
SUPPLEMENT
ZUM

FÖLDTANI KÖZLÖNY
LXXII. Bánd Januar— Márz 1942 1— 3. Heft

I. GEDENKREDEN.

DR. KARL ZIMÁNYI.
Gedenkrede gehalten an dér 92. ord. Generalversammlung dér Ung. Geologischen

Gesellschaft am 4. Február 1942

von Dr. V. Zsivny.

(Nach dem ungarischen Original gekürzt vöm Verfasser.)

Am 24. September 1941 zu Miitag verschied in seinem 80. Lebens-

jahre ein hervorragender Gelehrler, ein Mann von selten edlem Charakler :

Dr. Kari Zimányi, Nestor dér ungarischen Mineralogen, Ehrenmilglied

dér Ung. Geol. Geselschaft.

Er wurde am 2. Márz 1862 als Sohn von Kari Zimányi* und

Josefa Sztachóin Buda** geboren. Seine Mittelschulstudien absol-

vierte er ebendorl zwischen 1871 und 1879. Von dér Natúr schon in seiner

friihesten Jugend angezogen, widmete er sich nach seinem Abiturium ent-

gegen dem Pláne seines Vaters, dér seinen Sohn gerne als Beamten mit

juristischer Bildung sich belátigen gesehen halté — naturgeschichtlichen,

chemischen, geographischen, ausserdem da er sich für das Miltelschul-

lehramt vorbereitetete, philosophischen und pedagogischen Studien an dér

Budapester Universitál (1879— 1884). Inzwischen liess er sich als ausser-

ordentlicher Hörer auch am Josef-Polytechnikum für naturgeschichtliche

Fácher immatrikulieren. lm Jahre 1884 erwarb er die Befáhigung zum Lehr-

amt für Geographie und Nalurgeschichle. Ursprünglich von dér Zoologie

angezogen, wurde er doch dadurch zum Mineralogen, dass sein Lehrer,

Josef Krenner, Professor dér Mineralogie und Geologie am Josef-Po-

lytechnikum, ihn im selben Jahre als Assistenlen berief. In dieser Stellung

begann er auf Anregung und unter Führung K r e n n e r’s seine fachlilera-

rische Tátigkeil und erwarb im Jahre 1893 aus Mineralogie-Geologie als

Haupt-, Botanik und Geographie als Nebenfácher „summa cum laude“

sein Doktorendiplom. Anscheinend befasste er sich ernstlich mit dem
Gedanken, die Laufbahn eines Mittelschullehrers einzuschlagen, denn wáh-

rend seinen Assistentenjahren unterrichtete er mehrere Jahre hindurch als

Praktikant, dann als stellvertretender-, etc. Lehrer in budapester Miltelschu-

len. Nachdem er nach 10-jáhriger Tátigkeit als Assisién! neben Krenner

* ging als Finanzral in Ruhestand
** seit 1872 mit Pest zu Budapest vereinigt
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im Jahre 1894 dieser Stellung enlsagte, wurde er noch im selben Jahre

zum Mitlelschullehrer ernannl, aber nach 10 monailicher Betátigung im

Schuljahre 1894 95 wurde er auf K r e n n e r’s Vorschlag, dér damals Lei-

ter dér Mineralogisch-Palaeontologischen Abteilung des Magyar Nemzeii

Múzeum (Ungarisches Nalionalmuseum) war, zu diesem Instilute ernannl,

wo er von 1895 bis zum Jahre 1932, als er in Ruhesland ging, alsó 37

Jahre hindurch, dienle. lm Jahre 1919 wurde er mit dér Leitung diesesln-

stitules betraut und 1922 zum Direklor ernannt.

1896 heiralele er Irma die Tochterdes k. u. k. Generals Rudolf Rit-

ter von F r i e s, die ihm als treue und feinfühlende Gatlin bis zu seinem

Lebensende verslándnisvoll zr Seite stand.

Die Übernahme dér Musealleitung erfolgle in dér schweren Nachkriegs-

zeil, aber es gelang ihm, mit seinem unvergleichlichen Pflichteifer, Fleiss

und seiner Hingabe die Schwierigkeilen zu bekámpfen und dadurch die

normale Entwicklung des Inslitules wieder in Gang zu setzen und ein reges

wissenschaftliches Leben darin zu schaffen.

Über die amtlichen Pflichten und die Forschung hinaus betátigte er

sich auch anderseils im wissenschaftlichen Leben. Von 1892 bis Anfang

1899 war er Vizesekretár dér. Ung. Geol. Gesellschaft und nahm an dér

Redigierung dérén Zeitschrift, des Földtani Közlöny teil.

Obzwar er Anerkennung nie erwartete, noch weniger suchte, brachte

sein unermüdlicher Fleiss und seine hervorragenden Fáhigkeiten mit un-

abwendbarer Notwendigkeil doch die wissenschaflliche Anerkennung und

die Förderung auf seiner Laufbahn mit sich. So wurde er im Jahre 1904

zum korrespondiercnden-, in 1921 zum ordentlichen- und in 1940 zum
Ehrenmitglied dér Ung. Akademie dér Wissenschaften gewáhlt. Die Ehren-

mitgliedschaft dér Ung. Geol. Gesellschaft wurde ihm im Jahre 1928zuleil.

Gelegentlich seiner Verselzung in den Ruhesland erliess fúr ihn dér Reichs-

verweser seine Anerkennung.

Zr Erweiterung seiner wissenschaftlichen und museologischen Kennt-

nisse unternahm er — durch den Staat und den unvergleichlich freigiebi-

gen Mázén, Andor v. Semsey finanziert — mehrere Reisen, die ihn

nach Dánemark, Deutschland, England, Frankreich, llalien, Norwegen, Ös-

terreich, Schweden und in die Schweiz führten, w. bei er auch erfolgrei-

che Sammeltátigkeit für das Magyar Nemzeti Múzeum entfaltete. In dem
Sammeln ungarischer Mineralien für das genannle Inslitut war er uner-

müdlich : er besuchte wiederholt allé wichtigeren Gruben, bzw. Mineral-

fundsiellen seines Vaterlandes.

Er stand mit vielen hervorragenden auslándischen Mineralogen im

regen Briefwechsel. Sie wendeten sich in Fragen über ungarische Mine-

ralien oder Fundorte oft an ihn. Die zahlreichen warmen und seine wis-

senschaftlichen Verdienste anerkennenden Kondolenzschreiben an das

Magyar Nemzeti Múzeum gelegentlich seines Ablebens, beweisen hinrei-

chend, wie mán ihn auch über die Grenzen seines Vaterlandes hinaus hoch-

schálzte.

Die erste seiner zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten erschien im
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Jahre 1888, die letzte mii L. Tokody gemeinsam verfassle, im Jahre

1934. Seine Forschungsarbeit gehört überwiegend in das Gebiel dér be-

schreibenden Krystallographie ; wo aber es geboten, bzw. erforderlich war,

ergánzte er seine kryslallographischen Untersuchungen mit optischen ; an

mehreren Mineralien unternahm er auch Átzversuche. Er berichtet in seinen

Arbeiten ausführlich auch über das Vorkommen und über die paragenetischen

Verhaltnisse dér untersuchten Mineralien und teilt auch lagerstáttenkundliche

und sich auf den Bergbau beziehende Angaben mit. Seine exakten For-

schungsergebnisse wurden zum Gemeingut dér Mineralogie, mán begegnet

ihnen háufig so in wissenschaftlichen Handbüchern, als in Abhandlungen.

Sein Hauptinteresse richtete sich naturgemáss auf die Mineralien Gross-

Ungarns, dérén genaue Kenntnis er ungemein förderle, liess aber dabei

auslándische Vorkommnisse nicht ausser Acht. Ausser dér Bearbeitung

selbstgesammelten Materials (oft neue Vorkommnisse) verdankt ihm die

Wissenschaft auch die ersle genaue und eingehende Bearbeitung mancher
bereits früher bekannten Vorkommnisse oder an dér Hand reichlicherer,

bzw. neuerer Aufsammlungen die Erweiterung unserer Kenntnisse über

vorgenannte.

Dér Hauptzug Z i m á n y i's wissenschaftlicher Forschungstátigkeit

ist die unbedingte Zuverlássigkeit seiner Angaben. Seine so inhaltlich,

als formell abgerundeten Abhandlungen, bzw. seine Feststellungen, die

sich auf über 200 Vorkommnisse reprásentierenden 81* Mineralarten und

auf ein Kunstprodukt (Antipyrin) beziehen, gaben nie zu Berichtigungen

Anlass.

Die Würdigung all seiner, wáhrend 48 Jahren seiner wissenschaft-

lichen Belátigung erschienenen, 43 wissenschaftlichen Arbeiten, muss hier

unterlassen werden. lm folgenden sollen bloss einige wichtigere Ergebnisse

hervorgehoben werden.

Zimányi gab als die erster die krystallographische Bearbeitung

des durch die Mannigfalligkeit seiner Formen bemerkenswerlen Azurit von

Laurion ; unter 28 festgestellten Formen fanden sich 3 neue. Am Aragonit

von Dognácska (eines dér fláchenreichsten Vorkommen dieses Minerals),

welchen er eingehend beschrieb, beobachtete er an 26 Krystallen 43 For-

men, darunter 17 neue. Er bestimmte an den herrlichen Krystallen des

Apatites von Malmberget das Achsenverháltnis dieses Minerals, beobach-

tete daran 15, daruidén 4 neue Formen. In seiner hervorragenden, exakten

Abhandlung über den Zinnober von Alsósajó (sein Antrittsvortag als kor-

respondierendes Mitglied dér Ung. Wiss. Akademie), beobachtete er 37

Formen, darunter 6 neue ; es wurde auch versucht, die Lage dér trigona-

len Pyramiden mit dér Drehung dér Polarisationsebene in Zusammenhang
zu bringen, ausserdem die positiven und negativen Formen mitlels Álzung

von einander zu unterscheiden. Zimányi untersuchte auch eingehend

ein bereits bekanntes neues Vorkommen des Phenakites, námlich Kryslalle

.aus einem Pegmatitgange in dér Náhe dér Goldgrube San Miguel di

eine Varietét inbegriffen
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Piracicaba in Brasilíen und fand 16 Fimen, darunler 4 neue Rhomboéder'

111. Steilung. In seiner Abhandlung „ Über den Hámatit vöm Kakukberge"

,

einer seiner besten Arbeiten, gibt er die meisterhafte Beschreibung dieses

wunderschönen Vorkommens vulkanischen Hámatites
;

fand 13 Formen,

darunter 1 neues Skalenoéder ; beschrieb die Waehstumsformen an den

Basisfláchen, befasste sich ausführlich mit den Kombinationen, dérén 5Typen
unterschieden werden konnlen, ausserdem mit den Zwillingen, wie auch mit

den Verháltnissen des Vorkommens. Gelegentlich dieser Arbeit untersuchte er

450 Krystalle, von denen er 50 auch gemessen hal. In dér Arbeit „Mineralogi-

sche Mitleilungen aus dem Szepes-Gömöver Erzgebirge und den Südöstlichen

Oberlande “ (bioss ungarisch erschienen [1922] ; Literalurverzeichnis No. 38,

S. 15) veröffentlichte er eine Sammlung von kleineren, aber trotzdem wich-

ligen Beobachlungen. Z i m á n y i beschrieb das erste ungarische Vorkom-

men des Variscits (1908) und des Millerites (1932), beide von Vashegy und

im Jahre 1909 ein neues kompaldes, áusserlich dem Meerschaum áhn-

liches, basisches Aluminiumhydrophosphat von dér chemischen Zusam-

mensetzung 4 Ab O 3 . 3 P2 Oj + 30 Pb O, welches er nach dem Fundorte

Vashegyit benannte, daneben ein Phosphat von dér Zusammensetzung

3 Ab 0 3 (Fe2 O3). 2 P2 O 3 + 17 H 2 O von ebendort. Auf Grunde seiner

eigenen Aufsammlungen beschrieb Zimányi a!s erster den Cerussit und

Pyromorphit von Tarkaicza (Komitat Bihar), den Baryt von Sajóháza und

von den Kupfergruben dér Umgebung von Déva, den Rhodochrosit von

Gömörrákos und Krasznahorkaváralja, den Arsenopyrit, Bournonit und Go-

lenit von Rozsnyó, das gediegene Kupfer und den Cuprit von Nandrás, den

Galenit von Alsószalánk und noch andere Vorkommnisse.

Mit besonderer Vorliebe widmete er sich dem Stúdium des Pyrites ;

in 18 Abhandlungen beschrieb er 23 ungarische und 3 auslándische Vor-

kommnisse, 36 sichere und 28 unsichere, bzw. vizinale neue Formen. Seine

Arbeit „Über den Pyrit von Kotterbach in Ober-Ungarn" ,
haupfsáchlich aber

seine Untersuchungen an den schön ausgebildelen und in komplizierten

Kombinationen erscheinenden Krystalle aus dér Grube Vinere Maré in

Dognácska sollen besonders hervorgehoben werden. Mit lelzterem Vor-

kommnisse befasst sich die Arbeit „Krystallographische Untersuchuncen

an den Pyriten des Komitates Krassó-Szörény “ (gekürzt milgeteilt aus dem

ung. Original), sein Antrittsvortrag als ordentliches Mitglied derUng. Wiss.

Akademie. Dieser lelzgenannlen Arbeit wurde im Jahre 1930 die Szabó

József-Medaille dér Ung. Geol. Gesellschaft zugesprochen. In einer kürzeren

Arbeit beschreibt er interessante Krystalle von Cselnek (Komitat Gömör)

mit vorherrschendem e [10.3.0] und [110]. Als naliirliche Konsequenz sei-

ner Forschungen am Pyrit erschien im Jahre 1912 eine zusammenfassende

Arbeit über „Neue Formen am Pyrit und seine bisher bekannten samlliche

Formen “ und spáter in Milarbeit mit L. To k o d y „ Pyritformen und -hind-

orte“ (1931) und „Fundoite dér aus den Formen a [100], o {111}, e [210]

s [321] bestehenden Kombinationen dér Pyritkrystalle “ (1931).

Seine Arbeit „Die Hauptbrechungsexponenten dér wichtigeren gest-

einsbildenden Mineralien bei Na-Licht" , eine seiner hervorragendsten Leis-
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lungen, die den Vitéz-Preis dér Ung. Wiss. Akademie im Jahre 1892erhielt,

in welcher er seine Bestimmungen dér Hauptbrechungsexponenten von 38

Mineralien (55 Vorkommnisse reprásentierend) milteilt, isi nichl bloss infoige

dér exaklen Dalén, denen mán in dér Fachliteratur auf Schrilt und Trilt

begegnel, sondern auch melhodisch eines dér vorzüglichslen Werke dér

ungarischen mineralogischen Literatur. Zimányi befasste sich auch mit

dér Erforschung dér optischen Eigenschaften des Antipyrins, des rosen-

roten Aragoniles von Dognácska, des grünen Apatiles von Malmberget,

des Fluorapalites von Pisek und des Zinnobers von Almádén.

Es möge noch erwáhnt werden, dass Zimányi einige wichtige,

sich auf ungarische, zum Teile von Krenner entdeckte neue Mineralien

beziehende Abhandlungen aus K r e n n e r’s Nachlass mii Nolizen verse-

hen im Zenlralblatt f. Min. ele. und teils in Matematikai és Term.-tud. Ér-

tesít (Budapest) publizierte. Auch veröffentlichle er im letzgenannten Ol-

gán einige Mineralanalysen aus A. Loczka's Nachlass.

Zimányi referierle in dér Zeitschr. f. Krystallographie und in den lon-

doner Min. Abstracts die ungarische mineralogische und pelrographische, im

N. Jahrb. f. Min. ele die ungarische mineralogische Literatur. Auch überselzle

er ins ungarische die 13. Auflage von K o b e 1 l’s „Tafeln zr Bestimmung dér

Mineralien"

,

veröffentlichle einige wissenschaftliche Ariikéi für weitere Kreise

und hielt einige populáre Vorlráge im Magyar Nemzeti Múzeum.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Z i m á n y i’s Wir-

ken, hauptsáchlich in dér Erforschung ungarischer Mineralien, dérén besler

Kennel-

, nach J. Krenner, er war, so qualitativ, wie quantitativ hervor-

ragende Stel le einnimmt. Seine verlásslichen, exakten Feststellungen sind

werlvolles und unentbehrliches Quellenmaterial für die zukünftige Forschung

und für die noch ausstehende Mineralogie Grossungarns.

Kari Zimányi muss nicht bloss als Gelehrter, sondern auch als

Mensch von ausnahmsvoll edlem und festem Charakter und von vornehmer

Gesinnung hervorgehoben werden. Sein ganzes Leben war ununterbrochene

Pflichterfüllung. So den amtlichen, wie den freiwillig gewáhlten Pflichlen

kam er nach menschlicher Möglichkeit restlos nach. Seine Arbeilsfáhigkeit

war beispiellos. Die ihm teilgewordenen wissenschaftlichen Ehrungen fasste

er im ernslesten Sinne auf; er fühlte, dass sie ihm neue Pflichlen auferleg-

ten und begnügte sich nicht mit dér Annahme dér Auszeichnungen, son-

dern war bemühl, mit gesteigertem Fleisse in dér wissenschaftlichen For-

schung und im Wirken wissenschaftiicher Institutionen, bzw. Gesellschaf-

ten leilzunehmen.

Er hing mit vollstándiger Hingabe und Liebe an seinem Berufe, bzw.

an seinem Amié ; die Mühe dér Arbeit war ihm unbekannt, er fühlte bloss

die innere Freude bei dér Arbeit und sie befriedigte ihn vollstándig. Dió

wissenschaftliche Forschung war für ihn kein Mittel zr Erlangung mate-

rielier Vorteile oder einer Position, er trachtete ja niemals sich Geltung zu

verschaffen, sondern pflegte die Wissenschaft bloss ihrer selbst willen.

Wáre er sein ganzes Leben láng an dér untersten Stufe dér Amtsleiter

geblieben, so hátte er seine geliebte Wissenschaft trotzdem mit unverán-
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derter Begeislerung belrieben. Nebst seinen musterhaflen Charaldereigen-

schaften isi zum Teile wahrscheinlich diesem Umslande zuzuschreiben,

dass ihm kein Mensch feindlich gegenüberstand : er kreuzle niemanden
die Wege, kein Mensch halté Ursache, in ihm einen Rivalen zu erblicken.

Z i m á n y i war die verkörperte Bescheidenheil selbsl. Sein Lob zu

hören oder sogar gutverdienle Auszeichnungen anzunehmen, waren fü

r

ihn eine Pein ; er hielt seine Arbeit eben für seine Pflicht fúr dérén Er-

füilung er kein besonderes Lob zu eihallen hatte. Fremden oder ihm fer-

ner slehenden mag sein Wesen verschlossen gewesen zu sein, mit seinen

guten Freunden plauderte er aber gerne. Von sich selber sprach ersogut

wie niemals. Die nalürlichte Folge dieser seelischen Einstellung war, dass

er das entgegengesetzte Verhalten : das Selbsthervortun, die Selbstreklame,

die Stréberei aufs schárfste verurteilte, sogar verachtele.

Sein Wohlwollen den Fachkollegen, aber .auch allén seinen Milmen-

schen gegenüber war allgemein bekannt. Jedes ernsthafte Streben fand bei

ihm Förderung und Achlung. Die Herzensgüte, Ehrenhaftigkeit, Offenheit,

überhaupt jede Tugend waren für ihn so selbslversléndlich, dass er in

seiner Gutgláubigkeit von keinem Menschen Schlechtes voraussetzen konnte.

Fúr menschliche Mangelhaftigkeiten, wenn diese nicht selbstverschuldet

waren, erwies er unendliche Nachsicht, durch Unbekümmertheit oder Ober-

fláchiichkeit entstandene Fehler verurteilte er dagegen auf das schárfste.

Die Zeit, die nach dem Erfüllen seiner Amtspflichten und dér For-

schungsarbeit ihm noch übrig blieb, widmete er seiner Familie und konnte

die Freude erleben, die ihm eigene puritáné Lebensauffassung, Fleiss und

Verlásslichkeit in seinen beiden Kindern weilerleben zu sehen.

Er hatte grosses Verstándnis für allé schönen und edlen Schöpfun-

gen des menschlichen Geistes ; hauplsáchlich die ernste Musik fesselte

ihn; in seinen jüngeren Jahren spielte er gerne Klavier und besuchte háu-

fig Konzerte.

Kari Zimányi’s Leben war muslergültig harmonisch und glück-

lich, weil er in seinen amllichen, wissenschaftlichen und Familienpflichten

ganz aufging, sein Streben, seine Wünsche sich in dérén Rahmen beweg-

ten und mit Freude die „allláglichen Obligenheiten" seines Lebenslaufes

erfüllte.

Von den Schicksalsprüfungen blieb auch er nicht verschont. Dér Tód

seiner Geschwisler, die er innig liebte, erschülterte ihn aufs liefste. Die hár-

teste Prüfung jedoch, die er zu beslehen hatte, war, dass die schon in den

zwanziger Jahren begonnene und allmáhliche, aber stete Abnahme seines

Sehvermögens ihn daran hinderle, die wissenschaftlichen und anderartigen

Pláne, die er für den Ruhestand schmiedete, zu verwirklichen. Er Irug

aber mit bewunderungswürdiger Geduld und Ergebung dieses bittere Los

und bewahrte bis zum letzten Atemzuge das Interessé für seine Fach-

wissenschaft und für das Magyar Nemzeti Múzeum.

Schon diese knappé Darstellung seiner Tátigkeit und Persönlichkeit

wird es verslándlich machen, dass jedermann seine Wirksamkeit aner-

kannte, jedermann Verehrung, Schálzung und Liebe dem hervorragendem
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Gelehrten, charaktervollen und warmherzigen Menschen, Ireuen Freunde

und muslergültigen Familienoberhaupl entgegenbrachte.

(Uber seine lilerarische Tátigkeit sei auf den ungarischen Texl [S. 12

—

17] verwiesen.)

II. ABHANDLUNGEN.

NEUERE UNTERSUCHUNGEN DÉR DEUTSCHEN REICHSANSTALT
FÜR ERDBEBENFORSCHUNG ÜBER BAUTECHNISCHE

ERDBEBENSICHERUNG.

Von A. Siebeig.

Vorbeugende Massnahmen zr Milderung dér Wirkungen zerstören-

der Erdbeben lassen sich ausschliesslich durch bautechnische Erdbeben-

sicherung erreichen. Dér Baufachmann alléin kann aber erfahrungsgemáss

diese Aufgabe nicht befriedigend lösen, zumal hierzu auch Bauplanungen

gehören, die die Finanzkraft dér betroffenen Gegenden möglichst wenig

belaslen. Deshalb muss die Erdbebenforschung dem Baufachmann allé

Unterlagen einschliesslich dér Beurteilung dér Erdbebentátigkeit dér betref-

fenden Gegend und dér Baugrundgefáhrlichkeit zr Verfügung stellen. Allé

derarligen Massnahmen bleiben. aber Stückwerke ohne slraffe, staatliche

Organisation für Planung und Uberwachung dér Bauarbeiten in Gegenden,

die durch zerstörende Erdbeben gefáhrdet sind, unter Ausschaltung aller

Sonderinteressen und Auswüchse des Wettbewerbskampfes. Auch die Wie-

derinstandeselzung von Zerslörtem muss unter den gleichen Gesichtspunkten

behandell werden, weil sonst die ursprüngliche Widerstandsfáhigkeit dér

Gebáude noch mehr verringert wird.

Die bisherige Forschung auf diesem Gebiet wies empfindliche Lücken

auf Zunáchst wurden die Wirkungen von Erdbeben auf Bauwerke und

ihre Teile dér Einfachheit halber unter Gesichtspunkten theoretisch und

experimentell untersucht, die dem tatsáchlichen Charakter dér Erdbeben-

stösse ungenügend Rechnung trugen. Ausserdem versaumte mán es, die

Gesetze zu erforschen, denen die Mechanik dér Bauzerstörung unterworfen

ist. Kurzgefasst : 1. bei den Erdbeben handelt es sich um Stösse, 2. Ver-

formungen bewirken Ánderung des Beanspruchungs- und Widerstandsplans,

3. infoige dér gekoppelten Reaktionen aller Bauwerksteile genügt nicht die

Untersuchung dér Widerstandsfáhigkeit einzelner Konstruktionsglieder, 4.

die Gebáuderuinen zeigen bloss das Endergebnis dér Stosswirkung, aber

nicht die einzelnen Entwickelungsphasen des Heranreifens.

Diese Lücken auszufüllen ist eine dér Hauptaufgaben dér Deutgchen

Reichsanstalt für Erdbebenforschung. Die Erfahrungstatsachen hierfür lie-

ferten eigene Studien in Zerstörungsgebieten schwerer Erdbeben des Aus-

landes, auch Ungarns.


