
dem folgt eine knappe Einführung in den engeren Problemkreis der K onjunktur
forschung m it besonderer Hervorhebung der verschiedenen Schwankungserscheinungen 
im W irtschaftsleben: Strukturwandlungen, Trendbewegung, Saisonbewegung, zyklische 
Konjunkturschwankungen und restliche, durch andere Ursachen bedingte Schwan
kungen werden unterschieden. Die Trennung der langphasigen Bewegungserschei
nungen in Strukturw andlungen und Trendbewegungen übersieht aber wohl, daß die 
Strukturw andlung meist das Ergebnis einer Trendbewegung ist oder aber durch „rest
liche Ursachen" (Kriege, außerordentliche Naturereignisse, wirtschaftspolitische Ein
griffe usw.) herbeigeführt wird, daß man also kaum  von strukturellen Bewegungen 
getrennt sprechen kann. — Die Darstellung der W irtschaftsentwicklung beginnt 
m it einer U ntersuchung der Lage auf dem Geld- und K apitalm arkt, geht m it besonderer 
Ausführlichkeit auf Lage und Aussichten der Landwirtschaft ein, gibt eine knappe, 
gute Analyse der Preisentwicklung, dann Angaben über industrielle Produktion, 
Umsätze und Verbrauch und ergänzend kurze Bemerkungen über Kreditsicherheit 
und Außenhandel. Schon im ersten A bschnitt bringt der Bericht wertvolle neue 
Angaben, so einen wöchentlichen Aktienindex m it Aufgliederung nach wichtigen 
Branchen (im 2. H eft ergänzt durch einen besonders schwankungsempfindlichen 
Aktienindex), die Anfänge einer Em issionsstatistik und — im 2. H eft — umfassende 
Angaben über die Spartätigkeit in Ungarn, ja  sogar — der Versuch erscheint etwas 
kühn — einen Index der Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes. Besonders wertvoll
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sind die reichlichen D aten zur Lage der Landwirtschaft, die den vielversprechenden 
Anfang einer systematischen M arktanalyse für die wichtigsten Erzeugnisse der ungar. 
Landw irtschaft darstellen (Weizen, Schweine, Rindvieh, Schweinefett u. -speck, Eier). 
Diese Untersuchungen sind von größtem praktischem  W erte. F ü r die K onjunktur
forschung besonders interessant ist der Index der landwirtschaftlichen Kaufkraft, 
den das In s titu t für W irtschaftsforschung errechnet: aus Preisentwicklung und E rn te  
bzw. Marktbelieferung wichtiger Erzeugnisse wird ein gewogener Index des landw irt
schaftlichen Geldeinkommens berechnet. Dies mag unvollkommen sein, weil die 
Preisentwicklung der Objekte für diese K aufkraft (Industriewaren, Produktionsm ittel) 
nicht m it erfaßt wird — vgl. die Angaben über Bauernindizes in dem Aufsatz „K on
junkturforschung in Ungarn“ , U Jb . IX , S. 17 —, ist jedoch zu begrüßen als Versuch, 
einen M aßstab für die Lage der Landwirtschaft zu geben. F ür die Schweinemast 
wird ein gesonderter Rentabilitätsindex berechnet in vollkommener Anlehnung an 
die Untersuchungen des Deutschen Institu ts  für Konjunkturforschung, das schon 
in allernächster Zeit als wertvolle Ergänzung eine Arbeit über die Bestimmungsgründe 
der Rindviehpreise veröffentlichen wird. — Auch die übrigen A bschnitte bringen 
eine Fülle neuen Materials und neuer Berechnungen, so einen Index der konjunktur
empfindlichen Warenpreise, einen neu berechneten Großhandelspreisindex und Meß
ziffern für die Entwicklung der Preisspanne zwischen A grarprodukten und -erzeugnissen 
daraus. Für die industrielle Produktion, den Verbrauch und die U m satztätigkeit 
werden zahlreiche neue D aten beigebracht. Die Angaben werden durch zwei Produk
tionsindizes vervollständigt, von denen der zweite als besonders konjunkturem pfind
lich bezeichnet wird; dieser schließt allerdings den Koks-, Eisen- und Ziegelverbrauch 
aus, enthält dafür jedoch z. B. die Verkäufe der Konsumgenossenschaften und weist 
im  ganzen verschiedene gleiche Elem ente auf wie der Index der allgemeinen K aufkraft, 
was fast zwangsläufig eine weitgehend gleichlaufende Bewegungsrichtung zur Folge 
hat. Bemerkenswert ist eine Verbesserung im  2. Heft, in  dem der Kohlenverbrauch 
auch in Kalorienwerten berechnet wird, denn die einfache Summierung der Angaben 
für Braunkohle und Steinkohle ist doch unzulänglich. Bei den Angaben über den 
A rbeitsm arkt sind neben den Beschäftigungsindizes die D aten für die Lohnbewegung 
(m it und ohne Streiks) beachtenswert. — In  einem eigenen Abschnitt werden die 
notwendigen methodischen Erläuterungen zu den Tabellen gegeben und Saisonindizes 
veröffentlicht, die für zahlreiche Reihen berechnet wurden. Einige Schaubilder er
leichtern den Überblick. Die Reichhaltigkeit der Zahlenangaben und die gründliche 
Analyse der einzelnen Reihen machen diese Veröffentlichung sehr wertvoll, und es 
ist nur zu bedauern, daß diese H efte nur in ungarischer Sprache erscheinen, weil sie 
so doch nur einem engen Kreis ganz zugänglich werden. (J . S.)

357. A Magyar Gazdaszövetség ceglédi nagygyűlése (Die Cegléder Versammlung des
Ungar. Landwirtsbundes, 1. Juli 1928). 32 S.

358. A Magyar Gazdaszövetség gyöngyösi nagygyűlése (Die Gyöngyöser Versammlung
des Ungar. Landwirtsbundes, 30. Sept. 1928). 39 S.

359. A nyíregyházai Gazdagyülés naplója (Protokoll der Nyiregyházaer Landwirts- 
Versammlung). 30 S. — (Sämtl. SA. aus Magyar Gazdák Szemléje, Juli* 
Dezember 1928).

Die Protokolle der Versammlungen verdienen deshalb besondere Beachtung, 
weil sie von der Neubelebung der Organisation der Landwirte in Ungarn zu berichten 
vermögen. Die Bundesversammlungen setzten nach 1914 aus und werden erst seit 
Ju li 1928 wieder veranstaltet. Im  Vorwort zu dem ersten Protokoll weist K. I h r i g  

auf die Aufgaben des Bundes hin und erwähnt die geringe Anzahl der organisierten

25*
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Landwirte, die er höchstens auf 30 000 bis 40 000 schätzt. Auch nach I. Bernat sei 
ein Übel der ungar. Landw irtschaft, daß es zwar viele Landwirte, aber nur wenige 
Agrarier gibt. Der Verlauf der Versammlungen zeigt, daß die Leitung des Bundes 
die zu lösenden Probleme erkennt und in der Lage ist, die geeigneten Mittel vorzu
schlagen. In  der Stellungnahme der Landwirte in Steuer- und Zollfragen, den Kartellen 
gegenüber, hinsichtlich des landw irtschaftlichen U nterrichts und der Sozialversicherung 
zeigt sich eine Einheitlichkeit der Auffassung. Der Bund kann, wenn es gelingt, auch 
die der Organisation gegenüber gleichgültigen Elem ente zu erfassen, zum wichtigen 
wirtschaftspolitischen F aktor ausgestaltet werden. (Z.)

360. A M agyar Vasmüvek és Gépgyárak Országos Egyesületének Évkönyve 1926—27
(Jahrbuch  des Landesverbandes der Ungar. Eisenwerke und Maschinenfabriken). 
B p .: Magy. G yáripar Székhaza 1928. 329 S. 4 Taf. 1 Bl. 4 0.

Das umfangreiche Jb . en thält einen Bericht über die allgemeine W irtschaftslage, 
sodann über die Lage der Eisen- und M aschinenindustrie m it guten Graphiken. U. a. 
wird auf die Übersetzung im Maschinenhandel und die Mängel des Export- und Im port
handels infolge K apitalarm ut hingewiesen. Das Jb . weist den Beschäftigungsgrad 
der betreffenden Industrien nach und bringt Tabellen über Arbeitszeit und Arbeits
löhne. Die Frage der staatlichen Investierung, soweit sie die Eisen- und Maschinen
industrie betrifft, kommt im Bericht ihrer Bedeutung entsprechend (30—40 %  der 
Jahresproduktion) zur Darstellung. Die Ausbildung der Ingenieure betreffend, tra t 
der Verband m it Vorschlägen, die die praktische A rbeit fordern, an  die maßgebenden 
Kreise heran. Die Ergebnisse der Normalisierungs-, Rationalisierungs- und K on
zentrationsbewegung werden erörtert. Besonders zu begrüßen ist die Erw eiterung 
des Jb .s durch die Aufnahme von unternehmungs- und fabriksgeschichtlichen Mono
graphien. In  diesem Band werden u. a. die interessanten D aten der E ntstehung einiger 
Großunternehmungen, wie Ganz-Danubius, Schlick-Nicholson usw. m itgeteilt. Sie 
enthalten  Angaben, die für die wirtschaftsgeschichtliche Forschung zumindest gute 
A nhaltspunkte geben. (Z.)

361. M a k a i, E rnest: La situation économique de la Hongrie. Bulletin Périodique 
de la Société Beige d ’fetudes e t d ’Éxpansion Nr. 8, Décembre 1928. S. 565—573.

M. gibt eine Skizze der wirtschaftlichen, insbesondere finanziellen Lage Ungarns, 
hebt im  Bericht über die Staatsfinanzen den Investierungsplan der Regierung hervor, 
behandelt die Pengöwährung, die Nationalbank, die H andelsbilanzen des Jahres 1928, 
zählt die Ausländsanleihen auf und weist auf das V erhältnis zwischen Ausländsanleihe 
und Im port hin. E r begrüßt die W iederaufnahme der Beziehungen ungar. Banken 
m it dem belgischen Geldmarkt in den letzten Jahren ; den Vorkriegsstand haben sie 
noch nicht erreicht. (Z.)

362. Mezőgazdasági Közlöny (Zeitschrift f. Landwirtschaft). Hrsg. v. d. Landw irt
schaftskammer. 1928: I. Jg., 2 Nr. 1929: II . Jg., 8 Nr.

Der Verlust, den die ungar. Landw irtschaft durch Gebietsabtrennung erlitten 
hat, sowie die U m gestaltung der gesamten W irtschaft, die auf neue Grundlagen ge
stellt werden muß, um sich den neuen Verhältnissen anzupassen, stellt die Landw irt
schaft vor Aufgaben, welche auf technischem, organisatorischem, wissenschaftlichem 
Gebiete und im Unterrichtswesen gleich gewaltig sind. E in Zeichen der Besinnung 
auf diese Anforderungen ist die Gründung dieser Zeitschrift, die sich in den Dienst 
einer den gewandelten Verhältnissen angepaßten landw. Produktionspolitik stellt 
und zugleich zur Herbeiführung einer umsichtigen G esamtwirtschaftspolitik beitragen 
will. Die Hefte erscheinen monatlich und enthalten  Aufsätze, die agrarpolit. Probleme
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(außer U ngarn auch z. B. zur Frage der W eltagrarpolitik) behandeln, Betriebsw irt
schaftliches erörtern usw. Die technischen Neuerungen, landwirtschaftliche Gesetz
legung und Organisation im Auslande werden in einer besonderen R ubrik verfolgt.
-— Die Zeitschrift zeigt das Bestreben, M itarbeiter heranzuziehen, die in wohlfundierter 
Arbeit Positives leisten und ihr W irken ist, da sie einem ernsten Bedürfnis entspricht, 
nu r zu begrüßen. (Z.)

363. A z Országos Mezőgazdasági Kamara évi jelentése (Jahresbericht der Ungarischen 
Landwirtschaftskammer). B p .: Orsz. Mezőgazd. K am ara 1928. 227 S. Zahlr. 
Tab. 40.

Aus den Tabellen geht eine weitere Zunahme der Kornböden und Abnahme 
des Viehbestandes hervor. Die Landwirtschaftskamm er weist entsprechend auf die 
N achteile der einseitigen Kornerzeugung und auf die Notwendigkeit der Sicherung 
der Viehverwertung hin. Die Durchschnittserträge sind im B erichtsjahre (1927) 
gesunken, in der Verwendung von K unstdünger is t ein Fortschritt zu verzeichnen. 
Eingehend erörtert der Bericht die Verwertungskrise, sucht den Gründen nachzugehen 
und fordert staatliche Hilfe zur Drosselung der Selbstkosten sowie Qualitätserzeugung, 
M arkenartikel und Ausbau der M arktberichterstattung. Besondere Beachtung wird 
den landwirtschaftlichen A rbeiterverhältnissen zuteil; der D urchschnittslohn ist 1927 
gesunken. Der Bericht begründet die ablehnende H altung der Landwirtschaftskamm er 
gegenüber dem Vorschlag des Internationalen Arbeitsamtes die Versicherung der 
landwirtschaftlichen Arbeiter betreffend. Zum Schluß wird die Arbeit der landw irt
schaftlichen Kammern im B erichtsjahre zusammengefaßt. (Z.)

364. Ost-Kurier. Deutsche Monatshefte der ungar. volkswirtschaftlichen Zeitschrift 
„Tőzsdei K urír" (Börsencourier). i . H . : Nov. 1928.

Die vorliegende Zeitschrift (erscheint monatlich) berichtet in kurzen Aufsätzen, 
Interviews und Notizen über die aktuellen w irtschaftlichen Fragen und Ereignisse 
in erster Reihe Ungarns und auch der Nachfolgestaaten der Österr.-ungar. Monarchie. 
U nter ihre M itarbeiter zählen führende Persönlichkeiten der W irtschaft und Verwal
tung, die Tagesfragen behandeln oder Rückblicke auf wirtschaftl. Entwicklungsreihen 
geben. Auch Biographisches wird geboten, und polit. Ereignisse, die für die W irtschaft 
von Belang sind, werden verm erkt. Aus dem Inhalt der ersten H efte seien hervor
gehoben: M. P á s z t o r : „D er H aushalt der S tad t B udapest", G. L e n g y e l : „Die H an
delsvertragsverhandlungen m it Deutschland", E. F r i e d m a n n s  Artikel über die ungar. 
Industrie-Kreditfrage, Fr. P a u p e r a  : „Die ungar. Bodenreform", A. M a r t o n s  Auf
satz über „ungar. Bühnenprodukte", „B etrachtungen über den Stand der Valorisations- 
frage in M itteleuropa" u. a. ■— Die geschickt redigierte Zeitschrift vermag über die 
A ktualitäten  der W irtschaft am laufenden zu halten. (Z.)

365. S a jó h e ly i ,  István : Szántóföldi művelésűnk 1928-ban (Unser Ackerbau im
J. 1928). M. S tat. Sz. 7. Jg., H. 3, S. 264— 70.

Der Aufsatz berichtet von einem Rückgang der Brache (3,6 %  des Ackerbodens 
im  Berichtsjahre; 1920: 12,6% , seitdem schrittweise Besserung). Der m it Weizen 
bebaute Boden nahm dem Vorjahre gegenüber um 2 ,3 %  zu (31,1 %  der Zerealien, 
Roggen: 12,3% ). S. verzeichnet eine Zunahme des Erbsenanbaus. Der Rückgang 
der M ohnproduktion ist konjunkturbedingt. (Z.)

366. S a s , A ndor: Beregi szálfák útja Munkácstól Danzigig (Der Weg der Bereger 
Langhölzer von M. nach D.). Mukacevo-Munkács: Selbstverl. 1928. 32 S. 
8°. P. 1.80.
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Veri. schildert die Geschichte der Exportunternehm ung (1796— 1803) der Mun
kacser G utsherrschaft Schönborn (Oberungarn). Der „G utsprefekt“ J. Bősz ersieht 
die Möglichkeit und R entab ilitä t der Holzlieferung nach Danzig, unterbreitet die 
Pläne dem Gutsherren in Wien und führt sie — begünstigt durch die K onjunktur läge 
während der napoleonischen Kriege — aus, sucht sogar einen E xport von Pottasche, 
Eicheln und Textilien einzuleiten. S. berichtet auf Grund der A kten des Archivs 
der Gutsverwaltung über die Organisierung der Unternehm ung und die Schwierig
keiten, an denen sie früh scheiterte. Die A rbeit is t ein brauchbarer Beitrag zur W irt
schaftsgeschichte der W ende des 18. Jh. und gew ährt auch Einblick in die Organisation 
des Großgrundbesitzes der Zeit, Zustand des Verkehrs, Usancen des Holzhandels usf.

(Z.)

367. S c h ro w e , Yrjö J. von: Die finnische Gemeinheitsteilung. Dissert. Berlin- 
Leipzig: W. de G ruyter 1928. XVI, 153 S. 7 Tab. 8°. M. 6.50. (Sozialwiss. 
Forsch., Abt. II, H. 4.)

Verf. beschreibt die finn. Agrarverfassung M itte des 18. J h . : im Süden und 
W esten Gewannenteilung, Gemengelage, Flurzwang, im Norden und Osten „B auern
latifundien“ m it N utznießung im Eigentum  der steuererhebenden Krone. E r zeigt, 
inwiefern die finn. Agrarverfassungsreform A nsatzpunkte in der staatlichen Besteue
rung und m ilitärischen Lasten Verteilung besitzt und m it dem Willen zur Neukolonisie
rung verbunden ist. Als Anstoß zur Gemeinheitsteilung sieht S. u. a. die Steuer
vermessung in Ö sterbotten (1731— 1746) und das W irken J. Faggots an, der die Agrar
verfassung nach englischem Vorbild umgestalten wollte. Verf. verfolgt das Vordringen 
des Gemeinheitsteilungsgedankens in der Gesetzgebung (1747—57) und die D urch
führung der Reform, womit zunächst die Ökonomie-Deputationen (ständige Behörden) 
be trau t wurden; 1765 wird die Leitung der Gemeinheitsteilung den Landeshauptleuten 
in die H ände gelegt; m it dem physiokratisch orientierten König G ustav II I . wird 
nach 1775 die Gemeinheitsteilung eng m it der Kolonisation: Besiedlung des abgeson
derten Überschußlandes m it „K ron-B auern“ verknüpft. Verf. te ilt die Ergebnisse 
der Teilung mit (Bodenverteilung, Zahl der selbständigen Hofbesitzer, der Kossä
ten  usw.) und weist auf die darauffolgende rasche Volksvermehrung hin . (Z.)

368. Die slovakische Industrie im Jahre 1928. B ratislava: Selbstverl. 1929. 189 S.
Zahlr. sta t. Tab. 8°. (Jahresbericht der Zentralvereinigung der Slovak. In 
dustrie.)

Der Bericht beschränkt sich dem vorangehenden gegenüber (s. U Jb . V III, 
S. 457, Rez. 383) auf die Slovakei und gibt eine gedrängte, doch das W esentliche 
enthaltende Übersicht über die industrie-, handeis-, Verkehrs- und sozialpolit. Probleme 
und Ereignisse. Den Beschäftigungsgrad betreffend ist eine Besserung im Berichts
jahre  zu verzeichnen, die Steigerung der B autätigkeit scheint sich weitergreifend 
günstig ausgewirkt zu haben; die R entab ilitä t in einzelnen Industriezweigen und die 
K apitalbildung läß t zu wünschen übrig. Die Rationalisierungsbewegung ging über 
die Großbetriebe kaum  hinaus. Die auf die Besserung der Verkehrsmöglichkeiten 
abzielenden Maßnahmen sind im Stadium  der Beratung, eine günstigere Gestaltung 
der Kreditverhältnisse ist nicht wahrzunehmen. Bei der Ernennung von Fachleuten 
m  die Landes- und B ezirksvertretung schnitt die Slovak. Industrie ungünstig ab. 
Im  allgemeinen stellt der Bericht eine w irtschaftliche Gesundung fest, die z. T. von 
polit. K räften (so z. B. im  staatlichen Investitions- und Lieferungswesen) gehemmt 
wurde. Der Übersicht über die einzelnen Industriezweige folgen Mitteilungen über 
die Organisation der Zentralvereinigung. (Z.)
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369. U n g a r is c h e  A llg e m e in e  C r e d i tb a n k :  Geschäftsbericht für das 61. Geschäfts
jahr, vom 1. Jan. bis 31. Dez. 1928. B p.: Révai 1929. 32 (8) S. 40.

Der W irtschaftsbericht über das Jah r 1928 verm erkt die erhöhte Inanspruch
nahme der Ungarischen N ationalbank, die Stagnation der Emissionstätigkeit in Un
garn, die schwierige Lage der konkurrenzbedrängten Landw irtschaft und weist auf 
den wachsenden Anteil der W erte aus industrieller Produktion am  Nationaleinkommen 
hin Als H auptprobleme der W irtschaftsgestaltung werden die Fragen der Handels
bilanz und der K apital Versorgung angesehen. Die Bank berichtet von der Placierung 
eines größeren Postens Aktien in England. Der erhöhte K reditbedarf kom m t auch 
im  Rechnungsabschluß der K reditbank zum Ausdruck. Die Entwicklung der patro- 
nisierten Unternehmungen wird kurz gekennzeichnet. (Z.)

370. Z á d o r , Béla: Die Bedeutung der Donau für den ungar. Außenhandel vor und
nach dem Weltkrieg. Züricher Dissert. 1928. 121 S. 8°. P. 4.— .

In  der Reihe der die Donaufrage behandelnden Schriften verdient die fleißige, 
auf umfangreiche Forschungen sich stützende Arbeit Z.s größte Beachtung. Das 
Zentralproblem seiner Untersuchung bildet die verkehrspolitische Bedeutung des 
Flusses für den U ferstaat Ungarn, insbesondere für seinen Außenhandel, ohne hierbei 
die politischen, juristischen und technischen Probleme, die m it der Donaufrage engstens 
verknüpft sind, unberücksichtigt zu lassen. In  richtiger Erkenntnis der Sachlage führt 
er die verhältnismäßig geringe Bedeutung der Schiffahrt für den Außenhandel auf 
den strukturellen Aufbau der U ferstaaten neben Mängel natürlicher und organisatori
scher A rt zurück. Das Bild wäre durch einen Vergleich m it anderen Binnenwasser
straßen wie etwa des Rheins oder der Elbe nur noch eindringlicher geworden, (-r.)

371. E d e lé n y i -S z a b ó ,  Dénes: Komárom megye felekezeti és nemzetiségi viszonyai 
a mohácsi vésztől napjainkig  (Die Konfessions- und N ationalitätenverhältnisse 
im Komorner Komit, seit der Schlacht von Mohács bis zur Gegenwart). B p .: 
H om yánszky 1927. 63 S. 8°. (SA. aus M. S tat. Sz. 5. Jg.)

Die sehr gründliche und für systematische Siedlungsgeschichte vorbildliche 
Arbeit behandelt zunächst die Bevölkerung des ganzen K om itats in ihrem geschicht
lichen Werdegang m it zahlreichen Tabellen, so die Steueräm ter 1532— 1720, nach 
den türkischen Konskriptionen m it ihren siedlungsgeschichtlichen Angaben von dem 
Bestand der Ortschaften bezirksweise aufgearbeitet, dann die Bevölkerung nach 
Konfession und M uttersprache seit dem Anfang des 19. Jh. (wobei die Zahl der D eut
schen 1869 größer erscheint als 1910), ferner einen Vergleich der P rotestanten  und 
K atholiken in demselben Zeitraum und in vier kleinen K arten, den Bestand an Ge
meinden seit Mohács und die konfessionelle Gruppenverteilung zu verschiedenen 
Zeiten. Sodann wird in weitestem Ausmaß die Sprachkenntnis m itverw ertet (später, 
bei der Einzeldarstellung auch m it den Konfessionsdaten), um das Verhältnis der 
einzelnen N ationalitäten im Rahmen der fünf letzten Volkszählungen genau zu er
m itteln. — Der 2. Abschnitt, für die Siedlungsgeschichte noch bedeutend ergiebiger, 
b ring t dann für jede einzelne Gemeinde die erm ittelten Geschichtsdaten und stellt 
so einen vollständigen Kolonisationsbericht zusammen, besonders interessant und 
aufschlußreich für den Bezirk von Totis (Gerecse-Vértes-Gebiet), wo bekanntlich 
nach der Türkenzeit in größerem Ausmaß Deutsche angesiedelt wurden. H ier ist 
schon eine Ergänzung gegeben zu den Einzeldaten, die S c h il l in g  in seiner neuen 
Siedlungsgeschichte (s. ,,Das D eutschtum  in Rum pfungarn“ ) zusammengestellt hat. 
F ür eine statistisch-siedlungsgeschichtliche Monographie dieses Kom itates fehlt dieser
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Arbeit nur noch die geographische Zusammenfassung und Auswertung der Ergeb
nisse. (I.)

372. S c h n e lle r ,  K ároly: A z egyke-javaslat előtt (Vor dem Gesetzentwurf über 
das Einkinder-System). Protestáns Szemle, 37. Jg., S. 609— 618.

Verf. weist auf die weltanschaulichen Grundlagen der Polemik hin, ob ein ge
setzlicher Eingriff auf diesem Gebiet s ta tth a ft sei und stellt sich auf den S tandpunkt, 
daß die Interesselosigkeit des S taates un ter den heutigen Verhältnissen noch nicht 
durch das Verantwortungsgefühl des Individuum s der Gemeinschaft gegenüber re- 
kompensiert werden würde und hä lt Gesetzesbestimmungen m it der grundsätzlichen 
W ahrung der Freiheitssphäre des Einzelnen vereinbar. Das Gesetz soll Motive zu 
beeinflussen und die w irtschaftlichen Hemmungsfaktoren der Kindererzeugung aus
zuschalten suchen. E r schlägt u. a. den Ausbau der W ertbesteuerung, Progression 
der Einkommens- und Vermögenssteuer im um gekehrten Verhältnis zu der Kinderzahl 
und Beschränkungen im  E rbrecht der Kinderlosen vor. — Im  Jahrgang 1929 werden 
mehrere Beiträge über das selbe Problem veröffentlicht. (Z.)

373. S z é l, T ivadar: A csecsemőkori halálokok statisztikája 1919— 27 (S tatistik  der 
Todesursachen des Säuglingsalters). M. S tat. Sz., 7. Jg., H. 1, S. 1— 10.

Sz. veröffentlicht die Ergebnisse der zum Abschluß gelangten Arbeit des S tatisti
schen Amtes, das die bisher fehlende D etaillierung der D aten der im  Säuglingsalter 
Verstorbenen auch nach Todesursachen vornahm. 37,9 %  solcher Todesfälle haben 
1926— 27 Entwicklungsdefekte und -krankheiten zum Grund (1919: 50,1 % ). In  
Budapest t r i t t  die Bedeutung dieser Gruppe etwas zurück. Der Vergleich m it anderen 
S taaten ergibt ein ungünstiges Bild für Ungarn. Verf. te ilt die absoluten und relativen 
Zahlen der spezifizierten Todesursachen m it und berechnet die Verhältnisziffern zu 
1000 Lebendgeburten. (Z.)

374. V á rs z e g h y , János: Magyarország gépjármű állománya (Ungarns Kraftfahrzeug
bestand). M. S tat. Sz., Jg. 7, H. 2, S. 138— 44.

Der Aufschwung der Motorisierung Ungarns setzt 1926 ein; der Zuwachs an 
Kraftfahrzeugen im J. 1928 beträg t 6344 (B estand: 24250). Sprunghaft nim m t 
die Zahl der M otorräder zu (3143, B estand: 6344). Die relative Verminderung des 
Personen- und Lastautozuwachses führt Verf. auf steuerliche Maßnahmen zurück. 
Eine günstigere Entw icklung is t in der Provinz zu verzeichnen, wo 45 ,0%  (im Vor
jahre 40,6 % ) des gesamten Kraftfahrzeugbestandes verm erkt werden. V. gibt ferner 
Daten, die sich auf Ursprungsland, K onstruktionsart usw. beziehen. (Z.)

6. Politik. Recht und Verwaltung. Sozialwesen.
375. A d o r já n ,  György: A z olasz-magyar barátsági szerződés (Der ungar.-ital. F reund

schaf tsvertrag). Pécs: Pécsi irod. és könyvny. r. t. 1928. 32 S. 8° (Pécsi Kir. 
Erzsébet Tud. Egyet, nemzetközi jogi int. kiadv. 6).

Nach Verf. führten der Antagonismus zu Jugoslawien sodann wirtschaftliche 
Gründe von italienischer, das Suchen nach Gegengewicht gegen die Kleine E ntente 
und ebenfalls w irtschaftliche Gründe von ungar. Seite zum Abschluß des Freund
schaftsvertrages (5. Apr. 1927). Verf. e rläu tert im einzelnen die Vertragsbestimmungen 

Schiedsgericht, Schlichtungsverfahren usf.) und vergleicht sie m it dem Inhalt der 
Vereinbarungen von Locarno. (Z.)

376. B a lo g h , György: M agyar integritás és magyar függetlenség (Ungar. In teg ritä t 
und Unabhängigkeit). Magy. K ultura, 16. Jg. H. 2, S. 49—59.
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B. wendet sich gegen die Beeinflussung der ungar. Politik durch Leitartikel
phrasen, gegen einen übertriebenen Rotherm ere-Kultus, er sieht zwischen der In tegritä ts
forderung und der Ablehnung der Annäherung an Österreich einen W iderspruch. 
Ungarn habe seine Machtstellung vor dem Kriege der Verbindung m it der Habsburg- 
Dvnastie zu verdanken und Revision bedeute „Österreich-Ungarn“ , wenn auch in einer 
gewandelten Form. (Z.)

377. G ü rg e , Wilhelm: Paneuropa und Mitteleuropa. Berlin: B. S taar’s Buchhandl. 
1929. 87 S. 8°. M. 3.— .

Verf. geht von volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten an die paneuropäische 
Frage heran und behandelt das Problem Mitteleuropa. Der Industriestaa t Deutsch
land, der sich heute auf eine fortwährende Anleihepolitik stützen muß, is t w irtschaft
lich auf die Anlehnung an die Staaten angewiesen, die durch das Zerreißen des österr.-ung. 
W irtschaftskörpers entstanden sind; deshalb soll ein mitteleuropäischer Zollverein 
hergestellt werden. Diesem zwischenstaatlichen Gebilde sollen nach ihm Deutschland, 
Polen, Rumänien, die Tschechoslowakei, Südslawien, Ungarn und Bulgarien angehören. 
Dadurch kann die wirtschaftliche Gesundung herbeigeführt werden ohne die histori
schen Traditionen und national-kulturellen Rechte der einzelnen Länder und der 
Minderheiten zu beeinträchtigen. (Z. P.)

378. L u k á c s , Géza '.Die Revision der Friedensverträge. Berlin: G. Stilke Verl. 119 S. 
8°. M. 3.50.

Das Buch erhebt nach Verf. keinen Anspruch auf wissenschaftliche Bedeutung: 
vielmehr stellt es sich die Aufgabe, den praktischen Beweis für die Unmöglichkeit der 
Friedens Verträge zu führen. Diese entbehrten der Rechtsgrundlage, die erst durch die 
Erfüllung der 14 Punkte Wilsons geschaffen werden sollte; auch die Kriegsschuldfrage 
sei ungeklärt. Eingehend befaßt Verf. sich m it der Minderheitsfrage, besonders m it der 
unzureichenden polit., kulturellen und persönlichen Rechtslage der ungar. und bulgar. 
Minderheiten, welche von der Friedlosigkeit in Europa zeugt. Nachdem er auf die 
sozialen, moralischen und ■wirtschaftlichen Krisen infolge der Friedensverträge hin
gewiesen hatte, fordert er die Revision als einzige Lösungsmöglichkeit. (Z. P.)

379. S z e k fü , Gyula: A  „ turáni-szláv" parasztállam (Der „turanisch-slaw ische 
B auernstaat“ ). Magyar Szemle V, 1 (17) S. 30— 37.

Anknüpfend an den Diskussionsabend eines Jugend Vereins, an dem auf die Ver
w andtschaft der turanischen und slawischen Lebensformen hingewiesen, und die Mög
lichkeit der Verständigung zwischen einem ungar. B auernstaat und den rumänischen, 
serbischen usw. Bauernstaaten hervorgehoben wurde, führt Sz. aus, daß der Turanis
mus kein wissenschaftlich zu rechtfertigender Begriff sei, sodann, daß die Stellung des 
ungar. Bauern stets den sozialgeschichtlichen Faktoren unterworfen war, die in West- 
und Mitteleuropa w irkten; eine Abweichung von der westlichen Entwicklung sei nur 
nach den Türkenkriegen zu verzeichnen, doch stand die Hörigenklasse auf ungar. 
Staatsgebiete auch im 18. und 19. Jh. höher als bei seinen östlichen und südlichen 
Nachbarn. Die äußerlichen Merkmale der Ähnlichkeit zwischen ihnen seien auf die 
gleiche E xtensiv itä t der Landwirtschaften zurückzuführen. Sz. w arnt vor der An
nahme einer Entwicklung zu „A grardem okratien" in der Tschechoslowakei, in Ru
mänien und Jugoslaw en und hält die Orientierung am Gedanken eines ungar. Bauern
staates — angesichts der fortschreitenden Industrialisierung -— für abwegig. (Z.)
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380. A lsó , László: A nemesi község hatósága és szervezete (Das Munizipium und 
die Organisation der adeligen Gemeinde), B p .: „Magy. Közigazgat ás" 1928. 
40 S. 8°. P. 2.— .

A. weist auf die Notwendigkeit der Erforschung des ungar. Gemeinderechts vor 
der Rezeption des österr. (1871 bzw. 1886) hin, dessen Nachleben er in einzelnen 
Bestimmungen des geltenden Rechtes erblickt. E r schneidet Probleme des Rechts der 
Hörigengemeinde an, um dann zur Untersuchung der adeligen Gemeinde überzugehen, 
deren Rechtsgrundlage er aus dem Kompossessorat abzuleiten sucht. Das Dorf Besenyő- 
telek betreffend kam  1769 ein Übereinkommen („transactio“ ) zwischen drei Linien 
einer Adelsfamilie zustande, dessen Bestimmungen tro tz  ihres privatrechtlichen Ur
sprungs gemeinderechtliche Elem ente enthalten. Es wurde die Wahl (unter dem Vor
sitz des Vicegespans) eines „directors“ und ,,6 censoren“ , die Bestellung eines „Kirchen- 
schultzen“ usw. vorgesehen. Verf. behandelt den Inhalt der einzelnen Bestimmungen 
(u. a. Polizeirechte), sodann die Sanktionsvorschriften und veröffentlicht den Text 
der „transactio", sowie den der späteren Ergänzungen. — Die Arbeit streift ein ziemlich 
vernachlässigtes Gebiet der ungar. Rechtsgeschichte. (Z.)

381. B a lo g h , A rth u r: Der internationale Schutz der Minderheiten. München: Südost-
Verlag A. Dresler 1928. 295 S. 8°.

Veröffentlichung des im vorliegenden Band der U Jb. S. 173, Rez. 181 besproche
nen Werkes in deutscher Sprache. Sowohl dem Gegenstände nach wie m it Hinsicht 
auf die objektive Betrachtungsweise und übersichtliche Gliederung der Arbeit verdient 
das Buch in weitere Kreise zu dringen. (Z.)

382. B la u , György: A z átértékelési törvény első évének gyakorlata (Die einjährige 
Praxis des Aufwertungsgesetzes). Jogállam 1929, 28. Jg., H. 4—5. S. 181— 191.

B. stellt richterliche Entscheidungen in Aufwertungsfällen nach den Paragraphen 
des Gesetzes zusammen und hebt die wichtigen Momente der Rechtsübung hervor. (Z.)

383. B o z ó k y , Géza: Magyar kereskedelmi jog (Ungar. Handelsrecht). I. Bd. Bp.: 
Grill 1928. X I, 741 S. 8°.

Der erste Band des großangelegten Werkes behandelt die „K aufleute und Handels
gesellschaften“ . In  der Einleitung betont B. den „jus speciale“-Charakter des Handels
rechtes und hält — besonders für ungar. Verhältnisse — die Trennung von Privat- 
und H andelsrecht nicht für angebracht, um so mehr als letzteres zur internationalen 
Vereinheitlichung drängt, ersteres aber einer Vereinheitlichung wegen der nationalen 
Eigenheiten der Rechtsregelung nicht ausgeliefert werden sollte. Verf. verfolgt den 
Weg der Entwicklung des ungar. H andelsrechts; die Ansätze zur Kodifizierung werden 
Ende des 18. Jh. angesetzt. Dem folgt die Zusammenstellung der Rechtsquellen und 
ein Überblick über die Handelsrechte des Auslandes und Bibliographie. Der syste
matische Teil geht vom Begriff des Kaufmanns aus (2. Teil). Das Handelsgeschäft, 
dessen Definition im  ungar. Handelsgesetz fehlt, faß t B. in Anlehnung an den französi
schen Begriff: propriété commerciale als E inheit auf und gibt eine Begriffsbestimmung, 
die auch den im materiellen Rechten R aum  läßt. Der 3. Teil um faßt die systematische 
Darstellung des Firmenrechtes und des unlauteren W ettbewerbs, der 4. die der Ver
tre ter und Hilfskräfte des Kaufmanns. Der 5. Teil handelt eingehend von den Handels
gesellschaften nach ungar. Recht, wobei die A rten der geschäftlichen Vereinigungen, 
die nicht Gesellschaften des ungar. Handelsrechts sind: Kartell, Konzern, Trust, 
Holding Company usf. auch näher untersucht werden, m it Angabe ihrer w irtschaft
lichen Bedeutung. Nach dem allgemeinen Teil über die Erwerbsgesellschaften behan
delt Verf. die Rechtsverhältnisse der Kommanditgesellschaft, A.-G., Genossenschaft
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und  der G. m. b. H. —  Das Buch arbeitet das System des ungar. Handelsrechts klar 
heraus und bietet zugleich eine in sich geschlossene Theorie. (Z.)

384. C o n c h a , Győző: Hatvan év tudományos mozgalmai között (Inm itten der wissen
schaftlichen Bewegung von 60 Jahren). 1. Bd. B p.: M. T. Ak. 1928. 645 S. 8°.

C. (geb. 1846), der führende V ertreter der polit., soziologischen, staats- und ver
fassungsrechtlichen Wissenschaften in Ungarn, veröffentlichte außer seinen H aup t
arbeiten eine große Anzahl von kleineren Abhandlungen, die nun von der Akad. d. Wiss. 
herausgegeben werden. Eines der Grundprobleme C.s ist die Frage nach dem Ver
hältnis von staatlicher und Selbstverwaltung, die er rechtsvergleichend behandelt, 
m it besonderer Rücksicht auf das englische selfgovernment und den Reformgedanken 
des Frh. v. Stein. Diese Problemstellung führt ihn zu einer eingehenden Untersuchung 
des Wesens des Kom itats und dessen Stellung im Staate. Die K om itate sollen als 
Selbstverwaltungskörper erhalten bleiben (so in der Besprechung einer Schrift von
B. G r U n w a l d ), doch sei eine Neugestaltung notwendig (Ernennung der Komitats- 
beam ten von S taats wegen u. a.). W eitere Aufsätze gehen auf einzelne Fragen des Ver
waltungsrechtes und der Verwaltungsrechtsprechung ein. Die beachtenswerte Arbeit 
über individuelle A rbeit und Parlam entarism us behandelt die Integrationsfunktion 
des englischen Parlam ents und untersucht die Weise, wie sich das Individuum  dem 
Commonwealth unterordnet. Auch die umfangreichen Bücherbesprechungen geben
C. Gelegenheit, Streitfragen vom Standpunkte einer im  Grunde konservativen und 
zugleich doch neuzeitlichen Staatstheorie zu betrachten und seine starken analytischen 
Fähigkeiten zur Geltung kommen zu lassen. — Die Herausgabe der Aufsätze is t nicht 
nur ihres Eigenwertes, sondern auch ihrer zeitgeschichtlichen Bedeutung wegen ver
dienstvoll. (Z.)

385. D e á k , Francis: The H ungarian-Rumanian land dispute. W ith an introd. by
G. W. W ic k e rsh a m . 'N ew  York Columbia Univ. Preß 1928. X, 272 S. 8°. 
SP 5—

Verf. weist ziffernmäßig den Kleinbesitz in Siebenbürgen aus, te ilt die O ptanten
bestimmung des Trianoner Friedensvertrages m it und geht sodann auf die Geschichte des 
■Optantenstreites ein. Die erste E tappe schließt m it den Brüsseler Verhandlungen, 
die Verf. z. T. den W ortlaut der Deklarationen und Berichte mitteilend schildert. 
Gegen die rum än. These der Rechtsgültigkeit der „Vereinbarungen“ führt Verf. die 
Notwendigkeit der Ratifikation an  und lehnt Titulescus Auffassung (persönlicher Ver
trag) mit Berufung auf angelsächsische Rechtswissenschaftler ab. Nach der Darstellung 
■der ungar.-rumän. Verhandlungen vor dem Gemischten Schiedsgericht erörtert D. 
die Arbeit des Dreierkomitees. Der Bericht wird eingehend analysiert und die Kompe
tenzen des Völkerbundes gemischtgerichtlichen Entscheidungen gegenüber klar ab
gegrenzt und das Fehlen praktischer Lösungsvorschläge festgestellt. Das Buch schließt 
m it der Resolution des VBR. vom 9. II I . 1928. Der W ert der Veröffentlichung liegt 
vor allem im Zusammentragen des Materials (im Anhang [S. 159—261] werden die 
-wichtigsten Schriftstücke veröffentlicht; die Bibliographie ist für den behandelten 
Zeitraum  beinahe vollständig; einige Zeitschriftenaufsätze fehlen). Für den ungar. 
R echtsstandpunkt ha t Verf. einige neue Argumente erbracht. (Z.)

386. K ir á ly ,  János: Egy ál-legenda magyar alkotmány- és jogtörténeti vonatko
zásai (Die ungar. verfassungs- und rechtsgeschichtlichen Beziehungen einer 
Pseudolegende). B p .: Grill 1928. 225 S. 8°. P. 10.—.

Verf. veröffentlicht den Text eines in seinem Besitz befindlichen Kodex („Vita 
S cti Albani Codex Seculi XV."), der eine Albanuslegende, einen Brief des Prager

B ü ch ersch a u . 383



384 B ü ch ersch a u .

Bischofs Johann an Heinrich V II. und ein speculum des Prager scolasticus Adalbert 
en thä lt; die Niederschrift wird 1310— 13 angesetzt. K. vergleicht den Inhalt m it dem 
des Kodex von Padova und gedruckter Albanuslegenden, behandelt die philologischen 
und literarhistorischen Probleme (Beziehungen zu Oedipus, Apollonius Tyrus u. a.). 
Das Schwergewicht der A rbeit liegt aber in der rechtsgeschichtlichen Betrachtung. 
Der Name albanus gibt K. Gelegenheit, auf das m ittelalterliche Frem denrecht einzu
gehen. Aus einer Stelle in terpre tiert er die Kenntnis des Legendenschreibers von der 
Thronfolgeordnung des 13. Jh . und von der Institu tion  des „jüngeren Königtum s“  
heraus; im  Anschluß an herausgegriffene Stellen der Legendenerzählung breite t sich 
Verf. über m ittelalterliches Ehe- und eheliches G üterrecht aus. — Die literarhistorische 
Auswertung des Buches behalten wir uns vor. (Z.)

387. M e d v ig y , Gábor: A földreform akut problémáinak okai és orvoslásuk (Die Gründe 
der akuten Probleme der Bodenreform und ihre Heilung). B p .: Selbstverl. 1928. 
37 s - 8°.

Das Bodenreformgesetz, das die U nantastbarkeit des Privateigentum s aufgibt, sei 
aus mangelndem geschichtlichen Rechtsbewußtsein, aus Doktrinen und aus dem Geiste 
der A utokratie entstanden. Die Folgen seien: Produktionsrückgang, Restriktion der 
Auslandskredite, Senkung der Bodenpreise und Herbeiführung von Klassengegensätzen. 
Verf. sieht keine andere Lösung zur Abstellung der Schäden als Aufhebung des Ge
setzes und der auf diese gegründeten Organisation. Der enteignete Grund und Boden 
soll gegen Aktien in das Eigentum  einer B ank übergehen, welche durch Ausländsanleihen 
die Durchführung der Bodenreform finanziert. Verf. geht diesem Gedanken bis in die 
Einzelheiten nach, ohne die doch nicht zu unterschätzenden Schwierigkeiten zu be
merken, die der Realisierung des Planes im Wege stünden. (Z.)

388. P f i s t e r e r ,  Lajos, K á lm á n , Mihály: A betegségi és baleseti kötelező biztosí
tásról szóló 1927. évi X X I .  t. c. törvényhozási előmunkálatai (Die V orarbeiten 
der Gesetzgebung zum Ges. A rt. X X I .: 1927 über die K rankheits- und Unfalls- 
Zwangsversicherung). B p .: M unkaügyi Szemle 1927. 732 S. 8° (Magy. T ársa
dalmi Biztosítás 1).

389. R o d é , János: A z 1927. X X I .  t. c. magyarázattal és joggyakorlattal (Der Ges. 
Art. X X I.: 1927 m it Kom m entar und Rechtsübung). U nter M itwirkung von
L. P f i s t e r e r  und K. S z a la y . B p .: M unkaügyi Szemle 1927. 449 S. 8° (Magy. 
Társadalmi Biztosítás 2).

Die juristische und soziale Bedeutung des ungar. Sozialversicherungsgesetzes
rechtfertigt durchaus das Unternehm en der Herausgeber, die im  ersten Band die 
Motivierung des Gesetzes, den K ollektivbericht der Parlamentskommissionen für 
Arbeiter-, Justiz- und Finanzwesen, sodann den T ext des Gesetzentwurfes und den 
W ortlaut der Verhandlungen im  Abgeordneten- und Oberhaus veröffentlichen. Die 
Stellungnahme der Regierung und der einzelnen Abgeordneten zum Arbeiterversiche
rungsgesetz als Kreuzungsstelle w irtschaftlicher sozialer und auch polit. Erwägungen, 
ist —- wie auch die Herausgeber hervorheben — charakteristisch für die M entalität im 
Lande und beleuchtet die verschiedenen Strömungen an H and der hervorgebrachten 
Argumente. In  der Motivierung der Verstaatlichung der K rankheits- und Unfalls
versicherung spielt auch der Hinweis auf die bolschewistische Einstellung vieler Be
am ten der ehemaligen Arbeiterversicherungsorganisation eine Rolle. — Der zweite 
Band en thält den Text des Gesetzes, m it Kom m entaren nach jedem Kapitel, welche 
im ersten Teil auf die Veränderungen den alten gesetzlichen Regelungen gegenüber hin- 
weisen, im zweiten den betreffenden gesamten Rechtskomplex erläutern. (Z.)
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390. T u ry ,  Alexander Cornel: Die Reform unseres Zahlungsunfähigkeitsrechtes. 
Szeged: Ver. d. Frde. d. Szegeder Univ. 1928. S. 219—277. 8° (Acta L itt, ac 
Scient. Reg. Univ. Fr. Jos., Juridico-Politica Tom. I, Fase. 7).

Hinsichtlich der Insolvenzfälle außerhalb des Konkurses sei das ungar. Recht 
m angelhaft ausgebaut, es fehlen hier das Anfechtungsrecht und der strafrechtliche 
Schutz des Gläubigers. Die Gläubigerschutzverfügungen des Konkursrechtes sollten 
auch in Fällen der Zahlungsunfähigkeit Anwendung finden. Verf. erörtert das V erhält
nis zwischen Zwangsvergleichs- und Konkursverfahren und unterbreitet Vorschläge, 
die Verfahrensarten im Rahmen einer organischen Reform zu vereinheitlichen. — Es 
is t nicht leicht den Ausführungen des Verf. zu folgen, da die mangelhafte Übersetzung 
rech t störend wirkt. (Z.)

391. V a l lo t to n ,  Jam es: La régime juridique du Danube maritime devant le Cour 
Permanente de Justice Internationale. Lausanne: Edit. Spec. 1928. 64 S. 8°.

Zur Behebung der Differenzen in der Auslegung der §§ 346—49 des Versailler 
Vertrages zwischen Rumänien und England, Frankreich, Italien in der Europäischen 
Donaukommission wurde 1920 von der Völkerbundversammlung eine Kommission ge
bildet, die ein Expertenkomitée ernannte, das aber seine Schlichtungsmission nicht 
erfüllen konnte. Im  J. 1927 wurde ein Gutachten des Ständigen Internationalen Ge
richtshofs erbeten. Verf. geht auf die Streitfrage ein (Rumänien bestreitet die über das 
Technische hinausgehende Kompetenz der Europ. Donaukommission zwischen Galatz 
und Braila), erörtert das Gutachten des Ständigen Gerichtshofs, in dem — zurück
greifend auf die Donauregelung seit dem Wiener Kongreß — die Kompetenzen der 
Europ. Donaukommission bestätig t werden und wichtige Feststellungen prinzipieller 
A rt enthalten sind. (Z.)

392. Zeitschrift für Ostrecht. Hrsg. v. O steuropa-Institut Breslau. Berlin: C. Hey
manns Verl. 1928. 2. Jahrg.

Die Zeitschrift, die aus der „Zeitschrift für Osteuropäisches R echt“ und dem 
„O strecht“ hervorgegangen ist, bringt Arbeiten über die neuere Rechtsentwicklung 
in Rußland, Polen, Jugoslawien, in den R andstaaten, in der Tschechoslowakei, sowie 
Aufsätze, die Fragen des internationalen P rivatrechts behandeln. Ungarn und Rumänien 
sind nur durch Abhandlungen über den O ptantenstreit vertreten, ein Ausbau in dieser 
Richtung wäre wünschenswert. Die wichtigeren Momente der Gesetzgebung, der S taats
verträge und der Rechtsprechung in den genannten Ländern werden fortlaufend ver
merkt. Aus dem reichen Inhalt des 2. Jahrganges seien herausgegriffen: der Aufsatz 
R. S c h b a í íil s  : „Die Neuorganisation der polit. Verwaltung in der Öehoslowakei“ , 
in dem die Entwicklung des Reformgedankens seit der S taatsgründung verfolgt wird 
und die Bestimmungen des Reformgesetzes (vom 14. Juli 1927) eingehend besprochen 
werden; M . S k e r l j  berichtet über den jugoslawischen Wechselgesetzentwurf, der die 
Bestrebungen zur Vereinheitlichung der regional abweichenden W echselrechtsbestim
mungen zum Abschluß bringt. — Die Zeitschrift widerspiegelt die durchgreifende Um
gestaltung, die das Recht der osteuropäischen S taaten erfährt. (Z.)

393. P e y e r , K arl (H rsg.): Die Gewerkschafts- und Genossenschaftsbewegung in  Ungarn. 
B p .: Verband der Arbeitervereine Ungarns o. J. 87 S. zahlr. Tab. 8°.

Die Veröffentlichung verfolgt den Zweck, die ausländische Arbeiterschaft von der 
Entw icklung und Tätigkeit der ungar. Gewerkschaften und von den Lebensverhält- 
nissen des ungar. Arbeiters zu informieren. Sie skizziert den Werdegang des Gewerk
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schaftswesens, beleuchtet die Rechtsstellung der Arbeiter vom sozialdemokratischen 
Standpunkt aus und erörtert die Folgen der Einengung des W irtschaftsraumes durch 
den Trianoner Friedensvertrag. Nach den Hinweisen auf die Beschränkung der Vereins
und Versammlungsfreiheit und auf das Fehlen von gesetzlichen Unterlagen für Betriebs
ausschüsse, Arbeiterkam m ern u. dgl. gibt P. ein Zahlenbild der Arbeitslosigkeit 1922 
bis 1928, wobei nur die gewerkschaftlich Organisierten berücksichtigt werden. Bei der 
Gegenüberstellung von Wochenlohn und Existenzminim um (1914— 27) fehlt die An
gabe der Quellen und Errechnungsm ethoden für die veröffentlichten Daten, Lehrreich 
sind die Ziffern für M itgliederschaft und Kassenverkehr der Gewerkschaften 1902 
bis 1927 (Einnahm en 1913: P. 2 892 456; 1927: P. 4 307 667). Im  speziellen Teil wird 
über Entstehung, Mitgliederzahl und V erbandstätigkeit der einzelnen Gewerkschaften 
und der wenigen Arbeitergenossenschaften berichtet. Die veröffentlichten D aten sind 
als A nhaltspunkte für unsere Kenntnisse über die ungar. Arbeiterbewegung wertvoll.

(Z.)

394. S c h o ltz ,  Kornél von: Öffentliche Gesundheitspflege in  Ungarn. Bp.: Pester 
Buchdruckerei A.-G. 1928. 282 S. 16 Abb. 1 K arte, 160. — Dass, ungarisch 
243 S. 16 Abb. 1 K arte, 160.

Das vorliegende Buch soll als Führer im ungar. Sanitätswesen dienen. S. berichtet 
über Organisation und Personal der sanitären und medizinalen Verwaltung Ungarns, 
kurz über die Ausbildungsvorschriften für Ärzte, Krankenpflegerinnen, Zahntechniker 
usw., über Krankenhäuser, Irrenanstalten  und Rettungswesen, Arbeiterschutz, soziale 
Fürsorge und Veterinärwesen, gibt eine Skizze der allgemeinen sanitären Lage Ungarns 
nach dem Trianoner Friedensschluß, und behandelt die Geschichte und die gegenwärtige 
Lage der Sozialversicherung m it Angabe der gesetzlichen Bestimmungen und der ver
schiedenen Organisationen. Den Ausführungen über die Gesundheitspflege in Budapest 
folgen Abschnitte über Bäder und Körpererziehung. Auch D aten über die H eilanstalten 
Ungarns sind dem gut zusammengestellten und brauchbaren H andbuch beigefügt. (Z.)

395. T ö rö k , J. E. (Hrsg.): Magyar biztosítási évkönyv 1927— 28 (Jahrb . d. ungar. 
Versicherung 1927— 28). B p .: Biztosit, és Közgazd. Lapok o. J. 463 S. 160.

Das Jahrbuch enthält die wichtigsten auf das Versicherungswesen bezüglichen 
Gesetze und Verordnungen der Jahre 1927— 28 (Ges. A rt. X : 1927 [Versicherungs
präm ie]; X II: 1928 [Aufwertung m it Motivierung u. a.]) und richterlichen Entschei
dungen, Dann folgen die Angaben über die in Ungarn bestehenden Versicherungs
gesellschaften m it Bilanzen und für die Praxis brauchbaren Aufsätze über Versiche
rungskartelle, Anlage des Versicherungskapitals, über das Versicherungswesen der 
Tschechoslowakei usw. Gy. H e g y i  w ürdigt die neuere ungar. Versicherungsgesetz
gebung und behandelt einzelne Rechtsfälle. E. K u t a s i  unterbreite t Vorschläge für 
die Reform der Rechtsbestimmungen über die Aufsicht. E. T ö r ö k  berichtet von den 
Veränderungen im Versicherungswesen nach dem Zusammenbruch und weist auf die 
wichtigsten Aufgaben hin. Dem Jahrbuch sind statistische D aten aus dem Versiche
rungswesen in Tabellenform beigefügt. (Z.)

396. T h u rz ó  N a g y , Ladislaus: A vidéki sajtó (Die Provinzpresse). Miskolc: Magyar
Jövő 1928. 140 S. 8°.

Verf., Verlagsdirektor der Zeitung „M agyar Jövő“ , behandelt ziemlich unsyste
matisch die Fragen der ungar. Provinzpresse; mehrere statistische Tabellen über die 
gegenwärtige Lage sind dagegen wertvoll. Th. versucht auch einen topographisch 
gegliederten historischen Überblick zu geben. Das eigene Unternehm en wird im Ver
hältnis zu den anderen zu ausführlich geschildert, was dem Werke den Beigeschmack
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der Eigenreklame verleiht. Schließlich verstim m t die stark  journalistische Auf
machung, wie fette  Kapitelüberschriften, viel Kursivsatz, einige Reklameseiten im 
Text, (-té.)

7. Kunst, Kunstgeschichte.
397. B a lo g h , Jolán: Adatok Milano és Magyarország kulturális kapcsolatainak

történetéhez (Beiträge zur Gesch. der kulturellen Beziehungen zwischen Mailand 
und Ungarn). Text ungar. und itl. Bp.: Budavári Tud. Társ. 1928. 88 S.
20 Taf. 8°. P. 4.— .

W ährend die kulturellen Beziehungen Ungarns m it Florenz durch den H um anis
mus erw eitert wurden, basierten die m it Mailand hauptsächlich auf sorgsam gepflegter 
dynastischen Politik. Abgesehen von den bereits durch Siegmund eingeleiteten Be
ziehungen, welche aber ohne nennenswerte Folgen auf kulturellem Gebiet blieben, 
da tie rt eine lebhafte Wechselseitigkeit von der Thronbesteigung des Königs Mathias. 
Politisch wollte er sich die Sforzas gegen die Türken sichern und J. Corvinus m it einer 
Prinzessin aus diesem Hause verbinden. Auch der Adel und die hohe Geistlichkeit 
unterstützen den König aufs lebhafteste. Die zahlreichen Deputationen entfalteten die 
vom Renaissance-Geist geforderte P rach t; als Geschenke der beiden Höfe wurden 
Kunsterzeugnisse beider Länder getauscht. Die Erzeugnisse der ungar. Goldschmiede
kunst erschienen dabei zum erstenmal außerhalb der Landesgrenzen. Ihre Verbreitung 
und Beliebtheit in Italien, nebst der Erkenntnis und Schätzung ihrer bodenständigen 
Stilmerkmale, setzt mit diesem Zeitpunkt wie auch die Heranziehung lombardischer 
Baumeister zu ungar. B auten ein. An einem marmornen Giebelbruchstück der Ofener 
Burg (im Nationalmuseum) weist Verf. stilistisch lombardische Einwirkung nach. 
Wenn auch die Tätigkeit der Lombarden an der Burg urkundlich nicht belegt ist, 
läß t sie sich auf diese Weise hypothetisch rekonstruieren. Die einflußreiche Tätigkeit 
Mailänder Miniatoren am Hofe M athias’ wird durch stilistische Untersuchungen zahl
reicher Codices ebenfalls bestätigt. Der König schickte ungar. Studenten und Künstler 
nach der Lombardei. Das früheste — urkundlich festgelegte — Erscheinen eines ungar. 
Künstlers in Italien (der Steinmetz Magister Lasse da Ungaria) knüpft sich auch an 
Mailand (Aufzeichnung in den Annalen des Mailänder Doms). Die regen geistigen 
Beziehungen zwischen der Lombardei und Ungarn dauerten auch nach dem Tode des 
Königs weiter und wirkten anregend auf die Entwicklung des ungar. Renaissance
stiles. Die Grundlage dieser Beziehungen beruhte später politisch auf der beider
seitigen Zugehörigkeit zum Habsburgischen Reiche. (E. M. H.)

398. A z Országos Magyar Szépművészeti Muzeum évkönyvei (Jahrbücher des Königl. 
Ungar. Museums der Bildenden Künste). Bd. IV. 1924— 26. B p .: Orsz. Magy. 
Szépművészeti Muzeum 1927. 230 S. 40.

Der stattliche Band enthält eine reiche Anzahl von Beiträgen aus dem Gebiet 
der ungar. K unst und über Neubestimmungen aus dem Besitz des Museums. Ant. H e k l e b  

publiziert zwei Relieffragmente, welche er als Darstellungen aus der Bellerophon-Sage 
erkannte; stilistische Vergleiche m it dem Pergamon-Fries, resp. einem bekannten 
römischen Relief, ermöglichen auch die Datierung beider Kunstwerke. O s w .  S í b e n  

bringt in  seinem Aufsatz „Ü ber einige frühitalienische Gemälde im  Mus. der bildenden 
K ünste in B p." einige Neubestimmungen des Térey’schen Katalogs von 1924. K. Di- 

v a e d  liefert durch die gewissenhaft durchgeführte Arbeit über „Die St. Nikolaus 
Kirche in Eperjes" einen interessanten Beitrag zur Erforschung der Kunstgeschichte 
Ungarns. Die im 18. Jh. gegründete Kirche, welche sich durch eine gute Raumwirkung 
auszeichnet, wurde von einheim sehen Meistern ausgeführt; Einwirkungen der Mar- 
burger A rchitektur (welche zu dieser Zeit nach Ungarn gelangte) lassen sich fest
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stellen. Veri. unterscheidet mehrere Bauperioden, Um- und Erw eiterungsbauten; 
der ursprüngliche Plan konnte mangels materieller Mittel und infolge von Kriegswirren 
nicht zur Ausführung gelangen. Bemerkenswert sind die im Anhang publizierten 
Rechnungen des letzten Erweiterungsbaues (16. Jh.), welche zur Klärung der Bau
geschichte wesentliche Angaben liefern. J. B a l o g h  behandelt ,,Nanni Unghero“ , 
einen in Italien lebenden ungar. Renaissance-Künstler, der als Bildschnitzer, Architekt 
und Ingenieur tä tig  war, und in zahlreichen italien. Urkunden (u. a. auch bei Vasari) 
erw ähnt wird. E r arbeitete für Kirche und Kloster der Serviten in Florenz und ist der 
Meister des 1522 aufgestellten Orgelgehäuses von S. S. Annunziata und des Chor
gestühls derselben Kirche. Auch w irkte er als A rchitekt an einem Pistoianer P alast
bau und an  den Festungsaufträgen der P a rta  Guelfa mit. An dem Missale der B atthány- 
Bibliothek zu Gyulafehérvár, welches als W erk des Miniators Heinricus, Plebanus von 
Csukárd, bezeichnet und 1377 datiert, bisher als Arbeit ein und derselben H and galt, 
unterscheidet E. H o f f m a n n  in ihrem Aufsatz stilkritisch zwei K ünstlerhände; nach 
dem Heinricus w irkte hier nach etw a 100 Jahren ein jüngerer K ünstler mit, der dem 
Salzburger Illum inatoren-Kreis um Ulrich Schreier nahestand und möglicherweise 
auch aus Preßburg stam m te. Dieselbe Verf. füh rt in einem weiteren Aufsatz eine Reihe 
von Neubestimmungen unter den italien. Handzeichnungen des Museums durch. 
Über die österr. Handzeichnungen des 18. Jh . berichtet A. P i g l e r . Am Schluß des 
Bandes liegt ein Bericht über die Neuerwerbungen des Museums aus den Jahren
1924— 26 vor, unter denen die Erwerbung des P orträ ts des Fürsten  Franz Rákóczi II. 
von der H and des ungar. Malers Adam Mányoky besonders wertvoll erscheint.

(E. M. H.)

399. G á l, Ladislas: L ’Architecture Religieuse en Hongrie du X I e au X I I I e siécles.
Paris: Libr. E rnest Leroux, 1929. 287 S., zahlr. Abb. 40.

Verf. gliedert die lombardischen Einflüsse, die am  frühesten auf die religiöse 
B aukunst Ungarns einwirkten, in den Vorgang der notwendigen westlichen Orien
tierung des jungen ungar. christlichen Königreiches ein. (U. a. gehört die K athedrale 
von Pécs in diesen Kunstkreis.) Die Abwendung von den näherstehenden byzan
tinischen Stilelementen erfolgt als staatspolitische Forderung. Die Rekonstruktion 
der zweiten Kirche von Kalocsa, sowie einiger Cisterzienser B auten deuten der gesamten 
geistigen Beschaffenheit nach auf eine andere Einflußsphäre, zweifellos auf die fran
zösische hin. Beide Strömungen laufen längere Zeit nebeneinander einher, ohne sich 
zu kreuzen. Die Kirche von Lébény, eines der besterhaltenen Denkmäler und eine weit
läufige Gruppe von ihr abhängigen B auten (z. T. m it gu t erhaltenem  plastischen 
Schmuck) offenbaren wieder eine andere Stilphase. H ier erscheint eine Vermengung 
der lombardischen Elem ente — welche allmählich von ungarischen durchtränkt 
werden und auch eine neue Färbung aufweisen — m it französischen und deutschen 
Einwirkungen. Die Rolle des Villard de Honnecourt in  Ungarn, welche bisher noch 
keineswegs geklärt erscheint, beschränkt Verf. höchstens auf die B auhütten  von 
Jaák  und Zsámbék, und lehnt dessen Anteil an  der K athedrale von Gyulafehérvár, 
den manche Forscher verfechten, unbedingt ab.. In  den Kirchen von Kisbény und 
Öcsa sieht Verf. die ersten Äußerungen einer nationalen Bauweise, die sich langsam 
entwickelt. Nach den Verwüstungen des Tatareneinfalls folgt aber keine weitere Be
festigung in dieser Richtung. Die R estauration des verödeten Landes führt zu neuen 
Bauaufgaben: an  Stelle der großen K athedralen verlangt m an nach Pfarrkirchen und 
durch die berufenen deutschen Kolonisten hä lt auch die Gotik aus Deutschland ihren 
Einzug. — Die Arbeit, die auf gründlicher M aterialkenntnis beruht und eine klare D ar
stellung der kirchlichen Baukunst Ungarns z. Z. der Arpaden enthält, füllt, auch wenn



m an seinen Ausführungen nicht im mer beistimmen kann, eine oft empfundene Lücke 
der bisherigen Forschung aus. (E. M. H.)

400. G la tz ,  K arl: Dürer. Übers, v. Fr. R adványi, B p.: Studium  1929. 65 S. 8°. 
E in Dürer-Buch, das — dem breiteren Publikum  zugänglich — die Ergebnisse

der bisherigen Forschung m it geschickter H and und in leichter Form  zusammenfaßt, 
doch nicht ohne wissenschaftliches Interesse. Die Übersetzung ist nicht einwandfrei.

(y->

401. L a y e r ,  K arl: Oberungarische Habaner Fayancen. Berlin-Leipzig-W ien: F. E. 
Hübsch Verlag. 1927. X V II, 70 S. 70 Abb. 40. (Veröffentl. d. Königl. Ungar. 
Kunstgewerbemuseums Bp.)

Verf. gibt im gut ausgestatteten Band — m it Einbeziehung der Forschungs
ergebnisse J. S z e n d r e i s  und E. W. B r a u n s  — eine Klärung der Fragen von Ursprung 
und Beziehungen der sog. H abaner Fayancen, einer besonderen Gruppe ungar. Volks
kunst, deren erste Erzeugnisse Ende des 16. Jh . erscheinen. Die H abaner, eine Gruppe 
Südtiroler W iedertäufer (der Name ist verm utlich aus der slowak. Verballhornung 
des „A nabaptist" abzuleiten) siedelten sich nach einer W anderung über Mähren und 
Österreich um das Ende des 16. Jh . in West- und Nordungarn an. Später zog eine kleine 
Gruppe auch nach Siebenbürgen. U nter den als H abaner Fayancen bekannten kera
mischen Erzeugnissen lassen sich mehrere charakteristische Gruppen unterscheiden. 
Die früheste zeigt Verwandtschaft m it Fayancen der italien. Spätrenaissance. Die 
späteren schließen sich immer mehr dem heimischen Geschmack an, bis sie schließlich 
zu wahren Produkten der ungar. Volkskunst werden. Der Dekorationsstil der H abaner 
Töpfer ha t überhaupt bestimmend auf die gesamte oberungar. keramische Produktion 
eingewirkt. Die Stilverwandtschaft mancher Siebenbürger Tonwaren m it Habaner- 
geschirren erklärt sich nun auch durch den Einfluß der in Siebenbürgen angesiedelten 
H abanern. (E. M. H.)

402. P á tz a y ,  Pál: Ödön von Márffy.  Berlin: P. Gordon o. J. 14 S. 1,32 T. 4 0.
P. 5- - -

Das Buch enthält 1 farbige, 32 gute, leider nur eintönige Reproduktionen von den 
Bildern des bedeutenden modernen ungar. Koloristen (geb. 1878, 1. Ausstellung 1907, 
andere i92 i, 1922 in Budapest). P. entdeckt in ihnen zutreffend D oppelström ung, welche 
sich in der ganzen Entwicklung geltend macht. „F rüher ein tiefgetönter, in  roten 
Farben stürmender, pathetisch abgefaßter B ildtypus und dann von Bild zu Bild sich 
entschiedener entfaltend: ein ruhiger, beschaulicher Typus, der in seiner frischen A t
mosphäre das Tageslicht behält." (y.)

403. W olf, Rózsi: Gioacchino Pizzoli, a bolognai magyar-illir kollégium freskófestője
(G. P., der Freskenmaler des ungarisch-illyrischen Kollegiums zu Bologna). 
Dissert. Bp.: Stephaneum 1928. 89 S. 1 Taf. 40.

Die Arbeit bietet einen Beitrag zur Geschichte der Bologneser Malerei. Verf. 
such t durch gewissenhafte Analyse der W erke die künstlerische und menschliche 
Entwicklung P.s zu erschließen, der nicht zu den Größten der Malerei gehört, aber 
als Übergangskünstler zu schätzen ist, der die auflösenden Momente des Rokoko 
und die E rstarrung des Klassizismus in  Gleichgewicht zu halten verstand. F ür Ungarn 
gew innt seine Persönlichkeit besonderes Interesse, da er der Maler der Fresken im 
Refektorium  des Bologneser ungarisch-illyrischen Kollegium wurde. Diese um 1700 
beendeten Fresken sind n icht nur vom künstlerischen, sondern auch vom kultur
historischen S tandpunkt aus bemerkenswert. Künstlerisch gehören sie überhaupt 
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zu den schwächeren Leistungen. Der Maler m ußte hier das Gebiet der ihm bis dahin 
fremden Historienmalerei betreten; handelte es sich doch dabei für ihn um eine nur 
durch die Angaben der Auftraggeber verm ittelte H istorie eines fernen und fremden 
Landes. Historisch von größter Bedeutung ist für uns der Ideenkreis der Fresken, 
welcher der Bestimmung des Kollegiums gemäß aus der ungar. und kroat. Geschichte 
schöpft. Dargestellt sind Heilige und historische Persönlichkeiten beider Völker, das 
H auptstück bildet das Deckengemälde, welches die Übergabe der illyr. Krone an  
den ungar. König Ladislaus den Hl. durch seine sterbende Schwester Ilona, W itwe 
des Kroatenkönigs Zolomer darstellt (E. M. H.)

404. M uzsika  (Musik). Zeitschrift für Musik, Musikwissenschaft und M usikkritik.
Redig. v. V. P a p p . 1929: 1. Jg.

Das erste H eft (Nr. 1— 2) der neuen Zeitschrift ist dem Andenken Franz Liszts 
gewidmet. K. Isozs Studie „L iszt und B udapest“ zählt L.s Besuche und K onzerte 
in Budapest auf und te ilt diesbezügliche Berichte der damaligen Presse und Auf
zeichnungen des L iteraten L. B ártfai m it. Im  Jahre 1840 wird L. Ehrenbürger der 
S tad t Pest. — Auf die Melodiequellen der Ungarischen Rhapsodien von Liszt geht 
E. M a j o r  als erster m it wissenschaftlicher Gründlichkeit ein; denn diese Quellen 
waren für den Herausgeber der Liszt-Gesamtausgabe (P. Raabe) nicht zugänglich. 
Die Quellen aller Melodien konnten noch nicht erschlossen w erden; bei den mitgeteilten 
zählt M. auch die Bearbeitungen anderer Komponisten auf. Im  3. H eft weist M a j o r  

in seinem Artikel „Alex. Kisfaludy in der ungar. Musikgeschichte“ auf einige Kom
positionen des D ichters K. hin, von welchen zwei „Ongaresen“ im 1. und 2. Jg. der 
„A urora“ (1822 und 23) erschienen sind; außerdem liegt ein „Insurrections-M arche“ 
handschriftlich vor, der m it ziemlicher Sicherheit ihm zuzuschreiben ist. In  H eft 4 
gibt O. G o m b o s i  in der Studie „Musikleben am  Hofe Königs M atthias“ manche neue 
Aufschlüsse über die italienischen Musiker, welche den Glanz des ungar. Königshofes 
gehoben haben. H eft 5 en thält u. a. die erste kurze Biographie des kürzlich verstorbenen 
Direktors der Musikakademie Budapest, E. Mihalovichs, von E. M a j o r . (Z. G.)

405. Zenei Szemle (Musikalische Rundschau). Hrsg. v. D. J á r o s y ,  B. S z a b o lc s i
und A. T ó th . 1929: 13. Jg.
Die Zeitschrift erscheint seit Anfang des Jahres als V ierteljahrsschrift. Das 

1. H eft enthält L .  L a j t h a s  Aufsatz über „Volksspiele und Tänze in U ngarn“ , bei 
deren Entstehung die Tradition und die N achahmung der Tänze der Herrenklasse 
die H auptfaktoren  sind. Die ungar. Volkstänze zeichnen sich nach Verf. durch den 
Individualismus und durch den Im provisationscharakter aus. B. S z a b o l c s i s  gründliche 
Studie über die Musik des Sebastian Tinódi geht weit über den Rahmen eines Kom
mentars zu der Notenbeilage (Faksimile und Auflösung der Originaldrucke der 24 
erhaltenen Melodien) hinaus. In  diesen Melodien (aus dem J. 1554) t r i t t  uns die erste 
repräsentative ungar. Kunstm usik entgegen. Sz. nim m t eine gewissenhafte Syste
matisierung des Materials v o r; außerdem weist er auf die spezifisch ungar. und fremden 
Elemente der Musik T.s hin. — Das 2. H eft b ringt einen inhaltsreichen musikpolitischen 
Aufsatz von Zoltán K o d á l y  („K inderchöre"). Die Erziehung eines größeren, musi
kalisch gebildeten Publikum s sollte m an schon in der Schule beginnen. Die Kinderchöre 
sollten zuerst m it einheimischer Musik beschäftigt und dadurch zum Verständnis 
der W eltm usikliteratur erzogen werden. Vorläufig fehle es noch an  entsprechender 
ungar. Chorliteratur; der Schulm usikunterricht m üßte auch in diesem Geist reformiert 
werden. — A. Toth skizziert im Nekrolog des kürzlich verschiedenen Komponisten-
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Pädagogen E. Mihalovich, dessen kulturpolitische Arbeit und Erfolge (1842— 1929). 
U nter den die Ereignisse des gegenwärtigen Musiklebens registrierenden Artikeln 
verdienen die W ürdigungen der neuen Bartókschen Streichquartette (von A. T o t h ) 

und der Kodályschen Kinderchöre (von G. K er en y i) besondere Beachtung. (Z. G.)

8. Bildung, Unterrichtswesen. Kirche, Religion.
406. B ra n d s c h ,  Heinz: Geschichte der siebenbürgisch-sächsischen Volksschule. Schäß-

burg: Markusdruckerei-Verl. [1926]. 157 S. 8°.
Aufbauend auf der schon vorhandenen Literatur, h a t Verf. wichtiges Material, 

z. T. aus dem Lateinischen übersetzt, in Form  eines Lehrbuches zusammengestellt, 
um es einem größeren Publikum zugänglich zu machen. E r zeigt die geistlichen An
fänge der Volksschule im 14. Jh., die Entstehung des Dorfschulwesens nach der Refor
mation sowie die Schulverbesserungspläne des 18. und 19. Jh ., die an  die Namen Marcus 
Fronius, Daniel Georg Neugeboren und Daniel Friedrich Teutsch geknüpft sind. 
Den Brennpunkt der Gegenwartsentwicklung bildet der Kampf um die Autonomie 
der Kirche dem S taat gegenüber, d. h. um  die Erhaltung der deutschen Schule gegen 
die Bestrebungen sie zu rumänisieren. — Neben Auszügen aus alten Entw ürfen sind 
die bedeutendsten Reformpläne, Schulordnungen und die Generalvisitationsberichte 
des G. D. Teutsch im W ortlaut gebracht, außerdem ist der wechselnde Einfluß von 
Pestalozzi und H erbart beleuchtet, so daß m it der Schulgeschichte auch ein gut Stück 
Geistesgeschichte des Landes geboten wird. (I.)

407. K le b e ls b e rg , Conte Cuno: La cooperazione intellettuale tra l ’ltalia et l ’Ungheria
(Discorso). Bp.: Franklin 1927. 24 S. 8°.

In  dieser Rede, gehalten in Rom am  16. März 1927, stellt der ungar. K ultus
minister fest, daß der Völkerbund die geistige Zusammenarbeit nur anzubahnen ver
mag, sie vollziehe sich durch die unm ittelbare Verbindung der betreffenden Völker, 
im Ausbau der persönlichen und organisatorischen Beziehungen. E r weist auf die 
politischen und kulturellen Fäden hin, die Italien und Ungarn unter den Anjou-Königen, 
unter Sigmund und Mathias verbunden haben, auf die Anregungen, die u. a. Verböczy 
und Zrinyi erfahren haben, auf den Einfluß des italien. Barocks in A rchitektur und 
Musik. Außer der Einführung der italien. Sprache und L iteratur als obligatorischen 
Lehrgegenstandes in die Mittelschulen sei die Beschickung italien. Universitäten m it 
ungar. Künstlern, Juristen, Soziologen usw., sowie die Aufstellung einer „Reale Acca- 
demia d’Ungheria" in Rom geplant. (Z.)

408. K o rn is , Gyula: Magyarország közoktatásügye a világháború óta (Das U nter
richtswesen Ungarns seit dem W eltkrieg). B p .: Magy. Paedagog. Társ. 1927. 
555 S. 144 Abb. 2 K arten. 8°.

K., Staatssekretär im ungar. Kultusministerium, behandelt in seinem groß 
angelegten Buch, welches durch eine kurzgefaßte, aber das W esentliche enthaltende 
Übersicht über die geschichtliche Entwicklung des ungar. Bildungswesens eingeleitet 
wird, den organisatorischen Aufbau des ungar. Unterrichtswesens vom K indergarten 
bis zur U niversität. Der Grundgedanke, in dessen Sinne die Neuorganisation der 
K ulturpolitik  im verstümm elten Ungarn vom ungar. K ultusm inister durchgeführt 
wurde, is t der Gedanke der Kulturdem okratie, die eine gesunde Grundlage für die 
politische Demokratie zu liefern berufen ist. E r berichtet vom Ausbau des Volksschul
wesens, des U nterrichts außerhalb der Schule und von der Verbreitung der Bürger
schule, die in jeder Gemeinde aufgebaut werden soll, deren Einwohnerzahl fünftausend 
überschreitet. E in neues Schulgesetz führte den neuen Typus des Realgymnasiums ein, 
um dadurch eine vollständige Differenzierung der bisherigen höheren Schulen zu
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erreichen und den Anforderungen einer neuen Zeit gerecht zu werden. Neben den 
Provinzuniversitäten, die seit dem W eltkrieg besonders bevorzugt werden, dienen 
die neu organisierten ausländischen Institu te , die ungar. Kollegien, dem Interesse 
einer wissenschaftlichen Hochkultur, die zur A ufrechterhaltung und Vertiefung aus
ländischer Kulturbeziehungen ungemein viel beitragen. Das biologische In s titu t 
von Tihany, die U niversität der Öffentlichen Sammlungen sind Beweise einer weit
blickenden Bestrebung, den ausländischen K ulturfortschritt einzuholen. Das Buch 
zeugt von den organisatorischen Fähigkeiten seines Verfassers, die auch durch ge
schichtsphilosophische Erwägungen un terbau t sind. (Z. P.)

409. Tanterv a középiskolák (gimnáziumok, reálgimnáziumok és reáliskolák) számára
(Lehrplan für die Mittelschulen, [Gymnasien, Realgymnasien und Realschulen]). 
B p.: Egyet. ny. 1926. 67 S. 4 0.

Der Lehrplan für Mittelschulen bringt eine Ergänzung zum Lehrplan von 1924 
und ist bestrebt, denjenigen Stoffgruppen eine größere Stundenzahl zu gewähren, 
die für den betreffenden Typus bezeichnend sind: so z. B. wurden für die hum anisti
schen Lehrgegenstände im Gymnasium wöchentlich 160, im Realgymnasium 154, 
in  der Realschule nur 126 Stunden gesichert, für die realen Gegenstände aber im 
Gymnasium 76, im  Realgymnasium 82, in der Realschule n o .  (Z. P.)

410. Tanterv a leánygimnáziumok, leányliceumok és leánykollégiumok számára (Lehr
plan für die Mädchengymnasien, -lyzeen und -kollegien). B p .: Egyet. ny. 
1927. 90 S. 8°.

Die Mädchenschulen haben nach dem W eltkrieg bedeutende Veränderungen 
erfahren. Im  Mädchengymnasium wird Lateinisch von der II I . Klasse an  eingeführt: 
das Griechische wird nicht gelehrt, sondern Deutsch von der I., Französisch von der 
V. an. Im  Mädchenlyzeum wird Lateinisch nicht gelehrt. Letztere berechtigen zum 
Besuch der U niversitäten; der d ritte  Typus aber, das Mädchenkollegium, soll nur 
allgemeine Bildung verm itteln und gewährt m it ihrem leichteren Lehrgang keine 
Zulassung zum Universitätsstudium . (Z. P.)

411. T a n tó ,  József: Békésvármegye törvényhatósági iskolánkivüli népművelési bizott
ságának évkönyve (Jahrbuch  des munizipalen Volksbildungsausschusses für 
Fortbildung im K om itats Békés). Békéscsaba: Kőrösvidék r. t. 1928. 192 S. 
1 K arte  und 4 Graph. 8°.

Das Buch befaßt sich in  der Einleitung m it der Geschichte des freien U nter
richts im  Auslande und in Ungarn. H ier sind die ersten Versuche zu einer staa ts
gesetzlichen Organisierung der Volksbildung für Erwachsene in den 70 er Jahren des 
vorigen Jh . unternomm en worden. Die ganze Volksbildungsarbeit außerhalb der 
Schule wird in erster Linie von der Gesellschaft geleistet, vom S taat nur unterstü tzt. 
Es folgt eine sorgfältige B erichterstattung über die verschiedenen populärwissen
schaftlichen Vorträge, Volksbibliotheken, über den freien U nterricht der An
alphabeten - Erwachsenen im K om itat Békés, die alle vom munizipalen Ausschuß 
durchgeführt worden sind und die auf eine erfolgreiche Zukunft schließen lassen.

(Z. P.)

412. T e t t a m e n t i ,  Béla: A közösség gondolata K árm án Mór neveléselméletében (Der 
Gemeinschaftsgedanke in  der Pädagogik M. K.s). Szeged: Endrényi 1928. 
107 S. 8°. K. 4.— . (É rt. a  M. K. Ferenc József-Tud. Egyet. Pedag. In t. 2.)

M. K árm án (1843— 1915) gilt als der bedeutendste ungar. Pädagoge seiner 
Zeit, doch wurde er in erster Linie als V ertreter und Anhänger der H erbartschen 
Schule gewürdigt. Verf. weist, nachdem er die pädagogischen Strömungen ausführlich
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geschildert hat, die, von H erbart, Ziller und Rein ausgehend, auf ihn eingewirkt 
haben sollen, auf ein originelles Elem ent der K.sehen pädagog. Auffassung: auf den 
Gedanken der Gemeinschaft hin. K. erblickt das Wesen der Erziehung in der be
wußten Einordnung des einzelnen in den Dienst der Gemeinschaft, während diese Auf
fassung dem individualistisch eingestellten H erbart fremd ist. Dem Gemeinschafts
gedanken entsprechend soll die B ildungsarbeit der nationalen Gemeinschaft dienen, 
was auch in der praktischen L ehrtätigkeit K.s zum Ausdruck kam. (Z. P.)

413. W il ls c h e r , Gustav: Das Schulwesen der karpathendeutschen Siedlungen im  
Gebiete der Tschechoslowakischen Republik. P rag: Deutscher K ulturverband 
1928. 66 S. 1 Big. 8°. Kc. 15.— .

Verf. schildert die Entwicklung der deutschen Schulen, ihr Schicksal und das 
ihrer Lehrerschaft vom Siedlungsbeginn an, B lüte und Niedergang unter der ungar. 
H errschaft im vorigen Jh. und die Veränderungen seit dem Umsturz. Es werden 
die verschiedenen Erziehungsstufen berücksichtigt, die zahlreichen Schularten und 
der durch den deutschen K ulturverband erteilte H ausunterricht in genauen Ver
zeichnissen und K arten auch statistisch-geographisch festgehalten — und zwar für 
die vier Deutschtumsgebiete um Preßburg, K remnitz-Dt. Proben, die Zips und Kar- 
pathorußland. Die Beziehungen von der Schul- zur Kulturgeschichte beleuchten die 
geistige Lage der dortigen Volksgruppen. (I.)

414. O b e ru c , Jean: Les persécutions des Luthériens en Slovaquie au X V IIe  siede.
Strasbourg: Librairie évang. 1927. XV, 173 S. 8°.

An H and von zahlreichen latéin., französ., deutschen, slowak. und ungar. Ge
schichtswerken, Materialsammlungen, Biographien und Memoiren gibt Verf. ein aus
führliches Bild der Verfolgungen, die die Lutheraner in der Slowakei während der 
Gegenreformation un ter den H absburgern erdulden mußten. In  dreierlei H insicht 
hat O. seine Ausführungen nicht gerade vorteilhaft eingeschränkt: örtlich, zeitlich 
und stofflich. E r behandelt hauptsächlich die Auswirkung der Gegenreformation 
in den von Slowaken bewohnten Gebieten, die damals einen Teil des Königreichs 
Ungarn bildeten, und löst so dieses K apitel der Geschichte der Gegenreformation 
aus dem Zusammenhang m it der Geschichte der protestantischen Kirche Ungarns, 
ohne diesen Zusammenhang, der für das V erständnis des behandelten Problems von 
großer W ichtigkeit ist, näher zu beleuchten. Die Beschränkung auf den Zeitraum  
des 17. Jh. läßt sich sachlich auch nicht motivieren, da ja  die Verfolgungen noch das 
ganze 18. Jh . hindurch andauerten und die W ende des 17. und 18. Jh . in der leid
vollen Geschichte der protest. Kirche in der Slowakei keinen E inschnitt bildet. Die 
Motive, die Verf. in der Vorrede anführt, betreffen rein äußerliche Umstände. Stoff
lich beschränkt sich O. auf die Geschichte der lutherischen Kirche, ohne die reformierte 
Kirche, die ja  gleicherweise unter der Gegenreformation zu leiden hatte, in den Be
reich seiner Darstellung zu ziehen, so daß auch in dieser H insicht das vom A utor 
in lebendigen Farben entworfene Bild unvollständig bleibt. Das Buch ist durchaus 
beherrscht vom glaubenstreuen Geist des Protestantism us. In  der Vorrede und in 
der Schlußbetrachtung findet Verf. starke und eindringliche W orte, um seiner Liebe 
und Anhänglichkeit an den Glauben seiner V äter Ausdruck zu verleihen. Die Auf
deckung der reinen historischen W ahrheit setzt sich Verf. zum Ziel (S. 8) und bem üht 
sich auch, diesem Grundsatz treu  zu bleiben. Dieses Buch soll keinen H aß säen. Pein
lich und tendenziös w irkt demgegenüber das M otto auf dem T itelb latt, worin ein aus 
den Zeiten der Gegenreformation stammendes antilutheranisches Distichon, das zur 
Vernichtung der P rotestanten  auffordert, m it der Stelle aus dem I. Korintherbrief 
des Apostels Paulus zusammengestellt wird, worin Paulus die Liebe predigt. (Saw.)

26*
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415. S im ra k , Joannes: De relationibus Slav orum meridionalium cum Sancta Romana 
Sede Apostolica saeculis X V II . et X V I I I .  Volumen I. De rebus gestis unionis 
in confiniis Croatiae ab episcopo Simeone V ratanja usque ad Sabba Stanislavic 
(1611— 1661). Zagreb: Typogr. Archiep. 1926. S. 178. 8°. (Academia Theo
logica Croatica, Vol. V II.)

Der erste Band dieser Publikation en thält wertvolles, meist ungedrucktes Ma
terial, hauptsächlich aus römischen Archiven (Archivio Segreto Apostolico Vaticano, 
Archivio dei Brevi, Archivio di Propaganda) und aus dem bischöflichen Archiv in 
Zagreb zur Geschichte der Unionsbestrebungen der südslaw. Kirchen im 17. Jh . sowie 
zur Geschichte der südslaw. Bistümer und ihrer Bischöfe aus dieser Zeit. Der gelehrte 
Verf. bringt das M aterial teils im Rahmen zusammenhängender Ausführungen über 
das W irken der einzelnen Bischöfe, teils als A dditam enta zu den betreffenden Ab
schnitten; ältere und neuere L iteratur sind gewissenhaft berücksichtigt. Die Gliede
rung des Stoffes läß t jedoch zu wünschen übrig und erschwert die Übersicht über 
die Fülle des gebrachten Materials und die Entwicklung der Beziehungen zur Kurie.

(Saw.)

416. T e u ts c h ,  Georg Daniel : Die Reformation im  Siebenbürger Sachsenland. 10. Aufl., 
bes. V .  Friedr. T e u ts c h .  H erm annstadt: H onterus-Buchdr. 1929. 46 S. 8°.

Was für eine Bedeutung die Tatsache der Reformation im Leben des Sachsen
volkes in Siebenbürgen hat, dafür ist der Erfolg des Büchleins ein Zeichen, das der 
Sachsenbischof G. D. T. 1852 anläßlich des 300jährigen Bestehens der evang. Kirche 
in Siebenbürgen verfaßt h a t und das je tz t, am Vorabend der 400-Jahrfeier der confessio 
Augustana bereits in 10. Auflage erscheint. In  volkstüm licher Form  werden dem 
Volke die H aupttatsachen der E inführung der Reformation im Sachsenland vor Augen 
geführt. (K. S.)

417. Z s in k a , Ferenc: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár (Quellen zur ungar,
protestantischen Kirchengeschichte). 12. Jg. Bp. : Magy. Prot. írod. Társ. 
1928. 236 S. 8°.

Als Bd. 31 der wissenschaftlichen Serie der Publikationen der Ungar. P ro testan
tischen Literarischen Gesellschaft erscheint dieses H eft. Es en thält 90 meist ungedruckte 
Urkunden, Aktenstücke, Briefe, Quittungen, Testam ente usw. aus den Jahren 1569 
bis 1599, die sich auf die ungar. Reformationsgeschichte beziehen und auch viel in ter
essantes biographisches M aterial bringen. Die Texte sind in extenso abgedruckt, 
eine kurze Inhaltsangabe ist jedem Text vorangestellt. Aus dem D iarium des evang. 
Predigers und Seniors Stefan Csulyad von Miskolcz veröffentlicht Zsinka vier in den 
Jahren 1607— 1621 gehaltene, in ungar. Sprache abgefaßte Leichenreden auf Stefan 
Bocskay und drei Rákóczis. N. Asztalos veröffentlicht eine nach den Erscheinungs
jahren chronologisch geordnete Übersicht über die alten ungar. Bücherbestände des 
in W ittenberg zurückgebliebenen Teils der W ittenberger Universitätsbibliothek, 
E. ZoVANYl Auszüge aus dem Tagebuch und dem Liber epistolarum des obengenannten 
Csulyak von Miskolcz. E in ausführliches Namen-, Orts- und Sachregister beschließt 
dieses Heft. (Saw.)
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Berichtigung.
S. 196 Z. 6 V .  unten lies „quellenhaft“ 
S. 198 Z. 3 ,, ,, „ „E videnz".



Zur Textkritik und Entstehungsgeschichte der Gesetze 
König Stefans des Heiligen.1)

Von
Jakob v. Sawicki (K rakow -K rakau).

Die Gesetze des Ungarnkönigs Stefan des Heiligen wurden auf ihre 
Tragweite hin bereits des öfteren entsprechend gewürdigt. Gepriesen wurde 
die legislatorische Tätigkeit dieses Begründers des ungarischen Königtums 
als eine Kulturtat, die das junge Staatswesen auf festen Boden stellte und 
auf immer in den Bereich der abendländisch-lateinischen Kultur rückte. 
Die Frage, inwieweit in den Rechtsdenkmälem, die auf die Zeit König 
Stefans zurückgehen, westeuropäische Einflüsse sich bemerkbar machen, 
bildete bereits einige Male den Gegenstand eingehender Untersuchungen.2) 
Besonders waren es S c h il l e r  und Ma d z s a r , die durch ihre tiefschürfenden 
Analysen manche neue Analogie aufgedeckt und die Bedeutung der west
europäischen Einflüsse auf die Entwicklung des ungarischen Rechts ge
wertet haben. — Eine zweite Frage, die mit diesen Untersuchungen im 
engen Zusammenhang steht, wurde in der ungarischen Literatur ebenfalls 
vielfach erörtert: das Problem der Entstehungsgeschichte der Dekrete des

x) Es sei mir gleich eingangs gestattet, H errn Privatdozenten Dr. Konrad Schüne- 
mann, der m it außerordentlicher Freundlichkeit und selbstloser Bereitwilligkeit meine 
Arbeit durch Anregungen und Ratschläge förderte und mir auch bei der D urchsicht 
der ungarisch geschriebenen L iteratur behilflich war, ferner H errn Lektor Dr. Elemér 
Moór und H errn Emerich Zempléni für die Mühe, die sie sich nahmen, einige Ab
schnitte der ungar. L iteratur ins Deutsche zu übersetzen, meinen verbindlichsten 
D ank auszusprechen.

2) S t e f a n  E n d l i c h e r , Die Gesetze des heiligen Stefan, Wien 1849. — E m e r i c h  

V . K r a j n e r , Die ursprüngliche Staatsverfassung Ungarns seit der Gründung des König
tums bis zum Jahre 1382. Wien 1872. — E. K a r á c s o n , A X I .  és X I I .  századbeli ma
gyarországi zsinatok és azoknak a külföldi zsinatokhoz való viszonya (Die ungarischen 
Synoden des XI. und X II. Jh. und ihr Verhältnis zu den ausländischen Synoden) 1888.
— R. BÉKEFI, Szent István király intelmei (Die Erm ahnungen König Stefans des 
Heiligen) in Száz., Bd. XXXV, Jahrg. 1901, S. 9220.-— L e v e n t e  Z á v o d s z k y , A Szent 
István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai (Die 
Quellen der Gesetze und Synodalbeschlüsse aus der Zeit St. Stefans, St. Ladislaus’ 
und Kolomans). Budapest 1904. — F e l i x  S c h i l l e r , Das erste ungarische Gesetzbuch 
und das deutsche Recht in Festschrift für Heinrich Brunner. W eimar 1910. S. 379ff.
—  E m e r i c h  M a d z s a r , Szent István törvényei és a Lex Bajuvariorum  (Die Gesetze 
des hi. Stefan und die Lex Bajuv.) in Tört. Sz. 1921. S. 480.

Ungarische Jahrbücher IX. 27
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hi. Stefan und ihrer ursprünglichen Fassung. Seit dem Hinweis Watten
bachs1) auf die in einer Handschrift des Stiftes Admont aus dem 12. Jh. 
enthaltene Abschrift des Gesetze St. Stefans und ihrer zum erstenmal 
von En d iic h e r 2) bewerkstelligten Ausgabe3) stand man vor zwei ver
schiedenen Fassungen der Dekrete und somit vor der Frage des Ver
hältnisses dieser beiden Versionen zueinander sowie vor der Aufgabe, den 
ursprünglichen Text der Dekrete wiederherzustellen, die Ursachen der in 
einigen Punkten nicht unbeträchtlichen Verschiedenheiten zwischen beiden 
Fassungen sowie einige Wiederholungen und Widersprüche innerhalb der 
einzelnen Artikel zu klären. Das Ergebnis der ungarischen Forschung läßt 
sich kurz dahin zusammenfassen4): der Admonter Form wurde einstimmig 
der Vorzug gegeben vor der traditionellen Fassung der älteren Ausgaben, 
welch letztere jedoch neuerdings der Millenarausgabe des Corpus Juris 
Hungarici zugrunde gelegt wurde5), und es wurde nach der herrschenden Mei
nung das I. Buch der Admonter Form als das ursprüngliche, in den frühesten 
Regierungsjahren König Stefans erlassene Dekret, die nachfolgenden, das 
II. Buch des Cod. Adm. resp. die Artikel 34—55 des CJH bildenden Be
stimmungen als spätere, in den letzten Regierungsjahren König Stefans 
ergangene und an den ursprünglichen Grundstock angeschlossene Einzel
bestimmungen, also Extravaganten identifiziert.6) Diese Anschauungen 
bedürfen jedoch einer Nachprüfung und Ergänzung. Und so wird die größere 
Verläßlichkeit der Admonter Form durch ihr höheres Alter, den reineren 
Text, die der Entstehungsweise der Dekrete mehr Rechnung tragende 
Einteilung in zwei Bücher sowie auch durch innere Merkmale begründet.7) 
Das wichtigste dieser Argumente, das den angeblich reineren Text des

*) In  Pertz, Archiv X, p. 643. 2) 1. c. p. 33— 51.
3) W eitere Ausgaben der Admonter Form  sind zusammengestellt bei F. Schiller

1. c. p. 384 Anm. 6. — Zu ergänzen wäre diese Liste noch durch die Ausgabe bei Mar- 
CZALI, Enchiridion fontium históriáé Hungarorum, Budapest 1901, p. 67— 80. — Die 
meisten dieser Ausgaben geben nicht nur die V arianten der beiden Wiener H and
schriften wieder, sondern ergänzen auch das II. Buch des A dmonter Textes durch 
sechs in den Wiener Hss. enthaltene Artikel.

4) Schiller 1. c. p. 384. — Timon, Ungarische Verfassung- und Rechtsgeschichte,
2. Aufl., Berlin 1909, p. 313 f.

5) Diese Fassung ruh t auf zwei W iener H andschriften, dem sog. Codex Turo- 
cianus aus dem 15. Jh. und dem sog. Codex Ilosvaianus aus dem 16. Jh . — Über 
diese H andschriften sowie eine, noch im  18. Jh . im  Besitz der Wiener Hofbibliothek 
befindliche, heute jedoch verschollene H andschrift aus dem Beginn des 15. Jh . siehe 
bei Endlicher 1. c. p. 10, 13— 15 und Závodszky 1. c. p. 129— 130. Im  weiteren 
Verlaufe zitiere ich: Cod. Adm., Cod. Tur., Cod. II., die im Text angeführte Millenar
ausgabe — C JH  m it der betreffenden Artikelzahl, wobei zu beachten ist, daß die 
eigentlichen Gesetze des hl. Stefan in der Ausgabe des C JH  das II . Buch seiner De
krete bilden.

®) Schiller 1. c. p. 384 Anm. 2.
7) Schiller 1. c. p. 384.
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Cod. Adm. ins Treffen führt, entbehrt jedoch jeder sachlichen Grundlage. 
So wurde bisher eine kritische Emendation der Dekrettexte unter sorg
fältiger Vergleichung der in Frage kommenden Handschriften und aller 
ihrer Varianten gar nicht durchgeführt, nur offensichtliche Versehen und 
Verstümmelungen des Textes durch den Schreiber des Cod. Adm. wurden 
aus Cod. Tur. und Cod. II. verbessert und die im Cod. Adm. fehlenden 
Artikel aus den beiden anderen Handschriften ergänzt. Wo nur irgendein 
Zweifel aufkommen konnte, entschied man sich bestimmt für die, häufig 
schlechtere, jedoch mit dem Stempel ehrwürdigeren Alters versehene 
Variante des Cod. Adm.1)

Wie die Textfrage, so ist auch die Frage nach dem gegenseitigen Ver
hältnis der Handschriften noch nicht genügend geklärt. Die beträchtlichen 
Unterschiede zwischen Cod. Adm. einerseits und Cod. Tur. und II. anderer
seits, was Zahl und Anordnung der Artikel anbelangt, lassen da verschiedene 
Möglichkeiten vermuten, die mit der Entstehung und Herkunft der einzelnen 
Handschriften und ihrer Fassungen im engsten Zusammenhang stehen. 
Das oben angeführte Ergebnis der bisherigen Forschung läßt auch in dieser 
Hinsicht eine einwandfreie Erklärung vermissen.

Vorliegende Studie stellt den Versuch dar, in die oben präzisierten 
Fragen einiges, wenn auch spärliches Licht zu werfen. —

* **

Die enge Verwandtschaft zwischen den beiden Wiener Handschriften 
fällt auf den ersten Blick auf. Vor allem sind in Cod. Tur. und Cod. II. 
die Dekrete des hl. Stefan in unmittelbare Verbindung mit den voraus
gehenden ,,Institutiones morum ad Emericum ducem“ gebracht, auch 
enthalten diese Codices anschließend die weitere Reihe gesetzgeberischer 
Akte aus der Zeit des hl. Ladislaus und des Königs Koloman. In der Ad- 
monter Handschrift hingegen stehen die Dekrete St. Stefans isoliert da.2) 
Die Redaktion der beiden Wiener Handschriften, was Zahl und Reihen

*) Umgekehrt verfuhren die Herausgeber des C JH , die den Text der Codd. Tur. 
und II. zur Grundlage nahmen und die V arianten des Cod. Adm. m eist nur in  den 
Fußnoten berücksichtigten.

2) Siehe in P e r t z , Archiv X  p. 643. —  Beschreibungen der Admonter H and
schrift Nr. 712 geben ferner: M e r k e r  im  Archiv d. Ges. f. ältere deutsche Geschichts- 
Jcunde Bd. X I p. 533ff. und in  seiner Ausgabe der Lex Baiuvariorum  in  den Mon. 
Germ., und K e u s c h , Die Lex Baiuvariorum, Berlin 1924, p. 75 ff. — An dieser 
Stelle sei dem Direktor des Ungarischen In s titu ts  an  der Berliner U niversität H errn 
Prof. Dr. Julius v. Farkas, durch dessen gütige V erm ittlung mir Photographien des 
Cod. Tur. aus dem Besitz des Ungar. Nationalmuseums in  Budapest zur Verfügung 
standen, sowie dem Bibliothekar des Benediktinerstiftes in  Admont, dem Hochwürdigen 
H errn P ater Friedrich Fiedler fü r die bereitwillige Übersendung des Cod. Adm. er
gebenst gedankt.

2J



398 Jakob v . S a w ic k i,

folge der Artikel, ihre fortlaufende Zählung und Zusammenfassung in ein 
einziges Buch mit 55 Artikeln betrifft, ist die gleiche, in beiden Handschriften 
ist im Gegensatz zum Cod. Adm. das Rubrikenverzeichnis der Vorrede 
zmn Dekret vorangestellt.

Nachfolgende Übersicht soll die Unterschiede der Redaktionen vor 
Augen führen.1)

Der Cod. Adm. beginnt mit der Vorrede zum Dekret, überschrieben 
mit dem Titel „Prefatio regalis Decreti“. Anschließend daran die Über
schrift des Index „Capitula huius libri“ und das Verzeichnis der Rubriken. 
Es folgt hierauf der Text der Dekrete. Die Wiener Handschriften2) weisen 
die umgekehrte Reihenfolge auf. Voran steht der Index3), im Cod. Tur. 
überschrieben: „Incipiunt capitula“, im Cod. II.: ,,Libri secundi recapitu- 
laciones“. An den Index schließt sich die Vorrede, die im Cod. Tur. ,,De 
statu ecclesiastico capitulum“, im Cod. II. „Capitulum primum: De statu 
ecclesiastico et veneracione domus dei“ 4) betitelt ist.

Die Art. 1 und 2 des I. Buches der Admonter Fassung entsprechen 
den Art. 1 und 2 bei Codd. Tur. und II.; I, 3, 4 des Cod. Adm. sind in Codd. 
Tur. und II. in einen Artikel zusammengezogen und büden den Art. 3. 
I, 5—13 des Cod. Adm. entsprechen den Art. 4—12 der Codd. Tur. und II.

Art. 1, 14 des Cod. Adm. besteht aus vier Teilen. Der 2. und 4. Absatz 
dieses Artikels (über das homicidium casuale — Abs. 2, und über das an 
einem fremden Sklaven verübte homicidium — Abs. 4) sind in den Codd. 
Tur. und II. in ein capitulum zusammengezogen und bilden dort den Art. 13.

Der 1. Absatz des Art. I, 14 des Cod. Adm., der über das homicidium 
voluntarium handelt, bildet in den Codd. Tur. und II. den Art. 16.

Der 3. Absatz des Art. I, 14 des Cod. Adm. über den von einem Sklaven 
an dem Sklaven eines fremden Herrn verübten Totschlag fehlt in den Codd. 
Tur. und II. gänzlich.

Dem Art. I, 15 des Cod. Adm. über den Gattenmord entspricht in den 
Codd. Tur. und II. der Art. 14.

Art. I, 16 des Cod. Adm. De evaginatione gladii fehlt in den Codd. 
Tur. und II. gänzlich.

Dem Art. I, 17 des Cod. Adm. De periuris entspricht in den Codd. Tur. 
und II. der Art. 15.

4) Im  weiteren Verlauf meiner Analyse ziehe ich den bei Batthyány im  2. Bd. 
seiner Leges ecclesiasticae Hungáriáé p. 54— 68 abgedruckten T ext der verlorenen 
(vgl. S. 396 Anm. 5) Kollarschen H andschrift vergleichsweise heran und zitiere Cod. 
Kollar.

2) Wie auch Cod. Kollar.
3) Die Unterschiede zwischen den Indices der einzelnen H andschriften bespreche 

ich weiter unten im  jeweiligen Zusammenhang.
4) Cod. II. zieht die Vorrede und den I. Artikel des D ekrets in ein capitulum  

zusammen.
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Den Art. I, 18,19, 20 des Cod. Adm. entsprechen in den beiden jüngeren 
Codices die Art. 17, 18, 19.

Art. I, 21 des Cod. Adm. De his, qui alienis sends libertatém acquinmt 
— fehlt in den Codd. Tur. und II. gänzlich.

Art. I, 22—35 des Cod. Adm. finden sich in den Codd. Tur. und II. 
als Artikel 20—33, wobei zu bemerken ist, daß im Cod. Adm. die Artikel 1, 22, 
26 und 28 aus je zwei voneinander getrennten und durch eigene Rubriken 
bezeichneten Absätzen bestehen, während die entsprechenden Artikel 20, 
24 und 26 der jüngeren Codices den Text in einheitliche capitula zusammen
ziehen.

Mit Art. I, 35 schließt das I. Buch der Admonter Fassung, das II. Buch 
beginnt mit einer neuen Zählung. Codd. Tur. und II. machen diesen Ein
schnitt nicht und zählen fortlaufend weiter.

So entsprechen den Artikeln II, 1—5 des Cod. Adm. die Artikel 34—38 
der Codd. Tur. und II.

Art. II, 6 des Cod. Adm. wird in den Wiener Handschriften in zwei 
Artikel zerschlagen und bildet dort die Art. 39 und 40.

Den Art. II, 7—13 des Cod. Adm. entsprechen in den Wiener Hand
schriften die Art. 41—47, wobei der aus zwei Absätzen bestehende Art. II, 7 
des Cod. Adm. in den Codd. Tur. und II. den fortlaufend stilisierten Artikel 41 
bildet.

Den Art. II, 14 und 15, also den beiden Schlußartikeln der Admonter 
Fassung entsprechen in den Codd. Tut. und II. erst die beiden Artikel 54 
und 55, die auch die Fassung der Wiener Handschriften beschließen.

Die Artikel 48—53 der letzteren Fassung sind in der Admonter Hand
schrift nicht enthalten.

Schon diese Zusammenstellung beweist, daß die beiden Codices Tur. 
und II. auf eine gemeinsame Vorlage zurückgehen, die von der Fassung 
des Cod. Adm. verschieden war.

Bevor ich jedoch auf das Verhältnis dieser zwei Fassungen näher ein
gehe, will ich zunächst die in den Handschriften vorkommenden wichtigeren 
Varianten prüfen.

Die Vorrede bereits weist einige Varianten1) auf:
. . . decretali meditatione nostre statuim us genti, quemadmodum honestam et 

inoffensam ducerent uitam , u t sicut diuinis legibus sun t d itati, similiter etiam  
seculanbus s in ta addicti, u t quantum  boni in  his diuinis am pliantur, tan tum  rei 
in  istis m ultentur. Que autem  decreuimus, in sequentibus litterisb subnotauim usk

a ) sin t fehlt in VA, ergänzt aus VB.
b) subnotauim us lineis VA.

x) Im  weiteren Verlauf zitiere ich hauptsächlich nur solche Lesarten, die den 
beiden Codices Tur. und II. gemeinsam und von der Lesart der Admonter H andschrift 
verschieden sind. F ür die Lesart des Cod. Adm. gebrauche ich die Abkürzung: VA, 
für die g e m e in sa m e  Lesart der Codd. Tur. und II. die Abkürzung: VB.
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Die Unterschiede in der Anordnung und Rubrikenzahl der Indices 
übergehe ich vorläufig, in einem anderen Zusammenhänge werde ich darauf 
noch zurückkommen.

Die ersten fünf Artikel des Dekrets sind für unsere Frage von aller
größter Wichtigkeit, da sie wörtlich aus westeuropäischen Quellen über
nommen sind.1) Eine nochmalige Gegenüberstellung der Texte wird daher 
auch hier durchaus am Platze sein, um die Übereinstimmung der VB mit 
den westlichen Vorlagen vor Augen zu führen.

D e c r e t u m  S. S t e p h . I, i.
De sta tu  rerum  ecclesiasticarum.
Quisquis fastu  superbie elatus domum 

dei ducit contem ptibilem  et possessiones 
deo consecratas atque ad honorem dei 
sub regia inm unitatis defensione consti- 
tu tas inhoneste trac tau erit vel infringere 
presumpserit, quasi inuasor e t uiolator 
domus dei excommunicetur. Decet enim, 
u t a indignationem  ipsius domini regis 
sentiat, cuius beniuolentiq contem ptor et 
constitutionis preuaricator ex titit. Nichi- 
lominus tarnen rex  suq concessionis im- 
m unitatem  ab omnibus d ition ib sueb 
subiectisb illesam conseruari precipiat. 
Assensum uero non prebeat inprouide 
affirm antibus non debere esse res domi- 
nicas, id e stc domino dom inantium  tra- 
ditas. I t a d sub® defensione regis sicuti 
propri§ sue hereditatis. M a g isq u e  ad- 
uertat, quia quanto deus excellentior est 
homine, tan to  prestantior est diuina

a) so Cod. II. und C JH ; VA und Cod. 
T u r.: e t u t.

b) so VB, Cod. Kollar, und CJH . VA: 
dicionis suq.

c) VA: idem (sic).
d) Cod. I I . : itaque.
e) so VB und Cod. K ollar.; VA: sun t 

sub.

Cono. Mogunt. a. 847 c. 6.2)
De im m unitate rerum  ecclesiasticarum.
Quisquis fastu  superbiae elatus domum 

Dei ducit contem ptibilem  et possessiones 
Deo consecratas a tque a d a honorem Dei 
sub regiab im m unitatis defensione consti- 
tu ta s  inhoneste trac taverit vel infringere 
praesum pserit, quasi invasor et violator 
domus Dei excommunicetur. Decet enimc, 
u t indignationem  ipsius domini regis 
sentiat, cuius benevolentiae contem ptor e t 
constitutionis praevaricator ex titit. Nihi- 
lominus tarnen rex suae concessionis im- 
m unitatem  ab omnibus ditioni suae 
subiectis illaesam conservari praecipiat, 
assensum verő non praebeat inprovide 
affirm antibus non debere esse res domi- 
nicas, id est domino dom inantium  tra - 
d ita sd, ita  sub defensione regis sicuti 
propriae suae hered ita tisd ; m a g is e ad- 
verta t, quia quanto Deus excellentior est 
homine, tan to  praestantior est divina

a) Im  T ext bei Boretius- Krause nach 
der V ariante der St. Gallener H andschrift: 
ob. Fünf andere benützte Hss. h ab en : ad. 
—- Vgl. Schiller 1. c. p. 388.

b) Bei Boretius-Krause und bei 
Mansi: regiae. Fünf von Boretius- 
Krause benützte  Hss. haben: regia

c) Bei Boretius-Krause: etiam  nach 
zwei Hss. — Vier andere Hss. schreiben: 
enim.

d-d) Mansi hat: deditas, ita sub de
fensione regis, sicut propriae suae sunt 
hereditates.

e) Mansi: magisque.

1) Vgl. Schiller, 1. c. p. 3860.
2) MG. C a p p , II . p. 177. —  M a n s i , XIV, 905.

M A G Y A R
TUDO M / NYOS 
A K A D É M I A
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causa m ortalium  possessione. a Quocirca 
decipitur, quisquis plus in propriis, quam  
in dominicis rebusb gloriatur.a Quarum 
diuinarum  rerum  defensor e t custos di- 
u in ita tisc sta tu tus, diligenti cura non 
solum eas seruare, sed etiam  multiplicare 
debet, magisque illa, que diximus pre- 
stantiora, quam  sua defendere oportet 
e t  augm entare. Si quis igitur insanus 
im portun ita ted im probitatis sue regem a 
recto proposito peruertere tem ptauerit 
nullisque remediis m itigari posse uisvs 
fuerit, lice te obsequiis aliquibus transito
riis sit necessarius, abscidendus ab eo 
proiciendusque est iux ta  illud euangeli
cum  : Si pes, manus u e l o c u lu s  tuus 
scandalizat te*, e ru e  eu m  et proice^ 
abs te.

Deck. S. Stephani I, 2.

De potestate episcoporum super res 
ecclesiasticas a eorumque conuenientia 
eum  laicis.a

b U t episcopi h a b e a n t  p o te s ta t e m  
res çcclesiasticas preuidere regere et gu
bernare atque dispensare secundum cano
num 0 auctoritatem . Volumus u t  e t d laici 
in  eorum ministerio obediant episcopis ad

a a) fehlt in VA, sonst überall vor
handen.

b) rebus fehlt in Cod. II.
c) so in VB und Cod. Kollar. VA: di- 

uinitate.
d) so Codd. II. und Kollar., fehlt in 

Cod. Tur. VA: inoportunitate.
e) licet fehlt in VA.
f) VA: amputa vel erue.
g) Cod. Kollar. : erue illum et proice 

eum.

a_a) so VA (Cod. Kollar.: et de eorun
dem . . .); fehlt in VB.

b) so VB und Cod. Kollar.; VA: Vo- 
lvmus ut . . .

°) so VB und Cod. Kollar.; VA: cano
nicam.

d) et fehlt im Cod. II. und Cod. 
Kollar.

causa m ortalium  possessione. Quocirca 
decipitur, quisquis plus in propriis quam 
in  dominicis rebus gloriatur ; quarum  
divinarum  rerum  defensor e t custos di
v initatis 3 sta tu tus, diligenti cura non 
solum easb servare, sed etiam  multiplicare 
debet; magisque illa, quae diximus prae- 
stantiora, quam  sua defendere oporte t0 
e t augm entare. Si quis igitur insanus 
im portunitate im probitatis suaed regem a 
recto proposito pervertere temptaverit® 
nullisque remediis m itigari posse visus 
fuerit, licet obsequiis aliquibus transito 
riis sit necessarius, abscidendus ab eo 
proiciendusque est* iux ta  illud evangeli- 
cum: Si pes, m anus o c u lu s v e  tuus 
scandalizat te, e ru e  i l la  e t proice 
abs te.

Conc. Mog. a. 847 c. 7.

De potestate episcoporum super res 
ecclesiasticas eorumque convenientia cum 
laicis d e q u e  a b o m in a n d is  p e rv e r s is  
p ra e m iis .

U t episcopi p o te s ta t e m  h a b e a n t  
res ecclesiasticas praevidere, regere e t gu
bernare atque dispensare secundum cano
num  auctoritatem ; volumus: e t  u t  laici 
in eorum ministerio oboediant episcopis ad

a) bei Mansi und Boretius- Krause : 
divinitus. Drei von den bei BorettüS- 
Krause angeführten Hss. haben: divini
ta tis . '

b ) in eben diesen Hss. bei BORETIUS- 
Kratjse: solum servare.

°) so bei Boretius- Krause im  Text 
nach ebendiesen Hss., die anderen Hss. 
bei Boretius-Krause und Mansi haben: 
illum  oportet.

d) fehlt bei Mansi.
e) Mansi: avertere tenta vérit.
*) Mansi: re est.
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regendas ecclesias, uiduas e t orphanos 
defensandos e t u t obedientes sin t eis® 
ad eorum christianitatem  seruandam. 
Consentientesque sint comites e t iudices 
presulibus suis ad iusticias faciendas 
iuxta precepta legis diuinq. E t nulla
tenus per aliquorum mendacium vel fal
sum testim onium  n e q u e  p e r iu r iu m  
au t per premium lex iusta in aliquo de- 
prauetur.

regendas ecclesias, viduas e t orphanos 
defensandos e t u t oboedientes s in ta 
ad  eorum christianitatem  seruandam. 
b Consentientesque sin t comites e t iudices 
praesulibus su isb ad iustitias faciendas 
iux ta  praecepta legis® divinae0; e t nulla
tenus per aliquorum  mendacium vel fal
sum testim onium  neque p e r  periurium 
au t per praem ium lex iusta in aliquo de
pravetur.

Excerpta Syevestri
PAPAE HlNSCHIUS, 

Ps.-Isid. p. 449.

II . In  qua et consensus 
subscriptione omnium con
stitu tum  est, u t  n u l lu s  
la ic u s  c r im e n  c le r ic o  
a u d e a t  in f e r r e  e t u t 
presbiter non adversus 
episcopum, non diaconus 
adversus presbiterum , non 
acolytus adversus subdia- 
conum, non exorcista ad
versus acolitum, non lector 
adversus exorcistam, non 
ostiarius adversus lectorem 
d e t  a c c u s a t io n e m  ali
quam. E t non dampna- 
b itu r praesul nisi L X X II 
testibus. Neque praesul 
summus a quoquam iudi- 
cabitur, quoniam scriptum  
est: Non est discipulus 
super magistrum. Presbi
te r autem  in cardine con
stitu tu s nonnisi in X LIV  
testibus dam nabitur: d ia
conus cardinarius consti-

Capitula Angilramni 
Hinschius, Ps.-Isid. p.768.

Cor. X III .
Presbiter non adversus 
episcopum, non diaconus 
adversus presbiterum , non 
acolytus adversus subdia- 
conum, non exorcista ad 
versus acolitum, non lector 
adversus exorcistam, non 
ostiarius adversus lecto
rem d e t  a c c u s a t io n e m  
aliquam. E t non dampna- 
b itu r praesul nisi L X X II 
testibus. Neque praesul 
summus a quoquam  iudi- 
cabitur, quoniam  scriptum  
est: Non est discipulus 
super magistrum . Pres
b iter autem  in cardine con
stitu tu s nonnisi in X LIV  
testibus dam nabitur: dia
conus cardinarius consti-

e) so VB und Cod. Kollar. ; fehlt in VA. a) Mansi: sint eis.
b-b) so bei Mansi und in fünf H and

schriften bei Boretius-Krause, der je 
doch im T ext der V ariante der St. Galle- 
ner Hs. folgt: E t episcopi consentientes 
sin t comitibus e t iudicibus.

®) so bei Boretius-Krause in eben
diesen fünf Hss. Im  T ext nach der Va
rian te  der St. Gallener Handschrift und 
bei Mansi: divinae legis.
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Deer. S. Stephani
I, 3, 4 (VA). 3 (VB).
I I I . Quales debeant esse 

a accusatores et testes a cle
ricorum.

T e s te s  a u te m  e t  a c 
c u s a t o r e s 1 * * * ** sine aliqua 
sin t infamia, uxores et 
filios habentes e t omni
no Christum predicantes. 
“ Testimonium la ic i  ad- 
u e r s u s  c le r ic u m  nemo 
r e c ip ia t .  Nemo enim d 
clericum 6 quem libet6 in 
publico f examinare présu
m ât, nisi in ecclesia.f

a_a) so VB und Cod.
Kollar. VA: testes e t ac
cusatores.

b) so VB und Cod. Kol
lar. VA fügt hinzu: cle
ricorum.

c) VA m acht aus den 
folgenden zwei Sätzen das 
cap. IV  unter der R ubrik: 
Item  de eodem.

d) Cod. II. und Cod. 
Kollar.: etiam.

6) VB: quemlibet cleri
cum.

f) so VA und Cod. Kol
lar. VB: nisi in ecclesia 
exam inare présum ât.

tu tu s urbis Romae nisi in 
X X V I non condempna- 
b itu r: subdiaconus, acoli- 
tus, exorcista, lector, nisi 
sicut scriptum  est, in V II 
testes non condempna- 
b itu ra. IV. T e s te s  a u te m  
e t  a c c u s a to r e s  sine ali
qua sint infamia, uxores 
e tb filios habentes e t om
nino Christum praedican
tes. V. Testim onium 6 c le 
r ic i  a d v e r s u s  la i c u m 6 
nemo r e c i p i a t ,  nemo 
enim clericum quemlibet 
in publico examinare prae
sum at nisi in ecclesia; 
nemo enim clericus vel 
diaconus au t presbiter 
propter quam libet cau
sam in tre t in curiam, nec 
ante iudicem cinctum  cau
sam dicere praesum at, 
quoniam omnis curia a 
cruore dicitur e t immo
latione simulacrorum. E t 
si quis clericus accusans 
clericum in curiam in tro i
verit, anathem a suscipiat.

a) Zwei der von H in - 
SCHITJS benützten Hss. ge
ben hier das R ubrum  :
IV. Quales esse debeant 
testes et accusatores.

b) in einer von H in - 
schtus benützten Hs. fügt 
hier eine andere H and hin
zu: non.

c-c) Im  Epilógus brevis 
sequentis Concilii Romani 
vor dem T ext des „Con
cilium Rom. I I  sub Sil- 
vestro papa prim o" (Mansi 
II, 616) im T ext: laici 
adversus clericum. Die von 
Mansi an dieser Stelle an
geführte Lesart des Cod. 
Lucensis s. X I (vgl. Hin- 
schius 1. c. p. XVI, sub 
Nr. 57) lau te t: clerici ad 
versus laicum.

tu tu s urbis Romae nisi in 
X X V I non condempnabi- 
tu r : subdiaconus, acolitus, 
exorcista, lector, nisi si- 
cu t scriptum  est, in V II 
testes non condempnabi- 
tu r. T e s te s  a u te m  sine 
aliqua sint infamia, uxo
res e t filios* habentes et 
omnino Christum prae
dicantes. a Testimonium 
bcl e r ic i  a d v e r s u s  la i- 
c u m b nemo s u s c ip ia n t .  
a Nemo enim clericum 
quemlibet in publico exa
minare praesum at nisi in 
ecclesia e t reliqua.

a) Die Mehrzahl der von 
Hinschitjs benützten Hss. 
m acht an  diesen Stellen 
E inschnitte m it gesonder
ter K apitelzählung. Eben
so Mansi X II, 914.

b-b) Die Hs. Paris, int. 
suppl. lat. 840 (saec. X), 
auf die sich Hinschitjs 
stützt, sowie Mansi X II, 
914 haben: laici adversus 
clericum.

*) in einer von Hin
schitjs benützten Hs. fügt 
hier eine andere H and hin
zu: non.



Decr. S. Stephani 
I, 5 (VA). 4 (VB).

De labore sacerdotum.
Scitote f r a t r e s  cuncti 

quod supra omnes uos la 
b o r a t  s a c e rd o s . U n u s
q u is q u e  en im  uestrum  
suum  f e r t  la b o re m  p ro 
p r iu m , ille uero e t suum 
et singulorum. E t ideo 
sicut ille pro o m n ib u s  
u o b is , ita  e t uos omnes 
pro eo sum m opere8, labo
rare debetis in tan tum , 
u t  s i n e c e s s e b fuerit, 
animas uestras pro eo po
natis.

404

a) so Cod. II. und Cod. 
Kollar. VA: suorum ope
rum . Cod. T ur.: summo 
opere.

b) so VB. VA: necessi
tas. Cod. Kollar. : necessi
tas u t si.

Epistola Evaristi II, c. 8 
(Hinschius 1. c. p. 91).

Scitote cuncti quod8 
supra omnes vos la b o 
r a t 15 e p is c o p u s , c q u ia  
u n u s q u is q u e  vestrum  
suum p ro p r iu m  f e r t  l a 
b o re m , ille vero e t suum 
et singulorum e t c ideo si
cu t ille pro v o b is  o m n i
b u s , ita  et vos omnes 
pro eo summopere labo
rare debetis in tantum , u t 
si e t ia m  necesse fuerit, 
anim as vestras pro eo po
natis.

a) In zwei Hss. : quia.
b) In  drei Hss. : laboret.
c-c) fehlt im  T ext bei

Hinschius; ergänzt nach 
der V ariante von vier Hss.

Jakob  V . S a w ic k i,

B e n e d . L e v t t a , I I I , 462 
MG. LL. I I  vol. II , 2. 

p. 132.
Verumtamen scitote 

cuncti quod supra omnes 
vos la b o r e t  e p is c o p u s , 
q u ia  u n u s q u is q u e  ve
strum  suum  p ro p r iu m  
f e r t  la b o re m , ille vero 
e t suum  e t singulorum. 
E t ideo sicut ille pro v o 
b is  o m n ib u s , ita  e t vos 
omnes pro eo summopere 
laborare debetis in  ta n 
tum , u t si e t ia m  necesse 
fuerit, anim as vestras pro 
eo ponatis.

Aus obiger Zusammenstellung ersehen wir bereits, daß der aus den 
Varianten des Cod. Tur., Cod. II. und Cod. Kollar, emendierte Text der 
Dekrete St. Stefans bis auf wenige Ausnahmen mit Texten der die west
europäischen Vorlagen enthaltenden Handschriften1) übereinstimmt, wo
raus schon jetzt der Schluß auf die größere Vertrauenswürdigkeit der den 
drei jüngeren Handschriften gemeinsamen Varianten gezogen werden kann. 
Mehr geringfügige Schreibfehler, Auslassungen und Umstellungen, die in 
den jüngeren Handschriften vereinzelt und unabhängig voneinander Vor
kommen, habe ich selbstredend nicht berücksichtigt. —

Besondere Schwierigkeiten ergeben sich bei der Feststellung des Textes 
von Art. 3 und 4 des I. Buches der Admonter Fassung. Schiller2) hat 
gegen Emerich Karácson3) einwandfrei festgestellt, daß diesen Artikeln 
der Text der Pseudoisidorischen Dekretalen und nicht der Capitula Angil- 
ramni zugrunde liegt. Ein Blick auf die oben (S. 403) gegebene Zusammen
stellung zeigt, daß der Text der VB in zwei4) charakteristischen Punkten

1) Vgl. Schiller 1. c. p. 388, besonders Anm. 4.
2) 1. c. p. 390. — Über die Benützung der Sammlung Pseudoisidors durch den 

R edaktor der D ekrete Stefans siehe ferner bei M a d z s a r  1. c. p. 61 Anm. 1; p. 62 f . ; 
p. 64; p. 71 ff.

3) 1. c. p. 31.
4) Schiller 1. c. p. 390 füh rt nur den ersten dieser Punkte an.
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mit Pseudoisidor übereinstimmt und gerade darin von Angilramnus ab
weicht. Der erste ist die der VB und Pseudoisidor gemeinsame Wendung 
,,Testes autem  et accusa to res“ gegenüber von „Testes au tem “ bei 
Angilramnus; der zweite Punkt ist der dort vorkommende Ausdruck „reci- 
p ia t“ gegenüber „suscipiant “beiAngilr. Schiller verweist noch ferner1) 
auf die Ähnlichkeit zwischen dem Rubrum des Art. I, 3 der VA: „ Quales 
debeant esse testes et accusatores clercicorum “ und demjenigen, 
das sich allerdings nur in zwei der von Hinschius benützten Handschriften 
bei c. IV der Excerpta Süvestri findet: „Quales debeant esse testes  et 
accusatores.“ Diese Ähnlichkeit ist umso mehr beachtenswert, als 
die vorhin angeführte Kapitelrubrik der VA gegenüber der sowohl in VA 
als auch VB und in Cod. Kollar, in diesem Punkte gleichlautenden Rubrik 
des Index eine Wortumstellung aufweist. Die Indexrubrik lautet nämlich: 
„Quales debeant esse accusatores et testes clericorum ."2) Diese 
Wortumstellung in der Kapitelrubrik der VA kann aber auch durch eine 
Beeinflussung der unmittelbar darauf folgenden Textstelle entstanden, also 
auf eine Achtlosigkeit des Kopisten zurückzuführen sein. Diese letztere 
Vermutung kann insofeme als wahrscheinlicher gelten, als sich auch in 
anderen Fällen derartige durch den nachfolgenden Text beeinflußte Ab
weichungen zwischen Indexrubriken und Kapitelrubriken in der Admonter 
Handschrift nachweisen lassen. Und so z. B.:

Index: Text:
XX. De non recipiendis semis vei an- XX. De non recipiendis sem is vei an-

cillis in accusatione vel3) testimonio super cillis in accusat(ionem) vel testim onium  
dominos su o s  vel dominas. super dominos vel dominas.4)

Der anschließende Text hat die Wendung: . . . interdictum est, ut in 
nullius causa culpe aliqua seruilis persona contra dominos vel dominas 
in accusationem vel in testimonium recipiatur.

X X I. De his qui alienis seruis X X I. De his qui alienis seruis
libertatém  q u e ru n t .  libertatém  a c q u i r u n t .

Im Text dieses Artikels findet sich die Wendung: . . . ut soluto ser- 
uitutis iugo leuitatem libertatis sibi acqu ira t.

Ferner muß ich hier schon eine Frage aufwerfen, auf die ich später 
noch zurückkommen werde: Ist die VB und die Lesart des Cod. Kollar.,

4) Ibidem  p. 390 Anm. 6.
2) Eine Ausnahme bildet nur die Indexrubrik des Cod. II .: De accusatoribus 

e t  testibus clericorum; quales sint. — Die Reihenfolge der Ausdrücke, auf die es hier 
ankom m t, b leibt jedoch gewahrt.

3) VA: et. Es dürfte dies ein Schreibfehler sein, VB h a t vel.
4) Cod. Tur. h a t hingegen: in accusatione vel testimonio super dominos suos; 

Cod. II.: De accusatione vel testimonio servorum vel ancillarum  contra dominos vel 
dominas non recipiendis.
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die besagte Bestimmungen in einen Artikel zusammenzieht, die bessere, 
oder die VA, die daraus zwei Artikel bildet? Schon oben (S. 398f.) hatte 
ich Gelegenheit, darauf hinzuweisen, daß die VB1) in sechs Fällen einen 
einheitlichen Text darstellt, dort wo die VA entweder zwei gesondert nume
rierte und mit Rubriken versehene Artikel (I, 3, 4, also in unserem Fall) 
oder innerhalb eines Artikels zwei oder mehrere gesondert rubrizierte Ab
sätze bildet. Der einzige Fall, wo wir den umgekehrten Vorgang beobachten 
können, wo also die VB aus dem einheitlichen Artikel II, 6 der VA zwei 
gesondert rubrizierte Artikel bildet, findet sich bezeichnenderweise unter 
den Extravaganten.

Es ist eine allgemeine Erscheinung, daß ursprünglich einheitliche Texte 
im Laufe des wiederholten Kopierens in verschiedene Unterabteilungen 
zerlegt zu werden pflegten, die dann von den Kopisten meist auch ent
sprechend numeriert und mit Rubriken versehen wurden. Indices, Rubriken 
und Nummern sind meistenteils Kopistenarbeit und müssen als mehr oder 
minder willkürliche Ausstattung des Textes gewertet werden. Diese Er
scheinung muß man sich vor Augen halten, wenn man aus der Anwesenheit 
oder dem Fehlen von Rubriken und Artikelnummem irgendwelche wichtigere 
Schlüsse ziehen will. Im allgemeinen jedoch kann man denn auch eine 
Fassung, die mehr Zersplitterung aufweist, als die jüngere ansehen.

Nun scheint mir aber die Vergleichung des Index mit den Kapitel
rubriken im Cod. Adm. darauf hinzuweisen, daß der Schreiber dieser Hand
schrift hier eine eigenmächtige Teüung der Artikel vorgenommen und die 
Absätze im Text mit entsprechenden Rubriken versehen hatte. Denn diese 
Unterteilung der Artikel kommt im Index nur in den zwei ersten Fällen 
zum Ausdruck: dem Art. I, 4 entspricht im Index die Rubrik „IIII. Item 
de eodem“2), dem Artikel I, 9 die Rubrik „Item alia VIIII“.3 Im weiteren

1) und auch der Cod. Kollar.
2) Diese R ubrik fehlt jedoch in  den Indices der drei anderen Handschriften, 

die aber in einigen anderen wichtigen Punkten m it dem Index des Cod. Adm. über
einstimmen.

3) Diese Indexrubrik wurde aber in der Admonter Hs. vom Schreiber erst nach
träglich dem Index eingefügt. Sie steh t nämlich nicht an dem ihr gehörigen P latz, 
sondern unterhalb der rechten Schriftkolonne, die m it der Indexrubrik des X X. Art. 
abschließt, und wurde vom Schreiber durch eine geschwungene Linie an  den richtigen 
P latz gewiesen. — Diese R ubrik fehlt jedoch im Index sowohl des Cod. Tur. als auch 
des Cod. Kollar. Auch in der Vorlage des Cod. II. wird sie wohl ursprünglich gefehlt 
haben, denn diese Hs. ergänzt, wie auch in manchen anderen Fällen, ihren Index 
durch die aus dem T ext genommene K apitelüberschrift: U t eodem die concurrant 
ad ecclesiam. Der Cod. Kollar, zieht sogar dieses K apitel m it dem vorigen in einen 
einheitlichen Artikel zusammen. — Im  Index der VA fehlten ursprünglich auch zwei 
weitere Rubriken: 24. De his qui alterius sibi hospites to llun t und 30. De his, qui 
extra regnum suas fugiunt uxores. Sie wurden dann vom Schreiber unterhalb des 
Textes ergänzt und durch entsprechende Schnörkelzeichen an  den richtigen P latz  
verwiesen. Die Numerierung der Indexrubriken, die ursprünglich diese ausgelassenen
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Verlaufe bleibt jedoch der Schreiber nicht konsequent und läßt den Index 
in der wohl ursprünglichen Form stehen. In der ursprünglichen Fassung 
und wahrscheinlich auch noch in der unmittelbaren Vorlage des Cod. Adm. 
werden diese Artikel mit den vorausgehenden wohl ein einheitliches capi- 
tulum gebildet haben, was auch der sinngemäßen Zusammengehörigkeit 
entsprechen würde.1)

Was also diese beiden, die Artikel I, 3, 4 der VA bildenden Bestim
mungen anbelangt, so müssen wir auch hier der VB den Vorzug geben. 
Dann, aber auch nur dann, können wir eine weitere Frage lösen, die sich 
unmittelbar daran knüpft: worauf sind die Unterschiede zwischen VA 
und VB einerseits und die Abweichungen dieser beiden Versionen dem 
Text des Pseudoisidor gegenüber2) zurückzuführen?

Wie wir oben nach Schiller festgestellt haben, sind diese Bestimmungen 
den Pseudoisidorischen Dekretalen entnommen und aus ihrem ursprüng
lichen Zusammenhang herausgerissen (was ja auch bei dem nachfolgenden 
Artikel: De laboré sacerdotum der Fall ist). Man kann wohl annehmen, 
daß der Redaktor der Dekrete eine heute wohl verschollene Kopie der 
Pseudoisidorischen Sammlung zur Hand hatte. Dort fand er den ganzen, 
hier auf S. 402 f. vergleichshalber wiedergegebenen Text, der in seinem 
ersten Teil von den Anklagen gegen Geistliche, ferner von der zur Ver
urteilung eines Geistlichen erforderlichen Zahl von Zeugen, hierauf erst 
von den moralischen Anforderungen spricht, die an solche Zeugen und An
kläger gerichtet werden. Dann folgen Bestimmungen, die dem Kleriker, 
für den das privilégium fori im weitesten Umfange beansprucht wird3), 
das Ablegen von Zeugnissen vor dem weltlichen Richter (in publico, in 
curia, ante iudicem cinctum) in Laienprozessen (adversus laicum) oder 
gar die Ausfechtung von Rechtsstreiten mit einem anderen Kleriker vor 
dem weltlichen Richter verbieten.

Der Redaktor nahm nun aus dieser Textstelle das, was ihm für seine 
Zwecke nötig schien und verfertigte dazu eine Überschrift, in der sich 
einerseits die oben angedeutete Folge des Pseudoisidorischen Textes wider
spiegelt (accusatores et testes), die er aber andererseits durch den Zusatz

Rubriken nicht berücksichtigt hatte, wurde hierauf durch Schaben und Einsetzen 
neuer Ziffern verbessert. Die erste dieser Rubriken fehlt in den Indices der Codd. Tur. 
und Kollar., im Cod. Tur. fehlt sie auch im Text, während Cod. Kollar, im Text sogar 
das ganze K apitel ausläßt.

1) Wie aus der Admonter H andschrift ersichtlich ist, bildete die Numerierung 
der Indexrubriken keinen integralen Bestandteil des Index, sondern wurde, vielleicht 
noch von demselben Schreiber, aber sicher schon nach der Niederschrift des Index 
ergänzt, wobei dem Schreiber einzelne Fehler untergelaufen sind. Die Nummern 
sind nämlich teils zwischen die Schriftlinien m it sichtbarer Mühe eingezwängt, teils 
wurden sie auf dem sonst gleichmäßig freigehaltenen Rande angebracht.

2) Vgl. S. 403.
3) Vgl. Sc h il l e r  1. c. p. 389, 390.
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„clericorum“ ergänzte, was man aber nur dann verstehen kann, wenn man 
annimmt, daß diese Rubrik sich ursprünglich auf die ganze den Excerpta 
Silvestri entnommene Stelle bezog. Aus der Kapitelrubrik wurde dann 
dieser Zusatz vom Schreiber des Admonter Kodex oder vielleicht noch 
vom Schreiber seiner Vorlage in den Text übernommen, was ja mit der 
von uns oben festgestellten (hier ein Fall der gegenseitigen) Beeinflussung 
zwischen Kapitelrubrik und Text erklärt werden kann.

Auf welche Weise und wann die so sonderbare und sinnverwirrende 
Umstellung ,,laici adversus clericum“ gegenüber der fast ausschließlich 
vorherrschenden Lesart „clerici adversus laicum“ zustandegekommen war, 
darüber allerdings kann man schwer ein Urteil fällen. Die Vermutung, 
daß bereits die Vorlage so lautete, ist kaum anzunehme 1), es ist möglich, 
daß bereits der Redaktor diese Umstellung vorgenommen hatte, als er 
den isolierten Text vor Augen sah, vielleicht beeinflußt von der bei Pseudo
isidor am Eingang des Textes stehenden Stelle: . . . ut nullus laicus crimen 
clerico audeat inferre . . ., wobei er sich allerdings des Widerspruches, 
der durch diese Umstellung entstand, nicht bewußt wurde.2) Möglich ist 
auch, daß diese Umstellung von späteren Abschreibern bewerkstelligt wurde, 
die den aus seinem Zusammenhang herausgerissenen Text einfach nicht 
verstanden.3)

Welche Gesichtspunkte für den Redaktor der Dekrete maßgebend 
waren und ihn dazu veranlaßten, gerade diese und nicht eine andere, weit
aus klarere und dabei ebenso kurze Stelle den Pseudoisidorischen Dekre- 
talen zu entlehnen, läßt sich schwer feststellen. Auch ist die Deutung 
dieser Bestimmungen, aus denen gemeiniglich die Erteilung des Privilegium 
fori an den geistlichen Stand herausgelesen wird, eben mit Rücksicht auf 
den bei Pseudoisidor offenbar ganz anderen Zusammenhang äußerst un
sicher. Zu verwundern ist nur, daß der Redaktor, der doch wahrscheinlich 
eine geistliche Person war, wenn er das Privilegium fori hätte hier zum 
Ausdruck bringen wollen, nicht eine entsprechende Textstelle benützt hat.4) *)

*) Die V ariante: laici adversus clericum findet sich nur bei Mansi II , 616; 
X II, 914 und in einer H andschrift der Capitula Angilramni. Vgl. die Anmerkungen 
auf S. 403 zu diesen Textstellen.

2) Vgl. Sc h il l e r  1. c. p. 389; ZÁv o d sz k y  1. c. p. 19. — Das Verständnis dieser 
ganzen Textstelle m achte aber auch den Benützern der im W esten verbreiteten H and
schriften erhebliche Schwierigkeiten: so schrieb in einer Pseudoisidorhandschr. eine 
andere H and bei der Stelle uxores e t filios habentes nach dem et ein n o n  hinzu, des
gleichen in einer die Capitula Angilr. enthaltenden Hs. aus dem X. Jh. ein n o n  vor 
habentes. — Bemerkenswert ist, daß  auch H in c m a r  v o n  R h e im s , der in  seiner Schrift 
,,De presbiteris criminosis“ c. X X I (M ig n e , Patrol, la t. CXXV, 1103, 1104) die be
treffende Stelle der E xcerpta Silvestri wörtlich anführt, dieselbe Lesart hat, wie die 
Mehrzahl der H andschriften: „clerici adversus laicum ".

3) Siehe die vorige Anmerkung.
4) Dies erscheint um so sonderbarer, als diese Stelle dort, wo sie über die An

klage und Zeugenschaft gegen Geistliche handelt, bereits im  9. Jh. stark  um stritten
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Wenn wir die ersten fünf Artikel der Admont er Handschrift als ein 
Ganzes betrachten und auf ihre Tendenz hin prüfen, so müssen wir zu
geben, „daß es allgemein-programmatische, lehrhafte Erklärungen sind, 
bar eines eigentlichen konkreten Rechtsinhaltes — die dürftigen Ver
fügungen über die Zeugenschaft gegen Geistliche ausgenommen —, ein 
dekorativer Aufputz, der gänzlich hätte fortfallen können, ohne daß die 
Summe der zu unmittelbarer Anwendung bestimmten Rechtsnormen sich 
vermindert haben würde“.1) Der Grundton ist das Bestreben, die mora-' 
lische Autorität der jungen Kirche, ihrer Institutionen, ihrer Leiter und 
Diener, den Laien gegenüber zu wahren und zu diesem Zweck auch den 
grundsätzlichen Unterschied von Klerikern und Laien zu betonen. Daß 
dieser Unterschied sich schon damals zur Zeit König Stefans des Heiligen 
auch auf dem Gebiete des Gerichtswesens praktisch ausgewirkt haben wird, 
muß ja wohl angenommen werden. Gewisse Anhaltspunkte sprechen da
für, daß die Bischöfe ausschließlich von der vom König präsidierten Reichs
synode gerichtet werden konnten2), und in manchen Fällen, wenn sie sich
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war. H in s c h iu s , Kirchemecht V, 1. p. 34011. 1 verm utet, daß dieser und einer Reihe 
von anderen Textstellen der pseudoisidor. Sammlung die Absicht zugrunde liegt, 
„un ter Beseitigung der Praxis der fränkischen Kirche den römischen Anklageprozeß 
wieder herzustellen“ . — H in c m a r , ein V ertreter der fränkischen Richtung, erk lärt 
in seiner Schrift „De presbiteris criminosis“ c. X X I die E xcerpta Silvestri über die 
Ausschließung der Laien von Anklagen gegen Geistliche und der niederen gegen höhere 
für unglaubwürdig, widerspruchsvoll und absurd (H in s c h iu s  V, i . p. 340 n. 3) und 
führt einen umständlichen Gegenbeweis. Am Schluß seiner Ausführungen ru ft H in c 
m ar  (c. X XIV ): Alioquin, si nullus laicus adversus clericum, nullus clericus adversus 
laicum accusationem proferre valebit, secundum illa quae in memorato sermone ex 
verbis sancti Silvestri sunt dicta, quomodo quis iudicabitur ab  Ecclesiae sanctae, 
vei a legum publicarum iudicibus, cum nemo vei ecclesiastico vel civili iudicio regu- 
lariter atque legaliter, nisi cum sententia ordine iudiciario, e t quae cum in tegritate 
profertur, debeat iudiciari ? — H in c m a r  scheint die ganze Textstelle für apokryph zu 
halten: c. X XI. Caeterum quoniam quidam quasi in auctoritate proferunt sanctum  
Silvestrum papam  decrevisse talia, quae catholica Ecclesia inter synodalia decreta 
non com putat, quae maiores nostri inde nobis tenenda suis posteris reliquerunt, hic 
necessarium ponere duximus . . .

x) Schiller 1. c. p. 403L
2) Vgl. De institutione morum ad Emericum ducem., die noch vor 1031, aber jeden

falls nach dem Dekret entstanden sein dürfte, cap. I l l ,  De impendendo honore ponti- 
ficum: . . . ille enim tang it christos Dei, qui contra divinum atque canonum insti- 
tu tu m  sacri ordinis viros falsis criminationibus fedat, atque in publicum pro trah it . . . 
Si accidente casu culpa reprehensione digna super aliquem horum, de quibus sermo 
est, ceciderit, quod absit, corripe eum ter, quater in ter te  e t ipsum solum iux ta  pre- 
ceptum  evangelii. Si tune secreta rennuerit audire monita, adhibenda sun t sibi publica 
secun secundum hec: Si te  non audierit, die ecclesie. — Decretum I. S. Ladislai Regis 
1092: 4. — Si quis autem  episcopus au t archiepiscopus ab  illicitis coniugiis separari 
nolentibus (sc. presbiteris) spreto sinodali decreto au t consensum prebuerit au t eccle- 
siam dederit, au t aliquid, quod ad ordinem pertinet, agere permiserit, a rege et coepi- 
scopis suis, secundum quod racionabile videtur eis, diiudicetur . . . .
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gegen ein von König und Senat erlassenes Dekret vergangen hatten, nur 
vom König allein.1)

In Angelegenheiten der inneren, kirchlichen Disziplin unterstanden 
die anderen Geistlichen sicherlich der Gerichtsbarkeit ihrer Bischöfe, was 
ja daraus geschlossen werden kann, daß auch Laien in Fragen „observandae 
christianitatis“ vom Bischof gerichtet wurden.2) Ob auch die Straf- und 
Zivilsachen von Geistlichen ausschließlich vor das bischöfliche Gericht 
gehörten, bleibt zumindest sehr fraglich. Zwar bestimmt schon König 
Ladislaus der Heilige, daß ein Richter jedermann mittelst seines Siegels 
laden kann, mit Ausnahme von Priestern und Klerikern, aber auch den 
Comites3), doch werden diese Personen hier nur von der Ladung durch 
den iudex, also einen niedrigeren Richter4), befreit. Nach einem anderen 
Erlaß desselben Königs unterstehen jedoch Kleriker, die sich einen größeren 
Diebstahl zuschulden kommen lassen, dem iudicium vulgare, allerdings 
nach vorausgehender Degradation durch den Bischof.5) Ich wäre geneigt, 
die allgemeine Anerkennung des geistlichen Privilegium fori in Ungarn 
erst in die Zeit König Kolomans zu verlegen, obwohl auch dort noch, be
sonders in Sachen der Kapläne, also der Hofgeistlichen, und der Äbte 
eine unter dem Vorsitz des Bischofs regelmäßig abzuhaltende Komitats- 
synode, die an Stelle des königlichen Gerichts fungierte, zuständig war.6) —

Die weiteren Artikel der Dekrete bieten noch mehrfach Gelegenheit, 
die im allgemeinen größere Verläßlichkeit der Varianten der Wiener Hand
schriften festzustellen.

Art. I, 9 der VA. lautet:
Item aliud. A sacerdotibus uero et comitibus commendetur omnibus uillicis, 
ita ut illorum iussu omnes concurrant die dominica ad ^cclesiam, maiores 
ac minores, uiri ac mulieres, exceptisa qui ignes custodiuntb. Si quisc 
uero nond obseruationis6 causa1 remanebit psr illorum negligentiam uapu- 
lentg ac depilentur.h

а) VB: exceptis illis. b) VB: custodiant. c) Cod. T u r.: quid. d) fehlt
in VB. e) Cod. I I . : obstinatus. f) fehlt in VB und Cod. Kollar. g) Cod. 
T ur.: vapulentur. Cod. II.: vapulet. h) Cod. II.: depiletur.

1) Decretum I I I .  S. Ladislai Regis 15. — Quicunque ergo regis e t principum 
decreta fregerit, si episcopus est, secundum uoluntatem  regis diiudicetur . . . .

2) Deer. S. Stephani I, 13.
8) I I I . (25) . . . Possit iudex sigillum suum  m ittere super quoscunque, exceptis 

presbiteris e t clericis, nec non comitibus. — Z a v o d s z k y  1. c. p. 179.
4) Vgl. c. 12 der Dekrete König Kolomans ( Z a v o d s z k y  1. c. p. 185): Ducis ministri 

qui in  mega regis sun t e t regis, qui in mega sunt ducis, a n te  c o m ite m  e t  iu d ic e m , 
minores vero a n te  iu d ic e m  delitigent.

5) II . (13) . . .  Ordo clericalis si anserem vel gallinam, poma uel hys similia 
furatus fuerit, scopis tan tum  a magistro corrigatur, séd quod fu ratus est, restituat. 
maius hys si furatus fuerit, ab  episcopo suo degradetur e t iudicio uulgari dam pnetur.

б) Decreta Colom. Regis, Art. 2, 5, 6, 8,9,14. — Vgl.Timon, Verf.- und Rechtsgeschichte 
p. 468f. — Eine ausführliche Begründung dieser Ansicht behalte ich einer späteren Arbeit vor.



Schon die große Zahl der wichtigen Lesarten zeigt, daß der Text arg 
verderbt ist und von den Schreibern nicht verstanden wurde.

Im Cod. Adm. lautete die Stelle ursprünglich: Si quis uero obseruationis 
remanebit . . .

Zwischen uero und obseruationis schrieb im Zeilenzwischenraum wahr
scheinlich dieselbe Hand in ganz kleiner Schrift ein n hinzu. Mit dem Wort 
obseruationis endet die Zeile. Dieselbe Hand setzte am Rande anschließend 
an dieses Wort in kleinerer Schrift ein causa hinzu, so daß auf diese Weise der 
oben wiedergegebene Text zustande kam, der die ganze Verständnislosig
keit, mit der der Kopist seiner Vorlage gegenüberstand, anschaulich enthüllt. 
Die Codd. Tur. und Kollar, setzen an Stelle quis ein quid. Nach diesen 
Handschriften würde also der Text lauten: Si quid uero obseruationis 
remanebit per ülorum negligentiam, uapulent ac depilentur. (Das uapu- 
lentur im Cod. Tur. ist ein offensichtlicher Fehler des Kopisten.) Und 
dieser Text ist allem Anschein nach der richtige. Nur darf man das Zeit
wort remanere nicht mit Zurückbleiben übersetzen und auf den zum Kirch
gang verpflichteten Bauern beziehen, wie es die Kopisten sowohl in der 
VA als auch in den Codd. Kollar, und II. taten und dementsprechend auch 
das quid in quis verdrehten und sinnändemde Zusätze machten, sondern 
man muß remanere in der Bedeutung von deesse, deficere, impediri ver
stehen.1) So wird der Sinn der Bestimmung völlig klar: „Falls es in der 
Einhaltung (der Vorschriften über den Kirchgang) durch ihre Nachlässig
keit an etwas ermangeln sollte, so sollen sie (die viliid) geprügelt und ge
schoren werden.“

So hat ferner der Absatz 2 des Art. I, 22, der von Prozessen über den 
„status libertatis“ handelt, in der VA: „Sed si quis actenus in seruitute 
retentus pro libertate sui tuenda iudicium legale faciens, securus extite- 
rit . . während es doch, der VB gemäß, augenscheinlich „iudicium 
regale“ heißen soll.

Art. I, 26. De uiduis et orphanis. . . .  Si uero mutató uoto iterum  
(VB) nubere uoluerit . . . (VA: iterato).

Im 2. Absatz dieses Art.: . . . Post obitum autem eius (sc. uiduae 
sine prole) eadem bona ad sui (VB und Cod. Kollar.) redeant parentes 
mariti (VA: suos).

Art. I, 28. De fomicatoribus cum ancillis alterius. Vt liberi suam *)
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*) Vgl. D u C a n g e , Glossarium, sub v. rem anere: ne tan tum  bonum, quod de 
pace sperabatur, per ipsius negligentiam. rem aneret. — Colloquium . . .  ex culpa 
Henrici . . . remansit. — Cap. de iusticiis faciendis, 811—813 (Boretius, Capitul. 
I, 176J:.): . . . iusticiae rem aneant . . .; auch im Ansegisus I I I , c. 77, 83. — Capi- 
tula a missis dominicis ad comites directa, 801—813 (Boretius 1. c. I, 183!.), c. 5: 
. . . ipsae iusticiae au t rem aneant au t certe tarde fiant. — Vgl. Batthyány, Leges 

Eccl. Hung. II . (1827) die Anmerkung zu dieser Textstelle: ,,si quid solemnitatis 
defuerit".

Ungarische Jahrbücher IX. 28
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custodiant libertatem incontaminatam, uolumus illis ponere cautionem, 
ane cum alienis fo rn icen tu r an c illisa. Si quisb c autem  im prouidus 
hanc cau tionem 0 transgrediens, fornicatur cum ancilla alterius, sciat se 
essed reum criminis . . . (VB und Cod. Kollar.).

Art. I, 29. De his qui petunt sibi ancillas alienas in uxores („alienas“ 
fehlt in VA).

Das zweite Buch der Admont er Fassung weist gegenüber der VB 
weit größere Unterschiede auf. So sind vor allem die Kapitelrubriken in 
der VA von denen in der VB grundsätzlich verschieden. Die Kapitel
rubriken des Cod. Kollar, stimmen im allgemeinen mit der VB überein.

VA.

II, i. De regali dote ad  ecclesiam.

II, 2. De successoribus regalium bene
ficiorum.

II , 3. De seruise e te seruorum occisoribus. 
II , 4. De liberatione eiusdem.

II, 5. De liberta te  seruorum.

II , 6. De furto  seruorum.

II , 7. De furto  liberorum.

II , 8. De compositione regis.

II , 9. De iniusta appellatione.
II , 10. De violentia comitis.

II, i i . De solutione mendacii.
II, 12. De iudicio gladii.

II , 13. de debilitatione membrorum.

II, 14. De adulatoribus.

II , 15. Ne furis testim onium  recipiatur.

VB.

34. De edificatione e t dote ecclesie a villis 
composite.

35. De dominio (dono Cod. II.) propria
rum  rerum  et regalis doni (regis dono 
Cod. II.).

36. De servo interfecto ab altero servo.
37. De redem ptione homicide servi capi

tu lum  (servi homicide Cod. II.)
38. De vindicta n itentium  acquirere liber

ta tem  alienis servis.
39. De furto  servorum  semel commisso.
40. De vindicta semel abcisi furis e t te r

tio  commisso (Cod. Tur.).
De vindicta furtum  tertio  com m it

ten tis (Cod. II.).
41. De furto  liberorum  semel e t bis (se

mel, bis e t te r  Cod. II.) commisso.
42. De regali portione a comitibus de- 

fraudata .
43. De spretione iusti iudicii comitis.
44. De redditione rei a  comitibus iniuste 

ablate (Cod. Tur.).
De restitu tione rerum  a militibus 

iniuste ablatarum  (Cod. II.).
45. De mendacio doni sponte facti.
46. De his, qui hominem gladio occide

rin t.
47. De debilitatione mem brorum gladio 

facta.
54. De his qui mendacia in ter duos pro

ferunt comites.
55. De furto  udornicum (Cod. Tur.).

wdvarnicorum (Cod. II.).

a ~ a) fehlt in VA. b) VA: Quisquis. °—c) fehlt in VA. d) fehlt in VA.
e) sentis et sind von einer anderen H and eingefügt.



Zur Textkritik und Entstehungsgeschichte der Gesetze König Stefans. 413

Grundsätzliche Unterschiede finden sich im Art. II, 2.

VA. VB und Cod. Kollar.
Consensimus igitur peticioni tocius senatus, ut unusquisque propriorum 

simul et donorum regis dominetur, dum uiuit, excepto quod ad episcopatum 
pertinet et comitatum, ac post eius uitam filiia simili dominio succedant. 
Nec pro ullius causa reatus detrimentum bonorum sui (VA: suorum) pariatur 
quis, nisi consiliatus mortem regis aut traditionem regni fuerit vel in aliam 
fugerit prouinciam, tunc uero bona illius in regiam ueniant potestatem,

Ast si quis in consilio regie ipse uero subiaceat sententie, filiis 
m ortis au t trad itio n is  regni innocentibus remanentibus saluis. 
le g a lite r inuentus fu erit, ipse 
uero cap ita li subiaceat sententie, 
bona uero illius filiis innocentibus 
inremotasint,remanentibus saluis.

Die Fassung des Cod. Adm. scheint mir auf späteren Interpolationen 
zu beruhen.1) Schon der innere Widerspruch zwischen diesen Bestimmungen, 
die einerseits die Einziehung der Güter aussprechen, andererseits den Söhnen 
des Verschwörers oder des Landflüchtigen die väterlichen (propria et dona 
regis) Güter belassen, weist darauf hin. Auch sprechen für die Annahme 
einer Interpolation noch andere Rücksichten. Auffällig ist die verschiedene 
Formulierung der Strafbestimmung. VB und Cod. Kollar, sprechen nur 
von sententia, worunter wohl der arbitrale Urteilsspruch des Königs zu 
verstehen sein wird. Wir wissen, daß König.Stefan in den letzten Jahren 
seiner Regierung, als eine Verschwörung gegen sein Leben aufgedeckt wurde, 
die Teilnehmer an dieser Verschwörung nicht hinrichten, sondern nur durch 
Blendung und das Abschlagen der Hände bestrafen ließ.2) Nachgiebig

a) im Cod. Adm. ist dieses W ort in kleinerer Schrift, aber wahrscheinlich von 
derselben H and am Rande ergänzt.

1) Die Wiener Bilderchronik ( F l o r i a n u s , Fontes domestici II, p. 149) berichtet 
über die Verschwörung gegen Aba-Samuel: Quidam autem  ex ipsis notificauit regi 
in  necem eius coniuratos, ex quibus eos quos po tu it captos fecit interfici, sine iudicii 
examine, quod in magnum detrim entum  regis uersum est. — Vgl. unten  S. 415 Anm. 1. 
Dieses Vorgehen Abas wird hier als besondere Grausam keit und Rechtsverletzung 
hingestellt. W ir wissen z. B., daß König Stefan über Verschwörer zu Gericht saß 
(vgl. folgende Anm.), um so mehr m ußte die T a t Abas den allgemeinen Unwillen erregen. 
Es is t möglich, ja  sogar wahrscheinlich, daß die größte der interpolierten Stellen: 
Ast si quis . . . .  inuentus fuerit, m it diesem Ereignis zusam menhängt und den Ver
such darstellt, eine m it der A utoritä t König Stefans versehene Garantie gegen all
fällige Übergriffe der königlichen M acht in den D ekrettext zu schmuggeln.

2) S. Stephani Regis Legenda M inor cap. 9 in fine. (Endlicher, Monumenta 
Arpadiana  p. 161): postera die precepto regis homicide illi inuenti adducuntur et ad-

28'
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scheint ja König Stefan nicht gerade gewesen zu sein, und es bedurfte 
des persönlichen Einflusses eines hl. Gerhard, um den König von der An
wendung der ganzen Schärfe seiner Gesetze abzubringen.1) Es ist also 
überaus Iraglich, ob König Stefan in seinem Gesetz, das sonst nur im Falle 
der evaginatio gladii (I, 16) und nach zweimaligem Rückfall in Diebstahl 
die Todesstrafe kennt, den Hochverrat auch ausschließlich mit dem Tode 
bestraft wissen wollte.2) Für diese Auffassung spricht ja auch ein Artikel 
der Extravaganten (Art. 51 der VB)3), der allerdings in der Admonter 
Fassung nicht enthalten ist, wonach dem Hochverräter einerseits das Asyl
recht der Kirche nicht zugute kommen und ihn der körperlichen Bestrafung 
entziehen sollte, ihn andererseits aber die geistliche Strafe des Kirchen
bannes und somit des Ausschlusses aus der Gemeinschaft der Gläubigen 
treffen sollte.4) Eine derartige, wenn auch später erlassene Gesetzbestimmung 
läßt doch wohl darauf schließen, daß es sich hier um die Mitwirkung der 
Kirche bei der Bestrafung des Hochverräters handelte, eine Mitwirkung, 
die ja nur dann in Frage käme, wenn dem Bestraften die Möglichkeit offen

uersus eos iudicia locutus est. u t autem  reliquis essent in exemplum, e t discerent 
dominos summo honore uenerari, uisu priuauit, manus noxias abscidit . . . Auch 
Vázul, der Brudersohn König Stefans, der sich der Verfügung des Königs, die Peter 
zum Thronerben berief, widersetzte, wurde auf Geheiß Stefans geblendet. Annales 
Altahenses (maiores) sub a. 1041.

*) Vita S. Gerardi cap. 15 (Endlicher , Mon. Arpad. p. 224): Factum  est autem  
postquam  uenisset ad regem, e t sua negocia feliciter peregisset, cum quidam  nobilis 
graui scelere apud regem accusatus fuisset e t m ultitudo nobilium ei ueniam  im petrare 
nullatenus potuisset, iste solus (sc. Gerardus) obtinuit. — Vg. Katona, História critica I 
p. 401.

2) Timon 1. c. p. 458 sieht in der verhältnism äßig seltenen Androhung der Todes
strafe in den Gesetzen König Stefans m it Recht den Einfluß der Kirche. — Ein ana
loger A rtikel der Lex B aiuvariorum  (II, 1), der von Madzsar 1. c. p. 67 vergleichs
weise herangezogen wird und der in der T a t die Gesetzbestimmung Stefans beeinflußt 
zu haben scheint, h a t: Tunc in  ducis sit potestate v ita  ipsius.

3) Der erste Satz dieses Artikels: Si quis in  regem a u t in  regnum conspiraverit, 
refugium nullum  habeat ad  ecclesiam —- h a t in dieser Form ulierung in  der west
europäischen Gesetzgebung kein einziges Gegenstück. Vgl. Hinschius, Kirchenrecht 
IV  p. 384. —- Diese Bestimmung König Stefans dürfte  also wohl nur aus ungarischen 
Verhältnissen heraus zu erklären und nicht auf westeuropäischen Einfluß zurück
zuführen sein. —- Der Cod. Kollar, h a t nur den ersten Satz dieses Artikels.

4) Daß diese Bestimmung auch gehandhabt wurde, beweist der B ericht der 
Annales Altahenses (maiores) sub a. 1044, der die Schlacht König Heinrichs I I I . gegen 
Aba, den Gegenkönig Peters, schildert. MG. SS. XX p. 800: . . . tenuis nubecula, 
id est caeleste signum, adparu it iis (sc. Hungaris), quos apostolicus, successor beati 
Petri, eo quod regem suum  dehonestarant, iá m  p r id e m  a n a th e m iz a r a t .  — Diesen 
Bericht nim m t die W iener Bilderchronik (Florianus, Fontes domestici I I  p. 150) 
in ihre Darstellung auf, un ter ausdrücklicher Bezugnahme auf deutsche Quellen (Tra- 
dun t autem  teutonici . . .).



stünde, durch die Erfüllung einer Kirchenbuße1) die Wiederaufnahme in 
die Gemeinschaft der Gläubigen zu erlangen.2) —

Was die Strafe der Vermögenseinziehung betrifft, so kann man für den 
Beginn des 11. Jh. schwerlich annehmen, daß die Kinder des Hochverräters 
von ihr verschont blieben, so wie sie von der den Übeltäter persönlich 
treffenden Körperstrafe und dem Anathema ausgeschlossen waren. Der 
Text der VA stellt derVB gegenüber jedenfalls ein späteres Entwicklungs
stadium dar, in dem die kollektive Verantwortung eingeschränkt wird 
und der rein individuellen Verantwortung des Übeltäters den Platz räumt.3)

Auch die Dekrete des hl. Ladislaus, die aus dem Ende des 11. Jh. stammen, 
sehen in einzelnen Fällen die Vermögenskonfiskation zugunsten des Königs 
vor, wobei jedoch der Kinder des Verbrechers nicht gedacht wird.4)

Auch sehen wir, daß in einigen Fällen die Kinder von der ihren Vater 
persönlich treffenden Strafe der Verknechtung ausgenommen werden.5)

Noch zwei weitere Beispiele mögen hier angeführt werden:
Art. II, 4 (VA) lautet: De liberatione eiusdem. Seruum lib erari homici- 

dam, si seniori placuerit, cum centum et X iuuencis aut redimat, aut tradat.

1) Die früheren Parteigänger Abas, die im Jahre 1041 an seiner Verschwörung 
gegen König Peter teilgenommen h a tten  und sich auch wohl deshalb im Kirchenbann 
befanden (siehe vorige Anm.), h a tten  das Schreckensregiment Abas sa tt bekommen 
und zettelten nun 1044 neuerdings gegen den letzteren eine Verschwörung an, um 
König Peter wieder zu seinem Rechte zu verhelfen, und ih r Verbrechen auf diese 
Weise wieder gutzumachen. Annales Altahenses sub a. 1044 (MG. SS. X X  p. 799): 
Item  in Ungaria prorupit discprdia intestina, quae iam  diu in abditis fuerat conflata, 
scilicet contra iniustum  regem iusta coniuratio . . . Conspiraverant enim plerique 
principes, quod in regem suum deliquerant c o ra m  D o m in o  p o e n i t e r e ,  et, u t ipsum 
placatum  habere possent, ilium quem inique substituerant, au t vinctum  au t necatum  
caesari tradere quaerebant. —

2) Dasselbe Mainzer Konzil aus dem J. 847, dessen canones 6 und 7 die A rt. I, 1 
und 2 der Admonter Fassung bilden, h a t in c. 5 (Bor. I I  p. 177): Unde statuim us 
. . . eos qui contra regem vel ecclesiasticas dignitates sive rei publicae potestates 

in unoquoque ordine legitima dispositione constitutos coniurationes et conspirationes 
rebellionis e t repugnantiae faciunt, a c o m m u n io n e  e t  c o n s o r t io  o m n iu m  c a th o -  
l i c o r u m  veram pacem am antium  s u m m o v e n d o s , et, nisi p e r  p o e n i t e n t i a m  
e t  e m e n d a tio n e m  paci se ecclesiasticae incorporaverint, ab  omnibus filiis pacis 
sancimus extorres. Vgl. Concilium Worm. a. 868 c. 43 (Mansi,XV, 877): der Fahnen
flüchtige, der sein Land oder seinen König in  der Notlage verläßt ,,ad externas partes 
se conferendo“ . . . ,,non solum omni rerum  suarum  proprietate privetur, sed et 
perpetua excommunicatione damnato, num quam  illi, praeterquam  in ultim o mortis 
suae, communio tribuatu r" . — Siehe Hinschius, Kirchenrecht V, 1. p. 204, 205; p .8 n . 7.

3) Vgl. Schröder, RG 5, S. 363, 778. — Brunner, Abspaltungen dev Friedlosigkeit 
in Forschgen z.Gesch. d. deutsch, u. französ. Rechtes, Stuttg. 1894. S. 463!. — HOOPS, 
Reallexikon d. germ. Altertumskunde, II , S. 539f. — Waitz VfG. II I , 2650. IV, 431, 
439. — H is, Das Strafrecht d. deutsch. Mittelalters, Leipz. 1920. S. 426 f. — H is, 
Deutsches Strafrecht bis zur Karolina, München u. Berlin 1928. SS. 70, 71, 83!., 115L

4) Deer. Ladisl. I I  Art. 1, 4; I I I  Art. 9 (Závodszky 1. c. p. 167, 176).
5) Decr. Ladisl. I I  Art. 6,12,17. -  (Závodszky 1. c. p. 168ff.). — Vgl.Timon 1. c. p. 424L
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VB und Cod. Kollar, haben anstatt liberari die Variante lib e ri1), 
was dem Sinn entspricht. Im vorhergehenden Artikel ist von der Tötung 
eines Sklaven durch den Sklaven eines fremden Herrn die Rede, hier von 
der Tötung eines Freien. Auch entspricht die Höhe der Buße dem Wer
geid eines Freien.2)'

Eine besonders auffällige Abweichung treffen wir im vorletzten Artikel 
der Dekrete, der von dem Versuch, zwei comites durch lügenhafte Ohren
bläserei zu entzweien, handelt.

Art. II, 14 (VA) lautet: De adulatoribus. Si quis falsum testimonium 
vei adulationis sermonem contra aliquos protulerit, . . .

Derselbe Artikel der VB und des Cod. Kollar, hingegen:
De his qui mendacia inter duos proferunt comites. Si quis inter duos 

comites mendacia protulerit . . .
In der letzteren Fassung schließt sich dieser Artikel an den vorher

gehenden, in der VA fehlenden Artikel an, der gleichfalls von der Bestrafung 
der Intriganten spricht:

De versucia comitum. Si quis versuciis alicui comitum vel alteri persone 
fideli dixerit: audivi regem ad perdicionem tui loqui et hie inventus fuerit, pereat.

Es ist schwer zu entscheiden, welche dieser beiden Lesarten die ur
sprüngliche ist. Es handelt sich hier zweifellos um Bestimmungen, die 
von König Stefan als Gegenmaßnahmen gegen die in seinen letzten Regie
rungsjahren bekanntlich Platz greifenden Unruhen und Wirren erlassen 
worden waren, und die dann nebst anderen losen Bestimmungen dem 
ursprünglichen Dekrettext angehängt wurden. Die Formulierung dieses 
Artikels in der VB ist zweifellos sinngemäßer, denn nur eine auf die Ent
zweiung von comites abgesehene Wühlarbeit konnte derart gefährlich wer
den, daß sie eine Bestrafung mit dem Verlust der Zunge rechtfertigte. 
Diese Fassung, die ja eine größere Genauigkeit und Präzision zur Schau 
trägt, scheint mir durch den oben erwähnten Artikel ,,De versucia comitum“ 
unmittelbar beeinflußt zu sein, stellt also möglicherweise eine zielbewußte 
und sinngemäße Abänderung des ursprünglich vielleicht auch genauer ab
gefaßten Extravagantenartikels dar. —

Ergibt sich aus dem bisher Gesagten einerseits eine enge Verwandt
schaft zwischen den Wiener Handschriften und andererseits eine im all
gemeinen größere Verläßlichkeit der in diesen Handschriften enthaltenen 
Lesarten der VA gegenüber, besonders dort, wo es sich um die Änderung 
des Sinnes einer Bestimmung handelt, so muß jetzt die Frage nach dem 
Verhältnis der Wiener Handschriftengruppe zur Admonter Handschrift 
aufgeworfen werden. *)

*) Die Admonter Hs. h a t l lb a r l. Die Stelle, an  der die drei Buchstaben ari stehen, 
ist geschabt, wahrscheinlich stand ursprünglich liberi, das dann auf lib(er)ari ver
bessert wurde.

') Vgl. Endlicher, D ie  G e se tze  d e s  h l .  S te f a n  p. 167L



Wie schon oben erwähnt wurde, lassen sich innerhalb der Artikel 
der Dekrete zwei Gruppen unterscheiden: die erste, welche das ursprüng
liche Dekret König Stefans umfaßt (I, 1—35 der VA resp. 1—33 der VB) 
und die zweite, die aus späteren, von König Stefan im Verlauf seiner weiteren 
Regierung und vor allem in seinen letzten Lebensjahren teils einzeln, teils 
serienweise erlassenen Verfügungen, den Extravaganten, besteht. Der ab
weichende Charakter der zweiten Gruppe findet einerseits in der Zwei
teilung der Admonter Fassung1), andererseits in den nur die erste Gruppe 
umfassenden Indices des Cod. Adm. und Cod. Tur. seinen äußerlichen 
Ausdruck.2) —

Die oben auf S. 412 zusammengestellten Kapitelrubriken der Extra
vaganten in der VA und der VB lassen klar erkennen, daß die beiden 
Fassungen der zweiten Gruppe viel unabhängiger voneinander sind als die 
der ersten Gruppe, wo sich, wie wir gesehen haben, eine grundsätzliche 
Übereinstimmung sowohl in den Index- als auch in den Kapitelrubriken 
nachweisen läßt. Die Redaktoren resp. Schreiber haben hier bei der zweiten 
Gruppe mit viel mehr Freiheit geschaltet, die ursprünglich wohl fehlenden 
Kapitelrubriken aus dem Inhalt ergänzt. Bemerkenswert ist hier die größere 
Genauigkeit und Ausführlichkeit der Rubriken der VB, die auf eine spätere 
Entstehungszeit dieser Fassung der Extravaganten, als die der VA, 
schließen läßt.

Die Fassung der Wiener Handschriften dürfte auf eine gemeinsame 
Vorlage zurückzuführen sein, die, was die erste Gruppe der Artikel, also 
das eigentliche Dekret betrifft, von der Vorlage der Admonter Fassung 
wohl gar nicht oder nur sehr wenig verschieden war und auch noch die 
später in der VB ausgelassenen Bestimmungen enthielt. Diese Annahme 
findet ihre Begründung in dem oben mehrfach angedeuteten Umstand, 
daß die Indices besonders des Cod. Turoc. und Cod. Kollar.3) die diesen 
Bestimmungen entsprechenden Rubriken noch aufweisen und auch die 
im Text erfolgte Umstellung einiger Artikel4) nicht durchgeführt haben.

Von denüDekret König Stefans wurden — das muß wohl angenommen

*) Die Admonter H andschrift schließt das 1. Buch m it einem „E xplicit liber 
prim us", worauf sofort die R ubrik des Art. II , 1 folgt: De regali dote ad ecclesiam. 
Die Initiale des ersten Kapitelwortes „Decem" is t reich ausgeschmückt, ebenso wie 
die des ersten Prologwortes: „R egnante". Das zweite Buch h a t weder ein Incipit 
noch ein Explicit, es schließt m it dem Text des letzten Kapitels. Cod. Tur. h a t am 
Schluß, also nach Art. 55 (VB): Explicit decretum sancti regis Stephani, Cod. II. 
ein rákos. — Vgl. E n d l i c h e r , Die Gesetze des hl. Stefan p. 13 in der Anm.

2) Cod. Ilosv. führt den Index bis zum Schluß, doch stam m t die Ergänzung 
aus einer ganz späten Zeit, wahrscheinlich schon aus dem 16. Jh ., und komm t für 
unsere Untersuchung hier gar nicht in Frage. — Auch der Cod. Kollar, ergänzt den 
Index aus dem Text.

3) Der Cod. Ilosv. h a t in einigen Fällen seinen Index mehr der geänderten Re
d ak tion  angepaßt. Vgl. S. 406 Anm. 3 und die vorige Anm.

4) Vgl. S. 398 f.
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werden — Abschriften verfertigt, in denen dann spätere Bestimmungen 
dem ursprünglichen Dekret angefügt wurden. Diese Ergänzung des Dekrets 
durch neue, wohl auf den jährlich zu Stuhlweißenburg abgehaltenen Rechts
tagen vom König promulgierte Gesetzesbestimmungen war naturgemäß 
einer größeren Willkür unterworfen, als es beim Kopieren des Dekrets 
der Fall sein konnte. So konnte es leicht geschehen, daß in der Extra
vagantengruppe die einzelnen Handschriften sowohl was Zahl als auch 
Anordnung der Artikel anbelangt, voneinander ganz beträchtlich ver
schieden waren. —

Die Admont er Fassung gibt ein Bild der ursprünglichen Zusammen
setzung der Gesetze König Stefans. In ihr widerspiegelt sich das oben 
geschilderte Verfahren, das in der mechanischen Anfügung späterer Er
lässe an das Dekret bestand und von einer systematischen Zusammen
fassung der gesetzgeberischen Tätigkeit König Stefans noch weit ent
fernt ist.

Einen solchen Versuch stellt hingegen die Fassung der Wiener Hand
schriften dar. Es wurde in diese Fassung nicht nur die „Institutio morum 
ad Emericum ducem“ mit einbezogen und wohl mit Rücksicht auf ihren 
mehr allgemeinen Charakter dem eigentlichen Dekret vorangestellt, es 
wurde nicht nur eine Neueinteilung in zwei Bücher vorgenommen, die der 
besonderen Eigenschaft der Institutio Rechnung trug, sondern es wurde 
auch das nunmehrige zweite Buch, das das ursprüngliche Dekret und die 
Extravaganten umfaßte, zu einem einheitlichen, organischen Ganzen zu
sammengeschmolzen .

Daß die Redaktoren dieser Fassung hier zielbewußt vorgingen, beweist 
die Weglassung der im eigentlichen Dekret enthaltenen und ausschließlich 
der Artikel, die durch spätere Extravagantenartikel modifiziert worden 
waren. Eine kurze Zusammenstellung soll dies hier veranschaulichen:

Art. I, 14 der VA handelt im 1. Absatz vom Mord (homicidium spon- 
taneum), im 2. Absatz vom zufälligen Totschlag (homicidium casuale), 
im 3. Absatz von dem zwischen Sklaven vorgefallenen und im 4. Absatz 
von dem seitens eines Freien an dem Sklaven eines fremden Herrn ver
übten Totschlag.

Der 3. Absatz wurde durch einen Extravagantenartikel grundsätzlich 
geändert und die Reihe dieser Bestimmungen durch einen neuen Artikel 
ergänzt. In der Neuredaktion wurde dann auch dieser Absatz ausgelassen.

VA I, 14. De homicidns.
3. Absatz: Item de homicidiis 

seruorum.
Si alicuius seruus seruum alte- 

rius occiderit, red d a tu r seruus 
pro seruo au t red im atu r et

VA: II, 3 (VB: 36).
De seruis et seruorum occisori- 

bus.
Si alicuius seruus seruum alte- 

rius occiderit, senior hom icide 
m edietatem  serui com ponat
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pen iten tiam , quod dictum  est, seniori in te rfec ti, si po test; 
agat. sin autem , p erac ta  una qua

dragesim a uenundetur seruus 
et precium  d iu ida tu r.1) —

VA: II, 4 (VB: 37).
De liberatione eiusdem.
Seruum liberi homicidam si se

niori placuerit, cum centum et X 
iuuencis redimat aut tradat. —

Derselbe Vorgang läßt sich bei der Bestimmung über die Tötung mit 
dem Schwerte nachweisen:

VA: I, 16.
De Evaginatione gladii.
Vt pax firma et incontaminata per 

omnia maneat tam inter maiores 
natu quam inter minores, cuiuscun
que conditionis sint, interdiximus 
omnino, u t nullus ad ledendum  
aliquem  euaginet gladium. 
Quod si quis posthac stim ulis 
suç audacie ta c tu s  tem ptaue- 
r i t ,  eodem iugu letu r gladio.

VA: II, 12 (VB: 46).
De iudicio gladii.
Si quis gladio hominem oc

c iderit, eodem gladio iugule
tur.

VA: II, 13 (VB: 47).
De debilitatione membrorum.

Si quis autem gladio euaginato 
ahum quemlibet debilitauerit, vel 
in oculo, uel in pede, vel in manu, 
consimile dampnum sui corporis pa
tiatur.

In den Wiener Handschriften finden sich noch anschließend zwei weitere 
Artikel, die eine noch genauere Differenzierung des strafbaren Tatbestandes 
und der Strafen aufweisen. In der Admonter Fassung sind sie nicht ent
halten.

VB: 48. De gladii vulneratione.
Si quis vero gladio vulneraverit aliquem et vulneratus de eodem vul-

x) Diese neue Formulierung erfolgte in Anlehnung an den Abs. 2 des Art. I, 28 
der VA: De seruorum fornicatione. Serws quoque alterius si cum ancilla alterius 
fornicatur, decorietur ac depiletur. E t si ancilla de eo conceperit, e t in partu  moritur, 
seruus uenundetur ac dimidia pars precii seniori ancille detur, altera pars uero seniori 
serui rem aneat.
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nere sanus et incolumis evaserit, homicidii compositionem vulneris illator 
componat. —

VB: 49. De gladii evaginatione sine vulnere.
Si quis furore repletus evaginaverit gladium et tamen non leserit, pro 

sola evaginatione mediam homicidii compositionem solvat.
Der ursprüngliche Artikel des Dekrets, der ganz allgemein auf die 

bloße Zückung des Schwertes die Todesstrafe setzte1), hat in den angeführten 
Extravagantenartikeln einen Ausbau und zugleich eine Milderung erfahren. 
Dem System wurden vier verschiedene, genau umschriebene Tatbestände 
zugrunde gelegt und die Strafen dementsprechend abgestuft. Die Todes
strafe wurde nur für den Fall der Tötung beibehalten. Die weitere Ent
wicklung folgte dieser liberalen Richtung, die auf eine fortschreitende Ab
schwächung der ursprünglichen Strenge dieses Gesetzes hinauslief: ein 
Artikel König Ladislaus’ setzt auf die Tötung mit dem Schwerte Ver
mögensverlust, wobei jedoch ein Drittel des Vermögens bei Frau und Kindern 
des Mörders verbleiben, und allenfalls Verknechtung im Falle, wenn das 
Vermögen des Übeltäters kleiner ist als das gesetzliche Wergeid.2)

Es ist begreiflich, daß Art. I, 16 der VA bei der Neuredaktion als über
holt weggelassen wurde.

Einen dritten analogen Fall bietet uns Art. I, 21 der VA:

VA: I, 21. De his qui alienis 
seruis libertatem acquirunt.

Si quis inprouidus alienum ser- 
uum sine conscientia sui senioris ante 
regem uel maiores natu et digni
tate duxerit, ut soluto seruitutis 
iugo leuitatem libertatis sibi acqui
rat, sciat se, si diues est, quinqua
ginta iuuencos redditurum, ex quibus 
quadraginta debentur regi, X uero 
seniori serui. Si uero pauper et te
nuis, XII iuuencos, ex quibus X regi, 
duo seniori serui.

VA: II, 5 (VB: 38).
De libertate seruorum.
Si quis alienis seruis libertatem 

acquirere nititur, quot (VA: quod) 
serui erunt, totidem mancipia soluat, 
ex quibus duç partes regi tercia 
seniori seruorum. Rex autem ex 
sua parte terciam tribuat comiti.

Der neue Artikel kennt nicht mehr die Abstufung der Buße je nach 
den Vermögensverhältnissen des Täters. Die neue, einheitlich bestimmte

x ) E n d l i c h e r  1. c. p .  1 4 5 0 .

2) 5 . Ladisl. Deer. I I , 8. Si quis extracto  gladio iugulaverit hominem, regali 
iudicio trade tu r in carcerem, e t omnia sua d iv idantur in tria , scilicet vinee, terre, 
lixe, servi, unde due partes dentur cognatis ingulati, tercia vero filiis e t uxori ingula- 
toris. Si vero minoris facultatis sit, quam  centum  X  pensarum, am itta t eciam liber
tatem . — T i m o n  1. c. p. 435 h ä lt die Einkerkerung des Totschlägers m it Recht für 
einen ,,Vorarrest, zum Zweck der Sicherung der Personalexekution".



Buße beträgt 1 mancipium für jeden Sklaven, worunter wohl eine dem 
Werte des Sklaven entsprechende Geldsumme zu verstehen ist.1) Es ent
spricht diese neue Formulie ung dem bereits im eigentlichen Dekret aus
gesprochenen Grundsatz2), daß der Freie, wenn er einen fremden Sklaven 
tötet, einen anderen Sklaven geben oder den Wert ersetzen muß. So hätten 
auch hier die Extravaganten eine Reform und zugleich eine Vereinheit
lichung des Strafsystems vorgenommen: der Freie, den das Verschulden 
traf, einen anderen um seinen Sklaven gebracht zu haben, mußte den 
vollen Schaden ersetzen.3) Wenn der Täter hingegen ein Sklave war, so 
haftete sein Herr nur bis zur Höhe des halben Wertes des Sklaven.4) Eine 
Ausnahme bildet nur die oben (S. 415) angeführte Bestimmung des Art. II, 4 
der VA, wonach im Falle, daß ein Freier durch einen Sklaven getötet wird, 
der Herr des letzteren das volle Wergeid eines Freien bezahlen oder 
den Sklaven ausliefem muß.5) —

In welche Zeit diese Neuredaktion zu setzen ist und ob sie als das 
Werk eines der Nachfolger Stefans oder als Privatarbeit betrachtet werden 
soll, darüber kann man allerdings nur Vermutungen aufstellen, die sich 
auf einen größeren oder geringeren Grad von Wahrscheinlichkeit stützen 
können.

Weiter oben (S. 4o6ff.) habe ich darzulegen versucht, daß der der VB 
zugrunde liegende Text des Dekrets der ältere ist und wahrscheinlich der 
ursprünglichen Textgestalt nähersteht als die VA.6) Schon dieser Um
stand verweist die Nachforschungen nach einer Gelegenheit, bei der eine 
solche Neuredaktion zustande gekommen sein könnte, bis ins 11. Jh. hinein.

Albericus erwähnt in seiner Vorrede zu den Dekreten König Kolomans, 
dieser König habe die Großen des Reiches versammelt und im Einvernehmen 
mit dem Senat den G esetzestext des heiligen Stefan einer Prüfung unter
zogen, ihn aber durchaus nicht verringert, sondern vermehrt, gleichsam 
nicht als Neuschöpfer von Gesetzen, sondern als ein Baumeister, der auf 
einer gegebenen Grundlage weiterbaut.7) Die Ausdrucksweise Alberichs,
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1) Vgl. J u l i u s  P a u l e e , Szent-István és alkotmánya (St. Stefan und seine Ver
fassung) Száz. Bd. X III, 1879, p. 120.

2) Art. I, 14 Abs. 4 der VA: Si uero liber alicuius occiderit seruum, reddat alium 
uel precio componat e t secundum canones ieiunet. — Vgl. A rt. I, 28 Abs. 1 der VA: 
der Freie, der eine fremde Magd schwängert, muß, wenn sie bei der N iederkunft stirb t, 
eine andere Magd zur Buße geben (com ponat eandem cum altera ancilla). Außer
dem  wird er gezüchtigt und geschoren.

3) VA: I, 14 Abs. 4; I, 28 Abs. 1; II, 5.
4) VA: I, 28 Abs. 2; II, 3.
5) Diese Bestimmung war eben deshalb notwendig geworden, da sie eine Aus

nahm e von dem neuaufgestellten Grundsatz bilden sollte. —
6) Vgl. auch S. 4i6f.
7) ZÁVOdszky 1. c. p. 183: . . . regni principibus congregatis, tocius senatus 

consultu p refati regis sancte memorie Stephani le g a le m  te x tu m  r e c e n s u i t ,  de quo;
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der die Gesetze Stefans als legá lis* 1) te x tu s 2) bezeichnet und von ihrer 
Verringerung bzw. Vermehrung spricht, scheint zu dem Schluß zu be
rechtigen, daß man die Gesetzgebung Stefans schon zu Kolomans Zeiten 
als ein geschlossenes Ganzes, als das Dekret Stefans kannte, dessen Text 
offiziell festgelegt war, und das diese Grundlage für eine jede spätere gesetz
geberische Tätigkeit bildete3), auf die man immer wieder zurückkommen 
mußte.

Aus einer früheren Zeit ist uns jedoch ein Ereignis überliefert, an das 
man anknüpfen könnte, um den Zeitpunkt der Neuredaktion der Gesetze 
Stefans zu fixieren. Es ist dies die Zeit der blutigen Wirren und Thron
kämpfe, die nach dem Tode König Stefans jahrelang andauerten.4) Im 
Jahre 1041 war Peter, der Nachfolger Stefans, durch einen von den Großen 
angezettelten Aufstand gestürzt worden. Graf Aba-Samuel riß die Herr
schaft an sich, konnte sich aber nicht lange behaupten. Im Inneren be
drohte ihn eine Verschwörung, die er blutig unterdrückte, und von aus
wärts die Intervention König Heinrichs III., die von dem an dessen Hofe 
weilenden Peter und seinen Anhängern eifrig betrieben wurde. Im Sommer 
1044 wurde Aba mit seinem Heere von König Heinrich III. vernichtend 
geschlagen und Peter als Lehnsmann des deutschen Königs von diesem 
feierlich auf den Thron des Arpaden zurückgeführt.5) Doch schon im

si rem consideres, nichil comminuit, sed auxit, non tarn, quasi fundator, sed super- 
edificator, quatenus prim itiva p lantaria salubri veluti respersionis infusione irrigata 
iusticie percipiant incrementa.

1) legális is t gleichbedeutend m it legitimus ( D tj C a n g e ) , Z u  beachten ist, daß 
Alberich, wie er selbst in der Vorrede gesteht, ein Frem der und der ungarischen Sprache 
nicht vollkommen mächtig war, und m an daher dieser Bezeichnung um so eher die im 
W esten gangbare Bedeutung beilegen muß.

2) Der Ausdruck tex tus wird in der westeuropäischen Terminologie für die 
Bezeichnung einer geschlossenen E inheit gebraucht. Vgl. D u Can g e ; ferner Karoli 
epistola generalis (B oeetius, Capp. I, 81): Quarum omnium tex tum  nostra sagacitate 
perpendentes, nostra eadem volumina auctorita te  constabilim us vestraeque religioni 
in Christi ecclesiis tradim us ad legendum. — Hludowici ad  Archiepos epistolae 816—817 
(ibid. p. 339): . . . u t absque ulla depravatione au t detruncatione tex tus eius (sc. for
mulae canonicae institutionis) ad vos usque incolumis perferretur.

3) Eigentümlich ist, daß nach der Darstellung Alberichs, der wir, wenn nicht 
in allen Einzelheiten, so doch in den Grundzügen volle G laubwürdigkeit beimessen 
können, König Koloman unm ittelbar auf die Gesetzgebung König Stefans zurück
geht und die gesetzgeberische T ätigkeit König Ladislaus des Heiligen nicht nur über
geht, sondern ihrer auch nich t m it einem W orte Erw ähnung tu t.

4) Im  folgenden stü tze ich mich auf die D arstellung dieser Ereignisse, die Kon- 
ead Schünemann, Die Deutschen in  Ungarn bis zum  12. Jh. (Ung. Bibi. I. Reihe Nr. 8. 
Berlin und Leipzig 1923) p. 620. gibt.

5) Bei dieser Gelegenheit soll Heinrich I I I . den Ungarn auf ihre B itte  hin deutsches 
Recht verliehen haben; Herimanni Augiensis Chronicon s. a. 1044 (MG. SS. V, 125): 
Ungarios petentes lege Baioarica donavit . . .; Annales Altahenses maiores s. a. 1044 
(MG. SS. X X  p. 800): . . . e t in  tem plo Deiparae Virginis, ubi era t congregatio prin-
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Jahre 1046 brach gegen König Peter ein neuer Aufstand los, dessen Urheber 
vermutlich abermals die ungarischen Großen waren, die sich durch die 
bevorzugte Stellung des deutschen Elements in ihren Rechten zurückgesetzt 
fühlten.1) Gleichzeitig erhob in den unteren Schichten des Volkes die 
heidnische Reaktion das Haupt und wütete, von den aufständischen Großen 
gebilligt, in grausamster Weise gegen Kirche, Geistlichkeit und Anhänger 
des jungen Christentums. Der Arpade Andreas rückte, von den aufständi
schen Großen herbeigerufen, mit einem Söldnerheere aus dem Ausland 
in Ungarn ein. Peter wurde von den Aufständischen gefangen und ge
blendet. Der Großteü der Bischöfe fiel ebenfalls dem Aufstand zum Opfer. 
Andreas war Herr der Lage, war aber seinerseits nun bestrebt, den ent
fesselten Heidenaufstand zu unterdrücken und dem Christentum wieder 
die unbedingte Herrschaft im Lande zu verschaffen und zu sichern. „Er 
hatte von Anfang an das Ziel, das Werk Stefans fortzusetzen bzw. wieder
herzustellen. Daher ließ er sich im Jahre 1047 von den drei noch übrigen 
Bischöfen des Landes, unter denen sich wahrscheinlich auch jener Liedwin 
von Bichar befand, krönen und begann dann scharf gegen das Heidentum 
vorzugehen.“ 2) — In späteren Quellen finden wir Berichte über die Krönung 
Andreas I. und über seine Maßnahmen gegen das Heidentum. Seine restau
ratorische Tätigkeit kommt da scharf zum Ausdruck. Die V ita  m a io r  s. Ger
hardt) berichtet: dux autem Endre in Alba coronatus est, precipiens

cipum, e t regis ad populum et populi ad regem facta et reconciliatio. Ulis etiam  petenti- 
bus concessit rex scita Teutonica . . . Mit S c h ü n e m a n n  1. c. p. 68 und G i e s e b r e c h t , 

Gesch. d. deutschen Kaiserzeit, II , 4. Auf!., p. 686 gegen S T E IN D O R F F , Jahrbücher H ein
richs II I ., I. p. 448ff. nehme ich an, daß es sich hier wohl um die in Bayern gültigen 
Landfriedensbestimmungen gehandelt hat, die nicht nur dem in jahrelangen Bürger
kriegen blutenden Volke, nicht nur dem wiedereingesetzten König Peter, sondern 
auch der von Heinrich II I . in Ungarn zurückgelassenen deutschen Besatzung zugute 
kommen sollten. Auf diesen Charakter der von Heinrich I I I . erlassenen Bestimmungen 
läß t ja  auch seine ganze, bei G i e s e b r e c h t  und S t e i n d o r f f  ausführlich geschilderte 
T ätigkeit in Deutschland schließen. — Nach Ungarn war König Pleinrich I I I . als 
Wieder hersteiler der legalen Ordnung gekommen. Seine H auptaufgabe m ußte er, 
der nunmehrige Lehnsherr Ungarns, in der Pazifikation des Landes sehen, dessen innere 
W irren sich auch nach außen hin, besonders nach dem benachbarten Bayern, aus
w irkten. Um solche Bestimmungen, die den Frieden im Lande sichern sollten, baten  
ihn auch die ungarischen Großen, wahrscheinlich vor allem die Parteigänger Peters. 
Von seiner auf den Sieg über Aba gestützten A utoritä t durften sie die Sicherung der 
Neuordnung erwarten und fordern. Die Ungarn h a tten  ja  sonst die Gesetze Stefans. 
H ä tten  sie an  ihre Stelle fremde Gesetze verlangt ? — Es ist nicht ausgeschlossen, 
daß sich die Spur einer solchen Landfriedensbestimmung in der Fassung des oben 
(S. 413 f.) besprochenen Art. II , 2 (VA) resp. Art. 35 (VB) erhalten hat, daß dieser 
Artikel also bereits nach dem Tode Stefans eine Erweiterung, vielleicht auch Um
gestaltung erfahren hat.

x) SCHÜNEMANN 1. C . p . 7 o ff . 2) SCHÜNEMANN 1. C . p . 7 2 L
3) E n d l i c h e r , Mon. Arpad. p. 230. — Sie stam m t in ihrer heutigen Fassung 

aus einer späteren Zeit, dürfte aber im einzelnen aus zeitgenössischen Quellen schöpfen.



4 2 4 Jak ob  V. S a w ic k i,

uniuerse genti sue sub pena capitalis sentencie, ut deposito paganorum 
ritu ad fidem Christi conuerterentur, et secundum  s ta tu ta  sancti reg is 
S tephani u iuerent. quod et ita  factum  est. — Die Wiener Bilder
chronik1) berichtet ähnlich: Precepit itaque uniuerse genti sue sub pena 
capitalis sentencie, ut deposito ritu paganismo prius eis concesso, ad ueram 
Christi fidem r euer terentur, et in omnibus secundum  legem illam  uiue
ren t, quam  sanctus rex S tephanus eos docuerat.2) Wenn wir diesen 
Quellen glauben sollen — und alle Wahrscheinlichkeit spricht ja für die 
historische Treue dieses Berichtes3) —, so hat König Andreas in seinem 
Lande den Rechtszustand, wie er vor dem Tode König Stefans geherrscht 
hatte, wiederhergestellt und dieser seiner Maßnahme mit drakonischer 
Strenge Geltung zu verschaffen gesucht.

Die Vermutung liegt nahe, daß Andreas, der die Einhaltung der Ge
setze König Stefans, vor allem wohl der sich auf das religiöse Leben be
ziehenden Bestimmungen, unter die Sanktion der Todesstrafe stellte, und 
der nach innen sowohl wie auch nach außen hin auf die Wiederherstellung 
der Rechtssicherheit bedacht war4), damals auch diese Zusammenfassung 
und Neuredaktion der Gesetzgebung Stefans vollzogen hatte. Diese Ver
mutung wird noch bestärkt durch den glaubwürdigen Bericht des oben 
erwähnten Bischofs Liedwin von Bichar5), demzufolge König Andreas gleich 
zu Beginn seiner Regierung diesen Bischof (als einen gelehrten und des 
Lesens kundigen Mann) die von König Stefan seinerzeit gesammelten Reli
quien ordnen und identifizieren ließ. Es ist dies bezeichnend für das Be
streben dieses Königs, an die Zustände zur Zeit Stefans anzuknüpfen und

*) FlorianüS, Fontes domestici II , p. 158.
2) Bei Mansi X IX  p. 631t. finden sich „Constitutiones ecclesiasticae Andreae I. 

H ungáriáé Regis, edita in comitiis circa annum  1048“ . Meyndt, Beiträge zur Geschichte 
der älteren Beziehungen zw. Deutschland und Ungarn, Leipzig 1870, p. 23!. ha t in engster 
Anlehnung an  Katona, Hist. erit. I I  p. 35ft. nachgewiesen, daß es sich hier um eine 
grobe Fälschung handelt, die im Laufe der Jahrhunderte durch phantasievolle Aus
schmückung und Ausgestaltung der oben zitierten Textstellen entstanden ist, bis 
sie endlich aus der Sammlung der ung. Synoden bei PÉterfey I, 162— 164 von Mansi 
in seine Coli, concil. aufgenommen wurde. — Vgl. Schünemann 1. c. p. 73 Anm. 1.

3) Vgl. Schünemann 1. c. p. 73. 4) Schünemann, ibidem.
5) MG. SS. XV p. 964. „Fundatio  ecclesiae Namucensis". . . . Lieduinus 

episcopus Bichariensis . . . m ultum  dedit reliquiarum  . . . Quomodo autem  pontifex, 
de quo mentio facta est, easdem reliquias sit adeptus, scribi precepit e t penes nos 
scriptum  retineri, factum  esse hoc modo nobis notificavit verum que esse confirmavit
. . . (es folgt der Bericht, wie König Stefan in den Besitz einer großen Anzahl von 
Reliquien gelangt war) . . . sed ipso (sc. Stephano rege Pannoniorum) defuncto, 
Andreas in regno successit. Qui noviter inthronizatus, dum antecessoris inquireret 
ornatum , supperlectilem regiam, Leuduino presuli precepit, u t b re v e s  r e l iq u ia r u m  
le g e r e t  et, quorum  lipsana essent, pro certo sciret. C a r ta s  le g i t  p o n t i f e x  p re - 
J a t u s ,  relocansque in eorum thecis, partim  sibi re tinu it. Ibi eas assumpsit, quas 
nobis postea dedit. — Vgl. Schünemann 1. c. p. 77.



sich eine Übersicht über den Nachlaß Stefans, soweit auch er nicht den 
Wirren nach seinem Tode zum Opfer gefallen war, zu verschaffen. Nicht 
viel anders dürfte es auch mit dem geistigen Nachlaß Stefans gewesen 
sein. Man kann mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß es eben 
derselbe Bischof .Liedwin war, dem der König die großes Vertrauen voraus
setzende Aufgabe übertrug, auch den ganzen gesetzgeberischen Nachlaß 
Stefans zu ordnen und zusammenzufassen.1) Es mögen damals wohl auch 
jene Änderungen im Text entstanden sein, von denen ich auf S. 415 f. 
gesprochen habe, möglicherweise wurden damals auch den Extravaganten
artikeln der VB die Kapitelrubriken vorangestellt. Auf diese Weise hätte 
die gesetzgeberische Tätigkeit König Stefans unter seinem dritten Nach
folger ihre Zusammenfassung, Neuordnung und ihre endgültige, wahrschein
lich offizielle Form gefunden.

J) In  einer Beziehung h a tte  Liedwin das Vertrauen seines Königs arg m ißbraucht, 
indem er einen Teil der Reliquien einfach an sich nahm, um sie dann später seinen 
Landsleuten in  Namur zu übergeben. —

Zur Textkritik und Entstehungsgeschichte der Gesetze König Stefans. 4 2 5



Staatsrecht und Privatrecht in Ungarn im Mittelalter.
Von

Franz Eckhart (B udapest)

Die nachfolgenden Ausführungen wollen nicht in die Polemik 
eingreifen, die über den Charakter des mittelalterlichen Staates in der 
deutschen Literatur auf breiter Basis geführt wurde, sondern nur eine 
kurze Schilderung der Grundtatsachen der mittelalterlichen ungarischen 
Verfassung unter Anwendung der Begriffe „Staatsrecht“ und „Privat
recht“ geben und zugleich zeigen, daß dieser Gesichtspunkt sich auch hier 
als fruchtbar erweist und manche veralteten Ansichten zu berichtigen 
vermag. Die auch im Ausland bekannte, einschlägige, ältere Literatur, 
welche nicht auf Verarbeitung des umfangreichen, fast unübersehbaren 
Urkundenmaterials, sondern nur auf der der Gesetze und der Werböczy- 
schen Kodifikation vom 16. Jh. beruht und moderne Begriffe in der 
mittelalterlichen Verfassungsgeschichte nicht nur als Mittel der Dar
stellung verwendete, übertrieb ganz einseitig den staatsrechtlichen Ge
danken, den sie in allen Phasen der ungarischen Verfassungsentwicklung 
in vollstem Maße vorzufinden glaubte. Sie suchte Begriffe und Institu
tionen der modernen Verfassung in einer Zeit, in welcher nicht einmal 
eine ständische Verfassung vorausgesetzt werden kann. Sie übertrug 
später entstandene Theorien auf frühere Entwicklungsstufen.

Nach den Ergebnissen der neueren ungarischen verfassungsgeschicht
lichen Literatur — durchwegs Arbeiten von Historikern, nicht Juristen 
— spielten in Ungarn privatrechtliche Bindungen in öffentlich-recht
lichen Beziehungen eine mindestens ebenso große, wenn nicht größere 
Rolle als in Westeuropa. Ein rein öffentlich-rechtlicher Charakter des 
Staates im Mittelalter kann für Ungarn ebensowenig aufgezeigt werden 
wie für andere Länder.

Die Grundlage der verfassungsrechtlichen Entwicklung bildete 
in Ungarn der gewaltige Grundbesitz des Königs bzw. der nationalen 
Dynastie der Arpaden. Er umfaßte nicht nur den Besitz, welcher 
dem Stamme der Fürsten bei der Landnahme zugefallen war, sondern 
auch den ganzen bei der Landnahme nicht besetzten Boden und den 
Besitzkomplex derjenigen ungarischen Stämme, die um die Wende des 
io. Jh. vom Fürsten Geycha und seinem Sohn, Stefan dem Heiligen, 
dem ersten König Ungarns, in vernichtendem Kampf unterworfen



worden waren. Die Organisation des fürstlichen Güterkomplexes und 
damit die Begründung des Staates war das Werk Stefans des Heiligen, 
der im Bündnis mit der Kirche die alte Stammesverfassung zerbrach 
und an ihrer Stelle ein patriarchalisches Königtum mit absolutistischem 
Einschlag errichtete. Die Kirche war auch in Ungarn mit dem König
tum eng verbunden, dem sie ihre hierarchische Organisation und ihre 
mächtigen Güter verdankte, welche großenteils dem Grundbesitz der 
widerspenstigen Stämme entnommen worden waren. Der beste Beweis 
für dieses Bündnis zwischen der königlichen und der kirchlichen Macht 
ist die Reaktion, welche sich nach dem Tode des ersten Königs gegen 
die Kirche und für die alte Stammesverfassung einstellte, aber nicht 
durchdringen konnte. Das Werk Stefans war eben in einer straff 
organisierten Verwaltung: im königlichen Komitatssystem, welches das 
ganze Land umspannte, verankert.

Die comites, die in ihren Burgen (castra) an der Spitze der ein
zelnen Verwaltungskreise der königlichen Güter standen, waren noch 
im 12. und 13. Jh., aber auch später, in erster Reihe herrschaftliche 
Angestellte des Königs und Beamte privatrechtlichen Charakters. Sie 
verwalteten die königlichen Güter, hoben die herrschaftlichen Einnahmen 
ein, an welchen sie ihren Anteil hatten, und waren die Richter der
jenigen, die auf diesen Gütern lebten. Ihre Stellung war aber auch 
öffentlich-rechtlich, denn sie, die herrschaftlichen Beamten des Königs, 
führten auch die Gemeinfreien im Kriege, hoben ferner die Steuern 
ein, die dem König von den übrigen, nicht in den königlichen Herr
schaftsverband gehörigen Gütern zukamen. Den Mittelpunkt der könig
lichen Herrschaftsverwaltung bildete der königliche Hof (aula regia), 
dessen höchste Beamte: der comes palatii und der comes curiae Vor
steher der ganzen herrschaftlichen Verwaltung waren.

Ihnen und dem König stehen in domo regia die Mitglieder der 
königlichen fa m ília  (m ilites, m inistri, später fam iliä res) sehr verschie
denen Ranges und Standes zur Seite, die nur persönlich dem König 
verbunden sind, nicht für ein Gut oder Lehen, sondern, um den Schutz 
des Königs zu genießen, Verwaltungs- und Kriegsdienste leisten. Sie 
sind die servientes des Königs als Grundherrn und so eigentlich auch 
privatrechtlichen Charakters, die aber infolge der Stellung ihres Herrn 
häufig staatsrechtliche Funktionen zu versehen haben.

Nach diesem Muster war auch die Verwaltung des übrigen nicht 
königlichen, insbesondere des kirchlichen Großgrundbesitzes organisiert. 
Selbst einen Palatin und einen iudex curiae finden wir in der herr
schaftlichen Verwaltung des Erzbischofs von Gran.1)

J) G. B a r t e l , Commentarii I, 352—53. Angef. bei J. S z e k fü , A serviensek és 
fam iliárisok. Bpest 1912. S. 14.

Ungarische Jahrbücher IX.
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4 2 8 Franz Eckhart,

Wenn wir auch die Wichtigkeit des königlichen Grundbesitzes 
für das n . und 12. Jh. betonen — so soll damit nicht gesagt werden, 
daß der Staatsbegriff unbekannt gewesen wäre. Selbst zur Zeit Stefans 
des Heiligen unterscheidet man zwischen König und Land. Wir lesen 
in seinen Gesetzen: S i quis in regem a u t in  regnum co n sp ira verit. . . 
Gewisse Vorläufer der späteren ständischen Einrichtungen — oder 
Überreste der Stammesverfassung? — sind auch in der frühmittelalter
lichen ungarischen Verfassung festzustellen: die Mitwirkung der geist
lichen und weltlichen Großen bei der Gesetzgebung (senatus, optimates, 
principes), die Anfänge des ständischen consensus zur Zeit Stefans 
des Heiligen und der mächtigen Könige Ladislaus des Heiligen und 
Kolomans.

Richtunggebend sind ohne Zweifel die grundherrschaftlichen Rechts
verhältnisse. Ein Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichen und privat
rechtlichen Funktionen wird nicht gemacht, die Verfassung wird bis 
tief in das 13. Jh. hinein in dem grundherrschaftlichen Verhältnis ver
anschaulicht. Die staatsrechtliche Stellung des Königs seinen Unter
tanen, seinem Lande gegenüber wird wie das Verhältnis des Grund
herrn zu seinem Grundbesitz aufgefaßt.

Sowohl die privat- als die staatsrechtliche Herrschaft des Königs 
wird mit dem Begriff iurisdictio , das privat- und staatsrechtliche 
Untertanenverhältnis gleichsam mit servitium  ausgedrückt. Es ist 
schon für die deutschen Gebiete die Vermutung ausgesprochen worden1), 
daß iurisdictio  mehr als Gerichtsbarkeit sei und die volle Herrschaft 
bezeichne. In Ungarn bezeichnet iurisdictio gewiß so viel. Wenn der 
König ein Gut verschenkt, so eximiert er es „a iurisdictione castri“ 2), 
was so viel heißt, daß der comes dort keine herrschaftlichen Abgaben 
mehr einfordern, keine Gerichtsbarkeit ausüben darf. Der Beschenkte, 
der neue Gutsherr, übernimmt die Herrschaftsrechte. Auch über 
die verschenkten Güter behält der König seine Herrschaft staats
rechtlichen Charakters, die „iurisdictio regia“. Er ist sozusagen der 
Herr aller Güter. Als König Andreas III. im Jahre 1291 mit Herzog 
Albrecht von Österreich Frieden schließt, versichert er diesem, daß 
er die Österreicher in ihren in Ungarn erworbenen Gütern nicht stören, 
sie in ihren Rechten behalten wird „salva in omnibus auctoritate iuris- 
dictionis ordinarie ad regem tanquam ad verum et legitimum totius 
terre dominum pertinente“.3) Diese iurisdictio  enthielt die wichtigsten 
Rechte staatsrechtlicher Natur: das Besteuerungs- und das Zollrecht usw.

x) W a a s , Vogtei und Bede in  der deutschen Kaiserzeit. Berlin 1923. II. Bd.
S. 94.

2) W e n z e l , Cod. D ipl. Árpád. VIII. 171, IX. 277. XI. 56 etc.
3) F e jé r , Cod. Dipl. T. 6 Vol. 1 p. 183. Angef. bei E. K r a jn e r , Die ursprüngl. 

Staatsverf. Ungarns. W ien 1872. S. 284.
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In einer Urkunde des Königs Andreas II. (1205—1235) wird die iurisdictio  
regia  folgendermaßen erklärt: „de omnibus proventibus et commoditati- 
bus, quae ad regiam iurisdictionem pertinent, tarn in tributis et in 
descensibus, in liberis denariis et ponderibus seu aliis quibuscunque 
debitis, quae in regno solent vel possunt emergere . . .“ 4)

Aus dieser iurisdictio leiteten also im 13. Jh. die Könige, als ihr 
Einkommen infolge der zahlreichen Donationen sehr abgenommen hatte, 
das Recht ab, außerordentliche Steuern (exactio, collecta a tempore 
emergens) auf die Art der deutschen Bede einzuheben.

In diesem Zusammenhang sollen auch die großen Kolonisierungen 
des 11. und 12. Jh. erwähnt werden. Der König kolonisiert nicht 
nur als Grundherr, sondern auch als König, dem die Verfügung über 
den ganzen nicht besiedelten Boden (desertum) zusteht. Die Koloni
sierung ist noch im 14. Jh. ein aus den königlichen Herrschaftsrechten 
entspringendes Recht. Andere Grundherren bedürfen der königlichen 
Zustimmung, wenn sie kolonisieren wollen.2)

Wird der König als dom inus totius terrae bezeichnet, so heißen die 
freien Grundbesitzer, die Adeligen, noch im 13. Jh. servientes regis. Ihre 
öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die militärische, wird als ein dem 
König zu leistender Dienst, als ein dem höchsten Grundherrn darge
botenes „servitium“ dargestellt, wie das eine jüngst erschienene Arbeit 
in überzeugender Weise erörtert.3) Bei den älteren Adelsverleihungen 
finden wir die Formel, daß der aus einem niedrigeren Stande Erhobene, 
sogar jemand, der bisher zu servitium privatrechtlicher Art dem König 
verpflichtet war, in das Haus des Königs aufgenommen wurde und 
dadurch die Freiheit erlangte. Er wird aus einem serviens privat
rechtlichen, zu einem serviens öffentlich-rechtlichen Charakters: „in aula 
regia . . . perpetuo libertate gaudeant“ oder „in pristinum libertatis 
titulum restituens in domum suam regiam recepisset“. 1259. „in titulum 
servientum nostrorum assumpsimus liberam eisdem dantes facultatem 
in domo nostra aurea perfrui libertate . . .“. Die Aufnahme in den 
königlichen Hof ist nur symbolisch gewesen.4)

In der zweiten Hälfte des 12. Jh. hat sich anscheinend eine große 
Veränderung in der Verfassung Ungarns vollzogen, die sich jedoch 
mangels Urkundenmaterials — die Urkunde war als Beweismittel noch 
kaum bekannt — in ihren Einzelheiten nicht verfolgen läßt. Schon * 2 3 4

J) W enzel  a. a. O. VI. 572.
2) Z. B. Ansiedlung von Rumänen im J. 1292. Vgl. Száz. 1912. S. 580. — 

So auch in der Zeit Ladislaus’ IV. (1272—1290). Vgl. Urkundenbuch der Sachsen 
in  Siebb. I. Nr. 264 etc.

3) P. V á c z y , A k ir á ly i serviensek és a p a trim on iá lis  k irá lysá g . Bpest 1928. 
(SA. aus Száz. Jahrg. 1927.)

4) Von V áczy  a. a. O . näher ausgeführt.
29*
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in den ersten Jahrzehnten des 13. Jh. steht eine Verfassung lehens
rechtlicher Art vor uns, nicht in dem Sinne, als wenn die mit Amts
auftrag Beliehenen, etwa die comites, ihre Befugnisse in ein Herrschafts
recht umgewandelt hätten — dazu kam es in Ungarn niemals — sondern, 
daß die privatrechtlichen Bindungen des Grundbesitzes für öffentlich- 
rechtliche Zwecke ausgenutzt wurden. Wir erwähnten schon, daß, 
wie der König, so auch die Besitzaristokratie ihre fa m ília , ihre durch 
persönliche Verträge verbundenen Leute [servientes, fa m iliä res) hatte. 
Wir können hier nicht auf die Entstehung dieser lehensartigen Bin
dungen eingehen und müssen uns auf die Feststellung beschränken, 
daß es in Ungarn seit der Mitte des 13. Jh.s eine zahlreiche Klasse 
gab, deren Mitglieder nicht durch Güterverteilung, sondern durch per
sönliche, nicht erbliche Bindung ihrem Herrn (dom inus) gegenüber 
Verpflichtungen militärischer oder administrativer Natur eingegangen 
sind und hierfür den Schutz ihres freigewählten Herrn genossen. Ihre 
privatrechtlichen Dienste wurden dadurch zu öffentlich-rechtlichen, daß 
sie mit ihren Herren dem König in den Krieg folgten und unter den 
Würdenträgern des Landes, ihren Herren, Ämter innehatten, öffentlich- 
rechtliche Funktionen versahen.1)

Die mittelalterliche ungarische Verwaltung kann eben dadurch 
charakterisiert werden, daß die Inhaber der wichtigsten Ämter, welche 
in rascher Entwicklung aus privatrechtlichen Hofämtern zu öffentlich- 
rechtlichen wurden, aber infolge der großen Macht des Königs nicht 
erblich gemacht werden konnten, wie der Palatin, der iu dex  curiae, 
der m agister tavernicorum , der Vojvode von Siebenbürgen, der comes 
Siculorum  usw., ihre amtlichen Funktionen durch solche ihnen durch per
sönliche, nicht lehensrechtliche Verträge verpflichteten fa m iliä re s  ausüben 
ließen. Sogar die Komitatsverwaltung erfolgte auf diese Weise. Der vice- 
comes wurde bis ins 16. Jh. vom comes aus seinen fa m ilia rib u s  bestellt.2)

Daß diese Besitz- und Amtsaristokratie, welche die öffentlich-recht
lichen Funktionen durch ihre Organe versah, sich zu keiner Lehens
aristokratie entwickeln konnte, ist zwei Institutionen zuzuschreiben: 
der Avitizität und dem adeligen Komitat.

Die Avitizität ist dasjenige Recht der Krone, nach welchem die 
Güter der ohne männliche Erben ausgestorbenen Familien ihr zufallen. 
Das Heimfallsrecht wurde zwar im Gesetz erst 1351 ausgesprochen, 
scheint aber von jeher bestanden zu haben. Daß das Heimfallsrecht, 
wobei der König nicht  verpflichtet war, die heimgefallenen Güter von 
neuem zu verleihen, eine wesentliche Stütze der königlichen Macht 
darstellte, braucht nicht besonders betont zu werden.

1) Hierüber ausführlich S zek fü  a. a. O.
2 ) J. H o l u b , A fő isp á n  és alispán viszonyának jo g i természete (Festschrift 

Fejérpataky).
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In noch stärkerem Maße wurde eine feudale Entwicklung der 
ungarischen Verfassung durch das adelige Komitatssystem verhindert, 
das sich um die Mitte des 13. Jh. allmählich entwickelte. Gegen die 
Übermacht der Besitzaristokratie verbanden sich die servientes reg is, 
die immer häufiger den Namen nobiles annahmen, in freien Einungen 
mit dem Zwecke der Wahrung ihrer Selbstbestimmung. Diese Einungen, 
eine typische Erscheinung der mittelalterlichen Verfassung, wurden 
vom König als natürliches Gegengewicht des Großgrundbesitzes ge
fördert. Um zu verhüten, daß ihre Verwaltung ganz in die Hände 
der erwähnten privatrechtlichen Funktionäre gerate, bestellten sie 
aus ihrer Mitte auch autonome Beamte, die indices nobilium. Daß 
aber auf der anderen Seite die Komitate keine Hoheitsrechte erlangen 
konnten, wurde durch die weitere Bestellung des Hauptes der Komitats- 
verwaltung, des comes durch den König und durch die von diesem 
privatrechtlich abhängige, soeben kurz geschilderte Verwaltung bewirkt.

Das Komitatssystem bot einen Ersatz für die große Schwäche 
der mittelalterlichen ungarischen Verfassung, die darin bestand, daß 
die Besitzaristokratie nur persönlich und nicht lehensrechtlich an den 
Herrscher gebunden war. Die Verwertung der privatrechtlichen Bin
dungen der Aristokratie, der großen Anzahl der vom Großgrundbesitz 
Abhängigen, war staatsrechtlich nicht gesichert und hing nur von der 
Persönlichkeit des jeweiligen Herrschers ab. Das verursachte wiederholt 
große Störungen in der inneren Entwicklung des Staates, da die Könige 
immer wieder die widerspenstige alte Aristokratie zertrümmern mußten, 
um eine neue zu schaffen, die dann aus ihnen persönlich Verpflichteten 
bestand. Auf diese Weise ging der erste Anjou, Karl vor, als er am 
Anfang des 14. Jh. die alte Aristokratie, welche die staatliche Einheit 
bedrohte, vernichtete. Denselben Weg mußte auch König Mathias 
Corvinus im 15. Jh. einschlagen, und es war ein Verhängnis für Ungarn, 
daß die Türkengefahr eben zu einer Zeit am stärksten wurde, als die 
schwächsten Herrscher, die Jagellonen, die großen Kräfte der von 
Mathias Corvinus geschaffenen neuen Besitzaristokratie für die öffent
lich-rechtlichen Zwecke nicht aufzubieten verstanden.

Von der Mitte des 14. Jh. an vollzog sich eine gründliche Ände
rung in der Auffassung über die staatsrechtliche Stellung des Königs. 
Nichts beweist mehr die geänderte ständische Auffassung, als der 
Umstand, daß der König, wenn er mit einem seiner Untertanen ein 
Rechtsgeschäft abschließt, mit diesem ganz gleichgestellt ist. Er be
urkundet das Rechtsgeschäft nicht selber, wie im 12. Jh.1), sondern 
wendet sich zwecks Ausstellung einer Urkunde an einen glaubwürdigen 
Ort, wo er ebenso wie sein kleinster Untertan über das abgeschlossene

*) Im J. 1194, vgl. W e n z e l  a. a. O. XI. 56.



Rechtsgeschäft durch seinen Vertreter ein Bekenntnis ablegen läßt. 
Der König stellt nur mehr in seiner öffentlich-rechtlichen Eigenschaft, 
z. B. als Herrscher über Donationen und als höchster Richter in Pro
zessen eigene Urkunden aus, wendet sich aber in privatrechtlichen 
Geschäften an die glaubwürdigen Orte, die Hüter der communis iustitia  
und der consuetudines approbatae. An diese wandten sich auch seine 
Untertanen, wenn sie gegen eine Verfügung der Krone, z. B. eine 
Donation protestieren wollten.1)

So stand Ungarn im 15. Jh. auf derselben ständischen Stufe der 
verfassungsrechtlichen Entwicklung wie die anderen Staaten Europas. 
Der Stillstand in der Entwicklung wurde durch die Türkenherrschaft 
herbeigeführt, ein schweres Hindernis für das nationale Leben auch 
in dieser Hinsicht. *)

4 3 2  Franz Eckhart, Staatsrecht und Privatrecht in Ungarn im Mittelalter.

*) F. E c k h a r t , Die glaubwürdigen Orte Ungarns im M ittelalter (Mitteilungen 
des Instit. für. österr. Geschichtsforschg. IX. Ergänzungsb. S. 450 fr.).
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Ewald Banse und das Abendland.
Ewald Banse ist durch seine Bestrebungen bekannt, die darauf hinzielen, die 

■wissenschaftliche durch die künstlerische Geographie zu ersetzen oder, wie er sich aus
drückt, die Geographie zum Range einer K unst zu erheben. Diese K unst soll in der 
guten Schilderung der Landschaft und in der Aufdeckung ihrer ,, Seele“ liegen. Als 
Schriftsteller und Forschungsreisender, der den nahen Orient aus eigener Anschauung 
gu t kennt, leb t B. in Braunschweig und schleudert von dort von Zeit zu Zeit seinen 
Bannfluch gegen die „wissenschaftliche“ oder „Universitätsgeographie“ und ihre 
V ertreter. E r zeigt in seinen zahlreichen Schriften eine gewandte Feder, auch 
wenn seine Versuche, durch W ortneuprägungen die deutsche Sprache bildhafter und 
prägnanter zu gestalten, nur zum Teil gelingen. Nachdem B. in seiner eigens dazu 
begründeten und inzwischen wieder eingegangenen Zeitschrift (Die Neue Geographie) 
einige, teilweise vortreffliche Proben seiner Landschaftsschilderung im  weiteren Sinne 
gegeben hat, liegt nunmehr, von einer früheren D arstellung der Türkei und einem Sam 
melwerk der Länderkunde abgesehen, seine erste größere L änderkunde1) als Muster
beispiel der „gestaltenden Geographie“ vor, wie er in der E inleitung des Buches die 
„künstlerische Geographie“ je tz t nennt. E r stellt sie als vierte Stufe über die „wissen
schaftliche oder untersuchende Geographie“ . B. behandelt in seinem Buch der Länder, 
abgesehen von einer kurzen Einführung in die allgemeine E rdkunde („D as Buch 
von Land, Wasser, Leben“ ), das A b e n d la n d , d. h. Europa ohne Rußland.

Bevor wir auf den Inhalt etwas näher eingehen, seien zur Kennzeichnung des 
Stiles einige Proben gegeben; neben häufigen Neubildungen von Einzelworten wie: 
„Verkristung, Vorwohner, verkehrlich, gebirgsverschachtelt, gletscherig, Raum schaft, 
waldlich, geschmäcklerisch,Nutzbelang,Hügelei, heutzeitlich, kreidisch, meerversoffen, 
E rkaltform “ u. v. a. stehen Sätze wie folgende: „Die Menschheit ist die prismatische 
Brechung des Weltalls durch die E rde“ (S.53); „D er Erdball als to ter, m it triebhaftem  
Gekriech betupfter Körper im W elträum e wäre sinnlose Geste des Nichts für das Nichts. 
E rst die Bevölkerung durch die helleren Menschenrassen steigert diese leere Geste zu 
volltönendem Pathos“ (S. 61); „Doch darf nam entlich das letztere (d .h . das Geistes
leben Berlins) nicht die stetige Fühlungnahm e m it der erdigen Scholle und der frischen 
L uft der .Provinz' verlieren, wenn es gesund bleiben und nicht zum wesenlosen, künst
lich aufgepeitschten Asphaltgeist versanden will" (S. 164). Diese Beispiele ließen sich 
noch leicht vermehren. Manche der Neubildungen sind allerdings gut gelungen und 
kommen dem Bedürfnis unserer auf bildhafte K nappheit gerichteten Zeit entgegen. 
Doch soll dam it nicht dem Telegrammstil das W ort geredet werden.

Von diesen Stileigenheiten abgesehen, ist das Buch durch die ste te  Betonung des 
R a s s e n  Standpunktes, wie ihn B. versteht, gekennzeichnet, was ebenfalls ein Zugeständ
nis an  den Zeitgeist bedeutet. Denn B. stellt sich auf den extrem en S tandpunkt, daß nur

!) Buch der Länder. Landschaft und Seele der Erde. Das Buch Abendland. 
Berlin: August Scherl G. m . b. H., 1929. 429 S. 1 Karte. 40. RM. 10.
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die n o r d i s c h e  Rasse eine wertvolle, edle Rasse darstelle, von der das Heil der Mensch
heit zu erw arten sei, und daß die „E ntnordung“ der weißen Völker die H auptursache 
für den angeblichen Verfall unserer K ultur bilde. Es ist an  der Zeit, diese Auswüchse 
einer an sich durchaus notwendigen und stärker als bisher zu berücksichtigenden Rassen
forschung als solche zu kennzeichnen. Die Annahme, daß wirklich nur nordische 
Reinrassigkeit Höchstleistungen verbürgt, ist keineswegs begründet; die Tatsache, 
daß die nordische als kühne, rücksichtslose Erobererrasse in die Herren- und Adels
schichten vieler Völker eingedrungen ist, kann nicht als Beweis für ihre absolute 
Höher Wertigkeit gelten. W arum  en tarten  denn so häufig nordrassische Elem ente 
und sterben aus, wenn sie sich eben nicht auch veränderten Lebensbedingungen an 
passen ? Die Rassen sind nichts absolut Unwandelbares, sie werden noch immer durch 
die Umwelt im weiteren Sinne, d. h. Landesnatur und geschichtliche Entwicklung, be
einflußt und sind bis zu einem gewissen Grade veränderbar. Die Erde und ihre Ober
flächenformen mögen dem Laien als etwas .Ewiges' erscheinen. Doch genau wie letztere 
und das Klima ändert sich auch die Rasse, von diesen beiden K räften, besonders der 
zweiten mächtig beeinflußt, langsam, für Zeitgenossen natürlich unmerklich. H ö rt 
m an nicht in unseren Tagen von den rassischen Veränderungen europäischer Einw an
derer im  Schmelztopf von USA. schon nach wenigen Generationen ? Gerade unserem 
Zeitalter m it seinen gewaltigen Umwälzungen auf allen Gebieten menschlichen Lebens 
wird später einmal in der Menschheitsgeschichte eine besondere Bedeutung nicht nur 
in der Veränderung des Landschaftsbildes, in der Umwandlung der N atur- zur K ultu r
landschaft zuerkannt werden, sondern auch in der E rkenntnis und Beeinflussung der 
rassischen Verhältnisse. Die Mischung wenigstens gewisser Rassen (z. B. der euro
päischen H auptrassen) geht weiter vor sich, mag diese Tatsache bedauert werden, 
zu leugnen ist sie nicht. N ur wer wie B. auf dem Standpunkte steht, daß .Rasse' etw as 
absolut Unveränderliches und Starres ist, muß den Untergang des Abendlandes von 
einem Tag zum andern befürchten.

Schon heute aber geht es nicht an, der nordischen Rasse alle übrigen Menschen
rassen, besonders auch j ene anderen, in Deutschland unddem  übrigen Europa vertretenen, 
als geringwertigen Rest gegenüberzustellen. Das fühlt auch B., wenn er das deutsche 
Volk als „seelische Gemeinschaft auf verschiedenrassiger Grundlage un ter nordisch-da- 
lischer Führung“ bezeichnet. N atürlich ist die ostische Rasse die Ursache aller schlechten 
Eigenschaften des deutschen V olkscharakters und schuld daran, daß wir den Krieg 
verloren haben usw. Aber auch die alpine H errenrasse der D inaren kom m t bei B. 
schlecht weg: „D ie dinarisch m itbestim m ten Teile, Oberbayern und Tirol, sind die 
katholischesten und die geistig bescheidensten im deutschen Volkskörper“ (S. 127). 
Aus solchen Sätzen spricht die völlige Verständnislosigkeit für ein mischrassiges Volks
gefüge als Ergebnis eines tausendfältigen geschichtlichen W erdeganges, wie er fast bei 
jedem Volke zu beobachten ist. E in Unfug is t es auch, schon den Zeiten der Völker
wanderung bew ußte Rassenpolitik durch Auslese u. dergl. anzudichten. Bewußte 
rassische Auslese h a t eigentlich immer nur beim G eburtsadel stattgefunden; unbew ußt 
ist sie natürlich  jedem halbwegs reinrassigen Menschen tief eingepflanzt.

Auch die Verteilung des Umfanges auf die einzelnen Gebiete Europas ist einseitig. 
Rund ein D ritte l des Gesamtumfanges en tfällt auf die D arstellung der „Deutschen 
Lande“ (Deutsches Reich im Vorkriegsumfang, Niederlande, Belgien, Böhmen, Mähren, 
Österreich, Schweiz), nach der Tabelle des Anhanges ein Raum  von 800000 qkm und 
iox Mill. Mens.chen. Auf das größere W esteuropa („die atlantische Seite des germani
schen Abendlandes", d. i. Island, G roßbritannien und Irland, Frankreich) m it 965000 
Q uadratkilom eter und 88 Mill. Menschen kommen nur mehr ungefähr 15 %  xlea.Gesamt
umfanges. Schließlich bleiben für die un ter dem seltsamen Titel „Die Kehrseite des 
Abendlandes“ zusammengefaßten Gebiete von Polen, der Slowakei, Ungarn und R u
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mänien (848000 qkm, 57 Mill. Menschen) nur 21 Seiten, gleich 5 %  des Gesamtum
fanges übrig. Das Gebiet der Donauländer, die doch m it Deutschland durch N atu r 
und Geschichte sehr stark  verhaftet sind und ein in jeder Beziehung wichtiges Über
gangsgebiet vom Westen nach dem Osten und Südosten darstellen, wurde von der 
Geographie der Vorkriegszeit ungebührlich vernachlässigt. In  Österreich m ußte seit 
1887 (A. Supan) immer wieder auf die unbedingte Zugehörigkeit zu M itteleuropa1) hin
gewiesen und betont werden, daß es den geographischen und historischen Tatsachen 
widerspricht, wenn man M itteleuropa auf das deutsche Sprachgebiet beschränkt 
und, um  nur bei den Donauländern zu bleiben, von einer Einbeziehung des altungarischen 
Raumes nichts wissen will. Im  Reiche vertra t als erster J. Paetsch, als Schlesier voll 
V erständnis für diese und andere Grenzprobleme, schon 1904 dieselbe Auffassung von 
M itteleuropa. W ährend des Krieges h a t dann, um bei den Geographen zu bleiben,
H. Hassinger2) zuerst das südosteuropäische Einzugsgebiet der Donau außerhalb 
Alt-Ungarns als „werdendes M itteleuropa" bezeichnet. Von F. Heiberich3) wurde 
dieses Gebiet einschließlich Altungarns als „Jungm itteleuropa" dem übrigen „A lt
m itteleuropa" gegenübergestellt. B. verwendet den Begriff „M itteleuropa" überhaupt 
nicht und der erwähnte Raum, der teilweise wuchtigen deutschen Kulturboden dar
stellt, wird m it wenigen nichtssagenden Bemerkungen erledigt.

Kommen schon Süddeutschland und Österreich gegenüber Norddeutschland 
in der allgemeinen Beurteilung bei B. schlecht weg, der alles Heil des deutschen Volkes 
von seiner engeren H eim at Niedersachsen erw artet (S. 144), so geht es natürlich den 
Völkern der oben zitierten „K ehrseite des Abendlandes“ , auch „H intereuropa oder 
Halbasien“ genannt, noch viel schlechter. (Das eigentliche Südosteuropa: Südslawien, 
Bulgarien, Griechenland, Albanien, ward als „B alkanland" in der Abteilung „Das 
mittelmeerische A bendland" behandelt.) B. m alt hier die Dinge denkbar schwarz. 
Fremdrassige Herrenschichten saugen ein fleißiges B auerntum  aus, das „infolge rassi
scher O stverhaftetheit“ nicht recht vorwärts kommt. W arum  ward dann nicht auch 
Mecklenburg zu „H intereuropa" gerechnet, wo infolge der ausgesprochenen Adels
herrschaft vor dem Kriege, wie B. berichtet, „die Hunde des H errn von den U nter
gebenen gelegentlich m it .Sie' angeredet" wurden (S. 155)? Das ist in „H albasien" 
schon lange nicht üblich. Saß ursprünglich in Ostelbien nicht auch eine „fremdrassige 
Herrenschichte" ? Is t nicht eigentlich jedes Volk mehr oder weniger „eine seelische 
Gemeinschaft auf verschiedenrassiger Grundlage" ?

Ganz unzutreffend ist es aber, den ungarischen Geburtsadel im allgemeinen als 
eine „nordische, blondhaarige Oberschicht" anzusprechen, als ob die Magyaren womög
lich schon bei der Landnahme von einer nordischen Herrenschichte geführt worden 
wären. Die zahlreichen deutschen Adelsgeschlechter in Ungarn, die aber nur einen Teil 
des Gesamtadels ausmachen, sind zum großen Teil erst seit der Tür ken Vertreibung 
im  Lande ansässig geworden. Daneben gibt es ursprünglich slawische (slowak., 
kroat.) Adelsnamen, deren Träger sich nach endgültigen Niederlagen unterworfen 
h a tten  und so ihre Stellung beibehielten. Außerdem gibt es in Ungarn auch einen 
Bauernadel. Der größere Teil des eigentlichen Geburtsadels is t aber bestim m t nicht 
nordisch; darüber kann u. a. die Porträtgalerie in der ungarischen Akademie der Wissen
schaften sehr gut belehren. Bei Altungarn haben wir es m it einem Gebiet zu tun, 
das fast 400 Jahre lang in enger politischer Gemeinschaft m it dem deutschen Westen 
stand  und von dort nicht nur mächtige kulturliehe Einflüsse, sondern auch Tausende

ü  Vgl. H. Hassinger, Das geographische Wesen Mitteleuropas. M ittl. d. Geogr.. 
Ges. Wien, 1916. S. 437—493-

2) a. a. O. S. 477.
3) Anbree-HeidErich-Sieger, Geographie des Welthandels. 4. Aufl., 1. Bd., S. 50 .
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von deutschen Einw anderern empfing, so daß wir m it A .  P e n c k  Teile davon z u m  

deutschen Kulturboden rechnen können. Diese Tatsache wird von B. nicht berück
sich tig t; sonst m üßte er ja  auch sein U rteil über die M inderwertigkeit der Süddeutschen 
im  allgemeinen, der Ö sterreicher im  besonderen erheblich abändern.

Aber auch die wenigen Einzeltatsachen, die angeführt werden, sind teilweise 
unzutreffend: das östliche Alföld is t schon lange nicht mehr „m it Sümpfen bedeckt 
und von Überschwemmungen bedroht" (S. 144) u. a. Bei der Kürze des für die „K ehr
seite des Abendlandes" zur Verfügung stehenden Raum es darf es nicht wundernehmen, 
wenn die Beschreibung sich meist auf N ennung von Namen beschränkt, denen oft 
irgend etwas Nebensächliches oder Falsches als epitheton ornans angefügt wird (z. B. 
der Paprikaspeck bei Debrecen, Kecskeméts Lage „inm itten  der R inderpußten der 
D onau-Theiß-Platte" u. a.). W enn B. dadurch zeigt, daß er von der ungarischen 
Flugsandkultur und dem heutigen Aussehen des Alfölds, das keine „fiußlose Steppe 
m it N atronsüm pfen" (S. 404) ist, sehr mangelhaft un terrich tet ist, so kann m an ihm 
bei dem allgemein noch geringen Stand der K enntnis von Land und Leuten in Ungarn 
keinen allzuschweren Vorwurf machen, wohl aber, wenn er in der Behandlung anderer 
Gebiete, wie z. B. Österreichs oder der Sudetenländer ähnliche Fehler begeht. Das 
steirische Eisenerz wurde nie in Leoben verhütte t, sondern in Donawitz (S. 234). Die 
Skodawerke sind auch heute noch die H au p trü s ts tä tte  der Tschechen (zu S. 222). Die 
C harakteristik  des Wieners durch „Mehlspeisküche", Kaffeehaus und Schlagobers 
m utet doch zu prim itiv  an.

W ir haben uns in der Besprechung des Buches, das auch viele gute Einzelschil
derungen en thält und einen Riesenstoff in oft spannender und neuartiger Form  ver
arbeite t, m it Absicht besonders m it den allgemeinen Ansichten der Verfassers über das 
Abendland und m it der Darstellung der D onauländer nicht nur wegen des Interesses 
und Leserkreises der „Ungarischen Jahrbücher" beschäftigt. Denn in diesem Grenz- 
und Übergangsraum verschiedener K ulturen und Völker sind die Verhältnisse beson
ders verwickelt, noch wenig erforscht und daher schwierig darzustellen. Hier, am  Ost
saum e des Abendlandes, das wir nie und nimmer an  der geschlossenen deutschen Sprach
grenze enden lassen, muß auch jener, der m it V erachtung auf das Rüstzeug der „wissen
schaftlichen Geographie" herabsieht und sich ganz auf sein Einfühlungsvermögen 
stü tzt, mehr als in anderen Gebieten m it weniger verwickelten und besser erforschten 
Zuständen die K enntnis des Schrifttum s durch Eigenbeobachtung ergänzen. Ebenso 
muß er sich von vorgefaßten Meinungen jeder A rt möglichst frei halten. H undert
prozentige Sachlichkeit ist nicht möglich; doch wenn der Geograph auf diesem Planeten 
einen inneren Beruf, eine Sendung zu erfüllen hat, so is t es d ies: Land und Leute nach 
bestem  Wissen und Gewissen unvoreingenommen zu schildern, wie sie sind, nicht, wie
er sie haben möchte. „  „  . . .  .R. R u n g a ld ie r  (Wien).

Die ungarische Übersetzungsliteratur 1920—1928.x)

Die Bestrebung, fremdes Geistesgut enzuverleiben, lebt wie stets und überall, auch 
in Ungarn. Im  folgenden soll kurz untersucht werden, wie viel Bücher und welcher 
A rt in den letzten ach t Jahren aus fremden Sprachen übersetzt worden sind, was für 
Übersetzungen im ungarischen Buchhandel heute geführt werden, und was tatsäch
lich vom gebildeten, literarisch und wissenschaftlich interessierten Publikum ge
lesen wird.

) Den Überblick für die Jahre 1918—20 s. U Jb. I, 247—51.



S t a t i s t i k  der  u n g a r i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s l i t e r a t u r  1920—1928.*
A.

I. Schöne Literatur
1920 #/o 1921 % 1922 0/0 1923 0/10 1924

0/0 i925 °/o 1926 % 1927 % 1928 °/o

a) Ungarische Originalwerke 376 53-4 448 55-i 392 55-5 330 48.1 343 55-i 614 62.7 679 66.2 716 71.4 746 64.4
b) Übersetzungen:

aus dem Deutschen . . 48 6.8 82 10.0 93 13-1 112 16.2 7i 11.2 79 7-7 91 8.9 61 6.1 70 6.0
aus dem Französischen 115 16.3 96 11.8 73 10.3 98 14.2 84 13.0 99 10.0 79 7-1 76 7.6 90 7-7
aus dem Englischen . . 76 10.8 92 ” •3 74 10.3 82 II 9 80 12.7 100 IO.I 87 8.8 96 96 «95 16.9
aus dem Italienischen . 12 1.8 '5 1.9 15 2.4 10 i -5 8 1.2 6 0.7 12 i -3 14 1.4 6 0.5
aus anderen Sprachen. 78 10.9 81 9.9 60 8.4 55 8.1 43 6.8 87 8.8 78 7-7 40 3-9 53 4-5

Zusammen . . . 329 46.6 366 44.9 315 44-5 357 51 9 286 44-9 37i 37-3 347 33-8 287 28.6 414 35-6

Insgesamt . . . 705 100 814 roo 707 100 687 100 629 100 985 100 1026 100 1003 100 1160 100

II. Wissenschaftliche und
sonstige Literatur

a) Ungarische Originalwerke
(Schulbücher u. Kalender
usw. inbegriffen)............... 776 9«*5 1234 94.4 1001 9M 791 90.2 1223 92.6 2288 95.8 2662 97.3 2824 97-9 2210 96.9

b) Übersetzungen:
aus dem Deutschen . . 34 4.0 34 2.7 47 43 34 3-9 3* 2.4 28 1.2 28 1.0 26 0.8 16 0.7
aus dem Französischen 16 1.9 11 0.8 16 i -5 16 1.9 20 1.6 23 0.9 16 0 5 12 0.4 23 1.0
aus dem Englischen . . 13 1.6 15 1.2 13 1.2 21 2.4 21 i -5 35 i -5 13 0.4 11 03 11 0.4
aus dem Italienischen . 1 0.1 7 0.5 7 0.7 2 0.3 5 0.4 2 0.1 13 0.4 7 0.2 6 0.2
aus anderen Sprachen . 8 0.9 6 0.4 10 0.9 12 i -3 20 i -5 10 0.5 11 0.4 14 0.4 «9 0.8

Zusammen . . . 72 8.5 73 5-6 93 8.6 85 9.8 97 7-4 98 4.2 81 2.7 70 2.1 75 3-i
Insgesamt . . . 0000 100 1307 100 1094 100 876 100 1320 100 2386 100 2743 100 2894 100 2285 100

III. Gesamtproduktion: 1
a) Ungarische Originalwerke 1152 74-i 1682 79-3 1393 77-3 1121 I 71.0 1566 80.3 2902 I 86.0 3341 90.4 3540 91.0 2956 85-9b) Übersetzungen.................. 401 25-9 439 20.7 408 22.7 442 1 29.0 383 1 19.7 469 1 14.0 428 9.6 357 9.0 489 14.1

Zusammen . . . 1553 100 2121 1100 1801 100 1563 100 1949 100 13371 100 3769 100 3897 100 3445 100

*) Die h i e r  a n g e f ü h r t e n  s t a t i s t i s c h e n  D a t e n  s i n d  a u f  G r u n d  d e r  A n g a b e n  d e r  —  d u r c h a u s  n i c h t  v o l l s t ä n d i g e n  —  B i b l i o g r a p h i e  
der C o r v i n a  ( O r g a n  u n g a r i s c h e r  V e r l e g e r  u n d  B u c h h ä n d l e r )  e r r e c h n e t  w o r d e n .
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Die beigegebene statistische Ü bersicht g ib t ein Zahlenbild der Ü bersetzungstätig
keit. Sicherlich ist nicht alles echte, wertvolle L iteratur und W issenschaft, was hier er
faß t wird. Die untersten Leserschichten haben auch ihre Bedürfnisse und die Spekulation 
der Verleger ist selten durch reine W ertgesichtspunkte bedingt. Dieser Überblick will 
deshalb das minderwertige B uchprodukt (Kolportage, Kitsch und Schund) von der 
guten L iteratur scheiden und berichtet vor allem von der sog. schönen L iteratur und 
zwar nur von W erken, die in Buchform erschienen sind; die Romane der Zeitschriften 
und Zeitungen m ußten leider außer acht gelassen werden. Von der wissenschaftlichen 
L iteratur werden nur die wichtigsten Werke, vor allem geisteswissenschaftlichen Inhalts, 
erwähnt.

Aus technischen und wirtschaftlichen Gründen reihen die Verlage die einzelnen 
Romanübersetzungen gewöhnlich in Sammlungen ein. Von den größeren und älteren 
dieser Sammlungen seien die Klasszikus Regény tár (Klassische Romanbibliothek, seit 
1904, Révai-Verlag), Olcsó Regény (Der Billige Roman), Modern Könyvtár (Moderne 
Bibliothek, Athenaeum), Olcsó Könyvtár (Wohlfeile Bibliothek) und M agyar Könyvtár 
(Ungarische Bibliothek, Franklin) genannt. Die letzten vier sind m it ihren billigen 
H eften für das breitere Publikum  bestim m t. Von den neueren sind hervorzuheben: die 
zwei Reihen der Monumenta Literarum  (seit 1921, Kner), die Berühmten Bücher (seit 
1921, Athenaeum), die Auslese (Pantheon), die Meister des Romans und die Künstler 
des Romans (seit 1921, Pantheon), Das kleine Helikon (1921— 25, Rózsavölgyi), die 
Ausländischen Romane (Genius) und Ausländischen Romanschreiber (seit 1922, Franklin), 
die Romane von heute (Révai) und die Neue Ernte (seit 1923, Genius). F ür die breiteren 
Schichten bestim m te populärwissenschaftliche W erke erscheinen in der Weltbibliothek 
(seit 1911, Révai) und in den Meisterwerken (Révai). Es sei hier noch der Documenta 
Humana (Genius) gedacht, einer Reihe, die persönliche Dokumente, Briefe großei 
Persönlichkeiten (Balzac, F laubert, Nietzsche, Ibsen, Tolstoi) en thält und dem Bedürf
nis des Publikums, den Dichter und Schriftsteller selbst kennen zu lernen, entspricht.

Diesem Interesse kommen auch die in Ungarn wie in  ganz Europa Mode ge
wordenen sog. Lebensromane entgegen; aus dem Deutschen wurden Emil Ludwigs 
Napoleon, Goethe und Des Menschen Sohn, aus dem Französischen Maurois’ d ’Israeli, 
Paleologues Alexander, Cavour und Kaiserin Eugenie, aus dem Italienischen Sabatinis 
Cesare Borgia u. a. übersetzt. Zu diesem Kreis gehören auch die Essays: der 
Kultúra Könyvtár (Bibliothek der K u ltu r): Gauthiers Baudelaire, M aupassants F laubert, 
B randes’ Anatole France, Schaukals E. Th. A. Hoffmann, Dostojewskis Puschkin, 
Suarés’ Dostojow'ski, Carduccis D ante, St. Zweigs Rom ain Rolland, sodann Zweigs 
Drei Meister, Romain Rollands Michelangelo, Beethoven, M ahatm a Gandhi, die Essays 
von Carlyle, Mereschkowrski u. a.

Es tauchen immer wieder Schriftsteller auf, die sich zeitlang einer besonderen Be
liebtheit erfreuen; aus der letzteren Zeit sei nur auf den durchgreifenden Erfolg Meresch- 
kowskis, Wells’ und Jack  Londons hingewiesen, oder um  einzelne W erke zu erwähnen, 
auf Papinis Storia di Christo oder Remarques Im  W esten nichts Neues. Die Verleger 
entsprechen diesem Bedürfnis des Publikums durch die großen, gewöhnlich auch 
typographisch schönen Gesamtausgaben oder Gesammelten W erken einzelner Schrift
steller. Die älteste ungarische literarische Gesellschaft (Kisfaludy Társaság) veran
stalte te  unter Verwertung älterer Übersetzungen eine neue Gesamtausgabe Shakespeares. 
Die große Popularität Wildes veranlaßte den Genius-Verlag, unter Zusammenarbeit 
ausgezeichneter K räfte eine vollständige Ausgabe W.s W erke anzulegen; H. G. Wells’ 
Werke wanden vom Pantheon-Verlag gut und billig herausgegeben, Shaws sämtliche 
W erke im A thenaeum -Verlag in der Bearbeitung S. Hevesis neu aufgelegt. Die H aupt
städtische V erlagsanstalt brachte Hamsuns, der A thenaeum -Verlag Ibsens gesammelte 
Werke heraus; 1920 begann der fleißige und tüchtige Übersetzer L. Mikes mit der unga
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rischen Gesamtausgabe Strindbergs. Dostojewskis Beliebtheit in Ungarn beweisen die zwei 
Ausgaben seiner gesammelten Werke. Der Revai-Verlag ergänzte seine älteren Bände 
(Raskolnikow, Die Karamasow, Der Idiot) durch einige neue und der Genius-Verlag 
begann 1926 — m it Ausnahme der drei genannten Romane — die Ausgabe der weiteren 
W erke D. s. Derselbe Verlag brachte auch Mereschkowskis gesammelte Werke heraus. 
Aus der französischen L iteratur erschienen Gesamtausgaben von Maupassant, Balzac 
und Zola. Der bekannte Gutenberg-Verlag machte durch seine billigen Ausgaben die ge
sammelten Werke von Dickens, Tolstoi, Victor Hugo, Dumas pere und Balzac dem 
breiteren Publikum zugänglich. — Hier sollen auch die in diesen Jahren erschienen Bre- 
viarien erw ähnt werden, vor allem Goethe (Ö. Wildner), W agner (A. Molnár), Beethoven 
(A. Cserna), Shakespeare, Shaw (S. Hevesi), Wilde (A. Cserna), Dostojewski, Meresch- 
kowski, Tolstoi (Trócsányi), Romain Rolland (Cserna), Tagore (E. Baktay).

Von den beliebten f r a n z ö s is c h e n  Schriftstellern Hugo, Dumas pere, Balzac, Zola, 
M aupassant sind außer den Gesamtausgaben einzelne Werke mehrfach übersetzt worden, 
ebenso liegt das Wesentliche der Gesamtprotuktion Anatole Frances, teils in ver
schiedenen Romansammlungen eingeordnet, teils selbständig vor, (auch J. J. Broussons 
„A . France in Pantoffeln“ ist übersetzt worden). Seine Beliebtheit ist im Zurückgehen 
begriffen. Zu den schönsten Leistungen ungarischer Übersetzungskunst gehören die 
Übersetzungen der Werke Flauberts; M. Bovary (Ambrus), Bouvard et Pécuchet 
(A. Tóth und M. Benedek), L ’éducation sentimentale (A. Gyergyai), Tentation de St. 
Antoine, leider komm t er noch nicht gebührend zur Geltung ebenso wie Stendhal. 
An die älteren Übersetzungen von A. Daudet, Th. Gautier, H. Regnier, P. Loti reihen 
sich neue Werke: der Genius-Verlag gab Mussets Bekenntnisse heraus. 1920—26 er
schien Rollands Jean Christophe in xo Bänden, dem folgten Clerambault, Colas Breugnon 
und L ’áme enchantée. H uysmans fand in D. Kosztolányi einen guten Übersetzer. 
Gides Werke (L’immoraliste, Isabelle, La Symphonie pastorale, L ’école des femmes, Faux 
monnayeurs) übersetzte A. Gyergyai meisterhaft. Guten Empfang, besonders im  groß
städtischen Leserkreis, h a t Barbusse gefunden, ebenso wurden die M odernsten: Anet, 
Mauriac, Maurois, Morand, Cocteau, in erster Reihe für dieses Publikum  übersetzt. 
Besonders in katholischen Kreisen haben Bordeaux, Bourget und Bazain gewirkt. 
Von den Übersetzungen aus der älteren französischen L iteratur können die H ept- 
ameron, Aucassin e t Nicolette (A. Tóth) und Einiges von Montaigne erw ähnt werden; 
Bediers Tristian und Isolde erschien auch ungarisch. Viel gelesen werden Claude Farrére, 
Benoit, M. Prévost; einiges erschien auch von V. Margueritte, Colette, Dekobra u. a.

Es ist bemerkenswert, daß von e n g l i s c h e n  Schriftstellern neben Dickens (außer 
der Gesamtausgabe 12—15 Werke), O. Wilde (die besten W erke in mehrfachen guten 
Übersetzungen) und H. G. Wells, der durch seine phantastischen Romane bekannt, 
dann aber als bedeutender Gesellschaftskritiker propagiert wurde, noch immer Croker, 
Glyn, R. H. Haggard die beliebtesten sind. Galsworthys Popularität ist von 1923—24 
an im steten Wachsen begriffen, im erwähnten Jahre hielt er seinen Einzug in die 
ungarische L iteratur m it The m an of property, seitdem sind alle seine bedeutendsten 
W erke ungarisch erschienen. Ebenso errang sich allmählich J. K. Jerome das Interesse 
des Publikums, Thackeray, R. Kipling und Meredith (The Egoist, in M. B abits’ und 
A. Tóths mustergültiger Übertragung) haben auch schon einen kleineren Leserkreis. 
Eine Zeitlang waren auch die Werke F. W. Bains beliebt. Vorwiegend durch englische 
V erm ittlung sind auch die orientalischen Literaturen eingedrungen: Bimala, Mashi, 
Gora u. a. von Tagore, die Tausend und eine N acht (bibliophile Ausgabe), Sungralla, 
Indische Erzählungen von B aktay u. a. Auf der Suche nach älterer guter L iteratur, 
tra f der Genius-Verlag m it dem Roman Ch. Reades: The Cloister and the H earth, eine 
glückliche Wahl. Swifts Gulliver wurde vom geistesverwandten Fr. K arinthy bem eistert; 
1922 erschien auch die vollständige Ausgabe des Robinson Crusoe von Defoe. Daß die
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ungarische Ü bersetzungsliteratur des Jahres 1928 im Zeichen der englischen L ite ra tu r 
steht, ist sicherlich der großen P opularitä t Galsworthys und W ells' zuzuschreiben, 
neben ihnen ernteten J. Conrad, A. B ennett und Walpole Anerkennung. Von den 
Amerikanern kam, nach dem wegen den älteren schlechten Übersetzungen etwas frag
würdigen Erfolg M. Twains und Fr. B. H artes zuerst Jack  London zur Geltung, nach 
und neben einzelnen W erken ist 1920 eine umfangreiche Sammlung seiner Romane 
erschienen. Von den älteren h a t vor allem E. A. Poe, der einen m eisterhaften Über
setzer in M. Babits gefunden hat, ein größeres Interesse wachgerufen, von den neueren 
wird Upton Sinclair, Sinclair Lewis, Dos Passos gelesen.

Eine Analyse der Übersetzungen aus der d e u t s c h e n  L iteratur weist von selbst 
auf die Schichtung des Lesepublikums hin. Die gebildetere Schicht m it guten deutschen 
Sprachkenntnissen liest in der Originalsprache, dementsprechend sind die wertvolleren 
Erzeugnisse der deutschen L iteratur spärlich übersetzt worden und auch dann meistens 
aus bibliophilem oder aus rein künstlerischem Interesse: Goethes W erther (Wildner), 
die W ahlverwandtschaften (Vende), Dichtung und W ahrheit (Turóczi), Die italienische 
Reise (Bálint) und das Tagebuch; Chamissos Peter Schlemihl, Mörikes Mozart auf der 
Reise nach Prag, W erke von E. Th. A. Hoffmann, D authendey. Th. Mann ist m it 
den Buddenbrooks und dem Zauberberg vertreten, von den älteren sind Werke von 
Hauff, Heine, Ebner-Eschenbach, Gottfried Keller, A. Stifter, R. Voß, Frenssen in 
ungarischer Sprache erschienen. Von den neueren wird Schnitzler, H auptm ann, H. Hesse, 
Bonseis, J. W assermann, Kellermann und St. Zweig m it Vorliebe gelesen. N icht ge
ringen Erfolg hatten  die unheimlichen Geschichten von Meyrinck und H. H. Ewers1). 
Andererseits sehen wir die Unmenge des deutschen Sentimentalromans und der Kol
portage m it Courths-Mahler an der Spitze; E schtruth, Heimburg, Lehne, M arlitt, 
Agn. Günther, E. W erner, Landsberger; 1926 kam in Übersetzung ein Dutzend Hugo 
B ettauer auf den B ücheim arkt; alles für das des Deutschen nicht mächtigen Publikum.

Die i t a l i e n i s c h e  L iteratur rückte im  Interessenkreis des ungarischen Leseis 
etwas vor. D ’ Annunzio ha tte  zwar hier nicht den stürmischen Erfolg wie in an
deren Ländern, doch sind ungefähr zehn seiner W erke mehr oder minder gut über
setzt worden. Viel gelesen wurden Guido da Vero, Fogazzaro und Grazia Deledda. 
Aus der älteren L iteratur erschien Boccaccios Decamerone, Corbaccio und T ratta te llo  
in laude di Dante, Dantes Vita Nuova, Benvenuto Cellinis Selbstbiographie, Macchiavellis 
Lustspiel Mandragora; dem hervorragenden ungarischen D anteiorscher J . Kaposy ver
dankt die ungarische L iteratur eine verklärte Neudichtung der F ioretti des hlg. Franziskus, 
an der sich früher schon R. Erdős und später C. Torm ay versucht haben. Außerordent
lichen Erfolg erntete G. Papinis Storia di Christo (1925; 6 Auflagen in einem Jahre).

Das rege Verlangen nach r u s s i s c h e r  und n o r d i s c h e r  L iteratu r büßte in 
diesen Jahren viel ein. Von den Russen stehen im Vordergrund Dostojewski, dessen be
deutendste Werke außer den Gesamtausgaben in verschiedenen Übersetzungen erschienen 
sind, Tolstoi, Gogol, Tschechow, Gorki und Mereschkowski. Das Interesse für Turgenjew, 
Andrej ew, Arzybaschew und K uprin scheint etwas nachgelassen zu haben. Auch sind 
Übersetzungen aus der neuesten russischen L iteratur erschienen — W erke von Bjeli, 
Brjussow, Bunin, Dymov, I. Ehrenburg, N. Ognjev — wenn auch politische Gesichts
punkte ihre hemmende W irkung ausüben. Von den nordischen Schriftstellern sind 
Björnson, Bang, Strindberg, vor allem aber Lagerlöf und K nut H amsun (vor und neben 
der Gesamtausgabe eine große Anzahl Übersetzungen) beliebt. Eine vollständige Über
setzung der Märchen Andersens besorgte S. Hevesi; Gjellerup, Geijerstam, Haukland, 
Jörgensen, Kielland, K. Michaelis, M. Ostenso und S. Undset verfügen über einen

U Im Jahre 1929 is t auch Remarques Buch: Im  W esten nichts Neues, A. Zweigs 
Sergeant Grischa und L. Renns Der Krieg übersetzt worden.
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größeren oder kleineren Leserkreis. F ür das Interesse des Publikums ist cs kenn
zeichnend, daß sogar eine Bücherreihe unter dem Titel „Nordische Schriften" erschie
nen ist. Die p o l n i s c h e  L iteratur war früher, außer Lyrikern, vor allem durch die 
W erke des Sienkiewicz bekannt, als wahre literarische T at soll aus der E rn te  des 
Jahres 1929 die Ü bertragung des großen polnischen Romans W . S. Reymonts „Die 
polnischen B auern“ hervorgehoben werden.

Wie auch mancher große deutsche Verlag auf alte gute Übersetzungen zurück
greift, brachte der R évai-Verlag den Don Quijote in der längst vergriffenen Über
setzung W. Gyorys neu heraus, in der Reihe „Monumenta L iterarum “ erschien auch 
Cervantes' Cornelia, von den modernen Spaniern sind M. Unamuno, Pérez Galdós und 
Blasco Ibanez m it verschiedenen W erken vertreten. Neben De Costers Tyll Eulen
spiegel und Timmermanns Jesukind in Flandern sei noch auf die Übersetzungen aus 
Lukian und auf Trimalchios Gastmahl von Petronius im R évai-Verlag hingewiesen.

Von der E rnte der Übersetzungen aus fremdsprachiger L y r i k  kann kürzer be
rich te t werden. Ih r Umfang ist naturgemäß viel kleiner, nicht nur wegen der größeren 
Schwierigkeiten der Übersetzung, sondern auch wegen des weniger intensiveren In ter
esses des Publikums. Auf diesem Gebiete sind die besten Leistungen zu verzeichnen: 
zu den bedeutendsten unserer Übersetzer: Csengery, Babits, Kosztolányi, A. Tóth, 
sind neue hinzugekommen, von denen wir nur die Namen S. Sik und Lorenz Szabó 
erwähnen. 1923 erschien D. Kosztolányis umfangreiche und bedeutende Anthologie: 
„Modern Költők" (Moderne Dichter), in zweiter, s tark  bereicherter Auflage drei
bändig. A .Tóth  gab seine Übersetzungen unter dem Titel „Ewige B lüten" 1923 heraus. 
An Baudelaire und Verlaine haben sich Verschiedene versucht. Vor allem sei die form
vollendete Übertragung der ,,Fleurs du m al“ durch das würdige D ichtertrial M. Ba
bits- A.Tóth-L.Szabó genannt; früher schon sind Baudelaire-Ü bersetzungen von
O. György und A. Térey erschienen; Baudelaires D ichtungen in Prosa h a t M. Braun 
übersetzt. Aus ihren zahlreichen Verlaine-Übersetzungen haben O. György, L. Szabó 
und S. Térey je  einen Band zusammengefügt. Verhaeren widmete ein Buch M. Binéth, 
Geraldys Gedichte übersetzte D. Kosztolányi, J. Molnár und A. Tamás ließen einen 
B and: „Neue französische D ichter" (1927) erscheinen. — Von den englischen D ichtern 
sind noch immer Byron und Wilde die bekanntesten. Byrons „Child H arold" über
setzte  Zs. Harsányi, Beppo und Mazeppa D. Kosztolányi. Von letzterem  haben wir 
auch eine Übersetzung der gesamten Gedichte Wildes, dessen Ballade vom Zuchthaus 
zu Reading mehrfach ins Ungarische übertragen wurde. Auch der virtuosen Nachdich
tung der Sonette von Shakespeare und der Übersetzungen Coleridges von L. Szabó, 
der Milton-Übersetzungen A. Tóths und der Browning- und Tennyson-Übertragungen 
B ab its’ soll hier gedacht werden. — An Goethe versuchten sich auch mehrere; B arát 
übersetzte Heines Buch der Lieder, es erschien eine kleine Sammlung Lenauscher 
Gedichte und 1926 veröffentlichte Szigety seine C. F. Meyer-Übersetzungen. Auch 
muß die gelungene Übersetzung des Armen Heinrich von H artm ann von Aue (Telkes) 
erw ähnt werden. R. M. Rilke h a t in M. Kállay einen guten Übersetzer gefunden 
(Stundenbuch, Märchen vom lieben Gott), der „K örnet" wurde von Th. R aith  über
setzt. — 1923 brachte Babits den dritten  Teil seiner meisterhaften Übersetzung der 
D ivina Comedia (II Paradiso) heraus. Die ältere ausgezeichnete Übersetzung Bérczys, 
Puschkins Onegin, wurde neu aufgelegt. Eine Zeitlang war R abindranath Tagore auch 
beliebt (Übersetzungen von Bartos und Zoltán). I. S. Szabó veröffentlichte eine 
Sammlung alter japanischer Dichter, W. B arna übersetzte Li Taipo. J. Csengery 
ergänzte seine guten Übersetzungen aus den klassischen L iteraturen m it den Mimiamben 
des Herondas, dem vollständigen ungarischen Horaz und P indaros; G. Mészöly ließ 
Johannes Secundus erscheinen. — Unser Bild würde aber hier gewiß einseitig und un
vollständig bleiben, würden wir nicht auf die zahlreichen Übersetzungen, die in den
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Zeitschriften und Zeitungen erschienen sind, hinweisen. H ier findet man natürlich  
auch die Gedichte der lebenden Generation. Außerdem wird m an in B etracht ziehen 
müssen, daß das Gedichte lesende Publikum  diese möglichst in der Originalsprache 
zu erreichen trach te t. In  diesem Zusammenhang erwähnen wir auch die Übersetzungen 
einiger Dramen, so den düster-ernsten Oedipus R ex und die etwas nervös-neuartig 
wirkende Goethesche Iphigenie von Babits und L. Aprilys Ü bertragung der H aupt- 
mannschen Versunkenen Glocke.

Am geistigen Aneignungsprozesse fremder L iteraturen nahm en auch die ungari
schen d r a m a t i s c h e n  T h e a t e r  einen regen Anteil. Der Entwicklungsgang des 
modernen Dram as is t auf den B udapester Bühnen ebenso klar zu ersehen, wie auf den 
großen Bühnen der W eltstädte Europas. Auch wurden natürlich — hauptsächlich 
vom Ungarischen N ationaltheater und seines K am m ertheaters — die klassischen Tra
ditionen bew ahrt und gepflegt. So gelangten Goethes Faust, in der neuen Über
setzung A. Kozmas, Schillers Räuber, Kabale und Liebe, Maria S tuart, Die Jungfrau 
von Orleans und (im Rahmen der Lessing-Feier) Minna von Barnhelm  zur Aufführung. 
Auch wurden Georg Büchners D anton (im Ungarischen Theater) und G. H auptm anns 
Biberpelz (im K am m ertheater) wiedererweckt. Das neue deutsche D ram a war in 
den letzten Jahren durch die Schauspiele: Brachvogel: „N arzissus", N eum ann: „D er 
P atrio t"  und K labund: „Kreidekreis“ (bereits über hundert Aufführungen), Max Melis 
Passionsspiel sehr erfolgreich vertreten. Die guten neuen Übersetzungen der W agner - 
schen O perntexte (von Lányi), des Hannele H auptm anns und der Fiorenza Th. Manns 
verdienen auch erw ähnt zu werden. Eine viel bedeutendere Rolle, als die deutsche, 
spielt jedoch die französische dram atische L iteratur im ungarischen Theater. Außer 
den modernen Dramen (Coolus: „Les vacances de Päque", R aynal: „Le m aitre de 
son coeur", V ildrac: „L e paquebot 'T enacity’", P ierre Wolff: „Les m arionettes", 
Bourdet: „ L ’heure de berger" und „V ient de para itre", Rom ains: „Le dictateur", 
Curel: „L a nouvelle Idole“ und Géraldy: „ Aimer" und „Noces d ’argent“ ), welche vom 
Publikum  ihrer Lebendigkeit und ihres Geistes wegen gut aufgenommen wurden, 
wird immer wieder auch zu den älteren bew ährten Theaterstücken von Rostand, 
Brieux, Bisson, Meilhac, Halévy, Labiche, Scribe, Sardou, Pailleron, Bataille und Don- 
nay zurückgegriffen, und sogar die K lassiker: Beaumarchais und Moliére (Moliére- 
Zyklen des N ationaltheaters) sichern ste ts volle H äuser und erscheinen dementsprechend 
oft im  Repertoire. Von den gedruckt erschienenen sei noch auf Claudels „ L ’annonce fait 
á  M arie", D ram en von M aeterlink und Rolland hingewiesen. Von den Engländern war 
lange Jahre hindurch B. Shaw der beliebteste B ühnenautor in Ungarn, in der letzten 
Zeit wurde ihm  dieser Rang durch J. Galsworthy streitig  gemacht. Der Erfolg der 
Dramen des letzteren: „The sken game", „The silver box", „Loyalties" und „The 
fugitive" kam  dem durchschlagenden Erfolge seiner Romane nahe. Es seien hier noch 
die Dramen der jüngeren angelsächsischen Schriftsteller: A. Sherwood, Sutton Vane 
und O’Neill erwähnt, welche (hauptsächlich das „Seltsam e Zwischenspiel“ des 
letztgenannten Amerikaners) nachhaltig auf das ungarische Publikum  eingewirkt 
haben. Außer den modernen englischen D ram atikern findet die gewaltige Menschlich
keit Shakespeares beim ungarischen Publikum  immerwährende dankbare W ürdigung. 
Das Ungarische N ationaltheater veranstalte t m it seinen allerersten K räften in m uster
gültigen Aufführungen und m it großem Erfolg fast jedes Jah r einen Zyklus aus seinen 
Hauptwerken. Die Lustspiele Barries und O. Wildes bilden auch ste ts Repertoirstücke 
des National- und K am m ertheaters. Von P. Reichardt wurde Brownings „P ippa passes“ 
gut übersetzt. Aus der italienischen dram atischen L iteratur können, als die erfolg
reichsten Dramen in  Ungarn, folgende genannt werden: D ’Annunzio: „Gioconda“ ,
D. Nicodemi: „ L ’om bra" und „ II scampolo", Giacosa: „Come la foglie", Stefani: 
„ II calzolajo da Messina“ und Pirandello: „ II piacere dell’ onestä“ u. a. — Das nordische
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D ram a ist m it Ibsen (Ibsen-Zyklen des Nationaltheaters) und Strindberg ste ts auf den 
ungarischen Bühnen vertreten. 1921 ließ der Athenaeum-Verlag die Übersetzung der 
Gesamtwerke Ibsens durch H. H ajdú beginnen. Die Russen erscheinen in diesen Jahren 
ebenfalls m it ihren größten Schriftstellern. Aufgeführt wurden Tolstois Der lebendige 
Leichnam und Macht der Finsternis, Dostojewskis dram atisierte Karamasow und 
Onkelchens Traum, Gogols klassischer Revisor und Die H eirat, Turgenjews N atascha 
und Tschechows Onkel W anja, Die drei Geschwister und Die Kirschblüten.

Die w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Werke können naturgem äß nur auf einen kleineren 
Kreis der Fachleute als Abnehmer rechnen, die der westeuropäischen Sprachen, 
wenigstens aber des Deutschen mächtig sind; das wissenschaftlich interessierte 
gebildete Publikum wird in erster Linie durch die Fachzeitschriften und Revuen 
über wissenschaftliche Fragen unterrichtet. So werden im allgemeinen nur W erke 
prinzipieller Bedeutung evtl, gute Grundrisse und Einführungen oder aber die für 
das große Publikum bestim m ten populärwissenschaftlichen Werke übersetzt. — 
Die Sammlungen Filozófiai Könytár (Philosophische Bibliothek) und Filozófiai 
írók  Tára (Bibliothek philosophischer Schriftsteller) wurden m it neuen Bänden 
{Plotin, Aristoteles, Spinoza, Nietzsche, W indelband u. a.) ergänzt. Einiges ist auch 
von Schopenhauer und Nietzsche erschienen, außerdem Bergsons Le rire, Durée et 
Simultanéité und verschiedene Essays, Werke von Poincaré, G. Le Bon, W undts E in
leitung in die Psychologie, Sprangers Psychologie des Jugendalters (1929), Riehls 
Einleitung in  die Philosophie der Gegenwart, J. J.B ourdeaux’ Meister der Philosophie 
der Gegenwart, Euckens Religionsphilosophie und verschiedene W erke der Lebens
weisheit von Eucken, Förster, La Rochefoucauld, Montaigne, Pascal, Rousseau, 
Maeterlinck, P. Mulford u. a. Die Pilosophie H. Keyserlings, bekannt auch aus seinem 
Budapester Vortrag, erwarb sich bald Anhänger, was den Révai-Veilag zur Überset
zung seiner W erke: Die neuentstehende W elt und das Ehebuch veranlaßte. Auch Spiri
tistisch-Okkultistisches und Anthroposophisches fand Aufnahme; wir erwähnen nur 
Baerwald, A. Besant, Duprel, Schrenck-Notzing und R. Steiner. Das Interesse immer 
breiterer Kreise erweckt in Ugarn die Soziologie, die eine umfangreiche ungarische 
L iteratur aufweisen kann; von den Übersetzungen sei nur auf die W erke von M. Weber,
J. A. Hobson, hingewiesen. Die sozialistische Bewegung brachte die Übersetzungen 
von W erken Marxens (1924), Kautskys (1922), Engels (1921), Kropotkins .Bebels, 
Adlers, Snowdens, MacDonalds usw. Von den Übersetzungen im Bereich des Ge
schichtswissenschaftlichen m üssen Lamprechts Einführung in die moderne Geschichts
wissenschaft, Seignobs „H istoire contem porain“ , Ed. Fuchs’ dreibändige Sittengeschichte 
(ohne Illustrationen), Bainvilles Geschichte Frankreichs, Carlyles Geschichte der F ran 
zösischen Revolution, Rudolf Sohms Kirchengeschichte, von den populärgeschicht
lichen W erken Paléologues „La Russie des Zars pendant la guerre" und Wells W eltge
schichte erwähnt werden. Der Révai-Verlag veröffentlichte in einer Essaysammlung: 
A Művészet Könyvei (Bücher der Kunst) Werke ausländischer K unstkritiker: T. Kling- 
sors Césanne, R. Reys Gauguin, M. Barres’ Greco, C. Mauclaires Claude Monet, Taba- 
ran ts  Pizarro, F. Foscas Renoir u. a., derselbe Verlag h a t R. Muthers Geschichte der 
Malerei ungarisch herausgegeben, leider ohne die vorzüglichen und lehrreichen Bilder
beilagen. Auch H. Waldens Neue Malerei, Ruskins Vorträge über die K unst sind über
se tz t worden; auf dem Gebiet der Ä stethik Guyaus Probleme der modernen Ä stethik 
und E. Meumanns System der Ästethik. Neben den bereits angeführten Essays seien 
noch die von Brandes, Emerson, sodann Diltheys Erlebnis und Dichtung und Curtius’ 
Die literarischen W egbereiter des neuen Frankreich erwähnt. 1921 begann der P an
theon-Verlag eine Einstein-Übersetzung. Von den naturwissenschaftlichen W erken 
sind A. v. H umboldts Kosmos, Snyders Die modernen Naturwissenschaften, R. Francés 
W erke und ein Buch von Ramon y  Cajal hervorzuheben.

Ungarische Jahrbücher IX. 30
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Neben dieser hier angeführten guten fremden L iteratur wurde das ungarische 
Lesepublikum, wie schon erw ähnt, auch von m i n d e r w e r t i g e n  Buchprodukten 
überflutet. Eine Unmenge Romane von Heimburg, E schtruth, Lehne, Courts-Mahler, 
Landsberger, B ettauer, Langenscheidt, Adlersfeld-Ballestrem und M arlitt; Leblanc, 
Leroux, Gaboriau, C. Pert, Dekobra und (als ob die Produktion der Gegenwart nicht 
genügte) Montépin, Féval, Ponson du Terrail; Borroughs, Wallace, A. E je und Elve
stad, sind im untersuchten Zeitraum  ins Ungarische übertragen worden. Anschließend 
an die Zusammenstellung der statistischen D aten auf Grund der bibliographischen 
Angaben der Corvina machte ich den Versuch, die Ergebnisse nach literarischen W ert
gesichtspunkten zu gliedern. Demnach gehörten von den in  den Jahren 1925, 1926, 
19271), 1928 aus dem Deutschen übersetzten 59, 79, 53, 64 belletristischen W erken 
(die Jugendliteratur nicht inbegriffen) 42, 55, 36, 50; von den 90, 73, 71, 86 aus dem 
Französichen übersetzten 30, 21, 26, 42; von den 90, 76, 68, 186 englischen 34, 34, 32, 
71 der minderwertigen L iteratur (Kitsch, Schund, Kolportage) an.

W enn wir den heutigen S tand des B ü c h e r m a r k t e s  für schöne L iteratur über
blicken, — die hier vorliegenden Bücher sind (mit Abzug von 4—5%) E rn te  der Jahre 
1920— 1928 — so fällt es auf, daß im ungarischen Buchhandel rund 3500 W erke origi
nalungarischer Belletristik und 1830 aus fremden Sprachen übersetzte geführt werden, 
und zwar von letzteren aus dem Deutschen 419, dem Französischen 548, dem Englischen 
449, dem Italienischen 59, aus anderen Sprachen 355 W erke.2) Von dieser belletristi
schen L iteratur gehören aber nach meiner Schätzung 332 deutsche, 114 französische, 
147 englische, 16 italienische und 69 aus anderen Sprachen übersetzte Bücher der 
minder „schönen“ L iteratur an. Der U mstand, daß beinahe die H älfte der im  unga
rischen Buchandel geführten schönen L iteratur aus Übersetzungen besteht, wird neben 
den Forderungen des Publikums und gewissen kulturpolitischen Gründen in erster 
Reihe durch verlagstechnische Erwägungen bestim m t; die Verleger versuchen es lieber 
m it Schriftstellern, deren Originalwerke schon einen W eltruhm  errungen oder wenigstens 
die erste Probe des Erfolges bestanden haben. Besonders war das der Fall nach dem 
Kriege, als die allmähliche Aufhebung der politischen Grenzsperre einen regeren geisti
gen Verkehr ermöglichte und das Publikum  wie die Verleger das in den Kriegsjahren 
Versäumte einzuholen trachteten , und vor allem vor der sogen. Sanierungs-Periode, 
als die w irtschaftliche Krise eine große Unsicherheit der geschäftlichen Kalkulation 
m it sich brachte. Tatsächlich schw ankt der Prozentsatz der Übersetzungen im  Be
reich der Belletristik im Zeitraum 1920— 1924 zwischen 44,5% und 51,9%, nach
1925— 1928 aber zwischen 28,6% —37,3% , und zwar schrum pft nicht der Umfang 
der Ü bersetzungsliteratur zusammen, sondern die Zahl der Original werke ste ig t: 1924: 
343, 1925: 614 und weiter ansteigend. Die g e s a m te  Ü bersetzungsliteratur beträg t 
1920— 1924: 19,7% —29%  der ungarischen Veröffentlichungen, 1925— 1928 aber n u r 
9% — 14,1% ; dieser Rückgang ist der Zunahme der Originalwerke zuzuschreiben: 
1924: 1566, 1925: 2902 usf.3)

Die Druckerzeugnisse der N achkriegsjahie sind — infolge der wirtschaftlichen 
Not — fast durchwegs durch schlechtes H erstellungsmaterial gekennzeichnet. Das Buch 
hörte auf, ästhetisches O bjekt zu sein; es wurde zu einem Ausschußartikel. D ie sem  
Buche konnte selbst vom Verleger keine besondere Achtung geschenkt werden, was 
naturgem äß zu einem gehörigen Mangel an  Sorgfalt führte. Wich schwand dement-

*) Vgl. dazu das B örsenblatt f. d. deutschen Buchhandel, Jg. 96, Nr. 51 (R. 28). 
S. 232.

2) Die D aten sind dem handlichen kleinen Literarischen Ratgeber für das Jahr 1929, 
zusammengestellt von A. F ü h r e r , D irekter des Révai-Verlages, entnommen.

3) S. Tabelle auf S. 437.
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S t a t i s t i k  de r  u n g a r i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s l i t e r a t u r
1920—1928.

B.

Übersetzungen 1920—24 1925— 28

Differenz 
zw. 1920/24 und 

1925/28
1920--28

absolut 1 °/o absolut 1 °lo

I. Schöne Literatur.
aus dem D eutschen............ 406 3°i —105 —25.9 707 23.0
aus dem Französischen . . . 466 344 —122 —26.2 810 26.4
aus dem E n g lich en ............ 404 478 +  74 +  18.3 882 28.7
aus dem Italienischen . . . . 60 38 — 22 —36-7 98 3-2
aus anderen Sprachen . . . 3Ü 258 — 59 — 18.6 575 18.7

Zusammen . . . >653 i4T9 —234 —14.2 3072 100.0

II. Wissenschaftliche und sonstige Literatur.
aus dem D eutschen............ 180 98 — 82 —45-6 278 37-4
aus dem Französischen . . 79 74 — 5 -  6.3 153 20.6
aus dem Englischen............ 83 70 — 13 —15-7 *53 20.6
aus dem Italienischen. . . . 22 28 +  6 +27.3 5° 6.7
aus anderen Sprachen . . . 56 54 — 2 — 3-6 I IO 14-7

Zusammen . . . 420 3324 — 96 —22.9 744 100.0

III. Gesamte Übersetzungsliteratur.
aus dem D eutschen ............ . 586 399 -1 8 7 —31-9 985 25.8
aus dem Französischen . . . 545 418 —127 —23-3 963 25.2
aus dem Englischen............ 487 548 +  61 +  12.5 io35 27.1
aus dem Italienischen. . . . 82 66 — 16 —19.5 148 3-9
aus anderen Sprachen . . . 373 312 — 61 —16.4 685 18.0

Zusammen . . . 2073 1743 —330 —15-9 3816 100.0

sprechend die Liebe zum Buche beim Publikum, das sich seiner prim itivsten biblio
philen Freuden beraubt fühlte. So kam  es, daß diese feilgebotene L iteratur sich als 
schlechtes Geschäft erwies. Des armseligen Gewandes wegen m ußten ansehnliche 
Reste so manches geistig W ertvollen zu Pfennigen vertrödelt, eingestam pft oder neu 
aufgelegt werden. So erging es z. B. den in den Jahren 1920— 1923 auf „K riegspapier" 
erzeugten Bänden der Klassischen Romanbibliothek und der W eltbibliothek des 
Révai-Verlages, der populären Athenaeum-Bibliothek und den Bänden des K ultur- 
und W eltliteratur-Verlages, die z. T. auch gute Ü bersetzungsliteratur brachten. E tw a 
seit 1924 wurde die Buchproduktion in typographischer H insicht und auch die Stil
gerechtigkeit der Übersetzungen betreffend immer hochwertiger.

W enn wir das Gewicht der einzelnen Nationalliteraturen, m it dem diese in Über
setzungsform auf die ungarische Lesewelt einwirken, untersuchen, so ist ein ungefähr 
gleicher Anteil des Deutschen, Französischen und Englischen (25,8% , 25,2% , 27,1% ) 
in der gesam ten Ü bersetzungsliteratur der Jahre 1920— 1928 zu ersehen.1) In  der 
schönen L itera tu r stehen die Übersetzungen aus dem Englischen voran (28,7% ), ihr

x) Vgl., auch für das Folgende, Tab. B.

30*
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folgt die französische (26,4% ) und die deutsche Belletristik (23,0% ), während der 
Anteil der W erke aus dem Italienischen noch gering bleibt (3,2% ). In  der wissenschaft
lichen L iteratur haben die Übersetzungen aus dem Deutschen den Vorrang (37,4% ), 
die aus dem Englischen und Französischen sind m it je  20,6% , W erke aus dem Italieni
schen hier schon m it 6 ,7%  vertreten. W enn wir nun die Verschiebungen im  unter
suchten Zeitraum  beobachten wollen, so können zwei Jahresgruppen 1920— 1924 und 
1925— 1928 einander gegenübergestellt werden, die in  sich einheitliche Tendenzen 
aufweisen. W ährend die gesamte Ü bersetzungsliteratur der zweiten Jahresgruppe 
der ersten gegenüber einen Rückgang von 15,9%  zeigt, schrum pft der Umfang der 
deutschen um  31,9% , der französischen um  23,3% , der italienischen nur um  19,5% 
zusammen, die englische aber steigt um  12,5% . Die aus dem Deutschen übersetzten 
belletristischen W erke gehen um  25,9% , die wissenschaftlichen sogar um  45,6%  zu
rück (trotzdem  is t hier noch — wde erw ähnt — der Vorrang des Deutschen m it dem 
Anteil von 37,4%  gesichert). Bemerkenswert is t die nur 6 ,3 % ige Abnahme der franzö
sischen wissenschaftlichen W erke (die Abnahme der gesamten wissenschaftlichen 
L iteratur beträg t 22,9%), das Ansteigen der italienischen ebenda um  27,3%  (die relativ  
niedrige Zahl der W erke: -f- 6, is t zu beachtenI), sodann die Zunahme der englischen 
belletristischen Bücher (18,3% ), der eine Abnahme von 14,2% der gesam ten belle
tristischen Ü bersetzungsliteratur gegenübersteht. Das Zahlenbild zeigt also ein all
mähliches Ansteigen der italienischen, einen minderen Rückgang der französischen 
und das Vordringen der englischen (vor allem der belletristischen) L iteratur. Die 
deutsche Ü bersetzungsliteratur scheint aber ihre Vormachtstellung allmählich zu 
verlieren. Wie weit diese Erscheinung von den W andlungen der politischen V erhält
nisse und von der W irkung der ge-wandten französischen und italienischen K ultur
propaganda, der eine weniger zielbewußte und bewegliche deutsche gegenübersteht, 
abhängig ist, kann im  Rahmen dieses Überblicks n icht untersucht werden, es sei hier 
nur auf die kleine aufschlußreiche Studie A. W e b e b s , Das ungarische Kulturproblem  
(Zeitschrift für Politik, Jg. 1927 S. 296— 247) hingewiesen, in dem u. a. der starke 
Rückgang der deutschen Bücherausfuhr nach Ungarn festgestellt várd. Wie es nun 
um  das Interesse des ungarischen Lesepublikums bestellt ist, soll andeutungsweise fol
gender Ausweis vergegenwärtigen.

B ü c h e r e n t l e i h u n g e n  an den zehn  s t ä d t i s c h e n  Bü c h e r ha l l e n  
zu B u d a p e s t  (21. Juni, 20. und 21. September 1929).*)

I. Schöne Literatur.
U n g a r is c h e  L i t e r a t u r .  
Gedichte und 

Dramen . . .1 3 8  
Erzählende Lite

ra tu r . . . .  1518 1

D e u t s c h e L i t e r a t u r .
Arnim . . (1)
Auerbach . (1)
Bahr . . . (2)
Bartsch . . (9 )
Berend, A. (2)

Blei, F r ............... (1)
Bloem . . . . 1 (1)
Bonseis . . . . 6 (2)
Braker, Uli . . (1)
Braun, Lili . . 3
Büchner, Georg (1)
Brod, M. . . . 1 (3)
Chamisso . . . 1
D a h n ................. (1)
D authendey . . (2)
Dehmel . . . . (1)
Ernst, P. . . . (2)
Feder er . . . . (5 )

Fontane . . . . (I)
Frank, H. . . . (1)
Francois, Louise (1)
F renssen. . . . (4 )
Freytag  . . . . 6
Ganghofer . . 2 (6 )
Ginzkey . . . . (1)
Goethe . . . . 15 (2)
Guenther, Agnes 6 (2)
H auptm ann, G. 15 (8 )
Heine . . . . 2 (3)
Herm ann, Georg 1 (4 )
Herzog, R . . . . 1 (7)

1) Die Zahlen in K lamm ern zeigen die Entleihungen in  der Originalsprache 
oder in deutscher Übersetzung an.
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Hesse, H . . . . 2 (5)
Heyse . . . .  
Hoffmann,

(3 )

E. Th. A. 4 (1)
Hofm annsthal . (3 )
Höllriegel . . . (1)
Huch, Fr. . . . (1)
Huch, Ricarda . (2)
Jaques, N. . . (2)
Kaiser, Georg . (3 )
Keller, Gottfried 4 ( !3 )
Kellermann . . 19 (3 )
K labund . . . (4 )
Kleist, H. v. . . (1)
Kolb, A............... (1)
Kolbenheyer (2)
Kurz, Isolde . . (3 )
Laßwitz . . . 1 (1)
Lessing . . . . (*)
L ö n s ................. 2 (2)
Lothar, R. . . . (1)
Ludwig, E. . . (1)
Mann, Th. . . . 10 (12)
Meyer, C. F. . . 2 (2)
Meyrinck . . . 2
Molo, W. v. . . (2)
Neumann, A. 4 (5 )
Niebelungenlied I (1)
Ponten . . . . (2)
Raabe . . . . (3 )
Remarque . . . 5 (2)
R e n n ................. (3 )
Reuter, Fr. . . (2)
R i l k e ................. (1)
Rosegger . . . (2)
Sachs, Hans . . (1)
Schäfer, W. . . (1)
Schaffner, J. (2)
Scheffel . . . . 3 (1)
Schiller . . . . 5
Schnitzler . . . 19 (10)
Schönherr . . . (1)
Spielhagen . . . 1
Stehr, A. . . . (3 )
S tifter . . . . I
S to rm ................. (1)
Suderm ann . . 8 ( !3 )
Ulitz, A............... (2)
V o ß ................. 1 (1)
Werfel . . . . 7
W assermann 20 (m )

Zweig, A. . . . 2
Zweig, St. . . . 22 (io)

202 (238)

83 Autoren, Entleihungen 
440

F ra n z ö s is c h e
L i t e r a t u r .

André, Marius 1
Anet . . . . 3
Anthologie . . 1
Balzac . . . 45 (1)
Barbusse . . 3 (2)
Barrés . . . (2)
Bazin . . . . (2)
Baudelaire 6 (1)
Beaumarchais 1
Benoit . . . 37 (4 )
Bordeaux . . 2 (1)
Bourget . . . 15 (4 )
B outet . . . (1)
De la Brete . (1)
Chateaubriand 2
Cherbuliez 3 (2)
Claudel . . . 1 (1)
Coppée . . . 2
Corneille . . 2
Daudet, A. 15 (5 )
Diderot . . . 1
D orgelés. . . 2
Duchéne . . 1
Duhamel . . 1
Farrére . . . 24 (5 )
Feuillet . . . 1
Flaubert . . 15 (14)
France . . . 34 (4 )
Gauthier . . 2
Géraldy . . . 2 (1)
Gide . . . . 8
Gobineau . . (1)
H erm ant . . (1)
Hugo . . . . 30 (3 )
Huysmans . . 1
Jammes . . . (1)
Kessel . . . 3 (1)
Le Sage . . 2 (1)
Loti . . . . 17 (4 )
Maeterlinck . 1 (2)
Maupassant . 35 (3 )
Mauriac . . . 7 (3)
M érimée. . . 4

Maurois . . 6
Moliere . . 6
Müsset . . 2 (1)
Noailles . . 1
Prévost, M. 3 (1)
Regnier, H. 
Rolland . .

de 3
15 (2)

Rosny . . 7
Rostand 1 (1)
Sand . . . 2 (2)
Stendhal 5 (1)
Tharaud . . (1)
T heu rie t. . 1 (1)
Tillier . . . 1
Tinseau . . (1)
Vautel . . (1)
Verhaeren . (1)
Verlaine . . 2
Verne . . 11
Weyer . . (3 )
Zola . . . 26 (2)

64 Autoren,
4*5 (74)

Entleihungen 489

A n g e l s ä c h s i s c h e
L i t e r a t u r .

Arien, M. . 2 (i)
Barklay . . 9 (i)
Beecher-Stowe . 3 (i)
B ennett . . 6
Borden, M. i
Bulwer . . 6
B urnett . . 2
B y ro n . . . 5
Conrad . . 14 (5)
Defoe . . . i
Dell, E. . . 3
Dickens . . 35 (3 )
Dos Passos 4
Dreiser . . 1 (3 )
Eliot . . . i
Galsworthy 61 (10)
Goldsmith 2
Hall Caine 10
H arte  . . 2 (2)
Huxley . . (i)
Kinek . . i
Kingsley . (i)
Kipling . . 17 (4 )
Lamb . . 1
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Lawrence . . (1) Pirandello . ,. . 3 (1)
Lewis, S. . . . 8 (3) T asso ................ 1
London . . . . 108 (1) 38 (3)
Loos, A. . . . 1 10 Autoren,
Mathers . . . • 5 Entleihungen 41.
Maugham, S. . • 3 (1)
Meredith . . 1

R u ss isc h e  L itera tu r .Milton . . . X
Montgomery . (1) Avartschenko . 1
P o e ................ • 13 B je lij ................ 1
Reade. . . . . 8 Dostojewski . . 30 (2)
Scott . . . . 9 Gogol . . . . 10
Sealsfield . . 1 Gontscharow. . 2
Shakespeare . • 23 Gorki................ 14 (2)
Shaw . . . . (1) Korolenko . . 2
Tennyson . . (1) Mereschkowski . 31
Thackeray . . . 8 Puschkin . . . 4
Twai n. . . . 8 (1) Tolstoj . . . . 40
Walpole . . • 3 ( 1 )

Tschechow. . . 3
Wallace, Lewis • 4 Turgenjew . . . 12
Wells . . . . . 68 161 (4)
Wharton . . I 12 Autoren,
Wilde . . . • 25 (2) Entleihungen 165
Wilder, Th. . • 5 ( 1 )

510 (50) S k a n d in a v is c h e
49 Autoren, L ite r  at ur

Entleihungen 560. Aanrud . . . . i
Andersen . . . 4

Ita lie n isc h e  L iteratur. B a n g ................ 2 (3)
Ariosto . . . 1 Bjöinson . . . i (3)
De Amicis . . • 3 Geijerstam . . (2)
D’Annunzio . 9 Gjellerup . . . (2)
Boccaccio . . ." 2 Gnnnarson . . i (2)
Dante . . . . 11 Hamsun . . . 3° ( 1 )
Delledda . . (1) Hauckland . . i (1)
Manzoni . . • 5 (1) Jakobsen . . . 3
Neera . . . 2 Ib se n ................. 14

Kielland. . . 1
Lagerlöf . - . . ■ 45
Michaelis . . 1
Nansen . . . • 3
Pontopiddan . 2
Ostenso . . . 6
Strindberg • 17
Undset . . 

19 Autoren,
137

Entleihungen 186.

S o n s t i g e s .
Anthologien 
Bain . . .

2
16

Bruun . . 1
Catullus 1
Cervantes . 5
De Coster . 1
Echegeray 1
Firdusi . . 3
Homeros 7
Horatius 1
Ibanez . . 3
Kalevala 2
Linnankoski 1
Plautus . . 2
Prus . . . 1
Reymont . 7
Rustaveli . 1
Sienkiewitz 6
Sophokles . 1
Tagore . . 14
Unamuno . 2

21 Autoren, 
Entleihungen

78

78.

II. Wissenschaftliche Literatur.
U ngarische Originalwerke ..............................................................836
Deutsche L i t e r a tu r ................................... ..........................................134 (60)
Französische L itera tu r . ..................................................................93
Englische L i t e r a tu r ............................... . ..........................................75
Italienische L i t e r a tu r ......................................................................... 37
Sonstige L i t e r a tu r e n ......................................................................... 68 (18)

III. Gesamte Literatur.
I. Schöne L i t e r a tu r ............................................................................. 3609 Bände
II. W issenschaftliche L i t e r a t u r ......................................................1321 „

Insgesam t 4930 Bände
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Leider fehlen uns Angaben, um  diese D aten hinsichtlich der gesellschaftlichen 
Schichtung des Lesepublikums auswerten zu können; der die breitesten Kreise der 
Großstadtbevölkerung umfassende Leserkreis ist nur im Bildungsdrang einheitlich. 
Die verschiedenen Richtungen des literarischen Geschmacks sind m it fast gleicher 
In ten sitä t vertreten. Was das Interesse für die einzelnen N ationalliteraturen anbe
langt, s teh t die englische L iteratur m it 560 Entleihungen von 49 Autoren an der Spitze, 
was vor allem London, Galsworthy und Wells zu verdanken is t; gleich darauf folgt 
Frankreich m it 489 Entleihungen von 64 Autoren, dann Deutschland m it 440 E n t
leihungen von 83 Autoren. Man achte hier aber auch auf das Verhältnis zwischen E n t
leihungen und Autorenzahl. Deutschland ist m it den meisten Schriftstellern vertreten. 
Am meisten gelesen werden die Werke St. Zweigs, Wassermanns, Schnitzlers, Keller
manns, Goethes, G erhart H auptm anns und Th. Manns, jedoch ha t keiner von diesen 
eine so große Beliebtheit erlangt, wie französische, englische, russische oder skandi
navische Schriftsteller. Trotzdem ist die deutsche Lektüre noch immer in bedeuten
dem Maße vertreten; hinsichtlich der in Originalsprachen gelesenen W erke ist die 
deutsche L iteratur weit an  der Spitze (238) vor der französischen (74) und der eng
lischen (50). Diese D aten sind, wenn sie sich auch nur auf einen -— allerdings bedeu
tenden — Ausschnitt aus dem ungarischen Lesepublikum beziehen, von sym ptom a
tischer Bedeutung. P a u l  D re s c h e r  (Budapest).

Die neuere ungarische Geographie.
Die neuere Entwicklung der ungarischen Geographie ist eng m it der Um gestaltung 

verbunden, die im Gesamtbereich der W issenschaft vor sich ging. W enn die E ntw ick
lungslinie im Bezirk der Geographie — insbesondere der ungarischen —• weniger 
bestim m t und eindeutig verläuft als auf anderen Forschungsgebieten, so liegt der 
Grund dafür in der relativen Jugend der Geographie als selbständiger Disziplin, die 
doch gewissermaßen zur selben Zeit das Forschungsziel setzen, den Stoff umgrenzen 
und die Methode bestimmen mußte, um  dann zu einer Synthese der geographischen 
Einzelerkenntnisse durchzudringen.

Wir müssen hier darauf verzichten, den Entwicklungsgang der ungarischen Geo
graphie im 19. Jh. darzustellen, deren Anfänge bei Hunfalvy (1820— 1888) liegen, 
der in seinen Arbeiten die geographischen Kenntnisse seiner Zeit über die E rde zu
sam menstellt, und wenden uns dem neuesten Entw icklungsabschnitt zu, der um  die 
Jahrhundertw ende ansetzt und die Geographie erst recht eigentlich zum H öhenstand 
der anderen W issenschaften in Ungarn hinaufführt.

Die neuen Wege gewiesen zu haben, is t das Verdienst des älteren L. v. Loczy 
(1849—1920), der Probleme erkannte und Lösungen voraussah, welche bei der dam a
ligen A rt der Forschungsmethode von anderen höchstens unklar empfunden worden 
sind. E r wurde oft m it seinem großen deutschen Zeitgenossen F. v. Richthofen 
verglichen und ihre Wege scheinen im Licht der Geschichte tatsächlich sehr ähnlich ge
wesen zu sein : Beide gelangten von der Geologie zur Geographie, beide begründeten 
Schule in ihrer Heimat. W enn auch Lóczy seine Theorie und Methodologie nicht in 
W erken seinen Anhängern hinterließ, wie das Richthofen ta t, so führte er seine Schüler 
doch m it Lehren und Anweisungen zum geographischen Denken. Es wurde ihm vor
geworfen, daß seine Geographie einseitig naturwissenschaftlich und eigentlich nicht 
viel mehr als Geologie sei. In  der T at ist die Geographie Löczys durch die den N atu r
wissenschaften entnommene analytische Denkungsart charakterisiert; aber beim Lesen 
seiner W erke wird offenbar, daß er die Bedeutung des Zusammenwirkens der hetero
genen K räfte im  Leben der Erdoberfläche erkannte und auch den Menschen nicht 
ganz ausschloß, wenn er auch die Erscheinungen nicht als organische Einheiten sah ;
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darin behinderten ihn neben der naturwissenschaftlichen Einstellung auch die Lücken 
in den K enntnissen seiner Zeit. Doch entsprach dies der allgemeinen entwicklungs
geschichtlichen Lage der Geographie, und nur vom heutigen S tandpunkt aus kann 
das von ihm geordnete Erkenntnism aterial als unvollkommen gew ertet und als bloßer 
Teil der Geographie erkannt werden.

Daß die Entwicklung der ungarischen Geographie, die zwar von methodologi- 
gischen Streitigkeiten nicht ganz frei blieb, kontinuierlich verlief, ist zum großen Teil 
auch v. Lóczy zu verdanken, der Zielsetzungen gab, die von der jungen ungarischen 
Geographie aufgegriffen wurden. E r begründete eine Kommission zur Erforschung 
des Plattensees und seiner U m gebung; das Ergebnis der A rbeiten liegt in der gewaltigen 
Analyse von 16 Bänden vor (1913— 20, auch deutsch), die auch in der W eltliteratur 
ihresgleichen sucht; die landschaftsbeschreibende Synthese konnte Lóczys Zeitalter 
noch nicht liefern. E in neuerer Beweis für Lóczys hohe adm inistrative Begabung 
war die Begründung der Kommission zur Erforschung des Alfölds, deren T ätigkeit 
leider durch den W eltkrieg behindert wurde.

Lóczys Schüler waren anfänglich alle und ausschließlich Anhänger dieser n a tu r
wissenschaftlichen Geographie, obwohl unwesentliche Differenzierungen innerhalb 
der einheitlichen Auffassung schon dam als beobachtet werden konnten.

Neben Lóczy erscheint früh E. v. Cholnoky (geb. 1870) als führender ungari
scher Geograph. Cholnoky w ar Anhänger der naturwissenschaftlich-geographischen 
Schule, ging aber über diese bald hinaus, indem er die synthetischen Gesamtbilder 
im  Leben der Erdoberfläche, das bisher in einzelne Erscheinungen zerpflückt wurde, 
klarer erfaßte als selbst Lóczy und diese E rkenntnis im  V erhältnis zur Lage der Geo
graphie der Jahre um  1910 überraschend klar formulierte. E r führte die Methoden der 
physiologischen Morphologie und die der Zykluslehre in Ungarn ein, wie sie Passarge 
und Davis im  Ausland entwickelt haben, und der Einfluß der erw ähnten beiden Geo
graphen zeigt ihm  noch entschiedener den Weg zur Synthese. Cholnoky sucht morpho
logische Landschaften, obwohl er den Begriff „Landschaft“ noch nicht verw endet1), 
und fordert von der Geographie, daß sie die Erdoberfläche in ihrer G anzheit erfasse, 
Terrain Verhältnisse, Klima, Pflanzendecke, hydrographische Verhältnisse, tierisches 
und auch menschliches Leben in ein einheitliches Bild vereinige (Földr. Közi. 1910, 
S. 1—2). Mit dem Erscheinungsjahr der angeführten A bhandlung (1910) kann die 
Ü berbrückung des geographischen Dualismus in U ngarn und das Brechen m it der 
einseitigen, naturwissenschaftlichen Einstellung datiert werden. Cholnoky un ter
scheidet zwar hier eine beschreibende und eine physische Geographie, fügt aber hinzu, 
daß zwischen den beiden keine feste Grenze besteht, da es nur eine einzige, „einheitliche 
Geographie" gäbe. Die landschaftsbildende T ätigkeit des Menschen erkennt er an, 
wenn auch dessen Rolle in der Landschaft von ihm  nicht so hoch bew ertet wird wie in 
der späteren Geographie (vgl. Földr. Köziem. 1910, S. 6— 8). Innerhalb der einheit
lichen Geographie fordert er die Spezialisierung angesichts des gewaltigen Wissens
stoffes. Die geschilderte theoretische Auffassung spiegelt sich in der Zusammen
fassung der Ergebnisse seiner Chinareise (1902), in den W erken: Die physische Geo
graphie der L u ft (1903), Länderkunde Amerikas (1915), Geographische Bilder (1917), 
Hydrographie des Plattensees und seiner Umgebung (1918), Physische Geographie (1924) 
und in den zahlreichen Zeitschriftenaufsätzen wie z. B. Über die Flußtäler (Mitt. d -  
Geogr. Ges. Wien, 1927) und über Die Gesetze der Flugsandbewegung (Földr. Közi. 
1902).

Die ungarische Geographie sch ritt auf dem von Cholnoky gezeigten Wege rasch *)

*) W ir haben von Ch. kleinere Landschaftsbeschreibungen aus Siebenbürgen 
und aus dem K om itat Somogy.
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vorw ärts und es eröffneten sich ihr gewaltige Möglichkeiten. Prinz veröffentlichte 
im J. 1914 die Geographie Ungarns, welche schon synthetische, aber noch skizzen
artige Landschaftsschilderungen enthielt, und betonte, daß er eine pragm atische Be
schreibung des ungarischen Landes und dessen Lebenserscheinungen liefern wolle. 
Die gestellte Aufgabe konnte er — mangels ergiebiger Vorarbeiten — noch nicht 
vollkommen lösen. Die Ergebnisse seiner stadtgeographischen Untersuchungen ver
w ertet Prinz in der Geographie von Budapest (1915), in der er auch seine stadtgeo
graphische Methode — als erster in Ungarn — entwickelt. Wenn auch in diesem 
Werke, in dem die Naturgeographie noch überwiegt, die Geographie der ungarischen 
H aup tstad t — wie Prinz selbst zugibt — noch nicht restlos erarbeitet vorliegt, so 
ist das Buch vom methodologischen Gesichtspunkt aus von hohem W ert. R. Milleker 
bezeichnet in seiner Rezension (Földr. Közi. 1915, S. 225—246) als Hauptaufgabe 
der führenden ungarischen Geographen die Abfassung von ähnlichen Werken, die 
der methodologischen Klarstellung dienen. Im  Wunsch des Rezensenten nach E in
bürgerung der französischen stadtgeographischen Methode klingt auch die Forderung 
nach einer stärkeren Einstellung der ungarischen Geographie auf die „Landschaft" 
mit, die dann auch in einigen Abhandlungen von DÉkÁny und von K. Horvath zum 
Ausdruck kommt (Földr. Közi. 1915— 1918).

Auf dieser fortgeschritteneren geographisch-chorologischen Stufe ist die Ein
beziehung des Menschen als geographischen Faktors in die U ntersuchung der Erdober
fläche unbedingt erforderlich. Diese Aufgabe suchte Czirbusz in seiner Anthropogeo- 
graphie (2 Bde., 1915— 1917) zu lösen, jedoch mußte die Arbeit bei der anthropozen
trisch-utilitaristischen Einstellung des Verfassers nud mangels zureichender Ergeb
nisse der Spezialforschung ein Versuch bleiben, dessen K ühnheit in einer Zeit, in der 
die systematisierende Arbeit noch nicht weit genug geführt und die synthetisierende 
noch kaum  in Angriff genommen wurde, zu bewundern ist. Durch die hoministische 
Auffassung der Geographie und den Gedanken der determ inierten Entwicklung, die 
Czirbusz wie die deutsche Geographie der Jahrhundertswende lenkten (vgl. DÉkÁny: 
Die Methode und die Erkenntnislehre der Geographie, Földr. Közi. 1918— 1920, S. 71 ff.), 
wurde hier der eben erst entstehende Landschaftsbegriff ins Anthropozentische ver
schoben und konnte nicht zur Lösung des schwersten Problems der modernen Geo
graphie: zur Erkenntnis der L a n d s c h a f t s e i n h e i t  führen, zumal auch die 
Milieu Wirkungen überhaupt nicht in B etracht gezogen wurden.

Dies Problem — auf dessen W ichtigkeit auch Dékány hindeutete (a.a.O. S. 8) — 
früh in seiner vollen Bedeutung klar erfaßt zu haben, ist das Verdienst des Grafen Paul 
Teleki, der schon in einer Abhandlung aus dem Jahre 1914 (B p . Sz. S. 373—386) m it 
Hinweis auf die Methode des A. v. H um boldt die Verflechtung mannigfaltiger Faktoren 
betont, die die Geographie zu untersuchen hat. Ihre Aufgabe sei: „auf die durch E r
forschung der Gegenstände und Erscheinungen der Erdoberfläche gewonnenen je
weiligen positiven Kenntnisse die Erkenntnis der Erdoberfläche als Umgebung des 
Menschen aufzubauen" (S. 379). Das Erscheinen seiner Geschichte des geographischen 
Gedankens (1917), den er einen „Versuch" nennt, bedeutet aber vollends die Geburt 
der ungarischen synthetischen Geographie. Zwar kannten die ungarischen Geographen 
auch vor dieser Veröffentlichung den Lebenszusammenhang, welcher zwischen Land
schaft und Menschen besteht, doch wurde hierfür erst in der angeführten Arbeit eine 
sichere Zielsetzung gegeben, der Gegenstand der Untersuchung genau bestim m t und 
eine einheitliche Methode klar herausgearbeitet. Teleki verfolgt in seinem Buche 
die Entwicklung des geographischen Gedankens; der größte W ert der gedankenreichen 
A rbeit liegt in der Darstellung und K ritik der neueren Geographie. Im  Anschluß an  
die W ürdigung der deutschen Geographen (Supan, H ettner, Penck, Schlüter, Löffler) 
und der französischen (Vidal de La Blache, Brunhes) entwickelt er seine Theorie-

45*
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über die Geographie als P h y s i o l o g i e  d e s  L e b e n s  d e r  E r d o b e r f l ä c h e 1), 
welche die Lebensvorgänge und Lebenserscheinungen, nicht nur das Neben- und N ach
einander der räum lichen und zeitlichen geographischen Zusammenhänge zu erforschen 
hat. Das komplizierte Ineinandergreifen der Lebensprozesse erscheint in räum lichen 
Sym biosen: in den g e o g r a p h i s c h e n  L a n d s c h a f t e n .  D araus ergibt sich, daß die 
Verschiedenheit der geographischen Landschaften von der Verschiedenheit der dominie
renden Landschaftsfaktoren abhängig ist. Um den typischen C harakter der Landschaft 
kristallisiert sich die ganze Aufgabe der geographischen Beschreibung. Ihre Aufgabe 
is t sowohl die Hervorhebung der L andschaftsindividualität, wie die Vergleichung der 
Landschaften untereinander, die Erforschung der typischen Abweichungen, aber auch 
der typischen Ähnlichkeiten (S. 192).

Als Teleki diese wegweisenden Gedanken formulierte, ha tte  die ungarische Geo
graphie bereits eine Entw icklungsstufe erreicht, von der aus sie die gezeigten neuen 
Bahnen erfolgreich beschreiten konnte, ja, die Theorie Telekis konnte auch nur inm itten 
einer gewandelten Gesamteinstellung in der geographischen W issenschalt entstehen. 
Im  letzten Jahrzehnt ist auch durchgehend die R ichtung zur s y n t h e t i s c h e n  L a n d 
s c h a f t s b e s c h r e ib u n g  wahrzunehmen, während die von Cholnoky geforderte Spezia
lisierung für sämtliche Zweige der Geographie hervorragende Fachm änner stellte. In  
der Allgemeinen Geographie Cholnokys (2 Bde. 1923) werden die geographischen 
Gesetzmäßigkeiten der Athmo-, Hydro- und Lythosphäre zu einer E inheit verbunden; 
in der Morphologie (1926, Fortsetzung des vorigen Werkes), erscheinen die morpho
logischen Landschaften der Erdoberfläche in plastischer Ausprägung. Diese synthetische 
R ichtung kennzeichnet auch sein jüngst erschienenes Buch: Die Geographie Ungarns 
(1929). Gy . Prinz, Bahnbrecher auf dem Gebiet der siedlungsgeographischen For
schung, setzt seine Studien fort (Die Städte Europas, 1923. Die Siedlungsformen 
Ungarns, in den Ungar. Jahrb . Bd. IV 1924). Reich an Anregungen ist seine Geo
graphie Europas (1923); von der Geographie Ungarns is t nur der erste Band er
schienen (1926), welcher die Orogenetik, die O rotektonik und die Morphologie des 
ungarischen Landes enthält. Das W erk ist genetisch und landschaftsbeschreibend in 
der Methode. Zu erwähnen ist noch die program m atische B earbeitung der Geo
graphie des Alfölds un ter der Leitung von Kogtjtowicz und Milleker.

Im  Jahre 1916 wird noch darüber geklagt, daß es eine eigentliche ungarische 
W irtschaftsgeographie n icht gäbe.2) Als aber die ungarische Geographie die mensch
liche Tätigkeit organisch in die Landschaft einbezieht, wird der Boden für die W irt
schaftsgeographie als selbständige W issenschaft vorbereitet. Teleki (Allgemeine W irt
schaftsgeographie, Die Wirtschaftsgeographie Amerikas, 1922) und Fodor (Allgemeine 
Wirtschaftsgeographie, 1924; Die Wirtschaftsgeographie Ungarns, 1926)3) untersuchen 
nich t nur die Abhängigkeit der W irtschaft von der N atu r im allgemeinen, sondern auch 
von der Landschaft. D Ék any form uliert besonders eindringlich die Erdgebundenheit 
der W irtschaft (Wirtschaftliche Freiheit und der Standpunkt der Geographie, Földr. Közi. 
1926/27): die nach ihm  weder der Leitung des Staates folgt, noch eigenen Gesetzen, 
sondern geonom ist. Fodor sieht noch vor Lütgens (vgl. dessen Wirtschaftsgeographie, 
1928) in der W irtschaftsgeographie jene W issenschaft, welche die Symbiose der 
physischen Bedingungen des W irtschaftslebens, der W irtschaftsgüter und des pro
duzierenden und konsumierenden Menschen in den einzelnen w irtschaftlichen L and
schaften m it genetischer und synthetischer Methode darste llt (Wirtschaftsgeographie 
Ungarns, 1926. Einleitung.).

x) So auch in der Zeitschrift Minerva, 1922.
2) Z. Kerekes in der Zeitschrift Földrajzi Közlemények 1916, S. 361.
3) Vgl. die Besprechung in den Ung. Jahrb. VI, 144— 146.
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Auf Einzelfragen einzugehen, würde aus dem Rahm en dieser Skizze fallen, die nur 
■die Grundlinien der Entwicklung ziehen wall. Aus dem Dargelegten geht klar hervor, 
daß die neuere ungarische Geographie an der allgemeinen Bewegung um  Erneuerung 
•der geographischen Wissenschaft starken Anteil h a t und die gewonnenen m ethodo
logischen Ergebnisse auf ihrem speziellen Forschungsgebiet m it Erfolg in Anwendung 
bringt.

B. B u lla  (Budapest).



Bücherschau

1 . A llgem eines.
418. B u d a p e s te r  S ta d t b ib l io t h e k :  Buda és Pest a szabadságharc idejében (Ofen 

und Pest zur Zeit des Freiheitskrieges 1848— 49. B p .: S tadtbibliothek 1929. 
50 S. 81 (Bibliograph. Veröffentlichungen der Budapestiensia-Sammlung).

Eine gute bibliograph. Zusammenstellung derjenigen in der reichhaltigen Buda* 
pestiensia-Sammlung befindlichen Bücher und Drucksachen, die sich auf den F re i
heitskam pf beziehen. Neben der L iteratur über die H au p tstad t sind auch die W erke 
umfassenderen Inhalts aufgenommen und das Verzeichnis wird in folgende A bschnitte 
eingeteilt: Allgemeine W erke; Amtliche Ausgaben; Tagebücher, Memoiren, Korrespon
denzen; Der 15. März 1848; Wahlbewegungen und Beam tenneuwahl; Politische und 
soziale Bewegungen; E rstürm ung Ofens; Beginn des Absolutismus, Pester M ärtyrer; 
Die an den Ereignissen Beteiligten; Tagespresse und Zeitschriftenliteratur. In  be
sonderem A bschnitt wird das reiche schönliterar. M aterial zusammengestellt, (y.)

419. F e re n c z i ,  N ik o la u s :  A z erdélyi magyar irodalom bibliográfiája 1927 (Biblio
graphie der siebenb. ungar. L iteratur 1927). Erdélyi írod. Szemle, Jg. VI, 
H. 1—2. S. 166— 184.

Die Produktion des 1927 weist 376 W erke auf, die der Jahre 1919— 1927: 2257. 
Im  Jahre 1927 sind in Siebenbürgen 181 ungar. Bücher literarischen, 62 wissenschaft
lichen, 44 religiösen, 31 pädagogischen und 128 verschiedenen Inhalts erschienen.

(A-s)

420. K ö z i-H o rv á th ,  J ó z s e f :  A pesti pálosok könyotára (Die Bibliothek des Pau- 
linerordens inPest). B p .: Stephaneum igzg. K ath. Szemle, 43. Jg. S.600—607. 8°.

Der einzige ungar. Mönchsorden, der Paulinerorden, h a t im Laufe der Zeiten 
immer großes Gewicht auf die Ordensbibliothek gelegt. Verf. skizziert nun die Ge
schichte der Pester Paulinerbibliothek, welche am  Beginn des 18. Jh . entstanden und 
im Jahre 1786 — als Joseph II . die Mönchorden aufgelöst h a t — in der Pester U ni
versitätsbibliothek aufgegangen ist. Es wäre der Mühe w ert, auf den Gegenstand 
dieser kurzen Abhandlung in einer umfangreicheren Studie näher einzugehen. (A-s)

421. K r is z t ic s ,  Sándor: Társadalomtudományi Bibliographia (Gesellschaftswissen
schaftliche Bibliographie). I I I .  Jg. B p.: Pfeifer, o. J . 1913 S. 8°. (Veröfftl. d. 
Ungar. Sociograph. Inst. 8.).

Die Bibliographie ste llt die gesellschaftswissenschaftlichen W erke, die im  J . 1926 
von den B udapester öffentlichen Bibliotheken angeschafft worden sind, zusammen. 
Sie um faßt folgende Fachgruppen: Gesellschaftswissenschaft m it den U nterabtei
lungen S tatistik, Politik, Sozialpolitik, Rechtswissenschaft, Verwaltung, W ohlfahrt 
und Fürsorge, Unterrichtswesen, Nationalökonomie, E tnographie und m it geringe
rem  Umfange Philosophie und Religion. Das Verzeichnis schließt m it einem Überblick 
über die W erke der Geschichte und der Geographie. Die Zahl der ausgearbeiteten 
Schriften beträgt 25000, die der Zeitschriften 447. (Z. P.)



B ü ch ersch au . 4 5 5

422. M a g y a r , M ártha, K e m é n y , Béla: Ungarn, eine Auswahl Ungarn betreffender
Bücher in verschiedenen Sprachen. B p.: Selbstverl. 1929. 5°  S. 8°.

Das etwas willkürlich ausgewählte und geordnete, aber doch brauchbare Ver
zeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vor allem findet m an darin  
W erke, die aktuell Gegenwärtiges behandeln oder in der letzten Zeit erschienen sind; 
gesondert werden wichtigere Übersetzungen aus der Ungar, schönen L iteratu r auf
gezählt. Einige Werke und Schriftsteller werden auch kurz charakterisiert, (y.)

423. N a g y , Miklós (Hrsg.): A z országgyűlés könyvtárának katalógusa. I .  Közjog 
és közigazgatási jog 1866—1928. (Katalog der Parlam entsbibliothek I. Öffent
liches und Verwaltungsrecht 1866— 1928). B p.: Pesti K nyvny. r. t .  1929. 
L X III, 515 S. 8°.

Der vorliegende Abteilungskatalog der Parlam entsbibliothek, die Ende 1928 
einen Bestand von 110558 Bänden aufweisen konnte, wird durch eine Skizze der E n t
wicklung der Bibliothek eingeleitet. Das fachlich gut gegliederte, bibliographisch 
zuverlässige Verzeichnis zeigt eine besonders sorgfältig ausgebaute Abteilung, die 
die einschlägige ungar. L iteratur beinahe vollständig und das Bedeutende vom Aus
land in großem Umfang enthält. (Z.)

424. U n g a r. Z e n t r a l s t e l l e  fü r  B ib l io th e k s w e s e n : Katalogisierungsordnung 
für den ungar. Gesamtkatalog. (Als Mskr. gedr.) Bp. 1928. 45 S. 8°. (Reihe 
C Nr. X.)

Bei der schon im J. 1924 erfolgten Festsetzung der Katalogisierungsordnung 
waren für die Zentralstelle vor allem die Instruktionen für die alphabet. K ataloge 
der Preußischen Bibliotheken maßgebend, wenn sie auch den ungar. V erhältnissen 
.angepaßt und in einigem ergänzt wurden. Die Zentralstelle wendet die hier festgeleg
ten  Grundsätze bereits in ihrer Veröffentlichung: Zentralkatalog der Akzession ungar. 
Bibliotheken an, welche, solange eine Sammlung von Mustern für die Katalogisierung 
nicht erscheint, als solche gebraucht werden kann, (y.)

425. L u k á c s , Georges (Hrsg.): L a  Hongrie et la civilisation. Préface de J. e t J .
Tharaud. Paris: La Renaissance du Livre 1929. 425 S. 29 Taf. 8 K arten . 8°.

Im  ersten Band der Veröffentlichungsreihe g ib t F r. Eckhabt eine Ü bersicht 
über die Geschichte Ungarns (S. 15—60), die die H auptlinien seiner Introduction á 
l ’histoire hongroise (vgl. Rez. 54, S. 130—31) en thält. J. SerÉdy , Fürstprim as von 
Ungarn, hebt den Kultureinfluß des Christentums und insbesondere der katholischen 
Kirche hervor, gibt die Grundzüge der Kirchenverfassung un ter Stephan d. H l. und 
betont die päpstliche U nterstützung des Landes im  Laufe der Geschichte. Die h i
storische Skizze L. Villats ist auf den französischen politischen und Kultureinfluß 
zugespitzt. D. Irányis Bemühungen und St. Tiszas Einstellung gegen Serben- und 
U-Bootkrieg werden unterstrichen. Im  volks- und landeskundlichen Teil verdient 
neben E. Cholnokys gute geographische Übersicht, A. GÁrdonyis geschickte D ar
stellung der Geschichte der S tad t Budapest Beachtung, die außer statistischen D a
ten  auch die wichtigsten Angaben über Architektur, W ohnungen, Verkehrsm ittel, 
W irtschaft und modernen Städtebau enthält. VÁrhidy berichtet über Provinzstädte, 
stre ift Stadtrecht, W irtschaft, Verwaltung; leider ist nur statistisches M aterial aus 
der Vorkriegszeit beigegeben; unter den Abbildungen befinden sich einige, die weder 
künstlerisch noch stadtcharakteristisch sind. Bodors Arbeit entw ickelt die E in
wirkungen der Türkenkriege, Kolonisation, Besitzneuverteilung, der Bemühungen 
Tessediks, Széchényis, A. Károlyis auf ungar. Dorf- und Tanyasiedlung, berichtet
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von der Tanyaaktion der Regierung und geht auf die T ätigkeit des Faluverbandes 
ein; Soziales wird nur wenig geboten. In  G y ö r f f y s  volkskundlichen U ntersuchun
gen, die auf ethnische Angleichung der Ungarn an die europäischen Völker hinweist 
und die Sondergruppen (die Szekler, Matyós, Haiducken, Palócén usw.) eingehen
der betrachtet, liegt das H auptgew icht auf Darstellung der Beschäftigung, N ah
rung usw. — die Volkssitten auf vergleichender Grundlage zu untersuchen, verbietet 
der enge Rahmen. J. R o m a in s  berich tet von seiner Ungarnreise, die ihn das Aus
maß der Zerstückelung des Landes entdecken ließ. A p p o n y i  schildert die weltpoli
tische Lage Ungarns nach Trianon, das als strategisch, politisch und wirtschaftlich 
gefährdeter K leinstaat, seiner früheren M achtstützen verlustig, sich auf die Völker
bundspolitik nicht verlassen kann und innere Reformen wird durchführen müssen, 
die in der Linie der westlichen Entwicklung liegen. J. W l a s s i c s  charakterisiert die 
ungar. Verfassung als eine in allen ihren E tappen  auf öffentliches R echt aufgebaute 
(vgl. dazu F r. E ckhart S. 426— 32). D e  J o u v e n e l  und Ch. D u p u i s  behandeln U n
garns völkerrechtliche Streitigkeiten. R. B r u n e t s  Ausführungen über ,,1’excés de 
pouvoir“ hängen nur durch ein Argument der rum änischen Regierung im O ptan ten
streit m it U ngarn zusammen. J. H o r v a t h  berichtet über die Außenpolitik U ngarns 
vom 11. bis zum 20. J h . ; auf 15 Seiten läß t sich darüber schwer Belangvolles sagen. 
Ungarns historisches und gegenwärtiges V erhältnis zu Frankreich  werden v. G. Lu 
k a c s , zu Deutschland von G. G r a t z  behandelt, auch die Beziehungen zu den Ver
einigten S taaten , die bis zum 19. Jh . doch rech t spärlich sind, kommen zu W orte. 
T. E c k h a r d t  betont die schweren Folgen des Trianoner Friedensvertrages, die ku ltu 
rellen, w irtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten der N achfolgestaaten und 
fordert einen Zusammenschluß mitteleuropäischer S taaten  und Revision der T ria 
noner Bestimmungen. — Die Veröffentlichung erfüllt ihre Aufgabe als O rientierungs
werk, wenn auch einiges im Rahm en kurzer Aufsätze nur sum marisch behandelt 
werden kann, und anderseits auch zu Spezielles auf genommen worden ist. Ü ber
sichten über Rechtssprechung und Verwaltung fehlen. Da das Buch wissenschaft
lich orientiert ist, h ä tte  eine Bibliographie derjenigen H auptw erke der betreffenden 
Gebiete, die in W eltsprachen erschienen sind, von W ert sein können. (Z.)

426. M a d z s a r , József (Hrsg.): Társadalmi Lexikon (Lexikon der Gesellschaft).
B p .: Népszava könyvker. o. J . 703 S. 16 färb. Taf. 8°.

Der Herausgeber legt im Vorwort dar, daß das vorliegende Lexikon über alle 
Fragen A uskunft geben soll, die m it der Zusammensetzung der gegenwärtigen Ge
sellschaft im Zusammenhang stehen und die Menschen der heutigen, im Übergangs
stadium  befindlichen Gesellschaft interessieren. Das Lexikon ist durchgehend auf 
die marxistisch-sozialistische W eltanschauung festgelegt, wie das Lexikon des „N ap
kelet" die „konstruktive" W eltanschauung v e rtra t (vgl. U JB . V III, Rez. 215). Von 
dieser Grundstellung aus gehen die einzelnen Artikel an die Erscheinungen der W irt
schaft und Gesellschaft heran. Auch die bürgerliche Auffassung wird registriert (vgl. 
den A rt. S taat). B rauchbare Angaben bieten die A rtikel über die soziale Bewegung, 
gewerkschaftliche Entwicklung und Organisation usw. Von Grenzgebieten wird nur 
das behandelt, was m it Demokratie, Sozialismus, Pazifismus — wenn auch oft nur 
äußerst erzwungen — in Zusammenhang gebracht werden kann. Reproduktionen 
von Gemälden, P lakaten  und bewegte Graphiken illustrieren das Buch. (Z.)

427. Rocenka Slovanského Ustavu. (Jahrbuch des Slavischen Institu ts). I. 1928.
P raha: Slav. Inst., 1929. 184 S. 8°. Kc. 20,— .

Das im J. 1922 vom tschechoslov. S taa t gegründete Slavische In s titu t in Prag 
nahm  seine Tätigkeit im J. 1928 auf. Es stellte sich die Aufgabe, sämtliche slav. Län-
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der und Völker wissenschaftlich zu erforschen, sodann die kulturellen, w irtschaft
lichen usw. Beziehungen der tschechoslov. Republik m it den slav. Völkern und deren 
Nachbarn, in erster Reihe m it Griechenland, Albanien, Rumänien und Ungarn zu 
vertiefen. Das In s titu t h a t zwei Abteilungen: eine wissenschaftliche und eine prak
tische, letztere arbeitet am Ausbau wirtschaftlicher Verbindungen. Dem Slavischen 
In s titu t ist eine Sektion für die Untersuchung der Slovakei und des Podkarpatska 
Rus angeschlossen, die vom Präsidenten T. G. Masaryk errichtet worden ist. Das 
Jahrbuch berichtet vom Zustand der Bibliothek und der T ätigkeit des Institu ts  bis 
Ende 1918. (I. K.)

2. Sprachwissenschaft. Literaturgeschichte. Literatur.
428. C sü ry , Bálint: Érintkezésen alapuló névátvitel (Auf Berührung beruhende

Bedeutungsübertragung). Bp. :M .T . Ak. 1929. 57 S. 8°. (É rt. a nyelv-és
széptud. köréből XXIV, 12).

Verf. erörtert ein Kapitel der Semasiologie und behandelt m it vielen, meistens 
ungar. Beispielen die drei Gruppen der Bedeutungs- und N am ensübertragung: die 
Benennung einer Gliedvorstellung dehnt sich auf die m it ihr berührende Gliedvor
stellung aus; die Bezeichnung der Gliedsvorstellung kann auch Bezeichnung des gan
zen Vorstellungskomplexes werden und umgekehrt. (I. K.)

429. E c k h a r d t ,  Alexandre: Le nom frangais des Hongrois. h  anorganique initial 
en frangais (Der französ. Name der Ungarn. Anorganisches anlautendes h im 
Französischen). Revue des É tudes Hongroises 1928, S. 348—355.

Verf. untersucht die Frage des h aspiré im Französ. und weist nach, daß im 
Norden und besonders im Nordosten des französ. Sprachgebietes eine Neigung zur 
Aspirierung gewisser vokalischer Anlaute besteht (haut <. la t. altus; haricot <C mel. 
ayacotli; hasard <C arab. az-zahr; lialmandé 'deutsch  sprechen’ usw.). H ierher gehört 
auch das h im Namen hongrois, ältfranz. ongre, hongre, welches W ort aus dem D eut
schen {Ungar) entlehnt worden ist. (I. K.)

430. E rd é ly i ,  Lajos: Magyar nyelvi tanulmányok (Studien über die ungar. Sprache). 
2 Bde. B p .: Kökai 1926, 1929. 158, 128 S. 11 Taf. 8°.

Die bisher vorliegenden zwei Bände enthalten mehrere vor Jahren erschienene 
sprachwissenschaftliche Abhandlungen, deren wichtigste die Studien über die D ialekt
forschung im allgemeinen und über die Dialekte der Sekler sind. Verf. fordert eine 
genaue Untersuchung der Dialekte und eine D ialektkarte der ungar. Sprache. Er 
untersucht die Sekler Dialekte und deren Übereinstimmungen m it den westungari
schen. Diese sollen beweisen, daß zumindest ein Teil der Sekler aus W estungarn 
übersiedelt worden ist. Die Csángós seien ein Stamm der Sekler. Mit Hilfe der Dia
lektforschung sucht E. das Herkunftsgebiet einiger Sprachdenkmäler, wie die der 
Leichenrede (13. Jh.), und der Gyulafejérvárer Glossen (14. Jh .) festzustellen. Bei 
Erörterung dieser Fragen ist aber Vorsicht geboten, da die heutigen Dialekte auf 
den durch die Türkenherrschaft verwüsteten Gebieten nicht m it den vortürkischen 
D ialekten identisch sind. (I. K.)

431. J o k l ,  N .: Zur Vorgeschichte des Albanischen und der Albaner. K ulturhistor. 
Zeitschrift für Sprach- und Sachforschung X II, 1929. S. 63—91.

Die auf breiter linguistischer und kulturgeschichtlicher Grundlage aufgebauten 
Ausführungen J.s rücken die Vorgeschichte des kleinen Balkanvolkes z. T. in neues 
Licht. F ür uns h a t besonders die Feststellung Interesse, daß alb. she 'Bach’ (<C.*shed

.
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oder *shet) aus fgr. Mitteln zu erklären ist und etymologisch zu derselben Familie 
gehört, wie aung. séd, sét 'Bächlein, Bach’ (Budenz, Melich). Außerdem werden noch 
eine Zahl von K ulturw örtern untersucht, w orunter ka 'Ochse’ (alb.-balt.-ai. Ü ber
einstimmung) und shkoze 'H ainbuche, W eißbuche’ (alb.-balt. Übereinstimmung) 
ebenfalls zugunsten der Ansicht zeugen, daß die Vorfahren der A lbaner vielfach m it 
finnisch-ugrischen, baltischen und iranischen Völkern in Berührung standen. (L. T.)

432. J u h á s z ,  Jenő : A magyar -ica, -ice kicsinyítő képző (Das ungar. -ica, -ice De- 
minutivsuffix). MNy. XXV, S. 194— 198, 268—272.

Veri. legt dar, daß dieses Deminutivsuffix n ich t slavischen Ursprungs sei, wie 
das bisher allgemein angenommen wurde, sondern habe sich im Ung. selbständig aus 
dem Deminutivsuffix -c (MNy. XXV.) per analogiam -k ~  -ika zum -ica entwickelt. 
Die Möglichkeit einer Entlehnung aus dem Slav, verw irft Verf. auf Grund des Fehlens 
des Suffixes als Koseform im Südslav. vor dem 16.— 17. Jh . Zur Entscheidung dieser 
Frage m üßte aber — was J. versäum t — unbedingt das Slovak, herangezogen werden, 
da die von J. erw ähnten ältesten Belege aus dem 17. Jh . im Ungar, von aus Ober
ungarn, aus den K om itaten Preßburg, N eutra, Nógrád usw. (Slovakei) stamm enden 
Personen, also auf Slovak.-ungar. gemischten Sprachgebiete aufgezeichnet worden 
sind, was unserer Meinung nach auch auf die H erkunft dieser Koseformen hinweist. 
Gegen die selbständige ungar. Entwickelung des Suff.-s spricht auch der vom J. er
w ähnte Umstand, daß es zunächst nur eine -fca-Form gab und die palat. -ice sich nur 
später entwickelt ha t. W eshalb h ä tte  sich nicht per analogiam - ik a ~  -ike vom An
fang an ein Suffixpaar -ica ~  -ice bilden können ? Auch dadurch wird die Annahme 
Verf.s nicht gestützt, daß das Suffix nur Mädchennamen zukomm t, also eine A rt 
Suffix feminini generis darstellen würde, obwohl im Ungar, eine solche gramm. Ge
schlechtsbezeichnung sonst völlig unbekannt i s t ; m it den Suffixen -ka, -ke, -ika, -ike usw. 
können auch Koseformen von Knabennam en gebildet werden. (I. K.)

433. R a q u e t t e ,  G .: English-Turki Dictionary, based on the D ialects of K ashgar 
und Y arkand. Lund u. L p z .: Harrassowitz 1927. 139S. 8°. Kr. 6,50. (Lunds 
Univ. A rsskrift, N. F. Avd. I. Bd. 23. Nr. 4)

In  diesem sehr nützlichen W örterbuch, das nicht nur eine Um kehr von des 
Verfassers Glossary zu seiner Eastern Turki Grammar (MSOS 1914) darstellt, werden 
ste ts fast Akzent und Tonhöhe der betonten  Silbe, in mehrsilbigen W örtern häufig 
mehrere Akzente angegeben; H aupt- und N ebenton sind leider nicht unterschieden; 
der Grund dafür liegt in der Schwierigkeit, wie Verf. in seiner un ter Rez. 434 ange
zeigten A rbeit betont, den Unterschied dieser beiden Akzente zu hören, (v. G.)

434. R a q u e t t e ,  G .: The Accent Problem in  Turkish. Lund u. Lpz.: Harrassowitz 
1927. 42 S. 8°. Kr. 1,25. (Lunds Univ. Ársskrift, N. F . Avd. I. Bd. 24. Nr. 4.)

Die vielen verschiedenen oder unsicheren Meinungen über den Akzent im Türk, 
veranlaßten Verf., den besten K enner des heute gesprochenen O sttürk ., dieses P ro
blem theoretisch und praktisch zu untersuchen. Eine Sprache, deren Vokalharmonie 
sich nach der e r s te n  Silbe richtet, die — wie das U ngar, und F inn. —  W örter bildet, 
indem sie h in t e r  ein W urzelwort Affixe angefügt, m üßte, nach seiner Meinung, die 
Betonung auf der ersten Silbe haben. Trotzdem  wird m eist gelehrt, daß das T ürk, 
(das Osman-Türk.) endbetont sei. Verf. stellte darüber in der Türkei U ntersuchun
gen an und fand, daß dort die V erhältnisse ähnlich seien wie in dem ihm geläufige
ren Ost-Türk. D anach legte er dar, daß der Akzent im  T ürk, meist auf der ersten 
Silbe liege und häufig m it dem Tiefton Zusammenfalle, w ährend die letzte Silbe m eist
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den H ochton trage, der häufig von den Turkologen m it dem prim ären Akzent ver
wechselt worden sei. Zunächst füh rt Verf. Beispiele von W örtern an, deren H aup t
akzen t auf der End- oder einer Mittelsilbe liegt, und sucht diese Ausnahmen von seiner 
Regel zu begründen. Dann bespricht er die Verhältnisse bei Betonung auf der ersten 
Silbe, für die außer seinen nach eigenem Gehör gesammelten W örterlisten auch Pro
ben a l t e r  Verskunst sprechen. Auf R.s Auseinandersetzung m it GlESE (cf. OLZ. 
1928, Nr. 12, p. n i5 f f .)  können wir gespannt sein. (v. G.)

435. M ü lle r , F. W. K .: E in  uigurisch-lamaistisches Zauberritual aus den Turfan- 
funden. Berlin: W. de G ruyter 1928. 8 S. 8°. RM. 1,— . SBAW. phil.-hist. 
Klasse XXIV .)

Der Altmeister der Turfanforschung, Verf. der Uigurica, h a t ein weiteres Manu
sk rip t der Sammlung v. LeCoq und Grünwedel bearbeitet. Leider g ibt er n icht den 
vollen Text, der tro tz  seines fragmentarischen Inhalts, seiner langen Aufzählungen 
und Wiederholungen stilistisch vielleicht von Interesse gewesen wäre, da dieser, wie 
Verf. feststellt, aus einer relativ  späteren Zeit stam m t und so Abweichungen von der 
Sprache der meisten bisher bearbeiteten Bruchstücke aufweisen könnte. Es wird 
die L iteraturgattung bestim m t und der Inhalt genau angegeben; ferner wird die bis
her fehlerhafte Liste der 84 Zauberer, die in  diesem Büchlein zweimal — und wie 
üblich in schwer zu enträtselnder, uigur. Um-Lautung verzeichnet ist — richtigge
stellt. (v. G.)

436. K é k y , Lajos: A magyar irodalom története (Geschichte der ungar. L iteratur). 
B p.: Révai 1929. i n  S» 8°. P . 1,60. (Tud. Zsebkönyvtár).

Ein kleines, für die Orientierung des großen Publikums zusammengestelltes 
Kompendium der Geschichte der ungar. L iteratur, das zwar die neuesten Ergebnisse 
der ungar. Philologie berücksichtigt und auch die neuesten literar. Strömungen zu
sam menfaßt, über die Darstellungen Beöthys aber im wesentlichen nicht hinausgeht 
und deswegen in der theoretischen Grundlegung und in der Gliederung m anch Pro
blematisches an  sich h a t. Es entspricht doch infolge seiner K larheit, Handlichkeit 
und der Zuverlässigkeit seiner Angaben dem gesetzten Zweck, (y.)

437. A lsz e g h y , Zsolt: A magyar középkor irodalma (Die L itera tu r des ungar. M it
telalters). Debreceni Szemle 1929. S. 212—225.

Eine kurze Skizze des Geistes der ungar. L iteratur des M ittelalters, die sich 
mehr auf Beschreibung beschränkt. N ach einigen Zügen der geschichtlichen W and
lungen folgt das gut aufgebaute, aber etwas starre Bild m ittelalterlicher W eltan
schauung, dann die einzelnen H auptbezirke der literar. Erscheinungen. Von den 
anonymen mittelalterlichen Schriftstellern ragen P . Temesváry, der Typ des kirch
lich-internationalen Menschen, Janus Pannonius, der Typ des humanistischen Kosmo
politen hervor; neben diesen sucht A. den R epräsentanten der ungar. nationalen 
Geistigkeit vergebens, (y.)

438. G y ö rg y , Lajos: E gy állítólagos Pancsatantra származék irodalmunkban (Ein
angebliches Pancsatantra-D erivat in der ungar. L iteratur). Cluj-Kolozsvár: 
Erd. írod . Szemle 1929. 15 S. 8°.

Gy. erw ähnt zwei ungar. Übertragungen der berühm ten Sammlungen m orali
scher Maximen des Londoner Buchhändlers R. Dodsley ,,The Oeconomyi of hum an 
life". Die eine: „Oeconomia Vitae Humanae, azaz emberi életet igazgató Bölts Re
gulák" (Oe. v. H., d. h. das menschliche Leben lenkende Weise Regeln) Kolozsvár, 

Ungarische Jahrbücher IX.
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1767, wurde von J. Sófalvy, die andere: „ Ind ia i Bölts, vagy m iként lehet az ember 
boldog e társaságos életben" (Der indische Weise oder wie m an in diesem ökonomi
schen Leben glücklich werden kann) Debrecen, 1815 von J. Csányi verfertigt. E rstere 
füh rt Gy. auf die französ. Ü bertragung des S. de la Donespe (Haag, 1751) letztere, 
die die ungar. L iteraturwissenschaft bisher für einen unbekannten Abkömmling der 
Pancsatantra hielt, auf einen näher n ich t zu bestim menden deutschen T ext zurück, (y.)

439- G y ö rg y , Lajos: Genovéva. írod . Közi. X X X IX , 1929. H eft I. x— 15, II.
129— 145-

Nach den ersten Spuren — eine A ndeutung im Annis Coelestis des Jesuiten
J. NÁdasy 1887, zwei Jesuitendram en aus der M itte des 19. Jh . und das deutsche 
Puppenspiel des K. v. Pauersbach für das Puppentheater des Fürsten Eszterházy — 
erscheint der erste ungar. Genovevaroman aus dem Deutschen übersetzt im J . 1824, 
Das Buch erw arb sich neben den zahlreichen G.-Ausgaben zu Buda und Pest große 
Beliebtheit, wurde alljährlich immer mehr verkürzt, kam  endlich in die untersten 
Schichten des Publikums und erfuhr hier verschiedene Änderungen. Auf der Bühne 
erscheint der Stoff zuerst in Debrecen (1831) und h a t auch einige Spuren in A ranys 
Dichtung Toldi Szerelme zurückgelassen. Gy. untersucht im weiteren die E ntstehung 
der Legende, die Genoveva-Volksbücher der W eltliteratur und ihre künstlerischen 
Bearbeitungen, (y.)

440. R á c z , Lajos: Irodalmunk ,,nemzetietlen korának" okai (Die Gründe des 
„anationalen Zeitalters" unserer L iteratur). Orsz. Ref. Tanáregyesület É v
könyve 1927—28. Debrecen. 1— 39 S.

Die Zeitspanne von 1711— 1772 wird in  der ungar. L iteraturgeschichte durch 
verschiedene Bezeichnungen charakterisiert, jedoch sind sich alle ungar. L itera tu r
historiker darüber einig, daß wir ein Zeitalter der nationalen Erlahm ung, des lite rar. 
Stillstandes vor uns haben. Verf. untersucht nun die Gründe dieses kulturellen Rück
ganges und erblickt sie vornehmlich in den Rekatholisierungsbestrebungen Maria 
Theresias, die ein einheitliches deutsches und katholisches Reich schaffen w ollte. 
Den H auptträgern  der ungar. L iteratur des vorangehenden Zeitalters, den P rotestant. 
Priestern und Lehrern, wurde nach Verf. jede Aufstiegsmöglichkeit versagt, die Prote
stan t. Schulen wurden vernachlässigt, ja  geschlossen, das Auslandsstudium verboten. 
Siebenbürgen, der bisherige M ittelpunkt des ungar. geistigen Lebens, verlor seine 
staatliche Selbständigkeit und so auch seine führende Rolle. Das K atholikentum  
war dem nationalen Gedanken entfrem det, die Jesuiten, denen das ungar. Schul
wesen anvertrau t wurde, förderten die lateinische Sprache, der Hochklerus — meist 
fremden Ursprungs — war den nationalen Belangen gegenüber gleichgültig. — Diese 
Begründung stim m t zwar im allgemeinen, doch wird Verf. dem K atholikentum  un
gerecht, indem er als dessen V ertreter allein die Jesuiten und den Hochklerus an
sieht und den nationalgesinnten Piaristenorden und den unteren Klerus vergißt, 
denen allein zu verdanken ist, daß in der Zeit der schlimmsten Verfolgungen die T ra
dition einer ungar. L iteratur in das kommende Zeitalter des Aufschwungs hinüber
gerettet werden konnte. Das Bestreben des Verf., die geistesgeschichtlichen Grund
lagen des behandelten Zeitalters vorurteilsfrei zu ergründen, ist immerhin begrüßens
w ert und träg t zu der K lärung des Problems wesentlich bei. (F.)

441- B e lo h o rs z k y , Ferenc: Bessenyei és a Philosophus (B. und sein D ram a ,,Der 
Philosoph"). B p .: Irod .tö rt. In t. 1929. 42 S. 8°.

Die Genesis des besten Schauspiels von B. h a t zuerst G. Petz festzustellen 
gesucht, indem er auf Destouches’ „ L ’homme s in g u l i é r e "  hinwies; R. Gragger
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suchte das Vorbild der besten Gestalt des Lustspiels, des Pontyi in Destouches’ „L a  
fo s se  A g n é se " . B. weist diese Hypothesen ziemlich überzeugend zurück und ver
sucht glaubhaft zu machen, daß der „Philosoph" B.s originale Schöpfung sei. Die 
H auptgestalten des Lustspiels konnten ihm aus verschiedenen W erken seiner Zeit 
bekannt sein, er ha tte  auch aus eigenen Werken, vor allem aus den „G alanten  B rie
fen", aus eigenen Erlebnissen und aus ungar. Verhältnissen schöpfen können. Die 
gute und gründliche Dissertation bringt viel interessantes, wenn auch die Methode 
B.s nicht überall konsequent verwirklicht wird, (y.)

442. M a jo ro s , Béla: Fazekas M ihály, a költő (N. F . als D ichter). Schulbericht 
der Realschule in Debreczin von 1927— 28. S. 3—9.

Verf. gibt eine kurze Übersicht über das Leben und W irken von N. F . (1766—- 
1828), der als Lyriker unter dem Einfluß der zeitgenössischen rousseauisch gefärbten 
deutschen Lyrik (Ew. Kleist) steht, in seiner erzählenden Dichtung („Ludas M atyi") 
dagegen kommt bereits auch die Auflehnung gegen soziale U nterdrückung zum Aus
druck. Die Tätigkeit F .s als Botaniker und Begründer der ungar. naturwissenschaft
lichen Sprache findet auch Beachtung. (Z. P .)

443. M á lly , Ferene: A magyar és olasz romantikáról (Über die ungar. und italieni- 
nische Romantik). Schulbericht des Mädchengymnasiums von Szeged 1927— 28 
3— 16 S.

Verf. p rü ft die gemeinsamen Merkmale der ungar. und italienischen Rom antik; 
bei der Bestimmung des Romantischen läß t er aber diejenige deutsche L itera tu r völlig 
außer acht, welche die R om antik als eine echte germanische Geistesbewegung betrach
te t. Der Auffassung M.s von den H auptträgern  der ungar. R om antik muß entgegen
gehalten werden, daß K árm áns W erk nur eine Vorstufe der ungar. R om antik ist, 
Kölcseys theoretische A rbeit dagegen schon auf die nachrom antische Petőfi-Arany- 
Periode hinausweist. Die gemeinsamen Züge beider Rom antiken m eint Verf. in der 
aufbauenden, nationalen R ichtung erfaßt zu haben. (Z. P.)

444. K ö m iv e s , Kolos: Bánk Bán  (Banus iBank). Szom bathely: Prem ontrei 
gimn. ért. 1928—29. S. 3—80. 8°.

K. veröffentlicht das Bank B an-D ram a eines unbekannten Verfassers, vom 
Anfang des 19. Jh . aus der im Archiv des Prem ontrenser Gymnasiums in  Szomba
thely  befindlichen handschriftlichen Abschrift des J. Hajós. Es is t nun neben K a
tonás (1815) und A. Kisfaludys (1820) B ank Ban-D ram en das d ritte . Die vorausge
schickte Einleitung bestim m t die Entstehungszeit m it 1816— 18, sieht J . E. Hor
vath als den Verf. an, der Seminarist zu Szombathely, Anwalt, Lehrer, endlich D irektor 
des Kaposvárer Gymnasiums war. K. untersucht die Quellen, von denen er beson
ders Bonfini hervorhebt, gibt auch eine Analyse des Dramas, in welcher Reminiszen
zen der K atona-Interpretationen nachklingen, obzwar Verf. keine Parallele zwischen 
den beiden Dramen zieht, (y.)

445. B a jz a , József: Szerb költők magyarul (Ungar. Übersetzungen serbischer 
D ichter). B p.: Sz. 1929, Nr. 622. S. 340— 372.

Von den spärlichen Erzeugnissen serbisch-ungar. literarischer Beziehungen 
heb t B. das Wesentliche hervor. Es ist bezeichnend, daß das literar. Ungarn, erst 
durch deutsche V erm ittlung von der serbischen Volksdichtung K enntnis genommen 
h a t; Kazinczy übersetzt die Hasanaginica aus Goethes deutscher Übersetzung; nach 
Kölcseys, Toldys, Bajzas Übertragungen ist der Serb-Ungar M. V itkovits der erste, 
der die Sammlung des Vuk Karadzic als Quelle benutzt. Von den späteren Übersetzern
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hebt B. besonders J . Székács und E. M argalits hervor und weist auf die w ertvollen, 
wissenschaftlichen Ansätze des R. Szegedy auf dem Gebiete der vergleichenden 
Volksliedforschung hin, die leider nicht w eitergeführt worden sind. Von den K unst
dichtem  war besonders Zm aj-Jovanovits in U ngarn beliebt; von den ungar. Über
setzungsanthologien sind die von J. Szászy und die neueste: „Bazsalikom “ von J. De- 
breczeny und K. Szenteleki erw ähnt. Neben einigen Versuchen auf dem Gebiete der 
Prosa heb t er besonders die Übersetzung des „G orski vijenac“ des Petrovics-Njegos II. 
Peter von Djiszálovits hervor. Außer seinen wertvollen Angaben ist B.s Aufsatz 
vor allem deswegen bemerkenswert, weil er w iederholt auf die unumgängliche Auf
gabe hinweist, die L iteraturen  und das geistige Leben der N achbarländer kenneüzu- 
lernen. (y.)

446. T re n c s é n y i ,  K ároly: M isztikus elemek A rany János költészetében (Mystische 
Elem ente in der D ichtung J . Aranys). Bp. Sz. 1929, N r. 621. S. 161— 180.

T. ste llt folgende Motive und G estalten aus der D ichtung A.s zusammen: Traum, 
Somnambulismus, W ahnsinn, „m ysteriöser V ortrag“ in  den Balladen, Vision, H allu
zination; Schamenen, Alchimisten, Feen, Hexen, m ythische G ottheiten, der Teufel, 
Spiritismus, Nekromantie, Spuk und endlich andeutungsweise religiöses Erlebnis. 
E r heb t einige Motive geschickt hervor, doch faß t er das Bild statisch, indem 
er das Moment der Entwicklung in A.s K unst und W eltanschauung ganz vernach
lässigt. E r un terläß t das persönlich-weltanschauliche E lem ent von den absichtlich 
angewandten technischen M itteln zu trennen und trü b t dadurch, wie auch durch die 
Unzulänglichkeit der Bestimmung des Mystischen die Ergebnisse seiner Untersuchung.

(y-)
447. H e rc z e g h , M atild: Eötvös Károly (K . Eötvös). B p.: J . Heinrich 1928. 

46 S. 8°.
Die W eltanschauung des optimistischen Liberalismus vom Ende des 19. Jh . 

äußert sich im Lebenswerke K. E ötvös' (1842— 1916), dessen Lebensbild hier m it liebe
vollem Verständnis gezeichnet wird. E. als polit. und jurist. Schriftsteller („D er 
große Prozeß"), als Begründer einer eigenartigen K unstgattung der Reisebeschrei- 
aungen („Reise um den Plattensee herum “ ) wird eingehend gewürdigt. Sein W erk 
„Franz Deák und seine Familie“ h a rr t noch einer ausführlicheren Untersuchung, 
buch vom Standpunkt einer literarsoziologischen Betrachtungsweise. (Z. P.)

448. P é te r f y ,  K áro ly : Váradi A ntal (A. Váradi). B p .: D unántúl N y. (Pécs). 1928 
68 S. 8°.

V áradi (1854— 1923) ist als V ertreter der neuidealistischen Strömung um  die 
Jahrhundertw ende aufzufassen. Besonders enge Beziehungen h a tte  er zur Bühnen
kunst, als D ram atiker; m it seinen D ram en aber erzielt er n ich t viel Erfolg („Iskariö t“ , 
„Tam öra“ , „R afael"). In  seiner erzählenden Dichtung bearbeite t er Stoff aus der 
Bühnenwelt („Kulissenwelt“ ), w ährend seine L yrik s ta rk  religiös gefärbt ist. Die 
Abhandlung wurde m it viel philologischem Fleiß zusammengestellt, eine gewisse 
Steifheit der Auffassung wird auch im Stil der A bhandlung sichtbar. (Z. P.)

449- B o ro s s , Is tván : Karinthy Frigyes (Fr. K.). M ezőtúr; Török 1929. 129 S. 8°.
Nach einer aphoristischen A ndeutung der Eindrücke der K inderzeit charak te

risiert B. die verschiedenen Bezirke des W erkes von K .: seine eigenartig schillernden, 
aus Überlegenheit und blutigem  E rnst gemischten, hum oristischen Skizzen und K ro
kis ; seine Stilnachahmungen, in  denen sich Spott und Satire, Parodie und Travestie 
verbinden; seine ernste, lyrisch bedingte, philosophisch gefärbte und sehr oft phan.
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tastisch-groteske Erzählungskunst; seine in Swifts Manier kongenial geschriebenen, 
satirischen Romane; seine dram atische Produktion, aus der er besonders die Tragi
komödie: , .Holnap reggel" (Morgen früh) hervorhebt und endlich seine kleinen Essays, 
Studien und Skizzen. Er erblickt das wertvollste aus dem Gesamtwerk K.s in seinen 
kleinen Novellen, Skizzen und Einfällen. H auptverdienst des W erkchens ist, daß es 
zum erstenm al versucht, K.s Lebenswerk zusammenzufassen und die W erke K.s, 
wenn auch etwas aphoristisch und im größten Maße uneben, beschreibend zusammen
stellt. Tiefer greifende Analyse oder überzeugende W ertung gib t aber Verf. nicht, 
höchstens etwas überschwängliche Begeisterung, (y.)

450. H a m a lia r ,  J .:  Hlasy ndsho Vychodu (Stimmen unseres Ostens). P raha:
Mazác 1929. 308 S. 8°. Kc. 24,—.

Verf., einer von der jüngeren Generation, veröffentlicht seine, in verschiede
nen Zeitschriften auf Slovakisch und Tschechisch erschienenen literar. Studien, in denen 
K ritik  geübt wird über die alte, in Zielen kleinliche und starre konservative L itera tu r
anschauung. Verf. fordert eine moderne und auf dem Niveau der westeuropäischen 
K ultur stehende Slovak. L iteratur, bzw. eine L iteratur der Slovaken. Eine solche 
L iteratur, sowie Bereicherung der K ultur und ein höheres Niveau des literar. Lebens 
könnte durch den engeren Anschluß an die höher stehende tschech. K ultur und durch 
die Übernahme der tschech. Schriftsprache s ta tt  der heutigen Slovak, erreicht wer
den. Die K ritik H.s über die Enge der Slovak. L iteratur betrifft jedoch nur die ältere 
Generation, die jüngere vermag den Aufschwung der L iteratur nicht n u r  durch engen 
Anschluß an die tschech. Kultur, die selbst nicht prim är ist, herbeizuführen. (I. K.)

451. S z o n d y , György (Hrsg.): Kelet, Észak, Dél (Osten, Norden, Süden, Por
tra its  und Skizzen aus der L iteratur der ungar. Minderheiten). D ebrecen-Bp.: 
Csáthy 1928. 140 S. 8°. P. 5,— .
E ine Sammlung kleinerer, mehr beschreibender, als wertender Studien über 

repräsentativere Gestalten der ungar. L iteratur in den abgetrennten Gebieten, welche 
früher einzeln in der Debreceni Szemle erschienen sind. Das Buch streb t keine Voll
ständigkeit an, wir finden aber auch zusammenfassende Studien: die L iteratur der 
Woiwodina und der Slovakei (Nanay), die siebenbürg. Lyriker von M. Benedek. 
Von den Einzeldarstellungen sind die Studien von SZONDY (Áprily, E. Benedek, 
Gyallai), Zsigmond (Gulácsy), Alszeghy (Reményik), J. Szentimeey (Kos) her
vorzuheben; sie zeigen naturgemäß verschiedene Auffassungen. Das Buch gibt kein 
einheitliches Bild, ist aber für die Orientierung des breiteren Publikums sehr wertvoll, (y.)

452. Á p rily , Lajos: Idahegyi pásztorok (H irten auf dem Berge Ida, Drama). Ko
lozsvár: Erd. Szépm. Céh. 1929. 81 S. 8°.

Der H erbst tra f schon am  Berge Ida ein, die H irten  wollen allmählich m it den 
H erden ins Tal ziehen. Abends versammeln sie sich und Agelos, der älteste, erzählt 
die Geschichte Paris’, des Königssohnes, der nach Troja zog. Die anderen berichten 
von unheilkündenden Zeichen und Idayos, aus Troja zurückgekehrt, m eldet deren 
Untergang. Ein verwundeter Phryger flüchtet zu ihnen, es ist der durch die Erynnen 
verfolgte Paris. Die Liebe der verlassenen Geliebten Oinone kann ihn  nicht mehr 
re tten  und er stürzt, den Krieg verfluchend, ins Feuer. Das mehr erzählerische Thema 
gestaltet A. nicht zum Drama, er versteht aber die Stimmung des herbstlichen Ge- 
birgswaldes heraufzubeschwören und die balladeske Handlung m it einer tiefen melan
cholischen Lyrik zu füllen und m it seiner formvollendeten musikalischen Sprache 
zu verschönern, (y.)
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453. E is n e r ,  Paul (Hrsg.): Die Tschechen, eine Anthologie aus fün f Jahrhunderten.
München: Piper 1928. 442 S. 8°. RM. 7,— .

E ., der sich um die Propagierung tschechischen Geistes schon Verdienste er
worben hat, unternim m t im vorliegenden Buch m it Hilfe von ausgew ählten Doku
menten des tschech. Schrifttum s ein andeutendes Bild dieses Geistes zu geben. Die 
Auswahl bestimmen drei Motive, ideelle oder ästhetische Bedeutung, „dokum entari
scher W ert als Aussage von einem konstitutiven Zug des nationalen Geistes“ , endlich 
A ktualität. Im  A bschnitt I. „G o tt und S taa t“ tre ten  J. Hus, P. Chelcicky, die H au p t
gestalten der tschech. Reformation, Komensky (Comenius), der große Pädagoge, 
Palacky, Borovsky, Masaryk, die politischen Wegweiser der Tschechen auf. Die 
künstlerisch wertvollste H ervorbringung der tschech. D ichtung is t die L yrik des 19. Jh . 
(Abschnitt II . „Seele“ ). Sie n äh rt sich aus drei T raditionen, aus der von Kollar be
gründeten, von Neruda, Sládek Machar, Dyk, Sova usw. w eiter gebildeten Dichtung 
des polit. Pathos, aus der von Celakovsky begründeten, von Erben, Sládek, Krioka, 
Durych ungewandelten und modulierten volkstüm lichen D ichtung und aus einer 
herben Bekenntnislyrik des Neruda, Sládek, Macha und Dyk. Minder oder mehr 
einsam stehen: Macha, Vrchlicky, m it dem der deutsche Einfluß durch den rom ani
schen abgelöst wird, H lavácek, Theer, Demi, Fischer, der größte un ter ihnen, der 
kosmische Brezina, dann Sova usw. Die junge G eneration is t vertre ten  und auch die 
Dichtung der Slovaken. Der A bschnitt I I I .  „W elt“ , g ibt Stücke der viel unbedeu
tenderen tschech. Prosa: Holecek, K. M. Capek-Chod, Kukucin usw. D er v ierte Teil, 
,,D as deutende W ort“ , en thä lt eine Auslese aus den W erken der tschech. K unst
theorie und K ritik : F . X . Saida usw. Das Buch, das lediglich eine andeutende Aus
lese geben will, sieht von der Volksdichtung und dem tschech. Dram a völlig ab. Die 
Übertragungen rühren von P. Eisner, A. St. Mágr und O. Pick her; ein A nhang nennt 
eine Anzahl deutschsprachiger Einzelwerke, (y.)

454. G á rd o n y i ,  Géza: Földre néző szem (Auge, das auf die Erde schaut). B p.:
D ante o. J . 220 S. 8°. P . 5,— .

Im  Rahm en der neuen Gesamtausgabe von G.s W erken erschienen nun die M ah
nungen an  seine Söhne: die Maximen G.s, in denen er die Grundwerte seiner W elt
anschauung hervorhebt und in seiner epigramm atisch einfachen A rt beleuchtet. Ruhige, 
im  besten Sinne des W ortes bürgerliche Lebensweisheit, eine aus Elem enten der ka
tholischen und der buddhistischen Religionen gemischte, ausgeprägt geistig-religiöse 
W eltanschauung spiegelt sich in diesen Aufzeichnungen. G. gehört n ich t zu den größ
ten  Denkern, n ich t einmal innerhalb der ungar. K u ltu r; doch ist dieses offenmensch
liche Buch wegen seiner gedankenweckenden K raft für ein größeres Publikum  sehr 
wertvoll, wenn es auch zum Bild G.s keine wesentlich neuen Züge gibt, (y.)

455. I l ly é s ,  G yula: Nehéz Föld (Schwere Erde. Ged.) B p .: N yugat 1928. 85 S. 8°.
E in Reichtum  an Gefühlen, Erlebnissen, Motiven und eine, wenn auch noch

etwas unebene E inheit der Grundstimmung, der Modulation, des R hythm us und des 
Stils charakterisiert diesen ersten, beachtensw erten Band des jungen D ichters. E r 
h a t im allgemeinen nur Strophen und Zeilen m it unbedeutendem  und ungestaltetem  
Erlebnisstoff beladen, fertige Gedichte fast keine. I. d ich tet in ganz freien Formen, 
die doch ihre, wenn auch nich t immer erfüllte feste Gesetzmäßigkeit des Tonfalles 
und des inneren Aufbaues haben; einige m anierierte Zufälligkeiten der Form  sind 
wohl nicht ganz ernst zu nehmen. Sein Grunderlebnis is t die Problem atik, die Lebens
sphäre des ungar. B auerntum s; hier scheint er eine, im besten Sinne des W ortes ge
meinte, kollektive Berufung zu haben; er is t befähigt, das Empfinden b reiter Volks
schichten auszudrücken. Seine Liebesdichtung h a t auch etwas von dem gesund B auern
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haften  und N atur verwachsenen. Oft scheint I. eine enge Fühlung m it der Volksdich
tung  zu haben, hie und da spürt m an in seiner A ttitude, in den W endungen eine Ver
w andtschaft m it seinem großen Landsmann Berzsenyi, m it dessen kontem plativer 
männlicher Idyllik und ein enges Verwachsensein m it der transdanubischen Landschaft 
m it ihren stillen horazischen Hügeln, m it ihrem Frühling, Sommer und H erbst, (y.)

.456. K o m o r, András: Fischmann S. utódai (F. S. Nachfolger. Rom.). B p.: P an 
theon o. J. 308 S. 8°. P . 5, 60.

Das vorliegende Buch gehört in die Reihe der Bestrebungen in der ungar. R o
m anliteratur, die Sondergestalten und -probleme der einzelnen aufeinanderfolgenden 
Generationen seit M itte des 19. Jh . künstlerisch zu erfassen und in der G estaltung 
■die soziale Umschichtung und den seelischen W andel in  der ungar. Gesellschaft m it
zuzeichnen suchen. Verf. wendet sich dem ungar. Judentum  zu, dessen politische und 
wirtschaftliche Rolle im erw ähnten Zeitraum in Publizistik und Geschichtsschreibung 
vielfach betastet und erörtert wurde. Den Anstoß zu einem künstlerischen Zugrei
fen  gab L. H atvany in seinem Roman: Herren und Menschen, in  dem vielfach noch 
kunstfremde Gesichtspunkte zur Geltung kamen. K. zieht die Schicksalslinie einer 
jüdischen Familie, die, in Religion, S itten und Geschäftsgrundsätzen befestigt, Klein
handel in einer Provinzstadt trieb. Nach dem Tod der M utter, R epräsentantin  der 
a lten  Generation, beginnt der w irtschaftliche Aufstieg und die innere Entwurzelung. 
Das Geschäft wächst in die Industrie hinein, der eine Sohn ta s te t sich m it seiner Frau 
a n  die ungar. Gesellschaft heran, wobei sie sich verlieren, den anderen in der Groß
s ta d t tre ib t sein unruhiger Geist in Spekulationen, die fehlschlagen. Der Sohn des 
Ersten — dem W irtschaftlichen abgeneigt, m it literarischen Velleitäten — ist seelisch 

schwankend und ziellos geworden. Der innere Prozeß der Entwurzelung wird von
K. hellsichtig gezeichnet, die bestumrissene Gestalt ist die M utter, die anderen sind 

■oft aus einer allzugroßen Nähe gesehen und zu grell beleuchtet. Die ungar. Gestalten 
•erscheinen nur als Silhouetten; die w ärm sten Farben gelten dem Letzten der F a 
milie. (Z.)

457. K o s z to lá n y i ,  Dezső: Alakok (G estalten. Nov.) B p.: Egyet. Ny. o. J . 144 S. 
8°. P. 8,— .

Verf. versucht in der Charakterisierung einzelner Gestalten das Großstadtleben 
im  heutigen Budapest darzustellen. Es is t ein Bilderbuch, das m it der Hebamme 
beginnt und m it dem Totengräber endet, um  auch durch diese äußerliche Anordnung 
die hohe Absicht des Verf. — das ganze Leben umfassend in Typen zu verwirklichen — 
zu betonen. K. beschreibt nicht, er läß t seine Gestalten selbst sprechen, seine Bilder 
werden dadurch lebendig, verlieren aber an Ewigkeitswert, der dem Typus eigen ist, 
und wirken durch die A ktualität manchm al wie eine künstlerische Reportage. (F.)

458. K o s z to lá n y i,  Dezső: Meztelenül (Nackt. Ged.) B p.: A thenaeum  o .J .  67 S. 40.
Das Seelentum, das sich in diesem neuesten G edichtband des bekannten ungar.

Dichters offenbart, ist in seinen Grundzügen dasselbe, das wir aus seinen bisherigen 
Gedichten kennen: Regungen, Erlebnisse, Probleme des großstädtischen, modernen, 
•neurasthenischen Menschen; er gestaltet auch hier vor allem Momente der inneren 
seelischen Spannung und durchbricht nur selten das Stimm ungshafte der Erschei
nungen. Doch ist sein W eltbild härter, schonungslos trauriger geworden, er kann und 
will nicht mehr menschliches Leid in Traum  und K unst auflösen, es m it dem Schein 
der Schönheit und m it der Suggestion der Geschlossenheit der Form  veredeln, er 
will es in seiner W ahrheit erfassen und in  N acktheit gestalten. So löst K. das strenge 
Gefüge seiner früheren Gedichte auf und spricht in ganz freien Versen, die sich von 

.der Prosa nicht immer erheben können. Der Einband zeigt wenig Geschmack, (y.)
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459. K o v á c s , Dénes: Aranykulcs. Székely mesék (Goldener Schlüssel. Sekler 
Märchen.) B p.: Gárdonyi G. írod. Társ. 1928. 118 S. 8°.

Die kleine Sammlung en thält 15 Märchen, welche auf den Sekler Ursprung 
nur durch ihre ethnograph. und geograph. Reminiszenzen erinnern. Bei einigen Stücken 
ist ein stark  nationalpädagogischer Einschlag zu spüren, dadurch büßen die Märchen 
viel von ihrer Frische und U nm ittelbarkeit ein. (Z. P.)

460. M o lte r , K ároly: Metánia R. T . (A. G. M etania. Rom.) Cluj-Kolozsvár:
E rd . Szépmiv. Céh 1929. 301 S. 8°.

Die „B ank of Mezöség“ schließt einen V ertrag m it dem unterirdischen, phan
tastischen Gasland, um dessen wirtschaftliche Möglichkeiten für die Erdbewohner 
ausnutzen zu können. Ein V ertreter dieser traum haften  Gaswelt komm t auf die E rde, 
nim m t die gewöhnliche G estalt der Erdbewohner an  und re iß t die Führung durch 
einen starken W illen zur Rationalisierung des M ateriellen an sich. Im  Zusammen
hang m it diesem Gestaltswandel b ie te t Verf. eine geistreiche, satirische Schilderung 
der W irklichkeit, der gesellschaftlichen, politischen Einrichtungen, der verschiede
nen Lebensformen in einer A rt, die an  J. Swift erinnert, m it rein künstlerischen Mit
teln , obwohl die H andhabung des Romanes durch das Philosophieren belastet 
wird. (Z .P.)

461. R e x a , Dezső (Hrsg.): Árnyékrajzolatok. Rajzolta Kazinczy Ferenc (Schatten
bilder, gezeichnet von F r. Kazinczy). B p.: Egyet. Ny. 1928. 156 S. 8°. P. 6,—*

F ür den Verein Ungarischer Bücherfreunde veröffentlicht im hübschen kleinen 
Buch R. die Silhouettenzeichnungen K.s, die teils in der Bibliothek der Ungar. Aka
demie der Wissenschaften, teils im Ernst-Museum aufbew ahrt werden. Es sind 26 
nach der Mode des 18. Jh . hergestellte kleine Umrißbilder der Familienmitglieder, 
Verwandten und Freunde K.s und werden durch geschickt herausgesuchte kleine 
Z itate aus eigenen und aus K.s Briefen und W erken, wie durch kurze Angaben des 
Herausgebers ergänzt und erklärt. Das Buch h a t n ich t nur für den Kreis der Bücher
freunde Interesse, es is t auch literaturgeschichtlich interessant, (y.)

462. S z á n tó , György: A bölcső (Die Wiege. Rom.). B p .: D ante o. J . 384 S. 8°.

Im  M ittelpunkt des Romans steh t die eigenartige G estalt des ungar. Forscheis 
Alexander Körösi Csorna; sein Schicksal und seine seelische Entwicklung bilden den 
zusammenhaltenden Faden der bunten und farbenreichen Erzählung. Den ersten 
Teil des Romans beherrscht das Biographische: Erlebnisse der Kinderzeit, die Stu
dien-, Bildungs- und W anderjahre, zwei längere Stationen im Eszterházy-Hof zu Kis
m arton und im Bürgerhause der Familie O tt zu Győr. Der zweite Teil entwickelt 
sich zu einem abenteuerlichen abwechslungsreichen R eiserom an: zur D arstellung 
der Reise Körösi Csomas durch die Moldau, Bukarest, Sofia, Alexandrien, nach Lahore, 
Leh, Tibet, K alkutta, Dardsilling, wo er nach langem hoffnungslosem Forschen nach 
der U rheim at der Magyaren und nach der ungeheueren Arbeit am  tibetanischen W ör
terbuch stirb t, ohne sein Ziel erreicht zu haben. Sz. h a t versucht, die M ittel seiner 
bewegten impressionistischen Erzählungskunst an  ein geschichtliches Thema anzu
wenden und erreicht dam it tatsächlich spannungsvolle Effekte. E r h a t auch einen, 
schlagfertigen, biegsamen und suggestiv-bildhaften Stil. N ur opfert leider Sz. die 
Treue des geschichtlichen Milieus, die Tiefe und Großzügigkeit der C harakteristik 
der etwas gezwungenen, rom antischen Grundidee und einer interessanten und unter
haltenden Kleinkunst. (y.)



463. T a b é ry ,  Géza: Vértorony (B lutturm . Rom.). Cluj-K olozsvár: E rd. Szépm. 
Céh 1929. Bd. I. 212 S., Bd. II . 291 S. 8°.

Der großangelegte geschichtliche Roman gehört zu der Reihe der in der letzten 
Zeit in Siebenbürgen wieder aufblühenden historischen Romane, welche die geschicht
lichen Voraussetzungen der Entwicklung Siebenbürgens und des siebenbürgischen 
Gedankens behandeln. T., dessen Roman an manchen Punkten  eine Entw icklung 
bedeutet, faß t die düstere Zeit der Schicksalswende vor der Schlacht zu Mohács ins 
Auge, und wenn sein Roman auch weite Landschaften und Länder um faßt — neben 
U ngarn auch italienische Höfe — so ist doch Siebenbürgen der Anfangs- und End
punkt. Dies stellt symbolisch die Entwicklungsgeschichte eines der H aupthelden.
G. Darvadös, dar: aus kleinem Bauernsohn durch Höfe, K löster und B auernauf
stand zum Missionar Siebenbürgens. T. will aber doch mehr als einen siebenbürgi
schen Roman schreiben; der Held des Romans ist eigentlich das U ngartum  und das 
Grundproblem das Schicksal dieses Volkes. H ier stellt T. den neuerdings immer stä r
ker hervortretenden Gedanken in den M ittelpunkt seines W erkes: n ich t die Schlacht 
zu Mohács, sondern die Ausrottung großer ungar. Bauernmassen sei an der Tragödie 
schuld. Verf. vermag die Illusion einer geschichtlichen W irklichkeit suggerieren, wenn 
auch Einiges, von seinen Tendenzen Getragenes, verzerrt und anachronistisch w irkt. 
Das W erk — in suggestiv kraftvollem Stil geschrieben — bedeutet wegen der Fülle 
der Handlung und der gutgezeichneten Gestalten eine höhere Stufe in der Entwick
lung T.s. (y.)

464. T ö rö k , Sophie: Asszony a karosszékben (Frau im Lehnstuhl. Ged.). B p .:
N yugat 1929. 62 S. 8°.

Eine der bedeutendsten Dichterinnen der jungen ungar. Generation tr i t t  uns 
m it diesem schönen Band entgegen. Eine nervös-vibrier ende Lebensfülle, fast schon 
Überfülle, eine echte Offenheit, die sich seit der großen Vorgängerin M. Kafka allm äh
lich, aber nur bei wenigen durchgerungen h a t; Befreiung des Seelentums der moder
nen Frau und ein von M. Babits etwas beeinflußter, aber zu eigenartig persönlicher 
Prägung entwickelter, den verschiedensten Ausdruckwerten entsprechender Rhythm us 
und eine gestaltlos emporströmende, ganz offene innere Form  charakterisieren diese 
Gedichte, die durch die Modulationen, durch die Entwicklung der Motive von dem 
gestaltlosen Aufbegehren und in sich Hineinhorchen des Mädchens, durch die E r
lebnisse der Frau zur Erw artung und Begrüßung des kommenden Kindes zu einer 
Einheit gefügt werden. Das typographisch schön ausgestattete Buch ist m it Holz
schnitten von Kozma geschmückt, (y.)

3. Geschichte.
465. Deutsch-Ungarische Heimatsblätter. V ierteljahrsschrift für Kunde des Deutsch

tum s in Ungarn und für deutsche und ungar. Beziehungen, hrsg. v. Jakob 
Bleyer. i . Jg. 1—4. B p .: 1929. 232 S. 8°.

Das Erscheinen dieser Zeitschrift is t unter dem gleichen Gesichtspunkte zu be
grüßen, wie die Veröffentlichung über „Das Deutschtum  in R um pfungarn“ (vgl. 
Rez. 129). Sie setzt sich zur Aufgabe, einerseits deutsches Leben in Ungarn in 
Vergangenheit und Gegenwart darzustellen wie auch die Mitwirkung des Deutsch
tum s am Aufbau des ungar. Lebens, seine geschichtliche Rolle und organische 
W esensart zum Ausdruck zu bringen, andererseits die schicksalhafte Verbundenheit 
zwischen Deutschland und Ungarn aufzuzeigen. Volkstümlich gehalten, soll sie aber 
auch der kulturellen Belebung und Anregung in den Kreisen des ungarländ. Deutsch
tum s selbst dienen und daher „nicht im schweren Rüstzeug der Fachwissenschaft“'
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auftreten, sondern —  unbeschadet ihrer W issenschaftlichkeit — doch „einfach, le
bensnahe und auch Ungelehrten verständlich“ bleiben. — Der Inhalt des vorliegen
den Jahrganges zeigt eine literatur- und geistesgeschichtliche und eine siedlungs- 
und volkskundliche Arbeitsrichtung. Die erste, als die bisher in  Ungarn am meisten 
gepflegte, ist durch 12 Aufsätze vertreten, von M itarbeitern wie PukÁnszky, K o s z ó ,  

GrÉb, LÁm, Thienemann u . a. (eine eingehendere Besprechung dieser Gruppe ist 
vorgesehen), die zweite,mehr quellenkundlich gerichtete, h a t nur 4 Aufsätze gebracht 
(Schmidt, Moor, Schünemann, Isbert), dagegen aber in den M itteilungen 12 w ert
volle Einzelbeiträge zur Ansiedlungsgeschichte und 5 rein volkskundliche (Triebnigg, 
Hartmann, Schwartz, Schmid, Schilling), zunächst vorwiegend über die südungar. 
Gebiete. Von den nicht gesondert besprochenen Aufsätzen seien hier nur hervorge
hoben: der von Schmid über die Kolonistengeschichte „W as uns die K irchenbücher 
erzählen“ , wo er aus der Entwicklung einzelner deutscher Dörfer in Südungarn be
rich te t (Weißkirchen, vgl. Rez. 334 Jah rm ark t u. a.) und auch die H erkunftsfrage 
aafhellt, m it einer Skizze von Hartmann. Ferner Schünemanns Ausführungen über 
„U ngarn in der Missions- und K irchenpolitik der sächsischen Kaiser“ , der historische 
Beziehungen Ungarns zum Reich, zu Kaiser und P apst beleuchtet, wobei auch die 
a lten  Verbindungen zu Polen m it hineinspielen. Die vorliegende Zusammenstellung 
is t schon sehr reichhaltig, aber noch einseitig. Es wäre zu wünschen, daß Geographie 
und W irtschaft, wie auch die gegenständliche Seite der Volkskunde noch berücksich
tig t würden. (I.)

466. Erdélyi Irodalmi Szemle (Siebenbürg. Literarische Rundschau). Jg. VI. H. 1 
bis 2. 1915.

Die Zeitschrift widmet dieses H eft dem Gedenken des Bischofs J. Karácsonyi. 
Die hier veröffentlichten Aufsätze zeigen nicht den Einfluß der neueren Strömungen 
in  der ungar. Geschichtswissenschaft, die auch im W irken K.s zum Ausdruck kamen.
J. Juhász schildert das Aufblühen von Temesköz nach dem Tatarenzug, G. Kristóf 
behandelt die periodische Presse im Zeitalter des Absolutismus, K. Gal die U nter- 
richtskommission des Landtags im J. 1791, von V. Brno wird die Begrabung der siebenb. 
Fürsten dargestellt. Die wichtigste Abhandlung Supplex Libellus Valachorum von 
E. GyÁrfÁs wird unten besprochen. Das H eft gibt eine reichhaltige Bücherschau 
und französ. und deutsche Auszüge der w ichtigsten A bhandlungen. (A-s.)

.467. W e in g a r t ,  Milos, D o b ia s , Jozef, P a u lo v ä ,  Milada (H rsg.): Sbornik ve.no- 
vany Jaroslavu Bidlovi. Z. dejín vychodní Europy a Slovanstva (Bidlo-Fest- 
schrift. Aus der Geschichte Osteuropas und des Slaventums). P raha : Becková, 
1928, XV, 512 S. 8°. Kc. 150,—-.

Aus dem reichen In ha lt erwähnen wir zwei Abhandlungen. Fr. Dvornik be
handelt das Bestreben Manuels I., das Bündnis des Königs W ladislaw II. von Böhmen 
m it Ungarn zu zerschlagen und diesen für sich zu gewinnen (S. 58— 70). St. Zak- 
RZEWSKI verteidigt seine frühere Meinung (Kwart. hist. 30) über die im Prager P riv i
legium aus dem J. 1086 erw ähnte und von Ibrahim -ibn-Jakub kräkwa genannte civitas 
■Gracowa. Diese sei nicht m it der polnischen S tad t K rakau, sondern m it einem von 
den zahlreichen in Ungarn liegenden O rten Krakkó, Karakó identisch. Diese An
nahme läß t sich nicht begründen; keins von diesen Dörfern und Dörflein war „civ itas“ 
oder H andelsstadt der Russen und Slaven gewesen (s. Ibrahim -ibn-Jakub). Um seine 
Theorie aufrechtzuerhalten, muß Verf. zu dem verzweifelten Gedanken greifen: die 
Flußnam en Bug und Ztir  wären m it dem Stadtnam en Bösing (Bazin) ( \ \ )  und dem 
.griechischen (!!) Namen der D onau: Ister identisch. (I. K.)
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468. B u d a p e s t : A m. kir. Hadtörténelmi Levéltár iratanyagának áttekintése (Über
sicht über das Schriftm aterial des kgl. ung. Kriegsgeschichtl. Archivs). Hrsg, 
vom D irektor des kriegsgeschichtl. Archivs. B p.: Stephanaeum, 1928,
123 S. 8°.

Der K atalog um faßt die im Archiv befindlichen Schriften, deren größter Teil 
<lie Kriegs- und Nachkriegszeit betrifft. (I. K.)

469. S e b e s ty é n , József v . : A Becse-Gergely nemzetség, az Apaf i  és a Bethleni gróf 
Bethlen-család cimere (Das Geschlecht Becse-Gergely, das W appen der F a 
milien Apafi und Graf Bethlen von Bethlen). Cluj-Kolozsvár: Minerva 1928. 
19 S. 3 Taf. 11 Skizzen. 8°. (Erdélyi Tud. Fűz. 1928. Nr. 13).

Die Familien Apafi und Graf Bethlen v. Bethlen stamm en vom Geschlecht 
Becse-Gergely ab; das Geschlecht B.-G. ist seit dem 12. Jh . bekannt. Das älteste 
W appen dieses Geschlechtes haben wir in der Kirche zu Almakerék auf dem Schluß
stein eines Gewölbebogens. Auf diesem W appen ist ein Kübelhelm in der A rt des 
14. Jh . m it zwei Trauben sichtbar; auch die Familien A. und Graf B. v. B. haben 
eine Traube in ihrem W appen. Verf. weist nach, wie die Traube aus dem Geschlechts
wappen in das Familienwappen gekommen ist und stellt auf Grund der Familien- 
wappen die Urverwandtschaft beider Familien fest, die urkundlich belegt ist. Die 
kurze Abhandlung ist ein wertvoller Beitrag zu der in Entwicklung begriffenen sieben
bürg. Heraldik. (A-s)

470. B a b o r , J. F . : Zamarovce, nővé palaeolitické nalezisté na Slovensku (Zamarovce, 
ein neuer palaeolithischer Fundort in der Slovakei). B ratislava: — 1927. 16 S. 
5 Taf. 8°. (SA. aus B ratislava I.)

Verf. berichtet über den von J. Eisner im J. 1926 entdeckten palaeolithischen 
Fundort in Zamarovce (Vágzamárd, Komit. Trencsén), aus der Aurignac-Kultur, 
■die m it der gleichen K ultur in Polen, Ungarn und Siebenbürgen übereinstimm t. (I. K.)

471. M ik k o la , J; J .:  Samo und sein Reich. A. sl. Ph. X L II, 1928. S. 77—97.
Die Lokalisierung des ersten größeren Slawenstaates der Geschichte, des Reiches 

des Franken Samo in der 1. H älfte des 7. Jh .s schwankte von jeher zwischen Böhmen 
und den slowenischen Alpenländern. M. entscheidet sich für eine Kompromißlösung: 
Das Schwergewicht des Reiches habe an der Donau in Österreich gelegen, von dort 
habe sich Samos Machtbereich weit nach Norden und Süden erstreckt. Neue Argu
mente zur Begründung seiner These bringt Verf. eigentlich nicht, auch erscheint seine 
In terpretation  und Auswertung der Quellen mehrfach rech t gezwungen. Doch ist die 
Arbeit vor allem darum  beachtenswert, weil sie eine ganze Reihe von Fragen der 
a lten  slawischen Geschichte streift und hierbei mehrfach interessante B eobachtun
gen bringt, wie z. B. über das Verhältnis zwischen Awaren und Slawen, die türkischen 
Namen der K roatenführer usw. Die Annahme von der Kroatensiedlung in M ittel
deutschland an der Saale gelegentlich des awarischen Vorstoßes gegen Thüringen 
von 566 is t wohl ein wenig kühn. Der Name S lo ven e  war nach M. zunächst die Be
zeichnung eines einzelnen Slawenstamms, der durch Teilung in verschiedene Slawen
länder geführt wurde und schließlich zur Bezeichnung des Gesamtslawentums wurde. 
Die Wogastisburg bei Fredegar identifiziert M. m it Purberg-J]host bei K aaden am 
Südrand des m ittleren Erzgebirges (nicht sehr wahrscheinlich). (K. S.)
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472. M a y e r , A nton: Die deutsche Besiedlung der Sudetenländer im Lichte der Sprach
forschung. SA a. d. Ztschr. d. D t. Ver. f. d. Gesch. Mährens u. Schlesiens, H . 3 (1928), 
56 S. 8°.

Der Aufsatz ist ein weiterer B eitrag zu des Verf. „Völkerverschiebungen in Böh
men und M ähren“ . ON- und Ma-Forschung werden hier als H ilfsm ittel zur Auswer
tung frühm ittelalterlicher Geschichtsquellen verwendet. Zuerst sind 72 Beispiele für 
zweisprachige ON (m it Kartenskizze) angeführt, deren frühe Spaltungserscheinung, 
rein philologisch erörtert, die K ontinuität deutscher Siedlungsgegenden seit der älte
sten Zeit (6.— 8.Jh .) bezeugen soll, im Sinne von Bretholz, entgegen der bisherigen 
Anschauung in der Markomannenfrage, wonach die eigentliche deutsche Kolonisation 
erst später, nach der tschechischen, erfolgt ist. Die folgende U ntersuchung deutscher 
Lehnw. im Tschech. zeigt ebenfalls schon früh weitgehende Doppelsprachigkeit, zu
gleich m it einer stetigen Beeinflussung des Tschech. vom 6.— 15. Jh ., freilich ohne daß 
ersichtlich wird, wieweit ahd. Bestandteile vorliegen. Verf. stre ift auch die noch wenig 
bearbeiteten Gebiete volkskundlicher Vermischung, belegt ferner wechselseitige 
Übernahme von ON und PN  und kom m t zu dem Ergebnis, daß die Sudetenslawen, 
bei ihrer Landnahm e bereits Deutsche vorgefunden haben, die sich weiterhin behaupten 
konnten (die sog. „G erm anennester“ ). Bei Behandlung der späteren Verschiebungen 
endlich bestreitet er gegenüber der „K olonisationshypothese“ die Möglichkeit späteren 
Zuzugs in größerem Stil, nam entlich aus entlegeneren niederdeutschen Gebieten. Die 
Lagerung der M undarten weist überall in die unm ittelbaren  N achbargebiete, so in 
ihrem organischen Zusammenhang m it den österreichischen über Südm ähren und Süd
böhmen einerseits ins M ittel- und Donaubairische (also bis nach U ngarn hinein!), 
andererseits ins Süd- und Alpenbairische. Nach N reicht die Verbindung durch das 
Oberpfälzische vom Egerland ins Nordbairische. Dessen „Unrechte Diph tongier ung“ 
z. B. zeigt auch die Iglauer Sprachinsel und der Schönhengstgau, deren Isolierung 
lediglich auf das Hineinwachsen des tschechischen Sprachbodens zurückzuführen sei. 
Ebenso sei der bairische Einschlag des Hohenelbegebietes im Gegensatz zu dem 
N achbargebiet Schlesien durch späteren Zuzug von W esten zu erklären, ohne daß 
dam it ein früherer Bestand außer Frage käme. W enn Verf. allerdings glaubt, daß 
gegenüber der alten R ichtung in der ON-Forschung, die zu sehr in A bhängigkeit von 
der Geschichte geraten sei, sich je tz t eine jüngere R ichtung verselbständigen müsse, 
um unabhängig von geschichtlichen Siedlungshypothesen eigene Ergebnisse zutage 
zu fördern, und als Vergleich für alte  doppelsprachige Gebiete nur K ärnten  heran
zieht, so möchten wir noch unsererseits auf eine vielseitige Methode hinweisen, wie sie 
etwa unlängst m o ó e  (U Jb  IX . S.qifE.) anwendet. D ort wird beiBehandlung der deutsch- 
ungar. Sprachgrenze am  Burgenland gerade außer der Philologie noch Kulturgeschichte 
und Volkskunde zuhilfe genommen, um die T atsache der Rückentlehnung m ehr auf
hellen zu können, als es die bloße Sprachforschung verm ag. (I.)

473. B r e i t ,  József, doberdoi: A magyar nemzet hadtörténelme I .  A  honfoglalás 
I I .  Külföldi kalandozások a vezérek korában (Die Kriegsgeschichte der ungar. 
N ation I. Die Landnahm e II . Die Beutezüge zur Zeit der Fürsten). Bp. : 
Athenaeum 1928. IV, 112, 128 S. 4. Kartenskizzen 8°. P . 6,— .

Im  vorliegenden Buch des bekannten Kriegshistorikers B„ das den organisatori
schen und strategischen G esichtspunkten der EítDELYlschen A rbeit gegenüber (vgl. 
Rez. 278) die kriegsgeschichtlichen Ereignisse herausarbeitet, ist reiches M aterial 
zusammengetragen und m it Fachkenntnis verarbeitet. Im  Vordergründe des W erkes 
steh t die Darstellung der Landnahm e für die der Anonymus als H auptquelle dient, 
und die Beschreibung der Schlacht an der B renta, wobei er in  einigen Punkten  von 
G . G o m b o s  abweicht. Die K arten  sind nach Angaben des anonymen N otars ver
fertigt. (A-s)
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474. H ru b y ,  Václav: Puvodni hranice biskupství prazského a hranice rise ceské 
v 10. stoleti (Die ursprünglichen Grenzen des Prager Bistums und die Grenzen 
des böhmischen Reiches im 10. Jh.). B rno-Brünn: Selbstverl., 1926, 70 S. 8°. 
(SA. aus Casopis Matice Moravské 50).

Verf. versucht die in der Urkunde von 1086 angegebenen Grenzen des Prager 
Bistums zu bestimmen. Die Frage der nördlichen und östlichen Grenzen ist am meisten 
problematisch (vgl. die Theorie von Za k r z e w s k i, K wart. hist. 30 und Rez. 467). 
Verf. nim m t an, daß die nördliche und ein Teil der östlichen Grenze m it der Gebiets
grenze der W eißkroaten zusammenfällt und vom Fluß Iser, über die G rafschaft Glatz, 
den Fluß Bober und das K rakauer Gebiet bis zu den Flüssen Bug und S tyr füh rt. 
..P rov in tia  W ag“ und ,,Morowia, usque ad fiúmén, cui nőmén est W ag“ seien von 
Boleslaw I. zwischen 955 und 973 den Ungarn entrissen worden: diesen Zustand soll 
die Urkunde spiegeln. W eder das N eutraer, noch das Preßburger Gebiet konnten 
nach Verf. Böhmen angehören, sonst wäre die bedeutende Burg N eutra erwähnt, 
und als Grenze gegen Ungarn die Donau angegeben. Es spricht viel für die Auffassung
H.-s, nur scheint die Annahme des Bestehens eines L a n d e s  der W eißkroaten im 
10. Jh . nicht begründet zu sein, da sie bereits zu dieser Zeit stark  zersplittert waren. 
Bemerkenswert ist der Hinweis auf die Möglichkeit, das N eutraer Bistum  sei von 
Stephan dem Hl. wiederhergestellt und auf besser geschütztes Gebiet, nach Gran 
verpflanzt worden. (I . K.)

V .» V
475. S k u l té ty ,  Jozef: O Slovdkoch (Uber die Slovaken), I. Bd. Turc. Sv. M artin: 

o. V. 1928, 316 S. 8°. Kc. 24,— (Kniznica Slovenskych Pohll’adov 6).

Der erste Band, der zum großen Teil Arbeiten um faßt, die noch vor dem Kriege 
in der Slovenské Pohl’ady erschienen sind, en thält mehrere histor. und literargeschichtl. 
Artikel. Verf. übernim m t die Anschauung P alacko s , die Ungarn seien daran schuld, 
daß die Slaven keine einheitliche K ultur und keinen E inheitsstaat entwickelt haben, 
und sucht diese Auffassung durch Detailangaben zu stützen. E r bekäm pft die Theorie 
L a m a n s k ijs , die der Begründung des ungar. Staates zuschreibt, einer w eiteren Ger- 
manisation der Slaven E inhalt geboten zu haben. S. stellt hingegen die — zwar ori
ginelle und frappierende, aber durchaus hinfällige — These auf, die Ungarn hätten  
mit den Deutschen n u r  freundschaftliche Beziehungen gehabt und alle in der ungar. 
Geschichte bekannten antigerm anischen Bewegungen stam m ten von den Slovaken, 
bzw. von anderen Slaven Ungarns. Deshalb müssen alle Käm pfer gegen die Deutschen 
Slaven, in erster Reihe Slovaken gewesen sein und nach der Aufgabe ihrer deutsch
feindlichen Richtung plötzlich zu Ungarn werden. V atha de Belus, der Führer der 
Heiden im J. 1046, sei ein Slovake. Auch Andreas I. und Béla I. seien „Slaven“ (Söhne 
einer polnischen Prinzessin). Aber derselbe Andreas I. wird m it seinen friedlichen 
Beziehungen zu Kaiser Heinrich I I I . ein V ertreter des Ungartum s, das m it deutsch
freundlicher Gesinnung gleichgesetzt wird. Dessen Sohn Salomon, der m ütterlicher
seits russischer Abstammung ist, sei ein „U ngar“ , Géza I. und Ladislaus I. werden 
als „Slaven“ bezeichnet nur deshalb, weil diese Arpadenprinzen gegen Salomon und 
dessen deutsche Helfer gekämpft haben, usw. Von den Detailangaben seien erwähnt, 
daß S. die Palócén m it den im 13. Jh . angesiedelten Kumanen gleichsetzt, was den 
Belegen über die Ansiedlung der Kumanen in heutigen Nagy- und Kis-Kunság wider
sprich t (s. Ma r c z a l i: Enchridion S. 178). Die für das J. 1216 belegten Grenzschützen 
in  Sankt-Georg bei Preßburg seien gegen den N o r d e n  eingesetzt worden, was aber 
z. B. durch die Tatsache der Stiftung des N eutraer Bistums von Koloman und 
die Erw ähnung des Trencsiner Comes aus dem J. 1194 (WX. 87) eindeutig wider
legt wird. (I. K.)
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476. ' S k u l t é ty ,  Jozef: Nehante l ’ud m őj\ Crty zo slovenskej minulosti (Beschimpft
mein Volk nicht! Skizzen aus der Slovak. Vergangenheit). Turc. Sv. M artin : 
Selbstverl. 1928, 128 S., 8°. K c. 12.— .

Verf. sucht in diesem Buch die tschech. Auffassung zu widerlegen, nach der die 
Slovaken der Magyarisierung bzw. dem „H ungaiism us" gegenüber keine W iderstands
fähigkeit und die Tschechen das Slaventum  der Slovaken gere tte t hä tten . Verf. weist 
darauf hin, daß die Slovaken tro tz  national ungünstiger Lage w ährend 1000 (nach 
Verf. 800) Jahren nicht verschwunden sind, ja  sogar einen Teil der M agyaren und der 
Deutschen slovakisiert haben. Im  Gegenteil, die Tschechen h ä tten  durch das W irken 
A dalberts und seiner Schüler die U ngarn von der östlichen, also slav. Kirche ge
tren n t und dadurch vor der völligen Slavisierung gerettet. Diese Auffassung des 
Verf. ist aber schon deshalb nicht stichhaltig, weil der slav. R itus bei den moravischen 
und pannonischen Slaven schon vor der Landnahm e der U ngarn latin isiert war. Die 
Ikonen und kyrillischen Inschriften der evang. K irchen in den Komit. Sáros und Gömör 
können nicht als Beweis für das Fortleben der Method. T raditionen gelten, da die 
kyrill. Schrift erst nach Methods Tode in Bulgarien en tstanden  ist und so m it dem 
slav. R itus in Großmoravien in keinem Zusammenhang stehen kann. Verf. schreibt 
Geschichte m it derselben Methode, wde im , ,0  Slovákoch“ (s. Rez. 475); er berück
sichtigt n ich t säm tliche Quellen, sondern w ählt nur diejenigen aus, die seine Theorie 
stützen. (I. K.)

477. M o n ti G e n n a ro , M aria: Nagy Lajos magyar király törvényhozási intézkedései 
a nápolyi királyságban (Die legislativen Verfügungen des ungar. Königs Lud
wigs des Großen im Königreich Neapel.) T ört. Sz. X IV ., H. 1—4, S. 98— 123.

Auf Grund der zehn im Archiv des D épartem ent de Marseille gefundenen U r
kunden aus dem Zeitalter Johanna I. skizziert Verf. die Geschichte der legislativen 
Verfügungen Ludwigs des Großen zwischen dem 27. Jan . und dem 15. April 1348 
in Neapel. Die Verfügungen zeigen eine Tendenz zur Umorganisierung des neapolitan. 
Königreichs. Ludwig h a t einen L andtag (parlam ento generale) einberufen, später 
das Staatsarchiv reformieren lassen und für die B eam ten des S taates neue S ta tu ten  
gegeben. Verf. publiziert als Anhang auch die 9 einschlägigen U rkunden. Die kurze 
Darstellung rück t die Regierung Ludwigs in ein neues Licht. (A-s)

478. C h a lo u p e c k y , V áclav: Selská otázka v husitstvi (Die Bauernfrage im H ussi
tismus). B ratislava: Akad. Verl. 1926. 64 S. 8° (Sbírka prednásek Univ.
Komenského 12).

Verf. untersucht in Kürze die Ideologie der hussit. Bewegung. D er soziale Sinn 
des Hussitismus sei nicht etwa Reaktion der „urslav. D em okratie gegen den west- 
europ. Feudalismus“ gewesen, wie das P ajlacky angenommen h a t, sondern diese Ideen 
seien von W esteuropa übernommen worden und gaben den A ntrieb zu einer gew alti
gen sozialen und religiösen Bewegung. E in Kreis der Gebildeten dieser Zeit betonte 
zwar die gottgewollte Ordnung der drei S tände (Geistlichkeit, Adel und B auerntum ), 
suchte aber aus humanistischen und christlichen Motiven die schwere soziale Lage 
der Bauern zu verbessern, m it der Begründung, daß der K lerus nur berufen sei, fü r 
das Seelenheil der anderen Stände zu sorgen, n ich t aber das B auerntum  durch w elt
liche M achtstellung zu unterdrücken; die oberen Stände seien fü r  das B auerntum  
von G ott eingesetzt worden. H uß wollte keine Auflehnung des Volkes gegen die oberen 
Schichten herbeiführen, jedoch tru g  seine These, daß die U ntertanen  nur 'im  Guten*' 
zu gehorchen haben und die Entscheidung darüber diesen — nach bestem  Gewissen — 
obliegt, bereits den Keim der Revolution in  sich. Im  Laufe der revolutionären Be- 
wegung verblaßte allmählich diese Ideologie. Es wäre wünschenswert, U ntersuchun
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gen darüber anzustellen, wie sich diese sozialen Gedanken in den ungar. hussit. Be
wegungen widergespiegelt haben, welche Rolle sie bei den Bauernaufständen in Sie
benbürgen i. J . 1437, möglicherweise auch im Dózsa-Aufstand und bei den Südungarn 
spielten, die wegen ihres Hussitismus nach der Moldau auswandern m ußten. Das 
sonst wertvolle W erk von Tóth-Szabó, P ál: A cseh-huszita m ozgalm ak.. Magyar- 
orsszágon, Bp. 1917, beschäftigt sich nicht m it dieser Seite des Problems. (I. K.)

479. Io r g a ,  N .: A s vias de penetragao da latinidade no sueste da Europa e em especial
na Románia. Conferéncia realizada na sociedade de geográfia de Lisboa. 
Lisboa 1928. 12 S. 8°.

Zunächst sucht I. nachzuweisen, daß am  Vorhandensein einer L a tin itä t nicht 
gezweifelt werden kann, dann skizziert er die Wege, auf denen das lateinische Ele
m ent von den ältesten Zeiten bis heute nach Osteuropa bzw. nach Rum änien gelangen 
konnte. Der Vermittlerrolle der Kreuzzüge und der m ittelalterlichen italogenovesi- 
schen Pontusstädte wird besondere B eachtung zuteil. (L. T.)

480. T ó th ,  László: Analecta Bonfiniana. B p.: F ranklin  1929. 17 S. 4 0. (SA. aus 
Turul, m it französ. Auszug.)

I. Abel konnte im J. 1880 für die Erhebung des H istorikers Bonfini und seiner 
Familie in den Adelsstand durch den ungar. König W ladislaus II . im J . 1492 nur 
Giacianto Cantalamessa Carboni anführen. T. veröffentlicht nun den T ext des Adels
briefes Bonfinis aus dem Geschichtswerk Sebastiano Antonellis (Domherr zu Ascoli, 1594 
bis 1643). Demnach war im W appen B.s ein strahlender Stern im blauen Felde und 
der böhmische Löwe, der in  seiner K ralle m it D iam antring ein Buch hält. Da der 
böhmische Löwe eine Figur des königl. W appens ist, zeugt dieser U m stand von der 
Größe der Herrschergnade. Verf. is t auf Grund des Adelsbriefes der Ansicht, daß 
die Aufzählung der eigenen Dienste und der literar. T ätigkeit im Adelsbrief — durch 
den auch die Familie B.s in den Adelsstand erhoben wird — von Bonfini selbst stam m t. 
T. forscht dem weiteren Schicksal der Familie B. nach und kann einen Zweig des 
Stammbaumes bis Ende des 18. Jh ., einen anderen bis Ende des 17. Jh . verfolgen. 
Verf. versucht aus vier fragmentarischen Ausgaben den Adelsbrief von „Johannes 
scriptor“ , einem Abschreiber des Bonfmischen W erkes, der von W ladislaus II . auch 
geadelt wurde, zu rekonstruieren. Das W appen von Johannes scriptor verdient be
sonderes Interesse, da seinen Plan wahrscheinlich B. selbst entworfen h a t. Die Frage 
der Iden titä t von J. scriptor und Cattaneo, A bt zu Madocsa, bekannter Illum inator 
von König M atthias, bleibt leider auch nach den ausgezeichneten E rörterungen des 
Verf. noch immer problematisch. (A-s)

481. B r a n d t ,  O tto H . : Die Fugger. Geschichte eines deutschen Handelshauses. Jena:
Eugen Diedrichs. 1928. 80 S. 12 Taf. 8° (Deutsche Volkheit). RM. 2,— .

Das Buch B.s g ib t ein abgerundetes Bild des „deutschen Handelshauses" der 
Fugger in seiner weltgeschichtlichen Bedeutung, wie es nur m it Berücksichtigung 
der neueren Methoden und Ergebnisse der wirtschaftsgeschichtlichen Forschung und 
Verwertung der R esultate der Spezialuntersuchungen über die F . und die W irtschaft 
des 15. und 16. Jh . (vor allem der von J. Strieder, vgl. U Jb . V II, Rez. 375 u. 376) 
geboten werden kann. Die Ausrichtung der A rbeit auf Darstellung der Gesamtge
s ta lt und Gesamtleistung der Fuggerfamilie en tlaste t Verf. davon, auf Details und 
Streitfragen einzugehen, und doch wird das wissenschaftlich E rarbeitete in die flüssige 
D arstellung für breitere Kreise m it geschickter H and verwoben. Über Strieders
J . Fugger der Reiche geht B. im Stoff hinaus, da er auch Anton F.s W irken und den 
Niedergang schildert, außerdem besondere K apitel dem Erzhandel und der Spani-
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sehen Handlung widmet, in denen allerdings teilweise Wiederholungen nicht zu ver
meiden sind. Verf. heb t die Rolle der F . in der Durchbrechung der m ittelalterlichen 
W irtschaftsgesinnung hervor und weist darauf hin, daß die U nterhöhlung der Zins
verbotstheorie z. T. durch Gelehrte vollzogen wurde, die in enger Verbindung m it 
den F. standen. Die Beziehungen zur Kurie (Beteiligung am  Ablaß u. a.), zu den 
Habsburgern, das Eingreifen in die Politik  werden auch in  Einzelheiten dargestellt. 
Die hohe Bedeutung der ungar. Bergwerksunternehmungen im System des komplexen
F.sehen Geschäftes komm t in der A rbeit zu ihrem  R echt. D urch die Ausdehnung 
der w irtschaftlichen M acht auf U ngarn sollte der störende W ettbew erb des ungar. 
Kupfers in Italien  aufgehoben werden. H insichtlich der ungar. Maßnahmen gegen 
die F . übernim m t B . die Auffassung von S t r ie d e r  (vgl. dazu U Jb . V II, Rez. 376). 
In  der Bilanz vom J. 1527 sind die ungar. Bergwerke als A ktiva m it 210000 F l., in 
der von 1536 m it 368000 Fl. eingesetzt, w ährend der W ert der gesam ten Bergwerke 
m it 270000 bezw. 410000 Fl. veranschlagt wird. Auch über den Gewinn in U ngarn 
sind D aten m itgeteilt. Aufschlußreich sind die D arstellungen über die Spanische 
H andlung, deren Schicksal den Niedergang des Geschäftshauses herbeiführt. Bei 
der Darstellung der Beziehungen der F . zu Kirche, K unst und W issenschaft bleibt 
B. auf deutschem Gebiet; die kunstgeschichtliche Rolle der F . in U ngarn ist noch 
kaum geklärt. — Besondere B eachtung verdient die gute A usstattung des Buches 
m it Reproduktionen von Gemälden, K upferstichen und Silberstiftzeichnungen (H. 
Holbein d. Ä.). (Z.)

482. S z a th m á ry ,  László: M agyar alkim isták  (U ngar. A lchim isten). B p.: Ter
mészettud. Társ. 1928. X, 425 S. 1 Taf. 8°. P . 16,— .

Nach der bisherigen, ziemlich sparsam en Einzelforschung von S c h w a r z , K r o p f , 
Ma g y a r y -K o ssá , A. E c k h a r d t  sucht Sz. die Ergebnisse der bisherigen Forschung 
und seiner eigenen Arbeiten zusammenzufassen. Im  Buch ist umfangreiches M aterial 
zusammengetragen. Sz. behandelt alles, was irgendwie m it Ungarn zu tu n  h a t: neben 
den in der H eim at wirkenden ungar. Alchimisten (die ersten aus dem 15. Jh ., dann 
besonders Bél, W allaszky, Kolozsvári-Cementes, die ungar. Rosenkreuzer, Gömöry, 
Báróczy, L ippay usw.) berichtet er über U ngarn im Ausland (D. Möller, Melchior, 
Rhody usw.), über ausländische Alchimisten in Ungarn, über die in den Alchimisten
kreisen berühm ten Naturerscheinungen in U ngarn, über H ochstapler, auch über 
bedeutendere Gegner der Alchimie. Verf. erw eitert oft die Grenzen seines Stoffgebietes 
allzusehr, so z. B. wenn er im  A bschnitt: „A lchim isten an  den Höfen der ungar. Könige“ 
über die Hofalchimisten der Habsburger, vor allem Rudolfs II . berichtet. Das Buch 
bietet durch das M aterial Ansätze zur w eiteren Forschung, wenn es auch nur mosaik
artig  zusammengesetzt und anekdotisch gefaßt is t; Verf. versäum t, die geistes- und 
kulturgeschichtlichen Zusammenhänge herauszuarbeiten, die ihm  allein als G rund
lage der von ihm beabsichtigten synthetischen Geschichte hä tten  dienen können. 
Das Buch is t m it wertvollem und interessantem  B ildm aterial ausgestatte t, (y.)

483. P e t r i ,  H ans: Relariune lui Jakobus Basilikus Heraclides zis Despot-Voda,
cu capii reform atiunii a tä t  ln G ermania ca t si in Polonia precum  §i propria 
sa ac tiv ita te  reform atoare ln p rincipatu l Moldovei (Beziehungen des J . B. H ., 
genannt D.-V. m it den H äuptern  der Reform ation in  D eutschland und Polen 
und seine eigene reform átor. T ätigkeit im F ürsten tum  der Moldau). B ukarest: 
Cultura nationalá 1927. 62 S. 8° (Academia Romána, Memoriile sectiunn
istorice I I I ,  t .  8, 1).

Die A rbeit P.s, die wichtige A bschnitte der wechselvollen Lebensgeschichte 
des griechischen Fürstensohnes aufhellt, der schließlich auf den Fürstenthron der
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Moldau gelangte, ist durch die Verbundenheit des Fürsten  m it hervorragenden Füh
re rn  des Protestantism us seiner Zeit auch von kirchen- und geistesgeschichtlichem 
W ert. W as die Beziehungen zu Ungarn betrifit, so stehen hier naturgem äß die pro
testan tischen  Sachsenstädte Siebenbürgens m it ihren Missionsbestrebungen in den 
rum änischen Ländern obenan. Dasjenige Bevölkerungselement seines Landes, auf 
das der F ürst sich bei seinen reformatorischen Bestrebungen stü tz t, das deutsche 
und ungar. Bürgertum der moldauischen Städte, erwies sich als Basis für die Refor
m en als zu schwach, sodaß diese tro tz  der Berufung protestantischer Organisatoren 
m it der frühen Ermordung des Fürsten  ihr vorzeitiges Ende finden. (K. S.)

484. R a d o jc ic ,  Nikola: 0  izvorima Vramceve kronike (1578) (Über die Quellen der 
Chronik Vramecz’). Zagreb: Nadbisk. Tisk. 1928. 49 S. 8° (SA. aus d. R ad 
Jugosl. Akad. 235).

Verf. untersucht die Quellen der W eltchronik Vramecz’ (hrsg. in Mon. spec, 
hist. Slavorum Merid. X X X I . )  und weist nach, daß die H auptquellen bis zum 10. Jh. 
die Chronik des Italieners J. Ph. F o r e s t i  (1434— 1527) und die des Deutschen H. 
S c h e d e l  (1440—1514), von dem 10. Jh . an  die ungar. Chronik aus dem J. 1567 von 
A. B a k s c h a y  sind. Neben diesen erscheinen als Quellen noch einige andere Chroniken, 
wie z. B. die v. B r o d a r i c h , welche aber keine größere Bedeutung haben. (I. K.)

485. K o v a c ic ,  F ran : Gradivo za prekmursko zgodovino (M aterial zur Geschichte 
des Prekmurje). Casopis za zgodovino in narodopisje X X I, S. 1—20.

Über das Prekm urje, das slowenische Gebiet am Limbach (Lendva), das von 
Ungarn an Jugoslawien abgetreten wurde, werden publizierte und unpublizierte orts
geschichtliche D aten zusammengestellt, so einige M arkbeschreibungen der Arpaden- 
zeit, Zehntenregister des Agramer Kapitels, das Zehntenrechte im Limbachgebiet 
zu beanspruchen hatte , sowie des cazm aner K apitels in Varasdin aus dem Agramer 
Staatsarchiv, Pfarreilisten aus dem 14., 16. und 17. Jh . und ortsgeschichtliche N ach
richten (Visitationen) über Unterlim bach und andere Orte des Landes. (K. S.)

486. G y a ló k a y , Jenő: Bethlen Gábor m int hadvezér. (G. B. als Feldherr.) H adtört. 
Közi. X X X . H. 3—4. S. 288— 331, 417—463.

Gy. charakterisiert die Gedanken Bethlens über Kriegführung und berichtet 
von der W ehrm acht Siebenbürgens z. Zt. des 30jährigen Krieges. Im  Zeitraum  16x7 
bis 1621 zeichnete sich B. als Stratege, bei Neuheusei und G utta  auch als Taktiker 
aus. \e r f .  behandelt sodann den Feldzug gegen Carafa (1623) und den gegen W allen
ste in  (1626), der ohne blutige Schlachten doch m it einem gewissen Vorteil Bethlens 
endete. B. war gleich guter H eerführer und D iplom at und konnte stets die schlechte 
kriegerische Lage m it seinen diplomat. Fähigkeiten ebenso, wie drückende außen- 
polit. Verhältnisse m it glücklichen Kriegen ausgleichen. (A-s.)

487. K a lm á r ,  Gusztáv: A török uralom hatása a D únántul népességére (Die W ir
kung der Türkenherrschaft auf die Bevölkerung Transdanubiens). Föld és 
Em ber IX , 1929, H. 2. S. 49— 64.

Der rein statistisch gefaßte Aufsatz ste llt für die K om itate rechts der Donau 
Zahlen zusammen nach C s Án k i , den tü rk , und i7 i5 /2oer Konskriptionen, leider ohne 
genügende Landschaftsgruppierung, so daß z. B. die Sonderstellung der Kom itate 
Zala und Eisenburg in ihrer 1720 bereits wieder erheblichen Siedlungsdichte (die man 
neben der bloßen Volksdichte berücksichtigen sollte!) n icht entdeckt wird. Die Zahlen 
des absoluten Bevölkerungsrückganges sind erheblich, so in den ersten 7 Jahrzehnten 
bereits von 900000 auf 360000; 1720 sind es dann schon wieder 500000 Seelen. Wenn 
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jedoch dem Verf. bei B etrachtung der regionalen Verteilung die Bevölkerung in den 
nordwestlichen K om itaten schon v o r  der Türkenzeit (im Vergleich m it Südungarn) 
zu dünn erscheint und er das durch häufige Leiden von seiten des österr. Nachbars 
verursacht glaubt (wann übrigens?), so sind vielleicht hier nur die landschaftlichen 
Bedingtheiten und die tatsächlich  n ich t unerhebliche D ichte der Siedlungsplätze 
nicht genügend beachtet. Das gleiche g ilt für die ungarischerseits oft geäußerte An
schauung, daß der Gesamtausfall bis heute noch nich t überwunden sei. W ir behalten 
uns vor, in anderm  Zusammenhang darauf zurückzukommen. (I.)

488. V a ss , K lára: Buda német utcanevei. A vár és Ú jlak utcanevei 1696— 1872. 
(Ofens deutsche S traßennam en. Die Straßennam en der Burg und von Neu
stift). B p .: Pfeifer 1929. 133 S. 8 K ten. 8° (Német Philologiai Dolgozatok 
X X X IX ).

Dem Aufschwung, den die Ortsnamenforschung in le tz ter Zeit genommen hat, 
entspricht auch ein Aufblühen ihrer bescheideneren Schwester, der Straßennam en
forschung, die — lange rein heim atkundlich eingestellt — mehr und mehr eine eigene 
System atik entw ickelt und die vergleichende Methode ausbaut. Den Ansätzen, die 
auf diesem Gebiet für D eutschland vorliegen, stand  für die S täd te  U ngarns — von 
heim atkundlichen A rbeiten abgesehen — bisher nichts Brauchbares zur Seite, und 
auch gerade für B udapest beschränkte m an sich m ehr auf journalistische und dam it 
unzuverlässige Behandlung des S traßennam enm aterials. Um so begrüßenswerter 
is t die vorliegende Arbeit, die besonderen allgemeinen W ert vor allem dadurch erhält, 
daß hier ein auch in D eutschland kaum  system atisch behandelter Typus der S traßen
namengebung bearbeitet wird, nämlich deutsche Straßennam en des ausgehenden 
17. Jh . Namengeber ist in Ofen nicht die Behörde, sondern die m it dem Ende der T ür
kenzeit in Ungarn einwandernde deutsche Bevölkerung selbst. Es liegt also — ähnlich 
wie m eist auch bei den m ittelalterlichen Straßennamen — gewissermaßen Volksdich
tung vor. Dementsprechend sind die Namen mehr als hundert Jah re  lang — vor dem 
definitiven Eingreifen der Behörde — nicht überall fest, sie werden verändert, fallen 
gelassen, durch neue, den veränderten Verhältnissen angepaßte ersetzt. Verf. re
konstruiert m it anerkennenswerter Akribie das Straßennetz und die Straßennam en 
der behandelten Stadtteile, wofür als H auptquelle der im Anhang teilw. publizierte 
sog. Zeiger, eine städtische Konskription von 1696— 1702, zur Verfügung steh t. Die 
A rbeit verdient Beachtung sowohl als B eitrag zur deutsch-ungar. Stadtgeschichte 
des 17. und 18. Jh.s, wie auch vom germ anistischen S tandpunkt, da O rthographie 
und Dialekt des Zeigers besonders untersucht werden. Es ist zu wünschen, daß Verf. 
die deutschen Straßennam en der übrigen Teile des Pest-Ofener Siedlungskomplexes 
m it ähnlicher Sorgfalt analysiert, um so ein abgeschlossenes Bild von der Straßen
namengebung der einwandernden deutschen Stadtbevölkerung zeichnen zu können.

(K. S.)
489. H u s s , R ichard: Z ur Banater Besiedlungsfrage 1770— 1771. (Deutsch-ungar. 

H eim atsblätter, 1. Jg., H . 1 u. 2, 9 S.)
Verf. versucht, in der noch immer nicht vollständig aufgearbeiteten B anater 

Ansiedlungsgeschichte quellenkundlich eine Lücke auszufüllen, indem er über eine 
anläßlich der Auswanderung aus Lothringen geführte diplomat. Korrespondenz zwi
schen Wien und Paris berichtet. Es zeigt sich die bewußte W erbearbeit in der Aktion 
Maria Theresias bei den „a lten  U ntertanen ihres G atten“ und die ungeheure W ucht 
des Stromes dieser damals in vollstem Gange befindlichen W anderbewegung, welche 
die Gegenmaßnahmen der französ. Regierung wie auch alle weiteren Machenschaften 
des Gesandten in W ien nich t aufzuhalten vermochten, so negativ er auch die Verhält
nisse in dem aufblühenden Kolonistenland darzustellen suchte. (I.)



490. G y á r fá s ,  Elem ér: A Supplex Libellus Valachorum (Der Suppl. Libel. Vala- 
chorum). E rdélyi írod. Szemle. Jg. VI. H . 1— 2. S. 3—15.

Die Rumänen von Siebenbürgen forderten in ihrer Denkschrift an Kaiser Leo
pold II . vom Jahre 1791 die Anerkennung des Rum änentum s als vierte N ation des 
Landes neben den drei anerkannten Nationen Siebenbürgens. Zu jener Zeit bildeten 
die Ungarn, Sachsen und Sekler auf Grund der t e r r i t o r i a l e n  A u to n o m ie  eine 
foederative staatüche Organisation. Verf. stellt die Schwierigkeiten dieser Bestre
bungen dar: die Rum änen bewohnten nicht ein Bestimmtes Territorium  im Lande 
und die Voraussetzung der Erfüllung ihrer Forderung: nationale Autonomie ohne 
bestimmtes Territorium, individuelle Autonomie waren n icht einmal als Begriffe be
kannt. H eute sei die Lage des Ungartum s in Siebenbürgen der der Rum änen vor 
einem Jahrhundert gleich. (A-s)
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491. H o r v á th ,  Jenő: Magyar diplomácia (Ungar. Diplomatie). B p .: Pfeifer-Zeidler 
1928, [V III], 202 [1] S. 8 °. P. 10,— .

Verf. stellte sich die Aufgabe, die Geschichte der außenpolit. P läne und Verbin
dungen mit dem Auslande darzustellen. Im  A bschnitt über die Diplomatie des Reform
zeitalters (1815— 1848) skizziert H. die außenpolit. Konzeption Széchenyis und Kos- 
suths. F ür die Zeit des ungar. Freiheitskampfes (1848— 49) werden z. T. wertvolle 
Angaben über die Bemühungen m itgeteilt, die auf Ausbau selbständiger Beziehungen 
zum Ausland und Errichtung einer unabhängigen ungar. Diplomatie gerichtet waren. 
In  der E rörterung über „Die Diplomatie des Absolutismus und Provisoriums 1849 bis 
1866" sowie über die „D iplom atie des Dualismus 1867— 1918" behandelt Verf. mangels 
einer selbständigen ungar. Diplomatie alle Fragen, die m it der Außenpolitik Österr.- 
Ungarns Zusammenhängen. Die Veröffentlichung en thält auch kultur-, kriegs-, ver
fassungsgeschichtliche usw. D aten und soll auf nahezu 4000 Protokollen, eine halbe 
Mill. Akten des Ministerpräsidiums aufgebaut sein. In  der Masse der Einzeldaten 
werden die Hauptlinien verwischt, und es ist nur zu bedauern, daß das umfangreiche 
Material nur z. T. in die Gesamtdarstellung verarbeitet wurde. (A-s)

492. A s z ta lo s , Miklós: Kossuth Lajos kora és az erdélyi kérdés (K.s Zeitalter und 
die Siebenbürger Frage). B p.: Collegium Transsilvanicum 1928. 205 S. 8° 
(„H id" kvt. 1).

Verf. verfolgt die Geschichte des Gedankens der „U nion" Siebenbürgens m it 
Ungarn im Zeitraum 1830— 67. Die Vereinigungsbestrebungen in  der nachjosephini- 
schen Zeit deu tet A. dahin, daß Siebenbürgen sich durch den Anschluß eine erfolg
reichere W ahrung der polit. Sicherheit und der kulturellen E ntfaltung versprach. In  
den 30er und 40er Jahren erstark t der Unionsgedanke und wird dank dem W irken 
Kölcseys, Kossuths, Wesselényis u. A. Program m punkt der liberalen Opposition. Verf. 
berichtet vom Kampf an Landtagen, in Komitatssitzungen und in der Presse und 
zeigt die enge Verbindung der N ationalitäten m it der Unionsfrage bis 1848 und später, 
als die revolutionären Ereignisse die Vereinigung herbeiführen. Der letzte Abschnitt 
behandelt den Plan einer Donaukonföderation, in der Siebenbürgen Autonomie hä tte  
erlangen können, die W irkung dieser Bestrebungen in Ungarn und Siebenbürgen und 
die polit. Aktionen, die von der Emigration ausgehen. A. verw ertet in seiner A rbeit 
Landtags-, Komitatsversammlungsprotokolle, Tagebücher, Briefwechsel, Presse- 
m aterial, und es gelingt ihm — wenn auch oft eine straffere Linienführung erwünscht 
w äre —, die polit. Seite des Problems herauszuarbeiten. (Z.)
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493. J i r á s e k ,  Jozef: Rusko a m y  (Rußland und wir). P raha: Vesmir 1929, X«
367 S. 8°. • • •

Veri. behandelt die Beziehungen der Tschechen und Slovaken zu den Russen 
vom Anfang des 19. Jh . bis zum J. 1867. Die Beziehungen beginnen m it der Ausbil
dung der slav. Sprachwissenschaft, also m it Dobrovsky und erstrecken sich allmählich 
auf immer weitere Gebiete. Verf. e rö rtert die persönlichen Verbindungen unter Tsche
chen, Slovaken und Russen, die als Beschützer der Slaven angesehen worden sind 
und untersucht die W irkung der Verbindungen auf die politischen Richtungen in Ruß
land, bzw. bei den Tschechen und Slovaken. Der Russophilismus als politische Orien
tierung war besonders bei den Slovak. Gelehrten lebendig, bei den Tschechen dagegen 
viel schwächer, denn durch die Lage der Polen in R ußland belehrt, blieben diese Austro- 
phile: sie wollten die slav. Völker innerhalb der österr.-ungar. Monarchie einigen. 
J . legt seinen Ausführungen umfangreiches M aterial zugrunde. (I. K.)

494. P r a z á k ,  A lbert: Czechs and Slovaks in the Revolution of 1848. Slavonic R e
view V, 15. S. 565—79.

P. stellt fest, daß das Bewußtsein der E inheit der Tschechen und Slovaken in 
Volkstum und Sprache vor dem J. 1848 lebendiger war als im  Zeitalter des Dualismus. 
E r schildert die Bemühungen des Slovaken Havlicek, die Aufmerksamkeit auf die 
Einheit gefährdenden polit. und kulturellen Folgen der Bildung einer Slovak. Lite-

V
ratursprache hinzulenken, die von Stur und H úrban propagiert wurde. Nach H . sei 
der Kampf um die Slovak. L iteratursprache u. a. ein M ittel gewesen, um  alle Schichten 
des slovak. Volkes zu einigen, auch m it der Spitze gegen die Magyaren. Verf. erw ähnt 
die W irkung der H .schen Bestrebungen auf die persönliche E instellung der anderen 
beiden Slovakenführer. Im  zweiten Abschnitt behandelt P. die D eklaration von 
Liptö St. Nikolaus und den Slavischen Kongress (1848), an dem die Slovaken sich 
gegen einen Bruch m it Ungarn erklären. Auf den Quellenwert der Zeitung Havliceks 
wird besonders hingewiesen. Die Teilnahme tschechischer Freiwilliger am  slovak. 
Aufstand veranlaßt Verf., die T ruppen als „tschechoslovak. Armee" zu bezeichnen. 
Trotz anderer ähnlicher Anachronismen in der Gesamtauffassung über das V erhält
nis zwischen Slovaken und Tschechen is t die Studie aufschlußreich. (Z.)

495. K ä s tn e r ,  Eugen: A Kossuth-emigráció keleti tervei Giacomo Durando irataiban 
(Die osteuropäischen Pläne der Kossuth - Em igration in den Schriften von
G.D.). Száz. L X III. H. 4—6. S. 129—139.

K., ein Kenner der Frage der Kossuth-Em igration in Italien, die auch in seinem 
W erke über Kossuth und M azzini gründlich untersucht worden ist, sucht hier die Rolle 
des Giacomo Durando, des Botschafters von Piem ont in K onstantinopel in den Jahren 
1856— 63, in den osteurop. P länen von K lapka und Kossuth aus dessen Schriften 
(Torino 1901) zusammenfassend darzustellen. Die ungar. Em igration wollte auf dem 
Gebiete Rumäniens und Serbiens z. Zt. des österr.-italien. Krieges einen bewaffneten 
Angriff gegen Österreich organisieren. D. h a t den P lan  im Aufträge Cavours durch 
die diplom at. U nterstützung des Waffenschmuggels gefördert. V. ste llt auch die 
Rolle der verschiedenen europ. diplomatischen V ertretungen im Konflikt des Waffen
schmuggels interessant dar. (A-s)

496. P e th ő ,  Sándor: Viharos emberöltő (Stürmisches Zeitalter). B p.: Stadium  o. J. 
243 S. 8°. P. 6.— .

P. veröffentlicht hier sieben P ortraits ungar. Politiker und S taa tsm änner, in 
denen politische Figur und menschlische G estalt m it den M itteln dargestellt werden, 
von denen Verf. schon in der im Eligiusverlag erschienenen Apponyi-Studie (vgl.
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U Jb. V II. Rez. 241) eine Probe gab. Auch diese bewegen sich im Zeitraum  von Vilá
gos bis T rianon1), dessen parteipolit. und parlamentarischen Verhältnisse Verf. aus
gezeichnet kennt. Die Skizze über A n d rá s s y  is t auf dessen politischen Zweikampf 
m it Tisza antithetisch zugespitzt und mündet in eine Apologie des ersten. Es gelingt 
P. die Erfolglosigkeit der A.schen Politik aus der zurückhaltenden W esensart des 
Grafen und aus seiner tragischen M ittelstellung zu erklären, weniger hinreichend wird 
der W iedereintritt A.s in die Politik nach den Revolutionen motiviert. A p p o n y is  
Bestreben ging nach Verf. auf eine nationale Auswertung der dualistischen Verfas
sungsgrundlage und Bereicherung der Ungar. Politik durch soziale Elem ente aus; 
1904 erfolgt die Aufgabe des dualistischen Systems. E r wird als Verkörperung des 
ungar. Kulturideals und europäischer Botschafter der ungar. K ultur nach Trianon 
gekennzeichnet. In  G rü n w a ld s  W erken heb t P. die literar. W erte seiner publi
zistischer Tätigkeit hervor. G. greift die verknöcherte und ihrer lebendigen K raft 
entäußerte K om itatsverwaltung an und fordert Verstaatlichung, wie P. betont, n ich t 
nur aus verwaltungstechnischen und sozialen Gesichtspunkten, sondern auch von 
nationalstaatlichen aus — gegenüber der Bewegung der N ationalitäten (S. 114). Vom 
Bischof P ro h á s z k a  erhalten wir mehr eine Skizze als ein Portra it. Proh. beton t den 
sozialen Gehalt des Katholizismus und arbeitet für dessen Anpassung an die gegen
wärtige soziale Lage. Die Bereicherung des Katholizismus durch moderne gei
stige Strömungen im Denken Pr.s wird nur gestreift. Die T i s z a - Studie kehrt Sen
dungsbewußtsein, Männlichkeit, W illenskraft des Staatsm annes hervor, zugleich 
aber Geringschätzung der polit. Gegner und undifferenziertes Denken. P . sucht nach
zuweisen, daß der Umfall T.s in der Frage des Krieges gegen Serbien nicht hinreichend 
begründet war und w irft T. Mangel an diplomatischem Talent in Erwägung der Mög
lichkeiten (E in tritt Italiens in den W eltkrieg u. a.) vor. Der Abschnitt über U g ró n  
enthält treffliche Bemerkungen über die Typen der Unabhängigkeitspartei (S. 183!), 
unter denen U. der einzige Staatsm ann war. E r suchte Gegengewicht gegen den deu t
schen politischen Einfluß vor allem in Frankreich (Verhandlungen m it Pichon), forderte 
m it Hinblick auf die N ationalitäten Verhältnisse Militär- und Handelsverträge Österr.- 
Ungarns m it den Balkanländern und konnte Unabhängigkeitspolitik m it L oyalität 
gegenüber der Dynastie vereinbaren. V á z so n y i wird zwischen die Generation des 
gemäßigten politischen H ausjudentums (Falk usw.) und den entwurzelten Radikalis
mus des jüngeren polit. Judentum s gestellt. In  der von ihm vertretenen Demokratie 
des traditionslosen Bürgertums findet P. einen guten Tropfen vom jüdischen Chili- 
asmus und abstrakten Gerechtigkeitswillen. P. schildert feinfühlend die Persönlich
keit, es fehlt Näheres über V.s H altung und Leistung als Minister für Kodifizierung 
des allgemeinen W ahlrechts. Die sieben Gestalten werden von den Bänken der ge
mäßigten Linken aus gesehen; in der Darstellung fließt Publizistik von Rang, Ge
schichtsschreibung und L iteratur ineinander. (Z.)

497. C se n g e ry , Loránd (Hrsg.): Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései
(Nachgelassene Schriften und Aufzeichnungen des A. Cs.). B p .: Tört. Társ.
1928. 578 S. 8°. P. 25,—. (Magyarország újkori tö rt. forrásai).

Der Band enthält die für die Geschichte des österr.-ungar. Ausgleiches und der 
darauffolgenden Zeit sehr wertvollen handschriftlichen Aufzeichnungen und Briefe, 
welche in der im J. 1884 erschienenen fünfbändigen Gesamtausgabe der Essays, Auf
sätze und Reden nicht veröffentlicht worden sind. Cs., dieser hervorragende K ultur
politiker, der zum engsten Freundeskreis Deáks gehörte, dessen M itarbeiter war, 
spielte in den verfassungsrechtlichen, kulturpolit. und wirtschaftlichen Verhand-

x) Über das unter diesem Titel veröffentlichte W erk P.s s. U Jb . V II. Rez. 478.
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lungen seiner Zeit eine bedeutende, oft führende Rolle. Neben den das politische und 
wirtschaftliche Leben betreffenden Aufzeichnungen sind seine noch nicht veröffent
lichten Briefe (bisher nu r der Briefwechsel m it A rany und m it P. Gyulai publiziert) 
abgedruckt. Nach dem Tode des Sohnes: L .C s e n g e r y  übernahm  die Redaktion des 
Buches I .  L u k i n t c h , der die Texte m it gewissenhaften Anmerkungen und Erklärungen 
versehen hat. J . W l a s s i c s ’ Einleitung gib t ein knappes und gutes Bild der Persön
lichkeit und des Wirkungskreises Csengerys. (y.)

498. G e o rg e sc u , Joan: Dr. Joan Ra^iu. 50 de ani din luptele nationale ale Romä-
nilor ardeleni (J . R. 50 Jahre aus den nationalen Kämpfen der siebenbürg. 
Rumänen). Libiu: „A sociatiunii“ 1928. 217 S. 8°.

Im  Rahmen eines vom großrumän. Standpunkt entworfenen Zeitbildes werden 
die Lebensschicksale und die polit. Tätigkeit des siebenbürg. Rumänen J. Rafiu (1828 
bis 1902) untersucht. Zu den führenden Persönlichkeiten des transkarpatischen Ru- 
mänentums (J . B ratianu, M. Kogalniceanu, B. A. D elavrancea etc.) h a tte  er ebenso 
Beziehungen wie zu denen der Serben und der Slovaken. Bei der Beurteilung der 
Maßnahmen der ungar. Regierung zeigt das Buch nicht immer die gebotene O bjek
tiv itä t. (L. T.) g.

499. B ru c k n e r ,  Győző: Ferenc Ferdinand trónörökös Magyarországi politikai tervei
(Die auf Ungarn bezüglichen polit. Pläne des Thronfolgers F r. F.). Miskolc: 
Magyar Jövő, 1929. 75 S. 8°.

B. faß t aus Memoiren, am tlichen Veröffentlichungen und aus der einschlägigen 
L iteratur kurz zusammen, was die Stellung Fr. F.s Ungarn gegenüber betrifft. H ervor
gehoben werden sein starkes K atholikentum  und die Ungarnfeindlichkeit, besonders 
erw ähnt das Verhältnis zum Grafen St. Tisza, W irken und Zusammensetzung des 
Belvedere-Kreises. Das Regierungsprogramm des Thronfolgers, vor allem die K rö
nungsbedingungen, werden breit dargestellt. Die Arbeit wird für diejenigen ungar. 
Leser von N utzen sein, die die einschlägige österr. L iteratu r nicht kennen. (Z.)

500. G la is e - H o r s te n a u ,  Edm und v . : Die Katastrophe. Zürich, Wien, Leipzig: 
Am althea-Verl. 1929. 528 S. 96 Taf. 1 K arte. 8°. RM. 15.— .

Das Buch des D irektors des österr. Kriegsarchivs, das den U ntertitel „Die Zer
trüm m erung Österreich-Ungams und das W erden der N achfolgestaaten“ trä g t und 
auf Memoiren, am tlichen Dokumenten, m ilitär. Schriften, m it Heranziehung der ein
schlägigen L itera tu r bis 1928 ( P o l z e r - H o d i t z , O p o u e n s k y , M o l i s c h , vgl. Rez. 307, 
309, 310, sind nicht verw ertet), bereichert die umfangreiche „Zusamm enbruchslite
ra tu r"  n icht durch neue Detailforschungen, sondern durch die Zusammenschau der 
weitverzweigten Ereignisreihen. U nter dem D ruck des gewaltigen Stoffes is t eine 
klare Gliederung nicht überall durchgeführt und einige Linien finden schwer zu den 
H auptzügen der Darstellung zurück. Obwohl G. die wirtschaftlichen und sozialen 
Tatsachen, die zum Zusammenbruch führen, stets im  Auge behält, liegt das H aup t
gewicht der A rbeit in der Darstellung des politischen Kampfes der Völker der D onau
monarchie um staatliche Selbständigkeit, sowie der m ilitärischen Ereignisse, die er 
m it den innenpolitischen fest verknüpft. E r weist z. B. auf die innenpolit. Folgen der 
faktischen U nterordnung des Heeres un ter deutsche Führung seit der Brussilow- 
Offensive für Österr.-Ungarn hin. Den Kern des Buches bilden die Geschehnisse in 
den Jahren 1917— 18. Kaiser K arls Anteil am  Zerfall wird objektiv beleuchtet, seine 
Unsicherheit in der Auswahl der m ilitär. Führer gekennzeichnet und die schwächende 
W irkung der Amnestie unterstrichen. Eingehend behandelt G. die Friedensaktionen. 
Von den beiden Friedensfäden, die Czernin im  W inter 1917 in der H and hatte , wählte
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dieser nach Verf. unter dem Einfluß Tiszas den Wilsonschen, da der ungar. M inister
präsident zu Zugeständnissen an die Rumänen, wie sie LI. George forderte, nicht 
bereit war (S. 163). In  der Darstellung der Nationalitätenbewegung gelingt es G., 
die einzelnen Auslandsaktionen in Zusammenhang zu bringen. Masaryks Einfluß 
auf Wilson wird klar herausgearbeitet, die Ententeförderung der Em igranten als eine 
zunächst mehr militär. als polit. Wafle angesehen. Verf. verfolgt die ausgezeichnete 
Frontpropaganda des „Crewe House“ , die Militärrevolten, W irken der revolutionären 
Organisationen, die wirtschaftlichen Nöte und schiebt als Gründe der Auflösung 
neben dem Hinweis auf das Manifest die Tisza-Rede (17. Okt.) — die keinen derm aßen 
radikalen Umfall in der W ahlrechtsfrage, im Verhältnis zum deutschen Bündnis und 
.zu Österreich darstellt, wie es G. annim m t — sowie den Heimzug zweier ungar. Divisio
nen in den Vordergrund. Die Ereignisse nach dem H erbst 1918 sind nur in großen 
Zügen gezeichnet, wie auch im Vorigen vieles notgedrungen nur summarisch erledigt 
werden kann. — Das W erk kann nicht — Verf. betont es selbst — als abschließendes 
gelten, da die Grundlagen dazu noch vielfach fehlen, doch konnten die w ichtigsten 
Fäden aufgenommen und miteinander verknüpft werden. (Z.)

501* W ie s n e r , Friedrich v . : Die Schuld der serbischen Regierung am Mord von 
Sarajewo. Die Kriegsschuldfrage VI, 1928. 4. H. S. 307—395.

W. veröffentlicht hier ein Resumé seiner Arbeiten, das in großen Zügen das 
bisher vorliegende M aterial über den Mord von Sarajewo zeigen und die Schuldfrage 
kritisch klären soll. E in A bschnitt stellt die Beweislage am Tage der Überreichung 
der befristeten Note an Serbien dar, der zweite — weit umfangreichere — den gegen
wärtigen Stand der Frage. In  Polemik m it Darstellungen von serbischer Seite stellt 
W. seine These auf: die Triebkräfte zum A tten ta t kamen aus dem großserbisch-revo
lutionären Kreis des Obersten D ragutin Dimitrijevic und der „U jedinjenje ili sm ot“ . 
E r führt die Indizien an, welche für die Kenntnis der serbischen Regierung vom Plan 
des A tten tats sprechen. Einige für die Beweisführung des Verf. wichtige Dokumente 
sind in Auszügen beigegeben. (Z.)

502. B o rn e m is s z a , Félix, vitéz: Magyar hajóhadak a Dunán (Ungar. F lo tten  auf 
der Donau). B p.: Turcsányi A. 1928. 170 S. 8°. P . 8,— .

Verf. bietet in diesem Buche eine zusammenfassende, aber skizzenhafte D arstel
lung der Geschichte der ungar. Donauflotte; der größte Teil des Buches beschäftigt 
sich m it ihrer Rolle im Weltkrieg, die m it Sachkenntnis dargestellt wird. B. weist 
nach, daß sowohl die M annschaft als auch das Offizierskorps der F lo tte  sich überwiegend 
aus Ungarn rekru tiert h a t. Ihre Kriegsaktion zeigt drei E tappen: den Kampf in 
den Jahren 1914—-15 gegen Serbien, 1916— 17 gegen Rum änien und das Manöver 
am  Schwarzen Meer bis zum Zusammenbruch der M ittelm ächte. Das letzte Kapitel 
s te llt die Zersetzung der Donauflotte vom November 1918 bis zum Friedensschluß 
dar, der die Donauflotte auflöst und nur eine Stromwache zuläßt. Das W erk des Verf. 
lü llt einige Lücken in der ungar. Heeresgeschichte für die Zeit des W eltkriegs. (A-s)

503. S p i tz m ü l le r -H a r m e r s b a c h ,  Alexander: Der letzte österreichisch-ungarische 
Ausgleich und der Zusammenbruch der Monarchie. Berlin: Verl. f. K ulturpolitik 
1929. 89 S. 8°. RM. 2.50.

Der letzte österr.-ungar. Ausgleich wurde zum erstenm al in einem Band der von 
der Carnegie-Stiftung herausgegebenen „W irtschafts- und Sozialgesch. d. Weltkrieges“ , 
in der Äußeren Wirtschaftspolitik österr.-Ungarns von G r a t z  und S c h ü l l e r , einer 
öffentlichen Erörterung unterzogen. Sp.s Ausführungen sind schon deshalb von hoher 
Bedeutung, weil die führenden österr. Persönlichkeiten, die an den Verhandlungen
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teil nahmen, nicht mehr am  Leben sind. Der ehemalige Handels- und Finanzm inister 
skizziert seine Stellungnahme zum polit., vor allem w irtschaftlichen Ausgleich, die 
schon in seiner Denkschrift für F ranz Ferdinand in den Grundzügen schriftlich nieder
gelegt worden ist. Sodann verfolgt Sp. sachlich und in knapper Darstellung den Ver
lauf der Verhandlungen, in denen sein Wille zur Erreichung einer „möglichsten Stabili
tä t  in der Regelung der W irtschaftsbeziehungen" zwischen den beiden S taaten zum 
Ausdruck kom m t; der 20jährige Ausgleich h a tte  in Österreich gute Aussichten, obwohl 
eine „alldeutsche“ U nterström ung gegen eine längere Bindung arbeitete. Die B ehand
lung der Hauptkonfliktstoffe (Vieheinfuhr, Mahlverkehr, Annaberger E isenbahn
anschluß, gegenseitige Gewährung der Pupillarsicherheit für R enten und Pfandbriefe, 
Herabsetzung der ungar. Quote) in wechselvollen Situationen beleuchtet Verf. in 
objektiver Weise. Tiszas überragender Einfluß und seine Sachkenntnis wird besonders 
betont. Auch die weiteren Schicksale des Ausgleichs gelangen zur E rörterung; beiden 
nachfolgenden Regierungen wird Mangel an  Energie vorgeworfen, den Bestand der 
Doppelmonarchie nicht durch gesetzliche Verankerung und Durchsetzung des w irt
schaftlichen Vertragswerkes gesichert zu haben. In  den politischen Ausführungen 
wird man klare Erkenntnis der geschichtlichen K räfte, die Österreich-Ungarn zer
brachen, vermissen. Eine Darstellung der Ausgleichsverhandlungen von authentischer 
ungar. Seite wäre an der Zeit. (Z.)

504. B e n e s , E duard : Prdce za ceskoslovenskou samostatncst. (Arbeit für die tschecho- 
slovak. Selbständigkeit.) Zusammengestellt von P r. M a x a : Praha—Prag: 
Staatl. Verl. 1928. 192 S. kl. 8°. Kc. 11.50.

Dieses populäre Buch en thält Dokumente über die Bemühungen der tschechischen 
Führer bei den Alliierten für die Anerkennung der tschechoslov. Selbständigkeit und 
ihrer territorialen Ansprüche. Sie zeigen eine unermüdliche Propaganda besonders 
bei den Engländern, die sich lange Zeit von der Notwendigkeit der Zerstückelung der 
österr.-ungar. Monarchie nicht überzeugen ließen und daher eine selbständige Tschecho- 
slovakei n icht anerkennen wollten. Sie spiegeln die besonderen Schwierigkeiten, die 
der Anerkennung der tschechischerseits betonten Rechte auf das histor. Gebiet Böh
mens und Mährens entgegenstanden, die eigentlich dem von Wilson und von der E ntente 
verkündeten Selbstbestim mungsrecht widersprachen. Die einzelnen Dokumente sind 
bereits bekannt gewesen, das Buch besorgt eine Zusammenfassung für weitere Kreise.

(I. K.)

505. P a p o u s e k ,  Jaroslav: Der K am pf um die tschechoslovakische Selbständigkeit. 
Prag: Orbis 1928. 95 S. 6 Taf. 3 Big. 160.

506. B o ro v ic k a , J .:  Zehn Jahre tschechoslovakische Politik. P rag: Orbis 1929. 
152 S. 14 Taf. 160. Kc. 22.— (Polit. Bücherei 7. u. 8.).

Die erste dieser beiden Schriften sucht einen E indruck zu geben von den inneren 
V orarbeiten für den tschech. S taa t im Rahmen der noch bestehenden habsburgischen 
Monarchie, wie auch den äußeren, weltpolitischen, getragen von jener geschickten 
Außenpropaganda, deren Umfang auch aus den drei beigefügten K arten  ersichtlich ist, 
auf denen die Reisen Masaryks in Europa und außerhalb sowie der abenteuerliche 
Kampfzug der tschech. Legionäre durch Sowjetrußland gezeigt wird. Die Schrift zeigt 
auch den Zusammenhang m it den russischen Revolutionen und schildert die S taats
gründung m it Frankreichs Hilfe, m itten im  m itteleuropäischen Zusammenbruch, d ie  
Absteckung und die „Befreiung" des neuern Staatsgebietes im Rahm en der „histori
schen Grenzen", Ausbau der Staatsform  usw., alles getragen von der Grundauffassung 
eines einheitlich „tschechoslovak. Volkes". — Das zweite, ungleich interessantere 
Büchlein ist die unm ittelbare Fortsetzung der Darstellung bis auf heute und behandelt
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zunächst den Vorgang der M achtübernahme („Staatsgründung“ ). Die Auseinander
setzung m it den Deutschen ist dabei sehr friedlich dargestellt, schärfer schon die m it 
den Polen, während den Magyaren gegenüber die offene Gegnerschaft zum Ausdruck 
komm t, besonders in dem interessanten 3. Kapitel, welches die außenpolit. Bemühun
gen um  die Konsolidierung des „neuen Europa“ behandelt. Im  2. K apitel sind die 
innerpolit. Schwierigkeiten beleuchtet, die E inführung des B eam tenapparates in den 
besetzten Gebieten, ferner Gesetzgebung und Verwaltung, im 4. die eigentliche Partei
geschichte, innere Kräftegruppierung, W irtschafts- und Finanzprobleme, sowie die 
innerpolit. Auseinandersetzung m it der deutschen und Slovak. Volksgruppe, wobei 
freilich die Autonomiefrage nicht voll zur Geltung komm t. Beachtlich erscheint auch 
die Sonderbehandlung Ungarns unter den neuen N achbarstaaten (Defensivbündnis 
m it Jugoslawien, Bildung der kleinen E ntente usw., 3. Kap. S. 74ff.). W enn auch 
Verf. stark  politisch festgelegt ist, kann m an doch diesem Bändchen rein sachlich eine 
ganze Menge brauchbarer Angaben entnehmen. (I.)

507. C h a lo u p e c k v , Václav: Martinská deklarace a jeji politické osudy. (Die Sankt- 
M artiner Deklaration und deren polit. Auswirkungen.) P raha: Selbstverl. 1928. 
23 S. 8°. Kc. 5.— .

Verf. sucht nachzuweisen, daß die Slovak. Deklaration vom 30. Oktober 1918, 
die die Vereinigung m it den Tschechen verkündigte, keine besondere staatsrechtliche 
Bedeutung habe, da der tschechoslovak. S taa t schon vorher begründet und in ter
national anerkannt wurde. Die Deklaration habe seinerzeit nur moralische Bedeutung 
gehabt, sie dokumentierte die von den tschechoslov. Führern behauptete tschecho-slov. 
Einheit. W as die staatsrechtliche Seite des Problems anbelangt, mag die Meinung 
Verf.s über die Deklaration, die die W illensäußerung von 106, meistens aus dem Komit. 
Turócz stammenden Slovaken ausgedrückt, zutreffend sein, jedoch darf die polit. 
Bedeutung des Aktes, der von den Tschechen als der ursprünglich geplanten Volks
abstimmung gleichwertige Kundgebung hingestellt wurde, nicht übersehen werden.

____________  (I- K.)

508. M á ln á s i, Ödön: Hajdúszoboszló története. (Geschichte von H.) Debrecen: Ref..
Egyházker. Kvny. 1928. 36 S. 8°. P. 3.— .

Im  Vergleich zu den bekannten siedlungskundlichen Arbeiten von G y ő r i t y  

und den neuen stadtgeschichtlichen Untersuchungen von S c h Ü n e m a y n  handelt es sich 
hier um mehr lokalgeschichtliche Archivstudien ohne K arte und Grundriß. Aus den 
Angaben für die Übergangszeit zwischen altem  und neuem Siedlungsbild geht hervor, 
daß auf dem Ansiedlungsareal von 40000 Joch vor 1550 außer Szoboszló noch io- 
Gemeinden bestanden. Im  ganzen Komit. Szabolcs wrurden 1552— 1696 106 Ge
meinden zerstört, darunter Sz. im Jahre 1594. Die Hajduckenansiedlung unter Bocskay 
(1606) erstreckte sich außer Sz. noch auf 9 Ortschaften, m it insgesamt 9254 Adels
familien. Nach abermaliger Verwüstung (um 1660) zählte m an 1702 in 7 Hajducken- 
städ ten  nur noch 670, in Sz. 205. Die Schätzung von diesen Zahlen aus rückläufig 
auf eine Anfangsgröße von 2000— 2300 Farn, (gegenüber der von K o m a r o m y  auf 
700 geschätzten) erscheint reichlich willkürlich. 1838 entfallen von 1623 Adeligen im 
Haj duckenbezirk 472 auf Sz., bis heute haben sich die meisten Familien erhalten. (I.)

509. W in k le r ,  P ál: Kalocsa története. (Geschichte von K.) Kalocsa: Árpád r. t.
1927. 158 S. 7 Taf. 160. P. 2.— .

Die Ausführungen des bischöflichen Bibliothekars enthalten u. a. topograph. 
Angaben für die Zeit vor der Türkenherrschaft, wonach schon früh eine Handwerker
siedlung (Kürschner, Gerber) vorhanden war. Die S tad t (gegenwärtig über 12000 Ew .)^
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bereits 1009 Bischofssitz, liegt auf einem auch m it „Sárköz“ bezeichneten Landrücken 
links der Donau, der früher von ihr umflossen war. Der Neuaufbau nach der Türken
zeit ist leider nicht sehr eingehend dargestellt. Nach 1686 kamen Bunjevazen, auch 
deutsche Handwerker, doch sei die Amtssprache schon 1713(F) magyarisch gewesen. 
Die 1772er Konskription stellt 554 Namen nach Stadtteilen zusammen, hier fällt die 
Bezeichnung „B urgundia“ für die Siedlung der auswärtigen Handwerker auf. Die 
dazugehörige alte K arte gibt auch Aufschluß über Größe, Form und Anordnung der 
eigentlichen Bauernhöfe (Schmalhöfe im Reihendorf). Die Kleinhäusler-Siedlung 
liegt außerhalb, am  entgegengesetzten Ende heben sich die öffentlichen Bauten (bischöf
liche und gräfliche) heraus. Bis zum Ende des 19. Jh . wird die dörfliche Bauweise 
weiter zurückgedrängt. — Gelegentliche Berücksichtigung erfährt auch die ländliche 
Aussiedlung in den szállás (Gehöften, oft auch „ tan y a“ ), durch die Verpachtung der 
erzbischöflichen Pußten  1717 und später hervorgerufen, z. T. im Überschwemmungs
gebiet, 1884 durch Verwaltungstrennung verselbständigt. Man vergleiche dazu die 
Entwicklung des nördlich benachbarten deutschen Ansiedlerdorfes H arta , wo auch der 
Gesamtbesitz des Erzbischofes von K. (7000 J.) an die Bauern verpachtet ist, ohne daß 
es zur Verwaltungstrennung kam. K. wurde 1886 Großgemeinde und erst 1918 wieder 
zur S tad t m it geordnetem M agistrat. In  den letzten Absätzen sind noch neueres 
Schulwesen, Verwaltung, Gesellschaftsleben, Krieg, Kommunismus usw. geschildert. (I.)

510. E p e r je s y ,  Kálm án: írások a régi Makóról. (Aufzeichnungen über das alte M.)
Makó: Makói Friss Újság kny. o. J . 158 S. i6°.

E., der in seinen Arbeiten die Probleme der Geschichte des ungar. Tieflandes 
behandelt (vgl. auch Rez. 93, 94 u. 288) liefert in diesem Buche Beiträge zur O rts
geschichte. Auf Grund seiner archivalischen Kenntnisse gibt V erf. Bilder aus Verwaltung 
(Polizei), und W irtschaft der S tadt M„ geht auf die Geschichte des Judentum s 
ein usw. Die populär gehaltene Darstellung beruht auf wissenschaftlichen G rund
lagen. (A-s)

511. B a r t a l ,  Ince: Máriabesnyő története. (Geschichte von M.) 2. Aufl. Esztergom :
Buzarovits 1929. 88 S. 8°.

Auf eigentliche Ortsgeschichte, die nur in allgemeinen Angaben bis zur Besitz
nahm e durch die H errschaft von Gödöllő (17. Jh .) g efüh rt ist, entfallen 7 Seiten. Dann 
folgen biographische Notizen über Grassalkovics und sein Familienleben, leider ohne 
jegliche Bezugnahme auf seine Siedlungstätigkeit. Das übrige bildet eine sehr vom 
kath. Geist getragene Darstellung von Gründung und Bau des Kapuzinerklosters 
(nach 1760), dessen weiteren Patronen und der hl. Jungfrau von Besnyő. (I.)

512. K a v u lj  á k , A ndrej: Hrad Orava. (Die Burg Arva.) Turc. Sv. M artin: Knihtlac.
Uc. Spol. 1927. 258 S. 8°. Kc. 30.— .

Geschichte der Burg und des K om itats Arva, die in mancher H insicht Neues 
en thält und über die einzige Arbeit auf diesem Gebiete: K t j b i n y i , M . : Burg Árva  
(ungar., Bp. 1872) hinausgeht. Verf. sucht außer der polit. Geschichte der Burg 
auch die W irtschafts- und Kolonisationspolitik der Burgherren, sowie die soziale und 
wirtschaftliche Lage der Leibeigenen zu schildern. In  dieser R ichtung ist zwar das W erk, 
als einziges dieser Art, sehr wertvoll, bleibt aber noch skizzenhaft. Es wäre wünschens
wert, die Forschung auf diesem Gebiete zu erweitern. W ir möchten nur erwähnen, 
daß die archäolog. Funde (Lausitzer-, H allstatt-, La-Téne-Kultur) in  Komit. Árva 
nicht m it der Bestim m theit für eine slav. Urbevölkerung sprechen, wie dies K. an- 
mimmt. (I. K.)
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4. Volks- und Landeskunde.
513. F o d o r ,  Ferenc: Magyarország mezőgazdasági földrajza. (W irtschaftsgeographie

von Ungarn.) B p.: Pátria  1929. 106 S. 8°. P. 6.— .
Das Buch ist für die landwirtschaftlichen Volksbüchereien herausgegeben, als 

Beitrag zur Heimatkunde, unter dem Pro tek torat des Ackerbauministeriums, m it 
einem Volksbildungsaufruf im  Vorwort. Etw as künstlich populär, erschöpft sich die 
Darstellung in einer ziemlich nüchternen Aufzählung rein äußeren Materials, in drei 
Abschnitten: Land und Volk, W irtschaftsleben, Europa und W elt — im Rahmen 
der westlich-orientierten Raumvorstellung von Mitteleuropa. In  der Übersicht sind 
die abgetrennten Teile miteingerechnet, deren lebensnotwendiger Zusammenhang 
mit  Rumpfungarn durchgehend betont wird. Im  Siedlungswesen ist der Ton auf das 
Dorfleben gelegt, doch sollte neben der Tanya der Begriff Puszta n ich t fehlen, wie er 
auch auf die Gutswirtschaften in Transdanubien Anwendung findet. Diese sind ein sehr 
wesentliches Elem ent im ungar. Kleinsiedlungswesen, gerade auch für die Anschauung 
des Landwirts. Es wird das Mißverhältnis in der Bodenverteilung verurteilt und ein 
kräftiger Mittelbesitz gefordert; die Behauptung freilich, daß sich die Enteignung 
in  den auswärtigen Bodenreformen bis auf den Zwergbesitz erstreckt habe, soweit er 
magyarisch war, dürfte zu weit gehen. Kulturelle Zusammenhänge m it den anderen 
Völkern und Volksgruppen, zumal im Siedlungs- und W irtschaftswesen, sind nicht er
w ähnt. Die Darstellung ist im übrigen sehr rationalistisch gehalten und läß t einen 
geistigen H intergrund vermissen. (I.)

514. H a n k ó , B. ,V e rz á r , F . (Hrsg.): Arbeiten des Ungar. Biolog. Forschungsinstituts. 
Vol. II , 1, 2. T ihany: Selbstverl. 1928. 406 S. 4 0. (Neue Folge des „Archivum 
Balatonicum ".)

Mit der Übersiedlung der biolog. S tation von Révfülöp nach T ihany sind auch 
die Veröffentlichungen großzügiger und vielseitiger geworden und umfassen je tz t auch 
geographisch interessierte Them ata, so etw a: R. v. Soó, „B eiträge zur K enntnis der 
Flora des Balatongebiets" I . ; M i k a  und B r e u e r , „Die Fische und Fischerei des ungar. 
F ertő“ (ungar. Teil des Neusiedlersees). Der letzte Band enthält in seiner anscheinend 
weiterhin beabsichtigten Gliederung einen besonderen Abschnitt für Meteorologie 
und Klimatologie, in dem schon die ersten planmäßigen Aufnahmen der neuen 
Beobachtungsstation m itgeteilt werden und denen hoffentlich in Zukunft auch D ar
stellungen folgen. (I.)

5x5. M a ie r, István v . : A Tokaj-Hegyalja Tállya és Mád közé eső területének földtani 
leirása. (Geolog. Beschreibung des Tokajer Gebirgsfußes im Gebiet zwischen 
T. u. M.). Dissert. Bp.: D unántúl ny. (Pécs) 1928. 57 S. 8°. 1

Die Arbeit beschreibt den südlichen Teil des Tokaj-Eperjeser Gebirges, wobei 
die örtliche Aufnahme sich auf einen bisher wenig berücksichtigten Ausschnitt be
schränkt. Es kommen hauptsächlich E ruptiva zur Behandlung (Riolit, Andesit, 
verschiedene Quarzite), außerdem die Böden und vorgeschichtliche Funde. Schrift
tum  ist von 1790 an zusammengestellt, zeitlich geordnet, in 79 N m . (I.)

516. R u n g a ld ie r ,  Randolf: Budapest als Hafenstadt. SA. aus den Mitt. d. Geogr. 
Ges. Wien, Bd. 72, H. 1—4. 14 S. 8°.

R. berichtet hier über den zugleich m it der Regulierung des oft verschlickten 
Soroksárer Donauarmes nach dem Krieg durchgeführten Bau des Außen- und Binnen
hafens an  der nördlichen Insel Csepel, der m it seinen großzügigen Anlagen zu den größten 
und modernsten von Europa gehört. Dem Aufsatz ist eine Skizze aus dem Bericht
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von M a u r e r - V a s  (Berichterstattung der Weltkraftkonferenz, Basel 1927) beigegeben, 
außerdem stellt Verf. den naheliegenden Vergleich zwischen B udapest und Wien an, 
m it den ziemlich gleichen Lagebedingungen und der verschiedenen Bedeutung der 
Donau. (I.)

517. S c h a fa r z ik ,  Ferenc, V e n d l, A ladár: Geológiai kirándulások Budapest környé
kén. (Geolog. Ausflüge in der Umgegend von Bp.) B p .: Stádium  1929. 321 S. 
26 Taf. 8°.

Das Geolog. In s titu t bringt hier eine reichhaltige Sammlung von 30 Teilunter
suchungen neueren D atum s aus der mannigfaltigen Landschaft um die ungar. H aup t
stad t, m it 188 Skizzen und eingehender Ortsbeschreibung, als H andbuch in erster Linie 
für Mittelschullehrer und Studenten gedacht, aber sicher darüber hinaus für ausländische 
W issenschaftler von Nutzen, soweit sie Ungarisch können. Dem engeren Stadtbereich 
sind 4, der Pester Seite 8, die übrigen Aufsätze der Ofener Seite gewidmet. Das Bergland 
ist im einzelnen westlich bis gegen Nagykovácsi und Budakeszi, nach N die Gegend 
um Vörösvár, Pomáz, der Pilis bis Dömös und Visegrád-Bogdány sowie auch um 
Nográd dargestellt, nach SW bis B ia-Törökbálint-Sóskút (Tétényer Plateau) und m it 
einem Abstecher in das kleine Velencer Gebirge. Profile und Skizzen hätten  durch 
ein paar deutsche U ntertitel an B rauchbarkeit gewonnen. (I.)

518. U n g a r. G e o lo g isc h e  A n s ta l t :  Führer zu den Studienreisen der Palaeontolo- 
gischen Gesellschaft. B p.: Univ.-Dr. 1928. 4 Taf. 76 S. 8°.

Durch diese dankenswerte Veröffentlichung wird den nicht-ungar. Fachkreisen 
ein vorzüglicher Einblick gewährt, was an neueren geolog. Arbeiten über die interessante
sten Berglandschaften des heutigen Ungarns vorliegt. Es sind die nötigen Unterlagen 
fü r 6 Studienreisen bei Gelegenheit des Paläontologentages in Bp. 1928 gegeben. Eine 
davon führt in das oligo-miozäne Gebiet des Salgotarjáner Beckens (Referat Noszky), 
eine weitere zum Mecsek in das Kohlengebiet von Fünfkirchen (Ref. R oth. v. Telegd), 
die fünf übrigen ins südwestl. ungar. Mittelgebirge und zwar 1. ins Gerecse-Gebiet 
(Gegend von Lábatlan und Piszke, Ref. Vigh), 2. in die kohlenreiche Industriesenke 
von T atabánya (Ref. Rozlozsnik), 3. zum Lignitabbau bei V árpalota i. Bakony (Ref. 
R oth v. Telegd), 4. auf die Halbinsel T ihany am  Plattensee (Pontikum , Ref. Sümeghy), 
5. zum Kohlenbergwerk Zingertal bei Ajka (Ref. Rozlozsnik). F ü r die Gegenden vom 
Mecsek und Gerecse sind farbige geolog. K arten beigegeben, nach neuesten Aufnahmen, 
außerdem ein Fundschema. Alle Aufsätze enthalten  kleinere Profile und wertvolle 
L iteraturangaben. (I.)

519. B ey  n o n , E rdm ann D .: Isolated Racial Groups of H ungary. Geographical Review, 
1927. S .586—604.

Verf. beschreibt jene kleinen stam m heitlich geschlossenen Gruppen des Ungar- 
tum s, die noch heute einen biologisch-rassischen Kern haben und sich über ihre Sied- 
lungsinseln hinaus nicht vermischen. Dargestellt sind im SO die Székler-Gruppe von 
Va Mill., die vom Kalotaszeg, auch die der Csángó, deren H auptte il in der Moldau 
siedelt; im N Palozen und Matyó. Ferner werden vier Gruppen rechts der Donau 
genannt, wie sie sich erhalten haben im Göcsej und H etés (Zalaer Hügelland), im  
Ormánság, einer alten W aldlandschaft nördlich der D rau, in dem Dorf Csököly zwischen 
diesen beiden und im Sárköz (Kom. Tolna). Eine sehr deutliche Skizze zeigt die geo
graphische Verteilung und Ausdehnung im großungar. R au m ; ein paar Bilder versuchen 
Besonderheiten zu zeigen: so die kostbaren T rachten im Sárköz und bei den Matyó, 
ferner aus dem Göcsej ein Hof- und ein Dorfbild (Hakenhof und Dorfstraße), wie man 
sie allerdings auch in Slowenien und Südsteier finden kann. Ebenso is t auch bei der



Herkunftsfrage zu größerer Vorsicht zu raten. W ertvoll sind die Größenangaben nach 
Dörfern und Volkszahl. (I.)

520. F is c h e r ,  Adam: Rusini. (Die Kleinrussen.) Lwów-Warszawa-Kraków: 
Zaklad Narod. Im. Ossolinskich 1928. V III, 192 S. Kl. 8°.

Verf. behandelt die ethnograph. Eigentümlichkeiten der Kleinrussen (R uthenen, 
Ukrainer). Nach einem kurzen Überblick über die kleinrussischen Stämme, Dialekte 
und ihre Gebiete untersucht F. die materielle K ultur: Fischerei, Ackerbau, Jagd, 
Kleidung, Baukunst usw.; sodann Volkssitten, Aberglauben, Volkslieder, Musik, Tanz. 
Bei den Karpathorussen erw ähnt F. einige Übereinstimmungen m it den benachbarten 
Ungarn. (I. K.)

521. F r ie d m a n n , Robert: Die Habaner in der Slowakei. W ien: Ver. f. Volkskunde 
1927. 11 S. 8°. (SA. a. d. Wiener Zeitschr. f. Volkskde., X X X II. Jg., H . 3—4).

522. B ie lz , Julius: Eine  „Habaner“-Töpfersiedlung in Siebenbürgen. (SA. a. d.
„W iener Ztschr. f. Volkskde.“ X X X II, 1/2). 6 S.

Fr. betont, daß wir hier nur den verküm m erten R est einer größeren Gruppe 
jener „stillen“ österr. W iedertäufer vor uns haben, deren H auptteil noch heute in p ro
testantisch-komm unistischer Lebensgemeinschaft in K anada geschlossen siedelt. 
Die hier Verbliebenen sind noch unter Maria Theresia und Joseph II ., von dessen 
Toleranzedikt sie ausdrücklich ausgenommen waren, der Gegenreformation durch 
Jesuiten unterlegen und langsam verküm mert, da ihnen so die religiöse Idee und der 
■eigentliche Sinn ihrer einstigen Sonderung geraubt wurde. Die erlöschende kleine Volks
gruppe geht nun heute auch ihrer M uttersprache verlustig und heb t sich nur noch durch 
die Siedlungsweise heraus, nämlich den H abaner Hof, das „H aushaben“ . N ur noch 
in  ein paar Dörfern östlich der March finden sie sich heute beieinander wohnend, 
in  sehr reinlichen aufgestockten Langhäusern um  einen großen P latz herum, abseits 
von den übrigen Siedlern, an Zahl 120— 140 im ganzen. Die heute stark  in Auflösung 
begriffenen Formen hätten  vielleicht eine genauere Darstellung erfahren können, 
als es hier geschieht. —

Im  Zusammenhang m it Fr. berichtet B. über die durch G. Bethlen 1621/22 
umgesiedelte Gruppe jener Neuchristen, die in dem Städtlein Winz (Alvincz) wegen 
ihres alten Handwerks berühm t und bevorzugt waren und den alteingesessenen Sachsen 
Konkurrenz gemacht haben. H eute sind nur noch ihre Krüge vereinzelt in Museen 
zu finden, die vom Verf. beschrieben werden unter Berichtigung dahingehender An
gaben von M a l o n y a y  in Magyar Népművészet und aus dem E thnogr. Museum in B uda
pest. Vgl. auch die Besprechung des Werkes von L a y e r  über die Hab. Fayancen in 
U Jb. IX , Rez. 401. (I.)

523. G y ö rffy , István : A matyók. Szeged: Városi ny. 1929. 26 S. 8°. (A Szegedi 
alföldkutató bizottság kvt. IV. oszt., 1. sz.)

Verf. beschreibt die noch reichlich vorhandenen Besonderheiten dieses bekannten 
kleinen Stammes, der angeblich von den Rum änen übriggeblieben ist, wiewohl sich 
nach den hier gegebenen Daten nur sehr kleine Reste durch die Türkenzeit erhalten 
haben können. Allerdings bildeten die drei Dörfer nördlich der Theiß eine streng 
katholische F ron t gegenüber dem Debrecener Alföld, wodurch sie auch die übrigen 
Eigenheiten in allgemein magyar. Form en stärker bew ahrt haben. Familienleben, 
Sitten, T rachten und Stickerei werden im einzelnen m it Bildern dargestellt. Auch in 
der Siedlungsform, die hier fast als Sonderbesitz ihres Stammes erscheint, besteht kein 
wesentlicher Unterschied zu den vom Verf. bereits behandelten Alföld-Gartenstädten.

B ü ch ersch a u . 4 8 7
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Im  Zusammenhang m it diesen jungen Form en ist es wohl nicht möglich, in der dabei 
ausgebildeten W eidewirtschaft eine typisch nomadische Form  zu erblicken. Die 
Tanya-Aussiedlung wurde hier zurückgehalten durch die alte, ebenfalls nicht volklich 
eigene Flurverfassung, wie sie auch im  weiteren Borsoder Komit, noch üblich is t und 
zu deren Erhaltung die volkliche Prägung höchstens beigetragen hat. Im  benachbarten 
Mezőkeresztes, das n ich t mehr zu den M atyö-Dörfern gehört, wurde sie 1910 aufgehoben, 
und die Folge war eine starke Aussiedlung. (I.)

524. K lin g s o r ,  siebenbürgische Zeitschrift. VI. Jg. H. 9. Siebenbürgisch-unga- 
rische Nummer.

Den Grundton des Heftes gibt O . F o l b e r t h s  Vision der siebenbürgischen Land
schaft: „Die drei D urchbrüche" an. Drei Taleingänge symbolisieren die drei Völker 
Siebenbürgens: Sachsen, Ungarn und Rum änen; keines von diesen Völkern ist be
rechtig t von sich aus allein Sinn und Idee Siebenbürgens zu verkünden, die im E in
klang dieser drei K ulturen bestehen. Im  Zeichen dieser Synthese steh t die Be
strebung der Burzenländer Sachsen und des Erdélyi Helikon, welche eine innige 
Verbindung sächsischer und ungar. Geistigkeit in Siebenbürgen anzubahnen trach ten . 
Vorliegendes Heft, das schön übersetzte G edichte von A p k i l y  und B a r t a l i s , No
vellen von M o l t e r , K a c s ó H , S z é k e l y  enthält, ist eine erfreuliche Dokum entation 
dieser Bestrebungen, (y.)

525. B a r a b a s z ,  S t.: Sztuka ludowa na Podhalu Czesc I  i I I :  Spisz i Orawa (Volks
kunst im  Podhala-Gebiet, Teil I  u. I I :  Zips u. Árva). Lwów-Warszawa (Lem
berg-W arschau): Ksiaznica-Atlas 1928. 17 S., X II  u. X X X II Taf. 40.

Auf Grund einer Begehung von 20 Dörfern im J. 1902, bei den „G oráién", einem 
polnischen Bergvolk (H irten und Bauern) in dem je tz t polnischen Gebiet der W est
karpathen unter der T átra , wird hier versucht, durch eine augenscheinlich einseitige 
Auswahl alter einfacher Motive die ursprünglichen Form en einer H olzkultur zu zeigen. 
Die sauberen Zeichnungen sind nach dem Gegenstand geordnet, am  w ichtigsten er
scheinen dabei Giebelformen (Eulenloch), Durchzugsbalken und alles was zu dem be
kannten Typus des Rauchstubenhauses gehört, wie es in den ganzen K arpathen, aber 
auch noch in Polen, Litauen, L ettland usw., auf der anderen Seite in den österr. Alpen 
zu finden ist. Auf eine solche vergleichende Sichtung der Motive wird hier freilich 
verzichtet. Jedoch kann die neuere V ielgestaltigkeit o ft irreführen, zumal alle E r
scheinungen n ich t ethnographisch, höchstens landschaftlich bedingt sind, oft aber 
einfach zur u ralten  Siedlungsform gehören und daher ebenso ausgeprägt in ganz fernen 
Gebieten wie z. B. der Steierm ark zu finden sind (auch was die Inneneinrichtung an
geht wie Tisch, Lade usw.). (I.)

526. B a r ta lu c z ,  Lajos: Köcsögbetemetés a régi palócoknál (Beerdigung in Töpfen 
bei den alten Palóczen). A nthrop. Füz. 1928. H . 1—3. S. 19— 21.

B. sieht im Fund von Galgahéviz die Annahme von P i n t e r  (Die Palóczen) be
stä tig t, die alten Palóczen h ä tten  die ohne Taufe gestorbenen Kinder (Tot- oder N eu
geborene) nicht in Gräbern, sondern in  Töpfen begraben. E r weist darauf hin, daß 
m it dem W ort sir dny (sír, 'G rab ') bei den Palóczen auch heute noch eine T opfart be
zeichnet wird, welche in Form  und Verzierung m it Topffunden in Friedhöfen aus der 
Bronzezeit, übereinstim m t. Die kleinen „H eiden“ wurden neben dem Zaun des E ltern 
hauses oder des Friedhof es begraben, dam it ihr Jam m ern die übrigen Toten nicht störe.

(A. N.)
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527. G. D. R .: Catalogue et description bibliographique d ’une collection de livres et 
gravures sur les costumes militaires. Autriche-Hongrie. P a ris : Giraud-Badin 
1928. XVI, 319 S. (57) Taf. 40. P. 16.80.

Das umfangreiche und kostbare W erk is t ein Auszug aus des Verf. eigenen 
Sammlungen, als „Essay“ für Liebhaber herausgegeben, wobei er zuerst das beson
ders reichhaltige Gebiet Österr.-Ungarn herausgegriffen h a t, dessen alte trad itio 
nelle Uniformen (namentlich die ungarischen) zu den glänzendsten in ganz Europa 
gehörten. W eitaus die meisten Titel sind deutsch, die sehr wertvollen Werke stammen 
vorwiegend aus der M itte des 18. bis zum Anfang des 19. Jh .s und bieten ein voll
ständiges Bild der damaligen Armee, zugleich ein Kulturdokum ent der alten Mon
archie. Verf. gibt zuerst eine Einführung, dann die eigentliche Bibliographie m it In 
haltsangabe und Erklärung der einzelnen Stiche, von denen fast 100 der schönsten und 
besterhaltenen Proben im Anhang zusammengestellt sind. Den H auptabschnitt der 
in sich alphabetisch geordneten W erke bilden diejenigen, welche lediglich Uniform- 
Bilder als Gegenstand haben (91 Nrn.), dann folgt Kriegsliteratur, soweit sie militär. 
Szenen und Schlachtenbilder enthält, aber auch Einzelbilder (in 154 Nrn.), weiterhin 
Regimentsgeschichten und Beschreibungen, in  denen sich a u c h  Uniformbilder finden, 
endlich Bilder aus privaten und öffentlichen Sammlungen (41 Nrn.), so aus Mainz, 
S tu ttgart, Eßlingen, München, Wien. Ungar. Uniformen finden sich sehr viele dar
unter, namentlich Husaren, ferner Infanterie, N ationaltrachten, Banderisten und 
Leibgarden, endlich Einzelbilder aus den verschiedenen Völkerschaften. Angeführt 
sind u. a. auch ein Buch eigens über die ungar. Armee von SIGISMUND (1770) und 
das Geschichtswerk von DECSY. Die beigefügten Tafeln sind neben ihrem Liebhaber
w ert z. T. auch von hervorragend künstlerischer und geschichtlicher Bedeutung. (I.)

528. K rá l ,  J . :  Die Almwirtschaft in  Karpatorußland. SA. aus den Mitt. d. Geogr. 
Ges. Wien 71. Bd. (1928) S. 112— 122, 1 Taf. 8 ° .

Verf., der schon eine Reihe von Arbeiten in tschechischer Sprache über das Thema 
veröffentlicht h a t (vgl. u. a. U Jb . V III/1928, S. 220, Rez. 134) legt hier einen etwas 
kurzen deutschen Auszug vor, in dem er über die Reste des früher ausgedehnteren 
Hirtennomadismus berichtet, soweit er landschaftlich bedingt als „Hochgebirgs-Weide- 
w irtschaft“ sich erhalten hat. Die prim itivste Form  findet sich noch bei den Bojken 
mit ihren einfachen Schutzhütten (kolyba), auch den Rum änen, etwas höher stehend 
schon bei den Huzulen, denen zwei neuere Form en der alpinen Milchwirtschaft gegen
überstehen: die von den deutschen Kolonisten im 18. Jh . und die vom ungar. S taat 
vor 20 Jahren eingeführte moderne Almwirtschaft. (I.)

529. G o l d z i e h e r - F r e u d e n b e r g ,  Marie: O-egyiptomi mesék (Altägyptische 
Märchen), aus dem Nachlaß hrsg. von B. H e lle r .  B p.: R . Freudenberg 1928- 
98 S. 8°.

Die Sammlung enthält das Brüdermärchen, das Schicksalsmärchen vom ver
wünschten Prinzen, die Märchen des Papyrus W estcar, die in einen Rahmen gefaßt 
sind, und das Märchen von Sinuhe — die ersten drei m it Quellenangabe und m it aus
führlichen Kommentaren. Von diesen sei hier das erste (Brüdermärchen) hervorge
hoben, das die Märchenforschung am meisten beschäftigt, und die D ichter durch Reich
tu m  und inventiöse Verknüpfung der Motive seit jeher angeregt ha t. Verf. zeigt die 
Zusammenhänge m it den europ. und insbesondere m it dem ungar. M ärchen: Arany, 
Gyulai, Szigligeti, Tompa schöpften aus dieser reichen Quelle. Die Veröffentlichung 
ergänzt die Untersuchungen E l e k s  (anschließend an das verw andte Ahornbaum
märchen) R ö h e i m s  (im Zusammenhang m it dem „external soul“ ) und S o l y m o s s y s  

(wiederholt eingehend) durch neue Beiträge aus der ungar. Volksmärchendichtung.
(A. N.)
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530. L i l je b la d ,  Sven: Die Tobiasgeschichte und andere Märchen m it toten Helfern. 
Dissert. Lund: Acad. Scient. Fenn. 1927. 265 S., 5 Kartenskizzen. 8°,

Verf. führt die bisher auf Grund des gemeinsamen Motivs vom „D ankbaren 
T oten" zusammengefaßten, jedoch ihrem H andlungstyp nach ganz heterogenen sechs 
Märchentypen auf drei H auptgruppen zurück. Nach gründlicher Untersuchung der 
Rolle des to ten  Helfers schaltet L. die „m ittelalterlichen Rom ane" und die „Überbord
erzählungen" als solche aus, die das Motiv erst sekundär aufgenommen haben. Als 
Ausgangspunkt seiner weiteren Untersuchungen bleibt also das Märchen von der 
B rau t des Unholdes, das den ursprünglichen magischen Charakter des Zauberm är
chens bew ahrt hat, und in dem das Motiv des to ten  Helfers m it dem im Volksglauben 
verwurzelten Glauben an Dämonenbesiegung verbunden erscheint. Nach Heraus- 
arbeitung des Handlungstypus untersucht Verf. die V erbreitung des Märchens, das 
7 Typen auf weist — Verf. stü tz t sich hierbei auf ein reiches, teilweise bisher unbekann
tes, handschriftliches, z. gr. T. norwegisches M aterial — und unterscheidet zwei H aup t
gruppen: die Centum-Gruppe (westl. Verbreitung) und die Satem -Gruppe (östl. Ver
breitung). Die ungar. Märchen weist L. dem indo-slavischen Märchegebiet zu. Am 
Märchen „Die Prinzessin im  Sarge" zeigt Verf., wie die ungar. und russischen Mär
chen im selben Volksglauben (Vampyr) wurzeln. Als Bestätigung der L.sehen An
nahme könnte das von B e r z e - N a g y  veröffentlichte Märchen, Szegény János (Der 
arm e Hans) angeführt werden, wo der Unholdliebhaber auch Vampyrkönig =  dene
vérkirály genannt wird. Das Grundmotiv der beiden Gruppen gestaltet sich den a ttra - 
hierten Sagenelementen gemäß verschiedenartig. Das zentrale Zauberbrautm otiv 
der irisch-nordischen Tradition (zugrunde liegt der Volksglaube an Entführung durch 
den Berggeist) h a t im  Osten seine führende Rolle dem ursprünglich untergeordneten 
Nebenmotiv von der „rächenden D rachenm utter" überlassen. Nachdem Verf. die ge
meinsamen Motive der 7 verwandten Märchentypen auf ihre ursprüngliche Form  zu
rückgeführt, und die als Zeugensagen m it den dazu gehörenden Volksglaubenselementen 
in  Zusammenhang gebracht hat, sucht er aus den gemeinsamen ursprünglichen Ele
m enten das indo-europäische Urmärchen zu rekonstruieren. (A. N.)

531. S o ly m o ssy , Alexander: Hongaar sehe Sagen, Sprookjes en Legenden verzameld 
en verklaard. V ertaald door Vilma H e t t y e y  de M akkoshettye. Met illustraties 
van I. Benyovszky. Zutphen: W. J.Thieme<&* Co. 1929. X X IV , 416 S. 8°.

In  der Reihe der heimischen und fremdländischen Märchensammlungen, die der 
holländische Verlag von Thieme &  Co. m it schmucken farbigen Bildern geziert heraus
gibt, m acht der vorliegende Band einen besonders stattlichen Eindruck. S. füh rt darin  
88 ungarische Sagen und Märchen vor, die er in 8 Gruppen gegliedert ha t. — Zum Ver
ständnis der historischen Sagen, die in der Abteilung zusam mengefaßt sind und te il
weise m it dem ausführlicheren posthumen W erke R. G r a g g e r s : Altungarische E r
zählungen (1927) konkurrieren, dient der in der Einleitung gegebene Überblick über 
die ältere ungar. Geschichte. Es folgen Burg- und Ortssagen, Erzählungen von Zaube
rern und Heiligen, endlich in Abteilung 6—8 Märchen, Tierfabeln und Schwänke. 
Dankenswert sind die ausführlichen Anmerkungen (S. 371—413), in denen S. über die 
Quellen und die Geschichte der Stoffe Rechenschaft legt. Die Einleitung sucht be
zeichnende Züge des ungar. Volkscharakters, den E rnst und das zuZeiten hervorbrechende 
Ungestüm, den kriegerischen und trotzigen Sinn, aus der Beschaffenheit des Landes, 
der Beschäftigung m it Ackerbau und Viehzucht und den geschichtlichen Erlebnissen 
des Volkes abzuleiten. Sie geht auch auf den in den Märchen zutage tre tenden tü rk i
schen und europäischen Einfluß, die Eingangsformeln und die lebendige und anschau
liche Erzählweise ein, indem sie auf den abweichenden Stil der ungar. Balladen und 
lyrischen Gesänge hinweist. N atürlich kann es sich in dem für ein größeres Publikum
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bestim m ten W erke nur um Andeutungen, nicht um eine erschöpfende Darlegung 
handeln. ( J. Bolté.)

532. D e V rie s , Jan : Die Märchen von klugen Rätsellösern. F . F. Comm. Band XXIV- 
Nr. 73. 1928. Helsinki 439 S. 8°.

Verf. schildert, wie die Märchen von der klugen B auerntochter, vom klugen 
Knaben, vom russischen Zarensohn und andere Märchen m it dem Motiv der schwierigen 
Aufgaben parallel miteinander entstehen und sich gegenseitig beeinflussen. Das erste 
Märchen bestand nach Verf. ursprünglich aus drei Episoden. Der König begegnet 
einem Mädchen, stellt ihre Klugheit auf Probe (Rätsel, unmögliche Bedingungen) und 
heiratet sie. — Diese kurze Erzählung wurde unter Einwirkung der jüdischen T ra
dition in Südeuropa durch weitere zwei Episoden, sodann in der Motivierung der Be
gegnungen und durch Hinzufügung neuer Klugheitsproben, ergänzt. U nter den 247 
V arianten des Märchens von der klugen Bauerntochter befinden sich xo ungarische 
{2 literar., 8 mündl.) V arianten und mehrere andere der siebenbürg. Sachsen und 
Rumänen, der Ruthenen, Slovaken und U krainer im ehemaligen Oberungarn. Die 
ungar. Tradition ist nicht einheitlich und h a t verschiedene Einflüsse auf genommen. 
Das Motiv des Steinabhäutens gehört nach Vermutung des Verf. dem uralaltaischen 
Volksstamm an, h a t aber eine spezifisch „ungarische Form “ erhalten. Die Vor
geschichte des Steines (in nichtungar. Form eln unbekannt,) m otiviert den seltsamen 
Wunsch des Königs, den Stein schinden zu lassen. V. weist auf P Á l ó c z i - H o r v Á t h  : 

A  tétényi leány M átyás királynál (Das Mädchen aus Tétény bei König Mathias) be
sonders hin und schreibt dieser lit. Bearbeitung für die Ausbildung und E rhaltung 
der ungar. Überlieferung eine wichtige Rolle zu. Speziell ungarisch sei auch die Ver
bindung des Anfangsmotivs m it der Klugheitsprobe, einen zerbrochenen Krug zu flicken. 
Nach der gründlichen Analyse des europäischen und asiatischen Materials kommt 
Verf. zum Endergebnis seiner A rbeit: die flüssige Motivenfülle der Inder sei durch 
Kanäle der sémit, und byzantin. T radition nach Europa gelangt und habe hier m it 
Hilfe von literar. Mittel- stufen ihre endgültige feste G estalt erhalten. (A. N.)

v

533. S e n o a , M.: Illustrierter Führer durch Zagreb. Z agreb: Kugli o. J . 41 S. 2 Taf. 
160 (Kuglis Reiseführer 7). RM. 1,25.

E n thält neben den wichtigsten Ortsangaben kurzen Geschichtsabriß und all
gemeine Beschreibung von Agram, leider sehr wenig der alten Stadtgliederung in Ober-, 
Kapitel- und U nterstadt nachkommend. Bedauerlich auch, daß gerade auf dem Plan 
deutsche Bezeichnungen und Erklärungen, im T ext dagegen vielfach die kroat. Namen 
fehlen. (I.)

534. S t a t i s t i s c h e s  A m t d e r  S t a d t  W ien  (Hrsg.): Statistisches Taschenbuch 
für Wien. 3. Jg. 1928. W ien: S tat. Amt d. S tad t Wien o. J. V II, 56 S. 160. 
Im  Taschenbuch sind die wichtigsten D aten über Bevölkerung, Fürsorge- und

Gesundheitswesen, Arbeitsverhältnisse, Bau- und Wohnungswesen, Verkehr, W irt
schaft, Unterrichtswesen, Rechtspflege, Polizei, W ahlen und Gemeindeverwaltung 
fü r das J. 1928 bzw. 1927 zusammengestellt. Besonders die Angaben über soziale Ver
hältnisse und wirtschaftliche Betätigung sind beachtenswert. T rotz der Beschränkung 
au f das W ichtigste b ietet die geschickt zusammengestellte Ü bersicht ein gutes Zahlen
bild der S tad t Wien. (Z.)

535. S z ik la y , János: Balatonunk egészségügyi, gazdasági és turisztikai értéke (Unser 
B alaton und sein W ert in gesundheitlicher, wirtschaftlicher und touristischer 
H insicht). B p.: Orsz. Pázm ány Egyesület o. J. VI, 299 S. 4 Taf. 8°.

U n g a r is c h e  J a h r b ü ch er  I X . 33
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Die Darstellung gibt vom ärztlichen S tandpunkt eine Übersicht über die W asser-, 
Klima- und Badeverhältnisse, dann eine mehr geograph. Beschreibung auch der U fer
landschaft, endlich Lokalnotizen der Dörfer, Sehenswürdigkeiten und Aufenthalts
bedingungen, anziehend geschildert und wissenschaftlich fundiert. Bei Auswahl der 
Bilder sollte man endlich mehr auf die wirklichen Schönheiten sehen, die zum wenig
sten in den menschlichen Bauwerken liegen, gerade im Sinne des Stadtmenschen, 
der zur Erholung die unberührte N atur braucht. (I.)

536. Z s e d é n y i,  Béla: Miskolc szellemi élete és kultúrája (Geistiges Leben und K ultur 
von M.). Miskolc: Magy. Jövő 1929. 165 S. 5 Taf. 8°. (Misk. ev. jogakad. 
tudom , értek, tá ra , 33. sz.)

Die Veröffentlichung der ev. Rechtsakademie will von dieser alten ungar. S tad t 
(H auptst. im Kom. Borsod-Gömör-Kishont, 56982 Ew.) ein „P o rträ t ihres gegen
wärtigen Geisteslebens“ geben und ist am ehesten vielleicht noch als Versuch einer 
Stadtbiographie zu bezeichnen. Das Gesicht des öffentlichen Lebens wird mehr lite
rarisch-journalistisch geschildert, in Aufzählung all dessen, was es dort gibt an E in
richtungen kultureller, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher N atur, ohne einen so
ziologisch, kultur- oder stadtgeschichtlich orientierten G esichtspunkt oder gar Maß
stab. U nter „Genius loci“ wird ein kurzer Geschichtsabriß gegeben und „geograph. 
Antlitz und äußere Ä sthetik“ der S tad t sehr allgemein beschrieben. Der eine H aup t
teil will „Geistesleben und K ulturboden von M.“ darstellen, ein zweiter die Offen
barungen und Probleme des Geisteslebens“ . Die Schlußbetrachtung zeichnet M. als 
„B rennpunkt des geistigen Lebens von Oberungarn“ . (I.)

5. Wirtschaft. Statistik. Bevölkerungslehre.
537» Állatállományunk az 1929. évben (Der Viehbestand i. J . 1929). M. St* Sz. V II, 

H. 7. S. 731— 34-
Aus den hier mitgeteilten statist. D aten geht eine geringe Zunahme des ungar. 

Hornviehbestandes (0,4 % ), eine Verringerung der Zahl der Pferde und Schweine 
(um 2,8 %  bzw. 3 % ) dem V orjahr gegenüber hervor. Bei den letzten beiden Gruppen 
is t auch eine starke Abnahme der Zuchttiere zu beobachten. Auch eine S tatistik  der 
Zuchtarten ist beigegeben. (Z.)

538. A z  1928. évi termés értéke (Der W ert der E rn te  i. J. 1928). M. S tat. Sz. V II,
H. 5. S. 491—93.
Der W ert der E rn te  im J. 1928 übertrifft den des Vorjahres um  19,4 %  nach den 

Angaben des S tatist. Amtes. Diese W ertsteigerung ist aber z. gr. T. der veränderten 
Berechnungsmethode zuzuschreiben, was auch daraus klar ersichtlich wird, daß die 
Steigerung des W ertes der W eizenproduktion m it 9,9 %  angegeben wird, während die 
P roduktionsm enge eine 2 9% ige  Zunahme aufzuweisen hat. Mitteilungen über das 
neu eingeführte W ertbestimm ungsverfahren würden die B rauchbarkeit der S tatistik  
erhöhen. (Z.)

539. Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie: Bulletin trimestriel. 3. Jg. 1929:
bisher 3 Hefte.

Die Berichte der Jugoslav. N ationalbank — die ersten beiden sind als Veröffent
lichung der „Banque N ationale du Royaume des Serbes, Croates e t Slovenes" erschie
nen — enthalten allgemeine Betrachtungen über die W irtschaftslage der betreffenden 
Dreimonatsperiode, Ausweise über die A ktiv itä t der N ationalbank, Übersicht über 
Ereignisse an der Börse, im Kreditwesen, wobei die neuere Entwicklung des Bank
wesens zu beachten ist, sodann über Staatsfinanzen, Landwirtschaft und Außenhandel.
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Sie verzeichnen auch Preisgestaltung, Arbeitslosigkeit und führen die neuen Gesetze 
an, die sich auf die W irtschaft beziehen. Der sta tist. Teil bringt verschiedene Indices 
und reichhaltiges Zahlenmaterial über die Geschäftstätigkeit der Banken, über Außen
handel, einzelne Posten des Staatshaushaltes, Produktionsziffem u. a. m it Vergleichs
angaben. (Z.)

540. B u d a p e s te r  H a n d e ls -  u n d  G e w e rb e k a m m e r  (H rsg.): Ungarns Handel 
und Industrie im Jahre 1928. B p .: Selbstverl. 1929. 211 S., zahlr. s ta t. Tab. 8°.

Der Jahresbericht (für 1927 vgl. U Jb . V III, Rez. 149) verm erkt die weitere 
Passivität der Handelsbilanz; der Einfuhrüberschuß beträg t 370 Mill., die Zunahme 
der Holzeinfuhr, die im Berichtsjahr I2 ,i9 ° i0 der Gesamteinfuhr darstellt, is t besonders 
zu beachten. Der Anteil der Rohstoffausfuhr zeigt eine sinkende Tendenz. Die Kammer 
setzt sich für die staatliche Exportsförderungsaktion ein. Sie berichtet im weiteren 
von einer wenig günstigen Lage des Handels an H and der S tatis tik  der Insolvenzen 
und Wechselproteste. F ü r Industrie und Gewerbe wird der starke Druck der Auslands
konkurrenz hervorgehoben, die Gesamtlage der Industrie als unzufriedenstellend ange
sehen; die Produktion steigt im Vergleich zum Vorjahr. Die Veröffentlichung verzeich
net die Entwicklung im  Staatshaushalt und Kreditwesen, der Index zeigt eine Steige
rung der Selbstherstellungskosten bis Ende September an; für das Gebiet der Sozial
politik wird das Inkrafttreten  des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes in seiner 
Bedeutung gewürdigt. Der spezielle Teil behandelt die einzelnen W arengattungen.

(Z.)

541. E b e r ,  A ntal: A magyar nemzeti tőke alakulása 1924-tói 1928-ig (Die Gestaltung 
des ungar. Volkskapitals in den Jahren 1924-1928). Közgazd. Szemle 1929, 
Bd. 75, H . 3—4, S. 177—223.

Nach einer Darstellung der Meinungen über die Möglichkeit der zahlenmäßigen 
Bestimmung des Volks Vermögens schließt sich E. der Auffassung an, die diese verneint. 
E r sucht nun m it Anlehnung an  den CASSELschen Begriff des K apitals (Summe von 
Geldbeträgen, die übergangsweise in konkreten „R ealkiralien" verkörpert ist) die Höhe 
des ungar. „Volkskapitals“ , die er nicht durch Summierung von Privatkapitalien, son
dern durch Summierung des W ertes der Produktionsm ittel zuzüglich der Forderungen 
vom Auslande, sowie des W ertes der Anlagen im  Auslande, abzüglich der Verschuldung 
an das Ausland und des W ertes der ausländischen Beteiligungen an  inländischen 
Unternehmungen berechnet; nur die Veränderungen im  Bestand des K apitals werden 
berücksichtigt, bei der W ertbestimm ung sind die Produktionskosten maßgebend. Die 
Berechnungen ergeben einen Zuwachs des Volkskapitals im  W erte von 1366,6 Mill. P., 
der eine Verminderung im W erte von 1581,7 Mill. P . gegenübersteht. Demnach sei 
das ungar. Volkskapital im untersuchten Zeitraum um  215,1 Mill. P. im W erte zurück
gegangen. Verf. betont, daß diese Ziffern nur einen Orientierungswert besitzen, und 
nim m t an, daß in den letzten 5 Jahren für direkten Verbrauch nicht das ganze Volks
einkommen in Anspruch genommen, jedoch auch ein Teil des Volkskapitals in  eine 
„Reserve an  V erbrauchsgütem " („Anlage zu Genuß“ , GoTTL-OTTlLlEVnrLD) umge
w andelt wurde. (Z.)

542. F o s s a t i ,  E raldo: L ’Ungheria Economica. M it einem Vorwort von A n t.'C ip -  
p ic o , Padua: Cedam 1929. IX , 175 S. 1 K arte. 8°. L. 25.— . (R. Univ. d. 
Pavia, Coll. di Scienc. Polit., Ser. C, Vol. IV).

Verf. geht aus von der wirtschaftlichen Stellung und Lage Ungarns vor dem 
Kriege, schildert die Entwicklung im Kriege und die Störungen durch die beiden R e
volutionen. D ann werden die unm ittelbaren Folgen des Friedens Vertrages von Tria-

33’
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non dargestellt, hauptsächlich in Anlehnung an  die bekannten Untersuchungen von 
B u d a y  und F e l l n e k . Die Geschichte der Inflation und der Reform plan des Ministers 
Hegedüs werden ziemlich ausführlich behandelt, ebenso der Sanierungsplan und die 
Entwicklung in der Sanierungsperiode: die Sanierung der Staatsfinanzen, die W äh
rungsreform. F ür die w ichtigsten W irtschaftsreihen werden auch Zahlenangaben 
gemacht. Schließlich wird die heutige W irtschaftslage Ungarns geschildert: S taats
finanzen, W ährung, Bankwesen und Kapitalbildung, Besteuerung, Preisentwick
lung, Insolvenzen, Entwicklung des Außenhandels und der Bevölkerung. Die grund
legende Tatsache, die die ganze W irtschaftslage in  U ngarn beherrscht, sieht F. im K a
pitalm angel, dem durch Ausländsanleihen und die heimische K apitalbildung nicht 
abgeholfen werden konnte. F ür ihn  befindet sich Ungarn in dem schweren Dilemma, 
das einerseits die Verstümmelung, den V erlust wichtiger Bodenschätze und die Los
lösung wichtiger Bezugs- und Absatzgebiete einen wirklichen wirtschaftlichen W ieder
aufbau nicht ermöglicht, das anderseits aber im  Interesse der Staatsfinanzen von der 
W irtschaft Opfer gefordert werden müssen, die die Lage noch erschweren; H andels
verträge und Auslandshilfe können da wohl Erleichterungen bringen, aber nicht 
wirkliche Gesundung. Die ganze Darstellung ran k t sich eigentlich um die These: 
„der V ertrag von Trianon is t die Leugnung jedes geograph. und nationalen Prinzips, 
jeder geschichtlichen V ernunft, jeder w irtschaftlichen G esetzm äßigkeit. . .  alles würde 
ohne jede V ernunft geändert.“ N ach Erw ähnung der Hilfe durch Handelsverträge 
und von seiten des Auslandes schließt F., daß die Zukunft nicht h a lt machen könne 
vor der Ungerechtigkeit. (J . S.)

543. G ra tz ,  O tto (Hrsg.): Tejgazdasági zsebkönyv 1929 (Taschenbuch der Milch
w irtschaft 1929). B p.: Tejgazd.Zsebkv.kiadóhiv. (1929). 192 S. 8°.

Das Taschenbuch en thält die Aufzählungen der bedeutenden Organisationen. 
S tatistik  des Außenhandels m it Milch und Milchprodukten, Anweisung zu Analysen, 
Proben und Bestimmungen zu Kalkulationen, Kontrolle usw. Die T exte der ein
schlägigen Gesetze vom J. 1928 sind auf genommen und ein Adr essen Verzeichnis der 
Milchwirtschaft beigegeben. (Z.)

544. H a n to s ,  E lem ér: Die Weltwirtschaftskonferenz. Probleme und Ergebnisse. 
Leipzig: Gloeckner 1928, 205 S. 8° (Schriften d. W eltw irtschaftsinstituts der 
Handelshochschule Leipzig 4).

H. behandelt Begriff und gegenwärtige Lage der W eltw irtschaft, beton t die 
Bedeutung der W eltwirtschaftskonferenz, die auf Einladung des V ölkerbundsrates 
im  Mai 1927 in  Genf tagte, vor allem in geistiger und moralischer H insicht, und ver
schw eigt nicht die Lücken in den Beschlüssen. N äher geht H. auf die Probleme des 
Handels, der Industrie und der L andw irtschaft ein, die die Konferenz beschäftigten. 
Die „Ideen" des Friedens, der V erbundenheit der Völker, der Handelsfreiheit und der 
Rationalisierung sollen den „Ideengehalt" der W eltwirtschaftskonferenz gebildet 
haben. Verdienstvoll ist die Zusammenstellung des Schrifttum s der Konferenz. Im  
weiteren ro llt Verf. die wirtschaftlichen Probleme Mitteleuropas auf, wie er sie in seiner 
D enkschrift (vgl. U Jb . V II, Rez. 459) vom J. 1927, eine V erarbeitung der Resolutionen 
der mitteleurop. W irtschaftsfragen vom J. 1925 und 1927 behandelt h a t und ergänzt 
diese Darstellung durch den Hinweis auf die Stellung der W eltwirtschaftskonferenz 
dem mitteleurop. W irtschaftsproblem  gegenüber. E r ste llt eine wenig aktive H altung 
fest und regt die Einberufung einer Konferenz der mitteleurop. S taaten  un ter Teil
nahme der europäischen Großmächte an. Als Anhang ist der Schlußbericht der Kon
ferenz abgedruckt. (Z.)
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545. H a u s h o fe r ,  Heinz: Die Agrarreformen der österr.-ungar. Nachfolgestaaten.
München: Südost-Verl. A. Dresler 1929. 73 S. 8°. RM. 2.80.

H. betrach tet die Bodenreformbewegung in den Nachfolgestaaten als eine E in
heit und sucht s ie— m it Verzicht auf Anführung von Einzeltatsachen — in umfassende 
Zusammenhänge einzureihen. Zunächst skizziert er die geistige Einstellung der S taats
völker zum Boden, die Ideen, die an  der Neugestaltung m itgewirkt haben. Die H er
ausarbeitung dieser K räfte: des „N ationalitätenprinzips'' und der „Sozialidee'' in 
der Tschechoslowakei, der ernährungs- und bevölkerungspolitischen „Sicherheits
idee '' in Ungarn, das nach Verf. die Agrarreform ohne A ntasten der feudalen S truktur 
durchgeführt hat, des bäuerlichen Emanzipationswillens in Rumänien, der die Nach
kriegsreform als letztes Glied der Bauernbefreiung erwirkt, und des „Reflexes“ der 
Jugoslawen (nach Ivsic), der in der Umgestaltung der regional abweichenden A grar

verfassung erscheint, reichten s. E . zur Erklärung der einheitlichen Bewegung noch 
nicht aus. Verf. zeigt nun die geograph. Einflüsse, die auf die betreffenden Landw irt
schaften und ihre Verfassungen eingewirkt haben. Die „Im pulse“ , die aus der Land
wirtschaft kommen, werden dabei vielfach überbew ertet; aus dem Impuls des Alfölds 
m it dem ehemaligen halbnomadischen W eidebetrieb können die zum großen Teil 
modernen landwirtschaftlichen Betriebe Ungarns, die auch in hügeligen Teilen des 
Landes zahlreich sind, und ihr Bestehen ausschlaggebenden dynastischen, polit. und 
kapitálist. Faktoren verdanken, kaum  restlos abgeleitet werden. Im  ganzen deutet
H. die Reformwelle als eine Hinbewegung zum „landwirtschaftlichen Strukturgew icht“ , 
die m it der Verbreitung westlicher Agrartechnik, des genossenschafts- und landw irt
schaftlichen Schulwesens paralell läuft, zur Herstellung eines „großräumigen Zustandes 
der Landw irtschaft“ . Die Tendenz zur Mobilisierung und Verstädterung der Land
wirtschaft durch die Agrarreformen weist Verf. nach und zeichnet den Weg der Bauern
befreiung von Ost nach W est im Zeitraum  1789— 1918, in welchem Zusammenhang 
einige Nachkriegsreformen als späte östliche Analogien zum „Enclosures Bill“ erschei
nen. Wenn auch Gedankengänge oft die Grenze eines agrargeograph. Determinismus 
zeigen, und H. sich stellenweise nur auf Andeutungen beschränkt, ist dem anregenden 
Buche hoch anzurechnen, auf geistige und landschaftliche Grundlagen der Reformen 
hingewiesen, die Bewegung in einen inneren Zusammenhang gebracht und die Probleme 
aus der polit.-polemischen Sphäre über Tatsachenregistrierung weit hinausgehoben zu 
haben. (Z.)

546. I h r ig ,  K ároly: Szövetkezetek (Genossenschaften). B p.: Magyar Szemle Társ.
1929. 78 S. i6° (Magyar Szemle kincsestára 67). P. 1.— .

Das Büchlein orientiert in einer an weitere gebildete Kreise gewandten D ar
stellungsweise über Wesen, Begriff, Arten, Verbreitung, Organisation, Aufgaben und 
Geschichte der Genossenschaften. Der ungar. Genossenschaftsbewegung sind vier 
K apitel gewidmet, die die Entwicklung skizzieren, die gegenwärtige Lage beleuchten 
und auf die Aufgaben hinweisen. Beachtenswert sind die Ausführungen I.s über das 
Vordringen des Staates in das ungar. Genossenschaftswesen und über die Gefahren 
der übersteigerten Zentralisierung. (Z.)

547. J e s s e n , A r n d Die österreichische Finanzwirtschaft. Berlin: Zentralverl. ,1929.
159 S. 8°. RM. 6.60.

J. gibt zunächst eine Zusammenstellung der H aushalte von Bund, Ländern und 
Gemeinden. Von den Gesamtausgaben in der Höhe von 2,67 Milld. S. fließen rund
I , 81 Milld. durch den Bundeshaushalt, 0,73 Milld. durch die Länderhaushalte und 
0,13 Milld. durch die Gemeindehaushalte im Jahre 1928. Verf. untersucht im einzelnen 
den Finanzbedarf des Bundes an H and der hoheitlichen Verwaltungsaufgaben, sodann
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den der Länder und Gemeinden, im Zusammenhang m it ihrer Verfassung. Die Berech
nungen ergeben für 1928 einen K opfbetrag von etwa 151 RM. je Einwohner als österr. 
Gesamtfinanzbedarf. Im  Anhang wird das Besoldungssystem erörtert. Im  zweiten 
Teil geht J . auf die Deckungsmittel (Betriebe, Monopole, Steuern) ein und vergleicht 
insbesondere das Steuersystem m it dem deutschen. Abschließend gibt Verf. eine 
äußerst knappe Übersicht über die Entw icklung der Finanzen bis 1929 (Finanzplan 
von 1922, Sanierung von St. Germain). Das heutige Gleichgewicht im  öffentlichen 
H aushalte Österreichs beruh t nach ihm  z. T. auf N iedrighaltung der Besoldungen, 
Mieten usw. Einen höheren öffentlichen Bedarf verm ag nur eine kräftigere Volks
w irtschaft zu tragen. (Z.)

548. K o n k o ly -T h e g e , Gyula: A magyar földbirtokok jelzálogilag bekebelezett terhei 
az 1928 december hó 31. — i állapot szerint (Die hypothekarische Belastung 
des ungar. Grundbesitzes nach dem S tand vom 31. Dezember 1928). M. S ta t. Sz. 
V II, H . 5. S. 485— 91.

Die Verschuldung, die im Jun i 1928 rd. 972,3 Mill. P . betrug (vgl. Rez. 157), 
is t bis Ende des Jahres um  16,1 %  auf 1128,7 Mill. P . angewachsen. Die Erhöhung der 
Lasten entspricht im Alföld ungefähr dem Landesdurchschnitt, w ährend sie sich 
in  Transdanubien nur auf 13,8 % , in nördlichen Gebieten aber auf 18,7 %  beläuft. 
Daß tro tz  des relativ  günstigen G ebietsdurchschnitts einige K om itate eine rapide 
und verhältnism äßig hohe Verschuldung aufzuweisen haben, betont Verf. m it N ach
druck. (Z.)

549. L e s e n y i,  Ferenc: A magyar erdőgazdaság (Die ungar. Forstw irtschaft). E r
dészeti Kísérletek, Jg . 29, H . 3—4. S. 97— 159. 5 sta t. Tab.

Nach einem kurzen geschichtlichen Überblick te ilt L. die w ichtigsten D aten 
über den W aldbestand des heutigen U ngarns nach V erlust von 84,1 %  durch den 
Trianoner Friedensvertrag m it. Dem folgen Angaben über Produktionsbedingungen, 
H olzarten und Besitzverteilung. 88,7 %  des W aldbestandes en tfällt auf Groß- und 
M ittelbesitz, in der Tiefebene befindet sich der überwiegende Teil der W aldparzellen. 
W ährend der betriebswissenschaftliche Teil der Arbeit, wenig system atisch, kein be
friedigendes Gesamtbild bietet, bespricht Verf. eingehend die Forstgesetze 1879— 1923. 
Organisation, Fachschulen werden auch erw ähnt und forstwissenschaftliche W erke 
aufgezählt. Die beigegebenen statistischen Tabellen, in denen das vorhandene, wie 
Verf. auch betont, nur lückenhafte Ziffernmaterial verw ertet wird, sind brauchbar. 
Einer allgemeinen Orientierung über die ungar. Forstw irtschaft verm ag der Aufsatz, 
der auch m it einem deutschen Auszug versehen ist, dienen. (Z.)

550. N e t t a ,  Xenofon: Die Rumänische Nationalbank. D issert. Leipzig: A. Dei- 
chertsche Verlagsbuchhandl. Dr. W. Schroll 1929. XVI, 241 S. X V II Graph. 
1 Kartenskizze. 8°.

N. behandelt die Entstehung, Organisation und W irksam keit der Rumänischen 
Nationalbank im engen Zusammenhang m it Volkswirtschaft, Staatsfinanzen, Geld- 
und Kreditwesen des Landes, wie es der besonderen Stellung der Bank als H aup tk red it
quelle entspricht. E r stellt folgende W ährungsperioden fest: die Zeit bis 1867, die 
kein einheitliches W ährungssystem  auf weist; den Zeitabschnitt 1867—80, der durch 
Anschluß an die lateinische Münzunion gekennzeichnet ist, wobei die Prägung der 
nationalen Münze nur in bescheidenem Maße erfolgt und die Gold- und Silbermünzen 
der Unionsländer über 0,50 Lei gesetzliche Zahlungsm ittel bleiben; schließlich den 
Zeitraum von 1880 bis zur Gegenwart, in dem 1890 die Doppel- durch die Goldwährung, 
diese aber 1911 durch die ,, Papierwährung*‘ abgelöst wird. Verf. skizziert die W irt-
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Schaftsentwicklung, die Entstehung der ersten Banken, der Bodenkreditanstalt und 
die Vorgeschichte der Gründung der Notenbank, deren S tatuten, welche die B estim 
mungen der Belgischen Nationalbank zum Vorbild haben, eingehend besprochen wer
den. Die Betrachtung über das Notenbankgesetz vom Jahre 1925 weist auf die wichtig
sten  Neuerungen hin (Reglementierung der Notenausgabe, Programm der Redu
zierung des Notenumlaufs bis auf 4,8 Milld. Lei, Verpflichtung des Staates zur Bildung 
eines Spezialfonds zur Liquidierung der Staatsemissionen). In  der detaillierten D ar
stellung der Geschäftstätigkeit der Bank im Laufe der geschichtlichen Entwicklung 
wird ihre Sonderstellung als Zentralbank eines kapitalarm en Agrarlandes beleuchtet, 
d ie besonders im Bestreben, die Zinssätze niedrig zu halten und weitgehend den K redit
bedarf sämtlicher Zweige der W irtschaft zu befriedigen (landwirtsch. Wechsel, Lom bard
kredite), zum Ausdruck kommt. Die Untersuchung reicht bis zu den neuesten S tabili
sierungsbestrebungen. Verf. unterzieht die K redit- und W ährungspolitik der Bank 
einer objektiven K ritik und fordert für die Zukunft E ntlastung von der Staatsschuld, 
Änderung der Zinspolitik und Aufgabe der ablehnenden Stellung dem ausländischen 
K apital gegenüber. — Wenn auch auf Mangel an statistischem  M aterial und Fehlen 
spezieller L iteratur N. selbst hinweist, verm ittelt die Arbeit nicht nur Kenntnisse von 
der Tätigkeit der Nationalbank, sondern bietet auch Einblick in die K reditverhältnisse 
Rumäniens. (Z.)

551. A z Országos Mezőgazdasági Kamara évi jelentése (Jahresbericht der Ungar.
Landwirtschaftskammer). B p .: Orsz. Mezőgazd. K am ara 1929. 264 S. Zahlr.
sta t. Tab. 8°.

Aus dem m itgeteilten statistischen Material ist ein Aufschwung der landw irt
schaftlichen Produktion im Jahre 1929 zu ersehen. Es wird die Fortentwicklung, in 
Verwendung landwirtschaftlicher Maschinen (Traktoré, besonders im Alföld), einzelner 
Kunstdüngerarten, veredelten Saatgutes, sowie Zunahme des Viehbestandes in ihren 
wichtigsten Zweigen festgestellt, und von den durch die Kammer geleiteten Versuchen, 
Kunstdüngerverwendung, Veredelung der Aufbaupflanzen usw. berichtet. Die B etrach
tung über Zoll- und Handelspolitik hebt den allmählichen Abbau der Isolierung Ungarns 
hervor und weist auf den Rückgang des landwirtschaftlichen Exports auch in diesem 
Jahre hin. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Problem der Verwertung landw irt

schaftlicher Produkte gewidmet, die In itiative der Kammer im Ausbau von Ver
wertungsorganisationen und auswärtigen Stellen für M arktbeobachtung und -Sicherung 
dargestellt. Erfolge über das Organisatorische hinaus werden noch nicht verbucht. 
Die Untersuchungen der Kammer auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen A rbeits
verhältnisse haben u. a. die Feststellung einer geringeren Arbeitsleistung als vor dem 
Krieg, die Schätzung der Tagelohnarbeiten auf 20 %  der landwirtschaftlichen Arbeiten 
usw. ergeben. Die Veröffentlichung beleuchtet die schwierige Lage der ungar. Land
wirtschaft, auch infolge der Kreditknappheit, hoher Produktionskosten, niedrigen 
Preisniveaus und fordert allmähliche Anpassung an die W eltm arktlage. (Z.)

552. S c h m id t, Elek: A vizszabályozás fejlődése és jelen állása Magyarországon
(Die Entwicklung und der heutige Stand der W asserregulierung in Ungarn).
B p .: Egyet. Ny. 1929. 92 S. 8°. (SA. aus Vizügyi Közlöny 1929, Jan .-Jun i.)

Die eingehendere Darstellung der Regulierung beginnt Verf. m it dem 18. Jh. 
und erw ähnt Mercys Wirken, sodann den Ausbau des Donau-Theiß-Kanals; es fehlt der 
Hinweis auf den Zusammenhang dieser Leistungen m it der W irtschaftskonzeption 
der leitenden Stellen. Bei der Aufzählung der Gründe der Stagnation Anfang des 
19. Jh . betont Sch. m it Recht den Mangel an einheitlicher Führung und die Verwal
tungshemmungen. Breiter werden Széchenyis Bemühungen und Erfolge in der F luß
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regulierung (untere Donau, Theiß) auf Grund der Tagebücher, Briefe und der vorhande
nen L iteratur dargestellt. In  den M ittelpunkt wird Széchenyi gerückt, m it seinem 
Kampf um den R ückhalt in den betreffenden ungar. Kreisen und Beschaffung der 
finanziellen Mittel. Die Schilderung der Regulierungsarbeiten 1849—67 beschränkt 
sich mehr auf das Verwaltungsmäßige. Verf. geht auch auf einzelne Flußstrecken ein, 
die Angabe der wasserrechtlichen Bestimmungen bildet den H auptteil der Arbeit, 
die m it Untersuchung der W irkung des Trianoner Friedensvertrages auf die W asser
regulierung, K apiteln über wirtschaftliche N utzung der Wasserenergien und Hinweis 
auf die Aufgaben schließt. Im  einzelnen enthält das Buch W ertvolles, die E inheit 
der D arstellung ist nicht restlos hergestellt. (Z.)

553. U n g a r lä n d i s c h e r  D e u ts c h e r  V o lk s b i ld u n g s v e r e in  (Hrsg.): Drei Ab
handlungen. B p.: Selbstverl. 1929. 64 S. 160. (Schriften des Ungarl. D t. Volks- 
bildungsver. 6.)

Das instruktive Heftchen bringt für das deutsche Landvolk in Ungarn eine 
gemeinverständliche Darstellung über „Neue Gesetze" von G ü n d is c h  (Aufwertungs-, 
Hypotheken- und Erbschaftsfragen), ferner „Rechtsverhältnisse der Gewerbelehrlinge“ 
von K u ß b a c h  sowie einen für Volksbildungszwecke ausgearbeiteten V ortrag von 
A lb e r t  über „Die Agrarbewegung in Ungarn“ , m it den w ichtigsten statistischen 
Zahlen. (I.)

554. W e h e n k e l , G ünter: Deutsches Genossenschaftswesen in  Rumänien. S tu ttg a rt:
Ausland und H eim at Verl. Ges. 1929. 122 S. 8°. RM. 3.50. (Schriften des
Deutschen Auslandsinstituts S tu ttgart, W irtschaftswiss. Reihe 1.)

Die neue Veröffentlichungsreihe des S tu ttgarter Institu ts , welche die system atische 
Erforschung des W irtschaftslebens des Auslandsdeutschtums in Angriff nim mt, wird 
durch eine A rbeit eröffnet, die eine w irtschaftliche Organisationsform zum Gegenstand 
hat, in deren Ausbau außerökonomische Voraus- und Zielsetzung beachtliche Rolle 
spielen können. W. zeigt auch klar den eindeutigen Zusammenhang zwischen Ge
nossenschaftsbildung und Erhaltung des Volkstums bei den vielfach vorbildlichen Ge
nossenschaften der S ie b e n b ü r g e r  S a c h se n . Den Anstoß zur Entw icklung der 
Raiffeisen-Genossenschaften, die in  enger Anlehnung an die H erm annstädter Allgem. 
Sparkasse rasch erfolgte, gab C. Wolff. Nach Verf. werden ca. 55 %  der ländlichen 
Familien erfaßt, die niedrige Bemessung der Geschäftsanteile sichert die Heranziehung 
breiter Schichten. W. gibt ein auf Zahlen gestütztes Bild vom sachlichen Aufbau 
und Geschäftstätigkeit; bei Angabe der Guthaben der Genossenschaften bei der Spar
kasse u. a. hä tte  vielleicht die Bildung von Fünfjahresgruppen eine einheitlichere 
Entwicklungslinie ergeben. Außerordentlich aufschlußreich is t die Darstellung der 
Volkstumschutzbestrebungen durch Bodenerwerb und Verteilung nach bevölkerungs
politischen Gesichtspunkten, Ankauf und Zerschlagung ungar. Großgrundbesitzes, 
Bekämpfung des Geburtenrückganges, die tatsächlich von einer universalistisch 
orientierten W irksamkeit der Raiffeisen-Genossenschaften zeugen. Die Konsumvereine 
haben weniger Bedeutung. Die Raiffeisenkassen in der B u k o w in a  zählten bis 15 %  
Angehörige anderer Nationen zu den Mitgliedern, fast 50 %  der deutschen Bevölkerung; 
die Stärke der städtischen Gruppe neben den Kassen der Schwaben, Deutschböhm en 
und Zipser t r i t t  in den Geschäftsberichten der Zentrale klar hervor. In teressant sind 
die national gestaffelten Zinssätze an Deutsche, Rumänen, R uthenen und Juden. 
W.s besondere Einstellung auf völkisch-wirtschaftliche Kampfgenossenschaften kom m t 
deutlich in der Beurteilung des Genossenschaftswesens der B a n a te r  S c h w a b e n  
zum Ausdruck, wo er die ideellen Faktoren der Bewegung verm ißt und in seiner B etrach
tung zu wenig die wirtschaftlichen und sozialen Gründe (G roßbauerntum  und unbe
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schränkte Haftpflicht, Bedeutung der Volksbanken) betont, die die Entwicklung be
hinderten. Die Ausführungen über das bessarab. Genossenschaftswesen leiden noch 
an  Materialmangel. — Die verdienstvolle Arbeit bereichert unsere Kenntnis nicht nur 
durch den neuen Stoff und die Herausarbeitung der aufbauenden K räfte, sondern auch 
in  typologischer Hinsicht. Es fehlt die Abwägung der Bedeutung der einzelnen Ge
nossenschaftsorganisationen gegen die gesamte W irtschaft. Der Einfluß der deutschen 
Genossenschaften auf die W irts- und Nachbarvölker bleibt noch zu untersuchen. (Z.j

555. B o h á c , Anton: Studie o populaci v Ceskoslovenské Republice I. Rok. 1927 
(Studie über die Bevölkerung der tschechoslowak. Republik). P raha: Stätn. 
Grad Statist. 1928. i n  S. 22 Kartogramm e. 40. Ke. 35.— . Knihovna S tatist. 
Vestniku 13.)

Die Veröffentlichung gibt Aufschluß über die Bevölkerungsverhältnisse der 
Tschechoslowakei im Jahre 1927, mit den Vorjahren zusammengestellt, um Entw ick
lungslinien ziehen zu können. Die Eheschließungsziffern des Berichtsjahres zeigen 
eine schwache rückläufige Bewegung gegenüber der rapiden Abnahme — besonders 
in  der Slowakei und K arpathorußland — im Zeitraum 1919—1926 (16,47 %o bis 
8, 58 °/00 bzw. 20,45 0 03 —8,67 °/00) ; sie bewegen sich wieder auf Vor kriegshöhe. Dieselbe 
Tendenz ist bei Geburten festzustellen. Die Auswanderung aus der Slowakei is t dem 
Vorjahre gegenüber zurückgegangen, K arpathorußland weist einen etwas höheren 
Kontingent auf. Die sta tist. Tabellen erfassen die Bevölkerungsverhältnisse detailliert, 
die auch in farbigen K arten veranschaulicht werden. (Z.)

556. S t a t i s z t i k a i  H iv a ta l  (Hrsg.): A z 1919— 1925 évi népmozgalom (Die Be
völkerungsbewegung in den Jahren 1919— 1925). B p.: Selbstverlag 1929.
201 S. 8°. P. 7.— (Ung. S tat. M itt. Neue Reihe. 74).

557. S t a t i s z t i k a i  H iv a ta l  (H rsg.): Magyar Statisztikai Évkönyv (Ungar. S tatis t. 
Jahrbuch). B p.: Selbst veri. 1929. X I, 338 S. 8°. P . 6.— . Neue Folge X XX V, 
1927.

Der 74. Band der S tatist. Veröffentlichungen te ilt die D aten der Anlage den 
vorangehenden Bänden entsprechend m it. E rw eitert wurden die Tabellen durch den 
Ausweis der Hauptergebnisse auch für K om itate und z. T. für kleinere Verwaltungs
einheiten. Die Zahl der Eheschließungen fällt in den Berichtsjahren vom ungewöhnlich 
hohen Stand im Jahre 1919 (20,4 p/03) auf 8,9 °/00 zurück und erreicht dam it das Niveau 
der Vorkriegsjahre. Die Zahl der Lebendgeburten steigt bis 1921 (31,8 % 0), sinkt dann 
bis 28,3 °/00 im Jahre 1925; bemerkenswert is t der relativ  starke Rückgang der Lebend
geburten bei den Deutschen; die Mortalitätsziffern, auch die Säuglingssterblichkeit 
betreffend, zeigen eine günstige Entwicklung. Die Hauptergebnisse der S tatistik  wer
den m it den betreffenden Ziffern anderer S taaten zusammengestellt. — Das Statist. 
Jahrbuch für 1927 veröffentlicht im A bschnitt über Gebiets- und Bevölkerungsstand 
die Ergebnisse der Erhebungen von 1910 und 1920; in den U nterabschnitten über 
Bevölkerungsbewegung, Volksgesundheit, soziale Verhältnisse usf. die D aten vom 
Jahre  1927 zum Vergleich bis 1921 bzw. 1925 zurückgehend. H ervorzuheben is t die 
weiter absteigende Linie der Geburten (1927; 25,2 °/00). Der w irtschaftsstatistische 
Teil en thält weitgehend spezialisierte Angaben; die U nterrichts- und F inanzstatistik  
stellt die erfaßbaren Daten sorgfältig zusammen. Im  Anhang werden internationale 
Vergleichsziffern angeführt. (Z.)
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6. Politik. Recht. Sozialwesen.
558. K le b e is b e rg , Kunó Graf: Neonacionalismus (Neonationalismus). Vorwort 

v. Gr. St. Bethlen. 2. Aufl. B p .: Athenaeum, o. J . 313 S. 8°.
Das Buch des ungar. K ultusm inisters en thält 48 gesammelte Zeitungsartikel, 

die sämtlich das Zeichen der A ktualitä t an  sich tragen. Besonderes Interesse verleiht 
dem Buche die Persönlichkeit des Verfassers, der als S taatsm ann in die aktive Ge
staltung des politischen Lebens seiner N ation seit Jahren schöpferisch eingreift und 
stets betont, daß heute Reformen und R ichtungen einem Volke nicht zwangsweise 
auferlegt werden können. Der Grundgedanke, der die Artikel, die praktische Tages
fragen zum In ha lt haben, zu einer E inheit zusammenfaßt, ist die Idee des Neonationalis
mus. Der Kampf gegen das polit.Übergewicht Österreichs und die germanisierende 
Tendenz, also ein gut Teil des Inhaltes des alten Nationaüsm us fiel m it der Auflösung 
der österr.-ungar. Monarchie fo rt; im nachtrianoner U ngarn tu t  eine völlig unrom an
tische, objektive Betrachtungsweise der Dinge not, welche m it einem positiven Willen 
zum Aufbau — insbesondere auf wirtschaftlichem Gebiete —  verbunden, im Gegensatz 
zum  nationalen Zug der Verschwendung und Opposition das Wesen des realpolitisch 
eingestellten Neonationalismus bildet. Diese Konzeption lehnt die Idee des Sozialismus 
ab, doch ist sie der sozialen Frage gegenüber nicht verständnislos, sondern will an 
ihrer Lösung arbeiten; anderseits entw ickelt sich diese Anschauungsweise in bewußtem 
Gegensatz zu den neuen völkisch-rassischen Theorien und nim m t einen schlichtenden, 
verm ittelnden Standpunkt ein. Die jahrelange polit. W irksam keit Klebeisbergs, 
die m it ihren positiven Erfolgen der Theorie längst vorangegangen ist, findet hier ihre 
klare und überzeugende geschichts- und kulturphilosophische Grundlegung. D adurch 
nim m t das W erk eine einzigartige Stellung in der Geschichte der ungar. staats- und 
kulturpolit. L iteratur ein. (Z. P.)

559. K le b e ls b e rg , Kunó gróf: Küzdelmek könyve (Buch der Kämpfe). B p.: 
A thenaeum , o. J . 302 S. 8°.

Diese Sammlung kulturpolit. Zeitungsartikel is t in ihrer ideologischen E instel
lung, als eine Fortsetzung des unter Rez. 388 besprochenen Buches zu betrachten. 
Auch hier werden praktische Tagesfragen („Schicksal des U niversitätsgedankens", 
„Das K ultur milieu", „Die achtklassige Volksschule", „Polit. M enschentypen", „Schick
sal des ungar. Buches“ , „Provinz“ usw.), aber weltanschaulich vertieft, in größere 
geistige Zusammenhänge gestellt. Der Staatsm ann K. zeigt in diesem Buche auch 
die Fähigkeiten eines Publizisten, der die Bedürfnisse des Alltags klar erblickt und 
die eines weitsichtigen polit. Schriftstellers, der Aktuelles auf ein höheres Niveau zu 
heben und „moralische Synthesen" zu schaffen verm ag. Die Veröffentlichung ist 
in volkserzieherischer H insicht wegweisend, als M aterialsammlung bleibt sie ein w ert
volles Dokument eines bewegten Zeitalters. (Z. P.)

560. M a c a r tn e y ,  C. A .: Hungary since 1918. The Slavonic Review V II, 21. S. 577 
bis 594.

Die polit. M acht in Ungarn liegt nach M. seit jeher in den H änden einer Groß
grundbesitzoligarchie. Die Bauernbefreiung nach 1848, als deren U rh e b e r  er irrtüm 
licherweise die. österr. Regierung ansieht, sollte durch A ufrichtung eines starken 
Bauernstandes Gegengewicht gegen den begüterten Adel schaffen. Dies konnte nur 
zum Teil durchgeführt werden, der Großgrundbesitz erringt wieder seine Stellung 
und wird durch die R estauration (1919) in die ehemalige M achtposition eingesetzt. 
Nachdem Verf. kurz den sozialen Sinn der Nachkriegsrevolutionen deutet, geht er 
auf drei Problemkomplexe ein, die in  der inneren Entwicklung Ungarns ste ts von höch
ste r Bedeutung waren. Das Verhältnis zu H absburg nach 1919 wird kurz erörtert,
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und die Schichten der Legitimisten und Freiwähler näher bestim mt. Die soziale Frage 
sei besonders aku t; M. bestreitet, daßsiew egen der wirtschaftlichen Folgen des Friedens
vertrages nicht zu lösen sei. Die Lage der Industriearbeiter kennzeichnet M. un
günstiger, als sie in W irklichkeit ist. E r weist auf die Mängel der Bodenreform hin, 
die im beschränkten Umfang der Verteilung und unzureichender Sicherung der w irt
schaftlichen Selbständigkeit der neuen Klein- und Kleinstbesitze liegen und w ägt die 
polit. K raft der Kleinwirte ab. In  Erörterung der N ationalitätenfrage geht Verf. mehr 
auf die Minderheiten in Ungarn ein (Juden und Slowaken seien weniger zufrieden als 
die anderen!) als auf die Stellung der Ungarn in den abgetrennten Gebieten. Die miß
lichen Folgen der Grenzfestsetzung von Trianon erkennt M. an, w endet sich abe- 
gegen die Auffassung Krisztics’, die als Einstellung der regierenden Schichten anr 
gesehen wird, Ungarns innenpolit. Probleme seien nur nach Herstellung der In teg ritä t 
des Landes zu lösen. (Z.)

561. M o r o c u tt i ,  Camillo: Großdeutschland Großsüdslawien. Wien-Leipzig: B rau
müller 1928. V II, 103 S. 8°.

Der unlängst aus seiner H eim at Slowenien ausgewiesene M inderheitspolitiker 
versucht hier erneut, eine geistige Brücke zu schlagen, die Südosteuropa und h au p t
sächlich Südslawien stärker in den mitteleuropäischen Raum  eingliedern soll. Dazu 
sei die Bereinigung des gesamten m ittel- und südosteuropäischen N ationalitätenpro
blems notwendig, Überwindung des veralteten Nationalismus, um eine rechtliche, 
wirtschafts- und volksökonomische Neuordnung für Europa zu schaffen. Als aufrich
tiger Verfechter seines Herbergs- und H eim atsstaates glaubt Verf. die kommende 
südslaw. Großmacht zu sehen als Verbindungsglied zwischen Bulgarien und Groß
deutschland, deren Daseinsberechtigung allein schon in der geograph. Lage (Zugang zu 
Adria und Mittelmeer) gegeben sei. Zwei Hindernisse sind davor: die südserbisch
mazedonische und die deutsche Minderheitenfrage. Das beachtliche M ittelstück der 
dreigliederigen Arbeit gibt ein trostloses, nur m it Deutsch-Südtirol vergleichbares Bild 
von der Bedrängnis der deutschen Volksgruppe, nam entlich in den unm ittelbar dem 
geschlossenen deutschen Volksboden benachbarten slowen. Grenzgebiet und en thält 
in sachlich einwandfreier M aterialzusammenstellung eine Anklage gegen den engen 
Nationalismus der Staatsm änner, zugleich wesentliche Angaben zur deutschen K ultur - 
und Geistesgeschichte in Slowenien (S. 57 f.). Die Ausführungen gipfeln in der Forderung 
einer vollen Schul- und Kulturautonomie, m it der m an zugleich außenpolitisch den 
schwer bedrängten 500000 Slowenen Hilfe bringen könne, während die gegenwärtig 
herrschende faschistische Methode im eigenen Lande jene dem H auptfeind Italien 
ausliefert. (J .)

562. N a n i, Umberto: Ungheria e Italia. La politica di Bethlen. Politica 1928. Fase. 
L X X X I, S. 107— 118.

N. kennzeichnet die polit. Ziele der kleinen E ntente Ungarn gegenüber, die auf 
W ahrung des Gebietsstandes nach den Trianoner Bestimmungen, Isolierung Ungarns, 
Verhinderung der Habsburg-Restauration, E rrichtung einer Donaukonföderation, 
unter tschech. Oberherrschaft, und Slavisierung der Donau-Gebiete abzielen. Diese 
Bestrebungen haben nach Verf. eine ungar. Irredenta, Willen zum sozialen und w irt
schaftlichen Aufbau, und Revisionsforderung her vor gerufen. Graf Bethlen habe unter 
außenpolit. Zwang die E ntthronung der Habsburger proklam iert; m it Rücksicht auf 
auswärtge Sympathien sollte Ungarn die innere Reorganisation der Lösung der Königs
frage vorziehen. N. wägt dann die Möglichkeiten einer ungar.-rumän. und ungar.- 
jugoslaw. Annäherung, deren Anzeichen er anführt, vom italien. Gesichtspunkt aus ab. 
In  der Rothermere-Aktion, im Ausspruch Masaryks, die Frledensverträge seien nicht
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Niederschläge nationaler und ethischer Gerechtigkeit, sowie in der O ptantenfrage 
sieht N. einen unbestreitbaren Erfolg Ungarns, dem er als stabilem und zielbewußtem 
Staat im südosteuropäischen Chaos eine besondere Mission zuschreibt. (Z.)

563. O lá h , G yörgy: Három millió koldus (Drei Millionen Bettler). Miskolc: Magyar 
Jövő 1928. 134 S. 8°.

Im  ersten Teil seines Buches reih t O. lose Bilder aus dem Leben der ungar. Dorf
arm ut aus verschiedenen Gebietsteilen aneinander. Dem Dorfe gefühlsmäßig verbun
den, und m it warmem Verständnis für die N ot der Besitzlosen, zeichnet er die soziale 
und w irtschaftliche Lage, das tägliche Leben der K ätner, Kubiker, Tagelöhner und 
Zwergbauern, sodann das Schicksal der Kleinbesitze, die durch die Agrarreform Mittel
losen zuerteilt, oft überschuldet aufgegeben werden und von H and zu H and wandern. 
Die hier veröffentlichten Briefe von D orfnotaren und -lehrern geben Aufschluß über 
die Kategorien der Tagelöhner; ein Teil verdingt sich bei M ittel- und Großbauern, 
wobei das patriarchalische Verhältnis m it N aturalleistungen sich oft zu einer „modernen 
Form  der Leibeigenschaft“ entw ickelt; ein anderer Teil ist zum Arbeitsuchen in der 
H aup tstad t gezwungen; der Aufstieg in die Kleinbauerkategorie vollzieht sich u n te r 
Schwierigkeiten. O. fordert von der Verwaltung Verständnis für die Lage der Dorfarm ut, 
in der er ein wertvolles Elem ent des ungar. Volkskörpers sieht, zeigt die Ungeeignetheit 
einer „m arxistischen“ Lösung, und weist auf die Gedankengänge hin, die in der Dorf
intelligenz zur Lösung der sozialen Frage im E ntstehen sind. W enn auch O. nur einzelne 
Fälle in bestim m ten Gebieten vorführt, die n icht ohne weiteres verallgem einert werden 
dürfen, und nur m it literarisch-publizistischen M itteln die Fragen aufrollt, b leibt es 
sein Verdienst, die Aufmerksamkeit in Sorge um das ungar. Volk auf diese Probleme 
m it N achdruck gelenkt zu haben. (Z.)

564. P o ló n y i ,  Dezső: A magyar királykérdés (Die ungar. Königsfrage). B p .: 
Athenaeum o. J . 239 S. 8°.

565. Z ay , Im re Graf: Van-e királykérdési (G ibt es eine Königsfrage?) B p .: Selbst
verlag. o. J. 25 S. 8°. P . 1,60.

Nach einem geschichtlichen Streifzug, in dem die habsburgsfeindliche E instellung 
P.s zum Ausdruck kommt, schildert er die Vorgeschichte des Thronfolgergesetzes 
Karls II I . (Pragm atica Sanctio). In  der D eutung des Sinnes des Gesetzes sucht er 
nachzuweisen, daß auf Grund der P. S. nur derjenige Thronfolger auf den ungar. Thron 
Anspruch erheben kann, der gleichzeitig H errscherrechte über die E rbländer ausübt, 
m it anderen W o rten : nur ein tatsächlich regierender österr. Kaiser. Seit dem Thron
verlust Karls IV. in Österreich sei die Geltung der P . S. in Ungarn erloschen. In  diesem 
Sinne brich t das „Dethronisationsgesetz“ (X L V II: 1921) nach Verf. n icht die Rechts- 
kontinu itä t ab, es ste llt sie vielmehr wieder her, indem es die alte ungar. Verfassung 
sanktioniert. P. polemisiert eingehend gegen die H aup tvertre ter des polit. und wissen
schaftlichen Legitimismus und fordert eigenständiges U ngartum  und freie Königswahl. 
Im  Anhang sind die U nabhängigkeitserklärungen von Onod (1707), Debrecen (1849) 
und die Parlam entsrede K. Thalys den Ges. A rt. X X IV : 1900 betreffend abgedruckt. — 
Das Buch verwendet verfassungsrechtliche Argumente zur S tützung der polit. Tendenz 
ohne eingehendere rechtswissenschaftliche Fundierung.

Z. h ä lt die Polemik über die Geltung der P . S. für überflüssig und stellt fest, 
daß die ungar. N ation in Abwesenheit oder bei Fehlen des Königs selbständig die Ge
setzgebungsrechte ausüben darf, deren Geltungsdauer n ich t beschränkt werden kann. 
Auch die P . S. habe ihre W irksam keit dem freien Willen der N ation zu verdanken,, 
die ihre Souveränität auch in der Gegenwart voll besitzt. (Z.)
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566. R a d i ,  Emanuel: Der K am pf zwischen Tschechen und Deutschen. Reichenberg: 
Gebr. Stiepel 1928. IV, 208 S. 8°.

Die deutsche Übersetzung vervollständigt den Zweck dieses Buches, das sich 
an  Tschechen und Sudetendeutsche in gleicher Weise rich tet und die Kampfesmethoden 
in  Politik und K ultur auf ein höheres, menschheitliches N iveau heben möchte. Böhmen 
und Mähren als das klassische Land der N ationalitätenkäm pfe bieten den H intergrund 
für die philosophisch gehaltene B etrachtung des gesamteuropäischen Problems. In  
dem aufrichtigen Streben nach Überwindung der national-chauvinistischen Vorurteile, 
wie er sie namentlich im europ. SO sieht, zeigt Verf. das ehrliche Bemühen, sich auch 
selber aus den in der Tschechei herrschenden deutschfeindlichen Ideologien heraus
zuarbeiten. E r fordert Heraushebung des S taates ü b e r  die N ationalitäten, Gleich
setzung des Bekenntnisses m it dem religiösen, ferner M inderheiten-Kollektivschutz
gesetze gegenüber den bisherigen staatlichen Einzelrechten. Zwar im Gegensatz zu 
Palackys Liberalismus, wird hier doch eine Lösung im Sinne der westlichen Demo
kratie erstrebt. Auch die Geschichtsbetrachtungen über die Christianisierung (S treit 
der Slawenapostel m it den deutschen Bischöfen), das K uttenberger D ekret und die 
dam it verbundenen nationalen Strömungen usw. sind stark  m it den theoretisch-kon
struktiven Gedanken der Aufklärung und naturrechtlichen Philosophie durchdrungen, 
ebenso wie die Nationsauffassung in den weiteren Ausführungen. Volk ist nur Stam m es
einheit, die Deutschen ein Volksstamm ebenso wie die Tschechen, N ation dagegen die 
geistige Höherentwicklung zu Bewußtheit und polit. Selbständigkeit, entgegen den 
Ideen von H erder und Fichte, als deren Auswirkung er die organische, d. h. biologisch
unfreie Auffassung der Rasseninstinkte zu sehen glaubt, gegenüber der politischen 
Vernunft. (I.)

567. S te ie r ,  Lajos: Ungarns Vergewaltigung. Oberungarn unter tschechischer 
Herrschaft. Zürich, Leipzig, W ien: Amalthea-Verl. 1929. X X X II, 1007 S. 
45 Taf. 5 sta t. Tab. 6 K arten. 8°.

Verf. stellt sich die Aufgabe ,,jene Schäden und die ständige Gefährdung des 
Friedens“ vor Augen zu führen, die durch die Bestimmungen von Trianon und die 
Behandlung der Minderheiten in der Tschechoslowakei entstanden sind. Im  A bschn itt: 
„Leiden der U ngarn“ werden an H and umfangreichen Materials, das Verordnungen, 
Memoranden, Presseartikel, Interpellationen, Interviews, Aufzeichnungen usw. um 
faß t, die nationalen Beschwerden der Ungarn seit Beginn der tschech. H errschaft 
vortgetragen, Mißbräuche in Verwaltung, Schul- und Vereinswesen, Presse, Theater, 
Kirche, bei der Volkszählung und in der W irtschaft aufgezählt. Die Fülle des nicht 
gleichwertigen Materials, das die ungarnfeindlichen Tendenzen kraß  hervortreten 
läßt, verhindert eine übersichtliche Gliederung innerhalb der einzelnen K apitel und 
die Herausarbeitung der wesentlichen Entwicklungslinien. Der zweite Teil ist der 
Darstellung der „Autonomistischen Bewegungen und Unabhängigkeitsbestrebungen 
gegen die tschechische Hegemonie“ gewidmet und schildert die Vorgänge seit der 
Resolution von Liptószentmiklós (1. Mai 1918). G estützt auf Äußerungen von H linka 
sucht Verf. den Beweis zu erbringen, daß die D eklaration von Turóczszentmárton 
■{30. Okt. 1918) durch Hodza gefälscht worden ist. Im  weiteren verfolgt St. die au to 
nomistischen Tendenzen innerhalb der slowak. polit. Parteien, deren Kämpfe, und be
rich te t schließlich von der Verwaltungsreform (1928), die er als Niederlage der au to
nomist. Bewegung ansieht. Durch das ganze Buch klingt die Mahnung, in den inneren 
V erhältnissen des tschechoslowak. Staates liege „die Gefahr einer mitteleuropäischen 
Konflagration“ und nur die „E ntlastung von fremdsprachigen Gebieten“ könne M ittel
europa den Frieden sichern. (Z.)
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568. T e m p e r le y , H arold: How the Hungarian frontiers were drawn. Foreign Affairs 
V II, 1928, 3. S. 432—447.

T. betont in seinem Aufsatz, daß weder der W affenstillstand noch die F est
setzung der m ilitär. Demarkationslinie im  Zusammenhang m it den Wilsonschen 
14 Punkten stehen. Die Aüierten seien nicht gebunden gewesen auf Grund der Punkte  
zu verhandeln. Über die Grenzen wurde z. Zt. der kommunist. H errschaft in Ungarn 
entschieden, die ungar. Delegation vor vollendete Tatsachen gestellt. Die geforderte 
Volksabstimmung h ä tte  aus m ilitär. und polit. Gründen nicht durchgeführt werden 
können. T. untersucht die abgetretenen Gebiete und weist auf die w irtschaftlichen 
Motive hin, durch die die Zuerteilung des A rad-Szathm ár-Gebietes an  Rum änien be
gründet zu sein schien, sodann die strategischen Gründe, die fü r eine allerdings zu 
umfangreiche „T ete du p a rt“ um  Belgrad sprechen. Sodann untersucht Verf. die 
Möglichkeit einer Friedensrevision. Die w irtschaftlichen Argumente dafür seien nicht 
stichhaltig, da Ungarn ökonomisch gesunder wäre als seine N achbarn (diese Annahme 
wird nicht näher begründet). In  B etrach t käme die Zurückgewinnung des Arad- 
Szathmär-Gebietes, wenn die ungar. Regierung Rum änien eine Eisenbahnkom pen
sation anbieten würde, sodann die der Schütt-Insel und einiger ungar. Kirchspiele in der 
Tschechoslowakei; K arpathorußland könnte vom Völkerbund verw altet werden. 
Verf. bezweifelt die ungarischerseits angegebene Ziffer von 4,5 Mill. U ngarn in den ab 
getrennten Gebieten und schätzt ihre Zahl auf 3,7 Mill. Ohne gemäßigtere Revisions
wünsche könnte Ungarn nicht einmal kleinere Konzessionen erreichen. (Z.)

569. Zeitschrift für Politik, Bd. X V II, H. 3.
Im  vorliegenden H eft sind drei Abhandlungen den polit. und kulturellen P ro

blemen Ungarns gewidmet. A. B e r z e v ic z y  (S. 193—209) gibt in großen Zügen die Ver
luste an Bevölkerung, Gebiet, wissenschaftlichen Organisationen, Bodenschätzen, 
in Landwirtschaft, Industrie und Kreditwesen usw. an, die das Land durch die Be
stimmungen von Trianon erlitten h a t und erk lärt aus diesen U m ständen die bürger
lich-radikale und bolschewistische Revolution. Die Verfassung betreffenden Verfü
gungen der Nationalversammlung seien u. a. von folgenden G esichtspunkten bestim m t 
worden: W ahrung der monarchischen Staatsform , Offenhaltung der Möglichkeit der 
Rückkehr des Königs. Eine stabile Regierung h ä lt B. z. Zt. für unbedingt erforderlich, 
die Rückkehr zum Zweikammersystem sei Konsequenz der Tradition gewesen. 
G. E r é n y i  (S. 210— 235) weist darauf hin, daß U ngarn auf das D ik ta t von Trianon 
nicht m it „Auffrischung seiner Innenstruk tur“ reagierte, die Konsolidierung erfolgte 
im  Zeichen grundkonservativer Staatsgesinnung. E r sieht diese Tendenz im  neuen 
W ahlgesetz, in  der W iederherstellung des Zweikammersystems, D urchführung der 
Bodenreform und Sanierung des S taatshaushaltes. Nach einem soziologisch orien
tierten  Streifzug durch die ungar. Geschichte, in dem das Fehlen einer Bürgerschicht 
unterstrichen wird, deutet E. die Politik  Bethlens, indem er die taktischen Fähigkeiten 
des M inisterpräsidenten in der Eliminierung der Königsfrage, im  Abbau der Parteien, 
und im außenpolit. W irken hervorhebt. Durchgehend wird die „retrospektive E in
stellung“ in der führenden Politik betont. Über die Studie A. W e b e r s  über das ungar, 
K ulturproblem  vgl. U Jb . Bd. V III, Rez. 186. (Z.)

504

57°- B á n d y , Ferenc ((Hrsg.): Földbirtokrendezés befejezése (Die Abwicklung der 
Grundbesitzverteilung). B p .: Tisza Testv. 1929. 425, X L I S. Kl. 8°. P . 12,— . 

Die Einleitung te ilt die Angaben über die Ergebnisse der ungar. Agrarreform 
vom 31. Dez. 1928 m it und behandelt die noch zu erfüllenden technischen, buchungs
mäßigen und finanziellen Aufgaben. Im  H auptteil des Buches sind die Gesetzes- und
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Verordnungstexte, welche sich auf die Abwicklung der Agrarreform beziehen, abge
druckt, vor allem Ges. Art. X L I: 1928, die Bestimmungen m it Kommentaxen versehen. 
Das H andbuch bildet den Abschluß einer Reihe im selben Verlag, die som it das ge
sam te Rechts m aterial der ungar. Agrarreform um faßt. (Z.)

571. M. K ir. B e lü g y m in is z té r iu m  (Hrsg.): Magyarországi rendeletek tára (Samm
lung der ungar. Verordnungen). 3 Bde. 62. Jg. 1928. B p.: Gebr. Tisza 1929. 
2051, XV, IX , V III  S. 8°.

Die Sammlung enthält sämtliche im J. 1928 erlassenen Verordnungen, innerhalb 
der einzelnen Bände nach Ressorts zusammengestellt, m it den einschlägigen Formu- 

1 aren versehen. Ein Sachregister würde die B rauchbarkeit der Sammlung erhöhen. (Z.)

572. M. K ir. I g a z s á g ü g y m in is z té r iu m  (Hrsg.): Magyarország magánjogi tör
vénykönyve (Ungarns Zivilgesetzbuch). B p .: Selbstverl. 1928. V III, 591 S. 8°.

573. M. K ir. I g a z s á g ü g y m in is z té r iu m  (Hrsg.): Indokolás Magyarország magán
jogi törvénykönyvének törvényjavaslatához I .  (Motivierung des ungar. Zivilge
setzbuches I.). B p.: Selbstverl. 1929. 418 S. 8°.

Der Entw urf des ungar. Zivilgesetzbuches wurde zuerst im J . 1915 dem P arla
m ent vorgelegt, dann einer weitgehenden U m arbeitung unterzogen und in neuer Fas
sung am 1. März 1928 dem Abgeordnetenhaus unterbreitet. Die Einleitung zur Ver
öffentlichung des ungar. Justizministeriums verfolgt die Geschichte des Entw urfes 
und enthält Bemerkungen über den Aufbau und die wichtigsten Neuerungen (vgl. dazu 
den Artikel von S z l a d i t s  in der Deutschen Juristenzeitung, besprochen unter Nr. 579). 
Dem folgt der Text des Gesetzentwurfes (2171 §§), der in drei H auptabschnitte 
zerfällt (1. Personen- und Familien-, 2. Sachen- und 3. Schuldrecht), denen einleitende 
Vorschriften vorangeschickt werden. Eine deutsche Übersetzung wird vorbereitet.

Die Motivierung des Gesetzentwurfes durch den ungar. Justizm inister wird 
durch geschichtlichen Überblick,-allgemeine Charakterisierung des Werkes eingeleitet 
und betrifft im vorliegenden Bande Personen-, Familien- und Schuldrecht. (Z.)

574. K e le m e n , Sándor: Kartellrechtliche Probleme. Pécs: Pécsi irod. és kvny. 
r. t. 1929. V II. 103 S. 8° (Abhandl. des Inst. f. In ternat. Recht an d. Univ. 
Pécs 9).

Verf., der die Kartell- und Trustbewegung als Niederschlag neukapitalist. Geistes 
ansieht, behandelt hier die bezügliche Rechtsgestaltung. Gegenüber der auf dem 
W arschauer Kongreß der International Law Association vorherrschenden Auffassung 
— über die er im einzelnen berichtet — : eine internationale T rust- und K artellgesetz
gebung sei z. Z. noch nicht durchzuführen, weist K. auf die übereinstimmenden Prin
zipien der nationalen Rechtsregelung hin, die nach ihm die Schaffung einheitlicher 
Rechtsbestimmungen ermöglichen. Ungarn betreffend zeigt Verf. die Rechtsunsicher
heit in Kartellfragen, die sich durch das Fehlen eines Kartellgesetzes ergeben. E r gibt 
die Rechtsnormen an, die der Richter notgedrungen anwenden muß, um diese w irt
schaftlichen Tatbestände richterlich erfassen zu können; Schiedsgerichte seien nicht 
geeignet, die Lücken auszufüllen. Auch auf die K artelldebatte des Salzburger Juristen
tages geht K. näher ein. (Z.)

575. M a th e o v i t s ,  Ferenc: A magyar-román birtokper (Die ungar.-rumän. O ptanten
frage). Vorwort v. J . S z te r é n y i .  B p.: Grill K. 1929. 272 S. 8°. (Pécsi Tud. 
Egyet, nemzetk. jogi in t. kiadv. 7).

Auf Grund der Angaben von L. B u d a y  stellt M. fest, daß in Siebenbürgen vor 
dem Kriege Klein- und Zwergbesitz vorherrschend war, sozial und w irtschaftlich ließe
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sich die rum än. Agrarreform nicht begründen. E r zeigt die Abweichungen zwischen 
den Reformgesetzen für Altreich und Siebenbürgen und verfolgt die Auswirkung der 
Reformbestimmungen auf die Minderheiten Rumäniens, sodann auf fremde S taats
bürger (Optanten). Mit Berufung auf Gutachten und theoretische Feststellungen 
von Völkerrechtlern, weist er auf den Rechtsschutz hin, der Interessen und Gütern 
fremder Staatsbürger im Lande zu gewähren ist. Im  weiteren verfolgt Verf. die Ge
schichte des Rechtsstreites, un ter Einfügung von Texten einzelner Deklarationen und 
Berichte und schließt m it den Septembersitzungen des VBR. Verdienstvoll ist die 
Wiedergabe der Auffassungen, die bekanntere Völkerrechtler in der Optantenfrage 
vertreten  haben. Im  Anhang sind die w ichtigsten Bestimmungen der rum än. A grar
gesetze und die Liste der O ptanten abgedruckt, auch das Schrifttum  wird angeführt. 
— Das Buch gibt einen guten Überblick über den gesamten Fragenkom plex (vgl. 
dazu das m it M aterial reicher ausgestattete W erk von Fr. Deak , besprochen unter 
Nr. 385)- (Z.)

576. P e r jé s s y ,  Mihály: A z állam és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló
törvényről (Das Gesetz zum wirksameren Schutz der staatlichen und gesell
schaftlichen Ordnung). Miskolc: Magyar Jövő 1927. 193 S. 8° (Miskolci Jo
gászélet K vt. 32).

Verf. schildert die Vorgeschichte des Ges. A rt. I I I :  1921, dessen Inkrafttre ten  
er unter den damaligen polit. Verhältnissen als unbedingt notwendig erachtet. Von 
den Verhandlungen um  die Form ulierung des Entw urfs, sodann von Abänderungs
vorschlägen in der Nationalversammlung wird berichtet, die Bestimmungen m it den 
Schutzgesetzen anderer S taaten  zusammengestellt. Verf. kom m entiert im folgenden 
die einzelnen Paragraphen m it H eranziehung der Gesetzesmotivierung, des V erhand
lungsmaterials, des vorhandenen Schrifttum s und der Entscheidungen der höheren 
Gerichte. E r gibt bei Untersuchung der W irkung des Gesetzes eine S tatistik  der polit. 
Verbrechen und Vergehen, die m it Verstößen gegen das genannte Gesetz z. gr. T. zu
sammenfallen. Die Ziffern, die eine sinkende Tendenz zeigen, bieten nur A nhalts
punkte . (Z.)

577. P e rn e c z k y ,  Béla: Gazdasági jog (Agrarrecht). B p.: P á tria  1929. 123 S.
8°. P. 8,— .

Die Veröffentlichung soll diejenigen Rechtsbestim m ungen übersichtlich zusam 
menstellen und erläutern, deren K enntnis für den Landw irt von W ert sein könnte. 
Sie wird dementsprechend nach geläufigen wirtschaftlichen Begriffen: N atur, K apital, 
Arbeit, Verwertung, Versicherung in K apitel gegliedert, denen ein A bschnitt über 
Steuerrecht folgt. Verf. hä lt sich in der Angabe der Rechtsvorschriften über Eigentum, 
Pacht, K redit, Pfand, Genossenschaften, D ienstverhältnis usw. eng an den T ext der 
Gesetze und Verwaltungsverordnungen, teilweise an die Form ulierung des Entw urfes 
des Zivilgesetzbuches. Das Buch — m it Register versehen — bildet in dieser Weise 
eine A rt Nachschlagewerk, das zwar zuverlässig, aber m ittels einfacher Zusammenstel
lung und Lehrbuchdefinitionen in der Einleitung kaum  geeignet sein dürfte, tiefer
gehendes Interesse für lebendiges Rechtswissen bei den Landw irten zu wecken. (Z.)

578. R o b in s o n ,  Jakob: Das Minoritätenproblem und seine Literatur. B ln.-L pz.: 
W. de G ruyter 1928. 265 S. 8°. (Beiträge zum ausländischen R echt und Völker
rech t 6).

Die in ihrer A rt erstmalige M aterialsammlung ist gedacht als „K ritische E in
führung in die Quellen und die L itera tu r der europäischen N ationalitätenfrage der 
Nachkriegszeit, unter besonderer Berücksichtigung des völkerrechtlichen Minderheiten-
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Schutzes“ . Sie enthält über 600 Literaturnachweise m it bibliographisch genauesten 
Angaben, unter Beifügung inhaltlicher und kritischer Hinweise, außerdem sind Quel
lensammlungen und Berichte m it aufgeführt, u. a. zusammenfassende W erke der 
Nachkriegsliteratur, Schriftenreihen und Zeitschriften. Es folgen allgemeine Arbeiten 
über „S taa t und N ation“ , das N ationalitätenprinzip, „Inkongruenz von S taa t und 
N ation“ , während unter dem T ite l: „Lösung der Spannung zwischen S taa t und N ation“ 
noch eine große Reihe von U ntertiteln sich ergeben haben: Gewaltsame nationale 
Unifizierung, national indifferente Staaten (Schweiz, Belgien, Finnland, Kanada), 
die m it Minderheiten belasteten N ationalstaaten, M ehrheit und Minderheit als inner
staatliches Rechts- und Machtproblem, endlich staatliche Autonomie als Lösung der 
Minderheitenfrage. Den größten R aum  nim m t die Zusammenstellung der V ertrags
und Völkerbundsliteratur ein, wo unter „M inderheitenschutz“ auch das gesamte 
M aterial über die „Praxis des Völkerbundes und des Haager Gerichtshofes“ angegeben 
is t (Karpatorußland S. 187, Ungarn S. 207ÍÍ.). — Verf. bringt nur durchgesehene 
Arbeiten aus 18 Sprachen, ungarische mangels Kenntnis nur ausnahmsweise darunter. 
Die Titel sind im allgemeinen nicht übersetzt. W enn auch seine Gliederung durchaus 
in der formálj uristischen Terminologie verhaftet bleibt, ist doch die sorgfältige und 
systematische Arbeit von praktischem W ert zu Informations- und Nachschlagezwecken, 
besonders für Bibliotheken und Institu te . (I.)

579. S z la d i ts ,  K arl v . : Der neue Entw urf des Zivilgesetzbuches für Ungarn. Deutsche 
Juristen-Zeitung, Jg. 33, H. 18. S. 1226— 32.

Verf. hebt in einer knappen Übersicht die charakteristischen Züge des Entwurfs 
hervor, der deutsches R echt verwertet, im ganzen aber Ergebnis einer selbständigen 
Rechtsentwicklung darstellt E r kennzeichnet kurz das System und weist auf die 
Neuerungen im Personen-, Familien-, Schuld-, Sachen- und E rbrecht hin. Vornehm
lich im Ehegüterrecht und E rbrecht sind altungar. E inrichtungen beibehalten worden. 
Näher geht Verf. auf die neuen Bestimmungen im H ypothekenrecht ein, un terstreicht 
sodann die weitgehende Ausgestaltung der objektiven H aftpflicht. Das einseitig 
lukrative Geschäft scheidet aus dem Schutz des guten Glaubens, das Prinzip der w irt
schaftlichen Unmöglichkeit wird vorsichtig formuliert. Die Ausführungen Sz.s tragen 
ohne Zweifel zur Erweckung des wissenschaftlichen Interesses für den Gesetzent
wurf bei. (Z.)

5S0. T ú r i ,  Béla: M ai közjogi berendezkedésünk természete (Der Charakter unserer 
heutigen öffentlich-rechtlichen Einrichtungen). B p .: Stephanaeum 1928. 
63 S. 8°. P. 3,— .

Die Veröffentlichung enthält drei Reden T.s in der Nationalversammlung zum 
verfassungsrechtlich grundlegenden Ges. Art. I . : 1920. Die anschließenden E rörte
rungen, welche die Gedankengänge des Verf. über Ausübung der königlichen Gewalt, 
R echtskontinuität zusammenfassen, sind von der Grundüberzeugung getragen, der 
Ges. Art. I . : 1920 habe aus nationalpolit. Gründen ein „verfassungsrechtliches Provi
sorium “ schaffen müssen mit der Einsetzung eines Reichsverwesers, konstituiert 
aber keine neue Verfassung. Die Nationalversammlung sei von der verfassungsrecht
lichen Tradition nicht abgewichen und ihre Gesetzgebung beruhe nicht auf dem Prinzip 
der Volkssouveränität. Das Dethronisierungsgesetz X L V II: 1921 sei unter Zwang 
geschaffen worden. (Z.)

581. U jv á ry ,  Rezső v. (Hrsg.): Munkásbiztositási törvény zsebkönyve (Taschenbuch 
der Arbeiterversicherungsgesetze). B p .: Betegsegélyezési Napló [1928]. 
234 S. i6°.

Im  Taschenbuch ist der Text des ungar. Krankheits- und Unfallversicherungs
gesetzes vom J. 1927 (Ges. Art. X X I) abgedruckt. Der Gesetzestext wird nach der 

Ungarische Jahrbücher IX , 34
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sachlichen Gliederung in 19 K apitel geteilt, die m it knappen Kommentaren, vor allem 
aber m it Anweisungen für das V erhalten der Arbeitnehmer und Arbeitgeber versehen 
sind. Die Veröffentlichung ist auf die Praxis abgestellt. (Z.)

582. C so rn a , Kálm án: A szociális gyermekvédelem rendszere (Das System des so
zialen Kinderschutzes). B p .: Eggenberger: 1929. 278 S. 8°.

Im  allgemeinen Teil des Buches bestim m t Verf. Sinn und Aufgaben der Jugend- 
und Kinderfürsorge und skizziert ihre geschichtliche Entwicklung in Anlehnung an 
die einschlägige deutsche L iteratur, berichtet von der rechtlichen Regelung und Organi
sationen der Jugendwohlfahrt und schildert das germanische, romanische und angel
sächsische System der Jugendfürsorge. Der spezielle Teil ist den ungar. Verhältnissen 
gewidmet. Cs. stellt die auf Minderjährige bezüglichen Rechtsbestimm ungen zusam
men und sucht die geschichtliche Entwicklung der Jugend Wohlfahrt zu skizzieren, 
komm t aber über eine Registrierung der bezüglichen Rechtsbestimm ungen und der 
organisatorischen Maßnahmen nicht hinaus. Die Darstellung der Kinder- und Ju 
gendwohlfahrtsarbeit in Ungarn wird nach den Trägern gegliedert (S taat, Lokalbe
hörde, gesellschaftliche Organisation) und der Schutz seitens der Justiz  gesondert 
behandelt. Verf. berichtet gewissenhaft von den einzelnen Organen, Verwaltungs
vorschriften von A nstalten und ihrer Arbeitsteilung. Verf. erblickt im ungar. System 
noch ein Nebeneinanderbestehen von zwei Prinzipien betreffs der Schutzgewährung, 
beklagt die Zersplitterung der Kompetenzen, sowie den Mangel an Zusammenarbeit 
der einzelnen Organe und schlägt Reformen in Organisation und Gesetzgebung vor, 
betont vor allem die Notwendigkeit der sozialen Einstellung. — Die Veröffentlichung 
stellt den ersten Versuch dar, die ungar. Kinder- und Jugendfürsorge systematisch 
und in ihrer Ganzheit zu erfassen. Eine Bibliographie ist beigefügt. (Z.)

583. K o v á c s , Nobert: A z u j öngyilkossági statisztikai adatgyűjtés első eredményei 
(Die ersten Ergebnisse der neuen statist. Datensammlung über Selbstmorde). 
M. S tat. Sz. V II, H . 9. S. 953—977.

Die Selbstm ordstatistik für die zweite H älfte des Jahres 1928, die auch die 
S elb s tm ordversuche  m itum faßt, zeigt i960 Fälle, davon 972 in Budapest. Die Frage
bogen, die die Behörden auszufüllen haben, fordern Angaben über gesundheitliche 
und Vermögensverhältnisse, sowie den wahrscheinlichen Grund des Selbstmordes. 
Auf Grund dieser D aten stellt K. fest, daß die Vermögensverhältnisse weniger aus
schlaggebend sind, als es angenommen wird. In  15,5 %  der Fälle wurde unheilbare 
K rankheit, in 14,8 %  zerrüttete Fam ilienverhältnisse angegeben, nur an  vierter Stelle 
folgen wirtschaftliche Gründe. Verf., der die D aten auch m it Alter, Geschlecht, Be
ruf usw. kombiniert, weist auf die B rauchbarkeit der auf Beruf und soziale Stellung 
bezüglichen Angaben hin; hinsichtlich der Bestimmung der Ursache und Erfassung 
der Versuchsfälle durch die Polizeibehörde scheint das neue M aterial den E rw artun
gen nicht voll zu entsprechen. (Z.)

584. M o z o lo v sz k y , Sándor: Lakóházépitkezések (W ohnhäuserbau). M. S tat. Sz. 
V II, FI. 5. S. 477—485.

Trotz der staatlichen Förderung des W ohnungsbaues sind seit 1918 bis Ende 
1928 im ganzen nur ca. 80000, im J. 1928 nach der S tatistik  M.s 13753 neue W ohn
häuser m it 20227 W ohnungen und 34814 Zimmern erbaut worden. Davon sind 52,4 %  
Einzimmer-, 30 ,5%  Zweizimmer- und 11,8%  Dreizimmerwohnungen. Auf Budapest 
und Vororte entfallen 55,5 °/0 der Neuwohnungen. (Z.)
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585. P f e i f f e r ,  Miklós, N a g y , A ndor: Társadalombiztosítási orvosok évkönyve 1929 
(Jahrbuch der Arzte der Sozialversicherung 1929). B p .: Singer <S- Wolfner 
[1929]. 401 S. 160.

Im  Geleitwort des ungar. Ministers für Volkswohlfahrt, J . V a s s , wird darauf 
hingewiesen, daß die sozialpolit. Reformen in  Ungarn (gemeint is t vor allem die So
zialversicherung) so rasch eingeführt worden sind, daß die A rzte für ihre neuen, speziel
len Aufgaben noch besonders geschult und vorbereitet werden müssen. Diesem Zweck 
dient z. X. das vorliegende Jahrbuch, das im ersten Teil allgemeine Kenntnisse über 
die Sozialversicherung verm ittelt. I .  D r e h e  sieht in der neuen Gesetzgebung eine 
Ausbalancierung der K räfte der Selbstverwaltung und der organisierten Gesamtheit. 
K. S c h o l t z  zählt die volksgesundheitlichen Aufgaben der ungar. Sozialversicherung 
auf, K. H uszÁe  die sozialpolitischen. A. B a l o g h  gibt einen Überblick über die E n t
wicklung der ungar. Sozialversicherung, B .  K ö v é i g  eine beachtenswerte Skizze der 
neueren Sozialpolitik, in der u. a. die Notwendigkeit der Einbeziehung des landw irt- 
schaftl- Arbeiters in  die Sozialversicherung betont wird. Der zweite Teil bringt bei- 
träge über die einschlägige Verwaltung und stellt die betreffenden Verordnungen zu
sammen. Den Mitteilungen aus der „Heilkunde der Sozialversicherung" und Artikeln 
über Interessenvertretung folgen die Angaben über Organisation und Personen. (Z.)

7. Kunst Kunstgeschichte.
586. D iv a ld , Kornél: A magyar iparművészet története (Geschichte des ungar. K unst

gewerbes). B p .: Szt. István  Társ. 1929. 268 S. 16 Big. 8°.
In  seinem verdienstvollen Buch gibt D. die erste Zusammenfassung der Ge

schichte des ungar. Kunstgewerbes. Die umfangreiche Einzelforschung h a t bisher 
nur das handschriftliche und leider verlorengegangene W erk von J. R a d i s i c s  zusam
mengefügt. D. behandelt zuerst die Zeit der Völkerwanderung, der Arpaden, der 
Könige aus verschiedenen H äusern; treffend heb t er hier die Ablösung des besonders 
im  10.— 11. Jh. stark  hervortretenden östlich-byzantin. Einflusses durch westliche, vor 
allem französ., itahen. und deutsche Einwirkungen hervor. Vom 15. Jh . an schildert er 
die Geschichte der einzelnen Kunstgewerbearten getrennt: die ungar. Goldschmiede
kunst, deren europ. Expansion er hervorhebt, die Textilkunst, besonders die Meßge
wänder, die Keram ik, die neuzeitliche Goldschmiedekunst, von deren Meistern er 
sich eingehender m it Stefan Brozer, P . Kecskeméti, S. H ann, B. Weigel, J. Szilassy, 
S. Libay, J . Szentpétery beschäftigt, die neuzeitlichen Stickereien und Spitzen, die 
Glas-, Fayence- und Porzellanfabrik und die Typographie. E in  leider zu kurzer Über
blick über die neueste Zeit schließt den Band. D. verw ertete gewissenhaft das W esent
liche der bisherigen Forschung, ergänzt sie auch in einzelnen Punkten, wobei er H ypo
thesen nur selten gebraucht. Die n ich t methodisch konsequent durchgedachte E in
teilung seines Buches is t z. T. auch den Forderungen des Stoffes zuzuschreiben. E in
heimisch-Ungarisches und Ausländisches h ä tten  — tro tz  der Schwierigkeiten — in 
ihrer Sonderheit mehr herausgearbeitet werden können; leider fehlt auch eine zusam
menfassende Bibliographie, (y.)

587. Magyar Művészet (Ungar. Kunst). Jg. 1928.
Der Aufsatz A. Z a d o r s  über „D ie W aldesdarstellung in der ungar. Malerei", 

H eft Nr. 8, registriert gewissenhaft das nicht seltene Sujet bei den einzelnen K ünst
lern  und m acht den Versuch, eine besondere Disposition hierfür im  nationalen Cha
rak te r nachzuweisen. \  erdienstvoll ist der Hinweis auf die glückliche H andhabung 
des Themas bei Künstlern, wie z. B. Munkácsy, B. Székelj*, deren hohe K unst mehr 
auf anderen Gebieten bekannt ist und beachtet wird. K. P a r k e s  empfindet die 
K raft des jungen Graphikers Gy. Komjáti, der in England lebt und dort zu E r-

34!
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folg gelangt ist, in seiner nationalen W urzelhaftigkeit und dem erschütternden mensch
lichen Erlebnis des Krieges und der Gefangenschaft, die seine künstlerischen An
fänge und den Weg zur Reife bestimmten. — Aus dem Inhalt des Heftes Nr. 9 sei 
K. Divalds Studie über den Flügelaltar der Johanneskirche von Kisszeben erwähnt, 
ein besonders wertvolles Stück ungar. P lastik  aus dem 15. Jh., nach der Restaurierung 
seit kurzem im Museum d. Bild. K ünste aufgestellt. Im  Vergleich m it den ihm nahe
stehenden Plastiken von Lüben (im Mus. zu Breslau) weist der A ltar eine höhere Quali
tä t  auf. Die A ltarbilder zeigen eine Verwandtschaft m it dem H ochaltar von Kassa. — 
T. Land OE widmet dem Gedächtnis M. Thans eine Studie (H eft Nr. 10). Dieser Künstler, 
der als Historienmaler und Porträ tist, als Maler von Kirchenbildern und einer großen 
Anzahl von Fresken seine K unst entfaltet, is t zu U nrecht allzu früh in Vergessenheit 
geraten. E r gehörte zu den ersten ungar. Malern, die auch im Ausland Anerkennung 
fanden und eine echt nationale künstlerische E igenart vertraten . Zu seinen unm ittel
baren Nachfolgern in der künstlerischen Gesinnung sind K. Lotz und B. Székely zu 
zählen. K. Dtvat.d erschließt in seiner Studie über den Meister P . Lőcsei, einem Zeit
genossen des Veit Stoß, und seinen Kreis, ein Stück Geschichte ungar. m itte la lter
licher Plastik. L.s K unst ist von großer Bedeutung, da er als Schöpfer zahlreicher 
nordungar. Flügelaltäre auf seine Zeitgenossen entscheidende Einflüsse übte. (E. M. H.)

588. M ih a lik , Alessandro: I  Maestri orafi e Pietro e Niccold Gallicus di Siena, in
Ungheria. Siena: Stab. Arfi Graf. Lazzeri 1928. 17 S. 3-Taf. 8°. (SA. aus
„B ullettino Senese di S toria P atria  1926—27, Fase. I I “ .)

Im  vorliegenden Heftchen te ilt Verf. beachtenswerte Ergebnisse der Erforschung 
ungar.-italien. Kunstbeziehungen mit. E r weist darauf hin, daß diese Wechselbe
ziehungen keineswegs im bloßen gegenseitigen Austausch der Kunstgegenstände be
standen haben und Siena bereits im  Q uattrocento eine ungar. Künstlerkolonie hatte, 
deren T ätigkeit und W irkung auf die italien. und ungar. K unst bisher noch keines
wegs restlos erforscht worden is t und beschäftigt sich eingehend m it der polit. und 
künstlerischen Tätigkeit zweier Mitglieder der Sieneser Goldschmiedfamilie Gallicus. 
Die Brüder Pietro und Niccolö, die in Ungarn zur Zeit des Königs K arl R obert zu 
W ürden und Besitz gelangten und hier beimisch wurden, sind die Meister mehrerer 
Arbeiten, welche zu den wertvollsten R epräsentanten der in dieser Zeit in  hoher B lüte 
stehenden Goldschmiedekunst gehören. (E. M. H.)

589. S t r a j n i c ,  K osta: Umetnost Jugoslavena (Die K unst der Südslaven). Jugo- 
slavenska N jiva 1926, X, S. 310—317.

Verf. beklagt den Umstand, daß die bildende K unst der Bulgaren, Serben, 
K roaten und Slovenen in  vier Bezirke geteilt ist, die wenig Fühlung miteinander 
haben; die K ünstler stellen ihre W erke innerhalb des Gebietes ihrer N ation (ihres 
Stammes) aus und es kom m t nie vor, daß z. B. ein K roate in  Belgrad eine Ausstellung 
veranstaltet. Auf die einzelnen K ünstler eingehend erk lärt Verf. das bedeutend höhere 
K unstniveau der K roaten und Slovenen aus der milderen und für die kulturelle E n t
wicklung günstigeren Politik der Ungarn, bzw. der Deutschen, gegenüber der der 
Türken, unter denen sich die bulgar. und serb. K unst nicht entwickeln konnte. (I. K.)

590. H a r s á n y i ,  Tibor: Sonate für Klavier. W ien: Universal-Edition 1928. 17 No
tenseiten.

Französischer Geschmack dringt die vier Sätze dieser Sonate durch. Der 2. 
(Lento) und der 3. (Allegretto scherzando) Satz is t sowohl in formaler, wie in inhalt
licher H insicht am  meisten gelungen. Im  übrigen kann die überspannte R hythm ik 
nur schwer den Mangel an ausgebildeten und originellen Ideen verdecken. (Z. G.)
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591. J e m n i tz ,  Alexander: Serenade für Violine, Viola und Violoncell. Op. 24.
W ien: Universal-Edition 1928. 28 Partiturseiten.

J.s Thematik und Technik wurzelt hauptsächlich in der neueren deutschen Musik 
(Schönberg); das H auptthem a des ersten Satzes ist jedoch durch César F ranck in
spiriert worden. Persönliche Züge, sowie ungar. Elem ente sind für ihn nur in zweiter 
Linie charakteristisch. Zuverlässiges Tonalitaetsgefühl und feste H andhabung der 
musikalischen Formen lassen sich dem W erk nicht absprechen. (Z. G.)

592. K o d á ly , Zoltán: Háry János (Johann H .). Op. 15 W ien: Universal-Edition
1929. 100 Notenseiten.

Der Klavierauszug gibt nur ein blasses Bild des Märchenspiels. Die Farbigkeit 
der Orchesterbehandlung, sowie die Zusammenwirkung von Bühne und Musik, welche 
die wichtigsten Faktoren dieses W erkes sind, können nicht beurteilt, nur rein Musi
kalisches und Strukturelles gestreift werden. Wie die Liebe zwischen H áry  und Örzse 
die Handlung durchzieht, so bildet das Lied „Tiszán innen, D unán tú l” , das im Laufe 
des Stückes mehrmals und in stets gesteigerter Gewalt wiederkehrt, den Kern der 
Musik. Daneben gruppieren sich rein instrum entale Stücke, dann andere, teils ernste, 
teils humoristische Lieder, verschiedene Ensembles und Chöre. Besonders wirksam 
und lebendig ist das Zwischenspiel und die „Toborzö” (Werbung); musikalisch und 
psychologisch am  originellsten der Schlußchor. Die Tiefe der Empfindung p aa rt sich 
prächtig in diesem Märchenspiel m it dem urwüchsigen, sprühenden musikalischen 
Humor. (Z. G.)

593. K o d á ly , Zoltán: Három ének (Drei Gesänge). Op. 14. W ien: Universal-
Edition 1929. 20 Notenseiten.

Die kraftvolle diatonische Melodik des vorangehenden op. 13 (Psalmus H un - 
garicus) läß t sich in diesen Liedern erkennen, die K. aus dem Geiste des ungar. Volks
liedes geschöpft ha t. Die elegische Grundstimmung der Nr. 1 is t durch den Text 
(B. B a l a s s a : „Siralmas nékem . . .“ ) bestim mt. K lare und großangelegte Form 
disposition läß t den Stimmungsgehalt sowohl in diesem, wie auch in den zwei folgenden 
Liedern (auf Texte von einem unbekannten Dichter des 17. Jh .) zu voller E ntfaltung 
bringen. Die wundervollen Epiloge sind besonders hervorzuheben. K.s männlich- 
herbe Harmonik enthüllt ungeahnte Schätze des Ausdrucks, die einer großen ungar. 
Seele entstammen. (Z. G.)

594. L u g o si, Döme (Hrsg.): A zeneművelés Szegeden (M usikkultur in Szeged). 
Szeged: Szeged város 1929. r r r  S. 4 Abb. 8°.

Die an alle S tädte Ungarns gerichteten 395 Fragen des Kultusministeriums 
(Klebelsberg) zielen auf eine „K atasteraufnahm e” von der städtischen Musikkultur 
Ungarns ab. Das auf diese Weise gewonnene Bild ist zwar durch die Frage- und A nt
wortform etwas zerstückelt, es gibt aber im Falle Sz.s wertvolle Einblicke in die Musik
kultur der zweitgrößten S tad t Ungarns. Die musikalische Vergangenheit der S tad t 
wird durch das Verzeichnis der drei bedeutenderen Musikaliensammlungen illustriert. 
Die Kirchenmusik erfreut sich hauptsächlich auf katholischer Seite einer regeren 
Pflege. Es besteht eine städtische und eine Privatmusikschule, die im letzten Schuljahr 
366 bzw. r20 Musikstudierende aufweisen konnten. Die orchestrale K ultur wird haup t
sächlich durch die Philharmonische Vereinigung repräsentiert, welche seit 1918 wirkt. 
Die S tad t h a t acht Chorvereine. Von den Vorstellungen des städtischen Theaters 
werden die musikalischen, unter diesen wieder die Operetten, bevorzugt. Das Gesamt
bild läß t auf ein produktives Musikleben schließen, das aber der U nterstützung des 
S taates und der S tad t bedarf. (Z. G.)
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595. Muzsika  (Musik). Zeitschrift für Musik, Musikwissenschaft und Musikkritik.
Redig. v. V. Papp. 1929: I- Jg-

Die Doppelnummer 6— 7 bringt B. K i s h o n t i s  Studie über das Wesen der Disso
nanz. E r sucht nach einer neuen Erklärung, die ihre Geltung im ganzen Verlauf der 
Musikgeschichte behaupten kann. Durch die E inführung des Begriffs des Klangvektors 
m eint Verf. das geeignete H ilfsm ittel gefunden zu haben, m it dem die graduelle Messung 
der Suc.cessivdissonanz theoretisch durchführbar ist. Die neue Methode führt aber 
vorläufig zu keinen neuen Erkenntnissen; ihre Kompliziertheit und Einseitigkeit be
grenzen stark  die Anwendungsmöglichkeiten. — E. M a j o r  beschreibt im Doppelheft 
8—9 das Leben und die W erke des volkstümlichen Liedkomponisten Gustav N y iz s n a y  
(1829—1882), dessen ungar. Lieder — verbreitet nach 1849 — heute so gut wie un 
bekannt geworden sind. O. G o m b o s i  schildert die Laufbahn des aus Siebenbürgen 
stamm enden Lautenspielers und Komponisten V alentin B a k f a r k  (1507— 1576), 
der einen Abschnitt seines abenteuerlichen Lebens am  polnischen Hofe verbracht hat. 
E r ha tte  in Albrecht, dem Herzog von Preußen, einen bedeutenden Beschützer, m it 
dem er im brieflichen Verkehr stand. Hohen W ert verleiht dem Aufsatz die um 
fangreiche Bibliographie und die gewissenhafte Publikation des archivalischen 
Materials. (Z. G.)

596. P l ic k a ,  Karol: Eva Studenicovd spieva (Eva Studenic singt). Turciansky
Sväty M artin; Matica Slovenská 1928. 60 S. 8°.

Anläßlich der Brünner Ausstellung tschech. und Slovak. K ultur h a t P. von den 
250 aufgezeichneten Melodien, welche ihm E. St., eine einfache alte Slovak. F rau  vor
gesungen hat, eine kleine Auswahl von 43 Liedern in Form  eines hübsch ausgestatteten 
Buches veröffentlicht. Der Lebensbeschreibung der Volkssängerin folgen die Lieder; 
die Melodien m it der ersten Strophe lithographiert, darunter der vollständige Text 
gedruckt, und zwar — wie auch bei der Lebensbeschreibung — un ter strenger Bei
behaltung der M undart. Die Melodien sind melismatisch sehr s ta rk  ausgeschmückt, 
weisen zum Teil sehr schöne Form en und interessante W endungen auf. Im  Nachwort 
finden wir einige Bemerkungen des Sammlers, welche jedoch mehr von Begeisterung, 
als von wissenschaftlicher E xaktheit zeugen. Von musikfolkloristischem S tandpunkt 
ist das kleine W erk, als ein Beitrag zu der wertvollen sammlerischen Arbeit, welche 
B. B a r tó k  auf dem Gebiete des Slovak. Volksliedes geleistet ha t, m it Freude zu 
begrüßen. Es wäre jedoch wünschenswert, den wissenschaftlichen W ert solcher und 
ähnlicher Sammlungen in der Zukunft durch strengere M ethodik zu heben. (A.)

8. Bildung, Unterrichtswesen. Kirche, Religion. Sport. Technik.
597. Die deutsche Schule im  Auslande. X X I. Jg. (1929). H . 1.

Sonderheft m it Beiträgen über ungar. Geistesleben, Wissenschaft und Schul
wesen, das Schulwesen der „deutschstämmigen U ngarn“ und Angaben über die 
reichsdeutsche Schule in Budapest und ihre neuen pädagogischen Methoden. Im  
letzten Schuljahr h a tte  sie bei einer Gesamtschülerzahl von 511 nur 157 Deutsche 
aus dem Reich, Österreich und der Schweiz, gegenüber 261 ungar. Staatsangehörigkeit, 
unter denen sich nur 52 d tr. M uttersprache befanden, außerdem 81 sonstige, darunter 
4° %  Volksdeutsche tschech. Staatsangehörigkeit. Die ständige Zunahme der Schüler
zahl (es müssen jährlich 4—500 Anmeldungen zurückgewiesen werden) zeugt einer
seits von dem guten Ruf der Schule, kann andrerseits Überfremdung zur Folge haben, 
indem die Umgangssprache allmählich auch hier mehr ungarisch als deutsch wird. 
Der Bericht über den der Schule vorarbeitenden reichsdeutschen K indergarten, mußte 
aus Platzmangel zurückgestellt werden. (I.)
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598. N a g y , József: A kultúra decentralizációja (Dezentralisierung der Kultur).
Magyar Pedagógia 1929. 7—8. H. S. r6 i— 178.

N. behandelt einige gegenwärtige Fragen des im  letzten halben Jahrhundert 
immer wieder auftauchenden Problemkomplexes der kulturellen Dezentralisation 
in  Ungarn und setzt zum Hauptziel der Bestrebungen die Schaffung immer neuer 
Kulturzentren. Er untersucht vor allem die kulturelle Rolle der Provinzuniversitäten, 
die Frage, inwiefern die einzelnen U niversitätsstädte: Debrecen, dessen kulturelle 
Einrichtungen eine günstige Lage für die Schaffung einer neuen U niversität geboten 
haben, Szeged, wo die Kolozsvárer und Pécs, wo die Pozsonyer U niversität nach der 
Zertrümmerung Ungarns neue H eim at gefunden haben und welche m it sehr großen 
Schwierigkeiten kämpfen, ihrer kulturellen Aufgabe genügen können. E r weist auf 
die unumgängliche Aufgabe hin, diese Universitäten zu vollständigen, zu geistig unab
hängigen, m it den nötigen Gebäuden, Institu ten , Bibliotheken und wissenschaftlichen 
Hilfskräften versehenen Institutionen auszubauen und beleuchtet die Möglichkeiten 
von verschiedenen Seiten. Eine aufschlußreiche gute Studie, welche in  manchen Punk
ten  m it den treffenden Erörterungen von S z e k f Ü („A négy egyetem") in der Magyar 
Szemle (VI. H eft 4, S. 322—331) zusammentrifft, (y.)

599. P in t é r ,  Jenő: A magyar középiskolák igazgatásának kézikönyve (Handbuch 
der Verwaltung der ungar. höheren Schulen). B p.: Franklin 1928. 512 S. 8°.

Das Buch, in dem die auf die ungar. höheren Schulen bezüglichen Gesetze (seit 
1883) Verordnungen, Lehrpläne, Dienstreglements und Verwaltungsanweisungen 
für Oberdirektoren, D irektoren und Lehrkörper zusammengestellt und erläu tert sind, 
wird durch einen kurzen Überblick über die geschichtliche Entwicklung der höheren 
Schulen eingeleitet. Der gegenwärtige S tand wird am eingehendsten besprochen, 
dann die geograph. Verteilung der Schularten, Besoldungsverhältnisse usw. ausführlich 
behandelt und im Anhang Form ulare beigegeben. Dieses übersichtlich gegliederte 
Handbuch enthält alles Wissenswerte, was sich auf Schulverwaltung bezieht und kann 
von Lehrern an höheren Schulen nicht entbehrt werden. (Z. P.)

600. Reichsdeutsche Schule zu Budapest. Hrsg. v. Schulvorstande des Vereins ,,R dt. 
Sch.“ zu Bp., 1928. 36 S. 8°.

Festschrift aus Anlaß des 2ojähr. Bestehens der einzigen höheren deutschen 
Schule in Ungarn, gegenwärtig m it 12 Klassen, über 500 Schülern und 22 Lehrkräften, 
die über ihren ursprünglichen Rahmen hinaus auch ungarische Kinder annim m t 
und so für dt.-ungar. kulturelle Beziehungen arbeitet. Die Schrift bringt zugleich 
eine kurze Schulgeschichte und einen Jahresbericht für das Schuljahr 1927/28. (I.)

601. V a le n té n y i ,  Gáspár: A z elemi népoktatásügy autonómiája törvény hozásunkban 
(Die Autonomie des Volksschulwesens in unserer Gesetzgebung). Miskolc: 
Magy. Jövő 1928. 109 S. 8°. P. 4,—.

Verf. geht von einer Untersuchung der polit. Selbstverwaltung aus und führt die 
Selbstverwaltungseinrichtungen auf dem Gebiet des Volksschulwesens an (konfessio
nelle, Gemeinde-, Gesellschafts- und Privatschulen, Schulen der Interessengemein
schaften), die in den Jahren 1868, 1876 und 1926 gesetzlich geregelt worden sind. 
Nach eingehender Besprechung des Wirkungskreises und des Disziplinarrechts dieser 
Einrichtungen schlägt Verf. Reformen vor. Die staatliche Einmischung soll auf eine 
einfache Aufsicht beschränkt werden, um dadurch die Schaffung der Autonomie der 
e in z e ln e n  Lehranstalten zu ermöglichen. Eine befestigte Selbstverwaltung des 
Volksschulwesens soll der polit. Schulung des ungar. Volkes dienen. (Z. P.)



B ü ch ersch a u .

602. B a r c z a ,  Leander: A lébényi középkori bencés templom és apátság (Die m ittel
alterliche Benediktinerkirche und Abtei von L.). G yőr: W olf 1929. 34 S. 160.

Kurze Zusammenstellung von Geschichtsdaten über eines der wenigen erhaltenen 
Baudenkmäler W estungarns, in einem teilweise deutschen Dorf unweit Raab, am 
äußersten W inkel des Heidebodens. Die Kirche, mehrmals verw üstet und ausgebrannt, 
m it N ot der A btragung entgangen, um 1870 völlig restauriert, stam m t aus dem A n fa n g  

des 13. Jh . und ist im spätromanischen Stil erbaut, m it nur schwach gotischem E in
schlag. Sie gehört in eine Reihe m it der etwas später entstandenen, stärker gotisch 
beeinflußten von Jäk  und vielleicht auch der Liebfrauenkirche von W iener-Neustadt. (I.)

603. L o v a s , Elem ér: Szent Benedek rendje a kultúra szolgálatában. (Der Benediktiner
orden im  Dienste der K ultur). Schulbericht des Benediktiner-Gymnasiums in 
Győr (Raab) 1928— 29. S. 5— 59.
erf. skizziert die E ntstehung des Benediktinerordens im geistigen Milieu des

6. Jh . und seine umfassende K ulturtä tigkeit im M ittelalter, hauptsächlich auf dem 
Gebiete des Unterrichtswesens. L. geht näher auf die Geschichte des ungar. Benedik
tinerordens ein, der m it seinen 81 Klöstern, die von der Bekehrung des Volkes zum 
Christentum bis zum Tatarenzug bestanden haben, im ungar. m ittelalterlichen Geistes
leben eine große Rolle gespielt ha t. Die Arbeit, welche auch über die neuere Tätigkeit 
des Ordens berichtet und die kunsthistor. Dokumente seines W irkens auf zählt, bildet 
einen Beitrag zur ungar. Kulturgeschichte. (Z. P.)

604. P a y r ,  Sándor: Cordatus Konrád budai pap, Luther jó barátja (Konrad Cordatus 
Prediger zu Ofen, Luthers Freund). B p .: L uther Társaság, 1928. 44 S. 8°. 
(Luther-K vt. és Muzeum Füz. 5.) P. 1,50.

Der Professor der Kirchengeschichte auf der evang. theologischen F aku ltä t zu 
Sopron liefert hier einen wertvollen Beitrag zur ungar. Reformationsgeschichte. Cor
datus, ein Österreicher, w ar einer der ersten, die in Ungarn im Sinne Luthers gepredigt 
haben. Deswegen m ußte er, obwohl die Königin Maria sich für ihn einsetzte, Gefängnis
strafe erleiden und nachher das Land verlassen. E r kam  nach W ittenberg und wurde 
Luthers Freund, dessen hilfreiche Gastfreundschaft er vielfach genossen h a t, bis er 
endlich als Superintendent nach Stendal kam. In  der deutschen Reformationsgeschichte 
h a t er vor allem dadurch eine Bedeutung erlangt, daß er m it anderen Freunden zu
sammen Luthers Tischreden aufzuzeichnen begann (vgl. H . W e a m p e l m e y e b : Tage
buch über Dr. M artin Luther, geführt von Dr. Conrad Cordatus. Halle 1885). Verf. 
arbeitet vor allem die ungar. Beziehungen seines Lebens heraus, die infolge des Mangels 
an Quellen noch ziemlich ungeklärt sind. Einige A nhaltspunkte bieten die eigenen 
Äußerungen C.s über seinen A ufenthalt in  Ungarn, so in seiner Postille (hrsg. von 
Melanchthon), und in einem Büchlein über die Ursachen der Türkenplage. Auf Grund 
dieser Äußerungen kann Verf. die Streitfrage, ob C. tatsächlich Ofener Prediger war, 
bejahend entscheiden. (D. W .)

605. R a f f a y ,  Sándor: M it akarnak a magyar protestánsok ? (Was wollen die ungar. 
P rotestanten?) B p.: Luther Társaság 1928. 7 S. 8°. (Luther-K vt. és Muzeum 
Füz. 6.)

Eine Reformationsfestrede des evang. Bischofs R., zugleich ein Echo auf einen 
Artikel des ungar. Kultusministers über die Forderungen der ungar. Katholiken. Ein 
Mahnruf im Interesse des konfessionellen Friedens und Aufruf zum gemeinsamen Bau 
der vielgenannten „goldenen Brücke“  zwischen Pannonhalm a und Debrecen. (D. W .)
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606. Z u b e r , Ferenc (Hrsg.): Magyar Sportalmanach 1928 (Ungar. Sportalmanach 
1928). B p .: Orsz. Testnevelési Tanács 1929. 424 S. 5 Taf. 8°. P. 5,-—.

Im  Almanach wird über die Tätigkeit des Landesrats für Körperbildung berichtet, 
sodann eine Sammlung der neueren Verordnungen, die sich auf Körperbildung beziehen, 
gegeben. Dem folgen Übersichten über die Sportereignisse des Jahres, über A thletik 
und ihre einzelnen Zweige, bei denen die wichtigsten V eranstaltungen, Leistungen, 
Einrichtungen usw. registriert werden. Auch die Pfadfinderbewegung und die Levente- 
Organisation sind vertreten. Als Anhang wird eine Liste der Sportvereinigungen an
geschlossen. Die Veröffentlichung träg t einen am tlichen C harakter und is t auf das 
Verwaltungsmäßige eingestellt; neben den vielen — oft belanglosen D aten — erfährt 
man wenig über die geistigen Grundlagen der Körperbildung, deren Einordnung 
in die ungar. Kultur, die doch in der Gesamtübersicht, sowie in den K apiteln über 
Pfadfindertum und Levente-Organisation m iterw ähnt hätten  werden können. (Z.)

607. M ag y a r M é rn ö k -é s  E p i t é s z - E g y le t  (Hrsg.): Technikai fejlődésünk 
története 1867— 1927 (Die Geschichte unserer technischen Entwicklung 1867 
bis 1927.) B p .: Stádium 1928. 999 S. Zahlr. Taf. 4 0.

Anläßlich seines 60jährigen Jubiläum s veröffentlicht der Ungar. Ingenieur- 
und Architektenvercin das vorliegende umfangreiche W erk, in dem von der Tätigkeit 
des Vereins und den Ergebnissen ungar. Technik berichtet wird. Die meisten Autoren, 
die zu W ort kommen, sind zugleich vorzügliche V ertreter der ungar. technischen 
Wissenschaft. In  ihren Abhandlungen behandeln sie die verschiedenen Zweige der 
technischen Entwicklung; von besonderem Interesse ist die Abhandlung W .  Z e l o v t c h ’ 

über die Bahnbrecher und die hervorragendsten Gestalten auf technischem Gebiet. 
Ausführliche Artikel sind den großzügigen Flußregulierungs- und Entwässerungs
arbeiten, sodann den Straßen-, Eisenbahn- und Brückenbauten u. a. gewidmet, sowohl 
vom praktischen als vom theoretischen Gesichtspunkt aus gesehen. Dem folgen Aus
führungen über ungar. Architektur und Kunstgewerbe, m it guten Illustrationen ver
sehen. Einen bedeutenden Teil des Werkes nehmen die interessanten Abhandlungen 
über Bergbau, H üttenindustrie, Maschinenwesen, Chemie, M aterialprüfungen, Energie
forschung usw. ein, die zugleich ein lebendiges Bild von den Kämpfen und dem erfolg
reichen Schaffen der ungar. Fabrikindustrie, besonders auf dem Gebiete der E lektro
technik, vermitteln. Das wertvolle Buch kann tro tz  der großzügigen Anlage nicht 
sämtliche Zweige der ungar. Technik ausführlich behandeln; doch bietet es ein treues 
Spiegelbild der hervorragendsten technischen Schöpfungen der letzten 60 Jahre. (Tr.)

Berichtigung.
Das Buch A l . S c h r ö f l s  : D er U rdichter des Liedes von der Niblunge N ot und  

die Lösung der N ibelungenfrage (1927, 352 S. gr. 8 J lJ l 13,—) ist nicht, wie auf 
S. 198, Anm. 3, Heft 2/3 angegeben, im Hohenesterverlag, sondern im Selbstverlag 
des Verfassers, München, Wiedenmeierstraße 521, erschienen.
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Pfeiffer, M. 509.

Pferdeterminologie i. Rum. 
337 f-

Pfisterer, L. 384.
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Pop, S. 279, 297, 307, 338. 
Poppe, N. 81, 93, 95. 
Pöppendorf, ON 54.
Popper, Poprdd, FlußN 336L 
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qyrqyz \ — /eoyig] (alttürk . 

89.
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— i. Siebenbürgen 475. 
Reformzeit 354 f. 
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Sátorhegy, BergN 246. 
Sawicki, J. v. (Saw.) 334,

346, 35if-> 393, 425-
Schachendorf-Schachtendorf, 

ON 239.

Schacherdorf, ON 251. 
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Stammesgruppen 486. 
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Steinitz, W. (W. St.) 117, 

122I, i6of., 335, 339, 
368 f-

Stephan I., König v. Ung.
179, 395—427- 

Stephanskrone 134.
Stieve, F r. 150.
St. M artiner Deklaration
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Szentpétery 231.
Szepesség (Zips) 336.
Szerb, A. 341.
Szerdahely, ON 61.
Sziklay, J. 491 f.
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Unterrichtswesen 178!,

391 ff-, 512L
Uralaltaische Sprachen 181 
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Virokannas (finn. G ötter
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Vramecz, A. 475.
De Vries, J. 491.

Waag, FlußN 252.
W achust 81.
Waffenkunde, m ittelalt. 350. 
Wagemann, E. 5Í., 9 > i6- 
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W eifert, L. 367.
Weigand, G. 276. 
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W esttürken, Ursprung der 

94 f -
W estungarn 41—67, 230 bis 
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ZfONF. =  Zeitschrift für Ortsnamenforschung.
ZfslavPh. =  Zeitschrift für slavische.Philologie.
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