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I N H A LT

KÁLMÁN SZÉLL: 
Die KriSe Der ethiK iM DritteN JahrtauSeND

Bei dem aufsatz handelt es sich um die redigierte
und erweiterte Fassung eines im Mai dieses Jahres gehaltenen Vortrags des 92jährigen Szombathelyer
arzt-Professors, eines langen und geehrten autors der Vasi Szemle [Vaser rundschau]. Diese so ent-
standene breit angelegte Studie ist der Konsens der reflexionen eines Lebensweges und vielleicht
sein philosophischstes Werk. tief durchdrungen von der einheit von Glauben und Wissenschaft und
die Begrifflichkeiten der Quantenmechanik anwendend, gelangt er dorthin, wo die materielle und die
geistige Welt einander berühren. Nach der analyse der geistigen Welt deckt er die ideologischen Ver-
wirrungen unseres Zeitalters auch in der Gesundheitsethik auf. Mit glaubensbekenntnisähnlichen Zei-
len schließt er seinen essay.

eNDre tÓth: 
Der heiLiGe QuiriNuS iN SaBaria – uND Die GrüNDer VeNeDiGS auS SaBaria  

Wie kam der ungarische Geschichtsschreiber Simon Kézai im 13. Jahrhundert auf den Gedan-
ken, dass die Venezianer aus Sabaria stammen? Der autor der an geschichtlichen und kulturgeschicht-
lichen Daten reichen und imposanten arbeit analysiert – neben anderen Quellen – die Passion des
frühchristlichen heiligen, die Leidensgeschichte, sowie den Weg der reliquie bis Norditalien und
rom, wobei er auch die interessanten hinweise des ungarischen Chronisten bezüglich dieses themas
prüft. Seine Schlussfolgerung: Die einbürgerung der Verehrung des heiligen Quirinus in Veneto und
dessen umgebung belegt die dortige ansiedlung von Personen aus Savaria. Deren Nachfahren mag
Kézai in Venedig getroffen haben.

ZSOLt BaJZiK: 
Die GeSChiChte DeS eheMaLiGeN SZOMBatheLyer PraterS uND heutiGeN

GÁyer- uND BreNNer-ParKS 
2. teil

Die auf ehemaligem adelsbesitz geschaffenen Parks hatten anfangs keine besondere gartenbau-
liche Bedeutung, aber heute gehören sie zu den ältesten originalen und bepflanzten öffentlichen Park-
anlagen Szombathelys. Seit Mitte der 1930er Jahren dienten sie den Szombathelyern nicht nur als
Spazier- und Gedenkort, sondern auch als Ort für kulturelle und andere Veranstaltungen. Die Ge-
schichte dieser Grünanlagen Szombathelys ist gut dokumentierbar. Dies ist auch das Ziel dieser auf
einer reichen archivarischen Datenbasis basierenden arbeit.
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LÁSZLÓ GÖNCZ: 
Sie LieBte uNSaGBar Die SChÖNe uMGeBuNG VON PÁrtOSFaLVa 

(erinnerungen von anna Koltay, der Gattin des ersten Fabrikbesitzers der region)

   aus dem im heutigen Komitat Vas befindlichen Oszkó gelangte anna Koltay einst in der Zeit
des Zweiten Weltkriegs in das heute zu Slowenien gehörende Dorf im Murgebiet, als das Gebiet für
einige Jahre wieder ungarisch wurde. Die alte Dame dachte im Konzept der zwei Vaterländer. Mit
Stolz stellte sie fest, dass sie stets ungarisch fühlte und ungarin geblieben ist. im interview bekannte
sie, dass sie, wenn sie in ihr Geburtsland kommt, „stets nach hause kommt“.  

CSaBa tÓth: 
„aM BaLatON GiBt eS KeiNeN aLLtaG“

(Der Balaton und die Vaser Künstler)
1.teil

im letzten Jahrhundert war der Balaton ein beliebtes thema der Vaser Künstler, bedeutete er
doch gewissermaßen den ersatz des „Meer-erlebnisses“, weil sich nur die reichsten Künstler eine
reise ans Mittelmeer oder an die adria leisten konnten. Demzufolge war das Malen des Balatons und
seiner umgebung wahrhaftig ein feierliches ereignis für die Vaser Künstler. Das ist der Grund dafür,
dass unzählige Werke zu diesem thema entstanden. in diesem heft wird der 1. teil der die 228 Bilder
präsentierenden Studie von Csaba tóth veröffentlicht.  

ZSÓFia KiSŐrSi: 
Der SaVaria-KarNeVaL – iM StaatSSOZiaLiSMuS

Der Savaria-Karneval gehört heutzutage zum vornehmlichen Sommerprogramm Szombathelys.
Seine Geschichte reicht in die 1960er Jahre zurück. Letztere sind Gegenstand dieses Beitrags. Nach
der Präsentation der Lokalitäten und Mitwirkenden des Karnevals geht die autorin auf die Darstellung
des staatssozialistischen Lokalpatriotismus durch den Karneval ein, um danach die durch den Karneval
suggerierte Geschichts- und Zeitauffassung aufzuzeigen. Besondere aufmerksamkeit widmet sie der
horthy-Ära und der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.

FereNC tÓthÁrPÁD: 
SO Wie Du DeiNeN GarteN BeSteLLSt, SO WirD er GrüNeN

(Zur Geschichte der Kulturhäuser von Kőszeg)

Die kulturelle Bildung von Kőszeg, der Kleinstadt am alpenostrand, blickt auf eine Vorge-
schichte von mehreren Jahrhunderten zurück – man denke nur an die Lesekreise oder an das Kőszeger
Casino. Die Geschichte der Kulturhäuser dagegen beginnt erst anfang des 20. Jahrhunderts. Der Bei-
trag ist eine Kostprobe aus dem lokalgeschichtlichen Werk des autors.

I N H A LT
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FereNC PÁL: 
FereNC KreSZNeriCS uND DaS KOMPOSSeSSOrat Der aDLiGeN VON BOBa 

(Quellen zum wirtschaftlichen und juristischen hintergrund eines religiösen Konflikts im 19. Jahrhundert)

anhand der Quellenschrift zum Prozess werden verschiedene, das Zusammenleben von Protes-
tanten und Katholiken im Osten des Komitats Vas im 19. Jahrhundert kennzeichnende Konflikte prä-
sentiert. Sie betreffen die gemeinsame Glockenbenutzung, Fragen der Verteilung der kirchlichen
Pfründe. es zeigt sich, dass sich die Protestanten nach der annahme der Gnadenverordnung von József
ii. gelegentlich noch Privilegien erkämpfen konnten.

es wird sowohl ein Bild vom alltag des adligen Kompossessorats als auch von dessen unge-
klärtem rechtlichem Status gezeichnet.

PÉter iStVÁN NÉMeth: 
reFLeXiONeN üBer DaS PaNNONiSChe PaNOPtiKuM Der LieBe VON 

MihÁLy NÉMeth

Die Frau, die Mutterschaft, der schöne Körper als Bejahung des gesamten Daseins, mit
einem Wort, als dessen Legitimation – war von anbeginn das hauptthema und Motiv des Bildhauers
Mihály Németh. Dies gilt sowohl für den anfang seiner künstlerische Laufbahn als auch für die zweite
Phase, die 60er-Jahre, lediglich die Maße seiner Skulpturen änderten sich; die Darstellung der Mut-
terschaft wurde noch humaner, vor allem griff er mit idealen angereicherte Momente auf. Dieses
künstlerische Œuvre inspirierte den autor zu diesem ausgezeichneten, erlesenen aufsatz.

VA S I  S Z E M L E
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