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(S. 127—150) des „Altösterreichers" EMIL FRANZEL, sondern vielmehr in dem Beitrag 
(S. 61—125) des bewährten Fachmannes, pseudonym CARLO NAVALIS, der sich mit der Lage 
der katholischen Kirche in Ungarn von 1949 bis Ende 1971 gründlich und schonungslos aus
einandersetzt. Besonders die Vereinbarung zwischen Staat und Kirche im Jahre 1950, das 
Teilabkommen zwischen dem Vatikan und der Volksrepublik Ungarn von 1964, die Bischofs
ernennungen von 1969 und 1971, die sogenannte Friedenspriesterbewegung und überhaupt die 
Politik des Vatikans in Ungarn werden kritisch beleuchtet. Seine Ausführungen bringen neues, 
bisher unveröffentlichtes Material und machen somit die Lektüre nicht nur sehr lehrreich, son
dern auch zu einem Prüfstein vatikanischer Ostpolitik. — Kurze charakteristische Äußerungen 
MINDSZENTYS (S. 7 f.), eine Bibliographie (S. 151 f.) sowie 16 interessante Fotografien recht
fertigen weiter die Überschrift. 
Gabriel Adriányi Bonn 

K U L T U R , L I T E R A T U R , W I S S E N S C H A F T 

Istorija, kultúra, etnografija i folklór slavjanskicb narodov. V I I m e z d u n a r o d n y j s'ezd 
s lavis tov. Varsava, avgust 1973 g. D o k l a d y sovetskoj delegacii [Geschichte, Kultur , 
E thnograph ie und Folk lore der slawischen Völker . VI I . In ternat ionaler S lawis ten-Kon-
g reß . Warschau, August 1973. Bericht der sowjetischen De lega t ion] . 

Dieser Sammelband, der von der „sowjetischen Delegation" dem VII. Internationalen Slawisten-
Kongreß (Warschau, August 1973) vorgelegt wurde, enthält 27 Abhandlungen, die sich zum 
guten Teile mit der „nationalen Befreiungsbewegung" der slawischen Völker in der Zeit des 
Ersten und Zweiten Weltkrieges befassen. Ein anderer Schwerpunkt sind Aufsätze zum Pro
blemkreis der „Ethnogenese". Drei Abhandlungen beziehen sich auf Österreich-Ungarn: 
Ju . A. PISAREV Der Befreiungskampf der jugoslawischen Völker Österreich-Ungarns in den 
Jahren des Ersten Weltkrieges und der Zerfall der habsburgischen Monarchie (S. 115—124); 
N . D . RATNER Die liberale und demokratische Presse Rußlands über die Slawen der österreichi
schen Monarchie in Zusammenhang mit der Bildung des Deutschen Reiches 1871 (S. 150—163); 
J. V. CURKINA Gesellschafiliche, wissenschaftliche und kulturelle Verbindungen der Slawen der 
österreichischen Monarchie und Rußlands in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts (S. 185 bis 
210). 
Georg Stadtmüller München 

T Ó T H , ENDRE Zur Ikonographie des ungarischen Krönungsmantels , in: Fo l ia Archaeo-
logica 24 (1973) S. 2 1 9 - 2 4 0 . 

„Der ungarische Krönungsmantel ist der einzige bis in unsere Zeit erhalten gebliebene Kunst
gegenstand, der mit der Person des ersten ungarischen Königs Stephan I. mit Gewißheit in Ver
bindung gebracht werden kann" (S. 1). Gestiftet wurde er von STEPHAN I. „dem Heiligen" und 
seiner Gemahlin GISELA. Sie schenkten ihn der Marien-Kirche zu Székesfehérvár (Stuhlweißen
burg) im Jahre 1031. Auch wenn dieser mit zahlreichen Verzierungen versehene Ornat „sich 
seit 1945 nicht [mehr] in Ungarn befindet" (d. h. in den USA), hat es der Verf. unternommen, 
gestützt auf „alte Zeichnungen" sowie auf „nicht befriedigende Photoaufnahmen", eine Be
schreibung zu geben und die Abbildungen zu analysieren. Er versucht, den Darstellungen einen 
liturgischen Text zu unterlegen und die abgebildeten Personen damit in Einklang zu bringen. 
T Ó T H kommt zu dem Schluß, daß der Mantel wahrscheinlich nach dem Text der Allerheiligen-
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Litanei bebildert worden ist. Um diese Annahme zu unterstreichen, beruft er sich unter anderem 
auch auf ein Fresko der Georgs-Kirche zu Prüfening (bei Regensburg). Damit vertritt er eine 
andere Auffassung als HORVÁTH, der an eine Credo-Darstellung gedacht hat, und KOVÁCS, die 
für eine Tedeum-Symbolisierung eingetreten ist. Welche Sinndeutung letzten Endes auch die 
richtige sein mag, der Wert der vorliegenden Arbeit liegt vor allem auf der ausführlichen Be
schreibung dieses Kunstgegenstandes. Dieser nicht nur im engeren kunsthistorischen Sinne 
interessante Beitrag wird durch Skizzen und Photos veranschaulicht. 
Günther Thaller Regensburg 

RADOCSAY, D . Wiener Wappenbriefe und die letzten Miniatoren von Buda, in : A c t a 
Historica A r t i u m Academiae Scientiarum H u n g a r i c a e 19 (1973) S. 61—73. 

Während sich in Wiener Archiven eine größere Anzahl österreichischer illuminierter Wappen
briefe aus dem 15. Jh. befindet, fehlen vom Ende dieses Jhs. an Zeugnisse dieser Kunst; sie 
treten nach einer längeren Unterbrechung erst in den 30er Jahren des 16. Jhs-, und überdies in 
veränderter Form, wieder auf. Der Verf. hat diese Entwicklung untersucht sowie beschrieben 
und seine Aufmerksamkeit besonders auf die ausgeprägte Andersartigkeit zweier der vier vor
handenen Wappen-Diplome aus den 1530er Jahren gerichtet. Es handelt sich um die Urkunden 
„Nicolas Huefnagl" und „Paul Lout". Letztere zeigt in aller Deutlichkeit einen ungarischen 
Krieger abgebildet Diese Motive sowie auch die Vortrags- und Mal weise waren für die 
Renaissance-Wappenbriefe der Miniatorenwerkstatt von Ofen bezeichnend . . ." (S. 69). In 
Ungarn war nach 1526 die Miniaturmalerei, die an die Tradition der von König MATTHIAS 
CORVINUS eingerichteten und nach seinem Tode aufgelösten Schreib- und Malstube angeknüpft 
hatte, zurückgegangen; mit dem Jahr 1533 verlor sie ihren künstlerischen Rang völlig. „Früher 
dachten wir, die Tätigkeit der Buchmaler von Ofen ließe sich nach dem Versiegen der . . . 
Urkundenminiaturen nicht weiter verfolgen, doch scheinen die Adelsdiplome Huefnagls und 
Louts diese Auffassung zu widerlegen. Die Anfang der 1530er Jahre noch in der Hauptstadt 
Ungarns wirkenden Mitarbeiter der einstigen Buchmalerwerkstatt von Ofen verlegten zwischen 
1533 und 1537 ihren Tätigkeitsbereich in die mehr und bessere Arbeitsmöglichkeiten bietende 
Wiener Residenz des ungarischen Königs Ferdinand von Habsburg . . . " (S. 70). 
Ekkehard Völkl Regensburg 

M A R O S I , E R N Ő A XIV—XV. századi magyaroszági művészet Európai helyzetének 
néhány kérdése [Einige Fragen der Stellung der ungarischen Kuns t in Europa im 14.— 
15. J a h r h u n d e r t ] , in: Ars H u n g a r i c a 1 (1973) S. 25—66. 

Es geht hier zunächst um die Feststellung, daß die im Ungarn des späten Mittelalters gepflegte 
Kunst keine eigenständige Entwicklung eingeschlagen hat, sondern ganz im europäisch-abend
ländischen Rahmen beheimatet geblieben ist. Diese Erkenntnis wird durch eine ausreichende 
Zahl an Beispielen aus den großen Bereichen kirchliche und profane Architektur sowie bildende 
Kunst belegt. Im zweiten Teil versucht der Verf., am Beispiel Ungarn die gesellschaftlichen 
Gruppen und Institutionen hervorzuheben, die in der Eigenschaft als Initiatoren von Kunst
schöpfungen die Vermittlung von Ideen, Modellen und Anregungen über die Landesgrenzen 
hinweg ermöglicht haben. Hierzu gehören nicht die Dörfer mit den Landadeligen und den 
Pfarrern, weil die von ihnen beauftragten Meister sich lediglich innerhalb ihres regionalen 
Arbeitsbereichs bewegten und zur „Provinzialisierung" neigten. Zum angesprochenen Kreis 
gehörten vielmehr die Städte ( „ . . . weitreichendere künstlerische Beziehungen sind charakte
ristisch für die Städte, deren Handelsbeziehungen meistens auch die Orientierungen der Künstler 
bestimmten. . . . Erst auf der Stufe der städtischen Kultur kann über direkte künstlerische Be
ziehungen zum Auslande die Rede sein", S. 66) und vor allem die „kosmopolitisch" ausgerich-
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tete Hofkunst, die in Ungarn im fraglichen Zeitraum einen Höhepunkt mit der Rezeption der 
Gotik (Wende zum 15. Jh.) erreicht und diese führende Rolle bis zum Ende des Mittelalters 
beibehalten hat. 
Ekkebard Völkl Regensburg 

GALAVICS, G É Z A A barokk művészet kezdetei Győrben [Die Anfänge der Barockkunst 
in R a a b ] , in : Ars Hungar ica 1 (1973) S. 9 7 - 1 2 6 . 

Der kleine, aber gut fundierte und illustrierte Aufsatz untersucht im marxistischen Geist und 
mit kommunistischer Terminologie die Anfänge der Barockkunst in der westungarischen Stadt 
Raab. Dabei handelt es sich im Grunde um die Kirche und die Residenz der Jesuiten, die dort 
zwischen 1635 und 1690 erbaut und ausgeschmückt wurden. Der Verf. bringt kunsthistorisch 
wenig Neues, will aber vor allem auf die gesellschaftspolitische Bedeutung dieser Sakralbauten, 
insbesondere der Altarbilder, hinweisen. Den Nachweis, welche sozialen Funktionen diese 
Sakralkunst außer der religiösen Erneuerung aller Schichten der Stadtbevölkerung erfüllt haben 
soll, bleibt der Autor schuldig. Irrtümlich ist die Behauptung, die Jesuiten hätten die bildenden 
Künste als Kampfmittel zum Zwecke der Gegenreformation — der Verf. spricht nie von katho
lischer Reform — eingesetzt (S. 98). Ebenfalls unhaltbar ist die Ansicht, das Raaber Domkapitel 
hätte deswegen die Niederlassung der Jesuiten verhindern wollen, weil es wegen seiner Tole
ranz gegenüber den Andersgläubigen das „wenig wählerische und rücksichtslos draufgängerische 
gegenreformatorische Programm" der Jesuiten ablehnte (S. 100). In der Wirklichkeit hatte das 
Domkapitel, das Grundherr der Stadt war, von 1637 bis 1642 eine Auseinandersetzung mit den 
Jesuiten wegen der Schenkung von zwei Bürgerhäusern seitens des Bischofs GYÖRGY DRASCO-
VICH (vgl. KÁROLY LÁNYI, NÁNDOR KNAUZ Magyar egybáztörténelem [Kirchengeschichte Un
garns] Band 2, Esztergom 1869, S. 377 und die dort angegebene Literatur). 
Gabriel Adriányi Bonn 

K O V A C E V I Ö O V Á , S O N A ; SCHREIBER, B E D R I C H Volksplastiken. Bra t is lava: Verlag d e r 
Slowakischen Akademie der Wissenschaften; Wien , Köln, G r a z : Hermann Böhlaus 
Nachfolger 1971 . 31 S. 103 Farbtafe ln . 

Der in slowakisch-österreichischer Zusammenarbeit hergestellte Kunstband enthält volkstüm
liche Heiligenfiguren, die während der letzten zweihundert Jahre in der Slowakei entstanden 
sind. In 103 farbigen Abbildungen, von SCHREIBER hervorragend Photographien, wird dem 
Betrachter eine Auswahl verschiedenster Typen von Madonnenstatuen, Pietàs, Christus- und 
Heiligenfiguren geboten, Typen, die in ihrem primitiv-naiven Stil durchaus an alpenländischen 
Marterln und Fassadenstatuetten erinnern. 
Der von KOVACEVIŐOVÁ verfaßte und von JAN LUMTZER übersetzte hinführende Text erläutert 
zunächst die Problematik der figurativen Menschendarstellung in der Vergangenheit und stellt 
das Ereignis als „ein Beispiel des Ringens des heidnischen Kultes mit dem christlichen Kul t" 
(S. 7) dar. Freilich geht das Abstrahieren menschlicher und menschenähnlicher Figuren auf 
archaische Vorbilder und heidnische Ahnenkulte zurück, und gewiß trat auch zunächst die 
„Abbildung Gottes oft an die Stelle der heidnischen Götzenbilder und Dämonen" (S. 9). Das 
Volk mußte jedoch in seinem „ideographischen Sehen und Gestalten" (S. 8) nicht unbedingt nur 
auf heidnische Hochzeitsmasken und Dämonengestalten einer „Moréna" (aus: Plage?) und eines 
„Dedko" (aus: Greis) zurückgreifen, da nach der christlichen Lehre die Gottesmutter tatsächlich 
ein Mensch gewesen ist, und Christus Menschengestalt angenommen hatte. Die Begriffe „Moréna" 
und „Dedko" (S. 8, 10, 11) werden nicht näher erläutert. Es muß sich dabei um fratzenhafte, 
bald Gutes, bald Böses verbreitende Wesen handeln, die ja auch im bayerischen Oberland in 
Gestalt von Perchtenmasken nicht unbekannt sind. 



BESPRECHUNGEN 295 

Die Verfasserin sieht den Aufschwung und Verfall der slowakischen bildenden Volkskunst im 
engen Zusammenhang mit einer gewissen Periodisierung der slowakischen Geschichte (S. 12—14), 
wobei die industrielle Revolution Ende des 19. Jahrhunderts den Schlußpunkt dieser Entwick
lung bildet, da „die alten Gestalten der Heiligen, die in einer anderen Welt entstanden und 
hauptsächlich für den mittelalterlichen Menschen gedacht waren, aufhörten, zu gefallen" 
(S. 15)1 
Die „Vielheit der Arten und Typen" (S. 16), die den slowakischen Volksplastiken eigen sind, 
haben ihren Ursprung in den Schnitt- und Berührungspunkten der verschiedenen Konfessionen. 
So waren Marienstatuen, auch in Form der „Patrona Hungáriáé", in katholischen Gebieten sehr 
verbreitet; in den vom Luthertum geprägten Landstrichen überwogen Christusfiguren, während 
in der von der orthodoxen oder slawisch-unierten Kirche beeinflußten Ostslowakei die figurative 
Kunst zugunsten einer flächenverzierenden abnahm. 
Andreas Rebet München 

K U B I N Y I , A. Musikleben am Budaer Königshof anfang des 16. Jahrhunderts. Geschulte 
Musiker und Spielleute, in: S tudia Musicologica Academiae Scient iarum Hungar icae 
15 (1973) S. 8 9 - 1 0 0 . 

Diese Arbeit stellt eine Zusammenfassung und Ergänzung eines früheren Aufsatzes von 
KUBINYI {Spielleute und Musiker von Buda [Ofen] in der Jagellonen-Epoche, in : Studia Musico
logica 9 [1967] S. 77—97) dar. Der Titel wirkt insofern mißverständlich, als der Verf. weniger 
über das eigentliche Musikleben am Königshof schreibt, sondern es sich zum Ziel setzt, „über 
die Verbindung bzw. Parallelerscheinungen zwischen dem Musikleben des königlichen Hofes 
und der Hauptstadt einerseits und dem des Landes andererseits zu berichten" (S. 90). Neben 
der Darstellung von Herkunft und Aufgaben der Hofkapellmeister liegt demnach der Schwer
punkt auf der Funktion, dem sozialen Status und dem prozentualen Anteil der Stadt- und der 
Dorfmusikanten an der Gesamtbevölkerung. Mit dieser Themenstellung bietet die Arbeit einen 
informativen Überblick. Sie gelangt zu dem Schluß, daß sich im Zusammenwirken gelehrter 
Musiker und einfacher Spielleute am Hof und in der Hauptstadt die Musikkultur des Landes 
vereinheitlicht hat. 
Fritz Hartmannsgruber Regensburg 

K I R Á L Y , P. Die slawischen Mundarten in Ungarn und die ungarländischen Druckwerke 
in slawischen Sprachen, in: S tud ia Slavica Academiae Scientiarum Hungar icae 19 
(1973) S. 1 4 9 - 1 6 3 . 

Der Verf. geht der Frage nach, „ob für die ungarländischen slawischen Nationalitäten Bücher 
herausgegeben wurden, ob diese zu der slawischen Bevölkerung gelangt sind, . . . ob die Sprache 
dieser Bücher für sie verständlich war und endlich, ob diese Werke dazu beitrugen, ihr natio
nales Bewußtsein zu entwickeln, ihr Beharren bei der Muttersprache zu stärken" (S. 164). Er 
gibt hierzu einen ausgewogenen und informativen Überblick über das literarische Leben (etwa 
seit dem 17. Jh., mit Schwerpunkt im 18. und 19. Jh.) der im einstigen ungarischen Staatsgebiet 
vertretenen slavischen Völker, der Serben, Kroaten, Slowenen, Slowaken und Karpatoukrainer. 
Im einzelnen geht es jeweils um das etwaige Bestehen eigener Druckereien und um deren Er
zeugnisse; um die Möglichkeit, sich Bücher aus anderen Ländern zu beschaffen; sowie um Schrift, 
Mundarten und Literatursprachen. Es zeigt sich dabei ein Gefälle zwischen dem literarischen 
Standard der ungarländischen slavischen Minderheiten, das allerdings durch die Magyarisie-
rungspolitik des ausgehenden 19. Jhs. zum großen Teil wieder „eingeebnet" worden ist. Als 
Ergebnis wird aufgezeigt, „daß die Bevölkerung slawischer Nationalität (in erster Linie die der 
Dörfer) auf dem Niveau der Mundart steckengeblieben ist, daß die Dorfbewohner die entspre-
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chende slawische Schriftsprache nur teilweise . . . verstehen. Hieraus folgt, daß die modernen 
slawischen Literatursprachen im wesentlichen gar keinen Einfluß auf die sprachliche Entwick
lung der ungarländischen slawischen Nationalitäten ausüben" (S. 164). 
Helmut W. Schaller München 

K O V Á C S , M Á T É [Hrsg . ] A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1849-töl 
1945-ig [Buch und Bibl iothek im ungarischen gesellschaftlichen Leben von 1849 bis 
1945] . Budapest : G o n d o l a t K iadó 1970. 722 S. m. Abb. 

Dieses Sammelwerk möchte die Geschichte von Buch-, Verlags-, Bibliotheks- sowie Pressewesen 
in Ungarn (1849—1945) veranschaulichen. Hierzu bedient es sich einer repräsentativen Zusam
menstellung einschlägiger Texte breitgestreuten Inhalts (Briefe; Verordnungen der Staats- bzw. 
Zensurbehörden; auszugsweise Wiedergaben von Druckerzeugnissen; zeitgenössische Berichte 
u ä.), die nach Zeitabschnitten geordnet und dabei jeweils durch kurze Einleitungen zusammen
gefaßt sind. Kriterien dieser begleitenden Überblicke und auch der Text-Auswahl waren vor
rangig die politischen (national-ungarischen) Strömungen sowie auch die zugrundeliegenden 
ideologischen bzw. als solche gewerteten Kräfte. Von einer Vermittlung von Erst-Informationen 
über die behandelten Gegenstände abgesehen, dürfte das sorgsam edierte Buch vor allem wegen 
seiner ungewöhnlich reichhaltigen Bibliographie (S. 543-678) von Bedeutung sein, und zwar als 
Anregung sowie als Arbeits-Grundlage für weiterführende Themen bzw. Spezialgebiete (z. B. 
im Hinblick auf wünschenswerte Untersuchungen über das allmähliche Absinken der deutsch
sprachigen Publikationstätigkeit). 
Ekkehard Völkl Regensburg 

F R I E D , ISTVÁN Adalbert S ti fl ers Beziehungen zu Ungarn, i n : N é m e t Filológiai Tanu l 
mányok . Arbeiten zur Deutschen Philologie 7 (1973) S. 51—59. 

STIFTERS Beziehungen zu Ungarn, die vor allem aus Besuchsreisen, aus der Freundschaft zum 
Schriftsteller JÁNOS MÁJLATH, und — indirekt — aus den Verbindungen seines Verlegers 
HECKENAST ZU Pest bestanden, fanden insbesondere in der Novelle „Brigitta" ihren Nieder
schlag. Interessant ist dabei die Annahme, daß in dieser Novelle „die Gestalt István Murais die 
Bestrebungen István Széchenyis vertritt" (S. 53). FRIED geht es um den Nachweis, daß STIFTER 
in Ungarn während der Zeit der Vormärzliteratur als volkstümlicher Autor betrachtet worden 
ist. In der Tat bestätigen die hier vorgelegten Auszüge aus verschiedenen Rezensionen das posi
tive Echo seiner Werke in Ungarn; sie zeigen auf, daß STIFTER auch ohne Übersetzungen seiner 
Bücher bei der ungarischen Intelligenz, die ja im allgemeinen über genügend Kenntnisse der 
deutschen Sprache verfügt hat, beachtlichen Anklang gefunden hat. 
Martin Hobmeier Regensburg 

L I C H T M A N N , TAMÁS Beitrag zur Aufnahme Heinrich Manns in Ungarn, in : N é m e t 
Filológiai Tanu lmányok . Arbei ten zur deutschen Philologie 7 (1973) S. 83—95. 

Der Autor versucht, die in Ungarn erst am Anfang stehende Rezeption von HEINRICH MANN 
(1905—1971), eines der „humanistischsten, militantesten, fortgeschrittensten" (S. 94) Künstlers 
seiner Zeit, zusammenzustellen. Eine Kurzbibliographie der mittlerweile ins Ungarische über
setzten Werke des Dichters leitet diesen Aufsatz ein, worin dann im Hauptteil die wichtigsten 
Beurteilungen und Stellungnahmen ungarischer Literatur-Kritiker herausgestellt werden. Der 
Bogen spannt sich von der „Untertan"-Kritik ALÁDAR SCHÖPFLINS in der Zeitschrift „Nyugat" 
(1919) über die Abhandlung von GEORG LUKÁCS „Der historische Roman" (1947) — worin für 
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Ungarn eine erste, den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhebende Analyse dieses „großen 
Realisten" M A N N enthalten ist — bis zu einem Artikel von LAJOS PÓK anläßlich des 100. Ge
burtstages von HEINRICH MANN (1971). 
Martin Hobmeier Regensburg 

R O T T L E R , F E R E N C Beiträge zum Versuch der Bildung einer Gruppe von kirchlichen 
Geschichtsschreibern im Ungarn der 1866er Jahre, i n : Acta Histor ica Academiae Scien-
tiarum H u n g a r i c a e 19 (1973) S. 23—53. 

Es handelt sich um die deutschsprachige Überarbeitung eines Aufsatzes über die ersten For
schungsjahre des bedeutenden Kirchenhistorikers VILMOS FRAKNÓI (Vilmos Fraknói történetírói 
pályakezdése [Der Beginn des beruflichen Werdeganges des Geschichtsschreibers Vilmos 
Fraknói], in: Századok 103 [1969] S. 1048—1076). Dabei werden mit großer Sachkenntnis die 
wichtigste Fachliteratur und einige Archive gesichtet, so daß der Leser ein anschauliches Bild 
über die katholische Historiographie in den 1860er Jahren in Ungarn bekommt. Das Hauptziel 
des Verf. ist der Nachweis, daß sich die Kirchenhistoriker bei der katholischen Restauration 
nach dem Josephinismus der gemeinsamen Aufgabe gestellt hätten, „die historische Vergangen
heit der katholischen Kirche zu rechtfertigen, die katholische Geschichtsauffassung zu propa
gieren und zu diesem Zweck auch auf den verschiedenen Formen der Forschungen und des 
Unterrichtswesens in Ungarn eine Rolle zu übernehmen." (S. 24). Den Beweis für die Richtig
keit dieser Auffassung bleibt der Verf. jedoch schuldig. Der Aufschwung der katholischen Kir
chengeschichtsschreibung in Ungarn in der zweiten Hälfte des 19. Jhs. läßt sich nämlich in der 
Tat nicht mit irgendwelchen theologischen oder gar ideologischen Absichten erklären, sondern 
mit dem Aufblühen der Geschichtswissenschaft im damaligen Ungarn, das auch Männer der 
Kirche — übrigens keine gelernten Historiker! — spontan und begeisternd mitriß. Daß diese 
Historiker als treue Söhne der Kirche den katholischen Standpunkt vertraten, kann nicht als 
Mangel, Einseitigkeit oder gar als ein „Komplott" gewertet werden. Auch scheint die Krit ik 
der Verf. an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Budapest, besonders an dem Lehrstuhl 
der Kirchengeschichte, übertrieben zu sein (S. 27—28); es hat ja doch bekanntlich die Kirchen
geschichte als theologische Wissenschaft an den Universitäten nicht die Aufgabe, fachkundige, 
mit allen historischen Hilfswissenschaften vertrauten Historiker herauszubilden, sondern das 
„Wachstum der Kirche in Zeit und Raum" (JEDIN) darzustellen. Einige weitere Behauptungen 
des Verf. sind außerdem unhaltbar, so z. B. über die „katholische Taufe" und den Eintritt 
PÁZMÁNYS in den Jesuitenorden (S. 25. Anm. 4. Vgl. MIKLÓS ÖRY Pázmány Péter tanulmányi 
évei [Péter Pázmánys Studienjahre]. Eisenstadt 1970, S. 21 f., 45) sowie über PÁL PALÁSTHY 
und NÁNDOR KNAUZ, sie seien keine gelehrten Geister gewesen (S. 29 f.) und sie hätten im 
wissenschaftlichen Leben keine besondere Rolle gespielt (S. 46, Anm. 79). In Wirklichkeit sind 
beide mit bedeutenden, auch im Ausland anerkannten großen wissenschaftlichen Veröffentlichun
gen hervorgetreten (Theologia morum catholica, 2 Bände, Regensburg 1861; A Palástyak, 
3 Bände, Budapest 1890—1891; Monumenta Ecclesiae Strigoniensisy 2 Bände, Esztergom 1874— 
1882) hervor (vgl. JENŐ TÖRÖK Palásthy Pál, in: Regnum 5 (1943) S. 656—674 und GABRIEL 
ADRIÁNYI Geschichte und Quellen der ungarischen Kirchengeschichtsschreibung; demnächst in: 
Festschrift Stasiewski). 
Gabriel Adriányi Bonn 

VÁRKONYI , Á G N E S R. A pozitivista történetszemlélet [The Positivist Historical V i e w 
po in t ] . Budapes t : Gondola t K i a d ó 1970. 217 S. 

VÁRKONYI'S study aims to rectify some of the misconceptions surrounding the influence of 
positivism on the writing of history. Admitting that Marxists frequently distort the meaning 
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of Comtian philosophy, the author pledges to rectify the abuse by presenting both sides of the 
story. 
VÁRKONYI approaches positivism in a fair-minded fashion, conceding its tremendous importance. 
In the nineteenth century positivist historians were courageous trail blazers under relentless 
attack by detractors. They had performed prodigious intellectual feats and their works still 
deserved attention. At the same time VARKONYI wonders whether today „we do not attribute 
more merit to Comte's ideas than they deserve" (p. 61). She ventures that positivism had 
gradually become a casualty of its creator's own unrealistic standards, for Comte had stated 
that true order is inconceivable without progress, whereas progress must be always subordinated 
to the demands of order. In the author's view such a philosophy is bound to part company with 
reality because it rejects revolutionary change. Rapid progress as well, especially in the physical 
sciences, had reduced positivism to an anachronism, because positivist historians found them
selves unable to cope with so many confusing variables (p. 130). By the end of the century hopes 
for the perfectibility of society had yielded to cynicism and despair. 
Unfortunately, the author has neglected to demonstrate specifically the nature and extent of 
the failure of Comtian philosophy. In fact. VÁRKONYI'S summation (pp. 211—212) even suggests 
that positivism is not a failure after all. By her own admission, Comte's original philosophy has 
metamorphosed and responded instantaneously and unfailingly to the demands of each new 
stimulus. 
VÁRKONYI'S study should interest university students, thanks to its systematic and objective 
coverage and competent bibliography. The scholarly public will find it elementary and not 
sufficiently challenging. 
Thomas Spira Charlotte town. Prince Edward Island, Canada 

U M G E S T A L T U N G D E R G E S E L L S C H A F T 

Mezőgazdasági Statisztikai "Zsebkönyv [Landwirtschaftliches Statistisches Taschen
buch] . Budapes t : Központ i Stat iszt ikai H i v a t a l 1973. 439 S. 

Im Unterschied zum Statistischen Jahrbuch 1972, das rd. 40 Seiten über Land-, Forst- und 
Wasserwirtschaft enthält, bringt das Landwirtschaftliche Statistische Taschenbuch (ebenfalls mit 
Forst- und Wasserwirtschaft) außerordentlich viele Details. Nach den zusammenfassenden An
gaben, die die Stellung der Landwirtschaft im Rahmen der gesamten Volkswirtschaft umreißen, 
folgen die Kapitel: Wert der Produktion; Stand der Grundmittel (Grundkapital), Investitionen; 
Fläche; pflanzliche Produktion; Agrartechnik; Viehzucht; Mechanisierung; Arbeitsverhältnisse; 
Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Großbetriebe; Marktverwertung der landwirtschaft
lichen Produktion; Preise, Forstwirtschaft; Wasserwirtschaft; Witterungsangaben; internationale 
Angaben; Komitatsangaben; Anhang. Die Differenzierung der Angaben im Vergleich zum Sta
tistischen Jahrbuch zeigt sich z. B. bei der pflanzlichen Produktion, wo auch Produkte von gerin
ger Bedeutung berücksichtigt werden, bei der Agrartechnik, wo die Anwendung in den einzelnen 
gesellschaftlichen Sektoren aufgezeigt wird, bei der tierischen Produktion, deren Ergebnisse 
ebenfalls detailliert nach gesellschaftlichen Sektoren aufgegliedert werden. Die Aufgliederung 
der Angaben über den Landmaschinenbestand nach Typen und ihre Ausnützung sowie über den 
Grad der Mechanisierung der einzelnen Arbeiten geben ein recht konkretes Bild. Die ausführ
lichen Angaben über die Arbeits- und Lohnverhältnisse auf den Staatsgütern und in den land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften sind für die Sozial- und Einkommensgliederung 
der ländlichen Bevölkerung von großem Interesse, wenn auch in entsprechenden Veröffent
lichungen des Statistischen Zentralamtes und einschlägigen Zeitschriften viel ähnliches Zahlen
material enthalten ist. Die Betriebsrechnungen der Staatsgüter und landwirtschaftlichen Pro-




