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JOHDANTO. 

Suomalais-ugrilaisilla kansoilla, joiden elämään maailmansodan 
pyörteet toivat perinpohjaisia muutoksia, on 1921 alkaen ollut 
tapana veljessuhteen syventämiseksi kokoontua kulttuuri- ja peda-
gogikongresseihin tutustumaan toistensa sivistyspyrintöjen edis
tymiseen ja ratkaisuaan odottaviin kansallisiin kysymyksiin. 
Ensimmäinen tällainen kokous pidettiin Suomen aloitteesta 
v. 1921 Helsingissä, toinen v. 1924 Viron pääkaupungissa Tallin
nassa, kolmas taas Unkarin hallituksen kutsusta v. 1928 Buda
pestissä. 

Unkari valmistui ilomielin ottamaan vastaan vieraita, ja 
hallituksemme, ensi sijassa opetus- ja kirkollisasiainministeriö, 
lisäksi ulkoasiain- ja kauppaministeriöt, Unkarin valtionrautatiet, 
pääkaupunki Budapest, Unkarin Tiedeakatemia, Unkarin neljä 
yliopistoa, Musiikkikorkeakoulu, vieläpä näiden lisäksi erilaiset 
tieteelliset ja taiteelliset seurat, kansanvalistus-, talous- ja sosiaali
set yhdistykset, yksityisliikkeet, samoin maaseudun virastot ja 
suuri yleisökin melkeinpä toistensa kanssa kilpaillen työskentelivät 
Budapestin kongressin menestykseksi, jatkuvasti tuntien ja antaen 
muidenkin askel askeleelta huomata, että he kongressin 650 
suomalaisessa ja 430 virolaisessa osanottajassa eivät nähneet 
vieraita retkeilijöitä, vaan tervehtivät näissä etäälle joutuneita 
sukulaisiaan. 

Avajaiset. Kesäk. 10 p. pidettiin kongressin juhlalliset avajaiset 
Unkarin Tiedeakatemian suuressa salissa. Puheenjohtaja kreivi PÄL 
TELEKI avajaispuheessaan, toivotettuaan aluksi veljeskokoukseen 
saapuneet suomalais-ugrilaisten kansojen edustajat lämpimästi 
tervetulleiksi, luonnehti näiden kansojen historiallista kutsumusta, 
yhteistä raskasta kohtaloa, niiden osuutta yleisen kulttuurin 
edistämiseen ja korosti kongressin merkitystä suomalais-ugrilais
ten kansojen tarpeellisen kiinteämmän yhteenliittymisen kannalta. 
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Kun oli esitetty valtionhoitaja Miklos Hortyn tervehdyssäh-
kösanoma, opetus-ja kirkoUisasiainministeri kreivi KUNO KLEBELS-
BERG tervehti kongressin jäseniä. Vaikuttavassa puheessaan hän 
viittasi siihen, että kun poliittiset aatteet ja päämärät kokoavat 
muita kansoja ryhmiksi — kuten panslavismin ajatus slaavilaiset 
kansat, pangermaaninen aate saksalaiset —, niin suomalais-ugrilaisia 
kansoja sitä vastoin liittävät toisiinsa vain puhtäat tradition ja 
kulttuurin siteet. Ministeri lausui olevansa valmis, jos hänen aja
tuksensa vain löytäisi vastakaikua, organisoimaan sellaisen laitok
sen, joka takaisi suomalais-ugrilaisten kansojen yhteenliittymisen, 
sopusuhtaisen, tuloksellisen yhteistyön, laitoksen, johon Suomen, 
Viron ja Unkarin tiedemiehet yhtäläisesti saisivat paikan ja joka 
puolestaan järjestäisi molemminpuolisen ylioppilasvaihdonkin. 

Ilomielin ja innostuneina otettiin vastaan ministerin suuria 
perspektiivejä avaava puhe, josta puheenjohtaja kongressin 
nimessä lausui kiitokset. 

Suomalaisen valtuuskunnan puheenjohtaja M. PESONEN, 
suomalais-ugrilaisten kongressien innostunut henkiinherättäjä, 
nousi sen jälkeen puhumaan: «Pian on suomalais-ugrilaisille kan
soille koittava aamu, ja mekin yhdymme Szöchenyin tunnustuk
seen : Unkaria ei vielä ole ollut, vaan se on oleva. Vanhentuneitten 
kansakuntien päivä on laskenut, ja tulevaisuus on meidän, jotka 
kannamme kevättä rinnassamme ja teidän loitsujanne, teidän 
uskoanne huulillamme.» 

A. VEIDERMAN, täysinpalvellut ministeri, esitti virolaisten 
terveiset vieraanvaraiselle Unkarille, jonka kiittämätön Eurooppa 
oli raastanut kappaleiksi, ja kongressille, joka hänen mielestään 
oli lopullisesti lujittava suomalais-ugrilaisten kansojen keskinäisen 
ystävyyden, tämän sitäkin paremmin, koska nyt eivät enää vain 
tieteen apostolit liity yhteen, vaan talouselämän edustajatkin 
tapaavat toisensa. 

Suomen lähettiläs E. N. SETÄLÄ esitti Suomen tasavallan 
presidentin ja hallituksen terveiset kongressille ja Unkarille, joka 
oli sen järjestänyt. «Kaikukoon tämä tervehdys Unkarin kansalle — 
hän sanoo, — monituhatvuotiselle Unkarin kansalle ja tuhatvuo
tiselle Unkarille, joka on ollut ja on edelleenkin oleva!» 

Viron lähettilään K. ToFERin esittämän tervehdyksen jälkeen 
86-vuotias suomalainen runolaulaja MATJOI PLATTONEN luki 
rukouksen ja pyysi siunausta kongressin työlle. 
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Avajaisten jälkeen kongressin yleisö siirtyi laivalla Margit-
saarelle, nauttien siellä iltapäivällä ja illalla rikasohjelmaisista 
laulu- ja soittoesityksistä. 

Istunnot. Kesäk. II, 12 ja 13 päivän aamupäivätunnit olivat 
varatut kongressin esitelmille ja ajatustenvaihdolle. Aihe- ja har
rastuspiirien mukaisesti sekä monipuolisen ohjelman suorittamisen 
helpoittamiseksi pidettiin neljässä osastossa rinnakkain seuraavat 
•esitelmät: 

I. Yleisen kulttuurin ja tieteen osastossa, jonka puheenjohta
jana oli yliopiston professori J ÖZSEF SZINNYEI : 

GYULA KORNIS: Unkarin kulttuurinkehitys. 
EEMIL SETÄLÄ: Suomen sivistys ja tieteellinen elämä. 
PEETER PÕLD: Viron sivistys ja tieteellinen elämä. 
ZOLTÄN MAGYARY: Unkarin tiedepolitiikka. 
DÄVID ANGYAL: Yleiskatsaus Unkarin uudempaan historiaan. 
O. TALAS : Suomen itsenäisyystaistelu. 
H. KRUUS: Viron historiantutkimus. 
J. ULUOTS: Viron oikeustiede. 
U. T. SIRELIUS: Suomen kansatiede." 
O. LOORITS: Viron kielitiede ja kansanrunous. 
F. LEINBOCK: Viron muinais- ja kansatiede. 
SANDOR SOLYMOSSY: Vanhat traditiot Unkarin kansanelämässä. 
O. MADDISON: Viron teknilliset tieteet. 
KORNEL ZELOVICH : Unkarin saavutukset tieteellisen tekniikan alalla. 
O. ROUTALA: Suomen teknilliset tieteet. 
ELEMER VIRÄNYI: Viron ja Unkarin väliset kulttuurisiteet. 
M. LEPSTE: Liivin kansan kohtalo. 
S. SOMMER ja V. ERNITS: Virolaiset vähemmistökansallisuudet. 
A. O. VÄISÄNEN: Suomalaiset vähemmistökansallisuudet. 
FERENC HERCZEG: Unkarilaiset vähemmistökansallisuudet. 
G. KOMPPA: Suomen luonnontieteet. 
J. PIIPER: Luonnontieteitten kehitys Virossa. 
ENDRE GOMBOCZ: Luonnontieteitten asema Unkarissa. 
S. TALVIK: Viron lääketiede ja terveydenhoito. 
TIBOR GYÕRY: Unkarin lääketiede. 
Y. KAJAVA: Suomen lääketiede. 
L. PUUSEPP : Neuropatologia ja alkoholismin tutkimus Tarton 

yliopistossa. 
A. PALDROCK: Lepran käsittelystä. 

II. Pedagogian osastossa valtiosihteerin, yliopiston professo
rin GYULA KoRNisin johtaessa puhetta: 

O. MANTERE: Suomen opetusolojen kehitys. 
N. KANN: Viron opetusolojen kehitys. 
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FERENC KEM£NY: Unkarin opetusolojen historiallinen kehitys. 
V. ERNITS: Koulun ulkopuolinen kansanopetus Virossa. 
JözsEF QUINT: Kansakoulujen v. 1925 opetussuunnitelma. 
A. J. TARJANNE: Suomen kansanopetus. 

III. Kansantalouden osastossa FARKAS HELLER, teknillisen 
korkeakoulun professorin, toimiessa puheenjohtajana: 

FARKAS HELLER: Unkarin talouselämän kehitys 1867 lähtien. 
ALAJOS KOVÄCS: Tynkä-Unkarin tilastoluonnos. 
L. HARMAJA: Suomen talouselämän kehitys ja nykyinen asema. 
AUG. ESLAS ja K. MAURITZ : Viron talouselämän kehitys ja nykyinen 

asema. 
Osaston järjestämässä ajatustenvaihdossa seuraavat kysymykset tuli

vat esille: osuustoimintaliike, maatalouden yhteiset probleemat, sosiaali
nen kysymys (keskiluokka, työväenkysymys), Unkarin, Suomen ja Viron 
välisen käytännöllisen taloudellisen yhteyden kehittämisen mahdollisuudet. 

IV. Kirjallisuuden ja taiteen osastossa, jonka puheenjohtajana 
oli täysinpalvellut ministeri GYULA PEKÄR: 

O. OKKONEN: Suomen maalaus- ja kuvanveistotaide (heijastuskuvin). 
J. KOMPUS: Viron kuvaamataiteet (heijastuskuvin). 
ZOLTÄN F. TAKÄCS: Unkarin maalaustaiteen historiallinen kehitys 

(Taidemuseon esittely). 
A. ANNI: Viron kirjallisuus. 
K. S. LAURILA: Suomen kirjallisuus. 
ELEMER CSÄSZÄR : Unkarin kirjallisuuden luonne. 
ILMARI KROHN: Suomen musiikin historiallinen kehitys. 
GEZA MOLNÄR : Unkarin musiikki. 
J. AAVIK: Yleiskatsaus Viron musiikkitaiteen historialliseen kehi

tykseen. 
O. OKKONEN: Suomen rakennustaide (heijastuskuvin). 
ERVIN YBL: Unkarin kuvanveistotaiteen kehitys (heijastuskuvin). 
RÖBERT K. KERTESZ : Unkarin rakennustaiteen kehitys. 
GYULA VEGH : Unkarin taideteollisuus (Taideteollisuusmuseon esittely)» 

Vieraillamme oli tilaisuus kongressipäivinä iltapäivisin asian
tuntevani oppaitten johdolla tutustua Budapestin luonnon-, 
taide- ja kulttuurinähtävyyksiin (esim. Unkarin Kansallismuseoon, 
Kansatieteelliseen, Taide- ja Maatalousmuseoon, Aquincumiin, 
Budan vuoriseutuun, Eläintarhaan, Kaupunginpuistoon y. m.), 
iltaisin he taas saivat nauttia Kansallisteatterin «Janos sankarin» 
esityksestä ja erikoisen vaihtelevista, korkeatasoisista opettavista 
konserteista, joiden järjestämisestä meidän tulee kiittää musiikki-
valiokuntaamme ja ennen kaikkea sen uupumattoman innostu
nutta, erinomaista puheenjohtajaa JENÖ HuBAYta. Sulimmat 
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kiitoksemme lausumme tässä myös siitä, että kongressissa vierail
leet suomalaiset ja virolaiset kapellimestarit, etevät esittävät 
taiteilijat, samoin kuin «Laulu-Miehet», maailmankuulu mieskuoro, 
useasti esittivät pohjoisten veljiemme korkeata musiikkikult
tuuria ja tuottivat siten unkarilaiselle yleisölle unohtumattomia 
hetkiä. 

Loftettajaisistunto. Kongressin päättäjäisiksi pidettiin kesäk. 
13 p. lopettajaisistunto. Puheenjohtajan kreivi PÄL TELEKin eh
dotuksesta kongressi ennen kaikkea päätti, yksimielisesti hyväk
syen opetus- ja kirkollisasiainministerin kreivi KUNO KLEBELS-
BERGin kongressin juhlallisissa avajaisissa tekemän tärkeän ehdo
tuksen, pyrkiä siihen, että Suomeen, Viroon ja Unkariin perus
tettaisiin suomalais-ugrilainen laitos syventämään veljeskansojen 
kulttuurien tuntemista. Nämä laitokset takaisivat Suomen, Viron 
ja Unkarin välisten henkisten siteiden säilymisen ja intensiivi-
semmän vaalimisen sekä tekisivät mahdolliseksi tiedemies- ja 
ylioppilasvaihdonkin. 

Tämän jälkeen E. N. SETÄLÄ pyytää puheenvuoron ja kutsuu 
Suomen hallituksen nimessä seuraavan suomalais-ugrilaisen kon
gressin Suomeen. Kongressi ottaa kutsun ilolla vastaan, päättää, 
että v. 1931 kokoonnutaan Suomen pääkaupunkiin Helsinkiin, ja 
valitsee pysyväisen valtuuskunnan jäseniksi: Suomesta MATTI 
PESOSEN, YRJÖ LOIMARANNAN, ALFRED JOTUNIN ja K. S. LAURI
LAN; Virosta ALEKSANDER VEiDERMANin, GUSTAV OLLIKUI, 
KARL JÜRGENSENUI, HANS KuusiKin ja JUHAN AAViKin; Un
karista ALADÄR BÄNin, SANDOR IspÄNoviTsin, JÖZSEF QuiNTin, 
JÖZSEF SziNNYEin ja MIKLÖS ZsiRAin. 

Lopuksi E. N. SETÄLÄ suomalaisten ja A. VEIDERMAN viro
laisten osanottajien nimessä kiittävät lämpimästi unkarilaisten 
liikuttavasta vieraanvaraisuudesta ja siitä suuresta rakkaudesta, 
jota he, vieraat, olivat kokeneet siitä saakka, kun olivat tulleet 
Unkarin alueelle. 

Retkeilyt. Kesäk. 14 p. alkoivat kongressin jäsenille järjestetyt 
retkeilyt, joiden tarkoituksena oli suoda vieraillemme tilaisuus 
välittömästi tutustua Unkarin maahan, kansaan ja oloihin. 
Tehtiin huvi- tai oikeammin yleisesti kiinnostavia retkiä (Unkarin 
Alföldille, Visegrädiin, Balatonille) ja tieteen ja elämän eri alojen 
{maantieteen, maatalouden, teollisuuden ja kaupan, kansatieteen, 



8 JOHDANTO. 

pedagogian, matkailun) erikoisvaatimuksia tyydyttäviä retkiä. — 
Mieluisa velvollisuuteni on lausua uudelleen retkeilyn järjestelyn 
ilolla huolekseen ottaneille Unkarin seuroille, yhdistyksille, retkien 
innostuneille johtajille, samoin myöskin niiden kaupunkien johdolle 
ja yleisölle, joiden kanssa retkillä jouduimme kosketuksiin, kiitokset 
siitä, että he ystävällisellä uhrautuvaisuudellaan osoittivat todella 
tuntevansa spontaanista rakkautta veljeskansoja kohtaan ja 
ilahduttavalla tavalla takasivat retkille sen menestyksen, jota 
niiltä toivottiin. 

Kongressin muistojulkaisu. Tähän muistojulkaisuun kokoamme 
kongressin eri osastojen istunnoissa pidetyt arvokkaat esitelmät 
kaikkien yhteiseksi aarteeksi. Mutta valittaen meidän täytyy 
mainita, että sarjasta ei tule täydellistä, sillä muutamilta herroilta 
esitelmöitsijöiltä emme ole saaneet heidän tutkielmiensa käsikir
joituksia vielä tähän päiväänkään mennessä, jolloin jo neljännen 
suomalais-ugrilaisen kongressin läheisyys tekee käytettävänämme 
olevan ainehiston julkaisun lykkäyksen mahdottomaksi. Välttä
mättömästä viivyttelystä on ollut seurauksena sekin, että meidän 
on täytynyt luopua alkuperäisestä suunnitelmastamme julkaista 
esitelmät kolmella kielellä (suomen, viron ja unkarin kielellä), koska 
taloudellinen asemamme on kongressin jälkeisinä vuosina aste 
asteelta huonontunut. Kuitenkin kaikitenkin olemme vakuutettuja 
siitä, että julkaisustamme nykyisessä vaatimattomassa muodos-
saankin tulee Budapestissä pidetyn suurenmoisen heimokokouksen 
pysyvä muisto ja vertauskuvallinen lupaus suomalais-ugrilaisten 
kansojen itsetietoisesta yhteenliittymisestä kauniimman tulevai
suuden saavuttamiseksi. 



SISSEJUHATUS. 

Soome-ugri rahvad, kelle elus väga radikaalseid muudatusi on 
põhjustanud ilmasõja keeris, alates a. 1921 on harjunud tulema 
kokku haridus- ja kasvatusteaduskongressidele, et vennassuhete 
võimalikult teadlikumaks tegemise eesmärgiga vastastikku tut
vustada üksteist oma kultuuritöö edusammude ja lahendust 
ootavate rahvuslikkude probleemidega. Esimene selline kohtamine 
oli Soome algatusel 1921 Helsingis, teine 1924 Tallinnas, kolmas 
Ungari valitsuse kutsel 1928 Budapestis. 

Ungari rõõmuga valmistus võtma vastu külalisi, ja meie 
valitsus, kõige pealt haridusministeerium, edasi valis- ja kaubandus
ministeeriumid, riigiraudteed, pealinn Budapest, Ungari Teaduste 
Akadeemia, Ungari neli ülikooli, helikunsti ülikool ja peale nende 
mitmesugused teaduslikud ja kunstiseltsid, haridus-, majandus-ja 
sotsiaalühingud, eraettevõtjad kui ka ametkonnad maal, samuti 
ka laiem publik peaaegu võidu töötasid Budapesti kongressi edu 
heaks, alati tundes ja igal sammul tunnistades, et kongressi 650 
soome ja 430 eesti osavõtjas ei nähta võõraid külastajaid, vaid 
tervitatakse kaugele-eraldatud armsaid sugulasi. 

Avamine. Kongressi pidulik avamine teostus 10. juunil 1928 
Ungari Teaduste Akadeemia suures saalis. Oma esimehe-avakõnes 
krahv PAUL TELEKI, soojalt tervitades soome-ugri vennalikule 
kohtamisele kogunud esindajaid iseloomustas soome-ugri rahvaste 
ajaloolist kutset, ühiselt rasket saatust ja üldise kultuuri teenistuses 
etendatud osa, ning rõhutas kongressi tähendust soome-ugri 
rahvaste vajaliku tihedama ühenduse mõttes. 

Pärast riigihoidja Nikolay Horthy tervitustelegrammi ettelu
gemist tervitas haridusminister krahv KUNO KLEBELSBERG kong
ressi liikmeid. Oma suurt mõju avaldanud kõnes ta osutas sellele, 

•et kuna muid rahvaid poliitilised ideed ja sihid on koondanud 
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rühmadesse —nagu slaavi rahvaid panslaavi, sakslasi pangermaani 
idee, seovad soome-ugri rahvaid paljalt traditsioonilised ja kul
tuurilised sidemed. Kui tema mõte leiab vastukõla, tähendas 
minister, ta tahaks organiseerida sellist institutsiooni, mis oleks 
kutsutud teostama ühendust soome-ugri rahvaste vahel, har
moonilist, tagajärjerikast ühistööd, institutsiooni, millest soome, 
eesti ja ungari teadlased ühtviisi võtaksid osa ning mis korraldaks 
ka vastastikkust üliõpilastevahetust. 

Vaimustatult võeti vastu ministri laia perspektiivi avav 
ettekanne, mille eest kongressi nimel juhataja tänas südamlikult. 

M. PESONEN, soome komitee esimees, soome-ugri kongresside 
vaimustatud ellukutsuja võttis selle järele sõna: «Varsti saabub 
koiduaeg soome-ugri rahvastele ning meiegi tunnistame Szechenyi 
usku: Ungarit ei olnud, vaid ta saab! Rikutud rahvaste päike 
on läinud looja, kuid meie päralt on tulevik, kes me kevadet 
kanname hinges, teie nõiasõnad, Usun-laused huultel.» 

Eestlaste nimel tervitas end. minister A. VEIDERMAN võõrusta
vat ungarlust, keda tänamatu Euroopa on tükeldanud, ja kong
ressi, mis tema veendumuse järele lõpulikult kindlustab soome-
ugri rahvaste sõpruse, seda enam, et nüüd 'juba mitte ainult 
teaduse apostlid ei hoia ühte, vaid kohtavad ka majanduselu 
kutsutud esindajad. 

Soome saadik EMIL SETÄLÄ tervitas kongressi ja korraldajat 
Ungarit Soome vabariigi presidendi ja valitsuse nimel. «Kõlagu 
see tervitus — nii ütles ta — mitmetuhandeaastasele ungari 
rahvale ja tuhandeaastasele ungari riigile, mis oli ja saab olema !>v 

Pärast Eesti saadik KARL TOFER'i tervituskõnet 86 aastane 
soome rahvalauljanna MATJOI PLATTONEN luges palvet ja palus 
Õnnistust kongressi tööle. 

Pärast avamist sõitis kongressi publik üle Margitsaarele, 
kus peale lõunat ja õhtul oli võimalik võtta osa rikkaliku eeska
vaga laulu ja muusikapidustusist. 

II., 12. ja 13. juuni ennelõunased tunnid olid pühendatud 
kongressi ettekandeile ja mõttevahetusile. 

Paralleelselt neljas erisektsioonis esitati järgmised ettekanded: 

I. Üldises kultuuri ja teaduste sektsioonis, mille juhatajaks 
oli prof. J. SZINNYEI: 

J. KORNIS: Ungari hariduse arenemine. 
E. SETÄLÄ: Soome kultuur ja teadus. 
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P. PÕLD: Haridus ja teadus Eestis. 
Z. MAGYARY: Ungari teaduspoliitika. 
D. ANGYAL: Ungari uuema ajaloo ülevaade. 
O. TALAS: Soome võitlus iseseisvuse pärast. 
H. KRUUS: Eesti ajalooteadus. 
J. ULUOTS: Eesti õigus ja õigusteadus. 
U. T. SIRELIUS: Soome etnograafia. 
O. LOORITS : Eesti keeleteadus ja rahvaluule. 
F. LEINBOCK: Arkeoloogia ja etnograafia Eestis. 
A. SOLYMOSSY: Ürgsed traditsioonid ungari rahvaelus. 
O. MADDISON: Eesti tehnikateadus. 
K. ZELOVICH: Ungari saavutised teadusliku tehnika alal. 
O. ROUTALA : Soome tehnikateadus. 
E. VIRÄNYI: Ungari-eesti kultuurilised sidemed. 
M. LEPSTE: Liivi rahva saatus. 
S. SOMMER ja V. ERNITS: Vähemuseestlased. 
A. O. VÄISÄNEN: Vähemussoomlased. 
F. HERCZEG: Vähemusungarlased. 
G. KOMPPA: Soome loodusteadus. 

• J. PIIPER: Loodusteaduste arenemine Eestis. 
A. GOMBOCZ: Loodusteaduste olukord Ungaris. 
S. TALVIK: Eesti arstiteadus ja tervishoid. 
T. GYÖRY: Ungari arstiteadus. 
Y. KAJAVA: Soome arstiteadus. 
L. PUUSEPP : Neuropatoloogia ja alkoholismi uurimine Tartu ülikoolis. 
A. PALDROCK: Pidalitõve ravitsemisest. 

II. Pedagoogika sektsioonis riigisekretär prof. J. KoRNis'e 
juhatusel: 

O. MANTERE: Soome haridustöö arenemine. 
N. KANN: Eesti haridustöö arenemine. 
F. KEMENY : Ungari haridustöö ajalooline arenemine. 
V. ERNITS: Vabaharidustöö Eestis. 
J. QUINT: Rahvakoolide 1925. aasta õppekava. 
A. J. TARJANNE: Soome rahvaharidustöö. 

III. Rahvamajanduse sektsioonis prof. F. HELLER! juhatusel: 

F. HELLER: Ungari rahvamajanduse kujunemine pärast 1867. 
A. KovÄcs: Praegus-Ungari statistika visand. 
L. HARMAJA: Soome majanduselu arenemine ja praegune olukord. 
AUG. ESLAS ja K. MAURITZ : Eesti majanduselu arenemine ja praegune 

olukord. 
Sektsiooni korraldatud mõttevahetuste seerias tõusid päevakorrale 

järgmised küsimused : ühistegevus põllumajanduse ühised küsimused, 
sotsiaalne küsimus (keskklass, töölisteküsimus), tegelikkude majandus
likkude sidemete arendamise võimalusi Ungari, Soome ja Eesti vahel. 
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IV. Kirjanduse ja kunsti sektsioonis, mida juhatas end-
minister J. PEKÄR: 

0. OKKONEN: Soome maalikunst ja skulptuur (valguspiltidega). 
J. KOMPUS: Eesti kujutavkunst (valguspiltidega). 
Z. F. TAKÄCS: Ungari maalikunsti ajalooline arenemine (tutvustav 

ettekanne Kaunikunstimuuseumis). 
A. ANNI: Eesti ilukirjanduse arengust ja tulemusist. 
K. S. LAURILA: Soome kirjandus. 
E. CSÄSZÄR: Ungari kirjanduse iselaad. 
1. KROHN: Soome muusika ajalooline arenemine. 
G. MOLNÄR: Ungari muusika. 
J. AAVIK: Ülevaade Eesti rahva muusikalisest arengust. 
O. OKKONEN: Soome arkitektuur (valguspiltidega). 
E. YBI. : Ungari skulptuuri arenemine (valguspiltidega). 
K. R. KERTESZ: Ungari arkitektuuri arenemine. 
J. VEGH: Ungari kunsttööstus (tutvustav ettekanne Kunsttööstus-

muuseumis). 

Kongressipäevade pärastlõunail oli meie külalisil võimalik 
asjatundlikul juhtimisel vaadelda Budapesti looduslikke, kunsti 
ja kultuuri tähelepanuväärsusi näit. Ungari Rahvusmuuseumi, 
Etnograafia-, Kaunikunsti-, Põllumajandusmuuseumi, Aquin-
cum'i, Buda mägismaad, Loomaaeda, Linnaparki jne., õhtuti 
aga nad võisid nautida «Jänosvitez»t rahvusteatri ettekandel ja 
erakorraliselt vaheldusrikkaid, kõrge tasapinnaga Õpetlikke kon
tserte, mille korraldamise eest erilist tänu väärib meie helikunsti-
toimkond, kõige pealt aga selle väsimata tegev juhataja JENÖ 
HUBAY. Erilise tänuga siin kohal veel mainime, et kongressi 
puhuks ilmunud esindavad soome ja eesti dirigendid, väljapaistvad 
esitajad kunstnikud kui ka Laulu-Miehet-nimeline ilmakuulus 
soome meeskoor mitmel korral tutvustasid meid meie põhja ven
dade kõrge muusikakultuuriga ja kinkisid ungari publikule unus
tamata mälestusi. 

Lõppistung. 13. juunil oli kongressi lõppistung. Juhataja 
krahv PAUL TELEKI ettepanekul kongress kõige pealt tegi otsu
seks, haridusminister krahv KUNO KLEBELSBERG! poolt kong
ressi pidulikul avamiskoosolekul avaldatud ülitähtsat mõtet 
täielikult omaks võttes püüda mõjuda, et vennasrahvaste kul
tuuri vastastikkuse tutvustamise eesmärgil Eestis, Soomes ja 
Ungaris asutataks soomeugri instituudid. Need soome-ugri insti
tuudid kindlustaksid Eesti, Soome ja Ungari vahelise vaimlise 
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ühenduse püsiva alalhoidmise, intensiivsema edendamise ja muu
seas ka leiaksid tee teadlaste- ja üliõpilastevahetuse käimapane-
miseks. 

Pärast seda palus sõna E. SETÄLÄ ja Soome valitsuse nimel kut
sus järgmiseks soome-ugri kongressiks Soome. Kongress rõõmuga 
võttis vastu kutse, otsustas 1931 tulla kokku Soome pealinnas 
Helsingis, ja valis alalise komitee liikmeiks: Soome poolt: MATTI 
PESONEN!, YRJÖ LOIMARANTA, ALFRED JOTUNI, YRJÖ KAJAVA ja 
K. S. LAURTLA; Eesti poolt: ALEKSANDER VEIDERMANN, GUSTAV 
OLLIKU, KARL JÜRGENSON!, HANS KUUSIKU, JUHAN AAVIKU; 
Ungari poolt: ALADÄR BÄN!, ALEKSANDER ISPÄNOVITS!, JOOSEF 
QUINT!, JOOSEF SZINNYEI ja NIKOLAI ZSIRAI. 

Lõpuks tänas E. SETÄLÄ soome, A. VEIDERMAN eesti osa
võtjate nimel ungarlasi nende liigutava võõrustuse ja riigipiiridest 
üleastumisest peale alaliselt tunda olnud palju armastuse eest. 

Väljasõidud. 14. juunil algasid kongressi liigete jaoks kor
raldatud väljasõidud, mille siiliks oli võimaldada meie külalisil 
oma silmaga Õppida tundma Ungari maad, rahvast ja olusid. 
Oli ajaviiteotstarbega resp. üldisema huviga (Ungari Madalmaa, 
Visegrad!, Balaton! vaatlemiseks) ja erihuvilisi (maateaduse, 
põllumajanduse, tööstuse ja kaubanduse, rahvateaduse, pedagoo
gika, turistlikke) ekskursioone. — Meeldivat kohust täidan, 
avaldades erilist tänu ekskursioonide korraldamisest rõõmuga 
osavõtnud ungari seltsidele, ühinguile, ekskursioonide vaimustatud 
juhtidele, kui ka ekskursioonide korras külastatud linnade ja 
kogukondade valitsusile ja publikule selle eest, et nad ohvrivalmi 
lahkusega andsid tunnistust oma spontaansest armastusest ven
nasrahvaste vastu ja rõõmustaval viisil kindlustasid ekskursioo
nidele nende soovitud edu. 

Kongressi mälestusraamat. Käesolevas mälestusraamatus aval
dame kongressi istungjärgul peetud kõrgeväärtuslikud ettekanded. 
Kahjatsusega ometi tuleb nimetada, et seeria ei saa täielik, kuna 
mõnelt kõnelejalt me kuni tänaseni ei ole võinud saada nende 
ettekannete käsikirju, — neljanda soome-ugri kongressi lähedus 
aga enam ei luba viivitada meil käepärast oleva materjali aval
damisega. Paratamatul hilinemisel veel oli see ebameeldiv tagajärg, 
et pidime loobuma oma esialgsest kavatsusest, avaldada ettekan
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ded kolmes (eesti, soome ja ungari) keeles, kuna ka meie majan
duslik olukord kongressile järgnenud aastail järkjärgult on hal
venenud. Ometi oleme veendunud, et meie väljaanne ka selles 
tagasihoidlikumas kujus moodustub püsivaks mälestuseks Buda
pestis asetleidnud sugulaste kohtamisest ja sümboolseks tõotuseks 
soome-ugri rahvaste teadliku koosrühkimise kohta kaunima tule
viku poole. 
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A finnugor n£pek, amelyek eleteben ugyancsak gyökeres val-
tozäsokat idezett elo a viläghaborü forgataga, 1921 6ta közmüvelö-
desi es pedagögiai kongresszusra szoktak összegyülekezni, hogy a 
testveri viszony minel tudatosabba melyitese c61jäbõl kölcsönösen 
megismertessek egymässal müvelödesi munkäjuk elörehaladäsät 
es megoldäsra varo nemzeti problemaikat. Az elsö ilyen talälkozö 
Finnorszag kezdemenyezesere 1921-ben Helsinkiben, a masodik 
1924-ben fisztorszäg fövärosäban, Tallinnban zajlott le, a harma-
dik pedig a magyar kormäny meghivasara 1928-ban Budapesten 
ült össze. 

Magyarorszäg örömmel keszült a vendegek fogadäsara, es kor-
mänyunk, legelsösorban a vallas- es közoktatasügyi miniszterium, 
tovabbä a külügyi, a kereskedelemügyi minisztermmok, a magyar 
kiralyi allamvasutak, Budapest szekesfövaros, a Magyar Tudo-
manyos Akademia, Magyarorszag negy tudomanyegyeteme, a Zene-
müveszeti Föiskola, söt ezek mellett különfele tudomanyos es mü-
veszeti tärsasagok, közmüvelöd^si, gazdasägi es szociälis egyesü-
letek, maganvallalatok, ügyszinten a videki hatösägok es a nagy-
közönseg is szinte egymassal versengve dolgoztak a budapesti 
kongresszus sikere erdekeben, allandoan erezven es lepten-nyomon 
ereztetven, hogy a kongresszus 650 finn es 430 eszt reszvevöjeben 
nem idegen lätogatöt latnak, hanem messzire szakadt kedves roko-
nokat üdvözölnek. 

Megnyitds. 1928. jünius 10-en a M. Tud. Akademia nagyter-
meben folyt le a kongresszus ünnepelyes megnyitäsa. Elnöki 
megnyitöjäbän GRÖF TELEKI PÄL melegen üdvözölven a finn-
ugorsagnak testveri talälkozöra egybegyült kepviselöit, jellemezte 
a finnugor nepek törteneti hivatäsät, közösen nehez sorsat, az 
egyetemes müvelöd^s szolgalataban vitt szerepet es kidombori-
totta a kongresszus jelentöseget a finnugor nepek szüksegszerü 
szorosabb összekapcsolodäsa tekintet^ben. 
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Horthy Miklos kormänyzõ ür üdvözlö täviratänak bemutatäsa 
utan GRÖF KLEBELSBERG KUNO vallas- es közoktatasügyi minisz-
ter üdvözölte a kongresszus tagjait. Nagyhatasü beszedeben ra-
mutatott arra, hogy mig a többi nepeket politikai eszmek es c61ok 
tömöritik csoportokba, — mint a szläv nepeket a panszläv gon-
dolat, a nemeteket a pangermän idea, — addig a finnugor nepeket 
tisztan tradicionälis es kulturälis szälak füzik össze. Ha eszmeje 
visszhangra talal, jelentette ki a miniszter, hajlandõ megszervezni 
egy olyan intezmenyt, amely biztosltani lesz hivatott a finnugor 
nepek összefogäsät, harmonikus, eredmenyes együttmunkalkodäsat, 
intezmenyt, amelyben a finn, az 6szt es a magyar tudõsok egyfor-
man helyet foglalnanak, s amely a kölcsönös diakcsereakciõt is 
lebonyolltanä. 

Lelkes öröm fogadta a miniszter nagy perspektivät nyito 
bejelenteset, amelyert a kongresszus neveben az elnök mondott 
halas köszönetet. 

M. PESONEN, a finn bizottsag elnöke, a finnugor kongresszusok 
lelkes eletrehivöja emelkedett ezutan szöläsra: «Rövidesen el fog 
következni a virradat a finnugor nepekre, s Szechenyi valläsät vall-
juk mi is: Magyarorszag nem volt, hanem lesz! A kivenhedt nem-
zetek napja lealdozott, es mienk a jövö, akik a tavaszt hordjuk 
lelkünkben a ti varäzsszavatokkal, a Hiszek-kel ajkunkon.» 

Az esztek neveben A. VEIDERMAN nyug. miniszter üdvözölte 
a vendeglatö magyarsagot, amelyet a hälatlan Europa darabokra 
szaggatott, es üdvözölte a kongresszust, amely meggyözõdese sze-
rint veglegesen meg fogja szilärdltani a finnugor nepek barätsägät, 
annal is inkabb, mert most mar nemcsak a tudomany apostolai 
fognak össze, hanem a gazdasägi elet hivatott kepviselöi is talal-
koznak. 

SETÄLÄ EMIL finn követ a finn köztarsasag elnöke es kormanya 
neveben köszöntötte a kongresszust es a rendezö Magyarorszagot. 
«Szõljon ez az üdvözlet — ügymond — a sokezer 6ves magyar 
nepnek es az ezereves Magyarorszagnak, amely volt is, lesz is!» 

TOFER KAROLY eszt követ üdvözlö szavai utän a 86 esztendös 
MATJOI PLATTONEN finn nepenekesnö mondott imät es kert aidast 
a kongresszus munkäjara. 

A megnyitas utän a kongresszus közönsege a Margit-szigetre 
hajozott at, ahoi delutan es este gazdag müsorü enek- es zene-
ünnepelyeken vett reszt. 
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Ülesszak. Junius II., 12. es 13. napjänak delelötti 6räi voltak 
a kongresszusi elõadäsokra es eszmecserekre fenntartva. A szak-
szerüseg biztosltasara es a zsüfolt programm lebonyolithatäsära 
negy szakosztälyban parhuzamosan folytak a következö elöadäsok: 

I. Az ältalänos müvelõdesi es tudomänyos szakosztälyban, 
amelynek elnöke SZINNYEI JÕZSEF egyetemi tanär volt: 

KORNIS GYULA: A magyar kultüra fejlöctese. 
SETÄLÄ EMIL: A finn müveltseg es tudomäny. 
PÕLD PETER: fisztorszäg közmüvelõd^si £S tudomänyos viszonyai. 
MAGYARY ZOLTÄN : Magyar tudomänypolitika. 
ANGYAL DÄVID : Magyarorszäg üjabb tört^netenek ättekint6se. 
O. TALAS: Finnorszäg harca önällõsägäört. 
H. KRUUS: AZ 6szt tört^nettudomäny. 
J. ULUOTS: Az eszt jogtudomäny. 
U. T. SIRELIUS: Finn etnogräfia. 
O. LOORITS: AZ 6szt nyelv^szet es folklore. 
F. LEINBOCK: AZ archeolögia es etnogräfia Esztorszägban. 
SOLYMOSSY SÄNDOR: ösi hagyomänyok a magyar n^pöletben. 
O. MADDISON : Az eszt technikai tudomäny. 
ZELOVICH KORNEL: Magyar eredmenyek a tudomänyos technika ter£n. 
O. ROUT ALA: A finn technikai tudomäny. 
VIRÄNYI ELEMER : Eszt-magyar kulturälis kapcsolatok. 
M. LEPSTE : A liv nep sorsa. 
S. SOMMER es V. ERNITS: A kisebbs^gi 6sztek. 
A. O. VÄISÄNEN: A kisebbsegi finnek. 
HERCZEG FERENC: Magyar kisebbsegek. 
G. KOMPPA: A finn term6szettudomäny. 
J. PIIPER: A biolögiai tudomänyok fejlödese Issztorszägban. 
GOMBOCZ ENDRE : A termöszettudomänyok helyzete Magyarorszägon. 
S. TALVIK: AZ eszt orvosi tudomäny 6s egeszsegügy. 
GYÖRY TIB OR: A magyar orvosi tudomäny. 
Y. KAJAVA : A finn orvosi tudomäny. 
L. PUUSEPP: A neuropatologia is az alkoholizmus kutatäsa a tartui 

egyetemen. 
A. PALDROCK: A lepra kezeles^rol. 

II. A pedagögiai szakosztalybam KORNIS GYULA ällamtitkar, 
egyetemi tanar elnöklete alatt: 

O. MANTERE : A finn közoktatäsügy fejlödese. 
N. KANN : Az eszt közoktatäsügy fejlödese. 
KEMENY FERENC : A magyar közoktatäsügy törteneti fejlödese. 
V. ERNITS : Az iskolankivüli nepoktatäs fisztorszägban. 
QUINT JÕZSEF: A nepiskoläk 1925. övi tanterve. 
A. J. TARJANNE : A finn n£poktatasügy. 

Finnugor kongresszus. 2 
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III. A közgazdasägi szakosztdlyba.il HELLER FARKAS müegye-
temi tanar elnöklete alatt: 

HELLER FARKAS: A magyar közgazdasägi 61et kialakulasa 1867 öta. 
KovÄcs ALA jos: Csonka-Magyarorszäg statisztikai väzlata. 
L. HARMAJA : Finnorszäg gazdasägi £let6nek kifejlödese es mai älläsa. 
AUG. ESLAS 6S K. MAURIXZ : Esztorszäg gazdasägi 61etenek kifejlödese 

£s mai älläsa. 
A szakosztäly ältal rendezett eszmecserek sorän a következö kerdžsek 

kerültek szönyegre: a szövetkezeti kerd^s, a mezögazdasäg közös problemäi, 
szociälis k6rd£s (közeposztäly, munkäskerdes), a Magyar-, Finn- es fiszt-
orszäg közti praktikus gazdasägi kapcsolatok fejleszt£s<§nek lehetös6gei. 

IV. Az irodalmi h müveszeti szakosztdlyban, amelyben PEKÄR 

GYULA nyug. miniszter elnökölt: 

O. OKKONEN: A finn festeszet es szobräszat (vetitett kepekkel). 
J. KOMPUS: AZ eszt kepzömüveszet (vetitett kepekkel). 
F. TAKÄCS ZOLTÄN : A magyar festeszet törteneti fejlödese (bemutatö 

elöadäs a Szepmüveszeti Müzeumban). 
A. ANNI : Az iszt szöpirodalom fejlödese. 
K. S. LAURILA: A finn irodalomröl. 
CSÄSZÄR ELEMER: A magyar irodalom jelleme. 
ILMARI KROHN: A finn zene törteneti fejlödese. 
MOLNÄR GEZA: A magyar zene. 
J. AAVIK: Ättekintös az eszt zenemüv^szet törteneti fejlöd^seröl. 
O. OKKONEN: A finn epiteszet (vetitett kepekkel). 
YBL ERVIN: A magyar szobräszat fejlödese (vetitett kepekkel). 
KERTESZ K. RÕBERT: A magyar epiteszet fejlödese. 
VEGH GYULA: A magyar iparmüv^szet (bemutatö elöadäs az Ipar-

müveszeti Müzeumban). 

Vendegeinknek a kongresszusi napok delutänjain Budapest 
termeszeti, müveszeti es kulturälis nevezetessegeit, lätvänyos-
sagait volt alkalmuk szakszerü kalauzoläs mellett megtekinteniök 
(pl. Magyar Nemzeti Müzeum, Neprajzi-, Szepmüveszeti-, Mezö-
gazdasagi Müzeum, Aquincum, a budai hegyvidek, Ällatkert, 
Värosliget stb.), estenkent pedig a Jänos vitez nemzetiszinhäzi 
elöadäsäban es rendklvül valtozatos, magas szinvonalü, tanulsagos 
hangversenyekben gyönyörködhettek, amelyeknek rendezeseert 
zenemüveszeti bizottsägunkat, legfökepen pedig e bizottsäg farad-
hatatlan buzgalmü kivälö elnöket, HUBAY jENÖt illeti halas köszö-
netünk. Ugyancsak halas köszönettel emlltjük meg e helyütt is, 
hogy a kongresszus alkalmäbol megjelent reprezentäns finn es eszt 
karmesterek, kivalo elöadö müveszek, valamint a Laulu-Miehet 
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nevü viläghirü finn ferfikörus több izben is bemutattäk eszaki test-
vereink magas zenei kultüräjät es szereztek a magyar közönsegnek 
felejthetetlen öräkat. 

Zaröüles. Az ülesszak befejeztevel, jünius 13-än ült össze a 
kongresszus zäröülese. GRÖF TELEKI PÄL elnök javaslatära min-
denekelött azt hatärozza el a kongresszus, hogy GRÖF KLEBELS-
BERG KUNO vallas- es közoktatäsügyi miniszternek a kongresz-
szus ünnepelyes megnyito ülesen bejelentett nagyjelentösegü esz-
mejet szlvvel-lelekkel magaeva teve igyekszik odahatni, hogy a 
testvernepek kultürajanak kölcsönös megismertetese celjäbõl Finn-
orszägban, fisztorszägban es Magyarorszagon finnugor intezet ällit-
tassek f el. Ezek a finnugor intezetek intezmenyesen bizt ositan ak 
Finn-, fiszt- es Magyarorszäg között a szellemi kapcsolatok allando 
fenntartäsät, intenzlvebb äpoläsät, es mödot adhatnänak egyebek 
közt tudõs- es diakcsere megindltäsara is. 

Ezutän SETÄLÄ EMIL ker szot es a finn kormäny neveben a 
következö finnugor kongresszust Finnorszägba hivja meg. A kon
gresszus örömmel fogadja a meghiväst s elhatärozvän, hogy 1931-
ben Finnorszag fövärosäban, Helsinkiben ül össze, az ällandö bizott-
säg tagjaiul megvälasztja: finn reszröl: MATTI PESONEN, YRJÖ 
LOIMARANTA, ALFRED JOTUNI, YRJÖ KAJAVA es K. S. LAURILA; 
eszt reszröl: ALEXANDER VEIDERMAN, GUSTAV OLLIK, KARL JÜR-
GENSEN, HANS KUUSIK, JUHAN AAVIK; magyar reszröl: BÄN 
ALADÄR, ISPÄNOVITS SÄNDOR, QUINT JÕZSEF, SZINNYEI JÕZSEF es 
ZSIRAI MIKLÕS urakat. 

Vegül SETÄLÄ EMIL a finn, VEIDERMAN SÄNDOR az eszt reszt-
vevök neveben meleg köszönetet mond a magyarok meghatõ 
vendeglatäsäert es az orszaghatärok ätlepese ota ällandoan erzett 
sok szereteteert. 

Kiränduläsok. Jünius 14-en kezdödtek a kongresszus tagjai 
reszere rendezett kiränduläsok, amelyeknek az volt a rendeltete-
sük, hogy alkalmat adjanak vendegeinknek a magyar föld, nep es 
viszonyok közvetlen szemleleten alapulõ megismeresere is. Voltak 
szõrakoztatõ celzatü, illetöleg ältalänosabb erdekü kiränduläsok 
(a Magyar AlfÖld, Visegräd, Balaton megtekintese) es speciälis 
igenyek kielegltesere szolgälö szakszerü (földrajzi, mezögazdasägi, 
ipari es kereskedelmi, neprajzi, pedagögiai, türista) kiränduläsok. 
Kedves kötelesseget teljesitünk, amidön ismetelten köszönetet 

2* 
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mondunk a kiränduläsok rendezesere örömmel vällalkozott magyar 
tärsasägoknak, egyesületeknek, a kiränduläsok lelkes vezetöinek, 
ügyszinten a kiränduläsok sorän erintett värosok, közsegek vezetö-
segenek es közönsegenek, hogy äldozatkesz kedvessegükkel tanu-
sägot tettek a testvernepek iränt täplält spontän szeretetükröl, 
es örvendetes mödon biztositottäk a kiränduläsok öhajtott 
sikeršt. 

Kongresszusi emlekkönyv. Jelen emlekkönyvünkben a kon
gresszus ülesszakän elhangzott nagybecsü elöadäsokat tesszük 
közkinccse. Sajnälattal kell azonban megemlitenünk, hogy a soro-
zat nem egeszen teljes, mert egyes elöadõ uraktol mäiglan sem 
tudtuk elõadäsuk keziratät megkapni, amikor mär a negyedik 
finnugor kongresszus közelsege elodäzhatatlannä teszi a rendelke-
zesünkre ällo anyag közrebocsätäsät. A kenyszerü kesedelem azzal 
a kellemetlen következmennyel is järt, hogy le kellett mondanunk 
eredeti tervünkröl, az elöadäsok härom nyelvü (finn, eszt, magyar) 
közzeteteleröl, minthogy gazdasägi helyzetünk a kongresszus õta 
eit eit evekben is fokrõl-fokra romlott. Mindazonältal meg vagyunk 
gyözödve, hogy kiadvänyunk mostani szerenyebb formäjäban is 
maradando emleke lesz a Budapesten lezajlott impozäns rokoni 
talälkozönak es jelkepes Igeretül szolgäl a finnugor nepek öntudatos 
összefogäsära a szebb jövendöert. 
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XIX sajandi esimesel poolel välja arenenud saksa idealismi 
silmapaistvamate esindajate, eriti Fichte filosoofia vaadete järele 
on inimkonna eesmärk ning peaülesanne: inimese hinges peituvate 
vaimliste jõudude võimalikult kõrgemale arenemisastmele tõstmine. 
Kuid inimkond esineb igavese jumalus j õu määramisel eri rahvus
tesse jagunenuna ning üksikud rahvused saavad ainult sel kombel 
edendada inimkonna ühiseid püüdeid, et nad võimalikult inten
siivsemalt ühtlasi katsuvad ka omapärast hariduse iseloomu välja 
arendada. Nii näeme, et XVIII sajandil levinud ratsionalismi, 
mille peaiseloomustajaks on rahvusvahelisus ning üldinimlikkus, 
XIX sajandi algul täiendab romantismist pärit rahvuslik liiku
mine. Rahvusluse aade ei ole vastolus üldinimluse aatega ega kogu 
inimkonna edenemisega. Kui nimelt teatud rahvas arendab välja 
oma peidetud jõuallikad, töötab ta ühtlasi ka kogu inimkonna 
edenemise heaks. Ajalugu tõestab, et igasugune haridus on õieti 
rahvuslik haridus, omapärase rahvavaimu looming, mille üldise 
tähtsuse omandanud elementidest viimati koosneb kogu inimkonna 
ühine vaimuvara.. Igaühe rahva olemasolu — üksiku rahvana ja 
riigina — on õigustatud ainult sel mõõdul, kuivõrt ta täiendab, 
alal hoiab või omalt poolt edasi arendab kogu inimkonna haridus
likku vaimuvara. Ainult niiviisi võib üksik rahvas rahvaste suures 
peres saada tähtsaks lüliks inimkonna ajaloos. Ainult selle aja
loolise ülesande täitmine võib temale anda eluõiguse. 

Umbes 2000 aastat tagasi eraldus soome-ugri rahvaste perest 
üks hõim. Aasia mägismailt lääne poole liikuvate türgisoost 
ratsutajarahvaste tormüine vool kiskus selle hõimu enesega kaasa. 
See kalastaja ja metsästäjä soome-ugri rahvaosa sulas temast 
palju kõrgemal haridusastmel seisvasse karjandajasse ja põl-
lundajasse läänetürgi algupära oguri hõimusse ning mõne aastasaja 
jooksul tekkis ühine ungari rahvas, oguri sõnavaraga rikastunud 
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ungari keel ning oma iseloomult türgipärast ilmet näitav ungari 
muinaskultuur. See nüüd juba ühtlane ratsutajarahvas siirdus, teiste 
rahvaste surve alt vabaneda püüdes, lääne poole ning asus IX 
sajandi lõpul püsivalt Doonau kallastele, oma praegusele kodu
maale, kus lääne hariduspnrkonda sattudes ta üle iooo aasta 
vahetpidamata, hiigla raskustega on võidelnud oma olemasolu eest. 

Ungari rahva saatust kõrgemast ajaloofilosoofilisest perspek
tiivist silmitsedes kerkib küsimus: kuidas ja mispärast on sellele 
aasia haridusega rahvale see osaks saanud, et ajaloo geenius just 
temale on kinkinud Keskeuroopa kõige ilusamad maa-alad, kuna 
nii mitmed samast soost hõimud jäljetult pidid kaduma. Miks 
on see rahvas peasnud ajaloo näitelaval tähtsat osa etendavate 
rahvaste perre? Mis oli tema eriline ülesanne üldajaloo suures 
kavandis? Ning üldajaloo seisukohast vaadates: mis on need 
tegurid, mis õigustavad selle rahva olemasolu? 

I. 

Esiteks tema eriti väljaarenenud valitsemisoskus. See võimal
das seda, et Doonau kallastele asunud Ungari rahval Õnnestus 
kõrget kultuuri luua ning seega ühtlasi kaasa töötada inimsuse 
(humaniteedi) aate saavutamiseks, mis ongi ajaloo peaülesanne. 
Ükskõik kuidas katsume eritleda ning seletada hariduse mõistet 
ja selle aineid: usku, õigust, moraali, teadust ja kunsti, lõppre
sultaadina ikka selgub, et ainult poliitiliste, see tähendab riigi-
loovate jõudude mõjukas tegevus võib kindlustada kõigi nende 
erialade arendamise ja säüitamise tsivilisatsiooni raamides. Igaühe 
rahva ajaloo põhikiviks on tema poliitüine ajalugu, sellest on 
lingitud hariduse erialade areng. 

Mis oli ungarlaste poliitiliseks missiooniks ning kuidas on nad 
selle täitnud? Karpaatidest poolkuutaoliselt ümbritsetud maa-alale 
ei suutnud kuni X sajandini ükski rahvas püsivat riiki asutada. 
Siia asusid keldid, traagid, sküüdid, sarmaadid, germaanid ja 
slaavi hõimud; snn hulkusid metsikud hunnid ja muud türgisoost 
rahvad. Kuid need käisid seda rahvaste sõjateed peaasjalikult 
sellepärast, et siit kergemini peale tungida lääneriikidele, paljaks 
röövides eriti Itaalia varaaidad. Tõsi küll, et selleks ungarlastel 
enestelgi ei puudunud lusti — olid nad ju poole sajandi kestel 
oma äkiliste röövkäikudega Lääneeuroopa hirmuks — kuid Ärpäd'i 
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soost pealikute reaalpoliitiline instinkt ja diplomaatiline teravmeel 
lämmatasid õige vara selle seiklushimu. Ungari geopoliitiliselt 
imestatavalt ühtlane maa valiti teadlikult alaliseks ning kindlaks 
asupaigaks. Arpad'id nägid selgesti kõiki neid hädaohtusid, mis 
ähvardasid Ungarit nii lääne- kui ka ida poolt; ühe sajandi pärast, 
vürst Geza ja kuningas Stefani valitsuse ajal järgnes maa valluta
misele selle energiline korraldamine, riigi sisemise korra püsiv ja 
sügavaleulatav põhjalik kindlustamine Lääneeuroopast laenatud 
põhiaadete vaimus. 

Kui ungarlased võrdlemisi kõrgel haridusastmel seisva ratsu
taja- ning karjasrahvana saabusid oma praegusele kodumaale, 
leidsid nad seal ilma mingisuguse riiklise korralduseta elavate 
kõiksuguste eri väikerahvaste kirjusid salkkondi. Idas ja läänes 
asusid bulgarlased, Doonau ja Tisza vahelised lagendikud ja sood 
ning rabad olid asumatud, Pannoonias elasid sloveenid, rohkem 
lõuna poole kroaadid, Doonau paremal kaldal kuni Györ'ini 
avaarid, pahemal kaldal Nyitra-sloveenid, Dunäntül'i aladel 
(Doonau paremalt kaldalt läände) siin-seal sakslased ja itallased. 
Selle suure, geograafüiselt ühtlase maa-ala korraldasid nii riikliselt 
kui ka sõjaväeliselt uuesti ungarlased, muutsid lõpmatud kesamaad 
ja tühjad stepid viljakandvaiks põllumaiks, liitsid need lääne
maade hariduspiirkonda. 

Kõik need suured muudatused sündisid käsikäes ristiusu 
levitamisega. Ristiusk ei olnud ennegi päris tundmatu ungarlasile. 
Neil oli nimelt võimalus veel Mustamere kallastel asudes tutvuda 
nii ristiusu kui ka muhamedi- ja juudiusuga. Olgugi et ungarlased 
veel paganad olid, peitus nende hinges mingi instinktiivne huvi 
ristiusu, kuid ühtlasi ka sallivus teiste uskude vastu. Ei ole siis 
ime, et ristiusu levitamine sündis võrdlemisi rahulikult, ilma 
suuremate kokkupõrgeteta. Euroopa üldajaloo vaatekohalt oli 
eriti tähtis, et vürst Geza ja Püha Stefan otsustasid liituda lääne-, 
s. o. rooma-, ega mitte bütsantsi kirikuga. See samm otsustas 
ungarlaste tuleviku. Kui nad ei oleks vastu võtnud ristiusu, oleks 
neile hunnide, avaaride, petšeneegide, uuside ja kumaanide saatus 
osaks saanud — nad oleksid hävinenud. Kui nad aga, teiselt 
poolt, bütsantsi misjonääride Õpetuse oleks omaks võtnud, oleksid 
nad varem või hiljem unustanud oma keele ja oma rahvusliku 
omapära, samuti kui bulgarlased, kes kreeka usu mõjul said 
slaavlasteks, või mõned kumaani ja petšeneegi hõimud, kes samal 
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põhjusel said rumeenlasteks. Ärpad'i soost vürstide asupaik — see
ga asunduste keskpunkt — oli Dunäntül'is, järjelikult lääne
maade kõige lähemas naabruses. Itallaste ja sakslastega kokku 
puutudes juurdus vürst Geza hinge veendumus, et ainult lääne
maise kristliku hariduse piirkonda astumine võib tema rahvast 
vägevaks, suureks ning harituks teha. Tema poeg, kristlik-rahvus-
liku Ungari riigi asutaja Püha Stefan palus oma kuningakrooni 
otse Rooma paavstilt. Kui ungarlased oleksid Bütsantsi risti-
mispüüetele alistunud ning kreeka-slaavi hariduspiirkonnaga ühi
nenud, siis oleks passiivne kreekakatoliku kirik ja haridus ula
tunud Leithajõe kaldani ning ühenduses sellega oleks Balkan 
juba tervelt iooo aastat varem tunginud Karpaatideni. 

Umbes poole sajandi jooksul sai Ungarist samalaadiline, 
kristliku ilmavaate ning riigikorraga riik kui Lääneeuroopa 
naabermaad. Ristimise toimepanejaiks olid, pealt vaadates, saksa, 
itaalia ja sloveeni misjonäärid,—kuid see, mis ungarlased tõepoolest 
vallutas, oli, et nad sattusid kogu Euroopas vägevasti valitseva, 
sügavalt sissejuurdunud ristiusu mõjupiirkonda. Ristiusu kõige 
tulisema apostlina meie maal esineb esimene ungari kuningas — 
hiljem pühaks tunnistatud Stefan. Idast siia siirdunud ungarlased 
läänemaade kloostrikultuurist mõjutatuina õige ruttu harjusid uue 
usu, uue ilmavaate ning uue haridusega. Vaevalt möödus kaks 
inimpõlve kui Lääneeuroopa riikide otsusel juba taheti esimese 
ristisõjakäigu pealikuks valida Ungari kuningat Püha Laszlot. 

Ühisele ning tugevale Ungarile sai osaks tähtis üldajalooline 
missioon: ta pidi olema Lääneeuroopa kaitsevalliks ning piirival
vuriks ikka veel idast läände tungivate Aasia rahvaste — petše-
neegide kumaanide (poolovtsite), tatarlaste ja türklaste vastu. 
Kolmsada aastat oli Ungari rahvasterändamise viimaste voolude 
lainemurdjaks. Kui see pealetung kahanes, ilmus lõuna poolt 
poolkuu ning ungarlased jälle valasid oma verd, kõige suurema 
ohvrimeelsusega ristiusu huvides võideldes türklaste vastu. Kui 
ungarlased ei oleks vastu pannud islami hirmsatele löökidele, 
oleksid türklased vallutanud Euroopa, mis usupuhastuse ajal 
tekkinud ägedate riidude tagajärjel oli tükeldatud, ent «meie 
päevil» — nagu ütles Macaulay — «õpetatakse Oxfordis Koraani». 
Ungari traagiline ajalooline missioon oligi see, et ta võitles, kanna
tas ja langes Euroopa teisi rahvaid kaitstes, nende olemasolu 
kindlustades. Tema kõige ilusamad, kõige viljakamad, puhastverd 
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ungari elanikkude asustatud maa-alad Doonau ja Tisza jõgede 
vahelisel lagendikul olid hirmsasti rüüstatud. XVII sajandi lõpul 
türgi invasioonide lõppedes asetati Habsburg'ide ja võõrast soost 
uute aristokraatide poolt varem ungarlaste asustatud rikkaile 
põllumaile serblasi ja rumeenlasi. Suure ilmasõja lõpul tänasid 
need hiljemtulnud asunikud ungarlaste poolt neile osutatud 
võõrastevastuvõtlikkuse eest seda viisi, et püüdsid poliitiliselt 
ühineda oma sugurahvastega ning vägivaldselt eraldasid tuhan
deaastasest Ungari riigist suuri maa-alasid. Euroopa on selle 
tänamattuse Trianon'i rahulepinguga heaks kiitnud. Ent muistsel 
ajal ta oli palju tänulikum, austades türklaste vastu sõdivat 
ungari rahvast «clipeus christianismi» (kristluse kilp) nimega. 
Tänapäevgi kuulutab lõuna ajal kirikukellade helin vahva ungari 
sõjamehe Jänos Hunyadi poolt Nändorfehervär'i (Belgräd'i) 
kindluse vabastamise puhul (1456) saavutatud suure võidu mä
lestust. 

II. 

Kuidas sai isoleeritud, ilma hõimlaste ja sõpradeta elav 
Ungari rahvas eelmainitud suurte polntiliste ja sõjaväeliste jõuaval
dustega toime? Seda võimaldas ainult tema riigikorra, seadus
andluse ja Õiguse arenemine, mis teostus osalt läänemailt laena
tud, kuid oma rahvuse iseloomule vastavalt ümbermoodustatud 
elementide tarvituselevõtmisega. Riigiasutaja Püha Stefan tar
vitas eeskujuna frangi-baieri seadusi, kuid muutis neid ungarlaste 
pärimisõiguse vaimule vastavalt. Maa oli varem — nomaad-
rahvaste pärimiskommete järgi — hõimude omandus, — Stefan 
aga Karoling'idelt laenatud eraomandusprintsiibi põhjal korraldas 
ümber oma riigi. Maa saamine ja omamine olenes valitsejast 
ning põhjenes talle osutatud truudusele. See oli Ungari oludele 
vastavalt ümberistutatud germaani feodalism. Püha Stefan likvi
deeris hõimude vana omavalitsuse, kuna endine kord võis saada 
kardetavaks uue kuningrügi keskvalitsusele, kuid samal ajal ta 
säüitas poliitilise, ühiskondliku ja majandusliku korralduse vanad 
ungari vormid ja õigused. Oma pojale jäetud poliitüises testa
mendis (admonitsioonides) ta rõhutab nende vormide ja kommete 
riikikonserveerivat jõudu. «Kas võiks keegi kreeka mees ladinlaste 
üle kreeklaste kombe järele valitseda või vastupidi ladina mees 
kreeklaste üle ladinlaste kombe järele? Ei sugugi!» Ta ühtlustas 
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uue riigikorraga vanu Õigusi, kombeid ja elujõulisi institutsioone. 
Paganusaja ühiskondlikust korraldusest eraldas ta ainult need 
kombed, mis olid silmnähtavas vastolus ristiusuga. Püha Stefan 
asutas komitaate (maakondi), mis — peagi omandades laia
ulatusliku omavalitsuse — hiljem, mõne sajandi, pärast said 
Ungari põhiseaduse ja rahvusliku iseseisvuse kõige tugevamateks 
kaitsevallideks neis ägedais võitlusis, mis olid sihitud Habsburg'ide 
absolutistlikkude ümberrahvustamispüüete vastu. Alguses oli 
komitaat kuninga maaomandust est moodustatud majanduslik 
üksus, kuninga teenijate (servientes regis) asutis; hüjem muu
tus ta aadli poliitiliseks ühenduseks, kuhu koondusid maa kõik 
seisused. Sel kombel XIV sajandil teostus Ungari seisuste kor
raldamine. Kuninga teenijatest moodustus maa aadel (nobiles 
regni), kes oli vabastatud maksudest, kel oli isiklik vabadus 
ja määramisõigus oma maaomanduse üle. Aadlikud olid riigipäe
vade liikmeiks ja nende üle mõistis kohut kuningas ise. 

Kuningliku keskvalitsuse võimu nõrgenemisega läks rahvus
liku enesemääramise õigus aadli, riigipäevade ja komitaatide kätte. 
Saksamaal oli keiserliku keskvalitsuse võimu langemise taga
järjeks riigi maa-ala tükeldumine ning feodalism kutsus esüe riigi 
lagunemise. Prantsusmaal jälle arenes feodalism hoopis vastupi
dises suunas: kogu poliitiline võim läks kuninga kätte. Ungaris 
ei saanud feodalism Õieti sügavaid juuri ajada, sest kuninga ja 
aadliseisuse võim jäid tasakaalu. Juba XIII sajandi algul oli 
kuningas Endre II sunnitud kinnitama aadli eesõigusi «aranybulla» 
(kuldbulla) nimelise dokumendiga (1222), millel Euroopa põhi
seaduste ajaloos on ainult üks eelkäija, nimelt inglaste Magna 
Charta (1215). Sada aastat hiljem muutus Anjou soost kuningate 
sÕjaväekorraldus, mis alguses õieti läänemaade feodalismile tugenes, 
omapäraseks ungari sõjaväeliseks asutiseks. Aadel juhatas oma 
sõjaväge (bandeerium'i) kuninga armees oma lippude all. Ban-
deriaalne korraldus sugugi ei toonud enesega kaasa riigi maa-ala 
lagunemist üksikutesse osadesse, nagu Saksamaal; Ungari polii
tiline ja geograafiline üksuslikkus on ka hiljem säüinud. 

Ungari riigi asutaja Püha Stefani kroon, millega kõik Ungari 
kuningad krooniti, sai ühtlase rahvusliku riigi sümbooliks. «Püha 
krooni terve keha» (totum corpus sacrae coronae) tähendas ühelt 
poolt riigi maa-ala jagamattust, teiselt poolt rahvusliku suve
räänsuse mõlemaid poliitilisi tegureid: kuningat ja seisusi. XVI 
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sajandi algul koondas meie kuulus õigusteadlane palatiinus Wer-
bõczy ungari õiguse põhiaated kuulsasse seadusraamatusse «Tri-
partitum»isse. Werböczy seletuse järele on püha kroon — õiguse 
allikana ja sümboolina — rahva kingitus kuningale, ning kuningas 
omalt poolt on selle püha sümbooli kandja. Ungarlaste omapärane 
arvamine pühast kroonist on nn sügavale juurdunud ungari 
rahva hinges, et see ei saanud kuningana austada valitsejat, kelle 
pead ei olnud puudutanud Püha Stefani kroon. Ainult üks niisugune 
valitseja oli Ungari ajaloos, kelle nimeks sai «kübaraga kuningas» 
ehk «keiser Joosef». 

Kui a. 1526 Mohäcs'i lahinguväljal hukkus kuningas ning 
langesid riigi parimad mehed, oli ungari rahvas sunnitud türklaste 
vastu otsima abi naaberriigilt, Habsburg'ide maalt. Ungari kuning
riigi ja Saksa-Rooma keiserriigi vahel moodustati dualistlik liit 
(personaalunioon), kuid sellest ei saanud Ungari poolteise sajandi 
kestel mingit kasu. Habsburg'id olid tol ajal liig nõrgad selleks, 
et vabastada Ungarit türgi ikkest. Ja kui viimaks XVII sajandi 
lõpul Ungari maa-ala puhastati vaenlasist, püüdsid valitsejad 
vahetpidamata ning püsivalt ungarlasi oma võimu alla heita 
ning Saksa-Rooma keiserriigisse sulatada. Rahvas aga ei andnud 
järele. XVII sajandist kuni 1848. aastani oli rahvas sunnitud 
võitlema oma enese kuninga vastu, toetudes aranybullas kinnita
tud vastupanemisõigusele. Kui türgi häda oli möödunud, pidi 
rahvas uude sõtta minema sakslaste vastu, et kaitsta oma rahvus
likku iseseisvust, rahvuslikku omapära ning olemasolu. Maa 
parimad mehed, tema majanduslik heaolu, tema hariduspüüded 
hävitati selles ägedas võitluses. Vabadussõdade lõppedes püüdis 
ühinenud, omale jõule toetuv ungari rahvas kõige pealt sinna
poole, et Ungari rahvusriigi iseseisvus kinnitataks ning tunnus
tataks. Kuid samal ajal ta pidi leppima dualismist päritud oludega 
ja katsuma neid ühendada oma huvidega. Oma sihi saavutamiseks 
astutud sammude kõige viljakamaks tagajärjeks tal oli leping 
Habsburg'idega a. 1867, pärast seda kui viimne vabadussõda Vene 
sõjaväe ülivõimu abil oli maha surutud (1849). Sellest leppimisest 
järgnes Austria keiserriigi ja Ungari kuningriigi üheoiguslikkuse 
põhimõttele rajatud dualistlik liit, mis jäi maksvaks umbes pooleks 
sajandiks, kuni a. 1918 suure katastroofini. 



28 JULIUS KORNIS. 

III. 

Olles tutvunud Ungari rahva poliitiliste ja sõjaväeliste võitluste 
ajalooga kerkib küsimus: missuguse hariduse on võinud enesele 
hankida alaliste sõdade käras see nii idast kui läänest ühtelugu 
ähvardatud rahvas? Missuguse hariduse on ta enesega idast siia 
toonud ning kuidas ta on saanud omandada läänemaade hariduse? 
Kas on ta osanud välja arendada temas peituvaid vaimlisi ande 
õitsvaks kultuuriks? Missugusel määral ta oli valmis võtma vastu 
läänekultuuri mõjutusi? Kas on tema hariduspüüded ka teostes 
ning loovas töös ilmsiks tulnud? Missugused aated — teadlikkude 
või alateadlikkude teguritena — on avaldanud mõju ungari 
rahvusliku hariduse arengule? Kas loobus ta aasialase rahulikust 
iseloomust ja passiivsusest? Kuidas omandas ta eurooplase ak
tiivse ilme? 

Kui ungarlased olid jäädavalt oma praegusele kodumaale 
asunud, ei esinenud nad enam sugugi metsiku aasia suguharuna, 
vaid karjandaja ning põllundaja nomaadrahvana. Võrdlev keele
teadus, maavallutamisaega uuriv muinasteadus ja etnograafia 
tõestavad, et ungarlastel oli oma türgipärane haridus, mis seisis 
kõrgemal astmel kui maal juba enne asuvate slaavi hõimude oma. 
Rikas sõnavara, sõjariistad, sõjaväeline tehnika, riietus, ehted, 
majapidamis- ja luksusriistad on võrdlemisi kõrge hariduse tunnis-
märkideks. Juba enne maavallutamist olid ungari keelde tulnud 
bulgartürgi laensõnad: iras (kirjutamine) ning betü (kirjatäht). 
On alal hoidunud muinasungari kiükirj aviisi jäänuseid, mille 
tähtede kuju näib olevat osalt sama kui VI ja VII sajandist pärit 
kök-türgi kiilkirjutiste oma. Muinasungari kultuuri mälestus
märkides võime arkeoloogilise analüüsi varal konstateerida isegi 
kreeka motiive ja mõjutusi Ida-Aasia, Araabia, Iraani ja Bütsantsi 
vahetalitusel. Olgugi et pärast maavallutamist ungarlased siin 
asuvatelt slaavlastelt palju sõnu laenasid, ei tähenda see sugugi, 
et ungari haridus eestkätt slaavi mõju all oleks arenenud. 

Ungari hariduse aluseks on siis ungarlaste poolt siia toodud 
türgipärane muinaskultuur, mis pärast maavallutamist täiendus 
kristlikku ilmet kandvate slaavi, itaalia ja saksa hariduselemen-
tidega. Ja sest ajast peale ulatusid Euroopa igasugused vaimlised 
voolud Doonau ja Tisza vahelisele lagendikule. Keskaegne Ungari 
oli üldiselt samal haridusastmel kui kõik muudki Euroopa maad. 
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Ungariski sündis samasugune õitsev ladinakeelne vaimulik kirjan
dus kui teistes lääneriikides. Tolleaegse Lääneeuroopa ühist 
kristlikku legendivara rikastasid ungari kirjanikud ja tõlkijad. 
On isegi tekkinud algupäraseid legende ungari pühadest. Neid oli 
viis, kõik Ärpad'i soost, mis kolmsada aastat oli Ungari valitseja-
sooks. Legendid Püha Stefanist, Imrest, Laszlost, Eliisabetist ja 
Margit'ist on keskaegse ungari kirjanduse parimad tooted. Kõige 
vanem ungarikeelne tekst «Halotti beszed» (Matuse kõne) on pärit 
XIII sajandi algusest. Aegjärgust enne mongolite ja tatarite 
laastavat sõjakäiku (a. 1241) on meil säilinud poolteisttuhat 
ürikut. XV sajandi algusest peale on meil suurel arvul alal hoidunud 
ungarikeelset käsikirjalist vaimulikku kirjandust (codices), milles 
väljendub aegjärgu usuline ilmavaade ja rüütlimeelne vaim. 
Suur osa käsikirjadest läks kaduma türgi valitsuse ajal. 

Kuid kõrgemat haridust omandanud munkade ja nunnade 
sepitsetud rahvusvahelise käsikirjalise kirjanduse toodetest hooli
mata õitses ka rahvaluule, mis ei olnud läänest laenatud, vaid 
algupärane rahvuslik kirjandus, mille juured ulatusid kaugesse 
minevikku. Rahvaluule tooted jäid ülesmärkimata. St. Gallen'i 
kloostri munga Eckehardt'i ülestähendustest kuuleme, et X sa
jandi ungarlased suurtel pidudel laulsid väga lõbusasti. Paga-
nusaja papid sooritasid jumalateenistusi lauldes ohvrüaule. Ladi-
nakeelseis kroonikais on säilinud vanu eepilisi aineseid, tõestades, 
et meilgi võis olla sündimas rahvaeepos. Ürikutes räägitakse õige 
tihti keskaja trubaduuridest (enekmondök, igricek, regösök, 
hegedösök, kobzosok), kes oma laulu ja muusikaga lõbustasid nii 
härrasid kui ka rahvast, selle peale vaatamata, et katoliku kirik 
kõvasti keelis nende kuulamise ja nuhtlusega ähvardas rahvaluule 
harrastajaid. Paganusaja jutustavad luuletused hüjem pidid 
taganema Ärpäd'ide kohta sepitsetud nn. «kuningajuttude» eest. 

Keskaja rahvapärane ungari jutustav luule tunnistab samast 
kalduvusest ning eepüise luule harrastusest, mis soome-ugri 
rahvastele üldiselt on omane. Soomlaste ja eestlaste rahvaluule
kogud on maaüma kõige rikkamad. Ungarlane ANTAL REGULY 
korjas kakskümmendtuhat rida ostjaki rahvaluulet, BERNÄT MUN-
KÄCSI voguli rahvaluulekogud on neljas tüsedas köites välja antud. 
Vana ungari rahvaluule tüübilised omapärasused, parallelism ja 
assonants on pärit muinasajast. Ungarlased — nagu seda ühes 
oma uurimuses on kindlaks teinud prof. N£GYESY — ei võinud 



30 JULIUS KORNIS. 

neid omapärasusi sakslasilt laenata, kuna saksa-ungari kokku
puudete ajal saksa luules enam ei tarvitatud assonantsi. Sellevastu 
on türgisoost oguri hõimu ühtesulamine ungarlastega arvatavasti 
suurel määral mõjutanud ungari rahvaluulet, eriti lüürikat. 
Ungari rahvalaulude kompositsioon on sama laadi kui türgi-
tatari rahvalaulude oma. Esimene rida esitab loodusest võetud 
pildi, millega liitub isiklik tunne või mõte. «Meie laulude lülekeel 
tunnistab idamaisest fantaasiast ning arvatavasti on pärit Ida
euroopa tulbiküllastelt aasadelt». Üksikud müüdilised motiivid, 
nn. imepõder ja turul-lind arvatavasti põlvenevad türgi-tatari 
rahvaluulest ning on hiljem meie kroonikate jutustusis säilinud. 

Algupärane ungari rahvaluule, mille tooteid hakati korjama 
alles pärast sajandite möödumist, oli ikka rahvusliku omapära, 
iseteadvuse ja individuaalsuse ülemaks valvuriks, samuti kui ka 
ungari rahva vaimlise elu kontinuiteedi säüitajaks. Rahvaluule 
vaim ärkas uuele elule PETÖFI, ARANY'i ja JÖKAI teostes ning lõi 
XIX sajandil ungari klassüise kirjanduse. 

Laul ja muusika olid igaveses vendluses rahvaluulega. Ungari 
muusika kõige vanemaiks tooteiks on arvatavasti need vanad 
rahvalaulud, mis peasteti unustusse vajumast alles meie sajandi 
algul toimepandud korjamiste kaudu. Meie hõimlased, soomlased 
ja eestlased on juba ammu varem kandnud hoolt oma vanade 
rahvaviiside süstemaatilise korjamise eest. Sel alal on ILMARI 
KROHN'i teened erakordselt suured. Tema meetodit tarvitades 
asusid tööle meie rahvalaulude kogujad (BARTOK, KODÄLY) ning 
hakkasid süstemaatiliselt korjama ungari rahvaviise. Rahvaviisi 
ehitus endastmõistetavalt oleneb keele omapärasest rütmist. Kui 
keeled on sugulased, siis peab olema ühiseid jooni rahvaviisidegi 
ehituses. Nii soome kui ka ungari rahvalaulude omapäraks on 
realõpu venitamine. Näiteks on venitatud Kalevala runoviiside 
viimane ja eelviimane toon. Sellega siis on seletatav, et üksikute 
korjajate poolt ülestähendatud read tihti esinevad s/4 taktis. 
Ka tüübilistes ungari rahvalauludes võime tähele panna realõp-
pude venitamist. Vanades Transsilvaania tantsulauludes 8-silbi-
lised read Õige tihti vahelduvad 6-silbüistega, mida tuleb ette 
mõnes soomegi rahvalaulus. (Vt. B. Fabö: A magyar nepdal zenei 
fejlödese — Ungari rahvalaulu muusikaline arenemine, Buda
pest 1908.) 

Sellest hoolimata, et ungari algupärane muusika praegusel 
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kodumaal sai õige rikkalikke mõjutusi kiriku- ja slaavi muusikalt, 
oli ungari muusika oma stiililt ikkagi omapärane ning indivi
duaalne. Esimene teade algupärasest ungari muusikast leidub 
Püha Gellert'i legendis. Piiskop Gellert'i tähelepanu tõmbas oma 
peale käsikivil jahvatava ungari teenijatüdruku laul ning piiskop 
küsis oma kaaslaselt: «Ütle ometi, missugune on oma laadilt selle 
laulu viis (quis istius melodiae cantus sit), et see mind sunnib 
jätma pooleli pühade raamatute lugemise?» Itaaliast pärit piiskopil 
vististi oli arenenud muusikaline instinkt; seda tunnistab see, et 
temale tundus huvitavana too oma rütmi ja viisi poolest nii omapä
rane ungari laul. Ristiusu levimise tagajärjeks oli, et aja jooksul 
kadusid ungari muusika algupärased, muinasajast pärit iseloomus
tavad jooned. Kiriku suur sallimattus ilmaliku luule vastu — mida 
ta põlgas paganuse pärandusena — oli selle peapõhjuseks, et, 
mahaarvatud üksikud juhud, ilmalikud laulud ei ole säilinud 
järelilmale. Jutustavate ja lõbustavate laulude ettekandjaiks olid 
ungari rändlaulikud (igricek), kes kiriku poolt väga olid tagakiusa
tud. A. 1279 keelis Buda sünood pappidele selle muusika kuula
mise. Kitsarinnaline usuvaim veel kiusas taga ka XV ja XVI 
sajandi armastuslaule, nn. «lillelaule». Kuid kuningad ise pool
dasid lauljaid ja muusikuid; nii näiteks kinkis a. 1296 kuningas 
suurema maaomanduse ühele lauljale. 

Ungari vana rahvamuusika tunnusteks on: muistsest asu
paigast pärit viieastmeline heliredel (pentatoonika), vaba, mee
leolust olenev ajamõot (tempo rubato), parlando-esitusviis ja 
vaba, mitte arkitektooniline meloodiaehitus. (Vt. BARTÕK: A ma-
gyar nepdal — Ungari rahvalaul, Budapest 1924.) Nagu XIX 
sajandi algul rahvaluule oli ungari kirjanduse õitseaja põhjustajaks, 
niisama võib ütelda, et meie päevil, ungari rahvamuusika Bartök'i 
ja Kodäly poolt uurimisest saadik, rahvamuusika mõju all on 
alanud ungari kunstmuusika renessaanss. Rikkad ja vahelduvad 
harmooniad, arvukad rütmilised kombinatsioonid, mida mõlemad 
leidsid korjates rahvalaulude varaaidas, olid neile eeskujuks uute 
harmooniate ja rütmide loomisel. Ungari rahvamuusikas — samuti 
kui ungari kunsti kõigis algupäraseis tooteis — on tunda idamaise 
päikse põletavat kuumust, puszta värskete tuulte puhangut ja 
muinasaja nomaadielu tugevasti tuksuvat rütmi. 

Maavallutamisajast pärit arkeoloogilised leiud äratavad tä
helepanu nii muinasteaduslikust kui ka kunstilisest vaatekohast. 



32 JULIUS KORNIS. 

Sõjariistade ja luksusasjade ornamentika näitab Sassaniidide-
aegse persia kunsti mõju, mille jälgi veel hiljemgi esineb 
Püha Stefan*i ajal, XI sajandil ehitatud kirikute skulptuuris. 
Veszprem'i basiilika varemete reljeefidel esinevad päris sama 
laadi palmettmotiivid kui IX ja X sajandi ungari mõõgataskute 
(sabretache) ja tuppede ilustustel. XI ja XII sajandi ungari 
kirikute kiviskulptuuri taime- ja loomamotiivid (lendavmadu, 
kotkas) on samuti persia kunstist pärit. Meie vanade kirikute 
palmikukujulised kividekoratsioonidki on iraani motiividest 
mõjutatud. 

Püha Stefani ajal pandi alus suurejoonelisele kirikute ehitus
tööle, mille juhatajaiks olid välismaalased, peaasjalikult langobardi 
meistrid. Romaani stiilis ehitatud ungari doomkirikud on sama 
monumentaalsed kui tolleaegsed välismaa katedraalid. Kaua aega 
oli ka tunda Bütsantsi mõju. XIII sajandi algusest peale esineb 
tsistertsiaani vennasordu poolt Prantsusmaalt Ungari pinda 
ümberistutatud gooti stiil. Mainitud stiil seega oli tuntud meil 
varem (a. 1210) kui Saksamaal. Meie kuldsepatööstus ulatub 
maavallutamisaega. Esimesteks silmapaistvamateks kujuriteks 
ja pronksivalajateks olid alguses just kuldsepad. XIV sajandi 
kuulsamate ungari meistrite, MÄRTON ja GYÖRGY K0L0zsvÄRY'de 
teos, Püha Laszlõ ausammas — mainitud meistrite üks parimaid 
töid — veel seisis oma kohal Nagyvärad'i doomkiriku ees, kui 
türklased vallutasid selle linna a. 1660. Vendade Kolozsvari'de val
mistatud Püha Jüri ausammas veel praegugi ehib Praagat. Meie 
maalikunst oli alguses Bütsantsi mõju all. Kuid seinamaalikunst 
arenes juba a. 1100 alates rahvuslikus suunas, laenates aineid 
ungari pühade elulugudest. 

Ristiusu vastuvõtmine pani aluse ungari koolikorralduse 
arengule. XI sajandist peale asutati Ungaris läänemaade eeskujul 
kloostri-, katedraali- ja doomkoole. Mungad tõid ungari kloostreisse 
lääneriikide koolikorralduse. XIII sajandi kestel tekkisid ka 
linnakoolid. Ungari ühiskondliku elu arenemine aga nõudis ka 
kõrgemaid koole. A. 1367 asutati Pecs'is Bologna ülikooli eeskujul 
esimene ungari ülikool, mis seega omal ajal oli teine keskeuroopa 
ülikoolide reas; esimeseks oli a. 1348 asutatud Praaga ülikool. 
On ajaloolisi andmeid ka Õbudasse asutatud ülikoolist (1389). 
XIV sajandil, Anjou suguvõsa valitsuse ajal tekkinud lähedad 
suhted Itaaliaga on suurel määral mõjutanud Ungari hariduse 
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arengut. Itaalias alanud humanism ei esine Alpidest põhja poole 
üheski teises Euroopa riigis varem kui Ungaris. XII ja XIII 
sajandil oli ungari noormehi suurel arvul Pariisi ülikoolis õppimas, 
hiljem aga sattusid nad Padua, Bologna ja Ferrara ülikoolide 
tõmbavasse mõjupiirkonda. Neid oli nii palju, et mainitud üli
koolides moodustusid erilised ungari osakonnad. XIV sajandil 
oli ungari üliõpilastel Viini ülikooliski oma korporatsioon «Natio 
Hungarica». 

IV. 

Ungari hariduse arenemise hiilgavamaks järguks oh XV 
sajandi teine pool. Siis tõestas meie rahvas selgesti, missugused 
vaimlised jõud ja omadused peituvad temas. Tol ajal valitses 
«esimene modernungarlane», kuningas Mathias. Ta oli tüübiline 
ning eht renessaansivalitseja, päris sama laadi kui Cosimo Medici, 
Lorenzo il Magnifico ja Lodovico Moro. Ta oli Itaalia renessaansi 
esimene suurejooneline esindaja Euroopas. Ta istutas Ungarisse 
Itaalia renessaansi hariduse samas hiilgavas kujus, milles see 
õitses oma kodumaal. Silmapaistvad humanistid äratasid tema 
hinges antiikkultuuri harrastuse. Olles kroonitud kuningaks 
ta kutsus oma juurde itaalia hariduse saanud suurisandaid ja 
ülempreestreid. Oma abikaasaks valis ta Neapeli kuninga tütre. 
Ta kutsus oma õuele kuulsamaid Itaalia renessaansi kunstnikke 
ning alatasa andis neüe suuri tellimusi. Andrea del Verocchio, 
Veneetsias asuva Colleoni ausamba meister valmistas talle 
mitmed ausambad. Buda lossi ehteks muu hulgas oli ka mainitud 
meistri suure Õpüase Leonardo da Vinci maalitud Madonna pilt. 
Filippino Lippi maalis kuninga portree, tarvitades modellina 
kuninga medaljongi. Benvenuto Cellini sugulased, silmapaistev 
lombardia kuldsepp Curadosso ja hiljem Benedetto da Majano — 
Strozzi palee ehitaja Firenzes — samuti töötasid Buda lossis. 

Mathias asutas suurepärase raamatukogu, hankides illustreeri
tud käsikirju ja makstes nende eest muinasjutulist hinda kõige 
kuulsamaüe miniatüürmaalijaüe Attavantele ja Gherardole. Buda 
lossi Uu ning sära, mis äratas isegi Veneetsia saadiku tähelepanu 
ja imestust, veelgi suurendas rida klassilisi kunstiteoseid, Heraklese, 
Apollo, Diana, Pallas-Ateene jt. pronks- ja marmorkujud. Kuid 
ei puudunud sealt ungari rahvuslikudki kangelased; Janos ja 
Laszlo Hunyadi ausambad sümboliseerisid Buda lossis ungari 

Finnugor kongressziis. 3 
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vaimu ja jõudu. Kahjuks sai kõikidele Ungari renessaansiaja 
eelmainitud kunstiteostele, poole sajandi pärast traagiline saa
tus osaks. «Suurim osa neist, on Konstantinoopolis, bütsantsi 
keisrite hiigla hipodroomi varemete keskel, kuhu võidukad türk
lased nad on paigutanud. Seal seisavad need ausambad, Ungari 
kuldse aja mälestusmärgid teiste austustäratavate ajalooliste 
mälestusmärkide naabruses; nende kõrval kerkis ufcke pronksmadu, 
mille vahvad kreeklased omal ajal Delfis, Platea võidu mälestu
seks olid püstitanud. Kuningas Mathiase ausammaste kõrval oli 
Theodosiuse Egüptusest toodud obelisk, suurte võitude tunnismärk; 
seal seisis ka keiser Konstantiinuse võidusammas.» (FR. RIEDL.) 

Ka teadusmeeste seltskond, kelle suur renessaansi valitseja 
koondas oma ümber, lagunes qige ruttu koost. Keskaja skolastika 
ideaaliks oli Aristooteles, nüüd, renessaansiajal süveneti jumaliku 
Plaatoni filosoofia uurimisse. Kuningas Mathias oli Plaatoni sama 
vaimustatud , imetleja nagu: Cosjmo Medici. Silmapaistev ungari 
humanist, luuletaja JANUS PANNONIUS, kellele itallased andsid 
nime: le delizie del mondo, tõlkis ladina keelde uusplatoonilise 
Plotinose teosed. Plaatoni filosoofiat harrastavaid. Itaalia teadus-
mehi kogus suur hulk Mathiase Õuele ping kuningas ise võttis osa 
nende vaidlustest. Trapesundi Gregorius ja Joannes Argyropulos 
pühendasid mõned oma teostest viimistletud . stiilikunstnikule 
ning humanistile, ungari arkipiiskopile JÄNOS ViTŽz'ile. A. 1467 
asutas Mathias Pozsonyisse ülikooli, Academia Istropolitana, 
millel oli neh teaduskonda, Ülikooli õppejõududeks olid Euroopa 
silmapaistvamad teadusmehed, muude hulgas astronoom Johannes 
Regiomontanus, mitme astronoomilise riista leiutaja, kes esi
mesena tarvitas tangensi mõistet trigonomeetrias. Ungari oh 
esimene neist Euroopa riikidest, kus tegelikult hakati võtma 
tarvitusele Gutenbergi leidust. Budas juba a. 1473 ilmus trükis 
Ungari rahvuslik kroonika. 

I.taalia humanism oh Ungaris nii sügavale juurdunud, et see 
ei saanud hääbuda kohe pärast suure kuninga surma. Jänos Vitez'i 
samanimeline poeg asutas a. 1497 teadusliku seltsi, Sodalitas 
Litterana Danubiana,.^mille liikmeiks olid Viini ja Buda huma
nistid, K,uid kuningate nõrkus, türklaste,pealetungid ja Mohacs'i 
tragöödia varsti tegid lõpu Ungari renessaansiaegsele haridusele. 
Järgneva poolteise sajandi kestel langesid, meie. rahva parimad 
ning lootusrikkamad pojad lahinguväljal, võideldes türklaste vastu. 
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V,. .. 

Uued vaimlised voolud on õige ruttu üle Ungari rajade levinud. 
Vaevalt oli Luther oma 95 väitlauset Vittenbergi döomkiriku 
uksele kinnitanud, kui juba — seitse aastat hiljem — Buda kunin
galossis elavad vaidlused tekkisid usupuhastuse põhiaadete üle. 
Kahekümne aasta jooksul võttis 3/4 kogu riigi elanikkude arvust 
vastu protestantismi. Usupuhastus pandi toime esiti Ungari saksa 
linnades, mille elanikud said luteriasteks, kuid varsti selle järele 
võtsid vastu kälviniusu Doonau ja Tiszä vahelisel lagendikul ja 
Tisza jõe paremal kaldal asuvad puhtungarlased. Ungarlaste 
hinge, mida vähe äega varem oli valgustanud itaalia renessaanss, 
nüüd vallutas saksa usupuhastuse vaim. Itaalia renessäans, klassi
lise kirjanduse harrastuse ja esteetilise kultuuri kujus mõjutas 
ainult Ungari vaimlist ülemkihti, kuna usupuhastus, kutsudes 
esile usulise ilmavaate ümberhindamise on kogu rahvä hinge 
sügavale sisse tunginud. Usupuhastusest mõjutatuna elustus 
usutunne suurel määral nii protestantide kui ka katoliiklaste 
leeris, ühtlasi viimaste poolt esüe kutsudes reaktsiooni ning ene
sekaitse protestantismi vastu'. Usupuhastuse põhiaate kohaselt pidi 
piibel rahva kätte antama, mille tõttu rahva keel kiriku ametliku 
keelena muutus kirjandusliku arenemise vahendiks. Usupuhastusel 
oli siis tähtis osa kirjanduse rahvustamises. Tekkis suurel arvul 
piiblitõlkeid, alguses protestantide, kuid hiljem ka katoliiklaste 
poolt. 

Sündis rikas ungarikeelne vaidluskirjandus, mille levimist 
suurel määral hõlbustas trükikodade ikka elavam tegevus. Renes-
saansiaja ladinakeelne peenendatud stiil pidi kaduma usupuhas-
tusaegjärgu jämedama, ebatasase kuid ühtlasi puhtungarikeelse 
stiili eest. Ungari noormehed enam ei õppinud päiksepaistelise 
Itaalia ülikoolilinnades, vaid nad tungisid Saksamaa protestantli
kesse ülikoolidesse. XVI sajandil õppis Vittenbergi sünges üli
koolis poolteisttuhat ungari üliõpilast. Saksa usupuhastuse tsent
rumist need siis tõid enesega kaasa oma kodumaale saksa õppe- ja 
koolikorralduse distsipliiniarendava vaimu, kõige pealt aga Sturm'i 

ja Melanchton'i esindatud humanismi suuna. 
Protestantlikud linnad ja aristokraadid oma vahel võistlevad 

koolide asutamises. Nad kutsuvad Ungarisse välismaüt kõige 
kuulsamaid õpetajaid. Transsilvaania vürst Gabor Bethlen kutsus 

3* 
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oma asutatud Gyulafehervär'i kõrgema kooli Õpetajateks Martin 
Opitz'i, Johannes Alsted'i ja Heinrich Bisterfeld'i. Kuulus pedagoog 
Comenius neli aastat (1650—1654) õpetas Särospatak'i koolis, 
püüdes uuendada kooli vananenud korraldust. Seal kirjutas ta 
oma kuulsa teose, Orbis pidus, milles ta nõuab emakeelset rahva
haridust ning rõhutab tegelikke oskusi õpetavate reaalteadusalade 
tähtsust. 

XVI sajandi keskpaigu ärkavad ka katoliiklased. Nemadki 
asutavad koole ja enese kaitseks võtavad tarvitusele uue vägeva 
abinõu: trükikoja. Algab vastureformatsioon innukate jesuiitide 
juhatusel. Viimastest kõige vahvam oli «Ungari Cicero», Budapesti 
ülikooli asutaja, kardinaal ning Esztergom'i arkipiiskop PEETER 
PÄZMÄNY, kes oma kirjandusliku tegevusega pani aluse ungari 
kirjakeelele. 

Usupuhastuse teostumise tagajärjeks oli, et usutunne muutus 
teadlikuks ungarlaste hinges. Suur rahvuslik õnnetus, mis sündis 
Mohacs'i lahinguväljal, teiselt poolt süvendas rahvuslikku isetead
vust ning isamaa-armastust. Türgi vallutamisajast alates on 
kurbmeelsus ungari rahva hinge peajooneks. Maavallutamis-
ajast türgi valitsuse ajani möödus kuussada aastat, kuid ungari 
rahvas ikka suutis alal hoida oma kodumaa alade integriteedi, 
tihti ta isegi tunduval määral laiendas oma rajasid. Nüüd sattus 
kolm veerandit kõige parematest maa-aladest türgi poolkuu võimu 
alla. Põhjas ja läänes oli ainult veel kitsas maariba, mis kuulus 
Ungari kuningriiki. Selle valitsejad —võõrast soost Habsburg'id — 
ei saanud aga ungarlasist kunagi aru, vaid alatasa ainult püüdsid 
Ungarit oma riiki sulatada. Idas oh Transsüvaania peaasjalikult 
protestantlik maa; mis katsus saada hakkama türgi protektoraadi 
abil. Ungari oli hirmsasti laastatud, tema muistne iseseisvus 
kadunud. Ta võitles kord türklaste, kord sakslastega, õige 
sageli aga mõlema vaenlase vastu. Katoliiklased ja protestandid 
ägedates ning vihastes vaidlustes vastamisi süüdistasid teineteist 
maa kurva saatuse pärast. Nende kaebavad healed kõlavad 
«jeremiaadideks» nimetatud kurbmeelsetes lauludes, milles nii 
katoliiklased kui ka protestandid südamepõhjani liigutatult palu
vad Jumalalt, ta peastku Ungari hävinemast. 

Mainitud aegjärgust kuni tänaseni, Trianon'i saatuslikkude 
päevadeni on patrioodiline kurbmeelsus ungari rahva hinge põhi-
tundmus. XVI sajandi silmapaistev lüürik, Petõfi eelkäija BÄLINT 
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BALASSA oma lauludes nutab isamaa õnnetu saatuse pärast. Suure 
•eepilise luuletaja ning vahva sõjamehe, «ungari Tasso» krahv 
MIKLÕS ZRINYI hinges tuksub XVII sajandil sama rahvuslik kurb
meelsus mis kuruc'i rahvalauludeski. Isamaaline kurbus annab 
tumeda värvingu meie kirjanduse klassilisegi aegjärgu luuletajate 

•oodidele, nii KÖLCSEY «Hymnus»ele^ mis vahti rahvushümniks ja 
VÖRÖSMARTY «Szõzat»ile (Äratüshüüüle), milles luuletaja rõhutades 
tuletab meelde igale ungarlasele, et «peale selle maa ei ole sinu 
jaoks paika kuskil maailmas; õnnistagu või needku sind saatuse 
käsi, siin sa pead elama ja surema». XIX sajandi algul valis meie 
rahvuslik romantika aineid keskaegsest ungari rüütlielušt ning 
kaebas Mohäcs'i lahingu pärast, kuš Ungari muistne suurus hauda 
varises. Samal ajal sümboliseeris meie suurim draamakirjanik, 
JOOSEF KATONA oma suurejoonelises «Banüs Bank» pealkirjaga 
tragöödias ungari rahva saatuse igavest traagikat. Kui ungarlane 
hakkab filosofeerima, ta möödapeasmatult satub pessimismi 
küüsi nagu IMRE MADÄCH oma teoses «Inimese tragöödia» või JANOS 
VAJDA, kes on huvitatud olemise või mitteolemise probleemist. 

Ennast türklaste pealetungide vastu kaitstes ning alatasa 
võideldes riikliku integriteedi, põhiseaduse puutumattuse ja 
usulisp ning rahvusliku vabaduse eest arenes haruldaselt tuge
vaks Tahvuslik iseteadvus ja rahvustunne. Rahvustunne ei esi
nenudki varem ühegi muu Euroopa maa kirjanduses nii võimsana 
ikui ungari luuletooteis. Ungarlane oli, ütleb RIEDL, juba XVI 
sajandil teadlikult ungarlane, tol ajal, kui sakslased ja itallased 
õieti veel ei olnud selgusele jõudnud oma rahvuse suhtes. Meie 
rahva traagiline üldajalooline missioon tegi ungarlased juba õige 
vara iseteadlikuks rahvaks. 

Olgugi et ungarlased ikka olid valmid võtma vastu Lääne
euroopa vaimlisi voolusid ning keskajal ja renessaansi järgus 
seisid umbes samal haridusastmel kui lääneriigid, nüüd jäi Ungari 
maha. XVI sajandi lõpul meil veel ei olnud muud kui usulist 
vaidluskirjandust ja piiblitõlkeid, kuid samal ajal Londonis juba 
tulid etendusele Shakespeare'i teosed, Itaalias ooperid, ja Tasso 
juba oh surnud. Kui a. 1603 PÄZMÄNY ühe protestantliku pastoriga 
vaidleb Ungari langemise põhjuste üle, Padua ülikoolis Galilei 
juba pani aluse uuema aja füüsikale ja hollandi Ida-Aasia Selts 
juba hakkas majanduslikult rikastama Lääneeuroopat. KÄLDI 
veel viimistles oma püblitõlget, kui uueaja filosoofia silmapaistev 
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esindaja, inglane Bacon juba saadeti manalasse (1626). Meil veel 
ei olnud midagi muud kui psalmitõlkeid ning vaimülikke raamatuid 
(ALBERT SZENCI MOLNÄR, ISTVÄN GELEJI KATONA), kui Corneille'i 
Cid ja Calderon'i draamad juba saavutasid suure edu, kui Lope de 
Vega ja Martin Opitz olid suremas ja Richelieu asutas Prantsuse 
Akadeemia Pariisis. 

Kui XVII sajandi keskpaigu meie JÄNOS APÄCZAI CSERE naiiv
selt hakkas seletama Descartes! mõtteid ja toimetas kuiva teaduste 
sõnaraamatu, arvustab oma viimistletud stiiliga kirjutistes Pascal 
inimese teadmuste ja oskuste nõrkusi ja puudusi. Kui meie ZRINYI 
nutab isamaa õnnetu saatuse pärast, kaebab viletsate olude üle 
ja murrab pead, kuidas türklasi välja saaks ajada, juba olid Pariisi 
salongides käimas elavad jutuajamised inimese- ja ühiskonna elu 
väärtusest, Bossuet pidas hülgavaid jutlusi, Boileau estetiseeris ja 
arvustas, Rochefoucauld väljendas oma filosoofilisi arvamusi elu 
küsimuste üle. GYÖNGYÖSY kirjutas meil kuivi eeposeid kui Moliere 
juba oli saabunud oma kuulsuse tipule. Kui meie esivanemad 
piirasid ümber juba poolteistsada aastat türgi ikke all kannatava 
Buda lossi ja Ungari pealinna, võites need lõpuks tagasi, Bayle 
juba asutas teadusliku ajakirja, Leibnitz, Locke ja Newton rajasid 
uusi teid teadusele ning uuele ilmavaatele. Cslksomlyõs kirjutati 
veel müsteeriume kui juba ilmusid Voltaire'i filosoofilised näidendid. 
FALUDI kirjutas hästikasvatatud aadliku ja õukondlase maneeridest 
kui juba oli ilmunud Montesquieu peateos, Esprit des Lois, mis oli 
pöördelise tähendusega riigiõiguse ja riigikorra arenemise vaate
kohalt. Ungari aadel, kelle ühekülgne haridus oli retoorilist laadi, 
veel harrastas Cicerot kui Winckelmann'i «Geschichte der Kunst 
des Altertums» avaldas otse revolutsioonilist mõju teadmusile 
ning arvamusile antiiksest maailmast. KAZINCZY näeb vaeva, et 
peenendada meie, oma arenemises seisma jäänud kirjakeelt kui 
Saksamaal Goethe ja Schiller juba on jõudnud oma tegevuse tipule. 
Ungari filosoofia tarvitab veel konarlikku ladinakeelt Wolf'i 
žargoonis kui Kant'i mõlemad kriitikad juba olid ilmunud. 

VI. 

Kuid XVIII sajandi lõpul sünnib muudatus. Ungarlased 
saavad teadlikuks selles, et nad olude sunnil on maha jäänud. 
Ärkamise mõju avaldub esiteks kirjanduses, kuid hiljem ka polii
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tilises elus. BESSENYEI, ja pärast KAZINCZY algatusel oli meie 
kirjanduses pandud alus suurejoonelisele korraldus-j a propaganda-
tegevusele; nende kirjanikkude peasihiks oli arendada ungari 
kirjandust. Luuletajad ja kirjanikud tundsid end olevat prohvetid, 
kelle pühaks kohuseks on alal hoida isamaalist vaimu, valvel 
pidada rahvuslikku meelt, reaalse elu pinda istutada kirjanduse 
idud ning seega uuendada kogu rahva elu. Kirjanikud ka nägid 
selgesti, mis oli nende ülesandeks puhtkunstiliselt. vaatekohalt: 
nad pidid võtma eeskujuks.läänemaade moodsa kirjanduse parimad 
teosed, pidid ümber istutama välismaa kunstipüüded kodumaa 
kirjandusse. Nad tarvitavad läänemaiseid värsimõõte, kuid saksa 
neoklassitsismist mõjutatuina ühtlasi võtavad tarvitusele ka 
antiikaja klassüised värsimõõdud. Võrdlemisi lühikese aja jooksul 
rikastus meie keel uute laenudega, ta tehti plastiliseks ning vasta
vaks peenemaile kunstinõudeile. Prantsuse ja saksa valgustusaja 
filosoofiline kirjandus õige ruttu vallutab ungari lugejaskonna. 

Kui 1820—1830 aastail «Ungari suurim rahvuslane» krahv 
STEFAN SZECHENYI algas oma suurejoonelise poliitilise, ühis
kondliku ja majandusliku reformtegevuse, meü juba oli täiesti aja 
vaimule vastav läänemaade tasapinnal seisev ilukirjandus. VÖRÖs-
MARTY geeniusel õnnestus oma järelaimamatu luulekeele varal 
luua vaheldusrikkaid ja kunstikauneid vorme ning väljendada 
oma mõtteid ja tundeid viimistletud stiüis. Meie kirjanduses 
ühelt poolt peegeldusid rahvuslikud püüded, teiselt aga aegjärgu 
üldinimlikud aated. Romantismi õitseajal harrastati peaasjalikult 
jutustavat luulet, kuid üldise demokraatliku tendentsi tunnusena 
hiljem peasis esikohale tundeluule (lüürika), mille arenemisele uusi 
teid avas meie suure lauliku PETÖFI geenius, rikastades ungari 
luulet uute, rahvapäraste Jcõlade, uute ainete ja motiividega. 
Petöfi suure kaasaeglase ARANY'1 jutustavas luules ilmnes imesta
tavalt tabavas kujus ungari rahva omapärane rahvuslik isiksus, 
mõtte- ja tundeüm kui ka ungari keele musikaalsus. Ungari rahva 
hing leidis enese, ta enam ei vajanud võõraid eeskujusid, vaid igas 
suhtes muutus pärisungarlikuks. 

Rahvuslik eepos, rahvanäidend, rahvalaul, rahvaballaad—need 
on ungari luule tähtsamad higid ning nende keel on õilistatud 
rahvaluulekeele läbi. Sajandi keskpaigu sünnib ungari ajalooline 
ja ühiskondlik romaan, mis suurima ungari jutustaja JÕKAI teostes 
saavutab eriliselt loomuliku, pärisungari ilme. KÖLCSEY loob 
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ungari kõnekunsti, ning ladinakeelne retoorika, mis oli kujunenud 
alalistes võitlustes riigi põhiseaduse puutumattuse eest, peab 
kaduma ungari ilukõne teelt. Varsti esinebki LAJOS KOSSUTH, 
ilmakuulus ungari kõnemees. 1830—1840 aastail, Ungari ajaloo 
hiilgavamas reformi j argus, kus mõne aastakümne jooksul kõr
valdati sajandite puudused ja vead, rajavad SZŽCHENYI teosed aluse 
ungari poliitüisele kirjandusele, mis SZŽCHENYI oma teostes sisu 
poolest jõudis kõige kõrgemale arenguastmele, kuna ta KossuTH'i 
teostes varsti ka vormi suhtes saavutas oma arenemise tipu. 

XIX sajandi algusest peale on olemas ka ungarikeelne teadus
lik kirjandus. Varem tarvitati nii teadushku kui ka administratiiv-
keelena ladina keelt. Meie teadusmehed said oma hariduse peaas
jalikult välismaa ülikoolides; professoriks saades nad ebasoodsate 
olude tõttu olid sunnitud pidama loenguid mitme teadusala üle. 
Sellepärast nad enamasti olid polühistoorid. Mõned neist said 
kuulsaks kogu Euroopas. Kii ilmus a. 1755 Londonis arst STEFAN 
WESZPREM'I teos, mis käsitas katku probleemi ja äratas suurt 
tähelepanu. ANDREAS SEGNER, nn. Segner'i ratta ülesleidja XVIII 
sajandi keskpaigu, oli esiti professoriks Debrecen'is, hiljem Jenas, 
Göttingen'is ja Halles. Tema esimesena tõestas, et igal kehal — 
selle kujule vaatamata — on kolm vaba telge, mis paariti 90° all 
kohtuvad; selle kohtumise tagajärjel kaob tsentrifugaalse tungi 
mõju. XVIII sajandi kestel meü oli silmapaistvaid botaanikuid, 
zoolooge ja mineralooge. Samal ajal uskumata tüsedusega töötasid 
pragmaatilise ajaloouurimise alal ungari jesuiidid (PRAY, KATONA) 
ja ka majandus- ning statistikateadused leidsid harrastajaid 
(BERZEVICZY, SCHWARTNER). 

Teadushku keelena tarvitatud ladina ja saksa keele asemele 
astus ungari keel kohe selle järele kui krahv Stefan Szechenyi oli 
asutanud Ungari Teaduste Akadeemia a. 1825. Sest ajast peale 
algas teadushku uurimistöö meetodlik korraldamine. Loomuli
kult oli akadeemia teaduspoliitika peaasjalikult ungari keeleteaduse 
arendamisele sihitud. Silmapaistev keeleteadlane RŽVAI juba sajandi 
algul hakkas avaldama keelelisi mälestusmärke; nüüd otsustas 
akadeemia energiliselt ja kavakindlalt jatkata RŽVAI alatud 
tööd. Soome-ugri võrdleva keeleteaduse alal — selle teaduse esi
mesed esindajad (SAJNOVICS ja GYARMATHI) töötasid XVIII sa
jandi lõpul — esineb uus tüse uurija ANTAL REGULY, kes Szechenyi 
toetusel uskumatu eneseohverdamise ning vaevanägemisega 



UNGARI HARIDUSE ARENEMINE. 41 

korjas meie Uurali ja Volga ümbruses elavailt hõimrahvailt õige 
palju keeleteaduslikku materjaali. Sajandi keskpaigu saavutas 
meil soome-ugri keeleteadus oma Õitseaja. See on soome ja ungari 
keeleteadlaste teene, et mõne aastakümne jooksul sugulustunne 
sai teadlikuks mõlema paljukannatanud hõimrahva, soomlaste ja 
ungarlaste hinges. Keeleteadusele võlgneme tänu selle eest, et 
käesoleval pidulikul silmapilgul oleme koos sugulastena. 

Kuid XIX sajandil on kõik muudki teadusalad tõusnud õige 
kõrgele arenemisastmele. Neil kõigil on euroopalise kuulsuse 
saavutanud esindajaid. Matemaatikud FARKAS BÖLYAI ja tema 
poeg JÄNOS olid Gauss'i sõbrad. Janos Bölyai esimesena leiutas 
mitteeukliidilise geomeetria. ALEKSANDER KÖRÖSI-CSOMA, kes sai 
teemurdjaks tiibeti keelte uurimises, juba lapsepõlves otsustas 
minna Aasiasse teaduslikule uurimisreisile, et seal kohapeal jõuda 
selgusele ungarlaste algupära küsimuses. Parun JOOSEF EÖTVÖS, 
kes uuris XIX sajandi juhtivaid poliitilisi aateid, saavutas kogu * 
Euroopas tunnustatud kuulsuse oma väärtusrikka riigiõigusliku 
teose kaudu. Tema poja, parun LÕRÄNT EÖTVÖs'i uurimused, mis 
käsitavad gravitatsiooni ja maamagnetismi, on teemurdjaiks oma 
alal, on tuntud kogu maailmas ning eriti tähtsad ka majandusli
kult vaatekohalt. Budapesti ülikooli arstiteaduse professor IGNÄC 
SEMMELWEIS väärib kogu inimkonna tänu selle eest, et ta peastis 
emad lapsevoodipalaviku hädaohust. ÄRMIN VÄMBŽRY sai kuulsaks 
oma Aasiasse tehtud uurimisreiside kaudu. LUDWIG LÕCZY uuri
mused olid mitmes suhtes teerajajaiks geoloogia ja maateaduse 
alal. IGNÄC GOLDZIHER oh silmapaistvamaid islami uurijaid. 
Surnud kui ka veel elavate uurijate kogu leegion hankis Ungarile 
austuse ning tunnustuse teadusliku töö mitmesugustel aladel. 

Teadusalade differentseerumise ning rikastumise tõttu asutas 
ungari rahvas ikka enam kõrgemaid koole. Meil on neh ülikooli. 
Neist on suurim Budapest! ülikool, asutatud Peeter Pazmäny'i 
poolt Nagyszombat'is a. 1635, seega viis aastat varem kui Turu-
ja kolm aastat hiljem kui Tartu ülikool. Meil on rikkad raamatuko
gud ja muuseumid. Meie Teaduste Akadeemia alles hiljuti pühitses 
oma asutamise 100 aasta juubelit. Meil on suurel arvul kirjandus-
seltse ja iga teadusala esindajana töötab vastav teaduslik selts. 
Ungari rahva vaimlist energiat iseloomustab see asjaolu, et meie 
suured rahvuslikud kogud ja akadeemia ise asutati ühiskondlikul 
toetusel, rahva ohvrimeele ning vaimustuse abil, mitte aga va-
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litsejasoo armust ega rahaga. Hoopis selle vastu, võõras valitse-
jasugu tihti koguni katsus takistada nende asutamist. 

Türgi valitsuse lõppedes algas meie maa ülesehitamine vä
lismaa meistrite juhatusel, —: baroki vaimule vastavalt. XIX sa
jandi algusest peale oli meie ehituskunstis uusklassiline stiil mõõ
duandev. Ehitusstiilide vaheldumine teostus meie maal sellest 
ajast alates ikka läänemaade kunstivoolude vaheldumisele vasta
valt. Kasutades rahvapäraseid motiive on püütud ka luua oma
pärast ungari ehitusstiili. Meie kujurid ja maahkunstnikud õppisid 
Euroopa suurimates kunstitsentrumites ja töötasid võõraste 
mõjutuste inspiraatsiooni all. Kuid mitmed suured talendid käisid 
oma teed, muude hulgas tsaari hoovimaahja MICHAEL ZICHY, 
MICHAEL MUNKÄCSY, PÄL SZINYEI-MERSE jt. Meie kujutav-
kunstis peasis ungari omapära ikka enam ning enam võidule. 
Näitused tegid ungari kunsti igalpool tuttavaks. 

XVI ja XVII sajandi verised võitlused avaldasid väga soodsat 
mõju omapärase ungari muusika arengule. Transsilvaania ja 
Põhja-Ungari magnaadid pidasid oma lossides ülal õueorkestreid, 
kelle teened on õige suured tolleaegse, rahvusliku omapära suhtes 
veel ühtlase ungari hariduse vaatekohalt. Laul vaimustas rahvast 
lahingutes, mille eesmärgiks oli välja ajada türklasi ja sakslasi, 
ja laul lohutas rahvast, kui ta pidi vaenlaste eest põgenema või 
ennast peitma. Räkoczilaulud, mis sündisid Raköczi vabadussõja 
ajal ja pärast selle õnnetut lõppu, kõige otsesemalt väljendavad 
rahva kannatusi ja kurbust. Mainitud aegjärgu sõjakas meel ja 
palav isamaa-armastus lõid lõkkele Räkoczimarsis, mis XIX sa
jandi algul sai tuttavaks ning praegugi veel on üks kogu maailma 
kõige sütitavamatest sõjamarssidest. (Viibides Pestis a. 1840 
Berlioz niivõrt vaimustus Räkõczimarsist, et valmistas selle 
motiividest suurepärase orkestripala «Fausti hukkumise» [Damna
tion de Faust], milles põrgulased Fausti kõrvadesse karjuvad selle 
ungari sõjamarsi.) 

XVIII sajandil ungari aristokraatide poolt ülalpeetud or
kestrid ei olnud enam omapärase ungari, Vaid lääneeuroopalise 
muusikakultuuri esindajad. Eszterhazy soo lossis tegutsenud 
üleeuroopalise kuulsusega orkester väga mõjuvalt hõlbustas Joosef 
Haydn'i loomingu arenemist. «Kui ma head ooperit tahan kuulda», 
ütles kuninganna Maria Tereesia, «lähen Eszterhäzasse». Joosef 
Haydn'i noorem vend Michael oli piiskopi orkestri juhatajaks 
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Nagyvärad'is. Beethoven viibis pikemat aega ungari magnaatide 
(Eszterhazy, Brunswick, Erdödy) perekonnalossides. Oma C-moll 
messi ta lõi hertsoginna Eszterhazy nimepäevaks. Sonata appas-
sionata on pühendatud ungari krahvile Frants Brunswick'ile. 
Ta käsitles ungari teeme Pesti saksa teatri avamispeoks koostatud 
laulumängu «König Stephan»i uvertüüris ja «Ateena varemetes». 
Schubert viibis a. 1818 ja 1824 suvel ühe krahv Eszterhazy lossis 
ja lõi seal mitmed surematud muusikateosed. Ungari teeme kasutas 
temagi väga hea meelega (Divertissement ä la Hongroise, Moment 
musical [f-moll] jne). 

Omapärane ungari muusika jäi XVIII, sajandil tagaplaanile. 
Rahvalaulud ja õpilaskoorid valmistasid pinda provintsilinnades 
(Sarospatak, Debrecen) sajandi lõpul tekkinud uuele ungari in
strumentaalmuusikale, nn. «verbunkos»-viisidele (B. SZABOLCSI). 
Silmapaistvad viiulikunstnikud: BIHARI, LAVOTTA ja CSERMÄK 
tarvitasid Raköczilaulude motiive verbunkos-viiside loomiseks 
ning vana ungari muusika traditsiooni esindajatena ühtlasi jatkasid 
ikka tugevamaks saavat rahvameelset liikumist. Ungari verbunkõs-
viiside teemidest laenasid motiive Beethoven, Haydn, Hummel, 
hiljem Schubert, Joachim, Brahms, Massenet ja J. Strauss oma 
eri teostessk. Bihari oli Viini kongressi ajal tantsijate lemmik-
viiuldaja. Ta oli kunstnik Jumala armust ega tundnud nootigi. 
Bihari oma verbunkos'ides kauneimalt ning tabavaimalt väljendas 
ungari hinge õilismeelsust, idamaist tuld ning tõsidust, kuid 
ühtlasi — kaunistades oma mängu virtuooslikkude spontaansete 
motiividega ta esindas barokiaja värvirikkust ning sätendavat 
välimust. 

Ungari rahvalaulu motiividest on FRANTS LISZT loonud 
ilmakuulsad meisterteosed — ungari rapsoodiad. See suur ungari 
kunstnik ja muusikageenius, kellel õnnestus täiendada oma 
kunsti ungari aristokraatidelt saadud stipendiumite abil, on oma 
rapsoodiad toonud ohvriks isamaa altarile. Tundmuste järk
järguline tõus, mis nii ilusasti väljendub Liszt'i rapsoodiais, õige 
tabavalt iseloomustab ungari iseloomu: ungari pidu ikka algab 
kurbmeelsete lauludega, siis järgneb tasane csardas ja alles lõpuks 
tuleb kiirete, vallatute, tuliste rütmide seeria. FRANTS ERKEL, 
teine suurnimi ungari muusika ajaloos, kasutas ungari rahvalaulu 
motiive oma ooperites. Tema tegevuse tagajärjel tõusis ungari 
ooperimuusika ühe korraga läänemaade tasapinnale. 
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Meil on tänapäevgi suur hulk virtuoose (DOHNÄNYI, VECSEY jt.) 
ja komponiste (HUBAY, BARTÕK, KODÄLY), kes välismaa muusika-
tsentrumite kontsertsaalides on enesele hankinud ilmakuulsuse. 
Vanade ungari rahvalaulude varaaida ülesleidmise tagajärjel 
ollakse praegu samal astmel kui inimene, kes jälle hakkab tarvi
tama oma juba ammu unustatud emakeelt: alguses see inimene 
peab otsima sõnu, et väljendada oma mõtteid; pärast aga aega
mööda ärkab tema hinge põhjas uinuv keeleinstinkt ning ta leiab 
abinõusid oma tunnete väljendamiseks. See uus ungari muusika,, 
kõige oma külluse ning värvirikkuse peale vaatamata ikkagi ei 
suuda täielikult väljendada ungari hinge puutumatut ürgjõudu ja 
tema tunnete äärmise rikkuse eri värvinguid. 

VII. 

Olles heitnud lühikese pilgu idast siia siirdunud ungari rahva 
tuhandeaastasse poliitilisse ajalukku ja tema hariduse arengule, 
võime panna tähele silmatorkavaid sarnadusi ühelt poolt ungari,, 
teiselt poolt soome ja eesti rahva ajaloolise saatuse kujunemises. 
Kõigile neile hõimrahvaile, kes suurte kauguste pärast alles poole 
sajandi eest hakkasid üksteist tundma õppima, määrati sama 
ajalooline missioon. Vahetpidamata ning raugemata jõupingutus
tega me olime sunnitud võitlema lõunas, soome hõimud jälle 
põhjas korraga ida ja lääne vastu, me ohme sunnitud end kaitsma 
ühelt poolt germaanide-, teiselt aga slaavlaste ülivõimu vastu. 
Mõlemad hõimkonnad said ristiusu omandamise tõttu soodsaid 
hariduslikke mõjutusi — peasjalikult germaanidelt, kuid nad on 
maksnud õige kallist hinda lääneeuroopalise hariduskorralduse 
vastuvõtmise eest. 

Meie Õigustunne, meie kinnipidamine oma rahva traditsiooni
dest ning iseseisvusest võimaldas meil üle iooo aasta püsida 
samal kodumaal, hoolimata kõigist õnnetusist ja kannatusist. 
Soomlasil on alal hoidunud vana seadusraamat, samuti kui meilgi 
on säilinud kõik seadused ja määrused Püha Stefani ajast saadik, 
mis meie andekas õigusteadlane Werböczy on suurde teosesse 
koondanud. Mõlema rahva juures valitsevate seaduslikkude 
põhiaadete järgi on valitseja võim ja rahva Õigus tasakaalus. 
Meie, samuti kui meie põhja hõimlased oleme, seadusraamat ja 
sõjariist käes võidelnud oma olemasolu ja põhiseaduse eest. Sõja
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riistade ülivõim mitu korda surus meid maha, kuid ülivõim kunagi 
ei saanud meüt võtta meie õigust. Usk õigusse sütitas valguse 
meie hinges lootuseta aegadelgi ning veel praegugi sütitab lootust 
ka pärast-Trianon'ise Ungari elanikkude hinges. Sest õigus on 
väikerahvaste saatuse kujunemises ikka olnud suurema tähendu
sega kui vägevate rahvaste elus. 

Rahva vaim väljendub rahva keeles. Meie soome hõimlaste 
keelt püüdis enesesse sulatada rootsi, meie oma keelt aga saksa 
keel. Kuni XVIII sajandi lõpuni oli kõrgema hariduse keeleks 
mõlemal maal ladina keel. Kui SZECHENYI tegevuse tagajärjena 
saabus Ungari reformiaegjärk, algas Soomes SNELLMANN! poolt 
juhitud soomluse liikumine ning hakati panema alust iseseisva 
soome hariduse arendamisele. Nagu soome rahvaluule Kalevala 
kaudu, äratades rahvustunnet otsustavalt mõjutas kogu soome 
hariduselu kujunemist, samuti muutis meil rahvaluule PETÖFI ja 
ARANY'1 toodangu kaudu meie kirjanduse ning hariduse oma
päraseks ungarlikuks. Iseseisva eesti hariduse allikaks samuti oli 
eesti rahva rikas rahvaluule. 

Samalaadilise ajaloolise saatuse ning samalaadiliste vaimliste 
tegurite mõjumise tagajärjeks oli, et mõlema hõimu juures esinesid 
isikud, kes oma kirjandusliku tegevuse iseloomu poolest olid õige 
lähedad üksteisele. VÖRÖSMARTY tähendab meüe sama, mis RUNE
BERG soomlastele. Nagu Austria tsentraahseerimispüüete ajal 
meie TOMPA oma allegooriates väljendas kogu rahva rõhutud 
meeleolu, samuti valis Soomes vene survevalitsuse ajal JUHANI AHO 
sümboolilise esitusviisi, et väljendada oma kangekaelse rahva 
(«katajainen kansa») meelekibedust. MADÄCH'ile, kes mõtles olemise 
suurte probleemide üle, vastab Soomes LINNANKOSKI. JOKAI 
vaimliseks sugulaseks on eestlane WILDE. Ungaris, kuid vististi 
veel suuremal määral Soomes ja Eestis andis rahvaluule varaait 
aineid ning mõjutusi, uue sära ja omapära kirjandusele ja muusi
kale. Oma rahva hinge valgustades on ungari, soome ja eesti 
kirjanikud ja laulikud teinud viljakaks rahvusliku hariduse pinna. 

Väiksed hõimrahvad: soomlased, eestlased ja ungarlased, kes 
umbes 4—5000 aastat tagasi üksteisest lahkusid ning lääne poole 
rändama hakkasid, võivad rahuliku südametunnistusega seista 
Ajaloo kohtu ees: nad on hiilgavalt lahendanud saatuse poolt 
määratud asupaikadel oma ülesanded. Nad on kõrgele tasapinnale 
arendanud enestes peituvad vaimlised ja füüsüised jõud ning 
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raskemateski oludes nad on rikastanud inimkonna ühist hari
duslikku varaaita. Ikka, olles, püüdnud hariduse ning valguse 
poole nad omandasid läänemaise hariduse. Selle hariduse vär
virikka spektrumi sätendavad kiired absorbeeriti mainitud hõim-
rahvaste poolt. Ent nad ei olnud ainult vastuvõtjad, vaid ka 
hariduse arendajad ning rikastajad. Kui nende kodumaad oleksid 
läinud teiste rahvaste kätte, ei oleks viimasedki suutnud rohkem 
saavutada. Kogu maaüma vapustanud hiiglavõitluste. tõttu on 
meie põhjamaa hõimlased vabaks ning õnnelikuks saanud; meid 
aga tükeldasid viimse aja võitlused nii hingeliselt kui ka kehaliselt. 
Meie tuhandeaastase ajaloo vahelduv käik siiski, äratab meie 
hinges lootust paremasse tulevikku. Usume kindlasti, et õiglasem 
aegjärk koidab; meid veel katab öö pimedus, kuid taevaserva 
puna juba ennustab päikse tõusu. Meile pakuvad lohutust ning 
lootust Pohjola suure laulutarga, Väinämöise sõnad: 

Jumaläir on onnen ohjat, 
Luojalla lykyn avaimet, 
Ei katehen kainalossa, 
Pahansuovan sormen päässä. 



A FINN MÜVELTSEG ES TUDOMÄNY. 
Irta: SETÄLÄ EMIL ny. egyet. tanär, miniszter es követ. 

Nem kömiyü dolog nehäny perc alatt összefoglalö kepet 
rajzolni egy egesz nemzet müveltsegeröl es tudomänyäröl, — az 
ilyen elöadäs feltetlenül csak ältalanossägokban mozoghat. A fel-
adatot ügy foghatnök fel, hogy elsösorban csupän Finnorszäg mai 
müveltsegeröl 6s tudomänyäröl keli beszämolnunk. Hiszen meg 
kell 6s meg lehet mondanunk, hogy a regibb idökben tudomäny-
röl — a szö voltakeppeni ertelmeben — alig is lehetett szö. De 
most, midön a finnugor közmüvelödesi kongresszuson vagyunk 
jelen, amely termeszet szerint visszatekint az ös hajdanba, es 
amidõn egyältalän nem vagyunk feljogositva lekicsinylõ nyüat-
kozatra ama regi idök müveltsegeröl, akkor termeszetes, hogy a 
müveltseg» szöhoz igen nagy perspektlvät kell hozzäkepzelnünk. 
Az a munka, amelyet az emberiseg elvegzett, miközben lassan 
a termeszet urävä küzdötte fel magät, föltštlen elözmenye voit 
a mi jelenkori müveltsegünknek. 

A finnek es magyarok ösei a közösseg idejeben — ez az en 
felfogäsom — mär fölemelkedtek a puszta zsäkmänyolö eletmöd, 
a vadäszat es haläszat szinvonalaröl olyan müveltsegi fokra, 
amely en a nyäjgazdasäg 6s földmiveles elemeit is ismerniök kellett. 
A finnek ösei, mäs nepekkel valö erintkezes folyamän, bizonyära 
megtanultak egyet-mast mind az arja nepektöl, amelyekkel igen 
korän erintkezesbe kerültek, mind pedig a balti (lett-litvän) nepek
töl, amelyekkel mär az idöszämitäsunkat megelözö evszäzad utolsö 
feleben kapcsolatba jutottak. Döntö jelentösegre tett azonban 
szert a germänokkal: a keleti es eszaki germänokkal, vagyis a 
a götokkal es a skandinavokkal letrejött kapcsolat. Ez az idöszak, 
amely mär idöszämitäsunk elött kezdödött es szäzadokon at 
toväbbfolytatödott, 6ppolyan jelentös, söt m£g jelentösebb, mint 
a magyarokra n6zve a feltehetöleg ugyanoly iränyü közösseg a 
nyugati török, vagyis bolgärfele törzsekkel valÖszinuleg a Kaukazus-
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hegyseg eszaki lejtöjen. A finnek ilyenformän belekerültek abba az 
eszakeuröpai müveltsegi körbe, amely a maga kultüräjät delröl es 
nyugatrõl, a regi rõmai birodalombol es annak utödaitol kapta, 
s amely ezt önallöan eppügy toväbbfejlesztette, mint egyebet is, 
amit mäsoktöl ka pott. 

Mikor a finnek idöszämltäsunk elsõ szäzadaiban lassankint -
mai hazäjuk területere költöztek, elvälva a szomszed törzsektöl, 
többek között az esztektöl, nem volt meg semmi szilärd allami 
berendezkedesük. Voltak igenis szövetkez6sek, elsösorban bizo-
nyara a kultusz gyakorlata vegett, szövetkezesek, amelyek a 
kultusz fenntartasa celjäbol adõt vetettek ki tagjaikra, s az ilyen 
szövetkezes legöregebb tagja együttal annak fönöke is volt. A kü-
lönfele törzsek: suomi, — amely egyebk6nt nyelvileg az eszthez 

p all legközelebb — a hämei, a karjalai, a käinu nem tudtak semmit 
együvetartozasukrõl, hanem igen gyakran fegyverrel harcoltak 
egymas eilen. Am az elet megedesitöjeül mär akkor virägzott a 
költeszet. Minthogy a finn versmertek, szepitö eszközeivel együtt 
az alap-finnböl — esetleg meg koräbbrol — valo, azt kell gondol-
nunk, hogy lennie kellett annak is, amit ebben a versmertekben 
elöadtak, nem is beszelve a ritmikus prözäröl. A versbe szedett 
legršgibb müvek valöszlnüleg imädsägok voltak az isteni lenyekhez. 
De a pogänysäg koraban bizonyära költeszetbe foglaltäk egyes 
isteneiket, mint Väinämöinent, a viz istenet es a viläg teremtöjet, 
Ilmarinent, az 6g istenet, a mennybolt koväcsolojät es csillagokkal 
beraköjät, ügyszinten egyeb isteneiket is, amelyek a kesöbbi idök 
folyamän mindinkäbb emberi alakot öltöttek es hösökke vältoztak. 
finekmondõ ketfele volt: voltak, a n6p egyszerü fiai közt, akik 
üjat teremtettek, akik Istentöl nyertek azt az adomänyukat, hogy 
meglätäsaikat, tapasztalataikat szemleletes kepekbe öntsek, tehät 
ezek voltak a tulajdonkeppeni költok. Ezek mellett voltak olyanok 
is, akik eml6kükben megöriztek es a tömeggel közöltek a regi 
hagyomänyt: ezek pedig — hogy kepletesen beszeljünk azon 
idökröl, amikor meg nem ismert6k a költeszet megrögziteset az 
Iräs ältal — voltak a letisztäzök, a nyomdäszok, a kiadök. Az elöb-
bieknek halaval tartozunk az alkotö költeszetert, az utöbbiaknak 
a dalok fenntartäsä£rt. A dalosok között voltak olyanok is, akik 
a legmagasabb isteni tudäst, a tältossägot vagy jöslo tehetseget 
kepviseltek, akik remülesbe tudtak esni es ilyen bübäjos ällapotuk-
ban a magasztos dolgokat is elö tudtak adni. 
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A skandinav orszagokban a VIII. szazad folyamän bekövet-
kezett a kiralysag megalakulasa. Finnorszagban, ahoi a tarsadalmi 
berendezkedes nem tert el nagyon a skandinävtöl, nem jutottak 
el ennyire m6g a közelebbi szäzadok soran sem. A következmeny 
az lett, hogy Svedorszäg, ahoi a finn rablokiränduläsok kenyel-
metlenne vältak, s ahol a keresztes hadjäratok szellemeben a 
keresztenyseg terjesztesenek öhaja is tert foglalt, a XII. es XIII. 
szäzadban lassankent rätehette läbät Finnorszäg f o reszere; a ke-
leti finn terület pedig a Svedorszäggal versenyzö orosz Novgorod 
hatalma ala kernit, amely viszont a keleti egyhäzat telepitette 
itt le. Mindenesetre a finn területnek nagyobb resze, majdnem az 
egesz mostani Finnorszäg, a nyugati hatasok alatt maradt ineg. 

Finnorszagban a sved tarsadalmi rendszer es a keresztöny 
valläs a katolicizmus alakjaban megerösödött. Az egyhaznak 
tanult emberekre volt sziiks6ge. Ez6rt a finn ifjak a fele az intez-
meny fele fordultak, amelyet a közepkor alkotott meg: lepeseiket 
a külföldi egyetemek fele iränyoztäk. Eleinte a regi Szajna-parti 
egyetem köreben foglalatoskodtak, amely a többi egyetemek 
mintäjäva lett. Tudjuk, hogy a finn Olaus Magni, k6söbb Finn
orszäg püspöke, ket izben is rektora voit ennek az egyetemnek. 
Utobb a fin» ifjak Prägät, 1409 utän Lipcsšt, Wittenbergät es 
mäs nemet egyetemeket kerestek föl, — legutöbb es valamennyinel 
inkäbb a Finnorszäghoz legközelebb esö rostocki egyetemet — 
mig vegre Finnorszäg 1640-ben sajät egyetemet kapott. Ezek 
közül az emberek közül nyerte az orszäg elsö katolikus, majd a 
hitüji'täs utän evangelikus lelkeszeit. 

A katolikus valläs azonban nem tudta kiszorltani a regi nep-
hitet, csak mintegy räretegezödött arra es üj vonäsokkal gazda-
gftotta azt. Az erdök, hegyek es tavak ily mõdon csak üj nevü 
tündereket, nemtöket kaptak a regiek meile vagy helyebe. A levegö 
leänya odakölcsönözte Szüz Märiänak az ö arartyhlmzesü kön-
töset, az üj es a regi tärgyak összeolvadtak, a szäraz katolikus 
räolvasäsok a mindent bearanyozö karjalai költeszet müzsäjätöl 
megkaptäk a maguk himporät: Igy alakult ki a finn költeszetnek 
talän legszebb, legvonzobb resze. 

De a nepkölteszeten kivül a finn nyelv az irodalomban nem 
nyert alkalmazäst. A templom nyelve a latin volt, avval eltek 
bizonyos mertekig a hivatalos iratokban is, de az utobb emlltett 
teren ez csakhamar helyet adott a birodalom többsege nyelvenek, 

Finnugor kongre&azm. 4 
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a svednek. A jelekböl következtetVe, mar a közepkorban finnül 
adtak elo egyes templomi imädsägokat az istentisztelet soran. 
Bar emlekei; biztos nyomai nem fiiaradtak fenn, ketsegtelenül 
meg kellett lenniük az irodalmi nyelv kezdeti formäinak, mert 
az a finn irodalmi nyelv, amely a XVI. szäzad közepen megjele-
nik, olyan k6sz es valamennyi müvelöjenel annyira közös, — az 
illetök szärmazäsi hely£töl függetlenül — hogy ez a felteves biz-
ton helytäll. 

A finn irodalmi nyelv es az Irott irodalom kezdete a XVI. 
szazad közepevel s a hittijitassal esik egybe. £rthetö, hogy az Tur-
kunak — mint az orszäg akkori elsõ värosänak — szekesegyhäza 
körül kialakult hagyomänyhoz fxizödik. Legkevesbbe sem csat-
lakozott ahhoz a meg nem rögzitett költöi nyelvhez, amely a 
szajhagyomäny kapcsän fejlödött ki es emelkedett igen magasra. 
Fajdalom, ennek az irodalomnak, amely nagyobbreszt csak egy-
häzi tartalmu, a velejaroja igen jelentekeny mertekben idegenszem 
es nehezkes ny elvi alak, mlg vegre az irodalmi es a költöi nyelv 
ELIAS LÖNNROT hatäsa alatt az 1830-as evektöl kezdve vältozik 
a ma is elö irodalmi nyelvve. 

Finnorszäg az ällamjog szempontjäbol akkor csak resze, de 
egyenjogu resze volt a sved birodalomriak, olyan resze, amelynek 
j oga volt resztvenni a .kiralyvalasztasban es kepviselöit elküldeni 
a közös orszaggyülesre Stockholmba; ugyanakkor a kirälyok neha 
Finnorszagban is külön orszaggyüleseket tartottak. Finnorszäg 
különleges helyzete es lakossägänak eliitö neprajži összetetele 
azonban azzal a hatässal j art, hogy Finnorszägrõl mint külön 
orszägrol tõrt ent emlit^s: «Suecia, Fenningia et subiectae provin-
ciae» volt a szõläsforma, valamint masfelõl emlegettek a «natio 
suecica» es a «natio fennica» neveket. Ez annyit jelentett, hogy az 
egyseges finn nemzet mär akkör megvolt. Suomi, Finnland, amely 
eredetileg csak a mostani Finnorszägnak delnyugati reszet es 
lakossägät jelentette, ekkör a többi törzsnek: a suominak, a 
hämei, karjalai törzseknek is közös neve lett. 

Kemeny viszontagsägokon ment keresztül Finnorszäg. Azt a 
nagyhatalmi älläst, amelyet Svedorszäg a XVIII, szäzadban eiert, 
jöreszt finn ver alapozta meg. A finnek együtt harcoltak a svedekkel 
a harminceves häborüban 6s mär akkor ismeretes volt a finn 
sisu («csak azert is!»), az «agmen horribile haccapelorum» — lgy 
neveztek ugyanis a finneket szilaj csatakiältäsukröl («vägd fejbe») 
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s igy emlegettek öket templomi imädsägaikban, mint akik ellen 
külön is kertek Isten irgalmät. A finn haza örökös csatater volt, 
ahol pusztitottak, raboltak, gyujtogattak. A munka eredmenyeit 
elvitte a fagy s a szörnyüseges 6hinseg, es a nyomäban järö be-
tegsegek harom ev alatt megtizedeltek az orszägnak különben 
is nem nagy nepesseget. £s erre következett meg a borzasztõ 
eszaki häborü, a Finnorszäg törtöneteben «nagy harag»-nak neve-
zett idöszak, amikor XII. Karoly nagyszerü hadvezeri tudäsa 
es szemelyes vitezsege ellenere összeomlott Svedorszäg nagyha-
talmi älläsa. Ket evtizeden ät folytatodott Finnorszäg pnsztnläsa, 
ügy hogy a lakossäg szäma ioo,ooo-re olvadt le. 

«Inter arma silent leges» — a müveltseg elõhaladäsärol e 
harcok idejen beszelni sem lehetett. Könyvnek nyoma sem voit, 
meg abc-s könyvnek sem, hogy az ifju,sägot olvasäsra lehessen 
tanltani. Ekkor törtent, — a finn nemzet legyözhetetlen müveltseg-
szeretetenek bizonysägäul — hogy egy finn paraszt a dulö csatäk 
közepett, 300 evvel Gutenberg talälmänya utän, fäba veste az 
abc-t es kinyomatta sajät falujäban, hogy a gyermekek megtanul-
hassäk az olvasäs mesterseget. 

Mär a XVIII, evszäzad közepetäjän tert hodit az a törekves, 
amely jellerAzi a XIX. szäzad Finnorszägät .es ältaläban a finn 
müveltsegi eletet: a nepkölteszet felkaroläsa. A finn nep, mindenütt 
enekelte a maga regi dalait es ez a jelenseg fel,költötte a tudosok 
erdeklödeset. Mär JUSLENIUS DANIEL püspök, aki 1745-ben tette 
közzž finn szötärät, elkezdte a finn nepdalok gyüjteset. Folytatta 
e munkät ugyanazon evszäzad utolso feleben rokona, a turkui 
egyetem hires tanära: HENRIK GABRIEL PORTHAN, a längeszü 
polyhistor, aki az elsö tanulmänyt frta a finn nepkölteszetröl es 
az elsö, igazän kritikai fejtegetest a finn törtenetröl. Az ö pillantäsa 
behatolt a messze multba, a finn nyelv rokonainak östörtenetebe, 
s a nyelvek segitsegevel akarta a finnek öseinek törtenetet meg-
rajzolni. Porthan megismerkedett Göttingäban magyar egyetemi 
hallgatökkal, levelezest folytatott a magyar VERSEGHYVCI es 
igen serenykedett a finn-magyar nyelvrokonsäg felderltese körül. 
Munkäjät a következö evszäzadban ELIAS LÖNNROT folytatta, 
akinek buzgölkodäsa azutän 1835-ben a finn nemzeti eposz, a 
Kalevala közzetetelet is eredmenyezte. 

De elebük vägtunk az esemenyeknek. Finnorszägnak, mint 
örökös harcternek helyzete, Svedorszäg katonai szempontböl vaiöy 
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meggyengülese, különösen, amikor az önkenyes kirälysägot a 
parlamenti kirälysäg intezmenye valtotta fei, midön a kiralysäg 
tulajdonkep csak mint rudimentum maradt meg, elöidezte azt, 
hogy Finnorszägban a sved birodalomtöl valo elszakadäsra es Finn
orszäg önällösitäsära gondoltak. Oroszorszäg igergetett is holmi 
vedelmet az igy születendö üj ällam resz^re. Az igyekezet azon-
ban egyelöre nem järt sikerrel. Az orszägnak földmives lakossäga 
hü maradt a kirälyhoz. De e pröbältatäsok megsem multak el 
következmeny n61kül. Mikor 1808-ban kit ort az üj es utolso orosz 
harc Svedorszäggal, es Oroszorszäg a finn csapatok hösies vedelme 
ellenere ür lett Finnorszägon, I. Sändor cär, aki abban az idöben 
szabadelvü eszmekhez hajolt, b^kekötes celjäbol meg a häborü 
idejen összehivta a finn orszäggyülest, megerösitette Finnorszäg 
akkori alkotmänyät 6s mint Finnorszäg nagyfejedelme elfogadta a 
finn rendek hõdolatät, kimondvän, hogy Finnorszäg immär a nem-
zetek soräba emelkedett. 

Erröl az «orosz parenthezisröl», amely no evig tartott, igen 
szeretnek beszelni. De nem szenved ketseget, hogy Finnorszäg 
ebben az idöben belsö kormänyzatät önmaga intezte, megterem-
tette minden teren a sajät belügyi törvenyhozäsät, fenntartvän 
a regi alapokat es közelebbröl csatlakozvän a skandinäv orszägok 
kultüräjähoz, ügyhogy, midön Finnorszäg önällö lett es 1917 utän 
maga kezdte ügyeit intezni, törvenyhozäsäban nem volt egyeb 
hezag, mint a külügyek vonatkozäsaiban. Nem szabad .toväbbä 
elfelejtenünk, hogy ez a korszak volt a nemzeti erzes felebre-
d6s6nek korszaka, ez volt az az idö, mikor a finn irodalmi nyelv 
minden iränyban kifejlödött, ügy hogy segltseg6vel mindazt ki 
lehetett fejezni, amit az emberi tudäs elert es amit az emberi 
sziv erez. Ebben az idöben špitette ki Finnorszäg az ö nepmüvelt-
segenek szeles alapjait. Mär a protestäns egyhäz is gondot forditott 
arra, hogy a nep megtanulja az olvasäst, hiszen az olvasäs tudo-
mänyät mär regebbtöl fogva beiktatta olyan nevezetes polgäri jog, 
mint a häzassägi jog megszerzesenek felt^telei köze. De az iräs 
tudomänya ebben az idöben meg koräntsem volt ältalänos. A 
XIX. szäzad utolsö feleben epült a nepiskola föle a nepegyetemek 
intezmenye, hogy a nagyszämü földmivesiskoläkröl ne is beszel-
jünk. Ez az idö ällftotta Finnorszägot a kultüra minden teren, 
valamint gazdasägi teren is arra a talapzatra, amelyen Finnorszäg, 
amikor el^rkezett az idö, m^ltän lephetett az önällö nemzetek 
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soraba. Batran mondhatjuk: ez nem azert, hanem annak ellenere 
törtšnt, hogy Finnorszäg Oroszorszäggal volt egyesltve. 

Az idö nem engedi meg, hogy reszletekre is kiterjek. Gsak 
nehäny vonäst legyen szabad erintenem. 

A finn irodalomra nezve jellemzö, hogy az melyen magäban 
a finn nepben gyökerezik. Hiszen azok a regi dalosok, akik a 
gyönyörü' n^pkölteszetet teremtettek, nagyobbreszt 6s föleg a nep 
fiai voltak a sz6 legszorosabb ertelm^ben. Aränylag nagyon kevesen 
lehettek a közepkori versköltök között, akik lelk^szi vagy ennek 
megfelelö muvelts6get kaptak. A XIX. szäzad elejen talälkozunk 
az elözö idök folytatäsakeppen a naiv parasztkölteszettel, amely 
formailag a regi nõpkölteshez csatlakozik, de tartalmät tekintve 
lšnyegileg didaktikus vagy anekdotizälö költeszet. Am a nep 
fiainak irodalmi buzgölkodäsa valösägos irodalmi tehetsegeket is 
hozott felszinre. Egy falusi käntor, aki egy napig sem järt iskoläba, 
akinek tanltömestere egyes-egyedül az addig megjelent szükös 
finn irodalom volt, läbät töri es ägynak esik. Hogy megröviditse 
hosszü nap j ait, elkezd l'rogatni es cifräzatlanul lelrja a maga 
61ete egyszerü reg^nyet. Ezert a regenyert irodalmi di j at nyer ei 
es ezutän igen hatäsos nepeleti leiräsokat es a termeszettel valo 
kemeny küzdelem rajzait teszi közze. — Egy szolgalegeny, akiben 
olthatatlan olvasäsvägy eg, egy paplakba került szolgänak, ahoi a 
pap gyereke fiatal egyetemi hallgatö, a kesöbbi hlrneves fiö: 
JUHANI AHO. A paplakbeli üri fiük megbarätkoznak a tehetseges 
szolgäval, megtanitjäk öt irni, segitik, täjekoztatjäk es a szolgäböl 
irö, a finn nepelet hivatott tolmäcsa lesz. — A mär idös käntor es a 
fiatal szolgalegeny csatlakoznak a 8o-as evek igen tevekeny Irö-
seregehez. De ALEKSIS KIVI, az az irö is, aki meg most is Finn-
orszägnak legeredetibb, legelsö l'röjänak szämit, habär egyetemi 
müveltseget szerzett es tanitomesterei Shakespeare, Cervantes es 
a dän Holberg voltak, ö is valösägos nepies irö volt, a nžp közül 
emelkedett ki, egyike volt azoknak az alakoknak, akiket meg-
rajzolt, leirt es akiktöl abban különbözött, hogy — mikent a regi 
n£pdalok elöadöi — szeml^letes kepekbe tudta foglalni mindazt, 
ami körülötte 61t. Ez a nepies vonäs nem hiänyzik abböl az egeszen 
üj irodalomböl sem, amelyet a ma, a mi korunk alkot. 

Jellemzö vonäs az egesz finn müveltsegre nžzve az a nagy, 
m61y hatäs, amelyet a regi ndfties köUdszet tett az egesz müveltsegi 
dletre: az irodalmi nyelvre s az egesz irodalomra, a festö- es epftö-
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müveszetre, a zenemüveszetre es zeneirodalomra, valamint a tudo-
mänyra. AKSELI . GALLEN-KALLELA hatalmas, eredeti festömüve-
szete az ö saj ät kalevalai szellemen alapszik. Onnan vezeti le a 
legjellemzöbb eredeti vonäsait Finnorszägnak elö legnagyobb 
6pitömüv6sze, ELIEL SAARINEN, akinek müveszetet az epiteszet 
költeszetenek mondhatnok. Ugyanezt tanusltjäk JEAN SIBELIUS 
legeredetibb zenei szerzemenyei. A finn n6pkölt6s, a Kalevala meg-
jelenese indltotta meg a mult evszäzad elejen MATHIAS ALEXANDER 
CASTREN tanulmänyait a finnek eredet6nek kinyomozäsära. Mond-
hatjuk, hogy ez a nepköltes lendltette f el a finn nyelv, vallas-
tudomäny, neptudomäny kultuszat a szõ legtägabb ertelmeben, 
azt a tudomänyägat, amelyben Finnorszäg eddigele a legerede-
tibbet es a legfigyelemremeltobbat alkotta meg. A Kalevala köl
teszetenek megvolta mintegy lökest adott az egesz nemzeti elet-
nek, vigaszt es önbizalmat sugärzott beleje, erre pedig szüksege 
van egy kis nemzetnek, hogy kiepitse es fenntartsa önällö bietet 
az elžje tornyosulö vegtelen nehezsegekkel szemben. Egyszoval 
az egesz finn müveltsegi elet nagyreszben az osi öröksegen alapszik. 

Mäsfelöl minden müveltseg törekszik a nephez közelferközni. 
A müveltsegi elet eredmenyeit iparkodunk visszaadni a nemzet
nek a lehetö legnagyobb mertekben. Minden nepiskoläban meg-
tanuljäk az osi kultüra jelentöseget, megtanuljäk, hogy Finn-
orszägnak nyelvrokonai vannak, akikkel azelött nemcsak a nyelv, 
hanem minden mäs kultüra is közös volt. 

Jellemzö a fejlödesnek az irama. Hiszen tudjuk, hogy a 
gyermek a maga eletenek elsö eveiben mily. hamar sajätltja ei 
mindazt, amihez a megelözö nemzedekek csak evezredek munkäja 
es küzdelme ütjän jutottak el. A finn nemzet annyi evtized a latt 
vlvta ki a jelenkori kultüra magaslatära valö eljutäsät, amennyi 
evszäzadba ez a szomszed nepeknek került. 

Mindamellett nemzetközi is a finn müveltseg, mint minden 
egyeb müveltseg is. Finnorszäg termeszetesen igen nagy mertek
ben fogadott ei hatäsokat kivülröl. A finnek osei — mint erin-
tettük — mär a legregibb hajdankorban eltanultäk az indoger-
mänoktöl., az ärjäktöl, a balti nepektöl, a germänoktol, szläv 
szomszedaiktol, — egyiktöl többet, a mäsiktöl kevesebbet — 
amire szüksegük volt. A romai müveltseg is megtalälta hozzänk 
a közvetitö utakat. A közepkor kulturälis hullämai delröl es 
nyugatrol felcsapkodtak egeszen a mi partjamkig s ez a kultüra 
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megjelenik nälunk, mint tanitäs, mint költeszet, mint epltö es 
egy6b müveszet. A hitüjitäs s annak követelmenye a nepmüve-
16d6s iränt hozzänk is eljut. A harminceves häborü katonai 
visszaternek Közepeuröpabol 6s benyomasokat hoznak. Mikor 
Finnorszäg megtalalja a maga nepkölteset, ugyanakkor Ossian 
enekei es Herder: «Stimmen der Völken>-je csak elesztettek na
lunk a dalgyüjtest. A romanticizmus, amely hatalmasan közre-
jatszott a nemzetek fölebredžseben, a klasszicizmus, az üjkor 
realizmusa es naturalizmusa, Zola es Tolsztoj, a nagy eszaki 
rejtely: Ibsen a maga problemaival, söt Jõkai, Petöfi, Arany es 
Madäch is — hogy csak nehäny föbb iranyra utaljak — mind 
hozzäjärultak hatäsukkal a finn müveltseg kimelyltesehez. 

De ugyanekkor Finnorszäg nem akar eltävozni a maga leg-
sajätabb 16ny6töl: Finnorszäg mindent a maga temperamentumän 
keresztül õhajt szemlelni. Ezekhez a fö celokhoz igazodik a mostani 
Finnorszäg egesz müveltsege: fenn akar j a tartani a kapcsolatot 
mäs nemzetekkel, tanulni kivän tölük, de legföbb celja, hogy a 
maga erejevel, önällö es eredeti munkäjäval järuljon hozzä az 
emberi müvelödšs eredmenyeinek gyarapltäsähoz. 



ESZTORSZÄG KÖZMÜVELÖDESI 
£S TUDOMÄNYOS VISZONYAI. 

Irta: N. P. POLD. 

I. 

Ha tekintetbe vesszük mindazt, aniire a közmüvelödes es a 
tudomanyossag teren hazänkban egykor törekedtek, s mindazt, 
amit meg is valõsitottak a törtõnelem különbözõ korszakaiban, 
midön az evszäzadokkal együtt vältoztak az idegen uralom kep-
viselöi, akkor az esztorszägi közmüvelödesi es tudomänyos törek-
vesek kezdet6t igen regi idökben talälhatjuk meg. Mär a XIII. szä-
zadban megalakultak az elsö käptalani es kolostori, a XV. szäzad-
ban pedig a värosi iskoläk. Egyik tallinni gimnäziumunk abböl az 
idöböl valö, midön orszägunk területe Svedorszäghoz tartozott 
(1631). Ugyanebbe az idöbe esnek a tartui egyetem legregibb mü-
ködesi korszakai (1632—1656 es 1690—1710), mig az üjabbak az 
1802. evvel kezdödnek, midön az orosz lobogö mär 90 esztendeje 
lengett orszägunkban. A sved idökben (XVII. szäzad vegen) tör-
ienik elöször gondoskodäs a szelesebb nepretegek valläsos oktatä-
säröl es az olvasäs tanitäsäröl, megalapltva a vid6ki templomok 
mellett az elsö nepiskoläkat. II. Katalin orosz cärnö uralkodäsa 
alatt (1765) 16pett eletbe a gyermekek kötelezö tanltäsa, 1819-ben 
pedig mär az iskoläba järäs kötelezettsege. A XVIII, szäzad veg6n 
a földmlves lakosägnak mär közel 50 %-a tudott olvasni, 50 ewel 
ezelött pedig csak alig nehäny szäzalek volt az analfabetäk szäma 
az ujoncok között. Az elsö leänyiskolärõl a XVIII, szäzad mäsodik 
fel6ben hallunk. A legregibb tanitõkepzö (Tartu-ban) az iden ünne-
pelte 100 eves müködesenek jubileumät. 

Ha azonban azt kutatjuk, milyen szerepet jätszott e törek-
vesekben az 6szt nep maga, amelynek szellemi 61ete €s alkotäsai a 
jelen kongresszusra összegyült rokon-nemzeteket különösen erdek-
lik, akkor lenyegesen megvältozik a kep. Kiderül, hogy valamennjri 
emlitett vällalkozäs es a nyomukban tämadt haladäs az orszägunk
ban uralkodott idegenek, különösen az evszäzadokon ät vezetö 
helyen ällott nemet nemzeti kisebbseg kezdemenyei. 
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Az eszt nemzeti müvelödes iränyvonalait csak nehany ember-
öltövel ezelött vontäk meg, mlg az e teren elert eredmenyek süly-
pontja a függetlenseg elmult tlz esztendejere esik. Hogy az 6sztek 
milyen mertekben vehettek reszt a közepkor skolasztikus müvelt-
segeben vagy az akkori tudomänyos Klethen mennyiben müködtek 
közre, arranezve mindennemü adat hiänyzik. Ugyancsak keveset 
beszelhetünk a reformaciõval az iskoläkba nyomult humanizmus-
nak eszt szärmazäsü kepviselöiröl, valamint a sved korszak tartui 
akadšmiäjänak eszt hallgatöirõl es professzorairöl. Az eszt nyelv 
elsö kutatöi is idegenek voltak, eppenügy, mint az elsö 6sztnyelvü 
vallasos es vilägi könyvek szerzöi. A tartui egyetem 1820—1889 
közötti virägzäsa sem jelenti az eszt tudomänyossäg fenykorät, 
hanem az orosz kštfejü sas szarnya alatt termškenyülö nemet tudo
mänyossäg fejlödeset es nemet tudösok ervenyesüleset. 

1887-ig az ü. n. nyilvänos iskoläk szervezete — eltekintve-
egyes orosznyelvu tanintezetektöl — a nemet kisebbseg szükseg-
leteihez alkalmazkodott, s az is"koläk nemetnyelvüek voltak. Ezutän 
következett az a korszak, amidön orszägunkat a közmüvelödes 
ütjän a többi orosz kormänyzösäghoz akartäk hasonlõvä tenni s 
a cäri önkeny parancsära valamennyi iskolafokozaton az orosz 
nyelvet leptettek eletbe. 

Az eszt nyelv helyzetet ezekben a^ idökben a következö tenyek 
jellemzik : a nemet müveltseg koräban (1887-ig) letjogosultsäga 
a videki n^piskoläkra (melyek mint egyhäzi intezmenyek klvül 
estek a közoktatäsügyi miniszterium hatäskören) 6s nehäny värosi 
elemi iskolära szoritkozott. A közepiskoläban nem volt helye. Az 
egyetemen csupän az eszt nyelv lektora kepviselte. Az oroszositäs 
idej6n (1887—1917) az eszt nyelv jogait m6g jobban megszoritot-
täk. A nepiskoläban csak az anyanyelv 6s a hittan oktatäsänak 
öräit hagytäk meg szämära, mig egy^b tärgyak tanitäsäban hasz-
nälatänak engedelyezese az ällamnyelv mellett — meg az alsõ 
osztälyokban is — az orosz tanfelügyelö v61em6nyetöl függött. 
Egy6b iskoläkba az eszt nyelv a vallästanitässal nyomult be, amely 
a n6met korban az šsztek szämära is nemetül folyt, az elsö orosz 
forradalom utän (1905) pedig rendklvüli tärgykent, amelyet a 
kötelezö tantervi oräkon felül külön dijazäsert lehetett tanitani. 

E körülm^ny folytän mindaz, ami sajätos 6s faji szlnezetü 
alkotäs az 6szt n6p müvelödesre vägyäsäböl keletkezett, csak isko-
län kivüli utakon fejlödhetett €s erv^nyesülhetett. Azt a gondola-
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tot, hogy az anyanyelvnek az esztek szämära is a müvelödes köz-
vetitö eszközeve kell välnia, s hogy az iskolaban es a közeletben az 
6szt nyelv szamara nagyobb jogokat kell biztositani, mar a XIX. 
szäzad elsö evtizedeiben kezdtek hangoztatni (O. W. MASING es 
J. ROSENPLÄNTER). E szereny öhajtäsok csak a 6o-as evekben kezd-
tek egy magasabbfokü eszt iskola (a Sändor cärröl elnevezett eszt 
iskola) alapftäsi szändekäban ervenyre jutni. E eel erdekeben ter-
veket kezdenek koväcsolni, pärtfogokat gyüjtenek, engedelyeket 
kernek. A következö evtized a penzgyüjtes szervezese es vegre-
hajtäsa valamint a nemet nemzeti kisebbseg ellenseges erzülete-
nek leküzdese jegyeben telik ei. Ebben az evtizedben alapltottäk 
meg (1871) az Eszt trõk Tärsasdgät (Eesti Kirjameeste Selts), amely 
közhasznü könyvek kiadäsäval a nep felvilägositäsät s azt tüzte 
ki celjäul, hogy a nep szämära a legrövidebb, legkönnyebb es leg-
biztosabb üton müvelödest nyujtson, amennyiben ez idegen nyel-
vek, különösen a nemet segitsegevel. lehetseges. A nemzeti üjjä-
születes legszebb remenyekre jogosito evei voltak ezek : költeme-
nyeket irtak es enekeltek a hazärol (LYDIA KOIDULA, 1843—1886), 
az eppen megjelent Kalevipoeg c. nepeposz nemzeti dicsöseget 
ärasztö f6ny6ben sütkereztek (FR. R. KREUTZWALD, 1803—1882), 
a nep szämära több jogot követeltek es tudatos nemzeti politikät 
kezdtek folytatni (C. R. JAKOBSON, 1841—1882), az eszt nyelvet 
tudomänyosan kezdtek kutatni (J. HURT, M. WESKE), a nepkölte-
szet termekeit gyüjtöttek (J. HURT), az eszt nep törtenetet üj 
szempontok szerint ertekeltek (C. R. JAKOBSON, J. HURT), tan-
könyveket Irtak az iskoläk szämära, folyõiratokban, elöadäsokban 
es pedagögiai kiadvänyokban nevelesügyi es iskolai kerdeseket 
tärgyaltak. 

De mär a 80-as evek mäsodik feleben fäjdalmas csalödäst 
okozott, hogy a mär emlitett oroszositäs beälltäval az 6szt nyelvet 
meg az elemi iskoläböl is kiszoritottäk s a magasabbfokü eszt nem
zeti iskola szämära gyüjtött pšnzt eröszakkal orosz polgäri iskola 
fenntartäsära fordltottäk. 1893-ban feloszlattäk az Eszt Irok Tär-
sasägät is, noha az mär hasznos munkät fejtett ki a közmüvelödes 
teren. Nehäny evtizedig az eszt nemzeti szellem äpolöi a cenzor 
irönjätol megcsonkltott üjsägok es irodalmi term6kek, valamint a 
mindenfeie tilalommal korlätozott földmives-, iparos-, enek-, jätek-
es alkoholellenes tärsasägok voltak. Az egyetemi ifjüsäg talälkozö-
helye s a hazafias szellem iskoläja az 1870-ben alapitott Eszt 
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Egyetemi Hallgatök Tdrsasdga (Eesti Üliõpilaste Selts) lett. Lassah-
kint' szervezödni kezdett az eszt tärsadalom, gyarapodni kezdett 
az orosz iskoläkban müvelödott nepvezetök szäma. Gyüjteni kezd
tek a magänvagyont, amivel az eszt nep a XIX. szäzad elött nem 
rendelkezett. Megalakultak az elsö 6szt közgazdasägi szövetkeze-
tek (1902-ben az elsö eszt kölcsön- es takarekpenztar alaptökejenek 
összegyüjtesevel), ami kesöbb erös fegyverül szolgält a nemet 
kisebbseg gazdasagi diktatüräja alöl valo felszabadulasban. Celul 
tüztek ki, hogy a värosokban a helyi önkormänyzat iränyltasa 
az £szt többseg kezebe jusson. Ez elöször Tallinnban sikerült (1904). 
E nemzeti szellemü munkäban batorltö, kezdemenyezö €s vezetö-
szerepre tett szert 1896-tõl a jelenlegi allamfö, J. TONISSON, Tartu-
ban megjelenö lapjaval (Postimees — Hiradö) es 1900-töl K. PÄTSr 
Tallinnban megjelenö lapjaval (Teataja — Tudösitö). 

Midön az 1905. evi orosz forradalom meghozta až arärtylagos 
szõlässzabadsägot, lehetöve tette a különbözö, nem ällamellenes 
celzatü szervezkedeseket es megadta a jogot az anyanyelven oktatö 
iskolak megnyitasara, e lehetösegeket mär nagyobb intenzitässal 
kezdtek az esztek kihasznälni. Nehäny ev alatt mintegy hüsz eszt-
nyelvü magäniskblät alapitottak. Fedezetül a szövetkezeti intez-
menyek erös hälözata szolgält. Közmüvelödesi követelmenyeiket 
es eszmeiket most mär vilägosabban, nyiltabban es hatärozot-
tabban hirdettek. Üjra esztnyelvü tankönyveket nyomattak s arra 
törekedtek, hogy az orosz tanitäsi nyelwel birõ intezetekben eszt 
nyelvöräkat szervezzenek. Üj irodalmi tärsasägot alapitottak 
(Eesti Kirjanduse Selts, 1907), amely W. REIMAN lelkes vezetese-
vel az 6szt nyelv, nephagyomäny €s törtenelem kutatäsät tüzte ki 
feladatäul. Dr. O. KALLAS kezdemenyezesere megalakitottäk az 
Eszt Nemzeti Müzeumot (Eesti Rahva Muuseum, 1908), az 6szt nep
hagyomäny tärgyi anyagänak gyüjtöhelyet, stb. Az 1917. es 1918. 
ev esemenyei, az orosz forradalom, a viläghäborü vege, amelyek 
szüksegesse tettek a közmüvelödesi viszonyok önällö rendezeset, 
mär olyan nepet talältak, amely tudta, mit kell tennie, s amely 
nem nelkülözte a bätorsägot, hogy a maga ütjän kezdjen haladni. 

II. 

Ha e rövid törteneti ättekintes utän azt kerdezzük, mi jellemzi 
a jelenlegi eszt közmüvelödesi viszonyokat, a figyelmes hallgato 
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maga is belätja, hogy elsösorban a korabbi orosz müveltseg es az 
azt rövid ideig követö n6met megszallas idejebeli (1918. mäsodik 
fele) iskola hatrahagyta hianyokat kellett eltüntetni, mäsreszt az 
isteni gondviseles folytan es az eszt nep akaratäböl megvalösult 
eszt nemzeti allam szüksegleteihez kellett alkalmazni az üj iskola-
szervezetet. A megszallas elmultäval (1918. november) a neveles 
6s oktatäs termeszetes alapjäul az eszt nyelv es irodalom, a hazai 
törtenelem, földrajz, termeszetrajz valamint a nemzet szellemi es 
gazdasägi törekv^sei szolgaltak. Az idegen taneröket esztekkel 
csereltek ki. A közmüvelödes iranyitasara olyan üj intezmenyek 
alakultak, amelyek megfelelnek az 6szt köztärsasag nagysagänak, 
helyzetenek es alkotmanya demokratikus jogszabälyainak. Az 
orosz bürokrata helyett, aki tavolesö központökbõl kapta utasi-
täsait s idegen n£p köreböl, mas viszonyok közül, több ezer kilo
meter tävolsagbõl került orszägunkba, a n6p akaratabõl valasz-
tott hivatott szem61y vagy testüfet vette ät a vezetõst. Az orosz 
vilagbirodalomnak a szegelyallamokban 6rv6nyesitett szük lätö-
körü es egyoldalü tanügyi politikäja, amely arra iränyult, hogy a 
tanult elemeket anyaorszagukbõl -masfeie iränyitsa, amely elsö
sorban lateinereket, hivatalnokokat es hazitanitõnöket nevelt; 
ellenben a helyi mezögazdasagi es ipari ig6nyeket szinte teljesen 
ignorälta, kenytelen volt helyet adni a tanulasi lehetösegek nagyobb 
mervü sokfeies6genek. 

Az üjitasok nemcsak az eddigi ällapotok javitasat jelentettek, 
hanem alapos ätszervez6st is, söt teljesen üj alapok Iefektet6s6t. 
Mindez alapvetö törvenyes intšzkedžsek ütjän törtent, mint az 
1920. evi majus 7-i n6piskolai törveny, az 1922. evi december 7-i 
közepiskolai törveny, a tanitök6pzöre vonatkozo 1922. evi oktöber 
6-i törveny, a nemzeti kisebbsegek kultürautonomiäjänak 1925. 
evi februär 12-i törv6nye, az 1925. evi jünius 18-i egyetemi tör
veny, az ipari iskoläk 1925. evi december 10-i törv6nye, a gazda
sägi iskoläk 1925. 6vi december 15-i törvenye, a magäniskoläk 
1927. evi oktöber 11-i törvenye stb. 

E törv^nyek következteben közmüvelödesi viszonyaink a kö-
vetkezö k6pet nyertek : 

Az iskolaügy közigazgatäsa eien a közoktatäsügyi miniszte-
rium äll, mel^ek hatäsköre alöl csak az alsõbb- es köz6pfokü mezö-
gazdasägi iskoläk, a katonai tanintezetek, a gyermekvedelem es a 
fiatalkorü bünösök javltöintezetei vannak kiveve. Az iskoläk lehetö 
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legkedvežöbb felteteleinek megteremtesen klvül a miniszteriüm 
gondoskodik mindennemü kultürmunkäröl, különösen a tudomä-
nyok, müveszetek 6s az iskolan kivüli közmüvelödes apoläsa ter6n. 
A közoktatäsügyi miniszter a kormäny tagja s az orszäggyülesnek 
felelös. Munkajaban a miniszteriüm tanäcsa tämogatja. Ennek 
tagjai a miniszteriüm harom tanacsosa 6s härom ügyosztalyveze-
töje. A tanäes ätvizsgälja a miniszteriumtol kiadandõ rendeleteket, 
tanterveket s az üj tanint6zetek aläpftasara vonatkozö javaslato-
kat. A miniszteriüm idönkint összehivja az orszäg közoktatäsügyi 
tanacsät, amely a miniszteriumi tanäes tagjaibõl, a megyei es 
värosi iskolaügyi hatösägok vezetöiböl, a helyi iskolaügyi tanä-
csosokböl s a különfeie közmüvelödesi szervezetek kepviselöiböl 
äll, hogy az velem6nyt nyilvänitson az. üj közmüvelödesi munkä-
latok alapelveit illetöleg. Az iskoläk ellenörzeset ä miniszteriüm 
«mlitett magasabbrangü tisztviselöi 6s a helyi iskolaügyi tanäeso-
sok v6gzik. Utöbbiakat a megyei es värosi iskolaügyi hatösägok 
iktatjäk hivatalukba. E hatösägok helyi feladatokon kivül az 
iskolai közigazgatäs köz6psö fokozatänak teendöit is v6gzik s szer-
vezetileg ugyanazokon az elveken alapulnak, mint a miniszteriüm, 
t. i. a megyei es värosi közoktatäsügyi osztälyok vezetöin kivül 
idetartoznak az illet6kes testületi szervek is. Az iskolaügy teren 
legalsö közigazgatäsi hatösäg a közs6gi es mezövärosi iskolaügyi 
hatösäg. 

Az iskoläk szervezete a következö alapelveken epült : 
i. Az ällam alkotmänya szerint minden gyermek jogosult 

anyanyelven hozzäjutni a müvelöd6shez. Ez6rt mär a nyilvänos 
alsö- es közepfokü iskoläkban (vagyis amelyeket a helyi önkor-
mänyzatok es az ällam tart fenn) megtört6nik a nemzetiseg szerint 
valö elosztäs, nem beszeive az egy^ni kezdem6nyezesekröl, melyek 
szämära nagy lehetösegek adödnak. Termeszetes azonban, hogy 
az ällamnyelv a kisebbsegek iskoläiban a kötelezö tärgyak köze 
tartozik. A kultürautonömiäröl szölö törveny szerint minden egyes, 
3000-nei több lelket szämlälö nemzetiseg iskoläinak felügyelete es 
igazgatäsa, valamint mindennemü közmüvelödesi szüks6gletenek 
kieiegltese vegett kultürtanäcsot es igazgatösägot alkothat, amely 
egyenesen a miniszteriüm alä tartozik s j oga van intezmenyei szä
mära a sajät nemzetbelieket megadöztätni. Jelenleg a nemetek 
(szämuk 18,000, a lakossäg 1-7 %-a) es a zsidök (kb. 4500, 0-4 %) 
valösltottäk meg a kulturälis önkormänyzatot. Az 1336 nepiskolä-
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böl 1185 eszt, 103 orosz, 22 nemet, 18 sved, 6 lett 6s 2 zsido nem-
zetisegü. Nyilvänossagi joggal felruhäzott nemet közepiskola 4, 
orosznyelvü 3 — azokon kivül, melyekben orosz tagozat is van —, 
lett nyelvü 1 van. Mintegy 20-ra tehetö azoknak a kisebbsegi 
magänközepiskoläknak a szäma, amelyek csak nehäny osztallyal 
s kis tanulöletszämmal müködnek. Ezeknek feie nemetnyelvü. 

2. Minden közep- es szakiskola alapjäul az ältalänos es köte-
lezö 4—6 eves nep- vagy elemi iskola szolgäl. Igy sikerült megvalö-
sitani äz iskoläszervezetben az egyseges iskola alapelvet. A nyil-
vänos közepiskoläk mellett alsõbb osztälyok (egy esetet nem szä-
mitva) nincsenek. Akadnak azonban az egy es maganközepiskoläk-
näl. Az elemi iskoläbõl a közepiskoläba valõ ätlžpes vegbizonyit-
vany alapjan törtenik. Csak a jelentkezök igen nagy szäma eseten 
tarthato az üj tanulok felvetelekor versenyvizsgälat. A közep
iskoläk nagy szämänäl fogva azonban erre ritkän kerül sor. 

3. Az iskoläk lehetnek vegyesek vagy nemek szerint elkülöni-
tettek, kiveve egyes szakiskoläkat, amelyek valamilyen speciälis 
ferfi vagy nõi hivatäsra keszitenek elo. A vegyes vagy elkülönltett 
tipus välasztäsa az iskolafenntartok kivänsägätol függ, amit elsö-
sörban a helyi szüksegletek es körülm^nyek szabnak meg. Ennel-
fogva minden iskolafokon es minden iskolatipusban szerepelnek 
mind vegyes, mind nemek szerint elkülönitett tanint6zetek. Mivel 
a ritka lakossäg miatt a videki iskoläk legtöbbnyire vegyes iskoläk, 
jelenleg ältaläban ezek vannak nagyobb szämban. Tiszta fiü- es 
leänyiskoläk elsösorban a nagyobb värosokban, Tallinnban, Tartu-
ban talälhatok. 

4. Amennyire csak lehetseges, a tanuläst törekednek mindenki 
szämära valamennyi iskolafokon hozzäferhetöve tenni. Az oktatäs 
a nepiskoläkban es bizonyos szakiskoläkban (pl. ipari iskoläkban, 
tanitokepzökben) teljesen ingyenes. A közepiskoläkban, a szakisko-
läk jõ reszeben, az egyetemen van ugyan tandijkötelezettseg, de 
minden olyän tanintezet, ahoi a tanärok fizeteset teljesen vagy 
reszben az ällam adja, köteles a tanulok 20 %-äig tandijmentes-
seget adni. A tandij nagysägänak megällapitäsa az ilyen intezetek-
ben a miniszteriumtol függ, amely nem engedelyezi a magas tan-
dijakat. • 

5. Az iskola a lelkiismereti szabadsägon rtyugszik, t. i. az 
iskoläba valö felvetel független attõl, milyen valläsü valaki, vagy 
tartozik-e egyältalän valamilyen hitfelekezethez. Az ällam es az 
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egyhäz fisztorszägban ugyanis ei vannak välasztva egymästöl. Az 
iskola azonban nem teljesen vilagi (valläsoktatäs nelküli), amint 
azt kezdetben a nepiskolai es közepiskolai törveny kifejezte. Az 
1923. febr. 17—19-en vegrehajtott nepszavazäs folytän eletbe lepett 
a nagy többseggel megszavazott rendelet, mely szerint a valläs-
tanitäs az iskola szamara kötelezö tantargy ugyan, a tanltõk es a 
tanulok szamara azonban nem kötelezö. Ezzel a vallästanitäs meg-
maradt az iskoläkban. Nagyon különbözö m6rtekben vesznek 
benne reszt a tanulok, videkek es iskoläk szerint 50—100 %-ig. 

Ami magät a nepiskolät illeti, abban a tanitäs a törveny szerint 
7—16 eletkorban kötelezö. Csak azokat mentik fel alöla, akik 
otthon vagy maganiskolakban hasonlö ertekü oktatasban reszesül-
nek. Ezt a megyei vagy varosi iskolaügyi hatösäg köteles minden 
tavasszal tärtandö vizsgälattal ellenörizni. A. hiänyzäst penzbirsäg-
gal, sülyosabb esetekben k6t hönapig terjedhetö foghäzzal büntetik, 
rendkivüli gondatlansäg vagy ellenszegüles eseten a gyermeket 
a szülök vagy gyämok költsegere mäs esalädhoz adjäk neveles 
vegett. Közsegek es testületek kö.telesek ingyen tanszerek es ruhäk 
adomänyozäsäval a szegenyebb sorsü tanulök iskoläba järäsät 
lehetöve tenni. A nepisjcola hat osztälyos. Ket, evig tartö kiegeszltö 
(ismetlö) iskola követi., ha a tanulö a nepiskola elvegzese utan nem 
lep valamely közep- vagy szakiskoläba.. 

Az iskolakötelezettseg azonban meg nines hat evre terjedö 
mertekben tenylegesen bevezetve^ hanem esa.k 193.0. januär i-töl 
lesz ältalänosan kötelezö. Jelenleg mindenütt negy eves az iskola
kötelezettseg, meglehetös nagy mertekben mär öt eves, mlg a hat 
eves nepiskolät eddig csak egyes värosok es megyek valösjtottäk 
meg. 

A tankötelezetts6g tekinteteben sikerült elerni azt, hogy az 
1923/24. tanev folyamän a värosokban, ahoi orosz uralom alatt a 
tankötelezettseg hiänya miatt ezrek maradtak iskoläzäs nelkül, 
jelenleg majdnem valamennyi iskolaköteles gyermek oktatäsban 
reszesült (99-2 % iskoläkban, 0-2 % otthon). Faluhelyen tiszta 
6szt megyekben m6g mindig 3% (1924/25. tan6vben 2-7%), az 
orosz lakössägü Petseri-videken azonban 18-5.% nem tesz eleget 
az iskolakötelezettsegnek. Okul nem annyira a szolgälatba älläs 
(4*4%), mint inkäbb betegseg (27 %) es szegenyseg (30-2 %) 
szerepel. . . 

A nepiskoläkban ugyanazt tamtjäk, mint mäs ällamokban. 
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A tanterwel kapcsolatban megjegyzendö, hogy a hazai földrajz 
es kezimunka, legtöbbnyire a testgyakorläs es rajz az orosz idök-
ben hiänyoztak. Üj targyak a polgäri kötelessegek es jogok, vala
mint az egeszsegtan. A nepiskola tärgyai köze tartozik ket idegen 
nyelv is, de szeleskörü ellenze? folytän, a közoktatäsügyi minisz-
teriumtöl nyert felhatalmazäs alapjän a nepiskola csak a nemet 
nyelv tanitäsära szoritkozott. A j elenleg keszülö üj tantervekben 
ennek tanitäsa megkezdeset is f el j ebb akarjäk szoritani a III. osz-
tälyböl a IV.-be vagy V.-be. 

Mödszertani szempontböl egyre nagyobb mertekben töreked-
nek a «munkaiskola» alapelveit megvalösitani. Az alsobb osztälyok-
ban sok helyütt osztatlan a tanitäs. 

A kiegeszitö iskoläk feladata, hogy szem elött tartva a tanulõk 
hajlamait, különfele mezögazdasägi es müszaki pälyäkra keszitsek 
öket elö, pl. a fiükat földmiveseknek, meheszeknek, gepeszeknek, 
a leänyokat häztartäsi munkaeröknek, varrönöknek stb. Jellege-
nel fogva a kiegeszitö iskolät a szakiskoläk köze sorolhatjuk. 

A közepiskola az orosz idökben 7—8 osztälyos, 2—3 elökeszitö 
osztällyal pedig 9—11 osztälyü volt. Fötipusai fiük szämära a 
klasszikus gimnäzium es a reäliskola, leänyok szämära a modern 
nyelveket tanitõ gimnäzium. A jelenlegi közepiskola ötosztälyü, 
a törveny ertelmeben azonban hatosztälyü is lehet. Ältalänos neve: 
gimnäzium. Fenntarto hatösäg az ällam, önkormänyzati testületek 
vagy magänszemelyek es tärsasägok. A tanfolyam ket fokozatra 
oszlik. Az alsobb (I. es II. osztäly) keves elteressel majdnem egy-
seges tanterv szerint müködik, mig a felsöbb fokozat (III—V. o.) 
különfelekeppen ägazik el s lehet humanisztikus, reäl, mezögazda
sägi, müszaki, kereskedelmi vagy valamilyen mäs tipusü iskola. 
Egy iskolakomplexum e tagozatok közül nemcsak egyet, de többet 
is magäba foglalhat. 

A tantärgyak feloszlanak kötelezökre es szabadon välaszt-
hatokra. Utöbbiak nem haladhatjäk meg az elöbbiek 7s-et. Gya-
korlatilag a välasztäs megsem a tanulök, hanem legtöbbször az 
iskola r6sz6röl tört^nik, amely lgy a szabadon välaszthatö tärgyak 
tanitäsäröl önk^nt nem jelentkezök eseten is gondoskodik. A huma
nisztikus gimnäziumot különösen jellemzi : az anyanyelv, ket 
idegen nyelv, törtenelem ; a reälgimnäziumot: mathematika, rajz^ 
k6t idegen nyelv ; a nöi häztartäsi gimnäziumot : kezimunka, häz-
tartästan gyakorlatokkal, nevelestan es gyermekäpoläs, egy idegen 
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nyelv stb. Elsö idegen nyelv a nemet, mäsodik a modern humanisz-
tikus tagozatban az angol, a klasszikus tagozatban a latin, mäs 
iskoläkban az angol vagy a francia. A välaszthatö tärgyak között 
szerepel pi. a humanisztikus gimnäziumokban meg a harmadik 
idegen nyelv (latin, görög, francia vagy mäs), leänyok szämära 
pedig häztartästan es nevelestan; reälgimnäziumban fizikai, 
kemiai, biolögiai gyakorlatok vagy rajz, häztartästan, es nöi kezi
munka vagy mezögazdälkodäs, illetöleg kezimunka fiük szämära 
vagy kiegeszitö öräk a mäsodik idegen nyelvböl. 

Utöbbi idöben eles vita folyt a csupän ältalänos kepzest nyujtö 
közepiskoläk nagy szäma miatt. Ilyenek alapitäsa ugyanis az orosz 
elnyomäs megszünte utän nagy lendülettel tõrt ent. Üjabban a 
szakiskoläk szervezžset javasoljäk, mint alkalmasabb 6s könnyeb-
ben järhatö müvelödesi utat a nagy tömegek szämära, amelyek 
nem kepesek a gimnäziumban vagy az egyetemen sikerrel tanulni. 
Ennek folytän az 1922/23. tanevben kimutatott 24,775 közep-
iskolai tanulö letszäma 1927/28-ban 15,987-re csökkent. Toväbbi 
következeskeppen egyes iskoläkat megszüntettek, ügyhogy a ko-
räbbi 86 iskola es 827 osztäly (1922/23) helyett jelenleg 80 mü-
ködik — köztük öt közepiskolai tanfolyam — összesen 575 osz-
tällyal. 

Ezzel szemben jelentekenyen emelkedett a szakiskoläk szäma 
es tanulöik letszäma. Erös propaganda folyik abban az iränyban, 
hogy a jelenlegi szakiskola jellegü gimnäziumok (mezögazdasägi, 
müszaki, nöi häztartäsi stb.), amelyek az egyetemre valö jutäsra 
jogositanak ugyan, de voltak6ppen sem az egyetem, sem a szak-
kepzettseg követelmenyeit szükseges mertekben ki nem elegltik, 
alakuljanak ät tisztän szakiskoläkkä. 

A szakiskoläkat tärgyalva, elšösorban a mezögazdasägi tan-
intezeteket emlitjük. Az €szt önällösäg kezdetekor csak egy alsöbb-
fokü mezögazdasägi iskola volt, amelyet 1914-ben a mär emlftett, 
Sändor cärröl nevezett iskola alaptökejeböl szerveztek. Voltak 
azonkivül egyes kert^szeti es häztartästani tanfolyamok leänyok 
szämära (1911) valamint földmives tanfolyamok (1914). Szämuk 
1928. januär i-ig 25-re emelkedett. Legközelebbi idöben 175 külön-
bözö tipusü mezögazdasägi szakiskola felällltäsa van tervbe v6ve, 
ügyhogy minden 1000 tanyagazdasägra egy tanintezet jusson. 

Eddig a következö szakiskoläk kezdtek meg müködesüket : 
az iparmüvõszeti iskola Tallinnban, hat eves tanfolyammal, külön-

Finnugor kongresssus. 5 
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feie mellektagozatokkal ;egy haläszati iskola, egy hajogepeszi 
iskola, kilene iparosiskola, amelyek osztäly- 6s mühelytamtäs ütjän 
a különfele szakmäk szämara tanult munkäsokat, müszereszeket, 
gepeszeket, müszaki segedszemelyzetet nevelnek, het iparostanonc-
iskola, amelyek a mestereknel dolgozö inasokat esti oktatäsokon a 
szükseges szakismeretekkel latjak el, 15 nöi szakiskola, öt keres-
kedelmi iskola, egy üvegipari iskola, egy kötelgyartö iskola, harom 
tengereszeti iskola. Utöbbiak szäma nagyobb volt, de csökkentet-
tek öket. A 44 szakiskoläban 3550 tanulöt szamlältak össze. Sikerült 
elerni azt, hogy a tamtökepzöket es az ismetlöiskoläkat is bele-
6rtve, j elenleg minden 200 lakosra esik egy szakiskolai tanulö, mig 
1924-ben csak minden 842 lakosra esett. 

Az elemi iskolai tanitökat öt tanltökepzö kesziti elö, 879 tanulö-
val; vannak aztan egyes pedagögiai tanfolyamok. A közepiskolai 
tanarok kepzese az egyetemen törtenik, ahoi szamukra a tudoma-
nyos jellegü tanulmänyokon kivül didaktikäi-methodikai szeminä-
riumot (Tanarkepzö Intezetet) is szerveztek. A szakiskoläk tanärai a 
tallinni technikumot vagy valamely külföldi müszaki föiskolät 
vegzik, de az egyetemen (a mezögazdasägi es kereskedelmi tärgyak 
oktatöi), az ällami iparmüveszeti iskoläban, magäntanfolyamokon 
6s szeminäriumokban is nyerhetnek kepesitest. 

4073 nepiskolai tanltö közül 1992 a ferfi, 2083 a nö; az 
utöbbiak szäma tehät 50 %-näl több. A közžpiskoläkban 1407 
tanär müködik, közülük 863 ferfi 6s 544 nö. A nöi tanerök szäma 
itt is emelkedö iränyzatot mutat. Szakiskoläkban 274 tanitö közül 
171 a f6rfi, 103 a nö. A mezögazdasägi iskoläk oktatöszemelyzete-
nek letszäma 1925-ben 104 volt. . 

A felsöbbfokü tanintezetek közül a tartui egyetemet I I .  G u s z -
tdv Adolf sv6d kiräly alapftotta 1632-ben, majd 1710-ben bekövet-
kezett megszün6se utän, 1802-ben I. Sändor orosz cär szervezte üjra. 
Mint 6szt egyetem 1919 öta müködik. Jelenleg het tudomänykarra 
oszlik, amelyek a következök : teolögiai, jogtudomänyi, orvosi, 
bölcseszeti, maternatika-termeszet tudomänyi, ällatorvosi 6s mezö
gazdasägi. A jogtudomänyi karhoz tartozik a közgazdasägi, az 
orvosihoz a gyögyszereszeti s a mezögazdasägihoz az erdeszeti 
tagozat. 

Az egyetem a közoktatäsügyi miniszter hatäskörebe tartozik, 
azonban tudomänyos ügyekben 6s az oktatäsügy szervezeti k6r-
d^seiben meglehetösen sz61eskörü önkormänyzatot elvez. A rektort 

\ 
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es a prorektort az egyetem välasztöbizottsäga, a dekanokat es a 
professzorokat a karok valasztjäk, az egyetemi tanäes jövähagyä-
säval; az elsö kettöt a kormäny, utöbbiakat a közoktatäsügyi mi
niszteriüm eröslti meg. Az egyetem gazdasägi, közigazgatäsi es 
fegyelmi ügyeit az egyetem legfelsöbb hatösäga intezi, amely-
nek tagjai a rektor, a prorektorok es a dekänok. Az egyetem elen 
ällö szerv a tanäes, melynek tagjai a legfelsöbb hatösäg tagjain 
kivül a karok bizonyos szämü k6pviselöi. 1927. december i-en 
az egyetemnek 68 ny. r. professzora, 25 docense, 38 magäntanära 
es megbizott elöadöja, 18 segedtaneröje {lektorok stb), 132 tanär-
segede es müszaki alkalmazottja volt. Az egyetem tevekenysege-
nek megkezdesekor a tänszemšlyzet több mint 50 %-a idegen 
nemzetisegü volt (többek közt finnek es magyarok). Jelenleg az 
esztek a karok szavazäsra jogosult tagjainak 65 %-ät teszik. Az 
elöadäsok több mint 70 %-a £szt nyelven folyik, mfg a többi 
nemet, orosz vagy mäs nyelven. Megällaplthatö, hogy egyete-
münk fokozatosan halad ideälis celkitüzese, az eszt nemzeti egye
tem megvalösitäsa f ele. 

Az egyetem hallgatöinak szäma 1926-ig ällandöan emelkedett s 
mär megközelltette az 5000-et. Üjabban csökken. Szellemi tül-
produkciöröl beszelnek, attöl tartanak, hogy a vegzettek nem tud-
nak elhelyezkedni, bizonyos .gyakorlati pälyäk jobb kilätäsokkal 
kecsegtetnek, ennelfogva az ifjüsäg hüzödozni kezd az egyetemre 
valö özönlestöl. Ketsegtelenül erezteti hatäsät a közepiskolai növen-
dõkek letszämänak csökkenese, valamint az üj katonai törveny is, 
amely az erettsegizettek nagy reszet arra kenyszeriti, hogy katonai 
szolgälatät az egyetemi tanulmänyok elött vegezze ei. 1927. dec. 
i-en az egyetem anyakönyve 4258 hallgatöt mutatott ki; közülük 
3077 ferfi es 1181 (28 %) nö. 

A tallinni technikum 1917-ben alakult magänintezetkent; 
1920-ban ätvette az ällam. Ket tudomänykarra (epiteszet es gepe-
szet) ägazik, h6t osztällyal. Jelenleg 65 tanära, tanärsegede es 503 
hallgatöja van. 

A tallinni konzervatöriumot 1919-ben magäntärsasäg alapftotta. 
Ällami tämogatäsban reszesül; nyolc professzorral es 21 mäs tan-
erövel müködik; tanulöinak letszäma 365. 

A tartui felsõbb zeneiskolät magäntärsasäg tartja fenn; kett£-
szakadäsa miatt meg nem alakult ki veglegesen. 1927 elejen 26 tan-
erö oktatott 312 tanulöt. 

5* 
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A tartui Pallas kepzömüveszeti iskola az önällö Esztorszäg 
alkotäsa, ahoi het allandõ tanar es hat lektor vezetes£vel több 
mint ioo müv£sznövendek tanul különbözõ osztälyokban es mü-
termekben dolgozva. 

Ha az összes felsöfokü tanintezeteket egybevesszük, az egye-
temmel együtt ßsztorszägban minden 200 lakosra egy föiskolai 
hallgato jut. 

A meg nem iskolaköteles gyermekek neveleserol a leginkabb 
värosokban vagy mezövärosokban levö 35 ovoda (1995 gyermek-
kel), azonklvül het gyermekotthon es negy bölcsöde gondoskodik. 
22 ärvahaz 1172 gyermeket oltalmaz. A gyengetehetsegüeket härom 
ketosztalyü segediskola, a gyöngeelm6 jüeket ket otthon (kb. 100 
gyermekkel) oktatja. A benäk es nyomorekok szamara is van egy 
iskola. A 120 gyermek szamara berendezett süket-n6mak iskolaja 
1866, a vakok iskolaja azonban csak 1926 öta müködik. A fiatal-
korü bünösök javitöintezete 120 gyermeket nevel. 

A gyermekvedelem es az ifjüsäg ily mertõkü gondozäsa a leg-
üjabb idök eredmenye, amiota megszerveztek az ällami gondozast 
s megvan az errevonatkozö törveny (1925). 

Ugyanezt mondhatjuk a felnöttek soräban kifejtett iskolän-
kivüli közoktatasrõl is, amellyel szemben az orosz uralom nagy 
nehezsegeket tämasztott. Különösen erös fejlödes tapasztalhato 
a könyvtärmozgalom teren. Az 1925. januar i-en eletbe lepett tör
veny megköveteli, hogy a közsegek könyvtarakat szervezzenek s 
e cšlra lžlekszam szerint fejenkint legalabb ket märkat (harom 
fill6r) iranyozzanak elö az evi költsegvetesben. Ennek következ-
teben a nyilvanos könyvtärak szama 268-rõl (1920) felszökött 
613-ra. Lassabban fejlödnek a nepföiskolak, melyek közül eddig 
nyolc bizonyult šletkepesnek. Az elsö nepföiskolat 1917-ben alapi
tottak Tallinnban, s a többi szämära is ez szolgält mintäul. A tani-
täs elöadäsok ütjän törtenik. A dän föiskolai tlpussal egy iskola 
prõbälkozott meg 1925-ben, de mindeddig nem talält utänzäsra. 
Islenk erdeklödesre tettek szert az idösebb földmivelök szämära 
rendezett tanfolyamok, melyeket a mezögazdasägi egyesületek 
rendeznek. 1923-ban 423 ilyen tanfolyam müködött 46,633 reszt-
vevövel, 1925-ben mär 839, összesen 57,840 hallgatõval. 

Minthogy a nep közmüvelödesi szinvonalät a közmüvelödesi 
celzattal bfrö tärsadalmi szervezetek szäma is jellemzi, kiegeszi-
tesül megjegyzendö, hogy 1925-ben 1219 ilyen jellegü egyesület 
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(258 nepies kultüregylet, 112 ifjüsägi egyesület, 173 eüek- 6s 
jatekegyesület, 139 sportegylet, 65 alkoholellenes egyesület stb.) 
müködött. 

III. 

Az eszt tudomanyos elet fejlödötts£geröl csak nehäny vonäs-
sal igyekszem a legfontosabb t£nyeket összefoglalni, nehogy a 
kongresszus tagjainak figyelmet aprölekos rešzletekkel terheljem. 

Mint mar emlltettem, az esztek szamara csak a legüjabb idöben 
va.lt lehets£gesse a tudomanyos kutatõmunka. Az orszäg szfv6ben 
feküdt ugyan az egyetem, de oda a jobbägysäg megszünes6ig 
{1816—1819), majd az elszegžnyltö ürberi szolgaltatäsok koräban 
csak nagyon kevesen jutottak. S ha kžsöbb a nemzetnek vala-
melyik fia, mindennek ellenžre, megis megszerezte a tudomanyos 
kepesitest, nemzetis6gi merlegelesek szempontjai csak ügy enged-
±€k az egyetemi katedran valö erv6nyesül6s6t, ha nemzetiseg6t 
megtagadta. Nem beszelve az eszt nep törtenelmeröl es irodalma-
Tol, m6g az eszt nyelv6szet tudomanyos kšpviselöi is hianyoztäk 
.az egyetemröl, a megfelelö tansz£kek szervezes£re valo minden
nemü klvänsag pedig hiäbavalõnak bizonyult az illetekes t£nye-
zök es intezmenyek megrendlthetetlen ellenällasa következteben. 
Az 6szt n6p szellemi 61ete irant erdeklödest tanusftõ idegenek erdek-
lödesüket csak mellekutakon, pl. az 1838-ban alapftott Eszt Tudös 
Tdrsasdg (Gelehrte Estnische Gesellschaft — Õpetatud Eesti Selts) 
ütjan eleglthettek ki. E körülmenyek következteben az eszt nem
zeti tudomanyossäg elsö szereny 16p6seit csak dilettänsok közre-
müködesevel tehette meg. 

A tartui egyetemnek eszt egyetemmž valö ätalakulasaig (1919) 
terjedö korszakbol nehany nevet emlftve, meg kell jegyezni, hogy 
az eszt nepkölteszet 6s mitolõgia anyaganak egyik kimagaslö gyüj-
töje, FR. R. FÄHLMANN (1798—1850) tulajdonk6ppen orvos volt s 
csak k£söbb lett az eszt nyelv egyetemi lektora is. A folklore gyüj-
tese, kiadasa es kutatasa teren nagy 6rdemeket szerzett Fr. R. 
KREUTZWALD (1803—1882), a Kalevipoeg hires szerzöje, egyszerü 
videki orvoskent müködött. Az eszt nyelv alapos ismeröje es a nep
költeszet kirälya, Dr. JAKOB HURT (1839—1907) lelkesz volt s 
-sokaig hazajätol tavol, Szentpetervarott eit. Ugyancsak lelk£sz-
kent töltötte el legjava 6veit a nepkölteszet mäsik nagy gyüjtöje, 
jelenleg egyetemi tanär, M. J. EISEN (SZ. 1857), valamint az eszt 
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nemzeti törtenelemkutatäsnak 6s orientäeiöjänak megalapitõja, 
VILLEM REIMAN (1851—1917). Dr. PEETER HELLAT (1857—1912), 
tehetseges gegespeeialista es leprakutatõ, aki a maga Egeszsegtan c. 
könyvevel eredmenyesen fejlesztette az eszt orvosi terminologiat, 
Petervärott talalt müködesi teret s ott örvendett ältalänos tisz-
teletnek. Dr. M. WESKE (1843—1890), az eszt nyelv alapos kutatöja 
k6nytelen volt Tartuban szereny lektori ällässal megelegedni s 
eietet a tävoli Kazanban fejezte be, a finnugor nyelvek professzora-
k6nt, amive Tartuban nem lehetett. Csak az egyetem jelenlegi 
rektoranak, Dr. HEINRICH KoppELnek volt annyi szivossäga, hogy 
1893-tol megtartsa az egyetem belgyogyäszati klinikajan tanär-
segedi älläsat, mlg vegül a viläghäborü napjaiban, megvältozott 
viszonyok között (1917) rendkiviili tanarrä valasztottäk. Rajta 
kivül, ugyanesak a haborüs viszonyok következteben, a tartui 
egyetemen csupän Dr. A. PALDROCKnak (1917) s a jelenlegi pro-
rektornak, a gyakorlati hittudomany professzoränak, J. KÕPP-
nak sikerült (1916) tanäri katedrähoz jutni. 

Azok közül, akik a tudos tövises palyäjat valasztottak elet-
hivatasukul, sokan Oroszorszägba sodrödtak es nem egyszer ki-
magaslõ helyekre kerültek, pl. KARL HOLZMANN (f 1922, Kazan) 
6s KONSTANTIN BLUMBERG (f 1897, u. o.) az allatorvosi tudoma-
nyok professzorai, A. RAMMUL volt kazani professzor, jelenleg a 
tartui egyetem közeg6szsegtani tanära, WALTER ROSENTHAL varsoi 
geofizikus (| 1919, mielött hazäjaba kerülhetett volna). Köztudo-
mäsü, hogy a nemreg meghalt kiel-i professzor, ALFRED SEEBERG 
6s fivere REINHOLD SEEBERG, a berlini egyetem volt rektora, a 
kivälõ nemet hittudõsok, eszt szarmazasüak, eppenügy, mint a 
hires heidelbergi k6mikus, TAMMAN vagy az ismert szentp6terväri 
nemzetközi jogaszprofesszor, MARTENS ES a moszkvai fizikus LEIST. 

A korabbi tudomanyos törekvesek központja a mär emlltett 
£szt trök Tärsasaga volt (1871—1893), amely az eszt nyelv, tör-
tenelem es regisegtan kutatäsät, valamint az eszt n6pkölt6szet gyüj-
teset igyekezett elömozdftani. Nepszerüsltö kiadvänyaiban es elö-
adäsaiban az emlltett tudomänyszakokra n6zve üj ertekeieseket 
es üj szempontokat kepviselö anyag lelhetö. Feloszlatäsa utän az 
£szt Egyetemi Hallgatök Tärsasaga igyekezett elöadässorozataival 
es albumainak kiadäsäval ugyanezt a munkät kisebb mertekben 
folytatni. Tägabb terjedelemben es nagyobb erövel 1907-ben az 
Žszt Irodalmi Tdrsasdg vette ät ugyanezeket a feladatokat. Tör-
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tenelem- es nyelvtudomänyi osztälyai valamint Eesti Kirjandus 
(Eszt Irodalom) c. folyöirata az eszt nemzeti tudomänyossägnak 
hasznos szolgälatokat tettek. A tärsasagnak jelenleg 2000 tagja 
van, s tankönyvek, nepies es ifjüsägi irodalom, valamint tudoma
nyos müvek kiadäsäval is foglalkozik. Az Eesti Kirjandus mär 
XXII. evfolyamäban jelenik meg. A tärsasäg birtokäban nagy-
6rt6kü keziratgyüjtemeny van, többek közt az eszt közelet vezetö 
szem61yeinek levelvältäsa. Az fiszt Irodalmi Tärsasäg mellett 
1908-ban megalakult az Eesti Rahva Muuseum (Eszt Nemzeti 
Müzeum), amely az fiszt Egyetemi Hallgatõk Tärsasäga kezde-
menyezte tärgyi regisegek gyüjteset nagy energiäval kezdte szer-
vezni, az fiszt Egyetemi Hallgatõk Tärsasägätol aränylag gazdag 
esztnyelvü könyvtärat vett ät s annak tökžletes arehivälis könyv-
tärrä (Nemzeti Könyvtdrvi) valö kiegeszitesšt, a nepkölteszet potlo-
gyüjteset s a Dr. O. KALLAS meginditotta nepi dallamok gyüjteset 
tervszerüen hajtotta vegre. A müzeum gyüjtemenyei jelenleg 
27,000 etnogräfiai tärgyat, azonkfvül 5000 kepet es fenykepet, 
10,000 penzdarabot tartalmaznak. Könyvtära több mint 40,000 
eszt könyvet öriz. A müzeummal kapesolatos Eesti Rahvaluule 
Arhiiv (az Žszt Nepkölteszet Regisegtara) J. HURT, M. J. EISEN €S 
mäsok hatalmas meretü nephagyomäny-gyüj temenyeit s több mint 
12,000 nepdallam mäsolatät foglalja magäba. A müzeum evkönyvei 
(E. R. M. Aastaraamatud) es kiadvänyai tudomänyos szempont-
b61 vilägltjäk meg a folklore különbözö kerdeseit. Mintät es ösztön-
zest a jelzett munkähoz elsösorban Finnorszäg nyujtott, amellyel 
mind egyes 6szt tudosok, mind a nevezett tärsasägok 61enk össze-
köttetesben älltak. A iegutöbbi idökig ott öriztek J. HURT nep-
költeszeti gyüjteset. Finn seglts6ggel jelenhetett meg a Suoma
laisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia (Finn Irodalmi Tdrsasdg 
Kiadvanyai) sorozat härom vaskos kötetekeppen a Setukeste laule 
(A szetu nepdalok) c. gyüjtemeny is (1904—1907). 

Mindezek a törekvesek sokkal szelesebb terjedelemre tettek 
szert az 6szt egyetem megalakuläsäval. Jelenleg ez all az eszt tudo
mänyos elet fejlesztesenek központjäban, s egesz mäs anyagi es 
szellemi erök ällanak e celbõl rendelkezesre. Az egyetemen kilenc 
ev alatt olyan üj tudösnemzedek nött fel, amely buzgön es ered-
menyesen müveli az összes tudomänyszakokat, de leginkäbb azokat, 
amelyek az 6szt földre, nepre es ällamra vonatkoznak. A hatalmas 
egyetemi könyvtär a maga 540,000 könyvevel, folyoiratäval es 
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doktori ertekezesevel, különfele gyüjtem6nyek, 80 egyetemi intezet 
6s laboratõrium erre a celra sokfeie lehetös6get nyujtanak. Ällando 
jellegü oktatõi 6s tanärsegedi älläsok, megbizott elöadäsok6rt jard 
fizetesek, különfele ällando es alkalmi seg61yek, ösztöndijak több 
szäz fiatal es idösebb ember szämära lehetöve tettek, hogy teljesen 
a tudomänyos büvärkodäsnak szentelhessek magukat. A jövö ce -
kitüz6se : mäs orszägokehoz hasonlõ jellegü Tudomänyos Aka
demia megteremtese. 

Az elöadäsokon, szeminäriumi es laboratöriumi gyakorlatokon 
kivül, ahoi a professzorokkal szemelyesen erintkezhetik, a hallgatö-
sägot a tudomänyos toväbbkepzesben a nagyszämü tudomänyos 
es ü. n. akademiai (egyetemi) tärsasägok segltik elö. Utöbbiak 
szäma mintegy 20. Az egyetem evfordulö ünnepnapjän, december 
i-6n kiosztott pälyadijak ugyancsak hozzäjärulnak a hallgatök 
tudomänyos ambiciöinak fokozäsähoz. 

Azok közül a nagyobb szabäsü tudomänyos vällalkozäsok 
közül, amelyekkel jelenleg egyetemünkön foglalkoznak, az 6szt 
nyelveszet teren elsösorban a nyelvjäräsok anyagänak rendszeres 
gyüjteset emlithetjük meg. E vällalkozäst az Akadeemiline Ema
keele Selts (£szt Nyelvtudomänyi Tärsasäg) intezi, mely 1920-ban 
alakult s folyoirata az Eesti Keel (£szt Nyelv). A nyelveszet munka-
körebe tartozik különfele szötärak k6szlt6se, az egyes akademiai 
szakegyesületek bizottsägaitol megällapitott tudomänyos müszavak 
alkotäsa es az eszt nyelvhelyess6gi szötär kiadäsa, amit az fiszt 
Irodalmi Tärsasäg vegez. A törteneszek a m6g elö nephagyomänyt 
gyüjtik, behatolnak a koräbban hozzäferhetetlen leveitärakba^ 
eddig isnieretlen okmänyokat adnak ki, összeällitjäk az eszt Žlet-
rajzi Lexikont (eddig I—II. kötete jelent meg). E munka iränyltöja 
az 1920-ban alakult Akadeemiline Ajaloo Selts (Törtinelemtudo-
mänyi Tärsasäg), melynek folyõirata az Ajalooline Ajakiri (Tör-
tenettudomänyi Folyöirat). A nepkölteszet büvärlõi a n6pkölt6-
szeti gyüjteseket osztälyozzäk s rendezik sajtõ alä. A termeszet-
tudõsok c61kitüz6se szeieskörü belviz-, to- es folyövizsgälat. Geo-
lõgusaink nagy figyelemben reszesftik orszägunk földretegeit^ 
kemikusaink es gyögyszereszeink olajtartalmü retegeinket (az ü. n. 
6gö palät) s azok szärmazekait. A földrajztudosok az fiszt Iro
dalmi Tärsasäggal kapcsolatosan mär 1914-ben megalapftott Hon-
kutatö Bizottsäg (Koduuurimuse Toimkond) ütjän az orszäg megy6i-
nek (maakonnad), värosainak es közs6geinek nagyszabäsü leiräsä-
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hoz fogtak hozzä. Ez a munka a felszlni es termõszeti leiräson kivül 
gazdag statisztikai es törtenelmi anyag közl6sevel is jär. Ered-
menyekent eddig a Tartumaa es a Võrumaa c. vaskos kötetek jelen-
iek meg, valamint a Tartu väros r6szeröl külön keszittetett Tartu 
cimü kutatäs, amely külföldön is megerdemelt figyelmet keltett. 
Reszben e földrajzi kutatõ munkassag folytän vält lehets6gesse 
az Eesti. Maa, rahvas, kultuur. (1926) c. (több mint 1200 oldalas) 
összefoglalö mü megjelen6se, amely fisztorszägra, nepere es köz-
müvelöd6s6re vonatkozölag a legjobb korszerü forräsok egyike. 

Az 6szt tudomänyossäg köreböl nem emlitek neveket, mert 
esetleg azok, akik a teljes terjedelemben fel nem sorolhatõ hatär-
szakokat müvelik, ügy erezhetnek, mintha munkäjuk nelkülözn6 a 
jelentöseget vagy nem allana a kellö szfnvonalon. 

Az eszt tudomänyos munkässäg legnagyobb resze a Tartu 
Ülikooli Toimetused (Acta et Commentationes Universitatis Tartuen-
sis [Dorpatensis]) c. sorozatban lelhetö meg, amelynek Humaniora 
es Mathematica, Physica sorozataiban eddig 12—12 kötet jelent 
meg eszt, nemet, francia, angol es orosz nyelven. Figyelmet erde-
melnek a regi egyetem mellett müködö Žszt Tudõs Tarsasdg kiad-
vänyai (Sitzungsberichte und Verhandlungen der Gelehrten Estnischen 
Gesellschaft — Toimetused ja Aruanded), valamint a Jahresberichte 
der estnischen Philologie und Geschichte (I—III.). Az 1851-ben alakult 
Termeszettudomdnyi Tdrsasag (Loodusuurijate Selts — Rerum 
Naturae Investigatorum Societas Universitatis Tartuensis — Dor-
•patensis) kiadvänyai (Sitzungsberichte -— Aruanded 6s Schriften — 
Kirjad), valamint a Meteorologiai Intezet ßvkönyvei (Meteoroloogia 
Observatooriumi Aastaraamatud, több mint 60 6vfolyam) erdemelnek 
meg emlltest. 

A Tartun kivül folytatott tudomänyos munkässägot erintve 
ki kell emelnem a Tallinnban sz6kelö Vezerkari Topohydrographiai 
Osztdly tengerkutatäsait, az 6szt földfelület üj häromszögeles6t 6s a 
földmagnetizmus kutatäsät, az tiszt Statisztikai Hivatal (alapittatott 
1921) Eesti Statistika (£szt Statisztika) c. folyöiratät 6s egy6b kiad-
vänyait, melyek az eszt demogräfia, közgazdasägi es mezögazdasägi 
elet statisztikai vältozäsait ismertetik; Tallinnban jelenik meg a 
legfontosabb 6szt pedagõgiai folyõirat (Kasvatus —Neveles), s min
denfeie müszaki folyöirat. fisztorszägban 1927. 6v folyamän 189 
folyöirat 6s üjsäg jelent meg, legnagyobb r6szük Tallinnban. 

N6met nemzeti kisebbs6günk tudomänyos szervezetei közül 
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meg csak az 1842-ben alapitott Estländische Literarische Gesellschaft 
in Reval bizonyul 61etk6pesnek. Törtenelemmel, termeszettudomä-
nyokkal, müveszettel es filozõfiaval foglalkozik. 

Visszatekintve az elmondottakra s ältalänos jellemzest akarva 
adni ßsztorszag közmüvelödesi viszonyairol es tudomanyos törek-
veseiröl, meg kell ällapitanunk, hogy sok minden m6g alakulohan 
es kiforrõban van, nagyobb mertekben, mint a regi kultür-
allamokban. Az iskola nem nyerte meg el vegleges formajat; allan-
doan javitjak es formalgatjäk azt, amit csak nemreg alkottak: 
üj utakat keresnek, valtoztatgatjäk a tanterveket. A tudomänyos 
munka szämära csak az elsö lökesek adattak meg, amelyek azt 
holabdaszerüen görgetik elöre. De bizton-bizunk abban, hogy 
kepesek vagyunk önmagunkon seglteni, szellemi szüksegleteinket 
kielegiteni s a magunk szereny munkäjäval is hozzäjärulni mind az 
emberiseg szellemi kincstäränak, mint a rokonnemzetek kulturälis 
eredmenyeinek gyarapi'täsähoz. 



UNGARISCHE WISSENSCHAFTSPOLITIK. 

Von Prof. Dr. ZOLTÄN MAGYARY 

•ehem. Chef der Hochschulabteilung im kön. ung. Ministerium für Kultus 
und Unterricht. 

I. Wenn wir über die ungarische Wissenschaftspolitik sprechen, 
so muss man zwei entscheidende Tatsachen vor Augen halten um 
richtig urteilen zu können. Die eine spielt nur in der Wissenschafts
politik, aber hier auch schon vor dem Kriege eine Rolle: es ist der 
Umstand, dass die ungarische Nation nicht zu den an Seelenzahl 
reichen Völkern gehört und infolgedessen auch ihre Sprache nicht 
unter die grossen verbreiteten Sprachen zu rechnen ist. Die 
zweite Tatsache ist neuen Ursprungs, aber sie macht jetzt ihre 
unbarmherzige Wirkung auf allen Gebieten des ungarischen Lebens 
geltend: dies ist die Zerstückelung des Landes durch den Frieden 
von Trianon. Was nun die erste der oben enwähnten zwei Tatsachen 
anbelangt, so ist in unserer Wissenschaftspolitik, da wir einmal 
eine kleine Nation sind, auch jetzt das Hauptziel, im gebliebenen 
Rahmen und mit dem Rest unserer Mittel auf der Höhe der inter
nationalen Wissenschaft zu bleiben und dadurch die Selbständig
keit ungarischen wissenschaftlichen Lebens zu bewahren. Die 
Sprache unseres höheren Unterrichtes und unserer wissenschaft
lichen Veröffentlichungen ist das Ungarische. Weil nun das wissen
schaftliche Leben international ist, so müssen wir ständig Gewicht 
darauf legen, dass wir uns darein einschliessen und dort unsere 
Rolle spielen. Das bedeutet für uns die Verpflichtung selbst dafür 
zu sorgen, dass wir die fremden Sprachen in entsprechender Weise 
kennen um für die ungarische wissenschaftliche Arbeit nicht nur 
•die ausländische Fachliteratur verwerten, sondern auch um unsere 
eigenen wissenschaftlichen Erfolge in Weltsprachen bekannt geben 
zu können. Die zweite erwähnte Tatsache, die Wirkung des 
Trianoner Friedens hat unsere geistigen und materiellen Kräfte 
furchtbar verstümmelt, hat aber auch dadurch, dass er die staat
liche Verbindung mit Österreich löste, eine wichtige Veränderung 
gebracht: früher haben die weniger unterrichteten Ausländer immer 
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nur «Österreich» statt «Österreich-Ungarn» gesagt und sind meistens 
gar nicht nach Budapest gekommen, sondern in Wien geblieben. 
Das Ausland hat von Ungarn nicht genügend Kenntnis genommen, 
ja, Österreich hat das Ausland von Ungarn sozusagen abgeschlos
sen. Infolgedessen entwickelten sich zwar in grossem Masse auf 
wissenschaftlichem Gebiete Verbindungen mit Deutschland, aber 
mit den anderen grossen Kulturnationen: wie England, Frank
reich, Italien, Amerika, blieben diese unorganisiert und vereinzelt. 
Wir wollen auch weiterhin grosses Gewicht darauf legen, dass 
hauptsächlich durch das Wirken des Berliner Collegium Hunga-
ricums und des Berliner ungarischen Lehrstuhls diese Verbindun
gen mit Deutschland unausgesetzt weitergepflegt und vertieft 
werden; daneben aber auch darauf, dass die unmittelbaren Be
ziehungen zu den anderen Kationen ausgebaut werden. Die Zusam
menhänge mit dem finnischen und estnischen Brudervolk sind auf 
sprachwissenschaftlichem Gebiete schon alt, die Erlangung der 
staatlichen Selbständigkeit von uns allen hat aber das Aufblühen, 
und Kräftigung unserer Beziehungen über den Rahmen der Fach
wissenschaft hinaus ermöglicht. 

Der ungarischen Wissenschaftspolitik stellten sich also in den 
heutigen schweren Zeiten eine ganze Reihe neuer Aufgaben ent
gegen, an welche sie klaren Blickes herantrat mit dem Verant
wortungsgefühl, dass das Gebiet der Wissenschaftspolitik zu jenen 
gehört, bei welchen das Tun und Lassen einer Nation sich fort
gesetzt in internationaler Öffentlichkeit und unter internationaler 
Kontrolle abspielt, und in dem Bewusstsein dessen, dass der hier 
errungene Grad in vielem dazu beiträgt, welches internationale 
Ansehen ein Staat geniesšt und wie er eingereiht wird. 

Die Mittel, welche dazu dienen, das gesetzte Ziel zu erreichen, 
sind in der Wissenschaftspolitik in folgende drei Gruppen zu teilen: 

1. Einrichtungen, welche für wissenschaftliche Forschungen 
und höhere Ausbildung nötig sind und für welche die entsprechende 
materielle Ausstattung zur Verfügung gestellt werden soll; 

2. geeignete Fachleute; um die Wissenschaft fördern zu kön
nen, müssen hervorragende Kräfte und der nötige Nachwuchs für 
die akademischen Lehrstühle zur Verfügung stehen; 

3. Organisation. Bei der heutigen Zergliederung des wissen
schaftlichen Lebens und bei dem zum Grossbetrieb entwickelten 
Stadium wissenschaftlicher Arbeit müssen die nötigen Organi-
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sationslösungen entstehen, denn ohne diese würden die Erfolge 
mit der angewandten geistigen und körperlichen Kraftleistung 
nicht in Einklang stehen. 

II. An Einrichtungen besassen wir vor dem Kriege 4 Univer
sitäten : Budapest, Kolozsvär, Debrecen und Pozsony. Die Univer
sitäten zu Debrecen und Pozsony wurden im Jahre 1912 gegründet 
und 1914 eröffnet. Der Bau blieb bei Ausbruch des Krieges stecken. 
So kam das Gebäude der Debrecener Universität nicht über das 
Anfangsstadium hinaus. Die Universität zu Pozsony wurde gröss
tenteils in umgestalteten Gebäuden untergebracht und so konnte 
die Frage der Behausung der Universität trotz des Krieges gelöst 
werden. Mit dem Frieden von Trianon haben wir die Universitäten 
zu Pozsony und Kolozsvär verloren. Von Kolozsvär flüchtete die 
Universität nach Szeged, die Pozsonyer fand in Pees Unterkunft. 
Diese musste man dort wieder unterbringen, neu ausrüsten, daneben 
auch den Bau der Debrecener Universität vollenden. Von den 
heutigen 4 Universitäten haben wir also nach dem Kriege 3 neu 
erbaut. Zu dieser Zeit entwickelte sich noch zu Budapest eine 
Volkswirtschaftliche Fakultät auf Grund der neuen volkswirt
schaftlichen Forderungen. Weiter gibt es noch eine Technische 
und eine Tierärztliche Hochschule zu Budapest. In Sopron befindet 
sich die ebenfalls geflüchtete Berg- und Forstakademie. Insgesamt 
haben wir 23 Fakultäten mit 360 ordentlichen Lehrstühlen. 

Wir verloren das einzige Astronomische Institut zu Õgyalla, 
dafür bauten wir ein neues zu Budapest. Wir verloren wei
terhin noch einen bedeutenden Teil der Museen, Bibliotheken, 
Landwirtschaftlichen Akademien und Versuchsanstalten. Dage
gen hat Rumpfungarn mit seinen geschwächten Kräften ausser 
dem schon Erwähnten neu ertaut: ein Biologisches For
schungsinstitut zu Tihany am Balaton, dem grössten Südwassersee 
Mitteleuropas, und mit Unterstützung der Rockefeller-Stiftung 
ein modern eingerichtetes Institut für öffentliches Gesund
heitswesen zu Budapest. Der vor dem Kriege begonnene Palast 
des Reichsarchives wurde vollendet und auch das Museums
wesen nahm einen grossen Aufschwung. Die Zoologischen und 
Völkerkundlichen Abteilungen des seit 120 Jahren bestehenden Na
tionalmuseums fanden in besonderen Gebäuden Unterkommen und 
durch deren Auswandern und den Aufbau eines neuen Stockwerkes 
wurde Raum geschaffen für die zeitgemässe Erweiterung der Sze-
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chenyi-Bibliothek des Nationalmuseums. Auch die in Ungarn so 
wichtigen vorgeschichtlichen und Völkerwanderungs-Sammlungen 
fanden ein neues Heim. Das Museum der Schönen Künste bekam 
für seine Galerie des XX. Jh. ein gesondertes Gebäude und konnte 
auch für die moderne Bildhauerei eine Abteilung schaffen, 
durch welche die Reihe seiner Sammlungen vollendet wurde. 
Neue Museen wurden nach dem Kriege in Debrecen, Veszpržm, 
Keszthely erbaut. Der Gesetzvorschlag über die Provinzmuseen, 
Archive und Bibliotheken, femer über die Ausgrabungen und den 
Denkmalschutz steht jetzt im Senat zur Verhandlung.* Die geblie
benen wissenschaftlichen Institute haben wir mit grösseren Opfern 
als vor dem Kriege ausgebaut und vermehrt, sodass das heutige 
Ungarn über alle wissenschaftlichen Einrichtungen verfügt, welche 
(für ein in seiner Sprache vereinzelt dastehendes und an Bevöl
kerungszahl nicht starkes Volk) nötig sind, um die Verbindung 
Ungarns mit dem Stand europäischen wissenschaftlichen Lebens 
aufrecht zu erhalten. 

Die Ungarische Akademie der Wissenschaften, bei deren 100 
Jahrfeier im Jahre 1925 die Brüdervölker durch ihre Minister 
und Gelehrten vertreten waren, wurde durch einen gesetzlich 
gesicherten Staatszuschuss für das infolge der Geldentwertung ver
lorene Kapital entschädigt, sodass unsere Akademie auch weiterhin 
über die Mittel verfügt, die ihr ermöglichen, ihre Aufgabe in einer 
ihrer Vergangenheit würdigen Weise weiterführen zu können. 

Die wissenschaftlichen Gesellschaften, welche vor dem Kriege 
auf sich selbst angewiesen um die Aufrechterhaltung und Ver
wirklichung ihrer Ziele kämpften, sind ebenfalls in die wirtschaft
liche Krise der Nachkriegszeit einbezogen worden. Der grösste 
Teil ihrer Mitglieder verblieb auf den abgetrennten Gebieten, die 
noch in Rumpfungarn weilenden sind verarmt, und wenn die 
Gesellschaften Vermögen hatten, so ist auch dieses entwertet. Die 
geistige Blockade durch die Nachfolgestaaten verhindert, dass 
wir mit den Ungarn der abgetrennten Gebiete verkehren, ja sogar, 
dass unsere wissenschaftliche Zeitschriften dorthin gelangen. Un
ter diesen Verhältnissen ist es für diese Gesellschaften in grossem 
Masse fraglich geworden, ob sie ihre Zeitschriften weiter bestehen 

* Er ist inzwischen als G. A. XI. v. J. 1930 in der Gesetzsammlung 
veröffentlicht worden. 
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lassen können, und falls diese ein Ende fänden, wie sie ihre Mit
glieder zusammenzuhalten vermögen. Diese gemeinsame Gefahr 
hat die Notwendigkeit des Zusammenschlusses der Gesellschaften 
offenbar gemacht, damit sie diege gemeinsame Gefahr mit vereinten 
Kräften bekämpfen könnten. So entstand im Mai 1923 der Landes
verband wissenschaftlicher Gesellschaften und Einrichtungen, dessen 
Ziel es ist, die im Lande bestehenden wissenschaftlichen Gesell^ 
schatten und Einrichtungen in einem Verbände zusammenzuschlies-
sen um für die Befriedigung ihrer materiellen Bedürfnisse besser 
sorgen zu können, ohne dass dadurch die berufsmässige Tätigkeit 
der Gesellschaften in irgend einer Weise gestört würde. Der Landes
verband, dessen Präsident Kultusminister Graf Kuno Klebelsberg 
als Präsident der Ungarischen Historischen Gesellschaft ist, hat 
mit staatlichem Zuschuss eine moderne Druckerei erworben, 
welche Eigentum des Landesverbandes ist und die Druckerei-
Bedürfnisse der Gesellschaften auf altruistischer Grundlage be
friedigt. Neuestens wurde mit der ebenfalls auf altruistischer Grund
lage arbeitenden Universitäts-Druckerei in Budapest, welche un
längst ihr 350 jähriges Bestehen gefeiert hat, ein Vertrag zu einer 
gemeinsamen Geschäftsführung geschlossen und so legt der Zusam-
menschluss dieser beiden Betriebe den Grund zu einer der grössten 
Druckerei-Unternehmungen des Landes, welche für wissenschaft
liche Veröffentlichungen selbst viel tun kann und ausserdem preis
bestimmend auf den Büchermarkt wirkt .Der Landesverband der 
wissenschaftlichen Gesellschaften und Einrichtungen hat nicht nur 
den Bestand der für das Interesse des wissenschaftlichen Lebens 
so überaus wichtigen wissenschaftlichen Gesellschaften gerettet, 
sondern ist auch eine solche Organisation geworden, welche im 
Vergleich zum wissenschaftlichen Leben der Vorkriegszeit ein 
entschiedener Fortschritt ist. 

Um die Einrichtungen zu erhalten und zu vermehren ist 
viel geschehen und die letzten Jahre gehören zweifellos zu den 
an Erfolgen reichsten Jahren des letzten Jahrhunderts. Und das 
ist mit vollem Bewusstsein geschehen. In den Jahren, die dem 
Zusammenbruch folgten, als der Wert des ungarischen Geldes 
schwankend war und der Staatshaushalt mit den grössten Krisen 
kämpfte, haben wir den Rest der materiellen Kraft auf die Rettung 
dieser höheren Kultur verwendet aus der Überlegung heraus, dass 
der auf diesem Gebiete eingetretene Rückfall als qualitative Frage 
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viel schwerer wieder gut zu machen ist, als der uns auferzwungene 
Rückgang in der Befriedigung der Kulturbedürfnisse der grossen 
Masse, da dies nur eine Mengenfrage und so eine Organisations
frage bedeutet. Ausserdem wussten wir auch, dass auf dem Gebiete 
der höheren Kultur mit kleineren Summen bedeutende Erfolge 
erreicht werden können, während ein verdienstvoller Fortschritt 
auf dem Gebiete des Unterrichts in Volks- und höheren Schulen 
nur mit Aufwendung höherer Summen zu erreichen wäre. Nach der 
Sanierung des Staatshaushaltes konnte auch diese letztere Frage 
in grossartigem Masse in Angriff genommen werden. 

III. Wenn wir die Ziele der Wissenschaftspolitik erreichen 
wollen, so müssen wir ferner neben den materiellen Mitteln auch mit 
den geistigen Kräften richtig wirtschaften. Der Trianoner Frieden 
hat einen Bevölkerungsverlust verursacht, der von den n Millionen 
Ungarn über 3 Millionen abgetrennt hat und der Kulturverkehr 
mit diesen ist noch heute unmöglich. Diese 3 Millionen sind also 
von dem ungarischen wissenschaftlichen Leben ausgeschlossen. 
Wir sind zugleich mit dem Ausland in unmittelbare Berührung 
gekommen, wobei wir in Betracht ziehen müssen, dass der Ein-
fluss des Auslandes nicht nur durch seine Unmittelbarkeit zunahm, 
sondern auch dadurch, dass wir sehr geschwächt und verkleinert 
sind. Deswegen ist es besonders wichtig, dass wir alle Kräfte zu
sammenfassen. Die schwierigste, aber gleichzeitig die entscheidenste 
Aufgabe unserer Wissenschaftspolitik ist die Sorge dafür, den Aus
fall der Kräfte durch bessere Organisation zu ersetzen und das 
Ansehen des geschwächten Ungarns mit den Mitteln der Wissen
schaft zu erhalten und zu heben. Das wollen wir hauptsächlich 
dadurch sichern, dass wir die Besten der Jugend durch soziale Ein
richtungen im Studium im Lande unterstützen und ihre Aus
bildung zu führenden Fachmännern in sorgfältiger Auswahl mit 
Hilfe der ausländischen Ungarischen Institute und Auslands-
Stipendien sichern. Zu diesem Zwecke stehen jährlich ungefähr 
180 Stipendien im Werte von rund 500,000 Pengö zur Verfügung. 
Es gibt in Wien, Berlin und Rom Collegia Hungarica, ebenso wie 
in Wien und Rom Ungarische Historische Institute entstanden 
sind. Die Forschungsstipendien in der Heimat stellen einen Wert 
von weiteren 100,000 Pengö dar, sie sind ebenfalls nur nach dem 
Erwerb eines Universitätsdiploms zu erhalten. Das Eötvös-Kolle-
gium zu Budapest ist die Bruderanstalt der ausländischen Collegia 



ungarische wissenschaftspolitik. 8l 

Hungarica, welche auch darin ihre Rolle in jener Richtung erfüllt, 
dass jährlich immer einige finnische und estnische Studenten 
darin Aufnahme finden. 

IV. Die Zusammenfassung all dieser Kräfte ist Frage der 
Organisation. Auf diesem Gebiete sind in den letzten Jahren 
mehrere wichtige Reformen enstanden und eben deswegen möge 
mir erlaubt sein, diese eingehender zu besprechen. 

Die Verwaltung des ungarischen wissenschaftlichen Lebens 
lag bis zum Kriegsschluss ganz in der Hand des Unterrichtsminis
teriums. Graf Kuno Klebelsberg als Kultusminister stellte sich 
nun auf den Standpunkt, dass dort, wo es die Umstände zuliessen, 
die Verwaltungsform der Autonomie, welche auch in der Geschichte 
der ungarischen Komitatsverwaltung eine wichtige Rolle spielte, 
eine den Ungarn entsprechendere sei als die bürokratische, die, 
von Deutschland übernommen, zum erfolgreichen Wirken genaue 
Pünktlichkeit erfordere. Gerade aber im wissenschaftlichen Leben 
sei keine Polizei und Bürokratie, sondern autonome Freiheit 
vonnöten. Die Entwicklung der Universitäten geschah in dieser 
Richtung und auch die Akademien erhielten trotz der in anderen 
Fragen entgegegensetzten Meinung ihrer autonomiefeindlichen 
Gründer im 17. und 18. Jh. die Selbständigkeit. So wurde durch 
Gesetzartikel XIX. im Jahre 1922 die «Universität der ungarischen 
wissenschaftlichen Sammlungen» ins Leben gerufen, welcher dem 
Ministerium gegenüber eine umfangreiche Autonomie verliehen 
wurde. Der Minister sprach damals davon, dass die Freiheit nicht 
nur die unentbehrliche Voraussetzung wi senschaftlicher For
schung, sondern auch des Erfolges wissenschaftlicher Leitung sei ; 
die juristische Form der Verwaltungsfreiheit stelle die Autonomie 
dar. Auf diese Wahrheit fusse die Grundidee des G. A. XIX. 1922 
und das Wesen des Versuches bestehe eben darin, dass der Kultus
minister das bei den Universitäten geschichtlich entwickelte und 
praktisch bewährte System der Autonomie auf die öffentlichen 
Sammlungen übertragen wolle. 

Der Kultusminister glaubte die geeignetste Grundlage für 
diese neue Universität darin zu finden, dass er auf die innerlich 
enge verwandten Gruppen der Bibliotheken, Museen und Archive 
zurückgriff. Ihr ganzer Aufgabenkreis erfordert unbedingt ein 
enges Zusammengehen. 

Der Kreis des die Autonomie ausübenden Organs wurde aus 

Finnugor kongresszus. ^ 
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folgenden Kräften gebildet : Aus den leitenden Beamten der 
fraglichen Institute und aus 10 für 5 Jahre vom Kultusminister 
bestimmten Professoren der Universitäten bezw. der Technischen 
Hochschule. Neben diesen Vertretern der strengen Fachmässigkeit 
bestimmt der Kultusminister 5 Mäzene, welche für die gemeinsame 
Arbeit ihr Kunstverständnis und ihre gesellschaftliche Unabhängig
keit mitbringen und dazu berufen sind, für die berechtigten Wünsche 
des grossen Publikums an dieser Universität einzutreten. Der Präsi
dent wird nach Vorschlag des Senates auf je 5 Jahre vom Kultus
minister ernannt. Das Amt eines geschäftsführenden Vizepräsi
denten wird abwechselnd für 2 Jahre von den leitenden Beamten 
der Institute versehen. Ausserdem gibt es noch für einige beson
dere im Gesetze enthaltene Fragen Fünfer-Fachsenate, die sich 
aus dem Präsidenten, 2 wissenschaftlichen Beamten des Institutes 
und 2 anderen Mitgliedern zusammensetzen. 

Schwierig war die Lösung der Frage, ob und wie sich die Auto
nomie der Universität der Sammlungen mit der Selbständigkeit 
wissenschaftlicher und künstlerischer Arbeit der einzelnen Institute 
vereinen könne. Der Kultusminister suchte diese Frage dadurch 
zu lösen, dass er den Wirkungskreis des Senates der Universität 
der Sammlungen ganz ausserhalb des Wirkungskreises des Kultus
ministeriums stellte und den der Leiter der öffentlichen Samm
lungen nicht nur nicht antastete, sondern sogar noch erheblich 
erhöhte, z. B. in der Verwaltung der Einkünfte. Ein sehr wichtiges 
Recht der Universität der öffentlichen Sammlungen ist dasjenige, 
welches die Ernennung der wissenschaftlichen und verwaltenden 
Beamten und des wissenschaftlichen und technischen Hilfsper
sonals von der Kandidierung des Senates abhängig macht, wobei 
der Kultusminister, dem das Recht der Ernennung bezw. das Recht 
des Vorschlages zur Ernennung zusteht, nur die vom Senate kan
didierten Personen ernennen oder vorschlagen kann, ausserdem 
aber nur das Recht der Zurückweisung hat. So sind politische und 
andere Nebenrücksichten oder die unbedingte Durchführung eines 
unglücklichen Senatsbeschlusses unterbunden. 

Nach dem Gesetze sind Mitglieder der Universität der öffent
lichen Sammlungen 

1. das Kgl. Ung. Reichsarchiv; 
2. die unter dem Titel «Ungarisches Nationalmuseum» zusam-

mengefassten Abteilungen: a) Sz6chenyi-Bibliothek; b) Numis
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matische und Archäologische Abteilung; c) Zoologische Abt.; d) 
Botanische Abt.; e) Mineralogische und Paläontologische Abt.; 
f) Ethnographische Abt.; 

3. das Ungarische Museum der Bildenden Künste; 
4. das Ungarische Kunstgewerbe-Museum; 
5. die Bibliothek der Peter Päzmany Universität zu Budapest 

(grösste Bibliothek des Landes). Der Senat verwaltet auch die
jenigen in- und ausländischen Institute, welche vom Kultusminister 
ihm untergeordnet werden. Diese sind bisher: 

1. die Ungarische Zentralstelle für Bibliothekswesen; 
2. die Bibliothek des Kgl. Ung. Unterrichtsministeriums; 
3. das Ungarische Biologische Forschungs-Institut zu Tihany; 
4. das Kgl. Ung. Astrophysikalische Observatorium von Kon-

koly's Stiftung in Budapest; • 
5. das Ungarische Historische Institut zu Wien; 
6. das Collegium Hungaricum zu Wien; 
7. das Collegium Hungaricum zu Berlin. 
Die Universität der öffentlichen Sammlungen hat während 

•der verhältnismässig kurzen Zeit ihres Bestehens schon reiche 
Früchte getragen. Dies beweisen die eben aufgeführten Institute, 
welche ihr angeschlossen, und die Neuerungen, welche in allen 
ihren Gliedern durchgeführt wurden oder in Durchführung sich 
befinden, dies beweisen die zahlreichen Gaben, welche ihr über
wiesen werden. 

Der Gedanke der Autonomie brach sich Bahn auch in dem 
Gesetzartikel I. des Jahres 1923 in Betreff der Ungarischen Aka
demie der Wissenschaften. Ihr wurde eine jährliche Staatsunter
stützung zugesichert und ihre Beamten, mit Ausnahme des General
sekretärs, der Abteilungssekretäre und des Oberbibliothekars wur
den in den Stand des Personals der Universität der öffentlichen 
Sammlungen und damit auf die Staatskasse übernommen. Zugleich 
kam der Generalsekretär ergänzend in den Senat. 

Eine andere, noch wichtigere Bestimmung des Gesetzes ist 
die, welche den auf Artikel LX. des Jahres 1907 beruhenden 
Rechtsschutz der autonomen Körperschaften auch der Universität 
der Sammlungen und der Ung. Akademie d. Wissenschaften 
verlieh. Nach § 4. des Gesetzartikels I. v. Jahres 1923 ist nämlich 
für alle Streitfragen, welche zwischen dem ungarischen Staate und 
der Universität der Sammlungen bzw. der Akademie über die nach 

6* 
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demselben Gesetzartikel zustandegekommene Rechtsfragen auf
tauchen, der ungarische Verwaltungsgerichtschof zuständig. Fer
ner hat das Verfahren vor dem ung. Verwaltungsgerichtshof statt
zufinden, wenn der Minister oder eines seiner Organe eine Ver
ordnung usw. herausgibt, welche für die Universität der Samm
lungen schädlich oder ungesetzlich ist. (Der Verwaltungsgerichtshof 
kann diese Verordnung usw. aufheben, kann aber nicht verpflich
tend neu verordnen, ausgenommen den Fall, der Minister liefert 
eine gesetzmässig zugewiesene Staatshilfe nicht aus, wo dann der 
Gerichtshof den Minister dazu verpflichten kann.) Mit diesem 
Gesetze wurde die Autonomie der Universität der Sammlungen 
vervollständigt und mit dem Rechtsschutz versehen. 

Diese Art der Lösung der Autonomie in der Verwaltung des 
wissenschaftlichen Lebens hat im Ausland, das davon Kenntnis 
hat, lebhaftes Interesse gefunden. 

Der Gedanke der autonomen Dezentrahsation entwickelt sich 
noch weiter. Nach den Besprechungen auf dem Naturwissenschaft-
Mchen-Medizinischen-Technischen- und Volkswirtschaftlichen Kon
gress im Januar 1926 kam es zu 2 Gesetzvorschlägen, von denen 
der eine bereits verwirklicht ist, der andere in Bälde durchgeführt 
sein wird. 

Mit dem G. A. XIII. 1927 wurde nämlich der «Landesstipen
dien-Senat» ins Leben gerufen. Er handelt von den ausländischen 
Instituten und von den Stipendien, welche dem Ziele der hohen 
Kultur dienen. Der Stipendiensenat nimmt auch an der Autonomie 
der Universität der öffentlicher Sammlungen teil und so breitet 
sich der im § 4. des G. A. I. 1923 festgesetzte Rechtsschutz auch 
auf ihn aus. Sein Präsident und Vizepräsident sind Mitglieder des 
Senates der Universität der Sammlungen. Der zweite, erst zu ver
wirklichende Gesetzentwurf betrifft die Vorkehrungen, welche 
im Interesse der Ent Wickelung der Naturwissenschaften getroffen 
werden sollen. Er fordert die Errichtung eines «Landes-Senates 
für Naturwissenschaften» (Conseil national de recherches).* Beide 
Senate übernehmen ihren Wirkungskreis vom Kultusministerium. 

Der Aufgabenkreis des Landessenates für Naturwissenschaften 
setzt sich aus folgenden Punkten zusammen: er soll dafür sorgen, 

* Inzwischen ist auch diese Organisation durch den G. A. VI. v. Jahre 
1930 ins Leben gerufen worden. 
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dass sich die theoretischen und praktischen Naturwissenschaften 
systematisch und planmässig weiterentwickeln; er soll die vom 
Gesichtspunkte des allgemeinen Interesses für das Land wichtigen 
Probleme in das wissenschaftliche Programm aufnehmen und die 
wissenschaftlichen Bewegungen des In- und Auslandes vor Augen 
haltend darauf achthaben, dass das Programm immer fortlaufend 
ergänzt werde; ihm liegt es ob, die zur Durchführung des Arbeits
planes nötigen Forschungen anzuregen, zu leiten und zu prüfen; 
er soll bei der Regierung die Schritte anregen, welche getan werden 
müssen, um die ungarische Wissenschaft auf der Höhe zu erhalten, 
gleichzeitig auch die Aufmerksamkeit der Bevölkerung darauf 
lenken; er hat darauf hinzuwirken, dass die Institute der wissen
schaftlichen Fächer und ihre Forscher harmonisch zusammen
arbeiten ; ihm wird die Vertretung Ungarns in den internationalen 
Einrichtungen der naturwissenschaftlichen Forschung übertragen 
werden und, was sehr wichtig ist, er hat über die Verwendung des 
mit gleichem Gesetze zu gründenden «Naturwissenschaftlichen 
Landesfonds» zu bestimmen. 

Die Organisation des Senates ist so angelegt, dass durch eine 
grosse Mitgliederzahl (80) eine möglichst umfassende und vielseitige 
Interessenvertretung ermöglicht ist. Die ausgewählten Mitglieder 
werden durch ihre Zugehörigkeit zum Senat in die Wissenschafts
politik einbezogen, was gegenüber den früheren Verhältnissen, wo 
Wissenschaftspolitik und Wissenschaft selber oft nicht in der 
nötigen Verbindung standen, einen wesentlichen Fortschritt be
deutet. 

Der Landesstipendien-Senat dient ebenfalls zur ständigen 
Einrichtung einer grossen Aktion. Damit nämlich auf allen Gebieten 
des staatlichen Regierungs- und Verwaltungswesens, der Wissen
schaft, Kunst, Technik, Soziologie usw. die Fachleute vorhanden 
seien, welche für eine fachgemässige Lösung der grossen Lebens
fragen der Nation nötig und aufs beste ausgebildet sind, wurden 
zu ihrer Ausbildung ungarische Institute im Ausland gegründet, 
Stipendien gestiftet und ausserdem Forschungsbeihilfen für das 
In- und Ausland vorgesehen. Da die Zahl der Stipendien für das 
Ausland schon auf jährlich 180 sich beläuft, ist wegen der Kandi
datenauswahl und der entsprechenden Festsetzung der allgemeinen 
Bedürfnisse eine Übersicht und Planmässigkeit vonnöten, welche 
der Minister allein mit Erfolg nicht durchführen kann. In der Über-
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zeugung, dass durch die Heranziehung der Vertreter des höheren 
Unterrichts und der Gelehrtenausbildung die Besten ausgewählt 
werden könnten, hat der Kultusminister auch hier einen Teil 
seines Wirkungskreises dem Stipendiensenat übergeben, damit 
dieser am besten zum Wohle der Kation arbeiten könne. 

Die Aufgaben, die der Stipendiensenat für die gesunde Ent-
wickelung der ungarischen wissenschaftlichen und künstlerischen 
Arbeit zu erfüllen hat, sind folgende: 

1. er hat beständig die Verteilung der Vertreter der Wissen
schaf tsfächer in den Geistes- und Naturwissenschaften zu verfolgen 
und dem Kultusminister, bezw. den übrigen interessierten Minis
tern darüber zu berichten, wo ein Mangel eintreten könne; 

2. er hat die Aufmerksamkeit auf solche Talente zu lenken, 
deren Ausbildung für die wissenschaftliche Forschung gesichert 
werden muss; 

3. er hat die in- und ausländische wissenschaftliche Arbeit immer 
aufmerksam zu verfolgen, damit man im Interesse der Gelehrten
bildung die führenden Männer eines Wissenschaftsfaches oder die 
geeignetsten Institute bezeichnen könne; 

4. er soll für die in- und ausländischen Stipendien,für die For
schungsbeihilfen und für besondere Aufträge die geigneten Kräfte 
bestimmen, bezw. vorschlagen; 

5. er soll diejenigen aussuchen, welche mit Stipendien für 
ausländische künstlerbildende Institute versehen werden sollen 
(Architekten, bildende Künstler, Musiker, Kunstgewerbler.). 

Der Stipendiensenat setzt sich aus folgenden Mitgliedern 
zusammen: 

a) aus Vertretern sämtlicher Universitäten und Hochschulen 
jeder Art bzw. deren Fakultäten; 

b) aus Vertretern der Universität der ungarischen wissen
schaftlichen Sammlungen; 

c) aus Vertretern des Katurwissenschaftlichen Landessenates; 
d) aus je zwei vom Kultusminister bestimmten Vertretern der 

Wissenschaftspolitik, der bildenden Kunst und der Musik; 
e) aus den Kuratoren und Direktoren der ungarischen Insti

tute im Auslande; 
f) aus 15 vom Kultusminister bestimmten ordentlichen, aus

serordentlichen Professoren und Privatdozenten der Universitäten, 
der Technischen Hochschule oder anderer Hochschulen, welche 
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so ausgewählt sind, dass im Senat die Vertreter der Geistes- und 
Naturwissenschaften in gleicher Zahl sind. 

Das Mandat im Stipendiensenat dauert 5 Jahre. Es tritt aber 
jährlich nur der fünfte Teil aus, sodass die unentbehrlich zusammen
hängende Arbeitsmöglichkeit gesichert ist. Der Minister hat den 
von einer 12-er Kommission des Senates in Vorschlag gebrachten 
Personen gegenüber nur das Recht der Zurückweisung, sodass 
auch hier der Forderung der Fachmässigkeit der Auswahl Rech
nung getragen ist. Präsident und Viceprasident werden auf 5 Jahre 
nach dem Vorschlag des Kultusministers vom Staatsoberhaupte 
ernannt und zwar so, dass je ein Vertreter der Geistes- und Natur
wissenschaften berücksichtigt wird. 

Die Hauptaufgabe des Senates besteht also darin, die Stipen
disten richtig auszuwählen und dadurch die zukünftige Höhe des 
ungarischen Geistes- und öffentlichen Lebens sicherzustellen. Die 
Bewerbungen schreibt der Senat aus, er kann auch Preisaufgaben 
zur Erringung der Stipendien anordnen. Die Bewerbungen quali
fizieren die Universitäten oder die Hochschulen, der Senat der 
Universität der Sammlungen oder der Naturwissenschaftliche Lan
dessenat. Der Stipendiensenat gibt sie mit begründetem Vorschlag 
dem Kultusminister weiter. Der Kultusminister bestimmt über 
den Vorschlag, gegen den Kandidaten hat er aber nur das Recht 
der Zurückweisung, und dass dieser Wirkungskreis nicht über
schritten werde, dagegen sichert den Stipendienrat das Klagerecht 
vor dem Verwaltungsgerichtshof. 

Es ist offenbar, dass der Minister bei diesen zwei Vorschlägen 
der bei der Gründung der Universität der Sammlungen gefolgten 
autonomen Freiheit im wissenschaftlichen Leben möglichst breite 
Ausdehnung geben wollte und nur jene aufhebenden Verfügungen 
sich selbst zugewiesen hat, welche unbedingt nötig sind, dass 
gegebenenfalls die unglücklichen Beschlüsse des Senates verbessert 
oder mit der allgemeinen Regierungsrichtung in Einklang gebracht 
werden können. Alle diese der Autonomie zur Verwaltung des 
wissenschaftlichen Lebens zuerkannten Wirkungskreise sind nicht 
planlos festgesetzt, sondern ergänzen sich folgerichtig, gruppiert 
um den fruchtbaren Gedanken der Universität der Sammlungen. 

Die besprochenen Organisationslösungen sind in ihrem Zu
sammenhange und in ihrer fruchtbaren Entwicklung offenbar 
nicht nur die Verwirklichungen eines glücklichen Einfalles, sondern 
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bilden auch den Versuch, ein neues gemeinschaftliches Bedürfnis zu 
befriedigen. Ein Versuch zur Lösung des heute in der ganzen Welt 
auftauchenden Problems, das die Ausbildung des wissenschaft
lichen Grossbetriebes mit sich bringt. Der wissenschaftliche Fort
schritt unserer Tage besteht nicht nur mehr in dem Sich-Zurück-
ziehen gottbegnadeter Talente in das Arbeitszimmer und das Labo
ratorium, denn diese Gelehrten sind auch auf die Literatur, die 
Kongresse, auf die wertvollsten Instrumente angewiesen, und es 
hat sich die wissenschaftliche Arbeitsteilung entfaltet. Daher 
stammt es auch, dass die vielen und verschieden gegliederten Ein
richtungen nötig sind. Ein jedes Land vermehrt deswegen die 
Universitäten und vergrössert deren Einrichtungen, bereichert 
und gliedert die Museen, stellt Institute der Forschung und Wissen
schaft auf und verwendet viel Mühe auf die Verbindung mit dem 
Auslande. Diese Vermehrung der Faktoren des wissenschaftlichen 
Lebens hat die Methode der wissenschaftlichen Arbeit in vielem 
verändert. Heute muss man nicht nur die Arbeiter der Wissen
schaft und die wissenschaftlichen Einrichtungen organisieren, 
sondern wegen der grossen Gliederung der Wissenschaften auch 
selbst das wissenschaftliche Ziel setzen. Heute gibt es keinen Men
schen mehr, der die Führung und die Zielsetzung der Wissenschafts
politik allein leiten könnte, mag er mit noch so einer grossen Bildung 
und Iniziative ausgerüstet sein. Es bedeutet, für den Kultus
minister eine grosse Beruhigung, dass in Einzelfragen des Museums
wesens nicht er persönlich eingreifen muss, sondern dass hier der 
Senat der Universität der ungarischen wissenschaftlichen Samm
lungen mit dem grössten Sachverständnis arbeitet. Ferner ist 
es für den Minister eine Beruhigung, dass er nicht die 180 
Leute auswählt, welche für die Auslandsstipendien bestimmt 
sind, da er sie ja persönlich gar nicht kennen kann, sondern dass 
diese Aufgabe der Stipendiensenat löst, der aus Professoren und 
Fachleuten zusammengesetzt ist, welche die Jugend am meisten 
kennen und die Bedingungen ihrer Weiterentwicklung im Auslande 
am besten beurteilen können. Das geschieht aber durch eine Art 
von bisher unbekannten Spitzenorganisationen, welche Institutionen 
zusammenfassen, die früher ganz frei und ungebunden waren. Die 
Museen werden von der Universität der öffentlichen Sammlungen 
in allen ihren wichtigen Funktionen zusammengefasst. Der Stipen
diensenat, oder der geplante Naturwissenschaftliche Senat gliedert 
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die Universitäten und andere Hochschulen in Bezug auf gemein
same wichtige Funktionen in eine höhere Organisation ein, welche 
die betreffende Frage, z. B. die Auswahl der jungen geistigen Elite 
vom umfassenden Gesichtspunkte der ganzen Nation und nicht 
mehr vom partikularistischen Gesichtspunkte einer einzelnen 
Institution zu lösen hat. So hören die Universitäten in gewissen 
gemeinsamen Fragen auf letzte Einheiten zu sein und müssen 
einem Drange nach Rationalisierung der nationalen Kräfte nach
geben, welche überall nach der entsprechenden Organisationsform 
sucht. 

Darum sind unsere genannten wissenschaftspolitischen Schöp
fungen, welche überall, wo sie bekannt wurden, die Aufmerksam
keit des Auslandes auf sich zogen, in internationaler Beziehung 
von Bedeutung, weil sie eine bisher an allen Orten entbehrte lebens
fähige Lösung für die zusammenfassende Leitung des wissenschaft
lichen Grossbetriebes darstellen. Der Kapitalismus ist das Produkt 
der inneren Kräfte des volkswirtschaftlichen Lebens. Kein Land 
konnte sich vor seiner Verbreitung verschliessen. Die jetzige Ent
wicklung der Wissenschaft zum Grossbetriebe ist auch ein natür
licher Vorgang, vor dem man vernünftigerweise die Augen nicht 
schliessen kann. Es ist wichtig, dass wir gründlich die neue Lage 
untersuchen um für die neuen Dimensionen den entsprechenden 
Rahmen und die gehörige Organisation zu finden. Je grösser die 
Ausmasse, umso schwerer ist der Überblick über die Verhältnisse. 
Da nun die Sachlage in einem kleineren Lande, wie z. B. Ungarn, 
einheitlicher und besser zu überblicken ist, so besteht die Sendung 
dieser kleineren Länder für die internationale geistige Zusammen
arbeit darin, dass sie in den einheitlichen Dingen früher die Lösung 
finden, deren Verwendung in grösseren Ausmassen dann mehr 
eine technische Aufgabe ist. 

V. Zum Schluss sei es mir erlaubt in diesem Zusammenhange 
noch unseren Standpunkt in der Bewegung internationaler geistiger 
Zusammenarbeit zu kennzeichnen. Ungarn hat sich dieser Bewegung 
angeschlossen. Zu den Kosten des Institut International de Coopera
tion Intellectuelle steuert es bei und hat auch einen ständigen 
Regierungsdelegierten ernannt, weiterhin trat es der Union Aca-
demique Internationale und dem Conseil International de Recherches 
bei. Sie alle wollen führende, die ganze Welt umfassende Organisa
tionen sein, leiden aber, wie die Dinge einmal liegen, an Blutarmut 
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und können nur wenig erfassen. Unveränderlich bleibt daneben 
als das beste Mittel der gegenseitigen Liebe und richtigen Ver
ständnisses, die unmittelbare Zusammenarbeit und der rege Ver
kehr jener Völker, welche sich gegenseitig suchen. Deshalb schrei
ben wir dieser Zusammenkunft mit den Brüdervölkern auch 
vom Standpunkte der geistigen wissenschaftlichen Zusammen
arbeit eine so grosse Bedeutung zu und wir erwarten von diesem 
Kongress den Erfolg, dass die Vertiefung unserer Verbindungen 
auf dem Gebiete wissenschaftlichen Lebens zu Lösungen führen 
wird, welche für den wissenschaftlichen Fortschritt und die Stärkung 
der brüderlichen Gefühle gleich wertvolle Früchte bringen, wie 
der Herr Unterrichtsminister das auch in seiner gestrigen Rede in 
Aussicht gestellt hat. So wird die Wissenschaftspolitik der berufene 
Träger der künftigen Beziehungen zu unseren Brüdervölkern, 



ÜBERSICHT DER NEUEREN GESCHICHTE 
UNGARNS. 

Von Prof. D. ANGYAL. 

Ich habe die Absicht in der mir gebotenen kurzen Zeit die 
neuere Geschichte Ungarns von der Schlacht bei Mohäcs (1526) 
bis zu der Jetztzeit in gedrängter Form darzustellen. Um dies zu 
ermöglichen, muss ich einen Standpunkt wählen, welcher auf die 
Ereignisse mehrerer Jahrhunderte einen möglichst lohnenden Aus
blick gestattet. Dieser Standpunkt ist die Geschichte des Ver
hältnisses Ungarns zu Österreich. 

Wohl gab es schon vor 1526 einige Zeitabschnitte, in welchen 
die Könige von Ungarn auch über andere Länder herrschten. 
Doch wahrten damals die ungarischen Stände die Unabhängigkeit 
des Landes mit grösster Wachsamkeit. Fremde dürften sich in 
ungarische Angelegenheiten nicht einmengen, das Verhältnis 
Ungarns zu den fremden Ländern seiner Könige war immer die 
reinste Personalunion. Damals war Ungarn kräftig genug, um sich 
gegen Fremdherrschaft zu wehren. Diese Kraft vermochten die 
schwachen Jagelionen, die das reiche Erbe des Königs Mathias 
Corvinus verwalten sollten, nicht zusammenzuhalten. Die Ka
tastrophe von Mohäcs war die notwendige Folge jener .Spaltun
gen, die das Gefüge des mittelalterlichen ungarischen Staates 
lockerten. Nach dieser Katastrophe musste von den zur Königs
wahl berufenen Ständen ein äusserst schwieriges Problem gelöst 
werden: Welche Dynastie würde sich als geeignet erweisen, das 
.Reich gegen die vortrefflich organisierte osmanische Militärmon
archie ohne Schaden der nationalen und ständischen Unabhängig
keit zu verteidigen? 

Dieses Problem war unmöglich in voller Eintracht zu lösen. 
Die eine Partei sah die Rettung von der Türkengefahr in der 
Wahl Ferdinands von Habsburg, des Bruders Karl V., die andere 
wollte durch die Wahl einer nationalen Dynastie die Zeit Mathias 
Corvinus' > wieder aufleben lassen. Ihre Wahl fiel auf Johann 
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Szapolyai, den mächtigen ungarischen Magnaten, den Sohn einer 
Herzogin von Teschen und Schwager des Königs von Polen. 
Zwischen den beiden gekrönten Königen entstand ein blutiger 
und langwieriger Kampf. Beide ungarische Parteien wurden in 
ihrer Erwartung getäuscht. Szapolyai hatte in seiner Hilflosig
keit den schweren Entschluss gefasst, die Macht der Türken, die 
damals den Ungarn schon seit zwei Jahrhunderten verhasst war, 
gegen seinen Rivalen zur Hüfe zurufen. 

Ferdinand I. war trotz seiner verheissungsvollen Familien
beziehungen gegen den Sultan ohnmächtig. Ja, es schien sogar, 
als ob er Ungarn nur als ein ihm anheimgefallenes, seinem Herzen 
fremdes Gut betrachte. Diesen Eindruck erhielten auch seine 
Getreuen, als er einige Monate nach seiner Krönung anfangs 1528 
die Ofener Burg verliess und nicht wieder zurückkehrte. Die beiden 
Rivalen beendeten ihren zwölfjährigen blutigen Streit im Jahre 
1538 mit dem Frieden von Grosswardein. Sie teilten das Reich 
unter sich in zwei Hälften, denn damals war das eigentliche König
reich von den Türken noch nicht besetzt. Die Türken verbreiteten 

* sich vorläufig nur in den Nebenländern der Krone. Die Versöhnung 
der Gegenkönige war wenig aufrichtig, der Sultan hatte keinen 
Grund diese Versöhnung zu fürchten. Als aber die fünfzehnte 
Jahreswende der Schlacht von Mohäcs wiederkehrte, besetzte 
Soliman auch die Hauptstadt Ungarns. Szapolyai war damals 
schon in der alten ungarischen Königsgruft von Stuhlweissenburg 
zur ewigen Ruhe eingegangen. Im Sinne des Friedens von Gross
wardein sollte nun auch der Landes'eil Szapolyais nach seinem 
Tode König Ferdinand zufallen. 

Doch war die Erbitterung in den östlichen Landesteilen gegen 
den nichtungarischen König so gross, dass dieser Friedenspunkt 
ein toter Buchstabe blieb. Man wollte von dem fremden Kö
nig nichts wissen, der im Auslande lebte, das Land nicht zu 
schützen vermochte und durch die Zügellosigkeit seiner Söldner 
einen schwer zu stillenden Hass auf sich lud. Der östliche Landes
teil wollte sich mit dem westlichen nicht vereinigen. So entstand 
Siebenbürgen als selbständiges ungarisches Fürstentum, welches 
dem Sultan einen jährlichen Tribut entrichtete und um diesen 
Preis die Unversehrtheit seines Gebietes, die unabhängige Leitung 
seiner inneren Angelegenheiten, ja selbst die freie Wahl seiner 
Fürsten, als Gegenleistung erhielt. Dieser selbständige ungarische 
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Staat im Südosten des alten Königreichs wirkte auf die Hoffnungen 
und Bestrebungen der antihabsburgischen Opposition im Osten 
Ungarns durch sein blosses Dasein belebend. Auch der Westen, 
wo die den Habsburgern freundlicher gesinnte Partei wohnte, 
war mit der Regierung des Herrscherhauses ziemlich unzufrieden. 
Jahrzehnte vergingen und der Sultan wurde in Ungarn immer 
mächtiger. Die Hoffnung, dass die Habsburger das Gebiet Un
garns befreien würden, war für die Wahl Ferdinands I. ent
scheidend, schwand aber unter der Regierung seiner Nachfol
ger immer mehr. Man machte isogar die traurige Erfahrung, dass 
die fremden Söldnerheere die Festungen den Türken leichten 
Herzens übergaben, während ungarische Kommandanten in der 
zähen Verteidigung der Festungen unsterblichen Ruhm erwarben. 
Es genügt hier, Namen, wie Zrinyi, Dobö, Szondy, Losonczy, an
zuführen. 

Wesentlich verstärkt wurde diese bittere Enttäuschung durch 
die Erfahrung, dass derjenige Landesstreifen, der den Habsburgern 
verblieb, mit den Erbländern des gekrönten Königs nicht durch 
die Personal-, sondern durch eine tatsächliche Real-Union ver
einigt war. Auf dem Reichstage von 1576 verwahrte sich ein 
königstreuer Bischof dagegen, dass die Hofkammer und der Hof
kriegsrat die oberste Leitung in der ungarischen Finanz- und 
Militärverwaltung übernahmen, dass die Palatinalwürde, die 
eigentliche Trägerin der ungarischen Verfassung Jahrzehnte lang 
unbesetzt blieb. Bischof Radeczy erklärte, dass eine solche Knecht
schaft, Vergewaltigung und Tyrannei bisher unerhört gewesen 
sei. In der Antwort auf diese Klagen erklärte König Maximilian, 
dass es ihm unmöglich erscheine, die Leitung der ungarischen 
Finanzen und des Kriegswesens von derjenigen seiner anderen 
Länder zu trennen. 

Er berührte hiemit die Hauptursache der Schwierigkeiten, 
welche das friedliche Zusammenleben Ungarns mit den anderen 
Ländern der Habsburger Jahrhunderte lang gestört haben. 

Der Gegensatz zwischen Ungarn und den Habsburgern wurde 
im XVII. Jahrhundert durch drei Momente verschärft. Erstens 
war die grosse Mehrheit der Ungarn am Anfang des XVII. 
Jahrhunderts protestantisch, während die Habsburger mit dem 
grössten Eifer für die Verbreitung der Gegenreformation kämpf
ten. Zweitens hat der Geist des höfischen Absolutismus im XVII. 
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Jahrhundert die Bestrebungen der Habsburger nach straffer 
Zentralisation ihrer Macht besonders seit dem westfälischen 
Frieden wesentlich erhöht. Drittens aber wollte der Wiener Hof 
das siebenbürgische Fürstentum mit dem Königreiche Ungarn 
verschmelzen. Aus diesen drei Momenten sind die Kämpfe der 
kalvinistischen Fürsten Siebenbürgens gegen das Kaiserhaus zu 
erklären. In der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts waren 
selbst katholische Magnaten bereit, das Haus Habsburg vom 
Throne zu verdrängen. Sie mussten unter dem Beile des Henkers 
enden. Nach ihrer Hinrichtung versuchte Kaiser Leopold Ungarn 
sich in der Weise zu unterwerfen, wie dies Ferdinand II. nach der 
Schlacht am Weissen Berge mit Böhmen getan hatte. Dieser Ver
such wurde jedoch durch den Aufstand des protestantischen Adels 
•unter der Leitung des Grafen Thököly vereitelt. Doch war die 
Zeit am Ende des XVII. Jahrhunderts für die ungarische Oppo
sition sehr ungünstig geworden. Kaiser Leopold gelang es, die 
Aufgabe zu lösen, die nach der Schlacht von Mohacs seinem Ahnen, 
dem Bruder Karls des V., zugedacht war. Der besiegte Sultan 
musste Ungarn und Siebenbürgen dem Kaiser übergeben. Für die 
Habsburger eröffnete sich somit eine Zeit glänzender Machtfülle. 
Kaiser Leopold sorgte dafür, dass das Recht der freien Königswahl 
und das mittelalterliche Recht des jus resist endi durch die unga
rischen Stände gesetzlich abgeschafft wurden. Ein unbegründeter 
Verdacht genügte, um unschuldige Bürger und Edelleute auf die 
Folter zu zwingen und hinzurichten. Man betrachtete das zurück
eroberte Ungarn als Erbland und wollte es demnach auch so verwal
ten. Franz Räkoczi II., der katholische Nachkomme kalvinistischer 
siebenbürgischer Fürsten und Enkel eines nationalen Märtyrers ent
fesselte hierauf einen Aufstand, der allerdings nach achtjährigem 
Kampf niedergeschlagen wurde. Dennoch war dieser Aufstand 
nicht wirkungslos. Der Kaiser bestätigte im Friedensschlüsse zu 
Szatmär die alten Freiheiten der ungarischen Stände und diese 
Bestätigung wurde wiederholt, als er die pragmatische Sanction 
durch den Reichstag dem ungarischen Gesetzbuch einverleiben 
liess. Die ungarische pragmatische Sanction war ein sogenanntes 
bilaterales Gesetz. Ungarn anerkannte die Herrscher der öster
reichischen Erbländer als seine gesetzlichen Könige, verpflichtete 
sich zur Verteidigung der Erbländer, während der König sich 
nicht nur zur Einhaltung der ungarischen Gesetze, sondern auch. 
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zur Verteidigung Ungarns mit der Kraft seiner übrigen Länder 
verpflichtete. Die Königstreue der Ungarn rettete den Thron 
der Kaiserin Maria Theresia im österreichischen Erbfolgekriege. 
Das gute Verhältnis Ungarns zum Kaiserhause war trotz mancher 
Reibungen ziemlich wohl erhalten bis zu dem Zeitpunkte, als der 
Geist des aufgeklärten Absolutismus in den Regierungsmass-
nahmen der Wiener Regierung zur Geltung kam. 

Unter Kaiser Josef II. trat dann der Gegensatz offen hervor. 
Der aufgeklärte Monarch wollte mit allen Überlieferungen unga
rischer Selbständigkeit und Nationalität aufräumen. Die Wirkung 
seiner Massregeln war ein Aufflammen des ungarischen Freiheits
dranges und des missachteten Nationalgefühls. Ein Gesetzartikel 
vom Jahre 1791 verbot den künftigen Herrschern, Ungarn nach 
Art der Erbländer zu regieren. Die scharfe Ablehnung der demo
kratischen Ideen der französischen Revolution hatte die ungari
schen Stände wieder mit dem Herrscherhause vereinigt. Die 
Proklamation Napoleons I., der die Ungarn zum Auf stände be
wegen wollte, fand keinen Widerhall. Der Geist der heiligen 
Allianz war jedoch nicht geeignet, die Aufrechterhaltung der 
ungarischen Verfassung zu gewährleisten. Das «System Metter
nich» wollte den Ständen anfangs sogar das Recht der Steuer- und 
Rekrutenbewilligung entreissen. Der heftige Widerstand gegen 
diese Verordnungen zwang die Regierung zur Einberufung des 
Reichstages im Jahre 1825. Damit begann in Ungarn die Epoche 
der demokratischen Reformen und der nationalen Verjüngung. 
Die österreichische Regierung, die im XVII. Jahrhundert gegen 
die Stände für die Leibeigenen eingetreten war, stand während 
der Reformperiode dem Eifer der ungarischen Stände, das Los 
der Leibeigenen zu bessern, ablehnend gegenüber. Sie war eben 
Reformen jeglicher Art ziemlich abgeneigt. Dennoch waren 
Reformen nach der Juli-Revolution nicht mehr aufzuschieben. 
Graf Stefan Szechenyi führte die Reformbewegung in einer ge
nial einfachen und wirkungsvollen Weise, womöglich im Ein
vernehmen mit der österreichischen Regierung zwar energisch, 
doch stets mit Schonung aller Interessen durch. Ludwig Kossuth 
dagegen, den die Regierung durch eine Kerkerstrafe zum Mär
tyrer stempelte, wollte von Mässigung und Schonung nichts wis
sen. Er drang im Sturmschritt vorwärts und kümmerte sich wenig 
um die Unzufriedenheit der Regierung und der grossen Grund-
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besitzer. Die Februarrevolution, der Sturz Metternichs erho
ben Kossuth zum Herrn der Lage. Der letzte ständische Reichstag 
im Jahre 1848 musste die Umwandlung des ständischen Staates 
in einen parlamentarisch regierten demokratischen Staat durch 
Gesetze aussprechen, die nach dem Willen Kossuths entworfen 
wurden. Sie verordneten die Bildung eines unabhängigen, der 
ungarischen Gesetzgebung verantwortlichen Ministeriums. 

Der Finanzminister und der Kriegsminister waren jene Mit
glieder der Regierung, die berufen waren, die zwei wichtigsten 
Zweige der Staatsverwaltung selbständig zu leiten, obzwar diese 
Zweige seit 1526 nur im ungarischen Gesetzbuche, nicht aber in 
Wirklichkeit als selbständig anerkannt wurden. Sigismund Ke-
m6ny, der grosse Publizist und Dichter, verglich die Gesetz
gebung von 1848 mit jenem Schiffe, das ein Tyrann des Altertums 
für den Hafen seiner Hauptstadt bauen liess. Das Schiff war 
äusserst vollkommen und schön, doch hatte es den einzigen Fehler, 
dass es nicht in den Hafen gebracht werden konnte, für welchen 
es bestimmt war. Denn die Gesetze von 1848 sprachen von einem 
unabhängigen ungarischen Heere, bestimmten jedoch in keiner 
Weise den Vorgang, welcher bei der Teilung des alten Heeres 
beobachtet werden sollte. Sie enthielten keine Verfügungen darüber, 
wie die Verpflichtung der gegenseitigen Verteidigung, die sich aus 
der pragmatischen Sanktion ergab, durch eine geteilte Armee 
durchzuführen wäre. Die Gesetze von 1848 anerkennen zwar im 
allgemeinen die gemeinsamen Angelegenheiten, die durch die 
pragmatische Sanktion gesetzlich festgelegt wurden, doch erwähnen 
sie diese bloss, ohne sich mit ihrer gesetzlichen Behandlung zu be
fassen. Diese Gesetze lösen das in der Antwort des Königs Maxi
milian im Jahre 1576 berührte Problem ebenso wenig, wie es die 
Habsburger lösen konnten. Es ist dies leicht zu verstehen, da sie 
in der fieberhaften Hast der Revolution entstanden. Die ungarische 
Gesetzgebung forderte Rechte, der Hof war entrüstet, schwankte 
einige Zeit und bewilligte dann alles. Keiner der Beteiligten hatte 
Lust und Musse, über die Art der verfassungsmässigen Behandlung 
der gemeinsamen Angelegenheiten nachzudenken, einen Weg zu 
finden, der die beiderseitigen Wünsche befriedige. 

, Dieser Mangel der berühmten Gesetze war zunächst die Ur
sache des Zusammenstosses, der unter dem Namen Freiheits
kampf von 1848 einen Weltruhm erwarb. In diesem Kampfe ent-
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faltete die ungarische Nation eine bewundernswerte Widerstands
kraft. Die gemeinsamen Anstrengungen der Nationalitäten und 
Österreichs vermochten nicht, die Waffen den Händen der Ungarn 
zu entreissen. Nur mit Hilfe Russlands konnte Österreich siegen. 
Nach der Niederlage des Freiheitskampfes erklärte die Regierung 
des jungen Franz Josef I., dass Ungarn sein Recht auf die Ver
fassung verwirkt habe, da der revolutionäre Reichstag im Jahre 
1849 dem Hause Habsburg gesetzwidrig die Untertanentreue 
gekündigt habe. Im Sinne dieser Erklärung zerstückelte die Regie
rung des Kaisers Ungarn in mehrere Provinzen, unterdrückte jede 
Regung des öffentlichen Lebens, verfolgte jede Bestrebung, welche 
dazu geeignet war, den Wunsch der nationalen Selbständigkeit in 
Ungarn zu verstärken. Das ganze System wurde besonders durch 
jene Hinrichtungen verhasst, die im Jahre 1849 manchem edlen 
Patrioten die Märtyrerkrone aufs Haupt drückte. Die Zentralisation 
bekam jedoch der Monarchie sehr schlecht. Ihre Finanzen wurden 
zerrüttet, ihre Heere im italienischen Kriege (1859) besiegt. Immer * 
dringender fühlten die Räte der Dynastie die Notwendigkeit des 
System wechseis. So wollte dann die Regierung seit i860 in ver
fassungsmässiger Weise regieren; «verfassungsmässig», aber zu
gleich zentralistisch. Ungarn sollte seine Abgeordneten in den 
Reichstag nach Wien entsenden. Zu diesem Zwecke wurde der 
ungarische Landtag im Jahre 1861 einberufen, damit er die in 
Wien verfertigte neue Verfassung annehme. Der ungarische Land
tag stand unter der Führung Franz Deäks, des Justizministers in 
dem Ministerium von 1848. Die Reden und Adressen Franz Deaks 
sind in Stü und Aufbau Meisterwerke der altklassischen Schule. 
Seine Erörterungen gipfelten in dem Gedanken, dass Ungarn 
keiner neuen Verfassung bedürfe, da diese das Ergebnis einer 
historischen Entwicklung sei, ihre Rechtmässigkeit aber weder 
durch den ungesetzlichen Beschluss des revolutionären Landtages, 
noch durch Befehle der Willkür aufgehoben werden könne. Die 
Regierung müsse zu den Gesetzen von 1848 zurückkehren. Schmer
ling, der damals führende österreichische Minister, beantwortete 
die Adresse Deaks mit der Auflösung des Reichstages. 

Nun begann eine neue Phase der Willkürherrschaft, die aller
dings nicht so herb war, wie die vorherige. Die Monarchie wurde 
nach-dem dänischen Kriege (1864) in ernste auswärtige Konflikte 
verwickelt. Deak erkannte, dass er den Weg der scharfen Ab-

Finnugor kongresszus. 7 
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lehnung verlassen müsse. Die restlose Zurückforderung der gesetz
lichen Grundlage von 1848 hätte den Ausgleich unmöglich gemacht. 
Daher veröffentlichte Deak im Jahre 1865 den berühmten Oster-
artikel, der in folgende Worten ausklang: «Wir werden immer 
bereit sein, unsere Gesetze auf gesetzlichem Wege mit den Garantien 
zur Aufrechterhaltung der Monarchie in Einklang zu bringen.» 
Mit diesen Worten wollte Deak verkünden, dass er bereit sei, die 
Lehren der Vergangenheit zu beherzigen und einen Vergleich zu 
erwirken, der den Geist der Gesetze von 1848 nicht verletze, 
deren Mängel aber beseitige. 

Hierauf begannen die Ausgleichsverhandlungen, welche schon 
ziemlich fortgeschritten waren, als das preussische Heer am 3. Juli 
1866 die österreichische Nordarmee zersprengte. Der Monarch 
berief Deak nach der Schlacht von Königgrätz und fragte ihn, 
was nun die ungarische Nation verlange. Deak antwortete: Nicht 
mehr und nicht weniger, als vor dem Kriege. Deak hatte das 
Recht, im Namen der Nation zu sprechen. Der Monarch war über
rascht von der Unerschütterlichkeit dieses Rechtsbewustseins, das 
in Zeiten des Unglücks ebenso kühn, wie in günstigeren Zeiten 
massvoll war. 

Der Ausgleich kam alsbald zustande. Anfangs 1867 ernannte 
Franz Josef den Grafen Julius Andrässy zum Ministerpräsidenten. 
Deak nahm weder ein Portefeuille, noch eine Auszeichnung an. 
Er wollte nicht den Verdacht aufkommen lassen, als ob ihn per
sönliche Motive zur Versöhnung des Monarchen und der Nation 
angeregt hätten. Der Ausgleich vom Jahre 1867 hat endlich das 
Problem gelöst, um dessen Lösung sich die ungarischen und öster
reichischen Staatsmänner seit dem XVI. Jahrhundert erfolglos 
bemüht hatten. Die ungarische Unabhängigkeit war in dem Aus
gleich sichergestellt, ohne die europäischen Interessen der Mon
archie zu gefährden. Als Grundlage des Ausgleichs diente die 
pragmatische Sanktion. Da dieses Gesetz beide Parteien zur 
gegenseitigen Verteidigung verpflichtete, so war es rechtlich be
gründet, dass nun die beiden Länder durch gemeinsame Angelegen
heiten verbunden würden. Diese gemeinsamen Angelegenheiten 
konnten jedoch nur die Mittel der friedlichen und kriegerischen 
Verteidigung der beiden Länder sein, das heisst, die äusseren 
Angelegenheiten und das Kriegswesen. Daher war die gemeinsame 
Armee eine gesetzliche ungarische Institution; der König erhielt 
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das Recht, diese Armee zu führen und zu organisieren. Der Nation 
blieb das Recht der Rekrutenbewüligung. Beide gemeinsamen An
gelegenheiten wurden durch zwei gemeinsame Minister verwaltet. 
Die Finanzen waren nicht gemeinsam, da man jedoch zur Ver
waltung gewisser gemeinsamer Ausgaben und Einnahmen ein 
gemeinsames Organ benötigte, wurde auch ein gemeinsamer 
Finanzminister ernannt. Die verfassungsmässige Kontrolle der 
gemeinsamen Angelegenheiten wurde den Delegationen übertragen, 
Ausschüssen, die von den gesetzgebenden Körpern Österreichs 
und Ungarns jährlich gewählt wurden und abwechselnd in der 
ungarischen oder österreichischen Hauptstadt tagten, 

Den Ausgleich ergänzte im Jahre 1868 die Vereinbarung mit 
Kroatien. Kroatien gehörte schon seit dem XI. Jahrhundert zu 
Ungarn. Der ungarische König herrschte als Träger der St. Stefans-
Krone auch in Kroatien. Die Kroaten sandten Abgeordnete in 
den ungarischen Reichstag, dessen Gesetze auch in Kroatien 
gültig waren. Ausserdem aber hatten die Kroaten auch selbständige 
Rechte und Landesstatuten. Diese selbständigen Rechte wurden 
bei der- Vereinigung von 1868 in dem Masse erweitert, dass sich 
Gladstone zu Ende des vorigen Jahrhunderts auf den ungarisch
kroatischen Ausgleich berief, als er die irische Home Rule organi
sieren wollte. Seit 1867 hatte Ungarn in einigen Jahrzehnten auf 
geistigen und materiellen Gebiete grössere Fortschritte aufzu
weisen, als vorher in Jahrhunderten. Es war dies natürlich, da 
Ungarn in seinen inneren Angelegenheiten selbständig verfügte. 
Auch auf seine äusseren Angelegenheiten hatte Ungarn jetzt 
grösseren Einfluss, als jemals seit der Schlacht von Mohäcs. Diese 
kulturelle und politische Kräftigung verdankte Ungarn also dem 
Ausgleiche von 1867. Darum empfahl Deak seiner Nation an dem 
Ausgleich festzuhalten, da dieser ein bilateraler Vertrag sei, so 
wie die pragmatische Sanktion. Das Herumzerren an einem solchen 
Vertrag sei weder passend, noch ratsam, da das Verlangen nach 
Änderung störend wirke und die ruhige Entwicklung der nationalen 
Kraft beeinträchtige. Die Nation befolgte den Rat Deäks einige 
Zeit, seit dem Ende der 80-er Jahre aber ergriff die Unzufriedenheit 
mit dem Ausgleich immer weitere Kreise. Diese richtete sich 
hauptsächlich gegen die militärischen Satzungen des Ausgleiches. 
Der Ausgleich verhinderte die Nation nicht an der Errichtung 
einer in ungarischer Sprache unter ungarischen Fahnen geführten 

7* 
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Armee, der sogenannten Honvedarmee, die selbstverständlich 
gleichfalls unter dem Kommando des gekrönten Königs stand. Sie 
war wohl eine tüchtige Armee, jedoch nicht so trefflich bewaffnet 
und eingeübt, wie die gemeinsame Armee, deren grössere Hälfte 
ebenfalls die in Ungarn rekrutierten Regimenter bildeten. Die Dienst
und Kommandosprache aber war in der ganzen gemeinsamen Armee, 
auch in den ungarischen Regimentern, die deutsche, und die Em
bleme zeigten die Farben der Familie Habsburg, schwarz und gelb, 
die während des Freiheitskrieges und des Absolutismus in Ungarn 
äusserst verhasst geworden waren. Der König war auf Grund der 
1867-er Gesetze vollkommen berechtigt, den Gebrauch der deutschen 
Sprache und der Farben seines Hauses anzuordnen. Die Nation 
jedoch betrachtete besonders seitdem sie der Einfluss der in 
Europa verbreiteten imperialistischen Ideen berührte, den Ge
brauch der deutschen Sprache und der verhassten Farben in den 
ungarischen Regimentern als eine Erniedrigung. Diese populäre 
Ansicht wurde vielfach auch durch Agitationen zur Geltendmachung 
persönlicher Ambitionen missbraucht. Die sogenannte staatsrecht
liche Opposition wurde immer populärer und die Lage der Kabi
nette, die den Ausgleich von 1867 verteidigten, immer schwieriger. 
Das Parlament und der Herrscher entzweiten sich, da sich Franz 
Josef I. mit der grössten Zähigkeit an seine im Ausgleich ver
bürgten Rechte klammerte. Wohl machte er der öffentlichen 
Meinung einige Konzessionen im Interesse der Nationalisierung 
des gemeinsamen Heeres, soweit diese seinen Machtkreis als 
obersten Kriegsherrn nicht berührten. Das deutsche Kommando 
und die Farben seines Hauses aber wollte er in dem ungarischen 
Teile der Armee nicht beseitigen, um die Einheit der Armee nicht 
zu gefährden. Er fürchtete, dass durch solche Massregeln die Armee 
nicht nur in ungarische und österreichische Teile, sondern in vier 
oder fünf Armeen gespaltet werden könnte. Die Mehrheit des 
Abgeordnetenhauses und das Oberhaus billigten die Auffassung 
des Königs. Die oppositionelle Minderheft jedoch fand in der 
zügellosen Presse und in den lärmenden Agitatoren eine so feste 
Stütze, dass sie die Annahme der Rekrutenbewilligungsgesetze 
durch endlose Reden und andere Parlamentsstreiche auf lange 
Zeit verhindern konnte. Diese Parlamentswirren verbreiteten im 
Auslande den Glauben, dass Ungarn kaum die Gelegenheit er
warten könne, sich von den Habsburgern loszureissen. Dieser 
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Olaube erschütterte das Ansehen der Monarchie im Auslande. Die 
sogenannte Obstruktion in Budapest ermunterte auch die un
ruhigen Elemente in Österreich und Kroatien und verhinderte 
viele notwendige Reformen in der gemeinsamen Armee. -

Diese Ereignisse erweckten in der Seele- des Grafen Stefan 
Tisz'a, des grössten ungarischen Staatsmannes nach dem Tode 
Deäks und des Grafen Juhus Andrässy, traurige Besorgnis. Ein 
unbeugsamer Calvinist, seelisch mit Coligny, Cromwell, Jan de 
Witt verwandt, erklärte-Tisza, dass die Politik, die sich die an
gebliche Vervollkommnung des Ausgleichs von 1867 zum Ziele 
setzte, das Land unter dem Schutze schillernder nationaler Schlag
worte in den Abgrund stürze. «Wir müssen zu Deak zurückkehren», 
dies war das Losungswort Tiszas. Schon Ende der 80-er Jahre 
verkündete Tisza, dass der grosse Weltkrieg, der das Schicksal 
Ungarns entscheiden werde, unabwendbar sei, und da der Herr
scher von seinem Standpunkte nicht abzubringen sei, sollten wir 
dem gemeinsamen Heere alles bewilligen, was seine Kraft fördern 
könnte. Er brandmarkte die Obstruktion gegen die Mehrheit als 
unerlaubte Waffe, als eine Bewegung, die sehr geeignet sei, in der 
Kation die anarchistischen Triebe zu wecken. Daher wollte er 
während seiner ersten Ministerpräsidentschaft in den ersten 
Jahren nach 1900 die Obstruktion unmöglich machen. Sein erster 
Versuch misslang. Später unternahm er es zum zweiten Male, die 
parlamentarische Hausordnung zu verschärfen und die hart
näckigen Oppositionsmitglieder mit Gewalt aus dem Hause zu 
entfernen. Sein Leben schwebte öfters in Gefahr, doch kümmerte 
er sich stets nur darum, was er für seine Pflicht hielt. Die zweite 
Schlacht hatte er fast vollständig gewonnen, als plötzlich der Welt
krieg entbrannte. Die ausserordentliche Energie Tiszas und seine 
zahlreichen Feinde trugen vereint zur Verbreitung des Irrglaubens 
bei, dass er der eigentliche Urheber des Weltkrieges sei, indem er 
das Ultimatum an Serbien absenden liess. Es ist dies eine voll
kommen falsche Beschuldigung. Die äussere Politik der ungarischen 
Staatsmänner trachtete seit 1867 stets den Frieden zu erhalten, 
da das Interesse des Ungartums den Frieden verlangte. Die An-
gliederung fremdsprachiger Territorien an Ungarn hätte ja die 
Wirren der inneren ungarischen Politik nur vermehrt. Die Okku
pation Bosniens und der Herzegovina im Jahre 1878 war der 
ungarischen öffentlichen Meinung nicht genehm, obzwar sie vom 



102 D, ANGYAL. 

Standpunkte der Sicherheit der Grenzen der Monarchie und der 
Interessen des europäischen Gleichgewichtes als unerlässlich galt. 
Auf dem Berliner Kongress stellte Salisbury den Antrag, dass mit 
der Okkupation der beiden türkischen Provinzen die öster
reichisch-ungarische Monarchie von den Mächten betraut werde. 

Die ungarischen Staatsmänner begrüssten freudig das Bünd
nis Deutschlands mit Österreich-Ungarn. Sie betrachteten es 
als einen mächtigen Damm gegen die slavische Flut, die Ungarn 
zu verschlingen drohte. Der Gedanke stand ihnen fern, dieses 
Bündnis zu aggressiven Zwecken auszunützen. Der schändliche 
Mord in Sarajevo löste auch in Ungarn einen Sturm der Entrüstung 
aus. Wohl war der ermordete Erzherzog Franz Ferdinand hier 
nicht beliebt, ein Fürstenmord, und besonders die hinterlistige 
Ermordung einer unschuldigen Frau aus politischem Fanatismus 
aber waren Taten, die in dem Ungartum nur Grauen und Ab
scheu erwecken konnten. In der ganzen ungarischen Geschichte 
sind Fürstenmorde äusserst selten und wurden grausam bestraft. 
Graf Berchtold hatte die Absicht, Serbien als Strafe für den Mord 
und für viele andere Herausforderungen, die dem Morde voran
gegangen waren, ohne Warnung anzugreifen. Graf Tisza jedoch 
widersetzte sich diesem Plane so entschieden, dass Graf Berchtold 
ihn fallen liess. Tisza bekämpfte bis zum 14. Juli 1914 in den 
gemeinsamen Ministerkonferenzen stets den Gedanken eines 
Krieges. Er war der einzige, der in diesen Konferenzen den Frieden 
verteidigte, wogegen der österreichische Ministerpräsident und 
die gemeinsamen Minister die militärische Züchtigung Serbiens 
befürworteten. Graf Tisza meinte, ein diplomatischer Sieg über 
Serbien würde genügen. In einer dem König überreichten Denk
schrift legte er dar, dass die Verhältnisse einem kriegerischen 
Unternehmen ungünstig seien, so gerecht auch eine Züchtigung 
Serbiens wäre. Am 14. Juli trat eine Wendung in seiner Haltung 
ein, An diesem Tage besprach er die Lage mit dem deutschen 
Botschafter am österreichischen Hofe und mit dem Chef des 
österreichischen Generalstabes. 

Der Inhalt dieser Besprechungen ist unbekannt, doch ist es 
gewiss, dass diese Herren den Krieg als eine unausweichliche Not
wendigkeit darstellten. Tisza musste fühlen, dass Ungarn sich 
dem Mutwillen seiner Feinde ausliefern würde, wenn es sich von 
seinen Verbündeten in diesen ernsten Stunden losrisse. Mit innerem 
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Widerstreben schloss er sich daher der Kriegspartei an, nachdem 
er zwei Wochen lang gegen sie gekämpft hatte. In der Reihe der 
mitteleuropäischen Staatsmänner war niemand mit so schwerem 
Herzen, beinahe wider seinen Willen in den Krieg hineingedrängt 
worden, wie Tisza. Doch als er sich schon der Mehrheit der Mi
nisterkonferenz anschliessen musste, liess er durch diese Konferenz 
aussprechen, dass die Monarchie bei siegreichem Kriegsabschluss 
von Serbien keine bedeutenden Gebietsteile fordern werde. So wenig 
kriegslustig und aggressiv war der Staatsmann, den man vor der 
ganzen Welt als den Urheber des Krieges hingestellt hat. Anderer
seits muss zugegeben werden, dass Tisza, als der Krieg schon 
ausgebrochen war, seine ganze Energie einsetzte, damit Ungarn 
auf dem Felde der Ehre sich seiner Vergangenheit würdig zeige. 
Er war dem Armeekommando mit Rat und Tat behilflich, stand 
auch den deutschen Kreisen nicht ferne, wenngleich er ein ent
schiedener Gegner des Unterseebootkrieges war. Franz Josef war 
ein wohlwollender und aufrichtig freundlicher Gönner Tiszas, sein 
Nachfolger, der junge Karl IV. erbte Zwar dieses Wohlwollen, doch 
konnte er sein Ohr den Feinden des führenden Ministers nicht ver-
schliessen. Als sich die Lage der Monarchie verschlimmerte, brach
ten unverantwortliche Ratgeber dem jungen Monarchen die Über
zeugung bei, dass er die Massen durch die Gewährung des allge
meinen Wahlrechts für den Tron gewinnen müsse. 

Tisza war kein prinzipieller Gegner des allgemeinen Wahl
rechts, es schien ihm aber, dass Ungarn zu dieser Reform noch 
nicht reif genug sei. Dieser Gegensatz der Meinungen zwang den 
alten, erprobten Paladin der Dynastie im Jahre 1917 zur Ab
dankung. Tisza rückte als Husaren-Oberst zu seinem Regiment 
ein und erfüllte im Schützengraben seine militärischen Pflichten 
in grosser Lebensgefahr, obzwar er damals schon im 57-ten 
Jahre war und es ihm niemand hätte verübeln können, wenn 
er sich zuhause seinem politischen Berufe gewidmet hätte. 

Den Umstand, dass Tisza das allgemeine Wahlrecht be
kämpfte, benützten seine Feinde gründlich zu Angriffen gegen 
seinen guten Namen. «Sehet nun, — so zeterten sie tagtäglich in 
ihren Blättern — derselbe Tisza, der den verfluchten Krieg ent
fesselt hat, will nun dem Volke keine Rechte bewilligen.» 

Tisza hätte sich leicht verteidigen können, wenn er sich 
entschlossen hätte, den Schleier, der damals die Verhandlungen 
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der Ministerkonferenzen im Juli 1914 verdeckt hatte, zu lüften. 
Doch tat er dies nicht, um öffentliche Interessen zu schonen. 

Das ungarische Volk auf dem Lande kümmerte sich um das 
allgemeine Wahlrecht sehr wenig. Nur die städtische Bevölkerung 
konnte durch diese Parole in eine gewisse Erregung gebracht 
werden. 

Der grosse Verlust an Menschenleben, die Schwierigkeiten der 
Verpflegung im Hinterlande und besonders an der Front waren 
die wirklichen Ursachen der Unzufriedenheit, besonders seitdem 
die Hoffnung auf Erfolge zu schwinden begann. Von schlauem 
Ehrgeiz oder von kurzsichtigem Fanatismus geleitete Agitatoren 
gössen Feuer ins Öl. Schliesslich rissen sie mit Hüfe der Deserteure 
und des Pöbels die Herrschaft in der Hauptstadt an sich. Mit 
einem kleinem Aufwand von Energie, mit einigen wohl diszipli
nierten Kompagnien hätte die Regierung die Lage retten können. 
Tisza musste schweigen, da der siedende Hass, den seine Rivalen 
und die Demagogen im Volke gegen ihn erregten, seinen Einfluss 
zunichte gemacht hatten. Am ersten Tage der Revolution, am 
31. Oktober, brach eine kleine Mörderrotte, nicht von Fanatismus 
getrieben, sondern von der Eitelkeit verdorbener Seelen geleitet, 
in die Wohnung Tiszas ein und streckte durch ein Salvenfeuer 
den letzten grossen Staatsmann des alten Königreichs zu Boden. 
Tisza sah mit ruhiger Miene dem Tode ins Auge. Er hätte sich 
retten können, doch gab er denen, die ihn dazu bewegen wollten, 
die Antwort, dass er sich nicht verstecken wolle; wie er gelebt,, 
so wolle er auch sterben. 

Nach seinem Tode und nach der Flucht Karls IV. über
nahm Graf Michael Karolyi die Regierung an der Spitze eines 
radikalen und sozialistischen Ministeriums. Bald liess er sich zum 
Präsidenten der Republik wählen. Graf Karolyi war der wütendste 
Feind Tiszas. Er konnte seine intellektuelle und sittliche Über
legenheit nicht ertragen. Eigentlich aber war Karolyi ein ver
bissener Aristokrat, der jeden Nichtadeligen als Menschen zweiter 
Ordnung verachtete. Ungesunder Ehrgeiz und der Hass gegen 
Tisza trieben ihn in das Lager der Radikalen. Seine Umgebung 
zerrte den geistig Unselbständigen in immer extremere Richtun
gen. Kärolyis Regierung schloss den Waffenstillstand mit dem 
General Franchet d'Esperay, unter seiner Herrschaft besetzten 
die Feinde mehr als zwei Drittel des Königreiches Ungarn. Aller-
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dings war die militärische Lage damals nicht mehr zu retten. 
Trotzdem kann Karolyi von der Schuld nicht freigesprochen 
werden, dass er durch die gedankenlose Wiederholung der von 
den Radikalen erlernten pazifistischen Phrasen die noch intakt 
gebliebenen Teile der ungarischen Regimenter demoralisierte. 
Wenn Tisza von den Herbsttagen 1918 an bis zum Frühjahr an 
der Spitze der Regierung geblieben wäre, hätte er mit unbeugsamer 
Energie die Grenzverteidigung organisiert. Er hätte gewiss auch 
mit den Grossmächten verhandelt, doch hätte er es nicht geduldet, 
dass die kleinen Nachbarstaaten das tausendjährige Königreich 
ohne Schwertstreich eroberten. 

Karolyi war eine Zeit lang sehr populär, da man glaubte, 
dass die verbündeten Mächte ihm gewogen seien. Durch seine 
Anhänger wurde der Glaube verbreitet, dasš nur er günstige 
Bedingungen von den Verbündeten erwirken könne. Die Kleine 
Entente kümmerte sich aber um Karolyi nicht und besetzte immer 
grössere Teile des Königreiches. Nun fürchtete Karolyi den Hass 
der von den Illusionen ernüchterten Ungarn. Daher wollte er die 
letzten Forderungen der Entente nicht erfüllen, sondern übergab 
die Regierung am 23. März 1919 der bis dahin kleinen und unbedeu
tenden Gruppe der Kommunisten. Er liess verkünden, dass der 
Kommunismus die Welt für die Ideen der sozialen Revolution 
gewinnen und auch die territorialen Forderungen der Feinde 
zu nichte machen werde. Wahrscheinlich hegte er die Hoffnung, 
dass die Kommunisten ihn an der Spitze der Regierung behalten 
werden. Die Kommunisten wollten jedoch ohne ihn regieren. 
Sie täuschten der nationalen Opposition die Hoffnung vor, dass 
sie das Land mit russischer Hüfe zurückerobern werden. Als sie 
sich auf diese Weise ohne Widerstand aller Machtstellungen be
mächtigt hatten, kümmerten sie sich um die nationale öffentliche 
Meinung nicht mehr, ja sie reizten diese gegen sich auf. Besonders 
aus zwei Ursachen war die Regierung der Volkskommissäre sehr 
verhasst. Sie verfolgten, marterten und töteten unschuldige Bür
ger, die sie spöttisch Bourgeois nannten. Gegen die Führer der 
schwachen gegenrevolutionären Versuche waren sie erbarmungslos. 
Die zweite Ursache des Hasses war, dass sie die nationalen Farben 
verfolgten und das nationale und christliche Gefühl des Volkes in 
eine Religion umwandeln wollten, welche die Lehren von Marx als 
unfehlbare Dogmen darstellte. Als das kindisch sozialisierende 
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System der Volkskommissäre das wirtschaftliche Leben zugrunde 
richtete, als die Erscheinungen des allgemeinen Elends auch in 
den Kreisen der verhätschelten Arbeiter Unruhe erregten, ward 
den Herren vor ihrer Gottähnlichkeit bange. Nun wünschten sie das 
alte Ungarn aus wirtschaftlichen Gründen zurückzuerobern und 
griffen die Tschechen an. Unter der Führung eines gewesenen 
Stabsoffiziers besiegten sie diese tatsächlich, doch vermochte das 
disziplinlose rote Heer die Eroberungen nicht festzuhalten. Mit 
diesem unverlässlichen Heere marschierten die Volkskommissäre 
in tollem Wagemut gegen die Rumänen. Der gutbewaffneten 
rumänischen Armee war es leicht, die Roten zu zerstreuen. Die 
Rumänen aber verkündeten, dass sie die ungarische Nationalarmee 
besiegt hätten. Davon kann keine Rede sein. Die Armee, die sie 
besiegten, war nur der Sprache nach ungarisch, doch konnte sie 
wegen ihrer Ungeübtheit und internationalen Gesinnung nicht 
Stand halten. Dabei taten die nationalgesinnten Offiziere und 
Soldaten, die durch die Roten zum Dienste gezwungen waren, 
ihr Möglichstes, um das Heer der Volkskommissäre aufzulösen. Die 
Rumänen brüsteten sich daher mit einem allzu leichten Sieg. Ihr 
Einzug in Budapest war ganz überflüssig, da die Volkskommissäre 
schon vorher entflohen waren. Dieser Einzug mit dem Streifzug 
in die Komitate jenseits der Donau war keine Grosstat, doch 
gab er Gelegenheit, eine äusserst reiche Kriegsbeute aus Ungarn 
wegzuschleppen. 

Seit dem Monat August 1919 herrscht die neue Richtung in 
Ungarn. Diesem Regierungssystem fiel die traurige Aufgabe zu, 
den Frieden von Trianon durch die ungarische Gesetzgebung an
erkennen zu lassen. Der Name Trianon wird in der ungarischen 
Geschichte immer traurig nachklingen; mit ihm wird auch das 
Andenken an den schmerzhaften Missgriff der europäischen Po
litik verbunden sein, so lange das erwachende Gewissen der 
grossen Nationen die sinnlose Zerstückelung eines tausendjährigen 
Königreiches nicht wieder gutmacht. 



DER KAMPF FINNLANDS 
UM SEINE SELBSTÄNDIGKEIT. 

Von ONNI TALAS. 

Gestatten Sie mir, Ihre Aufmerksamkeit für eine kurze Zeit 
auf mein fernes Vaterland zu richten, in dem der Sommer erst 
eben anbricht, wo es dem Menschen aber die hellen Nächte er
möglichen, die kurze Schönheit des nordischen Sommers um so 
tiefer zu gemessen. 

Ich möchte Ihnen von dem jahrhundertelangen Kampf 
meines Volkes um die Bewahrung seiner Nationalität erzählen 
und davon, wie es, in diesen Kämpfen gestählt, sich seine politische 
Selbständigkeit verdiente und schliesslich auch errang. 

Wie verschieden haben sich doch die Schicksale des edlen 
ungarischen Brudervolkes und des finnischen Volkes entwickelt. 
Das ungarische Volk war schon fast dreihundert Jahre eine selb
ständige politische Einheit gewesen, als das finnische Volk, in 
einander bekämpfende Stämme zersplittert, unter die Herrschaft 
einer fremden Macht geriet. Durch die sõg. Kreuzzüge im zwölften 
und dreizehnten Jahrhundert gelang es Schweden, Finnland seinem 
Gebiet einzuverleiben und bis zum Jahre 1809 blieb Finnland ein 
Teil des Schwedischen Reiches. Lange befand sich jedoch Finn
land nicht in der Stellung eines eroberten Landes. Schon 1362 
erhielten die Bewohner das Recht, an der Wahl des Königs teil
zunehmen, und von dieser Zeit an kann man also sagen, dass 
Finnland staatsrechtlich ein Teil des Schwedischen Reiches war, 
und dass das finnische Volk dieselben Rechte wie das schwedische 
hatte. Dies gilt jedoch nur von rein rechtlichem Standpunkt aus. 
In Wirklichkeit lag der Schwerpunkt der Macht naturgemäss auf 
Seiten des schwedischen Volkes, wenn auch zuzugeben ist, dass 
mancher hervorragende finnische Mann merkbar auf die Geschichte 
von Schweden-Finnland einzuwirken vermochte. 

Da demnach Finnland annähernd sechshundert Jahre einen 
Teil des Schwedischen Reiches bildete, war es natürlich, dass die 
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schwedische Sprache bei uns eine viel grössere Bedeutung erlangte, 
als die verhältnismässig kleine in Finnland ansässige schwedische 
Bevölkerung (heute etwa 10 % der Gesamtbevölkerung) voraus
setzte. Das Schwedische, das bekanntlich nicht im geringsten mit 
dem Finnischen verwandt ist, wurde die einzige amtliche Sprache 
Finnlands. Die Gesetze wurden ausschliesslich in dieser Sprache 
erlassen, die Sprache der Behörden, ja auch der Gerichte und der 
Schulen war einzig und allein schwedisch. Wenn man bedenkt, 
dass nur ein verschwindend kleiner Teil der finnischsprechenden 
Bevölkerung Finnlands schwedisch auch nur verstand, so begreift 
man, in welche missliche Lage die Bevölkerung des Landes ge
raten war. 

Solange Finnland zum Schwedischen Reich gehörte, befand 
sich dieses fast unausgesetzt im Krieg mit dem östlichen Nachbarn 
Finnlands, mit Russland. Der Krieg wurde mit wechselndem Glück 
geführt, aber schon in den Friedensschlüssen von 1721 und 1743. 
musste Schweden grosse Teile von Finnland an Russland abtreten. 

Es kam dann der für Schweden unglückliche Krieg von 1808 
bis 1809, der 1809 mit dem Frieden von Hamina endete, wo Schwe
den gezwungen war zu gunsten Russlands auf ganz Finnland zu 
verzichten. 

Finnland ging also vom Schwedischen Reich an das Russische 
Reich über. In der staatsrechtlichen Stellung unseres Landes fand 
hiemit eine sehr wichtige'Veränderung statt. Bei der Lostrennung 
Finnlands von Schweden und seiner Vereinigung mit Russland 
wurden die altschwedischen Grundgesetze von Kaiser Alexander I. 
als Finnlands Verfassung bestätigt und zwar ohne Vorbehalt oder 
Einschränkungen. Finnland erhielt hierdurch eine eigene Staats
verfassung, es war fortan ein besonderer konstitutioneller Staat 
mit monarchistischer Staatsform, ein Staat, dessen Oberhaupt in 
der Weise bestimmt werden sollte, dass diejenige Persönlichkeit,, 
der nach der Thronfolgeordnung Russlands dort die monarchische 
Gewalt zukam, zugleich der Monarch Finnlands — mit dem Titel 
eines Grossfürsten — sein sollte. 

Aus der Vereinigung ergaben sich andererseits gewisse Be
schränkungen der staatlichen Kompetenzen Finnlands. Abgesehen 
davon, dass der Monarch als physische Person nicht durch die 
eigene Rechtsordnung Finnlands bestimmt wurde, erhielt das 
Land auch nach 1809 keine eigene völkerrechtliche Persönlichkeit. 
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Vielmehr bildete es, trotz seines staatsrechtlichen Sonderdaseins, 
fremden Staaten gegenüber einen Teil des russischen Gesamt
reiches und wurde bei auswärtigen Regierungen von Russland 
gedeckt, ohne sich auf völkerrechtlichem Gebiete selbst betätigen 
zu können. Ferner wurde das Verhältnis zu Russland von Anfang 
an in der Weise aufgefasst, dass Russland berechtigt war, seine 
militärische Gewalt auf finnischem Gebiete zu entfalten, unbescha
det des Finnland zukommenden Rechtes zu einer eigenen Militär
organisation. 

Somit war Finnland während der Vereinigung mit Russland 
kein souveräner, sondern lediglich ein autonomer, ein «im Inneren 
freien) Staat (libre dans l'interieur, wie sich Alexander I. aus
gedrückt hat). Seine Autonomie war aber von weitem Umfang. 
Auf finnischem Staatsgebiete konnte nur finnische Staatsgewalt 
den Untertanen und den Behörden des Landes gegenüber entfaltet 
werden, und vor allem war der Grundsatz geltend, dass die Rechts
lage des Landes nicht ohne eigene Zustimmung geändert werden 
konnte. 

Finnland hatte seine eigene aus vier Ständen bestehende 
Volksvertretung, den Landtag. Neue Gesetze — ausser den zur 
administrativen Gesetzgebung gehörenden — konnten nur mit 
Zustimmung des Landtages gegeben werden und ebenso war für 
das Erheben von neuen Steuern die Zustimmung des Landtages 
erforderlich. Die finnische und schwedische Sprache waren die 
amtlichen Sprachen des Landes und nicht die russische. Das Land 
hatte eigenes Geld. Auch bestand eine Zollgrenze zwischen Finn
land und .Russland. 

Die Sonderstellung Finnlands im Russischen Reiche hatte 
schon verhältnismässig früh Unzufriedenheit in gewissen chauvi
nistisch gesinnten russischen Kreisen erweckt. Aber erst in den 
neunziger Jahren gelang es diesen, auf die Leitung der Angelegen
heiten Finnlands Einfluss zu gewinnen. Schon am Anfang dieses 
Jahrzehntes erfolgten gewisse Verletzungen der Autonomie Finn
lands. Um die Wende des Jahrhunderts aber wurden die Angriffe 
auf die Autonomie Finnlands so heftig, dass das Endziel der 
russischen Machthaber, die vollständige Vernichtung der Autono
mie Finnlands, klar zutage trat. Zur Ausführung dieses Planes 
wurde 1898 Generalleutnant Bobrikoff zum Generalgouverneur 
Finnlands ernannt. 
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Das finnische Volk musste erfahren, wie geringe Zuversicht 
in die eidlichen Versicherungen zu setzen war, die die russischen 
Kaiser unserem Volke gegeben hatten, zugleich aber auch, wie 
unerschütterlich die eigene innere Kraft des Gesetzes und Rechtes 
ist, wenn ein Volk nicht freiwillig auf diese verzichtet. 

Als äusserer Anlass zur Vernichtung der finnischen Verfassung 
diente die Frage der Militärpflicht. Finnland hatte erst seit dem 
Jahre 1881 eine eigene, auf die allgemeine Wehrpflicht begründete 
Armee, deren Kontingent allerdings minimal war. Dieses finnische 
Militär sollte jetzt vernichtet und die finnische Jugend gezwungen 
werden, in russischen Heeresformationen zu dienen. Dem Landtag 
wurde eine Regierungsvorlage zu einem neuen Wehrpflichtsgesetz 
übergeben. In Petersburg war man sich jedoch vollkommen im 
Klaren darüber, dass der finnische Landtag sich weigern werde, 
an dem Zustandekommen eines derartigen Gesetzes mitzuwirken, 
weshalb man russischerseits, bevor der Landtag die W'ehrpflichts-
frage behandelte, zu einer geradezu revolutionären Handlung 
schritt. Am 15. Februar 1899 wurde ein kaiserliches Manifest 
erlassen, das der Autonomie Finnlands in der Tat ein Ende bereiten 
sollte. Nach dieser unter dem Namen «Februarmanifest» bekannten 
Verfügung sollten Gesetze, die das ganze Russische Reich einschliess
lich Finnlands betrafen, ja selbst nur auf Finnland bezügliche 
Gesetze, die zugleich Reichsinteressen berührten, dem finnischen 
Landtag von nun an nur zur Begutachtung, nicht aber zur Be
stätigung vorgelegt werden. Da der Wortlaut des Februarmani
festes obendrein unbestimmt war, hätte das in der Tat besagt, 
dass dem finnischen Landtag faktisch wenigstens in allen wichti
geren Fragen sein Recht zur Gesetzgebung entzogen worden wäre. 

Es war dem finnischen Volke sofort klar, dass es die Durch
führung des Februarmanifestes vehindern musste. In der Geschichte 
des mit Schweden vereinigten Finnlands hatte sich von jeher die 
Tradition erhalten, dass sich das Volk, wenn es schwere Sorgen 
bedrückten, unmittelbar an den Herrscher wandte. Von dieser 
alten schönen Tradition beschloss man auch jetzt Gebrauch zu 
machen. Das ganze Volk sollte dem Kaiser und Grossfürsten seine 
Besorgnis vortragen. Es wurde eine an den Monarchen gerichtete 
Adresse aufgesetzt, unter die möglichst viele Namen volljähriger 
finnischer Mitbürger gesammelt wurden. Die Aufgabe war nicht 
leicht; es war Winter, wo die in Finnland ohnehin schlechten 
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_ \Verkehrsmittel noch schlechter waren, und ausserdem so heimlich 
vorgegangen werden musste, dass das Unternehmen den Russen 
nicht vorzeitig bekannt werde. Das Ergebnis war trotzdem geradezu 
glänzend. In einer Woche wurden 522,931, also über eine halbe 
Million Unterschriften zusammengebracht, während die gesamte 
Einwohnerzahl Finnlands 3 Millionen betrug. Die Adresse sollte 
dem Kaiser und Grossfürsten von einer Deputation überreicht 
werden, zu der jede Gemeinde ein Mitglied wählte. Diese aus 
500 Mann bestehende Nationaldeputation, die sogenannte grosse 
Deputation, reiste mit der Nationaladresse nach Petersburg, der 
Monarch aber geruhte sie nicht einmal in Audienz zu em
pfangen. 

Die Not des finnischen Volkes hatte auch im Ausland Auf
merksamkeit erregt. In allen Ländern Europas wurden an den 
russischen Kaiser gerichtete Adressen ausgearbeitet, deren Unter
zeichner sich aus den berühmtesten Gelehrten und Künstlern jedes 
Landes rekrutierten. Sechs berühmte europäische Vertreter der 
Wissenschaft machten sich auf, diese Adressen an den russischen 
Kaiser zu überbringen, aber auch diese, die höchste Kultur Europas 
repräsentierende Deputation wurde von dem Kaiser nicht em
pfangen. 

Ich habe schon erwähnt, dass den russischen Machthabern 
zum Ausgangspunkt für die Vernichtung der Autonomie Finnlands 
die Frage der Wehrpflicht diente. Der Kampf um die Rechte 
Finnlands betraf also in den ersten Zeiten vor allem diese Frage. 
Trotzdem der finnische Landtag eine sehr weitgehende Opfer
willigkeit zeigte, die Frage auf gesetzmässigem Wege zur Ent
scheidung zu bringen, erlangte der von ihm angenommene Gesetz
entwurf betreffend die Wehrpflicht nicht die Bestätigung des 
Monarchen, sondern es wurde im Jahre 1901 ohne die Zustimmung 
des Landtages ein Wehrpflichtgesetz erlassen. Dies war natürlich 
verfassungswidrig und das finnische Volk hat es auch niemals als 
rechtsgültig anerkannt. 

Nun begann in der Geschichte des finnischen Volkes die 
Periode, die unter dem Namen der passiven Resistenz bekannt ist 
und in der das finnische Volk das schönste Zeugnis für ein zähes 
Festhalten an seinem Recht an den Tag legte. Der leitende Grund
satz der passiven Resistenz war, dass kein auf ungesetzlichem 
Wege erlassene Gesetz das finnische Volk verpflichten sollte und 



1X2 ONNI TALAS. 

dass das Yolk nicht verpflichtet, ja nicht einmal berechtigt sei, 
solchen ungesetzlichen Befehlen zu gehorchen. 

Ihre erste Feuerprobe hatte die passive Resistenz in dem Kampf 
gegen die Durchführung des eben erwähnten gesetzwidrigen Wehr
pflichtgesetzes zu bestehen. Die Regierung hatte verordnet, die 
Aushebung für das Jahr 1902 nach dem gesetzwidrigen Wehr
pflichtgesetz vorzunehmen. Den Grundsätzen der passiven Re
sistenz entsprechend wurde versucht, dies durch Passivität, d. h. 
in der Weise zu verhindern, dass die Bestimmungen des gesetz
widrigen Gesetzes nicht befolgt wurden. Ein grosser Teil der Geistli
chen weigerte sich, die Bekanntmachung über die gesetzwidrigen 
Aushebungen in der Kirche zu verlesen, ebenso weigerten sich die 
Gemeinden, an der Durchführung des Gesetzes mitzuwirken, und 
grössere Teil der wehrpflichtigen jungen Männer fand sich, trotz 
der Drohungen der Russen, nicht zu der Aushebung ein. So blieben 
bei der ersten Aushebung nicht weniger als 60 % der Aufgebotenen 
aus. Besondere Anerkennung verdient auch die Zeitungspresse 
des Landes. Obwohl die Zeitungen nach der damaligen Press
gesetzgebung der Präventivzensur unterlagen, gelang es ihnen 
dennoch, die passive Resistenz wirksam zu unterstützen, und die 
Presse gab nicht nach, obwohl sie von recht ernsten Zwangs
mitteln betroffen wurde. Zahlreiche Zeitungen wurden ganz, an
dere auf bestimmte Zeit eingezogen. 

So trug in der Wehrpflichtangelegenheit die passive Resistenz 
denn auch schliesslich den Sieg davon. Es wurde den Russen klar, 
dass man die finnischen jungen Männer nicht in die russischen 
Truppen zwingen könne, und im Jahre 1904 wurde der ganze 
Versuch aufgegeben und bestimmt, dass Finnland für die Nicht-
unterhaltung von Militär im Lande an Russland eine Entschädi
gung in Geld zahlen sollte. Diese Geldentschädigung, zu deren 
Festsetzung der Monarch nicht ohne Zustimmung der Landes
stände berechtigt war, wurde dann zu einem neuen Zankapfel 
zwischen Finnland und Russland. 

Nachdem nun das gesetzwidrige Wehrpflichtgesetz nicht 
durchgeführt werden konnte und das alte gesetzmässige Heer
wesen Finnlands im Jahre 1901 (die Garde 1905) vernichtet war, 
entstand die Sachlage, dass es in Finnland gar kein einheimisches 
Militär, sondern nur die in das Land verlegten russischen Regi
menter gab. Die Folge hiervon war denn, dass die Finnen überhaupt 
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nicht an dem Kriege zwischen Russland und Japan und ebenso 
wenig an dem Weltkrieg teilnahmen. Wenn jedoch in beiden Kriegen 
auf Seiten der Russen sogenannte finnländische Truppen auftraten, 
so sei bemerkt, dass diese in Finnland stationierte russische Trup
pen waren. 

Die Frage der Wehrpflicht war aber durchaus nicht die ein
zige, in der das finnische Volk seine Rechte gegen die von den 
Russen versuchten Übergriffe wahren musste. Immer und immer 
wieder wurden Gesetze erlassen, die die Verfassung Finnlands 
beeinträchtigten. Insbesondere sei erwähnt, dass die Russen schon 
im Sommer 1902 so weit gingen, dass eine Verordnung heraus
gegeben wurde, nach der die Gesetze Finnlands amtlich auf Rus
sisch bekanntgemacht und nur eine finnische und schwedische 
Übersetzung hinzugefügt werden sollte. Konsequenterweise weiger
ten sich die Anhänger der passiven Resistenz, diese Gesetze zu 
befolgen. Die Folge hiervon waren wiederum Zwangsmassnahmen 
gegen die Personen, vorzugsweise Beamte, die sich jeweils weiger
ten, den gesetzwidrigen Befehlen zu gehorchen. So wurden bei
spielsweise die ersten Mitglieder der Hofgerichte von Turku und 
Viipuri abgesetzt, obwohl sie als Richter nach dem Gesetz ihrer 
Ämter nicht im Verwaltungswege enthoben werden konnten. Bald 
musste jedoch Generalgouverneur Bobrikoff erkennen, dass alle 
seine Zwangsmassregeln nicht hinreichten, den Widerstand des 
finnischen Volkes niederzubrechen. Es gelang ihm denn auch im 
Frühjahr 1903 sich vom Kaiser und Grossfürsten volle diktato
rische Gewalt zu erwirken. Zu dieser gehörte unter andern das 
Recht, Zeitungen einzuziehen, alle öffentlichen und privaten Ver
sammlungen zu verbieten, private Vereine aufzulösen und Personen 
des Landes zu verweisen, die nach der Ansicht sdes General
gouverneurs für die staatliche Ordnung oder die öffentliche Ruhe 
schädlich waren. 

Von dieser Diktatur machte Bobrikoff rücksichtslosen Ge
brauch. Männer der passiven Resistenz wurden des Landes ver
wiesen, später sogar nach Russland verschickt. 

Jetzt nahm aber auch die Geduld des fiinnischen Volkes ein 
Ende. Bobrikoff war dem Volke dermassen verhasst, dass sich 
dieser Hass auch in Taten Luft machen musste. So geschah es 
auch. Am 16. Juni 1904 erschoss der junge Beamte Eugen Schauman 
Bobrikoff und zugleich — ohne an Flucht zu denken — sich selbst. 

Q 
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Bei Schauman wurde ein rührend schöner, an den Monarchen 
gerichteter Brief gefunden, in dem er die Beweggründe seiner 
Tat mitteilte. Bald darauf wurde in Russland der damalige russische 
Minister des Inneren v. Plehwe, einer der Hauptleiter der gegen 
Finnland gerichteten Russifizierungspolitik, ermordet. Diese Morde 
und die grossen Misserfolge, die Russland im Kriege gegen Japan 
erlitten hatte, bewirkten, dass Finnland gegenüber eine etwas 
besonnenere Politik eingeleitet wurde. 

Eine vollständige Änderung in der finnischen Politik Russ
lands, wenn auch nur Von kurzer Dauer, trat jedoch erst 1905 ein. 
Im September war Russland gezwungen, den Frieden von Ports
mouth zu schliessen. Infolge des unglücklich ausgegangenen 
Krieges waren in Russland Unruhen ausgebrochen, die Ende 
Oktober zum allgemeinen Generalstreik führten. Auch in Finnland 
wurde ein allgemeiner Generalstreik ins Werk gesetzt, an dem 
sich das ganze Volk ziemlich einmütig beteiligte. All dies machte 
in Petersburg einen so grossen Eindruck, dass der Monarch am 
4. November 1905 an Finnland ein Manifest richtete, das soge
nannte Novembermanifest, in dem alle gesetzwidrigen Mass
nahmen aufgehoben wurden. 

Züm Generalgouverneur wurde Geheimrat N. Gerard ernannt, 
der wirklich bestrebt war, eine Versöhnung zwischen Russland 
und Finnland herbeizuführen. An der Spitze der Regierung stand 
der grosse finnische Patriot und bekannte Staatsmann L. Mechelin. 

Die kurze Zeit des Friedens wurde auf die Durchführung von 
grossen inneren Reformen verwendet. Die bedeutendste von diesen 
war die Reform der Volksvertretung, die im Jahre 1906 durch
geführt wurde. Ihre wichtigsten Grundgedanken waren folgende: 
die Volksvertretung war einkammerig, ihre Mitglieder wurden 
durch allgemeine, gleiche und proportionale Wahlen ausersehen, 
das Wahlrecht besassen alle Mitbürger, die das vierundzwanzigste 
Jahr zurückgelegt hatten, sowohl Männer als Frauen. 

Lange sollte jedoch das neue Parlament nicht tätig sein, denn 
von russischer Seite her wurden wieder Angriffe auf unsere Rechte 
unternommen. Die neue Unterdrückung, die jetzt einsetzte, wurde 
besonders ausserordentlich drohend, nachdem 1909 Seyn, ein 
Helfershelfer Bobrikoffs, zum Generalgouverneur ernannt worden 
war. Auch dadurch, dass nach dem unglücklichen japanischen Kriege 
auch Russland eine Art Volksvertretung erhalten hatte, die aus 
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der Duma und dem Reichsrat gebildet wurde, wurde die Lage 
Finnlands nicht leichter. Vielmehr kamen die allrussischen Parteien 
in diesem zum Sieg und wirkten an der Vernichtung der politischen 
Stellung Finnlands mit. 

Um die Autonomie Finnlands vollständig zu beseitigen, wurde 
in Russland im Jahre 1910 ein Gesetz über die Reichsgesetzgebung 
erlassen, das sowohl die Duma als auch der Reichsrat annahmen 
und der Kaiser bestätigte. Hienach sollten alle Gesetze, die für das 
Reich im Allgemeinen Bedeutung hatten, als russische Gesetze 
ausgefertigt werden, und das finnische Parlament sollte sie, auch 
wenn sie Finnland betrafen, nur begutachten dürfen. In Wirklich
keit hätte dieses Gesetz das selbständige Gesetzgebungsrecht Finn
lands illusorisch gemacht. Was man mit ihm zu erreichen hoffte, 
zeigte eine Äusserung des chauvinistischen russischen Duma
mitglieds Purische witsch, als die Duma den Gesetzentwurf an
genommen hatte: «Finis Finlandiae». 

So hoffte und glaubte man in Russland, dass das Ende Finn
lands gekommen sei, dass dieses Gesetz imstande sei, dem finni
schen Volke ein für allemal alle seine politischen Rechte zu rauben, 
und dass Finnland danach zu einer russischen Provinz herabsinken 
werde. 

Freiwillig aber gedachte das finnische Volk sich nicht unter 
ein solches Schicksal zu beugen. Es griff wieder zu der passiven 
Resistenz und duldete all die Unterdrückung, die daraufhin von 
russischer Seite ausgeübt wurde, ohne auf sein Recht Verzicht zu 
leisten. 

Ein Rechtskampf begann, dessengleichen die Weltgeschichte 
schwerlich kennt. Zunächst betraf dieser das sogenannte Gleich
berechtigungsgesetz, das die russischen legislativen Organe für 
Finnland gegeben hatten, und das darauf ausging, russischen 
Staatsangehörigen in Finnland dieselben Rechte zu gewähren, die 
die finnischen Mitbürger hatten. 

Kennzeichnend für die Missachtung selbst der elementartsten 
Rechtsgrundsätze, die die Russen zeigten, ist, dass in jenem 
russischen Gesetz bestimmt war, die ihm Zuwiderhandelnden soll
ten vor einem russischen Gericht in Petersburg abgeurteilt werden. 
Ein finnischer Beamter, der sich seinem Amtseid gemäss weigerte, 
diesen Machtspruch zu befolgen, sollte demnach nicht nur als 
Verbrecher betrachtet, sondern ausserdem in Russland und vor 

8* 
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einem russischen Gericht verurteilt werden, obwohl er seine Hand
lung in Finnland ausgeführt hatte. 

Dieses Verfahren wandten die Russen tatsächlich an. Zahl
reiche finnische Beamte wurden vor Gericht nach Petersburg 
geführt. Dass der Prozess sich zu einer Farce gestaltete und dass 
die Urteile im voraus gefällt waren, verstand sich von selbst. 
Alle Angeklagten wurden denn auch zu langwierigen Gefängnis
strafen verurteilt, die in dem Kresty-Gefängnis in Petersburg ab-
gebüsst werden mussten. 

Ihren Gipfel erreichte diese Unterdrückung, als sie schliesslich 
die Mitglieder des Hofgerichts zu Viipuri traf. Dreiundzwanzig 
Mitglieder dieses hohen Gerichtes wurden nach Petersburg ge
schleppt und zu Gefängnis verurteilt, — eine Gewaltsmassregel, 
die auch ausgeführt wurde. 

Mit Recht sprach das finnische Parlament in seinem Protest 
gegen diesen Übergriff aus, dass er alle «Einsetzung der Anarchie 
an Stelle geordneter sozialer Verhältnisse» bedeute. 

Diese und unzählige andere Gewaltmassregeln, deren Auf
zählung hier unmöglich wäre, befestigten das finnische Volk all
mählich in dem Gedanken, dass die einzige Rettung unseres Volkes 
in der Losreissung von Russland bestehe. 

Allerdings erschien die Schaffung eines selbständigen finni
schen Reiches auch schon früher als ersehntes Ideal. Seine Ver
wirklichung aber schien unmöglich. Wie hätte sich das kleine 
Finnland von dem mächtigen Russland freimachen können! Jetzt 
aber Wurde es klar, dass auf der einen Seite der nationale Tod und 
auf der anderen Seite eine schwache Möglichkeit, selbständig zu 
werden, stand. 

Diese Möglichkeit musste während des Weltkrieges ergriffen 
werden. 

In ihrer Blindheit milderten die Russen auch während des 
Weltkrieges nicht den Druck, der auf Finnland lastete. Ganz 
besonders schmerzlich berührte das Volk, als im Anfang des 
Krieges der grosse finnische Patriot, der die ungeteilte Achtung 
und Liebe des Volkes geniessende PEHR EVIND SVINHUFVUD 
gefangen genommen und nach den fernsten Gegenden Sibiriens 
verbannt wurde, nur weil er sich geweigert hatte, einen Russen 
als gesetzmässigen Beamten anzuerkennen, der widerrechtlich zum 
finnischen Beamten ernannt worden war. Svinhufvud hatte von 
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Anfang an in der ersten Reihe der Männer der passiven Resistenz 
gestanden und war auf fast allen. Reichstagen zum Präsidenten 
des Parlaments gewählt worden. 

Unvergänglichen Ruhm hat sich die Jugend Finnlands dadurch 
erworben, dass sie zuerst das Banner erhob, auf dem die Parole 
des selbständigen Finnlands stand. 

Wie ich bereits erwähnte, war das eigene Militär Finnlands 
der Hauptsache nach schon im Jahre igoi beiseite geräumt worden. 
Unsere Jugend erkannte, dass, wenn Finnland während des Welt
krieges befreit werden sollte, unbedingt Mittel und Wege zur 
Schaffung eines finnischen Heeres gefunden werden mussten. Die 
Augen der Jugend richteten sich auf Deutschland. Nur der Sieg 
der Mittelmächte konnte Finnland die Freiheit bringen. 

Kühnen Mutes beschlossen einige jungen Männer, womöglich 
mit den deutschen Behörden in Verbindung zu treten. Es gelang 
ihnen auch ein Übereinkommen mit Deutschland zustande zu 
bringen, nach dem sich Deutschland bereit erklärte, jungen finni
schen Männern, die zu diesem Zweck nach Deutschland kamen, 
eine militärische Ausbildung zu geben. Da grosse Abteilungen 
russischen Militärs in Finnland lagen und ausserdem die russischen 
Gendarmen die Grenzen bewachten, hatten die jungen Finnen, 
die nach Deutschland strebten, grosse Schwierigkeiten zu über
winden. Es galt auf Schneeschuhen durch unbewohnte Einöden 
und über die breite Meeresfläche zu dringen. Mancher erlag denn 
auch schon den Mühen der Reise. Aber trotz aller Schwierigkeiten 
gelangten doch etwa 2000 junge Männer aus allen Ständen nach 
Deutschland, wo sie eine ausgezeichnete militärische Ausbildung 
erhielten und später auch als 27-tes preussisches Jägerbataillon 
an den Kämpfen auf der russischen Front teilnahmen. 

Diese finnischen Jäger spielten nachmals im finnischen Frei
heitskrieg eine entscheidende Rolle. 

Zu derselben Zeit hatten auch Vertreter der älteren Kreise 
Finnlands Unterhandlungen mit der deutschen Regierung ange
knüpft, um die Unterstützung Deutschlands für die Befreiung 
Finnlands zu erwirken. Doch wurde kein eigentliches Abkommen 
erzielt. 

So war man . bis zum Jahre 1917 gelangt. Da kam im März 
die Kunde von der Revolution in Russland. Finnland war jedoch 
noch nicht bereit, seine Unabhängigkeit zu erklären. Man begnügte 
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sich zunächst damit, dass die interimistische Regierung Russlands 
sämtliche das Recht Finnlands verletzenden Massnahmen besei
tigte. Aber man wusste es in Finnland nur allzu gut, wie wenig den 
Versprechungen der Russen zu trauen war. Es galt daher die 
völlige Selbständigkeit zu verwirklichen. Dazu zwang auch das 
Bewusstsein, dass Finnland, wenn es nicht von Russland losge
rissen würde, derselben Anarchie zum Opfer fiele, in die Russland 
offenbar im Begriff war zu stürzen. Von der Russland bedrohenden 
Anarchie lernte man auch in Finnland entsetzliche Beweise kennen. 
War doch in Finnland russisches Militär stationiert, in dem völlige 
Zuchtlosigkeit herrschte. Mehrere hundert russische Offiziere wur
den von den Soldaten auf den Strassen von Helsinki und Viipuri 
ermordet, und die russische interimistische Regierung machte 
nicht den geringsten Versuch, die Mörder zu bestrafen. 

Gleich nach dem Ausbruch der Revolution in Russland war 
in Finnland eine neue Regierung eingesetzt worden, die der Sozial
demokrat Oskari Tokoi bildete. Der Regierung gehörten jedoch 
auch Vertreter der bürgerlichen Parteien an, und jedenfalls war es 
bisher der einzige Fall, dass in Finnland Sozialdemokraten und 
bürgerliche Parteien zusammen die Regierung bildeten. 

Im Oktober fanden neue Reichstagswahlen statt, die den 
bürgerlichen Parteien die Mehrheit gaben. Nach dem Zusammen
treten des neuen Parlaments setzte dieses eine nur aus bürgerlichen 
Parteien gebüdete Regierung unter der Leitung Pehr Evind 
Svinhufvuds ein. Diese hatte die Selbständigkeitserklärung Finn
lands in ihr Programm aufgenommen. Die Stellung der Regierung 
war jedoch äusserst schwierig. Das Land hatte keine eigene Armee, 
auch die früher erwähnten finnischen Jäger weüten noch in Deutsch
land. Es herrschte ein solcher Mangel an Lebensmitteln, dass das 
Land fast am Rande der Hungersnot stand. Der in Russland zur 
Herrschaft gelangte Bolschewismus drohte auch in Finnland ein
zudringen, was umso leichter war, als das Land von zuchtlosen 
russischen Soldaten überschwemmt war. 

Ohne die Schwierigkeiten zu fürchten, erklärte jedoch die 
Regierung Svinhufvuds schon eine Woche nach ihrer Einsetzung, 
am 4-ten Dezember die Selbständigkeit Finnlands, und am 6-ten 
desselben Monats gab das Parlament dem Schritt der Regierung 
seine Billigung. Bald darauf erkannten mehrere europäische 
Staaten die Selbständigkeit Finnlands an. 
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Finnland war also ein selbständiger Staat. Aber auch das 
finnische Volk sollte erfahren, dass die Selbständigkeit eines Volkes 
stets mit Blut erkauft werden muss. 

Die bolschewistische Regierung Russlands hatte die Selb
ständigkeit Finnlands zwar ebenfalls anerkannt, war jedoch nicht 
geneigt den Abzug der russischen Truppen aus Finnland zu ge
nehmigen, obwohl die finnische Regierung dies ausdrücklich for
derte. Vielmehr begannen sich diese, völliger Zuchtlosigkeit an
heimgefallenen russischen Haufen mit dem Pöbel Finnlands zu 
verbrüdern, indem sie Waffen unter diesem austeilten. Es folgten 
eine Menge von Gewalttaten, an denen sich der Abschaum der 
finnischen Bevölkerung und die mit ihm verbündeten russischen 
Soldaten beteiligten. Immer deutlicher wurde es, dass die Russen 
den Plan hegten mit Hilfe der finnischen Sozialdemokraten eine 
Revolution in Szene zu setzen, um auch in Finnland das bolsche
wistische System einzuführen. Alsbald fanden denn auch die 
Sozialdemokraten, dass der richtige Augenblick zum Beginn eines 
Aufruhrs gekommen sei. Am 27. Januar wurde der Ausbruch der 
Revolution verkündet, und die Umstürzler besetzten die Haupt
stadt. Da die Regierung nicht über Truppen verfügte, und die 
Sozialdemokraten von der russischen Soldateska unterstützt 
wurden, konnte die Regierung in Südfinnland nicht daran denken, 
den Aufstand mit Waffengewalt zu unterdrücken. Gerade vor dem 
Anfang des Aufruhrs hatte jedoch die Regierung einige ihrer Mit
glieder nach der nordfinnischen Stadt Vaasa geschickt, um die 
Befreiung des Landes von dort aus in die Hand zu nehmen. 

Südfinnland geriet bald ganz in die Gewalt der Roten und 
musste all die Greuel über sich ergehen lassen, die bekanntlich 
überall stattfinden, wo die Bolschewisten Machthaber sind. Wieviel 
tausend friedliche Mitbürger von den Roten, meist auf die grau
samste Weise, ermordet wurden, konnte nicht genau festgestellt 
werden. 

In Nordfinnland hatten die Roten noch nicht die Macht an 
sich zu reissen vermocht, ehe sich dort aus Freiwilligen eine weisse 
Armee gebildet hatte, von der dem Lande Rettung kommen sollte. 
Zum Oberbefehlshaber der Armee wurde General der Kavallerie 
Mannerheim ernannt. Doch hatte das Heer keine Waffen, keine 
Munition und auch keine Offiziere. Fast wehrlos mussten die in 
Nordfinnland liegenden russischen Truppen angegriffen werden. 
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Die ersten Waffen bekam man denn auch durch die Entwaffnung 
der Russen. Später wurden allerdings Waffen aus Deutschland 
herbeigeschafft, aber der Mangel an Waffen und Munition war 
während des ganzen Freiheitskrieges auf Seiten der Weissen 
ausserordentlich gross, während die Roten sie in beliebiger Menge 
aus Russland erhielten. Der Mangel an Offizieren andererseits 
wurde gedeckt, als die in Deutschland ausgebildeten finnischen 
Jäger nach Finnland zurückkehren konnten. Geradezu fabelhaft 
sind die Heldentaten, die die weisse Armee unter der Führung 
dieser Jäger vollbrachte. Aber ich habe keine Zeit, eingehender 
davon zu erzählen. Trotz aller Begeisterung, aller Ausdauer und 
allen Mutes des finnischen Volkes war es dennoch nicht sicher, 
ob es der weissen Armee gelingen werde, die roten Scharen ent
scheidend zu schlagen, da diese aus Russland beständig Nachschub 
erhielten. Die Regierung wandte sich daher an die deutsche Re
gierung um militärische Hilfe, die besonders für die Befreiung 
Südfinnlands vonnöten war. Die deutsche Regierung erklärte sich 
hiezu auch bereit und sandte Finnland die sogenannte Ostsee
division unter dem Grafen RÜDIGER VON DER GOLTZ zur Hilfe. 
Nach einer ausserordentlich schwierigen und gefahrvollen Seereise 
landeten die deutschen Truppen am 3. Aprü zu Hankoniemi in 
Südfinnland und befreiten in kurzer Zeit ganz Südfinnland. Nach
dem die finnischen Truppen durch die Eroberung der Stadt Tam
pere die roten Truppen entscheidend geschlagen hatten, war die 
Macht der Roten gebrochen, und es dauerte nicht mehr lange, bis 
ganz Finnland befreit war. 

Die Führer der Roten, zu denen die Hauptstützen der sozial
demokratischen Partei gehört hatten, flohen nach Russland, wo 
die meisten von ihnen noch heute Ränke zum Verderben ihres 
Vaterlandes spinnen. 

Der Freiheitskrieg Finnlands war beendet. Finnland hatte 
sich seine Freiheit gesichert. Aber die Bedeutung des finnischen 
Freiheitskrieges war viel grösser, er erstreckte sich weit über die 
Grenzen des eigenen Landes. Während seiner ganzen Geschichte 
hat Finnland seinerseits eine Mauer für ganz Europa gegen die 
Einbrüche von Osten her büden müssen. Nie aber war die Gefahr 
von Osten drohender als im Frühjahr 1918. Wäre Finnland damals 
untergegangen, so wäre — darüber kann kein Zweifel herrschen — 
der Bolschewismus nach der Skandinavischen Halbinsel vor
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gedrungen, und wo dann eine Grenze gegen diese staatsvernich
tende Bewegung hätte aufgerichtet werden können, das entzieht 
sich jeder Voraussicht. 

Finnland war frei. Aber die alte Staatsverfassung Finnlands 
passte nicht mehr zu den veränderten Verhältnissen. Heftige 
Meinungsverschiedenheit erregte die Frage, ob dem Lande eine 
monarchistische oder eine republikanische Staatsform gegeben 
werden sollte. Bei den Reichstagswahlen errangen die Republi
kaner die entschiedene Mehrheit, und im Jahre 1919 wurde für 
Finnland die gegenwärtig geltende Verfassung erlassen. 

Die Grundgedanken dieser Verfassung sind kurz folgende: 
Das Oberhaupt des Staates ist ein auf sechs Jahre gewählter 

Präsident, der von 300 Elektoren gewählt wird. Die Elektoren 
aber wählt das Volk auf dieselbe Weise wie die Mitglieder des 
Reichstags durch proportionale Wahl. Das Stimmrecht ist sowohl 
für Männer als auch für Frauen allgemein und gleich. 

Die allgemeine Verwaltung des Landes wird von der Regierung 
ausgeübt, die aus einem Premierminister und der nötigen Anzahl 
von Ministern besteht. Die Mitglieder der Regierung, die das 
Vertrauen des Reichstags geniessen sollen, werden vom Präsiden
ten berufen. 

Nachdem Finnland ein selbständiger Staat wurde, nahm es 
eine sehr günstige Entwicklung. Die Wirtschaft des Landes hat 
sich bedeutsam entwickelt und trotzdem Russland, das früher der 
grösste Käufer finnischer Industrieprodukte war, jetzt fast gar-
nicht mehr als Käufer in Frage kommt, ist es Finnland gelungen, 
neue Märkte für die Erzeugnisse seiner Industrie zu finden, wenn 
sie auch weit von Finnland, sogar in Süd-Amerika liegen. Auch ist 
Finnland gelungen, sein Geld zu stabilisieren. Das Land hat wieder 
Goldvaluta. 

Die inneren Zustände sind ruhig und alle Versuche der finni
schen und russischen Kommunisten Unruhigkeiten im Lande her
vorzurufen, sind missgelungen. Wir dürfen hoffen, dass das fin
nische Volk, das so lange um das natürlichste Recht jedes Volkes, 
um seine Selbständigkeit ringen musste, einer glücklichen Zukunft 
entgegengeht. 

Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen in kurzen Zügen 
den Kampf vorgeführt, den das finnische Volk führen musste, um 
die Selbständigkeit zu erringen. Der Weg, der dem Finnenvolk 
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beschieden war, ist führwahr ein Weg des Leidens. Doch gerade 
durch das Leiden ist der Wille des Volkes gestählt, die Kraft des 
Volkes entwickelt und der Mut ihm gegeben seinen Blick selbst 
in den schwierigsten Verhältnissen auf ein grosses Ziel zu richten. 
Die Gottesmühle mahlt langsam aber sicher, ist uns in diesen 
Tagen hier in Budapest gesagt worden. Das hat auch das finnische 
Volk erfahren und das wird auch unser liebes ungarisches Bruder
volk erfahren, das jetzt den Weg des Leidens betreten hat. 

«Die Weltgeschichte ist das Weltgericht» und vor dieses 
Gericht können und dürfen unsere beiden Völker ruhigen Mutes 
treten, denn beide haben in ihrer Geschichte nur eines gefordert — 
Gerechtigkeit. 



AZ ESZT TORTENETTUDOMÄNY. 
Irta: Mag. H. KRUUS. 

Az eszt törtenettudomäny fejlödese az eszt nep sorsäval leg-
szorosabb kapcsolatban alakult. Idegen beözönlöttek evszäzado-
kon keresztül jobbägysorba taszltottäk ezt a nepet, amely Igy 
nem lephetett f ei aktiv törtenelmi tenyezökent. Ennelfogva e 
«törtenelem nelkül valo» nepnek sajät törtenelemtudomanya sem 
tämadhatott. A nep es mult ja idegenektöl feldolgozott tärgy-
körök lettek. Idegenek tollabol valõk törtenelmi korunk kezdete-
töl a XIX. szazad mäsodik feleig majdnem összes irott törtenelmi 
forräsaink es törtenelmi tanulmänyaink. Ez termeszetesen nem 
maradt hatastalan a feldolgozäs iränyzata szempontjäbol. Egy-
oldalü forräsok egyoldalü beällitasäval az eszt nep regebb es üjabb 
mult ja olyan megvilägitäsba került, amilyent a szerzõk erdekei 
követeltek. 

Az esztek lakta terület multjänak kutatõi közül elsö helyen 
a nemetek, tehat az öslakossagtöl idegen nemzetiseghez es ellentetes 
tarsadalmi reteghez tartozo elemek tevekenykedtek. A nemetek 
kiadta törtenelmi forräsgyüjtemenyek es törtenelmi tanulmänyok 
szama meglehetösen nagy. Nem hiänyzanak közülük tärgyilagos 
jellegü es orszagunk multjanak megismereset elöremozdito munkak 
sem. Különös elismeressel kell megemlftenünk a törtenelmi forräs
gyüjtemenyek kiadasat, valamint törteneti adatoknak külön 
tanulmänyokban valo feldolgozasät. Ezt a munkät a nemetek ev-
tizedeken keresztül vegeztek, a hatalmukban tartott helyi önkor-
mänyzati szervek es egy sereg tudomänyos tärsasag jelentekeny 
anyagi tämogatäsäval. De hazänk multjänak ügy a nemet szak-
emberek, mint a csupän mükedvelök reszeröl törtent feldolgozäsa 
a maga uralkodö j ellegeben iränyzatos volt es maradt. 

Ez az iränyzatossäg mär a feldolgozandö tärgy- es problema-
välasztasban is megnyilvänult. A nemet törteneszek kedvelt 
temaja elsösorban a balti-nemet tarsadalmi es nemzeti reteg elet-
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megnyilvänuläsainak s a töle iränyitott intezmenyek multjänak 
kutatäsa volt. Ezzel szemben az öslakossäg eletköriilmenyeinek. 
sorsa alakulasänak feldolgozäsa teljesen hätterbe szorult. Ha annak 
tärgyalasara sor is került, leginkäbb polemikus es publicisztikai 
erdekekböl törtent, hogy a balti-nemetek eljaräsanak helyesseget 
igazoljak. 

Meg inkäbb kitetszik a balti-nemet törteneszek iränyzatos-
säga a feldolgozasmõdban. Ez ältaläban apologetikus, a nemet-
seg uralkodasänak hatasakent a Balti-orszägokban keletkezett 
viszonyok igazoläsara törekszik. Ennek a szellemnek megfelelöen 
az eszt nep kulturalis szinvonalät — a függetlenseg vegleges el-
vesztesekor, a XIV. sz. elejen — egyoldalüan a valosagosnal ala-
csonyabbnak igyekeztek feltiintetni, azt iparkodvän bebizonyitani, 
hogy a Balti-orszagok öslakossagänak kulturalis fejlödese szem-
pontjabõl az eröszakosan betört nemetseg uralma ala kerüles 
egyenesen äldäsos voit. A kesöbbi törtenelmi esemenyek targya-
läsakor sem mulasztjak el soha a balti-nemet törteneszek öseik 
törtenelmi erdemeinek hangoztatäsät az eszt föld es nep civilizälä-
säban es letenek biztositäsaban. Ezek az erdemek, amennyiben itt 
beszelhetiink roluk, iranyzatõsan tülzottak s celjuk, hogy a balti-
nemetsegnek az öslakossäg ro vasara kifejtett evszazados erö-
szakos uralmat indokoljäk s az öslakossäg terhere kifejlõdött 
elösdiseget mentegessek. 

Ezzel szemben az oroszok, orszägunk kesöbbi meghodltöi, 
kiknek uralma több mint ket szäzadig, a nagy eszaki häborütol 
(XVIII. sz. elejen) 1918-ig tartott, orszägunkat multjänak tärgya-
läsakor mint ösidöktöl fogva uralmi hatäskörükbe tartozöt tekin-
tettek, hovä azonban a nemetek eröszakosan benyomultak s lgy 
megakadälyoztäk Oroszorszäg termeszetesen fejlödö terjeszkede-
set es elönyomuläsät a Keleti-tenger partvidekere. E jogosnak veit 
terjeszkedes megvilägitäsäban lättäk igazoltnak az oroszok poli-
tikai hatalmuk itteni megvalosltäsät, ügyszinten a kesöbbi korok-
ban, különösen a mult szäzad 80-as eveiben megindult oroszositäsi 
törekvesek igazoläsät. E politikai iränyzatossäg szolgälatäban ällö 
törtenelmi felfogäs inkäbb a publicisztikai vita jelleget viseli s 
ugyanolyan mostohän kezeli az eszt nep törtenelmenek szempont-
jäbol legfontosabb kerdesek tärgyaläsät, mint a nemet törtenetiräs. 

A nemzeti öntudatra ebredt esztseg szämära enn61fogva sajät 
nepe es orszäga multjänak kutatäsäban meglehetösen szeleskörü 



AZ ŽSZT TÖRTŽNETTUDOMÄNY. 125 

es lenyeges feladatok megoldasa adödott. E feladatok mind j art 
a nemzeti ebredes koräban nemzeti szempontböl különösen fon-
tosaknak mutatkoztak. Kivaltsägos es vezetö alläsuk igazoläsära 
orszagunk multjänak iränyzatos tärgyaläsaval ugyanis a nemetek 
ama hatalmas fegyverek egyiket teremtettek meg, amely az 
ebredö es letjogaiert küzdö esztseg visszaszorltasara iränyult. Az 
lgy elöällott harci helyzet az öntudatos esztseg szämärä azt az 
elsörendü fontossagu feladatot tüzte ki, hogy az ellenfele kezeben 
levö fegyvereket ärtalmatlanna tegye. Mäsreszt a hazai törtene-
lemnek üj szempontok szerint valo felfogäsa hivatott volt arra, 
hogy a megindult eszt nemzeti mozgalomnak hatäsos eszközt szol-
gältasson helyzetenek megvedelmezesere, valamint a nagy n6p-
tömegek nemzeti szellemenek es cselekvesi akaratänak elesztesere, 
fejlesztesere. E teendö lättara az eszt nemzeti ebredes koränak 
vezetöi tekintetüket a nep regmultja, az orszägnak idegen be-
özönlöktöl törtent elfoglalasa elötti függetlenseg ideje fele fordi-
tottäk. Ez volt a feladata elsösorban a törtenelmi romantikän 

' alapulö eszt irodalmi remekmünek, a FR. R. KREUTZWALD alkotta 
Kalevipoeg-nek (megjelent 1857—1862). Ezt a feladatot tüztek ki 
az ebredes koranak vezerei, mindjärt kezdetben, az eszt törtenelem-
tudomäny szamära is, amelynek elsö barazdait kellett szäntani. 

Az eszt törtenelem nemzeti iränyü tärgyalasänak szükseges-
seget mar 1863-ban hangoztattak elöször a peterväri eszt haza-
fiak, JOHAN KÖLER festömüvesszel az elükön. Szüksegesnek tar-
tottak ugyanis, lehetöleg mielöbb, olyan üjfelfogäsü hazai tör
tenelem elkesziteset, amely az eszt nep szempontjäbol ertekeli at 
annak mult j at s amely együttal nemzeti szellemü nevelö munkara 
is alkalmas. Megfelelö elömunkalatok es alkalmas szerzõ hianya 
miatt e terv nem valosult meg. De szüksegessegenek megismerese-
töl ösztönözve nehany szerzötöl megjelentek az elsö, az £szt nep 
multjänak atertekelö feldolgozäsära törekvö munkäk. E kiserle-
teket majdnem egyidöben vegeztek (1868) az eszt ebredes koranak 
legkivalobb tanferfia es politikusa, C. R. JAKOBSON, valamint a 
legnagyobb eszt nemzeti mozgalmak vezere, az eszt nepköltšszet 
gyüjtesenek szervezesevel nemzetközi hirnevre szert tett J. HURT. 

A nyilvanossäg ele elsõnek C. R. JAKOBSON lepett (Härom 
hazafias beszed — Kolm isctmaa köited). Az elsö beszedet a tartui 
Vanemuine-Tdrsasagbaxi tartotta 1868-ban, s ez 1870-ben Peter-
värott nyomtatasban is megjelent. E beszedek az eszt nep mult-
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j at härom korszakban mutatjak be: a vilägossäg kora: az eszt 
függetlenseg ideje a nemetek bejövetele elött; a sötetseg kora: az 
evszäzados nemet uralom alatt; a hajnalhasadäs kora: az orosz 
ällamhatalom nyomäsära megvalösult XIX, szazadi reformok 
következesekepen a rabsägbol es a szellemi sötetsegböl valo meg-
szabaduläs. A pogäny függetlenseg korabeli esztek müvelödesi 
szlnvonalät, a nemet törtenetirodalom felfogasäval ellentetesen, 
viszonylag kedvezöbb szlnekben tüntettek fel s azt törekedtek 
bebizonyitani, hogy az eszt ösök derekassäg dolgaban nem marad-
tak a nemetek mögött. JAKOBSON härom hazafias beszedenek az 
6szt nemzeti ebredes törteneteben — az eszt törtenelem üjiränyü 
beällltäsäval s ezen az alapon bätoritö jövö perspektiväk fel-
täräsäval — öriäsi nemzetpedagogiai fontossäga van; De törtenet-
tudomänyi szempontböl megis csak dilettäns, tisztära publicisz-
tikai jellegü megnyilvänuläsok s erveik közül sok nem is ällta meg 
a helyet. 

Ugyanabban az idöben, midõn JAKOBSON elsö beszedevel a 
nyilvänossäg ele lepett, J. HURT a kepek egesz sorozatät ällitotta 
össze az eszt nep multjäröl. Ezek azonban a cenzura tämasztotta 
nehezsegek miatt csak 1871-ben jelenhettek meg az akkori leg-
olvasottabb eszt üjsägban, az Eesti Postimeesben (Eszt Hiradö), 
különkiadäsban pedig Pildid isamaa sündinud asjust (Kepek a 
haza multjdböl) cimen 1879-ben. E mü elsösorban a regi esztek 
müveltsegi viszonyaira, valamint a nemetekkel folytatott sza-
badsägharcukra hivja fel a figyelmet. Adatait HURT leginkäbb az 
e korszakra vonatkozo legfontosabb törtenelmi forräsmüvekböl — 
pl. LETT HENRIK krönikäjäböl — merit ette, kiegeszltesül pedig 
az eszt nepkölteszetet hasznälta fel. Az utolso kepben rövid ät-
tekintest nyujt a hazai törtenelemröl a lovagrend uralmänak ide-
jeben (1224—J56I). HURT felfogäsa jelentekenyen nyugodtabb, 
tärgyilagosabb, kevesbbe ätertekelö, mint jAKOBSONe, ämbär nem 
nelkülözi a hatärozott nemzeti iränyt. 

Az eszt törtenelemnek ezen elsö, ätertekelö törekveseit evek 
hosszü sorän egy kimagaslo mü sem követi. A jelenseget több ok 
magyaräzza:. Igy a szükseges iskoläzottsäggal rendelkezö szerzök 
hiänya, a törtenelemkutatässal foglalkozhatõ, közmüvelödest irä-
nyitö vezetök munkäval tülterheltsegtf, a nemzeti mozgalom el-
lanyhuläsa az oroszosftäs idejen stb. 

Csak a 80-as evek vegen kezd feltünni törtenelmi kutatäsai-
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vai az eszt közmüvelödes erdekeben munkälkodö VILLEM REIMAN 
lelkesz, aki (1917-ben bekövetkezett haläläig) a következö idök 
legjelentekenyebb eszt törtenesze lett. Abban a meggyözödesben, 
hogy az eszt törtenelem targyalasät kezdettöl fogva gyökeresen 
ät kell ertekelni a forräsok alapjän, REIMAN a reszletkerdesek 
kutatäsähoz kezd, melyeket rövidebb es hosszabb monogräfiak 
egesz sorozataban tärgyal. Kezdetben az eszt irodalmi nyelv 
eredete es a nephagyomäny gyüjtese erdekli. Ehhez tärsul kesöbb 
az eszt nepnek a pogänykori önällösäg idejen, az idegen höditök 
XIII. szäzadeleji betörese elött elert kulturälis fejlettsegere, az 
eszt nep multjänak kultürtörtenetere, valamint a nep erdekeben 
müködött es a soraibol szärmazott szemelyekre vonatkozo szäm-
talan dolgozat. REIMAN tudatosan olyan kerdeseket välaszt fel-
dolgozäsai anyagäul, amelyek eppen az eszt nep mult j a megvilä-
gitäsa szempontjäböl fontosak. Tärgyaläsänak formäja nepszerü-
sitö, mert szem elött kell tartania kora olvasoközönseget, de tar-
talmänäl fogva tudomänyos, mert forräsokon es forräskritikän 
alapul. Kutatäsai az eszt nep törtenetere vonatkozo elsö esztnyelvü 
tudomänyos monogräfiäk. 

Egyetemes 6szt törtenet összeällitäsäval REIMAN nem sietett, 
mert elöbb egy sereg reszletkerdes megoldäsät tartotta fontosnak. 
A jelen evszäzad elejen azonban megis megadta az eszt törtenelem 
egyetemes tärgyaläsänak ideiglenes väzlatät s azt K. O. LINDE-
QUIST vilägtörtenelme eszt fordftäsban tette közze (1903, 1906). 
Ez az összefoglaläs, melynek veget az orosz cenzor alaposan meg-
csonkitotta, eddig az eszt törtenelem leg jobb ättekintese. 

REIMAN mellett mäsok is müködtek az eszt törtenelem kuta-
töikent. Közülük legjelentekenyebb MARTIN LIPP lelkesz es költö, 
akit leginkäbb a hazai egyhäz- es müvelödestörtenet erdekel. 
Ämbär ily tärgyü feldolgozäsai meglehetösen szeleskörü forräs-
ismeretröl tesznek bizonysägot, nelkülözik a hatärozott mödszert, 
pontossägot, szerkezet szempontjäböl zavarosak, eszmeileg ködö-
sek es iränyzatosak. Jelentekeny eredmennyel dolgozott azonban 
LIPP az eszt nemzetsegek genealögiai vizsgälatäban. A regi nem-
zedekhez tartozö eszt törtenetkutatök közül harmadiknak HEIN
RICH PRANTS üjsägirot kell megemlitenünk, aki az eszt törtenetre 
vonatkozo ältalänos es reszletkerdesekkel foglalkozõ könyvek 
egesz sorät adta ki. Munkäi leginkäbb kompiläciok, bär önällõ 
kutatäs eredmenyei sem hiänyoznak bennük. A törtenelem terü-
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letere is ätkerülgetett termekeny folkloristänk, M. J. EISEN 
professzor. 

Mint az eddig elösorolt eszt törtenetkutatõkrol läthato, elsö-
sorban nem szakemberek voltak, mas hivatäsuk mellett azonban 
az eszt nep törtenelmere is räterelödött figyelmük. A helyzet a 
tartui eszt egyetem megnyitäsa (1919) utan vältozik meg, midön 
megszervezik az eszt es eszaki orszägok törtenelmenek tanszeket. 
Erre elsönek a finn A. R. CEDERBERG kapott meghiväst, aki nyolc-
evi termekeny munkässäg utan most van bücsüzöban az egyetemtöL 
Kötelessegteljesitö es sokat igenylö oktatöi munkässägan kivül, 
melynek eredmenyekent CEDERBERG professzor iskoläjaböl egesz 
sereg fiatal törtenetkutato került ki, az eszt törtenelem elsö pro-
fesszora kezdemenyezö es iränyltõ munkät vegzett majdnem 
minden eszt törtenettudomanyi törekvesben, ügyhogy neve tartös 
es szoros összeköttetesben van a fejlödö eszt tört6nettudomännyal. 
A fiatal eszt törteneszek tolläböl az eszt haza mult j ära vonatkozo 
tudomänyos müveknek mär eddig is egesz sora jelent meg es van 
megjelenöben. Elösoroläsuk messzire nyülna. Itt csak a legjelen-
tösebb eszt törtenelemtudomänyi törekvesekre vetünk pillantäst. 

Az eszt törtenelemtudomäny legnagyobb es legtermekenyebb 
intezmenye az 1920-ban alakult Akadeemiline Ajaloo-Selts (Tör-
tenetemtudomänyi Tdr sulat). Vezetöje eddig CEDERBERG professzor 
volt. E tärsulat tevekenysege több iränyban nyilvänult meg s 
eddig feladata a törtenelemkutatäs legszüksegesebb technikai 
feladatainak megoldäsa. E celbol megindult az Žszt Törtenelmi 
Bibliografia összeällitäsa, amely az ED. WINKELMANN-fele Biblio-
theca Livoniae Historica folytatäsa igyekszik lenni. WINKELMANN 
az eszt törtenelemre vonatkozo irodalom könyveszetet 1877-ig 
ällltotta össze s annak folytatäsät a Rigäban (Kymmel kiadäsäban) 
megjelent Livländische Geschichtsliteratur c. bibliogräfiai evkönyv 
tartalmazza. A több eve tartö elömunkälatok a jövö esztendö 
kezdeten ernek veget. Eredmenykeppen több mint 10,000 cimszo 
van ceduläkon feljegyezve. 

A Törtenettudomänyi Tärsulat mäsik, elsörendü szüks^gletet 
kielegitö kezdemenyezese a törtenelmi müszavak megalkotäsa 
volt. H. SEPP magäntanär vezetesevel e celra szakbizottsäg alakult, 
kepzett nyelveszek reszvetel^vel. A kb. 5000 szöt tartalmazõ jegy-
z€k ugyancsak a jövö ev elejen keszül ei. 

A Törtenettudomänyi Tärsulat legnagyobbszabäsü vällalko-
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zäsa eddig az Eesti Biograafiline Leksikon (Eszt Eletrajzi Lexikon) 
összeällitasa volt. A szerkesztöbizottsäg elnöke CEDERBERG pro
fesszor, titkara R. KLEIS törtenesz. A hasonlö tipusü külföldi kezi-
könyvek "mintäjära ez a lexikon tudomänyos es törteneti jellegu 
gyüjtemenyes munka, amely az eszt f öid es nep törteneteben a 
XIII. szäzadtöl napjainkig terjedö idöben valamilyen szerepet 
jätszott szemelyek eletrajzät s lehetöleg ertekeles^t tartalmazzä. 
Egytittal, szükseg esetžn, a jelentekenyebb es a törtenelem folya-
män tartõsabb szerepet jätszott szemelyek eletrajzaiban az illetö 
korszakröl tömöritett jellemzes is talälhatõ e lexikonban, amely 
lgy bizonyos mertekben törtenelmet is nyujt. A messzeterjedö 
tudomänyos igenyekkel, a munkatärsak nagy gondossägäval es 
szeretetevel szerkesztett, negy kötetre tervezett Jiszt Eletrajzi 
Lexikon elsörendü gyüjtemenyes munkänak ig6rkezik ßsztorszäg 
f öid j e, n^pe, szereplö egyenisegei multjänak megismerese szem
pontjäböl. Eddig ket kötete jelent meg, a harmadik nyomtatäsa 
is bef^jezes elött äll, s remelhetöleg ez ev v^gõn megj elenik az egesz 
lexikon. 

A Törtenettudomänyi Tärsulat negyedik celkitüzesenek ered-
menyekent 1922. evtöl P. TREIBERG docens szerkeszteseben (even-
kint negyszer, 15 lv terjedelemben) az Ajalooline Ajakiri (Tör
tenelmi Folyõirat) jelenik meg, mely az eszt es egyetemes törte
nelem körebe vägö dolgozatokon kivül forräsanyagot is közöl. 
A tärsulat kezdemenyezesere Mag. H. KRUUS szerkeszteseben 
forräsanyag kiadäsära keszül az Ajalooline Arhiiv (Törtenelmi 
Leviltär), melynek eddig elsö szäma jelent meg (1927) s «Az orosz 
orthodoxia elterjedise Delesztorszdgban 184=—46. evekbem c. alatt 
közli Laius közseg egykorü lelkeszenek, H. G. v. jANNAunak a 
maga egyhäzközsegere vonatkozo naplöszerü feljegyzeseit az emll-
tett mozgalomröl. E feljegyzesek alkalmat adnak arra, hogy a 
mult szäzad 40-es eveiben lezajlott szeleskörü delesztorszägi 
parasztmozgalomba alapos betekintest nyerhessünk. 

Nagy gondot fordi'tott a Törtenelemtudomänyi Tärsulat a 
nep szäjän fennmaradt törtenelmi hagyomäny gyüjtesere is. Az 
fiszt Irodalmi Tärsasäg Törtenelmi Bizottsägäval együtt e mun-
kära nyaranta kb. 15 egyetemi hallgatönak ad megblzäst. Egy-egy 
kutatö gyüjtesi területe nagysäg szerint egy egesz vagy f ei egyhäz-
közseg (kihelkond — Kirchspiel). Ily modon a köztärsasäg terü-
letenek több mint feiet — hat megyet — kutattäk mär ät, mi'g 

Finnagor kongresszus. 9 
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negy meg hatra van. A törtenelmi szäjhagyomäny gyüjtese meg-
lehetös szeieskörü programm alapjan törtent. Sok ertekes anyagot 
eredmenyezett, különösen az üjabb kor kultürtörtenetere nezve. 

Eleven tevekenyseget fejtett ki a Tärsulat elöadäsok rende-
zesevel is. Ilyen celbol a tanev folyaman kethetenkint tart iile-
seket a tartui egyetemen. Ezeken az iileseken különösen a hazai 
törtenelemre vonatkozo különfele törtenelmi kerdesekrõl szoktak 
elöadäst tartani az egyetemi tanärok es hallgatök. 

A mäsik legjelentekenyebb törtenettudomänyi intezmeny az 
Üszt Irodalmi Tarsasäg Törtenelmi Bizottsdga (Eesti Kirjanduse 
Seltsi Ajaloo-Toimkond). A ket intezm&iy szoros kapcsolatban s 
majdnem ugyanazoknak a munkaeröknek igenybevetelevel mü-
ködik. Orosz idökben e bizottsag volt az eszt törtenet müvelöinek 
szinte egyedüli gyülekezöhelye. Innen indultak ki az eszt törte-
nelemkutatäsra, különösen a forräsanyag gyüjtesere vonatkozo 
legfontosabb kezdemenyezesek. A Törtenelemtudomanyi Tärsulat 
müködesi körenek kitäguläsäval azonban e bizottsäg szerepe 
inkäbb csak kiegeszitö. Közremüködik a törtenelmi nephagyo-
mäny gyüjteseben s elvällalta azoknak a feladatoknak az elveg-
z6set, melyekre a Törtenettudomänyi Tärsulat valamilyen oknäl 
fogva nem vällalkozhatott. Megblzäsäbõl Mag. H. KRUUS össze-
ällftotta az eszt törtenelem nepszerüsitese ceijäbõl az Eesti ajaloo 
lugemik (Eszt törtenelmi olvasökönyv) c. müvet. Elsö ket resze mär 
megjelent, a harmadik nyomtatäsra keszen van. Pedagögiai möd-
szeresseggel välogatott olvasmänyokat tartalmaz az eszt törte
nelem kezdetetöl a XIX. szäzad vegeig terjedö idöböl. A kivälo-
gatäs csak a törteneti forräsok felhasznäläsäval törtent, s minden 
olvasmänyt megfelelö bevezetes elöz meg. Az £. I. T. Törtenelmi 
Bizottsägänak mäsik, kesöbb kezdemenyezett ceikitüzese fiszt-
orszäg törtenelmi atlaszänak megszerkesztese. Az elömunkälatok 
ketharmad resze mär megtörtent. E ceiböl alapos munkamöd-
szerrel, forräsanyag felhasznäläsäval elkeszftik fisztorszäg törte
neti helyneveinek katalögusät (onomastikon), amely a törtenelmi 
terkepek elkeszftesenek alapjäul szolgäl. 

A harmadik, Tatuban szekelö szervezet, amely egyeb feladatain 
kivül a hazai törtenelem kutatäsäban is jelentekeny szerepet tölt 
be, az 1838-ban alapitott j£szt Tudös Tarsasäg (Gelehrte Estnische 
Gesellschaft — Õpetatud Eesti Selts). 

Az 1924-töl Tallinnban müködö Eesti Kultuur-ajaloo Selts 



AZ ESZT TÖRTENETTUDOMÄNY. 

(Eszt Kultürtörteneti Tarsasäg) föleg az eszt törtenelem nepszerü-
sit^sere, együttal annak tärgyaläsäban a nemzeti iräny hangsülyo-
zäsära törekszik, Az eszt mult kutatäsäban azonban eddig nem 
sikerült semmilyen kimagaslö eredmenyt elemie. Az 6szt törte
nelem kutatäsäval foglalkozö legregibb tarsasäg a Tallinnban 
(1842) alakult s föleg a väros nemet elemeinek reszvetelevel mü-
ködö Estländische Literarische Gesellschaft. 

A felsorolt tärsasägok reszeröl tervbe vett törtenettudomänyi 
celkitüzeseket mindeddig aränylag kielegltö penzügyi tämogatä-
sokkal sikerült vegrehajtani. A tämogatäst a köztärsasäg költseg-
vetese, a közmüvelöd6si alap, az egyetem vagy a tärsadalom 
adta. A tämogatäs biztositäsa együttal az eszt nepnek hazäja es a 
maga sorsa iränt valö meglehetösen ällandö erdeklödeseröl tesz 
bizonysägot. Ilyen szempontböl, a nevezetteken klvül, különösen 
elismeresre meltö a tallinni värosi tanäcsnak a köztärsasäg tizeves 
jubileuma alkalmäböl hozott hatärozata, mely szerint az eszt 
törtenelem kutatäsänak tämogatäsära külön alapot leteslt. Az 
alap öt even belül 20,000 koronära emelkedik (30,000 pengö); 
kamataiböl az eszt, különösen Tallinn väros törtenetere vonatkozö 
pälyadljas munkäkat jutalmazzäk. 

Az eszt anyaorszägon kivül eszt törtenelemkutatässal Szovjet-
oroszorszägban is foglalkoznak. A kommunista iränyzatü ottani 
törtenelemkutatõkat es dilettänsokat elsösorban bizonyos speciälis 
kerdesek erdeklik: az eszt munkäsmozgalom a cärizmus idejen, 
az eszt szociälis gondolat ellenzeki es forradalmi j ellega megnyilat-
kozäsi törekvesei az orosz cenzüra alatt; az 1905. evi szabadsäg-
harc stb. Minthogy ezekre a kerdesekre vonatkozö anyag leg-
nagyobb reszben Oroszorszägban maradt, annak kiadäsa es kuta-
täsa az egesz eszt törtenettudomäny szempontjäböl fontos. 

Ami az üjabb eszt törtenetirodalmat illeti, meg kell ällaplta-
nunk, hogy nagyobbszabäsü müvek nem jelentek meg. Ez erthetö 
is, ha szem elött tartjuk azt az aränylag rövid idöközt, amelyen 
belül alkalom nyllt az önällö eszt törtenetkutatäs kifejlödesere, 
valamint a törteneszek csekeiy szämäval szemben felmerülö 
feladatok sokoldalüsägät, minek eredmenye a törteneszeknek ku-
tatömunkäval valö szinte vegletes tülterheltsege. Az üj idök szük-
segleteinek szemmel tartäsäval törteneszeink mindenekelött nep-
szerusitö es pedagögiai jellegü törteneti müvek alkotäsära, valamint 
a törtenelemkutatäs elsörendü technikai elömunkälatainak meg-
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valösitasara kenyszerültek. De ezen kivül megis elkeszült egy sereg 
tanulmäny leginkäbb az egyetemen müködö törteneszek tolläböl 
(A. R. CEDERBERG, H. KRUUS, H. SEPP). Ezenkivül J. KÕPP hit-
tudomänyi professzor müvelödestörteneti, P. PÕLD, a pedagögia 
professzora iskolaügyi 6s müvelödestörteneti, dr. med. J. LUIGA 
az ösi eszt függetlensegre es szabadsagharcokra vonatkozö mun-
kakat Irtak. Kimagaslö törteneti gyüjtemenyes munka Tartu 
väros törtenete (szerzöi: O. FREYMUTH, P. TREIBERG, H. KRUUS), 
amely a legreszletesebb värostörtenet a Balti-orszägokban. A szak-
emberek lehetöseg szerint igyekeztek törteneti okmänyanyagot 
is közrebocsätani. Nagyszämban kezdenek megjelenni törtenelmi 
jellegü emiekiratok, — kimagaslö alkotäsok e teren A. KITZBERG 
Irö 6s A. JÜRGENSTEIN müvei — valamint az 1917—19. evi eszt 
szabadsägharcra vonatkozö gyüjtemenyes munkäk. 

Jelenleg az eszt törtenettudomäny olyan alapokon nyugszik, 
amelyek lehetöve teszik a toväbbi termekeny munkälatokat. E ter-
mekenyseg annäl inkäbb fokozödik, minei inkäbb növekszik a 
törteneszek szäma, s minei hamarabb sikerül befejezni a szüks6ges 
technikai elömunkälatokat. Az eszt törtenettudomäny egyik leg-
nagyobb feladata volt es marad az eszt nep mult j a feldolgozäsäban 
a belsö iränyvonalak következetes megällapltäsa s a velük kapcso-
latban felmerült kerdesek megoldäsa. E tekintetben föfontossägü 
kutatäsi körök, amelyekre elsösorban kell a törtenettudomäny 
figyelm6nek iränyulnia, a következök: 1. az eszt nep mult j a az ösi 
függetlenseg idejen; küzdelem az ösi szabadsägert es az önällösäg 
visszaszerzese üjabban; 2. az eszt nemzeti üjjäszület6s a XIX. szä-
zad mäsodik feieben s az azt megelözö nemzeti öntevekenyseg 
megnyilatkozäsai; 3. az eszt n6p viszonyai a jobbägysäg egesz 
koräban. E fökerdesekkel termeszetesen rengeteg reszletkerdes 
függ össze, amelyek a jelenlegi felfogäs ätertekeiesevel oldandök 
meg. Magätöl 6rtödik, hogy a kutatömunkänak a korszerü törtenet
tudomäny kivänalmainak megfelelöen kell vegbemennie, lerom-
bolva az iränyzatosan keletkezett teves felfogäsokat, az alaptalan 
illuziökat es idealizäläsokat. Az eszt törtenelemre vonatkozö anya-
got tudomänyos jözansäggal 6s nyugodtan, együttal azonban az 
evszäzadokon ät szomorü sors osztälyreszeseve vält kicsiny, hösies 
nemzetünk iränt tanusftott melegseggel es szeretettel kell tärgyalni. 



RECHTSPFLEGE 
UND RECHTSWISSENSCHAFT IN ESTLAND. 

Von Professor JÜRI ULUOTS. 

I. Das estnische Recht. 

Das estnische Recht ist in der Hinsicht ausserordentlich 
interessant und bemerkenswert, dass es nicht nur in Estland selbst 
entstandene Bestandteile enthält, sondern auch solche, die von 
allen Estland benachbarten Ländern und Völkern entlehnt wur
den. Die geographische Lage und das historische Schicksal des 
Landes hat diesen Charakter bedingt. Es ist aber zugleich klar,, 
dass das estnische Recht diesen Charakter durch eine gewisse 
zentrale Lage in der Rechtsentwicklung Nordosteuropas erworben 
hat. Eine kurze geschichtliche Übersicht wird den hier berührten 
•Gedanken am besten erklären. 

A) Geschichtliches. Die estnische Rechtsgeschichte kann man 
in fünf Perioden einteilen. 

1. Die alte estnische Zeit (von den ältesten Zeiten bis zum ersten 
Viertel des XIII. Jahrhunderts). In diesem Zeitalter entwickelte 
sich das estnische Recht zunächst im Sinne von Rechtsprinzipien, 
welche den finnisch-ugrischen Völkern allgemein eigen sind. Es ist 
aber möglich, dass die näheren Berührungen mit letto-litauischen, 
germanischen und skandinavischen Völkern, ausserdem am Ende 
dieses Zeitalters mit den Russen, auf die Entwicklung des estni
schen Rechts gleichfalls einen gewissen Einfluss ausübten. 

2. Romanisch-germanische Zeit (vom XIII. bis zur Mitte des 
XVI. Jahrhunderts). Diese Zeit ist darum charakteristisch, weil 
besonders das römisch-katholische Kirchenrecht (ius canonicum) 
in Estland stark eingedrungen ist. Es ist dies daraus zu erklären, 
dass die in Estland herrschenden Landesherren Würdenträger 
der katholischen Kirche waren: Bischöfe oder geistliche Ver
einigungen (Orden). Später aber ist in Estland umsomehr germa
nisches, und zwar deutsches Recht eingedrungen, weü Estlands 
Landesherren zugleich auch Fürsten des Heiligen Römischen 
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Reiches waren. Durch das Reichskammergericht und durch die 
an den Universitäten ausgebildeten Rechtsgelehrten begann am 
Ende des Zeitalters auch das römische Recht in Estland (beson
ders in Südestland) einzudringen. 

3. Die polnisch-skandinavische Zeit (von der Mitte des XVI. 
Jahrhunderts bis 1710). In diesem Zeitalter war Südestland eine 
gewisse Zeit (1561—1629) politisch mit Polen vereinigt. Die pol
nische Gesetzgebung war nicht ohne Einfluss auf die Rechtsent
wicklung in Südestland. In dieser Beziehung ist besonders die 
Regierungszeit des polnischen Königs Stephan Bathory zu er
wähnen, der bekanntlich ein Ungar (Fürst von Siebenbürgen) war. 
In derselben Zeit und auch noch etwas später (bis 1645) standen 
die west-estnischen Inseln (Oesel und Dago) unter dänischer 
Herrschaft und kamen infolgedessen unter den Einfluss des däni
schen Rechts. Besonders bezeichnend aber ist für diesen Zeit
abschnitt das Eindringen des schwedischen Rechts in Estland. 
Dies ist daraus zu erklären, dass Nordestland die ganze Zeit (1561— 
1710), später auch Südestland (1629—1710) und die oben genann
ten Inseln (1646—1710) unter schwedischer Oberherrschaft standen. 

4. Die russische Zeit (1710—1917). Bemerkenswert ist für den 
ersten Teil dieses Zeitabschnittes, dass der Einfluss des russischen 
Rechts in Estland verhältnismässig wenig zu fühlen ist. Dagegen 
ist als Gegengewicht gegen eine mögliche Invasion des russischen 
Rechts eine endgültige und vollständige Rezeption des römischen 
Rechts festzustellen, welches damals in Mitteleuropa als «all
gemeines Recht» galt. Zugleich wurde auch das in Estland ent
standene Recht, insofern es die russische Zentralmacht ermög
lichte, kodifiziert (1832 das Kirchenrecht, 1845 des Recht der 
örtlichen autonomen Institutionen und der Stände, 1864 das 
Zivilrecht). In der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts war 
aber die absolutistische russische Monarchie bestrebt, das est-
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ländische Recht und die entsprechenden Institutionen womöglich 
zu beseitigen und das russische Recht in Estland einzuführen 
(besonders 1877 das russische Städtegesetz, 1899 das russische 
Gesetz für die Gerichtsorganisation, das russische Zivil-, Straf-
und Prozessrecht). Der Kampf zwischen dem russischen und dem 
estländischen Recht dauerte bis zum Ende des Zeitabschnittes 
(28. November 1917). 

5. Das Zeitalter des Estnischen Freistaates (vom 28. November 
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1917 bis auf unsere Tage). Im estnischen Freistaate sind alle 
Rechtsnormen als geltend anerkannt, welche auf estnischem 
Gebiet bis zum 24. Oktober 1917 in Geltung waren, ausserdem 
einige Normen, die 1918 von den deutschen Militärbehörden aus
gegeben wurden. Alle diese, nicht von den Organen des estnischen 
Freistaates selbst erlassenen Normen bilden im estnischen Frei
staate jenen Teil derselben, den man amtlich «anerkanntes Recht» 
nennt. Doch wurden seit der Entstehung des estnischen Frei
staates sehr eifrig Rechtsnormen auch von den entsprechenden 
Organen des estnischen Freistaates selbst geschaffen. Besonders 
hervorzuheben sind von diesen die Verfassung des estnischen 
Freistaates (1920), das estnische Bodengesetz (1919) und eine 
ganze Reihe von anderen Gesetze. Das Parlament ist gerade 
daran, den neuen Strafkodex durchzuprüfen. In Bearbeitung sind 
auch der neue Zivükodex sowie die neuen Zivil- und Strafprozess
ordnungen. Es ist selbstverständlich, dass durch die Rezeption 
der neuen Gesetze die entsprechenden Teile des «anerkannten 
Rechts» formell ihre Kraft verlieren. An ihre Stelle tritt das vom 
estnischen Freistaate selbst geschaffene Recht (das sogenannte 
-«neue estnische Recht»). Eine tatsächliche Ablösung der alten 
Rechtsschicht durch die neue kann man jedoch nicht feststellen. 
Es ist bemerkenswert und wohl auch zu verstehen, dass das vom 
estnischen Freistaate geschaffene Recht inhaltlich alle historisch 
entstandenen Normen des «anerkannten Rechts» übernimmt, die 
sich auch gegenwärtig politisch und sozial als zweckmässig und 
richtig erweisen. In diesem Sinne enthält das heutzutage im estni
schen Freistaate geltende Recht nicht nur als «anerkanntes Recht», 
sondern auch als «neues Recht» ausserordentlich viele, in der 
geschichtlichen Entwicklung auf estnischem Boden entstandene 
Rechtsnormen. 

Die dargebotene historische Übersicht dürfte im einzelnen 
nachgewiesen haben, was in der Einleitung behauptet wurde: 
i. Es ist unmöglich, das estnische Recht vollständig zu verstehen, 
wenn man es nicht geschichtlich erläutert. 2. Nur ein gewisser 
Teil der Normen hat sich auf estnischem Boden entwickelt. 3. Ein 
grosser Teil der Normen ist nach Estland von den an Estland 
unmittelbar grenzenden oder auch weiterentfernten Völkern ge
langt, weshalb die Kenntnis des estnischen Rechts die der rechts-
geschichtlichen Entwicklung der betreffenden Völker voraussetzt. 
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In diesem Sinne erscheint das estnische Recht gleichsam als 
historischer Konzentrationspunkt in Nordost-Europa, da mit ihm 
das Recht der finnisch-ugrischen Völker, das römische und das 
kanonische' Recht, das deutsche, skandinavische, polnisch-litauische 
und das russische Recht innig verbunden sind. 

Wir wollen nun das estnische Recht mehr systematisch in 
seinen Einzelheiten betrachten und dabei vor allem das heut
zutage geltende Recht vor Augen halten. Selbstverständlich kann 
sich diese Betrachtung hier nur auf das wesentlichste beschränken-

A) Systematisches. 
i. Das estnische Staatsrecht ist formell vor allem in einer ver

hältnismässig neuen Rechtsquelle, nämlich in der Verfassung des 
estnischen Freistaates aus dem Jahre 1920, begründet. Doch zeigt 
eine nähere Untersuchung, dass die Grundgedanken dieser Ver
fassung in nächster und unmittelbarster Verbindung mit der 
xechtsgeschichtlichen Vergangenheit Estlands stehen. So stammen 
zum Beispiel die Grenzen des Staatsgebietes aus der alten estni
schen Zeit (vor dem XIII. Jahrhundert); die Einteilung des Ge
bietes in Kreise (maakonnad) stammt teils gleichfalls aus der 
alten estnischen Zeit (vor dem XIII. Jahrhundert), teils auch aus 
der schwedisch-polnischen QCVI. Jahrhundert) und aus der russi
schen Zeit (XVIII. Jahrhundert). Das Volk gliederte sich in Est
land seit den ältesten Zeiten in Stände. Die Organisation der 
Staatsgewalt (das Parlament, die Regierung, das Gerichtswesen) 
enthält Ideen und Institutionen, welche in die nähere oder fernere 
Vergangenheit zurückzuführen sind, ausserdem aber auch Gedan
ken, welche Ergebnisse einer späteren Zeit sind. Das Verwaltungs
recht besitzt Bestandteile (besonders auf dem Gebiete der Selbst
verwaltung), welche in die ältere und frühere Vergangenheit 
(russische Zeit) zurückreichen. Doch war die Gesetzgebung des 
estnischen Freistaates auch auf diesem Gebiet eifrig. Dasselbe 
ist zu sagen über das Finanzrecht. Das System der Gerichte beruht 
vor allem auf dem russischen Recht, mit einigen Veränderungen 
aus der Zeit des estnischen Freistaates. Dasselbe gilt für das 
Zivil- und Strafprozessrecht. Im Kirchenrecht bestimmt das Recht 
des estnischen Freistaates das Verhältnis zwischen Staat und Kirche, 
das innere Kirchenleben aber regeln Normen, welche bezüglich der 
protestantisch-lutherischen Kirche formell im Jahre 1832 kodifi
ziert wurden, sich aber inhaltlich auf das schwedische und kano-
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irische Recht stützen. Die inneren Normen der griechisch-ortho
doxen Kirche stammen ebenso aus der fernsten Vergangenheit. ' 

2. Das Privatrecht wurde formell im Jahre 1864 kodifiziert. 
Doch sind in dieser Kodifikation inhaltlich historisch entstandene 
Normen enthalten. In den östlichen Teilen des estnischen Frei
staates (Petschur-Land; Gebiet jenseits der Narwa) sind die russi
schen Zivilgesetze aus dem Jahre 1833 in Kraft. Die Gesetzgebung 
des estnischen Freistaates hat durch Novellein, besonders im Fa
milien- und Immobilienrecht (Agrargesetzgebung) auch neue 
privatrechtliche Normen geschaffen. Das Ergebnis ist, dass das 
geltende Zivilrecht sowohl territorial als auch in seiner historischen 
Entstehung ein sehr buntes Bild bietet. Im Familienrecht sind 
Normen des römischen, des mittelalterlichen germanischen 
(deutschen), des schwedischen, des kanonischen Rechts ebenso 
wie die der Gesetzgebung des estnischen Freistaates enthalten. Das 
Sachenrecht wird durch Normen der älteren estnischen Zeit, des 
römischen, mittelalterlichen germanischen, schwedischen, russi
schen Rechts und durch Normen aus der Zeit des estnischen 
Freistaates gebildet. Das Erbrecht beruht auf den Grundsätzen 
des römischen und germanischen Rechts. Das Obligationsrecht 
enthält vor allem Normen des römischen Rechts. Im Handelsrecht 
sind vor allem örtliche Rechtsgewohnheiten und Normen des 
römischen Rechts, teilweise (besonders im Wechselrecht) das 
russische Recht massgebend. 

2. Die estnische Rechtswissenschaft. 

A) Geschichtliches. Die theoretische Bearbeitung der in Est
land geltenden Rechtsnormen reicht in das Mittelalter zurück 
(römisches Recht, kanonisches Recht, Lehensrecht) und setzt sich 
auch im XVI—XVIII. Jahrhundert (römisches Recht, Lehens
recht, Kirchenrecht) fort. Eine dauernde Form erhält die Bear
beitung des estländischen Rechts sowohl methodisch als auch 
betreffs der Ergebnisse seit dem Ende des XVIII. Jahrhunderts, 
doch bezweckt man im Anfange vor allem praktische Ergebnisse 
entweder für die Anwendung des geltenden Rechts (G. v. BUDDEN-
BROCK, C. H. NIELSEN, R. J. L. SAMSON V. HIMMELSTERN, R. V. HEL
MERSEN) oder zwecks Kodifizierung (Graf E. SIEVERS, Baron 
O. RAHDEN). Praktische Normen erstrebten auch die Professoren 
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der rechtswissenschaftlichen Fakultät der im Jahre 1802 neu er
öffneten Dorpater Universität, von denen vor allem L. L. MÜTHEL, 
E. E. v. DABELOV und C. G. BAÖCKER ZU erwähnen sind. 

Als Begründer und Bahnbrecher der historisch-systematischen 
Behandlung des estländischen Rechts ist FRIEDRICH GEORG 
VON BUNGE ZU nennen (geb. 1802, zuerst Privatdozent, dann 
1831—1842 Professor der Dorpater Universität, später Bürger
meister von Reval und Mitglied des Kodifikationsausschusses der 
kaiserlichen Kanzlei, gestorben im Jahre 1897). BUNGES Bedeutung 
besteht vor allem darin, dass er durch die sorgfältige Sammlung 
und Kritik der Quellen für die wissenschaftliche Behandlung des 
estländischen Rechts eine Grundlage geschaffen hat. Er ver
öffentlichte über Einzelfragen und das Recht verschiedener Zeiten 
wertvolle Untersuchungen und behandelte besonders das estlän-
dische Privatrecht sowohl historisch als auch systematisch in 
bisher unübertroffener Weise. Seine einzige schwache Seite war,, 
dass er vor allem den Einfluss des germanischen Rechts in Estland 
erforschte und hervorhob, die übrigen Faktoren in der Entwick
lung des estländischen Rechts aber beinahe unbeachtet liess. 

Nach BUNGE haben sich folgende Professoren der Dorpater 
Universität Verdienste um die Behandlung des estländischen 
Rechts erworben: KARL ERDMAN (Zivilrecht), OSWALD SCHMIDT 
(Rechtsgeschichte), LEO KASSO (später Unterrichtsminister des 
russischen Kaiserreiches) und WILHELM V. SEELER. Daneben 
wurde in der Erforschung des estländischen Rechts auch ausser
halb der Dorpater Universität viel geleistet. Vor allem sind zu 
erwähnen: GEORG V. BREVERN, H. V. BRUININGK, C. SCHILLING 
und die Professoren der Sankt-Petersburger Universität: Baron 
ALEXANDER NOLDE (Zivilrecht) und Baron BORIS NOLDE (öffent
liches Recht). Nichtsdestoweniger muss betont werden, dass auch 
Historiker und Nicht-Fachleute viel zur Erklärung verschiedener 
Rechts-, besonders rechtshistorischer Fragen beigetragen haben 
(C. SCHIRREN, VILLEM REIMAN, PAUL JOHANSEN, JUHAN LUIGA). 

B) Die Gegenwart. Mit der Entstehung des estnischen Frei
staates setzte die Dorpater Universität, die schon im Jahre 1632 
gegründet wurde und sich mit einigen Untersuchungen bis in 
unsere Zeit erhielt, ihre Arbeit fort. An der Universität des estni
schen Freistaates besteht eine juristische Fakultät sowie eine 
Sonderabteilung für die Volkswirtschaft. An der juristischen 
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Fakultät sind für das Recht folgende ordentliche Professoren 
tätig: i. Estlands Rechtsgeschichte: früher Stellvertreter WILHELM 
v. SEELER, jetzt JÜRI ULUOTS ; 2. Römisches Recht: früher WILHELM 
v. SEELER, jetzt DAVID GRIMM; 3. Staatsrecht: NIKOLAUS MAIM; 
4. Verwaltungsrecht: STBPHAN V. CSEKEY; 5. Zivilrecht: IGOR 
TJÜTRJUMOV; 6. Strafrecht: früher ANDREAS BJERRE, jetzt KARL 
SAARMAN; 7. Finanzrecht: EDWARD BERENDTS; 8. Völkerrecht: 
ANTS PIIP; 9. Handelsrecht: Stellvertreter IGOR TJUTRJUMOV. 
Ausserdem sind noch eine Reihe von Hilfslehrkräften tätig. 

Die Tätigkeit der juristischen Fakultät der Dorpater Univer
sität richtete sich bisher zunächst auf die Lehrtätigkeit und auf 
die zweckmässige Organisation derselben. Doch haben manche 
Lehrkräfte die Gelegenheit gefunden das estnische Recht auch in 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen eingehend zu behandeln 
(besonders der Ungar STEPHAN V. CSEKEY). 

In der Einleitung der Verfassung des estnischen Freistaates 
heisst es, dass der Staat auf «Gerechtigkeit, Gesetzmässigkeit und 
Freiheft» gegründet sein muss. Damit sollte betont werden, dass 
«justitia est fundamentum regni». Zugleich ist es klar, dass vor 
allem der juristischen Fakultät der Dorpater Universität die 
Pflicht zugefallen ist die historischen und gegenwärtigen Grund
sätze der Rechtsgrundlage des estnischen Freistaates im einzelnen 
zu erforschen und dabei Persönlichkeiten heranzubilden, auf der 
gegebenen Grundlage den Freistaat weiter auszubauen und zu 
organisieren. Dadurch trägt die juristische Fakultät der Dorpater 
Universität eine schwere Verantwortung für die jetzige und zu
künftige Generation, wie auch für den ganzen Staat. Zugleich ist 
auch klar, dass die estnische juristische Fakultät berufen ist die 
in der Leitung des Staates und des Volkes, notwendigenfalls auch 
die im Leben der Einzelnen und des ganzen Volkes vorkommenden 
Normen von rechtswissenschaftlichem Standpunkt aus zu er
läutern. 

Mögen alle, die berufen sind die genannten Aufgaben zu lösen, 
die notwendige Kraft dazu besitzen und auch reiche Ergebnisse 
aufweisen. 



DIE ETHNOGRAPHISCHE FORSCHUNG 
IN FINNLAND. 

Von Prof. U. T. SIRELIUS. 

Die vergleichende finnisch-ugrische ethnographische Forschung 
verfügt schon durch die Tatsache, dass die in ihr Gebiet gehören
den Völker zahlreich und über ein recht grosses Gebiet zer
streut sind, über bemerkenswerte Voraussetzungen. Ferner weisen 
diese Völker verschiedenartige kulturelle Errungenschaften auf. 
Gewisse Stämme sind noch Nomaden, andere verschaffen sich ihren 
Unterhalt hauptsächlich durch Jagd und Fischerei, die meisten 
haben zwar längst die Stufen des Ackerbaues erklommen, aber sie 
vertraten noch vor einer oder ein paar Generationen oder ver
treten noch heute recht ungleiche Kulturstufen sowohl hinsichtlich 
der Arbeitsmethoden als auch der Geräte, die sie anwenden. Aus 
dieser Verschiedenheit lässt sich in zweierlei Beziehung Nutzen 
ziehen : einerseits kann man durch getrenntes Verfolgen der Ent
wicklung jedes Volkes und durch Vergleichen der so gewonnenen 
Spezialbilder zu stichhaltigen Ergebnissen gelangen, weil sich die 
im Kreise der verschiedenen Völker angestellten Beobachtungen 
gegenseitig kontrollieren, anderseits kann man, wenn es sich um 
Erscheinungen eines fernen Kulturzustandes handelt, mit einem 
gewissen Erfolg zur Aufhellung des Kulturbesitzes vordringen, 
der zu einer bestimmten Zeit allen diesen Völkern oder bestimmten 
untereinander verwandten Gruppen derselben eigentümlich ge
wesen ist. Eben in diesen Bestrebungen liegt das Ziel der finnisch-
ugrischen Ethnographie oder mit anderen Worten: darin liegen 
die Aufgaben, die sie zu einer besonderen Disziplin machen. Hierbei 
dürfen wir die grosse Bedeutung nicht übersehen, die der Erfor
schung anderer Völker für die Leistungen der finnisch-ugrischen 
Ethnographie zukommt. 

Zum Programm dieser Forschertage gehören Berichte über die 
Arbeit an der ethnographischen Erforschung dreier finnisch-
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ugrischer Völker. Es ist mir die Aufgabe zuteil geworden, einen 
solchen Bericht von Seiten Finnlands zu erstatten. 

Diese Aufgabe schliesst, soviel ich verstehe, zweierlei ein: 
einerseits ist über die Männer und Organe zu sprechen, die diese 
Arbeit selber ausgeführt haben, und'anderseits ist auf die Resultate 
der Arbeit einzugehen. 

Ein gewisses ethnographisches Interesse lässt sich in Finnland 
schon in der ersten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts feststellen, 
wo die Regierung des Reiches, die Domkapitel und die Bischöfe 
sowohl die Geistlichen als auch die Gelehrten, ja selbt die Studieren
den aufforderten, die Verhältnisse an ihren Wirksamkeitsorten oder 
in ihrer Heimat zu beachten und über deren Vergangenheit Auf
zeichnungen zu machen. So wurde es Brauch, dass die Studieren
den der Universität Turku (Abo) ihre Dissertationen über ihre 
Heimatkirchspiele schrieben, wodurch sie in Wirklichkeit den 
Grund zu der ethnographischen Erforschung des Landes legten. 
Alle Forscher des XVIII. Jahrhunderts überragte Professor 
H. GABRIEL PORTHAN, der als der eigentliche Bahnbrecher und 
Begründer der vaterländischen Forschungstätigkeit in Finnland zu 
betrachten ist. Ferner sind seine Werke De poesi Fennica, De 
superstitione veter um Fennorum theoretica et practica und De fama 
magicae Fennis attributae wichtige Quellen des Wissens. Auf seine 
Anregung wurde an der Universität Turku auch das erste 
ethnographische Museum gegründet, das jedoch bei dem Brand 
von Turku 1827 zugrunde ging. Als die Universität dann nach 
Helsinki (Helsingfors) verlegt wurde, entstand an ihr ein Münz-
und Kunstkabinett, das sich 1849 in zwei Abteilungen spaltete: 
in ein ethnographisches Museum und die Münzsammlungen. 

Im XIX. Jahrhundert aber sollte die ethnographische For
schung ihren eigentlichen Aufschwung nehmen. Es war dies keine 
vereinzelte Erscheinung, sondern vielmehr ein Zweig der auf die 
Kenntnis des finnischen wie des ganzen finnisch-ugrischen Stammes 
gerichteten vaterländischen Bestrebungen, die von der grossen Tat 
ELIAS LÖNNROTS, der Herausgabe der vom finnischen Volk gesun
genen epischen Lieder in der Gestalt des Kationalepos Kalevala 
1835 ihren Ausgang nahmen. Jetzt begann man sich deutlicher als 
ehedem zu fragen: welcher war der Ursprung des finnischen 
Volkes, woher war es gekommen, wie war seine alte Kultur be
schaffen? 
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In den Vordergrund trat die Frage nach dem Woher. Ais 
erster wollte die Frage MATHIAS ALEKSANDER CASTREN beantworten. 

Er strebte nach Klarheit über die Urheimat der finnisch-
ugrischen Völker. Während der Jahre 1841—48 arbeitete er im 
Schnee und Eis Nordrusslands und Sibiriens, wanderte unter den 
Samojeden, Ostjaken und Wogulen, sowie den türkisch-tatarischen 
Völkern, ihre Sprachen lernend, nach Denkmälern suchend und 
ethnologische und andere Überlieferungen sammelnd, um auf diese 
Weise eine Antwort auf die grosse Frage nach dem Woher zu finden. 
Schliesslich glaubte er sein Ziel erreicht zu haben: seine linguisti
schen und archäologischen Forschungen deuteten nach dem 
zwischen Sibirien und der Mongolei gelegenen Altaigebirge: von 
dort war — so meinte Castren — der ganze finnisch-ugrische Stamm 
gekommen. Die Richtung der Wanderung gaben seiner Ansicht 
nach noch die in Sibirien und Russland ansässig gebliebenen Reste 
des finnisch-ugrischen Stammes an: vom Altai bis zum Nördlichen 
Eismeer die Samojeden, jenseits des Urals die Ostjaken und Wogu
len, in Ostrussland die Syrjänen und Wot j aken und in der Gegend 
des Wolga-Knies die Tscheremissen und Mordwinen. 

Die Ergebnisse der Arbeit Castrens nahm das finnische Volk 
dankbar und bewundernd entgegen. In das eben noch undurch
dringliche Dunkel der Vergangenheit war ein überraschendes 
Licht gefallen. Wie hätte der Gedanke nicht Begeisterung her
vorgerufen, dass die Wiege des ganzen finnisch-ugrischen Stammes 
entdeckt worden war! 

Nachdem man aber soweit gekommen war, erwachte der 
Wunsch, die Denkmäler ans Tageslicht zu bringen, die von dem 
finnisch-ugrischen Stamme in seinen ehemaligen und gegenwärtigen 
Wohnsitzen möglicherweise zurückgeblieben waren. Von Castrens 
Arbeit begeistert stellte sich JUHANA REINHOLD ASPELIN mit 
brennendem Eifer in den Dienst dieser neuen Aufgabe. 

Im Jahre 1887 war aus Sibirien die Nachricht von merkwür
digen Inschriftsteinen am Oberlauf des mächtigen Jenisseistromes 
gekommen. Der für vaterländische Anregungen empfängliche Geist 
Aspelins geriet in Spannung. Seine Phantasie wurde von der Mög
lichkeit ergriffen, dass hier die älteste Literatursprache des finnisch-
ugrischen Stammes zu retten und ans Tageslicht zu bringen sei, 
und so verwirklichte er jetzt eine seit lange geplante Forschungs
reise nach den sibirischen Steppen und dem Altai. 
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In den Jahren 1887—89 sammelte Aspelin mit seinen 
Gefährten eine reiche Beute und bereits in dem letzten Jahre 
wurden die interessanten Inschriftsteine veröffentlicht. Viele 
Spitzen der wissenschaftlichen Welt versuchten, diese seltsamen 
Inschriften zu erklären, aber am besten gelang dies dem berühmten 
dänischen Sprachforscher WILHELM THOMSEN, der in einer Unter
suchung Inscriptions de l'Orkhon 1894 die Steine reden liess und 
nachwies, dass ihre Sprache türkisch war und dass die in ihnen 
verborgenen Nachrichten von den ehemaligen Schicksalen eines 
Türkvolkes Kunde gaben. 

Das Ergebnis war für die finnischen Forscher eine Ent
täuschung, da es nicht, wie man erwartet hatte, über die Geschichte 
des finnisch-ugrischen Stammes Licht verbreitete. Aber es war 
dennoch eine grosse Leistung, denn jetzt hatten finnische Männer 
der internationalen Wissenschaft einen bis dahin unerhörten 
Dienst geleistet und die Vergangenheit eines für die Geschichte 
AsieAs wichtigen Volkes in staunenswerter Weise beleuchtet. 

Als sich die Denkmäler aus der Gegend des Altai als türkisch 
erwiesen, begann man auch die Ergebnisse Castrens über die Ur
heimat der finnisch-ugrischen Völker in Zweifel zu ziehen. Der 
Zweifel stellte sich denn auch als begründet heraus. Die spätere 
Forschung hat, im Hinblick auf pflanzen- und tiergeographische 
Tatsachen und auf den die Nachbarschaftsverhältnisse verschie
dener Völker wiederspiegelnden Wortschatz gezeigt, dass die Ur
heimat in Ostrussland, am Mittellauf der Wolga nebst Umgebung 
zu suchen ist. 

Die wissenschaftliche Arbeit Castrens und Aspelins war jedoch, 
indem sie die Bahn gebrochen hatte und das heranwachsende 
Forscher geschlecht begeisterte und anleitete, von der grössten 
Bedeutung. Die jüngere Forschung, die nach den berühmten 
Reisen jener Männer immer neue Errungenschaften gemacht hat, 
bildet in wichtigen Beziehungen eine Fortsetzung ihrer Arbeit, 
ja sie gründet sich teilweise auf diese. 

Lönnrots Entdeckungen vertieften das Interesse auch für die 
Erforschung des eigenen Landes. So gaben die pekuniären Schwie
rigkeiten bei der Herausgabe von LÖNNROTS Volksliedersammlung 
Kantele (1831) den äusseren Anlass zur Gründung der Finnischen 
Literaturgesellschaft. Die Parole lautete: «da für jedes Volk, in 
dessen Kreis das Wissen und die edlen Künste Wurzel geschlagen 
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und ihre Früchte verbreitet haben, die alten Gebräuche, Sprache 
und Literatur des Vaterlandes der teuerste Besitz sind und die 
einheimische Literatur nur durch die einheimische Sprache er
möglicht wird>, wollten die Gründer durch die Vereinigung zu einer 
Gesellschaft «nähere Kenntnis über das Vaterland und dessen 
verschiedenerlei Schicksale verbreiten». 1841 begann die Gesell
schaft die Zeitschrift Suomi herauszugeben, von der jetzt vier 
verschiedene Serien mit zahlreichen Kirchspielbeschreibungen und 
anderen Aufsätzen ethnographischen Inhalts erschienen sind. Die 
Gesellschaft bildete in den ersten Jahrzehnten einen Sammelplatz für 
alle Forscher auf dem Gebiet der humanistischen Wissenschaften. 
Erst 1870 entstand die Finnische Altertumsgesellschaft als spezielles 
Organ für die Förderung der Archäologie und 1875 die Finnische 
Historische Gesellschaft als Organ für vaterländische Geschichts
forschung. 

Schon um die Mitte des XIX. Jahrhunderts erwachte in 
einigen finnischen Forschern der Gedanke, eine Darstellung der 
Kultur des finnischen Volkes zu geben. Der emsige Sammler des 
volkssprachlichen Wortschatzes, Pfarrer ANTERO WARELIUS unter
nahm den Versuch zu einer solchen Darstellung, indem er unter 
anderem in deutscher Sprache die Schrift Beiträge zur Kenntnis 
Finnlands in ethnographischer Beziehung herausgab. Ein anderer 
Forscher, gleichfalls Geistlicher, H. A. REINHOLM, sammelte auf 
zahlreichen Reisen ein reichhaltiges Material für eine ähnliche 
Darstellung, aber eine Synthese ist ihm nicht gelungen. Die spätere 
Forschergeneration ist ihm jedoch Dank schuldig, dass manche 
wichtige Nachricht, die sonst bereits aus dem Gedächtnis des 
Volkes entschwunden wäre, z. B. über den Bärenkultus, die 
Zauberei, das astrale Wissen und das ehemalige Gesellschafts
leben, jetzt bewahrt ist. Schon vorher beschäftigte sich ein 
dritter Geistlicher, JACOB FELLMAN, eifrig mit dem Sammeln von 
Material unter den Lappen Finnlands. 

Diese Männer und einige andere, deren Namen hier uner
wähnt bleiben mögen, waren lediglich auf sich gestellt, sie dienten 
keiner Organisation. Seit der Zeit, in die ihre Tätigkeit fällt, ver
gingen noch reichlich zwei Jahrzehnte, ehe die erste eigentliche 
Forscherorganisation entstand. Der Anstoss kam von Schweden 
her, wo Artur Hazelius 1873 seine erste ethnographische Aus
stellung eröffnet hatte. Der Kurator der Wiborgschen Studenten
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landsmannschaft, Doktor, später Professor und Senator OTTO 
DONNER besprach im Herbst 1874 in seiner Landsmannschaft 
diese einige Monate vorher von ihm besuchte Ausstellung und for
derte die Studierenden auf, zur Zustandebringung einer solchen 
in 'Finnland Schritte zu tun, mit dem Erfolg, dass schon 1876 im 
Zusammenhang mit einer allgemeinen Kunst- und Industrie
ausstellung in Helsinki auch die erste ethnographische Ausstellung 
eröffnet werden konnte, aus der sich dann das ethnographische 
Museum der Studentenlandsmannschaften entwickelte. Unter der 
Leitung des Intendanten des Museums, TH. SCHWINDT, kam in 
gewissen Studenten vereinen in den achtziger und neunziger Jahren 
eine sehr eifrige Sammeltätigkeit in Gang. Es wurden kleine 
Expeditionen ausgerüstet, die in den Sommern die Heimat durch
streiften, um die Museumsbestände zu bereichern. 

Doktor DONNER hatte schon in seinen Ausführungen, welche 
die Sammeltätigkeit der Studierenden zum Ergebnis hatten, auch 
auf das Sammeln des volkssprachlichen Wortschatzes aufmerksam 
gemacht, da — wie er sagte — das mit dem Gegenstand oder dem 
Begriff verknüpfte Wort vom Gesichtspunkt der vergleichenden 
Sprachforschung aus ungeahntes Licht auf die Geschichte des 
Gegenstandes oder des Begriffs werfen könne. Da man alsbald 
erkannte, dass das Sammeln von Gegenständen allein nicht ge
nüge, sondern dass dasselbe durch systematische Beschaffung von 
sachlichen Angaben aus allen Teilen des Landes ergänzt werden 
müsse, wurde auch der lexikalischen Seite des Sammeins beson
dere Aufmerksamkeit gewidmet. Für die Leitung dieser systema
tischen Sammeltätigkeit begründete Schwindt 1886 den Studenten
verein Muurahaiset, der zu dem Zweck 10 verschiedene Frage
bogen herausgab. Auf diese Weise gingen bei der Finnischen 
Literaturgesellschaft, an deren Archiv, mehrere hundert Beschrei
bungen von Gebäuden, Erwerbszweigen, Beförderungsmitteln, 
Trachten und Inventarien ein. Später wurde die Zahl dieser Frage
bogen auf andere Anregungen hin vermehrt, so dass auch Sitten und 
Gebräuche, Heilmittel, Zauberei und Aberglaube berücksichtigt 
wurden. Die Fragebogen sind teilweise ins Russische übersetzt 
worden, um beim Einsammeln von Angaben unter den finnisch-
ugrischen Volksstämmen des russischen Reiches Anwendung zu 
finden. 

Dem so eingeleiteten Sammeln des volkssprachlichen Wort-

Finnugor kongresszus. 10 
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schatzes wurden später eigene Ziele gesteckt. Die Initiative ging 
von der Finnischen Literaturgesellschaft aus, die Schritte zur 
Zustandebringung vollständiger Wörterbücher der verschiedenen 
Mundarten tat. Vor drei Jahren gewann dieses Unternehmen feste 
Gestalt durch eine Stiftung, an der mehrere wissenschaftliche Ver
einigungen und andere Organisationen beteiligt sind und die seit 
Anfang des vorigen Jahres eine Staatsunterstützung von 400,000 
finnischen Mark geniesst. Das Unternehmen wird von grosser 
kulturgeschichtlicher Bedeutung sein, da der Wortschatz von 
mindestens zwanzig verschiedenen Mundarten vollständig aufge
zeichnet und auch die mit dem Wortschatz verknüpften kulturellen 
Erscheinungen untersucht werden sollen. 

Kehren wir aber zu dem Museum der Studenten zurück. 
Am Ende des vorigen Jahrhunderts erwies es sich für die 

studentischen Korporationen, trotz einer kleinen Staatsunter
stützung, als zu schwierig, ein eigenes Museum zu unterhalten, 
das jährlich durch beträchtliche Neuerwerbungen bereichert 
wurde. Darum boten sie ihr Museum 1887 dem Staate an. Anfang. 
1893 nahm die Regierung denn auch dieses wie die Sammlungen 
der Universität und der Finnischen Altertumsgesellschaft in ihre 
Obhut. So entstand nun das Nationalmuseum, das diesen Namen 
jedoch während der russischen Zeit nicht tragen durfte. 

Dieses Dazwischentreten des Staates gestaltete sich dadurch 
zu einem Gewinn für die ethnographische Forschung, dass in dem 
Museum mehr Plätze als früher für Forscher zur Verfügung stan
den. Die Sommerreisen wurden obligatorisch und das von Fach
leuten gesammelte Material differenzierte sich natürlicherweise 
mehr als das vorher geborgene. Es wurde für die Forscher möglich, 
sich zu spezialisieren und beschränkte Gebiete zu bearbeiten, 
auch in der eigentlichen Museumsarbeit, was 1909 unter anderem 
zur Entstehung eines Freiluftmuseums führte. 

Die im Sommer ausgeführten Feldarbeiten legten den Gedan
ken nahe, die Volkskultur wenigstens in bestimmten Teilen des 
Landes systematisch zu untersuchen, um die Verbreitungsgebiete 
der verschiedenen Erscheinungen wenigstens im Grossen bestim
men und historisch erklären zu können. Als zweckdienliches Ver
fahren wurde die Veranstaltung kleiner Expeditionen betrachtet, 
und 1925 wurde schliesslich für diesen Zweck eine kleine Subven
tion bewilligt. Diese Exkursionen sollen zugleich junge Forscher 
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in der Feldarbeit schulen. Um auch die Hilfe von Laien in An
spruch zu nehmen, hat sich die ethnographische Abteilung des 
Nationalmuseums zweimal an die Oberschulbehörde des Landes 
gewandt mit dem Ersuchen, durch diese an geeignete Lehranstal
ten-Fragebogen austeilen zu dürfen, die von den Schülern aus
gefüllt werden sollten. Diese Schritte sind teilweise von Erfolg 
gekrönt gewesen und sicher ist viel Material gerettet worden, das 
sonst verschollen wäre. 

Auch andere Pflegestätten ethnologischer und ethnographischer 
Sammeltätigkeit sind entstanden, von denen vor allem der Zentral-
ausschuss für Heimatforschung, 1901 errichtet, und die 1919 ge
gründete Kalevala-Gesellschaft genannt seien. Der erstere hat 
schon 1910 eine finnische und schwedische Zeitschrift, Die 
Heimat herausgegeben letztere aber hat es sich zur speziellen 
Aufgabe gemacht, die Erforschung der alten Kultur, aus der unsere 
Volkspoesie entstanden ist, zu fördern. Von ihrem Jahrbuch sind 
bisher acht Bände erschienen mit Aufsätzen über die Entstehung 
der Kalevala, die Geschichte ihrer Erforschung und Illustration, 
die Runensänger, die Runensammler und ihre Reisen, die auf die 
Kalevala und andere Volkspoesie bauende Kunst, die Poesie der 
verwandten Völker, Mythologie, Volkskunst, Ethnographie usw. 

Die finnische ethnographische Forschung hat sich aber nicht 
etwa auf Finnland beschränkt. Das ruhmvolle Beispiel Matias 
Alexander Castrens lockte auch sie in die weiten Gebiete des 
finnisch-ugrischen Stammes. Allerdings erst, nachdem die finnisch-
ugrische Sprachwissenschaft und Archäologie begründet worden 
waren. Anfangs war die ethnographische Forschung an die Sprach
wissenschaft geknüpft; mit anderen Worten: die Sprachforscher 
machten auf ihren Reisen auch ethnographische Beobachtungen, 
die sie in ihren Reiseberichten veröffentlichten. So z. B. AUGUST 
ENGELBREKT AHLQVIST, der Nachfolger Castrens auf dem akade
mischen Lehrstuhl der finnischen Sprache, als er seine Werke 
Unter Wogulen und Ostjaken und Reiseerinnerungen aus Russland 
erscheinen liess. 

Bezeichnend ist für dieses enge Zusammenarbeiten von 
Sprachwissenschaft und Ethnographie in Finnland, dass die ethno
graphische Forschung in dem Teil, der die finnisch-ugrischen Völker 
betraf, sich bis zuletzt vorzugsweise in der Finnisch-ugrischen 
Gesellschaft konzentriert hat, die in ihrer Tätigkeit hauptsächlich 

10* 
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sprachwissenschaftliche Ergebnisse zu verzeichnen hat, aber nach 
ihren Satzungen seit ihrer Entstehung 1883 auch Ethnographie 
und Archäologie treibt. 

Der erste, der zu rein ethnographischen Zwecken Forschungen 
unter finnisch-ugrischen Völkern in Russland ausführte, war 
A. O. HEIKEL; auf seinen Reisen unter den Mordwinen, Tschere-
missen, Wotjaken, Esten, Wepsen und Ostkareliern machte er 
vor allem Beobachtungen auf dem Gebiet der Trachten, der 
Ornamentik und der Architektur. Von jüngeren Gelehrten sind zu 
nennen die Erforscher von Volksglauben und Sitten U. HOLMBERG 
und A. HÄMÄLÄINEN, der Erforscher der Volksmusik A. O. VÄISÄ
NEN, der vielseitige Sammler SAMULI PAULAHARJU und die Lin
guisten K. F. KARJALAINEN, A. KANNISTO und KAI DONNER, die 
auch ethnographisches Material berücksichtigt haben. Ja in diesem 
Zusammenhang ist auch eine Ungarin zu nennen, Frau Professor 
JULIE WICHMANN, geborene HERRMANN, die ihren Gatten 1905—6 
auf seinen linguistischen Reisen zu den Tscheremissen begleitete 
und wertvolles Material zur Kenntnis der Trachten und Gebäude 
dieses Volkes sammelte. Auch kann ich nicht mit Stillschweigen 
übergehen, dass meine ersten Reisen nach Russland und zu den 
ugrischen Völkern am Ob in den Jahren 1898—1900 auf dem 
Beispiel und den Anregungen beruhten, die ich von dem ungarischen 
Forscher JANKÕ JÄNOS während unserer gemeinschaftlichen Ar
beiten zuerst in Helsinki und dann in Russland erhalten hatte. 
Ich beklage in diesem Zusammenhang das allzufrühe Hinscheiden 
dieses begabten und energischen Gelehrten und Museumsmannes. 

Den zehnten Teil von der Bevölkerung Finnlands bilden 
Schweden, deren Arbeit für die Erforschung ihres eigenen Volks
teils. wohl nicht übergangen werden darf, wenn es sich um die 
Ethnographie Finnlands handelt. 

Der Gedanke, speziell das Volksleben des schwedischen Finn
lands, dessen Sprache und Traditionen zu erforschen, erwachte in 
den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in der Nyländischen 
Studentenlandsmannschaft, die unter der Leitung A. O. Freuden
thals lange die Hauptsammeistätte hierhergehöriger Interessen 
blieb. 1885 wurde die Schwedische Literaturgesellschaft gegründet, 
zu deren Programm es unter anderem gehörte, die Zeugnisse über 
die Entstehung und Entwicklung der schwedischen Kultur in 
Finnland sowie schwedische Volkslieder und Sagen zu sammeln,. 
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und hiermit wurde der Schwerpunkt auch in ethnologischen 
Fragen in diese Gesellschaft verlegt. Von grosser Bedeutung war 
der 1909 von der Gesellschaft gefasste Beschluss, die schwedische 
Volksdichtung Finnlands herauszugeben — Volksdichtung hier als 
einen Sammelnamen aufgefasst, der auch andere Seiten des Volks
lebens in sich begreift. Um dieses Unternehmen hat sich dann die 
folkloristische und ethnographische Tätigkeit der Literaturgesell
schaft konzentriert. Im Jahre 1915 wurde mit einer ethnographi
schen Untersuchung der schwedischen Gegenden angefangen. 

Als eine Abzweigung der Bestrebungen, die in der Schwedischen 
Literaturgesellschaft die Erforschung des Volkslebens charakteri
siert haben, entstand 1906 der Verein Brage, der sich in erster 
Linie der Neubelebung der alten Volksüberlieferungen in Dichtung, 
Gesang, Tanz und Trachten widmet. Zu diesem Zweck ist die 
Tätigkeit des Vereins in drei verschiedene Sektionen geteilt: 
Volkspoesie, Volksmusik und Volkstänze. Der Verein hat ein 
Phonogrammarchiv angelegt und arbeitet auch auf die Wieder
belebung der Volkstrachten hin, zu welchem Zweck er ein Archiv 
für hierhergehörige Angaben und für Zeugproben errichtet hat. 
Er sammelt auch biographische Nachrichten über Spielleute und 
andere bemerkenswerte Persönlichkeiten. Im Jahre 1922 begann 
der Verein eine Zeitschrift Budkavlen als Sammel- und Arbeits
organ für die Erforschung des schwedischen Volkslebens in Finn
land herauszugeben. 

Wir haben hiermit die Personen, Gesellschaften und Anstalten 
kennen gelernt, welche die ethnographische Forschung in Finnland 
begründet und weitergeführt haben. Es wird nun angebracht sein, 
in grossen Zügen auch die Art und die Leistungen dieser Arbeit 
zu betrachten. 

Man kann die Ethnographie natürlich sehr weit fassen, in 
welchem Fall sie sich mit ihren Aufgaben der Ethnologie nähert 
und eine alle Äusserungen menschlicher Kultur, sowohl die ma
terielle als die geistige, erforschende Wissenschaft ist, d. h. dieselbe 
Wissenschaft wie die Ethnologie. In meinen Ausführungen habe 
ich sie jedoch nicht in diesem weiteren Sinn genommen, sondern 
aus ihrem Bereich zwei auch bei uns schon recht hochentwickelte, 
zu einer Sonderstellung gelangte wissenschaftliche Disziplinen aus
geschlossen, nämlich die Archäologie und die Folkloristik. 

Um die verschiedenen Gebiete der Ethnographie in der 
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Reihenfolge vorzuführen, wie sie Gegenstand der Forschung ge
worden sind, ist zuerst ohne Zweifel die Erforschung des Volks
glaubens zu besprechen. Dass dieses Gebiet schon früh Interesse 
erregt hat, ist natürlich, wenn man bedenkt, dass alte, aus dem 
Heidentum stammende Anschauungen lange in den Einöden fort
gelebt haben und dass einige verwandte Völker noch in der heutigen 
Generation ihre von den Vorvätern ererbten Götter verehren. Die 
Pioniere auf diesem Gebiet, LENCQVIST und GANANDER, schrieben 
ihre Arbeiten bereits im XVIII. Jahrhundert. Die älteste hierher
gehörige Forschung baute auf Volkspoesie, besonders auf Be
schwörungen, später konnte festgestellt werden, dass auch Sit
ten, Zauberei und Volksglaube vieles enthalten, was diese For
schung zu beachten hat. Ein Nachfolger der genannten Forscher 
wurde M. A. CASTRŽN, der durch die Kalevala Interesse für religions
geschichtliche Fragen fasste. Mit seinen 1853 herausgegebenen 
Vorlesungen über finnische Mythologie legte er den Grund zu der 
vergleichenden Religionsforschung bei uns. Mehr vom rituellen 
Gesichtspunkt aus schrieb JULIUS KROHN sein Werk Der heidnische 
Kultus der finnischen Völker, das nach seinem Tode verbessert 
und ergänzt von seinem Sohne KAARLE KROHN herausgegeben 
wurde. Um 1914 entstand der Plan, Monographien über die Re
ligion der finnisch-ugrischen Völker zu veröffentlichen, der spä
ter von der Finnischen Literaturgesellschaft und der Verlags
aktiengesellschaft Werner Söderström verwirklicht wurde. So 
erschienen 1914—18 Monographien über die heidnische Religion 
der Finnen, der Jugra-Völker (d. h. der Ostjaken und Wogulen), 
der Lappen, der Tscheremissen und der Permjaken. 1912 erschien 
T. LEHTISALOS Arbeit Entwurf einer Mythologie der Jurak-Samojeden. 

Der fruchtbarste Autor auf diesem Gebiet ist bei uns UNO 
HOLMBERG, von dessen Arbeiten hier ausser der zur allgemeinen 
Mythologie gehörenden Schrift, Der Baum des Lebens, genannt 
seien The shaman costume and its significance und Über die Jagd
sitten der nördlichen Völker Asiens und Europas. Eine wichtige 
Ergänzung zu dem letzteren Aufsatz, obwohl früher erschienen, 
ist A. KANNISTOS Über die wogulische Schauspielkunst, in der das 
Bärenfest der Wogulen erschöpfend behandelt wird. Das Fest ist 
dadurch interessant, dass sein Programm ausser gewissen rituellen 
Partien auch improvisierte Gesänge, Pantomimen, Schauspiel
szenen, eine Art Variete Vorstellung und anderes enthält. 
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Die hier erwähnten religionsgeschichtlichen Arbeiten haben 
auch von soziologischem Standpunkt aus eine gewisse Bedeutung. 
Die religiösen Vereinigungen spiegeln nämlich auch die alte gesell
schaftliche oder administrative Ordnung wieder. Zu dieser Charak
teristik finden sich zahlreiche Beiträge in den Monographien des 
verstorbenen russischen Ethnologen I. SMIRNOFF. 

Die spezialsoziologische Literatur steht noch in den Anfängen. 
Auch das eigentliche Material zeigt grosse Lücken. Ein erster Ver
such zur Beleuchtung hierhergehöriger Fragen wurde von YRJÖ-KOS-
KINEN in einer vergleichenden Arbeit Über die Gesellschaftsordnung 
bei den finnischen Stämmen in heidnischer Zeit unternommen. Ein 
sehr wertvolles gesellschaftsgeschichtliches Werk wurde .1915 von 
VÄINÖ VOIONMAA in finnischer Sprache veröffentlicht unter dem 
Titel Geschichte des karelischen Volksstammes in Finnland, eine 
bahnbrechende Arbeit bei uns, die auch in einer grösseren Kultur
sprache herausgegeben werden sollte. 

Auf dem Gebiete der sachlichen Ethnographie wurden zuerst die 
Gebäude und dann die Trachten und die Textilkunst Gegenstand 
systematischer Untersuchung. Die ersteren nahm AXEL O. HEIKEL 
in Angriff, der auf seinen Reisen 1883—86 den Gebäuden beson
dere Aufmerksamkeit geschenkt hatte und als akademische Ab
handlung sein Werk Die Gebäude der Ceremissen, Mordwinen, Esten 
und Finnen erscheinen liess. Das Buch regte zu weiteren Arbeiten 
an. Später wurden in Finnland mehrere Lokalmonographien auf 
diesem Gebiet veröffentlicht, und wir dürfen sagen, dass wir jetzt 
auf Grund der neuesten Untersuchungen, zu denen unter anderen 
I. MANNINEN und Verfasser dieser Zeilen ihr Scherflein beigetragen 
haben, ein gutes Gesamtbild von der Entwicklung und den verschie
denen Typen der Wohnungen der finnisch-ugrischen Völker besitzen. 

Beim Einsammeln von Material für Museumskollektionen 
wurde natürlich von Anfang an den Volkstrachten und überhaupt 
den Textilien besondere Beachtung geschenkt. Mit grosser Hingabe 
widmete sich der Intendant des Museums der Studenten, Schwindt, 
den karelischen Stickereien, die er dann 1895 veröffentlichte, 
wobei ihm die berühmteste finnische Runensängerin, Larin Paraske, 
die volkstümliche Nomenklatur festzustellen half. Dieses Werk, 
Karelische Stickereien, das unter anderen den ungarischen Forscher 
JANKÖ JÄNOS sehr interessierte, diente-AXEL O. HEIKEL später bei 
der Herausgabe seiner grossen mordwinischen und tscheremissi-
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sehen Stickmustersammlungen als Vorbild. Heikels Werk Mordwi
nische Trachten und Muster war die erste in Finnland ausgeführte 
Trachtenanalyse. Später schrieb derselbe Forscher eine Darstellung 
über die Trachten der baltischen Völker. Im vorigen Jahr erschien 
I. MANNINENS Untersuchung über die Volkstrachten Estlands. 
SCHWINDT und Verfasser haben in verschiedenen Werken die Trach
ten des finnischen Volkes behandelt. Bei diesen Forschungen sind 
manche fesselnde Probleme zutage getreten, die nur durch archäolo
gische oder geschichtliche Beleuchtung aufgehellt werden können. 

Besonders reichhaltig ist schon jetzt das Material, das über 
die Stickereien der finnisch-ugrischen Völker gesammelt worden 
ist. Teilweise ist dieses Material noch in den Museen versteckt. In 
seinem ganzen Umfang bezeichnet es einen Schatz, dessen ge
schichtliche Behandlung eine der interessantesten Kapitel in der 
Geschichte der Volkskunst überhaupt darstellen wird. Schon jetzt 
wissen wir, dass der Nachweis der Wanderungen von Mustern 
und Kompositionen stark im Vordergrund stehen wird, denn 
manche Motive und Kompositionen sind teils aus den Mittelmeer
ländern, teils vom europäischen Kontinent zu uns gekommen. 
Deutlich konnten diese Richtlinien bei derUntersuchung der finni
schen Teppiche oder Ryen nachgewiesen werden, die Verfasser die 
Freude gehabt hat auszuführen. Ich sage: die Freude, weil die 
Ryen das beste Erzeugnis unserer volkstümlichen Kunstindustrie 
sind, die schon jetzt den Namen Finnlands durch zahlreiche im 
Ausland veranstaltete Ausstellungen auch auf dem Gebiet der 
ornamentalen Kunst bekannt gemacht haben. 

Zur ersten Aufgabe stellte sich der Studentenverein Muurahaiset 
die Sammlung von Material zur Aufhellung der primitiven Erwerb
szweige, der Jagd und Fischerei, eine Sammlung, die denn auch gute 
Früchte zeitigte. Die ersten Ergebnisse liegen in einem 1905 von 
Schwindt herausgegebenen Atlas vor. Neuen Schwung erhielt dieser 
Zweig der Forschung, als JANKÖ JÄNOS nach Finnland kam. Das Er
gebnis des Zusammenarbeit ens und der Besprechungen dieses unga
rischen Forschers und des Verfassers in Russland und unter den ver
wandten Völkern Westsibiriens war, dass jeder von uns ein Kapitel 
aus der Fischereigeschichte seines Volkes zu veröffentlichen be-
schloss, was in den Werken Die Herkunft der magyarischen Fischerei 
und Die Sperrfischerei bei den finnisch-ugrischen Völkern geschah. 

Auf dem Gebiet der geschichtlich-ethnographischen Erfor
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schung der Landwirtschaft in Finnland ist als Bahnbrecher 
Professor GÖSTA GROTENFELT ZU nennen, der in zahlreichen wert
vollen Werken und Aufsätzen Erscheinungen aus dem Gebiet der 
Landwirtschaft wie auch der Viehzucht behandelt hat. 

Um wieder zu der geistigen Kultur überzugehen, ist zu er
wähnen, dass der Phonograph auf verschiedenen Forschungsreisen 
zur Aufzeichnung von Volksmelodien sowohl im eigenen Land als 
bei den finnisch-ugrischen Völkern in fleissigem Gebrauch gewesen 
ist (ungefähr 15,000 verschiedene Melodien). Der erste, der bei uns 
die Melodien einer wissenschaftlicher Forschung unterworfen hat, 
ist ILMARI KROHN in dem Werke Über die Art und Entstehung der 
geistlichen Volksmelodien in Finnland. Die Arbeit ist nach seinem 
Vorbild unter anderen fortgesetzt worden von ARMAS LAUNIS, 
der die Abhandlungen Lappische Juoigos-Melodien und Über Art, 
Entstehung und Verbreitung der estnisch-finnischen Runenmelodien 
herausgegeben hat. 

In unserem Lande gibt es zwei altertümliche Musikinstrumente 
des Volkes: die Streichleier und das Zupfinstrument, Kantele. 
Über das erstere, das nachweislich aus dem Westen zu uns gekom
men ist, hat OTTO ANDERSON eine ausführliche Untersuchung in 
schwedischer Sprache geschrieben («Strakharpan»). Über das andere 
befindet sich eine wissenschaftliche Studie in Vorbereitung. 

Was die Erforschung von Sitte und Brauch anbelangt, sind 
in dem Material noch grosse Lücken auszufüllen. Hierauf beruht es, 
dass in Finnland bisher nur eine bemerkenswertere zusammen
fassende Arbeit dieses Inhalts erschienen ist, nämlich GABRIEL 
NIKANDERS Fruchtbarkeitsriten bei den Schweden Finnlands. Ob
wohl die Arbeit, in der die jährlichen Feste unter dem aus dem 
Titel hervorgehenden Gesichtswinkel behandelt werden, eigentlich 
die schwedische Bevölkerung des Landes betrifft, ist sie doch auch 
für die Erforschung der entsprechenden Verhältnisse bei den 
Finnen von grossem Nutzen. Ein umfassend geplantes Werk über 
die Hochzeitsbräuche in Finnland war vor dem Weltkrieg in 
Vorbereitung, doch ist es in den Wirbeln des Freiheitskrieges 
untergegangen. Dagegen ist eine Arbeit über die Hochzeitsbräuche 
einiger stammverwandten Völker erschienen (ALBERT HÄMÄLÄINEN, 
Über Werbung und Hochzeitsbräuche bei den Mordwinen, Tschere-
missen und Wotjaken). Dieses Buch, das zum grossen Teil auf 
seltenen, in Russland erschienenen Arbeiten sowie in verschiedenen 
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Zeitschriften gedruckten Artikeln und Zeitungsaufsätzen ruht, ist 
eine wertvolle Quelle für alle, die hierhergehörige Gebräuche stu
dieren. Über die altertümliche Zeitrechnung, nach der sich das 
Leben nach dem Monde richtete und die Stunden des Tages nach 
der Höhe der Sonne festgestellt wurden, hat ARVI KORHONEN ein 
Buch geschrieben (Über die alte Zeitrechnung der Finnen). 

Wir wollen den Bericht über die verschiedenen Forschungs
gebiete nicht weiter fortsetzen. Dagegen sind einige Worte über 
die Versuche einer Synthese zu äussern. 

Als die ersten Bemühungen um eine Art von Überblick sind die 
in dem finnischen Konversationslexikon erschienenen Artikel über 
die verschiedenen finnisch-ugrischen Völker zu betrachten, auf 
Grund deren dann 1921 die von T. ITKONEN besorgte Schrift 
Die finnisch-ugrischen Völker herauskam. Auf breiteren Boden 
gestellt und von zahlreichen Fachleuten verfasst erscheint gegen
wärtig das auf vier oder fünf Bände berechnete Werk Suomen 
suku, von dem jetzt zwei Bände vorliegen. Der Verfasser dieser 
Zeilen hat ein Werk mit dem Titel Volkstümliche Kultur Finnlands 
ausgearbeitet, in dem auch die Kultur der finnisch-ugrischen 
Völker berücksichtigt wird, obwohl das Buch hauptsächlich auf 
eine Darstellung Finnlands und vor allem seiner sachlichen 
Ethnographie konzentriert ist. 

Versuche einer Synthese hat also auch die finnische ethno
graphische Forschung bereits gemacht. Aber das grosszügige und 
weitreichende Bild von der Entwicklung des finnisch-ugrischen 
Stammes, das wir uns als Ergebnis unserer Arbeit in der Zukunft 
vorstellen, wird nicht durch die Bemühungen bloss eines Volkes, 
sondern eher durch die gemeinsamen Anstrengungen aller finnisch-
ugrischen Völker entstehen. Mit grosser Freude und Befriedigung 
können denn auch die hier versammelten Mitglieder der finnisch-
ugrischen Nationalitäten konstatieren, dass auch die abwesenden 
Sprosse unseres Stammes bereits zum Bewusstsein zu erwachen 
und ihren Wurzeln und Ursprüngen nachzuspüren beginnen. 
Es wird gewiss nicht lange dauern, bis wir auch sie zu gemein
samer Arbeit mit uns vereinigt sehen und dann werden wir, das 
ist unsere Überzeugung, einen untrüglichen Boden für die Arbeit 
geschaffen haben, als deren Frucht ein Bild von der Vergangenheit 
unseres Stammes und von seiner alten Kultur sich stolz vor den 
kommenden Forschergenerationen erheben wird. 



AZ ESZT NYELVTUDOMÄNY ES FOLKLORE 
EDDIGI EREDMŽNYEI. 

Irta: OSKAR LOORITS. 

I. 

A függetlenseg elötti eszt nyelvtudomäny nemzetközileg leg-
ismertebb öröksege az Orosz Tudomänyos Akademia tagjänak, 
F. J. WIEDEMANN-nak «Grammatik der estnischen Sprache» (1875) 
es meg inkäbb «Estnisch-deutsches Wörterbuch) (1869) c. müve. 
Az utõbbi nagyszabäsü, alapos munka, melynek mäsodik, bövitett 
kiadäsät a regebbi eszt nyelvtudomäny mäsik nagynevü alakja, 
dr. JAKOB HURT rendezte sajto alä. Mindket ferfi az eszt nyelve-
szetbe vagö sok mas tanulmanyt is irt. Hozzäjuk több eszt nyel-
vesz csatlakozott (pi. a fantasztikumok 6s a purizmus feie hajlo 
dr. K. A. HERMANN), de munkäik legnagyobbreszt elavultak s 
többe-kev^sbbe feled^sbe is mentek. E helyen azonban meg kell 
emlekezni a kazäni egyetem professzoräröl, dr. MIHKEL WESKErõl, 
kinek kutatäsai: «Untersuchungen zur vergleichenden Grammatik 
des finnischen Sprachstammes» (1872), «HscJitÄOBaiiia 0 Hapiiiaxt 
qepeMHCCKaro a3HKa» I. (1889 — a cseremisz nyelvjaräsok fel-
osztasa, amely csak nemr^gen nyert igazoläst) es «CjiaBflHO-MHCKia 
syjibTypHHA OTHomema» (1890) meg nem erdemelt mödon me-
rültek feledesbe (bizonyara orosz nyelvük miatt), noha a finn-
ugor nyelvtudomäny szamara meg mäig is örtekes anyagot tartal-
maznak, akärcsak a szinten baltikumi szärmazäsü utödjänak, 
NICOLAI ANDERSONnak munkai: «Studien zur Vergleichung der 
indogermanischen und finnisch-ugrischen Sprachen» (1879), «Wand
lungen der anlautenden dentalen Spirans im Ost jakischen» 
(1893) stb. 

Egyebkšnt az" eszt nyelveszek erdeklödese es müködese a 
XIX. szazad vegen 6s a XX. szäzad elejen fökent gyakorlati 
kerdesekre szoritkozott. Ilyenek voltak: nyelvtanok iräsa, a nyelv-
helyess£g megällapltäsa es az irodalmi nyelv megalkotäsa. E köz-
ben termSszetesen — mint az rendesen megtörtenik — a konzer-
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vativ es az üjitõ äramlatok összeütköztek. Az europaisag szln-
vonalara törekvö Noor-Eesti (ifjü-eszt) irodalmi mozgalom pro-
grammjäba vette a nyelvujftäst is. Megvalösltäsara 1910 körül a 
helsinkii egyetem fiatal magistere, JOHAN AAVIK vallalkozott 
(jelenleg az eszt nyelv lektora a tartui egyetemen), mindmaig a 
legnepszerübb eszt nyelvesz. AAVIK rengeteg cikkevel es röpiratä-
val eg6szen megvältoztatta az eszt irodalmi nyelv arculatat, 
amely ma teljesen mäs, mint nehany 6vtizeddel ezelött volt. 
AAVIK Ü. n. «nyelvüjltäsä»-nak rohama eles 6s elkeseredett polgär-
haborüt idezett elö Issztorszägban. Folyomänyakent az irodalmi 
nyelv ketteszakadt s eveken keresztül vität 6s haragot, günyt es 
kacajt, blralatot es csüfolkodäst idezett elö, sokszor maga mellett, 
de meg többször maga ellen. Jelenleg a nyelvüjitäs elvegezte mär 
feladatanak nagy reszet, s mintha e mozgalom enyhülni latszan£k. 

A nyelvhäborü forgatagaban nem jutott idö az eszt nyelv 
tudomanyos büvärlasara. Ez külföldön, megpedig Helsinkiben 
törtent, ahoi SETÄLÄ professzor a finnugor nyelveszek nagyszämü 
csapatat kepezte ki. Helsinkiben mind regebben, mind üjabban 
az eszt nyelvvel is foglalkoztak, az egyeb rokonnyelvekkel együtt, 
de itt az eszt nyelv termeszetesen nem all a kutatäs központjäban, 
hanem meg kell elegednie a periferikus helyzettel. Nehany finn 
tudös azonban szakszeruen is belemelyedt az eszt nyelv tannlma-
nyozäsaba. Közülük mindenekelött a mar elhünyt HEIKKI OJANSUU 
professzor emlltendö, aki a legreszletesebben vizsgalta a deli eszt 
nyelvjärasokat, utazgatott eszt teleplteseken, foglalkozott szämos 
törteneti fontossagü eszt helynewel, s sok erdekes hangtani es 
etimolögiai magyaräzatot szolgältatott. Nyelveszeti anyaggyüjte-
senek nagy resze korai halala miatt, sajnos, kiadatlan maradt. 
Az 6szt nyelveszetben szerepet jatszo finnek közül LAURI KETTUNEN 
nevet emlitjük meg. Röla alabb reszletesebben szämolunk be. 

Az eszt köztarsasäg 1919 öszen megnyllt tartui egyetemen 
megszerveztek az eszt nyelv korabban hiänyzõ tansz6k6t is. 
(Orosz idökben csak 6szt lektoratus volt az egyetemen.) A köze-
lebbi es a tävolabbi rokonnyelvek szamara megszerveztek a nyu-
gati nyelvek es az uräli nyelvek tanszeket, valamint az eszt, finn 
es a magyar nyelv lektorätusat. Az eszt nyelveszet professzoranak 
tisztjet cand. phil. JAAN JÕGEVER, az orosz korszakbeli egyetem 
eszt lektora töltötte be. Ritkasagszämba menö gondossaggal 
dolgozõ szobatudõs volt, de sajnos, nelkülözte a tudomänyos szak-
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k6pzetts6get. Nyelveszeten kivül eszt irodalommal es nepkölteszet-
tel is foglalkozott, a nelkül, hogy barmely teren sikeriilt volna 
szämottevö eredmenyt elernie. Kezdemenyezesere jelent meg 
1906-töl kezdve az Eesti Kirjandus (fiszt Irodalom) c. folyõirat, 
melynek szerkesztöj ek6nt nyelveszeti es egyeb cikkeinek egesz 
sereget közölte. Fömunkäi: «Eesti keele häälikute ajalugu — 
£szt hangtörtenet» (1918) es «Eesti keele grammatika — £szt 
nyelvtan» (I—III, 1919—1920), mar megjelenesükkor elavultak. 
Tanulmänyaiban es elöadäsain JÕGEVER fõleg mäsok kutatasainak 
eredmenyeit ismertette, maga reszeröl nem füzött hozzäjuk üjat. 
Egyetlen 6rtekesebb, önällo kutatäsokon alapulö munkäja, amely 
Saaremaa (Oesel) nyelvjäräsairol szöl, halala miatt (1924), sajnos, 
Mbemaradt. 

Az elsö eszt nyelveszeti tanszek felallltasan kivül a tartui 
egyetemet illeti a dicsöseg az elsö önallo nyugati-finn nyelveszeti 
tanszek megszervezesžert. Betöltes^re a tüzes esztbarat LAURI 
KETTUNEN finn nyelvtudost hivtak meg, kinek mär doktori erteke-
zese is a kodaveri eszt nyelvjäräs tüzetes elemzesevel foglalkozott 
(Lautgeschichtliche Untersuchung über den Kodafersehen Dialekt, 
I—II, MSFOu. XXXIII—XXXIV, 1912—13.). KETTUNEN több 
nyelvtudomanyi ertekezesen kivül megirta az eszt nyelv hang-
törtenetenek fövonasait (Viron kielen äännehistorian pääpiirtet, 
1917) es az eszt-finn szotärt (Eesti-soome sõnaraamat, 1917). 
Tartui munkassägänak eredmenyekeppen KETTUNEN egy sereg 
eikken es nehäny kezikönyvön kivül a tartui egyetem kiadvanyai-
nak sorozatäban tanulmanyt közölt a deli-vepsä hangtörtenetrõl 
(«Löunavepsa häälik-ajalugu», I—II, 1922). Ez az elsö, maradando 
6rt6kkel birö, eszt nyelven megjelent nyelvtudomanyi tanulmäny, 
s Igy az esztnyelvü filolögia alapköve. KETTUNEN ßsztorszägböl 
sürun atjärogatott a Lettorszagban elö liv rokonn^peeskehez. 
Eredmenykönt kiadta «Untersuchung über die livische Sprache» I. 
(1925, a következö reszek keziratban mär megvannak) c. munkäjät. 
KETTUNEN 1924 vegen visszatert fisztorszägbol Helsinkibe, hol 
jelenleg is nagyon behatoan folytatja a finn es a legközelebbi 
rokonnyelvek tanulmänyozäsät. 

Tudomänyos tevekenysegen kivül KETTUNEN eltörölhetetlen 
nyomokat hagyott az 6szt nyelveszeti eletben mint ösztönzö 
pedagögus 6s energikus szervezö. Sikeriilt a finnugor nyelveszet 
szämära egy sereg tehetseges fiatal egyetemi hallgatöt megnyernie 
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s tulajdonkeppen ö nevelte az elsö eszt nyelv£sznemzedeket. 
Elerte azt is, hogy a különbözö nezetü eszt szakos tanärokat es 
egyetemi hallgatõkat közös munkära egy täborba gyüjtse össze 
s 1920-ban megalaplthassa az Akadeemiline Emakeele Selts (Aka-
demikus Nyelvtudomanyi Tärsasäg) nevü egyesületet, mely az ö 
vezetesevel hamarosan az eszt nyelveszeti elet központjävä lett. 
Nagyszabäsü penzgyüjtes megszervez6sevel sikeriilt a tärsasäg 
j avara a tarsadalom tehetösebb retegeit is bevonni a munkaba. 
A tudomänyos es nyelvhelyessegi problemakon kfvül az Emakeele 
Selts tev^kenysege a rokonnemzetekkel es a nepkultüräval valõ 
foglalkozäsra is iränyult: KETTUNEN sürgetesere megszerveztek a 
nemet csaladnevek esztesiteset, hathatõsan tämogattak az fiszt-
orszägban lakö inkeriek, az esztsegtöl meglehetösen elidegenedett 
szetuk s különösen a livek nemzeti üjjaszületeset, valamint nep-
müveiesük fejleszteset. E ceibõl többek között j szetu es 5 liv 
olvasökönyvet nyomattak. Igen elevenek es erdekesek voltak a 
tärsasäg gyüiesei, melyeken a nyelvhelyesseg napi kerdeseivel, 
valamint mäs nyelveszeti es nepmüvelödesi probiemäkkal foglal-
koztak tartalmas es tudomänyos jellegü elöadäsaikban az egye
temi tanerök, a hallgatök es az eszt nyelv tanltõi. Mindez az ala-
pitäsi romantika es tevekenysegi läz a tärsasäg evkönyveiben 
(Em. Seltsi Aastaraamatud I—V) került maradando megörökl-
tesre (1920—1925). firdemileg azonban meg fontosabb, hogy 
együttal megkezdtek az eszt nyelvjäräsok anyagänak rendszeres 
gyüjteset (erröl kesöbben), s J. MARK professzor ideiglenes szer-
keszteseben megjelent az Eesti Keel (fiszt Nyelv) c. nyelveszeti 
folyöirat (I. 1922—). Ämbär tudomänyos any aga mindeddig 
meg nem vetekedhetik a hasonlõ jellegü finn es magyar kiadvä-
nyokeval, ketsegtelen azonban, hogy e folyöirattal nehäny üj 
baräzdät sikeriilt szäntani az eszt nyelveszet töretlen ugarjän. 

KETTUNEN ES JÕGEVER mellett a rokonnyelvek szämära fel-
ällitott harmadik tanszekre (uräli nyelveszet) mär az egyetem 
megnyitäsakor JULIUS MARK fiatal eszt nyelvtudõs kapott meg-
hiväst. MARK egyideig meg Helsinkiben dolgozott toväbb, foly-
tatva kutatäsait. «Die Possessivsuffixe in den uralischen Sprachen» I. 
c. doktori ertekezeset 1923-ban fogadtäk el. MARK voltakeppen 
az elsö eszt szärmazäsü, a mai tudomänyos igenyeknek megfelelö 
nyelvesz, aki a maga szämära hazäjän kivül is teljes elismerest 
vlvott ki a finnugor nyelveszet teren. A «Finnisch-ugrische For-
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schungen» c. es mas folyõiratokban ertekes cikkeket közölt, tar-
tõzkodott Magyarorszägon, alaposan tanulmänyozta a mordvin 
nyelvet (1928 nyarän is a mordvinokhoz utazik), ismeri a lappokat, 
kiknek nyelveröl keziratban hosszabb tanulmänya van keszülö-
ben, többszaz oldalra t er j edö szöveggyüjtemennyel; nyomdäba 
keszül a «Possessivsuffixe» c. monografia II. kötete es sorrendre 
kerültet varja a mordvin nyelv szökepzeseröl szölö tanulmany. 

A JÕGEVER haläläval megüresedett eszt nyelveszeti tanszek 
betölt£sere ALBERT SAARESTEt välasztottäk, aki tanulmanyainak 
Helsinkiben törtent befejezese utän 1921-ben a tartui egyetemen 
magisteri, majd 1924-ben doktori fokozatot nyert. «Leksikaalseist 
vahekordadest eesti murretes» I. (Az eszt nyelvjarasok lexikologiai 
osztalyozäsa) c. ertekezesevel ö a tartui eszt egyetem elsö bölcsesz-
doktora. Ezenkivül nehany tankönyvet es hosszabb tanulmänyt 
adott ki (a vigalai nyelvjäräsröl, 1917, eszakesztorszägi täjszavak-
rõl, 1921);. «Eesti, eestlased ja eesti keel» (ßsztorszäg, az esztek 
es az eszt nyelv) cimen megirta WIEDEMANN szõtära harmadik 
kiadäsänak bevezet6set (1923). Az Eesti Keel szerkesztöjekent — 
kisebb cikkeken kivül — A. R. CEDERBERG professzorral együtt 
Walik eesti kirjakeele vanemaid mälestisi» I. (Az eszt irodalmi 
nyelv legregibb emlekei, 1927) cimen közli az eszt nyelvnek a XVI. 
sz. huszas eveivel megindulo szövegemlekeit. Különnyomatkent 
(Eesti Keel-böl) jelent meg «Tundmused tegurina keelearengus» 
(firzelmi elemek a nyelv fejlödeseben, 1928) c. ertekezese, vala
mint W. P. PETERS lektor kutatäsa, «Esimene katse eesti keele 
kõnemeloodia võrdlevas uurimises« (Elsö kiserlet az eszt nyelv 
beszõdmelõdiäjar.ak összehasonlitö kutatäsära, 1927). KETTUNEN* 
tavozäsa utan SAARESTE lett a Nyelvtudomanyi Tarsasag elnöke; 
magatartäsa azonban igen sok tagot ellenzeki älläspontra keny-
szeritett, akik 1927-ben megalapitottäk a Nyelvüjitäsi Tärsasä-
got (Keeleuuenduse Ühing). E tarsasag külön kiadvänyokat szän-
dekozik nyomatni. 

A KETTUNEN tävozäsaval megüresedett nyugati-finn nyelvek 
tanszekenek betöltöje valoszinüleg tanltvänya, JULIUS MÄGISTE 
lesz, akit 1928 märcius havaban avattak doktorrä («Oi-, ei- demi
nutiivid läänemeresoome keelis» Az oi-, ei kicsinyitö kepzö a 
nyugati-finn nyelvekben). A finn 6s eszt folyõiratokban MÄGISTE 
mär koräbban is igen sok nyelveszeti cikket közölt, melyek közül 
legjelentösebb «Rosona (Eesti Ingeri) murde pääjooned» — A ro-
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sonai (esztorszägi inkeri) nyelvjäräs fövonäsai (1925). A nyugati-
finn nyelvek rag j air oi gazdag kezirati anyaggyüjtese van, melynek 
sorozatos megjelentetese remelhetö; AAViKkal együtt szerkesz-
tett s evek öta kiadäsra väro fmn-6szt szötära is hamarosan 
megjelenik. 

Ällapodjunk meg vegül az eszt nyelvtudomäny legnagyobb 
szabäsü vällalkozäsänäl, az eszt nyelvjäräsok anyagänak rend-
szeres gyüj tesenel. Ez a munka a szokincs, a hang-, alak- es 
mondattan kutatäsa szempontjäbõl s szövegközl6s, valamint 
fonogrammok alapjän törtenik. Az Emakeele Selts szervezi ällami 
tämogatässal es SAARESTE professzor vezetes£vel. Az eddigi ered-
menyeket a mellekelt kimutatäs äbräzolja a legättekinthetõbben: 

A nyelvjäräsi anyag gyüjtese Esztorszägban. 

Ev Ösztöndijasok Munkahonapok 
s z ä m a 

Ceduläk Költsegek 
1922 IO I5V2 26,500 114,150 eszt mk. 
IQ23 20 24V2 33>OI° 166,662 « « 
I924 21 23V2 40-250 195.777 <( <' 
1925 23 24V2 48,434 223,318 « « 
1926 31 37 61,702 325,407 « « 
1927 22 22 39,802 253,910 « « 
Összesen I27 147 249,698 1.279,244 eszt mk. 

A nyelvjäräsi anyagot eszt nyelvszakos egyetemi hallgatok s 
reszben az egyetemet vegzettek gyüjtik, akik föfeladatukon kivül — 
a szokincs pontos feljegyzese — alaktani, hangtörteneti, mondat-
tani stb. ättekinteseket is ällltanak össze. Az ideolögiai szötär 
elk6szitesere is megtörtentek mär az elsö lepesek. Ily mõdon 
nehäny ev alatt egy csomö szeminäriumi es magisteri dolgozat 
keszült eli Ezeket a bölcseszeti kar szeminäriumänak könyvtärä-
ban örzik, s az Emakeele Selts c£duläival es nyelvjäräsmintäival 
egyetemben az eszt nyelv kutatäsära közös kincstärul szolgälnak. 
A legközelebbi esztendök feladata folytonos gyüjtessel ezt az 
anyagot lehetöleg minel elöbb olyan teljes tärrä kiegesziteni, 
hogy segltsegevel a kutatok hozzäfoghassanak a nyersanyag tudo
mänyos szempontböl valõ legszelesebbkörü feldolgozäsähoz. 

Az ättekinthetes teljessege kedveert meg kell emlitenünk, 
hogy az Eesti Kirjanduse Selts (fiszt Irodalmi Tärsasäg) is foglal-
kozott — noha inkäbb csak gyakorlati, nem pedig tudomänyos 
szempontböl — az eszt nyelwel. Eesti Kirjandus (liszt Irodalom) 
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c. folyöiratäban idönkint nyelveszeti vonatkozäsü cikkek jelennek 
meg (utöbbi idöben ugyan egyre gyerebben). 4 tarsasag kiadäsä-
ban, J. V. VESKI lektor szerkeszteseben, mär 6vek 6ta, ivenkint, a 
nagyterjedelmü «Eesti Oigekeelsuse-sõnaraamat» (£szt nyelv-
helyessegi szotär) jelenik meg. Ez többek között nagyon sok 
üjitäst is közöl, leginkäbb a szerkesztö maga gyärtotta müszavait. 
Ez a szotär az 6szt köznyelvet helyeslräsi es alaktani szempontböl 
vegleges formäjäban akarja megrögzlteni. 

Az eszt függetlenseg idejen elevenebben kezdett müködni az 
egy ideig szinte tetszhalottnak lätszö Ofetatud Eesti Selts (Gelehrte 
Estnische Gesellschaft). A tärsasäg mär 90 eves müködesre tekint-
het vissza s annakidejen, az adott keretek között az eszt nyelve
szet teren az elsö sorban munkälkodott. Noha a megvältozott 
viszonyok következteben jelenleg az Emakeele Selts az eszt nyelv-
tudomänyi munkälkodäs központja, megis különös dlcserettel kell 
megemlekeznünk az Õ. E. S. egy vällalkozäsäröl: M. VASMER 
professzor indltvänyära s különösen W. ANDERSON professzor 
buzgö gondoskodäsa következteben a tärsasäg hozzäfogott az 
eszt nyelvre, irodalomra, nepkölteszetre, archeolögiära, etno-
gräfiära es törtenelemre vonatkozö irodalom könyveszetenek rend-
szeres összeällitäsähoz. A könyveszeti anyagot a szaktudösok 
kritikai megjegyzesekkel s összehasonlitö irodalmi adatokkal lät-
jäk el. Igy keszült eveken ät a «Jahresbericht der estnischen 
Philologie und Geschichte» I. 1918, II. 1919, III. 1920, IV. 1921 
(megjelenes elött) kötete, amelyek az illetö evekben megjelent 
nyelveszeti munkäkat, tanulmänyokat s alkalomszeru cikkeket 
dolgozzäk fei. Valöban sajnälni kell, hogy a tärsasäg (legaläbb 
egyelöre) nem rendelkezik a szükseges erövel, hogy az összes eszt 
nemzeti tudomänyszakok kutatöi szämära olyannyira fontos es 
ertekes kezikönyve következö evfolyamait megjelentesse. De re-
meljük, hogy ezt a munkät m£gis folytatni fogjäk, mert ily mödon 
a kutatök rögös ütjäröl sok akadälyt sikerülne elhäritani, s meg-
könnyebbülne az eszt nemzeti tudomänyszakok eddig töretlen 
ösvenyein a haladäs. 

II. 

Sokkal gazdagabb — s mindjärt megvallhatjuk, ertekesebb 
a nyelvtudomäny eredmenyeinžl a függetlenseg elötti kor öröksege 
a nepkölteszet teren. Ämbär itt is fõleg csupän nyersanyag gyüj-

Finnugor kongressztis. 11 
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tesevel szämolhatunk, azonban ez a gyüjtes oly rendkivül nagy 
eredmenyekkel j art, hogy az eszt nep a maga nepkölteszetevel 
meltan tartozik a viläg leggazdagabb nemzetei köze. Több mint 
evszazados hagyomany biztositja a nepkölteszet diadalmenetet. 
fivtizedeken keresztül e tekintetben szoros együttmüködes alakult 
ki a balti-n6met esztofilek (ROSENPLÄNTER, LUCE, HOLZMAYER, 
RUSSWURM, NEUS, KNÜPFER, LEO MAYER, WIEDEMANN, L. SCHRÖ
DER stb. stb.) es a szellemi ebredes teren egyre inkabb halado eszt 
jobbägysäg meg nagyobb szämmal jelentkezö legjobb fiai (FÄHL-
MANN, KREUTZWALD, WESKE, KUNDER, KÕRV, JUNG, JÕGEVER, 
SÜDA stb.) között. Az utöbbiak vetettek meg alapjat az ü. n. eszt 
nemzeti üjjäszületes vagy maskent az eszt ebredes koränak. 
Az eszt nepnek oly sok szolgalatot tett mindeme gyüjtök, atdol-
gozok, kiadök föle emelkedik aztan egy örias alak, az eszt «nep-
költeszet kirälya», dr. JAKOB HURT. HURT szervezte meg az or-
szagos nepkölteszeti gyüjtest, s azt a maga kritizälö, becsületes 
es tudomänyos szellemevel ragyogoan iränyitotta. Több mint ezer 
levelezöt mozgosltott az esztek lakta területeken, söt telepiteseken, 
mintaszerüen rendezte a kapott keziratok tömkeleget s a «Monu-
menta Estoniae antiquae» elsö reszeit sajtö alä is rendezte. Ezek: 
«Vana kannel» I—II. (Regi lant, 1875—86) 6s «Setukeste laulud» 
I—III. (Szetu dalok, 1904—1907). HURT tevekenysege s a töle 
szervezett nephagyomanygyüj tes az 6szt szellemi eletnek a maga 
koräban oly mindent athatö jelleget es tartalmat adott, hogy a 
XIX. szazad nehany utolso evtizedet meltan lehet az eszt müve-
lödestört^nelemben a nepkölteszet koränak nevezni. HURT mellett 
megemlltendö a nepkölteszet egy mäsik gyüjtõjenek, M. J. EISEN-
nek neve. EISEN versenyre kelt HuRTtal, de mint az anyag tudo
mänyos rendszerezöje es földolgozöja nem is merhetö HuRThoz. 
EISEN igenytelenebb tevekenysägi kört välasztott magänak: 
tucatjäval gyärtotta az olcsö n6pkönyveket, melyekben nepszerü-
sitette es ätstilizälta a szerzett k^ziratos anyagot. Sikerült ily 
mõdon rengeteg üj levelezöt magähoz csäbitani, akik ellättäk 
anyaggal. HURT haläla utän (1907) EISEN mindmäig megmaradt 
gyüjtömunkässäga folytatöjänak s az £szt nepkölteszetet sok 6rte-
kes anyaggal gazdagftotta. — Az eszt nepkölteszet gyüjt6s6röl j 6 
ättekint^ssel szolgäl dr. O. KALLAS «Übersicht über das Sammeln 
estnischer Runen» (Finnisch-ugrische Forschungen II, 8—41) c. 
tanulmänya. 
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Ami az eszt nepkölteszet tudomänyos kutatäsät illeti, meg 
kell jegyezni, hogy az eppügy, mint ältaläban a nepkölteszet kor-
szerü tudomänyos kutatäsanak iränyltäsa, Finnorszägbõl indul ki. 
JULIUS es KAARLE KROHN egeszen üj földrajztörteneti vagy ü. n. 
finn kutatömödszert teremtettek s egy sereg folkloristät neveltek, 
akik eszt temäkat is feldolgoztak. Ktilönösen KAARLE KROHN 
nevevel kapcsolödik elvälaszthatatlanul össze az eszt nepdalok 
kutatäsa, nemcsak azert, mert alapvetö Kalevala-kutatäsaiban 
(Kalevalan runojen historia, 1903—1910; Kalevalankysymyksiä, 
1918; Kalevalastudien, FFC, 1924) es albumokban vagy folyõ
iratokban megjelent sok cikkeben alaposan foglalkozott igen sok, 
különösen epikus tärgyü eszt nepdallal, söt esztnyelvü ättekintest 
is nyujtott a finn-eszt osi nepdalrõl («Soome-Eesti vanast rahva
laulust», 1924), vagy az eszt ösvalläs kerdeseit erintette («Suoma
laisten runojen uskonto», 1915), hanem mert K. KROHN professzor 
evtizedeken keresztül eszt nepdalok rendezesevel, mäsoläsäval es 
sajtõ ala rendezesevel igen färasztõ munkat vegzett. Igy HURT 
haläla öta teljes joggal öt lehet az eszt nepkölteszet kirälya legmei-
több utödjanak nevezni. Mintha a sors günyja lenne az is, hogy 
HURT halala utän nem akadt ßsztorszägban hely, ahoi az eszt 
müvelödes legnagyobb kincset örizni lehetett volna: HURT nem-
zetközi hlrnevnek örvendö nepköltesi gyüjtemenyei Finnorszägba 
kerültek, ahoi KROHN professzor, mint a Finn Irodalmi Tärsasäg 
elnöke, gondjaiba vette s pontosan 20 evig örizte. 1927 nyarän 
vegül megadatott a lehetöseg arra, hogy HURT gyüjtemenyet 
fisztorszägba szällltsäk. De Finnorszägban sem porosodtak e kez-
iratok a polcokon! KROHN professzor reäjuk szabaditotta hall-
gatõit, fökent bizonyos daltipusok elemzese vegett. fivek sorän a 
Finn Irodalmi Tärsasäg archivumäban ily mõdon az eszt nep-
költeszetre vonatkozõan egesz sereg keziratos kutatäs gyült össze. 
Kyomtatäsban is megjelent ek oly an doktori ertekezesek es egyeb 
monografiäk, melyekben az eszt anyagkeszlet fontos szerepet 
jätszik. Szerzöik közül megemlitjük VARONEN, FRANSSILA, KARTTU
NEN, NIEMI, HOLMBERG, RANTASALO stb. nevet. Meglehetös fon-
tosak SETÄLÄ cikkei. MUSTONEN, NIEMI es VÄISÄNEN szemeiyesen 
is gyüjtöttek eszt nepdalokat, utõbbi pedig eszt nepdalokat finnre 
forditott (Heimokannel I, 1924). 

A nepdalkutatõ KROHN professzor mellett nem szabad emlitet-
lenül hagynunk egy mäsik finn folkloristät, ANTTI AARNE profesz-

11* 
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szort, aki az eszt mesek es prözai elbeszelesek kutatäsänak tartös 
alapjat vetette meg s aki a nemzetközi nepmesekutatas teren ma 
vilägszerte az elsö helyek egyiken all. AARNE professzor a HURT 
gy ü j temenyeiben elöfordulo meseket tlpusaik szerint osztälyozta 
(Estnische Märchen- und Sagenvarianten, FFC 25, 1918), mondäk-
rõl sz616 monogräfiäiban az eszt vältozatokat is feldolgozta, elöször 
kutatta összehasonlltö alapon az eszt talälos kerdeseket (Ver
gleichende Rätselforschungen, FFC 26—8, 1918—1920), idöt sza-
kitott meg eszt nepdalok elemzesere (Das estnisch-ingerman-
ländische Maie-Lied, FFC 47, 1922) es nehany mäs tanulmanyra is. 

AARNE es az elöbb felsorolt finn folkloristäk voltakeppen 
mind KAARLE KROHN tanltvänyainak es munkatärsainak csoport-
jäba tartoznak. De nemcsak a finn, hanem az elsö eszt tudomänyos 
nepkölteszetkutatok is KROHNtöl kaptäk iskoläzottsägukat. Min-
denekelött OSKAR KALLAS emlitendö, aki elöször Irt doktori erte-
kezest az eszt nepkölteszet tärgyköreböl «Die Wiederholungslieder 
•der estnischen Volkspoesie» cimen (Helsinki, 1901) s az orosz-

• orszägi eszt telepitesekröl is igen ertekes nepkölteszeti anyagot 
gyüjtött össze (Lutsi Maarahvas, 1894, Lutsi Maarahva Muinas
juttu, 1900, Kraasna Maarahvas, 1903). A nephagyomäny tärgyi 
anyagänak gyüjteset szinten ö indftotta meg s ezzel megvetette 
az £szt Nemzeti Müzeum alapjät. A HURT haläläval megakadt 
szäj hagyomänygyü j test is buzgön folytatta, különösen a nepdalok 
tervszerü gyüjteset. Ezt nagyszabäsü dallamgyüjtessel egyesitette, 
amit azonban a viläghäborü felbeszakitott. 

KROHN mäsik, emlitest erdemlö eszt tanftvänya HELLA 
MURRIK-VUOLIJOKI volt. Az eszt ärvadalokrõl szolö «Ema haual» 
(Az anya slrjän) c. monogräfiäja ugyan meg keziratban van s 
befejezetlen, összeällitotta azonban a HURT gyü j temenyeiben elö-
iordulo nepdalok katalögusät, amivel a kutatok örök häläjät 

•erdemelte meg. Megemlitendö, hogy KROHN tanltvänyai voltak 
G. SUITS ES V. RIDALA-GRÜNTHAL ismert eszt költök is. Különösen 
az utöbbi buzgön foglalkozott az eszt nepkölteszettel. Errevonat-
kozolag tankönyveket adott ki es cikkeket irt. Jelenleg GRÜNTHAL 
Hurtrõl szõlõ nagyobb tanulmänyt keszlt valamint HURT gyüj-
temenyenek reszletes regiszteret ällit j a össze. 

Az eszt egyetem megszervezesekor a nepkölteszet professzo-
Tävä a nemet dr. WALTER ANDERSON hlvtäk meg, aki 1920 õszen 
^rkezett Tartuba. Hamarosan megtanult esztül s teljes odaadässal 
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fogott hozzä az eszt nepkölteszet gyüjtesehez, rendezesehez, kuta-
täsähoz 6s egyetemi tanitäsähoz. Különösen a gyermekdalok es 
jatekos mondäsok gyüjteset inditotta meg, melyek szäma kezirat-
ban evek soran tizezernyire emelkedett. Föleg ANDERSON, 
K. KROHN es V. RIDALA-GRÜNTHAL keszitettek sajtö alä 12 epikus 
dal valamennyi eszt vältozatat. Igy keletkezett a monumentälis-
nak tervezett «Eesti rahvalaulud» (fiszt nepdalok) c. gyüjtemenyes 
munka elsö kötete (1926). A mäsodik kötet, ANDERSÖN gondosko-
däsa folytän, mär szinten nyomdäba került. ANDERSON rengeteget 
färadt, hogy felkutassa az eszt nepkölteszet nyomtatäsban mär 
megjelent anyagät s összeällitsa annak bibliogräfiäjät. Färadhatat-
lan szorgoskodäsa következteben jelenik meg a mär emlltett 
«Jahresbericht der estnischen Philologie und Geschichte», melynek 
tudomänyos szempontböl legertekesebb reszei eppen ANDERSON-
nak az eszt nepköltesi nyomtatvänyokröl szölö ragyogö kommen-
tärjai. Meg kell jegyezni, hogy az eszt nepkölteszet kutatäsa el-
enyeszö csekely tere ANDERSON nemzetközi vonatkozäsü tudomä
nyos munkässägänak. Fömunkäi az egesz viläg meseirodalmänak 
egyes kerdeseit oly alapossäggal es szakertelemmel dolgozzäk fei, 
amely meg a szaktudösokat is meglepte. Több, nemzetközi szem
pontböl is fontos folklorisztikus folyöiratnak es gyüjtemenyes 
munkänak tevekeny es igen ertekelt munkatärsa. fisztorszägon 
kivül is gyüj tõtte a nepkölteszet termekeit, vagy szervezte annak 
gyüjteset (pl. Olaszorszägban, San Marino köztärsasägban). Kez-
iratban igen sok es ritka folklorisztikus anyag äll rendelkezesere, 
különösen a nyugateuröpai kutatök szämära jelenleg hozzäferhe-
tetlen orosz gyüjtemenyekböl. Mindezt tekintetbe veve, fogalmat 
alkothatunk magunknak arröl, milyen tudomänyos erteket nyert 
meg a maga szämära a tartui egyetem ANDERSON professzor 
meghiväsäval s mily sokat värhatunk meg töle. Itt emlitjük meg, 
hogy märis keszül egy üjabb nagy munkäja: tipusok szerint 
összeällitja az EISEN-feie es több kisebb gyüjtemenyben talälhatõ 
eszt mesek es trefäk katalögusät, mig a mondäk katalögusät e 
sorok irõja ällftja össze. ANDERSON közremüködesevel ällltotta 
össze A. Löwis OF MENAR eszt nepmeseket is tartalmazö nemet-
nyelvü gyüjtemenyet (Finnische und estnische Volksmärchen, 1922). 

A nepkölteszet tiszteletbeli professzoräul a HuRTtal kapcso-
latban mär elöbb emlltett M. J. EISEN lelkeszt hfvtäk meg, aki az 
egyetemnek adomänyozta nepköltesi gyüjteset s hozzäkezdett 
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annak lemäsoläsähoz. Meglehetösen sürün adta ki müveit, amelyek 
azonban a nelkül, hogy minösšgük jelentösen meghaladnä a nep-
szerüsltö munkäk szlnvonalät, ätmeneti täjekozödäs szempontjä-
bõl igen hasznos kezikönyvek mindazoknak, akik az eszt nepkölt£-
szettel meg akarnak ismerkedni. Nelkülözhetetlenek a tavolabbi 
kutatök szämära, akik nem tudnak az anyaghoz hozzäferni. EISEN 
ketszäznäl több könyvet adott ki, folyõiratokban es üjsägokban 
pedig megszämlalhatatlan mennyisegü cikket tett közze. Munkäs-
sägänak eddigi összefoglalasat az Eesti Kirjandus közli (1925, 
9. sz.). Müvei közül leginkabb az «Eesti Mytoloogia» I—IV (1919— 
1927) erdemel emlltest. Elsö resze dr. E. ERKES fordltäsäban 
nemetül is megjelent (Estnische Mythologie, 1925), ennelfogva 
valõban hezagpotlö könyv a külföldiek szämära, hogy megismer-
kedhessenek az eszt ösvallässal, ha csak madärtävlatbõl is. Többek 
között EISEN eppen az eszt hösök es öriäsok törteneteit igyekezett 
alaposabban kutatni (Kalevipoja esi-isad — Kalevipoeg ösei, 1920; 
Töil ja ta sugu — Tõll es nemzetsege, 1927). Noha tudomänyos 
szempontböl EISEN nem volt kšpes maradandõ emlekeket ällltani, 
a szükös eszt viszonyok között munkässägänak nagy müvelödes-
törteneti jelentös^ge van. K^ziratos nepköltesi gyüjtemenye egye-
dül is tiszteletremeltõ helyet biztosit szämära a viläg folkloristäi-
nak seregeben. Ez magyaräzza, hogy a helsinkii egyetem 1927-ben 
diszdoktorävä välasztotta, honfitärsai pedig ugyanakkor albumot 
adtak ki 70. születesnapja alkalmäval («Album M. J. Eiseni 70. 
sünnipäevaks», 1927). Ez az album EISEN regebbi es üjabb munka-
tärsainak tolläbõl sok nepkölt£szeti vonatkozäsü cikket közöL 
Az utöbbiak, t. i. az if j abb eszt folkloristäk köze tartozik e sorok 
Irõja is, aki különösen a liv nepkölteszetet tanulmänyozta. Munkäi 
«Livische Märchen- und Sagenvarianten» (FFC 66, 1926), «Liivi 
rahva usund» (A liv nep hitviläga, I, 1926, doktori ertekezes, II, 
1927, III, 1928, megjelenes elött). Ezenklvül több cikket Irt az 
eszt nyelvröl es hitvilägröl, evek sorän pedig k£ziratban gyüjtö-
gette a liv nepkölteszet termekeit (LFA). 

A nepkölteszet az a szerencses tudomänyszak, amely a szak-
embereken kivül lehetöve teszi a szeleskörü munkälkodäst az 
egyetemi kereteken klvülällö nem szakemberek szämära is, nem-
csak a nyersanyag gyüjteseben, hanem az.anyag rendezeseben es 
ätdolgozäsäban. Igy fisztorszägban is azt lätjuk, hogy a nepkölte-
szettel sokan foglalkoznak, különösen tanltök 6s Irõk. Cikkeik 
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Tigyan sokszor a tudomänyossäg es a belletrisztika között inga-
doznak, de mindenesetre sok ertekes anyagot es meg inkabb 
ötletes megjegyzžseket tartalmaznak. Megjelenesi helyük rendesen 
az Eesti Kirjandus c. irodalmi folyöirat (1906 öta), melynek 
minden evfolyama nagyon erdekes cikkeket közöl a nepkölte-
szetre vonatkozölag. Szerzöik közül különös tisztelettel emlitendö 
dr. med. JUHAN LUIGA ideggyõgyäsz neve. Megjegyzesei az eszt 
ösvallasröl, a nepkölteszetben megnyilvänulö lelki betegsegek-
röl stb. sokkal komolyabb figyelmet erdemelnek, mint amilyenben 
eddig reszesültek. A nepkölteszetre vonatkozölag egyet-mäst ol-
vashatunk az Eesti Keel-ben es mäs folyõiratokban is. Könyvek 
is jelentek meg, leginkabb tern^eszetesen tankönyvek es kezi
könyvek (Igy pl. 1919-ben egyszerre több nepdalgyüjtemeny), 
azonkivül anyagközlesek. A legerdekesebb es tudomänyos szem
pontböl bizonyära legertekesebb az eddig megjelent nem-folklo-
risztikus könyvek közül J. SEMPER irõ tanulmänya: «Kalevipoja 
rahvaluule-motiivide analüüs» (A Kalevipoeg nepdalmotivumainak 
elemzese, 1924). A szerzö pszychoanalitikus szempontböl vilägitja 
meg bizonyos elkepzel6seknek tudatalatti inditekait s ennek 
segitsegevel igyekszik megmagyaräzni a Kalevipoeg egyes moti-
vumait. firtekes gondolatokat nyilvänitott a Kalevipoeg-röl 
F. TUGLAS irö (Kriitika I, 1919). Jelenleg mag. A. ANNI keszlt 
doktori ertekezest a Kalevipoeg-röl («Kreutzwaldi Kalevipoeg»). 

A nepkölteszet iränt, megnyilvänult elenk erdeklödest bizo-
nyitja az a körülmeny is, hogy sok egyesület tüzte ki egyik legföbb 
munkaprogrammjäul a nephagyomäny gyüjteset. Ez a munka 
ällandöan folyik, beszedeket tartanak es ünnepelyeket rendeznek 
6rdekeben. A mükölteszet KREUTZWALD öta utänozza, söt propa-
gandät fejtenek ki az eszt ösvalläs feltämasztäsa erdekeben is. 
Szinpadon osi eszt äldozäsi, lakodalmi es egyeb szokäsokat mutat-
nak be, skandinäv mintära kultürnapokat rendeznek, amelyeken 
a sajätosan faji kultürät dicsöitik stb. A legtöbb tudomänyos elö-
adäst a nepkölteszetröl az fiszt Tudös Tärsasäg, az Eszt Irodalmi 
Tärsasäg es az eszt Nyelvtudomänyi Tärsasäg ülesein tartottäk. 
EISEN professzor ösztönz6sere 1925-ben megalakult az Akadeemiline 
Rahvaluule Selts (Akad£mikus Nepkölteszeti Tärsasäg). A tärsasäg 
nagyobb feladatokat meg nem vällalt magära, csupän elõadäsokat, 
gyul^seket tartott es nõhäny egyetemi hallgatöt bizott meg a 
nšpköltžs gyüjt6sevel. 
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Az eszt nyelveszet legnagyobb eredmenyt a függetlens^g ideje 
öta a nyelvjärasok anyaganak gyüjtesevel ert el. A nepkölteszet 
teren az utöbbi evek legnagyobb esem£nye az eszt nepkölteszet 
archivumänak (Eesti Rahvaluule Arhiiv) megalapftäsa (1927). Az 
archivum Tartuban szekel, az Eszt Nemzeti Müzeumhoz tartozik 
s a müzeum, az egyetem es a közoktatäsügyi miniszterium kep-
viselöinek iranyitäsa alatt all. Tenyleges igazgatöja e sorok Iröja. 
Az archivum keziratos gyüjtemenyeinek lapszama, 1928. aprilis 
i-en a következö: 

Az eszt nepkölteszeti gyüjtemenyek. 

GEG (Gelehrte Estnische Gesellschaft) 1.798 oldal 
ELG (Estländische Literarische Gesellschaft) 2,161 « 
EKS (Eesti Kirjameeste Selts. — Eszt lr6k Tärsasäga) 7,622 « 
Weske kb. (2,000) « 
H(urt) 114,331 <« 
E(isen) 63,343 * 
EÜS (Eesti Üliõpilaste Selts. — Äszt Egyetemi Hallg. Tärs.) 20,902 « 
EKnS (Eesti Kirjanduse Selts. — JŽszt Irodalmi Tärs.) .. 2,124 « 
ERM (Eesti Rahva Muuseum. — 6szt Nemzeti Müzeum 1,288 « 
A(nderson) 32,578 « 
EVR (Eesti Vabariigi haridusministeerium. — Eszt köz

oktatäsügyi miniszterium) 8,254 * 
TEM (Tallinna Eesti Muuseum. — Tallinni ^Iszt Müzeum) .. 608 « 
AES (Akadeemiline Emakeele Selts. — Akademikus Nyelv

tudomäny i Tärsasäg) 64 « 
ARS (Akadeemiline Rahvaluule Selts. — Akademikus Nep

költeszeti Tärsasäg) 894 « 
ERA (Eesti Rahvaluule Arhiiv. — £szt Nepkölteszeti —— 

archivum) 257,967 oldal 

Mintegy negyedmilliö keziratos oldal all tehat rendelkezesre. 
Ezek kb. 75,000 nepdalt, több mint 100,000 gyermekdalt es szõ-
last, 70,000 közmondast es szõläst, 55,000 rejtvenyt, több mint 
30,000 meset es trefät, több mint 80,000 valläsra es nepszokäsra 
vonatkozõ adatot, közel 15,000 dallamot, ezernyi helynevet, 
tajszöt es mas nyelvi feljegyzest, sok müvelödestörteneti es etno-
grafiai leirast stb. tartalmaznak. Egyedülällö kincstär. Egy kicsiny, 
sorsüldözte jobbagynep szellemi alkotäsanak kolosszalis emiek-
müve, melyhez aränylagosan viszonylthatõval a nagy kultür-
nemzetek sem rendelkeznek. Esztorszag dicsösege es büszkesege 
ez az egesz viläg elött, mert ezen a nephagyomanyon kivül eddig 
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meg nem tudott nagyobb alkotässal hozzäjärulni az emberiseg 
kultüräjähoz. Elöttünk all a megm6rhetetlen technikai mühely-
mimka: az archivum rendezese, osztalyozäsa, mäsoläsa, rend-
szerezese, katalogizaläsa stb., mielött a benne rejtözö kincsek 
napvilägra kerülhetnek. A legközelebbi švekben az eszt folkloristäk 
feladata: tudomänyos szempontböl megörizni 6s äpolni az eszt 
nepkölteszet nyersanyagät, azt tudomänyosan feldolgozva minel 
nagyobb mennyis^gben külföldre exportälni, a nemzetközi szellemi 
elet piacära, hogy ott versenyre keljen mäs nemzetek müvelödesi 
alkotäsaival s az ott eddig ritkän szerepelt Esztorszägnak elis-
merest es gyözelmet szerezzen. Ez annyirä nagyszabäsü es munkära 
buzdltö feladat, hogy erdemes erte küszködni. 



AZ ARCH EOLÕGIA ES ETNOGRÄFIA 
ESZTORSZÄGBAN. 

(1918—1928.) 

Irta: F. LEINBOCK. 

Mind az archeolögia, mind az etnografia a nep targyi kultu-
räjanak kutatäsäval foglalkozik. Tipolögiai mödszerük is ugyanaz, 
tevekenysegük is ugyanazokkal az intezmenyekkel (egyetem, mü-
aeumok) van kapcsolatban. Fejlödesükben tehät sok azonos vonas 
eszlelhetö, minelfogva egesz jogosnak tünik fei, ha ugyanabban az 
elöadäsban szamolunk be mindket tudomänyägröl. Esztorszägban 
csak a függetlenseg kivivasa utan emelkedtek e tudomänyägak 
az önällo tudomänyos disciplinäk fokära, megfelelö egyetemi tan-
szekek szervezese következteben. Azt bizonyltja ez, hogy meg 
a csendes tudomänyos munkät is nagy mertekben befolyäsoljäk 
külsö, söt egyenesen pohtikai tenyezök. Elöadäsunkban e tudo
mänyägak kialakuläsät 6s eddigi eredmenyeit tärgyaljuk, különös-
keppen az Eszt Köztärsasäg elmült tiz esztendeje alatt, nem mu-
lasztva el a megelözõ koršzakra vetett rövid visszapillantäst sem. 

Az archeolögia teren a XIX. szäzad folyamän meglehetösen 
kielegitö voit a helyzet, noha a munkät inkäbb mükedvelök 
vegeztek.* Mär a XVIII, szäzadban akadtak magängyüjtemenyek, 
melyeknek tulajdonosai — A. W. HUPEL (1737—1819), ED. PH. 
KÖRBER (1770—1850) lelkeszek 6s mäsok — archeolögiai es numiz-
matikai adatokat is gyüjtöttek 6s publikältak. A XIX. szäzad 
folyamän majdnem minden värosban alakulnak erdeklödõkböl 
tömörült ü. n. tudös tärsasägok, melyeknek legföbb figyelme 
£ppen az archeolögiära iränyult. Ezenkivül kisebb müzeumok 
keletkeznek, äsatäsokat vegeznek s a munka eredmenyeit kiadvä-
nyokban ismertetik, melyek közül igen sok 6rtekes. E tärsasägok 
közül a legregebbi 6s a legfontosabb a tartui Eszt Tudös Tarsasag 
(Gelehrte Estnische,-Gesellschaft), melyet 1838-ban alapftottak.Tev6-

* L. A. M.TALLGREN : Zur Archäologie Eestis I (Acta et Commen-
tationes Universitatis Dorpatensis B III, 6. Dorpat, 1922), p. 5—21. 
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kenysegenek szinvonalät eppen az egyetemi tanärok reszvetele 
emelte, noha külön archeolögiai tanszek az egyetemen nem volt. 

Emlitest erdemelnek a következö tärsasägok: Estländische 
Literarische Gesellschaft (Tallinn, 1842), Verein zur Kunde Ösels 
und Kuresaares (1865), Altertumsforschende Gesellschaft zu Pernau 
(1895) stb. stb. Mint a nevekböl is kitetszik, csupa nemet tärsa-
säggal van dolgunk, mert az esztek anyagi es kulturälis szin-
vonala — kiveteleket nem szämitva — nem tette lehetöve a tudo
mänyos munkälkodäst. Az elsö, Esztorszägban tevekenykedett 
archeolögusnak a birodalmi nemet szärmazäsü FR. KRUSE (1790— 
1866) tarthatö, aki Tartuban 1828—53 között professzor volt. 
Regeszeti munkässägät 1837-ben kezdte meg, a jelenlegi Lett-
orszägban talält liv siremlekek feltäräsäval. Sajnos, mind az ö, 
mind kortärsainak munkäi elavultak. Termekenyebb kutatõ volt 
GREWINGK (1819—1887) professzor, aki mint geolögus különösen 
a kökorszakra n6zve v^gzett ert^kes kutatäsokat. Az övenel is 
fontosabb R. HAUSMANN (1842—1918) munkässäga, aki föleg a 
vaskorszakot kutatta, sok äsatäst vezetett, müzeumokat rende-
zett s a baltikumi archeolögia köreböl sok ertekes dolgozatot frt, 
noha nem is rendelkezett tipolögiai iskoläzottsäggal. J. R. ASPELIN 
finn kutatö is beutazta Esztorszägot (1880) s az itt szerzett anyag 
egy reszet Antiquites c. nagy munkäjänak (Helsinki, 1877—1884) 
V. köteteben közölte. GREWINGK es HAUSMANN tevekenysege föleg 
az Eszt Tudös Tärsasäggal kapcsolödott. A többi tärsasäg külön-
külön dolgozott. Teljesen hiänyzott a centralizäciö, megfelelö 
orosz törvenyek hljän gyenge läbon ällt a müemlekek vedelme. 
A nemet tudomänyos tärsasägok nelkülöztžk a nep szelesebb 
köreivel valö kapcsolatokat, söt a viläghäborü elötti idökben — 
pl. az Eszt Tudös Tärsasägban is — egyenesen arra törekedtek, 
hogy onnan az eszteket kiszoritsäk. A viläghäboni a tärsasäg 
munkäjät Mbeszakitotta. 1918-ban meghalt a regi nemzedek 
utolsö kepviselöje, R. HAUSMANN. Mint TALLGREN professzor irja, 
a helyzet meglehetösen remenytelen volt: «Zur Zeit der Reichs
gründung 1918 und 1919 aber war die antiquarische Forschungs
arbeit in Estland eine tabula rasa: es waren keine Kräfte, keine 
Organe, kein Plan da.»* A meglevö anyag a müzeumok elegge 

* L. A. M. TALLGREN : Der gegenwärtige Stand der Archäologie in 
Estland. Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen, Bd. XVI, Heft 1 4 
{Helsingfors, 1924), p. 3—4. 
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gazdag gyüjtemenyeiböl es a föld meheben rejlö r6gis6gekböl 
ällott. 

Ily körülmenyek között döntõ fontossagra tett szert az üjon-
nan keletkezett Eszt Köztärsasag tartui eszt egyetemenek meg-
nyitäsa, amelyen kezdettöl fogva tervbe vett6k az archeolögia 
önällo tanszek6t. Eszt szakember hianyäban idegenböl hivtak 
professzorokat: elsö voit A. M. TALLGREN, Helsinkiböl (1920—23) 
6s B. NERMAN, Uppsaläböl (1923—25). Jelenleg üres a tanszek; 
megblzott elöadö mag. H. MOORA, Tallgren professzor tarritvänya. 

Az önallö archeolögiai tansz6k megszervezesevel, különösen: 
TALLGREN professzor idejen, az archeolögiai tevekenyseg igen 
intenziv es termekeny jelleget öltött. Az ällam nyujtotta meg-
lehetös nagy anyagi tamogatas is elösegltette azt. 

Mindenekelött megszervezik az egyetemen az ü. n. Archeolö
giai Intdzetet (1921), amely az orszagos reg6szeti kutatas központ-
jävä lesz. Ebben gyüjtik össze a helyi müzeumok (Eszt Tudös 
Tarsasag, Eszt Nemzeti Müzeum) gyüj temenyeinek anyagat, vala
mint az intezet asatäsainak eredmenyeit. Hozzäfognak a regi 
anyag atrendezesehez, k6zikönyvtärat, terkep-, k6p- es diapozitiv-
gyüjtemenyeket, valamint ü. n. antiquar-topografikus archivumot 
letesitenek. Ebben gyüjtik össze a regeszeti leletekre vonatkozö 
irodalmi anyagot, az asatasok szämadäsait stb. Az intezet szamara 
katalogizaltak es lefenykepezt6k, közös terv szerint, az összes többi 
müzeumokban örzött regeszeti anyagot. Ezt a färadsägos munkat 
az 1921—22. evekben mag. MARTHA SCHMIEDEHELM, az intezet 
jelenlegi öre vegezte. A hadügyminiszt6riummal teremtett kapcso-
latok következteben sikeriilt különösen a földvärakra vonatkozo 
6rdekes repülöfelveteleket szerezni. 

Miutan ily mödon sikeriilt egy helyre összegyüjteni a rendel-
kezesre alio reg6szeti anyagot, valamint a leletekre vonatkozö 
keziratos adatokat 6s irodalmat, hozzafogtak a tudomänyos kutatö-
munkähoz, topografiai es tipolögiai jegyz6kek összeallltasähoz, el
ter j ed6si terk6pek k6szitesehez> az anyag feldolgozäsähoz es az 
eredm6nyek publikäläsähoz. Az Archeolögiai Int6zet anyagat 
hozzäferhetöv6 tett6k az egyetemi hallgatök szämdra, akik igen 
nagy szammal kezdt6k tanulmänyozni az archeolögiat. 

Hozzafogtak üj anyag gyüjt6sehez is. E tekintetben meg kell 
emlfteni az ingatlan r6g6szeti leletek (müeml6kek) topografiai le-
irasanak nagy munkajat, amely 1921-töl napjainkig tart. E lele-
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tekröl összeälh'tott elsö ättekintes utan azert volt szükseg e mun-
kära, mert lgy lehetõve vält, hogy ezentül kidolgozott tervek sze-
rint törtenjenek az äsatäsok. Mäsodsorban ezek a regeszeti lelete-
ket tartalmazõ nevjegyz£kek es leiräsok szolgältak a müemlekek 
vedelmerõl szolõ törv6nyek alapjäul. Värni lehetett ugyanis e 
törvenyek rövid idön belül törtenö elfogadäsät a parlament re-
szeröl. 

4 

JAAN JUNG (1833—1900) tanlto mär az 1890-es evekben hozza-
kezdett, saj at erejeböl, a regeszeti leletek topografiai leiräsähoz s 
munkäjänak egy r£sz6t publikälta is.1 A JUNG kiadta 6s meg ki-
adatlan anyag, hiänyossäga ellenere is, szolgaltatta tulajdonkeppen 
az elsõ alapot az üj regisztralö munka szamara. 

Ezt a munkat föleg egyetemi hallgatök hajtottäk vegre, akik 
megelõzöen kartogräfiai es regeszeti iskoläzottsägban reszesültek. 
Szeminäriumi dolgozatban minden ösztöndljas feldolgozta az eddigi 
eredmenyek es adatok alapjän a maga reszletkerdesere vonatkozö 
regeszeti leleteket, azutän megismerkedett kint a terepen is a leg-
fontosabb lelettipusokkal s csak lgy fogott munkäjähoz. A leiräs 
egysegeül az egyhäzközseg (kihelkond — Kirchspiel) szolgält, amely 
ugyan nem közigazgatäsi, de megis törtenelmi 6s müvelödes-
törtenelmi egyseg. Minden leirö nyaranta rendesen ket egyhäz-
közseget volt köteles atkutatni. fisztorszägban kb. 110 egyhäz
közseg van; közülük a jelzett modon 1921-ben 19, 1922-ben 29, 
1923-ban 28 stb. egyhäzközseget vizsgältak ät. Jelenleg mär 
csak 2—3 kevesbbe fontos egyhäzközseg regeszeti leiräsa hiäny-
zik. A lelrok helyszlnen felülvizsgältak minden egyes lelöhelyet es 
müemleket, azokat pontosan terkepre jegyeztek s ezek alapjän 
reszletes, tervrajzokkal, metszetekkel, fenykepekkel ellätott le-
l'räsokat keszitettek.2 

E vegrehajtott nagy munka igen sok 6rdekes, bär sokszor 
egyenetlen anyagot szolgältatott. A kutatäsok közül egyesekpl. az 
eszt szigetek regeszeti emlekei,3 könyvalakban is megjelentek, 

1 J. JUNG: Muinasaja teadus eestlaste maalt. — A regeszet £szt-
orszägban II, Tartu, 1898 es III, Tartu, 1910. 

? Mödszertanilag erdekeseknek bizonyultak az ingatlan emlekekröl 
TALLGREN professzor kezdem6nyez6sere, a hadügyminiszterium repülö-
osztälya r^szeröl eszközölt felvötelek. Az eredmenyek, pl. a värheg>rek 
fenykepez6se, igen j 6k voltak. 

3 Saaremaa ja Muhu muinasjäänused. — ösel es Dago regeszeti 
emlekei, Arkeoloogilise Kabin. Toimetused II, Tartus, 1924. 
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masokat kerületenkint (maakonnad) 6s egyhäzközsegenkint, a to-
pogräfiailag rendezett «Eesti —- Esztorszäg» c. s az Eszt Irodalmi 
Tarsasag kiadäsäban megjelenö (eddig 2 k.) gyüjtemenyes munkä-
ban adtak ki. 

A müemlekek vedelmerõl 1925-ben a parlament törvenyt 
hozott.* E szerint a müemlekek jegyzekbe ällitäsa 6s vedelme a 
közoktatäsügyi miniszterium kötelessege. Segitsegere szolgäl a 
regeszeti tanäcs, melynek tagjai : a tartui egyetem archeolögiai, 
müveszettört6neti es eszt törtenelmi professzorai, az Eszt Nemzeti 
Müzeum igazgatõja s a közoktatasügyi miniszterium kepviselöje. 
A tanäcs hatäskörebe tartozik a müemlekek es regisegek vedelm6-
vel kapcsolatos minden kerdes; hatärozatait a közoktatäsügyi 
miniszter erösiti meg. 

A törveny ertelmeben a müemlekek vedelme alä tartoznak 
az összes törtenelemelötti, törtenelmi, müveszettörtenelmi es etno-
gräfiai tärgyak, gyüjtemenyek, lakõhelyek, epületek 6s mäs emle-
kek. A jegyzekbe foglalt ingatlan-emlek gondozäsäert a tulajdonos 
6s a helyi önkormänyzat felelös. E törv6ny biztosltotta a reg6szeti 
emlekek megmaradäsät, amelyek különösen a földreform vegre-
hajtäsänak idöszakäban veszedelemben forogtak. A müemlekek 
vedelme eddig föleg r6geszeti ingatlan-emlekek gondözäs alä vete-
16ben meruit ki. V6delem alä került eddig 1105 tärgy. Nagy seglt-
seget jelentettek e munkäban az Archeolögiai Intezetben elhelye-
zett topogräfiai leiräsok. A müeml6kek v6delmenek megvalösltä-
säban az intezet jelentös szerepet jätszik. Ugyancsak az Archeo
lögiai Int6zet az, amely TALLGREN es NERMAN professzorok, vala
mint az if j abb tanerök vezetes6vel egy sereg äsatäsi munkähoz 
fogott hozzä. Ezek föleg a r6gebbi vaskorra (különösen a kövekkel 
körülrakott sirok — kivireahauad — kerdes6nek tisztäzäsära) 6s 
az üjabb vaskorra iränyultak, amelynek gazdag 6s sokoldalü 
kultüräja szämos erdekess6get nynjt a kutatök szämära. Az elsö 
csoportba tartoznak TALLGREN professzor äsatäsai (Peetri Nurmi, 
Hager, Reinap-Kivimägi, Rakvere väros közel6ben), valamint 
mag. SCHMIEDEHELM äsatäsai (Lüganuse Jäbara). Emlitest 6rde-
melnek TALLGREN äsatäsai Laiuse-Kõoläban, Suure-Jaani egyhäz-
közs6gben, Rattama mellett, NERMAN professzor irboskai 6s mag. 
H. MOORA põlvai äsatäsai. 

* L. A. M. TALLGREN : Die Denkmalpflege in Estland. Eurasia Septen-
trionalis Antiqua I (Helsinki, 1927), p. 130—138. 
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Injkäbb ki's£rletkeppen törtentek äsatäsok Jägala-Jõesuu es 
egyeb hplyek kökorszakbeli lelõhelyein, valamint a Lüganus egy-
häzközs&jben, Sope mellett elöfordulö kökorszakbeli sirokban. 

E jö^eszt mar publikält äsatäsi eredmenyek következteben 
az Archeolögiai Intezet tärai szepen gyarapodtak, ügyhogy jelen-
leg közel 15,000 szämot tartalmaznak. Sok fontos regebbi leleten 
kivül — mint pi. a kundai kökorszakbeli csontkultüra eszközei — 
ide gyüjtöttšk össze az utöbbi idök erdekesebb leleteit, pi. a nep-
vändorläs koraböl eredö ket nagy sirleletet (Juuru Kunilepa es 
Lääne-Nigula Kirimäe), az ugyanebböl a korböl valo nagyobb 
ezüstleleteket (Kärdla, Pilistvere), valamint a viking-korböl szär-
mazõ s kb. 550 dirhemet tartalmazö arab penzleletet (Kohtla). 
A regebbi leletek között igen gazdag anyagot talalunk a jelenlegi 
Lettorszäg es Litvania östörtenetere nezve, többek között az 
üjabb liv vaskorszakböl megmaradt rengeteg eszközt.* Az utöbbi 
evekben igen gazdag anyagot hoztak ät Kuresaareböl az Archeo-
lögiai Intezetbe s ugyancsak idehoztäk a tallinni eszt müzeum 
regeszeti vonatkozäsü targyait is. Mäsreszt az Archeolögiai Intezet 
a maga tärait 1927 vegen atvitte az üjonnan berendezett £szt 
Nemzeti Müzeumba, amelyben külön regeszeti osztäly nyilt meg. 
Az intezetben csak a közvetlen kutatö- es oktatömunka szamära 
szükseges anyag maradt. 

B. NERMAN professzor kezdemenyezesere az Archeolögiai 
Intezet 1925 tavaszän nehäny hetes konzervätor-kepzö tanfolya-
mot rendezett. Elöadö a Stockholmi E. SÖRLING konzervätor volt, 
resztvevökül pedig olyan egyetemi hallgatök szerepeltek, akik 
müzeumi tisztviselönek kesziiltek. 

Mint lätjuk, fisztorszägban a regeszeti tevekenyseg a meg-
felelö egyetemi tanszek s a vele kapcsolatos intezet körül fejlödött 
ki. Koha ez a munka eddig föleg a szervezes es elök^szites jegyet 
viselte magan, maris megjelent egy csomö, az eddigi kutatäsok 
eredm6nyeit közlö kiadväny. 

Közülük elsönek kell megemllteni A. M. TALLGREN professzor 

* Az Archeolögiai Intezet s a többi müzeum archeolögiai gyüjtemenyei-
röl, valamint a jelenlegi regeszeti munkälkodasrol 1. mag. MARTHA SCHMIE
DEHELM : «Einiges über den Stand der vorgeschichtlichen Forschung in 
Estland.» Vorgeschichtliches Jahrbuch, herausgegeben von MAX EBERT 

Bd. II, Brl. u. Lpz. 1926, p. 306—309. 
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összefoglalö munkä jät: «Zur Archäologie Eestis» I—II (Acta et 
Commentationes Universitatis Dorpatensis, B. III, 6 es B. VIII, 1; 
1922 6s 1925). Az eszt regeszeti anyag elsö, szakember tolläböl 
megjelent alapos ättekint£se ez a munka, amely a j elenleg rendel-
kezösre alio anyagot a kökorszaktöl a törtenelmi korig dolgozta 
fei s az 6szt rögeszet alapvetö kerdeseiben igen sokszor ätertekelö 
älläspontot foglal el. Ugyanebben az Acta-sorozatban jelent meg 
TALLGREN professzor rövidebb tanulmänya: «L'ethnographie pre-
historique de la Russie du nord etc.» (B. IV, 4; 1923) 6s W. ANDER
SON professzor monografia j a: «Der Khalifenmünzfund von Kochtel» 
(B. VII, 2; 1926). Az «Archeolögiai Int6zet Kiadvänyai» (Arkeo-
loogia Kabineti Toimetused) c. sorozatban eddig öt kötet jelent 
meg, 6szt nyelven, nemet kivonattal. R£szint n6pszerüsltö tartal-
müak, reszint egyetemi tankönyvekül keszültek. Közülük legfon-
tosabbak: «Eesti kinnismuistised — Az eszt ingatlan müemlekek» 
(1925), mag. E. LAID : «Eesti muinaslinnad — A ršgi eszt varak» 
(1923) es mag. H. MOORA : «Eestlaste kultur muistsel iseseisvusajal— 
Az eszt kultüra a pogänykori függetlensšg idejen» (1926). Az 
utöbbi munka szint&tikus összefoglaläst nyujt az üjabb vaskor-
szakbeli eszt kultürarol. 

Az äsatasi szamadasokrol, a tipologiai kutatäsokrol es az 
eszközölt munkakröl szölo beszämolök stb. foleg az Isszt Tudos 
Tarsasag kiadvänyaiban jelentek meg (Sitzungsberichte der G. E. G. 
es Verhandlungen der G. E. G.), reszben az fiszt Nemzeti Müzeum 
£vkönyveiben (Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamatud), az Aka-
d^mikus Törtenelmi Tarsulat kiadvänyaiban es mäsutt lättak 
napvilägot. Szämos tanulmany jelent meg finn folyoiratokban: 
Suomen Museo — Finskt Museum, Suomen Muinaismuistoyhdis
tyksen Aikakauskirja, Finnisch-ugrische Forschungen, Memoires 
de la Societe Finno-Ougrienne stb., valamint sved folyoiratokban 
(Rig 1924, 1927). 

Az Archeolögiai Intezettõl függetlenül folytat regeszeti kuta-
täst a tallinni Estländische Literarische Gesellschaft es a vele kap-
csolatos Estländisches Provinzial-Museum. E müzeum igazgatöja, 
A. SPRECKELSEN dr. A. FRiEDENTHALlal együtt az utöbbi evekben 
fõleg az eszaki eszt tengerparton vegzett asatäsokat. Sikerült egy 
csomö bronzkori, illetve a römai kort megelözö vaskorszakbeli 
szarkofägot talälniuk. E müzeum különben is igen sok fontos 
leletet tartalmaz, különösen fiszak-fisztorszäg regebbi vaskoräböl. 
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Kiadvänyaikat a «Beiträge zur Kunde Estlands* c. folyöirat 
közli. 

A pärnui regeszeti tarsasäg is kiadja a maga Sitzungsbericht-
jeit. A tarsasäg müzeumänak tärai a Pärnu-folyõ mentenek kö
korszakbeli kultüräjära vonatkozö igen fontos anyagot tartal-
maznak. 

A többi müzeumok regeszeti osztälyai csak helyi vonatkozäs-
ban birnak fontossäggal s nem fejtenek ki egyebkent tudomanyos 
müködest. 

Az elmült evtized folyamän az eszt regeszetben felmerült 
problemäkröl s az elert eredmenyekröl a következöket emlithet-
jük meg. 

A kökorszakot illetöleg TALLGREN professzor föleg az 6szt 
szigeteken, a Võrts-tö 6s a Pejpusz-tö környeken napvilägra került 
leletek alapjän stratigräfiai kutatäsokat vegzett, melyek követ-
kezteben sikerült nagyjäban megällapitani a kökorszakbeli part-
vonalakat. Noha az eredm£nyek nem veglegesek, megadjäk a 
lehetöseget arranezve, hogy hasonlö kiserleteket lehessen v^gezni 
orszägszerte, a többi kökorszakbeli lelöhelyen is. 

ßrdekes kiserletek voltak dr. P. THOMSONtöl a kökorszakbeli 
lelöhelyeken eszközölt virägpor-kutatäsok (pollenanalytische Un
tersuchungen). E kutatäsok következteben sikerült pl. megälla-
pitani, hogy Kunda-telep kb. Kr. sz. e. 6oo-böl valö. Sajnos, e 
kiserletek meg nem kerültek njdlvänossägra. 

Az fisztorszägban ältaläban gyöngšn kepviselt bronzkorra 
nezve neni sikerült sok üjat nyerni. Az utöbbi evekben lefolyt 
äsatäsoknak sikerült ezzel szemben a römai kort megelözö vas-
korszakböl nehäny sirt feltärni, amelyek eddig az 6szt regeszeti 
anyagban teljesen ismeretlenek voltak. A kerdšses sirtipus, az 
urnatemetö, valöszinüleg a bronzkorba njnilik vissza. 

A regebbi vaskorböl többe-kevesbb6 veglegesen megoldottnak 
lätszik az ü. n. kövekkel körülrakott sirok (kivireahauad) proble-
mäja, vagyis sikerült megtalälni e sirok kapcsolatät az elözö es 
következö korok sirtipusaival. Az esztek honfoglaläskori letelepe-
dese es elterjed6se jelenlegi hazäjukban, az üjonnan összeallftott 
tipus-terkepek alapjän ugyancsak vilägosabb kepet nyert. 

• L. «Mannus» Bd. XV, 1923 (DR. A. FRIEDENTHAL) 6S Verhandl. 
der G. E. G. Bd. XXIV, 1927 (A. SPRECKELSEN). 

I 7 
Finnugor kongressztis. 
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A nepvändorläs koräbol, amely eddig meglehetös keves leletet 
nyujtott, sikerült az elmült evek folyamän ket nagyobb sfrleletre 
6s k6t üj ezüstleletre akadni. Ezek lehetövš teszik, hogy a nep-
vändorläskori esztorszägi müvelõdesi viszonybkrol ideiglenes kepet 
nyerhessünk. 

Az eszt törtenelem kepe — az eszteknek Kr. sz. körül mai 
hazajukban törtent leteleped£se ota — meglehetösen vüägos. 
Ennek regebbi szakäban, a römai vaskorban, nagy germän, illetve 
got hatas eszlelhetö, amelyet azonban rövidesen a formäk sajätos 
kialakuläsa követ. A nepvändorlas koräban egy delröl, a mai 
Litvänia felöl erkezö kulturälis äramlat lesz uralkodovä. Mellette 
a kesöbbi vaskorban, a skandinäv vikingkultüra hatäsa, az orszäg 
keleti reszeiben pedig bizonyos szläv hatäs eszlelhetö. Sok reszlet-
kerdes azonban meg megoldäsra vär. A sokat vitatott got-kerdes 
sem tisztäzott: nem tudni, germän telepekkel van-e dolgunk, vagy 
pedig kereskedök ütjän erkezett ide a göt hatäs? Mivel eppen a 
got-kerdes eldöntese a nyugati 6s deli területek anyagänak ponto-
sabb feldolgozäsät kivänja, az if j abb regesznemzedek figyelme 
ezek fel6 a területek feie fordult. Mag. H. MOORA Lettorszäg 
regebbi vaskorät, mag. M. SCHMIEDEHELM Mazuria romai vas-
korät tanulmänyozza. 

Mind* az esztek, mind az összes többi balti-finn nepek östörte-
netenek, a Balti-tenger partjaira valo jutäsuk elötti törtenelme-
nek kutatäsa azonban szinte kizärölag a jelenlegi Oroszorszäg 
földjen törtenhetik. Ezen a teren mag. E. LAID fogott munkähoz, 
elm61yedve a Muromi-r6geszetbe. ? 

Feldolgozäsra värnak meg az eszt es Hv területek gazdag 
üjabb vaskorbeli kulturäi, valamint az esztorszagi kökorszak. 

* 

Az eszt etnografia* ehö baräzdäit a XVIII, szäzad vegen es a 
XIX. sz. elejen szäntjäk, reszben ugyanazok a szemelyek, akiket 
mär a regeszeti ättekint6sben is emlltettünk. A. W. HUPEL munkäi, 
különösen a «Topographische Nachrichten» (I—III, 1774—1782) 
meg ma is etnogräfiai forräsmunkäk. FR. KRUSE, I. L. v. PARROT 
es mäsok munkäi ma mär, legjobb esetben is, csak anyaggyüjtes 

* Etnografiän ^rtjük a tärgyi nepkultüra kutatasät, akär leiro, akär 
összehasonlltö term6szetu az. 
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£rtek£vel blrnak. Ältaläban a XIX. sz. folyamän az etnogräfiai 
kutatömunka meglehetösen termeketlen. 

Nem sokkal jobban ällunk anyaggyüjtes tekinteteben sem. 
A n£met szellemü tudös tärsasägok, amelyeknek nagy erdemeik 
vannak a regeszeti leletek összegyüjteseben, szinte semmifele 
£rdeklõdest nem tanusftottak a veszni indulö eszt parasztkultüra 
eml£keivel szemben. A rendi es nemzetisegi különbsegek elessege 
akadälyozta ezt. Az eszteknek maguknak pedig ilyen munkara 
meg sem penzük, sem kepzett szakemberük nem volt. 

A gyüjtes teren az elsö emlitesremeltö kls6rle teket az fiszt 
Tudõs Tarsasäg (Gelehrte Estnische Gesellschaft) tette. Mükö-
dese elsö eveiben az eszt ertelmis6g elsö tagjai, az ismert nepköl-
tesi gyüjtök: F. R. FÄHLMANN (1799—1850) es F. R. KREUTZWALD 
(1803—1882) fejtettek ki legnagyobb tevžkenyseget. Az fiszt Tudös 
Tärsasäg mär 1842-ben hozzäfogott az eszt nepviseletre vonatkozo 
adatok gyüjtesehez. Az elömunkälatokat, nem sok eredmennyel, 
L. v.. MAYDELL festö vegezte. Csak 50 ev mulva, ismet egy eszt 
nemzetsegü tag, Dr. O. KALLAS sürgetšsere indul meg üjra a n^p-
viselet kutatäsänak munkäja. A livlandi lovagok testülete e celra 
1000 rubelt jegyzett. O. KALLAS ezt a munkät, mäsok segitsegevel, 
1894—95 között el is vegzi, amennyiben közel 700 nepviseleti 
darabot gyüjtött a szetuföldön es a szigeteken. A tärgyakat az 
1986-i rigai regeszeti kiällitäson közszemlere is teszik. 1906-ban s a 
következö 6vekben az £szt Tudös Tärsasäg megbizäsäböl KR. RAUD 
festömüvesz az eszt nepmüveszetre vonatkozo többszäz tärgyat 
gyüjt 

Ennyit tett az fiszt Tudös Tärsasäg, a többiek meg kevesebbet. 
E csekšly neprajzi gyüjtemenyek is hozzäferhetetlenek voltak a 
nep tömegei szämära. Az eszt nep vagyonosodäsäval es nemzeti 
öntudatänak fokozödäsäval elkerülhetetlenül szükseges lett az üj 
müzeum-mozgalom. A nemzeti müzeum alapitäsänak eszmejet mär 
az elsö eszt dalosünnepen (1869) felvetette JAAN ADAMSON tanitö, 
s az üjsägiräs kesöbb is hangoztatta. Toväbbi ösztönzessel Finn-
orszäg peldäja, amellyel mär az 6bredes koräban megismerkedtek 
az esztek, mäsreszt a Dr. JAKOB HURT kezdemenyezžsere 1886-ban 
megindult nagy folklorisztikus gyüjtömunka szolgält. Igy kelet-
keznek az eszt etnogräfiai müzeum alapltäsära iränyulö klsšrle-
tek: az £szt Egyetemi Hallgatök Egyesületeben (1892, dr. O. 
KALLAS kezdemenyezesere), söt az fiszt Földmivesek Egyesülete-

12* 



i8o F. LEINBOCK. 

ben is (1904). Mindket gyüjtemeny igen szeržny keretek között 
mozgott. 

Fordulöpontot jelent a gyüjtes munkäjäban az Eszt Nemzeti 
Müzeum (Eesti Rahva Muuseum) alapitasa (Tartu, 1908); kezde-
menyezöi Dr. O. KALLAS, K. RAUD festömüvesz es masok voltak. 
A müzeumot ugyan leginkabb Dr. HURT nagy nepköltesi gyüjte-
menyenek megörzese vegett alapitottäk, tenylegesen azonban, 
föleg etnogräfiai tärgyak gyüjtöhelye lett.* A fiatal int£zmeny 
hi jän volt minden anyagi tämogatäsnak, nelkülözte a kellöen 
kepzett szakembereket is, s be kellett ernie az eszt tärsadalom 
önkõntes adomänyaival es a nem szakemberek munkässägäval, 
söt ei kellett türnie az orosz ällamhatalom resz£röl megnyilvänult 
üldözeseket is. 

A Müzeum munkatärsainak lelkesedese es a. szeles neptöme-
gek tämogatäsa azonban legyözte az összes nehezsegeket. N£häny 
szervezkedessel eltelt esztendö utän hozzä lehetett fogni a gyüjtesi 
munkälatokhoz. 1911-ben 20 gyüjtöt küldtek szet, akik 3306 tär-
gyat hordtak össze; 1912-ben e ket szäm 45 es 4566, 1913-ban kb. 
150 es 5626 volt. A viläghäborü megakasztotta a munkät. Az elsö 
10 ev munkäjänak eredmenye kb. 20,000 eszt neprajzi tärgy es 
30,000 kötetes könjrvtär, azonkivül több mäs gyüjtemeny volt. 

A gyüjtes munkäja ilykeppen nagyjäban megtörtent. A köz-
vetlen kutatömunka a jobb idöket värta. Nagynehezen sikerült 
elkeszlteni a legszüksegesebb katalogizäläst, 1913-ban megnyiltak 
az elsö textil-, es 1916 tavaszän az elsö faeszközöket tartalmazö 
tärak. A tärgyak nagy resze azonban helyszüke miatt becsomagolva 
maradt s a kutatäs szämära is nehezen volt hozzäferhetö. Ezekben 
az švekben csupän propagandajellegü iratok jelentek meg, melyek 
közül csak a korän meghalt HELMI NEGGO-REIMAN, az elsö szak-
kepzett eszt etnogräfus munkäja: «Eesti rahvakunstist — Az 6szt 
nepmüveszetröL) (Tartu, 1918) tett szert bizonyos fontossägra. 
Ennek a korszaknak a legnagyobb erdeme abban äll, hogy az utolsö 
pillanatban, a viläghäborü es a forradalmak viharai elött, biztos 
hel}nre sikerült menteni az összegyüjtött nagy anyagkeszletet. 
Ugyanolyan mertekben kesöbb mär nehezen ment voina e munka. 

* Az £szt Nemzeti Mtizeumnak különösen regebbi tevökenysegšre 
nezve 1. a Müzeum beszamolöit (Aruanded) 1911—1917, a Müzeum elsö 
evkönyv^t (Aastaraamat, I. p. 134—144) es: Suomen Museo 1923, p. 
12—22, valamint The Estonian National Museum (Tartu, 1926). 
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E feladat elvegzesevel az ifjü £szt Nemzeti Müzeum a többi mü-
zeummal szemben elsö helyre emelkedett. A munka rendszeress£ 
tetele es a benne valö elmelyedšs maradt meg csak hätra. 

Az eszt köztärsasäg megalakuläsäval (1918) eleinte nem sok 
vältozäs következett be, mert a fiatal ällamnak nehäny evig meg 
leteert kellett. küzdenie. Mindenesetre azonban most mar szämolni 
lehetett a központi hatalom jöindulatäval. A közoktatäsügyi mi-
niszterium regeszeti osztalya, elen a lelkes regesszel, KR. RAUDdal, 
hozzäkezdett a regisegek gyüjtesehez, amennyiben 1920. majus 
7—9-en orszägos regeszeti napot rendezett, az összes iskoläk resz-
vetelevel, a müemlekek megmentese erdekeben. Del-fisztorszagban 
sikerült többezer sorszämra rügö leletet összegyüjteni. Ezt az 
anyagot a tartui fiszt Nemzeti Müzeumba szallitottak, mig az 
Eszak-fisztorszägban összegyült anyag az £szt Nemzeti Müzeum 
egykori tallinni osztälyabõl kifejlödött Tallinni fiszt Müzeumba 
került. A közoktatäsügyi minisztžrium a következö evekben is 
gondoskodott etnogräfiai tärgyak väsärläsära szolgälõ fedezetröl 
s az összeget a tallinni £s a tartui müzeumok között osztotta szet. 
Felmerült annak a terve is, hogy e müzeumok egyiket ällami 
müzeummä nyilvänitsäk, de e terv mindeddig nem valõsult meg. 

A gyüjtömunka tehät megindult, hiänyzott azonban a kutatõ-
munka. A müzeumok tudomänyos szervezõse es müszaki berende-
zese is sok kivännivalöt hagyott hätra. Mikent a regeszetnel tör-
tent, az etnogräfia szämära is az egyetemmel kapcsolatban kellett 
tudomänyos központot teremteni. Megfelelö munkaeröket kellett 
keresni. fiszt nemzetisegüek hljän Finnorszäg került sorra, mint 
amelynek n6prajzi anyaga is legközelebb äll fisztorszägehoz. Azon-
kivül a finn kutatök közül pl. O. HEIKEL több fzben utazgatott es 
gyüjtögetett fisztorszägban, tanulmänyaiban pedig tärgyalta az 
eszt anyagot is. 

A välasztäs vegül csakugyan finn etnogräfusra, dr. phil. J. MAN-
NiNENre esett, aki az fiszt Nemzeti Müzeum igazgatoi älläsät 
1922. VII. I-en foglalta ei. 1923. januär haväban megkezdte nep-
rajzi elöadäsait a tartui egyetemen is, 1924-ben az egyetem docenss6 
välasztotta, megmaradva együttal müzeumigazgatöi tisztsegeben 
is. Dr. MANNINEN nevehez füzödik a n^prajz toväbbi fejlõdese 
fisztorszägban. E fejlöd£s eredmenyes volt. Az egyetem es a mü
zeum közötti szoros kapcsolat nem csupän ebben a «perszonälüniö-
ban» nyilvänult meg, hanem sok mäs teren is. Az Egyetemi Nep-
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rajzi Intezet közikönyvtära es diapozitlv-gyüj temenye a müzeum-
ban talalt helyet, összefüggesben a müzeum megfelelö gyüjteme-
nyeivel. A nšprajzra vonatkozö szeminäriumi gyakorlatokat a 
müzeum gyüj temenyeiben tartjäk, viszont az etnografiaval fog-
lalkozo egyetemi hallgatõk, magasabb fokon, kötelesek a mü
zeum megblzäsäbol bizonyos ideig tarto neprajzi leirö munkässagot 
vegezni. Ugyanezt a reg6szet es több mas tudomänyszak teren is 
megvalösltottäk. Az egyetemmel 6s a tudomänyos büvärkodässal 
valo eme szoros kapcsolat a többi müzeumtöl eddig csupän gyüj-
temenyeinek gazdagsägäval különbözö fiszt Nemzeti Müzeumot 
tudomänyos es müzeumtechnikai szervezes szempontjäböl is elsö 
helyre emelte. Nehäny ev alatt az fiszt Nemzeti Müzeumban 
ugyanolyan neprajzi kutatöközpont alakult, amilyent a reg^szet-
tel kapcsolatban is emlitettünk. A munka siker6t fokozta az is, hogy 
1922-ben a müzeum megkapta a köztärsasäg kormänyätöl a Tartu 
közeleben fekvö Raadimõisa nevu kastelyt, ahovä a müzeum meg 
abban az evben ätköltözött regi siläny helyisegeiböl. A müzeum 
a kormänytöl nagyobb penzbeli tämogatäsban is r^szesült, mint 
koräbban. 

A kenyelmes üj helyisegekben megindult az intenziv munka, 
amely föleg härom iränyban mozgott: 

1. kiegeszi'tett£k a gyüjtemenyeket; 
2. rendeztek a gyüjtemenyeket es tärlokat keszitettek; 
3. megkezdödött a tudomänyos kutatömunka.* 
A gyüjtemenyek kiegeszit6se — a müzeumi tärgyak nagy 

tömege ellenere is — azert vält szüks^gesse, mert a közelebbi 
vizsgälat kiderltette, hogy sok hiäny van bennük. Az 1911—13-ban 
vegrehajtott tömeges gyüjtömunka, föleg a gyüjtök iskoläzatlan-
säga miatt, aränylag felületesen törtent. Mäsr6szt e nagy gyüjtesi 
evekben föleg a nžpmüveszet termekeinek gyüjt^sevel foglalkoz-
tak, megpedig leginkäbb ruhanemüeket 6s dlszitett famunkäkat 
gyüjtve. Szinte teljesen hiänyoztak a haläszati 6s meheszeti esz-
közök, közlekedesi eszközök, evöeszközök, jät^ktärgyak, viszont 

* Az alant következö vazlat megirasa vegett a következö k6ziratos, 
nyomtatäsban m^g meg nem jelent munkäk felhasznälasara került sor : 
I. MANNINEN, Übersicht der ethnographischen Sammelarbeit in Eesti in 
den Jahren 1923—1926 (Sitzungsberichte der Gel. Estn. Ges. 1925) es 
G. RÄNK: Ethnographische Arbeit in Eesti in den Jahren 1922—1927 
(Eurasia Septentrionalis Antiqua III). 
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egyes csoportok igen hiänyosak voltak, mint pl. a földmivel6si 
szerszämok stb. Igen sok erdekes, irodalomban targyalt eszköz 
teljesen hiänyzott a müzeumbõl. A regi tömeggyüjtes helyere a 
biztosan megalapozott, meghatärozott nevjegyzekek szerint vegre-
hajtott rendszeres munka lepett. Mikent r6gebben, ügy most is 
leginkabb egyetemi hallgatõk voltak a gyüjtök. A szükseges penz-
összeget föleg a közoktatäsügyi miniszterium bocsätotta rendelke-
zesre, amely 1920—26 között evenkint 200—250,000 eszt märkät 
iränyozott elö erre a celra. Ennek következteben a gyüjtemenyek 
1923—26 között evenkint kb. 2500 darabszämmal gyarapodtak,* 
ügyhogy jelenleg kb. 29,000 tärgyat tartalmaznak. A közvetlen 
gyüjtesek eredmenyezte anyagon kivül nehäny megväsärolt vagy 
letetbe helyezett gyüjtem6ny is van a müzeumban. A legutöbbi 
evekben a gyüjtes maga a minimälisra szoritkozott. 

A mäsik fontos feladat etnogräfiai leiräsok szerzese volt. 
Regebben a tärgyakat keszltesükre es hasznälatukra vonatkozo 
mindennemü felvüägositäs nelkül hoztäk be a müzeumba. Utölag 
kellett e felvilägositäsokat beszerezni. A nepviseletre, epületekre, 
ferfi- es nöi kezimunkäkra, evöeszközökre, földmivelesre stb. 
vonatkozolag egesz sereg reszletes kerdöivet kellett kidolgozni, s 
ezek alapjän fogtak hozzä adatok gyüjtesehez. Ezt a munkät föleg 
a közoktatäsügyi miniszterium költsegen kiküldött ösztöndijasok, 
legtöbbnyire egyetemi hallgatõk, a kepzömüveszeti iskola tanlt-
vänyai s rajtuk kivül müzeumi tisztviselök es egyes önkent vällal-
kozõk vegeztek. Nem volt szükseg az egesz orszägnak egyhäz-
közsegenkint valõ ätkutatäsära, mint a reg^szetnel lättuk, hanem 
inkäbb csak azokra a területekre szoritkoztak, amelyeken a nep-
rajzi kultüra legjobban megmaradt. Minden ösztöndljas szämära 
i—2 egyhäzközsegnyi nagysägü területet jelöltek ki, amelyen 3—4 
kerdöivet kellett feldolgoznia. Kiserletek tört^ntek kisebb szak-
területek feldolgozäsära, azonban nagyobb földrajzi területeken, s 
erre törekednek a jövöben is, hogy a kutatäs eredmenyesseget 
fokozzäk. Az ösztöndfjasok munkäjäval 1923—1926 között ily 
mõdon kb. 4000 negyedret oldal terjedelmü leiröszöveget, közel 
500 oldalnyi, föleg Epületekre vonatkozo rajzot sikerült szerezni. 
Ez a gyüjtes sok erdekes anyagot s több reszletkerdesre vonatko-
zöan elsö adatokat eredmenyezett. 

* 1918—1927. Evekben a gyarapodäs kb. 10,000 darabszäm. 
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A szelesebb neptömegeknek a munkäba valõ bevonäsa szem-
pontjäbol erdekes klserletnek bizonyult a közoktatäsügyi minisz-
teriumtöl valamennyi vid6ki iskola szämära szetküldött illusztrält 
kerdölvek kibocsätäsa (1925). A 39 különbözö szakra (mezögazda-
•säg, 6pltkezes, közlekedšsi eszközök stb.) vonatkozo k6rd6sekre a 
honismeret tanitöja välaszolt, felhasznälva az adatok szerz6s6ben 
a tanulok segits6get is. Az egesz orszägböl 1926 elej6n közel 1400 
välasz erkezett, közülük sok igen reszletes 6s rajzokkal ellätott 
voit. A välaszok egyenlötlensege es a kerdesek gyakori felreertese 
ellenere is e välaszok a maguk nagy tömegevel es szempontjaik 
gazdagsägäval a neprajzi különlegess6gek 6s a tärgytipusok elter-
jed6si terkepeinek Összeällitäsa szempontjäböl igen j o alapnak 
l)izonyiiltak. Igen sok, reszben m6g feldolgozatlan adatot is tar-
ialmaznak. 

Az fiszt Nemzeti Müzeum az utöbbi evekben kiterjesztette 
Iev6kenys6g6t a rokonn6pekkel valö foglalkozäsra is. Legnagyobb 
az inkeriekre vonatkozo gyüjtemeny (182 darab); a mordvinokra 
es a h'vekre vonatkozöan kb. 100—100 darabot sikerült beszerezni,^ 
a magyarokat 26 darab kepviseli. Különösen gazdag a finnorszägi 
lappokra vonatkozö gyüjtemeny, melyet ällandoan gyarapitanak, 
^eppen ügy, mint a liv gyüjtemenyt. A müzeum Szib6ria 6s Eszak-
nyugat-Amerika arktikus n6peire vonatkozo nehäny szäz darabbol 
ällö, valamint kisebb exotikus gyüjtemenyt is tartalmaz. 

A gyüjtemenyek kiegeszit6s6n kivül igen gondos belsö ren-
dezesi munka is folyt. 1922-ben ättertek az üj katalogizäläsi m6d-
szerre, mely szerint a beerkezö gyüjtemenyeket föszämmal lätjäk 
el, az egyes tärgyakat pedig alszämokkal. Regebben valamennyi 
szerzemenyt folyöszäm szerint katalogizältak. Az elmült öt .ev 
alatt kb. 10,000 darabszämot katalogizältak, reszint a folyo, 
reszint a regebbi 6vek szerzemenyeit. Egyhäzközsegek szerint el-
keszitettek az üj topogräfiai c6dulakatalögust, valamint a hely-
katalogust (Standorts-Katalog), a müzeumban meglevö tärgyak 
könnyebb megtaläläsa v6gett. KEzikönjrvtärat, t6rk6p- 6s diapo-
zitiv-gjrüjtemenyt 16tesitettek, gondosan elv6gezt6k a gjmjteme-
nyek Ief6nykepez6set es lerajzoläsät. Nagy munkät adott a tärgyak 
fertötlenlt6se, tisztitäsa es raktärozäsa. A müzeum padläsät 6s 
pinc6j6t alapos renoväläs segits6g6vel sikerült megfelelö raktär-
helyis6gekke (több mint 10) ätalakitani, ahovä a tärlokböl kimaradt 
anyagot gyüjtött6k össze. 
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A tärgyak kiällitäsät eleinte az ätalakitäsi es javitäsi munkä-
latok, valamint a berendez^s keszit£se gätolta. Mindez 1922-töl 
szakadatlanul folyt. E rendkivüli munkäk összesen 11.659,816 eszt 
märkaba kerültek: 6.267,000 markat az ällam adott, a fenn-
marado reszt a Müzeum-Tärsasäg fedezte.* Hogy a rendezesi mun-
kälatok idejen se szakadjon meg a kapcsolat a müzeum es a közön-
seg között, 1923. V. 23-än ideiglenes neprajzi osztäly nyilt meg„ 
negy "teremben, 1842 textil- es fatärggyal. Ez az allapot 1926. 
XII. i-ig tartott. Hosszas eröfeszitesek utan csak 1927-ben sike
rült az üj tärlök vegleges elkeszltese. A müzeum v^gleges meg-
nyitäsa, üj formäjäban, 1927. XII. 18-än törtent, ünnepelyes 
keretek között. Jelenleg a neprajzi osztaly 21 termet tartalmaz. 
A földszinten nyolc, ruhanemüeket tartalmazo szobät s szönyegeket 
es egy szetu parasztkunyhöt befogadö folyosõt talälunk. Az eme-
leten 11 különbözõ neprajzi csoportot tartalmazo szobät lätunk 
(evöeszközök, szerszämok, viläglto eszközök, mezögazdasägi szer-
szämok, közlekedesi eszközök stb.). A kiällitott tärgyak szäma 
több mint 5000. A tärlök rendezesekor mind a tudomänyos, mind 
a müzeumtechnikai 6s esztetikai követelmenyeket igyekeztek ki-
elegiteni. A gyüjtemenyek dlszit6s6re sürün alkalmäztak elterje-
desi terkepeket, diapozitivokat, kepeket stb. A neprajzi osztälyon 
kivül a regeszeti osztäly is a müzeumban nyert elhelyezest, ket 
szobäban, 2000 kiällitott tärggyal, eppenügy, mint egy kis müve-
lödestörteneti gyüjtemeny es a szepmüveszeti osztäly. Utöbbi 
het teremben az eszt nep, azonkivül a balti es mäs nemzetek mü-
veszetenek (szobräszat, festeszet, grafika, porcellänipar) terme-
keit tartalmazza.** Az fiszt Nemzeti Müzeum a maga 30 kiällitäsi 
termevel meglehetös impozänsan hat s m^ltöan koronäzza meg azt 
a färadsägos munkät, amelyet a müzeum gyüjtemenyeinek meg-
teremtesevel az elmült 20 ev alatt mind a szeles neptömegek, mind 
a müzeum munkäsainak szükebbkörü csoportja vegeztek. 

* A müzeum rendes kiadäsai 1919—1927 között 36.089,482 eszt 
markat tettek. Ebböl a Müzeum Tarsasag 20.492,866 markat, a közoktatäs
ügyi miniszterium 15.165,616 markdt, az önkormänyzati hatösägok 431,000 
märkät fedeztek. 

** A värosban fekvö külön ^pületben az £szt Nemzeti Müzeum eg\Teb 
rosztalyai nyertek elhelyezest: a Lev^ltdr-Könyvtar, a Könyv6szeti Intezet. 
az £szt N6pdal-archivum. A müzeumban gazdag penz-, fenykep-, törtenehni 
eml^ktargy-gyüjtemenyek is vannak, de ezek ismertet6se nem tartozik ide. 
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E mellett az idöpazarlo müszaki es szervezö munka mellett 
sikerült azonban a tudomänyos büvärkodäsra is modot talälni. 
Emlitettük mär a tipusterkepek keszfteset. E munka j elenleg is 
folyik s több iränyban, pl. a földmlvelesi eszközök különfele tipu-
sainak vizsgälatäban märis igen Erdekes müvelödestörtenelmi kö-
vetkeztetesekre ad alapot. A müzeum igen gazdag duplum-
gyüjtemenyei, melyek egyebek között 1300-näl több diszltett sörös-
kancsöt, kb. 4000 övet es szalagot tartalmaznak, modot nyujtanak 
arra, hogy igen behatoan lehessen követni az egyes tipusok fejlö-
deset es elterjedeset. Azok a munkäk, amelyek az anyag gazdag-
säga miatt sok idöt es färadsägot kivännak, nagyreszt meg foly-
nak es kiadatlanok. A kutatäsok mäs resze mär megjelent. A kuta-
täsok eredmenyeinek ismertetesere 1925-töl kezdve megjelenik a 
müzeum Evkönyve: Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat. Az eddig 
megjelent härom kötet a neprajz, regeszet es müvelödestörtenet 
körebe vägo tanulmänyokat közölt. Az evkönyv mäsodik kötete-
ben dr. VISKI KAROLY ismertetest közölt a magyar nep sajätos 
kultüräjärõl, amely az elsö ilytärgyü cikk eszt nyelven. Különös 
figyelmet erdemel Dr. I. MANNINEN: «Eesti rahvariiete ajalugu — 
Az eszt nepviselet törtenete» c. tanulmänya, amely az evkönyv 
harmadik kötetEben jelent meg (1927). Ez a tartalmänäl fogva is 
igen ErtEkes mü több mint 500 szövegoldallal es ugyanannyi kip
pel, szines atlaszäval a legnagyobb, eszt nyelven megirt neprajzi 
tärgyü munka. Hiszen a nepviselet az, amely minden nepkultürä-
ban különös erdeklödest kelt. A mü alapjäul szolgälõ anyaggyüj-
temeny, kb. 15,000—20,000 textilia, maga is tiszteletet keltö szäm. 
Az evkönyv eszt nyelven jelenik meg, idegennyelvü kivonatokkal. 
Föleg a hazai olvasöközönseg szämära keszül, de cserepeldänykent 
kb. 150 hasonlo jellegü külföldi intezmenyhez is elküldik. 

A müzeum cegjegyzesevel, de külön kiadäsban jelenik meg az 
«Etnograafilised monograafiad — Neprajzi monografiäk» c. sorozat 
{eddig 2 kötet, mindkettõ Dr. I. MANNiNENtöl). Az elsö: «Kannud— 
Korsõk» (1925) eszt nyelvü, nemet kivonattal; a mäsik: «Kindad — 
Kesztyük», illetve «Die estnischen Handschuhe» eszt Es nemet 
parallel-kiadäsban jelent meg (1927). MindkEt mü föleg az orna-
mentikät tärgyalja. Fontos mü ugyanettöl a szerzötöl «Etnograa
filine sõnastik — NEprajzi szõjegyzEk» (1925), amely az etnogräfiai 
terminolõgiät rögziti meg Es meghatärozza az egyes fogalmakat. 
A jelenlegi tudomänyos felfogäs szempontjäbol hEzagpotlõ ätte-
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kintEst nyujt Dr. I. MANNINEN : «Eesti rahvateaduslik ülevaade — 
Az Eszt neprajzi tudomäny attekintese» c. dolgozata, amely az 
«Eesti» c. gyüjtemenyes munkäban jelent meg (1925, 204—218 11.). 
Rövidebb neprajzi kutatäsok jelentek meg a «Prof. M. J. Eiseni 
Juubelialbum — Eisen professzor emlekalbuma» (Tartu, 1927) c. 
kiadvänyban, valamint igen sok eszt es finn folyöiratban (Eesti 
Kirjandus, Eesti Arst, Eesti Keel, Suomen Museo, Kalevalaseuran 
Vuosikirja, Eurasia Septentrionalis Antiqua stb.). E cikkek leg-
nagyobb reszet is Dr. I. MANNINEN irta. Neprajzi szempontböl 
fontos Dr. A. SAARESTE professzor munkaja: «Leksikaalseist vahe
kordadest eesti murretes — Du sectionnement lexicologique dans 
les patois estoniens» I. (Tartu, 1924, Acta et Commentationes Univ. 
Dorp., B. VI, 1). E mü 138—250. oldala igen sok nEprajzi sajätos-
säg szinonim elnevezesenek elterjedeset elemzi. Ily mödon lehet-
segesse valik — mellekelve a megfelelõ neprajzi tipusok orszäg-
szerte felkutatott elterjedeset — a müvelödEsi területek pontos 
megallapltäsa. 

Az £szt Nemzeti Müzeum tevekenyseget hosszasabban ismer-
tettük, mert egyreszt szinte müzeumi központ, mäsreszt egyedüli 
kutatöintezet a neprajz szämära. A Tallinni Žszt Müzeum (Tallinna 
Eesti Muuseum), amely mintegy 10-—12,000 neprajzi targyat tar-
talmaz s a függetlenseg elsö eveiben különösen a gyüjtes teren 
versenytärsnak mutatkozott, 1926 õta szepmüveszeti müzeummä 
nyilvänlttatott s csupän a nepmüveszetre vonatkozo kisebb gyüj
temenyeket tartotta meg. 1925-ben megalakult Tallinnban a 
«Vabaõhu Muuseumi Ühing — Szabadteri Müzeum Tärsasäg, de 
ez mEg csak a szervezkedEs ällapotäban van. FigyelemremEltö 
nEprajzi gyüjtemEnyeket tartalmaznak Pärnu es Kuresaare mü-
zeumai is, de ezek nem fejtenek ki nagyobb tevEkenyseget. 

Megemlitendö, hogy az utobbi Evekben, különösen az ifjüsäg 
körEben, elterjedt az ü. n. faji kultüra äpoläsänak eszmEje. E moz-
galom feladatäul tüzte ki a nEpviselet, a rEgi nEpies szokäsok 
divatba hozäsät, rEgi nEpi ünnepek tartäsät s ältaläban a müzeu-
mokban Es a nEpköltEszetben fennmaradt nEpi kultüra hagyomä-
nyainak felelevenltEsEt. E cElböl megfelelõ programm szerint össze-
ällitott ünnepElyeket Es elöadäsokat tartanak s ErintkezEsbe lEptek 

raz Eszaki ällamok hasonlö cElzatü szervezeteivel is. 
E mozgalom gyakorlati oldalät kEpviseli a «häziipari» mozga- , 

lom, melynek ElEn nöi szervezetek ällanak. A cEl a rEgi kEzimunka-
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ipar felelevemtEse, valamint a müzeumokban megörzött nepi 
ornamentika elemeinek es a nepviseletnek divatba hozäsa. Ezt a 
mozgalmat a közoktatäsügyi miniszterium is pärtfogolja. Maris 
sikerült jelentös eredmenyeket elerni: ezerszamra keszültek nepies 
jellegü kezimunkäk, sÖt külföldön — meg Amerikäban is — sikerült 
szämukra piacot talälni. Legközelebb az eszt textügyarak is at 
akarnak terni gyärtmänyaikban az eszt nemzeti mintäk alkalma-
zäsära, hogy az eszt ornamentikat vilagszerte elterjesszek. 

E gyakorlati peldak azt bizonyltjäk, hogy az eszt nephagyo-
mäny nem maradt csupan müzeumi anyag, hanem sikerült azt 
felelevemteni es visszavinni a nep körebe, a faji kultüra elmelyi-
tEse celjabol. E teren meg sok a teendö, aminthogy az egesz nEp
rajzi kutatömunka meg kialakuläsänak kezdö allapotaban van. Az 
•Eszt nEprajz legközelebbi feladata az eddigi tevEkenysEg folytatäsa 
a müzeumi anyag Es egyEb adatok gyüjtese, a tärlok gyarapitäsa, 
különösen pedig a tudomänyos kutatömunka Es az eredmEnyek 
publikäläsa terEn.* 

Meg kell jegyezni, hogy a nEprajz sok ägäban mär a müzeumi 
anyag gazdagsäga (pl. az ornamentikäban) maga is csäbit a kutato-
munkära. A tävolabbi jövö feladata lesz alapos Es összefoglalö 
ä.ttekintEs nyujtäsa az Eszt nEpmüvelödEsröl, amint azt a finnekre 
nEzve pl.U. T. SIRELIUS alapvetö fontossägü munkäjäban: «Suomen 
kansanomaista kulttuuria — Finnorszäg nemzeti kultüräja» lät-
hatjuk. Egyelöre rövidebb regionälis összefoglaläsok közlEsEt tüz-
tEk napirendre. Ezek — mint a rEgEszetnEl is lättuk — az «Eesti» c. 
gyüjtemEnyes müben jelennek meg. Behatöbb kutatäst igEnyel az 
Eszt kultüräban eszlelhetö tävolabbi Es idegen (lett, svEd, orosz) 
hatäsok ErvEnyesülEsEnek kErdese, amely a kutatökra nagy felada-
tokat ro. Ide tartozik termEszetesen a közelebbi, különösen a 
kisebb kultüräjü rokonnemzetek nEprajzänak kutatäsa is. Az Isszt 
Nemzeti Müzeum tervbe vette inkeri, lfv Es lapp gyüjtemEnyek 
összeällltäsät. Különösen figyelmet igyekeznek szentelni az Esz-
tekhez mind ny elvi, mind földrajzi szempontböl igen közel ällö 
livek nEpkultüräjänak kutatäsära. E sorok iröjänak is ez az egyik 
legközelebbi feladata. 

• * L. I. MANNINEN : «Etnograafia tegevuspiiridest ja sihtidest Eestis. — 
» A neprajz tevekenys^gi köre 6s ceikitüz^sei fisztorszdgban.» Eesti Kirjandus, 

1924, p. 527—237-
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Mint az elözmEnyekböl kiderül, a nEprajz es a regeszet terEn 
lisztorszägban sok közös teendö van. A függetlenseg rövid ideje 
alatt e tudomänyägak äpoläsäban lEtrejött a rendszeres tudomänyos 
munka—a nem szakemberek koräbbi tevekenysege helyett. E munka 
märis läthatö eredmEnyekkel järt, s jövöben valo folytatäsära meg-
vannak a legjobb kilätäsok. Az Eszt nep multjänak tisztäzäsäban 
e ket tudomänyäg igen fontos, amit fokoz az a körülmeny is, hogy 
orszägunk legregibb törtenelmi forräsmüveit idegenek irtäk, a 
maguk Erdekeinek megfelelöen, s Igy kevEs adatot tartalmaznak 
az esztekröl. A jelenlegi rEgeszeti Es nEprajzi eredmEnyek alapjän 
mindenesetre azt ällithatjuk, hogy az Eszt nEp, noha keletröl jött 
a Balti-tenger partvidEkEre, az elmült kEtezer Ev alatt föleg nyugat 
felE orientälödott. Igen sok kultürhatäst sajätltott ei dElröl (balti 
nEpektöl), nyugatröl (germänoktöl) Es Eszakröl (skandinäv nEpektöl), 
de hasonlithatatlanul kevesebbet keletröl (szlävoktöl). Ennek kö-
vetkeztEben az Eszt nEp, legaläbb is a tärgyi kultüra tekintetEben, 
teljesen a nyugateuröpai kultürkörbe tartozik. A következö kuta-
täsok feladata e kErdEsek rEszletes Es pontos kidolgozäsa. 

A jelen közmüvelödEsi kongresszussal kapcsolatban meg kell 
emllteni, hogy a független ßsztorszägban mind a rEgEszeti, mind a 
nEprajzi kutatäsok kezdemEnyezöi finn szakemberek voltak. Utä-
nuk az if j abb Eszt kutatök veszik ät a munkät. Meg kell emliteni 
azt is, hogy e fiatal Eszt tudomänyägak az Eszt müvelödEstörtEnet 
kutatäsän kivül lehetösEg szerint figyelemmel klsErtEk a többi 
rokonnemzet eziränyü tudomänyos munkässägät is. E kettös 
együttmunkälkodäs biztosltja azt, hogy legaläbb is tudomänyos 
tEren, a finnugor nemzetek együttmüködEse mind behatöbb jelle-
get fog magära ölteni a jövöben is. Bätran remEljük, hogy az Eszt 
rokonnemzet a finnugor nEpcsalädban nem csupän a passzlv 
elfogadö, hanem az .aktiv adõ szerepet is be fogja toiteni. 



UGR1SCHE ELEMENTE IM UNGARISCHEN 
f VOLKSTUM.* 
i - .  
: Von Prof. ALEXANDER SOLYMOSSY. 

Es ist eine allbekannte Tatsache, dass die ungarische Sprache 
zum finnisch-ugrischen Sprachstamme gehört. Weniger sicher und 
eine bis heute viel umstrittene Frage ist die der Rassenzugehörig
keit des ungarischen Volkes, da ja Sprachverwandtschaft keines
wegs auch Blutsverwandtschaft bedeutet. Im allgemeinen behält 
zwar die einfache und natürliche Folgerung, wonach Sprache und 
Rasse zwei zusammengehörige Faktoren büden, recht. Dennoch 
weisen zahlreiche Beispiele in der Geschichte der Völker auf das 
Gegenteil hin. Hier sei nur auf die Bulgaren, die keltischen Britten, 
hispanischen Goten oder langobardischen Germanen hingewiesen, 
die ihre ursprüngliche Sprache noch in geschichtlicher Zeit wech
selten und also für unsern ungarischen Fall ein analoges Beispiel 
liefern könnten. Die Annahme ist umso verlockender, als bei den 
Ungarn unleugbar ein starker türkisch-tartarischer Einschlag vor
handen ist. Es kann also nicht von vornherein von der Hand 
gewiesen werden, dass das in den Wirrnissen der Völkerwanderung 
500 Jahre lang (IV. bis IX. Jahrhundert) umhergetriebene unga
rische Volk ursprünglich eine selbständige türkisch-tartarische 
Volkseinheit büdete, der sich dann ugrische Stämme anschlössen, 
deren Sprache schliesslich die Oberhand gewonnen und das an
geborene türkische Idiom verdrängt hat. Nach einem bekannten 
ethnischen Gesetz wirken zwei sprachlich voneinander verschiedene 
Völker in der Weise aufeinander ein, dass die Sprache des primi
tiveren Elements zuletzt die herrschende wird. Bei uns könnte es 
so liegen, dass das kulturell tiefer stehende ugrische Idiom unsere 
schon weiter entwickelte türkische Sprache verdrängt hat, dass 
unser Volk also ursprünglich von einer türkischen Gesamtrasse 
abstammt; eine Ansicht, die in manchen Kreisen unserer gebilde
ten Klasse heute noch viel mehr Anklang findet als die Zusammen

* In einer Vorlesung übersichtlich dargestellt. 
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gehörigkeit mit den auch jetzt noch sehr tief stehenden ugrischen 
Völkern. 

Gegen diese Annahme lässt sich ein wichtiges Gegenargument 
anführen. Im ungarischen Sprachschatz sind nämlich die ein
fachsten, aus den primitivsten Zuständen stammenden Ausdrücke, 
die sog. Urwörter, entschieden ugrischen Ursprunges (hieher 
gehören: die Namen der kleinsten Zahlen, Benennungen der Ver
wandtschaftsgrade, der Körperteile, der einfachsten Geräte, der 
elementarsten Naturbegriffe), wogegen unsere Benennungen tür
kischen Ursprungs aus einer höheren Kulturstufe stammen (auf 
Ackerbau und Viehzucht bezügliche Wörter, die kosmischen 
Begriffe usw.). Es ist nicht wahrscheinlich, dass wir gerade unsere 
ältesten, alltäglichsten Wörter aus einer fremden Sprache entlehnt, 
die Ausdrücke einer höheren Kulturstufe aber in der Original
sprache bewahrt haben. 

Neben diesen rein sprachlichen Belegen sind wir aber auch 
in der Lage, auf solche ethnologische Tatsachen hinweisen zu 
können, die den klarsten Beweis liefern, dass unser Volkselement 
ursprünglich finnisch-ugrischer Abstammung sein muss. 

Zum besseren Verständnis der Beweisführung müssen wir 
zunächst einiges über die Urheimat und die dort bedingte Lebens
weise der finnisch-ugrischen Völker sagen. Heute ist die Frage 
der finnisch-ugrischen Urheimat kein ungelöstes Problem mehr. 
Nach den einschlägigen Untersuchungen steht es fest, dass die 
Ugrier (Ost j aken, Wogulen und Ungarn) auf der westlichen 
(europäischen) Seite des Uralgebirges, auf dem Gebiet, das durch 
die Ströme Kama, Wolga und Ural begrenzt wird, ihren Wohnsitz 
hatten; auf einem Territorium, das eine ideale Lebensweise für 
Fischer und Jäger ermöglicht, für andere Beschäftigung jedoch 
nicht geeignet ist; eine stark bewaldete Gegend, über deren Grenzen 
hinaus es keine Wälder und stehende Gewässer gibt. Im Norden 
schliesst sich die sog. Tundra an, im Westen und Süden eine end
lose Steppe, baumlose Ebenen, kein Aufenthalt für Hochwild. 
Das dazwischenliegende Gebiet dagegen mit seinem bewaldeten 
und wasserreichen Boden (die ugrische Urheimat) ist für Fischerei 
und Jagd wie geschaffen, ein wahrer Wüdpark, ein paradiesisches 
Stück Erde. Es gewährt seinen Bewohnern ein friedliches, unge-
, "jrtes und an Nahrung reiches Leben, während jenseits der 
Grenzen von allen Seiten nur abschreckende Öde zu finden ist. 
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Von innen konnte es also keinen zwingenden Grund geben, diese 
von der Natur so begünstigten Gegenden zu verlassen und in 
unwirtliche, unsichere zu ziehen. Auch erklärt sich daraus, wie 
die Ugrier dieses Gebiet seit undenklichen Zeiten, Jahrtausende 
lang bewohnt haben, ohne den Drang zum Fortschritt, zur Ent
wicklung zu fühlen. Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass 
die dort lebenden Finno-Ugrier ohne von aussen kommenden 
Druck, ohne fremden Zwang ihr gewohntes Gebiet verlassen hätten. 

Wir wissen nicht, welcher Anlass die finnische Völkergruppe 
bewog, am Anfang unserer Zeitrechnung aus den südlichen Teilen 
des erwähnten Landes, die sie bis dahin innegehabt hatte, nach 
dem Westen zu ziehen. Einer ethnologischen Folgerung nach 
musste sie ebenso, wie später die Ungarn, einer asiatisch-türkischen 
Flut weichen; daher nahm ihre Auswanderung eine westliche 
Richtung. Nach dem Zurückfluten der asiatischen Welle blieb der 
südliche Teil des Gebietes unbewohnt. Nun zog eine verwandte 
Gruppe von Norden her dort hinein: das Volk der Ungarn. Dieses 
südlichere Gebiet (zwischen Wolga und Uralfluss) weist in Bezug 
auf Klima und Wasserreichtum günstigere Umstände auf als das 
nördliche; dagegen ist die Lage weniger geschützt und abgegrenzt. 
Es liegt der Öffnung der sog. Porta orientalis, der einzigen Ausfall
strasse von Asien nach Europa, die besonders von den nomadi
sierenden Reitervölkern benutzt wurde, genau gegenüber. Die 
historisch erste grosse Welle der Völkerwanderung von Osten her 
fand die sesshaften Ungarn gerade auf ihrem Wege. Eine gewaltige 
Sintflut türkischer Völker wälzte sich damals (Mitte des IV. Jahr
hunderts) durch das Völkertor nach Europa. Es waren die Hunnen, 
eine immense Masse von Reiternomaden, kampfesgestählt, blut
dürstig und wild. Das friedliche, an Zahl wahrscheinlich geringe 
Volk der Ungarn hatte schicksalsschwere Stunden durchzumachen; 
einen ernsten Widerstand vermochte es nicht zu leisten. 

Man sollte nun denken — und es ist auch noch unlängst so 
dargestellt worden — dass das im Wege stehende kleine Volk 
einfach zermalmt wurde. In Bruchteile zersprengt, hätte es seine 
Einheit eingebüsst und wäre im Gros der Hunnen völlig verschwun
den. Hier stehen wir aber vor einem grundsätzlichen Widerspruch. 
Die Ereignisse müssen sich irgendwie anders gestaltet haben. Denn 
dass wir als Volk, als ethnische Einheit, weiter existiert und unsere 
eigene ugrische Sprache im allgemeinen behalten haben, steht un
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leugbar fest, sonst wären wir ja nicht hier und sprächen auch eine 
anders gestaltete Sprache. Ist dieser Widerspruch auf ethnologi
schem Wege zu lösen? 

Reitende Nomaden Völker waren von jeher bestrebt, friedliche 
Völker zu unterwerfen, vermochten jedoch ihre Herrschaft nie 
dauernd zu erhalten. Die Hunnen bilden keine Ausnahme, viel
mehr sind sie gerade ein typisches Beispiel hierfür. Mit ihren 
Überfallen und Eroberungen gingen sie nie auf die Vernichtung 
des Feindes aus. Sie waren grausam, ohne Erbarmen im Kampfe; 
war der Sieg errungen, zwangen sie den Feind zur Unterwerfung. 
Sobald dies aber geschehen war, liessen sie die Besiegten sich dem 
Gros ihres Volkes anschliessen. Unter ihrer Oberherrschaft konnten 
diese in ihrer geschlossenen Einheit verbleiben, hatten nur eventuel 
minderwertige Dienste zu leisten. Bezüglich dieses Verfahrens 
besteht bei den Turknomaden kein Unterschied: im Kleinen wie 
im Grossen bleibt es dasselbe. So massen sich die Führer der reiten
den Hirtenstämme in Asien wetteifernd im persönlichen Zweikampf 
und am Ende desselben ging das gesamte Hausgesinde, die Diener
schaft und der Viehbestand des Besiegten der hergebrachten Sitte 
folgend in den Besitz des Siegers über. Im grossen Masstab nahmen 
die Fälle den nämlichen Verlauf. Auch beim ungarischen Volk 
konnte es nicht anders sein: es zersplitterte sich nicht, zerfiel nicht 
in seine Bestandteile, sondern schloss sich als Ganzes dem Besitze 
des Siegers an, wie später die Goten und Slaven dem Reiche Attilas. 
Die Ungarn mussten nun — wenn auch widerwillig — dem Zug 
der Hunnen folgen und mit ihnen westwärts wandern. Sprachliche 
und ethnologische Tatsachen bezeugen jedoch, dass sie den grossen 
Zug durch Europa damals noch nicht mitgemacht haben. Ent
weder haben sie sich losgerissen, um zurückbleiben zu können, 
was aber schwerlich anzunehmen ist, oder sie wurden friedlich, 
da sie sich ja meistens nur auf die Fischerei verstanden, als Hörige 
der Hunnen in ihrem Bereiche zurückgelassen. Sie blieben nicht 
weit von der Urheimat, doch draussen auf der Steppe, im sog. 
Levedien zurück, wo sie wieder sesshaft wurden und mit den 
Ackerbau treibenden Wolga-Bulgaren zwei bis drei Jahrhunderte 
lang in nachbarlicher Berührung gelebt haben. 

r Wir entbehren in der Darstellung der Geschichte noch eines 
klaren Bildes von der Beschäftigung und der Lebensweise der 
Ungarn während dieser Zeit. Es war in Ungarn eine herrschende 

Finnugor kongresszus. I3 



194 ALEXANDER SOLYMOSSY. 

und bisher unangefochtene Ansicht, dass das gesamte Volk damals 
auf der sarmatischen Steppe eine vollkommene Umwälzung in 
seiner Lebensweise durchgemacht haben müsse. Aus einem Fischerei 
treibenden Volk seien sie zu Reiternomaden geworden und als 
solche all denselben Schicksalen und Ereignissen unterlegen ge
wesen, die die andern grossen .Reitervölker (Avaren, Alanen, 
Kasaren usw.) jahrhundertelang (vom V. bis VIII. Jahrhundert) 
erlebt haben. 

Die Ethnologie jedoch kennt kein Beispiel dafür, dass ein 
Volk, durch welche Wirrnisse es auch hindurchgegangen sein mag, 
all seine alten Traditionen verloren hätte; dass es eine so voll
kommene Umwandlung durchgemacht hätte, dass keine Spur des 
Alten zurückgeblieben wäre. In unserem Falle liefert unsere 
Sprache das Beispiel. Die ungarische Sprache hat nicht nur den 
ugrischen Typus behalten, es sind nicht nur die ursprünglichen 
Wortstämme und die alten Suffixe am Leben geblieben, sondern 
das, was aus dem Wortschatz zu entnehmen ist, spricht auch 
dafür, dass die Verwandlung der Ungarn zu Turknomaden keine 
vollständige gewesen sein kann. Während der ein halbes Jahr
tausend dauernden neuen Lebensweise haben wir z. B. nicht einen 
einzigen türkischen Ausdruck für die Benennung der Verwandt
schaftsgrade übernommen, was eine innere Berührung oder Ver
schmelzung mit der fremden Übermacht ausschliesst (die einzige 
Ausnahme bildet das Wort iker »Zwillinge', aber dieses hat auch 
etwas anderes bedeutet!). Noch eigentümlicher aber ist, dass wir 
in der Wortgruppe für kriegerische Bezeichnungen ebenfalls kein 
türkisches Lehnwort finden. So gibt unsere bisherige Vorstellung, 
die die Ungarn als ein auf den Ebenen am Schwarzen Meer herum
ziehendes kriegerisches Reitervolk betrachtete, kaum ein wahr
heitsgetreues Bild der dort zugebrachten Jahrhunderte. Die 
Ethnologie lehrt sogar geradezu das Gegenteil davon. 

Vor allem müssen wir uns vor Augen halten, dass die über
wiegende Mehrzahl unserer Wörter, die sich auf die Fischerei und 
die Fischereigeräte beziehen — besonders die primitiveren — 
ugrischen Ursprungs sind. Wir wollen uns nur auf die beschränken, 
deren Ethymologie sicher ist: das Wort Fisch (hal) selbst (SZINNYEI 
M. Nyelvhasonl., 7, 24, 49, 59, 143); Weiss fisch (jkeszeg, Sz. 143); 
Schleiche {tat-hal, ebendort); Kühling (6n, ebendort); Wehre 
(cege, JANKÖ: M. haläszat er., I. 634); Fischzaun (vdsz oder vejsze, 
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ebendort); Moor [lap, K. Sz. VII. 253); Netz (hälö, Sz. 39); Netz
knoten (hdlöcsomo, Sz. 28); Wand (fal) als Wasserzaun (Sz. 143); 
Fischblase (halholyag, Sz. 158); Schiff (hajö, Sz. 39); Hinterhalt 
(les, Sz. 151); schwimmen (üszik, Sz. 65, 154); fangen (fog, Sz. 65); 
flechten und knüpfen (füz, köt, Sz. 149, 151). Der Lehrsatz ist so 
entschieden akzeptiert worden, dass MARKWART das ossetische 
Worf kala, welches dort keine Wortfamilie besitzt, als eine direkte 
Übernahme des ungarischen Wortes hal ,Fisch' betrachtet. Noch 
wichtiger ist es, dass in Hinsicht auf die Koinzidenz der Gegen
stände auch unsere heutigen Fischerwerkzeuge ugrische Formen 
haben. Gegenüber dem Optimismus OTTO HERMANS (A. m. halä-
szat könyve I—II) war auch der allzu kritische JOHANN JANKÖ 
(s. weiter oben) gezwungen einzugestehen, dass unter unseren 
Fischereigeräten: der Fischzaun (rekesztö vejsze, I. 575), die Fisch
reuse (varsa), die kehllose Wehre (varsas cege), die Trampe (gübülõ), 
das Fühlleinen (õrfonalzat, ebendort) identisch gebildet und ge
meinschaftlichen Ursprungs sind mit den heute bei den Wogulen 
und Ostjaken gebräuchlichen Geräten (s. z. B. das gleiche Bild 
der ungarischen und der finnischen Fischreuse, Nepr. £rt. 1926, 
S. 16). Es blieben also nicht nur die obigen Benennungen als 
sprachliche Materie, sondern auch die Gegenstände selbst wurden 
in Gestalt und Anwendung unverändert bewahrt. 

Demgegenüber ist wieder festzustellen, dass sich die Türk
völker mit der Fischerei überhaupt nicht beschäftigen und 
sich auch heute noch nicht darauf verstehen. Die von den Hunnen 
sprechenden chinesischen Quellen erwähnen trotz ihrer ausführ
lichen Mitteilungen die Fischerei nicht (STEPHAN ZICHY, A magyar
säg östörtenete es müveltsege a honfoglaläsig. 1924, S. 49). Gemäss 
den Reiseberichten des RUBRUK (1250) ist der Fischfang bei den 
Tataren unbekannt (HERBST Ausg. 1925, Kap. II. 33). Die östlichen 
Türken essen auch jetzt keine Fische; sie verachten deshalb die 
dolanischen Völker in Tarim und Lob-Noor.* Die Tungusen können 
Fische nicht zubereiten; wenn sie dazu gezwungen werden, kaufen 
sie sie fertig von den nördlichen Jakuten.** Die Tataren und Mon
golen auf den grossen asiatischen Ebenen fischen nicht; statt 
ihrer vollführen die dort angesiedelten Chinesen diese Arbeit und 

* Le Coq. Auf Hellas Spuren, 1926, 97. 
** Augusztinovics' Beschreibung bei Ratzel: Völkerkunde II, 763. 
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liefern ihre Beute in ihre Heimat.* Überhaupt ist bei allen Türk
stämmen bekannt, dass ihre Speisen Tierfleisch und Kumiss sind, 
und dass sie ausser irgendwo gekauftem Tee und Reis keine ande
ren Nahrungsmittel haben. Dieser Zeugenschaft gemäss hätten die 
Ungarn, wenn sie um das IV. Jahrhundert herum durch ihren 
neuen Aufenthaltsort zu reitender nomadischer Lebensweise ge
zwungen worden wären, unter der Wirkung dieser Umstände ein 
halbes Jahrtausend hindurch offenbar keinen Fischfang treiben 
können. 

Aber wie erklären wir uns dann, dass die uralten ugrischen 
Benennungen für die Fischerei auf uns geblieben sind, und beson
ders, dass die Werkzeuge und Geräte bis heute die gleichen Formen 
behalten haben? Ist ein Volk fähig, fünfhundert Jahre lang die 
Erinnerung an eine Menge nicht gebrauchter Werkzeuge im 
Sprachschatz, ihre alten Formen und ihre Anwendungsweise in der 
Vorstellung so zu bewahren, dass es sie später wieder ins Leben 
zurückrufen kann? Denn das eine ist klar: In dem Augenblick, 
in dem das ungarische Volk zur türkischen Lebensweise überging, 
winde jedes Fischereigerät überflüssig, nicht zu reden von den 
Fischnamen, die unter solchen Umständen auf ewig aus der Sprache 
verschwunden wären! 

Zweifellos kann ihr Übrigbleiben nur der Beweis dafür sein, 
dass die Umwandlung — wenn sie überhaupt stattgefunden hat — 
nicht die ganze Masse des ungarischen Volkes so betroffen hat, wie 
wir uns das bisher vorgestellt haben. In erster Linie sind hier die 
Gegebenheiten der Natur zu beachten. Wir stellten uns die sarma-
tische Ebene nach dem Muster der grossen Steppen als eine wasser
lose Fläche vor. Aber die Küste des Schwarzen Meeres von der 
Mündung des Kuban und dem östlichen Zipfel der Krim (Meotis) 
bis hinunter zum Donaudelta, also das Gebiet, zu dem im Osten 

* P. M. Hue, Souvenir d'un voyage dans la Tartarie et le Tibet, 6. 
ed. 1878. I, 246: «Les mongols et les tartares s' adonnent egalement fort 
peu k la p&che; les lacs et les 6tangs poissoneux rqu'on rencontrent si 
frequemment en Tartarie sont devenus la propriot6 des chinois». — Die 
Tschuktschen, als nomadisches Hirtenvolk, verachten die sie umgebenden 
Jäger- und Fischervölker, nennen sie «alte Weiber», besonders die Korjäken, 
weil sie sich bloss mit Fischfang beschäftigen (Billigs-Expedition, Bibl. d. 
Reisebeschr. 1807, VIII. 237). — Gdza Nagy erwähnt ebenfalls, dass «die 
Turanen niemals Fischer waren» (Ethnogr. 1900, 245). 
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Levedien, im Westen Etelköz gehörten, ist wegen der vielen dort 
mündenden wasserreichen Ströme und ihrer Überschwemmungs
gebiete zum grossen Teil mit Sümpfen, Tümpeln und Morasten 
bedeckt (ZICHY, 36). Arabische Schriftsteller sagen, dass Etelköz 
reich an Wäldern und Wasser, sein Boden feucht ist. Unter ihnen 
schreibt Ibn Ruszta von den Ungarn: «Die Magyaren ziehen mit 
dem Eintritt der Winterzeit hinunter zu den nächsten Fluss
wässern und, mit Fischfang beschäftigt, bleiben sie den ganzen 
Winter über dort, weil sie sich dort lieber aufhalten». (Um 910.) 
Gardizi sagt fast dasselbe: «Die Magyaren ziehen im Winter an 
die Flüsse und verschaffen sich damit (mit Fischfang) ihre Nahrung. 
(Um 1050.) Regino, der Zeitgenosse unseres ersten Fürsten, er
wähnt von den Pannonien überschwemmenden Ungarn, dass «sie 
in den Ebenen der Pannonen und Avaren herumschweifen und 
dort von Jagd und Fischfang leben». (Ethnogr. 1893, 1.) 

Die Lage der Ungarn im Volksmeer der Türken, kann — 
besonders anfangs — keine andere gewesen sein als ein unter
geordneter, Unterworfenen zukommender Zustand mit jenen 
Wolgabulgaren zusammen, mit welchen sie schon vorher lange 
Zeit in engen nachbarlichen Beziehungen gelebt hatten. Die einst 
fischenden und jagenden Ungarn lernten von diesen den primi
tiven Ackerbau, und bei solcher Beschäftigung waren beide Völker 
friedlicher Natur, im Krieg unerfahren und konnten der aus Asien 
hereinströmenden Flut der nomadischen Türkstämme keinen 
Widerstand leisten. Ein bedeutungsvoller Faktor war ihre von 
der jener abweichende Beschäftigung, von Seiten der Ungarn 
aber hauptsächlich deren fremde Sprache. Auf ein solches Volk 
blickte der türkische Eroberer immer herab; er hätte es auch 
nicht einen Augenblick geduldet, wenn diese ihm zur Beute ge
fallenen Menschen versucht hätten, sich mit ihnen zu vermischen. 
(Deshalb haben wir unter den Benennungen für die Familie keine 
Worte türkischen Ursprungs.) Dagegen aber war das kriegerische 
Eroberervolk schon damals eine bunt zusammengewürfelte Macht 
mit vielerlei Bedürfnissen; und da es selbst nichts anderes trieb 
als Viehzucht und seine kriegerischen Unternehmungen durch-
füt re, war es auf das Handwerk der unterworfenen oder einver
leibten Völker angewiesen, die aus diesem Grund ihre früheren 
Beschäftigungen und damit zugleich deren Integrität bewahren 
konnten. Der Fischer konnte Fischer bleiben, der Bauer konnte 
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weiterhin seinen Acker bebauen, sie alle konnten ihre Sprachen, 
ihren gesellschaftlichen Organismus und ihre nationale Einteilung 
behalten. So trugen diese eigenartigen Lebensumstände als wir
kende Faktoren dazu bei, dass die Ungaren ihre alte Sprache 
und Beschäftigung auch weiterhin beibehalten konnten; die kurz
dauernden grossen Herrschaften zogen fast wirkungslos über sie 
dahin. Im grossen Ganzen ist festzustellen, dass wir die Ungarn,, 
bevor sie im IX. Jahrhundert selbständig wurden, im IV. Jahr
hundert unter hunnischer, im V. Jahrhundert unter onogur-
bulgarischer, im VI. Jahrhundert unter sabirischer, im VII. Jahr
hundert unter türkischer und im VIII. Jahrhundert unter kasa-
rischer Herrschaft als einverleibtes Volk suchen müssen; ihren 
Aufenthaltsort aber müssen wir fast die ganze Zeit hindurch 
zwischen das nördliche Ende des Kaukasus, den Kubanfluss und 
die linke Seite des unteren Don, d. h. nach Levedien verlegen. 

Die Lage der Ungarn unter der Herrschaft der Völker türki
scher Rasse und Sprache wich darin von der der übrigen einver
leibten Völker ab, dass es unter ihnen eine fremde Sprache sprach. 
Ethnisch ist dies einer der wichtigsten Faktoren. Die so isolierte 
Sprache hält die zusammen, die sie sprechen; sie stellt die engste 
Verbindung dar, die sie in der grossen Fremde aufeinander an
weist. In der langen Zeit von einem halben Jahrtausend machte 
das ungarische Volk in anderer Hinsicht eine langsame Um
wandlung durch. Die Gebote der Herrscher, sowie die Gegeben
heiten der Natur brachten Veränderung in ihre einstigen homo
genen Beschäftigungen; innerhalb der Volkseinheit differenzierte 
sich die Arbeitsweise. Ein beträchtlicher Teil des ungarischen 
Volkes blieb bei seiner alten Beschäftigung, dem Fischfang; ein 
anderer .Teil bearbeitete gemeinsam mit den Bulgaren das Feld, 
ein. dritter Teil, ein sich schon dem Pustenleben anpassendes 
Element, lernte das Hirtenhandwerk, lernte reiten und wurde, als 
zu kriegerischen Unternehmungen geeignet, bei den Hilfstruppen 
und in der Vorhut verwendet. Aus diesen bildete sich später die 
obere Schicht, die obgleich ungarischen Ursprungs vollkommen die 
türkische Lebensweise, Namen, geschlechtliche Einteilung ange
nommen hatte und später bei einer günstigen Gelegenheit selb
ständig wurde (vielleicht auf den bekannten Rat des kasarischen 
Grossfürsten), wonach sie unabhängig das einst von ihren Herren 
angeeignete Hirtenleben fortsetzte. Dass auch die Ungarn bei 
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ihnen blieben, die andere Beschäftigungen hatten und sie inner
halb des Volksstammes die Hilfskräfte darstellen, ist evident. 

Auf diese Weise konnte die einstige herkömmliche Fischerei 
bis zur Besitznahme der neuen Heimat fast ungestört am Leben 
bleiben. Daraus erklärt sich, dass die Gestalt und die Handhabung 
unserer Fischereigeräte bis heute die gleiche ist, wie bei den anderen 
ugriscjien Völkern. Hand in Hand damit geht natürlich die Auf
rechterhaltung anderer damit zusammenhängender Gebräuche, u. a. 
in erster Linie die alte Art der Beerdigung. Die Vornehmen, die 
türkisierte Schicht der Kriegerkaste, folgten auch hierin den 
Begräbnissitten der Hirtennomaden: sie begruben die Toten mit 
ihrem Pferd, ihren Waffen und ihrem Gefolge und behielten das 
auch in ihrer neuen Heimat noch lange bei. Aber die dem Fischerei
handwerk Treugebliebenen, ein damals noch beträchtlicher Teil 
des Volkes, zeigten auch bei der Ausübung dieser Gebräuche ihre 
Anhänglichkeit an das Alte. Wenn wir uns das Landschaftsbild 
Ungarns zur Zeit der Landnahme vorstellen, ist dieses Bild dem 
heutigen nicht gleich. Der Gebirgskranz der Karpathen umschloss 
zwar auch damals eine zentrale Ebene; aber diese Ebene bedeck
ten, abweichend von dem heutigen Bild, Weiden- und Birken
wälder, ihre Hügel dienten als Weiden, die tiefen Stellen' zeigten 
weitausgedehnte, fast zusammenhängende Moore und Sümpfe. 
Das regelmässige, jährliche Ubertreten der Flüsse, die Ufer der 
Teiss, des Berettyo und der Körösflüsse, die Ecseder und Bodroger 
Sümpfe, das Szernye-Moor, die beiden Seiten der Donau (Särköz, 
die Mohäcser Insel) ergaben eine solche Menge von Riedgras- und 
Schilf Wildnissen umrandeten Seen, dass das dorthin gezogene 
Fischervolk weiter nach seinem Belieben darauf leben konnte und 
Jahrhunderte lang von niemand gestört wurde. Diese abgeschlos
senen Schlupfwinkel, diese sumpfumgebenen Siedlungen kannten 
keine Geschichte; tausend Jahre konnten spurlos über sie dahin
gehen. Ihr primitives Leben, das weder die Erschütterungen des 
Reiches fühlte, noch die Kultur und die Errungenschaften der 
Entwicklung erkennen konnte, dauerte unverändert bis vor 
hundert Jahren fort. 

Neben den primitiven Einrichtungen bleibt auch die Den-
ku ^sart, der ganze geistige Komplex primitiv. Es würde nicht 
Wunder nehmen, wenn unsere Moormenschen mit ihren Geräten 
und deren Handhabung aus der Ugrierzeit auch in ihrer Ideologie 
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uralte Elemente bis ins vorige Jahrhundert aufbewahrt hätten. 
In der Tat weisen der Gedankenkreis des Animismus und der 
Totenkult bis ins Kleinste gehende gemeinsame Züge auf: das 
Öffnen des Fensters beim Eintritt des Todes, das Hinlegen des 
Toten auf den Boden, die in den Sarg mitgegebenen Gegenstände, 
die Reinigung der Trauernden nach der Beerdigung, das Hinlegen 
des Beiles oder der Axt auf die Türschwelle mit nach oben gekehr
ter Schneide, damit die Seele des Geschiedenen nicht zurück-

i. Bild: Ugrische Idolbilder (nach Karjalainen.) 

kehren könne usw. Alle diese und noch zahlreiche andere Züge 
erinnern an die auch heute üblichen Gewohnheiten der Wogul-
Ostjaken. Dennoch sind wir nicht berechtigt, aus den oben ge
nannten Einzelzügen eine unmittelbare Abstammung herzuleiten,, 
da die meisten auch bei anderen, wildfremden Urvölkern vor
kommen (also gewissermassen Bastianische «Elementargedanken» 
sind) und fernerhin infolge der Zähigkeit der häuslichen Sitten 
auch bei vielen entwickelten Völkern vorzufinden sind. 

Wir müssen also bei unseren Nachforschungen auf viel spe
ziellere Erscheinungen stossen, die anderswo so gut wie unbekannt 
sind, wenn wir überhaupt sichere Schlüsse ziehen wollen. Eine 
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seltenere Sitte, die vielleicht nur bei einzelnen russifizierten Stäm
men ausser den Ugriern bekannt ist, findet sich bei uns in den 
Tälern der sog. Palöcen, wo man den Toten in der Familie durch 
•eine hölzerne Götzenpuppe vertreten lässt zum Zeichen der dem 
Verblichenen gebührenden Ehrung. Ähnlich ist auch das an den 
•Ostgrenzen des Landes übliche Wahrsagen mit Bohnen und 
Steinchen, wobei ein der Schamanentrommel ähnliches Rindesieb 
benutzt wird, sowie der Siebtanz auf der Scherenschneide, um 
einen unbekannten Missetäter zu entlarven. Ein noch seltenerer, 

2. Bild : Friedhof des Dorfes Cseke (Nordost-Ungarn.) 

ja fast einzig dastehender gemeinsamer Zug ist die Vertretung 
des Toten beim Mahl nach dem Begräbnis oder beim Leichen-
schmause durch eine lebende Person, der die Rolle des Verschiede
nen darstellt, und von dem zuletzt das ganze Haus unter Weh
klagen Abschied nimmt. Das sind also Erscheinungen, die sich 
mit grösster Wahrscheinlichkeit aus ugrischer Zeit ableiten lassen. 
Zur Gültigkeit einer solchen Folgerung wären jedoch unbedingt 
einige weitere Übereinstimmungen notwendig, die dann die übrigen 
wirksam unterstützen könnten. Ich glaube, dass ich mit gewissem 
Rec.it auf eine solche interessante Erscheinung hinweisen kann. 

Es ist bekannt, dass bei den Ugriern das hölzerne Totenbild 
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der Vornehmen (Häuptlinge, Schamanen), an die sich nicht nur 
die Pietät einer einzigen Familie, sondern-die der ganzen Gemeinde 
knüpft, nach einer gewissen Zeit nicht vernichtet wird, wie das 
der gemeinen Toten, sondern als gemeinsame Idolbildnis stän
dig aufgestellt wird, damit sich Hilfsbedürftige an den dar
gestellten Geist wenden und um seinen Schutz bitten können. 
Aus solchen geschnitzten Götzenbildern entstehen bekanntlich 
später nach langsamer Entwicklung die Grabmäler (fejfäk). Die 
Grabmäler haben anderswo, in späteren religiösen Kulten ver
schiedene Formen angenommen. Die Formen der Jugragrabmäler 
sind überaus typisch und kommen meines Wissens sonst nirgends 
vor. Aus den Abbildungen in den Publikationen von KAARLE 

KROHN, PATKANOV, SIRELIUS, KARJALAINEN und anderen ersehen 
wir, dass die aus Holz geschnitzten, den Toten ähnlichen Denk
mäler oben spitz zulaufen und nach vorne geneigt sind, sodass 
es aussieht, als ob das Ganze die Hälfte eines aufgestellten Kahnes 
wäre. Unterhalb dieses spitzen Teiles sieht man die verschwom
menen Züge eines ausgeschnitzten menschlichen Antlitzes. (Siehe: 
Abbild, i.) 

Es sei hier auf die wichtige Rolle des Kahnes bei Begräb
nissen der Ugro-Finnen bisschen eingehender hingewiesen. 

Der weglose, undurchdringliche Wald in der uralischen Ur
heimat gestattete damals der Bewohnerschaft nirgends freie 
Bewegung. Trockenen Fusses an weit entfernte Plätze zu gelangen, 
begegnete den grössten Schwierigkeiten. Dagegen dienten die 
Läufe der Flüsse als natürliche Wege. So entstanden auch die 
Ansiedlungen — soweit die bisherigen Ausgrabungen darüber 
Aufschluss geben — überall an den Wasserläufen, besonders auf 
den Halbinseln an den Flussmündungen. In den Knochengräbern,, 
den sog. «beinernen gorodiscse»-n deuten die Überreste der Speise
abfälle darauf hin, dass die einst dort wohnenden Völker sich 
hauptsächlich mit Fischen ernährt haben. (ZICHY: § 16.) Die von 
den Gegebenheiten der Natur bestimmte Lebensweise war auch 
auf die Gedankenwelt von entscheidendem Einfluss. Unsere Auf-
fassung vom künftigen Leben bildete sich gleichfalls auf dieser 
Basis aus. Es ist daher kein Wunder, wenn wir die Sitte des Be-
grabens in Kähnen bei uns auch vorfinden. 

«Der Sarg (bei den Wogulen) besteht aus Baumstämmen, die 
gewöhnlich in Form eines Kahnes ausgehöhlt sind. Schon in 
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Gebrauch gewesene richtige Kähne können auch als Särge dienen.» 
(MUNKÄCSI B.: Vogul Nepkölt. Gyüjt. I. S. CXCIII.) Von den 
Ost j aken zeichnet BASTIAN auf, dass sie ihre Toten «in Kähne 
gelegt begraben». (Der Mensch i. d. Gesch. II. 331.) O. FINSCH 

hat zahlreiche ost jakische Gräber aufgestöbert;^ was unten nicht 
hineinging, fand draussen auf dem Grab Platz, u. a. auch manchmal 
der abgeschnittene Vorderteil eines Kahnes. (Reisen in West-
Sibir. 549.) «Als Sarg diente meist die Hälfte eines in der Mitte 

3. Bild: Einzelne Grabmäler aus Cseke. 

entzweigehauenen grösseren Kahnes als Zeichen dessen, dass die 
Hauptbeschäftigung des Verstorbenen der Fischfang war.» (ebd. 
'S. 545 ; auf dem Bild neb. S. 488 findet man eine Abbildung dazu; 
hier ist die andere Hälfte des Kahnes als Leichentuch übergedeckt.) 
Wenn ein Sigwa-Wogule «fern von seiner Heimat und den Seinen 
stirbt, halten» nach N. L. GONDATTI «seine Angehörigen zu Hause 
ein symbolisches Begräbnis für ihn ab. Sie bereiten sein Grab, 
sie versenken seinen leeren Kahn hinein . . .» usw. (Keleti Szemle 
VI. S. 88.) Von Prof. KANNISTO hörten wir eine Bestätigung 
dessen. Nach ihm kommt es häufiger vor, dass man aus einem 
dick 11 Baumstamm einen neuen Kahn ausschneidet und darin 
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den Toten begräbt, während man seinen von ihm benutzten Kahn: 
zerbrochen auf das Grab legt. Ähnliches teilt auch KARJALAINEN 

mit. (FFC. 41. Bd. I. 97.) Der erstere ist ein ausgezeichneter 
Kenner der Wogulen, der letztere der Ostjaken. Am eingehends
ten hat sich U. T. SIRELIUS mit der Frage beschäftigt.* Bei 
ihm finden wir u. a.: «Mit der ältesten Aufklärung über die Särge 
dient PETRUS BRÖMS in seiner 1728 erschienenen Abhandlung 
«De religione Siberiensium», in der er darlegt, dass die Ostjaken 
ihre Toten in Särgen begraben, die aus ausgehöhlten Baumstämmen 
bestehen. Diese Mitteilung erklärt später Mone, auf Kaffkas 
Erzählung gestützt, ganz richtig so, dass die Ostjaken am Ob ihre 
Toten in Kähnen begraben. Bezeichnend ist, dass das nicht nur 
bei den am Ob wohnenden Brauch ist, sondern überhaupt bei 
allen in dem Urzustand gebliebenen Ostjaken und Wogulen. Die 
Kähne ändern sie hier und da ein wenig, indem sie das eine oder 
alle beide Enden abhauen und sie mit giebelförmigen Brettern 
abschliessen. Als Deckel legen sie gewöhnlich Birkenbast oder 
Bretter darauf, die Ostjaken am Ob häufig die andere Hälfte des 
Kahnes.» In SIRELIUS' Erörterungen ist das das merkwürdige, dass 
während die anderen Berichterstatter lediglich den gegenwärtigen 
Zustand beschreiben, er hier und an mehreren Stellen seiner 

-Studien aussagt, dass das nicht nur heute bei den Ugriern Sitte 
ist, sondern auch schon in alten Zeiten so war. Da dieses Verfahren 
sich auch bei den karjalaischen Finnen stellenweise erhalten hat, 
die ähnlich begraben, und wo im Dialekt dieser Gegend für «Kahn» 
und «Sarg» ein gemeinsames Wort (ruuhi) besteht, ist es offenbar, 
dass diese Begräbnisart schon zu Zeiten der finnisch-ugrischen 
Einheit be der ganzen Volksfamilie bekannt gewesen sein muss.** 

Unsere heimatlichen Grabmäler weichen im allgemeinen nach 

* U. T. SIRELIUS äusserte sich zweimal über die Frage. Seine kürzere 
zusammenfassende Arbeit erschien in dem finnischen Lexikon «Tietosana
kirja»; seine längere Abhandlung schon früher in Suomen Museo VIII. 
Jahrg. 1902, S. 49—56 und Jahrg. 1903, S. 4—14 u. S. 36—42 unter dem 
Titel «Ostjakkien ja vogulien hautaustavoista ja heidän käsityksestään 
elämästä kuoleman jälkeen» (Von den Begräbnissitten und der Auffassung 
des Lebens nach dem Tode bei den Ostjaken und Wogulen). Das obige 
Zitat stammt aus I. S. 53. 

** S. ausführlichere Erklärung in Suomen Museo VIII, 53, Anm. 3. 
Der Meinung SIRELIUS widerspricht KARJALAINENS Erörterung (am erw. 
O.), dass ein solch entwickelter Glaube vom Jenseits nicht so früh
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den Konfessionen von einander ab. Die Katholiken und die Luthe
raner setzen an das Kopfende des Grabes ein Kreuz mit dach
artigem Schirm, die Reformierten meist eine viereckige, mit 
Schnitzereien gezierte Säule: das sog. «Kopjafa» — die Lanzen
stange — einen mit eckigen Ornamenten versehenen Stock. Die 
Aufschrift (Name des Toten, Daten der Geburt und des Todes, 
Wünsche usw.) befindet sich auf dem horizontalen Teil des Kreuzes 
oder ist unter dem Kopf der Säule angebracht. Neben diesen 
allgemein verbreiteten Formen erscheint aber in den nord-östlichen 
Gebieten von der oberen Theiss abwärts bis Debrecen, ja noch 
weiter hinunter bis zu den Körösflüssen, eine abweichende sonder
bare Grabmalform. Diese Gegend gehörte bis vor kurzem noch 
zum Ecseder Moor und zu den Inundationsgebieten der linken 
Theissflüsse. Die erwähnten, aus einem Baumstamm geschnitzten 
Grabmäler entsprechen vollkommen den oben geschilderten ugri-
schen Holzgötzen. Sie sind anderthalb Meter hoch, haben den 
Umfang eines menschlichen Körpers und die Gestalt eines auf
gestellten halben Kahnes. Unterhalb der Spitze am breiteren 
Teile befinden sich runenartige Einschnitte, die an ein Menschen
antlitz erinnern. Dieser obere breite Teil sieht wie ein Menschen
kopf mit einer spitzen hohen Kappe aus. Darunter ist eine tief
geschnitzte Fläche für die obligate Aufschrift; damit kommt das 
Kinn des Kopfes zur Geltung. Dass die runenartigen verschwomme
nen Kerbschnitte am oberen Ende tatsächlich ein Menschen
antlitz andeuten sollen, dessen sind sich die Einheimischen sehr 
wohl bewusst. Der alte Zimmermann im Dorfe Cseke, der heute 
noch solche Grabmäler verfertigt, gestand das selbst ein, indem 
er sagte, er könne das Gesicht auch genauer ausschneiden; aber 
die Leute wollten nichts davon hören; sie hätten das von ihren 
Vorfahren so übernommen, es, müsse auch weiter beim alten 
bleiben. (Siehe: Abbild. 2. u. 3.) 

Es wären noch .einige interessante Fälle und Erscheinungen 
aus unserem Volksleben zu erwähnen, die meiner Überzeugung 
nach hierher gehören. Doch diese haben auch Völker mit uns 
gemein, die in Mittelrussland leben und nach offiziellen russischen 

zeitig möglich sei. Aber darin irrt sich KARJALAINEN offensichtlich. 
Er ist in erster Linie Sprachwissenschaftler und nich Ethnologe, besonders 
sol' -r er wissen, dass es hierzu nicht einer entwickelten Glaubenswelt 
bedarf, dass der Gedanke vielmehr einer der primitivsten ist. 
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Berichten echte Russen sind, wodurch die Herkunft dieser Fälle 
zweifelhaft erscheint. Ich will zwar nicht gegen die russische 
Behauptung auftreten, aber sehr gewichtige Gründe sprechen 
dafür, dass Sitten und Gebräuche, sowie andere folkloristische 
Elemente bei diesen Russen nicht als ihr ursprüngliches Erbgut 
zu betrachten sind. Vielmehr stammen sie wohl aus einer Zeit, 
in der die Einwohner noch zum finnisch-ugrischen Stamm gehörten; 
sie machten sich dort sesshaft und wurden erst später russifiziert. 
Sie übertrugen ihre alten Traditionen ins russische, um ihr ein
stiges geistiges Gut in dieser Form fortleben zu lassen. 

Überhaupt möchte ich die Herren Ethnologen und Folklo
risten bei diesem Anlasse höflichst auffordern, auf ihrem Gebiet 
nachzuforschen, inwiefern Züge und Erscheinungen, die im russi
schen und finnisch-ugrischen Volksleben gemeinsam erscheinen, 
einen westlichen, mehr indogermanischen oder einen östlichen, 
also ural-altaischen Charakter aufweisen. Die ersteren werden 
höchstwahrscheinlich altes russisches Erbe sein, während die letz
teren entschieden finnisch-ugrischen Ursprungs sein müssen. Dass 
letztere beim jetzigen grossrussischen Volk die überwiegende 
Mehrzahl bilden, darüber hege ich auf Grund meiner folkloristi
schen Erfahrungen nicht den geringsten Zweifel. 

Meine Damen und Herren! Sie werden nach all diesem wahr
scheinlich die Frage stellen: Findet man im ungarischen Volks
leben nur unter den Fischern und Sumpfbewohnern altugrisches 
Erbgut und anderswo im Lande nicht? Die Antwort darauf ist 
sehr bald gegeben: Die völlige Abgeschlossenheit dieser Menschen, 
die mit ihren Nachbarn auf dem trockenen Lande kaum Fühlung 
bewahren, bringt es mit sich, dass ihre eigentümlichen Einrich
tungen und ihre bodenständigen Sitten kaum zu anderen vor
dringen, so dass wir bei ihnen vergebens nach von den Sumpf
bewohnern übernommenen Zügen forschen. Ererbtes ugrisches 
Element — sofern sie je etwas davon besessen haben sollten — 
weisen unsere Bauern und Hirten nicht mehr auf. Ihre Beschäfti
gung beweist eine typisch türkische Herkunft. Was auch an alten 
Traditionen in ihrem Folklore, ihrem Aberglauben und ihren 
ergologischen Gegenständen zu finden ist, trägt deutlich die Spuren 
eines späteren, türkisch-tartarischen Einflusses an sich. 

Und was zuletzt die Grundfrage unseres Vortrages anbelangt; 
ob wir Ungarn im ethnologischen Sinne das Recht haben, uns 
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nicht nur der Sprache, sondern auch der Blutsverwandtschaft 
nach als Finno-Ugrier zu betrachten, so verweise ich erstens auf 
meine Darlegungen über die Erhaltung der Volkseinheit während 
der ganzen Zeit der Völkerwanderung und zweitens als nicht zu 
unterschätzenden Grund auf die Tatsache, dass eben diese Sumpf
bewohner von Anfang an rein ungarischer Rasse waren und es 
heute noch sind! 

Die ungarische Nation ist ohne allen Zweifel finno-ugrischer 
Abstammung und bleibt in lieber, treuer Verwandtschaft mit all 
ihren Geschwistervölkern! 



ÜBER DIE VERWERTUNG 
EINIGER ESTLÄNDISCHER BODENSCHÄTZE. 

Prof. Dr. rer. ing. O. MADDISON. 

Direktor des Estländischen Staatlichen Materialprüfamts in Tallinn (Reval). 

Im hohen Norden gelegen, hat meine Heimat verhältnis
mässig nur geringe Bodenschätze aufzuweisen und nur mit grosser 
Mühe und Arbeit kann die fleissige und hartnäckige Bevölkerung 
aus ihnen Stoffe schaffen, die, im Wesentlichen für den Inlandsge
brauch bestimmt, auch für den Export in Frage kämen. Ich möchte 
hier ihre Aufmerksamkeit auf einen Augenblick in Anspruch neh
men, um Ihnen Einiges über Stoffe zu berichten, die einen wei
teren Markt befriedigen und wenigstens in der Zukunft in grösse
rem Masse in die Nachbarländer ausgeführt werden könnten. 

Unser grösster Bodenschatz ist der Ölschiefer-Kukersit, bei 
uns kurzweg «Brennschiefer» genannt. Ganz allmählich hat er 
sich den Binnenmarkt erobert: alle Eisenbahnen werden bei uns 
mit Brennschiefer beheizt, bei weitem der grösste Teil unserer 
einheimischen Industrie benutzt ihn als Heizstoff, auch sein Ver-
schwelungsprodukt — das Brennschieferöl — findet eine stetig 
wachsende Abnahme als Heizöl und besonders als fäulnisverhin
derndes Imprägnier- (Holzkonservierungs)-mittel. Damit sind aber 
die Verwendungsmöglichkeiten des Brennschiefers und seiner 
Verschwelungsprodukte noch nicht erschöpft. 

Ich' will Sie mit der Aufzählung der verschiedensten Gebiete, 
wo ihre Verwendung schon stattfindet oder vorgeschlagen ist, 
nicht ermüden und beschränke mich auf eine kurze Darlegung 
der Stellung des Brennschiefers in der estländischen Zement- und 
Asfaltindustrie. 

Eine Meeresalge (Gloeocapsomorpha prisca Zalessky), ab
gelagert an der estländischen Nordküste, bedeckt von Kalk- und 
zum Teil auch Tonschichten, hat unter dem Einfluss des Druckes 
der bedeckenden Schichten dieselben so reich durchtränkt, dass 
der Kalk, einmal angezündet, an freier Luft weiter brennt. Durch 
seinen hohen Bitumengehalt (rund 50 % des Brennschiefer
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gewichts fällt auf das Bitumen) ist er also zu den reichsten 
Ölschieferarten zu zählen, die wir überhaupt in der Welt kennen. 
Zieht man dazu noch in Betracht, dass diese Schichten bei einer 
'Gesamtmächtigkeit von 2 bis 3 m eine Fläche von mindestens 
2400 km2 bedecken und dazu zum grössten Teil durch Tagbau 
zugänglich sind, so lässt sich der immense Reichtum ahnen, der 
seiner Erschliessung noch zum grössten Teile harrt. 

Es ist verständlich, dass die geringen Gestehungskosten einen 
lächerlich niedrigen Verkaufspreis gestatten ; wird doch z. B. die 
sog. III. Sorte Brennschiefer (ungesiebtes Brennschieferklein) zu 
einem Höchstpreise von 3 Kronen pro 1 t gehandelt und hat dabei 
den Heizwert von rund 2400 W. E. Diese III. Sorte hat in der 
Zementindustrie die weiteste Verwendung gefunden und könnte 
sie auch in der Asfaltindustrie finden. 

Errungenschaften auf dem Gebiete der £ementindustrie. 

Ton und Kalkstein, die wesentlichen Grundstoffe der Zement
industrie, sind in den nördlichen Teilen Estlands in genügender 
Güte und Menge nahe am Meere vorhanden, so dass eine Grund
lage für die Zementindustrie von jeher bestand. 

Schon zu russischen Zeiten wurden 2 grosse Zementfabriken 
errichtet, nämlich in Port-Kunda und Asserin, mit einer gesamten 
Jahresproduktion von rund 750,000 Fass ä 180 kg brutto. Die 
Fabriken waren auf den russischen Binnenmarkt eingestellt, den 
sie dank des Anschlusses der Fabriken ans Eisenbahnnetz prompt 
bedienen konnten. Auch die Beschaffung des Heizmittels — 
englischer Kohle — bot dank unmittelbarer Nähe des Meeres 
keine Schwierigkeiten. 

Da kam der Weltkrieg, und die Heizstoffbeschaffung war 
zu einem fast unlösbaren Problem geworden. War doch selbst das 
grosse Industriezentrum Petersburg nicht genügend mit ein
heimischer Kohle versorgt und griff in seiner Not auf den est
ländischen Brennschiefer zurück. Was lag nun näher, als die nur 
50 km von den Zementfabriken gelegenen Brennschiefergruben, 

• die damals im Entstehen begriffen waren, zur Lösung der Heiz
stoffrage heranzuziehen. Man konnte ihr aber praktisch nicht 
nähet "treten, da die Brennschieferproduktion nur äusserst gering 
war und auch die beginnende Revolution ihre Schatten vorauswarf. 

Finnugor kongresszus. ^ 
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Nach dem Entstehen des Freistaates Eesti änderte sich die 
Situation gänzlich. Englische Steinkohle war wohl zu haben, aber 
zu einem für die Zementindustrie unerschwinglichen Preise. Der 
frühere Absatzmarkt — das heilige Russland — war gesperrt und 
an die Zementfabriken trat die Hamletfrage : «to be or not to 
be». In dieser Bedrängnis verfiel die Zementindustrie auf den 
einzigen Ausweg: durch Ausnutzung des einheimischen Brenn
schiefers einen so billigen und dabei hochwertigen Zement zu 
erbrennen, dass er auf dem Weltmarkt überall mit anderen Fab
rikaten in Konkurrenz treten könne. 

Um die technische Lösung dieses Problemes hat sich der 
Chemiker der Zementfabrik in Port-Kunda Herr Ingenieur Rudolf 
Jansen besonders verdient gemacht. 

Im Jahre 1921 lagen schon bestimmte Quantitäten des neuen 
mit Brennschiefer erbrannten Portland-Zementes vor. Doch be
gegnete der durch die verschiedenen Ersatzmittel der Kriegszeit 
zum Zweifler gewordene Verbraucher dem neuen Portland-Zement 
mit einem gewissen Misstrauen. Es musste demnach noch die Frage 
beantwortet werden, ob der mit Brennschiefer erbrannte Portland-
Zement an Güte dem vollwertigen mit Steinkohle erbrannten Port
land-Zement gleichkomme. Um diese Frage zu klären, wandte sich 
die Fabriksleitung der Zementfabrik Port-Kunda an mich als den 
früheren Leiter des Materialprüfamtes für Baustoffe beim Institut für 
Wegebauingenieure zu Petersburg, mit der Bitte, den neuen Zement 
zu prüfen und ein eingehendes Gutachten darüber abzugeben. 

Ich konnte nach längerer Prüfung den Zement als vollständig 
befriedigend attestieren,* und es ist mir gelungen die anfänglich 
bestehenden Bedenken der Verbraucher gänzlich zu zerstreuen. 

Eben findet der Brennschieferzement überall in der Welt 
eine günstige Aufnahme : Schiffe mit Zementladungen sind selbst 
bis Honolulu und Java vorgedrungen. 

Die Schwierigkeiten beim Zementbrennen mit Brennschiefer 
liegen in der bedeutenden Aschenmenge, die dieser Brennstoff 
enthält, und die beim Brennen als Komponente in den Klinker 
eintritt. Dabei ist die Aschenmenge schon aus dem Grunde sehr 
gross, weil man von diesem Reizstoff wegen seines geringen Heiz
wertes etwa dreimal mehr braucht als Steinkohle. Ein Glück nur, 
dass nicht alle Asche restlos in den Klinker geht (zwei Drittel der 

* «Eesti Raudtee» i, 133—135 (1922) «Päevaleht» 1922a. Nr. 158. 
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Asche findet sich als Flugstaub in den Staubkammern wieder), 
sonst wäre das Problem der Herstellung eines hochwertigen mit 
Brennschiefer erbrannten Portland-Zements unlösbar. 

Es sei mir gestattet, Sie hier mit einigen Berechnungen aus 
dem Zementbetriebe zu belästigen, die als Beleg des Gesagten 
dienen können. 

Die chemische Zusammensetzung der Rohstoffe ist in der 
Zusammenstellung Nr. i gebracht. 

Zusammenstellung Nr. i. 

Zusammensetzung Kalkstein Ton 
Brenn

schiefer
asche 

Kohlensäure (C02) % 38-2 — — 

Kieselsäure (SiOs) % 6-1 61-5 42-2 

Tonerde {Al%0^} __% 8*1 19-9 100 

Eisen (Fe%0^) % 2-4 8-2 5-8 

Kalk (CaO) % 48-0 2-7 31-8 

Magnesia (MgO) % 2-2 2-9 30 

Schwefel (S03) __% — 1-3 4-3* 
Alkalien u. Rest % — 3-5 2*9 

% 100-0 100-0 100-0 

Der Heizwert des Brennschiefers beträgt 2400 W. E. Zum 
Erbrennen von 1 kg Klinker sind laut Wärmebilanz rund 1800 

W. E., also I^QQ = ~ 0-8 kg Brennschiefer erforderlich. 
2400 6 

Auf i kg Klinker entfallen aus den Rohstoffen die in der 
Zusammenstellung Nr. 2 angeführten Bestandteile. 

Zusammenstellung: Nr. 2. 

Rohstoffe coä SiOa Fe^Ps CaO MgO S03 Rest 

Aus dem Kalkstein % (40-9) 7-5 3-8 30 591 2-70 — — 

Aus dem Ton % — 7-9 2-6 10 0-4 0-36 017 0-42 

Aus der Brennschiefer
asche __ . _ „.% 4-7 10 0*7 3-5 0-34 0-48 0-33 

Der Klinker enthält: — 201 7-4 4-7 03-0 3-40 0*65 0*75 

Der Gesamtschwefel ist als S03 berechnet. 
14* 
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Für die Modula ergeben sich somit folgende Werte: 

Cab 
SiO<j -f- AIJ)Z -f- Fe2O3 

Daraus ist zu ersehen, dass der Hydromodul des mit Brennschiefer 
erbrannten Zementes in den für Portland-Zement erlaubten 
Grenzen 17—2*2 liegt, und dass auch die anderen Modula an
nehmbare Werte ergeben. 

Die diesbezüglichen Versuche haben ergeben, dass die Ver-
klinkerungs- (Sinterungs)-temperatur dieser Rohmischung etwa 
15000 C beträgt, was bei der Bemessung der Brennstoffmenge in 
Betracht zu ziehen ist. 

Es sei hier nebenbei bemerkt, dass die Brennschieferasche 
an und für sich, wenn auch in geringem Masse, hydraulische Eigen
schaften besitzt. 

Die Zusammensetzung der Brennschieferasche aus den Kessel
anlagen der Industrie ist folgende: 

Kieselsäure (Si02) 27 —51 % 
Tonerde und Eisen (Al203 + FezOs) 12 —17 % 

Daraus ist zu ersehen, dass die Brennschieferasche ihrer 
Zusammensetzung nach den hydraulischen Kalken und den sog. 
Roman-Zementen sehr nahe steht und dementsprechend als Bin
demittel ausgenutzt werden könnte, umsomehr, da die Zugfestig
keit einiger aus Brennschieferasche angefertigter Probekörper 
nach 28-tägiger Lagerung bis 20 kg pro cm2 betrug. Dies ist aber 
eine Zukunftsfrage, vorläufig wird die in den Feuerungen der 
Kesselanlagen erhaltene Asche als ein sehr lästiger Stoff empfun
den, dessen Fortschaffung bei den sich ergebenden enormen 
Mengen mit nicht geringen Unkosten verknüpft ist, und zur 

Kalk (CaO) 
Magnesia ( M g O )  . . .  
Alkalien (KzO NazO) 
S c h w e f e l  ( S )  

26 —50% 
1-5— 3 % 
3  -  6 %  
0*5— 3 % 
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Zeit hauptsächlich als Füllstoff der Unebenheiten des umliegen
den Terrains Anwendung findet. 

Eine Übersicht über die Ergebnisse der Festigkeitsprüfungen 
des Brennschieferportlandzements auf Grund der Daten des Est
ländischen Staatlichen Materialprüfamtes finden Sie in folgender 
Zusammenstellung Nr. 3, in welcher zum Vergleich auch Daten 
über deutschen Portland-Zement laut «Protokollen der Verhand
lungen des Vereins Deutscher Portland-Zement-Fabrikanten» 
S. 37—55 (1922) herangezogen werden. 

Zusammenstellung Nr. 3. 

Eigenschaften 
Deutscher 

Zement vom 
Jahre 1921 

Estländischer 
Zement vom 
Jahre 1922 

Mahlfeinheit: 

Rest auf dem Siebe mit 900 
Öffnungen pro cm2 

Rest auf dem Siebe mit 4900 
Öffnungen pro cm2 

0-6 

14-0 

01 

5*9 

Spezifisches Gewicht 3-034 3-09 

Abbindezeit: 

Erhärtungsbeginn 

Ende des Abbindens 

3 St. 40 Min. 

7 « 10 « 
3 St. — Min. 
6 « 15 « 

Festigkeiten in kg pro cm2: 
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Alter: 3 Tage 
« 7 « 

« 28 « 

j W. L. 

f W. L. 
I C. 'L. 

21-4 
27-5 
41 0 

224 
29*4 
38-3 
43-6 
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Alter: 3 Tage 

« 7 « 

« 28 « 

J W. L. 

j W. L. 
I C. L. 

234 
335 
399 

247 
289 
396 
468 

Bemerkung: W. L. — Wasserlagerung 
, C. L. — Combinierte Lagerung. 
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Beim Vergleich mit deutschem Zement fällt die verhältnis
mässig bedeutende Mahlfeinheit des Brennschieferportlandzements 
ins Auge. Sie wird bedingt durch die dritte Klinkerkomponente, 
die Brennschieferasche, welche zugleich mit der Herabsetzung des 
Hydromoduls die Festigkeit stark vermindert: letztere kann nur 
durch gesteigerte Mahlfeinheit genügend hoch erhalten werden. 

Der gehandelte Brennschieferportlandzement hat laut der 
Daten des Estländischen Staatlichen Materialprüfamtes die in 
der Zusammenstellung Nr. 4 angeführte Zusammensetzung; zum 
Vergleich ist in die Zusammenstellung auch die mittlere Zusam
mensetzung deutscher mit Steinkohle erbrannter Portlandzemente 
aufgenommen. 

Zusammenstellung Nr. 4. 

Deutscher Estländiscber 
Zusammensetzung Zement vom Zement vom 

Jahre 1921 Jahre 1922 

Kieselsäure (Si02)_ __% 21-54 22-03 

Tonerde (Al203) % 6-94 6-00 

Eisen (Fe203) % 2-84 300 

Kalk (CaO) % 63*96 63-08 

Magnesia (MgO) % 1-54 3-10 

Schwefelsäure (S03) % 1-88 1-55 

Alkalien und Rest % 1-30 1-28 

Insgesamt % 100-00 100-00 

Glühverlust % 3-17 3*30 

Modula: 

AltOs 
Si02 

0*322 0-272 

A l203-\- Fe203 

SiOi 
0-454 0-409 

CaO 
SiOr\-AliO$-f- Fet03 

2042 2-033 

Die angeführten Resultate zeigen, dass die estländische 
Zementindustrie alle sich in den Weg stellenden Schwierigkeiten 
gemeistert hat und mit Recht auf die erreichten Erfolge stolz 
sein kann. 
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Errungenschaften auf dem Gebiete der Asphaltindustrie. 

Aus dem estländischen Ölschiefer-Kukersit lässt sich auf ein
fachem Wege ein künstlicher Asphalt herstellen. In der ein
heimischen Industrie werden hierzu zwei verschiedene Wege be
treten. Der erste Weg, benutzt von der Estländischen Staatlichen 
Brenn^chieferindustrie, besteht im Versetzen des schwerer sieden
den Anteils des aus dem Brennschiefer durch Schwelung gewon
nenen Brennschieferrohöls mit Brennschieferasche. Nach dem 
zweiten Verfahren wird der Asphalt direkt aus dem Brennschiefer 
hergestellt. 

Es haben sich nämlich beim Verschwelen des Brennschiefers 
im Pintsh-Ofen im Betriebe mehrfach Versetzungen des Schwel
guts ergeben, dadurch hervorgerufen, dass stellenweise die Ver-
schwelung nicht glatt vor sich ging, sondern dazwischen eine 
sirupöse asphaltartige Masse entstand. Diese Erscheinung wird 
künstlich nachgebildet und hat zu einer von der chemischen 
Fabrik R. Mayer in Tallinn (Reval) vorgeschlagenen Herstellungs
weise von Kunstasphalt aus Kukersit geführt. Wird z. B. zu 
iooo kg Ölschieferasphalt (oder auch schwererem Rohöl) iooo kg 
Kukersit, gemahlen oder auf höchstens faustgrosse Stücke vor
gebrochen, hinzugegeben und die Mischung in einem Kessel etwa 
12 Stunden bis auf 300 ° erhitzt, so destillieren bis 400 kg die 
leichteren öle ab und der Rest ergibt eine homogene flüssige 
Masse geschmolzenen Asphalts. Etwaige Kalksteinbrocken, Sand 
und andere Beimengungen der Rohmaterialien, sofern sie sich im 
Asphalt nicht verteilen, sinken im Kessel zu Boden und können 
durch Abgiessen des flüssigen Asphaltes von letzterem entfernt 
werden. 

Die Eignung dieser zwei Arten von estländischem Asphalt 
zum Strassenbau ist vom Estländischen Staatlichen Material
prüfamt festgestellt worden, wobei es sich erwies, dass sie in 
ihren Eigenschaften kaum voneinander abweichen, in der Druck
festigkeit dagegen billigeren importierten Asphaltsorten bedeutend 
überlegen sind. Genauere Angaben über diese Versuche finden sich 
in einer Arbeit von mir und Prof. F. Dreyer, abgedruckt in den 
«Mitteilungen des Staatlichen Materialprüfamts am Revaler Poly-
tect rkum», Band I, 1925. Schon in dieser Arbeit wurde auf die 
aussergewohnliche Sprödigkeit der Würfel aus estländischem 
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Asphalt hingewiesen : bei der Druckprobe zersprangen einige der 
Probekörper unter Knall zu kleineren Brocken und die Zusammen-
drückbarkeit der Würfel betrug bei der Bruchlast höch
stens ~ = 1-5 %. Es wurde versucht die Sprödigkeit der Probe
körper durch Ersatz des als Ballast dienenden Sandes mit zweckent
sprechenderen Stoffen herabzusetzen, wobei es sich ergab, dass bei 
einem Ballast aus gleichen Teilen Sand und gemahlenem Kalkstein 
schon bedeutend günstigere Resultate erzielt werden können, 
etwa 13 % Bitumen ergaben auch ohne Gudronzugabe Druck
festigkeiten von etwa 300 kg/cm2, also ein mehrfaches der bisher 
erreichten Druckfestigkeiten. Immerhin war die Sprödigkeit des 
Asphaltes nicht genügend behoben. Auch stellten sich mit der 
Zeit in den Strassenbelägen Risse ein, die zum Verfall der Asphalt
decke führten. 

Mit Unterstützung des Handels- & Industrieministeriums 
sind im Staatlichen Prüfamt Untersuchungen im Gange, um diese 
Mängel des estländischen Asphaltes zu beheben. Auch die Staat
liche Brennschieferindustrie hat nach längeren Versuchen den 
Asphalt wesentlich verbessert, indem sie das schwere Rohöl tage
lang mit Luft durchbläst und dadurch infolge der während des 
Oxydierungsprozesses stattfindenden Polymerisationen im Bitumen 
den Schmelzpunkt des Asphaltes steigert und zugleich die Ge
schmeidigkeit erhöht. Durch dieses Mittel, das übrigens schon seit 
einiger Zeit von den Amerikanern zur Herstellung sog. geblasener 
Kunstasphalte (blown asphalt) benutzt wird, gelang es der Staat
lichen Brennschieferverwaltung aschefreien Asphalt, im Handel 
«Estobitumen» genannt, mit jedem gewünschten Schmelzpunkt 
herzustellen; im Handel sind bis jetzt Asphalte mit den Schmelz
punkten von 20° bis 65° C erschienen. Leider gelangt wenig über 
die Ergebnisse der betreffenden Asphaltforschungen der Staat
lichen Brennschieferindustr e an die Öffentlichkeit, so dass sich 
ein abschliessendes Urteil über ihre Erzeugnisse noch nicht geben 
lässt. 

Nach einer Reihe langwieriger, unter der Leitung von Prof. 
F. Dreyer durchgeführter Versuche ist es dem Staatlichen Material
prüfamt gelungen, durch Anwendung eines altbekannten Mittels — 
Kochen mit Schwefel — die Sprödigkeit des estländischen Asphalts 
wesentlich zu vermindern und seine Geschmeidigkeit bedeutend 
zu steigern. 
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Wie bekannt, weisen alle natürlichen Asphalte einen beträcht
lichen Schwefelgehalt auf. Von einigen Autoren wird diesem Schwe
fel sogar ein bedeutender Einfluss bei der Bildung des Asphaltes 
zugeschrieben, indem er als Ursache der Polymerisationen im Bi
tumen betrachtet wird (Richardson, Graefe, Maderna u. a.). Nun 
unterscheiden sich die Kunstasphalte von den natürlichen durch 
einen «bedeutend geringeren Schwefelgehalt. Sollten die organi
schen Schwefelverbindungen wirklich für die Eigenschaften der 
Asphalte entscheidend sein, so lag der Gedanke nah, den Natur-
prozess nachzuahmen, d. i. in genügendem Masse freien Schwefe 
in Kunstasphalte einzuführen und längere Zeit reagieren zu lassen. 

Als Ausgangsmaterial bei den Versuchen diente uns rohes 
Schieferöl oder der schwerere Anteil desselben. Durch Kochen 

70°-

50. 

-o 

Schmelzpunkt 
3 Stunden I 70° 60® 

Fig. 2. 

mit gepulvertem Schwefel, der in Mengen von 5—20 % dem Öle 
zugesetzt war, wurden» je nach der Dauer der Behandlung, As
phalte mit gewünschtem Schmelzpunkt erhalten, wie es die bei
liegende Figur erläutert. Es erwies sich dabei, dass eine Steigerung 
des Schwefelgehaltes über 10 % keine Wirkung ausübt. Hand in 
Hand mit dem Ansteigen des Asphaltschmelzpunktes ging eine 
Verminderung der Plastizität vor sich. Die Plastizität, oder rich
tiger die Zusammendrückbarkeit, wurde annähernd durch Messen 
der Höhe des Asphaltwürfels vor und nach dem Zusammenpressen 
bis zur Bruchgrenze ermittelt. Die Ergebnisse dieser mehr orien
tierenden Charakter tragenden Messungen sind in Fig. 2 
zusammengefasst. Die Versuche sind bei einer mittleren Zimmer-
temj -:atur von 180 C ausgeführt, der Druck wurde durch eine 
einfache Spindelpresse erzeugt, die Würfel mit einer Schublehre 
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gemessen. Nachzutragen wäre, dass das Kochen mit Schwefel im 
Ölbade bei 200 ° geschah. Diese Vorversuche ergaben, dass 
geschwefelter Asphalt mit einem Schmelzpunkt von 40—6o° C 
zum Strassenbau wohl geeignet sein dürfte. 

Zu den Festigkeitsprüfungen wurden aus den in der Zusammen
stellung Nr. 5 angeführten Asphalten unter Hinzufügung von 
Normensand bis 87 % Würfel mit einem Bitumengehalt von 13 % 
(ohne Zusatz von Godron) und mit der Kantenlänge von 70-6 mm 
angefertigt. Die Mischungen wurden bei 200 0 im Ölbade hergestellt 
und die Würfel in angewärmten Eisenkästen (Zementformen) 
gegossen. Untenstehende Tabelle Nr. 5 enthält eine Zusammen
stellung der Resultate einiger derart ausgeführter Festigkeits
prüfungen. Bei allen Proben betrug die Bitumenmenge 13 %, 
entsprechend den deutschen Normen betreffend die Gussasphalt
masse für Strassenbau. Die erste Spalte (I) bezieht sich auf käuf
lichen Brennschieferasphalt der Staatlichen Brennschieferwerke 
mit 31*6 % Bitumen, die zweite (II) — auf Asphalt von Val de 
Travers (Bitumengehalt 59-1 %), die dritte (III) — auf geblasenen 
Aspahlt der Staatlichen Brennschieferwerke «Estobitumen» Marke 
«C» und Marke «E» mit nahezu 100 % Bitumen, und die vierte 
(IV) — auf einen im Staatlichen Materialprüfamt durch Schwefeln 
des schweren Brennschieferöles hergestellten Kunstasphalt. 

Zusammenstellung Nr. 5. 
Würfelfestigkeit von Asphalt mit Sandballast. 

I. II. III. IV. 
Asphalte Brenn Asphalt Estobitumen Geschwefeltes Asphalte 

schiefer
asphalt 

von Val de 
Travers 

Marke 
«C» 

Marke 
«E» 

Brennschieferõl 

Bitumengehalt 
der benutzten 
Asphalte _ % 31-6 59*1 100 100 100 100 

Schmelzpunkt 
des Bitumens 62° 65° 42° 67° 52° 58° 

1. 240 1. 198 1. 32-7 1. 91 1. 37-8 1. 78 
Bruchlast kg/cm2 2. 206 2. 176 2. 31-3 2. 89 2. 36-6 2. 71 

3. 120 3. 182 3. 31-5 3. 90 3. 36*9 3. 64 

Zusammendrück-
barkeit % 1*5 4-5 24 1-5 13 7 
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Die Frage, worauf eine Verbesserung der plastischen Eigen
schaften des geblasenen resp. geschwefelten Asphaltes zurückzu
führen ist, ist zur Zeit noch nicht genügend geklärt. Ob hier die 
Abnahme des Prozentes an ungesättigten Verbindungen (Poly
merisationen) oder auch der geringere Gehalt an freiem Kohlen
stoff ausschlaggebend sind, wird das Staatliche Prüfamt bei den 
im Gange befindlichen Untersuchungen hoffentlich entscheiden 
können. Eins steht jedenfalls fest: im geschwefelten Asphalt sind 
etwa viermal weniger ungesättigte Verbindungen enthalten als im 
rohen Brennschieferasphalt. 

Es ist vielleicht verfrüht, von einer Aspahltindustrie in Est
land zu reden. Aber ich hoffe Ihnen durch meine kurzen Dar
legungen gezeigt zu haben, dass auf diesem Gebiete in Estland 
zielbewusst gearbeitet wird und sich schon hoffnungsvolle Ausblicke 
bieten. 

Zum Schluss möchte ich noch Folgendes betonen. Unsere 
Industrie ist jung und kämpft mit Schwierigkeiten, die wohl 
auch Ihnen, meine Damen und Herren, bekannt sind : Kapital
mangel, Absatzschwierigkeiten, hohe Steuern und wachsende 
Löhne der Arbeiter. Doch alle diese Hindernisse werden von 
der Industrie siegreich überwunden, solange sie von tatkräftigen 
und zielbewussten Männern geleitet und vom Wohlwollen der 
Mitbürger getragen wird. 

Möge unser Kongress eine Annäherung der verwandten Völker 
nicht nur auf kulturellem, sondern auch auf wirtschaftlichem 
Gebiete fördern! 



UNGARISCHE ERFOLGE 
WISSENSCHAFTLICHER TECHNIK. 

Von KORNEL V. ZELOVICH, 

Professor an der Technischen Hochschule Budapest. 

Zwischen wissenschaftlicher Technik und technischer Wissen
schaft besteht die innigste Verbindung. Die Ingenieurprofessoren 
kultivieren und lehren auf den technischen Hochschulen technische 
Wissenschaften, die wissenschaftlich gebildeten Ingenieure bringen 
im Leben die wissenschaftliche Technik zur Anwendung. 

Die staunenswerten technischen Schöpfungen der Neuzeit 
sind Leistungen tiefgreifender wissenschaftlich technischer Arbeit. 
Die Wissenschaft belebt die technische Arbeit und deren Erfolg 
ist ein Triumph der Wissenschaft. 

Wieviel geistige Arbeit und wissenschaftliche Tätigkeit ist z. B. 
in einem Eisenbahn-Viadukt oder einer Eisenbahn-Lokomotive 
aufgespeichert; und kann der Wissenschaft ein grösserer Triumph 
zu Teil werden, als wenn über einem gewaltigen Viadukt in schwin
delnder Höhe der Zug mit grosser Geschwindigkeit — und was 
in erster Linie wichtig ist — zugleich mit genügender Sicherheit 
dahinsaust? 

Ungarn hat zur Förderung der technischen Wissenschaften 
und zur Anwendung der wissenschaftlichen Technik viel bei
getragen und kann auf diesem Gebiete namhafte Erfolge aufweisen. 

Die Entwicklung des Unterrichts der technischen 
Wissenschaften in Ungarn. 

Die Entwicklung des Unterrichts der wissenschaftlichen Tech
nik steht in engem Zusammenhang mit der Erfüllung der tech
nischen Bedürfnisse der Nationen. 

Unter den Staaten Europas ist Frankreich der erste, wo die 
technische Wirksamkeit und Tätigkeit schon am Anfang der 
Neuzeit einen fruchtbaren Boden findet. Jahrhunderte hindurch 
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hat das einheitliche Frankreich eine starke zentrale Regierung. 
Darin liegt der Grund, dass Frankreich im Strassenverkehr unter 
den europäischen Staaten als erster das Niveau des altrömischen 
Reiches erreichte. Zur Entwicklung des Verkehrs wurden Stras
sen, Brücken, später Kanäle und Hafenanlagen notwendig. Es 
ist daher erklärlich, dass das Bestreben zur Förderung der tech
nischen Wissenschaften ebenfalls in Frankreich zuerst vorhanden 
ist. Der grosse Minister des Königs LUDWIG XIV, COLBERT, grün
det im Jahre 1666 die französische Akademie der Wissenschaf
ten und im Jahre 1671 die Akademie der Baukunst. So haben die 
französischen Ingenieure frühzeitig die Möglichkeit gehabt sich 
mit der wissenschaftlichen Seite ihres Fachgebietes zu beschäftigen. 
Um die Mitte des XVIII. Jahrhunderts, im Jahre 1747 wurde in 
Paris die erste Ingenieurschule der Welt, die Ecole des ponts et 
chaussees, die Schule der Brücken und Strassen gegründet. Die 
Wiege der die technischen Wissenschaften pflegenden Hoch
schulen, wie auch der Universitäten, ist Frankreich. 

In Ungarn waren die Verhältnisse für die technische Tätigkeit 
bei weitem nicht so günstig, wie in Frankreich. Als im Abendlande 
im Ausbau des Strassenverkehrs die Renaissance beginnt, kämpften 
wir mit den Türken; wir schützten die Kultur des Abendlandes. 
Später machten die um die Anerkennung unserer nationalen 
Selbständigkeit geführten ununterbrochenen Kämpfe mit dem 
österreichischen Herrscherhause den Ausbau friedlicher Verkehrs
strassen unmöglich. Trotzdem hat die ungarische Nation auch in 
•dieser Zeit, nach wie vor, auf ihre Fortbildung grossen Wert gelegt. 

Schon in der Zeit des Königs BŽLA III (regierte 1173—96) 
gingen ungarische Jungen auf die Universität nach Paris. «Wir 
haben Kenntnis — schreibt JULIUS PAULER* — von einem Jungen, 
Namens Bethlen, aus der Zeit König BELAS III, der als studierender 
Clericus in Paris starb.» Von seiner Hinscheidung benachrichtigte 
der berühmte Philosoph und Gelehrte des kanonischen Rechtes, 
Abt des Klosters zu Sankt-Genoveva, STEPHAN (1177—13:92) den 
ungarischen König, «von dem man sagt, er liebe die Gerechtigkeit 
und ehre die Wahrheit». Die trauernden Eltern spendeten dem 

* rmagyar nemzet tört6nete az Ärpäd-häzi kirälyok alatt. (Die Ge
schichte des ungarischen Volkes unter den Königen der Dinastie ÄRPÄDS. 
Band 1, XVIIL Abschn.) 
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Kloster zwei seidene Messgewänder, Fahne, Silber und Gold
münzen und ein weisses Pferd, das Steine tragen sollte zu den 
Klosterbauten, die zum grössten Teil eben zur Zeit des Abtes 
STEPHAN entstanden. 

Dieses Dokument bestätigt, wie hoch die wissenschaftliche 
Bildung in Ungarn im XII. Jahrhundert eingeschätzt wurde, 
andernfalls wären die ungarischen Jungen nicht auf die Univer
sität nach Paris gegangen. 

Was bedeutet aber das weisse Pferd als Geschenk? 
Unsere Ahnen opferten ein weisses Pferd dem Kriegsgotte, 

sie boten mit dem weissen Pferde ihre Seele dar. Die trauernden 
Eltern boten im weissen Pferd die Seele ihres Sohnes der Univer
sität zu Paris an, weil er dort seinen Geist und Seele an Wissen
schaften bereicherte. 

Neben der Hochschätzung der wissenschaftlichen Bildung 
fehlte in Ungarn nie der Sinn für technische Schöpfungen und für 
wissenschaftliche Technik. 

Diese Tatsache bestätigt charakteristisch das im Jahre 1617 
in Venedig erschienene Werk «Machinae Novae» des hervorragen
den Gelehrten der späten Renaissance FAUSTUS VERANCSICS, Bi
schof von Csanäd, Vetter des ANTON VERANCSICS (1504—73) des 
Erzbischofs von Esztergom (Gran). In diesem Werk behandelt er 
etwa 50 verschiedene bemerkenswerte technische Einrichtungen, 
darunter die heute so aktuellen Flutmühlen. Dieses bedeutende 
Werk von VERANCSICS enthält auch die erste sachkundige Beschrei
bung der Seilbahnen, die auch in ihren Einzelheiten von einem 
staunenswerten, fachmännischen und technischen Sinn kundet. 

Der jämmerliche Zustand des Verkehrs, das Fehlen guter 
Strassen, die unregulierten Flüsse und Sümpfe lassen im Laufe des 
XVIII. Jahrhunderts auch in Ungarn technische Schöpfungen, 
damit zugleich eine Pflege der technischen Wissenschaften und als 
deren Folge die Aufstellung von Ingenieurbildenden Akademien 
dringend erscheinen. 

Es ist daher begreiflich, dass kaum zwei Jahrzehnte nach der 
Gründung der ficole des ponts et chaussees, der ungarische Hof
kanzler Graf FRANZ ESTERHÄZY, der Königin MARIE THERESIA die 
Aufstellung eines wirtschaftlichen Kollegiums in Szempc (Komi
tat Pozsony) vorschlug und zu diesem Zwecke zugleich ein ent
sprechendes Gebäude anbot. So entstand im Jahre 1763 das Colle-
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gium Oeconomicum in Szempc, dieses in Wirklichkeit Ingenieur
bildende Institut. 

Im selben Jahre wird in Selmec (Schemnitz) die später so 
berühmte Bergschule gegründet, welche die Königin im Jahre 
1770 zur Akademie erhob. Der mit Laboratorienarbeiten ver
bundene Unterricht der Naturwissenschaften wurde zum ersten
mal in dieser Schule geübt. Diese Lehrmethode der ungarischen 
technischen Akademie diente den Franzosen als Muster. Als am 
23. September des Jahres 1794 der französische Konvent den Vor
schlag zur Aufstellung der grössten wissenschaftlichen Schöpfung 
der Revolution, der Ii cole central des travaux publics erörterte, 
die ein Jahr darauf den Namen Ecole politechnique erhielt, sagte 
FOURCROY, der Chemiker, Referent der Gemeinwohl-Kommission 
folgendes :* 

«Bei uns in Frankreich wurden bis jetzt Physik und Chemie 
nur theoretisch gelernt. Die Bergakademie in Selmec (Schemnitz) 
ist ein frappantes Beispiel dafür, wie nützlich es ist, den Schülern 
jene Operationen vorzuführen, die die Grundlagen dieser Wissen
schaften bilden.» 

«Es sind dort Laboratorien vorhanden, ausgestattet mit den nö
tigen Vorrichtungen und Materialien, damit die Schüler die Experi
mente wiederholen und jene Erscheinungen selbst beobachten kön
nen, die bei der Vereinigung der Körper zum Vorschein kommen.» 

«Die Kommission des Gemeinwohles ist der Ansicht, dass in 
der £cole des travaux publics diese Methode anzuwenden wäre. 
Dieses Lehrsystem hat nämlich einen zweifachen Vorteil: einerseits 
fesselt es alle Sinne an den Unterricht, anderseits lenkt es gleich
zeitig die Aufmerksamkeit der Hörerschaft auf unzählige solche 
Umstände, die während des Vortrages meist unbeachtet bleiben. 
Die Zuhörerschaft wird in separaten Sälen eingeteilt, wo sie die 
im gemeinsamen Hörsaale vorgetragenen Konstruktionen aus 
Darstellender-Geometrie durcharbeitet und wiederholt, ebenso wie 
die wichtigen Experimente der Chemie in den Laboratorien, so dass 
sich die Studierenden daran gewöhnen, die zweckmässigsten Ver
fahren und vollständigsten Herstellungsarten selbst aufzufinden.»** 

* KOLOMAN V. SZILY sen., Rektor der techn. Hochschule: Antritts
rede (1878/79). 

Gazette Nationale, ou le Moniteur universel, No. 8. Octidi \ ende-
miaire, l'an 3 de la Rep. fran. 



224 hornel v. zelovich. 

Am Ende des XVIII. Jahrhunderts nahm demnach die grosse 
französische Nation von Ungarn das Muster bei der Einrichtung 
ihrer berühmten Hochschule. 

Das Collegium Oeconomicum in Szempc hat unter der Lei
tung der Piaristen 13 Jahre lang bestanden; im Jahre 1776 ist 
es abgebrannt. 

Einige Jahre darauf geht die Ausbildung der Ingenieure in 
Ungarn mit einem grossen Schritt vorwärts: am 1. November 
1782 wird an der kgl. ung. Universität in Buda ein Ingenieur-
Institut, das Institutum Geometricum eröffnet. 

Demnach erfolgt in Ungarn die Ausbildung der Ingenieure 
seit 1782 an einer Hochschule. Diesbezüglich gingen wir also der 
ganzen Welt voraus und kamen auch den Franzosen mit 1-2 Jahren 
vor, die eine hochschulmässige Ausbildung der Ingenieure erst 
mit der im Jahre 1794 gegründeten Žcole-polytechnique ermög
lichten. 

Die hochschulmässige Ingenieurbildung kann somit in Ungarn 
auf eine fast 150-jährige Vergangenheit zurückblicken. 

Das Institutun Geometricum hat bis 1850, also fast 70 Jahre 
lang bestanden und zeitigte alsbald jene Resultate, die das Land 
von ihm erwartete. 

Infolge der sorgfältigsten und strengen Ausbildung der ersten 
Jahrzehnte, verfügte Ungarn am Ende des XVIII, und insbeson
dere Anfang des XIX. Jahrhunderts über ein hervorragendes 
Ingenieurkorps. Viele Ingenieure legten auch in der wissenschaft
lichen Literatur einen regen Eifer an den Tag. Die ersten Ingenieur
mitglieder der ungarischen Akademie der Wissenschaften gingen 
aus der Reihe der Schüler des Institutum Geometricums hervor. 

Die Gründung des Institutum Geometricums und dessen An
schluss an die Universität wäre zweifellos eine erspriessliche Ver
fügung gewesen, wenn dieses Institut mit der Zeit auch Schritt 
gehalten hätte. Auf den Fortschritt der ersten Jahrzehnte folgte 
aber leider ein Rückfall. 

Auch in Ungarn erwies sich die Richtigkeit des Satzes, den die 
Franzosen am frühesten erkannten, dass die technische Wissen
schaften in den mit Traditionen behafteten Universitäten nicht 
aufblühen können. Ja selbst die Geichberechtigkeit der Natur
wissenschaften mit den ältern Wissenschaften wurde seitens der 
Universität nur nach Bekämpfung eines gewissen Widerstandes 
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anerkannt. Noch grösser war die Abneigung gegenüber den ange
wandten Naturwissenschaften, gegenüber den technischen Wissen
schaften. Diese waren nämlich einerseits, weil sie nebenbei auch 
im Dienste materiellen Interessen standen, unter dem Einfluss 
der antiken Philosophie gering geschätzt, anderseits war die Ent
wicklung auch darum unmöglich, weil sie — in der Atmosphäre 
der Universitäten vom praktischen Leben ganz getrennt — in 
einer'an gelehrten Formen festhaltender Weise behandelt wurden. 

Erschwert wurde unsere Lage noch durch die Verbindung 
mit Österreich, das ungern sah, wenn bei uns ein Kulturinstitut 
aufblühte. So kam es, dass in den vierziger Jahren des XIX. Jahr
hunderts die Lehrmittelsammlung für Physik an der Pester Uni
versität 64 Gulden jährliche Dotation bekam, wogegen zu gleicher 
Zeit auf der Wiener Universität die Dotation noo Gulden war. 

Unter solchen Umständen war die Zukunft und die Ent
wicklungsmöglichkeit des Institutum Geometricums aussichtslos. 
Das Fehlen der nötigen Lehrstühle und der Ausrüstung konnte 
selbst durch den anerkennenswerten Eifer der Professoren nicht 
ersetzt werden. 

Unter den hervorragenden Professoren des Institutum Geo
metricums finden wir JOHANN HORVÄTH (1782—1792), dessen Lehr
bücher der Physik, Mathematik und Mechanik auch an den italieni
schen Universitäten und Hochschulen benützt wurden. 

Auf allen Gebieten der Mechanik war JOSEF NEMETZ, Pro
fessor der mechanischen Technologie (1788—1791) ein grosser 
Erfinder. Von ihm stammt die Drehorgel, der ewige Kalender, 
die nach innen und aussen selbständig sich öffnende geräusch
lose Tür. Zahlreiche Erfindungen dankt ihm die landwirtschaftliche 
Maschinenindustrie, so unter andern die Konstruktion einer Mäh
maschine und einer Dreschmaschine. Auch in der Waffentechnik 
schuf er bleibendes, er vereinfachte das Ausbohren der Kanonen 
und konstruierte einen Hinterlader. 

GEORG FEJŽR schreibt über LUDWIG MITTERPACHER (1782— 
1804), den berühmten Professor der Landwirtschaft und land
wirtschaftlichen Technologie: «seine Verdienste sind im Ausland 
bekannt, in Ungarn unsterblich». 

Anfang des XIX. Jahrhunderts wurde die Physik und Me
chanik von ÄDÄM TOMCSÄNYI (1801—1831) vorgetragen, der seinen 
Nar 01 durch das im Verein mit seinem Kollegen, dem Arzt-

Finnugor kongresszux. 
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Professoren KITAIBEL über das Erdbeben in Mör geschriebene 
Werk verewigte. 

In der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts schrieb OTTO 
PETZVAL (1837—1850), Ingenieur-Professor des Instituts, über die 
Lokomotiven, und auch eine landwirtschaftliche Maschinenlehre; 
der berühmte Professor der Physik und Mechanik ÄNYOS JEDLIK, 
Pionier der Elektrotechnik, hielt Vorträge aus der Elektrizitäts
lehre. 

Der oben erwähnte Rückfall des Institutum Geometricums liess 
zweifellos erkennen, dass für die Pflege der technischen Wissen
schaften und die Ausbildung der Ingenieure auch in Ungarn eine 
von der Universität getrennte technische Hochschule zu errich
ten sei. 

Wie natürlich auch dieser Wunsch war, konnte dessen Er
füllung in Ungarn wegen des unspriesslichen Einflusses Österreichs 
nicht glatt erfolgen. Umsonst erklärt sich das Parlament im Jahre 
1836 für diese Idee, König FERDINAND V. verordnet erst nach 
langen Streitigkeiten und wegen des österreichischen Widerstandes 
nach acht Jahren (1844), dass in der Stadt Pest, bis die zu errich
tende technische Hochschule erbaut wird, eine Gewerbeschule 
erbaut werde. 

Diese Schule wurde im Jahre 1846 eröffnet und hatte, um die 
Verdienste des Palatins JOSEF'S zu verewigen, den Namen Josef-
Gewerbeschule bekommen. 

Das zu dieser Zeit schon vegetierende Institutum Geometri-
cum wurde nach vier Jahren, im Jahre 1850 der Josef-Gewerbe
schule angeschlossen. Laut bezüglicher königlicher Verordnung 
sollte die Gewerbeschule zum Polytechnikum erhoben werden; indes 
geschah dies erst im Jahre 1857. 

Von wohltätigem Einfluss war auf die Entwicklung unserer 
einzigen technischen Hochschule die Wiederherstellung der Ver
fassung im Jahre 1867. Mit wohlwollender Unterstützung der ver
fassungsmässigen Regierung und durch das vorzügliche Wirken 
der hervorragenden Professoren erreichte die Hochschule nach 
wenigen Jahren das Niveau der zu jener Zeit hervorragendsten 
ausländischen Hochschulen. 

Ein wichtiger Merkstein in der Entwicklung der technischen 
Hochschule ist das Jahr 1871—72. In diesem Jahr beginnt nämlich 
die königliche technische Hochschule auf autonomer Grundlage 
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jenen Lebenslauf, welcher ihr Anerkennung brachte sowohl in 
Ungarn als auch auf der ganzen Welt. Eine weitere, ein Jahr
zehntlang währende ausharrende Arbeit liess schliesslich der Hoch
schule eine ständige Unterkunft finden. 

Im laufenden Jahrhundert bildet hinsichtlich der Entwicklung 
der kgl. technischen Hochschule die Errichtung der wirtschaft
lichen Abteilung ein bedeutendes Ereignis. Auch in dieser Beziehung 
ging Ungarn dem Auslande voraus. Die Möglichkeit einer aus
gedehnten wirtschaftlichen Ausbildung besteht an der kgl. Techni
schen Hochschule seit dem Jahre 1914. Laut den, mit königlicher 
Resolution bekräftigten Satzungen ist die kgl. Technische Hoch
schule die Universität der technischen und wirtschaftlichen Wissen
schaften. Der Zweck der Hochschule ist die wissenschaftliche Aus
bildung von technischen und wissenschaftlichen Fachmännern 
durch systematischen Unterricht. 

Heute ist man schon in Deutschland der Ansicht, dass zur 
eingehenden Pflege der wirtschaftlichen Wissenschaften die tech
nischen Hochschulen unter anderen Hochschulen geradezu prä
destiniert sind. Nach dem Weltkrieg werden nacheinander die 
Münchener, die Dresdener und die Charlottenburger technischen 
Hochschulen zu technischen und wirtschaftlichen Hochschulen 
eingerichtet. 

Die kgl. Technische Hochschule gliedert sich in sechs Fakul-
tätep, und zwar in die Abteilungen für Architekten, Bauingenieure, 
Maschineningenieure, Ingenieur-Chemiker, ferner eine Wirtschafts
wissenschaftliche und eine allgemeine Abteilung. Die letztgenannte 
bietet Gelegenheit zu höheren Studien einerseits für Lehramts
kandidaten, anderseits für Studierende einzelner besonderer Wissen
schaftszweige. Auf der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung 
können nur Hochschul-Absolventen eingeschrieben werden. 

Die Hochschule hat stets Wert gelegt auf das Zusammen
arbeiten der Fakultäten, favorisierte nicht die spezielle Ausbildung 
gegenüber einer vielseitigen, legte Gewicht auf allgemeinbildende 
Vorträge und gab die Möglichkeit einer vielumfassenden Aus
bildung in den wirtschaftlichen Wissenschaften zu rechter Zeit. 
Infolgedessen blieb sie von den Übelständen, die am Anfang dieses 
Jahrhunderts in den deutschen technischen Hochschulen auftraten, 
verschont. 

T jeute, auf der Höhe der Entwicklung, welche die technische 
15* 



228 kornel v. zelovich. 

Hochschule infolge ihrer gutangelegten Organisation erreichte, 
müssen wir mit Dankbarkeit der hervorragenden Professoren 
gedenken, die in engen Sälen, mit geringen Mitteln und vielen 

NEntbehrungen das technische Wissen verkündeten. Und unter 
allen diesen Hervorragenden müssen wir vier der Hervorragend
sten besonders hervorheben: JOSEF STOCZEK, KOLOMAN V. SZILY 
sen., ALEXANDER V. LIPTAY und VINZENZ WARTHA, alle Ver
wahrer der Ideale des grössten Ungars, des Grafen STEPHAN 
SZECHENYI. 

Das Wissen und Können des an der kgl. ung. Technischen 
Hochschule erzogenen Technikers wetteifert siegreich mit denen 
der in gallischem Sinn erzogenen Ingenieure. Die Gründlichkeit 
unserer Ingenieure kommt der der Deutschen gleich und ihr Sinn 
für das Praktische wetteifert mit den Amerikanern. 

Zu den Schöpfungen der transsibirischen, mandschureischen, 
südafrikanischen und niederländisch-indischen Eisenbahnen hat 
das Geisteskapital der an der ungarischen technischen Hoch
schule ausgebildeten Ingenieure viel beigetragen. 

In den grossen amerikanischen industriellen Unternehmungen 
ist der ungarische Techniker keine Seltenheit. 

Die Schaffungskraft der ungarischen Ingenieure hat auf dem 
Gebiet der Erfindungen in der Elektrotechnik und in der Eroberung 
der Lüfte zu nahmhaften Erfolgen geführt. 

Die wissenschaftliche Technik strahlt ihre kulturfordernde 
Wirkung nach jeder Richtung aus, die technischen Hochschulen 
sind also offenbar jene Pole, von welchen die wertvollsten Strahlen 
nach allen Richtungen hinausgehen. In Ungarn ist ein solcher Pol 
die kgl. ung. Technische Hochschule. Die Eisenbahnstrassen nach 
der uralten Krönungsstadt Pozsony (Pressburg), nach Kassa, der 
Stadt Räköczi's, nach dem gewerbetreibenden Szepesseg (Zipser-
land), nach Kolozsvar (Klausenburg), nach dem Kohlenbecken 
des Zsil-Tales, nach dem Sz6kelyföld (Seklerland), durch die Porta 
Orientalis zur unteren Donau hin, durch das Karstgebirge nach 
Fiume, die Schiffbarkeit der Donau, Theiss, Drau und Save sind 
von hier ausgestrahlte ungarische Kulturarbeiten. 
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Schöpfungen ungarischer Techniker. 

Wir wollen nun die mit Hilfe der wissenschaftlichen Technik 
geschaffenen unvergänglichen Werke des ungarischen Genius 
ansehen. Diese von hoher Stufe ungarischer Kultur zeugenden 
Werke ungarischen Ingeniums fallen zum grössten Teil auf die 
abgetrennten Gebiete. 

Wenn irgendwo, so beweisen die an der unteren Donau (am 
Eisernen Tor) errichteten unvergänglichen technischen Werke 
die Schöpfungen des ungarischen Genius. 

Durch die Schiffbarmachung der unteren Donau war ein 
Traum von Jahrhunderten verwirklicht worden. Was die Römer 
nicht vollbringen konnten, — obgleich sie es versuchten — voll
brachten die Ungarn. Graf STEPHAN SZŽCHENYI, dessen technische 
Kenntnisse die Grenzen des Dilettantismus weit überragten, ver
fügte nicht über Massen von römischen Legionen, doch seine 
Energie, vereinigt mit dem hervorragenden technischen Wissen 
seines treuen Mitarbeiters PAUL V. VÄSÄRHELYI siegte über die 
bis dahin als unüberwindbar geltenden Hindernisse. Und wenn 
man zu ihrer Zeit die endgültige Regulierung auch nicht vol
lenden konnte, so war die Schiffbarkeit der unteren Donau nach 
Überwindung unglaublicher Schwierigkeiten dennoch erreicht. 
Der ungarische Kulturgeist kämpfte hier erfolgreich mit den 
Hindernissen der Natur und jeder unbefangene Urteiler muss 
gestehen, dass unter ähnlich schwierigen Verhältnissen ähnliche 
Resultate mit so geringem Kostenaufwand noch nie und nirgends 
erzielt wurden. 

Auf der linken Uferseite der unteren Donau,, gegenüber der 
von TRAJANUS errichteten, verhältnismässig erbärmlichen Schlepp
strasse führt eine der schönsten Chausse-n Europas: die Szechenyi-
Strasse entlang. Das Andenken des grössten Ungars verewigt die 
oberhalb der Strasse in die Felsenwand eingeschnittene Szechenyi-
Gedenktafel. 

Am Ende des vorigen Jahrhunderts wurde die endgültige 
Regulierung des unteren Donaustromes und der Bau des «Eisernen 
Ton>-Kanals unter der Leitung von ERNST WALLAND'S, nach Plänen 
hervorragender ungarischer Ingenieure durchgeführt. Eine so 
grosszügige und in vielen Beziehungen ganz eigenartige, ausser-
ordent' jh schwierige Arbeit war vorher weder in Europa, noch 
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an einem anderen Ort der Welt ausgeführt worden. Ungarisches 
technisches Wissen und Energie siegten jedoch auch hier. Unga
risches Wissen, ungarischer Wille, ungarisches Herz und ungari
scher Arm haben diese Schiffstrasse in die Felsen geschlagen zur 
bleibenden Erinnerung. 

Eine würdige Vollendung des unvergänglichen ungarischen 
Schaffens an der unteren Donau wäre der Ausbau der Wasser
kraftanlage im Eisernen Tor gewesen, dessen Pläne der früh ver
schiedene hervorragende Professor unserer Hochschule, DONÄT 
BÄNKI im Jahre 1917 ausgearbeitet hat. Diese Wasserkraftanlage 
wäre imstande gewesen Budapest und einen ganzen Landesteil 
mit elektrischem Strom zu versehen und hätte die Hauptenergie
quelle der zu elektrifizierenden Staatseisenbahnen sein können. 

Unser nationales Selbstgefühl wächst, wenn wir an den genialen 
Entwerfer der unteren Donaustrasse und der Theiss-Regulierung, 
den hervorragenden Ingenieur, Absolventen des Institutum Geo-
metricums : PAUL V. VÄSÄRHELYI denken. 

Er hat zum Zwecke der Anfertigung einer verlässlichen Schiff
fahrtskarte die Vermessung der gefährdeten Kaskaden der unteren 
Donau so gründlich und sachmässig durchgeführt, dass diese eine 
stets wertvolle Arbeit der Hydrotechnik bleiben wird. Seine Karte 
von der unteren Donau kann als die erste Flusskarte der Welt 
bezeichnet werden. Von bleibendem Wert sind auch seine im 
Interesse der Regulierung der unteren Donau entfalteten Arbeiten. 
Er war es ebenfalls, der auf Aufforderung SZECHENYI'S, die berühmte 
Szechenyi-Strasse entlang der unteren Donau gebaut hat. 

Nach Vollendung dieser mächtigen Arbeit wartete auf ihn 
eine auf Jahrzehnte bestimmte grosse Arbeit, die Herstellung der 
Pläne zur Theiss-Regulierung. Seine Aufnahmen von der Theiss 
sind gleichfalls wirkliche Schätze, die das Staunen der ausländischen 
Fachleute mit Recht erweckten; ähnlich gründliche und so umfang
reiche Aufnahmen gab es damals nirgends. Eine Flussregulierung, 
wie die der Theiss, steht aber auch einzig da in der Welt. VÄSÄR
HELYI ist der Entwerfer des Planes der epochalen Theiss-Regu
lierung. Im Tale der Theiss beträgt das vom Wasser geschützte 
Gebiet mehr als zweieinhalb Millionen Hektar. Dieses Resultat 
steht in Europa einzig da. Für Rumpf-Ungarn war es eine Lebens
rettung. Die Existenzmöglichkeit der Bevölkerung des Theiss-
Tales wäre ohne diesen Wasserschutz kaum zu sichern gewesen. 
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Mit ausgezeichnetem Erfolg erforschte VÄSÄRHELYI auch die 
Gesetze der Wasserbewegung. Das Problem ist bei weitem nicht 
so einfach. Mit Recht sagte seinerzeit GALILEI : «Ich habe weniger 
Schwierigkeiten in der Entdeckung der Bewegung der Himmels
körper gefunden, ungeachtet ihrer erstaunlichen Entfernung, als 
in den Untersuchungen über die Bewegung des fliessenden Wassers, 
welche doch unter unseren Augen vorgeht.»* Mit der Feststellung 
der Gesetze der Bewegung des fliessenden Wassers war VÄSÄRHELYI 
seinem Zeitalter vorgegangen. Berühmte ausländische Ingenieure 
gelangten bedeutend später zur ähnlichen Feststellung dieser 
Gesetze. 

Unter der Leitung HUMPHREY'S und ABBOTS studierte in den 
Jahren 1851 bis 1858 eine ganze Ingenieursgruppe der Nord
amerikanischen Union den Fluss Mississipi, um das Gesetz der 
Bewegung des fliessenden Wassers festzustellen. Auf Aufforderung 
des Präsidenten LINCOLN hat man die, das Resultat der Forschun
gen enthaltende Abhandlung in mehreren Exemplaren nach Europa 
gesandt; die Amerikaner haben ihre Arbeit der Aufmerksamkeit 
von Gelehrten empfohlen und baten um deren Meinung. In erster 
Linie hätte damals Ungarn die Gestze von HUMPHREY und ABBOT 
beurteilen können, wenn sich die Amerikaner auch an uns gewandt 
hätten, denn zu jener Zeit waren die vorzüglichen Aufnahmen 
VÄSÄRHELYI's von der Theiss und der Donau schon vorhanden. 
Bemerkenswert ist, dass die zwei amerikanischen Kapazitäten 
hinsichtlich der Bewegung des fliessenden Wassers fast dieselbe 
Gesetzmässigkeit fanden, wie VÄSÄRHELYI zwei Jahrzehnte früher. 
Dieser war aber vom Staat nicht unterstützt, war mit amtlichen 
Arbeiten überhäuft und beschäftigte sich mit diesen Problemen 
bloss aus Liebe zur Wissenschaft. 

Der ungarische Genius schuf auch auf anderen Gebieten der 
wissenschaftlichen Technik bleibendes. 

WERNER SIEMENS, der geniale deutsche Ingenieur hat am 
Anfang des Jahres 1867 seine Studie der wissenschaftlichen Aka
demie zu Berlin vorgelegt, welches das Prinzip der Dynamo
maschine enthielt. Diese in der Entwicklung der Elektrotechnik 
epochale Arbeit knüpft sich wirklich an seinen Namen, obgleich 
-das Konstruktionsprinzip der Dynamomaschine wenigstens sechs 

* RÜHLMAN : Hydromechanik. 1880. S. 338. 
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Jahre früher von ÄNYOS JEDLIK, Professor der Pester Universität 
und des inzwischen aufgelösten Institutum Geometricums er
funden wurde. Diese Erfindung blieb aber in seinem Arbeits
zimmer verborgen. In der physikalischen Sammlung der Buda
pester Universität ist die erste Dynamomaschine vorhanden, 
welche ÄNYOS JEDLIK in der Werkstätte des Pester Mechanikers 
Nuss anfertigen liess. Nach Angabe des urkundlichen Inventars 
der Sammlung stammt diese Maschine vom Jahre 1861. 

Der mit der Fähigkeit zu mechanischen Erfindungen begabte 
JEDLIK konstruierte im Jahre 1828 auch den ersten elektromagne
tischen Motor. In der neueren deutschen Literatur wird diese seine 
Erfindung — seinen Namen enstellend — dem Professor JEDLICSKA 
zugeschrieben. 

Nach solcher Vorgeschichte ist es kein Wunder, wenn in den 
achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die Elektrotechnik auf 
ihren welterobernden Weg von unserem Vaterland ausgeht. 

Die gelehrten ungarischen Techniker: BLÄTHY, DŽRI und 
ZIPERNOVSZKY, die hervorragenden Ingenieure der Ganz'schen 
Fabrik, haben ihre weltberühmte Erfindung, den ersten Trans
formator für Wechselstrom auf der Budapester Landesausstellung 
im Jahre 1885 vorgeführt, mit welchem sie die Übertragung des 
elektrischen Stromes mit geringem Verlust auf grosse Entfernungen 
und dessen wirtschaftliche Verteilung auf grosse Gebiete er
möglichten. Die moderne Elektrifizierung, die elektrische Beleuch
tung, die Übertragung der Energie war auf diese Weise möglich. 

Die erste grosse städtische Zentrale, welche nach diesem 
System errichtet wurde, war die in Rom im Jahre 1892 erbaute 
und hier kam auch die erste grosse Kraftübertragung (Tivoli-
Rom) zustande. 

Auf dem Gebiete der elektrischen Zugförderung der Haupt
bahnen sicherte sich KOLOMAN V. KANDÖ den grössten Teil des 
Ruhmes der Pioniere; er hat den hochgespannten Drehstrom zur 
Elektrifizierung der Hauptbahnen brauchbar gemacht. In der 
nach seinem System gebauten Valtellina-Eisenbahn in Italien hat 
er die Wirtschaftlichkeit dieses Systems glänzend bewiesen. Jetzt 
konstruiert er seine mächtigen Maschinen in der Heimat. 

Auf eisenbahntechnischem Gebiet ist der ungarische Ingenieur 
auf der ganzen Welt anerkannt. In grossem Masse hat zu dieser 
Anerkennung der Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen bei
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getragen. Die Eisenbahnen Mitteleuropas haben sich im Verein 
Deutscher Eisenbahnverwaltungen vereinigt, um die äusserst 
wünschenswerte Gleichförmigkeit im Eisenbahnwesen dadurch zu 
sichern. Der Präsident des technischen Ausschusses des Vereins 
war viele Jahre hindurch der Präsident der ungarischen Staats-
Eisenbahnen LUDWIG V. TOLNAY. Der hochgelehrte Ingenieur hat 
diese Ehrenstelle mit imponierendem Wissen und grosser Umsicht 
bekleidet. Der Verein Deutscher Eisenbahn Verwaltungen hat seine 
hervorragend erfolgreiche Tätigkeit honoriert, indem er den Präsi
dentenstuhl des technischen Ausschusses den ungarischen Eisen
bahnen anvertraut. 

Weltberühmtes haben wir auch in dem Brückenbau geleistet. 
Unter den grandiosen Donau-Brücken unserer Hauptstadt waren 
die Szechenyi-Kettenbrücke noch nach dem Plan eines englischen, 
die Margareten-Brücke nach dem eines französischen Ingenieurs 
erbaut. Ungarische Bauten sind aber die Franz Josef-Brücke und 
die Elisabeth-Brücke. Die letztere ist auf unserem Kontinent die 
Brücke von grösster Spannweite und eine der Kettenbrücken von 
grösster Spannweite der Welt. 

Die bis dahin errichteten Kettenbrücken waren mit dem! 
gemeinsamen Fehler behaftet, dass sie nicht genügend steif waren 
und so die Kettenträger grössere Schwingungen vollführten. ANTON 
KHERNDL, weiland Professor unserer Hochschule, hat die Theorie 
der versteiften Kettenträger ausgearbeitet und diese Theorie diente 
dem Entwurf der Elisabeth-Brücke als Grundlage. Diese mächtige 
Brücke wurde also aus einheimischen Baustoffen, mit einheimischen 
Maschinen, eigenen Arbeitskräften und nach einheimischer Theorie 
errichtet. 

Im Interesse der Entwicklung der ungarischen Industrie wurde 
die wissenschaftliche Technik natürlich in erster Linie auf solche 
Probleme gelenkt, die unserem Vaterland zum Nutzen gereichten. 
Nicht nur auf die Entwicklung der Hauptstadt Budapest, sondern 
auf die der Wirtschaftsverhältnisse des ganzen Landes war die 
Aufstellung der Pester Ersten Dampfmühle — der Josef Walz
mühle, einer berühmten Schöpfimg SZ£CHENYI'S — von ausser
ordentlich grosser Bedeutung. Diese Mühle war der Anfang der 
später eine so hohe Stufe der Vollkommenheit erreichten weltbe
rühmten ungarischen Mühlen-Industrie. Auf diesem Gebiet gingen 
alle Neuerungen und Verbesserungen von hier aus. Die ungarischen 
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Mühlen Hessen dem ungarischen Mehl einen Weltruf erlangen, das 
Ausland kam zu uns in die Schule, um die richtige Art und Weise 
des Mahlens zu lernen; der ungarische Müller war der beste auf 
der ganzen Welt, bis «Trianon» diese blühende imgarische Industrie 
vernichtete. 

In der Entwicklung der ungarischen Industrie hat ANDREAS 
MECHWART unsterbliche Verdienste. Unter seiner Leitung ent
wickelte sich die Ganz'sche Maschinenfabrik zur grössten in
dustriellen Anlage Ungarns und wurde unter Mitwirkung ihrer 
hervorragenden Ingenieure weltberühmt. MECHWART kam aus der 
Fremde zu uns, wurde aber durch und durch ein Ungar, der sich 
mit grosser Hingabe der ungarischen technischen Probleme 
annahm. Als im Jahre 1873 die grosse Finanzkrise, der «Wiener 
Krach», die unter seiner Leitung stehende Fabrik mit der Ver
nichtung drohte, überraschte er die Welt mit seinem berühmten 
Walzenstuhl, mit dem er den Grundstein zur technischen Voll
kommenheit unserer Mühlenindustrie legte. Der MECHWART'sche 
Walzenstuhl verbreitete sich in allen fünf Weltteilen und so blühte 
natürlich auch die Fabrik wieder auf. 

Der Beweis seiner Anhängigkeit1 zur neuen Heimat ist sein 
Rotationsflug, mit dem er in dem auf die Landwirtschaft an
gewiesenen Ungarn die Mehrproduktion zu fördern wünschte. 

Auf dem Gebiet der Motortechnik können wir ebenfalls von 
einem weltberühmten Erfolg berichten. DONÄT BÄNKI, der Ent
werfer der Wasserkraftanlage am Eisernen Tor, konstruierte den 
ersten Karburator. Die Millionen der Automobile und Flugzeuge 
der Welt sind alle mit einem nach dem Prinzip des BÄNKI-Karbu-
rators konstruierten Karburator versehen. 

Im Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaften und 
der Technik, im einzig dastehenden Münchener «Deutsches Mu
seum» zeugt der erste von BÄNKI im Jahre 1894 konstruierte Hoch
druck-Benzin-Motor samt Karburator, der «BÄNKI-Motor», wie 
auch seine weltbekannte Wasserturbine, von der mächtigen Schaff 
fenskraft des ungarischen Genius. 

* 

Von den Werken der imgarischen wissenschaftlichen Technik 
haben wir nur die hervorragendsten erwähnt, nur Leistungen von 
Weltruf. 



DIE TECHNISCHEN WISSENSCHAFTEN 
IN SUOMI. 

Von Prof. Dr-Ing. OSKARI ROUTALA. 

Bevor ich zu meiner eigentlichen Aufgabe übergehe, einen 
kurzen Überblick über den Stand der technischen Wissenschaften 
in Suomi zu geben, möchte ich mir gestatten, Ihnen im Namen 
zweier lebenskräftiger und mitgliedreicher finnischsprechender 
technisch-wissenschaftlicher Gesellschaften Suomis die herzlichsten 
Grüsse zu übermitteln. Die Gesellschaft der finnischen Techniker, 
welche bereits ca. iooo Mitglieder zählt und die Gesellschaft der 
finnischen Chemiker, deren Mitgliederzahl schon heute fast 200 be
trägt, haben den hier anwesenden Prof. G. Komppa und mich beauf
tragt Ihnen ihre Grüsse zu übermitteln und dem lebhaften Wunsch 
Ausdruck zu verleihen, dass diese Kulturtagung die drei hier anwe
senden verwandten Nationen einander noch näher bringen möge. 

Die ganze Lebensgeschichte des finnischen Volkes ist ein 
ständiger unermüdlicher Kampf gegen Unterdrückung und Ver
folgung. Das eigentliche finnische Volk Suomis war von der höheren 
Kultur und den höheren Stellungen im politischen, wissenschaftli
chen, technischen und wirtschaftlichen Leben sehr lange voll
kommen abgeschlossen. Jahrzehnte dauerte es, bis es seiner ein
gedämmten Kraft gelungen ist in diesen es eisern umgebenden 
Unterdrückungsgürtel Breschen zu schlagen. Jede einzelne Errun
genschaft musste erst durch intensiven Kampf erworben werden. 
Ewigen Dank schuldet das eigentliche finnische Volk dem genialen 
Zusammensteller unseres Volkepos Kalevala, ELIAS LÖNNROT, 
welcher den Glauben an unsere Kraft und unser Können weckte, 
und dem Erwecker des finnischen Nationalgefühls JOHAN WILHELM 
SNELLMAN, welcher der regierenden schwedischen Gruppe als 
mutiger und kraftvoller Kämpfer entgegentrat. Aus den angegebe
nen Gründen folgt, dass das finnische Volk in seiner Teilnahme 
an c JT Entwicklung der technischen Wissenschaften auf keine 
grosse Vergangenheit zurückblicken kann. 
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Die Entwicklung und der Stand der technischen Wissen
schaften sind in erster Linie von dem Stand des Fachunterrich
tes abhängig. Die höheren technischen Lehranstalten bilden 
das pochende Herz des technisch-wissenschaftlichen Lebens des 
Landes und sind deren Wiege. Aus ihnen gehen diejenigen 
Persönlichkeiten hervor, welche an der weiteren Entwicklung 
der Wissenschaften arbeiten und von denen das technische 
Leben und die Industrie des Landes in hohem Masse abhän
gig sind. 

Die Bedeutung einer hochentwickelten Industrie für die ge
samte Wirtschaft und den Wohlstand des Landes ist ohne weiteres 
jedermann klar. Bei der Besprechung der technischen Wissen
schaften kann man daher die technischen Lehranstalten und die 
Industrie nicht ausser Acht lassen. 

Die ersten Jahrzehnte nach dem Eintritt der russischen 
Herrschaft im Jahre 1809 sind als eine Periode der geistigen Un
tätigkeit zu bezeichnen. Bei den unsicheren politischen Verhält
nissen wagte und wollte man keine Initiative zeigen, wohl wissend, 
dass diese unbeachtet bleiben würde. 

Erst im Jahre 1835 machten sich die ersten Anzeichen be-
inerkbar, die auf die Möglichkeit des Aufschwunges der technischen 
Wissenschaften im Lande hinweisen. Der kaiserliche Erlass vom 
20. Mai verordnete nämlich die Gründung einer technologischen 
Lehranstalt für Industrielle und Handwerker um sie in ihrem 
Fach theoretisch auszubilden. Das gleichzeitig gegründete In
dustrieamt erhielt den Auftrag, den Vorschlag zur Gründung dieser 
Lehranstalt auszuarbeiten. Sein Vorschlag wurde jedoch nicht ange
nommen und der Plan zur Gründung einer technischen Lehranstalt 
musste diesmal aufgegeben werden. Erst 12 Jahre später, am 
9. Juni 1847 erschien ein Erlass, welcher die Gründung von drei 
technischen Realschulen in Suomi, nämlich in Helsinki, Turku und 
Vaasa verordnete. Die technische Realschule in Helsinki wurde 
im Januar 1849 eröffnet. Aus dieser primitiven Schule ist im 
Laufe der Zeit die heutige technische Hochschule zu Helsinki ent
standen. So .feiert demnach diese Lehranstalt im nächsten Jahre 
ihr 80-jähriges Jubiläum. Da das Programm der technischen Real
schule in Helsinki sehr mangelhaft war, wurde es durch den Erlass 
vom 29. Dezember 1858 von neuem umgearbeitet, wonach daselbst 
schon i860 Abteilungen für Strassen-, Wasser-, Brücken- und 
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Eisenbahnbau, sowie Maschinenbau und technische Chemie vor
handen waren, mit einer Lehrzeit von vier Jahren. 

Zu dieser Umgestaltung hat der Bau des Saimakanals und 
der ersten finnischen Eisenbahn zwischen Helsinki und Hämeen
linna in den 50-er Jahren stark beigetragen, da hierbei der Bedarf 
an technisch gebildetem Leitungspersonal hervortrat. Drei Jahre 
später — 1863 — wurde den erwähnten Abteilungen noch eine 
Architekturabteilung angegliedert. 

Die technische Realschule in Helsinki wurde am 1. September 
1872 in «die polytechnische Schule» umgewandelt und ihr kurz 
vorher noch eine Landmesserabteilung mit zweijährigem Lehrgang 
angegliedert. 

Ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Lehranstalt be
gann 1879, wo diese zum «Polytechnischen Institut» umgestaltet 
wurde. Diese Bezeichnung hat sich bis zum Jahre 1908 beibehalten. 
Von diesem Zeitpunkt an beginnt die eigentliche Entwicklung der 
Technischen Hochschule Suomis. Diese Entwicklung war also recht 
abwechslungsreich, dem Stande der Technik und den Ansprüchen 
entsprechend, welche in den verschiedenen Zeitperioden an diese 
gestellt wurden. 

Da die technischen Wissenschaften im Lande vor 1849 kaum 
beachtet wurden, konnte die technische Realschule in Helsinki 
keine einheimischen Lehrkräfte erhalten ; die ersten Lehrer in 
den einzelnen Fachgebieten waren daher Ausländer. So lehrten 
ein norwegischer und österreichischer Ingenieur die Ingenieur
wissenschaften, also Strassen-, Wasser-, Brücken- und Eisen
bahnbau, ein Deutscher das Maschinenbaufach, ein anderer 
Deutscher das Architekturfach und ebenfalls ein Deutscher die 
Geodesie. 

Bei einem Blick auf die Entwicklung sämtlicher Fachgebiete 
kann man feststellen, dass das wissenschaftliche Niveau stets im 
Wachsen begriffen war, was aus den ausgeführten technisch
wissenschaftlichen Untersuchungen und aus den auf verschiedenen 
Gebieten zu verzeichnenden Leistungen deutlich hervorgeht. 

In der Abteilung für Strassen- und, Wasserbauingenieure ent
wickelte sich die wissenschaftliche und technische Tätigkeit schon 
von Anfang an sehr schnell. Es ist klar, dass man die Aufmerksam
keit zunächst auf die Naturschätze des Landes richtete, indem das 
Holz und das Gestein zu verschiedenen Konstruktionszwecken 
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verwendet wurde. Ziemlich früh wurden auch die Eisen- und 
Stahlkonstruktionen beachtet und bald kamen auch die Eisen
betonkonstruktionen zur Anwendung. Von den zum Fach ge
hörenden praktischen Leistungen sei erwähnt, dass der norwe
gische Direktor der Abteilung schon 1874 einen ausführlichen 
Vorschlag zum Bau einer festen Brücke in Pori, über einen ziemlich 
mächtigen Strom, Kokemäenjoki, ausgearbeitet hatte. Diese 
Brücke wurde, allerdings unter Anwendung moderner Methoden, 
erst im Jahr 1927 unter Leitung einheimischer Ingenieure gebaut. 
Das ziemlich weitverzweigte Eisenbahnnetz Suomis, die zahl
reichen Kanäle, die Dammwerke an hunderten von Wasserfällen, 
grossartige Brücken u. a. sind sichtbare Zeugen der intensiven 
Arbeit, die auf dem Gebiete der Strassen- und Wasserbauingenieurs
wissenschaft geleistet wurde. Das letzte im Vollendungsstadium 
befindliche Grosswerk der Ingenieurwissenschaften aber ist die 
Bezähmung unseres mächtigsten Wasserfalles Imatra und dessen 
Unterordnung unter Menschenhand zwecks Umwandlung der ge
waltig brausenden Fluten in die geheimnisvolle Elektrizitätskraft. 
Imatra liefert 450—600 m3 Wasser in der Sekunde. Davon werden 
vorläufig 300 m3 in der Sekunde nutzbar gemacht. Drei Turbinen 
wurden gebaut, mit einer Kraftausbeute von insgesamt 27,000 PS. 
Das natürliche Gefälle von 18 m wurde durch Dammwerke auf 
24 m erhöht. 

Ferner ist noch zu erwähnen, dass die Technische Hochschule, 
seitdem sie 1908 das Recht erhielt das Doktorat der technischen 
Wissenschaften zu erteilen, dieses auf Grund zahlreicher wissen
schaftlicher Untersuchungen und Forschungsarbeiten auch meh
reren Vertretern der Strassen- und Wasserbaufächer verliehen 
wurde. 

In Anbetracht der nahen Beziehungen, in welchen die Technik 
und Landwirtschaft zueinander stehen, wurde an der Ingenieur
abteilung der Technischen Hochschule eine besondere Abteilung 
für Agraringenieure gegründet, in welcher erfolgreiche Arbeiten 
auf dem Gebiete der Agrikulturtechnik ausgeführt werden und wo 
auch Doktoratsarbeiten veröffentlicht wurden. 

Das Maschinenbaufach, ein dankbares Gebiet zur theoretischen 
Behandlung, da es sich eng an exakte Wissenschaften, wie 
Physik und Mechanik anschliesst, war seit i860 in reger Tätig
keit. Zu dieser Zeit waren in Suomi nur ca. zehn kleine Maschinen-
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Werkstätten vorhanden, wogegen wir jetzt grosse Maschinen
fabriken besitzen, welche ziemlich komplizierte Brückenkonstruk
tionen, Turbinen, Schiffe und insbesondere Holzbearbeitungs- und 
Zellstoffabrikationsapparate bauen. Der Schiffsbau gehört zu den 
Lehrgegenständen der Maschinenbauabteilung; auf diesem Gebiete 
wurden in den letzten Jahren mehrere wissenschaftliche Arbeiten 
veröffentlicht. 

Neben der mechanischen Technologie des Holzes und der 
Metalle gehörten längere Zeit auch das Spinnen und Weben der 
Faserstoffe und die Papierfabrikation zu den Lehrfächern der 
Maschinenbauabteilung. Da sich die Papierfabrikation zu einer 
mächtigen Exportindustrie emporgearbeitet hat und auch die 
Textilindustrie tiefe Wurzeln in Suomi schlug, indem wir eine 
grosse Anzahl von erstklassigen Fabriksanlagen für Baumwoll-
und Wolleproduktion besitzen, hat man diese zwei Lehrfächer an 
der Maschinenbauabteilung der Hochschule in einer besonderen 
Unterabteilung für Fabrikingenieure vereinigt. Beide Fächer 
haben ihre besonderen Professoren und die Arbeit auf beiden 
Gebieten ist sehr lebhaft und produktiv, wie die zahlreichen 
Beiträge aus Suomi in den ausländischen technisch-wissenschaft
lichen Zeitschriften zeigen. 

Eine weitere Unterabteilung des Maschinenbaufaches ist die 
Elektrotechnische Abteilung, die sich ausserordentlich schnell ent
wickelte, obwohl die Elektrotechnik erst von 1886 an als selb
ständiger Unterrichtsgegenstand in das Programm der Hochschule 
aufgenommen wurde. Nebenbei sei erwähnt, dass die von dem 
ersten Lehrer für Elektrotechnik an der Hochschule gegründete 
Fabrik zur Herstellung von elektrotechnischen Bedarfsartikeln, 
Motoren u. a. noch immer die grösste und bekannteste des Landes 
ist. Deutlich zutage tritt die schnelle Entwicklung der Elektro
technik in der Gründung zahlreicher Elektrizitätswerke im ganzen 
Land, in der immer weiter um sich greifenden Elektrifizierung 
der Landorte, in dem weitverzweigten Telephonnetz, in der neuen 
grossen Radiosendstation in Lahti und vor allem in dem gross
artigen Kraftwerk Imatra, welches das ganze südliche Suomi mit 
Kraft und Licht versorgen soll. Auch die Elektrifizierung der 
Eisenbahnen wird geplant. Der Verband der Elektroingenieure 
von Suomi lässt eine eigene technisch-wissenschaftliche Zeit
schrift erscheinen. 
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Die Anfänge des Architekturunterrichtes gehen auf das Jahr 1863 
zurück, wo die entsprechende Abteilung an der technischen Real
schule zu Helsinki gegründet wurde. Der Unterricht brachte gute 
Früchte, indem sich eine eigenartige finnische Baukunst ent
wickelte, welche viele schöne Bauten im Lande aufführte und 
auch im Auslande grosse Beachtung fand. Zahlreiche architekt
wissenschaftliche Publikationen erschienen und auch auf diesem 
Gebiete wurde den Befähigsten das Doktorat der technischen 
Wissenschaften verliehen. Eine gut redigierte Architekten-Zeit
schrift erscheint schon seit 25 Jahren. 

Landmessung, Kartographie und Nivellierung wurden an der 
technischen Realschule bereits 1858 unterrichtet und als Leiter 
der Fachabteilung und Lehrer für das Hauptfach, der praktischen 
Geometrie, wurde ein deutscher Fachmann berufen. Ein Teil des 
Unterrichtes entfiel bis 1887 der Universität zu Helsinki, wo an 
dem polytechnischen Institut der Unterricht für die Landmesser 
obligatorisch wurde. Die guten Ergebnisse des Unterrichtes werden 
durch einen grossen Kreis erfahrener Fachleute bestätigt, welcher 
zwei technisch-wissenschaftliche Zeitschriften herausgibt: «Maamit-
taus» (Landmessung) und «Maamittariyhdistyksen Aikakauslehti» 
(Zeitschrift des Landmesservereins). Ausserdem ist in Suomi eine 
besondere geodetische Anstalt tätig, welche bereits das ganze 
südliche Suomi und auch einen Teil von Petsamo einer Präzisions-
nivellierung unterworfen hat. 

Die Abteilung für chemische Technologie besteht erst seit i860, 
obwohl die technische Chemie an der technischen Realschule 
schon von Anfang, also von 1849 an ein wichtiger Lehrgegenstand 
war. Die technisch-chemische Abteilung der Hochschule entwickelte 
sich ununterbrochen und der Unterricht folgte stets der Entwick
lung der chemischen und chemisch-technischen Wissenschaft. 
Ausser der Professur für allgemeine Chemie gibt es auch Professu
ren für anorganische und organische chemische Technologie, zu 
welch letzterer auch der theoretische und praktische Unterricht 
über die wichtigsten Rohstoffe des Landes und insbesondere die 
Technologie des Holzes unddes Zellstoffes gehören. Zu den Lehr
gegenständen gehören noch die Metallurgie und die physikalische 
und Elektrochemie; auf diesem Gebiete wird an der Hochschule 
eine intensive Forschungsarbeit betrieben. Die Ergebnisse der 
Arbeit an der chemisch-technischen Abteilung sind von rein 
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wissenschaftlichem Standpunkte aus betrachtet höchst wertvoll. 
Auch der Titel des Doktors der technischen Wissenschaften wurde 
an dieser Abteilung wiederholt erteilt und aus ihren Arbeitssälen 
stammt die bekannte Kampfersynthese, welche deutlich den 
Zusammenhang zwischen Technik und reiner Wissenschaft zeigt, 
da sie# zur Gründung einer Fabrik zur Herstellung des künstlichen 
Kampfers führte. 

Es dürfte bekannt sein, dass sich die Milchwirtschaft in 
Suomi in einem glänzenden Zustand befindet und dass Butter und 
Käse sowie Zellstoff und Papier die wichtigsten Exportartikel des 
Landes bilden. Im Jahre 1926 wurden 20-1 Millionen kg Butter 
und 5-3 Mill, kg Käse hergestellt. Zur weiteren Förderung dieses 
wichtigen landwirtschaftlich-chemischen Produktionszweiges wird 
in der nächsten Zukunft an der technischen Hochschule eine 
Professur für Biochemie und Gärungsindustrie errichtet. 

Auch das Zusammengehörigkeitsgefühl sei erwähnt, das alle 
finnischsprechende technisch-wissenschaftlich ausgebildete Inge
nieure und Architekten vereinigt. Diese Zusammengehörigkeit 
tritt u. a. zutage in der mitgliedreichen und einflussvollen «Suoma
laisten Teknikkojen Seura» (Gesellschaft Finnischer Techniker), 
deren Vertreter heute zu Ihnen spricht, der Verein, welcher das 
grösste und wertvollste technische Fachblatt des Nordens, die 
«Teknillinen Aikakauslehti» (Technische Zeitschrift) herausgibt, in 
welcher die Forschungsergebnisse aus allen Gebieten der techni
schen Wissenschaften in finnischer Sprache veröffentlicht werden. 

Die finnische Zellstoff produktion ist im Jahre 1927 auf 486,000 
Tonnen gestiegen. Da von dem verwendeten Holz nahezu dieselbe 
Menge vollständig verloren geht, indem sie in die Wasserläufe 
abgelassen wird, ist es nicht zu verwundern, dass die Zellstoffrage 
ein sehr einladendes Forschungsobjekt ist. So gibt es in Turku eine 
von dem schwedischsprechenden Volksteil gegründete chemisch
technische Lehranstalt mit einem besonderen Institut für Holz
chemie, in dem Ingenieure für die Zellstoffindustrie ausgebildet 
werden. Mehrere Zellstoffabriken gründeten gemeinsam ein grosses 
technisch-wissenschaftliches Laboratorium, «Zentrallaboratorium» 
genannt mit der Aufgabe, die zellstoffchemischen Fragen zu be
arbeiten. Ausserdem besitzen nahezu alle Zellstoff- und Papier
fabriken technisch-wissenschaftlich ausgebildete Chemiker-Inge-
nieuie und eigene Laboratorien zur Ausführung der vorkommenden 

Finnugor kongresszus. 
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Untersuchungen. Es ist bekannt, dass die Zellstoffindustrte in 
Suomi dasjenige technische Gebiet ist, auf welchem sowohl in der 
einheimischen als auch in der ausländischen Fachliteratur, zu
nächst wohl in deutschen und englischen Fachzeitschriften die 
grösste Anzahl von Studien veröffentlicht wird. 

Noch um die Jahrhundertwende wurden an dem Polytechnikum 
nur vereinzelte Vorlesungen in finnischer Sprache gehalten. Mehrere 
Lehrer waren Schweden, welche die finnische Sprache entweder 
nicht beherrschten oder sie nicht anwenden wollten. Jetzt sind 
von dem Lehrpersohal ca. 70 % Finnen und dasselbe gilt auch in 
Bezug auf die die Hochschule besuchenden Studenten. Die finnische 
Sprache hat in unglaublich kurzer Zeit festen Fuss gefasst, nach
dem einmal die den Finnen in den Weg gelegten künstlichen 
Hindernisse weggeschoben waren. So scheint auch der Ingenieur-
und Architektenkorps Suomis rasch finnisch zu werden. Es konnte 
festgestellt werden, was auch die Gegner zugeben müssen, dass 
das Niveau der technischen Wissenschaften in starkem Steigen 
begriffen ist, seitdem die Finnen ein Wort bei der Leitung der 
technischen Wissenschaften, der Technischen Hochschule, mitzu
reden haben. Und ich bin sicher, dass dieses hohe Niveau immer 
höher wird und dass bei uns auf technisch-wissenschaftlichem 
Gebiet das Höchste geleistet wird, zumal die finnischsprechenden 
Techniker mit dem schwedischsprechenden, technisch-wissen
schaftlich ausgebildeten Teil der Bevölkerung Suomis gern mit 
vereinten Kräften zum Wohl des gemeinsamen Vaterlandes 
arbeiten. 



ŽSZT-MAGYAR MÜVELÕDESTÖRTENELMI 
KAPCSOLATOK. 

Irta: dr. VIRÄNYI ELEMER. 

i. Ältal&nos ssempontok. 

Finnugor nyelvrokonaink közül az 6sztekkel, illetöleg Eszt-
orszaggal vannak, megallapftasaink szerint, legregibb s taian leg-
szamosabb kapcsolataink. Az 6szt-magyar törtenelmi, tudomanyos 
6s altalänos müvelödšstörtšnelmi erintkez6sek anyaga meglepö 
gazdagsagot mutat. Kutatäsukat több szempontbol kell vegez-
nünk. Bizonyos idörendbeli felosztäs megällapitasa utan vizsgäl-
hatjuk az eszt nyomokat Magyarorszagon, masreszt a magyar 
emlekeket es müvelödšsi hatäsokat £sztorszägban. Tisztaznunk 
kell törtenelmi, genealögiai, nyelvtudomänyi, irodalmi es ältalanos 
kulturalis kapcsolatokat. Az irodalomtörteneti kutatäsok iranyul-
hatnak a magyar lira, szepproza es dräma alkotdsainak 6szt fordi-
tasaira, masreszt az eszt nepkölt^szet es a müirodalom magyar 
ätültet6seire. 

A kutatasokbõl kiderül, hogy a magyar hatas erösebb volt 
az eszt szellemi 61etben, mint megfordltva. E ket nep viszonyäban 
is ervenyes az a szabalyszerüs6g, hogy mindig a kisebb, illetve 
alacsonyabb kulturalis fokon äll6 nemzet sajdtit el többet a na-
gyobbtöl es müveltebbtöl. 

A tört6nelem homälyaba veszõ, kb. 4—5000 evvel ezelött 
zarult finnugor együtteles korat a finn 6s ugor elemek szetväläsa 
követi. E hosszüra nyült, szinte napjainkig tartott korszakot a 
rokonsag tudatanak elhomälyosodasa jellemzi. Szaktudomanyi 
szempontbol a rokonsagi eszme ebredesenek korhatarat a XVIII., 
illetöleg XIX. szazadba tolhatjuk vissza. Magyar reszröl az 1770. 
evet vehetjük fordulöpontul, SAJNOVICS JÄNOS hires Demonstratio-
janak megjelenesi ev6t. fiszt szempontböl a XIX. szazad közepe 
tajat, az ü. n. 6szt nemzeti ebredes korszakät, midön a korabbi, 
elszõ ittn jelentkezö tünetek utan megindul eszt rokonainknäl a 
nšprokonsäg üjratudatosodäsa. 

16* 
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A szaktudõsok elkülönült erdeklöd6s6n, az irodalom müvelõi-
nek fordltöi munkassägan klvül k£t hatalmas tömegmozgalom — 
együttal bizonyos eszmei es politikai äramlatok jelzöi — hozta a 
legnagyobb mertžkben, tömegekre kiterjedõen €s feltünest keltöen 
erintkezesbe az eszt es magyar nemzetet egymässal. Egyik volt az 
1848—49. evi magyar szabadsagharc, mäsik az 1914—18. 6vi vi-
läghäborti. 

Szabadsagharcunkban eszt katonäk is harcoltak, cari k£ny-
szerböl, ellenünk. Reszt vettek az 6szt nep köztudatäban mind-
mäig megmaradt hires Ungru mäss (magyar forradalom) leveres6-
ben. E katonakat nem tüntethetjük ki az eszt-magyar rokonsag 
felfedezesenek erdemexel, de a legendas magyar szabadsägharc-
rõl, a messzefekvõ, exotikus orszagrol, melynek gazdagsägäval 6s 
termekenysegevel össze sem mšrhetö a szükös eszaki orszäge, meg 
6vtizedekig meselgettek parasztkunyhoikban a messzejärt eszt 
Hari Janosok. 

Mivel szabadsägharcunk volt az, amely Magyarorszag, a ma
gyar nemzet nev6t az eszt tömegek köztudatäba elöször bele-
vetette, erthetõ, hogy e törtenelmi esemenyek ket irodalmi vezer-
alakja, PETÖFI SANDOR es JÕKAI MÕR hamarosan ismert es nepszerü 
lett az eszt irodalmi köztudatban. Mäsršszt az 6szt nep, mely 
maga is a felszabaduläs fokozatos megvalösltasänak ütjära Mpett 
a mult szazad közepe ota, a magyar nemzeti üjjaszület^s es a sza
badsagharc megvlvasaban a maga jövöjenek alakitäsa szempont-
jabõl hasznos 6s tanulsagos iskolat, utänzasra ösztönzö mintat 
lätott. Ezereves tört&ielme folyaman ällandõan szabadsägidealokert 
es politikai függetlensegšert küzdö hazänk egyebkent is koran 
felkeltette az eszt nep legkivalõbb vezetöegy£nisegeinek figyel-
met. A felszabaduläsra törekvö eszt n£p vezetõinek szemeben 
Magyarorszag peida j a ihletö tenyezökent hatott. Ebben rejlik lelek-
tani magyaräzata, hogy az eszteknõl oly koran keletkezett 6rdek-
löd£s, maig tartö lelkesedšs a legnagyobb, törtenelmi multtal, 
önallö allamisaggal rendelkezö finnugor rokonnemzet, a magyar
säg iränt. 

A magyar es 6szt nemzet egymäsra taläläsäval järõ üjabb 
tömegmozgalom az 1914—18. evi vilaghäborü. Az oroszok ellen 
küzdö magyar csapatok vitezsšge az orosz es eszt napilapok ütjan 
hamarosan 6s ältalanosan közismertt6 vält. Issztek talälkozasa 
Oroszorszagba, söt fisztföldre került magyar hadifoglyokkal — 
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es megfordltva — üjabb kapcsolatokat teremtett. K£ts6gtelen, 
hogy a cäri Oroszorszäg bukäsät, sok belsö bajän kiviil, az a katonai 
vereseg is siettette, melyet a nemet es oszträk-magyar haderök 
m£rtek reäja. A bukäst követõ ällampolitikai felbomläs tette lehe-
töve az eszt ällami függetlenseg megalkotäsät. Bär ennek megve-
delhiezeseben az 1919—20. evi eszt-orosz häborü folyamän az esztek 
vitezsege es hazaszeretete kiällotta a tüzpröbät, nem tagadhato 
az sem, hogy az orosz kolosszus földreterit£seben, lgy az eszt füg
getlenseg közvetett elökesziteseben a magyar katonasäg szerepe 
döntõ fontossägü voit. A törtenelmi vegzet kifürk^szhetetlen 
akaratänak megnyilvänuläsa, hogy az orosz fronton hozott magyar 
veraldozat — ällamunk összeomläsäval egyidöben — rokonnemze-
tünk szabadsagänak kiviväsähoz järult hozzä. 

Az eszt-magyar kapcsolatok kutatasäban szabadsägharcunk 
es a viläghäboru jelzik a legfontosabb välasztövonalakat, azok 
tesznek lehetöve bizonyos törtenelmi felosztäst. Mindket häbord 
utän lenyeges vältozäsok törtennek az 6rintkezesek fejlödeseben. 
Szabadsägharcunk elött gyer, ösztönszerü erintkezesi kiserletek 
mutatkoznak, egyes szemelyek gyakran romantikus jellegü kezde-
m6nyei. 1848—1914. között mär tudatosan dolgoznak tudösok, a 
közmüvelõdes äpolöi, üjsägirök s tev^kenysegük reälis eredmenye-
ket mutat. Az eszt önällõsäg kihirdet^sevel (1918) üj korszak kez-
dödik. Az erintkezesi lehetösegek gyarapodnak s eddig kiaknä-
zatlan területekre is ätcsapnak. 

2,. Törtenelmi 6s müvelöd^stört^nelmi kapcsolatok. 

A közepkorböl k6t vitathato ertekü eszt-magyar kapcsolat 
emleke maradt meg. Csalädtörteneti hagyomäny alapjän azt älllt-
jäk, hogy az UNGERN-STERNBERG nevet viselö balti-nemet bäröi 
csaläd ose, mint a nev tanusitja, Magyarorszagböl keriilt az esztek 
földjere, Kalman kiraljomk uralkodäsa idejen, bizonyos szämü 
magyar katonasäg vezerekent. Jövetelenek celja a kereszt^nyseg 
terjesztese voit. 

Az elsö magyar ember, akiröl — noha bizonytaian — feljegy-
zes maradt, hogy a mai £sztorszäg teriileten järhatott, a XV. 
szäzadbeli Ivan. Mätyäs kiräly mint szlävul tudö embert III. 
Va ^ljevics Ivan moszkvai nagyfejedelemhez küldte követsegbe, 
többek közt azzal a megbizässal, dedtse fel az oroszorszägi magya-
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rok es a rokonnepek hazatelepitäsenek kordeset. A lengyel-orosz 
£s a lengyel-magyar külpolitikai viszony akkori feszültseg£nel fogva 
a nagyfejedelem azt jelenti Mätyäsnak, hogy a követet Livlandba, 
(a mai lisztorszag d61i resze) s onnan egy vele baratsagi viszony-
ban levö nemet ür segits£g£vel hajon Lübeckbe küldi, hogy N6met-
orszagon at biztonsaggal terhessen a budai udvarba. Csakugyan 
ezt az ütvonalat tartotta-e meg Ivan, nem tudjuk. Ha igen, akkor 
<5 volna az elsö n6v szerint ismert magyar, kinek ütja az Esztek 
f öid j en at vezetett. 

Realisabb adataink vannak a XVI. szazadbol. BÄTHORY 
ISTVÄN erdšlyi fejedelem lengyel kirallya tört6nt megvälasztäsa 
utan (1575) az orosz hatalom megtöresšre s uralmanak a balti tar-
tomanyokra valö kiterjeszt£s6re törekszik. Az 1582-i zapoljei b£ke 
£rtelm6ben az oroszok kivonulnak Livlandböl s az eg6sz dorpati 
püspöksšg Bäthory uralma ala kerül, aki fel is veszi a dux Livoniae 
Cimet. Bäthory az egyetlen ällamfö, aki mind magyarok, mind 
esztek felett (1582—1586) uralkodott. Rettenetes Ivan orosz car 
ellen 1577—1581 között több hadjäratot vezetett, melyekben a 
mai Delesztorszäg volt a hadszmter. Kimagaslö hadi vällalkozäsa 
volt Pleskau (Pskow) ostroma. Ebben magyar huszärsäg, gyalog-
säg es tüzerseg is resztvett, föleg erd61yiek, BORNEMISSZA JÄNOS 

es SZEKELY MÖZES vez£rletevel. Bornemissza Pleskau 1581-i ostro-
mäban halälosan megsebesült. Holttest6t a közeli Petseri hires 
orosz kolostoräban temett^k el. Kivüle bizonyära sok ismeretlen 
magyar katona alussza örök äimät Bathory sereg6böl ßsztorszäg 
delkeleti csücskeben, a mai orosz hatärszelen. 

Bathory es katonai az elsö magyarok, akik ketsegtelen bizo-
nyossaggal megfordultak fisztorszägban, hol közülük valoszlnü-
leg többen meg is honosodtak. Bathory rövid uralkodäsa meg-
hagyta a maga nyomät Livland (Delesztorszäg) törteneteben. Üj 
alkotmänyt ad e tartomänynak (1582), megreformälja közigazga-
täsät, a balti n6met nemesseg oligarchikus uralmänak megtöresere 
s az addig kegyetlenül elnyomott eszt jobbägysäg sorsänak javf-
täsära törekszik. Pedig meg csak nem is sejtette az eszt-magyar 
rokonsägot. Fontos reformtevekenys£ge közben ragadta el a haläl. 

A mai d£li eszt hatärällomäs, Valga, värosi rangra emel6set 
Bäthorynak köszönheti. Ämbär a väros cfmerõt csak Zsigmond 
lengyel kirälytõl kapta, azt m£g Bäthory idejeben tervezhettšk, 
mert tipikusan magyar, illetve ierdšlyi motivumok alapjän keszült 
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(magyaros, görbe kardot tarto felkar). Ma is lathatõ e cfmer a 
valgai väroshaza homlokzatän, benne a Bathory uralma alatt 
valö värossa emelest jelzö evszäm : 1584. Kultürtörteneti szem
pontbol legfontosabb, hogy Bathory 1583—1585 között Dorpät-
ban jezsuitäk vezetesõre blzott kollšgiumot alapltott, a katolikus 
egyhäznak akkoriban eszakon legfontosabb tanintezetet. A luthe-
ränus es nemet nemesseg uralmäval s kultürajaval szemben, kato-
likus uralkodo alapltvänyakent e kollegiumnak rekatolizälõ, lengyel-
barat es nepmüvelö celzata volt. Gondoskodäs törtent benne a 
jobbägysäg, tehät az esztek fiainak tanittatäsäröl is. Bar az idök 
viszontagsagai miatt megszünt, mindazonältal a Bäthory-fele 
jezsuita kollegium a kesöbbi, II. Gusztav Adolf sved kiralytöl, 
Bethlen Gabor szövetsõgesetöl 1632-ben alapltott dorpati egyetem 
elödj^ül tekinthetõ. Az akkori protestans kulturalis nemzetközi 
együttmüködõsre jellemzö, hogy az egyetem alapitäsa utan negy 
ewel, 1636-ban, mint az immatrikulacios feljegyz6sekböl meg-
ällapithato, mar k6t erdelyi teolõgus iratkozik be a dorpati egye-
temre. Utanuk 1636—1643 között harom, 1692—1710 között pedig 
kilenc magyar es erdeljä szäsz teolögus keresi f ei az egyetemet. 

A XVII—XVIII, szäzadböl tudomäsunk van nehany magyar 
eredetü csaläd esztorszagi letelepedeserõl. 1582-ben tünik fel elö-
ször Revalban (Tallinnban) egy Pozsonyböl szarmazott s Münche-
nen at eszakra vandorolt magyar nemesi csaladböl eredt gyögy-
szeresz, BURCHART-BURGER JÄNOS, teljes neven BELAVÄRY-
BURCHARDT DE SYCAVA. A csaladalapfto I. Janos 1583-ban az 
1420 körül alapltott s mäig is meglevö tallinni varosi gyogyszertar 
b6rlet6t kapja meg. A beriet öröklödik a csaladban, mig vegül 
IV. Janos 1689-ben megvasärolja a csalad birtokaban 1911-ig meg-
maradt gyögyszertart. A csaläd, noha eln£metesedett, magyar 
eredetenek tradiciojät megörizte. Ennek bizonylteka, hogy a valö-
szinüleg 1830-ban keszült csalädi oltärnak Krisztus feltämadäsät 
äbräzolö balszärnyän a katonäk egyike magyar huszärt äbräzol. 

A XVII. szäzadi magyarorszägi protestänsüldözesek äldozata-
k6nt KORPONAY pr£dikätor ösel (Saaremaa) sziget Volde köz-
s^g^be vetödik. Egyik leszärmazottja eszt nemzeti märtir lesz. 
Gyönyörüen dolgozta fel ezt a temät AINO KALLAS Irõnö, Gertrud 
Corponay cimü novelläjäban. (L. Võõras veri c. novellagyüjteme-
nyet, melyet Töviskoszorü clmen Bän Aladär magyarra forditott.) 
A Räköczi Ferenc szabadsägharca idejen Felsömagyarorszägon 
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szerepet jätszö Zabler nevü pr6dikätor-csaläd egyik tagja, JAKOB 
ZABLER szuperintendens (1. JÕKAI : A löcsei feh6r asszony) £szt-
orszagba vandorolt, hoi utödai ma is elnek. Egyikük, dr. Georg 
Sabler a dorpati egyetem magäntanära. 

A Bäthoryval kezdödö lengyel uralomra következö jõemle-
kezetü sv£d korszakot az orosz idök ket evszazados zimanköja 
vait ja fel. A XVIII, szazad vegetöl a nyelvtudomäny hirdetni kezdi 
a finnugor rokonsagot. Következmenye, hogy a XIX. szäzadban 
megindulõ šszt nemzeti ebred^s a nepi öntudat izmositasat a finn-
6szt s az eszt-magyar rokonsag eszmej^nek tudatositäsaval is 
igyekszik seglteni. A XIX. szazad masodik fel£ben a kölcsönös 
erdeklödes, az erintkezes esztek €s magyarok között egyre inten-
zivebbe valik. A vilaghaborüig tart az a korszak, amelyet reszint 
idealisztikus erdeklödesi szmezet, reszint tudomanyos reälizmus 
jellemez. Az eszt függetlenseg kikialtasäval (1918. II. 24.) a dip-
lomaciai erintkez6sek felvetelenek kšpeben üj erintkezesi lehetö-
segek adõdnak. Az elsö diplomaciai erintkezes a ket rokonallam 
közt meg a magyar tanacskormany idejen törtent. Az eszt-orosz 
haborü befejezesenek siettetesžre, valoszinüleg Moszkva utasftä-
sara, 1919. äprilis 19-en a magyar tanacskormany külügyi nep-
biztosa, Kun Bela közvetitest ajanlö jegyzeket int£zett az eszt 
kormänyhoz. Kun Belanak e diplomaciai lepese azonban ered- * 
m6nytelen maradt. 

A polgari allamrend helyreallltäsaval a magyar kormany meg-
bizäsäbol 1920-ban dr. JUNGERT MIHÄLY Rigaba €s Tallinnba 
került, hogy a magyar hadifoglyok hazaszällitäsa ügyeben a szovjet-
kormany megbizottaival tanacskozzek. A magyar kiküldött az 
irantunk rokonszenvezö eszt körökkel is erintkezest talalt. Diplo
maciai ügyvivökent ätveve a balti allamok es Finnorszäg szamara 
felallitott magyar követseg vezeteset, szekhelyeül az eszt fövärost 
valasztotta. A követseg miiködesžt Tallinnban 1923 tavaszän meg 
is kezdte. 

Ezzel szinte egyidõben törtent az intenzivebb kulturalis es 
tudomanyos együttmüködes megindulasa. A dorpati (tartui) egye
tem nemzetive vält (1919) s tanszekein helyet adott a finnugor 
diszciplinaknak. A magyar rokonnemzet iränt fokozott erõvel es 
tudatossaggal felõbredt erdeklödes folyomanyak^nt szinte törte
nelmi fontossagünak nevezhetö az a latogatäs, melyet ALEXANDER 
PALDROCK dr. tartui orvosprofesszor vezetesevel 1922. äprilis havä-
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ban, hüsvet hetšben, 20 eszt egyetemi hallgatö tett nälunk. Ugyan-
akkor adta at ALEXANDER HELLAT, ßsztorszäg elsõ nälunk akkre-
ditält követe, megblzölevelet kormänyzönknak. A trianoni csapäs 
kegyetlen következmenyeivel küzködö magyarsäg szämära meg-
lepetesül hatott, hogy e välsägos idökben egy szinte ismeretlen, 
függetlenseget kivivott 6szaki rokonällam keres baräti erintkezest 
velünk. A k€t egymäsra talält rokonnemzet között nemcsak baräti 
viszony kialakltäsa volt a c€l, hanem tärgyilagos gondolkozäs-
mödjukkal az esztek azt merlegeltšk, mi hasznosat es szüks^geset 
szerezhetnek a maguk szämära nälunk. A tärgyaläsok a kultüra 
es a tudomäny teren ert£k ei az elsõ eredmšnyeket. A tartui egye
tem bölcseszeti kara 1922. november 3-i ülesen betölti a mär ket 
€v öta rendszeresltett magyar lektori älläst e sorok Iröjäval, aki 
müködeset 1923. tavaszi szemesztereben kezdte meg. Ugyanez ev 
öszi fel6vetöl a jogi karon dr. CSEKEY ISTVÄN nyilvänos rendes 
tanärk^nt a közigazgatäsi jogot, a tallinni iparmüveszeti föiskolän 
pedig JAKÖ GŽZA a keramikät kezdi tanftani. A tartui egyetem 
1924 öszetöl k£t e vre terjedö rendes tanäri megblzäst adott a föld-
rajz elöadäsära dr. HALTENBERGER MiHÄLYnak. Kialakult a szeme-
lyes kapcsolatok felvetele s az együttmüködesnek több tudomäny-
ägban valo lehetösšge. 

Ältalänos közmüvelödesi 6s tärsadalmi erintkezesek teremtese 
folytän az eszt ällami önällösäg kivlväsa 6ta a kölcsönös megisme-
res mind alaposabbä 6s szelesebb körüve vält. E celböl nälunk a 
Turani Tdrsasdg föleg annak dr. BÄN ALADÄR igazgatäsa alatt 
ällö Finn-jŠszt Intezete, Tallinnban az 1924-ben alapltott Eesti-
Soome-Ungari Liit (Iiszt-Finn-Magyar Szövetseg) s az 1928-ban 
letesltett Fenno-Ugria nevü központi szervezet, Tartuban pedig 
az 1920-ban keletkezett Akadeemiline Hcimuklubi (Rokonnemzetek 
Akadšmiai Klubja) fejtenek ki, a rokonsäg nepszerüslteset celzö 
termekeny müködest. A rokonnemzeteknek szentelt szakfolyö-
iratok a Turän (1910-töl) 6s az Eesti H oim (1928-töl). 

Nem kev6sbbe fontos tenyezök voltak az eszt magyar szak-
tudomänyi es ältalänos kulturalis kapcsolatok rögzltese es fejlesz-
tese szempontjäböl az 1924. evi tallinni es az 1928. evi budapesti 
finnugor közmüvelöd^si kongresszusok. Utöbbin mintegy 300 6szt 
vend6g vett r£szt, javareszt pedagögusok, aminek jelentös^ge az 
eszt-magyar kulturälis egymastmegismeres szempontjäböl csak a 
j cöben bontakozik ki teljesen. 
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3. Tudomänyos £rintkesesek. 

A nyelvtudomany területen keletkeztek az elsö eszt-magyar 
tudomanyos erintkezesek. Mär a XIX. szazad elejšn, az ebredezö 
eszt szellemi elet vezetöi közül OTTO VILLEM MASING a finnugor 
nyelvrokonsagra valõ hivatkozassal ajanlja, hogy az eszt nyelv-
ujitas vegrehajtandö munkajaban a müveltebb magyar testver-
nemzet nyelveböl kellene kölcsönszavakat venni. Ez az eszme 
k6söbb is felmerült, midön egy evszazad mulva, napjainkban, a 
nyelvüjitäsra sor került. Ennek egyik iranyltoja, JUHAN AAVIK, 

foglalkozott a magyar nyelvujitas törtenetevel s erdeklödest tanu-
sltott annak modszerbeli vegrehajtasa iränt. JUHAN Lõo, a jogi 
müszõkat megallapitö bizottsag tagja azt inditvänyozta, hogy a 
jogi terminolõgia megteremteseben magyar töveket vegyenek 
alapul. (P. magyar ok 6szt okastama = okozni.) Ez az eszme 
eredetisegenel fogva erdemel emlitest, mert magyar szavak köl-
csönzesere eddig nem került sor. 

A XIX. szazad mäsodik feleben mind a magyar, mind az eszt 
nyelvtudösok rendszeres figyelemmel kiserik egymas munkäs-
sägät. Az elsö eszt nyelvesz, aki nyelvünket alaposan megtanulta 
s hazankban tanulmänyi celbol hosszabb idöt töltött (1885—1887), 
a finnugor nyelvtudomany legkivalobb magyar müvelöivel meg-
ismerkedett, dr. MIHKEL VESKE volt, a kazäni egyetemen a finnugor 
nyelveszeti tanszek kesöbbi professzora. Dr. K. A. HERMANN az 
eszt nyelvtanirodalom üttöröje, az 6szt közmüvelödes fejlesztese-
nek sokoldalü ösztönzöje, lapszerkesztö, az 1890 utani evekben 
jart nälunk s nyelvünket is megtanulta. Tüzes 6s täjekozott magyar-
barätsaganak sok ert6kes nyoma maradt az eszt sajtoban. A viläg-
haboru elott akadnak 6szt egyetemi hallgatok, akik finnugor nyel-
veszettel szakszerüen foglalkoznak. Rendszerint a helsinkü egye-
tem finn professzorait hallgatjäk, de egyiknek-mäsiknak ütja Buda-
pestre is elvezet. Ket fiatal eszt egyetemi hallgatõ, VILLEM ERNITS 
es JULIUS MARK 1912-ben Magyarorszägra kerülve, reszint egye
temi elöadasokat hallgatnak, reszint vid^ken tartözkodva nyel
vünket, n^pünket s orszägunkat tanulmanyozzäk. Villem Ernits 
a finnugor neprokonsag eszmej6nek lelkes terjesztöje, Julius Mark 
pedig a tartui egyetemen szervezett uräli nyelvtudomany tan-
szekenek betöltöje. Magyartargyü nyelveszeti 6rtekezeseket irt, 
•elöadasaiban ismerteti a magyar összehasonlitö nyelvtudomänp 



ŠSZT-MAGYAR MÜVELÖDESTÖRTENELMI KAPCSOLATOK. 251 

kutatäsok eredm£nyeit. A legfiatalabb nemzed6khez tartozö eszt 
nyelveszek figyelme a szakszeruseg miatt kiter j ed a magyar nyelv 
elsajatitäsära s a magyar nyelvtudomany eredmenyeinek ismere-
tere. 

A XVII. szäzad vege ota, amikor a sv6d GEORG STIERNHIELM 

ä finnugor nyelvek köze az esztet is bevette a finn nyelv dialektusa-
ken^;, nem keshetett magyar reszröl sem e ket nyelv rokonsagnak 
hirdetese. GYARMATHI SÄMUEL müve (Affinitas etc 1799) az 
elsö magyar ertekezes, mely az egesz finnugorsägröl megemlekezik. 
A XVIII, szazadvegi tudomänyos es irodalmi eletünkben a finn
ugor rokonsägi eszme SAJNOVICS Demonstratio] änak megjelenese 
következteben mindjobban terjed. Benyomul az irodalmi tudatba 
is. Az elsö «eredeti magyar romanok» Iroja, DUGONICS ANDRÄS 

több regenyeben hasznälja f el ezt a motivumot. Az elsö eszt-magyar 
vonatkozasü irodalmi alkotäs PERECSENYI NAGY LÄszLÖe : Sza-
kadär esthonnyai (estoniai) vezer bujdosasa. 

E romantikus irodalmi vagy meg csak tapogatözo tudomänyos 
kiserletezesek utän a XIX. szäzadban a neprokonsäg a finnugor 
összehasonlitö nyelvtudomäny kifejlödesevel mindinkäbb tudo
mänyos jellegu kerdesse välik. E tudomänyäg egyik magyar üt-
töröje REGULY ANTAL 1839-ben Finnorszägba, majd fisztorszägba 
utazik (1840) s az elsö magyar nyelvtudös, aki tökeletesen meg-
tanult esztül. Nyelvtudäsa mindenütt elismerest keltett, mert ki-
ejtesen eszre sem lehetett venni, hogy nem sziiletett eszt (1. 
Reguly-Album, XXX. 1. es Hunfalvy idezendö müvet.) Az eszt-
orszägi nemet nemesi csalädbol szärmazö KARL ERNST BAER, szent-
peterväri akad6mikus, dorpäti egyetemi tanär, Reguly atyai tämo-
gatoja, aki Reguly hires oroszorszägi ütjät joakaratäval es ösztön-
zesevel lehetöve tette, szinten nagy erdeklödessel viseltetett a finn-
ugorsäg, lgy nemzetünk iränt. 

A Reguly nyomäba lepö HUNFALVY PÄL erdeklöd£se az esztek 
iränt mär a mult szäzad ötvenes eveiben kimutathatö. Az elsö eszt 
dalosünnep idejen, 1869-ben beutazta fisztorszägot. A balti tar-
tomänyokban es Finnorszägban megtett ütjänak tanulmänyi ered-
menyeiröl szämol be, külföldön is alapvetö munkakent szerepelt 
müve: Utazas a Balt-tenger vidikein. E könyv nemetül is meg-
jelent: Reise in den Ostseeprovinzen Russlands. A magyar kiadäs 
elsö kötete teljes egeszeben fisztorszägrol (az akkori Est- es Livland 
kormänyzösägokröl) szol. Az eszt nep tärsadalmi es müvelödesi 
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viszonyairol, elmult sanyarü napjairõl es jövö remšnyeiröl oly 
alapos, talalo kepet nyujt Hunfalvy, hogy 61eslätäsa ma is bämu-
latba e jt. N e vet kitörölhetetlenül beleirta az eszt tudomänyos iro-
dalomba. ßrdemeiert az fiszt Tudös Tärsasäg (Gelehrte Estnische 
Gesellschaft — Õpetatud Eesti Selts) tiszteletbeli tagjävä välasz-
totta. Kivüle a mult szäzadban e tärsasäg BUDENZ JõzsEFet es 
HAAN LAjost levelezötagjävä välasztotta. 

Hunfalvy kapcsolatokat teremtõ müködese utän sok kivälo 
magyar nyelvesz figyelme iränyul az šsztekre. A budapesti egye-
temen tärgyaläs alä kerül az eszt nyelv. A kezdemenyezö Budenz 
Jõzsef, akit tanltvänyai, SZINNYEI JÕZSEF es SIMONYI ZSIGMOND 
követnek. Szinnyeit egyik hallgatöja, GOMBOCZ ZOLTÄN azzal lepte 
meg, hogy a feladott eszt szöveget magyar helyett finnre fordltotta. 
A finnugor nyelvesznek indult SZABÕ DEZSÖ könyvtäräböl nehäny 
esztnyelvü könyv az Eötvös-Kollegium könyvtäräba került. 

Az emlltett nyelvtudõsok nemcsak kutatäsaikban, egyetemi 
elöadäsaikban vannak tekintettel az eszt nyelv megfelelö alak-
jaira, hanem figyelemmel kiserik az eszt nyelvtudomänyi munkäs-
sägot is. Hunfalvy a Nyelvtudomänyi Közlemenyek XII. kötete-
ben ismerteti WIEDEMANN : Grammatik der ehstnischen Sprache c. 
munkäjät ; Simonyi Zsigmond surun hivatkozik az õszt nyelv 
alakjaira (1. Az önällositott hatärozõkröl c. £rtekez6set a Budenz-
Albumban). Szinnyei Jõzsef Magyar Nyelvhasonlitäsäban közli az 
erdekesebb eszt alakokat. 

A nyelvtudomänyi erdeklödesen kivül a XIX. szäzad közepe 
õta egyre inkäbb foglalkoztatja a magyar tudõsokat az esztek nep-
költ^szete, irodalma, neprajza. Üttörõ munka e t6ren HUNFALVY 
dolgozata : Az eszt vagy viro irodalomröl (Akademiai firtesitö, 
1857. evf.). Ebben a finn AHLQVIST nyomän ismerteti az eszt iro-
dalmat. fisztorszägi utazäsärol irt nagy könyven kivül Hunfalvy 
^szaki ütjärol a NyK. VII. köteteben is beszämol: Tudositäs eszt-
orszägbeli utazasomröl cimen. Az 6szt nepkölt^szet leg^rtžkesebb 
kincset, a Kalevipoeg c. eposzt elöször SZILÄDY ÄRON ismertette, 
Rokonaink epikäja cimen (1. Kisfaludy-Tärsasäg Evlapjai. Üj 
folyam, IV. k., 1870.). A Budenz-Albumban megjelent (1884) eszt 
eredetiböl forditva, SIMONYI ZsiGMOND-t61, a Kalevipoeg Elõhangja. 
A Budenz-Album közli SZINNYEI JÕZSEF dolgozatät Az ugor nipek 
cimen. Ebben az esztek tömör törtõnelmi es kultürälis jellemzese 
is meglelhetö. 



ŽSZT-MAGYAR MÜVEL&DŽSTÖRTENELMI KAPCSOLATOK. 253 

Az 1880-as evektöl VIKAR BŽLA figyelme fordul az eszt nyelvre 
s különösen az 6szt folklorra. Ösztönzšst Budenz Jõzsef egyetemi 
elöadäsain nyert erre. Az 6szt nepköltes egyik legnagyobb gyiijtö-
jet, JAKOB HURT szentpõterväri evangelikus lelkõszt szemelyesen 
is ismerte. fiszaki ütja alkalmäval (1900) nala szallva meg Szent-
p^tervarott, bö alkalma nyilt az eszt n^pkölteszet iränt erdeklödö 
magyar folkloristanak Hurt gazdag gyüjtemenyeben azzal meg-
ismerkedni. Budenz professzorsäga idej£n fokozödö erdeklödes mu-
tatkozik az eszt nyelv, nepkölteszet es neprajz iränt. Hunfalvy 
könyve es Heinrich Neus: Ehstnische Volkslieder I—III. (Reval, 
1 8 5 0 — 1 8 5 2 . )  c .  g yü j t emenye  a l ap jä n  d r .  V E R S Ž N Y I  G Y Ö R G Y :  AZ 

dszt dalokröl cimen hosszabb ertekezest közöl az Egyetemes Philo-
lögiai Közlöny 1882-i evfolyamäban. Ugyancsak Versenyi Az eszt 
lakodalmi szokasok cimen a Pesti Hirlap 1881. evfolyamänak 277. 
es 288. szämäban, a Boeder—Kreutzwald gyüjtemeny alapjän pedig 
az eszt babonäs napokröl, babonäs szokäsokröl, szertartäsokröl 
es hiedelmekröl a Szegedi Naplö 1881. evi 264., 265. es 267. szämä
ban ir. 

Alapvetö dolgozatot irt az eszt irodalom törteneteröl dr. BÄN 

ALADÄR az Egyetemes Irodalomtört6net IV. köteteben. Az 1910-
ben megindult Turän c. folyoirat evfolyamaiban mindmäig szäm-
talan cikkben es tanulmänyban foglalkozott Bän Aladär az eszt 
neppel, törtenelmevel, földrajzäval, ältalänos közmüvelödesi viszo-
nyaival s a politikai önällösäg kiviväsäval kapcsolatban törtent 
vältozäsok ismertetesevel. 

Az önällösäg öta szinte a föld alöl nött ki rohamos gyorsasäg-
gal az 6szt tudomänyos elet. A nyelv£szek erintkez£sen kivül a jövö-
ben lehetseges söt szüks£ges lesz szämos mäs tudomänyszak (külö
nösen n6prajz, archeolögia) területen is a kapcsolatok felv^tele es 
szervezese. Az elmult evekben CSEKEY ISTVAN jogi es tört£nelmi, 
HALTENBERGER MIHÄLY földrajzi tärgyü 6rtekez6seikben foglalkoz-
tak Issztorszäggal, e sorok iroja az eszt üjabb irodalomröl, nyelve-
szetröl 6s ältalänos közmüvelödesi viszonyokröl irt. TELEKI PAL 

gröf es KOGUTOWICZ KÄROLY egyetemi tanärok vezetes£vel magyar 
földrajzi kiränduläs indult ßszt- es Finnorszägba. Ennek eredmenye-
keppen TELEKI PÄL gröf szerkesztesövel, 23 szakertö tolläböl Finnek, 
Esztek cimen 1928-ban olyan gyüjtemeny es mimka jelent meg, 
mely a magyar 6rdeklödök korszerü szinvonalon ällö segedeszköze 
a rokonnepek megismeres£re nezve. 
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4. Irodalmi 6s müvesseti kapcsolatok. A napisajtõ 
sserepe. 

Irodalmi teren Dugonics es Perecsenyi Nagy emlftett müvei 
jelzik az elsö kapcsolatokat. Megjelenesük utan jo ideig a tudomä
nyos, föleg nyelveszeti erdeklödes uralkodik nälunk, mi'g az eszt 
müirodalom, megfelelö forditasok hljan, szinte teljesen ismeret-
len. Regebben Vikar Bela, majd Bän Aladär forditgattak eszt mü-
irökbol. A Budenz-Album közli Vikärtöl, eredetiböl forditva, a 
Kalevipoeg elsö eneket. Eszt nepmeseket (pl. Koit ja Ämmarik — 
Hajnal es Alkony), majd a tehetseges eszt költönö, Lydia Koidula 
verseiböl fordlt (pl. Ema süda — Anyaszlv), melyek a Vikärtöl 
1891-ben alapltott £let ,c. irodalmi folyöiratban jelentek meg. 
Vikärt szoros irodalmi szälak füztek a Petöfi-forditö HARRY (Hein
rich) JANNSEN-hez, Lydia Koidula bätyjähoz, Woldemar Jannsen, 
az 6szt üjsäglräs egyik alapltöjänak fiähoz. Szerkesztesükben jelent 
meg 1894-töl Berlinben a Westöstliche Rundschau e. folyöirat. 

Bän Aladär eszt nepdalokon es Anna Haava, Juhan Liiv, 
K. E. Sööt valamint Gustav Suits versein kivül lefordltotta Aino 
Kallas: Võõras veri (Idegen ver) c. novellagyüjtemenyet (magyarul 
Töviskoszoru, Budapest, Oriens, 1922) s befejezte a Vikär kezdette 
Kalevipoeg-fordltäst, mely eppen Vikär-birälata es ajänlata alap-
jän került elfogadäsra a Magyar Tudomänyos Akademia reszeröl. 
Az eszt önällösäg kiviväsa Bän Aladärt önällö öda megiräsära is 
ihlette, Kalevipoja rahvale — Kalevfi nepehez cfmen. 

FARAGÖ JOZSEF Anna Haava egy gyönyörü novelläjät (Az 
elsiillyedt harang) fordltotta le s ezt a Szabadkän megjelenö Bäcs-
megyei Naplö 1927. 6vfolyama közölte. 

E gyerszämü magyar fordltäsokkal szemben meglepöen több 
magyar irodalmi mü leit utat az eszt olvasöközönsšghez. Nap-
jainkig a magyar Hra, elbeszelö pröza es drämairodalom szämos 
termeke jelent meg eszt forditäsban, a nelkül, hogy a magyar iro-
dalomtörtenetlräs tudott voina röluk. PINTŽR JENÖ bibliogräfiäi 
egyetlen magyar irodalmi termek eszt fordltäsäröl sem adnak 
szämot. 

A legtöbb magyar irodalmi termek nömet közvetltessel jutott 
az esztekhez. E fordltäsok esztetikai ert6ke, az eredetihez viszo-
nyitott hüs6ge sok klvänni valöt hagy hätra. A nyelvdjitäs ota 
nyelvezetük is avult, sokszor erthetetlen. Az elsö, eredetiböl keszült 
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forditäs alapjän összeällltott s eszt nyelvi szempontböl is tartos 
6rtekü munka JULIUS MARK: Ungari Antoloogia (Magyar Antho-
lögia) c. müve. Üjabban ANTS MURAKIN festömüvesz-tanär lätja 
el az eszt szmpadot, kiadokat es üjsagokat eredetiböl fordltott 
magyar szepirodalmi alkotäsokkal. Murakin a viläghäborüban 
nalunk volt hadifogoly, nyelvünket tökeletesen elsajätitotta s ki-
forrotfc müforditöi tehetsegenel fogva eddig megbizhatö, ertekes 
munkät vegzett. 

A magyar prozairök közül, különösen az idösebb nemzedek-
hez tartozo eszt olvasök legjobban JOKAI MÖRT ismerik. Csekey 
Istvan bibliografiäja szerint (1. £szaki träsok, Jökai a rokonnepek 
irodalmdban), 17 önällöan es 31 folyöiratokban vagy napüapok-
ban megjelent Jökai-fordltäst sikerült eddig kimutatni, de magyar 
eredetiböl csak harom keszült. Jökai-fordltasok tekinteteben Eszt-
orszäg hatodik helyen all. Kar, hogy javareszük nelkülözi a mara-
dandö müveszi erteket. A henye forditasok ellenäre is Jokai sokäig 
a legolvasottabb Irök köze tartozott s hatasa ma sem mondhatö 
elenyeszettnek. 

A regi es üjabb eszt napilapokban, folyoiratokban szamtalan 
hosszabb-rövidebb magyar elbesz61es forditasa talälhatö. A for-
dltöi tevekenyseg folytonos, de alkalomszerü. A következö nevsor 
reävilägi't, mely prözalröink kerültek az eszt olvasöközönseg ele: 
AMBRUS ZOLTÄN, BARABÄS LORANT, BIRÖ LAJOS, ERDÖDI MIHÄLY, 

GÄRDONYI GŽZA, HAJNIK BŽLA, JOKAI MOR, HERCZEG FERENC, 
KÄRPÄTHY AUREL, KRUDY GYULA, LAKATOS LÄSZLÖ, MIKSZÄTH 

KALMAN, MOLNÄR FERENC, MÖRICZ ZSIGMOND, NYÄRY ANDOR, 

RÄKOSI VIKTOR, SURANYI MIKLÕS, SZABO DEZSÖ, VÄNDOR IVAN, 

ZILAHY LAJOS. Leginkabb A. Murakin fordltott ezektöl az l'rök-
töl, a Päevaleht, Postimees, Esmaspäev es Sakala c. üjsägok szä-
mära. 

A magyar ifjüsägi irodalom is utat leit az esztekhez, söt e 
tekintetben igen nagy lehetösšgek kinälkoznak. JULIUS MARK lefor-
ditotta MOLNÄR FERENC Pdl-utcai fitik c. regõnyet (1921), TATJANA 
POSKA pedig Ungari rahvajutud (Magyar nepmondäk) cimen ügye-
sen összeällltott könyvecskeben ismerteti az eszt ifjüsäggal a hun-
magyar rokonsägra es a honfoglaläsra vonatkozo mondäinkat. 

Kevesebb a lirai alkotäsaink forditäsainak szäma. Kiemelendö 
azonban, hogy VÖRÖSMARTY MIHÄLY Szõzat-ja 6S KÖLCSEY FERENC 

Himnusz-a. iränt mär korän mutatkozik erdeklödes. M. J. EISEN 
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1884-ben megjelent Helinad Emajõelt (Emaparti hangok) c. vers-
kötete közli Äratus (Szözat) cimen Vörösmarty Szõzatat, nem 
annyira pontos fordltasban, mint inkabb az eszt viszonyokra val6 
talälõ ätköltesben. De Szõzatunkra megy vissza, vegeredmenyben, 
a mai eszt himnusz : Mu isamaa (Hazam) is. Vörösmarty e költe-
m£nyenek a helsinkii Morgenblad c. sved üjsäg 1845-i evfolyamä-
ban HERMANN KJELLGREN közölte ,Szözat' clmü sved fordltäsa 
ihlette tudvalevöleg RUNEBERG sv6d-finn költöt Värt Land (Hazank) 
költem£nyenek meglrasära. Ebböl lett a finn himnusz (Oi maamme 
— Hazank), amelynek az eszt himnusz alakulasara gyakorolt ha-
täsa kets6gtelen. 

KÖLCSEY Himnuszänak elsö szakaszat K. A. HERMANN fordl-
totta le, Salmikud (Versek). c. kötete II. reszeben (1892). ANTS 

ORAS forditasaban mar a Himnusz öt versszaka jelent meg. (Pos
timees, 1923, januär 15, melleklet.) Aktualitasa miatt Himnuszunk 
forditasa, kisebb vältoztatasokkal, utöbbi idöben surun megjelent. 

Lirikusaink közül legnagyobb PETÖFI SÄNDOR költemenyei 
forditasainak szäma. Szabadsägharcunk leverese utäni evtizedek-
ben a Petöfi-kultusz elterjed az elnyomott eszt nepnel. Az eszt 
lapokban es versgyüjtem^nyekben megjelent Petöfi-forditasok szä-
mät 50-n^l többre tehetjük. Jegyzeküket, a forditõk eletrajzi adatai-
val kibõvltve FELIX PETTÄI ällitotta össze. (Petõfi luuletiste tõlkeid 
ja tõlkijaid eesti keeles. Eesti Kirjandus, 1928. 8. sz.). Az £szt 
Petöfi-fordltõk M. VESKE (a jeles nyelv6sz), G. E. LUIGA, GUSTAV 
SUITS s a legtöbbet forditõ JAAN PARV, K. E. SÖÖT, M. J. EISEN. 
A kõt utöbbit a Petöfi-Tarsasag levelezö tagjäva välasztotta. 
A Petöfi-forditasok ältalaban nem alkalmasak meg arra, hogy 
Petöfit meltökeppen es sokoldalüan lehessen bemutatni az eszt 
irodalmi közvelemeny elött, mert javar6szben nemet, legjobb 
esetben magyarböl prõzaban lefordltott szövegek alapjan ke-
szültek. 

Üjabban VÖRÖSMARTY Szep Ilonkdja jelent meg, JUHAN JÄIK 
forditasaban. (L. Kaitse Kodu, 1928. 6vf.). Eredeti szöveg alap
jan fordltott le ALBERT KRUUS a Looming (Alkotas) clmü szšpiro-
dalmi folyõirat 1927. evi jüliusi szamaban härom költem£nyt. 
Ezek : SZABOLCSKA MiHÄLYtöl A Grand Cafd-ban, REVICZKY 
-GYULÄtõl Tünõ ifjüsdg, ADY ENDRŽtöl A haldl lovai. • 

Az eszt szlnpadon nagy sikert aratott az elmult evekben a 
magyar dramairodalom több alkotäsa. Fordltöjuk, ANTS MURAKIN, 
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ügyesen välogatta össze a fordltando darabokat. A tallinni Drama-
szinhaz 6s az Estonia (nemzeti szlnhaz), a tartui Vanemuine s vidški 
körutak alkalmaval mindharom szinhäz a közönseg es a kritika 
elismeresevel jatszottäk MOLNÄR FERENC Liliom, A far kas, Az 
ördög, A hattyü, A vörös malom, Jatek a kastilyban, ligi es földi sze-
relem cimü szfnmüveit. Sikerrel jatszottäk HERCZEG FERENC KSk 
roka' Gyurkovics länyok cimü darabjait, ZÄGON ISTVÄN Marikäjät, 
LENGYEL MENYHERT Antöniäjät (s regebben, ismeretlen fordltötõl 
a Tajfunt), DRŽGELY GÄBORtöl A szerenese fiat (nemetböl) s az 
elöadäsra värö A kisasszony f er jet. Kär, hogy HERCZEG FERENC 
Bizdnca 6s az ugyanesak Murakintõl, nagy gonddal leforditott 
MADÄCH Ember tragedidja meg eddig nem jelent meg nyomtatäs-
ban, sem pedig (elfogadäs ellen6re is) az Estoniahan elöadasra nem 
kerülhetett. Annal is inkabb szüks6g volna erre, mert az fiszt Iro
dalmi Tarsasag kötelezö irodalmi olvasmänyul szänta a közep-
iskola szamara Madach müv6t. 

Az fiszt Irodalmi Tarsasag es a Loodus (Termeszet) nevu 
magankiado üjabban nagy hajlamot mutatnak klasszikus es modern 
magyar irodalmi termekek lefordltasara. Celjuk a tanulõifjüsägot 
6s az olvasöközönseget megismertetni a magyar irodalom ertekes 
alkotäsaival. 

Az irodalmon kivül a zenemüveszet teren lelhetök kapcsola-
tok. ßszt nepdalokat es dallamokat VIKÄR BELA es BÄN ALADÄR 
ismertettek. Az 1924. evi eszt dalosünnepen j art magyar egyetemi 
hallgatõk enekkara adott elö üjabban eszt dalokat. Az eszt zen6-
röl ismertetest közölt SONKOLY ISTVÄN, A Zene c. folyõirat 1927. 
evfolyamaban. 

A magyar zenere 1890. körül iränyitotta honfitärsai figyelmet 
a sokoldalü K. A. HERMANN. (L. 1893-ban, Lipcseben megjelent 
müvet : Völkerlieder für vierstimmige Männerchöre). Az elsö eszt-
nyelvü dalgyüjtemeny, mely magyar dalokat tartalmaz Kalevala 
kontserdilaulud (Kalevala hangversenydalok) Cimet viseli. A magyar 
zenet 1922—1927 között tartott hangversenyeiken LAKY-SCHUSTER 
MATILD zongoramüvesznö es VÄSÄRHELYI ZOLTÄN hegedümüvesz 
mutattak be. Reszint Väsärhelyi Zoltän, reszint az fiszt-Finn-
Magyar Szövetseg rendezeseben tartott tallinni magyar zeneeste-
lyeken BARTÖK BŽLA 6s KODÄLY ZOLTÄN müvei kerültek elö-
adäsra.Nagy sikerrel jätszottäk az 1927—28.6vi teli žvadban LISZT 
FERENC Szent Erzsebet cimü szimfönikus mestermüv£t TalHnnban. 

Finnugor kongressztis. *7 
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Döntö sikert arattak az eszt szlnpadon a magyar operettek 
is. Mär a mult szäzad 8o-as eveiben nyerte meg a közönsžg tombolo 
tetsz6s6t a tartui Vanemuine-szinhäzban a Jökai regenyböl ätdol-
gozott Strauss-operett : A ciganybärö. E mu üjabban az Estonia-
szinhäz vonzö müsordarabja. Nem kisebb sikert ertek ei LEHÄR 
FERENC Vig özvegy, Varazskeringõ, Cärevics 6s KÄLMÄN IMRE 
Bajader, Marica gröfnõ, Cirkuszhercegnõ cimü operett j ei. 

Nem hallgathato el a film magyarvonatkozäsü jelentösege sem. 
fisztorszagban különösen reklämozzäk azokat a filmeket, melyek-
ben magyar filmszineszek es filmszinšsznök szerepelnek, valamint 
a magyarnevü szerzöktöl szärmazo filmszcenäriõkat. 

• 

Befejezesül reä kell mutatnunk arra a nagy szerepre is, melyet 
a magyar testvernemzet viszonyainak ismerteteseben az eszt napi-
sajto mär közel nyolc evtizede kifejtett. A magyarsäg iränt mutat-
kozõ erdeklöd6s terjedese az eszt hirlapirodalom folytonos felvüä-
gositö munkäjänak eredmenye. Tanulsägos fejezet meglräsära ad 
alkalmat annak kideritese, mikent tükrözödnek a magyar viszonyok 
a, legregibb, naiv es primitiv eszt ü j sägt oi (Perno Postimees — 
Pernui Hirado) az eszt szociälistäk legüjabb lapjäig, a Rahva 
Sönaig (Nepszava). Megällaplthatõ, hogy regebben ideälisztikus 
es tudäsra szomjas erdeklödestöl hajtva, meleg testv6ri szeretettel 
irnak rõlunk. Csak az orosz hirforräsok szinezik olykor ellensegesre 
az oszträk-magyar birodalomra vonatkozö hlreket, vagy a cenzor 
keze v£gez vältoztatäsokat. A viläghäborü utan, politikai es viläg-
n^zeti szempontok különbözösege miatt iräntunk megmutatkozott 
nemzetközi ellenseges indulat a nagy europai sajtõügjmöks^gektöl 
kiindulva az eszt üjsägokba is megtalälta az utat. 

Az eszt magyar kapcsolatok tanulmänyozäsa sok megsziv-
lelendöt rejt magäban. Megnyugtatäsunkra szolgälhat, hogy akadt 
a messze eszakon egy kis nemzet, melynek szeme — tudtunkon 
kivül — folytonos figyelemmel volt multunkra, jelenünkre, minden 
eletmegnyüvänuläsunkra szegezve. A magyar viszonyok kicsinyi-
tett kepben valõ vetülete reäärnyekolödott az 6szt nemzet elmult 
6—8 evtizedere. Az eszt nemzet szabadsägtörekveseiben ideälkent, 
ösztönzö, peldät nyujtö idösebb testverk£nt szerepeltünk, különö
sen mindabban, amiben a XIX. szäzad folyamän nagyot, emberi-
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leg ertekeset alkottunk. Ez6rt is vannak jobban 6rtesülve rolunk, 
mint mi roluk. Az elsö eszt allamfö, KONSTANTIN PÄTS, az oroszok 
üldöz£se elöl rejtözködve, magänyaban sokat foglalkozott nšpünk 
viszontagsagos sorsäval. Ebböl akart ihletet meriteni nemzeti 
küzdelmeinek folytatäsära. 

Az eszt-magyar kapcsolatokat nem kell «megteremteni». 
A messze multba nyülnak vissza s meg fognak maradni, függet-
lenül erzelmi äramlatoktöl, politikai iranyzatoktöl s diplomaciai 
viszonyoktöl, a jövöben is. Mindket nemzet közmüvelödžsenek s 
legnemzetibb tudomänyagainak fejlödese követeli ezt. 

17* 



ŽSZT TELEPÜLESEK 
AZ EGYKORI OROSZORSZÄG FÖLDJEN. 

Irta: S. SOMMER. 

A kivandorläs törtenete. Hogy mikor kezdödtek az eszt kivän-
dorläsok, arra vonatkozölag hiänyoznak ugyan a pontosabb ada-
tok, de ha a helyszinen közelebbröl megismerkedünk a telepek-
kel, meglehetös biztosra vehetjük, hogy mar a nagy eszaki 
häborü idejen ezerszämra voltak k6nytelenek esztek, reszint mint 
a haborü menekültjei, reszint mint hadifoglyok,hazäjukat elhagyni 
es idegenben letelepedni. Ilyen telepek köze tartoztak a peter-
väri kormanyzosag gdovi (oudovai) kerülete maszlakoszticai ja-
räsanak 18 faluja, a remjai «vald»-ban (kisebb falucsoportban), a 
Pejpusz-to mellett het falu, mely «Luu-falu» neven ismeretes, to-
väbbä a pszkovi kormanyzosägban a krasznai, es Lettorszagban 
a Lutsi-telep. Legregibb települesnek a lettorszägi 4000 lakosü 
Koiva latszik. H. OJANSUU szerint az eszt lakosok ide 1600 täjän 
telepedtek le. A kivandorläs ügy mäsfelszäzados szüneteles utän 
a XIX. szäzad mäsodik felenek kezdet6n indult meg üjra nagyobb 
lendülettel. Különfžle nevezetes jelensegek okoztäk ezt: a nemesi 
birtokok terjeszkedese es az ällattenyesztes meghonositäsänak 
läza sok gazdag nepessžgü falut züllesztett szet, ügyhogy ezer
szämra maradtak csalädok hajlektalanul, mint az eg madarai; a 
bšrgazdasägok b^r6t tetemesen felemeltek s a robotot meg jobban 
sülyosbitottäk; az akkori szükös termes meg fokozta a megelhe-
t€si gondokat. Futõtüzkent terjedt el ekkor a hlr, hogy valahol 
d£len meg gazdätlan ällami földeket osztanak ki letelepedes cel-
jaira. Ejnek idejen titkos tanäcskozäsokra järtak össze az embe-
rek a kivändorläs lehetösegeit megbeszelni; titokban tettek 
mindezt, mert a birtokosok mindenäron a üivändorläsok meg-
akadälyozäsän voltak, attöl felven, hogy földjeik munkäsok 
hiänyäban parlagon maradnak. Jellemzö pl. egy bäro kijelen-
tese, hogy 6 felpörköltette voina azt a titkos tanäcskozõ häzat, 
ha tudott volna rola. 
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Elsönek 1855 tavaszan kerekedett föl a Võrumaa-i (Werro) 
Vaimeläböl kb. tiz csaläd Del-Szamara fel£,. nehäny 6vvel kesöbb 
pedig Järvamaaböl (Jerwen), Harjumaabõl (Harrien) es egyebün-
n6t vändoroltak szämosan a Krimi-felszigetre, Del-Szamaräba es 
a Kaukazusba. Az elsö kivändorloknak az üton hihetetlen nehez-
sõgekkel kellett megküzdeniök. Vasüt meg nem leven, löszerrel 
kellett" ezer verszteket megtenniök, c6k-mökjuk 6s csalädjuk a 
kocsiban. Sokuknak egy arva filler j ük sem volt s betevö falatjukat 
is az orosz falukban koldultak össze. Oroszul sem tudtak s igy 
£rthetö, hogy vak tajekozatlansägukban sokan Szamara helyett 
Kievbe, Krim helyett Odesszaba tevedtek. Az ilyen utazäsok 

•eltartottak 4—6 hönapig; az üton kereszteltek es temettek. 
Akadtak, kik gyalogszerrel is nekivägtak az ütnak Szamara 
feie, söt Del-Kaukäzusba, kezikocsiban hüzvän aprõ holmiikat es 
gyermekeiket. Voltak olyan esetek is, hogy kösza hiresztel6snek 
estek aldozatul: nem volt ott szabad föld, hova erkeztek, s Igy 
a helybeliek ütmutatasait követve tovabb kellett vandorolniok, 
mig csak az õhajtott földet ei nem ertek. Ebben az idöben a ki-
vandorlokat mintegy vandorläsi läz fogta el, s ritkan fordult elö, 
hogy elsö helyükön megmaradtak volna. Az elsö kivändorlõk leg-
nagyobb resze tovabbvonult fiszak-Kaukäzusba, söt kšsöbb nehäny 

•csaläd Braziliäba költözött ki. Valaki azt mondta erröl, hogy az 
elsö kivändorlök egesz Indiäig is elhatoltak volna, ha a Kaukäzus 
hegyei nem älljäk ei ütjukat. 

A 70-es 6vek täjän csökken, de a 80-as es 90-es evekben üjult 
erövel indul meg ism6t a vändorläs Del-Kaukäzus feM, Szuhumi 
körny^kere, hoi nehäny szep telep keletkezett; szäzaknak kellett 
azonban visszafordulni földhiäny miatt. Iiszak-Kaukäzusban több 
települ^s törtent volna, ha az elsö telepesek engedekenyebbek a 
iõsöbbi jövevenyekkel szemben. 

Ezidötäjt több telep alakul Közep-Oroszorszägban is, s külö-
nösen nagy äradat hullämzik Sziberiäba, mert ennek betelepltšse 
az orosz kormäny erdeke volt, s a bevändorlökat anyagüag is 
tämogatta. Sziberiäban különben mär koräbban is voltak eszt 
települesek az oda toloncolt gonosztevök reven. 

A negyedik mozgalmas korszak a kivändorläsok törteneteben 
1907—10-ig zajlott le; ekkor föleg Sziberiäban es a vologdai kor-
mänyzõsägban törtšntek települesek, ahoi a letelepülöknek 200 
lubelig terjedö epltkez^si kölcsönt is adtak. De a peterväri, pszkovi 
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es novgorodi kormänyzösägokba, mint fisztorszäghoz legközelebb» 
esö területekre, többe-kev£sbbe egyforma erövel ällandöan folyt 
a szivärgäs. Az emlitett kormanyzösägokban a telepesek ugyancsak 
nagybirtokokon eltek, melyeket berbevettek vagy gyakrabban 
megväsäroltak; Krimben, Kaukäzusban, Szamaraban, Vologda-
ban es Sziberiäban ällami földeken dolgoztak. 

Kikböl keriiltek ki e kivändorlök? A robot eltörleseig leg-
nagyobb resziik olyan földberlö voit, akinek gazdasägät elvet-
tek, földjeit nagybirtokokhoz csatoltäk s robot jät napröl-napra 
sülyosbitottäk. Ily mödon az elsö kivändorlök a XIX. szäzadban 
jobbära gyakorlott földmivelök voltak, akik letelepedtükkor a 
munka megkezdesere alkalmas eszközökkel is rendelkeztek. Az e 
korszakban kivändoroltak csaknem valamennyien meg is gazdagod-
tak. A kesöbbiek többsögben földtelen zsellerek, nagybirtokokon 
szolgält beresek s olyanok voltak, kik öröksegre nem szämit-
hattak. Hiba voina azonban azt gondolnunk, hogy 6ppen a leges-
legszeg6nyebbek vettek vändorbotot a kezükbe; ellenkezöleg, rendr 
szerint közepbirtokosok voltak ezek, föleg a mereszebbek es 
vällalkozobb szellemüek közül. Egyszöval gazdasägi feltetelek 
szabtäk meg a kivändorlök osztälyät, de ezen kivül. bizonyos sze-
melyes leiki keszseg döntött. Veletlen okok, mint pl. egyes vid^kek-
röl szölö hiresztelesek, nagy häborük stb. szinten hozzäjärultak a 
kivändorläs növelesehez. Ezekböl erthetö, hogy bizonyos kor-
szakokban — mint pl. a mult szäzad 6o-as, 8o-as 6veiben, 97-ben 
es 1907—8-ban — gyorsan nö es szelesebb neptömegeket mozgat 
meg a kivändorläs. 

A települesek es telepesek szäma. NIGOL lelkesznek es e sorok 
iröjänak adatai szerint az egykori Oroszorszäg teriileten kb. 250,000 
€szt kivändorlö lakott, ami az egesz esztseg egyötödet teszi; ebböl 
magära Petervärra es a peterväri kormänyzösägra ii,000' telepes 
esett. Ugyancsak NIGOL szerint a telepek szäma 318; a valö-
sägban azonban nagyobb e szäm, mert több telepüies adatai 
hiänyzanak az ö könyveböl («Eesti asundused ja asupaikad Ve
nemaal»). A könyveben összeällltott jegyzek szerint: Sziberiäban 
100, Del-Oroszorszägban, Krimben es a Kaukäzusban 40, fiszak-
nyugat-Oroszorszägban (a peterväri, a pszkovi es a novgorodi 
kormänyzösägban, Finnorszägban es Lettorszägban) 139 s a többi. 
kormänyzösägban 39 telep van. 

A telepesek gazdasägi helyzete. 'A telepeseknek az elsö evekben. 
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nagy neh^zsegekkel kellett megbirközniok. Különösen all ez a 
ršgibb telepesekre, akiknek allami segitsõg nelkül, teljesen sajät 
erejükböl kellett kezdeniük. Eleinte a steppeken földbe äsott ver-
mekben, erdös videken faägakböl összetäkolt kis kunyhökban 
laktak. Mindenekelött az ällatok helyeröl gondoskodtak, csak 
aztän'a magukeröl. Mär az elsö evben megpröbältak gabona ala 
szäntani. Sokat kellett szenvedni a kaukäzusi es krimi telepesek-
nek egy a hidegtöl szärmazö betegseg miatt. Nem tudtak eleinte 
magukat sem megvedeni, sem orvosolni e borzasztõ betegseg ellen: 
valösäggal megrohanta öket es sokukat döntötte sirba idönap 
elött. A szamarai telepesek közt a kolera is pusztitott; Kaukäzus
ban a szeszelyes hegyi folyok okoztak nekik nagy kärokat. Az 
Esztek szerettek.a viz környeket, s ahoi csak lehetett, folyöpartra 
telepedtek. De nagy esözesek es a tavaszi höolvadäs idejen a ki-
äradt folyok vad sebesseggel rohantak s magukkal sodortäk a te-

•lepesek epületeit. Kesöbb a parttol tävolabb epitettek häzaikat, 
hova az är nem erhetett el. A kaukäzusi Estonia, Marucha es 
Hussö-Kardaniki telepek sokat szenvedtek a Kadora, Marucha es 
Szelencsuk folyok miatt, de törhetetlen akarattal es färadhatatlan 
munkaerövel toväbb küzdöttek, amig csak gazdasägilag meg nem 

• erösödtek. fipületeiket k^söbb tägasabbra epitettek, megpedig 
. eszakon ;fäböl, deien pedig välyogböl, homokköböl vagy tegläbol. 
A Kaukäzusban, Szamaräban es Krimben lakök sajätos mödon 
epitettek es hasznältäk häzaikat. A laköhäzak ket reszböl ällottak: 
az egyik vegeben hetköznapokon tartözkodtak, a mäsik feien a 
vendegeket fogadtäk es tartözkodtak maguk is vasärnaponkent. 
Ez a fei tiszta voit, a padlök festve, az ablakokban virägok s nehol 

.meg a zongora vagy a harmonium sem hiänyzott. ßszaki reszeken 
ritkäk voltak az ilyen tipusü laköhäzak. A leggazdagabb telepek 
Krimben, Kaukäzusban, Dei-Szamaräban es az ufai kormänyzösäg-
ban Krimmi Hutor voltak. A peterväri kormänyzösägban több eszt 
nagybirtok keletkezett, pl.: Dubnica, Radoselje stb. A krimbeliek 
es az ßszak-Kaukäzusban lakök gazdagsägäröl mär csak abböl is 
kepet alkothatunk magunknak, hogy nehäny földbirtokosnak 
autöja is volt es a közepbirtokosok rendesen 10—30 löval rendel-
keztek, söt akadtak 40—50 lovas gazdäk is. A telepeseknek maguk-
nak keves sajät földjük volt, bereltek azonban hozzä akär falvan-
kent, akär egyenenkent, nagybirtokokböl vagy ällami földekböl. 

. A kesöb* s-3k persze szegenyebb sorban eitek. A telepeken különfeie 
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gazdasägi szövetkezetek alakultak, pl.: tejertekesitö szövetkezetek„ 
pönzintezetek stb. Hrdekes megfigyelni, hogy az elsö kivändorlök 
falvankent telepedtek le, mig a kesöbbiek a tanyarendszert ked-
velt6k. Ez is az otthoni öletmödböl magyaräzhatö, t. i. elöbb fal-
vakban, k£söbb, midön a földet magänbirtokokra szabdaltäk 
szet, szetszörtan eltek, es Igy az egyedxil ällö tanyäk rendszere 
fejlödött ki. 

Az önkormdnyzat. Az önkormänyzat tekinteteben az esztek 
az orosz ällamhatalomhoz tartoztak, de sajät falu-öregjeik voltak. 
Csak egyes nagyobb telepcsoportok alkottak önällö kormänyzäsi 
egysegeket, (vald—oroszul: voloszt): Igy Kaukäzusban Livoniay 

Alsö- €s Felsõ-Linda. A peterväri kormänyzösäg gdovi (oudovai) 
kerületenek eszt laköi 1913-ban elenken resztvettek a szemsztvo-
välasztäsokban es k£pviselöiket a keriileti, söt a kormäiiyzösägi 
tanäcsba is bejuttattäk. E välasztäsoknak nagy jelentös6gük volt 
a telepesekre nšzve, mert az eszt szärmazäsü tanäcsosok, välasztöik 
erdekeit kepviselve követeltek, hogy a telepes-iskoläkat ismerjek 
el nyilvänosoknak ^s a kerület viselje fenntartäsuk költsegeit. 

követelesek eredmennyel is järtak. A szuhumi telepesek a 
gruziai kormänyzösägban együtt vonultak a välasztäsokra es 
kepviselöjiiket az abasiai törvenyhozö testületbe bejuttatva el-
6rtek, hogy az £rdekeiket k^pviselje es v^dje. A legutöbbi idökben^ 
m^g a viläghäboru elött, a nagyobb telepcsoportok mind eröseb-
ben 6s hatärozottabban kezdtek követelni voloszt j aik önällö hatäs-
kör6nek elismereset. 

A väliäsi erzelem. A väliäsi erzelemnek nagy tärsadalmi es 
nemzeti jelentösege volt a telepeseknei. Az elsö kivändorläsok 
idejen Esztorszägban a tärsadalmi elet m^g ismeretlen voit. Csak 
templomokban vagy iskoläkban gyültek össze imaöräk alkalmävaU 
vagy valamely nagybirtokon munka közben. Az üj telepeken is 
ez a valläsos tradfciö gyüjtötte össze a sz£tszört földieket. Eleinte 
csak egy vagy mäs nagyobb tanyai szobäban gyülekeztek össze 
imaörära, ahoi valaki — ki közülük nagyobb müveltsegevel, Irni-
olvasni tudäsäval kivält^ — pr£dikäciöt olvasott fel könyvböl,. 
imädkozott, vagy egy-egy fejezetet adott elö a bibliäböl. Midön 
gazdasägilag egy kicsik6t megerösödtek, imahäzakat 6pitettek; fo-
gadtak egy «deäk»-ot, ki a gyermekek tanitäsän kivül a papi teen-
döket is elvegezte. Kesöbb a nagyobb telepeken, mint pl. Allmäe-
ben, Eesti-Haginskiban, Strääkoväban stb. tägas templomokat 
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epitettek. A templomi istentiszteletre messziröl összesereglettek, 
hiszen ez volt egyetlen alkalom talälkozni egymassal; leveleiket 

üjsägjaikat is rendesen itt kaptäk meg. Igy hiteletük äpoläsän 
tül tärsadalmi es nemzeti öntudatuk is erõsbödött. A telepesek 
valläsi elete sokkal bensösegesebb volt, mint az öhazabelieke. 
Szlvesen es buzgön ršsztvettek az egyhäzközösseg ügyeinek inte-
zeseben s e tekintetben nagy äldozatokra is vällalkoztak. Az 
egyhäzi teendöket az emlltett egyhäzfi — iskolamester vegezte, 
s csak i—4 evenkent utazott keresztül a telepeken egy-egy pap, 
hogy istentiszteletet tartson, konfirmäljon es ürvacsorät osszon, 
eskessen. E lelkžszi lätogatäsok ünnepszämba mentek, s ilyen-
kor hihetetlen messzesegböl is összesereglett a nep. 

Iskoläk es müveltseg. A kivändorlök gyermekeit eleinte maguk 
a szülök, k£söbb egy müveltebb telepes tanltotta, ki e mellett a 
templomi teendöket is ellätta, megpedig teljesen ingyen vagy 
nagyonkevesfizetesert. Gazdasägi helyzetük javultävalmär iskola-
mestert fogadtak. Az elsö iskoläk szoros összefüggesben voltak 
a hitelettel es az imahäzak együttal iskoläul is szolgältak; csak a 
nagyobb es gazdagabb telepeken epültek kesöbb külön iskoläk. 
A iskolaügyre kivälö gondot viseltek; nehäny telepen, mint pl. a 
kaukäzusi, estoniai, allmäei, krimi es szamarai telepeken nagy-
szerü iskoläk letesültek: a livoniai iskola tegläböl, 15,000 arany-
rubelnyi költsegen 6pült. A telepesek tanszerekkel is igyekeztek 
felszerelni iskoläikat. A tanitök fizetese k6t-häromszor nagyobb 
volt az o-hazabeliekenel, de munkäjuk is több akadt. Gyakran ö 
volt az egyetlen müvelt ember a telepen s a rendes teendöin kivü 
c volt a zene- es enekkar vezetöje s együttal a könyvtäros is; 
töle kertek tanäcsot jogi es orvosi kerdesekben, ö volt a falu 
nžpenek jö 6rtelemben vett szellemi vezere es vezetöje. Az iskoläk 
fenntartäsa nagy anyagi äldozatokba került. Csak nehäny telepen 
munkälkodtak az iskoläk a kormänyzösägi hatösägok költsegen, 
mint pl. gdovi (oudovai) kerületben. Nagyon ins^ges volt azonban 
a kistelepesek es az egyedülällö tanyäk laköi gyermekeinek a 
tanfttatäsa, mert itt sajät iskolät fenntartani nem tudtak. Orosz 
iskoläkba kellett hät järatni öket, ahoi termeszetesen nem anya-
nyelvükön tanultak, ami nagyban hozzäjärult a gyermekek el-
oroszosodäsähoz. Különösen a peterväri kerületben lätogatta sok 
gyermek az orosz iskoläkat, mert itt volt a legtöbb magänyosan 
ällö tanya 6s kistelep. Ily mödon nehäny eszt gyermek ügy nött 
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fei, hogy esztül Irni-olvasni sem tudott, hacsak otthon meg nemi 
tanitottäk. 

A törvenyek ertelmeben azonban a vallästant saj at nyelvükön. 
tanulhattäk. Erre az eszt telepesek egy esztnyelvü tanitot fogadtak,. 
kinek ütiköltseget 6s öradijät õk fizettek. A valläsöräkat az eszt. 
nyelv iräsban 6s olvasäsban valö elsajätitäsära forditottäk. Ha a 
telepeseknek saj at tanitõjuk nem volt, keresükre a szemsztvök 
vändor-tanitökat rendeltek ki. De nem minden szemsztvo enge-
dett a telepesek ker£senek s igy nem mindenütt lehetett eszt. 
nyelvet tanitani. Viszont a telepesek sem hasznältäk ki mindenütt 
a kinälkozö lehetösegeket, s nehäny ertetlen szülö ott is orosz 
iskoläba küldötte gyermekeit, ahoi eszt iskola is volt közelben,. 
csak azert, mert a szemsztvo-iskoläban ingyenes volt a tanitäs.. 
E rövidlätäs ellen sokat kellett a tanitöknak es az eberebb szellemü 
vezetö embereknek küzdeniök. 

Tärsadalmi elet. Az egyesületi elet ugyanabban az idöben 
kezdett eletre kapni az eszt telepeken, mint az o-häzäban. Peter-
vär eszt telepesei mär a mult szäzad hetvenes £veiben megalapi-
tottäk elsö egyesületeiket. Kesöbb a peterväri egyesületek egyetlen 
közös közmüvelödesi egyesülette tömörültek, melynek i8 osztälya 
voit s mely het iskolät tartott fenn. Az egyesületnek volt egy 
gyermekotthona s egy ü. n. telep-osztälya, melyen keresztül arra. 
törekedett, hogy minden üton-mödon ösztönzö es propaganda 
munkät vegezzen a müveltseg minel nagyobb elterjedese erdeke-
ben. Az emlitett szakosztäly müködese eredmenyekepen a peter
väri kormänyzösägban i8 telepen letesült közmüvelödesi egyesület 
es kb. ugyanennyi gazdasägi egyesület. Ilyen egyesületek alapitä-
sära, a müvelödes terjesztesere, a nemzeti öntudat fejlesztesere 
nagy hatässal volt az elsö sajtoorganum, az 1907-ben megin-
ditott Peterburi Teataja, melynek elsö szerkesztöje K. PÄTS volt. 

1910 elejen gyült össze Petervärott a telepesek elsö kongresz-
szusa; azon iränyelvek megvitatäsära keritettek itt sort, melyek 
szerint a telepek megkezdett müvelödesi munkäjät toväbb kell 
folytatni. 

1912-ben tartottäk Narväban az elsö dalünnepeket, amelyekre 
a közelebbi es tävolabbi telepekböl egyaränt, meg YladivosztokboL 
is, nagy szämmal gyultek össze. E dalünnepek ideje alatt egy 
napot szenteltek az anyaorszägon kivül esö esztek ügyeinek meg-
tärgyaläsära. A dalünnepek es ez a telepes-nap nagy hatäst gya-



žszt települžsek az egykori oroszorszäg földjtn. 267 

koroltak az anyaorszäg es a telepesek közti kapcsolatok elmelyi-
tesere: nagy volt a lelkesedes, ünnepi volt a hangulat, könnyek 
csillogtak a telepesek es az anyaorszäg kepviselöinek szemeben, 
mert itt mintegy in idea együtt volt az egesz eszt n6p. 

E dalünneptöl 6s telepes-naptöl kezdve a nemzeti mozgalom 
üjabb' lendületet vett. Elöbb a telepeken csak egyedülällõ egye
sületek voltak, s ketsšgtelen, hogy igen sok egyesület e napok 
utan keletkezett. Nehäny telep tekintelyes egyesületi epületeket 
letesitett, mint pl. Eesti-Haginski. Meghonositottäk kesöbb a helyi 
dalünnepeket is: igy a peterväri kormänyzõsägban Strungi-Belaja-
ban, 1911-ben ßszak-Szamaräban, 1914-ben Krimben es Suhumi-
ban rendeztek dalünnepeket, melyeknek igen nagy hatäsuk volt 
a helybeli telepesek elött a nemzeti es szellemi mozgalmak jelentö-
segenek emeleseben. Ez ünnepekre az anyaorszägböl szönokokat 
hivtak meg. 

Különös hatässal volt a deioroszorszägi telepesek eletere a 
livoniai kongresszus, mely 1917. mäjus 19—21. közt zajlott le. 
E kongresszuson reszt vettek a krimi, rosztovi, szamarai, eszak- es 
delkaukäzusi esztek kepviselöi, kik ekkor talälkoztak elöször. Fel-
emelö volt a kongresszus hangulata a regota värt szabadsäg 
hajnalhasadäsän. Itt ällapitottäk meg az ältalänos kultürmunka 
tervezetet. Felvetettek azt az eszmet, hogy az oroszorszägi telepe-
ket kerületekre es ezeket ismet kisebb egysegekre kellene osztani, 
ehhez a beosztäshoz azonban termeszetesen egy ältalänos kon
gresszus hozzäjäruläsa kellene; a deloroszorszägi telepeket n£gy 
reszre: krimi, delkaukäzusi, eszakkaukäzusi 6s szamarai kerületre 
terveztek. Minden ilyen egyseget egy központ kormänyozna es 
iränyitanä az egyes telepek müvelödesi hivatalät. A kerületi köz
pont adnä az ältalänos iränyelveket es utasitäsokat. Mindegyik 
telepen k6t — egy közmüvelödesi es egy gazdasägi — egyesület 
lenne. A telepeken közmüvelödesi kurzusokat, mig a järäsi szek-
helyeken a közepiskola 4—6 osztälyänak megfelelö esztnyelvü 
tanfolyamokat kellene bevezetni, ahoi 6szt nyelvet, irodalmat, 
törtenetet 6s földrajzot tanitanänak az egy£bkent idegen iskoläba 
järö eszt tanulöifjüsägnak, hogy a telepesek müvelt ifjüsäga eszt 
szellemben nevelkedhessek. 

E kongresszus valöban nagyjelentösegü, mert a hatärozatait 
a deloroszorszägi telepesek erejtikhöz merten meg is valösitottäk, 
söt me oäräsi es közmüvelödesi kongresszusokat es kultürnapokat 
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is tartottak. A müvelöd6s igy nagym6rt6kben terjedt eg6szen az 
imperium-valtozasig. Mäsfel6 is kedvezõ jelek mutatkoztak, bar 
nem oly mert6kben, mint itt. 

A nemzeti öntudat. Ahol a telepesek oly nagy szamban 61tek 
együtt, hogy templomot, iskolät, egyhäzközs6get tudtak fenn-
tartani, ott a nemzeti öntudat is epen maradt; az ifjüsäg az iskola-
ban anyanyelv6n tanult s az eszt könyvtärakban dolgozott. Söt 
nem tülozunk, ha azt mondjuk, hogy a nemzeti öntudat itt elen-
kebb volt, mint az anyaorszagban, melynek esem6nyeit nagy erdek-
lödessel kisertek a telepesek. Csak egyesek vagy egyes csaladok,, 
kik videken vagy väroson teljesen idegen környezetben eltek,. 
vesztettek el nemzeti öntudatukat. Akadt azonban olyan csaläd 
is, ahol az öntudat ebrentartäsära a legszigorübb eszközöket is 
ig6nybe vettek. A pszkovi kormanyzösagban egyszer egy palinka-
fözõ hazaban a sarokban korbäcsot lättam meg, s 6rdeklödesemre 
elmondotta a csalädapa, hogy az a gyerekeknek van ott, kiknek a 
szobaban oroszul beszelniök szigorüan tüos; aki ezt a tüalmat 
megszegi, a korbäcs figyelmezteti anyanyelve iranti kötelessegere. 
Csak a regibb telepek, melyek meg a nagy eszaki haborü idejen 
vagy m6g korabban keletkeztek (mint pl.: a maszlakoszticai, krasz-
nai, lutsi 6s a lettorszagi koivai), vesztek el az 6szt n6pközösseg 
szamara s lettek orossza vagy lette. Az emlitett telepeken csak 
nehany öregebb ember tud esztül, s azt ällit j äk, hogy öket koräb-
ban földnep6nek («maarahvas») nevezt6k, mint ahogy valamikor 
az eg6sz n6p is e neven volt ismeretes. 

A telepesek nemzeti öntudatänak megtartäsäban vagy el-
vesztes6ben nagy szerepe volt a valläsnak. Ahol a telepesek a 
körny6k nep6vel egy valläson voltak, ott denacionalizälõdtak, de. 
ahoi mäs felekezethez tartoztak, ott nemzeti öntudatuk is meg-
maradt. . Igy az oroszorszägi görögkeleti valläsü telepek, pl. a 
maszlakoszticai, radoszeljäi es mäs r6gi telepek eloroszosodtak, de 
pl. a 200 6ves evangelikus Luu-falvi telepek megörizt6k nemzeti 
jellegüket. Az oroszok az elöbbi telepekhez barätsägosabbak 6s 
elöz6kenyebbek voltak, ezek laköit szinte sajät embereiknek tar-
tottäk, többet is 6rintkeztek velük s igy szorosabb kötel6kekkel 
füzödtek hozzäjuk. Ez a j6szomsz6di, n6hol mär rokonsägi viszony 
k6söbb eloroszosodäsra vezetett. Idegen valläsüakkal szemben 
bizalmatlanok voltak, ami az 6rintkezest megakadälyozta; igy 
61tek az evang61ikus valläsü telepek. 
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A bolsevizmus alatt. A viläghäborü az eszt telepeket — kiveve 
a legüjabbakat, ahoi a letelepedes meg nem fejezödött be — nagy 
virägzäsban talaita. Gazdasägi, de müveltsegi teren is a fejlödes 
magasabb es magas abb fokära jutottak ei. Mindenütt lendületes 
haladäs volt eszlelhetö. A kapcsolatok az anyaorszäg es a telepesek 
között megerösödtek s megsokszorozödtak. Meg a viläghäborü 
nehezsegei sem tudtäk megakadälyozni a kulturälis haladäst. 
A fejlödes a bolseviki uralomig tartott, de mär az orosz polgär-
häborük alatt is sok kärt szenvedtek az eszt telepek, különösen 
a gazdag krimi es eszakkaukäzusi falvak. Nehäny telep majdnem 
teljesen tönkre ment; Krimben pl. a Tshurtshi telepet ügy ki-
fosztottäk, hogy alig maradt 10 lö ebben a negyvencsalädos falu-
ban, amelyben azelött minden csalädnak 10—30 lova volt. A bolse
viki uralom alatt a telepeseknek csak annyit hagytak, amennyi a 
mindennapi megelheteshez szükseges. Az adökat meg merhetetlenül 
felemeltek, s a virägzo telepekböl csak romok maradtak. Hasonlo 
kifosztäs törtent a müveltseg területen is: a megszüntetett köz
müvelödesi területek helyen politikaiakat letesitettek, a könyv-
tärakbol minden eszt kerdessel foglalkozõ könyvet elvittek, az 
esztnyelvü irodalom pedig szörõn-szälän eltünt; üjsägokra elöfizetni 
nem lehet, tamtok nincsenek; a väliäsi szertartäsok teljesen meg 
vannak tiltva. Voltak esetek, midön a kommunistäk rätörtek az eszt 
keresztelökre es kiboritottäk a keresztvizet, miközben forradalmi 
enekeket kurjongattak. De a telepesek nem mondtak le valläsi 
szertartäsaikrol s minden häborgatäs ellenere is ragaszkodnak 
hozzäjuk. A kommunizmus nem taläl alkalmas talajt az eszt 
telepeken. A bolseviki eszmeket az eszt felszabaditö häborübõl 
megmenekült eszt kommunistäk igyekeznek terjeszteni, ami a 
telepeseket mär jobban veszelyezteti. Remeljük azonban, hogy 
az 6szt telepesek ennyi csapäs es megpröbältatäs ellenere is hüek 
maradnak nemzetükhöz es nemzeti öntudatukat sikerül meg-
örizniök. 

Felfogäsok a kivändorldsröl. fisztorszägban ket ellentetes nezet 
van a kivändorläsröl. Az egyik a kivändorläst teljesen eliteli es 
a nemzetre käros jelensegkent kezeli; ez iräny fontosabb kep-
viselöi: C. R. JAKOBSEN, VILLEM REIMAN es föleg JAAN TÕNISSON. 
Mäsok azonban, mint pl. JAKOB LUKATS stb., nemcsak helyeslik, 
hanem egyenesen propagäljäk. Ennek az iränyzatnak kepviselöi 
föleg ,-szelsö baloldali pärtbõl kerülnek ki. Nem lehet egyeterteni 
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egyik felfogassal sem: a kivändorlast mint komoly tärsadalmi 
jelenseget kell tekinteni, mely független egyšnek es tömegek 
helyeslö vagy helytelenitö Iteletetöl. Szämolnunk keli a kivändor-
lässal mint gyakran elkerülhetetlen jelenseggel, es ezert mindenek-
elött arra kell törekednünk, hogy feltetlenül megbizhatö, vilägos 
kepet adjunk azokrol a termeszeti es eletviszonyokröl, amelyek 
közt a kivändorlonak majd 61nie kell. Ezzel elejet vesszük mind-
annak a sok veszelynek es vesztesegnek, amelyet eppen täjekozat-
lansäguk miatt keli kivändorlöinknak elszenvedniük. Azutän pedig 
meg szorosabb kapcsolatokat kellene teremtenünk az anyaorszäg 
es a kiilföldi telepesek között, hogy az idegenben elõk is megmarad-
janak nepünk elszakithatatlan fiainak. 



FINNORSZÄG HATÄRAIN KIVÜL ELÖ FINNEK. 

Irta: A. O. VÄISÄNEN. 

Ha rätekintünk Finnorszäg terkepere, ügy tünik fel, hogy 
egy nöhöz hasonlit az, ki a Jeges-tenger fele nyujtja kezet, szeles 
szoknyäja szegelyet pedig a Ladoga es a Finn-öböl habjai mossak. 
Kedves nekünk finneknek mindaz, ami ehhez a kephez tartozik; 
hogy A. Kivi szavait idezzem: szülöföldünk körvonalai, ezek a 
dräga anyai vonasok melyen szivünkbe vesödtek. Megis azt keli 
ereznünk, hogy a Suomi-anya kepe nem teljes, realisan szölva: 
orszägunk mostani hatärai termeszetellenesek. Hiszen nagyon 
ritka helyeken lakik orszagunk hatärai mögött idegen nep, es ha 
idegen is, az is a lappokbol all, kik, ha v6r szerint nem is, de nyelv 
szerint tävoli rokonaink. Igy hat Finnorszagnak is van irredenta-
k^rdese. 

Legyen szabad nehany szöval megvilägitanom ezeknek a hatä-
rainkon tul lako finneknek a viszonyait es törtenetet. 

Eszaksvedorszägi fmnek. 

fiszak-Svedorszägban, Westerbotten es Lappinarken tartomä-
nyaiban, 13 közsegben laknak finnek; ez a terület ügy 500 negyzet-
merföld, s a deli resze kb. harom merföldnyi tävolsägra van az 
orszaghatärtöl. E videk laköi közül — kiknek a nagy közlekedesi 
központok es bänyäk hatasa folytän majdnem fele sved — kb. 
30,000 a finneknek, e videk öslaköinak szäma. Hogy mikor es 
Finnorszäg melyik reszeböl költöztek fiszak-Svedorszägba, ez 
a kerdes sok gondot okozott a kutatöknak. M. A. CASTREN keleti 
finneknek, YRJÖ KOSKINEN hämeieknek tartotta öket, mig jelen-
legi törteneti es nyelvtudomänyi kutatäsunk arra az eredmenyre 
jutott, hogy a szöbanforgo lakossäg nagyobbreszt Satakuntäböl 
szärmazott. Legaläbb is mär a XIII. szäzadban el-elkalandoz-
tak e tartomäny ferfiai harcias vezetöikkel a Lappföldre, sõt 
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a Jeges-tenger partjäig, miközben kereskedtek es megadöztattak 
a lappokat. A svõd kiraly erre jogot is adott nekik. Ezeket 
a kereskedöket pirkkalaiaknak neveztek, s ezt a nevet meg min-
dig viseli Satakunta egyik jarasä (Pirkkala). Ezeknek a pirk
kalaiaknak a kalandozasai evszazadokon at folytatõdtak, es követ-
kezmenyük az lett, hogy — amint a helynev-hasonlitas mutatja — 
e n6p lassankent atköltözött az elfoglalt területekre s azoknak 
ällandõ lakossaga lett. Eleinte a Tornio-folyö torkolatvidekeire, 
kesöbb egyre eszakabbra telepedtek le. A XVI. es XVII. szäzadböl 
biztos adataink vannak a finn települes terjedeseröl ezeken a 
területeken. 

E tajak csabitottäk is a finneket: az erdök es folyok gaz-
dagok voltak vadban. Ezekröl a videkekröl szärmazik az az ismert 
anekdota, hogy a cseled, ha egy häzhoz beszegödött, n6ha bizony 
feltetelül kötötte ki, hogy a lazac hetenkint csak megszabott idö-
ben szerepelhet az asztalon. Ebböl a nemes halböl ugyanis azelött 
iooo darabot is fogtak naponta. 

Nem csoda hät, hogy Svedorszag, különösen miutan Finn
orszäg elszakadt töle, figyelmet erre a hatärvidekere iranyitotta 
s azt sajät nemzetisegüekkel kezdte betelepiteni. Kitünö bänyäk 
felfedezese is oka volt a svedek idevändorläsanak. Lassankent 
gyakorlatba jött a teljesen hivatalos svedesitö politika, mely nap-
jainkban is folytatõdik. Nem gondolva semmi üj hatärkiigazitäsra, 
Finnorszagban csak azt klvanjak, engedje meg a szomszed nep 
a videk' eredeti finn lakossaganak, hogy a vallas- es nepoktatast 
anyanyelven 61vezhesse. 

^s^aknorv^giai finnek. 

£szak-Norvegiaban, vagyis «Ruija»-ban, amint a finnek regtöl 
fogva nevezik e területet, szinten laknak finnek. 1910-ben härom 
itteni tartomanyban, föleg Finmarkenben, összesen közel 8000 finn 
lelket szamlältak. Itt kisebbsegben vannak; Finmarken egesz la-
kossagabõl, norveg statisztika szerint, alig több mint 20 % volt 
a finn. Legeleterösebbek a finnek Vesisaariban (Vadsö), hoi 45%-ra 
rügnak. 

Mint kereskedök,a finnek az elsö evezred võgetöl järtak Ruijä-
ban 6s versenyre keltek a norvegekkel a kereškedelmi elönyökert, 
söt fegyveres összeütközesre is sor került közöttük. Tulajdon-
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kepeni finn települes azonban e videkeken csak a XVIII, szäzad 
ele j etoi törtent. E finnek mint bek6s höditök erkeztek ide s joi 
összefertek az eredeti lakossäggal, a lappokkal, s az uralkodö nep-
pel, a norvegekkel egyaränt. 

A leiräsok szerint derek, beesületes nep ez, amely birja a szi-
goni eghajlatot. «Semmifele kezi-iparral kapcsolatos vällalkozäst 
nem lehet Ruijäban finnek nelkül megindltani, legyen bar szö 
bänyamunkäröl vagy haläszatröl, a Spitzbergak vizeiben vagy 
sekelyvizü területeken.» Ennek a finnek igenytelensege, szorgalma 
es takarekossaga az oka. A lakäsok kezdetlegessege dacara a finnek 
gondot forditottak a tisztasägra: statisztikai kimutatäsok szerint 
1894-ben Del-Varanki 56 fürdöjeböl 43 finn, 8 lapp es 5 norveg. 
A müvelödesi lehetösegeket tekintve a finnek itt is mostoha-
gyerekek voltak: az uralkodö n£p nem gondoskodott a finn-
nyelvü oktatäs megszervezeseröl. Egy ideig megjelent itt a «Ruijan 
Suomalainen Lehti» (Ruijai Finn Üjsag), mely a finneknek sajät-
nyelvü müveltseg utani vagyõdäsärol tesz bizonysagot. Miota 
hazänk megkapta Petsamo területet, mely elenk erintkezest foly-
tat Del-Finnorszaggal, az elöbbinel elenkebben erintkeznek az 
õsi anyaorszaggal a ruijai finnek is, kiket a norveg beolvasztäs 
veszelye fenyeget. 

Hätsö-Karjala. 

Menjünk most at Finnorszag hosszü keleti hatarära. fiszakon, 
termeketlen vadonban a Kola-felszigeten, a koltta-törzshöz tartozo 
görögkeleti lappok laknak. Egyebütt, ha atlepünk a hatäron, kar-
jalai falvakba jutunk, hoi a finnt, mint jo rokont fogadjäk. Sajnos, 
manapsag nem lehet ilyen lätogatäsokat tenni. 

A karjalaiaknak kemeny sors jutott osztalyreszül. Mikor e 
törzsünk — hihetöleg mär a VI. szäzadban — megerkezett a La-
doga-to videkeire, e területek lakatlanok voltak. Miutän vadban 
gazdag földet talältak itt, zsäkmänyolö portyäzäsaik mind mesz-
szebbre nyültak eszakra es eszaknyugatra, a Dvina torkolatäig, az 
Onega es az £szaki-öböl közt elterülö vegtelen termeketlen föl-
dekig. A zsäkmäny-területeknek ilyen szerfölötti kiterjesztese ve-
szellyel is järt a törzs önällosäga tekinteteben. A törzs lakohelye 
tülsägosan nagykiterjedesü lett a lakossäg szämähoz kepest, es az 
idegen n^peknek aränylag könnyü volt benyomulniuk a karjalai 
földre: r^lnyugatrol jöttek az oroszok, eszakröl a norvegek, nyu-

T Ä Finnugor kongresszus. 10 
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gatröl a svedek. A karjalaiakat mindjart kezdetben az oroszok 
reszeröl fenyegette legnagyobb veszely. Novgorod kereskedö-älta m 
mely mär. a XII. szäzadban meglehetösen erös volt, arra töreke-
dett, hogy a karjalaiakat uralma alä vesse es ugyanakkor a görög-
keleti egyhäzba teritse. Az oroszoknak elönyükre volt, hogy a kar
jalaiakat nyugat felöl sajät fajrokonaik, a hämeiek is szorongat-
täk, akik mär alävetettek magukat a sved fennhatösägnak. A kar-
jalaiak földje lassankent, mondhatjuk, ket tüz köze szorult : nyu
gat felöl Svedorszäg fenyegette, delröl pedig Novgorod, s a väliäsi 
különbseg fontos szerepet jätszott abban, hogy a nyugati finnek, 
a hämeiek, harcoltak a keleti finnek, a karjalaiak ellen, az elöbbiek 
a svedek, az utöbbiak az oroszok oldalän. 

A kiilönfele bekekötesekben Svedorszäg es Oroszorszäg között 
megällapitott hatärok ket reszre osztottäk az ösi finn földet. Az 
1323. evi Pähkinäsaari-i beke a mai Finnorszäg legnagyobb reszet 
Oroszorszägnak hagyta; a kb. 300 evvel kesöbb, 1617-ben kötött 
stolbovai beke, melynek hatärai ältaläban megmaradtak, ismet 
ketfele osztotta a karjalai törzset. Mikor ezutän a sved politika 
azt a tevedest követte' el, hogy a teriiletehez csatolt orosz hitüeket 
Svedorszäg valläsära kezdte teriteni, ez a lakossägot annyira elkese-
ritette, hogy a hitehez hü nep nagy tömegekben vändorolt ät a 
hatär keleti feiere, söt messze Oroszorszäg belsejebe, Novgorod-
es Tver-kormänyzösägokba. Különösen a tveri kormänyzösägban 
vannak ma is nagy karjalai telepek. A sebek csak lassan hegedtek 
be, es a görögkeleti karjalaiak maradekai, akik Kelet-Finnorszäg 
nehäny järäsäban laknak, az önällösult Finnorszägtöl minden biz-
tositekot megkaptak arra, hogy hitüket megtarthassäk s azt sajät 
alapjukon fejleszthessek. 

Az evszäzados küzdelmeknek az lett a következmenye (a 
stolbovai bekeig), hogy a karjalaiak ösi földjenek legnagyobb resze 
Oroszorszäge maradt. Bär Finnorszägot 1809-ben Oroszorszäghoz 
kapcsoltäk, megis mint nagyfejedelemseg megtartotta müvelödesi 
es kormänyzati önällösägät. 

Mi finnek e keleti hatärunk mögötti területet majd Keleti-
Karjalänak, majd Tävoli-Karjalänak, hol meg Hätsö-Karjalänak 
nevezzük, regebben pedig Orosz-Karjala volt a neve. A teriilet 
kiterjedese kb. 136,000 km2 es a lakossäg szäma ügy 200,000 lelek, 
melynek jelentös szäzaleka orosz. A szivös oroszositäs dacära is, 
melyet az uralkodö kormäny az egyhäz segitsegevel kifejtett,. 
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megtartottäk ezek a nyelvüket. Nem tudtäk azonban megaka-
•dalyozni az oroszok betelepiileset elöbbi területeikre, a Feher-
tenger es az Onega part j ära, äm meg mindig tiszta karjalai az az 
egesz terület, mely a viläghäboru alatt epült Murmann-vasüt nyu-
gati#oldalän fekszik. 

Az orosz forradalom termeszetesen hatässal volt a karjalai 
viszonyokra is. Az archangelszki kormänyzosägban lako karja-
laiak, akiknek földje müvelesre alkalmatlan, ellätasukat nagyobb-
reszt Finnorszägban üzött häzalö kereskedessel szereztek. Ezek a 
«batyus-kereskedök» akkor kulturälis hatasokat kaptak itt nalunk 
es veliik együtt hazajutott az a törekves, hogy iskoläikban sajät-
nyelvü oktatäst nyerjenek, es az a vägy, hogy Finnorszäggal egye-
sülhessenek. Szervezeteket alapitottak az ügy szolgälatära, es da-
cära annak az üldöztetesnek, amelyet a finnek j avara munkal-
kodö karjalaiaknak az orosz hivatalnokok reszeröl el kellett szen-
vedniük, a mozgalom szepen haladt elöre es vegre is a karjalaiak 
finn testvereik segitsegevel sikraszälltak Karjala felszabadftasaert. 
Keleti-Karjala szabadsägharcai, amelyek csak nehäny eve zajlot-
tak le, szerencsetlenül vegzödtek. Igen ältalänos orszägunkban az 
a felfogäs, hogy Finnorszäg nem tämogatta kello erellyel a karja-
laiakat, sot a Finnorszäg es Szovjet-Oroszorszäg közötti beketär-
gyaläsokon sem tett meg a karjalaiak erdekeben minden megte-
hetöt, megteendöt. A kilätästalan viszonyok kenyszeritö hatäsa 
alatt (1921 vegen) az archangelszki es az oloneci kormänyzösä-
gok hatärain lako karjalaiak ketsegbeesett läzadäsba törtek ki, 
mely persze nem vegzödhetett mäskent, mint vereseggel. Ennek a 
következmenye volt az a nagy menekülöcsapat, mely Finnorszäg-
ban keresett vedelmet. Most is böven vannak karjalaiak, különö-
sen az if j abb nemzedekböl, az orszäg kiilönbözö helyein, s mind 
az ällamhatalom, mind egyes egyesületek gondoskodtak arrol, 
hogy biztositsäk ellätäsukat, mindenekelött pedig a finn müvelt-
segben reszesitsek öket. 

Hajdan meglehetösen elenk volt az erintkezes a hatäron tüli 
es a finnorszägi Karjala között. Bär megvolt a hatärvonal, megvolt 
az együvetartozäs erzese is, es gyakran törtentek häzassägkötesek 
a hatär ket oldalän lakök között. Most mäskeppen van. Hogy a 
mult nyäron Ilomantsi közsegeben järtam, egeszen közel a hatär-
hoz, hallottam a panaszokat, hogy mär evek ota nem kapnak hire-
ket a h räron tul lako rokonokrol. 

18* 
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Nevleg j elenleg is önällo voina a hatäron tüli Karjala. A Szov-
jetbe tartozik Karjala autonõm köztärsasäga, amelynek vezetõ-
segeben különben finnek is vannak — olyan finnek, akik a finn-
orszagi vörös lazadäs utan kimenekültek orszägunkbõl Orosz-
orszägba, a szovjet-hatalom vedelmebe. Olyan ertesüleseink van
nak, hogy ezek a finnek, bärmily igazhitü bolsevikiek is, faji erzel-
meikre hallgatva a karjalaiak szamara a sajatnyelvü elemi oktatäs 
bevezeteset igyekeztek kieszközölni. 

Mivel lehetöleg j6 viszonyban törekedtünk maradni Szovjet-
Oroszorszäggal, hivatalos külpolitikank a karjalai kerdesben az 
utöbbi idöben passzlv magatartäst tanusitott. Ennek dacara ez 
a kerdes toväbbra is szönyegen marad, s abböl az erdeklödes-
böl következtetve, mely a müvelt ifjüsagot a Karjala-kerdes iränt 
lelkeslti, Finnorszäg nem felejt. 

Inkeri. 

A karjalai törzs regi földjeihez tartozik Inkeri egy resze, a 
Petervär körüli terület is. A hatärvonalul szolgalo Rajajoki nem a 
nemzetisegeknek, hanem csak az or9zagoknak a hatara: ugyanazt 
a finn nyelvet beszeli a lakossäg a folyo mindket oldalan, söt tovabb 
nyugatra egesz a Narva-folyöig, fisztorszäg hatäraig. Nyugat-
Inkeriben el meg a kiveszofelben levö võtok kis töredeke, kik nyel-
vileg külön ägat kepeznek a keletitengeri finnek csoportjäban. 
A karjalaiak, akiket inkerikko-knak, vagy inkeroinen-eknek nevez-
tek, voltak a võtokkal együtt Inkeri öslakoi. • 

Az «Ingria» nev mar a XII. szazadban elöfordul päpai bullak-
ban. A Neva-folyo part jän 1240-ben vlvott ütközetben — melyet 
az okozott, hogy Finnorszäg püspöke, Tuomas, kereszteshadjäratot 
vezetett az oroszok ellen — az oroszok oldalän egy Pelgui (Pel-
koinen) nevü inkeri-karjalai fönök is szerepelt, mint egyik vezetö 
ferfiü. Ha valahol, eppen Inkeriben folytak küzdelmek a römai 
katolikus 6s görögkeleti felekezet között; együttal persze poli-
tikai hatalom es kereskedelmi erdekek tusäja is volt ez. Svedorszäg 
csak a XVI. szäzad vegen tett szert elönyre, es Finnorszäg hercege, 
Juhana, joggal nevezhette magät Karjala es Inkeri nagyfejedel-
mžnek is. Az elöbb emlltett stolbovai bekeben Inkeri Svedorszäge 
lett. De amint Karjaläban, itt Inkeriben is kezdtšk a görögkeleti 
lakossägot luteränus hitre teritgetni, aminek az lett a következ-
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m6nye, hogy a nep innen is tömegestül menekült Oroszorszäg bei-
sej6be. Helyžre Finnorszägböl luteränus felekezetü lakossäg vän-
dorolt be 6s lgy a XVII. szäzad közepe tajan egesz Közep- 6s fiszak-
Inkeri a finnek birtokäban volt, akik idök folyamän e föld lakos-
sägänak a többseg^t alkottak. Itt is k6t különbözö nyelvjäräst 
besz61ö 6s viseletben is elütö törzs lakik, nevezetesen : az äyrä-
möinen-ek 6s a savakko-k. Ez az Inkeri lakossägi viszonyaiban 
bekövetkezett vältozäs a finnek elönyere szolgält: a finn jöveve-
nyek szivosan ragaszkodtak luteränus hitükhöz es nem voltak 
kit6ve az eloroszosodas vesz£lyenek — mint az inkerikkok es 
vötok — azutan sem, hogy Svšdorszäg hatalma itt a XVIII, szazad 
elejžn veget ert. 

A hatalmas orosz car nev6t viselte egesz a bolseviki forrada-
lomig a Neva-foly6 part j an finn falvak közt epült vilägväros. Ez 
az esemšny vegzetes volt az eg£sz finnsegre, mindenekelött persze 
Inkerire n6zve. A värosba, melynek Oroszorszäg «Europära nyil6 
ablakänato> kellett lennie, termeszetesen orosz polgärsäg özön-
lött, mig a körny£k eredeti finn n£pe mostoha sorsra szorult. 

Csodälatos, hogy ez a milliös föväros mäiglan sem tudta meg-
fojtani a közelben elö finnseget. Inkeriben összesen 200,000 finn 
van, ide szämitva a fennmaradt 20,000 "fönyi inkerikkõt is. A finn-
s6g fennmaradäsa az evangelikus egyhäz erdemenek tekinthetö. 
A konfirmäciõra elökeszitö iskoläban a papok 6s käntorok veze-
t6s6vel sajätnyelvü könyvekbõl tanitottäk az olvasäst, s az utolsö 
szäzadban a nep kezdemenyez6sere több közsegben a templomo-
kon kivül nepiskoläk is keletkeztek. Finnorszäg felöl, mellyel a 
kapcsolat a papok es tanitõk vezetesevel elenk volt, ältalänos mü-
velõdesi 6rdeklödes terjedt ei, söt Oroszorszäg fövärosänak tö-
szomszedsägäban, Kolppana faluban, finn-nyelvü tanltokepzöt ala-
pltottak, amelyböl hova-tova a müveltsšg tüzhelye lett. Az ällam-
hatalom termeszetesen nem jö szemmel n£zte a finns6gnek ezt az 
elõrehaladäsät. Az iskoläkat kezdtõk eloroszositani azältal, hogy 
tanitõkkä finnül nem tudö embereket neveztek ki. Az inkeriek 
m6gsem adtäk meg magukat : megtartottäk a kapcsolatot Finn-
orszäggal, sajät üjsägokat es gazdasägi vällalatokat alapitottak s 
dalünnepšlyeket rendeztek. 

A nagy orosz forradalom rövid idõre enyhülest hozott Inkeri 
viszonyaiba is. A lakossäg sajät közs6geiben gyorsan finnesiteni 
kezdte s(. tanintezeteket, söt kultür-autonõmia megszerz6set is-
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tervbe vettek. 1919-ben a finn tanltok szama ügy 250-re nött. 
A bolsevikiek uralomra jutäsa Inkeriben is v6get vetett a kultrir-
munkanak. Haborü gazolt at e földön — eszakon es nyugaton. 
A vällalkozöszellemü fiatalsag Finn- es fisztorszagba szökdösött, 
hazäjanak fegyveres erövel valo felszabadftasat tervezve. £szt-
orszag, amely 6ppen akkor vlvta szabadsagharcat, segltsegere is 
voit az inkerieknek, de a szerfölött kisszämü csapat küzdelme a 
tülerös ellenseg ellen, Kaprio väranak f alain, vereseggel vegzödött. 
Az inkeriek a feher oroszokkal szövetkezve utöbb üjra Petervär 
feie tartottak, de mikor a szerencse mellejük szegödött, a muszkäk 
megmutattäk igazi arcukat s nem engedtek az inkerieket nem-
zeti zäszlojuk alatt harcolni. 

Az inkeri csapatoknak üjra szet kellett szorödniuk £szt- es 
Finnorszägban; de a feher oroszok dolga is balul ütött ki. fiszak-
Inkeriben, a finn hatär mellett, meg vakmeröen probältäk birto-
kukban tartani a falvakat; ez addig sikeriilt is, mlg fisztorszag 
szabadsagharcat vivta, de, amint a szovjet-hadseregek felszaba-
dultak az eszt frontrol es Judenics tabornok sikertelen peterväri 
elöretöresetöl, az inkerieknek fel kellett hagyniok a fegyveres eröl-
ködessel es tlzezrekböl alio csapatokban — a papok es tamtök 
majdnem mind — menekült a hatarvidekek lakossäga Finn- es 
fisztorszagba. Sok falu lakatlannä vait es längok martaleka lett. 
A Finnorszäggal kötött bekeben Szovjetoroszorszäg amnesztiat 6s 
valami autonõmia-felet is Igert az inkerieknek. Az egyesseg a gya-
korlatban nem valösult meg: Inkeriben zavaros es nehez viszonyok 
uralkodnak. 

* 

Finnorszäg n6pe soha nem tud közönyösen viselkedni Hätsõ-
Karjala es Inkeri sorsaval szemben. Mär csak az a tudat is, hogy 
legnagyobbreszt eppen Hätsö - Karjaläböl 6s Inkeriböl kaptuk 
azokat a hatalmas dalkincseket, amelyekböl a Kalevala is kike-
rült, örökke ebren tartja szeretetünket e területek es sanyarü 
sorsü lakoik, a nagy enekesek ivad6kai iränt. 



UNGARISCHE MINDERHEITEN. 

Von FERENC HERCZEG. 

Ich will Sie diesmal nicht ins Land der Dichtung, sondern in-
jenes der bitteren Wirklichkeit geleiten, indem ich ein flüchtiges 
Bild jener Lage entwerfe, in welche der Friedensvertrag von 
Trianon die ungarischen Minderheiten versetzt hat. Es ist meine 
Ansicht, dass man über diese Fragen bei jeder passenden und auch 
bei jeder unpassenden Gelegenheit sprechen soll, denn ein Volk, 
welches ein Unrecht, wie es Ungarn zugefügt wurde und von Tag 
zu Tag noch immer zugefügt wird, stumm ertragen könnte, würde 
sich selbst deklassieren. 

Wie Sie wissen, hat das Friedensdiktat an die Tschecho-
slovakei 1.084,000, an Rumänien 1.705,000, an Jugoslavien aber 
475,000 Rasseungarn ausgeliefert. Der Friede, welcher uns im 
Zeichen des Selbstbestimmungsrechtes der Völker aufgezwungen 
wurde, hat somit 3.264,000 Magyaren in dg.s Joch der Fremd
herrschaft gebeugt. 

Alle drei Nachfolgestaaten sind mehrsprachige Länder, in 
der Tschechoslovakei und in Jugoslawien befinden sich Tschechen 
und Serben, als Herrenvölker, in absoluter Minorität (die Welt
geschichte hat hier den bösen Kalauer von Minderheiten, welche 
sich de facto in der Mehrheit befinden, gemacht!), in Rumänien 
aber steht das Zahlenverhältnis der Rasserumänen zu ihren Mino
ritäten wie 10-5 zu 6. Man hat an Stelle der österreichisch-ungari
schen Monarchie gleich drei gemischtsprachige Staatswesen ge
schaffen, welche jedoch über bedeutend geringere centripetale 
Kräfte verfügen, wie das alte Habsburgerreich. 

Die Minderheitenpolitik aller Nachfolgestaaten wird von der
selben Frage beherrscht, welche in der Vergangenheit manchem 
imperialistischen Staatsmanne Mitteleuropas Kopfzerbrechen ver
ursacht hat: wie kann man Völkergruppen, welche verschiedenen 
Rassen und sich gegenseitig ausschliessenden Kultursphären an
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gehören, zu einem einheitlichen Nationalstaat zusammenhämmern? 
Die Politiker der Nachfolgestaaten wissen es genau, dass ihnen zur 
Lösung des Problems eine bündige Frist gesetzt ist, und so ist 
ihre Minderheitenpolitik eigentlich ein Wettrennen zwischen 
ihrem Nationalstaate und dem Schicksale. Die Zukunft muss 
lehren, wer von Beiden besser beritten ist. 

Ziele und Mittel der Minoritätenpolitik sind in sämtlichen 
Nachfolgestaaten dieselben, ein merklicher Unterschied in der 
Behandlung der Minderheiten ergibt sich bloss infolge des nationa
len Temperamentunterschiedes. 

Von den drei herrschenden Völkern der Nachfolgestaaten 
stehen die Tschechen zweifellos auf der verhältnismässig höchsten 
kulturellen Stufe. Sie verfügen über eine geschulte Beamtenzunft, 
welche mit der einst berüchtigten Bürokratie Altösterreichs so 
ziemlich identisch ist. Zu Metternichs und Bachs Zeiten bewährten 
sie sich als Janitscharengarde des kaiserlichen Absolutismus und 
österreichischer Germanisierungsbestrebungen. Die heutige tsche
chische Minoritätenpolitik sucht, getreu ihren Überlieferungen, 
ihre Ziele durch ein System bürokratischer Rabulistik zu ver
wirklichen. 

Die Rumänen und Serben, obwohl zwischen ihnen keinerlei 
Rassengemeinschaft besteht, weisen als Vollblut-Balkanvölker 
zahlreiche gemeinsame Charakterzüge auf. Balkanleute sind im 
allgemeinen feurige und opferwillige Patrioten, viele von ihnen 
besitzen prächtige menschliche Eigenschaften, doch haben sie für 
höhere Pflichten, welche dem Rechtsgefühl und der Menschlichkeit 
entspringen, bloss ein sehr geringes Verständnis. Die langjährige 
Türkenherrschaft hat sie zu Opportunisten umgeschaffen, welche 
sich den Lebenskampf zu erleichtern suchen, indem sie sich in 
ihren Theorien den ethischen Forderungen der Kulturwelt an
passen, in ihren Taten jedoch rücksichtslos ihr eigenes Interesse 
verfolgen. Dieser konsequente Gegensatz zwischen Wort und Tat, 
Theorie und Praxis, im Staatsleben: zwischen dem geschriebenem 
Gesetz und der Anwendung desselben, ist für den Balkan charakte
ristisch. 

Man muss ferner in Betracht ziehen, dass die ungeheuren 
Erfolge, welche ihnen der Friedensschluss brachte und welche ihre 
eigenen Erwartungen weit überstiegen, in diesen Völkern eine Art 
des politischen und militärischen Grössenwahns gezüchtet haben, 
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der ihnen die Zumutung einer loyalen Minderheitenpolitik als Aufr 
forderung zum Verzicht auf ihr wohlerworbenes Recht erscheinen 
lässt. Sie fühlen zuweilen die Tatsache, dass sich rumänische oder 
jugoslavische Staatsbürger als Ungarn oder Deutsche bekennen, 
als Verrat und Missbrauch ihres Langmutes. Übrigens kann ein 
Serbe bloss die grosserbische, ein Tscheche bloss die grosstsche
chische Staatsidee begreifen; der Ausdruck Jugoslawien und 
Tschechoslovakei ist ein notwendiges Übel, eine Konzession, eine 
Maske, welche serbischen und tschechischen Machthunger zu 

decken hat. 
Ich möchte nun der Frage näher treten, wie diese Staaten 

für die kulturellen und materiellen Bedürfnisse ihrer neuerworbe-
nen Untertanen ungarischer Zunge sorgen? Dies können wir fest
stellen, wenn wir unsere Aufmerksamkeit der Schul- und Agrar
politik dieser Staaten zuwenden. 

Aus verblüffend offenherzigen Äusserungen führender Politiker 
und Publizisten der Kleinen Entente, ferner aus statistischen 
Belegen, welche ausschliesslich amtlichen Quellen der Nachfolge
staaten entstammen, haben wir in der Weltpresse bereits den 
Nachweis erbracht, dass die Schulpolitik der drei Staaten dasselbe 
Endziel vor Augen hat: die kulturelle Überlegenheit des Ungar-
tums soll gebrochen und die ungarischen Minderheiten sollen 
ihrer führenden Intelligenz beraubt werden. Dieses Ziel wird mit 
zynischer Offenheit und zäher Grausamkeit verfolgt. Zu den 
Mitteln dieser Politik gehören unter andern der Vernichtungskrieg 
gegen ungarische Schulen, der Verbot ungarischer Bildungsstätten, 
die Grenzsperre gegen ungarische Bücher und Zeitschriften (auch 
gegen wissenschaftliche Fach werke!), die Konfiskation von 
Schulvermögen und kulturellen Stiftungen, ferner die berüchtigte 
Namensanalyse der Schulpflichtigen, wodurch Familien, welche 
seit Jahrhunderten sich zum Ungartum bekennen und bloss die 
ungarische Sprache verstehen, gezwungen werden, ihre Kinder 
in slavischen oder rumänischen Schulen erziehen zu lassen. Diese 
Regierungen hegen ihren ungarischen Landeskindern gegenüber 
ähnliche väterliche Gefühle, wie Gott Kronos, der seine Nachkom
menschaft bei lebendigem Leibe auffrass. 

Es muss bemerkt werden, dass die Prager Regierung in ihrer 
Schulpolitik anscheinend weniger brutal ist, als ihre Verbündeten 
am Balkan, doch wetteifert sie mit diesen in der Grenzsperre gegen 
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ungarische Geistesprodukte und in der Konfiskation ungarischer 
Zeitschriften. Getreu ihrer bürokratischen Mentalität hat diese 
Regierung in der Handhabung der Staatszugehörigkeit, wodurch 
Zehntausenden von erbangesessenen Mitgliedern der ungarischen 
Minderheit ihr Bürgerrecht strittig gemacht werden kann, ferner 
in einer unglaublich willkürlichen Einteilung der Verwaltungs
gebiete, ein Mittel entdeckt, um die ungarische Minorität zu 
schwächen und niederzuhalten. 

Die Agrarpolitik der Nachfolgestaaten hat sich zweierlei 
Ziele gesteckt: erstens soll der ungarische Grundbesitz in slavische 
und rumänische Hände gespielt werden, zweitens sollen die breiten 
Schichten der ungarischen Bevölkerung an den Bettelstab gebracht 
werden. Man denkt logisch, indem man voraussetzt, dass ein ver
armtes Volk sich den Gewalthabern gegenüber unterwürfiger er
weisen wird, als ein wohlhabendes. 

Es ist heute weltbekannt, dass in sämtlichen Nachfolgestaaten 
die Schichten der ungarischen Gross- und Mittelgrundbesitzer, 
mittels sogenannter Agrarreformen, ihres Eigentums beraubt 
wurden. Diese Reformen sehen Ablösungssummen vor, welche wie 
Hohn anmuten. Die jugoslawische Agrarreform erstreckte sich auch 
auf das wirtschaftliche Inventar, auf Pferde, Rinder und Maschinen, 
zuweilen wohl auch auf Möbel und Süberzeug. Die tschechische 
Reform aber schuf die Spezialität der sogenannten Restgüter. 
Tschechische Parteimänner erhielten als Nationalgeschenk ganze 
ungarische Herrensitze, welches Vorgehen englische Blätter gewiss 
mit Recht als Weltskandal brandmarkten. 

Bemerkenswert ist der systematische Bluff, welchen die 
Nachfolgestaaten mit den Begriffen der Demokratie betreiben. 
Sie bekennen sich alle zur Demokratie, weil dies dem West
europäer sympatisch ist, in der Praxis aber mit minimalen Kosten 
zu bestreiten ist. Bei Serben und Rumänen kann übrigens in dieser 
Beziehung eine gewisse bona fides vorausgesetzt werden, die 
Balkanleute halten nämlich ihre durchschnittlich niedere Lebens
führung für etwas demokratisches. 

Es mag aber auch in den westlichen Kulturstaaten noch gut
gläubige Menschen geben, welche der Gedanke, dass auf den 
Trümmern der feudal-klerikalen alten Monarchie jugendliche 
Demokratien erblüht sind, mit Genugtuung erfüllt. 

Tatsächlich aber ist die Basis jedweder Demokratie die Gleich
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berechtigung aller Staatsangehörigen und. ausser etwa im russi
schen Zarenreiche, wurde das Recht auf Gleichheit noch nie so 
mit Füssen getreten, wie in den Nachfolgestaaten. Man könnte 
dafür, immer bloss aus Äusserungen serbischer, rumänischer und 
tschechischer Politiker, welche diesen in der Hitze der Partei
kämpfe entfahren sind, hunderte von Beweisen anführen. 

Jeder dieser Staaten besitzt sein demokratisches Wahlrecht 
und jeder hat sich einen Modus geschaffen, wodurch das parlamen
tarische Durchdringen des Minderheitsgedankens zu hintertreiben 
ist. Die Serben und Rumänen geben ihrem nationalen Tempera
ment entsprechend, der offenen Gewalttätigkeit unverantwort
licher Elemente den Vorzug. 

Das jugoslawische Pressegesetz kann wohl als kodifizierte 
Offenbarung und Musterbeispiel der Balkandemokratie gelten. 
§ i des Gesetzes deklariert die volle und unbeschränkte Press
freiheit, § 24 aber ermächtigt jeden Polizeichef in gewissen Fällen 
eine Zeitschrift zu konfiszieren, ja ihr weiteres Erscheinen über
haupt zu verbieten. Zu den gewissen Fällen zählt auch jener, wenn 
die Zeitschrift direkt oder indirekt (!) gegen die Staatseinheit 
agitiert. Hier tritt uns der Geist des Balkans als gesetzliche Insti
tution entgegen. 

Diesen Zuständen ist es zuzuschreiben, wenn heute in Rumpf
ungarn eine halbe Million Flüchtlinge aus den Nachfolgestaaten 
leben. Diese vegetieren teilweise in den Massenquartieren der über
völkerten ungarischen Hauptstadt, gehören jedoch grösstenteils 
den gebildeten Volksschichten an, zählen somit zu dem wert
vollsten Menschenmaterial Europas. 

All dem gegenüber kann Ungarn nichts weiter tun, als der 
Welt seine blutenden Wunden aufzuweisen und sich auf das 
Gewissen der Kulturmenschheit zu berufen. Wer sich wider den 
Geist Trianons stemmt, der widersetzt sich unserer Ansicht nach 
dem Geiste der Barbarei, des Faustrechts, der Verlogenheit in der 
Politik, aber auch dem sozialen Elend, dem moralischen Unflat, 
der Kindersterblichkeit und der Tuberkulose. 

Wir Ungarn glauben an Gott und glauben, dass sich unser 
Land aus der Tiefe seines unverschuldeten Falles erheben wird. 
Würde es nicht geschehen, so wäre dies nicht bloss die Niederlage 
einer Nation, sondern die Niederlage der europäischen Zivilisation. 



DIE STELLUNG 
DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN 
FORSCHUNG IN SUOMI (FINNLAND). 

Von Professor Dr. GUST. KOMPPA. 

Im Allgemeinen kann man wohl sagen, dass die naturwissen
schaftliche Forschimg in Finnland ebenso alt ist, wie die wissen
schaftliche Forschung in unserem Lande überhaupt. Bereits Ende 
des XVII. und Anfang des XVIII. Jahrhunderts traten Natur
forscher in Finnland auf, welche in der Entwicklungsgeschichte 
der von Ihnen vertretenen Wissenschaft bleibende Spuren hinter
lassen haben. Diese Forschung tritt, wie auch andererseits ganz 
allgemein in früheren Zeiten, bei uns in enger Verbindung mit 
dem Universitätsleben zu Tage. Die älteren Naturforscher waren 
selbstverständlich vielseitige Wissenschaftler, die sich auf den 
mannigfaltigsten Gebieten betätigten. 

Unter den ältesten Naturforschern Finnlands soll nun hier in 
erster Reihe der Med. Prof. ELIAS TILLANDZ genannt werden, 
welcher im Jahre 1673 seinen «Catalogus plantarum», ein sämtliche 
in der Umgebung der damaligen Universitätsstadt Turku (Abo) 
vorkommenden Pflanzen enthaltendes Werk herausgab; ebenso 
zu erwähnen ist der Professor der Physik JOHAN BROVALLIUS, der 
im Zusammenhang mit seinen botanischen, physiologischen und 
mineralogischen Untersuchungen eine chemische Arbeit veröffent
lichte, die in HERMANN KOPP'S bekannter «Geschichte der Chemie» 
spezielle Erwähnung fand: er wies darin nämlich nach, dass das 
Arsenik ein Halbmetall sei. Als eine für die damaligen Verhältnisse 
charakteristische Erscheinung mag erwähnt werden, dass BROVAL
LIUS später auf die theologische Fakultät überging, und als Bischof 
von Turku starb. Um die Mitte des XVIII. Jahrhunderts trat in 
Turku der Professor der Ökonomie PETER KALM auf, der während 
einer dreijährigen Forschungsreise in Nord-Amerika (1747—1751) 
die Grundlage für die Naturkenntnis dieses Landes schuf. Die 
•ursprünglich in schwedischer Sprache erschienene Darstellung seiner 
Forschungsergebnisse wurde ins deutsche, englische, holländische 
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und französische übersetzt. Seine botanische Sammlung wurde 
dann später von dem berühmten Forscher LINNE geordnet und 
genauer untersucht. In der Wissenschaft wird die Erinnerung an 
ihn, abgesehen von seinen, leider heute teilweise schon in Ver
gessenheit geratenen Werken, von denen beispielsweise Flora 
fennica (1765) erwähnt sein mag, dank der nach ihm benannten 
und von ihm entdeckten Pflanzenfamilie Kalmia erhalten bleiben. 
Gleichzeitig mit KALM lebte und. wirkte, wenn auch vorzugsweise 
in Russland, der in Finnland geborene (Savonlinna 1737, Student 
in Turku 1757) ERIK LAXMAN, der als Botaniker, Zoologe und 
Mineraloge einen gleich hohen Ruf genoss wie als Geograph und 
Forschungsreisender. Er entdeckte ausser zahlreichen neuen 
Pflanzen und Mineralien u. a. den Gebrauch des Glaubersalzes in 
der Glasindustrie und untersuchte die Umgegend des Baikalsees 
und deren Geologie. Schliesslich wurde er zum ordentlichen Mit
glied der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften, als 
Nachfolger des berühmten LOMONOSSOFF, gewählt. 

Gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts (1800) begann die 
wissenschaftliche Laufbahn des berühmtesten Chemikers Finn
lands, und wohl eines der hervorragendsten Chemikers der ganzen 
Welt, JOHAN GADOLIN (geb. 1760 in Turku). Zu Beginn seiner 
wissenschaftlichen Tätigkeit hatte der Kampf zwischen der Phlo-
gistontheorie und der neuen Lehre von LAVOISIER seinen Höhe
punkt erreicht. Er nahm an diesem Kampfe lebhaft teil und ver
öffentlichte zuerst eine zwischen den beiden entgegengesetzten 
Standpunkten vermittelnde Theorie, die anfangs des XIX. Jahr
hunderts zahlreiche Anhänger, unter diesen auch den berühmten 
BERZELIUS fand. Später trat er in seinen, von gründlichen Kennt
nissen und grossem Scharfsinn zeugenden Schriften als ein un
erschütterlicher Vorkämpfer der Lehre Lavoisier's gegen die zu 
jener Zeit bekanntesten Chemiker Deutschlands, CRELL und 
GMELIN auf. Ausser diesen und anderen zahlreichen ausführlichen 
Publikationen wurde sein Name in der Geschichte der Chemie 
durch die Entdeckung eines neuen Elements, des Yttriums be
rühmt. Noch länger wird wohl sein Name dadurch der Nachwelt 
erhalten bleiben, dass LECOQ DE BOISBAUDRAN einem von MA-
RIGNAC entdeckten und von ihm selbst genauer untersuchten 
Element den Namen Gadolinum verlieh, ein Umstand, der auch 
in den Augen des Laien mehr als alles andere ein Beweis für die 
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Bedeutung GADOLIN'S als Chemikers sein dürfte, umso mehr als 
das Gadolinum vorläufig das einzige mit menschlichem Namen 
bezeichnete Element ist. Gadolins Nachfolger P. A. VON BONS
DORFF, Professor der Chemie in Turku, hat wieder als eigentlicher 
Entdecker der sog. Komplex- oder Doppelsalze seinem Namen 
dauernden Bestand in der Geschichte der Chemie gesichert. 

Nach dem Brand der Stadt Turku im Jahre 1827 wurde die 
derzeit einzige Universität in Finnland und mit ihr zugleich die 
wissenschaftliche Forschung in die junge Hauptstadt Helsinki 
verlegt. 

Gleichzeitig mit VON BONSDORFF lebte in Turku, später eben
falls in Helsinki FR. WILH. AUG. ARGILLANDER, Professor der 
Astronomie, ein Mann von finnischer Abstammung, der während 
seines Aufenthaltes in Turku daselbst seine berühmte Publikation 
Observationes Aboenses und Catalogus Aboenses herausgab. Später 
übersiedelte er zum grossen Verlust für Finnland nach Deutsch
land (Bonn), wo er dann dank seiner wachsenden Berühmtheit 
bald die zentrale Persönlichkeit der deutschen astronomischen 
Welt wurde. Ein zweiter, aus Finnland gebürtiger, seinerzeit 
vielleicht der hervorragendste theoretische Astronom war JOH. 
AUG. HUGO GYLDEN, der gelichfalls in Helsinki studierte. Er wurde 
jedoch 1871 als Astronom an die Wissenschaftliche Akademie in 
Schweden berufen und verblieb bis an sein Ende in diesem Amte. 
In Finnland wirkte dagegen zu jener Zeit als Professor der Astro
nomie Argillanders Schwiegersohn und Assistent, der aus Deutsch
land gebürtige K. N. A. KRÜGER. Auch er ist bekannt besonders 
durch seine Untersuchung: «Über Durchmusterung des nördlichen 
Himmels.» 

Als Professor der Physik zuerst in Turku, später in Helsinki 
(1801—1844) machte sich wieder der Gelehrte GUSTAF GABRIEL 
HÄLLSTRÖM, rein finnischer Abstammung, geltend. Besonders be
kannt sind seine genialen und eingehenden, insbesondere die 
Temperatur der grössten Wasserdichte betreffenden Bestimmun
gen, seine Klangtheorie sowie seine meteorologischen und die 
Nachtfröste behandelnden Arbeiten. 

In verdienstvoller Weise wurden dann die meteorologischen 
Untersuchungen Hällströms von seinem Nachfolger, dem begabten 
und vielseitigen JOH. JAKOB NERWANDER fortgesetzt, der als 
Ergebnis seiner unermüdlichen Bestrebungen schliesslich die 
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Gründung der meteorologischen Zentralanstalt in Helsinki durch
setzen konnte. Als Professor der Chemie betätigte sich zur selben 
Zeit ADOLF EDVARD ARPPE, der die organisch-chemischen Unter
suchungen in Finnland einführte. So entdeckte er das Para-nitro-
anilin, stellte wichtige organische Säuren wie Korksäure, Azelain
säure, Adipinsäure und Sebäcinsäure dar, und untersuchte sie 
genauer. 

Als finnische Mineralogen und Geologen zeichneten sich 
zuerst NILS GUSTAF NORDENSKJÖLD und dessen Sohn, ERIK ADOLF 
NORDENSKJÖLD aus. Letzterer war der später so bekannte Ent
decker der Nord-Ost-Passage und Nordpolfahrer, der infolge der 
damals in Finnland herrschenden politischen Verhältnisse aus 
seinem Vaterlande nach Schweden übersiedeln musste. Unter den 
ältesten finnischen Mineralogen sei hier auch des Generals AXEL 
GADOLINS gedacht, dessen Arbeit: «Memoires sur la deducation 
d'un seul principe de tous les syst&mes cristallographiques» (1869) 
in der Kristallographie eine ganz grundlegende Bedeutung zu
kommt, und die u. a. in OSTWALD'S Klassiker der Naturwissen
schaften von neuem herausgegeben wuirde. 

Die botanischen Untersuchungen in Finnland nahmen um die 
Mitte des XIX. Jahrhunderts, dank der energischen und anfeuern
den Tätigkeit und Persönlichkeit des bekannten WILLIAM NYLAN
DER, einen neuen Aufschwung. Anfangs waren seine Untersuchun
gen auf die Kenntnis der einheimischen Flora gerichtet, in der 
Folge jedoch wurde Nylander der beste Flechten- und Algenkenner 
der Welt. Von 1851—1863 wirkte er zuerst als Professor der Uni
versität in Helsinki, später aber als Privatgelehrter in Paris. 
Hervorragende Forscher der Kryptogamie sind auch die finnischen 
Professoren S. O. LINDBERG und K. E. HIRN, die, ebenso wie 
Nylander, den Prix Desmazieres der französischen Akademie der 
Wissenschaften für ihre Arbeiten davontrugen. Nylanders Tätig
keit wurde von dem noch lebenden E. A. VAINIO fortgesetzt, 
welcher wohl der geschickteste der gegenwärtig lebenden Flechten
kenner ist. Als einer der angesehensten Bryologen sei noch der 
finnische Professor W. F. BROTHERUS, unter den Vertretern der 
vergleichenden Anatomie Professor LUTHER und KAJAVA und der 
Professor der Vererbungswissenschaft H. FEDERLEY genannt. 

In der Zoologie wurde insbesondere die systematische Richtung 
durch die bekannten Enthomologen JOHN SAHLBERG und O. M. 
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REUTER vertreten, wogegen J. A. PALMIL N sich als hervorragender 
Ornithologe und Kenner der Zugvögelrouten auszeichnete. Unter 
den Kennern unserer Fische haben sich O. NORDQVIST und T. H. 
JÄRVI einen geachteten Namen erworben. 

Unter den Astronomen haben sich besonders Professor AN
DERS DONNER und RAGNAR FURUHJELM verdient gemacht; diese 
haben gemeinsam den für Finnland in Betracht kommenden Teil 
des Sternenhimmels photographiert und die dazu gehörenden 
Berechnungen und Detailmessüngen ausgeführt. Der gegenwärtige 
Professor der Astronomie K. F. SUNDMAN besitzt den Ruf eines 
ausgezeichneten theoretischen Astronomen. Seine ausführliche, 
vorzügliche Untersuchung über das 3-Körperproblem verschaffte 
ihm den Pontecoulant' sehen Preis der französichen Akademie der 
Wissenschaften. Professor ILMARI BONSDORFF gilt für einen be
deutenden und energischen Geodäten und ist als Erforscher der 
Polarhöheschwankungen und durch seine Bestimmung der abso
luten Deklination bekannt. 

Unter den Physikern der späteren Zeit sind noch K. S. LEM
STRÖM, der sich Ende des vorigen Jahrhunderts durch seine Unter
suchungen über das Polarlicht einen Namen machte und wohl als 
erster auf die Einwirkung der elektrischen Entladung auf die 
Pflanzenwelt aufmerksam machte, sowie V. TH. HOMEN und 
G. MELANDER ZU erwähnen. 

Als Forscher der neueren Zeit auf dem Gebiete der Chemie 
haben sich insbesondere EDV. HJELT und OSSIAN ASCHAN, ersterer 
als Erforscher der Laktone und Historiker, letzterer als sehr 
produktiver Forscher der alizyclischen Verbindungen, sowie 
AUG. AF SCHULTEN als Mineralsyntetiker und GUST.. KOMPPA als 
Syntetiker der Kampher-Terpengruppe bekannt gemacht. Letz
terer führte u. a. die Totalsyntese des Kamphers aus und entschied 
dadurch endgültig die schwierige Frage der chemischen Konsti
tution des Kamphers. 

Unter den finnischen Botanikern der letzteren Zeit zeichnen 
sich besonders J. A. NORLIN und RAGNAR HULT als berühmte 
Pflanzengeographen, A. O. KIHLMAN (KAIRAMO) und FREDR. 
ELFVING als Pflanzenphysiologen aus; schliesslich verdient A. K.. 
CAJANDER als hervorragender Dendrologe und wirklich Schule 
bildender Forstwissenschaftler genannt zu werden. WILHELM 
RAMSAY und J. J. SEDERHOLM haben die Aufmerksamkeit als 
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Mineralogen und Geologen besonders in den letzten Jahrzehnten 
auf sich gezogen; zu den jüngsten der Wissenschaft gehört der 
ausgezeichnete Petrograph PENTTI ESKOLA. 

Die wissenschaftlichen Anstalten in Finnland, an denen die 
hier aufgezählten Untersuchungen ausgeführt wurden, sind, wie 
bereits aus dem Dargestellten zur Genüge hervorgeht, vor allem 
die zuerst in Turku tätige, dann nach Helsinki übersiedelte Uni
versität, später auch die technische Hochschule in Helsinki, sowie 
die beiden privaten Hochschulen: Turun Yliopisto und Abo 
Akademi, die alle mehr oder weniger zeitgemässe Laboratorien, 
Sternwarten, Bibliotheken u. dergl. besitzen. 

Den Vorrang unter den wissenschaftlichen Gesellschaften 
nehmen zur Zeit in Finnland die 20 Jahre alte Suomalainen Tiede
akatemia (Finnische Wissenschaftsakademie) und die etwa 90-j ährige 
Finska Vetenskap-Societetet (Societas Scientiarum Fennica) ein, 
welche die verschiedenen Gebiete sämtlicher Wissenschaften um
fassen. 

Aus der Reihe der naturwissenschaftlichen Gesellschaften 
wären noch die über 100 Jahre alte «Societas pro faune et flora 
fennica» und die jüngere «Vanamo» sowie die «Suomen Metsätieteel
linen Seura» (Forstwissenschaftliche Gesellschaft) hervorzuheben. 

Was gegenwärtig der finnischen Wissenschaft am meisten 
nottut, sind selbständige, von jeder Lehrpflicht freie wissenschaft
liche Forschungsanstalten; die Forscher selbst aber brauchen zu 
ihren wissenschaftlichen Untersuchungen vor allem vom Staate 
besoldete, oder mit privaten Mitteln entlohnte, wissenschafthch 
gebildete Assistenten. 

Finnugor kongresszus. IQ 



ÜBER DIE FORTSCHRITTE 
DER BIOLOGISCHEN WISSENSCHAFTEN 

IN EESTI 1919-1928. 

Von Prof. Dr. J. PIIPER. 

Wir wollen aus der Geschichte der biologischen Wissenschaften 
in Eesti nur die letzte Periode herausgreifen, welche mit der kurzen 
Zeitspanne der politischen Freiheit dieses Staates zusammenfällt. 

i. Botanik. 

Auf dem Gebiete der Morphologie, Systematik und Geographie 
der Pflanzen hat man erfolgreich gearbeitet. Prof. Dr. F. BUCHOLTZ 
stellte in seinen Mykologischen Notizen fest, dass der parasitische 
Pilz Claviceps nigricans auch in Eesti vorkommt. 

Er veröffentlichte auch die Forschungsergebnisse seines Schü
lers O. EKMANN über die Verbreitung der Brandpilze im Ost-
Baltikum, worin bewiesen wird, dass klimatische Verhältnisse 
einen grossen Einfluss auf ihre Entwicklung und Verbreitung 
haben und dass die Menge der Niederschläge dabei keine so grosse 
Bedeutung hat wie bei den meisten Pilzen. Auch zeigt die Ver
breitung der Brandpilze einen Zusammenhang mit gewissen Ört
lichkeiten. 

Priv.-Doz. Dr. E. SPOHR untersuchte das Vorkommen von 
Blütenpflanzen Sium erectum und Lemna gibba in Eesti und fand, 
dass diese atlantischen Florenelemente in Eesti die Nordgrenze 
ihrer Verbreitung erreichen; diese Grenze erstreckt sich von Eesti 
bis zum Unterlauf der Volga und fällt mit der Isochimene von —5 0 

zusammen. 
Auf Grund von Beobachtungen, dass neben den gewöhnlichen 

Individuen von Plantago major L., welche violette Staubbeutel 
besitzen, hie und da Exemplare mit gelben Staubbeuteln auftreten, 
spaltete Doz. Dr. E. SPOHR die LiNNäsche Species Plantago major 
in zwei Formen: a) P. m. atro-violacea und b) P. m. sulfurea. 
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Dr. P. THOMSON stellte in seinen Notizen zur Kenntnis der 
Flora und Vegetation von Estland eine ganze Reihe von Pflanzen
arten fest, die in Eesti bisher noch nicht bekannt waren, und 
charakterisierte auf Grund neuer Befunde eingehend die floris
tische Komposition von verschiedenen Vegetationsformationen, 
welche das Gebiet von NW. Eesti kennzeichnen. 

Priv.-Doz. Dr. T. LIPPMAA veröffentlichte Angaben über die 
klimatischen und edaphischen Lebensbedingungen der in der 
Umgebung von Tschemali (Nord-Altai) vorkommenden Blüten
pflanzen und über den Beginn ihrer Blütezeit. 

Dr. K. REGEL untersuchte die Lebensformen der Holzge
wächse an der polaren Wald- und Baumgrenze von Lappland und 
teilte sie auf Grund ihrer Physiognomie in erblich fixierte Lebens
formen und sogenannte epharmonisch bedingte Lebensformen, 
welche ihrerseits wieder in Wind-, Kälte-, Schatten- und Feuch
tigkeitsformen zerfallen. 

In einer Studie über die Statistik und Physiognomie der 
Wiesen lieferte REGEL einen Beitrag zur Methodik der Wiesen
forschung. Die pflanzlichen Assoziationskomplexe werden durch 
den Charakter des Bodens und der dominierenden Lebensformen 
abgegrenzt, mit Hilfe der botanischen Analyse des Graswuchses 
in Assoziationen zerlegt und letztere auf Grund der vorherrschen
den Art benannt. 

THOMSON untersuchte die regionale Verbreitung und Entstehung 
der Gehölzwiesen und Alvartriften in Nord-Eesti und fand, dass 
diese Vegetationsformationen vor allem mit den Gebieten der maxi
malen Transgression des Litorinameeres verbunden sind. 

In einer anderen Mitteilung stellte THOMSON die Verbreitung 
einiger Moorpflanzen in Eesti fest und gab auf Grund dieser Be
funde die Einteilung der estländischen Moore in einen westlichen 
und östlichen Komplex. 

Erwähnt seien auch die floristischen Arbeiten von G. VILBERG 
und T. NENJUKOV, in welchen einige bisher für Eesti noch nicht 
beschriebene Blütenpflanzen und Moose behandelt werden. 

G. VILBERG untersuchte die Alvare und die Alvarvegetation 
von Ost-Harrien (östlich von Reval) und teilte erstere auf Grund 
des Bodencharakters und der Pflanzenassoziationen in vier Typen: 
i. Karst, 2. Schuttalvar, 3. Schuttalvar Juniperetum und 4. Urked 
oder Dolinen. 

19* 
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Von den Arbeiten allgemeiner Natur verdient vor allem 
das Werk von SPOHR über die Pflanzendecke von Eesti Interesse, 
in dem eine floristisch, genetisch, ökologisch-geographische Über
sicht des ganzen Gebietes gegeben wird und die wichtigsten Pflan
zenformationen eingehend besprochen werden. 

In der Pflanzenphysiologie veröffentlichte Prof. Dr. H. K AHO 
eine Reihe von Arbeiten, in welchen er bedeutsame Beiträge zur 
Aufklärung von Gesetzmässigkeiten lieferte, nach welchen das 
Eindringen der Neutralsalze in das Protoplasma der Pflanzenzelle 
erfolgt. Es gelang ihm nachzuweisen, dass das Eindringen der 
Neutralsalze in das Pflanzenplasma ein physikochemischer Prozess 
ist, der von der Kolloidaktivität der Salze abhängt und die al
gebraische Summe der entgegengesetzten kolloidchemischen Ten
denzen der Ionen dieser Salze büdet. 

Weiterhin fand KAHO, dass die Giftigkeit der Neutralsalze 
für die Pflanze die Folge ihrer Fähigkeit ist in das Protoplasma 
einzudringen. Diejenigen Salze, die sich leicht im Plasma ansam
meln, sind sehr giftig, die langsam eindringenden dagegen sind 
verhältnismässig unschädlich. Ferner zeigte KAHO, dass alle von 
ihm untersuchten Salze nach ihrer tötlichen Wirkung bei verschie
denen Temperaturen in zwei Gruppen zerfallen. Bei der ersten 
Gruppe (Chloride, Acetate, Sulphate, Citrate, Tartrate, bzw. 
Nitrate) steigt die tötliche Wirkung ganz regelmässig mit der 
TempeVatursteigerung. Bei der zweiten Gruppe der Salze (Rhoda-
nide, Iodide, bzw. Nitrate) sind zwei Wirkungsmaxima zu be
obachten. 

Auch fand KAHO, dass bei der Aufnahme der Neutralsalze in 
die Zelle lipoidartige Stoffe (Phosphatide) der Oberflächenschichten 
des Plasmas eine hervorragende Rolle spielen. 

Anknüpfend an die Untersuchungen KAHOS verdient auch die 
Arbeit seines Schülers, Mag. J. PORTS über die Wirkung der Neutral
salze auf das Durchdringen der OH' Ionen durch das Pflanzen
plasma Erwähnung. 

Von grossem Interesse sind auch die Untersuchungen von 
LIPPMAA über das Rhodoxanthin, über den Parallelismus im Auf
treten der Karotine und Anthocyanine in vegetativen Pflanzen
organe sowie über die Pigmenttypen bei den Farnen und Blüten
pflanzen. 

LIPPMAA fand, dass das Rhodoxanthin ausser bei den Selaginei-
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len, Equisetum, Koniferen und einigen anderen Pflanzen, wo dieses 
Pigment von anderen Autoren schon früher entdeckt wurde, auch 
bei Taxus, Juniperus, Thuya, Cryptomeria etc. vorkommt. Zur 
Isolierung des Rhodoxanthins aus einem Gemisch von Blatt
pigmenten fand er zwei neue Methoden und entdeckte in dem 
Absorbtionsspectrum von Rhodoxanthin ausser den schon bekann
ten drei Bändern noch ein viertes. Dadurch ist die bisherige Ver
mutung, dass Rhodoxanthin ein Isomer des Xanthophylls sei, 
hinfällig geworden. Auch gelang es Dr. T. LIPPMAA ZU zeigen, 
dass ein Teil des Rhodoxanthins von spezifischen Chromatoforen 
getragen wird, die er Hämatoblasten nannte. 

Ferner erkannte er, dass zwischen dem Rhodoxanthin und 
anderen Hämatokarotinoiden einerseits und dem in dem Zellsaft 
gelösten Anthocyanin anderseits in morphologischer sowie histo
logischer Distribution, in zeitlicher Reihenfolge, im Auftreten in 
den Pflanzen sowie der Faktoren, die die Büdung dieser Pigmente 
fördernd oder hemmend beeinflussen, eine Übereinstimmung 
besteht. 

Bei vielen Pflanzenarten fand LIPPMAA eine Anzahl von ver
schiedenen Erscheinungsarten im zeitlichen Auftreten des roten 
Zellsaftes und der Piastidenpigmente, die er Pigmentkombinationen 
(Pigmenttypen) nannte und mit besonderen Formeln bezeichnete. 
Das wichtigste Ergebnis dieser Untersuchungen war der Nachweis, 
dass die herbstliche Anthocyaninbildung ausschliesslich bei den 
Pflanzenarten auftritt, bei denen bereits die jungen Blätter Antho
cyanin zu bilden vermögen. Die herbstliche Anthocyaninbildung 
ist nach LIPPMAA dadurch bedingt, dass bei gewissen Arten die 
Fähigkeit Anthocyanin zu bilden bis zum Absterben der Blätter 
besteht und dass die Bedingungen im Blatte, die zur Bildung 
einer Abtrennungsschicht führen, auch die Anthocyaninbildung 
auslösen. 

2. Zoologie. 

Auch auf dem Gebiete der Zoologie wurden sowohl in mor-
phologisch-physiologischer als auch systematisch-geographischer 
Richtung bedeutende Fortschritte erzielt. 

Prof. Dr. H. KULL untersuchte die chromaffinen Zellen im 
Verdauungstraktus des Menschen und anderer Wirbeltierklassen. 
Er weist nach, dass die in der Literatur bekannten «azidophilen» 
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und «chromaffinen» Zellen des Darmepithels verschiedene Sek
retionsphasen einer Zelle, der enterochromaffinen Zelle sind. Da 
diese Zellen eine sehr intime Beziehung zu den Blutkapillaren 
haben, vermutet Prof. KULL, dass sie der inneren Sekretion dienen. 
Er findet, dass die enterochromaffinen Zellen bei dem Hühner
embryo aus Bindegewebe entstehen, was ihn zur Annahme leitet, 
dass dies auch bei anderen Wirbeltieren der Fall ist. 

In einer anderen Schrift teilte KULL die chromaffinen Zellen 
auf Grund ihrer Entstehung und Morphologie in zwei Gruppen. 
Zur ersten gehören die Zellen der Glandulae suprarenales, zur 
zweiten die Epithelzellen des Darmtraktus. 

In der inneren Wand der kleinen und mittleren Arterien des 
Menschen entdeckte KULL ringartige Gebilde (sphincter), welche 
aus longitudinalen zirkulären elastischen Lamellen bestehen und 
seiner Ansicht nach wahrscheinlich bei der Regulierung des Blut
stromes in den Arterien eine gewisse Rolle spielen. 

Beachtenswert ist ferner die Beobachtung KULLS, dass sich 
die Zellen im Epithel der Darmschleimhaut amitotisch teilen kön
nen. Dadurch wird die Theorie BIZZOZEROS wiederlegt, wonach 
diese Zellen sich nur auf mitotischem Wege vermehren. 

Ausserdem entdeckte KULL eine neue Methode der Blut
färbung, welche die bisherige umständlichere Injektionsmethode 
ersetzen kann. 

Assist. L. POSKA-TEISS bestätigte in einer Arbeit über die 
vielkernigen Zellen des einschichtigen Plattenepithels mittels neuer 
Methoden die Befunde Prof. V. TONKOFFS, dass bei erwachsenen 
Katzen in dem Epithel von Epicardium zwischen gewöhnlichen 
einkernigen Zellen normalerweise auch mehrkernige Zellen vor
kommen. Ausserdem wird nachgewiesen, dass die Anzahl der 
Kerne in mehrkernigen Zellen bei alten Tieren grösser ist als bei 
jüngeren und dass die Vielkernigkeit nicht von dem Geschlecht 
des Tieres abhängig ist. 

Prof. Dr. J. PIIPER untersuchte die embryonale Entwicklung 
der Vogelwirbelsäule, um über die Entstehung der knorpeligen 
und vorknorpeligen Bestandteile sowie über den morphologischen 
Wert dieser Bestandteile ins klare zu kommen. 

Aus seinen Untersuchungen ergab sich, dass ,der knorpelige 
Wirbelkörper sich aus zweierlei Bestandteilen aufbaut. Der innere 
Teil des Wirbelkörpers entsteht in der Form eines intermetameren 
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Knorpelringes (= primärer Wirbelkörper) in einer kontinuirlichen 
Schicht von vorknorpeligem Bindegewebe, das in frühen Stadien 
die Chorda dorsalis allseitig umschliesst und ein Produkt der Ab
spaltung vom inneren Teile der Skierotome büdet. Der äussere 
Teil des knorpeligen Wirbelkörpers und der Neuralbogen, sowie 
die definitiven und provisorischen Intercentra entstehen aus den 
sogenannten prochondralen Bogenstücken (= Arcualia), die ihrer
seits aus den äusseren Teilen der Sclerotome gebildet werden. 

PIIPER fand, dass das hintere Paar der oberen Bögen (— Inter-
dorsalia) sowohl an dem Aufbau des Neuralbogens als auch des 
Wirbelkörpers beteiligt ist und dass im Gegensatz zur herrschenden 
Anschauung sogar der grösste Teil des definitiven knorpeligen 
Wirbelzentrums aus dem unteren Teile dieses Bogens entsteht. 
Damit wird die übliche Anschauung, dass der Vogelwirbel zu dem 
sogenannten «gastrozentralem Typus gehört, widerlegt. 

PIIPER wies auch nach, dass das hintere Paar der prochondra
len unteren Bögen ( = Interventralia), die nach der gastrozentralen 
Theorie die Hauptmasse des knorpeligen Wirbelzentrums ab
geben sollen, an der Gestaltung des Wirbelzentrums nicht beteiligt 
ist, sondern das Material für die Büdung von Zwischenwirbel
scheiben liefert. Auch gelang es ihm festzustellen, dass die Inter-
zentra, die bei den Vögeln bisher nur in der Hals- und Schwanz
region bekannt waren, auch in der Kreuzregion vorkommen und 
im Gegensatz zu den unpaaren Hals- und Schwanz-Intercentra 
paarig sind. 

Ausserordentlich rege war die wissenschaftliche Tätigkeit in 
der physiologischen Abteilung der Zoologie. Hier hat Prof. Dr. A. 
LIPSCHÜTZ und seine Mitarbeiter (Dr. B. OTTOW, Dr. K. WAGNER, 
F. BORMANN, R. TAMON, E. KROPMAN, A. LOEPER, A. IBRUS, 
S. BRUNNOW, E. SAVARY, Dr. W. KRAUSE, Dr. H. Voss, L. ADAM
BERG, S. WEŠNJAKOW, R. TUISK, M. TUTSO, F. LANGE, D. ŠVIKUL) 
einen ganzen Problemenkreis der mit der innersekretarischen 
Tätigkeit der Genitaldrüsen, mit der Sexualität und dem experi
mentellen Hermaphroditismus verbunden ist, zu lösen versucht 
und die Ergebnisse dieser Arbeit in zahlreichen (etwa 114) Schriften 
veröffentlicht. Da es hier nicht möglich ist den Inhalt dieser 
Arbeiten wiederzugeben, sei es mir gestattet nur auf ihre wichtig
sten Ergebnisse hinzuweisen! 

Durch einen Teil dieser Untersuchungen wird die Ansicht von 
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BÖUIN, ANCEL, STEINACH und SAND bestätigt und ausgearbeitet, 
dass die Zwischenzellen bei den Säugetieren einen integrierenden 
Bestandteil des innersekretarischen Apparates im Testikel bilden 
und dass dieser selbst, wenn das spermatogene Gewebe bis zur 
Ausreifung von Spermatozoen gediehen ist, seiner innersekretari
schen Funktion ohne wohlausgebildete Zwischenzellen nicht 
entsprechen kann. 

Der andere Teil der Untersuchungen erstreckte sich auf das 
Gebiet des experimentellen Hermaphroditismus und des Anta
gonismus der Geschlechtsdrüsen. Hier wurde festgestellt, dass 
man den hemmenden Einfluss des Hodens dem Ovarium gegenüber 
im experimentell hermaphroditischen Organismus durch ver
schiedene. Eingriffe am Hoden, die die Spermatogenese stören, 
aufheben kann. Hieraus folgt, dass bei diesem Prozess wahrschein
lich besondere Sensibilierungsstoffe mitwirken, die aus dem Hoden 
mit gestörter Spermatogenese in den Kreislauf gelangen. Auch die 
Annahme HAMMONDS, dass die endokrine Tätigkeit des Ovariums 
durch somatische Faktoren bestimmt wird, die ausserhalb des 
Ovariums liegen, wird durch die Versuche von LIPSCHÜTZ und 
seinen Mitarbeitern wahrscheinlich gemacht. Dies führt LIPSCHÜTZ 
zur Schlussfolgerung, dass sich auch der normale ovarielle Rhythmus 
aus allgemeinen, ausserhalb des Ovariums hegenden physiologischen 
Bedingungen ergibt. 

In seiner Untersuchung über den Einfluss der die Glükogen-
menge vermindernden Faktoren auf das Glykogen des spezifischen 
Herzmuskelsystems zeigte Prosektor Dr. A. VALDES, dass die 
Menge des Glükogens bei der Hungerung wohl abnimmt, aber 
niemals gänzlich verschwindet. Bei der Übererwärmung kann das 
Glükogen in den Muskeln des Atrioventrikularsystems in der 
Menge abnehmen oder vollständig verschwinden. Kälte und 
Adrenalin beeinflussen den Glykogengehalt fast garnicht, während 
es nach dem Tode im Herzen schneller verschwindet als in anderen 
Organen. 

Priv.-Doz. Dr. A. AUDOVA wies in einer Reihe von Arbeiten 
über den zeithchen Verlauf der Muskelatrophie nach, dass diese 
nach Durchschneidung des Nerven mit derselben Geschwindigkeit 
zustandekommt wie nach Durchschneidung der Sehne und dass 
die Ursache der Atrophie in beiden Fällen in der Inaktivität des 
Muskels zu suchen ist. Ausserdem wurde festgestellt, dass die 
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Atrophie in beiden Fällen in den ersten Wochen sehr rapid, später 
aber langsamer fortschreitet. 

In einer anderen Studie über die chemischen Veränderun
gen bei der Muskelatrophie fand AUDOVA, dass der prozentische 
Gehalt der Trockensubstanz an Fett ausserordentlich zunimmt und 
dass dies , durch einen auf fettfreie Trockensubstanz berechneten 
Wassergehalt erfolgt. Der prozentische Gesamtstickstoffgehalt auf 
fettfreie Trockensubstanz berechnet bleibt bei beiden Formen der 
Atrophie unverändert, während die Menge der wasserlöslichen 
Substanzen wächst. 

Magist. W. PETERSEN veröffentlichte die zweite vervollstän
digte Auflage seines umfangreichen Werkes über die Lepidopteren-
fauna von Eesti. Dieses Werk gibt eine genaue Übersicht der 
ökologischen Verhältnisse und der geographischen Verbreitung 
sämtlicher in Eesti beobachteter Schmetterlinge. Auch ein Ver
gleich mit den Nachbargebieten wird durchgeführt und nach
gewiesen, dass der grösste Teil der estnischen Schmetterlinge in 
der Eiszeit im Uralgebiet eine Zuflucht fand und später von dort 
wieder einwanderte. Ferner zeigte sich, dass ein verhältnismässig 
geringer Teil der estnischen Schmetterlingsfauna während des 
Maximums der Vergletscherung in dem cc. 300 km breiten eis
freien Gürtel Mitteleuropas lebte und sich nun im Norden und in 
den Gebirgen des Südens in entsprechender Höhe findet. Das sind 
die Glazialrelikte. Auch wird nachgewiesen, dass ein Teü der 
Schmetterlingsarten postglazial während der warmen Ancylus-
und Litarinazeit nach Eesti einwanderte und heutzutage nur im 
westlichen Teile Estlands gedeiht. Er stellt fest, dass im Kaukasus 
estnische Glazialrelikte fehlen und erklärt es durch eine Barriere, 
die dieses Gebiet während der Glazialzeit den aus dem Norden 
anrückenden Flüchtlingen verschloss. Ferner vermutet PETERSEN 
nach dem Charakter der Arten, welche Nordeuropa (incl. Eesti) 
mit Ostsibirien und Nord-Amerika gemeinsam besitzt, dass ein 
tertiärer Zusammenhang zwischen Europa einerseits und Eurasien 
und Nord-Amerika anderseits bestanden haben muss, der bis zum 
Beginn der Eiszeit währte. 

In einem auf dem III. Internationalen Entomologen-Kongress 
gehaltenen Referat über die Artfrage wies PETERSEN nach, dass 
bei den Insekten neue Arten als erbfeste Mutationen aus der 
Stammform durch geschlechtliche Entfremdung (= physiologische 
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Isolation) entstehen, sobald sich die das Geschlechtsleben regelnde 
Duftproduktion und Perzeption ändert. Er bestimmt die Art als 
eine Geschlechtsgenossenschaft, welche aus Individuen mit ähnlich 
organisierten Generationsorganen besteht. Zugleich ist die Art eine 
reelle Grösse, im Unterschied von den höheren Kategorien des 
Systems, die bloss wissenschaftliche Abstraktionen sind. 

In einer Arbeit über die Arten der Gattung Cr ambus zeigte PE
TERSEN, dass gewisse funktionell unwesentliche Teile an den männ
lichen Kopulationsorganen eine von der Selektion und funktionellen 
Anpassung unabhängige orthogenetische Entwicklung aufweisen. 

Prof. Dr. J. v. KENNEL veröffentlichte sein schön illustriertes 
Werk über Turkestanische und andere Tartriciden. 

Dr. E. REINWALDT untersuchte die Muriden-Fauna Estlands 
mit Berücksichtigung der Nachbargebiete. Er stellte eine Reihe 
von Formen fest, welche der früheren Forschung auf diesem 
Gebiet unbekannt waren, ferner solche, die nur für die Fauna von 
Eesti charakteristisch sind und bisher nicht beschrieben wurden. 
Durch diese Befunde wurde die Hypothese MATSHIES, dass die 
einstmaligen russischen Ostseeprovinzen ein selbständiges Faunen
gebiet bildeten, teilweise bestätigt und wahrscheinlich gemacht, 
dass dieses Gebiet noch in einzelne Untergebiete eingeteilt werden 
kann. REINWALDT fand, dass die estnischen Formen nahe Bezie
hungen haben zu den skandinavischen und englischen einerseits 
und den Formen von Zentraleuropa anderseits. Daraus folgt, dass 
die estländischen Muriden wohl als Bindeglied zwischen den 
skandinavischen und den zentraleuropäischen Formen angesehen 
werden können und dass die Elemente der postglazialen Steppen
fauna von Zentraleuropa nicht unmittelbar nach Skandinavien 
migrierten, sondern über die baltischen Länder. 

REINWALDT zeigt ferner, dass die Fledermaus Myotis nattereri 
auch in Eesti heimisch ist und wies auch das Vorkommen der 
Rattenart Epionys rattus alexandrinus daselbst nach. Ausserdem 
ergab sich aus seinen Untersuchungen im Gegensatz zu denen 
GR£VŽS, dass Epimus rattus rattus L. die typische Ratte für den 
südöstlichen Teü von Eesti ist. 

Prof. H. RÜKOJA beschrieb die in der Umgegend der Biologi
schen Station von Kovda (Halbinsel Kola) vorkommenden Plank
tonorganismen und ihre Lebensbedingungen und gab eine Liste 
über die systematische Zusammensetzung dieser Fauna. 
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Derselbe Autor veröffentlichte eine physische und biologische 
Beschreibung der südestnischen Seen Vasula und Tammula nebst 
einer Aufzählung der daselbst im Jahre 1922 gefundenen tierischen 
Organismen. Ausserdem untersuchte er hydrologisch und biologisch 
die an der Westküste von Eesti befindliche Matzalwiek und gab 
eine systematische Liste der daselbst und in der Nachbarschaft 
der Bucht gefundenen Rädertierchen. Auch eine neue Spezies, 
Macrochaetus estonicus wurde von ihm beschrieben und die geo
graphische Verbreitung des Rädertierchens Pedalia fennica fest
gestellt. Ferner gab er auf Grund seiner Untersuchungen eine 
Plantontabelle der westlichen Hälfte des finnischen Meerbusens 
für August 1924. 

POSKA-TEISS veröffentlichte seine Untersuchungen über die 
Schneckenfauna von Estland, worin besonders die Nacktschnecken 
eingehende Berücksichtigung finden. Es wird von ihm eine Reihe 
für Eesti noch nicht beschriebener Arten festgestellt und gezeigt, 
dass die Schnecke Arion suffuscus, welche nach SIMROTH ein reiner 
Pilzfresser ist, auch chlorofyllhaltige Nahrung aufnimmt. Ferner 
unterzieht er die Arbeit von S. JACKEL «Beiträge zur Kenntnis der 
Molluskenfauna Westrusslands» einer gesunden Kritik. 

Konservator M. HÄRMS und Prof. J. PIIPER stellten auf Grund 
des auf der Insel Oesel gesammelten Materials eine für Eesti neue 
Unterart des Kieferkreuzschnabels (Loxia curvirostra pithyopsittacus 
estiae) fest. 

Auch gab HÄRMS auf Grund der Literatur und eigener Be
obachtungen ein Bild über das Vorkommen von der Raubsee-
schwalbe in Eesti. Aus seinen Untersuchungen geht hervor, dass 
dieser Vogel in Eesti nur in wenigen Paaren nistet und dass ihr 
Bautgebiet wilde Inseln bilden, die von Menschen höchst selten 
besucht werden. Er kann mit grosser Wahrscheinlichkeit feststellen, 
dass der Vogel seine Brutplätze je nach den Umständen wechselt. 

Auch untersuchte HÄRMS ornithologisch die an der Westküste 
von Estland befindliche Matzalbucht und gab eine genaue biolo
gische Übersicht der dortigen Avifauna und ihrer Lebensbedin
gungen nebst einem Verzeichnis der im Frühjahr 1924 in der 
Matzalwiek beobachteten Vögel. 

In zwei Schriften veröffentlichte HÄRMS die Ergebnisse seiner 
systematisch-, biologisch-, geographischen Untersuchungen über 
die Arten des Steinschmätzers (Oenenthe) an dem Material, welches 
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er gemeinsam mit dem russischen Gelehrten SARUDNY in Persien 
gesammelt hatte. 

Ferner schilderte HÄRMS in seinen Referaten über die Vogel
schutzbestrebungen und das Jagdwesen in Eesti die Avifauna der 
Vogelreservate, welche sich auf den Inseln Oesel, Filsand und 
Waikas befinden. Zugleich gibt er eine kurze Zusammenfassung 
des estnischen Vogelschutzgesetzes. 

Prof. Dr. A. DAMPF untersuchte den Wert der biocönotischen 
Methode in der Analyse der Fauna der estnischen Hochmoore. 
Er weist nach, dass beim Sammeln der Insekten die Bremische 
Methode, wo die Anzahl der Netzschläge massgebend ist, viel 
bessere Ergebnisse bietet als die übliche Methode, wo die beim 
Keschern verbrauchte Zeit als Masstab gilt. Ausserdem bespricht 
er die engen Beziehungen, welche zwischen der geographischen und 
physiologischen Isolation der Species bestehen. Auch zeigt er, wie 
gross die Bedeutung der ökologischen Faktoren für die Differen
zierung einer eurytopischen Art in Lokalvarietäten ist. Zum Schluss 
wird ein Verzeichnis der Fundorte nebst ihrer biologischen Cha
rakteristik der in den estnischen Hochmooren vorkommenden 
Insekten-, Myriapoden- und Spinnenarten gegeben. 

PIIPER schilderte die Vogelwelt und ihre Lebensbedingungen 
auf den riffigen Inseln Waika an der Westküste von Oesel für das 
Jahr 1922. Diese Inselchen bilden ein wahres Vogelparadies, wo 
etwa 20 verschiedene Vogelarten in grosser Individuenzahl ruhig 
nebeneinander nisten. Sowohl die Vaikaschen als auch einige nahe
liegende Vogelschutzgebiete gehören der Universität von Tartu an. 

PIIPER vergleicht auch das Tatsachenmaterial über das Vor
kommen von Elchen, Flughörnchen, Iltissen, Baummardern und 
.Bären in den Wäldern von Eesti bis zum Jahr 1922, und zeigt, 
dass der Bestand dieser Tiere progressiv abnimmt, wenn sie auch 
alle noch in bescheidener Anzahl in Eesti vertreten sind. 

G. G. SUMADOV lieferte einen Beitrag zur Aufklärung der 
Synonymik einiger Arten der Coleopteren-Gattung Mylabris. 

K. ZALK zeigte, dass der Psyllide Trioza viridula, welcher in 
Eesti bisher nur auf Fichten bekannt war, auch auf den Mohrüben 
als gefährlicher Schädling auftritt. 

Auch untersuchte er die Biologie des Elateriden Agriotes 
obscurus, besonders die Eiablage, die Eigenschaften des Eies, die 
Dauer verschiedener Larvenstadien und des Entwicklungsganges. 
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Zugleich fand er eine neue Methode zur Bekämpfung dieses schäd
lichen Drahtwurmes. 

Dr. E. REDLICH stellte in einer Untersuchung über den Ent
wicklungsgang von Dibothriocephalus latus fest, dass die Ent
wicklung der Eier und das Ausschlüpfen von Wimperlarven 
dieses Bandwurmes auch im Meerwasser vor sich gehen kann 
und dass das Krebschen Diaptomus gracilioides als ein neuer erster 
Zwischenwirt des Bothriocephalus latus auftritt. 

Prof. emer. D. A. v. BRANDT veröffentlichte eine eingehende 
zusammenfassende Studie über die Biologie der Sexualität bei den 
Tieren und Menschen. 

in einer Schrift über die Präparationstechnik der Säugetier
bälge zeigte REINWALDT, dass jegliche Verzerrung des Felles beim 
Präparieren der Kleinsäugetierbälge eine Änderung der natürlichen 
Farbe und einer etwaigen Zeichnung zur Folge hat und daher wenig 
zuverlässiges Material für die wissenschaftliche Untersuchung 
liefert. Um dieser vorzubeugen, empfiehlt er Kleinsäugetierbälge 
so zu präparieren, dass der Balg in jeder Hinsicht möglichst 
dem frischen Gegenstand entspreche. 

Dr. E. AUNAP entdeckte eine neue Methode, Infusorien auf 
dem Objektträger zu fixieren und zu färben. 

Prof. J. PIIPER gab eine systematische Übersicht der Ver
breitung der rezenten und fossilen Wirbeltierarten von Eesti, 
wobei auch die ökologischen Verhältnisse Berücksichtigung 
finden. 

Unter seiner Leitung wird auch ein Verzeichnis der estnischen 
Vogelarten (Nomenciator avium Estiae) samt den estnischen 
Benennungen ausgearbeitet. 

Von PIIPER, RÜKOJA und Lektor J. WESKI wurden die zoolo
gischen und vergleichend-anatomischen Fachausdrücke im Estni
schen bearbeitet. 

Zum Schluss sei auch des Vogelberingungsexperimentes in 
Eesti gedacht. Diese Arbeit wird unter der Leitung der Direktion 
des zoologischen Institutes der Universität Tartu (Dorpat) aus
geführt und begann im Jahre 1922, wo 45 Vögel beringt wurden. 
In den folgenden Jahren stieg die Anzahl der markierten Vögel so, 
dass 1927 schon 698 Exemplare beringt wurden. Die Gesamtzahl 
der in Eesti beringten Vögel beträgt 1887. Nachricht über die in 
Eesti beringten Vögel wurden aus 12 verschiedenen Staaten er
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halten: aus Deutschland 14, Frankreich 8, Dänemark 7, Schweden 4, 
Lettland 4, England 4, Holland 2, Polen 2, Italien 2, Lithauen 1, 
Jugoslavien 1 und Spanien 1. 

3. Anthropologie. 

Grosses Interesse verdient hier die Arbeit von Dr. med. 
R. WILLEMS über die Anthropologie der Esten. Der Este ist durch
schnittlich hochgewachsen (über 172 cm). Der Inselbewohner er
scheint im Vergleich zum Festlandesten in allen seinen Körper
dimensionen grösser. Der Kopf des Esten ist gross, nicht nur im 
Hinblick auf die absolute, sondern auch auf die relative Höhe. 
Die Stirn zeichnet sich oft durch beträchtliche Höhe aus. Sie ist 
ziemlich steil gestellt oder mässig gewölbt. Den Scheitel findet 
man selten flach, ebenso den Hinterkopf. Nur vereinzelt kommen 
Formen vor, die an die dinarische Kopfform erinnern. Neben der 
bemerkenswerten Länge des Schädels, die den bekannten Dolicho-
cephalen Europas nicht nachsteht, finden wir auch eine beträcht
liche Breite, die einen Cephalindex von 80 und darüber ergibt. 
Der Kopf ist mesocephal mit bestimmter Neigung zur Brachy-
cephalie. Dolichocephalie findet sich nur in weniger als 10 % und 
kommt bei Insularen verhältnismässig öfter vor. Das Gesicht ist 
oval und gehört nach dem Facialindex zum mesoprosopischen 
Typus. Vorstehende Wangenhöcker sind äusserst selten. Das Kinn 
ist gut entfaltet. 85 % sind leptorhin. Der Nasenrücken ist ge
wöhnlich mittelhoch. 

Der hohe Wuchs ist nicht allein auf Rechnung eines langen 
Rumpfes und hohen Kopfes zu setzen, sondern auch eine gut ent
wickelte Beinenlänge spielt hier eine hervorragende Rolle. Die 
Breitmasse der Schulter ist gross. In sagittalem Durchschnitt ist 
die Brust flächer als es gewöhnlich beobachtet wird, was jedoch 
durch die grössere Breite ausgeglichen wird, so dass die vitale 
Kapazität der Lunge nicht nur kleiner, sondern durchschnittlich 
grösser ist als bei anderen Völkern. Im Vergleich mit dem Festland
esten hat der Insulaner eine besser gewölbte Brust. 

Die Esten sind ein Mischvolk. WILLEMS leugnet den mongoli
schen Ursprung der Esten aus dem Grunde, dass die dominent 
vererbenden Merkmale, welche die Mongolen charakterisieren, bei 
rezenten Esten nicht vorkommen. Der Este muss einer Rasse 
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angehören, die ursprünglich rezessive Merkmale trug. Ob er der 
nordischen Rasse angehört oder eine Rasse für sich bildet, bleibt 
dahingestellt. 

Alles zusammenfassend kann man wohl feststellen, dass Eesti 
mit Freude auf die Entwicklung des biologischen Teiles ihrer 
Naturwissenschaft zurückschauen kann. 

Zugleich sei aber bemerkt, dass die Aussicht auch für ein 
zukünftiges Gedeihen der Naturwissenschaft in Eesti hoffnungsvoll 
ist. Die Fakultäten der Universität Tartu (Dorpat), wo die Natur
wissenschaften theoretisch und praktisch gepflegt werden, sind 
von der wissens- und lernbegierigen Jugend stark besetzt. Die 
Lehrkräfte stehen an Wissen und Können auf der Höhe ihres 
Berufes. Die Laboratorien der Institute sind mit Hilfsmitteln 
ausgerüstet, welche eine erfolgreiche Forschungsarbeit ermöglichen. 
Viele junge Naturwissenschaftler haben ihre Hochschulbildung 
vollendet und sind als Lehrer in Mittel- und Elementarschulen 
tätig. In der Schule sind — Dank dem unermüdlichen Kultur
bestreben des Unterrichtsministeriums der Republik — Bedin
gungen geschaffen um die heranwachsende Jugend für die Natur
kunde zu gewinnen. 



DER STAND DER NATURWISSENSCHAFTEN 
IN UNGARN. 

Von ENDRE von GOMBOCZ. 

Als ich mich vor 15 Jahren mit der Geschichte des Budapester 
botanischen Gartens befasste und monatelang in den Akten der 
verschiedenen Archive herumstöberte, überraschte mich das grosse 
Interesse, das im XVII. und XVIII. Jahrhundert den Natur
wissenschaften in Ungarn entgegengebracht wurde. Auf Schritt 
und Tritt begegnete ich Berichten, Vorschlägen und Unterbreitun
gen an die verschiedenen Pester und Wiener offiziellen Stellen 
seitens Geistlichen, Ärzten, Ökonomen und Pädagogen, die alle 
klar bekundeten, dass die neueren Strömungen und Bewegungen 
in den Naturwissenschaften auch Ungarn erreichten und auch hier 
verstanden wurden. Es versteht sich von selbst, dass in diesen 
Unterbreitungen viel fantastisches, naives und undurchführbares 
mit unterlaufen ist, doch fand sich darunter auch viel gesundes. 

Dass diese Ideen nicht zur Verwirklichung gelangen konnten, 
dass diejenigen, die sie aufgeworfen hatten, auch weiterhin in der 
Einsamkeit der Landhäuser verborgen geblieben sind und dort 
ihre, wissenschaftlich gewiss nicht genügend geschulten Betrach
tungen fortsetzen mussten, wird durch die Natur des ungarischen 
Volkes und durch unsere Geschichte erklärt. Die schrecklichen 
Verheerungen der 150 Jahre lang anhaltenden Belagerung durch 
die Türken, die einander folgenden Freiheitskämpfe, die Unter
drückung seitens der österreichischen Regierung machten zwar 
die Entstehung kleinerer Kulturzentren nicht unmöglich, doch 
wurde die freie geistige Entwicklung sowohl der einzelnen als 
auch die der Wissenschaften durch die Abgeschlossenheit und die 
ärmlichen Verhältnisse stark gehemmt. 

Schon in den Jahren um 1560 herum entsteht aus der Feder 
des Debrecener protestantischen Geistlichen, PETRUS MELIUS 
JUHASZ das erste ungarische Kräuterbuch; die Schüler des BLASIUS 
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FABRICIUS VON SZIKSZÖ in Särospatak führen schon am Ende des 
XVI. Jahrhunderts, also lange vor LINNE, regelrechte Herbationen 
ein; der früh verstorbene, geniale JOHANN CSERE VON APÄCZA, 
Professor in Kolozsvär lässt in Utrecht die erste ungarische Ency-
clopädie erscheinen, und die gelehrten Jesuitenprofessoren der 
Nagyszombater Universität, lesen ihren Hörern über die ver
schiedensten Zweige der Naturwissenschaften, kurz Physica 
genannt, vor. Dass diese hochgebildeten, mit europäischem Ge
sichtskreise begabten Männer unter günstigeren Verhältnissen viel 
mehr und viel wertvolleres geleistet hätten, wird durch das'Beispiel 
jener wahrscheinlich gemacht, die von den ärmlichen und be
engenden Verhältnissen der Heimat befreit im Ausland zu aner
kannten Grössen der internationalen Wissenschaft geworden sind. 

Der gelehrte Jesuitenprofessor der Nagyszombater Universität 
MAXIMILIAN HELL steht bereits im Jahre 1755 an der Spitze des 
Wiener Observatoriums. Von hier wird er durch den dänischen 
König Christian den VII. abberufen, um an den nördlichen Küsten 
Norwegens, in Lappland, gelegentlich des Durchganges der Venus 
vor der Sonnenscheibe Beobachtungen anzustellen. Sein Begleiter 
und Ordensbruder JOHANN SAJNOVICS erhielt hier die erste An
regung zu seinem berühmten Aufsatze: «Demonstratio idioma 
Ungarorum et Lapponum idem esse». 

Der aus Pozsony stammende, anfangs in seiner Geburtsstadt 
und in Debrecen praktizierende Arzt JOHANN ANDREAS SEGNER, 
dessen Name mit dem Urbilde der heutigen Reaktionsturbine, 
dem Segnerschen Rad verknüpft ist, wurde als Professor an der 
Universität Göttingen, später in Halle, in Anerkennung seiner 
wissenschaftlichen Verdienste in den Adelsstand erhoben und zum 
geheimen Rat ernannt. 

Und so verliess auch der aus Brassö gebürtige JOHANN HEDWIG 
Siebenbürgen und fand schliesslich in Leipzig als Universitäts
professor seiner Begabung entsprechendes Arbeitsfeld. Die Ge
schichte der Botanik kennt ihn als den LINNE der Moose. Ein 
Märtyrer der Wissenschaft und der Forschungstätigkeit war 
JOSEF BALOGH VON SZENTIMRE, der, nachdem er in Leyden die 
Doktorwürde erhalten hatte, von der holländischen Regierung 
zur Untersuchung der Flora von Guiana entsendet wurde. Der 
junge Gelehrte, der eine Zeitlang mit dem Mineralogen JOSEF 
BENKÖ in regem Briefwechsel stand, liess seit dem Jahre 1781 

Finnugor kongresszus. 20 
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nichts von sich hören. Wahrscheinlich ist er an der Rio Berbice 
dem Gelbfieber zum Opfer gefallen. 

Doch alldies sind nur einige herausgerissene Beispiele; wir 
wollten nur einige jener vielen Gelehrten erwähnen, die die heimat
liche Scholle verlassend im Ausland ihr Glück versuchten. 

Eine wesentliche Besserung der Verhältnisse trat ein, als 
Königin MARIA THERESIA die Nagyszombater Universität gänzlich 
neu organisierte und sie auch mit einer medizinischen Fakultät 
ergänzte. Damit schuf im Jahre 1771 die grosse Königin in der 
durch Kardinal PETRUS PÄZMANY gegründeten, später nach Buda 
und endlich nach Pest verlegten Universität, einen, für die unga
rischen naturwissenschaftlichen Studien und Forschungen richtung
gebenden Mittelpunkt; die älteste unserer Hochschulen war bis 
zur neuesten Zeit bestrebt, ihre leitende Stellung aufrechtzuer
halten. Die meisten unserer Naturforscher entfalteten ihre auch 
von internationalem Gesichtspunkte aus bedeutende Tätigkeit 
im Rahmen dieser Universität. Es würde zu weit führen, wollte 
ich die Epoche des Aufschwunges der ungarischen naturwissen
schaftlichen Forschungen anders als episodenartig behandeln. 
Dennoch glaube ieh, bevor ich zur Schilderung der jetzigen Ver
hältnisse übergehe, einer pietätvollen Pflicht nachkommen zu 
müssen, indem ich hier einiger hervorragender Gestalten der 
verflossenen 150 Jahre gedenke. 

Noch als Polyhistor galt einer unserer grössten Naturforscher: 
PAUL KITAIBEL (1757—1817). Ausser, dass er fast sämtliche 
Mineralwässer Ungarns chemisch aufgearbeitet hat, und der erste 
war, der das Tellur noch vor KLAPROTH und anderen als neues 
Element erkannt hat, schuf er sich in dem mit der materiellen 
Unterstützung des Grafen ADAM WALDSTEIN herausgegebenen 
grossen Werke: «Icones et Descriptiones plantarum rariorum 
Hungariae» ein unvergängliches Denkmal, worin die ungarische, 
von der mitteleuropäischen so abweichende Flora zuerst systema
tisch aufgearbeitet wurde. KITAIBEL hatte die modernen For
schungen zur Erdbebenkunde begründet, indem er in seiner 
Monographie über das Moörer Erdbeben vom 14. Januar 1814 
den Begriff der Isoseisten einbürgerte. 

Sein Lebenswerk, die Erforschung der eigenartigen heimischen 
Flora, wurde von mehreren fortgesetzt und ergänzt. Dass das 
Problem der ungarischen Flora heutzutage als gelöst betrachtet 
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werden kann, danken wir der Tätigkeit VINZENZ BORBÄS'S (1844— 
1905). Sein epochales Werk ist die : «Pflanzengeographie und 
Gefässpflanzen des Plattensees und seines Ufergebietes», dem 
mehrere grundlegende systematische und floristische Monographien 
vorausgegangen waren. Die von SCHLEIDEN inaugurierte Richtung 
in der allgemeinen Botanik wurde bei uns durch LUDWIG JURANYI 
(1837—1897) eingeführt. Die berühmtesten unter seinen cytolo-
gischen Arbeiten sind diejenigen, welche die Pollenkörner der 
Ceratozamia behandeln. 

Unter den Forschern der nicht minder reichen Fauna nimmt 
SALOMON PETENYI (1799—1855) EINE hervorragende Stelle ein; er 
war ein prominenter Vertreter sowohl der ungarischen, als auch 
der internationalen Ornithologie. Sein Zeitgenosse war EMERICH 
FRIVALDSZKY (1799—1870}, der als Entomologe den Zoologen 
seiner Zeit vollkommen ebenbürtig war. Er erwarb sich durch die 
Erforschung der Tierwelt Ungarns und des Balkans grosse Ver
dienste. PETENYI's Werk wurde von OTTO HERMAN (1835—1914), 
dem Begründer der Ung. Ornithologischen Zentrale, fortgesetzt, 
der unter anderem eine grosse ungarische Spinnenfauna und ein 
Werk über die ungarische Fischerei geschrieben hat. 

An der Budapester Universität machte THEODOR MARGÖ 
(1816—1896) seinen Namen durch Arbeiten über die feinere 
Struktur der Muskelfibrillen und die Neuronenendungen der 
Muskeln bekannt. Einer seiner Schüler, der bekannte Protistologe 
GEZA ENTZ (1842—1919) entdeckte im Jahre 1876 die Symbiose 
zwischen gewissen Tieren und einzelligen grünen Algen. MARGÖ'S 
Schüler war auch der weltberühmte ungarische Zoologe STEFAN 
APÄTHY (1863—1922). Sein Ruhm wurzelt einerseits in seiner 
bewunderswerten Mikrotechnik, andererseits in seinen Forschun
gen über die feinsten Strukturen des Nervensystems. Er entdeckte 
nähmlich die leitenden Elemente des Nervensystems, die Neuro
fibrillen und seine Theorie über die Kontinuität des Nerven
systems war — trotzdem sie der Neuronentheorie den Platz räumen 
musste — zur Förderung unserer Kenntnisse über die histologi
schen Struktur des Nervensystems von unschätzbarem Wert. 

Ein Schüler GŽZA ENTZ'S war ERNST DADAY (1855—1920), 
der emsige und ausgezeichnete Erforscher der mikroskopischen 
Tierwelt des Süsswassers, den seine, die verschiedensten Punkte 
der Erde — Argentinien, Ostafrika, Indien, Mongolei, Neu-Guinea, 

20* 
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Ungarn — behandelnden Werke, zu einem Begründer einer in 
unseren Tagen zu grosser Wichtigkeit gelangten Wissenschaft, 
der Hydrobiologie gemacht haben. 

Ein Zeitgenosse APÄTHYS und ENTZ'S war AUREL TÖRÖK 
(1842—1912). Neben seinen zahlreichen in deutscher und franzö
sischer Sprache erschienenen Arbeiten machte er sich besonders 
durch das Zusammenbringen einer aus 1000 Skeletten und 10,000 
Schädeln bestehenden anthropologischen Sammlung verdient. 
Er sammelte ein mächtiges Material, wie es ähnlich in keinem 
anderen europäischen Museum zu finden ist. 

Die Entdeckung der meisten neuen Minerale aus dem un
gemein reichen Mineralschatze Ungarns knüpft sich an den Namen 
JOSEF KRENNERS (1839—I9I6), dessen wissenschaftliche Tätigkeit 
und Forschungen durch den Grossgrundbesitzer ANDOR SEMSEY 
(1833—1923) am freigebigsten unterstützt wurden. Die Petro-
graphie fand in JOSEF SZABÖ (1822—1894) einen hervorragenden 
Vertreter, der seinen Namen durch die Untersuchung des tertiären 
Vulkanismus in Ungarn und unserer Trachytsysteme bekannt 
gemacht hat. 

An seine geologische Tätigkeit schliesst sich das zwei Welt
teile umfassende wissenschaftliche Arbeitsfeld LUDWIG VON LÖCZYS 
(1849—1920) an. Als Geologe begleitete er die Szechenyische 
Expedition nach China und bestätigte RICHTHOFENS Lösstheorie. 
In der Heimat leitete er die Erforschung des Balatonsees ein, 
deren Ergebnisse die in der ganzen Weltliteratur einzig dastehende 
Balaton-Monographie zusammenfasst. 

Die Chemie, die lange Zeit nur an der medizinischen Fakultät 
einen Lehrstuhl besass, gelangte erst mit dem Auftreten KARL 
THANS (1834—1908) zu einem Aufschwung. Der Entdecker des 
Platincynaethyls und des Carbonylsulfids hat sich besonders 
durch die Errichtung des chemischen Instituts der Universität 
Budapest verdient gemacht, das lange Zeit für ähnliche Anstalten 
als vorbildlich galt. 

Fast alle heute wirkenden ungarischen Chemiker waren 
THANS Schüler; unter ihnen war weil. B£LA LENGYEL (1844—1913) 
der erste, dem es gelang, auf elektrischem Wege eine grössere 
Menge Kalzium herzustellen. 

Die ungarischen Physiker und Elektrotechniker feierten eben 
vor einem Monate das hundertjährige Jubileum der Entdeckung 
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des Elektromotors. ANIAN JEDLIK (1800—1895), der junge Bene
diktinermönch, der später den Lehrstuhl der Physik an der Uni
versität Budapest innehatte, konstruierte schon im Jahre 1827 
einen Elektromotor, der die anderen weit übertraf und den er einer 
Versammlung der deutschen Ärzte und Naturforscher vorlegte. 
Die erste Dynamo wurde ungefähr im Jahre 1850 ebenfalls von 
JEDLIK konstruiert. Anscheinend erkannte er die grosse praktische 
Bedeutung seiner Entdeckung nicht und publizierte sie gar nicht. 
Die Folge hiervon war, dass das Ausland die Entdeckung der 
Dynamomaschine WERNER SIEMENS zugeschrieben hat, der so
gleich ihren praktischen Wert erkannte. 

JEDLIKS Nachfolger an der Universität war Baron ROLAND 
EÖTVÖS, der grösste ungarische Physiker. Seine Untersuchungen 
über die Kapillaritätserscheinungen führten zu einem Gesetz 
zwischen diesen Erscheinungen und der Beschaffenheit der Flüssig
keiten, das in der Weltliteratur heute noch als Eötvössches Gesetz 
bekannt ist. Epochemachend sind auch seine Untersuchungen 
über die Bestimmung der räumlichen Änderungen der irdischen 
Schwerkraft. Das Feld, das EÖTVÖS betrat, war eine Wüste im 
Reiche der Wissenschaften, und noch heute schreiten die Geo
physiker der ganzen Welt den Weg, den ihnen EÖTVÖS gewiesen 
hat. Mit seiner Drehwage kann die Änderung der Schwerkraft 
innerhalb sehr kleiner Entfernungen nachgewiesen und gemessen 
werden. Zu ihrer Messung ist ein ausserordentlich empfindliches 
Instrument notwendig. Die. Bedeutung der Dreh wage ist für die 
Praxis höchst bedeutsam, da die auf der Erdoberfläche gemessenen 
Änderungen der Schwerkraft die Kennzeichen der im tiefen Erd-
innern verborgenen Schätze, wie Petroleum, Erdgas, Salz, Metalle 
usw. sind. Die EöTvös-Wage vermag diese Zeichen zu erkennen 
und zu deuten und orientiert dadurch die Forscher über das Innere 
der Erde. Es ist kein Wunder, dass diese Wage auf der ganzen 
Welt überall gebraucht wird u. zw. in erster Linie bei der Suche 
nach Petroleumquellen. 

* 

Der Tag, an dem wir Baron ROLAND EÖTVÖS zu seiner letzten 
Ruhestätte begleiteten, war einer der traurigsten in der Geschichte 
unseres vielgelittenen Vaterlandes. Die Revolution wütete und der 
Gewaltvertrag von Trianon warf seinen tristeren Schatten voraus. 
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Was wir für unmöglich, undenkbar gehalten hatten, ist Wirklich*-
keit geworden. Aus der wunderbarsten geographischen Einheit 
Europas, aus dem von den Karpathen umringten Becken, aus 
der tausendjährigen Heimat ist ein Torso geworden. Die ungarische 
Naturwissenschaft litt doppelt unter dem fürchterlichen Schlage. 
Der schönste und grösste Teil der ungarischen Flora, Fauna und 
des Mineralreiches wurde uns entrissen. Unsere Bergwerke mit 
ihren Erzlagerstätten, Salz-, Erdgas- und Kohlenschätzen, unsere 
Berge mit ihren unendlichen Wäldern sind die Beute unserer 
Feinde geworden. Die 160-jährige Selmecer Montan- und Forst
wissenschaftliche Hochschule, die Pozsonyer und Kolozsvarer 
Universitäten waren zur Flucht gezwungen! 

Es brach über uns die öde Gegenwart herein mit der trostlos 
erscheinenden Zukunft. . . 

Nach einigen Jahren der Verzweiflung und des verzweifelten 
Ringens raffte sich die Urkraft unserer Nation zu neuen Anstren
gungen auf. Das Selbstvertrauen wiedergewonnen, entschloss sie 
sich dazu, ihre achtunggebietende alte Stelle unter den Nationen 
durch die Waffen des Geistes zu behaupten. In diesem Bewusstsein 
liess Seine Durchlaucht, der Reichsverweser Ungarns, NIKOLAUS 
VON HORTHY mit der allerhöchsten Entschliessung vom 25. Februar 
1925 die ungarischen Naturforscher, Ärzte, Ökonomen und Tech
niker zu einem Kongress zusammentreten. Dass in unserer schwie
rigen Lage eben die Naturwissenschaften eine erhöhte Berück
sichtigung finden müssen, — da sie durch ihre praktischen Be
ziehungen in erster Reihe zur Stärkung der Nation im Kampfe 
ums Dasein beitragen können — erschien jedermann als selbst
verständlich. Der am Anfang Januar 1926 stattgefundene Kongress 
gab über die gegenwärtige Lage der Naturwissenschaften in Ungarn 
ein klares Bild und stellte auch die Aufgaben der Zukunft fest. 
Unsere Lage war schwierig und ist es heute noch. Die natur
wissenschaftlichen Institute der geflüchteten Hochschulen mussten 
ganz neu ausgestattet werden und auch in den übrigen musste 
viel Fehlendes ergänzt werden. Dank der Einsicht und Energie 
unseres Kultusministers, konnten die Forschungen in den Institu
ten im Ganzen überall in Gang gesetzt werden, selbst neue Anstal
ten erschlossen sich den ungarischen Naturforschern. 

Auf Grund der Verhandlungen des naturwissenschaftlichen 
Landeskongresses wurde ein naturwissenschaftlicher Landesrat er
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richtet, dessen Hauptzweck die systematische und planmässige 
Förderung der theoretischen und angewandten Naturwissenschaf
ten ist. Unterstützt und ergänzt wird dieses staatliche Organ 
durch die STEFAN SZECHENYI Gesellschaft, welche die materiellen 
Mittel auf gesellschaftlichem Wege aufzutreiben trachtet. 

Als Mittelpunkte der naturwissenschaftlichen Forschungen 
sind in erster Linie unsere vier Universitäten und das Polytech
nikum zu erwähnen. In noch erhöhterem Masse könnten sie ihrer 
Aufgabe entsprechen, wenn die Professoren nicht gezwungen 
wären auch verschiedenen administrativen und anderweitigen 
Pflichten nachzukommen. So gehört zu den Obliegenheiten der 
Professoren der Universitäten u. a. auch die naturwissenschaft
liche Ausbildung der Mittelschullehrerkandidaten, der Apotheker 
und der Ärzte. 

Mit Lehrstühlen und naturwissenschaftlichen Instituten ist 
am besten die Peter Päzmäny-Universität in Budapest ausgerüstet. 
Die von Kolozsvar nach Szeged geflüchtete Franz Josef-Universität 
war gezwungen sämtliche Institute ihrer mathematisch-natur
wissenschaftlichen Fakultät neu zu organisieren, da dieselben, 
darunter das weltberühmte anatomische Institut APÄTHYS, die 
Beute unserer Feinde geworden sind. Die naturwissenschaftlichen 
Fakultäten der Elisabeth-Universität in Pees und der Tisza-
Universität in Debrecen werden hoffentlich in der nächsten Zukunft 
errichtet. Die Institute der volkswirtschaftlichen Fakultät in 
Budapest stehen zum Teil im Dienste der angewandten Natur
wissenschaften, zunächst in dem der Landwirtschaft, während 
die des Polytechnikums den Zielen der technischen Wissenschaften 
dienstbar gemacht sind. Die Veterinär-Hochschule in Budapest 
und die Hochschule für Montan- und Forstingenieure in Sopron 
haben, trotz ihrer ausgesprochen praktischen Richtung, auch an 
der wissenschaftlichen Forschung regen Anteil. Aus der beigeleg
ten Tabelle sind sämtliche an den ungarischen Hochschulen er
richteten Lehrstühle ersichtlich. Nicht verschwiegen werden darf 
die bedauernswerte Tatsache, dass weder die Anthropologie, noch 
die Palaeontologie auf irgendeiner Universität vertreten sind und 
dass die organische Chemie nur an dem Polytechnikum zu Worte 
kommt. 

Eine nicht minder wichtige Rolle spielen in der naturwissen
schaftlichen Forschungsarbeit unsere Museen und Forschungs-
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institute. Die mineralogischen, zoologischen und botanischen Ab
teilungen des im Jahre 1802 von dem Grafen FRANZ SZŽCHENYI 
gegründeten National-Museums bergen nicht nur die Naturschätze 
unserer Heimat, sondern sind auch Heimstätten der emsigen 
Forscherarbeit unserer Mineralogen, Zoologen und Botaniker. 
Leider erwies sich das Hauptgebäude des Museums für die Samm
lungen und Arbeitsräume schon lange als ungenügend, was dazu 
führte, dass Teile der zoologischen Abteilung und die botanische 
Abteilung im ganzen in anderen, wenig entsprechenden Gebäuden 
untergebracht werden mussten. Der Plan eines selbständigen 
naturhistorischen Museums konnte bis zum heutigen Tage noch 
nicht verwirklicht werden. 

Obwohl wir noch weit davon entfernt sind, uns mit For
schungsinstituten rühmen zu können wie etwa das Kaiser Wilhelm 
Institut in Berlin, wurden in der letzten Zeit auch in dieser Rich
tung nennenswerte Frotschritte gemacht. Zur Förderung der geo-
physischen Forschungen, zunächst zur Erschliessung der heimi
schen Erdgas- und Petroleumschätze, aber auch im Interesse der 
von Baron ROLAND EÖTVÖS begonnenen rein wissenschaftlichen 
geophysischen Messungen wurde das Baron ROLAND EÖTVÖS 
Geophysisches Institut errichtet. Mit welch grossem Erfolg das 
junge Institut arbeitet, zeigt am besten der Umstand, dass sein 
Leiter und seine Angestellten in den letzten Jahren im Auftrage 
ausländischer Unternehmungen an verschiedenen Punkten von 
Indien, Texas und Mexico, sowie im Auftrage der französischen 
Regierung auch in Frankreich erfolgreiche geophysische Messun
gen vorgenommen haben. Auf dem internationalen Markte sind 
die in Ungarn verfertigten, durch das Institut überprüften «Ori
ginal Eötvös Balance made in Hungary» am besten angeschrieben. 

Noch jünger ist die anlässlich des X. Internationalen Zoolo
gischen Kongresses eröffnete Biologische Forschungsanstalt in 
Tihany am Plattensee, die an moderner Einrichtung und Aus
stattung derzeit in ganz Europa ihrergleichen sucht. Von den 
zwei Abteilungen wurde der einen die hydrobiologiselle Erfor
schung des Plattensees, der anderen die Lösung von verschiedenen 
physiologischen Problemen zur Aufgabe gestellt. 

Eine besondere Aufmerksamkeit verdienen jene wissenschaft
lichen Anstalten, welche unter der Oberaufsicht des kön. ung. 
Ackerbauministeriums, zunächst im Dienste der Landwirtschaft 
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stehend, vor allem praktische Ziele verfolgen, vielfach aber auch 
zu rein wissenschaftlicher Arbeit Anlass geben. Ihre Errichtung 
knüpft sich grösstenteils an den Namen des Ackerbauministers 
weil. IGNAZ DARANYI, der sie mit einer seltenen Freigebigkeit 
ausgestattet hat. Manche dieser landwirtschaftlichen Versuchs
anstalten (z. B. die ampelologische) galt auch im Auslande als 
vorbildlich. Leider ist auch ihre Tätigkeit wegen Mangels an 
Geldmitteln vielfach gehemmt. 

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung gelangen 
durch die Akademien und andere wissenschaftliche Vereinigungen 
vor die Öffentlichkeit. In der III. Mathematisch-naturwissen
schaftlichen Abteilung der Ung. Akademie der Wissenschaften, in 
der im Jahre 1916 gegründeten katholischen Sankt Stefan Akademie 
sind unsere führenden Naturforscher vereinigt. Unter den beson
deren naturwissenschaftlichen Vereinigungen ist die im Jahre 1841 
gegründete Kön. Ung. Naturwissenschaftliche Gesellschaft die 
älteste; ihr Hauptziel ist zwar die Verbreitung der naturwissen
schaftlichen Kenntnisse, doch führen die chemischen, zoologi
schen, botanischen, physiologischen und mikrobiologischen Sek
tionen auch in rein wissenschaftlicher Richtung ein reges Leben. 
Die Wandersammlungen der ungarischen Ärzte und Naturforscher 
finden ebenfalls seit dem Jahre 1841 statt, die letzte XXXIX. Ver
sammlung wurde im August des vorigen Jahres in Pees abgehalten. 
Die übrigen naturwissenschaftlichen Gesellschaften sind aus der 
beigelegten Tabelle ersichtlich; auf der anderen Tabelle sind 
unsere naturwissenschaftlichen Organe zusammengestellt. Mit 
Rücksicht auf das beschränkte Sprachgebiet der ungarischen 
Sprache sind die meisten doppelsprachig, oder mit einer in deutscher, 
französischer oder englischer Sprache gehaltenen Resüme versehen. 

* 

Nach dieser kurzen Übersicht unserer Forschungsmittel will 
ich noch kurz darüber berichten, was unsere Naturforscher in der 
Gegenwart beschäftigt, welcher Art die in der Zukunft zu lösenden 
Aufgaben und Probleme sind. Unbeachtet lasse ich diejenigen 
Forschungsgebiete, die im Vordergrunde des internationalen natur
wissenschaftlichen Lebens stehend naturgemäss auch unsere 
Forscher interessieren, und will nur der besonderen ungarischen 
Probleme gedenken. 
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Beinahe alle Zweige der Naturwissenschaften umfasst die 
systematische Erforschung der grossen ungarischen Tiefebene. 
Sowohl auf geographischem, als auch auf geologischem, geophy-
sischem, meteorologischem, zoologischem und botanischem Gebiete 
ist hier noch viel zu tun. Sonderbar, aber erklärlich ist es, dass 
sich das Interesse der ungarischen Naturforscher in den glücklichen 
Jahren des Friedens mehr der Grossungarn umrahmenden Gebirgs
kette der Karpathen zuwandte, während die Tiefebene stief
mütterlich behandelt wurde. Heute haben die Führung in der 
Erforschung des Alföld die Ungarische Geographische Gesellschaft 
und die Universitäten in Szeged und Debrecen in die Hand ge
nommen. Grösstenteils mit dieser Aufgabe hängt auch die anthro
pologische Untersuchung und die Feststellung der rassanthropolo
gischen Zusammensetzung des ungarischen Volkes zusammen. 

Die Erforschung des Alföld berührt u. a. auch einen wunden 
Punkt der ungarischen Landwirtschaft, nämlich die Urbarmachung 
der 500,000 Katastraljoch ausmachenden Natronböden. Um den 
Anhäufungsprozess von Natriumsalzen im Boden aufzudecken, 
und um die Natronböden zu verbessern, bieten die ungarischen 
Chemiker, Botaniker und Agrogeologen ihre besten Kräfte auf. 
Die grösste und in ihrer praktischen Bedeutung schwerwiegendste 
Frage der ungarischen Agrogeologie harrt hier der Lössung. 

Ebenso nahe berühren die Interessen der ungarischen Land
wirtschaft jene Forschungen, die in engem Zusammenhange mit 
Pflanzenzüchtigungsversuchen jene Faktoren aufzudecken trach
ten, die den Klebergehalt unseres Weizens bedingen, ferner For
schungen, welche die bestellbaren Böden einer systematischen 
geologischen Untersuchung unterziehen und gleichzeitig ihre 
Mikroflora zu erforschen bestrebt sind, sowie eine detaillierte 
Landkarte betreffs der Verteilung der Hydrogenionkonzentration 
auflegen wollen. 

Fortgesetzt und dem Abschluss entgegengeführt wird die 
naturwissenschaftliche Erforschung des ungarischen Meeres, des 
grössten Sees Mitteleuropas, des Balatons. Ausser der Balaton
kommission der Ungarischen Geographischen Gesellschaft ist 
diesbezüglich besonders die Tätigkeit der Tihanyer biologischen 
Station vielversprechend. 

Mehr von praktischer Bedeutung, aber wegen der Lösungs
arten auch vom Standpunkte der theoretischen Naturwissenschaf-



DER STAND DER NATURWISSENSCHAFTEN IN UNGARN. 315 

ten aus von grosser Wichtigkeit sind die Frage der rationalen Ver
wertung unserer heimischen Braunkohlenschätze, ferner die Aus
nützung der ungarischen Aluminiumerze, besonders der jenseits der 
Donau vorkommenden Bauxite. In den Laboratorien des Polytech
nikums wird in beiden Richtungen eine rege Tätigkeit entfaltet. 

Der Gesetzentwurf vom Jahre 1926, der sein Entstehen 
der grosszügigen Kulturpolitik des Grafen KLEBELSBERG ver
dankt, enthält manche Verfügungen, von welchen — falls sie 
durchgeführt werden — in der Zukunft eine weitgehende Ver
tiefung der naturwissenschaftlichen Forschungsarbeit zu erhoffen 
ist. Von dem Programm dieses Gesetzes ist die Errichtung des 
Tihanyer biologischen Station bereits durchgeführt worden, ein 
anderer Teil des Programms, die Neuorganisierung des aus Õgyalla 
geflüchteten, von KONKOLY-THEGE gegründeten astrophysischen 
Observatoriums am Schwabenberge bei Budapest ist schon dem 
Abschlüsse nahe. Auf der Ofener Seite von Budapest, an der 
Donau neben dem Polytechnikum sollen die neuen naturwissen
schaftlichen Institute der Budapester Universität errichtet werden; 
die Institute in Szeged sollen weiter ausgebaut und in Pees sowie 
in Debrecen neue Anstalten geschaffen werden. 

Auch der Bau eines Naturhistorischen Museums, im Zusammen
hange mit der Errichtung eines neuen botanischen Gartens ist in 
Aussicht gestellt. 

• 

Die mir zur Verfügung stehende kurze Zeit liess nichts anderes 
zu, als ein äusserst skizzenhaftes Bild über die Lage der ungari
schen Naturwissenschaft in der Vergangenheit und in der Gegen
wart zu geben; auch die Aufgaben der Zukunft konnte ich nur 
in ihren allgemeinen Umrissen berühren. Doch selbst dieses mosaik
artiges Bild dürfte Sie davon überzeugt haben, dass unsere kleine, 
isoliert dastehende Nation nicht nur in der Vergangenheit ihre 
Pflicht den menschlichen Kulturbestrebungen gegenüber erfüllt 
und dabei auch manche glänzende Namen in die Geschichte der 
Naturwissenschaften eingetragen hat, sondern trotz ihrer allem 
Recht hohnsprechenden Verstümmelung, trotz allen Unbillen, die 
ihr widerfahren sind, auch in der Gegenwart alle Kräfte aufbietet, 
um sich — mit den Waffen des Geistes — einen würdigen Platz 
unter der Sonne zu sichern! 
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Statistische Beilagen. 

I. Die naturwissenschaftlichen I/ehrsttihle an den Uni
versitäten und Hochschulen Ungarns. 
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Experim. Physik _ 2 — 2 — 1 1 — 1 1 1 

Theoret. Physik _ 1 — 1 
Kosmographie 1 
Allg. und anorg. 

1 1 
Chemie 3 — 2 1 1 1 2 1 2 

Organische Chemie 1 1 — 

Physiolog. Chemie — 1 — 1 — — — — — 
— 

Mineralogie und I I I 
Petrographie _ _ 1 — 

1 1 1 
1 

Geologie ~ ~ 1 — 1 — — J  1 — 1 

Palaeontologie 
Allg. Biologie __ — — . 

1 h  — 
— — 

— 

Physiologie — — 1 — 1 1 I  — — 1 — 

Anhtropologie 
Allg. Zoologie ' 1 — 1 — — — — 

— 1 — 

System. Zoologi e„_ — — 1 
Allg. Botanik 1 — 1  — — — I l  . — — . 1  2 
System. Botanik _ 1  J  1  
Bakteriologie — 1  — 

Geographie 1  — 1  — 1  1  2 — — — Geographie 
Pili F. »11. F. 

H. Museen und Forschungsinstitute. 
Ungarisches Nationalmuseum: 

I. Mineralogische und Palaeontologische Abteilung. 
II. Zoologische Abteilung. 

III. Botanische Abteilung. 
Ungarische Biologische Anstalt in Tihany. 
Astrophysisches Observatorium. 
Lordnd Eötvös -Ge ophysische Anstalt. 
Radiologisches Observatorium der Universität Budapest. 
Seismologisches Observatorium der Univ. Budapest und Szeged. 
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m. landwirtschaftliche Versuchsanstalten. 
K. Ung. Pflanzenphysiologische und pathologische Station. 
K. Ung. Pflanzenbiochemische Station. 
K. Ung. Pflanzenbau-Versuchsstation. 
K. Ung. Pflanzenzüchtungs-Station. 
K. Ung. Tabakbau-Versuchsstation. 
K. Ung. Ampelologische Station. 
K. Ung. Arzneipflanzen-Versuchsstation. 
K. Ung. Paprika-Versuchsstation. 
K. Ung. Samenkontrollstation. 
K. Ung. Gärungsphysiologische Station. 
K. Ung. Maschinen-Versuchsstation. 
K. Ung. Tierphysiologische und Fütterungs Versuchsstation. 
K. Ung. Wollequalifizierungs-Station. 
K. Ung. Milch-Versuchsstation. 
K. Ung. Ornithologische Anstalt. 
K. Ung. Entomologische Station. 
K. Ung. Geologische Anstalt. 
K. Ung. Chemisches Institut. 
K. Ung. Istitut für Meteorologie und Erdmagnetismus. 

IV. Naturwissenschaftliche Vereinigungen. 

Name der Vereinigung 

Ge
gründet 

im 
Mit

glieder
zahl . Jahre 

Mit
glieder

zahl . 

Ungarische Akademie der Magyar Tudomanyos 
1 Wissenschaften .... „ Akademia 1825 — 

Sankt Stephan Akademie Szent Istvän-Akad&nia 1916 — ' 

K. Ung. Naturwissen Kir. Magy. Termeszettudo-
schaftliche Gesellschaft mänyi Tärsulat 1841 18,000 

Wanderversammlungen Magyar Orvosok 6s Ter-
der Ungarischen Ärzte m^szetvizsgälök Vändor-
und Naturforscher gyülöse 1841 — 

Ungarländische Geolog. Magyarhoni Földtani Tär
Gesellschaft sulat 1850 500 

Ung. Geographische Gesell. Magyar Földrajzi Tärsasäg 1872 800 
B. Loränd Eötvös-Gesell. f. B. Eötvös Loränd Mathe-

Mathematik u. Physik mat. 6s Physikai Tärsulat 1891 400 
Ung.Entomologische Gesell. Magyar Rovartani Tärsulat 1910 700 
Ungarische Adria Gesell. Magyar Adria-Egyesület 1910 250 
Stella Astronomische Gesell. Stella Csillagäszati Egyes. 1924 1,300 
Ungarische Meterolo- Magyar Meteorologiai 

gische Gesellschaft Tärsasäg 1925 200 
Gesell, f. Höhlenforschung Barlangkutat6-T ärsulat„ 1926 250 
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V. Naturwissenschaftliche Zeitschriften. " 

Name der Zeitschrift 
Grün
dungs-
jahr 

Herausgeber 

1 Ällättäni Közlemönyek Zoologische Mitteilung. 1902 Naturw. Gesell. 
2 Annales Historico—Naturales Mus. Nat. Hung. 1877 N ationalmuseum 
8 Anthropologiai Füzetek Anthropologische Hefte 1923 Ethnogr. Gesell. 
4 Aquilla 1894 Ornitholog. Zentr. 
5 Archivum Balatonicum 1926 Biol. Anst. Tihany 
6 Barlangvil&g Org. f. Höhlenforschung 1926 Ges. f. Höhlenfor. 
7 Botanikai Közlemdnyek Botan. Mitteilungen „ 1902 Naturw. Gesell. 
8 Folia Cryptogamica 1925 Univ. Szeged 
9 Folia Entomologica Hungarica„ 1923 Entomolog. Gesell. 

10 Föld 6s ember Erde und Mensch 1921 Ethnogr. Gesell. 
11 Földrajzi közlemžnyek Geograph. Mitteilungen 1872 Geogr. Gesell. 
12 Földtani Intözet Jahrbücher d, Geolog. 

Geolog. Anstalt fivkönyvei Anstalt 1873 Geolog. Anstalt 

13 Földtani Közlöny Geologische Zeitschrift 1872 Geolog. Gesell. 

14 Földtani Szemle Geologische Rundschau 1922 Univ. Budapest 

15 Geologica Hungarica 
Geologische Rundschau 

1928 Geolog. Anstalt 

16 Idöjäräs Das Wetter 1897 Meteorolog. Gesell. 

17 Magy. Botanikai Lapok Üng.Botanische Blätter 1902 A. Degen 

18 Mathematikai 6s Ter- Mathem. u. Naturwis-
* meszettud. Ertesitö_ senschaftl. Anzeiger 1883 

19 Mathematikai 6s Ter- Mathem. u. Naturwis , Ung. Akademie 
m6szettud. Közlem. senschaftliche Mitteil. 1881 

20 Mathematische und Naturwissenschaft!. Berichte 1882 
21 Mathematikai 6s Physi- Mathem. u. Physikal. Math. u. Physik. 

kai Lapok Blätter 1892 Gesell. 

22 Orsz. Meteorologiai Jahrbücher d. Landes-
Int^zet Evköny vei _ meteorolog. Anstalt 1871 Meteorolog. Anst. 

23 Orvosok es Term6szet- Arbeiten der Versamm Wandersamml. 
vizsgälök Nagygyül6- lungen Ung. Ärzte u. Ung. Ärzte, u. 
seinek Munkälatai „ Naturforscher 1841 Naturforscher 

24 Palaeontologia Hungari 1922 
25 Rovartani Lapok Entomologische Blätter 1884 Entomolog. Gesell. 
26 Stella 1926 Astronom. Gesell. 
27 Tenger Das Meer 1910 Adria Gesell. 
28 Term6szet Die Natur 1897 Städt. Tiergarten 
29 T erm6szettudomänyi Naturwissenschaftliche 

Közlöny Zeitschrift 1869 Naturw. Gesell. 
30 Magyar Chemiai Folyö- Ungarische Chemische 

irat Zeitschrift 1895 « « 



DAS SANITÄTSWESEN ESTLANDS. 

Von Prof. S. TALVIK. 

Während bis in die letzte Zeit das Sanitätswesen Estlands 
hauptsächlich nach den teilweise veralteten ehemaligen russischen 
Gesetzen und Bestimmungen geregelt wurde, ist endlich am 16. 
XII. 1927 vom Estländischen Parlament ein «Gesetz zur Regelung 
der Volksgesundheit» angenommen worden und in Kraft getreten. 
Laut § i und 2 dieses Gesetzes obliegt die Leitung des Volksgesund-
heits- und Ärztewesens in Estland sowie die Oberaufsicht über 
dieses Gebiet (ausgenommen das Sanitätswesen der Armee, welches 
einer eigenen Militär-Sanitätsverwaltung des Schutzministeriums 
untergeordnet ist) der Sanitäts- und Fürsorgeverwaltung des Arbeits
und Wohlfahrtsministeriums. Die Sanitäts- und Fürsorgeverwaltung 
besteht aus dem Sanitäts- und Fürsorgedirektor, einem Vizedirektor, 
dem Sanitätsinspektor, dem Fürsorgeinspektor, dem pharmazeu
tischen Inspektor, dem Apothekenvisitator und dem im Bestände 
des Ministeriums vorgesehenen technischen und Kanzleipersonal.* 
Als beratendes Organ ist der Sanitäts- und Fürsorgeverwaltung 
das Staatliche Sanitätskollegium beigeordnet, bestehend aus dem 
Präses, dem Sanitäts- und Fürsorgedirektor und den Mitgliedern: 
i. dem Vizedirektor (zugleich Vizepräses); 2. dem Sanitätsinspek
tor;** 3. dem pharmazeutischen Inspektor; 4. dem Direktor des 
Hygienischen Instituts der Universität Dorpat; 5. dem Direktor 
des gerichtsärztlichen Institutes der Universität; 6. dem Vertreter 
der Universität auf dem Gebiete der Pharmazie; 7. dem Direktor 
der Militär-Sanitätsverwaltung; 8. dem Präses der Hauptver
waltung des Estnischen Roten Kreuzes; 9. dem Direktor der 

* Von der gegenwärtigen Regierung Estlands wurde ein Gesetzprojekt 
ausgearbeitet, laut dessen das Arbeits- u. Fürsorgeministerium aufgehoben, 
und seine Funktionen dem Kultusministerium übertragen werden sollen. 

** Die drei letztgenannten müssen höhere medizinische Vorbildung 
haben. 
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Veterinär-Hauptverwaltung; io. einem Vertreter der Kreisärzte 
(einem Kreisphysikus); 11. einem Vertreter der Stadtärzte (einem 
Stadtphysikus); 12. einem Vertreter der Organisation der Dis
triktsärzte; 13. dem Oberarzte der Gefängnisse; 14. dem Ober
ärzte der Eisenbahnen; 15. dem Vertreter des Verbandes der 
Estl. Ärztevereine; 16. dem Vertreter der pharmazeutischen Orga
nisation ; 17. dem Vertreter des Verbandes der kommunalen Kreis
verwaltungen ; 18. dem Vertreter des Verbandes der kommunalen 
Stadtverwaltungen. 

In den Städten und Landkreisen Estlands wird das Sanitäts
wesen durch die Sanitätsabteilungen der kommunalen Stadt- und 
Kreisverwaltungen geregelt. Ihre Obliegenheiten sind laut Paragraph 
12 des benannten Gesetzes: Eröffnung, Einrichtung und Unter
haltung von Heilanstalten, Beratungsstellen, chem.-bakteriolo-
gischer Laboratorien, Desinfektionskammern usw., Kontrolle der 
Anfertigung, Aufbewahrung, Transportierung und des Verkaufes 
von Nahrungsmittel, Getränken und Genussmitteln; die Schul-
und Wohnungshygiene; Beaufsichtigung des sanitären Zustandes 
der Häfen, Kommunikationswege, Straf-, Heil-, Fürsorge- und 
sonstiger öffentlicher Anstalten; sanitäre Beaufsichtigung der 
Industrie- und Gewerbeunternehmungen, der Märkte, Schulen, 
Konvikte, Nachtasyle, Vereinslokale, Kindergärten, der Spiel- und 
Sportplätze, der Bauten und Wohnungen; Milchschau, sanitäre 
Beaufsichtigung des Milchverkaufs, der Meiereien, Schlachthäuser, 
öffentlichen Badeantstalten, Apotheken, Arzneimittelniederlagen, 
Arzneimittelerzeugung, chemisch-pharmazeutischen Laboratorien, 
Drogerien, kosmetischen Laboratorien, der Anfertigung von 
Getränken, Mineralwässern; Beaufsichtigung sämtlicher Heil
anstalten (Krankenhäuser, Ambulatorien usw.) sowie der Berufs
fähigkeit und der Reklame des ärztlichen, pharmazeutischen 
und sonstigen sanitären Personals; Beaufsichtigung der Rein
lichkeit der Luft und des Erdbodens, insbesondere im Bereiche 
der Fabriken und der Werkstätten; sanitäre Beaufsichtigung der 
Brunnen und sonstiger Entnahmestellen des Trinkwassers, der 
zweckmässigen Beseitigung der Verunreinigungen des Schuttes 
und der Abfälle; Bekämpfung der Krankheiten, insbesondere 
der Infektionskrankheiten (Vertilgung der Krankheitskeime, 
Desinfektion und Desinsektion, Schutzimpfungen, Isolation usw.); 
die Genehmigung — vom sanitären Standpunkte — zur Eröff
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nung von Anstalten zur Verfertigung von Getränken und Mineral
wässern ; die Bestätigung — vom sanitären Standpunkte — der Bau-
und Umbauprojekte öffentlicher Anstalten; Verfügungen zur 
Vertilgung gesundheitsschädlicher Tiere und Insekten; die Ge
nehmigung — vom sanitären Standpunkte — zur Eröffnung priva
ter, familiärer und öffentlicher Begräbnisstätten, Kapellen und 
Leichenkammern; sanitäre Beaufsichtigung der Bestattungen, 
Umbestattungen, des Leichentransportes; endlich Sammeln und 
Ordnen sämtlicher Daten über Sanitärstatistik und Erstattung 
sanitärer Berichte an die Sanitäts- und Fürsorgeverwaltung. Als 
Leiter der Sanitätsabteilungen fungieren die örtlichen Stadt- und 
Kreisärzte. Wo es am Orte keine eigenen Gerichtsärzte gibt,* 
obliegt den Stadt- und Kreisärzten noch der polizei-gerichtsärzt-
liche Dienst. 

Es bestehen gegenwärtig Sanitätsverwaltungen in folgen
den Städten und ihren Landkreisen: Tallinn (Reval), Rakvere 
(Wesenberg), Hapsal, Kuresaar (Arensburg), Pärnu (Pernau), Paide 
(Weissenstein), Wiljandi (Fellin), Tartu (Dorpat), Walk, Wõru 
(Werro) und Petseri; dazu kommen Sanitätsabteilungen folgender 
kleinerer Städte (ohne Landkreise): Nõmme, Paldiski (Baltisch
port), Narva, Tapa, Türi, Põltsamaa, Tõrva. Insgesamt sind 
also 18 Sanitätsabteilungen in Städten und 11 in Landkreisen. Als 
beratende Organe dienen den Sanitätsabteilungen der städtischen 
und landkreislichen Kommunalverwaltungen periodische Ver
sammlungen der in kommunalem Dienste befindlichen Ärzte, 
Pharmazeuten, Vetrinäre und Leiter der Laboratorien. 

Die Stadt- und Kreisärzte stehen in kommunalem Dienste und 
beziehen ihr fixes Gehalt von den örtlichen Stadt- und Kreis
verwaltungen. Für die Erfüllung der sanitären Funktionen im Auf
trage der Regierung werden sie ausserdem von der Staatskasse im 
Rahmen des Budgets des Arbeits- und Fürsorgeministeriums ent
lohnt, für die Expertiesen im Auftrage der Justizbehörden von den 
letzteren. 

Das Administrativgebiet der Landkreise (bezw. der Städte) 
zerfällt in Sanitätsdistrikte, denen je ein Distriktsarzt zugeteilt 
ist. Letztere haben den öffentlichen Sanitätsdienst im Auftrage 
und unter Aufsicht der übergeordneten Kreisärzte (resp. Stadt

* Solche gibt es zunächst nur in Tallinn (Reval) und Tartu (Dorpat). 

Finnugor kongresazus. 21 
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ärzte) zu versehen. Sie beziehen ein fixes Gehalt nebst freier 
Wohnung, Beheizung und Beleuchtung von den Kreis- (resp. 
Stadt-) Verwaltungen und können auch Privatpraxis ausüben, 
was auch den Kreis- und Stadtärzten zusteht. In Estland fällt 
durchschnittlich ein Distriktsarzt auf je 8—10,000 Einwohner. 

In kommunalen Diensten stehen ferner eigene Sanitäts-, 
Krankenhaus-, Schul- und Armenärzte. Leitende Ärzte der kom
munalen Krankenhäuser müssen zumindest 5 Jahre lang ärztliche 
Praxis ausgeübt haben, die Leiter der einzelnen Krankenabteilungen 
müssen über spezialistische Ausbildung und vorausgegangene 
zumindest 3-j ährige Ärztepraxis verfügen. 

Die Gerichts- und Polizeiärzte stehen im Staatsdienste und 
werden vom Sanitäts- und Fürsorgedirektor im Einvernehmen 
mit der Proküratur ernannt. 

Am i. Jan. 1924 gab es in Estland insgesamt 668 registrierte 
Ärzte, gegenwärtig (am 1. I. 1928) 839. 

Das Recht zur Ausübung zahnärztlicher Praxis erlangten bis
her Absolventen von 6 Mittelschulklassen, die eine staatlich 
approbierte Zahnärztliche Schule mit 2 Ys-/ährigem Kurse absolviert 
haben. Es ist geplant die zahnärztlichen Studien der medizinischen 
Fakultät der Universität anzugliedern, wonach in Zukunft nur 
approbierte Ärzte zur zahnärztlichen Praxis zugelassen werden 
sollen. 

Als medizinisches Hilfspersonal fungieren: 1. Sog. «Schul-
feldschen, welche einen 3-jährigen speziellen Kurs in ehemaligen 
russichen Feldscherschulen absolviert haben. Diese Kategorie von 
«Artzgehilfen» werden jetzt nicht mehr als zweckdienlich angesehen 
und es werden keine mehr ausgebildet; 2. Barmherzige Schwestern, 
die nach Absolvierung der Mittelschulen im 2-j ährigen speziellen 
Lehrgange ausgebildet werden; 3. Hebammen, welche von den an 
der Universität befindlichen Hebammeschulen in einjährigem 
Lehrgang ausgebildet werden; 4. Masseure (-sen), die wenigstens 
4 Klassen der Mittelschulen und einen speziellen Kurs absolviert 
haben müssen. 

Die Zahl der Heilanstalten (Krankenhäuser, Kliniken, Sana
torien), die z. T. vom Staate, von der Universität und von Pri
vaten, zum grössten Teile aber von den Kommunalverwaltungen 
unterhalten werden, betrug im J. 1925 51, mit insgesamt 4262 
Betten (davon etwa 70 % kommunale). Die kommunalen Kran
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kenhäuser haben je eine innere, eine chirurgische Abteilung, eine 
Abteilung für Geburtshilfe sowie je eine für Haut-, Geschlechts
und Infektionskrankheiten. Neurdings hat sich die Zahl der Kran
kenhäuser vermehrt. Es wäre hier in erster Linie zu erwähnen, dass 
zu den 2 Lungensanatorien (eine Staatliche in Taagepera mit 100 
Betten und eine vom Estn. Roten Kreuze unterhalten in Seli, mit 
50 Betten) zwei weitere vom Verein zur Bekämpfung der Tuber
kulose errichtete dazugekommen sind und zwar in Nõmme bei 
Tallinn und in Tartu. Für Geisteskranke bestehen -4 Anstalten: 
die psychiatrische Universitätsklinik in Tartu mit 100 Betten, die 
Anstalten «Seewald» bei Tallinn mit 500 Betten, «Jämejala» bei Wil-
jandi mit 100 und «Pilguse» auf der Insel Oesel mit 40 Betten; letz
tere 3 werden vom Staat unterhalten. Leprosorien gibt es 4; davon 
ist «Muuli» bei Tartu dem dermatologischen Lehrstuhl der Univer
sität angegliedert, während diejenigen von «Tarvast» (im Kreise 
Viljandi), «Kuuda» im Kreise Lääne und «Audako» (auf der Insel 
Oesel) vom Staat unterhalten werden. Zur Behandlung der an Lyssa 
Erkrankten gibt es an der Tierärztlichen Fakultät der Universität 
ein Pasteur-Institut. Daselbst wurde ein Serum-Laboratorium in 
Kriegszeiten zur Erzeugung von Impflymphe gegen Pocken errich
tet; gegenwärtig verfertigt es ausserdem Diphterie-, Tetanus-Se
rum, Scharlachtoxin usw. in durchaus brauchbarer Qualität. 

Einen wesentlichen Heilfaktor bilden die zahlreichen Kur-
und Badeorte Estlands; unter diesen sind in erster Linie Kuresaar 
(Arensburg), Hapsal, Pernau und Narva-Jõesuu (Hungerburg), zu 
erwähnen, die als Luft- und Seekurorte, mit Anstalten für Hydro-
und Physiotherapie ausgestattet, insbesondere auch als Schlamm
bäder hervorragen. Dazu wurde das Pernausche Kurhaus im Jahre 
1927 neu errichtet. 

Einer obligatorischen sofortigen Registrierung unterliegen in 
Estland sämtliche Fälle von Anthrax, Botulismus, Cholera, Diph
terie, Dysenterie, Puerperalfieber, Lepra, Lyssa, Epidemische Me
ningitis, Morbilli, Pertussis, Pestis, Parotitis, Scarlatina, Trachoma, 
Trichinosis, Typhus abdominalis, exanthematicus, recurrens und 
Paratyphus, Variola und Tuberculose. 

Die Behandlung der Fälle von Cholera, Pestis, Syphilis, Lepra, 
Lyssa und Variola geschieht obligatorisch in Krankenhäusern auf 
Kosten des Staates. Bei Ausbruch der Epidemien von Fleckfieber, 
Rekurrens und Abdominaltyphus, von Scharlach und Dysenterie 

21* 



324 S. TALVIK. 

erstattet der Staat den örtlichen Kommunalverwaltungen die 
Hälfte der aufgewandten Kosten. 

Von den Epidemien sind Typhus exanthematicus und re
currens noch bis zum Jahre 1922 recht zahlreich gewesen, haupt
sächlich unter den aus Sowjet-Russland heimgekehrten und in 
der Narvschen Quarantäne erkrankten Optanten, seitdem aber 
ständig im Abnehmen begriffen, ebenso auch die Dysenterie 
und Variola. Dagegen ist die Zahl der registrierten Fälle von Lun
gentuberkulose recht gross (Anno 1923—1532 F., Ao. 1924—1923 
F. u. Ao. 1925—1799 F.); auch Scharlach, Diphterie und Abdominal
typhus haben in den letzten Jahren ein gehäuftes Auftreten 
gezeigt. Unter den Todesfällen an Infektionskrankheiten steht die 
Lungentuberkulose weitaus an erster Stelle (im Jahre 1924 unter 
2720 Infektionstodesfällen 2180 an Tbc. pulmon). Es folgen der 
Häufigkeit nach Todesfälle an Alterschwäche (2671), Erkrankun
gen der Atmungsorgane (ausser Tbc. pulmon) 2010 F., Erkr. des 
Zirkulationsapparates 1713 F., des Nervensystems u. d. Sinnes
organe 1633 F., des Verdauungsapparates ion F. Eine merkliche 
Anzahl von Todesfällen (599 im Jahre 1924) liefert das Karzinom. 
Fälle gewaltsamen Todes (Selbstmord, tötl. Unglücksfälle, Mord) 
gab es 788, Todesfälle Neugeborener 500. Im ganzen gab es im 
Jahre 1924 in Estland 15,790 Todesfälle, im Jahre 1923 16,630 
(welcher Zahl 21,478 Lebendgeborene gegenüberstehen; auf eine 
Gesamtzahl von 1.107,059 Einwohnern somit 19 53% Geburten 
und 15-12 % Todesfälle). 

Durch das neue Fürsorgegesetz vom 19. VI. 1925 sind sehr 
weitgehende, dem Staate, den Kommunen und den Steuerzahlenden 
schwer genug tragbare Verpflichtungen hinsichtlich der sozialen 
Fürsorge auferlegt worden: Mutter-und Kinderschutz, insbesondere 
der Waisenkinder, Findlinge der Verwahrlosten und gefährdeten 
Kinder; Fürsorge für Greise, Arbeitsunfähige, notleidende Kranke, 
Krüppel, Geisteskranke und Epileptiker, Idioten, Blinde, Taub
stumme, sowie für Notleidende infolge Katastrophen usw. 

Eirf weitverzweigtes Netz von Fürsorgestellen ist gerade in 
den letzten Jahren ins Leben gerufen worden und wird von Jahr 
zu Jahr weiter ausgebaut. Insbesondere um den Kinder- und 
Mutterschutz, zu dem das Amerikanische Rote Kreuz nach 
dem Weltkriege auch in Estland der Grund legte, haben sich nach 
dem Abzug der Amerikaner (im J. 1922) der Staat, die örtli
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chen Kommunalverwaltungen, das Estn. Rote Kreuz und der 
Estn. Kinderschutzverband durch Gründung von Speisungsstellen, 
Mutter- und Kinderheimen, Erziehungshäusern, Kindergärten, 
Sommerkolonien usw. bemüht. Neben diesen «geschlossenen» Für
sorgeinstituten, gibt es ein Netz «offenen) Fürsorgestellen in Form 
von Beratungsstellen, Ambulanzen usw. 

Durch die Organisation der Krankenkassen werden den Teil
nehmern die erste Hüfe in Unglücksfällen und bei plötzlichen 
Erkrankungen, ambulatorische Behandlung, Geburtshilfe, nötigen
falls auch Krankenhausbehandlung nebst Krankengeldern zur 
Aushilfe der Familie geboten. 

Die recht rigorosen Gesetze des Arbeitsschutzes sichern u. a. 
die sanitäre Beaufsichtigung der Arbeitsräume und des Betriebes, 
normieren den achtstündigen Arbeitstag und garantieren Versiche
rung gegen Unglück und Erkrankung. 

Die Schulhygiene umfasst die sanitäre Beaufsichtigung der 
Schulräume und des Unterrichtswesens. Zu Anfang jedes Schul
jahres sowie periodisch während desselben findet eine ärztliche 
Untersuchung sämtlicher Zöglinge statt. Erkrankten ist kosten
lose ärztliche Behandlung gesichert. 

Zur Ertüchtigung der Bevölkerung, insbesondere der heranwach
senden Jugend ist ein weitverzweigtes Netz von sportlichen Vereinen 
für die verschiedensten Zweige der Leibensübungen, des Sportes 
nnd der Spiele ins Leben gerufen worden und diese Bewegung 
zeigt einen stetigen, starken Anstieg. 

Zur Propaganda hygienischer Massnahmen und Kenntnisse 
dient das Staatliche Hygiene-Museum in Tartu, nebst ständigen und 
Wanderabteilungen sowie die wissenschaftliche ärztliche Monat
schrift «Eesti Arst» (Der Estnische Arzt) und die populär-ärztliche 
Zeitschrift «Tervis» (Gesundheit). 



DER ANTEIL UNGARNS 
AN DER ENTWICKLUNG DER MEDIZIN. 

Von Dr. TIBERIUS V. GYÖRY, 

Unterstaatssekretär, a. o. Professor an der Universität Budapest. 

Ungarn trat unter König Stefan dem Heiligen etwa im Jahre 
997 in die Reihe der Kulturnationen. Mächtig war das Land unter 
den Fürstenhäusern der Ärpaden sowie der Anjous und un
ter dem Renaissancefürsten König Matthias. Es interessierte 
sich für Kultur, gründete Universitäten, und der Humanismus 
bürgerte sich nach Italien zuerst in Ungarn ein. Dabei dienten 
wir, zwischen dem christlichen Westen und dem mohammedani
schen Osten gelegen, der Sache der Kultur auch in einer indirekten, 
jedoch nicht weniger erfolgreichen Weise, indem wir in durch 
Generationen fortgesetzten blutigen Kämpfen den Westen gegen 
die Überflutung durch die Türken bewahrend, diesem den ruhigen 
Ausbau seiner Kultur ermöglichten. Dieser Westen, der im so
genannten Friedensvertrage von Trianon Ungarn mit dem grössten 
Gleichmut zerrissen hat, bringt — sicher ganz unbewusst — tag
täglich unserer Nation seine Huldigung durch das Mittagsgeläute 
dar, das Papst Callixtus III zum ewigen Gedächtnis an die 
1456 durch Johann Hunyadi entscheidend besiegte Türkengefahr 
angeordnet hat. Es kamen für uns ruhige und schöne siebzig Jahre, 
das Land erweiterte sich unter König Matthias bis Wien und 
Breslau, dessen heute noch bewundertes Rathaus derselbe König 
erbauen liess. Nun kam die nationale Katastrophe, die Schlacht 
von Mohacs im Jahre 1526, und die Türken bemächtigten sich 
unseres Landes. Unsere Bibliotheken, Archive und Universitäten 
wurden zerstört, und die uns endlich nach anderthalb Jahrhun
derten zu Hüfe kommende fremde Dynastie unterdrückte unsere 
Nation und trieb sie in eine Reihe von Revolten hinein. Erst vom 
Jahre 1867 ab konnten wir wieder eine den Zeiten vor Mohacs 
ähnliche Periode des Aufstieges erleben, um nach kaum mehr als 
fünfzigjähriger Entwicklung durch brutale und unsinnige Willkür 
wieder in den Abgrund einer Katastrophe geschleudert zu werden, 
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<iie tiefer eingreifend ist als die Schlacht und Niederlage von 
Mohacs. 

Diese Schlacht im Jahre 1526 hatte auch unsere Universitäten 
weggefegt. Von da ab bis zum Jahre 1770 gab es in Ungarn keine 
medizinische Fakultät. Unsere Jugend war auf die Gastfreund
schaft der wissenschaftlichen Anstalten des Auslandes angewiesen 
nnd nahm sie auch reichlich in Anspruch. In dieser im übrigen 
so trostlosen Epoche konnten wir mit Stolz die Worte des Lobes 
vernehmen, die uns der geniale und dabei kritische Reformator 
Paracelsus gespendet, der unser Land elf Jahre nach der Schlacht 
von Mohacs bereiste und sich bei dieser Gelegenheit über die 
ungarischen Ärzte folgenderweise äusserte: «Was ich zu arzeten 
geborn hab aus den hunderten, von Pannonia seind zwen wol 
geraten». Unsere katholische Jugend ging meistens nach Italien, 
die Reformierten nach Holland und der Schweiz, die Lutherischen 
meist nach Deutschland und ein kleiner Teil der Protestanten nach 
England. Infolge der sich so entspinnenden Verbindungen und 
Wahlverwandtschaften finden wir binnen kurzer Frist unsere 
Jugend an den Universitäten des Auslandes nicht nur in den 
Reihen der Studenten, sondern auch der Professoren. Es wäre 
eine schwierige Aufgabe, die Namen der auf den Kathedern des 
Auslandes lehrenden Ungarn in ein Register zu fassen. Melanchthon 
selbst hat mehr als einen an die Universität von Wittenberg beru
fen. Andere erlangten die Bestallung als städtische Physici. An 
den Höfen der Könige und Päpste gab es ebenfalls ungarische Ärzte. 
Auch die verschiedenen Akademien zählen eine erkleckliche An
zahl ungarischer Mitglieder. 

Die Ungarn, die die Gastfreundschaft des Auslandes genossen 
hatten, bewiesen ihre Dankbarkeit hiefür nicht nur dadurch, dass 
sie den Schatz ihres Wissens von den Lehrstühlen aus unter die 
Jugend der verschiedenen Völker zu verbreiten trachteten, sondern 
auch noch auf anderen Wegen. So hinterliess MICHAEL KASSAI im 
siebzehnten Jahrhundert seine berühmte grosse Bibliothek mit 
noch heute in Halle a. S. bestehenden Stipendien der Wittenberger 
Universität, zu deren Gunsten er überdies eine Stiftung errichtete. 
Kassai war einer jener an Zahl geringen Ungarn, die mit Erasmus 
von Rotterdam in Korrespondenz standen. J. A. GENSEL, ein 
ödenburger (Soproner) Arzt, testierte zwecks Begründung ihrer 
Bibliothek der kaiserlichen Deutschen Akademie der Natur
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forscher einen Betrag von 6000 fl, einen im siebzehnten Jahr
hundert wohl sehr ansehnlichen Betrag. 

Ein Debrecener Arzt, namens STEFAN WESZPRŽMI (1723—1799), 
der seine Universitätsstudien in Zürich, Strassburg und London 
absolviert hatte, befasste sich als erster mit dem wohldurchdachten, 
jedoch nicht verwirklichten Gedanken der Immunisierung. Seine 
auf englische Eindrücke zurückzuführende Arbeit Tentamen de 
inoculanda peste wurde im Jahre 1755 in London veröffentlicht 
und erfuhr in der Londoner Monthly Review eine günstige Kritik. 
In dieser Arbeit empfiehlt Weszpremi, zur Zeit der Pest nach 
Analogie der Blatternimpfung den Virus der Pest zu inokulieren. 
Obgleich sich seine Methode als kaum ausführbar erwies, war seine 
Idee mit so richtigen Argumenten begründet, dass man Weszpremi 
füglich als den bewussten Bahnbrecher der modernen antitoxischen 
Therapie bezeichnen kann. 

Nachdem wir der Vergangenheit eine kurze Darstellung ge
widmet haben, wollen wir uns jener Periode zuwenden, in der die 
Entwicklung der medizinischen Wissenschaft einen wesentlich 
rascheren Gang annimmt, der allenthalben, so auch in Ungarn, 
in einer unverhältnismässig reicheren literarischen Produktion zum 
Ausdruck kommt. Wir wollen diese je nach Fächern in Augen
schein nehmen und infolge Mangels an Zeit die theoretischen 
Fächer überspringen und nur die praktischen und klinischen 
Fachpüblikationen erwähnen. Weder Absicht, noch der uns zur 
Verfügung stehende Raum gestatten uns, von Dingen kleinerer 
Bedeutung Rechenschaft abzulegen. 

Nur ein Arzt und eine Entdeckung ist es, dem, beziehungs
weise der wir ein eigenes Blatt widmen müssen, da die Gestalt des 
Entdeckers so gross ist, die Entdeckung selbst so bedeutend, und 
in ihren Wirkungen für die Menschheit — insbesondere für das 
weibliche Geschlecht — so segensreich und schwerwiegend ist, 
dass ein zu eng gezogener Rahmen hier kaum ausreichen könnte. 
Beschenkte uns doch die Güte der Vorsehung mit einem der grössten 
Ärzte aller Zeiten, neben Jenner dem grössten Wohltäter der 
Menschheit: IGNAZ PHILIPP SEMMELWEIS. Geboren im Jahre 1818 
als Spross einer alten katholischen Familie, von nachweislich schon 
im siebzehnten Jahrhundert in Ungarn sesshaften Vorfahren, er
reichte er bloss ein Alter von 46 Jahren. Seine Lehre wurde weltweit 
angegriffen, verlacht oder totgeschwiegen. In titanischen Kämpfen 
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für seine segensreiche Lehre erschöpft, brach er zusammen und 
sank — die letzten Tage seines Lebens in einer Irrenanstalt ver
bringend — in ein vorzeitiges Grab. Als ganz junger Assistenzarzt 
machte Semmelweis im Jahre 1847 seine für die Ewigkeit bestimmte 
Entdeckung, die den Begriff, die Ursachen und die Prophylaxe 
des Kindbettfiebers klarlegte. Die Lehre Semmelweis' war nicht 
nur in seinem engeren Fach neu, sondern umfasste auch die Grund
prinzipien der heute gebräuchlichen Wundbehandlung. Er behaup
tete und stellte fest, dass das Kindbettfieber keine ansteckende 
Krankheit, sondern ein pyämischer Prozess ist, der durch die Ein
führung von welch immer unreinen und zersetzten Stoffen in den 
Organismus herbeigeführt wird. Um dies letztere zu verhindern, 
müssen Hände, Instrumente und jedwede Utensilien peinlichst, 
reingehalten und etwa dennoch eingedrungene ähnliche Stoffe 
schleunigst auf das sorgfältigste entfernt werden. Jeder Geburts
helfer und Wundarzt, der heute aseptisch vorgeht, handelt nach 
den Instruktionen Semmelweis' aus dem Jahre 1847. 

Lister mass noch im Jahre 1867 der Sterilisierung der Hände 
keine Wichtigkeit bei, da er annahm, dass die ansteckenden 
Keime in der Luft enthalten seien und lehrte demzufolge: das 
wichtigste sei, die Luft des Krankenzimmers durch Karbolbespren-
gungen zu reinigen. Bevor Semmelweis daranging, seine Ent
deckung in die Praxis umzusetzen, erreichte die Sterblichkeit der 
gebärenden Mütter zuweilen 33 Prozent. Nach Anwendung seiner 
Methode sank diese Ziffer sofort auf weniger als 1 Prozent, ja in 
der Folge wurden Todesfälle in diesem Zusammenhang zu einer 
Seltenheit. Doch beschränkte sich dieses Resultat ausschliesslich 
auf die Abteilungen Semmelweis'. Die Leiter der übrigen euro
päischen Geburtskliniken verwarfen indes die Lehre Semmelweis' 
und die Verhältniszahl der Sterbefälle verblieb nach wie vor eine 
unverhältnismässig hohe. 

Wieviel arme Mütter infolge dieser stumpfsinnigen Hart
näckigkeit ihr Leben lassen mussten, weiss Gott allein! Die Sterb
lichkeit derselben sank erst um das Jahr 1880. Es war dies der 
Zeitpunkt, in dem die Geburtshelfer endlich — nach 33 Jahre 
unverzeihlicherweise fortgesetzter Verschwendimg von Menschen
leben — die Lehren und Weisungen Semmelweis' angenommen 
hatten. Ihm selbst war leider nicht mehr beschieden, den Triumph 
seiner Idee und Lehre zu erleben! 
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In England und Amerika waren viele Geburtshelfer und 
Chirurgen, unter ihnen Holmes, Anhänger der Kontagiösitäts-
auffassung und gingen in einzelnen, von ihnen verzeichneten 
Fällen in richtiger Weise vor, um dem Kindsbettfieber vorzu
beugen. Sie entdeckten zweifellos einen Teil der Wahrheit, doch 
war ihnen die ganze Ätiologie unbekannt und sie übersahen auch 
ihre Identität mit der Pyämie. Nach der Lektüre Semmelweis' ist 
man sofort über den grossen und wesentlichen Unterschied im 
reinen, der zwischen ihnen besteht. Es ist in der Tat eine nicht 
genug zu verurteilende Frivolität, dass einzelne, über den Inhalt 
des Semmelweisschen Werkes nicht orientierte Autoren es unter
nahmen, den Lorbeer vom Haupte Semmelweis' herunterzureissen 
und die Priorität der Idee den Kontagonisten oder irgendeinem 
ihrer Vertreter zuzuerkennen. 

Wir wollen nunmehr die Behandlung unseres Stoffes nach 
einzelnen Fächern geordnet fortsetzen. Bei den Theoretischen er
wähnen wir nur die Namen. 

Die Anatomie — deren berühmtester Vertreter in Wien, 
HYRTL, ebenfalls ungarischer Herkunft war — wurde bei uns 
vorzüglich durch drei Mitglieder der Famüie LENHOSSEK ver
treten. Der älteste von ihnen war Michael (1773—1840), Proto-
medikus Ungarns, zuerst Professor der Anatomie .und Physiologie 
an der Wiener, später an der Budapester Universität. Seine Fach
werke wurden auch in Deutschland als Leitfäden des Unterrichts 
verwendet. Er entdeckte 1819 den «Muskelsinn», wie dies in den 
ältesten Ausgaben von Landois' Physiologie auch richtig wieder
gegeben war. JOSEF LENHOSSEK (1818—1888) war Professor der 
Anatomie in Budapest. Er war — nach Clarke, Stilling und Hanno
ver — einer der ersten, die den feineren Bau des Zentralnerven
systems mit Hilfe der Clarkeschen Technik zum Gegenstande 
ihrer Untersuchungen machten (1885). Seine Resultate haben vor
züglich topographisch-histologischen Wert, wobei auch nicht ausser 
acht gelassen werden kann, dass diese vor der Erfindung des Fär
bungsverfahrens erzielt wurden. Zwei Ausdrücke seiner Termino
logie sind heute noch im Gebrauch: processus reticularis (im 
Rückenmark) und fasciculus solitarius (in der Oblongata). Er war 
der erste (1876), der die Malpighischen Pyramiden richtig anzeigte. 

GŽZA MIHALKOVICS (1844—1899), ein Schüler J. Lenhosseks 
und sein Nachfolger auf dem Lehrstuhl, befasste sich ausser der 
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Anatomie vorzüglich mit Embryologie. Er ist der erste, der eine 
genaue Beschreibung der Entstehung der Hypophyse zu geben in 
der Lage war. Er bestätigte die Feststellung Goethes, wonach das 
Rathkesche Divertikel ekto- und dicht endodermalen Ursprungs 
ist. Er war der erste, der die Büdung der glandula pinealis genau 
beschrieb und dem es gelang, an einem Amphibium (lacerta) die 
Spuren des Pronephros nachzuweisen. 

MICHAEL LENHOSSEK (geb. 1863) wurde der Nachfolger 
Mihalkovics' auf dem Lehrstuhl für Anatomie in Budapest, nach
dem er vorher an den Universitäten Würzburg, Basel und Tübingen 
doziert hatte. Das Hauptgewicht seiner Tätigkeit fällt auf die 
Erforschung des feineren Baues des Nervensystems. Im Verein 
mit Ramön y Cajal, Retzius und His ist er einer der Mitbegründer 
der Neuronlehre (1893). Die Nomenklatur der Histologie des 
Nervensystems verdankt ihm die folgenden Benennungen: Tigroid, 
Astrocyta, Leinmoblast, Peridym. Er entdeckte die Nerven
fasern in den hinteren Wurzeln, die aus den vordem Hörnern 
entspringen (1890), die Ordnung der Glia-Zellen im Rückenmark 
des menschlichen Embryos (1891), die Art der Entwicklung der 
Ganglionanlagen im menschlichen Körper (1891) und in der Haut 
des Regenwurmes die nach ihm benannten Gefühlsinnzellen (1892). 
Er war der erste, der die Netzhaut des Auges und den lobus opticus 
der Kephalopoden einer eingehenden Untersuchung unterzog 
(1894—1896). 1913 publizierte er seine grosse Monographie über 
die Entwicklung des Augapfels, in der er u. a. nachwies, dass die 
Fibrillen des Glaskörpers von den Zellen des Linsenstoffes her
stammen. 1911 hatte er nachgewiesen, dass die Zonulafasern aus 
der Differenzierung der Glaskörperfibrillen herstammen, und nicht, 
wie meistens behauptet wurde, aus den Epithelzellen der pars 
cüiaris retinae. 1898 gelangte seine grundlegende Arbeit über 
die Spermiogenese zur Veröffentlichung, die auch heute noch 
von allen jenen zitiert wird, die sich mit einschlägigen Fach
arbeiten beschäftigen. Um diese Zeit entdeckte er auch in der 
Ratte das «intranukleare» Körperchen, in dem später (1922) Gutherz 
das Xchromosoma erblickte. Die Terminologie der Spermiogenese 
verbesserte er durch folgende, heute allgemein gebräuchliche Be
zeichnungen: Spermiogenesis, Spermiogonium, Spermiocyten und 
Spermiden. (Er verdrängte durch diese die früher gebräuchlichen 
Benennungen Spermatogenesis, Spermatogonium usw., auch Akro-
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soma, Ebnersche Zellen n. a.) 1897 bewies er als erster die Irr
tümlichkeit der Ansicht, dass die Zwischenhodenzellen (die heute 
zu so vielen Kontroversen Gelegenheit gebende Steinachsche 
«Pubertätsdrüse») keine Bindestoffasern, sondern Epitheloidele-
mente sind, die mit den Spermazellen gemeinsamer Abkunft sind 
(coelomepithelium). Lenhossek entdeckte ferner das Centrosoma 
(die Centriolen) in den Nervenzellen (1895) und in den glatten 
Muskelzellen (1899). Er machte die Flimmerzellen, beziehungs
weise ihre basalen Körperchen zum Gegenstande einer Unter
suchung. Bezüglich der letzteren stellte er die in der medizinischen 
Literatur als Lenhossek-Henneguy-Hypothese bekannte und heute 
sozusagen allgemein anerkannte Lehre auf, erläuterte und be
wies sie. 

In einem Werke «Über das Problem der geschlechtsbestim
menden Ursachen» war Lenhossek der erste, der das bisher nur 
düettantenhaft behandelte Problem der Nichtdetermination auf 
wissenschaftlicher Grundlage zu lösen trachtete. Seine Arbeit 
wurde der Ausgangspunkt einer grossen und wertvollen Literatur. 
Er hält dafür, dass das Geschlecht in den weiblichen Keimzellen 
schon vor der Befruchtung präformiert ist. 

Auch auf dem Gebiete der Anthropologie hat Lenhossek die 
Fachliteratur mit wertvollen Untersuchungen bereichert. Unter 
diesen finden sich an Kriegsgefangenen vorgenommene und neue 
Schlüsse gestattende Untersuchungen. 1920 bewies er in einer 
Studie über «das innere Relief des Unterkieferastes», dass der 
Unterkiefer des sogenannten Pütdownschädels der Unterkiefer 
eines Schimpansen ist. 

Viel von Lenhosseks Schülern haben durch ihre Beiträge die 
wissenschaftliche Literatur bereichert. Ein hervorragendes Bei
spiel davon ist ALEXANDER SZILI, der 1903 bewies, dass der musc. 
sphincter iridis ektodermalen Ursprungs und vorwiegend eine 
Form der pars iridica sphincteris ist. 

ALBERT SZENTGYÖRGYIS Untersuchungen über den Augapfel 
(1913—1914) sind für die Wissenschaft von grossem Wert, da sie 
es ermöglichen, den tierischen und menschlichen Augapfel im 
Wege einer besonderen histologischen Methode mit der grösst-
möglichen Genauigkeit zu beschreiben, wobei derselbe ohne Ver
minderung seiner natürlichen Grösse in Erscheinung tritt. Zu 
nennen ist Professor ADOLF ÕNODI, der die meisten seiner Unter
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suchungen im Institute Lenhosseks durchgeführt hat. Seine 
Kollektion von 140 Schädeln und besonders seine Sammlung von 
Ohren- und Kehlkopfpräparaten wurden kurz nach seinem Tode 
von der königlichen Ärztegesellschaft in London angekauft. Ein 
Londoner Anatom, Professor Keith, stellt diese Sammlung bezüg
lich der Qualität und des Wertes in eine Linie mit der berühmten 
Sammlung Toynbees. 

Professor der Anatomie an der Universität Budapest KOLOMAN 
TELLYESNICZKY (geb. 1868) ist der Erfinder eines viel gesuchten 
und bei anatomischen Präparaten angewendeten verdichtenden 
Fluids, das seinen Namen trägt. 

Besonders hervorgehoben zu werden verdienen die Werke von 
ANDREAS HÖGYES (geb. 1847), weiland Professors an der Buda
pester Universität, die besonders dem Gebiete der allgemeinen 
Pathologie angehören. Er verfasste 1879—1880 eine Arbeit von 
unvergänglichem Wert über den «Nervenmechanismus der Augen
bewegung». Dieses Werk umfasst 162 Seiten des Jahrbuches 1881 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Leider wurde es 
zu jener Zeit in keine der grossen europäischen Kultur-spra-
chen übersetzt, so dass es bis zu der auf Veranlassung der Un
garischen Akademie veröffentlichten Übersetzung Martin Sugars 
den Gelehrten des Auslandes — ganz vereinzelte ausgenommen — 
unbekannt blieb. Diese Übersetzung wurde durch den Fall des 
Nobelpreisgewinners Baräny, früheren Wiener Dozenten und spä
teren Universitätsprofessors in Upsala, veranlasst, der den wich
tigsten Teil der oberwähnten, der Welt unbekannt gebliebenen 
monumentalen Arbeit über die Entdeckung des «labyrinthogenen 
Nystagmus» in seinem preisgekrönten Werke verwendete, ohne der 
Quelle auch nur Erwähnung zu tun. 

Bartels (Strassburg) fasst die durch Högyes erzielten wissen
schaftlichen Resultate in Gräfes Archiv für Augenheilkunde 
"(Band 1910—1911) folgendermassen zusammen: 1. Högyes er
kannte als erster den ständigen Einflüss des Labyrinths auf die 
Augenmuskeln. 2. Högyes war der erste, der die Tatsache fest
stellte, dass die kompensatorischen Aügenbewegungen nach der 
Zerstörung beider Labyrinthe oder nach Durchschnitt der beiden 
Hörnerven vollkommen verschwinden. 3. Högyes war es, der die 
kompensatorischen Augenbewegungen an Kaninchen genau klassi
fizierte und benannte und ausserdem im Gegensatz zu anderen 
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Fachschriftstellern (Baginski, Berlini usw.), nachwies, dass die 
Erreger dieser Bewegungen in den Labyrinthen zu suchen sind. 
4. An den Namen Högyes' knüpft sich die im Wege biologischer 
Experimente erzielte Entdeckung der entsprechenden Nervenwege 
im Kleinhirn und in der Medulla. Er ist bis jetzt der einzige, dem 
solche Experimente zu danken sind. 

Der Strassburger Physiologe R. Ewald weist in einem 1892 
erschienenen klassischen Werke mit Nachdruck darauf hin, dass — 
sowie die Entdeckung des Drehschwindels Purkinje und Mach zu 
danken ist — seine Abhängigkeit von dem Labyrinth zuerst von 
Högyes erkannt wurde. Hiemit legte Högyes die Grundlage seiner 
Lehre von den labyrinthogenen Ursachen des rotatorischen und 
postrotatorischen Nystagmus. Es war gleichfalls Högyes, der uns 
mit dem kalorischen Nystagmus bekannt machte. Dieser ermög
licht die abgesonderte Untersuchung auch nur einer Seite des 
Labyrinths; ferner die Richtungsänderung des Nystagmus bei 
Veränderung der Kopfhaltung; auch den auf elektrische Anregung 
sich einstellenden Nystagmus. Ausser diesen Resultaten bewies er 
durch seine physiologischen Experimente, dass die Hörnerv-
fasern im Kleinhirn endigen, erklärte die Störungen des Gleich
gewichts und die Richtung des Falles, den Zusammenhang der 
Körpermuskeln mit dem Labyrinth, d. h. die Beeinflussung der 
Extremitätsnerven durch vestibuläre Reize. 

Die Entdeckung Andreas Högyes' hat ausser ihrem grossen 
abstrakt-wissenschaftlichen Wert auch noch andere Bedeutung. 
Wilhelm Wundt, der grosse deutsche Phüosoph und Physiologe, 
sowie andere auf seinen Bahnen Fortschreitende nehmen, von der 
Entdeckung Högyes' ausgehend, ausser den fünf Sinnen noch einen 
sechsten an: den seinen Sitz im Labyrinth habenden «Gleich
gewichtssinn». Nun ist der kalorische Nystagmus ein wichtiger 
diagnostischer Führer bei Erkrankungen der Vestibularnerven, je 
nach der Verschiedenheit der hier in Betracht kommenden Reak
tionen. 

Durch diese tiefschürfenden wissenschaftlichen Entdeckungen 
schrieb Andreas Högyes seinen Namen auf eines der glänzendsten 
Blätter der Geschichte der Medizin. Der überaus hohe Wert seines 
wissenschaftlichen Werkes kann schon an dem blossen Umstand 
abgemessen werden, dass die gewiss nicht ganz originelle Idee, die 
zu jener Zeit nur in ungarischer Sprache zugänglichen Resultate 



ANTEIL UNGARNS AN DER ENTWICKLUNG DER MEDIZIN. 335 

der Tierversuche Högyes' auf den Menschen anzuwenden, ihrem 
behenden und diskret verschwiegenen Träger die Ehre des Nobel
preises einbrachte. 

Ein weiteres grosses Verdienst Andreas Högyes' ist es, die 
Pasteursche Impfung gegen die Tollwut durch die Entdeckung 
eines wichtigen Moments vereinfacht zu haben. Es gelang ihm 
nämlich nachzuweisen, dass der im Rückenmark enthaltene Toll
wutvirus infolge der Austrocknung nicht schwächer wird, wie 
Pasteur dies annahm, sondern sich bloss vermindert, d. h. die 
abgeschwächte Wirkung des ausgetrockneten Rückenmarks ist 
nur die Folge der Abnahme des Virus. Auf Grund des Nachweises 
dieser Tatsache konnte zur Vereinfachung der Methode der in 
Rede stehenden Impfung geschritten werden. Bei Ausschaltung 
der unerwünschte Umständlichkeiten mit sich bringenden Aus
trocknung gelangte von nun an das frische Mark zur Verwendung, 
dessen Virusgehalt durch Verdünnung die entsprechende Mark
emulsion ergab. Diese sogenannte Dilutionsmethode Högyes' wird 
seit Jahrzehnten an dem Budapester Pasteurinstitut angewendet 
und übertrifft in ihren Resultaten nach den hier gesammelten 
Erfahrungen das Originalverfahren Pasteurs. Ähnliche günstige 
Resultate wurden dann auch in einigen anderen Instituten des 
Auslandes erzielt, so beispielsweise im Pasteurinstitut in Kasanli. 

Mit vollem Recht nannte der Utrechter Ohrenarzt de Kleijn 
unseren Högyes den Begründer der modernen Otologie. Auf seinen 
Antrag liess vor vier Jahren die Londoner Ärztegesellschaft Högyes' 
Bild in ihrer Bildergalerie der Bahnbrecher der Wissenschaft ein
reihen. 

In der Pharmakologie und Toxikologie ist Professor JULIUS 
MAGYARY-KOSSA (geb. 1865) hervorzuheben. Manche seiner Metho
den — zum Beispiel der mikrochemische Nachweis von Kalk
ablagerungen in abgestorbenen Geweben und die Entdeckung von 
geringen Blutspuren in Flüssigkeiten — wurden seit 1901, be
ziehungsweise 1909 in den modernen Lehrbetrieben angewendet 
und, wie aus einer Reihe von in diesem Betracht veröffentlichten 
Artikeln gefolgert werden kann, durch die Erfahrungen anderer 
Forscher bestätigt. Magyary-Kossa empfahl auch verschiedene 
andere Heilmittel, die heute zum Gemeinbestand der materia 
medica gehören. Er verwendete Formanilid und Acetonchloroform, 
deren anästhesierende Eigenschaften er in den Jahren 1893 bis 
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1894 entdeckte, und machte diese Mittel später der medizinischen 
Welt zugänglich. Acetonchloroform wurde besonders in der lokalen 
Anästhesie mit Vorliebe angewendet, und findige Geschäftsleute 
brachten dieses Mittel unter anderen auch als Anäson und Chlore
ton in den Handel, während der Name des tatsächlichen Erfinders 
sorgfältig unterdrückt blieb. Er stellte im Jahre 1894 die — in der 
forensischen Chemie sehr wichtige — Tatsache fest, dass der 
menschliche Urin ständig Spuren von Arsen, Quecksilber und 
Kupfer mit sich führt. Einige Jahre später wurde von dem hervor
ragenden französischen Chemiker M. Gauthier — ohne Erwähnung 
der Arbeit von Magyary-Kossa, die ihm unbekannt gewesen sein 
mag — ein Artikel in deutscher Sprache veröffentlicht, in dem er 
konstatierte, dass Arsen ein normaler Bestandteil der verschie
densten menschlichen Organe sei. Auch ZOLTÄN VÄMOSSY beschäf
tigte sich im Jahre 1914 mit diesem Gegenstande und brachte 
dabei den Bertrandschen Apparat zur Anwendung, der auch 
•Quantitäten von o-oooo6 Milligramm Arsen anzuzeigen vermag. 
In dieser Weise stellte er die relativ grösste Menge Arsen in der 
Haut, dem Haar und den Nägeln fest, ein geringeres Quantum 
in den Nieren, der Leber, den Drüsen usw., während die Muskeln 
und das Nervensystem bloss Spuren davon enthalten. 1892 er
klärte Vämossy Phenolphthalein für ein ideales Purgiermittel. 
Unter der geschützten Handelsbenennung «Purgen» wurde es welt
bekannt und zu einem Bestandteil beinahe aller patentierten 
Abführmittel. An den Namen Vamossys knüpft sich auch die Ent
deckung der antitoxischen Funktion der Leber (1905). Die Leber 
enthält, wie nunmehr bekannt, in grossem Masstabe Gifte, nament
lich metallische Gifte, manche in Gestalt von virulenten Alka-
loiden. Er beschrieb die hierauf bezüglichen Umstände, bestimmte 
die von den verschiedenen Giften durchsetzten Teüe der Leber 
und entdeckte, dass die Leber die Alkaloiden teilweise zerstört. 

GtzA MANSFELD studierte und beschrieb in einer Reihe von 
Artikeln in Pflügers Archiv (1909/10) die pathologische Lösung der 
Fettwanderung. Nach seiner Theorie wandert das Fett, nachdem 
es sich von seinem sonstigen Lager abgelöst, in das Blut (oder die 
Venen) als ein dem Eiweiss verbundener und in Wasser lösbarer, 
jedoch durch Aether nicht verdrängbarer Stoff ab. Dieser Stoff 
sammelt sich dann in jenen Organen an, in denen wir Fett wahr
nehmen können, namentlich in der Leber. 
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Mehrere wichtige toxikologische Tatsachen sind in unserem 
Lande klargestellt und der Welt zugänglich gemacht worden, und 
es ist wahrscheinlich, dass die Zahl derjenigen, die ihr Leben 
einem aus ungarischen Laboratorien hervorgegangenen Antidotum 
verdanken, schon recht beträchtlich zu nennen ist. 

Professor Julius Magyary-Kossa entdeckte im Jahre 1891, 
dass Pikrotoxin und Paraldehyde im Falle akuter Morphium
vergiftungen hervorragende Dienste leisten. 1892 enthüllte er die 
Tatsache, dass im Wasser aufgelöstes und mit Kalium-Hyper-
manganat in Verbindung gebrachtes Cyankali ein unschädliches 
Präparat darstellt und daher in Fällen von Cyan Vergiftung als 
wirksames Antidotum dienen kann. In demselben Jahre machte 
er bekannt, dass mit Strychnin vergiftete Tiere durch Anwendung 
von Amylenhydrat erfolgreich behandelt werden können. 

Von JOHANN ANTAL stammt die 1893 gemachte Beobachtung, 
dass Kalium-Hypermanganat ein wirksames Antidotum nicht nur 
des Cyankalis, sondern auch anderer organischer Gifte, z. B. des 
Schlangengiftes, ist. Durchspülung der Gedärme mit einer *U—Y= 
procentigen Kalium-Hypermangan-Lösung konnte in den meisten 
Fällen das Leben des Patienten erhalten. Diese Methode ist heute 
ein Gemeingut der Ärzte aller Länder. 

Von grossem Interesse und Wert für die Wissenschaft ist die 
von Magyary-Kossa stammende Erkenntnis, nach der viele Gifte 
Verkalkungen in den Nieren und der Leber verursachen und das 
in den verkalkten Geweben angesammelte Kalcium nicht von den 
Knochen herstammt, wie man das bisher angenommen hatte. 

Die gerichtliche Medicin nahm, dank der im ungarischen 
konstitutionellen Rechtssystem wurzelnden Gesetzgebung, eine 
rasche Entwicklung. Die ungarische Verfassung, der auch aus
ländische Juristen achtungsvolles Interesse entgegenbringen, blickt 
bekanntlich auf eine Vergangenheit zurück, die sie chronologisch 
der englischen ungefähr gleichstellt. Von einem König von Ungarn 
aus dem zwölften Jahrhundert stammt der Ausspruch: De strigis 
-quae non sunt nulla quaestio fiat, und ein ungarisches Gesetz 
dekretierte zuerst Gewissens- und religiöse Freiheit. 

In dieser Atmosphäre erschienen schon im XVII. Jahrhundert 
Werke, die die gerichtliche Medizin zum Gegenstande hatten. 
Neuerlich waren es zwei Verfügungen, mit denen wir dem Auslande 
zuvorgekommen sind und die gleichzeitig für das entwickelte 
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Stadium unseres Rechtslebens Zeugnis ablegen, sowie für das 
ernste Bestreben, der Sache der irdischen Gerechtigkeit zum Siege 
zu verhelfen. Diese Massregeln sind: die Systemisierung von Prü
fungen als besondere Qualifikation der bei Gerichten, Gefangen
häusern usw. fungierenden Ärzte, und die 1890 erfolgte Errichtung 
eines gerichtsärztlichen Senats, dessen Aufgabe es ist, in allen 
demselben unterbreiteten civil- oder strafgerichtlichen Angelegen
heiten — innerhalb drei Wochen — detailliert motivierte Fach
gutachten zu erstatten. Einer der sich dieser Materie widmenden 
ausgezeichneten Fachmänner ist BLASIUS KENYERES (geb. 1865), 
der den mit Schiesswunden zusammenhängenden Fragen eine be
sondere Aufmerksamkeit gewidmet hat. Von ihm stammt ein 
äusserst nützliches histologisches Werk über die Methode, zwi
schen menschlichen und Tiergebeinen unterscheiden zu können. 

Die öffentliche Gesundheitspflege als Wissenschaft wurde 
durch weiland Professor der Universität Budapest JOSEF FODOR 
(geb. 1843) auf ein hohes Niveau gehoben. Sein Eifer und seine 
Verdienste wurden von mehreren ausländischen Universitäten und 
Akademien, die ihm Ehrungen zukommen Hessen, anerkannt. Die 
Universität von Cambridge verlieh ihm h. c. den Doktorhut. 
Seine Untersuchungen über die mit Boden- und Trinkwasser und 
Luft zusammenhängenden hygienischen Fragen waren seinerzeit 
grundlegend, und Hinweise auf Fodor und sein Werk in der aus
ländischen Fachliteratur sind ziemlich häufig. Einer seiner Ent
deckungen kann schlechterdings monumentaler Wert beigelegt 
werden. Es ist dies der Nachweis der bakteriumtötenden Eigen
schaft des Blutserums, wodurch Fodor sich als Vorläufer der 
modernen Serologie betätigte. 

JOSEF KÖRÖSI (geb. 1832) organisierte die ungarische hygie
nische Statistik. Durch die statistische Erfassung einer Anzahl von 
wichtigen europäischen hygienischen Problemen auf Grund von 
neuen Gesichtspunkten erwarb er der ungarischen Wissenschaft in 
der internationalen hygienischen Literatur einen unvergänglichen 
Namen. Der Wert seiner statistischen Publikationen, als Direktor 
des Statistischen Amtes von Budapest, wurde von einem berühm
ten deutschen Sozialhygieniker anerkannt, der diese als eine reiche 
Quelle wohlgelöster sozialhygienischer Fragen hinstellte. 

Auf dem Gebiete der biologischen und pathologischen Chemfe 
betätigten sich verhältnismässig viele Ungarn. 
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Die Untersuchungen von ÄRPÄD BÖKAY und PAUL PLOSZ auf 
•dem Gebiete der Nucleine gehören zu den grundlegenden Arbeiten 
auf dem Gebiete der Eiweisschemie. 

Durch die Arbeiten LEO LIEBERMANNS (geb. 1852) über die 
Paranucleine und Lecithalbumine erfuhr die Rolle dieser Stoffe bei 
der Absonderung der Magensäfte und des Urins eine entsprechende 
Beleuchtung. Die Benennung «Lecithalbumin» knüpft sich an den 
Namen Liebermanns, ebenso der Nachweis des Vorhandenseins 
von «Katalase» in den verschiedenen Geweben des tierischen Orga
nismus, schliesslich auch die Entdeckung des Mechanismus der 
«Guaj akreaktion». 

HUGO PREISZ (geb. 1863) war es, der zur Klärung der Frage 
der Identität der menschlichen und tierischen Tuberkulosebacillen 
und des Problems ihrer Virulenz einen bedeutenden Beitrag 
lieferte. Seine bekanntesten Untersuchungen sind jene über die 
Erreger der Pseudotuberculosis ovis, des Anthrax und des Schweine
rotlaufs. 

Von den Werken über Malaria, die in Europa in Gebrauch 
sind, geniesst die Monographie des Professors an der Universität 
Szeged NIKOLAUS JANCSÕ eine besondere Wertschätzung. Sie ent
hält die von dem Genannten bei seinen Untersuchungen angewen
deten Originalmethoden. Die Professoren an der Budapester 
Universität KOLOMAN BUDAY und sein Schüler BŽLA JOHAN ent
deckten eine durch den Aneraob-Bacillus verursachte, bis dahin 
unbekannte Wundeninfektion. 

LUDWIG DIENES war der erste, der den Inhalt des Blutes an 
Weyl-Felix-Bacillen dartat. Die Durchführung der Weyl-Felixschen 
Reaktion wurde von KARL CS£PAI und HERMANN BIEN vervoll
kommnet. 

Unter den Untersuchungsmethoden über die öffentliche 
Gesundheitspflege finden wir zahlreiche und allgemein angenom
mene, die ungarischen Ursprungs sind. Wir wollen nur die wich
tigsten kurz erwähnen: Josef Fodors Methode über die Bestimmung 
des Kohlenoxyds in der Atmosphäre; die zahlreichen allgemein 
angewendeten Methoden der Wasserproben von LUDWIG WINKLER, 
wie sie in Lunges Handbuch beschrieben sind; die Pfeifer—Wartha-
Methode zur Bestimmung des Wasserhärtegrades; die Gries— 
Lunge—Ilosvay-Methode zur Bestimmung des Stickstoffgehalts 
des Wassers; die Liebermann—Acelsche Methode zur Bestimmung 
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der Quantität von Nitraten und Wassernitraten; die Franz Fillin-
gersche Methode zur Bestimmung des Zucker- und Formalde-
hydgehalts von Nahrungsmitteln; Liebermanns Eiweissreaktion; 
die Liebermann—Szekelysche Methode zur Bestimmung des Fett
gehalts von Milch und Nahrungsmitteln; Liebermanns Lehmun
tersuchungsapparat; die Liebermann—Andriskasche Methode zur 
Bestimmung des Kleiegehalts des Mehls; die Liebermann— 
Allihnsche Methode der Stärkeanalyse; Julius Toths Nikotinun
tersuchungsmethode; Emerich Pekärs Methode zur Bestimmung 
der Feinheit des Mehls, weltbekannt als «Pekarisation». 

LEO LIEBERMANN leistete durch seine biochemischen Unter
suchungen über die Entwicklung des Embryos, die die Grundlage 
zur chemischen Erkenntnis des Entwicklungsganges bildeten, 
bahnbrechende Arbeit. Sie waren der Ausgangspunkt von FRANZ 
TANGLS Energieumlaufsunter,;uchungen, mit besonderer Rück
sicht auf die Energetik der Embryoentwicklung. 

Wir können an dieser Stelle nicht der vielseitigen Tätigkeit 
des Professors LUDWIG THANHOFFER vergessen, unter dessen 
biologischen Arbeiten die über die Fettresorption (Pflüger Arch. 8, 
1874) in der Fachliteratur am häufigsten erwähnt wird. Aus seiner 
Feder stammt auch eine der ersten vergleichenden Biologien. 

Eine überragende Bedeutung nicht nur in der Entwicklung der 
Biologie, sondern auch der ganzen ungarischen Wissenschaft kommt 
FRANZ TANGL ZU. Die von ihm geschaffene Versuchsanstalt für 
Tierphysiologie und Ernährung ist nach dem Urteil der ersten 
internationalen Fachmänner eine wahre Musteranstalt. Seine 
pathologischen und bakteriologischen Abhandlungen erschienen 
zumeist in den jahrelang von ihm redigierten Jahresberichten 
der pathologischen Mikroorganismen. Im übrigen lassen sich seine 
Arbeiten in zwei Gruppen teilen. Ein Teil derselben betraf die 
biologische Anwendung der physikalischen Chemie und war hier 
von absolut bahnbrechender Bedeutung. Die andere Gruppe um-
fasst die Physiologie des Stoffwechsels. Sein leitender Gesichtspunkt 
war die Feststellung des Umstandes, wie viel Teile des Energie
wechsels im ganzen Organismus auf die Lebenstätigkeit der ein
zelnen Organe entfallen. Doch eine vollkommen neue Bahn schlug 
er durch die Ausbreitung der Energieuntersuchungen auf das 
Gebiet der vergleichenden Biologie ein, wo er den Stoff- und 
Energiewechsel der Vogeleier, Bakterien, Fische und Insekten, 
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sowie den Energiebedarf der Metamorphosen dieser zum Gegen
stande der Untersuchung machte. Seine allgemeine Auffassung 
über den Stoff- und Energiewechsel fasste er bei zwei Gelegen
heiten zusammen. 

An der Entwicklung der internen Medizin nahmen zahlreiche 
ungarische Ärzte mit grösseren oder kleineren Beiträgen teil, von 
denen wir hier nur die allerwichtigsten erwähnen können. Gegen 
Ende des achtzehnten und am Anfang des neunzehnten Jahr
hunderts erschien in lateinischer Sprache das fünfbändige Werk 
FRANZ BENE'S über die Innere Medizin, die mit Vorliebe an den 
italienischen Universitäten benützt wurde. 

An den Namen Professor BERTOLD STILLERS (f 1922) knüpft 
sich die Begründung der Konstitutionspathologie, dieser in den 
letzten Jahrzehnten entwickelten Wissenschaft. Im Jahre 1886 
fasste er als erster eine Reihe von Einzelphänomenen zusammen, 
und zwar die zahlreichen Gestalten der «Magenneurosen», die 
Atonie und Ptose des Magens, die Ptose der Niere usw. zu der 
sogenannten «asthenischen Konstitution», die unter den auf diesem 
Gebiete später konstruierten Konstitutionsgruppen zweifellos die 
charakteristischeste ist. Die asthenische Konstitution bedeutet 
eine günstige Prädisposition für zahlreiche neurasthenische Be
schwerden. Die Kenntnis dieser Konstitution erleichterte die 
Deutung von gewissen Symptomen, die man früher der «Wander
niere» zugeschrieben und durch eine — nunmehr als überflüssig 
erkannte — Operation zu beheben versucht hatte. Stiller war es 
auch, der später auf den Heüwert des Alpenklimas gegen die 
Basedow-Krankheit aufmerksam machte. 

Die moderne Entwicklung der ungarischen internen klinischen 
Forschung ist in grossem Masstabe der unermüdlichen Tätigkeit 
Baron FRIEDRICH KORÄNYIS (geb. 1828) zu verdanken. Er er
weiterte das Gebiet der Perkussion der Wirbelsäule und der Niere, 

• die in der Diagnostik der paravertebralen Geschwülste und Aorta-
Aneurysmen einen wertvollen Behelf abgibt. Infolge der Erkenntnis, 
dass in der Ellenbogen-Knielage Leber und Milz sich voneinander 
entfernen und dadurch abklopfbar werden, wird der Befund des 
Fehlens der einen Niere erleichtert. Dies letztere kann wiederum 
für die Feststellung jener Umstände von ausserordentlicher Wich
tigkeit sein, die für oder gegen die Nierenoperation sprechen. 

Das Werk ERNST JENDRASSIKS (1858—1922) war von grossem 
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Einfluss auf die Lehre der erblichen Nervenleiden. Durch Fest
stellung der an Muskeldystrophie leidenden Familien, eine genaue 
Aufnahme der Krankheitsbilder und den Nachweis des Zusammen
hanges der verschiedenen Krankheitsformen, konnte er den im 
wesentlichen einheitlichen Charakter derselben nachweisen. All
gemein bekannt sind Jendrassiks Reflexstudien aus den neunziger 
Jahren, aus denen er die Folgerung ableiten konnte, dass die 
Normalbahn der Reflexe durch die Rinde des Grosshirns läuft. 
Um normale Reflexe auszulösen, muss das Nervensystem und die 
Muskulatur auf einen bestimmten Tonus gestimmt sein. Zur Sicher
stellung derselben dient der nach seinem Namen benannte «Griff». 
An den Namen Jendrassiks knüpft sich ferner (1885) die Ein
führung des Kalomels in der Oedemtherapie, wodurch die diure-
tische Wirkung der Quecksilbersalze bekannt wurde. 

Allgemein bekannt sind die Resultate der Untersuchungen 
KARL SCHAFFERS (geb. 1864), die das anatomische Wesen der 
Sachsschen amaurosis idiotica familiaris enthüllten. Seine Unter
suchungen auf dem Gebiete der Hirnanatomie und der Tabes 
waren so wertvoll, dass infolge derselben sein Budapester Univer
sitätsinstitut unter die internationalen akademischen Hirnfor
schungsinstitute eingereiht wurde. 

Von der glänzenden wissenschaftlichen Tätigkeit Baron 
ALEXANDER KORANYIS können wir leider nur die hervorragendsten 
Momente erwähnen. Im Jahre 1894 wies er nach, dass die Senkung 
des Gefrierpunktes des Blutes von 0-56 Grad bloss eine solche Kon
stante des inneren Milieus ist, wie etwa die ständige Temperatur des
selben. Er legte auch den Mechanismus klar, der diese Ständigkeit 
sicherstellt, sowie die Aufgabe und Mitwirkung der Nieren in der
selben. Wenn nämlich die Nieren ihre Aufgabe nicht erfüllen, so 
steigert sich die Senkung des Gefrierpunktes des Blutes. Damit 
schuf Koränyi den Begriff der Niereninsuffizienz, die in der Diä
tetik der Nierenleiden zur Folge hatte, dass der Eiweissgehalt der 
Nahrung der Quantität des ausscheidenden Nitrogens angepasst 
wurde, was eines der wesentlichen Mittel der Prophylaxe und 
Therapie der Urämie ist. Koränyi wies weiter nach, dass bei ge
wissen Formen der Nierenleiden die Retention der aufgelösten 
Moleküle die Urinretention nach sich zieht. Infolgedessen besteht 
die Art und Weise, der Urinretention vorzubeugen, darin, die 
Menge der beim Stoffwechsel abgehenden aufgelösten Moleküle 
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mit der Ausscheidungsfähigkeit der Nieren in Einklang zu brin
gen. Dies war der Ausgangspunkt der modernen Prophylaxe und 
Therapie der Nieren Wassersucht, die in Paris von Vidal und in 
Berlin von Strauss in der Gestalt der Dechloruration entwickelt 
wurde. Koränyi legte auch dar, dass eine charakteristische Stö
rung der Nierentätigkeit, die Ständigkeit der Koncentration, die 
«Hyposthenurie» ist. Diese Lehre wurde die Grundlage einer 
neueren Einteilung der Nierenleiden. 

Auch von der anderen Konstante des Blutes, ihrer Viskosität 
wies er nach, dass sich dieselbe mit der Abnahme der Raschheit 
der Blutcirkulation vermehre. Damit steigern sich die Cirkulations-
schwierigkeiten, und diese Steigerung bringt bei Herzleiden einen 
circulus vitiosus in Gang. Die Ursache dieses Wachstums, die 
Kohlensäurestauung, wird zu einem Faktor der Dekompensation. 
In gewissen Fällen kann dem circulus vitiosus durch Oxygen-
einatmung vorgebeugt werden, insofern als die Zunahme des 
Oxygens im Blute eine erhöhte Absonderung von Kohlensäure 
zur Folge hat. Dies erzeugt Viskosität, das heisst: das Hindernis 
nimmt ab und die Cirkulation ist demzufolge beschleunigt. 

Durch diese Untersuchungen Koränyis kam zum ersten Male 
ein Zusammenhang zwischen der physikalischen Chemie und der 
angewandten Medicin zustande, der seit dieser Zeit so manche 
Resultate gezeitigt hat. Eine Sammlung derselben findet sich in 
dem 1903 erschienenen zweibändigen Werke über «Physikalische 
Chemie und Medizin». Unter seinen zahlreichen Arbeiten müssen 
wir als die bedeutendste jfene hervorheben, die die Bedeutung des 
Benzols, beziehungsweise seine therapeutische, blutzellenstörende 
Anwendung bei der Leukämie und ihr verwandten Krankheiten 
behandelt. Dieses Verfahren haben ausländische Fachmänner iftit 
Recht der Röntgentherapie an die Seite gestellt. 

Von den. Werken RUDOLF BÄLINTS (1876—1928) gingen vor 
allem die folgenden in die internationale Literatur über: «Die 
Seelenlähmung des Schauens, optische Ataxie und räumliche 
Störung der Aufmerksamkeit», worin er eine specielle Form der 
opticus Agnosien als erster beschrieb und deren Lokalisation 
er auf Grund anatomischer Gehirnuntersuchungen feststellte. 
Ein anderes durch ihn beschriebenes Krankheitsbild ist der 
vagotonische Tympanismus, der in einer durch andere Vagus
reizungssymptome begleiteten, plötzlich eintretenden starken 
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Blähung des Bauches besteht und auf Atropin aufhört. In seinen 
ausgedehnten Untersuchungen über das Ulkusproblem und Säure
basengleichgewicht hatte er das konstitutionelle Stigma der an 
Magengeschwüre Erkrankten in der sauren Verschiebung der Blut-
und Gewebereaktion gefunden, und hierin eine der Ursachen, und 
zwar das Konstitutionelle der mangelhaften Heüungstendenz des 
Magengeschwürs erblickt. 

Die Grundlagen der auf die Bahn einer selbständigen Ent
wicklung gelangten Chirurgie wurden in Ungarn von Universitäts
professor JOHANN BALASSA (1812—86) gelegt. Er bürgerte hier 
noch unbekannte chirurgische Verfahren ein und vervollkommnete 
die plastischen Operationen. Ausserdem begründete er nach dem 
Beispiel der Londoner Sydenham Society die Ungarische Medici-
nische Bücherverlagsgesellschaft, die sich mit der Herausgabe der 
hervorragendsten medicinischen Werke der Kulturnationen, sowie 
hervorragender inländischen Autoren befasst. 

Der Nachfolger Balassas, JOSEF KOVÄCS, wurde bei der Aus
gestaltung seiner Wundbehandlungsmethode, an der er unver
brüchlich festhielt, vom Geiste Semmelweis' geleitet. Es ist bekannt, 
dass Lister in seinem 1867 veröffentlichten bedeutungsvollen 
Werke die Notwendigkeit der Desinficierung der Hände mit keinem 
Wort erwähnt und als Hauptmoment der antiseptischen Wund
behandlung die Desinficierung der Zimmerluft betrachtete. Zu 
diesem Behufe funktionierten in dem Operationssaale während und 
nach der Operation — je nach seiner Grösse — 1—4 Karbolsprays. 
Koväcs sah den vergiftenden, stark die»Nieren reizenden Einfluss 
des Karbols und die das Gerinnen des Eiweisses befördernde Wir
kung des Sublimats und verschloss seine Operationssäle vor 
diesen Desinfektionsmitteln. Hingegen verwendete er während der 
Operation und der Wundbehandlung eine Kochsalzlösung. Da
mit kam er um Jahrzehnte dem allgemeinen Gebrauche der asepti
schen Wundenbehandlung auf dem Gebiete der Chirurgie zuvor. 
Sein Nachfolger JULIUS DOLLINGER (geb. 1849), einer der Begründer 
der modernen, wissenschaftlichen Orthopädie, stellte durch die 
Immobüisationsbehandlung der chirurgischen Tuberkulose ein 
nunmehr weltweit angenommenes Prinzip auf. Die chirurgische 
Behandlung der. inveterierten Luxationen, welche heutzutage im 
Vordergrund der chirurgischen Literatur steht, büdet sein Le
benswerk. 
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Auf dem Gebiete der Ophthalmologie ging Ungarn insofern 
mit seinem Beispiel voran, als die erste ordentliche Professur dieses 
Faches an der Budapester Universität errichtet wurde. Hier 
wurde JOHANN THEOPHIL FABINI (1791—1847) im Jahre 1816 
ordentlicher Professor der Augenheilkunde, während die ähnliche 
Ernennung Beers in Wien erst 1818 erfolgte. Fabinis in ungarischer 
Sprache verfasstes Lehrbuch wurde ins Lateinische, Italienische 
und Holländische übertragen. FRIEDRICH GRÖSZ begründete 1825 
ein Augenspital in Nagyvarad. Professor WILHELM SCHULEK 
(geb. 1843) bereicherte die Ophthalmologie durch ein grund
legendes Werk über den Einfluss der ultravioletten Strahlen auf 
das Auge. 

JOHANN BÖKAI sen. (1822—1884) war der Begründer der 
ungarischen kinderärztlichen Schule. 

JOHANN BÕKAY jun. (geb. 1858), behandelt in seiner Mono
graphie über die O'Dwyersche Intubation, diese Frage auf einer 
breiteren Grundlage. Diese Monographie ist ein allenthalben ge
schätztes Quellenwerk. Er bewies • (1909) den ätiologischen Zu
sammenhang zwischen gewissen Formen von Herpes zoster und 
den Varicellen, der auch seither durch die klinischen Erfahrungen 
der ausländischen Fachmänner erhärtet wurde. 

Der erste, der bei uns wissenschaftliche Dermatologie betrieb, 
war JOSEF JAKOB PLENK {1737-—1807), dessen Name durch seine 
«Doctrina de morbis cutaneis» in ganz Europa bekannt wurde. 

Im XIX. Jahrhundert nahmen mehrere unserer Ärzte, teil
weise im Auslande, lebhaften Anteil an der Entwicklung der 
Dermatologie. So der aus Ungarn stammende MORITZ KAPOSI, der 
die von seinem Lehrer Hebra eingeschlagene dermatologische 
Richtung auf pathologisch-anatomischer Grundlage weiterent
wickelte. DAVID GRUBY, der sich in Paris niederliess, erwarb sich 
einen dauernden Namen durch Studium und Beschreibung der 
Dermatomykosen. 

EMERICH POÖR (1823—1897), Professor an der Budapester 
Universität war ein Vorkämpfer der hämatogenen Pathogenese 
der Hautkrankheiten. An den Namen ERNST SCHWIMMERS (1837— 
1898) knüpft sich die leukoplakia sui generis, während der Name 
SAMUEL BECKS mit dem erythema mycoticum infantile verbunden 
ist. Dem Professor LUDWIG TÖRÖK ist die anatomisch-pathogene-
tische Analyse der pathologischen Hautveränderungen zu danken. 
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Auf dem Gebiete der Zahnheilkunde lieferte Professor JOSEF 
ISZLAI (geb. 1840) in drei Abhandlungen über «Mordex prorsus», 
«Prognathia ethnologica» und «Crania progenaea» wertvolle Bei
träge, die auch heute anerkannt und von den Lehrbüchern citiert 
werden. Professor JOSEF ÄRKÖVY (geb. 1851) ist der Schöpfer der 
wissenschaftlichen Grundlage der Diagnostik der Zahnkrank
heiten, die er durch sein 1885 veröffentliches bahnbrechendes 
Werk zugänglich machte. Dieses Werk bildet einen Grenzstein in 
der Geschichte der Zahnheilkunde, und sämtliche seither erschie
nenen diagnostischen Werke bauen auf diesem Fundament weiter. 

Eine ausserordentlich wertvolle Tätigkeit ist auf der im Jahre 
1789 errichteten Budapester kön. ung. Veterinärhochschule im 
Gange. Es fällt uns schwer, infolge Raummangels uns mit ihr 
nicht näher beschäftigen zu können, höchstens als «Symptom» mit
zuteilen, dass die Hochschulprofessoren FRANZ HUTYRA (geb. i860) 
und JOSEF MAREK (geb. 1868) gemeinsam ein dreibändiges Werk 
über die Pathologie und Therapie der Haustiere schrieben, das in 
Fischers Jenaer Verlag bereits sechs Auflagen erlebte und ausser
dem ins Englische, Italienische, Spanische und Russische über
setzt wurde. 

Ganz aus dem Rahmen unserer Studie schlagen, weil sie eben 
noch kein Gemeingut der Ärzte aller Länder geworden sind, die auf 
den Bahnen von Hippokrates und Semmelweis wandelnden Meinun
gen und Lehren des Universitätsprofessors in Debrecen FELIX 
SZÕNTÄGH (f 1928) der, wie Semmelweis, streng zwischen infektiösen 
und kontagiösen Krankheiten unterscheidet. Die ersteren ent
stehen auf exogenem, die letzteren auf aerogenem Wege. Die meisten 
als infektiös bezeichneten Krankheiten haben nach Szontägh mit 
Infektion gar nichts zu tun und können nur vom Zustand des 
Organismus aus erfasst werden, sie sind Leistungskrankheiten, 
also letzten Endes Regulationen, deren Hilfe sich der Organismus 
bedient, um seinen früheren Gleichgewichtszustand herstellen zu 
können. Szontägh zeigt uns die tiefe Kluft, die zwischen den 
Lehren der Bakteriologie und den Erfahrungen am Krankenbett 
gähnt. Da Szontäghs Auffassung in den gediegenen Forschungs
ergebnissen des Hamburger Forschungsinstituts für Epidemiologie 
mächtige Stützen erhalten hat, so sei uns verziehen, dass wir 
einige Worte ihrer 'Erwähnung gewidmet haben. 

Bei Durchsicht des Inhaltes dieser zusammengedrängten 
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Additamenten wird ein unbefangenes Urteil wohl zugeben, dass 
unsere Nation auch in den schwierigsten Zeitläuften unserer kampf
reichen Vergangenheit bemüht war, wenigstens in die Fusstapfen 
der stärkeren und weniger gefährdeten westlichen Nationen zu 
treten, ja dass es ihr sogar oft gelang, mit denselben parallel vor
wärtszuschreiten und hie und da auch initiierend mitzuarbeiten. 
Die Ärzte Ungarns sassen im Mittelalter in hohen kirchlichen 
Würden, am Anfang der Neuzeit finden wir sie auf den Bän
ken ausländischer Universitäten, späterhin auch auf den Lehr
stühlen der nämlichen Hochschulen. Dekane und Rektoren ge
hen aus ihnen hervor und Auszeichnungen werden ihnen zuteil. 
Ihre ausländische Bildung macht sie, auch wenn sie im Auslande 
leben, nicht zu Kosmopoliten, Christoph Preyss nennt und schreibt 
sich immer «Pannonius», Jeszenszky bezeichnet sich immer als 
«eques hungarus». Es gab unter ihnen Männer, wie Semmelweis 
und Balassa, die, an der heimischen Scholle festhaltend, Berufun
gen an ausländische Universitäten auswichen und aus Liebe zur 
Heimat die ihnen im Auslande winkenden Ehrungen und Vorteile 
ablehnten. 

Unsere kleine Nation, von der Schlacht von Mohacs bis zum 
XVIII. Jahrhundert unter der Last eines rastlosen Selbstver
teidigungskampfes auf zwei Millionen zusammengeschmolzen, ver
suchte immer, ihre Pflicht zu erfüllen, mitunter auch mehr! 

Eins ist sicher: es gibt wenige Länder, die im Verhältnis zu 
ihren ärmlichen Hilfsquellen so viel zur Entwicklung ihrer wissen
schaftlichen Institutionen aufgewendet hätten, als Ungarn seit 
dem Jahre 1867. Unsere Kliniken nehmen nach dem einstimmigen 
Urteil Europas bezüglich der Gebäude, Einrichtungen und wissen
schaftlicher Leistung einen anerkannten Platz ein. Und obzwar 
das Land auf weniger als ein Drittel seines Besitzstandes reduciert 
wurde, haben wir nicht nur die in die Hände des Feindes gelang
ten zwei Universitäten durch neue ersetzt, sondern setzen auch 
gegenwärtig — nach dem vor dem Kriege festgestellten Programm, 
trotz der grössten Armut — Bau und Ausstattung der neuen und 
ausgedehnten Kliniken in Debrecen, Szeged und Pecs fort. 



DIE HEILKUNDE IN FINNLAND. 

Von Prof. YRJÖ KAJAVA. 

Es ist nicht möglich, in einer kurzen Übersicht auch nur eine 
annähernd erschöpfende Schilderung von der Entwicklung und 
dem jetzigen Stande der medizinischen Wissenschaft in Suomi 
(Finnland) zu geben. Daher sehe ich mich genötigt, mich im 
Folgenden darauf zu beschränken, die Hauptforderungen unserer 
ärztlichen Schulung wiederzugeben und ein recht flüchtiges Bild 
von den Hauptrichtungen und Errungenschaften unserer medizi
nischen Forschung zu entwerfen. 

Die Schulung der Ärzte begann in Suomi (Finnland) gleich
zeitig mit der Einführung des Universitätsunterrichts überhaupt. 
Im Jahre 1640 erhielt Suomi (Finnland) seine erste Hochschule 
in Turku (Äbo), der damaligen Landeshauptstadt. Von den elf 
Lehrern der Universität unterrichtete einer in der medizinischen 
Wissenschaft. Mit der Entwicklung der Heilkunde und ihrer Ein-
teüung in verschiedene Spezialfächer stieg auch die Anzahl der 
Lehrer an der medizinischen Fakultät, so dass die Universität zu 
Helsinki, die einzige von unseren drei Universitäten, an welcher 
medizinischer Unterricht erteilt wird, gegenwärtig 17 ordentliche 
und sechs ausserordentliche Professoren, sowie zwei Adjunkten 
hat. Ausserdem gehören der medizinischen Fakultät 28 Dozenten 
und eine Anzahl anderer Lehrer an. 

Um in die medizinische Fakultät Eintritt zu gewinnen, mussten 
die betreffenden Studenten bis zum Jahre 1889 in der physisch
mathematischen Sektion der philosophischen Fakultät die Kan
didatenprüfung ablegen. Aber im genannten Jahre wurde eine 
besondere ärztliche Vorprüfung eingeführt, die ausser einem Ex
temporale in lateinischer, deutscher, französischer oder engli
scher Sprache auch eine schriftliche Aufgabe aus einem der Prü
fungsfächer in der Muttersprache und dazu einen bestimmten 
Kursus nebst Prüfung in der Chemie, Physik, Zoologie und Botanik 
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umfasste. Diese Forderungen bestehen noch heute, so dass 
ein Student — falls er nicht das vorerwähnte Philosophie-
Kandidatenexamen gemacht hat — erst nach Ablegung dieser 
mediko-philosophischen Prüfung seine Studien in der medizini
schen Fakultät beginnen kann. Diese ärztliche Vorprüfung hat 
den Zweck, den Studierenden so umfassende Grundkenntnisse in 
den vorerwähnten Naturwissenschaften zu geben, dass es ihn^n 
auf dieser Grundlage möglich wird, dem Unterricht in der medizi
nischen Fakultät zu folgen. In den Jahren 1905—1910 nahm diese 
Vorprüfung durchschnittlich drei Jahre in Anspruch ; gegenwär
tig, nachdem die Kurse in geeigneter Weise verkürzt und geordnet 
worden sind, wird das Examen durchschnittlich in zwei Jahren 
absolviert. 

Nachdem der Studierende die ärztliche Vorprüfung bestanden 
hat, wird er in die medizinische Fakultät aufgenommen, in welcher 
er zuerst Anatomie, Physiologie und physiologische Chemie nebst 
Pharmakologie studiert. Nach einer durchschnittlichen Studienzeit 
von 2 V# Jahren hat er das Medizine-Kandidatenexamen abzu
legen, worauf die eigentlichen klinischen Studien beginnen. 

Sie werden eingeleitet mit der intern-medizinischen Propä
deutik, in welcher der grundlegende Kursus vier Monate dauert. 
Danach arbeitet der junge Mediziner oder Kandidat der Medizin, 
wie er jetzt genannt wird, etwa drei Jahre lang der Reihe nach 
in den Kliniken für innere, chirurgische und Kinderkrankheiten, 
für Gynäkologie und Obstetrik, Haut- und Geschlechtskrank
heiten, Psychiatrie, Augen-, Ohren-, Rachen- und Nasenkrank
heiten, sowie in der Zahnklinik. Zugleich finden Kurse der Hygiene, 
der Bakteriologie und Serologie, der pathologischen Histologie, 
der Obduktionslehre und der gerichtlichen Medizin statt. 

In den Kliniken werden dem Kandidaten der Reihe nach 
Patienten zugeteilt, die er selbständig untersucht, um dann seine 
Ergebnisse dem unterrichtenden Professor in Anwesenheit der ge
samten dienstleistenden Kandidatengruppe vorzulegen. Bei dieser 
Gelegenheit kontrolliert der Professor die Resultate, zu welchen 
der Kandidat gekommen ist und bespricht die betreffende Krank
heit und deren Behandlung näher. Nachdem der Dienst in den 
Kliniken und die vorerwähnten Kurse beendigt sind, nachdem fer
ner der Kandidat die sich daran anschliessenden Repititionen und 
Schlussprüfungen bestanden hat, wird er von der medizinischen Fa-
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kultät zum Lizentiaten der Medizin ernannt, und nach Ablegung der 
vom Medizinalamt vorgeschriebenen ärztlichen Versicherung er
hält er das Recht, den ärztlichen Beruf in Suomi (Finnland) 
auszuüben. 

Diese Schulung machen sämtliche Ärzte des Landes durch. 
In der Zeit von 1900—1909 dauerte die Ausbildung der Ärzte vom 
Abiturientenexamen bis zur Staatsprüfung nach den Berechnungen 
von Prof. LAITINEN im Durchschnitt 10 J/s Jahre. Im Jahre 1911 
rechnete Prof.TIGERSTEDT aus, dass die besagte Zeit durchschnittlich 
9 V® Jahre betragen müsste. Der Unterschied zwischen diesen Be
rechnungen beruht darauf, dass TIGERSTEDT nur die obligatorische 
Studiendauer zählte, während LAITINEN die ganze Zeit in Betracht 
nahm, die tatsächlich für die Ausbildung — häufig durch frei
willigen Amanuensendienst oder gelegentliche Stellvertretungen 
ergänzt und verlängert — verwendet wurde. Ältere Kandidaten 
der Medizin können nämlich vom Medizinalamt auf längere oder 
kürzere Zeit zu stellvertretenden Trägern verschiedener ärztlicher 
Ämter verordnet werden. Gegenwärtig ist die Dauer der vor
bereitenden Studien, wie schon erwähnt, etwas verkürzt worden, 
weshalb die Zeit, welche der medizinische Universitätsunter
richt — abgesehen von besonderen Amanuensisfunktionen — in 
Anspruch nimmt, auf etwa 8—9 Jahre geschätzt werden kann. 

Viele Mediziner verwenden aber über dieses Mindestmass 
hinaus noch mehrere Monate, ja sogar Jahre darauf, um vor der 
Staatsprüfung als sog. Amanuensen in den Kliniken tätig zu sein. 
Dabei wirken sie als Gehilfen der Assistenzärzte in den Kliniken 
und sind in der Lage jeden Fall im Detail zu verfolgen. Eine 
Bedingung, als Assistenzarzt an einer Universitätsklinik angestellt 
zu werden, ist denn auch in der Regel, dass der betreffende Lizentiat 
der Medizin während seiner Studienzeit Amanuensis an derselben 
Klinik gewesen sei. Die Amanuensenzeit in den verschiedenen 
Kliniken beträgt 4—6 Monate. 

Wünscht ein junger Lizentiat sich für irgend ein Spezialfach 
der Medizin auszubilden, so bewirbt er sich um eine Assistenten-
stelle in der betreffenden Universitätsklinik ; nachdem er die 
vorgeschriebene Zeit — drei Jahre — als Assistenzarzt tätig 
war oder sich die entsprechende Kompetenz in anderer, von 
einem besonderen ärztlichen Spezialistenausschuss genehmigter 
Weise verschafft hat, ist er berechtigt sich Spezialist zu nennen-
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Dies betrifft jedoch nur grössere Städte, denn auf dem Lande 
und in kleineren Städten gibt es in der Regel keine Spezialärzte. 

Um sich wissenschaftlich zu qualifizieren und damit die Mög
lichkeit zu gewinnen, Universitätsämter zu bekleiden, hat ein 
Lizentiat der Medizin eine akademische Abhandlung zu verfassen, 
die von der medizinischen Fakultät geprüft wird ; auf Grund 
derselben wird ihm dann die Doktorwürde der Medizin und Chi
rurgie verliehen. Ehemals — von 1828 bis zum Jahre 1873 — 
musste in Suomi jeder, der Arzt werden wollte, eine Dissertation 
herausgeben. Selbstverständlich konnten an die Dissertationen 
jener Zeit keine hohen Anforderungen gestellt werden. Immerhin 
«zeugt die (Dissertations-) Literatur jener Zeit von sehr achtungs
werten Bemühungen um eine wahre wissenschaftliche Forschung, 
Bemühungen, die ihrerseits ohne Zweifel eine der wichtigsten 
Vorbedingungen für die wissenschaftliche Entwicklung der Fakultät 
während der folgenden Jahrzehnte waren», sagt TIGERSTEDT 1917 
von jenen akademischen Abhandlungen. 

Später sind die Doktorschriften der medizinischen Fakultät 
im ganzen zu wertvollen, oft sogar sehr umfassenden wissenschaft
lichen Untersuchungen geworden. Sie bilden die Grundlage für 
die wissenschaftliche Arbeit der meisten unserer medizinischen 
Forscher. 

• 

Der Herd der eigentlichen medizinischen Forschung in Suomi 
ist selbstverständlich die medizinische Fakultät der Universität zu 
Helsinki, in deren Kliniken und Laboratorien fleissig wissen
schaftliche Arbeit betrieben wurde und auch heute betrieben 
wird. Im Folgenden kann ich jedoch nur eine kurze und sehr 
flüchtige Übersicht über die Hauptrichtungen geben, in welchen 
sich die medizinische Forschung bei uns bewegt hat. 

Die anatomische Forschung richtete sich schon seit der Mitte 
des XIX. Jahrhunderts hauptsächlich auf die vergleichende 
Anatomie. In Gang gesetzt wurde diese Untersuchungsrich
tung in Suomi durch Prof. E. J. BONSDORFF. Teils Zoologen, 
teils Anatomen der medizinischen Fakultät haben durch ihre 
Untersuchungen verschiedene Fragen der vergleichenden Anatomie 
beleuchtet und unsere Kenntnisse bereichert. Vor allem ist die 
vergleichende Untersuchung des Nerven- und Muskelsystems der 
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Gegenstand besonderen Interesses unter den finnischen Anatomen 
gewesen. Die mikroskopisch-anatomische Forschung hat in Finn
land in erster Linie Prof. R. KOLSTER (1865—1919) vertreten ; 
er nahm teils selbst, teils mit Hilfe seiner Schüler Untersuchungen 
insbesondere über den mikroskopischen Bau des zentralen Nerven
systems und der Plazenta vor. Im Zusammenhang mit der 
Anatomie sei auch die Anthropologie erwähnt. Eingeführt wurde 
die Rassenuntersuchung des finnischen Volkes durch den schwedi
schen Forscher GUST. RETZIUS, der im Jahre 1873 eine anthropo
logische Forschungsreise durch unser Land unternahm. Zu jener 
Zeit wurde die Hypothese ausgesprochen, dass die ersten Besiedler 
Europas möglicherweise ein finnischer Volksstamm gewesen seien, 
und diese Theorie lenkte die spezielle Aufmerksamkeit der Anthro
pologen auf unser Volk. Nach RETZIUS haben sich nur wenige 
Gelehrte mit den Rasseneigenschaften des finnischen Volkes be-
fasst, weshalb unsere Rasse bis jetzt recht unvollständig unter
sucht ist. Aus diesem Grunde machte es sich die Suomalainen Tiele-
akatemia, die Finnische Akademie der Wissenschaften im Jahre 
1923 zur Aufgabe, die Rasseneigenschaften unseres Volkes allseitig 
zu beleuchten, und leitete eine umfassende Untersuchung ein, die 
nun schon seit über vier Jahren im Gang ist. 

Die Physiologie in Suomi hat im jetzigen Jahrhundert einen 
ganz besonders hervorragenden Vertreter in Prof. R. TIGERSTEDT 
gehabt, der unter den medizinischen Forschern grosse Berühmtheit 
gewann sowohl durch seine umfassenden Untersuchungen als auch 
durch die von ihm verfassten Lehr- und Handbücher. Von diesen 
seien speziell sein grosses Handbuch «Physiologie des Kreislaufes» 
(1919—1923) und sein «Lehrbuch der Physiologie des Menschen» 
erwähnt, welches in den Jahren 1897—1923 in 10 deutschen, 
zwei englischen, zwei russischen und einer italienischen Auflage 
erschienen ist. TIGERSTEDTS zahlreiche Spezialuntersuchungen be
treffen den Blutkreislauf, den Stoffwechsel, den Nahrungsbedarf, 
die Atmung, die Muskeltätigkeit und deren Gesetze, die Reizbar
keit und Funktion der Nerven, kurz, viele zentrale Fragen der 
Physiologie. Um TIGERSTEDT sammelte sich eine Anzahl jüngerer 
Forscher, die unter seiner Leitung und nach seinen Plänen ar
beitend eine ganze Reihe physiologischer Untersuchungen ver
öffentlichten und eine besondere physiologische Schule bildeten. 

Auf dem Gebiete der inneren Medizin ist bei uns seit der Zeit 
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Prof. J. W. RUNEBERGS, der diesen Lehrstuhl von 1877 bis 1907 
bekleidete, eine rege Forschungsarbeit entfaltet worden. Nament
lich die Untersuchung der Blutkrankheiten hat das Interesse der 
finnischen Gelehrten gefesselt, vor allem deshalb, weil der in 
Finnland sehr häufige Darmschmarotzer Bothriocephalus latus 
recht oft Anämie verursacht. Insbesondere in letzter Zeit haben 
die Vertreter der inneren Krankheiten ihre Aufmerksamkeit 
speziell auf die hier leider häufig vorkommende Tuberkulose sowie 
auf deren Untersuchung und Bekämpfung gerichtet. 

Auf dem Gebiete der Kinderkrankheiten ist die Forschung in 
letzter Zeit sehr rege gewesen, namentlich seitdem im Jahre 1925 
Prof. A. YLPPÖ Inhaber dieses Lehrstuhls wurde. Während einer re
lativ kurzen Wirkungszeit — seine Dissertation erschien i. J. 1913 — 
hat YLPPÖ speziell durch seine Arbeiten über die Physiologie und 
Pathologie der Frühgeborenen sich einen recht bekannten Namen 
unter den Pädiatern der Welt geschaffen. 

Die pathologische Anatomie hat in Suomi schon seit Jahr
zehnten besonders hervorragende Vertreter gehabt. Als erster unter 
ihnen sei OTTO E. A. HJELT genannt. Er war Professor 1859—1885 
und erörterte in seinen Schriften ausser verschiedenen pathologisch
anatomischen und internmedizinischen Fragen auch die verglei
chende Anatomie und die Geschichte der Heilkunde. Sein Nach
folger E. A. HOM£N wirkte als Professor von 1886 bis 1917. Er war 
ein ausserordentlich eifriger, kenntnisreicher und produktiver 
Forscher. Seine Untersuchungen beziehen sich hauptsächlich auf 
die Nervenpathologie, und zwar in erster Linie auf Krankheiten 
des Rückenmarks und Gehirns ; die aus diesem Gebiet veröffent
lichten Arbeiten haben im Auslande ganz besonderes Aufsehen 
erregt. Im Jahre 1905 begann er eine besondere Schriftenreihe 
«Arbeiten aus dem Pathologischen Institut der Universität Hel
singfors» herauszugeben, die seither regelmässig erschienen ist. 
Auch HOM£N sammelte um sich eine Reihe jüngerer Forscher, 
die von ihm angeregt verschiedene Fragen der pathologischen 
Anatomie studierten. Einer von ihnen, Prof. A. WALLGREN, führt 
jetzt in der Art seines Lehrers die Forschungsarbeit fleissig fort, 
sich hauptsächlich der Klarlegung der strukturellen Eigenschaften 
der Zellen widmend. . 

Auch das Gebiet der Chirurgie hat in Suomi Vertreter gehabt, 
deren Untersuchungen und Operationsverfahren die Entwicklung 
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der chirurgischen Wissenschaft bedeutsam gefördert haben. Ich 
erwähne unter ihnen J. A. ESTLANDER (Professor i860—1881) mit 
seiner in der chirurgischen Welt sehr bekannten Lippenoperations
methode, sowie auch den jetzigen Inhaber des Lehrstuhls A. KRO-

GIUS (Professor seit 1901), unter dessen zahlreichen Untersuchun
gen die Behandlung der Appendizitis und die chirurgische Be
handlung der Krankheiten der Harnorgane hervorzuheben sind. 

Die Gynäkologie und Obstetrik ist seit dem letzten Jahrzehnt 
des vorigen Jahrhunderts der Gegenstand einer besonders regen 
wissenschaftlichen Untersuchung. In diesem Fach entbrannte 
zwischen G. HEINRICIUS und O. ENGSTRÖM, die sich beide 
um denselben Lehrstuhl bewarben, ein heftiger Wettstreit, in 
welchem ersterer im Jahre 1890 den Sieg davontrug. Aber der 
wissenschaftliche Wettkampf zwischen ihnen endigte erst bei
nahe 30 Jahre später mit dem Tode beider. Das Ergebnis dieser 
langwierigen wissenschaftlichen Konkurrenz war eine sehr reiche 
Forschungsarbeit, die teils von jenen Herren selbst, deren einer 
ordentlicher, der andere ausserordentlicher Professor der Univer
sität zu Helsinki war, teils von ihren Schülern ausgeführt wurde. 
Beide gaben eine Schriftenreihe in deutscher Sprache heraus : 
ENGSTRÖM Mitteilungen aus der gynäkologischen Klinik des Pro
fessors Dr. 0. Engström 1897—1919, HEINRICIUS Arbeiten aus der 
geburtshilflich-gynäkologischen Universitätsklinik in Helsingfors. 
(Finnland) 1901—1914. Während der Glanzperiode dieser Forscher 
sammelte sich um sie eine Menge jüngerer Forscher, welche die 
Ergebnisse der obstetrisch-gynäkologischen Forschung in Finn
land bereicherten. Während der letzten Jahre hat der jetzige 
Professor im Fach S. E. WICHMANN die alten Traditionen mit 
Ehren bewahrt und aus seiner Klinik ebenfalls eine besondere 
Schriftenreihe «Annales Institut! Obstetrici et Gynaecologici 
Universitatis», deren erster Band im Jahre 1925 erschien, heraus
gegeben. 

Auch die Vertreter mancher anderen kleineren medizinischen 
Fachgebiete haben in Finnland wertvolle wissenschaftliche Arbeit 
geleistet, doch reicht die kurze Zeit, die mir zur Verfügung steht, 
nicht einmal zur einfachen Aufzählung derselben. 

Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz unserer ärztlichen 
Gesellschaften und der von ihnen herausgegebenen wissenschaftli
chen Schriften Erwähnung tun. Im Jahre 1835 wurde in Helsinki 
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die Gesellschaft finnischer Ärzte gegründet als Vereinigungsband 
zwischen den Ärzten und zur Entwicklung der Heilwissenschaft 
im Lande. Anfangs wurde jeder finnische Arzt zum Mitglied der 
Gesellschaft berufen. In letzter Zeit wird nur denjenigen, die 
darum ersuchen, die Mitgliedschaft verliehen. Seit dem Jahre 
1841 gibt die Gesellschaft die Zeitschrift Finska Läkare-
sällskafiets Handlingar in schwedischer Sprache heraus. Anfangs 
erschien dieselbe in freien Heften, seit 1870—1879 aber jährlich in 
vier, 1880—1887 in sechs und seither in 12 Nummern. Die Gesell
schaft ist allmählich immer mehr und mehr den schwedisch spre
chenden Ärzten überlassen worden. Die finnisch sprechenden 
gründeten nämlich im Jahre 1881 eine besondere Gesellschaft, 
die nunmehr den Namen Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 
trägt. Sie hat, abgesehen von der Pflege der Heilwissenschaft, 
den Zweck, die finnisch sprechenden Ärzte zu vereinigen und die 
medizinische Wissenschaft finnisch zu entwickeln. Schon 1885 gab 
die Gesellschaft ihr erstes schwedisch-finnisches «Wörterverzeichnis 
für die Ärzte Finnlands» heraus; seither sind mit der fortschreitenden 
Entwicklung der wissenschaftlichen Sprache auf die Anregung der 
Gesellschaft vier verschiedene Auflagen eines medizinischen Wörter
buches erschienen, und zwar ist die letzte eine deutsch-lateinisch
finnische Auflage. Gegenwärtig befindet sich wieder eine neue 
Auflage im Druck. Die finnische Sprache, die schwerer als viele 
andere Sprachen Fremdwörter direkt entlehnen kann, hat sich sehr 
geschmeidig gezeigt, wenn es galt, fremdsprachliche Fachausdrücke 
durch eigene Wortbildungen zu ersetzen. 

Ausser den Wörterbüchern hat die Gesellschaft Duodecim 
einige medizinische Zeitschriften herausgegeben. Die älteste der
selben ist die schon von Anfang an allmonatlich erscheinende 
Zeitschrift Duodecim, die im Jahre 1885 gegründet wurde. Ihre 
Sprache ist die finnische. In letzter Zeit schliessen sich jedoch an 
die darin enthaltenen Aufsätze deutsche Referate an. Im Jahre 1919 
begann die Gesellschaft Duodecim die Herausgabe einer Schriften
reihe Acta Societatis Medicorum Fennicae Duodecim, von welcher 
bis jetzt acht Bände erschienen sind und die längere wissenschaft
liche Untersuchungen in deutscher, französischer oder englischer 
Sprache enthält. Seit dem Jahre 1926 schliesslich veröffentlicht die 
Gesellschaft ebenfalls in deutscher, französischer und englischer 
Sprache eine Jahresschrift mit dem Titel Medicina Fennica, in der 
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über die im vergangenen Jahr in Suomi erschienene medizinische 
Literatur berichtet wird. 

Wie ich hoffe, hat schon der obige knappe Bericht dargelegt, 
dass in Suomi auf dem Gebiete der Medizin eine beachtenswert rege 
Forschungsarbeit geleistet worden ist. Viele begabte und fleissige 
Gelehrte haben sich mit einem grossen Schülerkreise in einzelne 
Fragen des von ihnen vertretenen Spezialf aches vertieft, durch 
gründliche Untersuchungen ihre Wissenschaft gefördert und zu
gleich die Medizin in Suomi in der internationalen Forschung 
würdig vertreten. Durch die obengenannten Schriftenreihen und 
sonstige literarische wissenschaftliche Tätigkeit, die hier nur 
beiläufig angedeutet werden konnte, hat die medizinische For
schung unseres kleinen Landes in der Reihe der anderen Kultur
länder ein kulturelle Selbständigkeit erworben, lange bevor Suomi 
seine politische Selbständigkeit gewonnen hatte. 



DIE NEUROPATHOLOGY UND 
DIE ERFORSCHUNG DES ALKOHOLISMUS. 

Von Prof. L. PUUSEPP. 

Bei der Begründung der Estnischen Universität Ende 1920 
wurde von der Medizinischen Fakultät die Errichtung eines Lehr
stuhls für Neuropathologie mit der dazu gehörigen Klinik beschlos
sen. Die Klinik wurde zunächst für 25 Betten eingerichtet, dann 
aber auf 75 Betten erweitert; gegenwärtig beträgt die Zahl der 
Kranken 95. Die Gesamtzahl der Kranken im Jahre 1927 betrug 816. 

Die vielseitige Arbeit, die in der Nervenklinik ausgeführt 
wird, lässt sich mit den Namen einer Nervenklinik nicht umschrei
ben, denn die Klinik besitzt folgende Abteilungen: eine thera
peutische, eine neurochirurgische, eine .psycho-therapeutische und 
ausserdem eine Abteilung für experimentelle Tierversuche zwecks 
Erforschung der Funktionen des Nervensystems. Die Klinik gibt 
ihre eigene Zeitschrift, die «Folia Neuropathologica Estoniana», 
heraus, die in französischer, deutscher und englischer Sprache er
scheint und Arbeiten der Ärzte enthält, die in der Klinik und in 
ihren Laboratorien arbeiten. Seit dem Bestehen der Klinik sind 
120 wissenschaftliche Arbeiten aus den- verschiedenen Gebieten 
der Neurologie erschienen. Die Zahl der vollführten Operationen 
am Nervensystem beträgt 300. 

In der Klinik wurden neue Untersuchungsmethoden nnd neue 
Operationen zur Behandlung der Syringomyelic, für die Diagnostik 
der Rückenmarkstumoren usw. ausgearbeitet. 

Die Nervenklinik steht somit gegenwärtig auf der erforder
lichen wissenschaftlichen Höhe. Mein erster Mitarbeiter in der 
Klinik ist mein Schüler, der erste Assistent der Klinik, Privat
dozent Dr. med. J. RIVES. 

Neuerdings ist der Plan ins Auge gefasst worden, an der 
Klinik ein Neurologisches Institut zwecks spezieller Erforschung 
des Nervensystems zu organisieren. Dieses Institut kann durch 
«ine Erweiterung der Laboratorien der Klinik geschaffen werden. 
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Die Notwendigkeit eines solchen Institutes ergibt sich daraus, 
dass es in den internationale Verband derartiger Institute eintre
ten und dadurch an der Koordination der Tätigkeit dieser Insti
tute in internationalem Masstabe mitwirken kann. 

Seit dem Bestehen der Nervenklinik haben im Laufe von acht 
Jahren etwa 40 Ärzte in ihr ihre spezielle wissenschaftliche Ausbil
dung erhalten. Es sind fünf Doktordissertationen erschienen. Von 
Studenten, die in der Klinik arbeiteten, sind 15 wissenschaftliche 
Arbeiten verfasst worden, von denen durch die Medizinische 
Fakultät 12 mit dem Preise ersten Grades, drei mit dem Preise 
zweiten Grades ausgezeichnet wurden. 

Die Estnische Neurologische Gesellschaft, «Eesti Neuroloogia 
Selts», hält ihre Sitzungen in der Klinik und hat seit ihrem Bestehen 
54 wissenschaftliche Versammlungen gehabt. In diesen Sitzungen 
werden Patienten demonstriert und Vorträge gehalten von Ärzten 
und Studenten, die in der Klinik arbeiten. Eine Reihe hervor
ragender Neurologen der ganzen Welt sind Ehrenmitglieder oder 
korrespondierende Mitglieder der Gesellschaft. Die Berichte der 
Gesellschaft erscheinen in den Folia Neuropathologica Estoniana. 

Die wissenschaftliche Arbeit an der Klinik ist somit auf 
breiter Grundlage organisiert und viele Arbeiten haben in den 
ausländischen Zeitschriften eine entsprechende Würdigung erfahren. 

Die Klinik verfügt über eine grosse Spezialbibliothek, wobei 
im Austausch für die Folia Neuropathologica Estoniana 78 Zeit
schriften aus der ganzen Welt einlaufen. Die wissenschaftliche 
Arbeit auf dem Gebiete der Neurologie ist daher gut fundiert. 

Die Klinik wird auch von den Patienten geschätzt, denn die 
Zahl der Kranken, die sich an die Klinik wenden, wächst mit jedem 
Jahr und auch Patienten aus den benachbarten Staaten kommen 
zu uns. 

Die Neurologie als besonderes und selbständiges Lehrfach 
besteht nicht an allen Universitäten, doch steht augenscheinlich 
die Frage der Errichtung eines selbständigen Lehrstuhls für dieses 
Fach auch an vielen anderen Universitäten vor ihrer positiven 
Entscheidung. Gegenwärtig, wo das Gebiet der Neurologie sich 
derartig erweitert hat, dass es für einen einzelnen Gelehrten schwer 
ist, es in seinem ganzen Umfange zu beherrschen, ist ein solcher 
selbständiger Lehrstuhl ein Gebot der Notwendigkeit. In dieser 
Hinsicht muss das Vorgehen der Estnischen Universität mit der 
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Begründung eines solchen Lehrstuhls als Beispiel für andere Uni
versitäten hingestellt werden. 

Die Gesundheit eines Volkes hängt von der Gesundheit seiner 
Nerven ab. Das Nervensystem spielt im ganzen Leben des Menschen 
eine ausschlaggebende Rolle, und daher muss die Erforschung 
des Nervensystems beim gesunden Menschen, die Erforschung 
jener Bedingungen, unter denen sich nervöse Krankheiten ent
wickeln, als eine Hauptaufgabe der Arbeit einer Nervenklinik 
betrachtet werden. Diesbezüglich hat sich unsere Klinik zur Auf
gabe gestellt, die Frage nach den Ursachen der Entstehung ner
vöser Erkrankungen zu erforschen und zugleich jene speziellen 
Methoden zu klären, deren man sich bei der Bekämpfung der 
Entstehung nervöser Erkrankungen bedienen muss. In diesem 
Zusammenhange ist der Alkohol, eines der Hauptnervengifte, in 
unserer Klinik und in ihren Laboratorien zum Gegenstande spe
zieller Untersuchungen gemacht worden. Die Aufgabe lag hierbei 
nicht nur in der Erforschung der Veränderungen des Nervensys
tems bei Alkoholikern, sondern auch in der Ausarbeitung solcher 
Methoden auf wissenschaftlicher Grundlage, die als Grundlage für 
den Kampf gegen den individuellen Alkoholismus dienen können. 
Besondere Aufmerksamkeit wandten wir der Möglichkeit zu, die 
innersekretorischen Drüsen hierbei in Anwendung zu bringen; das 
ist ja verständlich, da die innersekretorischen Drüsen die inneren 
Motoren unseres Lebens darstellen, von ihnen hängt unsere Energie 
ab, sie bestimmen den Charakter eines Menschen oder Tieres und 
sie regulieren sein affektives Leben. 

Die Untersuchungen von Dr. HION aus meiner Klinik haben 
gezeigt, dass beim .Alkoholismus die Nebennieren die grössten 
Veränderungen erfahren, indem sie bei Alkoholikern stark degene
rieren. Es ergibt sich daraus die Folgerung, dass man bei Alkoho
likern bestrebt sein muss, die Tätigkeit der Nebennieren zu ver
stärken, etwa durch Zuführung von Extrakten aus dieser Drüse. 
Dies ist eine Aufgabe, die vor uns steht und die zu lösen durch 
weitere experimentelle Arbeiten, wie ich hoffe, gelingen wird. 

Eine weitere Frage betrifft die Veränderung der Drüsen mit 
innerer Sekretion bei der Nachkommenschaft von Alkoholikern. 
In dieser Hinsicht hat uns die Arbeit von Dr. SÕRRA wertvolle 
Hinweise gegeben: es zeigte sich, dass diese Drüsen auch bei den 
Nachkommen von Alkoholikern Veränderungen aufweisen, mit 
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anderen Worten, es können sich die Degenerationsanzeichen bei 
den Nachkommen auf Grund des Alkoholismus der Eltern gleich
falls entwickeln, da von dem Alkoholismus die innersekretorischen 
Drüsen betroffen werden. 

Die Arbeit von Dr. GRANT hat bewiesen, dass bei den Nach
kommen von Alkoholikern eine verminderte Erregbarkeit der 
Hirnrinde besteht, d. h. ein solches Hirn kann nicht in der gleichen 
Weise arbeiten, wie das normale. Diese Ergebnisse werfen ein 
Licht auf die Abhängigkeit von Hirnveränderungen von dem 
Alkoholismus der Eltern. 

Die Untersuchungen von Dr. KASK sind der Frage gewidmet, 
ob der Alkohol eine stärkere oder schwächere Wirkung auf die
jenigen Tiere zeigt, denen die einen oder die anderen Drüsen mit 
innerer Sekretion teilweise oder ganz entfernt sind. Es zeigte sich, 
dass der Zustand der innersekretorischen Drüsen für- die Schnel
ligkeit des Eintritts der Alkoholwirkung eine grosse Rolle spielt. 
Bei einer verstärkten Wirkung der Schilddrüse tritt der Rausch
zustand rascher ei nund verläuft stürmischer. Diese Ergebnisse 
bahnen eine Klärung der Frage an, warum verschiedene Personen 
verschieden auf Alkoholaufnahme reagieren. 

Die Untersuchungen von Dr. MAHLAPUU haben gezeigt, dass 
der Alkohol jene Barriere schädigt, die im Gehirn vorhanden ist, 
und dass sich durch diesen Umstand Infektionen bei Alkoholikern 
rascher ausbreiten können, als bei normalen Menschen. 

Alle diese Ergebnisse haben nicht nur eine grosse wissen
schaftliche, sondern auch eine rein praktische Bedeutung. 

Ausserdem ist eine ganze Reihe von Arbeiten jenen Verände
rungen gewidmet, die im Gehirn, in den sympathischen Ganglien 
usw. bei Alkoholismus beobachtet werden. 

Wie man sieht, sucht unsere Klinik in ihren Laboratorien 
einige sehr wesentliche Fragen des Alkoholismus zu lösen und zwar 
mit etwas anderen Methoden, als sie in anderen Laboratorien 
gewöhnlich zur Anwendung gelangen. Diese Untersuchungen 
tragen nicht nur den Charakter eines Suchens nach den patholo
gischen Veränderungen, sondern sie sind bestrebt, auch die Ur
sachen der einen oder anderen Alkoholwirkung auf den Organismus 
aufzudecken. 

Beim Kampf mit diesem Übel, welches so verderblich auf die 
Volksgesundheit einwirkt, ist eine gewöhnliche Propaganda un
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genügend und es ist nicht nur ein Kampf mit dem Alkoholismus 
der Massen auf soziologischer Grundlage notwendig, sondern es 
müssen auch jene Bedingungen objektiv wissenschaftlich erforscht 
werden, deren sich der Organismus beim Kampf gegen dieses Gift 
selbst bedient. Indem wir diese Bedingungen studieren, versuchen 
wir dem Organismus in seinem Kampf gegen dieses Gift zu helfen, 
d. h. wir tun dasselbe, wie bei jeder anderen Krankheit. Ich bin der 
Meinung, dass eine derartige Einstellung zu dieser Frage eine 
Notwendigkeit ist. Man kann durch soziale und staatliche Mass
nahmen den Alkoholismus vernichten, aber es wird stets Trinker 
geben und diese müssen wir behandeln. 

Ausser der wissenschaftlichen Erforschung der Alkoholwir
kung auf den Organismus, hat die Klinik ihre Aufmerksamkeit in 
grossem Masse auch der Ausarbeitung praktischer Behandlungs
methoden der Alkoholiker gewidmet. In dieser Hinsicht werden 
die Methoden der physischen und psychischen Behandlung der 
Alkoholiker in der Klinik auf breiter Grundlage erforscht und an
gewandt. Besonderes Gewicht wird hierbei auf die hypnotische 
Behandlung gelegt. Ich will hier auf die Ergebnisse dieser Be
handlungsmethode nicht im Speziellen eingehen und nur bemerken, 
dass durch die Ambulanz und die Alkoholikerstation der Klinik 
etwa 100 Alkoholiker jährlich hindurchgehen. Diese Zahl ist 
natürlich nicht hoch, aber, wenn man in Betracht zieht, dass es 
in den ersten Jahren nur 10—15 Alkoholiker waren, so sieht man, 
dass diese Behandlung bei der Bevölkerung Vertrauen geniesst 
und dass die Alkoholiker sich zur Behandlung melden. Auf diesem 
Gebiete arbeiten besonders meine Assistenten Dr. KIRSCHENBERG 

und Dr. RAUDKEPP. Wir haben solche hypnotische Sitzungen zur 
Alkoholikerbehandlung auch kinematographisch aufgenommen 
und sie werden zwecks Propaganda dieser Behandlungsmethode 
demonstriert. 

Zum Schluss sei es mir noch gestattet, auf einen besonderen 
Zweig der Tätigkeit unserer Klinik einzugehen, der sie von anderen 
Nervenkliniken besonders unterscheidet: es werden hier auch 
chirurgische Operationen ausgeführt, d. h. der Neurologe macht 
hier selbst Operationen am Gehirn und an dem peripheren Nerven
system, ebenso wie der Spezialist auf einem anderen Gebiete 
selbst behandelt und operiert. Dank einer solchen Organisation 
sind die erhaltenen Resultate bedeutend besser, da die Opera-
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tionen rechtzeitig geschehen und es bei vielen Kranken nicht 
nur ihr Leben zu retten, sondern auch die Gesundheit und die 
Arbeitsfähigkeit wieder herzustellen gelingt. Seit dem Bestehen der 
Klinik haben wir 75 Fälle von Hirntumoren, 12 Fälle von Rücken
markstumoren beobachtet. Operative Eingriffe erfolgten in 78 Fäl
len. Die interessantesten und schwersten Operationen wurden ge
filmt, um sie nachher Studenten und Ärzten demonstrieren zu 
können. 

Dieser kurze Überblick unserer Tätigkeit zeigt, dass die Nerven
klinik der Universität Tartu ein bedeutend weiteres Arbeitsfeld 
besitzt, als viele derartigen Kliniken an anderen Universitäten. 
Eine solche vielseitige und fruchtbringende Arbeit ist nur dann 
möglich, wenn das ganze Personal der Klinik an den Nutzen 
seiner Arbeit glaubt, wenn es seine persönlichen Interessen den 
allgemeinen kulturellen Interessen des Vaterlandes opfert und 
bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern jenes heilige Feuer der 
Wissenschaft glüht, welches den Vorwärtsstrebenden den Weg 
erleuchtet und die Stillstehenden vernichtet. Möge unsere Tätigkeit 
jenes Scherflein sein, das unser Vaterland Eesti zu der all
gemeinen kulturellen Arbeit aller Völker beiträgt. Diese Arbeit 
wird wirksamer als alle politischen und wirtschaftlichen Verträge 
einer Annäherung der Völker dienen, da sie dem gemeinsamen 
Ziele, dem Kampf für die Gesundheit und das Wohlbefinden der 
Menschheit dient. 



ZUR LEPRABEHANDLUNG. 

Von Prof. A. PALDROCK, 

Direktor der Dermatologischen Universitätspoliklinik in Tartu-Dorpat. 

Als Reiztherapie führt die C03-Schneebehandlung Lepröser 
zur spezifischen Autoimmunisation der Behandelten. Es ändert 
sich hierbei das kolloidale Gleichgewicht aller Produkte in den 
Lepromen, wobei die Eiweisse sich nach der grobdispersen Fase 
hin verändern, d. h. Albumin wird zu Globulin und letzteres 
weiter zu Fibrinogen. 

Die in den erfrorenen Lepromen veränderten Eiweisse, Lipoide 
und sonstigen Produkte sind dem Angreifen der Körperkräfte zu
gänglich geworden, weshalb ihr weiteres Geschick ein ebensolches 
sein wird, wie wenn sie auf irgend eine andere Weise parenteral 
eingeführt worden wären, d. h. sie werden als Antigene über den 
ganzen Körper geschwemmt zur Bildung von Immunkräften Anlass 
gebend. In unserem Falle werden die Antigene vom Kranken selbst 
geliefert und wir haben es hier deshalb mit einer spezifischen 
aktiven Autoimmunisation zu tun. 

Es genügt 3—4 Sekunden mit C02-Schnee zu erfrieren, um die 
gewünschte kolloidale Zustandsänderung zu bewirken. Die er
frorenen Stellen schwellen oedematös an und werden darauf 
resorbiert, Blutplasmaänderung bedingend, was noch Tage lang 
nach der C02-Schneeanwendung in beschleunigter Senkungsreak
tion der roten Blutkörperchen sich zu erkennen gibt. 

Die aus erfrorenen Lepromen abgebauten Produkte werden 
über den ganzen Organismus geschwemmt, Leprome an nicht er
frorenen Körperstellen zum Schwinden bringend und als Antigene 
das Plasma der Zellen zur Antikörperbildung anregend. 

Länger als vier Sekunden den C02-Schnee einwirken zu lassen 
ist nicht zulässig, weil dies Blasenbildung zur Folge hätte und aus 
den geplatzten Blasen die zum Immunisieren nötige Flüssigkeit 
unausgenutzt verloren gehen würde. In einer Sitzung können bis 
10 Stellen mit einem 5 mm dicken C02-Stäbchen erfroren werden 
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und diese Prozedur ist nicht früher als nach 2—3 Wochen zu wieder
holen, wenn die Reaktionserscheinungen im Blut schon abgeklun
gen sind. In dieser Weise kann vier Monate lang verfahren werden,, 
wobei die Reaktionserscheinungen in regelmässiger Folge immer 
kleiner und kleiner werden, bis sie schliesslich zu ganz minimalen 
geworden sind; im Blute der Behandelten findet man gegen Ende 
des vierten Monats nur noch sehr geringe Komplementmengen. 
Jetzt muss eine wenigstens vier Monate lange Pause in der Behand
lung eintreten um dem Körper die Möglichkeit zu geben seine 
Immunkräfte wieder zu ersetzen; das verbrauchte Komplement 
regeneriert dabei bis zu seiner Anfangsmenge. 
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Bei Beobachtung solcher Behandlungsperioden lässt sich die 
Behandlung zwei Jahre lang fortsetzen, in welcher Zeit eine Ge
wöhnung an diesen gleichbleibenden Reiz, «Abgestumpftheit» wie 
bei jeder Immuntherapie, eintritt. 

Die während der Behandlung sich vollziehende Zustands-
änderung lässt sich an den Lepraerregern mikroskopisch verfolgen: 
anfangs findet man fast ausschliesslich grampositive Stäbchen und 
Körnchen, während gramnegative Formen derselben nur in ge
ringer Zahl vorkommen. Während der Behandlung wird das mikro
skopische Bild hauptsächlich von Körnchen beherrscht, welche ihre 
Hülle verloren haben und zum Schlüsse der Behandlung findet man 
fast nur grampositive und negative Körnchen und nur noch aus
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nahmsweise vereinzelte Stäbchen. Das ständige Kleinerwerden der 
Körnchen geht mit ihrer immer schwächer werdenden Färbbarkeit 
Hand in Hand und findet im Verschwinden derselben seinen 
Abschluss. 

Bei sehr vorgeschrittener Lepra ist diese Behandlung nicht 
imstande in zwei Jahren alle Lepraerscheinungen beim Patienten 
zum Schwinden zu bringen und von einer weiteren Anwendung 
von C02-Schnee können nun keine Resultate mehr erwartet 

werden, da wie schon gesagt, der behandelte Organismus gegen 
diesen Reiz schon abgestumpft ist. 

Es ist bekannt, dass Zellen, welche gegen einen bestimmten 
Reiz indifferent geworden sind, es noch garnicht gegen alle zu 
sein brauchen und auf neue andersgeartete Reize noch gut zu reagie
ren fähig sind. Jetzt ist der Moment gekommen die ihrer schützenden 
Hülle beraubten Körnchen chemotherapeutisch anzugreifen, und 
den Weg, in welcher Weise das zu geschehen hat, weist uns die 
chemische Zusammensetzung der Lepraerreger. 

Als Fadenpilz (Abb. A u. B) enthält der Lepraerreger: freie 
Lipoide, Lipoproteide, welche als grampositive und gramnegative 
Lipoidsäureverbindungen mit Eiweiss sich vorfinden, Kario-



366 a. paldrock. 

proteide, Plasteoproteide, Nukleoproteide und freie Nuklein
säuren, welche alle an das aus basischem Eiweiss bestehende Gerüst 
des Lepraerregers gebunden sind. Aufgezählte Säuren und ihre 
Eiweissverbindungen haben Affinität zu organischen Salzen der 
Schwermetalle, was darauf hinweist, dass von letzteren eine che
mische Beeinflussung der Körnchen zu erwarten ist. Krysolgan 
und Triphai gaben wenig befriedigende Resultate und die Anwen
dung von Sanocrysin war von schädlichen Nebenwirkungen be
gleitet. Solganal der Fabrik Schering in Berlin gab bei sieben 
Leprösen gute Resultate. Solganal enthält 36*5 % Gold und ist 
seinem chemischen Aufbau nach vier sulfomethylamino-, zwei 
auromerkaptolbenzol-, ein sulfosäurenatrium. 

Beginnend mit o*i in wässriger Lösung und allmählich bis 
0*5 in 5 ccm Wasser gelöst steigend, wurde das Solganal zweimal 
wöchentlich intravenös appliziert, wobei jeder Patient im Verlaufe 
von fünf Monaten durchschnittlich 13-0 Solganal erhielt. Die 
Injektionen riefen keinerlei Nebenwirkungen hervor und wurden 
gut vertragen. 

Die nach der C02-Schneebehandlung übriggebliebenen Körn
chen verloren während der Solganalanwendung ihre grampositive 
Lipoidsäure, wurden alle gramnegativ und immer kleiner, womit 
sie bezeugten, dass Solganal die Körnchenformen der Lepra
erreger chemotherapeutisch angreift und ihre grampositive Lipoid
säure aufspaltend, sie den Körperkräften zugänglich macht. 

Klinisch sehen wir die Behandelten, an Gewicht zunehmen 
und noch vorhandene Lepraerscheinungen gemäss ihrer Grösse 
sich verringern oder ganz verschwinden. Fast unverändert bleibt 
ihr Hämoglobingehalt und die Zahl der roten Blutkörperchen, 
während die Zahl der weissen Blutkörperchen, besonders der 
Lymphozyten, zunimmt. Die Senkungsreaktion der roten Blut
körperchen verlangsamt sich. Die aus den Lepraerregern abge
spalteten Nuklein- und Lipoidsäuren werden zum Teil Anlass für 
die Lipasezunahme im Blut, weshalb man dem Solganal eine spezi
fische Wirkung auf den Lepraerreger zuschreiben muss. 

Ausser den erzielten guten therapeutischen Resultaten er
holte sich der Körper während der Solganalbehandlung und re
agierte bei erneutem Erfrieren vermittels C02-Schnee jetzt sehr 
energisch — an Stelle der Abgestumpftheit war Allergie eingetre
ten— und jetzt war es wieder ermöglicht C02-Schnee anzuwenden. 
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Nach stattgehabter C02-Schnee- und Solganalkur hat eine 
behandlungsfreie Zeit von sechs Monaten zu folgen, damit der Orga
nismus in dieser Erholungspause seine Ab Wehrkräfte regeneriert. 

Beide Behandlungsarten — mit C02-Schnee, um die schützende 
Hülle von den Körnchen zu beseitigen und zu immunisieren, so
wie chemotherapeutische Beeinflussung der Körnchen durch 
Solganal — sind aufeinander angewiesen, und ergänzen sich gegen
seitig. 



DIE ENTWICKLUNG 
DER FINNISCHEN MITTELSCHULEN. 

Von OSKARI MANTERE. 

I. 

Die finnische Mittelschule setzt als ihre elementare Grundlage 
die Volksschule voraus. Im Jahre 1905 wurde ausdrücklich be
stimmt, dass die Schüler, die in die erste Klasse einer Mittelschule 
aufgenommen werden, die Kenntnisse besitzen müssen, die einem 
Kurs von zwei Klassen höherer Volksschule entsprechen. Da die 
höhere Volksschule einen Kurs von zwei Klassen niederer Volks
schule voraussetzt, muss also ein Kind, um in eine Mittelschule 
eintreten zu können, vier Jahre die Volksschule besucht haben, 
die für alle Kinder gemeinsam ist. 

Doch ist hier zu bemerken, dass das Kind auch auf anderem 
Wege die den vier Volksschulklassen entsprechenden Kenntnisse 
erwerben kann. In Finnland gibt es eine grosse Anzahl von soge
nannten Vorschulen, privaten Kleinkinderschulen, die den Zweck 
haben, Kinder für die Mittelschule vorzubereiten. Indem man 
einige Fächer aus dem Lehrplan der Volksschule wegliess, oder 
ihre Stundenanzahl einschränkte und auch im Übrigen den Unter
richt auf einige bei der Aufnahmeprüfung der Mittelschulen 
besonders hervortretende Fächer konzentrierte, wurde es ermög
licht, die Lehrzeit der Vorschulen auf drei Jahre zu beschränken. 
Diese Schulen arbeiten jedoch meist nur in den grösseren Städten. 
Im Schuljahre 1925—26 haben z. B. von den Schülern, die in die 
erste Klasse der Mittelschulen aufgenommen wurden, mehr als 
77 % die Volksschule und nur etwa 18 % die Vorschule besucht; 
die übrigen erhielten den nötigen Anfangsunterricht zu Hause. 
Zu erwähnen ist noch, dass der Prozentsatz der Kinder, welche die 
Volksschule besuchen, in der letzten Zeit von Jahr zu Jahr zu
nimmt. 

Seit lange bildet die Vereinheitlichung der Schulformen sowohl 
in Finnland als auch in vielen anderen Ländern den Gegenstand 
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lebhafter Auseinandersetzungen. Schon vor einigen Jahrzehnten 
wurde seitens der Volksschullehrer die Forderung laut, die Volks
schule in ihrer Gesamtheit zur Grundlage allen Unterrichts zu 
machen. Später, nachdem die Frage auch einen kulturpolitischen 
Charakter erhalten hatte, wurde diese Forderung von den Links
parteien eifrig unterstützt. 

Zur Begründung dieser Forderung seien auch hier einige 
wichtige Gesichtspunkte angeführt. Die vieljährige, gemeinsame 
Grundschule, in der die Kinder der Vornehmen und Niedrigen, 
der Reichen und Armen nebeneinander die ersten Anfänge des 
Wissens erwerben und in geistigen und körperlichen Fähigkeiten 
als gleichwertige wetteifern, ist in höchstem Masse dazu geeignet, 
Klassengegensätze auszugleichen und das soziale Gefühl zu er
wecken, das in einem modernen demokratischen Staate herrschen 
soll. Für Kinder der Landbevölkerung bringt dieses System der 
Einheitsschule auch noch den grossen Vorteil, dass sie längere 
Zeit zu Hause bleiben können, was ja auch wirtschaftlich nicht 
unwichtig ist. Dazu kann noch hinzugefügt werden, dass die 
Berufswahl der Kinder in ein späteres Alter verschoben wird, wo 
der Grad und die Art der Anlagen des Kindes schon leichter zu 
erkennen sind und wo man somit richtiger beurteilen kann, welcher 
Beruf den Anlagen des Kindes am besten entspricht. 

Andererseits stiess das Streben, die Volksschule in ihrer 
Gesamtheit zur Grundlage der Mittelschule zu machen, auch 
deshalb auf heftigen Widerstand, weil dadurch die Schulzeit der 
Mittelschule entsprechend verkürzt wird und sie somit nicht mehr 
so gute Resultate erreichen kann wie jetzt, zumal der Unterricht 
in der Volksschule in intellektueller Hinsicht nicht so wirksam 
ist, wie der der Mittelschule. Diese Besorgnisse betreffen namentlich 
den Unterricht in den fremden Sprachen. 

Um die Frage auf praktischem Wege zu beleuchten, wurden 
im Herbst 1919 in Finnland zwei Probeschulen gegründet, welche 
die ganze Volksschule als Grundlage haben. Schüler dieser beiden 
Schulen haben wiederholt die Reifeprüfung bestanden und durch
weg mit befriedigendem Erfolg. 

Später sind in verschiedenen Städten mehrere ähnliche Staats
schulen gegründet worden. Auch einige Privatschulen dieser Art 
gibt es in Finnland. Somit begann diese Schulform in Finnland 
allmählich Fuss zu fassen. 

Finnugor kongresszus. 24 
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Die Frage selbst ist jedoch noch lange nicht endgültig gelöst 
worden. Neulich hat die Regierung einen Ausschuss eingesetzt, der 
die Aufgabe hat einen Gesetzentwurf über die Grundlagen der 
Mittelschule auszuarbeiten. Dabei wird auch die schwierige Grund
schulfrage ihre Lösung finden. 

II. 

Eine vollständige, bis zur Reifeprüfung führende Mittelschule 
umfasst acht Klassen, die Mädchenlyzeen neun Klassen. Da diese 
Schule die Absolvierung eines vierjährigen Volksschulkurses 
voraussetzt, dauert somit die ganze Lehrzeit vom Anfang bis zur 
Reifeprüfung 12 Jahre. 

Ihrem Lehrplan nach teilen sich die Mittelschulen Finnlands 
m zwei Gruppen : humanistische Schulen und Realschulen. Beide 
werden Lyzeen genannt. Der Unterschied zwischen den beiden 
Gruppen besteht insbesondere darin, dass in den erstgenannten 
den Fremdsprachunterricht das Lateinische beherrscht, während 
in den letztgenannten diese Stellung eine lebende fremde Sprache, 
meist die deutsche einnimmt. Ausserdem haben die Schüler der 
klassischen Lyzeen Gelegenheit fakultativ griechisch oder fran
zösisch zu lernen. Der Lateinunterricht beginnt mit der zweiten 
Klasse und umfasst im ganzen 35 Wochenstunden. In den klas
sischen Lyzeen wird auch etwas weniger Mathematik, Physik und 
Chemie unterrichtet als in den realen (36 gegen 48 Wochenstunden). 

Ein wichtiger Unterschied besteht auch im Aufbau der beiden 
Schultypen. Das klassische Lyzeum ist einheitlich, das reale aber 
in zwei Stufen geteilt. Die fünf ersten Klassen bilden die Unter
stufe mit einem abgeschlossenen Lehrkurs, die in Finnland als 
eigentliche Mittelschule gilt. Die drei übrigen sogenannten Gym
nasialklassen bilden die obere Stufe. Schüler, welche die Unterstufe 
abgeschlossen haben, können mit den nötigen Fachkenntnissen 
in den Dienst der Eisenbahnen oder der Post eintreten, sich dem 
Apothekerberuf widmen oder in drei Jahren zu Volksschullehrern 
ausgebildet werden. Die meisten Schüler setzen jedoch ihre Studien 
in den Gymnasialklassen fort um die Reifeprüfung zu bestehen, 
da ihnen dann viel mehr Berufe offen stehen. 

In den Mädchenlyzeen ist, wie schon gesagt, die Lehrzeit um 
ein Jahr länger. Auch diese Schulen haben eine Unterstufe, die 
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sechsklassige, sog. Töchterschule, an die sich dann drei Gymnasial
klassen anschliessen. Man hat es für nötig erachtet die Lehrzeit 
der Mädchenlyzeen mit einem Jahre zu verlängern, weil in diesen 
Schulen ausser den intellektuellen Lehrfächern auch einige für die 
Frauenerziehung wichtige praktische Gegenstände, z. B. Hand
arbeit und Haushalt unterrichtet werden. Auch will man die 
Mädchen, besonders im Pubertätsalter, nicht zu sehr mit Schul
arbeit anstrengen. 

Als pädagogisch bemerkenswerter Umstand mag noch er
wähnt werden, dass bei Knaben zu den freiwilligen Fächern auch 
die Schnitzerei gehört, wofür im Lehrplan der drei ersten Klassen 
je zwei Wochenstunden vorbehalten sind. Dieses Fach wird in den 
finnischen Schulen von Jahr zu Jahr stärker gepflegt. 

Von den beiden Schultypen ist in Finnland die Realschule 
weit mehr verbreitet als die humanistische. Von 41 vollklassigen, 
bis zur Reifeprüfung führenden staatlichen Mittelschulen sind nur 
sechs klassisch. Bedenkt man noch, dass es im Lande noch 59 zur 
Reifeprüfung führende private Mittelschulen gibt, die alle zum 
Realtypus gehören, so sieht man ein, dass die reale Schulform in 
Finnland gewaltig überwiegt. 

III. 

Charakteristisch für das Schulwesen Finnlands sind die vielen 
gemischten Schulen. Die ersten Schulen dieser Art wurden in den 
achtziger Jahren des XIX. Jahrhunderts gegründet, zu einer Zeit, 
wo die sogenannte Frauenemanzipation um sich zu greifen begann. 
Man forderte auch für die Frau dieselbe höhere geistige Erziehung 
wie für den Mann. Dabei hielt man es für selbstverständlich, dass 
den Mädchen der Unterricht in denselben Schulen wie den Knaben 
erteilt werden sollte. So fing man an gemeinsame Schulen für 
Knaben und Mädchen zu gründen, gemischte Schulen, und da 
sich dieser Schultypus für kleinere Städte, wo es für zwei Schulen 
nicht genügend Schüler gab, als sehr geeignet erwies, wurde er 
im Lande bald sehr allgemein. Anfangs waren alle diese Schulen 
in privaten Händen, doch übernahm seit dem Jahrhundert beginn 
viele von ihnen der Staat. Gegenwärtig gibt es in Finnland 
220 Mittelschulen, vqn denen 130 gemischt sind. 

Die seinerzeit seitens der Gegner der gemeinsamen Erziehung 
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ausgesprochene Vermutung, dass die gemischte Schule eine mora
lische Gefahr für die Erziehung der Jugend bedeute, hat sich 
als gänzlich unberechtigt erwiesen. 

Eine andere bezeichnende Erscheinung in dem finnischen 
Mittelschulwesen ist die grosse Anzahl der Privatschulen. Von den 
erwähnten 220 Schulen sind 141 Privat- und nur 79 Staatsschulen. 
Da jedoch die Staatsschulen, was ihre Schüleranzahl betrifft, meist 
grösser sind als die Privatschulen, ist der Unterschied der in der 
Gesamtanzahl der Schüler der beiden Kategorien nicht wesentlich. 
Von 47,000 Schülern besuchen 23,000 Staatsschulen und 24,000 
Privatschulen. 

Von sozialem Gesichtspunkt aus erscheint dies allerdings be
denklich. Es ist jedoch zu bemerken, dass die Privatschulen Finn
lands vom Staat seit Jahrzehnten in zunehmendem Masse unter
stützt werden, so dass sich diese Unterstützung gegenwärtig auf 
etwa 70 % des Etats dieser Schulen beläuft. Auf diese Weise war 
es auch möglich, die Schulgelder der Privatschulen ziemlich niedrig 
zu halten. Während der Schüler in den Staatsschulen pro Semester 
200 finnische Mark bezahlt, wechselt die entsprechende Gebühr 
in den Privatschulen von 250—500 Mark. Allerdings gibt es in den 
Staatsschulen für unbemittelte «Schüler eine unbegrenzte Anzahl 
von Freistellen, aber auch die Privatschulen müssen, um staatliche 
Unterstützung zu erhalten, so viel Freiplätze oder Gebührermässi
gungen bewilligen, dass dieser Abzug 10 % der Subvention erreiche. 
Daher werden sowohl die privaten als auch die Staatsschulen meist 
von Schülern derselben Gesellschaftsschichten besucht. 

IV. 

In den sechziger und siebziger Jahren des XIX. Jahrhunderts 
wurden zuerst in reichlicher Anzahl Privatschulen gegründet um 
das Bildungsbedürfnis der finnischsprechenden Hauptbevölkerung 
zu befriedigen. Es ist nämlich zu beachten, dass das Schulwesen 
des Landes, was die gelehrten Schulen betrifft, auch nachdem 
Finnland im Jahre 1809 von Schweden getrennt und als autonomer 
Staat mit dem russischen Kaisertum vereinigt worden war, noch 
ein halbes Jahrhundert sprachlich schwedisch blieb, obgleich etwa 
9/10 der ganzen Bevölkerung finnischsprechend war. Erst im Jahre 
1858 wurde die erste finnische gelehrte Schule in Jyväskylä gegrün-
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det und sieben Jahre später die zweite in Joensuu. Im Jahre 1867 
errichtete man im schwedischen Normallyzeum der Hauptstadt 
auch eine finnische Abteilung. Bereits vier Jahre später jedoch 
beschloss die damals aus schwedischsprechenden Mitgliedern be
stehende Regierung diese Abteilung von Helsinki nach Hämeen
linna zu versetzen, da in der Landeshauptstadt nach der Ansicht 
dieser Herren keine finnische Schule nötig war. 

Doch hatte die durch J. W. Snellman ins Leben gerufene 
und nach ihm besonders von Yrjö-Koskinen geleitete finnisch
nationale Bewegung in der finnischen Bevölkerung ein tiefes 
Bedürfnis nach höherer Bildung in eigener Sprache erweckt. Das 
elementare Gerechtigkeitsgefühl empörte sich gegen den bisherigen 
Stand der Dinge, wonach die finnische Jugend, um der höheren 
Bildung teilhaftig zu werden, sich sozusagen ihrer finnischen 
Nationalität und Sprache entkleiden und sich die fremde schwe
dische Sprache aneignen musste. Da der Staat nichts tat um das 
Bildungsbedürfnis der finnischen Bevölkerung zu befriedigen, 
musste diese sich selbst die nötigen Schulen gründen, welche natür
lich Privatschulen waren, zu deren Gründung die Mittel aus frei
willigen Spendungen gesammelt werden mussten. So entstand, 
wie schon erwähnt, in den sechziger und siebziger Jahren, teils 
auch später in der Hauptstadt wie auch in einigen Provinzstädten 
eine grosse Anzahl finnischer Privatschulen. Später, nachdem die 
Verhältnisse günstiger geworden waren, nachdem der Einfluss der 
Vertreter des finnischen Volkes in der Regierung wuchs, übernahm 
der Staat die meisten von diesen. Dies geschah teils schon in den 
achtziger Jahren. Im Jahre 1887 kam man endlich so weit, dass 
das finnische Normallyzeum von Hämeenlinna wieder in die 
Hauptstadt zurückverlegt werden konnte. 

Seitdem ist die Entwicklung, was das Verhältnis der Anzahl 
der finnischen und schwedischen Schulen betrifft, in gesunder 
Richtung weitergegangen, anfangs allerdings langsam, aber sicher. 
So waren um die Jahrhundertwende, im Schuljahre 1900—1901, 
von den 119 Mittelschulen des Landes 65 finnisch und 54 schwe
disch (45 %). Das Missverhältnis war jedoch auch damals noch 
sehr stark, wenn man bedenkt, dass von der ganzen Bevölkerung 
Finnlands das schwedische Element nur etwa 10 % betrug. 

Rascher schritt der Besserungsprozess in den zwei ersten 
Jahrzehnten dieses Jahrhunderts vorwärts. So gab es im Schul
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jähre 1920—1921 im Lande 164 Mittelschulen, von denen 116 
finnisch und 48 schwedisch waren (29 %). Gegenwärtig gibt es 
171 finnische und nur 49 schwedische Mittelschulen (22 %). Die 
Gesamtanzahl der Schüler der finnischen Mittelschulen beträgt 
37,000, die der schwedischen 10,000 (21 %). Noch immer ist also 
die schwedischsprechende Bevölkerung des Landes, was die Mittel
schulen anbelangt, in einer günstigeren Lage, als die finnische. 

Dieses herrschende Missverhältnis wird jedoch, wie schon 
oben erwähnt, immer verschwindernder. Neue schwedische Schulen 
werden heute selten gegründet und der Zuwachs der Schüler
anzahl in ihnen ist gering. Dagegen errichtet man in jedem Jahr 
immer mehr finnische Schulen und ihre Schülerzahl wächst rasch. 
Seit der Jahrhundertwende hat man in vielen Provinzorten, wie 
zum Beispiel in grösseren Kirchdörfern, private Mittelschulen 
gegründet, was den Schülerbesuch betrifft, meist mit gutem 
Erfolge. Das neue, unabhängige und demokratische Finnland weiss 
die höhere geistige Bildung zu schätzen. 

V. 

Bei diesem schnellen Zuwachs der Schulen wurde es immer 
schwieriger die Lehrerstellen mit fähigen Kräften zu besetzen. 
Bald zeigte sich ein empfindlicher Mangel an Lehrern, der sich 
zunächst aus den niedrigen Gehältern erklären lässt. 

Die Lehrer der gelehrten Schulen in Finnland werden auf der 
Universität ausgebildet. Ein besonderes Lehrerexamen gibt es 
nicht, aber die künftigen Lehrer haben an den verschiedenen 
Sektionen der philosophischen Fakultät dieselben Studien und 
Prüfungen durchzumachen wie die Studierenden, die sich für 
weitere wissenschaftliche Forschungsarbeit ausbilden. Als Mindest
forderung um Lektor (Oberlehrer) an einer Mittelschule zu werden, 
gilt das Magisterexamen, das mindestens vier verschiedene Lehr
fächer umfasst. In seinem Hauptfache hat der künftige Lektor 
die beste Note, die Laudaturprüfung aufzuweisen. Die hierzu 
nötige Studienzeit auf der Universität erstreckt sich durchschnitt
lich auf fünf Jahre. Will er aber seine Studien fortsetzen, um den 
höchsten akademischen Grad, das Doktorat zu erhalten, so hat er 
noch 3—4 Jahre weiter zu studieren. Vor dem Weltkriege, wo um 
Lektorsstellen stark konkurriert wurde, gab es unter den Lehrern 
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der gelehrten Schulen viele Doktoren. Heute ist der Wettbewerb 
um Lehrerstellen viel leichter geworden, weshalb auch die Anzahl 
der Doktoren immer mehr abnimmt. 

Ausser dem theoretischen Examen wird von dem künftigen 
Lektor noch praktische Ausbildung verlangt. Er erhält diese in 
den dazu besonders eingerichteten Übungsschulen, welche Normal
lyzeen heissen und von denen es in Finnland zwei gibt, ein finni
sches und ein schwedisches. Zu beiden gehören jetzt je ein voll
ständiges klassisches und ein Reallyzeum, so dass die künftigen 
Lehrer hier zum Unterricht in allen Lehrfächern praktische An
leitung erhalten können. 

Die Lehrer der Normallyzeen, die sich besonders mit der Aus
bildung der Lehrerkandidaten beschäftigen, werden Oberlehrer 
genannt. Sie vertreten alle wichtigsten Lehrfächer der gelehrten 
Schulen. Als Lehrer, insbesondere Oberlehrer der Normallyzeen 
werden natürlich die besten Lehrerkräfte des Landes herangezogen, 
Lektoren, die ihr Fach vollständig beherrschen und auch als prak
tische Lehrer vorbildliche Fähigkeit besitzen. Der Unterricht in 
den Normallyzeen und die Ausbildung der Lehrerkandidaten ist 
ausserdem noch der Oberaufsicht des Professors der Pädagogik 
an der Universität unterstellt. 

Die praktische Übungszeit eines Lehrerkandidaten dauert ein 
Schuljahr. Während dieser Zeit hat er fleissig dem Unterricht der 
Oberlehrer und anderer Lehrer beizuwohnen, um mit der Methodik 
seines Faches vertraut zu werden. Auch muss er, unter der Führung 
des betreffenden Oberlehrers, selbständig unterrichten. Diese 
Unterrichtsstunden werden dann von anderen anwesenden Lehrer
kandidaten sowie vom Oberlehrer selbst beurteilt. Ausserdem 
halten der Professor der Pädagogik und die Oberlehrer pädago
gische Konferenzen ab, denen die Lehrerkandidaten aktiv bei
zuwohnen haben. Ferner muss der künftige Lehrer auch theore
tische Pädagogik studieren und bevor er zum Lektor an einer 
Mittelschule ernannt wird, ein Examen vor dem Professor der 
Pädagogik bestehen. Nach einjähriger Probezeit ist schliesslich 
der Lehrerkandidat berechtigt die praktischen Prüfungen im 
Normallyzeum zu bestehen. Tut er dies mit Erfolg, so kann er 
sich um eine Lehrerstelle an irgend einer Mittelschule des Landes 
bewerben. 
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VI. 

Die Studien in einer vollklassigen Mittelschule finden in dem 
Maturitätsexamen, dem sogenannten Studentenexamen, ihren 
Abschluss. Die Prüfung ist schriftlich und umfasst folgende Lehr
gegenstände : einen Aufsatz in der Muttersprache, die zweite ein
heimische Sprache (in den finnischen Schulen Schwedisch und in 
den schwedischen Finnisch), eine fremde Sprache (Latein, Deutsch, 
Französisch oder Englisch) und Mathematik, worauf die soge
nannte Realprüfung folgt, bei der der Schüler Fragen aus der 
Religionslehre, Geschichte, Geographie und den Naturwissenschaf
ten zu beantworten hat. Als Prüfungskommission ist ein Aus-
schuss tätig, dessen Mitglieder die Universität in Helsinki und die 
Oberste Schulbehörde des Landes ernennen. Ausser der schrift
lichen Prüfung werden die Schüler von den Lehrern der betreffen
den Schulen noch in verschiedenen Lehrfächern mündlich geprüft. 

Wer das Studentexamen bestanden hat, kann jetzt ohne 
weiteres auf den Universitäten oder anderen Hochschulen stu
dieren. 

VII. 

Ich habe in aller Kürze den Aufbau und die Entwicklung der 
finnischen Mittelschule zu schildern versucht. Aus dem Ange
führten dürfte hervorgegangen sein, dass der Aufbau der Mittel
schule Finnlands in grossen Zügen vieler anderer Länder gleicht. 
Eine genauere Untersuchung, wozu hier keine Gelegenheit ist, 
könnte jedoch viele Züge zum Vorschein bringen, die aus der 
Eigenart des finnischen Volkscharakters hervorgehen. Anders 
kann es auch nicht sein, denn obgleich die Schule, vor allem die 
gelehrte Schule, den grossen gemeinsamen Idealen der Menschheit 
dient, muss sie ihre Lebenskraft dennoch aus den Tiefen der 
Volksseele schöpfen. 

t 



DIE ENTWICKLUNG DES SCHULWESENS 
IN EESTI. 

Von N. KANN, 

Direktor des städtischen Realgymnasiums zu Tallinn. 

Die Leitung des estnisch-finnisch-ugrischen Vereins hat mir 
den ehrenvollen Vorschlag gemacht, auf dem dritten finnisch-
ugrischen Kulturkongresse über die Entwicklung des Schulwesens 
in Eesti zu reden. 

Das Thema ist sehr umfangreich und es ist nicht leicht, in 
einem kurzen Referat den Hörern ein richtiges Bild vor die Augen 
zu stellen. Ich werde daher versuchen, mich auf das Wichtigste 
zu beschränken, wobei ich detailliert-sachliche Erklärungen ver
meiden kann. 

Erst seit zehn Jahren führt das estnische Volk wieder ein 
selbständiges staatliches Leben. Auch vor 700 Jahren war das 
estnische Volk selbständig und damals zerfiel das Gebiet in Gaue, 
grössere-kleinere Gemeinden. Uberall gab es Älteste oder Fürsten,, 
die nur im Fall einer grossen äusseren Gefahr sich vereinigten und 
auch das nicht jedesmal. Das estnische Volk war damals leider 
noch nicht dazu gelangt, dass ein mächtiger König das ganze Volk 
unter seiner Gewalt geeinigt hätte, wie das z. B. in Litauen 
geschah. Und die Folgen? 

Als zu Ende des XII. Jahrhunderts und besonders zu Beginn 
des XIII. die Deutschen nach Livland und die Dänen nach Estland 
kamen, konnten die Esten trotz ihres tapferen Widerstandes die 
Feinde nicht überwältigen. Unsere Ältesten kämpften in jedem 
Gau tapfer gegen die Deutschen und deren grössere Kriegskunst 
und bessere Kriegsausrüstung. Aber zum Unglück für uns hatten 
die Deutschen einen sehr bedeutenden Führer im Erzbischof 
Albert, der Jahr für Jahr neue ritterliche Kreuzfahrer ins Land 
rief. Nach einem — ein Vierteljahrhundert dauernden — ver
zweifelten Kampf waren fast alle estnischen Männer erschlagen 
und der Bischof hatte ad majorem Dei gloriam die Frauen und die 
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kleinen Kinder unsrer Vorfahren unterworfen und Besitz ergriffen 
von dem Lande, das wir schon ungefähr iooo Jahre früher besie
delt hatten. 

Bischof Albert, der die Tapferkeit und Freiheitsliebe unseres 
Volkes gut kennen gelernt hatte, gründete den Orden der Schwert
brüder, die das neugepflanzte Christentum bewahren sollten. In der 
Folge aber vereinigte sich der Orden der Schwertbrüder mit dem 
Deutschen Orden und wurde bei uns der Livländische Orden ge
nannt. Der Orden und die Bischöfe teilten die Landgebiete der 
Esten, bald darauf auch die Gebiete unserer Verwandten, der 
Liven und Kuren sowie die der Letten unter sich. Die Liven und 
Letten waren geradezu wie mit Blindheit geschlagen und hatten 
mitgeholfen, die Selbständigkeit unserer Vorfahren zu vernichten, 
im törichten Glauben, dass man ihnen dafür grossmütig die Selb
ständigkeit eines freien Volkes lassen werde. 

Werfen wir einen Blick auf diese Epoche, in der die 
deutschen Eroberer und die Dänen über unser Land und Volk 
herrschten, so können wir sagen, dass das Schulwesen bei uns 
dasselbe war wie in den andern Ländern Westeuropas. Es wurden 
nämlich bei den Klöstern und Kathedralen Dom- oder Kathedral
oder Klosterschulen gegründet. 

In Pernau z. B. wurde im Jahre 1251 dem Domscholastikus 
für den Unterhalt der Schule ein grosses Stück Land überlassen. 

In Hapsol wurde eine Schule im Jahre 1280 eröffnet und in 
Dorpat ist im Jahre 1299 die Rede von einem Domscholastikus. 

In Reval (Tallinn) hatten die Dominikaner ihre Klosterschule, 
die nicht nur eine sogenannte «Schola interna» war, wo die schrift
kundigen Mönche die anderen schriftunkundigen und künftigen 
Mönche unterrichteten, sondern hier gab es schon zu , Beginn des 
XIV. Jahrhunderts eine «Schola externa», wo auch die Kinder 
aus der Stadt und Umgegend Unterricht erhielten. 

Als der dänische König Erich VII. Menred zu Beginn des • 
Jahres 1319 dem Scholastikus in Tallinn das Privilegium erteilte, 
eine Schule zu halten, entstand Unzufriedenheit unter den Domi
nikanern. Die Kirchen- und Klosterschulen erzogen die Jugend 
wie in den übrigen Ländern Europas für die Kirche und das ewige 
Leben. Die Unterrichtssprache war Latein. Wir haben keine 
Daten darüber, welchen Ständen die Kinder angehörten, die 
in die Kirchen- und Klosterschulen eintraten. Wenn wir aber in 
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Betracht ziehen, dass von den Geistlichen und Mönchen wenigstens 
einige die Volkssprache kennen mussten, so kann man annehmen, 
dass in diesen Schulen auch Knaben estnischer Abstammung un
terrichtet wurden. Das beweist der Umstand, dass schon im XIL 
und XIII. Jahrhundert Priester estnischer Abstammung genannt 
wurden, welche die westeuropäische Bildung erhalten hatten. Über
haupt ist es bekannt, dass die Söhne von estnischen, livschen und 
lettischen Ältesten und Häuptlingen schon von Erzbischof ALBERT 

nach Deutschland geschickt wurden, um hier zu Dolmetschern 
ausgebildet zu werden. 

Wir können in den estländischen Dom- und Klosterschulen 
dieselben drei Unterrichtsstufen unterscheiden, die in allen übrigen 
Schulen Westeuropas üblich waren: Auf der ersten Stufe lehrte 
man die Schüler Latein lesen und paukte ihnen die Psalmen Davids 
ein. Man schrieb auf Wachstafeln und Pergament. Besonderen 
Nachdruck legte man auf die Schönschreibekunst und auf das 
Singen. 

Auf der zweiten Stufe lehrte man die zum Trivium gehören
den drei «artes formales» (Grammatik, Rhetorik und Dialektik) 
und die zum Quadrivium gehörenden «artes reales» (Arithmetik, 
Geometrie, Musik und Astronomie). 

Auf der dritten Stufe stand an der ersten Stelle die Theologie. 
Eine Hochschule zu gründen gelang dem Deutschen Orden aber 
nicht. 

Wie in den anderen Ländern Westeuropas die Macht der 
Kirche in der zweiten Hälfte des Mittelalters zu sinken begann, 
so geschah es auch bei uns. Die Städte wurden reich und un
ter ihnen besonders die mittelalterlichen Hansastädte: Tällinn, 
Dorpat und Pernau. Gleichzeitig mit dem Steigen des Reichtums 
verwandelten sich die Städte in Kulturmittelpunkte, wo nicht nur 
Geistliche als Kulturträger auftraten, sondern auch viele städtische 
Bürger. 

Die städtischen Ratsversammlungen begannen Kirchspiels
schulen, Stadt- oder Ratschulen zu gründen. Natürlich wider
setzten sich dem die Kirchen und Klöster, aber die Päpste mussten 
nachgeben. Der Rat zu Tallinn erhielt schon im Jahr 1428 von 
Papst Martin V. das Recht, bei der noch bestehenden Olaikirche 
eine Ratschule zu unterhalten. 

Auf in den andern Städten Estlands wurden Stadtschulen 
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eröffnet. Die Unterrichtssprache war Latein und die Schüler waren 
städtische Bürgerkinder, unter ihnen aber auch Estenkinder, denn 
es gab zu Ende des Mittelalters in den Städten Estlands schon eine 
Menge Bürger estnischer Abstammung, die vom Lande in die 
Stadt geflohen waren, wo die «Stadtluft sie von der Leibeigenschaft 
befreit hatte». Das Bedürfnis nach gebildeten Esten war sowohl in 
der römisch-katholischen, als auch in der späteren evangelisch
lutherischen Kirche immer vorhanden. Wollte die Kirche unter 
den Eingeborenen Fuss fassen, so musste man Geistliche suchen 
oder Männer ausbilden, die die Sprache des Volkes kannten. 

Im Jahr 1512 wollte der Erzbischof von Riga, JASPER LINDE, 

•eine höhere Schule für die Esten und Letten gründen, und diesen, 
Plan unterstützte auch der Bischof von Oesel, Johannes IV. Kyvd. 
Die Initiative der Bischöfe wurde infolge verschiedener Gründe 
gelähmt. 

Dem Beispiel der Reformation und Renaissance folgend, 
reformierte man die bestehenden Schulen im Sinne des Humanis
mus und gleichzeitig damit wurden Schreibschulen in den Städten 
errichtet, in welchen die Schüler deutsch lesen und schreiben 
lernten. 

Für die Esten aber gab es immer noch keine Schulen auf dem 
Lande und in den Städten. Die Landesregierung kam schliesslich 
auch zur Einsicht, dass die Esten Schulen nötig hätten. Der Gehilfe 
des Ordensmeister GOTTHARD KETTLER, machte im Jahr 1556 den 
Vorschlag, für das Landvolk eine Schule zu errichten, wo estnische 
Kinder in der Redekunst, im Latein und im Deutschen unter
richtet und ausserdem besonders angewiesen würden, gründlich 
die christliche Lehre zu erlernen, um dann zum Amte eines Pre
digers vorbereitet zu werden. Man plante diese Schule in Pernau 
zu eröffnen. Der Ordensmeister FÜRSTENBERG liess sogar eine be
sondere Schulsteuer erheben «für die Undeutschen». Diese Zahlung 
wurde von den Esten erhoben, aber eine Schule zu eröffnen gelang 
€S nicht, denn das Geld wurde zur Kriegsführung mit Moskau 
verwandt. 

Das Reich des Ordens brach zusammen und ein Teil des 
Landes kam an Polen, ein Teil unter die Herrschaft Schwedens. 

Auf dem zum katholischen Polen gehörenden Gebiet von Süd-
Estland begannen die Jesuiten für Schulen zu sorgen. Sie hatten 
es unbedingt nötig, Esten zum Kampf gegen die Reformation aus
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zubilden, und zu diesem Zwecke gründeten sie in Dorpat 1583 ein 
Kollegium, wo besonders estnische Knaben aufgenommen wurden. 
Sie versuchten auch ihre Schulen in Pernau und Fellin zu errichten. 
Aber die Herrschaft der Polen endete schon im Jahre 1625 und 
gleichzeitig wurden auch die Jesuitenschulen geschlossen. 

Fast das ganze gegenwärtige Gebiet des Volksstaates Est
land kam nun unter die Herrschaft der lutherischen schwedischen 
Regierung. Die dem estnischen Volke ausserordentlich wohl
gesinnte schwedische Regierung hat sich auch sehr für die Ent
wicklung der Schulen interessiert. Die lutherische Lehre verlangte, 
dass jeder Mensch Trost und Bestätigung der göttlichen Gnade in 
der Heiligen Schrift suchen müsse. Um aber die Bibel zu verste
hen muss das Heilige Buch jeder in seiner Muttersprache lesen. 

Es ist daher begreiflich, dass einige energische Geistliche auch 
für die Kinder von Esten Schulen zu errichten begannen. Zwei 
von diesen Schulen kennen wir, die eine bestand in Tallinn bei der 
noch stehenden Heiligen-Geistkirche seit dem Jahr 1600, die 
andere in Dorpat bei der Johanniskirche ungefähr um dieselbe Zeit. 

In ersterer unterrichtete Pastor GEORG MÜLLER, in der andern 
der Küster der estnischen Johannisgemeinde, später Pastor BAR

THOLOMÄUS GILDEN. Wir wissen nicht, ob beide Lehrer estnischer 
Abstammung waren. Jedenfalls waren sie Prediger in solchen 
Kirchen, wo der Gottesdienst in estnischer Sprache gehalten 
wurde. 

Beide Schulen wirkten leider nur einige Jahre. GEORG MÜLLER, 

dessen estnische Predigten ein Denkmal der älteren estnischen 
Literatur sind, starb im Jahre 1608 und BARTHOLOMÄUS GILDEN 

wurde auf das Drängen der Jesuiten aus Dorpat vertrieben. Der 
Gedanke der Volksschule, der schon in Westeuropa Boden gefasst 
hatte, regte sich auch schon bei uns. 

Das estnische Volk muss seinem Geschicke dankbar sein, dass 
es zuletzt unter die Herrschaft der protestantischen schwedischen 
Regierung geriet. Die schwedischen Könige und Königinnen 
innerhalb dieser Epoche waren durchweg kluge Menschen, die 
durch ihre Beamten auch in dem unterworfenen Estland eine 
feste Rechts- und Wissenschaftsordnung aufzurichten wussten. 
Wichtig war für das estnische Volk auch der Umstand, dass die 
schwedische Regierung nicht nur darnach strebte, ausschliesslich 
die Interessen des Adels und des städtischen Bürgers im Auge zu 
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behalten, wie das später gern von Seiten der russischen Regierung 
geschah. Die schwedische Regierung wollte auch dem estnischen 
Bauer, der damals unter dem Joch der Leibeigenschaft ächzte, 
Rechte geben und wachte darüber, dass auch der unterdrückte 
Bauernstand seine Kinder in die Schulen, ja sogar auf die Hoch
schulen schicken könne, ebenso wie die herrschende deutsche 
Schicht. 

Der bedeutendste König war der edle Gustav Adolf, dessen 
jeder Este noch jetzt in Dankbarkeit gedenkt. 

Der Generalgouverneur von Südestland und Nordlivland, 
Johann Skytte, eröffnete auf den Befehl des Königs 1630 in Dorpat 
und 1631 in Tallinn Gymnasien. Neben andern Sprachen wurde 
hier auch die estnische Sprache gelehrt. Es ist dabei wichtig den 
Umstand zu betonen, dass der König auch estnische Kinder in 
die Gymnasien aufzunehmen befahl. Ja sogar die Hochschule 
sollte nicht mehr ein Privilegium der deutschen und schwedischen 
Edelleute und der städtischen deutschen Bürger sein. 

1632 wurde das Gymnasium zu Dorpat in eine Hochschule 
umgewandelt, die unter dem Namen «Academica Gustaviana» bis 
zum Jahr 1656 bestand. Als die Russen ins Land drangen, schloss 
die Hochschule ihre Tore, aber im Jahre 1690 öffnete sie dieselben 
von neuem und setzte ihre Arbeit in Pernau fort. Im Jahre 1710 
aber, als unser Land völlig unter die Herrschaft der russischen 
Regierung geriet, siedelte die Hochschule nach Schweden über. 

Während der schwedischen Regierung errichteten die Städte 
auch noch andere Schulen. Wir haben darüber Nachrichten in 
Bezug auf Narwa, Hapsal, Pernau, Kuressaare (Arensburg) und 

• Fellin. Die Eröffnung dieser Schulen erfolgte in der ersten Hälfte 
des XVII. Jahrhunderts. Wieder halten wir es für unsere Pflicht 
zu betonen, dass die Schulen nicht nur für deutsche Kinder, 
sondern auch für schwedische, finnische und estnische Kinder 
eröffnet wurden. Solch eine Schule wurde beispielsweise 1694 
auf Kosten des schwedischen Königs in Dorpat eröffnet und in 
Pernau musste der Küster seit dem Jahre 1660 die Schüler im 
Lesen und Schreiben der estnischen Sprache unterrichten. 

Die schwedisch-königliche Regierung sorgte nicht nur dafür, 
dass unsere Städte Schulen erhielten, wo estnische Kinder unter
richtet würden, sie sorgte auch für die Schulung des estnischen 
Landvolkes. 
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Am Anfang der Reformation war jede Schule mit der Orga
nisation der lutherischen Kirche eng verbunden. Prediger und 
Küster mussten solche Männer sein, die auch das Volk sowohl 
in der Kirche als auch zuhause unterrichten sollten. Die Pröpste 
wachten über die lutherischen Geistlichen, dass diese auch wirklich 
das Volk unterrichteten, und es auch daraufhin prüften, ob alle 
die Lehren des Katechismus und die Beichtformel kannten. 

Der Katechismus wurde in den Kirchen jeden Sonntag dem 
Volk solange vorgelesen, bis die einfachen Leute schliesslich alles 
im Kopf hatten. Natürlich war dieser Unterricht eine Last für die 
Küster und Pastoren, daher begann man zu fordern, dass auch 
das Landvolk das Lesen erlernen möge, damit es sich selbst in 
das Gotteswort vertiefen könne. Der Bischof IHERING von Est
land legte diese Forderung der Geistlichen den höchsten Beam
ten vor. 

Damit es den Esten ermöglicht werde, das Lesen zu erlernen, 
schrieb STAHL schon 1632 sein «Haus- und Handbuch» (Kodu ja 
käsiraamat). Sieben Jahre später gab IHERING selbst das erste 
estnische Abc-Buch heraus. 

Diese Forderungen der Geistlichen wurden zunächst wenig 
beachtet. Die Edelleute sahen es nicht gern, dass die Bauern und 
ihre Kinder, die ihnen dienen und fronen mussten, die teure Zeit 
durch die Schulung verlieren und vielleicht aus den Büchern 
allerlei Ideen schöpfen, die keineswegs ungefährlich für die Edel
leute hätten werden können. 

Andrerseits begriffen unsere damaligen Eltern noch gar nicht, 
welchen Nutzen es ihnen bringen würde, wenn sie in der freien 
Zeit zwischen der Fronarbeit ihre Kinder mit dem Lesenlernen 
quälen Hessen. 

Drittens war die lutherische Kirche damals noch zu schwach, 
um ihre Forderungen durchzusetzen, zumal die Ritterschaften 
der schwedischen Regierung erklärten, dass das Land viel zu arm 
sei, um noch die Kosten einer Volksbildung zu tragen. 

Der Vorschlag der Kirche, dass in jedem Kirchspiel ein Küster 
oder Schullehrer im Amt stehen müsse, der das Landvolk im Lesen, 
unterrichte, wurde anfangs zurückgewiesen. 

Die schwedische Regierung liess sich aber dadurch nicht ab
schrecken. Auf ihre Forderung wurde bei jeder Ritterschaft das 
Amt eines Oberkirchen Vorstehers geschaffen. Ihm unterstanden 



3«4 n. kann. 

die lokalen Kirchenkonvente. Zu diesen Konventen gehörten aber 
nicht nur alle im Gebiete lebenden Edelleute und Prediger der 
Gemeinden, sondern auch estnische Bauernvertreter. 

Der letztere Umstand ist ausserordentlich wichtig, denn hier 
konnten die estnischen Vertreter hören, wie einerseits die Prediger 
das Interesse der Schüler resp. der lutherischen Kirche im Auge 
hatten und wie andrerseits die Edelleute als Gegner der Schulen 
auftraten. So wuchs unter den Bauern das Verständnis für die 
grosse Bedeutung der Schulen. 

Die schwedische Regierung' hatte richtig kalkuliert: durch 
die Errichtung der erwähnten Kontrollbehörden begann die Zahl 
der Küster in den Kirchspielen zu wachsen, die den Leseunterricht 
erteilen konnten. 

Aber die Lage besserte sich, als ein in der Geschichte unserer 
Volksbildung an erster Stelle stehender Mann, BEUGT GOTTFRIED 

FORSELIUS, aus eigener Initiative auf dem Gut Bischofshof in der 
Nähe von Dorpat. die erste Schulmeisterschule eröffnete (1684). 
Im Laufe von vier Jahren besuchten diese Schule 160 Schüler, die 
FORSELIUS im Lesen unterrichtete. Er gab ein neues, verbessertes 
Abc-Buch zur Erlernung der estnischen Sprache und Schrift 
heraus und wählte an Stelle der Buchstabiermethode die. sogenannte 
Lautiermethode. Leider ertrank dieser edle Mann in der Ostsee, 
als er nach Schweden fuhr, um für seine Schulen einzutreten. Vor 
seinem Tode konnte aber unser «Volksschulvater» in seinem Rechen
schaftsbericht mitteilen, dass die Zöglinge, die seine Schule beendet 
hatten, schon 38 Volksschulen gegründet hätten, in denen 1000 
Schüler unterrichtet wurden. 

Dies war ja schon ein bedeutsamer Fortschritt in der Ent
wicklung unserer Volksschule. Aber um das Schulwesen zu be
festigen, gab der «Bauernkönig» Karl XI, der bei der Revision der 
adeligen Privilegien viele Güter für das Reich zurückzufordern 
begonnen hatte, die früher Lehnsgüter waren, ein wichtiges 
Kirchengesetz heraus. Unter anderem verordnete das Gesetz, 
dass ein Küster fähig sein müsse, im Singen, Lesen und Schrei
ben zu unterrichten. Zugleich verlangte das Gesetz, dass in jeder 
Kirche der Küster zugleich der Lehrer in der Kirchspielschule sein 
müsse. 

Auf heftiges Drängen von Seiten des schwedischen General-
gouverrieurs wurde zuletzt auch für die Schulmeister eine Ent-
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lohnung festgesetzt: jedem Küster wurde ein Stück Land zu 
seinem Unterhalt gegeben. 

Zu Ende der schwedischen Regierungszeit wirkte und arbeitete 
schon in jedem Kirchspiele eine Kirchspiels- oder Küsterschule 
und auf einigen Gütern wurden sogar schon Gutsschulen eröffnet. 
Schon 1697 gab die schwedische Regierung den Befehl, demzufolge 
der Unterricht in der Volksschule für alle obligatorisch wurde. 

Der Entwicklung unserer Schule und der Aufklärung unseres 
Volkes wurde eine tiefe Wunde geschlagen, als unser Volk und 
Land unter die Gewalt der damals fast völlig barbarischen Russen 
geriet. 

Unsere deutschen Edelleute, die wegen der Einschränkung 
der Güter gegen die königlich-schwedische Regierung äusserst 
erbittert waren, gaben unser Land in die Hände der russischen 
Regierung, unter der Bedingung, dass alle ihrerseits vorgelegten 
Privilegien vom russischen Zar anerkannt werden. 

Die Schulen, die in unserem Lande bestanden, sollten wie 
früher auch weiter bestehen. Aber in dem schweren nordischen 
Kriege wurde unser Land von den Russen fürchterlich verwüstet 
und verarmte so sehr, wie es nie vorher geschehen war. Nach dem 
entsetzlichen Kriege war es gar nicht möglich, Schulen zu eröffnen 
und für sie zu sorgen. Man hatte genug zu tun, die Wunden zu 
heilen, die der Krieg geschlagen. In den Städten und auch auf dem 
Lande waren die Schulen zugrunde gegangen. Sogar in den grossen 
Städten Tallinn und Dorpat vergingen ein paar Jahrzehnte, bis 
einige Schulen ihre Tore wieder öffnen konnten. 

Die Hochschule übersiedelte aus Schweden nicht mehr und 
die Edelleute eröffneten für ihre Söhne eine Hochschule auf 
dem Gute Alb in Jerwen. Diese Schule bestand 22 Jahre bis zum 
Jahre 1740, und hier konnten auch Schüler nichtadeliger Herkunft 
unterrichtet werden. Dass aber auch Esten hier aufgenommen 
wurden, ist kaum zu glauben. 

Aber die Kirchenverwaltung begann in Nord-Estland im 
Jahre 1735 und in Süd-Estland nach dem Jahre 1739 zu fordern,, 
dass alle jungen Menschen, die zum Abendmahl kommen, zu lesen 
verstehen. Diesen Leseunterricht erteilten zuhause ältere Männer, 
die noch zur Schwedenzeit die Schule besucht hatten. Oder es ge
schah in sogenannten «Lehrschulen», die an Stelle früherer Kirchen
schulen getreten waren. Die Lage der Schule war in dem ersten 

Finnugor kongresszus. 25 
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Jahrhundert der russischen Herrschaft eine sehr elende, noch 
elender aber die Lage des Bauernstandes, da die Willkür der 
Edelleute keine Grenzen kannte. 

Als Katharina II., die unter dem Einfluss der Ideen der 
Aufklärung stand, den Thron bestieg, wollte man unser Schulwesen 
ändern. Auf Befehl der Kaiserin begann der Generalgouverneur 
Georg Brown bei dem livländischen Landtage darauf zu dringen, 
dass die Güter auf ihre Kosten Schulen eröffneten, entweder auf 
dem Gutsgebiet oder im Dorf. Ein ähnlicher Beschluss wurde im 
Jahre 1765 gefasst, aber 10 Jahre vergingen und es gab immer 
noch Güter, wo sich keine Schulen befanden. Und wenn die Güter 
Schulen eröffneten, dann geschah es entweder in der Gutsriege, 
in der Badstube, in der Rauchstube des Bauern, oder gar in der 
Krugstube, und als Lehrer waren Männer tätig, die für körper
liche Arbeit unfähig waren. 

Erst zu Beginn des XIX. Jahrhunderts, zur Zeit Alexander I. 
begann auch Russland sich mehr für die Schulen zu interessieren 
und auch in Eesti gewann man zur selben Zeit wieder mehr In
teresse für das Schulwesen. In Pernau gründete J. H. ROSENPLÄNTER 

1814 eine estnische Schulmeisterschule. 
Gymnasien gab es bei uns in Tallinn zwei, Hauptvolks-

schulen in Dorpat, Pernau, Arensburg, Fellin. Auch die ersten 
Töchterschulen wurden in Dorpat und Pernau eröffnet und für die 
Töchter der Adeligen, Stifte in Dorpat und in Finn. Auch gründete 
man Elementarschulen für Knaben und Mädchen in allen kleinen 
Städten. 

Alexander I. reformierte das ganze Schulsystem; er schuf das 
Bildungsministerium und die Schulbezirke. Dorpat wurde auch ein 
Schulbezirk, aber der Kurator verwaltete seinen Schulbezirk von 
Petersburg aus. 

Im Jahre 1802 wurde in Dorpat die Hochschule wieder eröffnet 
und an ihr eine Schulkommission ins Leben gerufen der alle 
Schulen im Baltikum unterstanden. 

Die damalige Schule war eine vierstufige Einheitsschule. Die 
erste Stufe bildete die Kirchspielsschule; die zweite Stufe die 
Kreisschule; die dritte Stufe das dreiklassige Gymnasium, und 
die vierte Stufe die Hochschule. Die Kreisschule war entweder 
einjährig, zweijährig oder dreijährig. 

Es gelang der Hochschulkommission nicht, Kirchspielsschulen 
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zu gründen, wo man in der Arithmetik, Naturgeschichte und in 
der Heimatkunde Unterricht erteilen wollte, da sich diesem Projekt 
das Konsistorium und auch die adeligen Landtage widersetzten. 

Erst das im Jahre 1819 für Süd-Estland Erlassene Bauern
gesetz erklärte den Schulbesuch für alle Kinder obligatorisch, die 
das 10. Lebensjahr erreicht hatten. Dasselbe Gesetz verlangte auch 
die Gründung von Kirchspielsschulen. Der Unterhalt der Gemeinde
schulen wurde den Gemeinden übertragen, während beim Unter
halt der Kirchspielsschulen auch die Güter mithelfen mussten. 

In dem estländischen Bauerngesetz vom Jahre 1816 fehlten 
genaue Bestimmungen darüber, wer die Schulen unterhalten sollte. 
Die Eröffnung der Schulen, ihr Unterhalt und die Frage, wem 
sie unterstehen sollen, führten zu vielen Streitigkeiten zwischen 
dem russischen Generalgouverneur und dem Bildungsministerium 
einerseit und dem Konsistorium und dem Landtage resp. den 
Ritterschaften andrerseits. Diese Streitigkeiten dauerten bis zum 
Jahre 1839. 

Der Forderung des Bildungsministeriums, dass auch die 
Landschulen ihm unterstellt seien, widersetzten sich die Ritter
schaften, die in der Einmischung russischer Behörden in die innere 
Verwaltung der Ritterschaft eine Verletzung ihrer Privilegien sahen. 

1839 wurden auf dem livländischen Landtage zwei Institu
tionen zur Überwachung der Schulen geschaffen. Die oberste 
Behörde war das Oberlandschulgericht, die andere das Kreis
schulgericht. Die Mitglieder beider Behörden wurden von der 
russischen Regierung ernannt. Diese Behörden aber gaben keinen 
besonderen Anstoss zur Hebung der Volksbildung. Das ist zum 
Teil dadurch zu erklären, dass unter den estnisch-lettischen Bauern 
nach den Hungerjahren 1839/41 Unruhen entstanden. Der Fron
dienst war so schwer geworden, dass sich in Estland an vielen 
Orten der Gedanke regte, in das «warme Land» (nach Süd-Russland) 
auszuwandern. 

Die russische Regierung und die orthodoxe Kirche ver
standen die Armut des Bauernvolkes und seine schwere Wirt
schaftslage auszunützen. Es entstanden überall Gerüchte, dass 
Bauern, die zum «russischen» Glauben übergehen würden, Seelen
land erhalten sollten. Überhaupt hoffte das Volk auf den Schutz 
des russischen Zaren und der Geistlichkeit gegen die adeligen 
Gutsbesitzer. 

25* 
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1845/48 ging ein Zehntel des estnischen Volkes zum griechisch
katholischen Glauben über und es wurden unter sie eine Menge 
Kronengüter in kleinen Landstücken verteilt. Auf den aufgeteilten 
Gütern errichtete* man Kirchen; ein Teil der Ländereien wurde 
den Dienern der orthodoxen Kirche zur Nutzung überlassen, und 
ausserdem setzte die russische Regierung für die Priester und 
Küster ein bestimmtes Gehalt fest. 

In Riga wurden zwei geistliche Schulen zur Ausbildung von 
Dienern der Kirche gegründet. Man nahm in die Schulen sowohl 
russische, lettische als auch estnische Knaben auf. 

In dem geistlichen Seminar wurde auch die estnische Sprache 
gelehrt. 

Gleich darauf, als die ersten Esten zum griechisch-katholischen 
Glauben übertreten waren, begann die russische Regierung bei 
den orthodoxen Kirchen Kirchspielsschulen zu gründen, wo auch 
Kinder lutherischer Konfession aufgenommen wurden. Nach der 
Verordnung vom Jahre 1850 wurden auch in den Gemeinden 
orthodoxe Dorfschulen gegründet, die man Hilfsschulen nannte. 

In allen orthodoxen Schulen lehrte man ausser andern Lehr
gegenständen die russische Sprache, was viele Kinder in diese 
Schulen lockte, da viele Esten, besonders solche, die kein Land 
besassen, immer noch den Wunsch hatten, nach Russland aus
zuwandern, wo sie leichtere Lebensbedingungen zu finden hofften. 

Mit der Aufnahme des orthodoxen Glaubens wurde auch der 
russische Einfluss immer stärker und die Eröffnung zahlreicher 
orthodoxer Schulen in Estland erweckte sowohl bei der Ritter
schaft als auch bei den evangelisch-lutherischen Geistlichen die 
Überzeugung, dass es so nicht weiter gehen könne. Ob sie nun 
wollten oder nicht, die Ritterschaften (die Livländische, Estlän-
dische und die öselische) mussten Wirtschaftsreformen ins Leben 
rufen und ihr Augenmerk auch auf die Volksschulen richten. 

Man beschloss den Frondienst allmählich aufzuheben und die 
Landschulen zu reformieren. Die livländische Schulverwaltung in 
Südestland wurde im Jahre 1849 durch die Errichtung der Kreis
schulverwaltung vervollständigt, zu deren Gliedern ausser den 
adeligen Kirchenvorstehern und den Pastoren auch noch der 
Lehrer der Kirchspielsschule und der Schulälteste der Kirchspiels
schule, nämlich ein Bauer, gehörten. Das bedeutete, dass wir 
nun erst den Zustand wieder erreicht hatten, der ungefähr zur 
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Sehwedenzeit bestand, dass nämlich an der Verwaltung der Kirch
spielsschule auch ein Vertreter der verachteten Bauern teilnehmen 
konnte. Ebenso wurde 1856 in Nordestland die «Oberste Schul
kommission» gegründet und 1868 die Verwaltung der Kirch-
rspielsschule. 1875 wurde noch der Kreisschulrat geschaffen. In 
beiden letzteren Institutionen waren auch estnische Bauern mit 
vollem Stimmrecht vertreten. 

Um Lehrer für die Schulen vorzubereiten, wurde 1849 das 
Kirchspielsschullehrer-Seminar in Walk eröffnet und für die 
'Gemeindelehrer Seminare in Nordestland gegründet. In Kuuda: 
1856; in Karmel auf Ösel: 1871; in Südestland in Dorpat: 1875. 

Schon 1874 wurden für die lutherischen Schulen Lehrpläne 
herausgegeben und im selben Jahr das Gesetz für die lutherische 
Landschule in Livland. 

In Nordestland erschienen im Jahre 1875 allerhöchst bestätigte 
Verordnungen in Bezug auf die lutherischen Landschulen und die 
Lehrerseminare. Auf Grund dieser Verordnungen erliess die oberste 
Schulkommission das Gesetz über den Unterhalt der Schulen. 

In den Kirchspielsschulen wurde obligatorisch die deutsche 
und russische Sprache gelehrt, aber in den Gemeindeschulen 
wurden noch keine Fremdsprachen gefordert. In den Stundenplan 
der Gemeindeschulen wurde die russische Geographie und das 
Turnen aufgenommen und in den Töchterschulen an Stelle des 
Turnens der Handarbeitsunterricht. 

Dank dem Umstände, dass die russische Regierung orthodoxe 
Schulen in grosser Zahl zu gründen begann, entstanden auf das 
Drängen der lutherischen Geistlichen und klügeren Edelleute fast 
in jedem Kirchspiel und in jeder Gemeinde Schulen. Im Jahre 
1881/82 gab es in Livland halb Esten, halb Letten, schon 126 
Kirchspiels- und 959 Gemeindeschulen, wo 20,901 Knaben und 
20,383 Mädchen unterrichtet wurden. 

In Estland gab es im Jahre 1886 517 Gemeindeschulen und 
13 Kirchspielsschulen mit mehr als 30,000 Schülern. Auch die 
Zahl der rechtgläubigen Schulen wuchs. 1870 wurde für ihre 
Schulen ein besonderer Schulrat geschaffen, auch erhielten sie eine 
materielle Unterstützung. 1870/71 gab es schon in Livland für . 
155,167 Rechtgläubige 105 Kirchspiels- und 272 Hilfsschulen mit 
-9511 Schülern. In Estland gab es für 3552 Schüler 3 Kirchspiels
amd 5 Hilfsschulen. 
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Daraus ist zu ersehen, dass unser Schulleben sich schon seit, 
der Mitte des XIX. Jahrhunderts schnell entwickelte und dass 
hierbei der Umstand mitwirkte, dass sich die russischen Behörden 
und die griechisch-orthodoxe Kirche immer nachdrücklicher in die 
Führung der inneren Angelegenheiten und in die innere Verwal
tung der baltischen Edelleute einmischten. Aber das allerwichtigste 
Moment lag wohl darin, dass ungefähr um dieselbe Zeit das National-
bewusstsein der Esten erwachte. In Dorpat gab es an der Hoch
schule feurige Patrioten, die unvergesslichen Dr. FÄHLMANN und 
Dr. KREUTZWALD. 

KREUTZWALD hatte in seinem «Kalewipoeg» dem Volke klar 
gemacht, dass es sich seiner Abkunft keineswegs zu schämen 
brauche, waren doch einmal seine Vorfahren frei und selbstän
dig. Unsere beste Liederdichterin KOIDULA entzündete in der 
Seele ihres Volkes die heilige Flamme der Heimatliebe. Die est
nische Presse wurde von Jahr zu Jahr kühner und begann die 
Aufmerksamkeit auch auf die Schattenseiten des estnischen Lebens • 
zu lenken und die Gesellschaft und das Volk darüber aufzuklären, 
wie man die Sachlage ändern könne. 

Im Vordergrunde stehen zu dieser Zeit «Vater» JANSEN mit 
seinem «Eesti Postimees» und besonders C. R. JAKOBSON mit seiner 
«Sakala». Überall entstanden Vereine, Gesang- und Musikchöre. 
Ganz besonders hat aber das erste allgemeine Sängerfest 1869 die 
Begeisterung für die Heimat gehoben. 

Der wichtigste Faktor zur Hebung der estnischen National
kultur war der «Verein der estnischen Schriftstellen) («Eesti kir
jameeste Selts»), der im Jahre 1871 gegründet wurde. Dieser Verein 
sorgte vor allem für die estnische Schulliteratur und einige hervor
ragende und gebildete Esten schrieben in estnischer Sprache 
Bücher zu Lehrzwecken. Dank den Volksführern drang das Ver
ständnis für die Wichtigkeit der Bildung in jede estnische Gemeinde,. 
in jedes Dorf, wo die Dorfschulmeister die natürlichen Führer 
waren. Immer mehr begann auch das Volk zu begreifen, dass das. 
estnische Volk nur dann als «Volk» bestehen könne, wenn alle 
seine Söhne und Töchter, ja sogar die Absolventen der Hoch
schulen Esten bleiben! Man begann übel zu reden von solchen 
Esten, die nach Absolvierung einer deutschen Mittel- oder Hoch
schule zu Deutschen geworden waren, oder wenri sie ein russisches 
Gymnasium oder das geistliche Seminar in Riga besucht hatten,. 
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•später sich gewöhnt hatten, nur russisch zu sprechen. Die Ersteren 
begann man spöttisch «Wachholderdeutsche» (Kadaka saksad) zu 
nennen, die anderen nannte man später «Weidenrussen» (paju 
venelased). 

Gleichzeitig mit dem Erwachen desNationalbewusstseins regte 
sich schon seit den sechziger Jahren in der Nähe von Fellin der 
•Gedanke, für die städtischen Esten eine höhere Schule mit est
nischer Unterrichtssprache zu gründen. Um nun die Erlaubnis für 
die Eröffnung einer Mittelschule zu erhalten, wollte man dieselbe 
Kaiser Alexander I. zu Ehren, der das estnische Volk von der 
Leibeigenschaft befreit hatte, «Alexanderschute» nennen. Diesem 
Plan aber widersetzten sich die deutschen adeligen Gutsbesitzer 
und infolge ihrer Warnung wurden auch die russischen Behörden 
misstrauisch gegenüber den Forderungen des estnischen Volkes. 
Schliesslich erlaubte man uns aber doch, zu diesem Zwecke Geld 
zu sammeln, woraus sich eine, für die damalige Zeit recht grosse 

.Summe ergab. Als aber die Forderungen der Volksführer immer 
grösser wurden, als sie in jedem Kreise Mittelschulen mit est
nischer Unterrichtssprache und an der Dorpater Hochschule 
Professoren der estnischen und finnischen Sprache, ausserdem 
auch in der Rechtsflege der estnischen Sprache kundige Richter 
wünschten, da begann man die Volksführer einer staatsfeindlichen 
vGesinnung zu verdächtigen. Die «Alexanderschule» wurde als 
Gymnasium nicht bestätigt, sondern nur als die Karlshofsche 
Stadtschule mit russischer Unterrichtssprache. Nim'begannen der 
deutsche Adel und die russischen Behörden den estnischen Be
strebungen immer energischer entgegenzutreten: es wurde ver
boten in Dorpat estnische Studentenkorporationen zu gründen; 
•Schullehrer, die estnische Zeitungen lasen, wurden verfolgt; die 
estnische Presse unter die Kontrolle von Zensoren gestellt, die 
jeden Versuch, das estnische Nationalgefühl zu heben, unterdrück
ten. Und über die Zensoren wachten wieder einige deutsche Edel
leute und Pastoren. 

Zu gleicher Zeit kam die baltische deutsche Minderheit auf 
den Gedanken, die Esten mit Hilfe der deutschen Schulen zu ger
manisieren. Mit einigen Esten gelang es auch, aber der Druck der 
russischen Behörden liess immer stärker den Wunsch aufleben, 
das Volkstum zu bewahren. Überall entflammten die Volksführer 
»die Begeisterung für das eigene Volkstum und in der Periode der 
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beginnenden Russifizierung war das nationale Selbstbewustsein 
schon so stark und ausgebildet, dass man eine Entnationalisierung,, 
sei es von Seiten der Deutschen oder der Russen, nicht mehr zu 
fürchten brauchte. 

Die Epoche der Russifizierung begann mit der Thronbesteigung 
Alexanders III. und dauerte ungefähr 30 Jahre. Alexander III 
wollte die Macht des baltischen Adels brechen, daher unterstützte 
er anfangs, wie es schien, die Bestrebungen der Esten. Viele Esten 
freuten sich, als sie sahen, dass die Adeligen, die den Esten in 
keiner Weise entgegenkommen wollten, nun selbst bedrückt wur
den. Aber bald kamen die gebildeten Esten zur Einsicht, dass sie 
der russischen Regierung nur zeitweilig nötig waren. 

In allen staatlichen Behörden, im Gericht und in den Schulen 
wurde die russische Sprache eingeführt. Alle Schulen wurden dem 
russischen Bildungsministerium unterstellt und die Überwachung 
der Schulen übertrug man den Direktoren und Inspektoren der 
Volksschulen. Zum Kurator wurde ein Russe ernannt. Die früheren 
Behörden der Landschulen bestanden nur auf dem Papier. Die 
Pastoren durften nur noch den Religionsunterricht kontrollieren. 
In jeder Schule, sogar in jeder Gemeindeschule mussten die Kinder 
russisch lernen. 

Im Jahre 1887 wurde die russische Unterrichtssprache in 
allen Schulen eingeführt. Auch die deutschen Schulen mussten 
diesen Befehl erfüllen. 

Eine Reihe tüchtiger Schullehrer, die das Nationalbewusstsein 
unserer Jugend geweckt hatten, mussten aus dem Amte scheiden, 
weil sie die russische Sprache nicht so schnell erlernen konnten. 
An ihre Stelle traten junge Kräfte, oft mit sehr geringer Bildung, 
die aber die russische Sprache beherrschten. Die alten Seminare 
wurden geschlossen, aber zur Ausbildung der neuen Schullehrer 
wurden vom Ministerium bei den Ministerial- und Stadtschulen 
Kurse eröffnet. Dazu kam noch ein Seminar in Dorpat und später 
noch eines in Ranvers (Vesenberg). 

In den Ministerialschulen erhielten die Lehrer ihr Gehalt 
vom Ministerium. Ihre politische Aufgabe bestand darin, die 

•lutherischen Kirchspiels- und Gemeindeschulen zu ersetzen. Viele 
Gemeinden bissen am Köder an und errichteten Ministerialschulen, 
da als Lehrer hier solche Personen auftreten konnten, die das 
Dorpater russisch-sprachliche Seminar beendigt hatten, mit 
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andern Worten, Männer mit höherer Bildung. Ausser der Lehrer-
gage, die in den Ministerialschulen das Ministerium zahlte, 
erhielten die Gemeinden auch Geldunterstützung für diese Schulen. 

Die schlimme Seite der Ministerialschulen war der Umstand, 
dass das Ministerium in diesen Schulen auch Russen zu Lehrern 
ernannte, die nicht Estnisch konnten, aber politisch oft sehr 
radikal waren. Das war sehr schlimm, und die Gemeinden konnten 
nichts dagegen tun, denn sie hatten kein Recht ihre Lehrer zu 
wählen, wie das in den Gemeinde- und Kirchspielsschulen der Fall 
war. Natürlich wurden jetzt unsere Volksführer zu erklärten 
Gegnern der Ministerialschulen und erteilten überall den Rat, 
solche nicht zu eröffnen. 

Die Folgen der Russifizierung waren besonders in dem ersten 
Jahrzehnt scharf zu spüren. Die Zahl der Schulen nahm ab und 
auch die Zahl der Schüler ging um viele Tausende zurück, ebenso 
die Zahl der Lehrer. Die Muttersprache wurde nur in den Elementar
schulen als Fach geduldet. Den Gemeindeschulen war es gestattet, 
in den ersten zwei Jahren die Muttersprache als Unterrichts
sprache zu benutzen, aber auch hier begannen die Inspektoren der 
Volksschule zu fordern, dass schon die in. die Schule eintretenden 
Kinder das Russische erlernen sollten. 

In den Stadtschulen (den früheren Kreisschulen) und den 
Gymnasien genehmigte man anfangs die estnische Sprache nicht 
einmal als Lehrgegenstand und lange musste darum gekämpft 
werden, bis das Estnische als fakultativer Lehrgegenstand zu
gelassen wurde. Von der Dorpater Hochschule wurden die deutschen 
Professoren vertrieben, unter denen es viele bedeutende Hoch
schullehrer gab, und an deren Stelle traten Russen, von denen 
nur einige Personen in der Wissenschaft Wertvolles geleistet haben. 

Die russische Schule konnte aber nur Adelige russifizieren, 
wenn auch eine grosse Menge aus dem Volke die russische Sprache 
•erlernte, wohl aber kamen mit der russischen Schule aus Russ
land staatsfeindliche politische Ideen herüber. 

Nach dem Jahre 1905, der ersten russischen Revolution, 
begannen auch in Estland günstigere Winde zu wehen. Im Jahre 
1906 erschien eine Verordnung, auf Grund deren die Eröffnung 
von muttersprachlichen Privatschulen genehmigt wurde. Man gab 
ihnen nicht die Rechte der öffentlichen Schulen, aber ungeachtet 
dessen begannen die Deutschen und die Esten ihre muttersprach-



394 n. kann. 

lichen Elementar- und Mittelschulen zu gründen. In Dorpat wurde 
auf die Anregung des gegenwärtigen Staatsältesten J. TÖNNISSON 

und seiner Freunde von dem estnischen «Verein der Jugendbildung»' 
ein Mädchengymnasium im Herbst 1906 eröffnet. Später folgten 
noch Progymnasien und Gymnasien in Fellin, Pernau und Otepää. 
Auch auf dem Lande wurden estnische muttersprachliche Privat
schulen gegründet. 1910 gab es in Eesti (die estnischen Kolonien 
in Russland mitgerechnet) schon 98 Bildungsvereine, in deren 
36 Schulen mit estnischer Unterrichtssprache 2796 Schüler unter
richtet wurden. Von diesen waren 20 Schulen mit estnischer Unter
richtssprache in allen Fächern, mit Ausnahme der russischen 
Sprache, der russischen Geschichte und der russischen Geographie. 

Ausser den rein estnischen Schulen eröffneten die Esten eine 
Menge Schulen mit russischer Unterrichtssprache, in welchen aber 
die Lehrer und Schulleiter Esten waren. Man muss hier noch er
wähnen, dass auch die Gemeinden, z. B. die Stadtgemeinden in 
Tallinn, als am Anfange des XX. Jahrhunderts die Mehrheit der 
Stadtverordnetenversammlung aus Esten bestand, Mittelschulen 
eröffneten, deren Direktoren und Lehrer grösstenteils Esten waren. 

So war die Lage, als die grosse russische Revolution be
gann, die russischen Randstaaten sich losrissen und die Völker 
selbst für ihr Wohl zu sorgen anfingen. In Eesti, wie wir oben 
gesehen haben, hatte es schon 100 Bildungsvereine gegeben, 
ausser hunderten von anderen Vereinen, wo unsere jungen gebil
deten Bevölkerungsschichten tätig waren. Hier begannen unsere 
Schulmänner mit der Reform der estnischen Schulen schon vor 
dem Zusammenbruch Russlands. 

Als 1917 die Revolution in Russland tobte und auch bei uns 
eine starke Gährung begann, führte der estnische Landtag in 
allen estnischen Schulen die Muttersprache ein. Auch in allen 
öffentlichen russischen Mittelschulen, wo die Esten Leiter waren, 
wurde die Unterrichtssprache in allen Klassen estnisch. 

Die deutschen Okkupationsbehörden führten an Stelle der-
russischen Sprache als Lehrfach die deutsche Sprache ein und ver
suchten das Deutsche auch zur Unterrichtssprache zu machen. 
Aber die estnischen Schuldirektoren und Leiter und die sie unter
stützenden Konseils widersetzten sich dieser Absicht und die-
deutschen Okkupationsbehörden konnten in dem Jahre der Okku
pation nicht ihren Willen durchsetzen. 
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Die Konstituierende Versammlung hat in unserem estnischen 
Grundgesetz folgende Grundgedanken ihrer Schulpolitik zum Aus
druck gebracht: Alle Volksschichten sollen dieselben Bildungs
möglichkeiten erhalten. Der Unterricht soll für alle Kinder obli
gatorisch sein und in der Volksschule unentgeltlich. Auch den in 
Eesti lebenden Minderheitsvölkern wurde im Grundgesetz der 
muttersprachliche Unterricht zugesichert. 

Dieselbe Konstituierende Versammlung nahm am 27. Mai 1920 
das Gesetz über die öffentlichen Elementarunterricht an, auf Grund 
dessen wir unser gegenwärtiges Volksschulwesen organisiert haben. 
Der Grundgedanke war hier folgender: 

Die Elementarschule bildet die erste Stufe der Einheitsschule, 
ihr Kursus dauert sechs Jahre. Alle Kinder vom 7. oder 8. Jahr an 

•sind verpflichtet die Elementarschule zu besuchen. Die Schul
pflicht dauert bis zur Beendigung der 4. Klasse der Elementar
schule, aber vom Jahre 1930 dauert die Schulpflicht obligatorisch 
für alle Kinder bis zur Beendigung des sechsjährigen Kursus, und 
schon im Jahre 1928 wurde in einigen Gemeinde- und Stadt
schulen die Absolvierung des sechsjährigen Kursus obligatorisch 
gemacht. Wenn einige Kinder die sechsklassige Schule nicht be
enden können, so müssen sie bis zum 15. Jahr doch die Schule 
besuchen, vom Jahre 1930 sogar bis zum 16. Jahre. Die Kinder, 
welche in Privatschulen oder zuhause Unterricht erhalten, werden 
-von dem Besuch der städtischen und Landelementarschulen durch 
die Schulverwaltung enthoben, die aber auch über den regelmäs
sigen Unterricht dieser Kinder wachen muss. Die lokalen Schul
behörden führen Verzeichnisse der schulpflichtigen Kinder bei 
sich, und wachen darüber, dass kein Kind ohne Unterricht bleibe. 
Damit die Kinder ordentlich die Schule besuchen, wachen darüber 
auch die bei jeder Schule vorhandenen Schulkuratorien. Vom 
Staat, von den Gemeinden und von privaten Organisationen 
werden die unbemittelten Schüler nach MögÜchkeit unterstützt. 

Die Schularbeit dauert in der Elementarschule 35 Wochen 
.im Jahr. Dieser Zeitraum musste auf dem Lande beschränkt wer
den, denn bei uns auf dem Lande müssen die Kinder die Herden 
-hüten. Damit aber die Landschulen mit den Stadtschulen Schritt 
.halten können, ist die Zahl der Wochenstunden in den Land
schulen vermehrt und die Ferien zu Weihnachten und zu Ostern 
verkürzt. 
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An Elementarschulen wurden in Gemeinden, in den Flecke« 
und Städten so viele eröffnet, wie dies die Zahl der Schulpflich
tigen verlangte. Von dem Gehalt des Lehrers zahlt der Staat 80 %. 
Elementarschulen, deren staatliche Bedeutung besonders gross ist, 
werden vom Staat und den Kreisen gegründet und unterhalten. 
Dazu kommen noch fünf Lehrerseminare mit ihren Übungsschulen,. 
Taubstummenschulen, Waisenschulen, Hilfsschulen für geistig, 
zurückgebliebene usw. 

Die Elementarschule ist muttersprachlich. Für die Bürger der 
Minderheitsvölker in Eesti eröffnen die Gemeinden auf ihre Kosten 
eine Klasse, wenn die Zahl der Kinder mindestens 20 beträgt, 
deren Unterricht von einem Lehrer geleistet werden kann. Leben 
die Minderheitsvölker auf Inseln, so wird ihnen eine Klasse schon 
für 15 Schüler eröffnet. Schüler von mehreren Klassen können so-
vereinigt werden, dass sie zusammen 15—20 Schüler ausmachen 
und dann eine Klasse bilden, in der ein Lehrer unterrichten kann. 

Alle Minderheitsvölker besitzen eine gesetzlich bestätigte 
Kulturselbstverwaltung. Diese hat darüber zu wachen, dass alle 
zum Mindervolk gehörenden Kinder den obligatorischen Elementar
unterricht erhalten können. Auch die Mittelschulen der Minderheits
völker sind den Kulturselbstverwaltungen unterstellt. 

In die erste Elementarschulklasse werden die Kinder ohne jede 
Anfangsbildung aufgenommen, auch die Absolventen der sechsklas-
sigen Elementarschule können in die Mittelschulen (höhere Schulen) 
ohne Prüfung eintreten. In der Mittelschule werden Aufnahme
prüfungen nur in dem Fall angeordnet, wenn die Zahl der Ein
tretenden grösser ist, als die Mittelschule aufnehmen kann. 

Die lokale Schulverwaltung wählt die Lehrer, aber die Kreis
oder Stadtverwaltung registriert sie. Zu Elementarschullehrern 
werden Personen gewählt, die ein sechsklassiges Seminar beendet 
haben. Ausser dem Seminar haben wir zur Vorbereitung von Ele
mentarschullehrern auch noch besondere Kurse eingerichtet. Diese 
pädagogischen Kurse dauern ein Jahr; aufgenommen werden 
Absolventen der Mittelschulen nach einem Examen. In den 
Elementarklassen werden folgende Gegenstände gelehrt: 

Heimatkunde, Muttersprache, Religion, Singen, Turnen, Haus
arbeit (Mädchen), Handfertigkeit (Knaben), Zeichnen, Arithmetik 
und Algebra, Geometrie, Naturgeschichte zugleich mit Hygiene, 
Geographie, Geschichte, Bürgerkunde und zwei Fremdsprachen. 
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Religion ist ein fakultativer Gegenstand sowohl für den Lehrer 
als auch für den Schüler. Die zweite Fremdsprache ist nicht obli
gatorisch und deshalb finden wir sie nur in den Stundenplänen 
der Privatschulen. 

Als erste Fremdsprache gilt für uns die deutsche Sprache, 
äls zweite die englische oder französische Sprache. Man hatte die 
Fremdsprache in den Stundenplan der Elementarschule aufge
nommen, weil bei uns die Einheitsschule eingeführt wurde. In den 
fünf Klassen der Mittelschule können die Fremdsprachen nicht 
genügend gründlich durchgenommen werden und zu dem Zweck 
musste die Elementarschule, ob sie nun wollte oder nicht, zu einer 
Vorbereitungsschule für die Mittelschule werden. Immer häufiger 
aber werden die Forderungen, dass die Elementarschulen nicht 
zwei Aufgaben erfüllen können und es ist möglich, dass wir schon 
in der nächsten Zukunft an die Reform unserer Einheitsschule 
treten können und zwar in der Weise, dass wir die vierklassige 
Elementarschule zur ersten Stufe der Einheitsschule machen und 
zur zweiten Stufe die achtklassige Mittelschule. 

Ausser den estnischsprachlichen Elementarschulen sind noch 
folgende Schulen der Minderheitsvölker tätig. Im Jahre 1924/25 
gab es in Eesti: 

Estnische Schulen 1202 öffentliche und 20 Privatschulen 
Deutsche « 3 « « 8 « 
Russische « 98 « «11 « 
Schwedische « 17 « « 1 « 
Lettische « 6 « « — « 
J üdische « 6 « « — « 

In allen Elementarschulen werden ungefähr 120,000 Schüler 
unterrichtet und an Elementarlehrern gibt es im ganzen 4000. 

Die estnische Mittelschule arbeitet auf Grund eines vom 
Riigikogu am 7. Dezember 1922 angenommenen Gesetzes für 
öffentliche Mittelschulen. 

Die Mittelschule ist die zweite Stufe der Einheitsschule. Hier 
dauert der Kursus fünf Jahre, aber die überwiegende Mehrheit 
der Lehrer ist dafür, dass der Kursus sechs Jahre dauern müsse, 
wie in den Seminaren. 

Die öffentliche Mittelschule ist nicht unentgeltlich. Schon 
oben wurde erwähnt, dass die Schüler der Elementarschule in die 



39$ n. kann. 

Mittelschule ohne Examen eintreten können. In der Mittelschule 
fehlen bei uns sowohl die Versetzungs-, als auch die Schlussexamen 
der gut und genügend vorwärtskommenden Schüler. In der Abitu
rientenklasse werden vom Ministerium bald in diesem, bald in 
jenem Fach nur zwei schriftliche Examen und ein mündliches 
verlangt. Die Absolventen der Mittelschule können ohne Examen 
auf die Universität kommen, wo es sieben Fakultäten gibt: Theo
logie, Jurisprudenz mit der Abteilung für Nationalökonomie, 
Medizin, Philosophie, die naturwissenschaftlich-mathematische, die 
tierärztliche Fakultät und die Fakultät für Landwirtschaft. Ein 
Teil der Absolventen besucht die technische Hochschule in Tallinn, 
die in zwei Fakultäten geteilt ist. Die Vorlesungen auf beiden Hoch
schulen finden in estnischer Sprache statt. In Dorpat lehren gegen
wärtig 65 % der Lehrkräfte in estnischer und 35 % in deutscher 
oder russischer Sprache. 

Die Mittelschule selbst besteht aus zwei Stufen. Die Unter
stufe (1. und 2. Klasse) hat denselben Lehrplan, auf der Ober
stufe aber haben die drei oder vier letzten Klassen ihre beson
deren Lehrpläne. Entsprechend der Art und dem Umfang der 
Lehrgegenstände können an der Mittelschule auf der Oberstufe 
folgende verschiedene Abteilungen eingerichtet werden: die «huma
nitäre», «reale», «volkswirtschaftliche», «kommerzielle», «pädago
gische», «technische», «landwirtschaftliche» und «klassische»; aus
serdem noch die «kulturtechnische», «bautechnische» und «soziale» 
Abteilung. An einer Mittelschule können entweder eine oder 
mehrere Abteilungen sein. 

Die Aufgaben dieser obenerwähnten, speziellen Mittelschul
abteilungen bestehen darin, die Schüler für ihre spätere prak
tische Tätigkeit auszubilden. Eine direkte Fachausbildung wird 
ihnen nicht gegeben. Abgesehen von ihrem Typus und ihren 
Abteilungen, bleibt für jedes Gymnasium zunächst doch die Auf
gabe einer allgemein büdenden Mittelschule bestehen. 

Am grössten ist die Anzahl der Humanitargymnasien (mit zwei 
Fremdsprachen und Latein, oder drei Fremdsprachen). Dann 
folgen Realgymnasien (in Deutschland die «Oberrealschule»), 
Kommerzgymnasien, Gymnasien für Volkswirtschaft usw. Die 
Anzahl der Mittelschulen ist in Eesti verhältnismässig grösser als in 
anderen Staaten. Heute bestehen 85 Mittelschulen. Viele Mittel
schulen arbeiten mit Parallelklassen. Die grosse Anzahl der Mittel
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schulen hat in der Gesellschaft und in der Presse schon einige Jahre 
hindurch Anlass zu lebhaften Erörterungen gegeben. Man be
fürchtet, dass bald eine grosse Überproduktion an Gebildeten 
eintreten kann. An den Hochschulen in der Heimat und in der 
Fremde studieren ungefähr 5000 junge Menschen. Nach statisti
schen Angaben studieren in Deutschland von der Gesamtzahl 2 %, 
in den Vereinigten Staaten Amerikas 6 25 %. 

Man hat den Rat gegeben, einige Mittelschulen zu schliessen 
und Fachschulen zu gründen. Damit hat man schon angefangen. 
Besonders viel landwirtschaftliche und Gewerbeschulen hat man 
bis jetzt eingerichtet, aber auf einigen Fachgebieten besitzen wir 
schon aus früherer Zeit mehr Fachschulen, als wir brauchen. 
So haben wir z. B. heute drei Seemannsschulen, obgleich eine 
gegenwärtig genug wäre. Aber man muss anerkennen, dass 
unser Volk die augenblickliche Lage richtig erfasst hat. Während 
früher die Absolventen der Mittelschule fast nie bei Kaufleuten, 
Handwerkern, Landwirten als Lehrlinge lernen wollten, beginnt 
man nun fast überall von den Schülern die Beendigung einer 
Mittel- resp. einer Fachschule zu verlangen. 

Wenn wir nun noch einen Blick darauf werfen, wie viele 
Schüler in den Mittelschulen der Minderheitsvölker sich befinden, 
erhalten wir folgendes Bild: von der Gesamtzahl befinden sich in 
den Mittelschulen 80 % Esten, 7 % Russen, 8 5 % Deutsche, 
2*2 % Juden, 0*9 % Letten, o-6 % Schweden; von andern Völkern 
noch o*8 %. 

Wenn man die Zahl der estnischen russischen, deutschen, 
schwedischen und jüdischen Kinder in den Mittelschulen mit der 
Einwohnerzahl in unserem Reich vergleicht, so sehen wir, dass die 
Esten, entsprechend ihrer Zahl, weniger Kinder in die Mittelschulen 
und mehr in die Fachschulen schicken. Auch die Russen und die 
Schweden schicken weniger Kinder in die Mittelschulen, was sich 
aus ihrem Bildungsniveau erklären lässt. 

Die Deutschen (von der Gesamtzahl 17 %) und die Juden 
(von der Gesamtzahl 0-4%) schicken verhältnismässig fünfmal 
mehr Kinder in die Mittelschulen. Daraus ergibt sich, dass z. B. 
von den Minderheitsvölkern die Deutschen für den Unterhalt 
ihrer Mittelschulen vom Staat und von den Selbstverwaltungen 
prozentual mehr Geld erhalten, als das Mehrheitsvolk, die Esten. 

Nach den letzten statistischen Angaben des Bildungsministe-
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riums haben die deutschen Mittelschulen von der Gesamtsumme 
5-8 % erhalten, während ihre Zahl in ihrem Verhältnis zur Gesamt
bevölkerung nur 1.7 % beträgt. Die letzten Angaben zeigen deut
lich, dass wir in unserer Schul- und Bildungspolitik weder auf die 
Deutschen, noch auf die Russen oder Juden, oder auf die anderen 
Minderheitsvölker einen Druck ausüben, sondern eine solche Politik 
führen, dass kein estnische Bürger ungeachtet seiner Nationalität 
sagen kann, dass er ein Bürger zweiten Grades sei, wie das die Esten 
zu der Zeit waren, als die Russen und Deutschen über sie herrschten. 

Zum Schluss muss ich sagen, dass unsere Arbeit am Aufbau 
unserer Schule und unseres Bildungswesens noch lange nicht zu Ende 
ist. Allen für das Schul- und Bildungswesen arbeitenden Personen 
steht noch eine gewaltige Arbeit bevor, die wir nicht zu Ende 
führen können, nicht etwa, weil uns der gute Wille dazu fehlt, 
sondern weil wir den nervus rerum — das Geld dazu nicht haben. 
Den Aufbau unseres Staates hat unsere zahlreiche Intelligenz mit 
äusserst geringen Geldmitteln begonnen, nun haben wir in den 
ersten 10 Jahren auf vielen Gebieten eine ganz gewaltige Arbeit 
geleistet. Unsere Staatsmänner haben das Budget des Staates ins 
Gleichgewicht gebracht, haben für die Landwirtschaft, Industrie 
und den Handel ein festes Fundament gelegt. Unsere Banken 
funktionieren durchaus befriedigend; in unseren Ministerien und 
Selbstverwaltungen dienen Beamte, die die Aufgaben ihres Amtes 
wirklich kennen; an unseren Hochschulen arbeiten grösstenteils 
estnische Lehrkräfte, unter ihnen einige mit gutem Namen; unsere 
Mittel- und Elementarschulen entwickeln sich befriedigend, sowohl 
was das Bildungsniveau, als auch die Bildungsmittel, ja sogar 
die Schulgebäude betrifft. 

Keiner kann von uns verlangen, dass wir schon auf einer so 
hohen Stufe der Kultur und Zivilisation stehen sollen, wie andere 
Völker, die schon seit Jahrzehnten, ja seit Jahrhunderten sich 
selbst regieren, aber wir wollen und werden ihnen folgen, und 
dieser Wille und dieses Vorwärtsstreben ist ein lebendiges Pfand 
dafür, dass unser Staat, so klein wie er ist, selbständig und un
abhängig bleiben muss, wie auch die Staaten unserer Stamm
verwandten, der Ungarn und Finnen! 



GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG 
DES UNGARISCHEN ÖFFENTLICHEN 

UNTERRICHTSWESENS. 

Mitgeteilt von FRANZ KEMENY, kgl. Oberstudiendirektor i. R. 

Die vorliegende Arbeit möchte auf Grund der halbamtlichen 
Veröffentlichung des Staatssekretärs im kgl. ung. Unterrichts
ministerium, Prof. Dr. JULIUS KORNIS,* in grossen Zügen ein über
sichtliches Bild von der Entwicklung des ungarischen Unterrichts
wesens im Laufe der Jahrhunderte bieten. Hiebei soll ständig 
auf des Verhältnis des ung. Unterrichtswesens zu dem der west
lichen Kulturstaaten, sowie von Fall zu Fall auf die unrecht
mässige und stark behindernde Einmengung Österreichs hinge
wiesen werden. 

i. Mittelalter und Renaissance. In Ungarn beginnt man schon 
um das Jahr iooo Schulen zu errichten, zur Zeit, als die Nation 
zum Christentum übertritt und Stephan der Heilige das Königtum 
begründet. Vom XI. Jahrhundert an gibt es bei uns Kloster-, 
Kirchen- und Kapitelschulen, in welchen die sieben freien Künste 
(artes liberales) unterrichtet werden. Das europäische Schulsystem 
wird zuerst durch die Benediktiner, später durch die übrigen 
geistlichen Lehrorden nach Ungarn verpflanzt. Im Jahre 1367 ent
steht die erste ungarische Universität in Pees (Fünfkirchen), sie 
ist nach der im Jahre 1348 gegründeten Prager Universität in 
zeitlicher Reihenfolge die zweite Universität Mitteleuropas. Im 
XVI. Jahrhundert ist unter den Anjous die Berührung mit Italien 
von grossem Einfluss auf die ungarische Kultur: die Wirkung des 
italienischen Humanismus meldet sich in Europa zuerst in Ungarn, 
zahlreiche ungarische Jünglinge studieren an der Universität von 
Padua und Bologna. Die Führergestalten der italienischen Renais-

* Magyarorszdg közoktatdsügye a vilaghaborü öta (Budapest, 1927, 
556 S., ungarisch). Deutsch: Ungarns Unterrichtswcsen seit dem Weltkriege 
(Leipzig, Quelle & Meyer, 1930, 259 S.). Beide Ausgaben mit zahlreichen 
Abbildungen. 

Finnugor kongresszus, ^6 
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sance stehen in unmittelbarer und ständiger Verbindung mit den. 
ungarischen Kirchenfürsten und Aristokraten. Auch in Krakau 
und Wien begegnen wir ungarischen Studenten, deren Zahl im 
XIV. Jahrhundert an der Wiener Universität derart anwächst, 
dass sie sich zu einer eigenen Natio Hungarica zusammenschliessen. 
König Matthias gründet im Jahre 1467 in Pozsony (Pressburg) 
eine Universität mit vier Fakultäten, an der die hervorragendsten 
Gelehrten unterrichten. Diese Academia Istropolitana, durch die 
auch Ungarn in die Gemeinschaft der europäischen Wissenschaft
lichkeit eingeschaltet wurde, hat jedoch noch zu Ende der Re
gierung Matthias' aufgehört. Im Jahre 1497 entsteht die Gelehrte 
Gesellschaft an der Donau (Sodalitas Litter aria Danubiana), 
welche die Humanisten von Wien und von Buda vereinigt. Die 
Katastrophe von Mohäcs (1526) bereitet aber der Renaissance der 
ungarischen Kultur alsbald ein Ende und in den folgenden andert
halb Jahrhunderten fällt die Blüte der ungarischen Jugend im 
Kampfe gegen die Türken auf dem Schlachtfelde. 

2. Zeitalter der Reformation. Gleichwie in ganz Europa hat die 
Reformation auch dem ungarischen Schulwesen einen kräftigen 
Anstoss gegeben. Der neue Glaube findet zuerst in den deutsch
sprachigen Städten Anklang, alsbald tritt aber auch das urwüchsige 
Ungartum jenseits der Theiss zum Calvinismus über. Protestan
tische Städte und Aristokraten wetteifern in der Gründung von 
Schulen, deren Geist und Studienordnung sich vornehmlich an 
die der deutschen Schulen anlehnt, da um jene Zeit ungarische 
Jünglinge in grosser Zahl an deutschen Universitäten studieren, 
zudem zahlreiche Lehrer aus Deutschland an ungarischen Schulen 
angestellt wurden. Unterrichtsstoffe sind besonders die Religions
lehre und die alten Klassiker. Melanchtons lateinische und 
griechische Grammatik sind in Ungarn sehr verbreitete Schul
bücher, für die Logik wird Sturms Dialektik benützt. Von den 
Klassikern liest man in den ungarischen Schulen Ciceros Briefe 
und Reden, von seinen philosophischen Werken: De Officiis. 
Vertreten sind noch Virgil, Terenz, Cato und Erasmus. Nach 
deutschem Muster findet im Unterrichtsstoff auch die griechische 
Sprache Platz. 

3. Gegenreformation. Jesuiten und Piaristen. Im Gegensatz zu 
dem protestantischen Schulwesen war das katholische eine Zeitlang, 
dem gänzlichen Verfall preisgegeben. Die Katholiken erwachen: 
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-erst nach der Katastrophe von Mohäcs und werden angesichts 
des Erfolges der protestantischen Schulen der entscheidenden Be
deutung des Schulwesens bewusst. Die katholischen Oberhirten 
greifen, von der königlichen Macht unterstützt, zu denselben 
Waffen wie die Protestanten: gründen neue Schulen und erneuern 
die alten. Diese Bewegung wird durch den Erzbischof von Eszter-
gom (Gran), Nikolaus Olah (1493—1568), der mit den Humanisten 
in enger Verbindung stand und mit Erasmus einen Briefwechsel 
unterhielt, eingeleitet. In dem von ihm im Jahre 1554 gegründeten 
Nagyszombater (Tyrnauer) Gymnasium wird grosses Gewicht auf 
die Lektüre der klassischen Schriftsteller gelegt und der Unterricht 
den Jesuiten übertragen, die zu jener Zeit die besten katholischen 
Erzieher in ganz Europa waren. Sie gründen alsbald im ganzen 
Lande Kollegien und Konvikte, um mit den protestantischen 
Schulen zu wetteifern. Ihr Studiensystem wird durch die für sie 
in ganz Europa gültige Ratio Studiorum (1599) geregelt: ihr Gym
nasium bestand aus drei Grammatikklassen und je einer Humani
tas- und Rhetorikklasse, denen sich in den grösseren Anstalten ein 
dreijähriger philosophischer Lehrgang anschloss. Neben Religions
lehre wurde fast ausschliesslich Latein, vornehmlich mit formaler 
Zielsetzung unterrichtet. Hiezu kamen Rechnen, vom XVIII. Jahr
hundert an biblische Geschichte und Geschichte des Altertums; 
Griechisch wurde im allgemeinen wenig berücksichtigt; unga
rische Geschichte fehlte im Lehrplan. In ihrem Erziehungssystem 
spielten der Wettstreit und die von den Schülern veranstalteten 
Theatervorstellungen eine grosse Rolle. — Von der zweiten Hälfte 
des XVII. Jahrhunderts an entwickelt der Lehrorden der Piaristen 
(Scholae Piae) eine sehr rege Tätigkeit. Sie unterrichteten an etwa 
30 Gymnasien und befassten sich auch mit Elementarunterricht, 
legten auf die Realien grösseres Gewicht als die Jesuiten und 
gründeten zu Szempc die erste ungarische Fachschule (Collegium 
Oeconomicum), wo auch schon doppelte Buchhaltung, Wirtschafts
lehre und Kameralwissenschaften unterrichtet wurden. Von ent
scheidender Wirkung auf die Entwicklung des ungarischen Unter
richtswesens war die grosse Stiftung des berühmten Erzbischofs 
einer in Nagyszombat (Tyrnau) zu errichtenden Universität, deren 
von Esztergom (Gran), Peter Päzmany, vom Jahre 1635 zugunsten 
Leitung den Jesuiten anvertraut wurde. Ihr Sitz wurde unter 
Maria Theresia im Jahre 1769 nach Buda (Ofen) und unter Josef II. 

26* 
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im Jahre 1784 nach Pest verlegt. Unter Leitung der Jesuiten, 
wurde im Jahre 1657 auc^ *n Kassa (Kaschau) eine Universität 
errichtet, die jedoch nur bis zum Jahre 1773 bestand. 

4. Comenius und Apäczai. Auch die Protestanten hatten ihre 
Hochschulen, 1531 in Sarospatak, 1581 in Kolozsvar (Klausen
burg), 1588 in Debrecen. Der siebenbürgische Fürst Gabriel Bethlen 
gründet im Jahre 1629 i*1 Gyulafehervar (Karlsburg) eine Hoch
schule, an welche er aus Deutschland M. Opitz, J. H. Aisted, 
H. Bisterfeld und L. Piscator als Professoren beruft. Die Evange
lischen gründen im Jahre 1667 in Eperjes eine Hochschule. In der 
Mitte ihres Bildungsstoffes standen lateinische Grammatik und 
Rhetorik, man unterrichtete auch Griechisch und sogar Hebräisch, 
von realen Fächern zuerst bloss Rechnen, später auch Geographie 
und Naturwissenschaften, vom Beginne des XVIII. Jahrhunderts 
Weltgeschichte und sogar ungarische Geschichte. Von nachhaltiger 
Wirkung auf das ungarische protestantische Schulwesen war der 
Mähre Comenius, der vier Jahre (1650—54) hindurch in Sarospatak 
unterrichtet hat. Er hat den Reformplan dieser Schule in seiner 
Schrift Illustris Patakianae scholae idea ausgearbeitet. In Saros
patak schrieb er auch seinen weltberühmten Orbis sensualium 
pictus. Sein Grundgedanke, den er den Ungarn ans Herz legt, ist 
die nationale Schule, das ist die Volksschule, die in der Mutter
sprache unterrichtet und das Latein nicht einbezieht. Gleichzeitig 
mit Comenius entwirft um die Mitte des XVII. Jahrhunderts auch 
ein beseelter ungarischer Gelehrter, Johann Apäczai Csere, Pläne 
für die Reform der Schulsysteme. Von der Überzeugung aus
gehend, dass Bildung zugleich Hauptquelle der Freiheit und der 
politischen Kraft sei, gibt er sich mit der geringen Zahl der Dorf
schulen nicht zufrieden, bekämpft den seelenlosen Unterricht an 
den höheren Schulen und fordert an Stelle der lateinischen Schul
bücher solche in ungarischer Sprache. Damit die ungarischen 
Gelehrten nicht gezwungen seien im Auslande zu studieren, ent
wirft er im Jahre 1658 den ausführlichen Plan einer vollständigen 
Universität. Auch hat er als Erster die Umrisse eines einheitlich 
zusammenhängenden ungarischen Unterrichtssystems von der 
Volksschule bis zur Universität ausgearbeitet. 

5. Der erste staatliche Kodex des ungarischen öffentlichen Un
terrichtswesens: die Ratio Educationis vom Jahre 1777. Infolge der 
andauernden Türkenkriege und der nationalen Aufstände ver
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zögerte sich die grundsätzliche Regelung des ungarischen Unter
richtswesens bis in die zweite Hälfte des XVIII. Jahrhunderts. 
Diese staatliche Regelung erwies sich besonders durch die im 
Jahre 1773 erfolgte Auflösung des Jesuitenordens als notwendig 
und wurde durch die Ratio Educationis (Vindobonae, 496 p.) ver
wirklicht. Es ist auffallend, dass dieses epochemachende Werk, 
eine organische u. originelle, zu jener Zeit beispiellos dastehende 
grundsätzliche Synthese der damaligen pädagogischen Bewegun
gen Europas, trotzdem es in der internationalen lateinischen 
Sprache abgefasst war, im Auslande bis auf unsere Tage unbekannt 
geblieben ist, obzwar es den Verfassern der Ratio gelungen ist, 
die verschiedenen westlichen Ideenströmungen und Reform
bestrebungen den Bedürfnissen des ungarischen Unterrichtswesens 
einheitlich anzupassen. Die Ratio gliedert sich in drei Hauptteile. 
Der erste behandelt die Verwaltung und die materiellen Vorbedin
gungen der Schulen; der zweite, umfangreichste Teil bestimmt den 
Unterrichtsstoff der einzelnen Schularten und erteüt auf das 
Unterrichtssystem bezügliche Vorschriften; der dritte befasst sich 
mit der Schulordnung und -aufsieht. Im System der Ratio schliesst 
sich jede folgende Schulart der vorhergehenden organisch an. 
Die unterste Stufe ist die Elementar (Normal) Schule; auf diese 
bauen sich die dreiklassigen Grammatikschülen, hernach die zwei-
klassigen Gymnasien (Humanitas-Klassen) auf. Nach diesen fünf 
Klassen gelangt man in den philosophischen, hernach in den juri
dischen Lehrgang der königlichen Akademien; den Schluss bildet 
die königl. Universität. Der Hauptgrundsatz der Ratio besteht in 
der institutionellen staatlichen Aufsicht über sämtliche königliche 
(katholische) und nichtkatholische Schulen des Landes: Gleichheit 
des Unterrichtsstoffes und der Unterrichtsmethode, der Unter-
richtßverwaltung und der Disziplin in allen Schulen, ohne Unter
schied der Konfession und der Nationalität. Diese Regelung, 
heisst es, sei ein unbedingtes Recht des Fürsten. Auch der zweite 
Leitgedanke der Aufklärung, der Grundsatz der Nützlichkeit, 
ist in der Ratio verwirklicht, die für die einzelnen Schularten 
einen Unterrichtsstoff vorschreibt, der den künftigen Lebens
verhältnissen der Schüler entspricht. Hiedurch wird der Lehrplan 
mit allerlei enzyklopädischen Kenntnissen vollgestopft. Die Ratio 
betont ohne Unterlass, dass ein Hauptziel der Lateinschule darin 
bestehe, für den Staat gute Beamte heranzubilden, die vorzüglich 
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Lateinisch verstehen und in den für ihr Amt erforderlichen prak
tischen Kenntnissen bewandert seien. Damals war nämlich Ungarn 
noch ein lateinisches Land: Latein war die Sprache des politischen 
Lebens und der öffentlichen Angelegenheiten. Die Ratio ist in 
Europa der erste staatliche Unterrichtskodex, der die körperliche 
Erziehung, insbesondere die Spiele, gesetzlich regelt: sie ver
pflichtet die Städte, für Jugendspielplätze in der Nähe der Schule 
und ausserhalb zu sorgen, damit die Schüler unter Aufsicht der 
Lehrer auch während der Zwischenzeiten des Unterrichts spielen 
können. Für die Volksschulen übernimmt die Ratio die schwer
fällige Felbigersche Normal (Sagani) Methode, die sich jedoch 
nicht dauernd behaupten konnte. 

6. Germanisierung des ungarischen Unterrichtswesens. Kaum 
drei Jahre nach Erscheinen der Ratio besteigt Josef II. den Thron. 
Er stellt die rationelle Einheit des Staates (worunter er sein 
ganzes vielsprachiges Reich versteht), welche die Ausbildung seiner 
sämtlichen Völker nach denselben Grundsätzen erfordert, über 
alles. Darum verordnet er die allgemeine Schulpflicht, errichtet 
zahlreiche Volksschulen, löst die Mönchsorden auf, reorganisiert 
die Wiener Studien-Hofkommission und unterstellt auch die 
protestantischen Schulen der allgemeinen staatlichen Regelung. 
Das ungarische Schulwesen wird am empfindlichsten durch jene 
Verfügung Josefs vom Jahre 1784 getroffen, die das Deutsche zur 
allgemeinverbindlichen Sprache für die Schulen und die Behörden 
in der ganzen Monarchie vorschreibt. Niemand darf Volksschul
lehrer sein, der nicht Deutsch kann; in die Gymnasien dürfen nur 
solche Schüler aufgenommen werden, die deutsch lesen und schrei
ben können; nach Ablauf eines Jahres müssen in sämtlichen 
Schularten alle Fächer deutsch unterrichtet werden. Gegen diese 
Sprachverordnung entwickelt die Nation einen heftigen Wider
stand. Es beginnt ein länger als ein halbes Jahrhundert währender 
Kampf sowohl gegen die deutsche als gegen die lateinische Unter
richtssprache, bis durch den G.-A. II. vom Jahre 1844 für die 
höhere Schulen an Stelle des Latein endlich die ungarische Sprache 
vorgeschrieben wird. 

7. Gesetzentwurf des Unterrichtssausschusses des Reichstages 
vom Jahre iygo und iygi. Der kühne Plan Josefs II.» die ganze 
Monarchie in eine vollständige Einheit zu verschmelzen, bricht 
-zusammen. Damit fällt auch sein auf die Germanisierung der 
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Schulen gerichtetes Streben. Als Rückwirkung meldet sich im 
Reichstag vom Jahre 1790/91 das Schlagwort der nationalen 
Erziehung. Der Reichstag erklärt, dass die Nation die Angelegen
heit der Kultur in ungarischem nationalem Geiste auf autonome 
Weise selbst neugestaltet und entsendet einen Ausschuss, der die 
Grundsätze hiefür feststellen soll. König Leopold erklärt jedoch 
schon früher, dass er Josefs Verordnungen ausser Kraft setzt und 
im Wege der Schulen «die ungarische Sprache im ganzen ungari
schen Reich verbreiten will». Der Unterrichtsausschuss des Reichs
tages beratschlagt zwei Jahre lang und verfertigt einen ausführ
lichen Gesetzentwurf über die Grundsätze der nationalen Erziehung. 
Leitgedanke ist die einheitliche Organisierung der Kultur: sämt
liche Einwohner des Landes sollen, ohne Unterschied der Nationali
tät und der Konfession, desselben Unterrichtes teilhaftig werden. 
Der Entwurf befürwortet auch den Grundsatz des unentgeltlichen 
öffentlichen Unterrichtes und lässt die religiöse Duldsamkeit voll 
zur Geltung kommen. Die Lehrer sollen als Beamte des Landes 
betrachtet und diejenigen, die sich in ihrem Berufe auszeichnen, 
mit entsprechenden Belohnungen beteilt werden; auch die Siche
rung eines entsprechenden Ruhegehaltes ist vorgesehen. Der bald 
losgebrochene Sturm der grossen französischen Kriege hat jedoch 
diese überaus verdienstvolle Arbeit ganz in den Hintergrund 
gedrängt; doch auch so bleibt der Gesetzentwurf einer der wert
vollsten Denkmäler in der Geschichte des ungarischen Unterrichts
wesens, insofern in demselben sämtliche grundlegenden kultur
politischen Grundsätze der Aufklärung zur Geltung kommen. Es 
ist erhebend zu sehen, wie die Ungarn vom Ende des XVIII. 
Jahrhunderts die Kultur im Zeitalter der ständischen Begünsti
gungen nicht als ein Sonderrecht der höheren Gesellschaftsschich
ten betrachten, sondern grundsätzlich betonen, dass jede Schulart 
ohne Rücksicht auf Geburt und gesellschaftlichen Rang jedem 
zugänglich sein müsse. Aus dem demokratischen Ideenkreis, der 
damals ganz Europa erfüllt hat, quillt ferner die Forderimg, dem 
Privatunterricht gegenüber dem öffentlichen Schulbesuch den 
Vorrang zu sichern. 

8. Die Ratio Educationis vom Jahre 1806. Franz I. gestattet 
nicht, dass der ung. Reichstag den oben erwähnten Gesetzentwurf 
verhandle, sondern gibt die zweite Ratio heraus (Budae i8o6r 

315 p.), die bis 1849 in Geltung bleibt. Auch diese verwirklicht. 
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die Einheit der «nationalen Erziehung» nicht und wird von den 
Protestanten, die auch weiter an dem Rechte der Selbstverwaltung 
ihrer Schulen festhalten, nicht anerkannt. Der Ratio vom Jahre 1777 
gegenüber ist diese zweite viel bestimmter und bündiger, ihr Geist 
einheitlicher und weniger zum Enzyklopädismus geneigt. Sie 
schränkt die Zahl der Unterrichtsfächer der ersten Ratio ein und 
drängt die realistisch-technische Richtung in den Hintergrund, 
so dass das lateinisch-rhetorische Bildungsideal noch mehr hervor
tritt. Sie ist das Erzeugnis einer wesentlich konservativen Welt
anschauung und Kulturpolitik und hat als Ganzes überall Wurzel 
gefasst. 

9. Protestantische Schulreformbestrebungen zu Beginn äes XIX. 
Jahrhunderts. Die Protestanten anerkennen die staatliche Ratio 
nicht und versuchen im Jahre 1805 durch die Systema Scholarum 
ihr Unterrichtswesen einheitlich zu gestalten. Verfasser dieses 
Regelbuches ist der Universitätsprofessor Schedius, dem als Vor
bild der Typus des preussischen klassischen Gymnasiums vor 
Augen schwebt. Mangels an materiellen Mitteln konnte jedoch 
diese Reform nicht durchgeführt werden. Im Jahre 1807 reorgani
sieren auch die Reformierten ihr Unterrichtswesen mittels der 
Älmosder Ratio Institutionis, deren Bildungsideal einseitig latei
nisch-rhetorisch ist. In den protestantischen Schulreformbestrebun
gen entwickelt sich ein Kampf zwischen der Richtung des Philan
thropismus und dem Geiste des Neuhumanismus. Die ungarische 
pädagogische Literatur dringt schon zu Beginn des XIX. Jahr
hunderts auf die Verwirklichung zahlreicher ganz moderner päda
gogischer Ideen: moderne Sprachen, Selbstverwaltung der Schüler, 
psychologische Untersuchung der Schüler, körperliche Erziehung, 
Unterricht im Freien, Werkstättenübungen, staatsbürgerliche Er
ziehung, Fachschulen, Professorenbildung. Dies sei hier besonders 
angemerkt. 

10. Unterrichtsbestrebungen im nationalen Reformzeitalter. Das 
Auftreten des Grafen Stefan Szechenyi auf dem Reichstage vom 
Jahre 1825—27 bedeutet einen Wendepunkt: die ungarische 
Renaissance setzt mit aller Kraft ein; an der Ausgestaltung des 
neuen nationalen Kulturideals beteiligen sich die Besten der 
Nation; Politik und Pädagogik schliessen einen engen Bund; 
gute Erziehung ist die beste nationale Politik. Das kulturpolitische 
Gesamtinteresse wendet sich von den zwanziger Jahren an in 
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erster Linie der Volkserziehung zu, was aus dem Geiste der unga
rischen nationalen Romantik wohl verständlich wird. Ein wesent
licher Zug dieser ist nämlich der Demokratismus, der das niedere,, 
unverdorbene Volk an die erste Stelle setzt. Doch auch aus dem 
Volke ragt das liebenswürdige, unschuldige Kind hervor, wozu 
nebst der Zeitströmung auch die Schriften Pestalozzis beitragen. 
Die Reichstage vom Jahre 1825/27 dringen vor allem auf die 
Vermehrung der Volksschulen, auf die Heranziehung von Wander
lehrern, Regelung der allgemeinen Schulpflicht, Einschulung der 
Dorfkinder, Errichtung von Volksbüchereien behufs Fortbildung 
der Erwachsenen. Man fordert die Errichtung von Bürger- und 
Realschulen und eines Polytechnikums, höhere Mädchenschulen 
und dass an den höheren Schulen an Stelle der lateinischen Unter
richtssprache endlich die ungarische eingeführt werde. Der Reichs
tag verwahrt sich gegen die unbefugte Einmengung der Wiener 
Hofstudienkommission in das ungarische Unterrichtswesen, be
zweifelt das Recht des Königs, diesbezüglich einseitig und ohne 
Befragen des Reichstages verfügen zu können und fordert, dass die 
ungarischen Jünglinge ungehindert an ausländischen Hochschulen 
studieren können. Er entsendet im Jahre 1826 behufs Neugestal
tung des Unterrichtswesens einen Ausschuss, dessen Arbeit«Opinio» 
im Jahre 1830 erscheint und seitens der Munizipien im ganzen Lande 
eingehend und mit Begeisterung verhandelt wird. Doch erweist 
sich alles vergebens: der König erklärt, dass die Regelung des 
Unterrichtswesens Hoheitsrecht und die Einflussnahme des unga
rischen Reichstages überflüssig sei. Die Regierung betraut im 
Jahre 1841 Baron Alois Mednyanszky mit der Ausarbeitung eines 
neuen Unterrichtsentwurfes. Dieser trachtet den humanistischen 
und den realistischen Bildungsstoff in Einklang zu bringen und 
gewährt dem Latein gegenüber auch schon der ungarischen Sprache 
eine bedeutende Rolle — wird jedoch seitens der österreichischen 
Studienkommission und der Politik des Hofes zu Falle gebracht. 
Derart verbleibt die zweite Ratio bis zum Freiheitskampf 1848/49 
in Geltung. 

Ii .  Reformbestrebungen realistischer Richtung. Dem technischen 
Unterricht dient lange Zeit hindurch bloss die im Jahre 1763 
gegründete Bergbauakademie in Selmec (Schemnitz), die alsbald 
zu europäischer Berühmtheit gelangt und auch anderen Ländern, 
so den Franzosen für die Ecole Polytechnique, zum Vorbild dient.. 
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Die Bedeutung der niederen und mittleren landwirtschaftlichen 
und gewerblichen Fachschulen für das agrarische Ungarn hat 
zuerst Samuel Tessedik erkannt, der im Jahre 1780 in Szarvas 
eine solche Anstalt gründet, diese im Jahre 1791 zu einem «Prak
tisch-ökonomischen Industrialinstitut» entwickelt, das jedoch man
gels an materieller Unterstützung nach einigen Jahren einging. 
Am Ende des XVIII. Jahrhunderts stehen bloss zwei bescheidene 
Einrichtungen im Dienste dieses Zieles: die durch Maria Theresia 
errichtete Zeichenschule (scholae graphidis) und die durch Josef II. 
im Jahre 1782 an der Universität gegründete Ingenieur-Bildungs-

.anstalt (Institutum Geometricum). In den dreissiger Jahren des 
XX. Jahrhunderts, im Reformzeitalter des nationalen Lebens, 
beginnen die Führer der Nation den Mangel an realistisch-tech
nischen Schulen klar zu erkennen. So vor allem Graf Stefan Sz6-
chenyi und Ludwig Kossuth: beide erhoffen von der Errichtung 
von Real- und Gewerbeschulen und des Polytechnikums die 
Geburt der gebildeten ungarischen Bürgerklasse und an Stelle 

-der juridischen Berufe die Förderung praktischer Lebensbahnen. 
Die hierauf bezügliche Forderung des Reichstages wird jedoch 
durch den Wiener Hof abermals zurückgewiesen. Die ersten 
Fachschulen sind ohne Ausnahme Privatanstalten: so das durch 

-den Grafen Georg Festetich im Jahre 1797 in Keszthely gegründete 
landwirtschaftliche Institut Georgikon, die auf Anregung des 
Herzogs Kasimir Albert von Sachsen-Teschen im Jahre 1818 in 
Magyarovär (Ungarisch-Altenburg) entstandene Landwirtschaft
liche Lehranstalt und die durch E. J. Bibanco im Jahre 1830 in 
Pest gegründete erste ungarische kaufmännische Fachschule. Im 
Jahre 1842 verfertigt Baron Alois Mednyänszky den ersten amt
lichen Entwurf für die Fachschulen, die sich nach Handel, Land
wirtschaft und Gewerbe in drei Abzweigungen gliedern. Im Jahre 
1846 endlich wird in Buda die Josef-Gewerbeschule eröffnet, aus 
der das heutige kgl. ung. Josef-Polytechnikum hervorgegan
gen ist. 

12. Demokratische Kulturpolitik im Jahre 1848. Im Frühjahr 
1848 entsteht das erste königliche ungarische verantwortliche 
Ministerium. Der erste imgarische Kultus- und Unterrichtsminister 
Baron Josef Eötvös, zugleich einer der bedeutendsten ungarischen 
Schriftsteller, widmet sich vor allem dem Volksschulwesen: all
gemeine Schulpflicht und Unentgeltlichkeit des Volksunterrichtes. 
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Der bezügliche, vom Unterhaus bereits angenommene Gesetz
entwurf wird jedoch infolge der Wirren des anhebenden Freiheits
kampfes von der Tagesordnung des Oberhauses abgesetzt. Auch 
die Reform der höheren Schulen und der Universität verbleibt 
inmitten der kriegerischen Gewitter auf dem Papier. Der G. A. 
XIX vom Jahre 1848 verkündet für die Universität Lehr- und 
Lernfreiheit. Im Juli 1848, inmitten der Vorbereitungen zum 
Freiheitskampfe, hält die ungarische Lehrerschaft einen allge
meinen Unterrichtskongress, dessen Beschlüsse von demokrati
schem und liberalem Geiste getragen sind. Das gesamte Unter
richtswesen soll vereinheitlicht und verstaatlicht, die Unterrichts
verwaltung ganz auf die Grundlage der Selbstbestimmung ge
stellt und der Religionsunterricht für eine Privatangelegenheit 
erklärt werden. 

13. Zeitalter des österreichischen Absolutismus (1849—60). 
Nachdem unser Freiheitskampf mit russischer Hilfe niederge
schlagen wurde, gelangen wir unter das Joch von Wiens schonungs
losem Absolutismus. Der österreichische Unterrichtsminister Graf 
Leo Thun leitet von Wien aus das ungarische Schulwesen mit 
allen Mitteln einer gewaltsamen Germanisierung, indem er die 
kulturellen Überlieferungen der Nation mit Füssen tritt. Er ver
ordnet auch in der Volksschule den Unterricht der deutschen 
Sprache und zwingt den Schulen neue Lehrbücher auf, die das 
Ziel verfolgen, zur Liebe der «Gesamtmonarchie» und zur imbe
dingten Verehrung dem Kaiser gegenüber zu erziehen. Die neue 
Ordnung der höheren Schulen bestimmt er mittels des für die ganze 
österreichische Monarchie verbindlichen Entwurfes der Organisation 
der Gymnasien und Realschulen in Österreich (Wien, 1849, 257 S.). 
Diese Arbeit des hervorragenden österreichischen Schulorganisators 
Exner und des bedeutenden preussischen Philologen Bonitz, war 
zwar den Zeitgenossen verhasst, heute muss der «Entwurf» jedoch 
aus geschichtlicher Perspektive als das wertvollste Regelbuch des 
ungarischen höheren Schulwesens seit der Ratio vom Jahre 1777 
anerkannt werden, das auf die Entwicklung dieser Schulart von 
wohltätigem und bleibendem Einfluss war. Die Bedeutung des 
«Entwurfes besteht vornehmlich darin, dass er die allgemein 
verbindlichen geistigen und materiellen Vorbedingungen der 
höheren Schulen festgelegt und ausgesprochen hat, dass jene 
Schule, die diesen Bedingungen nicht genügt, ihr öffentlichkeits



-412 franz kemžny. 

recht einbüsst. Der «Entwurf» bildet aus den bis dahin bestandenen 
6-klassigen Gymnasien und 2-klassigen philosophischen Lehrgängen 
8-klassige Gymnasien, die sich in je 4-klassige Unter- und Ober-
gymnasien gliedern. Der Lehrplan ist derart bestimmt, dass das 
Untergymnasium jenen, die ihre Studien nicht fortsetzen, eine 
zwar bescheidenere, jedoch abgerundete und genügende allgemeine 
Bildung vermittle. Der Lehrplan, den zwar der Geist des Neu
humanismus durchdringt (der Unterricht des Griechischen beginnt 
in der 3. Klasse), bringt dies mit den realen Bildungselementen 
in glücklichen Einklang. Die zweite grosse Bedeutung des «Ent
wurfes liegt darin, dass er zuerst den höheren Unterricht realer 
Richtung organisiert: Realschulen errichtet, die sich in einen Un
terbau mit 3—4 Jahrgängen und einen Oberbau mit drei Jahrgängen 

. gliedern. Diese Schulart gelangte alsbald zur Blüte, hatte jedoch 
den Erbfehler, dass sie gleichzeitig eine allgemeine und eine Fach
bildung zu vermitteln trachtete. Später (1875) wurde sie dieses 
einseitig praktisch-technischen Charakters entbunden und zu einer 
8-klassigen Anstalt ergänzt. Der «Entwurf» hat überdies die Aufgabe 
des Gymnasialunterrichtes in einer noch heute gültigen Weise 
bestimmt: Organisierung der allgemeinen Bildung und Vorbereitung 
zu den höheren Studien. Die Steigerung des Fachwissens, sowie der 
didaktischen und pädagogischen Fertigkeit der Professoren, ferner 
die Einführung des Fachsystems an Stelle des Klassensystems 
müssen dem «Entwurf» als Verdienst angerechnet werden. Dasselbe 
güt von der Einführung der Reifeprüfung, der Sorge um die Aus
rüstung der Schulen und ihrer Büchereien und die Vervollkommnung 
der Lehrbücher. Die neuzeitliche Umgestaltung der Pester Univer
sität erfolgt durch die «Behördliche Organisations-Schrift» des 
Grafen Thun vom 30. September 1849 ebenfalls unter dem Abso
lutismus. Die oben erwähnte Josef-Gewerbeschule wird im Jahre 
1850 mit der von der philosophischen Fakultät losgetrennten 
Ingenieur-Bildungsanstalt verschmolzen und im Jahre 1857 Zlim 

Range eines Polytechnikums erhoben. 
14. Das Volksschulgesetz vom Jahre 1868. Der durch den 

Minister Baron J. Eötvös geschaffene G. A. XXXVIII vom 
Jahre 1868, der das ganze System des ungarischen Volksunter-
richtes regelt, ist ein Gesetz, das für die imgarische Kultur grund
legend und in seiner Bedeutung weit auswirkend ist. Es verkündet 
mit Strafsanktionen die allgemeine Schulpflicht vom 6. bis ein-
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•schliesslich des 12., beziehungsweise des 15. Lebensjahres. Die 
elementare Volksschule gliedert sich in zwei Lehrgänge: in den 
6-jährigen täglichen und in den 3-jährigen Wiederholungs- (Fort-
bildungs-) Kurs. In volksreicheren Gemeinden sorgt das Gesetz 
überdies für höhere Volksschulen mit vorwiegend praktischer, 
landwirtschaftlicher und gewerblicher Richtung. Das Gesetz regelt 
ferner das Recht zu Errichtung von Volksschulen, ihre Arten, 
den Unterrichtsstoff, die Lehrerbildung und -befähigung. Um die 
Bedeutung dieses Gesetzes richtig einzuschätzen, sei daran er
innert, dass Ungarn hierin manchem westeuropäischen Staate weit 
vorausgeeilt ist: England hat erst zwei Jahre später (1870) sein 
erstes Gesetz (Elementary Education Act) für den Volksunterricht 
erbracht; in Italien ist die allgemeine Schulpflicht erst 1871, in 
Frankreich gar erst 1882 verordnet worden. Neben dem Demo
kratismus ist der Liberalismus der zweite Wesenszug des ungari
schen Volksschulgesetzes vom Jahre 1868: es wollte durch Ver
wirklichung der vollständigen Freiheit und Gleichheit die nach 
Konfessionen, Nationalitäten und Sprachen zersplitterten Söhne 
des Landes einander näherbringen. Die Rolle des Staates wird 
wesentlich darauf beschränkt, die Gemeinden zu unterstützen, 
falls ihre materiellen Mittel die Errichtung von Volksschulen nicht 
ermöglichen. Die staatliche Zentralisierung der Schulen war, wie 
hieraus ersichtlich, ursprünglich durchaus nicht die Absicht der 
ungarischen Gesetzgebung. Das Gesetz hat das Recht, Schulen zu 
errichten, den Gemeinden und auch den Konfessionen dort un
eingeschränkt gestattet, wo ihre Gläubigen wohnen. Dies, sowie 
die gesetzliche Verfügung, wonach der Unterricht jedem Schüler 
in seiner Muttersprache erteilt werde, insofern diese Sprache eine 
in der Gemeinde übliche ist, hat den in Ungarn wohnenden sprach
lichen Minderheiten schon vom Jahre 1868 an das Recht und die 
Möglichkeit der Geltendmachung ihrer Muttersprache gewähr
leistet. Derselbe Geist offenbart sich in dem G. A. XLIV vom 
Jahre 1868 über die Gleichberechtigung der Nationalitäten (§ 14). 
Mit diesen Gesetzen, die den nationalen Minderheiten auf dem 
Gebiete der Volksschule gleichsam ein uneingeschränktes Selbst
verfügungsrecht gesichert haben, hat die ungarische Gesetzgebung 
selbsteigens die grössten Hindernisse in den Weg der einheitlichen 
nationalen Volkserziehung gelegt. Das Ministerium kannte die 
hieraus erwachsenen Schwierigkeiten, hat jedoch das verbriefte 
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Recht stets in Ehren gehalten und unterstützte sogar jene Schulen, 
in welchen man in der Sprache irgend einer nationalen Minderheit 
unterrichtet hat. Trotzdem wurden einzelne Vertreter der Nationa
litäten nicht müde, die ungarische Regierung dessen anzuklagen, 
dass sie die Nationalitäten durch die Schulen gewaltsam zu magya-
risieren trachte. Diese Feinde des Ungartums vermochten jedoch 
nie auch nur einen konkreten Fall hiefür beizubringen. Der Schul
erhalter konnte rechtlich vollständig darüber verfügen, dass die 
Unterrichtssprache der Anstalt ganz oder zum Teil die Mutter
sprache der betreffenden Nationalität sei. Dieses Recht wurde ihm 
durch den G. A. XXVII vom Jahre 1907 nur insoferne einge
schränkt, als im Falle die Unterrichtssprache der betreffenden 
Volksschule zur Zeit des Inslebentretens dieses Gesetzes ungarisch 
war, hieran nicht mehr geändert werden konnte. Im Sinne des
selben Gesetzes ist jedoch die ungarische Sprache in sämtlichen 
Schulen mit nichtungarischer Unterrichtssprache in allen Klassen 
der Schulen mit täglichem Unterricht in einem Ausmasse zu unter
richten, dass die Kinder nichtungarischer Muttersprache nach 
Absolvierung der 4. Klasse sich in Wort und Schrift ungarisch 
verständlich ausdrücken können. Wie aus dem Gesagten ersichtlich, 
schrumpfen die gegen die ungarische Volksschulpolitik in der 
Vergangenheit erhobenen Anklagen bei dem Lichte der geschicht
lichen Wahrheit stets mehr zusammen. Sogar die staatlichen Volks
schulen mit ungarischer Unterrichtssprache wurden den meisten 
Orten nicht durch die ungarische Regierung aufgehalst, sondern 
seitens der betreffenden Einwohnerschaft angefordert. In der 
Vergangenheit der ungarischen Volksschulpolitik findet sich kein 
einziges Beispiel für jenes gewaltsame Vorgehen, das der rumä
nische, der serbische und der tschechische Staat heute anwenden, 
indem sie selbst bestimmen, welche Schule das Kind besuchen 
darf: bei uns hingegen konnten die Eltern ihre Kinder zu allen 
Zeiten in die Schule mit der Unterrichtssprache schicken, die sie 
selbst erwählt haben. Dass den ungarischen Unterricht an vielen 
Orten sogar die nichtungarische Bevölkerung nicht nur duldete, 
sondern geradezu wünschte, das hat ihr Betragen nach 1918 über
zeugend erwiesen. So die slowakische Bevölkerung im Norden, 
die Deutschen in Szatmär, Temesvar und in der Bäcska, die Kroaten 
im Somogyer Komitat usw. Den Volksschichten gegenüber, die 
sich freiwillig dem staatsbildenden Ungartum angeschlossen und 
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angeglichen haben, gab es in Ungarn auch solche nationale Min
derheiten, die sich dem Ungartum gegenüber mehr-minder ver
schlossen und an dem ausschliesslichen Unterrichte in ihrer Mutter
sprache festgehalten haben. Der ungarische Staat hat auch dies 
stets gestattet. So hatten die kaum 200,000 Seelen zählenden 
Siebenbürger Sachsen vor dem Weltkriege 234 deutsche Volks
schulen, 7 Bürgerschulen, 7 Gymnasien, 2 Realschulen, 2 Lehrer
bildungsanstalten und mehrere Fachschulen. In allen diesen 
Schulen wurde ausschliesslich deutsch unterrichtet, der übrigens fast 
ergebnislose Unterricht der ungarischen Sprache auf ein Mindest
mass beschränkt. Trotzdem haben diese Schulen unter der unga
rischen Herrschaft ganz namhafte staatliche Unterstützungen ge
nossen. Auch die griechisch-orientalischen Serben, die Rumänen 
und die Slowaken hatten zahlreiche eigene Schulen. Ungarn, 
dessen Gebiet durch das Trianoner Friedensdiktat fast auf ein 
Viertel zugeschnitten wurde, hält die Rechte der nationalen 
Minderheiten heute mehr denn je in Ehren und hat das auf die 
Schulerhaltung und auf die Bestimmung der Unterrichtssprache 
bezügliche, beispiellos liberale Recht noch. mehr ausgedehnt. 
Demgegenüber werden in den von Ungarn abgetrennten Gebieten, 
in den sog. Nachfolgestaaten — den durch den Friedensvertrag den 
Minderheiten zugesicherten Rechten zutrotz — Hunderte von 
Schulen der unter ihre Herrschaft gelangten y/2 Millionen Ungarn 
plötzlich gesperrt und Zehntausenden ungarischer Kinder wird 
unter den verschiedensten Vorwänden untersagt, die wenigen noch 
mit grosser Mühe zeitweilig erhaltenen ungarischen Schulen zu 
besuchen. 

15. Die Bürgerschule. Das Volksschulgesetz vom Jalire 1868 
hat in das ungarische Unterrichtssystem auch eine neue Schulart: 
die Bürgerschule eingereiht. Sie ist für solche Schüler bestimmt, 
denen die durch die 4-klassige Volksschule vermittelte Bildung 
nicht genügt, die jedoch nicht jene höheren Berufe anstreben, für 
welche die Gymnasien und die Realschulen vorbereiten. Der auf 
vier Jahrgänge verteilte Unterrichtsstoff umfasst die Büdungs-
elemente mittlerer praktischer Richtung. Die Bürgerschule ist 
alsbald zu hoher Blüte gelangt und auch heute sehr volks
tümlich. 

16. Das Gesetz vom Jahre 1883 für die höheren Schulen. Nach 
zehnjährigen langwierigen Verhandlungen ist im Jahre 1883 end-
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lieh der G. A. XXX zustandegekommen, der das höhere Schul
wesen nach allen Richtungen grundlegend regelt. Hienach haben 
das Gymnasium (G.) und die Realschule (R.) die Aufgabe der 
Jugend eine höhere Allgemeinbildung zu vermitteln und sie für 
die höhere wissenschaftliche Ausbildung vorzubereiten. Das G. 
trachtet dieses Ziel mit Hilfe allseitiger humanistischer, besonders 
altklassischer Studien zu erreichen, die R. aber mittels moderner 
Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften. Beide Schul
typen bestehen aus je acht Jahrgängen und halten nach der achten 
Klasse Reifeprüfungen ab. Der Eintritt in die höhere Schulen ist 
an die erfolgreiche Beendigung der vierten Volksschulklasse ge
bunden. Die Errichtung von höheren Schulen regelt das Gesetz, 
gleichwie die der Volksschulen, in überaus liberaler Weise. Den 
Konfessionen (Nationalitäten) sichert das Gesetz auch hier das 
uneingeschränkte Recht, die Unterrichtssprache in den von ihnen 
erhaltenen Schulen selbst zu bestimmen. Bei dem Zusammen
bruch, im Schuljahre 1917/18, gab es in Ungarn neun deutsche, 
fünf rumänische und je eine italienische, italienisch-ungarische, 
serbische und rumänisch-ungarische höhere Schule. Eine hervor
ragende Bedeutung dieses Gesetzes besteht darin, dass es die 
Entwicklung des nationalen höheren Unterrichtes in einheitlichem 
Geiste gesichert und der einheitlich zusammenfassenden Kraft 
des Staatsgedankens in jenen Schulen Geltung verschafft hat, 
aus welchen die führende Gesellschaftsschicht der Nation, die 
Intelligenz hervorgeht. Diesbezüglich verfügt § 8, dass das Mass 
der in den konfessionellen höheren Schulen zu unterrichtenden 
Kenntnisse nicht geringer sein dürfe als in jenen höheren Schulen, 
die unter der Verfügung und unmittelbaren Leitung des Unter
richtsministers stehen. Das Gesetz hat ferner auch durch die 
staatliche Aufsicht und Kontrolle dafür gesorgt, dass die not
wendige Einheit der ungarischen höheren Schulen gesichert werde. 
Aus diesem Gesichtspunkte wurden die höheren Schulen des Lan
des in drei Gruppen geteilt: je nachdem sie unter der Verfügung, 
unter der Leitung, oder bloss unter der Aufsicht des Staates stehen. 
In die 1. Gruppe gehören die aus der Staatskasse oder aus dem 
katholischen Studienfonds erhaltenen, sogenannten kgl. katholi
schen höheren Schulen. Die 2. Gruppe umfasst die höheren Schulen, 
die von Munizipien, Gemeinden, Gesellschaften und Privaten, 
sowie durch einzelne Stiftungen erhalten werden. In der 3. Gruppe, 



geschichtl. entwickl. d. ung. öffentl. unterrichtsw. 417 

den höheren Schulen der autonomen Konfessionen, gelangt nur 
die staatliche Aufsicht zur Geltung. Die höheren Schulen haben 
sich in rascher Folge vermehrt: im Jahre 1917 gab es bereits 
186 G. und 34 R., sowie 39 höhere Schulen für Mädchen (siehe 
auch Punkt 18). 

17. Die Entwicklung der Universitäten und Hochschulen. Nach 
dem Ausgleich vom Jahre 1867 nimmt auch das Hochschulwesen 
einen erfreulichen Aufschwung. Im Jahre 1872 errichtet die unga
rische Gesetzgebung die Kolozsvärer (Klauseriburger) Universität 
mit Fakultäten für Rechts- und Sprachwissenschaften, Philosophie, 
Sprach- und Geschichtswissenschaften, Mathematik, Naturwissen
schaften. Das kgl. Josef-Polytechnikum wird im Jahre 1872 zu 
einer polytechnischen Hochschule umgestaltet und infolge ihres 
riesigen Anwachsens im Jahre 1909 in einer neuen mächtigen 
Gruppe von Gebäuden untergebracht. Im Jahre 1912 errichtet die 
Gesetzgebung mittels G. A. XXXVI in Pozsony (Pressburg) und 
in Debrecen auf einmal zwei neue Universitäten. Hand in Hand 
damit gehen auch die übrigen Hochschulen einer vielverheissenden 
Entwicklung entgegen. Seit 1895 können an der medizinischen 
und an der philosophischen Fakultät der Universität auch Mädchen 
studieren: im Jahre 1897 Hessen sich bloss sechs inskribieren, im 
Jahre 1917 bereits 1189. 

18. Die Folgen der Verstümmelung des Landes auf dem Gebiete 
des Unterrichtswesens. Diese schöne Entwicklung des ungarischen 
Unterrichtswesens haben Weltkrieg und Trianon entzweigeknickt. 
Trotzdem Graf Stephan Tisza — wie aus den Dokumenten der 
Kriegserklärung unanfechtbar hervorgeht — unter den Staats
männern der Monarchie sich im Kronrate dem Kriege allein wider
setzt hat, wurde Ungarn drei Viertel seines tausendjährigen 
Bodens und zwei Drittel seiner Bevölkerung beraubt und etwa 
4 Millionen Ungarn wurden unter das Joch fremder Völker von 
ungleich niedrigerer Kultur gezwungen. Die dem grossen Zusammen
bruch folgenden Friedensverträge haben keine einzige Nation so 
tragisch verstümmelt wie die ungarische. Die folgende Tabelle 
veranschaulicht den schrecklichen kulturellen Verlust, den das 
Ungartum erlitten hat, indem es aus einem Gross-Ungarn zu einem 
Rumpf-Ungarn verstümmelt wurde. 

Finnugor kongresszus. 27 
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Schulart Stand Verlust Verbleibt 

Kleinkinderbewahranstalten 2,417 1,468 949 
Volksschulen 17,648 11,213 6,435 
Bürgerschulen 568 303 265 
Bewahrerinnen-Bildungsanstalten 9 4 5 
Lehrer- « 52 34 18 
Lehrerinnen- « 42 19 23 
Höhere Handelsschulen 66 33 33 
Gymnasien 187 99 88 
Realschulen 37 21 16 
Höhere Mädchenschulen 43 18 25 

Hiebei ist noch zu berücksichtigen, dass 82-6 % der Schüler 
unserer höheren Schulen ungarischer Muttersprache waren. Doch 
sollte es noch ärger kommen. Die Rumänen haben noch zwei Jahre 
vor dem Friedensschluss die vollständig ausgebaute und überaus 
reichlich ausgerüstete Kolozsvärer Universität enteignet und die 
ungarischen Professoren aus der rein ungarischen Stadt ausge
wiesen. Ebenso verfuhren die Tschechen mit der Pozsonyer Uni
versität; die alte Selmecer Bergbau- u. Forstakademie war ge
zwungen, vor den neuen Ankömmlingen zu flüchten, denen in 
Kassa und Kolozsvär vorzüglich eingerichtete landwirtschaftliche 
Akademien in den Schoss fielen. Dasselbe traurige Los wurde den 
vier Rechtsakademien in Kassa, Nagyvärad (Grosswardein), 
Eperjes und Märamarossziget zuteil. 

ig. Die ungarische Kulturpolitik nach Trianon. Aus der Be
täubung dieses fürchterlichen Schlages erwacht, trachtet die 
Nation sich auf kulturellem Gebiete den Weg zu einer besseren 
Zukunft zu bahnen. Auf Anregung des Unterrichtsministers 
Grafen Kuno Klebelsberg haben in den letzten Jahren sämtliche 
Zweige des ungarischen Unterrichtswesens eine durchgreifende 
Reform erfahren. Ein Hauptziel dieser neuen Kulturpolitik ist 
darauf eingestellt, den Schulbesuch der in Gehöften zerstreuten 
Bevölkerung des grossen ungarischen Tieflandes zu ermöglichen, 
zu fördern. Dies geschah durch den G. A. VII vom Jahre 1926, 
womit mehrere tausend neue Schulzimmer errichtet wurden. Der 
Gesetzentwurf über die achtklassige Volksschule dehnt den ver
bindlichen täglichen Schulbesuch bis zum 14. Lebensjahr aus. Auf 
diese baut sich der ebenfalls verbindliche zweijährige Lehrgang 
für Fortbildung auf, so dass sich die allgemeine Schulpflicht bis 
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zum 16. Lebensjahr erstrecken wird. Ein Gesetz vom Jahre 1927 
sichert jeder Gemeinde, die über 5000 Einwohner zählt, eine vier-
klassige Bürgerschule. Im Interesse der Steigerung der Volks
bildung ausserhalb der Schule wurden über 1500 neue Volks
büchereien errichtet. All dies spricht für den obersten Grundsatz 
der heutigen ungarischen Kulturpolitik: Kulturdemokratie ist die 
sicherste Grundlage einer gesunden politischen Demokratie. Das 
neue Gesetz für die höheren Schulen vom Jahre 1924 schaltet 
zwischen Gymnasium und Realschule als einen neuen Schultyp 
das Realgymnasium ein; auch die Heranbildung der Lehrkräfte 
der höheren Schulen wurde neu geregelt und das höhere Mädchen
schulwesen in gesunde Bahnen gelenkt. Auf dem Gebiete des 
Hochschulwesens hat sich die Opferwilligkeit der Nation in beson
ders erhebendem Masse betätigt. Die von den Tschechen aus ihrem 
Stammsitze verbannte Pozsonyer Universität ist in Pees (Fünf
kirchen), die von den Rumänen vertriebene Kolozsvärer Univer
sität in Szeged zu neuem Leben erwacht, während in Debrecen 
die vierte ungarische Universität erblüht. Ungarische Jünglinge 
haben seit dem Mittelalter die berühmten Universitäten West
europa? in grosser Zahl aufgesucht. Den Fortbestand dieser Über
lieferung sichert in kräftiger Weise der G. A. XIII vom Jahre 1927, 
der mittels zahlreicher Stipendien und Errichtung je eines Collegium 
Hungaricum in Berlin, Rom, Paris und Wien dem begabten unga
rischen Gelehrtennachwuchs ermöglicht, sich in das europäische 
wissenschaftliche Leben unmittelbar einzufügen. Im Jahre 1922 
wurden sämtliche grossen öffentlichen Sammlungen des Landes in 
eine mit Autonomie ausgerüstete Gemeinschaft der Ungarischen 
Wissenschaftlichen Sammlungen vereinigt. An Stelle der durch die 
Tschechen enteigneten alten Sternwarte in Ögyalla wurde in der 
Nähe der Hauptstadt ein neues modern ausgerüstetes Obser
vatorium errichtet; im Jahre 1925 eine Hochschule für Körper
kultur und neuestens ein biologisches Forschungsinstitut in Tihany. 

Die vollständig entwaffnete und geknebelte ungarische Nation 
setzt ihr Vertrauen in erster Linie in die Macht des Geistes: sie sucht 
die Möglichkeit und die sichere Gewähr für die Wieder erringung ihrer 
einstigen Freiheit und ihrer alten Macht in der je kräftigeren Steigerung 
und Vertiefung ihrer Kultur und blickt in dieser Überzeugung einer 
glücklicheren Zukunft entgegen. 

27* 



AZ ISKOLÄNKIVÜLI NEPOKTATÄS 
ESZTORSZÄGBAN. 

Irta: Drnd. phil. ERNITS VILMOS. 

Az eszt müvelödes kezdete. A legtägabb ertelemben vett eszt 
müvelödes gyökerei az ösi uräli s a kesöbbi finnugor korra nyülnak 
vissza. Magätol ertetödik, hogy ez a müvelödes kizärölag szöbeli 
voit; legfontosabb emlekei az eszt nyelvben fönnmaradt finnugor 
eredetü kulturszök, nehany közös ösi szokas es egyeb atöröklödött 
müveltsegi elem. A finn-permi, a finn-volgai es a közfinn korszak-
ban mär jelentekenyen megszaporodott e müvelödesi alapelemek 
szäma, egyebek között a szomszedos idegen nepekkel — a finn
ugor, a finn-permi €s a finn-volgai korban az arjakkal, a közfinn 
korszakban a baltiakkal, germänokkal es szlavokkal — val6 
erintkezes következt£ben is. 

Az eszt nemzet a közfinn egysegbõl valo kivälasa idejen tel-
jesen független volt, s ezt a függetlenseget nehänj^ evszäzadon 
keresztül meg is tudta tartani. A legüjabb kutatäsok (REIMAN, 

TALLGREN) eredmenyeinek tanusäga szerint az esztek anyagi 
müvelts6ge ebben az idöszakban mär meglehetösen magas fokon 
ällott, s lgy joggal következtethetjük, hogy szellemi kultüräjuk 
is elegge fejlett lehetett. 

Nemet hödoltsäg. A XIII. szazad elejen a nemetek meghödi-
tottäk fisztorszägot, fokozatosan elraboltäk a nep szabadsagät es 
eröszakosan meghonositottäk a kereszt^nyseget. Bar ez a nemet 
uralom az esztseg legsülyosabb törtenelmi csapasanak tekinthetö, 
az 6szt iräsbeli müvelödes meginduläsa erre az idöre esik : Lett 
Henrik krönikäjäban, a XIII. szazadban fölbukkannak a legelsö 
irott eszt szavak, s par szazad mulva következnek az elsö eszt-
nyelvu szövegemlekek. A katohkus közepkorban bizonyara nehany 
eszt is elnyerhette az akkori magasabb iskolai kepzettseget, de a 
nep nagy tömegei nyilvan kezdetleges kultürfokon maradtak. 

A reformatio es a sved korszak. Eröteljes lendületet adott az 
4szt szellemi elet kifejlödes^nek a reformäciö, valamint a liberälis 
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sved uralom. Erre az idöre esik az eszt egyhäzi irodalom kisarja-
däsa, az altalanos Irni-olvasni tudäs es a nepiskoläztatäs meg-
alapozäsa. 

Az orosz uralom elsö szakasza (iy21—18ig). Az orosz uralom 
ala kerüles rendkivül nagy mertekben artott a sved idöben meg-
indult müvelödžsi mozgalmaknak, de a fejlödest nem volt kepes 
egeszen cslräjäba fojtani: lassan megis csak toväbbfejlödik az 
-eszt iskolaügy is, es megvetik a nepirodalom alapjait is. 

A jobbägysäg megsziintetese utan (18ig—186g). 1816—1819-ben 
Iisztorszägban is eltöröltek a jobbägysägot, s ha a nep anyagi 
helyzete nem is javult szämottevö mertekben, a szellemi szabadsäg 
üjabb es üjabb lökest adott a müvelödesnek. Fokozatosan javult 
a nepiskola, emelkedett a nep müvelödesi szintje, söt munkäba 
ällhattak magasabb müveltsegü eszt hazafiak is, mint pl. a Ka
levipoeg c. nepeposzunk összeszerkesztöje, KREUTZWALD, FÄHL-
MAN stb. 

A nemzeti felebredes korszaka. (186g—i88y). A jobbägysag 
eltörlese es a kesöbbi szabadelvü paraszt-törvenyek hatäsa követ-
kezteben megindult altalänos fejlödes lehetöve tette az eszt nemzeti 
öntudat felebreszteset. 1857-ben megindul az elsö eszt üjsäg, a 
Pärnu Postimees, mely nepszerave teszi magät az eszt sz6t is, 
minthogy eddig maarahvasnak, föld nepenek nevezte magät a nep ; 
1865-ben Tartuban megalapitjäk az elsö eszt közmüvelödesi tär-
sasagot, a Vanemuine nevü dalegyletet; 1857—1861-ben meg-
jelenik nepeposzunk, a Kalevipoeg; 1869-ben megrendezik az elsö 
eszt enekünnepseget, amelyen a magyar HUNFALVY PAL is jelen 
voit, s amelyet nepünk nemzeti öntudatra ocsudäsänak elsö meg-
nyilvänulasäul szokäs tekinteni. Ettöl kezdve mär rohamosan 
megy elöre a müvelödes ügye : megszervezik a mezögazdasägi 
tärsasägokat, megvetik az eszt szinhäz alapjait, letrejön az eszt 
egyetemi hallgatök köre es az £szt Irodalmi Tärsasäg. A felszaba-
ditö orosz car, Sandor, emlekere egy magasabb esztnyelvu iskolät 
terveznek stb. Ebben a korszakban mär beszelhetünk komolyabb 
igenyü es eredmenyü iskolänkivüli nepoktatäsrol, amely a külön-
f61e közmüvelödesi tärsasägok, irodalom 6s sajtõ tevekenysege 
nyomäban jär. 

Az oroszositäs kezdete (188g—1905). Az eszt nemzeti fölebre-
des gyenge rügyeit csakhamar meglepte az oroszositö törekvesek 
iagyos szele : 1889-ben bevittek az orosz nyelvet az iskoläba, a 
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közigazgatäsba es a falusi paraszt-törvenyszekeket kiveve az 
igazsägszolgältatäs szerveibe is. A nemzeti szellemi müvelödes 
ügyenek is merhetetlen kart okozott az orosz eröszak : nem volt 
szabad közmüvelödesi tärsasägot alapltani, elkoboztak a gyüleke-
zesi jogot, söt elöadäst is csak az orosz hatõsägok külön engedelye-
vel lehetett tartani, ezt az engedelyt pedig kerlelhetetlenül meg-
tagadtäk, ämint csak gyanü is merült fel aziränt, hogy nemzeti 
eel j a lehet a tervezett elöadäsnak. Az elnyomatasnak ebben a 
szakaban az alkoholellenes tärsasägok voltak a fö kulturälis 
tenyezök. Ezeket a tarsasagokat 1889-ben kezdtek finn mintara 
alapftani, hogy a nemet es orosz uralom idejen elterjedt es valõdi 
nemzeti veszedelemme vait alkoholizmus eilen küzdjenek. Küzdel-
mükben az alkoholellenes tärsasägok, amelyek szama tfz ev alatt 
61-re emelkedett kb. 3000 taggal, igen sok müveltsegi eszközt is 
fölhasznältak : szazäval tartottäk az elöadäsodat, könyvtärakat es 
olvasõtermeket letesltettek, enek- es zenekarokat alapitottak, 
mükedvelö szinhäzakat epltettek. Szerencsere az orosz ällamhata-
lom bizonyos korlätozasokkal megengedte az alkoholellenes tär
sasägok müködeset, mert közvetlenül nemzeti pohtikäval nem 
foglalkoztak, bär lenyegeben celtudatos, erös nemzeti szellemben 
dolgoztak. 

Az elsõ orosz forradalomtolŽsztorszäg önällõsägäig (1905—1919). 
Az 1905. ^vi orosz forradalom hullämai fisztorszägon is vegig-
söpörtek. Erös visszahatäs következett utäna, ügvhogy nehäny 
^vre meg az alkoholellenes tärsasägok tevekenyseget is szigorüan 
megszoritottäk, majdnem lehetetlenne tettek; egyeb tärsasägok 
müködešeröl njeg szõ sem lehetett. Ez a tülzö reakcio azonban 
csak ideig-öräig tarthatott, s az üj orosz alkotmäny kedvezö mö-
dositäsokat is hozott: biztositotta az esztek röszvetelet az orosz 
birodalom törvenyhozäsäban, elismerte a nepiskoläk alsõ ket osz-
tälyäban az anyanyelven valö oktatäs jogossägät, s vegül nagyobb 
szabadsägot engedett közmüvelödesi tärsasägok es magäniskoläk 
alapltäsära. fisztorszäg eit alkotmänyos jogaival: szämos müve
lödesi tärsasäg alakult, nehäny tfz esztnyelvü magäniskola nj^lt 
meg es többszäz nepkönyvtär keletkezett. A nep äldozatkeszsege-
böl Tartuban «Vanemuine», Tallinnban pedig «Estonia» neven 
hatalmas szfnhäzak epültek; orszägszerte közmüvelödesi, alkohol
ellenes, mezögazdasägi erdekü elöadäsokat, hangversenyeket, 
sportünnepeket rendeztek, egyszöval örvendetes lendületet kapott 



AZ ISKOLÄNKIVÜLI NEPOKTATÄS ESZTORSZÄGBAN. 423 

az iskolänkivüli nepoktatäs ügye. Mindennek a biztatõ fejlödesnek 
egy csapäsra gätat vetett a viläghäborü kitörese, az 1917-ben ki-
lobbant orosz forradalom, majd az 1918. evi nemet megszälläs. 

Esztorszäg öndllösdgdnak evei. fisztorszäg elöször 1917. nov. 
16-än nyilatkoztatta ki függetlenseget. Häromh6napos kommunista 
uralom, majd nemet megszälläs következett ez utan, ügyhogy az 
eszt kormäny csak 1918. novembereben jutott a hatalom tenyleges 
birtokäba. Egy ideig az Oroszorszäggal megindult elet-haläl harc 
kötött le minden erdeklödest, energiät, s a bekes munkära, a 
kulturälis Szervezkedesre csak 1920 tavaszän kerüllietett sor. 

Az eszt alkotmänyozö gyülesben e sorok Iröjänak jutott az a. 
szerencse, hogy az iskolänkivüli nepoktatäs fontossägät kifejtve 
a közoktatäsügyi miniszteriumban külön nepoktatäsi ügyosztäly 
felällltäsät javasolja. Az osztäly meg is alakult, es sereny munkäja 
folytän feleledt a közmüvelödesi tärsasägok tevekenysege. 

Az eszt kultuszminiszterium emlitett ügyosztälyänak idököz-
ben bekövetkezett megszüntetese egy idöre megbenitotta az iskolän
kivüli nepoktatäs ügyet. Vegre 1923-ban az alkoholellenes szövet-
seg kezdemenyezesere egybegyült az elsö eszt közmüvelödesi 
kongresszus, amely.elhatärozta az eszt közmüvelödesi szövetseg meg-
alakuläsät. Ez a szövetseg csakhamar eröteljes központi iränyito 
szervezett6 bontakozott ki, minthogy lassankent häromszäznäl 
több organizäciö csatlakozott hozzä. A szövetseg vezeteseben 
minden szämottevö eszt pärt kepviselve van; jõideig a mostani 
ällamfö, TÕNISSON JÄNOS volt elnöke, mig üjabban EINBUND 
KÄROLY, az eszt orszäggyüles elnöke ällt az elere. Jelenleg ez a 
szövetseg szolgäl az eszt közmüvelödesi törekvesek centrumäul. 
Programm j a sokoldalü es nagyszabäsü : evenkent 3—4000 elöadäst 
tartat, szämos közmüvelödesi ägbol tanfolyamokat es kultürnapo-
kat szervez, szinielöadäsokat kezdemenyez, gondozza a nepkönyv-
tärak ügyet stb. 

A szövetsegben tömörült egy es szervezetek, illetöleg szervezet-
csoportok speciälis munkatereröl es iränyäröl a következö rövid 
väzlat nyujtson nemi täjekoztatäst. 

Az eszt alkoholellenes mozgalom, amelynek kb. 800 egyesület 
äll a szolgälatäban, celkitttz^seben es eszközeiben a közmüvelödesi 
elemet domboritja ki. £venkent 2000-nel több oktatõelöadäst 
tart, sokezer peldänyban fölvilägositõ füzeteket terjeszt a nep 
iözött, hat folyöiratot äd ki, 1926-ban Tartuban jõi sikerült nem-
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zetközi alkoholellenes kongresszust rendezett stb. Nem hallgathat-
juk különben ei, hogy az alkoholellenes mozgalomnak ma fiszt-
orszägban sokkal nehezebb akadälyokkal es kenyesebb mellek-
tekintetekkel kell megküzdenie, mint az önallõsag elött. Akkor 
ugyanis az alkohol a gyülölt oroszok 6s n^metek kezeben volt, es a 
küzdelem hazafias nemzeti celokat is szolgalt, mlg manapsag eszt 
töke es jelentekeny ällami jövedelmek vannak erdekelve. Egyeb-
kent a viläghäborü ütän az idegek megviseltsõge es az erkölcsök 
meglazuläsa következteben mindenütt eröre kapott az alkoholizmus. 

Közegdszsegügyi egyesület, müzeum, tüdöv6sz eilen küzdö tär-
sasäg eleg szep szämban van ßsztorszägban. Ezek a szervezetek 
minden tölük telhetöt elkövetnek a nepegeszsegügy javitäsa erde-
keben : oktatöelöadäsokat tartanak s az igenyeknek megfelelö 
n^pszerü irodalmi munkäkat adnak az erdeklödök kezebe. Amikor 
tehät a nep Dietere j et, fizikai es szellemi tehetsžgeit v^delmezik, 
együttal ertekes közmüvelödesi hivatäst is töltenek be. Ugyanezt 
mondhatjuk a sokfele sportszervezet müköd^seröl is. 

Az iskolänkivüli nepoktatäs szempontjäbõl igen szämottevö 
feladatot vegeznek az eszt hazafias es f aj szervezetek, amelyek nem-
regiben Fenno-Ugria neven egyesültek. Ez az üj központ iränyltja 
a köreje csoportosult egyesületek munkäjät, ez bonyolltotta le a 
jelenlegi finnugor kongresszus esztorszägi elök£születeit, ez orködik 
az £sztorszägon klvül elö esztek erdekein es szervezi a faji es nem
zeti kultüra különfele iränyü fontos munkäjät (hazafias es faji 
irodalom müvelese, rokonsägi napok rendezese stb.). Külön is 
emlitest kell tennünk e helyütt az ü. n. Hatärterületek Tdrsasdgarõl, 
amely mindenekelött a felreesö helyzetük miatt eddigele nagyon 
elhanyagolt, maradi szetuk es inkeriek müvelödesi szlnvonalänak 
emeleset, Irni-olvasni tanltäsät tüzte ki celjäul. Märis kivälõ ered-
m^nyeket ert el ez a tärsasäg, ami föleg SOMMER SAMU tervszerü, 
energikus vezet4senek köszönhetö. 

Az 6szt hadsereg, amint ez a modern hadseregekn£l ältaläban 
tapasztalhatõ, a katonai szakoktatäson kivül az ältalänos polgäri 
ismeretek terjesztes6re, fejlesztesere is gondol. Tanitäs, könyvtär» 
olvasoterem, ünnepely es elöadäs szolgälja ezt a celt, ugyannyira, 
hogy a mai eszt hadsereg affeie hatalmas nepegyetem benyomäsät 
kelti. Ugyanilyen iränyban fejt ki hasznos tevekenyseget az 
önkentes vedszövetseg is. 

A politikai pärtok es munkdsszervezetek tevekenysege is ät-



az ISKOLÄNKfvÜLI NŽPOKTATÄS esztorszägbAN. 425 

nyülik a közmüvelödes területere, bar a dolog termeszetenel fogva 
nem mindig targyilagos 6s pärtatlan szellemben. Nagy jelentösege 
van az ifjüsagi szervezetek kulturalis munkäjänak, az iskolai ifjüsäg 
szövetsegenek eppügy, mint az iskolänkivüli ifjüsäg organizäcioi-
nak. Az egyhaz fisztorszägban, ei leven välasztva az ällamtöl, a 
szabad organizaciõk soraba tartozik, mindamellett az elöszõ es az 
irodalom segitsegevel jelentekeny mertekben szolgälja az iskolän
kivüli nepoktatäs ügyet. 

Az irodalmi, tudomdnyos es müveszeti tarsasagok sajätos szak-
ügyeik intezese mellett a multban is, a jelenben is igyekeznek a 
nagyközönsög tudäsät, Izleset es ilyenformän az ältalänos müvelö- -
des szmvonalät emelni (kongresszusok, tanfolyamok, folyoiratok 
es kiadvänyok, elöadäsok stb.). Nem szabad emlitetlenül hagynunk 
az €szt nõegyesületek, valamint a nepjöleti szervezetek tevekenyseget 
sem, mert bär föfigyelmük hatärozott iränyü (nöi hivatäs, nöi 
munka, gyermekvedelem stb.), a maguk köržben a nepmüvelödes 
ügyenek is becses szolgälatot tesznek. 

Üj szlnnel gazdagltja az eszt iskolänkivüli nepoktatäsröl 
rajzolt k6pet a gazdasägi egyesületek es szervezetek intenziv munkäja. 
fisztorszägban t. i. 3500-näl több mezögazdasägi 6s szövetkezeti 
egyesület müködik 10.000,000 eszt koronat meghaladö evi költseg-
vetessel. Föfeladatuknak a nep gazdasägi oktatäsät tekintik, s 
munkäjükat a kormäny is hathatösan tämogatja. Körülbelül 
200 ällandö szakoktatöt foglalkoztatnak, akik orszägszerte elö-
adäsokat, tanfolyamokat tartanak, kiällltäsokat rendeznek stb. 
Ketsegtelen, hogy erre a szlvös munkära egetö szüks^g is van, 
mert hiszen a szegeny fisztorszägnak mindenekelött gazdasägilag 
kell megerosödnie, hogy ilyenformän biztosithassa a magasabb 
szellemi müveltseg nelkülözhetetlen anyagi alapjät. 

A fölsoroläst nem folytatva az eddigiek alapjän is bizväst 
elmondhatjuk, hogy fisztorszägban a nepmüvelöd^st szolgälö kü-
lönfšle szervezetek meglepö eredmenyeket ertek el £s ezidöszerint 
kitünöen megfelelnek a hozzäjuk füzött remenyeknek. Nekünk 
mindenekelött arra kell törekednünk, hogy a toväbbi fejlödest is 
lehetöv^ tegyük, de r6sen kell lennünk, hogy a jövöben is a haza-
üas ideäl lebegjen szemünk elött, amely az egesz 6szt nepet egy 
magasabb szellemi kultüra fokära kivänja emelni. 
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Az elemi oktatäs, az irni-olvasni tudäs szüksegessege a hit-
üjitäs koraban vait nyilvänvalovä. A luteränus egyhaz Finnorszäg-
ban is kezdettöl fogva kötelessegenek tartotta, hogy az iras-olvasas 
es a hittan oktatäsänak altalänos voltäröl gondoskodjek. Az elemi 
oktatäs foleg a szülök es a gyämok kötelessege volt, ha azonban 
itt-ott hianyokat lehetett eszlelni, pötläsukrõl a gyülekezetnek 
kellett gondoskodnia. Mar az 1686. evi egyhäzi törvenyek meg-
szabtäk az egyhaziak eziränyü teendöit es ugyanakkor terveztek 
a vändoriskola rendszeret is, amely az 1762-es törvennyel rendel-
tetett el: nagyobb terjedelmü gyülekezeteknek vändortanitokat 
kellett allitaniuk, akik a gyülekezet területen utazgatva mindenütt 
nehäny hetig tanitottak. Az egyhäzi vändoriskoläk szäma csak az 
utolso evek fejlödö nepiskoläja hatäsära kezdett fogyni. 

Cygnaeus Uno. 

Az üjkor pedagögiai äramlatainak hatäsa 1800 körül kezdett 
Finnorszägban is erezhetöve välni. Nehäny evtizeddel kesöbb, 
reszben a nemzeti felebredes hatäsära, az akkori sajto is elenken 
foglalkozott a nep iskoläztatäsäval, söt a nepben is feltämadt a 
tanuläs 6s a müvelõdes vägya. A Finnorszäg iränt jõindulatü 
II. Sändor cär 1856-ban a szenätus ülesen elhangzott szavaival 
keltette eletre a finn nepiskolät, elrendelven, hogy terjesszen elo 
a szenätus javaslatot arröl, hogyan kellene könnyiteni a nep 
müvelödeset szolgälo videki iskoläk szervezeten. A szenätus erre 
minden dömkäptalantol javaslatokat kert be, közzetette azokat 
es felszoljtotta a szakertöket, valamint a nepmüvelessel foglalko-
zökat, hogy nyujtsäk be iräsban a megjegyzeseiket 6s velemenyüket. 

Ekkor indult meg CYGNAEUS UNO nagy munkäja, a finn nep-
iskola megalapftäsa. Lelkes hive volt ö Pestalozzinak es ügy velte,. 
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hogy a nepiskolänak harmönikusan kell fejlesztenie a gyermek 
összes leiki es testi eröit, hajlamait es tehetsegeit, elõ keli mozdi-
tania a valõdi Irni-olvasni tudäst a tarsadalom also osztalyaiban 
es Igy letre kell hoznia az igazi nepmüvelest. Azt varta a nepiskolä-
tol, hogy az majd felszabadftja a nemzet szunnyadö eröit, azokat 
az eröket, amelyek egyediil kepesek a nemzetnek jövöt, emberi 
meltosägänak megfelelö helyzetet teremteni es boldoguläsat biz-
tosltani. A testi nevelesnek es a gyakorlati foglalkoztatäsnak 
fontos szerepet kell juttatni; a nöi tamtõkepzest es a leanyok 
neveleset különös figyelemben kell reszeslteni; a nepiskolaügy 
felügyelete es vezetese külön tanügyi hatösagra blzandö. 

CYGNAEUS eszmei pedagögiai f elf ogäs dolgaban minden javaslat 
közül kimagaslottak es a kormäny reszeröl is teljes elismeresre 
leltek. A külföld nepiskolai intezmenyeinek megismerese csak 
szelesitette a nepiskoläröl es a nepnevelesröl alkotott fogalmat: 
a nepiskolat a tarsadalom alapiskolajänak keli tekinteni, amelynek 
celja elömozditani az üj generäciö leiki es testi sajätsägainak össz-
hangzatos fejlödeset. A kezimunka, valamint a földmiveles es a 
kerteszet gyakorlati tanitäsänak nagy lett a nevelö, a nep munka-
kepesseget es vällalkozö keszseget serkentö jelentösege. Mindjärt 
a gyermeket rä keli szoktatni, hogy ismereteit munkäja közben 
ertekesitse es igy a. nepiskoläban az alulrol fölfele haladö neveles 
kapott helyet: «munkäval munkära». 

Külön bizottsäg vizsgalta meg CYGNAEUS javaslatait es az 
1866. majus 11-en kiadott rendelet megerösftette a nepiskolaügy 
eme rendezeset. CYGNAEUst mär elöbb a nepiskoläk föfelügyelöjeve 
es az 1863-ban Jyväskyläben alapltott szeminärium igazgatöjava 
neveztek ki. 

Ä finn nepiskola a CYGNAEUS rakta alapon nött es fejlödött. 

A tanitäsnak jelenlegi, a gyakorlati elettel közelebbi erintkezžst 
keresö iranya szinten CYGNAEUshoz valo visszateres es a «finn 

nepiskola atyja» eszmenyenek egyre teljesebb mertekben valo 

megvalösitasa. 

Az elemi oktatäs. 

CYGNAEUS UNO törteneti alapra akarta epiteni a nepiskola 

intezmenyet: azt remelte, hogy a videken föleg a szülök es aztan 
a vändoriskolak gondoskodhatnak a gyermekek elemi oktatäsaröl, 

ügy hogy ott tulaidonkeppeni alsö nepiskola nelkül is lehet bol-
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dogulni. A nepiskolarendelet ügy is szabta meg, hogy a gyermekek 
elemi oktatasa a videken otthon vagy a gyülekezetektöl fenn-
tartott iskoläkban törtenik, mig a värosokban ketosztälyü also 
nepiskolakat keli alapitani. A szülöknek a gyermekek elemi okta-
tasäröl valo gondoskodäsa azonban egyre lanyhult es a berma-
iskolära elõkeszitö egyhäzi vandoriskoläk is elegteleneknek mutat-
koztak ahhoz, hogy a felsö nepiskolänak megteremtsek a kivänatos 
alapot, a korszerü elemi oktatäst. Az üj szäzadfordulön az ältalänos 
fölfogäs mär egyre tisztäbban hajlik a közsegi es együttal a köz-
oktatäsi kormänyzatnak alärendelt also nepiskola f ele. 

Az orszäggyüles elvileg mar az 1910-ben megszavazott tan-
kötelezettsegi törvennyel eldöntötte az elemi oktatäs kerdeset, 
bar a törvenyt a legfelsöbb forum nem erösltette meg. Gyakor-
latilag akkor kezdett a tervezett rendszer megvalösulni, amikor 
az 1913-as költsegvetesbe megfelelö összeg vetetett föl a köz-
segek ältal fenntartando keteves also elemi iskoläk celjaira. 
Ezzel egyidejüleg az üj iskoläk a közoktatäsi kormänyzat es 
az ällami tanfelügyelök feltigyelete alä kerültek. Amikor az 
1921. evi tankötelezettsegi törveny az also elemi iskoläk alapi-
täsät a közsegek kötelessegeve tette, ezeknek az iskoläknak a 
szäma mär nagyon jelentekeny voit. 

A tulajdonkeppeni nepiskola. 

A nepiskolarendelet kormänyrendelet voit. A rendeknek es a 
kepviselöhäznak a n6piskolaügyben valo reszvetele az orszäg 
önällosuläsäig bizonyos kerelmekre es a költsegvetesi összegek 
megszavazäsära szorltkozott. 

A värosokat a nepiskolai rendelet arra kötelezte, hogy a 
szüksegletnek megfelelöen nepiskoläkat epitsenek es tartsanak 
fenn; iskoläik szervezeseben azonban nagy szabadsägot elveznek: 
nepiskolai szabälyzatukat csupän megerösltes vegett mutatjäk be 
a közoktatäsügyi kormänyzatnak. A helyi felügyeletet is a közseg 
Iät j a el, manapsäg azonban a közoktatäsügyi miniszterium ältal 
elfogadott szemely ütjän. Vannak megis szabälyTendeletek, pl. a 
tanitök jogi helyzeteröl, az iskolaszekröl, a tanltövälasztäsröl es 
a tanitök nyugdijäröl, melyek egyaränt kötelezõk väroson, f alun. 
A värosok ällamsegelye utölag ällapittatik meg a väros n6pisko-
läkra költött tönyleges kiadäsänak 25 %-äban. 
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A nepiskolai rendelet nem foglalta magäban az iskoläbajarasi 
vagy tankötelezettseget, söt a közsegekre nezve m£g a nepiskoläk 
ällitäsänak 6s fenntartäsanak kötelezö voitat sem mondta ki. 
1898-ban azutän a rendek kezdemenyezesere elrendeltek, hogy 
minden közseg ossza föl a területet iskolakörzetekre es alapitson 
minden körzetben nepiskolät, ha az iskolaköteles gyermekek 
szäma legalabb 30, ügyszinten alkalmazzon segedtaneröt vagy 
nyisson üj iskolät, ha a tanulök szama felülemelkedik az 50-en. 

A felsö nepiskola negyesztendös, minden iskolai ev 36 hetes. 
A felsö nepiskola a videken is ällandö hellyel birö, a tanitäs min-
dennapos es az öraszäm teljes. A gyer lakossag miatt ältalänos az 
egytanltös iskola, mikor is a tanitö negy külön osztälyt tanlt, 
amelyek azonban egyszerre vannak az iskoläban. Az üj tanköte-
lezettsegi törveny szerint összevont nepiskoläban nälunk is ugyanaz 
a tanito tanit az alsö es felsö nepiskoläban, ezek az iskoläk azon
ban külön idöben müködnek. Videken mind a felsö, mind az also 
nepiskola osztatlan, fiük es länyok együtt vannak; az osztatlan 
osztälyok a värosokban is ältalänosak, a legnagyobb värosokban 
azonban a felsö nepiskoläban külön fiü- es leänyosztälyok is 
vannak. 

Az ällam reszvetele a videki iskoläk költsegeiben eleinte a 
tanitök fizetesi segelyere es nyngdijära szoritkozott. Kesöbb, 
különösen a kepviselöhäz megujitäsa (1906) es az orszäg önällö-
suläsa utän az ällam, hogy a videki nepiskoläk alapitäsät elö-
segltse, a tanügyet fejlessze es a szegenysorsü gyermekek iskoläba-
järäsät megkönnyitse, kezdett epitesi segelyekre, tanszerekre es 
ingyenes tankönyvekre, valamint etkezesi es ruhasegelyekre bizo-
nyos összegeket engedelyezni. 

A videki nepiskoläk felügyelöi — j elenleg 39-en — ällami 
alkalmazottak. Többen közülök nepiskolai tanitök voltak. 

Aaj üj nepiskolai törv^nyek. 

Finnorszägban a multban a nepiskolai intezmenyeket önken-
tes alapitäs ütjän remeltek szaporltani, bar kezdettöl fogva a 
kenyszerrendszernek is akadtak vedöi. A tankötelezetts^g kerde-
sžnek viszontagsägait ezüttal mellözzük es csak azt emlitjük, 
hogy mindjärt ällami függetlensegünk ha j nälän üjra erre a ker-
desre iränyult inind a kormäny, mind a kepviselöhäz figyelme: 
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kis ällamunk sövargott kulturälis eröinek megerösitese utän. 
Finnorszäg üj, 1919-ben megerösitett alkotmanya szerint «törveny 
szabja meg a nepiskolaszervezes alapjait, mind az ällamnak, 
mind a közsegnek a nepiskoläztatäs körebe vägö kötelessegeit, 
ügyszinten az ältalänos tankötelezettseget». E szerint eröslttetett 
meg a tankötelezettsegrol es a nepiskoläk költsegveteseröl szölö 
törveny, amely 1921. aug. i-en lepett eletbe, valamint a nepiskola 
ügyrendi szabälyzata is 1924. aug. i-i hatällyal. Megerösittetett 
toväbba a nepiskola költsegveteseröl 1926-ban teljesen üjjäalkotott 
törveny, v6grehaj.täsi utasltäsaival együtt. 

A tankötelezettseg törvenye szerint a tankötelezettseg annak 
a tananyagnak es ügyessegnek elsajätitäsära vonatkozik, mely a 
nepiskoläban szerezhetö meg. A tankötelezettseg het6ves korban 
kezdödik 6s tart hat even keresztül; ezenfelül a gyermek, ha 
mäsutt nem fotytatja tanulmanyait, köteles ket következö even 
keresztül resztvenni a toväbbkepzö oktatäsban. 

A tankötelezettseg teljesitese vegett a gyermek ä nepiskolaba 
adando, hacsak nem kap megfelelö oktatast mäs iskoläban vagy 
otthon; minden közsegnek elegendö szämü nepiskolaval keli ren-
delkeznie, megpedig olyan elhelyezesben, hogy ältaläban a gyer
mek utja otthonätõl a körzetbeli iskoläig ne legyen hosszabb 
5 km-nei. Bizonyos esetekben a nepiskoläk felällitäsa a közseg 
megfontoläsära bfzatik. 

A teljes nepiskola keteves also- es negyeves felsöiskolät foglal 
magäba; a felsöiskola mindig ällandö helyü, az alsöiskola vagy 
äilandö vagy pedig ket helyen vältakozo. Azokban a kerületekben, 
amelyekben a felsö nepiskoläba adandö gyermekek szäma legaläbb 
30, felsö nepiskolät, ha az alsoiskoläba adandö gyermekek szäma 
legaläbb 15, a felsö mellett alsö nepiskolät is fenn keli tartani. 
Ha a tankötelesek szäma kisebb, a kerületben összevont. nepiskolät 
keli ällltani, amely mindig ällandö helyen van es amelyen ugyan-
azon tamtö oktatja az alsö nepiskolät 12, a felsö nepiskolät 28 heten 
keresztül. Ahol az iskoläsok együttes szäma 20-on alul marad, 
-ott a közseg nem köteles ezeknek sajät kerületükben iskolät szer-
vezni, hanem csak megkönnylteni valamely mäsik kerület iskolä-
jäba valo järäsukat. Az olyan iskolakeriiletekben, amelyekben 
különbözö nyelvü a lakossäg, a közsegeknek körülbelül ugyanazon 
mödon kell gondoskodniuk a kisebbseghez tartozö gyermekek 
tankötelessegenek teljesiteseröl. 
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A tankötelezettseg vegrehajtäsät a videken 16 ev alatt, azaz 
1937-ig, a värosokban 10 ev alatt, azaz 1931-ig kell foganatosltani. 
Gy6ren lakott területeken. avagy földrajzilag elönytelen helyzetben 
levö es szegenysorsü közsegekre nezve ezt az idöt a minisztertanäcs 
legfeljebb 10 ewel hosszabblthatja meg. Az illetekes tanfelügyelö-
vel valõ megbeszeles utän minden közsegnek el kell keszltenie a 
közoktatäsügyi miniszterium ältal megerösltendö üj keriileti be-
osztäst, valamint a tankötelezettseg vegrehajtäsänak tervet, azaz 
javaslatot arröl, hogy mikeppen es mikor älllt iskoläkat, egeszlti 
ki tanltoi karät es hajtja vegre teljesen a tankötelezettseget. * 

A nepiskolai intezmeny költsegvetesi fedezeteröl szölö törveny 
szerint a tankötelezettsegi törveny rendelte nepiskoläk felällltäsa 
es fenntartäsa a közseget terheli s teljesen a közsegnek kell fedeznie 
a tankötelezettseg okozta kiadäsokat, habär az ällam indokoltnak 
lätta, hogy aränylag jelentös összegekkel segitse a közsegeket. 

A közsegeknek jogukban all, hogy az ällammal a nepiskoläk 
epitesi költsegeinek 20—40 %-ät megterlttessek es 40—60 %-ära 
amortizäciös kölcsönt vegyenek f öl; szegenyebb 6s gyeren lakott 
közsegek ezenfelül is kaphatnak rendkiviili segitseget, söt egyes 
kiveteles esetekben az egesz epitesi költseget az ällam fedezi. 

Termeszetben adnak a videki közsegek a tanltõknak lakäst, 
vilägltäst es fütest, tehentartäst es nemi szäntöföldet; a tamtõnak 
järö keszpenzilletmenyt az ällam a közsegeknek megterlti. 

A keszpenzben adandö alapfizeteseket, korpotlekokat, csalädi 
pötlekokat es nyugdljakat a törveny pontröl-pontra megällapltja; 
az orszäg legszegenyebb es gyeren lakott területein, valamint a 
hatärvidekeken az ällam a tanltõknak fizetesi potlekot ad, mely 
az alapfizetes 10—30 %-a. 

Nepiskoläjuk fenntartäsära a videki közsegek az ällamtöl 
megkapjäk meg a tenyleges evi kiadäsok, valamint a tanulök 
egeszsegügyere, a szegenysorsü tanulök etkezesi, ruha- stb. se-
gelyeire kifizetett összegek V3 reszet. Szegenyebb es hatärszeli 
közsegeknek ez a segely is bövebben — egyeseknek egeszen 
100 %-ban — adhatö. 

A värosok maguk hatärozzäk meg tanltõik fizeteset, a törveny 
csak a minimumot ällapltja meg a közoktatäsügyi kormänyzat 
ältal megerösitendö fizetesi osztäly szerint; az ällam a värosi 
tanltõknak ugyanazt a nyugdljat adja, mint a videki tanl
tõknak. 
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Ällamsegelyiil a varosok n6piskoläik fenntartäsära a meg-
ällapltott nepiskolai kiadäsoknak, szemelyi illetmenyeknek, saj at 
iskolai epületeik berertekenek, a fütesi költsegeknek stb. negyed-
reszet kapjäk meg. 

A nepiskola ügyrendjenek alapelveirõl szölö törveny lenyegileg 
megeröslti az elözö rendeletekben szabalyozott ügymenetet, 
amennyiben az az iskolaügy vezetesere es felügyeletere, valamint 
a nepiskoläk fenntartäsära 6s gondozäsära vonatkozik. A hit-
oktatäs a tanulök többsegenek hitvalläsa szerint folyik, azonban 
a vezetösegnek gondoskodnia keli arröl, hogy a szämottevö kisebb-
s6g sajät valläsa szerinti hitoktatäsban reszesüljön. Egyhäztörte-
nelemre es erkölcstanra azokat a tanulökat is tanitani keli, akik 
a vallässzabadsäg törvenye ertelmeben a hitoktatäs alol fölmen-
tetnek es otthon sem kapnak eziränyu oktatäst. 

A nepiskolai oktatäs fejlöd^se. 

Mellözve a regebbi intezkedeseket mintatanfolyamok rende-
zeseröl es ceiszerü tankönyvek szerkesztes6röl, csak annyit em-
lltsünk itt meg, hogy a tantervi bizottsägnak, amely munkäjät 
nehäny eve fejezte be, terjedelmes memorandumäban elöadott 
tantervek nepiskoläinkban jelenleg eppen kiserietezes alatt vannak; 
a eel az, hogy a nyert tapasztalatok alapjän reszletesen kidolgoz-
hassuk a nepiskola tantervet. 

Mire törekszünk a nepiskolai oktatäsnak ebben az üjjäalko-
täsäban? 

Az alsö nepiskola tanterveben központi hely biztositandö a 
gyermek 6rdeklödeset felkeltö tärgyi oktatäsnak, amelyhez az 
emberi 61et es a termeszet nyujt megfelelö es a gyakorlati eletben 
fontos anyagot. Ehhez a környezeti oktatäshoz kell füzni a külön-
bözö foglalkoztatäsokat, rajzoläst es k6zimunkät, amelyek közben 
jogaihoz jut a gyermekek erös munkaösztöne, es produktivitäsa is 
alkalmat nyer a fejlöd6sre. Ez az oktatäs a maga munkagyakor-
lataival együttal önällö megfigyeiesre es önällö munkära neveli a 
tanulökat, egyben megkönnyiti a gyermek ätl6peset az otthon 
szabadsägäböl az iskola rendszeres munkäjäba. 

A felsö nepiskola tantervebe viszont több anyagot igyekeztek 
felvenni a termeszetböl, valamint a foglalkozäsok es a tarsadalom 
eleteböl, mellyel a tanulö minden nap erintkezesben van 6s amellyel 
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közvetlen megfigyeles altai megismerkedhetik. Különösen a ter-
meszetrajzi tärgycsoportnak jut egyre több 6s több ter, amelyhez 
gyakorlatibb tantärgyak järulnak: gyakorlati egeszsegtan, haz-
tartästan, valamint földmüveles es kerteszettan; a häzi foglalko-
zäst, az apa es az anya munkäjät ertekesnek es nemesnek kell fel-
tüntetni a tanulo elött. Az oktatäs menetenek is a tanulõ sajät 
megfigyeleseire 6s tapasztalataira, valamint önällö munkäjära 
kell tämaszkodnia. Remelhetö, hogy ez az üjltäs közelebb hozza 
egymäshoz az otthont es az iskolät, ügyszinten megeröslti azo-
kat a szälakat, melyek a tanulöt az otthonhoz es szxilöföldjehez 
füzik. 

Ami a toväbbkepzest illeti, a memorandum megadja a videki 
nepiskola k6t6ves toväbbkepzö oktatäsänak alapvonalait. A hang-
süly itt is a gyakorlati iränyon van, noha mäsreszröl nem keli 
megfelejtkeznünk arröl, hogy a fiatal lelket a magasabb erkölcsi 
es eszmei ertekek fele fordftsuk. 

A tanitõk6p^6s. 

A nepiskolai szabälyzat eredetileg nem frta elo tanitokepzö 
elvegzeset a felsö nepiskolai tanitäsra valo kepesitesiil. Ez kesöbb 
törtent meg es csak a tankötelezettsegi törvennyel egyiitt lepett 
ervenybe az also nepiskolai tanitök kepesiteseröl szölö rendelet: 
ezeknek felsö nepiskolai tanftökepzöt vagy ketesztendös also nep
iskolai szeminäriumot kell vegezniük. 

Felsö nepiskolai tanitök6pzö finn nyelvü hat, sved nyelvu ketto 
van. Finn nyelvüek: Jyväskylä (ferfi es nöi osztällyal, 1863), 
Sortavala (f6rfi es nöi osztällyal, 1880), Rauma (ferfiszeminärium, 
1896), Raahi (nöszeminärium, 1896), Heinola (nöszeminärium, 
1899) es Kajaani (ferfiszeminärium, 1900); sved nyelvu tanltönö-
kepzö van Tammisaariban (1871) es tanitök6pzö Uusikaarlepyy-
ben (1873). A negy legregibb szeminäriumban internätus is van. 

Finn nyelvü alsö nepiskolai tanitökepzö van Karjaläban, 
Suistamöban (1918), Hämeenlinnäban (1919) es Torniöban (1921), 
valamint sved nyelvu Vaasäban. 

A nepiskolai tanftösägra elökeszitö felsö nepiskolai tanitö
kepzö kezdetben negy6ves volt, 1916-tõl azonban öt6ves. Hogy a 
köz6p- 6s leänyiskolai vegzettsegen alapulö tanltökepzöket a leg-
ceiszerübben szervezhessek meg, klserietkeppen a jyväskyläi 

Finnugor kongresszus. ^8 
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tanltönökepzöt 1920-ban es a raumai tanitökepzöt 1921-ben 
ideiglenesen häromevesse vältoztattäk at a közepiskolät vegzett 
jelöltek szämära. Tamtöhiäny idejen több szeminäriumban alakult 
egyeves gyakorlö osztäly, amelyben egyetemi hallgatök szerezhet-
tek meg a tamtoi kepesitest, 6s Helsinkiben, valamint Jyväskylä-
ben tovabbra is megvan az egyeves, ideiglenes osztäly a tanltö-
palyara keszülö egyetemi hallgatök szamära. Hasonlökeppen 
alakultak az also nepiskolai tanltokepzök melle egyeves gyakorlö 
tanfolyamok közep- es leänyiskolät vegzettek szämära. 

A tanltokepzök üjjäszervezeset es egys6ges szabälyzatät ki-
dolgozö ällami bizottsäg 1922-ben tette közze munkäja eredme-
ny6t. A memorandum gazdag tartalmäböl csak a tanuläs idejenek 
meghosszabbltäsära iränyulö törekvest emeljük ki. Felsö nepiskolai 
tanitökepzöt häromfelet ajänl a javaslat: 1. hat6vest, melynek 
elvegzesere a felsö nepiskola kepeslt; 2. negyevest, melyet a közep-
eš leänyiskola utän lehet elvegezni; 3. ketevest, amelyre gimnä-
ziumi vegzettseggel lehet jelentkezni. Az alsö nepiskolai tanlto
kepzök häromevesekke volnänak kibövltendök. 

A tanltökepzö-reform tärgj*aläsänak folytatäsära nem volt 
kedvezö az idöpont. Elöször is a tan uläsi idö meghosszabbltäsa 
csak meg jobban fokozta volna az elözö 6vek tanltöhiänyät, mäs-
reszt pedig az üjjäszervezes, amely toväbb növelne a tankötelezett
seg okozta költsegeket, nyilvän amügysem nyerte volna meg az 
illetekes tenyezök hozzäjäruläsät. Aztän különben is a tanltö-
kepzes a legtöbb euröpai ällamban klserletezes tärgya es üjjäszer
vezes städiumäban volt. Mindez közrejätszott abban, hogy az 
üjltäs hlvei is szlvesen värtak a felfogäsok kiegyenlltödesere es 
kedvezöbb. idö beköszöntesere. A viszonyok gyors fejlödesevel 
azonban az üjjäszervezes kerdese kezd egyre egetöbbe välni, es a 
követelmenyek is az eddiginel magasabban ällapltandök meg. 
Az ältalänos elmeleti fejlödes es a müveltsegi szlnvonal az önällö 
Finnorszägban mindenütt rohamosan emelkedett — a videken is — 
es Igy eppenseggel nem välna sem a nep közmüvelödes6nek, sem 
a nepoktatäs ügyenek elönyere, ha a fejlödö nemzet tanltöi, meg-
maradva az alacsonyabb müvelts6gi fokon, elveszltenek azt a 
pozlciöt, melyet a mult szäzadokban tärsadalmi, gazdasägi es 
müvelödesi szerepükkel a köz javära kivlvtak. Azonklvül az a 
nagy reform, amely a nepiskolänak ältalänos alapiskolävä valö 
rendeles6t jelenti, — märpedig ez a reform a megvalösuläs feie 
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halad — szinten üj következmenyeket szab a nepiskola es a nep-
tanltö ele, olyan követelmenyeket, amelyek szem elött tartandök 
lesznek tamtökepzesünk üjjäszervezeseben; a nepiskola munkä-
jat es teljesitmenyeit emelnünk kell es ebben a törekvesben az 
alapos es celtudatos tamtökepzes ketsegtelenül a leghathatösabb 
tšnyezö. 

A neptanitök toväbbkepzesere egyetemi tanfolyamokat es 
szakkepzettsegük kiegeszitesere egyes tärgyakböl nyäri kurzusokat 
rendeznek. 

A tankötelezettseg vegrehajtäsa. 

A värosokban, ahol mind a felsö, mind az alsö nepiskola es a 
gyermekek iskoläbajäräsa mär a regi iskolarendelet következteben 
meglehetösen meg volt honosodva, csak a toväbbkepzö iskola teljes 
kiepitese jelent szämottevöbb kiadäsi többletet. Ennek a toväbb
kepzö iskolänak es a szakiskoläknak egymäshoz valo viszonya 
eppen most került rendezesre. 

A videken az alsö nepiskola fiatal intezmenye gyors fejlödes-
nek indult. A tankötelezettseg eletbeleptekor a videken 682 alsö 
nepiskola van, ezekben 758 tanitö es 24,619 tanulö. Jelenleg ezek-
nek az iskoläknak szäma 2427, tanitö 2696 es tanulö 70 ezren 
fölül van. A felsö nepiskola ältalänosodäsa zökkenö nelkül folyt 
le: szäma az emlitett idö alatt 3771-röl 4804-re emelkedett, a 
tanitök szäma 5299-röl 6737-re es a tanulöke pedig 191,109-röl 
217,171-re szökött f el. Az a rendkl viili ällamsegely, melyet az üj 
beruhäzäsi törveny a termeketlen hatärvidekeknek biztosit, epp 
az utöbbi evekben nagymertekben elörelenditette a nepoktatäsügy 
fejlödeset. Szämos közsegben, nehäny egeszen felreesöben is, a 
tankötelezettseget teljesen eletbe leptettek. 

Az üj költsegvetes, mely javitani igyekszik a tanitök fizeteset 
es könnyiteni kivän a videki közsegeknek a nepiskolät illetö terhen, 
a nepiskoläkra kiadott összeg jökora reszet üjra az ällamra häri-
totta. A nepiskolaügyre ebben az evben a következöket adta ki 
az ällam: tamtök6pzökre 13.161,100 M, tanfelügyelökre 2.686,500 M, 
nepiskolai intezmenyek ällamsegelye 251.000,000 M es különbözö 
nepiskolai kiadäsok 5.260,100 M, összesen 272.107,700 M. 

28* 
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Az iskolänkivüli n£pmüvel6s. 

A finn nepiskolaügyhöz tartozik meg az egyre fontosabb 
tenyezöve välö iskolänkivüli nepoktatäs, amelyet illetöleg csak 
nehäny futö megjegyzesre lehet szoritkoznom. 

• A szabad nepmüvelesnek Finnorszägban a mult szäzadban 
meg igen gyeren voltak meg a kellö elöfeltetelei. Nehäny tärsasäg, 
föleg a Nepmüveles Tärsasäga, a maga enek- es zeneünnepeivel, 
ügyszinten a fiatalsäg egyesületi mozgalma, valamint a nepkönyv-
tärak probältäk ezt az ügyet fölkarolni, azonban csak orszägunk 
önällõvä väläsa vezetett ennek a tevekenysegnek törvenyhozäs 
ütjän valo rendezesehez. 

Nepakademidkat a videki fiatalsäg szämära mär az 1890-es 
evek elejen kezdtek Finnorszägban dän mintära alapitani: a ser-
dülö korban elö kell mozditani az ember egyeni fejlödeset, meg-
pedig az eletröl, hazärol es törtenelemröl nyujtando szobeli okta-, 
täs segltsegevel. A szellemi oktatäshoz a fiinnorszägi nepakademia 
több gyakorlati anyagot, kšzimunkät, gazdasägtant füz hozzä, 
mint a däniai. Nepakademia a szäzad fordulõjän mär egypär tiz 
volt, jelenleg felszäz van belölük es ezekbe evenkint kb. 2500 ta
nulö jär; hatäsuk a vid£k tärsadalmi, valamint közmüvelödesi es 
gazdasägi eletere igen szämottevö. Ezek az intezetek sokäig köz-
adakozäsböl tartattak fenn. 1906 öta az ällam egyre növekvö 
mertžkben segitette öket, mig 1925-ben törvenyhozäsüag szabä-
lyoztäk a nepakademiäk ällamsegelyet. 

Munkdsakademiak ältaläban közsegiek es föleg a värosi 
munkässäg tanintezetei. Hetköznapokon csak estenkent folyik 
bennük oktatäs, a tanulök napi munkäja utän. Közel 40 mükö-
dik ilyen, szämos az utöbbi evtizedben alakult; többnek mär 
sajät häza van. Az ällamsegelyt az 1926-i törveny tette rend-
szeresse. ' 

A nepkönyvtdrak vezetese, gondozäsa es ällamsegelye az 
1927-ben hozott könyvtärtörvennyel rendeztetett. 

Igy tehät a szabad nepmüveles legfontosabb ütjait-mödjait 
törvenyek jelöltek ki, törvenyek, amelyek lehetöve teszik az aka-
dälytalan fejlöd6st. 

Meg kell m6g emlltenünk az olvasö- es tanulmänyköröket, 
melyek az ällam vedelme alatt egyre szaporodnak, valamint a sok 
mäs nepmüvelö egyesületet. 
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Mindezen tarsadalmi müvelömunkänak ällamsegelye j elenleg 
12 Va millio märkära rüg. 

Az egyetem tevekenysegenek kiszelesltese szinten a nepmüve-
lest szolgälja, ez azonban eddigele aränylag kevesre szorltkozott; 
legüjabban vältozäs alit itt is be, amennyiben az egyetem vezetö-
segenek reszeröl kezdemenyezes indult meg az ügy elömozdltäsära. 

* 

Megemlltem vegiil, hogy a szo legtägabb ertelmeben vett 
nepoktatäst szolgäljak a gazdasägi, häztartäsi, kezimunka, häzi-
ipari, kerteszeti stb. es a hozzäjuk hasonlo iskoläk es az a sok-
iränyü oktatomunka, amely hazänkban egyre hatekonyabban äll 
a n6p gazdasägi fellendülesenek szolgälatäba; mindezt azonban 
kenytelen voltam elöadäsomban mellözni. 



DIE ENTWICKELUNG DER UNGARISCHEN 
VOLKSWIRTSCHAFT SEIT DER MITTE DES 

VORIGEN JAHRHUNDERTS. 

Von Professor Dr. WOLFGANG HELLER. 

Jenen Wendepunkt, mit welchem das moderne Ungarn be
ginnt, bildet das Jahr 1867, jenes Jahr, in welchem nach Jahr
hunderte währenden Kämpfen und nach der Niederwerfung des 
ungarischen Freiheitskampfes Ungarn mit seiner Dynastie Frieden 
schloss und die Bemühungen des grossen Staatsmannes FRANZ 

DEÄK den Ausgleich mit Österreich zu Stande brachten. Dieses 
politische Datum muss auch als der Ausgangspunkt für die Neu
gestaltung des ungarischen Wirtschaftslebens betrachtet werden, 
denn erst dieser Ausgleich brachte für Ungarn die Möglichkeit, 
seine Wirtschaft auf moderne Grundlagen zu stellen und sie auf 
dieser Grundlage zu entfalten. 

Die Vorbereitungen hierzu waren allerdings schon im Zuge. 
Schon in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts begann 
der Kampf gegen die mittelalterliche Ordnung des Agrarwesens 
in Ungarn und im Jahre 1848 wurde die Aufhebung der Erbunter
tätigkeit ausgesprochen. Dass dieser Schritt so lange auf sich warten 
liess, war eine Folge des politischen Verhältnisses, in welchem 
Ungarn zu Österreich stand, denn in der Verteidigung der alten 
Verfassung Ungarns schien ein Festhalten an allem Hergekom
menen eine Waffe" in der Hand der Nation zu sein. Nachdem 
der 1848 ausgebrochene Freiheitskampf der Nation 1849 mit 
Hilfe des russischen Heeres mit einer Niederlage Ungarns endete, 
wurde die Liquidierung der Bauernbefreiung durch die absolu
tistische Regierungen vorgenommen. Bald folgte auch die Auf
hebung der Zünfte durch die neue Gewerbeordnung. Die grössten 
Hindernisse für die zeitgemässe Ausgestaltung der ungarischen 
Wirtschaftsverhältnisse waren hierdurch beseitigt, aber erst das 
Jahr 1867 konnte die wirkliche Grundlage für eine Neugestaltung 
der ungarischen Volkswirtschaft bieten, da die Ungewissheit der 
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Verhältnisse, sowie die Polizeiwirtschaft des Absolutismus in der 
Zeit von 1848—1867 jene Initiative und jenes Vertrauen nicht 
aufkommen liessen, welche zu der Regenerierung einer Volks
wirtschaft erforderlich sind. 

Als aber im Jahre 1867 die Nation ihren Frieden mit der 
Dynastie sowie mit Österreich schloss, änderte sich all' dies mit 
einem Schlage. Die Bahn wurde nun auch in Ungarn für den 
Einzug des Kapitalismus und all' seiner Begleiterscheinungen frei 
und mit Riesenschritten konnte nachgeholt werden, was die 
Nation durch zu langes Festhalten an der mittelalterlichen Wirt
schaftsverfassung versäumte. Wofür Graf STEPHAN SZECHENYI, der 
bewegende Geist der Regenerierung des ungarischen Wirtschafts
lebens, schon seit den zwanziger Jahren kämpfte, die Überführung 
der ungarischen Volkswirtschaft in die Bahnen der kapitalistischen 
Entwickelung konnte beginnen. Denn, dass der Weg, welcher 
zum Aufblühen der ungarischen Volkswirtschaft führt, der Weg 
des Kapitalismus ist, hat schon er klar erkannt und deshalb dafür 
gekämpft, die Segnungen der Kreditwirtschaft Ungarn zu eröffnen. 

Ja in Ungarn war die Eröffnung kapitalistischer Möglichkeiten 
in mancher Beziehung noch dringender als in Ländern, deren 
Wirtschaftsleben seitens der Regierung schon früher dauernde und 
planvolle Pflege genoss. Denn in Ungarn geschah zur Hebung der 
Volkswirtschaft lange Zeit hindurch beinahe garnichts. Hat doch 
die Wiener Regierung, welche den ungarischen Behörden die 
Hände band, der ungarischen Volkswirtschaft keine Pflege an-
gedeihen lassen und die Steuermittel des Staates stark für die 
Zwecke der Machtpolitik Österreichs in Anspruch genommen. 
So kam es, dass in Ungarn zu Beginn des XIX. Jahrhunderts das 
Strassenwesen noch ganz unentwickelt war, für die Regulierung 
der Wasserštrassen noch kaum etwas geschehen ist, die Ent
wässerung der sümpfigen Gegenden, welche in Ungarn grosse 
Gebiete umfassten, noch kaum in Angriff genommen war, das 
Städtewesen mit Ausnahme von Oberungarn, noch unentwickelt 
war und unter diesen Verhältnissen sich Handel und Gewerbe 
ebenfalls nicht entwickeln konnten. Auch der Ackerbau wurde 
durch die erheblichen Absatzschwierigkeiten, welche durch das 
Zollsystem nur noch gesteigert wurden, in seiner Entwickelung 
stark gehemmt. So waren die Naturschätze Ungarns ungehoben 
und die Kraftentfaltung der Nation war durch die Rückständigkeit 
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der Verhältnisse gehemmt. Hieran konnte zunächst auch die 
Beseitigung der mittelalterlichen Grundbesitzordnung, sowie die 
Aufhebung der Zünfte nur wenig ändern, denn ohne Unterstützung 
des Kapitals konnte das Wirtschaftsleben nicht erfolgreich in die 
neuen Bahnen moderner Wirtschaftsweise gelenkt, noch weniger 
zu einer wirklichen Entfaltung in diesen Bahnen gebracht Werden. 

So hatte denn Graf SZECHENYI das Problem richtig erfasst, 
als er für die Eröffnung der Segnungen des Kredites eintrat und in 
erster Reihe eine Umgestaltung der veralteten Rechtsverhältnisse 
forderte um ein entsprechendes Kreditwesen zu ermöglichen. Die 
ersten Schritte auf diesem Wege wurden schon im Jahre 1840 
unternommen, als ein Gesetz über das Wechselrecht erlassen wurde 
und gleichzeitig auch die Grundlagen für das Grundbuchwesen 
gelegt wurden. Die Reformen des Jahres 1848, welche den Grund
besitz aus seiner früheren Gebundenheit lösten und die ständische 
Verfassung in eine bürgerliche Verfassung umformten, in dem 
sie die Adelsprivilegien abschafften, bedeuten einen grossen Schritt 
nach Vorwärts auf diesem Gebiete. Der eigentliche Ausbau erfolgte 
jedoch erst in den siebziger Jahren. Das veraltete und nicht genug 
umfassende Wechselrecht vom Jahre 1840 wurde im Jahre 1876 
durch ein entsprechendes Gesetz abgelöst und hierdurch das 
wichtigste Instrument des kaufmännischen Kredites auf sichere 
Grundlagen gestellt. Das Handelsgesetz vom Jahre 1875 ordnete 
die Verhältnisse der Handelsgesellschaften auf einer den damaligen 
Verhältnissen entsprechenden Grundlage. 

So wurden jene Hindernisse beseitigt, welche der Moderni
sierung der ungarischen Volkswirtschaft im Wege standen und es 
konnte vor allem der moderne Kreditverkehr in Ungarn seinen 
Einzug halten. Im Jahre 1848 gab es in Ungarn nur ein einziges 
Bankinstitut, die 1841 gegründete Pester Kommerzialbank, welche 
mit einigen Sparkassen den Bedarf an kurzfristigem Kredite be
friedigen musste. Die Sparkassen mussten hauptsächlich den 
Hypothekarkredit versorgen, in welcher Aufgabe ihnen die Öster
reichische Nationalbank, sowie seit 1857, die Österreichische 
Kreditanstalt mit einer ungarischen Filiale zur Seite standen. 
Im Jahre 1867 hatte sich die Anzahl der ungarischen Kredit
institute auf 78 erhöht; der grösste Teil hiervon bestand in Spar
kassen, deren Geschäftskreis sich zum grössten Teil in einem be
scheidenen Rahmen bewegte. Kaum schuf aber der Ausgleich 
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gesicherte Verhältnisse, so sprossen Sparkassen und Bankinstitute 
aus dem Boden. Ein wahres Grundungsfieber setzte ein und ein 
grösseres Institut wurde nach dem anderen gegründet. Zwar fiel 
ein Teü dieser Banken der Krise vom Jahre 1873 zum Opfer, 
doch der grössere Teü der Banken und der ganze Aufbau der 
Sparkassen erwies sich als solid. Nur die eigentlichen Spekulations
banken, welche in der Periode von 1867—1873 gegründet wurden, 
erfasste die Krise in stärkerem Masse. 

Als soüd erwies sich vor allem die Organisation des Boden
kredites, dessen Grundlage das 1863 gegründete Bodenkredit
institut büdete. Es half besonders dem Grossgrundbesitz seine 
Wirtschaft zu heben und die Gesetzgebung sorgte dafür, dass die 
Pfandbriefemission, welche alsbald auch für den städtischen 
Grundbesitz und vor allem für den Ausbau der rasch sich entfal
tenden Hauptstadt grosse Wichtigkeit erlangte, auf soliden Grund
lagen verbleibe. Im Jahre 1879 wurde auch für den Klein- und 
Mittelbesitz durch Gründung eines entsprechenden Pfandbrief
institutes gesorgt und die grösseren Banken nahmen die Pfand
briefemission für städtischen Grundbesitz und bald auch die 
Emission von Eisenbahn- und Kommunalobligation auf. Im 
Jahre 1892 sorgte die Gründung der zentralen Hypothekenbank 
der Sparkassen auch dafür, dass auch die durch die Sparkassen 
gewährten Hypothekarkredite der Pfandbriefemission zugeführt 
werden können, da diese zentrale Hypothekenbank als grosses 
Institut den Bedingungen der Pfandbriefemission entsprach und 
so die von den Sparkassen gewährten Hypothekarkredite durch 
Pfandbriefe mobüisieren konnte, wodurch die Liquidität der Spar
kassen gehoben wurde. 

Das sich so entfaltende Kreditwesen Ungarns zeigt manche 
Abweichungen von jenem anderer Länder. Zunächst ist es auf
fallend, dass sich das Sparkassenwesen, welches anfangs den in 
übrigen Ländern üblichen altruistischen und sich im Geschäfts
gang von den Banken abhebenden Zug aufwies, bald in einer von 
den Sparkassen der westlichen Länder verschiedenen Richtung 
entwickelte. Schon von den vierziger Jahren an fangt sich in 
Ungarn der Unterschied zwischen Sparkassen und Banken zu 
verwischen. Ein erheblicher Teü der bisher gegründeten Spar
kassen verwandelt sich in Aktiengesellschaften und nähert sich in 
seinem Geschäftskreise den Banken. Die Erklärung ist wohl darin 
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zu suchen, dass es damals unter den einfachen Verhältnissen, 
sowie bei der Kapitalarmut Ungarns keinen Platz für ein Neben
einander beider Typen gab und so die Sparkassen auch die anfangs 
fehlenden Banken ersetzen mussten. Auch städtische oder sonstige 
öffentlich-rechtliche Gründungen, welche auf diesem Gebiete im 
Auslande in ausgebreitetem Masse zu treffen sind, fehlen lange in 
Ungarn auf dem Gebiete des Bankwesens und der vorherrschende 
liberale Geist überliess es der Privatinitiative die nötigen Anstalten 
ins Leben zu rufen. Die seit 1867 rasch sich vermehrenden Banken 
wurden zum Teil als eine Mischform von Sparkasse und Bank, 
zum Teil aber nach dem Muster der deutschen Kreditbanken 
gegründet. Das erstere gilt hauptsächlich bezüglich der Provinz
anstalten, das letztere hauptsächlich in bezug auf die grösseren, 
oft unter Teilnahme ausländischen Kapitals errichteten Banken 
der Hauptstadt, welche dem Zuge der Zeit ihrer Gründung fol
gend, das Gründungsgeschäft in den Rahmen ihrer Tätigkeit ein
bezogen. Die Eröffnung der Effektenbörse in Budapest unter
stütze die Verbreitung des Aktienwesens, indem hierdurch der 
Markt für Effekten geschaffen war und der Kapitalmarkt kam 
mit den Gründer] ahren in Schwung. Durch eigene Initiative griff 
der Staat erst später in den Bau des Kreditwesens ein, indem er 
für besondere Zwecke einige Anstalten öffentlichrechtlichen 
Charakters gründete. In den Jahren nach dem Ausgleich begnügte 
er sich damit, die rechtlichen Grundlagen für die Pfandbrief
emission, sowie für das Aktienwesen zu schaffen und den Boden
kreditanstalten gewisse Vorrechte einzuräumen, wobei er aller
dings bei beiden Kreditanstalten auch zum Grundkapitale bei
steuerte. Ausserdem war er bestrebt durch ein Wuchergesetz und 
durch die Normierung eines gesetzlichen Zinsfusses die Miss
bräuche auf diesem Gebiete abzustellen. 

Die Regelung des Effektenwesens und sonstige Verfügungen 
schufen die Grundlage für die Entfaltung des Kreditwesens, was 
die Umgestaltung der ungarischen Volkswirtschaft mit Riesen
schritten möglich machte. Vor allem sicherten diese Massnahmen 
die Mithilfe ausländischen Kapitals in hohem Masse und sie führten 
so das der ungarischen Volkswirtschaft unentbehrliche Kapital zu. 
Die grossen Investitionen, welche vor allem der Staat, dann die 
Gemeinden und andere Körperschaften, Wasserregulierungsgesell
schaften, Städte usw. machen mussten um das Versäumte nach
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zuholen, dann die Entfaltung der ungarischen Industrie, konnten 
anders auch kaum durchgeführt werden. Vor allem erforderte 
der Eisenbahnbau einen starken Zufluss von ausländischem 
Kapital. Umfasste doch das Eisenbahnnetz Ungarns 1865 bloss 
2160 km; in 1875 stieg es auf 6427 km, in 1885 auf 9022 km und 
1914 war es auf 22,057 km angewachsen. Österreichisches, deutsches, 
aber auch englisches, französisches und belgisches Kapital be
teiligten sich rege am ungarischen Eisenbahnbau. Auch die Land
wirtschaft erhielt im Wege der Pfandbriefemission in erheblichem 
Masse ausländisches Kapital. Ein grosser Teil der ungarischen 
Pfandbriefe wurde besonders in Deutschland bereitwilligst auf
genommen. Sehr erhebliche ausländische Mittel mussten auch dem 
Staate zugeführt werden, da ja vom Jahre 1867 an der ganze 
Staatsapparat neu ausgestaltet, sowie eine Reihe von grossen 
Investitionen ausgeführt werden musste. Eisenbahnbau, Fluss
regulierung, der Bau des Hafens von Fiume und andere Aufgaben 
stellten bis zum Jahre 1890 solche Anforderungen an das Staats
budget, dass das inländische Kapital zur Bewältigung dieser Auf
gaben nicht genügen konnte. Und als die Entwickelung der Gross
industrie einsetzte, musste abermals die Hüfe des ausländischen 
Kapitals stark in Anspruch genommen werden, obzwar damals 
schon die inländische Kapitalbildung erfreuliche Fortschritte 
machte. 

Dass das ungarische Wirtschaftsleben diese Lasten anfangs 
zwar schwer, später jedoch ohne Schwierigkeiten tragen konnte, 
ist der beste Beweis dafür, dass die Wirtschaft Ungarns seit 1867 
in nicht geahntem Masse sich entfaltete und leistungsfähig wurde. 

Vor allem gilt dies von der Landwirtschaft, welche auch heute 
die Grundlage der ungarischen Volkswirtschaft bildet. Sie hatte 
sich von einem Zustande mittelalterlicher Wirtschaft auf die 
Höhe der modernen Kraftentfaltung emporzuarbeiten und hat 
diese Aufgabe unter den schwierigsten Verhältnissen trefflich 
gelöst. Die schwierigen Verhältnisse, unter welchen sie vor die 
Aufgabe gestellt war, in moderne Bahnen einzulenken, ergaben 
sich vor allem daraus, dass der Übergang von der alten zur neuen 
Wirtschaftsweise jäh und sozusagen ohne Übergang erfolgen 
musste, denn obzwar die Bauernbefreiung schon seit dem Jahre 
1836 vorbereitet wurde, kam diese erst mit der Gesetzgebimg 
von 1848 in Schwung. Der ungarische Adel entsagte spontan 
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seinen Privilegien und der Staat übernahm die Grundentlastung. 
Doch war damals noch für ein entsprechendes Kreditwesen nicht 
gesorgt und der Grundbesitz stand ohne Kredithüfe der Aufgabe 
gegenüber mit bezahlten Arbeitskräften die Wirtschaftsführung 
zu beginnen und eine Reihe von Investitionen durchzuführen. 
Ein Teil besonders des Mittelbesitzes erlag auch dieser Schwierig
keit -und hierauf ist es zurückzuführen, dass der Mittelbesitz in 
Ungarn auch heute schwach vertreten ist. Auch die Bauern litten 
stark darunter, dass sie unvermittelt vor die Aufgabe gesetzt 
wurden, aus Hörigen in selbständige Besitzer verwandelt selb
ständig zu wirtschaften. Ein Teil von ihnen konnte sich deshalb 
nicht halten. Bald nahm auch die Bodenzersplitterung durch 
übermässige Freiheit der Grundbesitzpolitik und durch den Erb
gang gefördert ihren Anfang und später zeitigten auch die speku
lativen Parzellierungen Misstände auf diesem Gebiete, so dass die 
Gesetzgebung im Jahre 1898 eingreifen musste. Der übermässige 
Drang der Gemeinheitsteilung hatte die Aufteilung der Gemeinde
weiden, z. T. auch von Waldungen in Schwung gebracht und es 
musste die übermässige Freiheit der Bodenpolitik eingeengt 
werden. Kaum hatte sich die Landwirtschaft Ungarns den neuen 
Verhältnissen angepasst, so kam die Agrarkrise, welche dieselbe 
stark erschütterte und durch Verschlechterung der Rentabüitäts-
verhältnisse der Landwirtschaft zum Ausbruch der Landarbeiter
unruhen stark beitrug. 

Aber trotz dieser Schwierigkeiten, trotz der mit der Agrar
krise fortschreitenden Verschuldung des Landbesitzes entfaltete 
sich die Landwirtschaft Ungarns in einem Masse, welches grosse 
Überschüsse für den Export zur Verfügung stellte und so unter 
Mithüfe ausländischen Kapitals die Mittel für die fortwährende 
Weiterentwickelung des Landes aufbrachte. Vor allem wurden 
durch Entwässerung und Bodenverbesserung für den Landbau 
neue Flächen gewonnen, welche eine starke Ausdehnung des 
Getreidebaues ermöglichten. Die extensive Weidewirtschaft musste 
der intensiveren Wirtschaft, der Bebauung des Bodens weichen. 
Trotzdem sich mit der Zeit auch der Anbau von Handelsgewächsen 
und insbesondere jener der Zuckerrübe stark verbreitete, blieb 
doch das wichtigste Produkt des ungarischen Landbaues der 
Weizen, für dessen Anbau die grosse ungarische Tiefebene vor
züglich geeignet ist. Auch rentierte sich der Weizenbau bis zum 
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Ausbruche der Agrarkrise gut. So trugen die grossen Investitionen, 
welche auf dem Gebiete der Entwässerung und im Eisenbahnbaue 
vorgenommen wurden, reiche Frucht. 

Hierzu trugen aber auch die Entfaltung gesellschaftlicher 
Kräfte, sowie die Staatshilfe durch entsprechende Regelung der 
Verhältnisse stark bei. Was zunächst die gesellschaftlichen Kräfte, 
den Zusammenschluss der Landwirte betrifft, so haben sie sich 
im Landesagrikulturverein ein Organ geschaffen, welches nicht 
nur der Interessenvertretung dient und durch Erörterung der 
Fragen der Landwirtschaft den Geist der Landwirte beeinflusst, 
sondern auch als Mittelpunkt der Schaffung von weiteren Inte
ressenverbindungen und der Förderung landwirtschaftlicher Ein
richtungen, wie Ausstellungen, Konkurrenzen usw. ebenso wich
tige Dienste leistet als durch sein literarisches Organ, welches die 
Fortschritte auf dem Gebiete der Landwirtschaft seinen Lesern 
zugänglich macht. 

Und auf diesem Gebiete hat auch die Staatstätigkeit energisch 
eingesetzt. Besonders Ackerbauminister DARANYI hatte ein starkes 
Verständnis für das landwirtschaftliche Versuchswesen, welches 
er durch mustergültige staatliche Versuchsanstalten zur Entfal
tung brachte. Auch durch die Regelung der Feldpolizei, des Wasser
rechtes, des Forstrechtes, des Veterinärwesens, sowie durch werk
tätige Förderung einzelner Wirtschaftszweige und des landwirt
schaftlichen Unterrichtswesens half der Staat der Landwirtschaft 
in erheblichem Masse. Die Förderung der Verbreitung landwirt
schaftlicher Maschinen, welche hauptsächlich darin bestand, dass 
Genossenschaften, welche Dampfpflüge anschafften, Staatskredite 
gewährt wurden, die Anstellung von Wanderlehrern, sowie die 
Errichtung von Musterwirtschaften insbesondere auf den staatli
chen Domänen trugen viel zur Verbesserung des Ackerbaues bei. 
Letztere, nämlich die Staatsdomänen spielen bei der Versorgung 
der Landwirtschaft mit veredelten Samen, sowie mit Zuchttieren 
eine wichtige Rolle. Wo wichtige Interessen der Landwirtschaft 
im Spiele waren, griff der Staat auch unmittelbar ein. So zur 
Rettung des Weinbaues, welcher durch die Verbreitung der Phyl
loxera anfangs der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts stark 
bedroht war. Mit entsprechender Kredithilfe und sonstiger Unter
stützung des Staates gelang es den ungarischen Weinbau, welcher 
vorzügliche Qualitätsweine erzeugt, zu retten und auf neue Grund
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lagen zu stellen. Wichtig ist auch die Ausbildung eines Behörden
apparates für die Landwirtschaft. Sie nahm ihren Anfang mit der 
Anstellung von Viehzuchtinspektoren, deren Aufgabenkreis dann 
mit der Zeit allgemeiner gestaltet wurde, so dass sie nun wichtige 
Hilfsorgane des Ackerbauministeriums bilden. Diese Inspektoren 
haben die Landwirte werktätig in der Entfaltung ihrer Kräfte 
unterstützt. Heute hat die Landwirtschaft auch ihre gesetzliche 
Interessenvertretung in den .Landwirtschaftskammern, welchen 
nicht nur Grundbesitzer, sondern auch Landarbeiter angehören. 

Die Regierung versäumte auch nicht die Kreditverhältnisse 
der Landwirtschaft zu verbessern. 1898 wurde die Zentralkredit
genossenschaft unter Beteiligung des Staates gegründet. In ihr 
fanden die bisher auf sich selbst angewiesenen Kreditgenossen
schaften eine starke Stütze, welche ihnen den Geldmarkt durch 
Vermittelung der Zentrale zugänglich machte. Mit Rat und Tat 
kam ihnen die Zentralgenossenschaft zur Hüfe. Durch ihre Revi
sionstätigkeit gelang es ihr die ländlichen Kreditgenossenschaften 
auf eine gesunde Grundlage zu stellen und die Gründung der 
Genossenschaften nahm einen ungeahnten Aufschwung, wodurch 
den Kleinlandwirten der Personalkredit zugänglich gemacht 
wurde. Nachdem lange durch eine Kolonisationstätigkeit eine 
Gesundung der in manchen Gebieten recht ungesunden Boden
besitzverhältnisse herbeizuführen versucht wurde, wozu es aber 
an den nötigen Mitteln mangelte, musste sich die Regierung 1911 
auch auf diesem Gebiete zu einem energischeren Eingreifen ent-
schliessen. Sie gründete unter Beteiligung des Staates, der beiden 
Bodenkreditanstalten und der Zentralkreditgenossenschaft für die 
Zwecke der Bodenpolitik eine eigene Anstalt, welche die erwünsch
ten Parzellierungen durch ihre Kredite zu finanzieren hatte. 

Der Aufschwung, welcher durch Weckung der schlummernden 
Wirtschaftskräfte das ungarische Wirtschaftsleben ergriff, blieb 
nicht auf die Landwirtschaft beschränkt. Schon die Entwickelung 
der Landwirtschaft musste den Ausgangspunkt für einige Industrie
zweige bilden, indem sie zur Veredelung und Verarbeitung der 
gewonnenen Produkte anreizte. So entwickelte sich vor allem die 
Mühlenindustrie. Sie ist. die bodenständigste Industrie Ungarns, 
welche aber ihre hohe Entwicklung auch dem technischen Genie 
Hugo Mechwarts verdankt, der eine Walzvorrichtung für die 
Mühlen erfand, welche der ungarischen Mühlenindustrie einen 
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erheblichen technischen Vorsprang sicherte. Die erste Walzmiihle, 
deren Zustandekommen auch den Bemühungen Szechenyis zu 
danken ist, wurde in 1839 errichtet und alsbald entstand eine 
grosse Walzmühle nach der anderen um den vorzüglichen Weizen 
der ungarischen Tiefebene zu einem vorzüglichen Mehle zu ver
mählen. Schon in 1863 gab es 143 Dampfmühlen und ihre Zahl 
stieg im Jahre 1895 auf 488; ihre Zahl wurde durch 1235 kleinere 
Dampfmühlen und durch eine sehr erhebliche Anzahl von Wasser-
und Windmühlen — auch oft von grösserem Umfange — ergänzt. 
Es wurde hierdurch die Ausfuhr eines erheblichen Teils der unga
rischen Weizenproduktion in der Form von Weizenmehl ermög
licht, welches in ganz Europa ein gesuchtes Produkt war. Schon 
1888 stieg der Mehlenexport auf 4-7 Mill, q und erreichte um die 
Wende des XX. Jahrhunderts die respektable Summe von 7 Mill. q. 

Früh kamen auch andere Industrien zur Blüte, welche die 
Produkte der Landwirtschaft verarbeiten. So die Brauerei, welche 
in 19 grossen Brauereien beinahe 3 Mill, hl Bier produzierte, ferner 
die Spiritusindustrie, welche ausser den grossen Fabriken zu einer 
wichtigen Ergänzung des rationellen Landwirtschaftsbetriebes 
wurde und viel zur Entwicklung der Mastviehproduktion beitrug. 
Ähnlich die Zuckerindustrie. Die Errichtung von Zuckerfabriken 
spornte zum Rüberbau an und dieser nahm einen jähen Aufschwung. 
Noch in den siebziger Jahren war die mit Zuckerrüben bebaute 
Fläche ganz unerheblich. In 1886—1890 betrag sie schon 852,000 
kat. Joch und erreichte in 1911—1915 die Höhe von 1.237,000 kat. 
Joch. Dieser Entwicklung entsprach die Entfaltung des Zucker
exportes, welcher alsbald zu den wichtigsten Exportartikeln des 
Landes zählte. 

Aber auch auf anderen Gebieten entstanden die Grandlagen 
für eine leistungsfähige Industrie. Vor allem entwickelte sich die 
Maschinenindustrie früh. Schon in den fünfziger, noch mehr in 
den siebziger und achtziger Jahren entstanden grosse Maschinen
fabriken, welche sich alsbald auch auf den Export einrichteten. 
Besonders der Eisenbahnbau liess bald auch andere Fabrikations
zweige der Eisenindustrie aufblühen. Schön entwickelten sich auch 
einige Zweige der Holzindustrie, so besonders die Möbelindustrie. 
Doch standen der Entwicklung mehrerer Industriezweige schwere 
Hindernisse im Wege, indem Ungarn mit Österreich ein gemein
sames Zollgebiet bildete, was die ungarische Industrie der Kon-
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kurrenz der in vielen Zweigen stark entwickelten österreichischen 
Industrie aussetzte. Besonders galt dies für die Textilindustrie, 
welche hauptsächlich in den böhmischen Gebieten stark ent
wickelt war. 

Die ungarische Regierung musste, falls sie die Entwicklungs
möglichkeiten der Industrie nicht preisgeben wollte, ein System 
der Industrieförderung ausarbeiten, welches ohne sich auf die 
Zollgesetzgebung zu stützen der ungarischen Industrie die nötige 
Hilfe angedeihen lassen konnte. So schritt sie zur Schaffung von 
Industrieförderungsgesetzen, welche seit 1881 mit Steuerleich
terungen und anderen Mitteln die Entstehimg von Fabriken för
derten. Bald wurden insbesondere die öffentlichen Lieferungen in 
den Dienst der Industrieförderung gestellt und auch tarifarische 
Begünstigungen wurden zu diesem Zwecke gewährt. Der Erfolg 
blieb auch nicht aus. Die Zahl der Fabriken stieg von 1890 auf 
1910 von 293,135 auf 479,469. Die Entfaltung der Industrie beweist 
auch das Steigen des Kohlenimportes, welcher an Steinkohle in 
1882—1891 rund 4*6 Mill, q, in 1907—1911 hingegen 24-5 Mill, 
q betrug. 

So entfaltete sich auch in Ungarn eine wenn auch nicht in 
allen Zweigen gleichmässig entwickelte Industrie neben der Land
wirtschaft und arbeitete wacker an der Hebung des Volksein
kommens mit. Diese Entfaltung der Produktion musste auch den 
Handel in Aufschwung bringen. Vor allem natürlich den Handel 
in landwirtschaftlichen Produkten. Der Getreide- und Viehhandel 
Ungarns ist sehr alt. In moderne Bahnen wurde ersterer insbeson
dere durch die Eröffnung der Warenbörse gelenkt und es ent
standen grosse Handelshäuser, welche rasch aufblühten. Die 
Errichtung der Getreidespeicher, sowie die Einführung des War-
rantkredites trug dann stark zum Aufblühen des Produktenhandels 
bei. Der Ausbau des Eisenbahnnetzes, sowie der rasche Aufschwung 
der Schiffahrt, begünstigt durch die Flussregulierungen, die Grün
dung von Schiffahrtsgesellschaften, den Ausbau des Hafens von 
Fiume, die Bildung konsumfähiger Zentren in den Städten, sowie 
vor allem durch das sich entfaltende Kreditwesen schufen die 
Grundlage für die Belebung des ungarischen Handels. 

Um nun auf die Entwicklung des Wohlstandes und der wirt
schaftlichen Kraftentfaltung überzugehen, wollen wir einige dies
bezügliche Daten hier einschalten. Wir können uns kurz fassen, 
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denn über die Entwickelung der Produktion haben wir schon 
einiges berichtet. Wo sich landwirtschaftliche und industrielle 
Produktion entfalten, wo Kredit, Handel und Verkehr aufblühen, 
kann auch der Wohlstandentwicklung, die Hebung des Lebens-
standartes nicht ausbleiben. Dies tritt uns denn auch*aus jenen 
statistischen Angaben gegenüber, welche wir über diese Zeit- pe-
riode besitzen. Vor allem aus der Bevölkerungszunahme. Im Jahre 
1850 belief sich die Bevölkerung Ungarns auf 11*5 Mill. Seelen. 
Fünfzig Jahre später stieg sie auf x6-8, in 1910 auf 18*2 Millionen. 
Die Ziffern des Aussenhandels gestalteten sich folgendermassen: 

Diesen Aufschwung des Wirtschaftslebens bestätigen auch 
einige Daten des Konsums. So stieg der Weizenkonsum von 1895— 
1900 bis 1905—1910 pro Kopf von 118*7 au* 129-02 kg, der Zucker
konsum 3*86 auf 6-23 kg, der Theekonsum von 10 auf 16 kg. Noch 
beredter sprechen von der Reichtumsvermehrung die Daten über 
die Spareinlagen. Im Jahre i860 betrug ihre Summe bloss 76-2 Mill. 
Kronen, in 1870 bereits 254-9 Mill., in 1900 rund 1 Milliarde um 
in 1915 auf 3-8 Müliarden zu steigen. Ein sicheres Zeichen der 
Wohlstandsvermehrung ist auch die Zunahme der Steuerkraft 
eines Landes. In 1868 betrugen die Einnahmen Ungarns 208 Mill. 
Kronen, in 1886—1890 schon 941-3, in 1896—1900 IO86*I, in 
1906—1910 hingegen 1621-9 Mill. Kronen. 

Ein untrügliches Zeichen des Aufschwunges der Volkswirt
schaft Ungarns ist auch die Entwicklung der Hauptstadt, welche, 
wie schon aus unseren früheren Aufführungen hervorgeht, in viel 
grösserem Masse das Zentrum unserer Volkswirtschaft bildet, als 
dies in vielen anderen Ländern der Fäll ist. Im Jahre 1869 betrug 
die Zivilbevölkerung von Pest 200,476, jene von Ofen rund 70,000 
Seelen. Nachdem beide Städte vereinigt wurden, stieg schon im 
Jahre 1880 die Bevölkerung von Budapest auf über 360,000 Seelen 
und erreichte im Jahre 1890 den Stand von beinahe einer halben 
Million. Sie betrug im Jahre 1910 schon über 880,000 Seelen. 
Im Jahre 1869 waren noch 77-5 % der Gebäude ebenerdig und 
es gab bloss 18 Häuser, welche vier und mehr Stockwerke hatten. 
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Um die Wende des Jahrhunderts gab es 333 solche Häuser und die 
Verhältniszahl der ebenerdigen Gebäude sank auf 56-4%. Schon 
Anfang der 70-er Jahre wurde der Ausbau des Donauquais in 
Angriff genommen und rasch blühte der Handel von Budapest 
auf. Eine rege Bautätigkeit setzte ein und Budapest wurde zu 
einem Zentrum des Handels, des Verkehrs und der Industrie, 
sowie vor allem des Kreditwesens. 

Natürlich vollzog sich auch die Ent Wickelung der ungarischen 
Volkswirtschaft nicht ohne innere Reibungen. Der allgemeine 
Aufschwung besserte wohl die Lebensbedingungen erheblich, doch 
natürlich nicht gleichmässig für sämtliche Volksschichten. Über
dies wuchsen die Ansprüche der unteren Volksschichten erheblich. 
Die Folge dieser und anderer Umstände war vor allem eine das 
ungarische Wirtschaftsleben tief erschütternde Landarbeiterbewe
gung, welche im Jahre 1891 begann und endgültig erst der Wende 
des XX. Jahrhunderts zur Ruhe gebracht werden konnte. Nachdem 
der grosse Landarbeiterstreik des Jahres 1897 den vollen Ernst 
der Lage erkennen liess, ging die Gesetzgebung an ihr Werk und 
legte die Grundlagen für eine umfassende landwirtschaftliche 
Sozialpolitik. Schon im Jahre 1898 wurde für Lohnschutz der Land
arbeiter gesorgt und zwar hauptsächlich in jener Richtung, dass 
in den landwirtschaftlichen Arbeitskontrakten, welche den Lohn 
in einem Anteil der Fächsung feststellen, gleichzeitig auch das 
Geldäquivalent bestimmt werden muss. Da nun die Wahl den 
Arbeitern nach Vollzug der Arbeit, also nachdem sie den Ausfall 
der Ernte kennen, frei steht, ihren Lohn in Natura oder in Geld
äquivalent zu fordern, werden sie dagegen geschützt, dass bei 
einer schlechten Ernte ihr Lohn stark herabsinkt. Auch sonst 
wurden verschiedene Gesetze bezüglich einzelner Arbeiterkate
gorien erlassen, welche bestrebt sind, die Arbeiter gegen verschie
dene Ausbeutungsmöglichkeiten zu schützen, und im Jahre 1907 
wurde ein modernes Gesetz für das landwirtschaftliche Gesinde 
•erlassen, »sowie für Arbeiter- und Gesindewohnungen gesorgt. 
Allerdings fehlt in dieser Gesetzgebung das Streikverbot nicht, 
denn der Ertrag der Landwirtschaft ist auch heute noch der 
wichtigste Bestandteil des ungarischen Volkseinkommens und so 
würde ein Landarbeiterstreik besonders zur Zeit der Ernte, eine 
Gefährdung des ungarischen Volkseinkommens im höchsten 
Grade bedeuten. 
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In jenem Masse, in welchem die Grossindustrie in Ungarn 
entstand und die industrielle Arbeiterschaft zunahm, meldete sich 
auch in Ungarn die Arbeiterfrage der Industrie. Die Leitung der 
Arbeiterbewegung kam insbesondere von den letzten Jahren des 
XIX. Jahrhunderts angefangen in die Hände der Sozialdemokra
tischen Partei, welche ihre Hand auch bei der Landarbeiterbewe
gung im Spiele hatte. Die Neuorganisierung der Partei im Jahre 1890 
war der Beginn einer neuen Ära der Gewerkschaftsbewegung. 
Hiermit setzte auch eine Reihe von Streikbewegungen ein, welche 
besonders einzelnen Industriezweigen viele Schwierigkeiten be
reitete. Der Organisation der Arbeiterschaft folgte jene der Arbeit
geber und langsam entfaltete sich das Bild des modernen Industrie
kampfes, in welchem Gewerkschaft und Arbeitgeberverband ein
ander gegenüberstehen. Es fanden langsam auch die Kollektiv
verträge Eingang in das imgarische Wirtschaftsleben und, wenn 
auch ohne entsprechende gesetzliche Regelung, zeigten sich auch 
gewisse Ansätze des Schlichtungswesens, indem vor allem die 
Gewerbeinspektoren oft mit solchen Aufträgen betraut wurden. 
Ein weiterer Ausbau in dieser Richtung erfolgte im Weltkriege 
und die Nachkriegsgesetzgebung sorgte dann für Gewerbegerichte 
und neuestens wurde auch das Schlichtungswesen weiter aus
gebaut. Natürlich entwickelte sich auch der gesetzliche Arbeiter
schutz, dessen Aussätze noch in die vierziger Jahre zurückreichen, 
welcher aber systematisch mit dem Gewerbegesetze vom 1872 
einsetzte und durch das Gewerbegesetz vom 1884, und in gewisser 
Richtung auch durch die Gewerbegesetznovelle vom Jahre 1922 
weiter entwickelt wurde. Das Gesetz über die Regelung der Kinder
arbeit, sowie ein gesetzliches Verbot der Nachtarbeit — aller
dings nur als Rahmengesetz — ergänzten die früheren Bestim
mungen des Arbeiterschutzes. Schon in 1893 wurde die Gewerbe
inspektionen eingeführt, nachdem schon im Jahre 1890 das 
Gesetz bezüglich der Sonntagsruhe erlassen und im selben Jahre 
auch die Krankenversicherung eingeführt wurde. Die Schwierig
keiten, welche in der zu sehr zersplitterten Organisation der 
Krankenversicherung lagen, wurden dann in 1907 durch eine 
grössere Zentralisation der Krankenkassen beseitigt, das Arbeiter
versicherungswesen auf festere Grundlagen gestellt und die Unfall
versicherung eingeführt. Im Rahmen der Arbeiterversicherung 
wurde dann auch die Frage der Mutterschaftsversicherung gelöst. 

29* 
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Heute ist die Arbeiterversicherung durch die Gesetze von 1927 
nnd 1928 weitgehend geregelt und zu einem grossen Apparat 
ausgestaltet. Neben der Kranken- und Unfallsversicherung ist 
heute auch die Alters-, Witwen- und Invaliditätsversicherung 
gelöst. 

Wie in anderen Ländern brachte auch in Ungarn der Welt
krieg grosse Erschütterungen für die Volkswirtschaft und hemmte 
die Ent Wickelung des Wirtschaftslebens. Doch konnte man darauf 
hoffen, dass die mit einer gesunden agraren Grundlage bedachte 
ungarische Volkswirtschaft die Erprobungen des Krieges nach 
Friedensschluss, wenn auch nicht leicht, doch sicher ohne zu grosse 
Schwierigkeiten überwinden werde. Dies wäre auch sicherlich ein
getroffen, wenn nicht der Zusammenbruch erfolgt wäre, welcher 
im Jahre 1918 nicht nur die Kriegslage, sondern auch das ganze 
ungarische soziale Leben erschüttert hat. Die Erschlaffung der 
Staatsmacht und die sozialen Gegensätze, sowie der Rohstoffmangel 
schufen Verhältnisse, welche an sich schon der Aufnahme der 
•Produktion und der Umstellung der Volkswirtschaft fasst unüber-
windige Schwierigkeiten in den Weg setzten. Doch der schwierigste 
Punkt lag in der allgemeinen Arbeitsunlust und Unrast, welche 
die Bevölkerung Ungarns ergriffen und nach Schwächung der 
Staatsgewalt den radikalen Parteien die Führung in die Hände 
gaben, welche dann selbst nicht im Stande waren, dem Schwinden 
der Arbeitslust Einhalt zu gebieten und das Wirtschaftsleben 
wieder in Gang zu bringen. Die Politik schwenkte immer mehr 
in das radikale Fahrwasser ein; anstatt die Bevölkerung zur Ruhe 
zu bringen, wurde hierdurch die Unruhe nur noch angefacht, 
welchen Zustand die früheren Gegner Ungarns dazu benützen 
konnten, einen grossen Teil des Landes zu besetzen. Hierdurch 
wurden die Wirtschaftsmöglichkeiten natürlich noch erheblich 
erschwert und auch die Unruhe weiter gesteigert, bis dann im März 
1919 die Herrschaft des Bolschewismus begann. 

Es ist nicht möglich, jenen Stillstand des Wirtschaftslebens 
mit Zahlen zu beleuchten, welchen der Bolschewismus herauf
beschwor, denn in dieser Zeitperiode konnte sogar die amtliche 
Statistik ihrer Aufgabe nicht nachkommen. Doch einige Zahlen, 
welche sich auf die unmittelbar dem Bolschewismus folgende 
Periode beziehen, können die Lage einigermassen beleuchten. Vor 
allem zeigen diese, dass das unbebaute Land in erschreckendem 
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Masse zunahm. Während die Brache in den Jahren 1911—1915 im 
Durchschnitte rund eine halbe Million kat. Joch ausmachte, stieg 
ihr Anteil im Durchschnitte 1920—1922 auf I*I Millionen Joch. 
Die Zuckerproduktion, welche in der Campagne 1913—1914 
17 Mill, q ausmachte, sank auf o-i Mill. q. Die Lage wird auch 
dadurch beleuchtet, dass Ungarn, welches in den Friedensjahren 
«inen erheblichen Getreide- und Mehlexport besass und die Fettnot 
nicht kannte, im Herbste 1919, sowie im Jahre 1920 zur Linderung 
der Lebensmittelnot erhebliche Kredite vom Auslande in Anspruch 
nehmen musste. 

Zum Verständnis dieser Lage muss auch gesagt werden, dass 
die Invasion durch fremde Truppen, insbesondere durch die 
rumänischen Truppen, dem Lande unsäglichen Schaden verursachte, 
indem der erheblichste Teil von Lebensmittelvorräten, ein erheb
licher Teil des Viehstandes, aber auch Maschinen und andere 
Gerätschaften mitgeschleppt wurden, so dass Ungarn nach Zu
sammenbruch des Bolschewismus nicht nur bar von Vorräten, 
sondern auch in seinen Produktionsmöglichkeiten auf das ärgste 
geschädigt dastand. Seine Eisenbahnen, welche vormals muster
gültig ihren Dienst versahen, waren im erbärmlichsten Zustande, 
nachdem ein erheblicher Teil der Lokomotiven und des Fahr
parkes verschleppt wurde. Es dauerte geraume Zeit, bis die 
Eisenbahnen in halbwegs brauchbaren Zustand gebracht werden 
konnten. Auch das Land und die Fabriken brauchten eine geraume 
Zeit, bis sie wieder jenen Zustand erreichen konnten, welcher 
ihnen die Entfaltung ihrer Produktionskapazität ermöglichte. 

Unter solchen Umständen war die Deckung des Staatsbedar
fes durch Steuern sozusagen ausgeschlossen. Eine passive Wirt
schaft kann auch keine Steuerleistungen aufbringen und dies war 
in Ungarn umsoweniger möglich, als auch die Steuerbehörden 
in der Nachkriegszeit schwer ihren Dienst versehen konnten, die 
Bevölkerung hingegen durch die Verhältnisse der Jahre 1918 
und 1919 von der Steuerzahlung förmlich entwöhnt wurde. So blieb 
denn keine andere Möglichkeit als die Inflation, welche auch erst 
langsam, später in wachsendem Masse einsetzte und zu einer 
starken Entwertung der ungarischen Krone führen musste. Arge 
Verschiebungen in den Einkommenverhältnissen, eine verzweifelte 
Lage des Beamtenstandes, das Umsichgreifen der Spekulation 
mussten die Folgen sein, welche dann das ohnedies stark ver
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wässerte Kapital in wachsendem Masse, anstatt der Produktion, 
der Spekulation zuführten und die Lage immer schwieriger ge
stalteten. 

.Es ist kaum ein grösserer Beweis für die Lebenskraft und die 
Leistungsfähigkeit Ungarns zu erbringen als die rasche Sanierung 
dieser verzweifelten Zustände. Allerdings beginnt die Sanierung 
mit der Völkerbund-Anleihe, also mit einer Auslandsanleihe. Erst 
mit dieser konnte der Devisennot ein Ende bereitet werden und 
auch die Inflation zum Stillstand gebracht werden. Doch wenn 
wir die Geringfügigkeit des Betrages dieser Anleihe — sie belief 
sich bloss auf 250 Millionen Goldkronen — in Betracht ziehen, 
so erhalten wir erst den richtigen Gesichtspunkt für die Beurteüung 
der Rolle dieser Anleihe bei der Sanierung Ungarns. Wie gesagt, 
soll es keinen Augenblick bestritten werden, dass diese Anleihe 
ein wichtiges Glied in der Sanierung gewesen ist. Aber nicht die 
Anleihe an sich, viel mehr die mit ihr verbundene Feststellung 
der Reparationsverpflichtungen Ungarns, sowie die Suspendierung 
des Pfandrechtes der Ententemächte bezüglich der ungarischen 
Staatseinkünfte bilden den eigentlichen Angelpunkt für die Sa
nierung. Solange nämlich dies nicht erfolgte, schwebte Ungarn 
fortwährend in der Gefahr, jede Anstrengung für die Sanierung 
durch Erhöhung der Reparationslasten gefährdet zu sehen. Wie sehr 
es sich nicht um den Betrag oder wenigstens nicht um eine stän
dige Auslandshilfe gehandelt hat, wird am besten dadurch be
leuchtet, dass die Völkerbundanleihe nur vorübergehend für die 
Zwecke der Sanierung der Staatsfinanzen in Anspruch genommen 
werden musste. Schon im November 1924, nachdem die Auslands
anleihe im Sommer dieses Jahres der ungarischen Regierung zur 
Verfügung gestellt wurde, konnte ein Teil der in Anspruch ge
nommenen Summe von der Regierung zurückgezahlt werden und 
schon im November dieses Jahres zeigte sich ein zwar bescheidener 
Überschuss im Budget. Für das Jahr 1924—1925 war im vom 
Völkerbünde festgesetzten Sanierungsbudget ein Defizit von 
100 Millionen Goldkronen vorgesehen; doch an Stelle dieses Defizits 
meldete sich im ungarischen Staatshaushalte ein Überschuss von 
63 Millionen Goldkronen. Gewiss an sich ein bescheidener Betrag, 
aber auch seitdem ist es gelungen — bis in den letzten Jahren 
die Wirtschaftskrise sich mit elementarer Kraft meldete — auf 
einen mässigen Überschuss im Staatshaushalte hinzuarbeiten. 
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Der Ertrag der Völkerbundanleihe konnte sonach unter Genähmi-
gung der Gläubiger für Investitionszwecke verwendet werden. 
Nachdem in 1924 die ungarische Nationalbank als Noteninstitut 
errichtet wurde, gelang es den Kurs der ungarischen Währung zu 
befestigen; ein untrügliches Zeichen dafür, dass das ungarische 
Wirtschaftsleben seine Stabilität wieder erreicht hat. Wenn auch 
der Übergang von der durch Inflation verzerrten Wirtschaft in 
normale Zustände nicht ohne Erschütterungen vor sich ging, so 
hat die ungarische Volkswirtschaft die Schwierigkeiten doch be
seitigt und ihre Leistungsfähigkeit wieder erlangt. 

Allerdings musste auch hierzu die ganze Kraft der Nation 
aufgeboten werden, denn kein Land hat die Folgen des Welt
krieges schwerer zu tragen als Ungarn, welches den Krieg mit dem 
Verluste von 67-3 % seines Landgebietes bezahlen musste. Der 
Friedensvertrag von Trianon brachte seine wichtigsten Rohstoff
quellen unter fremde Herrschaft. Das frühere Holzexportland 
Wurde in ein Land verwandelt, dessen grösster Importposten 
heute aus Holz besteht. Erdgas und Steinöhlquellen wurden ebenso 
dem Lande genommen, als die ausgiebigen Salzbergwerke. Auch 
bei den Eisenbergwerken und bei dem übrigen Bergbau — den 
Kohlenbergbau ausgenommen, dessen Verluste jedoch auch nicht 
unerheblich sind — ist der Verlust niederschmetternd. Unsäglich 
reiche Gebiete des Ackerbodens, besonders in Südungarn, wurden 
abgetrennt und so auch der ungarischen Landwirtschaft die 
schwersten Verluste verursacht. Was imgarischer Fleiss auf den 
heute besetzten Gebieten geschaffen hat, wurde dem Lande ohne 
Gegenleistung genommen und die Ackerfläche des heutigen Ungarns 
erreicht nicht jene, welche das unverstümmelte Ungarn 1851 
besass, also zur Zeit, wo die Bodenmeliorationen erst einsetzten. 
So waren denn alle Mühen vergebens und für jene Staaten geleistet, 
welche die so gewonnenen Bodenflächen in Besitz nahmen. Und 
auf diesem so arg verstümmelten Gebiete muss Ungarn heute 
nicht nur die ihr laut dem Vertrage von Trianon verbliebenen 
41*6 % seiner früheren Bevölkerung ernähren, denn die Boden
reformen und die verschiedensten Massnahmen der Nachfolge
staaten sorgten dafür, dass ein erheblicher Teil der auf den ihnen 
zugefallenen Gebieten wohnenden ungarischen Bevölkerung in 
das heutige Gebiet Ungarns flüchten musste. 

Nachdem der Schutt, welchen das Regime des Bolschewismus 
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hinterlassen hat, weggeräumt war und die Verhältnisse wieder 
geordnet wurden, konnte an den eigentlichen Wiederaufbau 
geschritten werden. Die Ordnung der Währungsverhältnisse und 
die Errichtung der Nationalbank in 1924 waren nur die ersten 
Schritte auf diesem Wege. Die durch Krieg, Revolution und Ver
stümmelung stark herabgekommene Wirtschaft musste wieder in 
Gang gebracht und auch das Vertrauen des Auslandes wieder 
gewonnen werden, um, nachdem das inländische Kapital zum 
erheblichen Teil vernichtet wurde, der Wirtschaft fremdes Kapital 
zuzuführen. Dies gelang auch, freilich um den Preis einer argen 
Verschuldung des Landes, welche sich heute — die langfristigen 
Schulden in Betracht gezogen — ajif circa 2 */# Milliarden Pengö 
beläuft, wozu noch eine nicht unbedeutende Summe von kurz
fristigen Schulden hinzukommt. Leicht könnte- das unverstüm-
melte Ungarn diese Last tragen, aber für das heutige Ungarn, 
welchem man so viel von seinem Gebiete und von seinen Natur
quellen genommen hat, muss all' seine Kräfte zusammennehmen, 
um seine Zahlungsbilanz auszubalancieren, nachdem diese auch 

~ noch mit dem Importe wichtiger, dem heutigen Ungarn fehlender 
Rohstoffe belastet ist. Auch die Agrarkrise unserer Tage drückt 
schwer auf das Land und sie wirkt sich auf den ganzen Gang der 
ungarischen Volkswirtschaft aus. 

Wenn auch heute die Lage der ungarischen Volkswirtschaft 
sehr ernst ist, die Verschuldung der Landwirte stark zunimmt, 
flauer Geschäftsgang und Arbeitslosigkeit viel Unheil anrichten, 
so fehlt es auch nicht an erfreulichen Momenten, welche für die 
Zukunft eine Zuversicht bieten. Allerdings ist das Ende der heuti
gen Krise nicht abzusehen und die Wirkungen der Verstümmelung 
des Landes drücken dauernd auf die Wirtschaftsverhältnisse, 
aber es gelang doch manche Ansätze zu schaffen, welche zu schönen 
Hoffnungen berechtigen. So ist es gelungen die Textilindustrie, 
welche, wie wir bereits erwähnten, früher infolge der österreichi
schen Konkurrenz nicht recht aufkommen konnte, in erfreulichem 
Masse zu entfalten und auch die elektrotechnische Industrie hat 
schöne Fortschritte zu verzeichnen. Mit voller Energie wird auch 
daran gearbeitet, für die Landwirtschaft durch Entwässerung neue 
Gebiete zu erobern und die Gesetzgebung hat auf vielen Gebieten 
der Wirtschaft die Grundlagen für eine Weiterentwicklung gelegt. 
Wichtige Gesetze sorgen auch für einen weiteren Ausbau der Sozial
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politik und wenn auch die seit 1920 durchgeführte Bodenreform 
zunächst infolge der schwierigen Kreditverhältnisse und infolge 
der Übergangsschwierigkeiten der Produktivität des Landes ge
wisse vorübergehende Nachteile verursachte, so hat sie einen 
wichtigen Misstand, die ungesunde Bodenverteilung gemildert. 

Der starke Wille ist da. Und wo dieser nicht fehlt, wo eine 
Nation die nötige Energie und Entschlossenheit besitzt, der 
Schwierigkeiten Herr zu werden, kann der Erfolg auch nicht aus
bleiben. Die Überzeugung des an Ungarn und seiner Volkswirt
schaft begangenen Unrechtes dämmert heute auch schon in Kreisen, 
welche sich bisher dieser Einsicht hartnäckig verschlossen. Wenn 
sie sich mit der Kraft der Wahrheit und der Gerechtigkeit Bahn 
bricht, kann auch die Volkswirtschaft Ungarns auf bessere Zeiten 
hoffen. 



STATISTISCHE SKIZZE RUMPF-UNGARNS* 

Von Dr. ALOIS KOVÄCS, 

Präsident des Kön. Ung. Statistischen Zentralamts. 

I. Gebietsverluste an die einzelnen Staaten. Die neuen 
Grenzen von geographischem Gesichtspunkt. 

Das Gebiet Ungarns betrug vor dem Kriege 325,000 Quadrat
kilometer, mithin ungefähr so viel, wie das heutige Gebiet Finn
lands. Von den weit volkreicheren und mächtigeren Staaten be-
sassen Österreich, Italien, ja auch Grossbritannien samt Irland 
vor dem Krieg ein geringeres Landesgebiet, als Ungarn. Wenn 
man nur das Landesgebiet berücksichtigt, stand Ungarn vor dem 
Krieg an sechster Stelle unter den europäischen Staaten. Heute 
ist dieses Gebiet auf insgesamt 93,000 Quadratkilometer zusammen
geschrumpft; der Verlust des Königreichs Ungarn beläuft sich 
also auf mehr als 232,000 Quadratkilometer. Solch' riesigen 
Gebietsverlust hat kein einziger Staat erlitten, bloss der Verlust 
Österreichs kann mit jenem Ungarns verglichen werden. Österreich 
war jedoch weder geographisch, noch historisch oder wirtschaft-
lich ein so einheitlicher Staat wie Ungarn; es hat bloss mit Ungarn 
zusammen, das Österreich halbkreisförmig fast vollständig umgab, 
einigermassen eine Einheit gebildet. Ungarn ist hinsichtlich der 
Gebietsgrösse unter sämtlichen europäischen Staaten heute von 
der 6. Stelle auf die 18-te herabgedrängt worden. Wenn man 
wenigstens die neue Grenze so gezogen hätte, dass sie in geographi
scher oder ethnographischer Hinsicht in gewissem Masse begründet 
wäre, dann könnte noch davon die Rede sein, dass innerhalb der 
Grenzen — wenigstens vorläufig — die Möglichkeit eines Fort
kommens gegeben ist; die Grenze wurde indessen so gezogen, dass 
sie jedwede geographische und ethnographische Lage ausser acht 
lässt und bloss die strategischen und Verkehrsanforderungen der 
heisshungrigen Nachbarn berücksichtigt. Dort, wo die Grenze 

* Dieser Vortrag erschien finnisch in der Zeitung Uusi Suomi (1928. 
Nr. 208 u. 209). 
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«inen gewissen geographischen Stützpunkt zu suchen trachtet, 
z. B. an der Linie der Donau und Ipoly (Eipel), verletzt sie in 
grösstem Masse das Nationalitätenprinzip, indem sie das am dich
testen wohnende Ungartum von seinem Stamm losreisst. Dieser 
Gier fiel auch die nur 15 % slowakische Einwohner zählende 
Stadt Pozsony zum Opfer, wo die ungarischen Könige 300 Jahre 
hindurch gekrönt worden sind. Die übrigen Teile der Grenze laufen 
überall völlig systemlos über Hügel und Ebenen, durchschneiden 
Flüsse und spalten auf den Feldern nicht nur Grenzen von Gemein
den, sondern auch einzelne Besitzungen entzwei. Bei mehreren 
Städten und grösseren Gemeinden schneiden sie sogar auch die 
Eisenbahnstation von der Stadt oder Muttergemeinde ab, und 
all' dies nur darum, damit Eisenbahnlinien und Eisenbahnknoten
punkte mit Verhöhnung des Nationalitätenprinzips in den Besitz 
neuer oder vergrösserter Staaten geraten und damit die neuen 
Staaten behufs Sicherung ihrer Beute auch miteinander benach-
bahrt seien. Daher musste das ganze nordöstliche Oberungarn, 
das geographisch und wirtschaftlich vollkommen auf das Alföld 
(grosse ungarische Tiefebene) angewiesen ist, der Tschecho-Slowakei 
angegliedert werden. Die Tschechen haben hierzu die dort wohnen
den Ruthenen mit dem Versprechen einer Autonomie bewogen, 
welche jedoch die Ruthenen bis heute noch nicht erhielten. Die 
Tschecho-Slowakei allein erhielt mehr als 62,000 Quadratkilometer 
vom Körper Ungarns, Rumänien vergrösserte sein Gebiet um 
102,000 Quadratkilometern von Ungarn, also um mehr, als Ungarn 
verblieben. Eine Fläche von beinahe 64,000 Quadratkilometern 
fiel vom Königreich Ungarn dem S.-K.-S. Königreich zu ; ein 
Drittel (21,000 Quadratkilometer) dieser Fläche wurde vom Körper 
des Mutterlandes losgetrennt, zwei Drittel bildet aber Kroatien-
Slavonien, das bekanntermassen unter der sogenannten ungari
schen Herrschaft eine so vollkommene sprachliche und territoriale 
Autonomie genoss, die — meines Erachtens — unsere finnischen 
Brüder vor dem Krieg gerne mit ihrer politischen Lage vertauscht 
hätten. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass unter dem un
garischen Regime das die Mehrheit bildende Kroatentum hier das 
herrschende Element bildete, während heute infolge der Auf
hebung der Autonomie auch die Kroaten in den zentralisierten 
serbischen Staat einschmolzen und die befreiten Kroaten nunmehr 
die Segnungen serbischer Herrschaft geniessen. 
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Den geringsten Teil : 4000 Quadratkilometer hat Österreich 
vom Körper Ungarns erhalten. Dieses Gebiet war ein Danaer
geschenk seitens der Entente und es muss als eine der schmach
vollsten Taten der Weltgeschichte betrachtet werden, dass Öster
reich, dessen Geschick Jahrhunderte hindurch mit jenem Ungarns 
verknüpft war und das auch im Weltkrieg bis zum letzten Augenblick 
im engsten Bündnis mit Ungarn stand, imstande war, auf den 
Antrag der Entente von seinem Leidensgefährten im Missgeschick 
ein solches Gebiet anzunehmen, das nie ihm gehörte und dessen 
Einwohnerschaft nicht einmal ausschliesslich Deutsche sind. 
Dieser Vorgang muss ähnlich dem gebrandmarkt werden, wenn 
einer der von Räubern ausgeplünderten Brüder imstande ist, 
vom anderen den verbliebenen letzten Groschen wegzunehmen. 

II. Bevölkerung. Die neuen Grenzen von ethnographi
schem Gesichtspunkt. 

Ungarns Verlust an Bevölkerung ist verhältnismässig etwas 
geringer, als der an Gebiet, nachdem die Dichtigkeit des verbliebe
nen Gebiets weit grösser ist, als die der abgetrennten Flächen. Vor 
dem Krieg zählte Ungarn samt Kroatien-Slavonien 20.900,000 Ein
wohner, wovon innerhalb der heutigen Grenzen bloss 7.600,000 ver
blieben, somit nicht mehr, als ein Drittel der alten Bevölkerungs
ziffer. Die meisten Seelen, d. s. 5.200,000 bekam Rumänien, der 
Gewinn des S.-K.-S. Staates betrug 4.100,000 Seelen, wovon, 
i Va Millionen auf das vom Mutterland verlorene Gebiet entfielen 
und 2.600,000 auf Kroatien-Slavonien. Die Tschecho-Slowakei kann 
nun von den früheren Einwohnern Ungarns 3 l/a Millionen Menschen 
als ihr eigen nennen, der Gewinn Österreichs beläuft sich aber auf 
fast 300,000 Seelen. Hier sei noch erwähnt, dass am alten Gebiet 
Ungarns ausser den vorangeführten noch zwei Staaten in ganz 
unerheblichem Masse partizipierten, und zwar Polen in der Weise, 
dass ihm die Tschecho-Slowakei an der vormaligen galizischen 
Grenze einige von Polen bewohnte Gemeinden im Umfange von 
580 Quadratkilometern überliess und Italien die vormalige See
hafenstadt Ungarns, Fiume erhielt, deren Umfang im ganzen 
21 Quadratkilometer beträgt, mit 50,000 Einwohnern. Das Gebiet 
und die Bevölkerung des alten Ungarns verteilt sich somit eigentlich 
auf sieben Staaten. Im Mittelalter stellte das Vierteilen die grösste 
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Strafe dar, für Ungarn hielt man, wie es scheint, selbst diese Strafe 
noch für zu wenig, da sein Körper nach sieben Richtungen zer
stückelt wurde. 

in. Die in der Zusammensetzung: der Bevölkerung 
eingetretenen Veränderungen. 

Die Einwohnerschaft Rumpf-Ungarns, d. i. des heutigen 
Gebiets von Ungarn betrug, wie erwähnt, vor dem Krieg 7.600,000 
Einwohner. Diese Zahl ist laut Volkszählung v. J. 1920 auf 8 Mil
lionen weniger 20,000 Seelen angewachsen. Die Anzahl der Be
völkerung hat somit um 400,000 zugenommen, trotzdem der 
Krieg auf diesem verbliebenen Gebiet an Toten einen Verlust von 
mehr als 250,000 Seelen forderte und in den Kriegsjahren in
folge des Unterbleibens von Geburten die Anzahl der Sterbefälle 
die Geburten auch in der Zivilbevölkerung überstieg, so dass die 
natürliche Zunahme in diesem Kriegsjahrzehnt ganz belanglos war 
(ungefähr 100,000 Seelen). Die Erklärung dessen, dass die Volks
zählung v. J. 1920 trotzdem noch einen Zuwachs von beinahe 
400,000 Seelen feststellte, ist darin zu suchen, dass infolge der 
fremden Besetzungen aus den losgetrennten Gebieten sich min
destens 300,000 Menschen flüchteten, die von den neuen Bezwin
gern aus ihren bisherigen Wohnorten vertrieben wurden. 

Die ohnehin genug dichte Einwohnerschaft des heutigen 
Gebiets hat sich um Hunderttausende von zumeist auch um ihr 
Vermögen gebrachten und vornehmlich aus intellektuellen Personen 
bestehenden Emigranten jäh gesteigert. Diese massenhafte Flucht 
ist auch eine Hauptquelle unserer aus der Landesverstümmelung 
entstandenen vielen Übel. Im übrigen nahm die Einwohnerschaft 
am heutigen Gebiet schon vor dem Krieg in weit stärkerem Masse 
zu, als auf den abgetrennten Gebieten. Die eine Ursache hievon 
lag einesteils in der Aufsaugekraft der Hauptstadt, andernteils 
mögen auch die geographischen und klimatischen Verhältnisse als 
Erklärung für diese Erscheinung dienen. Auch anderswo kann man 
die Wahrnehmung machen, dass die Bewohnerschaft rauher 
Gebirgsgegenden in der Richtung des Wasserlaufs der Flüsse gegen 
die ein günstigeres Klima besitzenden fruchtbaren Ebenen wan
dert. Hierin hegt auch die hauptsächlichste Erklärung der Er
scheinung, dass das im Flachland wohnende Ungartum in viel 
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stärkerem Masse zunahm, als die in Gebirgsgegenden wohnenden 
nichtungarischen Nationalitäten. Auf dem heutigen, fast rein 
ungarischen Gebiet hat sich die Einwohnerschaft während der 
letzten 40 Jahre um 52 % vermehrt, auf den abgetrennten Gebieten 
aber, deren Bewohnerschaft in der Mehrheit aus Nichtungarn 
besteht, betrug die Bevölkerungszunahme bloss 28 %. 

Nicht so sehr die Landesverstümmelung, als der Krieg selbst 
hat die Verschiebung verursacht, dass der weibliche Überschuss 
auf dem heutigen Gebiet auffallend zunahm, so dass heute auf 
1000 Männer 1062 weibliche Personen entfallen und der weibliche 
Überschuss in absoluter Zahl 240,000 erreicht. Hätten sich unter 
den Emigranten nicht mehr Männer befunden als Frauen, so wäre 
die Differenz noch ungünstiger zum Nachteil der Männer. 

In der Verteilung der Bevölkerung nach Lebensalter und 
Familienstand hat die Landesverstümmelung gleichfalls keine 
grösseren Veränderungen hervorgerufen, indem die diesbezügliche 
Gliederung der Bevölkerung überall nach gewissen Regelmässig
keiten erfolgte. Die gegen die vorherigen Volkszählungen ersicht
liche Veränderung ist mehr eine Folge des Krieges. Eine umso 
grössere Veränderung ist indessen hinsichtlich der Verteilung der 
Einwohnerschaft nach Muttersprache und Konfession bemerkbar. 

Man wollte die Landesverstümmelung und Aufteilung Ungarns 
mittels Betonung des Wilson'schen Nationalitätengrundsatzes 
annehmbar machen. Vorausgesetzt, dass die Friedensdiktatoren 
bei der Festsetzung der neuen Grenzen das Nationalitätenprinzip 
in ihrer vollen Reinheit zur Geltung gelangen lassen wollten, so 
hätten in diesem Falle die Grenzen genau mit den ethnographischen 
Grenzen übereinfallen müssen. Wer die Nationalitäten-Landkarte 
Vorkriegs-Ungarns nur ein bisschen kennt, kann auf den ersten 
Blick ersehen, dass die Aussteckung solcher Landesgrenzen auf dem 
Gebiete Ungarns eine völlige Unmöglichkeit ist. Das Ungartum 
nimmt zwar die Mitte des von den Karpathen umgebenen ein
heitlichen Beckens ein, doch bildet es überdies im östlichsten Teil 
Siebenbürgens ein gesondertes grosses Sprachgebiet, welches durch 
mehr-minder grosse Sprachinseln einer wahrhaftigen Brücke gleich 
mit dem Alfölder Becken verbunden ist. Der Rand des grossen 
ungarischen Sprachblocks selbst ist von den benachbarten anderen 
Sprachgebieten nirgends scharf abgegrenzt, sondern es wechseln an 
der Sprachgrenze auf breitem Streifen gemischtsprachige Gemein
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den ab und selbst auf grosser Entfernung vom Rande des Sprach
gebiets begegnet man immer wieder ungarischen Gemeinden. 
Hierzu muss man noch nehmen, dass die eine grössere intellek
tuelle und Vermögens-Kultur besitzenden Städte auch auf den 
nichtungarischen Sprachgebieten zumeist überwiegend ungarisch 
sind, ausserdem,.dass im südlichen Teil des Alfölds (der grossen 
ungarischen Tiefebene), wo die türkische Verheerung am stärksten 
war und den die Türken am längsten unter ihrer Herrschaft hiel
ten, die Einwohnerschaft infolge der künstlichen Ansiedlungen 
dermassen gemischt ist, dass dorfweise 4—5 Nationalitäten ab
wechseln. Unter solchen Umständen kann Ungarn auf ethno
graphisch einheitliche Gebiete gerecht nicht zerlegt werden. Die 
Gier der neuen Staaten ging sogar über die ethnographisch fest
gestellten Grenzen hinaus und beging die Ungerechtigkeit und 
Unbesonnenheit, dass sie behufs Einverleibung von je einem 
stammverwandten Dorf eine ganze Reihe ungarischer Städte und 
Gemeinden sich nur darum angliederte, damit dieses eine nicht
ungarische Dorf nicht unter ungarischer Herrschaft bleibe. Hierzu 
gesellten sich noch die gewaltsam vorgebrachten Verkehrs- und 
strategischen Beweggründe, die wiederum hunderte von Gemein
den mit ungarischer Einwohnerschaft fremder Herrschaft unter
warfen. 

So geschah es dann, dass auf jedem der abgetrennten Gebiete 
das Ungartum selbst mehr als 30 % repräsentiert. Insgesamt 
gerieten über 3.300,000 Ungarn, d. i. ein Drittel des eigentlichen 
Ungartums unter fremde Herrschaft. Auf dem der Tschecho
slowakei angegliederten Gebiet stehen z. B. gegenüber 1.700,000 
Slowaken 1.070,000 Ungarn; hier erreicht mithin das Slowaken-
tum nicht einmal die absolute Mehrheit; auf dem an Rumänien 
angegliederten Gebiet beträgt die Anzahl der Ungarn 1.700,000 
gegenüber 2.800,000 Rumänen. Auf dem vom Mutterland dem 
Serbisch-Kroatisch-Slowenischen Staat angegliederten Gebiet er
reicht die Anzahl der Ungarn (460,000) beinahe die vereinte Zahl 
der Serben und Kroaten (470,000) und ebenda gibt es noch fast 
300,000 Deutsche. Wenn man Kroatien-Slavonien, das — wie 
bereits erwähnt — auch unter ungarischem Regime eine volle 
sprachliche Sonderstellung hatte und wo eher die ungarische und 
deutsche Minderheit als unterdrückt betrachtet werden konnten, 
nicht in Rechnung zieht, ergibt sich, dass von den 10.300,000 
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Menschen, die auf den durch Tschechen, Rumänen und Serben los
gerissenen Gebieten wohnen, 3.200,000 Ungarn und 1.120,000 
Deutsche waren. Es gehörten also 43 % der Einwohnerschaft 
keiner der erobernden Nationalitäten an. Die Rumänen, Slowaken, 
Serben und Kroaten, zu deren Gunsten die Losreissung stattfand, 
betragen auf den abgetrennten Gebieten im ganzen 5 Millionen, 
somit nicht einmal die Hälfte der Einwohnerschaft und das Ungar
tum macht auch auf den abgetrennten Gebieten schon allein mehr 
aus, als jedwede andere Nationalität. 

Dies ist also das echte Nationalitätenbild der losgetrennten 
Gebiete. Wir konzedieren, dass seither zu Gunsten der Eroberer 
sowohl in Wirklichkeit, als auch auf dem Papier starke Verän
derungen erfolgten. Tausende ungarischer Flüchtlinge haben schon 
an sich dieses Bild verändert, und die Eroberer trachten diese 
Veränderung durch Entfremdung der jüngeren Generation von 
ihrer Nationalität noch vollständiger zu gestalten, und wenn es 
auch so nicht geht, mittels tendenziöser Durchführung der Volks
zählung, worauf Verfasser dieser Zeilen schon des öftern hinge
wiesen hat. 

Wie sehr vermischt die Bevölkerung im historischen Ungarn 
wohnte, erhellt daraus, dass trotz der bis zur äussersten Möglichkeit 
vorgenommenen Hineinverschiebung der neuen Grenze, auf den 
verbliebenen Gebieten die Anzahl der Personen nichtungarischer 
Muttersprache, hauptsächlich Deutsche und Slowaken, die sich in 
den Zeiten nach Verjagung der Türken auf ungarischen Sprach
gebieten angesiedelt haben, noch immer 12 % beträgt. Dem-
gemäss gelangte das Nationalitätengesetz am annäherndsten bloss 
betreffs Rumpf-Ungarns zur Durchführung, dagegen wurden 
anstatt eines Nationalitätenstaates drei neue Nationalitäten
staaten gebildet, deren Verhältnisse, besonders wenn man nicht 
nur die rein numerische Stärke, sondern auch die Vermögens
und Intelligenzkraft der einzelnen Nationalitäten sowie die 
Zusammensetzung der städtischen Bevölkerung in Betracht zieht, 
in vieler Hinsicht noch ungünstiger sind, als das Nationalitätenbild 
des viel getadelten Ungarns. Ausserdem ist zu berücksichtigen, 
dass Ungarn, wenngleich es auch nach Nationalitäten zergliedert 
war, in geographischer und wirtschaftlicher Hinsicht volle Einheit 
besäss, während die Nachfolgestaaten verschiedenen Berg- und 
Wassersystemen angehören ; zwischen den einzelnen Teilen ziehen 
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sich den Verkehr und die gegenseitige Berührung hindernde un
bewohnte Gebirgsketten hin und besonders gegen Rumpf-Ungarn 
haben diese Staaten überhaupt keine natürlichen Grenzen. Überdies 
fehlt die seelische Zusammenschmelzung, welche zwischen dem 
Ungartum und den übrigen Nationalitäten dadurch, dass sie 
Jahrhunderte beisammen wohnten, aufeinander angewiesen waren, 
ferner zufolge gemeinsamer Traditionen und starker Blut Ver
mischung zweifellos gross war. 

Nachdem zwischen den Konfessionen und Nationalitäten ein 
gewisser Zusammenhang besteht, hat die Landesverstümmelung 
Ungarns auch in der konfessionellen Verteilung der Bevölkerung 
gewisse Veränderungen hervorgerufen. Die Slowaken gehören 
ebenso zum westlichen Christentum, wie die Ungarn. Die abge
trennten Ruthenen, Rumänen und Serben sind jedoch beinahe 
ausschliesslich griechisch-katholischer und griechisch-orientalischer 
Religion und so haben die Anhänger dieser beiden Konfessionen 
am auffälligsten abgenommen. In 1910 betrug auf dem alten 
Gebiet Ungarns — ohne Kroatien-Slavonien — die Verhältniszahl 
der Griechisch-Katholischen 11 % und der Griechisch-Orientali
schen 12*8 %. Auf dem heutigen Gebiet befinden sich nur mehr 
2-2 % Griechisch-Katholische und o-6 % Griechisch-Orientalische. 
Die ohnehin in geringer Anzahl vertretenen Unitarier, die vorwie
gend in Siebenbürgen wohnten, sind gleichfalls fast ganz verschwun
den; die Verhältniszahl der Evangelischen Augsburger Bekennt
nisses hat sich einigermassen — von 7-1% auf 6-2 % — auch ver
ringert, wogegen das Prozentualverhältnis der Römisch-Katholi-
schen, das auf dem Gebiete des alten Mutterlandes nur 49*3 % 
betrug, heute auf 63-9 % steigt, jenes der Reformierten sich aber 
von 14-3 % auf 21-0 % vergrösserte. Von dieser am stärksten 
magyarischen Konfession fielen infolge der Landesverstümmelung 
verhältnismässig am wenigsten hinweg. An Gewicht hat auf dem 
heutigen Gebiet auch das Judentum einigermassen zugenommen, 
besonders infolge dessen, dass die Hauptstadt selbst mit ihrem in 
grosser Masse vertretenen Judentum in der Bevölkerung des ver
stümmelten Landes ein weit grösseres Gewicht repräsentiert, als 
auf dem alten Gebiet. 

Die in der beruflichen Verteilung der Bevölkerung eingetre
tenen erheblichen Veränderungen weisen bereits auf die wirt
schaftlichen Übel hin, deren ganze Reihe das Friedensgebot zu 

Finnugor kongresszus. 30 
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Trianon hervorgerufen hat; trotzdem uns das Landesgebiet ver
blieben ist, welches am intensivsten Landwirtschaft betreibt, 
hat sich dennoch auf dem heutigen Gebiet das Anteilverhältnis 
der dem Gewerbe-Verkehr angehörigen Bevölkerung um vieles ver-
grössert und jenes der Urproduktion betreibenden verringert. Die 
Erklärung dieses scheinbaren Widerspruches liegt darin, dass das 
für 21 Millionen Einwohner dimensionierte Gross-Budapest mit 
seiner vorwiegend industriellen Bewohnerschaft gegenüber der 
zumeist landwirtschaftlichen Einwohnerschaft des heutigen 'Rumpf
gebietes ein weit grösseres Gewicht repräsentiert. In dem integralen 
Ungarn ohne Kroatien-Slavonien gehörten 25-1 % der Einwohner
schaft zur Berufsgruppe Industrie-Verkehr, dagegen 62-4 % zur 
Urproduktion. Heute erreicht laut den Ergebnissen der neuen 
Volkszählung die bei Gewerbe-Verkehr berufstätige Einwohner
schaft 30-1 % und die Urproduktionsbevölkerung bloss 55*8 %. 
Die Verhältnisziffer der Industrie selbst ist von 17-0 % auf 19*1 % 
emporgestiegen, in einer Zeit, wo andrerseits das Trianoner Frie
densdiktat die Rohstoffe für den grössten Teil unserer Industrie, 
welche sich zumeist auf den abgetrennten Gebieten befanden, 
von uns wegnahm. Aber auch in der Urproduktion treibenden 
Bevölkerung selbst fanden erhebliche Veränderungen statt, was 
von grosser Wirkung auf die soziale Lage ist. Auf dem heutigen 
Gebiet ist nämlich infolge der ungünstigeren Grundbesitzverteilung 
des Prozentualverhältnis der selbständigen Grundbesitzer weit 
geringer als im integralen Ungarn, wogegen das numerische Ver
hältnis der abhängigen Elemente, der grundbesitzlosen Arbeiter 
sich stark gesteigert hat. Auch in der Industrie selbst hat sich 
die Lage verschlechtert; auf dem verbliebenen Gebiet besitzt die 
Industrie infolge der starken industriellen Konzentration von 
Budapest und Umgebung weit mehr einen Fabrikscharakter, als 
dies auf dem alten ganzen Gebiet der Fall war. Von den gelegentlich 
der Volkszählung v. J. 1910 nachgewiesenen 393,000 Fabriks
arbeitern entfallen nicht weniger als 227,000, d. s. 57 % auf das 
Gebiet, auf dem jnur 41 % der Landesbevölkerung wohnen. Es 
ergibt sich also die Lage, dass es in unserer verbliebenen Industrie 
viel weniger selbständige Existenzen und viel mehr gewerbliche 
Arbeiter gibt und auch unter diesen nicht die kleingewerblichen 
Arbeiter, sondern die Fabriksarbeiter dominieren. 

Die sozialen Übel erfahren noch eine Steigerung durch das 
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übermässige Zusammenpfropfen der Intelligenz auf dem heutigen 
Gebiet. Auf letzterem war, hauptsächlich infolge der Einwirkung 
der Hauptstadt, die Anzahl und das Prozentual Verhältnis der zur 
intellektuellen Berufsgruppe Gehörigen schon vor dem Krieg 
gross, so dass die intellektuelle Bevölkerung gegenüber der für das 
ganze alte Gebiet berechneten Verhältnisziffer von 3-4 %, auf dem 
heutigen Gebiet bereits vor dem Kriege 4 % erreichte. Die letztere 
Verhältnisziffer ist hauptsächlich infolge von Tausenden geflüch
teter Beamten schon i. J. 1920 auf 4-7 % angewachsen. 

Die Landesverstümmelung und die damit verbundenen 
sozialen und wirtschaftlichen Übel, zu denen sich naturgemäss 
die auch anderswo bemerkbaren Nachwirkungen des Krieges ge
sellten, haben auch auf die natürliche Volksbewegung der Bevöl
kerung in sehr ungünstiger Richtung gewirkt. Die Einwohnerschaft 
Ungarns, vornehmlich das spezifische Ungartum selbst, war eines 
der sich am gesündesten vermehrenden Völker Europas. Die Ein
wohnerschaft Ungarns hat sich im Durchschnitt jährlich um 11 
auf tausend Seelen vermehrt, das Ungartum selbst um 12—13. 
Die natürliche Zunahme des heutigen Gebietes betrug, nachdem 
letzteres beinahe ausschliesslich ungarisch ist, vor dem Krieg 
durchschnittlich 12. Wohl war die Sterblichkeit hoch : 23 auf 
tausend Seelen, doch wurde dies paralysiert durch die gleichfalls 
hohe Geburtsziffer, die sich auf 35 belief. Diese Geburtsziffer ist 
im letzten Jahr schon unter 27 gesunken; die Sterbeziffer hat sich 
zwar ebenfalls verringert, doch nicht in so grossem Masse, so dass 
heute die natürliche Zunahme weit geringer ist als vor dem Krieg. 
In dem seit dem Krieg günstigsten Jahr 1925 ist selbe auch nur auf 
Ii-2 gestiegen, wogegen sie in 1924 und 1927 auf 6—7 per tausend 
Seelen herabsank. Unsere Volksbewegungsbilanz wird besonders 
durch die Säugling- und Kindersterblichkeit und die heute noch 
immer hohe Tuberkulosesterblichkeit ungünstig beeinflusst. In den 
letzten Jahren hat sich zwar die Verhältnisziffer beider einiger
massen gebessert, doch .noch immer nicht in solchem Masse, wie 
dies erwünscht wäre. Wenn unsere sozialen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse besser wären, würde gewiss auch die Sterblichkeit 
unseres Volkes eine grössere Besserung aufweisen. 

30* 
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IV. Die Wirkung der I^andesversttimmelung auf die 
Landwirtschaft. 

Die Verteilung des Gebietes des alten Gross-Ungarns nach 
Kulturzweigen war sozusagen ideal, das Land eine vollkommene 
geographische und wirtschaftliche Einheit aufwies. Auf dem 
Gebiete Ungarns wechselten waldbedeckte Gebirgsgegenden mit 
sanft ansteigendem Hügelland und weiten grossen Ebenen ab 
und während letztere der Einwohnerschaft reichliche Nahrung 
boten, versahen die Gebirgsgegenden mit ihren grossen Forsten 
und Mineralschätzen die Industrie mit Rohstoffen. Infolge der 
Abtrennung der Gebirgsgegenden wurde Ungarn des grössten 
Teils seiner Waldungen beraubt, so dass kaum 16 % unserer 
Wälder verblieben, von den Nadelwäldern aber bloss 3 %; während 
die Waldungen auf dem alten Gebiet 26 % repräsentierten, beträgt 
die Verhältniszahl der Wälder auf dem heutigen Gebiet bloss 11 %. 
Wohl ist demgegenüber das Anteilsverhältnis des Ackerlands, das 
nur 45 % erreichte, auf 60 % gestiegen, doch hat hiermit das 
verstümmelte Ungarn kaum etwas gewonnen, weil das vergrösserte 
Ackerland eine viel dichtere Bevölkerung erhalten muss. Wenn man 
die Bevölkerung dem hauptsächlich Nahrung gebenden Gebiet ge
genüberstellt, so ergibt sich, dass zwischen den heutigen Grenzen 
eigentlich noch mehr Menschen auf das nahrungbietende Gebiet 
entfallen als innerhalb der alten Grenzen. Die Landesverstümme
lung hat uns der fruchtbarsten südlichen Flächen und des am 
ständigsten reichlichen Ertrag gebenden Grenzgürtels des Alföld 
beraubt, so dass unsere Lage auch vom Gesichtspunkt des nahrung
bietenden Ernteertrags nicht als rosig bezeichnet werden kann. 
Wohl entfallen vom Roggenertrag 65 % auf das heutige Gebiet, 
gegenüber der 41 % betragenden Verhältnisziffer der Bevölkerung, 
aber von Weizen werden nur mehr 49, von Gerste 47 %, von den 
vom Gesichtspunkt der Volksernährung sehr wichtigen Kartoffeln 
bloss 38, von Mais aber 36 % zwischen den uns aufgedrungenen 
Grenzen produziert. 

Hierbei konnten wir die Friedensernteergebnisse selbst heute 
noch nicht erreichen, besonders was die Brotfrüchte anbelangt, 
weil die zur Mehrproduktion nötigen Rohstoffe: Salz, Holz, 
Eisen usw. fehlen. Die infolgedessen teurer gewordenen Industrie
artikel erhöhen naturgemäss erheblich die Produktionskosten. Des 
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weiteren ist in Berücksichtigung zu ziehen, dass infolge der Ent
zweispaltung des Wassersystems des Landes die Hochwasser-
schutzmassnahmen nicht in einer Hand liegen und ausserdem 
die Nachfolgestaaten die am oberen Lauf der Flüsse gelegenen 
Wälder ausroden, wodurch auch die auf das Alföld hinabsausenden 
Hochwasser weit grössere Schäden verursachen, als vordem, wo 
sich die Forstwirtschaftsverwaltung und Wasserregulierung in 
einer Hand befanden. 

Auch unser Viehbestand erlitt durch die Landesverstümme
lung in sehr grossem Masse eine Verringerung. Am meisten ist von 
unserem Schweinebestand verbheben : 72 %; von Pferden beliess 
aber der Friedensvertrag nur mehr 45, von Hornvieh bloss 35,. 
vom Schafbestand nur 31 %. Vom Hornvieh- und Schafbe
stand ist also weniger verblieben, als er der Bevölkerungsziffer 
entsprechen würde ; von Schweinen sind zwar mehr geblieben, 
doch ist andrerseits, wie wir gesehen haben, vom Maisertrag nicht 
der entsprechende Teil verblieben, weshalb man sagen kann, dass 
Rumpf-Ungarn auch hinsichtlich des Viehbestandes schlechter 
steht als das integrale Ungarn. Für die Viehzucht ist die sozusagen 
offene Trianoner Grenze nachteilig, weil sie den Schutz gegen 
Einschleppung von Viehkrankheiten beinahe unmöglich macht, 
was ausser dem unmittelbaren Schaden auch auf den Aussen-
handel Ungarns schädlich rück wirkt, indem es den westlichen 
Staaten Grund zur Verhinderung der Ausfuhr aus Ungarn bietet. 

V. Die Wirkung der Landesverstümmelung auf den 
Bergbau. 

Schon aus der Schilderung der geographischen Lage erhellt,, 
dass die Verstümmelung Ungarns die Bergbauproduktion am 
meisten berührt hat. Unser Bergbau befand sich natürlich vor
wiegend in den nun losgerissenen Gebirgsgegenden. Auf den ersten 
Blick erscheint der Verlust nicht so gross, wenn man sieht> 

dass die Verhältnisziffer der Bergbau betreibenden Bevölkerung 
ungefähr dieselbe bleibt und auch vom Wert der Bergbauproduk
tion beiläufig dieselbe Verhältniszahl verbleibt, wie von unserer 
Bevölkerung. Wenn man indessen den Verlust nach den einzelnen 
Bergbauprodukten untersucht, sieht man erst die verhängnisvollen 
Folgen unserer Landesverstümmelung. Wir haben nämlich unsere 
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Salzgewinnung im Gewichte von 2*5 Millionen Meterzentner gänz
lich verloren, dann unsere der Menge nach zwar geringe, doch 
in Entwicklung begriffene Steinölgewinnung sowie die sich gleich
falls stark entwickelnde Bauxitförderung ; gänzlich verloren ging 
auch unsere Edelmetallgewinnung, die jährlich an Reingold 
3500 kg, an Silber 12,000 kg betrug. Gar nichts verblieb von un
seren Kupfererz-, Antimonerz- und Manganerzbergwerken, deren 
Produktion einzeln 100,000 Meterzentner überstieg und unsere 
Schwefelkiesproduktion, die über 1.000,000 Meterzentner stand, 
ging gänzlich verloren. 

Ein erschreckendes Passivum zeigt sich im wichtigsten Material 
unserer Industrie, im Eisen. Von der mehr als 12 Millionen Meter
zentner erreichenden Eisenerzgewinnung sind uns bloss 2 Millionen 
Meterzentner verblieben. An Steinkohle und Braunkohle ist auf 
dem heutigen Gebiet eigentlich ein grösseres Prozentualverhältnis 
(über 70 %) als die Bevölkerungsverhältniszahl verblieben, doch 
darf man nicht ausser acht lassen, dass die Zentrale des Landes 
schon vor dem Krieg weit mehr Kohle in Anspruch nahm, da hier 
die Grossindustrie konzentriert, das Eisenbahnnetz auch viel 
dichter war und wegen des Holzmangels zur Heizung mehr Kohle 
benötigt wurde. Das heutige Gebiet Ungarns ist auch so noch auf 
Kohleneinfuhr angewiesen. 

Dem Kohlenmangel können wir auch mit Wasserkraft nicht ab
helfen, weil von den im ganzen alten Ungarn aufgeschätzten Wasser
kräften sich kaum 2 % auf dem uns verbliebenen Gebiet befinden. 

VI. Die Wirkung der Landesverstümmelung auf die 
Industrie. 

Ungarn hatte vor dem Krieg trotz des vorwiegend agrarischen 
Charakters des Landes eine sich schön entwickelnde Industrie, und 
der Teil der Bevölkerung, welcher in der Landwirtschaft nicht 
unterkommen konnte, trat allmählich zur Industrie über. Die Ent
wicklung der Industrie wurde ermöglicht durch den Reichtum des 
Landes an Rohstoffen, der trotz des mit Österreich gemeinsamen 
Zollgebiets eine kräftige Förderung der Industrie gestattete. Die 
in Trianon diktierte Landesverstümmelung war sowohl für das 
Kleingewerbe, als auch für die Fabriksindustrie von katastrophen
artiger Wirkung. Sie erschwerte die Lage des Kleingewerbes da
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durch, dass sie demselben seine billigen Rohstoffe entzog, jene der 
Fabriksindustrie aber dadurch, dass sie fürs erste eine grosse 
Masse von auf losgerissenen Gebieten gelegenen Fabriken wegnahm, 
dann aber die auf den verbliebenen Gebieten stehenden Fabriken 
zum grössten Teil ebenfalls um ihre Rohstoffe brachte. Am grössten 
ist unser Verlust an jenen Fabriken, die vorwiegend auf den los
getrennten Gebieten lagen; so ist z. B. von der Produktion der 
Holz- und Beinindustrie bloss 22 % auf dem heutigen Gebiet 
verblieben, von der Erzeugung der Papierindustrie gleichfalls nur 
22 %, von jener der Textilindustrie auch nur 41 %. In den diesen 
Gruppen angehörigen einzelnen Industriezweigen ist der Verlust 
naturgemäss noch grösser. 

Jene Gewerbegruppen hinwieder, bei denen der grössere Teil des 
Erzeugungswertes auf dem heutigen Gebiet verblieb, haben infolge 
dessen, dass diese Industrien in Budapest und seiner Umgebung 
konzentriert waren, wegen Verlust der Rohstoffe ihre Lebenskraft 
verloren. Dieses Schicksal erreichte z. B. unsere Maschinenindustrie, 
von der zwar 82 % auf dem heutigen Gebiet verblieben, die jedoch 
trotz allmähliger Entwicklung nach dem Krieg, sogar jetzt noch 
nicht 50 % ihrer Friedenserzeugung zu erreichen vermochte. Bei 
Waagenerzeugung und Musikinstrumentenindustrie erzeugen die 
im verstümmelten Land verbliebenen Gewerbeanlagen bloss etwa 
ein Drittel des Friedenswertes. In schwieriger Lage befinden sich 
die Bierbrauerei und Mälzerei, die gegen den 78 Millionen Gold
kronen erreichenden Friedenserzeugungswert heute auf dem ver
bliebenen Gebiet bloss 32 Millionen aufzuweisen vermögen. Und 
in sehr schwerer Lage siecht ein Stolz der ungarischen Fabriks
industrie : die Mühlenindustrie, deren Produktionskraft nach dem 
Krieg nur zu sehr geringen %-en ausgenutzt wird. Das Getreide 
der losgetrennten Bacska (Batscher Gebiet) und des Banats ge
langte nämlich vor dem Krieg im Wege der Budapester Mühlen 
nach dem Ausland. 

Auf die Produktion der Fabriken war naturgemäss auch die 
starke Verminderung der Verbrauchsfähigkeit von ungünstiger 
Wirkung, dann darf man nicht ausser acht lassen, dass — wie ich 
bereits vorstehend erwähnte — in der gewerblichen Bevölkerung 
heute auch die soziale Gliederung ungünstiger ist, weil auf dem 
verbliebenen Gebiet die fabriksindustrielle Arbeiterschaft anwuchs, 
das Anteilverhältnis der selbständigen Existenzen hinwieder gerin-
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ger ist als auf dem alten Gebiet. Der Krieg und nach dem Krieg 
das Zugrundegehen eines Teils der Fabriksindustrie haben zwar 
die kleinen selbständigen Existenzen vermehrt, doch darf dies 
nicht als eine gesunde Entwicklung betrachtet werden. 

VII. Die Wirkung der Landesverstümmelung auf Handel 
und Kredit. 

Die wirtschaftliche Entwicklung brachte es mit sich, dass in 
<ikn Friedens jähren die Anzahl der bei Handel und Kredit Berufs
tätigen stufenweise wuchs. In 1890 gehörten noch bloss 2-7% der 
erwerbstätigen Bevölkerung dieser Berufsgruppe an, i. J. 1910 
aber schon 3-6 %. Da Handel und Kredit in der Landeshauptstadt 
in noch grösserem Masse konzentriert waren als die Industrie, 
befassten sich auf dem heutigen verbliebenen Gebiet schon in den 
Friedensjahren 4-7 % der erwerbstätigen Bevölkerung mit Handel 
-und Kredit. Die Landesverstümmelung hat das in der Hauptstadt 
konzentrierte, doch auf das ganze Land sich erstreckende Netz 
des Handels und Kredits vollkommen zerrissen und diese durch 
Wegnahme der Absatzmärkte völlig lahmgelegt. Hierzu gesellte 
sich, dass Tausende von nach dem Krieg heimgekehrten, ja auch 
geflüchteten Beamten, kein anderes Fortkommen findend sich 
auf den Handel verlegten, so dass die Volkszählung v. J. 1920 
gegen den Stand v. J. 1910 eine grosse Zunahme der bei Handel 
und Kredit Berufstätigen konstatierte. Natürlich hat sich diese 
ungesunde Strömung, die nicht mit einer Verringerung der Er
werbsmöglichkeiten rechnete, gerächt und es haben in den Nach-
kriegsjähren Tausende von Handelsfirmen ihre Geschäftstätigkeit 
eingestellt. 

Was den Aussenhandel betrifft, ist die Aussenhandelsbilanz 
Ungarns seit dem Krieg ständig passiv, was besonders dadurch 
hervorgerufen wird, dass ein grosser Teil der Rohstoffe für unsere 
Industrie, hauptsächlich Holz und Eisen, aus den abgetrennten 
Gebieten, jetzt also schon aus dem Ausland bezogen werden muss 
und unsere Fabriksindustrie ebendeshalb sich nicht so zu entwickeln 
vermag, dass sie den Inlandsbedarf versehe, weshalb wir auch an 
Erzeugnissen der Fabriksindustrie auf zunehmende Einfuhr an
gewiesen sind. Andrerseits türmen sich infolge der verschliessenden 
Zollpolitik der auswärtigen Staaten vor die Ausfuhr unserer 
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eigenen überflüssigen Rohprodukte viele Hindernisse. Trotzdem 
hat sich bis 1925 unsere Ausfuhr besser entwickelt als unsere 
Einfuhr, so dass in diesem Jahr das Passivum der Aussenhan-
delsbilanz Ungarns ganz minimal war. Seither wurden jedoch 
die Einfuhreinschränkungen aufgehoben, wodurch unsere Ein
fuhr in grossem Masse stieg; die in gleichem Masse erwartete 
Steigerung der Ausfuhr trat indessen nicht ein, so dass in 1927 
die Einfuhr um fast 350 Millionen Pengö die Ausfuhr überstieg. 
Beim Vergleich mit dem Vorweltkriegszustand ragen im Aussen-
handel zwei Veränderungen auf fähig hervor. Ungarn ist aus holz
ausführendem Staat ein holzeinführender geworden, in der Ausfuhr 
des Landes hat aber der Wein vollständig die Bedeutung ein-
gebüsst, welche er'vor dem Weltkrieg und noch in 1922 einnahm, 
trotzdem die Inlandsproduktion sogar noch stieg. In 1922 betrug 
die Weinausfuhr noch 867,000 q, in 1927 nur mehr 62,000 q. Unsere 
wichtigsten Einfuhrwaren sind Holz, Baumwoll- und Schafwoll
stoffe, Kohle, Maschinen, Papier, Baumwollgarne, Rohmetalle, 
Leder, Rohstoffe für die Textilindustrie: Baumwolle, Schafwolle, 
Jute. Infolge der Veränderung in der weiblichen Bekleidung steigert 
sich ständig die Einfuhr an Seidewaren. In der Ausfuhr stehen 
Brotfrüchte, Mehl, Tiere, Geflügel und Geflügelprodukte an der 
Spitze. Die landwirtschaftliche Industrie ist noch durch Zucker 
mit grösserer Summe vertreten. Unter den Industrieartikeln ist 
ausser den Erzeugnissen der weltberühmten ungarischen elektro
technischen Industrie die Ausfuhr von Landwirtschaftsmaschinen 
gross und auch *der Export von bedruckten Baumwollgeweben 
belebt sich immer mehr und mehr. 

Das Passivum der Aussenhandelsbilanz erfährt auch dadurch 
eine Steigerung, dass infolge der Preisgestaltung am Weltmarkt 
der Preisindex der an der Einfuhr beteiligten Waren viel höher 
steht als jener der zur Ausfuhr gelangenden Waren. Würde man 
die Waren auf die Friedenspreise umrechnen, so wäre das Passi
vum viel geringer. So viel ist gewiss, dass trotz der Zunahme des 
auswärtigen Waren Verkehres unser Aussenhandel noch immer weit 
unter dem Vorkriegshandelsverkehr bleibt, der vor dem Krieg das 
integrale Ungarn in Betracht gezogen, sich bei der Einfuhr, wie 
bei der Ausfuhr um 2 Milliarden Kronen bewegte. 

Auch das Kreditwesen des Landes überstand infolge der 
Gebietsverstümmelung eine riesige Erschütterung. Vor Trianon 
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"bildete Gross-Ungarn auch hinsichtlich der Kreditorganisation eine 
ideale Einheit. Die Konzentration war vollständig durchgeführt. 
Die in der Hauptstadt befindlichen grossen Geldinstitute haben 
selbst die entferntesten Winkel des Landes entweder unmittelbar 
oder mittelbar mit Kredit versorgt. Das Diktat von Trianon hat 
nun auch diese Organisation zerstört, was in erster Linie das 
Versiegen der Hypothekardarlehen zur Folge hatte, die vorwiegend 
auf den abgetrennten Gebieten placiert waren. 

Ein grosser Schlag war ferner für die ungarische Kredit
organisation, dass die Nachfolgestaaten die auf ihrem Gebiet 
befindlichen Tochteranstalten und Filialen nationalisierten und 
hierdurch jene Bände zerschnitten, deren Zustandebringung erst 
mit jahrzehntelanger Arbeit gelungen war. 

Hierzu gesellte sich noch die völlige Entwertung unseres 
Geldes, die ihren Tiefpunkt im Mai 1924 erreichte und die auch das 
verbliebene Vermögen der Geldinstitute zunichte machte und eine 
Kreditkrise herbeiführte. Seitdem hat sich der Wert des Geldes, 
besonders durch Einführung der neuen Geldsorte, des Pengö zwar 
stabüisiert, doch lastet der Kapitalsmangel noch immer schwer 
auf unserem Wirtschaftsleben und macht fortwährend die Auf
nahme ausländischer Anleihen nötig. 

Der Niedergang der finanziellen Lage und das langsame Tempo 
der Entwicklung wird dadurch illustriert, dass die Spareinlagen 
unserer Geldinstitute noch immer bloss 40 % des Vorkriegs-
einlagestandes betragen und der Wert der Aktien nur 20% des 
Vorkriegswertes erreicht. Demgegenüber beträgt die Indexziffer 
der Grosshandelspreise 135, jene der Lebenshaltungskosten aber 126. 

Vm. Die Wirkung der I/andesverstümmelung auf den 
Verkehr. 

Die beim Verkehr berufstätige Bevölkerung hatte in den 
Vorkriegsjahren eine noch stärkere Entwicklung zu verzeichnen 
als die von Handel und Kredit lebende Einwohnerschaft. Infolge 
der der oro- und hydrographischen Lage des Landes entsprechenden 
Zentralisation der Eisenbahnen war die zum Verkehrswesen 
gehörige Einwohnerschaft auf dem heutigen Gebiet grösser als 
auf den losgetrennten Gebieten, so dass 50 % der beim Verkehrs
wesen beschäftigten Bevölkerung auf das verbliebene Gebiet ent-
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fielen. Die Erwerbsmöglichkeiten dieser verhältnismässig vielen 
Menschen verringerten sich indessen in grossem Masse durch die 
Zerreissung und Lahmlegung des auf die geographische Einheit 
Ungarns aufgebauten zentralistischen Verkehrssystems. Hierzu kam 
noch das Rauben unserer Verkehrsmittel und ausserdem die Ver
treibung von Tausenden auf den abgetrennten Gebieten vorgefun
dener ungarischer Eisenbahnangestellten, welche unsere Bahnen 
nicht beschäftigen konnten und daher in den Ruhestand versetzen 
mussten, so dass heute die ungarische Staatsbahn allein 42,000 
Pensionisten zählt, d. s. viermal so viel als unter normalen Um
ständen sein sollten. 

Wie gross der Verlust in unserem Eisenbahnnetz ist, erhellt 
aus den folgenden Zahlenangaben : von dem 19,700 km betra
gende Netz sind bloss 8300 km, d. s. 42 % in Rumpf-Ungarn ver
blieben. Der Verlust erscheint noch grösser, wenn man in Betracht 
zieht, dass Ungarn die mit viel grösseren Kosten und Kapital
anlagen erbauten Gebirgsbahnen verloren hat. Und während vom 
Eisenbahnnetz 58 % verloren gingen, nahm man uns von Loko
motiven 69, von Personenwagen 74, von Gepäckwagen 79 und von 
Lastwagen 83 % weg, wo doch selbst verhältnismässig weit mehr 
hätte verbleiben müssen, da infolge der Zentralisierung des Ver
kehrs auf den verbliebenen Linien der Verkehr viel grösser war, 
als auf den Peripherien. Hierbei wurden — wie bereits erwähnt — 
die Eisenbahnknotenpunkte zerrissen und während entlang der 
Grenze des alten Ungarns, die noch viel länger war, als jene des 
heutigen, sich 28 Stationen befanden, ist die Anzahl der letzteren 
infolge der naturwidrig festgesetzten Grenzen auf 50 gestiegen. 
Fünfzig bisher zumeist unbedeutende kleine Haltestellen mussten 
für Zollverkehr eingerichtet werden. Es charakterisiert das Aus-
mass unserer Beraubung, dass die Anzahl unserer Eisenbahnwagen 
auf dem heutigen Gebiet sogar heute noch nicht die Zahl erreicht, 
welche die Rumänen allein von uns weggeführt haben. 

Hinsichtlich der Strassen gestaltet sich die Lage so, dass vom 
staatlichen Strassennetz 29 %, vom munizipalen 43 % verblieben 
sind. Von den einen festeren Unterbau besitzenden, teuerer und 
wieder aus dem grösseren Beisteuerungsvermögen des Zentrums 
erbauten wichtigsten staatlichen Strassen ist also unser Verlust 
weit grösser als von den minder bedeutsamen und mit geringeren 
Kosten hergestellten Munizipalstrassen. Daneben haben wir auch 
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-den grössteii Teil des zum Strassenbau erforderlichen Steinmaterials 
verloren. 

Das Netz unserer schiffbaren Wasserstrassen wurde durch die 
Landesverstümmelung auch gründlich gestört; von den 6000 km 
langen schiffbaren Linien sind insgesamt 2100 km, von den auch 
mit Dampfschiffen befahrbaren 2500 km im ganzen 1000 km 
verblieben. Der die Donau und Theiss im Süden verbindende 
Franzenskanal ist unserer Herrschaft gänzlich entrückt und der 
zwischen den zwei Flüssen seit Jahrzehnten geplante neuere Kanal 
beginnt jetzt eine Lebensfrage zu werden, wo unsere materiellen 
Kräfte für eine solche Unternehmung am wenigsten geeignet sind. 

Aus unserem Verkehrsnetz ist der wichtigste, freieste Teil, das 
Meer gänzlich weggefallen. Unsere Handelsschiffe haben die Nach
folgestaaten unter sich aufgeteilt; der verlorene Dampfschiffspark 
unserer Handelsmarine betrug 137Schiffe mit 148,000 Tonnengehalt. 

IX. Unterrichtswesen im verstümmelten Ungarn. Über
produktion und numerus clausus. 

Zwischen den Völkern Ungarns ist infolge des jahrhunderte
langen Zusammenlebens und Beisammenwohnens, trotz sprach
licher Verschiedenheit auch eine gewisse kulturelle Einheit zustande 
gekommen. Das Ungartum hat als führendes und schon infolge 
der natürlichen Verhältnisse einer höheren Kultur sich erfreuen
des Element, den Stempel seiner Kultur dem ganzen Land auf
gedrückt. Dies aufeinander Angewiesensein, die Entwicklung des 
Verkehrs machten immer mehr eine Vermittlungssprache nötig, 
die zufolge der grösseren Anzahl und geographischen Vertei
lung des Ungartums keine .andere sein konnte, als die unga
rische. Die ungarische Sprache war zwar auch in den nichtungari-
schen Schulen obligatorisch, doch kann auch statistisch erwiesen 
werden, dass das Leben die ungarische Sprache mindestens in sol
chem Masse verbreitet hat wie die Schule, und gerade darum, 
weil die anderen Nationalitäten den praktischen Nutzen der unga
rischen Sprachkenntnis sahen, haben sie die ungarische Sprache 
auch in ihren autonomen Schulen freiwillig und gerne als Unter
richtssprache gebraucht. Daher kommt es, dass auch auf den 
abgetrennten Gebieten sich ungarische Schulen in verhältnismässig 
grosser Anzahl befanden und dass es andrerseits infolge der grosse
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ren kulturellen Neigung des Ungartums, in den auf losgerissenen 
Gebieten gelegenen Schulen verhältnismässig viele ungarische 
Schüler gab. Nicht nur hinsichtlich der höheren Bildung, sondern 
auch der einfachen Lese- und Schreibkenntnis gingen im Lande 
das Ungartum und Deutschtum voran; unter den übrigen Nationa
litäten gab es mehr Analphabeten. Und dass hieran nicht die 
ungarische Staatsverwaltung die Schuld war, wird dadurch er
wiesen, dass es im selbständigen Rumänien viel mehr Analphabeten 
gab als unter den hierländischen Rumänen, und ebenso waren im 
selbständigen Serbien weit mehr des Lesens und Schreibens Un
kundige als unter den Serben in Ungarn. 

Um den Verlust der ungarischen Kultur im Unterrichtswesen 
mit einigen Ziffern zu veranschaulichen, wurden von unseren 
17,000 Elementarschulen nur 6400 belassen, und gerade von den 
staatlichen Schulen, die mit grossen Kosten und zumeist für das 
•Ungartum der Grenzgebiete erbaut wurden, nahmen sie den 
grössten Teil weg: von 3500 Schulen 2600. Auch von den Bürger
schulen gingen mehr als die Hälfte, von 532 : 295 verloren, in 
denen 32,700 ungarische Zöglinge lernten, und auch unter den 
übrigen 17,300 befanden sich 8500 deutsche Schüler. Die gleiche 
Lage besteht bei den Lehrerbildungsanstalten und höheren Han
delsschulen, deren Schüler ebenfalls vorwiegend Ungarn waren. 
Einen schmerzlichen Verlust bedeutet der Abgang der eine wichtige 
Kulturmission erfüllenden Mittelschulen: von 187 Knaben-Gymna
sien und Realschulen verblieben bloss 85 auf dem heutigen Gebiet 
und 102 gingen mit 38,000 Schülern — hierunter 26,000 ungarische 
Schüler — verloren. Diese Mittelschulen wurden seither grössten
teils geschlossen oder nationalisiert, so dass die in Mehrheit befind
liche ungarische Schuljugend gezwungen ist, in fremder Sprache zu 
lernen. 

Die zwei auf abgetrennten Gebieten befindlichen Universitä
ten, die Kolozsvarer und Pozsonyer wurden uns samt ihrer wissen
schaftlichen und wirtschaftlichen Ausrüstung weggenommen; bloss 
die Professoren flüchteten sich nach dem heutigen Gebiet und 
riefen hier (in Szeged und Pees) diese zwei Universitäten nach 
grossen Kämpfen wieder ins Leben, so dass heute Rumpf-Ungarn 
vier Universitäten und eine technische Hochschule besitzt, somit 
ebensoviel, wie Gross-Ungarn hatte. Während indessen vordem 
diese Hochschulen die Sukkreszenz der höheren Intelligenz für ein 
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2i Millionen zählendes Land heranbildeten, überfluten jetzt die 
die Hochschulen verlassenden jüngeren Scharen ein Land mit 
8 Millionen Einwohnern, was von kulturellem Gesichtspunkt kein 
Unglück wäre, doch vermag dieses ins Elend gestürzte und ver
armte Land nicht so viel diplomierten Menschen ein "Brot zu bieten. 
Die Lage wird dadurch erschwert, dass — wie schon erwähnt — 
die aus den losgerissenen Gebieten geflüchtete ungarische Intelli
genz sich auf diesem kleinen Gebiet zusammendrängte und über
dies ist ein grosser Teil der ungarischen Jugend der abgetrennten 
Gebiete bemüssigt, zu seinen Hochschulstudien hierher zu kommen, 
wovon viele wieder hier stecken bleiben. Diese Umstände zwan
gen unsere Unterrichtsverwaltung, an den Hochschulen einen 
Numerus Clausus ins Leben treten zu lassen, d. h. die Anzahl der 
für das erste Semester aufzunehmenden Hörer festzusetzen. Es 
ist dies eine schmerzhafte Massregel bei einem solchen Volk, das 
nach je höherer Kultur strebt, doch zwingt uns die Not hierzu. 

X. Die Möglichkeiten der sukünftigenJEnt wicklung. 

In dieser kurzen Skizze machte ich den Versuch, die schmerz
lichen Verluste zu schildern, welche die Zerstücklung des Landes 
an der Bevölkerung, dem wirtschaftlichen und kulturellen Leben 
des tausendjährigen Ungarns verursacht hat. Das Bild, welches 
diese Angaben uns vor Augen führen, ist sozusagen trostlos. 
Ungarns geographische und wirtschaftliche Einheit zerrissen, die 
seit Jahrhunderten friedlich beisammen lebenden Völker auf 
sieben Länder verteilt, und nicht nur die Masse der überwiegend 
mit uns fühlenden anderen Nationalitäten, sondern ein volles 
Drittel der eigentlichen Ungarn selbst vom Rumpfe der Nation 
losgerissen! Und alle diese wurden ohne sie zu befragen und gegen 
ihren Willen abgetrennt. Infolge der Losreissung hat nicht nur das 
Wirtschaftsleben der verbliebenen Teile, sondern auch jenes der 
abgetrennten Teile in grossem Masse gelitten; Lebens- und Er
werbsmöglichkeiten verringerten sich in beiden Teilen. Die Arbeiter
elemente der abgetrennten Gebirgsgegenden hatten reichlichen 
Verdienst gefunden in den Fabriksbetrieben der Hauptstadt und 
in der Landwirtschaft des Alföld, ferner auch in ihrer eigenen 
Gegend mittels der durch den ungarischen Staat zur Entwicklung 
gebrachten und unterstützten Bergbau- und Fabriksindustrie» 



statistische skizze rumpf-ungarns. 479 

während jetzt alle drei Erwerbsmöglichkeiten aufgehört oder 
mindestens sich reduziert haben, weil es nicht im Interesse der 
okkupierenden Länder liegt, die Industrie der abgetrennten 
Gebiete, welche sich zum grossen Teil noch heute in ungarischen 
Händen befindet, zu fördern. 

Rumpf-Ungarn ist in seinem heutigen Zustand unfähig wirt
schaftlich zu gedeihen. Es ist völlig auf ein landwirtschaftliches 
Gebiet zusammengeschrumpft, das jedoch eine für ein zwei- und 
einhalbmal grösseres Land dimensionierte Hauptstadt mit Gewerbe 
und Handel treibender Einwohnerschaft hat. Hätte sich Ungarn 
schon ursprünglich nur auf dieses Gebiet erstreckt, wäre es gewiss 
ein reiner Agrarstaat geblieben, so kann es jedoch die schon vor
handene gewerbliche Einwohnerschaft nicht beschäftigen, nur mit 
aus dem Ausland eingeführten Rohstoffen. Es ist somit unmöglich, 
innerhalb der heutigen Grenzen eine Autarchie zu entwickeln. 
Dieser Zustand ist ein langsames Vegetieren, der einem Teil der 
Einwohnerschaft zwar einen bescheidenen Lebensunterhalt ge
stattet, doch kann man sich zwischen den heutigen Grenzen eine 
gesunde Entwicklung, eine Besserimg der Vermögenslage der 
Gesamtheit des Volkes, ein wirtschaftliches Aufblühen des Landes 
nicht vorstellen. Den jetzigen jammervollen und entwicklungs
unfähigen Zuständen vermag nur eine gründliche Veränderung 
oder das Hinausschieben der Grenzen mindestens bis zu den 
ethnographisch, geographisch und wirtschaftlich begründeten 
Grenzen abzuhelfen. 



ENTWICKLUNG UND GEGENWÄRTIGE LAGE 
DER FINNISCHEN VOLKSWIRTSCHAFT. 

Von LEO HARMAJA. 

Finnland umfasst ein verhältnismässig umfangreiches Gebiet, 
(über 388,000 qkm) wovon jedoch grosse Flächen, wie Gewässer, 
Moore und andere sumpfige Böden sowie Felsenhügel zu wirtschaft
lichen Zwecken ungeeignet sind. Da das Land in der Nähe des 
Eismeeres liegt, — also das nördlichste Land ist, in dem die Be
wohner das Entwicklungsstadium von Kulturvölkern erreicht 
haben — sind die klimatischen Verhältnisse ungünstig und lassen 
im allgemeinen nur Nadelwaldwuchs zu. Nur etwa 6 % der Gesamt
bodenfläche ist bebaut. Das Wirtschaftsleben gründet sich in der 
Hauptsache auf die Landwirtschaft; der Fischfang gibt nur einem 
kleinen Teil der Bevölkerung Auskommen. Die Berge haben sich 
als erzarm erwiesen. 

Trotz der ungünstigen Boden- und Klimaverhältnisse ent
wickelte sich die finnische Landwirtschaft schon während der 
schwedischen Zeit derart, dass gewöhnlich der Bedarf der wenig 
zahlreichen Bevölkerung durch die eigene Erzeugung gedeckt 
und ausserdem beträchtliche Mengen ausgeführt werden konnten. 
Ebenso wurden Erzeugnisse der Viehwirtschaft verkauft. Die 
Hauptausfuhrgegenstände waren Bretter, Planken und Teer. Der 
eigene Schiffsverkehr des Landes wurde auf jede Weise gefördert. 
Das Wirtschaftsleben blieb jedoch zunächst auf der Stufe der 
geschlossenen Hauswirtschaft stehen und zeigte erst nach dem 
Krimkriege eine schnellere Entwicklung. 

Neben der alten Haupterwerbswirtschaft, der Landwirtschaft, 
hielt in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrh. auch in Finnland die 
Industrialisierung ihren Einzug. Dies geht aus der bedeutenden 
Zunahme der Stadtbevölkerung — von 6*4 % um die Mitte des 
vorigen Jahrh. bis zu 12*5 % um die Jahrhundertwende — hervor ; 
die entsprechende Zahl für die Gegenwart ist ungef. 17 %. Diese 
Zahlen würden noch höher sein, wenn man zur Stadtbevölkerung 
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auch die Bewohner der Vorstädte und der dichter bevölkerten 
industriellen und anderen Siedlungszentren rechnete. Ein bedeu
tender Teil der Industrie hat sich auch in Finnland auf dem Lande 
angesiedelt. Die Landwirtschaft und landwirtschaftliche Nebener
werbswirtschaft treibende Bevölkerung ist in dieser Zeit zwar 
auch bedeutend gewachsen, doch betraf diese Zunahme nur die 
wirtschaftlich unselbständigen Volksklassen und ein Teil dieser 
Bevölkerung hat seinen Lebensunterhalt im Dienste der Industrie 
und des Handels gefunden. In derselben Zeit nahm die Industrie
bevölkerung noch mehr zu: von ungef. 88,000 Personen um die 
Mitte des vorigen Jahrh. auf ungef. 460,000 Personen im Jahre 
1920; noch schneller ist der im Dienste des Handels und Ver
kehrs stehende Teil der Bevölkerung gewachsen. 

Das Areal des bebauten Landes betrug im Jahre 1813 nur cca. 
I"5 %> das der Wiesen und Wiesenländereien 5*1 % der Gesamt
bodenfläche des Landes mit Ausschluss der Gewässer und unbe
waldeten Berge. Im Jahre 1864 waren die entsprechenden Zahlen 
27 und 9*3 %. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrh. nahm die 
Ackerfläche weiter bedeutend zu und zwar mehr als die Bevöl
kerung, zur gleichen Zeit aber wurde das Naturwiesenareal sehr 
stark eingeschränkt. Im Anfang des XIX. Jahrh. kamen auf 100 
Einwohner 42 ha. Acker, zu Beginn dieses Jahrh. 57 ha. Die 
Roggenproduktion ist in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrh. 
zunächst gestiegen, wegen Missernten zwar unregelmässig, dann aber 
vom Ende der 80-er Jahre an, wo sie ihren Höchststand erreichte, 
wieder gesunken, und zwar so stark, dass sie schliesslich nur wenig 
grösser war als um die Mitte des vorigen Jahrh. und in keiner 
Weise für die zunehmende Bevölkerung mehr genügte. Diese Tat
sache ist damit in Zusammenhang zu bringen, dass die Getreide
einfuhr von Russland zollfrei war und in den 60-er Jahren auch 
für das (übrige) Ausland die Getreidezölle aufgehoben wurden. 
Das Fallen der Getreidepreise auf dem Weltmarkte machte sich 
dann auch in Finnland geltend. Von Haustieren sind in Finnland 
zwar Pferde in der letzten Hälfte des vorigen Jahrh. etwas mehr 
als früher aufgezogen worden, aber im Verhältnis zur Bevölkerungs
zahl hat sich auch hier eine fallende Tendenz geltend gemacht. 
Die Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse ist somit nicht 
in demselben Masse gestiegen wie die Bevölkerung, was auf dem 
unentwickelten Stadium dies Ackerbaues zu beruhen scheint. 

Finnugor kongreeszus. 31 
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Gleichzeitig ging die wirtschaftliche Entwicklung in Finn
land auf dem Gebiete der Industrie kräftig vorwärts. Mangels fort
laufender statistischer Angaben lassen sich die mittleren Jahr
zehnte des vorigen Jahrh. nicht mit den folgenden vergleichen, 
doch sehen wir deutlich ein Zunehmen der Fabriksbetriebe und 
der Zahl der Arbeiter. Zu Beginn dieses Jahrh. betrug in den 
Jahren vor dem Weltkriege der Bruttowert der eigentlichen in
dustriellen Erzeugung ungef. 550 Mill. Mark und die Anzahl der 
Industriearbeiter ungef. 110,000 Personen. 

Über die verschiedenen Industriezweige sei erwähnt, dass 
man trotz der Unzulänglichkeit einheimischer Erze auch in 
Finnland schon früh eine Metallindustrie zu begründen versucht 
hat. Während der schwedischen Zeit wurden etwa 20 Eisenwerke 
errichtet, welche teils einheimisches Berg- und Seerz, teils schwe
dische Eisenerze verhütteten. Nach dem Aufhören der staatlichen 
Zusammengehörigkeit versuchte man zur Sicherung des einheimi
schen Eisenhüttenbetriebes den Bergbau in Finnland auf jede 
Weise zu fördern, doch nur mit geringem Erfolg. Die Gewinnung 
von Seeund Sumpferz war sehr ungleichmässig, noch unsicherer war 
das Ergebnis des Erzbergbaues. Während wir früher in Finnland 
eine ganze Reihe von Eisenhütten aufzuweisen hatten, gab es am 
Ende des vorigen Jahrh. keine einzige mehr. Die zur Verhüttung 
des Bergerzes erbauten Hochöfen wurden unrentabel, als die Aus
fuhr von Eisenerz und Roheisen aus Schweden freigegeben wurde. 
Die weitere Bearbeitung des Roheisens hat dagegen eine beachtens
werte wirtschaftliche Bedeutung erlangt. Von grosser Bedeutung 
wurde der Umstand, dass man die Erzeugnisse der Metallindustrie 
zu erleichterten Zollsätzen nach Russland ausführen konnte und 
dass dieser Produktionszweig die ganze Zeit durch bedeutende 
Schutzzölle gefördert wurde, die in den 80-er Jahren, trotz der 
freihändlerischen Ideen der damaligen Zeit, merklich erhöht 
wurden. 

Auch die Textilindustrie ist zum grossen Teil von dem Roh
stoffbezug aus dem Auslande abhängig gewesen. Trotz mancherlei 
Massnahmen seitens des Staates hat sich dieses Wirtschaftsgebiet 
verhältnismässig langsam entwickelt. Doch hat es auf diesem 
Gebiete durchaus nicht an Unternehmungsgeist gefehlt. Vor dem 
Kriege betrug der Bruttowert der Erzeugung aller zur Textil
industrie gehörenden Fabriken durchschnittlich 81 Mill. Mark im 
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Jahre. Auch dieser Industriezweig wurde durch bedeutende Schutz
zölle und Erleichterungen bei der Ausfuhr nach Russland gefördert. 
Von den sonstigen Industriezweigen, die sich staatlicher Unter
stützung erfreuten, sei die Zuckerindustrie und Tabakherstellung 
genannt, die importierte Rohstoffe verarbeiteten. Letztere hat 
sich zu einer Ausfuhrindustrie entwickelt; die Höhe ihrer jähr
lichen Produktion betrug vor dem Weltkriege neben anderen 
Erzeugnissen 1600 Mill. Stück Zigaretten. Die Lederbearbeitung hat 
sich zu einer beachtenswerten Lederindustrie ausgewachsen, und 
als kurz vor dem Kriege die Zollsätze für Schuhwerk erhöht wurden, 
erlebten die Schuhfabriken einen schnellen Aufschwung. 

Die wichtigste Stellung in der finnischen Industrie nimmt 
naturgemäss die Holz- und Papierindustrie ein, die einheimisches 
Rohmaterial verarbeitet und die Naturkräfte (Wasserkraft) des 
Landes verwertet. Vor dem Kriege betrug die Anzahl der Säge
arbeiter über 27,500 Personen, der Produktionswert ungef. 150 
Mill, damaliger Mark. Die Produktionsmenge der Papierindustrie 
und der zu ihr gehörenden Holzschliff- und Zellulosenindustrie stieg 
vor dem Krige auf über 300 Mill. kg. Die Ausfuhr Finnlands um-
fasste gleichfalls hauptsächlich Holzwaren und Erzeugnisse der 
Holzveredlung. 

Die Kriegszeit brachte in der Entwicklung des Wirtschafts
lebens manche bemerkenswerte Veränderungen mit sich. Das Geld
wesen, das seit den 60-er Jahren des vorigen Jahrh. auf der Grund
lage eines eigenen finnischen Münzfusses geregelt war und seit 1877 
Goldwährung hatte, geriet infolge des Krieges in Erschütterung. 
Im Jahre 1915 wurde die Einlösung der finnischen Banknoten 
eingestellt, und als der russische Rubel in die finnische Bank 
strömte und die durch den Aufruhr in 1918 veranlassten Schäden 
und der dem Staate gewährte Kredit ihre Stellung schwächten, 
sank der Wert des finnischen Geldes auf einen kleinen Bruchteil 
des früheren. Nur mit der grössten Anstrengung wurde der Geld
wert nach dem Kriege stabilisiert und im Jahre 1925 eine Deval
vation durchgeführt, nach der die frühere Goldmark 7*66 neuer Mark 
entspricht. Dadurch litten besonders die Sparer grosse Verluste, 
doch erwies sich diese Massregel vom Standpunkt der Produ
zenten aus als unvermeidlich. 

Nach dem Kriege musste sich der finnische Aussenhandel, der 
früher zu einem bedeutenden Teile auf Russland eingestellt war, 

31* 
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neue Wege suchen. Die Ausfuhrwaren fanden verhältnismässig 
schnell neue Abnehmer in den westeuropäischen Staaten, ja sogar 
in Amerika. Die Holzwaren hatten sich nach dem Kriege im all
gemeinen einer guten Nachfrage zu erfreuen. Finnland hat sich 
zum ersten Holzausfuhrland Europas entwickelt. Im Jahre 1924 
überstieg die Ausfuhr von Holzwaren 1 Mill. Standard, und ist 
später noch weiter gestiegen. Die Industrie des Landes hat nach 
dem Kriege auf fast allen Gebieten mit Volldampf gearbeitet. 
Arbeitskonflikte sind verhältnismässig wenig eingetreten und unter 
Arbeitslosigkeit hat Finnland kaum zu leiden gehabt. Die Anzahl 
der Industriearbeiter stieg im Jahre 1926 schon auf beinahe 150,000 
Personen, und der Bruttowert der Produktion wurde auf ungef. 
Ii Milliarden heutiger Mark berechnet, was in Goldwert einer 
ungef. doppelt so hohen Summe entspricht als der Produktions
wert der Vorkriegszeit betrug. Diese Entwicklung ist besonders 
durch den Aufschwung der Holz- und Papierindustrie bedingt, 
doch haben sich nach dem Kriege auch andere Industriebetriebe 
gut entwickelt. 

Die Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse hat nach dem 
Kriege ebenfalls unter verhältnismässig günstigen Bedingungen 
gewirtschaftet. Die Grundbesitzverhältnisse haben sich durch Ver-
grösserung der Anzahl selbständiger kleiner bäuerlicher Betriebe 
wesentlich entwickelt. Im Jahre 1918 erhielten die Kleinpächter, 
die sogen. «Torppari» das Recht ihren Betrieb gegen eine geringe 
Entschädigung an den Grundbesitzer abzulösen; so sind im letzten 
Jahrzehnt ungef. 100,000 selbständige Kleinbetriebe entstanden, 
d. h. fast ebenso viel, wie selbständige Güter im ganzen früher in 
Finnland vorhanden waren. Die neuen Grundeigentümer haben 
die Einrichtung ihrer Betriebe mit grossem Eifer durchgeführt. 
Von grosser Bedeutung für das Aufblühen der Landwirtschaft ist 
die genossenschaftliche Organisation. Auch scheinen die Schutz
zölle auf landwirtschaftliche Erzeugnisse, die durch den neuen 
Zolltarif von 1919 eingeführt wurden, günstig auf die Entwicklung 
dieser Erwerbswirtschaft eingewirkt zu haben. Vor dem Kriege 
konnte das einheimische Getreide noch nicht ganz zur Hälfte den 
eigenen Bedarf decken, in den letzten Jahren hingegen betrug der 
Roggenimport nur ungef. y3 des einheimischen Verbrauchs. 

Im übrigen hat sich der finnische Aussenhandel so entwickelt, 
dass die Einfuhr unmittelbarer Verbrauchswaren verhältnismässig 
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zurückgegangen und die der Produktionswaren gestiegen ist. Im 
letzten Jahre betrug der Wert der letzteren schon 53 % vom Werte 
der Einfuhr. Die Handelsbilanz ist günstiger geworden; in einigen 
Jahren überstieg der Wert der Ausfuhr den der Einfuhr bedeutend. 
So hat sich auch die Zahlungsbilanz verhältnismässig gut entwickeln 
können, trotzdem zur Steigerung der Produktion grosse Kapitalien 
in Form von ausländischen Produktionsmitteln investiert sind. Die 
auf dem Geldmarkte in den Nachkriegs jähren herrschende Kapital
knappheit hat allmählich nachgelassen, und die ausländischen 
Zahlungsverpflichtungen der Banken haben sich günstig ent
wickelt. 

Auch der finnische Staatshaushalt ist in dieser Zeit auf ver
hältnismässig festem Boden gestanden. Vor dem Kriege reichten 
-die ordentlichen Einkünfte regelmässig zur Bestreitung der ordent
lichen Ausgaben aus und Anleihen wurden nur für produktive 
Zwecke, wie z. B. Eisenbahnbauten, aufgenommen. Der Staats
kredit war damals so gut, dass am Ende des vorigen Jahrh. Staats
anleihen zu 35%, ja 3 % in Frankreich untergebracht werden 
konnten. Die Besteuerungsverhältnisse waren aber sehr veraltet. 
Früher hatten die Grundsteuern die Haupteinnahmequelle des 
Staates gebildet, doch verloren sie später an Bedeutung, besonders 
als die Zolleinkünfte stark wuchsen. Nach dem Kriege wurden die 
Einkommen- und Vermögenssteuern eingeführt, die im letzten 
Jahre auf 480 Mill. Mark stiegen. Doch haben diese Steuern infolge 
des progressiven Besteuerungssystems eine schwere Belastung 
besonders der Grossunternehmer verursacht. Die Zolleinkünfte 
betrugen in den letzten Jahren über 1 Milliarde Mark; sie stellten 
allerdings eine Belastung von Verbrauchsmitteln wie Kaffee, Tabak 
und Zucker dar. Indirekte Steuern wurden nach dem Kriege auf 
Tabak, Streichhölzer und Süsswaren auferlegt. Die Einnahmen 
des Staates belaufen sich gegenwärtig auf ungef. 4 Milliarden Mark. 
Der augenblickliche Kurswert der Staatsschulden beträgt ungef. 
ebenso viel, das Staatsvermögen ist jedoch bedeutend grösser: 
allein die Staatsbahnen entsprechen einem Werte von ungef. 
5 Milliarden, und die Domänen und Staatsforsten, die ungef. 14 
Mill. Hektar umfassen, stellen von anderem abgesehen einen Wert 
von mehreren Milliarden dar. Staatsanleihen sind in der letzten 
.Zeit zu verhältnismässig günstigen Bedingungen, u. a. in den 
Vereinigten Staaten und in England, untergebracht worden. 
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Das finnische Wirtschaftsleben hat sich in den Nachkriegs
jahren schnell entwickelt. Auf allen Gebieten ist unablässig ge
arbeitet worden, und der Staat hat durch mancherlei Massnahmen 
besonders die Tätigkeit der Kleinbauern zu fördern gesucht. Die 
wirtschaftlichen Verhältnisse in Finnland haben sich somit schnell 
gekräftigt. Als Ergebnis des Zusammenwirkens verschiedener Fak
toren im Laufe der Zeit können wir feststellen, dass in der Nähe 
des Polarkreises eine bedeutende materielle Kultur geschaffen und 
damit der Grund für die Entwicklung einer geistigen Kultur ge
legt wurde. 



AZ ESZT MEZÕGAZDASÄG HELYZETE. 
Irta: dipl. agr. AUG. ESLAS. 

Termeszeti, gazdasagi 6s agrärpolitikai elozm6nyek. 

ßsztorszagot a termeszeti es gazdasagi körülmenyek mezõ-
gazdasägi ällammä tettek, azonban, különösen a termeszeti viszo-
nyok, nem eleg kedvezöek arra, hogy a földmlvelessel foglalkozö 
nep könnyüszerrel hozzajuthasson munkaja gyümölcsehez. 

fisztorszag termöföldje vekonyržtegü, s a gyenge taplalo-
erejü, kavicsos es homokos reszek dominälnak rajta. Csak elvetve 
akadnak agyagos vagy melyebb hümuszreteget tartalmazo terii-
letek. 

ßghajlatära nezve fisztorszag eszaki fekvesü, hosszü tellel 
s rövid növenyzet-fejlödesi periodussal rendelkezö orszäg. Az evi 
közepes hömerseklet 4-8° C. 

Földrajzilag fisztorszag a Balti-tenger mellett, tehat a nyu-
:gatot eszakkal €s kelettel összekötö ütvonalon fekszik. Gazdasagi 
szempontbol az eszt mezögazdälkodäs szamära a londoni, berlini 
es Stockholmi piacok a legfontosabbak. Közülük az elsö tengeren 
több mint 2000 km, a masodik tengeri üton 1000 km es vasüton 
300 km, vagy csak vasüton kb. 1300 km, a harmadik pedig tengeri 
üton 400 km tavolsägban fekszik. 

A belföldi piacok közül a mezõgazdasag szämara Tallinn es 
Tartu a legfontosabbak. Mivel a mezögazdasäg eltartotta lakossäg 
aranya az egyeb foglalkozasüakhoz 6:4, ennelfogva a mezö-
gazdasagi termenyek elhelyezesi lehetösegei a belföldi piacon nem 
nagyok, a mäs foglalkozasüak szüks6glete pedig a gazdasagi valsäg 
következteben csekely. 

A demokratikus eszt ällamszervezet, amelynek ertelmeben 
minden foglalkozasi ag a maga szamaränyänak megfelelöen be-
folyast gyakorolhat a törvenyhozäsra, különösen a mezögazdasäg 
szamära teszi lehetöve, — a töle eltartott lakossäg nagy szäma 
miatt — hogy az ällam törvenyhozasara befolyäst gyakoroljon. 
A mezögazdasäg fejlödese elöl tehät sikeriilt elhäritani a fejlõdest 
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akadalyozõ belpolitikai tenyezöket s a mezögazdänak szabad 
kezet biztosltottak. Mäsreszt a többi nepreteg is eleg erös ha
tast gyakorolt a törvenyhozäsra, ügyhogy a mezögazdälkodäsnak 
nem sikerült a maga termenyei szamära a külföldi piacok ver-
senyevel szemben a legkisebb vedelmet sem talälni. A büza 6s a 
feldolgozott termenyek kivetelevel fisztorszägban szabadon es varn 
n£lkül lehet behozni mezögazdasägi termekeket, mig egyes kiviteli 
cikkekre, ällamkincstari erdekböl, kisebb vamokat ve- tettek ki. 

Az eszt földbirtok-megoszläs teren uralkodö viszonyok, mind 
a r£gebbi, mind az ujabb idökben az eszt nemzetsegü földmivelöket 
kisbirtokosokka tettek. A XIX. szäzadban, midön az eszt nep> 
megkapta azt a jogot, hogy az idegen nemzetisegü nagybirtoko-
soktol, a nemet eredetü lovagrendek utodjaitõl örökaron földet 
kaphasson, a nep csak kisbirtokokat szerezhetett. Ennek követ-
kezteben a függetlens^g kiviväsaig 51,640 kišbirtok keletkezett, 
34*i hektar közepes nagysägban, melyek az egesz orszäg területe-
nek 42%-ät tett£k. A nagybirtokok közepes terjedelme ugyanabban 
az idöben 2113 hektar volt s ezeknek egy reszet is kisbirtokosok 
bereltek. A nagybirtok területen 23,000, atlag 24 hektar nagy-
sagü tanyab^rlet volt. 

A földreform, melynek feladata a nagybirtokoknak kisbir-
tokokkal valo helyettesltese volt, 1927-ig a nagybirtokok felosztäsa 
következteben 30,000 kisbirtokot letesitett s ezenkfvül häztelkeket 
osztott ki. Ennelfogva a mezögazdälkodäs fisztorszägban kizarölag 
kisbirtokos gazdalkodässä vält, s jelenleg 130,000 a 0*5 hektartõl 
kezdödö terjedelmü kisbirtokok szama. 

Az eszt mezögazdälkodö lakossäg, melynek szäma az egesz 
orszäg nšpessegenek 59 %-a, tärsadalmi retegezödese szerint föleg 
önällö gazdälkodõkböl all, t. i. a birtokosok csalädtagjaikkal 
együtt müvelik a földet. A gazdasagi napszämosok — beresek, 
cseledek — az egesz mezögazdälkodö n6pess£gnek csak egyhetedet 
teszik. A mezögazdälkodäsi munka eredm£nyessegenek rügöja 
tehät elsösorban az önällö gazda es csalädja tevekenysege. A mezö-
gazdälkodässal foglalkozö lakossäg ältaläban igen szorgalmas es 
dolgos. Ez iränyban vegzett kutatäsok alapjän kideriilt, hogy a 
mezö- es £lelmezesi gazdälkodässal foglalkozö napiberesek 6vi 
munkaöräi fejenkint 3300-at, a birtokos csalädtagjainak evi 
munkaöräi pedig 2850-et tesznek ki. Ehhez järul m6g az utöbbiak-
näl a csalädi häztartäsra forditott munka. 
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E termeszeti, gazdasagi es agrärpolitikai elözmenyek alapjan 
fejlödött ki a mezögazdalkodas fisztorszägban, melynek ered-
menyeit a következö sor'ok mutatjak be közelebbröl. 

Mezögazdalkodas. 

Az eszt ällam eg6sz terület^böl: földbirtok, kerttel 23*4% 
ret 24*0 % 
legelö 17*0% 
erdö 20*5 % 
egy^b 15*1 % 

összesen ioo"o % 

Ebböl a területböl 70 % a tanyabirtokok rendelkezesere all, 
mig a többi az ällami erdösegekhez es a mlvelesre alkalmatlan 
területekhez tartozik. 

A mezögazdalkodas mödozatai közül fisztorszagban a föld-
miveles a legfontosabb, mlg a retek es legelök hozama alacsony. 

A megmüvelt terület az utöbbi tiz evben gyarapodott : 

1919-ben a megmüvelt föld területe 825,000 hektar 
1927-ben ugyanaz 980,000 « 

A vilaghäborü elött 8*3 %-kal kisebb volt a megmüvelt 
terület, mint j elenleg. 

A megmüvelt területnek kultürnöv6nyek szerint valõ fel-
liasznaläsat a következö tablazat mutatja : 

A megmüvelt terület megoszlasa kultüräk szerint (hekta-
rokban) : 

Emberi Ällati MÄ t r 
taplalekul s z oi gal 6 Retek Burgonya Len nf/n vek Parlag Összesen 
szemes termenyek ' 

I9i9: 163,953 290,242 145,041 56,410 15,741 3319 151.07° 825,776 
1927: 182,463 337,260 182,624 71,342 35,648 8785 162,803 980,826 

% % 
1919: 19*9 35*1 17*6 6*8 1-9 0*4 18*3 IOO*O 
1927: i8*6 34*4 i8*6 7*3 3*6 0-9 i6*6 n8'8 

A bevetett terület minden növ&iyfajtänäl nagyobbodott, 
különösen nagyobb mertekben az allati taplal6kul szolgalö es az 
ipari növenyek — len, burgonya — termesztesen£l; kisebb mer
tekben emelkedett a taplalekul szolgalö gabonanemüek termesz-
tes6re szolgalö es a parlagon maradt földek területe. A szem-
iermelesben 5—8 valtäsos, helyenkint 3—4 valtäsos gazdasagi 
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rendszert alkalmaznak. Trägyäul föleg istalloträgyät hasznälnak, 
melyböl a parlagra hektaronkint 30—40 tonnät hordanak. Hasz-
nälnak müträgyät is — szuperfoszfätot, kälisot, Thomas-lisztet — 
s kisebb mertekben mäsokat. A trägya hasznälata ällandö emel
kedest mutat. Evenkint atlag 32,000 tonna müträgyät importäl-
nak, ket milliö eszt korona ertekben. Ezenkivül hasznäljäk a bel
földi foszforitot, mint foszforsavat, trägyäul. 

A földmlvelesben sürün alkalmazzäk a korszerü gepeket es 
egyeb eszközöket, bär ezekkel m£g nem sikerült a tanyäkat tel-
jesen felszerelni. 1925-ben 100 ha. megmüvelt földön atlag 0*5 vetö-
g6p, 0*9 aratog^p, 1*5 kaszälö-, 0-9 cs6plögep, 0*9 tisztitö 6s osz-
tälyozögep volt alkalmazäsban. A nagyobb vagy eladö tanyäk 
jobban fei vannak szerelve gepekkel, mint a kisebbek vagy a 
berletek. 

A kultürnövenyek termeseredmenye az elmült tiz ev folyamän 
sokat szenvedett a kedvezötlen idöjäräsi viszonyok miatt. A ter-
mes összhozama ennek ellenere is gyarapodott. 

Termžshozam 1919—1927 között (tonnäkban): 

Gabona- Takar- D - T .c . Összesen (len-nemu, miny RePafe)ek Lenfelek Szena us& n61kül) 

1919/23 180,907 296,279 747,974 7,834 330,877 1,766-6 
1924/27 178,299 300,403 854,329 10,811 401,629 1,887-9 

% (1919/23—100) 98*6 101-4 114-2 138-0 I2I*4 106-9 

A termeshozam ältalänos gyarapodäsa, termenyegysegekben, 
a kerdeses idöszak mäsodik feieben 6*9 % az elsövel szemben. 
A gabonanemüek hozamänak csökkeneset az idöszak mäsodik 
feieben beällott gyenge rozstermes okozza. Jelentös emelkedest 
mutat a takarmäny, a szena es a repafelek hozama, amit az ällat-
tenyösztes fokozäša idezett elö. 

Ällattenyesztes. 

Az ällattenyesztes Esztorszägban a növenyi termenyek hoza
mänak az ällatteny6sztesben valö gazdasägosabb ertekeslthetö-
segen alapszik. Az eszt függetlenseg idejen a läbasjöszäg szäma 
ällandö emelkedest mutat s messze felülmülja a häborü elötti 
szinvonalat. 

A läbasjöszäg letszäma fisztorszägban (ezrekben) 1920—27 
között: 
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ÄSÄ TEH<N " SEK& J»" ".ÄÄR 
1920: 465-1 249*8 167-5 266-6 551-5 338-1 
1927: 633*9 386-8 229-5 354*4 666-6 830*2 

% % (1920—100) 
1927: 136*3 154-8 136-8 132*9 120*9 24-50 

Nagyobb emelkedest mutat a baromfi es a tejelötehenek szäma, 
kisebbet a juhoke, mig az egyeb ällatok szäma több mint härom-
szorosära emelkedett. A läbasjöszäg letszäma 1920-ban a häborü 
elöttinel kisebb volt, de jelenleg a tehenek szäma 45*5 %-os, az 
egyeb ällatok szäma 20—30 %-os emelkedest mutat a häborü 
elöttihez kepest. 

Különösen gazdasägosnak mutatkozott a tejgazdälkodäs, a 
specialis elözmenyek miatt. A tejelötehenek szäma mutat j a szäm-
szerint a legnagyobb gyarapodäst, viszont a tejelötehenek szämä-
nak gyarapitäsa erdekeben is tettek a legtöbbet. 

A tejelötehenek közül härom f aj terjedt el leginkäbb: a bel
földi, az angelni es a friz. A belföldi fajta fajnemesitessel kitenyesz-
tett, fisztorszägban otthonos faj. Legföbb tulajdonsäga tejenek 
magas zsirszäzaleka. Az eszt angelni fajtät az importält angelni 
es dän vörös, valamint a belföldi fajta keresztezödese ütjän tenyesz-
tettek ki. A friz fajtät Hollandiäböl importält tenyeszällatok 
utödai alkotjäk, amelyek £sztorszägban a legnagyobb tejhozamot 
mutatö tehenek. 

A härom leginkäbb elterjedt es elismert fajtänak megfelelöen 
fisztorszägban härom nagyobb, tenyeszällatok tartäsäval foglal
kozö tärsasäg tevekenykedik. Az ällattenyesztök fajällataiknak 
megfelelöen tömörülnek bennük. Minden tärsasäg a maga ällat-
fajtäjäröl törzskönyvet vezet, intõzkedik a fedezöällatok välasz-
täsäröl, törzskönyvezeseröl, fajtiszta nyäjakat ällit össze, fedezö-
ällomäsokat letesit, kiällitäsokat, ällatversenyeket stb. rendez. 
Az 1927. evig 27,460 szarvasmarhät törzskönyveztek, s 380 fedezö-
ällomäs müködik. 

A te jet szolgältatö tehencsordäk täpläläsänak celszerübb ren-
dezese, valamint a hozam gazdasägosabb ertekesitese es fokozäsa 
vegett a tulajdonosok csordäikat ellenörzes alä helyeztek, amennyi-
ben ellenörzö tärsulatokat alapitottak s azok tagjai lettek. Eddig 
több mint 200 ellenörzö tärsasäg alakult s 35,060 tehen, vagyis 
a tehenek 10 %-a äll ellenörzes alatt. 

A tejelöällatok tartäsänak körülmenyei — különösen az 
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iställõk miatt — igen hiänyosak. Miutän iställök epites6re az 
utöbbi evekben az ällam kedvezö feltetelek mellett kölcsönt adott,. 
e teren jelentekeny javuläs tapasztalhatö. 

A tejelöcsordäk takarmänyozäsät az ellenörzes alatt alio-
tehenek adatai vilägosltjäk meg. 1926—27-ben a tehenek atlag 
1853 kg takarmänyegyseget hasznaltak el s ebböl erötakarmany-
ban kaptak ig'6 %-ot, szälastakarmänyban 37*3 %-ot, repafeiek-
ben 8*i %-ot s legeltetessel 35 %-ot. 

A serteshizlaläs a tejgazdälkodässal kapcsolatban erös fejlö-
dest mutat ott, mert a tejgazdasägban visszamaradt lefölözött 
tej kedvezö felteteleket teremtett szamära. A serteshizlaläsban a 
zsirsertesek helyett a bekonsertesek (Beacon) tartäsära kezdenek 
ätterni, minek következteben a bekon-fajü sertesek kitenyesztesere 
került a sor. A faj sertesek tenyeszteseröl az Eszt Serteshizlalök 
Tärsasäga gondoskodik. Ez a tärsasäg vezeti a sertesek törzs-
könyvet. A tärsasäg intezkedik a sertesek törzskönyvezeseröl, 
gondoskodik a miskäroläsröl, bügatäsröl stb. Termekenyitö sertes-
faj a nagy f eher angolfajü sertes es az esztorszägi sertesfaj. Közel 
150 miskärolö 6s 14 bügato ällomäs van. 

A lotenyesztes a sajät häztartäs es a belföldi piac sziiksegletein 
alapszik. Föleg härom menfajta van: az eszt, a tori es az ardenni. 
Az elsö ketto belföldi, mig az ardenniek a nehez igäslovak utödjai-
kent kerültek be. Az esztfajü lovak alacsony termetüek, a mezö-
gazdasägban igen hasznosak, mig a tori fajüak nagyobbak es 
lovagläsra is alkalmasak. Mindegyik faj tenyesztesere megfelelö-
ällattenyösztö-tärsasäg alakult, amely az ällam tämogatäsäval mü-
ködik; kb. 2500 lovat törzskönyveztek. 

A juhtenyesztes aränylag mäsodrendü fontossägü s hanyatläst 
mutat. Juhokat csak a häzi sziikseglet kielegftesere tartanak. 

A baromfitenyesztes ällandö fokozödäst mutat. Ennek erde-
köben az ällami tämogatässal müködö fiszt Baromfitenyesztök 
Tärsasäga rendszeres munkät fejt ki. 

Az ällattenyesztes termekeinek hozama. 

Az ällattenyesztes fejlödesevel annak hozama a szämbeli 
gyarapodäsnäl erösebben emelkedett. Az ällattenyesztes termekei 
közül a legfontosabbak a hüs es a tej. A tejhozam különös emel
kedest mutatott. Az elmült öt esztendöben (1922—27) orszägos 
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atlagban a tejhozam tehenenkint 29 %-kal gyarapodott, a tej 
összes hozama 59 %-ban, ami atlag es evenkint 12 % gyara-
podäst jelent. 

A tehenek tejhozama az orszägban: 

A tehenek szäma összesen tonnäkban ^ egy tehenre esõ kg szäma 

1922—23 3°7'3°3 395.192 1,286 
1926—27 379,78° 630,055 1,659 

Az ellenörzes alatt alio tehenek tejhozama es a takarmäny 
ertekesül£se: 
Az ellenörzes Szämbavett Atlagos takar" Atlagos hozam IO°egvs£k^oftny" Az ellenörzes bzämbavett mänymennyis6g Tej Vaizsfr Zsir g-rl? ,?"• 

tehenek kg ej^giben kg
J lj, % Tej Vagsfr 

1922—23 ii,97° 1,743 i.9°i 67-98 3-59 109-0 3-90 
1926—27 35,216 1,853 2,274 82-57 3'63 122*7 4*45 

Ugyanazt az emelkedest, amit az orszäg atlagos tejhozama 
mutat, az ellenörzes alatt ällö tehenek szämanak emelkedeseben 
is lätjuk. Az utöbbi täbläzatböl azonban kiviläglik az is, hogy a 
hozam emelkedesevel az ällati takarmäny is jobban ertekesült, 
amennyiben 100 kg takarmänyegysegenkint 109*0 kg-röl 1227 kg 
tejre emelkedett a hozam. 

A hüs hozama az ällatok szämäval együtt emelkedett, bär a 
hüs hozama nem mutat fel olyan erös emelkedest, mint a teje. 

A levägott ällatok szäma es a hüshozam: 

1. Marha . 
2. Sertös . 
3. Juh 
4. Baromfi 

összesen 

Levägott ällatok szäma Hüshozam 
(ezrekben) (tonnäkban) 

I922—23 1926 27 I922—23 1926 27 
274*8 287-7 17,368 17,749 
390*7 470*5 37'8l9 42,654 
350-I 326*3 8,752 8,157 
617*5 958*8 I,o8o 1,670 

1633*1 2043*3 65,019 70,230 

A mezögazdalkodas összhozama. 

A mezögazdälkodäs összhozamän 6rtjük az ällattenyeszt£sböl 
es magtermelesböl befolyt jövedelem p6nzbeli erteket, az ällati 
takarmäny nelkül. A hozam tenyleges megnagyobbodäsa követ-
kezteben a hozam erteke gyarapodott ugyan, de ezt az emel
kedest az ärak es penz ärfolyamvältozäsai is befolyäšoltäk. Az 
ärfolyamhullämzäsok hatäsänak kikapcsoläsa vegett az össz-
hozamot stabil koronaert£kben szämitjuk. 
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A mezögazdasäg hozamänak erteke : 

Mezõgazdalkodäsbol Ällattenyesztesbõl Összesen 
stabil erteku (milliö) koronakban 

1922—23 90-8 9 0 4  181 "2 
1923—24 97'3 102 "3 199-6 
1924—25 IO8'o I23-I 23IT 
1925—26 II8*o I50-0 268*0 
1926—27 93'3 140-9 234*2 

A mezögazdasag hozamänak erteke az elmult öt esztendö 
alatt 53 milliö koronäval, vagyis 29*3 %-kal gyarapodott, ami a 
hozam tenyleges piaci ertekenek nagyobbodäsät jelenti. A mezö
gazdasäg a legnagyobb hozamot (268*8 milliö kr) 1925—26. 6vben 
erte el. A következö evben a rossz termes, valamint a nagy äreses 
miatt a mezögazdasäg hozamänak erteke 33*8 milliö koronäval 
csökkent. Az összhozamban az ällattenyesztes fontossäga rend-
szeresen emelkedett, mig a gabonanemüek termesztesenek fon
tossäga csökkent. Mig 1922—23-ban mindkettö fontossäga szinte 
egyforma volt, addig 1926—27-ben az ällattenyesztes hozamänak 
erteke ügy aränylott a földmlveles hozamänak ertekehez, mint 3:2. 

A mezögazdasäg jövedelmezösege. 

Amig nem vesszük szämitäsba az egesz eszt mezögazdälko-
däsba befektetett tökek erteket, nem szämithatjuk ki annak jöve-
delmezöseget. Hogy a mezögazdälkodäs jövedelmezösegenek vi-
szonyairöl azonban megis valamilyen kepet nyerjünk, reszleges 
szämitäsokat szoktak eszközölni. E celböl bizonyos szämü birtok 
j övedelmezöseget szämitjäk ki s ezt felhasznäljäk a következtete-
sek alapjäul. 

A mezögazdasäg jövedelmezösegenek vizsgälatäval fiszt-
orszägban a Mezögazdasägi Könyvviteli Intezet foglalkozik. 

Az elsö jövedelmezösegi vizsgälatokat az eszt mezögazdäl-
kodäsra nezve az 1925—26-i gazdasägi evben vegeztek. E celböl 
208 birtok, a következö evben 220 birtok adatai älltak rendel-
kezesre. 

Ezekben az esztendökben a birtokokba fektetett tökek 
ert6ke: 
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Kisb. Normalb. Teljesb. Nagyb. Ätlagosan 
1925/26 1926/27 1925/26 1926/27 1925/26 1926/27 1925/26 1926/27 1925/26 1926/27 

Tanyäk sz. 24 28 58 57 100 107 26 28 208 220 
Jövedelmezö 

föld ätlaga 14*8 25-0 41'2 104'4 41*5 ha 
Tanyänkint atlag 1000 mk. töke 

859*6 837-2 io8o-8 1052-0 15479 1512-8 3943*0 27486 1725-8 1465*2 
Jövedelmezö földön ha-onkint dtlag 1000 mk. 

58-2 54-2 43-2 42-8 37-5 36-6 37-8 32-4 41-6 36-9 
Passziv töke 

24*67 26*05 17-27 16*37 12-94 12*62 17*65 12*92 16*63 I6*OI 
Tiszta vagyon 

75*33 73'95 82*73 83*63 87-06 87-38 82-35 87-08 83-37 83-99 

A töke ältalanos megterheltsege aränylag alacsony. Ugyan-
csak alacsony az adössag az egyes birtokokon, ami üj nagy tökek 
befektet£set teszi lehetöve. 

A jövedelmezösegröl az alant következö täblazat nyujt ki
rnut atäst. A birtokok jövedelmet a tiszta haszon jelzi, amely az 
összhozam 6s az összkiadäs közötti különbsegböl ered. A birtokok 
jövedelmezösege (tiszta haszon) 1925/26. ev,ben ätlag 3*07 %, 
1926/27. evben atlag 1.26 % volt. 

A birtokok jövedelmezösege. 

Jövedelmezö földön ätl. ha-onkint 1000 mk. 
Összes Összes Tiszta Tiszta haszon %-ban 

jövedelem kiadäs haszon az aktiv tõke utan 
1925/26 1926/27 1925/26 1926/27 1925/26 1926/27 1925/26 1926/27 

Kisbirtokon 205 18-9 I9-I i8'3 i*45 o'6i 2-50 1*12 

Normal « 134 117 12-2 n*4 I '22 0-22 2*83 0*62 , 
Teljes « ii "4 9-8 I O I  9*2 i*33 °*57 3*55 i*55 
Nagy « 9-6 8-5 8*6 7*9 I *02 0-64 2-70 i*97 

Ätlagban 12*8 n*3 ii*5 io-8 1-28 0*50 3*°7 1*26 

A tiszta haszonnak 1926/27-ben törtent csökkenese föleg a 
mezögazdasagi termenyek arsüllyedese miatt következett be, noha 
a termeshozam, mint mär fönnebb is lättuk, jelentös csökken6st 
nem mutat. A mezögazdasäg jövedelmezösege azonban ätlag ala
csony s azt az utöbbi evekben ätlag 2 %-ra lehet becsülni. Noha 
a birtok ätlagos jövedelmezösege alacsony, egyes jöl vezetett 
birtokok jövedelmezösege meglehetösen magas, mert vannak 
10 %-näl is jobban jövedelmezö birtokok. Ennek alapjän fel-
tehetjük, hogy a birtokosok szakismereteinek fokozödäsäval a 
jövedelmezöseg is emelkedik. 
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A mezõgazdasdgi termenyek feldolgozäsa. 

A hazai mezögazdasägi termenyek feldolgozäsa szempontjä-
bol különösen fontosak a tejgazdasägok, melyek hozamänak erteke 
1926-ban az összhozam 10 %-ät tette ki. 

1927 kezdeten 399 tejgazdasäg volt, melyek közül szövet-
kezeti alapon müködött 324, mig magängazdasäg volt 75. A tej-
szövetkezetek szäma 1922-ben 78 volt, ennelfogva 1927-ig evenkint 
kb. 50 üjabb szövetkezet letesült. A tejszövetkezeteknek 1926-ban 
26,300 birtok volt a tagja, az összes birtokoknak közel 20 %-a, 
100,000 teh6nnel, tehät az esztorszägi tehenek 26 %-äval. A szö-
vetkezetek tejforgalma 1926-ban'246 ezer tonnära rügott, ezekböl 
magängazdasägokra esett 36,000 tonna. A tej et leginkäbb vaj 
keszitesere hasznäljäk. 1926-ban 9720*6 tonna vajat keszi'tettek, 
ebböl a szövetkezetekre esett 8367*9 tonna. összehasonlitäs vegett 
megemlitjük, hogy 1923-ban a tejszövetkezetek 1865*6 tonna 
vajat termeltek, tehät a tejszövetkezetek vajtermelese negy ev 
alatt 4*5-re emelkedett. 

A tejszövetkezeteket a legkorszerübb eszközökkel szereltek 
fel, ami nagy£rt6kü produktumok gyärtäsät teszi lehe tõve. 

A vdgöhidak szäma 1926-ban 21 volt. Exportvägöhidak Tallinn-
ban 6s Tartuban vannak s föleg bekonsertesek feldolgozäsära 
rendezkedtek be. Mindket vägõhld szövetkezeti alapon dolgozik, 
korszerü felszerelessel. Tagjaik a birtokosok. A vägõhidak forgalma 
az 6vek sorän nem nagy on vältozott. Jelentösebb mertekben csak 
a sertesek forgalma emelkedett 7*7 ezer tonnäröl 10*6 ezer tonnära. 

Szeszgyarak. A burgonya feldolgozäsänak legfontosabb äga a 
szeszgyärtäs. A szeszgyärtäs mennyiseget a belföldi piac szükseg-
letei iränyitjäk, ennelfogva a szeszgyärtäs nem eri ei häborü elötti 
jelentöseg6t. 1926-ban fisztorszägban 186 szeszgyär müködött, 
melyek 34*3 ezer tonna burgonyät hasznältak fel, 31*7 millio fok 
szesz elöällitäsära. A szeszgyärak legnagyobb reszben szövetkezeti 
alapon dolgoznak. A szeszgyärakon klvül a burgonya feldolgozä-
säval 12 kemenyitö- es szirupgyär foglalkozik. A nyers len fel
dolgozäsära lenfeldolgozõ gyärakat alapftottak, az elsöt 1912-ben. 
Nagy lendülettel fogtak hozzä lenfeldolgozögyärak alapitäsähoz 
1923-ban, mivel akkor igen kedvezöek voltak a lenärak. A len-
ärak csökken6s6vel aläbbhagyott a len iränt valö 6rdeklödes s a 
lenfeldolgozögyärak termelese is csökkent. 
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Mezögazdasägi külkereskedelem. 

A mezögazdasägi külkereskedelem együtt emelkedett a mezö
gazdasag hozamänak gyarapodäsäval. Noha szüksegesse vait 
bizonyos mezögazdasagi term<§nyeknek, pl. rozsnak, büzänak s 
mas gabonamagvaknak nagyobb mennyisegü behozatala, 1922 
õta több mezögazdasagi termenyt vittek ki az orszägböl, mint 
amennyit behoztak. A mezögazdasäg külkereskedelmi mžrlege 
aktiv. A külkereskedelmi forgalomban a legutolsö härom ev alatt 
a mezögazdasägi äruk ertekük szerint 37—38 %-ot tesznek ki; 
ezek alkotjäk a kivitel 45—49 %-ät es a behozatal 23—30 %-ät. 

A mezögazdasägi behozatalban elsö helyen ällanak a kenyer-
magvak — rozs, büza —, miutän a belföldi termeles nem kepes 
a szüksegletet fedezni. Täpanyagok közül ällati takarmänyi celokra 
olajpogäcsät es löherelisztet hoznak be, 10—13*5 ezer tonna 
mennyisegben evenkint. Ällati termžkek közül böröket es gyapjüt 
importälnak. Egyeb, a mezögazdasägban hasznälhatö äruk közül 
meg müträgyät, mezögazdasägi eszközöket es gepeket hoznak be. 

A mezögazdasägi äruk kivetelšben legfontosabb szerepet 
jätszanak a len, burgonya, vaj, elöällatok es tojäs. 

A mezögazdasägi äruk külkereskedelmi forgalma (mülio 
märkäban): 

Behozatal 1922 1925 1927 1932 1925 1927 
0/0' °/o ®/o 

Növdnyi termenyek .... 695*6 2083*9 1527*7 100 299*6 219*7 
Ällati termekek io3'4 393*5 298*0 100 380*6 258*2 
Trägya, göpek, eszközök . 255*9 383*7 320*4 100 150*0 125*2 

összesen .... io54*9 2861*1 2146*1 100 271*2 203*4 
Kivitel 
Növenyi termenyek ... 1866*0 1582*0 1517*0 100 84*8 81*3 
Ällati termekek 478*4 2746*1 3684*1 100 574*o 770*1 
Tragya, gepek, eszközök 13*9 14*2 7*4 100 1 0 2 3  53*2 

összesen 2358*3 4342*3 5208*5 100 1841 220*9 
Egyenleg : 

(+ kivitel, — behozatal) 1922 1925 1927 
Növenyi termekek + 1170*4 — 501*9 — 10*7 
Ällati termekek 350*0 + 2352*6 + 3386*1 
Trägya, g6pek, eszközök ... — 242*0 — 369*5 — 3I3*° 
összesen + 1278*4 -(-1481*2 -f- 3062-4 

A mezögazdasägi äruk külkereskedelmi merlegeben aktiv 
szerepet föleg az ällati termekek jätszanak, melyeknek kiviteli* 

Finnugor kongresszus. 32 
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többlete rendszeres emelkedest mutat. A mezögazdasägi äruk 
külkereskedelmi merlege 1927-ben 3062*4 milliö märkäval aktiv 
volt. 

A mezögazdasägi szakoktatäs. 

Az orosz uralom idejen a mezögazdasägi szakoktatäs Eszt-
orszägban akadälyozva volt. Az eszt önällösäg bekövetkezeseig 
csak härom szakiskola müködött. Az 6szt önällösäg idejen celul 
tüztek ki, hogy minden birtokon legaläbb egy szemelynek legyen 
szakkepzettsege. A szakoktatäs iränyi'täsa a földmlvelesügyi mi-
niszterium feladata. Häromfele szakiskola van. Az ältalänos föld-
mlvel6si szakiskoläk (eddig 12 nyllt meg) gyakorlati mezögazdäkat 
es mezögazdasägi tanäcsadökat kepeznek. Ezek az iskoläk härom 
tlpusüak: häromevfolyamos mezögazdasägi közepiskoläk, ket-
eves es egyeves f öldml ves-iskoläk. A häztartäsi iskoläk (eddig 
negy nyllt meg) gazdasszonyok kepzesere szolgälnak s tanfolyamuk 
egy eves. Häztartäsi szeminäriumokat is alapltottak, amelyek 
ket evig tartanak. 

A különleges mezögazdasägi iskoläkhoz tartoznak az ällat-
tenyesztesi iskoläk (eddig hat), tejgazdasägi iskoläk (egy), erdeszeti 
iskoläk (egy). A tanulök letszäma 1926/27-ben ezernel többre 
emelkedett ezekben az iskoläkban. 

A szakiskoläkon klvül mezögazdasägi oktatäs nyerhetö a 
nepiskola kiegeszltö osztälyaiban (ismetlöiskola) 6s nehäny közep-
iskoläban. 

A magasabbfokü mezögazdasägi oktatäs, valamint az eszt 
mezögazdasäg tudomänyos müvelese a tartui egyetem mezögazda
sägi karänak feladata. E tudomänykaron kilenc rendes tanär, 
kilenc docens 6s egy tanltö müködik; a hallgatök letszäma 1927-ben 
443 volt. 

Az iskoläkon klvül rövidebb ideig tartö gyakorlati mezö-
gazdäknak rendezett tanfolyamokon is terjesztik a mezögazdasägi 
szakismereteket. Ilyen tänfolyamok rendezesevel az Eszt Mezö-
gazdäk Orszägos Egyesülete, valamint több mäs mezögazdasägi 
szervezet is mär regöta foglalkozik. A rövid ideig tartö tänfolya
mok szäma minden 6vben 1000-nel többre emelkedik s a reszt-
vevök szäma kb. 70,000. 
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A mezögazdasägi szervezetek. 

A mezögazdasägi kultüra fejlesztese teren Esztorszägban szä-
mos mezögazdasägi szervezet färadozik. Legtöbbjüket az eszt füg-
getlenseg idejen alapltottäk, de sokan közülük, különösen a helyi 
szervezetek, mär 50—60 evvel ezelött megkezdtek müködesüket. 
Az orszägos szervezetek közül orosz idöben csak ket mezögazda
sägi egyesület müködött, mert ilyenek alapltäsät az orosz kormäny 
megakadälyozta. 

Törtenelmileg es müködesenek terjedelme szempontjäböl a 
legfontosabb mezögazdasägi szervezet az Eszt Mezögazdäk Orszägos 
Egyesülete — Eesti Põllumeeste Keskselts. Köreje tömörültek a 
helyi mezögazdasägi egyesületek, valamint a különfele központi 
szervezetek. Az EMOE feladata a mezögazdasägi tanäcsadäs, a 
mezögazdasäg erdekeinek vedelme s a mezögazdasäg orszägos 
fejlesztese. Az egyesület szolgälatäban kb. 100 különfele szakember 
all; kiadja a «Põllumees — Földmives» es a «Talu :— Tanya» c. 
legregebbi es legolvasottab eszt mezögazdasägi folyöiratokat. Az 
eszt függetlenseg idejen megalakult az üj telepesek orszägos szer-
vezete: Asunikkude jaRiigirentnikkude Liit— Telepesek es Berlök 
Orszägos Szövetsege. A szövetseg szinten foglalkozik mezögazdasägi 
tanäcsadässal; mezögazdasägi folyöirata az «Uus talu — Üj tanya». 

E ket orszägos szervezeten klvül Esztorszägban igen sok 
mindenfele gazdasägi szakegyesület müködik, melyeknek szolgä
latäban tanäcsadök es szakertök ällanak. 

A tanäcsadök es szakertök hivatalban tartäsära majdnem min
den orszägos szövetseg tämogatäst kap az ällamtöl. Az ällami tämo-
gatäs evröl-evre emelkedett: 1922-ben az ällami tämogatäs 9,047 
ezer mk volt, mig 1926-ban a.szervezeteknek nyujtott tämogatäs 
40,000 ezer märkära rügott. Legjobban tämogatta az ällam az ällat
tenyesztes fejleszteset, amire a segelyösszegek 44 %-a ment ei. 

Mint ällami intezmeny a földmlvelesügyi miniszt^rium gon
doskodik a mezögazdälkodäs fejleszteseröl, fokozäsäröl es szerve-
zeseröl. Szolgälatäban a mezögazdälkodäs minden ägäbõl valö 
szakemberek ällanak. 

A mezögazdasägi kutatömunka es a kiserletügy. 

A mezögazdälkodäs gazdasägi viszonyainak es jövedelmezö
segenek vizsgälatäval az 1924-ben alapltott Mezögazdasägi Könyv-

32* 
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viteli Intezet foglalkozik. Az intezet müködeset az egyes birtokok 
könyvvitele alapjän es anketok ütjan fejti ki. 

A magtermesztes es a magnemesltes vizsgälataval az fiszt 
Magnemesltö Tärsulat — Eesti sordiparanduse Selts foglalkozik, 
melynek Jogeväban van klserletügyi ällomäsa, Kehräban es San
gast eben pedig fiökintezete. A jõgevai klserletügyi ällomäs feladata 
az £sztorszägban termesztett szenafajtak es kerti növenyek 
nemesitese, az esztorszägi viszonyoknak megfelelö osztälyozäsa, 
a magtermesztesi modozatoknak es a fajnemesltesi ki'serleteknek 
vizsgalata. Magnemesi'tessel a kuusiki Ällami Mezögazdasägi 
Klserletügyi Ällomas is foglalkozik, azonklvül a toomai Mocsär-
kutatö Klserletügyi Ällomas es a tartui egyetem növenybiolögiai, 
agrokemiai, entomolögiai, fütopatologiai es kerteszeti klserletügyi 
ällomasa Raadi-majorban. 

Ällattenyesztes teren csak a tartui egyetem ällattenyesztesi 
klserletügyi ällomasa vegez kutatäsokat. 

A klserletügyi ällomäsok es kutatointezetek ällamsegeilyel 
müködnek s az eszt ällami függetlenseg idejen keletkeztek. 



DIE INDUSTRIE ESTLANDS. 

Von Ingenieur K. MAURITZ. 

Meine' Aufgabe besteht heute darin, Sie in Kürze mit der 
Industrie Estlands und ihrer Bedeutung im estländischen Wirt
schaftsleben bekanntzumachen, ihre Entstehungsgeschichte und 
jetzige Lage zu schildern, sowie die Aussichten für ihre Ent
wicklung in der Zukunft anzugeben. Die Kürze der Zeit gestattet 
es mir nicht, Ihnen ein umfassendes Bild von diesem Betriebs
zweig der estländischen Wirtschaft zu geben, ich werde mich daher 
auf die Schilderung der Lage in den wichtigsten Zweigen der 
Grossindustrie beschränken, deren relative Bedeutung so gross ist, 
dass Estland in gewisser Beziehung auch den Namen eines In
dustriestaates verdient, wenn es auch mit Recht als ein Land mit 
vorwiegend agrarem Charakter bezeichnet wird. In der Tat betrug 
die Zahl der in der Landwirtschaft beschäftigten Personen nach 
den Daten der letzten Volkszählung 59 % der gesamten Bevöl
kerung, während der Prozentsatz der in der Industrie Beschäftig
ten nur 15-7 % betrug. Als Vergleich seien die entsprechenden 
Daten aus Finnland herangezogen, wo ebenfalls die Mehrzahl der 
Bevölkerung (65 %) in der Landwirtschaft und nicht mehr als 15 % 
in der Industrie beschäftigt ist. In Belgien dagegen sind die ent
sprechenden Ziffern 18 % und 45 %. 

Wenn also das wichtigste Arbeitsgebiet der Bevölkerung Est
lands die Landwirtschaft ist, so ist doch das spezifische Gewicht 
der Industrie innerhalb der Gesamtwirtschaft ein sehr beträchtli
ches, wie es aus folgenden Daten über den estländischen Export 
deutlich hervorgeht. In % des gesamten Exportwertes betrug der 
Anteil der Industrie im Jahre 1925 41-9 %, im Jahre 1926 38-5 % 
und im Jahre 1927 36-4 %, das Holzmaterial (vorwiegend gesägte 
Ware, also ebenfalls industrielles Erzeugnis, dessen Exportwert 
dabei im Steigen begriffen ist) nicht inbegriffen. Der Rückgang 
des industriellen Anteils am Export ist nicht auf einen Rückschritt 
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der industriellen Entwicklung zurückzuführen, sondern einerseits 
auf die schnelle Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion, 
anderseits auf das Sinken der Preise für industrielle Erzeugnisse 
und schliesslich auf den grösseren Absatz der Industrie im Inland. 
Ein Blick auf die Produktionsziffern der Industrie zeigt, dass der 
Umsatz von Jahr zu Jahr fortgesetzt steigt. Der Nettowert der 
Produktion betrug: 

192 2 1-49 Mill. £ 1925 2-35 Mill. £ 
192 3 1-84 « « 1926 2-45 « « 
192 4 2*11 « « 

Die Geschichte der Entstehung und Entwicklung der est
ländischen Industrie ist in kurzen Zügen die folgende. 

Estland verfügt nicht über wertvolle Bodenschätze, wie z. B. 
Eisen, Kohle, wertvolle Minerale und Metalle, die in anderen 
Ländern die Grundlage für die Entwicklung verschiedener In
dustriezweige gebildet haben. In erster Linie hat sich hier dem-
gemäss die Landwirtschaft entwickelt und zwar unter schwierigen, 
durch das nördliche Klima bedingten Verhältnissen, und die Be
völkerung hat nie eine so hohe Stufe des Wohlstandes erreicht, 
dass das Handwerk, wie in anderen Ländern, zur Blüte gelangen 
und dadurch die Grundlage für die Entstehung einer Industrie 
hätte bilden können. 

Als ältester Industriezweig Estlands kann die Fabrikation 
von Papier bezeichnet werden. Schon in der Mitte des XVII. Jahr
hunderts befand sich auf derselben Stelle in Reval, wo heute die 
grösste und modernste estländische Papier- und Zellulosefabrik 
ihren Standort hat, eine kleine Papiermühle, die schon damals 
für den Export arbeitete. Heute gibt es in Estland fünf grosse 
Papierfabriken, von denen zwei mit Zelluloseabteilungen versehen 
sind, und vier grössere Holzschleifereien. In diesen Fabriken sind 
insgesamt rund 2200 Arbeiter beschäftigt, während der Kraft
verbrauch sich pro Jahr etwa auf 25 Millionen K. W. St. stellt. 
Die jährliche Produktion der Papierindustrie erreicht heute den 
Wert von 600,000 £. 

Dem Alter nach an zweiter, der Grösse nach an erster Stelle 
steht in Estland die Textilindustrie, deren Entstehung noch in die 
Zeit fällt, als der grösste Teil des Bedarfes an Bekleidungsartikeln 
durch die Heimarbeit gedeckt wurde. Als das Wachstum der 
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Städte und die kulturelle Entwicklung eine steigende Nachfrage 
nach besseren Waren ins Leben rief, wurde auf den estländischen 
Gütern begonnen mehr Gewicht auf die Schafzucht zu legen, 
wonach auch zur Errichtung von Tuchfabriken geschritten wurde. 
So entstanden vor etwa 100 Jahren die Tuchfabriken in Dagoe-
Kertell und in Zintenhof, die schon von alters her für den Export 
arbeiteten. Als die Aufhebung der Leibeigenschaft der russischen 
Bauern in der Mitte des XIX. Jahrhunderts eine Steigerung der 
Kaufkraft der Bevölkerung Russlands mit sich brachte, begann 
die Entstehungsperiode der russischen Industrie. Hierbei richtete 
sich das Interesse der russischen Unternehmer auf die bisher un-
ausgenutzte Wasserkraft des im Osten Estlands gelegenen Narowa-
Wasserfalls, wo um die Mitte des XIX. Jahrhunderts die Narvsche 
Tuchmanufaktur, die Narvsche Leinenmanufaktur und die Krähn-
holmer Baumwollmanufaktur entstanden. Das letztgenannte Unter
nehmen gehört mit seinen 500,000 Spindeln und 4000 Webstühlen 
noch heute zu den grössten derartigen Betrieben der Welt und 
beschäftigte vor dem Kriege nicht weniger als 12,000 Arbeiter. 
Reval mit seinem günstigen Hafenplatz wurde zum Standort einer 
weiteren grossen Baumwollspinnerei und Weberei gewählt, die 
2000 Arbeitern Beschäftigung gab. In den genannten sechs Gross
betrieben der Textilindustrie waren vor dem Kriege insgesamt 
etwa 17,000 Arbeiter beschäftigt, wobei 600,000 Spindeln und 
7000 Webstühle in Betrieb waren. Ausserdem gab es in dieser 
Branche noch eine Reihe von Flachsbearbeitungsfabriken, die den 
örtlichen Flachs für den Export vorbereiteten. 

Die älteren Betriebe der estländischen Maschinenindustrie 
sind auf natürlichem Wege entstanden, indem aus kleinen Werk
stätten dank der Steigerung des Bedarfs Grossbetriebe geworden 
sind, die in ausgedehntem Masse ihre Erzeugnisse (Brennerei
einrichtungen, Dampfkessel, Motoren, Kühlmaschinen etc.) in 
Estland und im Innern des Reiches absetzten. Anfang desXX. Jahr
hunderts wurden in Reval drei grosse Schiffswerften errichtet, 
die speziell für die Zwecke der russischen Marine bestimmt waren. 
Diese Werften kamen indessen nicht zur vollen Entfaltung ihrer 
Betriebskraft, da der Krieg ihrer Entwicklung ein Ende machte. 
Auch eine grosse Wagonfabrik wurde in Reval erbaut, deren 
Betrieb nach dem Kriege ebenfalls zum Stillstand kam. 

Die Holzbearbeitungsindustrie hat es in der Fabrik für 
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mechanische Holzbearbeitung A. M. Luther zu einem hohen 
Grad der Entwicklung gebracht; sie beschäftigte vor dem Kriege 
2000 Arbeiter und hat ihre Produktion heute wieder auf den 
Vorkriegsstand gebracht. Die Erzeugnisse dieser Fabrik (Fournier-
waren, Stuhlsitze, Möbel) erfreuen sich heute in allen Weltteilen 
des besten Rufes. 

Das Vorhandensein ergiebiger Fliesslager an der Nordküste 
Estlands führte zur Gründung zweier Zementfabriken, die in der 
zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts erfolgte. 

Ich habe versucht, Ihnen in aller Kürze einen Überblick über 
die Entstehung der estländischen Grossbetriebe der Industrie vor 
dem Kriege zu geben. Im folgenden will ich Ihnen die Lage dieser 
Fabriken nach erfolgter politischer Lostrennung Estlands vom 
Russischen Reich und ihre Entwicklung während der 10 Jahre 
der Selbständigkeit schildern. 

Wie aus dem vorhergesagten ersichtlich wird, war die est-
ländische Industrie ganz auf den Absatz im Inneren Russlands ein
gerichtet. Sie übertraf durch ihre grosse Produktionskraft vielfach 
die Aufnahmefähigkeit des kleinen estländischen Absatzmarktes 
und war anderseits, wie z. B. die Textilindustrie, auf die Herstel
lung von Halbfabrikaten eingestellt, die im Innern des Reiches 
weiter verarbeitet wurden. Diese Betriebe erbte nun im Jahre 1918 
der selbständige estländische Staat und zwar ohne dass er gleich
zeitig die Möglichkeit erhalten hätte, die Erzeugnisse, wie früher, 
in Russland absetzen zu können. Nur die Einrichtung einiger 
wenigen Fabriken war von den Russen ins Innere, des Reiches 
evakuirt worden, so dass der Eröffnung bzw. Fortsetzung des 
Betriebes in dieser Hinsicht keine Schwierigkeiten im Wege stan
den. Die Wirtschaftspolitik der Sovjetunion schloss jedoch ihre 
Grenzen nahezu vollkommen für die Einfuhr ausländischer indu
strieller Fabrikate, so dass die estländischen Grossbetriebe sich in 
einer ausserordentlich schwierigen Lage befanden. Die ganze 
Produktion war, wie gesagt, auf den russischen Markt eingestellt, 
der andere Anforderungen an die Waren stellte, als die west
europäischen Märkte. Der örtliche Markt konnte trotz dem in den 
ersten Jahren nach dem Friedensschluss herrschenden Waren
hunger nur einen Bruchteil der Produktion aufnehmen. Aus dieser 
Lage musste ein Ausweg geschaffen werden, wenn man nicht die 
wertvollen Betriebe zu dauerndem Stillstand und damit zur 
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•schliesslichen Vernichtung bringen wollte. Es galt nicht nur bei 
der Produktion den Bedürfnissen des örtlichen Marktes entgegen
zukommen, sondern auch durch Modernisierung der Betriebe die 
Möglichkeit für den Export nach Westeuropa und nach über
seeischen Ländern zu schaffen. Es gab hier grosse Schwierigkeiten, 
in erster Linie finanzieller Natur, da das Land durch den Zusammen
bruch der russischen Währung nahezu aller seiner Mittel beraubt 
wurde, doch sind in den letzten 10 Jahren dank der Energie der 
Industriellen in dieser Beziehung bemerkenswerte Resultate er
zielt worden. 

Die günstigste Entwicklung zeigt die Papierindustrie, der es 
gelungen ist, den Kontakt mit dem russischem Absatzmarkt nicht 
zu verlieren. Während die Produktion von Papier und Zellulose 
im Jahre 1913 46,500 Tonnen betrug, ist sie bis heute auf 72,000 
Tonnen gestiegen, wobei ein umfangreicher Export auch nach 
Westeuropa und nach überseeischen Ländern stattfindet. Die 
veränderte Konjunktur hat Veranlassung dazu gegeben neuerdings 
das Schwergewicht mehr auf die Fabrikation von Zellulose für 
Export zu verlegen. 

Das Problem der Neuorganisierung der Baumwollindustrie, 
die auf die Herstellung von Halbfabrikaten von Russland ein
gestellt war, erwies sich als bedeutend schwieriger, kann aber heute 
als gelöst betrachtet werden. Bei den Fabriken wurden neue Ab
teilungen für das Bleichen, Färben, Appertieren und Merzerisieren 
der Stoffe eingerichtet, die heute mit Erfolg arbeiten und nament
lich zu einer Steigerung des Inlandumsatzes beigetragen haben. 
Als neuer Zweig wurde die Nähgarnfabrikation aufgenommen. 
Wenn auch die Textilindustrie nicht imstande gewesen ist, ihre 
Produktion auf die Höhe der Vorkriegszeit zu bringen, so hat sie 
doch mit ihren Erzeugnissen auf verschiedenen westeuropäischen 
Märkten, so namentlich in den Nachbarstaaten, in den Skandina
vischen und Balkanländern festen Fuss gefasst und ihren Umsatz 
auf nahezu 2 Mill. £ gebracht. Sie exportiert hauptsächlich schwe
rere Tuchsorten, Baumwollstoffe, Baumwollgarn, Segeltuch und 
Jutesäcke. 

Die Holzindustrie hat sich im Vergleich zur Vorkriegszeit 
bedeutend erweitert, indem die Zahl der Sägereien erheblich ge
wachsen ist. Die Anschaffung moderner Schnellgatter hat viel zur 
Hebung der Qualität der Ware beigetragen, so dass die für das 
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estländische Holzmaterial erzielten Preise heute den schwedischen 
und finnischen nahezu gleichkommen. Die Fournierindustrie hat 
bemerkenswerte Fortschritte gemacht, während die Möbelfabrika
tion sich wegen der scharfen Konkurrenz auf dem Weltmarkt nur 
langsam entwickelt. 

Am schwersten wurden durch die politische Und wirtschaft
liche Umwälzung im europäischen Osten die Grossbetriebe der 
estländischen Maschinenindustrie und die Werften betroffen. 
Letztere mussten ihren Betrieb völlig einstellen und stehen heute 
vor der Liquidation. Dasselbe lässt sich auch über die Wagon-
fabrikation sagen, die ganz auf den russischen Markt eingestellt 
war. Die eigentlichen Maschinenfabriken dagegen erholen sich 
allmählich von der Krise der Nachkriegszeit. Sie haben ihren 
Betrieb den Anforderungen des örtlichen Marktes und den Bedürf
nissen der Nachbarstaaten angepasst und steigern von Jahr zu 
Jahr ihre Produktion. 

Die in russischer Zeit entstandenen Betriebe der chemischen 
Industrie sind zum Teil ebenfalls in eine sehr schwierige Lage 
geraten. Die Streichholzindustrie hat ihre Produktion indessen 
bedeutend erhöht und gibt dem Staat durch den kürzlich erfolgten 
Verkauf des Monopols an den schwedischen Zündholztrust be
deutende Einkünfte. 

Zusammenfassend lässt sich über die Lage der vor dem Kriege 
entstandenen Grossbetriebe sagen, dass es ihnen zum grossen Teil 
gelungen ist, den schweren Schlag, den ihnen der Verlust des russi
schen Absatzmarktes versetzt hatte, zu überwinden und sich den 
Anforderungen einer veränderten Marktlage anzupassen. Wenn in 
den alten Betrieben heute nicht mehr als 60 % der Arbeiterzahl 
vor dem Kriege beschäftigt sind, so muss bemerkt werden, dass 
•der verringerte Beschäftigungsgrad in einzelnen, ganz grossen 
Betrieben besonders stark auf das Sinken der gesamten Arbeiter
zahl eingewirkt hat und dass die Modernisierung vieler Betriebe 
eine Ersparnis an Menschenkraft mit sich gebracht hat, die als 
ein grosser Fortschritt bezeichnet werden muss. 

Wie ich bereits erwähnt habe, waren die Grossbetriebe vor 
dem Kriege auf die Herstellung einiger weniger Massenartikel oder 
Spezialartikel eingestellt, zahlreiche industrielle Erzeugnisse wur
den entweder aus Russland oder aus dem Ausland eingeführt. 
Nach der Erlangung der Selbständigkeit machte sich in Estland 
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eine starke Nachfrage nach Industriewaren aller Art bemerkbar, 
die zum überwiegend grössten Teil aus dem Auslande eingeführt 
werden mussten. Der Gefahr, der hierin für die Zahlungsbilanz 
und damit auch für die Währung des jungen Staates lag, wurde 
durch die Einführung von Zöllen entgegengesteuert, unter deren 
Schutz sich eine Reihe neuer Industriezweige bildete. Ich möchte 
hier gleich einschalten, dass diese Schutzzölle keineswegs so hoch 
sind, dass die Einfuhr ausländischer Waren unmöglich wäre. Auf 
allen Gebieten findet eine gesunde Konkurrenz statt, die preis
regulierend wirkt und den inländischen Industriellen den Ansporn 
zur Rationalisierung ihrer Betriebe gibt. 

Unter den neuen Industriezweigen, die nach dem Kriege in 
Estland entstanden sind, verdienen folgende Erwähnung: Die 
Lederindustrie, welche schon vor dem Kriege bestand, hat sich 
bedeutend entwickelt, wobei als neuer Zweig die Herstellung von 
Schuhwerk aufgenommen wurde. Der Umstand, dass das est
ländische Schuhwerk auch in die Nachbarstaaten exportiert wird, 
zeigt, dass wir es hier mit gesunden Unternehmungen zu tun haben. 
In der Textilbranche sind neue Betriebe auf dem Gebiet der Triko
tagen-, Kunstseiden- und Kurzwarenindustrie entstanden, die 
sich ständig weiter entwickeln und der städtischen Bevölkerung 
Arbeitsmöglichkeiten verschaffen. Ein ganz neuer Zweig ist die 
Tabaks- und Zigarettenindustrie, die den ganzen Bedarf des 
Landes deckt. Die Zahl der Betriebe in der Lebens- u. Genuss
mittelindustrie hat sich bedeutend vergrössert, indem Fabriken für 
die Herstellung von Schokolade, Konfekt, Kunstbutter, Liköre 
und Weine, Kartoffelmehl, Bacon etc. etc. entstanden sind. Auch 
die Mühlenindustrie hat sich kräftig entwickelt und ihre Betriebe 
den Anforderungen des örtlichen Marktes angepasst. Gross ist 
die Zahl der Neugründungen in der chemischen Industrie, wobei 
besonders die Parfümeriefabriken, die Leinöl- und Firnisfabriken 
und die Seifenfabriken zu erwähnen sind. Durch die grundlegende 
Veränderung des Transportwesens sind ebenfalls (so in der Metall
branche) zahlreiche neue Unternehmungen entstanden, vor allem 
elektrische Zentralen, deren Produktion an Energie von Jahr zu 
Jahr schnell zunimmt. 

Neben den Betrieben der Grossindustrie sind zahlreiche 
Unternehmungen der Kleinindustrie entstanden, deren Lage dank 
der scharfen gegenseitigen Konkurrenz häufig keine leichte ist, 
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wenn auch der Bedarf der Bevölkerimg und ihre Kaufkraft im 
Steigen begriffen sind. 

Die Entwicklung der estländischen Industrie kann als eine 
vollkommen normale Erscheinung bezeichnet werden, die eine 
durchaus günstige Einwirkung auf das gesamte Wirtschaftsleben 
hat, indem das Land auf vielen Gebieten vom Ausland unab
hängig geworden ist und durch die Neuanlage und Erweiterung 
industrieller Betriebe der Bevölkerung neue Arbeits- und Verdienst
möglichkeiten geschaffen werden. So sind heute in den nach dem 
Kriege entstandenen grossindustriellen Unternehmungen nicht 
weniger als 8000 Arbeiter beschäftigt, d. h. cca 25 % sämtlicher 
in der Grossindustrie tätigen Arbeiter. 

Zum Schluss will ich Ihnen kurz die Aussichten für die zu
künftige Entwicklung der Industrie Estlands schildern. Die wirt
schaftliche Lage des Landes hat sich in den letzten Jahren ent
schieden gebessert und es liegt kein Grund vor anzunehmen, dass 
in dieser Beziehung in nächster Zukunft ein Stillstand eintreten 
wird. Mit dem Wachstum der landwirtschaftlichen Produktion 
und mit der kulturellen Weiterentwicklung des Volkes werden 
sich auch seine Bedürfnisse vergrössern und verfeinern, so dass 
die Industrie auf dem Inlandmarkte mit einem steigenden Absatz 
wird rechnen können. Was die Exportindustrie anbelangt, so sind 
hier längst noch nicht alle Möglichkeiten erschöpft. Speziell auf 
dem Gebiete der Verarbeitung einheimischer Produkte, wie Holz, 
Flachs etc., kann noch viel getan werden, um den Exportwert 
dieser Waren zu heben. In der Rationalisierung der industriellen 
Produktion ist bereits viel geleistet worden, indem sich Interessen
gemeinschaften innerhalb einzelner Betriebszweige gebildet haben: 
auch hier liegt noch ein grosses Tätigkeitsfeld vor den Industriellen, 
die auch jetzt schon bestrebt sind, durch Kartellbildungen, sowohl 
auf dem inländischen als auch auf den ausländischen Märkten an 
Stärke zu gewinnen. Von besonderer Bedeutung ist das Problem 
der Ausnutzung der estnichen Bodenschätze. Neben Gips- und 
Phosphoritlagern, die heute schon mit Erfolg ausgenutzt werden, 
verfügt Estland über ein gewaltiges Lager an Brennschiefer, der 
durch seinen hohen Ölgehalt (30 %) nach dem Urteil der besten 
ausländischen Fachleute zu den ölgehaltigsten Steinen der Welt 
zählt. Die Bestände an Brennschiefer werden auf nicht weniger als 
5 Milliarden Tonnen geschätzt, wobei der Abbau des Steines wegen 
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seiner flachen Lage auf keinerlei Schwierigkeiten stösst. Bisher ist 
der Stein vorwiegend unmittelbar als Brennstoff in der Industrie 
und bei den Eisenbahnen verwendet worden, wobei grosse Er
sparnisse an Kohle erzielt wurden. Die Zukunft des Brennschiefers 
liegt indessen auf dem Gebiet der Öldestillation. Die jahrelangen, 
diesbezüglichen Versuche haben neuerdings Resultate gezeigt, die 
zu den besten Erwartungen für die Zukunft berechtigen. Es ist 
gelungen aus dem Brennschiefer auf direktem Wege reines Ben
zin zu gewinnen, wobei die Kalkulation des Preises sich ausser
ordentlich günstig stellt. Das grosse Interesse, das dem Problem 
seitens grosser ausländischer Finanzgruppen entgegengebracht wird 
und das sich bereits in der Investierung bedeutender Summen in 
den Bau von Destillationsanlagen geäussert hat, ist ein Beweis 
dafür, dass wir es hier mit einem Bodenschatz zu tun haben, 
dessen Ausbeutung in grossem Stil eine ungeahnte Entwicklung 
Estlands als Industriestaates mit sich bringen wird. 
# Sie haben gesehen, dass neben der agraren Entwicklung des 
Landes auch seine Industrie es verstanden hat, im Laufe der 
letzten 10 Jahre mannigfache Schwierigkeiten zu überwinden und 
zu einem wichtigen Faktor im Wirtschaftsleben des Landes zu 
werden. Ohne von der Konjunktur begünstigt zu sein, hat die 
Industrie durch energische und zielbewusste Arbeit bemerkens
wertes geleistet und gerade dieser Arbeitswille und Unternehmungs
geist ist es, der die wichtigste Grundlage für eine weitere gedeihliche 
Entwicklung dieses wichtigen Betriebszweiges in Estland bildet. 



EINIGE BEMERKUNGEN ÜBER DEN 
HANDELSVERKEHR ZWISCHEN ESTLAND, 

FINNLAND UND UNGARN. 

Von M. HURT. 

Es liegt nicht in meiner Absicht an diesem Ort eine genaue 
Analyse der Handelsbeziehungen zwischen Estland und Finnland 
einerseits und Estland und Ungarn anderseits zu geben, ich will 
mich mit kurzen Daten über diese Beziehungen begnügen, damit 
die Frage sodann von Fachmännern einer Erörterung unterzogen 
werden könne, ob natürliche Vorbedingungen zu einer Belebung 
der Handelsbeziehungen zwischen unseren Ländern vorhanden und 
wie diese Vorbedingungen zu dem erwähnten Zwecke auszunutzen 
sind. Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese Frage eine ausser
ordentlich wichtige ist, denn so sympatisch die Bestrebungen sind, 
das Gefühl der gemeinsamen Abstammung und der Zusammen
gehörigkeit zwischen unseren Völkern zu stärken, so scheint es 
mir doch sicher zu sein, dass diese Bestrebungen nur in dem Falle 
in die Tiefe gehen können, wenn sich unsere Völker auch wirt
schaftlich näher treten. 

Wir befassen uns erstens mit den Handelsbeziehungen zwischen 

Estland und Finnland. 

Vorauszuschicken wäre, dass die Statistik, auf welcher unsere 
Schlüsse beruhen, erst mit dem Jahre 1923 eine den Anforderun
gen bis zu einem gewissen Grade genügende Form annimmt; 
trotzdem kann noch einige Jahre später die Frage des Herkunft
landes einer Ware nicht richtig gelöst werden, weil diese Statistik 
einerseits technisch noch nicht auf der nötigen Höhe stand, 
anderseits aber der Handel in den ersten Jahren nach dem Kriege 
vielfach noch einen chaotischen Charakter trug. Wurden doch 
laut Angaben der Statistik in den Jahren 1923 und 1924 aus 
Finnland nach Estland Ananasse, Apfelsinen, Zitronen, Wein
trauben, Rosinen, Kaffee, Kakao, Thee, Zucker, Tabak und 
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andere schöne Sachen eingeführt, die natürlich nicht aus Finnland 
stammen können und für welche Finnland auch nicht als das nor
male Vermittelungsland angesehen werden kann. Die erwähnte 
Erscheinung ist im Laufe der Zeit fast völlig verschwunden. In 
den Jahresübersichten für 1926 und 1927 finden sich diese Artikel 
mit wenigen Ausnahmen nicht mehr. 

Die Einfuhr Estlands aus Pinnland betrug: 

1923 10,588 ts im Werte von 298.348,500 EM = 3 2 % der Gesamteinfuhr 
1924 7,268 « « « « 196.065,290 « = 2*4 % « « 
1925 11,500 « « « « 312.994,000 « = 3'2 % « « 
1926 12,490 « « « « -306.199,000 « = 3*2 % « « 
1927 4,831 « « « « 207.729,000 « = 2-2 % « « 

Nach den Warengruppen wurden für mehr als 5 Millionen 
eingeführt : Tabelle I. 

Es würde zu weit führen, hier eine genaue Analyse der Einfuhr 
nach den einzelnen Warengruppen für alle fünf Jahre zu geben, 
daher will ich detailliertere Daten nur für das Jahr 1927 an
führen. Es wurden 1927 hauptsächlich eingeführt : 

In der Gruppe 3: Strömlinge für rund 6 9 Mill. 
In der Gruppe 6: Sohlenleder « « 5-8 « 

kleine Häute « « 2'"5 « 
• In der Gruppe 9: Zellulose « « 17 3 « 

Holzmasse « « 7*— « 
Pappe « « 28-— <( 
Packpapier « « 1*7 « 
Zigarettenpapier « « 11*4 << 
Kreppapier « « 2'5 « 
Pergament, Pergamin « « 5*9 << 
nicht bes. gen. Papier « « 2*5 « 
Schreib- und Druckpapier « « 2*5 « 
Tapeten « « 6*7 « 

In der Gruppe 11: Baumwollzwirn « « 1*7 « 
Zwirn zu Netzen « « 1*5 « 
Baumw. Stoff ungef « « 1*2 « 
Baumw. Stoff gef « « 4-2 « 
Kameelhaarriemen « « 07 « 

In der Gruppe 13: Hufnägel « « r— 
Messewaren einfache « « 0*7 « 
Messer und Gabeln « « 2-5 « 
Handwerkzeug « « 5'— « 

In der Gruppe 15: Naphtamotore « « 3*5 * 
Explosionsmotore « « 1*3 « 
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nicht bes. gen. Masch für rund r— Mill. 
Teile v. Maschinen, « « 2*6 « 
Autos « « i'i « 
Autoteile « « i'8 « 
Fahrräder « « 2-i « 
Leitungsdrähte « « o'6 « 

In der Gruppe 17: Schleifsteine « « 1-3 « 
Fayancewaren « « 0*7 « 
Glaswaren « « 9'5 « 

In der Gruppe 19: Fette für technische Zwecke ... '« « 08 « 
Seife einfache « « 31 « 
Gummiwaren • « « 2*8 » 
Gummigaloschen « « 13-5 « 

In der Gruppe 21: Bertoletsalz « « 5 6 « 
Kohlensäure flüssig « « 07 « 
Zinkweiss « « 0*5 « 
Stiefelschmiere « « 0-5 « 

Wie es sich aus den obenerwähnten Daten ergibt, hat sich 
der Handelsverkehr zwischen Estland und Finnland bis zu einem 
gewissen Grade stabilisiert und Zufallmomente sind aus demselben 
so gut wie verschwunden, es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass 
sich bei der Durchsicht der Einfuhrstatistik der Eindruck gewinnen 
lässt, dass in einer Reihe von Waren die Einfuhr eine grössere 
sein könnte. Als Beispiel könnte man Margarine erwähnen. Trotz
dem Finnland nur einen ausserordentlich niedrigen Vorzugszoll 
auf Margarine im Betrage von 30 EM pro Pud geniesst gegen den 
sonst gültigen Zoll von 0-40 Fr pro kg — 478 EM pro Pud und man 
infolgedessen annehmen dürfte, dass der Bedarf an Einfuhr
margarine völlig oder doch in überwiegendem Masse von Finnland 
gedeckt werden müsste, so ersehen wir, dass z. B. im Jahre 1926 
bei einer Gesamteinfuhr für rund 16 Millionen EM aus Finnland 
für 6 Millionen, aus Holland für 4-7 Millionen und aus Lettland 
für 3 Millionen eingeführt wurde. In der Gruppe Papier und Papier
waren, in welcher Finnland allerdings eine dominierende Rolle 
spielt und auch Zollermässigungen geniesst, welche anderen 
Staaten nicht zugestanden sind, fällt es doch auf, dass z. B. an 
einer Gesamteinfuhr von Zigarettenpapier im Betrage von 27 Mil
lionen EM Finnland nur mit der Hälfte ca 13*5 Mill, beteiligt ist, 
während aus Deutschland für ca 9-1 Mill, eingeführt worden ist. 
Dasselbe Bild ergeben Tapeten: von dem Bedarf e in der Summe 
von 10-7 Mill. EM deckte Finnland 4*6 Mill., Deutschland 3*2 und 

Finnuyor kongresszus. 33 
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Schweden 2*4 Mill. Wenn auch Finnland auf dem Gebiete der 
Textilindustrie nicht so mächtig dasteht, wie auf dem der Papier
industrie, so scheint es doch, dass auch hier mehr erreicht werden 
könnte: ungefärbte baumwollene Stoffe hat Finnland nur für 1-5 
Mill, gegen Deutschland 9-6 und England 6-8 Mill, geliefert (Gesamt
einfuhr 25*5 Mill.), gefärbte Stoffe nur für 3-6 Mill, gegen Deutsch
land 75 Mill., England 22*7 Mill, und Frankreich 8-8 Mill. (Total
einfuhr 130 Mill.), Gardinentüll für 0*4 Mill, gegen Deutschland 1*9, 
England 1*7, und Schweden 1-3 Mill. (Gesamteinfuhr 5*5 Mill.). 
Auf Taue, Stricke und Netze geniesst nur Finnland eine Zollermäs
sigung und doch sind an Tauen und Stricken aus Deutschland für 7 
Mill. EM eingeführt worden, aus Holland für 2-1 Mill., aus Finnland 
aber nur für 0-2 Mill., an Netzen aus England für 5*4 Mill., Deutsch
land für i*8 Mill., Holland für 1-5 Mill., aus Finnland nur für 
1*7 Mill. Auch auf dem Gebiete der Metallindustrie gelangt man 
zu dem Eindruck, als ob Finnland nicht in vollem Masse alle 
Möglichkeiten ausgenutzt hätte, welche sich darboten. Trotz 
günstiger Zollverhältnisse ist die Einfuhr Finnlands bedeutend 
kleiner als die der anderen Staaten, besonders Deutschlands. Dass 
eine Einfuhr aus Finnland doch stattgefunden hat, beweist, dass 
Finnland konkurrenzfähig ist. Auf Ofenkacheln und auf Glas waren 
geniesst nur Finnland einen Ausnahmszoll; trotzdem hat Finn
land Kacheln nur für 117,000 EM geliefert, Lettland dagegen 
für 2-4 Mill.; ebenso steht auf dem Gebiete der Glaswaren Finnland 
gegen Deutschland und Lettland stark zurück. Wenn auch für 
Gummiwaren keine Zollermässigung gegeben wird und also in dieser 
Hinsicht Finnland sich nicht in günstigerer Lage befindet als andere 
Staaten, so scheint es doch nicht normal zu, sein, dass auf diesem 
Gebiete der Hauptlieferant Deutschland und Lettland sind, da 
die finnische Gummiindustrie, welche von der vor dem Kriege sehr 
.hoch stehenden Petersburger Industrie viel gelernt hat, qualitativ 
höher stehen müsste, als die deutsche Industrie. 

Worin der Grund liegt, dass Finnland nicht in dem wünschens
werten Meisse als Lieferant Estlands auftritt, trotz der Nähe 
(Dampferfahrt von 4 V» Stunden bei fast täglicher Verbindung 
zwischen Tallinn und Helsinki) und sehr regem Handelsverkehr 
usw., das mögen kompetente Männer der Praxis beurteilen und 
es wäre interessant deren Meinungen zu hören. Ein wichtiger 
Grund scheint in einer gewissen Gleichgültigkeit, in einem Mangel an 
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Aktivität und Anpassungsfähigkeit an den'Markt zu liegen, Eigen
schaften, in denen besonders die Deutschen gross sind. Ausserdem, 
so sonderbar dieses auch scheinen mag, hat man mangelhafte 
Kenntnisse über Estland und beurteilt seine Aufnahmefähigkeit 
falsch. Jedenfalls ist es ganz klar, dass bei einer gewissen An
strengung und bei gutem Willen ein Fortschritt erreicht werden 
Jkönnte. 

Die Ausfuhr Estlands nach Pinnland drückt sich in folgenden 
Zahlen aus: 

1923 23,661 ts im Werte von 481.013,340 EM = 8-5 % der Gesamtausfuhr 
1924 34,395 « « « « 521.566,740 « = 6'6 % « « 
1925 31,030 « « « « 377-757,000 « = 39 %. « « 
1926 62,436 « « « « 342.137,000 « = 3'6 % « « 
1927 86,265 * <( * (< 505.106,000 « = 4*8 % « « 

Nach den einzelnen Warengruppen wurde für mehr als 
5 Millionen EM exportiert: Tabelle II. 

Nach den einzelnen Warengruppen wurden im Jahre 1927 
hauptsächlich ausgeführt: 

In der Gruppe 1: Kartoffeln für rund 48*— Mill. 
Roggenmehl « « 3-— « 
Weizenmehl « « 13 « 
Weizenkleie * « « 1 * 1 « 

In der Gruppe 2: Rindfleisch « « 52'— « 
Schweinefleisch « « 5"— « 
Schaffleisch << « 1*7 « 
Eier « « 21 « 
Butter « << i •— « 

In der Gruppe 4: Kartoffelmehl « « 68*3 « 
Äpfel « « 125 « 
Zwiebeln « « 2-2 « 
Gurken « « 13 « 

In der Gruppe 5: Rindeir « « 32-1 « 
In der Gruppe 6: Pferdehäute « « 4-4 « 

Rinderhäute « « 2-5 « 
Gedärme « « o'8 « 

In der Gruppe 9: Lumpen « « 7 3 « 
Zeitungspapier « « 2'i « 

In der Gruppe 10: Flachs « « 16 5 « 
Hede « « n •— « 

In der Gruppe 11: baumw. Stoffe « « 314 « 
wollene Stoffe « « 7*5 « 
Stricke « « 73 « 
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Segeltuch . für und 3 9 Mill. 
Jutesäcke « « y-— « 
baumw. Watte « « 2-4 « 

In der Gruppe 13: Nägel « « 5 8 « 
In der Gruppe 15: Telephonapparate « « 6 3 « 

bes. genannte Maschinen ....... « « 2 5 « 
elektr. Material « « 12 « 
Maschinenteile « « o g  «  
elektr. Apparate, Elemente « « 0-5 « 
elektr. Leitungen « « 0 4 « 

In der Gruppe 17: Ziegelsteine « « 72 8 « 
Zement « « 525 « 
Gips « « 10-7 « 

Auch bei der Ausfuhr Estlands nach Finnland lässt sich sagen, 
dass das Bild ein recht konstantes ist und sich die Hauptexport
waren bereits herauskristallisiert haben, doch auch hier lässt sich 
bei intensiver Arbeit und Rührigkeit sicher ein Fortschritt er
reichen : der Export von baumwollenen Stoffen, Wollstoffen, Jute
säcken liesse sich sicher vergrössern, bei der regen Bautätigkeit 
in Finnland ist auch ein Ansteigen der Ausfuhr von Zement und 
Ziegeln zu erwarten. Aber auch neue Gebiete Hessen sich wohl 
finden, so wäre wohl ein Export von Gusseisenwaren nicht unmög
lich, ausserdem von Rohöl aus dem estländischen Brennschiefer, 
welches sich als Imprägnierungsmaterial für Eisenbahnschwellen 
bei uns gut bewährt hat und im letzten Jahre in grösserer Menge 
zu demselben Zwecke exportiert wurde. Diese Waren müssten 
wohl auch in Finnland einen Markt finden. Ein kleiner Anfang 
in dieser Hinsicht ist bereits gemacht worden, es sind 1927 an 
diesem Material nach Finnland 41-1 Tonnen für 412,100 EM. ex
portiert worden. 

* 

Wenn das Problem der Handelsbeziehungen zwischen Estland 
und Finnland ein verhältnismässig einfaches ist, so gestaltet sich 
die Frage der 

Handelsbeziehungen zwischen Estland und Ungarn 

zu einer wesentlich schwierigeren. 
Vor allem sind die Hauptexportartikel Ungarns Produkte der 

Landwirtschaft, welche Estland nicht nur nicht importiert, son
dern sogar selbst exportiert, anderseits spielt die geographische 
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Lage der beiden Staaten eine grosse Rolle. Etwaige Waren können 
nicht direkt auf dem einfachen und billigen Wasserwege befördert 
werden, sondern müssen eine grosse Strecke per Bahn zurücklegen,, 
was sich besonders bei Massenartikeln fühlbar macht. Ausserdem 
fehlen persönliche Beziehungen und gegenseitige Bekanntschaft 
zwischen den betreffenden Handelskreisen noch fast vollständig, 
ohne die eine erspriessliche Entwicklung des Handelsverkehrs 
undenkbar ist. Doch diese Beziehungen lassen sich schaffen. 

Die Folge der erwähnten Erscheinungen ist ein so schwacher 
Handelsverkehr zwischen den beiden Staaten, dass bis zum Jahre 
1924 die Statistik einen solchen überhaupt nicht fassen konnte. 
Erst im Jahre 1925 finden wir in der Einfuhrstatistik Estlands 
Ungarn verzeichnet mit einer Summe von 1.173,810 EM, welche 
sich hauptsächlich aus drei Posten zusammenesetzt: 

Glühlampen für EM 524,920 
Photogr. Papier « « 535,330 
Bohnen « « 21,710 

Eine Ausfuhr Estlands nach Ungarn fand nicht statt. 
Das Jahr 1926 ergab eine Einfuhr Estlands aus Ungarn im 

Betrage vom EM 1.678,000.— und zwar 

Glühlampen für EM 889,410 
Photogr. Papier « « 429,920 
Musikal. Instrumente « « 134,600 
Schreibmaterial « « 64,440 

die anderen Posten sind belanglos. Aus Estland nach Ungarn 
wurde nichts ausgeführt. 

Die ersten 10 Monate des Jahres 1927 ergeben einen kleinen 
Aufschwung und zwar importierte Estland aus Ungarn für EM 
2.125,800*—, im besonderen 

Photogr. Papier für EM 1.130,500 
Glühlampen « « 299,200 
Eisenblech « « 120,000 
Kopierpapier « « 81,000 
Kleesamen... « « 48,000 

und exportierte für EM 1.817,100*— Wollenstoff. 
Wenn das gezeichnete Bild auch ein recht trübes ist, so sind 

doch Anfänge eines Handelsverkehres zu bemerken, welche sich 
gewiss zu einem lebhafteren entwickeln Hessen. Das von der Buda-
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pester Handels- und Gewerbekammer herausgegebene sehr instruk
tive Büchlein «Ungarns Handel und Industrie im Jahre 1926» lässt 
darauf schliessen, dass Estland manchen Artikel aus Ungarn be
ziehen könnte. Ich meine Weizen, Roggen (der u. a. nach Belgien, 
Holland und Frankreich ausgeführt wurde), Erbsen, die z. T. 
nach England, Nordamerika und Frankreich gingen, Samen, 
Wolle, Zucker (der seinen Weg in grossen Mengen auch nach 
Britisch-Indien gefunden hat), landwirtschaftliche und andere 
Maschinen, von denen auch nach Finnland exportiert wurde. 

Wenn Estland in grossen Mengen Weizen und Roggen aus 
Polen, Nordamerika und Kanada, Erbsen aus Holland und Polen, 
Zucker aus Polen u. d. Tschechoslowakei bezogen hat, so müsste 
dieses auch aus Ungarn möglich sein. Als Gegenleistung könnte 
Estland Textilerzeugnisse, in Form von Baumwollengarn und 
Stoffen, Wollstoffen und Leinengewebe liefern, deren Einfuhr nach 
Ungarn eine grosse ist, Papier, eventuell auch Brennschieferöl, 
die hochwertigen Erzeugnisse der Telephonfabrik in Tartu (Dorpat) 
und Gefriereinrichtungen. 

Um das obenhingestellte Ziel zu erreichen, muss natürlich 
intensive Arbeit geleistet werden, und ob Aussichten dazu vorhan
den sind, dass diese Arbeit Resultate ergibt, das mögen diejenigen 
entscheiden, in deren Händen eine derartige Pionierarbeit liegt. 
Ein Versuch würde sich jedenfalls lohnen und es wäre zu begnissen, 
wenn der eben stattfindende Kongress Anlass zu einem derartigen 
Versuche geben würde. 



DIE ESTNISCHE BILDENDE KUNST. 

Von HANNO KOMPUS. 

Bevor wir unsere Aufmerksamkeit dem Entwicklungsgang 
der estnischen Kunst zuwenden, sei es mir gestattet zunächst 
deutlich zu machen, was wir Esten unter estnischer Kunst ver
stehen, wo wir die Grenzlinie ziehen, die unsere Kunst von der 
anderer Völker scheidet. Das besondere Geschick des estnischen 
Volkes hat es nämlich mit sich gebracht, dass sich das, was das 
estnische Land an Kunst besitzt, nicht mit dem deckt, was das 
estnische Volk bezw. die Künstler estnischer Nationalität an Kunst 
hervorgebracht haben. Sprechen wir jedoch von unserer Kunst, so 
denken wir stets an unser künstlerisches Schaffen und nicht, wie 
allgemein üblich, an unseren künstlerischen Besitz. Ein grosser 
Teil dieses Besitzes, die Denkmäler und Werke des Mittelalters, 
der Renaissance-, Barock- und Rokokozeit sind eine Hinterlassen
schaft der wechselnden Fremdherrschaft. Allerdings sind wir 
heute Erben derselben und wohl zur Annahme berechtigt, dass 
an ihrer Entstehung ebenfalls Meister estnischer Abstammung 
beteiligt gewesen sind, die vielleicht für immer unbekannt blei
ben werden; dennoch herrscht bei uns allgemein die Ansicht, 
neben unserer Volkskunst allein die Schöpfungen von Künstlern 
estnischer Nationalität als estnische Kunst gelten zu lassen; andere 
Nationen zählen freilich ohne Bedenken auch Werke von Meistern 
fremder Abstammung ihrem Kunstbesitz zu, sofern diese nur im 
Lande ansässig waren; so wird, um einige Beispiele zu nennen, 
der Deutsche Karl Brüllow der russischen, der Grieche Theoto-
kopuli (El Greco) der spanischen, der Italiener Dante Gabriel 
Rossetti der englischen Kunstgeschichte einverleibt. 

Welchen konkreten Inhalt hat nun der Begriff der estnischen 
Kunst nach unserer Auffassung? 

Fasst man unter Kunst formschöpferisches Tun überhaupt, 
so gehören zur estnischen Kunst zunächst die Gegenstände, welche 
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durch Funde oder Ausgrabungen an den Tag gefördert wurden 
und die Lebensweise und Geschmacksbildung unserer Vorfahren 
von der Besiedlung des Landes (etwa im V. Jahrhundert) bis zum 
Beginn der deutschen Vorstösse (Anfang des XIII. Jahrhunderts) 
darstellen. Hierher gehören auch unsere alten Burgbauten (maalin
nad). Doch ist ihre Betrachtung Aufgabe der Archäologie. 

Nachdem bei der Eroberung unseres Landes durch die 
deutschen Ritter die gesamte Führerschaft des estnischen Volkes, 
seine Fürsten und Ältesten in harten und langwierigen, immer 
wieder von neuem entbrennenden Kämpfen untergegangen waren, 
schmolz die estnische Nation allmählich zu einer namenlosen und 
undifferenzierten Masse von Hörigen und Leibeigenen zusammen. 
Doch selbst in dieser für eine ehemals freie Nation schmachvollen 
und trostlosen Lage büsste das estnische Volk seine Sprache und 
seinen Formendrang nicht ein, die ihren lebendigen Ausdruck in 
Volksliedern und Gesängen sowie in der Volkskunst fanden. Die 
Erforschung dieses anonymen Schöpfertums des Volkes bildet die 
Aufgabe der Ethnographie (folklore). 

Als dann im Jahre 1819 seitens der damaligen russischen 
Regierung die Leibeigenschaft aufgehoben wurde, setzte auch die 
Regenerierung des estnischen Volkes ein. Bereits nach einem 
halben Jahrhundert erfolgte 1869 seine erste bedeutsame nationale 
Kundgebung durch Veranstaltung des ersten Sängerfestes, dem 
ungarischerseits Hunfalvy beiwohnte. Und nach einem weiteren 
halben Jahrhundert war es uns vergönnt unsere staatbildende 
Fähigkeit zu beweisen und in Tat umzusetzen: 1919 trat die 
estnische konstituierende Versammlung zusammen. In dieser 
Periode verschwindet allmählich die Tradition unserer anonymen 
Volkskunst und wird etwa um die Mitte des Jahrhunderts durch 
individuelles Schaffen einzelner Künstlerpersönlichkeiten abgelöst. 
Hier setzt also unsere eigentliche Kunstgeschichte und damit 
unsere Betrachtung der estnischen bildenden Kunst ein. 

An ihrem Anfang steht ein Dreigestirn, der Maler JOHANN 

KÖLER Viljandi (1826—1899) und die Bildhauer AUGUST WEIZEN

BERG (1837—1921) und AMANDUS ADAMSON (1855—1929). Diese 
drei Akademiker bestimmen den Charakter der neuen, «freien» 
oder «hohen» Kunst, welche nun die Volkskunst ablöst, zum in
nersten, eigentlichen Leben des Volkes aber bloss äusserliche 
Beziehungen anknüpft. Übrigens wendet sich diese «geschulte» 
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Kunst kaum an das Volk in seiner Gesamtheit: wie überall in 
Europa ist sie auf ein «kunstverständiges» Publikum angewiesen, 
das sich aber in der damaligen estnischen Gesellschaft noch nicht 
oder doch nicht in genügendem Masse fand. 

KÖLER, Zögling und später Professor der Petersburger Aka
demie, hielt als Porträtist seine Zeitgenossen in lebendiger Charak
teristik fest, malte als Landschaftsmaler neben vielen fremden 
auch einige Ansichten aus seiner Heimat. Seine Technik und sein 
Kolorit wurden auch ausserhalb der Grenzen Russlands mit Recht 
anerkannt. Sein eigentliches Gebiet war neben dem Bildnis das 
Historiengemälde, die grosse figurale Komposition, in der er 
Werke religiösen wie profanen Inhalts schuf. Entzückend sind oft 
seine Studien in Aquarell, mitunter auch in Blei, unter denen sich 
einzelne Gestalten aus dem estnischen Volke finden, doch sind 
diese etwa so erfasst, wie man geographisch, historisch oder ethno
graphisch bemerkenswerte, aber fremde Stoffe festhält. Als Mensch 
von feurigem Nationalbewusstsein, von den führenden Volks
genossen aus der Heimat stets mit Aufträgen überschüttet, da die 
Fürsprache des auch in den höchsten russischen Regierungs
kreisen anerkannten Akademieprofessors nie unbeachtet blieb, ver
diente er sich den Ehrentitel «isa (Vater) Köler», fand aber für sein 
Nationalgefühl als Künstler bloss in einer Allegorie, also in der 
äusserlichsten Form symbolhafter Darstellung Ausdruck: sein 
«Erwachen aus dem Zauberschlaf», bekannt geworden unter dem 
Titel «Estnische Legende», allegorisiert das nationale Erwachen 
des estnischen Volkes. 

WEIZENBERG ist derjenige estnische Künstler, der zu jener 
Zeit wohl am tiefsten nach der Quelle völkischer Kunst schürfte 
und in seinen lebensgrossen Marmorfiguren als erster für die 
Gestalten des Volksepos und sonstiger Sagen Form suchte. Seine 
Kunst schliesst sich dem Leben an: er schafft eine ganze Reihe 
von Bildnisbüsten der markantesten Persönlichkeiten der estni
schen Gesellschaft, nicht etwa um lohnenden Aufträgen nach
zukommen, sondern aus rein persönlichem Antriebe. Seine an 
Canova und Thorwaldsen geschulte Kunst trägt jedoch stark 
klassizistisches Gepräge; ihr nationaler Zug bekundet sich mehr in 
Themen und Vorwürfen, weniger in der Konzeption und kaum 
in dem Formausdruck. Nachdem der Künstler jahrzehntelang in 
Rom gearbeitet hatte, liess er sich in Petersburg nieder, um schliess-
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lieh seinen Lebensabend, schon zur Zeit unserer staatlichen Un
abhängigkeit, in Tallinn zu verbringen. 

Auch ADAMSON, das jüngste Mitglied dieser Künstlergenera
tion finden wir erst seit der Unabhängigkeit Estlands dauernd in 
der Heimat ansässig. Gegen den Klassizismus Weizenbergs gehal
ten wirkt Adamson durchaus als Realist, wenn auch von idealisie
render Neigung. Stets von dramatischen Spannungen erfüllt, ver
leiht er seinen Gestalten lebhafte Beweglichkeit und lebendigen 
Ausdruck. Weizenbergs Figuren verharren im Sinnen, scheinen 
nicht zu wissen, dass man sie betrachtet, wogegen die Adamsons 
nach äusserer Betätigung streben und bewusst auf den Beschauer 
eingestellt sind. Dabei meistert Adamson in beispielloser Weise 
alle skulpturellen Techniken, kennt die Wirkungsgeheimnisse von 
Holz, Marmor und Bronze, konzipiert in minutiösestem Detail
reichtum Birnbaumschnitzereien kleinsten Formates und Denk
mäler in Erz und Stein von monumentalen Dimensionen. Ihm 
wurde im Zaren-Russland der Auftrag erteilt, das Monument des 
Romanowschen Hauses zu errichten, doch vereitelte der Weltkrieg 
und die Revolution die Vollendung des begonnenen Werkes. Für 
seine Heimat hat Adamson eine ganze Reihe von Denkmälern 
unseres Freiheitskrieges geschaffen. 

Bilderliste I: Die älteren Künstler. 

KÖLER : 14. Abendröte (Ämarik) — Marmor. 
1. Autoporträt — Öl. 15. Eesti — Marmor. 
2. Kreutzwald — öl. 16. Hamlet — Marmor. 
3. Fürst Gortschakoff — öl. 17. Evas Tochter — Marmor. 
4. Die Spinnerin — Aquarell. 18. Kreutzwald — Marmor. 
5. Christus: Kommt zu mir, ihr 

Mühseligen und Beladenen — öl. ADAMSON : 
6. Jesus mit dem Zinsgro- 19. Kalevipoeg und Sarvik — Gips-

schen — öl. modell. 
7. Loreley und die Mönche — öl. 20. Des Schiffers Frau — Marmor. 
8. Erwachen aus dem Zauber- 21. Den Wellen lauschend — 

schlaf. Marmor. 
9. Kölers Geburtshaus — Aquarell. 22. Kamin Verkleidung. 

10. Landschaft aus der Krim — öl. 23. Altarfigur — Marmor. 
24. Morgenrot grüsst die Welle — 

WEIZENBERG : Birnenholz. 
11. Kalevipoeg — Marmor. 25. Figur des Athleten Lurich — 
12. Linda — Marmor. Bronze. 
13. Morgenröte (Koit) — Marmor. 
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War diese älteste Generation estnischer Künstler gezwungen 
ausserhalb des Landes ihr Glück zu versuchen, so wendet sich die 
nächste Generation nach Abschluss der Studien, die jetzt lieber 
in den Kunstzentren Deutschlands als in Petersburg betrieben 
werden, wieder der Heimat zu und zieht dem Ruhme und der 
Gunst der Fremde das Wirken inmitten des eigenen Volkes vor, 
wo sich die Verhältnisse inzwischen soweit änderten, dass sie dem 
Künstler wenigstens die notdürftigste Existenz gewährleisteten. 

Wieder sind hier drei führende Kamen zu nennen, ANTS 

LAIPMAN (1865) und die Zwillingsbrüder KRISTJAN (1865) und 
PAUL RAUD (1865—1930), alle drei Maler. Sie sind die eigentlichen 
Begründer des Kunstlebens der estnischen Gesellschaft. Durch 
ihre Werke und Schriften, ebenso durch ihre Lehrtätigkeit wecken 
besonders Laipman in Tallinn und Kristjan Raud in Tartu das 
Interesse für Kunstpflege, vertiefen das Verständnis hierfür, er
weitern unseren damaligen Kulturkreis durch Einbeziehung der 
bildenden Künste in die Gesamtheit unserer Bildungstendenzen, 
kurz: sie leisten durch ihre Tätigkeit in unermüdlicher Anspan
nung unschätzbare Arbeit, sie erschliessen uns das Gebiet der 
sichtbaren Schönheit. Hierbei kommt Laipmans energiesprühendes 
Wesen besonders dem aktuellen Leben zugute: indem er seine 
Arbeiten ohne viel Bedenken einfach an den einzigen Ausstellun
gen, die es damals gab, an den landwirtschaftlichen Ausstellungen 
ausstellt, gibt er die Anregung, schliesslich auch eigene Kunst
ausstellungen zu veranstalten. Kristjan Rauds kultivierter, fein
fühlender Sinn dagegen wendet sich der Vergangenheit zu: in den 
Formen und Farben unserer Volkskunst erschaut er die ursprüng
lichste Formgebung des ästhetischen Sinnes, so wie er uns Esten 
eigentümlich ist. Mit unbeirrbarem Glauben weist er immer und 
immer wieder auf den Wert und die Schönheit alten heimischen 
Hausrates und der Mütter Wirk-, Strick- und Stickwerke hin und 
tritt für das Sammeln dieser «altmodischen» Gegenstände ein. 
So wird er zugleich einer der bedeutendsten geistigen Begründer 
des ethnographischen Museums in Tartu. 

Doch betrachten wir das persönliche Schaffen dieser Männer. 
LAIPMAN ist vor allem Porträtist. Später, auf seinen zahl

reichen Wanderungen und Reisen kommt er naturgemäss auch zur 
Landschaft. Hier wie dort bedient er sich derselben Technik des 
Pastells, entwickelt er die gleiche Art des Sehens und Arbeitens: 
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staunenswert schnell erfassen, erraffen Blick und Hand das Cha
rakteristische des Modells. So verdanken wir ihm neben grösseren» 
ausgeführteren Bildnissen, auch vorzüglichen Selbstbildnissen, 
eine ganze Reihe lebensfrischer Charakterköpfe sowohl aus der 
Heimat als auch aus den bereisten und durchwanderten Ländern. 
Desgleichen Landschaften meist kleineren Formats. Bemerkens
wert sind auch seine Blumenstücke, in denen er Sinn für schöne 
Tonigkeit bekundet. 

KRISTJAN RAUD kennzeichnet gleich seinen Zwillingsbruder, 
als gemeinsam ererbte Grundeinstellung stille Versonnenheit. 
Während jedoch Paul vor den Sichtbarkeiten dieser Welt halt 
macht und sie beschaulichen Sinnes und kosenden Auges abtastet, 
weitet und vertieft sich der Blick Kristjans, so dass er gleichsam 
hinter die Realität der Dinge dringend geheimnisvolle Beziehungen 
und Zusammenhänge erschaut. Verwundert, staunend steht er vor 
denselben, wie ein Kind oder ein Primitiver, so werden in ihm 
die Welt des Märchenhaften und die Urquelle alles Religiösen 
wirksam, die ihn in der Konzeption zu einer gewissen Mystik 
führen und in der Technik den primitiven Ausdrucksmitteln der 
Volkskunst nahe bringen. Er liebt das wenig farbige, bevorzugt 
meist das einfache schwarzweiss. 

PAUL RAUD, dessen allgemeiner Charakter bereits kurz 
skizziert wurde, ist ein Meister des Porträts. In der Zeichnung 
sorgfältig und treu, im Kolorit zurückhaltend, oft auf Grau ge
stimmt, in der Auffassung weich, lyrisch, sinnend, gibt er ohne 
Härten das Bild des Dargestellten. Wo Laipman derb zugreift, 
heftig anpackt, erregt, da liebkost Paul Raud, tastet behutsam 
und beruhigt. So ist es erklärlich, dass er sich der langsameren 
Öltechnik bedient. 

. Bilderliste II: Die ersten Künstler in der Heimat. 

LAIPMAN: 7. Ansicht von Capri — Pastell. 
1. Der alte Aitsam — Pastell. 8- Estnischer Bauernhof — Pastell. 
2. Alter Bauer mit der Pfeife — 

Pastell. KR. RAUD : 
3. Estnischer Bauer — Pastell. 9. Ruhe auf der Flucht (Das 
4. Prof. Mark — Pastell. Kreuz) — öl. 
5. Beduinenmädchen — Pastell. 10. Furien — Kohle. 
6. Kaugelt näen kodu kasvama u. Das Lied des Todes — Kohle. 

(Kreutzwald) — Pastell. 12. Kartoffelernte — Kohle. 
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13. Inneres einer Bauernstube — P. RAUD : 
Kohle. 

14. Der Mensch und die Nacht — 
Aquarell. 

15. Greis von der Insel Mohn — 

16. Damenporträt — Öl. 
17. Damenporträt — öl. 
18. Herrenporträt — Öl. 

ölstudie. 

Vielleicht wirkt das künstlerische Werk dieser Generation am 
Schaffen der Meister der vorhergegangenen Periode gemessen 
etwas dürftig, fragmentarisch, weniger bedeutsam. Man darf jedoch 
nicht übersehen, dass das Künstlertum dieser Männer in der Tat 
bloss einen Teil ihrer Gesamtwirksamkeit bildet, die unantastbar 
bestehen bleibt, der ganzen Epoche ihren Stempel aufdrückend 
und allem künftigen Kunstbetriebe Pionierarbeit leistend. Zwei 
wichtige Tatsachen seien daher nochmals zusammenfassend be
tont: zum ersten, dass die künstlerisch begabte Jugend sich um 
Laipman und Kristjan Raud scharend zum erstenmal Kunst
unterricht in der Heimat von Meistern erhält, die Volksgenossen 
sind, wodurch zugleich Kunstinteressen in immer weitere Kreise 
getragen werden; zum andern, dass eine systematische Sammel
tätigkeit in Angriff genommen und in grossem Stil durchgeführt 
wird, die wohl in einzig dastehender Weise die Gesamtheit der 
Dokumente des völkischen Schaffens in Dichtung, Lied und Orna
ment, bezw. Hausrat und Tracht, zusammenträgt. Dieses grosse 
Werk ist heute noch nicht völlig abgeschlossen; die Veröffentli
chung bezw. die Aufstellung dieses unübersehbar reichen Materials 
in Museen und Archiven, wie auch seine wissenschaftliche Bear
beitung und praktische Verwertung konnte erst in jüngster Zeit 
begonnen werden. 

Das Jahr 1905 bringt die russische Revolution, als ihre Folge 
die Einschränkung der Zarenmacht durch den Parlamentarismus, 
für die nichtrussischen Völker Russlands, also auch für uns Esten 
aber ein Aufatmen in nationaler, sozialer, wirtschaftlicher Hin
sicht. Eine neue Zeit bricht an mit einer neuen Generation, die 
neue Forderungen stellt. Kam es den Raud und Laipman zunächst 
darauf an, der Kunst im Lande Eingang zu verschaffen, sie in 
unsere damals noch kunstfremde Gesellschaft zu verpflanzen, den 
Boden zu bereiten, damit sie Wurzel fassen könne, wobei beson
deres Gewicht auf den Gedanken zu legen war, dass eine Nation 
auch ihre nationale Kunst haben müsse, so proklamiert die neue 



die estnische bildende kunst. 527 

Generation die Selbstherrlichkeit der Künstlerpersönlichkeit: der 
Künstler soll keine anderen Rücksichten kennen, als allein den rein 
künstlerischen Forderungen genüge zu tun. Die nähere Bekannt
schaft mit dem europäischen Westen brachte weltbürgerliche Ideen 
mit sich, die besonders von der Literatengruppe «Noor-Eesti» 
(Jung-Estland) verfochten wurden. Man prägte das Schlagwort 
vom «Europäerwerden». Dieses Schlagwort ist dahin zu verstehen, 
dass man sich nun mit aller Bewusstheit in den abendländischen 
Kulturfluss stellen wollte; als nächste Aufgabe galt nun, möglichst 
schnell die allgemein-europäische Entwicklungsstufe zu erreichen. 

In der Kunst bedeutete dieser Wandel die Herrschaft der Pariser 
Schule, welche nun die der russischen und deutschen ablöst. Das 
Bild des Kunstbetriebes wird individualistisch vielgestaltig. Zu 
den früheren Kamen treten neue, unter denen wiederum eine füh
rende Dreizahl hervorragt: die Maler KON RAD MÄGI (1878—1925) 
und NIKOLAI TRIIK (*1884) und der Bildhauer JAAN KOORT (*1883). 

Der Landschafter MÄGI hat sich im Laufe seiner Entwicklung 
vielfach gewandelt. Er begann mit emailartig stilisierten norwegi
schen Landschaften, kam dann zum Impressionismus, den er in 
der Farbe zur höchsten Expression steigerte, geriet im weiteren 
Verlauf, dem Zeitgeist folgend, in die Nähe der Formenwelt des 
deutschen Expressionismus, um schliesslich nach einer Italienfahrt 
in geruhsamer Vornehmheit zu schliessen. Neben der Landschaft 
pflegte Mägi auch das Blumenstück und das Bildnis und versuchte 
sich auch in einigen grossen Figuralkompositionen. 

TRIIK zeigt mehr Stetigkeit in seiner Entwicklung: sich ver
tiefend und verfeinernd, die Einflüsse van Goghs, Cezannes und 
Hodlers mit seiner eigenen starken Persönlichkeit verschmelzend, 
blieb er seiner Eigenart stets treu. Sein künstlerischer Charakter 
setzt sich gleicherweise aus rationalen wie irrationalen Elementen zu
sammen, die beide nach Ausdruck suchen. Da er vorwiegend Porträt
maler ist, gibt diese Mischung von realer Anschauung und einer 
gewissen Dämonie seinen frühen Porträts ihre besondere Note. 
Doch da beide seelischen Kräfte sich unabhängig von einander 
und divergierend entwickeln, muss der Künstler sich ihrer not
gedrungen bewusst werden, was eine Scheidung in den Werken 
herbeiführt: seine Bildnisse, als Träger seines Rationalismus, 
werden immer ruhiger, für seine irrationalen, dunklen, dämoni
schen Gesichte dagegen sucht und findet er Ausdruck in graphi-
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sehen Kompositionen, wo sich seine Phantasie unbegrenzt be
tätigen kann. 

KOORT beginnt mit überlebensgrossen, wuchtigen, von Bour-
delle inspirierten Köpfen, wendet sich aber von dieser mehr male
rischen Art der Skulptur bald ab und vertieft sich in die Strenge, 
Knappheit, Schlankheit, der alle malerische Zufälligkeiten meiden
den ägyptischen, gotischen und frühflorentinischen Plastik. Durch 
sie gelangt er zu jener fein rhytmisierten Fülle und Abgerundet
heit, die ihn heute kennzeichnet. Um seinem Formencredo den 
nötigen Nachdruck zu verleihen, bedient er sich des härtesten, 
sozusagen ewigen Materials: er meisselt mit Vorliebe Granit, 
Basalt, Eiche und Palisander, selten Marmor. Koort hat sich auchx 

nicht ohne Erfolg, als Maler und Zeichner betätigt. 

Bilderliste IH: Die Künstler der individualistischen Generation. 
MÄGI : 

1. Landschaft aus dem Kreise 
Werro — öl. 

2. Landschaft aus dem Kreise 
Werro — öl. 

3. Damenporträt — öl. 
4. Damenporträt — öl. 
5. Nature morte — öl. 

. 6. Pieta — öl. 

TRIIK: 

•7. K. Mägi — öl. 
8. A. Laipman — öl. 
9. Frau Strandmann — öl. 

10. Frau Triik — öl. 
11. Frau Konik — öl. 
12. Rektor Koppel — öl. 

13. Herr Parts — öl. 
14. Der alte Garten — öl. 
15. Blick aus dem Fenster — 

Aquarell. 
16. Vorstadtsschenke — Zeichnung. 
17. Martyrium — Zeichnung. 

KOORT : 

18. Alter Mann — schw. Granit. 
19. Estnischer Bauer — Granit. 
20. Raucher — Holz. 
21. Estnische Frau — Palisander. 
22. Jünglingskopf — Basalt. 
23. Kniende Frau — Marmor. 
24. Betende — Palisander. 
25. Weinendes Kind. 

Obgleich man bei uns diese drei Künstler als Vertreter der 
Epoche zu betrachten pflegt, so erschöpfen sie doch durchaus nicht 
die Mannigfaltigkeit, die unsere Kunstentwicklung zu jener Zeit 
aufweist. Neben den Genannten treten teils gleichzeitig, teils 
später immer neue Schaffende hervor, die das Gesamtbild immer 
mehr bereichern, aber auch verwirren. Ihre durchaus persönliche 
Eigenart bewahren PAUL BURMAN (*1888), dessen fieberhafte 
Malweise den folgerichtigen Impressionismus in Landschaft, 
Tierstück und Blumenstück bei uns vertritt; AUGUST JANSEN 
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(*1881), der in der Farbigkeit Koustodieffscher Art debütiert, 
nach und nach aber zu brillanter Tonigkeit gelangt; PEET AREN 

(*1889), der den etwas bizarren Schmiss eines modernen Plakats 
ins Tafelbild trägt, aber auch eine Reihe gelungener Bühnenbilder 
liefert; ROMAN NYMAN (*1881), der in Landschaft, Architektur 
und Bühnenbild Geschmack und Kultur bezeugt; vor allem aber 
ADO VABBE (*1892), der von Kandinsky ausgehend als Vorläufer 
der modernsten Kunstströmungen auftritt und durch seine 
Neuerungsucht den trennenden Keil zwischen Kunstschöpfung 
und Publikumtreibt. 

Bilderliste IV: Die Künstler der individualistischen Generation. 

(Fortsetzung.) 

BURMAN: 
1. Seine-Ufer — öl. 
2. Rathausplatz in Tallinn — öl. 
3. Ziegen — öl. 

JANSEN : 
4. Fischer von Mohu — öl. 
5. Kirchfahrt — öl. 

AREN: 
6. Porträt seiner Gattin — öl. 
7. Ansicht von Tallinn — öl. 

Es wurde hier versucht, die wichtigsten Namen zu nennen 
und ihre Träger mit kurzen Schlagworten zu kennzeichnen. Man 
ersieht daraus die Mannigfaltigkeit, mit der sich das estnische 
Kunstleben der jüngsten Gegenwart nähert. Heute ist diese Mannig
faltigkeit noch im Steigen begriffen. Im Laufe der Zeit haben sich 
vier massgebende Ausstellungsgruppen gebildet: die erste in Tartu, 
in deren Mittelpunkt die Kunstschule «Pallas» steht, zwei in Tal
linn — die Künstlervereinigung («Uhing») und der Künstlerbund 

- («Liit») — und eine vierte, die sich einfach Gruppe («Rühm») nennt 
und Wanderausstellungen veranstaltet. Die konservativen, ideali
sierenden Realisten und gemässigten Impressionisten bilden den 
«Liit», die modernsten Konstruktivisten den «Rühm», während sich 
die seit 1905 tätigen Individualisten und ihre Gefolgschaft auf die 
beiden übrigen Gruppen verteilen. Von den führenden Vertretern 
des «Liit» seien die Maler SEPP, VIHVELIN und der Graphiker 
ROOSILEHT genannt. Im «Uhing» sind von den jüngeren Mitgliedern 
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NYMAN: 
8. Dekoration. 
g. Dekoration. 

VABBE: 
10. Seine — Aquarell. 
11. Zu weit — öl. 
12. Harlekin. 
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KANGRO-POOL mit Gemälden und Graphiken, ESPENBERG mit 
Aquarellen, später mit Skulpturen, KRIMS mit einer eigenartigen 
zarten Malerei, MURAKIN mit Landschaften, ORMISSON mit Land
schaft und Stilleben, KASK mit feinen Aquarellen hervorgetreten. 
Von den jüngeren «Pallas»-Mitgliedern verdienen die Bildhauer 
STARKOPF und MELNIK mit Bildnissen, Figuren und Monumenten, 
SANNAMEES mit Bildnissen und Figuren, die Maler WEEBER, 

BERGMAN, MUCKS und ADAMSON, sowie der äusserst begabte 
Graphiker VIIRALT Aufmerksamkeit. Die bemerkenswertesten Mit
glieder des konstruktivistischen «Rühm» sind die Maler VAHTRA, 

OLE, JOHANSEN, AKBERG, BLUMENFELDT, der Maler und Graphiker 
LAARMAN, die Bildhauer OLVI und RAUDSEPP. 

Bilderliste Y: Die Künstl 

A) «Liit>> (Künstlerbund). 

SEPP: 

1. Pörk — Porträt in öl. 

VLHVELIN : 

2. Selbstbildnis — öl. 

ROOSILEHT : 

3. Hüter der Schatzkammer — 
Graphik. 

B) «Uhing» (Künstlervereinigung.) 

KÄNGRO-POOL : 

4. Komposition — Öl. 

ESPENBERG: 

5. Kleinstadthafen — Aquarell. 

KRIMS : 

6. Gehöft — öl. 

KASK : 

7. Madonna — Aquarell. 

C )  «Pallas». 

STARKOPF: 

8. Relief von einem Kriegerdenk
mal — Bronze. 

der jüngsten Gegenwart. 

SANNAMEES : 

9. Figur — Bronze. 

VEEBER: 

10. Musik — öl. 

VIIRALT: 

11. Radierung. 
12. Die drei Grazien —Lithographie. 
13. Illustration — Zeichnung. 
14. Zwei Köpfe — Lithographie. 

D )  «Rühm». 

OLE : 

15. Kinder — öl. 
JOHANSEN: 
16. Konzert — öl. 

BLUMENFELDT : 

17. Eiffelturm — öl. 

VAHTRA: 

18. Knabe mit Gitarre — Öl. 

LAARMAN: 

19. Graphik. 

OLVI: 

20. Modell — Stein. 
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Es ist dies die Gegenwart voll einander widersprechender 
Zielstrebungen. Sie zeitigen für das aktuelle Kunstleben Eestis 
eine ausserordentliche Nervosität des Schaffens sowie des Ver
hältnisses der Künstler zueinander wie zum Publikum. Man spürt, 
dass der grosse Führer oder die grosse leitende Idee, die fort-
reissende, beflügelnde, richtunggebende, zielweisende Macht fehlt. 
Die Führerschaft des Europa-Vorbildes lässt uns im Stich, da die 
europäische Kunst selbst in Zersplitterung und Ratlosigkeit ver
harrt. Was könnte uns aus dem gegenwärtigen Zustand zu grösse
ren Errungenschaften führen? Selbstbesinnung statt fremder Vor
bilder, Anschluss an die Tendenzen, welche die finnisch-ugrischen 
Völker einander näher bringen, hierdurch Stabilisierung unserer 
gesamten Denkart, ihre Erweiterung durch die Perspektiven, die 
der Gedanke des Turanismus erschliesst; diese Kräfte werden wohl 
letzten Endes auch für unsere weitere Kunstentwicklung fruchtbar 
werden und — wir wollen es hoffen — auch eine eigenartige Blüte 
zeitigen. 

4 

34* 



UNGARISCHE MALEREI. 

Von ZOLTÄN TAKÄCS von FELVINCZ. 

Unsere Ahnen, die Gründer des ungarischen Vaterlandes, 
haben aus dem Osten einen wertvollen Kunstbesitz mitgebracht. 
Ihre Gold- und Silbersachen waren mit Ornamenten geziert, die 
einen festen reifen Stil darstellten. Dieser Stil entstand in Iran. 
Er wurzelte in der iranisch-hellenistischen Kunst der Sassaniden-
zeit. Es wurde nachgewiesen, dass die auch von den ungarischen 
Landeroberern angenommene iranische Zierkunst unter den ersten 
christlichen Königen aus dem Hause Ärpäd noch lebendiger 
geistiger Besitz war. 

Was wir heute nationale Idee nennen, das ist im Mittelalter 
vollkommen unbekannt gewesen. Ungarn war bereits zur Zeit 
seiner ersten Dynastie zwischen zwei grundverschiedenen Welten 
eingekeilt, zwischen dem römischen und dem byzantinischen 
Christentum, von denen das eine den Westen, das andere den 
Osten bedeutete. Infolge des allmählichen Niederganges dieser 
musste der Westen siegreich bleiben. Auch die ungarische Kunst 
und damit die ungarische Malerei nahm romanische und gotische 
Kunstformen an. Doch nicht ohne einen gewissen Sondercharakter, 
den sie besonderen ungarischen Themen, in erster Linie der Le
gende des heiligen Königs Ladislaus verdankte. 

Die Spätgotik, die besonders an den nordwestlichen und nörd
lichen Randgebieten blühte, begünstigte die Kunst der Flügelaltäre, 
die unter deutschem und polnischem Einfluss entstanden. Zur 
Zeit der Anjou und der Hunyadi wurde auch die Kunst der italieni
schen Renaissance eingeführt und verbreitet. Die Türkenzeit war 
durchaus nicht kunstlos. Doch musste sie für die Malerei den 
Niedergang bedeuten. Während der Vertreibung der Türken 
wurden mehr Denkmäler vernichtet als zur Zeit ihrer Herrschaft. 

Die Habsburger, die Ungarn von den Türken «befreiten», 
vernichteten nicht nur die politische Unabhängigkeit des Landes. 
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Sie nahmen ihm auch die Möglichkeit der freien geistigen Ent
wicklung. Die ungarische Kunst nahm seit dem Ende des XVII. 
Jahrhunderts -einen provinziellen Charakter an. Sie wurde ein 
Zweig der österreichischen. In den zahlreichen Barockkirchen be
sonders des westlichen Teiles des Landes sind österreichische Maler 
tätig gewesen. Die wenigen ungarischen Meister des XVII. und 
XVIII. Jahrhunderts, die sich in der Welt bekannt machten, — 
JOHANN SPILLENBERGER aus Kassa (1628—1679), JOHANN KUPETZKI 
aus Bazin (1667—1740), ADAM MÄNYOKI (1673—1756), der eine 
Zeitlang Hofmaler des Fürsten Franz Räköczi II. war, JAKOB 

BOGDÄNY (1660—1724), der auch am englischen Hof arbeitete, 
JOSEF ORIENT (f 1747), der als Direktor an der Wiener Akademie 
starb, ADAM OESER (f 1799), der in Leipzig Direktor der Kunst
schule wurde — mussten auswandern. Kein einheimischer Meister 
grösseren Schlages konnte sich in Ungarn behaupten. Die ent
nationalisierte Aristokratie und hohe Geistlichkeit nahm nur 
fremde, namentlich österreichische Kräfte in Anspruch. 

Erst mit dem politischen Umschwung der ersten Hälfte des 
XIX. Jahrhunderts änderte sich die Lage. Auch diese Zeit bedeu
tete noch für Ungarn keine Freiheit. Auch für den ungarischen 
Künstler nicht. Ihm stand der Weg nur nach Österreich bzw. Wien 
und nach Italien frei. Doch konnten nunmehr die nationalen 
Bestrebungen nicht erstickt werden und auch die Künstler des 
Landes wurden ihres nationalen Berufes bewusst. 

Ein hervorragender Forscher der Geschichte der ungarischen 
Kunst — Karl Lyka — lässt mit Recht eines seiner Hauptwerke 
in der Behauptung ausklingen: der grösste Verdienst der ungari-
rischen Künstler der Zeit, die in Österreich den Namen «Bieder-
meyer» erhielt und in Ungarn eben von Lyka nach dem typischen 
Vertreter des ungarischen öffentlichen Lebens, dem «Täblabi'rö» 
(Tafelrichter) benannt wurde, bestand darin, dass sie die Kunst 
zu einem organischen Faktor des nationalen Lebens erhoben haben. 

Den Künstlern des ungarischen Vormärz kann dieser Erfolg 
tatsächlich nicht in Abrede gestellt werden. Was sie aber geleistet 
haben, das ist leider .noch immer keine selbständige ungarische 
Kunst. Im Jahrzehnt, das dem Freiheitskriege von 1848—49 
voranging, tat sich von der Reihe seiner Landsleute der Bildnis
maler NIKOLAUS BARABÄS (1810—1898) hervor; ein ausserordent
lich fruchtbarer Mann, der fast alle porträtierte, die sich in Ungarn 
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seiner Zeit einen Namen gemacht haben. Seine Kunst erhielt durch 
diese seine Tätigkeit tatsächlich eine ungarische Prägung. Der Stil 
seiner Malerei wurzelte aber in der österreichischen Kunst. 

Andere Zeitgenossen von Barabäs sind mit Wien in noch 
festerer Verbindung geblieben. Der strengste Zeichner und kräf
tigste Kolorist unter ihnen, JOSEF BORSOS (1821—1883), ist ein 
Biedermeyer-Maler jeder Zoll gewesen. Der Venezianer JACOPO 
MARASTONI (1804—1860), der in Pest das Bürgerrecht erwarb und 
eine Akademie (die erste im Lande) gründete, verleugnete seine 
Heimat auch in seiner Kunst nicht. Doch fällt er aus dem einheitli
chen Gesamtbild nicht heraus. Noch weniger kann dies von den 
anderen Malern der Zeit behauptet werden, namentlich von 
KARL BROCKY (1807—1855), einem malerisch hochkultivierten 
Manne, in dessen Kunst neben dem Wiener Schulgut hauptsächlich 
das Kolorit der altvenezianischen Maler zu Worte kam. Brocky 
verbrachte übrigens die beste Zeit seines Lebens in England 
(er starb auch dort), wo er für den Hof und die vornehme Welt 
Bildnisse, «Schönheiten», mythologische Kompositionen usw. malte. 

KARL MARKÖ der ältere (1791—1860) war es, der unter den 
Mitgliedern dieser Künstlergeneration einen Weltruf erreicht hatte. 
Er blieb in seinen in Italien (Florenz, Appeggi, Rom, Pisa) gemal
ten, liebevoll detaillierten Landschaften der akademischen Tradi
tion des Claude Lorrain treu. Doch mischte sich in seinen Klassi
zismus, sowohl in der figuralen Ausstattung wie auch im süsslich 
warmen Kolorit ein gewisser Stimmungsfaktor, der eher dem 
Geschmack des bürgerlichen Wien als dem des klassischen Rom 
entspricht. Klassizismus und Biedermeyer ergeben ein reizendes 
Gemisch in dieser Kunst. 

Somit blieb auch er in den Fesseln, die für unsere Nachbarn 
eine bedeutende Stilleistung, für uns aber den Provinzialismus 
bedeuteten. Ungarn fristete eben im Schatten Österreichs ein 
ziemlich bescheidenes Dasein. Seine Freiheitsbestrebungen erzielten 
einstweilen wirtschaftliche und moralische Erfolge. Ein beson
derer ungarischer Stil wurde in der ersten Hälfte des XIX. Jahr
hunderts nicht gebildet. Die eigentümliche Schönheit des Herzens 
des Landes, der ungarischen Tiefebene, ging unseren Landschafts
malern noch nicht auf. Unsere Historienmaler, wie MICHAEL 

KOVÄCS (1818—1892), JOSEF MOLNÄR (1821—1899) und andere 
stellten wohl Szenen aus der ungarischen Geschichte dar. Doch 
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malten sie diese im Geschmack der sentimentalen deutschen 
Romantik. Auch die Genrebilder dieser Zeit — von NIKOLAUS 
BARABÄS und AUGUST CANZI (1808—1866) — leisteten dem modi
schen Wunsche nach Verschönerung und Verallgemeinerung 
Genüge. 

Eine neue Generation erblickte um die Zeit der blutigen 
Kämpfe um die Freiheit das Licht der Welt. Dieser Generation 
verdankt die ungarische Kunst, namentlich die ungarische Malerei 
ihre Blütezeit, Wie aus einem Schlage wuchs neues Leben aus dem 
ungarischen Boden. Ist es nicht wunderbar, dass die allergrössten 
im selben Jahre, oder in sehr kurzem Zeitunterschied geboren 
wurden? 

Mit Ihnen trat die ungarische Kunst aus ihrer jahrhunderte
langen Isoliertheit heraus. Der Bannkreis Wiens wurde gebrochen. 
Es waren allerdings Persönlichkeiten da, die einen Übergang bil
deten. MORITZ THAN (1828—1899), der monumental plastisch 
empfindende Wandmaler der Neorenaissance des XIX. Jahr
hunderts schwörte noch auf Rahl. Sein Kriegskamerad aus den 
Jahren 1848—49, VIKTOR MADARÄSZ (1830—1917) verliess aber 
schon die Waldmüllerschule, um nach Paris zu ziehen und sich der 
dortigen romantischen Richtung anzuschliessen. Obwohl durch 
Cognier unterrichtet, wurde er ein Nachfolger von Delaroche. 
Die Themen seiner in grossem Masstabe ausgeführten Komposi
tionen nahm er aber aus der ungarischen Geschichte. Diese Bilder — 
die aufgebahrte Leiche von Ladislaus Hunyadi, die Märtyrer der 
ungarischen Freiheit Zrinyi und Frangepan in ihrem Kerker in 
Wienerneustadt, Ilona Zrinyi, die heldenmütige Herrin der Festung 
Munkäcs vor ihren Richtern, der sterbende Petöfi auf dem Schlacht
felde von Segesvar — sind ohne Ausnahme den denkbar tragi
schesten Blättern der ungarischen Geschichte entnommen. Sie 
haben starke, gemeinverständliche malerische Akzente, die sich 
mit der Zeit überlebt haben, dem sich verjüngenden Ungarn aber 
durchaus zusagten und heute wieder ansprechen. Madaräsz schöpfte 
alles, was er künstlerisch verarbeitete, aus der Seele der ungarischen 
Nation. Er liess die Seele vieler zu vielen sprechen und erhielt 
eben dadurch einen Nymbus. 

Ähnlich der andere einstige Waldmüllerschüler, der fenome-
nale Zeichner und Illustrator MICHAEL VON ZICHY (1827—1906), 
der seinen immer revoltierenden Geist selbst in Petersburg nicht 
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verleugnete, wo er als Hofmaler der Zaren Nikolaus I., Alexander II. 
und III. und Nikolaus II. wirkte. Auch er verdankt viel der fran
zösischen Romantik und internationale Themen fanden in ihm 
den berufensten Verarbeiter. Den starken Sinn für das nationale 
verlor er aber nie. Er wurde einer der markantesten Illustratoren 
ungarischer Dichter. 

Zu einem Dreigestirn wurde die grosse romantische Gruppe 
ergänzt durch BARTHOLOMAEUS VON SZŽKELY (1835—1910), 
dessen Meister in München Karl Piloty war, der aber grossgewachsen 
von den monumentalen Wanddekorationen und den Geschichts
bildern an bis zur intimen, sozusagen impressionistischen Land
schaft das ganze Feld der Malerei beherrschte. Seine Historien 
sind hoch über das Episodenhafte hinaus entwickelt. Seine Bild
nisse sind grosszügige monumentale Menschendarstellungen. 

Jede Kunst ist Steigerung. In der Stilkunst sind die Steige
rungen bewusster. Der Naturalist steigert gewöhnlich unbewusst. 
Seine Akzente sind uns manchmal lieber und überzeugender. 

Unser grösstes Malergenie, MICHAEL MUNKÄCSY (1844—1900), 
könnte fast ein Schulbeispiel intuitiver schöpferischer Kraft ge
nannt werden, wenn das Wort Schule mit ihm überhaupt in Ver
bindung gebracht werden dürfte. Die Schulen waren überhaupt 
nicht für ihn geschaffen. Er blieb sowohl in Wien, wie auch in 
München verkannt. (Er kam nach Wien zu Rahl, nachdem er in 
seiner Heimat zuerst bei dem Bildnismaler Alexander Szamossy 
und nachher bei Ligeti und Than gelernt hatte. Auf der Münchener 
Akademie ist Franz Adam sein Lehrer gewesen.) Er ging endlich, 
von der Kunst des Ludwig Knaus mächtig angezogen, nach 
Düsseldorf, wo er seine ersten grossen Meisterwerke, darunter den 
letzten Tag eines Verurteilten schuf. Diese Komposition erhielt 
in Paris im Jahre 1873 die goldene Medaille, womit eine glänzende 
Laufbahn seines Schöpfers begann. 

Munkäcsy ging von intimen Beobachtungen aus. Er nahm 
seine Themen aus dem Leben seines Vaterlandes. Seine Typen 
drückten das schwer zugängliche Seelenleben seiner Landsleute 
aus. Seine Malerei entwickelte sich in Courbets Bannkreis weiter. 
Nie wurde er aber Nachahmer und nie konnte er nachgeahmt 
werden. Er sah die Formen grösser und er hatte auch eine freiere 
Hand, einen freieren Strich als andere. Zu seiner grossen Christus-
trilogie wurde er von seiner Frau angeregt-. Doch ist die Grösse 
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und die Freiheit dieser Werke seine eigenste Grösse und Freiheit 
und die Grösse und Freiheit seiner Zeit, des aufgeklärten, liberalen 
neunzehnten Jahrhunderts. 

Ungarns Künstler fanden zu dieser Zeit ihre grosse Schule 
zumeist in München. Ungar zu sein ist in Pilotys Augen ein Em
pfehlungsschreiben gewesen. Ausser Szekely sind noch JULIUS 

BENCZÜR (1844—1920), ALEXANDER WAGNER (1838—1919), 
ALEXANDER LIEZEN-MAYER (1839—1898) und PAUL SZINYEI-
MERSE (1845—1920) aus Pilotys Meisterschule hervorgegangen. 
BENCZURS Malerei ist reicher und glänzender geworden als die 
seines Meisters. Er ist der repräsentative Künstler der Zeit Franz 
Josefs I. geworden. Bevor er aber in Budapest als Leiter einer 
Meisterschule und Schöpfer vieler grossen Kompositionen und 
Bildnisse eine erfolgreiche Tätigkeit entfaltete, wirkte er in München 
und den Schlössern Ludwigs II. als Professor der Akademie und 
bevorzugter Maler des Königs, in dessen Auftrag er auch in Ver
sailles studierte, um den Stil der Zeit des Sonnenkönigs anzueignen. 
Das vornehme und nicht ausgeartete Barock wurde in der Tat ein 
integrierender Bestandteil seiner Kunst. Auch sein grösstes Meister
werk, die in feurigem Farbenglanz strahlende Taufe des Vajk ist 
kein romantisches Historienbild, sondern die repräsentative 
Schöpfung eines neobarocken Künstlers, der verschiedene grosse 
Meister der Vergangenheit, wie Tiepolo, Rubens, Tizian und andere 
zu einer persönlichen Neuschöpfung zu verarbeiten verstand. 

Der Historienmaler LIEZEN-MAYER bereicherte lyrisch-roman
tisch den Pilotyschen Grundton. Auch seine Tonmalerei wurde 
feiner. ALEXANDER WAGNER, der, gleich Liezen-Mayer, Professor 
in München wurde, malte neben Historien auch Szenen aus Spanien, 
dem Orient und mit grosser Vorliebe aus seinem Vaterland. Er 
wurde zum Beispiel einer der ersten künstlerischen Darsteller 
der ungarischen Tiefebene und des ungarischen Pferdes. 

Last not least ging aus Pilotys Schule PAUL SZINYEI-MERSE, 

Böcklins und Leibis grosser Freund hervor, der, wie Benczür 
und Munkäcsy, im Jahre 1873 seine Entscheidungsschlacht lieferte. 
Der Erfolg seines Piknik blieb aber ein innerer. Er wurde wegen 
seines impressionistischen Kolorismus angegriffen und beleidigt. 
Zwanzig Jahre Zurückgezogenheit dieses vornehm empfindenden 
Bahnbrechers belästigt für immer das Gewissen seines herben 
Kritikers. Erst das Millenniumsjahr 1896 brachte Szinyei die 



538 zoltän takacs von felvincz. 

Genugtuung. Da trat nämlich eine neue kampflustige Künstler
gruppe auf: der in München lebende ungarische Maler, SIMON 

HOLLÖSY (1857—1918), mit seiner Schule und seinen Freunden, 
KARL V. FERENCZY (1862—1917), BŽLA IVÄNYI-GRÜNWALD (*1867), 
JOHANN THORMA (*1870), STEFAN R£TI (*1872), STEFAN CSOK 

{*1865), OSKAR GLATZ (*1872), BŽLA V. HORTHY (*1869) und 
andere, die gegen die Verfallserscheinungen der Zeit eine Front 
machten und anstatt Budapest in einer reizenden Berggegend 
Ostungarns, in der kleinen, aber malerisch gelegenen Stadt Nagv-
bänya eine Kolonie gründeten. Sie Hessen sich dort nieder haupt
sächlich um Pleinairmalerei zu betreiben. Diese begeisterte Künst
lergruppe erkannte in Szinyei ihren Ahnen. 

Nagybänya bezeichnet einen Wendepunkt in der Geschichte 
der neuen ungarischen Malerei. Um aber die neue Strömung voll
kommen zu verstehen, müssen wir auf die Lage in der Haupt
stadt, dem einzigen Ort, wo von künstlerischer Tätigkeit grösseren 
Stiles Rede sein konnte, einen Blick werfen. 

Massgebende Persönlichkeiten waren da noch vor allem 
SZEKELY, BENCZÜR und KARL LÖTZ (1833—1904), der einstige 
Rahl-Schüler und Romantiker der ungarischen. Tiefebene, des 
Lebens auf der Puszta und des ungarischen Pferdes, der aber 
zu dieser Zeit auch eine glänzende Tätigkeit auf dem Gebiete der 
Monumentalmalerei (Fresken der Königlichen Oper, der Akademie 
der Wissenschaften und des Abgeordnetenhauses) hinter sich hatte. 
Auch eine neue Generation wuchs aber neben diesen Altmeistern 
auf, deren Tätigkeit ein recht buntes Bild zeigte. 

Die neue ungarische Landschaftsmalerei hatte bereits in 
Munkacsys Freund LADISLAUS V. PAÄL (1846—1879), der, aus 
Düsseldorf ausgehend, zuerst in Holland und dann in Fontainebleau 
arbeitete, einen vornehmen Vertreter. Paal entwickelte einen Stil, 
der den Meistern von Barbizon und auch Courbet verwandt war. 
Er betrieb eine kräftige, tiefempfundene, durch und durch künstle
rische Tonmalerei. Interessant ist es, dass seine dunklen Grund
töne später in unserer Landschaftsmalerei wiedererweckt wurden 
und zwar bei Künstlern, die von ihm sowohl zeitlich wie auch 
räumlich getrennt waren. Der tiefe Grundton wurde sozusagen 
zum Leitmotiv der ungarischen Landschaft der Jahrhundertwende 
und des beginnenden XX. Jahrhunderts. Er zeichnet vor allem 
Baron LADISLAUS MEDNYÄNSZKY (1852—1919), JULIUS VÄRADY 
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(1866—1930), JOHANN TORNYAI (*1869) und JOSEF KOSZTA (*1864) 
aus. Oft kehrt er aber als reizender Stimmungsfaktor auch auf den 
Bildern von BÜLA v. SPÄNYI (1852—1914), FERDINAND KATONA 
(*1864), FRANZ V. OLGYAY (*1872), der Mitglieder der Künstler
kolonie von Nagybänya, ADOLF FENYES (*1867), JULIUS RUDNAY 

(*1878) und bei anderen wieder. JULIUS MESZÖLY (1844—1887), 
der reizende Spezialist der Balatonlandschaften, für dessen Ent
wicklung zuerst die österreichische Landschaftsmalerei, später 
Corot massgebend wurde, gab auch gerne seinem Himmelsblau eine 
silbergraue Schattierung, die seinen ungarischen Lokalton kräf
tigte. Es war übrigens auch in anderer Hinsicht in erster Linie die 
Landschaft, auf deren Gebiet sich die Verinnerlichung der neuen 
ungarischen Malerei vollzog. Tiefe der Empfindung zeichnet die 
sorgfältig verarbeiteten intimen Motive von ARTHUR TÖLGYESSY 

(1853—1920) und grosse zeichnerische Kultur die oft figuren
belebten, italienischen und italienisierenden Bilder von GUSTAV 

MAGYAR-MANNHEIMER aus. 
Das Genrebild stand nicht auf dieser Höhe. Es hatte eine 

grosse Popularität und wurde eben deshalb von aussen her mächtig 
angeregt. Diese Anregung nützte ihm aber durchaus nicht. 

Ein leichtfertiger Optimismus gab damals den Grundton des 
ungarischen Lebens an. Es war die Zeit des Glaubens an 20 Millionen 
Ungarn. Man gab sich gerne angenehmen Trugbildern hin, wobei 
im Unterbewusstsein die österreichische Vormundschaft - wohl
tuend wirkte. Aus dieser Stimmung heraus ergab sich der harmlose 
weltvergessene Humor, der auch das Genrebild der Millenniums
zeit erfüllte. Doch war dies an der Verseichtung unserer Genre
malerei nicht allein Schuld. Es war in erster Linie der Geist der 
Hauptstadt, aus dem der tiefe Ernst des Lebens fehlte. 

Immerhin gab es freüich eine Gruppe Genremaler, die in 
ihrem Fach tüchtig waren. Wir nennen EUGEN GYÄRFÄS (1857— 
1925), OTTO BADITZ (*1849), ALEXANDER BIHARI (1855—1906), 
LUDWIG DEÄK-EBNER (*1850), PAUL VÄGÖ, LUDWIG KARCSAY 

(*1860), IGNAZ ROSKOVICS, EDMUND KACZIÄNY (*1852), EMERICH 

REV£SZ (*1859), TIHAMŽR MARGITAY (1859—1922)> DIE freilich 
Naturalisten waren. Einige unter ihnen, wie GYÄRFÄS und KARCSAY 

hatten dabei eine Periode, in der sie Form und Farbe mit Forscher
augen analysierten. Auch andere Zeitgenossen, die wir in anderem 
Zusammenhang erwähnen, gingen aus der unmittelbaren Beobach-
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tung und Wiedergabe der Naturformen aus. (SIMON HOLLÖSY, 

ADOLF F£NYES U. a.) Das novellistische, anekdotenhafte Malen 
sagte aber den höheren künstlerischen Ansprüchen nicht mehr zu. 
Solche, besonders in München ausgebildete Genremaler, die sich 
auf Kosten der künstlerischen Analyse und Synthese auf die 
gemeinverständliche Handlung konzentrierten und dabei gewöhn
lich mit dem Publikum liebäugelten, verloren allmählich den 
Boden. Eine tiefere Auslegung der Kunst meldete sich. Sie wurde 
nun zum Teile unmittelbar, zum Teile mittelbar aus Paris ge
bracht durch Maler wie JOSEF RIPPL-RÖNAI (1861—1927), JOHANN 
VASZARY (*1867), ALFRED PERLMUTTER (*1866), LUDWIG MÄRK 
(*1867), LADISLAUS TÖTH (1869—1895), JULIUS KOSZTOLÄNYI-

KANN (*1868), BERTALAN KARLOVSZKY (*1858) und andere. Be
sonders einflussreich war unter ihnen RIPPL-RÖNAI, der anfangs 
bei Munkäcsy studierte, dann aber unter dem Einfluss der Im
pressionisten und der Meister des japanischen Farbenholzschnittes 
eine ganz persönlich gefärbte synthetische Linienkunst und Ton
malerei entfaltete, nicht nur als Maler in engerem Sinne des Wortes, 
sondern auch in seinen kunstgewerblichen Entwürfen. JOHANN 

VASZARY und LUDWIG MÄRK haben ihre Farben zu einer dekorativ
poetischen Symphonie gesteigert. KARLOVSZKY legte in seinen 
Bildern das Gewicht auf die weitgehende Analyse und Beherr
schung der Form im Sinne Meissonniers mit einer gewissen prä-
raffaelistischen Zutat. PERLMUTTER, der anfangs die Schatten 
ganz auflösend auf die feinste Form wiedergäbe ausging, wurde 
später ein farbenfroher glänzender Kolorist. 

Eine interessante, ungewollte Parallele : 
Als Franz Josef I. nach fast zwei Jahrzehnten absolutistischer 

Regierung mit der ungarischen Nation den Frieden schloss und 
sich in der Hauptstadt krönen liess, da versammelten sich die 
unversöhnlichen Mitglieder der Opposition in einem altberühmten 
Wirtshaus des Dorfes Cinkota um gegen den unbefriedigenden 
Ausgleich zu demonstrieren. 

Auch Hollösy und seine Anhänger Hessen sich zur Zeit der 
Millennarfestlichkeiten weit von Budapest, in der zwischen ihren 
Bergen verborgen Hegenden Kleinstadt Nagybanya nieder, um 
sich von einem Leben fernzuhalten, das durch ihre ewigen Kom
promisse die Kunst verseichte. 

Gleich die in 'Budapest veranstaltete erste Ausstellung der 
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neuen Kolonie brachte einen entscheidenden Erfolg. Der offizielle 
Standpunkt lenkte freilich lange nicht ein. Die Künstler von Nagy-

bänya stellten bald unabhängig, bald im Budapester Künstlerhaus 
aus. Die Zukunft rechtfertigte aber die neue Bewegung. HOLLÖSY, 

der mit Holbeinaugen begabte intime Naturalist wurde in Nagy-
bänya ein impressionistisch-koloristischer Synthetiker der Stim

mungslandschaft. Karl v. Ferenczy, ein Lyriker der feinbalancier
ten grossgesehenen Umrisse und der vornehme Nachempfinder 
farbiger Naturbilder, der kongenialste Verarbeiter der Landschaft 

von Nagybänya. Sehr nahe stand ihm während seines Aufenthaltes 
in der reizenden Kleinstadt BELA IVÄNYI-GRÜNWALD. THORMA ist 
mit seinen grossen Kompositionen, namentlich mit den Märtyrern 
von Arad der erschütterndste Historienmaler des verjüngenden 

Ungarns geworden. Reti verdichtete die anspruchslosen Reich
tümer des «ereignislosen» Kleinstadtlebens zu einer warmen Ton
malerei. 

Nagybänya bedeutete im Allgemeinen Vertiefung. Für die Lauf
bahn der Mitglieder des Kreises wurden Bastien Lepage und die 
französischen Impressionisten massgebend. (Hollösy allein ist unter 
ihnen nicht in Paris gewesen.) Ihr Gesichtskreis umfasste aber 
auch andere wichtige Erscheinungen der Kunst ihrer Zeit. Sie 

standen der Weltkunst im allgemeinen näher als ihre Kollegen in 
der Hauptstadt. Der Zufluss von Aussen war schon deshalb grösser, 
weil Hollösy und seine Schüler den Winter in München und nur 
den Sommer in Nagybänya verbrachten. Unter den Mitgliedern 
der Schule fanden sich Ausländer, namentlich Russen, Polen und 
Deutsche in grosser Zahl. Interessant, aber durchaus nicht un-. 
verständlich ist, dass unter solchen Umständen eine besondere 
Eigenart, ein für die Weiterentwicklung der ungarischen Kunst 
massgebender Lokalton eben in Nagybänya, hauptsächlich durch 
den hochgebildeten und mit feinem Stilgefühl begabten KARL V. 

FERENCZY ausgebildet wurde. 
Auf die Gefahr hin, den Ereignissen vorzugreifen, kann ich 

schon hier bemerken, dass in Ungarn auch die verschiedenen 
späteren postimpressionistischen Bewegungen von Nagybänya aus
gingen. Dies geschah aber erst, nachdem HOLLÖSY mit seinen 
Schülern Nagybänya im Jahre 1901 für immer verliess und 
dort unter der Leitung von THORMA, FERENCZY, GRÜNWALD und 
RETI eine freie Schule organisiert wurde. Im Jahre 1905 schied 
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IVÄNYI-GRÜNWALD aus. Er zog nach Kecskemet, wo eine neue 
Kolonie gegründet wurde. In Szolnok, an der Tisza (Theiss) wirkte 
eine Gruppe, deren hervorragende Mitglieder seit 1903 ADOLF 
FENYES (*1867), LUDWIG ZOMBORY (*1867), LUDWIG SZLÄNYI 
(*1869), DANIEL MIHALIK (1869—1910), FRANZ V. OLGYAY (*1872) 
und eine Zeitlang Baron FRANZ VON HATVANY waren. 

Anlässlich des Millenniums wurden Historienbüder in grosser 
Zahl bestellt. Man sah darunter in der grossen Ausstellung des in 
diesem Jahre eröffneten neuen Künstlerhauses der Landesgesell
schaft für Bildende Künste mehrere gute Werke von ALADÄR 
KÖRÖSFÖI-KRIESCH (1863—1920), ANDREAS DUDITS (*1866), 
ALEXANDER IPOLY (1858—1902), JULIUS STETKA (1855—1925) 
und mehreren von den bereits erwähnten. 

Den grössten Erfolg hatten übrigens damals sechs grosse 
Kompositionen, die alle für sich ausgestellt waren: MUNKÄCSYS 
Landnahme und Ecce Homo (das zum Christus vor Pilatus und 
zur Golgotha gleichsam als Epüog der Christustrilogie gemalt 
wurde), BENCZÜRS Rückeroberung von" Buda, die Märtyrer von 
Arad von JOHANN THORMA, Der Einzug der Ungarn von ÄRPÄD 
FESZTY und Elisabeth Bathory von STEFAN CSÖK. 

Dieser hochbegabte Künstler feierte mit seiner berüchtigten 
Heldin seinen ersten schlagenden Erfolg. CSÖK begann, wie die 
meisten seiner Freunde, die damals mit ihren grösseren Erstleistun
gen auftraten, mit einer hauptsächlich von Bastien Lepage be-
einflussten Feinmalerei. Auch er verdankte später, indem er einen 
farbenfrohen koloristischen Stil entfaltete, dem Impressionismus 
besonders viel. 

Umso grösseren Anteil nahmen an den jüngeren Bewegungen 
KARL KERNSTOCK (*1873) und JOHANN VASZARY, die somit in den 
Zehner- und Zwanzigerjahren unseres Jahrhunderts an die Spitze 
der radikalen Umwertungsbestrebungen der Künstler jugend ge
rieten. Diese Postimpressionisten, die anfangs hauptsächlich Gau
gin und Cezanne folgten, leiteten eine abwechslungsreiche Periode 
ein, deren Ereignisse die ganze Buntheit der heutigen europäi
schen Kunst wiederspiegeln. 

Das Bild der ungarischen Kunst wurde somit "beständig 
krasser und krasser. Heute ist darin von den Naturalisten alten 
Schlages an bis zu den extremsten Problemisten und den Anhän
gern der fadesten neuen Sachlichkeit alles da. Weltvergessene 
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Konservativen und verwegene Neuerer behaupten sich da neben
einander manchmal in trostloser Disharmonie. 

Gute Bildnismaler, wie PHILIP V. LÄSZLÖ (*1869), EDWARD 

BALLÖ (*1859), RUDOLF BURGHARDT (*1884), PETER SZÜLE (*1886), 
AUGUST BENKHARD (*1882), OSKAR GLATZ, BERTALAN KARLOVSZKY, 

FRANZ SZABLYA-FRISCHAUF (*1876) und andere erfüllen ihre Auf
gabe in solider althergebrachter Weise, indem sie unveränderten 
Ansprüchen nach wie vor Genüge leisten. Die ungarische Land
schaft hat sowohl Malerdichter wie JULIUS RUDNAY, ALEXANDER 

NAGY (*1869), ALEXANDER NYILASSY (*1873), B£LA V. HORTHY, 

STEFAN NAGY (*1873), ADOLF FENYES, wie auch Problemisten. 
Die Erkenntnis der ungarischen Note steht doch nicht in Gefahr, 
da die gemeinsame Tendenz aller Richtungen die persönliche 
Beobachtung der Intimitäten der ungarischen Natur bevorzugt. 

Ungarn führt jetzt einen furchtbar schweren Kampf ums 
Dasein. Diesem Kampfe entspricht auch der, der auf dem Gebiete 
seiner Kunst gefochten wird. Wer kann das Ende dieses Ringens 
absehen ? 



AZ ESZT SZEPIRODALOM FEJLÕDESE 
ŽS EREDMŽNYEI. 

Irta: Drnd. phil. AUGUST ANNI. 

Mielött e rövid vazlatban attekintest nyujtanänk az eszt 
költeszet fejlödeseröl s eddigi eredmenyeiröl, megemlitjük legföbb 
jellemvonäsait. 

1. Az eszt irodalom mindenekelött egy fiatal s rendkivül 
kegyetlen sorsäval nehez küszködesben ällott kis nep irodalma, e 
kis nep munkäjänak es küzdelmeinek költeszete. Ez a nep nem 
tudta kenyelmes hazakban, nyugalmas Iroasztalnäl ülve lelkenek 
megnyilvanulasait a szavak szepmüveszeteve alakitani. Örökös 
munkaban 6s szolgasagban, «falu alatt szantogatva, jozansägban 
megmaradva» — mint a nepdal mondja — «egybefüzte a szavakat 
s enekelte a dalokat». Legelemibb letfelteteleiert valö ällando 
harcban, emberfeletti eröfeszitesek es szenvedesek, a legnyersebb 
eröszak es a nyomorüsäg kinjai közepette teremtette meg azt, 
amit megteremtett. Keves alkalma volt alaposabban elökeszülni 
müveszi munkajära vagy azt erettebb izlesnek megfelelöen kidol-
gozni. Nem müveszi öncelüsägböl született meg ez a költeszet, 
hanem legtöbbször ösztönösen, a mindennapi elet benyomäsaival 
es szüksegleteivel szemben tämadt közvetlen visszahatäsbol. 
Munka 6s küzdelem közben dalolva keletkezett, mint azokhoz 
tartozö alkotõržsz. 

2. Ebböl következik, hogy hosszü idön keresztül, a jelen szäzad 
kezdeteig, söt az ällami önallösag letrejötteig, szegenyesnek, törede-
kesnek s gyakran formätlannak kellett maradnia, s inkabb kiser-
letezesre, mint maradandö remekmüvek alkotäsära szolgält. Ez a 
költeszet gyakran csak futö csülaghulläs volt az öjszaka egen, eppen 
ügy, mint müvelöinek elete, amelyhamuvä egett, hogy megvilägitsa 
a környezet nyomaszto sötetseget. De e märtirok önmegemeszto 
längoläsaiböl v6gül az egesz nep szämara tämadt vilagossag. 

3. Ezek az okok magyaräzzäk, hogy e költeszet fökeppen leg-
közvetlenebb es legrövidebb önmegnyilatkozäs, tehät lirai alap-
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termeszetü, ,mär a nepkölteszettöl kezdve. A külsö nehezsegek 
sülya miatt viszont nem annyira heroikus-hösies, mint inkäbb 
impresszionisztikus-elegikus hangnem jellemzi. De eppen ebben az 
elegikus erzelmi gyöngedsegben is van föereje. A lehetetlenne vält 
hatalmi heroizmus helyett a sziv heroizmusäban, a sokat szenvedö 
orszaghoz es annak nepehez valo ragaszkodäsban, legcsekelyebb 
j elentösegü ügyeik es elert eredmenyeik iränt valo szeretetben s 
gyöngedsegben fejlett naggyä az 6szt költeszet. A kisszabäsü elet 
megköltöiesitese az impresszionista eszt nepkölteszet legcsodälatra-
meltöbb tulajdonsaga, s különösen az erzelmek gazdagsägat ki-
fejezö intim kismüveszetben nagy az utäna következö mükölteszet. 
A kisvonalak lägysäga es meghittsege, ismetlõdve szinte a nep 
egesz költöi alkotasaban, ennek legjellemzõbb tulajdonsaga lett. 

4. A stilus teszi naggya a kisszerüt is, megmutatva a mögötte 
rejlö nagysagot, az isteni szepseg es jõsäg ältalänos ertekeit. 
Az 6szt költeszetet nemcsak a lätäsmod 6s a stilus hangulati 
gazdagsaga jellemzi: e sokat küszködött es sokat szenvedett nep 
költeszete a demokräcia költeszete, e szö legnemesebb ertelmeben, 
amelyhez foghatöan Europa keves nepenel alakult ki. A szüle-
tesi, kormänyzö- es penzarisztokräcia itt majdnem mindig idegen 
höditök közül került ki. A nep legjobbjai csak mint a sziv es a 
szellem arisztokratai ervenyesülhettek. A sziv es a szellem idealjai 
vezettek költeszete ertekeinek megbiralasät is. A mindennemü 
eröszak eilen valö küzdelem, az egyetemes emberszeretet e költe-
szetben ältalanosabban 6s sürübben fordulnak elõ, mint akarhol 
masutt. Szinte csodälatosan ritkän, talan kelletenel is ritkabban 
taläljuk benne, minden idöben, az erö es a hatalom dicsöiteset — 
annal inkabb a jösaget es sz6pseget. A szociälis igazsägossäg es a 
humanizmus idealjaban akarta megalkotni, kicsinysege ellenere 
is, a maga belsö nagysägät. 

Közelebbröl vizsgalva e költeszet fejlöd^senek menetet, 
igyekszünk azt euröpai tavlatböl megtenni s szükseg eseten pär-
huzamba aliltani a magyar irodalom tört^netevel. Magyarorszäg-
gal nemcsak tavoli rokonsäg füz egybe, hanem Euröpabol hozzank 
is eljutott közös termekenyltö szellemi äramlatok s nagy elteresek 
ellenere is, voltak6ppen több szempontböl egyezõ sorsunk. Ez a 
sors a sokat szenvedett kis nemzetek sorsa, amely e kis nemzetek 
kultürajat gyakrabban kenyszerlti küzdelemre leteert, mint gya-
rapodasa^rt. 

Finnugor kongresszus. 35 
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I. N^pköltesset. 

Mikent a magyar poganykorbol, ügy az eszt «viking idökböl» 
(iooo—1200) sem maradt fenn költöi termek. De minden ok 
megvan annak a föltevesere, hogy mar e korszakban is viragzott 
az eszt költeszet. Ebbe a korba nyülik vissza a finnek es esztek 
közös versformäja, nehany stilaris sajatsäga, valamint mindmaig 
megörzött sok mõnda- es daltemaja. Mindenesetre azonban a fel-
jegyzes ütjan megmentett s reszben ma is a nep szajan elö dalok 
legnagyobb resze a katolikus közepkorban s azutan keletkezett 
vagy legalabb is akkor alakult at. Bennük nem tükrözödnek 
hösies hadikalandok, meg oly mertekben sem, mint a finn Kalevala-
dalokban, hanem a földmüvelö nep mindennapos eletet abräzol-
jak, az abban elöfordulo örömökkel es banatokkal. Epikai es 
drämai elem ritkän f ordul elö, mint azt a viszonylag nyugalmasan 
äramlö földmüves eletbõl következtethetjük is. De megis elegge 
ismert nehany szep ballada, mely dramai feszültsegu csaladi ese-
menyekröl szol (A ferjgyilkos Mai, Asszonyölõ Tamäs stb.). Annal 
megkapõbb es fejlettebb e dalokban a lirai elem, az eneklö es 
tarsai szemelyes elmenyeinek, munkajänak es celjainak erzelmes 
költõiesitese. Szinte bämulatos az a kepesseg, amellyel a paraszt-
nep eleteben elöfordulo legcsekelyebb jelentösegü eseteket, a leg-
különfelžbb eletviszonyokat es helyzeteket költeszette valtoztat-
jak. Mindenfeie munkanak es elethivatäsnak, ünnepnek, tinnepely-
nek es szokasnak megvan a maga dala, eppenügy, mint az evszakok-
nak es az eletkoroknak, äz öregeknek es gyermekeknek, különösen 
azonban a leänyoknak es a menyecskeknek, akik leginkabb voltak 
a dalok alkotöi es dalolöi. Kegyessegükröl es kegyetlensegükröl, a 
häztüznezö varakozasairöl, remenysegeiröl es csalödäsairõl, a 
haztüznezesröl es a menyegzörõl, a ferj häzaban valö eletröl s 
annak nehezsšgeiröl stb. szämtalan dal szol. A magyar nepdalok-
kal összehasonlitva öket, szembetünö az erotikus elem ritkasäga s 
kevesbbe szenvedelyes modon valo kifejezese, amit megmagyaraz 
az šszaki nep hidegverüsege 6s tartozkodobb termeszete. A delen 
gyakori betyarromantika szinte teljesen hiänyzik. Annal sürübbek 
a gyönged, bensõseges, különösen büsongõ, elegikus hangok, 
amelyek a nep rendklvül neh^z körülmenyeinel fogva a legmeg-
okoltabbak. Nem csodä, ha az eszt költeszet legszebb alkotäsai az 
ärväk es a mindenkitöl eltaszltott szolgälõleanyok dalai. Szinte 
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jelkepes jelentösegüek az egesz nžpre nezve; szfvbemarkolö pa-
naszaik es büsongasaik az egesz vergödö nep sõhajtäsait fejezik: 

ki. Nem tülzas, ha a nepdalok maguk megjegyzik, hogy könnyeik 
alatt meg «a zsenge fü iš elhervada», s a viragok szmüket vesztettek. 
Nem hiänyzanak azonban e nepdalokböl gyakran a ferfiashangü 
tiltakozasok, günyolödäsok es fenyegetesek sem az eröszakos urak-
kal es pribekjeikkel szemben. 

Mint mär emlitettük, e költeszet szellemere es stllusära nezve 
legjellemzöbb a termeszethez közelallö bensöseg es erzelmi gyön-
gedseg. Ezt mar a XVIII, szäzadbeli nemet tudösok, HERDER €S 
CHR. K. SCHLEGEL, az eszt nepköltes elsö külföldi ismertetöi is 
dicseroleg emlltik. A jelentektelen dolgok termeszetes es impresz-
szionista äbräzoläsät a versforma is elöseglti, melyben a gondolat-
ritmus, sokszor 2—3 vagy meg több oldalröl megvilagitott par-
huzammal nem teszi unalmassä a gondolatot, a helyzetet vagy a 
cselekedetet. Ämbär hiänyzik a rendszeres vegrlm kezelese, kötelezö 
es vältozatos a betürim (asszonänc) s mindenfeie belsö asszonanc-
cal e költeszet a hangzatossäg szempontjäbol ritka es meglepö 
tök^letessegre emelkedett. Csak futolag emlitjük, hogy a rengeteg 
mennyisegben feljegyzett nepdalokon klvül (egyedül HURT gyüj-
temenye 40,000) nem hianyzanak a nepies jellegü mondäk, mesek, 
közmondäsok stb. 

n. A barokk a klasssieismtis kora. 
(kb. 1600—1820). 

A neptöl alkotott € s  ritka szeretettel äpolt költöi önmegnyil-
vanulästöl teljesen elterö jellegü az a müirodalom, mükölteszet, 
amely vegül a nyugati müvelödes, a keresztenyseg, különösen a 
protestantizmus terjedesevel eszt nyelven is megszületett. Mivel 
az eszt nep felsöbb tarsadalmi reteget s ezzel együtt ertelmiseget 
a barbar höditõk kiirtottäk, üjbõl valõ megalakulasat rendszeresen 
akadalyoztak, erthetö, hogy az frott költeszet elsö kepviselöi csak 
nemetek s mäs idegenek lehettek 6s voltak is. Mivel azonban eszt-
nyelvi ismeretük es nyelvhasznälati keszsegük egyaränt siläny 
volt, erthetö, mily keves igazän ertekes- gyarapodast jelentett 
könnyü fajsülyü irodalmi termelesük. Ez leginkabb a valläsos iro-
dalom hibas fordltasaban, valamint a nyelvhelyesseg ellen veto 
predikäciök gyartäsaban merült ki. Az elsö ilytärgyü könyvekröl 

35* 
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a XVI. szäzadban (1517) van tudomäsunk. Az elsö nagyobb-
szabäsu 6s reänkmaradt könyv (STAHL: Hand- und Hausbuch) 
1632-böl, az Üjszövets6g fordltasa 1686-bol s a teljes bibliafordltas 
1739-böl valo, tehat közel 150 evvel k6söbbi, mint a magyar biblia
fordltas (1590), söt 100 ewel k6söbbi a finn bibliaforditäsnal is 
(1640). Mar ezek a dätumok is vilägosan bizonyftjak, mily «keresz-
tenyi» mödon gondoskodtak az eszt nep kultüräjärol es leiki szük-
segleteinek kielegites6röl azok, akik a legnyersebb eröszakra ta-
maszkodva magukat a n6p lelkipäsztorainak es a kultüra kep-
viselöinek tartottäk, mäsr6szt nem engedt6k meg a n6p fiainak a 
müveltek soraiba valö emelkedeset. Igy tartott ez a XIX. szäzad 
elejeig. 

De ez a korszak sem nelkülözi a kötött versformäjü es eredeti 
költeszetet. Mar az 1630-as 6vekböl megmaradt egy csomö köszöntö 
es mas vers, r6szint Opitz szabalyai szerint kezelt alexandrinusok-
ban. Hozzäjuk sorakoznak egyes vilägi es valläsos jellegü költe-
m6nyek. Különösen 6rdekes közülük az elsö eszt mükölto, KÄSU 
ANTS kantor hosszü panaszverse Tartu väros elet6röl s a värosnak 
az oroszok r6szeröl tört6nt szörnyü elpusztitäsaröl (1708). Csak a 
XVIII, szäzad közepen 6s v6gen kezdenek megjelenni önallö, 
vilagias jellegü, leginkabb n6pfelvilagoslto tartalmü, erkölcsi me-
seket 6s elbesz61eseket tartalmazö könyvek. A szäzadfordulö idejen 
mar nagyobb mert6kben jarul hozzäjuk a vilägi lira, leginkäbb a 
n6met klasszikusok (GELLERT, kesöbb BÜRGER, SCHILLER stb.) 
verseinek forditäsa, valamint azokat utänzõ eredetiek. A korai 
romantika n6häny szentimentälis elemevel vegyülve a felvilägo-
sodäs koränak pszeudoklasszicizmusa az eszt irodalomban 1820-ig, 
söt r6szben azon tül is tart. 

m. A korai romantika 6s az üj klasszicizmus kora. 
(kb. 1820—1860.) 

A XIX. szäzad elej6n, mikent Europa mäs orszägaiban, pi. 
Finn- es Magyarorszägban, fisztorszägban is bizonyos szellemi 
izzäsnak induläs, a n6p 6s a nemzet iränt valo üj 6rdeklödes jelei 
mutatkoznak. Megjelennek az elsö 6szt folyõiratok, noha elettar-
tamuk rövid, akärcsak a n6metnyelvü Beiträge zur genaueren 
Kenntnis der estnischen Sprache (1813—1833) cimü6. Tudatosan 
kutatjäk. nemcsak az 6szt nyelv, de az 6szt po6tika szabälyait, 
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igyekeznek azokat követni, gyüjtik a nepdalokat stb. Ebben az 
idöben ragyog fei es virägzik elsö Izben az eszt költöi nyelv K. J. 
PETERSON — az elsö tösgyökeres eszt, söt az elsö «ifjü-eszt» irö •— 
patetikus ödäiban es idilljeiben. Vele kezdödik (1818—1820 köriil) 
a KLOPSTOCKot es a Sturm und Drang korät egyszerre emlekezetbe 
idezö korai romantikus, söt egyaltalän a maradandö ertekkel biro 
«szt költeszet. De a viragzäsnak ez az elsö kora a fiatal irö tragikus 
halälaval hamarosan veget er. 

Valsägos idök következnek az 1830-as es 1840-es evekben. 
Nyiltan mereszelik jösolni az egesz nep elkerülhetetlen pusztulasät 
(mint nehany evtizeddel koräbban HERDER a magyarsaget). De 
amint mär koräbban Magyarorszägon, ügy fisztorszägban is eppen 
e jöslatok ösztönzesere indul meg a nep es a nepkölteszet iränt 
valö üj erdeklödes, ezüttal mär tartösabban. FR. R. FÄHLMANN 

{1798—1850), FR. R. KREUTZWALD (1803—1882), H. NEUS es 
mäsok müködese a hagyomänyos nepkölteszetet az 1840-es es 
50-es evekben üjra közbecsüles tärgyävä emeli. Bebizonyitjäk 
vele, hogy az eszt nep is k6pes a müvelödesre 6s a fejlödesre, vala-
mint azt is, hogy az üj költeszetnek e nepies gyökerzetböl kell 
kinönie. A FÄHLMANN ätdolgozta es kiadta mitolögiai mondäk 
jelentik a kezdemenyezest s azokat bämulattal fogadjäk. E kor-
szak nepi es egy6ni költeszetenek együttmüköd^seböl keletkezett 
remekmü, együttal az egesz szäzad eszt irodalmänak elsö es leg-
fontosabb alkotäsa termeszetesen a Kalevipoeg (1857—1861) c. 
nemzeti eposz. Noha ennek tärgya leginkäbb prözai mondäk alak-
jäban elt a nep között, megis sok eredeti nepdalt is tartalmaz. 
Vele a gyökeresen eszt nemzeti szellem elöször lep nyilvänossäg 
ele, «az eddig megvetett koidus egyszerre mindenkitöl tisztelt 
kirälyfivä lett». 

A Kalevipoeg sok ertekest tartalmaz KREUTZWALD egyeni 
költöi alkotäsäböl is. De erdekelhet bennünket mint annak az 
egesz Europära kiterjedt multkultusznak es az eposzalkotäsra 
iränyidt irodalmi äramlatnak szempontjäböl is, amelybe pl. 
VÖRÖSMARTY hires Zalän futäsa tartozik. A Kalevipoegnek az eszt 
nemzeti 4s irodalmi fejlödösben talän meg nagyobb szerepe volt, 
mint Magyarorszägon a Zaldn futdsdnak. Megveti az eredeti eszt 
nemzeti irodalom biztos alapjät. A kölcsönzött kultürformäk 6s a 
n6p sajätos szelleme között megtörtenik a szintezis. A toväbbi 
iejlödes a fellelkesült es lendületet nyert nemzeti romantika 
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zaszloja alatt törtenik. Ebbe az iränyba tartozik, több elemenel 
fogva, mar a Kalevipoeg is, noha voltakeppen meg az elözö kor-
szak csücspontjät es befejezeset jelenti. 

TV. A nemseti romantika kor a. 
(kb i860—1890.) 

Amit Magyarorszägon az 1830-as es 40-es evek jelentenek, 
azt fisztorszägban az 1860-as es 70-es evek jelzik. A hazafias es 
nemzeti 6rzes ebredesenek, elsö felmagasztosuläsänak • kora ez, 
amely erzes eleinte egyeseket, kesöbb mind nagyobb tömegeket 
ragadott meg. Magyarorszägon ennek a kornak es lelkisegnek leg-
kivalöbb megszemelyesltöje es kifejezöje PETÖFI egyenisege es 
költeszete, fisztorszagban LYDIA KOIDULA, fippen ez a kultür-
biolögiai szempontböl azonos helyezettseg teszi mindkettöjiik 
költeszetet sok tekintetben hasonlovä: nepeik nemzeti üjjäszüle-
tesenek szimbolikus alakjai mindketten. Rövid ideig viragzo 
llräjuk jellemzö indlteka nepük es annak szabadsäga iränt täplält 
szeretetük, s ez mindkettöjüknel egyforma szenvedellyel es egyenies-
seggel nyilvänul meg. A megnyilvänulasi möd azonban — mily 
vegtelen különbseg együttal kettejük között is — szinte szimbö-
likusan jellemzi a ket nemzetet es ebredesük korat. Egyikük 
ferfias, dacos, harcias, a szemelyes szabadsägot mindenekfelett 
imädö deli «pusztak fia», az alföld költöje, a mäsik lagy es bekes 
6szaki földmüvesnep aläzatos leanya, aki erosebb es szebb a vagya-
kozasban, büsongäsban, mint harcias a tettekben. Haläluk is 
ennek megfelelöen különbözö: az egyiket a szabadsag extäzisa a 
csatak verrozsaihoz hajtja, a masik elhervad, elfonnyad, — de 
siralmaibõl legszebb versei fakadnak — elhervad, elfonnyad, 
idegen hatalom rabsägaban elve, eppenügy, mint nemzete elso 
tavaszi ebredese. Mindket nemzet ^s mindket költö tragikumat 
az ellenseg okozta: az orosz terjeszkedesi vagy es a panszlävizmus. 
Mindket költo hatrahagyott versei honfitarsaik szämtalanjainak 
szlveben elesztettek fel ugyanazokat a längokat, a legkedvesebb 
nepi es nemzeti dalokka valtak s nemzeteiket üj haladäsra buz-
ditottäk. 

Nem besz^lhetiink most bövebben e korszak szämos többi 
Iröjärol, KUHLBARS, VESKE, JAKOBSON, PÄRN, kšsöbb BORNHÖHE, 

J. BERGMANN stb.-röl. Annyit kell csupän megjegyeznünk, hogy 
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•ebben az idöben mar megvetettek a szepprõza es a drama 
alapjait is, bar azoknak nem sikerült oly magaslatokra eljut-
niuk, mint a liranak. 

Y. A realizmus es a naturali^mus kora. 
(kb. 1890—1910.) 

Csak a realisztikusabb elet- 6s miiveszetfelfogäs terjedesevel 
nyer az eszt novella 6s regeny nepiesebb es müvesziesebb jelleget. 
JUHAN LIIV 6S AUGUST KITZBERG falusi elbeszeleseit a szäzad-
fordulö idejen E. PETERSON es EDUARD VILDE tiszta vonalvezetesü 
es eles iränyzatü novelläi es regenyei követik. Ezek kerlelhetetlenül 
es hatäsosan, a leglesujtöbb valöszerüseggel äbrazoljak a politikai 
es gazdasägi elnyomas alatt vergödö nep eletet. VILDE idõvel az 
eszt prozairok egyik legnagyobbika lesz, az «eszt Jökai Mor», egye-
dülällö es mindig erdekfeszltö meseszövö kepessegevel. Legszive-
sebben es legsikerültebben szocialis kerdeseket dolgoz fei, különösen 
az eszt tanya es udvarhäz közötti viszonyt szereti abrazolni. A mult 
szäzad közepen lezajlott nagy parasztmozgalmak lelräsaval kezdi 
{Mahtra sõda — A mahtrai csata, 1902 stb.) s az udvarhäz jelen-
kori mindnagyobb demokratizälödäsän 6s gyengülesen, viszont a 
parasztsäg gyarapodäsän ät {Mäeküla piimamees — A mäekülai 
tejesember, 1916) e k6t, egykor oly eles ellentetben ällott tärsadalmi 
osztälynak a földreform utan bekövetkezett reszleges egybeolva-
däsäval vegzi (Asunik Wolfershausen — Woltershausen telexes). 

ViLDŽtöl valõk a legjobb 6szt szlnmüvek (Pisuhänd — Sdr-
kany). Ez az elsö korszerü eszt szalonvi'gjät6k, amelyben elöször 
tört6nik meg a kialakulo eszt värosi lakossäg, a m6g sok tekin-
tetben parasztos jellemvonäsokkal rendelkezö kereskedõk es ertel-
misegiek alakjainak tipizäläsä. Tele van ez a tärsadalom az elöre-
tör6s lendület6vel es senki sem riad benne vissza tärsänak rä-
szed6setöl. 

Az 6szt realisztiküs dräma elsö nagy mestere azonban a nemr6g 
meghalt AUGUST KITZBERG, õ äbräzolja az elsö, tragikus össze-
ütközesekbe sodort tišzta 6szt paraszti jellemeket. Az összeütkö-
zest vagy Szenvedellye f aj uit gazdasägi elöretöres, esetleg penzvägy 
(Kauka Jumal — A penzisten), vagy tärsadalmi ellent6tek (Tuulte 
pöörises -— A szelek forgatagaban), vagy valläsos es tärsadalmi elö-
lteletek (Libahunt — Liderc) id6zik elö. Talälõan äbräzolta egyik 
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huinoros n6pszmmüveben (Neetud talu — Az eldtkozott tanya) 
azt az aktuälis kirdest, amely nälunk az iskolazott gyermekek es 
a szämukra idegenne vait földmüvelöelet közti ellentetböl szar-
mazott. Mikent az egesz eszt költ6szetet, KITZBERG drama.it is 
bizonyos impresszionisztikus lagysäg 6s erzekenyseg jellemzi, nem 
pedig a vegletekig hajtott harcias-hösies magatartäs. 

VI, Az tijromantika 6s az impresssionismus kora. 
(kb. 1905—1920). 

A XX. szazad ele j en nagy forrongäs indul meg az egesz eszt 
tärsadalmi es szellemi Klethen. Kialakult a värosi polgärsäg es a 
värosi ertelmiseg retege, a gazdasägi j ölet 6s közmüvelödes emel-
kednek, a külföld kultüräjäval es irodalmäval valö erintkezes 
elevenebbe lesz, az egesz Oroszorszägot äthatö forradalmi 6s sza-
badsägeszmek különösen az ifjüsägot lelkesitik s mindezeknel fogva 
üj eletösztön, üj pätosz születik, mind az Klethen, mind a köl-
teszetben. 

Mikent az 1820-as 6s 1860-as evekben, j elenleg is a lira indul — 
az üj eletlendület kife j ezesekeppen — legelöször 6s legele venebben 
virägzäsnak. Mär eg6szen korszerüen egy6niek s 6ppen a maguk 
n6pdalszerü egyszerüs6g6vel szlvbemarkolöan hatäsosak a szeren-
cs6tlen sorsü JUHAN LIIV tragikus panaszokkal es vägyakozäsok-
kal telt versei, amelyek szinte az eg6sz vergödö nep sorsät szimboli-
zäljäk. Egyensülyozottabbak, de csupän misztikus term6szetbe 
olvadäsukkal, ERNST ENNO helyenkint szinte teozöfikusan befeie 
f ordult versei. De mindkettöjükben ott lobog mär az üj szeretet 
tüze szenvedö hazäjuk iränt s az üj szenvedelyes vägyakozäs 
airnak jobb sorsa utän. E vägyakozäsböl születik meg a fiatalok 
mozgalma, az ismert Noor-Eesti (ifjü-6szt) iränyzat, amely mere-
szen es hatärozottan forradalmi jellegu nemcsak a tärsadalmi es 
politikai ügyekben, de az eg6sz szellemi kultüra 6s az irodalom 
k6rdeseiben is. A panaszkodäs hosszü ideje utän elöször hallunk 
üjra f6rfias, harcias, ifjüi mer6sz hangokat GUSTAV SUITS versei-
ben {Elu tules — Az diet tüzeben, 1905). Mind SUITS, mind a pröza 
ter6n öt követö FRIEDEBERT TUGLAS alkotäsaiban minden az 
üjromantika erzelemhevületeben es szlngazdagsägäban ragyog. 
Mindkettöjük k6söbbi költöi term6se az 6szt verset 6s novellät 
tartalom 6s forma tekintet6ben legközelebb vitte az lzl6sfinomsäg-
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hoz es müvesziesseghez. Igaz, hogy szübjektlvek, söt reszben 
esztetizälök, ennek ellenere sikerült nekik nem nagyon elterni a 
környezö reälis elet lelkisegenek es törekveseinek kifejezesetõl. 
SUITS költeszete, utolso köteteig (1921) a maga esztetikai egye-
niessegevel a nagyon diesen hangsülyozott eszmei szocialitäst 
fejezi ki. 

A mäsik legkivalöbb ifjü-eszt Ürikus, VILLEM RIDALA, is 
egyenien finomlzlesü, lelkielete azonban inkäbb impresszioniszti-
kusan receptiv. Különösen a termeszetkölteszetben es a nepdalt 
utanzo formaban otthonos. A nepdal versformäjaban, egyebeken. 
kivül, ket eposzt irt: egyiket az osi nörabläs elemeinek, mäsikat 
csalädi tragediat targyalo nepballadäk anyagänak felhasznälasäval. 

Az ifjü-eszt irök különösen nagy szolgalatot tettek az izles-
finomitasban es az irodalmi kultüra fejleszteseben, a korszerü, eles 
kritika meghonosltasaban, valamint az eszt irodalmi nyelv üjja-
teremteseben. Mikent Magyarorszägon immär 100 ewel ezelött 
Kazinczy Ferenc, ügy az ifjü-esztek, különösen JUHAN AAVIK 
ösztönzesere es färadhatatlan munkässäga folytän egesz sereg üj 
stllusfordulat es üj szõ alkotäsa ment vegbe. Szämuk nem emel-
kedik valõszinüleg 10,000-nel többre, mint Magyarorszägon, ketseg-
telen azonban, hogy az eszt nyelvnek es stilusnak egeszen mäs 
jelleget, szinte minden nyelwel versenyre kelni kepes kifejezö-
keszseget es hajlekonysägot adtak. 

Az ifjü-6szt iräny eletigenlese es szinkedvelese különösen a 
viläghäborü vegen eri ei tetöfokät, midõn a forradalmi szenvede-
lyek szabadon csapongäsa az eszt lfrät es a lirizälo, fantasztikumok 
f ele hajlo prözät meg eddig nem tapasztalt virägzäs fokära emelte. 
Az eddigi tartözkodäs, szinte aszketizmus, helyett elöször tünik fel 
az eszt irodalomban a mereszen erzeki elet-, szerelem- es termeszet-
mämor, väratlan gazdagsäggal fakadnak eddig ismeretlen bujasägü 
szovirägok. Mindez különösen a jelenleg legjelerxtekenyebb es leg-
tehetsegesebb ket Ürikus, MARIE UNDER es HENRIK VISNAPUU sze-
relmi es termeszet költeszeteben nyilvänul meg. A prõzäban ennek 
az iränynak a FR. TUGLAS fantasztikus-mitologiai novellagyüjte-
menyeiben (Saatus — Sors, Raskuse vaim — A nehezkesseg szel-
leme, Hingede rändamine — Lelkek vdndorlasa) kifejezödö erzelmi 
es szfnbeli gazdagsäg, valamint A. GAILIT pajzänul szertelen 
fantazmagöriäi felelnek meg. 
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VII. Az üjrealiajmus. (A függetlenseg k ora.) 

Az üjromantikuš szubjektivizmus utan föleg a viläghäborüra 
következö eurõpai szociälis költ6szet (expresszionistäk stb.) hir-
dette a kollektivizmusnak es a szocialitäsnak üjszerü felfogäsät,. 
mäsreszt erre kenyszeritette a költöket a függetlenseg elsö eveiben 
beallott gazdasägi välsäg. Igy keletkeztek, különösen a Tarafiita c. 
folyöirat hasäbjain, a szociälis es ältalänos etikai viszonyok meg-
javltäsät hevesen követelö «korversek» es a parvenüsködes ärny-
oldalait leleplezö iränyzatos prozai müvek. Idök folytän es a 
viszonyok javuläsäval ez a hevesseg aläbbhagyott, de a meg
lehetösen hangsülyozott szociäletikai eszmeszmezet az eszt iroda-
lomban meg ma is meglehetösen ältalänos. A stllusban is közeledes 
törtent üjabban a valõszerübb eletäbräzoläshoz. A lira hätterbe 
szorult, nošha meg megjelentek meglehetösen j o es egyeni vers-
kötetek, pl. M. UNDER mely erzessel es ritkasägszämba menö 
ritmusfrisseseggel megirt pesszimisztikus kötete (Hääl Varjust — 
Hang az drnyekböl) es H. ViSNAPUUtöl az üj hazaszeretetet ki-
fejezö Marjamaa laulud — Maria orszdgdnak dalai. Verstechnikai 
fejlödes is mutatkozott, különösen az asszonänc es üjszerü ritmusok 
hasznälatäban. Az eddigi nöies es erzelgös hangulatkölteszet 
helyett korszerüen ferfias es intellektuälis (JOHAN SEMPER), söt 
konstruktivisztikus (JOHAN BARBARUS) hangok csendültek fel,. 
melyek legaläbb vältozatossägukkal mind az erzelemtartalom, 
mind a forma tekinteteben gazdagitottäk az eszt költeszetet. 

A bekere hajlö kor szelleme ezüttal mintha inkäbb az epikai 
költeszetet, novellät s utöbbi idöben különösen a regenyt värnä 
es emelne elsö helyre. E tekintetben elsöül föltetlen A. H. TAMM
SAARE emlitendö. Mär az ifjü-eszt mozgalom idejen ö a mäsodik 
legtekintelyesebb prozalro TUGLAS mellett. Abräzoläsmõdja inkäbb 
impresszionisztikus, ällandöan lelektani es filozöfiai problemäkat 
bogozgatõ, különösen midön egyetemi hallgatö koräban szerzett 
elmenyeit irja meg. A függetlenseg idejen visszatert az eszt föld-
müves lelkialkatänak elemzesehez, most mär az ertelem erejevel 
elesltett megfigyelökepesseggel. Különösen legüjabb regenye, «Tõde 
ja Õigus — Igazsdg es Valösag», emelte egyszerre az egesz olvasö-
közönseg szemeben az eszt regeny elsö mestereve. S valoban, ez a 
meleg humanizmussal meglätott, a jelenlegi eszt 61et alapprobl6mäit, 
az emberöltövel ezelött eit tipikus 6szt földmüvesek eletmodjät 
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es lelkiseget äbräzolo vilägkep a mai eszteket nagyon megragadja 
annäl is inkäbb, mert ez az äbräzolas tävolröl sem etnogräfiai 
vagy a külsösegeket szarazon leirõ krõnika, hanem mert ez az elsö 
es mely neplelektani elemzes ältalänos emberi vonäsokkal es 
kerd6sekkel tärsul. Sajätszerü szimbölikus eposz az örökös küz-
delmek között alakulo, egyre derekabbä välö eszaki földmüves 
etikäja alapjan, mig vegül latszölag celhoz erve tulajdonkeppen 
az oszövetseg Jehoväjähoz hasonlatosan elegeti maga körül mind-
azt, ami az elet mosolygäsa es szepsege. Az örök puritanizmus 
szüksegessege es a puritanizmus tragikuma hasonlithatatlan mely-
seggel testesül meg a regeny folyamän, eszt miliõben s 6szt faj-
lelektani tulajdonsägokkal kiegeszitve, egy sereg tösgyökeres eszt 
tipiküs alakkal valtozatossa teve, reliefszerüen domborodva ki. 

Nines terünk, hogy bövebben beszeljünk a többi jelenkori 
eszt prözairörol, akik közül ketsegtelen sokan erdeklödest kelt-
hetnek külföldön is. Csak MAIT METSANURK-HuBELt, az eszt 
prözairodalomban az etikai problemäk legmelyebben ja.ro feldolgo-
zojat emlitjük meg. (L. Jäljetu haud — Jeltelen sir c. legutõbbi 
regenyet, amely egy titkos kommunista szervezkedes vezetõje 
lelkieletenek mely es megrazo elemzese, vagy a nyärspolgari elet 
belsö szakadekait leleplezö novellagyüjtemeny: Viimne päev — 
Utolsö nap). Ugyancsak erösen etikai, söt inkäbb szociäletikai, 
mondhatni osztälyharcos etikai jellegü iro ALBERT KIVIKAS, az 
eszt szociälis ellent6teknek, különösen a nagygazdäk es a zsellerek 
ellenteteinek legjobb äbräzolõja. Stilusa nem METSANURK forrongö 
stilusa, nem is oly mely lelekbüvär, mint TAMMSAARE, de a külsö-
segek elesszemü megfigyelöje s a nepies stilus ügyes alkalmazöja. 
Különösen utolsö novellagyüjtemenye, Punane ja Valge — Vörös 
•es jeher, fejezi ki a legelesebben mind tartalmilag, mind tömöritett 
formäban, az orszäg szociälis ellenteteit. A falusi bietet üjrealisz-
tikus szinekkel ecsetelö irok közül meg az üjromantikät kezdö 6s 
a földreform folytän keletkezett telepesek osztälyänak föltöresevel 
különösen foglalkozo RIHARD ROHT es az ipari munkässäg eletebe 
elmelyedö PEET VALLAK. emlitendök meg. A nehez viszonyok 
között elö eszt gyäri proletariätus eletet Zola mintäjära rikito 
szlnekben festette meg AUGUST JAKOBSON, mult evben megjelent 
szenzäeios regenyeben (Vaeste patuste alev — A szegeny bünösök 
soran). A videk es a väros nyärspolgäri retegeit az eszt Dickens, 
OSKAR LUTS elevenitette meg, kisse ugyan felületes, kisse erzelgös, 
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azonban az olvasõt mindig magaval ragado 6s meleg szivröl tanus-
kodö, humorral telltett friss elbeszeleseiben. A magasabb tärsa
dalmi osztälyok parvenüinek eletet irönikusan leleplezö fro JOHAN 
SEMPER, akinek novellagyüjtemenyei egyuttal forma szempontjä-
bõl a legmodernebbek. Leginkäbb paradoxokkal szerkeszt, a 
francia Morand, Delteil 6s a nemet Sternheim modorät juttatva 
eszünkbe. 

Ami az 6szt dramat illeti, meg kell jegyeznünk, hogy a függet
lenseg idej6n az nem fejlödött oly m6rtekben, mint az epika es a 
lira. A drama egy6bkent is az eszt irodalom legfiatalabb es eddig 
leggyengebb müfaja. Teljes eredmenytelensegröl azonban itt sem 
beszelhetünk. Az ällami önallosäggal j aro szervez6si läz, masreszt 
a cenzurätöl valo megszabaduläs igen sok szatirikus elemet sodort 
az eszt irodalomba, igy a drämalrasba is. KITZBERG emlitett darab-
jän kivül (az «iskoläzott gyermekek» parõdiäja) egesz sereg vlg-
jät6k jelent meg. Különös sikerre tettek szert HUGO RAUDSEPP 
szinmüvei, amelyekben VILDE : Pisuhänd (Sarkany) c. darabjänak 
nyomät követve a magasabb parvenü-osztäly hatalom-, penz- es 
elvezetvagyat, älszenteskedö moraljät es müveszeti snobsägät tette 
günyolödäsänak celtabläjäva. Ezek a törekv6sek az Amerika 
Krisztusa c. darabban a keresztenys6g alapjät tämadjäk, olyan 
modern Krisztusrol besz61ve, aki csak a gazdagokat hivja a menny-
orszagba. Ugyanilyen, r6szint szociälis, reszint lelektani szatira, 
tele öngünyolodässal, uralkodik a fantasztikus es szinpompäs 
Sinimandria c. darabjäban is. A romantikus szerzö haläla utän 
magateremtette älomszigetre jut, ahoi azonban keserves csalodäs 
eri: a fantäziäja szülte 61et 6s alakok nagyobbak näla, alkotojuk-
näl s igy fels6ges uralkodõ szerepe helyett kenytelen megel6gedni 
a napszämos munkäs sorsäval. Eredeti es 6rdekes eszmeszövesüek, 
szellemesek, bär nem mindig lzl6ses stilusüak RAUDSEPP következo 
darabjai: Samson bird (Kohtumõistja Simson) es különösen a 
Sinai ütjelzõk (Siinai tähised). Ez naturalisztikus mödon tärgyalja 
a tizparancsolat adäsänak ismert törtenetet. Az 6rdeklõdest leg
inkäbb a n6pvez6r 161ektani elemzese kelti fel. A teremtö geniusz, 
Mozes, csak az elmeletben erös, a gyakorlati eletben ügyetlen. 
Ez hozza magäval a szerepek elosztäsät: kiegeszit6sül szüksege 
van Äronra, a tipikus papra es üres szõszätyärra — szonokoläs 
v6gett 6s a gondolatokban szegeny hadvez6rre, Jõzsu6ra — a 
cselekv6s v6gett. 
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A cinikus RAUDSEPP drämäiba ironiat visz es komikus helyze-

teket teremt. A tisztan tragikai összeütközesekbol fölepült drämäk 

közül föleg kettö tett szert elismeresre: TAMMSAARE Juditja., 
melyben az ismert bibliai motlvum eg6szen mäs megvüägitäsba 

kerül, mint Hebbel hasonlö clmü müveben, es MAIT METSANURKtol 

A täbornok fia (Kindrali poeg) c. darab, amely az eszt drämäk 

közül a legelesebb szociälis es aktuälis jelentöseggel bir: egy 

Esztorszägban föltetelezett hatalomvägyo fasiszta täbornok sze-

repel benne es szocialista (kesöbb kommunista) fiänak tragikus 

belsö vivõdäsai, majd haläla jätszodnak le elöttünk. A fiü, meg-
oldäskent, az üjszövetseget tartja kezeben s sziveben vagy tämad 

az etikailag üj, tisztult ember iränt, aki nelkül az üj vilägrend 

alkotäsära törö tervezgetesek veres tevedesek csupän. 

* 

E rövid ismertetes kevesetmondo, különösen azok szämära, 
akik elött az eszt irodalom meg teljesen terra incognita. Hosz-
szabb ismertetesre itt nem terjeszkedhetünk ki, ez6rt az erdek-
lödök szämära megjegyezzük, hogy a regibb eszt irodalomra nezve 
P. HINNEBERG: Kultur der Gegenwart c. müvenek Osteuropäische 
Literaturen c. köteteben talälhatök reszletesebb adatok. Az üjabb 
irodalomröl elvetve jelentek meg folyõiratokban (pl. Revue Bel-
gique eszt szämäban, 1927) ismertetö tanulmänyok. 

Vegül az eszt irodalom jelenlegi ällapotäröl ejtünk nehäny 
szöt. Nemcsak hazafias optimizmus eredmenye, ha azt mondjuk, 
hogy gyors kibontakozäs es termekeny munkässäg jellemzi a mai 
eszt irodalmat. A törtenelem folyamän elöször adatott meg szä
mära a szabad lehetösege annak, hogy teljesen önmagänak szen-
telhesse magät, mert ez a multban a politikai elnyomäs, mäsreszt 
a gazdasägi nyomorüsäg miatt lehetetlen volt. Az orosz r6m-
uralom cenzora ily szavakat törölt a keziratbõl: boldogsag, szfyseg, 
rabszolga stb. Ezzel szemben a szepirodalom szämära, legaläbb is 
politikailag, a sajtõszabadsäg a legteljesebb. Az irök anyagi hely-
zeteröl a tärsadalom meglehetös äldozatkeszs6ggel gondoskodik, 
az e celra szolgälo kultürkapitälisböl pedig minden valamennyire 
is produktiv iro tämogatäst (voltakeppen fizetest) kap. öreg irök 
nyugdijat, a kezdök ösztöndljakat, az Irök Szövetsege (Kirjanikkude 
Liit) es az Tiszt Irodalmi Tarsasdg (Eesti Kirjanduse Selts) pedig 
böseges hitelt kapnak könyvkiadäsra. A tämogatäsok, valamint az 
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egyžbkent is intenzlvebbe vält szellemi munkälkodäs következte-
ben az evenkint megjelenö irodalom mennyisege a függetlenseg 
ulotti termeles sokszorosära emelkedett s legtöbbnyire nem az 
ertek roväsära. Az irodalmi termelest iränyftö szellem egeszseges, 
etikai es szociälis. Megväsärolt vagy csupän üres idötöltesnek 
szänt ponyvairodalom, összehasonlitva mäs orszägokkal, meg 
feltünöen keves van. Az olvasöközönseg egykor meglehetösen 
alacsony irodalmi müveltsege es erdeklödese az utöbbi esztendök 
eleven propagandäja következteben mindinkäbb emelkedö iräny-
zatot mutat. Az aktuälis bei- es külföldi irodalmi elettel ket folyö-
irat tartja fenn az erintkezest. Az fiszt Irok Szövetsegenek testes 
kötetben megjelenö Loomingja (Alkotäs) inkäbb a teremtö iro
dalom es a kritika erdekeit szolgälja. Az Iiszt Irodalmi Tärsasäg 
folyöirata, az Eesti Kirjandus (Žszt Irodalom) föleg irodalom- es 
müvelödestörtenelmi tartalmü. Az irodalomtörteneti kutatäs terü-
leten mär letrejöttek az elsö, nyugateuröpai mintäkkal vetekedö 
monogräfiäk (pl. F. TUGLAS: Juhan Liiv). Idegenböl forditott 
szepirodalom is nagyobb mennyisegben kezdett a függetlenseg 
eveiben megjelenni, mint azelött. Bär e teren meg sok a teendö, 
elmondhatjuk, hogy ma mär a vilägirodalom legjelesebb prozai 
alkotäsait eszt nyelven is olvashatjuk. A magyar irodalom fordi-
täsai sem hiänyzanak; JOKAI MOR, HERCZEG FERENC es MOLNÄR 

FERENC müvei a legkedveltebbek. 
Ha az eszt kultüränak valamelyik äga meltän häläs lehet az 

eszt függetlenseggel szemben, ügy az irodalom bizonyära az. De 
bärmily csodäsan gyors voit is az utöbbi evtizedek, különösen az 
elmült esztendök irodalmi haladäsa, oly hosszas tengödes utän, 
nem szabad soha elfelejtenünk, hogy azok a nagyszämü hiänyok 
es gyöngesegek, amelyek az idegen eröszakos uralom következte
ben irodalmunk r6gi koräböl megmaradtak, meg tävolröl sincsenek 
eltüntetve. Sajätos irodalmi hagyomänyt, ertekes, örök jelentösegü 
es mintakepül szolgälö klasszikus alkotäst keveset vagy egyältalän 
nem örököltünk a multbol. Az eszt irodalomnak ezert annäl in
käbb van szüksege a jövendö erös es szenvedelyes szeretetere. 
Remeljük, hogy ebben segftsegere lesznek a most lezajlö rokonsägi 
napok is, amelyekröl az eszt resztvevök elöször viszik magukkal 
azt a benyomäst, hogy nepük es kultüräjuk iränt — sajät hazäju-
kon es Finnorszägon kivül — legaläbb meg egy orszägban tanusi-
tanak bizonyos jöindulatü erdeklödest. 



ÜBER DIE FINNISCHE LITERATUR. 

Von K. S. LAURILA. 

Obgleich die Wurzeln der finnischen Literatur bis in das 
XVI. Jahrhundert zurückreichen, da die ersten literarischen Er
zeugnisse in finnischer Sprache, die religiösen Lehr- und Andachts
bücher und die Übersetzung des Neuen und einiger Teile des Alten 
Testaments von Bischof MIKAEL AGRICOLA, der als «Vater der 
finnischen Literatur» gilt, aus der Mitte dieses Jahrhunderts, 
stammen, die eigentliche finnische Kunstpoesie ist im Wesentlichen 
doch ein Erzeugnis der letzten sechs oder sieben Jahrzehnte. 
Es ist daher kein Wunder, wenn die Existenz einer so jungen 
Literatur vorläufig nur sehr mangelhaft in das Bewusstsein der 
grossen Kulturvölker eingedrungen ist. Noch immer sieht man, 
dass die finnische Literatur im Auslande und in ausländischen 
Sammelwerken, Nachschlagebüchern und Literaturgeschichten ent
weder ohne weiteres der schwedischen Literatur zugezählt oder 
wenigstens als ein Anhang derselben behandelt wird. Eine der
artige Behandlung ist jedoch vollständig unbegründet. Allerdings 
war die schwedische Sprache infolge der jahrhundertelangen Ver
einigung mit Schweden tief bis in das XIX. Jahrhundert hinein 
die einzige Sprache der höheren Kultur in Finnland. Die grossen 
Neuerwecker des finnischen Volkes, die Dichter J. L. RUNEBERG 

und ZACHRIS TOPELIUS, ja selbst 4er politische Reformator des 
Landes und Urheber der finnisch-nationalen Bewegung, J. W. 
SNELLMAN, die um die Mitte und nach der Mitte des XIX. Jahr
hunderts wirkten, bedienten sich noch der schwedischen Sprache. 
Doch sind selbst RUNEBERG und TOPELIUS, was die Gefühlsweise,. 
Ideenrichtung und den ganzen Charakter ihrer Poesie betrifft, so 
sehr finnische Erscheinungen und wurzeln so tief in dem Boden 
ihres Heimatlandes, dass es sehr verkehrt wäre, sie der schwedi
schen Literatur einzuverleiben. Noch weniger statthaft ist freilich 
eine solche Einverleibung in Bezug auf die eigentliche finnische 
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Literatur, da diese schon äusserlich und sprachlich durchaus eine 
Erscheinung sui generis ist. 

Den Hintergrund und die notwendige Basis der finnischen 
Kunstdichtung bilden die reichen Schätze der finnischen Volks
poesie, welche vornehmlich durch die grossartige Tätigkeit ELIAS 

LÖNNROTS entdeckt und ans Tageslicht gefördert, jetzt haupt
sächlich in zwei Werken vorhegen, in Kalevala und Kanteletar. 
Ohne die feste Grundlage, welche die Volkspoesie bdsonders in 
sprachlicher, aber auch in inhaltlicher Hinsicht bietet, wäre der 
verhältnismässig rasche Aufschwung der finnischen Kunstdich
tung gar nicht denkbar. Nur im Hinblick auf diese Volkspoesie 
ist zu verstehen, dass die finnische Sprache in einer so kurzen Zeit 
aus einer wenig kultivierten und ungelenken «Bauernsprache» sich 
zu der äusserst biegsamen, reichen und als Ausdrucksmittel der 
allerhöchsten und feinsten Gedanken- und Gefühlsregungen brauch
baren Kultursprache entwickeln konnte, die sie heute ist. In der 
ganzen finnischen Literatur tritt somit die Anlehnung an die 
Volkspoesie und an die dadurch vermittelten Schätze der Volks
sprache besonders in sprachlicher Hinsicht so deutlich hervor, 
wie kaum in einer anderen Literatur. 

Diese Anlehnung an die Volkspoesie ist schon bei dem be
deutendsten Bahnbrecher der finnischen Kunstdichtung, ALEKSIS 

KIVI (1834—1872), klar zu erkennen. Hätte er einer grossen 
Nation angehört und in einer weitverbreiteten Sprache geschrieben, 
so würde man ihn ohne Zweifel als eine der Grössen der Welt
literatur anerkennen. Diese hohe Stellung wäre allein durch zwei 
Werke genügend gerechtfertigt, durch das Lustspiel «Nummi
suutarit» (Heideschuster) und durch den Roman «Seitsemän veljestä» 
(Sieben Brüder). 

Zunächst durch diese beiden Werke hat ALEKSIS KIVI sowohl 
das finnische Drama als auch den finnischen Roman auf die höchste 
Höhe der Weltliteratur erhoben, weshalb er mit Recht als der 
eigentliche Vater der finnischen Kunstdichtung gilt, deren be
deutendste und originellste Gestalt er noch immer ist. Was die 
von KIVI vertretene literarische Richtung betrifft, so kann dieselbe 
mit keinem einzigen Schlagwort bezeichnet werden. In den Werken, 
in welchen er entweder mythologische, biblische oder sonstige 
exotische Stoffe behandelt (wie in Kullervo, Lea, Canzio), zeigt 
er oft eine echt romantische Gefühlswärme und Üppigkeit der 
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Phantasie. Wo er aber das gegenwärtige Leben seines Volkes 
schildert, wie in den Lustspielen Nummisuutarit und Kihlaus 
(Die Verlobung) und in dem Roman Seitsemän veljestä, da ist er 

ein urwüchsiger, kern voller Realist, der dem Naturalismus der 
achtziger Jahre schon in den sechziger Jahren die Bahn bricht 
und den gesunden Kern dieser Kunstrichtung gewissermassen 
vorwegnimmt. Wenn der Naturalismus in der finnischen Literatur 

der achtziger Jahre so leicht Eingang findet und sich im Grossen 
und Ganzen so gesund, ohne erhebliche Auswüchse und Ausartun

gen entwickelt, welche an dem Naturalismus in manchen anderen 

Ländern so stark hervortreten, so ist dies zu einem grossen Teil 
dem Einfluss KIVIS zu verdanken, der durch seinen instinktiven 

Realismus in seinen Werken die Vorzüge einer echten Wirklichkeits
schilderung gezeigt und somit den Boden für einen zielbewussten, 
theoretisch begründeten Naturalismus bereitet hat. 

Mit dieser kurzen Feststellung der allgemeinen Bedeutung 
KIVIS in der finnischen Literatur müssen wir uns hier begnügen. 
Auf eine genauere Analyse seiner einzelnen Werke können wir 
hier nicht eingehen. Statt dessen wollen wir hier kurz auf die 
wichtigsten fremden Einflüsse hinweisen, welche die finnische 
Literatur in ihrer Entwicklung zeigt, und zugleich die Haupt
strömungen feststellen, die sich in ihr in der neueren Zeit geltend 
machen. Dies ist wohl die einzige Art und Weise, um in einem 
kurzen Vortrag irgend ein orientierendes Bild über eine Literatur 
zu geben, die den meisten Zuhörern vollkommen fremd ist und 
auch fremd bleiben wird. 

Wenn von Einflüssen die Rede ist, welche die neuere finnische 
Literatur empfing, so sind zunächst zwei etwas auffallende Tat
sachen festzustellen. Man würde wohl meinen, dass von fremden 
Literaturen die schwedische und die deutsche die finnische Lite
ratur am stärksten hätten beeinflussen müssen. Noch immer ist 
die schwedische Sprache, trotz der grossen Eroberungen, die das 
Finnische auch als Sprache der gebildeten Klasse gemacht hat, 
die «zweite einheimische Sprache» in Finnland. Sie wird von allen 
Gebildeten, auch von den finnisch redenden, wenigstens ver
standen, weshalb die schwedische Literatur uns unmittelbar zu
gänglich ist und tatsächlich in Finnland von allen ausländischen 
Literaturen am meisten gelesen wird. Dazu kommt noch die geo
graphische Nähe, die Jahrhunderte lange politische Vereinigung 

Finnugor kongresszus. 36 
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und die daraus folgenden gemeinsamen Schicksale, die starke 
Rassenmischung und eine sich auf alle diese Faktoren gründende 
Kulturgemeinschaft. Hier sind wohl mehr als genug Gründe vor
handen, um a priori eine starke Beeinflussung seitens der schwedi
schen Literatur auf die finnische anzunehmen. Tatsächlich war 
jedoch der Einfluss der schwedischen Literatur auf die Entwick
lung der neueren finnischen sehr gering, viel geringer als der Ein
fluss einiger anderer ferner stehenden Literaturen. Von den etwas 
älteren schwedischen Schriftstellern hat vor allem VIKTOR RYDBERG 

befruchtend auf die finnische Kultur im allgemeinen eingewirkt. 
Er wurde in Finnland sowohl im Original als auch in Übersetzun
gen viel gelesen und von vielen zu einer Zeit beinahe als einheimi
scher Dichter betrachtet. Aber unmittelbare Spuren seiner Ein
wirkung auf die finnische Literatur lassen sich meines Wissens 
nicht nachweisen. Von den neueren schwedischen Schriftstellern 
war natürlich AUGUST STRINDBERG in Finnland sehr gut bekannt. 
Er hatte und hat immer noch in gewissen Kreisen auch begeisterte 
Bewunderer. Doch auch sein unmittelbarer Einfluss auf die finnische 
Literatur ist ziemlich belanglos. Abgesehen von GUSTAF FRÖDING, 

dessen Einwirkung bei einigen finnischen Lyrikern teilweise sogar 
allzu deutlich hervortritt, hat nur SELMA LAGERLÖF einen bedeu
tenderen Einfluss auf die finnische Literatur ausgeübt. Diese 
Einwirkung ist vornehmlich darum als bedeutend zu bezeichnen, 
weil sie sich bei einem der eigenartigsten und kraftvollsten unserer 
neuerer Schriftsteller nachweisen lässt, nämlich bei dem im Jahre 
1913 verstorbenen JOHANNES LINNANKOSKI. Ausser ihm empfingen 
von S. LAGERLÖF noch mehrere kleinere Schriftsteller Anregungen. 
Doch ist auch ihr Einfluss nicht tiefgreifend. Unsere Schriftsteller 
haben von SELMA LAGERLÖF eigentlich keine neuen befruchtenden 
und neugestaltenden Ideen erhalten, vielmehr haben sie sich von 
ihr nur "einige Stileigentümlichkeiten und «Kunstgriffe» angeeignet. 
Im ganzen kann man wohl sagen, dass der von Schweden her
rührende Einfluss auf unsere neuere Literatur so gering war, dass 
man ihn ruhig ausschalten könnte, ohne dass an der Entwicklung 
der neueren finnischen Literatur Wesentliches geändert würde. 
Nur wenn man diese Tatsache vor Augen hält, sieht man ein, 
wie grundverkehrt es ist, die finnische Literatur als einen Anhang 
der schwedischen zu behandeln. 

Noch geringer war der von Deutschland herrührende Ein
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fluss. Man wird wohl keine bedeutungsvolle Strömung der neueren 
finnischen Literatur, keine Wendung in ihrer Entwicklung angeben 
können, die nachweisbar deutschem Einfluss zuzuschreiben wäre. 
Wenig bedeutend war der deutsche Einfluss auch auf die Ent
wicklung der einzelnen Schriftsteller. Diese Tatsache ist auffallend, 
denn im allgemeinen empfing die neuere finnische Kultur gerade 
deutsche Einflüsse in sehr hohem Masse. Besonders das wissen* 
schaftliche Leben trägt beinahe die Schutzmarke «made in Germany», 
auch die Handelsbeziehungen und der Verkehr im allgemeinen mit 
Deutschland sind sehr lebhaft. Auch ist die deutsche Sprache von 
allen grossen europäischen Sprachen die verbreitetste in Finnland. 
Man wäre daher natürlich geneigt anzunehmen, dass der deutsche 
Einfluss auch auf dem Gebiet der Literatur sehr stark gewesen sei. 
Eine solche Annahme erweist sich aber als irrig. 

Man wird nun fragen: von welcher Seite ist denn die neuere 
finnische Literatur beeinflusst worden, da gerade diejenigen Ein
flüsse entweder gänzlich oder fast gänzlich fehlen, die nach apriori
schen Gründen die stärksten hätten sein müssen? 

Die neuere finnische Literatur ist besonders stark durch die 
norwegische, weniger durch die dänische, dann durch die franzö
sische und russische Literatur beeinflusst worden. 

Von den norwegischen Schriftstellern haben natürlich die drei 
ersten Grössen von universaler Bedeutung, IBSEN, BJÖRNSON und 
LIE auch auf die finnische Literatur den stärksten Einfluss aus
geübt, neben ihnen aber auch andere gleichzeitige norwegische 
Schriftsteller, wie z. B. KIELLAND und GARBORG. Am tiefgreifend
sten war wohl der Einfluss IBSENS. Nicht als ob er unmittelbare 
Nachahmer gefunden hätte wie in manchen anderen Ländern, 
aber er wurde für unsere junge aufstrebende Literatur ein Weg
weiser, für unsere Schriftsteller ein Wecker, gleichsam ein Kolum
bus, der poetisches Neuland entdeckte und neue poetische Werte 
erschloss. Die weitgehende und tiefdringende Art seines Einflusses 
erklärt es, dass die Bekanntschaft mit den Werken IBSENS auch 
für solche finnische Schriftsteller epochemachend werden konnte, 
die selbst keine Dramatiker waren und ihrer Natur nach so sehr 
von IBSEN abwichen, dass sie ihn unmöglich in ihrer eigenen 
Produktion zum unmittelbaren Vorbild nehmen konnten. So geht 
z. B. aus einigen Äusserungen unseres hervorragendsten und 
künstlerisch reifsten Erzählers, JUHANI AHO, hervor, dass die 

36* 
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Bekanntschaft mit den Werken IBSENS auch nach seiner eigenen 
Meinung gleichsam einen Wendepunkt in seiner dichterischen 
Entwicklung bezeichnet. Und was JUHANI AHO von sich selbst 
bezeugt, dürfte in der Hauptsache von der ganzen finnischen 
Dichtergeneration gelten, deren bedeutendster Vertreter er ist. 

Am deutlichsten erkennbar ist der Einfluss IBSENS bei MINNA 

'CANTH (1844—1897), nach ALEKSIS KIVI die bedeutendste drama
tische Begabung in der finnischen Literatur. Ihre ersten drama
tischen Versuche «Murtovarkaus» (Der Einbruch) und «Roinüan 
talossa» (Auf dem Hof Roinila), zu denen der Stoff aus dem Bauern
leben genommen ist, sind noch sehr unreife und unselbständige 
Werke nach abgegriffenen konventionellen Rezepten gebaut und 
von einer oberflächlich romantisierenden Auffassung in der Schil
derung des Volkslebens zeugend. Aus diesem romantischen und kon
ventionellen Schlummer erwacht jedoch die reich begabte Schrift
stellerin bald und wird, so wenig sie auch ihre Weiblichkeit zu ver
leugnen vermag, zum energischesten Vertreterund Verfechter der mo
dernen Ideen und Tendenzen in der finnischen Literatur der achtziger 
und der ersten neunziger Jahre. Und dieses Erwachen MINNA CANTHS 

ist ohne Zweifel zu einem sehr beträchtlichen Teil dem Einfluss 
IBSENS zuzuschreiben. Durch die Dichtung und in der Dichtung 
soziale Misstände zu enthüllen und besonders für die Befreiung 
der Frau einzutreten, wird von nun an zur Losung MINNA CANTHS. 

Diesen Aufgaben sucht sie sowohl im Drama als auch in der 
Novelle gerecht zu werden, und zwar zunächst durch das Vorbild 
IBSENS angeregt und begeistert. Das erste Drama MINNA CANTHS 

«Työmiehen vaimo» (Die Frau des Arbeiters), in dem die beiden 
neuen Tendenzen, die soziale und die feministische, zum Ausdruck 
kommen, ist künstlerisch noch sehr unreif und mangelhaft. Die 
Verfasserin ist so sehr von ihren neuen Ideen ergriffen, dass nicht 
sie diese beherrscht, sondern von ihnen beherrscht wird. Sie will 
uns um jeden Preis ein Lebensbüd vor Augen führen, das möglichst 
deutlich und stark ihren neuen Tendenzen entspreche, d. h. die 
ungerechte und unterdrückte Lage der Frau und der Unterklasse 
möglichst grell veranschauliche. Um dieses Ziel zu erreichen, 
scheut sie sich selbst vor den gröbsten Übertreibungen, psycholo
gischen Unwahrscheinlichkeiten und Einseitigkeiten nicht und 
schiesst freilich weit über das Ziel hinaus. Mit heutigen Augen 
betrachtet macht daher dieses erste soziale Tendenzstück MINNA 
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CANTHS einen sehr unnatürlichen und durchaus gekünstelten 
Eindruck. Aber seiner Zeit war das Stück dennoch ein Ereignis. 
Es genügte eben, wenn nur die Absicht der Verfasserin erkannt 
wurde. Eine solche Absicht aber war damals eine Tat, und zwar 
eine entzündende Tat. Die künstlerisch mangelhafte Form, in der 
diese Absicht zum Ausdruck kam, wurde weniger berücksichtigt. 
In ihren späteren Dramen, besonders in «Papin perhe» (Die Pfarr
familie), «Sylvi» und «Anna Liisa», erreicht MINNA CANTH bereits 
eine bedeutende technische Vollendung. Auch in den Novellen 
ihrer literarischen Reife ist die technische Fertigkeit sehr gross. 
Die dramatische Technik hat MINNA CANTH in erster Linie von 
IBSEN gelernt, obgleich nicht verschwiegen werden darf, dass 
hierin der hochverdiente Gründer und vielj ährige Leiter der 
finnischen Nationalbühne, KAARLO BERGBOM, ihr nächster Lehr
meister war. 

Der Einfluss BJÖRNSONS, LIES und der anderen Norweger 
war nicht so tiefgreifend wie der IBSENS. Auch ist er nicht ebenso 
deutlich im einzelnen nachweisbar, obwohl er zweifellos vorhan
den ist. Sowohl in der Stoff wähl als auch in der künstlerischen 
Technik wirkten BJÖRNSON und LIE auch auf einzelne finnische 
Schriftsteller vorbildlich ein, abgesehen von dem viel weittragen
deren und tieferen Einfluss, den sie durch ihre poetische An
schauungsweise und durch ihre Persönlichkeit im allgemeinen aus
geübt haben. So hat z. B. JUHANI AHO von sich selbst bezeugt, 
dass BJÖRNSON ihm gewissermassen behilflich gewesen sei, seinen 
eigenen und eigentlichen Pfad in der Dichtung zu finden. In den 
jungen Jahren stand nämlich bei AHO die Lyrik im Vordergrund 
und in etwas mühsam zusammengebrachten Versen suchte er 
seinen Stimmungen und inneren Erlebnissen Ausdruck zu geben. 
Die Bekanntschaft mit BJÖRNSONS Bauernnovellen hatte ihm 
gleichsam die Augen geöffnet und ihn zur Einsicht gebracht, 
dass er eigentlich in der Ferne suchte, was ihm ganz nahe lag. 
So liess er denn die hochtrabende Verskunst fallen und griff in 
urwüchsiger naturfrischer Prosa in das alltägliche, ihm so vertraute 
Leben seiner nächsten ländlichen Umgebung ein. Neben JUHANI 

AHO hat besonders TEUVO PAKKALA, der anziehende Schilderer 
des Kinderlebens und der kleinen Leute aus den Arbeitervierteln 
der Küstenstädte Nord-Finnlands, von der norwegischen Literatur 
Anregungen empfangen, wohl zunächst von JONAS LIE, mit dem er 
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eine grosse Geistesverwandtschaft zeigt. Derselbe stille und tiefe 
JONAS LIE, der draussen in Europa durchaus nicht so bekannt 
und geschätzt wird, wie er es verdient, hat wohl auch JUHANI AHO 

Anregungen gegeben. Besonders eine der feinsten Erzählungen 
AHOS, «Papin tytär» (deutsch erschienen unter dem Titel «Ellis 

Jugend) scheint mir diese Annahme zu bestätigen. In dieser Er
zählung behandelt AHO die «Frauenfrage», doch nicht tendenziös, 
sondern als reiner Künstler, d. h. er schildert das Schicksal einer 
Pfarrerstochter vom Lande, deren reiches und feines Innenleben 

verödet wird, weü sie, durch die Verhältnisse und Vorurteile ge
zwungen, einen Mann heiraten muss, den sie nicht liebt. Obgleich 
diese Erzählung wie das ganze Werk AHOS so deutlich das Gepräge 
einer selbständigen, eigenartigen Dichterpersönlichkeit trägt, wie 
poetische Werke es nur können, ist doch die Ähnlichkeit mit der 
Art und Weise, in der LIE entsprechende Themata z. B. im Roman 
«Familjen paa Güje» behandelt, so gross, dass man wohl berechtigt 
ist, Anregungen seitens LIE bei AHO anzunehmen. 

Wenn von dem französischen Einfluss die Rede ist, darf nicht 
so sehr an eine Beeinflussung einzelner finnischer Schriftsteller 
durch bestimmte französische gedacht werden als vielmehr an 
eine Kollektivbeeinflussung. Die in der französischen Literatur der 
achtziger Jahre herrschenden Strömungen und Anschauungen 
haben auf die finnische Literatur im allgemeinen weckend und an
regend gewirkt. Das Schlagwort Naturalismus ist ja der gewöhn
liche Sammelname für diese Strömungen. Soweit unter Naturalis
mus eine auf scharfe Beobachtung sich gründende getreue und 
treffende Wirklichkeitsschüderung verstanden wird, so war dies 
selbst in der finnischen Literatur allerdings nichts Neues. Schon 
ALEKSIS KIVI war ein Vollblutsnaturalist und in der treffenden 

. Wiedergabe der ungeschminkten Alltagswirklichkeit steht er noch 
heute unübertroffen da. Aber er war ein unbewusster Naturalist, 
er schüderte das Leben aus gesundem künstlerischem Instinkt, 
ohne zu ahnen, dass er dabei eine bestimmte künstlerische Auf
fassung befolgte und Vertreter einer bestimmten Kunstrichtung 
war. Was KIVI und viele andere vor ihm und gleichzeitig mit ihm 
in anderen Ländern instinktiv betrieben hatten, das wurde nun 
Ende des XIX. Jahrhunderts in Frankreich zu einem bewussten, 
systematisch entwickelten und methodisch anwendbaren künstle
rischen Glaubensbekenntnis und zu einer ästhetischen Welt



über die finnische literatur. 567 

anschauung erhoben. In diesem Sinne war der von Frankreich 
kommende Naturalismus auch für die finnischen Schriftsteller 
etwas Neues. Sie sahen nun, dass hinter der künstlerischen Dar
stellungsart, die ihnen eigentlich von Haus aus so heimisch war, 
und die sie besonders bei ALEKSIS KIVI so meisterhaft angewandt 
fanden, viel mehr steckte, als sie geahnt hatten: eine umwälzende 
ästhetische Weltanschauung, eine neue ästhetische Theorie von 
unabsehbarer Tragweite. Nun wurde es ihnen auf einmal klar: 
die Art und Weise das Leben zu schildern, die ihnen so nahe lag, 
die sie aber als eine «unpoetische» und deshalb ästhetisch unerlaubte 
gescheut hatten, gerade die war die richtige: so musste eben ge
schildert werden. Und wie anregend und befruchtend diese Ein
sicht wirkte, zeigen die historischen Tatsachen. Infolge der natura
listischen Strömung erwachte in der finnischen Literatur der 
achtziger Jahre eine sehr rege Schaffenslust, ein energischer Eifer, 
die so lange arg vernachlässigte alltägliche Wirklichkeit poetisch 
wiederzugeben. Im allgemeinen kann man sagen, dass dieser Eifer 
bei uns meistens gute Früchte zeitigte. Die krankhaften Begleit
erscheinungen des Naturalismus sind in der finnischen Literatur 
verhältnismässig wenig bedeutend. Dagegen hat der Naturalismus 
eine Menge guter Schöpfungen hervorgerufen, ja selbst Schöpfun
gen von bleibendem Wert. Beispielshalber weise ich nur auf zwei 
Erzeugnisse dieser Periode hin, auf «Rautatie» (Die Eisenbahn) von 
JUHANI AHO und auf «Oulua soutamassa» (Teerfahrer auf dem 
Oulufluss) von TEUVO PAKKALA. Beide dürfen als Schulbeispiele 
der naturalistischen Kunstrichtung gelten, beide haben aber zu
gleich den Rang klassischer Werke in der finnischen Literatur, 
besonders das erstere. Beide sind in hohem Grade typisch für die 
naturalistische Kunstauffassung besonders darin, dass in ihnen 
die Handlung beinahe vollkommen fehlt. Es «geschieht» in ihnen 
nichts, d. h. nichts Besonderes. Sie sind also in vollem Sinne das, 
was die naturalistische Theorie verlangte: nur Abschnitte aus dem 
gewöhnlichen Verlauf des alltäglichen Lebens. PAKKALA schildert 
eine ganz gewöhnliche Bootfahrt der Bauern des nordfinnischen 
Hinterlandes auf dem Oulufluss, die das Produkt ihres Waldes, 
den Teer, auf langen Booten die Stromschnellen hinab nach der 
Küstenstadt Oulu transportieren. JUHANI AHO wiederum erzählt, 
wie ein einsamer Kleinbauer aus dem Inneren Finnlands mit 
seiner Frau, von Neugier getrieben, eine Wanderung unternimmt, 
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um die neugebaute Eisenbahn anzusehen, deren Existenz sie von 

vornherein garnicht für möglich halten können. In beiden Werken 
kommt es vor allem auf die Darstellungsart an. Und was diese 
betrifft, sucht besonders das Werk AHOS seinesgleichen in der 
Weltliteratur. 

JUHANI AHO, TEUVO PAKKALA und neben ihnen der Lyriker 
und Kritiker KASIMIR LEINO waren in erster Linie Vermittler 
französischer Strömungen in Finnland am Ende des XIX. Jahr
hunderts. Alle drei sind auch unmittelbar in Frankreich selbst zur 
Schule gegangen, ohne jedoch ihre Selbständigkeit einzubüssen. 
Höchstens von KASIMIR LEINO könnte man sagen, dass die natio
nale Färbung bei ihm infolge zahlreicher Berührungen mit dem 
Auslande und mit ausländischen, besonders französischen Strö
mungen ziemlich dünn und durchsichtig wurde. Es ist jedoch 
möglich, dass seine Eigenart von Haus aus keine starke war. 
Dagegen ist die Eigenart AHOS und PAKKALAS durch den franzö
sischen Einfluss keineswegs gefährdet worden. Beide wurzeln tief 

und fest im heimatlichen Boden. Was JUHANI AHO betrifft, hat 
man bisweilen vermutet, dass besonders DAUDET und MAUPASSANT 

ihm zu Lehrmeistern gedient hätten. Zu dieser Vermutung ist 
man wohl besonders deshalb gekommen, weil AHO ein anerkannter 
Meister der kleinen Novelle («Späne» nennt er sie selbst) ist, die 
auch von Daudet und Maupassant gepflegt wurde. Technisch mag 
wohl AHO von ihnen dies und jenes gelernt haben. Mit Daudet 
zeigt er ausserdem auch eine gewisse Geistesverwandtschaft, so 
dass er von diesem auch innere und tiefere Anregungen empfing. 
Seitens Maupassant aber schwerlich. Schon die Stoffe, die AHO in 
seinen «Spänen» behandelt, sind von denen Maupassants und auch 
Daudets meist grundverschieden. AHO ist ein «Waldmensch», ein 
unvergleichlicher Dichter der Naturstimmungen, mit einem so 
feinen Naturgefühl, dass er unter den modernen Kulturmenschen 
in der Beziehung kaum seinesgleichen hat. «Stadtleben» und Er
scheinungen des Kulturlebens im allgemeinen behandelt er in 
seinen Spänen äusserst selten. Er lebt in einem «Naturzustand». 
Daudet und besonders Maupassant dagegen sind «Stadtmenschen», 
denen Zustände und Verhältnisse, wie sie AHO in seinen Spänen 
hauptsächlich behandelt, völlig unbekannt sind. Sie schildern Er
scheinungen des kultivierten Lebens, Maupassant besonders mit 
Vorliebe Erscheinungen der Hyperkultur und krankhafte Perver
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sitäten. Wo so tiefe Gegensätze vorliegen, wie namentlich zwischen 
AHO und Maupassant, da kann auch die Beeinflussung nur äusser-
lich sein, wenn sie überhaupt stattgefunden hat. 

Wenden wir uns nun der Betrachtung russischen Einflusses 
in der neueren finnischen Literatur zu, so ist hier zunächst der 
Einfluss LEO TOLSTOIS ins Auge zu fassen. Auch TURGENJEW, 

DOSTOJEWSKIJ und andere mögen wohl auf die finnische Literatur 
nicht ganz ohne Einfluss geblieben sein, jedenfalls aber ist ihre 
Einwirkung mehr mittelbar, verborgen und deshalb schwer nach
weisbar. Der Einfluss TOLSTOIS dagegen tritt unmittelbar und klar 
hervor. Er erstreckt sich, wie zu erwarten ist, wesentlich auf den 
Inhalt, nicht auf die dichterische Form und Technik. Es ist vor 
allem die Weltanschauung TOLSTOIS, die finnische Schriftsteller 
beeinflusst hat. Sein Einfluss zeigt sich auch bei solchen Schrift
stellern, die durch ihre vorherigen Entwicklung und Ideenrichtung 
für eine solche Weltanschauung wie die TOLSTOIS eigentlich un
empfänglich hätten sein sollen. Ich denke hier besonders an MINNA 

CANTH. Ihrer Veranlagung und ihrer ganzen vorherigen Ent
wicklung nach war sie Vertreterin einer positivistisch-naturwissen-
schaftlich und irreligiösen Weltanschauung; so hatte sie sich auch 
in ihren meisten Werken gezeigt. Ihr letztes Drama aber, «Anna 
Liisa», zeigt sich plötzlich von einem tief religiösen Geist durch
drungen. Anna Liisa, eine Bauerntochter, die in ihrer frühesten 
Jugend ein Verhältnis mit dem Knecht ihres Vaters gehabt und 
die Frucht dieses Verhältnisses umgebracht hat, steht im Begriff, 
einen von ihr geliebten tüchtigen Bauer zu heiraten. Durch vier
jährigen tadellosen Wandel in bitterer Reue und demutvoller 
Tugend glaubt sie das in kindlicher Unwissenheit begangene Ver
brechen gesühnt und vor Gott und ihrem Gewissen ein Recht auf 
ein friedliches Glück zu haben. Es erscheint jedoch der ehemalige 
Knecht und wül — offenbar nur nach dem Gelde Anna Liisas 
begierig — seine alten Rechte geltend machen. Da ihn aber Anna 
Liisa entschieden zurückweist, enthüllt er den Eltern und dem 
Bräutigam ihr schweres Geheimnis. Er erreicht jedoch nicht, was 
er bezweckt hatte, denn Anna Liisa bekennt vor den zur Ver
lobungsfeier versammelten Menschen plötzlich ihr Verbrechen und 
unterwirft sich willig der gesetzmässigen Strafe. — Dass dieser 
plötzliche Wandel, den MINNA CANTH in ihrem letzten Stück zeigt, 
dem Einfluss TOLSTOIS zuzuschreiben ist, steht ausser < jedem 
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Zweifel. Nicht allein seinem Ideengehalt, auch seinem Aufbau und 
seinen Charakteren nach zeigt «Anna Liisa» eine solche Ähnlichkeit 
mit TOLSTOIS «Die Macht der Finsternis», dass es kaum mehr ganz 
als selbständiges Stück gelten darf. Es zeugt nur von der gewaltigen 
Einflussfähigkeit der Weltanschauung und Persönlichkeit TOLSTOIS, 

dass sie selbst auf eine Persönlichkeit umwälzend einzuwirken 
vermochte, die dafür ihrer ganzen Veranlagung nach unempfäng
lich war. 

Der Einfluss TOLSTOIS in der finnischen Literatur beschränkt 
sich jedoch nicht auf diese allerdings auffallende, aber immerhin 
mehr gelegentliche Einwirkung auf MINNA CANTH. Auch damit ist 
die Sache nicht erledigt, wenn wir hinzufügen, dass auch viele 
andere finnische Schriftsteller von den Ideen TOLSTOIS mehr oder 
-weniger berührt wurden und dass diese Ideen auch auf die öffent
liche Meinung nicht ohne Einwirkung geblieben sind. Das Wich
tigste ist zu erwähnen, dass wir in der finnischen Literatur einen 
noch lebenden Schriftsteller haben, der ein getreuer unmittelbarer 
Jünger TOLSTOIS ist und der es sich zur Lebensaufgabe gemacht 
hat, für die Ideen seines Meisters auch literarisch einzutreten. 
Es ist ARVID JÄRNEFELT; sein erster, künstlerisch hochstehender 
Roman «Isänmaa» (1893) (Vaterland) verrät noch keine bestimmte 
ethische oder religiöse Tendenz, wenigstens tritt diese nicht deut
lich hervor. Vielmehr schüdert er sehr sachlich, nur mit dem Auge 
des Künstlers gesehen die finnisch-nationale Begeisterung, welche 
sich infolge der weckenden Tätigkeit J. W. SNELLMANS besonders 
der akademischen Jugend bemächtigt hatte. Allerdings zieht 
durch den ganzen Roman ein verborgener Unterstrom von skep
tischer Melancholie, die am Ende in einer stillen, resignierten 
Entsagung und Nächstenliebe ausklingt. Deutliche tolstoische Töne 
aber findet man in diesem Roman noch nicht. Gross war daher die 
Überraschung, als der junge, durch Geburt, soziale Stellung, 
Bildung und Begabung zu einer glänzenden politischen und lite
rarischen Laufbahn bestimmte Verfasser im folgenden Jahre (1894) 
unter dem Titel «Heräämiseni» (Mein Erwachen) ein Beichtbuch 
^veröffentlichte, in dem er mit rücksichtsloser Offenheit seine an 
sittlichen Verirrüngen reiche Vergangenheit enthüllte und sich zur 
Lehre TOLSTOIS bekannte. Seitdem hat JÄRNEFELT, der die Ideen 
TOLSTOIS auch praktisch in seinem Leben zu verwirklichen ver
sucht hat, in Novellen, Romanen und Dramen, teils auch in un



über die finnische literatur. 571 

mittelbar belehrenden Schriften unermüdlich für die einmal als 
richtig erkannte Weltanschauung gewirkt. Bald laufen die von 
ihm dargestellten Lebensbilder darauf hinaus, die Notwendigkeit 
vor allem einer individuellen Bekehrung und Läuterung und eines 
Verzichts auf Macht, Ehrenstellung, Reichtum und irdische Güter 
zu veranschaulichen. Alle persönlichen «Ichtriebe», «der Wüle zur 
Macht» und zur persönlichen Selbstförderung sollen getötet werden.: 
Das wahre Glück wird nur so erreicht, wenn man aufhört das 
eigene Glück zu suchen und in der Förderung des Glücks anderer 
seine Lebensaufgabe erblickt. In anderen Werken JÄRNEFELTS hat 
die grosse Reform des Menschenlebens wiederum eine mehr soziale 
und praktisch bestimmtere Form. Oft scheint er den Weg zum 
Heil schon in einer gerechten Bodenreform im Sinne Henry Georges 
zu erblicken. Wo ein so glühender Eifer vorliegt, auf den Willen 
der Menschen bestimmend zu wirken, sie zu einer Reform zu be
wegen, da liegt immer die Gefahr nahe, dass die schönliterarische 
Darstellung die Form einer Beweisführung und einer Moral
predigt erhält, begriffsmässig, unanschaulich und tendenziös wird. 
Dieser Gefahr ist auch JÄRNEFELT nicht immer entgangen. Doch 
muss man zugeben, dass JÄRNEFELT für seine Ideen oft auch 
künstlerisch sehr wirkungsvolle und ergreifende Ausdrucksformen 
gefunden hat. So z. B. in den Novellensammlungen «Menschen
schicksale» und «Das Meer des Lebens», in dem historischen Drama 
«Titus», teilweise auch in den grossen Romanen («Helena», «Die 
Brüden), «Kinder der Mutter Erde» usw.). Von den neuesten Wer
ken JÄRNEFELTS ist besonders sein Roman Greta ja hänen Herransa 
(Greta und ihr Herr — 1925) hervorzuheben, der frei von jeder 
Tendenz und von jedem Bekehrungseifer nur durch rein künstle
rische Vorzüge wirkt und in dieser Beziehung die höchste Stufe 
der Reife und Vollendung zeigt. 

Es möge noch eine eigenartige Erscheinung der finnischen 
Literatur erwähnt werden. Es sind die sogenannten Volksschrift
steller. Eigentlich sind die meisten finnischen Schriftsteller «Volks
schriftstellen) in dem Sinne, dass bei ihnen stark die aus dem Leben 
der unteren Volksschichten und besonders aus dem Bauernleben 
genommenen Stoffe vorwiegen. Romane, Novellen und Dramen, 
die das Leben der gebildeten Klasse und besonders das der ge
bildeten Stadtbewohner schildern, sind in der finnischen Literatur 
vorläufig verhältnismässig selten. Aber wir reden nun von «Volks-
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Schriftstellern» in einem besonderen Sinne. Wir verstehen darunter 
Männer aus dem Volke selbst, gewöhnlich Bauern, Autodidakten, 
die ohne eigentliche Schulbildung sich zu Schriftstellern empor
gearbeitet haben und auch als solche meist noch in ihrer früheren 
Umgebung und in ihren früheren Verhältnissen bleiben. Schon 
darum ist ihr Stoffkreis gewöhnlich ziemlich beschränkt. Sie 
schildern meist nur das Leben ihrer engeren und engsten Heimat — 
sind also «Heimatkünstler» im strengsten Sinne des Wortes. Aber 
dieses ihnen so wohlbekannte Leben schildern sie dann umso 
wahrheitsgetreuer, mit echter starker Lokalfärbung, oft ganz mit 
photographischer Genauigkeit. Historisch sind diese Volksschrift
steller als Nachfolger der früheren Volksdichter zu betrachten, 
die schon zu jener Zeit die Poesie pflegten, in der es noch keine 
Kunstpoesie in finnischer Sprache gab. Der bekannteste von den 
Volksschriftstellern der neueren Literaturperiode ist PIETARI 

PÄIVÄRINTA (geb. 1827, Sest- 1913), ein Landküster aus Nord-
Finnland, von dem einige Erzählungen auch in deutscher Über
setzung erschienen sind (bei Reclam). Technisch ist er noch ziem
lich kunstlos. Auch hat er von Natur kein echt künstlerisches 
Temperament. Seine Erzählungen machen daher auch einen 
durchwegs nüchternen Eindruck, den die deutlich hervortretende 
belehrende und moralisierende Tendenz noch verstärkt. Doch 
wirken sie durch ihre Schlichtheit und ihren sittlichen Ernst er
frischend und sind auch kulturhistorisch bedeutungsvoll. Einen 
höheren Grad von künstlerischer Reife zeigt der bedeutend jüngere 
SANTERI ALKIO, die höchste Stufe unter den Volksschriftstellern 
vertritt aber doch KAUPPIS-HEIKKI, der in seiner Jugend Knecht 
bei dem Vater JUHANI AHOS war und von diesem die ersten An
regungen zur schriftstellerischen Tätigkeit empfing. In bald humor
vollen, bald düsteren, packenden Novellen und Romanen hat 
KAUPPIS-HEIKKI das Leben seiner Heimat, des nördlichen Savo 
im Inneren Finnlands, geschildert und mehrere von seinen Büchern 
gehören zu den besten Schilderungen des Volkslebens, die wir 
haben, und würden wohl, in grosse Kultursprachen übersetzt, 
auch draussen in der grossen Welt als beachtenswerte und höchst 
interessante literarische Erscheinungen gelten können. 

Dem zu Beginn gemachten Plan gemäss ist in dem Voran
gehenden vor allem nur auf die wichtigsten fremden Einflüsse 
hingewiesen worden, welche die finnische Literatur in ihrer Ent-
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wicklung empfing. Dies haben wir getan, weil wir dadurch Aus
ländern am besten einen kurzen orientierenden Überblick über 
die finnische Literatur, ihre Eigenart und Stellung in der Welt

literatur zu geben glaubten. Hiermit ist aber keineswegs gesagt, 
dass gerade diese fremden Einflüsse die einzigen oder gar wich
tigsten bestimmenden Faktoren in der Entwicklung der finnischen 
Literatur gewesen seien. Die fremden Einflüsse waren vielmehr 

gleichsam nur Luftströme, die bald von Westen, bald von Osten, 
bald von irgend einer anderen Himmelsrichtung * herkommend 
einen See in Bewegung setzten, darin Wellen und Fluten hervor
riefen. Der See selbst aber, der durch diese Ströme bewegt oder 

nur leicht gekräuselt wurde, war unser eigen, die finnische Lite
ratur selbst. Und ihre Gestaltung, Entwicklung, ihr Wachstum 

war wesentlich von einheimischen Verhältnissen bedingt, kurz 
gesagt von dem physischen und geistigen Milieu, in dem diese 
Literatur entstand. Man kann ruhig und ohne nationale Selbst
überhebung sagen, dass die tiefsten und wesentlichsten Anregungen, 
welche die finnische Literatur geschaffen haben, letzten Endes 
doch aus dem geistigen Wesen des -finnischen Volkes, aus seiner 
Volksdichtung, aus seiner Geschichte, aus seinem ganzen Schicksals
gang und aus der äusseren Naturumgebung stammen. So wurzeln 
auch die finnischen Schriftsteller im allgemeinen sehr fest im 
heimatlichen Boden und schöpfen ihre Lebenskraft und ihre 
Inspiration meist daraus. Viele von ihnen blieben von allen aus
ländischen Einflüssen gänzlich unberührt, oft (wie z. B. die sog. 
Volksschriftsteller) schon aus dem einfachen Grunde, weil sie mit 
der ausländischen Literatur in keine Berührung kamen. Aber auch 
diejenigen, welche mit den fremden Literaturen Fühlung gesucht 
und gefunden haben, büssten dadurch ihre Eigenart meist keines
wegs ein. 

Aus der Art, wie wir unser Thema aufgefasst haben, folgt, 
dass wir nur wenige Schriftsteller nannten. Eine Aufzählung von 
Namen wäre hier, wo es doch unmöglich ist irgend eine Charakte
ristik an die Namen zu knüpfen, auch zwecklos gewesen. 



UNKARIN KIRJALLISUUDEN LUONNE. 

Kirjoittanut: 

Professori ELEMER CSÄSZÄR. 

Suomalais-ugrilaisen kulttuurikokouksen johtokunta on anta
nut minulle sen kunniakkaan tehtävän, että pitäisin rakkaille 
vieraillemme esitelmän Unkarin kirjallisuudesta. Tunnustan syn
tini: epäilin epäilemistäni, rohkenisinko tämän arvokkaan tehtä
vän vastaan ottaa. Tiedän nimittäin, että olen tekemisissä kor
keasti oppineen, tieteellisesti koulutetun yleisön kanssa, jonka 
jäsenet ovat heimolaisiamme, joten he odottavat antamaani 
kuvausta kaksinkertaisella mielenkiinnolla. Olen tietoinen siitäkin 
seikasta, että vaikka suomen, viron ja unkarin kielet ovat 
kiinteillä siteillä toisiinsa yhdistetyt, niin sittenkin ovat vuosi
satojen myrskyt viskanneet unkarin kielen kauas erilleen poh
joisten sukulaistemme kielistä, joten heimoveljemme eivät kieltensä 
välityksellä saa avainta meidän kieleemme ja unkarinkielinen 
kirjallisuus on heille mykkä aivan kuin Gizehin sfinksi. Kuinka 
haluaisinkaan tehdä Unkarin kirjallisuuden selväksi ja ymmärret
täväksi, sehän on minulle sydämenasia, jopa suurin asia elämässäni I 
Mutta tämä seikka ei helpota tehtävääni, vaan päinvastoin vai
keuttaa sitä. Haluaisin kertoa siitä paljon, jopa kaikki; ja ikäväk
seni huomaan, että yksi ainoa lyhyt tunti on käytettävissäni. 
Minusta tuntuu, että minäkin, samoin kuin Pyhän Augustinuksen 
meren rannalla näkemä pikku poikanen, tahdon ammentaa meren 
kuivaksi näkinkengällä. * 

Mutta ei! Kovalla tahdolla voitan ilmoille pyrkivän haluni, 
supistan tehtäväni piiriä ja pidän esitelmän Unkarin kirjalli
suuden luonteesta enkä itse Unkarin kirjallisuudesta. 

Onko Unkarin kirjallisuudella kansallinen luonne, onko sillä 
sellaisia piirteitä, jotka erottavat sen muiden maiden kirjallisuuk
sista? Ne ovat kysymyksiä, joihin meidän on tapana vastata 
ilman epäilystä myönteisesti. Mutta olemmeko tähän oikeutetut? 
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Olemmeko perin juurin pohtineet itseksemme kysymystä, missä 
ilmenee tämä kirjallisuutemme omintakeinen luonne, joka tekee 
sen kansalliseksi, kaikkien muiden maiden kirjallisuuksista poikke
avaksi, mitkä ovat Unkarin kirjallisuuden aidoissa tuotteissa ne 
tunnusmerkit, jotka luonnehtivat unkarilaista sielua? Onhan 
kansallisluonteemmekin ja sitä muovailevan unkarilaisen sielun 
määritelmä niirt ylimalkainen, niin häilyvä: käsite luiskahtaa 
käsistämme, kun tahdomme tarttua siihen, eikä jää jäljelle muuta 
kuin pari kolme soinnukasta, mutta melko sisällyksetöntä sanan
partta. Ja kun kansallisen sielun omintakeisten piirteiden luon
nehtiminen on näin vaikeaa, on itsestään selvää, että kirjallisuuden 
kansallisten piirteiden käsittely lienee monen monituista kertaa 
vaikeampi. Edellinenhän on itse asiassa yksinkertainen ilmiö, 
muutamien sielullisten ilmiöitten omaperäinen yhteenpunoutuma," 
jälkimmäinen sitä vastoin mutkikasta henkistä todellisuutta, 
edellistä rikkaampaa ja vaihtelevampaa sekä aineeseen että ilme
nemismuotoon katsoen. Mutta jos kirjallisuuden ilmiöissä on 
sittenkin jotakin aito unkarilaista, jotakin omintakeisen kansallista 
havaittavissa, niin kenties juuri tuo rikkaus helpottaa teh
täväämme: useitten vaihtuvien piirteiden joukosta on helpompi 
keksiä tuon tuostakin uusiintuvat, toistuvat — ne lyövät yksi
löllisen leiman kirjallisuuteemme, ne määräävät sen kansallisen 
luonteen. 

Mutta kirjallisuus on elävää, liikkuvaa, alituisesti vaihtuvaa 
todellisuutta: kuinka voidaan siis siinä tarttua vaihtelematto
maan? Koetan käyttää omaperäistä menetelmää. Pidän kirjalli
suuttamme yhtenäisenä elimistönä, sahaan siitä poikittaisleik-
kauksen kirjallisuutemme tuhatvuotisen elämän läpi ja tarkastelen 
leikkauspinnoista kirjallisuutemme luonteenomaisia piirteitä siinä 
järjestyksessä, kuin ne tulevat kehityskauden kestäessä näkyviin. 
Kun tällöin yksityiset piirteet — toinen toisensa perästä — esiin
tyvät, muodostuu niistä huomaamatta yksilöllinen kuva : Un
karin historiallinen kirjallisuus omassa omintakeisuudessaan, oman 
kansallisen luonteensa yhteydessä. 

Olen puhunut Unkarin kirjallisuuden tuhatvuotisesta elä
mästä. Mutta kuinka pitkälle ulottua kirjallisuutemme mennei
syyteen? Vanhin unkarinkielinen muistomerkkimme on eräs 
Maarian valitusvirsi XIII: n ja XIV: n vuosisadan vaihteelta, 
mutta ilman muistomerkkejä ja tienviittojakin voimme seurata 
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Unkarin runotarta Arpäd-suvun kuninkaitten, sotapäälliköitten 
ja maanvalloituksen aikakauden ohi V: lie vuosisadalle asti, 
jolloin Attilan voittoisat taistelut ja hunnien valtakunnan kukistu
minen ovat antaneet aiheita unkarilaisille runonlaulajille. Ja toden
näköisesti on ollut runonlaulajia jo niiden unkarilaisten joukossa, 
jotka ensimmäisenä polvena erosivat muitten heimojen yhteydestä 
Unkarin, kansan syntyessä Kristuksen syntymän tienoilla. Mil
lainen oli se runous, joka kajahti Uralin rinteillä ja Sarmatan 
tasangolla — olisi kevytmielistä lausua siitä edes otaksumia. Ja 
sittenkin, vieläpä tästä kirjallisuutemme esihistoriallisesta aika
kaudesta voimme tehdä jonkinmoisia johtopäätöksiä Unkarin 
kirjallisuuden luonteen suhteen. Unkarin kansa polveutuu erään 
obin-ugrilaisen ja erään turkkilaisen heimon sekoituksesta. Un
karin kansan kieli on kokonaan ugrilainen, sen kansallinen 
luonne taas pikemmin turkkilainen, mutta sen runous, siitä asti 
kuin sitä havaitaan, on hengen ja muodon puolesta tuskin kosketuk
sissa turkkilaisen runouden kanssa, ugrilaiselle runoudelle taas se 
on aivan vieras, se ei saanut kummaltakaan mitään perinnöksi 
tai — mikä merkitsee samaa— on hyljännyt ne ennen pitkää. Em
meköhän voisi tässä riippumattomuudessa hyvällä syyllä havaita 
mielenkiintoisen ominaisuuden ensimmäisen idun, joka luonnehtii 
myöhemmin syntynyttä ja kehittynyttä Unkarin kirjallisuutta, 
ominaisuuden, jota haluaisin lyhyesti nimittää omintakeisuuden 
vaistoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Unkarin kansan runollinen 
henki on jo alusta pitäen etsinyt ja usein löytänytkin omaperäisiä 
tapoja ja muotoja aineen muovailemiseksi. Siitä johtuu, että jo 
muistiinpannun kirjallisuutemme ensimmäisinä vuosisatoina, kun 
kirjailijamme työskentelevät suuremmaksi osaksi vierasperäisten 
aineitten kimpussa, on kehkeytynyt kokonainen sarja sellaisia 
aito unkarilaisia muotoja (valitusvirsiä, poliittisia runoja, väittely-
draama, eepillinen raamatturunous y. m.), jotka ovat tuntemat
tomat ulkomaitten kirjallisuudessa. 

Pakanuudenajan päätyttyä kansamme elämässä uuden vuosi
tuhannen ensimmäisenä vuonna havaitaan kristillisen keskiajan 
kuluessa vuoteen 1526 asti omituinen ilmiö kirjallisuudessamme. 
Kirjallisuutemme -— jos voimme sikäläisiin oloihin sovelluttaa 
näin vaativaa sanaa — eroaa kahteen, toisiaan tuskin kosket
tavaan osaan. Oli toiselta puolen elävää runoutta, pakanuuden-
ajan runouden jatkoa, soitinten, harpun tai viulun säestyksellä 
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esitettyä ja laulettua runoutta, jolla ammattirunonlaulajat huvit
tivat kansaa, toiselta puolen taas kirjoitettua kirjallisuutta kristil
lisen tunne- ja ajatusmaailman tulkkina. Elävä runous on perinyt 

ja säilyttänyt pakanuudenajan perintönä vanhoja kansallisia 
taruja, sepittänyt niiden lisäksi uusia kansan sankarien, ensi 

kädessä Ärpäd-suvun suurten kuninkaitten elämänkohtaloista ja 
vaalinut lyyrillisen runouden muuatta vanhaa lajia, rakkaus
runoja — viimeksimainitun runolajin luonne ilmenee jo sen ni
mestä («kukkasruno»). Tämä eepillinen ja lyyrillinen runous on 

muistiinpanematta hävinnyt, eikä sen jäljellejääneistä harvoista 
sirpaleista voi tehdä seikkaperäisempiä johtopäätöksiä. Muistiin
pantu kirjallisuus oli munkkien työtä pappeja ja vielä suurem
massa määrin nunnia varten — se oli jonkinmoista luostarien 
kirjallisuutta, keskiajan yhtenäisen henkisen maailman ilmaisua. 
Siitä puuttui juuri se, mitä me etsimme : unkarilainen sielu. 
Mutta paikoitellen, eräissä uskonnollisissa virsissämme, soinnahtaa 

omituisia ääniä: unkarilaisen hymnin tekijä ylistäessään Neitsyt 
Maariaa ja unkarilaisia pyhimyksiä asettuu Unkarin kansan eikä 
kirkon kannalle: hän pitää Neitsyt Maariaa ja Ärpäd-suvusta 
polveutuneita pyhimyksiä Unkarin kansan puolustajina ja pyytää 
heitä auttamaan Unkarin kansaa uhkaavaa turkkilaisvaaraa 
vastaan. 

Tässä meidän täytyy pysähtyä hetkiseksi, sillä näissä un-
karilaishenkisissä hymneissä ilmenee eräs Unkarin kirjallisuuden 
yleisistä, luonteenomaisista piirteistä. Tästä ilmiöstä ei voi yksin
kertaisesti sanoa, että tämän tai tuon munkin sydämessä olisi 
unkarilainen tunne leimahtanut ilmi tuleen ja hän olisi unkarilaista 
henkeä salakuljettanut kristillisluontoiseen, uskonnolliseen, lyyril
liseen runouteen, vaan täytyy todeta, että syvyyksistä purkautuva, 
yleisluontoinen voima on tässä kohden vaikuttanut : rotutunne 
ja kansallisaate, jotka vallitsevat koko Unkarin kansan tunne
maailmaa. Mutta nämä antavat leimansa sen runoudellekin, ja 
se, mikä tässä ilmenee ensi kerran ja paikoitellen, luonnehtii 
tästä lähtien kirjallisuuttamme sen koko elämän varrella. Unkarin 
kirjallisuus tulee isänmaallisen tunteen läpitunkemaksi, tämä 
täyttää sen jokaisen ilmenemismuodon suuremmassa määrin kuin 
missään muussa kirjallisuudessa. Unkarin isänmaallinen runous 
ei ole ainoastaan suhteellisen rikas, vaan runouden muutkin 
tuotteet, jopa lyyrillinen lemmen runouskin, saavat isänmaal-

Finnugor kongresszus. 37 
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lista väritystä ja suurissa sankarirunoissamme, MIKLÕS ZRINYÜI 
Sziget-linnan valloituksesta (1651), JÄNOS ARAN Yin kolmiosaiseen 

Toldi-eepokseen asti (1879)), suurissa romaaneissamme, ANDRÄS 

DuGONicsin Etelkasta (1788), FERENC HERCZEGUI Elämän porttiin 
asti (1920), suurissa murhenäytelmissämme, KATONAQ Bank 
bänista (1821), HERCZEGUI Siltaan asti (1925), on elähyttävänä 
voimana kautta vuosisatojen kansallisaate. Voimme silmiinpistä-
vämminkin valaista väitettämme: Unkarin kirjallisuuden suuren-
moisimpia, arvokkaimpia tuotteita ovat juuri ne teokset, joiden 
syntymiseen kansallistunnekin on vaikattanut, ja jokaisen suuren 
lyyrillisen ja eepillisen runoilijamme, romaani- ja draamakirjaili-
jamme taide on kansallishenkisessä, isänmaallisluontoisessa ru
noudessa saavuttanut huippukohtansa. He lahjoittivat suurinta 
silloin, kun he ammensivat rotutunteestaan. Tämä ilmiö ei esiinny 
samassa määrin muiden maiden kirjallisuuksissa, se on Unkarin 
kirjallisuuden omaperäinen piirre. Tämä väite pitää paikkansa 
laajemmallakin alalla. Unkarilainen kansallistunne on niin ylivoi
maisesti elänyt ja vaikuttanut ei ainoastaan runouden alalla, 
vaan s6 näytteli oleellista osaa ja oli vaikuttimena myös tieteel
lisessä elämässä. Unkarin tieteen historiassa on ollut aikakausi, 
XVIII:n ja XIX:n vuosisadan käännekohta, jolloin itse tiede
miehetkin kirjoittivat siitä syystä, että he voimistuttaisivat 
kansallishenkeä, ja yksinpä erään matemaattisen teoksen esipu
heessakin tähdennetään, että sen tekijä, ANDRÄS DUGONICS — 
joka oli munkki samaten kuin keskiajan unkarilaistuntoiset hym
nien kirjoittajatkin — tahtoi kirjansa välityksellä ehkäistä saksa
laisen hallitsijan germaanilaistuttavia pyrintöjä. Siitä näkyy, 
että kansallisen tunteen voima, sen jokaista rientoa elähdyttävä 
lumous, jonka ensimmäisen vilahduksen olemme jo keskiaikana 
huomanneet, pysyy voimakkaana kirjallisuudessamme loppuun 
asti, ja se on toinen, kenties luonteenomaisin piirre Unkarin 
kirjallisuudessa. 

Mohäcs'in tappion jälkeen kahden vuosisadan halki Unkarin 
kansan elämä on alituista taistelua kahta vihollista vastaan. 
Idästä Turkki lähetti loppumattomia sotajoukko j aan isänmaa
tamme vastaan, lännestä Saksa tahtoi hävittää maamme ja 
sulattaa sen Habsburgien valtakuntaan. Unkarin kansa puo
lustautui urhoollisesti — kenties suuremmalla innolla Saksaa kuin 
Turkkia vastaan •— sillä se tunsi, että kohtalon nopan kaatuessa 
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oikealle tai vasemmalle Unkari on mennyttä maata. On helposti 
ymmärrettävissä, että silloin, kun perikadon vaara aivan kuin 

Damokleksen miekka riippui Unkarin kansan yläpuolella, Unkarin 
silloiset ja tulevat vaikeudet askarruttivat alituisesti myös un

karilaisten kirjailijain mielikuvitusta : Unkarin kohtalo antoi 
aiheita sekä lyyrillisille että eepillisille runoilijoille, unkarilainen 
laulu kosketteli kahden vuosisadan halki kansallisaatteen syviä 
ongelmia ja oli elävänä elimenä unkarilaisten elämässä. Unkari

laista runoilijaa ei kiinnostannt mikään muu kuin unkarilainen 
maailma, koko maapallolla ei ollut häntä varten muuta aluetta 
kuin Karpaattien ympäröimä mahtava kaari. 

Tämä sammumaton kansallistunne tunki vähitellen juurensa 

niin syvälle Unkarin kansan sieluun, että se pysyi tästä lähtien 
luonteenomaisena Unkarin koko kirjallisuudelle, ja se, mikä oli 

XVI:n ja XVII:n vuosisadan kirjallisuudessa aikakauden olojen 
luonnollinen seuraus, ilmenee myöhempien vuosisatojen kirjal
lisuudessa omaperäisenä kansallispiirteenä. Unkarin runous, yk-
sinpä silloinkin, kun se XIX: n vuosisadan keskivaiheilla on 
saavuttanut huippukohtansa, on alaltaan ahdas aiheiden ja 

käsittelyn suhteen länsimaiden runouteen verrattuna. On muutamia 
erikoishenkiä, jotka isänmaan rakkaasta sylistä kohottautuen 
lensivät korkealle ja katkaisten kaikki siteet, jotka olivat yhdistä
neet heidät kansaansa ja rotuunsa, tarttuivat yleisinhimillisiin 
ongelmiin, mutta he ovat poikkeuksia. Runoutemme kokonaisuu
dessaan pysyi alituisesti Unkarin maan ja unkarilaisen elämän 
yhteydessä eikä astunut varsinaisten unkarilaisten kysymysten 

piirin yli. Ei se poistunut koskaan «unkarilaiselta maapallolta». 
Tämä on sen heikkous, mutta samalla sen ansiokin. Onhan jokainen 
runoilija uusi Antaeus: hän saa innoitusvoimaa maaemolta. 
Tämän sammumattoman kansallismielisyyden edustavin perikuva 
on suurimman lyyrillisen runoilijamme, PETÖFin, elämänura: 
PETÖFI, rikkainta ja vaihtelevinta aihepiiriä viljelevä Unkarin 
lyyrillinen runoilija, ei ole käynyt maamme rajojen ulkopuolella.* 
Ja kuten hänen elämänsä kului loppuun asti Unkarin maan
kamaralla, samaten hänen runoutensakin on joka nivelessään ja 

* Kerran tosin hän pääsi maamme länsirajan läheisyydessä sijaitsevaan 
Grazin kaupunkiin, mutta ei vapaasta tahdostaan, vaan yksinkertaisena 
sotilaana, rykmenttinsä kanssa. 

37* 
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vaikuttimessaan unkarilainen. Katselkaamme sitä vastoin Saksan 
suurinta lyyrillistä runoilijaa, laajoja matkoja tehnyttä Goetheä, 
jonka runous yksilöllisten piirteiden ohella on täynnä yleisin
himillisiä vaikuttimia: kahden suuren lyyrillisen runoilijan vas

takohta on luonteenomaista kahden kansan kirjallisuudellekin. 
Romaanikirjallisuutemme vielä suuremmassa määrin osoittaa 

tätä luonteenomaista unkarilaista piirrettä kuin lyyrillinen runou
temme. Romaani, jos se tahtoo olla enemmän kuin huvittava 
lukemisto, loihtii joko ihmiselämän tai ihmissielun silmiemme 
eteen. Edellisessä tapauksessa se on osa taiteellisesti muovailtua 

elämää, menneisyyden uskollinen kuvastin tai nykyajan yhteis
kunnallisten ongelmien, pyrintöjen, taistelujen piirros, jälkim
mäisessä tapauksessa taas lisä ihmissielun salaperäiseen olemuk

seen.** Oikea romaani liikkuu poikkeuksetta näillä aloilla riippuen 
siitä, onko se historiallinen, yhteiskunnallinen vai psykologinen 
romaani. Nämä kolme romaanilajia voidaan kansallisen mielen
kiinnon, kansallisten ominaisuuksien kannalta asettaa määrättyyn 
arvoasteikkoon. Ylimpänä on historiallinen romaani, se on kaikkein 

kansallisin. Nykyajassa, menneisyyteen verrattuna, on aina 
jotakin kansainvälistä, ellei muu, niin ainakin elämänkäsitysten 
ja elintapojen yhtäläisyys eri kansallisten yhteiskuntien kesken. 

Kansallishengen erilaisuutta tasoittavat jonkin verran kansain
välinen sovinnaisuus, yhtenäinen muoti, samaan suuntaan kulkevat 
säädökset ja elintavat. Nämä muutenkin vähemmän luonteeno
maiset piirteet tulevat kaukaisessa menneisyydessä värittömiksi, 
joten tyypilliset kansalliset piirteet astuvat kaksinkertaisella 
voimalla etualalle. Toiselta kannalta katsoen nykyaikana, var
sinkin kun sen elämä esitetään runouden kuvastimessa, pikemmin 
yhteiskunnalliset ongelmat tulevat tähdennetyiksi, menneisyydestä 
taas tavallisesti kansan suuret kysymykset kiinnostavat mieltä. 
Menneisyyttä esiinloihtiva historiallinen romaani on siis keski
tetymmin kansallinen kuin romaani, joka ammentaa nykyajasta. 
Yhteiskunnallinen romaani on jo pienemmässä määrin kansallinen, 
mutta silti se antaa enemmän tilaisuutta tekijälle kansallisen 
mielenkiinnon herättämiseen kuin psykologinen romaani, joka on 
tässä suhteessa kaikkein epäkiitollisin. Psykologisen romaanin 

* Tätä ajatusta olen seikkaperäisemmin käsitellyt Unkarilaisen romaa
nin historia nimisessä teoksessani (1922) siv. 198. 



UNKARIN KIRJALLISUUDEN LUONNE. 581 

tekijän mieltä kiinnostavat ihmisen henkinen maailma ja ne mie-
lenliikutukset, jotka aiheutuvat yksilössä ulkonaisen maailman 
vaikutuksesta, rotuluonne tosin värittää jossakin määrin näitä 
mielenliikutuksia: mutta se inhimillinen sielu, jossa ne tapah
tuvat, on suurin piirtein joka sivistyneen kansan jäsenessä saman
lainen, ja elämäntilanteet ovat myöskin siinä määrin saman
suuntaisia, että niistä versoneet sielulliset ongelmat ovat samoja 
iki-inhimillisiä, kaikkialla samalla lailla kiinnostavia kysymyksiä, 
joissa tapaa kansallisia kosketuksia vain poikkeuksellisesti. Yhteis
kunnalliset romaanit ovat kansallisominaisuuksien korostamiseen 
nähden näiden kahden muun lajin keskivaiheilla; eivät kansalliset 
piirteet hallitse niitä' niin suuressa määrin kuin historiallisia 
romaaneja, mutta ne ilmenevät niissä sittenkin voimakkaammin 
kuin psykologisissa romaaneissa, sillä yhteiskunnalliset kysy
mykset omaavat tyypillisemmin kansallista väritystä . kuin in
himilliset pulmat, ja yhteiskunnallisessa romaanissa ilmenevän 
ympäristön kuvaaminen kuvastaa aina asianomaisen kansan 
olosuhteita. 

Jos nyt yllätodetussa valaistuksessa katselemme unkarilaista 
ja ulkomaalaista romaanikirjallisuutta, havaitsemme kaksi erittäin 
mielenkiintoista ja kirjallisuudellemme varsin luonteenomaista 
piirrettä. Toinen on se, että psykologisten romaanien suhteellinen 
lukumäärä on Unkarin kirjallisuudessa silmiinpistävän pieni, 
paljoa pienempi kuin suurten länsimaiden, varsinkin Ranskan 
kirjallisuudessa. Romaanikirjailijamme viljelevät paljoa suurem
malla innolla kuin länsimaiset kirjailijat niitä romaanilajeja, 
joissa selväpiirteisesti ilmenee kansallinen luonne ja unkarilainen 
maailma, ja lyövät laimin, paljoa suuremmassa määrin kuin 
länsimaiset kirjailijat, yleisinhimillistä laatua olevan ja rotuomi
naisuuksien tähdentämiseen pienemmässä määrin soveltuvan psy
kologisen romaanin. Toinen huomio osoittaa vielä räikeampää 
vastakohtaa. Ulkomaisen romaanikirjallisuuden etevimmät tuot
teet, suuret englantilaiset, ranskalaiset ja venäläiset romaanit 
esiintyvät melkein yksinomaan yhteiskunnallisten tai psykologisten 
romaanien puitteissa, huomattavimmat unkarilaiset romaanit 
sitä vastoin kuuluvat suurimmaksi osaksi historiallisten romaanien 
joukkoon, ei ainoastaan vanhempien, XIX :11a vuosisadalla eläneit-
ten kirjailijaimme, JösiKAn ja KEMENY'UI, vaan myöskin suurim
man elävän romaanikirjailijamme, FERENC HERCZEGUI romaanit. 
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Nämä kaksi huomiota kirjallisiin lakeihin valettuna kuuluvat 
seuraavasti: Unkarin runous on kaikkien muiden kansojen kir
jallisuuteen verrattuna suurimmassa määrin alituisen kansallinen; 
unkarilainen aate täyttää kirjaili jäimme miltei koko henkisen 
maailman, heidän teostensa vakinainen aihe on unkarilainen 
elämä, niiden ongelmapiiri juontaa juurensa Unkarin olojen ja 
unkarilaisen henkisen maailman kysymyksistä. Yksinpä nekin 
romaanikirjailijamme, XIX:n ja XX :n vuosisadan suuret yksilöt, 
jotka ihmisinä katselivat elämää sivistyksensä ja yleisinhimillisen 
mielenkiintonsa johdosta korkeammalta tasolta, sanokaamme 
eurooppalaisesta näkökulmasta, kääntyivät kirjailijoina mieluim
min Unkarin kansan menneisyyden ja nykyajan puoleen saadak
seen vaikuttimia, ja he loivat suurimmat mestariteoksensa juuri 
silloin, kuin he ammensivat unkarilaisesta aatemaailmasta. Mistä 
tämä johtuu? Se johtuu siitä, että Unkarin kansa, Unkarin maa, 
unkarilainen rotu ja unkarilainen elämä olivat heidän sydämen
asiansa. 

Tarttukaamme uudestaan historialliseen juoneen. XVI:n ja 
XVII:n vuosisadan suurten ponnistusten jälkeen alkoi XVIII:11a 
vuosisadalla luonnollinen vastavaikutus. Kansa oli uupunut, 
lopen väsynyt, sen täytyi levätä voidakseen saada haavansa 
arpeutuneiksi ja voidakseen koota voimia tulevaisuutta varten. 
Se kallisti siis päänsä samettiselle leposohvalle, jonka hallitsija 
oli tarjonnut sille, ja Habsburgien kaksipäisen kotkan varjossa 
lamautui unkarilainen kansallisaate — sen mukana vaikeni Un
karin kirjallisuuskin. Mutta vuosisadan loppupuolella purkautui 
esiin tällä välin eloonherännyt kansallistunne ja lisäksi — se 
tulee luonteenomaiseksi kansalliselle elämällemme — ensiksi kir
jallisuuden alalla. Ei valtiomies vaan kirjailija — nimeltään 
GYÖRGY BESSENYEI — ensimmäisenä kiinnitti huomiota kansal
liseen politiikkaan ja samaten Bessenyein johdolla alkoi ja pääsi 
kukoistamaan Unkarin uudenaikainen kirjallisuus kahden vuosi
sadan käännekohdalla. Tämä kirjallisuutemme vuosisadan puolisko, 
Bessenyeistä Vörösmarty'iin asti (1772—1825) on rikas, eloisa, 
monivivahteinen, mutta sen merkitys on pikemmin sivistyksellinen 
kuin esteettinen. Sillä on vähemmän arvoa, mutta se ilmaisee 
enemmän luonteestaan — ja tällä hetkellä juuri se on meille 
mielenkiintoinen. 

Ensimmäinen piirre, joka ilmenee tämän aikakauden kirjal-
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lisuudessa, on sen omaperäinen leima, sen aristokraattinen luonne. 
Sen viljelijät eivät tulleet kansan keskuudesta kuten XVI: n 
vuosisadan kirjailijat: harhailevat harpunsoittajat, koulumestarit, 
protestanttiset papit, teinit, eivätkä he olleet ylimyksiä, kuten 
XVII: n vuosisadan kirjailijat, vaan aito unkarilaisia aatelisia ja 
katolilaisia pappeja siitä luokasta, jonka käsissä oli valtakunnan 
kohtalo. Lukijat ovat myöskin aatelisia ja pappeja: tämä kirjal
lisuus on etuoikeuksia omaavien luokkain kirjallisuus. 

Aikaa voittaen on muuttunut sekä kirjailijain että lukija
kunnan kokoonpano: se on siirtynyt yhä suuremmassa määrin 
porvarillista luokkaa kohden, mutta itse kirjallisuuden ylimys- tai 
oikeammin sanoen vallasluonne on säilynyt uusimpiin aikoihin 
saakka. Unkarin kirjallisuus on XIX: n vuosisadan kestäessä 
ylhäisökirjallisuutta; alussa se on sitä kokoonpanoltaankin: kir
jallisuutemme tuottajat ja käyttäjät ovat molemmat herrasluok-
kain jäseniä; myöhemminkin, kirjailijaluokan kansanvaltaistut-
tamisen aikana, itse kirjallisuus pysyy aiheeltaan ja hengeltään 
herrasmaisena. Menneisyydestä miltei yksinomaan kansan suur
miesten kohtalo kiinnostaa kirjailijain ja yleisön mieltä: hallitsijat 
ja maan johtomiehet näyttelevät runomuotoisissa taruissa, ro
maaneissa ja draamoissa sankarien osaa ja siinä tapauksessa, että 
juoni on otettu nykyajasta, ne kuvaavat ylimysten linnojen ja 
aateliskartanojen elämää: mielenkiinto suuntautuu kummassakin 
tapauksessa yläluokkain elämään. Porvarillinen luokka antaa 
sankareja korkeintain välikohtauksiin — «bürgerlicher Epos», 
«bürgerliches Schauspiel», «bürgerlicher Roman» eivät pitkiin 
aikoihin ole edes kuviteltavissakaan kirjallisuudessamme, ja kaksi 
jälkimmäistä tulee vasta uusimpana nykyaikana tavalliseksi. 

Porvariston asemesta yksinkertainen kansa, unkarilainen 
talonpoika, saa näytellä oleellisiä osia kirjallisuudessamme paikoi
tellen jo varhain XVI :lta vuosisadalta lähtien. Suuremmassa 
määrin se on kuitenkin vasta XIX:n vuosisadan alussa havait
tavissa; tästä lähtien talonpoikaiskaskut, yksinkertaisen kansan 
keskuudessa sattuneet tapaukset ovat aivan tavallisia, vieläpä 
syntyy vuosisadan keskivaiheilla omaperäinen unkarilainen ru-
nouslaji: kansannäytelmä, sellainen draama, joka asettaa näyt
tämölle kansan elämän luonteenomaisine, tyypillisen kansano-
maisine piirteineen. Se tapa, jota kirjailijamme käyttävät kuva
tessaan kansaa, se tunne, jolla he niiden kohtaloa koko juonen 
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läpi seuraavat, on varsin luonteenomainen kirjallisuudellemme — 
se valaisee erittäin mielenkiintoisesti sen ylimyksellistä henkeä. 
Unkarilainen kirjailija on todellinen herra kansaa kohtaan, hän 
seisoo sen yläpuolella, mutta katselee sitä ymmärryksellä ja 
rakkaudella. Kansan lapsi on asemansa johdosta heikompi kuin 
hän, sentähden hän suojelee ja puolustaa sitä, mutta — ja juuri 
tämä on niin luonteenomaisen ylimyksellistä — hänen hyvän
tahtoisuutensa ilmenee vain yhteiskunnallisella alalla, eikä koske 
poliittista alaa. Syvä ihmisrakkaus ja oikea humanismi, joka 
toiselta puolen ei unohda, että talonpoika kuuluu alempaan 
yhteiskuntaluokkaan : se on Unkarin kirjallisuuden kanta kansaan 
nähden, kansanrakkaus, mutta ei kansanvalta — viimeksimainittu 
pyytää vain poikkeustapauksessa sanavuoroa. Ja sitä väitettä, 
että tämä ylimyksellinen piirre, joka luonnehtii XIX: n vuosisadan 
koko kirjallisuutta, juontaa juurensa unkarilaisesta sielusta, 
loistavasti todistaa se seikka, että XVI:n vuosisadan keski
vaiheilla, kun unkarilainen kirjailija ottaa ensimmäisen kerran 
kannan herran ja talonpojan välisessä kysymyksessä, hänen 
käsityksensä on joka seikassa jopa pienimpäänkin vivahdukseen 
nähden täysin sopusoinnussa XIX:n vuosisadan kirjailijain käsi
tyksen kanssa. GÄSPÄR HELTAI, yksi XVI:n vuosisadan suurimpia 
unkarilaisia moralisteja, lisätessään opetuksia vuonna 1566 kustan
tamiinsa, Aesopuksen tapaan kirjoittamiinsa satuihin yhä uudes
taan tähdentää ja huomauttaa ylimyksille, että he kohtelisivat 
alustalaisiaan ystävällisesti, eivät kiduttaisi heitä, eivät kasaisi 
ylivoimaisia taakkoja heidän hartioilleen, mutta samanlaisella 
korostuksella varoittaa köyhälistöä, ettei se jupisisi, vaan tyytyisi 
kohtaloonsa, ei sekaantuisi herrojen asioihin, ei pyrkisi näytte
lemään poliittista osaa, sillä valtion johto on herrojen tehtävä. 
Ja se, joka sanoo tämän maaorjalle, ei ole ylimys eikä varakas 
aatelinen, vaan köyhä protestanttinen pappi, itsekin ilman oikeuksia 
elävän kansanluokan jäsen! 

Unkarin kirjallisuuden luonteenomaisista piirteistä on ha
vaittavissa toinenkin XVIII—XIX vuosisatojen käännekohdalla. 
Se on käytännöllisyys. Kirjallisuuden tuotteilla näihin aikoihin on 
paitsi taiteellista päämäärää tavallisesti toinenkin tarkoitus: ne 
tahtovat vaikuttaa ei ainoastaan sydämeen, vaan myöskin tahtoon, 
ne tahtovat liikuttaa ei ainoastaan mielikuvitusta, vaan myöskin 
tunnetta. Kirjallisuutta ei viljellä yksinomaan itsensä takia, vaan 
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myöskin sen hyödyn vuoksi, joka koituu siitä yhteiskunnalle. 
Mutta käytännöllisyys toteutuu runouden tuotteissa ainutlaa
tuisella, voitaisiin sanoa unkarilaisella tavalla. Unkarin kirjallisuus 
palvelee täysin toisenlaisia päämääriä kuin ulkomaalainen ja 
palvelee niitä eri tavalla. Ei ole jonkinmoista siveellistä opetusta 
se, mitä ne antavat; pyrkimys siveelliseen opetukseen, hyvää-
tarkoittavan kasvattamisen tavoittelu — tämä keskiajan ja 
uudenajan alkupuolen perimätapa, joka on ulkomailla kautta 
vuosisatojen säilynyt — on Unkarin kirjallisuudesta hävinnyt 
ennen pitkää ja myöhemmin esiintyy tällaista pyrkimystä vain 
paikoitellen. Unkarin kirjallisuudella on omat erityiset päämää
ränsä, jotka ovat poikkeuksetta yhteydessä Unkarin kansan 
olemassaolon kanssa: kirjallisuus liittyy Unkarin kansaa ylläpi
tävien ja elähdyttävien voimien joukkoon. Alussa, BESSENYEin ja 
hänen toveriensa aikakaudella, XVIII:n vuosisadan viime nel
jänneksellä, kirjallisuuden päämäärä on unkarin kielen rikastut
taminen, sillä aikakauden sanontatavan mukaan kieli on tieteen 
avain ja tieteen kehitys ja leviäminen ovat kansan onnen perus
tuksia. FERENC KAZINCZY XIX:N vuosisadan ensimmäisellä 
neljänneksellä liittää uuden aatteen Bessenyein periaatteeseen: 
kirjallisuuden avulla kehittyy kansan aisti ja nousee sen sivistys. 
Vuodesta 1825 lähtien, kansallisen runoutemme nousuaikana, 
ottaa kirjallisuutemme yhä uusia tehtäviä toimitettavakseen, 
toisenlaatuisia kuin edellisellä aikakaudella, mutta aina kiinteässä 
yhteydessä kansan etujen kanssa. VÖRÖSMARTYn eepillinen runous 
tahtoo lohduttaa kansaa. Se loihtii mainehikkaan menneisyyden 
loistavia kuvia nykyajan murheen, tulevaisuuden toivottomuuden 
johdosta epätoivoon langenneen unkarilaisen silmien eteen — ei 
kehoitukseksi, siihenhän ei ole perustetta, vaan surun unhoksi: 
lieventääkseen nykyajan surua sillä tietoisuudella, että on ollut 
pitkiä vuosisatoja, jolloin Unkarin kansa oli suuri ja mahtava. 
40-luvulla PETÖFI asettaa uuden päämäärän kirjallisuudelle. Hän 
huomautta runoilijatovereilleen, että «se ottaa suuria tehtäviä toimi
tettavakseen, joka nyt ottaa lyyran käsiinsä». Suuri työ, suuri 
tehtävä on ensin aikaansaada sellaisia uudistuksia, jotka aika
kauden hengen mukaisesti muovailevat maan tuhatvuotisia 
perustuslakeja, senjälkeen vapauttaa kansa saksalaisten vuosi
satoja kestäneestä sorrosta. Runoilijat innostuttavat kansalaisia 
taisteluun vapaussodan hehkuvan ilmapiirin vaikutuksesta, ja 
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kun rajumyrskyn tauottua Unkarin kansa virui maahan tallattuna 
Itävallan kahleissa, kirjallisuus löytää taas uuden päämäärän, se 
mukautuu kansan silloisiin tarpeisiin: JANOS ARANY, MIHÄLY 
TOMPA ja lyyrilliset runoilijat rohkaisevat surullisia milloin varo
vaisissa allegorioissa, milloin avoimesti kuuluttaen, että aate elää 
ja voittaa varemmin tai myöhemmin, M6R JOKAI taas ylistäen 
unkarilaista luonnetta, Unkarin kansan suurpiirteisyyttä romaa
neissaan herättää ja kohottaa unkarilaista itsetuntoa. 

Tästä näkyy, että kirjallisuutemme joustavimmalla, arvok
kaimmalla aikakaudella kirjallisuus levittää vaikutuspiirinsä este
tiikan toisella puolen sijaitseville aloille — ei se häpeä pukea 
päälleen käytännöllisyyden leimaa. Mutta tämähän on suuressa 
määrin jotain muuta kuin ulkomaiden kirjallisuuden opettavaiset 
pyrkimykset, kuin keskiajan tai vaikka XIX:n vuosidan englan
tilaisten kirjailijain (Thackeray) siveyssaarnat! Kirjallisuus 011 
meillä unkarilaisen sivistyksen ja kansallisen etiikan eikä yleis-
kristillisen siveysopin palvelija. 

Ja kuten Unkarin kirjallisuuden käytännölliset päämäärät 
ovat toisenlaiset kuin muiden maiden kirjallisuuksien, samalla 
tavalla on toisenlainen myöskin tapa, jonka välityksellä käytän
nölliset tarkoitusperät toteutuvat kirjallisuudessamme. Ulkomai
den kirjallisuudessa tämä toinen, käytännöllinen päämäärä tun
keutuu usein etualalle, sortaa tai peittää taiteellista, joten sitä 
vastaan kajahtaa pian romantikkojen sotahuuto l'art pour 1'art, 
taidetta taiteen vuoksi; meillä sitävastoin kansallista leimaa 
saanut käytännöllinen päämäärä pysyy alusta loppuun toisella 
sijalla ja unohtamatta sivutarkoitustansa tottelee taideteosten 
oikeata tarkoitusperää, taiteellista vaikutusta. Vaikuttakoot un
karilaiset taideteokset mihin suuntaan tahansa taiteellisen ohella, 
ei tämä vaikutus tapahdu koskaan taiteen kustannuksella, ei 
vähennä, ei heikonna teosten esteettistä arvoa ja kirjallisuutemme 
arvo ei vähene l'art pour 1'art'in näkökulmastakaan katsottuna. 
Voittaako kirjallisuus esittämällä puhtaan taiteen ohella sivistyk
sellisiä, kansallisia vieläpä poliittisiakin aatteita — se on kysymys, 
johon me, unkarilaiset, voimme vastata ainoastaan myönteisesti. 

Käytännöllinen päämäärä ja sen sopusuhtainen mukautumi
nen taiteelliseen vaikutukseen on kiinnostavan luonteenomaista 
kirjallisuudellemme, mutta se on samalla sen voimakin, sillä se 
sovittaa näennäisesti vastakkaiset vaatimukset. 
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Kirjallisuuden kehitystä seuratessamme ja noustessamme 
vuosisatojen portaita ylös olemme saapuneet vuoteen 1825. Se on 
ihmeellinen vuosi unkarilaisen hengen elämässä: se on antanut 
meille samalla kertaa ISTVAN SZECHENYHI, uuden Unkarin luojan 
ja MIHÄLY VÖRÖSMARTYN, uuden unkarilaisen runouden ensim
mäisen neron. Heidän j äijissään alkaa sellainen kirjallisuuden 
kukoistusaika, joka on antaumuksen voiman ja vauhdin suhteen 
vertaistaan vailla unkarilaisen hengenelämän historiassa — siihen 
verrattavaa vauhdikuutta kokivat suurten eurooppalaisten kan
sojen kirjallisuudetkin vain kerran ja se ei ole toistunut yhdenkään 
elämässä. Vuosikymmenen, parin kuluessa kirjallisuutemme saa
vutti kukoistuksen ennennäkemättömän huippukohdan, esiintyen 
loistavana koko miespolven ajan. Tämä kirjallisuutemme kulta
kausi, XIX:n vuosisadan keskivaihe, näyttää eräässä suhteessa 
loistavampaa kuvaa kuin muiden maiden kirjallisuuden kulta
kaudet : tähän aikakauteen, noin viiteenkymmeneen vuoteen, 
ryhmittyi meillä suurimpien unkarilaisten kirjailijain koko sarja, 
ei puutu yksikään suurimpien joukosta. Siinä on kolme suurinta 
runoilijaamme: VÖRÖSMARTY, PETÖFI, ARANY, kolme suurinta 
romaanikirjailijaamme: EÖTVÖS, KEMENY, JÖKAI, kaksi suurinta 
draamakirjailijaamme: KATONA ja MADÄCH — olipa tänä aika
kautena viisi vuotta, vuodesta 1844 vuoteen 1849, jolloin nämä 
kahdeksan neroa elivät ja loivat yhtä lukuunottamatta. Millaisten 
seikkain onnellinen yhtyminen on tämän suuremmoisen tuloksen 
aikaansaanut? — turha kysymys, kuka voisi katsahtaa aikojen 
kohtuun! Kiittäkäämme Jumalaa, että hän lahjoitti meille tämän 
ilmiömäisen aikakauden, jolloin vuosisatojen laihot ovat tuleentu
neet ja unkarilainen sielu on saanut syynnyttää suurimmat san
karinsa. 

Kirjallisuutemme kultakaudesta en rohkene todeta yleisesti 
luonnehtivaa piirrettä, kuten olen sen tehnyt aikaisempien aika
kausien suhteen, en rohkene, vaikka aikakauden ilmiöt houkutte
levat minua tekemään johtopäätöksiä kirjallisuutemme relatiivi
sesta arvosta ja siitä merkityksestä, joka kuuluu Unkarin kirjal
lisuudelle maailmankirjallisuuden elämässä. Tähdennän vain yhtä 
piirrettä tästä vuosisadan keskivaiheilla kukoistavasta kirjallisuu
desta, mutta ei senkään toteamisessa ole olennaisesti uutta, se 
tekee korkeintaan entiset täydellisiksi; kirjallisuutemme luon
teenomaiset piirteet, jotka ovat vuorotellen esiintyneet kirjal-
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lisuutemme toisiaan seuraavina, aikakausina, ilmenevät kulta
kauden tuotteissa yhdessä, toistensa vieressä, jopa toisiinsa sulau
tuneenakin luoden tyypillisen unkarilaisen leiman melkein jokaiseen 
kirjallisuuden tuotteeseen. Tämän verrattoman aikakauden kirjal
linen sato on Unkarin kirjallisuuden huippukohta ei ainoastaan 
arvoon vaan myöskin unkarilaisuuteen katsoen: tällöin ilmenee 
unkarilainen henki, unkarilainen tunne ja ajatusmaailma selvimmin 
ja luonteenomaisimmin. Tämä yhteys ei nähtävästi tapahdu sat
tumalta — kysymys on vain siitä, kumpi näistä ilmiöistä on syy 
ja kumpi seuraus: onko kirjallisuutemme tällöin kansallisin siitä 
syystä, että tänä puolivuosisatana ovat eläneet Unkarin suurimmat 
runolliset henget tai päinvastoin, ovatko he kirjallisuutemme 
kohottaneet taiteen huipulle siitä syystä, että heissä eli niin 
voimakas unkarilainen tunne, niin itsetietoinen rotutunne? Vas
taus ei ole tärkeätä. Tärkeä on itse yhteys kahden ilmiön kesken, 
tärkeä on se, että jokaisessa aidossa unkarilaisessa taideteoksessa 
kansallisaate ja taiteellinen arvo liittyvät toisiinsä, vieläpä suuresti 
kohottavatkin toistensa vaikutusta. 

Lopuksi, sen sijaan että toteaisin vielä kerran kirjallisuutemme 
luonteenomaiset piirteet, koetan valita niiden joukosta ne, jotka 
ovat muiden perustana, jotka siis keskitetyllä luonteellaan va
laisevat kirjallisuutemme olemusta. Tahdon todeta syyn ja seu
rauksen, etsin yhteenkuuluvaa, tavoittelen yhtenäisyyttä moni
naisuuden asemesta. 

Osa luonteenomaisia piirteitä muodostaa miltei itsestään 
vankan järjestelmän, jonka keskipiste on rotutunne. Heimo-
rakkaus, tieto rodun yhteenkuuluvaisuudesta — tämä alkeelli
sellakin sivistysasteella voimakkaasti ilmenevä tunne — tämä on 
se juuri, josta sekä kansan henkiset ominaisuudet että kansallis
hengen ilmenemismuodon, kirjallisuuden luonteenomaiset piirteet 
haarautuvat eri suuntiin. Rotutunne ja sen kehittyneempi muoto, 
kansallistunne, joka ei ole muuta kuin edellämainittu siveelli
sellä sisällöllä täydennettynä, määräävät toiselta taholta Unkarin 
kirjallisuuden luonteen. Rodun ja kansan etu tulee sen aate
maailman keskipisteeksi. Kansallisaate pakottaa kirjallisuuden 
muunkinlaatuiset ilmiöt omaan vetopiiriinsä aivan kuin kiinto
tähdet kiertotähtiä, ja se isänmaallinen väritys, joka kimaltelee 
mitä eriluontoisimmissa ja eriaiheisimmissa kirjallisuuden tuot
teissa, ei ole pinnalle siveltyä väriainetta, vaan sielusta sädehtivän 
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tunteen luonnollinen heijastus, ei ole ihomaalia, vaan terveitten 
kasvojen raikas puna. Kansallisaatteen vallitseminen valaisee 
kirjallisuutemme herkeämätöntä unkarilaisuutta, sen mielen
kiinnon rajoittumista unkarilaisen maailman ja unkarilaisen sydä
men, unkarilaisen elämän ja unkarilaisen sielun kysymyksiin — 
ja päinvastoin tämän sammumattoman unkarilaisuuden tuloksena 
on toiselta puolen menneisyyden tarkkailu, syventyminen kansal-
lishistorian mainehikkaihin, myrskyisiin vuosisatoihin, toiselta 
puolen erikoinen mielenkiinto kansan nykyisyyttä ja tulevaisuutta 
kohtaan: edellinen selventää kirjallisuutemme silmiinpistävän 
voimakasta histoiiällistä piirrettä, jälkimmäinen taas sen yhtä 
voimakasta käytännöllistä luonnetta. Kirjallisuutemme kosket
telee mielellään menneisyyden tapahtumia, sillä niissä kuvastuu 
mahtava kansa, mahtava valtakunta ja kansallisaatteen loisto; 
esittäessään taas nykyaikaa se uneksii tulevaisuudesta ja luo
dakseen sen kansalle tahtoo se voimistaa kansan olemassaolon 
tukipylväitä: kansallista sivistystä ja unkarilaista tunnetta. 

Luonnehtivain piirteiden toinen ryhmä ei ole niin yhtenäinen 
kuin ensimmäinen, mutta näidenkin piirteiden joukosta löytyy 
primääristä laatua oleva; tämä piirre, syvimpään juurtuva, on 
yhteydessä rotumme ylimyksellisen olemuksen kanssa. Unkarin 
kansa on syntynyt hevosen selkään, se uhrasi jumalilleen hevosia 
eikä sikoja, lampaita tai sonneja kuten roomalaiset, hevonen oli 
nähtävästi sen totemieläinkin — ja hevonen on joka aikana 
ylhäisön vertauskuva. Tämä ylhäisyys ilmenee kirjallisuudessa 
toiselta puolen ylimyksellisenä henkenä, suur- ja mahtimiesten 
kunnioituksena, toiselta puolen taas rakkautena ja hyväntahtoi
suutena kansaa kohtaan: se rakastaa ja puoltaa kansaa tuntiessaan 
sen tarvitsevan apua ja puolustusta. Yksinpä kirjallisuutemme 
suhteellisesti kehittyneessä omintakeisuudessakin lienee kenties 
lupa huomata tämän ylhäisöluonteen jonkinmoinen seuraus: 
näyttää siltä, kuin unkarin kirjallisuudessa, joka turvattomana, 
kehityksensä alkuaikoinakin koetti itse uurtaa uraa itselleen, 
ilmenisi ylimyksen ylpeys, joka tahtoo näyttää, ettei hän tarvitse 
muiden apua, vaan menestyy omalla voimallaan. 

Rotutunne ja ylimyksellinen maailmankatsomus — nämä 
ovat Unkarin kirjallisuuden hengen sj^vimmällä sijaitsevat ker
rokset. Molemmat piirteet, samaten kuin muutkin, jotka kehkey
tyivät niistä, ovat luonteenomaisia piirteitä. Onko^ meillä lupa 
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astua vielä viimeistä askelta kauemmas ja tehdä Unkarin kirjal
lisuudesta sellainen johtopäätös, joka asettaa sen sivistyneitten 
länsimaitten kirjallisuutta vastaan? Teen yrityksen. Mikä ilmenee 
kaikkein silmiinpistävimmin Unkarin kirjallisuudessa — sen 
kokonaisuudessa, eikä yksityisissä tuotteissa — mikä kuvastuisi 
siitä levystä, johon valokuvaisimme vuorotellen Unkarin kirjal
lisuuden eri tuotteet ? Ei sama kuin muiden maiden kirjallisuuksista. 
Ranskalaisen kirjallisuuden luonnehtiva piirre on henkevyys, 
saksalaisen tunnelma, englantilaisen äly, espanjalaisen ylevyys, 
italialaisen temperamentti — Unkarin kirjallisuuden luonnehtiva 
piirre on se, että sen tuotteissa ilmenee ensi kädessä ja ennen 
kaikkea unkarilaisen rodun luonne. 



DIE UNGARISCHE MUSIK. 

Von Dr. QEZA MOLNÄR. 

Die ungarische Musik, die ungarischem Boden entspross, ist 
eine ureigenste Schöpfung des Ungartums. Denn als es von dem 

Osten herkommend sein heutiges Wohngebiet besetzte, fand es 

hier nichts, da die Völker, die vor dem IX. Jahrhundert auf dem 
Gebiet des heutigen Ungarns wohnten, keine Musik hinterliessen. 

Überhaupt fehlt jede Spur einer ernsten Musikpflege der hier an
sässigen thrakischen, keltischen und illyrischen Stämme. Die 
Römer, welche die Herrschaft über das spätere Ungarland ziemlich 

lange innehatten, besassen zwar eine Musik, doch war die klas
sische Kunst zu jener Zeit bereits im Verfall begriffen und von 
der einst blühenden Musikkultur des Altertums blieben nur geringe 
Spuren übrig. Auch sonst wäre es dem Ungartum nicht möglich 
gewesen, die antiken Melodien und Instrumente als Erbe zu über

nehmen, da das Gebiet des heutigen Ungarns bloss eine Provinz 
des grossen Römerreiches war und da seit dem Untergang der 

römischen Welt und dem Einzug der Ungarn Jahrhunderte ver
gingen, mit denen gewiss auch die letzte Spur der römischen 
Melodien entschwand. 

An ihre Stelle traten die Hunnen, die nach dem Zeugnis 
Priskos Rhetors Etzels Ruhm besangen, doch keinerlei höhere 

Kultur besassen. Auch bei den später eindringenden germanischen 
Völkern, oder den Avaren und Slawen suchen wir vergebens nach 
Angaben über eine musikaüsche Kultur. 

Das landnehmende Ungartum empfing demnach eine traurige 
Öde. Was seither entstand, ist seine Schöpfung. Es stand vor einer 
weit schwierigeren Aufgabe als andere .Nationen, da es das Christen
tum erst spät annahm und musikalische Kenntnisse konnten zu 
jener Zeit nur Männer der Kirche vermitteln. Mittelalterliche Musik 
und christliche Musik sind beinahe identische Begriffe. Das Ungar
tum wanderte noch weit von seiner heutigen Heimat, als ita
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lienische, französische und andere Ordensbrüder in verschiedenen 
Ländern Europas bereits christliche Hymnen verbreiteten. Seit 

dem Erklingen des ersten kirchlichen Gesanges vergingen noch 

viele Jahrhunderte, bis das Ungartum schliesslich das Karpathen
becken in Besitz nahm. Es hatte demnach auch auf dem Gebiete 

der Musik die Versäumnisse von einem Jahrtausend nachzuholen, 
aber es hatte die Veranlagung dazu. Allerdings bieten die Bericht
erstatter der ältesten Geschichte Ungarns, Theophilaktos, Ekke
hard, Anonymus, die Wiener Bilderchronik und Johann Türöczi 

nur spärliche Angaben über die Pflege der Musik. Doch selbst aus 
diesem dunklen Nebel treten die Sänger mit ihren besonderen 
Instrumenten in voller Eigenart hervor. Das Ungartum pflegte 
zur Zeit der Streif- und Wanderzüge die Musik, es pflegte sie ver

mutlich mit jener primitiven Triebhaftigkeit, die jedem Volke 
eigen ist, wenn es sich zunächst um Kampf und Beute handelt. 
In improvisierten Zelten, an Bäumen, Quellen und Felsen huldigte 
das Volk den alten Göttern in Lied und Tanz. Und diese heidnische 
Musik lebte als uralte Überlieferung auch nach der Aufnahme des 
Christentums noch lange im Volksmunde fort und erst im XIII. 

Jahrhundert verschwand sie vollständig. Zweifellos besass diese 
Musik bereits ihre völkische Eigenart, besonders wenn wir darunter 
jene spezifische Veranlagung verstehen, die in der Musik eines 

Volkes zum Ausdruck kommt und vorausgesetzt, dass diese ge
meinsam und dauernd hervortritt, nicht aber vorübergehend und 
sporadisch. Jede Schöpfung der musikalischen Phantasie trägt das 
Gepräge des schöpferischen Geistes, der Schule und der Volks
gemeinschaft an sich. Eine Musik, die keinerlei völkischen Charak
ter besitzt, gibt es ebensowenig, wie es keinen lebendigen Organis
mus gibt, der nicht einer grösseren Familie, einer höheren Art 
angehören würde. Ein Organismus ausserhalb einer Rasse ist ein 
Ding der Unmöglichkeit. Wohl kommt es vor, dass die schöpfe
rische Phantasie von fremdem Geist beeinflusst wird ; die auf diese 
Weise entstandene Musik aber wird höchstens die Eigenart eines 
anderen Volkes zum Ausdruck bringen, niemals aber «international» 
sein. Der Internationalismus eines Kunstwerkes besteht niemals 
in seiner seelischen Zusammensetzung, in dem eigenartigen Ge
webe der in ihm zum Ausdruck kommenden Gefühle, sondern stets 
nur in seiner Wirkung. Fasst man aber die Musik eines Volkes 
nicht als selbständige Schöpfung, sondern als Variante, als eigen
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artige Gruppierung überall und zu jeder Zeit hervortretender 

musikalischer Elemente oder sonst irgendwie auf, so wird dies die 
Frage im Wesentlichen kaum berühren. Dieses Wesentliche aber 
ist die ununterbrochene Aktivität des völkischen Genius. Auch 

der des Ungartums war vom Anfang an tätig; hiefür zeugt die 
Pentatonik, welche die heidnischen Ungarn aus der Urheimat 
mit sich brachten, die in der Musik der Chinesen und der Japaner 

ebenso vorhanden ist, wie bei den Kelten, in dem ungarischen 
Bauernliede aber dennoch ganz anders erklingt, als sonst irgendwo. 
Bereits unter dem ersten ungarischen König fiel dem Ausländer, 

wie z. B. dem H. Gerhard die Eigenart des ungarischen Liedes auf. 
Noch leben die Reste der heidnischen Kultur unter den 

Ärpädenkönigen fort, in den kirchlichen Schulen aber werden 
bereits christliche Gesänge gelehrt. Man erkennt die grosse Sendung 

der Missionäre auch auf musikalischem Gebiete. Kunst und Wis
senschaft stehen im Mittelalter unter der Leitung kirchlicher 
Männer, ja selbst die Grundsätze der zweckmässigen Landwirt
schaft werden dem Volke durch sie beigebracht. In den stillen 
Klöstern arbeiten die Ordensbrüder an dem Liniensystem, der 
Notenschrift, dem Aufbau der Tonleitern, an den ersten Erzeug
nissen der Polyphonie und den Anfangsgesetzen der Modulation. 

Aus dieser stillen Arbeit gingen wertvolle Grundsätze hervor, die 
auch für die heutige Theorie und Praxis der Musik grundlegend 
sind. So erfüllten die Verkünder des neuen Glaubens die Missions
arbeit der Musikkultur auch in Ungarn. Die Gregoriangesänge 
wirkten auch auf die nationale Musik tiefgehend ein, namentlich 
auf die Linie der Melodie, später auch auf den Rhythmus der 
protestantischen Psalmen. Anfangs verbreitete sich die kirchliche 
Musik durch mündliche und handschriftliche Überlieferung, doch 
bereits aus dem XVI. Jahrhundert sind uns auch gedruckte Samm
lungen erhalten. In dieser Zeit entstand das ungarische Kirchen
lied ; selbst im Rahmen des katholischen Gottesdienstes wurde 
mit königlicher Genehmigung ungarisch gesungen. Ferdinand I. 
genehmigte nach der Kommunion je ein Responsorium und eine 
Hymne in der Nationalsprache. Gegenüber der musica sacra stand 
die Kunst der wandernden Fiedler, Lautenschläger und Spielleute, 
deren Schicksal in Ungarn dem ihrer ausländischen Berufsgenossen 
ähnlich war. Den weltlichen Spielleuten, die auf Pfeifen und ande
ren Musikinstrumenten zu Gesang und Tanz aufspielten, wurde 

Finnugor kongresszus. 38 
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auch bei den germanischen und romanischen Völkern bald Ver
achtung, bald freundliche Aufnahme zuteil. Man schuf in ihrer 
bunten Gesellschaft in Ungarn ebenso Ordnung, wie anderwärts, 
aber man beschützte sie auch und ihre Zunft erhielt in Ungarn 

ebenso Privilegien, wie die Brüderschaften, Confreries, Musicians 
Companys, auf deutschem, französischem und englischem Boden. 
Allerdings erregte ihre allzufreie Lebensführung oft Anstoss, 

dennoch genossen sie das Wohlwollen, ja die Freigebigkeit na
mentlich der Fürsten und des Hochadels. Sie erhielten ebenso 
Felder, wie die königlichen Fischer und Jäger und das Andenken 
dieser Spielersiedlungen be"wahren manche Ortsnamen. Freilich er

ging es ihnen nach dem Mongolensturm, als das Land völlig ver
armte, gleichfalls übel und immer mehr wurden die Schenkungen 

seitens der Gönner eingeschränkt. Noch bis in das XVII. Jahrhundert 
hinein fristen ihre letzten Nachkommen ein kümmerliches Dasein. 
Sie verdienen es wohl, der Vergessenheit entrissen zu werden, da 
sie dem Volke in Freud und Leid, auf dem Schlachtfelde und bei 
reichgedeckter Tafel stets treue Gesellschaft leisteten. Schwert

geklirr, Wünsche und Träume der Nation erklangen in ihren 
Liedern und selbst gelehrte Chronisten mussten anerkennen, 

dass manches historische Ereignis zum erstenmal von den Volks
sängern festgehalten wurde. Jahrhunderte hindurch dienten ihre 
Überlieferungen als einzige Quellen, sie waren die wandernden 
Historiker der Nation. 

Gleichzeitig mit den historischen Texten taucht auch das 
Blumenlied auf, jene Gattung des Liedes, welche die Dichtung 
des ersten grossen ungarischen Lyrikers, Valentin Balassa, ent
scheidend bestimmte. Die Musikhistoriker forschten eifrig nach 
Melodien aus dem XV. Jahrhundert, doch krönte ihren Fleiss nur 
ein geringer Erfolg, da Liebeslieder zu jener Zeit zäh und rück
sichtslos verfolgt wurden. Auch in anderen Ländern stand man 
den ersten weltlichen Liedern und dem Volkslied mit Gering
schätzung, ja Verachtung gegenüber, und namentlich der edle 
Gehalt des Volksliedes wurde erst spät erkannt. Die allgemeine 
Musikgeschichte zeigt, dass die Sammlung von Volksliedern im 
Auslande erst mit dem XV. Jahrhundert beginnt und hätten die 
Meister des XV. bis XVI. Jahrhunderts die Liebes-, Tanz-, Wein-
und Studentenlieder für ihre polyphonischen Kompositionen nicht 
als Themen herangezogen, so wären noch mehr Melodien ver
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lorengegangen. Überhaupt fällt die Entwicklung der ungarischen 
Musik in ihrer ersten Periode mit jener der europäischen zusammen. 
Auch hier entsteht die musikalische Kultur nach dem Aufhören 
des Nomadenlebens in den festen Siedlungen, auch hier gehen 
kirchliche Handschriften den weltlichen, Textdenkmäler den 
Melodien, Vokalmusik der Instrumentalmusik voran. Auch in 
Ungarn genoss von der weltlichen Musik zunächst das historische 
Lied allgemeine Achtung, da man Ereignisse, welche die Gemein
schaft angehen, weit höher schätzte, als die individuelle Stimmung 
und da man abwarten musste, bis sich die Wellen der Völker
wanderung und der darauf folgenden Kämpfe legen und das 
Gemüt der Menschen wieder für heitere Ruhe empfänglich wird. 
Auch die schwerfällige und holprige Volkssprache hatte sich zuerst 
den naiven, biegsamen, leicht wandelbaren Gefühlsregungen des 
Volkes anzupassen. Glücklicherweise verstummte das Lied der 
ungarischen Volksseele niemals, ja sie bot nach Jahrhunderten, 
wie wir sehen werden, der modernen ungarischen Musik neue 
Kraftquellen. 

Nach 1400 kamen die Zigeuner nach Ungarn. Franz Liszt 
behandelt in seinem Buche Die Zigeuner und ihre Musik in Ungarn 
seine bekannten Rhapsodien. Sie sind ewige Denkmäler der Be
gegnung des Meisters und der ungarischen Rasse, dennoch fühlt 
Liszt, als hätte er ein «Zigeunerepos» geschrieben. Bereits nach 
dem Erscheinen des Buches wurde darauf hingewiesen, dass jene 
Musik, die in der Seele Liszts so tief wurzelte, nicht die der Zigeuner, 
sondern die der Ungarn sei. Mit der Urheberfrage befasst sich auch 
Liszt und stellt dabei Argumente und Gegenargumente einander 
gegenüber. Sein letztes Wort ist, dass in dem Entwicklungsgang 
dieser Musik der Zigeuner als Schöpfer, das Ungartum aber als 
verständnisvoller Empfänger zu betrachten sei. Ihre Nährkräfte, 
Reife und Schönheit habe diese Musik, die der Phantasie und der 
Gestaltungskraft des Zigeuners entspross, von der ungarischen 
Scholle und der ungarischen Landschaft erhalten. So weit Liszt. 
Seit dem Erscheinen der Studie Des Bohemiens et leur musique en 
Hongrie vergingen jedoch bereits 70 Jahre und die geschichtliche 
Forschung brachte seitdem Angaben zum Vorschein, welche die 
Annahmen Liszts endgültig hinfällig machen. Vier Fragen sind 
hier zu behandeln, obwohl die eine oder andere durch die bisher 
gebotene Skizze über die Geschichte der ungarischen Musik bereits 

38* 
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beantwortet wurde. Hatte das Ungartum auf den Einzug der 
Zigeuner zu warten, damit eine Nationalmusik entstehe? Liegen 
nach dem Einzug der Zigeuner glaubwürdige Angaben über ihre 
schöpferische Tätigkeit in der Musik vor? Finden sich in aus
ländischen Sammlungen Spuren von Zigeunerkompositionen? Über
nahm das Ungartum einfach die Musik der Zigeuner oder verwer
tete es seit Jahrtausenden in der ganzen Welt vorhandene musi
kalische Elemente nach den Gesetzen seiner Sprache und seines 
gesamten Seelenlebens? 

Zunächst soll die erste Frage beantwortet werden. Liszt be
ruft sich darauf, dass in Ungarn Zigeuner bereits im XIII. Jahr
hundert auftauchen. Heute ist dagegen bekannt, dass sie in grösse
ren Massen erst in der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts in 
Mitteleuropa erscheinen, noch später aber in Ungarn. Keiner der 
beiden Zeitpunkte kann jedoch als Entstehungszeit der ungari
schen Musik betrachtet werden, da diesbezügliche Angaben in 
die Jahre vor iooo zurückführen. Sahen wir doch, wie lange ein 
Teil des Volkes gegenüber dem neulateinischen Liede an der ur
ungarischen Musik festhielt. Immer wieder wird an den Synoden 
die Klage gegen «nefanda carmina» laut und in der Zeit vor der 
Aufnahme des Christentums wurzeln die Pfeifer, Lautenschläger 
und Spielleute, deren bereits gedacht wurde. Da diese bereits 
Musikinstrumente besassen, beginnt die ungarische Instrumental
musik mit ihnen, nicht aber mit den Zigeunern. Mehrere von den 
Spielleuten sind aus dem XIII. Jahrhundert bereits dem Namen 
nach bekannt, wogegen wir den Namen von musizierenden Zigeu
nern selbst 200 Jahre später in keiner Chronik begegnen. Liszt 
behauptet, indem er sich auf Gabriel Mätrai beruft, dass der 
wohlhabende und gebildete Ungar für nationale Musik nichts 
übrig hatte. Dies spricht jedoch kaum für die Tätigkeit der Zigeu
ner, da anstatt der Gebildeten nicht er für Musik sorgt, sondern 
der Spielmann, über den seit Jahrhunderten glaubwürdige Angaben 
vorliegen. Völlig gleich ist die Lage in andern Ländern. Überall 
sind die höheren, international gebildeten Schichten der völkischen 
Musik nur schwer zugänglich. Man denke nur an den Daseins
kampf der deutschen und französischen Musik in der eigenen 
Heimat. Überall war die Pflege der instrumentalen, namentlich 
aber der völkischen Musik den Spielleuten, nicht aber den «Herren» 
anvertraut. Dass aber der ungarische Volksgesang ein eigenartig 
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nationales Gepräge trug, bemerkte bereits Bischof Gerhard, als er 
die sonderbare «symphonia Ungarorum» hörte. Daher besass die 
völkische Kunst bereits vor dem Einzug der Zigeuner drei Nähr
quellen : den heidnischen Gesang, die Musik der Spielleute 1 und 
das Volkslied. 

Nun die zweite Frage. Liegen nach dem Einzug der Zigeuner 
glaubwürdige Angaben über ihre schöpferische Tätigkeit in der 
Musik vor? Der erste «Zigeunermusiker», den Liszt erwähnt, ist 
Demetrius Kärmän aus dem XVI. Jahrhundert, nach Tinödis 
Urteil der beste Spieler in der «Weise der Raitzen». Dass er seine 
Melodien selbst komponiert habe, ist nicht bezeugt, wie der kom
ponierende Zigeuner gewiss auch heute zu den seltenen Ausnahmen 
gehört. Die von Zigeunern herrührenden Kompositionen stammen 
alle aus dem XVIII, l^nd XIX. Jahrhundert und sind ihrer Menge 
und ihrem Werte nach mit den Schätzen der ungarischen Volks
musik kaum zu vergleichen. Es war ihnen denn auch nur ein 
kurzes Dasein beschieden, zumal sie gar keine Originalkomposi
tionen waren. Eben der berühmteste Zigeuner Ungarns, Bihari 
(geb. 1769) lernte von dem adeligen Lavotta, der von seinem 
Vater in die Musik eingeführt wurde. Die Wahrheit ist demnach, 
dass die Zigeuner die Musik des Ungartums übernahmen und nicht 
umgekehrt. Die Zigeunermusik passt sich eben jedem musikali
schen Milieu an ; daher ihre Mannigfaltigkeit wie auch die Heimat 
der Zigeuner eigentlich die ganze Welt ist. Nach den bisherigen 
Forschungen ändert sich die Zigeunermusik stets unter dem Ein-
fluss des Milieus ; ja sie zeigt selbst in den verschiedenen Teilen 
Ungarns bedeutsame Unterschiede. Die Eigenart der Zigeuner 
besteht eben darin, dass sie dem Volk entgegenkommen, das sie 
freundlich aufnahm, und zwar dadurch, dass sie dessen schönste 
Lieder verbreiten. Auf dem Folklorekongress zu London im Jahre 
1891 kamen Zigeunermelodien zur Darstellung, die mit der unga
rischen Musik gar keine Ähnlichkeit aufweisen. Der Zigeuner 
musste demnach auch andere Quellen haben. Liszt selbst berichtet, 
dass sich die Zigeunermädchen von Moskau russische Melodien aneig
neten und russisch singen, in Podolien die Balalajka, in Granada 
die populäre Guitarre pflegen, ebenso wie in Ungarn den Zymbal, 
dass sie in Bukarest und Jassy andere Melodien aufspielen und 
dass ihre Musik in Spanien andalusisches Gepräge hat und «jeder 
Originalität entbehrt». Dies sind des Meisters eigene Beobachtun
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gen und es liegt kein Grund vor, eben dem ungarischen Zigeuner 
eine musikalische Schöpferkraft zuzuschreiben. Liszt selbst be
merkte, dass das ungarische Volk Instrumente hat, die in der 

Zigeunerkapelle fehlen, wie z. B. die Dudelsackpfeife, der Tarogatö 
usw. Ja er stellte fest, dass auf den ungarischen Puszten Melodien 
heimisch sind, welche mit der Zigeunerornamentik nichts zu tun 
haben. Ihm erscheinen diese Instrumente und Melodien als dürftig 

und primitiv; die Volksliedersammlungen jedoch, die der Öffent
lichkeit seit dem Erscheinen von Liszts Buch immer reichere 

Schätze zugänglich machten, führen zu anderen Ergebnissen. 
Hunderte von Liedern finden sich in ihnen, — und zwar recht be
deutende — die von den Zigeunern nicht gespielt werden, mag 
sein, weil sie nicht genug sinnlich und süsslich sind, weil sie der 
Neigung der Zigeuner zu zierlichem musikalischem Beiwerk nur 

in geringem Masse entgegenkommen, weil der Zigeuner mit ihrem 
puritanen pentatonischen oder kirchlichen Charakter nichts anzu

fangen weiss. Zweifellos erhielten die Zigeuner ihr ganzes Material — 
das feurige und das verhaltene Lied — von dem Ungartum. Sie 
besassen die musikalische Disposition — allerdings keine Schöpfer
kraft — und diese wurde im Laufe der Zeit gewiss gesteigert. 
Doch nicht darum rissen sie die führende Rolle in der Musik an 
sich, weil sie etwa dem Ungartum an Produktivität überlegen 

waren, sondern weil sie hiezu ihr Kampf ums Dasein zwang. Der 
Spielmann war auch im Auslande heimats- und rechtslos, er 
wurde jedoch stets gern gesehen, falls er seine Zuhörer durch seine 
Kunst unterhielt. Dies bezieht sich auch auf Ungarn. Der Zigeuner 
war musikalisch veranlagt und so duldete man ihn als Pfleger der 
Musik, ja man gewann ihn später auch lieb. Er aber überlieferte 
das ungarische Lied von Generation zu Generation. Er schuf es 
nicht, aber seine «Bande» verarbeitete die ungarischen Melodien, 
wie der dechanteur die mittelalterlichen Themen. 

Die dritte Frage : finden sich in ausländischen Sammlungen 
oder Studien Spuren der Zigeunermusik? Betrachten wir zunächst 
einige Angaben aus dem XIV—XVII. Jahrhundert. Wenn es bei 
Johannes de Muris über die Namen der Noten heisst: «his nomini-
bus notae appellantur a Gallicis, Anglicis, Theutonicis, Hungaris, 
Slavis et Dacis et ceteris Cisalpinis», so gedenkt er der Ungarn 
und nicht der Zigeuner. In dem XV. Jahrhundert hörte der ita
lienische Gelehrte Galeotti am Hof König Matthias' ungarischen 
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Gesang mit Instrumentalbegleitung ; er begegnete keinem Zigeuner, 
sondern Spielleuten und Lautenschlägern, die zugleich Sänger 
waren. Auch Vincenzo Galilei, der Komponist, Lauten- und 
Geigenvirtuos des XVI. Jahrhunderts, der Vater des grossen 
Astronomen weiss nichts über Zigeuner, wenn er über die Laute 
schreibt «fu portato a noi questo nobilissimo strumento da Pan-
rioni». Auch der Wiener Hoforganist Alessandro Poglietti (t 1683) 
bezeichnet eine Variation seiner Arie als ungarisch, nicht aber 
als zigeunerisch. Und forscht man in den Lauten- und Orgel-
tabulaturen des XVI—XVII. Jahrhunderts nach ungarischen 
Tänzen in ausländischen Druckwerken oder Handschriften (in den 
Sammlungen Heckel, Paix, Schmid und Picchi, sowie in dem 
von Chilesotti besprochenen Kodex), so findet man sie stets unter 
dem Titel: Ungarisches Passamezzo, ungarisches Saltarello, 
Ongarese, Ungaresca, Ballo ongaro, Padoana ditta la Ongara usw. 
Niemals wurde versucht diese Werke den Zigeunern zuzuschreiben. 
Der Zigeuner konnte in Ungarn nur lernen, da hier die Jungen 
bereits im XI. Jahrhundert Gesangsunterricht erhielten und da 
im XVI. Jahrhundert aus dem Auslande bereits hervorragende 
Meister nach Ungarn berufen wurden. Die Musikkultur Ungarns 
ist demnach die ureigenste Schöpfung des Ungartums, das unga
rische Lied aber wurde in Zeiten, in denen es noch keinen Konzert
saal gab, und auf Gebieten, die von den Höfen der Fürsten und 
des Hochadels fern lagen, von dem abenteuerlichen Wandervolk 
der Zigeuner verbreitet. Der Zigeuner spielte das ungarische Lied 
bei der Krönung der Könige, an Festlichkeiten des Reichstages 
und bei dem Hochzeitsmahl. 

Betrachten wir schliesslich die vierte Frage. Ist die Eigenart 
der ungarischen Musik zigeunerischen oder ungarischen Ursprungs? 
Die Umstimmung der leeren Saiten, die erweiterte Sekunde, das 
Portamento und der ungebundene rhapsodische Rhythmus sind 
wohl dem Zigeuner und seiner indischen Herkunft zuzuschreiben. 
Es sind dies jedoch Züge, die man auch bei anderen Völkern trifft, 
und die für die Eigenart der ungarischen Musik nicht entscheidend, 
sind. Unzählige ungarische Lieder gibt es, in denen wir vergebens 
nach diesen Zügen forschen, und blättert man die ungarischen 
Tanz- und Liedersammlungen durch, so wird man weder der 
grossen Sekunde, noch der von Liszt wiederholt erwähnten grossen 
Quart so oft begegnen, wie dies von der früheren musiktheoreti-
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sehen Forschung angenommen wurde. Übrigens sind diese Ele
mente durchaus nicht ausschliesslich zigeunerischen Ursprungs; 
man findet sie — ebenso wie die von Liszt angeführte grosse 
Septime (in der Moll auch abwärts) — überall seit den florentini-
schen Künstlern des Trecento, bis zu Johann Sebastian Bach. 
Die Mischung von Dur- und Moll-Elementen wurde seit den 
Griechen von so vielen Völkern versucht, dass es wohl nicht nötig 
ist, hier die Urheberschaft der Zigeuner zu verneinen. So steht es 
bezüglich des Rhythmus auch mit der Formel p f *, das ist mit der 
bei Liszt so häufigen betonten Kürze. Nachdem der Kontrapunkt 
notwendigerweise sämtliche Varianten der rhythmischen Formeln 
hervorbrachte, entstand in der alten Musik (Sarabande usw.) 
auch diese Art der Rhythmisierung. In der ungarischen Musik 
aber wurzelte sich dieser Rhythmus darum fester ein, als anderswo, 
weil in der ungarischen Sprache die erste Silbe selbst dann den 
Hauptton trägt, wenn diese kurz ist. Dieser Rhythmus ist demnach 
nicht die Schöpfung der Zigeuner. Schliesslich wäre noch einiges 
über die von Liszt behandelten Verzierungen zu erwähnen. Ihre 
Quelle in der ungarischen Volksmusik dürfte die kirchliche Kolo
ratur gewesen sein, nicht aber die Zigeunermusik. Color und Flori-
fication findet man bereits vor 1500 selbst in der Instrumental
musik, namentlich bei Instrumenten, die den Ton nicht zu halten 
vermögen. An Stelle der kurzen Töne tritt die Färbung oder das 
Spiel mit Figuren. Doch ist dies keineswegs nur die Eigenart der 
Zigeunerkapellen ; bringt hier der Zymbal Verzierungen, so brachte 
sie ausserhalb der Zigeunerkapelle die Laute noch früher. 

Die Eigenart der ungarischen Musik ist demnach nicht durch 
die schöpferische Tätigkeit der Zigeuner, sondern durch eine be
sondere Gruppierung der gemeinvölkischen musikalischen Ele
mente bedingt. Gewiss vermögen isoliert lebende Völker und Volks
schichten, die Bewohner der Gebirge und Puszten, die von jeder 
höheren Kultur abgeschlossen bleiben, auch selbständig eine Musik 
hervorzubringen. Sie gleichen den grossen musikalischen Genien, 
die nur aus eigenem Antrieb schaffen. Der grösste Teil der musika
lischen Schöpfungen ist jedoch aus der gemeinsamen Arbeit und 
den Wechselbeziehungen mehrerer Nationen entstanden, oder er 
erhielt wenigstens nur auf diese Weise seine endgültige Form. 
Durch die Bestrebungen eines Volkes, auch die eigene Sprache 
auszubilden, wurde diese gemeinsame Arbeit nicht gestört; beide 
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Entwicklungsvorgänge erhielten voneinander gegenseitig wert
volles Material. Auch dem Ungartum standen ausser den eigenen 

Kräften weite und tiefe Quellen zu Gebote. Es war nicht auf die 

Zigeuner angewiesen; wer je einen Ungarn den Zigeuner belehren 
hörte, wie er sich solange nicht zufrieden gibt, bis dieser das unga

rische Lied nicht getreu und stilgemäss zum Ausdruck bringt, 

der wird wohl den Schöpfer, der an jedem Ton mit zärtlicher 
Sorge hängt, richtig erkennen. Liszt sah in den Motiven, die er 
in den Rhapsodien verwertete, übernommenes musikalisches 

Kulturgut. In der Tat erhielten sie von dem Ungartum das Leben, 
von Liszt aber die höchste Weihe. 

Es schien wohl notwendig das Zigeunerproblem eingehender 

zu erörtern, nicht nur, weil es für die Eigenart der ungarischen 
Musik ausschlaggebend ist, sondern weil die Behandlung der 
Frage Gelegenheit gibt auch die Lage der ungarischen Musik im 

Mittelalter zu beleuchten. Unter den Königen aus den verschiedenen 
Häusern schliesst sich Ungarn der europäischen Musikkultur immer 
mehr an. Als unter Ludwig dem Grossen die Beziehungen zum 
Westen fester werden, verbreitet sich italienische Bildung in 
Ungarn, es wird die Universität in P£cs (Fünfkirchen) gegründet 
und die ungarischen Studierenden besuchen massenhaft die Hoch

schulen des Auslandes. Und als Matthias Corvinus an seinen Hof 
italienische Humanisten beruft, und den Geist der Renaissance 
überall zur Geltung zu bringen trachtet, so fällt von diesem Glanz 
der höfischen Hochkultur auch auf«die Musik ein Schimmer. Die 
dem Hof des Matthias Corvinus nahestehenden Gelehrten und 
Diplomaten wie Bonfini, Galeotti und der päpstliche Legat Pietro 
Vulturani sprechen trotz ihrer kritischen Einstellung über das 
hochkultivierte Orchester und den Sängerchor des Hofes stets mit 
höchster Anerkennung. Und wir besitzen Angaben darüber, dass 
an dem Hofe auch in der Nationalsprache gesungen wurde. 

Der Glanz dieser Jahre fällt auch auf die Regierungszeit der 
Jagellonen. An dem Hofe Ludwigs II. lebte eine Zeitlang Adrian 
Willaert, der spätere Begründer der venetianischen Schule, dessen 
Bedeutung jedem Musikhistoriker bekannt ist. Er gab dem Mad
rigal einen neuen Schwung, ebnete durch die Pflege des mehr
stimmigen Satzes mit seinen Schülern den Weg zum Reichtum 
des Palaestrina-Stüs, schuf die Doppelchöre und brach durch 
seine Phantasien und Ricercaren die Bahn des selbständigen 
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instrumentalen Stils. Sein Nachfolger in Ofen war als Hof kapell
meister Ludwigs II. Thomas Stolzer, dessen Messen, Motette, 
Psalmen und Hymnen in den vornehmsten ausländischen Samm
lungen erschienen. Stolzer war ein Meister der Polyphonie. In 

diesem Jahrhundert waren jedoch nicht nur hervorragende aus
ländische Musiker in Ungarn tätig, auch Ungarn selbst gab der 
Welt Komponisten von bedeutendem Ruf. An ihrer Spitze steht 
der Siebenbürger Valentin Bakfark (Greff), der zuerst in den Dien

sten des Johannes Zapolya stand, von dem er auch in den Adels
stand erhoben wurde, sodann Frankreich und Italien bereiste und 
wahrscheinlich als Musiker des Kardinals Detournon in Paris und 

Rom lebte. Er verkehrte brieflich mit Herzog Albrecht von Preus-
sen, hielt sich lange an dem Hof zu Vilna auf und war auch an dem 
Wiener Hof bekannt. Als Komponist und Darsteller gehörte er 
zu den berühmtesten Lautenmeistern der Zeit, der sich auf dem 

Titelblatt seiner Werke stets als «Ungarn, Pannonius» bekannte. 
Seine Grabinschrift in Padua bezeichnet ihn als ein Talent aus dem 
Geblüt des Orpheus. Aus Pressburg gingen gleichfalls zwei bedeut

same Lautenwirtuosen, Menhard und Johann Neusiedler, in das 
Ausland um dort die schönsten Erfolge davonzutragen. Dabei ist 
stets zu beachten, dass die Laute als vornehmstes Instrument des 
Mittelalters galt, dass ihr dieselbe Bedeutung zukam, wie heute 
etwa dem Klavier und der Violine und dass diese Virtuosen des 
XVI. Jahrhunderts in ihren Kompositionen und Darstellungen 
stets die Polyphonie pflegten. 

Der musikalische Naturalist dieses Jahrhunderts ist Sebastian 
Tinodi, obwohl er die Notenschrift wohl kannte und als «literatus» 
auch sonst auf einem viel höheren geistigen Niveau stand als die 
ungebildeten Volkssänger. Auch Johann Wolfgang Greffingers, des 
ungarländischen Priesters, der in Wien lebte, und seine vier- und 
fünfstimmigen Lieder zu Beginn des XV. Jahrhunderts veröffent
lichte, darf nicht vergessen werden. Und wenn die Glaubwürdig
keit der Denkmäler aus dem XV. Jahrhundert bestritten werden 
kann, so sind uns aus dem XVI. Jahrhundert umsomehr glaub
würdige Melodien erhalten. In dieser Zeit genoss die ungarische 
Musik bereits weit und breit den besten Ruf und die deutschen 
und italienischen Sammlungen, welche die Tänze der verschiedenen 
Nationen enthalten, beginnen nun auch die ungarischen Tänze zu 
berücksichtigen. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, die in Ungarn 
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immer häufiger erscheinenden Cantionalen, Psalmen, Lieder und 
Tanzsammlungen aufzuzählen, so beachtenswert sie auch für den 
Musikphilologen sind. Wir haben hier zunächst die grosse Ent
wicklungslinie der imgarischen Musik zu beachten. 

Auch im XVII. Jahrhundert wandern aus Ungarn bedeutende 
Künstler aus und erlangen im Auslande angesehene Stellungen. 
Dies güt vor Allem von dem aus Pressburg gebürtigen Johann 
Siegmund Kusser (geb. um 1660). Er gibt der Hamburger Oper 
neuen Glanz, lebt in Paris Jahre hindurch in inniger Freundschaft 
mit Lully und wird Kapellmeister bei der Oper in Stuttgart, 
später am Hofe des Vizekönigs von Irland. Seine Geburtsstadt 
wird die Heimat des um 1629 geborenen Samuel Bockshorn (Capri-
cornus), eines bemerkenswerten Meisters der mehrstimmigen 
Vokalmusik mit Instrumentalbegleitung. Die Beziehungen zum 
Auslande waren zweifellos von bedeutsamer Wirkung auf die 
Entwicklung der ungarischen Musik, das Volk jedoch bewahrte 
auch weiterhin seine Eigenart. Soldatenlieder führen der Musik 
neue Nähr quellen zu ; sie tauchen zuerst in dem Kurutzenkrieg 
auf, werden durch die Liederschätze der Türkenkriege und des 
siebenjährigen Krieges bereichert und erreichen während des 
Freiheitskrieges vom Jahre 1848—49 den Höhepunkt ihrer Ent
wicklung. Nach Jahrzehnten sammelt sie Julius Käldy, der damit 
ihren Stimmungswert der weiteren Öffentlichkeit erschliesst. Auch 
die Ansätze der ungarischen Bühnenmusik findet man im XVII. 
Jahrhundert bei der Schauspielertruppe Georg Felvinczis, die ihre 
Spielkonzession von Leopold I. erhielt. Allerdings dienen die Lieder 
nur als Einlagen. Der Räköczi-Marsch, eine Musik sich stets 
erneuernder Klagen, Sehnsüchte und Gefühlsausbrüche schlägt die 
Brücke zwischen der Kurutzenzeit und der neuen Welt. Er lebte 
zeitlos weiter; vielleicht ging er aus alten Husarenweisen hervor, 
oder wurde Raköczi der aus 36 Takten bestehende Urbestand von 
Michael Barna aufgespielt — man weiss es nicht sicher. Gewiss 
wurde der Marsch auf der Geige der Herzensbezwingerin und 
Landstrassenmuse Cinka Panna überliefert. Die Melodie, die gegen 
Ende des XVIII. Jahrhunderts von einem Domherrn in Waitzen 
aufgezeichnet wurde, greift der Komponist Bihari wieder auf und 
spielt sie als Marsch. Von ihm hört sie der Militärkapellmeister 
Nicolaus Scholl, der sie drucken lässt, um eines unverdienten 
Komponistenruhmes teilhaftig zu werden. Mit wahrer Genialität 



6o4 Dr. GÜLZA MOLNÄR. 

erkannten das heilige Feuer dieses Marsches in ihren geistvollen 
Bearbeitungen Liszt und Berlioz. Heute enthält er wohl nichts 
von den Leiden Räköczis; es ist der ungarische Dämon, die ge
heimnisvolle innere Stimme der Nation, die in seinen feurigen, 
von allen Schmerzen befreiten Rhythmen zum Ausdruck kommt. 

Im XVIII. Jahrhundert, als die Verfassung der Nation viel
fach bedroht war, kam das völkische Bewusstsein in allen Volks

schichten umso kräftiger zum Ausdruck. Dieses völkische Be
wusstsein befruchtet ebenso die Musik, wie die Literatur. Es durch
dringt den Naturalisten Adam Pälöczi-Horväth, der die Bedeut
samkeit der Volksmusik unter den Dichtern mit schärfstem Blick 

erkannte, ja es durchdringt auch die wissenschaftlich gebildeten 
Geister. Und hier muss bemerkt werden, dass die Spielleute, 

welche alle Arten der ungarischen Festgesänge und Tänze popu
larisierten, durchaus nicht alle Naturalisten waren. Als geschulter 
Virtuose ist vor allem Johann Lavotta zu betrachten, der als 
Mitglied der Schauspielertruppe Kelemens ein kümmerliches 
Dasein fristete und auch im Auslande Konzerte gab, ferner der aus 

Böhmen stammende, in der ungarischen Musik jedoch vollkommen 
aufgegangene Anton Csermak oder der durch seine ungarischen 
Rundtänze beliebt gewordene Marcus Rözsavölgyi, an den auch 
Petöfi ein Gedicht schrieb. Sie erwarben sich nicht nur durch ihre 

natürliche Begabung, sondern auch durch ihr gediegenes Können 
allgemeine Anerkennung. Der einzige Zigeuner unter den zu jener 
Zeit gefeierten Geigenvirtuosen war Johann Bihari. Überhaupt 
tragen Mitglieder des Hoch- und Gemeinadels, sowie Bürger immer 
mehr zur Förderung der Musik bei. Auch die ungarischen Dichter 
wenden sich der Musik mit zunehmendem Interesse zu. Franz 
Verseghy war ein gewandter Klavier- und Harfenspieler, gab seine 
Lieder in der Gedichtsammlung Magyar Agldja heraus und ver
öffentlichte später zwei Hefte Lieder des ungarischen Harfners 
für das Fortepiano teils der Agldja entnommen, teils neu kompo
niert. In seiner Studie Kurze Abhandlungen über die Musik tritt 
er gegenüber den Zigeunern für den strengen Rhythmus ein. 
Neben Adam Horvath und Verseghy hinterliess auch Alexander 
Kisfaludy einige Kompositionsversuche. Die Musik Verseghys 
zeigt deutschen Einfluss ; in der Zeit Haydns und Mozarts war es 
eben kaum möglich, sich des Einflusses dieser Meister völlig zu 
entledigen. Für sein komisches Epos Riköti Mdtyäs übernahm er 
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Melodien aus Mozarts Zauberflöte. Überhaupt zeigt sich in der 
ungarischen Musik um 1800 ebenso wie im Stil der Schlösser des 
Hochadels in Westungarn der Nachklang des Rokokos. Es genügt 
an die Vokal- und Instrumentalkompositionen des Pressburgers 
Johann Spech, des aus Bayern stammenden Angelus Winkler, des 
Tolnauer Johann Fusz, des Freiherrn Ludwig Podmaniczky und 
anderer zu denken. 

Das XIX. Jahrhundert gibt Ungarn in Franz Erkel den 
ersten hervorragenden Opernkomponisten. Seine Tätigkeit gibt 
dem Opernspielplan Jahrzehnte hindurch die sichere Grundlage. 
Von 1840, dem Entstehungsjahr der Bdthori Maria, datiert sich 
die ungarische Oper hohen Stils. Seine glänzenden Fähigkeiten 
verdienen die grösste Anerkennung, umsomehr, als andere Nationen 
bereits drei Jahrhunderte vorher ein Musikdrama besassen und 
somit reichlich Gelegenheit hatten den Opernstil auszubauen. Da
gegen musste Erkel den ungarischen Monumentalstil allein, gleich
sam aus dem Nichts herbeischaffen. Welch eip. gewaltiger Fort
schritt liegt zwischen dem ersten ungarischen Singspiel Bela futdsa 
von Ruzsicska, das in den Dreissiger jähren in Klausenburg auf
geführt wurde und später auch im Spielplane des Nationaltheaters 
Aufnahme fand, und der ersten Oper Franz Erkels! Allerdings 
gebührt auch Ruzsicska, dem mutigen Bahnbrecher alle Achtung, 
da sein Vorgänger Chudy, der Hauskapellmeister des Grafen 
Johann Erdödy in Pressburg in seinem Singspiel Pikko hertzeg es 
Jutka Perzsi (Evakathel und Prinz Schnudi, Text von Perinet) 
keine ungarische Musik zu bieten vermochte. Während sich jedoch 
Ruzsicska auf volkstümliche Formen stützte, betrat Erkel in der 
Verwertung ungarischer Motive völlig neue Wege. Abgesehen von 
seiner komischen Oper Sarolta, vertonte er von den Vierziger- bis 
zu den Achtziger jähren in seinen monumentalen Opern Hunyadi 
Laszlo, Bank ban, Dözsa György, Brankovics, Nevtelen hõsök und 
Istvan kiraly lauter Textbücher mit Stoffen aus der ungarischen 
Geschichte, die schon deshalb mit beispiellosem Enthusiasmus auf
genommen wurden. Dabei sangen die Opernrollen in den ersten 
Jahren des Nationaltheaters dramatische Schauspieler und Natu
ralisten. Erst mit Rosalie Schodel begann sich der ernste Opernstil 
einzubürgern, ihr folgte als Bahnbrecherin der ungarischen Gesangs
kunst Cornelie Hollösy. Sie steigerten die Schaffenslust Erkels, 
aber die Schwierigkeiten bestanden auch weiterhin. Dem schwung
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vollen Anlauf der Vierziger jähre folgte eine beklemmende Stille 

und die Begeisterung verschwand. Die politischen Verhältnisse 
waren nicht geeignet, die Schaffenslust des Meisters zu fördern. 
Überall witterte man revolutionäre Musik und besonderen Ver

dacht hegte der Polizeistaat gegen die Oper Hunyadi Laszlo von 
Erkel, da ihm der Chorgesang über das Ende der Zwietracht über 
Alles verhasst war. Die Nation sang jedoch weiter, angeregt durch 
die Nationalhymne von Erkel, den Mahnruf von Egressy und das 

Lied aus Föt von Karl Thern. 
In dieser bedrängten Lage ergriff eine ganze Reihe von unga

rischen Künstlern den Wanderstab um in dem Auslande das Glück 
zu versuchen. Goldmark, Verfasser der Königin von Saba und ande
rer weltbekannter Werke lernte zu dieser Zeit in Wien. Josef Joachim 
wirkte als Konzertmeister in Weimar, später in Hannover.- Die 

letzten Geheimnisse der Geigenkunst erschloss ihm der aus Pest 
gebürtige Josef Böhm (der Lehrer von Ernst, Grün, Remenyi, 
Singer, Hellmesberger, Straus und Rappoldi), der sich früh in 

Wien ansiedelte. Von den übrigen ungarischen Geigenvirtuosen 
spielte Edmund Singer im Gewandhaus zu Leipzig und erwarb in 
Weimar und Stuttgart eine angesehene Stellung; Ludwig Straus, 
die spätere Zierde des Hoforchesters und der Phüharmoniker in 
London, Lehrer an der Academy of Music, war in Frankfurt als 
Konzertmeister tätig, der aus Veszprem gebürtige Leopold Auer, 
der in Sankt Petersburg und New York eine ganze Reihe glänzender 
Geiger erzog, ging zu Beginn seiner Laufbahn nach Wien um sich 
weiterzubilden, Eduard Remenyi hatte bereits die Amerikareise 

hinter sich und gewann für kurze Zeit Brahms als Begleiter. Diesen 
siegreich durch die ganze Welt ziehenden Geigern schliessen sich 
einige bedeutsame Pianisten an. Wie in dem XVIII. Jahrhundert 
der berühmte Hummel aus Pressburg auswanderte, so zog auch 
Stefan Heller aus und wurde einer der anerkanntesten Musiker 
in Paris. Chopin und Berlioz brachten diesem aus Pest gebürtigen 
Meister stets hohe Achtung entgegen und Schumann wies in der 
Neuen Zeitschrift für Musik auf die Bedeutung seiner Komposi
tionen hin. Aus der ungarischen Hauptstadt nach Paris zog auch 
Isidor Philipp, Hellers Schüler, der grosse Klavierpädagoge des 
Conservatoire. Das Ausland empfing demnach von Ungarn Künstler, 
die es im musikalischen Leben ihrer neuen Heimat bald zu einer 
führenden Stellung brachten. Seit jeher waren die ungarischen 
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Musiker von diesem Drang nach dem Auslande erfüllt. Die Wiege 
Matthias Kamienskis, der für Warschau die erste polnische Oper 
schrieb (Glück in der Kot, 1778), stand in Ödenburg. 

Das reiche Konzertleben der ungarischen Hauptstadt wirft 
bereits in den Fünfziger jähren seinen Glanz voraus. Das philhar
monische Orchester wird unter der Leitung Franz Erkels gegründet 
und übt auf die bedeutendsten Dirigenten und Virtuosen eine 
mächtige Zugkraft aus. Die nach Ungarn kommenden ausländi
schen Künstler finden hier nun nicht nur bodenständigen Volks
gesang, sondern eine sich aus den Urzuständen kraftvoll empor
hebende Musik. In den Fünfziger jähren veröffentlicht Liszt seine 
ungarischen Rhapsodien, 1856 gelangt die symphonische Kompo
sition Hungaria vor die Öffentlichkeit und in demselben Jahre 
wird die Basüika zu Gran mit der Missa solemnis eingeweiht. 
Mit diesem Werke wurde Liszt der Reformator der Kirchenmusik. 
Die Musik ist ihm nicht mehr Selbstzweck, sie dient ihm nur 
dazu, um den Ideengehalt der Liturgie zu Vertiefen und zu ver
anschaulichen. «Es war mehr ein Gebet in Tönen, als Komposi
tion» — schrieb er an Richard Wagner. Er gab damit der Musik 
ihre Urbestimmung wieder. Er ahnte in seiner Musik eine Zauber
kraft, wie kein anderer Meister seit zwei Jahrtausenden. Gewiss 
schrieb jeder Komponist, der jemals sich selbst oder anderen 
sang, seiner Spräche suggestive Kraft zu. Doch keiner von ihnen 
dachte wie Lišzt, dass geschichtlichen Perioden und Gestalten nur 
ein ihnen zu Ehren errichtetes musikalisches Denkmal gerecht zu 
werden vermag. Musik erteilt Gerechtigkeit: dieser Gedanke durch
drang ihn sein Leben lang. In dieser Überzeugung liess er im Tasso 
als einzig wahre Huldigung vier Trompeten ertönen und vier 
Pauken wirbeln. Dass auf dem Capitolium all sein Leid verhüllt 
wurde, dass man ihn nach seinem Tode in eine Toga kleidete und 
seine Stirn mit Lorbeer umkränzte, dass man die Leiche aus dem 
Kloster bei glänzender Beleuchtung in die Stadt und auf die Piazza 
di San Pietro trug, dass ihr hundert Klosterbrüder, zahlreiche 
Edelleute und Literaten, ja der ganze päpstliche Hof folgten, dass 
sich Maler zu dem Toten drängten, dass die melancholischen, 
langgezogenen und wibrierenden Weisen der Gondelfahrer, die 
auch heute noch ihm zum Ruhme erklingen, eine Stimmimg er
wecken, als würden Strahlen der Unsterblichkeit Luft und Wasser
fläche zittern machen : dies Alles löste auf dem knochigen Antlitz 
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Liszts nur geringschätziges Lächeln aus. Nur eine musikalische 

Gedenkrede vermag dem Helden, dessen Schattengestalt in den 
Lagunen Venedigs herumwandert, der in Ferrara geliebt und 

gelitten hatte, Genugtuung zu geben. Liszt schrieb diese Gedenk
rede ; er war der geborene Dichter der Apotheosen. Obwohl er 
lange ein beliebter Salonmann war, richtete er seine Musik als 

Gruss und Bekenntnis nur selten an Einzelne. Kiemais war es 
ihm darum zu tun, aus wenigen Auserwählten Gefühle auszulösen. 
Dabei hegt er ganz phantastische Pläne. Sein Wunschbild ist 
Orpheus, dem er auch eine Komposition widmet und dessen er 

in einem wundervollen Prosaaufsatz gedenkt. Sein Ziel ist, die 
mythische Kraft der Musik wieder herzustellen. Er möchte durch 
seine Musik die Steine erweichen, das Wild des Waldes bezaubern, 

wie es einst Orpheus tat. Als er auf einer etruskischen Vase im 
Louvre den ersten Dichterkomponisten in sternbesticktem Mantel, 
mit dem geheimnisvollen Fürstenband um die Stirne auf den 
Saiten der Lyra spielend erblickte, da erblickte er eigentlich sein 

eigenes ersehntes Wunschbild. Wieder sollte eine Musik geschrieben 
werden, welche die Ungeheuer des Erebus, die Eurydike, das 
Sinnbild des in Leid und Schmerz versunkenen Ideals hinweg
rafften, zahm machen würde, wieder sollte Eurydike aus dem 

Dunkel der Unterwelt heraufbeschworen werden, mit einer Musik, 
welche die Seele bestrickt, an die Lüfte im Elysium, an den himmel
blauen Aether erinnert und das Weltall umfasst. «Möge man der 
Menschheit über die reinste Moral predigen — heisst es in dem 
Vorwort zum «Orpheus» — möge man sie über die erhabensten 
Dogmen belehren, mögen die Leuchten der Wissenschaft und die 
philosophischen Forschungen des Geistes ihren Glanz verbreiten : 
auch heute birgt der Mensch im Tiefsten seiner Seele, wie einst 
und zu jeder Zeit wilde Triebe, auch heute noch wie einst und zu 
jeder Zeit ergiessen sich die Melodiewellen des Orpheus, der Kunst 
über jene zersetzende Elemente, die miteinander in dem Innern 
eines jeden Menschen und einer jeden Gesellschaft in blutigem 
Kampfe stehen». Dies sind die Worte Liszts, dies ist sein Programm. 
Eine Musik, welche wie die des Orpheus, das Rauschen der Bäche 
erstickt, das Lachen zum Schweigen bringt und selbst die betrun
kenen Mecänen zur andächtigen Bewunderung bewegt, kurz 
«Harmonie civilisatrice», dies war Liszts Gedanke. 

Es ist leicht zu verstehen, dass er der erste war, der als Dirigent 
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Wagner der breiten Öffentlichkeit erschloss. Sieht man von der 

Zunft der Meistersinger ab, so erkennt man, dass für den alltägli
chen Menschen auch Wagner nichts übrig hatte. Wohl war Liszt 

erdgebunden, seine Musik war jedoch stets dem Kosmischen zu

gewandt. Keiner drang so tief in die Geheimnisse der Seele ein, 
wie Beethoven und stets stellte er den Zuhörer vor die höchsten 
Probleme der Menschheit, dennoch besitzen wir recht bedeutende 

Sonaten von ihm, die auf eine rein äusserliche Anregung zurück
gehen. Schubert schöpfte seine Inspiration aus der Atmosphäre 

Wiens, aus der Stadt mit alten Strassenlampen und Schildern. 
Schumanns Lieblinge waren die kampfvollen Naturen, die Davids-

bündler, die, obwohl sie in verschlissenen Anzügen umhergingen, 
leidenschaftlich gegen die alte, abgegriffene Musik loszogen. Auch 
die Phantasie Debussys verweilt am Klavier gerne bei Blumen

beeten, Springbrunnen und spielenden Kindern. Es gab wohl 
keinen Komponisten, der während des Klavierunterrichts so viele 
Bürgermädchen an der Stirn küsste, wie Liszt, komponierte er 
aber, so galten ihm nur Sybillen und Promethiden als würdige 

Vertreter des weiblichen und männlichen Geschlechtes. Leiden
schaftlich enträtselt er in seinen Orchesterkompositionen die 
Geheimnisse des Mythos. Sucht man in ihm den Dichter der stillen 

Häuslichkeit, so wird man ihm demnach niemals gerecht. Er 
wollte nicht die Sehnsucht seiner Zeitgenossen, sondern die von 
Jahrhunderten und Jahrtausenden erlauschen. Er ist der Dichter 
weitester Spannungen, der alle Symbole zu deuten vermochte. 

Nur wenn man dies vor Augen hält, wird man den Gegensatz 
richtig erfassen, der zwischen Liszt und dem ihm geistesverwandten 
Chopin trotz mancher gemeinsamer Züge hervortritt. Beide ver
bannen aus der Musik und dem Klavierspiel starre und mathe
matische Formelhaftigkeit. Beide treten für die vollständige 
Freiheit des Rhythmus ein. Wenn jedoch Chopin komponiert, so 
lässt er die Vorhänge nieder und atmet die beklemmende Atmo
sphäre ein, in der einige Menschen geduckt, neugierig und doch, 
ermüdet beieinander sitzen. Das Zimmer ist im Dunkel. Dagegen 
reisst Liszt die Vorhänge auf, öffnet die Fenster und blickt in die 
Ferne. Der Blick Chopins vermochte in der Vergangenheit die 
polnischen Ahnen, die zweihundertjährige Polonaise zu entdecken.. 
Liszt fühlte in seiner übersprudelnden Phantasie das Erbe ferner
liegender Welten, mit unstillbarer Sehnsucht wies er aus dem 

Finnugor kongresszus. 39 
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geöffneten Fenster gegen Florenz und gegen die Türme von Krakau: 
sehet, hier wandelt Dante mit Beatrice und dort Doktor Faust 
mit seinem Freunde, dem Teufel. Es sind seine zwei grossen Sym
phonien. Niemals konnte seine Phantasie ein verwickelter Gedanke 
anregen, von dem er nicht hätte voraussetzen können, ihn durch 
Musik vollkommen wiederzugeben. Sein Vertrauen an die Musik 
war unbegrenzt; für ihn war sie Apocalypsis in griechischem Sinne, 
d. h. Lösung von Geheimnissen. Er stand mit dieser Auffassung 
über die Musik allen anderen Romantikern schroff gegenüber. 
Andere suchten den Zauber der Musik darin, das nicht ganz zu 
Sagende zu verschleiern, in Halbdunkel zu verhüllen. Liszt dekla
miert stets im Hochton und stellt seinen musikalischen Wort
schatz über jede andere Dichtersprache. Der leichte Zwiespalt, 
der in den letzten Sonaten und Quartetten Beethovens zwischen 
Gedanken und Musiksprache hervortritt, war Liszt fremd. Er 
liebte es, den gesuchten Ausdruck mutig zu ergreifen, und nie
mals dachte er daran, etwas durch die Musik nicht wiedergeben 
zu können. Die Musik vermag nicht in Verlegenheit zu kom
men : dies war seine Religion. Darum arbeitete er so leicht 
und so viel. 

Jahre hindurch glaubte er unerschütterlich an die unbegrenzte 
rednerische Kraft des Klaviers. Eine Menge von neuen Formeln, 
Kombinationen, konstruktiven und dekorativen Elementen im 
Klavierspiel knüpft sich an den Namen dieses genialen Mannes ; 
die ganze Maschinerie der Fingerfertigkeit, der Gelenke und der 
Unterarme wurde durch ihn neugestaltet; er zeigte Biegungs
möglichkeiten, die man vor ihm nicht einmal ahnte. Auf diesem 
Instrument erschloss Liszt der Welt die ungarischen Rhapsodien. 
Ihren Styl, wie auch die ganze Kompositionsart Liszts kennzeich
net ein agitatorischer, apostolischer Zug. Es sind nicht Klänge 
eines Menschen zu seinen Mitmenschen, sondern die eines Volkes 
zu anderen Völkern, die darin ertönen. Ihn fesselte das Volk, vor 
Allem die wahren Kinder des Volkes, der Hirte und der Glöckner, 
die durch unübersehbare Weizenfelder und Dörfer in die Ferne 
bücken. Uns Ungarn ist es der grösste Stolz, dass er hier geboren 
wurde, hier tätig war, und schliesslich dauernd .hier blieb. Seine 
Musik war für Ungarn der letzte Rausch vor der neuen Kunst 
des zwanzigsten Jahrhunderts. Und diese Kunst sauste nicht durch 
die Welt wie der Sturmwind um sich zu legen und zu verschwinden. 
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Mehr als je ist sie für das heutige Europa modern und von Jahr zu 

Jahr erhöht sich ihre Zugkraft. Vielleicht erkannte "man, dass der 
Geist Liszts in der ganzen symphonischen Kunst des zwanzigsten 

Jahrhunderts weiterlebt oder fesselt die Gegenwart seine Befreiungs

tat, mit der er die Musik des Pessimismus der Vierzigerjahre ent
ledigte und jede Komposition mit einem neuen Hoffnungsstrahl 

ausklingen liess. Es ist wohl mehr als der Einfluss der Volksmusik, 
wenn in einzelnen Kompositionen, selbst in kirchlichen heimische 
Motive zur Geltung kommen, es ist der ungarische Charakter 

seines Genius, der sich auch unabhängig von den nationalen 

Motiven durchsetzt. Dieser ungarische Charakter zeigt sich in der 
Freiheit der Akkorde, Rhythmen und Formen, ja in der ganzen 

impulsiven Natur des Meisters. Hier wurde die Musik der Welt 

durch ein Temperament befruchtet, das in seinen wesentlichen 
Zügen in der ungarischen Volksseele wurzelt. 

Abgesehen von einem Versuch der Jugendjahre, besitzen wir 
von Liszt keine Bühnenkompositionen. Das Schicksal der unga
rischen Oper lag in den Händen Erkels, der in dem Bank bän zu 
einer wundervollen technischen und seelischen Differenziertheit 
gelangte. Es wurde bereits erwähnt, dass Erkel in der Tat ein 

Schöpfer war, da er nicht Volkslieder oder Tänze stilisierte und 
seine musikalische Sprache nicht dem Tonschatz seiner Vorgänger 

und Zeitgenossen (Andreas Bartay, Ignaz Bognär, Georg Csäszar, 
Gustav Fäy, Karl Huber und Karl Thern) entlehnte. Neben ihm 
komponiert Michael Mosonyi Opern, ein feinsinniger Poet, zugleich 
Bahnbrecher der ungarischen Symphoniker, der den ungarischen 
Ausdruck in zahlreichen Werken vom ersten bis zum letzten Takt 

zum Ausdruck bringt. Als Richard Wagner nach Budapest kam, 
um hier einzelne Partien aus seinen Opern zu dirigieren, stellte er 
ein Stück aus Mosonyis «Studien» für das Klavier den Präludien 
Bachs gleich. In Paris liess sich Alexander Berta nieder, dessen 
Oper Matthias Corvin in der Opera comique zur Aufführung gelangte. 

Ungarische Talente ziehen in das Ausland, um sich dem inter
nationalen Musikleben anzuschliessen, anderseits aber übt nun 
das ungarische Musikleben auf fremde Künstler seine Zugkraft aus. 
Franz und Karl Doppler kamen aus Lemberg und waren in Ungarn 
als Flötenvirtuosen, Opernkomponisten Und Dirigenten tätig. 
Auch Robert Volkmann, ein feinsinniger Erbe der musikalischen 
Gedanken Mendelssohnsund Schumanns wirkte hierbeinahe vierzig 

39* 
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Jahre. Die Einwirkung der ungarischen Umwelt zeigen seine Kom
positionen Visegrad, Ungarische Skizzen und Ungarische Lieder. 
Seinem Beispiel folgten andere. So oft nur eine europäische Grösse 
nach Ungarn kam, immer wieder fesselte sie die von der weiten 
ungarischen Ebene einhertönende Musik. Eine recht lehrreiche 
Namenfolge : Michael Haydn und Karl Ditters von Dittersdorf 
leiten das Orchester des Bischofs Patachich in Nagyvärad ; als 
Kapellmeister und Hofkomponist der Fürsten Esterhazy lebt Josef 
Haydn in Ungarn und schreibt hier einen Teil seiner Kompositionen; 
auf dem Gutbesitz der Grafen Brunswick in Martonväsär erscheint 
Beethoven zu Besuch, der seine Festspiele König Stefan und Die 
Ruinen von Athen zur Eröffnung des alten Pester Theaters kom
poniert ; in dem Hause des Grafen Karl Johann Esterhazy lehrt 
Schubert, der das Ungarisch-Landschaftliche auch in einigen 
Motiven seiner Streichquartette festhält; die verwirrend farben
volle Instrumentalisierung des Raköczi-Marsches zeigt uns Hector 
Berlioz persönlich; um die feierliche Stimmung bei der Eröffnung 
des Theaters in Szekesfehervär zu erhöhen steuert Heinrich Marsch
ner, erst Musiklehrer in Pressburg, später einer der ersten deutschen 
Opernkomponisten, ein ungarisches Vorspiel bei; der in Budapest 
wiederholt gefeierte Rubinstein und Brahms, der letzte grosse 
Symphoniker, sie alle werden von den Stimmungen der ungarischen 
Volksmusik angeregt und mehrere von ihnen bereichern ihre musi
kalische Sprache um eigenartig ungarische Farbenzüge. Auch die 
ungarischen Dichter schliessen sich seelisch immer mehr den 
Musikern an. Petöfi macht für das Elend des Musikers Marcus 
Rözsavölgyi die Gleichgültigkeit der Nation verantwortlich ; in 
•einer Dichtung beweint er den infolge furchtbarer Entbehrungen 
heimgegangenen Musiker. Auch Johann Arany widmet dem welt
berühmten Geiger Remenyi ein Gedicht, Vörösmarty aber feiert 
Franz Liszt. 

Allmählich erhob sich die Nation aus ihren Leiden zu neuem 
Aufstieg. Das bedeutendste Ergebnis ihrer Lebensfähigkeit auf 
musikalischem Gebiete war die Königlich Ungarische Landesmusik-
akademie, die heutige Hochschule für Tonkunst. Bei dem Beginn 
ihrer Tätigkeit im Jahre 1875 standen ihr Kräfte zur Verfügung 
wie Franz Erkel und Liszt, der auch hier unermüdlich um die 
Veredelung der ungarischen Musik bemüht war und in seinen 
Kompositionen wiederholt hervorragende Gestalten der ungari-
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sehen Geschichte verklärte. Zu der Empfänglichkeit, mit der die 
Künstler der ganzen Welt den musikalischen Urklängen der unga
rischen Scholle lauschten, kam nun die Liebe, mit der man der 
Tätigkeit der Hochschule und dem heranwachsenden neuen 
Musikergeschlecht gegenüberstand. Ihre endgültige Organisation 
erhielt die Musikakademie durch Edmund Mihalovich, der in seiner 
Arbeit von vorzüglichen Fachleuten wie Hubay, Popper, Gobbi, 
Julius Erkel, Koessler, Herzfeld, von den Begründern der Musik-
lehrerbüdungsanstalt Chovän und Bloch, sowie von zwei Schülern 
Liszts, Thoman und Szendy unterstützt wurde. Junge Kompo
nisten, Virtuosen und Pädagogen schlössen sich ihnen an; die 
besten Kräfte kehrten aus dem Auslande heim um sich an der 
grosszügigen Arbeit zu beteiligen. Auch die moderne Richtung 
wird vertreten, alles, was an bedeutsamen musikalischen Kräften 
in Ungarn vorhanden ist, findet sich in einem Lager zusammen. 
Gegenwärtig wird die Hochschule von Eugen Hubay geleitet, 
dessen Erziehungskraft glänzende Geiger verkünden. Was er der 
Welt als Pädagoge schuf und auch heute noch schafft, ist sozu
sagen ein mächtiges Ostinato, das zugleich auch als Leitmotiv für 
•den ganzen Arbeitsrhytmus der Hochschule dient. Die mächtige 
ungarische Welle, die über europäische und amerikanische Theater, 
Konzertsäle und Orchester einherströmt, eine Welle der glänzen
den Talente, ging von der ungarischen Hochschule für Musik in 
Budapest aus. 

Die Heimstätte des Musikdr'amas war vor 1884 das National
theater und ist heute das Königlich Ungarische Opernhaus, das in 
stetem Wachstum begriffen ist. Am Dirigentenpult erschienen 
Meister wie Richter (der gleichzeitig mit einem anderen ungari
schen Dirigenten nach Bayreuth berufen wurde), Alexander Erkel, 
Gustav Mahler, Arthur Nikisch und Stefan Kerner. Die Kompo
nisten der Oper stehen stets in lebhafter Fühlung mit den euro
päischen Strömungen der Musik, zunächst aber wurzeln sie in 
heimischen Überlieferungen. Bezeichnend hiefür ist die Tätigkeit 
Edmund Mihalovich's. Er ist der erste Symphoniker, der die Pro
grammusik von Berlioz und Liszt in Ungarn einbürgert und sich 
in dem Musikdrama zu Wagner bekennt; dennoch geht das Leit
motiv seines Toldi ganz aus dem ungarischen Boden hervor. Echte 
ungarische Motive kommen auch in seinen Kurutzenliedern — 
nach Texten von Alexander Endrödi — und in der Königshymne 
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zur Geltung. Seinen Deklamationsstyl verdankt er Wagner, wo

gegen seine symphonischen Kompositionen in der Weimarer 
Schule wurzeln, an derer Spitze Liszt stand. Früher als andere 
erkannte er die Bedeutung Liszts, was von seiner tiefen Intuition 

zeugt. In seinen Symphonien erschliesst sich eine Welt voll ritter
licher Sehnsucht, heldenhaften Strebens und tragischen Verzichts. 
Trotz aller Enttäuschungen liess er sich in keine Kompromisse ein. 
Er blieb auch weiterhin ein Schwärmer, suchte in der Musik stets 

das Erhabene und Schwungvolle und wankte niemals in seiner 
Andacht. Schon zur Mitte der Siebziger]ahre begegnete der Chronist 
des Opernhauses und der Konzertsäle dem von Joachim heim
kehrenden Eugen Hubay. Meister von scharfem Gehör wie Liszt 

und die französischen Künstler erkannten in ihm bald den echten 
Geiger. Dabei aber erklang auch sein persönlicher Ton : roman

tischer Schwung innerhalb der klassischen Formen. Und wie er sich 
als Geiger von anderen Instrumentalvirtuosen scharf unterscheidet,, 
so entfalten sich auch in seinen Kompositionen die persönlichen 
Züge : die elastische Eleganz der musikalischen Sprache, eine 
tiefe Innerlichkeit und eine hingebungsvolle Liebe zur Wärme des 
Sonnenlichtes. Die unruhige Erregung einiger Stellen in den Violin
konzerten macht in der Vita nuova einer zarten Melancholie Platz. 
Und wenn er auch das leidvolle Herz der Anna Karenina zeigen 
will, so schlägt er doch niemals bittere Töne an. Niemals ist es 
ihm um den grauen und müden Alltag zu tun, und auch den 
Kampf mit dem Schicksal trägt er stets nur im geheimsten Innern 
aus, was auswärtss trebt, ist bereits Auflösung von Qualen in 
harmonischer, elegischer Schönheit. Daher die symbolische Kraft 
der Kompositionsart Hubays : es ist die ewige Zuversicht des 
Ungarn, der süsse Traum der Erlösung, die in ihr zum Ausdruck 
kommen. Sie ist die Musik des nationalen Optimismus. Sein Glaube, 
dem heute höhere Bedeutung zukommt als je, verbindet seine 
Kompositionen mit dem Leben. Mit dem Geiger von Cremona 
eroberte er die Herzen, in dem Dorflumpen brachte er den ungari
schen Charakter seiner Musik zum Ausdruck. In der Petöfi-Sym-
phonie bedient er sich eines riesigen Apparates, der jedoch nur die 
ausserordentliche Stärke der in ihr hervortretenden Leidenschaften 
andeutet. Ein besonderer Vorzug dieses musikalischen Epos ist, 
dass darin die Gefühle trotz ihrer überströmenden Kraft stets in. 
abgeklärten Formen zum Ausdruck kommen und stets echt bleiben. 
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Und da in die Architektur, die mächtige Massen umfasst und sich 

•der Mittel der modernen Technik bedient, auch der schlichte Ton 
der ungarischen Volksmusik eingebaut ist, erhält das Werk durch 

das Nebeneinander von naivem Volkston und vollendetem tech

nischen Können ein eigenartiges, überzeugendes Gepräge. 
In anderer Richtung entfaltete sich das Talent Ernst von 

Dohnänyis. Er steht auf .dem Boden der Tradition und geht doch 
über die blosse Überlieferung hinaus. Gewiss stand er einst Schu
mann und Brahms recht nahe, doch bald schlägt er selbstbewusste, 

vom eigenen Feuer erglühende Töne an. Eine Kombination von 
Vertiefung und mutig froher Lebensauffassung ist sein letztes 
Streichquartett. Aus zwei Urkraften, aus überlegener Heiterkeit 

und Erbschaft des Blutes setzt sich auch sein hinreissend schönes 
Marionettenspiel, Der Schleier der Pierette zusammen. In dem 
dichterisch krystallklaren Turm des Woiwoden und in den ver
wirrend schillernden Ruralia Hungarica kommt sein Ungartum 

überzeugend zum Ausdruck. Den vollen Sieg seiner frischen Gemüt
lichkeit zeigt die Oper Der Tenor; hier zeigt sich auch der grosse 
Abstand, der zwischen seiner strahlenden Heiterkeit und dem 
beissenden Sarkasmus anderer Komponisten unserer Zeit besteht. 
Seine lebensfrohen Töne spendeten den Hörern seiner Humoresken 
und der Variationen über ein Kinderlied stets frische Kraft. Un-
vergesslich ist auch die Grazie, mit der er Werke von Mozart, 
Schubert und Schumann zu vermitteln weiss. Dabei ist sein Lächeln 
nicht die Liebenswürdigkeit des Alltags, sondern die Überlegen
heit und schwungvolle Heiterkeit eines Künstlers, der seit seinen 
Lehrjahren stets mit bewusster Sicherheit seinem Ziele entgegen
geht. Was Dohnanyi als Komponist und als Meister des Klaviers 
schuf, ist von allgemeiner Menschlichkeit erfüllt und gewährt 
einen weiten Ausblick. Wohl birgt er seine Gefühle zuweilen in 
•einen silbernen Nebel, seine krystallklare Darstellungskunst jedoch 
entschleiert Alles. Die Aufgabe der Erklärung übernimmt stets er, 
niemals überlässt er sie dem Leser. Sein Klavierspiel, in dem sich 
Grosszügigk§it mit einem natürlichen Fabulierton paarten, die, 
unschauspielerisch und unrhetorisch die Poesie des Klaviers dennoch 
bedeutsam vertieften, zeigt uns gleichsam einen neuen musikalischen 
•Stil. Sein Temperament vereinigt Realität und ätherische Dichter
kraft. Sein kritischer Sinn tritt nicht in der Analyse hervor, sondern 
idarin, dass er die erhabenen Motive zu erkennen vermag, dass er 
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sie ihrer irdischen Hülle entkleidet, und die so geläuterten seelischen 

Güter in mächtige Formen zwingt. Während Dohnanyi der Neu
romantik nahesteht, greift Leo Weiner auf den Klassizismus, 
zurück. Am stärksten zeigt dies sein zweites Streichquartett. Es ist 
eine neue Geistigkeit, die sich hier innerhalb der breiten logischen 

Formen durchsetzt. Und an Stelle des klassischen Scherzos, an 
Stelle der alten Wiederholungen und scharfen Zesuren tritt bei 
ihm ein stets anschwellender Satz, ein mächtiges Gewölbe, wie es 

ähnlich nur in dem Allegro der alten Meister zu finden ist. Das ist 
das Neue bei Weiner; kein einziger Ton ist bei ihm epigonenhaft. 
Wohl fühlt man die Einwirkung der französischen Instrumenta
tion der Sechziger- und Siebzigerjahre, wenn sich in seinen Kom

positionen rein und schmiegsam Farbe an Farbe reiht (wogegen 
die radikaleren ungarischen Komponisten an den französischen 

Impressionismus erinnern), Themen von französischem Gepräge 
aber sind bei ihm niemals zu finden. Wie der Epheu an den Baum, 
so rankt sich bei Weiner Farbe an Linie, Akkord an Melodie, eine 
Überfülle von Feinheiten an die Leitgedanken. Seine meisterhafte 

..Technik, die von der Serenade und von dem Fasching über das 

Streichtrio bis zum Märchenspiel Csongor und Tünde und dem 
Klavierkonzert selbst in den Kennern stets höchste Bewunderung 
erweckte, wird niemals zum Selbstzweck. Ohne sie wäre Weiner 

niemals zu einem so exzeptionellen Meister des feenhaften Phan
tasiespiels und des unerschöpflichen Fabulierens geworden. 

Die neuen Polen der ungarischen Musikalität sind Bela Bartok 
und Zoltän Kodaly. Bartök empfing seine ersten Anregungen von 
Liszt und von Strauss. Seitdem ging er einen langen Weg, stets 
dem Befehl einer unendlich differenzierten Seele gehorchend. Seine 
Werke weisen sämtliche Kennzeichen der modernen Musik auf 
den sogenannten linearen Kontrapunkt, d. h. die neue Logik der 
horizontalen Linien an Stelle der alten Logik der Akkorde, ferner 
den Neuklassizismus, der nicht auf Empfindungen, sondern zu
nächst auf Formen ausgeht; doch sind diese Erscheinungen bei 
Bartök die Ergebnisse einer inneren Entwicklung und nicht Zu
geständnisse an eine von der Mode getragene Strömung. Er ist der 
Poet der stürmischen Kraft, die erschüttert, doch auch die Ein
samkeit seines Herzens und die Konzentriertheit seiner musikali
schen Sprache wurzeln durchaus in persönlichen Erlebnissen. Sein 
Rhythmus mutet wie ein mächtiger Wellenschlag der von Masse 
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und Schwere überladenen Takte an. Sie drängen sich an das Ohr 
•des Hörers gleich Hammerschlägen eines unbegrenzten Willens. 

Dieser Wille scheut vor nichts zurück, wenn er sich das Ziel steckt, 
•den Hörer von der Wahrheit eines fanatischen Gedankens zu über

zeugen. Dennoch besteht Bart oks Musik nicht bloss aus unheim
lichen Halluzinationen, aus Märchen ohne Sonnenschein und aus 
einer betäubenden Bilderfülle. Oft sind es die subtilsten Erscheinun

gen, an denen er seine Gestaltungskraft erprobt. In einem seiner 
Zyklen ertönt das geheimnisvolle Flüstern der Nacht, in einem 
anderen jauchzt und tobt die überquellende Lebenslust des Dorfes, 

dabei aber erklingen Töne von der Zartheit eines Kinderlallens. 
Zoltän Kodaly ist zweifellos eine weit lyrischere Natur. Wollte 
man diese beiden grossen Vertreter der neuen ungarischen Musik 

durch europäische Parallelerscheinungen charakterisieren, so könnte 
man bei Bartök eine Verwandtschaft mit der Kunst des Russen 
Stravinsky, bei Kodäly aber eine mit der der französischen Im

pressionisten annehmen. Bei Bartök wird der übersteigerte Ex
pressionismus trotz aller brennenden und zügellos erscheinenden 
Leidenschaft in feste Formen gedrängt. Dagegen lösen sich die 
Formen bei Kodaly in wundervollen Gefühlsergüssen auf. Seine 
Gesänge und Klavierstücke sind gleichsam kleine Volksdramen. 
Sein Eindringen in die Volksseele ist staunenswert. Mit strahlender 
Phantasie und von ganzem Herzen erlauscht er ihre Geheimnisse, 
die sich dann zu eigenen Erlebnissen umwandeln. Niemand ahnte 

bisher jene Schmerzensrufe und Seufzer des Ungartums, jene trüb
seligen, sorgenvollen Klänge, jenes goldene Lächeln, die ganze 
Registerfülle in der Orgel der Volksseele, die Kodäly erschloss. 
Auch in seiner Kammermusik fühlt man die Kraft, die träume
rische Neigung und den mit feurigem Trotz errungenen Frohmut 
der ungarischen Seele. Sein Psalmus Hungaricus aber weist der 
ungarischen religiösen Musik völlig neue Wege. An Stelle des alten 
salbungsvollen Tones tritt hier eine Sprache von unvermittelter 
Kraft, die heüigem Schmerz entströmt und mit bezaubernder 
Schönheit dem Himmel zustrebt. Es ist naives Bekenntnis und tiefe 
Religion zugleich. Ganz eigenartig fasst Kodäly die Geschichte 
•des ungarischen Bramarbas Hary Jänos auf, der über alle phan
tastischen Wahnvorstellungen und Gesichte hinaus dennoch durch 
seine Mannhaftigkeit und den seltsamen Zauber der Volks
seele ergreift. Dem Psalm und der Hary-Suite zunächst verdankt 
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der Komponist seinen Weltruhm. Diesen grosszügigen Schöpfun
gen schliessen sich die reizvollen Kinderchöre, seine neuesten 
Werke an. Noch niemals verschmolz eine Generation in Ungarn so 
stark mit sonniger und dabei poesie- und kraftvoller Musik wie 
die Kinder, denen das Glück zufällt, diese Chöre zu singen. Aus 
ihrer Reihe werden die Vorkämpfer der zukünftigen gesunden 
Musikkultur Ungarns hervorgehen, die nunmehr nur in seelischem 
Reichtum wurzeln kann. 

Es war notwendig, hier die Tätigkeit einiger Komponisten 
ausführlicher zu behandeln, da sie für die um 1900 herrschenden 
Strömungen kennzeichnend ist. Sämtliche Werte ungarischer 
Kompositionskunst aufzuzählen, ist unmöglich ; es sei nur darauf 
hingewiesen, dass als Liederkomponist der vielseitige Albert Siklos,. 
als Komponisten von Opern, symphonischen und Kammermusik
werken Emil Äbranyi, Desider Antalffy-Zsiross, Julius Beliczay,. 
Äkos Buttykay, Desider Demeny, Edmund Farkas, Erwin Lendvai,. 
Julius Major, Anton Molnär, Robert Meszlenyi, Michael Nador, 
Eduard Poldini, Nikolaus Radnai, Ferdinand Rekai, Franz Särosi, 
B£la Szabados, Karl Szabados, Theodor Szanto, Ärpäd Szendy,. 
Eugen Sztojanovics, Moriz Vavrinecz, Eugen Zador, Graf Geza 
Zichy und Ferdinand Zsolt zum Reichtum der ungarischen Musik
kultur wesentlich, vielfach auch neue Wege betretend beitrugen. 
Auch jene ungarischen Komponisten können nicht einzeln auf
gezählt werden, die es mehr in dem Musikleben des Auslandes zu 
einer bedeutsamen Rolle brachten (Emanuel Moor, Franz Schmidt,, 
u. a. m.), oder auf dem Gebiete der Operette mit geistvollen Werken 
hervortraten. Auch in der Operette werden vielfach ungarische 
Motive herangezogen. Ihren älteren ungarischen Vertretern, 
Alexius Erkel, Josef Konti, Ludwig Serly, B61a Hegyi und Szidor 
Bator schliessen sich die populären Meister der Gegenwart Franz 
Lehar, Emerich Kaiman, Viktor Jacobi, Albert Szirmai, Pankraz 
Kacsöh und Eugen Huszka an. 

Als Liederkomponisten wirkten besonders Ernst Länyi und. 
Alois Tarnai anregend und fördernd. Von den Jüngsten sind mit 
ihren beachtenswerten Leistungen zunächst Georg Kosa und 
Alexander Jemnitz zu nennen. Freilich vermag diese Übersicht 
nicht die Arbeit jedes verdienstvollen ungarischen Komponisten 
zu umfassen, noch weniger aber die der Instrumental- und Gesangs
virtuosen, obwohl sie Ungarn im Auslande viel Ehre eintrugen.. 
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Eine bedeutsame Stellung nimmt in dem musikalischen Leben 
Ungarns der Gesangs- und Orchesterverein unter der Leitung 
Emil Lichtenbergs ein, sowie der Palaestrina Chor, der seinen 
neuen Aufschwung zunächst dem tüchtigen Dirigenten Arthur 
Harmat zu verdanken hat. Für die moderne ungarische Kammer
musik traten zunächst das Waldbauer—Kerpely Quartett und das 
vielfach gefeierte Lehner-Qartett ein. 

Die Musik der Nachkriegszeit ist stark durch das neuer
wachte Volksbewusstsein bedingt. In dem verstümmelten Lande 
widmet man der in festen Überlieferungen wurzelnden Musik 
warme Pflege. Die Sammeltätigkeit Bartöks und Kodälys und 
ihre Vertiefung in die Schätze des Volk'sgesanges trägt nun reiche 
Früchte. Ihre Aufnahmen und Aufzeichnungen von Volksliedern 
trugen mehr als 5000 Bauernmelodien zusammen, ihnen schlössen 
sich Bela Vikar, Anton Molnar, Frau Zoltän Kodäly und Läszlö 
Lajtha an, so dass das Ergebnis der um die Jahrhundertwende 
einsetzenden Sammeltätigkeit nun die Varianten inbegriffen auf 
ungefähr 7800 Melodien zu setzen ist. Dieser Melodienschatz aber 
trägt völlig anderen Charakter als die Zigeunermusik. Bartök und 
Kodäly übertrugen die bezeichnenden Züge der Bauernmelodien, 
die Pentatonik, die kirchlichen Tonarten, die konsonanzartige 
Anwendung der kleinen Septime, die eingeschränkte Stellung der 
^Quint und andere Eigentümlichkeiten der Harmonik, sowie die 
aus dem Parlando und Rubato hervorgehenden rhythmischen 
Freiheiten und Strophengliederungen nicht mechanisch auf die 
Kunstmusik. Sie suchten den Geist der Volkskunst zu erfassen, 
und eben die ist es, worin sie sich von anderen modernen Ver
tretern der Weltmusik unterscheiden. Wird Bartök durch das 
Spiel der Formen gefesselt, wie zahlreiche Meister des XVII. und 
XVIII. Jahrhunderts, s© steht er dem Neuklassizismus Stravinskys 
dennoch fern, da sich der russische Komponist in seinen neueren 
Werken von der Volksmusik lossagt, wogegen Bartök an der in 
der Volksseele wurzelnden musikalischen Sprache festhält. Und 
nach der Ansicht Bartöks ist die Musik Kodalys noch mehr volk
haft und bodenständig, als die seine. Der grosse ungarische Roman
schriftsteller Maurus Jökai schildert in seinem Roman S zip Mikhal 
die Wirkung des Tärogatö mit ergreifenden Worten. Was hier 
Jokai in schwärmerischer Begeisterung über die Wirkung dieses 
•eigenartigen Blasinstrumentes der Kurutzenzeit sagt, gilt in er-
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höhtem Masse für den Reichtum der ungarischen Volksmusik. 
Es ist aus der allgemeinen Musikgeschichte bekannt, dass die 

Entwicklung von Volkslied und Kunstmusik bereits vor Jahr
hunderten Hand in Hand ging. Nur in Epochen des Verfalls stehen 
sie als scharf abgesonderte Elemente einander gegenüber. Vielleicht 
ist der Liederreichtum des ungarischen Volkes dem Umstand 

zuzuschreiben, dass dem Volke noch Ausdruckskräfte innewohnen, 
die bisher nicht zur Geltung kamen. Der unerschöpfliche Strom 
des ungarischen Volksgesanges fliesst weiter, da seine grösste Sen
dung, das Aufgehen in kunstvollen Phrasen noch der Erfüllung 

harrt. Der historisch gebildete Deutsche ist dessen wohl bewusst, 
dass die deutsche Musik nicht von Schütz und Bach aus dem 

Nichts geschaffen wurde, sondern dass die primitiven Meister des 
Mittelalters es waren, welche Motive des «Gassenhaweilin» und des 
«Reutterliedlin» in kunstmässige Musik übertrugen. Ebenso be
handelte das durch alle Lande wandelnde Volkslied auch der fran
zösische Komponist. Auch hier kann die kunstmässige Musik nicht 
ausschliesslich der Tätigkeit Lullys und Rameaus zugeschrieben 
werden. Wird die volkstümliche Chanson von ihren Vorgängern 
in mehrstimmigen Messen, also selbst in kirchlichen Kunstgattun
gen nicht aufgearbeitet, so gibt es wohl bis heute keine franzö
sische Kunstmusik. Gewiss wird jeder Italiener Monteverdi und 
der beiden Scarlatti stets in Dankbarkeit gedenken, untersucht er 
jedoch die Entwicklungsgesetze seiner nationalen Musik ein
gehender, so wird er erkennen, dass die kunstvoll harmonisierten 
Stücke aus der einfachen Villota und Frottola entstanden. 

Überall bildet der heimatliche Boden den Ausgangspunkt zur 
höheren Entwicklung. Daher die hohe Verehrung, die der Deutsche 
dem fünfhundertjährigen Locheimer Liederbuch, der Franzose der 
in der Bibliotheque Nationale aufbewahrten Volksliedersammlung 
und der Italiener der Frottola-Sammlung Petruccis entgegen
bringt. Auch die imgarische Musik hält an dem altüberlieferten 
Volkslied fest. Wohl erhoben sich zeitweüig Zweifel, ob das unga
rische Volkslied zu erziehen sei und man vertrat die Ansicht, dass 
die Kunstmusik nur die Schöpfung von Persönlichkeiten sei, die 
der Mitarbeitschaft des Volksgenius nicht bedürfen, trotzdem die 
Musikgeschichte das Gegenteil zeigt. Diese Ansichten sind heute 
freilich überwunden. Das ungarische Volkslied ist ebenso erziehungs
fähig und schmiegsam, wie das anderer Völker. Leider brachte man 
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der alten ungarischen Musik nicht dieselbe Liebe entgegen, mit der 
z. B. der Chronist Simon von Keza die historischen Ereignisse fest

hielt, jene Liebe, welche auf französischem Boden die mittelalter
lichen Musiker der Notre Dame veranlasste, kleine, dürftige 
Themen mehrstimmig zu bearbeiten und welche die Benediktiner 

und Dominikaner gleichzeitig zur Pflege des strengen musikali
schen Kanons trieb. 

Das zukünftige Schicksal und die Anerkennung der ungari
schen Musik ist zweifellos dadurch bedingt, in welchem Masse 
in ihr nationale Eigenart und volkhafte Kräfte zur Geltung kom
men. Zwischen ungarischer Volksseele und ungarischer Musik 

kann kein Widerspruch bestehen. Nur in der Gefolgschaft fremder 
Kulturen bleiben wir blutlose Schatten. Dies ist das Glaubens

bekenntnis Bartöks und Kodälys. Ihre Schöpfungen bringen den 
brennenden Daseinswillen des ungarischen Volkes zum Ausdruck. 
Sie sind keine Nachahmer, die nur fortpflanzen, und stüisieren, 
sondern schaffen eine neue Kunst, indem sie in der Volksmusik 

den Atem des Ungarnvolkes erfassen. Freilich hängt der Wert der 
musikalischen Schöpfungen eines Volkes nicht davon ab, ob seine 
Kunst den Spuren des Bauernliedes folgt oder nicht, sondern von 
der Schöpferkraft jener Meister, die in ihren Werken die Volksseele 
erfassen. Der modernen ungarischen Musik wurde in der ganzen 
Welt siegreicher Erfolg und Anerkennung zuteil, weil sie das Werk 
bedeutsamer Künstlerpersönlichkeiten ist. Diese urhafte und kraft
volle Musik, ein organischer Bestandteil nationalen Lebens ist der 
schönste Ausdruck unserer Vitalität. 



AZ ESZT ZENE FEJLÕDESENEK VÄZLATA. 
Irta: JUHAN AAVIK. 

A nemzeti zene alaptipusa a nepi dallam. Az eszt nepdallam 
keletkezese a tavoli multba, az ösidökbe nyülik vissza. Lelket, 
erzelmeit, szlvet a nep dalban fejezte ki. Az eneknek es a jateknak 
a regi eszteknel nagy tärsadalmi jelentösege yolt: mint nagyra 
tartott nemzeti szokäs a nep lelkeben az elsö helyek egyiket 
foglalta el. 

Egy, a nep köreben mindmäig nagyon nepszerü mõnda el-
meseli, milyen fontosnak tartottak s mily nagyra becsültek a dalt. 

«Vanemuine volt az öregistentöl teremtett Kalev-ek között 
a legkivälöbb. A Käleyektöl kert az öregisten (Vanataat) tana-
csokat, az ö erejükkel elt. Vanemuine haja es szakälla feher volt 
s az Isten megaldotta az öregkor bölcsesegevel. Szive azonban 
ifjü maradt s a köites es. enekles adomanyäval rendelkezett. Az 
öregisten meghallgatta bölcs tanäcsät s ha gondok räncoltäk 
homlokät, Vanemuine lant jät pengette elötte s legkedvesebb dalait 
enekelte. Midön az öregisten a teremtes munkäjät befejezte, 
Vanemuine örömeben fogta lantjät, örömdalt kezdett zengeni s a 
földre ugrott. A dalos madarak nyomäban järtak, ahoi läba a 
földet erte, ott virägok fakadtak, ahoi köre ülve enekelt, ott fäk 
nöttek ki a földböl, ägaikra eneklö madarak szälltak s vele együtt 
daloltak. Taara-hegyen köreje gyülekeztek az összes elö ällatok. 
Mindegyik megkapta a maga hangjät, a szerint, mennyit tudott 
fölfogni 6s emlekezeteben megtartani Vanemuine enekeböl. A fäk 
lombjai jövetelenek zugäsät välasztottäk, a kedves Ema-folyõ 
ruhainak susogäsät. Ezšrt van az, hogy erdöben es folyoparton 
6rezziik legjobban Vanemuine közelletet, kebliink ott telik meg 
legjobban Vanemuine erejevel. A szel a legelesebb hangokat 
figyelte meg. Az ällatok egy reszenek a lant dobjänak zöngese, 
mäsik reszenek a hürok pengese tetszett meg. Az eneklö madarak — 
különösen a fülemüle es a pacsirta — Vanemuine jätekänak dalai-



AZ ESZT ZENE FEJLÖDES£NEK VÄZLATA. 023 

boi a legszebb hangokat tanultäk meg. A halak sorsa szomorübb 
volt: fejüket csak szemükig dugtäk ki a vlzböl, fülük azonban 
a vizben maradt; lattak ugyan Vanemuine szajänak mozgäsät, 
utanoztak is azt, de nemäk maradtak. 

Csak az ember ertett meg mindent, csak osa jätit ott elminden 
hangot. Ennelfogva eneke-a sziv melyebe kepes hatolni s az embert 
közelebb emeli Istenhez. Vanemuine a menny rtagysägaröl s a 
föld szepsegeröl, az Ema-foly6 partjainak pompäjärol s az emberek 
boldogsägäröl dalolt. fineke oly meginditö volt, hogy maga is 
szivböl zokogott s hullo könnyei athatoltak hatretü kabätjän es 
hetretü ingen. Majd üjrä felszällt a szel szärnyän, az öregisten 
hajlekaba ment, hogy elötte enekeljen es jätsszek. 

Sokaig csengett az isteni enek fisztorszäg fiainak es leanyai-
nak ajkän. Ha a szent lomberdök fäi alatt järtak, megertettek e 
fäk zugasat; a folyok mormoläsa szivüket örömmel teljes bätor-
säggal töltötte el; a fülemüle eneke meginditotta szivüket s a 
pacsirta daloläsa az öregisten ha j leka fele emelte gondolataikat. 
Ilyenkor azt ereztek, mintha Vanemuine järna, lantjat pengetve, 
a termeszetben. Azt is tette. Midön az egesz orszäg enekesei dalos-
versenyre gyültek össze, Vanemuine mindig közöttük volt, bar 
nem ismertek meg, s meggyujtotta keblükben a dal längjait.» 

Ezt meseli a monda a dalrol, annak születeseröl s Vanemuine-
rol, az esztek dalisteneröl, akitöl az ember s az ällatok hangjukat 
kaptäk. 

Az esztekkel szomszedos lettek egyik mondäja, «A beverin-i 
dalos», elmeseli, hogyan nyügözte le az esztek lelket a szep dal: 
«Az esztek Be verin varat ostromoltäk. A döntö rohamra keszülöd-
tek, amely utan a var biztosan kezükre jutott voina, midön a 
bastyän megjelent a lantjat pengetö aggastyan s oly meginditoan 
kezdett enekelni, hogy az esztek lemondtak a rohamrol es b6köt 
kötöttek a lettekkel.» 

A nep szeretett enekelni mindenfele esemenyek alkalmäval. 
A nepdalokat következökeppen oszthatjuk f el: ünnepi dalok 
(menyegzöi, különfele ünnepi, Szent Ivän-napi, Märton-napi stb. 
dalok); munkadalok (aratasi-, aratöünnepi-, päsztordalok); jat£k-
dalok (bölcsödalok stb.). Az 6nekeknek megvoltak a maguk jellemzö 
szavaik (menyegzöi daloknäl: «käske, kaasike—nyirfa, nylrfäcska», 
a bölcsödaloknal: «kugele—ringatözz», az aratasi daloknäl «helele», 
a Szent Ivän-napi enekeknel: «Jaanike—Jänoska»). Leginkäbb cso-
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portosan enekeltek, de unisono. Gyakran megoszlott a dal az 
ü. n. elöenekes es a kar között. Hangszerül a duda, kecskeszarv, 
sip, päsztorkürt s kesöbb a lant szolgält. A nepies dallam leginkäbb 
szomorü hangulatü volt, de akadnak vidarn dallamok is. A dallam 
szük körben mozgott: 3—6 hangnyi terjedelemben, egyforma 
vagy valtakozõ ritmikäval. Az ütem ket vagy harom reszre oszlott, 
gyakran fordult elö az ütempötläs. A dur, termeszetes moll, kesöbb 
melodikus skalaval talalkozunk legtöbbször. Egyes dallamok a 
dominäns härmashangzat kvint helyzeteböl indulnak ki s azzal 
vegzödnek. 

A vilägi nepdallamokon kivül akadnak egyhäzi nepdallamok 
is. A protestäns koräloktõl a valtozö ritmus es a hangnem külön-
bözteti meg öket. 

Midön a nemet lovagrendek leverik es szolgasägba hajtjak az 
eszteket, a höditok mindinkäbb lenezik es rosszaljäk a sajätos 
nepdalokat. A hoditök terjesztette kultüra, különösen szellemi 
teren, idegen es a nepre eröszakolt volt. Ez a kultüra göggel es 
günnyal tekintett a nep sajätos lelki megnyilvänuläsaira s lgy a 
n^pdal jelentösege idövel egyre kisebb lett. A katolikus es lo vagi 
kultüra elsö megnyilatkozasaival e nepkulturalis kincs ragyogäsat 
a nep szämära teljesen idegen elemek homalyositottäk ei. Ez 
magyaräzza, miert mutat az £szt müzene fejlödesenek elsö korä-
ban oly erös idegen hatast. Csak a jelen szäzad elejen törtenik 
e tekintetben döntö fordulat, melynek erdekeben a jelenlegi if j abb 
nemzedeknek aktiv, tervszerü munkähoz kell fognia: az etnogräfiai 
elemek ätolvasztasäval meg kell talälni egyreszt a nemzeti szelle-
met, a faji sajatossagot, masreszt igyekezni kell kiemelni az egyeni 
vonasokat. 

A mult szazad hatvanas eveiben, az ü. n. nemzeti ebredes 
koräban a nemzeti szellemben gondolkozo n^pvezerek belättäk a 
nemzeti öntudat felebresztesenek szükseget. Különösen az ertelmi-
seg köreben volt erre szükseg, mert nemetesedni kezdett s nem 
törödött a nep ügyeivel. A nemzeti sajatossag äpoläsa a nagy 
tömegekben azonban mindig megvolt. Az öntudatra ebredes szük-
segenek hirdetese a nep köreben elenk visszhangot keltett. Gyüjteni 
es megörökiteni kezdtek a nepi szokäsokat, nepmeseket, nep
dalokat stb. Következeskeppen csakhamar megjelent KREUTZWALD 
nemzeti 6posza, a Kalevipoeg, valamint mäs kesöbbi kiadvanyok. 
Nepi dallamokat is nagy erdeklödessel kezdtek gyüjteni (Dr. K. 
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A. HERMANN S mäsok). Ezt a munkät 1903-ban kidolgozott terv 
szerint, az egesz orszäg rendszeres ätkutatäsäval es gyüjtesevel 
ujra vegrehajtottäk (fiszt Egyetemi Hallgatök Egyesülete — Dr. O. 
KALLAS). Eredmenyekent a variänsokkal együtt kb. 13,000 adatot 
tartalmazö gazdag nepdallam-gyüjtem6nyt sikerült összeällitani. 
Zeneszerzöink szämära a müveszi jellegü nemzeti zene alapjainak 
megveteseben es fejleszteseben igen nagy segitseget jelent e forräs-
keszletül szolgälõ gyüjtemeny. 

Az eszt müzene eppen oly fiatal, mint az egesz kulturalis elet 
fisztorszagban. Eleinte vokälis zeneben, a karenekben nyilvänult 
meg. Az elsö negyszölamu enekkarok kb. a mult szazad 30—40-es 
eveiben keletkeztek. Akkor meg hianyoztak, termeszetesen, mind 
az eszt zeneszerzök, mind az eszt zenei alkotasok. Különfele — 
legtöbbnyire nemet — dalokat enekeltek eszt szövegre. Ez el-
tartott, reszben, a legüjabb idökig. £szt szövegre elöször EMIL 
HÖRSCHELMANN (1810—1854) põltsamai lelkesz költött zenet. 
Nemet szärmazasü volt, nagy erdeklödessel viseltetett a karenek 
irant s tanltökböl enekkart szervezett, amelyet az elsö esztorszägi 
enekkarok egyikenek tartanak. Kiadott ket, egyhäzi karenekeket 
tartalmazö gyiijtemenyt, melyek a legregibb ilynemü gyüjteme-
nyek köze tartoznak. Saj at szerzemenyei k^söbb jelentek meg 
(1884, dr. HERMANN kiadasäban). Egyhazi vegyeskarok szämära 
keszültek, a biblia es David zsoltärai nyoman. 

A zeneszerzesben es zenemükiadäsban JUHAN VOLDEMAR 
JANNSEN (1819—1890) következik Hörschelmann utän, aki mär 
vilägi dalokat is kiadott. Ez az egyszerü f alusi käntor a maga 
nagy, termešzetes es jözan eszevel igen fontos szerepet jätszott 
az eszt nemzeti ebredes koräban. Az elsö rendszeresen megjelenö 
eszt üjsäg — «Postimees — Hiradö» — alapitöja, az elsö eszt 
egyesület, a «Vanemuine» megszervezöje (Tartu, 1865), az elsö älta-
länos eszt dälosünnep kezdemenyezöje 6s rendezöje (Tartu, 1869) 
volt. Ezt az elsö ältalänos eszt dalosünnepet a teljes jobbägysäg 
eltörlesenek 50. evfordulöja alkalmäval rendeztek s «az eszt nep 
felszabaditäsänak 50 6ves jubileuma alkalmäval tartott hälaadö 
dälosünnep» nevet viselte. Ilyen orszägos dalosünnepek kereteben 
kezdtek a fontosabb nemzetkulturälis esemenyeket megünnepelni. 
Termeszetesen mindenfeie ürügyet kellett kitalaini, hogy az orosz 
kormänytöl engedelyt lehessen nyerni megtartäsukra. A dalkultusz 
äpoläsän kiviil nagy jelentösegük volt a nemzeti öntudat ebresz-

Finnuc/or kongresazus. 40 
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teseben, a nemzeti szervezkedes fokozäsaban, amelyek vegered-
menyben mind hozzäjärultak a jelenlegi eszt politikai függetlenseg 
kivlväsähoz. Eddig nyolc ilyen altalänos dalosünnepet tartottak. 
A legutolsö 1923-ban zajlott le, az eszt ällami fiiggetlenseg öteves 
emlekere. Ezen mintegy 12,000 dalos es mäs szereplö vett reszt. 
A IX. dalosünnepet iden nyäron rendezik, a 10. eves ällami füg
getlenseg emlekere. Elökeszftesen az összes eszt dalosok färadoz-
nak. A resztvevök szäma (13,000), a zenei elökeszltes es a szer-
vezes tekintet6ben ez a dälosünnep felülmülja az összes eddigieket. 
Hörschelmann es Jannsen tehät az eszt karenek elsö kezdemenyezöi, 
szervezöi es zeneszerzöi. Utöbbi minösegükben mär többe-kevesbbe 
a jelen kor felfogäsänak felelnek meg. 

A következö nemzedek karenekszerzöit mär müveszi zene-
szerzöknek lehet nevezni, bär meg inkäbb mükedvelök, akik kep-
zesüket magäntanulässal nyertek. Csak elemi zeneelmeleti isme-
reteket szereztek s ezt gyakorlati üton igyekeztek kiegesziteni. 
Nemcsak a karenekirodalom gyarapitäsähoz järultak hozzä nagy 
mertekben, hanem a karenek gyakorlati fejlesztesehez es szerve-
zesehez is. Utöbbi erdemük bizonysäga, hogy az elsö dalosünnepen 
800 volt a resztvevök szäma, mi'g a negyediken (Tartu, 1891) mär 
3200. Vilägosan kitünik e szämaränyböl az a nagy fejlödes, amely 
hüsz even keresztül a karenek teren vegbement. 

Az emlitett zeneszerzök csoportjäba tartozik: ALEKSANDER 
SAEBELMANN, müveszi neven KUNILEID (1845—1875), ALEK
SANDER TOMSON (1845—1917), FRIEDRICH SAEBELMANN (1851— 
1911). Elemi zenei oktatäsukat a valga-i kerület tamtökepzöjeben 
nyertek, az intezet lett szärmazäsü, nepdalgyüjtö igazgatojänak, 
ZIMSE-nek vezetesevel. A valgai szeminärium ältaläban igen nagy 
szerepet jätszik az eszt zene regebbi törteneteben. A livlandi 
lovagok testülete alapitotta, hogy a livlandi kormänyzösäg szämära 
käntorokat kepezzen. Az akkori eszt videki ertelmisegnek nagy 
resze ott nyerte oktatäsät. Belölük lettek a kesöbbi karvezetök 
es szervezök. Häla a lett nemzetisegü Zimse nagy zenei erdeklö-
desenek, nemzeti erzületenek, tani'tvänyai, amennyiben az akkori 
nemet kulturälis uralom miatt lehetseges voit, magukkal vittek 
a töle örökölt nemzeti szellemet es a nepdalok iränt valo erdek-
löd£st. 

KUNILEID tanitö voit Petervärott, majd kesöbb a nemet 
templom orgonistäja az oroszorszägi Poltaväban. Itt halt meg, 
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fiatalon, tüdöveszben. Jannsennel együtt vezette az elsö eszt 
dalosünnepet, melynek müsorän mint egyedüli eszt zenemüvek, 
Kunileidnek ket nepdalharmonizäläsa szerepelt. Kunileid keziratai-
nak nagy resze elveszett Poltaväban. Megis megmaradt töle több 
nepdalatiräs es önällõ enekkar-kompozlcio. Ezeket eredetiseg s 
a nemzeti jelleg f ele hajlõ eszaki melancholikus szmezet jellemzi. 
firdekes nemzeti szellemü zeneszerzö fejlödött volna belöle, ha 
korai tragikus halala veget nem vet müködesenek. Hatrahagyott 
müveiböl is megällaplthatõ, hogy erös tehetseg volt $ ežert öt 
tekinthetjük, komolyabb ertelemben, az elsö eszt müveszi zene-
szerzönek. 

TOMSON a tartui egyetem elvegzese utan mindvegig a peter-
vari nemet egyhäz közepiskoläjänak matematika-tanära volt. 
Hazäjätöl valö elszakadasa nem gatolta meg az eszt nepdal s 
annak ätdolgozäsa irant tanusltott komoly erdeklödes äpoläsäban. 
Több sikerült nepdalatiräs es eredeti karenek maradt utäna. 

FRIEDRICH SAEBELMANN, Kunileid öccse, egy tucatnyi kar-
eneket szerzett. Nyilt öszinteseg, gyönged lira €s hazaszeretet 
tükrözödnek dalaiban, melyek azonban nem hasznäljäk fel a nep-
dalok anyagät. Mint peterväri tanitö az ottani konzervatöriumban 
VAN ARK professzortöl zongorajätekot tanult. Szemlätomäst ered-
menyt mutatott fel, de tanulmänyait anyagi okok miatt egy ev 
mulva abba kellett hagynia. Tehetseges zongorista es zeneszerzö 
välhatott volna belöle is, de tanitöi es käntori teendöi miatt 
zenevel csak futolagosan foglalkozhatott. . 

A fenti csoportba tartozik Dr. K. A. HERMANN (1851—1908), 
aki a közmüvelödes több ägäban fejtett ki müködest. Sokäig a 
legregibb üjsäg, a Postimees — Hiradö, szerkesztöje es kiadoja, 
a tartui egyetemen az eszt nyelv lektora, Irö, nyelvesz, költö, az 
elsö eszt zenei folyoirat alapitöja es szerkesztöje volt. Negy dälos
ünnep (II., IV., V., VI.) födirigense volt. Az eszt karenek fejlesz-
teseben — mint zeneszerzö es kottakiadö — igen nagy erdemeket 
szerzett. Sokoldalü erdeklödese es tevekenysege folytän nem 
tudott semmiben elmelyedni, felszines maradt a zeneben is. Nem 
volt kepes a Kunileid kezdemenyezte nemzeti szellemü orientäciöt 
toväbbvinni, hanem a nemet utoromantika hatäsäba került s azt 
a maga rengeteg daläval es zenei kiadvänyäval hosszü ideig rä-
eröszakolta az eszt dalosokra. Nagy nepszerüsegevel, lelkesedesevel 

• es hatalmas akaraterejevel a nepet a szõ szoros ertelmeben reä-
40* 
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kenyszeritette az eneklesre. Sajnos, nem tudott az enekszerzesberr 
gyakorlatilag igaz es helyes nemzeti ütmutatäst adni, ambär el-
meletileg mindig ezt pärtolta es hangsülyozta. Dalai a nep köreben 
nagyon kedveltek s közülük egyesek komoly ihletröl es öseröröl 
tanuskodnak. «Isamaa ilu hoieldes — Szep hazänkat örizve» c. 
dala nemzeti közkinccse es mäsodik himnusszä vait. 

Ugyane nemzedek if j abb kepviselöinek sikeriilt a petervari 
konzervatöriumban magasabb zenei k6pzettseget szerezni s lgy 
mar zenei szakemberekke fejlödni. Alkotäsaik altalaban szinten a 
karenekszerzes teren mozognak, de lenyegüknel es szellemüknel 
fogva kisse különböznek az elözö csoport, különösen K. A. Hermann 
alkotäsaitöl. (Nem vonatkozik az Kunileidre, akiböl, hätrahagyott 
müvei utan ltelve, önallö es erdekes teremtö szellem lett volna. 
Csak korai haläla akadälyozta ebben). Ezt a nemzedeket Mendel
sohn epigonjainak (Abt, Silehur stb.) erös hatäsa jellemzi. Irodalmi 
munkassäguk mind mennyiseg, mind technikai kidolgozäs szem-
pontjabol nagy haladäst jelent. Nem idegenkedik ez a csoport a 
nepdallam ätdolgozäsätõl sem s különbözö alkotäsaiban bizonyos 
nemzeti eredetiseget kepvisel. fiszrevehetö a nemzeti szellemü 
orientaciõra valo törekves, noha az idegen környezet es az idegen 
iskola mintha akadälyoznä e nemzeties eg jellegzetes kidomboritä-
sät s eleg ihletet sem ad a sajätos nemzeti öntudat szämära. 

Ebbe a csoportba tartozik JOHANNES KAPPEL (1885—1908.), 
KONSTANTIN TÜRNPU (1865—1927.), MIINA HERMANN (1864). 
Mindhärman a peterväri konzervatörium osgonaszakjänak tanulöi 
voltak s ök az elsö eszt zeneszerzök, akik azt a müveszi fokozat 
megszerzesevel vegeztek el. Mivel e zenei tanintezetben az orgo-
nistäk a zeneszerzesi szak hallgatoival együtt tanuljäk az össz-
hangzattant, kontrapunktot, imitäciöt es fugät, az elmeleti szak-
oktatäs pedig ebben az intezetben magas fokon ällott, az emli-
tettek szolld zeneszerzöi kepzesben is reszesültek. Nem erdektelen 
megjegyezni, hogy Miina Hermann — mint nöi zeneszerzö meg-
lehetösen egyedülällö jelenseg — zenei müködesen kivül nagy 
odaadässal vesz reszt mindennemü nemzeti es hazafias ügyben. 

JOHANNES KAPPEL, Rapla közs£gben, Harjumaa-ban született. 
Atyja kesöbb Paide väroskäban volt tanito es orgonista. Töle 
örökölte a fiatal Kappel zenei tehetseget s töle nyerte elsö zenei 
oktatäsät. A paidei iskola elvegzese utän a fiatal Kappel Peter-
värott kapott tanitõi älläst. 1875-ben sikerült bejutnia, HOMILIUS 
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professzor tanitvanyakent a peterväri konzervatõriumba, melyet 
1881-ben vegzett el, megszerezve a müveszi oklevelet es az 

ezüst6remmel valõ kitüntetest. Kappel az elsö, szakkepzettseggel 
birõ eszt zenesz. Noha elete vegeig Petervärott eit, mint a holland 
követseg templomänak orgonistäja, meleg erdeklödest tanusitott 
hazäja zenei elete iränt. Ennek bizonysaga több karenekgyüjte-
menye. Bennük visszatükrözödik Kappel Ürikus tehetsege, melyet 
könnyed dallamossäg 6s tartalmas összhangzat jellemez. Kappel 
a peterväri 6szt egyesületek karnagya s a III., V., VI. dälos
ünnep kõrusainak dirigense volt. 

KONSTANTIN TÜRNPU, Klooga-majorban (Harjumaa) született. 
A tallinni Niguliste-templom orgonistäja volt mindvegig s a nemet 

£s eszt egyletekben egyformän elismert karnagykent müködött. 
Leginkäbb ferfikarok szämära komponält karenekeket s nehäny 
szölödalt. Kesöbbi dalaiban az üjabb kor technikäja es korszerü 
felfogäsmodja ervžnyesül. Az V. es VI. dalosünnepen karnagy 
voit s alapitöja az Eszt Dalosszövetsegnek. 

MIINA HERMANN Tartu közeleben született, tamtöcsalädböl. 
A peterväri konzervatörium elvegzese utän Tartuban telepedett 
meg. Karnagyi minösegben fejtett ki müködest, enekkari es orgona-
hangversenyeket adott orszägszerte, miältal a tömegekben fel-
ebresztette a zenei erdeklödest. Több karenekgyüjtemenyt adott 
ki, melyek a sajät szerzemenyein klvül a nagy mester alkotäsainak 
ätlräsait is tartalmazzäk, körusok szämära. K. A. Hermann mellett 
ö a legnepszerübb zeneszerzö. Karenekeken ki'vül a «Kalev ja 
Linda — Kalev es Linda» c. kantate, valamint a «Murueide tütar —-
Tünderasszony länya» c. mondai melodräma zenejenek szerzöje. 
Jelenleg karnagyi müködest fejt ki Tartuban, együttal a leäny-
gimnäzium enektanärnöje. 

Iränyät tekintve, de zeneszerzöi munkässägänak csak elsö 
feieben kifejtett tevekenysege alapjän a fenti csoportba sorolhatö 
ALEKSANDER LÄTE (I860) is. A valgai szeminäriumot vegezte, 
tanltö es orgonista volt. Teljes zenei kepzettseget ferfikoräban 
szerzett, a dresdeni konzervatoriumban. A jelen szäzad elejen 
alkotäsaival Läte teljesen önällö ütra tert. Egyreszt nemzeti 
jellegre, mäsreszt a maga zenei egyenisegenek kifejezesere törekszik. 
Ennelfogva mintegy közvetitö a regi es az üj eszt zenei äramlatban. 
Az 6szt zenei elet zajläsa a jelen szäzad elsö eveiben indult meg s 
elsö üttöröi r^szint A. Läte, reszint RUDOLF TOBIAS voltak. Läte 
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nehäny szimfõnikus mii vet is szerzett, de ezek, föleg hiänyos 
technikäjuk miatt, vokalis szerzemenyeit nem müljak felül. Üjitõ 
munkässägänak tipikus bizonysägai vegyes 6s färfikarok szämära 
szerzett müvei. Lätenek a gyakorlati zene ter£n is erdemei vannak: 
megkiserelte a szimfönikus es oratöriumi zene terjeszteset. Üttörö-
kent, teljes tudatossäggal fogott ehhez, hogy az eszt közönseget, 
amely eddig föleg a nemet «Liedertafel»-ek zenei szellemehez voit 
szoktatva, megismertesse a m£lyebb es tartalmasabb zenei mü-
f aj okkal s igy az ältalänos zeneertest, valamint a zene iränt valö 
erdeklödest fokozza es terjessze. Az £szt Egyetemi Hallgatok 
Egyesületenek zenekaräval es hivatäsos zeneszekkel Tartuban 
több jõi sikerült szimfõnikus koncert rendezeset klserelte meg. 
J61 szervezett enekkaräval elöadta meg nagyobb sikerrel Haydn: 
Teremteset es Händel: Judäs Makkabeusät. Mindez a szäzad 
ele j en Tartuban — az eszt szellemi 61et központ jäbän — teljesen 
üj frisseseget es lendületet vitt az eszt zenei eletbe. Együttal 
fontos es szükseges elömunkälatok voltak, mert rövidesen letre-
jöttek a periodikusan es hivatässzerii alapon rendezett szimfönikus 
koncertek es sor került nagyobb enekkari müvek elöadäsära. 

A jelen szäzad elej6n sikeriil lassankint megszabadulni a 
nemet utöromantika hagyomänyos szellemetöl, amelyet a «Lieder-
tafel»-ek kepviseltek. Sikerült üj tävlatokra bukkanni. Egyreszt 
nagyobb önällosägra törekedtek, a zeneszerzök egyenisegenek ki-
fejezesere, mäsreszt a nepdallam sokoldalü felhasznäläsära, az 
etnogräfiai anyag sokoldalü feldolgozäsära, de nem a nemet össz-
hangzat alapjän, hanem az eredeti nepdallam lenyege megszabta 
harmönikus, ritmikus es ütemes alapon. 

Ezek utän ättšrünk a f ent elöadottakböl fejlödö eszt nemzeti 
iskola megalapltäsänak ismertetesere. 

A közepkorü es if j abb zeneszerzö nemzedek tagjai közül 
egesz sereg müvesz dolgozik több-kevesebb szeretettel es lelkese-
dessel ennek az iränyzatnak a megvalosltäsa erdekeben. Alkotäsaik 
gyarapodäsäval mindegyre jobban kidomborodö zenei fiziognomiä-
juk — noha több6-kevesbbe egyeni vonäsokat is visszatükröz — 
bizonyos mennyisegü külföldi hatäst is elärul. Ezt tanulmänyaik, 
egyeni fzlesük okozza. Mindennek ellenere egy eel egyesiti vala-
mennyijüket : a hazai zenet euröpai szfnvonalra akarjäk emelni 
azzal, hogy egyreszt nemzeti-etnogräfiai elemek müveszi feldol-
„gozäsäval, mäsreszt egyeni eredm6nyekkel az egyetemes emberi 
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zene alkotäsainak gyarapitäsähoz eszt ršszröl is hozzäjärul-
janak. 

E esoportba tartozik RUDOLF TOBIAS (1873—1918), ARTUR: 
KAPP (1878), MIHKEL LÜDIG (1880), MART SAAR (1882), PEETER 

SÜDA (1883—1920), JUHAN AAVIK (1887), ARTUR LEMBA (1884),. 
HEINO ELLER (1886), KIRILLIUS KREEK (1889), ADOLF VEDRO-
(1890). Valamennyien a peterväri konzervatöriumban nyertek 
zenei kepzettsegüket, olyan professzoroktõl vagy azok tanltvanyai-
tol, mint: RIMSKI-KORSAKOV, GLASUNOV, LIADOV, SOLOVJEV, 
WIHTOL. Alkotasaikban közös vonäsok mutatkoznak, de ezek 
külsösegek (a közös iskoläban szerzett azonos technika). Alapjaban 
mindegyikük a sajät izlese, hajlama es tehetsege szerint halad 
a maga ütjan. Helyszüke miatt nem terhetünk ki mindegyik zene
szerzö alkotasainak reszletes ismertetesere, hanem kenytelenek 
vagyunk beerni altalanos megjegyzesekkel. A korän elhalt Tobias 
es Süda kivetelevel valamennyien alkotokepessegük legerettebb 
koraban vannak s alkotäsaik rendszeres gyarapodasaval folyto-
nosan kiegeszitik a roluk alkotott zeneszerzöi kepet. 

Eleinte a kisebb formaban dolgoztak (szoloenek, karenek, 
zongoramüvek). Eredetiseg, nemzeti sajätossäg es kidolgozas szem-
pontjäbol különösen kiemelkedik közülük MART SAAR. Idövel 
nagyobb formäkban is dolgoztak. Az oratorium TOBIAS, a szimfonia 
KAPP es LEMBA, a szimfõnikus költemeny ELLER, a kantate, 
szonata, koncert KAPP, AAVIK es LEMBA nevevel kapcsolödik. 
Szinte valamennyien gyakorlati zenei oktatässal is foglalkoznak 
alkoto munkassägukon klvül (zenetanitok, tanarok, karnagyok 
stb.). Voltakeppen utöbbi foglalkozäsuk biztositja szamukra a meg-
elhetest, mig szerzöi munkajuknak csak szabad idejükben szentel-
hetik magukat. Ez magyaräzza aranylag kicsiny termelökepes-
sžgüket. A nep kis szäma, a gazdasägi es kulturalis viszonyok meg 
nem teszik lehetöve az eszt zeneszerzök szamara, hogy alkotäsaik-
b61 megelhessenek. A nehez es pusztito häborus korszak utan, a 
gazdasagi helyzet javulasaval, a szellemi elet gyarapodasaval s 
elmelyülesevel bizonyära megoldõdnak rövidesen a zenei kiadas 
nehezsegei is. Csak akkor lehet majd rem61ni, hogy alkoto zene-
müveszetünk folyton gyarapodva es elmelyülve, többe-kevesbbe 
termeszetes fejlödesi lehetösegek köze jut. 

Az emlitett nemzedekhez tartozik meg az Estonia-szlnhaz 
tapasztalatokban gazdag karnagya, RAIMUND KÜLL (1882), akL 
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könnyebb müfajü, szlnes zenekari müveket szerzett; ADALBERT 
VIRKHAUS (1880), aki a leipzigi konzervatoriumot vegezte s kar-
enekeket, könnyebb zenekari müveket szerzett; JUHAN SIMM (1885), 
aki a berlini Stern-konzervatöriumban tanult s a tartui Vanemuine-
szmhaz karnagya. Kar- es szolödalokat, valamint zenekari müveket 
szerzett, föleg a szinpadi zene szämära. OTTO HERMANN (1878, a 
peterväri konzervatöriumban tanult) dalokat es n6häny egyszerübb 
zenekari müvet alkotott. 

RUDOLF TOBIAS Hiiu szigeten született, apja käntor volt. 
Zenei tehetsege mär korän megnyilatkozott, de csak 20 eves 
koräban sikerült a peterväri konzervatoriumba jutnia, Homilius 
professzor orgonaosztälyäba es Rimski-Korsakovhoz zeneszerzest 
tanulni. Haapsaluban es Tallinnban elözetesen mär alapos isme-
reteket szerzett orgonän, zongorän es az elmeleti tärgyakbol. 
A konzervatörium kivälö eredmennyel valö elvegzese utän a peter
väri eszt templom orgonistäja lett, kesöbb Tartuba telepedett, 
ahoi härom evig maradt, magänöräkat adva es az iskoläkban 
enek- es zenetanltäst vällalva. Tartuban, az eszt szellemi elet köz-
pontjäban nagy erdeklödes tämadt benne a nemzeti zene iränt. 
Tartu azonban, mint kisväros, szük lett szellemi lätköre szämära. 
Nehäny evig Nyugat-Euröpäban utazgatott. Volt Pärizsban, 
Nemeto'rszägban s vegül Berlinben telepedett meg. Nagy anyagi 
nehezsegekkel küzködve, vegül is sikerült a berlini zenemüveszeti 
föiskolän tanäri älläst nyerni a zeneelmelet es a zeneszerzes 
tärgyköreben. Erettsegenek csücsa feie közeledett, midön a nemet 
häborüs elelmezesi viszonyok miätt szerzett betegsege folytän 
väratlanul elhünyt (1918), nagy vesztesegere az eszt nemzetnek 
s az eszt zenemüveszetnek. Szolö- es kardalokon kivül nehäny 
nagyobb zenemüvet is alkotott, melyekböl kitünik nagy alkotö 
szelleme es tehetsege. Müvei a «Jonas», «Sealpool Jordani — Tül a 
Jordänon» c. (befejezetlen) oratoriumok; a «Capriccio» c. Zenekar 
szämära, nepdallam alapjän l'rt zongorakoncert; a Kalevipoeg 
szövege utän zenekar es enekkar szämära Irott «Ilmaneitsist ilusast 
— Szep tünderleänyröl» e. balladäja; a «Don Caesan> nyitäny es 
a «Johan Damaskusest — Damaszkuszi Jänos» c. kantate. Tobias 
több, zongora es orgona szämära irt müvet is hagyott hätra. 
Müvei erös egy£niesseget fejeznek ki. 

ARTUR KAPP 1878-ban született, Viljandi-kerületben, Suure-
Jaan-ban, käntortamtö fiakent. Petervärott elo rokonai segit-
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segevel mar 13 eves koräban megnyüt szämära az a lehetöseg,. 
hogy a peterväri konzervatöriumba kerüljön. Mikent Tobias, ö> 
is orgonaszakot es zeneszerzest vegzett, Homilius €s Rimski-
Korsakov professzorok mellett. 1904—1920 között a Csäszäri 
Orosz Zeneegyesület asztrachäni körletenek zeneiskoläjäban lätta 
el az igazgatöi tisztet s onnan jött haza. Eleinte az Estonia-opera 
dirigense es a tallinni zenei föiskola tanära volt. Jelenleg a tallinni 
konzervatorium zeneszerzesi professzora. Iskoläjäbõl az üjabb 
nemzedekhez tartozö egesz sereg zeneszerzö került ki. Nagyszämü 
szölö- es kardalän klvül Kapp sok nagyobb formätumü müvet is 
alkotott. Ezek : «Don Carlos» nyitäny, «Suite» eszt nepdalokböl 
zenekarra, szimfönikus prelude, f moll szimfönia, szonäta es koräl-
vältozatok orgonära, «Päikesele — A fecskehez» c. kantate. Jelenleg 
«Hiob» cimen nagyobb oratöriumot keszlt. Kapp munkäit alapos 
technikai kidolgozottsäg, a kontrapunkt kedvelese, tartalmi mely-
seg es borüs hangulat jellemzik. 

MART SAAR 1882-ben született, Viljandi-kerületben, Suure 
Jaan-ban. Elsö zenei oktatäsät Artur Kapptöl nyerte, aki a peter
väri konzervatöriumba valö felvetelre keszitette elö. A konzerva-
töriumban, az elöbbiekhez hasonlatosan, Homüius es Rimski-
Korsakov tanitvänya volt. A. konzervatorium elvegzese utän 
Tartuban magänöräkat ad s a helybeli zeneiskoläban tanlt. Jelenleg 
evek öta Tallinnban lakik. Egyetlen eszt zeneszerzö, kinek sikerült 
a kenyerszerzö gyakorlati zenei munkätöl megszabadulnia, s noha 
az sokszor anyagi gondokat jelent szämära, kizärölag az alkoto 
munkänak szentelheti magät. Saar nagy alkotökeszsege beeri a 
kisebb formäkkal: dominälö reszt kepviselnek alkotäsai között 
a kar- es szölödalok, kisebb zongoramüvek. Technikäja tiszta, a 
vegsö lehetösegekig csiszolt. Eleinte az inspiräciö nagy kedvelöje 
volt; idövel mindinkäbb telesillan munkäiban a nemzeti szinezet, 
mely hamarosan dominälö s az utöbbi idöben egyeduralkodö lesz. 
A nepdallam Saar inspiräeiõjänak tiszta, vilägos forräsa, a nemzeti 
sajätossäg müveinek föforräsa, a nepdallam anyaga zeneszerzese-
nek kiindulöpontja, a nemzeti szellem egšsz alkotäsänak szent 
eel j a es eszm6nye. 

Helyszüke miatt, sajnos, nem közölhetjük a többi emlitett 
zeneszerzö legesekelyebb eletrajzi adatait sem, valamint alkotäsaik-
nak rövid jellemzesere sem terhetünk ki. 

Mint mär emlltettem, az utöbbi evek folyamän egy sereg 
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fiatal tehetseg tünt fel. Nehäny alkotäsukkal mar a nyilvanossag 
ele is leptek s lgy letrejött a zeneszerzök legifjabb nemzedeke. 
Zenei müveltsegüket mar az önällõ, ifjü £sztorszägban nyertek, 
a tallinni konzervatõriumban, A. Kapptol zeneszerzest, J. Aavik-
tol hangszerelest tanulva. Közejük tartoznak RICHARD PÄTS, 
EVALD AAV, ERNST VÕRK, TEODOR WETTIK, JOHANNES JÜRGENSON, 
VERNER NEREP, J. RENNIK. Nagyobb alkotäsokat is feljegyez-
hetünk velük kapesolatban, pl. AAV «Vikerlased» — Sarlõsok e. 
operäjät, mely az eszt ösidökben jätszõdik s a tallinni Estonia-
opera jövö szezõnjanak müsorän szerepel. 

A teremtö zeneszerzesröl szölõ összefoglaläsunkat befejezve, 
miutän futölag erintettük a nepi zenet, a nemzeti zene alapjät 
es egyedüli hordozöjät, vazoltuk nehäny szõval a nemzeti dalos-
ünnepeket, a nemzeti öntudat kialakuläsänak es a nemzetkulturälis 
együtterzes fejlesztesenek leghatäsosabb tenyezöit, a zenei elo-
adasok teren uralkodo viszonyokrol is meg kell emlekezni. Hely-
szüke miatt csak az e teren müködö legfontosabb intezmenyek es 
nevek felsoroläsara szodtkozhatunk. Sorrend a következö: szim
fõnikus es vokalis zenevel foglalkozõ szervezetek, opera, inter-
pretälö müveszek, zenei tanintezetek, zeneirodalom. 

Ket ällandö szimfönikus zenekar van ßsztorszagban — egyik 
Tartuban, a mäsik Tallinnban. Fenntartöjuk az ottani Vanemuine-, 
illetve Estonia-Tärsasäg. E ket legregibb tarsadalmi egyesület — 
mindketten nemreg ünnepeltek müködesük 60. 6vfordulöjät — 
az önällõsäg elötti idöben a nemzeti es hazafias szellem meleg-
ägyai voltak. Innen indult ki minden nemzetkulturälis mozgalom, 
kezdve a nemzeti ebredes korätöl a fiiggetlenseg elnyereseig. 

A Vanemuine szimfõnikus zenekara tevekenyseget 1908-ban 
kezdte meg, az üj Vanemuine szlnhäz- es koncertepületeben. Csak 
nyäron müködik, a Vanemuine kerthelyisegžben minden este 
koncerteket adva. A kezdetben 24 tagü zenekar idök folyamän 
52 tagüra is megnött. Utöbbi idöben anyagiak hijän letszämät 
kenytelen volt csökkenteni. Dirigensei voltak SAMUEL LINDPERE 
(1908—1910), JUHAN AAVIK (1911—1925), JUHAN SIMM (1919—). 
Az Estonia szimfönikus zenekara rendszeres müködeset 1912-ben 
kezdte meg az üj Estonia szlnhäz- es koncertepületben. E zene
kar, mely együttal az opera zenekara is, telen jätszik, idenyen-
kint kb. 10 szimfönikus koncertet s azonkivül vasärnaponkint 
nagyobb szämmal nepszerüsitö «nepkoncerteket» tartva. Tagjai-
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nak szäma 55. Ällandö dirigensei RAIMUND KULL es 1925 ota 
JUHAN AAVIK. 

A tallinni enekkarok közül megemlltendök a regebbi, 120 tagot 
szämlälõ «Estoonia Muusika Osakonna Segakoor»— Estonia Zene-
osztälyänak Vegyeskara, karnagya AUGUST TOPMAN (1912—1924), 
jelenleg JUHAN AAVIK; «Tallinna Meestelaulu Selts» — Tallinni 
Ferfi finekkar, 90 taggal, alakult 1916, karnagya K. TÜRNPU 
(f 1927), jelenleg A. TOPMAN professzor. Kivülük Tallinnban 
egy sereg nagyobb es üjabb vegyeskar müködik, mint «Ülemaalise 
Noorsoo Ühenduse Segakor» — Orszägos Egyesült Ifjüsägi Vegyes
kar, vezetöje ANTON KASEMETS, «Tallinna Rahvaülikooli Seltsi 
Segakoor» — Tallinni Nepföiskolai Vegyeskar, karnagya TEODOR 
VETTIK, «Ilo» dalegylet, karnagya D. ORGUSAAR, «Põhjala»— fiszak-
föld, karnagya KARL LEINUS, «Koolinoorsoo Muusika Ühing» — 
Iskolai Ifjüsägi Zeneegyesület, karnagya RICHARD PÄTS. 

Tartuban a következö körusok müködnek: «Miina Hermanni 
Lauluselts» — Miina Hermann Dalegylete, karnagya MIINA HER
MANN, «Üliõpilaskonna Segakoor» — Egy et emi Vegyeskar, kar-
nagyai idörendben JUHAN AAVIK, LEONHARD NEUMAN, A. KARA-
FIN, «Akadeemiline Meeskoon> — Egyetemi Ferfikar, karnagya 
L. NEUMAN, «Tartu Meestelaulu Selts» — Tartui Ferfi linekkar, 
karnagya JUHAN SIMM, üjabban A. KARAFIN. 

Opera. A tallinni Estonia-Tärsasäg a szimfönikus zenekaron 
kivül opera-, dräma- es operettegyüttest tart fönn. Ez a bonyodal-
mas vällalkozäs, mint Tartuban a Vanemuine, az eszt ällami 
szinhäz szerepet tölti be s ä kormänytõl, valamint a helyi önkor-
mänyzatoktöl szubveneiöt kap. Az 1912-ben keletkezett opera 
meg a kialakuläs städiumäban van. Elöadta többek között a kö
vetkezö operäkat: Faust, Carmen, Hugenottäk, Trubadur, Aida, 
Bolygö hollandi, Lohengrin, Hegyek aljän, Demon, Anyegin Eugen, 
Pique-Däma, Tosca, Bohemelet, Pillarigõ kisasszony, Romeo es 
Julia, Manon, Elina haläla — utöbbi finn opera, zenejet Merikanto 
szerezte. Rendezök: HANNO KOMPUS, A. VISSMAN, karnagyok: 
RAIMUND KULL, JUHAN AAVIK, balletmester: OLBREI, karvezetö: 
V. NEREP, repetitor: S. MANONTOV. ßnekesnök: EINER, KRULL-
MIKK, TIIDEBERG, RUNGE, ROMANOVA, WEEM-ROMANOVA, JU-
RIKSON; enekesek: OTS, VISSMAN, VIHTOL, ARDER, SUURSÖÖT, 
HERMAN stb. 

A legjelentösebb koncertenekesek es instrumentälis szölistäk 
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iievei: AINO TAMM (nagy erdemei vannak az eszt nepdalok mü
veszi elöadäsa es propagäläsa körül), PAULA BREHM-JÜRGENSON, 
MATHILDE LÜDIG-SINKEL, LUDMILLA HELLAT-LEMBA (szopränok), 
LEONHARD NEUMAN (bariton), THEODOR LEMBA, ARTUR LEMBA 
(zongoristäk), RAIMUND BÖÖCKE, BACHBLUM (esellistäk), AUGUST 
TOPMAN, MART SAAR, ANTON KASEMETS (orgonistak). A tallinni 
konzervatorium növendekei közül ezenkivül igen sok elöadömüvesz 
került ki, minden szakon. 

A zenei tanintezetek hälözata a következökeppen alakul: 
tallinni konzervatorium, tartui zenei föiskola, narvai es valgai 
zeneiskola. 

A tallinni konzervatorium nevesebb tanärai: JAAN TAMM 
igazgatö-tanär, a peterväri konzervatorium volt inspektora, 
THEODOR LEMBA, ARTUR LEMBA, P. RAMUL (zongoratanärok), 
A. TOPMAN az orgonaszak, PAULSEN a hegedüszak, BÖÖCKE a 
cselloszak, A. KAPP a zeneszerzes tanära, AINO TAMM, HELLMANN, 
STERNBERG enektanärok. 

A «Muusikaleht» — Zenei Lapok e. folyöiratot az £szt Dalosok 
Szövetsege adja ki. 1924 ota havonta jelenik meg. Elsö szerkesztöje 
J. AAVIK, a mäsodik A. KASEMETS volt, jelenleg härom tagböl 
alio szerkesztöseg — AAVIK, L. NEUMANN es T. VETTIK — iränyitja. 

Vegül nehäny szöban a folyõ ev jünius 30-än es juhus i-en 
Tallinnban, a Dalosszövetseg rendezeseben megtartandö nagy 
dalosünnepröl szeretnek megemlekezni. Ez a közeledö IX. dälos
ünnep mindjobban magära von j a egesz fisztorszäg figyelmet. 
Nem csoda, mert a näppel szoros kapcsolatban ällõ szinte vala-
mennyi 6nek- es zenekar reszt vesz benne, s lgy az egesz lakossäg 
erdeklödes6t sikerült felesigäzni. A dalosünnepek eszmeje külön-
ben is, mär az elsö ilyen ünnepseg öta (1869) nagyon nepszerü s 
a dalosünnepek nagy nemzeti jelentösegre tettek szert. A legutöbbi 
ünnepelyeken különösen a zenei reszt igyekeztek kidomboritani. 
E tekintetben a jelenlegi dälosünnep az összes eddigieket fölül 
akarja mülni. A zenei elökeszületek mär ket eve tartanak. Ezen 
az öriäsi koncerten kb. 400 vegyeskar szerepel 13,000 enekessel, 
32 ferfikar 1000 Enekessel, 95 füvöszenekar 2000 zenesszel. Müsora 
26 vegyeskartöl, 6 ferfikartöl es 7 zenekartöl elöadott szämböl all. 
Valamennyi müsorszäm eszt. szerzök alkotäsa. A vegyes- ^s ferfi-
karok vezetöi Leonhard Neuman, Anton Kasemets es Juhan 
Aavik, kiknek feladata volt a körusok elökeszltesenek öriäsi 
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munkäja. A prõbak mar a mult ev marciusatol kezdve folynak, 
az emlitett vezetök vasarnaponkint a kerületek központjäba utaz-
nak, ahoi a dalosok összegyülnek. Segitsegükre van 14 oktatõ, 
akik a kisebb es tavolabb esö helyeken iranyitjak a prõbakat. 
A munka nagy es nehez. A dälosünnep programmjanak lebonyoli-
täsän klvül, amely a szereplöket bizonyära nemes erzelmekkel 
hatja at s nemzetkulturälis tevekenysegre sarkalja öket, nagy 
jelentösege van az ünnepnek a nep dalkultürajänak fejlesztese es 
esztetikai nevelese szempontjaböl is. Nem lehet tehät sokallani 
a färadsägot, hanem az elöfeltetelek megteremtesevel azon kell 
lenni, hogy ez az egyetemes nemzeti zeneünnepseg j oi sikerüljön, 
mert csak lgy teljesiti a maga nemzeti hivatasat. 

Mint e rövid väzlatbõl kitünik, az eszt müzene meg egeszen 
fiatal, eppen ügy, mint az egesz eszt kultüra. Kb. 50 evvel ezelött 
alkottäk az elsö eszt karenekeket s attõl kezdve zeneszerzesünk, 
a körülmenyek kenyszere miatt, sokäig nemet hatas alatt seny-
vedett. Csak a jelen szazad elejen jön letre fokozatosan az eszt 
nemzeti iskola, amely eleterös ritmussal nö es fejlödik. Az elmült 
nehany evtizedben mind az alkotõ, mind az elöadõ zene teren 
mutatkozö gyors haladas a jövöt illetöleg a legszebb remenyekre 
jogosit. 



DIE ENTWICKLUNG DER UNGARISCHEN 
PLASTIK. 

Von ERVIN von YBL. 

Die Anfänge, ja selbst die früheste Entwicklung der ungari
schen Plastik sind noch ebenso in Dunkel gehüllt, wie die Ge

schichte der damaligen Baukunst. Soviel ist sicher, dass die frühesten 
Schöpfungen der ungarischen Bildhauerei in Verbindung mit den 
Kirchenbauten zustande kamen. Die Plastik des Mittelalters war 

mit der Architektur überall so eng verflochten, dass es beinahe 
unmöglich ist die beiden zu trennen, beziehungsweise die Bildhauer
kunst der heutigen Auffassung entsprechend aus sich selbst zu 
erklären. Die Steinmetzen des Mittelalters bestrebten sich ausser der 

Wiedergabe von lebenden Organismen auch abstrakte, ornamen
tale, kalligraphische Kompositionen zu schaffen und waren — 
bewusst oder unbewusst — immer in vollständigem Einklänge 
mit der jeweiligen Architektur; sie arbeiteten nie unabhängig vom 
umgebenden architektonischen Rahmen, selbst dann nicht, wenn 
ihre Darstellung einen monumentalen Charakter annahm und die 
abstrakten Formen ablegte. Diese Entwicklungsmomente, welche 
die Natur der mittelalterlichen Bildhauerkunst kennzeichnen, 
kommen zunächst in der französischen und in der unter franzö
sischem Einflüsse emporstrebenden deutschen Skulptur zur Gel
tung, doch sind sie auch in der Bildhauerkunst der kleineren 
Nationen aufzufinden. 

Infolge der traurigen Wechselfälle seiner Geschicke konnte 
Ungarn seine älteren Kunstdenkmäler leider nur in geringem 
Masse bis heute bewahren, doch zeigen die meist nur fragmen
tarisch übrig gebliebenen Kunstreste, dass in unserer Heimat 
schon am Anfange des XII. Jahrhunderts ausserordentlich wert
volle, dem Kunstniveau des Westens vollständig entsprechende 
Bildwerke geschaffen wurden. Die Meister waren anfangs zumeist 
Byzantiner, Lombarden, Süddeutsche oder Franzosen, doch findet 
man bereits um die Mitte des Jahrhunderts auch ungarische 
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Meister, von denen wir einige selbst in Norditalien und in Dal-
matien antreffen. Das hohe Niveau unserer romanischen Bild
hauerkunst im XII. Jahrhundert zeigt sich besonders an dem vom 
Portale des Domes von Kalocsa herstammenden rotmarmornen 
Königskopfe und an den Reliefs des Treppenzuganges der Unter
kirche des Doms zu Pees, die zweifellos Erzeugnisse eines vornehm 
verfeinerten und gefühlvollen Kunstsinnes sind. Die Reliefs von 
Pees wurden öfters mit den ähnlichen Kunstschöpfungen der Dome 
von Modena und Ferrara in Verbindung gebracht; doch sind hier 
besonders die Szenen aus dem Leben Samsons noch lebendiger und 
ausdrucksvoller. Im Gegensatze zu diesen Kunstwerken bekundet 
sich in den düsteren Apostelfiguren des Domes zu Gyulafehervär 
(Alba Julia, Weissenburg, in Siebenbürgen) eine gewisse derbe Ur-
kraft. Naturgemäss wurden zu jener Zeit die Namen und die 
Herkunft der Meister bei uns noch nicht aufgezeichnet. 

Ein besonders reiches Betätigungsfeld fand die romanische 
Bildhauerkunst in den Portalausbildungen der Dome, der Klöster 
und kleineren Kirchen des XII. und XIII. Jahrhunderts. In den 
Lünetten (den Feldern zwischen den Gewölbgurten), sowie auch 
in der Leibung, zwischen den ornamentalen und stylisierten 
Pflanzenverzierungen, und auf dem Giebel wurden häufig auch 
figurale Verzierungen angebracht. In dieser Beziehung dient uns 
besonders das grossartige Portal der Kirche zu Jak im Eisenburger 
Komitat jenseits der Donau als wertvolles Beispiel; doch bezeugen 
auch das südliche Tor des Doms zu Gyulafehervär und mehrere 
Fragmente aus verschiedenen Gegenden des Landes, dass solche 
Portale mit figuralen Verzierungen in ganz Ungarn üblich waren. 
Betreffs des Kunststiles kann man einige Unterschiede eher nur 
zwischen den einzelnen Ordensschulen, als zwischen gewissen 
Gegenden feststellen, während die in den bedeutenderen Schöpfun
gen zur Geltung kommende allmähliche Stilentwicklung unser 
Vaterland mit dem Auslande in Verbindung bringt. So können 
zum Beispiel die obenerwähnten Portalfiguren der Jäker Kirche, 
die im Jahre 1256 eingeweiht wurde, mit einigen romanischen 
Toren des benachbarten Österreichs von den Prophetengestal
ten in Bamberg abstammen. Die auf ihrem Torgiebel befindliche 
Statuengruppe des Heilands und der Apostel ist das bedeutendste 
Denkmal der romanischen Plastik des XIII. Jahrhunderts in Un-
.garn. Dieses merkwürdige Kunstwerk entbehrt zwar zweifellos 
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der damals schon frei entfalteten Monumentalität der französi
schen und deutschen Plastik, da in ihm die in den altherge
brachten Stilüberlieferungen wurzelnde strenge Gebundenheit der 
kalligraphischen Zeichnungsformen noch in voller Kraft zur Gel
tung kommt, dennoch kann hier nicht von provinzieller Kunstart 
die Rede sein, da schon das vornehme Kunstniveau dafür zeugt, 
dass man eher an eine mehr konservative Auffassung zu denken 
hat. Die Verzierung der Lünette war ein durch zwei Engel ge
haltenes mandelförmiges Schild mit einem die Maiestas Domini 
darstellenden Relief, wie es in vielen romanischen Portalen des XII 
und XIII. Jahrhunderts zu sehen ist; doch finden wir öfter auch sol
che Reliefs, welche den Heiland und die vor ihm knieenden Stifter 
der betreffenden Kirchen darstellen. Eine derartige Darstellung 
verewigt auch das in unserem Museum für bildende Künste be
findliche Lünette-Relief, welches von der im XIII. Jahrhunderte 
erbauten, gegenwärtig demolierten Kirche von Szentkiräly her
stammt. Dass sich unsere Bildhauer ausser kirchlichen Gegen
ständen auch für weltliche Begebenheiten interessierten, wird 
durch ein früheres und primitiveres Säulenkapitäl der Kirche zu 
Kisb6ny bestätigt, welches eine Jagdszene darstellt. Doch kamen 
solcherlei Gegenstände nur an untergeordneten Stellen vor, wo sie 
dekorative Zwecke verfolgten. 

Während von unseren Bildhauern der romanischen Epoche 
beinahe ausschliesslich nur steinerne Monumente auf uns blieben, 
sind die Meister der gothischen Bildhauerkunst zumeist durch 
Holzskulpturen vertreten. Unsere Steinplastiken sind in diesem 
Zeitalter gering im Vergleiche mit der grossen Menge von figuralen 
Holzschnitzereien; anderseits besitzen wir aus dieser Zeit einige 
Monumente der Erzplastik, welche grosse Fortschritte auch auf 
diesem Gebiete bezeugen. Die steinernen Statuen, welche die 
«Schwarze Kirche» in Brassö zieren (Brassö in Siebenbürgen), sind 
die bedeutendsten Denkmäler unserer Steinskulptur im XIV. Jahr
hundert. Dass ihr Schöpfer ein über die schematischen Darstellun
gen erhabener Meister war, wird besonders durch die naturalistische 
Modellierung des Antlitzes des Apostels Matthäus bewiesen. Unsere 
im gothischen Zeitalter erbauten Kirchen weisen nur in wenigen 
Fällen so prächtige Toreingänge auf, die mit dem prunkhaften 
Portale der Jaker Kirche wetteifern könnten, doch waren auch 
die Portale mehrerer gothischen Kirchen mit Figuren verziert. 
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Die Reihe von Reliefs an dem reichen und originell ausgebildeten 
Südtor des Kaschauer Domes, vom Anfang des XV. Jahrhunderts, 
mit Darstellungen des Lebens der Heiligen Elisabeth, ist noch 
erhalten. Diese Reliefs sind ihrem Stile nach Nachbildungen 
früherer Erzreliefs. Auch ein fragmentarisch erhaltenes Relief, den 
Tod der heiligen Jungfrau darstellend, das an dem ehemaligen 
Südtore der Krönungskirche in Budapest angebracht war und nun 
am selben Orte durch eine Kopie ersetzt ist, verrät wertvolle 
künstlerische Qualitäten. 

Die grössten Meister unserer spätmittelalterlichen Bildhauer
kunst, die Brüder MARTIN und GEORG KOLOZSVÄRI (Klausenburg) 
verfertigten ihre ersten Kunstwerke, die Erzstatuen der heiligen 
Stephan, Ladislaus und Emmerich 1370 in Verbindung mit den 
Kirchenportalen für den Dom zu Nagyvärad (Grosswardein). Hier 
stehen wir nicht mehr anonymen Steinmetzen gegenüber, sondern 
selbstbewussten Meisterpersönlichkeiten, die neben dem Namen 
des Stifters auch ihre eigenen Namen verewigten. Die drei Erz-
figuren, sowie das Reiterdenkmal von König Ladislaus dem Heili
gen, welches durch die Gebrüder Kolozsväri im Jahre 1390 vor 
eben diesem Dome zu Grosswardein aufgestellt worden war, 
wurden während der türkischen Invasion im XVII. Jahrhundert 
zerstört. Doch ist uns von denselben Künstlern das in Erz aus
geführte unter lebensgrosse Reiterstandbild Sankt Georgs des 
Drachentöters im Hofe des Hradschins zu Prag erhalten. Diese 
Schöpfung voll edler Schönheit entstand im Jahre 1373. Obwohl 
wir auf dem Gebiete der Malerei, Bücherillustration, Elfenbein
schnitzerei und Goldschmiedekunst bereits früher dem Prager 
Sankt Georg ähnliche Darstellungen finden, ist doch die im Werke 
der ungarischen Meister hervortretende Neuerung von unerhörter 
Genialität und auch für die allgemeine Kunstgeschichte von 
ausserordentlicher Bedeutung. Im Reiterstandbilde des Can 
Grande zu Verona dreht sich zwar schon der Kopf des Pferdes 
nach vorne, in der Prager Sankt-Georgsstatue jedoch drückt die 
zusammenhängende Bewegung des Reiters und des Rosses zum 
ersten Mal eine wirklich dramatisch wirkende Handlung aus. 
Anderseits bezeugt die Schönheit der Linien im Aufbau der Kom
position und die Feinheit der Formen, dass wir uns schon in der 
zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts befinden, in einer Zeit, 
die bereits von dem vornehm gezierten Geist der Ritterwelt und 

Finnugor kongresszus. 41 



642 ervin v. ybl. 

der höfischen Kultur des späteren Mittelalters erfüllt war. Die 
Schöpfung der Brüder KOLOZSVÄRI bezeugt zweifellos das höchste 
Niveau der damaligen europäischen Geistesentwicklung. Anderseits 
ist es unleugbar, dass die Technik des Standbildes und der Stil der 
Ausführung den engen Zusammenhang verraten, in dem die 
Meister mit den Siebenbürgischen Goldschmiedewerkstätten wa
ren, die sich damals überall eines ausgezeichneten Rufes er
freuten. 

Mit dem vernichteten Standbilde Ladislaus' des Heiligen zu 
Nagyvärad wurden die im Dome zu Györ aufbewahrte stilisierte 
Königsherme mit Grubenschm^lzverzierung, sowie auch die im 
Nationalmuseum befindliche, aus Trencsen stammende ausdrucks
volle Herme in Verbindung gebracht. 

Es ist ein schmerzvoller Verlust für die ungarische Kunst
geschichte, dass die grösseren Kulturzentren des Landes, — in 
erster Reihe Buda (Ofen) — wo die massgebenden Künstlerschulen 
bis zur Mitte des XVI. Jahrhunderts in voller Blüte bestanden, 
während der Türkenkriege verwüstet wurden. So können wir 
heute nicht mehr feststellen, in welchem Verhältnis die noch 
erhaltenen Denkmäler der Gothik und der Renaissance in Ober
ungarn und in Siebenbürgen zu den Kunstwerkstätten der zer
störten Hauptorte standen. 

Die frühesten Zeugnisse unserer Holzskulptur, die Madonnen 
zu Nagyör und Szlatvin vom XIV. Jahrhundert, sind Abkömmlinge 
des in der Isle de France entstandenen gezierten französischen 
Stiles. Doch lebte sich die ungarische Holzschnitzerei am reichsten 
und am vollkommensten erst im XV. und XVI. Jahrhundert aus; 
obwohl auch hievon viel vernichtet wurde, blieben doch allein in 
Oberungarn 177 vollständig konservierte, bemalte oder geschnitzte 
Flügelaltäre erhalten; manche von diesen sind prunkhaft reiche 
Schöpfungen. Die Kirchen zu Kassa (Kaschau), Löcse (Leutschau), 
Bartfa (Bartfeld) und Szepeshely (im Zipser Komitat) sind noch 
jetzt reichlich mit derartigen Flügelaltären versehen. Während wir 
in den Flügeltafeln deutsche, rheinische, italienische, ja selbst 
flandrische Einwirkungen feststellen können» macht sich in der 
spätgotischen Holzschnitzerei fast ausschliesslich deutscher Ein-
fluss geltend. Der 18 Meter hohe Flügelaltar der Sankt Jakobs
kirche zu Leutschau aus dem Jahre 1508 bezeugt den Zusammen
hang der oberungarischen Holzskulptur mit Veit Stoss, dessen 
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Sankt Rochus zu Florenz gleichsam ein Zwillingsbruder des Sankt 
Jakob zu Löcse ist. 

An den Flügelaltären vom Anfange des XVI. Jahrhunderts 
zeigen sich bereits Einwirkungen der Renaissance. Solche finden 
sich namentlich am ornamentalen Teile des Sankt Georgaltars zu 
Szepesszombat, während am Altare von Csikmenasäg schon der 
ganze Aufbau den Charakter der Renaissance aufweist. 

Ungarn war eines der Länder, welche die Renaissance von 
Italien am ehesten übernahmen. FILIPPO SCOLARI, bekannt durch 
sein Freskogemälde von Castagno zu Florenz, — in Ungarn, wo 
er Obergespan des Temeser Komitates war, PHILIPP VON OZORA 
(OZORAI FÜLÖP) genannt — war bereits im dritten Jahrzehnte des 
XV. Jahrhunderts der erste Vermittler der italienischen Renais
sance; auf seinen Ruf kam einer der grössten Maler der Früh
renaissance, Masolino da Panicale, nach Ungarn, um hier seine 
Tätigkeit zu entfalten. Filippo Scolari beschäftigte auch Manetto 
Ammanatini, den Vasari in seinen Künstlerbiographieen als 
«grasso legnaiuolo» bezeichnet und der infolge seiner Verspottung 
durch Donatello und Brunelleschi von Italien auswanderte; in 
Ungarn erbaute er Schlösser, Paläste und Kirchen. 

Die grosse Kunstliebe und humanistische Kultur des Königs 
Mathias Corvinus ist allgemein bekannt. Er ist schon völlig als 
Apostel der Renaissance-Kultur zu betrachten; in ständiger Ver
bindung mit den italienischen Hofen stehend, arbeiteten für ihn 
die berühmtesten italienischen Meister, u. a. VERROCHIO, FILIPPINO 

LIPPI, BENEDETTO DA MAIANO, GIOVANNI DALMATA, der berühmte 
Architekt ARISTOTELE FI ORA VANTE von Bologna und der Fürst der 
Bücherillustratoren, MARCO ATTAVANTE von Florenz. Besonders 
stark trat der Einfluss der italienischen Kunst hervor, nachdem 
König Mathias seine zweite Gattin Beatrix von Arragonien 
heimgeführt hatte. Das Marmorrelief des königlichen Ehepaares 
ist vielleicht eine Arbeit des Giovanni Dalmata. 

Von allen diesen Kunstschätzen und Meisterstücken, die 
unter den Arpaden, unter den Anjous, unter Sigmund von Luxem
burg und Mathias Corvinus in Ofen (Buda) und in den bedeuten
deren Städten Ungarns entstanden und aufgehäuft wurden, hat 
sich infolge der Türken Verwüstungen sehr wenig erhalten. Von 
den Ofner Prachtbauten des Königs Mathias besitzen wir bloss 
Fragmente. In einer Budapester Kirche sind zwei, im Dome zu 
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P6cs ein Pastoforium der italienischen Renaissance zu sehen, 
alle drei aus dem Anfang des XVI. Jahrhunderts; im Dome zu 
Esztergom ist die Kapelle aus rotem Marmor des Kardinals Bakocz 
erhalten, deren Altar durch den Florentiner Meister ANDREA 

FERRUCCI hergestellt ist. Die Kapelle des Bakocz, wie auch die 
erwähnten Pastoforien zeigen noch den Geschmack der italienischen 
Renaissance in seiner vollen Reinheit. In ihnen macht sich noch 
nicht der örtliche Charakter öder der provinzielle Zug bemerkbar, 
der an der Madonna von Andreas Bäthory und an dem Grab
denkmale des Stephan Szapolyai hervortritt. Bemerkenswert sind 
an ersterer die kronentragenden Engel über der Madonna, die 
italienischen Charakter zur Schau tragen. Solche Engel finden sich 
auch auf den Gemälden der früheren Flügelaltäre. 

Während der Türkenherrschaft zog sich die ungarische Kultur 
in die von den Türken verschont gebliebenen Grenzstädte zurück. 
In Oberungarn und Siebenbürgen wurde die Kunst zwar noch 
immer gepflegt» doch sank ihr Niveau infolge der beschränkten 
Möglichkeit auf ein provinzielles Mass herab. Die ungarische 
Bildhauerkunst fristete bloss in den Gestalten der Grabdenkmale 
ein kümmerliches Dasein. Doch zeigt das Grabmonument Georg 
Seredy's zu Bärtfa vom Jahre 1549 noch das Niveau der ungari
schen Skulptur, auf dem sie vor dem Verfall stand. 

Die grosszügige Kunst des Barockstils tritt auch in Ungarn 
in der ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts in Verbindung mit 
dem Jesuitenorden hervor, doch waren die ausübenden Künstler 
im XVII., wie auch im XVlII. Jahrhundert meist Italiener, noch 
viel mehr aber Österreicher. Ungarn war nach den zweihundert
jährigen Kämpfen gegen die Türken und die österreichische 
Gewaltherrschaft derart erschöpft, dass der Wiederaufbau grössten
teils durch fremde Meister und Handwerker ausgeführt werden 
musste. 

Aus den Händen der in Ungarn tätigen italienischen und 
österreichischen Bildhauer gingen jedoch nicht nur kirchliche und 
dekorative Statuen zweiten Ranges hervor, sondern in manchen 
Fällen auch wahre Meisterwerke, wie dies die in unserem Museum 
der bildenden Künste befindlichen, aus der Kirche zu Egervär 
stammenden Holzstatuen des heiligen Sebastian und des heiligen 
Rochus bezeugen. Eine Schöpfung der barocken Kunst ist auch 
die vielfach besprochene Madonna der Krönungskirche zu Buda-
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pest, welche jedoch bereits im XVII. Jahrhundert entstand. Der 
berühmteste österreichische Bildhauer des Barockstiles, der grosse 
RAPHAEL DONNER, schuf sein Hauptwerk, Sankt Martin zu Pferde 
in ungarischem Gewände mit zwei begleitenden Engeln für den 
Hauptaltar der Kirche zu Pressburg (Pozsony), der alten Krönüngs-
stadt Ungarns. Diese wunderbare Komposition wurde später aus
einandergenommen, in ihrer ursprünglichen Form steht aber die 
Klomosyharius-Kapelle mit der Marmorstatue des Grafen Emme
rich Eszterhäzy und anderen Plastiken Donners. 

Der eigenartig ungarische Nationalgeist tritt in der Kunst 
zu Beginn des XIX. Jahrhunderts wieder kräftiger hervor. Das 
Wiedererwachen der Nationalliteratur bemächtigt sich auch der 
bildenden Künste, obwohl der damals herrschende Klassizismus 
mit seinem starren, ausgemessenen Formenidealismus die freiere 
Interpretation des Nationalgefühls nicht so begünstigte, wie später 
die romantische oder naturalistische Kunstanschauung. Soweit in 
der Kunst nationale Züge zum Ausdruck kamen, geschah dies 
mehr in der Idee und im Inhalt, als in der Form. 

Der ungarische Bildhauer STEPHAN FERENCZY, der in Italien 
studiert hatte, wollte die heimische Bildhauerkunst schon in der 
ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts im Zeichen des Klassizismus 
neugestalten. Er war von erhabenen Bestrebungen beseelt, je 
mehr jedoch die Erinnerungen seiner italienischen Kunststudien 
verblassten, umso mehr nahm seine Kunstart einen provinziellen 
Charakter an. Der durch die Schriftsteller für seine Schöpfungen 
geweckte Enthusiasmus verwandelte sich später in Gleichgültig
keit. In dem etwas derben Klassizismus, der die Kunst Ferenczys 
von der eines Canova und eines Thorwaldsen unterscheidet, lebt 
zweifellos doch der Geist des damaligen ungarischen Provinzlebens. 
Sein vollendetestes Werk ist die Junge Schäferin aus weissem 
Marmor, doch finden sich auch unter seinen Porträtbüsten kraft
voll ausgeübte Charakterköpfe. 

In der vom Geiste der Romantik beseelten Kunst des NIKOLAUS 

Izsö kommen die spezifisch ungarischen Rassenmerkmale weit 
klarer zur Geltung. Schon sein Erstlingswerk, der Trauemde 
Schäfer (Büsulo juhasz), aus dem Jahre i860—61, ist eine Schöpfimg 
echt ungarischen Geistes, obzwar der Meister eben in diesem 
Standbilde sämtliche wichtige Stilregeln in Ehren hielt. Die klare 
Einstellung, die einfache Haltung der Figur, ihr natürliches Kontra-
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post, die vollkommene Ponderanz verleihen dieser Statue den 
Stempel echt klassischer Schulung. Nach diesem Trauernden 
Schäfer bildete der Künstler in langer Reihenfolge seine dem 

ungarischen Volksleben entnommenen Statuetten, grössere und 
kleinere Genre-Figürchen, die alle urechte ungarische provinzielle 
Typen darstellen. Einzelfiguren und Gruppen darstellende Bild

werke bezeugen unter anderen auch Izsö's Arbeitsmethode, seine 
künstlerischen Probleme und seine Beziehungen zu den Kunstbe
strebungen des Auslandes. Wir sehen aus ihnen, wie sehr den Meister 
die Bewegungen, besonders der Ausdruck des Tanzes fesselten, doch 

beschränkte er sich nur auf den rythmischen Ausdruck des unga
rischen Tanzes. Der «Trauernde Schäfer», wie auch die übrigen 
Studien sind in der modernen Skulptursammlung des Museums der 
bildenden Künste zu sehen. Ausserdem verfertigte Izso meister

hafte Porträtbüsten, ja auch einige monumentale Statuen. Zweifel
los ist er der ungarische Bildhauer, in dessen Werken spezifisch 
ungarische Züge am ausgeprägtesten zum Ausdruck kommen. 

Im letzten Viertel des XIX. Jahrhunderts schlug die unga
rische Plastik, ebenso wie die des Auslandes, eine eklektische 
Richtung ein. Während der nationale Zug in der Malerei, infolge 
des immer mehr hervortretenden Naturalismus — zuerst in der 
Wahl des Gegenstandes, dann auch im Stile und der Auffassung — 
dem leeren Pathos gegenüber immer in den Vordergrund tritt, 
wenden sich die Architekten und mit ihnen die Bildhauer den 
malerischen Effekten der Spätrenaissance und des Barockes zu. 
Diese Richtung offenbart sich zunächst in den Skulpturverzierun
gen der in jener Zeit ausgeführten öffentlichen Bauten und Privat
paläste, doch entsprangen auch die selbständigen Denkmäler aus 
demselben Geiste. In der imgarischen Plastik macht sich, vielmehr 
als in der Malerei, die Wirkung des Umstandes bemerkbar, dass 
unsere Künstler damals alle im Auslande, meist an deutschen 
Akademien studierten. Die offiziellen Schöpfungen der Bildhauer
kunst jener Zeit waren in allen Ländern überwiegend konven
tioneller Natur; kein Wunder, dass die weniger traditionelle 
ungarische Skulptur im grossen internationalen Orchester keine 
individuell gefärbten Laute vernehmen liess, obwohl wir aus die
ser Periode schon von der Tätigkeit mehrerer ausserordentlich 
begabter ungarischer Meister berichten können, von denen manche 
ihre grössten Erfolge im Auslande errangen. 
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Der auf die Malerei so wohltätig einwirkende Naturalismus 
bemächtigte sich nach und nach auch der Plastik; hier aber be
merken wir ausser den Vorteilen auch die Nachteile dieser Kunst

richtung. Infolge der belebenden, die konventionelle Behandlung 
mässigenden Einwirkungen des Naturalismus wurden für kurze 
Zeit auch die strengeren Stilregeln der Plastik beiseite gedrängt. 

Monumentalität, erhabene Ruhe und abgeklärte Harmonie werden 
auch in den öffentlichen Denkmälern immer mehr vermisst. Dies 
ist aber keine spezifisch ungarische Erscheinung; dieselben Er
scheinungen machen sich in der Plastik der ganzen Welt bemerk

bar. Der in Paris auflebende Impressionismus befreite die Bild
hauerkunst endlich völlig aus den Fesseln der klassischen Tradition. 

Die drei berühmtesten ungarischen Bildhauertalente der in 

dem letzten Viertel des vergangenen Jahrhunderts herrschenden 
«kiektischen und der nachfolgenden, durch den Naturalismus be-
•einflussten Kunstepoche waren die Meister JOHANN FADRUSZ, 

ALOYSIUS STROBL und GEORG ZALA. Die glänzenden Fähigkeiten 

Meister FADRUSZ' kamen besonders in Denkmälern zur Geltung. 
Durch eine stilvolle Auffassung der zu offenbarenden Ideen und 
der dargestellten Figuren wusste er seinen Kunstschöpfungen eine 

effektvolle und künstlerische Originalität zu verleihen. In der nun 
durch die Tschechen zerstörten Maria Theresien-Statue von Press
burg, im Mathias-Denkmale zu Kolozsvär (Klausenburg) und im 
Wesselenyi-Standbilde zu Zilah offenbaren sich drei verschiedene 
Grundideen mit echtem Pathos und mit einer dem betreffenden 
Stile angemessenen Natürlichkeit. Einer der grössten schweren 
Schicksalsschläge, die infolge unserer Nationalkatastrophe auch 
unsere Kunstdenkmäler betroffen haben, ist vielleicht, dass wir 
alle drei dieser hervorragenden Kunstschöpfungen Fadrusz' ver
loren haben. Dieser schwere Verlust wird durch die den Eingang 
der Ofner Königsburg bewachenden vier kraftvollen Steinlöwen 
und durch die beiden allegorischen Gestalten von Rechtsprechern 
an der Fassade der Königlichen Curie (des obersten Gerichtshofes) 
nur in geringem Masse ersetzt, die ebenfalls Fadrusz' Werke sind. 

GEORG ZALA und ALOYS STROBL beschenkten Ungarn gleich
falls mit einigen hervorragenden Denkmälern. Die vorzüglichsten 
Schöpfungen des ersteren sind die Gruppe der Maria und Magdalene 
{im Museum der bildenden Künste), das die Märtyrer von Arad 
verewigende Denkmal und das Honvdd-Denkmal, ferner das Reiter-
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Standbild des Grafen Julius Andrässy und die allegorischen Grup
pen des Budapester Millennium-Denkmals, denen sich eine Reihe 
von intimen Porträtbüsten und anderen repräsentativen Zwecken 
dienende Werke würdig anschliessen. In den Bildwerken Georg 
Zala's paart sich die feierliche Konzeption oft mit packendem 
Realismus. Durch diese Eigenart zeigt seine Kunst eine nähere 
Verwandtschaft mit der französischen, als mit der deutschen 
Plastik. 

Das eigentliche Gebiet ALOYS STROBLS ist gleichfalls die 
Porträtskulptur. Auch er hat viele vorzügliche Porträts und 
repräsentative Büsten geschaffen. In den sitzenden Statuen Franz 
Liszts und Franz Erkels, die in den Nischen der Hauptfassade 
des ungarischen Opernhauses untergebracht sind, zeigt er ein 
treffliches Beispiel, wie einer mit ungezwungener Natürlichkeit 
aufgefasste Porträtstatue die nötige monumentale Stimmung zu 
verleihen und sie harmonisch in die architektonische Umrahmung 
einzufügen ist. Noch bedeutender ist jedoch seine Marmorstatue: 
Unsere Mutter/ in diesem Kunstwerke kommt der Adel der 
Grundidee bei aller Natürlichkeit in wahrhaft erhabener Form 
zum Ausdruck. In seinen monumentalen Bildwerken herrscht 
gleichfalls die Porträtmässigkeit; die berühmtesten sind von 
diesen die Reiterstatue König Stephans des Heiligen in der Ofner 
Festung und die sitzende Statue des grossen Dichters Johann 
Ar any im Garten des Budapester Nationalmuseums. In seinen 
letzten Jahren begeisterte sich der Meister in seinen Köpfen für 
reine plastische Formen, was von einer bewundernswerten Ent
wicklungsfähigkeit seines Talentes zeugt. 

Ausser den genannten gab es noch andere ungarische Meister, 
die dem neo-barocken Geist huldigten, so JOSEPH RÖNA (geb. 1861) 
in der Reiterstatue des Prinzen Eugen von Savoyen im Garten 
der Ofner Königsburg. JULIUS DONATH (1850—1909) war gleich
falls ein Schüler der neo-barocken Schule, doch bemerkt man be
sonders an seinen Grabmälern in mehreren Fällen eine Wieder
belebung der konventionellen Formen durch eine zuweilen kraft
volle poetische oder symbolistische Auffassung. 

Die berufensten Vertreter des Naturalismus und Impressionis
mus sind bei uns NIKOLAUS LIGETI (geb. 1871), EDUARD TELCS 

(geb. 1872), teils auch JOHANN HORVAI (geb. 1873). NIKOLAUS 

LIGETI hat hauptsächlich Studienköpfe und ganze Figuren dar
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stellende Porträtstatuetten modelliert, ausserdem aber mit glück
licher Invention auch die sitzende Denkmalstatue des Anonymen 
Notärs des Königs B61a (im Budapester Stadtwäldchen) geschaffen; 
neuerdings errang er mit dem Grabdenkmale Paul Eleks im grossen 
Friedhofe auf der Kerepeserstrasse auch in der klassizisierenden 
Richtung einen überraschenden Erfolg. Von EDUARD TELCS kennen 
wir manche gelungene intime Porträts, sowie auch bedeutende 
Werke in der Kleinplastik und in Medaillen. In den Werken JOHANN 

HORVAI'S kommen tiefe Gedanken, symbolische Gemütsregungen 
zum Ausdruck. Er ist der einzige ungarische Bildhauer, der durch 
das Bestreben geistige Probleme zum Ausdruck zu bringen beseelt 
ist, wie dies besonders die Nebenfiguren des Kossuth-Denkmals 
bezeugen. In den Figuren des früh verstorbenen EMMERICH CSIKASZ 

bekundet sich gleichfalls die symbolische Auffassung, doch nicht 
im tragischen Heroismus, sondern in der erwachenden zarten 
körperlichen und seelischen Jungfräulichkeit der Formen. 

In den letzten zwei Jahrzehnten ist auch in der ungarischen 
Bildhauerkunst eine ernste Reaktion gegen die, dem Bildhauerstile 
widersprechende, naturalistisch-impressionistische, malerische Auf
fassung zu bemerken. In dieser Hinsicht sind jedoch unsere Bild
hauer durchaus nicht einig; ja einer der ersten Bildhauer unserer 
Zeit, SIGMUND KISFALUDI-STROBL (geb. 1884), hat sich sogar einen 
Stil bewahrt, in dem sich schwunghafte Auffassung mit der pitto
resken Wirkung des Barocks vereinigt. Manche seiner Aktkompo
sitionen belebt der Formenrhythmus der barocken Plastik, und 
auch in seinen Porträtbüsten strebt der Künstler nach einer seelen
vollen bewegten Belebung des Antlitzes. 

JOHANN PÄSZTOR (geb. 1881) ist einer der gediegensten Kenner 
des weiblichen Körpers, er lässt in seinen Akten nicht nur den 
organischen Zusammenhang der weichen Körperformen, sondern 
auch die innere Wärme der Frauenseele fühlen, und es gibt wohl 
wenig ungarische Bildhauer, die in der Komposition so Vollende
tes leisten, wie Päsztor. Er ist der Schöpfer einer unserer urwüch
sigsten Statuengruppe mit ausgeprägt ungarischem Charakter. 

STEPHAN SZENTGYÖRGYI (geb. 1881) ist derjenige unter den 
ungarischen Bildhauern, der am meisten Feinheit des plastischen 
Ausdrucks anstrebt; er modelliert seine Akten und Köpfe mit 
ausserordentlicher Gewissenhaftigkeit, wohlgeschultem bildhaueri
schen Sinne und prägt ihre Formenwerte mit achtsamer Sorgfalt 
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aus. Die plastische Reife und klassizisierende Verfeinerung seiner 
Werke beeinträchtigen die Natürlichkeit keineswegs; trotz aller 
Abstraktion bewahrt er stets eine lebendige Unmittelbarkeit. 

FRANZ SIDLÖ (geb. 1882) strebt in seinen Werken nach der 
Verwirklichung seiner spezifisch ungarischen Kunstformideen und 
bemüht sich vornehmlich in seinen monumentalen Werken einen 
besonderen, originellen Stil zu schaffen; doch ist er eher auf dem 
Gebiete der kleineren Bronzeplastik von grösserer Bedeutung, wo 
er seine Natureindrücke — an die Kunst Verrocchio's erinnernd — 
in getreu wiedergegebenen, lebensvollen und rhythmisch geglieder
ten Formen ausprägt. 

ALEXIUS LUX (geb. 1884) stellt mit besonderem Kunstsinne 
tanzende Figuren dar; kein anderer ungarischer Bildhauer weiss 
die komplizierten, etwas süsslichen Tanzbewegungen in so lebens
voller, dem Stile der kleinen Bronze so angemessener Weise aus
zubeuten, wie er. Dabei hat dieser Künstler noch einige sehr 
gelungene Studienköpfe modelliert, die beinahe der Feinheit des 
Quattrocento gleichkommen. 

Von den hier angeführten ungarischen Büdhauern haben sich 
STEPHAN SZENTGYÖRGYI und ALEXIUS LUX am weitesten vom 
Naturalismus entfernt. Doch wurde die Bedeutung ihrer Kunst
richtung bereits durch ältere Meister anerkannt. So betont zum 
Beispiel EMMERICH SIMAY (geb. 1874) in Werken, die mit der 
Architektur in Verbindung stehen, die notwendige Stilisierung und 
grosszügige Vereinfachung der Formen; ja selbst in seinen Tier
gruppen verficht er das Prinzip der tektonischen Umgestaltung 
der Gliederformen. 

EDMUND PHILIPP BECK (geb. 1873) ist noch mehr ein aus
gesprochener Anhänger der archaistischen Vereinfachung, des 
beinahe primitiv wirkenden, doch umso reineren büdhauerischen 
Ausdrucks. In der Entwicklung seiner plastischen Auffassung 
wurde er besonders durch seine Medaillenschnitzereien gefördert, 
in welchen er gleichfalls Vorzügliches leistete und durch die er 
auch im Auslande Anerkennung erwarb. 

Wie im Auslande, so stieg die Bedeutung der Bildhauerei in 
den beiden letzten Jahrzehnten auch in Ungarn beträchtlich. Die 
sich von der Natur entfernende und der Stilisierung zuneigende 
Auffassimg übte auch auf die ungarische Plastik eine wohltätige 
Wirkung aus, doch zeigt das Gesamtbild der Skulpturtätigkeit 
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bei uns — von einigen Ausnahmen abgesehen — eine gewisse 
Zurückhaltung und im Grossen und Ganzen eine gelungene Be

wahrung und Ausnützung der bisher errungenen Erfolge. 

Heutzutage befindet sich die Kirnst in einer kritischen Über
gangsperiode. Die Möglichkeit einer weiteren Entwicklung in einer 

bestimmten, sich aus instinktiver Naturnotwendigkeit entfalten
den neuen Kunstrichtung, welche in der Vergangenheit den orga
nischen Umwandlungen der Kunstformen ihr neues Gepräge gab, 

ist kaum mehr vorhanden. Diejenigen Künstler, die uns jetzt 
etwas neues vorführen wollen, verirren sich oft in Übertrieben
heiten und Unmöglichkeiten. Anderseits muss zugegeben werden, 
dass die reellen Ergebnisse meist durch die Abklärung solcher 

Auswüchse entstehen. Daher ist zunächst die Zeit abzuwarten, 
in der wir diese Exzentrizitäten aus einer historischen Perspektive 
werden beurteilen können. Erst dann wird es sich mit Sicherheit 
ergeben, was in diesen Versuchen wirklich belebender Gärstoff 

und was bloss unfruchtbarer, steriler Same war. 



DIE UNGARISCHE GEWERBEKUNST. 

Bei dem Besuch des Museums für ungarisches Kunstgewerbe gesprochen 

von Generaldirektor JULIUS von VEGH. 

Die Vorfahren der Ungarn hatten aus ihrer asiatischen Ur
heimat gewisse Fertigkeiten im Handwerk mitgebracht. Dies be
zeugen die zahlreichen Funde aus der Zeit der Völkerwanderung, 
welche zum Teil schon hochentwickeltes handwerkliches Können — 
namentlich in der Bearbeitung der Edelmetalle — erkennen lassen. 

Nachdem die Ungarn im neu eroberten Lande ansässig ge
worden waren und zugleich mit dem Christentum auch die Sitten 
der gebildeten Völker anzunehmen begannen, gelangte ihr Kunst
handwerk naturgemäss unter den Einfluss der Nachbarländer. 
So war es namentlich die Baukunst, welche den einstigen Nomaden 
unbekannt, erst durch Ausländer eingebürgert werden musste. 
Wir wissen von bedeutenden kirchlichen Bauten des Mittelalters 
in Ungarn, doch sind sie bis auf spärliche Überreste den mongoli
schen (1241—1242) und türkischen Invasionen zum Opfer ge
fallen. Die noch erhaltenen romanischen und gotischen Bauten in 
Ungarn unterscheiden sich nur wenig von den Baudenkmälern 
des Auslandes, höchstens lassen gewisse Merkmale darauf schliessen, 
dass unter der Leitung ausländischer Architekten auch einhei
mische Arbeiter mit am Werke beteiligt waren. 

Die Gotik hat in Ungarn tiefe Wurzeln gefasst. Ihrer Nach
blüte begegnen wir noch bis in das XVII. Jahrhundert hinein 
und sie hat entschieden tiefere Spuren als die Renaissance hinter
lassen, trotzdem letztere Ungarn früher als andere Länder er
reichte. Der kunstliebende König Mathias Corvinus und seine 
Gattin Beatrix von Neapel unterhielten rege Beziehungen zu 
Italien und seinen Künstlern und waren bestrebt die Kunst der 
Renaissance in Ungarn einzubürgern. Die Katastrophe der Türken
herrschaft bereitete der weiteren Entwicklung ein jähes Ende. 
Die Verarmung des Landes und innerer Zwiespalt taten das Übrige. 
So war es unmöglich, den übernommenen Stü dem eigenen nationa-
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len Charakter anzupassen, wie dies in Deutschland, Frankreich, 
Spanien usw. geschehen war, und die Renaissance konnte sich in 
Ungarn nicht zum bodenständig-nationalen Stil entfalten. Erst 
viel später, da sie schon im übrigen Europa im Absterben war, 
liess sie in Ungarn — besonders in Oberungarn und Siebenbürgen — 
ihre Wirkung in der angewandten Kunst erkennen. Selbstverständ
lich blieb die fast zwei Jahrhunderte währende ottomanische Be
setzung auf die Stüentwicklung nicht ohne Einfluss. Der orienta
lische Geschmack entsprach dem ungarischen Volkscharakter 
mehr als der westliche und beherrschte insbesondere die Volkskunst. 
Die kirchliche Kunst hielt schon naturgemäss mehr an westliche 
Vorbilder, doch hat seit dem XVI. Jahrhundert germanische 
Kunst mehr als die lateinische vorgeherrscht. Zum grössten Teil 
waren es eingewanderte Deutsche, die in den- Städten Ungarns 
verschiedene Handwerke betrieben. Die Reformation brachte das 
Land in unmittelbare Berührung mit Deutschland. 

Auf eine Zeit eroberte sie beinahe ganz Ungarn. Indem sie 
der Landessprache — gegenüber der lateinischen — im kirchlichen 
Gebrauch und mittelbar auch in der Literatur zu ihrem Rechte 
verhalf, stärkte sie das Gefühl nationaler Einheit und so fand 
das nationale Empfinden auch in der Kunst seinen Ausdruck. 
Unter den protestantischen Herren des Landes fanden sich zahl
reiche Förderer des Kunsthandwerks; anderseits gewann dieses 
an Volkstümlichkeit und mit der Erstarkung des Zunftwesens, 
das den Einheimischen mehr Rechte als den Ausländern ein
räumte, waren ungarische Meister und Arbeiter in grösserer Zahl 
am Handwerk beteiligt. Die politische Isoliertheit des Landes trug 
dazu bei, den einheimischen Erzeugnissen gegenüber den aus
ländischen Begünstigungen zu schaffen. Auch die erfolgreich ein
setzende Gegenreformation konnte und wollte im Interesse ihrer 
Popularität nichts daran ändern, dass das ungarische Element im 
kulturellen Leben eine vorherrschende Rolle spielte. So entstanden 
im Laufe des XVII. Jahrhunderts eigenartige Stilformen, die sich 
in der konservativen Kunst des Volkes lange Zeit erhielten. Sie 
weisen die Merkmale nationalen Wesens auf und dürfen daher 
als «ungarisch» angesprochen werden. 

Zu diesen Merkmalen zählen: Vorliebe für Flachornamentik 
und Bemalung in lebhaften Farben im Gegensatz zur figürlichen 
und plastischen Darstellung, welche in der ungarischen Kunst nie 
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eine bedeutende Rolle gespielt hat. Die zahlreich erhaltenen 
Sehnitzwerke (Flügelaltäre usw.) Siebenbürgens und Ungarns sind 
völlig deutsch und haben mit ungarischer Kunst wenig zu tun. 
Hingegen zeigen die Wand- und Deckenbemalungen der Dorf
kirchen, des Hausgerätes, der Bucheinbände und besonders die 
geschmackvoll und phantasiereich ausgeführten Stickereien Eigen
heiten, die sie leicht von gleichartigen Erzeugnissen anderer 
Länder unterscheiden lassen. Die reichen und geschmackvollen 
Muster der bunten, mit Gold gezierten oder einfärbig weissen 
Stickereien zeigen eine nahe Verwandtschaft mit den türkischen. 
Die Kunst des Stickens war sowohl im Volke, als auch in den 
vornehmsten Herrenhäusern beliebt. 

Prunk und Reichtum der Kleidung kennzeichnet die Ungarn. 
Nicht allein die Frauen, sondern auch die Männer tragen pelz
verbrämte, mit Schnurwerk und Schmuck gezierte Gewänder. 
Ihre Waffen, Sättel, Pferdedecken sind goldgestickt und mit 
Edelsteinen besetzt. 

Die Goldschmiedekunst stand in Ungarn seit dem frühesten 
Mittelalter hoch in Ehren. Wenn auch wenig Werke erhalten 
sind, so ist ihr Weltruf urkundlich beglaubigt. Das ungarische 
Email, eine besondere Art des Drahtschmelzes, war im XV. und 
XVI. Jahrhundert besonders beliebt. 

Die Keramik hat in Ungarn sehr mannigfaltige und eigen
artige Erzeugnisse hervorgebracht. Die verschiedenen Gegenden 
und innerhalb derselben die verschiedenen Völkerschaften hatten 
alle ihre eigene, voneinander abweichende Töpferkunst. Besondere 
Aufmerksamkeit verdient die sog. Habaner-Fayence, welche von 
den Angehörigen der aus Südtirol im XVI. Jahrhundert nach 
Ungarn eingewanderten Anabaptistensekte verfertigt wurde. Im 
XVIII. Jahrhundert waren auch mehrere grössere Fayencefabriken,, 
vor allem in Holies, tätig. Im zweiten Viertel des XIX. Jahrhunderts 
wurde die erste Porzellanfabrik in Herend gegründet, die noch 
heute in Betrieb ist. 

Das vergangene Jahrhundert brachte nach einer Zeit blutloser 
Nachahmung alter Stile und fremden Geschmackes eine Neu
belebung der nationalen Geschmacksrichtung mit sich, welche 
nach wohlgemeinten, aber nicht glücklichen Versuchen zur künst
lichen Schaffung eines ungarischen Stüs neuerdings auf dem ge-
lunden Wege organischer Entwicklung fortzuschreiten scheint. 
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