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gesamt ungef. 67.000 Katastraljoch. Am meisten verbreitet ist die Weinbau
wirtschaft in der Tiefebene, am wenigsten im Norden ; trotzdem finden wir 
im letztgenannten Gebiet weit ausgedehnte Wirtschaften, die hochwertigen 
Wein erzeugen. Der grössere Teil der Weinbauwirtschaften ist nicht selbständig, 
sondern mit anderen landwirtschaftl. Zweigen verbunden. Hieher sind zu 
rechnen die Wirtschaften mit 5 bis 20, ja sogar noch mehr diejenigen mit 
20— 100 kat. Joch, wo zumeist auch Weinbau getrieben wird. Die Zahl der 
besonders kleinen Weinbauwirtschaften hat in der letzten Zeit ausserordentlich 
zugenommen. Die zur Verfügung stehenden Daten lassen darauf schliessen, 
dass vom Weinbau in Ungarn ungef. 250— 300.000 Seelen, auch die nicht
arbeitenden mitgerechnet, leben.

729. T e k a 1, Läszlö : A parcelläzdsok legüjabb eredmenyei (Die neuesten
Ergebnisse der Bodenparzellierung). In „Magyar Statisztikai Szemle“ .
Bd. 15 (1937). H. 1. S. 13— 18.

Die ung. Bodenumsatzstatistik trägt seit 1928 allen Besitzveränderungen 
bei Grundbesitzen über 50 Katastraljoch Rechnung. Danach entfiel ungef. 
1/10 des Umsatzes auf die Parzellierung; die Parzellierungstätigkeit war i. J. 
1931 am regesten, seit 1933 —  infolge der Verordnungen zum Schutze der 
Landwirte —  ist sie im Abnehmen. Besonders die typischen Mittelbesitze 
gingen auf diese Weise in neue Hände über. Die durchschnittl. Grösse der 
Parzellen war unter 2 kat. Joch, die Parzellierung hat also in den untersuchten
8 Jahren nur wenig neue Existenzen geschaffen. Es ist bedauerlich, dass die 
Parzellen der kleineren Besitzkategorien tief unter dem Durchschnitt bleiben. 
Von den beschränkt veräusserbaren Besitzen, die in Ungarn von grösserer 
Bedeutung sind, haben in erster Linie die der Aktiengesellschaften und Kredit
institute, sowie die katholischen kirchlichen Besitze und die Fideikommisse 
ihren Eigentümer gewechselt.

730. W a 11 n e r, Emö : A Bakony (Der Bakony). In „Pannonia“ . Bd. 2 
(1937). H. 1— 6. S. 46— 148. 8 Tab. 5 Karten.

Das Bakonyer Wald-Gebirge als Landschaft eignet sich besonders als 
selbständiges Forschungsfeld zur wirtschaftsgeographischen Untersuchung. 
Die Einwirkung der Oberflächenformen auf die Verteilung der Bevölkerung, 
wird in neun kleineren Landschaftseinheiten eingehend untersucht. Insbeson
dere wurde auch die Siedlungsdichte an den Abhängen in Verhältnisszahlen 
für sämtliche Weltteile angegeben. Auch aus der graphischen Darstellung ist 
ersichtlich, dass die Siedlungsdichte am grössten an den südlichen Abhängen 
ist. Von den Oberflächenformen abhängig und verschieden gross sind die 
Gemeindefluren. Die einzelnen Kapitel und die dazu gehörenden Karten 
geben Aufschluss über Volksdichte, Wachstum und Beruf der Bevölkerung 
und ihrer Verteilung nach der Höhenlage.

X. Statistik. Bevölkerungslehre.

731. B a r s y ,  Gyula: Zur Methodenfrage der Muttersprachenstatistik mit 
Rücksicht auf das Deutschtum in Rumpfungarn. In „Journal de la
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Soci6te Hongroise de Statistique“ . Bd. 15 (1937). H. 3. S. 306— 333. 
In deutscher Sprache.

732. B e n e s ,  Zoltän: La statistique et Vordre mysterieux de la vie. In 
„Journal de la Societe Hongroise de Statistique“ . Bd. 15 (1937). H. 3. 
S. 295— 305. In französischer Sprache.

Einst bedeutete die Statistik die Gesamtheit der Kenntnisse über Staat 
und Gesellschaft, doch konnte sie viel weniger als „Wissenschaft“  bezeichnet 
werden, wie heute. Der Unterschied liegt hauptsächlich in der Anwendung der 
modernen wissenschaftl. Methoden, der Ausdehnung des Materials und in der 
sorgfältigeren und kritischeren statistischen Datensammlung. Die Statistik 
erbrachte den Beweis, dass die Ordnung der Natur auch im Menschenleben 
ihre Rechte behält, wenn wir vorläufig auch nur deren Umrisse und nicht die 
höhere Idee erblicken können. Die Irrtümer der Statistik beeinträchtigen ihren 
Wert ebensowenig, wie die Irrtümer der Diagnose den der ärztlichen Wissen
schaft. Es ist aber die grösste Vorsicht gegenüber den unter dem Mantel der 
Statistik in das kollektive Bewusstsein eingeschmuggelten Zahlen geboten.

733. E l e k e s ,  Dezsö : La statistique des collections publiques et les col- 
lections publiques de la Hongrie. In „Journal de la Societe Hongroise 
de Statistique“ . Bd. 15 (1937). H. 1— 2. S. 61— 79. In französischer 
Sprache.

Die Museum-, Bibliothek- und Archivstatistik ist ein bisher nur wenig 
durchforschtes Arbeitsfeld der stat. Wissenschaft. Erst die Sitzungen des 
Internat. Stat. Institutes in Kairo (1927) bestimmten die Grundsätze, die 
bei den diesbezügl. Aufnahmen zu empfehlen sind. Die Aufnahmen der ung. 
Museumstatistik sind weniger ausgedehnt : sie enthalten nur die Zahl der 
Museen, das Gründungsjahr, die Zahl der Angestellten, die Daten betreffend 
den Bestand und dessen Zunahme, schliesslich die Zahl der Besucher. Nach 
den letzten Erhebungen (1935) gibt es in Ungarn 46 Museen mit insgesamt 
356 Beamten ; die Zahl der Besucher belief sich auf 791.579. Die ung. Bibliothek
statistik unterrichtet nur über Bibliotheken mit wenigstens 10.000 Bänden. 
Solche gab es 163 i. J. 1935, mit 761 Beamten und mit einem Bestand von 
7,588.169 Bänden ; die Zahl der Leser betrug 620.824, diejenige der Ausleiher 
663.402. Die grösste Bibliothek ist die im J. 1802 gegründete Sz6ch6nyi Landes
bibliothek mit 796.564 Bänden ; die älteste ist diejenige des Benediktiner
ordens zu Pannonhalma : sie wurde im J. 1001 gegründet und besitzt 233.620 
Bände.

734. F o d o r, Ferenc : Statistik der Redemption Jazygiens i. J . .j.74f>. In 
„Journal de la Societe Hongroise fie Statistique“ . Bd. 15 (1937). H. 
1— 2. S. 80— 100. In deutscher Sprache.

735. K o v ä c s ,  Alajos : Les connaissances de langue des industriels et 
commerpants de Transylvanie dans l’ancienne Hongrie. In „Journal 
de la Soci6t6 Hongroise de Statistique“ . Bd. 15 (1937). H. 1— 2. S. 
140— 144. In französischer Sprache.



107

Es werden in der nächsten Zukunft angeblich nicht nur die Staats
angestellten, sondern auch die selbstständigen Gewerbetreibenden in Rumänien, 
die Minderheiten angehören, sich Sprachprüfungen unterziehen müssen. 
Wenn auch die Forderung von Sprachkenntnis bei Staatsbeamten verständlich 
ist, desto imbegründeter ist sie bei selbständigen Gewerbetreibenden. Auf 
die liberalste Weise wurde die Frage der Sprachkenntnis in Uhgam gelöst : 
es gab nicht nur unter den selbständigen Gewerbetreibenden in grösser Zahl 
solche, die die Nationalsprache nicht beherrschten, sondern auch unter den 
Angestellten der staatlichen Betriebe. 1910 sprachen von 113 Angestellten 
des staatl. Münzamtes nur 68 ungarisch ; von 1593 Angestellten bei der Temes- 
värer Tabakfabrik konnten nur 637 ungarisch (=  40%, wogegen nur 25-4% 
der Einwohner dieser Stadt der ung. Sprache nicht mächtig waren). 56% der 
selbständigen Gewerbetreibenden nicht ungarischer Muttersprache beherrschte 
die Nationalsprache nicht. Was die Zahl der rumänischen Gewerbetreibenden 
betrifft, ist diese unter der ung. Herrschaft nicht gesunken, sondern fort
während gestiegen. Im J. 1900 waren 53-5% sämtlicher, selbständiger Gewerbe
treibenden in Siebenbürgen Rumänen ; 1910 schon 54-2% ; unter den selb
ständigen Handeltreibenden gab es 1900 34-2%, 1910 40-7% Rumänen.

736. M o z o l o v s z k y ,  Sandor : A haldlos kimenetelü balesetek 1936-ban 
(Tödliche Unfälle in Ungarn im J. 1936). In „Magyar Statisztikai 
Szemle“ . Bd. 15 (1937). H. 6. S. 553— 559.

Seit dem J. 1931 nahm die Zahl der tödlichen Unfälle stetig zu : 1936 
belief sie sich auf 2313, wogegen sie in den vorhergehenden Jahren mehrmals 
unter 2000 geblieben war. In der Altersklasse unter 10 Jahren sind die tödlichen 
Unfälle sehr häufig, —  sie nehmen ab bis zum 60-sten Lebensjahr (mit Aus
nahme der Jahrgänge 21— 30) und nehmen in den höchsten Altersklassen wieder 
zu. Die Klassen unter 10 J. und über 60 betrachtet, kann man feststellen, dass 
die Mehrzahl (4/5) der Opfer dem männlichen Geschlecht gehört, beinahe 1/3 
der Unfälle treten zu Hause, im Famüienkreis ein ; 28-6% betragen die Ver
kehrsunfälle, 16-4% ist die Verhältniszahl der Unfälle am Wasser oder am 
Ufer (Fluss, Bach, See) 12% in Werkstätten, Gruben, usw. und schliesslich 
9-5% in der Land- und Forstwirtschaft. Die Todesursachen sind: Bruch- 
und Quetschwunden 49-8%, Ersticken 22-9%, Brand und Versengen 9-7%, 
Vergiftung 6-5%.

737. N a g y, Ivän : Hungariam in Canada. In „Journal de la Societe 
Hongroise de Statistique“ . Bd. 15 (1937). H. 1— 2 S. 171— 192. In 
englischer Sprache.

Aus den Daten der Volkszählung vom J. 1931 kann die Lage der ungari
schen Bevölkerung von Kanada ziemlich genau ermittelt werden. Die Zahl 
der aus Ungarn Eingewanderten war 28.523, wovon 25.122 ungarischer Natio
nalität waren ; die schon in Kanada geborenen und die aus anderen Ländern 
eingewanderten Ungarn mitgerechnet war ihre Zahl 40.528, davon 37.959 mit 
ung. Muttersprache. Daraus folgt, dass die Mehrzahl der ung. Einwanderer 
sich erst in neuester Zeit in Kanada angesiedelt haben und dass sie zu den 
lebenskräftigsten Altersklasse gehören : dies bedeutet einen bedeutenden Verlust 
für das durch den Weltkrieg schon ohnehin schwer geschwächte ung. Volk.
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738. T h i r r i n g ,  Lajos : Adatolc es becslesek a hdztartdsok es csalddok 1930 
evi szdmdröl (Die Zahl der Haushaltungen und der Familien in Ungarn 
i. J. 1930). In „Magyar Statisztikai Szemle“ . Bd. 15 (1937). H. 2. S. 
67— 70.

Die Zahl der Familienoberhäupter, die zugleich Hauptmieter waren, 
war 2-09, die aller Familienoberhäupter 2-21, die Zahl der Haushaltungen 
ungef. 2-15 Millionen. Die Zahl der Familien und der Alleinstehenden beträgt
— laut mehrfacher Schätzungen — ungef. 2-6— 2-8 Millionen. Die Zahl der Fami
lien, die ohne Kinder wohnen, beträgt 0-5— 0-6 Millionen ; die der Familien 
mit Kindern ist 1-3— 1-4 Millionen; die Seelenzahl des ausserhalb der Familie 
lebenden Teiles der Bevölkerung beträgt ungef. 0-5— 1 Millionen.

739. T h i r r i n g ,  Lajos : Lea grandes agglamerations, comme unitia de la 
division atatistique, en particulier de la division territoriale. In „Journal 
de la Soci6t6 Hongroise de Statistique“ . Bd. 15 (1937). H. 1—2. S. 
272— 286. In französischer Sprache.

Es ist bekannt, dass die grossen Agglomerationen von den anderen 
Landesteilen abweichende statische und dynamische Bedeutung haben ; 
infolgedessen müssen sie als selbständige Einheiten behandelt werden. Nicht 
nur die Stadt als Verwaltungseinheit, sondern auch deren Umgebung, die 
grössere Agglomeration, muss in Betracht gezogen werden. Die Richtigkeit 
dieses Satzes beweisen die Daten der ung. Bevölkerungsstatistik. Es zeigen 
sich sehr grosse zahlenmässige Unterschiede je nachdem, ob die Angaben der 
grossen ung. Tiefebene mit Budapest, ohne Budapest, oder ohne Gross-Budapest 
berechnet werden. So entfallen z. B. in der gesamten grossen ung. Tiefebene 
1061 Frauen auf 1000 Männer ; ohne Budapest nur 1030 und ohne Gross- 
Budapest nur 1025 ; dagegen ist die Zahl der Frauen in Budapest 1189, in Gross- 
Budapest 1154 für je 1000 Männer. Es bestehen natürlich ähnliche Unter
schiede betreff. Alter, Familienzustand, Religion, Schulbildung, Beruf, usw. 
Die Abtrennung der grossen Agglomerationen ist auch ausserhalb der Demo
graphie von Bedeutung. Verf. meint, das Internationale Stat. Amt sollte eine 
Möglichkeit zum Studium dieser Frage suchen.

740. T h i r r i n g ,  Lajos : Väroaaink is a tizezernel ne.pesebb közsigek 1930 
ivi lakäsviszonyai (Die Wohnungsverhältnisse der ung. Städte und 
Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern). In „Magyar Statisztikai 
Szemle“ . Bd. 15 (1937). H. 8. S. 705— 724. 10 Tab.

Die ung. Wohnungsstatistik für das J. 1930 enthält Daten über die 
Grösse, die Einrichtung und die Bewohner; sie erstreckt sich auf 115 Städte 
und Gemeinden, d. i. auf 44-6% sämtlicher Privatwohnungen des Landes 
(insgesamt 974.000 Wohnungen). Aus einem einzigen Zimmer bestanden in 
Budapest 50-9, in den 10 Munizipialstädten 67-8, in den Komitatsstädten 68-5, 
in den Gemeinden über 10.000 Einwohnern 73-2% der Wohnungen ; die ent
sprechenden Hundertsätze für Wohnungen mit zwei Zimmern sind 25-3, 21-2,
22-6, 21-2 ; die Hundertsätze für grössere Wohnungen nehmen in derselben 
Reihenfolge in demselben Masse ab, wie die einzimmerigen Wohnungen zu
genommen haben. Auf 100 Wohnungen entfielen (bezügl. dieselben Kategorien 
der Gemeinden) 425, 328, 320, 306 Wohnräume. Bezügl. Wasserleitung,
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elektrisches Licht und Bequemlichkeitseinrichtungen (Abort) waren die Ver
hältnisse selbst in Budapest nur bei den zweizimmerigen und grösseren Wohnun
gen befriedigend ; Gas-Versorgung ist auch in dieser Kategorie seltener. In 
einzimmerigen Wohnungen leben 46-2, 63-5, 64-4, 70-8%, in zweizimmerigen 
25-9, 23-0, 24-7, 22-8%, in grösseren Wohnungen 4-2, 2-0, 1-4, 0-8% der Be
völkerung (Reihenfolge wie oben). Die durchschnittliche Zahl der Bewohner 
einer Wohnung ist 3-65 bis 3-80 ; 10-1, 7-6, 6-9 bzw. 5-2% leben in Wohnungen 
mit durchschnittl. 1 Bewohner pro Zimmer ; 33-3, 24-1, 22-8 bzw. 18-1% in 
Wohnungen mit je zwei, 21-8, 21-2, 21-7 bzw. 20-6% in Wohnungen mit je drei, 
34-8, 47-1, 48-6 bzw. 56-1% in solchen mit 4 oder mehr Personen pro Zimmer. 
In Budapest gab es in 19% der Wohnungen Unter- oder Bettmieter ; in den 
Provinzstädten war ihre Zahl unbedeutend.

741. C z i k e ,  Gabor: Az elvdrosodds is a nepesedes (Verstädterung und 
Bevölkerung). In „Katolikus Szemle“ . Bd. 51 (1937). H. 7. S. 395—403.

Die Verhältniszahl der städtischen Bevölkerung zur Gesamtbevölkerung 
des Landes ist seit dem Anfang des X lX-ten Jahrhunderts überall bedeutend 
gestiegen : sie beträgt in Gross-Britannien 75% im J. 1934, in Rumpfungarn 
42-5% (1930). Auch die Verhältniszahl der grosstädtischen Bevölkerung 
(Städte über 100.000 Einw.) ist gestiegen — in Gross-Britannien auf 45% (1934), 
in Rumpfungarn auf 19-2% (1930). —  Gleichzeitig sank die Geburtsziffer der 
Länder. Zwischen den beiden Erscheinungen besteht ein Zusammenhang, 
der nicht akzidentell genannt werden darf. Der Rückgang der Geburten ging 
statistisch nachweisbar in jedem Lande (mit Ausnahme von Frankreich) 
von der Hauptstadt aus und die übrigen Gemeinden folgten der Hauptstadt 
(in Ungarn genau in der Reihenfolge der Grösse der Städte) bis die Geburten
ziffer des Landes gleich derj. der Hauptstadt vor 23— 27 Jahren wurde. Der 
Bevölkerungszuwachs der Städte über 30.000 Einw. wird durch die Landflucht 
gedeckt. Wenn wir die Bevölkerungszahlen nach Beschäftigungsgruppen ordnen, 
so finden wir, dass z. B. die Verhältniszahl der Kinderlosen in der Gruppe 
„Agr. Angestellten“  am kleinsten, während sie in der Gruppe der „Beamten 
der Grossindustrie“  und der „Ärzte und Rechtsanwälte“  am grössten ist. 
Kinderscheu ist überall nachzuweisen. Für die Kinderscheu gibt es dreierlei 
Gründe : 1. die Genussucht, die Furcht vor den Leiden und Folgen
des Gebärens, vor den Sorgen der Kindererziehung, 2. die masslose 
Liebe zum Eigentum, die Furcht vor der Teilung des Besitzes, 3. die Sehn
sucht in eine höhere gesellschaftliche Schicht —  wenigstens in den Nachkom
men — aufzusteigen, beziehungsweise die Furcht vor dem Verlust der schon 
erreichten gesellschaftlichen Stellung der Familie. Es muss zugegeben werden, 
dass die Verstädterung die Wirkung dieser Kräfte stärkt, weil sie die Leute 
der Natur entzieht, die innere Beziehung zwischen den Menschen lockert und 
sie der Religion entfremdet (Werner Sombart). Aus immanenten Gründen — 
Anonymität des Lebens, Zusammenpferchung der Kinder in engen Höfen 
der Mietskasernen, in Strassen und Volksgärten — ist die Grosstadt unfähig 
einem gesunden Nationalleben dienen zu können. Überall muss man aber 
echte, tiefe Religiosität schaffen, denn nur sie allein vermag den Glauben an 
den wahren Sinn des Lebens zu erhalten.
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742. F ö 1 d e s, B61a : Le probleme des sexes dans la population et la nataliti. 
In „Journal de la Soci6t6 Hongroise de Statistique” . Bd. 15 (1937). 
H. 4. S. 427— 453.

Die Statistik erforscht die Verteilung der Geschlechter nach zwei Rich
tungen hin : derjenigen der lebenden Bevölkerung und derjenigen der Geburten. 
In der Bevölkerung Europas ist im allg. das weibliche Geschlecht stärker 
vertreten ; Ungarn nimmt in dieser Hinsicht eine mittlere Stelle ein (1045 i. J. 
1930). Am grössten ist der Überschuss an Frauen in Ungarn in den Munizipial- 
städten (1142 v. 1000 i. J. 1930). Von 1920 bis 1930 hat die Überzahl der 
Frauen im allg. abgenommen, in den Städten jedoch ist sie gestiegen. —  Unter 
den Neugeborenen stellen die Knaben die Mehrheit dar ; in Ungarn ist die 
Verhältniszahl 6— 7%, die Tendenz ist aber sinkend. Am grössten ist die 
Überzahl der Geburten von Knaben bei Müttern unter 17 Jahr. Verf. gibt 
die wichtigeren diesbezüglichen statistischen und physiologischen Theorien 
bekannt. Am nächsten steht seine Auffassung derjenigen von D ü s i n g , die 
Frage ist aber sehr verzweigt und nur eine ferne Zukunft kann die Lösung 
bringen.

743. K o n k o l y  T h e g e ,  Gyula : Quelques questions dernographiques 
d’actualiti ä la lumiere de la statistique. In „Journal de la Societ6 Hon
groise de Statistique“ . Bd. 15 (1937). H. 1— 2. S. 129— 139. In franzö
sischer Sprache.

Die Verhältniszahlen der Lebendgeborenen und die der natürlichen 
Bevölkerungszunahme, die in Ungarn während der letzten 50 Jahre stets im 
Rückgang begriffen waren, sind in den letzten fünf Jahren noch weiter zu
sammengeschrumpft, bzw. haben die Zahlen der Sterbestatistik nicht in dem
selben Masse abgenommen, wie in den vorherigen Jahrgängen. Von den zum 
Vergleich herangezogenen europäischen Staaten waren die Geburtszahlen 
nur in den Balkanländem, in Polen und in Italien höher als in Ungarn ; die 
Mortalitätszahlen waren nur in Rumänien ungünstiger ; der absolute Rück
gang der natürlichen Volkszunahme war von allen europäischen Staaten in 
Ungarn am bedeutendsten. Die ständige Abnahme der Geburten und der 
Ehefruchtbarkeit, die ungenügende Besserung der Sterblichkeitsziffer zeigen 
eine hochgradige Schwächung des Widerstandsvermögens des Volkes in 
Ungarn an und die natürliche Volkszunahme ist geradezu in Krise geraten. 
Einen gewissen Trost gewähren die Zahlen betreffend die Säuglings- und 
Kindermoralität, deren kräftiger Rückgang nicht nur in den Städten, sondern 
auch in landwirtschaftlichen Gegenden von grösser Bedeutung ist und von der 
Lebensfähigkeit der Agrarbevölkerung zeugt.

744. M e 11 y, Jözsef: La tnortalite cancereuse dans les grandes villes. In 
„Journal de la Societe Hongroise de Statistique“ . Bd. 15 (1937). H. 
1— 2. S. 145— 170. In französischer Sprache.

Unter den Todesursachen ist Krebs stets häufiger wahrzunehmen. 
Wenn wir eine Erklärung für diese Tatsache suchen wollen, ist es am besten, 
die Krebsterblichkeit in den Grosstädten zu untersuchen, da die Krebsmortalität 
hier am grössten und die Daten —  schon wegen der häufigeren Leichenöffnun
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gen -— am zuverlässigsten sind. Von grösser Bedeutung bei der Zunahme der 
Krebssterblichkeit sind die Altersverhältnisse, da Krebserkrankungen zumeist 
nach dem 40-sten Lebensjahr auftreten. Der Hundertsatz der Krebskranken 
über 50 J. ist z. B. in Budapest in der Zeitspanne 1910— 1935 um 59-1% ge
stiegen ; die Zunahme der Krebsmortalität betrug während dieser Jahre 55-1%. 
Die Korrelation zw. Veraitem der Bevölkerung und Krebssterblichkeit kann 
durch Berechnung der nach Altersverteilung standardisierten Indexzahlen 
festgestellt werden ; diese Methode weist unfehlbar auf den entscheidenden 
Einfluss der Altersverteilung auf die Krebsmortalität hin.

745. M o z o l o v s z k y ,  S&ndor : Une enquete statistique en Hongrie sur les 
personnes qui avaient plus de 90 ans en 1935. In „Journal de la Soci6te 
Hongroise de Statistique“ . Bd. 15 (1937). H. 4. S. 471— 492. In franzö
sischer Sprache.

Das Ung. Stat. Zentralamt veranlasste in Verbindung mit der Volks
zählung im Jahre 1935 eine repräsentative Datensammlung betreff, die Personen 
über 90 Jahren. Es wurden Angaben über 1380 Individuen bearbeitet, die alle 
nachweisbar dieses Alter erreicht hatten. 55-3% derselben waren Frauen 
und die Frauen waren fast in allen Jahrgängen in Überzahl. Was die territoriale 
Verteilung betrifft, so waren die Personen über 90 J. in Transdanubien, also 
im kultiviertesten Gebiete des Landes am zahlreichsten. Auch sonst ist eine 
Beziehung zw. Alter und kulturellen Verhältnissen wahrzunehmen : in den 
Gruppen, wo die Zahl der Schriftunkundigen niedriger war, war die Zahl der 
Personen über 90 J. grösser. Unverheiratet bzw. ledig waren nur 2-0%. Auf 
eine Frau entfielen durchschnittl. 5-8 Geburten und 2-2 noch lebende Kinder. 
In Bezug auf Körperbau waren die Männer meistens mittelmässig, die Frauen 
mager. Die Körpergrösse war bei %  aller Frauen unter 160 cm, bei % aller 
Männer unter 170 cm. Die Mehrzahl der von dieser Datensammlung Erfassten 
hatte keine Kinderkrankheit gehabt, 47% der Männer waren starke Raucher. 
Die von Verf. erörterte Aufnahme war nur ein Versuch ; bestimmte Folgerun
gen werden nur nach wiederholten, ins Einzelne gehenden Datensammlungen 
gezogen werden können.

746. S c h n e l l e r ,  K äroly: 11 bilancio dei recente miglioramento della
mortalitd, europea. In „Journal de la Sociöte Hongroise de Statistique.“  
Bd. 15 (1937). H. I— 2. S. 193— 219. 1 Abb. In italienischer Sprache.

In den Jahren 1920 bis 1930 besserten sich die Sterblichkeits- 
ziffem in sämtlichen europ. Staaten bedeutend. Diese Besserang kann aber 
wegen der Verschiedenheit der Altersverteilung nur schwer gemessen werden ; 
aus demselben Grande sind bei der Vergleichung auch die auf je 1000 Seelen 
umgerechneten sog. „rohen“  Sterblichkeitszahlen unbrauchbar. Verf. wendet 
beim intemat. Vergleich der Sterblichkeit die von Körösy und Ogle ausgear
beitete Standardisierangsmethode an ; als Grundlage der Standardisierung 
dienten die Zahlen betreffend die niederländische Bevölkerung i. J. 1909. 
Aus den Ergebnissen geht hervor, dass im Jahrzehnt 1920— 1930 die Sterblich
keit der ehemaligen Mittelmächte in grösserem Masse abgenommen hat, als 
die der feindlichen Staaten, wahrscheinlich aus dem Grunde, weil sie während
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des Krieges auch eine bedeutendere Zunahme zeigte. Bedenklich ist es aber, 
dass der anfängliche Aufschwung in Ungarn nach dem Kriege in der zweiten 
Hälfte des untersuchten Jahrzehntes nachgelassen hatte.

747. S z 6 1, Tivadar : A csecsemöhalandosdg üjahb alakuldsa (Die Säuglings
mortalität der letzten Jahre in Ungarn). In „Magyar Statisztikai 
Szemle“ . Bd. 15 (1937). H. 10. S. 869— 879.

Im J. 1936 betrug die Zahl der Säuglingsmortalität in Ungarn auf die 
Gesamtzahl der Lebendgeborenen bezogen 13-9% ; einen noch niedrigeren 
Hundertsatz konnte nur das Jahr 1933 aufweisen mit 13-6%. Im internat. 
Verhältnis sind auch diese Zahlen hoch, was aber z. Teil auch den Unterschieden 
der stat. Methoden zuzuschreiben ist : nach der spanischen bzw. der alten 
niederländischen Methode berechnet war die ung. Säuglingssterblichkeit i. J.
1936 bloss 12-4%, nach der französisch-belgischen Methode 11-7 ; wenn wir 
schliesslich das englische Verfahren zum Vorbild wählen, finden wir für Ungarn 
nur noch 7-8% ! Vom Gesichtspunkte der Säuglingsmortalität aus stand 
Norwegen an der Spitze der europ. Länder ; doch hat sie sich in den letzten 
Jahren schon in den Niederlanden, in Schweden und in Island günstiger ge
staltet, ebenso, wie in der Schweiz. Die ungünstigsten stat. Zahlen für Säuglings - 
Sterblichkeit finden wir auch heute noch in den Balkanstaaten und in den 
ost- bzw. südosteuropäischen Ländern. Auf die einzelnen Monate verteilt 
findet man die ungünstigsten Zahlen in den Sommermonaten ; 1936 war die 
ung. Säuglingsmortalität im Monat Juli am höchsten. Gegenüber der Vorzeit 
hat die Mortalität der Säuglinge unter 1 Monat, die sog. „Neugeborenen- 
mortalität“ , bedeutend abgenommen: 5-6% i. J. 1936. Die kongenitale
Schwäche, die Entwicklungsmängel und andere spezifische Todesursachen 
bei Säuglingen sind in Ungarn noch immer sehr häufig (52-3 pro 10.000 i. J.
1936.)

748. S z 6 1, Tivadar : Az 1930— 31. evi halandosägi tdbla (Die ung. Sterb 
lichkeitstabelle 1930— 31.). In „Magyar Statisztikai Szemle“ . Bd 

15. (1937). H. 8. S. 724— 734. 4 Tab.

Die neue ung. Sterblichkeitstabelle zeigt eine überraschende Besserung 
der Volksterblichkeitsverhältnisse; von 21-3%0 i. J. 1920— 21 ging die 
Sterblichkeit 1930— 31 auf 16-4%0 zurück. Auch die neuen Mittelwerte sind 
für die günstigere Gestaltung der neuen Sterblichkeitstabelle charakteristisch. 
Die wahrscheinliche Lebensdauer war i. J. 1930— 31 bei Männern 59 Jahre 
und 9 Monate gegenüber 47 J. 7 Monate i. J. 1920—21 ; dieselbe Ziffer stieg 
bei Frauen von 51 J. 4 M. auf 63 J. 9 M. Das Durchschnittsalter der Lebenden 
war am 31 Dezember 1930 bei Männern 29-4, bei Frauen 30-8 Jahre, gegenüber 
28'9 bzw. 29-5 i. J. 1920— 21. Das Alter der Normalgruppe ist unverändert 
geblieben (75 Jahre), doch hat sich die Zahl der zur Normalgruppe gehörenden 
vergrössert, so dass 1930— 1931 schon 46-5% der Neugeborenen Aussicht hat, 
sein Leben in der Normalgruppe zu beenden. Die Verhältniszahl der Normal
gruppe betrug 1920— 21 bloss 37-2% ; es kann eine weitere Besserung er
wartet werden.
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749. S z 6 1, Tivadar : Az iparosodäs hatdsa a nipesedesre 6s a nepmozgalomra 
(Der Einfluss der Industrialisierung auf die Bevölkerungsbewegung). 
In „Magyar Statisztikai Szemle“ . Bd. 15 (1937). H. 6. S. 523— 544. 
7 Abb. 10 Tab.

Mit dem Fortschritt der Industrialisierung nimmt die Zahl der Ver
heirateten ab und die Geburtenzahl vermindert sich prozentuell. Darum 
ist z. B. in Osteuropa, wo mehr als 80% der Bevölkerung in der Landwirt
schaft tätig ist, der Hundertsatz der Geburten günstig. Vom Osten nach 
Westen hin sehen wir eine allmähliche Abnahme der Geburten und demgegen
über Zunahme der in der Industrie und im Handel Tätigen. In England 
gehören bloss 5-6% der erwerbstätigen Bevölkerung der landwirtschaftl. 
Berufsklasse an und die Verhältniszahl der Geburten ist 15%„. Ungarn nimmt 
eine mittlere Stelle zw. den Extremen ein. Es besteht in sämtlichen europäischen 
Staaten eine starke Korrelation zw. den Verhältniszahlen der landwirtschaft
lichen Bevölkerung und denen der Geburten: r =+0-692+0-09746. Die 
relative Zahl der Geburten liegt in Ungarn bei der industriellen Bevölkerung 
unter dem Durchschnitt und zeigt eine noch raschere Abnahme, als bei der 
landwirtschaftlichen Berufsklasse. Da die Industrialisierung mit der Ver
breitung der Zivilisation einhergeht, trägt sie auch zur Besserung der Gesund
heitsverhältnisse bei und somit mittelbar zur Abnahme der Mortalität. Die 
Sterblichkeitszahl ist bei den europ. Ländern im Sinken und zwar in demselben 
Masse, als die Zahl der landwirtschaftl. Bevölkerung im Westen des Erdteils 
gegenüber dem Osten abnimmt. Aus diesem Gesichtspunkte ist der Korrelations
koeffizient Europas +0-7587+0-0789 ; er ist aber nur +0-5824+0-0627, 
wenn man das Verhältnis der natürlichen Bevölkerungszunahme zur land
wirtschaftlichen Bevölkerung in Betracht zieht. Die Industrialisierung brachte 
endlich eine Abnahme der Tuberkulose-, Altersschwäche-, Lungenentzündung-, 
Brustfellentzündung-, kongenitale Schwäche-Mortalität mit sich, dagegen 
vermehrete sich die Sterblichkeit durch Krebs, Herzkrankheiten und durch 
Gewalt.

750. S z 6 1, Tivadar : Öngyilkossäg 6s gazdasägi välsäg (Selbstmord und 
Wirtschaftskrise). In „Magyar Statisztikai Szemle“ . Bd. 15 (1937). 
H. 12. S. 1039— 1055. 8 Tab.

In den Jahren 1930— 1932 war die Zahl der Selbstmordfälle sehr hoch ; 
seit 1933 ist in dieser Hinsicht eine gewisse Besserung wahrzunehmen. Das 
Maximum war im J. 1932 : 352 Selbstmörder auf 1 Million Seelen ; bis zum 
J. 1936 ist diese Zahl auf 308 gesunken. Mit den unnatürlichen Todesfällen, 
deren Ursachen unbekannt blieben, wurde das Maximum während der 
Krisenjahre erreicht mit 382 pro 1,000.000 (die Selbstmordversuche mit
gerechnet 686 pro 1 Mill.). Die Gestaltung der Selbstmordzahlen 1927— 1936 
zeigt eine merkwürdige Parallele mit den charakteristischen Zahlen des Wirt
schaftslebens, wie z. B. denen der Arbeitslosen, der Konkurse, der Veruntreu
ungen und anderer Erschütterungen des Einkommens bzw. des Vermögens. 
Auch der internationale Vergleich zeigt in den meisten europ. Staaten eine 
ähnliche Besserung seit dem J. 1933. Auch in den Einzelheiten der Selbst
mordstatistik hat die Wirtschaftskrise 1930— 1932 interessante Erscheinungen 
zum Vorschein gebracht. So war z. B. die Zahl aller Fälle tödlichen Ausganges

8
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(die Versuche mitgerechnet) höher, als in den anderen Jahren und es gab unter 
den Selbstmördern weniger Frauen, als sonst; dagegen war die Zahl der 
männlichen Selbstmörder im produktiven Lebensalter sehr hoch. Was die 
berufliche Verteilung betrifft, war die Zahl der Selbstmörder aus der Land
wirtschaft 1932 höher, als jemals (28-7%). Unter den Selbstmordsursachen 
nehmen im J. 1932 die materiellen Gründe eine hervorragende Stellung ein ; 
dieselben Gründe waren von 1932 bis 1936 in einer verhältnismässig geringeren 
Zahl der Fälle nachzuweisen Die Selbstmordfälle wegen Elend und Erwerbslosig
keit betrugen i. J. 1932 12-7% sämtlicher Selbstmordfälle, also mehr als je 
zuvor und mehr als in den folgenden Jahren.

751. S z i 1 a d y, Zoltän : Az elsüllyedt falu (Das versunkene Dorf). In 
„Protestäns Szemle“ . Bd. 46 (1937). H. 5. S. 223—234.

Verf. vergleicht zwei Bücher über das Einkindersystem in Ungarn, die 
einander entgegengesetzte Folgerungen enthalten. Es sind dies Elsüllyedt falu 
aDunäntülon (Versunkenes Dorf in Transdanubien), verfasst von zehn Schülern 
Prof.Teleki 's, des derzeitigen ung. Ministerpräsidenten, und Az egyke demolö- 
giaja (Die Demologie des Einkindersystems) von E. Simontsits. Das erste Werk 
berichtet über das Dorf Kemse und bezeichnet als Ursachen des Einkinder
systems den Mangel an Boden, die Folgen der Befreiung der Leibeigenen und 
die Unbeweglichkeit des Grossgrundbesitzes, der das Dorf umgibt und von der 
Aussenwelt abschliesst. Simontsits möchte dagegen die Kinderzahl als eine 
einfache Funktion der Grösse und der Beschaffenheit des Bodenbesitzes ansehen: 
zehn Joch Land guten Bodens führt schon zur Verminderung der Kinderzahl, 
der aber mit entsprechender Bodenverteilung leicht abzuhelfen ist. —  Verf. 
weist darauf hin, dass die verschiedenen Ergebnisse der Forscher den Verschie
denheiten der Erscheinungen zuzuschreiben sind. In Kemse ist das Einkinder
system chronisch und vielleicht unheilbar, in anderen Gegenden kann die Ge- 
burtskontrolle als eine akute Krankheit aufgefasst werden. Ausserdem stellt 
das Einkindersystem in den Grosstädten eine besondere, extreme Erscheinung 
dar. Die erste Forderung einer entsprechenden Therapie ist die Erkenntnis 
und die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Erscheinungen.

752. T h i r r i n g ,  Lajos : ßlve- is halvaszületisek az 1934— 1936. evekben 
a születisi sorrend szerint (Lebend- und Totgeburten in den Jahren 
1934— 1936 nach der Reihenfolge der Geburten). In „Magyar Statisz
tikai Szemle“ . Bd. 15 (1937). H. 11. S. 957— 976. 6 Tab. 1 Tafel.

Es werden in Ungarn seit 1933 die Geburten je nach der Reihenfolge 
konskribiert und seit 1934 wird das neue Material bearbeitet. Von den Lebend
geborenen waren 1936 31.0 (1934 : 29.2) eheliche und 52.7% aussereheliche, 
von den Totgeborenen 33.0 legitime und 58.3 aussereheliche Erstgeborene. 
1934 bis 1936 stieg die Zahl der ehelichen Erstgeborenen unter den Lebendge
borenen um 1%, dagegen ging die Zahl der Lebendgeborenen aus späteren 
Geburten um 7-2% zurück. I. J. 1936 gab es in Budapest unter den ehelichen 
Lebendgeborenen 69-4% erstgeborenen, in den Munizipialstädten 34-2%, 
in den Komitaten 27-0% (die beiden Extreme waren Kom. Somogy mit 33-8 
und. Kom. Szabolcs und Ung mit 19-2%); aus der sechsten oder weiteren 
Geburt stammten in Budapest 3-0%, in den Munizipialstädten 14-2%, in den
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Komitaten 15-8 %  der Lebendgeborenen. Die Lebensfähigkeit der Kinder 
aus der ersten und aus der fünften und den weiteren Geburten ist unter dem 
Durchschnitt; die ausserehelichen Geburten sind am häufigsten bei den 
Erstgeborenen (15-0%, der Durchschnitt ist 9-1%) ; bei den letzteren waren 
auch die Knaben stärker vertreten. 1936 waren 37-0% der ehelichen Lebendge. 
borenen die einzigen Kinder ihrer Eltern.

753. T h i r r i n g ,  Lajos : A nipesaig kormegoszldsa 1936-ban (Die Altersver
teilung der ung. Bevölkerung I. J. 1936). In „Magyar Statisztikai 
Szemle“ . Bd. 15 (1937). H. 9. S. 791— 797.

Seit dem J. 1930 wird vom Ung. Stat. Zentralamt die Bevölkerungszahl 
jedes Jahr mit Beachtung der Zahl der Neugeborenen und der nach Lebens
jahren gegliederten Sterblichkeitszahlen für die einzelnen Jahrgänge berechnet. 
Seit 1930 ist die Seelenzahl von 8-69 auf 9-04 Millionen gestiegen ; infolge des 
Geburtenrückganges hat sich aber die Zahl der Kinder unter 10 Jahren ver
mindert (18-1% gegenüber 20'5%), wogegen diejenige der anderen Altersgrup
pen gestiegen ist, bes. bei den 40— 59 jährigen (1930 : 20-1 ; 1936 : 21-2) ; 
eine bedeutende Zunahme ist noch bei der Altersgruppe über 70 zu beobachten 
(3-7, 4-0) sowohl wie in derjenigen von 10— 19 J. (16-6, 17-4), wogegen die Zahl 
der 20— 39 jährigen und diejenige der 60— 69 jährigen nur um 1/10 gestiegen 
ist. Während die Gesamtbevölkerung eine Zunahme von 4% zeigt, hat sich 
die Zahl der Bevölkerung im produktiven Lebensalter nur um etwa 2% %  
vergrössert. Der Überschuss der Frauen ging von 1.045 auf 1.040 zurück.

XI. Gesellschaftswissenschaft. Sozialwesen.

754. B o b u 1 a, Ida : Magyar iletstandard, (Lebensstandard in Ungarn). 
In „Tärsadalomtudomäny“ . Bd. 17 (1937). H. 3— 5. S. 176— 200.

Die versch. Schichten der Gesellschaft sind des Lebensniveaus, das ihnen 
zukommt, bewusst, der nationale Standard ist aber unbekannt, da das für die 
grosse Mehrheit des Volkes erforderliche Minimum nicht einstimmig festgesetzt 
werden konnte. — Verf. weist nach, dass in heutiger ung. Währung 1200 Pengö 
oder Lebensmittel dieses Wertes zur Erhaltung einer Bauernfamilie von 6 
Gliedern nötig sind : diese Summe könnte also als der Lebensstandard in Un
garn bezeichnet werden.

755. D 6 k ä n y, Istvän : A tdrsadalom vezetöi (Die Gesellschaft und ihre 
Führer). In „Tärsadalomtudomäny“ . Bd. 17 (1937). H. 1— 2. S. 1—29.

Die führenden Persönlichkeiten der Gesellschaft sind nach der individualis
tischen Auffassung diejenigen, die zu dieser Rolle befähigt sind ; nach der 
kollektivistischen Auffassung dagegen ist die Persönlichkeit des Führers nur 
Ausdruck der kollektiven Persönlichkeit, ein Widerschein des Zeitalters, das 
sie vertritt. Wie es dem auch sei, lässt die führende Persönlichkeit immer die 
jeweilige statische oder dynamische Struktur einer Gesellschaft erkennen. 
Die versch. Typen können entweder horizontal oder vertikal eingeteilt werden. 
Die erstere Aufteilung beruht auf der Legitimität des Führers. Beständige


