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geschichtlichen Kontext her. Ähnliches leistet auch die Zusammenfassung der Berichte der ungarischen Reisenden über die von ihnen besuchten Bibliotheken Europas am Ende des 18. Jahrhunderts.
Während die ersten beiden Teile - »Literarische Erneuerung und Bewegung
im Interesse der Muttersprache«, »Vom Josephinismus und adligen Reformismus
zum ungarischen Jakobinismus« - in verschiedener Weise den theoretischen Ansätzen der ungarischen Aufklärung gewidmet sind, stehen in den beiden letzten
großen Kapiteln - »Das Weiterleben der aufgeklärten Kultur Nationale Kultur —
Volksbildung«, »Die Bewahrer und Erschließer der Tradition« - die praktischen
Verwirklichungen dieser Ideen im Vordergrund: Bibliothekswesen, Literaturgeschichtsschreibung, die ersten nationalen Bibliographien, das ungarische Nationalmuseum.
Am Ende des Buches findet der Leser ein Namensregister und eine Zusammenfassung in deutscher Sprache. Leider ist dem Übersetzer ein ärgerlicher
Fehler unterlaufen, der viel störender ist als die für den Umfang des deutschen
Textes verhältnismäßig vielen Druckfehler: wiederholt wird über das »geistliche«
Leben der Aufklärung gesprochen, wo sicherlich »geistig« gemeint war - geht es
doch im Buch über geistige Leistungen wie Buch, Presse und Literatur.
Judith Szász

München

20. JAHRHUNDERT
CSR a Madarsko 1918-1938. Bezprostfední vyvojová
báze a priîbèh obchodnë poîitickych vztahü [Die CSR und Ungarn 1918-1938.
Unmittelbare Entwicklungsgrundlage und Verlauf der wirtschaftspolitischen Beziehungen]. Brno: Universita J. E. Purkynè 1986.160 S., 15 Tab.
ROMPORTLOVÁ, MARTA:

Das Buch der Brünner Historikerin, die sich durch ihre Vorarbeiten als Spezialistin für die tschechoslowakisch-ungarischen Beziehungen ausweist,3 behandelt
einen von der tschechischen Geschichtswissenschaft bisher noch wenig erschlossenen Themenbereich: Die handelspolitischen Beziehungen zwischen der bürgerlichen CSR und Horthy-Ungarn als Ausdruck der Entwicklungstendenzen der
Zwischenkriegszeit in Mitteleuropa. Aufgrund der Vielfältigkeit der verwendeten
3

ROMPORTLOVÁ M.: Madarsko 1918-1948. Studie o vyoji a charakteru reiimu [Ungarn 1918-1949.
Eine Studie über den Charakter und die Entwicklung des Regimes]. Brno 1973; ROMPORTLOVÁ M. SLÁDEKZ.: Ceskoslovensko-matfarské hospodárské styky ve 20. letech [Tschechoslowakisch-ungarische Wirtschaftsbeziehungen in den 20er Jahren]. In: otázky dejin stfední a vychodní Evropy H
[Fragen der Geschichte Mittel- und Osteuropas UJ. Brno 1975, S. 307-331; ROMPORTLOVÁ M.:
Soucasny4 stav bádání o meziválecnych ekonomickych vztazích CSR a Matfarska a hospodárském
vyVoji Uher po r. 1890 [Der gegenwärtige Stand der Forschung über die ökonomischen Beziehungen
der CSR und Ungarns in der Zwischenkriegszeit und über die wirtschaftliche Entwicklung Ungarns
nach 1890], In: Casopis Matice moravské 106 (1987) Nr. 1-2.
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Literatur (es werden vor allem ungarische und tschechoslowakische, aber auch
polnische, deutsche und englische Veröffentlichtungen zitiert) kommt eine inter
essante Studie zustande, die zwar keine grundlegend neuen Gesichtspunkte auf
deckt, aber eine wichtige Seite dieser schwierigen Beziehungen neu ins Licht
rückt
Alle Kontakte zwischen diesen beiden Nachfolgestaaten der Donaumonar
chie standen in der Zwischenkriegszeit im Zeichen geschichtlich bedingter Zwie
spältigkeit Einerseits herrschte Spannung wegen der Eingliederung der Slowakei
und der Karpatoukraine in die CSR, andererseits zwangen die in Jahrhunderten
gewachsenen natürlichen wirtschaftlichen Verflechtungen (nicht vergessen wer
den darf auch, daß das Verkehrsnetz der Slowakei nach Budapest und nicht nach
Prag hin ausgerichtet war) zu enger Zusammenarbeit Dabei diente Ungarn als
wichtiges Absatzgebiet für die hochentwickelte tschechoslowakische Industrie,
während die ungarischen Latifundien einen Großteil des Nahrungsmittelbedarfs
der CSR deckten. Die innen- und außenpolitischen Schwankungen, denen beide
Länder unterworfen waren, gefährdeten ständig eine kontinuierliche wirtschaftli
che Zusammenarbeit und machten sie zu Anfang der 30er Jahre praktisch unmög
lich.
Die Autorin zeigt in ihrer Arbeit wie die Wirtschafts- und Handelsbeziehun
gen der CSR und Ungarns, die sich nach der Konsolidierung beider Staaten nach
1920 zwar ungeordnet (ohne Handelsvertrag), aber stetig zunehmend und relativ
unabhängig von den politischen Spannungen entwickeln konnten, im zweiten
Jahrzehnt immer mehr ins Schlepptau der Politik gerieten.
Aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise in den ersten Nachkriegsjahren
war trotz der diametralen politischen Interessen Ungarns und der CSR und trotz
des Fehlens eines regulären Handelsabkommens, das erst 1926 geschlossen wer
den konnte, der Warenaustausch zwischen beiden Ländern auf einem hohen Ni
veau. Ungarn führte aus der CSR vor allem Textilien, mineralische und chemische
Rohstoffe sowie Holz- und Metallwaren ein, im Gegenzug lieferte es Getreide,
Vieh und tierische Produkte und Rohstoffe für Textilien. Schwierigkeiten bereite
ten in steigendem Maße die Schutzzollpolitik der einflußreichen Agrarierkreise in
der CSR und der Protektionismus der ungarischen Industrie. Die CSR sah die
wirtschaftlichen Beziehungen mit den Nachfolgestaaten von Anfang an als Mittel
politischen Drucks, um die Positionen Wiens und Budapests in Mittel- und Süd
osteuropa zu schwächen (die Furcht vor Bestrebungen zur Restauration der Mon
archie bestand unvermindert fort), während die ungarische Regierung eine tradi
tionell autarkieorientierte Politik betrieb. Das Maximum des Warenaustausches
war bereits 1926 erreicht, danach engagierte sich die CSR mehr in der sog.
»Wirtschaftlichen kleinen Entente« (mit Jugoslawien und Rumänien), und Ungarn
gelang es aufgrund der konsequenten Werbepolitik Bethlens, seinen internationa
len Ruf zu verbessern und neue wirtschaftliche Partner zu gewinnen. So half
England durch einen Kredit, den Pengő zu stabilisieren.
In den Jahren 1930-1935 kam es zu einem Zollkrieg zwischen der CSR und
Ungarn, nachdem die CSR ein Bewilligungsverfahren beim Import von Roggen
und Gerste eingeführt hatte. Der Handelsvertrag von 1926 wurde gekündigt und
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der Warenaustausch sank auf ein gerade noch erträgliches Minimum. Als 1936
wieder ein neues Handelsabkommen zustande kam, waren Ungarn und die CSR
bereits Gegenspieler in den europäischen Machtblöcken. Die ungarische Wirt
schaft gelangte ganz in den Sog der deutschen Rüstungspolitik, der Handel wurde
stetig ausgebaut und das Reich kaufte vor allem die ungarischen Agrarüberschüsse
auf, während in der CSR die divergierenden Interessen der agrarischen und der
industriellen Kreise einen raschen wirtschaftlichen Fortschritt behinderten.
Die Autorin kommt zum Schluß, daß sich trotz der Schwierigkeiten, das öko
nomische Potential der CSR und Ungarns zu vergleichen, doch eindeutig feststel
len läßt, daß die Wirtschafts- und Handelspolitik Ungarns besonders in den 30er
Jahren beweglicher und wirkungsvoller war als die der CSR und deshalb auch
weit mehr mit den außenpolitischen Intentionen der Regierung in Einklang ge
bracht werden konnte. Eine Vielzahl von Tabellen aus einschlägigen ungarischen
und tschechoslowakischen Veröffentlichungen belegen die Ausführungen Frau
Romportlovas, die ihre Studie in erster Linie als eine genau umgrenzte Sondierung
auf einem Gebiet sieht, das bisher von den Historikern beider Länder nur wenig
Beachtung gefunden habe.
Armin Halter

Regensburg

TÓTH, IMRE: Emlékezés egy népfőiskolára 1942-1982 [Erinnerungen an eine
Volkshochschule]. Budapest Selbstverlag 1984.280 S.
Der Verf. behandelt in diesem interessanten Buch ausführlich die Tätigkeit
der in Ungarn - ohne Rücksicht auf Religion und Weltanschauung populären KALOT (Landeskörperschaft Katholischer Agrarjugendorganisationen), die auf
dem Gebiet der fachlichen, teilweise sogar der politischen Bildung der vernach
lässigten Bauernjugend in Ungarn eine großartige Arbeit leistete. Wegen ihrer so
zialpolitischen Zielsetzung hatte sie vor 1945 Schwierigkeiten mit der obersten
Kirchenführung und mit den höheren Gesellschaftsschichten. Sie war nämlich für
eine neue Wirtschaftsordnung, für Landreform, für die Umwandlung der landwirt
schaftlichen Großbetriebe in kleine und nachher in Gartenwirtschaften, ferner trat
sie für die Ausdehnung der Agrar- und Konsumgenossenschaften ein. Nach 1945
wurde ihr vorgeworfen, sie habe vorher die damalige Levente-Bewegung (eine pa
ramilitärische Jugendbewegung Ungarns) durch die Organisation von Kursen für
Leventefunktionäre und -führer unterstützt. Von Anfang an war sie sowohl seitens
des Staates als auch seitens der Kirchenführung Verdächtigungen ausgesetzt. Ei
nige Tage nach ihrer Auflösung 1946 durfte eine neue, ähnliche Organisation, die
KPSz (Katholischer Bauernjugendbund), ihre Tätigkeit vorübergehend fortsetzen.
Die KALOT-Bewegung verbreitete sich nach 1936 im ganzen Lande sehr
rasch. Im April 1939 entstand eine Zentralstelle in Budapest. Sie hatte 1944 200
hauptamtliche Mitarbeiter, über 300.000 Mitgüeder und Förderer, ferner zwanzig
spezialisierte Sektionen und 19 Volkshochschulen (Aufzählung auf S. 96).
Der Schwerpunkt der KALOT-Arbeit lag bei den Volkshochschulen, in deren
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Rahmen nicht nur Schulen für fachliche Bildung, sondern auch für die Erziehung
der Bauernjugend eingerichtet wurden. Hier wurden zahlreiche Internatskurse basierend auf der Selbstverwaltung der Teilnehmer - hauptsächlich für Landwirt
schaft und Agrarpolitik organisiert Die einzelnen Volkshochschulen hatten in der
Regel drei hauptamtliche Funktionäre: einen Direktor, einen verantwortlichen Er
zieher und einen Geistlichen. Dazu kamen die Fachreferenten für die einzelnen
Kurse. Vor 1945 gab es hauptsächlich dreiwöchige Kurse, unter anderem für die
Ausbildung von Funktionären der Bauernorganisationen, die gleichzeitig auch zu
Rednern ausgebildet wurden. Beliebt waren die Kurse für Gärtnerei (Gartenwirt
schaft); acht Volkshochschulen dienten speziell dieser Aufgabe. 1942-1944 orga
nisierten die Volkshochschulen der KALOT 16 verschiedene Kurse. Nach dem
Krieg mußten sie beinahe neu beginnen; von den 20 Volkshochschulen 1945 be
fanden sich gegen Jahresende nur noch drei in einem solchen Zustand, daß sie ihre
Tätigkeit ausüben konnten. 1941/1942 durften die Volkshochschulen Propagandatage mit Sammlungen organisieren; die meisten von ihnen pachteten kleinere oder
größere Agrarflächen oder sie besaßen bereits solche, wo die Kursteilnehmer ein
Praktikum ableisteten. Neben den Kursen organisierten die Volkshochschulen
auch Sommerlager, darunter solche für Intellektuelle.
Nach 1945 wurden sie für kurze Zeit vom Staat untertützt, wordurch sie al
lerdings von ihm in einem gewissen Maße abhängig wurden. Vor 1945 hatten sie
sich selbst finanziert. Auch der Staat unterhielt 1945 Volkshochschulen, daneben
die reformierte und die lutherische Kirche.
Der Autor beschäftigt sich - pars pro toto - ausführlich mit der SzéchenyiVolkshochschide der KALOT in Westungarn. Sie war nach der Auflösung der
KALOT im Juli 1946 die einzige katholische Volkshochschule, die ihre Tätigkeit
noch vier Jahre fortsetzen durfte. Allerdings war sie scharfen Angriffen aus
gesetzt; im September 1948 wurde ihr beispielsweise vorgeworfen, sie sei der
»Treffpunkt der Kulaken-Jugend«, also der »Klassenfeinde«.
Dreißig Jahre nach Auflösung der erwähnten Volkshochschulen entstand im
Rahmen der Patriotischen Volkfront ein Freundeskreis der Volkshochschulen, in
dessen Präsidium viele namhafte Persönlichkeiten mitwirken. 1981 hat Dezső
Keresztury, Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, gesagt: »Ich
bin dessen sicher, daß die Geschichte der KALOT-Bewegung auch für die Politik
der Zusammenarbeit von Kirche und Staat einen guten Dienst leisten wird, da es
sich um eine Bewegung handelt, welche zur konservativen, feudalen, monarchisti
schen Führung der damaligen katholischen Kirche im scharfen Widerspruch
stand«.
Das Buch füllt eine Lücke in der neuzeitlichen Kulturgeschichte Ungarns,
besonders dadurch, daß es auch eine umfangreiche Dokumentation aufweist (S.
203-272). Es ist zu hoffen, daß Untersuchungen auch über die Geschichte der üb
rigen Volkshochschulen folgen werden.
László Révész

Bern
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Anyanyelv és közösségi tudat a
nemzetiségi középiskolákban. (Egy szociológiai viszgálat eredményei) [Mutter
sprache und Gemeinschaftsbewußtsein in den Nationalitäten-Mittelschulen. (Er
gebnisse einer soziologischen Untersuchung)]. Budapest: Művelődéskutató Intézet
- Állami Gorkij Könyvtár 1986. 196 S.
SZÉKELY, ANDRÁS BERTALAN; J O Ó , RUDOLF:

Es handelt sich um die erste bedeutende soziologische Forschung in Ungarn, die
den Zusammenhang zwischen Muttersprache und nationalem Selbstbewußtsein
bei der Nationalitätenjugend behandelt. Sie wurde im Schuljahr 1982/1983 in den
Maturandenklassen von drei Nationalitäten-Gymnasien aufgrund von Fragebögen
und Gruppengesprächen durchgeführt. In diesem Schuljahr bestanden in Ungarn
je ein südslawisches und ein rumänisches Gymnasium, zwei slowakische und drei
deutsche Gymnasien (ein selbständiges deutsches Gymnasium und zwei zweispra
chige Anstalten). In bezug auf die zahlenmäßige Stärke der Nationalitäten gibt es
unterschiedliche Zahlen. Die Volkszählung 1980 stützte sich auf die Mutterspra
che, weshalb die Zahlen sehr niedrig sind: 31.000 Deutsche, 27.000 Südslawen,
16.000 Slowaken, 10.000 Rumänen. Nach Schätzung der Nationalitätenverbände
belief sich die Zahl der Angehörigen der Nationalitäten in Ungarn auf 400.000 bis
450.000, davon 200.000 bis 220.000 Deutsche, 100.000 Südslawen, 100.000 Slo
waken und 20.000 Rumänen. Die meisten Angehörigen der Nationalitäten sind
zweisprachig oder sogar dreisprachig. Ihre Vorfahren kamen in verschiedenen
Zeiten und aus verschiedenen Regionen, und zwar vor der Entstehung ihrer Lite
ratursprache nach Ungarn. Daher sprechen sie verschiedene Dialekte. In der
Schule lernen die Schüler die Literatursprache, sprechen aber untereinander
beinahe alle eher ungarisch. Die Zahl derjenigen, die ihre Nationalitätssprache als
Muttersprache verwenden, geht ständig zurück. Auch die Anzahl der Schüler in
den Nationalitätenschulen ist gering. Die Schulen haben unter anderem deshalb
Schwierigkeiten, weil das Niveau der Muttersprache bzw. der Nationalitätenspra
che bei den Schülern sehr unterschiedlich ist. Leider enthält das Buch zwar Anga
ben über deutsche, slowakische und rumänische Gymnasiasten, aber nicht über die
südslawischen.
Der deutschsprachige Unterricht funktionierte nach dem Krieg etwa andert
halb Jahrzehnte nicht; heute wird das Deutsche hauptsächlich in ungarischen
Schulen als Pflichtfach für deutsche Schüler unterrichtet. 1979 arbeiteten zwei
Grundschulen mit muttersprachlichem Unterricht, in 155 Grundschulen war das
Deutsche Pflichtfach. Die Schülerzahl belief sich auf 19.497. Im Gymnasium von
Baja wird die deutsche Sprache als Pflichtfach unterrichtet; in Pécs und Budapest
existieren deutsche Gymnasialsektionen mit 322 Schülern. Die deutsche Abtei
lung der Fachmittelschule für Kindergärtnerinnen in Kecskemét besuchen aber
nur 16 Teilnehmerinnen. Die meisten Schüler können besser ungarisch als
deutsch; sie sprechen sogar untereinander meistens ungarisch. 7 6 % der Befragten
erklärten das Ungarische als Muttersprache, sie lesen mehr ungarisch als deutsch.
Die deutschen Sendungen des Ungarischen Radios hört ein Drittel der Schüler re
gelmäßig, ein Drittel selten; ausländische deutschsprachige Sendungen hören 38%
selten und nur 18% oft.
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Über die zahlenmäßige Stärke der slowakischen Minderheit gibt es besonders
viele unterschiedliche Angaben. Die Volkszählung 1960 zeigte 30.000 Slowaken,
nach Schätzung der Nationalitätenabteilung des Bildungsministeriums gibt es
100.000 bis 110.000, nach einer der Prager Rudé Právo vom 4.3.1967 120.000,
nach einer slowakischen Zeitschrift in Preßburg 430.000 und nach Meinung einiger Slowaken sogar 600.000. Der mutterprachliche slowakische Unterricht begann
1945/1946, und heute gibt es zwei slowakisch-ungarische Gymnasien und eine
Fachmittelschule für Kindergärtnerinnen. 1979/1980 lernten in 15 Grundschulen
mit zweisprachigem Unterricht 474 Schüler, in 78 weiteren, in denen das Slowakische nur als Pflichtfach für Slowaken unterrichet wurde, 7.177. Die Zahl der
slowakischen Kindergärten beträgt 50. In den Schulen gibt es mehrheitlich slowakische Anschriften; die Schüler beteiligen sich aktiv an der slowakischen »Leserbewegung«, deren volkstümliche Sommerlager oft in der Slowakei stattfinden. In
den teilweise von Slowaken bewohnten Ortschaften gibt es zweisprachige Verwaltungen und Anschriften.
Jeder Schüler liest slowakische Zeitungen. Slowakische Sendungen des Ungarischen Radios hören nur 19%, die TV-Sendungen aus der Slowakei verfolgen
5% ständig, 28% selten. 1977 hatte die slowakische Minderheit 40 Chöre, 15 Orchester, 43 Volkstanzgruppen und 10 Bühnenkunstgruppen, an deren Arbeit viele
Schüler teilnehmen. Einige Schüler fühlen sich in der Öffentlichkeit wegen des
Gebrauchs der Muttersprache diskriminiert. Alle Schüler besuchten schon einmal
die Tschechoslowakei.
Die Rumänen bilden die kleinste, aber in relativ kompakten Einheiten lebende Minderheit. Die Zahl der Staatsangehörigen mit rumänischer Muttersprache
geht - laut Volkszählung - zurück: 1960 - 15.717; 1970 - 12.624; 1980 - 11.000.
Nach Schätzung des rumänischen Verbandes gibt es in Ungarn in zwei ethnischen
Gruppen 20.000 bis 25.000 Bürger rumänischer Nationalität. Das Zentrum der
rumänischen Intellektuellen ist Gyula (Komitat Békés, Südostungarn), wo die rumänische Grundschule schon 1946 eröffnet wurde. Das ebenfalls dort ins Leben
gerufene Gymnasium mit rumänischer Unterrrichtssprache umfaßt heute 12 Klassen und 121 Schüler. Im Gegensatz zu den deutschen und slowakischen Gymnasien gibt es hier an nichtrumänischen Schülern weniger als 1%.
Das intellektuelle Niveau der Eltern ist im Vergleich mit den anderen Nationalitäten sehr niedrig. Am Kongreß des rumänischen Verbandes 1983 sprach die
Hälfte der Diskussionsteilnehmer ungarisch, damit - wie es hieß - die Presse sie
besser verstand. Deutsche und Slowaken benutzten dagegen nur die Muttersprache. Die rumänischen Kindergärten werden von den Angehörigen der Nationalität
mehr besucht als bei den übrigen Nationalitäten. Alle Schüler kennen die rumänische Wochenzeitung in Ungarn, beinahe alle lesen die zentrale Parteizeitung Rumäniens, die »Scînteia«, und auch weitere rumänische Zeitungen aus Rumänien.
Die rumänischen Sendungen des Ungarischen Radios hören relativ wenig
Schüler, viel mehr die Sendungen aus Rumänien. Der Bibliotheksbesuch der
Schüler ist sehr schwach.
Im Jahre 1977 hatte die rumänische Minderheit 3 Chöre, 4 Orchester, 9
Volkstanzgruppen und eine Bühnenkunstgruppe; die Schüler beteiligten sich

304

BESPRECHUNGEN

hauptsächlich an den Tanzgruppen. 57% der Maturanden fühlten sich diskriminiert, wenn sie auf der Straße rumänisch sprachen. Das Gymnasium als assozierte
Schule der UNESCO wünscht Kontakte mit einer rumänischen Schule in Rumänien, was bisher nicht gelang, weil kein rumänischer Partner zu finden war.
László Révész

Bern

HUBER, MARIA: Der XIII. Parteitag der USAP. Die (technische) Intelligenz auf
dem langen Umweg zur Klassenmacht. Bonn 1985. 45 S. = Berichte des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien.

Der vorliegende Bericht ist aus einem Forschungsauftrag des Bundesinstituts für
ostwissenschaftliche und internationale Studien hervorgegangen. Seine Verfasserin ist Privatdozentin am Institut für Politikwissenschaft der Universität Tübingen.
Behandelt und ausgewertet werden in vier Hauptteilen, denen eine Kurzfassung voran- und in englischer Sprache eine »summary« hintangestellt ist, die Dokumente und Reden des Kongresses, der vom 25. bis zum 28. März 1985 in Budapest stattfand. Die Schwerpunkte hat die Autorin auf die Innen- und Parteipolitik,
die Gesellschafts- und die Wirtschaftspolitik gelegt Ausgeklammert bleiben die
Darlegungen zur internationalen Lage und zur Außenpolitik Ungarns. Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse des Kongresses und der Studie zusammenfassend dargestellt.
1) Insgesamt 935 Delegierte verabschiedeten im Laufe des Parteitages einen
»Beschluß über die Parteiarbeit und über die anstehenden Aufgaben«, stimmten
der Novellierung des Parteistatuts zu und besetzten die Führungsgremien neu. Bei
der Neubesetzung der oberen Führungsgremien wurde die Position der ökonomischen und technischen Kompetenz erkennbar gestärkt, das Zentralkomitee von
127 auf 105 Mitglieder reduziert.
Der Parteitag als solcher, dessen »Arbeits-Charakter« bereits vorab betont
wurde, erhob nicht mehr den seit den fünfziger Jahren zu einem pathetischen Ritual erstarrten Anspruch, ein historisches Ereignis zu sein.
Eine breite Bestandsaufnahme der wirtschafüichen und sozialen Situation
führte zu dem Ergebnis, daß es notwendig sei, für den Fortschritt mehr und besser
zu arbeiten.
2) Im Rahmen der politischen Bestandsaufnahme wurden vom Zentralkomitee Fehler in der Entwicklung der Parteidemokratie und der Kaderpolitik angesprochen. Eine Analyse der Versäumnisse sowie die Suche nach neuen Wegen hat
der Parteitag jedoch kaum in Angriff genommen.
Die unbefriedigende Entwicklung der Parteidemokratie wurde mit der hohen
Anzahl zentraler Beschlüsse und mit Mängeln der Konsensbeschaffung, aber auch
mit dem nur ungenügend entwickelten politischen Bewußtsein breiter Schichten
der Parteimitglieder zu erklären versucht. Das Problem der politischen Bildung
wurde demgegenüber nur untergeordnet behandelt.
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Diese Unzulänglichkeiten im politischen Bereich veranlassen die vorliegende
Studie zu folgenden Schlüssen: Sachkompetenzen würden weder materielle noch
politische Anerkennung finden, die (technische) Intelligenz würde demotiviert,
soziale Spannungen und technologischer Rückstand seien die Folge.
3) In wirtschaftlicher Hinsicht wird für die vergangenen fünf Jahre eine eher
rezessiv geprägte Stabilität festgestellt. Der Inlandsverbrauch stagnierte, der Le
bensstandard hat sich nur partiell verbessert.
Der angestrebte wirtschaftliche Aufschwung soll mit Hilfe einer technologi
schen Modernisierung erfolgen, die sozial und ideologisch vorbereitet wird durch
Anerkennung neuer Leistungskriterien: Fachkompetenz, Rentabilität, Mobilität.
Damit verbundene Diskrepanzen zwischen Massen- und leistungsspezifischen
Entlohnungskriterien wurden nicht angesprochen.
Abschließend läßt sich feststellen, daß auf diesem Parteitag das Fachwissen
und die lokale Entscheidungskompetenz eine beginnende Aufwertung erfuhr, wo
durch sich für die (technische) Intelligenz erste Ansatzpunkte für die Möglichkeit
der Entwicklung einer Klassenposition ergaben.
Andreas von Lehoczky-Semmelweis

Regensburg

KÖLLEY, GYÖRGY: Értetek és miattatok. Egy magyar cserkészvezető visszaemlé
kezései [Für Euch und wegen Euch. Die Erinnerungen eines Pfadfinderleiters].
München: Nemzetőr 1986.160 S.

Der Verf. ist katholischer Geistlicher, einer der bekanntesten ungarischen Pfadfin
der und lebt seit 1969 in München. Sein vorliegendes Buch ist eine kurze, aber
umso aufregendere und erschütterndere Lektüre. Wenn man einmal mit dem Le
sen begonnen hat, kann man auch während der Nacht nicht damit aufhören, da
nach allerdings auch nicht mehr schlafen. In diesem Buch spiegelt sich das ganze
Schicksal und die Tragödie des ungarischen Volkes nach 1945 wider.
Kölley, der übrigens einer bekannten Volksdeutschen Familie (Köhler) ent
stammt, schloß sich noch als Jugendlicher der in Ungarn konfessionell - in seinem
Fall katholisch - gefärbten Pfadfinderschaft an und wurde dort dank seiner großen
organisatorischen wie praktischen Begabung schon 1943 zum Referenten der
Zentralleitung berufen. Nach dem Abitur trat er als Priesteramtskandidat der Diö
zese Székesfehérvár (Stuhlweißenburg) in das Zentralpriesterseminar in Budapest
ein. Dort erlebte er die Willkürherrschaft der ungarischen Nationalsozialisten und
die Belagerung von Budapest: die Verbergung und Betreuung von 70 Judenkin
dern im Seminar wurde ihm durch den Rektor, Prof. Dr. Mihály Marczel (18831962), anvertraut. Nach dem Einmarsch der Roten Armee im Jahre 1945 begann
der Kampf der Kommunisten um die Gunst der Jugend und somit gegen die kon
fessionell patriotisch gebundene PfadfinderschafL Im Zuge dieser Maßnahmen
wurde Kölley verhaftet Am 10. Juni 1946 brachte man ihn in das berüchtigte Ge
fängnis des Staatssicherheitsdienstes zu Budapest (Andrássy Str. 60) und am 9.
September desselben Jahres erging ein Urteil des sowjetischen Militärgerichtes
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gegen eine Gruppe von Pfadfindern, von denen die meisten unter 21 Jahre waren,
wegen eines bedauerlichen Vorfalls - Totschlag eines betrunkenen Sowjetsolda
ten.
Die meisten wurden zum Tode, andere zu Gefängnisstrafen zwischen sieben
und fünfundzwanzig Jahren verurteilt. Auch Kölley wurde zu acht Jahren Gefäng
nis verurteilt. Man brachte die Verurteilten in das Sammelgefängnis der So
wjetarmee nach Sopronkőhida in Westungarn, wo 1944/1945 auch József Mindszenty festgehalten wurde. Die zum Tode Verurteilten wurden dort durch eine
Luftspritze in die Venen umgebracht, die anderen in Straflager innerhalb der So
wjetunion abtransportiert. Ende Oktober wurde auch Kölley in einen normalen,
doch durch einen Zwischenboden zweistöckig geteilten Viehwaggon gesteckt.
Man konnte darin nicht einmal aufstehen. Die Insassen -je Waggon 180 Personen
- bekamen weder Decken noch Kleider. Die Verpflegung bestand aus einer kalten,
dünnen Suppe und etwas schimmeligem Brot. Die Reise dauerte bei Temperaturen
unter minus 20 Grad sieben Wochen lang, so daß bei der Endstation von den 180
Personen je Waggon nur noch 100 bis 130 am Leben waren. Der Transport, der zu
Beginn aus 1.900 Menschen bestand, schrumpfte auf 1.100 Personen zusammen.
So kam Kölley in das Straflager »Medweschugorsk« in Kardien und blieb dort bis
1951. Dann wurde er in das Arbeitslager Nr. 7 zu Potjma (beschrieben von A. Solschenytzin in »Archipel Gulag«) gebracht, von wo er im Sommer 1953 auf Inter
vention der ungarischen (Nagy Imre)-Regierung entlassen wurde. Der Lager
kommandant tobte, als er das Telegramm aus Moskau erhielt: »Du Schwein! In
meiner ganzen Laufbahn passiert es das erste Mal, daß ein Faschist entlassen
wird! Haben wir etwa dafür gekämpft, daß die Faschisten nach Hause geschickt
werden, statt sie hier krepieren zu lassen?« (S. 92).
An der ungarischen Grenze erwartete Kölley und die übrigen Entlassenen
eine herbe Enttäuschung: sie wurden von den Agenten des ungarischen Staatssi
cherheitsdienstes mit Gummiknüppeln eine halbe Stunde geschlagen und als Fa
schisten beschimpft, damit sie in Ungarn ja nicht auf falsche Gedanken kamen!
Der Verf. ging danach ins Priesterseminar, 1956 empfing er die Priester
weihe, unter Schwierigkeiten auch seine Seelsorgestelle als Kaplan in Dunabogdány. Dort entfaltete er eine segensreiche Aktivität, besonders unter Jugendlichen,
was natürlich der kommunistischen Partei mißfiel. Am 6. Februar 1961, als in
Ungarn bei Geistlichen und Ordensleuten Hunderte Hausdurchsuchungen durch
geführt und Dutzende verhaftet wurden, wurde auch Kölley arretiert. Am 14.
September 1961 erhielt er drei Jahre wegen »Verschwörung gegen den Staat«,
verbrachte ein Jahr in verschiedenen Gefängnissen, bis er im Oktober aufgrund
amerikanischer Intervention (Begegnung Kennedys mit Chruschtschow in Wien)
freikam. Er durfte zwar seine Arbeit in Dunabogdány mit Erfolg fortsetzen, seine
Situation wurde jedoch immer schwieriger, was ihn dann 1969 zwang, anläßlich
einer Westreise in Deutschland zu bleiben.
Diese ungwöhnliche Lektüre eines ungewöhnlichen Menschen ist jedoch
nicht nur eine Lebensbeschreibung, in der sich die Zeitgeschichte einer Nation
widerspiegelt, nicht nur eine erschütternde Schilderung der sowjetischen Strafla
ger, sondern auch eine ohne Haß und Rachegefühle, ja mit Herzenswärme und
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Humor geschriebene hinreißende Erzählung, die nicht aus persönlichen Motiven,
sondern um der Belehrung der Umwelt willen, besonders der Pfadfinder (deswegen auch der Titel) zu Papier gebracht wurde. Sie müßte für viele Jugendliche,
nicht nur ungarische, zur Pflichtlektüre gemacht werden!
Gabriel Adriányi

PAETZKE, HANS-HENNING:

Bonn
Andersdenkende in Ungarn. Frankfurt a.M.: Suhr-

kamp 1986. 245 S.
Zum »Wirtschafswunderland« Ungarn erscheinen immer mehr Bücher, die über
das für die westeuropäischen Leser vorrangige Thema des Wohlstandes und seiner
touristischen Folgen hinaus auch die menschenrechtlichen und politischen
Aspekte des Lebens in der »fröhlichsten Baracke« des Lagers analysieren. Paetzke
ist ein Kenner der Szene und vertritt die Meinung, die übrigens wohl begründet
ist, daß der heutige ungarische Polit-Untergrund ohne der objektiven Analyse der
Ereignisse im Revolutionsjahr 1956 nicht richtig zu verstehen ist Er läßt die Zeugen reden und in den Interviews praktiziert er geschickt eine Art von Enthüllungsjournalismus. Hierbei, und besonders wenn es um unbekannte und personenbezogen Details geht, liefert er uns interessante Hinweise, um die Akteure eines
Zeitalters (von 1945 bis 1956) besser zu verstehen. Die meisten Zeugen kommen
aus der »linken Ecke« und sind für die damalige ungarische Öffentlichkeit nicht
repräsentativ genug - auch wenn es um bekehrte Altstalinisten geht. Es ist überhaupt dem Buch vorzuwerfen, daß die Selektionskriterien der zum Wort kommenden Andersdenkenden dem Modetrend unterliegen. In Ungarn denkt ein ganzes Volk anders - aber reden dürfen nur die Auserkorenen. Die Dissidenten, die
Systemkritiker oder - wie im Falle Ungarns - die Fachleute pflegen zu sagen: die
»Andersdenkenden« repräsentieren eine privilegierte Minderheit, die von der
Masse der Arbeiter, Bauern, Bürger und Hausfrauen völlig isoliert ist. Nur in wenigen Fällen gelingt es dem Andersdenkenden - meist einem Dichter oder einem
freischaffenden Intellektuellen - die wahren Gedanken und Vorstellungen der
Masse zu formulieren. Die Kluft zwischen Vordenker und Sinn-Deuter einerseits,
und dem Volk andererseits ist noch immer bedeutend in Ungarn. Zu den wenigen,
die den Kontakt mit dem Volk pflegen, gehören mit Sicherheit György Konrád,
Miklós Haraszti und István Bibó; aber mit Sicherheit nicht alle Personen, die
Paetzke ausgewählt und interviewt hat. Nebenbei sei vermerkt, daß alle interviewten Personen in westlichen Emigrantenkreisen sehr bekannt sind und schon in
der Pariser »Magyar Füzetek« (Ungarische Hefte) in ihrer Muttersprache veröffentlicht haben. Selbstveständlich sind diese Quellen nur für die ungarischen
Fachleute zugänglich. Für den deutschen Leser bringt also Paetzke Neues, für den
avisierten ungarischen Leser oft Bekanntes, aber in einer Färbung, welche die
Lektüre zweifelsohne interessant und teilweise auch spanndend macht.
Das Buch von Paetzke gewinnt mit der Reformpolitik von Gorbatschow eine
besondere Aktualität. Sicher ist, daß der »ungarische Weg« der Wirtschafsreform
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einen Modellcharakter für die Sowjetunion hat. Die Liberalisierung der Wirtschaft
aber muß mit einer bestimmten Liberalisierung des politischen Lebens parallel
verlaufen. Hierbei können einige ungarische Andersdenkende wiederum als
Lehrmeister auftreten. Das erste Interview mit dem Altkommunisten Ferenc
Donath stellt die Ereignisse von 1956 in den Mittelpunkt Obwohl man Respekt
für seinen persönlichen Leidensweg hat und seine Verehrung für Bibo für auf
richtig hält, klingt es doch merkwürdig, wenn er behauptet, Ungarn brauche eine
pluralistische Gesellschaftsordnung! Béla Szász, der Politiker, der am liebsten
Dichter geblieben wäre (ein typisch ungarisches Schicksal), ehemaliger Stalinist,
beschreibt seine Rolle im Rajk-Prozeß. Mir scheint, daß er die Bedeutung dieses
Prozesses überbetont, aber er leugnet seine Verantwortlichkeit nicht.
Das Interview mit László Rajk jr. ist wohl das spannendste im ganzen Buch.
Es geht diesmal nicht um seinen Buchladen, wo die ungarische Samizdat-Literatur
erhältlich war, und der vor einigen Jahren eine Art Wallfahrtsort westlicher Jour
nalisten war, sondern um seine Kindheit. Die zwölf Kinder im Botschaftsgebäude
Jugoslawiens, später in Rumänien, sind »Kinder ohne Namen«, sie wurden umer
zogen; nichts sollte an ihre hingerichteten Väter erinnern. Rajk jr. brauchte Jahre,
um seine wahre Identität wiederzufinden. Der ehemalige Kommandant der ungari
schen Militärakademie, Béla Király, heute Historiker, liefert die feinsten Details
über die »siegreiche Revolution«, erwähnt aber eine der markantesten Figuren des
ungarischen Oktober, den Kardinal Mindszenty mit keinem Wort. Nach András
Hegedűs führte erst der Austritt aus dem Warschauer Pakt zur sowjetischen Ein
mischung. Das nächste Interview mit Ágnes Heller diskutiert die eher akademi
sche Frage, ob in Ungarn 1956 eine Revolution oder ein Volksaufstand stattge
funden habe.
Ein Zitat aus diesem Interview: »Ich bezeichne politische Revolutionen als
»links' oder progressiv, wenn die Parteisouveränität oder eine andere autokratische
Souveränität durch die Volkssouveränität ersetzt wird« (S. 109). Man mag über
die Frage der »Linkslastigkeit« des Volkes geteilte Meinungen haben. Das Volk
im Iran z.B. unterstützt die gar nicht linksstehenden Ayatollas bis heute bedin
gungslos! Der Maoist György Dalos erzählt über seinen Prozeß, der LukácsSchüler János Kis plädiert für die Menschenrechte, und Miklós Haraszti sieht die
Rolle der Opposition in den Bemühungen, den Reformkurs der Regierung zu un
terstützen.
Die nächsten drei Interviewpartner sind bekannte Figuren des ungarischen
Samizdat: Gábor Demszky, Leiter des AB-Verlages, F. Kőszeg von der unabhän
gigen Friedensbewegung, und Gáspár Miklós Tamás, Emigrant aus Siebenbürgen.
Die Themen, die sie ansprechen - Wahlen in Ungarn, Samizdat-Probleme, Lage
der ungarischen Minderheit in Rumänien - sind hochaktuell und interessant. Die
zwei SZETA-Gründer (Fonds für die Unterstüzung der Armen), Gábor Havas und
Gábor Iványi sprechen über ihre Erfahrungen mit den Zigeunern. Die soziale
Frage Nummer eins ist heute in Ungarn ohne Zweifel die Zigeunerfrage. Sie sind
billiger als Maschinen, sind potentielle Verbrecher, erfahren eine rassistische Dis
kriminierung und haben keine geeignete Interessenvertretung. Um ihre Lage zu
verbessern, lautet der Vorschlag: »Allem voran müssen die Zigeuner als Nationa-
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lität anerkannt werden« (S, 207). Mit einem Interview mit dem oppositionellen
Dichter György Petri und mit dem Romanschreiber György Konrád schließt
Paetzke sein Buch. Alle Interviews sprechen für sich.
In Ungarn gibt es schon eine »neue politische Kultur«. Die Andersdenkenen
in Paetzkes Buch liefern dazu einen schillernden Beweis.
Jenő Bangó

Aachen

F. EGON: Ungarn. Lebenskünstler auf der Suche nach der kleinen Frei
heit. München: Printul 1986.213 S., 47 Tab., schwarz-weiß Abb.

KASPER,

Der Autor dieses Buches, in den sechziger Jahren - laut Umschlagtext und eige
nen Angaben in der Einführung (S. 10) - »einer der parteilosen Regierungsberater
bei der Vorbereitung der ungarischen Reform«, will althergebrachte Meinungen
und klischeehaftes Denken über den ungarischen Staat korrigieren: »Ungarn: Wer
weiß schon alles über dieses Land, das oft als Balkan, mindestens aber als Osteu
ropa betrachtet wird, das sich jedoch stolz zu Westeuropa zählt und dessen Intel
lektuelle sich immer schon der abendländischen Kultur verpflichtet fühlten? Wie
viele assoziieren das Land nur mit Piroschka, der Pußta, der Zigeunermusik, dem
guten Tropfen Wein?«. (S. 9.) Aufklären sollen hier wissenschaftlich erarbeitete
Erkenntnisse und persönliche Erfahrungen aus Kontakten mit ungarischen Staats
bürgern aus verschiedenen Schichten sowie mit deutschen Besuchern bzw. im
Ausland lebenden Magyaren. Und der Verf., den vor allem die Wirtschafts- und
Gesellschaftspolitik interessiert, vermischt sein vielschichtiges Quellenmaterial
überzeugend: seine Ausführungen bleiben semantisch durchgehend eine Einheit.
Da er sich an das breite Publikum wendet, verzichtet er - verständlicherweise auf politologische Detailanalysen und bringt seine Kapitel über Land und Leute,
Vorbereitung und Folgen der Wirtschaftsreform 1968, die nicht-staatlichen Wirt
schaftssektoren in einem allgemeinverständlichen Deutsch. Das recht umfang-reiche statistische Material, das er sowohl in den Text einbaut als auch im Anhang
tabellarisch vorstellt, dürfte nur auf den ersten Blick abschrecken; der Anspruch
auf Tatsachenvermittlung macht es ohnehin unentbehrlich. Der zweite größere
Teil des Buches umfaßt lobenswerterweise einen Vergleich Ungarns im interna
tionalen und osteuropäischen Rahmen (S. 93-130), eine Erörterung der »Frage der
Freiheit« unter den Gesichtspunkten Meinungsfreiheit - Unternehmungsfreiheit Bildungsfreiheit - Vermögensbildung - Reisefreiheit - öffentliche Kritik - Rolle
der Partei (S. 131-157), schließlich die Soziographie »Einige Tage im Leben einer
ungarischen Familie« (S. 159-168).
»Muß sich der Autor gegen den Vorwurf zur Wehr setzen, er hätte Ungarn
durch eine rosige Brille gesehen, er sei voreingenommen gewesen?«. Diese Ge
fahr sieht Egon F. Kasper wohl (S. 181), er akzeptiert sie aber in seiner durchaus
vorsichtigen kritischen Haltung, die ihn bei der Beurteilung der gesellschaftspoli
tischen Entwicklungen charakterisiert, und welche an die Zurückhaltung von Ladislaus Singer, der vor einem Jahrzehnt ein Buch über Ungarn in der gleichen
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Gattung veröffentlicht hat {Der ungarische Weg. Stuttgart-Degerloch: Seewald
1978), erinnert. Kasper verheimlicht aber keineswegs, daß er, »als er nach 15 Jah
ren Abwesenheit, nachdem seine Verurteilung wegen * Verweigerung der Heim
kehr' [im Jahre 1968] in Ungarn verjährt war, 1983 nach Ungarn zurückkehrte,
selbst überrascht war von der Entwicklung, die die von ihm auch mitgetragene
Reform doch, trotz aller Schwierigkeiten und Rückschläge, bewerkstelligt hat.«
(S. 181.) Deshalb darf an dieser Stelle auf Meinungen hingewiesen werden, die
von Personen außerhalb des Partei- und offiziellen Wirtschaftsapparats vertreten
werden (vgl. Jenő Bangó: Anzeichen des Nonkonformismus in Ungarn. In: Un
garn-Jahrbuch 14 (1986) S. 147-192), ferner auf gesellschafts- und wirtschaftspo
litische Analysen westlicher und ungarischer Fachleute (z.B. Andreas Wass von
Czege: Ungarns »Neuer ökonomischer Mechanismus« - Reformmodell oder Kri
senmanagement? In: Wirtschaftsreformen im Ostblock in den 80er Jahren. Hg.
Rolf Schlüter. Paderborn: Schöningh 1988, S. 187-208, sowie die Beiträge in Ist
ván Futaky (Hg.): Küss die Hand, Genossin. Ungarn - ein kommunistisches Wun
derland? Hamburg: Rowohlt 1983).
Vorliegendes Buch wurde in der Kádár-Ara geschrieben und veröffentlicht.
Die Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei hat zwischen dem 20. und 22. Mai
1988 auf der Landesparteikonferenz mit seinem neuen lOköpfigen Zentralkomitee
János Kádár abgelöst und Károly Grósz zum neuen Generalsekretär der US AP ge
wählt. Dieses Ereignis und die darauf folgenden einschneidenden Veränderungen
im gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Leben Ungarns machen
das Buch Kaspers nachträglich zur Darstellung einer abgeschlossenen Epoche,
somit zu einer historischen Arbeit. Wenngleich der Verf. ursprünglich anderer
Absicht war, schloß er nicht aus, daß sein Buch bald an aktualpolitischer Be
deutung verlieren würde: »1 DM entsprechen in etwa 16 Forint. Aber bitte dieses
Verhältnis mit Vorsicht genießen. Bei der 2. Auflage dieses Buches kann es schon
ganz anders sein.« (S. 11.) Die Grosz-Ära steckt in den Anfängen, die von ihr ge
brachten Veränderungen konnten noch nicht untersucht werden. Sicher ist aber,
daß zur Zeit - im September 1988 - 1 DM etwa dem doppelten Forint-Wert ent
sprechen.
Zsolt K. Lengyel

München

Environmental Management. British and Hungarian Case Studies. (Ed.) PAUL A.
COMPTON and MÁRTON PÉCSI. Budapest: Hungarian Academy of Sciences. Re

search Institute for Geography 1984. 264 S., 51 Abb., 3 Kt., 16 Tab. = Studies in
Geography in Hungary 16.
Schon mehrfach haben das »Institute of British Geographers« und das Geographi
sche Institut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften gemeinsame Sympo
sien durchgeführt und die gehaltenen Vorträge in englischer Sprache publiziert.
Als Thema des 3. gemeinsamen britisch-ungarischen Seminars (16.-25. Sep
tember 1982), das die »School of Environmental Sciences« der Universität von
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East Anglia in Norwich als Tagungsort hatte, wählte man die Frage des »Environmental Management«. Es handelt sich hierbei um eine interdisziplinäre Aufgabe,
die versucht, einen sinnvollen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Forderungen
im Hinblick auf ökologisches Gleichgewicht auf der einen und notwendigen Zugeständnissen auf der anderen Seite herzustellen. Nur so können zu hohe Umweltbelastungen und damit irreparable Schäden vermieden werden.
Die Problemstellung gewinnt besondere Aktualität, wenn man berücksichtigt,
daß England und Ungarn nach Geschichte, wirtschaftlicher Struktur und gegenwärtiger politisch-ideologischer Ausrichtung sehr unterschiedlich sind. Ungarn
investiert z. Zt. noch sehr stark in die industrielle Fertigung; England befindet sich
auf dem Wege in eine post-industrielle Gesellschaft (S. 2). Wenn auch grundsätzlich keine wesentlich voneinander abweichenden wissenschafüichen Auffassungen in beiden Ländern zu dem hier angesprochenen Problemkreis bestehen, so
wird doch ihr derzeitiger Stellenwert in jedem Land unterschiedlich beurteilt.
Diese Thematik kann in 16 Aufsätzen auch nicht annähernd erschöpfend erfaßt
werden. In der Mehrzahl dürfen sie als beispielhafte Fallstudien bezeichnet werden.
Pécsi vermittelt eingangs einen eindrucksvollen Einblick in einschlägige Arbeiten in Ungarn, an denen Geographen beteiligt sind. Sie laufen auf eine komplexe Evaluierung physisch-geographischer und anthropogener Faktoren hinaus,
die in ihrem steuerbaren Zusammenspiel geeignet sind, ein dynamisches Gleichgewicht in der Umwelt zu erhalten. Es werden einige Beispieluntersuchungen
vorgestellt (S. 5-24).
Sidawy und S y mes setzen sich mit dem Stadtrandphänomen in England auseinander. Die hier auftretenden Probleme - so unterschiedlich sie im einzelnen
sind - lassen sich nur aus der historischen Sicht verstehen. Schon 1851 lebte die
Hälfte der englischen Bevölkerung in Städten; zwischen 1900 und 1960 haben
sich die städtischen Rächen verdoppelt (S. 27). Am drückendsten sind diese Probleme in den sechs »Metropolitan Counties«, die mehr als ein Drittel der englischen Bevölkerung beherbergen. Zahlreiche Maßnahmen, die von z.T. miteinander rivalisierenden Instituten gelenkt wurden, kamen erst langsam in Gang (S. 25
bis 50). Vom landes weiten Überblick in England lenkt der Beitrag von Daróczi
auf das konkrete ungarische Beispiel Veszprém. Die Stadt zählte 1941 ca. 22.000
Einwohner, 1970: 38.000 und 1982: 57.000. Ihr Landbedarf - nicht nur für die
Anlage von Neubaugebieten - sondern auch zur Realisierung eines modernen
Verkehrsnetzes (einschließlich der Ringstraße) war bedeutend. Teilweise mußte
wertvollstes Ackerland aufgegeben werden (S. 51-75). Um Siedlungsausweitungen großen Suis mit ihren Umweltbelastungen geht es auch bei Bora, der sich eingehend mit der Umgebung des Balaton (= Platten-) Sees auseinandersetzt (S. 91
bis 109). Der mit 596 km 2 größte Binnensee Zentraleuropas besitzt nur eine
durchschnitüiche Wassertiefe von 3,1 m. Wenn man erfährt, daß ca. 30% der Einkünfte Ungarns in ausländischer Währung aus dem internationalen Fremdenverkehr dieser Region entstammen, daß die GästeübemachUingen sich jährlich auf
6,35 Millionen (1980) belaufen und hier ca. 32.000 Wochenendhäuser errichtet
wurden, dann mag dies genügen, um die Gefahren für den etwa 78 km langen, im
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Durchschnitt ca. 8-10 km breiten See zu ermessen, dessen 31 perennierende Zuflüsse ihn zusätzlich mit Eutrophierung bedrohen. Die ungarische Regierung ist
sich der Dringlichkeit der zu ergreifenden Schutzmaßnahmen bewußt, da ansonsten hier leicht ein sehr labiles Ökosystem zusammenbrechen könnte. Was dies für
die ungarische Volkswirtschaft bedeuten würde, läßt sich unschwer ausdenken.
Eine Problematik, wie sie Kivell erläutert, kennt Ungarn in diesem Ausmaß
nicht: Die Wiederinwertsetzung von durch Bergbau- und Steinbruchaktivitäten
zerstörten Landflächen (S. 75-90). Sie sollen vornehmlich zu Erholungsgebieten
umgestaltet werden. Das Beispiel North Staffordshire erfährt eine eingehende
Diskussion. Ausschließlich die Erholung steht im Mittelpunkt des »CountryPark«-Konzepts; Nottinghamshire steht für weitere Beispiele (Wheeler, S. 205 bis
232). Ein dominierend hydrologischer Aspekt findet sich in den Beiträgen von
O'Riordan (S. 109-112) und Park (S. 113-134). Der erstere weist sehr knapp auf
die naturgeographischen Verhältnisse in den Broads im Hinterland von Great
Yarmouth hin; der letztere läßt sich ganz allgemein über Fragen des Wasserabflusses, der Wasserversorgung und möglicher menschlicher Eingriffe und ihre Auswirkungen in Großbritannien aus. Góczán (S. 135-142) und Lóczy (S. 143-154)
behandeln Möglichkeiten der Optimierung in der landwirtschaftlichen Produktion
Ungarns unter Berücksichtigung ökonomisch- wie physisch-geographischer Parameter. Immissionsschäden und Investitionskosten für Maßnahmen zu ihrer Reduzierung kommen in den Beiträgen von Kulcsár (S. 155-166) und Próbáld (S.
191-204) zur Sprache, sehr eindringlich bei letzterem am Beispiel Budapest.
Die abschließenden Referate von Gööz (S. 233-246) und Hoare (S. 247-264)
widmen sich den Nutzungsmöglichkeiten und untrschiedlichen Problemen von
alternativen Energien. Gööz gibt zunächst einen quantitativen Überblick über die
gegenwärtig schätzbaren Energiereserven in Ungarn. Diese umfassen sowohl fossile Energiequellen (Kohle, Erdöl, Gas) wie auch die geothermische Energie, in
deren Nutzung Ungarn eines der führenden Länder ist. Der Verf. diskutiert dann
u.a. die Verwendung von Biomasse als Energiequelle. Diese dürfte in Zukunft nur
eine nachgeordnete Rolle spielen.
Zum Schluß wird die kombinierte Nutzung alternativer Energien untersucht,
die für Ungarn eine durchaus positive Prognose erlaubt
Der letzte Beitrag von Hoare setzt sich theoretisch mit der geplanten Absperrung des Severn-Ästuars in Südwest-England als Voraussetzung für den Bau eines
Gezeiten-Kraftwerks auseinander.
Es wird - wie eingangs bereits angedeutet - klar, daß sich die hier anstehenden Fragen in England zu einem nicht geringen Anteil aus dem Alter industriegeprägter Landschaften ergeben, in Ungarn indes erst aus den jüngsten expansiven
Siedlungsentwicklungen im Großraum Budapest wie der Erholungslandschaft um
den Plattensee zu verstehen sind, andererseits stark mit der immer noch flächenmäßig wie volkswirtschaftlich sehr wichtigen Landwirtschaft zu tun haben.
Karl Hermes

Regensburg

