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und der Lebensmittelindustrie unter agrarpolitischen, betriebswirtschaftlichen,
außenhandelspolitischen und volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Unterstützt von zahlreichen Zahlenübersichten ergibt sich ein aktuelles Gesamtbild.
Die Darstellungsweise ist die Beantwortung von in neun Kapiteln aufgegliederten etwa 100 Fragen, so daß die Arbeit auch gut als Nachschlagewerk benutzt werden kann.
Zum Ausdruck kommt insbesondere der starke Wandel der Landwirtschaft, der sich zeigt im Rückgang der Beschäftigtenzahl innerhalb von 50
Jahren von 5 3 % auf 1 9 % der Gesamtbeschäftigten in der Volkswirtschaft;
in der dynamischen Produktionssteigerung im vierten Fünf jahresplan 1971—
1975 um 18 % (d. h. um 3,4 °/o> jährlich); im Erreichen von Erträgen in manchen Zweigen, die denen der westlichen Industrieländer nahekommen; in der
Angleichung der Einkommen der in der Landwirtschaft Beschäftigten an die
der Industriearbeiter; im Wandel der Betriebsleitungen zu Gruppen mit
spezialisierter Fachausbildung; in der quantitativen und qualitativen Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung; insbesondere auch in der Fähigkeit,
wachsende Produktionsüberschüsse bei gesteigerter Qualität zu exportieren.
Auch schon die Tatsache, daß Ungarn in den Jahren 1974 bis 1978 zwischen
850 000 und 1,6 Mill. Tonnen Mais und Weizen ausführte, macht den Schritt
deutlich, den der zeitweilige Getreideimporteur der Nachkriegszeit vollziehen
konnte.
Neben den positiven Entwicklungsergebnissen, die im Prinzip auch für
die Zukunft erwartet werden, fehlen Hinweise auf Schwierigkeiten und negative Erscheinungen nicht, so auf die hohe Abhängigkeit von eiweißhaltigen
Futtermitteln aus der Nicht-Rubel-Sphäre, die geringen Milcherträge und den
entsprechenden Verbrauch, den im Vergleich zu den entwickelten Industriestaaten noch zu 70 % auf Schweinefett gestützten Fettverbrauch, die z.
T. rückständigen Methoden (Verpackung in d e r Lebensmittelindustrie). Unkritisch wird die Konzentration der Betriebsfläche behandelt. Bei der Darstellung der Wirtschaftlichkeit von Erzeugnissen der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie vermißt man konkrete Angaben. Interessant für die künftigen
Exportaussichten ist die Tatsache, daß der von 1962 bis 1977 erfolgte Rückgang
des Anteils der Exporte von Erzeugnissen der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie in die Nicht-Rubel -Länder von 59,5% auf 38,3% in Zukunft
durch eine über dem Durchschnitt liegende Zunahmequote korrigiert werden
soll.
Helmut Klocke
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nemzetről és államról [Historiker u n d Politik. Szekfű, Steier,
T h i m u n d Miskolczy ü b e r Nation u n d S t a a t ] . B u d a p e s t : Akad. K i a d ó 1980.
268 S.
Dem Rezensenten lagen zwei Bücher ähnlichen Inhaltes vor. Beide Verf.,
der eine Deutscher und excellenter Kenner Ungarns, der andere Ungar,
beschäftigten sich mit der Historiographie in Ungarn und mit deren Ver
hältnis zum Staat. Dennoch bestehen große Unterschiede im Ansatz und in der
Arbeitsweise.
Zunächst zur Veröffentlichung von H o l g e r F i s c h e r .
Während der Anspruch des Haupttitels sehr weitgesteckt ist, schränken
der Untertitel und die Art der Serie das bearbeitete Feld ein. Der Autor befaßt
sich mit der ungarischen Geschichtswissenschaft nach 1956, in einigen Teilen
seiner Arbeit seit 1945, und ihrer Aufarbeitung der ungarischen Geschichte
nach dem ersten Weltkrieg. Dieser historiographischen Arbeit stellt er den
Einfluß der ungarischen Regierung und der staatstragenden Partei auf sie ge
genüber und zeigt die Art und Weise, in der das geschah und geschieht.
Beim ersten Betrachten des Buches fällt die ans Naturwissenschaftliche
gemahnende Arbeitsweise auf. In zahlreichen Tabellen und Statistiken, die im
Text erläutert und ausgedeutet werden, findet der Leser das Material auf
bereitet. Einerseits macht dies dem Leser die Gedankengänge nachvollziehbar,
andererseits leidet die Lesbarkeit bisweilen darunter.
Die Arbeit ist in drei große Teile gegliedert. Im ersten Kapitel beschreibt
der Autor zum einen die »Aufgaben und Bedeutung der Geschichtswissen
schaft«, wie sie von der Partei gegeben und modifiziert wurden, und zum an
deren die »Organisation der Geschichtswissenschaft« und deren Leistung, d.
h. vor allem deren Publikationsleistung.
Im zweiten Kapitel versucht der Autor die Entwicklung und Einstellung
der ungarischen Geschichtswissenschaft und ihrer Historiker an Hand einiger
»Schwerpunkte der Historiographie« darzustellen. Um diese Schwerpunkte zu
erhalten, die gewissermaßen repräsentativ erscheinen sollen, hat er die Publi
kationen seit 1945 in breitangelegten Tabellen am Ende des Bandes geglie
dert und erhält so eine quantitative Aussage über die Hauptarbeitsgebiete der
ungarischen Historiker. Rund zwei Drittel aller Publikationen beschäftigen
sich mit der Geschichte Ungarns. Davon behandelt etwa ein Drittel der
Arbeiten die Zeit nach 1918. Die qualitative Auswahl aus diesen Werken
traf der Verf. nach eigenem Ermessen. Da er schon in seiner Dissertation sehr
fachkundig mit dieser Ära beschäftigt war, kann man seinen Auswahlkriterien
sicherlich vertrauen. Könnte man bei einem anderen Verf. Verfälschungen
befürchten, wenn drei Viertel der ungarischen historiographischen Literatur
ausgespart bleiben, darf man sich hier darauf verlassen, das gesamte Spektrum
der ungarischen Geschichtsschreibung geboten zu bekommen.
Folgende vier Schwerpunkte sieht der Verf. in der ungarischen Historio
graphie in dieser Ära: die beiden Revolutionen 1918 in 1919, Ungarn wäh
rend der Reichsverweserschaft Horthys, Ungarn nach dem zweiten Weltkrieg
und die Geschichte der Arbeiterbewegung seit 1918.
Die genannten vier Schwerpunkte lassen schon ahnen, daß das tagespo
litische Interesse daran groß und damit auch die politische Einflußnahme
nachvollziehbar ist.
Das dritte Kapitel stellt die »Entwicklung der Historiographie« dar. Der
Autor faßt sie in fünf Perioden zusammen, von denen die ersten drei die sehr
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bewegten elf Jahre 1945—1956 behandeln. Die letzten zwei Perioden, die 1969
getrennt werden, werden jedoch mit weitaus größerer Ausführlichkeit dem
Leser vorgeführt.
Die »Schlußbetrachtung« faßt die erarbeiteten Fakten noch einmal zusammen
und gipfelt in dem Satz: »Diese Entwicklung hat dazu geführt, daß heute im
Vergleich zu den anderen sozialistischen Staaten Osteuropas die ungarischen
Historiker sicherlich die größte Freiheit in ihrer Arbeit besitzen« (S. 92). Da
mit wird die Frage, die Günther Stökl in seinem Vorwort (S. 5) stellt, nämlich
»Gilt die Tradition des ungarischen Sonderfalles unter allen europäischen
Sonderfällen auch heute noch?«, mit einem eindeutigen »Ja!« beantwortet.
Das Buch schließt mit 474 Anmerkungen, die wie schon in seiner Disser
tation kapitelweise numeriert sind, Abkürzungen, einem tabellarischen An
hang und einem sehr übersichtlichen Literaturverzeichnis. Leider fehlt ein
Namensregister.
Der Verf. hat auf verhältnismäßig geringem Raum ein weites Feld über
sichtlich, klar und verständlich behandelt und dem Leser somit eine gute In
formationsmöglichkeit über das Verhältnis zwischen »Politik und Geschichts
wissenschaft in Ungarn« geboten.
Das zweite hier vorzustellende Buch stammt aus der Feder von F e r e n c
G l a t z , Historiker und Parteisekretär a m Geschichtswissenschaftlichen In
stitut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Budapest. Er steht da
mit selbst an einem der von Holger Fischer beschriebenen Schnittpunkte zwi
schen Politik und Geschichtswissenschaft. Seinen weitgreifenden Titel (Histo
riker und Politik) schränkt Glatz auf vier Historiker ein. Damit begrenzt er
sein Arbeitsfeld auf die Zeit zwischen den Weltkriegen, ohne starr daran ge
bunden zu sein. Durch die Werke der vier Historiker trifft er eine Auswahl aus
der historiographischen Literatur, die ungezwungen wirkt und doch alle Haupt
werke enthält. Im Untertitel gibt er gleich an, daß die Schriften der vier Hi
storiker über Nation und Staat den Schwerpunkt bilden. Wie bei den vier
Schwerpunkten Holgar Fischers liegt d i e Wechselwirkung der zwei Themen
zur Politik dieser Ära offen auf der Hand. Durch seinen weniger naturwissen
schaftlichen, mehr personalistischen A n s a t z erreicht Ferenc Glatz ein gleich
wertiges Ergebnis zu dem Fischers.
Der 86 S. umfassende erste Teil steht unter dem Titel »Die Nationalitäten
frage in der Geschichtsschreibung nach Trianon«. Der Verf. stellt dabei drei
Historiker in je einem Kapitel heraus, d i e sich hauptsächlich mit einer speziel
len Nationalität beschäftigt haben: Lajos Steier (1885—1938) mit den »Raitzen«
(»tót«), d. h. Slowaken, József Thim (1864—1959) mit den Serben und Gyula
Miskolczy (1892—1962) mit den Kroaten.
Nahezu doppelt soviel Raum nimmt der zweite Teil unter der Überschrift
»Die Entwicklung der historiographischen Denkweise Gyula Szekfűs« ein.
Szekfű (1883—1955) ist von den vier genannten Historikern der bekannteste.
Seine zusammen mit Bálint Homan verfaßte Geschichte Ungarns ist ein Stan
dardwerk, das erst jetzt von der neuen zehnbändigen Ausgabe durch die Un
garische Akademie der Wissenschaften abgelöst werden wird. In vier Kapi
teln stellt der Autor unter der Überschrift eines grundsätzlichen Problems je
weils entsprechende Teile aus dem Leben und Werk Gyula Szekfűs vor:
IV. Werkstatteinflüsse in der Geschichtsschreibung (Über die Ursprünge
der Ideen Gyula Szekfűs); V. Fachwissenschaftliche Fragestellung und ge
schichtspolitische Konzeption (Über die Geschichte der Wiener Jahre des jun
gen Gyula Szekfű); VI. Historischer Kult und Geschichtsschreibung (Reflexió-
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nen zu Szekfûs »verbanntem Rákóczi«); VII. Historiker, Gegenwart, Interpretation (Über Gyula Szekfűs Arbeit »Biographie des ungarischen Staates«).
So werden durch eine Detailuntersuchung allgemeine Grundsätze des Ein
flußgeflechtes dargestellt, dem die Geschichtswissenschaft unterliegt. Konkret
sucht der Verf. Antwort auf die Frage, wie die gesamte zeitgenössische Denk
weise bei ihrem starken historischen Sendungsbewußtsein und der damalige
ungarische Staatsmechanismus samt des Ausbaus solcher Einrichtungen, wie z.
B. der »Fontes«-Reihe, zusammenhängen. An praktischen Beispielen untersucht
Ferenc Glatz somit die zu derjenigen Fischers parallel um eine Generation in
die Vergangenheit verschobene Frage. Doch ist hier nicht nur der Weg ver
schieden, auf dem der Verf. zur Eingrenzung seines Arbeitsfeldes gelangt, son
dern auch, wie er auf die Frage stieß. Er fand den Anlaß nicht in einer theore
tischen Überlegung, die er an der Praxis nachprüfen wollte. Bei der prakti
schen, biographischen Beschäftigung mit dem Leben und Werk der vier Hi
storiker fand er parallele Erscheinungen des Bezuges zwischen Politik und Ge
schichtsschreibung. In diesem Buch faßte er diese Erscheinungen unter dem
theoretischen Oberbegriff »Historiker und Politik« zusammen.
Es bleibt noch nachzutragen, daß mit einem »Nachwort über die 'Aktuali
tät' der historiographischen Analyse« der Text endet. Das Buch schließt mit
einigen Abkürzungen und einem Namensregister besonderer Prägung. Dort
stehen Historiker in Blockbuchstaben mit ihren Lebensdaten und einigen Wor
ten über ihr Werk. Die sonstigen Personen werden nur mit ihrem Namen in
Normaldruck vermerkt. Wer allein in den Anmerkungen erscheint, wird nur in
Kursivschrift genannt. Eine fremdsprachige Zusammenfassung gibt es nicht.
Ein zusammenfassendes Literaturverzeichnis fehlt ebenso. Weiterverweise kann
man den 539 — kapitelweise gezählten — Fußnoten entnehmen.
Die beiden Bücher zeigen auf nachdrückliche Weise, wie von zwei verschie
denen Forschungsansätzen ausgehend mit unterschiedlichen Techniken eine
parallele Frage, die als zentrale Frage der Geschichtswissenschaft nach sich
selbst gelten kann, gleichermaßen einleuchtend und faßbar dargestellt werden
kann.
Götz Mavius

Regensburg

E r d é l y i , J á n o s : Filozófiai és esztétikai írások [Philosophische und
ästhetische Schriften]. Hrsg. v. Ilona T. E r d é l y i . Budapest: Akad. Kiadó
1981. 1115 S. = A Magyar Irodalomtörténetírás Forrásai 10.
Der Philosoph und Literat János Erdélyi (1814—1868), Begründer der unga
rischen Phálosophiegeschichte, gehörte zu den wenigen Ausnahmen innerhalb
der nicht-marxistischen ungarischen Philosophie, die von den MarxistenLeninisten weder ignoriert noch angegriffen wurden. Der Grund hierfür
dürfte darin bestehen, daß Erdélyi Hegel-Anhänger war und zusätzlich In
teresse für die Volksdichtung hegte; somit konnten die Marxisten in ihm
einen Vertreter der »fortschrittlichen Traditionen« erblicken. Wie dem auch
sei, brachte bereits das erste philosophische Jahrbuch (Filozófiai Évkönyv
1952) eine 75 S. starke Abhandlung über János Erdélyi von Ágnes Heller. Sie
beurteilt den Philosophen im j?" oßen und ganzen positiv, ihre Behauptung

BESPRECHUNGEN

307

aber, nach der Erdélyi »zum ersten Glied der ungarischen reaktionären philo
sophischen Entwicklung gemacht wurde« (S. 470.), steht nicht nur zum posi
tiven Gesamtbild in Widerspruch, sondern auch zu den Feststellungen der
Abhandlung, Erdélyi solle »fremd und feindlich« in den Augen der Reaktio
nären gewesen sein, was angeblich nach sich zog, daß »er über achtzig Jahre
lang verschwiegen wurde« (S. 475.), d. h. von seinem Todesjahr bis etwa 1950.
Tatsache demgegenüber list, daß man Erdélyi in der philosophischen Li
teratur Ungarns keineswegs totgeschwiegen hatte. Seine Studie über die Phi
losophie in Ungarn (A bölcsészet Magyarországon) erschien 17 Jahre nach
dem Ableben des Verfassers 1885 als Band 6 der Philosophischen Bibliothek
(Filozófiai írók Tára); seine ästhetischen Aufsätze (Aesthetikai
tanulmányok)
wurden 1888 veröffentlicht, d. h. 20 Jahre nach Erdélyis Tod; József Szinnyei
würdigte ihn im Band 2 seiner Bibliographie der ungarischen Autoren (Ma
gyar írók élete és munkái) 1893. Zsolt Beöthy befaßte sich 1897 in einer Studie
mit Erdélyis Kunstphilosophie, József Minay widmete ihm 1914 ein ganzes
Buch (Erdélyi János), György Bartók schrieb 1915 über die Philosophie von
Erdélyi, und aus dem Vorwort der vorliegenden Ausgabe erfährt man, daß
Erdélyis gesammelte Werke für den Druck bereits vorbereitet waren, als der
erste Weltkrieg ausbrach. Um diese Zeit bezeichnete ihn der Dichter Endre
Ady als »ungarischen Europäer«, als »verständnisvollen Kenner und Vor
kämpfer aller großen menschlichen Ideenströmungen«. Auch das Literaturle
xikon von Ferenc Ványi (1926) vergaß Erdélyi nicht; ihm wurden zwei Spal
ten gewidmet. 1927 erschien ein Buch, das Erdélyis folkloristische Sammel
tätigkeit erörtert, und sowohl der prominente Literaturhistoriker János Hor
váth als auch Antal Szerb sowie die 1943 erschienene Philosophiegeschichte
von Pál Kecskés behandeln Erdélyis literarische und philosophische Tätigkeit.
Soviel über 80 Jahre Wirkungsgeschichte Erdélyis. Obwohl seine Werke
innerhalb dieses Zeitraumes trotz gegenteiliger Behauptung der Marxisten
nicht vergessen oder totgeschwiegen wurden, muß doch zugegeben werden, daß
Erdélyi weder vor noch nach 1945 als Gemeingut der ungarischen Intelligenz
gegolten hatte. Daran änderte auch die Veröffentlichung einiger seiner Schrif
ten nichts: 1953 erschien sein Reisebericht (Útinapló), 1953 die ausgewählten
ästhetischen Studien (Válogatott esztétikai tanulmányok),
1960—1961 seine
művei).
Briefe und 1961 eine größere Anthologie (Erdélyi János válogatott
Eine vollständige, philologisch verlässliche und wissenschaftliche An
sprüche befriedigende Ausgabe fehlte bis jetzt. Dieses Versäumnis holt nun die
Ungarische Akademie der Wissenschaften nach mit der unter Leitung von
Ilona T. Erdélyi besorgten Ausgabe von Erdélyis philosophischen und ästhe
tischen Schriften. Ein zweiter Band mit seinen literarischen Werken und
Kritiken wird gegenwärtig vorbereitet. Die Herausgeberin Meß keine wesent
lichen Fragen, die von Seiten der Forschung auftauchen könnten, außer acht,
und so wurde aus dieser Gesamtausgabe zugleich ein Handbuch über Erdélyis
philosophisches Schaffen. Die einzelnen Schriften sind durch Originalauf
zeichnungen, Skizzen und Textvorbereitungen — darunter auch bis jetzt
unveröffentlichtes Material! — ergänzt; auch die zeitgenössischen Zusammen
hänge und die Entstehungsumstände der Studien sind eruiert worden und in
den Anmerkungen angegeben. Dem Band ist nicht nur ein Namens- und
Sachregister angeschlossen, sondern auch ein Kommentar zur Erklärung der
in Erdélyis Schriften erwähnten Namen.
Diese imposante und sorgfältige Ausgabe beinhaltet unter anderem die
fast schon legendär gewordene ungarische Philosophiegeschichte (A magyar
bölcsészet múltja) Erdélyis; in der ungarischen Literatur oft genannt, aber
nur von wenigen gelesen, einfach aus dem Grund, weil die erste Auflage

308

BESPRECHUNGEN

längst vergriffen war. Die darin enthaltenen Darstellungen der zu recht verschiedenen Größenordnungen zugeteilten ungarischen Philosophen (eher: philosophischen Schriftsteller) sind unentbehrliche Quellen der Forschung. Es
ist ein großes Verdienst der Herausgeberin, daß sie auch Aufzeichnungen
und Vorträge veröffentlicht, die bis jetzt im Druck nicht erschienen waren
und somit als Novum für die ungarische Philosophiegeschichte gelten. Diese
Texte stammen aus der Zeit nach 1850; damals lehrte Erdélyi Philosophie in
Sárospatak. Die Geschichte der Philosophie betrachtete er nicht als ein
»Nacheinander der gescheiterten Versuche«, sondern als »notwendige Bewegungen eines Organismus«, die infolgedessen in größere Zusammenhänge gestellt werden müssen (S. 380). Mit seinen Vorträgen erzielte Erdélyi eine
große Wirkung und machte die Hochschule zu einem Zentrum des ungarischen geistigen Lebens in einer Zeit der nationalen Lethargie nach dem niedergeschlagenen Freiheitskampf von 1848—1849.
Außer den philosophischen sind auch seine ästhetischen Schriften und
Übersetzungen in den Band aufgenommen worden. Die Reihenfolge der einzelnen Abhandlungen bestimmte die Chronologie. Den Großteil dieser Aufsätze
schrieb der Autor im Kampf gegen den ungarischen Eskapismus und den
Dilettantismus: dazu verwendete er hochrangige europäische literarische Beispiele, anhand derer er manchmal ätzende Kritik an den heimischen Träumern übte. Dieses Vorgehen schien nicht überall populär gewesen zu sein.
Erdélyi wurde von vielen Seiten angegriffen, aber er war nicht bereit, »die
Kunst der Gesellschaft und der Politik unterzuordnen«, da »die Kunst sein
eigenes Ziel ist« (S. 577). Er bestand nämlich auf ästhetische und philosophische Strenge: Wenn man — schrieb Erdélyi — beim' Redigieren einer Zeitschrift »die Strenge aufgibt, hört sie auf moralisch zu existieren.« (579).
Durch den vorliegenden Band wird Erdélyis kulturhistorische Bedeutung
in der ungarischen Geschichte eindrucksvoll dokumentiert. Eines seiner wichtigsten Verdienste war es, daß er die Philosophie, die durch die stümperhaft
geführten Diskussionen (Hegel-Streit) ihre Glaubwürdigkeit und ihren Ernst
eingebüßt hatte, rehabilitierte. Das bewirkte Erdélyi u. a. mit der Darstellung
der ungarischen Philosophiegeschichte, in der er zeigen wollte, daß es in der
Vergangenheit philosophisch denkende Ungarn gab. Er scheute sich nicht, die
Schriften von alten Schulmeistern zu studieren, ihre lateinisch verfaßten
Erörterungen ins Ungarische zu übersetzen, es war jedoch nicht seine Absicht,
aus unbedeutenden Werken etwas Bedeutendes zu fabrizieren, sondern vielmehr den Weg aufzuzeigen, auf dem sich die philosophische Kultur Ungarns in
früheren Zeiten bewegte. »Es ist schön zu wissen, wie unsere Nation den europäischen Verhältnissen näher kam und an was sie in der Philosophie Gefallen
fand« (S. 201).
Der Verf. versuchte aber auch die Philosophie in Ungarn zu rehabilitieren,
indem er jeglichem Provinzialismus den Kampf ansagte und das zeitgenössische Niveau der europäischen Philosophie zu erreichen trachtete. Er orientierte sich an Hegels Philosophie, denn er war überzeugt, daß Hegel trotz
seiner dilettanten ungarischen Anhänger als ein maßgeblicher Denker seiner
Zeit eingestuft werden muß.
Bei der Beurteilung Erdélyis philosophischer Bedeutung für Ungarn muß
außerdem berücksichtigt werden, daß er einiges zur Weiterentwicklung der
ungarischen philosophischen Sprache beigetragen hatte. Er betonte immer
wieder, daß »philosophische Bildung sich an der Sprache orientiere«, daß die
»Wiege der Philosophie die Sprache sei« (S. 199), ja noch mehr: er wies darauf
hin, daß Philosophie ohne Zuhilfenahme der Sprachwissenschaft nicht möglich
sei. Erdélyi nahm energisch gegen die damals verbreitete Meinung Stellung,

BESPRECHUNGEN

309

die ungarische Sprache eigne sich nicht für philosophische Formulierungen.
Nicht die Sprache sei an der Rückständigkeit der philosophischen Bildung in
Ungarn schuld, sondern die Passivität u n d Interesselosigkeit der ungarischen
Intelligenz. Sein Rat daher: »Philosophieren wir, dann werden wir eine philosophische Sprache erlangen!« (S. 126).
Trotz der zeitlichen Ferne wirken viele Erörterungen und Ausdrücke
Erdélyis erfrischend auf den heutigen Leser; sein Einfallsreichtum ist bestechend. Somit kann den vorliegenden Band nicht nur der Forscher der ungarischen Philosophiegeschichte, sondern jeder, der sich für Philosophie interessiert, mit Nutzen in die Hand nehmen. U m jedoch die Geschichte des ungarischen philosophischen Denkens in das Kulturleben des Landes einbeziehen zu
können, müßten weitere Philosophen neu entdeckt und mehrere Veröffentlichungen aus dem Bereich der ungarischen Philosophiegeschichte wieder
verlegt werden.
Tibor Hanák

Wien

S c h u b e r t , G a b r i e l l a : Ungarische Einflüsse in der
Terminologie
des öffentlichen
Lebens der Nachbarsprachen.
W i e s b a d e n : Harrassowitz
1982. X X X V , 696 S. = Balkanologische Veröffentlichungen 7.
Die vorliegende Monographie besteht aus einem theoretischen Teil (S.
1—230) und aus der Materialsammlung (S. 231—696). Der erste Teil widmet
sich, außer der Problematik der Entlehnungen und des Bilinguismus im allgemeinen, in einem Kapitel den Kontakten der Ungarn und der ungarischen
Sprache mit den Nachbarvölkern bzw. deren Sprachen. Die Verfasserin gibt
eine Übersicht über die Sprachen, die das Ungarische mit Lehnwörtern bereichert haben (S. 66—88). In diesem Überblick fehlt das Französische, das seit
dem 18. Jh. hauptsächlich durch deutsche Vermittlung mehrere Kulturwörter
übergab; jedoch im frühen Mittelalter kamen mehrere Entlehnungen auf direktem Wege ins Ungarische. Auch die (nicht zahlreichen) griechisch-byzantinischen Lehnwörter bleiben unerwähnt.
Was die umgekehrte Richtung der Sprachkontakte anbelangt, schildert
Schubert (S. 89-211) den Umfang und die Begriffskreise der ungarischen Entlehnungen in den einzelnen Sprachen durch Dokumentation der historischen
Kontakte, die mancherorts weitgehend ü b e r die linguistischen Probleme hinaus erörtert worden sind. Wie bekannt, w a r der lexikalische Einfluß des Ungarischen auf das Rumänische am stärksten, wo — außer Hunderten von Lehnwörtern in den Dialekten (meistens in Siebenbürgen) — rund 200 Wörter
ungarischen Ursprungs zum Grundwortschatz des Rumänischen gehören.
Der ungarische Einfluß läßt sich durch die kulturelle und politische Rolle der Ungarn im Karpaten-Becken bis zur Aufteilung des ungarischen Staates
(Trianon 1920) bzw. durch die gegenseitige Beziehungen seiner Völker vor diesem Zeitpunkt erklären. Nach der Teilung des Vielvölkerstaates, deren Einwohner sich vor dem Beginn des Nationalismus, unabhängig von ihren Muttersprachen, als »Ungarn« (hungarus) bezeichneten, hörte die Führungsrolle der
Ungarn in diesem Gebiet auf, und das Verhältnis der ungarischen Minoritäten
zur Bevölkerung der neuen Nachbarstaaten kehrte sich u m : Die Wirkung der
neuen Staatssprachen auf die Sprache der ungarischen Minderheiten ist so
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bedeutend geworden, daß Symptome der Sprachmischung, ja sogar der Pidginisierung, auftreten. Auch die Mehrheit der ungarischen Entlehnungen ist
inzwischen in den Nachbarsprachen als Historismen in Vergessenheit geraten
{bis auf diejenigen, die im Rumänischen und anderswo in der Umgangssprache
gebraucht werden) oder werden nur als Dialektismen betrachtet.
Wie die Verfasserin betont (S. 1), wurde der fremde Einfluß auf das Unga
rische, hauptsächlich der slawische, deutsche und türkische, von ungarischen
Linguisten gründlich erforscht; dazu sei bemerkt, daß die Sprachgeschichte
und Et3tnologie in Ungarn vom Beginn der Sprachforschung bis in die letz
ten Jahrzehnte im Mittelpunkt des Interesses standen. Das Material der frühe
ren Wörterbücher, zahlreicher Sprachdenkmäler und einer großen Anzahl von
Monographien und Zeitschriftenaufsätzen w u r d e im neuen historisch-etymo
logischen Wörterbuch (A magyar nyelv történeti-etimológiai
szótára. Chefred.
Lóránd Benkő. Budapest I. 1967, II. 1970, III. 1976) neu bewertet. Dieses Werk
dient als eine der Hauptquellen der Verfasserin. Dagegen sind die Hungarismen in den anderen Sprachen, besonders in denen der Nachbarvölker, u n 
genügend bearbeitet. Es gibt bisher nur einige wenige Publikationen, die eine
Synthese der Problematik anstreben, wie das Etymologisch-historische
Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen von Lajos Tomas
(Budapest 1966). Doch auch dieses Werk weist den Mangel auf, daß es außer
der gründlichen Bearbeitung der Stichwörter keine theoretische Zusammen
fassung gibt, nur in der Einleitung sind einige Hinweise auf phonetische und
andere Gesetzmäßigkeiten der Entlehnungen zu finden. Bezüglich des KarpatoUkrainischen sind die Aufsätze und Monographien von László Dezső, P. N.
Lizanec und A. M. Rot wichtig. Auch die Abhandlungen von László Hadrovics
Über Hungarismen im Serbo-Kroatischen und Gyula Décsys Monographie
über die nicht zahlreichen ungarischen Lehnwörter im Bulgarischen können
erwähnt werden. Doch ist das Material des Slowakischen, des Slowenischen,
des Tschechischen, des Deutschen, des Polnischen und Russischen, des Alba
nischen und des Türkischen (Balkandialekte) überhaupt nicht zusammenge
faßt, und auch die Bearbeitung der einzelnen lexikalischen Formen kann als
mangelhaft bewertet werden.
Als Fortsetzung ihrer Untersuchungen, die unter dem Titel »Die ungari
schen Lehnwörter im Serbokroatischen unter besonderer Berücksichtigung der
Rückentlehnungen« 1977 als Magisterarbeit fertiggestellt wurden, unternahm
Schubert einen Überblick über die ungarischen Lehnwörter hauptsächlich in
den wichtigsten Nachbarsprachen aber auch in den anderen Sprachen, in d e 
nen der ungarische Einfluß weniger bedeutend war. Das Ergebnis, das vorlie
gende Werk, wurde durch die Südosteuropa-Gesellschaft München mit einem
Preis (1982) ausgezeichnet.
Die phonetisch-grammatischen Gesetzmäßigkeiten und die semantische
Gruppierung der ungarischen Entlehnungen bietet ein einleitendes Kapitel (S.
21—60) dar. Die phonetischen Probleme sind hier unter den einzelnen Sprachen
mit einigen Beispielen illustriert. Das Kernstück des Werkes bildet die erwähn
te Dokumentation in der Form eines Wörterverzeichnisses, worin 354 Stich
wörter aufgeführt sind. Es sei bemerkt, daß i m theoretischen Teil, besonders i n
der Aufführung der phonetischen Entsprechungen, viel mehr ungarische Wör
ter vorkommen, ihre Zahl übersteigt 800 (s. das Wortregister, S. 683—696), die
nach Schubert nicht unter die »Terminologie des öffentlichen Lebens« einge
teilt werden können. Die Dokumentation wird mit Gruppierungen ergänzt (S.
669—681), die die Stichwörter nach semantischen, etymologischen Kriterien u n d
nach ihrer Verbreitung in den Nehmersprachen zusammenfassen. Wir erfahren
davon z. B., daß 91 ungarische Wörter des besprochenen Materials in einer der
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Kontaktsprachen auch heute gebraucht werden (S. 679). Unter den einzelnen
Stichwörtern sind die Bedeutung, Herkunft u n d erstes Vorkommnis mit eventuellen phonetischen Varianten aufgeführt. Diesem Teil folgen die Angaben
des Lehnwortes in den einzelnen Sprachen m i t reichlicher Beispielsammlung
und kulturhistorischen Hinweisen des Begriffs, oft durch überlange Zitate aus
den Quellen belegt. Zuletzt sind die Abkürzungen der Quellen aufgeführt.
Die sorgfältig und zuverlässig bearbeitete Dokumentation bildet den größten Wert dieser Monographie. Unrichtigkeiten und Fehler sind im Verhältnis des Umfanges seltener zu finden. Einige aber sollten doch bemerkt werden. Der Name des ungarischen Sprachforschers Zoltán Gombocz wird meistens unrichtig mit langem ó geschrieben. Der rumänische Buchstabe j vertritt
den Laut z und nicht z (S. 35); die Entsprechungen des ungarischen á im Rumänischen sind in mehreren Beispielen nicht ea (S. 23) sondern a, da e in diesen Fällen (z. B. ceardas < ung. csárdás) n u r ein stummes Schreibzeichen ist.
Die Ortsnamen, die ungarische, deutsche und andere Formvarianten aufweisen, sind nicht einheitlich zitiert, wodurch der Leser, der in der Geographie
des Karpaten-Beckens nicht versiert ist, desorientiert werden kann.
Was die Auswahl der untersuchten Stichwörter angeht bzw. welche unter
der Terminologie des öffentlichen Lebens erfaßt werden, so mag man verschiederer Auffassung sein. Das Wort város (Stadt), welches im umfangreichsten
Stichwort erörtert wird (S. 648—656), kann auch in anderen semantischen Gruppierungen aufgeführt werden; sicher aber gehört es zum Grundwortschatz der
Literatur- und Umgangssprache. Aber auch féle 'Art von', felel 'antworten',
lakik 'wohnen', perc 'Minute' u. a, sind Bestandteile nicht nur der administrativen Terminologie.
Das Kapitel über die phonetische Adaptation der ungarischen Lehnwörter
ist am wenigsten geglückt. Die Übernahme der Lehnwörter ist das Problem der
Nehmersprachen, d. h. die phonetische und morphologische Anpassung läuft
nach der Struktur dieser Sprachen und nicht nach der Gebersprache ab. Folglich müssen die Entlehnungen nach den einzelnen Kontaktsprachen untersucht werden. Im besprochenen Werk müßten also die Entsprechungen der
ungarischen Phoneme in jeder einzelnen Nehmersprache gesondert, und nicht
jedes ungarische Phonem gesondert, global unter den Nehmersprachen behandelt werden. Sicher ist zu diesem Ziel der Korpus, obwohl mit vielen anderen Wörtern bereichert, ungenügend. Doch selbst im Falle der Untersuchung
mit »vollständigem« Material wäre das Ergebnis mangelhaft, da die Detailanalysen bezüglich der ungarischen Phoneme der Entlehnungen fehlen. Unter
den Entsprechungen des ungarischen anlautenden é (S. 24—25) führt die Verfasserin manche Beispiele mit i an (z, B. ung. vidék > slowakisch vidik; Gebiet,
Gegend). Ich könnte mir vorstellen, daß in etlichen Fällen dieses i besonders im
(Ost-) Slowakischen und Karpato-Ukrainischen die Fortsetzung des ungarischen langen i-Phonems sein kann, welches in ostungarischen Dialekten dem
umgangssprachlichen é entspricht (Vgl. auch Z. Hauptová, Die Lautprobleme
der ungarischen Lehnwörter im Slowakischen; Slavica (Debrecen) VT, 1966, S.
14).
Bezüglich des h oder dessen Fehlens i m Serbo-Kroatischen für das ungarische h ist die Lage komplizierter (S. 31—33), wenn man berücksichtigt, daß in
dieser Nehmersprache der Buchstabe h sowohl in den Dialekten als auch in der
Umgangsprache als die Realisation des ursprünglichen ch verschiedene Lautwerte hat. So kann diese Frage ohne die Einbeziehung des serbo-kroatischen
Phonemsystems nicht geklärt werden.
Bei den etymologischen Hinweisen der ungarischen Wörter bespricht die
Verfasserin auch strittige Punkte, oft äußert sie ihre eigene Auffassung. So
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neigt sie dazu, sich Hannes Skölds Idee über die Existenz der Endbetonung des
Ungarischen bis zum 17. Jh. (Lunds Universitets Arsskrift, Bd. 20, No. 5, N. F.
Lund — Leipzig 1925) anzuschließen (S. 50). Diese Hypothese ist nicht a n n e h m bar, obwohl sie niemals als unseriös erwähnt und widerlegt worden ist.
Betreffs ung. passzus 'Paß' (S. 519—520) möchte ich bemerken, daß dieses
Wort als pasos auch im Serbo-Kroatischen gebraucht wird. Diese Form kommt
in Petar Skoks Wörterbuch (Etimologijski rjeënik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb 1971—1972) als Stichwort nicht vor, doch ist sie in Anführungszeichen als Bedeutung für pasaporat (Bd. II, S. 611) angegeben.
Im umfangreichen Literaturverzeichnis (S. I-XXXI) beanstanden wir das
Fehlen der folgenden Werke: Lajos Kiss, Földrajzi nevek etimológiai szótára
(Budapest 1978), in Bezug auf die Etymologie der Ortsnamen wie Pest, Bécs
'Wien', usw.; Elemér Illyés, Nationale Minderheiten in Rumänien,
Siebenbürgen
im Wandel (Wien 1981), eine Übersetzung aus dem ungarischen Original, bezüglich der Lage der ungarischen Bevölkerung in Rumänien seit 1920; A n d r é
Du Nay, The Early History of the Rumanian Language (Lake Bluff, ill. 1977),
betreffs der Theorie der Kontinuität; Hermann Paul Prinzipien der Sprachgeschichte unter den theoretischen Werken über die Entlehnung.
Abgesehen von den erwähnten Mängeln wird sich das vorliegende Buch
für die Untersuchung der lexikalischen Kontakte im Karpaten-Becken als ein
nützliches Nachschlagewerk erweisen, das zur weiteren Einzelforschungen a n regt.
István

Fodor

Köln

C s i l l é r y , K l á r a K. : A magyar népi lakáskultúra
kialakulásának
kezdetei [Die Anfänge d e r A u s f o r m u n g der magyarischen volksmäßigen
W o h n k u l t u r ] , Budapest: Akad. Kiadó 1982. 390 S.
Die Fragestellung der breit angelegten Untersuchung zielt vor allem d a r auf ab, welche Lebens- und Wohnformen in den verschiedenen Zeitabschnitten der frühen und mittelalterlichen Geschichte der Madjaren als wahrscheinlich oder tatsächlich existent anzunehmen sind. Da das entsprechende Material an Funden und Unterlagen dafür in Ungarn mit Recht als nicht ausreichend erachtet wird, wird aus anderen Räumen und Kulturen ein ausgebreitetes Material zur vergleichenden Illustration herangezogen, für die früheren Zeiten vor allem aus dem Bereich der asiatischen Nomaden, für die
spätere Zeit aus dem Raum der europäischen Hochkulturen. Ein zweiter methodischer Weg ist, aus den primitiven, meist zeitweiligen Unterkünften, z. B.
der Jäger, Fischer und Waldarbeiter, die uns aus dem 19. und 20. Jh. b e k a n n t
sind, Schlüsse auf vor- und frühgeschichtliche Lebensformen zu ziehen. Dabei
zeigt sich eine ausgesprochene Kontinuität, z. B. in der räumlichen Einteilung
des rechtwinkligen, mehrräumigen Bauernhauses, ferner in den Mustern und
Farben der häuslichen Stickerei. Der Weg der Untersuchung mit volkskundlichen Methoden verläuft von den finnougrischen Anfängen bis zur festen
Niederlassung um die Wende vom 13. zum 14. Jh. Der erste Schritt geht vom kegelförmigen Zelt zur kegelförmigen Hütte; dabei entspricht nicht n u r das
Äußere, sondern auch die Wohnordnung dem nordeurasiatischen konischen
Zelt. Daneben wird zur Zeit der Landnahme auch schon das viereckige Haus
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als Wohnung angenommen, stets etwas in den Erdboden eingesenkt. Der Ofen
war bereits vor der Landnahme vorhanden. Die Ausstattung des Hauses mit
Matten als Schlafstätten war in Ungarn bis ins Mittelalter sehr verbreitet. Der
Tisch tritt in niedriger Form auf; ausführlich werden die Wiegen beschrieben.
Die Entwicklung von der Sitzgrube über den Schemel zu Bank und Stuhl, von
der Lagerstätte zum Bett wird im einzelnen dargestellt.
Vom 9. bis zum 11. Jh. dauert die Periode der Grubenhäuser, d. h. der
etwas in den Boden eingegrabenen Hütten. Von der Landnahme bis in das 13.
Jh. bestehen Haus und Zelt nebeneinnander, das Zelt als Unterkunft für den
Sommer, das Haus für den Winter. Neben geflochtenen Wänden aus Ruten
und aus Schilf finden sich Erdwände. Holzhäuser wurden besonders deshalb
errichtet, weil sie verlegbar waren. Häuser mit senkrechten Wänden treten erst
in der zweiten Hälfte des 13. Jhs. auf. Schon im 12. Jh. gab es Häuser mit zwei
Räumen. Im 13. Jh. herrscht das viereckige Wohnhaus vor.
Als grundsätzliche Einsichten der Verfasserin sind hervorzuheben der
verhältnismäßig späte Übergang von Unterkunftsformen, die aus der Nomadenzeit stammen, zu ähnlichen wie im übrigen Europa; ferner die Stärke der
slawischen Einflüsse. Bei der meist sehr geringen Anzahl und unvollständigen
Beschaffenheit der Funde müssen — w i e die Verfasserin selbst betont — viele
Erkenntnisse noch als hypothetisch bezeichnet werden.
Auch der reiche Abbildungsteil will mit seinen 207 ausgewählten Beispielen ebenso Parallelen zu den entsprechenden tatsächlichen und auch als
wahrscheinlich angenommenen Lebensformen in Ungarn von der Zeit der Vorgeschichte an bis ins Mittelalter bieten. Diese Paralleldarstellungen — nicht nur
aus den anderen europäischen Ländern, sondern ebenso aus allen im Textteil
behandelten geographischen Räumen — nehmen einen größeren Raum ein als
die Abbildungen aus Ungarn.
Helmut

Klocke

Pöcking

A Magyar Tanyarendszer
Múltja. Tanulmányok
[Die Vergangenheit des
u n g a r i s c h e n Tanya-Systems. Studien], Szerkesztette: P ö l ö s k e i
Fer e n c , S z a b a d G y ö r g y . B u d a p e s t : Akad. K i a d ó 1980. 421 S.
Der Beitrag von Tamás Hofer über das heimische Tanya-System und die
sekundäre Siedlung bietet einen z. T. bis ins Mittelalter zurückgehenden und
Beispiele aus vielen Gebieten Europas anführenden Überblick, der die ungarischen Tanyen in einen weltweiten Zusammenhang stellt. Die Folgerung lautet, daß diese sekundäre Form der Streusiedlung keine alleinstehende Erscheinung darstellt, sondern in vielen Ländern und in verschiedenen historischen
Epochen auftritt.
Ferenc Pusztai behandelt die Bedeutungsgeschichte der Bezeichnung »tanya«. Es besteht ein Zusammenhang mit Wasser und Fischerei und mit der
Fischerhütte; die Herkunft des Wortes aus dem Slawischen, vermutlich dem
Ostslawischen, wird angenommen. Der erste Beleg stammt aus dem 11. J h . Im
Verlauf des 17./18. Jhs. tritt jedoch ein Bedeutungswandel ein im Sinne eines
Einzelhofs mit Ackerfeld. Dann treten tanya und szállás oft synonym auf.
Sólymosa László geht vor allem auf die z. T. stark unterschiedlichen etymologischen Erklärungen der Tanya ein, es wird besonders die ursprüngliche Be-
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deutung als Hirtenunterkunft betont. Die Quellen erlauben aber nur wenig
eindeutige Schlußfolgerungen. Schließlich wird der »mezei kert« (Feldgarten) als Vorläufer der bäuerlichen tanya angenommen.
Rácz István behandelt die Ausbildung der Tanya-Siedlung, die das Ergebnis der Entwicklung der Agrarproduktion und der gesellschaftlichen Umformung im Verlauf zweier Jahrhunderte war. Nach den Verheerungen der Türkenzeit und einer ersten Wiederbesiedlung betrug 1720 die Einwohnerdichte
5—10 Einwohner pro qkm; 1845 war die ländliche Durchschnittsdichte (um 45
Einwohner je qkm) in den 5 Alföldkomitaten wieder erreicht. Die einzelnen
Abschnitte der Wiederbesdedlung, die Bewirtschaftung der Riesengemeindefluren, die großen Entfernungen zwischen den Siedlungen, dafür aber
vorteilhafte Rechtsverhältnisse, die die Siedler z. T. nur mit geringen Steuern
belasteten, kennzeichneten zunächst die Lage. Im zweiten Viertel des
18. Jhs. entstehen Tanyen im mittleren Abschnitt zwischen Donau und Theiß.
Unter Josef II. erfolgt der zweite Schritt der Tanya-Aussiedlung; die Siedler
sind — neben den Madjaren — Deutsche, Serben, Bunjewatzen, Slowaken. Im
Endergebnis wird die Tanya zu einer selbständigen Wirtschafts- und Wohneinheit, die weitgehend die Flurgemeinschaft auflöst, so daß in vielen Fällen
der Eigentümer über keinen Hofplatz mehr in der geschlossenen Siedlung verfügt.
Der Beitrag von György Szabad über die Beschränkung des TanyaSystems im Feudalismus geht von den amtlichen Verboten zu Ende des 18. und
Anfang des 19. Jhs aus, Tanyen anzulegen. Trotzdem erfolgt ein Ausbau, der
mit der Revolution von 1848 besonders kräftig fortschreitet und ab Ende
dieses Jahrhunderts keinen Beschränkungen mehr unterliegt.
Der Aufsatz von István Orosz über die extensive Tanya-Wirtschaft zeigt
den Ausbau des Systems mit den Neusiedlern des 18. Jhs. Hervorgehoben
wird der funktionale Zusammenhang zwischen der »Gartenstadt« und dem
Szállás-System, die beide auf eine sich ausweitende, für die Warenproduktion
gedachte Viehhaltung zurückzuführen sind. Im übrigen war das Tanya-System
vor der Bauernbefreiung das freieste Wirtschaftssystem.
Ein Beitrag von Lajos Für behandelt die intensiv bewirtschaftete Tanya
mit Reben- und Obstanbau, eine Variante, die für den Aufschwung der Gartenkultur in den Flugsandgebieten zwischen Donau und Theiß von Bedeutung
war. Ab Ende des 18. Jhs. siedelt sich hier eine Landarbeiterbevölkerung an,
wobei der Ausbau in den 80-er und 90-er Jahren des 19. Jhs, besonders stark
ist. Ihren Höhepunkt erreicht die Tanya-Gartenkultur um 1900, auch infolge
der Beendigung der großen öffentlichen Erdarbeiten. Nachdem Ungarn 1918
ein Drittel seiner Rebfläche verloren hatte, stieg der Anteil des Sandweins
auf 60°/o an. Der Obst- und Weinanbau sicherte die Existenz vieler Kleinbesitzer.
István Balogh beschreibt den Typus einer »kapitalistischen« Tanya, einer
»farm-tanya«, wie sie schon ab Mitte des 19. Jhs. als Meierhof bestand. Geschildert wird der Fall einer Großfamilie, 1870 bestehend aus 4 Familien mit
insgesamt 32 Kindern, die durch Fleiß, größte Sparsamkeit sowie geschickte
Beachtung der Konjuktur und Geldverleih bis 1903 einen Besitz von 1200 kj,
entfallend auf 24 Erben auf 9 Tanyen, erwirtschaftet. Die Einnahmen wurden
vor allem durch Lebendvieh erzielt, von den Ausgaben wurden bis zu 60°/o
für Erziehung und Ausbildung aufgewandt.
Iván Dénes Zoltán behandelt das Modell der bäuerlichen Verbürgerlichung: Er zeigt, daß die Entwicklung in der Bauernstadt in jeder Weise
moderner war als im Dorf. Dabei ist freilich zu fragen, welcher Anteil der
Bewohner von dieser Entwicklung erfaßt wurde.
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Solt Csalog untersucht den Zusammenhang zwischen Lebensform und
Bewußtsein in der Welt der ungarischen Tanya auf Grund von Material, das
in den Jahren 1973—1975 gesammelt wurde. Der mittelbäuerlichen Einstellung
Erdeis zum Tanya-Problem steht er etwas kritisch gegenüber. Die starke
Bewegung seit der Agrarreform, d. h. die Anlage neuer Tanyen, die bald
wieder verlassen werden, zeigt die unruhige Entwicklung dieser Zeit, für die
es auch typisch ist, daß sich die Tanya immer mehr von der Muttersiedlung
löst. 1960 gilt dies für 80 %> der Tanyen, deren Bewohner meist auch abstammungsmäßig von denen der Muttersiedlung verschieden sind. Viele bleiben auch
auf der Tanya wohnen, weil sie im geschlossenen Ort keine Wohnung finden.
Die Wohn-Tanya wird als Notlösung angesehen, z, T. ist sie den slums vergleichbar.
Sándor Orbán behandelt die Bildung von Tanya-Mittelpunkten nach dem
Zweiten Weltkrieg. Durch die Agrarreform kam es zum Neubau von ca 100 000
Einzelhöfen (50 000 allein im Alföld), allerdings meist Notunterkünften. Man
entschloß sich daher zum Ausbau von Tanya-Mittelpunkten und einigte sich
1951 auf 76 Mittelpunkte für rund 300 000 Einwohner, davon 62 im Alföld.
László Kosa beschreibt eine Tanya im südlichen Alföld im Jahre 1971,
und zwar in der Form der sehr verbreiteten »háztáji tanya«, d. h. einer Wirtschaft auf der Parzelle, die den Bewirtschaftern nach der Agrarreform noch
zugestanden wurde.
Mit historischen Rückblicken, besonders auf die Zeit der Nachkriegsagrarreform und die verschiedenen Versuche zur Regelung der Tänya-Frage konzentriert, bietet das Buch ein breites Bild von Zustandsbeschreibungen sowohl
einzelner Betriebe wie auch der Gesamtlage der Tanya-Wirtschaft. Wenn die
Verf. in vieler Hinsicht von den Forschungen Erdeis ausgehen, so wird dabei
oftmals eine kritische Einstellung deutlich, die aber stets sachlich fundiert
ist. Eine Gesamtübersicht über die gegenwärtige Lage hätte das Bild wohl
noch vervollständigen können.
Helmut

Klocke

Packing

