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Ungarns Eisenbahnwesen.

Von

Dr Ludwig v. Hegyeshalmy,
kôn. iing. Minisleriiilral, Prasidcnlstellvertrcter (1er Kônij^l Un{^. Staatshnhncn.

Es diirfte allgemein bekannt sein, dali am Ende des XVII.
und zu Anfang des XVIII. Jahrhunderts neben den Problemen
der inneren und auswârtigen Politik die Frage der Verbesserung
und Vervollkommnung der Verkehrsmittel das ôffentliche Inter-

esse allerorten in grôBtem MaBe beschâftigte, was sich wohl
aus der nach und nach zum Gemeinbewulitsein gewordenen
Ûberzeugung erkliirt, dal] fiir jeden Fortschritt auf wirtschaft-

lichem, kulturellem und sozialem Gebiete ein môglichst rascher
und vollkommener Verkehr der miichtigste Hebel ist. Die weit-

tragende Bedeutung dieser Frage wurde sowohl von den Re-
gierungen, als auch von den anderen Faktoren des offentlichen
Lebens erkannt; stândig auf der Tagesordnung gehalten und
ununterbrochen ventiliert wurde sie von jenen, denen es be-
sonders daran gelegen sein mufîte, daB durch die Vervoll-
kommnung der Verkehrsmittel der Transport von Personen
und Gutern rascher, sicherer und billiger werde. So sehenwir
/.. B., daB zur wirtschaftlichen Befôrderung der Montanpro-
dukte zuerst in einzelnen Bergwerken Englands Eisenschienen
in Verwendung kamen, vvie ja auch George Stephenson selbst
seine erste Lokomotive ftir das Bergwerk in Killingworth kon-
struierte.

Die groBen Vorteile der Montanbahnen waren so augen-
fâllig, daB man alsbald auch mit dem Bau von Bahnen zum
Zwecke des allgemeinen Verkehrs begann. In den ersten Jahren
des XIX. Jahrhunderts wurden die ersten Bahnen mit Pferde-
betrieb erbaut, auf welchen dann, als Stephenson die Konstruk-
tion seiner Lokomotive schrittweise entwickelte, neben dem
Pferdebetrieb, besonders bei der Giiterbefôrderung, auch die
Dampfkraft verwendet wurde. Von den DreiBigerjahren des
vorigen Jahrhunderts an wurden nach dem durchschlagenden
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Erfolge der Stephensonschen Lokomotive auch die Bahnen,
welche urspriinglich als Pferdebahnen gebaut und konzes-

sioniert waren, ausschlieBlich auf Dampfbetrieb eingerichtet.

Die Pferdekraft blieb dann, abgesehen von einzelnen Aus-
nahmen, deren es, wie sich spâter zeigen wird, auch in

Ungarn gegeben hat, sozusagen ausschliefilich bei den StraBen-

bahnen in Gebrauch, bis sie seit den Achtzigerjahren des vorigen
Jahrhunderts durch den elektrischen Betrieb auch hier schritt-

weise verdriingt wurde.
Aber schon wenige Jahre nachdem die erste Eisenbahn

mit Dampfbetrieb in England dem allgemeinen Verkehr iiber-

geben worden war, wiirden (1835) solche Eisenbahnen auch in

Belgien und Deutschland in Betrieb gesetzt, und ein Jahr spâter

d. h. im Jahre 1836, wurde das erste ungarische Eisenbahn-
gesetz geschaffen: der Gesetzartikel XXV vom Jahre 1836.

Dieser Gesetzartikel hatte selbstverstandlich im Hause der ungarisclien

Gesetzgebung sein Vorspiel, da die Wichtigkeit der Verkehrsmittel
ihre Wûrdigung bei uns zu derselben Zeit fand, wie in den westlichen
Staaten. So behandelte schon der Reichslag voni Jahre 1790/91 die Frage
der Entwicklung der StraOen und Kanale, der Reichstag von 1825^27 aber
entsantlte eine eigene Konimission mit der Bestimmung, ûber den Bau und
die Erhaltung der StraOen ein Projekt auszuarbeilen. Dièse Kommission
befaCte sich in einem 1830 verôffentlichten Elaborale bereits mit der Frage
des Baues von Eisenbahnen, doch war dieser Publikation die Erôffnung
der ersten ungarischen Eisenbahn, nâmlich der Strecke. welche von Buda-

Eest nach Szolnok geplant war. probeweise aber nur bis zu dem Stein-

ruch (Kobânyai genannten damaligen Vororte. welcher heute den 10. Bezirk
von Budapest bildet, gefûhrl wurde, uni voile drei Jahre vorangeeilt. Es
war (lies eine Schwcbebahn nach Palmers System, die sich jedoch zufolge
der Mangelhaftigkeit ihrer Konstruktion nicht bewahrte und deren Betrieb
daruni schon im neunten Monate nach der Erôffnung zu Anfang des Jahrcs
1828 W'ieder eingestellt wurde.

Zehn Jahre spâter wurde die Eisenbahn Wien— Bochnia konzessio-
nierl und es verbreitete sich das Gerûcht, daC von der Station Dcutsch-
Wagram dieser Bahn abzweigend, in der Richtung nach Pozsony, eine
Flûgelhnie bis zur ungarischen Grenze geplant sei. /uni Ausbau dieser
Linie bis Pozsony und zur Verbindung dieser Stadtinitdcn fûnf kôniglichcn
Frcistâdtcn des Pozsonyer Komitates wurde eine Gesellscliaft gcgriindet, deren
kon.stituierende Generalversanimlung am 22. Januar 1838 stattfand und dit

fur den Bau der etwa acht Meilen langen Eisenbahn mit Pferdebelrieb dit

Konzession seitens der Statthalterei im Frûhling des folgenden Jahre^
erhielt. Die erste Sektion Pozsony—Szt.-Gyôrgy wurde am 27. Sept. 1840, die
letzle, Nagyszombat—Szered jedoch crst am 1. Juni 1810 erôflnet. Die Gesell-
schnfl wfmschte bereits in den Funfzigcrjahreii den Ûbergang zuni Dam|)f
belrifb, war aber nicht imslande, das zur Umgeslaltung erforderliche Kapital
aufziibringen, und so vcrblieb dièse Eisenbahn 35 Jahre hindurch, d. h. Im
zuni Jahre 187.") beim Pferdebclrieb. in welchem Jahre sie in don Besit?
der Pozsony mil Zsolna verbindenden V.lgtalbahngesellschaft ûberginjj
und von dieser iQr den Dampfbetrieb eingerichtet wurde.

Beiliiufig zurzeit, als dièse Bahn konzessioniert wurde,
gelangten die Entwiirfe der Wien mit Budapest und Budapest
vorliiufig mit Dobreczen verbindenden Eisenbahnlinien auf die
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Tagesordnun^. Fiir dio Vorbindun<z; Budapest—Wien fanden
sich gloich zwoi Entwiirf<\ Nacli dom «Tsten sollte der Bau dcv
Linie auf deni rochton, nacli deiii andern auf dein linkeii

Ufer der Donau ausgefiihrt werden. Die Herstellung dieser uber-
aiis wichtigen Verbindiiiig wurdo einerseits durch Schwcrfallig-

keit der Verhandlungon mit den Regierunsbchonicn, aiidrcrsoits

duirli die Eifersucht der beiden Konkurrenten iiiid schlicliiicli

durch die am Anfange der Vierzigerjalirc des vorigen Jahriiun-

derts ausgebrochene Kreditkrise verzogert. Zur Entscheidung
gelangte die Angelegenheit eigentlich erst, als die von Baron
Sina fiir den Bau der rechtsufrigen Linie ins Leben gc^rufene

Gesellschaft ihr Projekt fallen lieli. Aber auch so vergingen
noch fast zvvei Jahre in Verliandlungen mit der Regierung. bis

die Zentraleisenbahngesellschaft die Konzession zum Ausbau
ihrer Linie am 18. Miirz 1844 endlich erhielt.

Der Bahnbau wurde sofort in Angriff genommen und die

Linie Budapest—Vâcz am 15. Juli 1846, Budapest—Szolnok am
1 . September 1847 und Pozsony—Marchegg ani 20. August 1848
erôffnet. Den weiteren Ausbau der Linien hinderte aber die mit
dem Freiheitskriege eingetretene Geldkrise. Der Barvorrat der
Gesellschaft war erschôpft und die Beschaffung neuer Kapitalien

stiel) auf untiberwindliche Schwierigkeiten, weshalb die General-
versammlung der Gesellschaft vom 7. Dezember 1849 die Liqui-

dation und die Ûbergabe ihrer Linien an den Staat beschloli
Mit diesem Resultate schliebt das erste Kapitel der Geschichte

des ungarischen Eisenbahnwesens. Die ungarische Eisenbahn-
pohtik wurde bis dahin unter strenger Wahrung der volks-

wirtschaftUchen Interessen von der ungarischen Gesetzgebung,
vom Jahre 1848 von der verantwortlichen ungarischen Regierung
geleitet. In der darauf folgenden Période, d. i. vom Jahre 1849
bis 1867, in welch letzterem Jahre die Wiederherstellung der
Verfassung des Landes erfolgte, war das Hauptbestreben der
Wiener Zentralregierung dahingerichtet, aUe in Cngarii be-

stehenden und unter ihrer Oberhoheit zu erbauenden Eisen-
bahnen nach TunUchkeit den Interessen der Stadt Wien und
des Gesamtreiches dienstbar zu machen, worin sie iibrigens

durch das Staatsbahnsystem sehr unterstiitzt wurde, welches in

Ungarn mit der auf Grund des Kontraktes vom 7. Mârz 1850
erfolgten Ûbernahme der Zentraleisenbahn durch den Staat

seinen Anfang nahm.

Das Staatsbahnsystem liattc von allem Anfang an sehr viele An-
hânger, und die Frage. ob das Staats- oder das Privatbahnsystem das
entsprechenderc sei und die volkswirtschaftlichen Interessen des Landes
in hôlierem MaOe befriedige, war zu jener Zeit bei uns ebenso kontrovers,
wie in anderen europâischen Staaien. Dal3 anfangs dcnnoch das Privat-
bahnsystem bei uns vorherrschte. erkiârt sich aus verschiedenen Um-
stânden, hauptsâchlich aber daraus, daB bei unseren damaligcn ganz eigenarti-

gen staatsrechtlichen Verhâltnissen der Eisenbahnbau auf Staatskosten bei der
Beschaffung des dazu nôtigen Kapitals auf Schwierigkeiten gestoûen wâre.

3 2.
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Ûbrigens war das in Ôstcrreich schon frûher eingefuhrte

Staatsbahnsystem nicht von langer Dauer, denn die osterreichi-

sche Regierung sah sich durch die schwere Krise im Staats-

haushalte schon 1854 genôtigt, die im Besitze des Staates be-

findlichen Eisenbahnen, also auch die ungarischen, zu verkaufen,

iind so gelangten die in Ungarn erbauten Eisenbahnen bereits

nach vier Jahren in die Hand von Privatgesellschaften. Um
aber das Privatkapital zum Ankauf der vorhandenen und zum
Bail neuer Eisenbahnen zu animieren, stellte der Staat den
Eisenbahngesellschaften eine Zinsengarantie in Aussicht. Dieser
Vorgang hatte jedoch fiir den Staat spaterhin empfindhche
Folgen, welche, wâe wir weiter noch sehen werden, in Ungarn
zur Verstaatlichung der mit Zinsengarantie erbauten Privat-

bahnen und auf dièse Weise neuerdings zum Staatsbahnsystem
fiihrten.

Die Eisenbahn Pozsony—Nagyszombat (mitPferdebetrieb) nicht gerech-
nct, waren bis Ende 1848 in Ungarn 178 Av7? Eisenbahnen mit Dampfbetrieb
erôffnet. Im .lahre 1849 ruhte aus den schon angefûhrten Grûnden der
Eiscnbohnbau und wurde in diesem Jahre auch keine neue Linie dem Ver-
kehr ûbcr^'eben. In der Période des Absolutismus.d. h. von 1849 bis 1867
gab es noch drei Jalire, in welchen das ungarische Eisenl)ahnnetz keinerlei

Erweiterung aufweist, namlich die Jahre 1852, 1864 und 1866, im ganzen
aber wurden wâhrend dieser siebzehn Jahren 1980 km neuer Linien dem
Vcrkehr Qbergeben, so dali das Eisenbahnnelz Ungarns am Ende des .labres

1866 2160 km umfaUte und das Eigentum mehrerer Gesellscliaften bildete.

Die bedeutendsten der Ictzteren waren die ôsterreichische Staatsbahngesell-
schaft, die Sûdbahn und die Tiszavidéki Eisenbalin.

In den Bcsitz der Ôsterreichischen Staatsbahngesellschaft gelangten
von der ehemaligcn ungarischen Zentraleisenbahn die Linien Marchegg

—

Budapest und Budapest—Czegléd—Szolnok, ferner die inzwischen ausge-
haute Linie 0,egléd—Szeged, welche von der Gesellschaft bis Temesvâr und
daim bis Bâzijîs ausgebaut wurde. So verfûgte dièse Gesellschaft ûber eine
ununterbrochene Linie von Wien ûber Budapest bis Bâziâs, Dieselbe Gesell-
schaft erbaute als ^Fortsetzung der Linie Wien—Bruck die Linien Bruck

—

Gyor und Gyôr—Cjszôny.
Die Sûdbahn umspannte mit ihren Linien die Landesteile am rechten

Donauufer, indem sie die Linien Budajiest— Pragerhof, Wiener-Neustadl

—

Kaiiizsa, Cjszôny—Budapest und auf dem Gebiete Kroatien-Slavoniens die
Linien Sleinbrûck—Agram—Sziszck und Agram—Kârolyviiros ausbaute.

Die Tiszavidéki lusenbahngesellschaft, deren Linien die ôstlichen
Telle des Landes durchschnitlen, ûbernahm die Linien Szolnok—Dcbreczen
und Pûspôkladâny—Nagyvârad, deren Bau durch die absolutistische Begie-
ruiig l)egonnen worden war; sie ûbernahm auch von der Oslerreichischen
Sl;i;itsbalingesellschaft die Linie Czegléd—Szolnok und haute weilerhin die
Linien Szolnok—Arad, Debreczen-Miskolcz und Miskolcz—Kassa.

In der Zeit des Absolutismus wurde auch die l->isenbahn Mohâcs—Pécs
erbaut, deren Baukosten dem Slaate von der Donau-Dam])fschinahrtsgesell-
scliafl vergfitc't wurden, wolïir dièse anfangs auf 45, spiiter auf 90 Jahre
den (iescliâflshetrieb und die Betriel)seinnahmen dieser Balni erhielt. Ferner
bfgîiiin der liau der Alfôld— l'iumaner lasenbabn, welche die Bestimmung
gehal>l batte, Nagyvârad ûber Szeged, Zombor und l-lszék mil Fiume zu
verbinden, doeh isl von dieser Linie talsaciilich nur der Abschnitt Nagy-
vArad-Esz6k und von dort bis Villanv unter groUen Schwierigkeiten erbaut
worden, und auch (hivon wurde der Iclzle Teil ersl im Jahre 1871 dem Ver-
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kclir uberj»cl)en, so daU die Altdld— Kiuiiiaiicr I".isciil»aliii, welclic, trotzdem
sic nur bis Vilh'iiiy i^ehl, iii ibier Firnia dcii lùidpuiikt Kiunic bi'il)cliallt'ii

bat, in dcn iii dcr absoliiUsliscbeii Zcil tMl);uilcii 19.S1> l<m iiicht cntb:iltcn ist.

Ans dicsiT Zeit staniml aiicb dii' lascnbabn, welcbo sprilcr don N:inicn
Ungariscbc Nordbalin erbielt iind Hu(ia|)0.st iiber Salj^ôtiirjân iiiid Losoncz
mit Hcsztcrc/.obâiiya verbinden solltc ; voii Hes/terczcbâiiya sulllc dièse
Habn fortsetzuiigsweise bis Oderberg weiter j^cfulirt wcrdeii, was jcdocb
unterblieb, wcil sic ini Jabrc 1X05 in Konkurs ^crict und (b'ei .labre s[)âter

von der Hcgicrung abgelôst wurde. So biblcte eii^entUcli dicsc Linie den
Anfang des spâter so inacbtig i^ewordenen Nelzes der ungariscben Staats-
J)abnen.

Vor der Wiedcrberstellung der Verfassun^j; wurde nocb die Hrste
Siebenbiirgiscbe lusenbabn kon/.essionierl, dercn HaiiptMnie von Arad nach
Gyulafebérvâr und dcren Nobenlinie von Piski nacb l*etrozsény fûbrte, docb
wurde jene crst ini L)czend)cr 1808, dièse ini August 1870 deni Verkebr
Qbergeben.

Beim Eintritte des verfassungsmaDigen Zustandes harrte
der neuernannten iingarischen Regierung, sowie des unga-
rischen Reichstages naturgemai) auch auf dem Gebiete des
Eisenbahnwesens eine lange Reihe der Lôsung bediirftiger Auf-
gaben, so die Regelung der Angelegenheit der gemeinsamen
Bahnen im Sinne des mit Ôsterreich geschlossenen Ausgleiches,
die Schaffung des Eisenbahnrechtes und des Verwaltungsystems,
die Bestimmung des Eisenbahnsystems und die Weiterentwick-
lung des Eisenbahnnetzes.

Zur Durchfiihrung der die Eisenbahnen betreffenden
Verfiigungen des zwischen Ungarn und Ôsterreich abgeschlos-
senen und im G.-A. XVI : 1867 inartikulierten Zoll- und Handels-
biindnisses kam 1868 zwischen den beiderseitigen Regierungen
eine provisorische Vereinbarung zustande, in welcher ausge-
sprochen ist, daC die Staatsoberaufsicht und die Verfugungen
ûber die Eisenbahnen jenen Regierungen zustehen, auf deren
Gebiete sich die betreffenden Linien befinden. Ûber die, das
Gebiet beider Staaten durchziehenden, sogenannten gemein-
samen Eisenbahnen iibt jeder der beiden Regierungen das
Verfiigungsrecht selbst aus, aber nur auf den Bahnabschnitten,
welche sich auf dem Gebiete des betreffenden Staates befinden.
Verfugungen, welche die matérielle Kraft oder den Kredit der
geimeinsamen Bahnen in grôBerem MaBe in Anspruch nehmen,
sind von den zwei Regierungen einverstândlich zu treffen. Die
Konzessionierung neuer gemeinsamer Linien bleibt den beiden
Staaten vorbehalten, doch sind die Bedingungen im voraus von
beiden Regierungen einverstândlich festzustellen. Gemeinsame
Eisenbahnen haben fiir die technischen und kommerziellen
Angelegenheiten jener Linien, welche nicht auf dem Gebiete
jenes Staates sind, wo die Direktion der betreffenden Gesell-

schaft ihren Sitz hat, eine eigene Verkehrsdirektion oder ein

Inspektorat zu errichten. Im Falle der Dévolution geht das
gesamte unbeweghche Vermôgen der betreffenden Eisenbahn
in den Besitz jenes Staates ûber, auf dessen Territorium die
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Bahnlinie sieh befindet, das bewegliche Vermôgen dagegen ist

im Verliiiltnisse des diirchschnittlichen Ertrâgnisses der letzten

fûnf Jahre zwischen den beiden Staaten aufzuteilen. In der pro-

visorischen Vereinbarung ist auch die Abmachung enthalten,

daii im Interesse des Handels, des Gewerbes und der Land-
wirtschaft ein môglichst maliiger Tarif festgestellt werde, dali

auf den gemeinsamen Bahnen dasselbe Règlement und die-

selben Instruktionen zur Anwendung kommen, bel der Fest-

stellung der Fahrplane womoglich dasselbe Vorgehen be-

obachtet werde und dali die beiden Staaten sieh gegenseitig

liber die Tarife, Fahrplane und sonstigen Verkehrbestimmungen
verstandigen und einander auch das statistische Material mit-

teilen werden.
Der bereits erwâhnte G.-A. XVI : 1867 verfiigt, dal5 die

Eisenbahnbetriebsordnung vom Jahre 1851, sowie das Betriebs-

reglement vom Jahre 1863 auf dem Gebiete der beiden Staaten

unverândert inkraft bleiben, insolange sie auf Grund eines

gemeinsammen Ûbereinkommensnichtabgeândert werden. Bezug-

lich der Eisenbahnbetriebsordnung hatte dièse Bestimmung den
Zweek, auf den iiber das Gebiet beider Staaten sieh erstrecken-

den Eisenbahnen die Aufrechterhaltung einheitlicher Vorschriften

zu sichern und auf sonstigen den p]isenbahnen beider Staaten im
Interesse des allgemeinen Verkehrs und der gemeinsamen Ver-

teidigung den Verkehr nach einheithchen Regeln abwickeln zu

konnen. Infolge der Entwicklung der Verkehrstechnik der Eisen-

bahnen erforderte aber die Eisenbahnbetriebsordnung, insbeson-

dere deren.Bestimmungenuber die technische Abwicklung des

Verkehrs, Ànderungen, so daB in dieser Richtung schon 1877,

bezw. 1878 die Herausgabe neuer Bestimmungen notwendig wurde
und von der Eisenbahnbetriebsordnung aus dem Jahre 1851 nur
die Verfiigungen inkraft blieben, welche sieh auf die Regelung
der Rechtsverhiiltnisse zwischen den Eisenbahnen und der ober-

sten Inspektionsbehorde, sowie zwischen den Eisenbahnen und
dem Publikum beziehen. Aber auch dièse Verfiigungen der
f^isenbahnbetriebsordnung haben sieh mit der Zeit iiberlebt,

und da sie ebenso mit der administrativen Organisation des
Landes wie mit den Bestimmungen des Strafgesetzes nicht mehr
gehorig iibereinstimmten, der grôfite Teil der gemeinsamen
Bahnen aber bereits verstaatlicht, somit ein Hauptmotiv zur

Aufrechterhaltung des einheithchen Statuts weggefallen war,

wurde im Ausgleichsgesetze vom Jahre 1907 dièse auf den bishe-

rigen Zollgemeinschaftsgesetzen beruhende Bestimmung, welche
die auf beide Staaten sieh erstreckende Wirkung der p]isenbahn-
betriebsordnung aufrechterhielt, beseitigt, dagegen mit ErlaI3

Z. 6125 M. P. vom Jahre 1907 die dem heutigen Rechtszustande
entHprochend umgearbeitete Eisenbahnbetriebsordnung heraus-
gegobcn.

Das aiii 1. Juli 1863 ins Leben getretene Betriebsreglement
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(lesson Modifizionuij^^ sclion die piovisorische Vereinbaruiif?

von 18(18 als notwendig bezeichnote, bliob bis 1872 in Kraft,

als die un<z;arischo Koponin^ ini Kinvci'slandnissc mil dor
(tstern'ichisclion aiif (irund des R('ii;l«'nu'nts das damais im
Deiitschen KtMche ijjiltijj!; war, cin nciiOvS Betrii'bsrc^icmcnt ein-

fuhrte. Woil aber einige Bestimmun^en des selbcn von den
deiitschen abwichen, wurde auf Initiative der deutschen Eisen-

bahnen sowohl in Deutschland als auch in Ungarn iind Oster-

reicii im .lahre 1874 ein im wesentlichen vollkomuK'n identisches

lieti'iebsiH^ulement statuiert, an dessen Stelle mit 1. .lanuar 18*Ki

auf (Jriind (les im Jahre 18*J0 in Bern abgesehlossenen inter-

nationalen rbereinkommens iiber den Eisenbahnfrachtverkehr
ein neues Betriebsreglement trat, welches bis p]nde 1909 in

Kraft blieb ; an Stelle des letzteren trat mit Giltigkeit vom 1.

.lanuar 1910 auf Grund des G.-A. XXV: 1901 iiber die Berner
Krgiinzungskonvention und der Bevollmiichtigung laut ^ 25 des
G.-A. XLIV : 1908, auch mit Beriicksichtigung der Verfiigungen
der Artikel IX des zwischen Ungarn und Ôsterreich geschlos-
senen Zoll- und Handelsvertrages das mit MinisterialerlaB vom
11. November 1909 herausgegebene neueste Betriebsreglement,
welches auch heute noch giltig ist.

Beziiglich der Regelung des Eisenbahn-Konzessionierungs-
rechtes verfiigte die Regierung mitP>lafi vom 20. April 1868, dafi

das Statut der ôsterreichischen Regierung iiber die zum Bau und
Betrieb von Privatbahnen nôtigen Konzessionen vom 10. Novem-
ber 1854 seine Giltigkeit fiir Ungarn auch weiterhin behalte,

was noch bis auf den heutigen Tag der Fall ist. Dagegen
wurden vom Reichstage iiber die Grundbiicher und das Expro-
priationsrecht der Eisenbahnen in den G.-A. I, LV und LVI : 1868
organische Gesetze geschaffen.

Dies waren die ersten Schôpfungen und Verfiigungen des
ungarischen Reichstages und der Regierung auf dem Gebiete
des Eisenbahnrechtes nach Herstellung der Verfassung. Als
oberstes Organ der Eisenbahnvenvaltung fungierte das Minis-

terium fiir Verkehrsv/esen und ôffentliche Arbeiten. Ihm unter-

geordnete Fachbehôrden waren: das kôn. ung. Eisenbahn- und
fechiffahrtsoberinspektorat, die Eisenbahnbaudirektion und die

Staatsbahndirektion

.

Der G.-A. III : 1848, welcher die Errichtung der verantwort-
lichen ungarischen Regierung anordnet, hatte die Eisenbahn-
angelegenheiten dem Wirkungskreise des Ministeriums fiir Ver-
kehrswesen und ôffentliche Arbeiten zugewiesen. Dièses Ministe-

rium war nach Wiederherstellung der ungarischen Verfassung
(1867) bis zur Schaffung des G.-A. XVH : 1889 die hôchste Behôrde
in Eisenbahnangelegenheiten. Das letztgenannte Gesetz hat die

bis dahin bestandenen zwei volkswirtschaftlichen Ministerien, das
Ministerium fiir Verkehrswesen und ôffentliche Arbeiten, sowie
das Ministerium fiir Ackerbau, Gewerbe und Handel, neuorga-
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nisiert und das Eisenbahnwesen dem neuerrichteten Handels-
ministerium zugewiesen, wohin dasselbe auch jetzt noch gehôrt.

Von dcii dcni Ministerium fiir Verkchrswesen und ôffentliche Arbeiteu
unlergeonlnel geweseneii Fachbehôrden bestehen das Hisenbahn- und Schif-

fahrisoberinspcktorat und die Direktion der Staatsbahnen — wiewohl ihr Wir-
kuugskrcis zeitweisc erweitert, resp. auch restringiert wurde — noch heute,

die Kisenbahnbaudirektion aber wurde aufgehissen. Ihre Agenden wurden
teils der technischen Sektion des Handelsministeriums, teils dem Ober-
inspektorate, zum allergrôCten Telle aber der Direktion der Staatsbahnen
ûberlragen.

Was die Entscheidung der ungarischen Regierung beziig-

lich der Wahl des Eisenbahnsystems betrifft, kann konstatiert

werden, dass die Regierung bei ihrem Amtsantritte in dieser

Richtung kein festes Programm hatte, was auch aus einer Âus-
serung des damaligen Ministers fiir Verkehrswesen und ôffentliche

Arbeiten Grafen Emerich Mikô hervorgeht, wonach die Regierung
sich an keines der Eisenbahnsysteme klammere, sondern in môg-
Hchst kurzer Zeit môglichst viel Eisenbahnen bauen wolle, und
dai5, falls sie ein System wâhlen miifite, dies nur das System
der hilligen Eisenbahnen wâre. Ûbrigens gab es bei Wieder-
herstelhmg der Verfassung — wie wir bereits gesehen haben -

bei uns nur Privatbahnen, welche zum grôBten Teil eine Zin-

sengarantie genossen. In der absolutistischen Ara hat wohl auch
der StaatdenBau von Eisenbahnen begonnen, hat aber denselben
gewôhnUch einer bereis bestehenden oder inzwischen gebilde-

ten Privateisenbahngesellschaft iibergeben. Dies wurde anfangs
auch in der neuen konstitutionellen Ara fortgesetzt, doch be-

gann schon mit der Ablôsung der Ung. Nordbahn der Staat.s-

bahnbetrieb, dessen Weiterentwicklung die Regierung spàter in

ihr Programm aufnahm.

So beschloB sie den Ausbau der Eisenbahnen Hatvan— Miskolcz, Salgô-
tarjân— Zôlyom— l^uttka, Zôlyom— Heszlerczebânya, Miskolcz—Bânréve, Fii-

zesabony— Ivgcr und Hatvan—Szohiok. Zur sclben Zeit nahni die Regierung
ira hiteresse einer FMsenbahnverbindung mit dem Hafen Fiume den Bau
der Liiiien Zâkâny—Agrani und Kârolyvâros—Fiume als Staatsbahnen in

Aussiclil.

Schon im G.- A. XIII: 1867 erhielt die Regierung die Er-
mJuhtignng zur Aufnahme einos Anlehens bis zur Hôhe von
ir)U Millioncn Franken zum Bau von Eisenbahnen und Kanâlen,
und um den Anregungen eine Richtung zu geben, pubhzierte
die Hogiorung auf Beschhilî des Reichstages noch im Jahre 1867
den Plan des ungarischen F]isenbahnnetzes, welcher nicht weniger
als 2'} Linicn cnthielt. Die Konzessioniorung der neuen Eisen-
bahnen erfolgte aber ganz unabhangig von diesem Plane.

hn Jalire \H()H wurden mil Zinscngarantic die bereits erwâhnte Alfôld—
Mumaner I%isenbahn konzessioniert. Icrner die ungarisclie Nordoslbahn und
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<lie uiif^arisclio Ostbnlin; die Iclzlercn wiiren bestiiiiiiil von dcii lùid-

pimktoii der Tiszavidcki luseiihahn nu.sgehend, die iiordûsllichen Teilc des
Landes und Siehenbiirj^en in das bereits vorhandene f-lisenbalinnetz ein/.ii-

schallen. I-lhenso staïunien die (ieselze, wclche den Aiisbuu der oben crwfdin-
len Staalsbabnlinien anordnen, aus deni Jabre \HV)H.

Auch in den folf4en(len(b-eiJabren(18(i*.)— 187I)\vurdenzab[reiche Gcsel/.e

uber I-lisenbabnkon/essionierunj^en i^esclKiffen. Die \vichti;<sle war die mif^a-

rische Wcstbahu, welcbe die I^amlesteiieani mlilen Donauuterinostwcstliclier
Hichtiing durciischneidet, S/.ékesfehérvar mil (ira/, verbindel und auf dièse

Weise einen ncucn AnschkiO an das oslerreicbische F'asenbahnnelz berstelll.

Âhnliche Verbindunjîen schufen in den nOrdbchen Teilen des Landes die
ungariscli-galizische lusenbabn und die Linie l'iperjes—Tarno\v,_ferner die

Kassa—Oderbergcr lîabn, welebe wobi in den konstiluliouellen Âra erl)aut

wurde, jcdoob schon vor Ivinlrill derselben konzessioniert war. In dem-
selben clrcijfdirigen Zykhis wurden noch die sogenannte Donau— Draubabn,
die Vâgtalbabn und die Gyôr—Sopron— Kbenfurter Habn konzessioniert.

Die erslgenannte IJabn durciiscbneidel, wie die ungarische Westl)ahn,
nur sfidlich von derselben. die Lânderleile ani rcchten Donauufer von liâta-

szék bis Zilkilny, wo sie AnschluB an die Sûdbalin lindet und bildete einen
ergânzcnden Teil der Alfôld—Fiunianer Lisenbalin. Schon damais wurde die

Ubcrbrûckung der Donau zwischen Bàlaszék und Baja und die F"orlselzung
der Donau—Draubahn in ôstlicher Richtung geplant : dièse Verbindung
kani jedoch erst 30 Jahre spâler zustande.

Die Vdgtalbahn, welche, wie bereils ervvahnt, die Pferdebahn Pozsony

—

Nagyszombat in sich aufnahm, verbindet Pozsony mit Zsolna und ver-

schaffte so den westlicben Landesteilen ûber die Linie Zsolna— Odcrberg
der Kassa—Oderberger Hahn eine von den ôsterreichischen Eisenbahnen
unabhângigc Verbindung mit den preuCischen Eisenbahnen.

Die Gyôr—Sopron—Ebenfurter Bahn, welche einerseits mit ihrer Linie
Gyôr—Sopron die Linien der damaligen ôsterreichischen Slaatsbahn mit
den Linien der Sûdbahn verband, andrerseits auch eine Verbindung mit
den ôsterreichischen Eisenbahnen herstellte, ist den bisher erwâhnten Eisen-
bahnen gegenûbcr von untergeordnetercr Bedeutung und wird hier nur darum
besonders erwâhnt, weil sie zu den wenigen ungarischen Eisenbahnen
gehôrt, welche bis heute ihren Charakter als Privatbahn behalten haben.

In den folgenden drei Jahren, d. h. 1873, 1874 und 1875 wurde nur
eine wichtigere Eisenbahn konzessioniert und zwar im Jahre 1874 die Linie
Temesvâr—Orsova der ôsterreichischen Staatsbahngesellschaft, mit deren
Ausbau die ungarischen Linien einen neuen AnschluB an die rumânischen
Eisenbahnen erhielten.

Mit diesen Linien waren, ausgenommen die spâter erbau-
ten Linien Budapest—Ûjszônj% Budapest—Pécs und Budapest—
Zimon^', die wichtigsten Hauptlinien Ungarns konzessioniert,

beziehungsweise zum grôfiten Teil erbaut und dem Verkehr
iibergeben. Am Ende des Jahres 1866 betrug die Lange der in

Betrieb sich befindlichen ungarischen Eisenbahnlinien 2160 A/zi,

neun, resp. acht Jahre spiiter, denn im Jahre 1875 wurde keine

neue Linie erôffnet, bereits 6422 km, in 8 Jahren wurden also

4262 km oder durchschnittlich 533 km pro Jahr dem Verkehr
iibergeben.

So rosig die Verhaltnisse der ungarischen Eisenbahnen
am Anfang dieser zweiten Période waren, ebenso schwierig
waren sie, von einigen Ausnahmen abgesehen, am Ende der-

selben. Es zeigte sich immer mehr, dass die erbauten Linien
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ziir Befriedigung der Vei'kehrsansprtiche des Landes bei weitem
niclit geeignet waren und ihrer Bestimmung nur dann ent-

s|)ret'hen konnten, wenn auch die iibrigen Verkehrsmittel ge-

horig enlwickelt wiirden. Darum wies der Reichstag schon im
Jahre 1871 die Regierung an, einen Gesetzentwurf iiber die

staatliehen Landstralien vorzulegen, was die Regierung nach
zwei Jahren auch tat, sich dabei aber ganz richtig nicht auf

die Landstral3en beschrankte, sondern das detaillierte Netz
aller von Seiten des Staates zu schaffenden und zu verwalten-

den Eisenbahnen, Land- und WasserstraBen ausarbeitete. Das
Prinzip dièses Entvvurfes war, auf Staatskosten oder mit staat-

licher Subvention aile jene Verkehrsmittel zu schaffen und zu
erhalten, welche zur Vermittlung des internationalen Verkehrs
berufen, zur Verbindung der voneinander entfernten, mit ihren

Produkten und Industrieartikeln aufeinander angewiesenen
Gegenden bestimmt oder endlich aus strategischen Riicksichten

notwendig waren.
Zur Zeit der Publizierung dièses Entwurfes hatten sich

jedoch die finanziellen Verhaltnisse sowohl des Staates, als der
meisten Privatbahnen bereits derart verschlimmert, dafi von
dem ganzen Entwurfe weiterhin gar nicht die Rede war. Die
meisten Privatbahnen hatten mit den grôBten Schwierigkeiten
zu kampfen, wodurch dem Staate nicht nur wegen der Zinsen-
garantie, sondern auch aus anderen Griinden die schwersten
Lasten zufielen. Die Unertrâglichkeit des Zustandes wurde noch
durch die Kreditkrise vom Jahre 1873 verschârft, welche in

der Privatwûrtschaft unersetzliche Verwiistungen anrichtete, ja

auch den Staatshaushalt in seinen Grundlagen erschtitterte. Es
mulite also fiir die Ordnung der Finanzen der garantierten
Eisenbahnen gesorgt werden, damit durch deren zerrûttete

Verhaltnisse der Staatskredit nicht noch weiter geschiidigt

werde. Dièse Sanierung bentitzte die Regierung, um die ver-

kehrpolitische Haltung der die Zinsengarantie in Anspruch
nelimenden Eisenbahnen den volkswirtschaftlichen Interessen
des Staates gefiigig zu machen.

Es stellte sich namlich immer deutlicher heraus, daD bei
dem Privatbahnsystem die volkswirtschaftlichen Interessen
des Landes nicht nur nicht in gehôrigem Malie zu befriedigen
sind, sondern dai) die verkehrpolitische Haltung einzelner
F^isenhahnen mit den volkswirtschaftlichen Interessen des Lan-
des direkt im Widerspruch steht. Der Kampf, welcher auf
diesem Gebiete zwischen der Regierung und einzelnen Eisen-
bahnen entbrannte, wie auch die zerriittete Finanzlage der
Privatbahnen, welche sowohl im Interesse der p]isenbahnen,
als auch des Staatshaushaltes einer griindlichen Sanierung
bf'durften, fiihrte zu der Ûberzeugung, daii in der Eisenbahn-
politik oin befriedigendes Ergebnis nur durch den entsprechen-
den Ausbau des Staatsbahnnetzes und durch die Verstaathchung

10
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der Privatbahnen zu orreichen ist, wozii den orsten Schritt der
Ankaiif der Ostbahn bildctc. Fiir den Ankatif dieseï- Balin mit
deni Vertrage voin 20. .laniiar lH7t) war wohl in erster Unie
die Absic'ht entscheidend, die Ostbahn vor dem finanziellen

Ziisammenbriu'h zu retten, trotzdeni aber war dies iinleiijzbar

der Ausgangspunkt fiir die Verstaatlichung der ubrigen Privat-

bahnen.

Vier Jaiire spatcr, namlich l.SSO, wurdc dio Tis/avidéki F-iscnbahn
abgclôsl, 1884 abcr wiircicii die Donau-Draubahn, die Alfôid —Fiuniuner iind

die Erste Sicl)enbiirjiische l"-isenbabn verstaatlicbt.

Um aucb die Houle nacb Fiume unter die unbeschrânkte Verfûgung
des Staales zu brinj^en, kaufte die Regierung im Jahre 18HU von der Sûd-
babn die Linie Agrani—Kdrolyvâros, welcbe zwischcn die Linien Kdroly-
vàros—Fiume und Zâkâny—Agram cingekeiit war uiid konzessionierte 1881

die 8 Jahre spâler ebenfalis verstaatlichle Hisenl)abu Budapest— Pécs, auf
dercn Tarifpolitik aber die Regierung sicii schon bei der Konzessionierung
den nôtigen EinfluB sicherte.

Parallel mit der Verstaatlichung schritt auch die orga-
nische Ergiinzung des Staatsbahnnetzes fort, wovon besonders
erwahnenswert der Bau der Linien Budapest—Zimony und
Râkos-Ûjszâli ist. Durch die erwàhnte Verstaatlichung der Pri-

vatbahnen und den Ausbau neuer Staatsbahnlinien gelangte
der ungarische Staat in den Besitz eines so miichtigen Eisen-

bahnnetzes, daii er den Kampf selbst mit seinem starksten

Gegner, der Ôsterreichischen Staatseisenbahngesellschaft, mit

Aussicht auf vollen Erfolg hâtte aufnehmen kpnnen. Doch
auch dièse Gesellschaft erkannte die griindliche Ânderung der
Situation und erklârte sich zum Abschlusse einer Vereinba-
rung bereit, welche am 8. Juni 1882 in Form eines Staatsver-

trages zustande kam. Im Sinne des Artikels III dièses Ver-

trages ûberheB die Gesellschaft dem Staate fiir die 1879 ver-

staatlichte Vâgtallinie die Linie Ûjszôny- Bruck und, nachdem
die Regierung auf Grund des G.-A. XLVI : 1882 die Linie Buda-
pest—Ujszôny ausgebaut hatte, stand den Staatsbahnen auch
die Exportroute nach dem Westen zur Verfiigung.

Mit dem Jahre 1884 trat in der Verstaatlichung von Privat-

bahnen eine Pause ein; die Fortsetzung folgte erst 1888 unter
dem Minister Baross, der die Ungarische Westbahn, die Ung.-
Galizische Eisenbahn, die Budapest-Pécser, die Ung. Nordost-
bahn, die Arad-Temesvârer Eisenbahn und schlielilich auch die

ungarischen Linien der Ôsterreichisch-Ungarischen Staatseisen-

bahngesellschaft verstaathchte.

In dem Zeitraume 1876—1891, welcher die Période der Ver-
staatlichung genannt werden kann, stieg die Liinge der unga-
rischen Linien von 6422 km auf 11.960 km, d. h. um 5588 km,
so dafi der durchschnitthche Zuwachs pro Jahr 139 km betrug.

Von dem im Jahre 1876 im Betrieb befindlichen 6704 A771 gehôrten
nur 1071 dem Staate, 5633 km waren Privatbahnen, dagegeii

11



Dr Ludwig v. Hegyeshalmy

entfielen im Jahre 1891 von 11.964 km des Bahnnetzes bereits

73b9 A771 auf die Staatsbahnen und nur 2180 km waren den
Privatbahnen geblieben, jene 2415 km Privatbahnlinien nicht

gerechnet, welche von den ungarischen Staatsbahnen verwaltet

wurden.
Der grôCte Teil der letztgenannten Bahnen entstand auf

Gnind des G.-A. XXXI : 1880. Nach dem Ausbau der Hauptiinien

kam nâmlich die Reihe an solche Linien, deren Aufgabe es war,

die Hauptiinien zu ergânzen und zu alimentieren und einzelne,

von den Hauptiinien abseits liegende Gegenden in den Eisen-

bahnverkehr einzubeziehen. Da aber bei Eisenbahnen mit einer

derartigen lokalen Bedeutung auf ein grôBeres Ertrâgnis nicht

zu rechnen war, muBte zur Fôrderung solcher Bahnbauten
auch fur besondere Rechtsnormen gesorgt werden, welche ihr

Zustandekommen bei billigen und entsprechenden Erleichterun-

gen seitens des Staates ermôglichten.
Dièse wichtige Kategorie der Bahnen niederer Ordnung be-

handelt der zitierte Gesetzartikel iiber die Vizinalbahnen : §. 1 dièses

Gesetzes sagt, dafi die Vizinalbahnen den Hauptzweck haben, die

Verkehrs- und wirtschaftlichen Anspriiche der betreffenden Ge-
gend zu befriedigen. Dièses Gesetz hat die an denselbengeknûpften
Erwartungen im vollenMaBe erfullt,indemaufGrundderimGesetze
gewàhrleisteten Begunstigungen Vizinalbahnen in groCer Anzahl
entstanden sind. Die fortschreitende Entwicklung des volkswirt-

schaftlichen Lebens zeitigte aber die Notwendigkeit, auch
die Kommunikationsverhàltnisse regelnden Rechtsnormen von
Zeit zu Zeit mit den Erfordernissen des volkswirtschaftlichen
Lebens in Einklang zu bringen. Hierin konnte auch der G.-A.

XXXI : 1880 keine Ausnahme machen und er wurde acht Jahre,
nachdem er ins Leben getreten war, mit G.-A. IV : 1888 auf
novellarischem Wege modifiziert.

Hei Schaffung des lelztgenannten Gesetzes tauchte die Frage auf, ob
es nicht zweckniâûig ware, die Angelegenheiteti der Vizinalbahnen auf
einer anderen Basis zu regeha. Die Tatsache jedoch, daC unter der Wirkung
(les G.-A. XXXI : 1880 Vizinalbahnen mit niehr als 2000 km Lange ent-

standen, rechttertigte glânzend die Richligkeit der Frinzipien dièses
Gesetzes, welche den hcimischen Verhaltnissen voUkommen entsprechen.
Darum beruhrte auch der G.-A. IV: 1888 die Frinzipien nicht, sondern
ândcrte und ergânzle nur einige VcrlTigungen des Gesetzes.

Das im Jahre 1888 noch 22(X) km umfassende Vizinalbahnnetz erreichte
bis zum.fahrc 189f) bereitseinc Lange vonfi.'JHAvn. TrotzdieserrapidenEntwick-
lung zeiglen sich docii bei der Konzessionierung und Finanzierung von Vizinal-
batiiicn gewissc Auswiichse, zu deren Verhinderung die Geselze von 1880
uiid 18*58 keinerlei llandhabe boten. Darum kiindigle der damalige Handels-
minislcr dcra Farlamentc die Hevision diescr (iesetze an, doch weder der
<lamals ausgearbeitetc h^ntwurf, nocli der vom .Jahre 1908gelangte zur ver-
fassungsmncigpn Verhandlung. .so daO die G.-A. XXXI : 1880 und IV: 1888,
trotzdem ihrc Hevision stândig auf der Tagcsordnung geballen wird und
von jedcr iiegicrung talsâciilich in ihr Frogramm aufgenommen wurde, bis
auf den heuligcn Tag unveriinderl in Geltung sind.

Der Qbcrwiegende Teil dci unter der Wirkung dieser beiden Gesetze

12
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wanlg m rvraii ucumineiu'u ut'iit.M/.c /.uziiscnrciDcu, wcicni' sicii aui (ue
slaatliclie Uiiterstûtzung, auf die Modalitâlen (1er Kapitalsbeschanuii»^ uiul

auf (lie Bet^ûiistigungen seileiis (1er Staatsbahneii be/.ieiien. Indem nainlich
die Staatsbahnen gcgeii ein gcNvisscs l'erzenl der Briitloeinnahiuen das
(iescbâflsbelriebs-Hisiko ûberiiebmen, siebt die l'rivalunlerncbmung die

FruklilizieningdesvonihrinvcslierlenKapitalsgesicbcrt, wasgewiCwesenllich
dazu beigelrageii bat, daLi das auslandisclu' Kapilal sich in so groCeni MaCc
an der Grfmdung ungarisclier Vizinalbahncn bcleiligte.

Der den G.-A. XXXI: 1880 modifizierende G.-A. IV : 1888
war ein Werk des Ministers Gabriel v. Baross. An seinen Namen
kniipft sich weiterhin nnter anderem die Umwandlung des die

oberste Aufsichtsbehôrde der Eisenbahnen bildenden Ministe-

riums fiir Verkehrswesen und ôffentliche Arbeit in das Handels-
ministerium (1889), wovon schon fruher die Rede war, ferner
die Neugestaltung der Eisenbahntarife.

Fiir das wirtschaftliche, kulturelle und soziale Leben Un-
garns war der von Baross eingefiihrte Zonentarif epochemachend.
Der auf den ungarischen Staatsbahnen 1889 eingefiihrte neue
Personentarif lenkte auch in hohem Maasse die Aufmerksam-
keit des Auslandes auf Ungarn und unter der Wirkung des
Zonentarifes konnten sich auch die auslandischen Bahnen einer
Herabsetzung ihrer Personentarife nicht mehr verschlieljen.

Der Ausgangspunkt des Zonentarifs war der Gedanke, dail,

wâhrend die tatsâchlich notwendigen Reisen auf mittlere Ent-
fernungen auch bei mâr)ig herabgesetztenEinheitspreisen gemacht
werden, hier also die grôlîere Verminderung der Fahrpreise nicht

motiviert ist, der Nachbar- und Fernverkehr eine wesenthche
Herabsetzung der Fahrpreise erfordert, einerseits, uni der Umge-
bung das Erreichen der grôfieren Orte, das bisher nur zu Fuii

oder zu Wagen, das heifit mit groCer Zeit- und Geldverschwen-
dung môghch war, zu erleichtern, andrerseits aber, uni die

Peripherien mit dem Herzen des Landes, der Hauptstadt, in

Kontakt zu bringen und ihren Besuch zu fôrdern.

Baross bat sicb in seinen Erwartungen nicht getâuscbt. Der Personen-
verkehr nabm nach der Einfùbrung des Zonentarifes riesigc Diniensionen an.

Wâhrendnaailichini Jahrel<S8Sauf clen Staatsbabnen insgesammt ôs Millionen
Personen befôrdert wurden, betrug die Zabi der Keisenden im Jabre 1890
18.5 Millionen, im Jabre 1911 aber 71.9 Millionen. Docli aucb finanziell

bewâbrte sich die Reform, denn im ersten Jahrc des Zonenverkehrs war
die Einnahme der Staatsbabnen ans der Personenbefôrderung 21.8 Millionen
Kronen, im Jabre 1911 slieg sie auf 108" 7 Millionen Kronen, wabrend die
entsprechcnde Einnahme der Staatsbahnen im Jabre 1888 nur 16'4 Millionen
Kronen ausmachte.

Der Erfolg des Zonentarifs war in jeder Beziebung ein voUstandiger ;

der Nachbarverkehr wucbs ins Ungeabnte, sebr ansebnlich nabm aber
auch der Eernverkehr zu. Aucb das Werk des groCen Baross war jedocb. wie
jede Scbôpfung des Menschen, nicht frei von Eeblern und Mângeln, deren
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Sanicruut* seinen Nachrolgeni zu scliaffeii gab. Eiiicrscils haben die

ini I.aufc der Zoit daraii vorgenoinmenen Ànderungen den Zonentarif sei-

nes ursprûngliclien ('.harakters enlklcidet, andrerseits abcr bat er sich aucb
iiimitlrii der L'mwâlzuui; der Verbaltnisse ûberlcbt, so daC er von der
Hi'gioriing im Jabre 1912 auUcr Kraft geselzt und durcb einen, auf dem
kilomelriscben System benibendeii Personentarif ersetzt wurde.

Der Bau neuer liabnen wurde aucb nacb AbscbluB der Verstaat-

licbuugcn noeb groBzûgig fortgesctzt, so daO das ungarische Kisenbahnnetz
sicb in zwanzig Jalircn beinabc verdoppelt bat. Die Fisenl)ahnlinien erreicbten
ani I-Jide des Jabres 1911 die Lange von 20988 km, wovon 8123 km
deni Staate und 12.8G5 km den I^rivatgesellscliaften gebôrten. Von diesen
12.865 km waren nur 1322 km Hauptbabnen, dagegen 11.543 km Vizinal-

babiien. .\ul5er deu liauplbabnlinien von 1322 A'm befanden sich nur 2045 Avn

Vjzinalbalinbnien in Frivatverwaltung, 9498 km Babnen dieser Kategorie
wurden bingegen von den Staalsbabnen verwaltet ; so betrâgt die Lange der
von den .Staalsbabnen in Bctrieb gebaltenen Linien 17.621, gcgenûber den
3361 km in Privatverwaltung.

Mitbin sind in den Jabren 1892—1911 die eigenen Linien der Staats-

l)abnen von 7370 auf 8123 km gesliegen, also im ganzen um 753 km. Die
Lange der in der Verwallung der Staatsbahnen stebenden Vizinalbalmen
erweiterte sicb dagegen in demselben Zeilraunie von 2415 km auf 9498 km
d. h. um 7083 km. Die Lange der in Privatverwaltung befindlichen Privat-

babncn sticg in den Jabren 1892—1911 ebenfalls von 2180 km auf 3367 km
was eine Zunabme von 1187 km bedeutet, wclcbe aucb nur den Vizinal-

babnen zukommt, so daB die Linien der Vizinalbabnen sich in den genann-
ten zwanzig Jabren auf das vierfache vergroOert haben.

Zur iù'ganzung dièses Bildes sei erwidint, daB am Ende des Jahres
1911 von den 20.988 km des ungarischen Gcsamtnetzes 19.676 km eingeleisig

und 1312 km d. h. 6.22" „ doppelgeleisig waren. Zur selben Zeit waren
im Hesitze der ungarischen Hiscnl)abnen 4063 Lokomotiven, 8724 Personen-
wagen, 95.736 verschiedene Gûterwagen und 278 Postwagen. Mit diesem
Wagenpark befûrderlen sie 1911: 153.8 Millionen Reisende und 78.7 Millio-

nen TonnenGiiler: die Einnahmen aus dem Personenverkebr beliefen sich
auf 135.0 Millionen A', aus dem Gûtertransport 367.4 Millionen, samtliche Ein-
nabmen 526.6 Millionen Kroiien ; die Geschâltsausgaben betrugen 3316 Mil-

lionen Kronen, so daB der OijerschuB 195 MiUionen Kronen ausmachte. Das
Investitionskapital samtlicher ungarischen Babnen betrug 4.442.3 MiUionen
Kronen, wovon auf die K. Ungarischen Staatsbahnen 2.885.3 Millionen Kronen
cuUielen.

Die I*)isenbabnen verfugten im Jabre 1911 ûber 136.334 Angestellte,
deren Bezûge sicb auf 194.6 Millionen Kronen beliefen. Die Rechte und
Pflicbteu der Angestclllen sind in dem Gesetz-Artikel XLIX : 1907 resp
auf Gruiid der Ermacbtigung dièses Gesetzes von der Regierung heraus-
gegebenen Dienstnragmatik festgestelit, deren Wirkungskraft sich auf
silmtlicbe Eiseiibalinen mit Masctiiiienbelrieb crstreckt. Aucb die Bezuge
der .\ngeslellten sind in einem Gesetz geregelt, nambch im G.-A. L:1907,
dessen Hcstimmungen sich jedoch nur auf die stiindigen BezQge der mit
Jabrcsgeball angeslelllen Organe der K. Ung. Staatsbahnen beziehen. Die
Scban'ung cines (jesetzes mit einer auf aile ungarischen liabnen sich erstrek-
krnder Wirkungskraft, wie z. B. das ûber die Dienstpragmatik, war auf
«Jiesem Gebiete niclit môglicii, weil es die Autonomie (1er Privatbahnen
berflbrt batte. Es war aber nichl einmal môglicb die Wirkungskraft des
Gesetzes ;iuf sHintlicbe Angestellte der K. Ung. Staatsbahnen auszudehnen, demi
die Bc/nge der nichl mil Jaiiresgebalt Angeslelllen (Monatsgage, Diurnum.
T.iglohii und sonsliger Arbeitslobn), sowic die Nebenbezûge sâmthchei
Ange.stelllen, welcbe sich den Verhfdtnissen gemiiB ândern, kônnen im Wegc
der Gcsctzgebung nicht zweckniaBig geregelt werden.

Da.s zilicrtc Gesetz faBl die Staalsbahnangestelllen mit Jabresgehall
\n zwci Gruppen : die lieamten und die gesaralen sonstigen Angeslelllen

14
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Die HcamkMi siiid in iieuii ('u'IiMllskl.isscii ciiii^clcill. .Ic<lc dor seclis

iintei'tMi (u'IialtsUlasscn liai ilrci (ichaltssturi'ii, die (liillc (icliallsklasso liât

/wci, walirciid dir /wi'ifc (woiiiii die Diicktorcii) iiiid dio crstc (woliiii dcr
DircktionsprâsidtMit oiiif^crcilil siiid). iiiir je eiiic SliitV liahcii.

hn Simie dos Gi'siM/.cs kaiiii /.uni licanilcii oiiiiT uii^^arisclu'ii Haiin mu*
derjoiii^e cniannt wordcn, dcr ciiie Millclsc-luilc iind deii einjaliri>^cii luseti-

balinkurs crfolj^reicli ahsolvioiM liât, IVrncr die Absolvi-iitcn dci- L'iiivcrsitat

oder dor Tcchiiik. Kaiididatoii mit Millclstiiidhildiin^ werdcii in die diitte

Slulo dcr IX.(1()()0 A' jrdirlicli), solchc mit Iloclisflinlhildunt^ in <!ii' dritte Stufe

der VIII. Gehaltsklasso ['2'M){) Kroncn j;ilirlicli) ernaiinl. Da.s Avancement
{^cscliicht l)is zui- Vil. (ieliaitsklasse, liir licamte mit Ilofli.sciuilliiidun^' bis

/ur VI. (iclialtsklassc (inklusive) ans den ein/.clnen Stufcn <ler ("lehaltsklasscii

nacli Ablaut' dor j^osct/licluMi Wartczoit aulomatiscli ; dio Warlc/.oit kaim
hei auLiortourliolion Bofôrdorunt^on anf die llâllte der {^osotzlicii vor^^oschrie-

henen Frisl roduziert werden. Die Warlezoit i.sl in der I\. Gchaltsklasse
mil zNvei Jahrcn, in iler VIII. und VII. mit dici Jaliren und in dcr VI. fur
Heanito mit llochschulhildiint^ cbenfalls mit drei, fur die mil Mittelschul-
bildunjj; aber mit vier Jahren fixierl.

Die ribrij»en Angcslelllen teill das Geselz nach dem sogcnannten
preuLiiscbon System der Natur des Dienstes enlsprechend in Dicnslbranchcn,
bezieliunj^sweise nach dem Arbeitskreis in kloinere (îruppen ein, d. h. das
Personal gicicher Kalegorie und gleicher Bedeutung gcnicLU, in einzelne
besonderc Gruppen gegliedert, innorhalb dicscr Grupi)cn und deren Gehalts-
stul'cn die gicichc Hezahlung und Hefôrderung.

Die Angclegenheiten der K. Ung. Staatsbahnen werden in hôchster
Inslanz von dem kon. ung. Ilandeisminisler und der Direktion erledigt, an
deren Sjiitze der Prâsidenl stehl. Die Direktion isl in sechs Hauptseklionen
geteilt, deren jede von einem Direklor geleitet wird ; der Direktion sind

derzeit 12, vom Jalire 1914 13 Belriebslcitungen unlergeordnet, deren Auf-
gabe es ist, don eigenllichen Eisenbahnbetrieb zu versehen.

Hiemit haben wir versucht. die wichtigsten Daten iiber die

Eisenbahnen Ungarns mitziiteilen, wobei wir bestrebt waren,
ein Bild der Entwicklung zu entvverfen, welche die ungarischen
Bahnen ans einem unscheinbaren Keim zu einem so mâchtigen
volksuirtschaftlichen Faktor des Landes gemacht liât. Die unga-
rischen Bahnen bilden heute nicht nur einen der wichtigsten
Teile des Staatsvermôgens, sondern sind gleichzeitig der vvich-

tigste Faktor im materiellen, kulturellen und sozialen Fort-

schritte des Landes.
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Dr Zoltàn Kohânyi,
kôii. uWfi,. Oberinspeklur fur Scescliilïalirl, zu^^eteilî (ioin Kônif^l. Ung. Haii-

dclsniinisUMiuiii, k. uiid k. Liiiicnsc-hiffsleulnaiU ci. Hcs.

toUte meinen,'dali in Ungarns reichgegliedertem FlulJ-

sysieiii die Sehiffalirt sich ebenso entwickelt haben miiBte, wie
dies in Deutscliland oder in Frankreich der Fall ist. Abgesehen
jedoch von deni Umstande, daI5 Ungarns Handel und Industrie

bei weitem nicht so ausgebildet sind, wie die der genannten
Liinder, niui) beriicksichtigt werden, dal) das Stromsystem der
Donan, deni die Flusse Ungarns fast durchwegs angehôren,
zum Schwarzen Meere gehôrt, wâhrend ein bedeutender Teil

des ungarischen Handelsverkehrs seinen Weg durch das Adria-
tische Meer nimmt, das mit dem FluBnetze der Donau in gar
keinem Zusammenhange steht. Wâhrend daher die nieisten keine
rasche Befôrderung erfordernden Massenprodukte in Deutscli-

land und Frankreicli den Fliissen folgen und sodann direkt von
Flubfahrzeugen auf Seeschiffe umgeladen werden kônnen, und
umgekehrt, sind wir in Ungarn nicht in der Lage, unseren ein-

zigen Seehafen mit Fkiiîschiffen zu erreichen, sondern sind auf
die Vermittlung der bedeutend teuereren Eisenbahnen ange-
wiesen.

Dieser ungiinstige Umstand hat zur Folge, daB zwischen
Fluh- und Seescliiffahrt in Ungarn nicht jener Zusammenhang
besteht, dem meiner Ansicht nach in Deutscliland und Frank-
reich die Flulîschiffahrt in liohem Malîe ihre Entwicklung
und Bedeutung verdankt, ein Umstand, dem wir — wie im
Verlaufe dieser Studie beleuchtet werden soll — nur sehr
wenig abzuhelfen vermôgen.

Ich kann auch aus demselben Grunde bei der Besprechung
unserer Schiffahrtsverhâltnisse FluO- und Seeschiffahrt getrennt
behandeln und werde im Zusammenhange damit hier wie dort
kurz skizzieren, welche Schiffahrtspolitik wir zu verfolgen haben
und welche Resultate im Laufe der Jahre bereits erzielt wor-
den sind.

Vortràge des VU. Internationalen Wirtschaftskurses • Budapest, 1913.
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I. Die Flulischiffîilirt in Ungam.

Die FluBschiffahrt mit Dampfern begann in Ungarn ini

Jahre 1825 zwischen Wien und Budapest, erstreckte sich iin

Jahre 1831 bis Zimony und entwickelte sich dann langsam auf

der ganzen Donau und ihren Nebenflussen. Ohne ausgedehnte
Regulierungsarbeiten war jedoch auf eine hochentwickelte
Schiffahrt iiberhaupt nicht zu rechnen. Obwohl dièse Arbeiten
anfanglieh vorwiegend behufs Verhinderung der hâufigen
Ûberschwemmungen durchgefiihrt wurden, dienten sie doch
gleichzeitig dazu, Teile der Donau und ihrer Nebenflûsse, die

friiher gar nicht oder nur mit FlôBen und Ruderbooten befah-
ren werden konnten, ftir Dampfer schiffbar zu machen. Ohne
auf aile dièse Arbeiten und deren Kosten nâher einzugehen,
erwâhne ich nur, dafi die ungarische Regierung nach Wieder-
hersteUung der Verfassung in den Jahren 1867—1908 fiir Flufi-

regulierungen im ganzen 274 JNIillionen Kronen verausgabte,
und daU im Jahre 1908 die Gesetzgebung zwecks weiterer
Reguherung der Donau und ihrer Nebenflûsse weitere 191

MiUionen Kronen bewilligte. Wenn ich noch die bestehenden
Kanale, den Franzens- und den Franz Josefs-Kanal erwiihne
und hinzufiige, daC die Projekte zweier weiterer Schiffahrts-

kaniile, u. zw. eines solchen zwischen Budapest und Csongrâd,
der die Donau mit der Teifi, und eines andern zwischen Vukovar
und Samac, der die Donau mit der Save verbinden soll, bereits
vollkommen ausgearbeitet sind, glaube ich geniigend beleuchtet
zu haben, wie intensiv wir bestrebt sind, durch Verbesserung
unserer natiirlichen und durch Schaffung kiinsthcher Wasser-
stralien die Bedingungen fur die Entwicklung unserer FluB-
schiffahrt gunstiger zu gestalten.

Besondere Erwâhnung verdienen die Regulierungsarbeiten
an der unteren Donau zwischen Ômoldova und Turn-Severin.
Sie wurden vom Berhner KongreB im Jahre 1878 beschlossen,
der gleichzeitig gestattete, zur teilweisen Deckung des Kosten-
aufwandes auf der ganzen regulierten Strecke eine Peage-
gf'biihr von etwa 2 Hellern per Tonnenkilometer zu erheben.
Die ganz(^ Liinge des regulierten gebiihrenpflichtigen Kasan-
passes und Eisernen Tores betrâgt 130 Kilometer. Die Arbeiten
wurden vom ungarischen Staate im Jahre 1890 begonnen und
1H9H vollfndet, nachdem der Eiserne Tor-Kanal schon 1896 er-
offnet und dom Verkehre libergeben worden war. Die Gesamt-
kosten, welclie aussclilieCtlich von der ungarischen Regierung
bcstritten wurden, botrugcm 45 MiUionen Kronen.

Vor der Regulierung war der Verkehr auf den Katarakten
m erster Linie vom Wasserstande abhiingig. Bei niedrigem
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Wasserslande, wo Schloppkaline iibt'i'haupt niclit, (jdcr nur
solcho mit ganz soiclitem Tief<i;an^ rernorkiert werden konnten,
mulUen die lioladoiUMi Schiffc in Tui-n-Scvcrin oinon <^iinstin;on

Wassoi'staiid al)\vart(Mi. WtMin sich ein solchor «'iidlicli <'inst(Mlt(',

eilten aile dispoiiibleii i\eni()rk()re nacli Tiirii-Severin, uni die

wartenden Lastscliiffe nio<j;lichst rascli iiber den Kisernen Tor-
Katiirakt aufwiirts zu reniorkieren. Natiirlich konnten unter
solchen Umstanden weder Kahne noch Dampfschiffe ^(>hurig

ausgeniitzt werden, was den Transport wesentlich verteuerte.

Vor der Keguliel'unti; galt ein Sclilepper filr voll aus<i;eniitzt,

vvenn er die Fahrt von Galatz naeli Kegensburg und ziiriick

zweimal jalirlich absolvierte : jetzt leistet er dasselbe 5— 6-mal
im Jahre.

Noch schwieriger war die Abwicklung des Personenver-
kehrs. Grolîe Passagierdampfer mit 1.4 m Tiefgang konnten
die ganze Strecke nur bei sehr gûnstigem Wasserstande pas-

sieren, wenn der Pegel in Orsova 2.70 m zeigte ; bei seichterem
Wasserstande wurden die Passagiere per Achse befôrdert. Heute
kônnen die groBen Passagierdampfer auf der Strecke unter-

halb Orsovas fast in der ganzen Schiffahrtsperiode bei jedwedem
Wasserstande verkehren, denn ein Wasserstand von weniger
als 0.40 ni kommt wahrend der Schiffahrtsperiode uberaus
selten vor, und oberhalb Orsovas muI5 man nur bei einem
Wasserstande von unter -\- 0.90 m fiir seichtgehende Umsteig-
fahrzeuge sorgen. Das Leichtern der Schleppkâhne, das friiher

an der Tagesordnung war und den Transport wesenthch ver-

teuerte, ist jetzt sehr selten und beschrânkt sich dann auf eine

geringe Verminderung der Last, weil zur Zeit, wo auf der
Kataraktenstrecke nur ganz seichtgehende Schiffe verkehren
kônnen, die vollbeladenen Schleppkâhne auch iiber die Furten
der unteren und mittleren Donau nicht wegkâmen.

Die beigefûgte Tabelle I gibt AufschluB iiber den Stand
der schiffbaren Wasserstral5en Ungarns zu Ende des Jahres
1911. Wle daraus ersichtlich, betrug zu dieser Zeit die Lange
der fiir Dampfer schiffbaren Wasserstrafien in Ungarn — die

kiinstlichen Schiffahrtskanâle und den Plattensee der Lange
nach eingerechnet — 8.502.7 Kilometer, wovon 1.001.'^ Kilometer
auf die Donau entfallen, wahrend die Lange der iiberhaupt (von
FlôBen und Ruderbooten) benutzbaren Wasserstral^en 6011.4

Kilometer betrug. Nach Beendigung der im Jahre 1908 beschlos-

senen Regulierungsarbeiten wird die Lange der fiir Dampfer
schiffbaren WasserstraI5en — den projektierten Donau-Teil3-
und Donau—Save-Kanal, deren Lange 140, beziehungsweise 60
Kilometer betragen soll, nicht miteingerechnet — 4.500 Kilo-

meter betragen.
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Neben der Regulierung der Flûsse und dem Bau von
Schiffahrtskanâlen sind fur die Schiffahrt entsprechend einge-

richtete lUifen notwendig, wo die Waren von den FluB-

transportmitteln auf die Eisenbahnen und umgekehrt ohne
Zeitverlust und mit môglichst geringen Kosten umgeladen
werden kônnen und die auch fiir die Einlagerung der Waren
mit aUen erforderlichen Mitteln versehen sind. Besonders in

Pozsonq und Koindrom sind diesbeziigliche Mafinahmen in

Angiff genommen worden, wâhrend in Orsoua der vollstandig

neue und nach modernen Anforderungen eingerichtete Umsclilag-

platz vor einigen Jahren vollendet worden ist.

In Budapest sind sovvohl die Kais fiir die Lokalschiffahrt

wie die fur den Umschlagverkehr viel zu eng begrenzt; ihre

Lange betrâgt rund 11.360 m, wovon auf das linke Ufer 7170 m,

auf das rechte 4190 m entfallen. An diesen Kais befinden sich

die von den Schiffahrtsgesellschaften gepachteten Pliitze, die

sogenannten Freihàfen, die stâdtischen Entrepots und der

Elevator, ferner der dem Umschlagverkehr dienende Budapester
Donauufer-Lastenbahnhof.

Die Enge der Budapester Kais wird zum groBen Teile

durch den Umstand verursacht, dafi die beiden Ufer der Donau
nicht gleichmiiBig in Anspruch genommen werden. Das kom-
merzielle Leben der Hauptstadt wickelt sich fast ausschheClich

in dem Stadtteile am Hnken Donauufer ab, und daher werden
die hnksseitigen Kais unvergleiclilich starker beniitzt als die

am rechten Ufer, was keine Verfiigung zu iindern vermag.
So erwiesen sich denn besonders die auf dem linken Ufer
befindlichen Kais, Landungsplâtze, Magazine, etc. als ungenii-

gend; hier sind Warenstauungen ûberaus hâufig, wodurch
sowohl die Schiffahrt wie auch der Handel selir geschâdigt wird.

Diesem liingst empfundenen Mangel wiinschte die Regierung
abzuhelfen, indem sie mit Riicksicht auf die gegenwârtigen und
zu erwartenden Bediirfnisse einen groBangelegten Plan fiir

die Schaffung eines Budapester Handelshafens entwarf, dessen
Kosten sich auf nahezu 100 Millionen Kronen belaufen wiirden.

Die finanzieUe Lage des Landes wird es indes kaum
gestatten, in absehbarer Zeit hiefiir eine so groDe Sunime
aufzuwenden. Doch ist die Lôsung der Frage durch die Ûber-
fiiiJung der Kais und die fast uniiberwindhchen Schwierig-
k(ùten, welche sich der glatten Abwicklung des Umsclilagver-
kehrscntgogenstellen, zu einer dringenden Notwendigkeit gewor-
(N'ii ; bctnig doch der Schiffsverkehr Budapests im Jahre 1911
iibcr 12") Millionen Mi^tcrzentner und seine Steigerung in den
letzten zehn Jahren rund ({O'/o !

Diesem brennenden Ûbelstande soll der neueste, bereits
fertig vorliegonde Plan des Handelsministeriums abhelfen,
wonach der Ilandelshafen, wenn auch in bescheidenerem Rah-
nien als ursiiriinglich projektiert, so doch mit der Môglichkeit
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woiterfM' Ausf2;estaltun<ji: mit circa 7.:. Millioiu'ii Kroneii Kostuii

vorwiiklicht vverdon kann. In Vorhindiinji: mit dor ini Zuge
bcfindlichon K(»«iiili('riin^- iind Si'hilfbaniiachunf:; des untcrhalb
Hiidaposts hofindliclicn Soiuiksarcr Doiiaiiarincs wiirdc na(,"h

dicsoni Piano dic^ Krbaïuni^- des liandclshafcns nn"t H km Kais,
(') Maga/incn, 8 Krainicii iind o (Jctrcidoclcvatorcn sidicr^ostellt

\><Tden, der Handclshafcn cino CJ(»leisovorbindung; mit dem
Hudapester DonauiitVr-Lastonbahnhof orhalton und so dio Ab-
wickliing des Umst'hIa<i;voi'kolirs von den grol5en Schwicrig-
keiten b(>fr(Mt wiM-dtMi, die sich ihr jetzt entgegenstellen.

*

leh gehe niin ziir Bespreebung der SclulJ'ahrispoliliL' iiber,

die wir bisher zur Aiisniitzung unserer Wasserstralien verfolg-

ten iind weiter verfolgen miissen.

Zur Bewaltigung des ungarisehen, beziehungsweise ôster-

reichischen Warenverkehrs werden auf der Donau und ihren
Nebenflûssen von zwei ôsterreiehischen und einer ungarisehen
Schiffahrtsgesellschaft systematische Frachtschiffahrten unter-
halten. Daneben betreiben auch sogenannte Privatschiffer die

Sehiffahrt auf dem Gebiete der beiden Staaten, aber ihre Zabi
nimmt in den letzten Jaliren immer mehr ab, da sie sich blol)

mit der Befôrderung von Massengiitern, nicht aber mit dem
Transport von Stiickgutern befassen.

Von den beiden ôsterreiehischen Schiffahrtsgesellschaften

ist die grôBere die I. k. k. privilegierte Donaudampfschtffahrts-
gesellschaft, eine mit dem ôsterreiehischen Staate im Vertrags-
und Subventionsverhiiltnisse stehende private Aktiengesellschaft,

die ftir die staatliche Subvention den volkswirtschaftHchen
Interessen Ôsterreichs zu dienen berufen ist. Die andere ôster-

reichische Schiffahrtsgesellschaft ist die Suddeutsche Donau-
dampfschiffahrtsgesellschaft, deren Aktien sich im Besitze des
ôsterreiehischen Àrars befinden, so dai^ sie eigentlich ein ôster-

reichisches staatliches Schiffahrtsunternehmen ist.

Dièse Umstande muBte ich erwahnen, um nun auf die

Rolle der ungarisehen Schiffahrtsgesellschaft ubergehen zu
kônnen.

Ich habe bereits mitgeteilt, dali unser Flufisystem den gro-
fien Nachteil hat, einem Meere anzugehôren, an dessen Kûste
wir keinen eigenen Seehafen besitzen und dal5 wir daher nicht

in der Lage sind, unsere Flubschiffahrt fur den Warenverkehr
unseres eigenen Seehafens — Fiunie, am Adriatischen Meere —
auszuniitzen. Der projektierte Schiffahrtskanal Vukovâr-Samac
hat zwar den Zweck, die Schiffalirststrafte bis Sziszek, dem
mittels Flui)fahrzeugen erreichbaren und Fiume am niichsten

gelegenen Eisenbahnknotenpunkte, zu verkiirzen, doch ist an
eine unmittelbare Verbindung des Flufisystems der Donau mit
dem Adriatischen Meere mittels eines Schiffahrtskanales durch
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das Karstgebirge, zur Zeit wenigstens, wegen der hohen Her-

steUungs- und Betriebskosten nicht zu denken. Der Umstanti

jedoch, dal5 die Schiffahrt auf der Donau im Sinne des Paris(M'

Vertrages vom Jahre 1856 frei ist, macht es uns môglich, mit

Hilfe einer entsprechend organisierten FluBschiffahrt sowohl
mit dem Zentrum und dem Osten Europas, als auch mit Klein-

asien in direkte und unabhângige Handelsbeziehungen zu

treten.

Wir verfûgen bekanntlich in Ungarn iiber ein weitent-

wickeltes Staatseisenbahnnetz, wodurch wir in den Stand gesetzt

sind, bis zur Landesgrenze jene Tarife anzuwenden, die uns
im Interesse unserer Volkwirtschaft am giinstigsten erscheinen.

Doch vvaren wir nicht in der Lage, im Verkehr mit dem Zentrum
Europas, namentlich mit Siiddeutschland, die unseren Interessen
entsprechenden Tarife vorzuschreiben, wenn uns nicht eben die

Freiheit der Donau die Môglichkeit bote, bis Regensburg eigene
Schiffahrt zu betreiben und dièse in den Dienst unserer Volks-
wirtschaft zu stellen. Ebenso ist es uns dadurch môgUch, unab-
hângig von Rumanien und Bulgarien unsere Schiffahrt bis zum
Schwarzen Meere auszudehnen und so dem Handelsverkehr
mit Osteuropa und Kleinasien die unseren Interessen entspre-

chenden Tarife su sichern.

Zu diesem Zwecke griindeten wir im Jalire 1894 die

Kôniglicli Ungarische FluJ3- iind SeeschilJ'ahrtsaktiengesellschdft,

deren Hauptaufgabe es war, die unabhiingige Handelsverbindung
auf der Donau mit dem Zentrum Europas, sowie mit dem
Schwarzen Meere aufrechtzuerhalten und auf deren Tarifpolitik

wir gegen eine entsprechende Staatssubvention unmittelbar Ein-
fluB nehmen kônnen.

Welche RoUe nun dièse Gesellschaft zusammen mit den
kleineren ungarisclien Schiffahrtsgesellschaften in den Jahren
1908-1911 im Handelsverkehre gespielt hat, zeigt die beige-

fiigte Tabelle II. Aus dieser ist ersichtlich, daO die Anzahl der
auf den WasserstraBen Ungarns befahrenen Personenkilometer
in den Jahren 1908—1911 von rund 85 Millionen auf rund 94
Millionen, und jene der Tonnenkilometer in derselben Zeit

von rund IK).') Millionen auf 1(306 Millionen gestiegen ist, und
dall auf die ungarischen Gesellschaften von den gesamten Per-
sonenkilometern durchschnitthch 46".., von den Tonnenkilo-
metern durchsclinittlich 4V\„ entfallen.

Dieser Verkehr wurde von den ungarischen FluBschiffahrts-
gesellscliaften im Jahre 1911 mit KJC) Dampfschiffen, die iiber

84.6:52 iudizicrte PferdekrUfte und 12.716 Tonnen Laderaum
verfiigt(;n, und 475 eiserncm Kahnen mit 205.604 Tonnen Lade-
raum al)gewickelt, wovon 48 Dampfer mit 18.900 indizierten
F*fenlekriiften und 26)^ Schleppkiiiine mit 140.967 Tonnen Trag-
fiihigkeit der Kon. IJng. Flul')- und Seeschiffahrtsaktiengesell-
schaft ang<'horten. Dièse besitzt aufierdem in Komârom und
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Orsova jo eine SchiffsreparaturvverkRtiitto, wiihrcnd die in

Budapest befindlicho Schiffswcrftc Ki<j;('iituiii dor 1. k. k. privi-

legierten Donaudainpfsi'liiffahrtS}j;esclls('haft ist.

Die Bedeiitiing dor Donaii als freio internationale Wasser-
straiie im Verkehro mit deni C)st(Mi beieiicliten folgcnde Daten :

Es wurden durcli das Kiserne Tor befordert:

Ini .Tahre
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1908 1909 1910 1911

Melerzentner

Von der I. k. k. priv. D.-D.-G. 442.924 364.795 402.557 321.302

„ „ Suddeutschen D.-G. 144.677 157.900 223.695 76.655

„ „ Kon. Ung. FluB- u.

SeesehiffahrtsgeseUschaft 81.869 79.023 93.532 107.337

Aus diesen Daten ist ersichtlich, daf) auf die Kôn. Un<i.

FliiIV imd SeesehiffahrtsgeseUschaft von dem nach Deutschland
geriehteten Export im Jahre 1911 bereits rund 267o entfielen.

Der von den unteren Donaustaaten nach Deutschland
gerichtete Verkehr verteilte sich wie folgt:

Es wurden in den Jahren 1908—1911 von Riimanien, Bul-
garien und Serbien nach Deutschland befôrdert:

1908 1909 1910 1911

Melerzentner

Von der I. k. k. priv. D.-D.-G. 326.930 592.055 624.304 749.013

„ „ Suddeutschen D.-G. 255.813 166.695 223.290 272.951

„ „ Kôn. Ung. Flufi- u.

SeesehiffahrtsgeseUschaft 96.486 184.465 202.585 354.643

Dièse Daten zeigen, daB die ungarische GeseUschaft vom
Gesamtverkehr im Jahre 1908 16.5*0, im Jahre 1911 hingegen
bereits 34.7".. abwickelte.

II. Die SeeschifiFahrt Ungarns.

Ungarn verfiigt nur ûber eine sehr kurze Seekuste, und
an dieser bloU iiber einen nennenswerten Hafen, Fiume., dessen
Verkehr mit dem der grofien Welthâfen nich zu vergleichen
ist. Abseits von den starkbefahrenen Routen des Weltverkehrs,
am Fulie des unfruchtbaren, schwach bevôlkerten und armen
Karstgebirges gelegen, der sogar der natiirlichen Entwicklung
der Stadt groUe Hindernisse bereitet, wird Fiume von der
geographiscli bedeutend giinstiger gelegenen ôsterreichischen
llafenstadt Triest stark iiberfliigelt, hinter der nicht nur die
starke, l)luhende Industrie Ôsterreichs mit ihren reichen und
groljen Ifandelsfirmen steht, sondern die auch einen groOen Teil
des uberseeischen Handels Ungarns an sich zieht.

Ich liabc Hchon daraiif hingew iesen, dall Fiume nicht den
Vortcil Ix'sitzt, an der Mundung eines grolien schiffbaren Elusses
zu liogon, der seinen Handelsverkehr unterstiitzen wiirde; die
Verbindung mit Ungarn besteht aus einer eingeleisigen Bahn-
Htrecke, deren Ausbau infolge der stiefmiitterlichen natiirUchen
Verhîiltnisse auf aulierordontliche Schwierigkeiten stôBt und
bculculcrHio Kosten verursacht, so dafi auch die Abwicklung
des jetzigen Verkehrs sehr oft Stockungen erleidet.
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Fiii' Ungarn ist Fiume jedocli von aulierordentlicher Bodeu-
tuii^'; dui'cli diesen Ilafon stolien wir in dircktoni Kontakl mit
dcm i^rolien Weltvcrkohrc» iind sind iinstaiidc iinscrn llaiidcl

mit fernon Landern unabhiinojrr von ir<i:('n(l oinom andcreii
Staate den Interesson unseror Volkswirtscliat't ontsi)re(îli(3nd zii

regeln. Es ist daher nur selbstverstandlich, dab wir keine Kosten
gescheut haben, um diesen Hafen, trotz der ungiinstigen Vor-
bedingiingen, entsprechend auszubauen.

Fiume besab schon vor Jaliren einen kleinen Wellen-
brecher, doch begann der systematische Ausbau des Hafens
erst im Jahre 1872, kurz nachdem die Seeverwaltung im Sinne
der wiederhergestellten Verfassimg von der ôsterreichischen
unabhangig geworden war.

Welche Schwierigkeiten der Ausbau zu iiberwinden batte,

ist einleuchtend, wenn man bedenkt, dab das Meer unweit der
Kiiste bereits 30—50 Meter tief ist und sogar das Terrain, auf
welchem zur Zeit die neueren Teile der Stadt stehen, teilweise

dem Meere abgewonnen werden mubte. Vom Jahre 1871 bis

1911 gab der ungarische Staat fiir den Ausbau der Hafen-
anlagen Fiumes rund 51.5 Millionen Kronen aus ; der kunstliche
Hafen verfûgt heute liber 6.300 Meter Kais, iiber ein geschûtz-
tes Wasserbecken von 62.2 ha, iiber 61 ha aufgeschûttetes
Terrain, iiber Magazine fiir die Einlagerung von 13.200 Wag-
gons Waren, offene Lagerpliitze fiir weitere 6.000 Waggons
XVaren und ein Geleisenetz von iiber 60 Kilometern, fiir dessen
weiteren Ausbau jâhrlich grôOere Summen bewiUigt werden.
Der Hafen ist mit allen modernen Einrichtungen zum Lôschen
und Laden der Schiffe versehen, besitzt ein dem Staate gehô-
riges Schwimmdock von 3.750 Tonnen Tragfâhigkeit und eine

Schiffswerfte, auf welcher die modernsten Schiachtschiffe von
20.000 Tonnen Déplacement gebaut werden kônnen. Ein beson-
derer, kleiner Hafen ist fiir die Zwecke des Petroleumtransportes
bestimmt.

DaR auch in den iibrigen, kleineren Hafen an der unga-
rischen Kiiste die erforderlichen Arbeiten geleistet worden sind,

sei an dieser Stelle nur kurz envâhnt.
Neben dem Ausbau unseres einzigen Seehafens hatten

die Regierungen stets die Schaffung einer eigenen ungarischen
Handelsflotte im Auge; denn der Zweck, den mit so hohen
Kosten erbauten Hafen von Fiume im Dienste der heimischen
Volkswirtschaft auszuniitzen, w^ar wohl mit Hilfe fremder Schiff-

fahrtsgesellschaften unerreichbar.
Die noch relativ junge Handelsmarine Ungarns kann natiir-

lich nicht mit der der andern europâischen Staaten verglichen
werden ; sie ist, den Tonnengehalt als Basis angenommen, von
allen die kleinste, und bestand urspriinglich, abgesehen von
einigen kleineren Dampfern, nur aus Segelschiffen, deren Zahl
jedoch seit dem Jahre 1872 kontinuierUch sinkt und seit dem
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.lahrt* isy4 immer mehr unter der der Dampfschiffe bleibt.

Eiuio (les Jahivs 1911 bestiind die ungarische Handelsflotte aus

;{;i8 Soj^clschiffon mit 1.816 Tonnengelialt und 900 Mann Besat-

/iiiijz und li*8 Dampfschiffen mit 182.488 Tonnen und 2.005 Mann,
ziisamnuMi also aus 400 Schiffen mit 134.299 Tonnengehalt und
2.1X)ô Mann Besatzung.

Cber die versehiedenen ungarischen Sccschi/Jahrtsgesell-

srhnjteu und deren Kntsteliung môgen die folgenden Angaben
iii kui'zcni orientieren :

Die bedeuteiidste, die Kôn. Ung. Seeschiffahrtsgesellschaft

Adrin wurde im .lahre 1882 gegriindet. Im Jahre 1891 schlofi

die Kegierung mit ihr den ersten Vertrag ab, auf Grund dessen
(i-esp. der seit jener Zeit den Bediirfnissen angepaOten Ver-
ti-age) die (iesellsehaft gegen eine entsprechende Staatssubven-

tion regelmaliige Fahrten nach dem ganzen westlichen Mittel-

nieere, den atlantischen Hiifen Nordafrikas, Spaniens, Portugais,

P'ranknMchs, Englands, Hollands, Belgiens und Deutschlands,
sowie nach Brasilien und den La Plata-Staaten unterhâlt. Sie

vcrfiiixte zu Ende des Jahi'es 1911 ûber 33 Dampfer mit 43.632
Toiiiicugehalt.

lu zweiter Linie ist die Vngnrische Levante Seeschiffahrts-

gesellschaft in Betracht zu ziehen, die berufen ist, die durch
die regulierte untere Donau gehenden Waren in Galatz am
Schwarzen Meere zu ubernehmen und zunâchst nach den Hâfen
fier Levante, aber auch nach westeuropaischen Hiifen ^weiter-

zuleiten. Die Gesellschaft wurde im Jahre 1897 gegriindet, ver-
fiigte am Ende des Jahres 1911 iiber 10 Dampfer mit 20.609
Tonnengehalt, steht mit dem ungarischen Staate ebenfalls im
Vcrtragsverhaltnis, auf Grund dessen sie dreimal im Monate
n'g<'iniiir)ig(' Fahrten fur den Personen- und Frachtenverkehr
zwischcn (Jalatz und Konstantinopel mit Beriihrung der vvich-

tig«'r«'n rumiinisclKMi und bulgarischen Zwischenhiifen, und seit

d«'ni .lahre 1912auberdem achtmal im Jahre regelmaBige Fahrten
zwischen Fiume und Australien unterhâlt.

Im Vcrtragsveihaltnis.se mit dem ungarischen Staate steht
rmch die l'iiridrisrh-Knxifischr DainpfschilJ'ahrtsgesellsclinff, die
im .lahrc IH'.n gc^rijindct \vurde und i-egelmalJige Passagier-
und Fraclitlinien mit dem ganzen ôsterreichischen Litorale, mit
Venedig, liavenna und Anc^ona in Italien, mit den Hafen Alba-
niens unrl mit den .lonisc^hen Insein und Patras unterhiilt; der
Sc-hiffspaik dieser (Jesdlschaft bestand Ende des Jahres 1911
aus 40 Danipfcrn mit zusainnicn r).884 Tonnengehalt.

Der ungarische Staat sorgt jedoch nicht allein durch Sub-
vention ierung der fiir unsern liandelsverkehr notvvendigsten
Srhiffahrtslinicnfiirdie Entwicklung unserer Handelsmarine und
... SiM'verkehrs, .sondern unterstiitzt auch rhirch Bau- und

^

zu.^chiisse die frcie Seeschiffahrt, soweit sie sich in den
Di. 11.^.1 (IfT volkswirtschaftlichen Interessen fies Landes stellt.

10
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Die ^rônte untor flicsen, die frei(5 vScliiffahrt botreibenden
(îesellschaften ist die Atlaiitika SccsrhilJdlnlsf/csellsrhafl, die

zwar orst im Jahro 1907 gegriiiuh^t wui'do, aber Knd(î des .labres

\\)\\ bereits ubcr 12 Dampfer mit ziisainmen 28.1iOH Tonnen
verfugte.

Welche Erfolge nun die goschilderten Bestrebungen orziolt

haben, zeigen die beigefiigten Tabellen IV— VTTT.

Hiebei ist noch in Betracht zu zieben, dali in den letzten

10 Jahren vom Gesamtimport Ungarns deni VVerto nach 7.3—8.5%
iind vom Gesamtexport D.e— IS",. liber Fiume gingen.

Aus der Tabelle IV ist ersichtlich, dab der gesamte Ver-
kehr des Hafens von Fiume, der sich in den .Jahren 1871— 1875
im Durchschnitt jahrlich auf 165.800 Tonnen ini Werte von
36 Millionen Kronen belief, im Jahre 1911 1,()28.900 Tonnen im
Werte von 372 Millionen Kronen, aiso mehr als das zehnfache
erreichte.

Die Tabelle V gibt Aufschlub iiber den Handelsverkehr
Fiumes mit den verschiedenen Lândern in den Jahren 1909—1911

;

die Tabelle VI endlich zeigt, welchen Anteil die einzelnen
ungarischen Seeschiffahrtsgesellschaften an dem Verkehr Fiumes
in den Jahren 1908—1911 hatten. Es ist daraus ersichtlich, daI3

im Jahre 1911 vom gesamten Export Fiumes rund 567o, vom
Import rund 42% von der nationalen Schiffahrt besorgt wurden.

Das Bild der ungarischen Seeschiffahrt wâre unvollstandig,

wenn nicht nâher beleuchtet wiirde, welche Rolle ihr in der
Abwicklung des Verkehrs von Sulina an der unteren Donau
zufâUt.

Aus der beigefiigten Tabelle VII sehen wir, dab Ungarn
im Jahre 1911 im Seeverkehr Sulinas in Bezug auf die Anzahl
der Schiffe den fiinften, in Bezug auf den Tonnengehalt den
\ierten Platz einnahm, wâhrend die Tabelle VIII iiber den
Warenverkehr der Ungarischen Levante SeeschiffahrtsgeseU-

schaft seit dem Jahre 1899 Aufschlub gibt und zeigt, daB
dieser in den verflossenen 12 Jahren rund auf das 2'2-fache

gestiegen ist.
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I. lAinse der schiffbaren WasserstraCen Ungarns im Jahre 1911,

t:

Nnnic und Lange der schifTbarcn

Wasserstraiîeii

L a a u c

der ûber-
haupt (mit
Kuder-
schiffen

u. Flôssen)

der mit

Dampfern

schiffbaren Was-
serstraBe in km

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

bis zur Donau

von Dévény bis Orsova
I
von Nagybocskô

\

> von Tiszaùjlak '

/ in Ungarn
\ von Vizvâr bis zur Donau . .

I in Ungarn
I von Caprag bis zur Donau . .

I
von Szâszrégen

1 von Arad
( von Belhlen
l von Szalmâr-Németi ....

Bodrog von Zemplén
Kôrôs (Sebes-Kôrôs)

i
von Csucsa

(Kctlôs- und Harmas-Kôrôs) > von Békés
( von Karlstadt » . • ^.

» von Sziszek )

'^^^ ^'^^ ^'^^^

I
von Liptôùjvâr bis zur Donau

1 von Guta bis Komârom . . .

Nyitra von Naszvad r

(jaram von Beszterczebânya >

Aranyos von Torda bis zur Maros
Arva von Turdossin
Kiszucza von Trencsénmakô
Turôcz von der Prékopaer Brûcke
Siô in der ganzcn Lange ....
Bosut ^ von AbSevci bis zur Save

.

Ternes '
^'^'^ '^"^^^^^

.

t von Pancsova

'

Franzens-Kanal in der ganzen Lange*
Héga-Kanal von ïemesvâr bis zur TeiC
Platicnsee in der ganzen Lange . . .

Donau :

TeiC

Drau

Save

Maros

Szamos

Kulpa

Xâil

biszur Donau

bis zur
Vâg

! bis zur Donau

' 12i)3.,

884.,,

272.,

727.,

614.,

332.,

65.

s

266.,

135.J

350.,

15.,

177.;

21.,

52.,

51.,

2.0

110.„

79.0

88.0

235.0

115.0

121.,

1001..

760.,

187.0

598.0

118..

69.,

65.Ç,

115.,

4.5

29...

6011.1

7_9.o

3..

235.,

115.0

121.0

3502.

' Mil Ijnrecliniing der Seitenarmc: Dunacsùn—Gyôr (109.o km), fir-

sekûjvâr— (iuta (127.o km) und Mohâcs (56.o km).

Mil Einreclinung der Seitenarnie : Gyôr—Gônyû (15.,, km), Szentendre
(30.1 An,) -^noslorszeg (20., km) und Dunabôkény (9.„ km).

* Mit Kinrechnung der Sjjaôva (21. „ km) und der Studva (18.o km).
* Mit I-)inretlu)ung der Kanâle : Kissztapâr— CJjvidék und Baja—

Bezdân.
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IV. Warenbewegunj; des Hufeiis von Fiiiiiio iin Seeverkehr

in den Jahren 1871-1911.

J a h r

In IIH) 1' () n H e n

l'.iiirulw Alisfulir /us;iiiiinen

Durdischnilllich in den
Jahren :

1871— 187:)

187G— 1880

1881— 1885

1886-1890

1891-1895

1896—1900

1901— 1905

1906—1910

Im Jahre 1911 . . . .

1 .5:{ I

2.21 G

;5.91G

4.299

1.71G

7.310

7.751

1.651

3.871

5.348

5.353

6.235

7.831

7.835

8.538

1.G53

2.313

5.405

7.564

9.269

10.534

12.547

15.145

16.289

J a h r

I n j e 1000 K r o n e n

Kinfuhr Ausfuhr Zusammcn

Durchschnittlich in den
Jahren:

1871— 1875

1876—1880

1881-1885

1886—1890

1891—1895

1896—1900

1901—1905

1906—1910

Im Jahre 1911 ....

21.549
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V. AVareiibewegung des Hafens von Fîume îm Seeverkehr

Heiu'iiiuin^ licr

Lfiiuicr

E i n f" u h r

In Stfu'kcn, bczichun^s-
weise Melerzenlncrn

1909 1910 1911

Wcrl in 1000 Kronen

1909 1910 1911

L'njJiarn . . .

Osterrcich . .

Deutschland .

Italien . . .

Frank reich

S|)anicn.

Porlujial

Belgicn

Ilolland

Grot'brilannicn . . .

HuOland
Runianien
Bulgaricn

Griechcnland . . .

I3ril. Kolonicn ini

Miltelniccr . . . .

Europâische Tûrkei .

Asiatischc Tûrkei . .

lirit. Kolonien in

Arabicn
lirit. -Indien u. Strails
Seul

hranz. Kolonien in

Asicn
China
Japan ...
AKy|)U>n
Tunis

Alf^ir

Ver. Slaalen von N.-
-Vmcrika

Urasiiicn
Chile
Ar^cnlinien . . . .

.\iidt'rc Lander . . .

3.429

14G.173

1.796

,182.234

96.644

2
786.093

71.716

102.4!)0

1.537

33.028

98.381

27
2,489.869

228.299
122.360

19.770

77.699

489

22.284

41.290

1,104.365

67.8:i7

40.672

19.044

24.202
124.349

212.189

2
675.339
16.769
91.;')22

167.927

58.(i51

ô..')22

171.270

2.475

999.112
1

222.803
8

675.580
1

103.961

166.339

635
1

44.719

104.323

3
1,319.970

123.149

29.946

6.941

15.153

685

17.184

38.933

80

1 ,493.797

7.099

24.197

50.71)2

25.247

148.514

212.162
.5

631.551

7.533

57.710
160.232

96.290

a.ou:

231.081

1.601

994.871

93.394

846.828

81.943

135.859

490

2S.551

12.356

621
,449.668

53.370

359.921

19.976

101.330

441

27.652

38.306

101

1,823.162

1.524

30.821

19.921

33.657

235.83(i

1

144.723
.5

610.791

16.242

52.808

154.231

151.636

Ziisainnieri
r,.2.')6 >^.()I6 S.U'Js

8.42:{.27!)i6,955.877 7,751 .520

3.048

21.207

\ 4.291

10.240

3.047

1.320

139

409

946

10.835

4.776

1.863

217

785

30

3.394

2.051

9

31.644

1.178

1.256

702
3.626

1.322

1.428

25.711

1.84.')

2.288

4.284

1.662

3.432

24.428

7.975

10.510

6.042

1.288

76

1.363

901

11.041

2.887

467
322

418

45

3.020

2.005

11

35.61!)

241

838
1.528

4.121

794

1.283

21.712

1.054

1.385

4.680

3.403

140.553 152.919 186.ir)6
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mit den vcrschirdoncn Lânderii in den Jalircn 1909—1911.*

'.ciu'iuum.i* (Icr

Liindcr
lu Stiirkcn, hc/.irliuiij^s-

wcisi' iMotcrzcnlncni

\ Il s I U 11 |-

Wi-rl iii 100(1 Kroneii

1909 1910 1911 1909 1910 1911

Ingani . .

Osterrcich.

Dcut.schland

Italien . .

lu

339.271)

,377.919

F'^ankieich

Spanicn
Porluual

Belgien . . .

HoUand . .

riroBbritaiinicii

RuLUaiul . .

Ru nui nien . .

Bultiaricn . .

Griechenlaud • • •{

Brit. Kolonien im
Miltclnieer ....

EuropSische TQrkei
.j

Asialisclie Tûrkei . .

Brit. Kolonien in

Arabicn
Brit. -Indien u. Straits

Settl

Franz. Kolonien in

.\sien

China
Japan
Àgypten
Tunis

Algir

Ver. Staaten von N-
Anierika . . . .

Brasilien
Chile
Argentiiiien . . . .

Andere Lfinder . . .

55.236
3.098

1 ,903.731

518.790
172.105

150.638

152.767

170.197

848.661

3.852

5.841

16.017

59.968

62.C18
1

139.836

205.207

34.461

491.559

9.421

1.545

117.718

13.707

16.729

750.989
40.666

17.787

37.0()8

301.704
iMl'.t

1.276.987

37.000

2J>f)3

2.006^17

6(59.563

223.300

103.751

161.328
181.076

910.517
40.380

3.896

13.693

1.452

64.459

69.151

236.374

293.495

54.033

408.128

12.276

2.609

201.452
35.446

23.685

786.753
44.019

34.107

92.972

fis

381.431
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La Poste, le Télégraphe et le Téléphone
par

M. le Dr Guillaume de Hennyey
Directeur en chef des l'ostes el Télégraphes, Budapest.

La poste, le télégraphe et le téléphone sont des moyens
indispensables pour l'Administration de l'Etat, pour l'Economie
publique, pour la culture et même pour tout homme civilisé.

Cependant ces institutions servent principalement au com-
merce et à l'échange des marchandises. Sans un service très

étendu de renseignements, on ne pourrait guère s'imaginer et

se représenter les si nombreuses et différentes variétés de
relations qui unissent, de nos jours, la production, le commerce
et la consommation, dans l'économie publique. Ces institutions,

par leurs ser\ices organisés, permettent de connaître les con-
ditions de production et de consommation des autres pays,
ce dont sont ainsi à même de profiter le producteur, le com-
merçant et le consommateur qui, munis de ces renseignements,
s'en servent comme base, dans l'échange des marchandises,
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

La correspondance commerciale, l'envoi des imprimés et

circulaires-réclame, l'expédition des journaux contenant les

offres et les demandes, ainsi que la correspondance télégraphique
et téléphonique sont des facteurs importants pour l'échange
commercial.

Dans le cadre restreint de cette conférence, nous traite-

rons, d'une façon générale, des institutions du service des ren-

seignements et de leurs moyens modernes et nous esquisserons
à grands traits leur organisation et leur fonctionnement en
Hongrie.

La poste. Dès la plus haute antiquité la poste a existé,

les administrations des pays ayant toujours eu besoin] d'un
service de renseignements plus ou moins régulier.

Les organisations des postes de l'antiquité ne servaient
presque exclusivement qu'aux besoins des services adminis-
tratifs; ce rôle n'est plus aujourd'hui que secondaire comparé

Conférences faites au Vile Cours Internat. d'Expansion Commerciale : Budapest, 1913.
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à celui qu'il joue dans le trafic universel des intérêts des par-

ticuliers et de l'économie publique.

En effet, la correspondance administrative d'Etat n'entre

plus que pour 2 à 3 pour cent environ, dans le nombre total

des envois i)Ostaux.

Les relations de plus en plus nombreuses et la prise en

considération des intérêts communs des différents pays ont

amené la fondation de l'Union postale universelle à laquelle

ont adhéré, à part la Chine et quelques petits états africains^

toutes les nations civilisées de la sphère terrestre, comprenant
une suixu'ficie de 116 millions de kilomètres carrés pour une
population de 1 milliard 228 millions d'habitants.

Le transport des envois postaux est régulièrement assuré

sur toute l'étendue de cette superficie ; les taxes et règlements

de service sont fixés. Les taxes sont perçues par l'emploi de

timbres-poste, de couleur uniforme pour tous les timbres de

même valeur. En matière d'affranchissement des correspon-

dances le décompte des taxes n'existe pas : il est intégralement

acquis à l'administration postale du paj^s expéditeur, qui paye
annuellement une moyenne aux pays de transit.

Un Bureau central de comptabilité est chargé du soin des

décomptes des envois qui les nécessitent (mandats, rembour-
sements, etc.).

Le transport des lettres et correspondances a été la des-

tination première et véritable de la poste. Cependant la plu-

part des Postes européennes se chargent, en outre, du transport

de colis avec ou sans valeur déclarée ; elles ont organisé aussi

des services de mandats-poste, de remboursements, de recou-

vrements de factures, d'encaissements de valeurs et d'abonne-

ments aux journaux.
Aux Etats-Unis les services postaux sont très restreints

en dehors des correspondances. Ils ne se chargent que du trans-

port des petits colis sans valeur et n'acceptent pas ceux à va-

leur déclarée; ils ne se chargent pas non plus des envois
d'argent, des remboursements, des recouvrements etc.

Par contre les postes belges s'occupent non seulement de
tout cela, mais leurs services comprennent encore l'acceptation

des traites et des effets de commerce qu'elles font protester au
b(?soin; elles émettent et encaissent des bons de poste, elles

paient les coupons des valeurs, servent d'intermédiaires dans
les affaires de rentes et d'assurances, elles vendent les timbres-
finance, délivTent des permis de pêche, etc.

Dans tous les pays, la poste est une institution d'Etat et

une source de revenus pour lui. C'est en Allemagne (lue l'ex-

cédent des recettes est le plus élevé ; il se chiffre par 140 mil-

lions et il atteint à peu près cette somme en Angleterre.
En quehjues pays d'outre-mer et en certaines colonies, les

administrations d'Etat sont obligées de faire des sacrifices pour
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maintenir cette institution si importante pour leurs inténMs
économi(iues. Les colonies franraiscs, j)ar exemple, ont un
(wcédent de dépenses de j)lus de 7 millions; les Indes néer-
landaisses et l'Ai'gentine ont chacune un déficit de 4 millions.

En Hongrie, comme en beaucoup d'autres nations, les

services postaux sont rattachés à ceux des télégraphes et des
téléphones.

La direction de la poste, en Hongrie, déj)end de la direc-

tion générale des Postes et Télégraphes (jui forme un départe-
ment du Ministère du Commerce.

Le contrôle direct du service est exercé par 9 directions
régionales et le service exécutif est assuré par les bureaux de
poste qui se divisent, suivant leur importance, en deux groupes.
Le premier comprend 315 bureaux, dits d'Etat; ils sont ré-

partis dans les villes et les grandes communes et le service

en est confié à des employés de l'Etat. Le deuxième groupe
comprend 4316 bureaux desservis par des employés commis-
sionnés dont le contrat peut être résilié. Des bureaux semblables,
faisant le service de dépôt, sont établis dans les faubourgs
des grandes villes. Budapest est desservie par 46 bureaux du
premier groupe et 38 du deuxième. Dans quelques petits vil-

lages, des agents des postes assurent moyennant une rétribu-

tion, les services postaux et téléphoniques pendant deux ou
trois heures par jour.

Certains petits villages, fermes ou colonies (1149) sont des-

servis par des „facteurs ruraux" chargés de la réception et de la

distribution des envois ne dépassant pas une valeur maximum
de cent couronnes.

Les autres petites localités n'ont pas encore de service

postal régulier et l'échange des envois postaux est assuré par
l'intermédiaire du messager de la commune.

Dans les grandes villes outre les bureaux de poste, quel-

ques bureaux de tabac ou autres commerçants reçoivent, contre
paiement d'un tantième, les envois recommandés et les colis

postaux qu'ils se chargent de faire parvenir au bureau de
poste le plus voisin.

Enfin, 641 bureaux ambulants établis dans des wagons
spéciaux de chemins de fer, servent d'intermédiaires entre les

autres bureaux.
L'Administration hongroise des Postes, Télégraphes et

Téléphones occupe environ 40,000 personnes sur lesquelles

on compte 12,000 femmes. En 1882, on comptait 87o du per-
sonnel femmes ; la proportion atteint aujourd'hui 307o-

La moitié du personnel, c'est-à-dire une vingtaine de
mille personnes environ sont facteurs, garçons de bureaux et

agents subalternes.

Le personnel des fonctionnaires se divise en trois caté-

gories. La première comprend le personnel administratif de la
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direction générale et des directions régionales; tous ces fonc-

tionnaires doivent avoir fait leurs études de Droit. La deuxième
catégorie est composée d'ingénieurs diplômés affectés à la di-

rection du service technique. La troisième catégorie comprend
le j)ersonnel du service d'exploitation ; les employés appelés
aux fonctions les plus importantes de cette catégorie doivent
avoir leur diplôme de bachelier ; l'autre partie de ce personnel
doit justifier qu'il a terminé les quatre premières classes de
l'enseignement secondaire ; les femmes appartiennent à ce der-

nier gi'oupe.

Le personnel de ces trois catégories doit suivre des cours
spéciaux professionnels et passer un examen d'admission.

Les recettes annuelles des postes, en Hongrie, s'élèvent

à 93 miDions de couronnes contre 76 millions de dépenses
;

l'excédent est donc de 17 millions de couronnes. La construction
des immeubles des postes, et l'agrandissement des réseaux télé-

graphique et téléphonique, sont couverts par un budget spécial

de 12 à 15 millions par an.

En Hongrie, le transport des lettres et des journaux
est monopole d'Etat.

Les postes hongroises reçoivent et distribuent annuelle-
ment 650 millions de lettres et de journaux; elles envoient
ou distribuent 290 millions de cartes postales d'imprimés et

d'échantillons à tarif réduit, elles ont un mouvement annuel
de transport de 40 millions de colis et servent d'intermédiaire
dans les opérations de douane et de poinçonnage de ces colis;

les lettres chargées figurent pour 2 millions et demi par an,

pour un total de valeurs déclarées de 10 milliards de couronnes;
les mandats-poste au nombre annuel de 32 millions forment
une valeur de 2 milliards de couronnes; les remboursements
et les recouvrements sont au nombre de 11 millions formant
une valeur de 232 millions de couronnes.

Le nombre des titulaires de livrets de caisse d'épargne
et des chèques en comptes-courants s'est élevé à 14 millions
pour un versement de 2 milliards sept cents millions de cou-
ronnes; sur ces chiffres, 2 millions de dépôts, formant une
somme totale de 700 millions de couronnes, ont été retirés.

En somme le nombre des envois transportés par la poste
hongroise dépasse un milliard et leur valeur déclarée 13 milliards.

Dans les centres commerciaux, les bureaux de poste
opèrent le timbrage des traites. Le paiement des retraites des
officiers et employés et une grande partie du versement des
impôts sont effectués par les services postaux.

De[)uis le développement de l'automobilisme la poste
hcmgroise fait le service du transport des voyageurs, princi-
palement pour assurer la correspondance des chemins de fer
avec les stations thermales ou autres.
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Lo secret dos corrospondances postales, télégraphiques ou
téléphoniques est frarauti j)ar la loi.

Les envois postaux sont insaisissables et aucun renseigne-
ment concernant ces envois ni^ peut être donné, sauf (luand il

s'agit de poursuites criminelles,

La taxation dc^s lettres pour l'intérieur du i)ays et pour
(iuel(|ues états limitroj)hes à conventions spéciales, est fixée

à 10 fillérs et pour les colis jusiju'à 5 kg à <)() fillérs. Pour
faciliter les relations commerciales on a introduit à l'intérieur,

une taxe spéciale de 2 fillérs pour les imj)rimés, cartes-réclame
etc., ne dépassant pas le i)oids de 10 grammes.

Pour la vente des timbres-poste on fait en ce moment un
essai d'appareils distributeurs-automaticjues. Deux de ces appa-
reils sont placés à la porte de l'Hôtel des Postes à Budapest.

Récemment, on a innové, en Hongrie, un moyen d'envoyer
les lettres recommandées par la voie ordinaire sans être

obligé d'attendre dans les bureaux de poste. Par un système
d'enveloppes spéciales, on peut déposer, à toute heure, dans
les boîtes aux lettres ordinaires les envois recommandés dont
la poste délivre ensuite un récépissé sur demande. Mais, comme
l'expéditeur reçoit généralement assez vite confirmation de son
envoi par le destinataire, la demande de récépissé n'atteint

pas 5 pour cent.

A Budapest, il y a dix-sept levées de boîtes aux lettres

par jour. Ces boîtes sont construites de manière à ce que le

garçon collecteur ne puisse toucher aux correspondances. Les
lettres tombent directement dans le sac collecteur qui se fixe

au fond de la boîte
;
quand on retire le sac, il se ferme, ainsi

que la boîte, automatiquement. Les sacs collecteurs sont trans-

portés, pour la ronde de la levée des boîtes, sur des tri-moteurs

qui seront prochainement remplacés par de petites automobiles
de type spécial. La Hongrie est le premier pays ayant employé
ce système de tri-moteurs pour la levée des lettres.

A Budapest, un service spécial est organisé pour faciliter

l'envoi par la poste des colis des grandes maisons de commerce.
Ces colis sont pris directement chez les commerçants et trans-

portés par automobiles ou voitures des postes, aux gares de
chemins de fer.

Dans le service intérieur il est bon de mentionner les ca-

siers spéciaux de forme circulaire en usage dans tous les

grands bureaux de poste de Hongrie pour faciliter le classe-

ment et le triage des correspondances; un cadenas spécial

d'invention hongroise permet de fermer rapidement les sacs

contenant des envois recommandés ou de valeur.

L'oblitération des timbres-poste se fait au moyen de la

machine électrique spéciale de Krag, qui peut oblitérer de 800
à 1000 lettres à la minute tandis que l'homme le plus habile ne
peut dépasser 70 ou 80 lettres dans le même laps de temps.
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Le transport des envois postaux par chemin de fer se

fait avec des wagons-poste d'un type spécial hongrois, parti-

culièremeni aménagés pour ce service. A chaque train de voj'a-

geurs on rattache un de ces wagons ce qui assure un service

très frécjuent dans toutes les directions du pays.

En Hongrie, la longueur des voies ferrées est de 21,000
kilomètres, alors que les voies publiques utilisées pour les

transi)()rts postaux ont une longueur totale de 51,000 kilomètres

sur les(iuels 80,0(X) kilomètres comptent dans les services lo-

caux des villes et des communes. Le transport des postes, à
pied, en Hongrie, s'effectue sur une longueur de 4000 kilomètres.

Le plus grand soin est apporté aux envois postaux dès
leur arrivée, afin qu'ils soient remis rapidement aux destinaires.

Afin d'accélérer la distribution des lettres à destination de
Budapest, des wagons ambulants des postes sont aménagés
spécialement à cet effet. Les employés de ces voitures classent,

pendant la marche du train, les lettres pai' rayons de distribu-

tion, c'est-à-dire que les facteurs des divers quartiers de la

capitale reçoivent les lettres toutes classées ce qui leur permet
de les distribuer presque aussitôt après l'arrivée du train.

Il est à noter que la ville de Budapest a une étendue de
20,000 hectares, soit trois fois celle de Paris ou de Berlin.

Mille facteurs assurent le service des distributions qui se font

de 4 à 7 fois par jour.

Pour faciliter le travail des facteurs on a installé sous les

portes cochères des grandes maisons de Budapest, des appa-
reils automatiques ou électriques qui montent les correspon-
dances aux étages où demeurent les destinataires.

Un service spécial a été organisé pour la distribution des
journaux dans les grandes villes. Des facteurs spéciaux pren-
nent ces journaux à l'arrivée des trains et en commencent im-
médiatement la distribution. Cela a pour avantage de désen-
combrer les services des lettres qui arrivent plus vite à des-
tination.

La distribution des colis, des lettres de valeur, ainsi que
des mandats-poste est faite, dans les villes de Hongrie, par des
véhicules de forme spéciale.

Le Télégraphe. Vers le milieu du siècle passé lapplica-
tion du courant électrique nous a fourni le moyen d'organiser
un service de renseignements très rapide dont les besoins du
commerce, augmentant sans cesse, se faisaient sentir depuis
longtenij)S.

Peu de temps après la mise en exploitation des premières
voies ferrées, le télégraphe a commencé à se propager et au-
jourd'hui les lignes télégraphi(|ues universelles s'étendent sur
une longueur d'environ G.r)0(j,(K)0 kilomètres.

Les bureaux télégra])hi(|ues du monde entier s'élèvent au
nombre de 130,000 sur lesquels f)n en compte 5000 assurant
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1111 service perinaiient de jour et de nuit, recevant et trans-

mettant, sans interruption, les correspondances t(';lé^raphi(jues.

Le nom])re des téléo;ranini(^s annucllcincnt transmis est

d'environ 450 millions, soit plus dun milliou par jour. Plus
i\c la moitié sont des télé^raiiunes commerciaux, de bourse
ou touchant la navigation, alors (pie les télégrammes d'Etat et

d'administration ne comptent que pour 12 pour cent sur le chiffre

total, de la presse 8 pour cent et ceux des affaires de famille 15' «.

C'est donc en général le commerce qui est le j)lus inté-

ressé aux communications télégrai)hi(iues.

L'Allemagne est, de toute rKuroj)e, le pays (jui emploie
le plus le télégraj)he avec ses 4500 bureaux, qui échangent
annuellement 58 millions de télégrammes. Vient ensuite la

Grande-Bretagne avec 1400 bureaux et 91 millions de télé-

grammes.
Les Etats-Unis expédient ou reçoivent 100 millions de

télégrammes par an et le Japon 80 millions avec 4000 bureaux.
En Hongrie, lEtat a le monopole de l'exploitation du télé-

graphe et du téléphone. L'Etat a le droit d'établir, sans être

tenu à payer aucune indemnité, des fils télégraphiques ou
téléphoniques, sur les routes publiques, places, rues, fleuves,

terrains des chemins de fer etc. Les propriétaires de maisons
ou de terrains sont tenus, sans avoir droit à aucune compen-
sation, de laisser poser des fils aériens ou souterrains, sur ou
sous leurs propriétés.

C'est l'Etat qui procède à l'installation des postes télé-

graphiques et téléphoniques à l'usage du pubhc et qui exploite

ces voies de communication. La plupart des stations de
chemins de fer sont autorisées à recevoir les télégrammes du
public.

Les services télégraphiques sont assurés par 2600 bureaux
de poste et 2400 stations de chemins de fer environ.

Sur ce nombre, 60 bureaux font un service de jour et

de nuit et, à peu près autant, ont un service de jour prolongé
jusqu'à minuit; les autres bureaux sont ouverts pendant toute
la journée ou à certaines heures.

La loi hongroise autorise la concession de lignes télé-

graphiques privées pour le service des domaines, des étabhs-
sements financiers ou industriels.

En 1912, le nombre des télégrammes échangés à l'in-

térieur du paj^s a été de 9 millions; celui des télégrammes
expédiés à l'étranger s'est élevé à 2.500,000 et celui de l'étran-

ger à destination de la Hongrie à 2.850,000.

Pour les télégrammes expédiés à l'intérieur du pays ou
en Autriche, la taxe est de 6 fillérs par mot avec un minimum
de 60 fillérs par télégramme ; les télégrammes locaux paient
2 fillérs par mot avec un minimum de 40 fillérs.

7
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Les télégrammes de presse, déposés à certaines heures et

à destination de l'intérieur du pays, bénéficient d'une réduction

de tiLxe de '2 fillérs par mot.

Des lettres-télégrammes peuvent être déposées la nuit dans
les bureaux à service de jour et de nuit ou à service de jour

])rolongé pour être remises aux destinataires le lendemain matin

l)ar la poste. La taxe de ces lettres-télégrammes est fixée à
•1 fillérs par mot avec un minimum de 60 fillérs.

Les télégrammes, en dehors des bureaux télégraphiques
peuvent encore être déposés dans les bureaux de poste n'ayant

pas de télégraphe. Dans ce cas. l'expéditeur se sert de cartes télé-

graphiques fermées du prix de 60 fillérs, ce qui correspond à la

taxe d'un télégramme de dix mots pour l'intérieur du pays.

Les bureaux de poste ou agences postales avec téléphone,

au nombre de HOO, reçoivent les dépôts des télégrammes et

les transmettent par téléphone au bureau de télégraphe le plus
voisin.

Le télégraphe hongrois sert d'intermédiaire, pour l'échange
télégraphique, entre l'Orient et l'Occident.

Des fils directs relient Budapest à Vienne, à Trieste, à
Graz, à Prague, à Lemberg, à Sarajevo, à Belgrade,à Bucarest,
à Bra'ila etc. Mais les Hgnes les plus importantes sont celles

de Budapest—Berlin, Londres, Sophia et Constantinople.
La ligne Londres—Budapest— Constantinople est employée

pour les communications télégraphiques entre la Grande-Bretagne
et les Indes.

L'appareil télégraphique le plus ancien, le plus simple et

le plus répandu est encore celui de Morse aussi bien comme
manipulateur que comme récepteur et avec lequel on peut
transmettre, à l'aide d'un alphabet spécial composé de points
et de traits, de 4 à 600 mots de 7 lettres à l'heure.

Avec l'appareil de Hughes, inventé en 1865, qui reproduit
les lettres imprimées de l'alphabet ordinaire, on peut trans-
mettre de 1.000 a 1.500 mots à l'heure.

En intercalant d'une façon spéciale le courant dans le

circuit (système „Duplex") on est arrivé à transmettre et rece-
voir en même temps, par fil unique, un télégramme ; le système
„Diplex" permet de transmettre, dans la même direction deux
télégrammes à la fois. Par la combinaison de ces deux systèmes
la transmission et la réception de quatre télégrammes à la fois

(système „Quadru])lex") est assurée, soit par l'appareil Morse
soit par celui de Hughes. Ce système épargnant la construction
de nouvelles lignes, est très appliqué dans la pratique.

Baudot a construit pour l'emploi des systèmes „Duplex" et

„nij)lex" un nouvel appareil imprimeur qui, au moyen de 5 le-

viers sur clavier et par )\\ combinaisons différentes, et en
utilisant un al|)hal)et spécial, permet de transmettre de mille à
douze cents mots à l'heure.

8
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Avec (luatre de ces ai)pareils, desscM'vis par (|uatre employés,
intercalés sur un seul fil on peut transmettre de 4 à 4,H(X) mots à

Iheure. On peut encon» se servi i' de six appareils intercalés au
même fil („Sixtuplex").

L'appareil automatiiiuc de Wheatstont», j)ar leciuel la trans-

mission des lettres se t'ait automati(iucment à l'aide dune bande
de papier préalablement perforée, permet dexj)édier de 7 a

8,000 mots à l'heure, mais ce système n'est employé (jue

pour tirer le plus d'avantages possibles des circuits longs et

cotiteux.

L'appareil hongrois, Virâg et Pollâk, avec un récepteur
à membrane téléphonique dont les vibrations projettent les

signaux à l'aide d'un miroir sur papier photographi(|ue, permet
une transmission de ôO,000 mots à Iheure ; sa construction
délicate et le trafic actuel ne permettent pas de mettre encore
en pratique lexploitation de cet appareil.

En Hongrie l'appareil Morse est employé avec un récep-

teur spécial sans relais, type hongrois ainsi que l'appareil

Hughes avec un régulateur électrique.

Au bureau central télégraphique de Budapest, le courant
électrique est fourni par un moteur-redresseur permettant
l'emploi des courants à intensité multiple.

La possibilité et les besoins de recevoir rapidement des
nouvelles des différents continents ont amené la pose des câbles

sous-marins dont la grande importance est de relier télégraphique-

ment tous les pays du monde.

Il y a encore soixante ans. Ion doutait de la possibilité

de pouvoir étabhr des communications télégTaphiques à travers

les océans. En 1851, le premier câble fut posé entre l'Angleterre

et la France. Des tentatives inutiles furent faites en 1857, 1885

et 1865 entre l'Europe et l'Amérique. En 1866, on parvint enfin

à établir, par câble, la communication transatlantique.

Aujourd'hui, environ 2,500 hgnes sillonnent les mers for-

mant une longueur totale dépassant 500,000 kilomètres et qui

ont une valeur dà peu près un milliard 500 millions de
couronnes.

Ces lignes sont, pour un dixième, propriété d'Etats et les

autres appartiennent à des compagnies privées.

Le Téléphone. Vers la fin du dernier siècle une invention
partie dAmérique conquit le monde : le téléphone. On dit

à juste titre que le développement du téléphone surpasse de
beaucoup celui du télégraphe. Non seulement dans les vUles
où le télégraphe navait jamais beaucoup été employé comme
moyen de communication, le téléphone est devenu le moj^en
courant de correspondre, mais aussi dans l'échange interurbain
le nombre des correspondances par téléphone a dépassé celui

des correspondances télégraphiques.
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MallKMiroiisemont, dans les communications à très longues

disUuiccs le téléphone ne peut pas encore remplacer le télégraphe

parce que la portée électrique du son ne dépasse pas certaines

limites.

Les dépenses faites pour les télégraphes, les câbles et

téléphones sélèvent, pour le monde entier à plus de 13 milliards

de couronnes ; soit (30"/o pour le téléphone, ;^7' o pour le télégraphe

et 13''o pour les câbles sous-marins.

La longueur des circuits téléphoniques du monde entier

est d environ 50 millions de kilomètres pour 18 millions d'appa-

reils téiéphonitiues. Aux Etats-Unis dAmérique, pour une
population de 85 mihions d'habitants, on compte 8.500,000 postes

de téléphone tandis que pour une population cinq fois plus

dense (440 millions d'habitants), l'Europe ne compte que
3,500.000 postes. Soit de la totalité des postes téléphoniques du
Globe, 67"» pour l'Amérique et 26% seulement pour l'Europe.

En Amérique ce développement extraordinaire du téléphone

est dû aux circonstances économiques du pays et en partie au
système „Party line" qui permet de réunir trois ou quatre

abonnés pour un circuit commun reUé au central téléphonique.

Ce système, par sa taxe de participation sensiblement inférieure

à celle de l'P^urope est propre à pousser la population à l'em-

ploi du téléphone. Il n'y a dans ces pays que la moitié à

peine des abonnés ayant un fil spécial.

De tous les pays d'Europe c'est l'Allemagne qui a le plus

grand développement téléphonique avec plus d'un miUion de
postes. L'Angleterre en a 620.000; la France 240.000; la Suède
190.000; la Russie 150.000; l'Autriche 110.000; la Suisse 80.000 ;

l'Italie 70.000; la Hongrie 60.000.

New-York a plus de 450.000 abonnés au téléphone ; Chicago
en a 268.000 plus que toute la France; Boston en a 140.000;

Philadelphie 127.000 plus que toute l'Autriche.

A Chicago, il y a 11 postes téléphoniques par cent habi-

tants et entre' 8 et 9 dans les autres villes américaines ci-dessus.

En Europe, à Londres, Paris et Vienne il y a entre 2 et

3 abonnés par 100 habitants; à Berlin 5.

C'est à Los Angelos (Américpie) avec 24 postes par 100

habitants et à Stockiiolm (P^urope) 20 postes, que le téléphone

est le plus répandu.
En Europe, le téléphone est presque partout monopole

d'EUit; en Amérique, pays des „trusts", il est entre les mains
d»'s compagnies téléphoniques privées, dont les (juarante com-
I)agnios de Bell, ont formé un „trust" pour l'exploitation des
7().()(K) villes et communes de l'Amérique du Nord. Ce „trust"

dispo.se d'un capital de (> milliards de couronnes.
Les communications échangées par téléphone sur tout le

Globe, s'élèvent au nombre de cinq milhards par an, dont

10
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4 milliards ciiK] (;ents millions de ('(nivci'sations locales et

soulouroiit ÔOO millions inicrurhaines environ.
Kn Hongrie, la construetion et Texploitation du tcN-pliono

sont monopoles d I^]tat.

Il y a des li<i;n(^s loeah^s et des li<i;n(»s intn-nr'baines. L<'s

réseaux locaux établis dans 140 villes et commuruîs (comptent
en tout 48.000 abonnés et le prix de rabr)nnement est de
8tX) couronn(»s j)ai' an à Budapest et do 120 dans les autres villes.

La longueur des fils des lignes interurbaines est de
150.000 kilomètres avec l.'.KK) bureaux télépbonicpies.

La taxe, pour les conununications interurbaines est fixée

à 2 couronnes par 3 minutes de conversation, quelle que soit

la distance. Des taxes spéciales dabonnements ont été établies

pour les relations entre les villes et leurs conununes limi-

trophes ainsi que pour les communes, entre elles, d un même
comitat.

Les relations internationales téléphoniques sont établies

avec tous les Etats limitrophes ainsi quavec plus de 200 villes

autrichiennes ; des fils directs relient la Hongrie à la Bosnie et

à IHerzégovine, à la Bulgarie, à la Roumanie, à la Serbie, à
l'Allemagne (Berlin et quelques villes voisines) et à quelques
villes de Bavière.

Les plus longs circuits sont ceux de Budapest—Berlin

(950 kilom.) et Budapest—Bucarest (896 kilom.).

Des postes privés téléphoniques (environ 2.(X)0) sont
établis pour les besoins des vastes domaines, de colonies, de
fabriques ou autres exploitations, mais ne peuvent servir qu'à
l'usage exclusivement privé des concessionnaires.

Les téléphones d'intérêt public (avertisseurs d'incendies,
inondations etc.) sont exempts de taxes.

Le service du Central téléphonique de Budapest, dessert
actuellement 16.000 abonnés. Un deuxième poste Central, com-
prenant toutes les innovations modernes et destiné à servir

14.000 abonnés, sera mis en exploitation cette année même.
Le réseau téléphonique de Budapest est, pour la grande partie

en câbles souterrains.

Le journal téléphonique „Hirmond6" est une spécialité de
la capitale hongroise. Ce journal a des abonnés auxquels on
lit les nouvelles à certaines heures de la journée (faits divers,

politiques, de bourse) et donne l'heure exacte et la situation

atmosphérique. Le Central téléphonique de ce journal est relié

directement avec l'Opéra, certains établissements, concerts etc.,

et les abonnés peuvent, sans sortir de chez eux, entendre l'Opéra,

des concerts, et apprendre tout C9 qui se passe à l'intérieur

comme à l'extérieur du pays sans quitter leur fauteuil.

Au point de vue technique, il y trois systèmes de centres
téléphoniques pour les réseaux locaux. L'un, où les communi-
cations entre les abonnés sont faites manuellement (centre à
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])att»'i'io coninuine ou indiicteur). L'autre „système automatique",

t)ù, à l'aide ({appareils spéciaux, l'abonn éluimême peut établir

la communication et la rupture, qui, au central se font, auto-

niaticiuement. Le troisième „semi-automatique" où les abonnés
ont les mêmes appareils que dans le premier sj^stème, mais, au
central, la communication est établie par appareil automatique.
(En Hongrie la plui)art des centres ont un système à batterie

commune, les autres à inducteur.) Pour les lignes interurbaines,

leur construction est très cotiteuse. On cherche les moyens de
les mieux exploiter. Par l'application d'un appareil spécial on
est arrivé à utiliser les circuits téléphoniques en même temps
temps pour la conversation et la transmission des télégrammes
(installation simultanée). La téléphonie multiple permet de
relier deux circuits téléphoniques de manière à en obtenir un
troisième, ainsi 2, 3, 4 circuits fournissent 3, 5, 7 circuits pour
l'échange des communications. (En Hongrie l'installation simul-

tanée est emploj^ée aussi bien que le système de téléphone
duplex.)

On recherche encore les moyens daugmenter l'intensité

du son et par conséquent sa portée. Il n'y a, jusqu'ici, que
l'application des bobines Pupin qui permette la portée du
son à de très grandes distances comme celle de New-York à
Denver 3.400 km. Ce système n'est employé en Europe que
depuis peu de temps; on construit en ce moment une ligne

téléphonique Berlin— Milan 1.400 km, qu'on veut prolonger
jusqu'à Rome, 2.000 km.

La limite de la portée du son est beaucoup moindre dans
les lignes en câbles que dans les hgnes aériennes. C'est pour
cette raison que, jusqu'ici, on n'a pu encore établir de com-
munication téléphonique par câble direct entre l'Allemagne et

l'Angleterre dont la distance n'est pourtant que de 450 A777.

Quant à la pose d'un câble de téléphone, entre l'Europe et

rAméri(iue, il n'y faut pas songer car les résultats des expé-
riences techniques qui ont été faites, ne permettent pas d'espérer
le moindre succès.

L'avenir du télé])lione sans fil à travers les océans est

plus rassurant que celui du câble téléphonique. On a déjà
commencé des essais qui ont réussi sur une distance de 50
km.

; on croit que le problème peut être résolu tôt ou tard.

La Radiotélégraphie. La grande découverte du jour, comme
la plus nouvelle pour le service des renseignements est la

télégraphie sans fil.

Jusqu'à la fin du siècle qui vient de se terminer, le seul
moyen de comnuini<|uer avec les navires en mer était le séma-
phore, c'est-à-dire la télégraphie optique ou à signaux. Ce ser-
vice, quoique utilisé encore dans des hmites assez restreintes,
n'est qu incomplet parce ([u'il ne fonctionne qu'à petite distance

12
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et quOn ne peut 1 utiliser ni j)en(iant la nuit ni par temps de
brouillard.

La radiotélégraphie a mis un terme à ces défauts et incon-
vénients. Cette merveilleuse et récente invention permet de
communi(iuei' à grande distance avec les nombreux navires
(jui sillonnent les mers et dont on peut avoir ainsi des nou-
velles à tout instant.

De grandes compagnies se sont formées pour l'exploitation

pratique de la radiotélégraphie, ('e sont: „Unites Marconi
Wireless C°" à Londres (système Marconi); „Gesellschaft fiir

drahtlose Télégraphie" à Berlin (système Telefunken), „Nati()nal

Electric Signaling C°" à Washingtcjn (système Fescender), et

la „Forest Wireless C°" à New-York (système Forest).

L'emploi de la radiotélégraphie dans l'échange continental
et en remplacement de câbles est encore restreint. Sur le con-
tinent, lénergie électrique des ondes hertziennes est en partie

dissipée par les montagnes et les forêts, cest pourquoi la

radiotélégraphie ny est employée qu'exceptionnellement. Elle

ne peut non plus lutter avec le service siàr et régulier des
câbles qui assurent encore le secret des correspondances.
La radiotélégraphie n'est donc emploj^ée que lorsque des
difficultés empêchent l'établissement du télégraphe ordinaire
ou du câble. Au Brésil, par exemple, où les lignes télégraphi-

ques sont exposées au danger de destruction par les indi-

gènes et les singes, on emploie la radiotélégraphie pour les

correspondances. Les colonies allemandes de la mer du Sud
sont rehées entre elles par la télégraphie sans fil et envoient
leur télégrammes de la même façon à Jap (Hap), station néer-
landaise des îles Carolines, qui, par le câble allemand-néer-
landais appartient au réseau télégraphique universel.

On construit en ce moment la station de Nauen, près de
Berlin, et une autre près de New-York qui correspondront à
une distance de 5500 km.

En Hongrie, l'État exige que tout bâtiment à passagers
et tout nouveau navire partant de Fiume au-delà de Gibraltar
ou d'Aden, soit muni d'appareils radiotélégraphiques.

En outre, on étudie actuellement un projet de loi qui
reconnaîtra monopole d'État les stations radiotélégraphiques
établies sur le territoire, en raison des intérêts stratégiques et

pour cause de sécurité d'État.

En France et en d'autres pays il y a également des sociétés

de radiotélégraphie en exploitation. On doit au zèle et à
l'activité des ces compagnies la rapidité avec laquelle la télé-

graphie sans fil s'est introduite et répandue dans la pratique.

La télégraphie sans fil rend déjà des services réguliers et

permanents.
La station de Norddeich, en Allemagne, transmet, quoti-

diennement aux navires en mer, les nouvelles maritimes impor-
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tantes ot urgentes; elle les tient au courant des variations

atmospliériques et leur signale l'approche des orages et des
tempêtes.

Des stations de Norddeich, de la tour Eiffel et autres, on
donne, par radiotélégraphie, l'heure exacte à minuit et à midi.

Ces informations permettent aux navires de déterminer la lon-

gitude et le point où ils se trouvent, ce qui a une très grande
importance pour la navigation.

La station anglaise de Poldhu (système Marconi) com-
muni(iue, aux paquebots à passagers, les nouvelles parues
dans les journaux ou communiquées par les agences d'infor-

mations; ces nouvelles sont ensuite reproduites dans un jour-

nal édité à bord des paquebots et distribuées aux voyageurs.
Sur toutes les côtes, on a établi des stations radiotélégraphiques
qui sont reliées au réseau continental, ce qui permet de faire

un service télégraphique à l'usage des passagers.
Dans l'armée, la radiotélégraphie est d'une importance

cai)itale. Pendant la guerre russo-japonaise et l'expédition inter-

nationale militaire en Chine, la radiotélégraphie, en recevant
le baptême du feu, a rendu les services les plus signalés.

Une convention internationale garantit la liberté de la

télégraphie sans fil; cette convention a établi le règlement du
service et fixé le régime des taxes. Toutes les stations côtières

et de bord, même de systèmes différents, sont tenues d'entrer

en communication réciproque.
Le service public international de la radiotélégraphie est

assuré actuellement par 450 stations côtières et 2500 stations

de bord. Il y a aux États-Unis 150 stations côtières, en Angleterre
50, en Allemagne, en France, en Italie et en Russie environ de
20 à 20 stations. 680 navires français, 500 navires américains,
125 navires itahens, 100 navires japonais, et 80 navires russes
sont pouvus d'appareils télégraphiques sans fil.
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Der ungarische Warenmarkt.
Von

Emerich Bàlint,

Scklionsrat ira Kôn. Uiig, Handelsministerium.

Wenn wir den Warenmarkt eines Landes kennen lernen
wollen, miissen wir zuvôrderst sein ganzes Wirtschaftsleben zum
Gegenstand unseres Studiums niachen. Denn aile die in Art,

Denkweise, Charakter und Neigung heterogenen Elemente,
welche in ihrer Gesamtheit den so einheitlichen Eindruck der
nationalen Wirtschaft erwecken, bilden gerade zufolge ihrer
Verschiedenheit die essentiellen Kennzeichen eines Warenmark-
tes und die Produktionsverhâltnisse des durch die ZoUgrenze
gebildeten Gebietes wie seine im ethnographischen und kultu-

rellen Charakter der Bewohner wiirzelnde Aufnahmsfâhigkeit
sind jene Momente, die fiir die Kenntnis des Warenmarktes
ausschlaggebend sind. Ein Betrieb, — sei es nun ein landwirt-
schaftlicher, gewerblicher oder im engeren Sinne kommerzieller
— welcher sich nicht in der richtigen Erkenntnis der gegebenen
Verhâltnisse der nationalen Wirtschaft anpaI5t, wird, dem Selek-
tionsgesetze des wirtschaitlichen Lebens gemâfi, zugrunde gehen.

Es ist unzweifelhaft, daB die wirtschaitlichen Verhâltnisse
nicht nur ihrerseits bestimmenden Einfluli auf den Markt und
die Einzelwirtschaft haben, sondern auch mit anderen Faktoren
in einer gewissen Wechselwirkung stehen; man denke an die

bewulîten Mafinahmen der Wirtschaftspolitik, welche von den
Produktions- und Konsumverhâltnissen inspiriert, gleichzeitig

ein Korrektiv ebendieser Verhâltnisse bilden.

Wenn nun schon die eigenen aktiven, wirtschafthchen
Elemente des betreffenden Konsum- und Produktionsgebietes
im Interesse ihrer geschâftlichen Prosperitât gezwungen sind,

die Entwicklung der Verhâltnisse tagtâglich zu studieren, so
mûssen diejenigen, welche aufîerhalb der Grenzen dièses Wirt-
schaftsgebietes eine gewerbliche Tâtigkeit ausûben, die zufolge
irgendwelcher wirtschafthchen Beziehungen mit dem Markte des
betreffenden Landes in Verbindung steht, das Studium dièses

Marktes umso intensiver betreiben, um den Markt nicht nur in

Vortràge des VII. Internationalen Wirtschaftskurses : Budapest, 1913.
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seinen tiiglichen Erscheiiiungen kennen zu lernen, sondern auch
die Kriifte und Verhaltnisse beurteilen zu kônnen, die ihm seinen
Charakter verleihen und von welchen seine Entwicklung abhiingt.

Wenn wir von eineni Warenmarkte sprechen, denken wir

an einen durch die Produktions- und Konsumtionsverhiiltnisse
stabilisierten, stândigen Warenaustausch. Es gibt âulierliche

Ziige in dem Bilde eines solchen Marktes, die zwar nicht auOer-
acht gelassen werden konnen, aber gewifi nicht seinen Charakter
oder erschôpfende Kennzeichen fiir ihn bilden ; ob z. B. die

Zûndholzchen in Paketen zu je hundert oder fiinfhundert Stiick,

in Papier-, Holz- oder Blechdosen in den Verkehr kommen,
oder ob die Leinwand zu je 23, 38 oder 40 Meter emballiert

wird, das sind Einzelheiten. Das Wesenthche ist, ob Ziind-

hôlzchenfabriken und Webereien ûberhaupt vorhanden sind, in

welchem Maiie sie die Anspriiche des inneren Konsums zu
decken vermôgen und mit welchen Konjunkturen die Produk-
tion zu rechnen hat. Sind aile dièse Verhaltnisse gehôrig erwo-
gen, so kônnen wir beispielsweise konstatieren, ob, in welchen
Quantitaten und mit welcher Kalkulation der betreffende Artikel

importiert werden kann. Haben wir dies bei allen Artikeln fest-

gestellt, daiin sind wir im Besitze der Keimtnis des Marktes,

beziehungsweise des Marktes unserer Branche.
Dies ist das Wesen der Frage. Die Détails, welche in der Praxis

freilich unvermeidlich sind, kônnen nur nach der auf dieser

Grundlage erfolgten Orientierung dem groBen Gesamtbilde des
Marktes hinzugefiigt werden. Denn eine Fabrik oder Handels-
firma, welche sich fiir einen Markt einrichtet, muO sich die

groBen Entwicklungslinien vor Augenhalten, wenn sie nicht die

wirtschaftliche Produktivitiit der Investitionen aufs Spiel setzen
will. Wer eine Fabrik bloB zur Deckung eines momentanen
Bedarfes errichtet, oder behufs Erzeugung eines modernen
Musters seine Maschineneinrichtung umgestaltet, ohne dali dieser
momentané Bedarf oder dièse fliichtige Mode mit einer solchen
Vehemenz auftreten, daO die Investitionen auch auf Grund der
momentanen Nachfrage amortisiert werden kônnen, hat ganz
uni)r()(hiktiv investiert. Demzufolge mul] jede mit Kapitalsanlage
vorbundene Unternehmung mit der Perspektive der Weiter-
entwicklung der Verhaltnisse rechnen, wenn ihre Lebensfiihig-
keit mit der Sorgfalt eines guten ivaufmannes gesichert sein soll.

Die Kenntnis eines Warenmarktes — in unserem Falle des
ungarischen — ist daher eine durchaus praktische Aufgabe,
deren Ideenkreis ein viel zu weiter ist, als dafi es môglich wàre,
ihn im Rahmen eines einstiindigen Vortrages zu erschôpfen.
Da jodoch den ungarischen Warenverkehr, sowie die Geschiifts-
technik des ungarischen Marktes kompetentere Berichterstatter
als irh besprechen, beabsichtige ich, mich lediglich mit jenen
Fragon zu befassen, welche in den Kreis des zieJbewuL5ten
Einflusses des Staates auf die Volkswirtschaft gehôren, eines
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l influsses, welcher die durch Urproduktion, kliniatische und
ethnische Verhiiltnisse gogehonen, von unsciciii Willon iinab-

hangigen Umstiindc zii bcniitzcn tiachtct, uni die l'rodiiktion

zu fordern, die gcgobenen Konjiinkturcn zu voiljcsscrn iind die

Konsumanspriiclio so gut als nioglich zu befriedigen.

Die Wirtschaftspolitik eines Staates ist oflenbar nur in

dem Falle eine gesunde, wenn sie auf dor bereits oben erwiihn-
îen Erkonntnis und einer genauen P^iwiigung der gegebcnen
Faktoren beruht. Es ist ganz falsch, zu glauben, dali ein Agrar-
staat oine Politik in ausschlioblich agrarischer Richtung, oder
ein iiberwiegend industrieller Staat nur eine auf die gewerb-
lichen Interessen gerichtete Wirtschaftspolitik zu befolgen hat.

Die wirtschaftlichen Interessen des Marktes sind so verknûpft
und kompliziert. dal) das Schutzzollsystem und die Expansions-
bestrebiingen eines Staates nicht mit einseitigen Maximen, son-
dern nur unter reiflicher Erwiigung aller wesentlichen Inter-

essen der Produktion und des Konsums, mit einem Worte der
gesamten Volkswirtschaft beurteilt werden kônnen. Wir wissen
wohl, daf) die Industrie selbst der grôBte Konsument fiir Industrie-

artikel ist, was schon die Berechtigung eines Schutzzolles auf
Industrieprodukte in einem gewissen Mal)e herabsetzt. Wir sind
uns auch dessen bewufit, daI3 die Industrie ein starker Kon-
sument fiir Agrarprodukte ist, und zwar nicht nur fiir die bei

den gewerblichen Erzeugungsprozessen notwendigen Rohstoffe,
sondern, zufolge der bedeutenderenKonsumfiihigkeit der gewerb-
lichen Arbeiter und zufolge des Volksvermehrungs- und Ver-
dichtungseinflusses der gewerblichen Betriebe, auch fiir Lebens-
mittel. Es ist nicht zu bestreiten, dali wir, wenn die Industriali-

sation Ungarns beendet sein \nrd, auch bei einer bedeutenderen
Agrarproduktion als die gegenwârtige ist, nicht gezwungen sein

werden, Rohprodukte zu exportieren, da wir unsern Roggen,
unsern Weizen und die iibrigen gegenwartig auf den Export
angewiesenen Lebensmittel selbst konsumieren werden. Auch
ist es klar, daf) die auf Absperrung der eigenen Grenzen gcgen
— und ErschlieBung fremder Grenzen /'ùr Agrarprodukte gerich-

teten Bestrebungen der Agrarstaaten in der Praxis iiberhaupt
schwer durchfiihrbar sind und, wenn schon durchgefiihrt, effektiv

weniger Nutzen tragen, als auf dem Papiere gesichert schien,

da auch der Konsum nicht aulieracht gelassen werden kann.
Denn das Zollgebiet, welches sich einem Import verschlieft und
lediglich die Erleichterung des Exportes sichern will, legt seinem
eigenen Konsum eine Steuer auf ; Konsument ist aber die gesamte-
Bevôlkerung des Landes, weshalb dièse Verteuerung eine nach
teilige Riickwirkung auf den Wert des Geldes, auf die Kon-
junkturen der gewerblichen Produktion ausiibt, und auDerdem
die Volkswirtschaft ganz den Einflussen der von uns unabhiin-
gigen Natuikiâfte ausliefert, was den Ertrag der nationalen
Landwirtschaft von einem Jahre zum andern einer selbst hun-
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dertperzentigen Fluktuatioii aussetzen kann. Wir wissen, daD
die Mittol der Zollpolitik, die Handelsvertrâge, auf kontraktlichen

Vereinbariingen basieren, und dali dabei die vvirtschaftspoliti-

sclieii Iiiteresseii in ihrem ganzen Komplex den Gegenstand von
Kompensationen bilden. Wir sind auch dariiber im Reinen, dalî

die Zollpolitik nicht nur fiir die Unterstiitzung der bereits

bestelienden Interessen, sondern auch fiir die Weckung neuer
Interessen und fiir die Fôrderung der Prosperitât derselben
Sorge tragen muI5 ; denn wenn wir WoUe produzieren, mûssen
wir trachten, sie selbst zu verarbeiten ; und wenn wir gewisse
Rohstoffe — z. B. Baumwolle — nicht produzieren kônnen,
muLI in Erwâgung gezogen werden, was aus nationalôkonomi-
schen Griinden ertrâglicher erscheint: der Import der fertigen

Baumwollgewebe, oder aber — behufs heimischer Verarbeitung—
der Import von Rohbaumwolle. Und schlieBlich ist es uns nicht
fremd, dali die einzelnen Elemente der nationalen Wirtschaft
ihren eigenen Interessen stets eine grôOere Bedeutung bei-

messen, als den Interessen anderer ; der Konsument hait seinen
eigenen Schutz fiir wichtiger als den der gewerblichen und
landwirtschaftlichen Produktion, der Handwerker mutet seinen
Interessen den Vorzug vor jenen des Millionen umsetzenden
Fabrikanten zu, wer Halbfabrikate erzeugt, taxiert seine Inter-

essen hôher, als die des Betriebes, welcher dièse Halbfabrikate
verarbeitet.

Neben ail diesen komplizierten Fragen gibt es unter unse-
ren speziellen Verhâltnissen noch einen Umstand, welcher die
Gestaltung unserer Wirtschaftspolitik beeinflur)t, und welcher
dieser Politik eine scharfe Grenze setzt : es ist unsere Gemein-
schaft mit Ôsterreich. Dièse Gemeinschaft basiert auch in ihren
wirtschaftlichen Beziehungen auf gut durchgedachter Interessen-
gomeinschaft; trotzdem hemmt sie als ein Ausgleichs- und
Kompensationswerk in mancher Beziehung unsere wirtschafts-

politischen Bestrebungen, was wir in Anbetracht des aus hôhe-
ren Riicksichten auch fiir uns ersprieDlichen Bundes hinnehmen
miissen.

Gerade deshalb ist die Struktur des ungarischen Waren-
marktes nicht nur durch die natiirlichen und ethnischen Ver-
hiiltnisse des Landes und die darauf aufgebaute Wirtschafts-
jjolitik bedingt ; vielmehr iibt das innerpolitische Verhiiltnis der
Doppelmonarchie auf die Wirtschaft des Landes einen starken
und stiindigon EinfluI) aus. Die Handelsvertrâge mit dem Aus-
land(; bcraluni namlich ihrerseits auf dem jeweilig durch innere
UntcrhaïKlIiingen zwischon don boiden Staaten der Monarchie
erzioltcn Kinverstiindnisse

; das heiOt, bevor wir mit dem Aus-
lande einig werden kônnen, haben wir uns erst im Rahmen
dor Monarchie zu entscheiden, was wir gegenseitig aufopfern
kônnen und fur welche Zwecko wir Opfer zu bringen in der
Lago sind.



Au marché de Debreczen.

Le marché de Pâi)a.
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DaI3 dièses Ûbereinkommen boi dcr Vorschiodonlioit dcr
rroduktion in deii hoidoii Tcilcii dcr Moiuirchie imd in Anbo-
ti'.u'ht dor V(M'S('hiei)un,ii;(Mi des wcclisobidon und oft auf der
pcrsiHilichon Fiihi^koit (icr llnUM'handclndtMi basicrcndcn Macht-
ciiiflussos niclit aile IntiM'esscn befriedi^cn kann, iirn;t auf d<!r

Hand. Doch ist ini wirtscliaftlichen Leben die vvirtschaftliche

und Verkehrssicherheit, die fiir eine lan<i:(M'e Période p;rsicherte

Orientiei'un.u:sniôi2:li('hkeit allein schon von uberraucndcr Bcrlcu-

tung. Es ist daller fur die Entwieklunj; des ungarischen W^aren-
marktes und fiir dessen Studiuni die Tatsaehe von liolier W'icli-

tigkeit, dal^ die politischen und wirtschaftliehen Ursachen, welche
unsere wirtschaftliche Gemeinschaft mit Ôsterreich geschaffen
und erhalten liaben, auch weiterbestehen und nicht von sehr
verganglieheni Charakter zu sein scheinen. Ja, seitdem die

berufenen Kreise Ôsterreichs in neuerer Zeit tiber die wirt-

sehaftlichen Interessen Ungarns mit Billigkeit urteilen und das
BewulUsein in den Vordergrund getreten ist, dali die wirtschaft-

liche Entwicklung Ungarns nicht nur fiir Ôsterreich ungefiihr-

lich, sondern geradezu im Interesse der ganzen Monarchie
gelegen ist, scîîeint es nicht ausgeschlossen, dab dièses Ver-
hiiltnis allmahlich auch in noch weiteren Kreisen der ungari-
sehen und osterreichischen Interessenten an Popularitât gewin-
nen wird.

Das Hauptmoment der Charakteristik des ungarischen
Warenmarktes ist die Zollgemeinschaft mit Ôsterreich, von wel-

cher in groben Zûgen festgestellt werden kann, dab sie den
gewerbhchen Konsum Ungarns der osterreichischen gewerb-
hchen Produktion und den agrarischen Konsum Ôsterreichs
dem agrarischen Produktionsiiberschusse Ungarns reserviert.

Wenn wir die Warenverkehrsstatistik priifen, finden wir, daO
dièse Tendenz von Jahr zu Jahr an Ausdehnung zunimmt. Schon
im letzten Jahre, iiber welches uns eine zuverlâssige Statistik

zur Verfiigung steht, 1911, war der Wert unseres Exportes nach
dem Zollauslande nur um weniges mehr als der vierte Teil

dessen, was wir im gemeinsamen Zollgebiete, auberhalb der
ungarischen politischen Grenze unterbrachten ; nicht weniger
als drei Viertel unseres Importes stammt aus dem gemeinsamen
Zollgebiete und nur etwa ein Viertel davon ist zoUauslândischer
Provenienz.^ Dièse Tendenz zeigt eine konsequente Entwicklung

1 Der Warenverkehr Ungarns war folgender :

Import Export

in tausend Kronen

f 1910 1,394.991 1,279.955

\ 1911 1,528.454 1,392.421

1910 25.189 41.015

ôsterreich

Bosnien u. Herzegovina
( jg^j 25.913 48.383

/ollau.land ^
^^^^ "^"^--^^ ^'^^'^^

/.oiiauslana
l 1911 527.833 389.680
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und kann durch die Daten einiger Jahre leicht nachgewiesen
Mordon.

Es ist offenbar, dai5 dièse Erscheinung nicht allein auf die

ubjoktiven l'rsachen unserer Prodiiktions- und Konsumverhâlt-
iiisse zuriickzulïihren ist, sondern weit mehr der Handelspolitik

des gemeinsamen Zollgebietes zuzuschreiben ist.

Es wiire weitliiufig und von geringem praktischen Werte,
die Entwicklung unserer Wirtschaftspolitik in den letzten fiinfzig

Jahren ausfiihrlich zu demonstrieren, eine Entwicklung, welche
nach dem Aussehlusse Ôsterreichs aus dem deutschen ZoU-
verein von den Prinzipien des Freihandels der sechziger Jahre
zur heutigen protektionistischen Politik gefiihrt hat. Wâhrend
der Giltigkeit der seit dem Ausgleiche ins Leben getretenen
drei Zolltarife, namentlich von dem noch mâfiig protektionisti-

schen, insbesondere hinsichtlich der landwirtschaftliehen Artikel

freihiindlejischen Zolltarife des Jahres 1879 bis zum gegenwiirtig

bestehenden dritten, vollkommen protektionistischen Zolltarife,

hat sich die gemeinsame Wirtschaftspolitik inimer mehr auf die

Basis der Vertragszôlle gestellt, so dalî wir heute mit allen be-

deutenderen Staaten im Meistbegûnstigungs-Vertragsverhâltnisse
stehen. Da dies auf Grund vielseitiger Unterhandlungen erfolgte,

ist das freie Spiel der autonomen Zollfestsetzung durch Kom-
pensationsiibereinkommen beschrânkt.

Gerade der Umstand, dafi die mannigfaltigen Produktions-
und Konsummârkte auf einander angewiesen sind, macht es

môglich, dal) auch bei unserem heutigen wirtschaftlich-politi-

schen Zwillingsverhàltnisse die Latitude gegeben ist, innerhalb
welcher der Zollauslandverkehr sich entwickeln kann, und, wie
es die statistischen Daten bekriiftigen, sich auch entwickelt. Der
Strom dieser Bewegung lâuft unzweifelhaft parallel mit der
Entwicklung der ungarischen Produktions- und Konsumverhalt-
nisse, da dièse, bei richtiger Kalkulation, dem Zollauslande stets

Importmoglichkeiten offen lassen. Wir stehen gegenwârtig in

Ungarn in der Période der Industrialisation und trachten, mit
weitgehender staatlicherUnterstiitzung jene gewerblichen Zweige
einzubiirgern und zu entwickeln, bei welchen wir bis nun auf
den rclativ b<'deutendsten Import angewiesen waren und deren
natiirlichc und ethnische Vorbedingungen innerhalb unserer
Grenzen gegeben sind. Schon dieser Prozeli selbst ist mit einer
bedcutenden Steigerung des Importes und in vielen Fallen mit
einer entschicdcnen Abhangigkeit von gewissen Miirkten, sozu-
sagpn eincm Provenienzzwaug verbunden, so dal] die seit Jahren
bcobjichletc wesentliche Steigerung unseres Importes und die
b('deutenfle, ja geradezu bedenkliche Passivitiit unserer Handels-
bilanz, hinsichtlich der Waren des ZoUauslandes, nur unsere
zunehmende Aufnalimsfahigkeit bezeugt.

Ohne Zweifcl ist es auf riiescs Moment zuriickzufiihren,
dafl trotz fies starken Zollschutzes der cisterreichischen Artikel
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iins(M' ans dom Doutsclicn KimcIk' stainincnder Iinport scit Jaliren
koiistHiuont uachsciitlo DhiKmsioïKMi aiiiiiiumt; in deii letzton

funt" JalircMi alhnii ist dor Wort des Importes ans Deiits(;liland

von l-2(*),I4().O0U KrontMi (l'.)07) stiifenweise bis aiif 1S7,7!)().000

Kroiu'ii (1*.)11), also uni etwa 50',, <z;estie<2:(Ui, welcher Zunaiime
'ine entsprecliende Stei^ei'unn; unseres Kxportes ent<!:e<jjenstelit.

liiser Export nach i^eutschland stagniert, und die Bilanz unseres
Warenverkehi's liât, seitdem sie 1909 zum erstenmale mit 20
Millionen Kronen passiv war, bis zum Jalire 1!)11 einen Rfick-

fall auf 60 Millionen erlitten. Es ist also niclit (^in frroliercr

Export, der ans Handels- und finanztc^chnischen (Jriinclen den
groOeren Import verursaclit hiitte, sondern es ist olfenbar, dali

die Zunahme des deutschen Importes hauptsiichlich den gewerb-
lichen Konjunkturen, der zunehmenden Einfuhr von Maschinen,
besonders von Metallbearbeitungs- und Buclidruckereimaschinen,
Motoren, iMûhleneinrichtungen etc. sowie dem das bisherige
Mal) weit ùbersclireitenden, vielleicht ausnahmsweisen Kohlen-
import zuzuschreiben ist.

Das gleiche gilt von der Zunahme der englischen Einfuhr,
welche ebenfalls mit der Steigerung unseres Maschinenbedarfes
und mit der starken Entwicklung unserer Seeschiffahrt im
Zusammenhang steht. Der Import aus GroBbritannien stieg vom
Jahre 1908 bis 1911, also innerhalb vier Jahren, von 27,884.000
auf 42,406.000 Kronen, das heillt gleiehfalls um etwa 50",.

SchlieOlich ist auch die Zunahme des Importes der Ver-
einigten Staaten vom Gesichtspunkte der Industrialisation aus
zu betrachten. Vom Jahre 1907 bis 1911, also innerhalb fiinf

Jahren, ist unsere Einfuhr aus den Vereinigten Staaten von
27,107.000 auf 40,339.000 Kronen, das heiBt gleiehfalls um nahe
zu 50' gestiegen und zwar hauptsachlich durch die Zunahme des
Importes von Maschinen, von amerikanischer Baumwolle und
des gleiehfalls der Industrie dienenden Kupfers.

Es gibt jedoch auBer dem Industrialisations-ProzeC noch
andere und zwar subjektive Ursachen, welche den ungarischen
Warenmarkt dem Ausiande erôffnen. Der Konsum von gewerb-
lichen Erzeugnissen steht namlich in Ungarn nicht in dem rich-

tigen Verhaltnisse zur heimischen Produktion, denn das unga-
rische Publikum bevorzugt leider immer noch — selbst bei

Artikeln, welche im Inlande in der gleichen, ja sogar in bes-

serer Qualitiit als im Ausiande erzeugt werden — die west-

europâischen Provenienzen.
Auf dièse Erscheinung muB leider nachdriicklich hinge-

wiesen werden.
Wâhrend unsere gewerbliche Produktion im Wettkampfe

mit der im gemeinsamen Zollgebiete zur Geltung kommenden
ôsterreichischen Konkurrenz sich bis nun nur schwer entwirkeln
konnte und auch jetzt nur mit Aufwand groDer Opfer und mit
Hilfe der minuziôsen Fiirsorge der Regierung vorwàrts schreitet.
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stehon tiio Anspriiche und der Geschmack iinseres konsiimie-

rendon Publikums vollkommen iinter spezifisch westeuropaischem
Einflul3. Unsere Kultur, soweit sie sich im Warenkonsum
wioderspiegelt, ist in iiberaus groliem MaBe extensiv. Wenn
uir die Anspriiche des ungarischen konsiimierenden Publikums
ini alltjiglichen j)raktisc'lion Leben beobachtend verfolgen, finden

wir, dal) — ahnlit'h wie der Staat selbst trotz der ungewissen
Steueileistungsfiihigkeit seiner immer noch iibenviegend agra-

rischen Bevolkorung mit einem Milliardenbudget arbeitet —
die Molekiile der Bevôlkerung, die Familien, und die Elemente
der Oemoinschaft, die Individuen, ohne unsere Produktions-
moglichkeiton in Rechnung zu ziehen, tûr den Luxus, tûr die

Be(iu('nilichkeit und fur die Anforderungen des Geschmackes
mehr opfern, als bei einer normalen volkswirtschaftlichen Ein-

schiitzung mit Riicksicht auf unsere Produktionsverhiiltnisse

gestattet sein diirfte. Der beste Beweis hiefur ist die Tatsache,

dali, so oft noch eine allgemeine Bewegung im Interesse des
Konsums heimischer Produkte angeregt wurde, die unzweifel-

haft sich bietenden giinstigen Ergebnisse von ephemerer Lebens-
dauer waren und clas groI5e Publikum bald wieder auf die Bahn
des Konsums der gewohnten Waren auslândischer Provenienz
zuriickglitt. Dies fàllt umso schwerer in die Wagschale, als

auth(^ntisch nachgewiesen werden kann, daB die ungarische
Produktion in einzelnen Artikeln nicht nur auf hohem Niveau
steht, sondern sogar einen Export nach denselben Markten
unterhiilt, von welchen das ungarische Publikum dièse Artikel

mit Vorliebe kauft; es sind sogar nicht seltene Fâlle, daB das
ungarische Publikum unsere eigenen Erzeugnisse unter fremder
Marke wieder zuriickerhalt. Betrachten wir beispielweise unsern
Import an Wollgeweben, der vom Jahre 1907 bis 1911 von
121,1!S2.095 Kronen auf 135,130.535 Kronen stieg, obgleich wir
nach Ôsterreich und England, von wo der uberwùegende Tell

dièses Importes stammt, unsere erstklassigen Erzeugnisse im
Werte von iiber 14 Millionen Kronen exportieren. Die Marken
unserer feinen Biirstenwaren sind in England und in den
englischen Kolonien unter den ersten Marken der Welt bekannt
und unser Export belauft sich auf etwa drei Millionen Kronen,
wovon die Iliilfte nach England und nach den Kolonien geht;
trotzdem bctnigt unser Import in diesen Artikeln IV2 Millionen
Kronen. Der Import von Hcrrenkleidern hat in den bezeich-
n('t<'n fiinf .lahrcn eine Zunahme von 21,375.780 Kronen auf
32,f)22.235 Kronen erfahren ; der Import von Damenkleidern
stieg von 14,0H5.(>45 auf 20,119.830 Kronen, der Wiischeimport
von 21,f)24.590 auf 29,192.085 Kronen, der Lederwarenimport
von 34,2f;H.107 auf 43,997.440 Kronen, der Import von Herren-
hiiton von 13,940.491 auf 19,7ir).<i<)0 Kronen, der Import von
konff'klioniorten Damenhiiten von 998.449 auf 2,671.044 Kronen;
unser Mobelimport ist schon in einer Post von 18,534.905 Kronen
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auf 26,537.450 Kronen gestiogen ; ail dièse Artikel werden auch
bei uns in so bedeutenden Mengen erz<^ugt, dali sie auf den
Export angewiesen sind. Dio Suclit nach Luxus zeigt si(;h auch
darin, dali, wiihrond ungarischor Ciianipagner nach Frankreich
exportiert wird, unser Import in den bezoichneten fiinf Jahren
von 1,039.725 Kronen auf 1,423.350 Kronen stieg, der der iSeiden-

striimpfe stieg von 30.000 Kronen auf 15'.).000 Kronen, der von
Seidenhandschuhen von 56.000 Kronen auf 115.600 Kronen, der
Iinport von anderen Seidenwaren von 45 Milhonen auf 50
Millionen und der Import von Schmuckfedern von einer MilHon
auf zwei Millionen Kronen. Es gibt noch Artikel, die sonst als

Kleinigkeiten angesehen werden und denen man kaum Bedeu-
tung zuerkennen wûrde, deren Import sich jedoch ebenfalls

durch eine besondere Zunahme auszeichnet; so ist zum Bei-

spiel der Miederimport von 517.725 Kronen auf 1,131.600 Kronen,
der Import von Menschenhaaren von 369.000 auf 641.000 Kronen,
der von kosmetischen Mitteln von 600.000 auf 1,350.900 Kronen
gestiegen. Neben ail diesen sind es noch die Bequemlichkeits-
Einrichtungen, die luxuriôsen Kleinigkeiten der Bauindustrie
und des Wohnungswesens, welche die wesentliche Zunahme des
Importes an Eisenwaren, Majolika und anderen Gegenstânden
verursachen.

Es erleidet keinen Zweifel, dal5 die hier angefiihrten Import-
artikel, wie ich bereits erwâhnte, meistenteils aus dem gemein-
samen Zollgebiete auf unseren Markt gelangen ; dies ândert
jedoch nichts an der Tatsache, daB, da der Geschmack des unga-
rischen Publikums leider auch bei solchen Artikeln, die in Un-
garn selbst wohlfeiler zu beschaffen wiiren, auf den auslândi-

schen Provenienzen beharrt, auch die Konkurrenz des ZoU-
auslandes in zahlreichen Artikeln imstande ist, einen grofien

Teil der vertragsmâl3igen ZoUsâtze zu iiberwinden. Daher kommt
es, daC sich nicht nur infolge der gewerblichen Umgestaltung
der deutsche, englische und amerikanische Import in dem bereits

angedeuteten MaBe erhôhte, sondern dali auch der schweize-
rische Import in den mehrerwâhnten fiinf Jahren von 5.9 Mil-

lionen auf lO.a Millionen, der italienische von 17 MiUionen auf
23 Millionen und der franzôsische von 17.i> Millionen auf 24.9

Millionen Kronen stieg, was mit dem Industrialisationsprozei3

wenig zu tun hat, sondern vielmelir dem Luxus der Bevôlkerung
zuzuschreiben ist.

Laut ail diesem sind die zwei Hauptmôglichkeiten auslân-
dischen Importes: der durch die gewerbliche Umgestaltung
potenzierte inlândische Bedarf, welcher zum groBen Teil auf
die auBerhalb der Zollgrenzen liegenden Provenienzen ange-
wiesen ist und der Luxus, welcher bei den vom Konsum ver-
langten Artikeln nicht den Preis, sondern die Qualitat, bezie-

hungsweise die Provenienz selbst als maligebend betrachtet und
die Wirkung des Zollschutzes vereitelt.
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Allein wenn wir die weitere Entwicklung der Wirtschafts-

politik beobachten, stolîen wir auch auf solche Momente, welche

an die Vergànglichkeit der gegenwârtigen Verhâltnisse gemahnen.
Und wenn fiir die ôsterreichische und ungarische Zollgemein-

schaft noch so triftige Grtinde sprechen, so bestehen doch dem-
gegenûber zwei verschiedene Richtungen, welche zwar vom
Gesichtspunkte der akademischen Wirtschaftspolitik betrachtet,

einander entgegengesetzt sind, vom Gesichtspunkte der aus-

wàrtigen Produktionsgebiete jedocli aufs gleiche hinauslaufen.

Die eine strebt das selbstiindiçje V.oUgebiet an, die andere, in dem
Bestreben nach grôBeren ZoUgebieten, die iniiteleuropdische

ZoUiinion.

Die das selbstândige Zollgebiet verfolgende Tendenz hait

sich wahrend der ganzen Période unserer ZoDgemeinschaft an
der Oberflâche, und gelegentlich der letzten Ausgleichsverhand-
lungen tauchte die Idée einer Zwischenzoll-Linie auch an leiten-

der Stelle auf. Ob sie in absehbarer Zeit errichtet werden
wird, hângt nicht nur von wirtschaftlichen Griinden, sondern
auch von wesentlichen politischen und imperialistischen Momen-
ten ab. Mit der Môglichkeit ist jedenfalls zu rechnen. Dièse
Entwicklungsmôglichkeit erôffnet zweifellos verschiedene Per-

spektiven. Die Frage ist nâmlich, ob sie in jener Zeit ihr Ziel

erreichen wird, wo die Industrialisation des ungarischen Marktes
sich in einem fortgeschritteneren Stadium beiindet, die Agrar-
produkte zuhause verbraucht werden und cher ein gewerb-
licher Zollschutz, als behufs Steigerung der Exportmôglichkeit
unserer Agrarprodukte die Erôffnung unseres gewerblichen
Konsummarktes notwendig erscheinen wird ; oder aber, Solange
noch die Exportinteressen unserer Rohprodukte maBgebend
sind und wir aus diesem Grunde den Import der fremden
gewerblichen Provenienzen erleichtern miissen. Was dagegen
die andere Alternative — das noch ausgebreitetere Zollgebiet —
anbelangt, so wiirde damit der von der ôsterreichischen Industrie
bisher festgehaltene ungarische Markt der Konkurrenz des
jetzigen Zollauslandes preisgegeben und die ôsterreichische
Industrie in den meisten Artikeln sehr leicht vom ungarischen
Markte verdrângt werden.

Dies ist jedoch eine entfernte Perspektive. In der nahen
Zukunft sehen wir nur, dali die Industrie Ôsterreichs zufolge
rlcr allgemeinen und steigenden Prohibitiv-Zollpolitik des Zoll-

auslandes und zufolge des Gebietsverlustes ani Balkan, immer
mehr auf den ungarischen Markt angewiesen ist und nicht nur
in der Exportrelation, sondern auch in der Importrelation vom
ungarischen Markte immer abhângiger wird; denn Fleisch und
Hohj)rorlukte erhiilt Ôsterreich nirgends unter gunstigeren Be-
dingungen, und, wahrend Ôsterreich speziell den ungarischen
Vieh-export dringend benotigt, kann Ungarn, bei eventuellem
Verluate des ôsterreichischen Konsummarktes, sein ScMachtvieh

10
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anch nach fremclen Miirkten exportieren, wie auch Serbien in

der Lage war, in der vertragslosen Période seinen Viehiiber-

schuB auIJerhalb der gewohnten Miirkte der Monar(;hi(^ unter-

zubringen. Zufolge dieser letzteren Erfahrung, vielleicht aber
auch weil die faktische Lage Ungarns gegeniiber Ôsterreich
sich fortwtihrend bessert, emanzipiert sieh Ungarn stufenweise
von dem vvirtschaftlichen Drucke Ôsterreichs, was fur die aus-

landischen Produktionsmiirkte gewiiJ vorteilhaft ist, weil es die

Môglichkeit, am ungarischen Markte zu konkurrieren, bedeutend
erhôht.

Der Termin, an welchem aile dièse Fragen unserer
Wirtschaftspolitik spruchreif werden, wird nach vier Jahren,
beim Ablauf, beziehungsweise bei der Erneuerung unseres wirt-

schaftlichen Biindnisses und gleichzeitig des ganzen Gros der
Handelsvertrâge eintreten. Bis dahin kônnen jedoch, bei den
gegenwârtigen, wirtschaftlich und politisch gleich bewegten
Zeiten, auf dem Gebiete der Produktion, des Konsums und der
Zollpolitik so grundsâtzliche Ànderungen eintreten, dai) es

wahrhaftig fraglich ist, ob die Vorarbeiten in der bisherigen
Richtung nicht etwa vergebUch sein werden und ob nicht etwa.

dann eine ganz neue Orientierung der gesamten Wirtschafts-

politik eintreten wird.





Die Budapester Warenbôrse
und die Geschâftstechnik des Budapester Marktes.

Von

Julius Szende,
Dozenl an der Kônigl. Ung. Orientalischen Handelsakademie, Budapest.

Bevor ich auf das eigentliche Thema meines Vortrages
iibergehe, sei es mir gestattet, die geschichtliche Entwicklung
der Industrie und des Handels der Haupt- und Residenzstadt
Budapest mit einigen Worten zu beriihren. Sowohl die Industrie
als auch der Handel von Budapest ist ganz neuen Datums. Im
X\TII. Jahrhundert war die Industrie, und der Handel der Stâdte
Pest und Ofen noch voUkommen unentwickelt. Laut Angaben aus
dem Jahre 1777, gab es zu jener Zeit in Pest 647, und in Ofen
654 selbstandige Handwerker mit 1459, resp. 1336 Gehilfen und
Lehrlingen; in demselben Jahre standen in Pest 489, in Ofen
318 Personen im Dienste des Handels. Im Jahre 1852 betrug
die Zahl der Handwerkermeister in Pest 3919 und in Ofen 1236,

wahrend sich mit dem Handel in Pest 1159, und in Ofen 343
Personen befaBten. Erst das Jahr der Wiederherstellung der
Konstitution — 1867 — bringt einen grôCeren Aufschwung in

das wirtschaftliche Leben. Sowohl die Regierung und die Gesetz-

gebung, als auch die Stadtverwaltung, boten zu jener Zeit, be-
sonders, nach der im Jahre 1873 erfolgten Vereinigung der drei

Schwesterstâdte Pest, Ofen, und Altofen, aUes auf, um die maté-
rielle, und kulturelle Hebung der Hauptstadt zu fôrdern. Dièse
Bemuhungen haben dementsprechend auch zufriedenstellende

Resultate gezeitigt, denn laut der uns zur Verfugung stehenden
statistischen Daten betrug die Zahl der industriell tâtigen Bevôlke-
rung Ungarns im Jahre 1881 bereits 58.000, im Jahre 1890 105.000

und im Jahre 1900 161.000 Seelen. Fiir den Handel gestalten sich

dièse Zahlen wie folgt: Im Dienste des Handels standen im Jahre
1890 28.000, im Jahre 1900 47.000 Personen. Die allerjûngsten

statistischen Daten stehen leider noch nicht zur Verfugung, doch

Vortrâge des VII. Internationalen Wirischaftskurses : Budapest, 1913.
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dûrfte die industrielltatige Bevôlkerung der Hauptstadt heute
280—240.000 Seelen betragen, wiihrend im Dienste des Handels
70—75.000 Personen stehen diirften.

Dieser relativ sehr bedeutende Aufschwung der Industrie

iind des Handels, ist den'verschiedenen Handel und Industrie

fordernden Institutionen, in erster Linie aber der grofien

Entwicklung der Donau-Dampfschiffahi't und dem Ausbau
des Eisenbahnnetzes zuzuschreiben. Budapest ist der Mittel-

punkt des Handels und der Industrie Ungarns, das wirtschaft-

liche Bild unserer Hauptstadt ist ein Spiegel, ein Reflex der
nationalen Wirtschaft. Budapest ist der Ausgangspunkt einer

Anzahl von Eisenbahnlinien, die eine énorme internationale

wirtschaftliche Bedeutung haben, da sie den Westen mit dem
Osten und den Norden mit dem Siiden verbinden, und einen
sehr erheblichen Teil des Welthandels vermitteln.

Von einigen Ausnahmen abgesehen finden wir fast in allen

Liindern, daC die Hauptstadt gleichzeitig auch der Mittelpunkt

des Handels, der Industrie und im allgemeinen des wirtschaft-

lichen Lebens ist; aber in keinem anderen Lande ist die Zen-
tralisation der wirtschaftlichen und kulturellen Tâtigkeit so weit

durchgefiihrt, wie bei uns. London, Paris, Berlin, Wien sind

Handels- und Industriezentren, mit denen sich Budapest bei

weitem nicht messen kann, aber sie haben vom Standpunkte
der nationalen Wirtschaft keine so hohe relative Bedeutung,
wie sie Budapest fiir die ungarische Kultur und Wirtschaft
besitzt, denn wir finden in England, Frankreich, Deutschland
und Ôsterreich neben den Hauptstâdten auch noch sehr bedeu-
tende Handelsstâdte, Hafenstâdte, Industriebezirke etc. — Liver-
pool, Manchester, Birmingham, Glasgow, Lyon, Marseille, Bor-
deaux, Hamburg, Leipzig, Frankfurt, Prag, Triest etc. etc. sind
Stadte, die eine sehr intensive und von den betreffenden Haupt-
stâdten teilweise ganz unabhângige wirtschaftliche Tiitigkeit

entfalten, und nicht nurvom Standpunkte des nationalen, son-
dern auch von jenem des internationalen Handels groBe Bedeu-
tung haben. In Ungarn liegen die Verhâltnisse ganz anders
Unser Vaterland war bis vor kurzem ein Agrikulturstaat par
excellence, und ist es mehr oder weniger noch heute. Der ziel-

bewufiten Industriefôrderungs-Aktion unserer Regierung ist es
in den letzten zwei Dezennien zwar gelungen, eine feste, ver-
Ijilîliche Grundlage zu einer unabhangigen Industrie zu legen,
so daf» wir schon heute in manchen Zweigen der Industrie den
Kampf mit der Weltkonkurrenz erfolgreich aufnehmen, trotzdem
aber konnen wir, — wenn wir uns nicht der Gefahr aussetzen
wollcn, fiir unbescheiden gehaltcn zu werden, — vorerst nur
von einer jungen, unterstiitzungsbediirftigen, aber allerdings
sohr ontwicklungsfjihigen ungarischen Industrie sprechen. Wir
haben zurzcit noch kcin sich auf das ganze Land erstreckendes
Netz vfjn Industrieunternehmungen, wie wir dies mehr oder
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weniger in den wostlichen Industriostaaton sehon. Von einzelnen
Provinzstadton, wio Pozsony, Tomcsvàr, Szcgcd a})<i;('S('hon,

findon wir in Ungarn nur schr wonige SUidtc mit ('in<'r intcn-

siveren industriollon Tatigkoit; vvoit ùber die Hiilfto des Indu-
strie-Kapitals ist in Untorni^limungen invostiort, die si(,'h in, und
um Budapest befinden. Zu Anfang des Jahres 1912 waren in

Ungarn 1082 industrielle Aktiengesellscliaften mit <Mnem Gesamt-
kapital von 869 Millionen Kronen, wovon auf Budapest und
Umgebung 289 mit 505 Millionen Kronen entfalten.

Die matérielle Entwicklung unserer Hauptstadt liilU sich

aus der bedeutenden Steigerung ihres W'arenverkehrs klar

erkennen. Bezuglioh des W'arenverkelires im XVIII. und in der
ersten HiiKte des XIX. Jahrhundert stehen uns leider nur sehr
wenige und unvoUkommene Daten zur Verfiigung, so daii wir
uns iiber den Umfang desselben kein redites Bild schaffen
kônnen. Die erste verlâCliche Angabe stammt aus dem Jahre
1845. Damais betrug der Gesamtimport der Stadt Pest 450.000 q,

wâhi'end der Export auf 25.000 q geschiitzt wird. Im Jahre 1874
betrug der Import sehon 13, der Export 6 Millionen q; im Jahre
1896, "85, resp. 18 MiDionen q und im Jahre 1912, 78, resp. 34,

d. i. zusammen 112 Millionen q.

Den wichtigsten Teil des Budapester Handels bildet zwei-

fellos der Getreide- und Mehlhandel, der fast ausschlieBlich an
der BudapesterWaren-und Effektenbôrse zur Abwicklung gelangt.

Die Budapester Bôrse wurde im Jahre 1853 als Getreide-
bôrse gegriindet, wodurch der Schwerpunkt des Getreidehandels
von Raab nach Pest verlegt wurde. Erst im Jahre 1864 \^iirde

der Wu'kungskreis der Bôrse erweitert, und die Effektenbôrse
ins Leben gerufen.

Das letzte Statut der Budapester Bôrse datiert vom 27.

Miirz 1897, und lautet beziiglich der Organisation àhnlich wie
das der Wiener Bôrse. Die Leitung der Bôrse obliegt dem
Bôrsenrate, dessen amtlicher Titel lautet: „Der Rat der Buda-
pester Waren- und Effektenbôrse" und der aus 40 gewâhlten
Mitgliedern besteht, die den Titel „Bôrsenrat" fiihren. Zum
Bôrsenrat kann jeder ungarische Staatsl^iirger gewâhlt werden,
der seit mindestens 5 Jahren ununterbrochen Mitglied der
Bôrse ist, die ungarische Sprache beherrscht, und stândig in

Budapest wohnt. Der Bôrsenrat u])t dieselben Funktionen aus
wie die Wiener Bôrsekammer, mit Ausnahme der Ernennung
der Handelsmakler. In allen Verwaltungsangelegenheiten unter-

steht die Budapester Bôrse dem kôn. ung. Handelsminister,
welcher durch einen von ihm ernannten Bôrsekommissâr sein

Oberaufsichtsrecht ausiibt.

Im Sinne unseres Bôrsengesetzes gehôren Streitigkeiten

und Differenzen, die aus Geschàften entstehen, die im Bôrsen-
saale geschlossen ^^^lrden, zur Kompetenz des Bôrsenscliieds-

gerichtes. Desgleichen kann die Kompetenz des Bôrsenschieds-
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gerichtes bei Geschiiften in allen bôrsemafiig gehandelten Artikeln

bediingen werden. SchlieLJlich kann der Schiedsspruch des

Bôrsongerichtes in jedem zwischen Kaufleuten geschlossenen Ver-

trage vorgeschrieben werden. Das Bôrsenschiedsgerieht besteht

aus 3 resp. 5 ]\Iitgliedern, uzw. wahlt jede Partei aus den Reihen
der Borsenriite je einen oder je zwei Schiedsrichter, die sodann
einen Vorsitzenden wàhlen. Die Verhandlungen des Bôrsen-
schiedsgerichtes sind miindlich und ôffentlich. Schriftliche Ein-

gaben werden nur auf spezielle Verordniing des Schiedsgerichtes

aiisnahmsweise und in der Regel nur in komplizierteren und
wichtigeren Fallen zugelassen. In mancher Hinsicht verfolgt

das Bôrsenschiedsgerieht der Budapester Bôrse Rechtsgebràuche,
die von jenen der westlichen Staaten abweichen; so wird z. B.

bei uns vorerst der ProzeJB verhandelt, das Urteil gefiillt,

und erst dann versucht, eine friedhche Austragung der Ange-
legenheit zwischen den streitenden Parteien herbeizufiihren.

GeUngt dies, so wird der Ausgleich bekanntgegeben, andern-

falls aber das bereits fertige Urteil sofort pubhziert. Dagegen
wird auf den meisten Bôrsen des Auslandes ein abweichender
Vorgang beobachtet, indem der Versuch zu einem friedlichen

Ausgleiche noch vor der Verhandlung des Prozesses vorge-

nommen wird. Gegen das Urteil des Bôrsenschiedsgerichtes
kann nur aus rein formellen Griinden binnen drei Tagen appel-

liert werden.
Seit dem Verbote des Terminhandels an den ôsterreichi-

schen, und einigen anderen auslândischen Bôrsen, ist Budapest
der eigentliche Zentralpunkt fiir den mitteleuropâischen Getreide-

handel geworden, speziell was den Terminhandel anbelangt.

Die neuen Warenusancen der Budapester Bôrse stimmen
in den meisten wesentlichen Geschâftsbedingungen fiir Getreide

und Mehl mit den Normen der Wiener Bôrse fiir landwirtschaft-

liche Produkte iiberein.

Es seien folgende davon hier angefiihrt: Die Gewichts-
einheit ist 100 kg. — Die Preise verstehen sich netto, ohne
Sack. Nicht lieferbar ist Getreide, das nicht gesund ist, nicht

handelsûblich gereutert wurde, nicht von der letzten Fechsung
stammt oder mit solchem friiherer Fechsungen gemengt ist.

Weizen und Roggen diirfen nicht mehr als 27o, Hafer und
Gerste nicht mehr als 3".. fremden Gemischzusatz enthalten.

Wenn das Quahtiitsgewicht dem Vertrage nicht entspricht, ist

der Kaufer berechtigt, bei einem Qualitiitsgewichtsmanko von
iiber 1 kçj per Hektoliter die Ware zuriickzuweisen. Ist das
Manko nur 1 kg oder weniger, so ist die Ware wohl zu uber-
nelmicn, doch bat der Kaufer auf eine Vergiitung laut Bôrsen-
bestimmungen Anspruch. Verkiiufe nach Muster ausgenommen,
betnigt das QualitJitsgewicht per Hektohter bei Weizen 76 kg,

bel Koggen 71 kg, bei Gerste 61 kg und bei Hafer 40 kg. —
Weizen, der im Qualitiitsgewicht 79 kg ubersteigt, ist so zu
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bohandoln, als waro es Weizen voii blol] 79 Av/. Der Ver-
kaufer kann hochstens iim 2''o mehr oder weni^cn* liefern als

das kontrahierte Quantum, hei der Bezoiclinunjj; „zii'ka" ist eine
5"..ige Abweichunf]: gostattot. Das Redit der Kûndigung steht

dem Verkaufer zu. Bei in Buflapc^st zu erfiillenden Vortnigen
ist eine zweitiitige KiindigungslVist einzulialten, und sind tliglich

1000 7 zu liefern und zu iibernehmen; bei in der Provinz zu
erfiillenden Vertragen ist eine fiinftatige Kiindigungsfrist einzu-

halten, und sind tilglich mindestens ,500 7 zu liefern und zu iiber-

nelimen. Die Zalilung erfolgt bei Ûbergabe der Ware.
Von besonderer Bedeutung an der Budapester Bôrse ist —

wie bereits erwahnt — das Tenningeschaft in Weizen, Roggen,
Gerste, Hafer und Mais. Termingeschâfte kônnen in diesen Arti-

keln nur unter folgenden Bedingungen abgeschlossen werden:
1. Erfiillungsort muB Budapest sein; 2. die Termine miissen ver-

tragsmiiBig bezeichnete Monate sein; 3. das Getreide mul) eine
usancemaiiige Mindestqualitat aufweisen; 4. der Schlui) mul) bei

Weizen, Hafer und Mais 1000, beiRoggen und Gerste 500 <y betragen.
Bei Mehl und Malilprodukten bestehen in Ungarn ebenso-

wenig wie in Ôsterreich einheitliche Verkaufs- und Zahlungs-
modalitaten; es ist wesentlich zwischen jenen fiir Verkiiufe an
Handler (Grossisten) und jenen fur Verkiiufe an gewerbliclie

Selbstverbraucher zu unterscheiden. Die Verkâufe an Mehl-
handler erfolgen zum iiberwiegenden Telle auf Grund der Kon-
vention der ungarischen Miihlen vom 18. April 1887, laut wel-

chen Mehl- und Mahlprodukte mit Sortenbenennung (Sorten-
nummern) per 100 Ay; brutto fiir netto, einschliefilich Sack, ge-

handelt werden. Die Zahlung erfolgt bel Ûbernahme der Ware
oder lângstens 8 Tage nachher, netto ohne Skonto oder mit 1,

resp. lV27o Skonto. Seltener erfolgt die Zahlung gegen zwei
Monate Akzept oder Rimesse, eventuell zwei Monate Ziel de
dato Faktura. Als ein nach den Budapester Bôrsenusancen ver-

kauftes Weizenmehl ist immer ein Mehl zu verstehen, welches
dem zur Zeit der Lieferung geltenden Bôrsentypmuster (Type)
entspricht. Der Bôrsenrat lâlH die Typenmuster durch eine be-

sondere Kommission von Zeit zu Zeit auf Grund der tatsâch-

lichen Verhâltnisse festzetzen. Bei Weizenmehl Nr. 0—6 erfolgt

die Lieferung in Sâcken zu 85 kg, bei Nr. 7, 7' 2, 7Vi und 8 in

Sâcken zu 70 kg. Bei Lieferungen miissen tâglich mindestens
200 q gehefert werden. Futtermehl entspricht dem Mehl Nr. 8.

Kleie und Abfâlle, sowie Mehl Nr. 8 wird nur netto Kassa
ohne Skonto verkauft.

AuBer Getreide und Mehl werden an der Budapester Waren-
bôrse noch folgende Artikel gehandelt: Hiilsenfriichte, Ole- und
Ôlsaaten, Schweinefett und Speck, Honig, Zucker, Wein, Sprit

und Spirituosen, Pflaumen und Pflaumenmus, Petroleum, Haute
und Rauhwaren, Schafwolle, Eichen- und Fichtenrinde, Knop-
pern und Kartoffeln.
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Bei HiUscnfruchtcn betriigt die Gewichtseinheit 100 kg

Die Proise verstehen sich netto ohne Sack. Lieferbar ist nui

jresiinde, handelsiiblich gereuterte Ware der letzten Fechsung
Wer Ware friiherer Fechsung oder solche vom Zollauslande

liefert, muli dies vor Abschluli des Geschaftes dem Kaufer mit-

teilen. Der Mindenvert der verkauften Durchschnittsqualital

darf 2"o nicht ûbersteigen.

Pi'iroleuiu wird in der Regel in Barrels à 100 kg Netto-

gewicht, 20\. Taravergûtung inkl. Fali, ohne Gutgewicht ge-

handelt. Ein FaB soll mindestens 165 kg und hôchstens 200 A-^

brutto wiegen. Lieferbar ist Petroleum, das aus ungarischem,
ôsterreiehisehem, russischem, amerikanischem oder rumànischem
Rohpetroleum rtiffiniert wurde, nicht entziindlich ist (d. h. im
Abelschen Apparat erst bei 21° C entziindliche Gase entwickelt),

gut brennt, nicht stockt (d. h. erst bei — 8° C zu sulzartiger

Konsistens zerrinnt) und der Standard-white Type in der Farbe
entspricht. Das spezifische Gewicht ist je nach der Provenienz
des Rohôls ebenfalls festgesetzt. Bei Qualitàtsstreitfiillen ist die

Analyse der kônigl. ung. Landes-Chemischen Anstalt, oder einer
anderen behôrdlich genehmigten Versuchsstation mafigebend.
Wird Petroleum in Tankwaggons verkauft, so hat der Verkâufer
den Waggon auf eigene Kosten zu fûllen. Leihgebiihr wird
nicht berechnet. Der Kaufer hat den Waggon spiitestens 48
Stunden nach dem Eintreffen an die Aufgabsstation zuriickzu-

senden. Die Entleerungskosten trâgt der Kaufer, die hiezu
nôtigen Abzugsschlàuche hat jedoch der Verkiiufer zuzustellen.

Die Zahlung erfolgt bei Ûbergabe der Ware oder gegen die

zur Ûbernahme nôtigen Dokumente, prompt in Barem ohne
Skonto.

Ziicker. Ungarn hat die Briisseler Konvention mitunterfer-
tigt. Seitdem besteht zwischen den ungarischen und den ôsterr.

Raffinerien eine Konvention, wonach ftir jeden von Ôsterreich
nach Ungarn oder von Ungarn nach Ôsterreich exportierten

7 Rohzucker A' 320 und fiir jeden 7 Raffinadezucker K 3o0
Pramie am Produktionsorte behoben wird. Dadurch ist die

Moglichkeit einer Ausfuhr von einer Reichshiilfte in die andere
auf ein Minimum reduziert, so dafi der ganze Bedarf Ungarns
fast ausschlielilich durch inliindische Raffinerien, die iibrigens
kartcllicrt sind, gedeckt wird. Die Moglichkeit eines Exportes
nach dem Zollauslande und nach Ûbersee ist — insbesondere
fiir Rolizucker - vorhanden, und sein Ausmafi hiingt von der
joweiligen Konjunktur des Weltmarktes ab. Fiir den Rohzucker-
handel, der unter dem p]influsse der Londoner Zuckerbôrse
steht, ist die liudapester Borse von geringerer Bedeutung; da-
gogon spielt sie fiir den Konsumzucker eine viel groiîere
Hollo. Von den Usancen der Bôrse beziiglich des Roh- und
IJ.iffinadczuckerK seien hier folgende erwiihnt: Beim Handel
in ]{ohzucker versteht sich erstes l'rodukt, und der Verkaufs-
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roisfiir 100 k(/ Nottogewicht, v\k\. Sack, ab Balinstation, franko
Vaggon, ohno Steuer, aul' Basis 8H"u Rendement, per Kassa
lit 2"o Skonto. Unter 88 bis 8()''/o werden 5 Ileller per Kin-

ehntel Prozent in Abzug gobraeht. Rohzucker, mit einem
Rendement unter 86'*

;. kann nielit geliefert werden, ferner
nul) der Rolizneker eine alkaliselie Reaklion besitzen, und
arf nit'ht mehr als 0.05"

. Invertzucker enthalten. Die Ver-
eclinung der Qualitat geschieht aul" Basis der AnaJysenz<'rtifi-

ate zweier Chemiker. Das arithmetischo Mittel der beiden
Vnalysenbefunde ist maligebend. Sind die Chemiker im SchlulJ-

hriefe nicht genannt, so gelten als solclie einer der beeideten
Chemiker der kônigl. ungar. chemischen Versuchstation in Buda-
pest und einer des Budapester kôn. ung. Handels- und Wechsel-
gerichtes. Raffinierter Zucker (Raffinade, Mélis, Wiirfelzucker,

Pilé, Concassé, Kristallsand, Zuckermehl, Kandis) muI5 trocken
sein, und mindestens 99 V-^**,, Polarisation aufweisen. Aile dièse

Zuckersorten werden laut Fabriksmarke oder laut Muster ge-

handelt. Bei raffiniertem Zucker aller Sorten hat die Ebnung
der Faktura bei Ûbergabe der Ware zu erfolgen, in der Regel
mit 2% Skonto. Raffinade und Mélis w^erden per 100 kg brutto
mit Papier und Bindfaden, jedoch exkl. FaI5 gehandelt. Wiirfel,

Kandis sowie Zuckermehl, wird franko Emballage per 100 kg
netto gehandelt. Bei Pilé, Concassé, und Kristallsand verstehen
sich die Preise per 100 kg brutto inkl. Sack. AuBerdem werden
noch bôrsemâfiig gehandelt: Traubenzucker, Erdâpfelsyrup,
Mêlasse und Osmosenwasser.

Was den Import von Fettwaren anbelangt, so stehen an
erster Stelle Schweinefctt und Speck. Beide Artikel werden
bôrsemalîig gehandelt. Das Schweinefett kann inlandisches oder
serbisches sein. Inlandisches Schweinefett mul) rein, weiB, wohl-
schmeckend, satzfrei und frei von jeder fremden Fettbeimischung
sein. Serbisches Schweinefett muB in genielibarer Qualitat ge-

liefert werden. Der Artikel wird per 100 kg inkl. FaB netto

Tara notiert. Serbisches Schweinefett wird unverzollt gehandelt.
Bei Schweinespeck versteht sich der Preis per 100 kg ohne
ZoU. Nur gesunder, knochenfreier Speck kann gehefert werden.
Benennungen: Ungarischer Landspeck, Tafelspeck, Bâcskaer,
Syrmier und Slavonischer Speck.

Die Spiriiusindiistrieljngaii'ïis ist ziemlich hoch entwickelt. Die
Produktion des der Konsumabgabe unterliegenden Branntweines
ist in den letzten Jahren ziemlich stationâr geblieben. In den letzten

10 Jahren betrug sie imDurchschnitt 1 Million hl zu 100" o. Die Basis
des Spiritushandels bildet das ungarische Branntweinsteuergesetz
vom Jahre 1888 : G.-A. XXIV. Die Produktionsabgabe betriigt 70 K
fiir 10.000 Literperzent, die Konsumabgabe fiir Kontingentspiritus
70, fiir p]xkontingentspiritus 90 A' fiir je 10.000 Literperzent. Hiezu
kommen noch ziemlich bedeutende andere Zuschliige. Budapest
hat ein sehr bedeutendes Effektiv- und Termingeschâft in Sprit.
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An Stelle der seit 1. April 1889 in Kraft stehenden Bôrsen-
iisancen sind seitens der zu einer Verkaufsvereinigung zusam-
iiiengetretenen uiigarischen Spiritusindustriellen folgende Ver-
kaufsbodindungen angenommen worden: Die Preise werden
per netto Kassa notiert, Zahlung spâtestens 14 Tage de dato
Faktiira. Der Sprit wird in Budapest nach Gewicht gehandelt.
Wenn der Verkaufsi)reis ohne Konsumsteuer festgesetzt wird,
so ist kontingentierter Spiritus zu liefern. Der zu liefernde S])rit

mul5 einen Alkoholgehalt von mindestens 80" o haben. Der rekti-

fizierte Sprit muB gut raffiniert, wasserhell und mindestens
QS^oig sein. Die Vermittlungsprovision betrâgt bei Rohsprit
20 Heller, bei rektifiziertem Sprit 80 Heller fur je 10.000 Liter-

perzent.
Olsaaten werden immer per 100 kg netto, ohne Sack ge-

handelt. Nicht lieferbar ist Ware, die nicht gesund (dumpfig,
nieht trocken, durchwârmt und schimmelig) oder nicht handels-
ûbHch gereutert ist, nicht der letzten Fechsung entstammt, oder
auliereuropàisches Produkt ist. Die Musterqualitât der gelieferten
Ware darf 2"o nicht iibersteigen. 01 wird per 100 % inkl. FaC,
und per Fafi mit 50 dkg Gutgewicht netto Tara gehandelt.
Rohes Riibôl muB ans gebautem Reps gepreBt, rein abgezogen
satzfrei, und nach der Fischerischen Ôlwage mindestens 37gradig
sein. Maximalbruttogewicht der Fâsser 700 kg.

P/Iauinen werden per 100 kg gehandelt. Die Preise ver-
stehen sich inkl. Emballage, bei Lieferung in Sâcken brutto
fiir netto, bei Kisten- oder FaOlieferung netto Tara. Pflaumen
sind nach dem Ursprungslande zu bezeichnen. Nicht lieferbar
ist Ware, welche nicht gesund, nicht gut gedôrrt, nicht trocken,
nicht rauchfrei oder nicht letzter Fechsung ist. Die Stiickzahl
bezieht sich auf V^ kg. Bei usancemâDigen Pflaumen darf Va kg
nicht mehr als hôchstens 120 Pflaumen enthalten. Ein bedeii-
tender Handel hat sich in etuvierten Pflaumen entwickelt. Der
Mittelpunkt dièses Geschaftes ist Budapest, die Etuvage wird
teilweise in Bosnien, teilweise in Slavonien besorgt, doch kom-
men hauptsachlich bosnische sowie serbische Pflaumen in Be-
tracht. Der Export richtet sich in erster Reihe nach England und
nach den englischen Kolonien. Beim Handel von Pflaumenmus
ist die Gewichtseinheit 100 kg. Die Preise verstehen sich inkl.

Fali netto Tara. Usuelles Gewicht eines Fasses 170 kg, Maximal-
bruttogewicht 210 kg. Lieferbar ist nur aus rohen Pflaumen her-
gestellte, fest gekochte, brandgeruchfreie Ware.

Schafivolle. In Ungarn hat man ebenso wie in Ôsterreich
und Deutsohland bei den inlandischen Wollen zwischen Herr-
schaftswollc, und Bauernwolle zu unterscheiden. Die Zahl der
Schaff bctriigt in Ungarn ca 7V, Millionen, die Wollproduktion
ca. 17 Millionen kg. Die Wolle, die manchmal als Schmutz-
wolle, haufiger aber als Ruckenwâsche in den Verkehr kommt,
wirfl outweder auf den Landeswollmiirkten (z. B. Miskolcz) an
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die Konsumenten abgesetzt, oder nach Budapest gebracht, wo
sie auf Auktionen verkauft wird. Dièse Wollauktionen, die von
der Regierung unterstutzt werden, finden zweimal im Jahre statt,

die erste und wichtigere im Juli, die zweite meistens im Sep-
tember. Die Wolle ist in Ballen von 80 bis 180 kg verpackt;
der Verkauf geschieht losweise auf Grund von Katalogen an
den Meistbietenden. Die Preise werden pro 100 kg netto mit
2" Gutgewicht ab Lager notiert, ausgenommen grobe Wollen,
die netto Tara ohne Zugewicht mit 37o Skonto geliandelt werden.
Schafwolle hat trocken und klunkenfrei zu sein. Benennungen
der inlândischen Wolle: ungarische LokalwoUe, inlândische
Zigaja, siebenbiirgische Zigaja, Sekunda Stogaschwolle etc.

Da die inlândische Wolle weder in Qualitât noch in Quantitât
dem Bedarf entspricht, findet ein ziemlicher Import von iiber-

seeischer, hauptsâchlich von La Plata- und Australwolle statt.

Die La Plata-Wolle wird meist direkt in Ûbersee durch Ver-
mittlung von Kommissionsfirmen eingekauft, welche das Ren-
dement voU garantieren. Die Australwolle wird dagegen zumeist
in London auf den Auktionen eingekauft, wohin die grôl)eren
Hâuser ihre Einkâufer entsenden. Es ist jedoch anzunehmen,
dafî sich die Situation durch die vor kurzem etablierte neue
AustraUinie der ungarischen Levanteschiffahrtgesellschaft ândern
wird, indem die Australwolle mit Umgehung der Londoner
Auktionen direkt aus Australien bezogen werden wird. Der
hiesige Wollhandel befindet sich iibrigens zum grofien Telle

in den Hânden der Ung. Allgem. Kreditbank.
Kartoffeln werden an der Bôrse per 100 kg netto ohne

Sack gehandelt. Es muB zeit- und jahresgemâBe, gesunde, reife,

erd- und keimfreie Ware geliefert werden. Gehandelt werden
Kartoffel zu landwirtschaftlichen oder industriellen Zwecken,
zu Nahrungszwecken und zu Saatzwecken. Kartoffeln bilden
einen sehr bedeutenden Handels- und Konsumartikel. Allein
die Markthallen verzeichneten im vorigen Jahre einen Eingang
von liber 3400 Waggons. Der grôBte Teil war natûrlich Ware
ungarischer Provenienz, auBerdem werden aber auch je nach
der Konjunktur resp. nach dem Ausfall der inlândischen Ernte
relativ ansehnliche Quantitâten auslândischer Kartoffeln, haupt-
sâchhch aus Istrien, Korfu, Neapel und Malta importiert.

Wein wird ebenfalls bôrsemâBig, in der Regel im Einheits-

maBe von 100 / gehandelt. Im Auslandsverkehr ist auch der
Handel per 100 kg Gewichtseinheit zulâssig. Die Preise ver-

stehen sich stets exkl. FaB, transito, ohne Verzehrungsst euer
und Regalegebûhr, loko im Keller iibergeben. Nur rein abge-
zogene Weine kônnen gehandelt werden. Die Zahlung er folgt

bei Ûbergabe der Ware und zwar entweder bar ohne Abzug
oder per Kasse mit 2" o Skonto oder gegen Viermonats-Ak zept.

Die Courtage sowohl fur den Kâufer als fiir den Verkâufer
betrâgt 40 Heller per Hektoliter. Flaschenweine werden in
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Flaschen zii 1, 07 iind 035 / gehandelt. Die Preise verstehen

sich inkl. Flaschen und Verpackung, jedoch ohne Kiste, die

séparât zu bezahlen ist.

Tabak bildet in Ungarn ein Staatsmonopol. Um Tabak
bauen zu konnen, bedarf es einer besonderen Konzession der
Finanzbehôrde. Es wird genau festgesetzt, wieviel Joch der
betreffende Landwirt bauen darf, die Produktion steht unter
strengster Kontrolle und jeder ist — gegen eine sehr erhebliche

Geldstrafe - ,
verpflichtet seinen ganzen Ertrag bis zum letzten

Blatt dem Arar einzuliefern. Der Fiskus nimmt sodann die

Klassifizierung des eingelieferten Tabaks vor. Je nach der
Qualitiit der einzelnen Sorten bezahlt er dem Produzenten
einen hoheren oder niedrigeren Preis, wobei jede Klasse einen
den Qualitâten des betreffenden Jahres entsprechenden fest-

gesetzten Preis hat. Die Zigarren, Zigaretten etc. werden in

staatlichen Tabakfabriken hergestellt, den Verkauf im Inland
besorgt ebenfalls der Staat.

Die Salzproduktion ist in Ungarn ebenfalls Staatsmonopol,
dagegen ist der Salzhandel frei, ausgenommen in Siebenburgen
und in den nordungarischen Komitaten, wo sich der Handel
in den Hânden konzessionierter Salzhândler befindet. Von
diesen Gebieten abgesehen kann sich daher jeder mit Salz-

handel befassen; auch iiber die Festsetzung der Preise bestehen
keinerlei bindende Vorschriften. Die Generalvertretung der
k. ung. Salzgefâlle befindet sich auf Grund eines vor kurzem
erneuerten Vertrages in den Handen der Ung. Bank und Han-
dels A.-G., die im Auftrage des Àrars das aus den staatlichen

Salzbergwerken genommene Salz aufarbeitet, und es sodann
als gemahlenes, feines Tischsalz oder als billiges Viehsalz in

den Verkehr bringt. Die Salzhândler kaufen das Salz in Partien
von nicht weniger als 100 q von der genannten Bank, und
verkaufen es entweder an die Kleinhândler, oder direkt an die

Konsumenten, die ihren Bedarf iibrigens auch direkt bei den
k. ung. Salzâmtern decken konnen, wo jedoch nur Steinsalz,

gemahlenes Salz, und Viehsalz erhâltlich ist. Das gemahlene
sowie das feine Tischsalz wird in 50 AY/-Sacken verpackt. Das
Viehsalz kommt entweder gemahlen in 5, 25, 50 AY/-Sâcken
oder geprefit in 5 und 10 AY/-Stûcken in den Verkehr. Der
K aufpreis ist gleichzeitig mit der Bestellung der Ung. Bank und
Handels A.-G. einzusenden und die Lieferung erfolgt ab Berg-
worksstation zu gesetzlich festgesetzten Preisen.

Ole stets zunehmende Bedeutung des Eierexportes wie
ûborhaupt des lurrhniidcls hat die malJgebenden Kreise und
Intorossentcn dazu bowogon, diesen Handelszweig einheitlich
zu organisieren, und ihm durch Fixierung von entsprechenden
fl.'indclsusancon eine gesunde Basis zu geben. Unter Mitwir-
kung aller ani Eicrliandel beteiligten Kreise, ist vor kurzem
unter der Àgide der Budapester Handels- und Gewerbekammer
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(lie Biidap(7ster Eierbôrse entstandon. Von den Usancen seien
hier oini^o crwahnt: Es konncn fol^oiidc Qiialiliitcn .ii:<'liand<'lt

werdoii: Ori^iiialwaiv, Korhwarc, koiiscrvii'rtc Warc, Kalkware
iind Auschuliwarc. Falls (^)ualitat imd Provciiicnz nicht hfdungen
ist, miissen sortiorto Usancc-KicM- ( 1 iiidapestcr Typo) «iiolicfcrt wer-
don, von dencn 1000 8t. zAïniindest 52 Âv/ w'io<i;on. Von Eiern
normale!' Grolie werden in eine Kiste 1440 St., von kleiner
Ware KiSO St. gepaekt. 108 110 Kisten geben eine voile, ôf) W
Kisten eine halbe Ladung. Die Preise verstehen sich ab Buda-
pest, inkl. stiidtisehe Maut. Der Kaufpreis ist bei Ûber<z:abe der
Ware fiillig. Bei Qualitiitsdifferenzen entscheiden die beeideten
Experten der Eierbôrse. Der Export, der im Jahre 1888 bloB
10 Millionen A' betrug, erhôhte sieh im letzten Jahre auf nahezu
40 Millionen A', hievon gingen Eier im Werte von circa 18 Mil-

lionen A' nach Wien, wo sich das Geschiift auf Grund der von
unseren Usancen teilvveise abweichenden Usancen des Wiener
Zentraleiermarktes abwickelt. Der weitaus grôfiere Teil des
Exportes ging somit ins ZoUausland, hauptsâchlich nach Deutsch-
land, sodann nach England, nach der Schweiz etc.

Bei dieser Gelegenheit muli noch einer Institution Erwâh-
nung getan werden, die par excellence im Dienste des Eier- und
imalîgemeinendesLebensmittelexportessteht Esistdiesdie Cngar.
Lebensmiticl-Transport A.-G. Dieselbe besitzt ausgedehnte, in jeder
Hinsicht den modernen Anspriichen entsprechende KiihlraumUch-
keiten zur Aufbewahrung und Konservierung von, fiir den Export
bestimmten Eiern, Gefliigel, Wild etc.GrôBere auslandische, haupt-
sâchlich deutsche Hâuser, entsenden im Friihjahr ihre Vertreter in

die ungarische Provinz, wo sie die Eier in den Meiereien einkaufen,
und nach Budapest senden. Hier wird die W^are in den Kuhlraum-
lichkeiten der Ungar. Lebensmittel-Transport A.-G. eingelagert,

und konserviert, die Weiterexpedition erfolgt erst in den Mo-
naten November—Dezember. Auch Gefliigel wird von deutschen
Firmen in dieser Weise direkt eingekauft, eine Zeitlang gemâstet,

nach Budapest zur Auflt)ewahrung geschickt, und sodann im
Feber—Marz in kompletten Waggonladungen weiterbefôrdert.

Der Kolonialwnrenhandel Ungarns konzentriert sich eben-
falls in Budapest. Es gibt hier einen Verein der Kolonial-

warenhândler und Kolonialwarenagenten. Die Provinz deckt
mit Ausnahme einiger grolier Provinzhâuser ihren Bedarf bei

den hiesigen Grossisten.

Kafjee wird an der Budapester Warenbôrse nicht gehandelt.

Die Preise, sowie das Geschait im allgemeinen richten sich nach
der New Yorker, Havreser und Hamburger Bôrse. Triest hat

keinen bedeutenden Einflufi auf die hiesigen Verhiiltnisse. Die
tiberseeischen groI5en Kaffeefirmen stehen mit ihren Kommis-
sionsfirmen in New York, Hamburg, Havre etc. in Verbindung,
dièse haben ihre Vertreter in allen grôlieren Stiidten, so auch in

Budapest, und die hiesigen Grossisten erteilen ihre Bestellungen
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denauslandisclien Kommissionsfirmen durch Vermittliing dieser

Aixonton. Kleinere Hiiuser deeken ihren Bedarf in Triest, Die

Usancen im Kaffeeliandel sind dieselben wie im Auslande. Die

un<^ Hegierung untorstiitzt die Bemiihungen der KaffeehJindler,

den vom Ausland imi)ortierten Kaffee môgliehst via Fiume zu

beziehen. Es wurde mit staatlicher Unterstûtzung zu diesem

Behufe in Fiume ein Unternehmen gegriindet, das den per mare
eingelangten Kaffee verarbeitet, sortiert, einlagert etc.

Gewiirze, wie Pfeffer, Ingwer, Zimt, Nelken etc. werden
zumeist durch Exporteure direkt von den Produktionslândern

bezogen, so haben einige Japan-, China- und Singapore-Hiiuser

ilire eigenen Vertreter am hiesigen Platze. Zahlung erfolgt ent-

weder gegen Konnossament oder gegen Akkreditiv bei Londoner,
Hamburger u. a. Banken.

lieh ist ein sehr bedeutender Handelsartikel auf dem hiesi-

gen Platze. Es wird meistens Rohreis in ganzen Schiffsladungen

von Indien (Patna,Moulmein, Rangoon), Siam und Japan bezogen,

u. z. entweder direkt oder durch Vermittkmg von Londoner Ivom-

missionsfirmen. Auch geschiilter KaroUna-Reis wird von itahe-

nischen Reismûhlen bezogen.
Der weitaus groUte Teil des Lebensmittel-Lokalhandels

wiekelt sich in den MarkthaUen ab. Frûher waren es offene

Mârkte, wo die Konsumenten ihren tàglichen Bedarf deckten,

wo sie Gefliigel, Gemiise, Obst etc. einkauften. Seit dem Jahre

1H97 dienen zu diesem Zwecke die MarkthaUen, wâhrend auf den
offenen Màrkten wôchentlich nur zweimal Wochenmârkte ab-

gchalten werden diirfen. Die Zentralmarkthalle wurde in der

unmittelbaren Nâhe des Hauptzollamtes auf einem Areal von
10.400 m- und mit einen Kostenaufwande von zirka 4 Millio-

nen K erbaut. Dieselbe besteht aus der 150 m langen Haupt-
hall(\ und der niedrigeren, und kleineren Gefliigelhalle. Die Zen-

trahnarkthalle steht mit dem Donauuferlastenbahnhof in direkter

Verbindung, resp. hat ihre eigene Lastenstation, wiihrend die

auf der Donau anlangenden Giiter vom unteren Quai durch
einen Tunnel direkt in die KellerlokaHtiiten der Halle befôrdert

werden kcmnen. Dort befinden sich die ausgedehnten Magazine
sowie Kiihlriiumlichkeiton znr Aufbewahrung von Lebensmittel,

und sfmstigcn leichtvordcrblichen Gûtern. Die Kûhlung erfolgt

mit Hilfe kiinstlich hergestellter kalter und trockener Luft. Der
eine Teil der Halle ist fiir den Verkauf en gros reserviert, der
Verkauf im Kleinen erfolgt in einem andern, abgesonderten
Teil. Im ersteren Telle befindc^n sich die fiir die Auktionen
und fiir die behr.rdlichcn Vormittler bestimmten Einrichtungen.
In (l<'m fiir den Detaiihandcl bestimmten Teil, Parterre und
(ialerie, gibt es ca. 1400 Verkaufsstellen von je 5—6 m*. Die
Waren werden von den Kellerlokalitiiten mit elektrischen Auf-
ziigj'n auf das Parterre und auf die Galérien befôrdert. Autier
d« r Z<'ntralmarkthalle gibt es noch 6 Bezirksmarkthallen. In
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den Markthallen kônnon alJe jene Artikcl p;ohandi'lt wordon,
die in dio so<::. rialz^reldvcrDrdiuinji: aiif^M'iioinnK'n wiiivUti.

Es sind dios haii})ts;i('lilich lol^cndc: Flciscli, (;('fiii^:('l, W'ild,

Fisc'ho, Bi'ot, Milcli, Butter, Kiisc, Kior, (Jcimisc, Kartotfclri,

Zwiebel, Obst, Blumon, Ij'bcndo Vo^cl, Haushaitiin^^sartikcl etc.

Die bi'hôrdlichcii Vennilllcr veranstidten difwVuktioncn, iind

besorgen den Verkauf dor ihnen zu dieseni Zweeke anvor-
trauten, resp. ubergebenen Waren. Der Verkauf erfol^^t zwar
unter der Kontrolle der Beliordc», jedocii in dieser Ilin-

sicht keinerlei Verantwortun*; iibernininit, so dali ausschlieii-

lich die Vermittler ihren Auttraggebern haftbar sind. Die be-
hordlichen Vermittler bekoninien fur ihre Miihewaltung eine
von der Behôrde festgesetzte Kommission (8"o). AuHer dieser
Kommission diirfen sie keinerlei Extragebtihren in Anrechnung
bringen. Dagegen mùssen sie eine entsprechende Kaution als

Sicherstellung bei der Magistratskassa deponieren.
Neben den behôrdliehen Vermittlern gibt es in den Markt-

hallen auch Privatkommissionâre, u. zw. kann jeder proto-
kollierte hauptstadtische Kaufmann, der eine Kaution von 1 .(XX) K
bei der stiidtischen Kassa erlegt, in den Hallen als Privat-
kommissionâr tâtig sein. Sein Wirkungskreis, die Abrechnungs-
weise etc. ist genau dieselbe wie die des behôrdliehen Vermittlers,

nur ist er bezuglich der Hôhe der Vermittlungskommission
nicht gebunden.

Die Verkaufsstellen, resp. Stânde kônnen pro Tag oder
pro Monat gemietet werden. Aile Artikel, die gefalscht werden
kônnen, u. a. also Milch, Butter, Kâse, Rahm etc., werden einer
Untersuchung unterzogen, die der Chemiker der HaUe vornimmt.
Dieser wird vonderstâdtischen Lebensmitteluntersuchungsstation
kontrolliert. Das Fleisch ^^ird von Tieràrzten untersucht.

Im Jahre 1911 wTirden in den Hallen 3150 Untersuchungen
von Milch und Milchprodukten gemacht, und 180 Sendungen
als nicht einwandfrei beanstandet.

Im Verlage der Markthallendirektion erscheint zweimal
wôchentlich ein amtliches Preisblatt, das sowohl die Engros-
als auch die taglichen Detailpreise sâmtlicher, in den Hallen
gehandelten Artikel enthâlt.

Eine Reform von weitgehender Bedeutung ist der Ende
IQllinsLeben geriifene kommunale Lebcnsmittelverkaufsbetricb.

Organe der Stadt besorgen den Verkauf gewisser Viktualien

teilweise an Wiederverkaufer, teilweise direkt an die Konsu-
menten. Die Stadt bezweckt mit dieser Institution eine KontroUe
und entsprechende NiveUierung der Lebensmittelpreise. Es
kommen folgende zwei Gruppen in Betracht: 1. Fleisch, Wild,
Fische und Selchwaren, 2. Eier, Gefliigel, Milchprodukte und
Brot. Dem Detailhandel dienen 19 auf verschiedenen Markt-
plâtzen errichtete Verkaufshallen, resp. Pavillons sowie einige

gemietete Lokalitaten.
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Laut GeneralversammlungsbeschluD der stâdtischen Repre-
sentanz vom 18. November 1897 wurde die Griindung einer

konuuunalen Brolfahrik beschlossen. Zweck derselben ist, die

Brotpreise zu nivellieren undzu ermai3igen,resp. dieKonsumenten
mit grolieren Quanten von Brot zu relativ billigeren Preisen

zu vorsehen. Die Fabrik ist nunmehr seit 7 Jahren im Betrieb,

der in jeder Hinsicht zufriedenstellend funktioniert. Im Jahre
1912 betrug die Gesamtproduktion der Fabrik 10,158.000 A^.

Die Durchschnittspreise des Brotes im Detailhandel waren fiir

schwarzes Brot 22, fiir gemischtes 26, und fiir weiDes Brot
30 Heller per Av/. Die Fabrik deckt aus ihren Betriebseinnahmen
nicht nur siimtliche Betriebskosten, sondern jedes bisherige

Betriebsjahr hat aulierdem noch einen ÛberschuB von zirka

10.000 K pro Jalir ausgewiesen.
Einen sehr wichtigen Faktor im wirtschaftlichen Leben

unserer Hauptstadt bildet der Handel mit lebendem Vieh. Der
Umsatz des Viehmarktes hat besonders seit dem Jahre 1873

einen bedeutenden Aufsehwung genommen. Der Auftrieb betrâgt

jalirlich im Durchschnitt 5—600.000 Stûck. Der grôl5te Teil-

weit iiber 90%, findet in der Regel auch Kiiufer. -/j des Schlacht-

viehes ist inlândischer Provenienz, den Rest bilden grôBtenteils

serbische Ochsen. Der Umsatz des Viehmarktes an Sehlachtvieh
(Stiere, Ochsen, Kiihe, Jungvieh, Biiffel) betrug im Jahre 1912:

Auftrieb 115.000, Ausfuhr 48.000 Stuck; fur Kleinvieh (Kiilber,

Schafe, Ziegen): Auftrieb 279.000, Ausfuhr 75.000 Stûck. Die
Preise verstehen sich stets per 100 kg Lebendgewicht mit Aus-
nahme der serbischen Kiihe, die per Stiick, und der geschlach-

teten Liimmer, die per Paar gehandelt werden. Der Provenienz
nach werden gehandelt: ungarische, serbische und bosnische
Ochsen; ungarisches Bauernvieh, Stiere, Biiffel, ungarische und
serbische Kiihe; Schafe: inlândische, serbische, engl. Kreuzung,
Masthammel, Widder; Kiilber, lebende: inlândische und gahzi-

sche, Tiroler und Wiener; Ziegen, Liimmer, lebende und ge-

schlachtete. Im Hornviehschlachthaus wurden im Jahre 1912
ca. 238.000 Stiick GroB- und Kleinvieh geschlachtet.

Der Pfcrdchandel wird auf den Jahres- und Wochenpferde-
miirkten abgewickelt. Der Gesamtauftrieb betrug im Jahre 1912 ca.

52.(){)(), (h'r Absatz 29.000 Stiick. Gehandelt werden: bessere, mittel-

und mind(Tvvortig<' Qiialitiiten. Im behôrdhchen Pferdesclilacht-

haus wurden im Jahre 1912,8933 Pferde geschlachtet. Die behôrd-
lichen l'fordefleischbiinke haben im vorigen Jahre 14.544 q
Pferdofleisch verkauft.

Stein])riich, der X. Hezirk Budapests, ist das Zentrum des
liorslcnnirh/KiiidcIs, dossen Bedeutung weit iiber die Grenzen Un-
gains hiuaiis reicht. I)or Auftrieb des kommunalen Boi'stenvieh-
marktos betrug im Jahre 1912 409.000 Stuck, jener des Stein-
brucher Borstenviehmarktes 88.000 St. Im Borstenviehschlacht-
haus wurdf'n in demselben Jalire 410.000 Schweine geschlachtet.
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Bei dieser Geleg(3nluMt miissen wir noch einer Institution

gedenken, die in engeni Kontakt mit dom Budaposter Vieh-
Iiandel steht. Es ist dies dio lindupester Vic/iiunrklkassefi A.-(i.,

deren Griindung laiit nonoralvorsaniinluii^^shcschlul» dtM' stiidti-

schen Representanz vom 15. Div.cnilx'r r.U)7 mit (Miicm Aktien-
kapital von '2 Millionen K, inid untcr Mitwirkung (Mnigcr lun'vor-

ragendor hiesiger Finanzinstitutc bcschlosson wurde. Aiif Grund
des mit der genannten Gesollscliaft geschlossonen Vortrages hat
diesolbo das Exklusivitatsrecht, Viehhandlorn, Ziichtorn, Kommis-
sionaren, FloischhaiuM'n, Landwirten otv. Vorschiissi» odcr Darle-
hen zu bieten, fernoi- orstreckt sich die Tiitigkeit des Unternehmens
noch auf den kommissionsweisen Verkauf von Tieren, event. auch
von tierischen Produkten, die Abwicklung des Kassenumsatzes
auMen Viehmarkten, den Auftrieb und die Abstempoliing der Tiere,

die Rangierung der Eisenbahnwaggons, und schlielilich auf die
Ausûbung jeder Art von Banktransaktionen. Im letzten Gesehiifts-

jahre betrug der Gesamtumsatz der eingeraumten Vorschiisse etc.

weit iiber 40 Millionen K. Die Institution, die sich aufs Beste
bewiihrt hat, soll nunmehr auch auf den Bor3ten\'iehmarkt ein-

gefûhrt, und ihr Wirkungskreis entsprechend erweitert werden.

Es war mir im Rahmen dieser verhaltnismâCig so kurzen Er-
lâuterungen naturhch nicht môghch, die Technik des Budapester
Platzes aïs abgeschlossenesGanzes darzustellen; so muBte ich mich
denn darauf beschranken, Sie mit den Usancen unserer wichtigsten
Handelszweige sowie mit einigen fiir unsere Hauptstadt speziell

charakteristischen Institutionen bekannt zu machen. Das kommer-
zielle und ^drtschaftliche Leben unseres Landes und insbesondere
unserer Hauptstadt bietet ein kaleidoskopartiges Bild. Moderne
Einrichtungen alsBegleiterscheinungen des kulturellenFortschrit-

tes wechseln mit teilweise schon veralteten Institutionen, die uns
die Tradition aufbewahrt hat. Unser Zeitalter steht im Zeichen
einer groBen und sehr bedeutungsvollen wirtschaftUchen und kiil-

turellen Evolution. Besonders groCeUmwâlzungen kônnen gerade
in Ungarn beobachtet werden, in dem Lande, dem es seit vielen

Jahrhunderten beschieden ist, die Kultur zwischen Okzident und
Orient zu vermitteln und das dièse schwere Aufgabe mit groBem
Erfolg erf iillt hat. Indes gibt es eine Anzahl ebenso schwieriger als

erhabenerAufgaben,die unser noch harren. Zu dieser im Interesse
und im Dienste der groBen Allgemeinheit zu verrichtenden Arbeit
benôtigen wir nicht nur der ganzen in unserem Volke latent vor-

handenen Urkraft, sondern wir sind hiebei auch auf die wohlwol-
lende Unterstûtzung der machtigen Kulturnationen angewiesen.
Nur wenn uns dièse in vollem Mai3e zuteil wird, werden wir in der
Lage sein, unsere Mission im Dienste der weltumfassenden Zivili-

sation voll und wahrhaftig zu erfiiUen.





Geschîchte, Organisation und Technik
des ungarischen Getreidehandels.

Von

Armin Dér,

BankbeanUer in liudapest.

Einleitung. Die Bodenbeschaffenheit des Landes, von des-
sen Fliiche 96.j4"m fruchtbare Erde sind, die klimatischen Ver-
hiiltnisse, die geologische Gestaltung-, schlieUlich die Besitzver-

teilung (ca 32"
., des Ackerlandes sind Groiigrundbesitz) und die

daraus folgende extensive Kultur brachten es mit sich, daB
Ungarn lange Zeit hindurch ein vorwiegend getreidebauender
Agrikulturstaat blieb und der Handel sich in erster Linie auf
die Verwertung dieser Bodenprodukte beschriinken mulite.

Dieser Umstand und die hervorragende Qualitiit des unga-
rischen Weizens, der noch heute trotz aller Versuche der
getreideproduzierenden Staaten unerreicht dasteht, lassen uns
die Wichtigkeit des Getreidehandels fiir das ungarische Wirt-
schaftsleben erkennen. „Élet", Leben, nennt der Ungar das
Getreide und kennzeichnet damit, was die Lebensquelle des
Landes ist und bleibt, bis nicht noch mehr Fabriksschorn-
steine in die Liifte ragen, damit auch aile die, denen das
Geschick kein Stiick der goldene Ahren tragenden schwarzen
SchoUen zu eigen werden lieB, auf dièse Weise ihr tagliches

Brot im Lande selbst verdienen kônnen.

L Geschichtliches. Die Geschichte des ungarischen Ge-
treidehandels kann in drei grofie Epochen eingeteilt werden,
deren grôBte sich bis zum Anfange des XIX. Jahrhunderts er-

streckt, bis zu welchem sich der Getreidehandel nur sehr schwer
zu ent^ickeln vermochte.

Voriràge des VII. Internationalen Wirtschaftskurses: Budapest, 1913.
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Anuiu Dér

Die Produktion war durch die Besitzverhiiltnisse gehemmt
— liatte doch der Horige kein Intéresse ^ an intensive? Kultur

der Felder — wie dies Zeitgenossen und spiiterlebende Kenner
der ungarischen Wirtschaftsgeschichte feststellten. Es wurde
oft nur so viel Geti*eide angebaut, um den Lokalbedarf zu
decken und um die in natura abzuliefernde Getreidesteuer

entrichten zu kônnen.
Zur Zeit der Tiirkenherrsehaft lagen ganze Landerstriehe

braeh und der venezianische Gesandte berichtete damais an
seine Regierung, dal) fiinfzig Jahre emsiger Arbeit zur Her-
stellung geordneter Zustânde nicht geniigen wiirden. Doch
aulier den ungiinstigen Produktionsverhaltnissen wurde der
Handel bei ruiiigen Zeiten durch die mannigfachen Zôlle

und Abgaben unterbunden, und selbst jene Grenzgebiete, welche
auf den Bezug ungarischen Getreides angewiesen waren, berei-

teten der Einfuhr Schwierigkeiten. Vom Verkehr mit dem Westen
sperrte uns das Stapelrecht Wiens ab.

So klagen um 1685 die in Sopron (Ôdenburg) versam-
melten. Stânde, dal) die ungarischen Handelsleute, die Getreide
nach Ôsterreich, Steiermark und Miihren bringen, auBer dem
Zoll noch einen Aufschlag von zwei Groschen vom Kubel
Getreide entrichten miissen.

Von Zeit zu Zeit wurde aus militiirischen Rûcksichten die

Ausfuhr ganz untersagt, dagegen die Einfuhr aus dem Aus-
lande, die zumeist aus der damais angrenzenden Tiirkei donau-
aufwarts erfolgte, gestattet.

Die Verkehrsstrafien waren arg vernachlâssigt und die

Transporte gefâhrlich; auch nach Vertreibung der Turken
besserten sich die Verhaltnisse nicht, weil das Land verarmt
und trotz seiner natiirlichen Schiitze - ausgesogen war.

Was die lange Tiirkenherrsehaft nicht verheert hatte, das
richteten die mit Bauernaufstânden wechselnden Biirgerkrioge
zugrunde. Erst zu Ende des XVII. und Anfang des XVIII. Jahr-
hunderts begann eine Ara des Aufschwunges, welche sich

zuniichst auf das Gebiet des in den Stiidten ausgeûbten Hand-
werks erstreckte. Die Landwirtschaft und damit der Getreide-
handel profitierten wenig davon, denn um dièse Zeit herrschten
langdauernde Diirre, Hagelwetter, Ûberschwemmungen und
Heuschreckenplagen, welche die Entwicklung dieser Erwerbs-
zweige hemmten. Was an Getreide produziert wurde, konnte
nicht r(;cht verwertet werden, wie wir dies aus der Klage der
im Jahre 1751 versammelten Stânde erfahren, welche sagen :

' „I)cnn kein liaucr in Ruropa zahlt dem Adcl niehr aïs der unga
risclic". Aus -(irundrisse der Kabincllsraaximen in bezug auf die Staats-
verwaltunn von Ungarn". DciiUschrift von Neust;Ultcr an Kônig Franz I.

' Ini .lalire Hi'J!) sclirieb l'ralcr Angeliiis (iabriel Ganlieri di Nizza
von ilioscn Sclifilzon: .Ungarn ist Irucbtbar von des Ilimmels Tau, von
der I-.rde l'elt rcicbtrogcnd, wegen seiner (irôUe mâchlig, reich an lebcn-
digcm Oui und es kônnte Ew. Majestâl Schalzkamraer werden."
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(ieschichte, Orj^anisation u. Tcchnik dos unt^ar. (îclrcideliandels

„ . . . fiir (las Getreido besteht keine Fra^c, es liât koinon
Pi'ois, Haïuh'l und Vcrkelu' sind ^cspcrrt. Die (irttoi'n'icîhisclien

ZollJiintci' nahmen Iriihcr voii jcdc'in Mctzcii VVeizcii cinen
Kivuzor, vom Korn obciisovii»!, von dcr CJcrsto dio Hiilfte. Jetzt

ist (li(>S(M' Zoll so erholit, dall wcnn dcr arme Landinaïui v'ivv

Wag(Miladun*j;iMi (iotroid<' (Mnl'iihrt, die vicrto voiii Zoll iiiid don
andiMvn Ahgabon vei'schluiijjjon vvird."

Dio Klago oharakti'risiorto das (lamali<z;(' wii-tsdiaftliclie

Verlialtnis Ungarns zu Ôstorivich. Die von d«'r grolicn Konigin
Maria TluMvsia im Jahiv 1754 dokroticM'tc ZoIl(»rniar)igung war
blol) oino sclu'inbare und dit> vom Kommorzialrat (174()— 1775)
ausgeai'beitete neue ZoUordnung vernichtet»' (1<mi Kx|)orthandel
Ungarns, soweit es sich nielit uni Produkte liandelte, fiir wclche
in Ôsterreich Bedarf bestand, wozu bei einer ungiinstigen
ôsterreichischen Ernte auch Getreide gehôrte. Es wûrde zuweit
fûliren, hier dièse ZoUpolitik ^ zu erortern, es geniige die Be-
merkung, dal) Ungarn die Rolle einer blol» Rohj)rodukte erzeu-

genden Kolonie zugedacht war und dal) dalier das Land, wenn
Osterreich keinen Bedarf hatte, „im eigenen Fett ersticken"

konnte. Das Getreide verfaulte in den Vorratsgruben und wurde
vom Getreidekiifer vernichtet. Der venezianische Gesandte schrieb

damais an die Signoria :

„Die Ungarn sind wohl nachlâssig in der Bestellung ihrer

Felder . . . doch auch darum, weil sie ihr Erzeugnis nicht ver-

werten kônnen."
Zu jener Zeit konnte wohl etwas ungarisches Getreide

nach Italien exportiert werden, doch klagte man, dafi das
Getreide unrein sei und einen Erdgeruch habe.^

Die Verfûgungen Kaiser Josefs II. waren bekanntlich
volksfreundlich, hinsichtlich der Ungarn gegeniiber befolgten

ZoUpolitik blieb es aber vorlâufig beim alten : die Zollschranken
zwischen Ungarn und Ôsterreich blieben bestehen, nur inner-

halb der Erblander fielen sie ; ja die Zôlle wurden zu Gunsten
der ôsterreichischen Industrie erhôht.

Die Stiinde des Landes, die neben der Krone und der
Kirche beinahe die einzigen Besitzer des ungarischen Bodens
waren, konnten unter solchen Verhâltnissen ihre Bodenprodukte
— bei der vorherrschenden extensiven Leibeigenenwirtschaft,

zumeist Getreide — nur schwer und zu schlechten Preisen ver-

' Diesbezûglich bemerkt ein im Jalire 1734 in Fraiikfurl und Leipzig
erschienenes Werk : ,Discours iibcr den jetzigen Zusland der Kuropâischen
Staaten", welclies wolil in mancher Hinsicht zu ûl)erschwruiglich ûber
Ungarn berichtet, indcm es unter anderem scinen Lcsern von eineni innern
Êrdt'euer (ignis subtcrranei), wclches das Getreide in Ungarn von selbst

vvachsen IfiLU, erzahlt. ,Die Ungarn sind an ihrer Armut nieist selber schuld,
Aveilen sie keinc Manufakturen und Opificia haben.*-

* Es wurde daher um 1795 den Ungarn enipfohlen die Silos (Erd-
gruben) mit Slroh auszulegen, wie dies in Italien geschah, damit der Erd-
geruch vermieden werde.
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werten. Dieser Umstand und zweifelsohne auch das edle Bestreben
die wii-tschaftliche Lage des Landes zu bessern, lieBen sie nicht

ruhen, und die Pétition vom Jahre 1791 plaidierte fur den
Freihandel im allgemeinen und fiir die freie, nur zu Kriegs-

zeiten und bei Mangel an Getreide in den Erblanden beschrânk-
bare ungiU'ische Getreideausfuhr im besonderen.

Im Jahre 1802 vvandte sichdas Land neuerdingsmit einer inll

Punkte gefaiJten Pétition an die Krone. Hierauf wurde endlich die

freie Ausfuhr gestattet, jedoch mit folgenden Beschriinkungen :

^

1. Die Ausfuhr kann iiber Land nur dorthin erfolgen, wo
Ungarn an das betreffende Land grenzt (also an die Tûrkei,

die ungarisches Getreide nicht benôtigte).

2. Auf dem Wasserw^ege kann die Ausfuhr nur ûber den
zu Ungarn gehôrigen Hâfen erfolgen und zwar zu den bis-

herigen (Ausfuhr-) ZôUen.
3. Bei der Ausfuhr ist „auf das Nationale" keine Rucksicht zu

nehmenund sollen diesbeziiglich keine Untersuchungen stattfinden.
Dièse Lôsung der Frage der Getreideausfuhr hatte, wie es

sich bald zeigte keinen Wert. Der Export war ein sehr schwan-
kender und betrug jiihrlich bis 1824 durchschnitthch an 50.000
Zentner. Die wichtigsten Handelsplatze waren Tôrôkbecse, Moson,
(Wieselburg) Baja, Szeged, Nagybecskerek, Temesvâr, Nezsider
und in Oberungarn Nagyszombat (Tyrnau).

In diesem Zeitabschnitte begann ein Interesse fiir die

bessere Bewirtschaftung der Felder an den Tag zu treten, es
wurden landwirtschaftliche Fachschulen und Vereine gegriindet,

sogar eine Fachzeitung erschien, doch konnte die Bewirtschaftung
der weitausgedehnten Giiter keine intensive werden, weil sie

durch Leibeigene erfolgte, die sich aus Furcht vor neuen Abgaben
gegen jede Reform wehrten, den Boden weiter oberfliichlich

bearbeiteten und nicht diingten, Raubbau trieben, das Saatgut
nicht wiihlten oder reinigten und damit die Qualitat der Getreide-
ernte beeintriichtigten.

Die Getreideernte ^ jener Zeitperiode kann auf etwa 60 Mil-

lionen PreBburger Metzen geschiitzt werden, doch war ihre Ver-
wertung noch immer eine schwierige und der erzielbare Preis
grolicn Schwankungen unterworfen. Die hôchsten Preise brachten
die Jahre 1811, 1812 (napoleonische Kriege, Devalvation), die

niedrigsten das Jahr 1825, als Kônig Franz I, eine Ermaliigung
der Ausfuhrzôlle eintreten heB und die Ausfuhr auf 145,000
Zentn(T sticg. Die Moglichkeit der Ausfuhr wurde auch durch
die ulhiijihliche Verbesserung der Verkehrswege unterstiitzt. Die
Donau wurde stellenweise im Sinne der Wiener Kongreliakte ^

' Ilof/ciliuin vom 2\. Jiili 1802.
' Die Miiiskultur, welchc von Maria Thercsia einj^cfûlirt wurde, raachle

KroUc KoiiKchriUc, vvcil von dcm Ertrag dieser Pflanze keine Zehenlsteucr
errichlcl werden niulUe.

' Art li:i„damit keine Hindernisse fur die Schiffahrt bestehen môgen."
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reguliort, man setzte sich energisch f(ir die Kntwicklung Vu
zu oiiKMii FnMli;if(Mi ein, die Scliiffahrt ;iuf dcr Donau cntwi

lumert '

'i('k<'Ite

sich endlich (nach don bost'IicidciKMi und vcrgcbliclicii Vcr-

suchen dor Jalire 1798 und 181 H) und wir treton in oine neue
Epocho, deren Ent\vi('klun«:^s<ran<jc durch don F'roihcMtskampf,

der Ungarns Verfûgungsrocht (iborsich solhst sichern soll, untcr-

brochen wird.

Beini Eintritt geordneter, ruhigt^r JZtMten hpginnt der
ungarische Getreidehandel sich zu regen. Die ZoUschranken
zwischen Ostorreicii und Ungarn fallen, jeder Art Zvvischonzoll

auch der Ausfuhrzoll wird (1858) aufgehoben, im Lande selbst

schwindet mehr und mehr die Auffassung, welche den Getreide-
handel mit „Wucher" identifizierte, die Behorden sehen es
langsam ein, dal] man mit den StrafmalJregeIn mittelalterlicher

Stadtpolitik den Getreidemarkt und die Preisbildung nicht regeln
kann, sondern daO dem Handel Schutz und dabei grolite Frei-

heit zu gewiihren ist. Dieser Gesichtsi)unkt kam auch in der
europaischen Zollpolitik zum Ausdruck, welche unter dem Ein-
flusse und Erfolge der Cobdenschen Agitation den Freihandel
begiinstigte.

Die gebesserten Verwertungsmôglichkeiten, hohe Preise in

Sûddeutschland, eiferten die noch vor Ausbruch des Freiheits-

kampfes freigewordenen Leibeigenen zur fleibigen Bearbeitung
der eigen gewordenen Scholle an, die Entwicklung eines land-

wirtschaftlichen Kredites ermôglichte den Bodeneigentiimern
eine bessere Kultur und die Ausnûtzung bisher brach gelegener
Felder und so stieg die Getreideproduktion Ungarns von Jahr
zu Jahr. Damais wurde Ungarn „die Kornkammer Europas",
zumal RuBlands Ausfuhr durch den Krimkrieg unterbunden,
Nordamerika im Biirgerkrieg verwickelt war.

Der Getreidehandel konzentrierte sich in Gyôr (Raab) und
Moson (Wieselburg). Budapest war damais noch kein Stapel-

platz des ungarischen Getreides, denn in dem ersten Zeitab-

schnitte dieser Période waren die Eisenbahnlinien Ungarns
noch nicht zusammenhângend ausgebaut und die Verkehrs-
politik bestimmte Budapest noch nicht zu ihrem Angelpunkte.
Dièse Stadt gewann erst spâter Bedeutung, als die ungarische
Miihlenindustrie sich rapid entwickelte und das Getreide nach
Budapest an sich zog.

Mit der Erôffnung des Suezkanales (1869) machte sich die

Konkurrenz Ostindiens auf dem Weltmarkte bemerkbar. 1870
begann eine Reihe von Miûernten, 1873 stieg die Ausfuhr

* Graf Vinccnz Batthâiiyi : Ober die Ausfuhr des Getreides und Tabaks
aus Ungarn an das Adriatisclîe Meer. 1816, Erncuerte Vaterlândische Blâtter
fur die Osterreichische Krone.
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Nordainerikas sehr stark und der Getreideausfuhrhandel Ungarns
erlitt einen bedeutenden Abbruch.

Mit der weiteren Vermehrung des Getreideanbaues erreichte

die Aiisfuhr in den nàehsten Jahren 1882-1883, 1888—1889
ihren Hôhepunkt, wobei als Absatzgebiete in erster Reihe
Ôsterreich, Deutschland, die Schweiz und fur Gerste auch
England in Betracht kamen.

Mit Beginn der seitens Deutschlands inaugurierten Schutz-

zoUpolitik (1881 — 21. Juli, 1885— 24. Mai, 1888— 21. Dezember,
1891 — 6. Dezember, 1894— 10. Februar, 1902— 25. Dezember,
1906 — 31. Dezember) erlitt die ungarische Getreideausfuhr eine

weitere Einschrânkung und ist seither, namentlicli hinsichtlich

der Weizenausfuhr, zumeist auf Ôsterreich als Absatzgebiet
angewiesen. Gerste, Mais, mitunter auch Roggen, finden zu-

weilen ihren Weg nach Deutschland, England, nach der Schweiz
und HoUand.

Mit der fortschreitendenEntwicklungderGetreideproduktion
in den Balkanlandern wurde der ungarische Getreidehandel der
Vermittler fiir deren Verwertung auf den westlichen Plâtzen.

Die groJBartige Steigerung in der Produktionsfâhigkeit der un-
garischen Miihlenindustrie zog sehr grolie Mengen von Balkan-
weizen heran, was durch den seit 1835 bestehenden Mahl-
iH'rkehr ^ begiinstigt wurde, indem fiir dièses importierte

Getreide der erlegte Zoll restituiert wurde, faUs binnen einer

gewissen Frist eine entsprechende Menge Mehles ins Zollaus-

land exportiert wurde.'^ Mit dem Aufhôren des Mahlverkehrs
(1899) hat die vermittelnde Rolle des ungarischen Getreide-
handels an Bedeutung verloren.

Die grolien Opfer, welche Ungarn fiir die Erôffnung des
Eisernen Tores gebracht hat, kommen dem ungarischen
Getreidehandel nur in geringem MaBe zugute ; die Balkanlânder
haben jetzt — auIJer in einzelnen Jahren — weniger Interesse

fiir das ungarische Absatzgebiet, die Seefrachten werden immer
billiger und das Getreide schwimmt innerhalb des Gebietes der
Balkanlânder donauabwarts, um dann aus den Hâfen am Donau-
delta nach dem Westen verschifft zu werden.

Wir treten damit in eine neue, die gegenwiirtige Epoche
der Geschichte des ungarischen Getreidehandels ein.

Parallel mit dem fortschreitenden Getreideanbau und den
steigenden Ertragnissen geht die Industrialisierung des Landes
einher. Der Bedarf ist ein grôfierer geworden, der Industrie-
arbeiter verzehrt mehr und besseres Brot als der Landarbeiter,
und der ungarische Getreidehandel wendet sich immer mehr

' In Deutschland bestclit liiefiir das System der Einfiihrscheine, in
Frankreich ist dicsc Begûnsligunf^ unter der liezeichnun}^ admission tem-
poraire bekannf.

' Ils \Kurde kein Idcntitâtsnachweis gefordert. Das Getreide wurde daher
-vs'cder luiler ZollverschluC, nocli autJerhalb der Zollschranken vermahlen.
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lier Versorgung der Miihlenindustrii^ zii. Dor Export ist, wie

oben ausgoliihrt, ein bcschriinkter gcworden. Dor Iniporthuiidel

spielt von Fall zu Fall bei Fehk'rnteii eiiie Rolle, bcwegt sich

jedoch in eineni engen Kahnien. Wiihrend friiher jede nennens-
werte ungarische Getreidefirnia in den Balkanljindern stiindige

Einkaufsfilialen unterhalten konnte, ist deren Zahl nunmehr
eine ganz minimale geworden, es sei denn, dali die Firma das

Geschaft mit dem Westen douauabwiirts kultiviert.

Der ungarische Getreidehandel bat sich aber trotz des

zurtickgegangenen eigenen Exportes in den Welthandel eingefûgt.

Abgesehen von der nocli immer, wenn auch in beschriinktem
Malie bestehenden Verbindiing mit den Balkanlandern und den
Ansatzen zu einer neuen Form derselben, haben ungarische
Firmen auch Ûberseeverbindungen angekntipft und so auch
das immer wichtiger werdende argentinische Produktionsgebiet
in ihre Kombination gezogen, indem sie z. B. bei einer Fehl-

ernte in Mais ganz betriichtliche Mengen von dort bezogen und
im Inlande verteilten. Es bestehen aber auch Anfange dafiir,

dal) einzelne grofie Getreidefirmen Ungarns an dem Welthandel
mit iiberseeischem Getreide auf den westlichen Plâtzen teil-

nehmen und damit fiir ihre einstige grolie Exporttatigkeit mit

ungarischem Getreide Ersatz suchen.

IL Organisation und Institutionen. Bis zum Jahre 1850

war der Getreidehandel noch nicht spezialisiert und batte, sei-

nem beschriinkten Rahmen entsprechend, noch jene primitiven

Formen, welche sich in gewissen Grenzen bis heute erhalten

haben. Dementsprechend hatte auch die Handelsorganisation
noch keine reiche Gliederung.

Der Handier, welcher das Getreide voni Produzenten, sei es an Ort
und Stelle oder am Markte, aufkauftc, bcfatUe sicli auch mit dem Kaufe
von Scliafwolle, Haut en, Hûlscnfriicliten und vcrkaufte den Bauern Salz,

Nutzhôlzer (im holzarmen Tieflande), Saatgut und zur Zeil der gcwerb-
lichen Entwicklung, Erzeugnisse des Handgewerbes. Den Handcl mit groCen
Mengen — sei es zur Auslulir, die zeitweilig môglich war oder zur Einfuhr
bei einer Fehlernte und zur Versorgung des Heeres — belrieben zumeist
die Schiffer, unter denen sich die Komâromer (Komorner) Schifferzunft mit
ilirer Ruhrigkeit besondcrs bervortat. Auch die Nagyszombater (Tyrnauêr),

Kassaer (Kaschauer), Vâgujhelyer (Wagneustadtler) liandelslcute waren auf
diesem Gebiete talig.i Der mittlere Produzcnt stand zumeist. wie es auch
heute noch der P'all ist, mit einem Handelsmann des seinem Gute zunachst-
liegenden grôCeren Ortes in stiindiger Verbindung, groOe Gutcr liatten (und
haben zuweilen auch heute nocli) ilaren Vertrauensmann, den sogenannten
„Hausjuden", der den Verkauf an einen Grolihândler vermittelte.

Lange Zeit hindurch — bis zu dem bereits erwiihnten Jahre 1850 —
waren solche GroBluindler beinalie ausnahmslos nur in Wien zu finden und
vermittelte Wien unsern Verkehr mit dem Auslande, welches uns noch
kein redites Vcrlrauen schenkte.

1 Die Namensliste dieser Kaufleutc zeugt davon, daU der Handel
Ungarns niclit nur von Armeniern, Griechen, Juden und Serben (Raizen)

betrieben wurde, sondern, dal3 auch die reinmagyarische Hasse ihm mit
Eifer und Verstândnis oblag.
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Ein ric'litiger Getreidehandel entwickelte sich erst nach
dem Freiheitskampfe, und damit entstand auch ein ungarischer
Getreidohiindlerstand. Mit dem beginnenden Emporbliihen des
Exporthandels, der Ausgestaltung der Verkehrswege und der
grol)artigen Entwicklung der ungarischen Miihlenindustrie trat

eine Spezialisierung des Getreidehandels ein, die — theoretisch

genommen ~ bei Einrichtung der Bôrse und mit Einfuhrung
des Terminhandels weitere Fortscliritte machte. Es gibt nun
Exporteure, Importeure, Provinzhiindler, Einkaufs- und Verkaufs-
kommissioniire, Agenten, Bôrsenagenten, Sensale und Termin-
agenten, wobei selbstredend in der Praxis der Exporteur auch
Import zubetreiben pflegtund dabei Kommissionsgeschâftemacht.

Eine gemeinsame Organisation der Getreidehândler bestand
bis etwa 1858 nicht. Die Interessenten des Getreidehandels
kamen wohl bereits 1847 in einem Kaffehause zusammen, uni

Geschafte abzuschlielien und Nachrichten zu besprechen, aber
ohne jede Verpflichtung, Organisation und Kontrolle.'

Im Jahre 1854 grundete die Pester Lloyd-Gesellschaft die

Kornliallc, woselbst auch ein Schiedsgericht fungierte.- 1864
wurde die Bôrse erôffnet und im Jahre 1868 mit der Korn-
halle vereinigt. Mit der Erôffnung der Bôrse und mit der
Errichtung und Anerkennung des autonomen Schiedsgerichtes
schwand das Mifitrauen des Auslandes gegen den ungarischen
Getreidehandel. 1867 wurde das Termingeschâft an der Buda-
pester Bôrse eingefuhrt, welches den Gescliâftsverkehr unge-
mein belebte und heute einen wesentlichen Faktor des euro-
pâischen Getreidehandels bildet, namentlich seitdem in Wien
der Terminhandel nach deutschem Muster gesetzlich verboten
wurde. Neben der Budapester autonomen Bôrse bestehen ahn-
liche, dem effektiven Getreidehandel dienende Institutionen in

Temesvâr, Szeged und Gyôr (Raab). Als weitere wichtige
Getreidehandelsplatze sind zu erwâhnen: Moson (Wieselburg),
das friiher eine groI3e Rolle spielte ; im Tieflande und im Banat :

Szolnok, Szabadka, Szeged, ferner Debreczen, Nyiregyhâza,
Szarvas, Arad ; fiir Gerste Miskolcz, Kassa, Nagyszombat, Vâg-
ûjhely; fiir Mais: Pancsova, Vinkovcze; als Umschlagspliitze
kommen Pozsony, Barcs und Sziszek in Betracht.

Das Bild der Organisation des Getreidehandels wàre kein
vollstiindiges, wenn wir nicht auch die auf genossenschafthcher
Basis organisierte Getreideverwertung erwahnten. Dièse hat
einigen Aufschwung genommen, seit die vom Staate und den
grôlieren Banken gegriindete Landes-Zentral-Kreditgenossen-

' So clwa, wie es bis zum vorif^eii .lahrc die Eicrhândler talcn und
wic es hcutc noch die Ilolzhândler lun.

' Die Scliicds^erichlc, wclclie an vielen Getreidehandelsplatzeu bestan-
dcn, wurdoii fnilu'rvom Finan/.ininister mil so schwercn Gebûhren bclastet,
<iaC dicsc (l;is Zcliiiraclîc des vom (ielrcidehaiidlcr erreichbaren Nutzcns aus-
inachlcn, wie elles voii unsercm Stalistiker l'rol'. Korôsi 1874 bercchnet wurde.
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schaft auch den Getreidoverwertungs-lJenosscnschafUMi ilire

Unterstutzung zur Erriclitun^ von Lajjjoi'hiiiisern gewahrt, die

das Problem der Vorwertuntj; dor rnxluktion des kloiiicm Land-
wirtes mit Umgehung des (îetreidozwischcnliandclri losen soilen.

Eino davon unablitingige bedeiiteiidc Organisation auf
dieseni Gebiete ist die Genossenschaft llngarisclier Landwirte,
welche namentlich den grolieren und mittleren I*roduzenten —
bel der von der Heeresverwaltung verfolgten Tendenz, den
Bedarf direkt bei den Krzeugern zu decken — wertvoUc Dienste
leistet. Der Verband der Sachsischon Handelsgesellschaften im
Burzenlande in Brassé (Kronstadt) stellt eine mustergiiltige
und erfolgreiche Lokalorganisation dar.

AuIJer in der Bôrse und den erwahnten Provinzkôrper-
schaften, welche der Abwicklung des Geschàftes dienen, sind
die Getreideliiindler zur Walirung ihrer Interessen auch im
Verband der Ungarischen Getreidehandler organisiert; aulîer-

dem besteht ein Schutzverband der Ungarischen Getreide-
handler und Mûhlen, welcher namentlich bei vorkommenden
Zahlungsschvvierigkeiten und Konkursen in Aktion tritt. Die
Getreideterminagenten haben ihren eigenen Verein und auch die

kaufmannischen Angestellten der Getreidehandler sind organisiert.
Aïs eug zur Organisation des Getreidehnndels j^ehôrig, mûssen \vir

auch des Fachvereines der (jctreidcûbernehmer, der sogenannten ^Besteiiten"
gedenken, dessen Mitglieder die abgehenden oder ankommenden Getreide-
sendungen fur ilire Auftraggeber iibernehmen, ûberwacben uiid quantitaliv
und qualitativ kontrollieren.' Der GroBhandel und die Mûhlen kûnnen nur
Mitglieder dièses gewerkschaftlich organisierten Vereines beschâftigen und
dièse hinwieder nehmen zur Ausladiing oder Einladung von Getreide nur
gewerkschaftlicli organisierte Arbeiter in Ansprucli, welche Bestimmungen
fur den Budapester Platz maUgebend sind.'

Die mit der Bôrse und deren Funktion zusammenhan-
gende Institution des Giro- und Kassenvereines entspricht
den Liquidationskassen der ausliindischen Bôrsen. Wir werden
ihre Rolle und jene der Clearingorganisation fiir Terminagenten
gelegentUch der Darstellung der Technik des ungarischen
Getreidehandels erôrtern.

Weiter oben haben wir flûchtig der Lrif/erliauser Erwahnung
getan, einer Einrichtung, welche im engen Kontakt mit dem
Getreidehandel steht und ihm wertvoUe Dienste leistet. Wir
mûssen uns hier darauf beschrânken, den Umstand hervorzu-
heben, da() die Lagerhâuser in Ungarn in erster Linie zwecks
Manipulation, Aufbewahrung und Belehnung des Getreides
vom Ilandcl in Anspruch genommen werden, wiihrend z. B. in

Amerika die Landwirtschaft in gleicher Weise davon profitiert.

' Die quantitative Obernahme wird auch von den Steuerleuten der
Schiffe besorgt.

* Firmen, welche sich nur mit der KontroUe befassen, gibt es bei
uns nicht, ebensowenig die Institution der beeideten Wâger, deren Zer-
tifikat unanfechtbar ist.
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Ks bostehen znr Zeit bei uns 51 Lagei'hiiuser, beinahe

ausnahmslos Giiindungen von Bankinstituten, welche die Ge-

wahriing von Lombardkrediten kultivieren. An den bedeuten-

deren Pliitzen genieiien die in diesen Lagerhâusern eingela-

gerten Getreidemengen die Begiinstigung des Reexpeditions-

rechtes.^
Die 36 genossenscliafllichcn (ietrcidelagerhâuser sind mit Hucksicht

aiil" ihrcn geringen Fassungsrauni (ins.uesaml ca 180.000 I)o])pelzenlnen als

Magazine zu bclraclilcii uiui kônnen die ihncn zugedachte Holle der dircklen
Gelrcidcvorwerliing nur in beschranklcni MaOe erfflllen.

Zur lUuslralion der (jelreidebewegung des Budapeslcr Plalzes sei

erwfdiiil. dalj milunler die Lagerliauscr und die Magazine der Miihlen zur
Aut'nahme des hier konzcntrierlen Gelreidcquantums nichl geinigen uiid

aile inOglichen Lokalilalen als Magazine geniielel \verden nîiissen.

Um die Technik des Geschâftsverkehres verstehen zu
kônnen, miissen wir einigermaBen auch mit den im Dienste

des Getreidehandels stehenden Verkehrseinrichtungen bekannt
werden.

Getrcidc ist ein Massenf/ui und verîriigt daher nur eine

billige Fracht, wie sie die Schiffsvertrachtung bietet. Der Getreide-

handel ist daher auch bestrebt, wo es nur angeht, den Schiffs-

verkehr in Anspruch zu nehmen. Die Hauptproduktionsgegenden
werden von Sehiffahrtswegen durchquert, und wenn dièse auch
nicht in ihrer ganzen Lange von Dampfern befahren werden
kônnen (bloI5 8.100 km) so kônnen sie doch zum Getreide-

transport beniitzt werden. Einen schweren Nachteil bildet der
Unistand, dai) die Donau, unser hervorragendster Schiffartsweg,

voni Westen, also dem Absatzgebiete unserer Getreideproduktiou,
nach dem Osten, den mit uns im Wettbewerb stehenden Pro-
duktionsgebieten zu, fliellt.

Auf (len Grol'seliifl'ahrlswogen werden Schlei)])scliiffe bis zu <S00 Ton-
nen Fassungrauni verwendet, deren Ladung bei un-zûnsligem Wassersland
an einzclnen Stellcn durch sogenannte Schifter-Schleppc (Lcichter- odcr
Liehlerschifl'e) unigcladen werden nuili, was fur den (ietreidehandler einen
Verhist an Gcwichl. Zeit und Zinsen bedeulel. Aui" den Kanalen (^(î'ga- und
Franzenskanal) sowie aui" der oberen Theili wird dî^:s (ieircide in Hur-
Iscliellen (das sind Schifl'e von Hacher Hauart, nieislens ini liesitzc grol3er
Getreidefiriuen) verladen und so den Grol.ischilTahrlswcgen zugefuhrl.

Weizen, Roggen, Hafer, Futtergerste und Mais werden
zumeist in loser Schiittung, alla rinlusa, in das Falirzeug ver-
laden. Bei Ladungen, welche nicht aus einer einzigen Getreide-
gattung bostehen, kommt ein Teil in Siicken zur Verladung.
Auch die Produzentcn fiihren das Getreide in Sâcken zu, welche
ihnen oit vom Kiiufer zur Verfiigung gestellt werden miissen.

' I)as (ietrcidc wird trolz der eine gewisse Zeit andauerndcn Lage-
rung zu cineni Frachlsalze weilerbefordert, als ob es die Heise bis zum
Hcsliminunj^sort olme Unlerbrecluing l'orlgeselzl hîitle ; das Lagerhaus wird
nicht als ncue Aufgabsslelle helrachlel.

10



Geschichtc, Organisation u. 'l'cchnik (k-s un};;!!-, (ictreidciiiindcls

\V;is spcziell (Ion Mais ijctriflt, ist es ci\v;iinu'ns\vi'rt, dal! cr ziiweilen
ini Hcrl)st in soj^enannle K()nscrviei-un}^ssclil(|)|)(.' verladcn wird und dorl
den Winicr iiher, bis zui- iviôlTiuin;^ dcr Sc-liillalirt verhicibt.

Autîcr den oiscrnen Scldcppeii kouinu-n iniincr norli alto, ans ilol/.

gebanlt' Faluv.euî^c /nr Vcrwcndiini^, sof?cn:innU' Daclischlcppo, die von den
Aiisladern j^erade/u ^elTirchlel sind, wvW sie die Ausiadun'; selw erscliweren.

Die iMiihlen und das lUidapesler und Fiuinaner La^^eriiaus besorfien
die Ausladunt; loscr Ware mil tels I{leval()ren, sonst j^elil diesc Sack fiir

Sack vi)n slailen.

Wahiond sich der Bezug von Getreide per Schiff zumeist
auf die Zoit nach der Krnte und dor Wiedei-crciffnung dcr
Schiffahrt boschrankt, wird d'w liahiiverladmig das ganzc .lalir

hindiurh in allen und nach allcn Tcilen des Landes, nianch-
mal auch des Auslandes, in Anspruch f^enommen. Allerdings
ist dièse Art der Versendung nach der Krnte am hiiufigsten,

wo die Vorriite des Handels und der Muhlen zu p]nde gehen
und Erganzungen erheischen.

Friscber Mais, dcr rasch zur Verwcndun;:; komnien niuO, erfordert
unbedinyl lîalmvcrladunii ; auch bei dcr l--xi)edilion von Braugcrslc wird
diesc ni Anspruch gcnommcn, zumal der Arlikel. als Qualitâlsware, den
hôhcrcn Frachtsatz vcrtragt.

Warc neuer Frnte wird bcinalie ausnalmislos in Sacken verladcn und
zwar dcrart gcschiclilet. duLi die Luft frcien Zulrilt hal und das Verderben
dcr Ware verhindert. Braugersie aber wird stets in Sâcken expediert.

Wir sollten uns an dieser Stelle noch mit der Praxis der
Schadenersatzverpflichtung der Transportanstalten dem Getreide-
handel gegeniiber, sowie der Sackemanipulation und der Rolle
der Sackleihanstalten befassen, doch miissen wir hievon wegen
Mangel an Raum und Zeit absehen.

Es bleibt uns hier nur noch ûbrig der fur den Getreide-
handel so wichtigen Organisation des Is'^achrichtendienstes Er-
wâhnung zu tun, wozu wir umsomehr veranlaBt sind, als die

Ernteschâtzungen und Statistiken unseres Ackerbauministeriums
weltberiihmt sind. Dièse beziehen sich auf aile Lânder der
Erde und zeichnen sich durch ihre Genauigkeit und Sicherheit
ganz besonders aus.

Das Minislcriuni vcrfûgt in Uni^arn selbst fiber 2.800 Korrespondenten,
welche Zahl von Jahr zu Jahr sleigt, da nian besirebt ist, fiir je 10.000 Kal. Joch
einen bcsondcren Korrespondentcn anzustellen, uni desto genaucre Berichte
erhalten und zum Nutzen des Handels und der Produklion verôfîcntlichcn
zu kônncn

Die Bcrichterslallung beginnl im Mârz mil eincm Berichle ûber die
Cberwinterung der Saateii, ûbi r die landwirtschafllichcn Arbeiten und die
Vorriite : im April, Mai kommen die ergânzendcn Berichtc zur Verôflent-

lichung; im Juni erschcinen zwei SchrUzungcn der zu erwartenden (^)ualitât

der Brotfrûchte u. z\v. mit folgcndcn Bczcichnunycn : l=sclir gut, 2 =
gut, 3 = niittel, 4 = schwach, 5 = schlccht. Die ziffermaLiige Ta.xatioji des
Résultâtes der Weizen- und l^oggcncrntc kommt am 1. Juli vor die Offcnt-

lichkeit, jene der Hafer- und Gerstefech.sung spfdcr. Dann folgen allmonatlich
weitere inimer genauer werdcndc Berichle, welche auch die Hcsullateder
Kartoffelernte, dcr Hackfrûchte und dcr .Maisernte cnthalten und ani 4. Xo-
veraber erscheint dcr letzte Bericht fd)er die Hcrbstsaatcn. .Aile dièse
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licrichtc werden sowohl von der Tagespresse, als aucli von der Fach-
prcss'» verbreitet iiml kônnen mit den aus den Kreisen des Handels stain-

niLMuIen Berichlen uiul selbstândigen Schâtzungen verglichen werden, was
sclir viol zu ciller genuuen Keiinlnis der Markilage beitrâgl.

Zu erwiihnen ist die Verfiigung des Handelsministeriums,
laut welcher die Getreideschlulikurse der Budapester und Wiener
Borse allen Telegraphen- und Postamtern telegraphisch mit-

geteilt werden, uni so die Produzenten und Hândier des Landes
liber die Preisgestaltung auf dem Laufenden zu halten.

III. Gegenstand und Technik des ungarischen Getreide-
handels.^ Bei Darstcllung dièses Gegenstandes, wollen wir von
der troekenen Zitierung der Bôrsenusancen absehen und das
Hauptgewiclit auf die — wenn wir uns so ausdriicken diir-

fen — nichtkodifizierten Handeisgebrauche legen.

Zuerst môgen die Getreidesorten selbst einer kurzen
Besprechung unterzogen werden, wobei wir uns auf die fiinf

hauptsâchlichen Getreidegruppen beschranken. -

Mit Riicksicht auf die Produzenten, unterscheiden wir
zunâchst Herrschafisware und Bauernware. Herrschaftsware
bildet groBe Posten einheitlicher, reiner, gut manipulierter
Qualitât, wiihrend Bauernware aus kleinen Posten unegaler, oft

minder gereinigter Ware besteht. Aus verschiedenen Posten
zusammengestellte (manipulierte) Ware wird aïs Handlenvare
bezeiclinet. Hierauf kommt die Provenienz in Betracht.

Beim W'eizen slehl der in der Thciligegend gefechslc rôtliche, glasige
VVeizen von holiem Qiialiliitsgewicht, oit bis 85 kg pro Hektoliler an erster
Sicile; inncrhalb dieser Provenienz ist wieder die Produktion verschiedcner
(iegenden jede von besonderer Eigenart und in der Praxis zumeist an den
lyi)ischen Bciincngungen (Unkrautsamcn, irenide Kôrnen kenntlich.' Dann
lolgcn die gcraiscliten rolgclben und gelben, harten Weizensortcn aus dem
WciLtcnburgcr, Tolnacr Komitat, Donauweizen, Bâcskacr Wcizcn usw. Min-
<lercr Qualilflt sind die gelben, weiclien Weizensortcn aus der Slovakei
und der Kleinen Tiefebcne. Seibstredend spieit bei Bcurleilung der Qualitât
das Qualitalsgewicht eine grofJc Rolle.

Voin liogç/en (Korn) wird der Pester Bodcnroggeii, welcher ein Quali-
tâtsgewicbl von 75—70 kg crrcicht u:ul dûnnsclialig ist, besonders geschâlzt,
dann kommt der oberungarisclie, Szatmârcr, Dcbreczener, Nyirer Roggen
inBclracht, wfdirend die Siebenbiirgcr Ware weniger beliebt ist.

Voni Hafer wird die weilJe Sorte gcschiitzl ; es kommt Ware von
jenseils der Donau und der Bâcska, ferner Siebenbfirger Hafer in Betracht,
wâhrend das oberungarische Produkt weniger bogehrt ist. Schwarzer Ilafer
darf niclit gelielcrl werden, wenn es nicht ausdriicklich vercinbart wurde.

Bei der (ierste unterscheidet inan ihi"er Verwendung nach mehrere
Sorlen : Jiraugersîe, (iersle zur HoUgerstefabrikalion, Brcimereigersie und
l'iitlergerste.

Die i)este (îerste zu Brauzweeken licfern die nordungarischen Pro-

' Kinzellieilen, wie Provisions-Konimissionssatze, Spesenberechnungen,
Musterentnahmen, Verrechnungen, Vergulnngcn, Ùbcrnalime der Ware etc.
mQsscn wir vernaclilâssigen.

* nfilsenfriicble und Samereien gehôrcn wolil auch zuin Getreide-
nandei. docb bildcn dicse einen spczicllen Zweig desselben.

^ So bat z B. TheiCweizen aus der (legend von Szarvas eine Bei-
mcngung von sogenannten Kâtzchen.
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(iuklionsficbielc (die Komitate l'o/sony, Nyitra, Hars, llont). Das Ilaunt-
jjcwicht wird auf cine scliûnc }^k'iilinKltii^;e. niclil llccUii^c, wciLllichgcllK'
Farbc, voiles Korn und dfiniie Scliale ^^olej^t. (Das nraugersIeUcK^'liâlt bedingt
ganz besondere Sacb- nnd Facliknuitiiisse, was ci ne Spc/ialisierun^; dièses
Handelszweif^cs znr Folue j^ebabl bat.)

Bei den ubrigen Sorten siiid die Qualitntsfordcrungen weniger stren^,
doclî bevorzugt nian bei der Mûllcr-^erstc voiles, diinnscbaiiges Korn. Den
Fabrikationszwecken enlsprecliende (ierste wird jcnseils der Drau anj^ebaul.

Der Mais ist ein sehr wicliti^er Artikel -^eworden, ziunal er in man-
chon Jahren aucb cinen Get^enstand des Importes bibict. Wir nnlerscbeiden
sehr vielc Sorten u. z\v. 1. t^ewôbnlicben (ieibmais (Hiind- und Zahnnuùs),
2. geniiscbten Mais, 3. (loldzahnniais, 4. Rotniais, ô. WeiLiniais (lUuid- und
Zahnniais), 6. Mablniais, 7. r.in(|uantin, H. IM^^noletto, und noch inancbc
andere Abarten. Die Sorten 1-^3 wcrden in der iU-^^el als l'utter und zur
Spirituserzeugung verwendet, die fibrij^en werden verniableii und dienen
entweder rein als Maisniehl oder verniisclit zur menschliehen Naiirung.

Die hervorragendstc Qualitiil gewôhnlicben (ielbniaises produziert
das Banal, Goldzahnmais stanmit von jenseits der Drau, Weittmais koinmt
jenseits der Donau vor, Rotmais liefern die I^roduklionsgebictc an der
oberen TheiB, Mahlmais gibt die Theiti-Maros Kcke, von \vo auch der Cin-
quantin und der Pignoletto in den Ilandel konimen, welehe Arten die
grôBeren sûdlich gelegenen Gebiete jenseits der Donau gleicbfalls liefern.

Siebenbûrger Mais dient deni Lokalkonsuni und ist nicht exportfâbig.
•

Wie geschieht nun der Einkauf seitens des Handels ?

Wie bereits erwâhnt, bestehen auch heute noch manche
primitive Formen friiherer Zeiten. Der kleine DorfhancUer geht
von Haiis zii Haus zu den Bauern und kauft das Getreide Sack
fiir Sack ein. Er besichtigt die Ware, bezahlt sie und nimmt
sie gleich mit.

Der Bauer kommt mit einer oder zvvei Wagenladungen
Getreide zu Markt gefahren. Der Kaufmann des Ortes oder der
Einkâufer der Budapester groI5en Getreidefirma besichtigt die

Ware, stellt ihre Qualitât fest, bezahlt sie und fiihrt sie in sein

Magazin, wo er sie aufschiittet und mit entsprechenden, bereits

vorhandenen kleinen Posten vermengt. Ist die Ware nicht rein

genug, so wird sie gereutert und von Beimengungen - soferne

sie in zu grolJer Menge vorhanden sind, — befreit, um sie, den
Usancen entsprechend, Heferungsfahig zu machen.

Der groCe Wettbewerb im Einkaufe hat jedoch mit der
Zeit neue Formen entstehen lassen. So wurde oft das noch
nicht in einem bestimmten Quantum gefechste Getreide von
den Hândlern zu einem fixen Preise angekauft und ausbezahlt.

Die Fehlernte des Jahres 1897, welehe die Landwirte in der
vollen Erfiillung ihrer Verpflichtungen hinderte, fiihrte zu einer

Reihe von Prozessen, welehe schlielilich die liingst verstummte
Anklage des Getreidewuchers gegen den Handel wieder erweckte
und ihm in dieser Form des Einkaufes zum nicht geringen
Schaden des Landwirtes grôCere Zuriickhaltung gebot. Spiiter

trat an Stelle dièses fixen Vorkaufes eine Einkaufsform, bei

welcher dem Landwirt seitens des Getreidehtindlers ein Betrag
als Darlehen zur Verfiigung gestellt wird, wogegen er sich

verpflichtet, sein Getreide zu einem spâter zu fixierenden Preise
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diosoin Handler zu verkaufen. Hier kann bereits der Tcrinin-

Imndcl einsetzen, iiidem — namentlich bei derartigen Abschlûssen
mit grolien Getreideproduzenten — als Preisbasis die zur Zeit der
Ablieferungen giltigen, zur Zeit des Abschliisses noch unbe-
kaunton Terminnotierungen angenommen werden, wiihrend der
aiulore Faktor dieser Preisfeststellung, der sich aus der Fracht
(Aufgabsstelle Budapest) den Spesen und Zinsen zusammen-
setzt, bekannt ist und bereits beim Abschlusse fixiert werden
kann. Dieser zweite Faktor des Preises bildet die sogenannte
„Spannung", auf welche wir bei der Schilderung des Verkaufes
nocli zuriickkommen werden. Der Getreidehandler kauft nâmlich
ab Aufgabsstation zu K x unter dem Oktoberschluiikurse, welcher
zur Zeit der Ablieferung an der Budapester Bôrse notiert wer-
den wird. Dièse „Spannungen" bilden auch die Einkaufslimite
fiir die Kommissionâre und Einkiiufer der groHen Getreide-
handelsfirmen, welche auf Basis der ihnen jeweilig telegraphisch
Oder telephonisch bekanntgegebenen Terminkurse mit Beriick-
sichtigung dieser Spannungen die Einkâufe besorgen, welche
sie raschest ihrem Hause aufgeben, damit es die entsprechen-
den Termintransaktionen an der Bôrse (Sicherungsarbitrage)
bewerkstelhgen kônne.

Bei allen diesen Einkaufsformen kann mangels greifbarer
Ware die Qualitât nur mit einer Umschreibung festgestellt

werden; dies geschieht beinahe ausnahmslos mit Zugrunde-
legung der Bôrseniisancen, welche fiir Weizen 76 kg, fur
Roggen 71 kg, fiir Gerste 61 kg, fiir Hafer 40 kg pro Hekto-
liter bestimmen und die Lieferung gesunder, trockener, gereu-
terter Ware fordern. ^ Wenn schwerere Ware geliefert wird, hat
der Kiiufer entweder die im voraus stipulierten Vergiitungen
zu leisten, oder es bleiben hiefiir ebenfalls die Usancen mafi-
gebend; ebenso gilt dies fiir leichtere Ware, wobei jedoch
eine untere Qualitiitsgrenze festgesetzt wird.

Selbstredend geschieht der Einkauf auch auf Grund von
Mus/c.rn, welche der bereitliegenden Ware entnommen werden
und dann die Basis fiir den Geschaftsabschluii und dessen
Abwicklung bilden. Es wird laut Probe, Typenprobe und Siegel-
probe gekauft und verkauft. Weizen handelt man zumeist laut
Probe und Gewichtsgarantie ; bei Roggen geniigt oft die Angabe
eines Mindestgewichtes und des Ursprungsortes ; Hafer erfor-
dert eine offene Probe und Angabe ob Merkantil- oder Herr-
schaftsware; Braugerste handelt man nur laut Siegelprobe;
bei Mais geniigt im allgemeinen die Bezeichnung der Prove-
nienz, wiihrend spezielle Qaalitat(m laut Probe gehandelt
werden. Dies gilt ebenso fur den Verkauf seitens des Hândlers,
wie fiir seinen P^inkauf, sei es im direkten Verkehre mit dem
Produzenten, sei es durch einen Kommissionâr oder durch

' Mais brauchl knapp ii;icli (1er Hrnlc nicht ganz trocken zu sein.
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seine (Mjjjone Kinkaiifsstello. Zu hemei'kcii lial)en wir iioch, dalî

die KJiuf(»r die Warc» iin Maj^aziii zu hesichti^m j)n('geii und
sieh zu deren anstandslosen Uhernaliinc veri)flicliten ; oft vvird

aueh die Hediii}i;un<2: der „hodinLîiiiigsl()seii" l'bcrnafinie mit
talc (iiKilc fixiert. Was wir sonst uocii liieriihcr zu sagcu haben,
wollen wir uuii bei der Darstelluug der Verkaufsteehnik anfûhren.

Der Vcrkauf seitens des (irophiindlers erfolgt an Miililen,

auslandische Importeiire, Brauereien, P>renn(M'eion und andere
Abnehmer durch Briefofferte, telephouiscii, durch pci-sunlichen
Verkehr an der Bôrse, dureh VerniittlunL!; des cigenen K<u-
senden, stiindigen Vertreters oder Agenten. Oft lalit der Ver-
kaufer sein verkaut'liches Getreide erst „taxieren", d. h. dessen
Verkaufswert feststellen, ehe er Offerten verschickt. Die Offerten
enthalten entweder die genaue QualitatsbestimmunjDi; ' und Qua-
litiitsgarantie (bis zur ungarischen oder ôsterreichischen Grenze,
bis Fiume etc.) der angebotenen Ware, oder sind von einem
Muster begleitet. Ebenso werden die miindlichen Offerten
gemacht. Da der GroHhandler die irgendwo in der Provinz
lagernde Ware nur ans dem Ausfallmuster kennt, das ihm sein
Kommissionar oder Einkaufer zugesandt hat, und nicht weiij,

ob die Ware dem Muster vollkommen entsprechen wird, so
nimmt er in den beim Abschlusse auszufertigenden Schlulibrief

den Passus auf: „Die Ware ist mit einem eventuellen Minder-
wert unbedingt zu ubernehmen." Mit der Annahme dieser
Klausel verpflichtet sich der Kaufer, die Ware selbst dann zu
ubernehmen, wenn er ihre Qualitat wegen einer Abweichung
vom Muster oder von einer sonstigen Qualitatsbestimmung
bemângelt, vorausgesetzt, dal) die Ware sonst gesund ist und
er eine durch die Usancen, im Schluf]briefe oder auch durch
das Schiedsgericht festgesetzte Vergiitung erhalt,

Der Preis wird entweder ab Aufgabsstation oder End-
station - festgesetzt u. zw. entweder fix oder mit einer „Span-
nung", wie wir es gelegentUch der Darstelhing des Einkaufes
erwâhnten; doch ist hier zu beachten, dal) die „Spannung",
welche beim Verknufe frachlfrci Endstation zur Anwendung
kommt, zum Terminkurse hinzugerechnet wird; es heiiît also

z. B. : „K X liber (+) dem Oktoberweizenschlulikurse der
Budapester Bôrse". Fur die endgûltige Preisfeststellung wird
ein Termin fixiert und bis dahin bietet sich dem Kaufer Gele-

genheit, die Schwankungen der Terminkurse auszunûtzen und

' Die Feststellung der Qualilatsabweichunj» geschielit in der in den
Usancen vorgeschriebene Weise mit Intervention einer Vcrlrauensperson
oft eines ôfTentlichen Notars. Der Verkaul'er behâlt das RegreBrecht gegen
seinen Vordermann.

* Waggonfrei, scbiffrei, ex Schlcpp, usw. Es kominen anch Verkâufe
«Paritât Station . .

.'• vor. Dann kann das Getreide von einer belicbigen

tarifarisch gleich teuer gelegenen Station geliel'ert werden.
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eine fiir ihn pùnstige Kursgestaltimg abzuwarten. Der Verkâufer
niacht hievon unabhangig seine Sicherungsarbitrage.

Die Preise verstehen sich stets <\rA7//.szz;e Sack, den der
Kîiufer frachtfrei zur Ftillung zu senden hat. Manchmal — wo
rasche Expédition der Ware einen Vorteil fiir den Verkiiufer

bildet — stellt der Verkâufer die Sâcke mit der Bedingung
der kostenlosen, raschen Riickstellung leihweise bei. Die Leih-
gebtilir ist entweder im Preise enthalten (z. B. beim Verkaufe
von Mais), oder sie wird besonders berechnet.

Beziiglich des Licferiunjstermincs kennen \^'ir aulier den mit
„prompt", „tunlichst prompt" und mit den einzelnen Monaten
bezeiohneten Terminen,^ auch die Bedingung: „nach Erôffnung
der Schiffahrt". In diesem Falle hat die Ware binnen 6 Wochen
naeh der seitens der Bôrse als offiziell angekiindigten Schiff-

fahrterôffnung verladen zu werden. Zu erwâhnen sind noch
die Bezeichnungen : „rollend", „schwimmend", „auf Besich-
tigung", „in Kâufers Wahl", welche keine weitere Erklarung
erheischen. Beim Verkaufe von Getreide, welches sich noch
beim Landwirte befindet und von diesem zur Bahn oder zum
Schiffe zugefiihrt werden soll, wird aus Vorsicht in den Schlulî-

brief die Bedingung aufgenommen: „ . . . bei fahrbaren StraBen",

„ . . . sofern ch'ingende landwirtschafthche Arbeiten es gestat-

ten . .
."

; ferner pflegt die Klausel vorzukommen : „. . . falls

Eisenbahnwaggons zu haben sind".^

Die Zdhïiingskondiiioncn sind je nach der Kreditfâhigkeit
des Kiiufers mannigfaltige. Das Getreide wird vom Grolihândler
— wie bereits erwiihnt — oft im voraus bezahlt ; finanziell gut-
situierte Produzenten begniigen sich mit Bezahlung gegen Auf-
gabsdokumente ; bei Getreidesendungen, welche noch unver-
kauft zwecks kommissionsweisen Verkaufes an Kommissions-
firmen der Getreidehandels-Stapelplâtze gesandt werden, erfolgt

die Zahlung nach Verkauf — es sei denn, der Eigner wiinschte
einen Teil vorher als VorschuB zu erhalten.

Kleinere Hândler miissen oft noch vor Absendung der
Ware zahlen, oder sie leisten eine Anzahlung und die Versen-
dung geschieht mit Nachnahme. Gewôhnlich wird das Getreide
im Verkehr zwischen Grofi- und Zwischenhandel gegen Aufgabs-
dokumente mit Zuriickhaltung eines Bruchteiles des Fakturen-
wf'rtes bezahlt. Miiller zahlen bei Ankunft oder Ûbernahme der
Ware. Grolîe Posten an bedeutende Miihlonetablissements werden
auf Ziel (8, 4— G Monate) verkauft, auch ist es Gepflogenheit, die
Eakturen mit zumeist dreimonatigen Akzepten zu begleichen.

(Kincn, (1er Praxis enlnomnienen SchluDbricf mit vieJen alteriKitivcn
Bcdinjîuiif-'cn tcilcn ^vi^ iii der Heiltige mit.)

•»

..
' Inncrhîilb diescr steht dcm Verkiiufer (ias Hecht zu, don Kâufer

zur Ubernahme der Ware aufzufordern, ,zu I.ûndi^'cn".
* Nacli der I"rnle i.st der Gûlerandrang ein schr t^roOer, auch werden

die "Wag^<oiis uni tliepe Zeit Ifir Militârtranspcrfe benôtigt.
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Es oi'iibi'ifit uns hii^r iiiir noch dus TcnniiKjescluift, wie
es an unseriM- Borse ' iiblicli ist, kurz zu «M-cirtorri, olinc oinen
Standpiinkt fiir odor gc^cn dio Bcrcclitiguiig diescr Eiririch-

tiing oinzimohmcn.
Es soi liior nur di(^ Tatsachc fcstgcstcUt, dali d«T Tcrmin-

handtd aucli in IJngarn alliMi don AngriftVn ausgcsotzt ist, die

in Ôstorreicii und Ueutscliland zu sciner Aufiiot)ung gefiihrt

haben, wenngleich die Bewogung gegonwiirtig nachgelassen hat.

Diirch das erwahnto Vorbot in Deutscliland und ()st('rreich

liât unsere Bôrse viel gewonnen. Unscr Tcrniinniarkt wird
derzeit sowohl von deutschen und ostorreicliischen, als auch
von rumanist'hen und serbisclien (Jetreideliiindlern zur Durch-
fiihrung ihrer Transaktionen in Anspruch genomm(Mi.

Auf unserem Terminmarkte werdon all<' Arton^ des Ter-
mingeschaftes gepflegt, vom reinen Spekulationgesc^hafte bis

zu jenem, vv^elches mit der Lieferung oder (Jbernahme der
effektiven Ware endigt. Selbstredend werden vornehmlich Ter-
mintransaktionen ausgefûhrt, welche den Charakter der Siche-
rungsarbitrage tragen, die sowohl vom Handel, als aueh von
den grolien Produzenten beniitzt wird. Der Landwirt bedient
sich des Terminmarktes, um sich fur die zu ervvartende Ernte
im voraus einen annehmbaren Preis zu sicliern. Er beauftragt
z. B. seinen Kommissionâr, ftir seine Rechnung ein gewisses
Quantum Termingetreide abzugeben, fixiert gewôhnlich den
Kurs und liiOt dem Kommissionâr einige Heller Spielraum.
Hat dieser eine Kaufordre zu diesem Kurse, so schlielU er das
Gescliiift selbst ab; liegt keine solche Ordre vor, so geht er zur
Bôrse und beauftragt seinen Terminagenten mit dem Verkaufe.
Dieser fûhrt die Ordre aus— sofern der fixierte Kurs vorkommt—
und iibergibt dem Kommissionâr sofort oder vvenigstens am sel-

ben Tage den SchluBzettel. Selbstredend mull der Kâufer eine

Firma sein, welche in der Lage ist, die Kursvariationen mitzu-

machen und bei Abwicklung des Geschaftes die Ware zu liberneh-

men und zu bezahlen, oder wenigstens die entstehende Kursdiffe-

renz zu begleichen. Einen solchen Kàufer beim Worte zu nehmen,
ist eben Sache des Terminagenten, der fiir seine Tâtigkeit Sen-
sarie erhâlt, aber auch dadurch einen Verdienst erzielt, daB er

vorkommenden Falls einen Auftrag fix ubernimmt und einige

Minuten spâter mit einigen Hellern Nutzen weitergibt.

Sobald der Kommissionâr den Auftrag ausgefûhrt hat,

wechselt er mit seinem Auftraggeber hiertiber den SchluBbrief
(siehe das Exemplar unserer Beilage).

' Unser Getreidehniidcl nimiiit fur seine Traiisaktion auch die engli-

schen und anierikanischen Bôrsen in Anspruch. Vs'ir beschrânken uns auf
die einfachste Darsteliun<^.

- Report (Schicbungsgeschâftc), Deporlgeschâfte, Mcinungsarbitraçe
etc. F-'este Abgrenzungen kônnen nicht fcstgestellt werden. Was heute ein

Spekulationsgeschâft ist, kann raorgen zu einem Effektivgeschâfte werden,
und umgekehrt.
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Gesetzt den Fall, daB nun die Ernte herankommt und so

reich ausfilllt, dali die Preise sinken, so hat der Land\drt fiir

sein Getreide doch einen Preis erzielt, der ihm Rechnung bietet,

weil er sich diesen auf dem Terniinmarkte gesichert hatte. Ist

die Ernte schlecht und steigt der Preis des Getreides, so hat der
Produzent noch immer Gelegenheitsein Getreide auf demEffektiv-
markte zu deni sich bietenden giinstigen Preise zu verkaufen.

Âhniiehe Transaktionen fiilirt auch der Getreidehiindler

und der Millier aus, jener, uni ein in seinen Hiinden befind-

liehes, unverkauftes Quantum Getreide gegen Preisverluste zu
schiitzen oder uni sich den Preis fiir einen Verkauf zu sichern^

zu dessen Erfiillung er die Ware erst kaufen wird ; dieser, um
sich die Kalkulationsbasis fiir sein auf liingere Zeit hinaus ver-
schlossenes Mehl zu sichern.

Die Abrechnung und Kiindigung der Termingeschafte
erfolgt im Sinne der Abrechnungsordnung des unter Leitung
der Budapester Giro- und Kassenvereins Aktiengesellschaft steh-

enden Abrechnungsbureaus.
Die Terminschliisse lauten bei Weizen, Hafer und Mais

auf 1.000, bei Gerste und Roggen auf 500 metrische Zentner.
Beziiglich der Qualitât des als Usanceware abzuliefernden
Getreides, bestehen die Bedingungen, daB Weizen unter 76 kg,

Korn (Roggen) unter 71 kg, Gerste mit einem geringeren
gewichte als 61 kg und Hafer unter 40 kg pro Hektoliter nicht
geliefert werden darf. Selbstredend muB die Ware auch gesund,
trocken und entsprechend gereutert sein. Die Termine sind:
fiir Weizen und Roggen: April—Mai—September—Oktober, fiir

Hafer: Oktober—April—Mai, fiir Mitis: Mai—Juli—August. Wir
unterlassen es mit Riicksicht auf den beschriinkten Raum, die

verschicdenen Nebenbedingungen und Vorschriften fiir die

Abwicklung anzufiihren. Ein Beispiel einer Verrechnung geben
wir in der Beilage.

Zur Abrechnung der Geschâfte zwischen den Termin-
agenten dient fier im Vorjahre eroffnete Clearingverkehr, don
eine Bank zu diesem Zwecke eingerichtet hat. Jede Firma
deponiert einen Betrag bei dieser Bank und meldet jeden Abend,
wieviel sie an Preisdifferenzen zu fordern, resp. zu zahlen hat.

Diose Betrâge werden auf den Girokonti der Teilnehmer mit
Venneidung des Bargeldverkehrs pro und kontra verrechnet.

Soweit es uns hier môglich war, haben wir uns bestrebt,
das Wesen des ungarischen Getreidehandels darzustellen, um
einen Begriff dièses Zweiges unseres Wirtschaftslebens zu geben
und wir hoff(^n, dafi es uns dabei auch gelungen ist auf die seit

Jahrhunderten sich immer wiederholenden Schwierigkeiten hin-
zuweiscn, welche dieser Handel zu iiberwinden hatte, um endheh
in jcne Bahncn zu gelangen, welche fiir den westeuropâischen
Handel stets offen waren.
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Schlutibrief.

Budapest, 17. Februar 1913.

Verkaufer Oeorg Szôllôs.

Kaufer: Walzmiihl Aktiengpsellschaft, nacli Usancen der
Biidapester Waren- und Effektenbôrse.

20.000 V gesunden, trockenen, goreuterten ThoilUvoizen oder
Marostlieil) 76 eff. mit 5 h pr 50 Ay/ Aiifzahlung bis 80 eff. pr
kg. Andere Provenienzen als aiisgesprochen Thoil)- oder Maros-
theil), wie Theilibâcska oder Theifibanat sind ans der Lieferung
selbst mit Minderwert ausgeschlossen. Die Abladung erfolgt

August—November monatlich je 5.000 (j. Ûbernahme bei Sclilepp-

ankiinfi ohne Kiindigimg, die Durchschnittsqualitât der ein-

zelnen Schleppe in Brod oder Vukovar, Bahnware ab Theifi-

stationen laut Durchschnitt der Monatsraten in Sarajevo. Um-
schlag unter Kâufers KontroUe. Die Verladung der Schiffware
hat mindestens in zweiwôchentlichen Intervallen zu erfolgen.

Zum Preise von 35 h pr 50 A*^ Aufzahlung ex Schlepp
Brod oder 50 h pr 50 Av/ Aufzahlung waggonfrei Brod in Ver-
kiiufers Wahl iiber jene Oktoberterminschliisse, die Kaufer an
Verkaufer in dessen Wahl bis 20. Oktober 1. J. abliefert.

Kâufers Frankosâcke nach Vukovar, Brod oder jene Theilî-

station, von wo Verkaufer per Bahn abladei Eventuelle Schif-

tungsspesen zu Verkâufers Lasten. Kassa gegen Schiffsrezepisse,

bei event. Bahnabladung gegen Aufgabsdokumente. Bei Schiffs-

verladung Broder oder Vukovâror Aufgabsgewieht, bei direk-

tem Bahntransport Bahnaufgabsgewicht. Qualitât mit eventuellem
Minderwert zu iibernehmen. Weizen unter 76 eff. ist nicht

lieferbar.
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Budapest, 15. Juni 1913.

Herrn Johann Walder

Karisdorf.

Ihrem Auftrage gemâfi verkauften wir fiir Ihre Rechnung
kominissionsweise nach den Usancen der Budapester Waren-
und Effektenbôrse

6.000 Mtztr., in Buchstaben : Sechstausend Meterzentner
Usanceweizen, lieferbar in Posten von tausend Mtztrn ab
Budapest im Monate Oktober 1913 zum Preise von K 12 li 40,

in Buchstaben : Ivronen zwôlf auch vierzig Heller per netto 50
Kilogramm.

Sie verguten uns nach diesem Geschâfte eine Provision
von vier Hellern per netto 50 Kilogramm.

Bei eventuellen Preisdifferenzen haben Sie uns jedesmal
uber unsere briefliche oder telegraphische Aufforderung den
verlangten Zuschufi in Barem sofort zu leisten, widrigenfalls

wir berechtigt, jedoch nicht verpflichtet sind, Ihre mit uns
geschlossenen Geschâfte ganz oder teilweise fiir Ihre Rechnung
abzuvvickeln.

Die Differenzen sind gelegentlich der Abwicklung sofort

bar zu begleichen, u. zw. unter Abzug von Zinsen vom Tage
der Abwicklung bis zum Termine.

Falls nach Einsendung unserer Abrechnung dieselbe nicht
sofort bar beglichen wird, sind wir berechtigt die in Ihrem
Depot befindlichen Werte und Ihre zu unserer Verfiigung ste-

henden Waren ohne jede gerichtliche Intervention ganz oder
teilweise zu verkaufen, uns aus dem Erlôse bezahlt zu machen
und den eventuell noch unbeglichenen Rest einzutreiben.

In den aus diesem Geschâfte, wie tiberhaupt in allen wâh-
rend der Dauer unserer Verbindung aus Warengeschaften ent-

stehenden Streitfjillen entscheidet das Schiedsgericht der Buda-
pester Waren- und Effektenbôrse.
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Lagerhâuser und Auktionen in Ungarn.

Von

Josef Vâgô,
Sekrelâr-Stellvcrtreter (1er Haiulrls- uiul Gewerhekamnicr, liudnpest.

1. Lagerhâuser. DieGeschichte von Àgypten, Hellas und Rom
liefert uns Beweiso, dali die Lagerhâuser zu den âltesten kommer-
ziellen Institutionen zahlen. AUerdings dienten dièse Vorrats-
hiiuser mehr Kriegszwecken oder als Abwehrmittel gegen die

damais hiiiifig auftretenden Hungersnôte. Sie waren aber inso-

weit nicht ganz ohne kommerzielle Bedeutung, als sie manchmal
zur wissentlichen Beeinflussung der Preisgestaltung dienten.

Selbst im Mittelalter war dièse Institution noch nicht imstande,
ihre Wirkung auf den Handel auszuiiben, denn dièse beginnt
erst in der Neuzeit mit dem Aufschwunge des Handels in

England fûhlbar zu werden.
In London haute man im XVII. Jahrhundert und in Liver-

pool zu Anfang des XVIII. Jahrhunderts jene Docks, welche all-

miihlich den Charakter der Lagerhâuser im modernen Sinne
annahmen. Sie dienen heutzutage nicht nur zur Einlagerung
der Waren, sondern sind auch die Grundlage zur weiteren Aus-
bildung des Lagerhausgeschàftes geworden.

Der Lagerschein, die Gewichtsnote (cédule, weightnote),
womit die Dockunternehmung die Einlagerung der Ware bestâ-

tigte, symbolisierte mit der Zeit die Ware selbst, reprâsentierte

sie und wurde an Stelle der Ware verkàuflich, ohne daB man
dièse in natura iibergeben muCte. Der Verlauf dieser Entwick-
lung erleichterte den Kauf und Verkauf ungemein und wurde
der Ausgangspunkt zur Entstehung jenes Kreditgeschiiftes, bei

welchem die eingelagerte Ware als Faustpfand dient. Der Lager-
schein wurde bei dieser Gelegenheit dem Gliiubiger nicht ver-

abfolgt (weil ja dies schon als Verkauf gegolten hiitte), sondern
man notierte darauf die Verschreibung als Faustpfand und
folgte dem Glâubiger einen separaten Pfandschein (Warrant)
aus. Dadurch, daB man sowohl den Lagerschein wie auch den
Pfandschein (warrant) indossierte. wuchs der Handel mit einge-

lagerten Waren in groBem MaBe, weil die so ermôglichten soli-

Vortràge des VII. Internationalen Wirtschaftskurses : Budapest, 1913.
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den Kiiufe auf Kredit ein ganz neues Leben in den Verkehr
der Massenwaren, insbesonders des Getreides, brachten. Das in

A\'aren investierte Kapital des Kaufmannes wird zum grôBten
T(m1 durc'h das Warrantengeschàft freigemacht, wodurch die

Abwicklung eines grol3en Verkehrs auch mit einem kleineren

Kapital môglich ist.

Dies setzt natûrlich voraus, dalj der Wert der Ware leicht

inobilisierbar sei imd dali das ganze Lagerhausgeschaft auf

einer verlalUichen, gesetzlich geregelten Basis ruhe. Hieftir hat

die Gesetzgebung der Staaten beizeiten gesorgt. Auch in Ungarn
geschah dies mit dem Handelsgesetze aus dem Jahre 1875,

dessen Verfiigungen nachstehend folgen, wobei bemerkt sei,

dai] dasselbe im allgemeinen mit den Einrichtungen der einschla-

gigen Gesetze anderer Staaten ubereinstimmt. Die Errichtung
von Lagerhàusern wird durch das ungarische Handelsgesetz
(XXVII. G. A. ex 1875) sowohl Einzelnen wie auch Gesellschaften

gestattet, unter der Bedingung, daB die Unternehmer die Griin-

dung bei dem zur Protokollierung kompetenten Gerichte anmel-
den und ein aktives Stammkapital von mindestens 1 Million

Kronen ausweisen, welches nur fiir Lagerhausgeschâfte ver-

wendet werden darf. Vor Erfiillung dieser beiden Bedingungen
kann das Lagerhausunternehmen seine Tâtigkeit nicht beginnen,
und hierin liegt die Garantie, dal^ man die Lagerhâuser mit
Zuversicht in Anspruch nehmen kann. Durch die Vorschrift
der Protokollierung sind die Lagerhiiuser zur Buchfûhrung ver-

pflichtet, und da sie auBerdem iiber ein entsprechendes Kapital

verfugen miissen, sind die Interessen der Parteien gewahrt.
Das Handelsgesetz sorgt auch fiir den einheitlichen Geschâfts-
gang der Lagerhâuser, wodurch den Lagerhausgeschâften ein

gesetzlicher Rahmen gegeben ist. Laut § 439 ist nâmlich das
Lagerhausunternehmen verpflichtet, iiber die deponierten
Gegenstiinde einen Lagerschein auszustellen. Dieser Schein, wel-

cher ein Coupon der von dem Unternehmen chronologisch
gefiihrten Depositenbiicher ist, besteht aus zwei zusammenhân-
genden, aber von einander trennbaren Teilen, aus dem Lager-
schein (cédule) und aus dem Pfandschein (warrant). Die Ûber-
tragung des Lagerscheines kann auf Grund des § 441 des Han-
delsgesetzes sowohl gemeinsam mit dem Pfandschein als auch
séparât durch Giro erfolgen. Der Besitz von Lager- und Pfand-
schein berechtigt zur freien Verfiigung iiber die deponierten
Objekte. Der Pfandschein fiir sich allein sichert nur das Pfand-
recht auf die deponierten Objekte bis zur Hôhe des Darlehens
samt den Nebengebiihren, der Lagerschein hingegen gibt dem
Besitzer in diesem Falle nur ein durch den Pfandschein be-
schranktes Verfiigungsrecht.

Die Lagerhâuser sind heute fiir den Getreidehandel zumeist
8o wichtige Faktoren, daI5 ihre Verbreitung auf der ganzen Welt
den Charakter des Getreidehandels gànziich umgestaltet hat.



Kagerhau.s(M- iind Auklioncii in Uiii^aiii

Derlei Lagerhiiuser, welcho sich deii Anforderungen der
Verwertung des Gotreidos anpasson, gibt os in groOcr Anzahl
in Nordamerika, RiiHland, I)<Mitschland, Frankreich, Kuniii-

nion usw.

In Ungarn wiirdcn die crstcii grollcrcn La^rrliiiiiscr vun
Gt>ldinstilut(Mi orriflitct, kleincrc Magazine ailerdings aucli von
don Koniitaton und Gemeindon. Dicsc» hatton abcn- mehr den
Charaktor gcwisser Sparvorratsliauscr und wcnn sic aucii im
Intéresse der Landwirte grolie Dienste leisteten, kunnten sie

keine komnierzielle Bedeutung gewinnen.

Der/eit bcsleheii in Uiiguni iïiufzig Lajforhiiuser mid /war:

1. Ma-^yar Leszâmitolô- es Péu/.vallobanU, HiKlapest— Duiiaparl.

2. Maj4yar Lcszâmilolô- es l'éii/.vallobaiiU, Hutiapest-Nyiigoli p. u.

3. Weiizenlold es fia, Hudapesl (Silos).

4. Fiiinici Dock-Târsulal, l'iiime.

5. Fiumei Xyilvdnos Haktâr Hcszvéïiylarsasâg, Kiurae.

(). Magyar Leszi'imitolô- es l'énzvâlt6i)ank, Harcs.

7. Bckéscsabai Tcrmény- os Arùbâz Rés/.vénytârsasûg, Hékéscsaba.
8. Beregszâszi Torméiiy- es Arûhâz Hészvénytârsasâg, liercgszasz.

i). Brassôi Bank- es Raktârhâz Reszveiiytàrsasâg, Brassô.

10. Albina TakaréU- es Hitclinlézet. Brassô.

11. A Bârezasâgi Szâsz Mezogazdasâgi Kereskedehiji Târsasâgok Szô-

velsége, Brassô.

12. Csâktornyai Târhâzak Rcszvénytârsasâga, Csâktornya.
13. Czei^lédi Ipar- es KeresUeilelmi Bank, Czegléd.

14. Debreczeiu Terméiiy-ArLibâz Részvénytârsasâg, Debreczcii.

15. Orszâgos Raktârhâzak Részvénytârsasâg, Gyôr.

16. Orszâgos Raktârhâzak Részvénytârsasâg, Kaposvâr.
17. Kassai Termény- es An'ibâz Részvénytârsasâg, Kassa.

18. Kisvârdai Termény- es .Szeszraktâr Bészvénytârsasâg, Kisvârda.

19. KolozsvâriTakarékpénztârcsHitelbank Részvénytârsasâg, Kolozsvâr.

20. Marosludasi Mezogazdasâgi Termény- es Àriihâz Részvénytârsasâg,
Marosludas.

21. Marosvâsârhelyi Mezogazdasâgi Termény- es .\rùhâz Részvény-
târsasâg, Marosvâsârhely.

22. Mezôtiiri Takarékpénztâr, Mezôtiir.

23. Miskolczi Mitelintézet, Miskolcz.

24. Orszâgos Raktârbâ/ak Részvénytârsasâg, Nagybecskerek.
25. Nagykanizsai Târbâzak Részvénytârsasâg, Nagykanizsa.
26. Erdélyi Egyleti Bank Részvénytârsasâg. Xagyszeben,
27. Nagyvâradi .-vrûhâz Részvénytârsasâg, Xagyvârad.
28. Nyiregyhâziù Termény- es .\rùhâz Részvénytârsasâg, Nyiregyhâza.
29. Nyitrai Takarékpénztâr, Xyitra.

30. Pancsovai Xépbank, Pancsova.
31. Pécsi Sertézhizlalô es Ârûrakliir Bészvénytârsasâg, Pécs.

32. Pozsonyi Raktâr Részvénytârsulat, Pozsony.
33. Szarvasi Takarékpénztâr, Szarvas.

34. Orszâgos Raktârhâzak Rés/.vénylârsa.sâg, Szegcd.

35. Sziszeker Konsortial-Lagerhfuiser, Sziszek.

36. Sziszeker Lagerhâuser Aktiengesellscbaft, Sziszek.

37. Mezogazdasâgi Takarék- es Hitelbank Részvénytârsasâg, Szom-
bathely.

38. Orszâgos Raktârhâzak Részvénylârsa.sâg. Temcsvâr.
39. Agramer Verkehrs-Depot Aktiengesclischaft, Zâgrâb.

40. Orszâgos Raktârhâzak Részvénytârsasâg, Zimony.
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Kleincre oder grûBere Lagcrhâuser, wclchc Gelilinstitulen, oder cin-

zclnen lirnion geliôren, gibt es noch iu :

41. Bercttyoïijfalu.

42. Érmihalyfiilva.

4;i Kaba.
44. Karczag.
45. Kisi'ijs/.âllâs.

4(i. Mdlészalka.
47. Nagyszalonta.
48. Szalmârncmcli.
49. Szoboszlô.
50. Versecz.

Eine ganz andere Entwicklung als dièse Lagerhâuser
kommrrzicllcn Charakters zeigen uns die ungarischen und
deutschen (lenossenschnftliclwn Lagerhâuser. Sie entstanden
infolge des Preisfalles, den die Konkurrenz des amerikanischen
Getreides hervorgerufen hatte und zu dessen Paralysierung
sich die Land^\^rte in den Achtziger- und Neunzigerjahren des
vorigen Jahrhunderts vereinigten. In Anbetracht der Vorteile

der amerikanischen Silos auf dem Gebiete der Getreidever-
wertung kamen die deutschen Landwirte zu der Einsicht, dafi

man sich im Interesse der Erlangung gleichartiger Vorteile

verbiinden miisse. In der im Jahre 1895 abgehaltenen Sitzung
des Landwirtschaftlichen Genossenschaftsverbandes âuI3erten

sich die Landwirte Deutschlands einstimmig dahin, daI3 die

wirtschaftliche Entwicklung eine Organisierung des Détail- und
Engrosverkaufes des Getreides auf genossenschaftlicher Basis
erfordere. Zu diesem Behufe wurde die Errichtung von Lager-
hâusern eines bestimmten Systems und an bestimmten Orten,
éventuel} auch auf Staatskosten, fiir dringend nôtig erklart.

Man beabsichtigte, dièse Lagerhâuser dann in den Dienst der
landwirtschaftlichen Vereine zu stellen und ihnen auch den
Lombardkredit der Reichszettelbank zu erôffnen. Wie aus die-

sem Programm ersichtlich ist, sind dies einseitige Anforderungen
der organisierten Agrarier, welche die Getreideverwertung auf
Staatskosten dem Handel cntwinden und zu Gunsten der Land-
wirte monopolisieren wollten. Dièse Bewegung war anfangs
von geringem Erfolg, weil die genossenschaftlichen Lagerhâuser
trotz der ihnon zur Verfiigung gestellten Staatssubventionen
nur in kleiner Anzahl errichtet wurden und ungiinstige Geschâfts-
resultate erzieltcn.

Trotz des MiHlingens dieser Versuche war man in Deutsch-
lanrl weiter bcmiiht, Lagerhâuser zu errichten, und dabei die

Kosten, welche die verbiindeten Landwirte aus eigenen Krâften
nicht bestreiten konnten, aus Staatsmittein aufzubringen. Eine
diosbeziigliche agrarische Agitation war im Jahre 1896 von
Erfolg, insoforn die preultische Regierung im Reichstag eine
Gesctzesvorlago einbrachtc und durchsetzte, worin zur Errich-
tung von genossenschaftlichen Lagerhâusern die Bewilligung
von 3 Millionen Mark verlangt wurde. Die Lagerhâuser wurden
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auf iirarisL'hon Oriindcn «rohj^ut und auf jo 5 Jalin* an land-

wirtsclial'tliclie («(MiossiMiscliaftcn V(>rj)aclit('t. Dcr l'aditschilling

boti'u^ in iU'u zwoi orsten .lalu-cn 1".,, iiii diiltcii 1' /'
, iin vicrU^n

2 und im liiiil'ten 2':j"„; hiozu kamon nocli mininialo Aniortisa-

tionsbotriigo. Dièse bodeutondon Vorteile gaben der Kntwicklun^
der La<2;orliaiisgenossenschaften oinen <2;e\viss(Mi Aufscluvung;
in don .laliron 1896/97 bis 1901/11)02 (Mitstaiidon ô!) (nadi anderen
Quellen ()7) neuo Lagerhausn;(»n()ss(MiS(,'haft(Mi. Vorliiufij^ ist

dièse Bewegung nocli von keincMn grolien Einflull auf den
Getreidehandel, weil dièse 59 samt etwa anderen 120 (ietn^de-
verwertungsgenossenschaften zusammen kaum 5"., der deutschen
Getreideproduktion verwerten.

Nacli dem deutschen Beispiele begann man auch in Ungam
beilâufig vor 12 Jahren die Griindung der genossenschaftlichen
Lagerhâuser; das bisherige Résultat der grolien Agitation und
noch grôlierer Staatssubventionen sind 40 Lagerhausgenossen-
schaften, deren Kosten der Staat deckt, wahrend die Genossen-
schaften verpflichtet sind, Vg des Betrages beizusteuern und die

zur Einrichtung benôtigten Gegenstânde auf eigene Kosten zu
beschaffen. Auch dièse Auslagen von etwa 30OO Kronen sind

dadurch erleichtert, daI5 jene Genossenschaften, welche Lager-
hiiuser bauen wollen, von der Landeszentralkreditgenossen-
schaft zu diesem Zwecke einen separaten Baukredit bekommen.
Dièse genossenschaftliche Bewegung ist vorlâufig — gerade
wie bei den Deutschen — fiir den Getreidehandel ohne beson-
deren EinfluB. Die Aufnahmsfâhigkeit sâmthcher 40 genossen-
schaftlicher Lagerhâuser belâuft sich nâmlich insgesamt auf

170.000 q obgleich in Ungarn jâhrlich im Durchschnitt 43 Mil-

lionen q Weizen, 14 Millionen q Korn, 13 Millionen q Gerste,

12 Millionen q Hafer und 25 Millionen q Mais, also zusammen
107 Millionen q Getreide wâchst. Den geringen Erfolg der bis-

herigen Agitation schreiben die Fachleute der Genossenschaften
dem Umstande zu, dafi unsere Kreditgenossenschaften keine

geeigneten Manner haben, die zur Leitung solcher Lagerhâuser
fâhig sind, oder aber, daB Mânner, welche dièse Fâhigkeit
besitzen, die Aufgabe wegen der UnverlâClichkeit der mitwir-

kenden Elemente oder aus anderen Griinden nicht iibernehmen
wollen. Hierin liegt die Anerkennung der Notwendigkeit und
Unentberlichkeit des individuellen Kaufmannes, weil dieser die

Fâhigkeit und den Mut des Unternehmers hat, welche Eigen-
schaften man von demjenigen, der in den Dienst fremder
genossenschaftlicher Interessén tritt, wohl kaum erwarten kann,
da er, im Besitze dieser Eigenschaften, eine selbstândige kauf-

mânnische Tâtigkeit vorziehen wiirde. Trotz der bisher in Ungarn
und im Deutschen Reiche gemachten Erfahrungen konnten
aber die gegen den privaten Getreidehandel gerichteten Bestre-

bungen, welche auch bei der Regierung walirnehmbar sind,

nicht vermindert werden, obgleich die fiir den Aufbau von
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genossenschaftlichen Lagerhâusern votierten 3 Millionen Kronen
noch nicht liquidiert worden sind. Eine Gesetzesvorlage iiber

die genossenschaftlichen Lagerhâuser scheiterte vor ihrer

Durchfûhrung an dem Widerstande der Handelskreise. Auf
Grimd dieser Gesetzesvorlage sollte der Finanzminister zur
Schaffung des genossenschaftlichen Lagerhausnetzes eine MiUion
Kronen fliissig machen und Schuldbriefe in der Hôhe von 3

Millionen Kronen zur Verfugung stellen; fiir Manipulations-
kosten hatte die Regierung in ihr Budget 100.000 Kronen ein-

stellen miissen. Dieser Gesetzentwurf hâtte die Institution des
Faustpfandkredits heimisch machen und die genossenschaft-
lichen Lagerhâuser mit den grôliten Vorrechten versehen soUen,
mit einem Worte : es wâren den privaten Unternehmungen
solche Konkurrenten erwachsen, denen gegeniiber sie schwerlich
hâtten bestehen kônnen. Vorlâufig wurde dieser Gesetzentwurf
aber beseitigt, und er wird voraussichtlich auch nicht mehr
vorgenommen werden.;

Ehe wir die weitere Entwicklung ins Auge fassen, mûssen wir die
Lagerscheine (Warrants) ausfûhrlichcr besprechen. Man versteht unter einem
Lagerschcin ein Dokunicnt, durch \velchcs das Lagerhaus seine Obligation
bezûglich der Ûbernahnie und Verabfolgung der Ware anerkennt. Dièses
Dokument ist gleichzeitig ein Werlpapier, \Yelclies die ini Lagerhaus depo-
nicrte Ware sachrechtlich ersetzl und ohne welches die Ûbertragung des
lugentumsrechtes an der Ware oder ihre Verpiandung nicht erfolgen knnn.
Wie schon erwtlhnt, besteht der Lagerschein aus zwei Teilen : aus der
Warennote (cédule) und aus der Pfandnole (warrant), welche zusamnien-
hângen, und leicht von einander getrennt werden konncn. Das ununischrânkte
Verlûgungsrecht ûber die deponierten Waren sichert nur der ganze Lager-
schein ; der Besitz des Pfandscheines sichert nur das Pfandrecht bis zur
Hôhe des Dariehens und der Nebengebfdiren ; andrerseits sichert der Waren-
schein i'ùr sich deni iicsitzer nur das durch das Pfandrecht beschrankte
Yerfùgungsrecht. Dièses Doppelscheinsystem, wie nian es in Ungarn, in
(Jsterreich und auch in den anderen Staaten, wo es ini Gebrauche ist, ini

Gegensatze zu dem Einzelscheinsysteni nennt, ermôghcht es, daB die depo-
nierende Partei auf ihre Ware eine pfandrechtliche Anleihe nehmen kann,
ohne sich ihres Verfûgungsrechtes ganz zu entauOern, weil sie jenen Teil
ihrer Ware frei verwerten kann, welcher ihr nach Abzug der Anleibesumme
noch ubrig bleibt.

Der Lagerschein ist ein Coupon, der aus dem vom Lagerhaus gefûhr-
len Depositenhuche abgetrennt wird und, mit dem im Dej)Ositenbuch ver-
i)leibenden Teil ubereinslimmend, wenigstens iolgende Daten enlhalten
mut'», uni als Dokument l'ormell giiltig zu sein: 1. den Namen des Lager-
hauses ; 2. die laulende Zabi des Depositenbuches ; 3. den Namen und
Wohnsitz des Deponenlen; 4. die Hezeiclinung und Çuantitat der deponierten
W.ire : â. d;is Datum der Ausl'crtigung, und (i. die Unterschrilt des zur Aus-
fiTligung des Scheines l)erechtigten Ik'amten. Der Lagerschein ist sowohl
;ds (ian/.cs als aiicli in seinen Tcik-n als Pland- resp. Warenschein durch
Indossamcnt iibertragbar. In beiden l'allcn erwirbt der Indossatar jene i^echle,
wfiche mit dcin. ganzen resp. hnlbcn Scheine verbunden sind. Im P'alle
eiiier separaten Ubertragung des IM'andscheines muB das erste Indossamenl
auf (irund des

J} 412 des Handelsgeselzes Folgendes aufweisen: 1. Name und
Wohnort des Darlehensgebers (d. i. des Indossatars) ; 2. (He Summe des
Dariehens; die Verfallszeil des Dariehens. Dieselben Dalen mûssen auch
auf dem Lagerschein verzeichnet, dem Lagerhausunternehmen angemeldet
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utui in (las Dcpositciihuch dcssolboii oiiif^ctraf^cn wcrdcii, stlilicBlich muC
die Tatsachc diescr luiitra^iiiig auf di-ni Warcnstlu'in iiiid aiit (Iciii l'faiid-

schciii ^Icichlalls vcr/cic-luu't sein.

Dit' lU'chU* uud Vcr|)llichtim^rn di-i- LagcrhAiiscr k«")mu'ii aiif (Iruiid

dos llaiidelsj^osclzcs iiu l'ol^nidcii /usaiiinicii^^craOl werdi-ii: Dcin Laj^crhaus
uiitcriiolinien ^ebfdirt. 1. das IMaïuIrcilil auf (lie Ix'i ihm depoiiicrtcn Warcii
be/.U}<licli st'iiuM- ci^ciUMi (lobûlirtMi ; 2. das Mocbl, dir auf (^cwissc Zcildaucr
depiHiicrli'M Warrn nacii Ablauf oincs Jabrcs vont Taj^c dcr i'".iida;4cruiij^

an odcr abcr aucb ini Laufc dcr La^^iM/.cil, wciui (bc Wari-u di'tii Vcrdcrbcn
aus-^cset/l sc'iii solUcMi, iiadi vorbcrii^cr AufTordciun^i dt's Di-poucnlcM iii

AnwcscnhtMt cinor becidrten Porsun zu vcrlizitierru und sicb voni Vcrkaufs-

F»roi.so bezu.ulicb dcM* (lebiibrcn in cpsIim- iU'ibc scbadios zu ballcii. Dicsen
UH'blsanspruchcn {^ej^cMuibiT bal das Laj^eiiiausunternt'bnicn fol^icnde

l'ilicbttMi: 1. die dcponicrlcn Waron aufzubt'wabrcn ; 2. wrdiriMid der (ie-

stbâftsstunden sowobl dom Hesitzor dos l>a;^crscbeines, wie autli deni des
l'fandsclu'ines ihre Hcsic-bti;4un}< zu j^ewilbren ; W. ^ieJ^en l^iiekî^abe des La-'er-

und Pfandscbeines ibe Ware (aucb vor Ablauf der DeponieruntJjszeil) aus-

zufolgen.

Das Lagerscheinrecht weist in neuerer Zeit in Frankreich
eine intéressante Gestaltung auf, wo es das Gesetz (loi sur les

warrants agricoles) vom 18. Juli des Jahres 1908 den Land-
wirten ermôglicht, auf ihre Produkte ein Darlehen zu erhalten,

ohne dal) sie gezwungen sind dieselben aus ihren eigenen Ma-
gazinen in offentliche Lagerhâuser einliefern zu mussen. Es
werden hiedurch die Transportspesen und Lagerhausgebiihren
erspart. Da in Ungarn gerade die Kapitalsarmut der Landwirte
die Getreideeinlagerung in offentliche Lagerhâuser erschwert,

weil die Transportspesen zum Teil im voraus bezahlt werden
mussen, und da weiters die meisten Landwirte mit Speichern
versehen sind, so wâre das franzôsische Gesetz auch fur unsere
Verhâltnisse sehr geeignet. Die Annahme, dal5 das franzôsische

Gesetz die Idée eines ungarischen volkswirtschaftlichen Schrift-

stellers (Markus Mark) verwirklichte, entbehrt iibrigens nicht

jeder Grundlage.

Die Hauptbestimmungen dièses franzôsischen Gesetzcs sind folgeiule :

Jeder Landwirt hat das Recht, auf die aus seiner Wirtscbaft entstanimciiden
Produkte ein Darlehen zu erhalten, ohne die Vorriite aus seinen Wirlschafts-

Sebâuden oder von seinem Landgute entfernen zu niûssen. Die wnrrantierten
Produkte dienen bis zur Rûckzahlung des Darlehens als Pfand des Warrant-
eigentfimcrs. Fur die Integritât der vcrpfandeten Produkte haftet der
Landwirt. Das Beheben der Pfandleihe ist beini Friedcnsgericht anzumel-
(len. Auf Grund des Zeugnisses des Helehners wird in das Grundbucb
auf cincni sei)araten Blatte die Qualitât, die Quantilât, und der Wcrt der
Ware sowie die Ilôhe des gewûnschten Darlehens (ioppclt eingetragen. Als

Warrant (lient dcr vom betrefîenden (irundbucbblatte abgetrennte Teil, auf
Grund dessen der Landwirt ein Darlehen beluben kann. Auf deni Warrant
muB verzeichnet sein, ob und wo das Produkt versichert ist. Der Kigentûmer
des Warrants genieCt ini Falle eines Schadens dieselben Rechte an dcr Vcr-

sicherungssumme. wie der V'ersicherer. Der Fricdcnsrichter ist vcrpflichlet

(leni Glâubigcr, der es auf Grund der Krniâcbtigung des Anleihers verlangt.
ûber sâmtliche Daten, wclche sich auf die Anleihe beziehen, als Beweis,
daB kein ànderes Darlehen intabulicrt ist, ein Duplikat oder ein Zerlifikat

auszustellen. Deni Schuldner, dcr die Anleihe zurùckzahlt, steht des Recht
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zii, (iicsen L'instand beim Fricdcnsricliter eiiitragen zu lassen ; dièse Tatsache
wird aiif dciii l)etrt'nciiden (iruiuibuchblatle vermerkt iiiul der Eii^cntûincr

erhfilt ûbcr die Slreicluinj^ des Darlebens ein /ertifikal. Hr hal auch d;is

Recbt iiocb vor dcr Veilalls/eit einen Teil der Scbuld /.u tilgen. Die War-
r.iuts kônnen von den ôlTonllichen Kreditaiistallen als kominer/.ielle Werl-
papicre angi-nominen werden. Der Mskontcur des Warrants ist verpilichtet,

den betrelienden l'riedensricbter von der Kskontieruiig durch ein rekoni-
niandierles Sehreiben sol'ort zu verslandigen. Ini Fallc dcr Nicliteinhalluiig

der Zahlungsfrist h:U der Warrantl)esitzer das Recht,8 Tage nach der Ver-

stândigung des Anieihers durch ein rckommandiertes Sclireiben ohne jede
weitere gerichlliche Formalilât die vcrpfândelen Produkte im Wege eincr
ôfTentlicbcn Lizitation vcrkaufen zu lassen. Der Glâubigcr wird aus deni
Krlrâgnissc bezahll und zwar vor jedem andcren Glâubigcr, nur die dirckten
Staatssteucrn, sowie die Lizilationsspesen muB er von der eingelaufeneii
Suranie enlrichten. Der Warrantbesitzcr verlicrt sein Recht dem Indossatar
gegenûber, wenn er die Lizitation nicht innerhalb des der Verstândigung
folgcnden Menâtes abhallen lâtit. Es i)leibt ihm dann dem Anleiher gegen-
ûber nur der MegreCanspriich. Jeder Landwirt, der die vcrpfândeten Produkle
vernichtet oder wisscntlich verderben lâUt, verfâllt dem Slrafgesetze.

Die Einfuhrung des landwirtschaftiichen Warrantrechtes
wtirde sich auch in Ungarn sicherlich besser bewâhren als die

genossenschaftlichen Lagerhâuser, obzwar sich auch hier — was
die moralische Auffassung und das sachliche Verstândnis be-
trifft, — vielleicht auch infolge anderer Verhâltnisse — , viele

Schwierigkeiten ergeben wiirden.

Wenn nun auch — seit der Warrantverkehr in Frankreich
vom Lagerhauswesen unabhângig gemacht worden ist— die Vor-
teile des Warrants nicht mehr ausschlieUlich dem Lagerhaus-
wesen zugerechnet werden kônnen, bleiben diesem doch noch
soviele Vorziige, dafi die Lagerhâuser unter den iibrigen Fak-
toren der Handelsfôrderung einen hervorragenden Platz ein-
nehmen.

Den Lagerhâusern ist z. B. seitens der Bahn- und Schiffs-

unternehmungen die Heexpediiionsbcgiinsiigimg gesichert. Dièse
besteht darin, daI5 die Verkehrsunternehmungen fur die zu und
von den Lagerhâusern transportierten Waren solche Tarife
machen, wie wenn dièse den Weg von der Aufgabsstation bis
zur Bestimmungsstation ohne Unterbrechung zuriicklegten.
Mit anderen Worten: die Eisenbahnen uberlassen die Diffe-
renzen zwischen den hôheren Tarifsâtzen, welche bei kurzen
Transportstrecken zur Anwendung kommen, und den bei Fern-
transporten sich mehr und mehr vermindernden Kilometertaxen
den in den Lagerhâusern deponierten Waren. Selbstredend kann
dièse Begiinstigung nur den ôffentlichen Lagerhâusern gewâhrt
werden, weil die Vorraussetzung dazu das Vertrauen der Bahn
ist, dafi die Reexpeditionsbegiinstigung nur fiir jene Giiter,

welche wirklich per Bahn oder Schiff eingetroffen sind und
weitorbefordert werden sollen, in Anspruch genommen wird.

Durch die Einlagerung in ôffentliche Lagerhâuser ist auch
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die WahruiifJ!: dos OeschaftsujolKMmnisses ^esidicrt. Ks lio^t niini-

lich ini Intéressé j<Hles Zwisclicnliiindleis, dal» der Kaiifc^r seine
Bezu^sqiielle ni(^ht kenne. Wenn der Z\vis(;lienh;indler sein Pro-
diikt direkt voni Kabrikanten ()(i(M- rrodii/cnlcn ziini Ahnelimer
dirigierte, konnte sich der Kiiufer in ilinkunft Icieiit mit deni
Produ/AMiten in direkte Verhindunjj; setzen. Wiirde der Zwischen-
hîindler, um dies zu verhiiten, die Ware in sein eigenes (Je-

sehiiftslokal bringen und sie erst von hier aus zuni Kiiufer diri-

gieren, so wiirden sich die Speditionskosten erhohen, woil durch
den unterbrochenen Verkehr hohere Tarife zur Anvvendung
kommen mûBten. AulJerdem kommt es sehr oft vor, dafj die

Ware, bevor sie dem Kiiufer zugesendet wird, besichtigt, um-
gepaekt, in andere Siicke iiberschiittet, adjustiert, gereinigt, ge-
reutert vverden muBte. Oft ist es auch nôtig, daO die Ware in

einem bestimmten Zeitpunkte ubernommen werden mulj, bevor
sie abgeliefert werden kann, sei es, weil sie noch keine Kiiufer

hat oder von diesem fur einen bestimmten Termin oder auf
Abruf bestellt wurde. In allen diesen im Geschâftsleben hâufig
vorkommenden Fâllen, leistet das Lagerhaus durch seine Reex-
peditionsbegiinstigung einen unschâtzbaren Dienst.

Auch die Spedition'<firmen stiitzen sich bei der Einrichtung
ihres Sammelverkehrs auf die ôffentlichen Lagerhâuser, indem
sie Stiickwaren von einzelnen Firmen in solchen Quantitâten
sammeln, daB ein oder zwei Waggonladungen aufgebracht
werden. Da der Frachtsatz einer Waggonladung sich bedeu-
tend billiger stellt als jener der Stiickwaren, so ergibt sich aus
dieser Differenz ein schôner Nutzen, welchen die Spediteure
teilweise den Firmen zukommen lassen, die ihnen die Stiick-

waren geben. Eigentlich sammelt das Lagerhaus selbst die

Waren und geht so den Spediteuren an die Hand.
Die Inanspruchnahme des Lagerhausbetriebes ist gegeniiber

der Beniitzung von Privatmagazinen auchdann noch vonVorteil,
wenn sie mehr kostet als die Pachtung eines Privatmagazins.

Die ôffentlichen Lagerhâuser haben zumeist gerâumige,
luftige, trockene und lichte Magazine; mit den Verkehrsunter-
nehmungen stehen sie gewôhnlich in direkterVerbindung, somit
ist es unnôtig, wie bei den Privatmagazinen, die Ware aus dem
Waggon auf Wagen zu verladen, wegzufiihren, wieder zu ver-

frachten und abermals zur Bahn zu bringen. Der Pachtschilling

der Privatmagazine ist stets derselbe, ob sie nun bis zur Hâlfte

mit Waren voU sind, oder zeitvveilig ganz leer stehen, wiihrend
in den ôffenthchen Lagerhiiusern nur fiir die Zeit der Einla-

gerung und fiir den Raum, der in Anspruch genommen wurde,
bezahlt werden muO. Ebenso geht es dem Kaufmanne mit den
Arbeitern. Im Besitze eines Privatmagazins mui3 man Arbeiter
halten und bezahlen, mag fiir sie geniigend Arbeit da sein, oder
nicht; die Arbeiten in den ôffentlichen Lagerhiiusern werden
dagegen nur entsprechend den tatsâchlichen Verrichtungen be-
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ziihlt. Die ôffentlichen Lagerhâuser ubernehmen namlich unter

Garantie aiich das Ein- und Ausladen und die fachmâliige Mani-

pulation der Ware, zu welchem Zwecke sie iiber ein ausgebil-

detes und gut eingeiibtes Personal verfiigen. Die ôffentlichen

Lagerhiiuser, welche zur Steuer- und Zollabfertigung eingerichtet

sind, ersparen dem Kaufmann auch Zeit, indem sie statt seiner

die Steuer- und Zollabfertigung der Ware durchfiihren. Sind
sie dann auch noch mit dem Charakter einer Bahnstation ver-

sehen, so entheben sie den Kaufmann sogar der zeitraubenden

Ab- und Zufuhren. Die Wâgungen der ôffentlichen Lagerhâuser
haben dieselbe Giltigkeit wie Bahnwàgungen, so daB, falls das

Abvviigen in den ôffentlichen Lagerhausern ein Manko aufweist,

der Kaufmann ohne etwaige Sonderspesen sowohl dem Auf-

geber, wie auch der Bahn gegeniiber das Klagerecht hat. Ferner
erspart der Kaufmann auch die Zeit fur das Abwâgen der Ware,
wenn sie aus den ôffentlichen Lagerhausern transportiert wird.

Walirend die aus den Privatmagazinen expedierte Ware an der
Aufgabsstation zwecks Anrechnung der Frachtsâtze einer Abwâ-
gung unterzogen werden muB, ist dies bei den von ôffentUchen
Lagerhausern aufgegebenen Waren unnôtig, weil die Bahn den
Lagerhaus-Wagezettel als richtig anerkennt. Unter Voraus-
setzung der Einhaltung bestimmter Vorschriften hat man einige

ôffentliche Lagerhâuser zu Freimagazinen ausgestaltet und dièse

leisten der Kaufmannswelt grofie Dienste, da sie den Charakter
selbstândiger Zollgebiete haben.

2. Auktionen. Unter Auktion versteht man von Zeit zu
Zeit systematisch abgehaltene Versteigerungen von Massenarti-

keln. Wie bei anderen Versteigerungen, wird auch bei Auktio-
nen die Ware dem Meistbietenden verkauft, so dalj sich dièse

von jenen nur dadurch unterscheiden, dalî sie nicht etwa durch
Zwang verursacht werden und daB sie eine von Zeit zu Zeit

wiederkehrende Kauf- und Verkaufsgelegenheit bieten. Das
Letztere ist allerdings auch bei den Lizitationen der Pfandleih-
anstalten der Fall, welche sich jedoch von den Auktionen
durch die Art der Giiter unterscheiden, denn auf Auktionen
werden nur Massengiiter (Stapelartikel) versteigert.

Die Auktionen einiger Warengattungen sind von so groBem
Umfange und von solcher Bedeutung, daB ihr Verlauf und die

erzielten Preise vielfach fiir lange Zeit maBgebend sind. Dies
gilt boispielsweise von den groBen Kaffeeauktionen der Nieder-
lândischen Piandelsaktiengesellschaft in Amsterdam und Rotter-
dam, von den groBen Aiiktionen von Wolle-, Rauchwaren-,
Klfcnhcin-, Tee-, Kakao-, Indigo- etc. in London, von den Woll-
auktionen in Fîavre und Antwerpen, den Baumwollauktion in

Liverpool, den Farben- und Nutzholzauktionen in Hamburg etc.

Der Ursprung der Auktionen groift bis ins Mittelalter
ziir(h'k

; donn sie verdanken wahrscheinlich dem schon damais
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sehr cntwickolton italionischni Handcl ilir Kntstchcn. Schon an
den venetianischen Kinkaiifsstcllondcr Dciitschcn nuiDtcn Auktio-
natore gewirkt habcn iind ihr<' Zahl wiii'dc iin .laliro 181^5 von
viorzijj; auf zwolf rodiizicrt.

In Kn^land wurdon dio Auktionen iin XVI. .lahrhundort
liblit'h. Dio \Vart'nIadiin<2;(»n d(M' in Dover ankoinmcndcn Schiffe

wui'den — laut Aiif7AM('hnun<x(Mi dvv danialij^cn Kciscnden rasch
im Auktionsvvogo verkauft. Die Entstchiinpj dcr ubcrsccisclH'n
Handelsgosollschafton brachte spiiter dnii Aiiktionswcscn cincn

fj:rol»en Aiifsehwung. Dio Niedcrlandiscli-Ostindischc (Jcscllschaft

veranstaltote jalirlich zwoinial (iiii Friilijalir und iiii Ilorbstc) Aiik-

tionen, ii. z\v. eine zur Lizitation von Picfl'or, Zininiet und sonsti-

gen Gewiirzen, die andere ziir Versteigerung von Seiden- und
Baumwollwai'en. Der Schauplatz der Auktionen war das ost-

indische Haus der Gesellschaft in Amsterdam, wo viele Kaufleute
sohon einige Tago vor Boginn der Auktionen ankamen, um die

ausgestellten Muster zu besichtigen und zu priifen. Die Auktion
wurde in einem amphitheatralischen groben Saale abgehalten, wo
die Erôffnung durch Hammerschlâge und Verlesung der Auktions-
statuten erfolgte. Kâufer mubten auBer dem Ankaiifspreise der
erstandenen Ware V„o 7o zu Gunsten der stiidtischen Armen erle-

gen. Die Auktionen wurden in erster Reihe fiir die Kaufleute ab-

gehalten und dieEinkaufederAgenten sehreingeschriinkt.Letztere
muilten, wenn sie bel den Auktionen Preise anboten, ihreKommit-
tenten angeben und sogar die Bestellscheine derselben vorweisen.
Wie grol) der Umsatz einer Auktion gewesen sein mag, ist

daraus ersichtlich, daB sich der Gesamtumsatz im Jahre 1650
auf 3,700.000 Gulden, im Jahre 1696 schon auf 14,900.000 Gulden
belief, wâhrend er im Jahre 1766 schon die Hôhe von 27,100.414

Gulden erreichte, obgleich die auktionierende Gesellschaft in

ihrem eigenen Interesse niemals ihren ganzen Vorrat zur Auktion
brachte, um nicht etwa die Preise zu stark herabzudrûcken.
Auch der internatonale Charakter dieser Auktionen geht aus
den damaligen Aufzeichnungen hervor, denn Dreiviertel der
verauktionierten Waren ging ins Ausland.

Die Institution der Auktionen verbreitete sich auberhalb
Hollands auch im groliten MaBe in England, wo sie sich als

das geeignetste Mittel zur Abwicklung jenes Massenverkehrs,
der eine Folge des mit den iiberseeischen Liindern von jeher
betriebenen bedeutenden Handels war, sehr gut bewiihrte.

Die transatlantisclien Schiffe miissen rasch ausgeladen wer-
den, damitsiebaldwiederauslaufenkonnen. Wen nun dieLadung
vor dem Ausladen aus dem Schiffe nicht verkauft ist, muIJ sie ins

Lagerhaus gebracht und sobald als mogîich verkauft werden,
damit sich die Lagerspesen nicht aUzusehr erhôhen und die Ware
nicht dem Verderben und der Entwertung ausgesetzt sei.

Die Môglichkeit eines Verkaufes vor der Ankunft ist in

den meisten Fâllen ausgeschlossen, weil man in die Soliditàt
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des Geschâftsgebahrens und in die Ptinktlichkeit der Lieferun-

gen des Grolihandiers aus einem fremden Weltteile, welcher die

zusammengekaufte Ware seinem Kommanditen in London und
Liverpool zusendet, — aucti wenn er iiber ein bedeutendes Ver-

môgen verfiigt — nicht immer Vertrauen setzen kann und
weil man schwerlich in der Lage ist, auf so weite Entfernungen
hin mit Erfolg Prozesse zu fûhren.

Andrerseits kann es auch dem uberseeischen Kaufmanne
nicht gleichgûltig sein, wenn er beziiglich der Ûbernahme und
des Preises seiner Artikel den hiesigen Firmen ausgeliefert ist,

und gerne zahlt er dem von ihm stândig beschâftigten Agenten
eine kleine Kommissionsgebûhr, fiir welche dieser das Ein- und
Ausladen besorgt, ihn iiber die Preise informiert und im giin-

stigen Zeitpunkte auch den Verkauf der Ware im Wege der

Auktion durchfûhrt.
Dièse Umstânde brachten es mit sich, dafi die systematische

Einfiihrung der Auktionen zu einer Notwendigkeit wurde und
daB dièse Institution als das geeignetste und sozusagen einzige

Mittel zur Abwicklung des uberseeischen Verkehrs in England
recht bald tiefe Wurzeln fafite, den Anforderungen des praktischen

Geschâftslebens entsprechend ausgebaut wurde und, im Anfange
nur dem Verkehr mit uberseeischen Waren dienend, nach und
nach auch beim Kauf und Verkauf verschiedener anderer Ar-

tikel eine stândige und systematische Verwendung gefunden hat.

In London ist éine so groBe Anzahl von Kaufleuten in

jedem Geschâftszweige tâtig, daB der einzelne in der Geschâfts-

welt, oft sogar in der betreffenden Branche selbst nicht bekannt
ist. Es wtirde nun nicht im Interesse der beteihgten Firmen
liegen, wenn durch Angebot und Nachfrage im GroBhandel die

Aufmerksamkeit des Pubhkums allzusehr auf ihre kaufmânnische
Tâtigkeit gelenkt wurde, oder wenn die Konkurrenten in ihre

Geschâftsverbindungen Einsicht gewinnen kônnten, Ferner
kônnte, wenn es offenkundig wiirde, daB der eine oder der
andere Grossist ein bedeutenderes Quantum gewisser Waren
auf den Markt bringen will, die Gestaltung der Preise in un-
giinstiger Richtung beeinflusst werden.

Dièse Umstânde haben mitgewirkt, daB die Institution der
Af/enlen (brokers) zustande kam. Die Agenten, die von den impor-
tierenden Firmen mit dem Verauktionieren der Waren betraut

werden, sind fôrmlich ein Bindeglied zwischen dem importie-

renden Verkâufer und den einkaufenden Kaufleuten. Solche
Agenten sind heute fast in jedem bedeutenderen Geschâftszweige
tiitig und die Auktionen werden ausschlieBlich durch sie vorge-
nommen. Sie veranstalten die Auktionen im Namen ihrer Auf-
traggeber oder auch in ihrem eigenen Namen, erscheinen per-
sonhch dabei und tragen in jedem einzelnen Falle die Verant-
wortiing fur die piinktliche Einhaltung der Auktionsbedingungen
und fiir den anstandslosen Ablauf der Auktionen iiberhaupt.

12
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Fur die Lizenz, welche zum Agentieren berechtigt, wird
eine grofiere Siimnio bezahlt iind es wird aiich sonst dafiir

Sorge getragen, dalj nur vermogende und angesehene Leute
Agenten werden kônnen. Sie selbst haben einen Verein gegriin-

det, der strenge darauf achtet, daB weder UnregelmàDigkeiten,
noch MiBbrauche vorkommen iiiid dal3 Agenten, welche gegen
das vorschriftsmafiige Gebaren oder die Ordnung verstolien,

unmôglich gemacht werden. Die Geschaftsiiihrung haben die

Agenten selbst in den Handen und wirken so ganz selbstiindig,

ohne Einschreiten der Behôrde; wo es nôtig, resp. môglich
ist, arbeiten sie die Statuten und Bedingungen der Auktion
selbst aus; dafî dièse immer zweckmàliig sind und der allge-

meinen Notwendigkeit entsprechen, beweist der Umstand, dafi

die Abschliisse sowohl von Seiten der Importeure, wie auch
von Seiten der Kaufleute seit Jahren fiir rechtsverbindlich betrach-

tet werden und niemand Einwendungen dagegen macht.
Auf dièse Weise entwickelten sich die Auktionen in Eng-

land : die praktische Notwendigkeit gab den Grund zur Ent-

stehung und ihre Ausgestaltung entspricht den Anforderungen
und den praktischen Bediirfnissen ; diesem Umstande ist es

zuzuschreiben, dafi das bei den Auktionen befolgte geschâft-

liche Verfahren und die Manipulationen den Anspriichen des
Publikums in allem entsprechen und dafî dièse Institution sich in

verhâltnismâfiig kurzer Zeit eingebiirgert und soweit verbreitet

hat, dal) man sich ihrer nicht nur beim Kauf und Verkauf der
ankommenden tiberseeischen Waren, sondern auch bei verschie-

denen anderen Artikeln weit und breit bedient.

ImWege systematisch abgehaltenerAuktionen werdenbeson-
ders Wolle, Baumwolle, Fische, Obst, Gemiise, Viktuahen, geistige

Getrânke, Mobel, Metalle, Immobilien und Wertpapiere verkauft.

Zufolge der raschen und billigen Abwicklung des Massen-
verkehrs bûrgerte sich der Verkauf von Kolonialartikeln durch
Auktionen auch auJ3erhalb Englands besonders in norddeut-
schen und niederlândischen Hafenstâdten ein. In hohem Malie

fôrderte dies der im Jahre 1889 unter den englischen Dock-
und Schiffsarbeitern, Fuhrleuten etc. ausgebrochene groI3e

Streik und der infolge der aufierordentlichen Warenstauung
entstandene Verlust, welchen der englische Handel erlitt und
zu dessen Paralj^sierung einige englische Firmen den Verkehr
der Kolonialartikel versuchsweise nach Rotterdam und anderen
Hâfen dirigierten. Da dièse Versuche infolge der Billigkeit der
Hafenmiete, der Lagerspesen und Arbeiterlôhne etc. von einem
unerwartet giinstigen Erfolge waren, haben sich mehrere eng-
lische Importeure stândig an den angefiihrten Orten niederge-
lassen. Seither hat der Londoner Platz einen Teil seines iiber-

seeischen Verkehrs verloren ; trotzdem ist aber der Verkehr
bei den Auktionen in England so riesig, daC jener der iibrigen

europâischen Mârkte daneben vôUig verschwindet.
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Dem englischen und hollandischen Beispiele folgte man
auf der ganzen Welt. Aber nicht iiberall hatten die Versuche
zur P^infûhrung von Auktionen den entsprechenden Erfolg. So
wurde zu Anfang der Siebzigerjahre in Berlin zweimal der Ver-
such gemacht, die deutsche WoUproduktion auktionsweise zu
versteigern, doch jedesmal erfolglos. Erst im Jahre 1892 biir-

gerte sich dièse Handelsform in der deutschen Hauptstadt ein,

wo man seither regelmàiiig zweimal jahrlich den Wollmarkt
alîhiilt. Die Berliner Erfolge hatten auch die Stadt Forst (das

Zentrum des hochentwickelten Stoffgewerbes inderLausitz), zur
Systematisierung von Auktionen bewogen, ferner folgten die

Stiidte Leipzig, Breslau und Kirchheim (in Wiirttemberg). Aufier
diesen Wollauktionen sind in Deutschland — abgesehen von
den schon erwàhnten Nutzholzauktionen in Hamburg — nur
noch die Rauchwarenauktionen in Leipzig, die Fischauktionen
in Altona und Hamburg, und die Rheinweinauktionen von Be-
deutung. Die Rauchwarenauktion in Leipzig wurde im Jahre
1874 ganz nach dem englischen Muster eingefiihrt um Deutsch-
land vom Londoner Markte unabhangig zu machen, was jedoch
nicht erreicht wurde. Die Hudsonbay-Gesellschaft hait namlich
in London seit vielen Jahren zweimal jahrlich Rauchwaren-
Auktionen ab. Dièse Gesellschaft hatte bis zum Jahre 1859 das
Privilegium, die von den Indianern gekauften Pelze zu ver-
auktionieren. Seit Ablauf ihres Privilegiums veranstaltet sie

die Auktionen gemeinsam mit der weltberiihmten Firma C. H.
Lampson lît Cie und zwar durch einen gemeinschaftlichen Agen-
ten, der die Pelze partienweise (lots, cavelings) katalogisiert
und vor der Auktion zwecks Besichtigung ausstellt. Die Kiirsch-
ner- und Pelzwarenhândler aller Weltteile versammeln sich
schon 1—2 Wochen vorher in London, wo dann die Bediensteten
des auktionsfûhrenden Agenten die zur Auktionen gelangenden
Pelzballen vorlegen, weil man dièse einer eingehenden Priifung
unterziehen mufi.

Solche Veranstaltungen wurden auch in Australien nach-
geahmt, wo im Monate Mai und August jedes Jahres berûhmte
Pelzwarenauktionen abgehalten werden.

In i'ngnrn bûrgerte sich dièse Institution der Auktionen
nur in zwei Handelszweigen ein : im Sûdfriichten- und im WoU-
handel. Die Lizenz zur Abhaltung von Auktionen erteilt laut
Ges.-Art. 22 ex. 188 (betreffend die Auktionshallen) in Ungarn
der Handelsminister. Auf Grund dieser Krmachtigung gab der
Handelsminister der Ungarischen Bank- und Handelsaktien-
gescllschaft das ausschlieUliche Recht, in Budapest und Fiume
Siidfriichtenauktionen zu veranstalten. Dieselben werden auf
Grund der vom Handelsminister genehmigten Betriebsstatuten
und untcr Aufsicht eincîs vom Minister entsendeten Bevoll-
miichtigten abgehalten. Die auktionierende Gesellschaft besorgt
ihre Waren aus Sizilien, Puglia, Garda und aus der Umgebung

14



LagerhSu.ser uiul Auktioneii iii Ungurn

der Riviera, ferner von dor Insol Kn^ta iind aus Syrien, von
vvo das Obst ùhor Fiuinc nacli liudajx'St jj;«'liof('rt wird. Hici-

werden die Orangon und Zitroncn ans dcii Wag<j!;()iis in die

eigens hiezii orrichteten Waronliallen (in die Hallcn Nr. 1 und
Nr. "2 des Frachthalinhofes am Donaiikai) ausgcladcn, vvo si(»

sortiert, kataloo;isiert und an voi'iicr aii<i;('Uiiiidigt('n Tagcn ini

Wege offcMitlichor V(M'st(M<i;i'riin<ji:('ii vcrivaiift wci-dcii. Von hier

l)es('liaft't sic'iî der heimisclie Ilandcl Fuil Ausiiahiiic Westungarns
— das auch diesbezu<xlit'h nacli Ôsterreieh gravitiert — seinen
Oranjren- und Zitronenbedarf ; auch Galizien, die Bukowina,
Miihren, sell)st Russischpolen, Serbien, Kuiiuinien und ini Not-
falle sogar die Stadt Wien bezielien iliren Bedarf von den
Budapester Siidfriiehtenauktionen. Dièse Auktionen sind natiir-

lich ôffentlich, d. h. jeder Kaufniann kann daran teilnehmen.
Die Auktionen werden das ganze Jahr hindurch abgehalten,

gewohnlicli einmal wôclientlich. Der grôlite Verkehr wird in

der Hauptsaison, von November bis Mai, abgcnviekelt, wJihrend
in den Sommermonaten nnr ein geringes Quantum zuni Ver-
kauf gelangt. Die Musterkisten werden in der Auktionshalle
gruppenweise aufgestellt und knapp vor der Auktion behufs
Besichtigung geôffnet. Das Versteuern erfolgt in der Reihen-
folge des Kataloges derart, daO die einzelnen Posten immer
dem Meistbietenden verkauft und auch sofort ausgeliefert wer-
den, auf Wunsch des Kâufers magaziniert die Gesellschaft die

Ware durch fûnf Tage gratis und haftet wiihrend dieser Zeit

fiir die Stûckzahl der Kisten und fiir eventuellen Feuerschaden.
Sendungen, welche von Budapest weiter befôrdert werden
— ganze Waggonladungen ebenso wie Stûck- und F]ilgutheferun-

gen — kônnen aus den Auktionshallen direkt aufgegeben werden.
Im Interesse der Versorgung des Siidfriichtenbedarfes

Westungarns im Wege des heimischen Handels hat die unga-
rische Regierung im Jahre 1900 der Ungarischen Bank- und
Handelsaktiengesellschaft die Lizenz erteilt, auch in Pozsony
Sudfriichtenauktionen abzuhalten und zu diesem Zwecke dort

eine Auktionshalle zu errichten. Die Firma hat aber bis heute
ihr Recht nicht in Anspruch genommen.

In demselben Jahre (1894), in welchem die Regierung das

Recht fiir Sudfriichtenauktionen erteilte, erhielt auch die Buda-
pester Produktenkommissionsfirma Heller I. es Târsa das aus-

schliefiliche Recht zur Abhaltung von Wollauktionen. Das Kon-
zessionsdokument bezeichnet als Zweck dieser Wollauktionen,
die verschiedenen Sorten der Ungarischen WoUprodukte den
in- und auslândischen Konsumenten, wenn môglich aus erster

Hand, in groBen Quantitâten zukommen zu lassen, u. zw. ent-

weder nach den Weisungen der Unternehmung behandelt, oder
in der urspriinglichen Beschaffenheit. Dièses Auktionsunter-
nehmen, welches auf Grund des vom Handelsminister geneh-
migten Betriebsreglements und unter Aufsicht je eines Beamten
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des Handels- und des Ackerbaiiministeriums wirkt, wurde mit der

in Budapest bestehenden Kôn. Ung. Wollqualifizierungsanstalt

in enge Verbindung gebracht, damit die Verkâufer iiber den
jeweiligen Tageswert ihrer Produkte eine fachgemâi3e Orien-

tierung gewinnen kônnen. Dièse Anstalt iiberpriift jede zur
Auktion gelangende Ware und gibt beziiglich der Qualitât und
des Inhalts an reiner WoUe verlâi31iche Aufkliirungen.

Die Wollauktionen, zu deren Abhaltung der Handelsmi-
nister seither die Ungarische Allgemeine Kreditbank ermâchtigt
hat, riefen zur Zeit der Konzessionserteilung besonders aus
zwei Griinden groDe Beunruhigung in Handelskreisen hervor:
erstens, weil das ausschlieOliche Recht zur Abhaltung solcher
Auktionen einer einzigen Firma erteilt wurde, und zweitens,

weil die Absicht bestand, dem Monopol der Woll- und Siid-

friichtenauktionen auch solche fiir Leder, Klee, gedôrrte Pflau-

men. ja sogar fiir Gewerbeartikel folgen zu lassen.

Bei der Konzessionierung der Wollauktionen hat man
besonders darauf hingewiesen, daB ein ausschliel31iches Recht
nur bei der Schaffung neuer Geschâftszweige am Platze sei,

wie z. B. fiir das Auktionieren der iiber Fiume iniportierten

Siidfriichte, nicht aber im Wollhandel, welcher in Budapest seit

Jahrhunderten betrieben wird. Diesem Umstande wird es zuge-
schrieben, daB die Budapester Wollauktionen von untergeord-
neter Bedeutung sind und keinen groBen Verkehr aufweisen.
Es wirken in Budapest auBer dem auktionierenden Unternehmen
auch mehrere Wollhiindler, die mit den Wollproduzenten eine
stete Verbindung aufrecht erhalten ; auf diesem Wege decken
mehrere Produzenten, Kaufleute und Konsumenten ihren WoUe-
bedarf ohne Auktionen. Das Handelsministerium hat im Jahre
1900 Versuche gemacht, die hauptstadtischen Wollkommissionâre
zu einer Vereinigung zu bewegen. Dièse Vereinigung hatte den
Zweck gehabt, daB siimtliche Wollhândler dahin wirken, im Ein-
verstàndnis miteinander die Auktionen einer grôBeren Ent-
wicklung zuzufiihren, indem zu jeder Auktion grôBere Mengen
Wolle herbeigebracht und die fremden Kâufer durch die immer
wachsenden Wollvorriite systematisch herangezogen wiirden.
Diose Anregungen fiihrten jedoch zu keinem Resultate und
demnach liogen die Wollauktionen — wenn auch nicht mit aus-
schlioBlichem Rechte, so doch mit allerlei Begiinstigungen —
auch fernerhin in der Pland einer einzelnen Firma. AuBer in Buda-
pest werden auch in Miskolcz Wollauktionen abgehalten. ZurOrga-
nisierung von bedoutenderen Auktionen anderer Artikel konnte
es bisher wegen der p]inwendungen jener Geschâftskreise, die
dem freien Handel groBe Wichtigkeit beimessen, nicht kommen.

Die Auktionen sind besonders fiir leicht verderbliche
Waren von groBer volkswirtschaftlicher Bedeutung und es steht
daher dieser Verkaufsart noch eine groBe Zukunft bevor.



Ungarns Ein- und Ausfuhrhandel.

Von

Heinrich Trautmann
l'rofessor an der Budapestcr Ilaiidolsakadcmie, Vorsitzcnder des Landes-

vereines Unj^arischer llandelsschullclircr.

Der internationale Handel Ungarns, das heifit der Ein- und
Ausfuhrhandel der zur heil. Stephanskrone gehôrigen Liinder ist

bedeutend genug, um aueh aui^erhalb des Rahmens des mit
Ôsterreich gegenvvârtig bestehenden gemeinssimen Zollgebietes
behandelt zu werden.

Auf dem Boden unseres Vaterlandes gedeiht eine groC
angelegte, seit Jahren auch fiir den internationalen Handel
wichtige Landwirtschaft, mâchtige Forste ermôglichen die Aus-
niitzung von Hôlzern verschiedenster Art zu Ausfuhrzwecken,
eine bedeutende Viehzucht fiihrt ihre massenhafte Ûberproduk-
tion regelmâl)ig ûber die Grenzen des Landes, Produkte unseres
Obst- und Weinbaues, insbesondere aber der landwirtschaft-
lichen Industrie finden in grolien Mengen im Auslande Absatz,
Rohprodukte des Bergbaues und Halbfabrikate des Hutten-
wesens bilden wichtige Gegenstânde unseres Ausfuhrhandels
und die heimische Industrie gewinnt im Aullenhandel immer
mehr Bedeutung, Wenn wir auch zugeben miissen, dal3 Ungarn
bei weitem nicht iiber jene riesige Kapitalskraft verftigt, welche
die leitenden Staaten Westeuropas zur Fôrderung ihres inter-

nationalen Handels nutzbringend fliissig machen kônnen, und
sich auch keiner so giinstigen geographischen Lage riihmen
kann wie beispielsweise England, Frankreich oder Deutschland,
welche zum Ûberseehandel geradezu prâdestiniert scheinen, so
diirfen wir doch auch, ohne unbescheiden zu sein, im euro-
pâischen internationalen Handel ein Wôrtchen mitsprechen.

Laut der 1913 erschienenen amthchen Daten des kônigl.

ungar. Zentralamtes fiir Statistik belief sich der Gesamtverkehr
des ungarischen internationalen Handels, d. h. des Ein- und
Ausfuhrhandels insgesamt, in den Jahren 1903—1912 jiihrlich auf
3.254.1 Millionen Kronen. Hievon entfielen auf den Einfuhrhandel

Vortrâge des VJI. Internationalen Wirtschafiskurses: Budapest, 1913.
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(lurchschnittlich 1.6o5.i3 Millioneii Kronen, wiihrend der Aus-

fuhrhandol im Durchschnitt jiihrlich die Hôhe von 1.598.97 Mill.

Kronen erreichte. Die Handelsbilanz Ungarns blieb daher in dem
erwahnten wirtscliaftlich ungûnstigen Zeitabschnitte pro Jahr

durchschnittlich mit 56.i(; Millionen passiv. Dies war teihveise

Miliernten, teihveise der noch inimer geringen Entwicklung der

heimisehen Industrie zuzuschreiben. Ungarn, dessen Industrie

in gewissen Zweigen, z. B. in der landwirtschaftlichen Industrie

Vorzligliches zu leisten vermag, steclît bisher leider in gewissen,

dem allgemeinen Konsum dienenden Industriezweigen sozusagen

noch in den Kinderschuhen. Hieraus folgt, dali wir zur Deckung
des grôliten Teiles unseres Bedarfes an Textil-, Konfektions-,

Stahl-, Lederwaren usw. noch immer auf auslandische Quellen

angewiesen sind.

In der ersten empirischen Epoche des ungarischen Aus-
fuhrhandels wurden in der Regel die den einheimischen Konsum
iibersteigenden Erzeugnisse der Landwirtschaft und der Vieh-

zucht an das benachbarte Ausland abgegeben. Die Mârkte spielten

in diesem Zeitschnitte eine bedeutende Rolle und der einhei-

mische Produzent stand auf dieser wirtschaftlichen Stufe meistens

unmittelbar in geschâftUcher Verbindung mit seinen auslândi-

schen Konsumenten, oder er bediente sich der Vermittlung

in- und auslândischer Kommissionâre. Auch im Einfuhrhandel
wendete sich der einheimische Konsument entweder unmittelbar

an den auslandischen Produzenten respekt. Grofikaufmann, oder

er nahm die Dienste der Kommissionâre in Anspruch. Der inter-

nationale Handel entbehrte auf dieser seiner ersten Entwicklungs-

stufe jeder besonderen Begunstigung, Unterstiitzung oder Fôr-

derung von Seiten des Staates. Dieser „Ein- und Ausfuhrhandel
von Fall zu Fall" konnte sich natiirlich nur innerhalb eines

extensiven Wirtschaftslebens erhalten, wo hôchstens daran ge-

dacht wurde, den jeweilig grôfieren oder kleineren heimisehen
ÛberfluB an das Ausland abzugeben oder die unbedingt not-

wendigen Bediirfnisse unmittelbar aus dem Auslande zu decken.

In der zweiten Hâlfte des vergangenen Jahrhunderts begann
der internationale Handel auch ])ei uns ])ereits die Spuren einer

intensiveren Gestaltung aufzuweisen und namhaftere Erfolge zu

erzielen. Die ungarische Mehlausfuhr z. B. nahm kurz nach dem
im Jahre 1867 erfolgten Ausgleich Ungarns mit seiner Dynastie
und Ôsterreich einen groBen Aufschwung. Unsere Mahlprodukte
erobei'ten nicht nur bedeutende westeuropaische Plâtze, vor-

nehmlich P^nglanrl und Frankreich, sondern auch iiberseeische

Konsumenten, besonders Brasiliens, wurden stândige Abnehmer
von Mehlsorten ungarischer Herkunft. Dièse Ausfuhr wurde
durch die Fôrderung eines Veredhingsprozesses, des sogenannten
„Malilverkehrs", in diesem Z<Mtpunkte auch vom Staate krâftig

unterstutzt. Audi unsere Maliltec^linik leistete vorzughches und
wurde fhurh unsere nachmahgen kapitalskraftigen, groBen Kon-
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kiirrenten : die Voroinin^ton Staaten von NordanuM'ika, Ar^cn-
tiiii(Mi und Britiscli-Noi-daincrika in liauscli und lio^m rrzipicrt.

AnuM'ikanisclic Inj^^cnicucc kanicn als cinlachc Miihlcnarbcilcr
zu uns, kopiei'tcn unsore Mahlsysteme und verbroiUîten sie in

ihivr floimat. ]Minn(»a])<)lis wurdo z. B. nocli <i:('^(»n Kndo dos
vcrflosstMicn .lahiluindcrts scincr I)ani|)l'niiihl('n woi2,on das
anuM'ikanisclu» Budapest ucnanut; st'itlici- liât dicsc Stadt dri*

Union ihi' iMiihhMiwcscMi dorart vci'fjjrcWicrt, dali wir luHitc l>udai)('st

fiiiiiic'h das un.ual'isclu' iMinnoapolis ntMincn konntcn.
Der Boginn des dritton Zeitabschnittcs des un<:;;irisch<'n

Expoi'tliandels fallt naturlichenveise mit jeneni Zeitpunkt<' zusam-
men, in dt^n die Entwieklunu; (Um- Verkehrsnuttel, dic^ EiViftnung
neuer Verkehrswege, die Krniiilligung- der verschiedenen Fraeh-
tentarit'e, insbesondere aber der wirtsehal'tlielie Fortschritt

reicher Ûberseegebiete und Kolonien, tlie Handelspliitze mit
\\'ai'en aller Art iiberfluteten, den internationalen Handel aller-

orten intensiver gestalteten und ihm fortan das Geprage eines
wirldichen \\'eltliandels verliehen. In dieser Epoche wurden,
meist aut" gesellschaftlicheni Wege, ùberall verschiedene, die

internationale Plandelstiitigkeit fôrdernde Institutionen ins Leben
gerufen. Auch der Staat bestrebte sich immer mehr, diesen
Handel durch eigene wirtschaftliche Institutionen, durch Handels-
und Zollvertrage, durch Reorganisation des Konsularwesens,
durch Organisation der auslandischen Handelsberichterstattung,
durch kriiftigere Unterstiitzung der Interessen seiner im Aus-
lande lebenden Angehôrigen und durch verschiedene mittelbare

und unmittelbare Begiinstigungen zu fôrdern und zu unterstiitzen.

Den ungarischen Handel im allgemeinen, sowie den Aus-
und Einfuhrhandel im besonderen fôrdern gegenwiirtig folgende
wirtschaftliche Institutionen : Miirkte, Warenhallen, offentliche

Lagerhâuser, Auktionen, die Budapester Warenbôrse, die Eier-

bôrse, das Konsularwesen, die kaufmiinnische Berichterstattung,

die Handelskammern, das kônigl. ungar. Handelsmuseum und
als oberste staatliche Leitung der ungarischen Handelspolitik
das kônigl. ungar. Ministerium fiir Handel und Verkehr. Auf
dem Gebiete der Handels- und Gewerbepolitik stehen der Re-
gierung bestândig Ratschlâge und fachmannische Gutachten
verschiedener amtlicher Institutionen zur Verfûgung. Zu diesen

gehôren der grol5e Gewerberat, der Zollrat, der Verkehrsrat und
der Landesrat fiir Gewerbe- und Handelsunterricht. Hingegen
fehlt bei uns noch der in Ôsterreich jiingst zur besonderen
Fôrderung des Ausfuhrhandels gegriindete „Sachverstandige
Beirat fiir Industrie- und Exportfôrderung." Dem ungarischen
Handel im allgemeinen sowie dem Ein- und Ausfuhrliandel im
besonderen dienen noch folgende heimische Korporationen :

der kaiifmannische Landesverband, die Korporation der unga-
rischen Kaufleute, die ungarische Kaufmannshalle, der Landes-
Gewerbeverein, der Landesverband ungarischer Fabrikanten, der

3 r
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ungai'ische Landesverein fur Landwirtschaft usw. Da dièse

iinsern internationalen Haiidel nach Kraften fôrdernden Insti-

tutionen teihveise allgemein bekannt sind, teihveise bereits in

anderen Vortragen des Budapester internationalen Wirtschafts-

kurses zur eingelienden Besprechung kamen, sei ihrer hier nur
ganz kiirz Erwahniing getan.

W'ie allenthall)en, haben auch unsere Miirkte an Bedeutung
viel verloren, obgleich gewisse Miirkte, z. B. im Viehhandel,
noch immer wichtige Glieder unseres AuBenhandels sind. Von
unseren Warenhallen sei liier die Budapester Zentral-Markthalle

erwâhnt. Ôffentliche, fiir unsern internationalen Handel wich-
tige Lagerhiiuser besitzen wir in Budapest und Fiume. Fiir

unsern Einfuhrhandel sind die Siidfriichtenauktionen der Unga-
rischen Bank und Handels A.-G. und fiir unsern Ausfuhrhandel
die Wollauktionen der Ungarischen Allg. Kreditbank von Bedeu-
tung. Die Budapester Warenbôrseregeltunsern Handel in Getreide
und landwirtschaftlichen Frodukten. Desgleichen regelt die neue
Eierbôrse unsern Eierhandel. Einen einschneidenden Einfluli auf
unsern internationalen Handel auszuiiben, ist das in Budapest
1887 gegriindete kuiiigl. iingarische Handelsmuseum berufen. Der
Wirkungskreis dieser staatlichen Anstalt erstreckt sich auf fol-

gende wirtschaftliche Tàtigkeiten :

1. Ausldndisclwr Informalionsdienst u.z-w. a) Information des Inlandes
ûber die wirtschaftlichen Verliallnisse durch die ungarische Zeitschrift

,Kôzgazdasâgi Értesîtô" (Volkswirtschal'tlichc Milteilungcnj ; b) Information
des Auslandes Ober die wirtschafilichen Verlialtnisse Ungarns durch die
deutsche Zeitschrift „Volks\virtschaftliche MitteiUmgen aus Ungarn".

2. Informationsdienst in Tarif- und Zollangelcgenheiten. Evidenzhal-
lung auslilndischer Ansstellungen und inlandischer Konkiirrenzen.

3. Fôrderung des ungarischen Ausfuhrhandels. Beraiungen ûber Exporl-
angelegenheiten. Verôffentlichung der Konsiilatsberichle und der Berichte
auslândischer Fachberichterstalter und Korrespondenlen. Persônliche Inter-

ventionen zur Hcbung des Ausfuhrhandels.
1. Fôrderung der heimischen Industrie. AusAveis und Kontrolle der

ôffentlichen Lieferungen. Permanente und periodischc Ausstellungen unga-
rischer Industrieprodukte im Inlande und im Auslande.

f). Tarifamt.
0. Handclsfachbibliolhck.
7. HandclsgescliichUichcs Muséum.

Unsere Handels- und Gewerbekammern — es sind deren
gegenvviirtig 20 — besitzen amtlichen Charakter, beobachten
die Interessen des heimischen Handels und Gewerbes und unter-

stiitzen sowohl die Regierung als auch die iibrigen Behôrden
in ihrer den Handel und die Industrie fôrdernden Tiitigkeit.

Von nicht geringer Bedeutung fiir unsern internationalen Handel
sind ferner die im .Tahre 1870 durch Osterreich und Ungarn
gemcinsam gcgriindctcn auslaïuUschcn flandclskcimmern. Solche
bostchen gegcnwiirtig in Konstantinopel, London, Paris, Alexan-
dricn und Melbourne. Bei einzelnen ausliindischen Handels-
kammern, wie z. B. in London, wurden zur aufiergerichtlichen

4
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Lôsung strittiger Fragon zwischon («nglischcu und <)sterreichi-

sehon, res]). nnp;ai'is('li('M KauflciitfMi Ix'SDiidcrc Sclii(Mls!i;('i'ichte

oiTk'lit(»t. Dieso aiisIiiiuliscluMi llaiHlclskamnit'rn hcsilzcii im
GogtMisatzo zu diMi inlaiidiscluMi KanuiKM'ii kciiicn amtlichcn
riiarakttM'. Iliro Tati^kiMt wiirdc» iiu Aiislaiidc bald ancrkaniit,
so dali nach luMinischcin Muster bis hontes Frankivioh 85, Eng-
l;ind 80, Italien 20 auslaiidisclK^ Handclskajiinicrn n;(.(j;i'iind('t

lial)on und auch andoro Staatcii dicscin i')i'is|)i('l(' <^t'f()l<j;t sind.

Ini licn'iclu' dos kuuiiil. ungar. Ministcriums tïir [Jntcrrieht

wird in l'olgtMidiMi Lrliiansldllcn lui- den Nacliwuchs dcr im
Ans- und Kinfuhrhandel praktiscii tiitigcMi Krafte gcsorgt : Buda-
poster Handolsakademie, Koni<^l. Ungar. Oriontalischo Handels-
akademio Budajx^st, Handi^lsakademie Kolozsvâr. Ferner wurde
iniVorjahro in Fiume eine besondore Exi)oi'takadomie ^(^griindet.

Samtlic'ho orwahnten Lehranstalten sind Ilandelshochscliulen.
Zum Eintritt in dieselben befahigt das Reifezougnis einer Mittel-

schulo oder einer hôheren Handelsschule. Die Studienzeit er-

streckt sieh in allen Anstalten auf vier Semester. Zur praktischen
Ausbildung jungerKaufleute im Auslande stehen jârhlich mehrere
Staatsstipendien zur Verfiigung.

Die Abwicklung des Verkehrs uberhaupt und des unga-
rischen Ein- und Ausfuhrhandels im besonderen besorgen die

Balmen, die Binnen- und Seeschijfaliri.

Beiuahe dicHalftc unseres mit Ende des Jahres 191 1 zusaniinen 20.980 km
kingcn Fisenbahnnelzes iiis<<e.samt 8123 km, ist Ei<^eiilum lier mij^jarischen
Staalsl)ahneii; dcr i*rôI.Ue Tcil dcr Privalbahnen 9497 km steht unter staat-

liclicr Lcitung und niir wenige, fur dcn intcrnationalcn Handel wichtige
Linien, zusammcn 3367 km sind im Privatbetriebe. hiiolgc des ausgebrei-
tetcn Xctzes dcr Staatsbahnen und der im staatlicben Betriebc bernidlichen
Privatbabncn ist Ungarns Regierung imnier in der Lage einen oinscbnci-
dendca EintlufJ auf das gesamte beimische Vcrkelirs- und Tarifwesen aus-
zuûben, was vornehmlicb in allen fiir den Ein- und Ausfubrbandel wich-
tigon Helationen von Bcdeutung ist. Von Budapest, deni Mitteipunkte des
gesaniten ausgebreitetcn Babnnetzes aus ge\vrdircn vorzûglich die dcm inter-

nationalcn Handel dicnendcn Linien tarifariscbe Begiinstigungen aller Art;

diesbeziiglicb sind die im Interesse des Ein- und Austubrhandels ernuitiigten

Tarife der Budapest—Fiumancr Relation besondcrs bervorzubeben. Die
grôtiten Verdienste um die Verstnatlichnng unserer Babnen und uni die
Fôrderung des ungariscben Bahnverkebrs schuf sieh weiland Minisler
Gabriel von Baross. der Scbôpfer des Zonentarifcs.

Fur unsern inlernationalcn Handel ist baujjlsâcblicb die Binnenschiff-
fahrl auf der Donau von Bedeutung. Die wicbtigsten lUnncnschiffabrts-
gesellscbaftcn sind: 1. Die Erste priv. Donau-Dampfschiffabrtsgesellschaft,
Sitz Wien, zwcite Dircktion Budapest. Scbiffspark 13(i Dampt'sciiiffe mit
58.400 ind. Pferdckraftcn und 851 Schleppscbiflc mit 442.000 Tonnen Trag-
fâhigkcit. Hauplfrachtenlinie Regensburg—Galalz—Sulina. 2. Die Koniglich
Ungariscbe FluLi- und Seeschiffabrts-Aktiengcsellscbaft, Sitz Budapest. Scliiffs-

park: 48 Dampfscliiffe mit 18.900 ind. Pferdekniften und 2(54 Scbleppscbiffe
mit 141.000 Tonnen Tragfâliigkeit. l'egclmatUge Frachllinie auf dcr Donau
Regensburg—Galatz.AuUer diescn l)ci(ien(iesellschaftcn wickebi dcnFracbten-
verkehr auf der Donau teilwcisc nocb die Siiddeulscbc Donau-Daniptscbift'-
fabrts-Gesellscliaft und eine Anzalil Priva Irbedcr ab. An der unteren Donau
(lient Galatz in Rumanien als namhaflcster Umschlagplatz.
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Die Secschiffahrt Un<^arns kann infolgc der bereits erwahntcn ungim-
sUgen geographischcn Lagc des Landes nocli lange nicht zu jener Rolle

koninien, welche ini Interesse einer knifligen Forderung unseres intcr-

nationalcn Ilandels erwunsclit \vare. Das Inncre des Landes isl von Fiiinie,

seineni cinzigen Seehalcn, durch das hohe Karstgebirge sozusagen abge-
spcrrl unil die sleilen Ufer des Quarnero setzen der Vergrôtierung dièses
Scehafens schwer ûl)er\vindlicbe Grenzen. Von den Rbedereien sind zu
erwfdinen: 1. die „Adria" KOnigl. ung. SeeschilTabrts-Aktiengesellschaft, Sitz

Budapest, leitende Direktion Fiunie; sie verl'ugt gegenwilrtig ûber ;{;{ Sec-

danij)rer mit 71.000 Tonnen brullo Traglahigkeit, bcsorgt hauptsacbbcli
den Millelnieerdienst westlich von Fiume und unterhiilt aucb Hclationcii

nach Hngland, Holland und Deutschhuul, so^vie nacb Brasilien und Argen-
tinien. 2. Die „Atlanlika" Secschiffabrts-Aktiengesellscbaft. Sitz Budapest,
verlTigt fiber 11 Seedanijifer mit (hJ.ôOO Tonnen brutto Tragfahigkeit. Dièse
Rhederei ist lediglich eine FrcischilTabrts-desellschaft, welche keine regel-

niiiOigen Relationen unlerhiilt. Die Kûstenfalirlen an der ôstlichen und west-
liehen Adria besorgt vorwiegend die L'ngarisch-Kroatische Schiffahrlsgesell-

schaft, so\vie nichrere Privatrheder. Den ôstlichen sogenannten Levantedienst
versieht an der untercn Donau voni Unischlagplatz Galatz angefangen die
KOnigl. ung. Orient-SeeschilTahrts-Akt.-Ges , Sitz Buda|)est, welche 13 Danij)-

fer mit 71.C00 Bruttotonnen Traglaliigkeit bcsitzf. Dieselbe Rhederei unter-
halt auch seit kurzem eine Relation zwischen Fiume—Melbourne—Sydney.
Den ûbrigen Teil der ôstlichen I>elationen (Levante, Suez-Kanal, Indien,
Ostasien) besorgt vertragsmiilîig der Ôslerreichische Lloyd, dessen Schiffe
zu diesem Zwecke P'iume stiindig beruhren. Den Auswanderungsverkchr
mit Nordamerika besorgen vertragsmâBig Schifîe der Cunard-Line.

Die auslandischen Absatzgebiete und der Verkehr des
ungarisehen Ausfuhrhandels waren in den Jahren 1907—1911
folgende (siehe Tabelle I):

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dafi in den Jahren
1907— 1911 der weitaus grôIHe Teil der gesamten ungarisehen
Ausfuhr u. zw. :

im Jahre 1907 rund 74^0
j

„ „ 1908 „ 73",,

„ „ 1909 „ 76^J ', des Gesamtverkehrs
„ 1910 „ 75-0

„ 1911 „ 76'.

an ôsterreichische Absatzgebiete abgegeben wurde, wâhrend
der iibrige Teil 24—27" » des gesamten Wertes unserer Ausfuhr
an Konsumenten auf)erhalb des gemeinsamen Zollgebietes ge-
laugte. Es ist jedoch eine })ekannte Tatsache, dafï der ôster-

reichische Ausfuhrhandel jahrlich eine nicht unbedeutende
Menge verschiedener Ausiuhrartikel ungarischer Herkunft iiber

die Grenze der Monarchie fiihrt, deren ungarische Herkunft
sowf)hl im auslandischen Einfuhrhandel als auch in der aus-
landischen Handelsstatistik zumeist ganz verschwindet. Es
kônntcn liicfiir eine ganze Menge Beweise geliefert werden,
wir uollcii j('(lf)ch luir auf einen typischen Fall hinweisen:
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iabcllc I. l'iujdms Ausfitlir von l'.H// bis tUl'2.

Absulz^'cbii'l (1er Auslulir
\\\'\\ in Millioiicii KroïK'ii

1907 1908 1909 1910 1911

Oslerreich

Bosnien u. Herzoj^ovina .

Tricst (Frcihafcn) . . .

1| Deiitschliuul

ôl| Schweiz

Italien

7 Frankreich

8 Spanicn

y Belgien

10 Holland

11 GroUbritannien . . . .

12 HuLUand

l.> Humimien

M Serbien

l'> Bulgarien

16
j

Griechenland

1" Tfirkei (europâisch) . . .

18 Tûrkei (asiatisch). . . .

19 Britisch-Indien & Str. Sett-

lements

20 Holl.-Indien

21 Âgypten

22 Ver. Staalen von N.-A.

'-•> Brasilicn

-^ Argentinien

Ûbrige Lander . . . .

1205-

37

4

148'

11'

31

2.")

1

5

7'

30

8

23

y

9

2

11

2-3

9-4

2-1

5-9

9-1

3 —
1-3

13-:',

ll()3-2

41 8

8-2

125-

11-7

47-7

20-1

liJ

4-5

5-8

35-7

8-
23-3

11-7

8-3

1-7

10-.")

4-3

24 —
21

4-4

133

3-2

11

12-

1

1288G

41-9

Ô-G

122-7

13-8

50-8

17r)

2.—

4-4

5-3

34-
8-2

19-5

6-8

13-2

1-3

13-7

Gl

12-9

1-7

4-3

lG-3

2 —
1-7

l'J-O

1280 —
41 —
G-7

12G-2

15G

46-9

211

3-3

51

5-4

36-6

IIG

21 —
4-9

9G

3-4

241

11-6

1392-4

48-4

1-2

127-5

12-3

44-9

222

31

4-1

57

38-5

10-5

28-3

13--

8-4

2-5

15-4

5-5

10-4
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Die Kicrausfuhr Llnj^arns belru}4

im Jahrc 1907 407.1X2 y ini Wcrte von 34.7 Millionen Kroneii
1908 367.879 ., „ ., , 36.1

1909 370.786 „ „ „ , 36.5

1910 373.308 „ , „ „ 36.0

1911 360.333 .. „ „ „ 36.5

In Fat'hkreiscn isl es langsl bckaniit, daLi der ôstcrrcichische Eier-
croUhandel jahrlich eincn aulkTordenllich bedeiiteiulen Tcil der in Ungarn
durch Agenteii aut'gckaiirten irischeii Imcf nach westeuropaischen Pliitzen,

hauplsâehlich nach Hamburg und London zur Au-slubr bringt. l)a jedoch
die Sainnilung, Priifung, Sortierung und Verpackung diescr Ausfuhrware
ungariscbcr lierkunft zumcisl in Wien vorgenommen wird und Wiener
(irotiliândler den Hxport besorgcn, enscheint dièse Ausluhrware in der ein-
heiniischen Slalistik in bcdeulender Menge unler den l'osten unserer Aus-
fuhr nach Ôslerreich. Uni dieseni und anderen daniit zusammenliangcnden
Cbeln unserer Eierausfuhr vorzubcugcn, wurde im vergangcnen Jahre in

Budapest die Eierbôrse errichtet.

Aus Tabelle I. ist ferner ersichtlich, dafi in den Jahren
1907—1911 im kontinentalen Ausfuhrliandel neben Ôsterreich
unsere grôlîeren Konsumenten Deutschland, Italien, GroB-
britannien, Frankreich und die europâische Tiirkei, im Ûber-
seeverkehr hingegen die Vereinigten Staaten von Nordamerika,
Britisch-Indien und die asiatische Tiirkei waren.

Nach Osterreich exportieren wir den grôUten Teil der auf
Seite 9 verzeichneten Ausfuhrwaren.

Nach Deutschland gelangen hauptsâchlich folgende heimi-
sche Waren zur Ausfuhr: Mahlprodukte, Getreide, Produkte
der Viehzucht, Wolle, lebendes und geschlachtetes Gefliigel,

Eier, frisches Obst, Gemiise, Bohnen, Kleesamen, Malz, Federn,
Butter, Wein, Mineralwasser, Hart- und Weichholz, Tanin usw.

Frankreich bezieht von uns hauptsâchlich Tabak (roh),

Weich- und Hartholz, insbesondere Fal)dauben, Bohnen, Mineral-
wasser, Produkte der Viehzucht usw.

Grofibriiannien konsumiert vornehmlich unsere Mahl-
produkte, insbesondere feines, ungarisches Mehl, ferner Eier,
Rohzucker, geschlachtetes Gefliigel, Mineralwasser, Tanin, Stârke,
Biirstenwaren usw.

Nach Italien exportierten wir hauptsâchlich Produkte der
Viehzucht, Zucker, Mineralwasser, Rohseide, Papierstoff, Hart-
und Weichholz, llolzkohlen usw.

Die europâische Tiirkei ist unser Abnehmer fiir raffinierten
Zucker, Reis (geschalt), Alkohol, Sohlenleder, Holzkohle usw.

Nach Britisch-Indien liefern wir hauptsâchlich Zucker und
Blechgcschirr (glasiert).

Unsere Ausfuhr erstreckte sich in don Jahren 1907—1911
auf folf/ende Waren als Massenartikel. Der bedeutendste Aus-
fiilirartikol war in dieser Période ungarisches Mehl, wovon im
.lalue 191 1 zusammon 7,483.254 7 imWerte von rund 258.<.) Millionen
Kronon ausgefuhrt wurden. Als zweitwichtigster Ausfuhrartikel
eracheint Weizen, wovon im Jahre 1911 zusammen 4,704.600 r/ im
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Worte von rund 115..-) Millionon Kronen oxportiort wurden. An
(Irittor St{>llo stclit ciii IM'oduki (\rv (Mnliciinischcn Vicir/uclit.

Ivs uurdcn im .lahrc r.lll ziisainiiicii is;r44;{ Stiick Orliscn iin

(Jesamtwerti' von rund 108.0 Millioncii Kroiicn aus<^('fuhrt.

Es braeliten uns IVrner ini .Jahro 1!)11 fol^cndc 57 Gat-
tungen Aust'ulu'vvaren folgende Kinnahmen: Mais 77, Ropgen 02,

Wcin 57.Ô, Schwoino 56.S, Kunstliolz 51, Gersto 48..S, Pfci'do 88.(5,

ilafer 87.s, Eier 'M\.:^, Konsunizuckor 81. o, gcgorbto Haute '25,

Haumwollstoffo 25, Rohzuckor 28. s, Rohhautc 22, gcschlaclitetes

Geflugel 22, frisches Obst 20, Rohtabak l'J, gesclialter Rois IH.i).

WoUstoffe 17.9, fi'isches Floisch 17.,s, Webefaden 15, Kuhe 14.8,

Stiore 13, Bohnon 12, p]isonerz 12, Futtermehl 11, lebendes
Gefliigel 11, Hanf 11, Mileh 11, Rohholz 10, Federn 9, Schweine-
fett 8.7. Kleie 8.6, Ole 8.5, Butter 8, Klee und Kleesamen 8,

Papierstoffe 7.8, Hopfen 7.8, Starke 7, Speck 7, Schuhzouge aus
Leder 7, Zuckerriibe 7, Eisen- und Stahlblech 6, landwirtschaft-
liche Maschinen 6, Biirstenwaren 6, Malz 6, Erdiipfel 5.8, Heu
und Stroh 5.7, Walzeisen 5.ô, Falklauben 5.4, Salami h.\, Roh-
seide 5, Minerahvasser 5, Torpédos 4.u, Reps 4.7 und Holzkohle
4.6 Millionen Kronen. Der Gesamtwert obiger Massenai'tikel

unseres Ausfuhrhandels belief sich im Jahre 1911 auf rund
1.499 Millionen Kronen. Hiezu kommen noch die in obiger
Zusammenstellung fehlenden Ausfuhrwaren, welche statistisch

einzeln nicht aufgezahlt werden, im Betrage von rund 331
Millionen Kronen. Es ergiebt sich sonach als Totalwert der
ungarischen Ausfuhr im Jahre 1911 der Betrag von rund 1.880

Millionen Kronen.

Die aiislandischcn Beziigsqiiellcn und der Verkehr des
ungarischen Eiiifiihrhandcls waren in den Jahren 1907—1911

folgende : (siehe Tabelle II)

Tabelle II zeigt uns, daO in den Jahren 1907—1911 der
weitaus grôfite Teil der gesamten ungarischen Einfuhr u. zw. :

im Jahre 1907 rund 77%
„ 1908 „ ny^/o

„ „ 1909 „ 727o

„ 1910 „ 75°,,

„ „ 1911 „ 73%

aus ôsterreichischen Bezugsquellen stammte und der Rest von
22' 2—28" des gesamten Wertes unserer Einfuhr von Pliitzen

auOerhalb des gemeinsamen Zollgebietes bezogen wurde.
Tabelle II zeigt uns ferner, daf) in den Jahren 1907—1911

auBer Ôsterreich unsere bedeutendsten Einfuhrbezugsquellen
im kontinentalen Verkehr Deutschland, Grolibritannien, Frank-
reich und Italien, im Ûberseeverkehr hingegen Britisch-Indien

und die Vereinigten Staaten von Nordamerika waren.

des Gesamt-
verkehrs
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Tahellc IL Unganis Einfuhr von 1907 bis 19V2.
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Ans Osicrrcir/i inijîortiorcn wir dcii grôlitcn Tcil dci' auf
Seito \\i\'2 V(Mv,('i('lui('toii Wai-cn.

/1//.S- Dciilsrhlfuul kaint'ii ^•()lzll^s^V(MS(' Produkto dcr Industrie

11. 7,\v. Raiiniwoll- iiiid W'ollwarcii, KoiifcUtionswai'cii, Pclzwai'cn,

Filzwaivn, Kisoinvarcn, Maschincn aller Art, Holzwarcn, Toii-

waieiî, Glas und Glaswaron, chcmisclK' Produktc, Dropericn,
Minorair)l(\ forncr Kohh» und Koks, ÎNIctallwarcn, Oold- iiiifl

Silberwai'iMi, litcrarisclu» und Kunslwcrke.
Gr(>/.>brilanni('n liciort uns hauptsachlich Wollwarcn, Kon-

l'ektions- und MaïuifakturwartMi, Filzwaivn, Lcdcr und Leder-
waren, Papier und Papierwaren, Kautsehuckwaren, Maschinen,
Parfûmerien und Seifo, sowie literarische unrl Kunstwerke.

Ans I-'rnnkrcich inip(n'tieren wir besonders Seide und
Seidenwaren, Konl'ektionswaren, Parfûmerien, Seife und Wachs-
waren, Uhren, Edehnetallwaren, literarische Werke, Musikalien
und Kunstwerke.

Ans Italien beziehen wir grofie Mengen von Siidfriichten,

Agrumen sowie Blumen, Stroli- und Flechtwaren und ver-

schiedene Kunstwerke.
Die iibersceischen PUitze liefern uns besonders Kolonial-

waren und Gewiirze aller Art, Baumwolle.
Es sei noch besonders bemerkt, dal5 sich unter den aus

Ôsterreieh eingefiihrten Waren ein nicht geringer Teil auslân-

discher Herkunft befindet. Dies riihrt hauptsachlich davon her,

dali ein Teil der heimischen Konsunienten seinen Bedarf nicht

unmittelbar aus dem Zollauslande deckt, sondern gewohnheits-
genuil) die Vermittlung osterreichischer Importhâuser in An-
spruch nimmt.

Unsere Einfuhr erstreckte sich in den Jahren 1907— 1011

auf folgende Wnren als Massenartikel. Die bedeutendsten Ein-

fuhrartikel waren BaumwoUslojfe, von welchen im Jahre 1911

zusammen 509.488 r/ im Gesamtwerte von rund 203.0 Millionen

Kronen, ferner Schafwollsiolfc. von welchen in demselben Jahre
151.832 (j im Gesamtwerte von rund 135 Millionen Kronen ein-

gefiihrt wurden.
Es wurden ferner im Jahre 1911 folgende 60 Gattungen

Einfuhrwaren zu folgenden Werten importiert: fertiges Leder
78, Kohle 54.0, Herrenkleider 32.o. Schuhwaren aus Leder 30.8,

Webegarn 29.0. WeiCwasche 29, Rohleder 27, Holzmôbel 26..-),

Reis (ungeschalt) 24.9. Kaffe (roh) 24, Wollwaren (gestrickt) 22,

Baumwolle (roh) 21, Kunstholz (gestigt) 20..s, Frauenkleider 20,

Seidenstoffe 18.c. landwirtschaftliche Maschinen 17, Flachs- und
Hanfvvaren 16.6. Tabak (roh) 16, frisches Fleisch 15.6, Ôlsamen
15 5, Herrenhiite 14.9, Papierwaren 14 o. Druckpapier 14, Mineral-

ôl (roh) 13.7, Jute- und Hanfsiicke 13, Walzeisen 13, Koks 12.0,

Konsumzucker 11.9. Halbseidenstoffe 11 7, Diamanten (geschliffen)

11.5, Goldarbeiterwaren 11, Roheisen 11, Rohkupfer 10 n, Wolle
10.8, Heizmotoren 10, Weizen 10, Jute (roh) 9.7, Wein 9.6, Seife

11
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9.5, literai'isehe Werke 9.5, Flaschen 8.9. BaiimwoUgarn (fiir

Detailbetrieb) 8.8, Tafelglas 8.7, Eisen- und Stahlblech 8.(i, Fleisch
(konserviert) 8.4, Schokolade 8.4, musikalische Instrumente 8,

BauniwoU-Stickereien 7.9, SchafAvollgarn 7.9, Dinamo- und Elektro-
motoren 7.7, Kunstholz (gezimmert) 7.5, Hopfen 8, Dampfschiffe
7, Kunstholz (roh) 7, Silberarbeiterwaren 7, Obst (frisch) 6.9,

Mais G.t), Eisennagel 6.8, Nahmaschinen und Bestandteile 6.6 und
Hier 6 Millionen Kronen. Der Gesamtwert obiger Massenartikel
unseres Einfuhi'handels belief sich im Jahre 1911 auf rund 1.271

Millionen Kronen. Hiezu kommen noch die in den amtlichen
statistischen Ausweisen einzeln nicht aufgeziihlten Einfuhrwaren
im Betrage von rund 811 Millionen Kronen. Es ergibt sich
sonach als Totalwert der ungarischen Einfuhr vom Jahre 1911
der Betrag von rund 2.082 Millionen Kronen.

Nach den einzelnen Produktionszweigen systematisch ge-
ordnet, gestaltete sich Ungarns Ein- und Ausfuhrhandel in den
Jahren 1910 und 1911 wie folgt (Siehe TabeUe IH):

Tabelle III. Ungarns Ein- und Ausfuhrhandel pro 1910—1911.



Uiiî^arns l-'iii- iiiid AiisliilirlKiiKlcl

Ans dioser TaboUe ist ersichtlich, dal5 z. B. im Jahre 191

1

iinsere Ausfulir an l'roduktcn d(M' Land- iind Fortswirtschaft
55".. des Wortos des gcsanitcn Vcrkchi'S, an l'ioduktcn dcr
Industrie jedoch bereits 44".. ausniaclitc, wiihrcnd die Aiisfulii'

der Bei'g- und lliittenwerke 1"
. des gesamten Ausfulirwertes

betragen hat. An dem Werte imserer Kinfuhr partizipiertim

Iiiniregen ini Jalire 1911 Produkte der Industrie; mit 75"
., Pro-

(lukte der Land- und Forstwirtsehaft mit \H" ., und Produkte
der Berg- und Hiittenwerke mit 7"

...

Es ist auberdem aus Taljelle III cUe liii' uns erfreuliche

Tatsache zu entnehmen, dali die Produkte unserer Industrie
in unserer Ausfuhr schon eine ganz bedeutende Rolle spielen,

da im Jahre 1911 bereits 44".. des gesamten Ausfuhrvvertes aus
Produkten der ungarischen Industrie bestehen.

Niihere Aufkliirung iiber den Wert der einzelnen Produk-
tionszweige des ungarischen Ein- und Ausfuhrhandels in den
Jahren 1910 und 1911 gibt folgende Tabelle:

Tahelle IV. Ungariis Ein- und Ausfuhrhandel pro 1910— /.'///.

1.

2.

3.
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Es \\iirden im Jahre 1910 ausgefiihrt:

Edelmetalle im Werte von . . . 2.5

Goid- u. Silbergeld im Werte von 28.8

Zusammen . . . 31.3

Hingegen wurden im Jahre 1910 eingefiihrt

Millionen K

Edelmetalle im Werte von ... 5

Gold- u. Silbergeld im Werte von 18.5

Zusammen . . . 24.2

Im Jahre 1911 wurden ausgefiihrt:

Edelmetalle im Werte von . .

Gold- u. Silbergeld im Werte von 27.y

7 Millionen K

2.8 Millionen K

Zusammen 30.7

Hingegen wurden im Jahre 1911 eingefiihrt:

Edelmetalle im Werte von . . . 9.— Millionen K
Gold- u. Silbergeld im Werte von 18.— „ „

Zusammen . . . 27.— „ „

Rechnet man dièse Betrâge noch zu den in vorstehenden
Tabellen ausgewiesenen Gesamtbetragen hinzu, so erhalten wir
folgende Wertbilanz des Ein- und Ausfuhrhandels Ungarns
(siehe TabeUe V) in den Jahren 1910 und 1911:,

Tabelle V. Werlbilanz dvr Ein- und Ausfiihr
Ungarns pro 1010—lUll.

Eiiiluhr Ausfulir

Wert in Millionen Krouen

1910

18Ô2-4

21-2

1911

2082-2

27 —

1910 1911

171G-7

31-3

1870-6

1830-4

30-7

2109-2 1718-— 18G11

Die Organisation der ungarischen Ein- und Ausfuhrhan-
delstjitigkeit weist bisher keine besonderen Formen auf. Der
Aulienhandel wird hierzulande zumeist auf eigene Rechnung
respektive auf geineinscliaftliehe Rechnung seitens der Produ-
zonton und Grodharidler oder auch auf fremde Rechnung durch
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Kxportkommissionarc betrieben. Die Goschiiftstati^keit des be-

riifsniiiliiuoM linjxn'tcin-s imd Ivxportciirs liât iii rn^ai-ii bci

wciteiii iiocli niclit jtMic llcdciiliiii^- (M'laii<;l, diM'cn sicli l)<'isj)ic'ls-

woiso der englisclic (iciuM'al mcrcliant oder dcr dcutsche (îene-

i-al(\\porteur schon laiigo ruliincn kann. Die Haiiptiirsaclie

(lavon liejjjt darin, dal) — wio bcivits im Laiilo des Voitraj^cs

ci'wiihnt wiirdo — dor t^borscovorkelir lln<i;ai-ns liciitc nocli

von ji;orin*i;oror Bodoutung ist. Niclit nur aiii kontinciitalcii

AiiluMihaiidel, sondorn aiicli an dor (ibersoeiachen Ans- und
Kinfiilir wirken unsoro groben Handcls- und Industricfirmon
iiioistcMis unniittolbar mit. Die uiigarischon grolion Aliililcn

boi^oi'gen z, B. ihre Mohlausfubr, die boiniisc^licn Zuckcrfab-
rik(Mi die Ausfuhr ihres Fabrikatos niclit nur in dcn k()ntin«'n-

taliMi, sondern auch in don iiberseeischen Kelationon allcin.

Wcniger kapitalskriiltige Firmen operieren im Aubenhand(3l
oft auf gemeinschaftliche Rechnung und kleinere nehmen ent-

weder die Yormittlung der Kxportkommissionare oder au eh
des kouigl. uug. Handelsmuseums in Ansprueh. Den Kinfuiir-

liandel besorgen z. B. im Textilfache meistens Budapester
kaîùtalskriiftige Grobhauser auf eigene Rechnung, oder sie neh-
men die auslandischen Fabrikate in Kommission und sorgen
tûr dessen Verkauf an kleinere Firmen oder mittelbar an Kon-
sumenten. Im kontinentalen Aubenhandel Ungarns blei])t also

t'iir die Tatigkeit des berufsmiibigen Exporteurs und Importeurs
bisher noch wenig Raum. Im ÛlDerseeverkehr hingegen bekun-
den einige jiingere, von tiichtigen Krâften geleitete Firmen als

Berufsexporteure, bereits eine anerkennenswerte Tatigkeit.

Zum Schlube woUen wir noch auf folgendes hinweisen.

In den letzten 30 Jahren d. i. im Zeitraume von 1882—1912,
(den jemaligen ftinfjahrigen Durchschniit zugrunde gelegt),

war Ungarns Handelsbilanz in folgenden fûnfjiihrigen Perioden
akliv u. zw.

in den Jahren 1886—1890 mit durchschnittlich 5.2 Mill. Kronen
„ „ „ 1891-1895 „ „ 8.2 „ „

„ „ „ 1896-1900 „ „ 19.1 „

„ „ „ 1900-1905 „ „ 96.2 „

Hingegen war Ungarns Handelsbilanz in folgenden fiinf- resp.

zweijâhrigen Perioden passiu u. zw.

in den Jahren 1882—1885 mit durchschnittlich 77.;{ Millionen K.

„ „ „ 1906-1910 „ „ 60.1

ml 1Q10 2^^9o

In den letzten 30 Jahren (1882— 1912) erreichte die unga-
rische Handelbilanz die hôchste Aktivitat im Jahre 1900 mit
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217.1 Millionen Kronen und im Jahre 1911 die tiefste Passivitiit

mit l^")1.7 Millionen Ki'onen.

Ini Jalire 1912 betrugen Menge und Wert des ungarischen
p:infuhi'luindels 74.680 Tausend Meterzentner und 9.016 Tausend
Stiick im Werte von 2.132.Ô Millionen Kronen. Der ungarische
Ausfuhrhandel in demselben Jahre belief sich auf 70.002 Tau-
send Meterzentner und 8.846 Tausend Stûck im Werte von
1.925 Millionen Kronen. Der Gesamtwert des ungarischen inter-

nationalen Handels belief sich somit im Jahre 1912 auf rund
4.057.5 Millionen Kronen.



Das Kônîgl. Ungarîsche Handelsmuseutn.

Von

Hofrat Dr Julius v. Kovâcs,
Direktor des Kônigl. Liii». Haiulelsniuscuiiis.

Dr liber das Wirken des Kônigl. Ung. Handelsmuseums
von ausliindischen Yolkswirten zii wiederholtenmalen eingehen-
dere Angaben verlangt worden sind, glaube ich keine vergebene
Arbeit zu verrichten, wenn ich einiges iiber die Entstehung und
die Organisation unseres Instituts mitteile, zumal da das Kôn.
Ung. Handelsmuseum auch auslândischen Interessenten zur Ver-
fiigung steht und es von jeher als eine seiner wichtigsten Auf-
gaben betrachtet hat und seinen Stolz darein setzt, môglichst
viele auslândische Anfragen iiber die wirtschaftlichen Verhâlt-

nisse Ungarns zu beantworten und môglichst zahlreiche kom-
merziele Auskiinfte zu geben. Dieser Bericht wird sich auf die

bis zum Jahre 1912 entfaltete Tâtigkeit des Instituts beziehen.
Vorher aber môge mir ein kurzer Riickblick auf seine Entste-

hung und Entwicklung gestattet sein.

Zur Zeit seiner groCen nationalen Kônige, ini Mittelalter uud bis zum
Ende des lô. Jahrhunderts, besaC Ungarn eine der okzidentalen ebenbùrtige
Industrie und erfûllte im Orient die ilira durch die geograpliisclie Lage
zugewiesene kommerzielle Mission.

Dièse Industrie ist in dcn endlosen Kâmpfen des XVI., XVII. und XVIII.

Jahrhunderts beinahe ganzlich untergegangen.
Zu Beginn der durch den Ausglcich von 1867 geschaffenen neuen

Ara war Ungarn ein bloB auf seine Agrikultur angewiesener Staat. Die
nationale Regierung trachtete jedoch sofort, den wirtschaftlichen Organisnius
des Landes durch SchafTung und Fôrderung einer einheimischen Industrie
und durch intensivere Verwerlung der Bodcnschâlze des Landes auszuge-
slalten. Das Land, das die Induslrieerzeugnisse zumeist voin Auslande
beziehen muOte, verfolgte unabiâssig das Ziel, sich zu emanzipieren unii

seine Rohprodukte, die es ins Ausland versendcn niutUe, um sic verarbeitet

und verteuert zurQckzukaufen, im Lande selbst zu verwerten.
Dièse Tendenz bekundete sich im mehreren Provinzausstellungen,

namentlich in Szegcd (1876) und Székesfchérvâr 0879).
Die Resultate olïenbarten sich in der 1885-cr Budapesler allg. Landes-

Ausstellung. Das Publikum erhielt hier den Lindruck, dab die nationale

Vortràge des VII. Internationalen Wirtschaftskurses : Budapest, 1913.
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Industrie bcreits in der Liv^e sei, gar manche Bedûrfnisse des Landes zu

dfcken und viele Arlikel erzeuge, die man ans Unkenntnis noch immcr
vom Auslande bcziehen zu raûssen glaubte.

I)a es angezeigl erschien, diesen Eindruck zu erhalten und in weiteren
Kreisen zu verhreiten, wurde das Projekt angeregt. das der Nation ira Jahre
IcS.S") gebotene éphémère Hihi der heimischen Industrie in prâgnanter, redu-
zierter, jedoch slandiger Form zu fixieren und in der Industriehalle der
1885er Ausstellung eine permanente Muslersammhing der Fabrikate und
Produkte des Landes zu etablieren.

Das Ministerium tûr Ackerbau, Handel und Gewerbe begûnstigte das
Projekt und ûberliet? tiir seine Zwecke dcn erwahnten Bau mit seinen Ein-
richtungen. Die Interessenten boten ihre Warenmuster dar und subskri-
bierlen Gcidbeitrage, so daU das Institut in kurzcr Zeit ûber einen freiwil-

ligen Organisationsfond von 34.4J5 (kilden verfû^te.

Das derart ins Leben gerufene Institut erhielt den Namen Handels-
museuni : Vertreler des Ministeriums und der Interessenten konstituierten
sich ani 18. April 1886 als Aufsichtskomitee und beauftragten den Ministerial-

rat a. D. Emerich von Xénieth, eine permanente Ausstellung der ungarischen
Induslrieerzeugnisse zu organisieren. Dièse wurde ini PYûhling 1887 rait

671 Aussteliern erôffnet.

Dem Institute wurde eine zweifache Aufgabe zugewiesen :

1. Die Revindikation des heimischen Marktes fur die inlandische
Industrie durch den stetigen Hinweis auf ihre Leistungsfiihigkeit und auf
die Mannigfaltigkeit ihrer Produkte.

2. Die Vorarbeiten, welche nôtig sind, uni die ungarische Industrie
auf den Orientmàrkten wieder einzufûhren und dort fur dieselbe die frûhere
Stellung zu erringen.

Was die erste Aufgabe betrifft, war das hauptsâchliche Bestreben des
Handeismuseums dahin gerichtet, seine Sammlungen stetig zu ergânzen,
geschmackvoll und ubersichtlich zu arrangieren, in- und auslandische Be-
sucher heranzuziehen und Bestellungen zu vcrmitteln. Es trachtete die
Geschmacksrichtung und die Bedûrfnisse des Pubiikums zu studieren, um
die Industriellen zu Neuerungen anzuregen, den Unternehmungsgeist in

richtige Bahnen zu lenkcn und auf jene Industriezweige, deren Einfûhrung
die meisten Erfolge in Aussichl stellt, die betreffenden Kreise aufmerksam
zu machen.

Das Institut war bestrebt, den dermaligen Stand und die vorhandenen
Lûcken der nationalen Industrie prâziser zu veranschaulichen und veran-
staltete zu diesem Zwecke melircre Spezialausstellungen : Eisenbahnbedarf
(1887), Lederindustrie (1890), Tonwaren-, Stein- und Zementindustrie (1891),

ferner apistische, Obsl- und Gârtncrei-Ausstellungen.
Die Tendenz dieser Veranstaltungen machte sich besonders in der

Ausstellung elektrischer Werkzeugmaschinen (1894) bemerkbar, welche in

kaum G Wochen 182.734 Besucher batte, darunter 3.500 Kleingewerbetrei
bende. die aus 113 Provinzstiidtcn korporativ crschienen.

Die Ausnûtzung jener Arbcitskrâfle des llachen Landes, die zur Win
terszeit feiern, ist fur das Land von grot5er Wichtigkeit, denn die Schwic
rigkeiten dessog. agrarsozialen Problems wurzeln haupl.sachlich in dem Man-
gcl an Winterarbcit. Das Haiidelsmuseum war daher von jcher bestrebt, die
Hausindustrie wirksam zu fôrdern.

Durcli den Geselzartikel XVIII : 1889 wurden die Sektionen fur Handel
und Gewerbe aus dem Ackerbaurainisterium ausgeschieden und bildeten,
mit dem frûhercn Ministerium fur Kommunikationswesen und ôffentliche
liauten das heutige Handelsministerium.

Das Ilandclsmuseum wurde diesem Département zugewiesen, dessen
illustrer Lcitcr, weiland (iabriel v. Baross, dem Institute seine stetige Fiir-

Korge widmetc und denisclben besonders die Einfûhrung der ungarischen
Industrie auf dem Orientmàrkten zur Obliegcnhcit machte. Das Institut
errichtcte in dcn Ilauptorten der Balkanhalbinsel seine Vertretungen und
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A^îontureii. lin Jalirc 1N90 kreiciie llerr v(mi lUiross aticli das Informations-
Bureau des llaiidi'Isnuisc'ums.

N'ach dciii Ahlehcii des l)csa;ilcii Minislcrs ^al) sein Xaclifolj^er, Bêla

V. Lukâes, dcr das Insliliil hereils als Slaatssekretar ITirsor^îlich t^clôrdcrt

halle, demsc'lhen eiueii Ur;\rii;4eii, /icIhewuLîleii Inipuls: die Zahl der Agen-
turen vermelirte sieli rascli ; ihie {^esclulftiiclie Leiluii^ erliiell eiiie ineiir

koniinerzielle ()ifj;aiiisalion, welclie anch die Finanzierunj; von Mxport^e-
schaflen ernioj<liclite.

Sein Naclit"()l}^er, Baron l'.rnsl v. Daniel, loiderte die wcitere Aust«e-
staltun^ des Instilutes wesentlieli, inshesondere durcli SelialTun^; neuer,
besonders iiherseeiselier lA|)osilureii, dureli Beaktivierun;; der anIaLilich

der ISDG-er Miliennuinisausstellun^; sistiertcn pei inaneiilen Ausstellung,
durch die lù-riehlunj^ des llausinduslrie Ba/ai-s etc.

Die wichtij^stc Aus<^eslallun^ erfuln- jedocli das Institut ini Jahre 1899
unter der Leituni; des llandelsininisters Alexaiider von llegedCis. Sie wur-
zelle in deni Grundsatze, dal.! hei der {^ewaltif^en Ausdehnunj^ des Welt-
niarktes und der lieberhallen Steij^erun^ der Konkiirren/ der Ilandel vicl-

seitiger und raseher Inforuiationen bedarf, die er sicli, /.uinal bei uns, nur
mil Hilte der slaailichen Maclitmillel zu bescliafTen vermaf^. Der kommer-
zielle Informationsdienst nnil.5 also durcli cin staatliches Institut besorgt
werden, doch ist es anderscits niclit Aulgabe des Staates, das Kxportge-
schâtt scH)St durch seine cigenen Organe besorgen zu lassen, sondern er
hat sich diesbeziiglich auf Anregungen, und aut' latkriit'lige Unterstûtzung
der ersten Yersuche zu beschranken.

Diesem Grundsatze gemal.' ertolgte die Neugestaltung in der Weise,
daO das Institut selbst, welches bishcr seine Auslagen aus der Staatssub-
vention gedeckt hatte und demgenuiB der gcnauen Kontrolle des Handels-
ministeriums unterstellt war — auch âulierlich oerstaatlicht wurde, wobei
aber die geschiittlichen Transaktionen samtlicher Filialen, Agenturen und
Exposituren des Handelsmuseums der Ung. Handelsaktien-Gesellschaft ûber-
tragen wurden. Der gemeinnûtzige Charakter dersell)en blieb gewahrt,
und ZNvar in dem Sinne, dat? dièse Exposituren ausschlietUich fur den unga-
rischen Export und im Interesse der Gesamtheit der ungarischen Export-
industrien zu vvirken haben.

Somit wâren wir bei jener Form des Instituts angelangt,
in welcher es heute seine Tâtigkeit ansubt und seine Agenden
bezûglich der Exportfôrderung, zu welcher sich inzwischen auch
ein Teil der Agenden der Industriefôrderung gesellt hat, versieht.

Dièse Agenden sollen einzeln nâher betrachtet werden.

I. Die wichtigste Aufgabe des Instituts ist der Nachrichten-
dienst iiber den Weltmarkt.

Dieser Dienst funktioniert in erster Reihe fur jene in- und
auslândischen Interessenten, die vom Handelsmuseum irgend-
welche Ausktinfte ansprechen.

Der ungarische Intéressent, der auf irgend einem fremden
Markte (bzw. der fremde Intéressent, der in Ungarn) eineWare
abzusetzen oder zu beziehen wûnscht, erhiilt vom Handels-
museum Auskiinfte iiber die Marktgângigkeit, bezw. uber die

ersten Bezugsquellen.
Zu diesem Zwecke werden im Handelsmuseum Berichte

aller Art iiber die Konjunkturen, Preise, Absatz- oder Bezugs-
bedingungen gesammelt, gegebenenfalls die gangbarsten Waren-
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niuster beschafft und schlielilich fiir den betreffenden Artikel

die auf den bedeiitenden auswiirtigen Markten (bzw. in Ungarn)
etablierten verlalilichen Kiiufer, Erzeuger oder Vermittler nam-
haft gemacht. Wenn die angestrebte neue Geschâftsverbindung
hergesteUt ist, wird iiber die auswartige Firma dem heimischen
Interessenten auch eine Kreditinformation beschafft, und zwar
ei'fordeiiichenfalls auch telegraphisch. Ûber dièse Kreditinfor-

mationen, wie auch iiber Zoll- und Frachtauskiinfte wird spâter

berichtet.

Wenn die Information verlangt worden ist, bleibt sie fur

den Fragesteller reserviert. Wenn jedoch vermutet wird, dafî

sie unbenutzt gebUeben ist, wird sie auch anderen Interessen-

ten mitgeteilt.

Berichte, die von Konsulaten, Fachberichterstattern des

Handelsministers, Korrespondenten des Handelsmuseums oder
von anderen verlâBhchen Gewahrsmânnern spontan eingesendet

werden und fiir den Absatz oder den Bezug einer Ware eine

giinstige Gelegenheit signahsieren, werden den Interessenten

briefhch oder telephonisch mitgeteilt.

Berichte, die weitere Kreise oder eventuell uns unbekannte
Firmen interessieren diirften, werden in gedruckten Zirkularen

signalisiert. Dièse Zirkulare („Kiilkereskedelmi Hirek") erschei-

nen je nach Bedarf in zwangslosen Flugblâttern und werden
jedem Interessenten auf Verlangen gratis zugesendet; die kon-
kreten Détails der „signalisierten" Berichte werden aber nur
vertrauenswiirdigen Reflektanten mitgeteilt.

Im Jahre 1912 wurden in 60 Zirkularen an '2500 solche

Berichte publiziert und veranlaliten zahlreiche Anfragen, zumal
die Berichte in der Tages- und Fachpresse vielfach reproduziert

wurden.
Die regelmâCige Zusendung dieser Zirkulare ist bisher von

750 Export- und Importfirmen verlangt worden.
Die Berichte, die nicht voriibergehender Natur sind, werden

fiir etwaige spâtere Reflektanten vorgemerkt.
Die Vormerkung geschieht auf Zetteln (Zetieikatalog), die

von einem eigens hiezu angestellten Beamten in vier Gruppen,
nlimlich nach Markten, nach Waren, nach wirtschaftlichen Themen
und nach Firmen alphabetisch geordnet werden. Die vier Gruppen
enthalten z. B. aile in jiingster Zeit eingelaufenen Berichte,

1. iiber Athen, Bombay, Calcutta, Danemark usw.;

2. iiber Apfel-, Zedrat-, Bugholzmobel-, Emailgeschirr-
Export;

8. iiber Handhmgsreisende, Markenschutz, Patentschutz,
Drsprungszertifikate, Kriegskontrebande, Usancen allgemeiner
Natur usw.;

4. iiber Firmen (Insolvenzen, Kaufer, grôBere Handels-
untemehmungcn ).

An dem Sammeln von Material fiir den Zettelkataloc haben
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(lie meiston Keforenten mitzuwirkcMi, imd zwar sowohl betreffs

(k»r von ihiUMi (M'IimIUmi Aiiskiinflc odiM- ciuicrtcii Datcn, wie
aiieh b(»troffs der Konjimktiirhciirlitc, dvv w i(liti;j;('n lr<::islalivon

Vorfugunudi uiid der dio li(»imis('li(» (Joscliaftswclt iiitcrcssicrcn-

dt'ii haiidelspolitisc'hon odcr andcron wirtscliaftlirlicn l^cfjjcb-

nisse, von denen sie ans amtlichcn Borii-htcn, ans ZiiHchriften

oder ans FachbliittcM-n Kenntnis erhaltcn luid dio sie fur authen-
tisch oraclîtiMi.

Bei Bivmtwortunii" oinor jodcn Anfra;:;»' uii-rl in crster Roihe
der Zottelkatalog zu Rate gezogen, doch werden die Vijrnierkun-
gen, wenn os nicht sicher ist, dali sie der Gegenwart entspre-
chen, niir vorbohaltlich neuor Rochen^hon vorwortct.

Der Zettelkatalog enthalt ziimeist nur den Hiiiweis auf die
Niimmer des Aktenstuekes, die Zeitsciirit't o(1(M' das liuch, welche
den erfordei'liehen Bericlit entlialten. Fremdsprachige Berichte
werden im Bedarfsfalle ûbersetzt.

In der ersten Hiilfte des Jahres 1912 richtete das Institut

seine voile Aufmerksamkeit auf die Folgen des italienisch-

tiirkischen Krieges und wies auf dio Konjunkturen hin, welche
sich durch die Zuriiekdraugung dor italienischen Konkurrenz
auf den turkischen Mârkten fiir die heimischen Interressenten
boten, versaumte jedoch nicht, auch auf die ungiinstigen Wir-
kungen des Krieges, auf die hie und da eingetretene Stagna-
tion, hinzuweisen.

Im verflossenen Jahre hat sich das Interesse fiir die

orientalischen Mârkte uberliaupt sehr gesteigert, was seine Er-
kliirung in den Warenmusterausstollungen findet, welche das
Institut in Belgrad, Athen, Cettinje und Fiume arrangiert hat.

Es wandten sich aus Serbien, Griechenland und Monténégro viele

Kaufleute an das Handelsmuseum mit dem Ersuchen, durch die
Vermittlung des Instituts mit den Ausstellern, deron Zahl sich
auf 340 beïief, in geschaftliche Verbindung gebracht zu werden.

Auch fiir die iiberseeischen Miirkte zeigte sich im verflos-

senen Jahre ein erhôhtes Interesse und das Institut konnte den
diesbeziiglichen Anspriichen um so eher entsprechen, als es an
den auslândischen Mârkten nunmehr iibor 100 Korrospondenten
hat, die nicht nur die erwiinschten Informationen erteilten,

sondern auch die Abwicklung der Geschâfte iibernahmen.
Dièse Korrospondenten sandton Tag fiir Tag Berichte iibor

die Konjunkturen dor betreffondon Miirkto. Das Institut gab
dièse Nachrichton in seinon Zirkularon sofort woitor und die
praktischen Folgen blioben nur in den seltensten Fâllen aus.

Am intensivsten war der Nachrichtendienst des Muséums
wâhrend des Balkankrieges. Als dio Balkanliindor mit der Mo-
bilisierung begonnon hatten, wurdon die Korrospondenten vom
Institute tolegraphisch aufgefordort, iibor die Andorungen; die
in der Situation der Miirkte zufolge des Krieges ointreten wiir-
den, sofort, eventuell auch tolegraphisch, zu berichten. Die
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Korrespondenten entsprachen dieser Aufforderung und das
Institut erhielt tagiich die wertvollsten schriftlichen und tele-

graphischen Berichte, welche auszugsweise in den Tagesblâttern
erschienen. Auch die Fachberichterstatter des Konigl. Ung.
Handelsministers und die k. u. k. Konsulate wirkten hiebei mit.

Die Korrespondenten richteten ihr Angenmerk auch auf

die Lieferungen fiir das Militiir und sicherten einen Teil der-

selben den heimischen Exporteuren. Auf Grund eines diesbe-

ziigiichen Télégrammes wurde die Intervention des Handels-
museums von dreilMg Interessenten in Anspruch genommen.

II. Aïs eine weitere wichtige Aufgabe des Handelsmuseums
wâre der Informaiionsdienst anzufuhren.

Die meisten Anfragen, die an das Handelsmuseum gerichtet

werden, beziehen sich auf folgende Angelegenheiten: Solvenzund
Vertrauenswiirdigkeit auswartiger Firmen, heimische Bezugs-
quellen gewisser Artikel, Bedeutung der heimischen Produktion
in den verschieden Zweigen, Liicken der heimischen Produktion,
die der Unternehmungslust Raum bieten, bedeutendere Handels-
firmen einzelner Branchen, Ein- und Ausfuhrstatistik gewisser
Waren, Vorbedingungen und Absatzchancen bestimmter neuer
Industrien, Frachtsâtze und Bestimmungen des Eisenbahn-
verkehrsreglements, Schiffsraten im Flufî- und Seeverkehr,
Zollsâtze und Bestimmungen der ZoUgesetze, Orientierung ûber
bevorstehende Ausstellungen, Angabe von Nachschlagebiichern
zum Studium gewisser wirtschafthcher Fragen, Mitteilungen
iiber in- und auslandische Submissionen.

Im Jahre 1912 hat das kôniglich ungarische Handels-
museum 79041 Anfragen erleidigt, und zwar mit Bezug auf:

ZoUvcrfahrcn 19.780

AuLîenhandelsstatisUk 4.006

Bczugsqucllcn und Absatzmarktc 13.114

In- und auslandische Frachtsâtze im Bahn- odcr
Schiffsverkehr 28.037

Solvenz auslandisclicr I-irnien 1.320

Submissionen im In- und Auslande 3.238

Verschiedene Fragen 9.546

Die im Informationsdiest befolgten Methoden werden im
Folgenden dargestellt:

Da das Handelsmuseum eine staatliche Institution ist, wurde
die P^rteilung von Kreditaiiskiinften iiber ungarische Firmen als

unzulassig befunden. Ûber osterreichische Firmen werden eben-
falls keine Auskiinfte erteilt, weil das Institut hiezu nicht orga-
nisiert ist. Fiir Kreditauskiinfte iiber sonstige auslandischeFirmen
ist cinf^ Gebiihr von 2 Kronen pro Firma zu entrichten, gleich-
yici ob die Auskiinfte von nahen oder fernen Markten kommen;
in der Regel werden sie aus mehreren Quellen eingeholt. Gegen
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Ersatz dvv Toloo;rainmsj)('sen vverdon sie auch telep^raphisch

boschaflt.

Boric'hto iWn'v die alljidiieinen KriHlitycrhallnissc cinzelner
Miirktc», iibor Zaliliin<iS(M*nst('lliin^<'ii und Zahliinjzsscliwicri^kcitcn

(Miizc^lner Firiiion wcrdcn dcn liiti'i'cssciitt'n in cntspi'cclu'ndcr

Form aucii spoiitan iibcrinittclt.

Da dioso lUM'iclitt' in allcn Kulturlandern durch zahlreichci,

znm Teil vortrolïlicli organisiorto Untcincliniiinfîen besorgt
vverdon, umfaiU dieser Dienstzvvoig im llandclsnuiscnm vor-
nehnilich die Oiientmarlvte, wo es noch wenig Auskunfteien
«iibt nnd wo die Infornuitoren des Ilandelsnuisennis die l'iatz-

verbiiltniSwSe aus persônlieher Eri'ahrung kennen. Die Auskiini'te,

die den heimischen Firmen von diesen Inforniatoren direkt

erteilt wnrden, sind in der obigen statistiscben Ziffer nicht
mitgezahlt.

Das Handelsmusenm verôffentlichte im Jahre 1894 die erste

Aiisgahe seines KxporUnlrefibuches (1.228 Fabrikanten), nnd zwar
fiir das Inland in ungarischer Spraehe, fiir das Ausland in

Iranzôsischer Spraehe mit siebensprâchigem Saehregister. Letztere
Ansgabe wnrde in 10.000 Exemplaren in aile Staaten versendet.
Die zweite ungarische Ausgabe erschien 1898; sie enthielt An-
gaben iiber 1.905 Fabrikanten und die Adressen von 587 Pro-
duktenexporteuren. Der franzosische Text enthielt ein ausfiihr-

liehes Saehregister in acht Sprachen, Die dritte Auflage (1904)
enthielt 2.935 Fabriksadressen, ferner Adressen von 1.017 Produ-
zenten und 532 Kaufleuten fiir Rohprodukte. Dièse Auflage
erschien auszugweise auch in sieben fremdsprachigen Ausgaben.
Von der vierten Auflage erschien bloli die ungarische Ausgabe,
die in 50.000 Exemplaren verteilt wurde und somit die weitesten
Kreise des inlândischen Publikums iiber die heimischen indus-
triellen Bezugsquellen orientierte. Sie enthielt 3.422 Adressen
von Fabriken.

Die sechste Au/îriye erschien im Jahre 191 "2 mit Angaben
iiber 4512 Fabriksfirmen. Dièse Ausgabe ist auch in deutscher
und kroatischer Spraehe erschienen.

Pas Adressenmalerial dieser Publikation und die Dateii iiber nioto-
risehc Leistungsfâhij^kcit, Arbeilerzahl und Erzeuf^nisse jedor Fabrik des
Landes entnahm das Ilandehiiuscum seinem im Jabre 1!)06 anj^elej^ten

Industriekalaster, dessen Zusanimenstellung durch verschiedene Unistânde
veranlalit wurde.

Im Jahre 1907 wurde das neue Gesetz iiber die Fôrderung
der nationalen Industrie geschaffen. Dièses Gesetz, dessen
wesentlichste Punkte jetzt auch im Auslande schon allenthalben
bekannt sind, bestimmt in dem auf behôrdliche Submissionen
beziiglichen II. Abschnitte, dab aile staatlichen und autonomen
Behôrden und ôffentlichen Anstalten des Landes ihre Bedarfs-
artikel im Wege der ungarischen Industrie zu decken haben.

7
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Aiif Grand dièses Gezetzes betraute nun der Kgl. Ungarische
Handt'lsininister das Kgl. Ungarische Handelsmuseum mit der
Aufgabe, fur die strikte Durchfiihrung dieser Bestimmung zu
sorgen iind bei jeder Submission die Provenienz der gelieferten

Aitikel und Arbeiten zu kontrollieren.

Demgemal) hat das Handelsmuseum die Submissionen nicht
bloli nachtraglich zu kontrollieren, sondern es hat allen Behôrden
und offentiichen Instituten schon bei der Auswahl heimischer
Bezugsciuellen der zu beschaffenden Artikel an die Hand zu gehen.

Vm (liostT Aut"y;nbe ciitsj)recheii uiid fur die Fôrderung der Industrie
talif^ seiu zu liôiiiien, liât das Handelsmuseum einen Katasler der heimi-
schen Bezuj^squellen angelegt. Zu diesem Zwecke werden aus den verschie-
dcnsten Qucllen Informalionen ûbcr Griindung oder l^lrwcitcrung von Eabriks-
unternehmungen gcsammell ; an jede Unternelimung, von deren Bestand
nian Kenntnis erlangt, werden Fragebogen enlsendet, auf denen die betrel-
fenden Unternebraungen Aufscblûsse iiber Arbeiterzahl, Pfcrdekraftzabl der
Motoren erleilen und ihre Erzeugnisse aufzablcn. Dièse Fragebogen werden
von den zustândigen Gewerbeinspektoren revidierl und nôtigenfalls ricbtig-

gestellt. Sodann werden sic nach (iewerbegruppen alphabetisch geordnel
und auf Grund der im Wege der Facbpresse oder anderwarts beschalïten
Berichte durch Eiafiigung neuer Bogen und durch Hichtigstellung der alten
in den Frdlen einer lictriebserwcitcrung von Tag zu Tag ergiinzt.

Ûber in- und auslandische Ausstelliingen werden im Handels-
museum systematische Vormerkungen gefiihrt. Man beschafft
die Prospekte der Ausstellungen, konstatiert ob die Ausstellungen
offiziellen oder gemeinniitzigen Charakter haben und ist in der
L'age,die ausstellungslustigen Industriellen genau zu orientieren.

Ûber Zolhuesen erteilt das Handelsmuseum seit 1890 Infor-
mationen.

Dieser Dienst wurde zuerst in i\cn Nachmiltagsstunden von eineni
Beamten vcrsehen, der vormittags in der Scktion ffir auswârligen Ilandel
im llandelsministerium arl)eitete und sich in schwierigen Fiillen an erster
Stelle inl'ormierte. Im Jahre 1908 wurde der Dienst griindlicb reorganisiert.
Auf Ansuchen des flandelsministcrs traf der Finanzminister die Verffigung,
dali dem Handelsmuseum fiir die Naclimitta'^slunden zwei Beamte zugeteill
werden, die im Budapester Hauptzollamte talig waren und aucb noeb derzeil
tâtig siod und niciil nur die ZoUsiitze und die Methoden des Zollverfaiirens
kcnnen, sondern sicli aucb die zum ricbligen Ver/.ollen notigen Kenntnisse
in der Warenkmide augeeiguet babcn. Dièse Beamleu liaben es jedocii im
ilMUi)tzollamle immer nur mit ungariscben Finiîangszûllen zu lun, wogegen
d;is Handelsmuseum die l-lingangszôllc und Zollregehi aller jener Lander
anzugeben bal, mit denen unt^ariscbe l'irmen in Verbindung sleben. Die
lieamlen ergânzten daber die bereits bestandene Zolltarifsammtung und
bcscbaflten die Zollgeselzc, Zollvorscbi-iClen und periodiscben zoUamtlicben
l'iiblikationen der fremden Slaalen. Infolge dieser Réorganisation fatîlen
die Interesscnten zu diesem Dienste solcbes Verlrauen, dali die Zabi der
Anfragcn sich seilher mebr als verzwanzigfachl bal. Dieselbe erroicbtc in
den Vorjabrcn 7—801) und im Jahre 1912 die Ziffer 28.037.

ICs wird an der Au.sgeslallung dièses Dienstes wciler gearbeitet. Neue
zollamlliebe l'ublikationen werden abonuierl, Facbwerke aller Art bescham
und die iu dicscii i'ublikationcn enlballenen wicbligcren Zollanderungcn
und l'.nl.sclieidungen verorfeiitlicbl.
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Seil (Irci JmIuimi rmi^ierl iin llaïKlelsmusciiiii eiii driller l{};tVreiil, <lei-

;ille iii lUMien FlaïulelsM-ilrii^^cn odcr in Vi'rordmiiiLjcii ciillialk'iicn Aiideruii^icn

in die hi-stelu-ndcMi /olILnlIV tMnlni;^! und alU- \viclili;4cren prin/.ipicllcn

Vndcrun^en des Zollvcrraliirns in Ilvidcnz /ii liallcn liai,

Dio Anfra.iXCMi dcr 1)11(1;ii)(.'sUm' Jiilcrcssciitcii wcrdcii in

(i(Mi inoiston FiilhMi nuindlich odor tclcplioniscli bciaiitwortet

und zwar in zwcifcUiaftcMi Fallcn auf (Ji-und dor vor^ndc^tcm
Mustor, die auf iUo liir dio V'orzollunu, nialiuehcndcn iicstand-

toilo und Stolfo hin houi'liMlt wcrdcn. Die iihcruicnicndc Zahl
dor Anti'a<:;en bezit'lit sich in dor Ri^^^vl auf dio Zollsiitzo fromder
Staaten. In violon Fiillon wordon Untorwoisunfi;(m fiir das Ver-
zollon. fiir das Vormorkvorfahron, fiir Austollun^ von Ursprun^s-
Zortifikaton und dgl. ortoilt. Doninachst soll dio Ahtoilunji; auoh
mit toclinischon Beliolfon fiir dio I^ostininuing dor (^)ualil;it (Wr
Toxtilwaren vorsohen wordon. In violon i^'allon wurdon jo oiner
Partei auf oino Eingabe hin 100-150 ZoUsatze angegebon.

Erwahnung verdient auch der Unistand, dab dio heimischon
Firmen, dio mit dom Balkan in Verbindung stohon, wahrond
des Krieges bogonnen habon, sich fiir andero (iogendon zu
interessioron und fiir ilire Artikel noue Absatzmiirkto zu sutîhon.

Naeh dom Waffonstillstande aber riisteten sich unsere Firmen
wieder zur Riickeroberung ihrer Abnehmer am Balkan, in der
festen Ûborzeugung, dab der Friedenschluli bald porfoktioniert

werden wird. Dies komte hauptsachlich ans den Anfragon, die

sich auf ZoUsiitze fremder Staaten bezogen, konstatiort werden.
Der Dicnst fiir Frachtfarife fungiert im ungarischon Handels-

museum bereits seit 28 Jahren mit mustergiitiger Priizision.

îlEr wurde von jehcr durch crfahrcne Fachmânner verschcn, die in

den Vormittagsstunden im Handelsniinisteriiim an der Ausarbeitung der
Tarife niitwirken und soniit niclit blol.! die I''raclits;ilze nieclianiseh kennen,
sondern auch ûber die bei lù'stellunj^ von Taril'en und Fraebtsatzen beriick-

sichtigten wirlschaftlichen, baimtechnischen und linanziellen Momente
orientiert sind. Hs werden daher nicht bli)!.! die l-Yachlsiitze kalkuliert, die
ot't aus 10—2J Lokaltarifen gebildet werden, sondern nian orientiert die

Interessenten nôtigent'alls auch ûl)er I-^rachlbegunstigungen und ilber prin-
zipiclle Fragen îles lietriebsreglenients. Es gab FiUlc, wo l)ci Grûndung einer
Fabrik die Kosten der HerbeischatTung der Hoh- und niH'sloffe und die
Spesen der Bet'orderung der Fabrikale bis zu den verscliiedensten .\bsalz-

niârkten zu erwâgen waren. In solchen Fallen wurden ini Handclsmuseum
1000— lôÛO Tariftabellen kostenlrei kalkulierl.

Da dieser Dienst im ungarischen Handelsmuseum friiher

ausgefiihrt wurde als in anderen ahnlichen Instituten, wiirdigt

man seinen Wort au 'h im Auslando, S) dab das Kgl. Ungarischo
Handelsmuseum seit langen Jahren die bei allen groBen euro-
piiischen Bahnen in Geltung tretenden Tarife und Nachtriige
rechtzeitig erhalt. Da dièse Tarifsammlung stets mit peinlicher
Umsicht goordnot uni organzt wurde, w.ir das ungarischo
Handelsmuseum von jeher in dor Lage, die Frachtsatzo auch
fiir auswârtige Relationen genau zu kalkulieren, so dab die

9
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Exporteiire imd Importeure auf Griind der vom iingarischen

Handelsmuseinii angegebenen Frachtsâtze ihre Preiskalkulatio-

nen mit voiler Sicherheit aufstellen kônnen.

Es Nvirkcn dcrzcit in dieseni Dicnstc in don N;ifhnnllaf<stundcn drci

Ht'l'eronten und eiii Hiir.sret'erenl, dcr die systenialisclic l'iintragung dcr
Nachtra^e in die Haupttarifc und jcne der l'rachtbegûnstigungen in alpha-
betische Warenregister besorgt.

Dièse Refercnlen kalkulierten ini Jahre 1912 die Fraehtsatze fur 28.037

in- und auslfindische, wie auch ûberseeische Helalionen. Miindliche oder tele-

phonische Anfragen werdcn last jedesnial in wcnigen Minuten beantwortet.

Dank der stetigen Entwicklimg seiner Industrie und seines
Handels bat Ungarn in neuerer Zeit mit den liberseeischen
Miirkten zahlreiche unmittelbare Verbindungen angekntipft, so
dal) es sich nôtig erwies, im Handelsmuseum den Informations-
dienst auch fiir den Seeverkehr auszugestalten. Es wurden zu die-

sem Behufe durch persônliche Riicksprache mit den bedeutend-
sten Seeschiffahrts-Gesellschaften und hervorragenden Schiffs-

maklern der Welthâfen Verbindungen angeknupft, so daI5 das
ungarische Handelsmuseum den Interessenten auch in Bezug
auf Warensendungen, die in Ûbersee bestellt oder nach der
anderen Hemisphâre befôrdert werden sollen, verlâBliche Unter-
weisungen zu erteilen vermag.

Bei diesem Anlasse wâre noch zu erwiihnen, daB das unga-
rische Handelsmuseum fiir die Interessenten Code-Depeschen
dechiffriert, bzw. aufsetzt.

Die Beteiligiing an Submissionen ist eine der wichtigsten
Môglichkeiten eines ergiebigen und stetigen Absatzes heimischer
Fabrikate. Es wurden daher im ungarischen Handelsmuseum
die fiir die heimische Industrie in Betracht kommenden Sub-
missionen des In- und Auslandes von Anfang an mit Umsicht
und Eifer registriert. Da nun das Handelsmuseum seit 1899 als

Amtstelle fiir die Kontrolle der Provenienz aller heimischen
offentlichen Lieferungen fungiert, hat sich der Informations-
dienst fiir Submissionen sehr intensiv gestaltet.

Fiir die inlândischen Submissionen hat das Handelsmuseum
die Verlautbarung der Offertausschreibungen von Amtswegen
zu besorgen. Es publiziert den ol'fiziellen Submissionsanzeiger,
woiclier don Interessenten in jeder Nummer einen leicht iiber-

sichtliclien,chronologischgeordnetenSubmissionskalenderbietet.
Die Offertausschreibungen der heimischen Behorden werden

ferner im Stiegenhaus des Museumgebjiudes affichiert.

Noch wichtigcr ist der Umstand, dal) jede heimische Behôrde
oder offfntliche Anstalt, die eine Lieferung zu vergeben hat,

auf Giiind d<'s Gesetzartikels IH vom Jahre 1907 verpflichtet ist,

ihre Ausschreibung samt den Beilagen (Bedingungen, Plane,
Kostenvoranschlîige usw.) dem Handelsmuseum einzusenden, so
dal) die Reflcktanten im Handelsmuseum aile erwiinschten Aus-
kiinfte erhalten konnen.

10
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Auslandischc Offertausschreihunjïcn, an dciitMi sidi iinga-

rische Licforanlcii mil Aiissichl auf Krfolu hctcili^^cn Urmiicii,

ei'lialt (las Haiulclsmust'uin von dcii k. iiiid k. Koiisulatm uiid

von soinon K()rivsj)()n(l('nt('n, und zwar in wicliti^cn Fallcn

aiu'h die Bcdin^nishotte, riiinc, VorschliVc nnd Offcrtformularc.
Siowerden ini Sul)nussit)nsan/.(M<2;<'r nnd in don Ix'i'cits crwjihntcn
ZirknlariMi i)nl)lizicrt nnd in drinucMidcn Fallcn dm hctrcffcndcn

Intorcsscnlcn bricflich odor andi tclcphoniscli si<i!ialisi('i-t. Anf
Wunsch ornstor Ki^'lektantvn bcsclialft das Handclsninscnini dio

etwa nocli niclit cingelan^tcn Bciiaj'en nnd bcanftra^t seine

Korrespondenten, die rel'lektierenden heiniischen Fabriken bei

den Snbniissionen zn vertreten,

III. Das ungarische Handelsmusenni beschrankt sich al^er

nicht nui' anf den Infonnationsdienst ûber die fremden Miirkte.

Es ist nnabliissig bemiiht, die Exportbestrebungen des heimi-

schen Handels aueh direkt zu fôrdern.
Diesem Zwecke dienen in erster Reihe die Kxportkonfe-

rcnzen des Konigl. Ung. Handelsnuiseums, obwohl sie zum Teile

niir informativen Charakter haben.
Jedesmal wenn ein k. u. k. Konsul, ein Berichterstatter

des Handelsministers, ein Korrespodent des Handelsmuseums
oder etwa ein im Auslande etablierter angesehener ungarischer
Kaufmann nach Budapest kommt, wird er vom Handelsmuseum
ersucht, seine praktischen Erfahrungen der Budapester Handels-
welt nutzbar zu machen.

Uns knnn in zweifacher Weise gescheheii. Das hislitut vcriautbart in

(1er Tagcsprcssc die Stiinden in dencn ein solcher Fachmann ini Ilandels-

nmseuni don einzcln vorsprcchcnden Firnien Redc stelit, %vobei es môglich
ist, den individuellen Wiinschen des Betreflenden genau zu ents]M-eelicii

und ihm konkrete Winke und Hatschlâge zu erleilen. In wichtigcren Fâllen

\vird eine lA])ortkonrerenz einberufen, zu \velcher das llandelsniuseuni die

Interessenten dureh Zirkuhire und ini Wege der Presse einladt In diesem
letzlcren l'aile hait der betreflcnde Fachniann einen Vortrag ûber die all-

gemeinen wirtschalUichen Verhâltnisse. die Usancen und die speziellcn

Konjunkturen des belrelTenden Markles. Deni Vortrage folgt sodann ein

zwangloser Meinungsauslausch, wobei dor Faclnnann die Anfragen der Ver-

Ireter der verschiedensten Hranchen anliurt, mit ihnen die obwaltenden
Schwierigkeiten und die Alitlel der Abbilfe diskutiert und ilire Wunsche,
denen er nichl gleich entsprechen kann, in Vormcrkung nimmt, um nach
der Hfickkehr auf seinen Posten die sich als nOlig erNveisenden Schritte

zu untcrnehmen.
Die eindringliche Form, in \velcher dièse Konferenzen in Zirkularcn

und in der Presse signalisiert werden und die auslûliriiche journalistische

Berichterstattung ûber dièse Konlerenzen bat das Interesse selbsl lûr sebr
entfernfe Miirkte auch in weitercn Kreisen wachgenifen und die K()nferenzen
erfreuen sich in <ler Regel eines regen Hesuches.

Da die Vortragenden, zumal tlie Korrespondenten der Anstalt. ofl auch
die Muster der auf ihren Posten gangbaren Artikel vorlTdiren und genau
erlâutern, sind in diesen Kenferenzen schon manche neue Geschaftsverbin-
dungen entriert und konkrete Transaktionen eingeleitet worden, so daLi sie

fùglich auch als Mittel (1er direklen Fxjjortfôrderung gelten konnen.
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Hei (licscm Anlassc scien nuch jonc Koiiferenzeii crNvahnl, in dcnen
«k'ii Verlrelcrn je eiiier Bninche (ielogenhcit gebolen ist. ùber gewissc

Cbel.stfuKle des Aurienhaiulels eiiieii Meiiiunj^saustausch zii pflefjjen und ihre

pro et conlra diskutierten Wiiiische im Wege des Handelsnuiseiuns zur

KiMinliiis des Ilaiulclsminislers zu bringen.

ICs geschicbt auch oft, dali Iremde Knulleute die nacb Budapest
koiunu'ii, beiiu Ilandelsnuiseuni vorspreclien. Wcnii sie sich entsprechend
It'gitiniieren oder authentische Kiiipleliluiigsschreijjcii vorweiseii, ^vird ihnen
oiii Heamter zugeleilt, der sie bei deii heiiuiscben Mrmeii vorstelll, ihnen

mit Intorniationen dient und ihnen in ihren geschrdt lichen Hestrebungeii
tiinliclist an die lland gehl.

hi besonders wichligen Fiillen wurden solche Besucher von einem
Beanitcn des Ilandeismuscums auch in die Provinz geleitet.

Das Miisîcrlager des Handelsmuseums wurde bereits in den
80er Jahren, sofort nach Griindung des Handelsmuseums errich-

tet, hat sich aber in der damaligen Form, die — ebenso wie
in Wien — eher kunstgewerblichen oder gar ethnographischen
Zwecken diente, nicht bewiihrt. Die wenig gangbaren Waren,
die es enthielt, veralteten gar bald, so dail sie die Geschâfts-

leute oft irrefiihrten, da inzwischen die Konkurrenz — die viel-

leicht eben durch die Vorfiihrung dieser Muster zum Eingreifen
angeregt wurde — dièse Muster von dem betreffenden Markte
dureh bessere Qualitaten oder durch biUigere Preisangebote
verdrangt hatte.

Âhnhche Erfahrungen hat man auch im Auslande mit
solchen Sammhmgen gemacht, deren Beschaffung bedeutende
Summen gekostet hatten.

Auf Grund dieser Erfahrungen werden heute neue Metho-
den befolgt. Man trachtet, die Muster gleich nach p]inlangen

derselben intensiv zu verwerten, indem man sie môghchst \ielen

Interessenten vorfûhrt, auf Wunsch auch in die Provinz ver-

sendet, dann aber — ausmustert.

Die zweckmaDigste Méthode ist die Beschaffung von Mustern
von Fall zu Fall, die auf Wunsch einzelner Reflektanten erfolgt

und die auch schon darum positive Verwertung finden, weil

sie auf Kosten der betreffenden Interessenten. also nur bei

Vorwalten von entsprechenden Produktionsverhiiltnissen, Absatz-
konjunkturen und ernsten Intentionen bestellt werden.

Das konkreteste Mittel, das vom Handelsmuseum zurFôr-
derung des P]xportes angewendet wird, ist die Tiiliijkdi der
Korrespondenlen.

Dièse Korrespondenten sind zum Teil ungarische Kaufleute,

die sic;h auf fremden Miirkten speziell zu dem Zwecke etabiHeren,
um dort ungarische Produkte und Fabrikate a])zusetzen und
<li«? Erzcugnisse der betreffenden Markte nach Ungarn zu im-
portieren, zum Teil solche ungarische oder fremde Firmen, die
auf den betreffenden Markten schon seit liingerer Zeit bestehen
und sich der Aufgabe unterziehen, im Interesse des ungarischen
Aulienhandels informativ und geschiiftlich zu wirken.
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Korrcspondcnteii l'iiii^ifrcii in Iblj^ciKlt'ii Slfidlcn :

A(l;iii:i, A(lii;iii()|)ol, Alcppo, Alt^icr, Aiustcrdîini, Anlwfrpcii, Atlicn,
IJa-idiul, H:iiij:iliiU;i. IkircH'Ioiia, IU'l;4r:id, lU-rliii, licirul, H(iinl);iy, iSordcjnix,
hraihi, liroiiu'ii, liriissi-l, lUiciios-Ayrcs, Hukarcst, liur^as, Ciiiro, (^ilaiiia,

(-liica^;o, (lorlu, (jaiova, Di-draj^alscli, Drcsdeii. l-'Iorcii/, I-'i-aiikl'iiil a, M.,
Cialatz, (icMUia, Ilahaiia. Hanihiirj^, JalTa, .laiiina. .lassy, Joliamicsburj^, Kharluin,
Kohi", Kûlii, Koiislaiilinopi'l. LiYiT|)()ol, Londoii, Mailaiid, Malta, Maiinliciin,
Mc'll)()Ui-iu', Moxiko, Monlcvidco, Montréal, Moskaii, Moslar, Miiiulicn, New-
York, Neapt'l, l'aris. Palcrmo, i*ara, riiiladclpliia, riiilipp()|)el, IMojcsli, liio

do Janeiro, liom, Hoslow a/D., Huslseliiik, Saloniki, Sarajevo, Sanisouii, Sanli
Quaranla, Seulari, Shanghai, Siiij^ajjore, Sniyrna, Solia, Sydney, Tanger,
'Frapezunt, Tripolis, l'unis, N'enedig, Verviers, Vidin, Wien, Warschaii.

l-'achberiehterslatter des un^arischeii Handelsniinislers fun^>iercn in

Amslcrdani, Helgrad, Berlin. Biiissel, Bnkarest, Konstantinopel, London,
Madrid, Marseille, Miineheii, Paris, Honi, Sl.-Petershur^^, Solia, Ziiricli.

Die Korrespondenten werden vom konigl. ung. Handels-
minister ernannt.

Jeder Korrespondent des Konigl. Ung. Handelsmuseums
ist zu folgenden Leistungen verpflichtet:

1. Er erteill auf briet'liche Anlra^en des konigl. ungarischcn Handels-
museums sofort und dirckt die verlanglen Auskunftc.

2. Rr berichtet, obne hiezu eine Auff'orderung abzuwartcn. Cibcr aile

wirtsebafllicbcn Ercignisse und Erscbeinungen seines Rayons, welcbc fur
die (iesamtbeil otler einzeliie Branclien des ungarischen Autienhandels
sebadigend oiler fôrdcrnd wirken kônnen. Er sludiert zu diesem Behule :

a\ die Marktkonjunkluren betreffs aller jener Waren, welcbe Ungarn
auf dcn betreflendcn Markl exportiert oder exportieren kônnte, bzw. von
dem betrelTenden Markte aus crster Iland bezieht oder bezieben kônnte.
In wielîtigeren Fâllen wird der Korrespondent aul" Vcrlangen und Koslen
des Handelsmuseums von diesen Artikeln die gangbaren Muster beschaflen
und einscnden.

b) Er bat die Geschâftsmethoden der Konkurrcnzlânder mit Aufmerk-
samkeit zu verfolgen und ûber die .Art und Weise, wie der ungariscbe
Handel dieser Konkurrenz mit Erfolg entgegentreten kOnnte, Bericbte und
Vorschlâge zu erstatten.

c) Er hal die in der Geschmacksrichtung der Konsumenten wahrnehm-
baren Anderungen zu beobachten und dem llaiidelsmuseum zu melden,
cvenluell, seinen Inslruktionen gemâO, die in dcn Verkebr gelangenden neucn
Warenmuster zu beschaffen und cinzusenden.

d) Bcbôrdlicbe Verordnungen, die dem ungarischen Handel Erleich-

terungen gewahren oder Hindernisse entgegenstellen, sind unverzûglich
zu meldeii.

e) Ôncntliehe oder grôOere private Lieferungen sind den Interessenten
rechtzeitig zu avisieren.

3. Der Korrespondent bat die gesehrdtsmfiltige Vertrelung beimischer
Firmen auf Verlangen selbst zu ubernebmen, oder bat — wenn er in der
betreflenden Branebe bereits andcre beimisehc Vcrtretungen bat oder in

derselben niebt genugend bcNvandcrt ist — der anfragendcn Firma einen
geeigneten Vertreter namhaft zu machen.

4. Wenn iler Vertreter einer beimischen Firma seinen Rayon besucht,
hat der Korres|)ondent denselben, auch wenn er dièse Firma nicht vertreten
sollte, nacb besteni Kônnen zu orientieren. zu unterstûlzen und ibn zu dessen
Gescbâltsfreundcn zu begleiten.

5. Auf Aiisucben der l'irmen oder des Handelsmuseums hat er bel

dem Arrangement von Diffcrcnzcn auch dann zu intervcnieren, wenn die
betreffenden (ieschiifte nicht durcb ihn vermittelt worden sind.
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6. i'bcr seine Korrespondeiiteiitatigkeit hat er cin Journal zu fùhren,
dessen Kojjie jcden Monnt dein Ilandelsmuseum einzusenden ist. Dièses
Journal knnn dcr Koi respondcnt nach seineni Helieben l'ûhrcn, aber imnier-
hin so, daLî die Direklion daraus jedes wesenlliche Moment der ini Inté-

resse des ungarisclîcn llandels entt'alleten Tiitigkeit des Korrespondenten
crsehen kanii.

Die Korrespondenten sind in ihrer geschâftlichen Tiitig-

keit unabhangig; sie haben sich iiber die Bedingungen mit den
Firnien direkt zu verstiindigen iind das Handelsmuseum lehnt
jedwede Garantie fur das Geschaftsgebaren der Korrespondenten
grundsiitzlich ab.

Das Handelsmuseum verfolgt aber die Tâtigkeit dieser
Korrespondenten unablassig mit der grôIUen Aufmerksamkeit
und wendet ailes auf, um dièse Tâtigkeit, insoferne sich hiezu
in Ungarn Gelegenheit bietet, tunlichst zu fôrdern. Bei vorkom-
menden Meinungsverschiedenheiten interveniert die Direktion
in unparteiischer Weise und wenn sich Klagen der Firmen als

begriindet erweisen, wird dem Handelsminister Bericht erstattet

und eventuell die Entziehung der Betrauung des Korrespon-
denten in Vorschlag gebracht.

Wenn ein Korrespondent dem Handelsmuseum fiir irgeud eine Ware
eine gunstige Konjunktur signalisiert, werden die betrefTenden heimischcn
Produzenten durcli Zuschriflen oder auf publizistischem Wege verstilndigl.
In Wichtigeren oder dringcnden Fallen entsendet die Direktion einen ihrer
Beamten, der mit den betreffenden heimischcn Firmen persônliche Rûck-
sprache pllegl, ihnen die elwa notigen Aulklârungen erteilt und je nach
Umstiinden die Einsendung von Preisofferten, Mustern, eventuell auch die
Effektuierung von Bestellungen urgiert.

Dasselbe Verfahren wird befolgt, wenn die geschâftliche
Anregung von einer Konsulatsbehôrde oder von solchen frem-
den Firmen einlangt, deren Vertrauenswurdigkeit dem Handels-
museum bekannt ist.

Am Ende des Jahres 1912 hatte das Institut im Auslande
bereits 97 Korrespondenten, also um 14 mehr, als im Jahre 1911.

Unter diesen Korrespondenten waren 28 ungarische Firmen,
die eine bedeutendere Subvention genossen und 57 Honorar-
Korrespondenten. Die Exposituren der Ungarischen Bank- nnd
Handels-Aktiengesellschaft bildeten 12 KorrespondentensteÛen
fiir das Konigl. Ung. Handelsmuseum. Aulierdem hatten wir im
Auslande noch 5 solche ungarische Niederlassungen, die wohl
eine Subvention erhielten, aber nicht berechtigt waren, den
Titel eines Musealkorrespondenten zu fiihren. Im Jahre 1912
wurde auch AustralicMi in dio Interessensphâre des ungarischen
Exporthandcls einbezogen, nachdem sich in Melbourne und in
Sydney je eine ungarische Firme mit staathcher Unterstiitzung
niedergelassen hat.

Die Tâtigkeit der Korrespondenten wurde im Jahre 1912
durch die allgemeine Dépression nicht nur gelahmt, sondern
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an vielen Orton sogar «2;anzlicli sistiort. Dièse Doj)ressi()n hc-

l'iilirto in orstor RimIk» die Ralkaii-K<)iT('S|)()ii(l(Mit(Mi des Instituts,

wolclu', uni vor (mikm* Katastroplir ^crcttct /u wcrdcn, aiif cin

ivraftiges Eingreifon dos Staates angewiescii uarcii.

Auttcr (k'ii Kc)rres|)oii(l('iU(Mi, li;il)cii iiu viM-llosscneii Jalui' imlcr (1er

Aiilsicht (les Kûni^l. Uiij^. il;m(k'lsimi.s(.'ums i'.\ SlipciidistiMi dit" Auswarlij^en
IMat/.o sliulicrt iiiid /iim Teil nucli sclioii l)t;:irl)i'ik'l ii. /\v. ;"> in Londoii,
2 iii Liveipool, l in liaiiilmr^', 1 in Merlin, 1 in l'ranklurt, li ni Paris, 2 in

Marseille, I in Bordeaux, 1 in Moucn, 1 in Anlwerpen, ;{ in Konslanlinopel,
1 in Sofia, 1 in Hraila, ô in Bosnien, :{ in Heyrnl. 1 in Sniyrna, 1 in I5()nd)ay,

1 in Alexand ien. 'A in Kaïr(\ 1 in Tunis, 1 in Huenos-Ayres und 1 in Hio
de Janeiro.

Daraus ist ersichtlich, ilali das Ilandclsinuscnini die i)rak-

tische Heranhildiing von Exporteuren systematisch betreibt
und zwar in dor Weise, dali es die praktischen Arb(Mt(Mi der
vom Handelsniinister mit Stipendien beteilton jungen Handels-
beflissontMî ilberwacht.

Es wii'd auf die Stipendien des „Elisabethfondes fiir aus-
wiii'tigen Handel" alljahrlich ein Konkurs ausgeschrieben, dessen
Bedingungen die folgenden sind:

1. Zum Konkurse werden solche Juniçe Ilandelslx'flisscne 7,uj»elassen,

die die Akadeniie fur Orienlhandel mil l'riol.i^ absoivierl, sich sodann ini

Ilandcl wenigstens drei Jalire hindureli |)rakliscii belati.i<t haben und der
Spraclie des Landes, in das sic enlscndel zu werden wûnschen, nuichtig sind.

2. Der Hctlektanl verpllichtet sich in dcni von ihm gewâhllen aus-
lândischen Seehandelsemporiuni wenigstens ein .lahr lang zu verbringen
und zwar ini Dienste einer grôLieren Firina.

3. Kr hat ûber seine Studien, Wahrnehnningen und Erfahrungen
periodische Berichte zu vcrfassen, (Jie von der Direktion des Ilandels-

museums gepriift und beurteiit werden.
4. Nacli Ablauf des ersten Jalires kann der Stipendist ini Wege des

Handelsmuscums um die l-lrneuerung seines Sti|)endiunis ansuchen.
5. Der Reflcktant (bzw. dessen Vater oder Vorniund) verj)llichtet sich

zur Rûckerstattung des Slipendiunis liir den Fall, dal.! das Stipendium nicht
fur die Zwecke der praktischen Ausbildung verwendet werden soUte.

6. Wiihrend der Dauer seiner Studienreise unterstcht der Stipendist
der Aufsicht des Ilandelsmuseums.

7. Vor Antritt seiner Studienreise wird der Stipendist, je nach Bcdarf,
fur mehrere Wochen oder Monate deni llandelsiuuseuni zugeteilt, wo er
die Verlulltnisse des betreffenden Marktes theorelisch studiert, sich ùber
die exportiahigen heiniischen Industriellen orientiert, eventuell auch in eine
Reihe heiniischer Fal)riken entsendet wird.

Von Fall zu Fall gewiihrt der Handelsniinister auch andere
Stipendien.

rv. Wie eingangs erwahnt wurde, versieht das Kônigl.
Ung. Handelsmuseum auch einen Teil der Agenden der Industrie-

fôrderung, zu welchem Zwecke ein Stammbuch der ungarischen
Fabriksindustrie angelegt wurde, welches fortwiihrend auf dem
Laufenden erhalten wird.
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Ein zweites bewiihrtes iind sehr wirksames Mittel der
Industriefôrderiing ist die Kontrolle der ôffentlichen Lieferun-

iXtMi. lin Sinne des Gesetzartikels III vom Jahre 1907 habeii

nit'lit nur die staatlichen Behôrden, sondern auch die Munizi-

pien oder Kommiinen ferner die vom Staate, von Mnnizipien
oder Komnuinen, erhaltenen oder snbventionierten Anstalten,

wie auch aile ôffentlichen Verkehrsunternehmungen des Landes
ihre Bedarfsartikel bei heimischen Produzenten zu decken.

Es sintl (lies namentlich die zwei Kaniniern der Gcselzffel)un}>, sanil

liche .staatlichen Beliôrdeii, Amtcr, Anstalten, ôlïentliche Fondsvcrwaltungen,
(Heligionslbnd, Studlentond, Universitâtsfond, die Immobilicn ini Werte von
vielen Millioncn besitzen) die landwirtseliai'tlichen, Forst-, Montan-, Industrie,

liandels- iind Verkehrsunternehmungen und Belriebe des Staates, die vom
Staate subventionierten Anstalten, siuiitliehc Komitate, kônigliche Freistiidte,

Stadte mil geordnctem Magistrat, Klein- und GroBgemeinden, wie auch die
diesen Behôrden untcrstehenden Aniter, Anstalten, Foudsverwaltungcn,
landwirtschaftliche, P'orst-, Montan-, Industrie-, Handels- und Verkehrsunter-
nehmungen (z. B. Fabriken, ôfTentliche Bauten, Gaswerke, Eis- und Kûhl-
anslalten, Hlektrizitatswerke, offcntliche Schlachthâuser, Wasserleitungen,
us\v.), die von diesen Behôrden subventionierten Anstalten (Schulcn, Wohl-
tntigkeitsinstitute aller Art), die der kgl. ungarischen Fisenbahn- und Schif-

lahrtsinspektion untcrstehenden Verkehrsunternehmungen, die auf Grund
von Verlrâgen oder im Sinne des Gesetzartikels VI vom Jahre 1907 (ûber
die freie Sceschiffahrt) vom Staate unterslûtzlcn Schiffahrtsunternehmun-
gen usw.

Bei ail diesen Behôrden, Âmtern und Anstalten erfolgt

die Ausschreibung und der Zuschlag der Lieferungen, der Ab-
schluB und die Erflillung der Vertrâge unter Kontrolle des
kgl. ungarischen Handelsmuseums. Dieselben haben ihre Offert-

ausschreibungen wie auch die abgeschlossenen Lieferungsver-
triige und die Ausweise iiber ihre erfolgten Beschaffungen
dem Handelsmuseum einzusenden, welches aile dièse Doku-
mente iiberpruft und sich davon uberzeugt, ob die heimische
Provenienz der zu liefernden oder gelieferten Bedarfsartikel
genau stipuliert, bzw, strenge kontrolliert wurde und ob die

angegebenen heimischen Bezugsquellen tatsiichlich in der
Lage waren, die gelieferten Bedarfsartikel selbst zu erzeugen.

Das Handelsmuseum fiihrt Nachweise iiber die Lieferungs-
vertrâge :

der Ministerien und der denselben unterstehenden Be-
hôrden und Àmter;

der heimischen Verkehrsunternehmungen;
der Munizipien, Stadte, Groli- und Kleingemeinden.
Ûber die gelieferten Artikel (alphabetisch);
iiber die Lieferungen;
iiber die Offertausschreibungen, nach Objekten und nach

den ausschreib(înd<'n Behôrden;
iiber die Objekte der militarischen Lieferungen;
iiber die Lieferanten der Armée;
i\})Ov die .Tahresausweise der Behôrden.
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Bis Ende 191:2 wurden 5390 Lieferungsausweise von staat-

lichon, aiitonomen und militarischen Behôrden eingesendet.

Aus dicsen Auswcisen wurden drei Résumés /.usaminenuestcllt.
Das erste gibt die Summcii ;iii, die cin jedes Ministerium fur heimische

und fur auslândische Krzcugiiissc vcraus>^al)l hat.

Aus dcm zwoiten crgibl sicli der (icsainlwert dcr fur saintliche

Ministcricn bcschaffencn heiniischen und auslfindischenc Produkle dcr wich-
tigston Industrien.

Das dritte zeigt die von dcn gc-samten Minislcricn fur die einzelnen
(heiniisclicn und auswârtigen) Hrzcugnisse verausgabtcn Betrage.

Die Fabriksinspektionen, durch welche die heimische Pro-
venienz der den Behôrden geheferten p]rzeugnisse wirksam
kontrolliert wird, obliegen den dem Handelsmuseum zugeteilten

fiinf Gewerbeinspektoren.

Dieselben haben im Jahre 1912 im ganzen 346 Tage auf
Reisen verbracht, um in 307 Provinzorten Inspektionen zu
besorgen. In Budapest wurden in 898 Fiillen Fabriken inspiziert.

Im Ausstellungswesen fungiert das Handelsmuseum auch
insoferne, als es die Instandhaltung des Industriepalastes (im
Budapester Stadtwâldchen) besorgt und bei der Veranstaltung
der in diesem Baue abgehaltenen Ausstellungen mitwirkt.

Die eine Hâlfte des Industriepalastes ist gcgenwârtig von der ethno-
graphischen Abteilung des Nationalmuseunis okkupiert, ein Tcil der andern
Hâlfte ist fur die stândige Ausslellung der Budapester Môbeltischlcr und
Tapezierer reserviert. Die ûbrigen Râunie, elwa 4800 Quadratmeter, dienen
fur verschiedene temporàre Ausstellungen.

Das Handelsmuseum veranstaltete im Jahre 1912 eine un-
garische Warenmusierausstellimg in Belgrud. Athen, Cetiinjc \ind

Fiume.
Industrielle Xovifdten werden im Handelsmuseum gesammelt

und ausgestellt. Fabrikanten, die einen neuen Artikel einfiihren,

senden die Muster dem Handelsmuseum, wo sie von Besuchern
besichtigt werden. Das Einlangen neuer Muster wird den inte-

ressierten Kâufern auch in Zirkularen signalisiert. Gar oft haben
Kauflâute auf dièse Weise erfahren, dafi gangbare Artikel, die

sie bisher vom Auslande bezogen hatten, auch in Ungarn erzeugt

werden.
Preisverzeichnisse werden im Handelsmuseum ebenfalls ge-

sammelt und nach Branchen geordnet. Dieselben werden hei-

mischen und fremden Agenten, die sich im Handelsmuseum um
Vertretungen bewerben, ausgefolgt.

V. Um allen Anspriichen der Export- und Industriefôrderung
vollkommen gerecht zu werden, unterhâlt das Kônigl. Ung.
Handelsmuseum auch eine kommerzielle Fachbihlioihek, welche
mit Umsicht und bedeutenden Auslagen von Jahr zu Jahr ergânzt
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wird. Bûcher die fiir Exportzwecke nôtig sind, werden beschafft,

sobaid das Bediirfnis darnach vorhanden ist.

Am haufigsten werden im Handelsmuseum in- und aus-

liindische Adrelibiicher gesueht. Von den besseren AdrelJbiiehern

der Kulturstaaten werden daher die neuesten Ausgaben sofort

nach Erscheinen bestellt. Mit besonderer Sorgfalt sammelt ferner

das ungarische Handelsmuseum die offiziellen und erschôpfenden

Aulienhandelsausweise der grôlieren Staaten, ferner Handels-

kammerberichte, statistische Jahrbiicher, neue Werke ûber den
Welthandel, ûber den Handel, die Industrie, die Handelsgesetze,

Handelsgebriiuche, ûber die aktuellen Fragen und Problème
des Wirtschaftslebens, Berichte der deutschen, englischen, fran-

zosischen, belgischen und amerikanischen Konsulate.

Angehende Exporteure finden im Lesesaal ein spezielles

Verzeichnis der in der Bibliothek vorhandenen Bûcher ûber
Exporttechnik.

Im gerâumigen ôffentlichen Lesesaale liegen 257 wirlschaftliche Zei-

tungcn des In- und Ausiandes auf, und zwar vom ganzen Jahre, ferner

Kollektionen der vorherigen Jahrgange, soweit sie Inhaltsregister haben.

Die Bibliothek ist tâglich vor 9—2 Uhr geôffnet, an Sonn- und Feier-

tagen von 9—12 Uhr und in den Wintermonaten auch abends von 6—8 Uhr.

Die Zabi der Léser betrug im Jahre 1912 6154 und nimmt stetig zu.

Die Léser sind zumeist Kaufleule, Industrielle, Agenten, Reisende, kaul-

mânnische Angestellte, Hôrer der Handelsschulen. Die Bibliothek wird auch
hâufig von Schriftstellern benûtzt, da sie spezielle Werke und Zeitschriften

enthâlt, die in den anderen ôffenllichen Bibliolheken fehlen.

Sie entiialt derzeit 5112 Bande, 15.262 Broschûren und Hefte und 447

Landkarten.

VI. Denselben Zweck verfolgt das Kônigl. Ung. Handels-

museum durch die Verwaltung der Zentraluerkaufssiel le fiir Eisen-

bdlintarife, welche Einrichtung sich dadurch bewâhrt hat, dafi

das Institut als Informationsstelle fur Frachttarife den Kâufern
zur Benûtzung der Tarife und bei Auswahl derselben einge-

hende und fachkundige Auskûnfte erteilt.

Die kurze Geschichte dieser Einrichtung ist die folgende:

Am '2. April 1908 beschloli eine Konferenz der Staats- und
Privatbahnen Ungarns in Budapest eine Eisenbahntarif-Verkaufs-

stelle zu errichten, wo Interessenten aile nôtigen Bahntarife

leieht und rasch finden konnen. Das Handelsmuseum, das seit

fast 20 .Tahren sowohl mit den Eisenbahnen, wie auch mit dem
Frachten versendenden Publikum die regsten Beziehungen
unterhjilt, erachtete sich zur Errichtung und Verwaltung dieser

Verkaufstselle fur berufen und erhielt hiezu auch die Betrauung,
die vom Ilandelsminister gutgeheiBen wurde.

Am 1. Mai 1908 erôffnete das Handelsmuseum dièse Ver-
kaufsstelle, wo es fur siimtliche Eisenbahnverwaltungen der
Liindor der IJngarischen Krone den ausschlieBlichen kommis-
sionswcisen Verkauf aller zur Verôffenthchung gelangenden
Kisenbahntarife besorgt.
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Die Verkaufsstolle verniitU'lt dt;ii Vcrkauf dcr ungarisohen

Tarife auch nach Ôsterroich und besor^t fUr seine Kiienten

auch Tarife der osterreichischen Eisen})aiin('n.

VTII. II(in(l('ls(j('scliirhlli('li(' SaimnliiiKj. Zuni Seiilusse sei

noch envahnt, dali das Konigl. Uiv^. Handelsiiius«'uiu im Jahre

1896 die handelsp^eseliichtliche Sammlimg, die in der Millenniums-

Ausstellung exponiert war, iibernahm.
Dièse Sammlung enthiilt vier CJruppen:
1. Reliquien uiid Dokumente des ungarischen Kreditwesens,

Miin7.en, Urkunden, Aktien, Schuldvei'sciireibungen aus friiheren

Jahrhiinderten, das primitive Mobiliar, mit welchem die heute

so miichtige Erste Vaterlandische Sparkasse im Jahre IH'lô ihre

Tiitigkeit erôffnete, ein nachgebildetes Wechslerbureau des XVIII.

Jahrhundertes usw.
'2. Urkunden aus dem ungarischen Handelsleben des XVU.

Jahrhunderts, Objekte und Abbildungen primitiver Ladenein-
richtungen, statistische Tabellen ùber den AuiJenhandel Ungarns,
Abbildungen primitiver und moderner Warenhâuser.

3. Abbildungen und Reproduktionen primitiver Fuhrwerke,
Frachtschiffe und Emballagen.

4. Objekte und Ausweise aus der Geschichte des Versiche-

rungswesens.
Die Sammlung enthâlt 553 Objekte.

Das ungarische Handelsmuseum rechtfertigt mit dieser

Sammlung auch den buchstâblichen Sinn seines Namens.
Es ist — was bei diesem Anlasse bemerkt werden darf —

des ôfteren angeregt worden, dem Institute einen seinen wirk-

lichen Funktionen besser entsprechenden, modernen Namen
z. B. „AuI)enhandels-Zentralstelle" zu geben. Da es jedoch
schwierig wâre, die \ielseitige handelspolitische und industrie-

fôrdernde Tâtigkeit der Anstalt in einer nicht allzulangen

Benennung zum Ausdrucke zu bringen, ist es bei dem alten

Namen geblieben, der sich in der heimischen und selbst in der

auslândischen Geschâftswelt eingebiirgert hat und allenthalben

im weitesten Sinne interpretiert und verstanden wird.





Les Chambres de Commerce et d'Industrie

hongroises

|):ir

M. Louis de Varjassy,
Docteur en Droit, Secrétaire do la (Hianibre de Coninicrce cl d'Industrie

d'Ariid.

Des pays les plus lointains vous êtes venus étudier nos
institutions économiques et le rôle, jusqu'à ce jour assez modeste,
que nous occupons dans le monde des affaires. Le moment
que vous avez choisi pour visiter la Hongrie nous est peu
favorable au point de vue économique actuel. Une guerre sang-
lante et prolongée a éclaté, il y a près dun an chez nos
plus proches voisins, et, en pleine paix, nous avons eu le mal-
heur d'en subir l'influence dévastatrice. Les relations commer-
ciales, naguère si actives, se sont complètement arrêtées; le

moratorium appliqué dans les pays balkaniques a eu pour
résultat de rendre douteuse une partie des créances de ces

pays; en outre, la hausse extraordinaire du taux de l'intérêt

a sérieusement menacé nos établissements industriels et financiers.

Malgré le voisinage de ce dangereux incendie, dont les

fumées ont envahi notre organisme économique, et en dépit de
toutes les victimes tombées sur les champs de bataille, nous
n'avons aucune raison de désespérer, car nous savons fort bien
que de la transformation complète de la Péninsule des Balkans,
de nouvelles forces et de nouvelles énergies surgiront dans un
avenir prochain, et que notre commerce et notre industrie y
trouveront, pour leur plus grand avantage, non plus des pays
opprimés et pauvres, mais des peuples libres et florissants.

La situation économique de la Hongrie s'est considéra-

blement modifiée depuis 1867, époque de la convention quelle
signa avec l'Autriche. Depuis, des milliards ont été engagés
dans la construction de chemins de fer, de grandes routes et

de ponts ; on a ouvert des canaux, créé des sociétés anonjTnes
pour l'exploitation de mines très riches en minerai d'or et en
charbon ; toutes les mesures législatives et gouvernementales

Conférences faites au VU' Cours Internat, d'Expansion Commerciale: Budapest, 1913.
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nécessaires ont été prises pour assurer la protection de l'industrie

et (lu commerce et l'on a déployé d'admirables et consciencieux

efforts pour la création, si nécessaire, d'une industrie nationale.

Dans ces luttes, qui se livrèrent pour la transformation

d'une Hongrie agricole et féodale en une autre Hongrie com-
merciale et industrielle, luttes qui durèrent un demi-siècle, c'est

aux Chambres de Commerce et d'Industrie hongroises que revient

l'honneur du plus grand esprit d'initiave et des plus consi-

dérables efforts.

Les Chambres de Commerce et d'Industrie sont dues à

l'Administration autrichienne, qui les créa en Hongrie après la

défaite que subit celle-ci dans la guerre qu'elle entreprit contre

l'Autriche pour recouvrer son indépendance (1848— 1849). Le
Gouvernement de „rindépendance hongroise" fut supprimé et

remplacé par une Administration aj^ant sa direction centrale à

Vienne et subordonnée au gouvernement autrichien. Cette

Administration, appliquant les mêmes règlements que ceux qui

étaient en vigueur en Autriche, procéda à rétablissement des
Chambres de Commerce et d'Industrie afin que les intérêts,

jusque-là négligés, des commerçants et des industriels fussent

représentés et défendus par une Institution officielle et obli-

gatoire.

Une fois la convention de 1867 conclue avec l'Autriche,

la Hongrie reconquit son indépendance législative et gouver-
nementale, ce qui eut pour conséquence d'abolir toutes les

mesures prises précédemment par l'Administration autrichienne.

Cependant nous devons franchement reconnaître que malgré
l'absolutisme et la cruauté employés pour tuer tout germe de
nos aspirations et de nos revendications nationales, l'Adminis-

tration autrichienne eut cet heureux résultat d'introduire, chez
nous, les institutions d'un pays plus avancé que le nôtre.

Parmi les nombreuses institutions introduites chez nous
et que la législation hongroise a maintenues, il faut tout parti-

culièrement signaler ceUe des Chambres de Commerce et d'In-

dustrie. C'est en vertu de la loi VI. de 1868 que le Parlement
hongrois homologua cette institution créée après la guerre de
l'Indépendance (1848—1849) pendant la période politique connue
sous le nom de „Gouvernement de Bach" - Monsieur Bach
était à cette époque Gouverneur de Hongrie.

Examinons maintenant ce qu'est cette loi sur les Chambres
de Commerce, sans entrer dans de trop minutieux détails. Les
Chambres de Commerce et d'Industrie représentent à la fois,

chez nous, — ainsi (ju'en Autriche, mais à rencontre des instu-

tions similaires de l'Kurope oc(;identale, — le commerce, la

grande et la petite industrie. Ce n'est certes pas là une raison
de princijie, mais plutôt une question financière, car nous ne
disposons pas encore de moyens pécuniaires suffisants pour
entretenir des institutions nd hoc pour chaque catégorie d'intérêts.
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Les diverses sorlcs de pi-odiidioii ne sont (railleurs pas
encore aiiHsi dillerenles el aussi iionilucuses cliez nous (jU<^ dans
les auti'es })arties do l'Kurope ucridentaie. Na<iuère encore
l'atj;ricultiire, le eomnieive et l'industrie! ne l'oi'inaient (ju'un seul

nHnist('»n*; et, il y a ù pcMue vinn;t ans, mon pi-éd(''cess(;ur

était, en même temi)S, secivtaire de la ("liandue de Coninierce
et de l'Association des Auiiculteurs d'Aïad. Mais c<'S temj)S

nous ])araissent déjà loin car, aujourd'hui, à proi)os des droits

de douane sur l(>s j)roduits agi-icoles et à propos des mesures
prohibitives ù prendre sur l'importation du gros et du menu
i)étail, l'agriculture livre une guei-re acharnée au commerce et

à l'industrie, et vice nersd. Nos Chambres de Commerce repré-

sentent doiu' à la fois les intérêts du commerce et ceux de la

grande et de la petite industrie.

Le deuxième côté spécial de nos Chambres de Commerce
est (lu'elles sont obligatoires. Dans la plus grande partie du
monde, les Chambres de Commerce sont des associations

libres, c'est-à-dire que la loi n'oblige pas les commerçants et

industriels à en faire partie, et ne les met pas à contribution
pour couvrir les frais de ces associations. Chez nous, de même
(jnen Autriche, tous les commerçants et industriels sont tenus,

(le par la loi, de subvenir aux besoins des Chambres de Commerce.
Le Rôle des contributions, porte, en regard de chaque

indication individuelle de tout commerçant ou industriel, une
augmentation d'un certain pour cent destinée à couvrir les

budgets des Chambres de Commerce.
Le troisième point essentiel de l'organisme de ces instititu-

tions réside dans la méthode de représentation. Tout contribuable
des Chambres de Commerce a le droit de vote, c'est-à-dire qu'il

choisit les membres qui composeront la Chambre de commerce.

Or, les Chambres de Commerc e hongroises et autrichiennes
n'exercent qu'indirectement le droit représentatif de défense des
intérêts commerciaux et industriels.

En principe, les Chambres de Commerce devraient
représenter toutes les branches du commerce et de l'industrie.

Mais, en pratique, il n'en est malheureusement pas ainsi. Les
décrets ministériels permettent à tout contribuable des Cham-
bres de Commerce de chacpie circonscripticm de voter pour ceux
qui lui semblant les plus dignes. C'est-à-dire que les commer-
çants et industriels d'une circonscription, déterminée par le

Ministère du Commerce, peuvent élire un nombre limité de
représentants appartenant à la profession, sans être obligés

de tenir compte des diverses branches du commerce et de l'in-

dustrie.

C'est là le plus grand défaut de nos statuts électoraux qui
diffèrent des statuts autrichiens à notre très grand désavantage.
Il en résulte que si les petits débitants et les cordonniers sont
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en majorité dans la circonscription d'une Chambre de Commerce
et (juMls s'organisent pour les élections, il pourra fort bien
arriver <\ue tous les membres de la Chambre de commerce
siéront débitants ou cordonniers. Sans mettre en doute un seul

instant l'importance de ces professions, il est certain que ces
membres manqueront des capacités nécessaires pour représenter
avec efficacité toutes les branches du commerce et de l'industrie.

Les Chambres de Commerce connaissent très bien ce danger
qui les menace jusque dans leur existence même, c'est pour
cela (ju'elles ont réclamé plusieurs fois la révision des statuts

électoraux. Mais le gouvernement ne veut rien changer à ce
système électoral parce qu'il trouve qu'il y aurait désaccord
flagrant entre le mouvement populaire progressif, qui réclame
le suffrage universel, et les mesures rétrogrades qui limiteraient

le droit électoral pour les Chambres de Commerce. Il serait

facile de prouver que ce n'est pas là le cas, et que ce sont deux
ordres d'idées qui différent complètement, puisque les élections

législatives ont pour but d'élire des citoyens qui doivent être

les représentants, au Parlement, des voeux et des aspirations de
la grande majorité de la population, tandis que les élections

pour choisir les membres des Chambres de Commerce devraient
assurer la représentation officielle de toutes les branches du
commerce et de l'industrie. Ce sont les hommes qui ne veulent
à aucun prix entendre parler d'élire les membres des Chambres
de Commerce en les recrutant dans toutes les branches du
commerce et de l'industrie — parce que ce système est en oppo-
sition directe avec l'idée du suffrage universel, qui n'admet-
tent pas non plus l'introduction du suffrage universel dans les

moeurs politiques.

Nos Chambres de Commerce se composent de deux caté-

gories de représentants : celle des commerçants et celle des
industriels. Chaque catégorie a droit, en province, à 32 membres
et à Budapest à 48 ; ce qui donne un total de 64 membres pour
chaque Chambre de Commerce de province, et 96 pour celle

de Budapest. Ces représentants sont élus pour cinq ans et on
peut leur adjoindre des membres correspondants choisis parmi
ceux fjui se distinguent le plus par leur activité dans les ques-
tions d'économie politique, sans qu'ils soient ol)ligés d'être

commerçants ou industriels.

Les relations des Chambres de Commerce avec le Gouver-
nement sont, en principe, plutôt mauvaises et cependant, dans
la réalité, elles sont très satisfaisantes. Le Gouvernnment, c'est-

à-dire le Ministère du Commerce, exerce un droit de surveillance
sur les Chambres de Commerce et peut imposer son veto à
toute résolution tendante à modifier l'organisation ou la situation
financière de ces assemblées. Si celles-ci résistent, le ministre
pcnit l(is dissoudre.

La situation des Chambres de Commerce vis-à-vis du Gou-
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vernement serait donc, d'après ces règlomonts, assi»z défavorable
|)iiis(jir(>lh's doiviMit apporter tous Icin-sctTorts dans la lutte coutn^
It'S projt'ts de loi et hvs mesures «^ouvei'nemeutales oi)p(isés aux
intérêts dont elles sont chargées. Dans la praticjue il ifen est

pourtant pas ainsi, puiscju'ily a toujoui-s ententi^ |)arfaite entre les

Chambres de Commerce et le (Jouvernement. Celui-ci n'a encore
jamais usé de son droit de dissolution malgr'é rénerj^i(pie oppo-
sition manifestée souv(Mit par les Chambres dt» Commerce à la

politique gouvernementale.
Il est cependant des problèmes d'économie politi(pie (jue

les Chambres de Commerce ne peuvent l'ésoudre, mènK; en lut-

tant énergi(iuement contre le gouvernement. La défense de
certains intérêts n'est possible ([u'en organisant uik^ gi-ande
agitation dans tout le pays et avec le concours de la presse,
parce que la situation dépendante des Chambres de Commerce
ne leur permet pas de soutenir, seules, cette lutte. Pour remé-
dier à cet état de choses, il s'est formé, il y a (pielques années,
à côté des Chambres de Commerce, des „Associations Libres",
dont le but est de comi)lèter les travaux des premières en
employant des moyens de lutte complètement inaccessibles à
l'action du gouvernement. On comprendra mieux l'accord parfait

qui existe entre ces „Associati()ns Libres" et les Chambres
de Commerce quand on saura que les éléments constitutifs de
ces Associations se recrutent spécialement parmi les Chambres
de Commerce et leurs contribuables.

C'est là une application très raisonnée de la division du
travail. Quand la situation dépendante des Chambres de Commerce
ne leur permet pas d'agir contre le Corps Législatif ou le Gou-
vernement, ce sont les Associations Libres qui vont à la bataille.

Grâce à leurs relations étroites, ces „Associations Libres"
et les Chambres de Commerce sont arrivées à créer, l'année

dernière, une association centrale connue sons le nom de : „Asso-
ciation centrale de la Politique douanière", qui est chargée de
l'élaboration des futurs traités de commerce et de douane.

Son siège social est dans le même bâtiment que celui de
la Chambre de Commerce de Budapest et ses membres se re-

crutent dans toutes les organisations commerciales et industrielles.

De leur côté, les sociétés agraires ont créé un office spécial

pour la défense de leurs intérêts douaniers.
Les Chambres de Commerce travaillant séparément ne

peuvent résoudre tous les problèmes nationaux d'économie
politique nécessitant des consultations et des démarches com-
munes. Aussi, pour étudier la solution de ces questions d'intérêt

commun, les Chambres de Commerce se réunissent alors quel-

quefois en assem])lées collectives.

S'il s'agit de choses peu importantes ou purement admi-
nistratives, ces assemblées ne sont composées que des secrétaires

des Chambres de Commerce; mais si les questions à débattre ont

5



Louis (le Varjassy

pour objet l'économie i)()liti{iiie nationale, les Chambres de Com-
merce se réunissent alors en congrès.

Les Chambres de Commerce ont une organisation nationale

et internationale. Les Congrès des Chambres de Commerce et

des Association industrielles et commerciales traitent des ques-
tions ayant un caractère international.

Ces congrès, qui ont lieu tous les deux ans et dont les

programmes sont des plus intéressants, sont de véritables mani-
festations solennelles des classes laborieuses pour lOeuvre paci-

fique commune des Nations.

Le siège de lOffice central est à Bruxelles. Il a déjà organisé
cinq congrès; le dernier a eu lieu l'année dernière aux Etats-

"Unis d'Amérique, à Boston. Ce Congrès, auquel je pris part,

était admirablement organisé et un voyage circulaire à travers

les p]tats-rnis, voyage merveilleusement combiné et inoubliable,

me permit de visiter le Nouveau-Monde.
Le Congrès de Boston a traité les questions suivantes :

De la création d'un tribunal arbitral international pour
les litiges entre particuliers et les Etats étrangers.

De l'unification des législations sur le chèque.
Des réformes postales internationales en vue de la pro-

chaine conférence de 1913 de l'Union postale universelle,

De la statistique commerciale et de la création immédiate
d'un Office international.

De l'utilité d'une conférence internationale sur la valida-

tion des connaissements directs à ordre, de l'utilité d'une légis-

lation et des autres moyens rendant leur système plus efficace,

De l'utilité d'une action internationale uniforme en ce qui
concerne les factures paraphées par consuls.

Et, enfin, de l'utilité d'une conférence internationale sur
la vie chère.

Ces congrès ont, en dehors du programme officiel, le

même but que nos cours internationaux, c'est-à-dire qu'ils

cherchent à rapprocher les classes moyennes et les classes
laborieuses et à faire connaître }]ar la pratique les institutions

économi(iues et sociales des différents pays.
Comme je l'ai indiqué plus haut, les Chambres de Com-

merce représentent les intérêts des employeurs, des commer-
çants et des industriels. Mais depuis quehiues années, le besoin
se fait sentir d'agrandir la compétence des Chambres de Com-
merce en tenant compte des intérêts ouvriers. 11 y a six ans,
le Ministre du Commerce a présenté un projet de loi sur l'in-

clustrie
; il voulait créer une Chambre des Employés, comme

il en existe en Allemagne. Comme ce projet de loi, par ses
réformes hardies, était trop avancé pour notre situation éco-
nomique, il a eu l'honneur d'un brillant échec. Néanmoins,
l'idée de la rei)résentation officielle et obligatoire des intérêts
ouvriers a laissé des racines profondes et a revêtu une autre
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l'orme, {)iiis(iii<> «lans un réociiit proji^t de loi elle a j)osé son
MiipnMMto sur la fiitmc oiujanisation des ('liainl)rt's d»' ('ommorc<'.
On clicrchc à créor au sein des ('hainbrcsdc (îornnuTi'c uuo rcprù-
scntatiou officii'llo des <Miij)loyt''S de commci^-»', mais je ne crois

pas (pic cctti' idcc ait des rhanccs d'ahoutir, car pas plus les

Chambres d(^ Commerce (pic» les (tommcrçauts ou 1<'S employés no
seront satisfaits de c(> projet. liCS Chambres de Commerce, si

ce projet réussissait, se trouveraient dans une situation extrènn^-

ment (îélicate entre deux |)artis tout-à-fait conti-aii-es |)arce (pi'il

serait unt^ cause do triuible et d'a,L!;itations continuelles au lieu

d(^ j)résider à la solution de travaux pacificpies et fructueux.
Entre les commervants et hnirs employés, il susciterait des
(pierelles inutiles et provoquerait des mécontentements n'mplis
(l'amertume envers une institution <pii juscpi'ici n'a connu (pn;

la i)lus grande popularité. ,Ie souhaite, (piant à moi, ([ue cette

])artie du j)rojet ne subsiste (pie comme le document histo-

riipie d'une tentative heureusement échouée.
Jusqu'ici, nos Chambres de Commerce ont déployé une

grande activité pour dév(iopper et encourager le plus possible
l'industrie nationale. La Hongrie a toujours été et restera pro-
liablement, bien des années encore, un pays agricole par excel-

lence. Le système de douane commune, qui la lie à l'Autriche,

l'empêche de développer son industrie nationale en employant
les moyens appli(piés partout ailleurs, c'est-à-dire la liberté de
prélever à son j)rofit personnel des droits de douane sur les mar-
chandises importées chez elle. Je ne veux pas dire par là que
cette douane commune soit absolument onéreuse pour la Hon-
grie ; an contraire, nos agriculteurs en ont bien souvent
tiré parti et quelquefois même au détriment du peuple. C'est

pour remédier à cette obligation de douane commune, dont
la suppression ne peut être prévue pour un avenir prochain,
que la Hongrie, ne voulant ni végéter, ni se confiner dans l'état

])rimitif et incertain des pays essentiellement agricoles, recher-

cha les moyens de protéger et développer son industie nationale.

L'Etat hongrois a établi plusieurs lois (la dernière fut

votée en 1907) (|ni donnent différents privilèges à tous ceux
qui veulent fonder des industries nouvelles dans le pays. Le
Ministre du Commerce fut autorisé à accorder des exemptions
d'impôts, des réductions de tarifs sur les chemins de fer, des
réductions considérables de taxes douanières sur l'importation

des machines nécessaires à l'industrie, ainsi que des subven-
tions financières tendantes à diminuer les ris([ues et à encou-
rager les nouvelles créations industri(^lles.

Pour donner une idée des résultats obt(Muis par ces

énormes sacrifices, je citerai quelques détails (Mni)runtés à un
discours de M. Szterényi, ancien Secrétaire d'Etat au Ministère

du Commerce. Il déclare (ians ce discours (|ue la production
annuelle des usines subventionnées par l'Etat atteint une va-
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leur de plus de trois cents millions de couronnes. Ce résultat

a été obtenu par un sacrifice de 41 millions de couronnes
versées i)ar l'P^tat aux industries. L'industrie hongroise a donc
énormément progressé grâce à ce régime de subventions, et

cela malgré l'influence néfaste de la dernière crise universelle

dont on ne peut encore exactement apprécier les funestes con-
sé(juences. Cependant, jusqu'ici il n'y a aucune raison de se

laisser aller à l'abattement. Sous peu, les Etats des Balkans
jouiront d'un certain bien-être et leur capacité d'achat aug-
mentera considérablement. Si notre diplomatie veut s'employer
à rechercher les moyens de créer une entente durable entre la

Monarchie Austro-Hongroise et les Etat des Balkans, notre
industrie trouvera là un marché bien plus étendu qu'aupara-
vant et qui deviendra un important débouché pour ses produits
industriels et manufacturés.

Nos Chambres de Commerce se sont tout spécialement
occupées de la petite industrie, qui, comme partout, a dû subir

la concurrence écrasante des grandes usines. Les maîtres arti-

sans d'autrefois, dont la fierté n'avait pas de bornes, ne con-
naissant pas la véritable cause de leur déchéance, en ont attri-

bué la responsabilité à tout le monde et n'ont jamais pu se

faire à la suppression des corporations que, avec leurs exi-

gences rétrogrades et irréalisables, ils n'ont jamais pu com-
prendre. Le grand mérite des Chambres de Commerce est

d'avoir pu amener les petits industriels à ne s'attacher qu'aux
conceptions pratiques et modernes et d'être arrivées à leur faire

comprendre par quels moyens ils pouvaient se maintenir dans
la lutte pour l'existence. Elles leur ont démontré qu'ils devaient
s'organiser, créer un mouvement coopératif, pour obtenir le crédit

à bon taux, acheter en commun les matières premières et, s'il était

nécessaire, renoncer totalement à la vente dii'ecte pour laisser

ce soin à des organisations spécialement outillées à cet effet.

L'p]tat leur est aussi venu en aide et, sur la proposition
des Chambres de Commerce, il leur a donné gratuitement des
machines, leur a largement ouvert les portes aux adjudications
publiques et, dans des cas spéciaux, leur a même consenti des
prêts sans intérêts.

Les Communes n'ont pas voulu, elles non plus, mantiuer
de participer à ce mouvement de protection ; elles ont donné
la forc(^ motrice à un prix rémunérateur et, par diverses faveurs
accordées, elles ont complété les subventions de l'Etat et

secondé son oeuvre.
L'oeuvre la plus considérable comme la plus utile que

les Chambres de Commerce vont bientôt entreprendre, est

certainement l'élaboration du projet des traités de commerce
et de douane dont j'ai parlé tout à l'heure. Partout en Europe,
ainsi (|u'aiix Etats-L'nis d'Amérique depuis la nouvelle élection
présidentielle, on constate une tendance qui devient de plus
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en plus puissanto, dont 1(^ but (?st d'éliminer, ou tout ou moins
do fairo c'onsidi'ral)UMnont réduire les droits de douane sur les

marehandises de première nécessité. En Hongrie, le j)r«jl)lème

est beaucoup plus délicat (qu'ailleurs, à cause ])récisément du
régime douanier conunun avec l'Autriche. Les organisations agri-

coles prétendent que les droits de douane sur les produits de
l'agriculture ne sont (prune compensation des faveurs dont
bénéficient les produits industriels. Ils prétendent aussi (pie, puis-

que l'Allemagiu^ a exact(Mnent les même tarifs de douane que
nous sur les produits agricoles, et (pi'elle empêche, ou rend
difficile, par ces tarifs, l'importation chez elle des céréales et

des denrées, la Hongrie, ne pouvant exporter l'excédent de ses

produits, est al)solument forcée de se défendre contre l'inva-

sion des produits agricoles des Etats des Balkans. Et en Hon-
grie, disent nos agriculteurs, où la production industrielle est

encore très en retard, ce serait un suicide national que de
consentir à élever les droits de douane sur les produits indus-
triels, fabriqués presque tous dans les usines autrichiennes, et

d'abaisser les tarifs sur les produits agricoles, dont la majeure
partie, si ce n'est la totalité, sort de notre pays.

Ces arguments sont spéciaux et il n'est pas difficile de
mettre à quia ceux qui s'en servent. La Hongrie n'est plus un
pays purement agricole ; elle a des usines très importantes qui
peuvent bénéficier des droits sur les produits industriels, malgré
l'union douanière avec l'Autriche. Les agriculteurs hongrois
qui veulent effrayer le public par la menace de l'élévation des
droits de douane en Allemagne, seront bien surpris eux-mêmes le

jour où l'Allemagne les abaissera, car il y a en Allemagne un mou-
vement très puissant tendant à changer la pohtique douanière
actuelle, afin d'arrêter le renchérissement continuel de la vie.

Le développement de l'industrie nationale dépendant lui-même,
dans une très grande proportion, des droits d'entrée sur les

produits alimentaires, on peut craindre qu'à cause de la vie

chère, une partie considérable de nos ouvTiers émigrent dans
des pays où la vie coûte moins et qu'au point de vue industriel,

l'augmentation incessante des salaires, conséquence de la cherté

des vivres, ne crée une situation mettant la Hongrie dans l'in-

fériorité par rapport aux autres pays sur les prix de revient de
la production industrielle. J'aime à penser que, par leur labeur
persévérant, les Chambres de Commerce, secondées par l'Office

central de la politique douanière, dont le concours est si

précieux, réussiront à moderniser les coutumes désuètes, ce
qui contribuera à transformer la Hongrie agricole en pays
industriel.

Comme conclusion à cette conférence, j'indiquerai le sort qui
attend les Chambres de Commerce, qui courent fatalement, mais
glorieusement à leur perte. Leur importance, en tant qu'institutions

officielles et obligatoires, tient tout simplement à ce que nos
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commerçants et nos industriels ne se rendent pas encore suffisam-

ment compte de la forte puissance des classes organisées ; ils ne
comprennent pas que ce sont seulement les classes solidement

organisées qui soient capables de remporter la victoire dans
la formidable lutte pour l'existence.

Les Chambres de Commerce ont le devoir suprême d'éveiller

chez nos commerçants et nos industriels le sens organisateur qui

leur manque, en leur apprenant, par une inlassable et active

propagande, qu'ils ne sortiront jamais victorieux de la lutte

universeUe des classes, s'ils ne créent pas de puissantes orga-

nisations, n est vrai qu'en infiltrant les idées modernes dans
les miheux commerciaux et industriels, les Chambres de Com-
merce se suicident lentement et à pas comptés, car, de plus'en

plus, elles deviendront inévitablement inutiles.

Quand les commerçants et les industriels seront enfin con-
vaincus qu'ils doivent s'organiser en créant des associations

riches, puissantes et capables de soutenir vaillament la lutte

contre les autres classes et l'Etat, ils se passeront des organi-

sations officielles et obUgatoires qu'ils ne pourront plus utiliser

comme moyen de lutte, parce qu'elles ne sont pas assez indé-

pendantes. A ce moment, l'heure des associations libres aura
sonné; elles remplaceront les Chambres de Commerce, dont
le mérite sera d'avoir présidé à l'éducation des commerçants
et des industriels, mais leur plus grande gloire sera de s'être

rendues complètement inutiles dans leur organisation actuelle.
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Inspecleiir général des Kcolos supérieures tie Commerce, au Ministère des

Cultes et (le riuslructioii piihlicjue.

T.

Aperçu historique (jus(iu en 1895).

lùiscigncmcnt des notions élémentaires de commerce avant
lu création de la première école spéciale (1880). Partout en
Europe les écoles spéciales de commerce nont été créées qu'au
XIX^*"^ siècle seulement. Autrefois renseignement commercial
n'était donné qu'en pratique et on l'abordait aussi dans les

établissements d'éducation. Nos chroniques et documents rela-

tent souvent que nos riches commerçants ont envoyé leurs fUs

à l'étranger.

Nos écoles ne servaient que les intérêts de l'Eglise et,

sous l'influence de la Renaissance, elles préparaient aux carrières

scientifiques sans s'occuper des choses de la vie pratique.

Ce ne fut qu'à partir du XVIF"^^ siècle quelles cédèrent aux
exigences de l'esprit du temps et introduisirent dans leurs pro-
grammes les connaissances positives. Au XVIII^"''^ siècle, l'utili-

tarisme pénétra dans les établissements scolaires et fut tout-

puissant sous le règne de Marie-Thérèse, qui entreprit de ré-

organiser le système de l'enseignement public par sa célèbre
ordonnance, connue sous le nom de Ratio edncalionis. ordon-
nance qu'elle rendit, en sinspirant de cette nouvelle théorie,

et pour être appliquée aux écoles primaires et aux universités.

Dès lors, les connaissances commerciales s'introduisirent

dans toutes les classes de l'enseignement. Dans les écoles pri-

maires des villes on enseigna „raritméthique apphquée aux be-

soins du commerce", la calligraphie „courante et de bureau",
l'écriture gothique, „rart épistolaire" et la rédaction des

,,
pièces

d'affaires". Dans ces écoles on créa aussi des cours de dessin

„en vue de propager le bon goût, perfectionner l'habileté manu-
elle et faire prospérer le commerce national'^ Le programme des
collèges comportait l'enseignement sur „les matières économi-

Conférences faites au V7/« Cours Internat. d'Expansion Commerciale, Budapest, 1913.
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qiics, iechiuqiies et les choses de lu induré'', la géographie était

traitée au point de vue „êr()nomi(]iie, industriel et comnwrcial"
et „la con\ptal)ilitc en partie double'' comme complément à
rarithmétique. Ce qui est plus important encore, c'est que les

facultés de droit, établies aux sièges des Inspectorats généraux,
avaient des chaires de ^sciences commerciales, de technologie et

de correspondance commerciale allemande".
Il convient de constater que lesprit du temps se fit valoir

même en dehors de l'action gouvernementale. Ce furent sur-

tout les Ecoles des Piaristes qui se distinguèrent. On sait que
les connaissances positives y occupèrent plus de place que
dans toutes les autres écoles ; chez nous elles furent les premiè-
res à propager l'enseignement commercial; on y enseignait
l'arithmétique commerciale, le style commercial et la comptabilité

en partie double, même avant la Ratio. C'est un piariste, le

P. Joseph Kônigsacker, qui a écrit chez nous le premier livre

sur la comptabilité en partie double. Un mémoire ayant pour
titre ^Projet d'une Académie commerciale"

,
qui remonte à la fin

du XVIIP"'® siècle, est attribué à un autre piariste, le P. Fran-
çois Koppi.

La seconde Ratio educalionis, celle de 1806, n'est pas un
progrès dans cet ordre d'idées ; nous y relevons tout au plus
l'enseignement obligatoire du dimanche qui a donné, plus tard,

naissance aux Ecoles d'Apprentis du Commerce et de Vlndustrie.

La paix qui succéda aux guerres napoléoniennes, les nou-
velles idées politiques et sociales et les grandes transformations
économiques provoquées par l'emploi de la vapeur créèrent,

dans toute l'Europe, de nouveaux besoins auxquels on ne pou-
vait plus faire face avec les moyens et les institutions du passé.

Dans le domaine de l'instruction publique le besoin d écoles
spéciales se fit sentir de plus en plus vivement. Et cette époque
vit surgir la première Ecole spéciale de Commerce, celle de Paris,

ouverte en 1820. D'autres furent créées, à Leipzig en 1831, à
Zurich, Berlin et Hamburg en 1838 et à Vienne en 1840.

Premières écoles commercicdes et leur essor {JS30-—JH72).

La première école commerciale hongroise fut créée à Budapest
en 1830, par Emanuel Bibanro, qui la maintint, avec l'appui de
la „Corporation des Commerçants de Pest" en tant qu'école
privée. Elle comprenait deux cours. D'abord, elle se rattachait

à une Pkole du dimanche
;
puis, la même année, elle devint

Ecole indépendante commerciale régulière avec cours quoti-

diens. L'entreprise eut un grand succès: au début elle n'avait

que 12 élèves, trois ans j)l us tard elle en comptait une centaine.
L'essor de ces écoles a été grandement favorisé par leur

utilité, (jiii fut hautement proclamée au cours des débats parle-
mentaires fie la législature de 1832 à 1836 et par la loi XVI
de 1840, qui étiiblit cjue tout commerçant sera tenu d'avoir une
comptabilité saivant des règles sévèrement édictées.
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L'exemple (loinu' par la cajutalc fut bientôt suivi.

En 1841, après la mort de M. liibaneo, 1 un de ses élèves,

devenu professeur, M. Antoine Hampel, prit la direction de
l'école fondée par son maître et, sous cette impulsion nouvelle,
cet établissement entra dans une nouvelle ère de j)rospérité et

on y créa un interiiat.

De 184'.) à 18(')7 1 abs(>lutisme autrichien régnait en maître
en Hongrie et la culture intellectuelle était assujettie à la i)oli-

ti(iue. C'est ainsi que les écoles commerciales privées ne
pouvaitMit être ouvertes (piavec une autorisaticui spéciale du
gouvernement impérial et encore fallait-il i)résenter à l'accep-

tation le rèuh'inent et le programme des études. La bur<'au-

cratie autrichienne, avec ses lourdes et lentes formalités, exer-
çait son droit de surveillance sur ses écoles, qui subissaient
forcément cette influence. Le système d'enseignement aussi bien
(pie la langue employée et surtout lesprit de cet enseignement
étciient exclusivement allemands.

L'Ecole Bibanco—Hampel, d'après le règlement approuvé
de 1841, avait trois classes. Les cours avaient lieu le dimanche,
le matin de 10 heures à midi et l'après-midi de 1 heure et

demie à 5 heures et demie.
L'enseignement de l'Ecole de Commerce Hampel était réparti

en trois années. Les élèves, pour y être admis, devaient pré-
senter un certificat constatant qu'ils avaient fait quatre classes

d'école primaire ; à défaut de certificat ils étaient tenus de pas-
ser un examen d'admission.

Le programme des études était celui-ci :

/ licliijioii "2. ArilJiméti(]iie. 3. Langues uivanies: a) alle-

mand: l*^""^ classe 5 heures; 2'='"^ classe 5 heures; 3*-""'^ classe 3
heures par semaine ; b) hongrois : 4 heures par semaine dans
chaque classe ; c) français : 3 heures par semaine dans chaque
classe ; d) italien : (facultatif) 3 heures par semaine dans chaque
classe. ''/. Histoire et (léographie. 5. Histoire naturelle. (>. Physique
et Chimie. 7. Comptabilité. <V. Les Marchandises. U. Les Conmus-
sances commerciales et le Droit commeicial. Kl. Loi sur les Lettres

de chanije. IL Travaux de bureau. 12. Calligraphie.

Soit un total de 27 heures par semaine pour la première
classe; de 31 heures pour la seconde et de 37 heures pour la

troisième.

Les établissements d'enseignement qu'on créa pendant les

j)remières années de l'absolutisme autrichien prirent exemple
>ur l'école du dimanche et de commerce dont nous avons parlé.

Les deux corporations des grands commerçants et des
rommerçants de Pest fondèrent, en 1857, à Budapest, VAcadémie
de Commerce, avec trois classes. L'Ecole du dimanche, qui jusque
là avait été laissée à la direction de M. Hampel, fut réunie à
cette Académie.

Cette école a précédé la création de 1 Académie de com-
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merce de Vienne et suivi celle de Prague qui lui servit de
modèle. En 1907 elle a célébré son cinquantième anniversaire.

Cette école a une situation prépondérante sur les autres

écoles de commerce hongroises. C'est pourquoi nous croyons
utile de rappeler ici le programme des études qui fut suivi au
cours de Tannée scolaire 1857—1858:

Relij^ion

Hongrois
Allemand
Français
Italien

Économie politique
Comptabilité, travaux de bureau
Arithmétique
Géométrie et dessin
Notions de droit
Histoire naturelle

Description des marchandises
Physique
Chimie
Technologie
Géographie commerciale, histoire

Calligraphie
Dessin , . . .

Totaux des heures par semaine . . .

Anglais (facultatif)

L'Ecole polytechnique, inaugurée en 1857, remplaça VEcole

industrielle qui existait depuis 1844. Les cours réglementaires
de cette nouvelle école embrassaient la législation commerciale
et de la lettre de change ; la comptabilité, l'arithmétique poli-

tique, la description des marchandises et la correspondance
commerciale en allemand. L'enseignement de ces matières avait

pour but de préparer les élèves aux fonctions supérieures des
arts industriels et au commerce.

Les étudiants de l'Ecole polytechnique étaient principale-

ment recrutés parmi les élèves sortant des écoles dites réaies,

créées en 1850, au programme desquelles étaient également in-

scrites les notions commerciales. D'après cela, on comprendra
que les écoles de commerce aient cherché à rapprocher leurs

programmes d'études de ceux des écoles réaies et qu'elles aient

même essayé de prendre un nom à peu près semblable. (Éco-
les réaies de Commerce.)

Le rèf/lement de. JHV'-J. En 1872 le Parlement reconnut la

nécessité de réglementer l'enseignement spécial. Les services
de cet enseignement qui dépendaient du ministère de l'Agri-

culture et du Commerce furent transférés au ministère de l'In-

struction publif^ue, dont le ministre, M. Tréfort, fit élaborer et
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;i(l()j)toi', en 1S72, un projot d'organisation nationale de l'en-

seignement eomniercial.

D'après eette organisation, fini fut le point de départ d un
nouveau développement, les écoles commerciales sont détachées
(les établissements (renseignenuMit général et comprennent les

catégories suivantes:
(i) Les l'A-oU's primaires de (^oiiinicnc. ((,'ours du dimanche

ou du soir) suppléent l'école primaire de perfectionnement et

relèvent des lois régissant l'enseignement primaire.

hj Les lù'olcs secondaircs de Commerce à (rois classes.

c) Les lù-oles supérieures de Commerce, à créer selon les

besoins (|ui se i)résenteront.

Conditions d'admission : âge, 14 ans, certificat de 4^"^^ classe

d'une école secondaire (collège, école dites réale ou école pri-

maire Supérieure) ou examen correspcmdant. A la fin de la
gcine («lasse les élèves avaient à subir, en présence des délégués
du ministère, un examen oral et écrit, à la suite duquel on
décernait un certificat valable pour le pays entier. Le corps
enseignant devait être recruté parmi les professeurs brevetés
pour collèges et écoles dites réaies, pour les matières de l'en-

seignement général; pour les notions juridiques et économiques,
parmi les professeurs ayant passé l'examen de droit ; et, enfin,

pour l'enseignement spécial, parmi les professeurs ayant obtenu
le brevet de l'Ecole polytechnique.

Les écoles organisées conformément à ce système sont
reconnues publiques et leur certificat de sortie donne le droit

de faire le volontariat d'un an.

On voit que cette première organisation a assimilé les

écoles de commerce aux écoles secondaires. Leur administration
tut néanmoins confiée aux inspecteurs de l'enseignement pri-

maire, qui la conservèrent jusqu'en 1895.

L'annexion des écoles de commerce aux écoles primaires
supérieures créées en 1868, ainsi que la loi militaire de la

même époque d'une part, la loi de 1883 fixant les conditions
de l'admission aux fonctions publiques d'autre part, ont une
aussi grande importance pour le développement des écoles de
commerce que le règlement de 1872.

On doit reconnaître que la loi de 1888 a donné certains

droits aux écoles de commerces, mais elle les a écartées de
leur véritable destination.

Une année après la promulgation de la loi de 1883 le

ministère publia le nouveau règlement qui supprima les écoles

supérieures de commerce et, s'en tenant à la réalité des choses,
ne conserv^a que les écoles de commerce priuKures et secondaires.

Nous parlerons des premières dans un chapitre spécial; quant
aux écoles secondaires, il importe de constater que le règle-

ment rattache Renseignement commercial à renseignement pri-

maire supérieur, en ce sens que les deux classes supérieures
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de celui-ci consacrent de la place aux matières concernant le

commerce. Le règlement contient, de plus, une disposition

créant, auprès de 1"Académie commerciale de Budapesi et de
lP]cole supérieure de Commerce de Kolozsvûr, une quatrième
classe pour ceux qui désirent se préparer au commerce avec
1rs pai/s d'Orieni. Cette classe neut de succès qu'à l'Académie
de Budapest où elle forma le noyau du cours de commerce
oriental, qui prit, depuis, le nom d'Académie. orienUdc de Com-
merce dont nous aurons encore à parler.

En ce qui concerne le plan d'études, le règlement de 1884

y apporte des innovations essentielles. Il sépare l'enseignement
général des matières spéciales. L'enseignement général se rat-

tache au programme des écoles primaires supérieures et des
écoles secondaires, tandis que dans l'enseignement spécial les

matières sont groupées avec plus de soins et il comprend encore
les travaux de bureau et lea choses de la finance.

Mais le règlement de 1884 fut, dès 1885, remplacé par un
troisième. Cette subite modification fut provoquée par le Mini-

stre du Commerce, qui trouvait que certaines dispositions du
règlement ne sauvegardaient pas assez son droit de contrôle

sur les écoles primaires de commerce et sur les examens des
écoles secondaires. En dehors des modifications nécessitées

par ce motif, le règlement de 1885 contient encore quelques
changements et innovations dans l'organisation et le système
didactique. Dans l'organisation, nous voyons que les relations

entre l'école secondaire et l'école de commerce ont été changées.
Le règlement dit que les élèves de iEcole de Commerce, rattachée

à l'Ecole primaire supérieure mais non ceux du cours, prendront
part à Vcnsciqnement (jénéral en commun avec les élèves des
classes de 5^"^^ et de ô^'"^ de l'Ecole primaire supérieure; d'autre

part il crée une classe de T^'"^ Les élèves ainsi préparés passent,

après leurs études, un examen final ayant la même valeur que
celui de l'Ecole secondaire de Commerce indépendante.

Au point de vue didactique, le règlement de 1885 comprend
entre autres dispositions que la langue française sera obligatoire.

IL

Organisation actuelle de l'Enseignement commercial.

A) Ecoles supérieures de Commerce.

I.e règlement de IS(t'). — Le règlement de 1885 est resté, pen-
dant flix ans, la base de notre enseiquement commercial. Les
expériences faites au cours de cette période de temps ainsi que
le besoin qui se faisait sentir de la création d'un inspectorat
spécial, ont amené le comte Csâky, ministre de l'Instruction

publique et plus tard son successeur, M. de Wlassics, à établir,

G
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en 189.'), un noiivoau rèu;lomont sur les F]colos supérieuros de
Commei'ct\

Ce quatrième rè<2;leni('nt est encore en vigueur ainsi (|ue

la plupart de ses dispositions.

Le nouveau rèixlement supprima les titres (r„Kcole de
eommerce seeondain^" et d„A('a(l(''mie de Commeice" et les

remplaça ])ar linuipie dénomination d'Ij-olr sii/jt'riciirc de (loin-

iiicrre ; il maintint les trois eours (inférieur, moyen et supérieur),
ainsi que les conditions d'admission ; il supprima l'examen
d'admission ; il admit la création d'écoles semblables mais rat-

tachés aux écoles primaires supérieures, à condition (jue les

classes V et VI fussent indé])endantes, c'est-à-dire sans enseigne-
ment commun. Le plan d'études resta le même (lu'auparavant,
à cela près (|ue les élèves pouvaient choisir, comme deuxième
langue moderne obligatoire, l'italien ou l'anglais à la place du
français. Le maximum des heures de cours devait être de 84
par semaine. Le but des Ecoles supérieures de Commerce est

de former les jeunes gens pour le commerce et de leur don-
ner une culture générale et un enseignement professionnel.

Toute école supérieure de commerce doit avoir un direc-

teur et quatre professeurs au moins. Le directeur est tenu de
fournir 10 heures par semaine et les professeurs 18 et môme
"20. Si le directeur ou les professeurs sont obligés de donner,
pendant plus d'un mois, des cours supplémentaires, ils ont
droit à une indemnité qui est, dans les écoles de l'État, de
100 à 150 couronnes par heure supplémentaire et par an, mais
le maximum par semaine est limité à 25 heures.

Les Ecoles supérieures de Commerce relèvent du ministre

de l'Instruction publique, qui les dirige avec le ministre du Com-
merce. L'inspectorat relève non de l'Inspecteur de l'Enseignement
primaire, mais d'un Inspecteur général spécial. Au ministère, ily a
un deuxième Inspecteur général de l'Enseignement commercial,
qui est en même temps rapporteur des questions de l'enseigne-

ment technique et chargé de l'inspectorat des cours de com-
merce pour jeunes filles.

Le ministre du Commerce a le droit de déléguer des com-
missaires pour visiter ces écoles, mais qui n'ont aucun droit

administratif.

Les Inspecteurs généraux sont des fonctionnaires de l'État

dont la mission est de surveiller et de contrôler toutes les

Ecoles supérieures de Commerce du pays, de s'assurer si l'en-

seignement y est donné conformément au règlement ministériel,

si le plan d'études des diverses écoles est bien coordonné, si

l'on s'y sert de livres dûment approuvés ; il examine les procès-
verbaux des conférences des professeurs ; il préside ou délègue
son remplaçant aux examens de baccalauréat et de classes

;

il visite chaque école aussi souvent que possible et au moins
une fois par an, afin de se rendre compte de la marche des

7
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études, tle l'état et de la quantité du matériel scolaire, de la

bibliothèque, de radministration, de la méthode suivie par les

professeurs et de la situation sanitaire. Il communique ses obser-

vations aux directeurs et professeurs des ces écoles et adresse

ses rapports au ministre de llnstruction publique.

Les circulaires ministérielles qui intéressent les écoles de
commerce sont adressées à cet Inspecteur général et cest par
la voie de ce fonctionnaire que ces écoles soumettent leurs

rapports au ministre.

I^lan [jênéral des études de VEcole supérieure de Commerce.

. Heures par semaine
S) Enseignement obtifjatoire ci. inf. ci. moy. ci. sup. total

Religion 1 1 1 3

Langue el littér. hongroises 4 3 3 10

Allemand 4 3 3 10

Français 4 3 3 10

Géographie- 2 2 2 6
Histoire 2 2 2 6
Mathématiques 2 2 2 6
Physi(|uc 2 — — 2

.arithmétique commerciale 4 3 4 11

Travaux de hureau 1 2 2 5

Comptabilité — 3 ;> 5

Correspondance commerciale 2 2 2 6

Notions de commerce 2 — — 2

Notions économiques .

— 2 2 4

Notions de droit — 3 2 5
Chimie; Marchandises — 3 3 6

Calligraphie 2 — — 2

Total pour lens. oblig. 32 34 34 100

B) Enseignement facultatif

Quatrième langue — 3 3 G

.Sténogra|)hie — — — —
Expériences de chimie — — — ^
("onversation — — — —
(iymnastique et jeux 2 2 2 6

Total pour l'eus, i'acult. 2 5 5 12

Lamjm' cdiemnnde. — Première classe ou inférieure: 4 heures
par semaine. Etude approfondie de la grammaire et de la syn-
taxe, accompagnée de lectures pratiques. Comparaison du carac-

tère de la langue allemande avec celui de la langue hongroise,
surtout en ce qui les différencie. Exercices écrits sur la syntaxe

;

versions, thèmes, transformations, dictées servant à apprendre
l'orthograplie. Exercices écrits mnémotechniques consistant à

rejjioduire par écrit des choses apprises par coeur ou qu'on
a lues; chaque leçon doit être suivie de petits devoirs ou d'exer-
cices que les élèves doivent faire chez eux. Tous les mois, les

élèves ont un exercice à faire chez eux et une composition à

l'école. Explication et analyses grammaticales des lectures et
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tradiu'tion ili^ ces lectures en lionj^irois. Ixccitatiou (\('<> mor-
ceaux et poésies aj)|)ris pai" coeur. Conversation.

Deuxième^ classe ou nioyeinie : ;{ heures j)ar semaine. Lectu-
res d'extraits (("oeuvres litt«''i'aii'es ou (!<» sujets commerciaux
pour apprendre aux élèves his expressions commerciales et pour
servir de sujet de conversation. Exercices de style; tous les

(piinze jours; thèmes et versions. Récitation de poésies et mor-
ceaux aj)pris par eoeur.

Troisiènu» classe ou sui)érieure : H heures pai- semaine.
(\)ntinuation des exercices de style. Lectures de poésies ana-
lysées au point de vue de la métricpie et de leur beautés poé-
tiques. Ces lectures sont choisies parmi les meilleures oeuvres
des poètes modernes et parmi des ouvraf2;es de sociolof!:i(\

Exercices écrits. Tous les cpiinze jours: une composition
ou un thème ou une version. Récitation de j)oèsies ou de mor-
ceaux aj)pris par coeur. L'allemand doit être, autant (jue possible,

la langue employée dans les cours. Conversation; expressions
commerciales.

Le programme de l'enseignement général tend à s'élever

au niveau de celui des lycées et des écoles dites réaies, mais
comme l'école de commerce apporte tous ses soins à l'enseigne-

ment des langues étrangères, nous croyons utile dénumérer
ici la partie du programme se rapportant à cet enseignement.

l'.nseigneinent jucuUatif. — Les matières de cette catégorie
sont au choix des élèves. Les écoles ne sont pas tenues
d'avoir un professeur pour l'enseignement dune quatrième
langue. L'aménagement dun laboratoire de chimie est de
rigueur.

Tout élève demandant à suivre le cours d'une quatrième
langue est obligé de le suivre comme matière devenue obli-

gatoire. S'il passe un examen insuffisant dans cette langue, il

ne peut passer dans la classe supérieure quà la suite dun
nouvel examen. L'élève ne peut commencer létude d'une
quatrième langue vivante que dans la classe moyenne et il est

tenu de suivre ce cours dans la classe supérieure. Le cours
doit être de 8 heures au moins par semaine dans chaque classe.

Les expériences de chimie sont facultatives dans les classes

moyenne et supérieure, mais ne doivent (Mitraîner aucune dé-

pense pour les élèves : l'usage des appareils est gratuit.

Le nombre des heures à affecter aux expériences de chimie,

à la sténographie et aux conversations en langue étrangère est

fixé par le corps enseignant selon les besoins. Ces expériences
et ces conversations ne doivent comprendre qu'un groupe de
20 élèves au maximum. Ces cours sont absolunKMit gratuits et les

heures qu'ils prennent sont comprises dans celles auxcjuelles

est tenu hebdomairement le i)rofesseur.

La gymnastique et les jeux ])(Hivent prendre 2 heures par
semaine au maximum pour chaque classe et ne doivent pas
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occasionner de frais supplémentaires. Depuis quelques années,

on ensoi<j:ne gratuitement dans toutes les écoles de l'Etat la

sténographie et la dactjiographie.
iMiUjue française (anglaise ou italienne). Classe infcrieiire,

4 iieures par semaine. Grammaire. Lectures (prononciation), syn-

taxe. Règles des substantifs. Conjugaison des verbes auxiliaires

et réguliers. Traductions et exercices de grammaire. — Lectures.

Récits et description (contes, légendes, histoire, géographie,
ethnographie, histoire naturelle, vie commerciale). Poésies. —
Mois groupés par matières au point de vue du commerce ;

gallicismes. — Composilions écrites (copies, dictées, traductions)
pendant les cours et une fois par quinzaine, exercice ou devoir
à domicile et à l'école.

Classe inoi/eniie, 3 heures par semaine. Grammaire. Verbes
irréguliers. Particules, les substantifs dans la syntaxe ; conju-
gaison des verbes ; subjonctifs ; concordance des temps. Tra-
ductions comme dans la classe inférieure. — Lectures, comme
dans la classe précédente. Questions en français sur le sujet de
la lecture ; conversation. — Pièces cV affaires. Lecture, dictée,

traduction et rédaction de lettres d'affaires. — Mots groupés
par matières et d'après leur étymologie. Gallicismes, synonymes,
termes techniques de commerce. — Compositions écrites, comme
dans la classe précédente. Traductions en langue étrangère et

lettres d'affaires deux fois par semaine.
Classe supérieure, 8 heures i)ar semaine. Grammaire. In-

finitif et participes. Adverbes, pronoms relatifs et possessifs.

Grammaire systématique. Grammaire comme dans les classes

précédentes. Lectures. Morceaux choisis parmi les auteurs
classiques et les économistes les plus célèbres. Conversations
sur ces lectures. Correspondance claffaires. Pièces d'affaires,

lettres commerciales, lues, traduites, copiées sur des modèles.
Versions écrites, comme dans la classe précédente. Le français
doit être, le plus possible, la langue employée dans le cours.

Dans nos écoles, où les classes sont nombreuses, l'enseigne-
ment des langues étrangères est d'autant plus difficile que le

hongrois est très différent, par son système et son caractère,
des autres langues indogermaniques et aussi parce que les élèves
qui entrent à l'école connaissent relativement peu les langues
étrangères.

liéfiimc intérieur. On admet dans la classe inférieure de
l'école supérieure de commerce les élèves (jui ont passé un
examen portant sur toutes les matières enseignées dans le

collège, l'école dite réale ou l'école primaire supérieure (sauf
1«' latin). Les examens dadmission n'existent plus.

Los élèves ayant obtenu le nombre de points suffisant sur
h\s matières de l'enseignement obligatoire, sont admis dans la
classe supérieure.

L'élève sortant d'une école similaire de l'étranger ne sera

10
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admis ilaiis nos écolos (juc s'il |)r(\s«'nt(' un certificat attestant

(juil a déjà étudié les iiiatiéros fij^urant au pi-oj^ranime (l<^

li'H'oIo dans Ia(|U('Il(' il demande son iiiscrij)ti()n ; il «levra passer
un examen d admission portant sur la langue lionjiroise, liiistoire,

la <j;éot:;rapiiie et la constitution de la Hon<^M-ie.

Pondant l'année scolaire, l'élève ne |)ourra changer d école
qu'en invoquant des motifs sérieux.

IDe classe iif doit pas se conifyosrr dr plus de (fiinranlr rlrurs.

Les élèves ne j)euvent être disjxMisés d'un cours obligatoire.

Les liiTcs srolairrs r'j)pr()tinrs par li'.Uil sei'ont seuls admis
pour renseignement de IKcole supériiHirc» de Commerce.

L'Eeole suj)érieure de Commeree donne à ses élèves Vin-

slniction spécialr professionnelle, mais (»lle ne néglige jioint

rciiscigiwmcid (jéncrcd.

Le !'•''" février, les parents ref;oivent des bulletins constatant
les progrès de élèves. A la fin de Tannée, en juin, un rcrtifind

est délivré à chaque élève.

Dans toutes les écoles les professeurs sont tenus d'obser-
ver rigoureusement le plan général des études, (]ui ne pourra
être modifié que sur rapprol3ation de l'Inspecteur général, et

seulement, quand il s'agira de besoins locaux. L'horaire des
leçons devra cire fixé de telle sorte que les professeurs n'aient

pas plus de 3 heures de leçons de suite à donner. Les pro-

fesseurs se réuniront en conférence tous les mois pour dis-

cuter sur les questions d'enseignement et de discipline et pour
arrêter les sujets de comj)osition.

Un exumiD public aura lieu dans la seconde quinzaine de
juin, où les élèves de classes moyenne et inférieure seront
examinés sur les matières obligatoires. L'examen sera de rigueur
sur toutes les matières où l'élève n'aura pas obtenu de note
satisfaisante au cours de l'année scolaire.

D'après les résultats de cet examen, la conférence des pro-

fesseurs de l'école décidera de l'opportunité de laisser passer
les élèves dans la classe suivante, s'ils ont satisfait à l'examen ;

de leur imposer un deuxième examen, avant la rentrée des
classes, ou de leur faire recommencer la classe, si leur faiblesse

s'accuse en plus de deux matières.

Les trois formules employées dans les certificats des
élèves sont celles-ci : „rélève passe dans la classe suivante"

;

„rélève devra se présenter à un examen complémentaire" ;

„rélève recommencera la classe".

Les examens passés par les élèves de la classe supérieure
ou de dernière année sont ceux du baccalauréat.

Examens des cleves f(ns(Uii leurs éludes hors de l'école.

Le règlement de 1895 contient les premières dispositions sur les

examens à passer par cette catégorie d'élèves.

Depuis le règlement de 1884, le nombre des élèves qui

11
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se présentaient pour passer ce genre d'examens, leur don-

nant les mêmes droits que ceux des écoles de commerce,
ayant considérablement augmenté, le ministère sentit le besoin

de contrôler ces examens et de restreindre un peu le nombre
des candidats Un arrêté ministériel provisoire de 1895, puis

un autre, définitif, de 1903, réglèrent les conditions des exa-

mens des élèves recevant renseignement en dehors des

écoles, c'est-à-dire des employés que leurs occupations ma-
térielles empêchent de suivre les cours réguliers d'une école

sui)érieure de commerce. Afin dêtre admis aux examens de

classes, ces employés doivent ête âgés de 17 à 19 ans et pro-

duire un certificat constatant qu'ils ont terminé les quatre pre-

mières classes dune école secondaire ou dune école primaire

supérieure. Us doivent, en outre, adresser leur demande d'ad-

mission aux examens, à l'Inspecteur général. Une fois l'élève

admis, il doit s'écouler un intervalle d'au moins un an entre

deux examens; cependant si le candidat obtient la mention:
„bien", il peut lui être accordé de passer, six mois plus tard,

l'examen de la classe suivante. Le même règlement concerne
également les examens particuliers des jeunes filles, à la seule

différence que celles-ci ne sont pas obligées d'être employées
de commerce.

La coéducation des garçons et des filles n'existe pas en
Hongrie, cependant celles-ci peuvent, à titre exceptionnel,

recevoir l'autorisation d'assister à quelques cours. La création

d'écoles de commerce spéciales pour jeunes filles a eu pour
résultat de diminuer le nombre des élèves privés.

Examen de baccalniirédi. D'après le règlement de 1907,

cet examen est le couronnement des études de l'Ecole supé-

rieure de Commerce.
L'examen de baccalauréat sert à constater si l'élève a

accjuis l'instruction générale et les connaissances spéciales suf-

fisantes pour sa future carrière.

La commission d'examen pour le baccalauréat comprend
deux présidents: l'Inspecteur général ou le Délégué du minis-

tère de l'Instruction publique et le Délégué du ministère du
Commerce; la commission se compose, en outre, du directeur
et des professeurs de la classe supérieure de l'école.

Les examens de baccalauréat ont lieu à la fin de l'année

scolaire, en juin et les examens complémentaires en septembre
et en décembre. Les dates de ces examens sont arrêtées par
les deux Délégués des ministères.

L examen de baccalauréat comprend des épreuves écrites

et des épreuves orales.

L'examen écrit comprend :

1. Une composition en hongrois.
2. Une composition en allemand; correspondance en

allemand.

12
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3. Corrospondancc (»n hongrois et en français.

4. ArithnuHi(iuo politi(iue.

6. Comptabilité.

Pourlaréda(;tion des éprt^iivos écritc^s, les candidats devront
antant que possible faire des l)roiiilI()ns.

Il est accordé (piatre heures j)()ur cha(|iic épreuve écrite

(pli doit se faire en présence et sous la surveillance sévère d un
professeur.

L'examen oral est divisé en trois groupes de matières:
1". Littérature hongroise, histoire de hi Hongrie et commerce.
2'\ Notions d'économie et de droit. 3°. Géographie commerciale,
chimie, marchandises.

L'Inspecteur général, en fixant les sujets des épreuves
écrites, indique, en même temps, une matière prise dans chaque
groupe ci-dessus et, à l'examen oral, h^s élèves auront à réponrlre
au questions posées sur cette matière. Après l'examen final de
classe de l'année scolaire, examen d'après lecjuel les élèves
sont reconnus aptes ou non à passer les épreuves du bacca-
lauréat, le directeur de l'école annonce aux élèves, avant les

épreuves écrites du baccalauréat, sur quelles matières ils auront
à répondre dans les épreuves orales. En ce (pii touche les

matières non désignées par l'Inspecteur général pour les épreu-
ves orales, l'élève recevra les mêmes notes que celles figurant

sur son certificat de fin d'année.

Lesexamens comportent desépreiivesérrileset uncxameii oral.

Examen oral piiiAic. On n'examine que 18 élèves par jour.

C'est le président de la commission des examens ([ui invite,

chacun à leur tour, les élèves à venir répondre et il leur remet
les questions rédigées et choisies par les examinateurs. Le
Délégué du ministère du commerce a également le droit de
poser des questions aux candidats.

Le diplôme du baccalauréat des Ecoles supérieures de
Commerce ouvre aux diplômés la carrière commerciale ou
financière dinsi que les portes de l'administration subalterne.

Le baccalauréat donne le droit de se faire inscrire à l'Académie
orientale de Commerce, aux cours spéciaux pour les emploj'és

des chemins de fer, aux instituts agronomiques, à l'école nor-

male supérieure de commerce, à l'université des sciences, mais
seulement à titre privé et, enfin, le baccalauréat donne au titu-

laire le droit de ne faire qu'un an de service militaire (volontariat).

Recrutement des professeurs. D'après le règlement de 189ô,

les professeurs des Ecoles supérieures de Commerce doivent
avoir leur diplôme de professeur de l'enseignement secondaire
pour enseigner les matières de culture générale; le diplôme
de docteur en droit est exigé pour l'enseignement des notions

civiques et économiques ; s'ils veulent enseigner la géographie,
la chimie, la connaissance des marchandises, l'arithmétique

commerciale et politique, la comptabilité, la correspondance
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ctunmerciale, ils doivent passer lexanien général prescrit pour
k's jM'ofosseurs des écoles secondaires et un cxanïcn spécial

sur la matière ([u'ils veulent enseigner.

Pour être admis à passer l'examen général, le candidat

doit justifier quil a suivi, pendant quatre semestres, comme
étudiant inscrit ou comme auditeur, les cours de l'Université

ou de rp]cole polytechnique.
L'e.vamen spécial doit se passer devant la commission des

examens de professeurs d'écoles secondaires nommée par le mi-

nistre de rinstruction publiciue; le ministre du Commerce s'y

fait représenter par un délégué.
Les diplômes de professeur de renseignement spécial ne

sont délivrés qu'après examen passé sur trois groupes de matières :

1" Comptabilité, notions de commerce, correspondance
commerciale : un examen de hongrois et dallemand doit pré-

céder lexamen spécial.
2" Arithmétique commerciale et politiciue : lexamen géné-

ral j)ortant sur les mathématiques et la physique.
8" Géographie, chimie, connaissance des marchandises

;

lexamen général portant sur la géographie et la chimie.

Après avoir subi avec succès 1"examen général, les candi-
dats sont tenus de suivre, pendant quatre semestres, à l'Univer-

sité, des cours sur les matières spéciales de leur groupe.

Slaiisiiqiies des Ecoles supérieures de Commerce. Nombre
de ces écoles en Hongrie:

en 18.')7 1 écoles en 1890 30 écoles

, 1.SG9 2 , „ 1891 31

. 1873 1 „ .. 1892 32 .,

, 1874 G . „ 1895 36 ,

. 1875 7 .. . 1897 37 „

, 1878 8 , , 1906 38 „

„ 1881 9 , , 1907 41

„ 1884 12 „ , 1908 42 .

, 1885 19 „ , 1909 45 ..

, 188G 21 , , 1910 46 „

. 1887 23 .. ,1911 51 .

, 1888 2G , , 1912 54 ,

, 1889 28 „

Sur ce nombre, il y avait, en 1912, 20 écoles d'Etat, 19
écoles communales, 3 appartenant à des communautés religieuses,

10 à des sociétés ou corporations et 2 écoles privées.
9 de ces écoles étaient rattachées aux écoles primaires

supérieures.
10 écoles ont des internats.
Toutes ces écoles formaient, en 1911, un total de 249 salles

d'étude.

Le nombre des élèves sélevait en 1911-12 à 9094 et 2376
élèves se sont présentés au baccalauréat.
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Los nationalités de ces 9.01)4 élùvos se ré|)artiss('nt, (raprès
leur Idiujiw nudcrm-llc, do la fa^on suivante: 7.4121 hon^n'i^is,

755 allemands, 149 sl()va(|ues, 274 roumains, 124 serbes, )M

croates, 1 ruthène et 89 appartenant à des nationalités diffé-

rentes.

Les confessions S(> répartissent ainsi : 4.400 israélites, 8.020
(•atholi(iues, (uiG calvinistes, 540 luthéiiens, 877 catholitiues
orthodoxes, 105 catliolicpies grecs, 15 unitaires et 1 appar-
tenant à une autre r(>li<^ion.

Le luimhrc des pio/csscurs s'élevait à 985, dont 299 diplômés
])our les écoles secondaii'os, 217 pour les écoles do commerce,
t)7 docteurs en droit, 82 pour écoles primaires sujjérieures,

238 instituteurs do renseignement |)rimaire et 82 professeurs sans
diplôme. Il y avait encore 807 professeurs titulaires, 80 pio-
l'esseurs adjoints et 191 maîtres de conférences.

Le iniiu'incnt annuel des piofcssciiis des écoles de com-
merce varie de 2.600 à 6.000 couronnes, ils touchent en outre
de 400 à l.()00 couronnes dindemnité de logement. Les direc-

teurs ont de 4.800 à 8.000 couronnes, jilus 640 à 2.000 couronnes
dindemnité de logement.

C'est rAcadrinic de Commeice de Budapesi (jui alloue les

émoluments les plus élevés; le directeur a un traitement de
12.000 couronnes et il est logé dans l'école. Les appointements
des Inspecteurs généraux sont de 6.400 couronnes à 12.000

couronnes et ils touchent, en outre de 2.000 couronnes à 2.500

couronnes pour indemnité de logement
Tous les 5 ans, le traitement des professeurs augmente

de 10"/,, environ et au bout de 35 années de ser\ice, ils ont
droit à une pension de retraite égale à leur traitement. Autrefois

ils ne devaient que 80 ans de service et les autres employés
d'Etat 40. La nouvelle loi de 1912 a porté le temps de service

des professeurs à 85 ans.

Les (mis a entretien des 54 Ecoles supérieures de Commerce
se sont élevés, en 1911— 12, à 2,799.75505 couronnes, dont
1,121.209 couronnes, payées par l'Etat et 1,409.731-88 représentant
les recettes provenant des taxes scolaires. L'Etat comi)lcte le traite-

ment des professeurs des écoles ccmimunales de commerce ou des
écoles appartenant aux corporations si ce traitement n'atteint

pas celui des professeurs d'Etat en vertu du principe que ces

professeurs rendent à l'Etat les mêmes services que les pro-

fesseurs d'Etat. Sur le budget de 1918 nous trouvons à ce

chapitre la somme de 108.000 couronnes.
La ifixe scolcdre varie de 100 à 200 couronnes par an pour

les écoles publiques; de 80 à 240 couronnes pour les écoles

communales et confessionelles et de 160 à 300 couronnes pour
les écoles appartenant aux corporations ou aux particuliers.

La taxe scolaire à l'Académie de Budapest est de 300 cou-

ronnes par an.
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B) Instituts des Hautes Etudes de Commerce.

Instituts supérieurs de renseignement commercial. En dehors
des écoles supérieures de commerce, renseignement, commercial
comprend encore des instituts appartenant à renseignement
supérieur, savoir:

/. L'Académie orientale de Commerce.
"2. Les Académies de Commerce.

3. LAcadémie commerciale d'Exportation de Fiume.

'i. L'Ecole normale supérieure de Commerce.

LAcadémie orientale de Commerce. Depuis de longues
années le gouvernement hongrois s'applique à développer les

relations économiques entre le pays et l'Orient. Cette tendance
a déterminé, en 1883, la création dun cours de langues oiien-

tales près lAcadémie commerciale de Budapest. En 1885, ce
cours a été officiellement établi et, en 1891, on l'a organisé
sous le titre de Cours de Commerce oriental.

Cet institut avait autrefois son siège dans les bâtiments
de TAcadémie de Commerce, dont il était indépendant. Cet in-

stitut d'Etat, placé sous le contrôle du ministre de l'Instruction

publique, eut un nouveau règlement en 1899, et son titre d'Aca-
démie orientale de Commerce exprime dune façon parfaite

son caractère d'école supérieure.

Depuis l'année scolaire 1910—1911, l'Académie orientale

de Commerce se trouve dans un bâtiment qui lui appartient.

Le but de cette école est de former pour le commerce
hongrois des hommes qui, comme employés ou comme commer-
çants, pourront, grâce à leur intelligence, à leurs connaissances
professionnelles et à leurs connaissances linguistiques, faciliter

et développer les relations commerciales de la Hongrie avec
l'Orient.

Les cours de cette Académie sont répartis sur deux années
et les élèves qui y sont admis au titre régulier doivent avoir
leur diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou
d'une Ecole supérieure de Commerce. Les personnes jugées
assez intelligentes pour suivre avec fruit les cours de cette

Académie peuvent y être admises au titre d'auditeurs libres.
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Horaire des cours de l'Académie orientale de Commerce.

A) Matières sprcidlrs.

I . i; l 11 (I s i- c o 11 i) lu i (] u V s.

1. ICctJiiomii' polifitiuf ot fiiianct's publi(|iu's . . .

2. Affaires de (loiiaiic (Tarifs cl inaiiutciitioii) . . .

;{. (i6ojj;ra|)hic écoMoniique des pays l)allvaiii(|iies et de
rAsic-MiiuHirc

1. Géot:;iaphie politicpie et économi(|uc de la Bosnie
et de rilerzé^^ovine

;'). Histoire économique et commerciale des peuples
orientaux

II. Etudes de droit.
1. Connaissances générales de tiroit et de constitu-

tions; étude spéciale du droit et de la constitu-
tion des Etats balkaniques

2. Législation conmierciale
3. Droit international et consulaire

III. Etudes commerciales.
1. Moyens de communication et de transport . . .

2. Commerce d'exportation et d'importation ....
3. Arithméti(|uc commerciale

I^our les commençants de I^^e année
Pour les étudiants de Iléme année

4. Comptabilité et tenue des livres

Pour les commençants de I^^re année
Pour les étudiants de Ilème année

5. Séminaire commercial

B) Langues.

I. Langues orientales.
1. Langue roumaine
2. Langue serbe et langue bulgare
3. Langue turque
4. Langue grecque moderne
ô. Langue arabe
6. Langue russe (ou langue bosniaque-serbe) . . .

II. Langues occidentales.
1. Langue anglaise
2. Langue française I^" année

Ilème année
3. Langue allemande

Pour les étudiants peu avancés
Pour les avancés

4. Langue italienne .

5. Langue espagnole

C) Matières facultatives.

1. Sténographie hongroise
2. Sténographie allemande
3. Hygiène de l'Orient (dans les trois derniers mois de

l'année)

£9 17
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Le français et lallemand sont obligatoires pour tous les

étudiants qui doivent, en outre, choisir ou l'anglais ou l'italien

et, en plus, une langue balkanique. Ceux des étudiants qui

prennent le serbe ou le bulgare, sont tenus d'apprendre le russe.

L'Académie orientale est administrée par un Comité de
surveillance, composé d'un président et de 5 membres, désignés
par le ministre de l'Instruction publique et le ministre du
Commerce.

Des bourses sont accordées aux étudiants pauvres par le

ministère du Commerce, par quelques sociétés commerciales,
par les chambres de commerce et par quelques philanthropes.

Tous les ans, des voyages d'études dans les Balkans ser-

vent de cours pratique aux étudiants.

Les étudiants sortant de l'Académie orientale trouvent
des emplois principalement en Orient; on en rencontre dans
tous les centres commerciaux des Balkans et du Levant, ainsi

que dans les postes consulaires austro-hongrois de l'Orient.

L'Académie orientale a à sa tête un directeur, 7 profes-
seurs titulaires et 12 professeurs chargés de cours. Le nombre
des étudiants a été de 85 en 1912/13 et les dépenses se sont
élevées à 93.934 C.

Cette Académie a une collection ethnographique et éco-
nomique des plus intéressantes. EUe publie, en plusieurs langues,
une Revue Orientale, rédigée par le directeur.

2. Les Académies de Commerce. Les Académies de Commerce
sont des écoles supérieures pouvant rivahser avec celles de l'Occi-

dent. Autrefois, l'enseignement supérieur commercial se faisait à

l'Ecole polytechnique. Mais le besoin se fit sentir de créer des
écoles supérieures pour l'enseignement commercial et, en 1900, le

problème fut résolu par un arrêté ministériel qui fixa l'organisation

et le niveau de ces écoles supérieures. D'après cet arrêté, les

Académies sont des écoles où l'on n'admet que des jeunes gens
ayant passé l'examen de baccalauréat ou un examen équivalent.

Les cours y durent deux ans. Il y a actuellement deux
Académies de Commerce en Hongrie, l'une à Budapest et l'autre

à Kolozsvâr, toutes les deux sont subventionées par des sociétés

commerciales.
Les étudiants ont à peu près 30 heures de cours par semaine

dont les matières sont: le commerce, l'économie, le trafic, etc.

En outre, il y a des conférences et ils font des exercices pour
apprendre la technique du commerce.

Nous trouvons sur le programme des 2 Académies des
matières d'économie nationale, de droit, d'arithmétique, qui
traitent des tarifs, de la douane, de la comptabilité, des langues
étrangères, etc. etc. Il y a encore des cours spéciaux pour le

commerce du bois, du blé, des matières, textiles, pour l'impor-
tation et l'exportation, pour l'assurance, pour les affaires de
ban(}ue, etc.
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Dans la ])reniic ro année des cours, il y a une bifuroation,

de sorte que les étudiants ayant fré(|uenté une école secon-
daire, suivent surtout des cours de matières commerciales,
tandis que les étudiants sortant des écoles de commci'ce, suivent
principalement des (H)urs d un intérêt général et traitant des
matières économi(jues.

Les 2 Académies ont le même règlement. Elles sont admi-
nistrées au point de vue pédagogicjue par un Conseil d'Etudes
dans lequel nous trouvons les représentants des deux ministères,

ceux du Comité directoire et des professeurs.
Après le 2^'"'^ cours, les étudiants reçoivent un certificat

après avoir passé leurs examens avec succès.

L'Etat accorde à l'Académie de Budapest une subvention
de 20.000 et à celle de Kolozsvâr de 28.000 C. Le nombre
des étudiants était à Budapest de 295, à Kolozsvâr de 80.

3. L'Académie (V Exportation à Fiiiine. L'Académie d'PJxpor-

tation à Fiume fut fondée par le gouvernement hongrois en
1912/13 et elle a pour but de donner aux jeunes gens une
culture générale, des connaissances professionnelles, pratiques

et des connaissances des langues étrangères pour qu'ils puissent

propager le commerce outremer et surtout l'exportation et

l'importation à travers Fiume. Son règlement ressemble à celui

des deux Académies de commerce bien qu'il soit plus spécial.

Cours d'Académie d'Exportation de Fiume.

•
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m. Cours de géographie et de
technologie.

11. Marchandises
12. Marchandises hongroises d'ex-

portation . . . .

13. Géographie économique . .

IV. Sciences commerciales.

14. Connaissances de commerce
maritime

15. La technique du commerce
international

1(). Complabilité
17. (Correspondance hongroise
18. Arilhmétique commerciale .

19. Calcul des marchandises et

de banque
20. Bureau pratique

V. Langues.

21. Langue et correspondance
italiennes

22. Langue et correspondance
allemandes

23. Lan'->ue et correspondance
anglaises

24. Langue et correspondance
françaises

25. Langue el correspondance
croates

2G. Exercice de siyle hongrois
|)our les étudiants italiens .

VI. Adresses.

27. Sténographie
28. Machine

VII. Excursions d'études.

2!). Une excursion |»nr semaine .

Première année

Etudiants sortant
des

('>roles se- écoles de
cnndaires lommenc

Deuxième année

1er

semestre

Ilème

semestre
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r/At'a(l(''niio dExportation avait dans la promièro annc'M»

;!U étudiants. Les dilt'éioiites maisons do commerce portent
beaucoup d'intérêt à cette école et elles ont môme fondé plu-
sieurs bourses pour appuyer et stimuler ses élèves.

4, lù-olf iKinnnlr siiprricurc de (loninicvce. C'est l'Université
ijui doit former les professeurs des écoles de commerce, tout
conmie les professeurs des autres écoles secondaires et c'est

la commission pour les examens des professeurs d'écoles secon-
daires ([ui leur décerne le diplôme. Mais comme l'enseigne-
ment commercial spécial ne fait })as partie du programme
des études universitaires, on a dû créer une institution (jui

donne à ces professeurs une instruction j)rati(|ue. Jusiju'ici on
avait organisé les cours à l'intention des professeurs en fonc-
tions mais le règlement de 1895 demandait une st)lution défini-

tive. Le ministre de l'Instruction publique créadonc au com-
mencement de l'année scolaire 1898/1899, avec le concours du
ministre du Commerce, une Ecole normale supérieure pour
l'Enseignement commercial.

Elle est attachée à l'Université de Budapest et à l'Ecole polytechnique
cl elle sert aux jeunes professeurs (|ui se préparent à enseigner dans les

écoles de commerce; elle leur fournit le moyen d'approfondir leurs con-
naissances dans les matières ([ue l'on n'enseigne ni à l'Université ni à l'Hcole
polytechnique et d'acquérir une routine pédagogique.

En vue de ce but, elle dispose des moyens suivants :

a) Les candidats suivent les coiir^ de VUniversité ou ceux de l'Ecole
polytechnique, selon les conseils de la direction de l'école ;

h) les sciences commerciales sont enseignées à l'école normale su-

périeure;
c) on s'y livre à des exercices de séminaire-,

d) les candidats assistent aux classes dune des écoles supérieures de
commerce de Budapest et y donnent des cours.

e) ils visitent des comptoirs, des fabriques et des chantiers.
Dans cette école normale sont admis les étudiants de l'Université et

de l'Ecole polytechnique, qui veulent être professeurs d'écoles de commerce.
Les cours et les exercices ont lieu dans les salles de l'Université et

de l'école poh'technique.
Les cours spéciaux portent sur les matières conmicrciales comprises

dans le règlement de 1895 ; il y a ensuite des cours sur les méthodes par-

ticulières de l'enseignement commercial, sur l'enseignement actuel et sur
son histoire ainsi que sur l'économie politique et sur la .sociologie.

Pendant l'année scolaire 1911/12 il y a eu les cours et les exercices
que voici :

Théorie malhématiriue des opérations financières

Encyclopédie du droit
Monnaie, banque et bourse .

Arithmétique commerciale ....
Comptabilité
Corres|)ondance commerciale en hon,i;rois et en
allemand et notions du commerce

Géographie commerciale ....
Géographie agricole de la Hongrie .

Technologie mécanique
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Cours Exercices
heures par semaine

Technologie chimique — 3

Economie politique 3 —
Sociologie 1 —
Méthode de l'enseignement commercial .... 2 —
Marchandises — 2

Exercices de géographie . — 2

Total . 25 20

On a, enfin, enseigné l'allemand et le français.

L'année scolaire est la même qu'à l'Université. L'enseignement est

confié a des professeurs de l'Université, de l'Ecole polytechnique et à ceux
des Ecoles supérieures de Commerce de Budapest. L école est dirigée par un
professeur de l'Université. Les traitements des professeurs occasionnent au
ministère de l'Instruction publique une dépense annuelle de plus de 20.000 cour.

Les étudiants reçoivent des bourses de 5000 couronnes
environ par an pour pouvoir continuer leurs études
l'étranger.

L'Ecole avait en 1912/1913 70 étudiants, dont 60 sont
restés pour le 2^"^^ semestre; sur ce nombre 22 avaient passé
l'examen du baccalauréat à l'école de commerce et 38 aux
écoles scondaires, lycées et collèges. 28 étudiants suivaient les

cours de la faculté des lettres à l'Université ; 8 avaient déjà ter-

miné leurs études universitaires et 24 étaient des professeurs
diplômés. Comme langue maternelle, 53 parlaient le hongrois,
4 l'allemand, 2 le serbe, 1 le roumain.

Quant à leur religion, il y avait 17 catholiques, 8 réfor-

més, 8 luthériens, 3 orthodoxes, 24 Israélites.

26 étudiaient la comptabilité, 21 l'arithmétique et les ma-
thématiques, 13 la chimie, géographie et la description des
marchandises.

Le nombre des étudiants était limité jusqu'à présent ; cette

année, 25 étudiants furent admis par le ministère de l'Instruc-

tion publique car beaucoup d'écoles nouvelles ont été créées
et on sent le besoin de nouveaux professeurs. On vient de
créer à l'Ecole polytechnique une faculté économique et on
projette d'attacher l'Ecole normale supérieure à cette nouvelle
faculté de l'Ecole polytechnique.

C) Les Ecoles d'Apprentis de Commerce.

1. Leurs origines et leur développement jus(pi'au règlement
(le 1H97. La première école de commerce créée en 1830 n'était

au fond qu'une école de dimanche pour apprentis de commerce.
La base légale étail la loi de IHGH sur renseignement pri-

maire, d'après laqueUe aucun apprenti ne peut entrer dans le

commerce, à moins d'avoir 12 ans et d'avoir fréquenté les

6 classes de l'école primaire. L'enseignement primaire étant
obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans, l'apprenti qui est entré en
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service j\ l'âge de 12 ans, est tenu do fré(iu«»nter pendant trois

ans encore l'école de perfectionnement ou l'école d'aj)prentis,

créée i\ cet effet. Les dispositions de ladite loi sur les écol<>s

de perfectionnement déterminent, en conséciuence, le nnnimum
de services que doit rendre l'école d'apprentis. Et c'est ainsi
que les règlements qui ont modifié le régime de l'enseignc^ment
secondaire de commerce en KS72, en 1S84 et en lS<sr), ont porté
en même temps sur l'enseignement des aj)i)rentis.

Après la loi de 1868 sur l'enseignement primaire, c'est la

loi de 1868 sur les industries qui a exercé le plus grand effet

sur ces écoles, car elle a réglementé le régime de toutes les

écoles d'apprentis et elle a donné une forme définitive aux
écoles d'ap])rentis de commerce. Cette loi, ayant rendu néces-
saire la modification des dispositions antérieures, a donné
naissance aux règlements de 1893 et ensuite à celui de 1897 qui
est encore en vigueur.

Voici, d'après ce dernier règlement, un exposé de cette
branche particulière de l'enseignement commercial.

?. Organisation actuelle des écoles d'apprentis de commerce. Toute
commune dans laquelle se, trouvent au moins 50 apprentis de commerce dans
l'âge de l'enseignement obligatoire, est tenue de créer une école à leur
intention. Si le nombre des apprentis reste au-dessous de 50, la commune
est obligée d'organiser l'école d'apprentis industriels de manière i> ce que
les apprentis de commerce puissent y recevoir, dans un cours spécial,
l'instruction requise pour leurs besoins.

L'entretien des écoles d'apprentis incombe ù la commune et dispose des
ressources que voici : \° les taxes et amendes dont le jiroduit est affecté

à ce but; 2° les autres revenus de la commune; 3° au cas où ces ressources
ne suffiraient pas encore, les ministres de l'intérieur et des finances auto-
risent la perception de 2 centimes additionnels; 4o les subventions accordés
par le ministre de l'Instruction publique.

L'école d'apprentis comporte trois années, de 10 mois chacune (de

septembre à juin). Les apprentis qui ont déjà 12 ans, mais qui n'ont pas de
certificat d'école et ne peuvent encore subir l'examen d'admission, fréquen-
tent d'abord la classe préparatoire.

Les cours se font au moins pendant 7 heures par semaine: ils sont
donnés aux heures du soir des jours non fériés et dans la journée du
dimanche. Une heure supplémentaire est affectée, le dimanche, à l'enseigne

ment religieux.

On enseigne en hongrois; le ministre de l'Instruction publique peut
permettre que, dans telle école, l'enseignement se donne dans une autre
langue, mais dans ce cas il faut consacrer au moins 2 heures par semaine
à l'étude du hongrois.

Dés que l'apprenti entre en service, son patron doit le faire inscrire

à l'école d'apprentis ou, faute de celle-ci, dans le cours de perfectionnement
de l'école primaire, quil doit fréquenter pendant toute la durée de son
apprentissage. Mais s'il termine les trois cours avec succès avant la fin de
son apprentissage, la direction peut l'en exempter.

A la fin de la troisième année l'apprenti reçoit un certificat.

On peut se servir pour ces écoles des locaux des écoles primaires
supérieures. Chaque école d'apprentis doit être munie a) d'une collection

pour l'enseignement de la technologie et de la connai.ssance des marchan-
dises; b) dune bibliothè(|ue scolaire.

On choisit pour l'enseignement, en premier lieu, les professeurs ayant
le diplôme pour les écoles supérieures de commerce ou pour les écoles
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primaires supérieures. La classe i)réparaloirc ainsi (|uc les leçons de lecture,

de rédaction et de calligraphie peuvent être conliées à des instituteurs

d'école primaire. Les maîtres dont l'aptitude pour écoles d'apprentis est

officiellement établie, peuvent êlre munis d'une autorisation spéciale. Les
professeurs sont charités de leurs cours pour la durée de trois ans.

Les maliiTcs des écoles d'apprentis sont : lecture et leçons de choses,
correspondance, arithmélique industrielle et comptabilité, dessin (d'après

les métiers).
Le programme des écoles d'apprentis est fixé dans le règlement de

18i)7, il est conforme, en général, au règlement les écoles d'apprentis
d'industrie.

Voici le programme d'études tl'une école indépendante pour apprentis
lie commerce :

Classes
Matières

Lecture, rédaction, leçons de choses.
Géographie
Arithm. commerc, trav. de comptoir
Coni])lal)ilité

Lettre de change, corresjjondance .

Calligraphie

prcp.
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Détails xlatisliqiu's sur les écoles d'apprentis de cotnmerce et d'industrie.
Les écoles d'approiitis de cominerci' 6taiit, rii parlie, attachées aux écoles
similaiios pour l'imiiistrie, nous parlons aussi dr ces derniiTCS.

Dans l'année srt)laire 1911 12 on a relevé en Hongrie 622 écoles
d'apprentis industriels avec 307.S classes, 125.G57 apprentis et ôUl instituteurs.
Les écoles d'apprentis de commerce étaient au nombre de 108 avec 8.66;J

éltSves et 519 instituteurs.

Hors de ces Inspecteurs Généraux qui exercent la surveil-

lance des écoles d'apprentis, il y a encore depuis 1*.)I2 84 In-

specteurs professionels chargés de la surveillance par lo ministre
de l'Instruction publique et sur ces 84 InsixH'tciirs 20 surveillent
renseignement techniciue dans les écoles d'apprentis d'industrie
et 9 dans celles d'apprentis de commerce. Ils sont professeurs et

directeurs des écoles de commerça et des écoles professionnelles.
L'Etat organise pour les maîtres de ces écoles d'apprentis

des cours qui se montrent extrêment utiles et pour lesquels
l'Etat dépensa 81.000 C en 1913. La ville de Budapest sacrifie

aussi une somme importante à cet effet.

Il y a pour les jeunes filles apprenties 28 écoles de la sorte.

Cours (les Emploijcs commerciaux. Les cours des employés
ont pour but de donner des connaissances professionelles à
ceux qui n'ont pas fréquenté l'école des apprentis ou qui
veulent se perfectionner. Il y avait en 1912—1913 17 cours de
la sorte avec 809 élèves pour lesquels l'Etat dépensa la somme
de 98.870 C.

L'enseignement dans les écoles d'apprentis se fait géné-
ralement après-midi de 2 à 7 heures et dans les écoles d'app-
rentis de commerce encore plus tard, parce qu'ils sortent tard

gasins.

Les institutions sociales pour les apprentis sontdes„/io//if'"s

d'apprentis qui furent créés en 1905 avec le concours de la

Ligue pour la Défense des Enfants où les apprentis sont loyés,

nourris et élevés, instruits par des instituteurs. Le ministère
de l'Instruction publique distribue chaque année des prix aux
apprentis qui passent bien leurs examens et qui se distinguent

dans le dessin; l'année passée lEtat sacrifia à cet effet la

somme de 12.000 C.

D) Cours de Commerce pour femmes.

Historique. L'idée de préparer des femmes pour la carrière

commerciale et industrielle, a été lancée bientavant 1880. Le congrès
des corporations industrielles l'a discutée en 1879 et a émis un
voeu en faveur de l'enseignement professionnel des femmes.

Des essais ont été faits à cet égard surtout par des par-

ticuliers et quelques entreprises commerciales ont employé des
femmes ayant reçu une instruction commerciale.

Le premier véritable cours de commerce pour femmes
a été inauguré en 1888 à Budapest. Le cours eut d'abord une
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durée de 6 mois ; mais comme l'affluence des élèves en dé-

montra lutilité, la durée en fut portée à 8 mois. Le succès de ce
premier essai engagea le ministre de l'Instruction publique à

arrêter, de commun accord avec le ministre du commerce, un règ-

lement pour les cours de commerce pour femmes (15 mars 1891).

D après ce règlement ce cours tend à ouvrir aux femmes
des carrières honorables. Le règlement fut modifié à plusieurs

reprises, en 1891, 1893, 1900 et en 1911, date du règlement qui

est encore en vigueur.

Le but des cours commerciaux pour femmes est de donner
des notions élémentaires de commerce à leur élèves et de les

qualifier par un training convenable pour les plus simples
travaux de bureau.

Le cours dure 10 mois. On organise en outre des cours
d'instruction ultérieure pour ceux qui veulent perfectionner
leurs connaissances. Ces cours peuvent être annexés aux écoles
primaires supérieures de jeunes filles, aux écoles supérieures

de jeunes fiUes et aux écoles de commerce et ils sont sur-

veillés par l'Inspecteur général des Ecoles supérieures de Com-
merce. A ces cours sont admises les jeunes filles qui ont fréquenté
la quatrième classe de l'école primaire supérieure ou bien de
l'école supérieure de jeunes filles ou la 4*-'"^ classe d'une école

secondaire. Les jeunes filles de 16 ans peuvent y être admises
après un examere d'admission. Dans une classe ne sont ad-

mises que 40 élèves. Les professeurs sont ordinairement des
professeurs d'écoles supérieures de commerce, mais, si c'est

nécessaire, d'autres professeurs peuvent donner des cours de
matières techniques, ils peuvent enseigner la sténographie, la

calligraphie, etc. Le cours soigne surtout l'enseignement pra-

tique, c'est pourquoi on visite des usines, fal)riques, des
maisons de commerce. A la fin du mois de juin les élèves

passent un examen et reçoivent un certificat.

Les matières obligatoires du cours sont:

1. Notions de commerce, correspondance en hon-
grois et travaux de comptoir 3 heures par semaine

2. (correspondance en allemand 3 „ „ „

3. Conijjtabilité 3 , „ „

4. Arithmétique commerciale 3 , „ „

5. Géographie commerciale, description des mar-
chandises 2 ,

6. (Calligraphie 1 , „ „

7. Sténographie 3 , „ ,

H. Kcritiirc ti la machine 2 „ ,

Totale . 20 heures par semaine

Le nombres des heures peut varier selon les besoins locaux,
mais le maximum des heures est de 24 par semaine.

En 1912—1918, il y avait 58 cours de la sorte dans le pays,
dont IG à Budapest avec 81 classes, 3302 élèves, 461 professeurs
qui occasionncTent à l'Etat une dépense de 428.177 C 42 /.
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L'Enscigiieiiiciil toiuiiicrci;il c-ii Hongrie

Sociétt's profcssioiiiicllrs ri Assoiialioiis î^arini les différentes
institutions de rensei{i:neiueMt l'onniiereial il faut encore nien-

tionner les soeiétés et associations ([ui font l)eaucoup i»oui' !•'

développement de rensei«z;nement professionnel.
Depuis 1892, existe un Conseil d'enseignement technique

auquel on ajouta en 11)00 une section coninuTciale (|ui conipt(3

60 membres, dont 80 sont commerçants et industriels et 30
professeurs. Ce Conseil s'oceu])e actuellement de la réforme
des écoles de commerce (jui auront dans 1 avenir probablement
4 classes. Le Conseil publie un journal officiel : Lenseignement
technicpie hongrois et ce Conseil est souvent consulté par le

Ministre de l'Instruction Publique.
LWssDciotioii Hongroise des Professeurs des Ecoles de (com-

merce existe depuis 1894 et s'occupe aussi bien des questions
de l'enseignement que des intérêts des professeurs. Sa revue
mensuelle a pour titre „Kereskedelmi Szakokiatâs". Il y a, en
outre, une revue hongroise pour la tenue des livres qui rend
également de bons services aux écoles de commerce.

Les professeurs et les maîtres des écoles d'apprentis ont
également formé une association et il y en a encore d'autres,

comme l'Association des Employés de Commerce, l'Association
pour la propagation des connaissances commerciales, l'associa-

tion des employés privés et des femmes employées etc.

La section hongroise de la Société Internationale de
l'Enseignement Commercial travaille aussi avec grand succès.

L'enseignement commercial et technique au budget du Mi-
nistère de VInstruction Publique en 1913.

Les écoles d'apprentis, les cours de commerce et les écoles
et Académies commerciales sont de la compétence du ministère
de l'Instruction Publique, tandis que l'enseignement profes-

sionnel dit technique est du ressort du Ministère du Com-
merce.

Les écoles d'apprentis causèrent, en 1913, une dépense de
819340 C, les écoles supérieures de commerce une dépense
de 2,206.797 C, dont 1.679.603 C pour les Ecoles de l'Etat, le bud-
get de l'Académie Orientale était de 93.934 C, et les écoles,

qui n'appartiennent pas à l'Etat furent subventionnées de
433,260 C. Le Ministère de l'Instruction Publique dépensa donc
en 1913 pour l'enseignement commercial et professionnel la

somme totale de 3,026.137 C.

Résumé général. Aspects de Vavenir. Si nous jetons un
coup d'oeil sur l'ensemble de l'enseignement commercial primaire
et supérieur en Hongrie et à l'étranger, nous constatons une
situation satisfaisante. L'enseignement commercial hongrois est

établi sur des bases solides et n'a pas à craindre la compa-
raison avec ce que l'on voit à l'étranger.

Chaque jour nous voyons s'accentuer la tendance de
développer en Hongrie l'industrie et le commerce : la base la
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plus sûre de ce développement est certainement l'enseignement
commercial, porté à un niveau de plus en plus élevé.

Ceux qui sont chargés de réaliser cette tâche ne ménagent
ni les efforts ni les dépenses. Les écoles industrielles et com-
merciales (lui relèvent du ministère de l'instruction publique,
coûtent à l'Etat plus de 3 millions par an. Ce n'est pas beau-
coup, car il s'agit de donner à une centaine de milliers de
futurs industriels et commerçants l'enseignement exigé par les

intérêts économiques, sociaux et politiques du pays.

L'instruction des petits industriels est d'une importance
capitale, aussi l'Etat hongrois apporte-t-il tous ses soins à la

bonne organisation des écoles d'apprentis. La question des
carrières qu'il convient d'ouvrir aux femmes, inspire au gouver-
nement hongrois un vif intérêt et les cours d'industrie et de
commerce pour femmes sont considérés comme des institutions

d'une grande utilité.

Les écoles supérieures de commerce occupent une place
importante dans notre système de l'instruction publique et leur
action bienfaisante se fait sentir dans les affaires.

Ce sont les besoins urgents de la vie pratique qui ont
provoqué la création de ces écoles

;
quelques-unes d'entre elles

ne sont pas convenablement situées, mais on y portera remède
quand on se mettra la réforme des écoles primaires supé-
rieures.

L'enseignement commercial hongrois diffère de l'enseigne-

ment similaire français, suisse et belge. Ceux-ci ont été orga-
nisés exclusivement d'après les besoins pratiques et visent sur-

tout l'enseignement supérieur, tandis qu'en Hongrie on insiste

plutôt sur l'enseignement primaire et secondaire.
En Hongrie où l'intérêt suprême de l'Etat réclame un

système uniforme pour l'enseignement national, les questions
de l'enseignement sont intimement liées à la propagation de
l'esprit national qu'il importe de faire prévaloir aussi dans le

monde du haut commerce. C'est pourquoi la haute direction

(le l'('nsei(jne.ment rommc.rcial doit être exercé par la même
autorité (juc pour les autres branches de Venseignement. Aussi
les écoles de commerce relèvenl-elles en Hongrie du ministère
de l'Instruction Publique, sans que l'enseignement spécial en
soit nullement touché.

Il est superflu d'augmenter le nombre de ces écoles, mais
les 54 écoles qui existent ne sont pas de trop, car l'affluence

des élèves y est considérable. Le fait que ces écoles fournis-
sent au pays chaque année environ 2.700 jeunes gens armés
pour les luttes économiques et ayant reçu une instruction natio-
nale, est d'une grande importance pour les intérêts tant maté
riels que moraux de la Hongrie.

ActuellciiKMit, on soccupe chez nous de la réforme de
tout l'enseignement professionnel.
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L'iùisei^ncineul comiuercial eu Honf^ric

On veut dôvoloppcr 1 onsoi^ruMiicnt dos fillos ai)|)rontios,

et soumettre à une revision les écoles d'apprentis <pi(^ Ton v«mt,

du reste, rendre gratuites. Lc^s discussions au sujet de la ré-

forme des écoles supérieures de commerce» viennent de com-
mencer, on veut les organiser la sorte (pielles se divisent en 4

classes. On discute aussi la (piestion, si {'(wamen du baccalau-
réat doit être maintenu et si l'enseignement de la gymnastiejue
doit être rendu obligatoire. On va réformer les Académies de
commerce ainsi que l'École Normale Sui)érieure de commerce.
Trois points de vue dirigent la réforme; on tAchera :

r de rapprocher nos écoles, grâce à un |)rogramme réduit,

mais pratiquement groupé, autant cjue i)ossible de la \ie pratique,
2° de leur donner un caractère économique,
S'' d'approfondir les connaissances pédagogiques et mé-

thodiques. Les connaissances pédagogiques et méthodiques
sont d'autant plus nécessaires, que les élèves qui fréquentent
nos écoles sont bien faibles, et la tâche des professeurs est

donc bien difficile, grave et pénible.

Dans l'organisation de l'enseignement, il faudrait remplir
le vide qui se trouve entre l'enseignement des apprentis et

celui des écoles supérieures.
L'enseignement des filles fait également de beaux progrès,

mais il faudrait penser à une organisation spéciale de ces

écoles.
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Système monétaire de la Hongrie

précédé de quelques notions pédagogiques

par

M. Hugo Mârki
Docteur en Droit, Professeur d économie i)oliti(iuc et de socioIo;^ie r> rFxoIe

Normale Supérieure de Commerce et à l'Académie commerciale.

Comme les personnes à qui nous avons l'honneur de nous
adresser sont pour la plupart des professeurs, nous voudrions
faire précéder cet exposé de quelques notions pédagogiques.
Il importe que ceux qui ne se sont pas occupés jusqu'ici de
questions économiques comprennent aussi clairement que possible

notre système monétaire.
Le sj^stème monétaire intéresse toute la vie économique.

Afin de vous le démontrer, j'ai esquissé quelques graphiques
qui vous présentent, en quelques traits et avec quelques chiffres,

la situation économique de notre pays.

Le premier graphique nous représente toute la production
nationale, c'est-à-dire, dans notre cas, celle de la Hongrie.

D'après le recensement de 1900 et la statistique des pro-

fessions nous savons que, sur 19.2 miDions d'habitants, 13.3

millions vivent de l'agriculture, y compris l'élevage et l'exploi-

tation des forêts. Dans ce chiffre, sont compris non seulement
les personnes occupées, mais tous les membres de la famille

et du ménage.
De l'industrie, vivent 2.G millions d'habitants et du com-

merce 1 million (y compris les chemins de fer, postes, etc.),

soit en tout (13.3 + 2.6+1 =) 16.9 miUions. Nous avons bien=

dû nous baser sur le recensement de 1900 parce que la statis-

tique des professions pour 1910 n'a pas encore, à notre regret,

été pubhée jusqu'ici. Il est \Tai que l'importance relative des
groupes occupés ne serait guère modifiée, car la population de
1910 (20.y millions) ne dépasse pas de beaucoup celle de 1900.

Conférences faites au VII' Cours Internat. d'Expansion Commerciale, Budapest, 1913.
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Le deuxième graphique 'concerne les produits agricoles

c'est-à-dire les matières premières. Pour vous donner une idée

de la valeur de la production agricole, disons qu'en 1911 elle

était de 5.7 milliards de couronnes. Dans ce chiffre, les cé-

réales entrent pour 2 milliards (en France pour 8 milliards de
francs). Si nous y comprenons les produits miniers (160 millions

de couronnes), nous arrivons à près de 6 milliards.

1. La production des richesses (1900— 19.2).

Ces matières premières vont vers l'industrie où elles sont
transformées en produits industriels. La production industrielle
s'élevait en 1911 à 3 milliards, soit la moitié de la production
agricole.

Toute cette richesse agricole (6 milliards) et industrielle
(3 milliards) passe par la circulation (commerce et transport).
Ce sont les marchandises destinées aux consommateurs.

C'est alors seulement, au moment de l'échange, qu'on est
obligé de se demander quelle est la valeur des marchandises

2



Syst»''nic nioïK^tairc de la Hoiif^rie

et de la mesuror au moyen d'une sorte de mètre qui [s'appelle

monnaie. Ajoutons (]uo la monnaie n'est pas seulement l'instru-

ment de mesure, mais aussi un moyen d'échange et (ju'il existe à

côté d'elle d'autres instruments (|ui jouent le môme rôle: du i)apier.

Vous voyez sur ce graplii(iue tjue les consommateurs
donnent en échange tout leur argent (ou mieux toute leur

monnaie). Cette monnaie passejpar les commerçants, qui envoient

2. La circulation des richesses.

aux industriels et aux agriculteurs, la partie qui leur est due
;

le reste est conservé par les commerçants et leurs collabora-
teurs. Dans le cas cité précédemment, ils envoient neuf milliards,,

et ils conservent le reste.

Les industriels envoient aux agriculteurs les six milliards
qui leur sont dus et il leur reste à eux et à leurs collaborateurs
trois milliards. Remarquez que ce ne sont pas des revenus nets
car les conmierçants, les industriels, les agriculteurs doivent,
avec ces sommes, reconstituer les capitaux dont ils se servent.
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/= nature i facteurs

// = travail | de la

/// = capital ) production

C =: la matière première -f-

l'amortissement des instru-
ments -(- des bâtiments.

3. Capitaux restitués et biens de consommation.

Ce troisième graphique nous montre que les agriculteurs,

les industriels et les commerçants rendent aux capitalistes la

valeur des matières premières et, par amortissement, une partie

de la valeur des machines et outils, des animaux et enfin des
bâtiments utilisés par eux. Cette restitution étant effectuée, ce

qui reste constitue la valeur que la société peut consommer.

Revenus.

....ih

Jfa&tm
'^yurfiu^fi^

^r^fj r/onruAi,,^ ^'~^^n'/j f/rr/t^J^ir//^ ^^j^ùifi^^'fri-

Capitaux restitues.

4. La répartition des richesses.
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Syslènic ni<)ii(['l;iirt' de la Huntirie

Par ce quatriômo f]^r;i|)lii(|iic, vous pouvez voir que cette
valeur représente les revenus de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce.

Pour nous rendre compte de la circulation des richesses,
examinons le graphique 5.

R = rente foncière
5 =: salaire

7 = intérêt

P = profit

5. La production, la circulation et la répartition des richesses.

Nous y voyons que ces revenus sortent du commerce, de
l'industrie et de l'agriculture et que les collaborateurs de ces
diverses productions, c'est-à-dire les propriétaires fonciers, les

ouvriers et les capitalistes reçoivent respectivement la rente
foncière, le salaire et l'intérêt; de plus, les commerçants, les

industriels et les agriculteurs reçoivent le profit.

Tous ces revenus pourraient être consommés, mais en
réalité une partie est épargnée. (Voyez le graphique 6.)

Cette richesse épargnée sera distribuée sous forme de
monnaie aux agriculteurs, aux industriels et aux commerçants
qui les consacreront à une production nouvelle, comme le

montre le septième graphique.



6. La consommation et l'épargne des richesses.

7. L'économie nationale.



Syslùnie monétaire de la Hoiij^ric

Dans tous les échanges auxquels nous avons fait allusion,

c'est la monnaie qui sert à mesurer la valeur des rieliess<^3

(Changées; il s'ensuit qu'il est très important (jue la valeur de
la monnaie ne varie j)as. Malheureusement il n'en est j)as ainsi.

L'évolution qui se manifeste dans la matière, aj)paraît enclore

plus dans la monnaie. Le métal jaune, tout comme le métal
ijlanc, ne peut pas échapper à cette règle et il est profondément
regrettable qu'on n'ait aucun moj'en de mesurer exactement ce
changement.

La seule méthode — à la vérité, fort insuffisante — est

celle des index numbcrs. On prend commet base les prix moyens
d' une époque déterminée, par exemple de 1807 à 1877 (pie l'on

ramène tous à 100. On exprime d'après ceux-ci, ceux des autres

époques. Tels sont les nombres indices de l'économiste anglais

Sauerbeck basés sur les prix de 45 matières premières. En
Hongrie et en Autriche, l'économiste hongrois, M. Bêla Jan-
kovich opérant sur les mêmes marchandises est arrivé aux
nombres indices suivants:

Année
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Année

9—15

o
C

16—19 1—19

o

20—26 27—34 35—45 20—45

o
H

1—45

1891

1892
1893
18W
1895
1S9«

1897

1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
190«
1907

1908
1909

89
80
75

74
76
71

81

89
79

76
81

88
83
91
96
89
95

109
115

96
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Sysh'-iiu' iiionéLiirr ilr l;i lloiijjric

Jusque 189:2 et lonpjtenips ai)ivs, ou se trouva sous le

l'éginie (les ])illets d'Etat circulaut eu nirmc t('nij)S <iu»' les

billets de la Ban(iue austro-lion^Moise (jui avaient cours iorc^.

Comme les billets d'Ktat ne représentent (ju'une dette

flottante résultant de rineaj)a('it('» où l'Etat se trouve de se
procurer la monnaie nécessaire j\ une circulation saine, leur
valeur changeait de jour en jour. Cela signifie (juc les agri-

culteurs, les industriels et les commervanls ne savaient jamais
exactement quelle était la valeur (prou l<'ur payait.

Le mal principal de notre système monétaire n'était point
ce fait que la valeur de la monnaie diminuait, mais (ju'elle

changeait sans cesse. L'agio de l'argent par rapport au florin

de papier avait bien disparu en 1879, mais le cours du florin

d'argent et du florin de papier s'écartait toujours de celui de
la monnaie étrangère.

Ce mauvais système monétaire exerçait une action déplo-
rable sur l'agriculture, l'industrie et le commerce et aussi, à coup
sûr, sur les finances de la Hongrie. Il jetait l'incertitude dans
le commerce international, car on ne savait jamais exactement
à quoi l'on s'engageait.

Dans l'agriculture, on ne pouvait pas établir avec certitude

le coût de production. En 1880—1890, par exemple, le cours
de la monnaie variait annuellement de 2—3"

,

, l'écart atteignant

même parfois 7—8" o. L'agriculteur ne savait donc pas si les dix

florins qu'il avait reçus pour son blé, valaient 80, ou même
80 kreuzer en moins, par le fait de l'agio, sans compter les

frais de change.
De même, l'industriel ne pouvait connaître d'avance son

coût de production, car il ne savait pas exactement, à cause des
variations du change, à quelles conditions il achetait à l'étranger

les matières premières.
Le commerçant surtout était gêné par ces variations conti-

nuelles. Il ne pouvait pas savoir avec certitude combien il

rece\Tait de florins à l'échéance pour la lettre de change expri-

mée en monnaie étrangère et qui lui avait été remise en paiement
des marchandises vendues. Inversement, quand il devait payer
ses achats à l'étranger, il devait le faire par une lettre de change
en monnaie étrangère, car celle-ci n'aurait pas été acceptée

en florins.

Nos finances souffraient encore davantage. La Hongrie
étant pau\Te en capitaux, elle doit en emprunter la plus grande
partie à l'étranger. Tandis que la dette étrangère est rembour-
sable en or, les recettes intérieures consacrées au service de
cette dette sont payées à l'Etat en argent ou en papier. A cause
de la baisse constante de la valeur de l'argent par rapport
à l'or, il en résultait que la Hongrie avait une charge de plus

en plus considérable en proportion de la hausse de l'or. D'où,

une charge nouvelle à inscrire au budget de la Hongrie et qui

9
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présentait ce grave inconvénient qu'on ne pouvait jamais en
prévoir le montant.

A cause de notre système monétaire exceptionnel il n'y

avait pas de circulation de métaux précieux entre notre pays
et l'étranger, ce qui entraînait un taux élevé de l'escompte. Dans
un système monétaire normal, lorsque la quantité de monnaie
diminue, le taux d'escompte s'élève au dessus de celui de l'étran-

ger, ce qui attire la monnaie étrangère dans le pays. Au contraire,

si le taux s'abaisse, la monnaie s'en va vers le pays où il

est plus élevé. Le mouvement des métaux précieux égalise

ainsi le taux international. C'était précisément ce qui ne pouvait
pas se produire avec notre système monétaire anormal. Rien
ne pouvait attirer la monnaie étrangère, et l'escompte se main-
tenait constamment à un taux plus élevé que dans les pays
à monnaie d'or.

De plus le stock monétaire, ne comprenant que de
l'argent, ne s'était pas accru en proportion du développement
économique du pays. En 1892, au moment où l'on allait

instituer le nouveau système monétaire, les instruments de cir-

culation présentaient le tableau suivant en Hongrie et en Aut-

riche. Nous devons bien parler de l'Autriche puisque le système
monétaire est commun aux deux pays. Cette communauté était

encore plus étroite avant 1892 parce que le système d'alors,

dit système du florin d'argent, avait été établi en 1857 par une
lettre patente impériale de l'Autriche. On avait donc établi ce

système monétaire à une époque (1849—1867) où la Hongrie
avait perdu, depuis la guerre de 1848, son indépendance.

Voici le tableau des instruments de circulation à la fin de
l'année 1892:

Monnaie d'or 6,201.400 couronnes
BiUets d'Etat 632,259.746
BiUets de banque 921,838.380
Florins d'argent 69,250.518

Monnaie d'appoint en argent 68,910.442 „

Monnaie de billon en cuivre 29,687.634 „

Total 1,728,1487120 couronnes

L'encaisse métallique de la Banque austro-hongroise était

à la fin de 1892:

Or 206,462.081 couronnes.
Effets de commerce ....

pavables en or 33,939.966
Florins d'argent . . . . . 337,908.890

Total . . 578,310.937 couronnes.

Au début de 1910, la circulation de la monnaie montrait
déjà If's bons résultats du système actuel:

10
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Monnaio d'or 2lU,'vyi').()00 couronnes,
Billets do baïKiuo . . . 2.1H8,()40.r)L'0

Florins d'arn;(Mît .... 30,000.000
Monnaio do biilon on ar-

gent et en bronze . . 405,008.()()7

Total . . 2.857,(305.197 couronnes.

L'or apparaît déjà en quantité notable dans la circulation
et en quantité considérable dans l'encaisse de la banque, (|ui

comprenait alors :

Or 1.354,027.273 couronnes,
Effets de commerce

payables en or .... 60,000.0<X)

Florins d'argent .... 270,000.000
Monnaie de biilon . ^ 28,991.322 „

Total . . 1.713,018.595 couronnes.

Les billets d'Etat sont donc supprimés grâce à la politique

des deux gouvernements qui les ont remboursés par l'inter-

médiaire de la banque. Leur valeur s'élevait à 620 millions de
couronnes. Le remboursement, qui avait commencé en 1894 et

s'était terminé en 1907, se fit en biUets de banque et en mon-
naie d'argent quoique les gouvernements eussent à leur dis-

position de grandes quantités d'or.

Afin de ne pas troubler la vie économique du pays, il

s'agissait de trouver le rapport de valeur à établir entre le

florin d'argent autrichien et la couronne d'or. On adopta comme
base le cours du change international et des monnaies-étalons de
l'étranger parce qu'il n'y avait pas monnaie d'or légale dans la

circulation intérieure.

Toutefois, on y rencontrait des pièces d'or de 8 florins

valant 20 francs en or employés depuis longtemps en Hongrie
et en Autriche. On prit les cours moyens des 156 mois de la

période 1879—1891 et l'on établit sur cette base la relation

suivante: 100 florins d'or (250 francs) valent 119 florins autri-

chiens. Le florin autrichien contient donc 609 milligrammes
d'or pur. La moitié de ce poids représente la valeur étalon de
la couronne, unité monétaire du système nouveau. Deux cou-
ronnes valant l'ancien florin d'argent, il en résulte qu'un kilo-

gramme dor vaut 3280 couronnes.
C'est donc l'or qui sert détalon et qui soutient la valeur

des pièces d'argent de 5 et 1 couronnes, des pièces de nickel

de 20 et 10 fîller, et enfin des pièces de bronze de 2 et 1 fîller.

En 1892 les deux Etats avaient un stock de métal blanc
important, s'élevant à 260 millions de florins. D'où, le maintien
temporaire du florin d'argent qui n'est pas remboursable en
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or. Cette pièce a conservé son pouvoir libératoire illimité,

contrairement aux autres pièces d'argent (de 5 et de 1 cou-

ronnes).
Depuis que les billets dEtat sont supprimés, c'est la banque

démission qui règle notre circulation monétaire.

8. La fonction de la banque d'émission.

Le huitième graphique nous montre que la production et

la circulation des richesses ont augmenté de 1892 à 1912. La
quantité dor qui, en 1892, suffisait aux paiements faits par les

consommateurs, ne suffit plus en 1912 parce que, pendant cette

vingtaine dannées, la (juantité des marchandises s'est accrue
plus rapidement (jue la monnaie dor en circulation. Il con-
viendrait donc d'augmenter le stock monétaire.

Tel est le rôle de la banque d'émission. Jusque 1903, date
à lafjuelle les billets dP^tat pouvaient servir à payer les parti-

culiers et les caisses publicpios et même, jusque 1907, date à
latiuelle ils servaient encore aux paiements effectués à la Banque
austro-hongroise, la banque d'émission n'était pas seule à régler
la circulation. Depuis lors, les billets de banque sont devenus
la seule monnaie de i)apier, surtout depuis 1900, date à laquelle
la couronne est devenu la monnaie de compte obligatoire dans
tout le pays.

12
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Les billets de banque en circulation doivent t^tre couverts
par de lor monnayt' ou en linfjots jus(|u'à concurrence des
deux cinciuiènies. Lorscjuc le montant des billets en cin^ulation

dt^passe l'encaisse métalliciue do j)lus de (')()() millions de cou-
ronnes, lexcédent est «jjrevé d'une taxe annuelle de ô p. "„.

Les billets de bancpn» ont cours forcé, quoicjue, en fait,

la banque se montre «généralement disposée A rembourser.
La converti))ilité des l)illets de bancpie a vivement passionné les

j)artis politi(iues à l'occasion du dernier traité commercial de
notre pays avec 1"Autriche. L'enquête parlementaire de 1908
renferme des observations et des idées intéressantes : citons le

rai)port documenté de M. B. Jankovich et le discours intéres-

sant de M. B. Fôldes (Rapport de la commission spéciale sur
la banque démission, Budapest, 1908. p. 45 et 227, en hongrois)
(>t l'étude très remarquable de l'économiste hongrois M. Frédéric
Fellner, à laquelle nous avons emprunté les données de ce
travail.

La reprise des paiements en espèces est étroitement liée

à la balance internationale des comptes (M. Fellner a aussi

publié sur ce sujet: Die Zahlungsbilanz i'n(/arns, Wien 1908.)

Vous aurez tout à l'heure, sur la balance internationale, une
conférence qui complétera mon exposé et vous montrera que
la Hongrie a, dans la balance internationale des comptes, un
passif de 208 millions de couronnes, tandis que le compte de
l'Autriche se solde par des créances sur l'étranger, sur la

Hongrie en particulier. Pour défendre le stock monétaire
menacé par cette balance défavorable, on recourt à deux moyens:
on agit sur le change ou l'on hausse le taux d'escompte.

L'entrée et la sortie de l'or ne dépendent que de la

Banque, mais surtout de la balance des comptes. La Banque
peut seulement faciliter l'entrée ou limiter la sortie du métal
précieux en réglant les cours du change.

Quand la balance des comptes est défavorable, ce qui

est le cas en Hongrie, mais non en Autriche, nous devons
payer nos dettes avec des effets de commerce internationaux

ou avec de l'or. Notre Banque a le grand mérite de régler,

depuis 1900, nos paiementes internationaux de telle sorte qu'elle

ne doit pas exporter de l'or.

De 1901 à 1906, notre Banque mit en circulation 1250

millions de couronnes d'or dont 1 milliard rentra dans ses

caisses par la voie naturelle du commerce. Le commerce se

contenta donc de 250 millions. Ceci montre bien que notre

monnaie d'or ne sert pas aux paiements internationaux. La
Banque est ainsi capable de conserver son or, avantage très

important.
Les deux Etats de la monarchie déposent leur revenus à

la Banque, contre un intérêt. Souvent la Hongrie doit payer
en une monnaie déterminée l'intérêt de ses emprunts extérieurs

13
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et effectuer d'autres paiements internationaux occasionnés

par les chemins de fer, postes et télégraphes. La Banque doit

fournir au gouvernement hongrois les monnaies étrangères

dont il a besoin, mission d'autant plus importante, que les

revenus des douanes hongroises ne sont pas considérables.

C'est encore elle qui, dans notre pays, centralise les paie-

ments à l'étranger et comme elle accumule l'or dans son encaisse,

elle régit le cours du change. Elle est donc capable de main-
tenir la stabilité de notre unité monétaire.

La Banque a, sur tous les marchés importants, des créan-

ces par lesquelles elle exerce une influence sur la circulation

des effets de commerce internationaux. C'est par un arbitrage

judicieux qu'elle se procure ces effets de commerce, qui lui

sont demandés par les deux Etats ou par les autres clients.

Elle a, sur les autres banques, le grand avantage que, pour
les acheter, elle peut émettre des billets de banque.

A la Banque austro-hongroise, nous pouvons toujours nous
procurer dans les meilleurs conditions des effets de commerce
et de la monnaie d'or. Comme elle satisfait tous les besoins de
la vie commerciale, le cours des effets payables en or, ne varie

guère: le change reste donc stable. Les dettes et les créances se

payent par compensation. Quand la Banque s'aperçoit que la

demande des effets augmente, elle accroît aussitôt l'offre et

consolide ainsi le change, sans qu'il soit nécessaire de recourir

à l'exportation de l'or.

Comme l'or reste dans le pays, la valeur de l'étalon ne
varie pas en Hongrie, de sorte que notre Banque ne doit pas
recourir à la hausse du taux d'escompte.

11 est vrai que cette tâche n'est pas très difficile lorsque
la balance des comptes est favorable, ce qui a été le cas pour
la monarchie austro-hongroise dans ces vingt dernières années.
Mais la balance de la Hongrie est défavorable; il s'ensuit que,
si la Hongrie avait une banque d'émission propre, elle ne
pourrait conserver son stock d'or.

Si nous ne pouvions pas créer dans toute la monarchie
des traites sur l'étranger en quantité suffisante pour payer nos
dettes extérieures, la Banque devrait bien exporter son or et

en priver le pays. Le mérite de notre Banque est d'organiser
d'une manière judicieuse la compensation des dettes et des
créances extérieures de façon à conserver l'or nécessaire à
la circulation intérieure.

C'est pourquoi il est tout naturel qu'elle comprenne dans
son encaisse 60 millions de couronnes en effets tirés sur
l'étranger. Ceux-ci lui rapportent d'ailleurs un intérêt.

Lorsque le montant des créances des étrangers sur la

Hongrie est considérable et lorsque, par conséquent, les cré-
ances sur l'étranger sont fort recherchées dans notre pays, le

cours de celles-ci augmente au point qu'on peut avoir intérêt
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à exporter la seule monnaie acceptée sur le marché inter-

national, c'est-à-dire de l'or. Afin d'enrayer cette sortie de lor,

la Banque doit bien élever alors le taux de l'escompte, quoique
cette mesure exerce sur l'agriculture, sur l'industrie et sur le

commerce, une action défav{)rabl(\ Aussi ne recourt-on à ce
moyen (ju'ù la dernière extrémité.

Il résulte de ce qui précède qui^ notie situation monétaire
dépend étroitement de la balance internationale de toute la

monarchie. Comme la balance de la Hon<!;ri<î est généralement
défavorable, si le pays était autonome au i)oint de vue ban-
caire, sa situation monétaire deviendrait moins bonne — tout

au moins pendant un certain temps. Nous éprouverions des
difficultés à payer nos dettes extérieures. S'il n'en est pas
ainsi actuellement, c'est parce que notre principal créancier
extérieur est l'Autriche ; notre système monétaire étant commun,
nous pouvons la payer en billets de banque ou même en florins

d'argent. Or, cette ressource nous manquerait si nous étions

tout à fait séparés et notre or quitterait la Hongrie.
En résumé : la balance des comptes favorable de la

monarchie assure la stabilité de notre étalon monétaire. L'abon-
dance des capitaux dont l'Autriche jouit, maintient l'escompte
à un taux raisonnable. Il n'en serait plus de même si la Hongrie
était, au point de vue économique, séparée de l'Autriche.

Cette alliance présente de graves inconvénients politiques,

voire même économiques, mais il n'est pas douteux quelle
nous assure l'avantage d'un taux descompte peu élevé et une
situation monétaire comme on n'en rencontre que dans les

pays prospères.





Ungarns internationale Zahlungsbilanz.

Von

Dr Friedrich Fellner,

Dozenl an (1er Universitiit Budapest, Direktor iler Ungar. Agrar- und
Hcntenbaiik.

Die internationale Zahlungsbilanz Ungarns (d. h. der Lander
der heiligen Krone Ungarns) ist das Verhâltnis zwischen seinen
dem Auslande gegenûber bestehenden Forderungen und Schul-
den. In Anbetracht dessen, dafi Ôsterreich und Ungarn rechtlich

gesonderte, selbstiindige Staaten sind, mul) Ôsterreich naturge-
mâfi ebenso als Ausland gelten wie jedes andere Staatsgebiet

des „Zollauslandes". Wenn der Saldo der Zahlungsbilanz passiv
ist, dann ist Ungarn Schuldner des Auslandes, schlieBt aber die

Bilanz mit einer Forderung, so ist es Glaubiger. Die Zahlungs-
bilanz ist der Spiegel der internationalen Zahlungsverbindlich-
keiten und Zahlungsforderungen des Landes; sie besteht aus
den verschiedensten Elementen und Posten, welche aus dem im
AuI3enhandel sich abwickelnden Warenuerkehr. aus dem Export
und Import der Edelmetolle und Wcrtpapiere, aus den Waren-
transportspesen des Eisenbahn- und Schiffahrtsverkehrs, aus den
Einnahmen und Ausgaben der internationalen Personenbefor-
derung, aus dem Wertverkehr bei der Wanderbeumjung und
beim Fremdeiwerkehr, aus der Erwerbstàtigkeit jenseits der Lan-
desgrenzen, aus dem Immobilienerwerb der Ausliinder usw.
erwachsen.

1. Die Handelsbilanz. Einer der wichtigsten Faktoren der
internationalen Zahlungsbilanz Ungarns ist die Handelsbilanz,
d. h. die Wertdifferenz der jahrlich exportierten und der aus
dem Auslande importierten Waren. Sie zeigt, ^neviel Geld-
wert das Ausland fiir geUeferte Waren an Ungarn schuldet und
v.ieviel es unter demselben Titel von Ungarn zu fordern hat.

Vom Gesichtspunkte der Zahlungsbilanz beriieksichtigen wir
nicht den Saldo der voUstândigenGeneralhandelsbilanz(commerce
général, Generalliandel), sondern nur den Saldo der Bilanz des

Vortràge des VU. Internationalen Wirtschaftskurses : Budapest, 1913.
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Spezialhandels (commerce spécial) uild des Appreturverkehrs,
denn niir der effektive Einkaufs- resp. Verkaufsiiberschuf) in

W'aicnartikeln kann in Betracht kommen. Die im Transitver-

kelir befindlichen Artikel interessieren uns nur insofern, als

ihr Wert beim Transit durch die Transportspesen grôBer wird.

Dièses Wertplus wird aber niclit hier als Post der Handels-
bilanz, sondern als Gewinn des inliindischen Transportwesens
beim internationalen Transportverkehr in Rechnung gestellt.

Die spezielle Aulienhandelsbilanz Ungarns ist aus folgenden
Daten ersichtlich :

^

J a h r ^:t^ wert des
,^ ^'^ «^^Lpo^t-

Uberschusses
Imports Experts

in Millionen Kronen
Durchschnitt 1901—1905 1.242.8 1.839.0 — 96.2

1906—1910 1.(hS5.7 1.625.6 60.1 —
Im Jahre 1911 . . . . 2.082.2 1.830.5 251.7 —
Durchschnitt 1901—1911 1.636.9 1.598.3 103.9 32.1

Nach dieser Tal^elle ist die Handelsbilanz Ungarns im Durch-
schnitt des angefiihrten Jahrzehnts mit 71. s Millionen Kronen
passiv. Dièse Daten weisen nur die Jahresbilanzen des Spezial-

handels aus, d. h. den Verkehr der im Inlande produzierten und
dem inliindischen Konsum dienenden Waren. Hierher ist aber
auch noch das Ergebnis des Appretursverkehrs zu rechnen.
In den obigen Daten sind namlich die verschiedenen Formen
des sogenannten Vormerkungsverkehrs nicht enthalten, deren
wichtigste der Aufmachungsverkehr ist, dessen Ergebnis vom
Gesichtspunkte der Zahlungsbilanz unbedingt in Betracht gezo-
gen werden muf], denn der Verkehr der vom Auslande impor-
tierten und nach dem Veredlungsverfahren wieder exportierten
Waren bedeutet fur das Land einen Gewinn, welcher in dem
Mehrwerte der exportierten und verarbeiteten Waren zum
Ausdrucke gelangt ; dagegen ist die AViedereinfuhr der zur Ver-
arbeitung exportierten hoimischen Rohstoffe in der Form von
Halbprodukten fur das Ausland ein Gewinn.

Ûber den Aufmachungsverkehr Ungarns haben wir, da die

einschlagigen Daten im Rahmen des ZoUdienstes gesammelt
werden, keine besonderen Ausweise, nur der Vormerkver-
kelir des osterreichisch-ungarischen Zollgebietes ist statistisch

iiachgewiesen. Der ungarische Aufmachungsverkehr ist also
nur durch approximative Berechnung festzustellen, u. zw. im
Verhtiltnisse des osterrcichischen und des ungarischen Waren-
verk<'hrs. Der Apprcliirverkrhr des ustcireichisch- ungarischen
Zollgebietes ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

' Slatislischcs Jahrbuch von l'nçiarn V.)U. — Bud;ipest, 1912. S. 212.
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intei'natit)nalen Kapitalforderungen und Kapitalschiilden betrifft^

in der Weise feststellen, daI5 wir zuniichst ermitteln, wieviel

Kffekten ungarischer Emission sich in auslândischem Besitz

bofinden und iiber wieviel ausliindische Effekten Ungarn ver-

fiigt, woraus sich der jiihrliche Zinsen- und Dividendenverkehr
zwischen Ungarn und dem Auslande berechnen lâBt.

Ungarn verdankt den Aufschwung seiner wirtschaftlichen

Entwicklung zum groBen Teil dem Umstande, dal] ihm ausliin-

disches Kapital, welches zumeist gegen Titres-Export herein-

gelangte, immer reichlich zur Verfiigung stand. Die ungarischen
Titres sind ein so bedeutender Exportartikel des Landes, dalJ

wir uns ohne Kenntnis des Wertes der exportierten Effekten
von der Gestaltung der Zahlungsbilanz keinen richtigen Begriff

machen kônnen. In der Statistik des auswârtigen Warenver-
kehrs ist die Ausfuhr und Einfuhr der Wertpapiere niclit

ausgewiesen, weil der Verkehr in Titres sich jeder Kontrolle
entzieht und daher statistisch nicht erfalit werden kann. Zwi-
schen In- und Ausland findet ein Effektenverkehr von vielen

Milhonen statt, welcher aber auch bei der strengsten Grenz-
iiberwachung des Warenverkehrs ziffernmafîig nicht festge-

stellt werden kann und sich jeder Kontrolle entzieht. Da also

der Effekten-Export und Import in der Warenverkehrsstatistik
nicht ausgewiesen werden kann, ist eine Orientierung nur auf
indirektem Wege auf Grund der territorialen Verteilung der
Wertpapiere zu ge\dnnen.

Welcher Betrag flieBt in der Form von Zinsen, Dividenden
und Renten ins Ausland?

Der Kapitalimport nimmt die grôBte Dimension bei der
Aufnahme von Staatsanlehen an. Die ungarische Staatsschuld
betrug zu Ende des Jahres 1912: 5,817,268.884 K; vom Kapital
dieser Staatsschuld waren nach den uns vom kônigl. ungar.
Finanzministerium zur Verfiigung gestellten Daten 45-85" „ im
Inlande, dagegen 54-65% d. h. 3.1 79,184.718 K im Auslande placiert.

Rechnet man nach den Staatsschulden 4" « Zinsen und Amorti-
sation, so zahlen wir jahrlich 127,165.888T)2 K an das Ausland.
Eine weitere Passivpost unserer Zahlungsbilanz bildet die jahr-

liche Quote, welche die Lander der h. Krone Ungarns im Sinne
des tî 1 G.-A. XV: 1867 und Art. II, G.-A. XVI: 1908 zur Zinsen-
deckung der ôsterreichischen Staatsschuld zahlen; unter diesem
Titel gehen jahrlich 58,889. 839-.42 K nach Ôsterreich.

Das aiisltindische Kapital hat aucli zum Ausbau desEiseii-
bahiinetzes stark beigetragen ; die Vizinalltaimen sind zum groBen
Telle mit fremdem, vorwiegend deutschem Kai)ital erbaut. Nach
Informationen einzelner ungarischen p]isenbahngesellschaften
bcfindcn sich von 678,716^400 K Eisenbahnprioritâtsaktien
850,256.800 K im Auslande, wiihrend von den 467,142.200 A'

l'rioritîitsaktien und Obligationen der gesellschaftlichen Haupt-
bahnen 448,086.700 K im Auslande placiert sind. Mit anderen
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Worton: 798,;U;140() K, d. h. (19.97".. befindcn sich im Aiis-

laiidi», îîO.a" .. im Inlaiido. R«>clinot niaii iiadi dcii Kiscnhahn-
prioi'itattMi 4".. Ziiiscn, so llidicn jiilirlicli I4,r)();i472 K iiis Aus-
land. Von don Akticii unscrcr Viziiial- uiid llaiiptljahiicn sind

485,751). ()0() Kroneii in auslandisclion Hjindcn. Ks lra<i;t sicli also :

was zahlon wir dem Aiislandc» an DividcndiMiV Darauf liilU sich

nach dtM' anitlichon Eiscnhalinstatistik ^cnaii aiitwortcn.' An
Dividondcn und Til^un^cn hahcii dii» Vizinal- und <i;('S('llscliaft-

lic'hon Haiii)tl)ahnen ini .lahrc l'.ll 1 ;{(>,;{( iiMiSS Kroiicn vcrvvcndct,

wovon ()!).i7"o d. h. 25,448,072.7;» Kroncn als ins Ausland wan-
derndos Kapital eine weitero I^issivpost bildon. Nacli ihren
Obligationon und Prioritaton haben obi<2;o Bahnon im Jahre
1911 an Zinsen, Dividendon und Amortisationen insgesamt
39,946.544 Kronen an das Ausland (Mitriclitet.

Das Ei'tragnis der Vizinall)ahnen ist mit der P^ntwieklung
des Verkehi's t'ortwiihrend im Steigen und so wandern auch
bel einem stabilen Titrestande Jahr fiir Jahr immer grôfiere

Summen ins Ausland.
In der Zahlungsbilanz spielen auch die von den ungarisohen

Kreditinstituten emittierten Pfandbriefe und i^ommunalobli-
gationen sowie die Aktien der I^redit-, Industrie-, Kommuni-
kations und Assekuranzunternehmungen eine groCe Rolle, denn
auch dièse Wertpapiere sind zum gToBen Teil im Auslande placiert.

Am Ende des Jahres 1911 betrug die Summe der von
ungarisohen Kreditinstituten emittierten Pfandl)riefe und Kom-
munalobligationen 3,583,298.000 Kronen, wovon im Zollauslande
28.05% und in Ôsterreich 26.60^., zusammen also 1,951,791.449

Kronen in auslândischen Hânden placiert waren.^ Wieviel ge-

langt hievon an Zinsen und Amortisation ins Ausland? Nach
amtlicher Feststellung^ zahlt Ungarn 3.84" .. an Zinsen und 0.7sg.5" o

des Kapitalwertes der Pfandbriefe und Obligationen an das
Ausland, d. h. ins Ausland flieben als Zinsen und Amortisations-
annuitiiten von den Pfandbriefen und Kommunalobhgationen
jâhriich 90,172.764 Kronen.

Das fremde Kapital ist nicht nur durcli Pfandbriefe unga-
rischer Institute im ungarischen Grundbesitz angelegt, sondern

' Ffir Dividcndcn (1er Vizinalbahnprioritâten \vurden nainlich 32.120.854

Kronen, fur .\niortisationen 2,175.(S8r) Kronen verwendet, wahrend die Divi-

denden der .\ktien der gesellschaftlichen Bahnen 2.0(50 940 Kronen belrugen,
Vergl. „Adalok a magij. vasiitak 1911. évi ùlhipotdrnl es u:leli ercdmcnyérôl'.
Budapest. (S. 177.105.) Die gesamte Dividende und Amortisation niachte
36,302.080 Kronen aus.

' TabeVen ziir Wuhrnnf/sstatistik. Zweite Ausgabe. II. Teil. 3. Heft.

Wien 1904 (S 504 ff.) Hier ist nachgewiesen. dnti im .lahre 1911 von den
ungarischen Titres 28.05» „, sich im Zollauslande bet'iinden. Xinimt nian als

Basis an. daB vvie von den ungarischen Staatsschuldol)ligati()nen, so auch von
den diesen am nâchsten stehenden Efl'ektenkategorien 45.35" „ im Inlande
placiert sind, so mûsssn 20.6o"/o dieser Titres in Osterreich untergebracht sein.

^ Tabellen :ur Wdhrnnysslatisiik. S. 504 fl".
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auch in G estait der von ôsterreichischen Kreditinstituten auf

ungarisclie Ininiobilien direkt gewahrtenHypothekardarlehen. Die
ostenvichisclien Kreditinstituten hatten Ende 1912: 500,230.356

Kronen Hypothekar-und Kommunaldarlehensforderungen an Un-
garn, llievon durchschnittlich 4.7f/' n jahrliche Annuitat gerechnet,
llieOen an Zinsen iind Amortisationen jahiiich als neuerliche
Passivpost unserer Zahlungsbilanz 23,760.941 K nach Ôsterreich.

Im Jahre 1911 betrug das Aktienkapital der Budapester
Kreditinstitute 652,637.000 Kronen. Da von der ganzen Dividende
ans Zollaiisland 10"

.. abgingen, waren dementsprechend vom
Aktienkapital 65,263.700 Kronen im Zollauslande, dagegen 44.65°/o,

d. h. 291,402.120 Kronen in Ôsterreich placiert, mit anderen
Worten : der im Auslande befindliche Stand der Kreditinstituts-

aktien kann auf 356,665.820 Ivronen geschâtzt werden.^ Ûber die

territoriale Verteilung der Industrieunternehmungsaktien stehen
uns amtliche Daten zur Verfugung.'^ p]s waren namlich von den
869,147.000 Kronen der eingezahlten Aktien und Obligationen der
Industrieunternehmungen 252,054.000 Kronen im Auslande. Nach
amtlicher Feststellung kônnen im Durchschnitt 10" o Dividende
gerechnet werden, welcher Schliissel auf 608,719.000 Kronen
Industrie- und Kreditinstitutsaktienkapital angewendet, 60,871.982

Kronen ergibt, welcher Betrag als Dividende der Industrie- und
Kreditinstitutsaktien ins Ausland gelangt.

Nach den in Ôsterreich placierten Gewinnstpapieren (Losen)
gehen jâhrlich 828.517 Kronen ins Ausland.^

Auch die Summen der ans Ausland zahlbaren Zinsen von
Warenkreditierungen und sonstigen Darlehensschulden ist sehr
betrachtlich. Ebenso bilden die bei Wechseldiskontierungen zu
zahlenden Zinsen eine Passivpost. Da den iiberwiegenden Teil

des Wechselkreditbedarfes des Landes imWege des Reeskontes im
p]ndergebnisse die Ôsterreichisch-Ungarische Bank deckt, werdeu
wir die Zinsen der von der Notenbank eskqntierten ungarischeu
Platzwechsel und Rimessen als einen nach Ôsterreich flieBenden
Betrag in die Zahlungsbilanz einstellen. Die Summe der Diskont-
zinsen der bei der Budaj)ester Hauptanstalt und den ungari-
srhon Filialen der Ôstorreicliisch-UngarischenBank eskomptierten
IMatzwechsel und Rimessen betrug

im Jahre 1910. . . . 13,643.258 Kronen
„ „ 1911. .. . 19,218.902

„ 1912. . . . 28,808.168

Durchschnittlich . . . 20,556.776 Kronen.

' T;il)cllcn ziir Wahrun^sshitislik. S. .500.
'' M'ii/ijar Sldliazlilcui Hrkoniin. fUiig. Statislisches Jahrbuch) 1911. S. 197.
' Dr l'rirdrich lù'Uncr : ..Die Zahluii^shilanz Uiiî^arns". Wiener

Maatswi.ssciiscliaftliclic Sliidieii. neraiis}^(>j;el)en von Edniund liernatzik und
l.ugcn von IMiilippovich. Wicn, 190.S (S. 7Gi.
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Diosor R(4i'M^ ist uni vicies ^ci'in^cr als dcr tatsachlichc,

Avcil (lie W'ccliscl dcr iiii^^aiisclu'ii (icldiiistitiitc iiiclit imr von
der Notcnhank, soiidorn aiicli von grcilioron ostcrrcicliisrhen

Bankon i'(H>skompti(>rt wcrdcn, so dali dio von (istcrrcicliischon

GcldinstitiitcMi hei der Notcnhank (»in<:;('r('icht<'n Wcchscl zum
«irolicn Tcil t^lxMifalls un^arisclicr Ilcrkimft, jcdocli mit dem
(îiro (KsttM'rcicliischcr Krcditiiistitiitc vcrsclicn sind.

W'onn wir mm das ()l)in;o ziisamnicniartsen, kônnen wir
konstaticren, dnp von dcn Ldndcrn dcr h. Kronc l'iiyarns jdhr-
lich an /inscn, Diiùdendcn, Hcnlcn usn>. 31 t,f}'i'2.'i^(i Kronen an
dns Ansland gczahlt we.vde.n.

Dieser Passivpost iinserer Zahlungsbilanz ist dor Betrag
«icgeniil)ei'ziistoll(Mi, \v(»U'1um' iniigekohrt, jedoch untcr dcmselben
Titel, zu uns liei'oinke)nnnt. Wio vielc Wertpapicre auslandischer
Emission sich in ungarisehen Handen befinden, liilU sich noch
sehworer feststoUen als dio Quantitat der in auslandischen Han-
den befindlielien Effekten. Ini Besitze der iingarlandischen Kre-
ditinstitute und d<'r von ihnen verwalteten Fonds und Stiftun-

gen befanden sich auslandisehe Wertpapiere im Betrage von
70,291.000 Kronen.' Die ungarisehen Assekuranzgesellschaften
weisen in ihren Bilanzen den Besitz von Nom. 21,346.076 Kronen
auslandischer Effekten aus. Der Stand der auslandischen Effek-

ten der ungarisehen Kreditinstitute und Assekuranzgesellschaf-
ten ist demnach 91,687.076 Kronen. Mit diesem Betrage sind
jedoch unsere Forderungen an das Ausland noch nicht erschôpft,

denn bei Waisenamtern, Privaten usw. erhegen noch auslan-
disehe, hauptsiichlich ôsterreichische Wertpapiere. Wenn wir
fiir dieselben nur das gleiche Quantum annelimen, so hat Ungarn
einen Effektenstand auslandischer Frovenienz von 183,274.152

Kronen. Rechnet man — in Anbetracht dessen, dali darin nicht

nur Effekten mit fixer Verzinsung, sondern auch Aktien enthal-

ten sind — durchschnittlich 6°/.,, so erscheint ein Zinsenertrâgnis

von 10,996.449 Kronen aus dem Auslande als Aktivpost der
Zahlungsbilanz.

Die Summe der von ungarisehen Kreditinstituten auf aus-

landisehe Immobihen gewahrten Hypothekardarlehen betrug
im Jahre 1909: 8,980.000 Kronen, von welchen — die Annuitat
durchschnittlich zu 4.75«

„
gerechnet — 426.550 Kronen aus dem

Auslande zu uns als Aktivpost der Zahlungsbilanz kommen.
3. \yanderbcwegunçj und Frcnidenucrke/ir. Auf die Gestaltung

der internationalen Zahlungsbilanz Ungarns ist die Wander-
bewegung und der Reiseverkehr von grobem Einflusse, weil

sie einerseits dem Lande Geld entziehen, andrerseits aber eine

Einstromung von Kapital veranlassen.

Die Auswanderung hat schon seit Jahren grobe Dimen-
sionen angenommen. Die breiten Schichten des Volkes sind

» Magyar Slalisztikai Évkomjv 1911. S. 299, 300.
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von den p]i'werbsverhâltnissen nicht bèfriedigt, so daB sie ihre

Arbeitskraft in Massen auBerhalb der Landesgrenzen verwerten,
Durch die im Auslande erworbenen Kapitalien sind viele selb-

stiindige Kleinwirtscliaften entstanden, so dali die Auswanderung
sehr viel zur Hebung des allgemeinen Wohlstandes beigetragen
liât. Die Auswanderung aus Ungarn ist teils iiberseeisch, teils

kontinental. Die erstere ist von wesentlich grôBerer Bedeutung
und riehtet sich hauptsaclilich nach Nordamerika. Ûber den
Umfang der iiberseeischen Auswanderung besitzen wir amtliche
Daten. »

Durchschnittlich sind 1901—1905 ausgewandert 110.187 Personen

„ „ 1906-1910 „ 137.188

Durchschnittlich sind 1901—1910 ausgewandert 123.687 Personen

Die sogenannte iiberseeische Auswanderung ist im wesent-
lichen eine amerikanische. Es wâre ein Irrtum, aus der rapiden
Zunahme der nach Amerika gerichteten Auswanderung zu fol-

gern, dal5 dièse ein Symptom der stets driickender werdenden
wirtschaftUchen Lage des Landes ist. Denn die Auswanderungs-
bewegung wird auch von den giinstigen wirtschaftlichen Ver-
hâltnissen des Landes, wohin sie sich riehtet, genahrt, wo hohe
Arbeitslôhne einen viel grôfieren Verdienst sichern. Der grôBere
Erwerb ermôghcht die Ersparnisse, in deren Heimsendung sich

die groDe Bedeutung der Auswanderung fiir die (lestaltung der
ungarischen Zahlungsbilanz offenbart. '^ Vom Gesichtspunkte der
Zahlungsbilanz entsteht aus der amerikanischen Auswanderung
fur das Land ein Yerlust nur durch jene Betrâge, welche die

Auswanderer mit sich nehmen, bezw. durch die Auslagen,
welche sie im Auslande mit dem aus Ungarn mitgebrachten
Gelde bestreiten. Demnach bilden die Reisespesen der Aus-
wanderer und ihr mitgenommenes Bargeld eine Passivpost der
Zahlungsbilanz ; dagegen ist ein Aktivum das aus Amerika zur
Untorstiitzung der daheimgebliebenen Angehôrigen, zur Einlage
in die Sparkasse oder zum Ankauf von Grundbesitz nachhause
geschickte Geld, ferner der Barvorrat, welchen die Auswan-
derer bei ihrer Riickkehr in die Heimat mitbringen. An die
Post- und Telegraphenamter Ungarns sind von den nach Ame-
rika ausgewanderten ungarischen Individuen in Geldbriefen,

' Magyar Stalisztikai I^A'kOnyv 1911. S. 57.

* Die Wirkungder Auswanderung s. eingeheiuler hehandelt : Dr. Fried-
rich Fdîner. Die Zaiilungsbilanz Ungarns S. 100 ff.
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fienuieii Schiffahi'tsgesellschaft zahleii. Die von den Auswan-
(lorern initgenommene Summe kann zienilich genau festgestellt

werden. Was die ungarischen Auswanderer in den Jahren
l'JOcS— 1909 bei ihrer Ankimft in Amerika an barem Gelde aus-

wiesen, betrug 18'49 Dollar per Kopf. ' Nimmt nian diesen

Durchschnitt als Basis der Berechnung an, so kann festgestellt

werden, dai) die ans Ungarn jahrlich nach Anierika auswan-
dernden 123.687 ungarischen Staatsangehôrigen 11,438.863 Kro-
nen mit sich nehmen. Auiier diesen mitgenommenen Betriigen

bilden noch die den Auswanderern ans der Heimat nachge-
schickten Betriige eine Passivpost. So wurden im Jahre 1911

auf 24.189 Postanweisungen 6,922.404 Kronen ans Ungarn in

die Vereinigten Staaten von Nordamerika geschickt.

Um vieles bedeutender sind die Reisespesen der Amerika-
wanderer, welche eine passive Post in der Zahlungsbilanz bil-

den, weil die Auswanderer von fremden Unternehmungen befor-

dert werden und die Reisespesen auf dièse Weise ausschlielUich

dem Auslande zugute kommen. Wenn wir fur einen Zwischen-
deck-Passagier die Reisespesen mit 250 Kronen berechnen und
dièse mit der Zabi der jahrlichen Auswanderer multiplizieren,

kônnen wir feststellen, dali die auf das Ausland fallenden

Reisespesen der 123.687 Auswanderer jahrlich im Durchschnitt
30,921.750 Kronen ausmachen.

Demnach ergeben sich aus der amerikanischen Auswan-
derung fur die Zahlungsbilanz als passive Posten:

Barvorrat der Auswanderer 11,434.863 Kronen
Den Auswanderern nachgeschickte Betriige 6,922.404 „

Die Auslands-Reisespesen der Auswanderer 30,921.750 „

Zusammen . 49,279.017 Kronen

Dieser Betrag millite von den von den Auswanderern
nachhause geschickten und von ihnen mitgebrachten 207,573.762

Kronen abgezogen werden. Da aber der von den Auswanderern
tatsachlich nachhause geschickte Betrag um vieles hôher ist als

(\or im Ausweis enthaltene, stellen wir die 207,573.762 Kronen
olme jeden Abzug unter die Aktiven der Zahlungsbilanz.

Die aktiven und passiven Posten des Geldverkehrs bei

der koiilincufnlcn Auswanderung heben sich so ziemlich auf.

Von fier Wanderbewegung streng zu unterscheiden ist die

untor dem Namon Fremdenverkehr l)ekannte Erscheinung der
internationalen Personenbewegung, denn die l)etreffenden Rei-
senden suchen das Ausland zu provisorischem Aufenthalte,
ohnc P^rwerbstatigkeit, zur Zerstreuung, Heilung usw. auf. lu

' liaitseh ;i. a. (). .S 1-1.').

' Dr Friedrich FeUncr a. a. S. OG.
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(ictailliertor UntiM'sucliiinL!: Iiahcn wir nach^owicscii, dall dioso

T\>sUmi sk'li .i!:ot!;(Mis(Mti<j; iiii «jjroUcii mid ^anzci» aiil'liebcn.
'

4. Inlcrnationnler Eiscnbahn- uiul ScIii/'/d/ufsni'rkc/ir. Aiil"

unsorc intiM'natioiialc Zahlunnsliilaii/ ist aiicli der iiilcniatioiialc

Eisenhahii- iind Scliilïahrtsvci'kclii- von iMiil'liili, wcil die K<)st(m

dos Wareiiti'ansporlos und dcr rcrsoiicnhcIVirdcniii^ zwisclion

In- und Ausland teils eine Fordonin^-, tcils abor cino Scliuld

repriisentieron. Es soll darum festgestollt \\'(Td(»n, wolche Bedeu-
tiinj:; dw Hisonbahnvorkohr sowii» die S(m'- und Binncnschiffahrt
l'iir di(^ Zalilunushilanz lln,i;anis halxMi, d. h. : wic ^rol) die

Einnahme des Landes ans doni fur Rcchming dos Auslandes
durchgofiihrton Voi'frachtungsgoschaft ist und wieviel es unter
domselben Titel an das Ausîand zahlt. Wir haben in detaillier-

ten Beroohnungen nachgewiesen, dali aus dem intornationalen

Eisenbahn- und Schiffahrtsverkohr 5,7l6.:>(;o Kronen als Aktiv-

saldo in das Vermôgensinventar der Nation eingestellt werden
konnen.

Die Geschafts- und Erwerbstatigkeit der Staatsbiirger

ist nicht an das Gebiet des Landes gebunden. Die Beschafti-

gung der Fremden umfabt so abwechslungsreiche wirtschaft-

liche Erscheinungen, dab dieselben weder statistisch zu ermit-

teln, noeh aber erschôpfend zu iiberblicken sind. Aus der ini

Auslandc cntfallelen Erwerbsldligkcit ergeben sich fiir das Aus-
land folgende Aktiven Ungarn gegeniiber:

Kroiicn

Gewinnsaldo aus dem Versicherungsgeschaft zu
Gunsten des Auslandes 2,069.139

Gewinn der auslândischen Industrieunternehmun-
gen zu Gunsten des Auslandes 9,544.000

Ertrâgnis der in fremdem Besltz befindliclien Im-
mobilien zu Gunsten des Auslandes 20,963.55")

Geschâftsertrâgnis von Zeitungsunternehmungen . 1,020.960

Beitrag zu den mit Ôsterreich gemeinsamen Aus-
gaben 58,309.999

Kosten der konigl. Hofhaltung 9,300.000

Lasten dem Auslande gegenuber 101,807.653

Forderung: Saldo der Gebiihrenverrechnung . .

aus dem Post-, Telegraphen- und Telephon-
dienste zu Gunsten des Inlandes . . . . . . 1 ,174,998

Sollsaldo . . . r . . . . 100,632.655

welche eine weitere Passivpost in d(M' Zalilungsbilanz Ungarns
aus der internationalen Erwerbstatigkeit darstellen.

' A. a. 0. s. 102.
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Ungarns Zahlungsbilanz besteht also aus folgenden akti-

ven (Fordorungs-) und passiven (Schuld-)Posten (per Saldo):

Aulienhandel (Warenverkehr) . . . .

Appreturverkehr
Zinsen-, Dividenden- und Rentenverkehr
Eisenbahn- und Schiffahrtsverkehr . .

Erwerbstâtigkeit aul^er dem Lande . .

Wanderbewegung und Fremdenverkehr .

Schuld an das Ausland . . .

Forderung vom Auslande . .

Saldo als Schuld

Forderunjî Schuld
in Millionen Kronen

71.8

311.642

100.632

207.573 —

50.829

11.423

5.716

484.078

275.541

208.533

Ungarns Zahlungsbilanz ist dem Auslande gegeniiber mit

208.533 Millionen passiv. Wenn wir wegen der UnziUânglichkeit

der Daten den Saldo auch nur als approximatives Ergebnis be-

trachten kônnen, so ist es doch zweifellos, daB uns die konsta-

tierten Posten der Zahlungsbilanz geniigend liber Wesen und
Katur derselben orientieren.

Der Hauptkarakterzug unserer Zahlungsbilanz ist die

grolk Zinsenschuld, ein Hinweis darauf, daf) das heimische
Kapital zur Erfiillung der \virtschaftlichen Aufgaben des Landes
und zum Betriebe seiner Produktion ungenûgend ist. Mit Hilfe

des auslandischen Kapitals aber produziert Ungarn einen

grôBeren Wert als die Last ist, welche es unter dem Titel „Zin-

sen" an das Ausland zahlt. Ferner ist die Zahlungsbilanz ein

lebhafter Beweis dafur, dafî die Lânder durch tausende Fâden
gemeinsamer Interessen aneinander gekniipft sind, mithin die

friedliche, produktive Arbeit eines Landes ein universelles Inter-

esse bildet.



Die Budapester Effektenbôrse.

Von

Félix Schwarz,
Bôrsenrat, Direktor der Aktiengesellschaft Alhenaeum.

Auf Ihren Wanderungen durch unsere Stadt werden Sie
einem imposanten Renaissancebau begegnet sein, der in mehr
als einer Beziehung Ihrer Aufmerksamkeit wtirdig war. Ich
denke — von dem rein Architektonischen abgesehen, dessen
Zergliedemng ich Berufeneren iiberlasse — an Beziehungen,
die sich dem oberflâchlichen Beobachter nicht sofort offen-

baren, die aber bei nâherem Eingehen umso interessantere
Détails darbieten.

Zunâchst sehen Sie hier einen Bau, der lebt, und mehr
als das, der Tempérament verrat. Allerdings ein Tempérament
mit eigenttimUch schwankenden Launen. Betrachten Sie ihn
von der Seite des Freiheitsplatzes zur Morgenstunde, so sehen
Sie Gruppen sorglos frôhlicher Menschen, die mit dem Frtih-

kaffee und der Zeitungslektûre ihr Tagewerk beginnen, das
damit erôffnet wird, daB sie Stimmung in sich erzeugen : jene
Stimmung, welche den Grundton festlegt, in welchem eine Stunde
spâter die Vormittagsbôrse erôffnet werden soll. Man liest die

letzten Télégramme; wenn es in der internationalen Politik

hoch hergeht, studiert man die Nachrichten ans Petersburg
und Paris — den beiden Wetterwinkeln — sogar mit Begierde
und schon die Art und Weise, wie die Morgenblâtter gelesen, stu-

diert oder verschlungen werden, lâBt den beobachtenden Kenner
ahnen, was sich fur den Vormittag vorbereitet. Der Ausdruck
des Tempéraments kommt sogar darin zur Geltung, ob es lange
„fruh Morgen" ist oder ob der Vormittag vor seiner Zeit beginnt.
Denn „frûh ubt sich", was eine lebhafte Vormittagsbôrse werden
will. Mit ihrem Beginn leert sich die Terrasse am Freiheitsplatze
und das Leben im Bôrsensaale nimmt seinen Anfang.

Einen ebenso verânderlichen Gesichtsausdruck verrat
unser Monumentalbau, wenn Sie ihn in der Mittagsstunde von
der entgegengesetzten Seite, der Nâdorgasse aus, betrachten.

Vortràge des VII. Internationalen Wirtschaftskurses : Budapest, 1913.
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Liegt etwas in der Luft, dann geheti die Herren, die hier in

Kurse umgesetzte Weltgeschichte machen, raschen, nervôsen
Schrittes die Stufen hinan, die ins Heiligtum fuhren, und merken
Sie von dieser Erregung nichts, dann gibt es voraussichtlich

einen langweiligen Sauregurkentag.
Nicht vveniger intéressant scheint mir aber die Beziehung

dièses Monumentalbaues zu seinen beiden Vorgângern, dem
Handelsstandsgebiiude am Franz-Josefs-Platze und dem alten

Bôrsengebaude in der Maria-Valeria-Gasse, weil sich in diesen
drei Baulichkeiten in hôchst anschaulicher Weise nicht nur
die Entvvicklung unserer in wenigen Monaten ihr 50jâhriges

Bestehen feiernden Bôrse, sondern unserer ganzen Volkswirt-
schaft wiihrend eines halben Jahrhunderts darstellt.

So wie sich aus den kleinsten Anfângen einer Provinz-
bôrse, die vielmehr Provinz als Bôrse war, ein Markt entwickelt

hat, der nicht selten fiir die Haltung der groijen Bôrsen in

Ôsterreich und selbst in Deutschland von Einflufi ist, so ist auch
aus dem wirtschaftHch in den ersten Rudimenten steckenden
Lande „jenseits der Leitha" das politisch und ôkonomisch
miichtig erstarkte Kônigreich Ungarn herausgewachsen, welches
heute im wirtschaftlichen Verkehre Mitteleuropas einen her-
vorragenden Platz einnimmt.

Es fâllt aufierhalb der Grenzen, die meinem Vortrage
gesteckt sind, auf eine nâhere Behandlung der wirtschafthchen
Entwicklungsgeschichte Ungarns einzugehen, und ich werde
mich deshalb nur darauf beschrânken, einen Teil dieser Ent-
wicklung, soweit sie in der Ausgestaltung des Verkehres an
der Budapester Effektenbôrse zum Ausdruck kommt, spâter

mit einigen Daten zu illustrieren.

Es liegt in der Eigenart der Bôrseninstitution, die ihren
Weg — soweit der Effektenhandel der Neuzeit in Betracht
kommt — von den westHchen Emporien London und Paris
nach den iibrigen GroBstâdten Mitteleuropas genommen hat,

dalj sie ihre Einrichtungen fiir die Bôrsen neuerer Gestaltung
den bereits bestandenen alteren Instituten abzunehmen pflegte.

Und soweit Unterschiede in diesen Einrichtungen von Bôrse
zu Bôrse bestehen, kann man doch ruhig behaupten, dal3 die-

selben mit der râumlichen P^ntfernung zunehmen und daI5 die

einzelnen Bôrsen — nur was ihre Einrichtungen betrifft —
sich um so mehr gleichen, je niiher sie zu einander gelegen
sind. Dies ist ja auch schon darin begriindet, dafi die raumhche
Nâhe auch die Erleichterung des persônlichen Verkehrs zur
Folge hat, und wenn schon der Verkehr zwischen Wien und
Berlin weniger Schwierigkeiten bereitet als der zwischen Wien
und Paris, so schrumpfen dièse Schwierigkeiten auf ein nichts
zusamnien im Verkohr zwischen Wien und Budapest. Dement-
sprochend steht auch die Budapester Effektenbôrse in ihren
Einrichtungen, ihren Gepflogenheiten, ja ich môchte sagen, in
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ihror Psycholojjjio und Physiologie keiner festliindischen Bôrse
so nahe wie dov Wiener.

Die beidcui B()r8en haben aucii der *2;enieinschaftlichen

Beriihriingspunkte pu* viele.

Zimiichst aile die Moniente, die sich ans der Gemeinsamkeit
des Wirtsehafts(îe])ietes fiir heide Telle der Monarchie erfi:eben

und die sieh darin zusaninienfassen lassen, dab wir — weni<!;slens

so weit es sich uni Vorgange handeit, (lie nicht hjkaler Natur
sind, sondern die das Staatsgebiet unifassen in Ungarn mit
Ôsterreich lachen und weinen. Unsere Kriege sind auch Ôster-

reichs Kriege, unsere guten Ernten sind auch die guten ?>nten
der ôsterreichischen Grobindustrie, fiir welche Ungarn dadurch
ein umso besseres Absatzgebiet wird und die zeitweiligen Geld-
klemmen Ôsterreichs bedeuten ebenso fiir Cis- wie fiir Trans-
leithanien ein Erlahmen ailes wirtschaftlichen Lebens, fiir wel-

ches die Befruchtung durch billiges Geld eben unerlablich ist.

Was ist also natiirlicher, als dab speziell die beiden Bôrsen
W'ien und Budapest sich zu einander verhalten, wie die beiden
Arme eines kommunizierenden Gefal5es und dab man in Buda-
pest — um im Bôrsenjargon zu reden — nicht iibertrieben

„fest" sein kann, wenn Wien seinen „flauen" Tag hat. Dab die

Arbitrage die Ausgleichung zwischen den beiderseitigen Stim-
mungen bewirkt, ist nur die scheinbar wirksame aubère Ursache
-- der Grund liegt tiefer, liegt eben in den gemeinsamen Voraus-
setziingen gleicher psychologischer Stimmungen.

Dièse grundsâtzliche Feststellung wird nicht entkràftet, ini

Gegenteil eher verstârkt durch die nicht seltene Wahrnehmung,
dal) die eine Bôrse eine Grundfarbe von „Tendenz", d. h. von
Stimmung zeigt, welche die andere nur widerwilhg zu der ihren

macht oder welcher die andere sich geradezu widersetzt. Das ist

ein Ausflub von Tempérament, welcher eben nur zufolge der engen
Zusammenhânge zwischen den beiden Bôrsen môglich ist, gleich-

sam wie an einer und derselben Bôrse der Partei der tempera-
mentv'oU vorwârtsstiirmenden Haussiers die Partei der zweifel-

siichtigen Baissiers gegeniibersteht und die Kràfteverhâltnisse

zwischen beiden den Grundton der Bôrsentendenz entscheiden.
Wenn es dann vorkommt — und es hat dafiir im Laufe der letzten

zwei Dezennien wiederholt Beispiele gegeben — dab an der
Budapester Bôrse eine ausgeprâgtere Stimmung zur Geltung
kommt als an der Wiener, dann spricht man von der Selbstân-

digkeit der Budapester Bôrse, die ihre Wiener Schwesteranstalt
ins Schlepptau nimmt.

Nun kann man ja — in geschichtsphilosophischen Fragen
— sich strâuben, Carlyles Heroentheorie zu akzeptieren und
ailes auf historisch-materialistischer Grundlage zu erkliiren

suchen: dièse gewissen selbstândigen Bôrsenstimmungen aber,

welche sich zuweilen zu Bôrsenepochen ausweiten, bauen sich

wohl auf gewissen wirtschaftlichen Voraussetzungen, Geld-
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plethora, industriellem Aufschwung etc. auf, sie kônnen aber

ineiner Ansicht nach nur dann zur Entwicklung kommen, wenn
der richtige „Heros", in diesem Falle ein Jobber, der im

Treffen ist, sich meldet. Wiire es anders, gabe es iiuûere, fiir

jedon erkennbare Merkzeichen, dali morgen friih das gute Bôrsen-

wetter beginnt, dann miiiiten ja die Haussen von den Zentral-

biireaux der grol)en Banken ausgehen, wo man sich ja wohl

auf Météorologie verstehen sollte und die letzten Ausliiufer

wiiren dann die Bôrsenspekiilanten, die die Aktionen der g olien

Banken auf sich wirken lielien.

Gerade das Gegenteil ist der Fall. Aile groBen Bôrsen-

epochen sind seitens der sogenannten verantwortlichen Faktoren

der Finanzwelt erst dann als Epochen erkannt worden, als die

suggestive Wirkung irgend eines „Heros", der vor zwei Jahr-

hunderten John Law oder vor zwei Jahrzehnten Thomas Hooley
liieli, bereits die grolien Massen erfalit hatte und auch die

Kathederweisheit hat immer erst hinterher in weitlâufigen

volkswirtschaftlichen Leitartikeln einerseits die Griinde analy-

tisch entwickelt, welche zu dem finanziellen Aufschwung gefiihrt

haben, andrerseits so lange mit Ratschlâgen, welche bekannthch
wohlfeil sind wie Brombeeren, vor dem Zusammenbruche gewarnt,

bis derselbe endlich und meistens zur grôliten und unange-
nehmen Ûberraschung der hochsten Finanz selbst — wirklich

eintraf. Die Baring-Krise im Spatherbst 1890, der krachartige

Riickschlag im Jahre 1895, der ôffenthche Skandal des Zusam-
menbruches der Leipziger Bank mit dem Casseler Treber-

trocknungsschwindel im Jahre 1901 sind Beweise dafûr, daI5

in den aUerhôchsten Bankkreisen auch nur mit Wasser gekocht

wird. So lange die Welt noch am Golde hângt, nach Golde
driingt, und das wird wohl noch sehr lange der Fall sein, wird

der im richtigen psychologischen Augenblick ausgegebene „Tip"

des berufenen „Heros" viel mehr Wirkung ausûben, als die

weisesten Ratschliige aller Wasser predigenden Asketen.

Man kann nur schwer iiber Bôrsengeschâfte sprechen,

ohne auf Schritt und Tritt dem Begriffe der Spekulation zu

begegnen. Die wissenschaftliche Théorie weicht zwar in ihrer

Définition der Bôrse diesem Begriffe aus, indem sie in recht

unschuldiger Weise unter der Bôrse Versanmilungen versteht,

in welcher Kaufleute oder sich mit Geschiiften befassende
Individuon zu gewissen im voraus festgesetzten Stunden behufs

Vcrhandlung und Abschlusses ihrer Geschâfte zusammenzukom-
men pflegen; aber, kein Zweifel, dièse Définition trifft nicht das

Wesen der Sache und die vielen Anfeindungen, welchen die

Bôrse von Zeit zu Zeit ausgesetzt ist und in deren Folge immer
wieder Rufe nach einer Reform laut werden, kônnen sich nicht

auf dièse unschuldige Versammlung von Kaufleuten beziehen.

„Die Bfirse ist ein (iiftbaum", sagte ein preuliischer Minister

zu Anfang der Achtzigerjahre im Abgeordnetenhause und riiumte
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solcherweise j^nindlich mit dor lammfroninien wisscnscliaftlichen

Définition aiif. Und ver^ehlicli warc es aiicii, iiicr otwas bosclio-

nigon 7A\ wolitMi : das \\'eson der Borse bildet das, was zugleich
ihro Gefalir ist, die Spekulation.

W'ohl ist es wahr, die Borse ist der p^roIJe Geldmarkt, auf
welchem sich Nac'hfra*2;e und An<z;e})ot be<!;ef;nen, daniit die

Bediirfnisse der Volivswirtscliaft Befriedigun»:; finden. Wolil ist

es wahr, dali der Kai)italist, der sein ul)erschussi^es (ield frueht-

bringend anlegen will und deshalb Renten oder Pfandbriefe
oder auch Bank- oder Industrieaktien kauft, vielleicht an gar
niohts anderes denkt, als eine entsprechende Verzinsung zu
finden, und sich von dem Odium jeder Spekulation vollkoni-

men frei vveiil Aber auch das ist sicher, dal) die Borse, in

welchem Teile der Welt immer, nur dadurch Bedeutung fiir

die Volkswirtschaft gewinnen konnte, dali sie in den breitesten

Schichten Interesse ifiir die Entwicklung des wirtschaftHchen
Lebens zu erwecken vermochte und daij die Mitwirkung der
grolien ôffenthchen Meinung, ohne welche die grolien Schopfun-
gen unseres wirtschaftHchen Lebens kaum zustande gekommen
wâren, nur durch Erweckung der Gewinnsucht, durch Entfal-

tung der Spekulation zu erreichen war. Was wiirde es from-
men, zu untersuchen, was hierbei von Borse und Spekulation
Ursache und was Wirkung ist ? Zweifellos ist es, daf î nicht die

Borse die Gewinnsucht hervorruft, aber ebenso unleugbar ist

es auch, dal) die Spekulation, als Mittel der Befriedigung der
Gewinnsucht, an der Borse ihre Stiitze findet.

Wenn wir aber in der Geschichte der Spekulation lesen,

welche Orgien das wilde Tulpenspiel um 1634 in Holland
feierte, obgleich Tulpen in Holland wohl einen grofien Han-
delsartikel bildeten, aber nie Gegenstand des Bôrsenverkehrs
waren, oder wenn wir uns vor Augen halten, dal) einer der
berûchtigtesten franzôsischen Finanzskandale, der Panama-
Schwindel, sich sozusagen vollstiindig aulierhalb der Borse
abspielte, dann kônnen wir wohl sagen, dal) die Borse ohne
Spekulation nur vegetiert, aber dal5 nicht die Borse das Spiel

erschafft, fiir welches man sie oft verantwortlich macht.
Und dennoch wiire es nicht einmal gar so schwer, auch

hierfiir die ganze Verantwortung zu tragen. Man kann kiihn

behaupten, dal) es unmôglich gewesen wiire, die sich auf Mil-

liarden belaufenden europâischen und iiberseeischen Staats-

anlehen ohne die schwindelerregende Entfaltung des Bôrsen-
spiels unterzubringen, denn nur das Fieber, welches beispiels-

weise schon 1555 in Lj^on anlâBlich der Emission des grolien

franzôsischen Staatsanlehens die ganze \\'elt derart erfal)te,

dal3 die reichen Frauen ihren Schmuck, W'itwen ihre Leib-

renten, Mâgde ihre Ersparnisse zur Subskription brachten, um
nur an dem grofien Segen teilhaben zu kônnen, nur dièses

Fieber konnte damais und kann heute das aus den Verstecken
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kaum hei'vorholbare Privatkapital in Bewegung setzen. Dièses
Fieber, kein Zweifel, ist krankhaft und auch dièse Krankheit
heiseht Opfer, die um so bedauerlicher sind, als es gleichsam
unvermeidlich ist, dal) sie zuweilen, vielleicht sogar haufig,

Opfer bôswilligen Betruges sind ; wenn wir aber die groBen
Errungenschaften betrachten, welchen das Aufbliihen des wirt-

sohaftlichen Lebens zu verdanken ist und welche sich als

dauernde Schôpfungen dièses Fiebers darstellen, dann miissen
wir wohl den Bestrebungen zustimmen, welche dem Betrug
und den krankhaften Auswiichsen an den Leib wollen, nicht

aber den salbungsvollen Augenverdrehern, welche das Kind
mit dem Bade ausschûtten môchten.

Ich ergehe mich in Allgemeinheiten und vergesse dar-

iiber, dal) ich Ihnen eigentlich nicht uber die Bôrse, sondern
liber die Budapesier Bôrse sprechen soll. Um also bei dieser

zu bleiben, môchte ich des ersten Moments Erwahnung tun,

welches die hiesige Bôrse zum Range einer wirklichen Bôrse
erhob, niimlich des ersten Budapester — damais noch Pester —
Lokalkrachs.

Nach jahrzehntelangem dumpfen Hinsiechen — politisch

und wirtschaftlich — erstand Ungarn nach dem 1867er Aus-
gleich zu neuem Leben und die erst drei Jahre alte Bôrse war
schon der Tummelplatz junger Unternehmungslust, die sich in

einer ganz ansehnlichen Belebung des Kursblattes, was die

Anzahl der zur Notierung gelangten Aktien betrifft, ausdruckte.
Gab es im Jahre 1864 nur eine Bank, die Pester Ungarische
Kommerzialbank, so gab es deren im Jahre 1867 schon vier,

ebensoviele Assekuranzgesellschaften, drei Sparkassen, zehn
Aktiendampfmûhlen und noch 13 andere Unternehmungen ver-

schiedener Art. Dièse Ziffern nehmen sich ja wohl ganz zwerg-
haft aus, gegeniiber den Daten von nur 25 Jahren spiiter mit

19 Banken und 80 anderen Aktienunternehmungen, aber fiir

die damaligen anfànglichen Verhàltnisse mochte schon dièses

Tempo ein iiberstiirztes gewesen sein, denn schon im Jahre
1869 sab es einen regelrechten Bôrsenkrach, der ansehnliche
Verwustungen anrichtete. Er war allerdings nicht von langer
Dauer und den Hexensabbath, den die Bôrsenwelt, von Berlin
ausgehend, nach 1870 auffiihrte, tanzten Budapest und Wien
lustig mit, aber immerhin verdient dièse 1869er Bôrsenkrise
als Ereignis mit spezifischom Budapester Lokalcharakter Er-

wiihnung neben dem berûhmten 1873er Krach, welcher
— obgleich er iiber die ganze Welt hinwegfegte — doch mit
Vorliobe als Wiener Krach bezeichnet wird.

iMan hat iiber die Periodizitiit der Handels- und Bôrsen-
krisen die verschiedenartigsten Theorien aufsteUen wollen und
unter anderem auch die Sonnenflecken dafiir verantwortlich
gemacht, dal) sich lange Zeit hindurch eine ziemlich regel-
miiliige Cyklenfolge von 11 zu 11 Jahren fiir die Wiederkehr
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(liescrKriseii aiifstt'Uon lioli. Wcnii (iii^scr vvissonscliaftliclie Nacli-

ucis — wie icii <i;laube — niclit ^an/ <z;olun<z;<Mi ist, iiioditti ich die

auffallonde Abkurzun<2;, wcIcIk» in diescii Cyklcn scitlici- <'iu<re-

treteii ist, man seiio sicli mii' die Iveilie an: 1S*.H) Baring-
krise, 1H95, 1901, VM7 iind 1',)1l' sdicrzliaft daniit zu er-

kliii'en versuciion, dali mit dor zunelimenden aligcnieinen Neu-
rasthénie das Gedaelitnis immor kiirzer wird und, die sich erst

vov kui'zem die Finger verbrannt hahen, bald wieder cin T;inzchen
wagen, wenn nur das riclitige IMeifclien lockt. Man soUtc <i;lauhen,

dall die Daiier einer Période des Aufschwungs bis zui- Kliniax,

der der Zusammenbrueh auf dem Fiille f<^lgt, uni su kiirzer ist,

je kapitalsarmer die wirtschaftliche (Jemeinschaft ist, in welcher
sich dièse Kntwicklung abspielt, weil nian ja denl^en kônnte,
dal) in solchen (Jemeinschaften dem Aufschwunge die solide

Grundlage in geringerem Maiie zur Verfiigung steht und das
Ende deslialb friiher eintreten musse. Dem ist aber nieht so,

vielmehr kann man beobaehten, dali sich gerade in Amerika
in der neueren Zeit das Up and down viel hiiufiger und viel

rascher ablôst als in p]uropa. Die Erkliirung hiefiir soll — so
weit mir bekannt ist — erst noch gefunden werden.

Unsere Bôrse ist nach einer etwa fiinfjahrigen Période
kriiftiger Aufwiirtsbewegung im vergangenen Herbst durch die

Vorgange am Balkan und durch eine Geldversteifung, wie sie

schon lange nicht dagewesen, schweren Priifungen ausgesetzt
worden und die Folgen des sich hieraus ergebenen Riick-

schlages dauern auch zur Stunde (Anfangs Mai) noch an. Tro tz-

dem, dal) eine Jahre hindurch wiihrende aulierst giinstige

Konjunktur die weitesten Kreise zum Bôrsenspiel herangelockt
hatte und die Baisse uberraschend genug kam und sehr grofie

Verheerungen anrichtete, konnte mit groCer Befriedigung kon-
statiert werden, dab in der Abwicklung aller Engangements aus-

nahmslos die grôbte Ordnung herrschte und jeder seinen Ver-
pflichtungen aufs peinlichste nachkam. Hierbei wird in erster

Keihe der Umstand mabgebend gewesen sein, dab im Laufe
der letzten 10— 12 Jahre sich die Praxis eingebiirgert hat, dem
zur Bôrse strômenden oder im Wege der Banken und Wechsel-
stuben sich am Bôrsenspiel beteiligenden Publikum gegenûber
auf ausreichende Zuschubdeckung bedacht zu sein, wodurch
jene gewissen Paniken erzeugenden Exekutionen als Folge-
erscheinungen grôberer Kursrûckgange vermieden werden
kônnen. Nach dieser Richtung hat auch das stàrkere Hervor-
treten der Banken, welche durch die beinahe schon ûber-
triebene Vermehrung ihrer Filialen an allen Strabenecken zur
Entgegennahme von Bôrsenordres dienstbereite Wechselstuben
aufrechterhalten, eine Gesundung der Verhiiltnisse insoferne
herbeigefiihrt, als bei diesen Bankfilialen doch nach Vorschriften
gearbeitet wird, die von den Zentralen ausgegeben werden und
die sich von der teils leichtsinnigen, teils auf Ausbeutung des
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Laienpublikums gerichteten ^Vrbeitsweise der seither an Zabi

wesentlic'h eingeschrànkten Privatbôrsenkontors in sehr vorteil-

hafter Weise unterscheiden.
Wiihrend es in den Siebziger iind Achziger Jahren hier

ebenso wie in Wien noch gang und gebe war, dalî man in

Boi'senkontors oder Privatwechselstuben mit 10%rigen Dek-
kungen und nianchmal auch darunter spekulative Engagements
eingehen konnte, die natiirlich bei dem ersten stârkeren Wind-
stol) Existenzen zu vernichten geeignet waren, wird man es

heute sicher aïs Regel betrachten diirfen, daI5 die seitens der
Banken und ihrer Filialen geforderten Deckungen nicht nur
dazu hinreichen, die erteilten Vorschûsse gegen Verluste zu
sehtitzen, sondern auch dazu, es dem Klienten zu ermôglichen,
in den meisten Fallen vorubergehende Kursriickgânge iiber-

dauern und mit etwas Geduld auch die erfahrungsmâlJig doch
immer wieder eintretenden Erholungen abzuwarten, um aus
solchen Klemmen mit heiler Haut oder doch mit einem blauen
Auge davonzukommen. Dièse solidere Gestaltung der Beteiligung
des grolien Publikums an dem Bôrsenspiel ist, wie leicht be-
greiflich, fur die allgemeinen wirtschafthchen Verhâltnisse von
sehr grolier Bedeutung. Denn schheiUich ist es doch nur die

kapitalistische Beteiligung des groiJen Publikums, welche es

den finanzierenden Banken ermôglicht, der aufstrebenden
Industrie unter die Arme zu greifen; und in einem Lande wie
Ungarn, in dem noch Hunderte von Millionen zur Neugriindung
und p]rweiterung von Industrieetablissements aller Art notwendig
sind und mit Aussicht auf p]rfolg Placement finden kônnen,
ist es doppelt wiinschenswert, dali das sich aus kleinen Erspar-
nissen alimentierende Privatpublikum mit seinen in Industrie-

und Bankaktien gemachten Anlagen, denen ja auch in den
allersolidesten Kategorien immer etwas vom Spielcharakter
anhaftet, gute Erfahrungen mâche.

Deshalb erscheint es mir auch sehr wichtig und sehr an-
erkennenswert, dali der Bôrsenrat der hiesigen Bôrse Aus-
wiichse, die, wie iiberall, auch auf diesem Gebiete nicht ganz
zu vermeiden sind, mit groBer Strenge verfolgt und in erster

Keihe auf sogenannte Animierblàtter sein Augenmerk richtet,

welche auch ins Ausland ihren Weg zu nehmen pflegen und
geeignet sind, unsere Bôrse argen Kompromittierungen aus-
zusetzen. Dem Bôrsenrat stehen hierbei — vermôge der auto-
nomen Organisation der hiesigen Bôrse — verschiedene Mittel

und Wege zur Vorfiigung, um Abhilfo zu schaffen. Zunàchst
kann or als Disziplinarbehôrde den sich verfehlenden Bôrsen-
mitgliedcrn gegeniiber vorgehen und durch zeitweiligen oder auch
dancrnden Ausschlul) mililiebigen, um nicht zu sagen gemeinge-
fjihrlichen Elementen das Handwerk legen. Solche Fâlle kom-
men — dies kann zurEhre der Bôrsenbesucher gesagtwerden —
nur aulierst selten vor, wiirden aber eventuell mit schonungsloser

8
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Strenge behandelt werden. Kino andere, sehr wirkungsvollo
Waffo ist (lie, dal5 dcr IWM'scnrat dcni ans dciii Krcisc scincr
Mitglioder gobildeton iScliicdsgericlitc iiiir dio Zuurtcilung Kolchcr
ans Borsengeschaften hervorgehenden Fordorungen gcstattct,

wek'he in diesen Beziehungen durchaus lautcTcn (^)iH'll('n <'nt-

springen. Und da bokaniitlich flic orrh'iitliclicn (Jcridit*' dciii

seitens des Beklagten geiiiachten Kiinvaiid von Spiel und Wette
gerne Folge geben, ist der Kliiger auf d'w wohhvollcnde ilallung
des Borsenschiedsgerichts um so mehr angewiesen und wird
deshalb immer darauf bedacht sein miissen, nur auf Grund ein-

wandfreier Geschiifte klagbar aufzutreten.

Dièses in gewisseni Sinne erziehliche Moment, daO man
nur mit der bona fides durchgreifen kann, hat auf das Ver-
lialten aller Bôrsenbesucher im Verkehr untereinander seine
kriiftige Wirkung. Man beobachte nur, in wie formloser NN'eise

Geschiifte groiien Umfanges an der Bôrse inmitten groIUer
Aufregung und betiiubenden Getôses durch bloiies Kopfnicken
oder durch ein Zeichen mit der Hand abgeschlossen werden,
und dal) es iiberhaupt nie vorkommt, dal) nachtraglich solche
Abschliisse in Zweifel gezogen oder abgeleugnet werden, um
daran zu ermessen, welche Rolle im Borsenverkehr den Be-
griffen „Treu und Glaube" zufâllt. Sie sind einfach das Riick-

grat desselben und so sehr sind sie es, dai5 in den allergrôbten
Stiirmen des Bôrsenlebens, wie sie gliicklicherweise nur in sehr
langen Zwischenrâumen wiederkehren, zumeist nichts anderes
iibrigbleibt, als den Borsenverkehr fur einige Stunden zu suspen-
dieren, bis die Gemiiter wieder ein wenig zur Ruhe kommen
und bis das eingerissene MilHrauen, das sich mit seinen Zwei-
feln in solchen Momenten an ailes und an jederman heran-
driingt, wieder die Bahn fiir „Treu und Glauben" freigibt. Sei

es nun auch, dal) in der natiirlichen Entwicklung als Ausflufi

des Kampfes unis Dasein sich das MaI5 von Moralitât und
Verlâlîlichkeit herausgebiidet hat, ohne welches die moralisch
minderwertigen Elemente unterliegen muBten, so ist es doch
eine Tatsache, die geeignet ist, das Bôrsenleben auch fiir den
fernerstehenden mit einem sjmipatischen Zug zu umgeben, daB
sich in dem Charakter der Bôrsenmanner— hierunter diejenigen
Indi\iduen verstanden, denen die Bôrse die Existenz bedeutet —
hiiufig Regungen edelster Art verraten. Es vergeht kaum ein

Tag, wo nicht ein Bogen von Hand zu Hand geht, auf dem
fiir eine verarmte Famille gesammelt wird und keine Tasche
bleibt bei solchem Anlasse verschlossen ; und wenn vollends
einen der ihrigen ein Ungliick getroffen, und es gilt, fiir die

Hinterbliebenen zu sorgen, dann entzieht sich sicher kein einziger
der Gemeinschaft. So, stelle ich mir vor, môgen sich die wetter-

gebrâunten Blaujacken wie Mitglieder einer Famille fiihlen,

wenn sie nach pechschwarzen Sturmesniichten, in denen sir,

auf hauserhohen Wellen tanzend, dem Tod ins Antlitz geblickt,
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bei Sonnenaufgang und Meeresstille sich wieder ihres schonen

Daseins freuen — die schweren Stunden, die man in gemein-

schaftlicher Angst verbracht, bringen die Herzen einander nâher.

Und manche schwere Stunde haben auch unsere Freunde vom
„Schranken" in gemeinschaftlicher Angst verbracht!

Ich setze voraus, daI5 ich Sie nicht erst mit Ausdriicken

und Begriffen vertraut zu machen habe, welche fiir die Bôrsen
im allgemeinen in Gebrauch sind und welche keine Eigen-

tiimlichkeit der Budapester Bôrse bilden. Ich spreche deshalb

vom „Schranken" wie von etwas Ihnen ebenso gelâufigem, wie

ail die technischen Bezeichnungen der Arbitrage, Prâmien,
Reportierung und Kundigung. Die Behandlung dieser tech-

nischen p]inzelheiten wûrde nur in einem Vortrage iiber die

„Bôrse" am Platze sein, wâhrend Sie von mir eine anspruchs-

lose Plauderei iiber die hiesige Effektenbôrse erwartet haben.

Ich kann Sie nun um so weniger mit den einzelnen Bezeich-

nungen des hiesigen Bôrsenjargons bekannt machen, als Ihnen
ja unser Idiom, die ungarische Sprache, fremd ist. Immerhin
môchte ich aber auch iiber diesen Punkt so viel sagen, dali,

wâhrend sich vor etwa 30 Jahren der Verkehr an unserer Bôrse
noch durchaus in deutscher Sprache abwickelte, weil die damais
lebende Génération noch in einer Zeit wurzelte, in welcher die

Germanisierungsbestrebungen des Régimes vor 1867 mit Erfolg

tâtig waren, seither unser nationales Idiom in solchem MaCe
in seine Rechte getreten ist, dafi man seit langem an unserer
Bôrse der deutschen Sprache kaum mehr begegnet und sich heute
schon ein regelrechter ungarischer Bôrsenjargon herausgebildet

hat, der fiir den modernen Philologen intéressantes Material

zum Kapitel sprachlicher Neubildungen darbietet.

Die seit 1864 bestehende Budapester Waren- und Effekten-

bôrse bildet eine mit dem Rechte der Autonomie ausgestattete

Kôrperschaft, welche ihre Tâtigkeit unter der Oberaufsicht des
kôn. ung. Handelsministers und auf Grund der von diesem
genehmigten Statuten ausûbt. Die Verwaltung der Bôrse liegt

in den Hânden des aus 45^50 Mitgliedern bestehenden Bôrsen-
rates, welcher die Usancen feststellt und fiir die Aufrechterhaltung
der Ordnung im Bôrsenverkehr sorgt. Im Disziphnarwege zu

ahndende Vergehen sind insbesondere : die hinterhstige Beein-
flussung der Kurse und das Abschliefien von Scheingeschâften

;

die Anrechnung von Kursen zum Schaden des Auftraggebers,
wolche zur Zeit der Ausfiihrung des Auftrages nicht bestanden
iind durch die Umstande nicht gerechtfertigt waren; die Anwen-
dung von geschaftlichen Konditionen, welche mit kaufmânni-
scher Anstândigkeit nicht vereinbar sind ; die Verleitung zu
Bôrsenspekulationen, wenn sie in einer Weise erfolgt, welche
oines anstiindigen Kaufmannes unwiirdig ist, sei es durch das
BJirsoiiiitglied persônli(;h, sei es durch Àgenten, Reisende, im
Korrespondenzwege, durch Berichte, Zeitungsreklamen oder

10
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dergleichen ; der Abschluli von Borsospokulationsges(;haft(3n mit
Individuel!, die nicht solbstandig sind od(M' sicii in niililichen

vvirtschaftlichen Verhiiltnissen bofindon, fernor mit solchcn, in

deren ordnungsmalHgen (Jescliaftsiireis dor Al)schliill solcher
Geschafte nicht gehort, wenn der Umfang der (Jcsciiafte in

auffallendem MilJverhiQtnis zur Vermogonslagc des Betniffenden
steht und aile dièse Umstande dem Kontrahierenden bei gewôhn-
licher Umsicht bekannt sein konnten.

Eine der wichtigsten Aufgaben des Borsenrates bildet die
amtliche Notierung der Kurse und deren Veroffentlichung, wobei
die zu diesem Behufe delegierten Kursnotierungskommissionen
mitvvirken. Die Mitglieder dieser Kommissionen, ebenso wie die

Mitglieder des Borsenrates selbst erfûllen die ihnen obliegenden
Aufgaben ohne Entgelt; ihr Amt ist ein Ehrenamt. Die Fest-

setzung der Notierungon erfolgt am Schluli der Bôrse in offent-

licherKomiteesitzung,unterFeststellungdes„Geld"-und„Waren"-
Schlufikurses fiir jede Effektenkategorie und unter Aufnahme
aller zur offiziellen Kenntnis gelangten vorgefallenen hôchsten
und niedrigsten Schliisse. Zur Notierung im amtlichen Kurs-
blatte werden nur Aktien im Nominalwerte von mindestens
voUeingezahlten 200 Kronen und zwar nur von solchen Industrie-

gesellschaften, deren eingezahltes Kapital mindestens 400.000
Kronen, und von solchen Kreditinstituten, deren Kapital min-
destens 1,000.000 Kronen betrâgt, zugelassen.

Die Anzahl der im amtlichen Kursblatte notierten Papiere
betragt 358, das Nominale samtlicher notierten Aktien 2.497' 2

Millionen Kronen.
Dièse Ziffer gibt wohl das Recht, den Anfeindern der

Bôrse gegentiber auf die Verdienste hinzuweisen, welche sich

unsere Bôrse als Mitarbeiterin an dem Aufbau des wirtschaft-

lichen Ungarn wiihrend des letzten halben Jahrhunderts erwor-
ben hat. Welcher Art dièse Mitarbeit war? Ich môchte — um
es allen recht zu tun — einen Vergleich heranziehen, den auch
der grôBte Bôrsenverâchter und Moralprediger gelten lassen

kann. Ich denke an den Regenwurm, der den Humus durch
seine Eingeweide gehen liilit und damit den fruchtbaren Acker-
boden schafft. Dem Regenwurm handelt es sich um seine eigene
Befriedigung, aber unbewufit dient er hôheren Zwecken. Auch
der Spekulant sieht nur den Kursgewinn, dem er zustrebt und
als Individuum sei ihm auch jede andere Anerkennung versagt

;

als Teil des ganzen aber trâgt er Steine zu dem Bau, den die

Gesamtheit zu stolzer Hôhe emporfiihrt. Sagt nicht Schiller:

„Euch, ihr Gôtter, gehort der Kaufniann. (lûter zu suchen,
Geht er, doch an sein SchitT knûpfct das Gute sich an."

Der Vers fur den Bôrsenspekulanten ist noch nicht gemacht,
aber sein Anspruch auf mildemde Umstande scheint mir be-
rechtigt.
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Priifen wir doch den Weg, der von der Konzipierung der
Idée einer Industriegrundung bis zur definitiven Placierung der
Industrieaktien im Geldschrank der gevvissen Witwen und Waisen
zuriickziilegen ist! Wo sehen wir die bewuDte Tendenz, selbstlos

an dem allgemeinen Wohl mitzubauen, und wo ist es nicht viel-

mehr das sehr gesunde Streben, „Gûter zu suchen" ?

Der praktiseh veranlagte Chemiker, der tiichtig studiert,

es aber noch immer zu nichts gebracht hat, legt dem in Bank-
kreisen gut eingefûhrten Faiseur, mit dem ihn ein gliicklicher

Zufall zusammengefiihrt hat, ein Projekt vor, dessen Realisie-

rung dem Chemiker die Perspektive einer gut dotierten Direktor-

stelle erôffnet. Es handelt sich uni eine Holzverkohlungsanlage,
welche eine Rentabihtiit von 20", o verspricht, wenn Wald, Geld
und mit Geduld gewappneter Wagemut beisammen sind. Der
Faiseur, dem ein schônes Handgeld winkt, sucht und findet den
Holzexploiteur und den dazu gehôrigen Bankdirektor, die ihrer-

seits auch den richtigen Wagemut aufbringen, ein erstes Syn-
dikat zu bilden, das die Grundlage zu der bald ins Leben ge-

rufenen Aktiengesellschaft abgibt. Auch das erste Sjmdikat hat

sein kurzes Dasein nicht ganz erfolglos gefristet, aber der
eigentliche Griindergewinn soll das zweite Syndikat belohnen,
welches die zwei Millionen zum Bau und Betrieb der Anlage
aufbringt. Nun kommen die Sorgen und Kummernisse der
„Kinderkrankheiten", die aber im dritten Jahre gliicklich iiber-

wunden sind, und mit der ersten Dividende wird die Aktie fiir

die bôrsenmâDige Einfiihrung reif. Hier tritt nun die Spekula-
tion auf den Plan und — wenn Wind und Wetter es erlauben,

wie der Ausdruck in den Schiffskonnossamenten lautet —
beginnt die Aktie ihre grolîe Ozeanfahrt vom Spekulanten bis

in die letzte Hand. Was die Segel blâht, ist in aUen einzelnen

Stadien unwandelbar die Sucht nach Gewinn, und das End-
ergebnis ist, wenn Tuchtigkeit, Ehrhchkeit und Gliick im Bunde
waren, eine geborgene bliihende Industrie.

Freihch — Tuchtigkeit und Ehrhchkeit und Gliick — die

sind nicht immer beisammen und schwarze Peter gibt es gar
oft! Aber wie viele Nieten braucht es, damit es auch Trefier

geben kônne!
Die Borse hat nun hier den Beruf, den Pacemaker abzu-

geben und sie erfiillt ihn durch die Gesamtheit derer, die das
Wesen der Bôrse ausmachen, die Trâger der Spekulation. Der
leitende Grundgedanke fiir den einzelnen ist immer derselbe:
an dieser Aktie wird voraussichtlich zu verdienen sein, da wiU ich

mit dab(?i sein — und vielleicht, weil er von Mephisto gelernt hat :

J'iii Kcrl, (1er spekiiliert,

,Ist Nvie ein Tier au F einer Heide,
«Von eineni bôsen (jeisl im Kreis herunif^efûhrf,
,Und rings umhcr licgt schOne grûne Wcide",
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spekuliort gerade dor Spokulant am allcrwcnipHtcn, sondorn lâijt

sioh, rasch entschlossen, an dcn Kaircn spanncn, dcr gerade
gezogen werden soll. Biild merkl dcr grollc Krcis dcr Aulien-

stehenden, die die Kurse ini Abendl)latt aufiiierksam verfolgen,

dalJ ein neuer Stem ini Aiifgehen ist iind eh(^ man sichs ver-

sieht, entwickelt sich ein wildes Spiel in den neiien Holzver-
kohlungsaktien, iiber die aiiiier deni Hankdirektor, d<'i' die

Campagne eingeleitet hat, kaiim jemand Beacheid weili. Als in

den Aktien der Kupferminen Rio Tinto die hochste Bewegung
im Schwange vvar, frug ein stark engagierter Rio Tinto-Haussier
seinen Kameraden : Wo liegt eigentlich dièse Eisenbahn ?

Geld verdienen wollen sie, doch an ihr Spiel „knupfet das
Gute sich an", und hat erst die Holzverkohlungsaktie ans den
Kassen des Giro- und Kassenvereins, wo sie in grolien Paketen
gelagert und von Liquidation zu Liquidation der Gegenstand
des hin- und herwogenden Spieles gewesen ist, in kleinen
Pôstchen ihren Weg in die letzte Hand gefunden, so ist der
Kreislauf beendet, das finanzierende Bankkapital ist nach Reali-

sierung eines sehr legitimen Grundergewinnes wieder fiir neue
Unternehmungen frei geworden, die Spekulation reibt sich

vergnûgt die Hânde und wendet sich neuen Sternen zu und
die Witvven und Waisen freuen sich hoffenthch ihres mit Auf-
geld erworbenen Besitzes, der ihnen gute Zinsen bringt. Von
hôherer Warte betrachtet, mussen wir zufrieden sein, wenn die

Dinge im groI3en Durchschnitt gut ausgehen — die Opfer, die

unterwegs liegen geblieben, mufiten, einer guten Sache dienend,
bluten.

Nur um mich nicht dem Vorwurfe der Einseitigkeit aus-

zusetzen, môchte ich es nicht unerwâhnt lassen, dai^ ich nicht

nur jenen Teil der Spekulation fiir wertvoll und unentbehrlich
halte, der als Haussespekulation in solcher Weise der ôkono-
mischen Entwicklung dient. Die Auffassung ist ziemlich allge-

mein verbreitet, den Contremineur als staatsgefâhrlich und ver-

achtenswert zu betrachten, und sie ist nicht nur leicht zu er-

klâren, sondern im Wesen eigentlich sogar sjTnpathisch. Der
Spekiilant, der ungarische Staatsrente kauft, um sie womôg-
lich schon nach einigen Wochen mit Nutzen zu verkaufen,
hat eine Zeitlang das grôBte Interesse daran, daiî innen und
aulîen der Friede erhalten bleibe, dalî, wennmôghch 60 Millio-

nen Meterzentner Weizen gefechst werden statt der vor-

jâhrigen 45 Millionen, dai^ die staathchen Schlulirechnungen
einen ÛberschuB von 100 Millionen ergeben und dali jeder

Bauer sich ein Automobil anschaffen kann. Wem das Wohl
seines Vaterlandes so sehr am Herzen hegt, der wird vor jeder-

man achtenswert und sjTupathisch erscheinen.
Der Contremineur hingegen, der — von einem anderen

Tempérament getrieben — ungarische Staatsrente deshalb in

bianco gibt, weil er sie nach mehrmaliger „Hereinnahme" mit
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Gewinn zuriickzudecken hofft, dièse lebérkranke, dunkle Gestalt

sehnt weder gute Ernten noch Weltfrieden herbei, weil er sie

filr seine Zwecke nicht brauchen kann. So eingestellt, kann
dieser Herr unserer vollen Verachtung sicher sein.

Wenn wir aber bedenken, dal3 den ersteren, den sympa-
thischen Haussespekulanten, derselbe Endzweck leitet, wie den
zweiten, die Sucht nach Gewinn; daB des ersteren fiir uns
synipathisches Hoffen sich nur zufâllig mit unseren Wiinschen
deckt, weil es in seine jetzige Haussespekulation hineinpalit,

dafi er aber — von seinen sonst ehrenwerten Qualitâten abge-
sehen — mit seinen, aus der Spekulation hervorgehenden
patriotischen Empfindungen das allgemeine Wohl ebensowenig
fôrdert, wie der Contremineur mit seiner Griesgrâmigkeit schadet,
und wenn wir endlich bedenken, wie groB das Ungliick eines
Krachs werden kann, wenn beim Zusammenbruch der ausge-
arteten Haussespekulation die mildernde Wirkung der mit
Deckungen eingreifenden Contremine ausbleibt — oder, um
ein Gleichnis aus der heute so aktuellen Aviatik zu nehmen:
wenn der schiitzende Fallschirm der Contremine den vom
Himmel stiirzenden Flieger der Haussespekulation nicht vor
Zerschmetterung bewahrt: — wenn wir ail das bedenken, mussen
wir sagen : die Ansichten ûber die Spekulation iiberhaupt môgen
verschieden sein, aber in gleicher Weise wichtige oder in gleicher
Weise verderbhche Faktoren unseres wirtschaftlichen Lebens
sind beide : der Haussier und der Baissier. Zumindest môchte
ich fur den Baissier die Gharakteristik in Anspruch nehmen,
welche Mephisto auf sich selbst bezieht :

„Ein Tell von jener Kraft,

,Die stets das Bôse will und stels das Gute schafft."



Das Versicherungswesen în Ungarn.
Von

Michael Kornis,

Dircktor dcr „llung;iria AUgcniciiien Assckuian/.-.\klicngcsellscliafl* in

Hiuiapost.

I. Geschichtiiche Entwicklung.

Wenn wir die Geschichte des Versicherungswesens in

Ungarn kiirz skizzieren wollen und nach den Ursachen forschen,
die der Einfiihrung dieser Institution; hinderlich waren, alsdann
ihre Entwicklung und Ausbreitung im Lande fôrderten, finden
wir, dal) in Ungarn dieselben Umstânde vorwalten wie in anderen
Lândern.

Ganz so wie in den westlichen Lândern kam es auch in

Ungarn. Mit dem Fortschritte der uolkswirlschaftlichen Kultur
entstand auch das Bedurfnis nach der Versicherung und die

Idée, deren gemeinniitzigen Zweck man wohl auch schon frûher
erkannt hatte, wurde allmâhHg zur Institution. Die Versiche-
rung hinwieder trug auch in Ungarn in nicht geringem Malie

zur P^ntwicklung der Volkswirtschaft bei; es zeigt sich eben
auch hier die Wechselwirkung der einzelnen wirtschaftlichen

Faktoren.

Forschen wir nach den Grunden, welche die kultureilc Entwicklung
Ungarns sowohl in sozialer als auch in volks\virtschai"llicher Ilinsicht durch
Jahrhundcrte geheninit haben, so brauchen wir bloO einen llûchtigen Hlick

aut' die Geschichte der ungarischen Nation zu werfen. Wenn wir die glan-

zenden Bliittcr der Geschichte, der Hcimatsgrûndung und der nalionalen
Landesfûrsten Icscn, welche ein beredtes Zeu<inis von dem aut!erordcntli-

chen konstitulioncUen Sinne dieser Nation und von ihrcn hervorragenden
Rasseneigenschaften ablegen, die sich nicht nur in der Kriegstuhrung, son-

dern auch in der Kulturarbeit — besonders auf tleni Gebiete der Land-
wirlschaft — offenbarten, und welche dièses Volk zu pradestinieren schie-

ncn, hier an dcr Schwelle des Orients, schon viel frûher als es wirklich
geschah, europiiische Kultur einzubûrgern, so wird das patriotische Herz
eincs jedcn Ungarn mit Wehmut erffillt !

Jahrhundertelang stand die Nation ununterbrochen im Kampfe. Die
Invasion der Tartarcn, die Tûrkenkriege, daiui die inneren Zerwûrfnisse
und schlicClich die politische Zerstûckelung des Landes verhinderten ihre

Vortràge des VII. Internationalen Wirtschaftskurses : Budapest, 1913.
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kulturollc KiitNvicklung. Ungangbare Straljen allerorten: AuBcr einigen aus
der lîOnicrzeil stammcndcn SlraBeiiliiiien ist bis zur Mitic des 19.Jahrhun-
derls kaum ciiie Spur von gebauten StraCen zu findeii. Die Schiflahrt auf
der primilivslen Stute : H.indel und Gewcrbe ohne Helang ! Unter solchen
Umslânden konnte iiatùrlich aiicb von eincr Versicherung nicht die Rede sein.

Auch die sozialen und vôlkerrechliichcn Verhallnisse wirkten lâhniend
auf die Hntwicklung der Versicherung in Ungarn. Bekannllich herrschle
bis 1818 eine Art von Leibcigcnschaft (Urbarium); ein Brand fûgle weder
dem Grundherrn, noch deni Leibeigenen eincn besonderen Schaden zu,

denn in den Wâldern des Grundherrn ^var ja genug Holz vorhanden und
(1er Leibeigene verrichlele die Arbeil bci der Wiederherstellung der al)ge-

brannten Gebâude ohne Lohn. Welchen Zweck batte da die Versicherung
gehabt

!

Das Geld- und Kreditwesen steckte noch in den Kinderschuhen ; von
Haustatulen oder Feuersicherheitsvorschriflen fand sich kaum eine Spur,
ja sogar das Polizeiwcsen stand noch auf sclnvachen FûlJen.

Einer intensivercn Kultivierung der Versicherung in Un{*arn slellten

sicli auch technische Hindernisse in den Weg ; wir meinen die RQckver-
sichc'iung. Es ist begrcillich, daO in einem Lande, wo es an guten Slraûen
und Eisenbalinen raangelte, und wo demzufolge das Versicherungsgeschâfl
eventuell erst nach Woclien zur Kenntnis der Gescllschaft und des Hûck-
versicherers gelangen konnte, der reguliire Betrieb des Vcrsicherungs-
geschâftes sozusagen ein Ding der Unmôghchkeit war.

Die ersten Spurcn der Versicherung finden sich in Ungarn im 18. Jahr-
hundert ; es ist nachgewiesen, daB in den 16 Zijjser Stâdlen damais eine
Versicherung exislierte und daI5 die betreffende Anstalt im Jahre 1792 ihre
Tâtigkeit einstellte.

Sodann folgte die «Révkomâromer Versicherungsgesellschaft", welche
1807 gegrûudel wurde; sic ist die erste Versicherungsanstalt Ungarns in Gcsell-

schaftsform ; sie wurde von Komdronier Getreidehândlern ins Leben geru-
ten, die ihre Scliiffe und Getreideladungen versichern wollten und befaCte
sich dem gemâO nur mit der Transportversicherung.

Zum Zeichen, daC man die Nùtzhchkeit und Notwendigkeil der Ver-
sicherung einzusehen begann. zitieren wir die nachslehcnden Worte des
Grûndungsprospektes :

„R6vkomârom kann sicli ohne Schffaung eines ausgebreiteten Han-
dels auf keine liôhere Kulturstufe erheben : zur Blute kann jedoch der
Ilandel in Komârom nur dann gelangen, wenn er dazu ermutigl wird und
wenn sein Betrieb sichergeslellt ist."

„Ermutigungsvertrag" war damais die Bezeichnung fur das Versiche-
rungsgeschâft. weil der Kaufmann durch die Versicherung ermutigt wurde,
Waren zu kaufen und an entferntere Orte zu trans[)ortieren.

I-ls isl bezeichnend, dat? auf das Aktienkapilal von 200.000 Guden
Mûnzc gar nichts eingezahlt wurde, sondern die Schifl'e der Aktionârc zur
Halfte ihres Schatzungswertes als Sicherslellung fur die Aktienzeichnung
dienten ; noch charakterislischer isl aber, dal' die Gcsellschait schlietUich
liquidieren nmlUc, weil sie der Stadl Komârom ein Darlehen von 12.000

GiUden gab, welches die Stadt niciit zurûckzalilen konnte.
Dièse ^Révkomâromer" war sicherlich eine schsvache Schôpfung und

ermuligte kcineswegs zu weitercn Grimdungcn; Jahrzchnte verslreichcn
XNiedcr, ohne dati im ungarischen Versicherungswesen ein Fortschrilt zu
verzeichnen wâre. Dièse Unlâtigkeit isl zu nicht geringem Telle auch dem
L'mslande zuzusciireiben, daO es an tcchnisch gebildelen Fachleuten fehitc.

in jener Zeil sucliten die Ungarn, zumal bchufs Er\verl)ung von wirtschafl-
lichcn Kennlnissen das Ausiand kaum auf, ani allerwcnigsten zu dem
Zwecke, um sich dort Spezialkenntnisse im Versicherungsfach anzueignci;

Tatsac'hlicli bogann es auf dem Gebiete der Versicherung
im Land(3 erst dann zu dammern, als die auslândischen, nament-
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iich die ôsterreichischon Gesollschaftcn, Uuvn Bctriob auch auf
Ungarn ausdehnten. Kiiie hahiibrcchcndr Arh^'it leisl(>te auf

diesem Gebiete dio „Assicurazi()iii (iciicrali", vvclchc sich 1S31

im Lande niederliel) uiid durch eineii re^ulaivn Af^entendienst

die Versicherung verbreitete. Dieser folgton sodann andere
auslandische Gesellschaften, so dab das Terrain alhniihlig fiir

die Aufnahme der Versicherungsinstitution eini)fan<i;licli wiirde;
hiedurch ergab sich auch fiir Inliinder die Mo<,dichkeit, Fach-
kenntnisse im Versiclierungswesen yai erwerben und an die

Schaffung eines selbstiindigen ungarischen Versicherungswesens
zu schreiten.

Bald wuchsen wie Pilze neue Versicherungsgesellschaften
aus dem Boden, die jedoch schon bei ihrer Grûndung schwach
fundiert waren und sehr bald wieder von der Oberflàche ver-

schwanden. Erst gegen die Mitte der Siebzigerjahre des vorigen
Jahrhunderts trat auch auf diesem Gebiete eine Konsolidie-
rung ein.

Unler den Grûnduui^en der frûheren Zeilen ragt die ,Hrste Ungari-
sche Assckuraiiz-Gesellschaft" hoch eiupor. In den Zeiten des nationalen
ErNvachens traten die IJcslen des Landes zusaninien und grùndeten im
Jahre 1857 dièses Institut ; es ist die erste kai)italskrâftige ungarische
Gesellschaft, die sich durch die Popularisierung der Versicherung in Ungarn
rQhmlich hervortat.

Seit der Grûndung der Révkomâromer Versicherungsgesellschaft, d. i.

vom Jahre 1807 his 1912 ist folgende Bewegung auf dem Gebiete der Ver-
sicherungsunternehmungen zu verzeichnen : gegrûndet wurden 31 Aklien-
gesellschaften und 59 ge;^enseitige Versicherungsgesellschaften, es Uquidier-
ten 16 Akliengesellschaften und 51 gegenseitige Versicherungsgesellschaften;
es beslehen sonach 15 Akliengesellschaften und 8 gegenseitige Versiche-
rungsgesellschaften.

Dièse Zahlen sprechen eine beredte Sprache. Wie wir sehen, erwies
sich in Ungarn das Terrain fiir die Gegenseitigkeit als nicht gùnstig ; die

Gegenseitigkeitsidee war zu jener Zeit im Lande ûberhaupt noch sehr
fremd, man stellte jedoch damit auf dem Versicherungsgebiete Versuche
an, we'û man das zu derlei Unternehmungen erforderliche groBe Aktien-
kapital nicht aufljringen konnte ; der Mangel an Betriebskapital und die

schwache geschâftliche Moral jener Zeiten rSumten denn auch bald mit
diesen Schôpfungen auf. Besser behaupteten sich die Akliengesellschaften.

H. Gegenwàrtiger Stand des Versicherungswesens in Ungarn.

Yorstehend haben wir die Geschichte des Versicherungs-
wesens in Ungarn skizziert und getreu auf jene Schwierigkeiten,

Mangel und Fehler hinge\nesen, die auf diesem Gebiete bestan-

den haben. Wenn wir nun den gegenwàrtigen Stand des Ver-
sicherungswesens in Ungarn betrachten, kônnen wir konstatieren,

daD dièse Institution sowohl in Bezug auf die fachgemâlie Be-
handlung, als auch in Bezug auf die erreichten Resultate schon
heute ai3 hohem Niveau steht und dai3 ihre Zukunft sehr aus-
sichtsvoll ist,

3 !



Michacl Komis

Wie in den iibrigen Zweigen des wirtschaftlichen Lebens^
ist auch auf diesem Gebiete ein gewaltiger Fortschritt zu ver-

zeichnen; innerhalb weniger Jahrzehnte hat Ungarn auf dem
Gebiete der Versieherung etwas geschaffen, das den âhnlichen
Institutionen der westlichen Staaten mit Recht an die Seite

gestellt werden kann.
Dieser Erfolg ist zum guten Teile den liberalen gesetz-

lichen Bestimmungen zu verdanken, die dem Versicherungs-
wesen, namentlich den Versicherungsunternehmungen gegen-
ûber, in Ungarn angewendet werden. Auch fur die auslàndischen
Versicherungsgesellsehaften, die in grolier Zabi im Lande arbei-

ten, ist dièse Liberalitât von Nutzen, Andrerseits entwickelte

sich durch die Niederlassung der ausliindischen Gesellschaften

eine rege Konkurrenz, die dem Publikum Vorteile bietet und
das inlandische Versicherungswesen zu erhôhter Arbeitstâtigkeit

anspornt. Als Tatsache konnen wir erwiihnen, daB die Nieder-
lassung der amerikanischen Gesellschaften in Ungarn, bezw.
die damit entstandene Konkurrenz zur Popularisierung der
Lebensversicherung im Lande wesentlich beigetragen hat.

Gegenwârtig sind 69 Versicherungsunternehmen in Ungarn
tâtig u. zw.

23 heimische GeseUschaften und
46 auslândische Gesellschaften

;

hievon sind
52 Aktiengesellschaften,

und 27 stehen auf Basis der Gegenseitigkeit.

Die ungarischen Gesellschaften sind in der Rcihenfolge ihrer GrOn-
dung folgende :

AktiemieseUschaften :

Erste Ungarische Allgcmeine Assckuranz-Gesellschaft (1857),

Pannonia, Ungarische Hûckversichcrungs-Akliengesellschaft (1864),

Foncière, Pester Vcrsicherungsanstalt (]8';4),

Franco-Hongroise Vcrsichcrungs-Aktiengesellschafl (1879),

Ungarische Hagel- und Hûckversicherungs-Aktiengesellschaft (1890),
Nationale Unfallversichcrungs-Akticngesellschaft (1893),

Vaterlândische Allgemeine Versicherungs-Aktiengcsellschaft (1895),

Pallas Pensions-, Lebcns- und Militarversicherungs A.-G. (1909),

Euroi)aische Heisegei)acks- und Transportversicherungs A.-G. (1909).

Mincrva Allgemeine Versicherungs-Akticngesellschaft (1910),

Hungaria Allgemeine Assekuranz-Aktiengesellschaft (1911],

Allgemeine Versicherungsbank-Aktiengesellschaft il911),

Budapest Hrickversicherungs-Akliongesellscliaft (191 1),

Unie) VersicluTungs-Aktiengeselischnft (1912),

Vaterirmdische Allgemeine Mililiirdienslversicherungs A.-G. (1912).

GegenseilU/e Gesellschaften :

Transsylvania Allgemeine Gegenseitige Versicherungsbank (1868),
Unio Lebcns- und Kindervcrsicherungsanslalt a. G. (1873),

Ungarische CJIasversicherungsgesellsciiaft a. G. (1876j,
Croalia Versicherungsgenossenschaft (1884),
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lù'stc Militardieiisl-Versicherungsanstall, lichens- uiid Kiiulerversichc-
rlingsaiislalt a. ('.. (t.S!)2),

Uiigarische (u'{4iMiseiti«*e VielivcrsicluTiiiiî^sgescllscliaft a. (1. (1898),

Vcrsiclieriuigsf^eiiosseiischari tlei- I.aiidwirlc (I!)(M)),

Ungarisclic LL*beiis- iiiul lUMitciivcrsiclu'rmigsanslalt a. .(i (I'.)Ol).

Die ungarischen Versicliorun«2;sf!;esellscliafton vorfugton
liber folgende Sicherheitsfonds (uuf lOOU Kronen abgerundot) :

am Ende des Jahres 1901 . . . 168,191.000 Kronen
1911 . . . 424,660.000

Zunahme wâhrend der 10 Jahre 256,469.000 Kronen.

Die Sicherheitsfonds beslandcn /u Kmic des Jahres 1901, hezw. 1911

^us folf^eiiden Fosteii (zu je 1000 Kronen) :

iwi mil

Aktienkapital 2().1G8 3G.000
(lewinnreserven 7.34.'i 1().037

Kursdifl'erenzrcserven 1.5G7 6S4
Spezialrescrven 1.47() 23.005

Prâniien raserven (Eiementarbranchen) . . 10.290 29.086

Schadcnreserven (Eiementarbranchen) . . 5.283 9.953

Pramicnreserven (Lebensbranche) . . . 112.765 286.964
Schadenreserven (Lebensbranche) .... 1.764 1.525

Sicherheitsfonds (Lebensbranche) .... 824 L085
Dividcndcnreserve der mit Gewinnbeteili-

yunj» Versicherlen (Lebensbranche)' 53 141>

Pcnsionsfond 3.934 7.907

Verschiedene Fonds ... 2.662 11.265

Organisationsfonds . . -^ ÇO 1.000

Zusammen wie oben 168.191 424.660

Des Vergleiches halber ftihren wlr auch die entsprechen-
^en Zahlen der Versicherungsunternehmungen in anderen Staa-

ten an (1900) :

Sicherheitsfonds der ôsterreichischen Gesellschaften 1,709,233.131 A'

deutschen . 7,251.859.988 „

Es sind dies bedeutende Zahlen, welche ein treues Bild

-der Bedeutung und Verbreitung der Versicherung in den be-

treffenden Staaten geben.
Veisicheriingsbraiichen. In Ungarn werden fast sâmtliche

Versicherungsbranchen kultiviert, namentlich die Feuer-, Hagel-,

Lebens-, Renten, Unfall-, Haftpflicht-, Einbruchsdiebstahl-,

Transport-, Vieh-, Maschinenbruch-, Glasbruch-, Veruntreuungs-
und Kautionsversicherung ; in geringerem Mai3e auch die Kredit-

versicherung.
Hingegen wird derzeit in Ungarn die Versicherung gegen

Sturm-, Wasserleitungs- und Hochwasserschiiden und gegen
Mietverlust nicht gepflegt.

* Die Dividendenreserven werden nicht diirch aile Gesellschaften
besonders nachgewiesen, sondern verschiedenartigen Fonds zugeschlagen.
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Fcuervei'sicherung. Das Feuerversicherungsgeschâft in Un-
garn tràgt ein ganz spezielles Geprâge ; es muBte sich den be-

stehenden Verhâltnissen anpassen, die von jenen anderer Lân-
der wesentlich abweichen.

Vor allem sei erwâhnt, daB dem Lande auch heute noch
die Landwirtschaft das Geprâge gibt; es sind Zwerg-, kleine^

mittlere und groI5e Wirtschaften in bedeutender Anzahl vor-
handen.

Zwergwirlschaften (1—5 Joch) . . . 1,459.893 Gebiet 1,467.533 Mektar
Klcine Wirtschaften (5—100 Joch) . . 1,311.218 , 11,574.859

Mittlere Wirtschaften (100— )000 Joch) 20.797 „ 3,399.402

Grobe Wirtschaften (ûber 1000 Joch) . 3.977 , 7,451.640

Die Versicherungsobjekte dieser Wirtschaften (Wohn- und
Wirtschaftsgebâude, Viehstand,Maschinen,Gerâte undFechsungs-
vorrâte) verleihen der ungarischen Feuerversicherung einen
typischen Charakter.

Allerdings stellen auch kommerzielle Warenvorrâte und
Fabriksobjekte.fiir die Versicherung ein ansehnhches Kontingent
bei, insbesondere die mit der Landwirtschaft im Zusammen-
hange stehenden Industriezweige, in denen bedeutende Kapi-
talien investiert sind.

Zur Illustration der Ausdehnung der landwirtschafllichen Industrie
fûhren wir einige Produktionsziffern des Jahres 1911 an :

die Handelsmûhlen vermahlten . 23 Mill. Meterzentner Getreide,
flieBudapesterMuhlen vermahiten 8 „ , „

die Spiritusbrennereien erzeugten 1.156.333 Hektoliler Spiritus,

die Zuckerfabriken erzeugten . . 3,474.454 Meterzentner Zucker.

Typisch gestaltet sich ferner die ungarische Feuerver-
sicherung durch die hier (ibUche Bauweise; die allgemeinen
und ôrtlichen wirtschaftHchen Verhâltnisse brachten es mit sich,

dali die Gebâude in iiberwiegender Anzahl aus weniger feuer-

festem Materiale aufgefiihrt wurden und die Eindeckung zumeist
weich ist.

Im Jahre 1910 waren die Gebaude nach Unterbau und Dachung wie
folgt verte lit :

nach dem Unterbau :

Stein, Zicgel 623.612 19.3 %
(iemischt (Stein u. Kotziegel) 324.999 10.7 %
Nur Kotziegel 1,150.313 35.0%
Holz . . . 1,128.266 35.0%

Zusammen . . 3,227.190 lOO.o %
nach der Dachung :

Ziegcl 799.686 24 8%
.Schindel, iJietter 888.008 27.5 %
liohr, Stroh . . . . . . . 1 ,539.496 47.7 %

Zusammen. . 3,227.190 lOO.o %
6
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Bei (len Gehaiuleversichcninfîcii wcrdcn in Unparn, im
(îegensatze zu don aiisHindischcn (ioj)fl()n;(>nli(Mt('n hczw.NornKm,
(lie Gebaudo zumeist nicht im vollcn lîauwcrte (saint Mauor-
work), sondorn fast durcluvcgs hloli mit dom VVortc des Dach-
werkes und der verbrennbaron Telle versichert; der (irund
liiefiir ist darin zu suchen, dali die Kifîentiimer, zumal in den
friiheren Zeiten, u))ei' wenig Bargeld verfiigten und sieh straubten,

lie iMehrpriiniie fiir die Versicheiunp; des vollen Bauwertes zu
/'.ihlen. Dieser alte, unvernûnftige Brauch, die Versicherung
der Gebiiude im Teilwerte, ist bis heute b(^ibehalten worden,
woraus im Falle eines Brandschadens viele Cbelstiinde ent-

stehen. Diesem Umstande sind auch zum groiJen Telle die un-
verdienten Angrlffe gegen die Versicherungsgesellschaften
zuzusehreiben, wodurch das Verslcherungswesen selbst Schaden
erleidet. Derjenlge, der die Bauwertversicherung der Gebiiude
in Ungarn durchwegs zustande brâchte, hiitte Anspruch auf
voile Anerkennung der Parteien sowohl als der gesamten Insti-

tution, Gesetzliche Bestimmungen in dieser Richtung haben wâr
nicht zu erwarten, vielmehr fiillt den Versicherungsunter-
nehmungen die Aufgabe zu, das gegenwârtige mangelhafte
System zu iindem,

Ein weiteres charakteristisches Merkmal der ungarischen
Feuerversicherung sind die landwirtschaftlichen Pauschalver-
sicherungen (sogenannte Generalpolizzen), bei welchen die zur
Wiilschaft gehorige Einrichtung, der Viehstand und die Ernte-
produkte des ganzen Territoriums der Wirtschaft durch elne

einheitliche Polizze versichert werden; die Prâmienberechnung
erfolgt entweder durchschnittlich, oder postenweise, dem Risiko
der einzelnen versicherten Gegenstânde entsprechend ; das Letz-

tere ist das einzig Richtige und Rationelle.

Das System der Pauschalversieherung entspricht infolge

seines Wesens und der billigeren Prâmienberechnung in hohem
MalJe den Anforderungen der Landwirte, aber auch den Inter-

essen der Versicherungsgesellschaften, weil es die Verbreitung
der Feuerversicherung im Kreise der Landwirte sehr fôrdert.

Laut Zusammcnstcllun^ des k. uiig. statistischen Landes-Zenlralamtes
wurden im Jahre 1911 im Kônigreich Ungarn Fcuerversichcrungcn ins-

gesanit auf folgende Suninicn abgeschlosscn:

Gebaude, Mobilien, Kôrnerfriichte im Gestrôh 9.230,577.000 A'

Landwirtschaftliche Pauschalversicherungcn . 2.961,985.000 ,

Fabrikcn samt Einrichtungen und Vorraten . 2.129,954.000 .

Zusamraen . . 14.321,616.000 K

Die gesamte Prâmiencinnahme betrug im Jahre 1911 45,150.000 A', die
Summe der sâmtlichen ini Jahre 1911 ausbczahlten Feuerschâdcn betrug
30,150.000 A.

Dièse Zahlen sind wohl an und ffir sieh recht imposant, doch wie
bescheiden im Vergleichc zu den Resultaten in anderen Staaten!
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V'ersicherungs- Prâmien- Ausgezahlte
summc einnahme Schaden

Ostcrrcich . . . 57.419,547.000 A' 171,191.000 K 122,719.000 A'

Deutschland . . 220.624,495.8^ M .'580,369.818 M 168,715.028 M
lYankreich . . . 210.493,173.000 F ? •'

lùiglaiid .... ? ? 377,656.000 K

Wir mûsscn jedoch bemcrkcn, duB diesc Zalilen keineswej^s mit dem
Wcrtc des versichcrtcn Vcrniôgens idciitisch sind, da z. B. in Deutschland
die Versicherungsgescllsclialten zumeist untereinander in Uiickversicherungs-
vcrl)indung stehen, und viele Objekle (Fal)riken) von groOem Wertc aucli

zur [{ctrozession geli»ngen, so datî einunddieselbe Vcrsiclierung ini Ver-

siclierungsstande von zwei, drci oder mehreren Gesellschaften figuriert. Fur
Ungarn kommt dies weniger in Bctraclit, weil die hier arbeitendcn GescU-
schai'ten.. vorwicgend mit auslândischen Riickversicherern in Verbindung
stehen. Uberdies sind in Deutschland vicie ôfientliche SozietSlen mit obli-

galorischer Gebaudever.sicherung vorhandcn.

Auf Grund obiger Zahlen ergeben sich folgende Durch-
schnittspriimien in den einzelnen Staaten :

in Ungarn S.isVo

„ Ôsterreich 2.98%

„ Deutschland 1.72°/'>

Die im Jahre 1911 in Ungarn entstandenen Feuerschâden
betrugeninsgesamt 74.768,000 Kronen; es ging demnach ein Ver-

môgen im \\'erte von 44.618,000 Kr. zugrunde, ohne daI5 dieser

horrende Betrag durch Versicherung ersetzt worden wâre ; mit

anderen Worten : 40" o war versichert und 0()\ war nichi ner-

sichert.

Es wiire hochinteressant, einen Vergleich anzustellen,

welcher perzentuelle Teil der vorhandenen Vermôgenswerte
gegen Feuerschâden versichert ist; leider stehen uns jedoch
zu diesem Behufe die notigen Daten nicht zur Verfugung.

Dr Friedrich Fellner hat wohl in seinem Werke „Schâtzung
des ungarischen Nationalvermôgens" mit forschendem Geiste

und nach richtigen Methoden die beziiglichen Daten zusammen-
gestellt; dièse entsprechen jedoch einesteils nicht mehr den
heutigen Verhâltnissen, da sie aus dem Jahre 1901 stammen,*
anderenteils sind die auf die Versicherung beziighchen Daten
des kôn. ung. statistischen Amtes anders gruppiert, so dal3 ein

Vergleich mit den Daten Fellners nicht gemacht werden kann.
HcKjclversichcrunçj. Fiir Ungarn als Agrikulturstaat ist die

Hagelversicherung naturgemâD von hervorragender Bedeutung ;

es "sind unter Kultur : Ackerfeld 23,893.434 Hektar, Wert der
Emte 5.141 Millionen Kronen; Weingarten 357,867 Hektar, Wert
der Ernte 216 MiUionen Kronen.

Von diesen ungeheuren Werten waren im Jahre 1911 ins-

' Di- l'ellner schTitzlc ini Jalirc 1901 das ungarische Nationalvcrinôgen
auf 31 Milli;ir<len ; diosc Zabi bleibl jedoch bintcr dem heutigen Slande
w^eit zurûck. Im iU)rigen ist uns bekannt, daC IcUner cben jelzt darau ist,

dicscs Thcma ncu zu bcarbeiten.
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Dus Versicherungswescn in L'iigani

gesamt nur 407 Millionen Kronen, d. h. /.(;" . des (iesdintwcrtes

versichi'ii.

Die Pramieneinnahme betrutr 10,1^1.000 A' ; der Betrag
der aiisgezahlten Schiiden in diesein Jahro nur 4,80ii.(XX) A'.

Die Hagelversicherung ist wahrhaftig ein Teufelskind des
ungai'ischen Versicherungswesens, das sicli scliwer diszii)Iinieren

lâlit. Wenn wir die Schlulirechniingen der Gesellschaften durch-
blâttern, so stolJen wir auf niclit gerade erfreuliche Dinge. Man
wendete aile môglichen Modalitiiten an: die Hagelassoziation
(Erste Ungarische), das System der Halbj)raniien (Franco-
Hongroise) usw., doch ail dies brachte kein Heil.

SchlielUich griindeten mehrere Gesellschaften behufs gleich-

mainger, schneller Abwicklung der Hagelschaden ein gemein-
sames Hagelbureau, vvelches wieder eine Spezialitat des unga-
rischen Versicherungswesens darstellt; doch auch dièse Insti-

tution bewiihrte sich nur zum Teile ; es existieren eben Mângel,
welche im Wesen der Versicherungsbranche stecken.

Zweifellos ist das Hagelversicherungswesen in Ungarn
reformbediirftig; die Prâmien sind hoch, das Publikum undis-
zipliniert, die Art der Schadenregulierung veraltet. Die Leiter

der ungarischen Gesellschaften, die allgemein im Rufe hervor-
ragender Fachmânner von praktischem Sinne stehen, werden
sicherlich auch hinsichtlich dieser Reform das Richtige treffen.

Gewil) ist, daO die ungarischen Gesellschaften dièse Ver-
sicherungsbranche trotz der vielen Enttâuschungen noch immer
mit unverânderter, ja sogar mit erhôhter Energie betreiben,
indem sie weder die grolie Arbeit, noch die Opfer scheuen,
die dièse wlderspenstige Branche oft erfordert.

Lebensuersichening. Wir kônnen fiiglich behaupten, dali

die Einfûhrung dieser Branche — insbesondere fiir die ein-

heimischen Gesellschaften — die schwerste Arbeit war, denn
gerade die Lebensversicherung ist noch weit mehr als die iib-

rigen Branchen an mannigfache Vorbedingungen, wie : die

Aufklârung der Volksmassen, deren giinstige wirtschaftliche

Situation und das Vertrauen zur Institution und zur einzelnen
Gesellschaft geknupft : sie bedingt aber auch einen nicht geringen
Grad von Selbstlosigkeit und Sparsinn. An diesen Vorbedin-
gungen aber mangelte es eben, wie wir friiher ausfûhrten,

lange Zeit im Lande. Die kulturelle Entwicklung trat wohl ein
;

auch in wirtschaftlicher Hinsicht nahm das Land mit Eintritt

der ruhigeren politischen Verhaltnisse einen Aufschwung,
machte sogar groBe Fortschritte, aber das Volk war fiir den
ethischen Wert der Lebensversicherungsinstitution, fur deren
Nutzen und Segen, noch herzlich wenig empfànglich; noch
schwerer aber war es, dafi MijBtrauen zu beseitigen.

Und darin liegt das groDe Verdienst sowohl der einheimi-

schen, als auch der auslândischen Gesellschaften, daI5 sie Schwie-
rigkeiten, Vorurteile, ja sogar Animositât uben^indend, die Idée
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zur Geltung brachten, so dali heute die Lebensversicherung in

Ungarn einer der wichtigsten wirtschaftlichen Faktoren ist; sie

ist aber noch einer ganz gewaltigen Entwicklung fâhig und
diirfte sich in der Période des stârksten Aufschwunges befinden.

Im Jahre 1911 \var der Lebensversicherungsbestand in Ungarn der
folgcnde:

Anzahl Versicherungsbetrag

bei cinhcimischen (lesellschafteii . 382.313 759,585.000 K
bei au.slaiulischen Ge.sellschaften . 258.085 1.085,950.000 „

Zusanimen . . 640.398 1.845,541.000 K
Die auslândischen Gesellschaften sind somil noch imnier stark im

Ùbergewichte.
Auch hier ist ein Vergleich mit anderen Slaaten nicht ohne Interesse;

zu Ende des Jahres 1911 waren in Kraft:
Anzahl Versicherungsbetrag

in Ôslerreich 1,032.421 3.651,823.000 K
in Deutschland ..... 11,413.570 14.559,309.000 M
in Frankreich ? 6.486,542 000 F

Es sei bemerkt, daB in Deutschland ein ausehnliches Kontingent des
13cstandes durch die Volksversicherung beigestellt wird, die dort schon
sehr verbreitet, bei uns dagegen leidcr uocli ganz oline Bedeutung ist.

Die Rentenversicherung ist in Ungarn von geringer Bedeulung; ins-

gesamt waren Leibrenten im Bctrage von 2,334.000 Kroncn versichert.

Wenn wir zwischen den versicherten Personen und der
in Ungarn vorhandenen Bevôlkerung einen Vergleich ziehen,

so kommen wir zu folgendem Resultate :

Die Bevôlkerung des Kônigreichs Ungarn betrug laut Volkszâhlung
vom Jahre 1910:
Aller von 0— 24 .hihre .... 5,545.298 Miinner 5,663.558 Frauen

„ 25—100 „ . . 4,800.035 4,877.606

10,345.333 Manner 10,541.159 Frauen,
zusammen 20,886.492 Seelen.

Die ungarischen Sterblichkeitsuntersuchungen lieferten den
Nachweis, dafi rund 207o der Versicherungen mehrfache sind;
unter der Voraussetzung, daI5 die mehrfachen Versicherungen
durchwegs zweifache sind und dal] sich die im Jahre 1911 be-
standenen 640.398 Versicherungen in demselben Verhiiltnisse

verteilen, ergibt sich, dali hôchstens 512.750 Personen versichert
waren, u. zw. ebenfalls die Verhâltniszahlen der ungarischen
Sterblichkeitstafeln als Grundlage genommen (von 100 Ver-
sicherten waren 12-3 Frauen) 449.684 Manner und 63.066 Frauen;
im Verhâltnis zur Gesamtbevôlkerung waren aiso versichert :

von den Mannern . . . 4-347o

„ „ Frauen . ... Os "^o

Wenn wir nur die Bevôlkerung im Alter von ûber 24
Jahren in Betracht ziehen — die doch das Hauptkontingent
fiir die Versicherung bildet — so finden wir, dalJ 6-62% der
Gesamtbevôlkerung (Frauen und Manner) im Alter von uber
24 Jahren versichert waren.
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Hieraus ist ersiclitlicli, dall in Ungarn sovvf)hl fiir dio

regiilJii't^ als aiich bosondors fiir dio Volksv^prsichcriinfi; nocii

ein sehr woitos Fcld vorhandcn ist, iiniso vvcitcr als ja aiich din

diirchschnittlich v-ersiclierto Suniiiic pro roli/.zr mir 8.000 A',

pro Person etwa ^.(JOO K ist.

Im Vorstohcndcii liahoii wir :iut' die iinj^arisclu'H Slcrhlichkcilstarelii

hiiijjcwicscn ; (U'nn auch solohe siiul sclion vorhandeii.
Unlcr i\vv LeiUiiij; von Jiilius Allciihur^cr wiirdc mil dicser t^roBcn

Arbcit iiu Jahro 19U4 bof^oniUMi ; sic dauerto 5 Jalire. Das Material slclltcii

18 in Ungarn tatij^c (îesollscharicn zur Vcrfiinun}^. Die lkH)l)achtunt^ crstrcckle
sicli auf don /citrauni vom 1. Jaiuiar lN7(i l)is ;{(). Dc/i-nibcr illOO, wohci
niclit wcnij^or als ;{2;i.:{8.'{ vcrsichcrte Pcrsonen diircli ins<^esainl '2.'2'M ()()8

Jahre mit f*enau iiO.OOO Sterbcfallen bcobachtet wurdcn.
Die ^Ilimgaria Allf^enicinc Assckuran/.-Akticngesellschari", die im Jahre

1911 Lîcgrùndet Nvurde, hat lur ihre Lebensversicbcrungsinstilution bereits

die ungarischcn Sterbliclikeitstai'eln angenommen, die Qbrigen ungarisclien
Gesellschaften beniitzen zumeist noch die Slerblichkeitstafeln der 17 engli-

schen Gesellscbalten.
Allenburgcr machtc anliiClich iler oberNvâhnlcn Arbeiten auch die

Frage zum Gegenstande der Unlersuchung, welche Todesursachen es sind,

deren Effekt durch die arztliche Auswalil herabgcdriickt wird, und kon-
struierte auf Grund dieser Untersuchungen ûberans intéressante und wert-
Yolle Tafeln. Wir fûhren hier einen Hruchteil derselben an :

Wahrscheinlichkeil (pro mille) an einer irgendeiner heslimmten
Griippe von Todesursachen ziigehÔFUjen Krankheit zii sierben :

Todesurache '
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Die Unfnlluersichcrung wurde vor kaum zwei Jahrzehnten

in Ungarn eingefûhrt. Die Gesellschaften haben wohl auf diesem
Gebiete nennenswerte Erfolge erzielt, jedoch bei weitem nicht

solche, wie dièse wichtige und ntitzliche Institution verdient.

Seitdem die Arbeiter-Unfallversicherung staatlich organisiert ist

(1907), erstreckt sich dièse Branche nur auf Einzelversicherungen.
Die Haftpflichtversicheriinq ist noch neueren Datums im

Lande und bleibt noch weit hinter ihrer Verbreitung in den
westlichen Staaten zuruck, was wohl auch darin begrundet ist,

daii eine gesetzliche Regelung der Haftpflicht wohl in Vor-
bereitung, aber noch nicht durchgefuhrt ist.

Arbeiterversicherung (Unfall- und Krankenversicherung).
Der Staat hat zwecks Versicherung der im Handel und Gewerbe
Bediensteten gegen Unfall und fiir Krankheitsfâlle Institutionen

ins Leben gerufen, deren Rechte und deren Wirkungskreis
gesetzhch geregelt wurden. (G.-A. XIX. vom Jahre 1907.)

Es wurde eine Landes -Arbeiterkrankenunterstutzungs-
und Unfallversicherungskasse errichtet und zur Beaufsichtigung
der Arbeiterkrankenkassen das staatliche Arbeiterveraicheriings-

amt bestellt.

Das Obligatorium erstreckt sich auf die Krankenversiche-
rung und auf "die Unfallversicherung der Arbeiter, bezw. der
Handelsgehilfen.

Die bestehenden Arbeiterversicherungskassen sind folgende :

1. Bergwerks-Krankeiikassen (Bruderladen) und Tabakfabriks-Kranken-
kassen;

2. Unteniebmungs-Krankenkassen :

3. Bezirks-Arbeilerversicheningskassen :

4. Landes-Arbeilerkrankenunlerstûtzungs- u. Unfallversicherungskasse.
Aile dièse Kassen sind dem staatlicben Arbeitervcrsicherungsamte

untergeordnet, welches untcr der Jurisdiktion des Handelsniinislers und
des Minisleriums des Innern steht. Ober die Gebahrung dieser Kassen ist

jeweilig dem Abgeordnetenhause ein Bericht vorzulegen.

Im Jabre 1910 waren 1,007.580 Personen bei Dfi Bczirks-, 84 Betriebs-

und 3 Privatkasscn versichert. Die Inslitulion leidel noch an manchen
Aniangsscbwierigkeiten. Was das finanzielle Résultat betrifft. so figuriert

gegenùber einer Pramieneinnabnie von 22,038.056 Kronen eine Ausgabe von
22,81i).051 Kronen; das Delizil belnigt iiach Abrechnung der Zin.scn und
sonstigen Einnahraen 258.058 Kronen.

LnndiDirtscliaftliche Gesindcknssc. Dieselbe ist eigentlich

eine Pseudo-Versicherungsinstitution, deren Organisation durch
den G.-A. XVI. vom Jahre 1900 geregelt ist; sie steht unter

der Aufsicht des k. ung. Ackerbauministers und genieilt eine

staatHche Jahressubvention von 150.000 Kronen.
Der Zweck der Kasse ist eher i'iitcrstiitznng und sie kann

fiighch als Surrogat der Versicherung bezeichnet werden. Ein

Obhgatorium besteht nicht ; die Mitgliedschaft ist auch mit einer

Altorsrente verbunden, indem jedes Mitglied der Kasse bei

Erreichung dos (io. Lebensjahres in den GenuC einer gewissen
Altersrente (t>0 240 Kronen) tritt.

12
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VielincisicheruiKj. Diosc Brancho vonlionl cM'no spcziollc

Wurdigung, nicht nur zufol^o ihrcr ht^soiiden'ii \Vi<;hti^keit

als Schutzmittel gegen Schiidcn, ontstanden durch sporadische
Tierkrankheiten oder Seiichcn, soiidern auch zufolp^ der liiick-

wirkung, die sie aiif dio H('biin<z; dor Viidizucht ausiibt, bt'zw.

auszuiibon beriifen ist.

Ungeheuer ist der Wert, don dcr Viohstand Ungars ropra-

sentiert. Der Staat iind auch Private haben sowohl auf dem
Gebiete der Rindvieh- als der Pferdezucht Tiichtiges geleistet

und der Nationalwohlstand ist durch den sehr bedeutenden
Viehexport wesenthch gefôrdert worden. E})en diesor Plxport

hatte zur Folge, dai) im Lande ininier hiiufiger die Klage iiber

eine angebhche Depekoration hiut wurde und dali zu deren
Hintanhaltung neben sonstigen Remedien auch die obligatorische

Vichuersiclwriiiuj in Vorsclilag gebracht wurde. Das ungarische
Abgeordnetenhaus hat tatsâchhch bereits im Jahre 1893 einen
Beschkiiiantrag angenommen, laut welchem die Viehversiche-
rung in Ungarn gesetzhch geregelt werden soll. Der Ackerbau-
minister liel) auch seinerzeit die beziigHchen Gesetzentwiirfe

ausarbeiten, u. zw. einen besonderen Gesetzentwurf fiir spora-
dische Schaden auf Grund eines gemischten, d. i. zum Teile

fakultativen und zum Teile obligatorischen Systems, und einen
besonderen Gesetzentwurf fiir Seuchenschaden mit Versiche-
rungszwang. Beide Gesetzentwiirfe ruhen noch heute in den
staubbedeckten Regierungs-Archiven.

Die Privatversicherung nahm auch dièse Branche in Schutz
und ist mit wahrer Opferwilligkeit bestrebt, sie hier einzubiirgern.

Es ist eine intéressante Erscheinung, dal] im Auslande
die Viehversicherung fast ausschlieUlich auf Basis der Gegen-
seitigkeit kultiviert wird, wâhrend hier in Ungarn drei Aktien-

gesellschaften und nur eine wechelseitige Anstalt dièse Branche
pflegen. Dies kennzeichnet jedenfalls vorteilhaft den Unter-

nehmungsgeist der ungarischen Gesellschaften.

Unserc jiingste Gesellschaft, clic „IIunj^aria AUgemcine Assekuranz-
Akticngcscllschaft", die sich mit der Viehversicherung besonders intensiv

befal3l, hat sie behufs rascherer Hntwicklung den lokalen Verhâltnissen
angepaBt und hierbei verschiedene Neuerongen eingefilhrt (Seuchenver-
sicherung, Versicherung des auBcrgewôlinlichen Schadens).

Zur Illustricruiig dessen, \velche Bedeutung die Viehversicherung in

Ungarn hat, fûhren vvir die auf den Viehstand Ungarns bcziiglichen Uaten
auf Grund der am 25. Februar 1911 vorgenommenen Viehzâhknig an:

Stiick approximativer Wert
Rindvieh .... 7,319.121 2.927,648.000 K
Pferde 2,351.481 940,592.000 „

Schweine .... 7,580.446 682,240.000 „

Schafe 8,548.204 136,771.000 ,

Ziegen . . . . . 426.981 8,400.000 ,

Zusammen . . 26,226.233 4.695,651.000 K
Die Wcrte sind auf Grund der im Ungarischen Stalislischen Jahrbuche

rnthaheneu durchschnitUichen Verkaufs|)reise der bedeutenderen Jahrmarkte
berechnct.
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lui Kôiii^reicli Uiit^arii vereiuleten iiii Jalire 1911 nur iafolge voii

Seucht'ii 245.744 TicM-e, dercn Wert sich auf ca. 28,216.000 K belief. Welch
un"chcLirer Veriusl, wenn luaii bedcnkt, daU hievoii durch Versicheruag

kainn eUvas ersetzt wurde (^4—500.000 K).

Sonstigc Versicht'rungszwcige. Die FluB-Transportversiche-

rung ist auf den zahli'eichen schiffbaren Flûssen des Landes
ziemlich entwickelt ; weniger ist es die Land-Transportversiche-

rung, noch geringer die See-Transportversicherung.
Die Einbruchsdiebstahl-Versicherung, die Veruntreuungs-

iind die Kautionversicherung sind neue Branchen im Lande
und entwickeln sich trotz der manigtachen Schwierigkeiten

befriedigend.

III. Versicherungsrecht und staatliche Aufsicht.

Sowohl die administrativen, als auch die privatrechtlichen

Bestimmungen iiber das Versicherungswesen sind im ungari-

schen Handelsgesetze (G.-A. XXXVIL v. Jahre 1875) nieder-

gelegt.

Es sind dies recht notdiirftige Bestimmungen, die zur Zeit

ihrer Entstehung wohl geniigen konnten, jedoch bei der heuti-

gen Entwicklung des Versicherungswesens in Ungarn nicht

mehr entsprechen.
Das bestehende Gesetz regelt auch lediglich die Schaden-

versicherung und die Lebensversicherung ; uber Unfall-, Haft-

pflicht-, Kautions- und Kreditversicherung, sowie die Vieh-
versicherung, die zu jener Zeit noch gar nicht bekannt waren,
bestehen iiberhaupt keine gesetzlichen Normen.

Die Seeversicherung ist gesetzlich ebenfalls nicht reguUert;
ledighch ein Gesetzentwurf iiber das Seerecht selbst, welches
auch die Seeversicherung in sich fafit, ist vorbereitet.

Es ist also in Ungarn hinsichtUch der Rechtszustânde auf

diesem Gebiete nicht besonders gut bestellt, worunter am meisten
die Versicherungsgesellschaften selbst leiden. Man ist wohl schon
lange zur Einsicht gelangt, daD hier Wandel geschaffen werden
muB und der derzeitige Kurialrichter Dr Hugo v. Beck ist

schon vor 20 Jahren mit der Ausarbeitung eines beziiglichen

GesPtzentwurfes betraut worden. Dieser Gesetzentwurf war schon
wiederholt Gegenstand von Beratungen und wurde mehrfach
ganzlich umgearbeitet ; eine endgiltige Form hat die Sache aber
bis heute nicht angenommen. Es wiirde den Rahmen dieser
kurz gefaliten Abhandlung ûberschreiten, wenn wir uns mit
dieser Frage eingehend befassen woUten. Eines ist aber sicher:
die Faktoren, die sich mit dieser Frage zu befassen hatten,

waren iiber die technischen Grundlagen des Versicherungswesens,
speziell in der Lebensversicherung, und iiber die geschiiftlichen
Einri(;litung(ni (Uw Versicherungsunternehmungen nicht gehôrig
oricntint. Die Versicherungsgesellschaften wiirden es entschie-
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<ltMi mit Freudc hc^i'iilicn, wtMin dièse Fra^c sowolil deii Iiite-

rt'wsseii dor Versicliertcii als deneii der Versiclierer (Mitsi)i'('C'liend

goregeit werden wiirde.

Dor orwaliiile (Josotzentwurf cnthait auch die Xonneii iiber

die staatlic'lie Boautsichtigung und Koiitrolle dcr l'rivatver-

sichoriings-UntornehnuiiigcMi uiid wir kcnnicii fiiglich Ix'liaupten,

dali die geplanten iiestininiuiigeii nocli weniger gliicklicli sind,

als die privatiHH'litliclien ; man kaiiii oder will es iiicht eiiisehen,

dali die Versieiieruiigsunteiiieliniuiigeii iiiclit geknebelt vverden
dui'fen, wenii das frischo, kriiftige Reis des luigarischen Ver-
siciierungswesens niclit verkumiiiern, ja sein Bestand niclit ge-
ftihrdet werden soll.

Wie treffend bcmerkt hiezAi Alten])iirger in einem seiner
Werke :

„Die rationellt^ staatliche K(3nti'olle darf niclit doktrinar
sein, sondern nian muli der freien Bestinnnung einer jeden
Individualitiit insolange Raum geben, als sie nicht die Sicherheit
der Znkunft gefiihrdet. Dies zii kontrollieren ist freilich eine

sehr schwere Sache und es mui) stark bezweifelt werden, ob
es im Interesse des Staates liegt, dièse mit schwerer Verant-
woi'tung verbundene Mission zu ubernehmen. Denn ich ver-

trete offen die Meinung, dali der Staat denjenigen Versicherten
gegeniiber, die bei einer Anstalt versichert waren, die trotz der
staatlichen Kontrolle zugrunde gegangen ist — schadcnemntz-
pfUchtig ist.''

Auch ûber die Verstaathchung des Versicherungswesens
wurde schon in Ungarn gesprochen; es war sogar schon in

den vormârzlichen Zeiten (1847) ein hierauf beziiglicher Gesetz-

entwurf dem damaligen Landtage unterbreitet worden, der
jedoch keine Sanktion erhielt. Es war dies eine Epoche, wo
die Privatversicherung hier noch im primitivsten Zustande war
und die Landesviiter glaubten, daB dièse Institution iiberhaupt

nur in staatlicher Form verallgemeinert werden kônne. Seitdem
ist es mit der Verstaatlichung in Ungarn stiU geworden ; wohl
auch deshalb, weil man zur Einsicht gelangte, daB es besser
ist auch diesen Zweig der Volkswirtschaft der privaten Unter-
nehmung zu iiberlassen.

Man mag iiber das staatliche Versicherungsmonopol denken,
wie man will, sicherlich ist eine solche Institution aus vielfachen

Grunden weder dem Staate noch dem Volke niitzlich ; es wiirde
den staatlichen Wirtschaftsinteressen widersprechen, wenn sich

der Staat in ein Unternehmen einlieBe, dessen P>folg fur ihn

hôchst unsicher ware und das ihn gar oft mit seinen Biirgern
in Konflikt geraten lieBe ; iiberdies wiirde jeder die Priimien-
leistung fur den Staat als eine driickende Steuer betrachten;
denn ganz anders ist die Auffassung in dieser Hinsicht, wenn
es sich um eine freiwillige Handlung, als wenn es sich um
einen staatUchen Tribut handelt, abgesehen davon, daB der
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Staat seine Biirger in Form der Versicherung auch môglicher-

weise eigenmâchtig allziistark in Anspruch nehmen kônnte. Die

staatliclie Versicherung kann aber auch vom sozialen Gesichts-

punkte ans nicht approbiert werden. Auf einzelnen Gebieten

ist die staathche Fiirsorçje sehr nutzhch, sogar notwendig, aber

die staatliche Wirtschaft ist auf das allernotwendigste Mali zu

beschrânken. Es darf nicht auBeracht gelassen werden, dafi eine

staathche Versicherung die Gesamtheit der Btirgerschaft der
Staatsmacht gegeniiber in eine sehr fûhlbare Abhângigkeit
bringen wurde.

Werfen wir einen Bhck auf die staathche Einrichtung der
Unfallversicherung in Ungarn, welche Branche fur die staathche

Wirtschaft noch am geeignetsten ist; und was sehen wir! Die

Arbeitsgeber beklagen sich iiber die gewaltige Hôhe der

Prâmienleistungen, die das friihere Ausmalî bei den Privat-

versicherungsunternehmungen bei weitem iibersteigen; die Ver-

sicherten hinwieder beklagen sich tiber die schwerfâllige Ge-
bahrung der Versicherungskassen.

Derartige Dinge dtirfen eben, wenn uberhaupt, so nur mit

der grôliten Umsicht und nur ganz gui gemacht werden!

IV. Unterrichtswesen.

Die Hauptreprâsentantin des Versicheriingsnnterricliies in

Ungarn ist die Biidapester Handelsakndemie, an der ein vier-

semestriger Versicherungslehrkurs besteht, dessen ordentliche

Hôrer folgende Vortrâge zu frequentieren haben:

aj VoIksiuirtschaftUche und Rechlsvortrdge :

Volkswirtschafislehre; Ilandels-, Wechsel- und Vcrsicherungsrecht
;

Finanzwesen.

bj Versicherungstechnische Yortrdge;
Versichèrungsadniinistralion und liuclilûhrung ; Tcchnik der Lebens-
versichcrung ; Tcchnik der Schadcnversichcrung.

c) Malhematische Vortriù/e:

Analyse (Differenzial- und Intcgralrechnung); Wahrscheinlichkcits-
rechnung; malhematische Statistik; politische Arithmetik; Lebens-
versicherungs-Rechnungen ; Unfall-, Arbeilcrvcrsicherungs- und son-

stige Rechnungen; Praktikum der Versicherungsrechnung.

AuBcr diesen Vortrâgen konnen die Hôrer auch die ûbrigen Vortragc

der Akademie besuchen. Am Schlusse des vicrlen Semcsters legen die

ordentlichen Horer eine SchUil.'ii)iurung ab, worauf sie ein Zeugnis crhaltcn.

Von dcn ordentlichen llorern wird die Absolvierung des Obergymna-
siums, der Oberrealschule oder einer hôheren Handelsschule und Maturi-

Ifitszeugnis verlan-^t. Wer dièse Vorl)ildung nichl bcsitzl, oder nur einzelne

Vorlriige zu fre(|uentieren wunscht, kann sich als auBerordenlliclier Hôrer
inskribiercn lassen, kann jedoch eine Schlutîprûfung nicht ablegcn und
erh;"ill kcin Zeugnis.

An dem Lehrkursc haUen auCer den Professoren der Akademie auch
hervorragende j)r:iktisch liitige I-'aciileute Vortrâge ûber einzelne Branchen
des VersicherungsNveseiis.

Auch an der i5u(l:ii)ester technischen Hochschulc werden Vorlesungen
ûber Leiiensversicherungslechnik und mathematische Statistik gehalten.
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La Vie intellectuelle de la Hongrie.

Par

M. B. Alexander
Professeur ù l'L'nivcrsilc do Budapest.

I.

Il est impossible de parler du développement de la vie
intellectuelle de la Hongrie dans une seule conférence ; si

j'entreprenais ce travail, je devrais vous parler non seulement
de son passé et de son présent, de sa science et de sa litté-

rature, mais aussi de sa politique, de sa vie sociale, de son
industrie, de son commerce, de sa morale ainsi que de son art

;

en un mot, de toutes les choses humaines. Vous reconnaîtrez
donc qu'il est impossible de parler de tout cela dans une seule

conférence et un seul homme n'est même pas suffisant pour
faire ce travail. Le titre sonne très bien, mais en réalité il est

extrêmement difficile d'aborder un tel sujet.

Ou bien pourrait-on choisir une branche du développement
intellectuel qui reflète toutes les autres ? Mais quelle serait donc
cette branche ? Il n'y en a pas une qui ne reflète pas les autres,

mais il n'y en a pas une qui refléterait les autres d'une manière
reconnaissable. La littérature dans laquelle s'expriment toutes

les tendances humaines, toutes les tendances de la nation, ne
l'est pas non plus, mais supposé qu'elle le soit, je devrais vous
parler de son histoire d'une manière si profonde, si détaillée

que je n'en serais pas capable, un autre non plus et encore
moins dans une seule conférence.

Mais voyons un peu ce que le mot développement veut
dire! Le mot développement est un des mots les plus com-
pliqués, mais il est un peu usé, et sa signification, par consé-
quent, est devenue quelque peu incertaine. Le mot développe-
ment signifie une série de changements. Mais tout ce qui subit

un changement ne se développe pas pour autant. Quand une mon-
tagne s'élève ou s'affaisse, s'entr'ouvre ou disparaît, quand le

courant d'un fleuve se ralentit ou devient plus rapide, quand

Conférences faites au Vile Cours Internat. d'Expansion Commerciale: Budapest, 1913
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son lit s'ensable, s'élargit, quand le fleuve se ramifie, forme
des îles ou bien les engloutit : c'est une série de changements,
mais ce n'est pas un développement. Nous parlons de déve-
loppement quand ces changements sont entre eux non seule-

ment en relation causale mais aussi rationelle; quand, dans la

série des changements, se réalise un plan, une idée, une valeur
quelconque. Ainsi l'organisme se développe, parce que, dans
ses changements successifs, se réalise un plan, s'effectue une
valeur, la valeur de la vie complète. La montagne qui s'élève

n'est pas d'une plus grande valeur que celle qui s'affaisse, le lit

ensablé du fleuve n'a pas une valeur plus grande que celui

plein de rochers. La valeur se trouve là où une vie existe et

elle est la plus évidente là où une vie intellectuelle existe. La
vraie idée vaut plus que la fausse, et une idée pauvre ne vaut pas
tant qu'une idée riche. Le développement intellectuel signifiera

donc une suite de changements qui produisent des biens intel-

lectuels de valeur. Il faut donc comprendre par l'expression :

déueloppement intellectuel d'une nation, les biens intellectuels

que la nation a produits en raison de son sentiment moral et de
son esprit. Le mot a donc deux significations, d'abord: le

changement de l'âme du peuple pendant ce développement et puis

ce qu'il a produit: les valeurs intellectuelles et éthiques, au temps
de ce développement. Le développement intellectuel d'une nation
signifie, en un mot, la culture de la nation et l'énergie d'esprit

qui la produit. Il faut bien distinguer ces deux choses, car la

culture est une valeur éternelle, tandis que l'énergie d'esprit

qui l'a produite, est en tout cas éphémère. L'esprit grec a péri,

tandis que la culture grecque produite par lui reste éternelle.

Maintenant voilà notre sujet. Nous pourrions donc parler

de la vie intellectuelle en Hongrie ou bien de l'énergie d'esprit

qui a produit la culture représentée par la science, l'art, l'indus-

trie, l'enseignement, le droit, la morale, la politique, la société

ainsi qu'ils se sont développés dans une évolution de 10 siècles.

Mais ce serait trop, il nous est plus facile d'examiner, d'étudier

les forces, les énergies qui ont produit cette culture. Nous
parlerons donc purement et simplement des énergies qui ont
produit la culture hongroise.

Mais si nous parlons de ces forces, nous ne pouvons pas
entièrement négliger la culture, parce que l'esprit de la culture
peut être le mieux examiné au moyen des créations qui lui

sont dues.
L'esprit ne peut être étudié que par les résultats. Notre

tâche est ainsi pourtant beaucoup plus facile, parce que nous
n'examinons les créations de la culture qu'autant qu'elles nous
renseignent sur l'esprit qui les a produites. Nous étudierons
donc attentivement les moments de l'histoire de la nation
hongroise dans lesquels sa force intellectuelle se manifeste.
Dans l'histoire de chaque nation, il y a des moments où elle
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concentre tontes ses forces, où oWo est mise j\ r(''])renve par

le sort, où elle montre ce (lu'elle vaut. Kt clia<iiie nation a des
(jualités, des traits si)i''('iaux (jui (expriment, (|ui traiiissent l'énergie

et rem])reinte de son àme, do son esprit. C'est ce que nous
voulons examiner.

Nous ne prétendons pas épuiser ce sujet, nous ne pouvons
pas nt)us appuyer sur des travaux antérieurs, parce (pie ordinai-

rement les historiens n'aiment i)as ces sujets (pii n<' permettent
pas grande exatitude et sont pourtant très-importants L'examen
(pie nous voulons faire à 4 points de vue, ne sera donc qu'un essai.

1. En quoi l'esprit national hongrois se manifeste-t-il le

mieux et quelle est la conclusion (lu'on peut en tirer?

2. Quel est le trait le plus saisissant du développement
intellectuel de la Hongrie et qu'est-ce qu'il nous dit?

3. Le développement intellectuel (le la Hongrie eut-il des
périodes de crises quand il pouvait manifester sa valeur et

(lu'est-ce que ces circonstances nous prouvent?
4. Pour bien connaître un développement intellectuel, il

faut savoir quels sont ses résultats et quel est son état présent.

Si nous examinons l'état présent du développement intellectuel

en Hongrie, comment pouvons-nous juger sa tendance : est-ce

une tendance ascendante ou descendante ?

Il est certain que nous pourrions trouver encore d'autres

points de vue, mais ceux-ci sont suffisants et nous serons très

contents si nous pouvons les mettre en pleine lumière dans
nos observations et s'ils sont instructifs et intéressants.

IL

Si nous examinons le développement intellectuel d'un
peuple, le peuple ne peut pas être examiné en état tout à fait

isolé, parce qu'il est en relations avec d'autres peuples qui
exercent sur lui une influence et qui eux-mêmes à leur tour
sont également sous son influence.

L'individu vit au milieu d'un peuple et le peuple au milieu

des autres nations. Si un peuple est isolé, il vivra probablement
sans développement. Je ne dis pas que toute l'Europe, mais
toute l'Europe occidentale a une vie intellectuelle commune,
et ses principales places fortes, différentes et autonomes, il est

vrai, sont Paris, Londres, Berlin, Vienne, etc. Le développement
intellectuel moderne nous rappelle une grande armée dont les

différents corps sont à une certaine distance l'un de l'autre,

mais ils poursuivent dans une direction convergente le même
but, comme s'ils obéissaient à un commandement central invi-

sible. Il y en a qui marchent à la tête, d'autres qui restent en
arrière. La vie du même peuple est toute semblable. Il y a des
chefs et il y en a qui marchent derrière les chefs. Il est certain que
le développement d'un peuple ne peut être jugé que dans ses
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rapports et ses relations, et surtout si nous examinons les mo-
ment du développement intellectuel. Les qualités spéciales et

originales, la force, l'énergie, l'âme d'un peuple ne peuvent être

jugés que par les peuples avec lesquels ils ont des relations,

auxquels ils se rattachent, de la manière dont il subit cette influence

et quelle influence il exerce à son tour sur les autres peuples.
La Hongrie attacha son existence, son sort, dès le com-

mencement de son histoire, à l'Occident. Je n'oserais pas pré-

ciser si c'étaient les circonstances, ou si c'était son instinct ou
bien son intelligence qui l'engagèrent à chercher des relations

avec l'Europe occidentale. Il y avait ici des peuples orientaux
avant les Magyars, des conquérants qui dévastaient le pays et

qui disparaissaient ou perdaient au moins leur individualité

nationale. Attila était, à ce qu'il semble, un grand prince, un
concjuérant puissant, mais personne ne pourrait dire ce qu'il

voulait faire en Europe, s'Û ne faisait pas la guerre pour la

guerre et ni l'histoire, ni la poésie n'ont réussi à nous le rendre
intéressant ou sympathique. Sa grandeur n'est qu'individuelle,

car après sa mort tout est fini et les Huns disparaissent de
la surface du globe. Les Magj^ars envahissent le pays de la

même manière, ils vont piller, dévaster, ravager le monde mais
bientôt ils s'arrêtent, ils organisent un Etat, se font baptiser

et cherchent des relations avec l'Occident. Leur baptême ne
pouvait pas être chez nous la suite des événements historiques,

une action longuement et mûrement préparée, c'était un ordre,

un arrêté qui vint du souverain, ce que prouvent le mieux les

résistances et les révoltes païennes qui furent supprimées sans
hésitation d'une manière sanglante, cruelle.

Le christianisme fut plutôt en Hongrie qu'ailleurs la con-
séquence d'une intelligence politique ; ailleurs les Etats chré-

tiens se sont développés; en Hongrie le temps manquait pour
le développement, ici ce fut l'intelligence politique qui créa
l'Etat chrétien. Ce qui nous intéresse encore c'est que la Hon-
grie entre dans l'Eglise occidentale, il y existait aussi des ten-

dances contraires. Nous avions au XIP'"^ siècle des relations

assez fréquentes avec la Grèce, nos rois épousent les filles des
empereurs grecs, nos princes royaux mécontents cherchent un
asile à la cour de l'empereur grec et quand au milieu du XIP'"^

siècle, une guerre éclate entre la Hongrie et la Grèce, elle garde
})ourtant son indépendance politique et intellectuelle et elle reste

fidèle à l'Occident. Nous appellerons cela l'orientation des Hon-
grois qui ont cherché des relations avec les peuples vers les-

quels les attirait la sympathie, la parenté. Nous sommes dori-
gine un peuple oriental, mais notre esprit, notre caractère est

plutôt occidental. Si nous n'avions pas choisi le chemin du
l)r()grès, en nous attachant à l'Occident, nous aurions partagé
le sort des autres peuples orientaux qui sont bien loin du dé-
veloppement de la civilisation occidentale.
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C'est j)()iir(iii()i notre (IriH'l()j)pi'inrnt inlrllccliicl lia pas une
histoire à lui: il est occidciilal, sciilcinciit chez nous hcaiH'Oup
j)lus de circonstances empêchaient ce développement. Notre
situation <îéo«2;rai)lii(|ue était d'une conséquence décisive pour
notre situation i)oliti(pie, nous étions, pour ainsi dire, la ^^arde

des frontières de r()c('id(Mit et nous en avons beaucoup soiifH'rt.

D'un autre côté, à l'extinction de la dynastie des Arpâd, nous
étions la i)roie des peuples avides, circonstance (pii causait

souvent même des guerres civiles. Les fruits d(» la civilisation

mûrissaient chez nous souvent ])lus tard et ils étaient bien plus
chétifs qu'ailleurs. Il est d'autant i)lus admirable, et cela j)rouve

le mieux la vigueur de la nation, ([u'elle j)ût exister malgré
ces maux et les grands événements de la vie intellectuelle de
l'Europe trouvaient toujours chez nous un retentissement. La
civilisation du Mo3''en-âge prit racine chez nous aussi et sous
le règne du roi Mathias, le soleil de la Renaissance réchauffa
aussi la Hongrie, et le protestantisme qui se répandait si vite

chez nous, montre le mieux, nous le constatons sans aucune
préoccupation religieuse, que les Hongrois étaient cai)ables

d'indépendance intellectuelle et d'un sentiment profondément
religieux. Tels faits sont plus éloquents que mille documents
et malgré que nous soyons en relations très intimes avec les peup-
les voisins, nous ne sommes ni slavisés, ni germanisés et, malgré
notre d^ynastie d'origine étrangère, nous avons gardé notre langue,
nos moeurs, nos coutumes, nos idées à nous, nos institutions

sociales et politiques. S'il y a un peuple qui a prouvé sa force
vitale et la puissance de son ancienne individualité parmi beau-
coup de vicissitudes et parmi des circonstances très graves,

c'est bien le peuple hongrois. Le temps le plus horrible était

ro\ui du règne turc qui dura, si nous comptons les guerres,
environ deux siècles et, pendant 150 années, le paj^s fut mor-
celé en 3 parties, dont l'une était sons la domination turque,

l'autre sous la domination autrichienne et je ne sais pas de
(jui pendant cette période les Hongrois eurent le plus à souffrir,

du 'Turc ou de l'Autrichien, et seule une petite partie était res-

tée hongroise. Nous ne trouvons aucune analogie dans l'histoire

universelle, seul le sort de la Pologne lui est un peu ressemblant. Le
temps le plus fertile, le plus riche en idées qui faisait renaître

l'esprit nouveau en Italie, en France, en Angleterre, en Alle-

magne, fut ainsi perdu pour nous, tout le XVP"'^ siècle est

plein de résurrections nationales, la nation combat à mort pour
"btenir son indépendance de l'Autriche. Dans un siècle dans
It'quel Shakespeare écrit ses drames à Londres, Racine et Mo-
lière à Paris, quand Descartes et Bacon, Keppler et Galilei

;innoncent les nouvelles vérités de la philosophie et de la

science de la nature, notre nation est obligée de lutter pour
ses droits les plus naturels et pour les conditions de son exis-

tence. Et pourtant, la réforme s'y répand aussi vite qu'en
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Allemaene et les grandes idées de Descartes trouvent immé-
diatement un interpète en Apâcai Cseri. Mais à cause des guerres
contre les Turcs et à cause des luttes pour l'indépendance,

nous ne sommes pas capables de créer des oeuvres originales.

Jusqu'aux temps récents, nous avons dû lutter pour notre
existence nationale. Le XVIIP"^^ siècle qui a vu le développe-
ment intellectuel si admirable en Allemagne, qui a produit en
France de si grands prosateurs et écrivains qui répandaient la

lumière dans le monde entier, fut chez nous une période

où la nation était épuisée, harassée de fatigue à un tel point

que Marie Thérèse et Joseph II pouvaient sérieusement penser
à priver la Hongrie de son individualité nationale. Mais ce
furent justement ces essais et ces tendances qui éveillèrent la

nation de sa défaillance, de son impuissance et qui prouvent
de nouveau sa force vitale indestructible. Depuis ce temps,
nous pouvions marcher d'un pas égal avec l'Occident, mais
nous souffrons encore aujourd'hui des conséquences des revers

subis au cours de notre histoire et ces conséquences se font sentir

dans la civilisation, dans la politique, dans la vie sociale et

économique du pays. En Europe, on nous connaît à peine.

A chaque congrès, quand il y a des étrangers à Budapest, ils

sont étonnés de trouver chez nous une civilisation qui ne dif-

fère qu'au point de vue de la langue et de la perfection de celle de
l'Occident. C'est cet étonnement qui nous fait mal, car il prouve
qu'on ne nous connaît nulle part. Les peuples, du reste, en
général ne se connaissent pas, mais on a moins de préjugés
envers les autres qu'envers nous, la haine entre les peuples
différents devient toujours de plus en plus grande et nous en
avons le plus à souffrir. Nous nous sommes toujours attachés

à l'Occident, il nous a toujours repoussés, il nous a regardés
comme barbares et nous honore toujours d'une nouvelle dé-

couverte. Mais il semble que cela va changer, on nous a difi-

nitivement découverts. On commence à nous juger avec bien-

veillance et c'est justement la critique que nous demandons, la

critique bienveillante et sévère. Cette critique doit guérir deux de
nos maladies très répandues et bien graves : le découragement,
l'habitude de nous dédaigner nous-mêmes et l'autre maladie,

non moins grave, l'amour propre, l'opinion exagérée de notre
valeur.

m.

L'histoire de la Hongrie prouve que la nation hongroise
était toujours capable de recueillir les résultats de la civilisa-

tion européenne et qu'elle aime à conserver son caractère na-

tional. Mais (juel est le trait principal, la qualité dominante de
son développement intellectuel?

Il ne faut pas aller très loin, on nous le reproche assez.

Chez nous, dit on, le plus important est la politique, ailleurs
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auprès du sontinuMit politique existe encore l'intf'Tc't objectif,

la source de la science et de l'art; chez nous tout est do-
nùnô par la i)oliti(iue, la politicpie est plus importante (pie

n'importe quoi. Tout le monde fait de la j)oliti(pie, conniu' au
Halkan, tout le monde est pénétré de l'afjjitation politi<jue et

on est à peine accessi])le à autre chose. (3n a inventé contre
nous le sobriquet „le (jlohe Iiorujrois^ et on prétend (pie nous
sommes une nation de jurisconsultes. Nous n'avons (pie deux
universités et toute une série d'académies de droit. Le raison-
nement juridique est prédominant chez nous. Les employés
aux ministères et dans l'administration sont surtout des juris-

consultes, juristes et ce sont eux qui s'occupent tout de même
des affaires spéciales. Le raisonnement juridique se croit ca-
pable de comprendre tout et les discussions politiques pénè-
trent même dans le sein des familles. De là les luttes constantes
des différents partis politiques, chacun croit mieux savoir que
l'autre ce qu'il faut au pays et la conséquence naturelle des
dissensions politiques est la lutte pour le pouvoir qui ne voit

(pie le parti et ne voit pas le pays. Tout le monde sait parler,

mais les discours sont vides, ils n'ont rien de réel, ils n'ont que
du pathos vide. L'opinion publique ne connaît que des mérites
pohtiques. La présomption des députés est sans borne et leur
prétention au pouvoir également. Ce n'est qu'ainsi que lob-
struction put prendre une telle ampleur, ce monstre fou de la

puissance des députés que n'osaient combattre même nos plus
émérites. Chez nous, les plus célèbres auteurs, les plus grands
poètes aspirent au mandat. En France, en Angleterre, ce sont
des cas exceptionnels. Ce n'est qu'au hasard que nous citons

ces reproches et nous ne disons pas qu'ils soient entièrement
faux, les faits sont des faits et les conclusions sont justes, mais
il faut juger les choses à un point de vue historique.

Le meilleur signe de la vitalité d'un organisme est son
aptitude à saccommoder aux circonstances et à se transformer
de manière à pouvoir résister, même si les circonstances se

modifient. La vie dune nation n'est pas seulement la vie des
individus, mais c'est sa vie propre comme nation. L'exemple
des nations qui ont perdu leur langue et qui furent absorbées
par d'autres peuples, montre qu'une telle absorption n'est pas
si rare et que plusieurs nations ont cessé d'exister comme
telles. Il ne s'agit pas, dans ce cas, d'une volonté, d'une
intention ; la nation ne dit pas : je veux ou je ne veux pas
rester nation; des individus peuvent dire cela, mais des indi-

vidus ne sont pas encore la nation, mais ou la nation a la

volonté, l'instinct de vivre ou bien elle ne la pas. Si elle l'a,

il se présentera au besoin et la nation saura se créer les

•organes nécessaires pour cette vie. La nation hongroise voulut
toujours rester une nation. On a tout fait, on l'a germanisée,
on a essayé de l'absorber par l'Autriche, par le pouvoir central,
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sa hante noblesse qui aimait beaucoup Tétranger, labandonna^
mais tout cela fut en vain, on ne put pas étouffer son instinct

de vie qui éclata avec une énergie admirable, quand on l'avait

cru déjà étouffé. Et, chose curieuse, cet instinct n'avait pas
de résidence centrale. Les Magyars prirent racine sous les

rois nationaux, ils s'installèrent à peine ; depuis ils n'eurent
pas une dynastie nationale constante, ils n'eurent pas de centre,

ils n'eurent pas de capitale et ils n'eurent pas d'organe. Voilà
de nouveau une chose sans analogie dans l'histoire, car le

cas des juifs, qui présente une certaine ressemblance avec celui

des Hongrois, est pourtant bien différent. Les juifs sont réunis
par trois forces : par la religion, la parenté et par la persécution,
la haine des autres nations. Il était facile aux Français de rester

Français et aux Anglais de rester Anglais et les Allemands
eurent beaucoup à souffrir d'être divisés en beaucoup de petits

peuples. Nous ne pouvons pas parler de chauvinisme quand
une nation a la volonté de vivre, autrement le chauvinisme serait

la quahté la plus naturelle d'un peuple. C'est une autre question,
s'il est bon pour l'humanité d'être divisée, partagée en nations,

s'il n'est pas égal pour l'humanité quelle langue elle parle
quand ses affaires vont bien; s'il n'était pas plus avantageux
pour nous d'être Allemands, d'appartenir à la puissante nation
allemande, de parler la langue allemande qui est si répandue.
Il y a des cosmopolites qui rêvent d'une langue internatio-

nale, de l'espéranto. H n'est pas impossible que „la nation"
ne soit qu'un état de transition, comme du reste l'homme
lui-même, d'après Nietzsche, n'est qu'une transition entre l'animal

et l'être surhumain. Mais, en attendant, on ne peut pas en
parler, car les nations ne peuvent par renoncer à leur existence
nationale. La vie individuelle des peuples est maintenant encore
plus nécessaire pour l'existence de l'humanité que celle des
hommes individuels pour l'existence du peuple, car les indi-

vidus morts sont remplacés par les races futures, mais une
nation morte ne peut pas être si facilement remplacée par
l'individualité d'un peuple. Nous croyons avoir définitivement
vidé la question du globe hongrois.

Mais nous pourrons peut-être aussi défendre la nation du
reproche d'être jurisconsulte. C'était, sans doute, un besoin; c'est

pourquoi il s'est conservé. Elle n'avait pas de force physique, elle

devait toujours lutter avec l'esprit, la raison, avec des finesses, des
ruses ou avec la supériorité. C'est pourquoi elle est devenue
une nation de politique. Elle a bientôt formulé ses droits, ses
conditions, à la lettre. Les rois devaient prêter serment sur la

constitution et la nation expliquait toujours la constitution
r'omme le croyant la Bible. C'est ce qu'on appelle constitution;
le raisonnement juridique était nécessaire, sans cela nous n'exis-
terions peut être plus. P]n défendant chaque lettre de la con-
stitution, nous avons défendu son esprit, et quand nous étions
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supprimés, nous avons ainsi conservé la p()ssil)ilit«'' d nu nouveau
dévoloi)i)onient. Los cnnnnis de la nation reculaient iioiirtant

devant la violence. En un mot, le raisonnement juri(li(|U(? (pie

nos ennemis qui le connaissent ne méprisent j)as tant (juo les

touristes anp;lais ou allemands, était notre i)lus puissante arme
dans nos luttes j)our l'existence nationale. La personnification

la plus pure, la j)lus sublime de ce raisonnement jui-idi(|ue est

Drdk Feiencz (pli a sauvé sa jiatrie ave(! le code. La Hon|i;rie

moderne est une création de François Deâk et lui, il est à son

tour, la création la plus })roductive, la plus noble, la plus

spéciale de resj)rit lioniiTois. Tout ce (pii est pur, noble, sublime

dans le sentiment i)olitique et juri(li(pie, s'est personnifié en lui.

Si un homme peut être jugé d'ai)rès ses plus nobles actions,

un écrivain d'après ses meilleurs ouvrages, une nation d'après

ses meilleurs citoyens, la Hongrie se présente avec François

Deâk. D'autres nations ont aussi de grands poètes, de célèbres

savants, d'imj)ortants généraux, mais nous navons (ju'un Fran-

çois Deâk et il est le représentant le plus si)écial de l'esprit

hongrois, parce que sans ces François Deâk, parmi lesquels

François Deâk est le plus grand, nous n'existerions plus.

On dit souvent qu'un Etat, pour subsister, a besoin des

mêmes moyens que ceux auxquels il doit sa fondation, mais

c'est une tîièse fausse. Si c'était vrai, les nations conquérantes
devraient toujours conquérir. Au contraire, la plupart des Etats

furent fondés par les armes, mais ils ne pouvaient exister que
par l'industrie, le commerce, la science, le droit, etc. ;

l'épée,

en tout cas, était également toujours prête. Quant à notre Etat,

il faut dire que c'en est assez du raisonnement juridique,

autrement nous serions inondés par l'encre et par la surabon-

dance des paroles. Mais nous ne pouvons pas nous débarrasser

des fantômes que nous avons évoqués. Le balai de lapprenti

sorcier de Goethe ne veut pas aller prendre de repos. Mainte-

nant je dcATais parler de la politique actuelle de la Hongrie,

mais je crains de me départir de l'objectivité scientifitiue. Je

dois cependant constater que, depuis le roi Mathias, l'existence

nationale de la Hongrie ne fut jamais si bien et si sûrement
basée que maintenant. Aujourd'hui l'existence nationale ne peut

plus être assurée par des moj^ens juridiques, mais par l'augmen-

tation de la force créatrice de la civihsation moderne. Nous
avons encore toujours assez d'ennemis et nous les aidons, nous
les secourons, nous les rendons forts et puissants nous-mêmes,
si nous vivons en discorde, si nous continuons cette lutte

acharnée pour le pouvoir et si nous restons les spectateurs

vieillis et impuissants de ce spectacle. On ne pourrait faire aucun
tort à la nation, si elle se rangeait sous le drapeau de François

Deâk. C'est la conviction scientifique de la plupart des politiques

hongrois, mais ils nosent pas l'avouer devant les électeurs qu'ils

agitent depuis plus de 40 ans contre l'oeuvre de François Deâk.
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IV.

La force, l'énergie des individus et celle des peuples éga-
lement se montre le mieux au temps des crises. Le développe-
ment intellectuel de la Hongrie a déjà soutenu cette épreuve.
La Hongrie prouva non seulement son assimilation, sa vocation,

mais aussi l'intensité extraordinaire de son âme. Quand son
printemps arriva et que le soleil brillait, le développement suivit

une marche rapide.

Nous avons déjà parlé du temps qui suivit les guerres
turques, les résurrections du XYIIP""* siècle, de la période de
l'impuissance nationale, mais dans les dernières dizaines d'années
de ce siècle la nation commença à s'éveiller. Les grandes
inquiétudes de l'Europe arrivaient chez nous aussi et les

meilleurs de la nation ou\Taient les yeux et voyaient que leur

patrie était arriérée.

Nous ne pouvons pas détailler ici le travail de quelques
dizaines d'années mais l'oeil objectif verra avec satisfaction que
la Hongrie nouvelle fut rebâtie, réorganisée en 25 années environ
et quâ la place d'un ancien État du Moyen-âge s'élève un pays
moderne qui a vite rattrapé le temps perdu de plusieurs siècles.

Les voies d'un tel développement sont, heureusement, si fati-

gantes, si absorbantes, si tortueuses que ceux qui y marchent
n'ont pas même une idée des difficultés, autrement ils perdraient
courage.

La littérature marche à la tète; elle ne crée pas le senti-

ment national, mais elle y puise, elle en dérive et puis le fortifie,

l'enrichit et le propage. Une littérature même artistique, même
humaine, qui aurait cultivé des idéals abstraits ne nous aurait

servi à rien. Bien que les écrivains de l'Europe aient exercé
sur nous une réelle influence, notre littérature était pourtant
l'expression du sentiment national, de la politique nationale
et elle était vraie, artistique et devint un élément très impor-
tant du travail de création d'une Hongrie nouvelle et moderne.

L'oeu\Te la plus admirable de cette littérature est In langue
hongroise moderne qui facilite beaucoup notre travail ; nous
pouvons aisément parler, écrire, tandis que nos ancêtres ne
marchaient que pas à pas. Nos écrivains rêvaient déjà vers la

fin du XVnP'"^ siècle de la culture de notre langue et comme
si rien autre ne nous eût manqué, ils parlaient d'une Académie
qui devrait cultiver et déveloj)per la langue hongroise. Et ils

avaiont raison, car une langue développée donne à un peuple
la conscience de lui-même, rend son âme fière et l'âme fière est

capable de grands efforts. Il ne fallait pas créer cette langue,
il suffisait de développer les énergies, les beautés, les possi-
])ilit(''s (jui y étaient cachées. Il y avait, il est vrai, des erreurs, des
exagérations, mais de tels essais individuels sont vains, tout
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lartificiel est bientôt éliminé. La nouvollo ri('h('ss<' rlo la langue
hongroise est le fruit du trésor de l'ancienne langue et de la

langue originale du peuj)le qu'il n'y eut (juà mc^ttre en circu-

lation pour en voir la valeur. Le plus grand artiste de la langue
fut, sans doute, Arnni/ Jaiios (pii occujjc ccrtainenicnt une j)lace

honorable entre les grands artistes de la littérature universelle.

C'est à lui et à ses compagnons (pie nous devons (jue

cette langue est maintenant le moyen d'expression complète
des sentiments humains, de la science et de la philosoj)hie. Cette
langue a créé dans l'âme de la nation une unité (pii nous
seml)lait impossible. Elle a élevé le niveau de toute la nation,
et elle n'est devenue nation que par la langue.

Le phénomène très intéressant de ce développement
admirable est que tonte une série d'hommes éminents surgit
au champ de bataille. La littérature crée des chefs d'oeuvre,
surtout dans la poésie lyrique. Et c'est compréhensible. L'âme
de la nation subit des secousses, elle perd courage, elle désespère,
puis elle commence à espérer, elle s'exalte; elle se voit si

nouvelle à son éveil ; elle découvre des sources insoupçonnées
de richesses au fond de son âme; elle voit un monde nouveau;
l'expression de ces sentiments extraordinaires ne pouvait être

({u'une poésie lyrique extraordinaire. Et le poète Pcto/i Sûndor
qui exprime d'une manière artistique des voix nouvelles dans
la poésie lyrique, assure à notre littérature une place dans la

littérature universelle. Toute notre poésie était alors, du reste,

lyrique, et c'est l'élément lyrique qui a certainement le plus de
valeur dans les poèmes épiques de Vorôsmarty. Et même dans
la meilleure tragédie hongroise, dans le Bânkbân de Katona
s'exprime le sentiment lyrique de la nation.

Mais les autres genres littéraires montrent également une
floraison. Nous avons une série de nouvellistes qui possèdent
les plus différents talents et qui fournissent aux nouveaux
lecteurs de la nouvelle Hongrie les lectures les plus variées.

Je ne citerai que Jôsika, Eôtvôs, Kemény, Jôkai, qui nous
révèlent l'esprit hongrois dans leurs admirables romans.

Ces écrivains, ces poètes travaillent avec le concours des
hommes politiques qui reçoivent d'eux leur public et qui

assurent, à leur tour, aux écrivains un public, des lecteurs.

Szécheni/i, Kossuth, Deâk, Eôtvôs et plus tard Aiidrdssi/, et

beaucoup d'autres sont ceux qui ont consolidé, fortifié, pour
ainsi dire, le corps de la nouvelle Hongrie. Que pouvons nous dire

de ces géants sans risquer d'en dire des triviahtés? Le plus

admirable est le comte Széchcmji, le devin, le prophète, l'homme
d'Etat réahste à qui l'âme de la nation, son avenir, son état,

son devoir, son sort se révélait comme à personne autre.

Kossuih exprime la passion, l'impatience, l'ambition, l'ardeur

de la nation avec la plus grande puissance de l'orateur, il est

l'orage qui brise tout, qui renverse le monde ancien. Mais je
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ne poursuis pas. Aux étrangers tout cela ne dit rien et à nos
yeux par tout cela rien n'est dit. D'ailleurs nous avons des
reproches à nous faire, nous sommes ingrats envers ceux qui

ont reconstruit notre nation, notre Etat, nous ne possédons
pas encore une histoire qui soit digne d'eux.

Leurs oeuvres et eux-mêmes sont caractérisés par le fait

que les orages de la révolution qui ont tout renversé, ne purent

détruire ce quils avaient créé.

Quand la nation se réconcilia avec son roi, une vingtaine

d'années environ après la révolution, quand la constitution fut

rétablie, on put continuer le travail national là où il avait été

interrompu en 1848. Il est vrai que les reconstructeurs sont

les mêmes, Deâk, Eôtvôs, Andrâssj'', etc.

La Hongrie du Moyen-âge devint ainsi tout d'un coup un
pays moderne, indépendant, constitutionnel, parlementaire et,

quant à sa science, à son art, à son industrie et à son com-
merce, elle peut être rangée à côté des autres nations, elle est

digne d'être encouragée, reconnue. Il y a encore partout

beaucoup de défauts, de lacunes, nous le savons. Nous sommes
capables de réduire les critiques bienveillantes des étrangers
à leur vraie valeur. Nous connaissons bien nos défauts et les

louanges de nos hôtes nous font plutôt mal, car nous savons
bien que nous ne les méritons pas. Il n'y a qu'une chose qui

nous console, nous faisons l'impression de la jeunesse et nous
nous sentons jeunes, nous sentons jeunes notre nation, notre

pays. On dit que nous ressemblons à l'Amérique et nous
espérons vraiment avancer, faire des progrès, parce que nous
sommes jeunes.

Nous voulons mentionner encore une chose. Lorsque les

contours de la nouvelle Hongrie commencèrent à se dessiner,

on sentit le besoin d'une capitale, d'un centre. La Hongrie
n'avait pas de vraie capitale jusque-là, elle n'avait pas de centre

où les énergies auraient pu se concentrer. Aujourd'hui cela

ne nous semble plus avoir été possible. Nous trouvons superflu

dénumérer tout ce que Széchenyi a fait pour Budapest; le

résultat, la jeune et belle capitale parle assez éloquemment. C'est

le champ de bataille de nos combats politiques et sociaux, c'est

le centre de notre vie scientifique et artistique, de notre com-
merce et de notre industrie. On ne doit pas diminuer cette

création hongroise, ce n'est pas un phénomène isolé et c'est

une nouvelle preuve de ce dont notre pays est capable.
Jusqu'ici nous avons étudié le développement intellectuel

de la Hongrie dans l'histoire et nous avons trouvé des ren-
seignements qui rassurent l'âme hongroise. Après un passé
funeste qui nous menaça souvent dune ruine complète, nous
nous sommes relevés en un suprême effort et nous sommes
arrivés à devenir un Etat dont l'existence est déjà une néces-
sité européenne. Une chance pour nous fut d'avoir accepté
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la (Mvilisation do rOccidcnt, davnir subsista dans des circon-
staïK'os défavorables. Nous avons ainsi donné la preuve de
noti'o énor<iio avec des efforts extraordinaires. Mais tout cela

suffit-il? Le monde ne nous demande pas l'histoire, mais le

présent. II i)rend connaissance rlu fait (pie nous avons })eaucou|>

lutté, mais il ne nous aidera pas, si nous nous montrons insuf-

fisants. C'est l'avenir cpii le prouvera, mais nous exposerons
encore en quelques mots nos idées là-dessus.

V.

La Hongrie est entrée, sans doute, dans une nouvelle
phase de son développement. Le temps est passé où notre nom
était entouré de la gloriole du romanticisme ; bientôt nous ne
serons plus intéressants, peut-être encore un peu chevalersques,
mais cela ne peut plus durer longtemps. On ne nous jugera
que d'après notre travail, comme tous les autres peuples, plutôt

sévèrement qu'avec indulgence ; le jeune homme est aussi

autrement jugé que l'homme mtir. La question se pose de
savoir si cette nation pourra s'accomoder dans son développe-
ment intellectuel aux circonstances aussi bien que jadis. C'est

ce qui décidera de son sort.

Il est difficile de répondre objectivement à cette question,

nous devrions toucher à la politique qui joua un si grand rôle

dans l'histoire de la nation ; nous ne pouvons donc que men-
tionner ces questions. Nous avons déjà parlé, du reste, du
présent et de l'avenir de la nation, même peut-être, avec un
certain optimisme, nous tâcherons maintenant de justifier en
quelques mots ce que nous avons prétendu.

Il serait à souhaiter que, dans l'avenir, la politique ne
jouât pas un si grand rôle dans notre vie nationale. Nous ne
pouvons pas exiger que le citoyen ne s'occupe pas du sort de
son pays, qu'il soit indifférent à la pohtique, qu'il ne s'occupe pas

d'affaires publiques, qu'il ne vive que pour ses affaires, pour lui,

pour ses passions ; ce serait pire que l'état précédent, ce serait

la fin de l'âme nationale. Mais d'un autre côté, il est dangereux
et fatal poiu* la vie de la nation ainsi que pour son dévelop-

pement intellectuel de brûler constamment d'une fièvre poli-

tique, de soutenir à chaque instant un combat à mort, de
risquer toujours ses biens les plus chers, d'être séduite par
des mirages hors d'atteinte, d'être toujours trompée sur la

vraie valeur de la vie réelle. C'est l'ivresse de l'esprit, mille

fois pire que l'ivresse alcoolique. Pouvons-nous espérer un
travail honnête, exact d'un homme ivre ? Cependant c'est là ce

que nous attendons de la nation. On ne peut réussir main-
tenant que par le travail. La rivalité entre les nations est

actuellement bien grande, si l'une s'épuise, reste en arrière, si
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elle ne fait pas son travail, une autre le fait tout de suite à sa

place, mais elle récolte alors aussi les fruits du travail. Le
peuple qui excelle dans l'industrie et dans le commerce s'enrichit,

si les fontionnaires de l'Etat font leurs devoirs, créent les con-
ditions du travail commercial et industriel, si ses écoles sont

bonnes, si ses universités sont des instituts scientifiques, si

larmée est capable de défendre le pays et si le gouvernement
administre comme il faut le pays, La vie moderne est très

compliquée, une machine qui a des milliers et des milliers de
petites roues et la qualité du travail dépendra principalement

de la qualité de la machine, de son fonctionnement. Mais la

base de la vie moderne est, purement et simplement, la vie

économique. Un peuple pauvre ne peut pas réussir en Europe,
ne peut pas se défendre, ne peut pas organiser de bonnes
écoles, nest pas capable de bâtir des chemins de fer, ne peut
pas se civiliser, il mène une vie chétive, misérable et sera bientôt

la proie d'un autre peuple. Les valeurs matérielles et spirituelles

se complètent. Les valeurs matérielles ne sont des valeurs que
quand elles servent les spirituelles valeurs qui ont, du reste, besoin
de ces services et, d un autre côté, la vie économique, maté-
rielle ne prospère pas là où l'âme des hommes ne représente pas
des valeurs. La devise du monde moderne est: travailler et

savoir travailler, travailler en sûreté; travailler en mettant à
profit le résultat du travail. Il y a très peu d'hommes au monde
qui pourraient vivre de leurs rentes, sans travail et s'ils le

pouvaient, ils se lasseraient bientôt de la fainéantise, des amu-
sements, de leur vie. L'intérêt politique tâchera de s'accom-
moder à la réalité. La bonne politique sera celle qui me per-

mettra de bien travailler, qui protégera ma foi, mes coutumes,
qui fortifiera mes sentiments nationaux, qui défendra les intérêts

matériels et idéals de la nation.

Nous ne parlons pas au point de vue d'un parti politique

quelconque, en désirant que nous nous intéressions pour une
poUtique sérieuse, que la politicjue n'occupe pas trop de place
dans notre vie et que nous ayons l'amour du travail ainsi que
de la force et de l'énergie afin de pouvoir travailler. La nation
doit abandonner le paroxysme politique et se tourner vers la

sobriété politique. Quand le travail sera l'essentiel dans la vie

de chaque Hongrois, il s'occupera de politique dune manière
juste et correcte.

Ce que nous venons de dire semble peut-être trivial et

banal aux étrangers, mais nous étions forcés de le dire pour
montrer l'importance pour l'avenir de la Hongrie du fait que
nous allons citer : L'ngiialioii politique, en Hongrie cesse, les

luttes dites de droit commun sont terminées. Les principes du parti

indépendant ne l'empêchèrent pas d'arriver au gouvernement
et depuis, ces exigences du parti ne sont plus trop sérieuses, elles

ont le même rôle dans le programme du parti indépendant
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que les présidents d'honneur des associations ; la série des
noms est plus lon<j;ue, mais elle n'est ])as enrichie par eux.

A la place de ces exi<2;ences viennent: lo, suffrage universel,

des (piestions économi(|ues, qui, il est vrai, ont encore toujours
certaines relations avec les (juestions dites de droit commun.
Ce n'est plus un secret que les j)artis in<h''p('ndants gardent
encore toujours pour la foi'nie dans leui- programme les

questions dites de droit commun i)our ne pas perdre les votes

des électeurs et les électeurs à kuir tour resi)ectent encore
ces questions pour ne pas décourager leurs chefs politicjues. Pour
comprendre la métamorphose du peuple, son dévelopj)ement,

il suffit de comparer le premier gouvernement du comte Tisza

avec son gouvernement actuel. Le changement serait incom-
préhensible, si le changement n'avait pas été depuis longtemps
préparé dans les esprits.

Nous ne faisons cependant pas de conclusions politiques,

nous constatons seulement les faits d'après lesquels nous jkju-

vons constater la tendance du développement. La voie du tra-

vail est ouverte, les principaux obstacles sont supprimés. Un
autre grand obstacle a également disparu, nous ne croyons
plus être romantiques, nous ne nous regardons pas dans le

miroir avec satisfaction, nous ne nous admirons plus, d'un

autre côté nous ne pleurons pas toujours, nous ne nous plai-

gnons plus de tant de maux, de tant d'ennemis, nous n'atten-

dons pas avec impatience les louanges des étrangers, nous
apercevons déjà bien nos défauts, nous n'avons plus d'illusions,

nous nous jugeons sévèrement, sans indulgence. Souvent nous
sommes même trop pessimistes. Nous attendons une critique

sévère même des étrangers. Nous savons bien que la vérité,

la critique juste peut nous faire avancer. Si vous entendez à

l'étranger des vantardises hongroises ou des opinions optimistes^

vous les entendez dans des toasts, dans des discours d'inaugu-

ration ou bien ce nest pas l'âme hongroise qui les a dictées.

Nous autres Hongrois, nous sommes plutôt pessimistes qu'op-

timistes. Mais il vaut mieux être pessimiste cjue de courir après

les illusions, nous ne sommes plus des enfants.

La nation veut garder son caractère, elle reste fidèle à

son passé, à ses traditions parce qu'elle sait que cest la seule

base assurée de la nouvelle Hongrie. Il y a des radicaux qui

veulent enlever les ruines du passé pour écarter les difficultés

du présent, mais qui oubUent que, sous les ruines, se trouve
la force créatrice du passé dont les radicaux ne veulent rien

savoir et ils ont tort. Leurs intentions sont bonnes, nous com-
prenons ainsi leur politique, ils poursuivent des idéals qui sont

précieux pour tout le monde, ils oublient seulement qu'on ne
peut pas rendre heureuse une nation d'en-dehors et qu'on ne
peut pas la séparer d'elle-même. Mais, chose curieuse, chez nous
les radicaux internationaux eux-mêmes respectent le drapeau.
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Le radicalisme hongrois est maintenant beaucoup moins radical

quaupai'avant.
Nous voyons conunent il faut diriger, conduire la nation

et nous attendons avec impatience, avec des battements de
coeur le moindre signe de progrès de la nation. Le travail du
pays est-il déjà assez intense ? C'est la seule question qui nous
préoccupe. Nous avons confiance dans la force, dans la sobrié-

té, dans l'intelligence de la nation et cette confiance est le

meilleur signe de la santé de l'organisme. Notre confiance,

nous semble-t-il, est justifiée : la Hongrie moderne se déploie

de plus en plus.



L Enseignement public en Hongrie
par

M. le Directeur François Kemény.

I.e Ministère. L'organisation, la haute direction et le con-
trôle de l'instruction publique appartiennent en Hongrie —
comme du reste dans la plupart des autres pays — au Mini-

stère des Cultes et de l'Instruction Publique. Toutefois, son
pouvoir dispositif se borne aux écoles de l'Etat ; tandis que dans
les établissements scolaires entretenus par les communes, les

fondations religieuses ou laïques les associations et les parti-

culiers ce pouvoir se limite à sa haute direction; enfin dans les

écoles confessionnelles il se contente du contrôle, dont le régime
varie selon l'étendue de l'autonomie de la confession respective à
l'égard des écoles et selon l'importance des subventions allouées.

Pour ce qui est du gouvernement central et (ic radministration des
diverses branches de l'enseignement, le ministore se divise en sections. En
dehors de la section présidentielle et de celle de la comptabilité, le ministère
comprend actuellement 11 sections : la I^re et la Ilème s'occupent des affaires

religeuses ; la Illème des beaux-arts; la IVi^me des écoles supérieures; la Vème
de l'enseignement secondaire: la Vlèmede l'enseignement primaire; la Vllèmea^
des écoles primaires supérieures (dites écoles bourgeoises), des écoles supé-
rieures de jeunes lilles, des écoles de commerce et d'industrie (en tant

qu'elles dépendent du ministore de l'Instr. Publ.) ; la Vllèrne b) de la pédagogie
médicale; la VlII'^nie et la IX^me administrent les affaires fMianclères et le

contentieux des fondations religieuses, scolaires et autres : la \^me s'occupe
des pensions de retraite ; la Xlème surveille les constructions et bâtiments
relevant du ministère.

Nota. Pour les renseignements sur ce compte-rendu sommaire l'auteur

a largement consulté l'ouvrage „ L'Enseignement en Honurie" publié par le

ministère royal hongrois des Cultes et de l'Instruction Public|uc (Budapest
1900, 546 pages). Les données statistifjucs sont empruntées au dernier
,Happori Officiel sur l'Enseignement public pour l'annéflOIO—ll" publié par
le Ministre et présenté au Parlement. Knfin l'auteur exprime tous ses remer-
ciements à M. l'Inspecteur général Bêla Schack qui a bien voulu mettre à

sa disposition une étude-manuscrite sur le même sujet.

Conférences faites au Vile Cours Internat. d'Expansion Commerciale: Budapest, Î913.
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Le personnel du ministore comprend en 1913: 8 conseillers ministé-

riels, 14 conseillers de section, 34 secrétaires et secrétaires-adjoints, 31 rédac-
teurs et rédacteurs-adjoints: cela fait 99 personnes; en outre il y a 19 pro-
fesseurs ou autres spécialistes attachés aux divers services du ministère.
Le service d'administration occupe 103 personnes, la comptabilité 283 per-
sonnes. Le total du personnel s'élève à plus de 500: les frais du ministère
montent à environ 2 millions et demi par an. Son budget annuel porte (en

chiffre rond) lôO millions de dépenses contre 10 millions de recettes.

Depuis 1892, le Ministre fait paraître un journal officiel

(Hivatalos Kôzlômj). Le ministère publie et rédige encore le

„Journal des Instituteurs" (Népianftôk Lapja), dont l'origine

remonte à 1868. Ce journal hebdomadaire est envoyé gratuite-

ment à toutes les écoles primaires et secondaires, ainsi qu'à
toutes les autorités scolaires.

Organes consulintifs. Nommons en premier lieu le Conseil

supérieur de rEnseignement (fondé en 1871) qui est, d'une part,

l'organe consultatif du gouvernement pour les questions de
l'instruction publique et, d'autre part, l'interprète autorisé des
désirs et des opinions des spécialistes. Ce Conseil fut réorganisé
à plusieurs reprises. D'après le système actuel, en vigueur de-

puis 1895, le Conseil a la mission de contrôler l'esprit scienti-

fique et pédagogique de l'enseignement public et de donner
au ministère les avis qui lui seront demandés ou qu'il émettra
de sa propre initiative. Le Conseil relève directement du Mini-

stre, auquel il soumet ses travaux ; il ne communique pas avec
d'autres autorités. C'est le Ministre de l'Instruction Publique
qui est le président du Conseil supérieur de l'Enseignement;
celui-ci comprend encore un second président, un vice-prési-

dent, un secrétaire, 10 à 12 conseillers rapporteurs et 50 mem-
bres (conseillers) au maximum. Les fonctionnaires délégués par
l'administration centrale assistent aux séances, mais n'ont qu'une
voix consultative. Le président a le droit d'inviter des experts
qui assistent aux séances et qui sont chargés de certains travaux.

Autrefois l'Enseignement commercial était aussi étudié
par ce Conseil; mais dès 1900, il a été attaché à un organe à

part, au Conseil pour l'enseignement industriel et commercia
qui, dans ses origines, remonte au Conseil pour l'enseignement
industriel, fondé par le Ministre du Commerce encore en 1892.

(Pour les détails voir encore le Rapport spécial de M. Bêla
Kirchner).

L'Enseignement primaire.'

Ecoles maternelles, En vertu des dispositions de la loi XV
de 1891 ces écoles ont pour but de préserver les enfants dans
l'âge de 3 à 6 ans des dangers dont ils sont menacés par suite

' Un excellent résumé de renseignement |)rimaire en Hongrie, rédigé en
allemand, se trouve dans le numéro du 17 juillet 1913 du „Néplan!tôl^ Lapja'
qui |)arut h l'occasion de la visite des instituteurs suisses en Hongrie.
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do labsenco de hnirs i);n'«Mits, ot, en mrmc ((Miips, de favoriser

leur développement i)hysi(iii(', iiUellfctuel cl moral. La loi attache

une grande importance à l'éducation morale et religicnise. Pour
réaliser ce but, il existe: n) des écoles inalcrnelli's dirigées par
des institutrices ; b) des a.s//c.s- permanents ouverts pendant toute

Tannée, et c) des asiles temporaires ouverts durant l'été. La loi

fixe le droit et l'obligation de créer et d'entretenir des écoles
maternelles, ainsi que la formation et les conditions de l'emploi

des instituti'ices qui doivent frétjuenter un c(jurs de deux ans.

Ajoutons encore ce point capital que, d'après la loi, la tâche
des écoles maternelles doit être h^ i)lus rigoureusement séparée
de celle des écoles primaires.

Dans le couranl de l'année 1910—11. il y avait en Iloiii^rie 27.s:{ insti-

tutions maternelles dans lescjuelles 2():}.14i) enfants lurent soignés, dont
47-7 "0 gnr(,'ons, 023 7o fiUes. Le nombre des institutrices, surveillantes etc.

était de 5215.

F.'Ecole primaire élémentaire. L'école primaire constitue en
Hongrie un des plus puissants moyens de consolidation de
l'Etat national hongrois. La loi XXXVIII de 1868 sur l'enseigne-

ment primaire, basée sur le principe de l'obligation, étend
celle-ci de l'âge de 6 à 15 ans pour tous les enfants des deux
sexes. Sur cette période de neuf ans, six (de 6 à 12) sont con-
sacrés à la fréquentation de l'école quotidienne, les trois derniers
(de 12 à 15) à l'école complémentaire. La dite loi prévoit des
pénalités pour les infractions aux dispositions obligatoires quelle
renferme. Les parents, et à leur défaut les tuteurs ou patrons,
sont moralement et matériellement responsables de la fréquen-
tation de l'école par l'enfant.

En ce qui concerne l'obligation de fonder une école, la

loi ordonne ce qui suit: Est obligée de créer et d'entretenir

une école primaire élémentaire toute commune où le nombre
des enfants soumis à l'obligation de la fréquentation est de
30. Là où ni linitative privée, ni les confessions, ni même la

commune ne sont à même de subvenir aux frais d'installation

ot d'entretien d'une école primaire, l'Etat est tenu d'en créer
une qui puisse recevoir tous les enfants de la commune. Malgré
l'uniformité de son système d'enseignement, l'école primaire
présente néanmoins une grande variation. C'est ainsi qu'au
point de vue du caractère, on a en Hongrie des écoles primai-
res de l'Etat, à côté des écoles primaires privées, confessionnelles

t't communales. En outre, les écoles élémentaires se partagent
t^i divisibles (avec 2 à 6 instituteurs et autant de salles) et en
indivisibles qui n'ont qu'un seul instituteur (avec une seule salle

j)our toutes les 6 classes) ; enfin, suivant les sexes, il y a des
écoles de garçons, de fiUes ou mixtes.

La langue hongroise à l'école prinmire. L'idée qui domine
dans la loi de 1868 est qu'à l'école primaire chacun soit instruit
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dans sa langue maternelle. Cest pour cette raison qu'on a con-

cédé le droit de fixer la langue d'enseignement à ceux qui

sont chargés de Tentretien de l'école. La loi XVIII de 1879

maintient ce droit, mais elle enjoint en même temps dy en-

seigner aussi la langue hongroise, en tant que langue officielle

du pays. Le programme détude renferme entre autres Tinstruc-

tion suivante à cet égard : L'enseignement de la langue mater-

nelle et de la langue hongroise doit être fait en sorte que

lenfant soit capable d'exprimer ses idées et ses connaissances

dans les deux idiomes, aussi bien de vive voix que par écrit.

Durant l'amiée scolaire 1910/1911, il y eut en Hongrie (sans la

Croatie-Slavonic) 16.530 écoles primaires, dont 17g7o de l'Etat, 8% communales
et environ 70» „ confessionelles (42-.'7o catholiques, 16-5% protestants, etc.). Ces

écoles étaient fréquentées par 1,942.438 élèves, savoir 1ère classe: 551.730;

Ilème cl.: 435.741; Illème cl. : 380 209; IVème cl.: 303289; Vème cl.: 178.162;

Vlème cl.: 93.307. Il y avait plus de filles que de garçons. Quant à la langue

maternelle des élèves 55k7„ étaient hongrois, 12-i.7o allemands, ISîiVo slo-

vaques, ll-'r/ roumains. Les écoles qui n'étaient pas de l'Etat, reçurent de la

part de celui-ci pour la période 1910—11 une subvention 11,161.850 couronnes.

Seuls les instituteurs et les institutrices ayant les quahtés

requises par la loi peuvent être employés dans les écoles pri-

maires élémentaires. Ils doivent ctre citoyens hongrois, munis
de diplôme et savoir la langue hongroise. Les instituteurs et les

institutrices sont formés dans les écoles normales qui ont quatre

classes (années) et auxquelles sont attachées des écoles pri-

maires d'appUcation. Pour y être admis, les jeunes gens doivent

être âgés de 14 ans au moins et avoir passé l'examen des

quatre premières classes d'une école secondaire ou avoir

achevé lécole primaire supérieure. Les instituteurs et les institu-

trices dans les écoles primaires publiques sont nommés ou
élus à vie; ils sont des employés publics qui ont droit à la

retraite. Avant d'entrer en service, ils prêtent serment devant

l'Inspecteur de l'Enseignement (ou devant le Conseil scolaire)

et jurent fidélité au roi, au pays et à la constitution.

En 1910/1911, il y avait 90 écoles normales avec 9378 élèves (presque

également des deux sexes); on comptait 24.918 instituteurs et 11.476 in.stitu-

trices (total 36.394).

L'Ecole complémentaire dite de répétition (en hongrois :

isméilô-iskola; en allemand: Fortbildimgsschiile) est obligatoire

pour tous les enfants âgés de 13 à 15 ans et qui ne fréquen-
tent pas une autre école. A côté des écoles complémentaires
d un type général il y a des écoles complémentaires d'agricul-

ture dont profitent un grand nombre d'élèves en vue de leur

future carrière. Dans ces écoles l'enseignement se donne à
raison de 5 à 7 heures par semaine.
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Kn Ffont^rie, il y nvnil cii 1!>10/I!)1I: 11.007 écoles complrmcnlaires.
lioiil 11.2.S() d'iiii type j^éii6nil et 2727 n-^iieoles. Celles-hl coiiiptaiciil 352.792
élèves, celles-ci l7r)..SlN élèves des deux fleures.

Ecoles lidppri'iUis. Les appronlis (rindiistrie et do com-
luei'ce sont au moins pondant làjjjc^ do Wwv obligation scolaire
tonus de fréquenter une école professionnelle pour appnmtis
dindustrie ou pour api^rentis (\(' commorce. La <'ornniiin(» (jui

compte 50 apprentis est tenue de créer un tel cours. Ici ren-
seignement est de 7 liour(>s ])ar semaine, (lui se répartissent
ordinairement 3 le dimanche et les autres à deux soirs de la

semaine. Le cours dure 3 ans.

Vax 1910/11, on comptait 022 écoles prorcssionnclles d'ap|)reiitis indu-
slricls avec 125.657 apprentis (dont 4000 filles); 2t.07(i se trouvaient dans la

classe préparatoire et 15.574 dans la S^tne classe. Nombre des instituteurs
5141. Il est a remarquer (ju'on emploie de prélérencc des instituteurs pri-

maires dont le préparation spéciale (dessin etc.) se fait dans les cours de
vacances. Le développement de ces écoles montre (|u'elles sont orj^anisées
(li> plus en plus pour une seule branche d' industrie. (Pour les écoles profes-
sionnelles des ajjprentis du commerce, voyez le Rapport de M. Héla Kirchner).

IJEcole primaire (en hongrois: felsô népiskola; en allemand:
hohere Volksschule). L'école primaire pour garçons et l'école

primaire pour filles complètent organiquement lécole primaire
élémentaire à six classes qui sy joignent. L'école des garçons
est à trois, celle des filles à deux classes ou années; elle est

donc destinée pour les garçons âgés de 13 à 15 ans et pour
les filles de 13 à 14 ans. Dès le début, bon nombre d'obstacles

s'opposèrent à l'extension de ce type d'école; leur nombre
commença d'abord à décroître.

Ainsi en 1882, il en existait 74 avec un effectif total de 3380 élèves,

tandis que par le décroissement continu le nombre de ces écoles descendit
en 1910/911 jusqu'à 4 pour garçons et 7 pour fdles avec 332 + 280 = 612 élèves.

Ecole primaire supérieure dite bourgeoise (en hongrois :

polgâri iskola ; en allemand: Biirgerschulej. La loi trouva un
second moyen pour compléter l'école primaire élémentaire,

en créant des écoles primaires supérieures séparément pour
garçons et pour jeunes filles, et en les plaçant immédiatement
au-dessus de la 4^™® classe de l'école primaire élémentaire. La
première (garçons) fut organisée à six classes, la seconde (filles)

à quatre. En établissant un parallèle entre l'école primaire
supérieure pour garçons et les quatre premières classes des
écoles secondaires (gymnases et écoles dites réaies), celles-là

furent placées dans une certaine fausse position. Par suite de
cet inconvénient, les écoles primaires supérieures pour garçons
ne purent jamais se fortifier dans les deux classes supérieures,
tandis que les premières quatre réussirent à obtenir les faveurs
du public. D'autre part les écoles primaires supérieures pour
jeunes fOles se développaient sans aucune secousse.
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On reconnaîtra cet état de chose par les données statistiques suivantes.

En 1910,911, il y avait 175 écoles primaires supérieures de {«arçons avec
37.416 élèves et 296 écoles primaires supérieures de jeunes filles avec
50.093 élèves. Voici manilenant comment les élèves se répartissent dans les

dinérentes classes. F///e.s.- 1ère cl. 14.982, Il^me cl. 13.453, II lème cl. 11.500,
IVéme cl. 10.158. Garçons: Irréel. 11.879, Il^me cl. 10.254, Illème cl. 8165,
IVcme cl. 6970, V^me cl. 131, Vlème cl. 117. Le nombre total des institu-

teurs (hommes et femmes) était de 3833,

Ecoles supérieures de jeunes filles. Ces écoles n'appartien-

nent plus à renseignement primaire; elles représentent plutôt

une transition à renseignement secondaire, étant ça et là com-
plétées par des cours du gymnase classique. Ces établissements
assurent aux jeunes filles provenant des meilleures classes

sociales une instruction supérieure à celle donnée par les écoles
primaires. Ils sont placés immédiatement au-dessus de l'école

primaire et reçoivent leurs élèves de sa 4^"'^ classe pour en
préparer pendant 6 ans des femmes instruites.

En 1910/11, il y eut 35 de ces écoles avec 431 professeurs (hommes
et femmes) et 6318 élèves dont 867 internes. L'entretien de ces instituts

coûta 3 millions de couronnes environ.

Enseignement secondaire.

L'organisation actuelle de l'enseignement secondaire est

basée sur la loi XXX de 1883. Les écoles secondaires hongroises
sont ou gymnoscs (lycées ou collèges; en hongrois: gimnâ-
zium, en allemand: Gymiuisiuin) ou écoles réaies (en hongrois:
reâliskola, en allemand : Realschulé). Ces deux types sont au
même niveau et coordonnés, et tendent, par des moyens diffé-

rents, au même but. Cependant cette égalité au point de vue
des tâches nexiste point en ce qui concerne légalité des droits,

car, tandis que les élèves des gymnases sont admis à toutes

les facultés de l'Université, ceux des écoles réaies ne sont reçus
qu'à lEcole Polytechnique, à la faculté des sciences, aux écoles

des mines et aux écoles forestières. On sait, du reste, que
cette différence pour les droits d'admissibilité des élèves de ces

deux genres d'établissements existent plus ou moins aussi dans
les autres pays, à l'exception de l'Allemagne où la „einheitliche

Berechligung'' (égalité des droits) est de nouvelle date.

Pour remédier à cet inconvénient, l'enseignement de la

langue latine, comme matière facultative, fut introduit dans les

écoles réaies en 1887. Ce cours dure quatre années (classes

V^"'« à Vin'='"«) et il est donné en 4 + 3 + 3-1-3== 13 leçons par
semaine. Les élèves des écoles réaies qui passent un examen
de maturité (baccalauréat) complémentaire en langue latine (ce

qui se fait dans un gymnase!) sont aussi admis à la faculté de
droit, (W médecine et aux cours des mathématiques et de sciences
naturelles et physiques de la faculté de philosophie de l'Uni-
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versité. Un nouveau rapi)r()('Ii('nu'nt entre les dvux ^^roupes

déeoles secondaires fut tenté |)ar la loi XXX de 1H!)0, d'après
laciuelle les élèves des cpiatre classes supéi-ieures ( V'^^""^' à VIIP"'")

des gymnases ne sont pas tenus (ra|)prendre la lan<!;ue grecque,
i\ condition toutefois (piils suivent jjendant ces (piatre années
les cours de compensation i)rescrits (|ui (ambrassent une plus
ample étude de la littérature hongroise, la lecture d(îs chefs-

doeuvre grecs dans des traductions hongroises et Texercice
du dessin.

Cette disposition prouve (]u"en Hongrie la connaissance
du grec n'est pas considérée comme un facteur indispensable
à l'éducation générale. Il en est tout autrement de la langue
latine qui, jusqu'au milieu du XK^"^*^ siècle, était dans notre
pays pour ainsi dire la langue officielle. Aussi tout le passé
pe notre civilisation nationale est-il richement émaillé d'éléments
datins.

Quant aux problèmes à résoudre dans l'enseignement
secondaire, la question internationale qu'on appelle ^unification

des écoles secondaires'' est d'assez ancienne date dans notre pays.

On s'en occupe depuis 1867, sans être arrivé tout de même à

la future école secondaire unifiée. A présent, on envisage
l'unité des écoles secondaires plutôt au point de vue pratique,

en mettant en reUef la nécessité de l'égalité du droit d'admission
aux écoles supérieures.

Les gj'mnases aussi bien que les écoles réaies sont de
huit classes et de huit années. Ils admettent à la première
classe ceux qui ont fait les quatre classes dune école primaire
quelconque et qui ont atteint l'âge de dix ans. La coéducation
n'est pas reconnue, mais il existe des lycées de jeunes filles à

part. A la fin de chaque année scolaire les élèves subissent un
examen de passage qui décide de l'avancement des élèves.

A la fin de la huitième année, les élèves se présentent à

l'examen de maturité qui remplace en Hongrie le baccalauréat
français.

Quant au rapport des écoles secondaires avec l'Etat, on
les divise en trois groupes: P Le droit du gouvernement de
disposer est absolu à l'égard des écoles entretenues par l'Etat.

2" Les écoles entretenues par les villes, les communes, etc.

relèvent du Ministre de l'Instruction Publique. 3° Ce gTOupe
comprend les écoles secondaires confessionnelles contrôlées par
l'Etat et entretenues par diverses communautés religieuses.

Environ un tiers de la totalité des gymnases et des écoles

réaies sont entretenus par l'Etat, tandis que la majorité des

écoles secondaires se trouvent sous la direction de diverses

confessions religieuses.

Au point de vue de l'administration des écoles secondaires,

tout le territoire de la Hongrie est divisé en 12 académies
(en hongrois: tankeiiilet; en allemand: Studienbezirkj. A la tête

7
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de chacune des académies se trouve un Directeur supérieur ou
Inspecteur (jénéral (en hongrois: tankeriiteti fôigazgatô : en
allemand: SiudienoberdîrektorJ ; il y en a 13, car Budapest en
possède deux.

Dans la plupart des écoles secondaires, c'est le hongrois
qui est la langue de l'enseignement.

En outre la Ilonj^rie compte G écoles secondaires roumaines, 7 alle-

mandes, 4 allemandes-hongroises, 1 serbe-hongroise et 1 où l'enseignement
se fait en italien.

En 1910/11, il y avait 210 écoles secondaires, dont 178 gymnases et

32 écoles réaies. De ces établissements 87 étaient publics ou royaux catho-
liques, 15 communaux, prcsciuc tout le reste confessionnel. Le frais s'éle-

vaient à 22,858.4(52 couronnes. Le nombre des élèves était dans les gymnases
de 01.921 (dont 912 fdles), dans les écoles réaies de 11.115. Nombre des élèves
qui ont subi l'examen de passage à la fin de l'année scolaire': Gymnases:
K-re cl. 10.020, Il^^me cl. lO.O'iO, Il^'Hie cl. 8834, IV'^rae cl. 7903, Vème cl. 5S58,
Vlème cl. 5051, Vllème cl. 4486, Vlll'^me cl. 4276. Ecoles réaies: I^^re cl. 2471,
llème cl. 2093, même cl. 1825, IVème cl. 1602, Vème cl. 778, Vl^me cl. 618,
Vllàme cl. 567, VlIIème cl. 507. On remarquera la forte diminution des élèves
à partir de la Vèmc classe et surtout dans les écoles réaies. Aux examens
de maturité ont été reçus dans les gymnases 4519 (dont 126 filles), dans
les écoles réaies 578 (dont 3 filles). Le nombre des professeurs était pour
les gymnases de 3667, ])our les écoles réaies de 742.

* Non compris les élèves jnirticuliers dont il y avait dans les gym-
nases 2165 (dont 407 lilles), dans les écoles réaies 227 (dont 23 filles). Parmi
les filles on comptait en somme 873 élèves qui fréquentaient des écoles
I)ubliques et 430 élèves particulières.

Les professeurs des écoles secondaires sont préparés aux
Ecoles Normales Supérieures dont deux sont attachées aux
Universités de Budapest et de Kolozsvâr. La troisième Ecole
Normale est représentée par les cours spéciaux faits dans
linternat de l'abbaye de Pannonhalma. Le collège Eôtvôs à
Budapest, organisé d'après le modèle de lEcole Normale Supé-
rieure de Paris, est un établissement de premier ordre et dont
les élèves sont choisis parmi les meilleurs de la faculté.

A Budapest, il y avait en 1910/11, 35 professeurs et 215 candidats
;

à Kolozsvâr 20 professeurs el 124 candidats.à Pannonhalma 11 professeurs
el 20 candidats. Les cmdidats-professeurs passent 3 examens : a) le ])remier
examen ou préparatoire (après la 2éme année); b) l'examen spécial (à la Dn
de la 4inie année) ; cy l'examen pédagogique. Chacune de ses parties consiste
en épreuves écrites et orales. Se sont présentés devant les deux commis-
sions d'examen institutées à l'Université de Budapest et de Kolozsvâr, en
191011, à l'examen préparatoire 429 candidats, à l'examen spécial 323 can-
didats et à l'examen pédagogicjue 300 candidats. Le nombre des diplômes
de i)rofesseur (|ui fut délivré était de 251.

Lycées de Jeunes filles. Pour les jeunes filles qui désirent
faire leurs études secondaires et passer l'examen de maturité,
existent trois gymnases de jeunes filles dont le cours embrasse
huit années.' Les filles peuvent aussi se présenter aux examens

' \ partir de 1915 on ouvrira trois nouveaux lyci'îs de jeunes filles.

8
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de classe et ù l'oxamon do niaturit»'' dans un gymnase ou dans
une école réalo pour «^ar^oiis, mais il Unir est ^(•néralcmont
interdit do fréquontor ces éc()k«s, la loi n'admettant pas la

coéduoation dans ronsoi<j;iîomoiit socondaii'c Kw voilii d'un
déci'ot royal do 18',)."), les jounos lillos hion d()U(''os, hion studieuses
qui ont passé l'oxanKMi do maturité, peuvent jjrondro leurs in-

soriptions à l'Université ot suivre les cours nécessaires pour
devenir professeurs, médecins ou pharmaciens.

Cercles littéraires de la jeunesse (en honp^rois: ônképzo-
kôrôk, en allemand: Srhiilersel/fsfhildiuujsnereine). Ces cercles
(|ui dat(Mit du VIII""® siècle sont une institution essentiellement
iiougroise ; ils sont des moyens de i)erfectionnemont p(jur la

jeunesse, laissant de traces ineffaçables dans son coeur. Ce
sont des associations d'élèves des classes supérieures en vue
de développer les connaissances de langue et de littérature

hongroises (par des récitations de poésies, des lectures, des
traductions et des essais littéraires) et de se perfectionner dans
toutes branches de la science. Ces cercles ont leurs fonction-
naires pris entre les élèves, et sont surveillés et dirigés par
l'un des professeurs. L'autorité scolaire favorise à tout égard
cette institution qui rappelle sous plus d'un point de vue la

réforme toute récente coniiue sous le nom de „scfwf)l cify"

{Schalgemeinde).
Dans la plupart des écoles secondaires il existe encore

d'autres associations d'élèves, pour les sports, la musique, le

chant, la sténographie, le secours mutuel, etc.

L'Enseignement supérieur.

En Hongrie, c'était le roi Bêla III qui fonda à Veszprém
la première école supérieure vers la fin du XII"'^^^ siècle. Nous
ignorons l'époque à laquelle cette école qui était organisée
sur le modèle de l'Université de Paris fut supprimée. Plus tard,

en 1867, le roi Louis-le-Grand fonda l'Université de Pécs qui
vécut près de deux cents ans et fut propablement supprimée
en 1543, lors de la prise de cette ville par les Turcs. Il y eut
encore d'autres Universités hongroises d'une vie passagère.

Actuellement, la Hongrie possède deux Universités royales :

celle de Budapest (fondée en 1636 à Nagyszombat, transférée
à Bude en 1777) et celle de Kolozsvâr (sans faculté de théo-
logie). L'Ecole Polytechnique royale se trouve aussi à Buda-
pest. A l'heure présente, le Parlement a voté un projet de loi

qui établit la fondation de deux nouvelles Universités à Pozsony
et à Debreczen auxquelles succédera probablement une seconde
Ecole Polytechnique.

L'Université de Budapest comprend (jualre facultés : celle de théo-
logie catholique (fondée en 1G35 qui comptiit au i)reniier semestre de
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l'année 1910 11 : 15 professeurs et 95 étudiants;^ la faculté de droit et des

sciences poliliciues (fondée en 1667) avec 64 professeurs et 3780 étudiants;

la faculté de médecine (fondée en 1769) avec 205 professeurs et 2171 étudi-

ants (dont 82 dames) ; la faculté de ])hilosoplîie (fondée en 1635) aves 142

professeurs et 1170 étudiants (dont 139 dames i. Pour les pharmaciens il y
a un cours spécial de deux ans (fondé en 1769) avec 331 étudiants (dont 8
dames). A l'Université de Budapest, le nombre total des professeurs était

pour 1910/11 de 424, celui des étudiants de 7547.

L'Université de Kolo/svàr se compose en vertu de la loi XIX de 1872

des quatre facultés suivantes : droit et sciences politiques avec 21 professeurs

et 1578 étudiants; médecine avec 61 professeurs et 363 étudiants (dont 13

dames) ; philosophie, langues et sciences historiques avec 33 professeurs et

212 étudiants (dont 8 dames); mathématiques, sciences naturelles et physiques
avec 24 professeurs et 96 étudiants (dont 2 dames). Le cours de pharmacie
était fréquenté par 110 étudiants (2 dames). L'Université de Kolozsviir comptait
en somme 139 professeurs et 2359 étudiants.

L'Ecole Polytechnique comprend les quatre sections suivantes: 1"

Section d'architecture avec 28 professeurs et 167 étudiants; 2" celle des
inijénieurs mécaniciens avec 36 professeurs et 670 étudiants; 3" celle des ponts
et chaussées avec 41 professeurs et 752 étudiants; 4" la section de chimie et

la section universelle avec 55 ])rofesseurs et 176 étudiants Le nombre total

des professeurs à l'Ecole Polytechnique était de 170, celui des étudiants de
1765. Les dames ne sont pas admises à cette école. Le rétablissement d'une
faculté d'économie politique à l'Ecole Politcchnique se fera dos le commen-
cement de cette année scolaire.

Complétons ce coup d'oeil sur l'enseignement supérieur
en mentionnant les 10 Académies de droit avec 122 professeurs
et 1.508 étudiants, et les 46 écoles de théologie avec 299 pro-
fesseurs et 2.034 étudiants.

L'Education physique.

A l'exemple des autres nations civilisées en Europe, on
prend en Hongrie le plus vif intérêt à tout ce qui concerne
l'éducation corporelle. Aux écoles maternelles les exercices

physiques ont pour but de discipliner les enfants, de les habi-

tuer à se tenir le corps droit et de donner de l'aisance à leurs

mouvements. Ici l'emploi des engins de gymnastique est dé-

fendu et ce sont plutôt les jeux qui favorisent le développe-
ment du corps. A l'école primaire et à l'école complémentaire
les jeux et les exercices d'ordre occupent la première place
dans cet enseignement. Dans les écoles secondaires on intro-

duisit dès le milieu du siècle passé la gjinnastique sj^stéma-

tique, telle qu'on la cultivait en Allemagne. Plus tard, vers
1890, ce système fut entremêlé avec le système anglais (jeux

et sports). On instituait les après-midi de jeux (en hongrois :

jâlékiléluiâiwk, en allemand: Sinrlnachiuiitage) qui permettaient
aux élèves de chaque classe de se consacrer aux jeux dans

J

Les dames n'ont accès (|u"î> la faculté de médecine et à la faculté
de philosophie pourvu qu'elles présentent un certificat de l'examen de
m aturité avec la mention ^bien''.

10
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les cours ou sous dos pi'('»aux et sous \o conti'ôlc du i)rofosseur

de gymnastique pendant une après-midi par semaine. On orga-
nisait les concours de (fi/miuislnuu' nationaux, départementaux
et locaux où se réunissaient de temi)s en temps la jeunesse
des écoles du pays entier ou la jeunesse d'un certain nombre
dacadémies ou même d'une seule ville. Ces concours ont
exercé une influence salutaire sur la culture corporelle dans
tout le pays. Aujourd'hui les jeux de balle, le foot-ball et le

lawn-tennis sont fort goûtés, de même que la natation et le

patinage. Pour ce dernier sport, la cour est arrangée en i^atinage

pendant l'hiver dans un grand nombre d'écoles. En outre le

tourisini' (auquel s'est joint tout récemment le mouvement
connu sous le nom de boy-scout) est favorisé par tous les moyens.
Des fonds d'excursion, créés dans plusieurs écoles permettent
aux élèves d'organiser des excursions et des voyages môme à
l'étranger.

Un arrêté ministériel, publié ces jours-ci, interdit stricte-

ment aux élèves des écoles secondaires de prendre part aux
concours publics organisés par les clubs sportifs des adultes.

p]n revanche, le dit arrêté encourage les directeurs à organiser
au sein de la jeunesse des cercles scolaires en faveur des
exercices physiques.

L'éducation physique, dans les écoles supérieures se trouve
aussi dans un état florissant. Il existe presque partout des
clubs sportifs qui, en partie, jouissent de subventions de la part

de l'Etat.

Mais le gouvernement hongrois ne s'est pas arrêté aux
réformes de l'éducation physique ; il a eu en même temps soin

de satisfaire à toutes les exigences de l'hygiène scolaire. C'était le

ministre Auguste Tréfort qui, déjà en 1885, le premier, a créé

l'institution des médecins d'école et des professeurs d'Iiijgicne.

Aux Universités de Budapest et de Kolozsvâr, il a organisé des
cours spéciaux qui sont destinés à des médecins et durent
trois mois et demi. C'est d'abord aux écoles secondaires entre-

tenues par l'Etat qu'on attache de tels médecins et professeurs,

dont les devoirs furent définis par un règlement adéquat.

A côté de l'inspection médicale, ils tiennent un cours d'hygiène
( 1 ou 2 heures par semaine) à l'usage des élèves des VIF"'^ et
yjjjème classes. Ce cours, quoique facultatif, est de la dernièie

importance, vu surtout le peu de cas que font les classes

pauvres de la société de tout ce qui a rapport à l'hygiène.

En 1910/1911 ces cours étaient suivis par 5187 élèves.

A la longue, l'institution des médecins d'école s'est aussi

répandue aux autres genres d'établissements scolaires. Actuelle-

ment on prépare au ministère un nouveau règlement qui, plus
conforme aux exigences modernes, assure aux médecins d'école

l)lus de devoirs, mais aussi plus de droits.

Citons encore deux réformes importantes de la dernière

11
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heure (juillet 1913). C'est la création d'un Conseil supérieur de
l'éducation physique et dun fonds d'Etat pour l'éducation physique.

Nous terminons ce rapide coup d'oeil par les données
statistiques suivantes :

Superficie de la Hongrie 325.323 kilomètres carrés, de l'Autriche
300.00") k. c, de la Croatie-Slavonie seule 42.53-4 k. c, de la Bosnie-Herzego-
vinie 51.200 k. c. Popiilalion eu 1910: Hongrie 20,886.487, Autriche 28,571.934,
Croatie-Slavonie seule 2,621,954, Bosnie-Herzegovinie 1,931.801. Budget du
ministère de llnstruction publicjue en 1868: 2,148.000 couronnes, en 1913:
144,217,537 cour. La subvention que IKtat a accordé aux écoles primaires
en 1911, monte à 12,919.608 cour.

Annexe.

Horaire général d'une école primaire à six maîtres (garçons ou fûtes).

Matières
d'Enseignement

Leçons par semaine et par classe

II III IV VI

Total

Religion et morale. .

Langue hongroise . .

Arithmétique et

géométrie . . . .

Conversation et

mémoire

Géographie

Histoire

Droits et devoirs
politiques . . . .

Histoire naturelle . .

Physique et chimie

Chant

Dessin

Travaux manuels . .

Agriculture et tenue
du ménage . . . .

Gymnastique . . . .

Total des leçons de la

classe

12

48

28

4

8

4

2

4

2

9

10

14

4

10

21 21 23 24 28 28 145
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Horaire général des écoles primaires supérieures pour (jarrons.
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Horaire général des écoles primaires supérieures pour filles.

Matières d'Enseignement

Leçons par semaine
et par classe

II III IV

Total

Religion

Langue et littérature hongroises .

Langue allemande

Arithmétique et géométrie . . .

Zoologie et botanique

Physique - .

Chimie et minéralogie

Biologie et hygiène

Géographie

Histoire

Economie domestique et pédagogie

Dessin

Calligraphie

Travaux manuels

Chant

Exercices physiques

Total des leçons obligatoires . .

Facultatives : Français

2



L'Enseignement public t'ii Hongrie

Horaire (jénéral de l'école supérieure de jeunes filles.

Maliores
d'Ensciiiuenical

Religion

Langue et littérature

hongroises . . . ,

Langue allemande . .

Langue française . .

Psycliologie et

pédagogie . . . .

Histoire

Géograpliie

Zoologie et botanique .

Minéralogie et chimie

Physique

Hygiène

Economie domestique

Mathématique ....
Dessin*

Calligraphie ....
Travaux manuels' . .

Chanti

Exercices physiques*.

Total des leçons de la

classe

Leçons par semaine et par classe

I II III IV VI

2G
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Horaire des écoles dites réaies hongroises.

Matières
d'Enseisnement

Leçons par semaine et par classe

II III IV VI VII VIII

Relit«ion

Langue et littérature

hongroises
Langue et littérature

allemandes
Langue et littérature

françaises

Histoire
Géographie
Histoire naturelle . . .

Chimie et minéralogie .

Physique
Mathématiques . . . .

Géométrie descriptive .

Dessin à main levée . .

Philosophie
Calligraphie
Gymnastique

Nombre des leçons par
classe 28 28 28 28 30 30 30

Horaire des gymnases hongrois.

Religion
Langue et littérature

hongroises ....
Langue latine . . .

Langue grecque ou cours
de compensation .

Langue et littérature

allemandes ....
Histoire
Géographie ....
Histoire naturelle . .

Physi(iue
Mathématiques . . .

Dessin géométrique .

Philosophie ....
C^alligrajjhie ....
Gymnaslifiue ....

Nombre des leçons par
classe 28 28 28 28 30 30 30

30

2 2

3 3

5 4

5 4

3 3
3 3

4 4
•i 9

— I 3

2 2

30



Die ungarische Sprache.

Voil

Dr Ignaz Kùnos,

Privatdozent an der UiiivcrsitiU Budapest, Direktor dcr Kôii. Ung. Oiicnlali-

schen Haiulelsakademie.

Die ungarische Sprache gehôrt dem nralnlfdisclwii Sprach-

stamme an, der, gleich den indogerniaiiischcn und scimtisclien

Sprachstammen, eine mehrere Jahrtausende umfassende Ge-

schichte hat. Die ans diesen Stammen hervorgegangenen Sprach-

familien und einzelnen Sprachen zeigen aile die Spuren eines

langen, auf viele Jahrhunderte sich erstreckenden Wachstums,
in dessen Verlaufe Eigenschaften entstanden, die eine von ein-

ander vôllig unabhiingige Entwicklung voraussetzen lassen. Ans
der semitischen Gruppe entwickelte sich die Idée des Mono-
theismus, im Kreise der indogermanischen Vôlker entstand das

Streben nach Wissen, und das Uralaltaische zeitigte den allge-

meinen Drang nach Freiheit, welcher die uralaltaischen Vôlker,

die unter dem Namen der Hunnen, Mongolen und Tiirken

bekannten Stamme, von einem Landstrich zum andern und iiber

mehrere Weltteile hinweg von einem Wanderleben zum andern
drangte. Dièse groBe Vôlkerwanderung enUnckelte in den
uralaltaischen Volksstammen, die nicht so sehr ein ersehntes

Vaterland, als \ielmehr Freiheit und Unabhangigkeit suchten,

eine Reihe von Eigenschaften, welche allmàhlich zur Aneignung
des physischen und moralischen Mutes und der politischen Reife

fuhrte und die einen bezeichnenden Charakterzug des uralten

///z//j(;-/Hi-Stammes sowie des tausendjahrigen L'nuartums bilden.

Die àltesten Spuren des rralaltaischen finden sich in der

Auesta. Hier sind die nichi-arischen Stamme den arischen gegen-

iibergestellt und die Spuren der ewigen Kâmpfe zwischen den
beiden Vôlkergruppen haben sich bis zum heutigen Tage in

der tûrkischen und ungarischen Sprache als arische Elemente
des Wortschatzes erhalten. Dièse nicht-arischen Stamme lebten

hauptsâchhch an den nôrdlichen Grenzen Irans und waren
tura, spâter turaii benannt. Solche turanische Volksgruppen
wohnten zwischen dem Kaspischen Meere und dem Sir-Darja,

Vortràge des VII. Internationalen Wirtschaftskurses : Budapest, 1913.
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unter dor Herrschaft eigener Stammhaupter. Die machtigsten

unter ihnen waren die unter dem Sammelnamen Ihmii und
Ski/tlicii bekannten turanischen Stamme. Und erst viel spâter,

nach Ablauf von mehreren Jahrtausenden, als die Wogen der
Volkerwanderung an die Grenzen Europas gelangten, erscheinen

die Volkernamen Hunnen, Vijren und Tiïrken. Am bekanntesten
war der Name Ihinu, welcher aile zu den Hunnen gehôrigen
Stamme umfaOte. Heute wissen wir bereits, dal5 dies eigentlich

jener Hiiin(j-ini-'Stamn\ war, der in den Jahrhunderten vor Chr.

Geburt im nôrdlichen China lebte, ein groBes Staatswesen ent-

faltete und aus einem Gemisch von Mongolen und Tiirken ent-

standen war. Mit anderen Worten, dièse Iliiing-nu waren die

Vôlker Attilas, der Geiliel Gottes. Hieraus erkliirt sich, warum
die alten b3^zantinischen Schriften die Tiirken allgemein Hunnen
nennen. Tiirken liieBen auch die Bulgaren und Kasaren turki-

scher Herkunft, ja selbst die spraclilich ganz verschiedenen
i'ngarn, die zu jener Zeit sowolil in ihrer iiulJeren Erschei-

nung, wie in ihrer gesellschaftlichen Verfassung und ihren

kriegerischen Sitten mit den tlirkischen Stàmmen aus der Zeit

der Landnahme fast ganz iibereinstimmten ; es mengten sich

sogar viele tiirkische Stamme unter die IJngarn.

Auch den Namen igor finden wir bei den byzantinischen

Autoren, die ihn auf die westhchen Tiirken anwenden. Dièse
Bezeichnung, Igor (ugrisch), wurde dann spater zur Benennung
der finnisch-ugrischen Volks- und Sprachgruppe gebraucht.

Vom XVI. Jahrhundert an kam statt Tiirk der Name Tatar in

Gebrauch, besonders bei den westlichen Schriftstellern, bis

endlich der deutsche Gelehrte Scholt die in vieler Hinsicht

treffendere Bezeichnung : f'inimch-totaiisch einfûhrte. Doch bald

iinderte er auch diesen Namen und schuf den noch heute
allgemein gebrauchten : iiralnltnisch, um damit auszudriicken,

daB die so benannten Vôlker die Gebiete zwischen dem Ural-

und dem altaischen Gebirge bewohnten.

Der uralaltaische Vôlker- und Sprachstamm teilt sich in

fiinf Hauptgruppen : 1. Die finnisch-ugrischen Vôlker; 2. die

Samojeden ; 3. die tùrkisch-tatarischen Vôlker ; 4. die mongo-
lischen Stamme; 5. die tungusisch-mandschurischen Stamme.
Zur Bestimmung der sprachlichen und ethnischen Verwandt-
schaft sowie der engeren Zusammengehôrigkeit dienen, wie
bei den indogermanischen Vôlkern, als Hauptkennzeichen die

anthropologischen und besonders die sprachlichen Beziehun-
gen. Die Sprachverwandtschaft ist innerhalb des uralaltaischen

Sprachstammcs viol weniger ausgc^priigt als unter den Spra-
chen des indogermanischen Stammes, denn sie ist eine viel

altère und demnach primitivere als bei den indogermanischen
oder semitischen Volksgruppen. Wahrend bei den letzteren aus
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dem «ïcnioinsanu'ii A\'()its(hatz mit zicnilicluM* Sicherluùt oine

gomeinsniiH» rrs|)iailH' ickoiistiuicrt wcnlcn kaiiii, ist clies

boim rralaltaisclu'ii nui trilwcisc imd oft nur als kiihnos

Wa<2;nis ni(")«jjli('li, Ix^sondcrs infol^c» dc^s riiistaiulcs, dal) mit

Ausnaluiu' drr finniscli-u^risclicn Spraclicii, fiir utIcIk' .losof

budcn:, dcr «iiolic un<Tai'isclH^ IJn^uist (icutsciicr Aitstammiinp,

die rekonstriiicivndt' Arbuit aus^cliilirt hat, l'iir die eiiizcincn

Griippen dos l^ralaltaischen die vergleichenden Untorsuchun-
gon nnd dio Foststelliing dor sicli crgohenden Ursprachc bis-

her ungelosto Aiifga})en geblicbcn sind. Aul' dicscm (i'('l)iete

ha])en die Vi^rsiiclie erst in jûngstcr Zcit bc^onnen.
Hiezii kam noeh, dab die uralaltaisehen Volksstamme in

l)etraehtlieher geographiseher P^ntferniing voneinander lebten,

so dab ein gemeinsamer Wortschatz gar nicht (>ntsteben konnte,

was natiirlielienveise die Aiifstelliing einer gemeinsamen Ur-

s])raehe fast unmoglich maeht. Dieser Mangel im Woitscbatze
selieint jedocb durcb eine andere sprachbcbe P^rscheinung, die

sieh zur Bestimmnng der Spraehverwandtschaft ebenso eignen
diii'fte, gewisseriiiaben aiisgeglichen zu werden. Es ist dies die

(liainmalischc l bcrciiLsliinniuiu/, die sich hauptsachbch in den
Éigenschaften der Laiit- und Satzformen aubert. Solehe allge-

meine, aiif siimtliche uralaltaische Spiachen sich erstreckende
Ûbereinstimmungen sind :

1. Die sogenannte Vokalharmonic, d. h. die gegenseitige

lautliche Anschmiegung der Vokale, deren einfachste Form
darin besteht, dab in einem und demselben Worte entweder
nur tiefe (gutturale) oder nur hohe (palatale) Selbstlaute vor-

kommen. Die wichtigste Folge dièses Gesetzes der Vokal-
harmonie ist die, dab aile Suffixe und Endungen sich lautlich

flem Vokalbestande des Stammwortes anpassen.
2. Die KoihsonnntenlKU manie, d. h. die lautliche Anpassung

dor Mitlaute eines Wortes, welche mit der vorhin erwahnten
Vokalharmonie aufs engste verbunden ist und darin besteht,

dab die postpalatalen Mitlaute nur in AVôrtern mit tiefem Vokal-

bestande, die prapalatalen Konsonanten hingegen nur in Wôr-
tern mit hohem Vokalbestande vorkommen kônnen.

3. Am Wortanfange stehen im Uralaltaisehen immer ein-

faehe Konsonanten, nie Konsonantengruppen. Daher kommt
's, dab bei Lehnwôrtern, die in der fremden Sprache, der sie

ntnommen sind, mit Konsonantengruppen beginnen, entweder
ein Vokal vor dièse Gruppe gesetzt wird, so z. B. istrâng (aus:

cîvaîiq), istâp (aus 3tnli), oder ein Vokal in die Gruppe einge-

sfhaltet wird, z. B. pellengér (aus: '!;>raiu3cr), perec (aus: 'i^vcte).

4. Die lù'standigkeii des ]\artsianunes, d. h. der Lautbestand
des Stammes ist unverânderlich. "Wiihrend bei den indogerma-
nischen und in noch hôherem Mabe bei den semitischen Spra-
chen der Wortstamm mannigfaehen Veranderungen unterworfen
ist, behiilt er im Uralaltaisehen seine urspriingliche Form un-
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veriindert bei, von einigen neueren Entvvicklungen abgesehen,
wo jedocli die Verânderung der Lautform nicht mit gleich-

zeitigem Bedeutungswandel verbunden ist. Mit anderen Worten,
die grammatische Flexion ist im Uralaltaischen unbekannt.

5. Diesem Mangel an innerer Wortbildung gegeniiber fin-

det sich in den uralaltaischen Sprachen eine betrachtliche

Anzahl von Siif/i.vcn und Endiiiujssilben, die einerseits zur Bil-

dung neuer Wôrter aus dem Stammworte, andrerseits zum
Ausdruck der verschiedensten syntaktischen Beziehungen des
Grundwortes dienen. Besonders reich ist das Kapitel des Be-
deutungswandels mittels Suffixen ; beim Zeitworte gibt es z. B.

eine iiberaus lange Reihe von sogenannten lebenden Suffixen,

d. h. solchen, mit denen aus nahezu samtlichen Verbalstiim-

men zum Ausdruck verschiedener Tiitigkeitsformen neue Zeit-

wôrter gebildet werden kônnen. Sowohl die Suffixe, wie die

Endsilben werden ausnahmslos dem Wortstamme angehângt
;

Priifixe gibt es im Uralaltaischen nicht.

6. Nicht bloll die Zeitwôrter haben Personalendungen,
sondern auch die Hauptwôrter, welche durch solche Endungen
das Besitzverhâltnis zu den drei Personen ausdriicken, was im
Indogermanischen bekanntlich durch die besitzanzeigenden Fiir-

wôrter geschieht (meinFreund, mon ami, amicus meus = barâtom).

7. Das Zeitwort hat im Uralaltaischen zweierlei Konjuga-
tionen, die eine entspricht der auch in anderen Sprachen
bekannten Formenreihe, wo Person, Zahl, Zeit, Art durch
bestimmte Endungen bezeichnet werden. Die zweite, die sich

nur im Uralaltaischen findet, ist die sogenannte objektive Kon-
jugation, bei welcher die Personalendungen nicht nur auf das
Subjekt, sondern auch auf das bestimmte Objekt der 3. Person
hinweisen ; z. B. lâtok =^ id) felje, lâtom = \6) fe^e i()n {\\t, eê). Fer-
ner gibt es im Ungarischen eine eigene Verbalform, wo die

Personalendung auDer dem Subjekte der 1. Person noch auf
das Objekt der !2. Person hinweist, z. B. lâtlak == ii^ fe^e bid^,

kérlek = id) bitte Did).

8. Als bezeichnende syntaktische Ûbereinstimmungen der
uralaltaischen Sprachen sind noch zu erwâhnen, dal] das
Attribut immer vor d(^m zugehôrigen Substantiv steht, also

auch der possessive Genitiv vor dem Hauptworte, welches d(Mi

Besitz ausdriickt; daI5 das adjektivische Attribut keine Endun-
gen annimmt ; dab nach dem attributiven Zahlworte das Haupt-
wort in der Einzahl steht ; dab es kein grammatisches Geschlecht
gibt; dafi die syntaktischen Beziehungen des Hauptwortes weder
durch Kasus, noch diiich Vorwôrter, sondern stets durch Suffixe,

Endungen oder Nachworter ausiïedrûckt sind.
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AiiHor don Kritorion dci- Spr•a^hv(M•wan(lt^^(•haft ^ibt os

noch «x<3wiss<" allf^cnuMiu' (inl/iropoloi/isclic lOi^n'iiscliaftcii, wcîIcIk'

fiir (lie uralaltaiscluMi NTilkcr bczcicliiicnd sind. ['iid ()l)n;l(Mch

die Foi'St'lmn^^en auf dicscin (Jcbii'tc sicli nocli iiiclit aul' Imii-

zcdheiton erstreckon, kann cinos sclioii hout(^ fest^estt'llt worden,
namlicli dali dio altaischcn Vôlkci- ilircni rrsj)nin.L!;e nacli dcr
inoiufolisrlicn HaSwSO an^clKh'cn, wclclic mir doif j^cwisso Ver-
aiidtM'Uiiucn erlitt, \vo die Miscliiiii;^ mit frcnid*'!), hcsoiidci-s

aher mit indoocrmanisclHMi Stiimmcii naciiwcishai' ist. i)i(' Ix'zcicli-

nendon Merkmale der iiion<i()lisc'hen liasse sind : mittlere Statur,

brachycephaler Schadel, riindos (^esicht mit stark ontwickelton
01)oi'teilen, hervortrotender Barkcnknochcn, kleinc scliwarze

Auuon mit schief goschnittemMi Au<i;enlid(M-n, hrcitc flaciic Xase,
dicke fleischige Lippon, <j;('li)li('he Hautl'arix', scluvarzes Ilaar,

schiitterer Bart. Niir westlicli vom lirai zeigt sich dio Einwir-
kung dor fromdon Hasson, mit denon oino Verschmelzung
ei'folgte, wodui'ch die eigentiimlichen Kennzeichen des mongo-
lisohen Urtypus allmahlich verschwinden. Doch finden wir selbst

bei don Ungarn noch die brachycephalo Schadelform, die braune
Hautfarbe, das diinkle Haar und die schwarzon Augon.

Von samtlichon iiralaltaischen Vôlkorn stohon blol) die

Ungarn und finncn auf der Hôhe europiiischer Kultur. Auch
bei den osmanischen Tiiiken vermochte dio wostliche Gosittung
bis zu einem gewissen Grade einzudringen. Die ungehouere
Masse der tibrigen Vôlker jedoch lebt noch immer auf primi-

tivster Kulturstufe.

Die uralaltaischen Volkstamme betreiben iiberall, wo es
dio klimatisehen Verhiiltnisse zulassen, Ackerbau und Viohzucht.
Nur die im hohen Norden lebenden ugrischon Stamme loben
von Jagd und Fischerei, den Urbeschaftigungen der uralaltai-

schen Vôlker.
Die nachweisbar iilteste Schrift der uralaltaischen Vôlker

stammt aus dem \^. Jahrhundert, aus der Gegend des Jenissei

in Ostasien, das letzte Denkmal ist aus dem Jahre 784, aus dor
Gegend von Orkhon. Dièse Schriftart hangt urspriinglich mit
der aramaisch-semitischen zusammen. Spâtor iibernahmen die

einzelnen Volksgruppen das Schriftsystem jenes Volkes, dem
sie ilire Religion und ihre Sitten ontlehnten. So gelangten die

islamitischen Tiirken zum arabischen Alphabet, wiihrend die

Ungarn mit dem westlichen Christontum die lateinischen Buch-
staben iibernahmen. Ebenso beginnt die russischo Schrift sich

unter den im russischen Reiche lebenden altaischen Vôlkern
orthodoxen Glaubens zu verbreiten.

Im Vorausgehenden habe ich versucht auf Grund einor

Abhandlung von B. Munh'icsi (unter dem Titol „rral-Altaion")

die ethnische Geschichte und die wichtigsten sprachlichen
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Eigenschaften des l'raUJtaischen zusanimenziifassen. Aile dièse

bezeithnenden spiachliclien Meikmale sind auch als Eigen-
heiten der iingarischen Sprache zu betiachten, deiin sie sind

aile am piagnantesten geiade im Ungaiischen vorhanden, wor-
aus natiiilich l'olgt, dali die Abweichiingen von den indoger-
manisehen Spraelien eben in diesen Punkten am scharfsten zum
AusdiiK'k gelangen.

Was den Ursprung, das innere Wesen, den gegenwârtigen
ethnischen Chaiakter und den Wortschatz der ungarischen
Sprache anbetrifft, so lalJt sieh auf Giund sprachgeschichtlicher
Forschimgen folgendes feststellen (Siehe 1. Balassn: A magyar
nyelv.) Die mit den Ungarn aiifs engste verbundene fiiinisch-

u(/nsiJ;e Volksgiiippe batte ihie Urheimat aul" dem Gebiete,
welches sicb von der Ostsee und dem Finnischen Meerbusen
bis zum Uralgebirge und dem Kaspischen Meere erstreckt. Der
giôBte Teii der finnischen Volker, die Gesamtheit der soge-
nannten ugrischen Sprachstamme, lebt auf russischem Boden,
steht unter starkem russischem î]influsse und befindet sich,

mit Ausnahme der Finnen, auf den primitivsten Stufen mensch-
lieher Gesittung. Die Volker lirjnisch-ugrischer Sprache sind :

1. Die Vogulen und Osijuken. an den beiden Abhiingen des
Uralgebirges ; 2. die Zurjcnen und Votjakcn, im nordôstlichen
Ruiiland ; 3. die Mordvincn, an den Ufern der Wolga ; 4. die
Tschcremissen, gleichfalls an der Wolga, nôrdlich von den Mord-
vinen ; 5. die hinnen (Suomi), in Finnland und im Nordwesten
Rublands ; 6. die Lappldnder, im nordwestlichen Europa, in Ruli-

land und Finnland, in Schweden und Norwegen ; 7. die Untjarn.

Von den Sprachen dieser Volker steht die ungarische
mit der vogulischen und ostjakischen in niichster, mit der finni-

schen in entferntester Verwandtschaft. Unter siimtlichen ugri-

schen Sprachen hat sich die ungarische am selbstandigsten
und von allen anderen am unabhàngigsten entwickelt, Daher
kommt es, daii bis in allerjiingster Zeit die Frage, ob das
Ungarische zu den finnischen-ugrischen oder zu den tiirkisch-

tatarischen Sprachen gehort, unentschieden war. Die Vertei-

diger der tiirkisch-tatarischen Beziehungen waren augenschein-
lich von dem Umstande irregeleitet worden, dali der ungarische
Wortschatz tatsiichlich eine iibeiaus grobe Anzahl von àlteren
und nouercn tiirkischen Lehnvvortern besitzt. Dièse fremden
Elemente betrachteten sie jedoch nicht als P^ntlehnungen, son-
dern sie behaupteten, dafi sie auf uralter Sprachgemeinschaft
beruhen. Hiezu kam noch, dafi die ungarische Rasse in eth-

nischer Hinsicht der tiirkischen n;ih( r zu stehen scheint als

der ugrischen, was seine BegriiiKlung in urgeschichtlichen
Momeiiten findet. Obzwar nun das l^ngartum als Rasse mehr
von tiiikischer Art ist, steht es heute auljer Zweifel, dab es in
seiner Sprache dem finnisch-ugrischen Stamme angehôrt. Hie-
fiir zeupt oinerseits der ganze grammatische Bau des Unga-
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risdien, woIcIk^s iin iiln-i^cii niicli in;mcli(* tiirkisclu' Ki^ciiliciten

aiifweist, aiidrorsiMls dri' iihciwicuciKlc Tril des Wcjrtsclialzns.

Die iilteste HtMiiiat der Uiif]jarn war das mittlere Ural-
gehiriTo, in dor Tiefol)(Mio zwiscluMi dcm Kaspisclicri Mocro iind

dom Aialseo. ISie waren hier in licriiliruii^ mil dcii vcrsdiie-

densUMi Volk(M'st;inini(Mi, von dcncn oiniji;!' mit ilincn vcr-

sohmolzon, so dali zu der Zoit, als sic aufbrachcn, uni in L(»he-

ditMi eine neue Hoimat zu griinden, das Uncfartum sclion ein

ziomlit'lî «Tomisclîter Volksstamm war. Auch spiitcr, narli b(»en-

di<i;ter Landnaiime, als sicli die Un<i;ai'n auf dem Oehiete der
Donau und der T(mI) endgiilli<i' anii-esicflelt iiatten, nahmen sie

einen grolien Teil der hier woiinenden Volkerschal'ten in sich

auf. Bekanntlich waren die beiden Ufer der Donau friiher von
starken slavischen Stammen bewohnt, die sicli mit dem Ungartum
vermengten. Auch im Zeitalter der Konige ans dem Geschlechte
der Àrpâden war die Ansiedhing fremder Volker eine ununter-
broehene. Von den Vôlkern orientalischen Ursprunges kennen
wir die Pclscheiiegen und Kiimancn als solehe, die sieh voUstandig
mit den IJngarn vereinten. Aber auch manche Schwiirme west-

licher Volksstâmme kamen ins Land, so die Deutschcii, die sich

in der Zips und in Siebenbiirgen niederlielien und Sprache und
Sitten bis auf den heutigen Tag bewahrten ; dann die liiiinanen,

die in grolien Mengen einwanderten, endlich die Srrhcn und
die Ruihenen.

Dièses ewige Einstrômen fremder Sprachen hatte auf das
Ungarische eine umgestaltende Wirkung, namentlich auf den
Wortschatz der Sprache. Schon aus der Zeit der finnisch-

ugrischen Gemeinschaft lafit sich ein arischer (altpersischer)

Einflulî sowohl in sprachlicher, wie in allgemein kultureller

Hinsicht nachweisen. Dièse arischen, bzw. kaukasischen Spuren
sind als die iiltesten Elemente der ungarischen Sprache anzu-

sehen. In erster Reihe kamen durch diesen uralten Kanal die

Worte und Wendungen zu uns heriiber, die sich auf Yiehzucht
beziehen, aber es finden sich auch solehe aus dem Bereiche
des Ackerbaues und der Handwerke. Um nur einige zu erwàh-
nen, sind die Wôrter ôkor (Cd)ô), iiszô (^drfe), tehén (,^ul)), juh
icd}af), tej (^Hîild)) aus der Viehzucht; âr l'^jireiô), kincs (3ct)a^),

vâsâr (lUarft) aus dem Handel ; hét (fiebiMi), tiz (>e(in), szâz [ijim-

bert), ezer (tûiifenû), aus dem Ki'eise der Zahlwôrter; kard (3d)iuert),

tùr (©old)), vert (^^anjer) aus der Kriegersprache ; ipar ((^eroerbe),

mû {-Bcvï), szeg (iJîaçiel), âr (^Çsfrieme)rtâl (5dmfiel), iiveg (®Iaè),

ostor (-:peitfd)e), szekér (.Harren), kés (Hieffer) aus dem Gewerbe;
ing (^emïi), szûr (iDUuitel), bàrsony (5anit^, vàszon (î^eiiiTttanb),

nemez (^vil?;) aus der Bekleidung; ùr (.'ôcir), asszony (:ôonin), név
(3iame), tôrvény ((^iefet^), dal fSieb), menny (Rimmel), isten (®ott)

aus dem Kultùrleben, aile arischen Ursprunges.
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Spiiter folgte der EinfluB mongolischer iind tiirkischer

Vôlker. Mehrere Jahrhimderte lang lebte das Ungartum in

unmittelbarer Nachbarschaft von tiirkischen Volksstâmmen,
was die sprachliche Beeinflussung leicht erklârlich macht. Haupt-
sàchlich war es das Biilgarisch-Turkische, das im ungarischen
Wortschatze tiefe Spuren hinterliel). Dann kam die Beruhrung
mit einem Ixiiinaiiiscli-tiirkisclwn Volke, aus dessen Sprache wir
besonders die Namen von Hausgeriiten, Werkzeugen, Tieren
und einiges fiir den Wortschatz der Landwirtschaft entlehnten.

Im weiteren Verlaufe unserer Geschichte tritt zu diesen
fremden Einfliissen ein neuer, sehr bedeutsamer hinzu. Als
sich namlich die Ungarn im IX. Jahrhundert im neuen Vater-

lande auf dem Gebiete der Donau und der TeiI5 festsetzten,

fanden sie sich hier von zahh'eichen slavischen Vôlkerschaften
umgeben, deren sprachlicher EinfluB eine tiefgehende Wirkung
auf das Ungarische ausiibte. Es war dies die Sprache der paii-

nonischen Slovenen, aus welcher noch heute zahlreiche Lehn-
wôrter erhalten sind und im Ungarischen fortbestehen. AuCer
dieser iilteren slavischen Einwirkung gibt es auch eine jiingere,

die von den in Nord- und Siidungarn wohnenden slavischen

Volksgruppen ausgeht und noch jetzt bemerkbar ist. Daraus
erklâren sich die zahlreichen slovakischen Wôrter in der Sprache
der nôrdlichen Ungarn, gleichwie die zahlreichen serbo-kroa-

tischen Lehnwôrter bei den Ungarn jenseits der Donau. So
beobachten wiv den Unterschied zwischen âlteren slavischen
Einfliissen, die sich auf das ganze Ungartum erstreckten, und
den spiiteren, die nur auf einzelne Sprachgebiete wirken, dem-
nach cher als dialektische Erscheinungen zu behandeln sind.

Die âlteren slavischen Elemente im Ungarischen beziehen sich

grôlHenteils auf das Christentum, auf das Staatswesen, auf Land-
wirtschaft und Gewerbe ; sie sind daher auch dem Inhalte nach
von grôBerer Wichtigkeit.

Nach der Begriindung des ungarischen Kônigtums lieCen

die Herrscher und die adeligen GroBgrundbesitzer, um die

Bevôlkerung ihrer Gebiete zu verdichten, insbesondere zur
Besiedlung der Stâdte, Fremde ins Land kommen. Es waren
zum iiberwiegenden Telle Deutsche, die hauptsâchlich in den
Bergstâdten, dann in der Zips und in Siebenbiirgen stândige
Ansiedelungen gi'iindeten. In den Ortschaften, wo sie in grôberer
Anzalil wohnten, erhielten sie besondere Vorrechte und wehrten
sich daher gegen die Verschmelzung ihrer sprachlichen und
nationalen Eigenheiten. Sie haben sich bis zum heutigen Tage
nicht magyarisiert.

Nach dem p]nde der tiirkischen Herrschaft beginnt im
Laufe dos XVIII. Jahrhunderts eine noue deutsche Siedelung,
die sich auch auf mehrere Komitate jenseits der Donau aus-
dehnt. Die einwandernden Deutschen kamen zum grôhten Telle
aus der Rheingegend.
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Die d(Mits('he Eiinvaiidcrim;::, die ctwa acht .lahrliiindt'rt(3 hin-

durch an^«'lialt(Mi liai, ist iiiclit oliuc Wii'kui»^ aiiT die iin^arischo

Spracho «!;('l)litd)on. I)i(» dinitsclicn I^diinvcirtci- iin ljn^aris(;hon

stammen zum ^rolion Toile ans don iiltesten Zcitcn dcr ^c^en-
seitig(Mi Boi'u1iiuii<j:, ans dvv Kpoclio der Krmi^c ans dcm
Arpâdhauso, also ans der nnttclhochdcutscluMi l'oriode. Solcho
iilteste Pii'St'hoinungcMi siiid u. a. }i,i-6f ((^haf), Ihm-cc^ C'Ô'^rSOâ),

polgàr C-^Miii^n), kas/nâr (.SUiHiu'i)/ kalmar (.Uidnun), fullajtâr {t^oï:

reita), sâfar (^cliaffiUT), hôliér (i'^aueri, <i;all(.''i' (.UoUer), fillér (^iUcrcr),

farsang (^vajdniu^), frigy (À•lit•^e), fortély ('^>orteil), cégér (^ei-

c[ev), céh (3i'tl)c), cél (3icl), zonuinc (Sd)im4,0, példa (iMIb), pâncél
(iHinjtn), harc (^ctu'), sarc (3d)at3), kudarc (Aliii-j), csûr (3d)euer),

fôld (J-clD), l'ét {ùi\ct>), bitang (^-Beutunoi), salak (Sd)lacfc), zamat
(^djmnrf), mérfôld (Dîeile-fclï)) usw.

p]ine andere, der Zahl nach gleichbedeutende Gruppe der
deutschen Lehnwôrter entstammt dem bayrisch-osterreichischen
Dialekt. Dièse sind teils allgeniein gangbare Wôrter, wie: bôsz
(bo)e), rôt (int), biikkôny (il^icfon), ciha (3it'l)e), copf (S^PÎ), drôt

{3)ral)t), flanell (Àlanell), "font ('|>funb), forspont {iùiripanii), gipsz

(©ipô), hébér (^eber), istâp (Stab), istrâng (Strang), krajcâr {Rïm-

5er), major (^Jeier), pellengér (-^sraiigcr), perec C^^rel^et, plajbâsz

l^leimeif;), spék (epccî), spékelni (fpirfcn), — teils nur in einzelnen

Gegenden gebrauchte, also mehr dialektische Wôrter, wie:

ânslôg (:)(iild)lac3), auszlâg ('iXuôlagc), bejzli (^-Beifel), câjg (S^ig)/ câj-

ger (^Seii^r), cucli (3»5el), cujspâjz (^ufpeife), cuvâg (3uniage bei

Àlcifd)), duffart (5}urd)fal)rt), eszcâjg ((Sè.H'uçi), kasztni (ilaiten), klâzli

(©Idelein), nudli (OiuDel), prézli (53i-ejel), sâmli (5d)emel), spâjz (3peife-

faminer) usw.
Selir viele Wôrter ans dem Kreise der verschiedenen

Gewerbe, die von deutschen Handwerkern und Gewerbetrei-

benden in Ungarn eingefuhrt wurden, kamen dann auch in die

Sprache heriiber, so z. B. bognâr (iTHiguer), borbély (^^arbier),

palier (^solier), pék (33ed), pintér (^OinDer), sintér (3d)inî)er), suszter

(®d)U|ter), vincellér (^^^injer). Ebenso sind die Namen der Werk-
zeuge dem Deutschen entlehnt. Viele Ausdriicke wurden durch
die deutsche Militârsprache eingefuhrt, wie z. B. exercu"Ozni

(epcr.ueren), masirozni (marfdneren), opsit (2Ibid)ieî)), patrontâska (^|]atron=

tûfd)e), regruta (3iefrut), haptâk (Ijabt nd)t!), berukkolni {eiiuucfen)usw.

Neben diesen verschiedenartigen Entlehnungen ist noch
der Einfluli der deutschen Literatursprache hervorzuheben, ins-

besonders auf unsere wissenschaftliche und literarische Termi-
nologie und dafi die Wirkung der anderen europâischen Kultur-

sprachen jederzeit und auch noch gegenwiirtig durch das

Deutsche hindurch erfolgt.

Fast gleichzeitig mit dem Einflusse der deutschen Sprache
ist der des ItalieiiiscJicn. Unter den christlichen Missioniiren

gab es nâmlich viele Italiener aus der Provinz Venedig, die

bei ihrem Bekehrungswerke im Kreise des Volkes herum-
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kamen und in dessen Wortschatz die Spuren ihrer Sprache
liinterlieBen. Aber auch Biirgersleute kamen ans Italien und
siedelten sich in einzelnen ungarischen Stadten an, so in Esz-

tergom, in Székesfehérvâr, in Pécs. Dièse Italiener wurden
aber mit der Zeit ganz zii Ungarn. Noch wichtiger ist die Tat-

sache, dal) zur Zeit der Kônige ans dem Hanse der Anjou die

italienische Kultur zu uns drang, indem italienische Dichter,

Gelehrte, Kiinstler und Gewerbsleute an den Hof der ungari-

schen Kônige kamen und die Liebe zu den Wissenschaften
und Kiinsten verbreiteten. Wâhrend sich jedoch dieser Einflufi

nur auf den Kreis der Vornehmen beschriinkte und nach dem
Tode des groBen Kônigs Matthias bald verschwand, war die

Wirkung des italienischen Biirgertums eine allgemeinere und
zeigte sich auch in der Bereicherung des Wortschatzes. Haupt-
sachlich sind es die Fachausdriicke des Handelsverkehrs, die

iibernommen wurden, so z. B. bankô (banco), forint (fiorino),

kassza (cassa), interes (interesse), kontô (conto), piac (piazza),

uzsora (usura) ; dann die Benennungen von Waren, wie z. B.

bakacsin (baccacin), damasz (damasco), fâtyol (fazzolo), kârpit

(carpeta), salâta (insalata), datolya (dattola), tiige (figa), gesztenye
(castania), narancs (arancia), osztriga (ostriga), piskôta (biscotta);

auch manche militàrische Ausdriicke, wie z. B. bâstya (bastiona),

bomba (bomba), darda (darda), lândzsa (lancia), pajzs (pavese),

paradé (parade) und endiich aus dem Bereiche der Schiffahrt,

wie z. B. bârka (barca), gâlya (gaglia), gondola, sajka (sajka)

usw., welch letztere schon spatere Entlehnungen sind.

Gleichzeitig mit dem Italienischen erfolgte die Wirkung
des Lateinischen, welches mit den Humanisten aus Italien zu
uns gelangte. Hiefiir zeugt auch der Umstand, daC wir die

lateinischen Lehnwôrter nach italienischer Art aussprechen.
Der Einflub des Lateinischen wurde noch erhôht, als es die

Sprache der Gesetzgebung, der ôffentlichen Verwaltung wurde
und durch den Schulunterricht in die weiten Schichten der
Gebildeten eindrang und gleichsam ihre Umgangssprache wurde.
In den amtlichen Dokumenten wimmelte es von lateinischen

Ausdriicken und Wendungen. Es entstand allmahlich ein Kiichen-
latein, welches besonders die Sprache der Mittelklasse war. Ein
Teil der lateinischen Lehnwôrter hat sich auch in der Gemein-
sprache erhalten, namentlich im Bereiche von Religion und
Schule, so z. B. paradicsom (paradisium), evangyéliom (evan-
gelium), templom (templum), klastrom (claustrum), kântor (can-

tor), plébânos (plebanus), testâmentom (testamentum), cinterem
(cimerterium) ; iskola (scola), papiros (papirus), ârkus (arcus),

jus (jus), sors (sors), virtus (virtus), fiskâlis (fiscalis), akvârium
(aquarium) usw.

Im XVI. und XVII. Jahrhundert erfolgte eine neue tiïr-

hischc Beeinfhissiing unserer Sprache. Es war dies die Période
der tiirkischen Herrschaft in Ungarn, wo sich in den eroberten
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Gebieten mit der tûrkischen Verwaltiiiig auch die tiirkische

Spracho verbreitete, iind zwar nicht nui" in don prfH'iorcn Pasrha-
bezirkon, wie Buda, Tcnicsvâi', Napy-Vârad, soiuicin anch in

den klein(M-on Ortscliaften. tibcrall ^^al) es tiirkisdn' Hcainte,

mit dcnon sicli zii gloiclior Zeit auch Kaiii'loutc und Jiandwcrkei*

ansiedelten. Diose zweihundcrt .lahre dauiM-ndo turkische HeiT-

sc'haft war von tief<j;ehender Kinwirkun^^ nicht blol'i in sprach-

licher, sondorn auch in allgemoin kulturcUcr und in volkswirt-

schaftlichcr Hinsicht. Die Schriftstiicko aus dieser Kj)oche

waren voll mit tiirkischen Ausdriicken und Begriflen, <2;anz so,

wie es friiher ])eim Lateinischen dei' Fall «^ewesen. Der tiirkische

Einflul) liilH sich sowohl in den Trachten, wie in der Lebens-
weise und in den taglichen Bediirfnissen nachweisen. Mit der
Befreiung des Landes vom tiirkischen Joch verschwand aller-

dings auch dieser Einflul), aber seine sprachlichen Spuren
blieben durch Vermittlung des Serbischen und Kroatischen
auch weiter erhalten. Es waren dies hauptsachlich Ausdriicke
aus Handel und Gewerbe, dann auf Nahrung und Lebensmittel
bezugliche Worte.

Der Einfluli des Riimânischeii ist hauptsachlich in den
siebenbiirgischen ungarischen Dialekten nachweisbar, wo die

nachbarliche Beruhrung die gegenseitigen Wirkungen befôr-

derte, ganz so, wie sich ungarische Einflusse auch im Serbi-

schen und Kroatischen feststellen lassen.

Auch die franzôsische Sproche blieb nicht ganz ohne Wir-
kung auf das Ungarische. Im letzten Viertel des XVIII. Jahr-

hunderts war das Franzôsische die Umgangssprache der gebil-

deten Klassen geworden und einzelne franzôsische Wôrter
drangen spâter in die allgemeine Rede auch der unteren Volks-
schichten ein, wo sie sich bis heute erhalten und durch neuere
vermehrt haben. Jeder Ungar bedient sich der Worte : toalett,

blùz, bross, neglizsé, migrén, szezon, bagatell, malôr, vizavi,

konyak, hkôr, hôtel, medaljon, blamâzs, gardedâm, kokett,

sikk u. a.

AuIJer diesen hier einzeln besprochenen fremdsprachlichen
Einfliissen gibt es noch einen allgemeinen europaischen Kul-

tureinflul), der namentlich infolge der internationalen Beriihrun-

gen auch in unserer Sprache Spuren hinterlâfit. Die wichtigen

Kulturwôrter, die allen europaischen Sprachen gemeinsam sind,

wurden uns durch das Deutsche vermittelt, wie denn ûberhaupt
die ungarische Wissenschaft und Literatur stets unter starkem
deutschen Einflusse stand.

Aile jene Fremdwôrter, die zum Besitzstande der ungari-

schen Sprache \Niirden, schmiegten sich den eigenen Laut-

gesetzen des Ungarischen an und bereicherten dieser Art den
ungarischen Wortschatz. Es gibt aber in der Geschichte der
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ungarischen Sprache einen Zeitabschnitt, in welchem das
Streben herrschte, das Ungarische durch Wortbildungen zu
vermehren, die vom Geiste der Sprache vôllig abwichen. Als
nâmlich im Laufe des XVIIL Jahrhunderts die deutschen und
lateinischen Wôrter und Ausdriicke unsere Sprache iiber-

schwemmt hatten, fiihlten einige Gelehrte und Schriftsteller,

unterstutzt durch die Schmiegsamkeit des Ungarischen, die

solche Versuche môgUch machte, das Bediirfnis, den ungarischen
Wortvorrat durch neue, kunstliche Wortbildungen zu vermehren.
Mit diesen Bestrebungen beginnt die Bewegung der ungari-

schen Sprachreform. Die Schriftsteller fangen an eine Menge
von selbstgebildeten neuen Wôrtern und Ausdriicken zu ge-

brauchen, ohne bei diesen Neubildungen die Geschichte und
den Geist der ungarischen Sprache zu beriicksichtigen. Aus
lângeren, mehrsilbigen Wôrtern bUden sie kiirzere, indem sie

ganz willkurlich eine oder mehrere Endsilben weglassen. Diesen
neuen Wortbildungen verleihen sie neue Bedeutungen. Dann
wieder bedienen sie sich unrichtiger oder gar nicht vorhan-
dener Suffixe, um aus bestehenden Wortstammen neue Wôrter
zu formen. Und da der grôDte Teil dieser Wortbildner auf dem
Gebiete der Tagesliteratur tâtig war, gelangten ihre Schôpfungen
alsbald in die Umgangssprache, wo sie endgiiltig ansâssig wurden.

Doch die stetig wachsende Kiihnheit der Wortfabrikanten
fûhrte endlich die Gegenmrkung herbei und bald trat den
Neologen, so wurden die Neuerer genannt, ein Heer von Ortho-
logeii entgegen und ein heftiger Streit entbrannte z^\ischen bei-

den Parteien, der Jahrzehnte hindurch unausgefochten blieb.

Der Kampf wurde nicht nur gegen die Mifibildungen und
Wortverstummelungen gefûhrt, sondern auch gegen die syntak-
tischen Ungeheuerhchkeiten, welche von den Grammatikern als

Germanismen bezeichnet werden. Deutsche Rede und deutsches
Schrifttum begannen nâmlich auch in der Richtung ihren Ein-
fluB auszuiiben, daf) einzelne deutsche Ausdriicke, Wendungen,
Redensarten und Satzverbindungen wortgetreu ins Ungarische
iibersetzt wurden, wobei der Geist des Ungarischen vergewal-
tigt und urwiichsige ungarische Ausdriicke und Wendungen durch
willkiirliche Ûbersetzungen verdrângt woirden. Der segensreichste
Teil des orthologischen Feldzuges war eben der, daB die Sprach-
reiniger aile dièse Germanismen sorgfâltig zusammenstellten
und gegen ihren Gebrauch den Kampf mit allen Waffen des
Wortes und der Feder aufnahmen. Dieser Kampf ist nunmehr
zugunsten der Sprachreinheit ausgetragen. Die Einwirkung des
Deutschen besteht zwar fort, aber mit weniger Kraft als ehe-
dem, und erstreckt sich nicht so sehr auf die Scluiftsprache
als auf das gesprochene Ungarisch und auch da hauptsâchlich
auf die Sprache der Landeshauptstadt. Der allgemeine Erfolg
der Orthologen zeigt sich darin, dafi ein groBer Teil der am
Anfange des vorigen Jahrhunderts entstandenen neologen Wôr-
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ter und Ausdrucke wieder verschwundcMi und ziim Teil liicher-

lic'h geu'orden ist und nnr jene orlialtcn blieben, die vom all-

gemeinen Sprachgobrauclic angenonimen wordeii sind.

Die friihoste Geschichte der imgarischen Sprache ist uns
unbekannt. Das iilteste Sprachdenkmal ist ein aus dem XIII. Jahr-
hundert erhaltener Text, eine Leichenrcde, die von einem
Monch auf das leere Blatt einer lateinischen Ilandschrift (Codex
Pray) aufgesclirieben wurde. Aus deni vorausgehcnden Zeit-

abschnitt kennen wir bloi) einzelne ungarische Wôrter, die in
lateinischen Urkunden enthalten sind. Dièse altesten Sprach-
donkmiiler gehôren jener Zeit an, als nach der Landnahnie die
Verschmelzung mit fremden Voll^sgruppen schon stattgefunden
und daher die Sprache im grolien und ganzen schon ihre Aus-
gestaltung erhalten hatte.

Zusanimenhiingende lângere Sprachtexte sind uns erst von
der ersten Hiilfte des XV. Jahrhunderts angefangen erhalten
geblieben. Es sind dies die sogenannten Kodexe, welche Bruch-
stiicke der altesten ungarischen Bibeliibersetzungen enthalten.

Aus dem XV. und XVI. Jahrhundert besitzen wir eine geniigende
Anzahl von geschriebenen Denkmâlern, die zumeist aus der
Feder von Mônchen stammen und kirchlichen Inhaltes sind.

Sowohl die politischen Verhaltnisse, wie die inneren Zu-
stânde verhinderten das Ungartum lange Zeit mit der Kultur
und Literatur der iibrigen europâischen Vôlker Schritt zu
halten. Hiezu kam noch, dafî unsere Sprache, die inmitten

Europas vereinzelt und ohne jede Verwandtschaft bestehen
mulîte, gezwungen war, sich von der Kulturgemeinschaft aus-

zuschlieBen und daC die zwei Jalirhunderte dauernde tiirkische

Unterjochung jeden Fortschritt, den die Zivilisation des Westens
angefacht hatte, unterdi'iickte. So geschah es, dafi Ungarn erst

im XVIII. Jahrhunderte das Versâumte auf dem Gebiete seiner

geistigen Entwicklung nachzuholen vermochte. Ein eigentlicher

Aufschwung beginnt erst in den sechziger Jahren des XK. Jahr-
hunderts, nach dem siegreichen Kampfe um die politische Frei-

heit. Und in der kurzen Spanne Zeit eines halben Jahrhunderts
erstand die heutige magyarische Sprache, die gegenwiirtig von
mehr als zehn Millionen Ungarn gesprochen wird und sich in

mehrere Dialekte spaltet,dieaber voneinandersowenigabweichen,
daO das gegenseitige Verstehen ûberaus leicht ist. Sowohl in

geschriebener, wie in gedi'uckter Schrift bedienen wir uns der
lateinischen Buchstaben. Die Mangelhaftigkeit des rômischen
Alphabets zur Darstellung der ungarischen Laute wird dadurch
wettgemacht, daB die Liinge der Vokale durch Akzente und
einzelne eigentiimliche Mitlaute durch Konsonantenverbindungen

36 13 3



Dr J, Kûnos: Die ungarische Sprache

bezeichnet werden. So werden fiir den es- (tsch)-Laut die Buch-
staben c und s, fur iy, lij, ny, gy, aber die Buchstaben t, 1, n

und (j mit // verbunden. Auf dièse Weise ist es môglich fiir

jederi Laut èin eigenes Zeichen zu beniitzen, was der ungarischen
Rechtschreibung eine gewisse Folgerichtigkeit verleiht, da jeder

Laut immer mit demselben Buchstaben bezeichnet wird und
jeder Buchstabe nur einen Laut ausdriickt.

Die heutige ungarische Sprache ist eine zu voUstândiger
Reife entwickelte Kultursprache, die zwar von sâmtlichen euro-

pâischen Sprachen abgesondert und ganz isohert dasteht, aber
dessenungeachtet an allen europâischen Kulturbestrebungen
und Kulturaufgaben lebhaften Anteil nimmt. Vermôge des
Reichtums ihres Wortschatzes und der Feinheiten ihres Satz-

baues konnte sie zur Tragerin einer wissenschafthchen und
einer schônen Literatur werden, die wiirdig ist, den viel âlteren

und auf Traditionen beruhenden Literaturen der europâischen
Kulturvôlker an die Seite gestellt zu werden.



Précis d'histoire de la littérature

hongroise nationale

par

le docteur Zoltàn Ferenczi
Conseiller aulique, Directeur de la Hibliolhéciue de l'Université.

I.

La tribu hongroise, vivant après la séparation des langues
ourale-altaïques — ce qui out lieu il y a environ six mille

ans, — encore pendant quelques miUiers d'années avec les

langues fino-ougriennes, se détacha enfin de cette commu-
nauté par sa langue développée en toute indépendance et

„qui, comme le dit Reclus, est très sonore, riche d'expressions
et de formes, harmonieuse sans être faible, poétique sans être

puérile". Pendant leurs migrations, les Magyars descendirent
peu à peu, on ne sait comment, vers le Sud de l'Asie, plus
tard vers le Volga où des peuplades turques se mêlant à eux
leur apportèrent une quantité de leurs expressions et beaucoup
de leurs qualités ethnologiques relatives à lagriculture, à
rélevage des troupeaux et à leur art de la tactique. Quelques
centaines de mille hommes se séparèrent de ce peuple, il y a
plus de mille ans, pénétrèrent victorieusement à travers les

Carpathes. dans les plaines du Danube et de la Tisza ; et, avec
leur organisation militaire, au fond constitutionnelle, non seu-

lement ils fondèrent la Hongrie, mais à force de qualités ils réus-

sirent à créer une vie nationale indépendante, suivant leurs

propres moeurs, leur caractère, leur sentiment moral, et en se

joignant, tout de même, aux grandes nations européennes
occidentales, en divisant l'unité slave, développant une langue
riche, une littérature à part, um rôle spécial dans l'histoire

universelle où leur est due, malgré les nombreuses influences
et civilisations étrangères, une place indépendante. Ainsi la

formation, la conservation, le développement historique et

httéraire, enfin la position actuelle de la nation hongroise est

un des faits les plus caractéristiques de l'histoire universelle.

Conférences faites au VII' Cours Internat. d'Expansion Commerciale: Budapest, 1913.
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Cette histoire millénaire elle-même est une des plus intéres-

santes, des plus particulières, pleine de prodigieuses péripéties,

de secousses formidables, de continuelles catastrophes extérieures

et intérieures, d'efforts extraordinaires et de crises menaçant
plus d'une fois la nation d'une chute inévitable.

Les trois événements les plus importants sont: l'invasion

des Tartares sous le règne des Arpâd ; la domination des Turcs
pendant 150 ans ; la politique autrichienne tendant à nous
soumettre, ce qui dure depuis 1526 jusqu'à nos jours.

Toutes ces tribulations ont éveillé dans l'âme hongroise
un profond amour de la patrie, un sentiment mélancolique
causé par son triste sort, si parfaitement caractérisé par ces
paroles: „le Hongrois s'amuse en pleurant". C'est au même
sentiment que nous devons la chanson populaire si simple mais
nous paraissant l'écho si expressif des luttes des derniers
siècles :

,,Triste depuis trois cent ans
Est la chanson hongroise" etc.

Il s'ensuit, bien entendu, que notre nation s'était toujours
le plus intéressée aux grands événements, aux luttes qui
concernent sa propre histoire. De là vient que la plus populaire
des sciences en Hongrie est celle qui s'occupe des recherches
sur l'histoire nationale. Les premiers livres qui nous sont restés

touchant notre nation, sont des chroniques. Elles sont latines

et avaient pour base, une forme plus ancienne encore, peut-
être officielle. EUes nous renseignent sur les Huns qui sont
généralement considérés comme les frères des Hongrois (Simon
Kézai) ; sur l'occupation de la Hongrie (Anonyme) et sur son
histoire postérieure (Chronique illustrée viennoise, celles de
Pozsony, de Dubnic, de Buda et de Turôczi). Ce n'est donc
pas un pur hasard que le premier livre imprimé en Hongrie
soit une oeuvre historique (Chronique de Buda 1473), et que
la Chronique de Turôczi ait paru dans la même année en deux
éditions comme incunable (1488). Il est aussi tout naturel que
la poésie historique qui suit les grands événements de l'époque,
occupe pendant des siècles une place considérable dans Thistoire
de la poésie hongroise et que jusqu'au XEXe siècle l'épopée
hongroise la plus remarquable, la Zrinyiade, traite un événe-
ment qui s'était passé seulement 80 ans avant l'apparition du
poème.

Les données les plus anciennes sur notre poésie que nous
puissions trouver dans nos chroniques latines, nous enseignent
que les poètes ambulants chantaient des chants héroïques et

que parfois les héros eux-mêmes faisaient le récit de leurs
propres exploits. Et d'après les recherches actulles nous devons
supposer que toute um série de chants des chroniqueurs reflète

notre histoire. Les chroniques de Sébastien Tinôdi au XVIo
siècle nous racontent les grands événements passés de 1541 à
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155(> dont il a été le témoin ou qui ont suscité sa curiosité de
chroniqueur.

Malheureusement à la suite des incessantes et terribles

dévastations ennemies il nous est peu resté de la poésie his-

toricjue des siècles précédents. Nos (•lin)ni(iues nous fournissent

des documents précieux avec leurs lé<i;endes, leurs contes

merveilleux (|ui ont involontairement frappé et enthousiasmé
le sec chroniqueur du moyen-à^e. Elles nous rensei<jjnent en
partie sur les sujets de ces poésies (jui nous paraissent avoir

été détachés d'une grande oeuvre épiqu(\ Il est donc bien

caractéristique que tandis que partout ailleurs les légendes jettent

une lumière sur la poésie ancienne des nations, chez nous, au
contraire, c'est dans les chroniques que nous retrouvont les

traces de notre poésie primitive de même ({ue nous pouvons
lire dans une légende la première trace d'une chansoa populaire.

(Légende de St Gérard.)
Non seulement la poésie historique mais aussi la poésie

lyrique est en rapport étroit avec notre histoire si variée

et si féconde en événements douloureux, de sorte que le sen-

timent patriotique, la honte, la douleur, toute la désolation

nationale, en somme l'expression des sentiments qui sont en
rapport avec la vie de la nation, est tellement caractéristique

que selon les mots si frappants de Gyulai: „la poésie lyrique

est, en résumé, l'histoire de la nation". Cette poésie lyrique

ne serait pas un fidèle reflet du sentiment national si elle n'était,

en grande partie, triste, même désespérée, souvent cinglante,

pleine d'élans prophétiques, mais aussi parfois amèrement
résignée et languissante dans son impuissante fureur. Bref, la

poésie lyrique hongroise est, sauf quelques tendances des

derniers temps, presque toujours patriotique et ceci la distingue

des poésies étrangères. Ce sentiment patriotique est tellement

développé qu'il est même mêlé aux sentiments rehgieux et

amoureux ; la plus grande partie de notre poésie populaire est

lyrique et si nous jugeons par notre poésie, il faut dire qu'en

général nous sommes une nation lyrique. Et nous trouvons

aussi réuni le patriotisme à la vie reUgieuse dans les plus

anciens chants catholiques, tels que ceux en l'honneur de St.

Etienne et de St. Ladislas. A cette époque, le plus grand héros

chrétien est St. Ladislas, le chevalier de la Vierge Marie et du
peuple hongrois „qui brille dans deux pays: en Hongrie et

dans le Paradis", sur les champs de bataille et dans les

actions de la vie sainte.

De ce lyrisme s'est développée une conception nationale

toute particulière déjà avant la défaite de Mohâcs, mais plus tard

elle s'est enracinée comme une conviction universelle des senti-

ments patriotiques durant les dangers turcs et les luttes natio-

nales, durant les révolutions pour la constitution et la liberté.

Tout avait rapport à ce sentiment: l'influence renouvelée de
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la Bible (c'est en ce temps qu'on a iait dériver notre langue
du hébreu !), la rénovation de la vie religieuse avec le protes-

tantisme et la rigueur morale qui s'y attachait. Cette conviction
sentimentale qui a pénétré toute notre mentalité, surtout dans
ces deux siècles, se maintenait dans l'idée si souvent exprimée:
que les Hongrois ainsi que les Hébreux sont le peuple élu de
Dieu. Il les a tirés de l'Asie et les a conduits, dans leur Chanaan,
la Hongrie, cette terre de lait et de miel, mais à cause de
leurs péchés, il se sert pour les fustiger tantôt des Tartares,

tantôt des Turcs, tantôt de guerres intestines comme il en usait

autrefois avec les Hébreux. H n'y a de refuge que dans la

conversion, dans le repentir, car le jugement dernier, l'ex-

termination sont les derniers moyens de la fureur de Dieu pour
la nation complètement plongée dans les vices. Il est évident
que les protestants ont donné à cette croyance un sens anti-

cathohque, et les catholiques un sens antiprotestant s'accusant
mutuellement des causes de la ruine nationale. D'après ceux-là

c'est l'ancienne religion devenue païenne qui a provoqué la

colère de Dieu, d'après ceux-ci les nouvelles religions par leurs

tendances où elles se sont égarées. Cette idée jointe à un profond
amour de la patrie, apparaît dans la grande oeuvre de Zrinyi,

„la Zrinyiade", écrite au milieu du XVIIe siècle et dont la

principale idée est que Dieu déverse toute sa colère sur son
peuple de prédilection et tout particulièrement béni, car il est

tombé dans le vice et s'est tourné vers différentes rehgions.

Le Turc sert d'instrument à Dieu : il va le lancer contre la

Hongrie pour la punir, mais un noble héros, Zrinyi, apaise
Dieu par son dévouement de martyr en faveur des Hongrois.
Dieu accepte sa vie comme holocauste et permet qu'un des plus
brillants exploits du sultan Soliman soit la limite de l'apogée
du règne turc et le point de départ de sa décadence. Et la

même idée revient dans le plus célèbre poème national, dans
l'Hymne, merveilleux chef-d'oeuvre de Kôlcsey qui dans 8

strophes condensées n'explique pas seulement cette idée de
l'ancien Testament, mais en même temps, dans les principaux
traits, toute l'histoire de la patrie, suppliant Dieu avec une
profonde douleur d'avoir pitié de cette nation qui a expié non
seulement les péchés commis dans le passé, mais aussi ceux
qu'elle pourra commettre dans l'avenir."

n.

De ce qu'il existe un lien étroit entre le peuple hongrois
et son histoire nationale à cause des nombreuses péripéties,
il s'ensuit (jue les époques de notre littérature nationale sont
en général en rapport avec les grands événements historiques.
Nous appelons donc la première période : l'époque païenne

'<

qui dure jusqu'en 1001, date du couronnement de St. Etienne
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et de l'établissemont du christianismo ; la deuxième, l'Epoque
du moijen-iujc, i\\\\ finit par le désastre de Moliâcs en 1526;
la troisième, jusqu'à la paix de Vienne, la mort de Bocskay,
en 1606, est appelée VEpoque protestante; la (luatricme jusqu'en
1711, à la paix de Szatmàr, c'est la réaction catholique et

Vl'lpoque (les tulles nationales. La cincpiicnic est l'Epoiiue cos-

inopolile (jui a justement reçu ce nom par(;e que la décadence
de notre vie nationale a provoqué une indifférence pour les

sentiments, langue et littérature nationale ; la sixième est celle

de renouneau jusqu'en 1825, elle est caractérisée par le réveil

des forces nationales, la vie politique animée ainsi que la

renaissance grandiose de la littérature, la septième est l'époque
de la floraison de la poésie nationale et populaire jusqu'en
1867, qui est directement la floraison de la poésie patriotique.

De cette époque jusqu'à nos jours, c'est I Epoque moderne, dans
la({uelle le cours quotidien de la vie nationale devenue plus
tranquille a causé la décadence de la poésie patriotique pro-
prement dite, mais en même temps l'usage de notre langue de
plus en plus répandue a créé une littérature d'une richesse
inespérée.

III.

La période païenne n'a pas laissé de monuments écrits.

Tout ce qui concerne l'histoire intérieure et extérieure de notre
nation, appartient à la littérature historique. Mais au point de
vue de l'histoire littéraire, il n'est pas sans importance de cons-
tater que notre langue au fond si riche avait déjà presque
atteint son développement et est restée malgré les enrichisse-

ments nombreux la même qu'elle a été il y a des siècles. Cela
est prouvé par les premiers monuments écrits deux cents ans
plus tard, par le recueil des mots trouvés dans les premiers
diplômes C'est pour cela que le public lettré d'aujourd'hui
peut lire relativement sans difficultés nos premiers documents.
Quoique dispersée sur un grand territoire, cette langue a gardé
son unité. Nous avons, il est vrai, des dialectes nombreux,
mais ils sont facilement compréhensibles entre eux. Cela a
déjà frappé Bonfini, l'historien italien de la reine Béatrice au
XVe siècle. Nous avons de cette époque une quantité de
légendes sur l'origine, les moeurs et l'invasion des Huns et

des Magyars.
Le héros de ceux-là était Attila, de ceux-ci Almos et son

fils Ârpâd. Nos chroniques les ont conservées en grande partie

et notre légende d'Attila a exercé une grande influence sur
les légendes germaniques. Une partie de ces légendes étaient

aussi notées par les historiens et chroniqueurs étrangers (Priscos)

de même qu'ils ont narré ce qu'ils entendu sur les différents

maniètes de chanter et ce qu'ils ont appris des différentes

chants que, d'après leurs contenus légendaires et historiques,
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l'on peut supposer avoir été tirés d'une épopée naïve. Cette

période peut nous servir de preuve que notre nation a été

bien capable de recevoir les enseignements de la civilisation

et du christianisme.

Elle n'avait pas seulement l'intention de s'adapter aux
peuples de l'Occident, après avoir assuré son pays et son droit

de vivre avec les armes, mais elle en avait aussi toutes les

facultés nécessaires. Nous avons les preuves que, malgré sa

religion païenne, le peuple hongrois était au fond monothéiste
et il a conservé le mot païen isten (Dieu) aussi dans le chris-

tianisme.

La deuxième époque, le moyen-âge chrétien se divise en
deux périodes au point de vue de la littérature et de la civilisation :

la période de la dynastie des Àrpâd et celle des Anjou, de Mathias
et de la renaissance. Dans la première période, les faits les plus
notables sont les luttes pour l'établissement de l'Etat national,

le développement de la chevalerie et l'invasion tartare qui nous
est presque devenue fatale. Le christianisme s'était facilement
enraciné, enrichissant nos légendes, créant toute une série de
saints, pénétrant notre langue et toute notre mentalité ; mais
malgré tout, notre nation conservait ses quahtés primitives.

L'idéal populaire n'était ni le moine, ni l'ascète, mais le héros
et le fidèle. Tels étaient St. Etienne et St. Ladislas dont le

premier a posé les fondements de l'Eglise chrétienne et de
l'établissement pohtique en Hongrie, qui se sont conservés
jusqu'à nos jours. Après avoir vaincu les Cumans, St. Ladislas
deirent l'idéal du chevalier et du héros. La poésie était cultivée

par un ordre particulier nommé regos (diseur de contes) et a
continué la tradition de l'époque précédente en faisant de
nouveaux chants, des légendes et des histoires, que nous
appelons légendes des rois. Les sujets ne nous ont été conservés
que par les dites chroniques et traditions. Les luttes pour
l'indépendance nationale en forment le fond et St. Ladislas en
est le héros principal. En outre, le christianisme a créé une
nouvelle littérature religieuse, catholique avec des mystères,
hymnes et des légendes saintes, et a établi l'écriture hongroise
aux caractères latins, dont la pratique avait été répandue par
des prêtres Vénitiens. Celle-ci a supplanté l'écriture ancienne,
qui paraît avoir été une sorte qu'on nomme rovâs et que nous
connaissons non seulement par les monuments, mais encore par
les caractères. Mais ceux-là datant du commencement du XVIe
siècle il est difficile, par suite, de les mettre en rapport avec notre
savoir sur la tradition de l'ancienne écriture. Les premiers
documents de notre langue sont de la fin du XII« ou du
commencemment du XlIIe siècle ; l'un est une oraison funèbre
et prière, l'autre est un fragment de chant de la conception
immaculée de la Ste. Vierge. A coté de cette culture poétique
tout ce que nons savons sur nos écoles, nos ordres ecclésias-



Précis (l'iiistoirc <k> la liUôraUiic lioiigroisc iialiuiialc

ti(iiios, r()rp;anisati()n do Tf'^^liso catholiciiic, enfin sur tout lo

dévol()pi)emont de la nation, tout nous ténioij^nc (ju'ellc a subi
les influences de l'Kurope occidentale, <|u'elle a profité des
institutions européennes pour dév(^loj)])ei- la vie d(; l'Ktat, en
les transformant d'après sa conception, et en évitant les exa-
fïérations (chevalerie, feudalisme), grâce à sa modération
naturellle.

A l'époque des rois ai)partenant à div<'rses familles et

surtout de Louis le Grand et de Matliias, notre j)ays a atteint

le plus haut degré de son indéi)endance. Il est devenu une
puissance de premier ordre en p]urope et a été fré(]uemment
choisi par les écrivains étrangers comme scène favorite dans
les histoires romanescpies du moyen-âge. Les rapports avec
l'étranger se multiiiliant, notre pays a un contact frécpient avec
les snimnts ildlicns, et de l'Italie nous arrive i)lus d'une légende.
Le goût, l'intérêt pour la culture, pour le luxe devient plus
grand et plus général; des universités, des bibliothèques, des
sociétés de savants sont fondées ; l'héroïsme et la chevalerie/

atteignenl leur apogée sous les Anjou, Jean Hunyadi et Mathias,
et les exploits chevaleresques de ce temps glorieux fourniront
plus tard matière aux chroniqueurs. Mais c'est surtout sous
Mathias que la culture et l'éclat de la Renaissance se sont
répandus chez nous et son influence se montrant même au
XVIe siècle, prépare l'expansion de la Réforme qui est essen-
tiellement un des fruits de la Renaissance. En tout elle a établi

la plus belle communauté intellecluelle entre l'Europe et nous.
Les savants qui l'entouraient tels que les Hongrois (Vitéz, Janus
Pannonius, N. Bâthory, G. Zâpolya), et les Italiens (Bonfini,

Galeotti, Ugoletti, Petrus Nigri); les magnifiques édifices, les

tableaux, les statues, la célèbre Bibliothèque Corvina, l'école

supérieure de Pozsony, l'imprimerie, les effets causés par les

résultats des découvertes géographiques font la grandeur de
ce siècle des Hunyadi dont le dernier mais le plus grand éclat

dérive de Mathias, de ce génie à la volonté énergique, humaniste
et véritablement hongrois. On le voit tantôt disputant avec les

savants sur les chants des chanteurs nationaux, tantôt grand
seigneur aimant le luxe, tantôt chef d'armée supportant les

privations, tantôt diplomate spirituel. Nos premières poésies
profanes se rapportent à Mathias et à son époque, parmi elles

on peut citer Le Siège de Szabâcs. C'est de cette époque que
datent les premières compositions épiques ; la léçjende de
Catherine et un remarquable chant historique : La pi ise de
Pannnnia. Nous connaissons les noms des chanteurs, les événe-
ments historiques qu'on a célébrés, quelques poésies profanes
se rapprochant des chansons, ce qui en somme nous donne
une bien faible idée de ce qui a été, mais nous montre plutôt

combien nous avons perdu. Ce qui nous est resté de la

littérature religieuse, est beaucoup plus important ; d'abord
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deux traductions de la Bible d'après la Vulgata. beaucoup de

légendes saintes (Légende de St. François d'Assise, de St.

Marguerite), des prédications, des réflexions, des hymnes, des

paraboles, dont les sources les plus importantes sont les oeuvres
latines d'un prédicateur (franciscain), Pelbart Temesvâiy, qui

jouissait à cette époque d'une réputation européenne. Dans
ces Codex, qui sont édités en 15 volumes, il y a plus d'un

beau chant ecclésiastique et plus d'une parabole, histoire

(légendes de Barlaam et de Josaphat, de St. Alexis) où la

naration prend un tour de prose populaire, tendance qui se

manifeste pour la première fois. Le contraste entre la Renais-

sance et les ascètes du moyen-âge et surtout P. Temesvâry,
nous fait comprendre la grande lutte qui existait entre les deux
esprits ennemis, et à l'aide de la Réforme au XVIe siècle le

combat en faveur de la Renaissance.

IV.

Le XVIe et le XVIJe siècle forment ensemble la même unité

historique et intellectuelle. Au point de vue historique les faits

les plus caractéristiques de cette époque sont: la conquête de
la Hongrie par les Turcs, la séparation de la Transylvanie, la

division du pays en trois parties à cause de l'avènement du
roi hongrois. Ensuite, la politique des empereurs allemands
qui quoique étant en même temps rois de Hongrie voulaient

détruire notre indépendance et rétablir l'unité de la religion

catholique, ce qui a causé des luttes exaspérées d'abord sous le

commendement de princes de Transylvanie (Bocskay, Bethlen,

J. Râkôczi 1er, plus tard sous forme de révolutions et d'in-

surrections enflammant la Hongrie proprement dite. Celle

organisée par Fr. Wesselényi fut étouffée par la mort des
principaux conjurés ; celles de Thôkôly et de Râkôczi durèrent
pendant plusieurs années jusqu'à ce que la paix de Szatmâr
mît fin à cette dernière en 1711 et donna une autre direction

à la vie nationale.

L" unité intellectuelle se compose des sentiments éveillés

par les luttes religieuses et nationales. Le XVIe siècle établit

le protestantisme avec presque toutes ses tendances qui donnent
leur cachet à toute cette époque. A la fin du XVIe siècle s'éveille

la réaction catholique et auprès de la littérature protestante

s'en développe une autre très considérable dont la polémitjue

est le trait principal. Les armes du protestantisme étaient: la

Bible traduite en hongrois, dont la traduction la plus populaire
est celle de G. Kârolyi au XVIe siècle (1590); puis l'école,

rimi)rimerie, les discussions sur la foi, le service divin en
langue nationale des livres religieux hongrois, les polémiques
religieuses sous forme dramaticjue, les différents psaumes et

chants religieux. C'est à ce mouvement que nous devons la
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ineilloiire traduction hontjjrois»' (1(\>^ psauiiK^s, celle de Szcnci
Molnâr (UJOT) faite d'après la traduction de Tliéodor<' B(V,e et

de Lobwasser. Do là vient (jue la lan-j^ue et la littéi-ature

hongroises de cette époque se sont développées (H répandues
d'une façon extraordinaire en comparaison des siècles précédents.
Beaucoup d'initiatives, tendances nouvelles jus(pi'i(M insoup-
çonnées se révèlent: une des plus reniarcpiables (îst celle de
Jean Cseri d'Apâca qui dans son lùicifcloprdir au milieu (iu

XVIIe siècle interprète la philosophie et ce qui est à noter:
justement celle de Descartes. Outre cela, le protestantisme a
laissé entrevoir le salut, l'amélioration des croyances et la

foi en Dion. Mais ces transformations nayant j)as eu lieu, les

protestants l'attribuèrent à la corruption causée ])ar les catho-
liques, tandis (fue les catholiques attribuaient la ruine du pays
aux protestants ([ui étant les destructeurs de l'unité de la foi

et du patriotisme suscitaient la colère de Dieu.
Quand la réaction catholique commence au milieu du

XVIe siècle, le catholicisme profita de tous les instruments
employés par les protestants, mais avec un j^lus grand succès
grâce à sa puissance et à sa force. Ce catholicisme suscita, au
commencement du XVIIe siècle, un polémiste de premier ordre,
Pierre Pâzmâny qui en même temps a beaucoup contribué à
l'évolution d'une langue littéraire hongroise. Mais après lui

cette littérature polémiste est trop souvent tombée dans les

extrêmes fautes dont on peut également accuser les deux côtés.

Sous l'influence de l'humanisme, l'usage de la langue latine

persistait pendant ces deux siècles. Les grandes oeuvres religieu-

ses et historiques sont écrites en latin, mais leur nombre n'est

pas aussi considérable que celui des oeuvres hongroises. C'est

grâce à la langue latine que plusieurs savants hongrois ' sont
devenus célèbres à l'étranger. L'opinion générale de l'Occident
était répandue aussi chez nous que si le latin est la langue des
sciences, celle des belles lettres et de la poésie est la langue
nationale ou populaire. Cette conception est le point de déj^art

de la poésie profane dont la partie qui traite de l'amour s'ap-

pelle chansons des /leurs. Et c'est alors qu'apparaît notre premier
grand poète lyrique, Valentin Balassa, à la seconde moitié du
XVI-^ siècle, dont l'influence dure jusqu'au XVIIP siècle. Cette

poésie lyrique profane, dans laquelle se réunissaient les traits

d'amour, d'héroïsme, de foi pleine de repentir et de morale,
est conforme en plusieurs points à la poésie des troubadours
du moyen-âge, mais a, pour caractère essentiel sauf l'amour,
le patriotisme et le nationalisme qui le rapproche souvent de
la poésie populaire.

La poésie épique avait pour sujets les événements impor-
tants de l'époque ou bien des faits historiques des temps plus

reculés. Cette sorte de poésie s'appelait Chronique et son prin-

cipal représentant fut S. Tinôdi qui s'efforça avant tout de
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reproduire fidèlement les faits historiques. Le nouveau roma-
nesque qui avait pour sources la Bible, Boccace, les Gesta

Romanorum et bien d'autres encore, s'appelait „bell(' histoire''.

Plus tard, suivant les théories répandues dans les littératures

européennes qui puisaient leurs sujets dans Homère et Virgile,

et qui ont donné naissance à la célèbre épopée du Tasse, le

principe d'unir les éléments historiques et romanesques se

répand aussi chez nous. C'est ainsi qu'est née au XVIP siècle

une des plus grandes oeuvres hongroises, l'épopée déjà men-
tionnée de Zrinyi, la Zrinyiade (1651), puis les romans en vers

de Gyôngyôsi dont l'influence s'est exercée jusqu'à J. Arany.
Enfin les révolutions de Thôkôly et de Râkôczi (1672—1711)
ont créé une poésie d'une atmosphère particulière dont la partie

lyrique est surtout caractéristique. Son principal trait exprime
une telle aversion contre les Allemands que nous pourrions la

nommer carrément „La poésie anti-aUemande". C'est ainsi qu'a

pris naissance la petite chanson bien connue et très carac-

téristique :

^Hongrois! Ne crois i)as rAllemand,
Quelqvics belles que soient ses promesses.
Même s'il te donne un diplôme aussi grand
Que ton manteau,
Et s'il y appose un sceau aussi large

Que le dis(|ue de la lune :

11 n'y a aucune vertu là-dedans
Que Jésus Christ le fra])pe de ses foudres!"

Avec la paix de Szatmâr finit la période des luttes natio-

nales. L'âme devient épuisée et inerte, la vie nationale perd
son élan et son élasticité, et cause la décadence de la littérature

nationale. Elle était favorisée par une pohtique flatteuse qui

tâchait de gagner et d'endormir la nation. L'intelligente et

conciliante Marie Thérèse en fut l'âme et a beaucoup nui à

nos intérêts. La grande vie intellectuelle qui au XVIIP siècle

a transformé toute l'Europe occidentale, la tendance de l'époque

aux améliorations générales n'est pas restée sans influence sur

notre pays. Les sciences y furent cultivées en latin dans une
telle proportion par Bel, Katona, Pray et d'autres qu'on a

nommé ce siècle aussi chez nous : l'âge d'or des sciences. Mais
leur langue, à peu d'exceptions près, ainsi que celle des écoles

toujours plus nombreuses, n'était pas le hongrois, ce qui par
suite a de beaucoup retardé le développement de notre langue
justement à l'époque où res])rit humain a été enrichi par tant

d'idées. C'est pounjuoi quelques célèbres prosateurs hongrois
de cette épo(iue sont encore des élèves du XVIP siècle (Cserei,

Apor, Mikes), et dans les belles lettres, dans la poésie, nous
ne pouvons mentionner que très peu de noms (Amadé, Râday
P. Faludi).
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De là vient que lorsciu'rn 177l' commence une nouv(>lle et

plus lon<j;ue épocjuc littéraire, elle se présente sous l'é^idtî de
différentes directions étran<z;ères et en première lijzTie par de
mombreuses traductions. ('hronolofji(|uement l'école française,

dont le fondateur futC. F>esseiiyei,s(' ju'é'scnte la |)rcnii(''i'e. Voltaire

est son maître : le drame classi(iuc fi-ançais, ré|)o|)ée et la nouvelle
française lui servent de modèles. L'école française cré(; des
traducteurs remarcjuables comme Bârôczy, Péczely. Elle fut

suivie par l'école latine dont les membres étaient, surtout au
commencement, des moines. Leurs maîtres étaient Horace et

Virgile et les principaux genres i)oéti(iues cultivés |)ar eux:
l'ode, l'élégie et les genres affinés. Cette école donna deux
grands poètes à notre littérature : B. Virâg et D. Berzsenyi.
La troisième école est la hongroise qui prit Gyôngyôsi pour
modèle. Les genres préférés par ceux-là étaient le roman en
vers (Gvadânyi) et en prose (Dugonics). Ces écoles furent
suivies par celle qui s'était dévelopi)ée sous l'influence des
classiques allemands (Herder, Lessing, Goethe). Le chef de cette

école, Kazinczy, a exercé une longue et profonde influence

sur la littérature et le goût littéraire avec ses disciples Kôlcsey,
Szemere et d'autres.

Donc à la fin du XVIIP et au début du XIX*' siècles prit

naissance une littérature riche et variée. Cela se manifeste dans
ceux, qui, n'appartenant à aucune école, sont devenus les par-

tisans éclectiques de toutes les tendances. Parmi ceux-ci, il faut

mentionner J. Bacsânyi. D'autres, les plus doués, ont écrit

indépendamment, comme Kârmân, le premier nouvelliste véri-

tablement hongrois; Csokonai, l'un des plus grands poètes
lyriques et A. Kisfaludy qui a conquis tous les coeurs de nos
femmes par son recueil de poésies („Tourments d'amour",
„rAmour heureux").

Tous ces mouvements Uttéraires ont triomphé par l'enthou-

siasme national éveillé au XVIIP siècle. H n'est pas sans intérêt

de faire remarquer que la vie littéraire commencée avec l'école

française et dont on retrouve les traces en Transylvanie, est

devenue la réformatrice de la littérature, justement à Vienne,
au milieu de la garde hongroise dont Marie Thérèse avait voulu
se servir comme une des principales voies qui auraient mené
à germaniser la nation. Les projets de centralisation de Joseph II

exercèrent un grand effet sur l'ardeur du sentiment national,

car, malgré toute leur bienveillance, ils étaient dangereux pour
le maintien de l'indépendance de la Hongrie; ensuite la Révo-
lution française, les idées nouvelles procramées j)artout qui ont
produit après 1790 une littérature de brochure très caractéristique

et considérable.
La répression sanglante de la conjuration de Martinovics

et de ses compagnons fortifia plutôt (ju'elle n'affaiblit l'effet

causé par toutes ces circonstances (1794). Cet effet augmente
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encore par le sentiment patriotique réveillé à la fin du XVTII*
siècle par les guerres françaises et les expériences faites durant
ces guerres, les journaux de plus en plus répandus, les fréquents
rapports intellectuels avec l'Occident. Le développement des
idées et des sentiments ne put être empêché, pas même par
l'absolutisme de la sainte Alliance qui nous a opprimés de
nouveau après le Congrès de Vienne. Au contraire, il a éveillé

un tel enthousiasme que la floraison de la littérature nationale

en résulta au miheu du XIX« siècle.

A la fin du XVIII'^ siècle, la vie littéraire et le désir du
progrès ont produit un mouvement particulier et remarquable
sous l'initiative de Kazinczy qui est In réforme de la langue,

dont le but était d'élever à un niveau conforme aux sentiments
et aux idées de l'époque, la langue et le style national. Cette
tentative n'a pas seulement été couronnée de succès dans ce
sens, mais elle a conduit— en éveillant l'enthousiasme et l'intérêt

général à la langue nationale, à la fondation de la linguistique

comparée, historique et scientifique (Rêvai, Sajnovics, Gyar-
mathy) à des études par lesquelles nous avons devancé en un
certain sens l'étranger. Nous appelons donc avec raison l'époque
comprise entre 1772—1825 la période du renouveau, de la

renaissance, car elle a préparé dans tous les genres de la litté-

rature l'époque de sa floraison, que nous comptons de 1825à 1867.

VI.

L'élan, la victoire de la force nationale sont une brillante

preuve de ce que peut produire un pays à l'aide de réformes
dans la vie pubhque et dans la littérature, s'il est guidé et

enthousiasmé par une grande idée. Il y avait à peine quelques
dizaines d'années que, malgré de grands obstacles, notre pays
s'était arraché aux influences, aux idées et aux institutions du
moyen-âge comme un jeune homme vigoureux. Sous le com-
mandement de Széchenyi, Kossuth, Eôtvôs, Szalay, Kemény,
il crée la nouvelle Hongrie basée sur la représentation natio-

nale et suivant les nouvelles tendances de l'économie politique

qui lui assure son droit de vivre parmi les nouvelles nations
libres.

Plus tard, en 1848—49, après une lutte d'un an et demi,
sous le commandement de Kossuth, la Hongrie défend avec
acharnement sa liberté des idées, des institutions, elle s'élève

dans une révolution pour sa liberté et ses institutions nationales
contre deux puissances énormes, attirant l'admiration de l'Europe

;

mais, hélas! sans sa sympathie et sans son aide. Nous avons
versé beaucoup de sang pour échouer à la fin dans
le combat; la terre de la patrie a été couverte de nouvelles
victimes, et aucune révolution précédente n'a demandé tant

;

de sang que celle-ci. Mais comme toujours le sang versé pour
les idées nobles n'a pas été prodigué sans résultat. Les souf-
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frances, la fidélité, la persévérance, les luttes des exilés, des
héros de l'émigration et des victimes n'ont {)as été dépensées
en vain. Enfin F. Deâk, „le sage de la j)atrie", par la rare force,

la maturité de son calme, J. Aiulrassy, riioinme providentiel, par
son intelligence prodigieuse et sa sagesse politicjue, ont conduit la

nation dans un port plus calme en 18(57 et ils ont créé non seulement
pour nous, mais aussi pour l'Autriche hîs lois de la liberté nationale
parmi les applaudissements et la reconnaissance de l'Europe.

La littérature a tantôt accomj)agné, tantôt soutenu, tantôt
préparé cet enthousiasme et cette force nationale jjar son pa-
triotisme pour lequel nos poètes ont toujours fait double serment.

Le comte Széchenyi fut le premier et le plus grand
initiateur de ce mouvement par la fondation de l'Académie
des sciences; et avec ses oeuvres: Crédit, Lumière, Stade, il

est devenu le guide de la conscience nationale. On peut dire
qu'à cette époque tout fut mis au service du patriotisme :

poésie et sciences, art et économie politique, industrie et com-
merce, idées de liberté et de morale, résurrection du passé,
intentions du présent, espoirs et désirs de lavenir. La poésie
qui prend l'accent majestueux sous l'influence du romantisme
allemand, puis du français, se plonge dans le passé et chante
en longues épopées les grandioses scènes de la conquête du
pays et celles des victoires postérieures, avec mille allusions

sur le présent, mille encouragements pour les contemporains,
mille exemples pour la grande révolution. Ses chefs sont, dans
ce sens, Ch. Kisfaludy et surtout Vôrôsmarty.

L'oeuvre la plus remarquable de cet enthousiasme épique
est la Fuite de Zcdân de Vôrôsmarty, sur la plus importante
victoire de la conquête du pays. Cette oeuvre parut justement
au moment de la diète de 1825 qui fit date dans l'histoire.

Elle est un chef-doeuvre poétique aussi bien qu'un fait politique

et patriotique ; son effet fut d'autant plus grand quelle parut
comme le Verbe aux temps de l'accomplissement.

Dans ces peintures élogieuses du passé il y avait, bien
sûr, de poétiques exagérations qui suscitaient en même temps
et le désespoir par la comparaison avec le présent et l'émulation

pour l'avenir. Széchenyi cependant essaya un autre moyen avec
plus de succès et déprécia le passé et dépeignit la grandeur de
l'avenir où notre pays pourrait atteindre, si d'une volonté ferme il

prenait la résolution d'augmenter le nombre des nations dignes
de la civihsation et du progrès. Sa devise enchanteresse était:

„La Hongrie n'a pas été, elle sera".

Mais surtout la poésie lyrique si susceptible qui, jusqu'à

présent n'avait que les moyens de l'ironie et de la colère pour
constater la ruine de la patrie, et qui n'avait que des plaintes

pour exprimer dans une résignation désespérée ou qui tout

au plus supphait les cieux de l'exaucer (Hymne), maintenant
osait à peine espérer et, voyant le réveil de la nation, exprimait
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l'espoir de ne pas périr au moius lâchement et si la chute

est inévitable, sil faut verser notre sang, que cela soit en méritant

la symi)athie des autres nations. Cette disposition a dicté à un
des plus grands poètes de cette époque, à Vôrôsmarty, l'Appel

à la nation hongroise (1837). Ce poète sera plus tard un des
plus grands éveilleurs de la vie nationale par la puissance de
sa poésie riche, variée et vigoureuse. Avec ses drames imitant

Shakespeare, il est le créateur d'une langue pathétique et le

transformateur de toute la poésie hongroise.

Ces tendances patriotiques et romantiques ont créé de
remarquables chefs-d'oeuvre, non seulement dans le domaine
de la poésie, mais dans toute la littérature. En rapport avec
lépopée, elles créent le véritable roman hongrois, d'abord le

roman historique dont le premier maître, N. Jôsika, est sous
l'influence de Walter Scott. Plus tard ce sont Eôtvôs et Kemény
qui écrivent des romans originaux d'un niveau artistique. Le
roman à thèse paraît aussi (Eôtvôs, Fây) qui a servi les progrés
nationaux à laide de moyens artistiques. Le théâtre fleurit

ainsi que lart dramatique et c'est à cette époque nous devons
la meilleure tragédie hongroise, Bânk-bân de Katona, qui

montre l'influence des études faites sur Shakespeare.
Pendant quelques années un élément nouveau enrichit la

poésie nationale, l'élément populaire, d'où une poésie artistique

aux tendances populaires prend naissance. Les principaux
représentants en sont : Petôfi, le poète lyrique qui jouit d'une
réputation universelle, J. Arany, le poète le plus national et

M. Tompa qui produisit, surtout après la révolution, un grand
effet avec ses allégories consolant la patrie. Tous ceux-là sont
les enfants du peuple.

Parmi eux, Petôfi eut la plus grande influence. Son génie
et son coeur de flamme répondaient à l'époque, son âme
prophétique a le mieux compris l'importance des paroles de
Széchenyi; son feu, son élan, son imagination étaient dignes
de réveiller la patrie et c'est pour cela que son Chant national

du 15 mars reste un perpétuel appel aux sentiments nationaux,

il se montre digne chanteur de scènes révolutionnaires. C'est

après une lutte des plus qu'il disparut comme le héros, le barde
et le martyr de cette grande époque, obtenant le droit à

l'immortalité à l'âge de 26 ans. Il a nommé une fois ses poésies
les soltats déguenillés, mais courageux de son époque. Et
vraiment elles sont à moitié vers, à moitié soldats du siècle.

Ce dernier fait est aussi un droit suffisant à la gloire, si ses

poésies n'étaient par en elles-mêmes si admirables. Son ardeur,
les traits universellement humains de son génie de poète sont
évidemment importants au point de vue de la littérature

universelle, mais ils produiront toujours un grand effet sur la

poésie hongroise ; son influence sur ses épigones a été énorme
jus(ju'à nos jours.
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Arany excelle surtout dans l'épopée reflétant le ^énie
d'Homère, dans la ballade unissant des éléments nationaux,
populaires et artisti(iues. Il a créé des chefs-d'oeuvre excellents

de forme. L'effet de son génie ne se montre pas seulement
ches les héritiers directs de son génie, J. Gyulai, K. Szâsz, I.

Lévay et d'autres, mais sou influence est vivante aujourd'hui
encore et on ne peut s'imaginer uiu' plus salutaire au dévelop-
pement de notre poésie.

Après la révolution cette poésie patriotique et par excellence
lyricpie remplit en même temps un autre devoir : la consolation
et l'encouragement de la patrie. A ce sujet nous aurions eu
besoin même d'une seconde Bible. Les célèbres arlhérents de
Tompa et de Arany, puis les disciples de Petôfi furent j)orteurs

de drapeaux. Le plus remarquable de ces derniers fut Tôth
Kâlmân. Plus tard la Société de Kisfaludy, le réveil de l'Aca-
démie, les fêtes de Kazinczy en 1859 ont rempli de nouvelles
espérances la patrie. A cette époque de résignation, le

romancier le plus populaire, Jôkai, a rempli un rôle extra-

ordinaire ; conteur charmant de la nation, à l'imagination hardie,
à l'humeur inépuisable par des inventions de plus en plus
nouvelles, il nous a consolés, distraits, émus et apaisés pendant
des dizaines d'années.

A cette époque, c'est Szigligeti qui excelle dans le drame.
Son théâtre comprend plus de cent pièces. Il a puisé ses sujets

dans l'histoire de la société de son temps en créant un nouveau
genre chez nous: le drame populaire aux chants hongrois,
dont la popularité a exercé une influence sur l'expansion des
moeurs et de la langue hongroises. Après lui, E. Tôth, Szigeti

et Csepreghy cultivent avec succès ce genre. D'autres pièces
montrent d'abord l'influence du romantisme français (Czakô,
Obernyik, Teleki) mais plus tard la période donne naissance
au plus remarquable drame philosophique hongrois. La tragédie
de l'homme, de Madâch (1861) dont l'idée principale est la loi

morale : que le but des luttes humaines est la lutte elle-même
et le progrès, continuel. Dans la même époque, sous l'influence

nouvelle de Shakespeare, le drame romanesque est cultivé

par E. Râkosi (Esope) qui a donné aussi quelques excellentes

pièces historiques. Après lui, c'est surtout L. Dôczi qui a
cultivé ce genre romanesque.

Le rôle des écrivains mentionnés continue après 1867 jusqu'à
nos jours. D'autres auteurs dramatiques sont encore : A. Berczik
qui a écrit quelques comédies de moeurs. Dans le domaine du
drame historique et des comédies de moeurs excelle Csiky qui

pendant une dizaine d'années a pourvu la scène hongroise de
diverses pièces. Dans le drame historique il faut encore
nommer : Vârady, Somlô, Bartok ; dans la comédie de moeurs :

Herczeg, F. Ferenczi, récemment F. Molnâr, M. Lengyel, L. Birô,

qui ont du succès même à l'étranger.
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La littérature de romans, de nouvelles et de croquis a

pris une extension extraordinaire, en comparaison avec le

passé. Dans l'observation de la vie hongroise, c'est l'esprit de
Jôkai qui domine encore jusqu'à nos jours. Le premier dans
ce domaine est Mikszâth, mais E. Bârsony, C. Eôtvôs, V. Râkosi,

A. Benedek, Gârdonyi, parmi les plus jeunes: S. Môricz et

d'autres ont aussi réussi à se faire beaucoup remarquer.
Parmi ceux qui ont choisi une autre direction, Herczeg

est le plus célèbre ; il a même fondé une école ; les meilleurs

de cette école sont : S. Justh, Z. Ambrus, A. Brôdy, E. Kabôs,
T. Kôbor, J. Pekâr, Mme la comtesse A. Teleki, F. Molnâr.

Dans la poésie lyrique, différentes écoles et personnalités

se sont présentées sous l'influence de V. Hugo, Byron, Heine,
et récemment les différents décadents, surtout le pessimisme
français, impressionistes, symbolistes, véristes ont suscité par
leurs imitateurs une quantité de styles et de devises; mais
outre ces écrivains on trouve des disciples de Petôfi et de
Arany qui cultivent la tendance nationale. Les meilleurs disciples

de Petôfi et de Arany sont: L. Arany, L. Tolnay, Jakab, Vargha,
Bârd, Kozma, Szabolcska. Les adhérents des différentes tendances
sont: J. Vajda, L Kiss, E. Àbrânyi, Endrôdy, Reviczky, Mlle

Czôbel, Mlle Szalay, et récemment le fondateur d'une nouvelle
école, nommée Ecole des Occidentaux (nom qui provient du
titre de journal „Nyugat—L'Occident"): E. Ady.

En rapport avec le développement des belles lettres, la prose
artistique a trouvé aussi ses représentans. Le plus célèbre de
nos orateurs politiques fut Kossuth, mais au commencement
du siècle les discours de P. Felsôbiiki Nagy et de Kôlcsey
ont été bien remarquables déjà. Parmi les contemporains de
Kossuth, Deâk, Wesselényi, Beôthy, Szemere, P. Nyâry sont
devenus célèbres, plus tard D. Szilâgyi, Apponyi et E. Tisza.

Les fondateurs de la prose artistique sont, dans la première
moitié du XIX^ siècle, F. Kazinczy et Kôlcsey. Après viennent :

Gyulai, Csengery, J. Erdélyi, Greguss, Szalay, M. Horvâth,
F. Salamon, Zs. Beôthy, Péterfi, Riedl, Berzeviczy et d'autres

encore. Dans les sciences, on remarque l'effet bienfaisant de
la conviction que les écrivains ne doivent pas seulement avoir

l'intention de composer une oeuvre savante, mais ont en même
temps à respecter des préoccupations artistiques, comme Greguss,
Szily, O. Hermann en ont donné l'exemple.

Comme nous le voyons, notre littérature a produit d'ex-

cellentes oeuvres, surtout dans la poésie lyrique, même au point
de vue de la littérature universelle. Elle a été digne de son
vrai rôle, qui est de comprendre, d'élever et d'encourager la

patrie et suivant que le destin l'exige d'être son prophète ou
sa consolatrice, bref, d'accompagner, même de guider la vie
nationale.



Ungarische Kunst.

Von

Karl Lyka,
Schrillstcller, SchriUleiler lier Kunslzeilsilirifl : ,Mfiv6s/.el\

Viel alter, als es die noch bestehenden Denkmaler ver-

raten, ist die Kunst des tausendjahrigen Ungarns. Doch von ail

den alton Herrlichkeiten berichten heute nur mehr vergilbte
Dokumente und das wenige, was aus dem wiisten Getriebe der
hundertjahrigen Tiirkenkriege gleichsam durch ein Wunder
gerettet werden konnte. Miichtige alte Kathedi'alen wurden zu
Schiitthaufen geschossen, die Wunderwerke altungarischer Pla-

stik in Nagj^-Vârad und Buda, von welchen uns die Zeitgenossen
staunend berichten, wurden zu Kanonen umgegossen. Das feinste

der Renaissance-Buchtechnik, die nieisterhaft geschmiickten
Handschriften der Bibliothek des Kônigs Matthias sind bis auf

weniges zugrunde gegangen. Ungarn war einige Jahrhunderte
hindurch der Schild, welcher Europa vor der Tiirkeninvasion
schûtzte. In diesem Kampfe auf Leben und Tod fanden zahl-

lose Meisterwerke aUungarischer Kunst ihren Untergang. Doch
envuchs aus dem blutgetrànkten riesigen Schlachtfelde ein neues
Leben und mit diesem auch eine neue Kunst.

Nachdem die Tiirkenflut auf den Balkan zuriickgedrangt
worden war, mul)te fast ailes wie in einem Neulande von der
Wurzel auf frisch organisiert werden. Man raffte sich zu ener-

gischer Arbeit zusammen. P'ast aile unsere Stâdte — die ganz
nordlichen ausgenommen — bekamen nun erst im XVIII. und
XIX. Jahrhundert ihr heutiges Geprâge. Doch nicht Palàste und
Kathedralen, sondern der zur Arbeit und zum Wohnen taugliche

Nutzbau ist in erster Reihe das Problem der damaligen Bau-
meister. Erst im zweiten Drittel des verflossenen Jahrhunderts
konnte man an schmucke Architekturen denken, als das tiig-

liche Leben durch Gewerbe und Handel organisiert und der
Wohlstand sowohl wie die Ansprûche rasch gestiegen waren.
Das architektonische Bild Ungarns ist demnach vôUig neu. Wir
haben grolie, bliihende Stiidte, welche in ihrem architektonischen

Geprage kaum ein hôheres Alter als fûnfzig Jahre verraten.

Vortràge des VII. Internationalen Wirtschaftskurses : Budapest, 1913.
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Zu diesen gehort in erster Reihe Budapest. Wo heute das

Opemhaus steht, wurde noch vor zwei Menschenaltern auf

Wildenten gejagt. Wo die Râkôczi-StraBe in die Kossuth Lajos-

Gasse miindet, stand noch ein Stadttor, aulierhalb dessen Gemiise
gebaut und Schweine geweidet wurden. Der âlteste monumen-
tale Bau des neuen Budapest ist das Nationalmuseum : er wurde
1844 beendet. Die Zahl der Einwohner war damais etwa 100.000

und betriigt jetzt ungefâhr das Zehnfache. Es liiBt sich leicht

denken, welch eine fieberhafte Bautiitigkeit hier ailes von Grund
auf neu schaffen mulite. Doch wollen wir ja keine Baugeschichte
geben. Das hier fliichtig Angedeutete soll nur den Rahmen fest-

legen. innerhalb dessen sich dann die labileren Techniken der

Kunst: Skulptur und Malerei entwickeln konnten.
Wohl brachten es schon im XVII. u. XVIII. Jahrhundert einige

unserer Maler zu einem europâischen Ruf. Meister, wie Kiipeczkij,

Mânyoki und Bogdûn sind heute noch Zierden fiirstlicher Samm-
lungen in Deutschland und England. Ihre Kunst floh vor dem
Kriegsgetiimmel in das milde Klima auslandischer Hôfe, und
das Vaterland muIUe auch diesen Blutverlust erleiden. Die
Daheimgebliebenen hatten eine um so hàrtere Arbeit. Noch am
Anfang des XIX Jahrhunderts bedeutete fiir den Maler das

Portrât und das Andachtsbild die einzige brotspendende Kunst.

Das Talent voll zu entfalten, die Schatze aus dem Tiefsten der

Seele in voUer Meisterschaft zu gestalten — war durch die

Verhâltnisse noch nicht gegeben. Armselige Malerbtirschchen
wanderten von einem Pfarrhof zum andern und wurden dann
wohl fur eine Madonna bekôstigt und weiter empfohlen. Die

neue Biirgerschaft der Stâdte liel) sich gern abkonterfeien und
zahlte nach Môglichkeit. Nebenbei raffte sich dann der Kunstler

wohl auch zu einen Ladenschild auf. Und doch tauchen aus

diesen armseligen Verhiiltnissen der angehenden Biedermeier-

zeit Kiinstler auf wie Barabds, Markô, Borsos, die keinen Ver-

gleich mit ihren Zeitgenossen zu scheuen haben. Sie waren
die eigenthchen Bahnbrecher auf ihrem Gebiete, sie erzogen
Hand in Hand mit den Literaten jener Zeit die neue Biirger-

schaft zum Kunstgenusse und schufen damit jenen groBen
Konsumenten, der spater seine Aufnahmsfiihigkeit zugunsten
unserer Ivunstentwicklung glanzend beweisen soUte.

Der Boden war besaet, Knospen und Bliiten liefien nicht

lange auf sich warten.
Nach den grauen Wochentagen erschienen fast gleichzeitig

hervorragende Talente, wie Mt'szôly, Paâl, Munkûcsy, Székcly,

Zichij, Lotz, Sziiufci-Merse, Mcdiujdnszki/. Obwohl sie fast aile

in den 1840-er Jahren das Licht der Welt erblickten, zeigt ihn^

Kunst doch nicht die herkommliche Verwandtschaft der Zeit-

gf'nosson. Wir wollon versuchen, ihre priignant persônhche
Kunst kurz zu charakterisieren.

Zwei dieser Meister, Barlholomaus Szêkely und Knrl Loi:,



vcrtrctc'Ti don inominiciitalcii Stil iii unscrci- ncucron Kiinst-

gescliichte. lîcidcn l'icl dir Auf^abc zu, ni;iclili;j;t' WaïuIfliiclM'ii

mit deii (Jebildcii ilircr IMiantasii^ zu bciclxwi. Szrkcly schiif

sein Icidci" nicht volldidctcs Fi'cskowcrk iin alt«'n Scliloll

Vajdahunyad, Lotz das l\i('S('nd('(k('n}j;('iniild(' dcr Budapc-
st(M' Opcr. Trotzddii sic di^'scllx' Tcciiiuk als Aiisdiiicksinittcl

mit ^iiloii'lu»!' Moistorsfliaft liandlia))t<'n, trcniit sic dodi cim^

Wclt. DtMin in Szôkcly vcM'kurpcrt sich oim"! w iiclitiuc, ticf-

tu'iisto (Jrol)zugigkeit, Lotz liingegcn ubergoii die Wiindc mit
bcllor Grazie und sprudelndem Esprit. Diistere Tragodicn aus
dcr schicksalsschweron VcM^gangcMilicit Unganis galx'ii Szôkcly
Voi'wiirtV fur seiiio Ôlbildcr. Nym])h('n und (irazicn holtc sich

Lotz fur seine Staffclbildcr und maltc aulicrdcm cinc Mcnge
l^ortriits schôner Fraucn. p]r war cin frohlich angclcgtcs Gcnio,

das das Leben mit naivem Optimismus betrachtete. Székely hin-

gcgen, dcr noch die Wunden der Freiheitsschlachten von 1849

gcscluMi und die diistere Trauer einer ganzcn Nation miterlebt

hattc, licli in seinen historischen Gemiildcn das tiefe Wch seinc^r

Gefûhle ertônen. Das sind Tcmperamentsunterschicdc, doch
haben sie auch fiir den Stil dieser Meister ihre Bedeutung.
Streng in der Linie, geschlossen in der Komposition erscheint

uns Székclj^ zart, weich, mollig, kapriziôs hingegen Lotz. Beide
wirkten lange Zeit hindurch ; unser Muséum der iSchônen Kiinste

besitzt von ihnen Hunderte von Gcmalden und Kartons.

Es ist natiirlich, dafj eine solche monumentale Kunst den
breiteren Schichten des Publikums nicht das tagliche iisthetische

Brot liefern konnte, obzwar die historischen Kompositioncn
Székelys in verschiedenen Reproduktionen ihren Weg auch zu

(l(>m eïnfacheren Manne fanden. Eine breitere Popularitat ward
hingegen dem Landschafter Géza Mészuly zuteil, der es ver-

stand, das Innigste der heimischen Natur zu erfassen und kiinst-

lerisch zu gestalten.

Als er mit seinen kleinen stimmungsvollen Bildcrn auftrat,

lag die Landschaftsmalerei ganz Europas sehr im Argen. In

alîen Ausstcllungen sah man glattlackierte, spiegelblank geputzte

Landschaften, die den toten akademischen Kezepten aufs piinkt-

lichste entsprachen. Nur hie und da regte sich ein Ansatz zu

Neuem. Mészoly war nun bei uns der erste, der die Schablone
l)eiseite schob und sich ail sein Tun und Lassen von der Natur
eingeben liel). Frank und frei durchstreifte er das wundervolle
Gebiet des Balaton-Sees, sein feinempfindendes Auge sog sich

voll mit den wechselnden Stimmungen dieser Szenerien, seine

Hand umwob Baum und Gestrauch, Schilf und Hiitten mit dem
silbrigen Flor der dunstgetrankten Luft des Secs. Was so ent-

stand^ iihnelte in keiner Weise den hcrgelnachten Schablonen.
Er gab Neues: Direkt-Empfundenes, Intimes, Erlebtes. Noch
mehr: er ward zum Entdecker der heimischen Natur. Es war
eine bodemstandige Kunst, die der akademischen so wenig ghch,
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wio Lenaiis Schilflieder dem hôchstkorrekten Hexameter eines

Philologen.
Robuster, weniger zart besaitet, doch im Streben nach

Innigkeit ihm verwandt war Ladislaus Paâl. Er schuf seine jetzt

sehr hoeh gepriesenen Gemiilde im Wald von Fontainebleau bei

Paris, in der Niihe seines Freundes Michael Munkâcsy. Sein
friiher Tod verhinderte ihn, sich kiinstlerisch auszuleben, und
sein Name wurde daher viel weniger genannt als jener seines

Freundes, der sieh bald einen AVeltruf erkiimpfte.

Munkâcsy malte die meisten seiner oft gewaltig grolien

Gemiilde in der Fremde, namentlich in Paris. Und doch durch-
giiiht dièse Gebilde das feurige Walten eines Tempéraments,
welches wir ans altungarischen Balladen und aus den verschie-

densten Manifestationen magyarischen Geistes vvohl kennen.
Wolil scheinen viele Vorwiirte seiner Bilder fremd, denn er

malte Christus vor Pilatus, er malte Milton und den sterbenden
Mozart. Doch schon die Art und Weise, wie er dièse Motive
erfaOte und interpretierte, weist auf eine ganz merkwiirdige
Rassigkeit hin. In ail diesen Kompositionen erfafite er den
springenden Punkt, den vorletzten Moment der dramatischen
Katastrophe. Im Christus vor Pilatus ist der Augenblick erhascht,

in welchem das Ja oder Nein von den Lippen Pilatus' erklingen
soll. Noch grûbelt er, noch sitzt das Zaudern auf seiner tief-

gefurchten Stirn. Pharisâer und allerhand Gesindel, aile Zu-
schauer horchen in hôchster Spannung auf. Man fiihlt das
Wetterleuchten des nahenden Verhangnisses. Dasselbe seelische

Moment kehrt im Milton wieder. Der blinde Seher, der gewal-
tige Schôpfer des Verlorenen Paradieses diktiert sein Werk
einer seiner Tôchter. Gespannt horcht dièse auf. Die andere
hait an ihrem Stickrahmen lauschend inné. Die dritte, die sich

erhoben hat, um den Tisch zu verlassen, bleibt plôtzlich stehen,

gebannt durch die Macht der Offenbarung. Wieder eine aufs

stiirkste gesteigerte Spannung, wieder der Moment, wo ailes

aufs hôchste erregt, dem Kommenden entgegen sieht. Im
Mozart hielt Munkâcsy den Augenblick fest, als der Meister
im Todesgraus noch zuletzt der auftônenden Musik lauscht.

Schon sinkt sein miides Haupt ins Kissen zuriick und seine

Freunde blicken mit tragischer Angst auf den Sterbenden. Es
ist eben wieder der vorletzte Augenblick der aufs hôchste ge-
steigerten dramatischen Katastrophe erhascht.

Dies wirft ein Licht auf das Tempérament Munkâcsys.
Doch nicht nur seine Auffassung, auch sein Vortrag ist mit
diesom Paiement fkirchtrjinkt. ?]iner seiner Schiller, der grohe
deutsche Maler PYitz von Uhde erziihlte mir, wie er im Pariser
Atelier Munkâcsys den Werdegang solcher Bilder belauschte.
Ohne Hinbriiten, ohne Zaudern warf sich der Meister an die
Kicsenleinwand. Mit breitem Pinscl durchwuhlte er die Farben-
tcipfc inid strifh in einem tempo furioso seine Gebilde hin. Da
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L'n^nrischc Kimsl

iM' (lie hr.iniatiU scIikm' Konipositioiirn so/.iisafxcii crlcbtc, war
a(Mii Mal(«M vicliiu'iir (miic ;j;liilu'n(l(' Attackc ^«'jj^cn die licin-

waiid, }^('^on das Mat(»rial, das or soinciii un^cHtiinKMi Willcn
iint«M'\vai't', uni das P'cmkm- S(Mn(\«î T(nn|)('ram<'nts in cin diania-
tisclu'S \V(Mk iini/,us('t/(Mi.

W'ohI malt»' ov aucli /ahmcrc StiicUclicii, Laiirlscliaflcn,

(J('ni('l)il(l(M' imd rorliiils, wo das 'Plicnia niclitswcni^ci- als

ti'a^iscli ist. Docli ist es ilini uninr)^li('li, liior otwa das Unj^e-

slinnc» soincr INMScMdichkcit des Vorwiirfs \V('«;<mî zu verlcupncm.
liis zuni wStiIl(»l)(Mi liinah l)(»}i:('<j;n('n wir in scincni Lohmswcik
ininici- \vi«'(l(M' di(»S('in <j,iiili(Mid(Mi ronipciaincnt, dicscf Z(i<i;('l-

l()sii:;k(Mt, dicsiMu ('isci'ncn Willcii, ailes Mi'lchlc odcr (Jcfiililte

s«'lirank(Mdos iind mit hozu ingondcr Aul'iiclilif^kcit zu intci'pro-

ticron. Das sind Zii<i(\ di(^ wir liiorzulandc <j;ut konncn. Sie
sind koine Adoptivkind»»!' fronid(M' Kultui(»n, sondcrn Uroigon-
scliaft(Mi hoiniiscluMi 1^'lililons.

In d(Mns(»llKMi Paris, wo Munkâcsy sicli in loidonschaft-

liclior (iMut ^l(M('lisani vorzdirtc, U^btc cinc Zcitlanjn:: Mirli'.'cl

Ziclnj. Kv UMÛiv zwar gleich siMncni Landsniannc aucli (Joniiildc

von nijii'htigon l)inionsi()n(»n, docii war or jcnom ganz und gar
W(^S(Misfronid. Munkâcsy kanii)rt(' sicli ans arniscligon Vei-li;ilt-

niss(Mi (Mnj)()r, Zichy hinucgcn war schon von (iohurt an Orand-
si^igiKMir. i'nd als soIcIkm' V(M']tracht(» or soin Lohon inmitton

einor aufgoklarton Aristoki-atio und ondlich am Ilofo niohroror
Zaren. Kinoni uralton Aristokratengeschlochto ontsprossen, war
er donnooli oin oclitos Kind s(Mn(M' Zoit, mit modornor Kultur
gosiittigt, oin loidonschaftliclior l\;imj)o dor lihoralon Ido(Mi.

Malt(» ov (loch Kolossalgomiildo, wolclio in ultiamontancn KrcMson
oinon waliron Sturm eler Kntriistung (Miti'aclitoii. Mit liorbom
Spott und boiliondor Satiro schloudorte er die Blitze seines
Goistos gogcni Hiwnlinge und Tyrannon, gogon ailes, was sicii

di»n fr(M"li«MtlicluMi Idcon ontgogonstrinnito. Fiir dioson Kreuz-
zug soinos mod(M'non I.iboralismus nMcbton jodocli solljst dio

gr()(il(>n LtMnwandfliichon niclit aus. Darum griff ov nacii d(Mn

Stift uiui sciuif eine Unmenge Zoichnungen, die teilweise auch
als Illustrationon unsc^ror gi'olion Dicbtor Vc^rwondung fanden.
Soin(> scluHisto Sorio dorartigor Arboiton sind dio Kartons zu dom
draniatiscluMi (^(Mlichl I)i(^ Tragodio dos Monschon von Kmorich
Madâcli. S(^lbst ani Z;u-(Mdiol'(\ wo (M* .laluv.ohnt»^ als vorwcHintor
Giinstling vorbrachto, V(M'moclito ov scMuon Li(0)lingsidoon froio

Ciostidtung zu vcM'loilion, und im intimon Krois dor ZaïHMifamilio

fand sich niemand, dor sich dom Zaubor dioser iiborzougendon
und goistvollon Zoicbnungcui zu outzicluMi V(>rn<ocht batte. Mit

I\ocbt nannto ibn dor foinsto Kunstkritikor jtvior Zoit. dor Fran-
zoso (lautier, oin „monstro do génie".

War Ziohy in orstor Roilio oin Moistor dos Stiftos, so

lernen wir in l'aiil Sriiii/ci-Mcrsc den Poeten der Farbe kennon.
Als jungos lUirsohchon wollto or sich dio (M'ston Sporen an dor
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Miinehner Akademie bei Piloty verdienen. Man nialte damais
dort, wie sich Moritz von Schwind satiriseh ausdriickte, fast

ausschlielîlich liistorisclie Malheure. Nichts miindete dem jungen
Szinyei weniger, als dieso Art und Weise malerischer Betatigung.
Demi er kani ans einem alten Adelssitze in Nordungarn, wo
er seine schonsten 'Jahre inmitten des wogenden Goldes der
Saaten und des purpiirglûhenden Herbstlaubs der Hiigelwalder,
unter dem lieblich liichelnden blauen Gewôlbe des Himmels ver-
brac'hthatte. Dièse Naturerlebnisse nisteten sieh tief in seine Seele
ein. Ohne Zaudern entledigte er sich der akademischen Diszi-

plinen, liel) die ganze historische Garderobe liegen und malle
frisch und froh Fluren und Hecken, Wald und Wiesen auf
seine Art. Er setzte seine Weiblein und Mannlein mitten in die
grune Pracht der Wiese und webte gliilienden Klatsehmohn
und belle, leuchtende Kleider in dièses Gebilde. Picknick im
Mai ist der Titel eines seiner fitihesten Bilder, wohl seines
Hauptwerkes. So maneher ehrsame Philister fragte sieh, was
wohl dièse kleine fidèle Gesellschaft inmitten der Friihlings-

blumen bedeutete ; ob nicht etwa eine Kampfszene aus der
Iliade oder der im Kerker schmachtende Kolumbus ein der
Wiirde der Kunst entsprechenderer Vorwurf sei ? Szinyei jedoch
war Maler von Gebliit und nichts interessierte ihn weniger als

derartige akademische Aufgaben. Das klassisch gewordene Werk^
jetzt ein Kleinod unserer Bildergalerie, zeigt deutlich, was er
suchte : die Sonne, die ailes umflutende Luft, das Leuchten der
Farbe. So schuf er das erste Pleinairbild, den Anfang einer
grolJziigigen Richtung. Genau zur selben Zeit befafite sich ein

franzôsisches Génie, Edouard Manet, mit demselben Problem.
Der Zufall brachte es mit sich, dai) es beide mit gleicher Gewalt
losten und damit den Grundstein zur modernen Malerei legten,

ohne dal) der eine geahnt hiitte, was der andere vollbracht.

Doch war das Schicksal ihrer gewaltigen Entdeckung sehr ver-

schieden. Um Manet scharte sich in Paris eine kampfesfrohe
Garde, und kein geringerer als Zola trat in voiler Riistung fur

ihn ein. Szinyei aber wurde in Mûnchcn nicht beachtet, in

Wien und Budapest verhohnt. Und dem behabigen Gutsherrn
lag ailes naher als Kampfeslust. Er zog sich auf sein unga-
risches Gut zurûck und malte zwanzig Jahre hindurch fast

gar nichts.

So konnte or dann spiiter, gleichsam ein wunderliches
Fossil, ausgegraben und als Sensation der Kunstgeschichte vor-

gefiihrt werden. Zuerst legte man den wohlverdienten Lorbeer
in Ungarn zu seinen Fufien, dann kam die Ausstellung seiner

Werke in Rom und Munchen. Nichts gereicht der modernen
Kunstkritik mehr zur Ehre, als die Tatsache, dab Szinyei
hier wie dort endli(;h in seiner ganzen Bedeutung erkannt
wurde und seine Verdienste vorurteilslos ihre voile Wiirdigung
fanden.
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Noch einer dioscs fruclilbarcMi .lalir^an^os piirscliU' in

iingariscluMi Aikmi und AIjxmi mit IMiiscl iiiid Talcttc : liaison

Lfulisldiis M('(liu/(iiis:k(/.

Nicht die Salons, niclit das sniarlc Lcljcn (U'V ohcrcn
Zohntaus(Mid zo*^- ihn an, sondcrn die licroisclu' Stillc drr Natur.

Di(' i'a*z;ond(Mi Felscn nnd das wiirc (Jckliift (Wv Kai-patcn, dio

uniMidlit'hon l'usztcn des Tioflandcs dmclizo^ vr .lahrzclinto

hindiurh und ward zum groIU»Mi Voi'kiindcr iliivr Poésie. Kin
hlanker Sec, iihor dossen Sj)ie<i(>l das fcinr (Jewiir des (îebusclies

ini Abentlfrusteln «jjleichsain (M'zitt<M*t, niachtig «^rtiinntc (iranit-

gipIVl, an dei'on SclmoelVldei-n die Strahl(Mi dor Sonne auf-

lodern, ein buscliiges Waldiniu^res, das der Friihling mit
reiehen Gnirlanden von bliilienden Âsten ziert, — ein Winter-
bild, wo Fieliten und TannenzwcMiie, mit flockif^eni, weilten

Selimuck besjietsieli verflechten solelie Motive liolte er ans der
Natur. Doeh durchzog er audi die Peripherien unserer Stadte.

îlier t'esselt(^ ihn die miichtige Silhou(^tte der schlunimernden
Stadt, das rastlose Leuchten ragender Fabriken und die glûhen-
denLiehterihrertausend Augen.Nur seineni angeborenen Maler-
instinkte folgend, wies er jeden freniden Kinfluli weit von sich

und ward so zu einem unserer originellsten und groiiten Maler.

Die Meister, von denen wir bisher sprachen, waren gleieh-

gam Heerfiilu'er ohne Gefolge. Ihre Arbeit blieb isoliert, denn
jeder von ihnen ging seine eigenen Wege. Ein organisierter

Kunstbetrieb, in welchem sich eine kiinstlerische Richtung an
die andere reiht, begann erst mit der volleren Entwickelung der
staathchen ungarisclien Kunstsehulen. Als unsere Akademie
gegriindet wurde, suehte man fur sie einen wohlakkreditierten
Leiter und wandte den BUck nach Miinchen, wo an der Kgl.

Akademie damais nicht weniger als drei ungarische Maler Pro-
fessuren innehatten. Die Wahl fiel auf den schon damais
berùhmten Piloty-Schiiler, Jiilùis von Bcnczur. Als erdie Leitung
unserer Akademie 1883 ubernahm, kam naturgemab das Prinzip

der Piloty-Schule zur Geltung. Die bliihend drapierte Historié

war sein eigentliches Feld, das Stoffhche in der Erscheinung
fesselte ihn am meisten. Er erzog eine Reihe talentvoller Schiller.

Doch schon zu Ende der Achtzigerjahre regte sich in der
Kiinstlerjugend ein tief empfundenes Begehren nach freier

Gestaltung.

Wie in Miinchen, so begann man auch in Ungarn die

Tendenzen der Piloty-Schule als veraltete Akademie zu betrachten
und fing an, sich mit voiler Wucht naturahstischen, impressio-

nistischen und Pleinair-Tendenzen zu weihen. Es ist bekannt,
daf) in Miinchen aus dieser i\ontroverse die Sezession hervor-
ging, mit Fuhrern, wie Uhde, Liebermann u. a. In der unga-
rischen Kiinstlerschaft war der Brennpunkt dieser Bewegung
die Privatschule des Simon Holl^si/, der dann mit seinen
Freunden und teilweise auch Schiilern Karl lerenczij. Stephan
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Réti. Johann Thornia, Bêla Ivânyi-Giunivald, Stephan Csôk u. a.

eine Kiinstlerkolonie und eine Schule in dem ungarischen
Stâdtchen Nagybânj^a griindete, wo dièse noch heutzutage bliiht.

Nach harten Kiimpfen wandte sieh die Gunst des Publikums
dieser jimgen Schar zii. Sie und andere Meister derselben Géné-
ration, wenn aiich nicht der Kolonie von Nagybânya ange-
hôrig, wie Joscf Rippl-Rônai, Adolf Fényes, Johann Vaszary
und eine ganze Reihe talentvoller Maler, stellten die Garde der
modernen Kunst dar. Bis dahin vvar Budapest das einzige Feld
fiir kûnstlerische Betatigung. Nach dem groIJen Erfolge der
Nagybânyaer entstanden jedoch auch in anderen ungarischen
Stàdten Malorkolonien, so in Szolnok, in Kecskemétund Gôdôllô.
Ihr Stil vvar ein echtes Kind der Zeit und entwickelte sich

parallel mit jenem der modernen franzôsischen Kunst, ohne
jedoch die Bodenstândigkeit einzubtifien.

AVie im Auslande, regte sich auch bei uns nach den Jubel-
jahren des Impressionismus ein Sehnen und Suchen nach stren-

gem Stil. Schon die fiihrenden Meister der Kiinstlerkolonie in

Gôdôllô, Aladâr Kôrôsjôi und Alexander Nagy , strebten, das
Malerische, auf die Zartheit der Tône, auf den hellen Jubel der
Farbe Aufgebaute durch das asketisch Strenge und architek-

tonisch Wohlgeordnete einer gewissen Monumentalitiit zuzu-

fiihren. Eine Reihe harmonischer Wandgemalde und schônster
Glasmalereien entstand auf dièse Weise in ihren Ateliers. Eine
andere stilistische Sti'ômung, welche Form- und Raumgestaltung
als ihr Ziel betrachtet, entfaltete sich in Budapest. Eine Schar
junger Kiinstler, wie Karl Karnstok und Bêla Ivânyi, sind die

besten Verfechter dieser herben Stilprobleme. deren Ausge-
staltung eben im Zuge ist.

Viele Namen sollten genannt werden, um aile die Neben-
und Unterstrômungen festzulegen. Doch wiirden wir mit der-

artigen Listen weit iiber unser Ziel schielien. Es soll hier nur
kurz angedeutet werden, dal) im Gegensatze zur Malerei der
60—80-er Jahre, wo uns eine Reihe unvermittelter, aparter

Talente begegnete, die Kunst sich seit den 80-er Jahren gleich-

sam in Richtungen und Schulen gegliedert und einzelnen Ten-
denzen gemai) organisiert hat. Hand in Hand damit verviel-

fachte sich auch ilas Ausstellungswesen, und da sich von den
schon bestehenden Organisationen immer mehr und mehr
Repriisentanten neuerer Bestrebungen abspalteten, bekamen
auch unsere Ausstellungen ein vielgestaltiges Relief und erregten
immer mehr des Publikums Interesse. Dies kam wieder der
finanziellen Situation der Maler zugute.

Ein weniger buntes, weniger bewegtes Bild bietet uns die

Plaslik. Wuchtige Marmorblôcke und viele Meterzentner schwere
Bronzemassen lasten gleichsam auf dem Bildhauer. Der Maler
mit seinem leichten Werkzeug kann das heute kiihn Ersonnene
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morgen schon in Tat iiinsetzon und iibcrmorgon dcm Publikum
vorl(>gon. Nicht so dry IMastiker. Scliwcr lastct aiif ihm das
LangvvitM'igt' (1er Tcchnik, die K()stsi)i('liu;k<Mt dfs iMatcrials, die

Natur dos Auftragos. In allcn Landcii /.t'iirt dariiiu das Auf- iiiid

AbwogenkunsthM'ischoi'Iviclitiingoii in dcr IMastikeiii b<'h;ibigeres

Tempo, eine miiliigere Diveigenz. Das ist auch in I 'ngarn der Fall.

Der erste Plastikor, welchei' sich in Ungarn in dei* erston

Halfte des XIX. .lahrhundei'ts hohc^ Ziolc steckto, war SIcp/ian

l'rrrnrzi/. Kr studierte in Ivoni, wo ci' in s<Mn<Mi .Iiigendjahren

Schiller Canovas war. Von dort brachtc cr dcn klassizistischen

Stil mit, konnte jedoch nicht durchdringen, weil er nicht das
Zeug hatte, etwas Rassigcs zu schaffen. An<'h hinderton aubère
Umstande die voile Kntfaitung seinei- Kraft. Doch gebiihi't ihm
das Verdienst, eine ganzc Hcihe Schriftstciler fiii' die Populari-

sation der Bildhauerkunst gewonncii zu habcn. Dies kam spa-

teren Kiinstlern zugute, vor allen dem genialen Xikoldus Izsô.

Schnell wurdc sein Talent erkannt und ungarische Studenten
legten ihr Scharflein zusammen, um d(^m armen Burschen ein

regelrechtes Studium in Miinchen zu ermoglichen. Hier nun
ward ilim Gelegenheit gebotcn, Ziele und Mittel der damaligen
Plastik kennen zu lernen. Viktorien, antike Heroen und grie-

chische Gôtter wurden da in Anlehnung an den klassischen

Stil modelliert. Izsô jedoch lieli ail dies kalt. Er fand in solchen
Werken nichts Erlebtes, nichts Persônliches, kein Leben, keine

Glut. Dagegen tauchten in ihm alterlebte p]rinnerungsbilder auf,

Gestalten aus dem Heimatlando, Bewegungsmotive und Charak-
tere, wie er sie einst auf seinen ^Vanderungen durch Feld und
Flur innig kennen gelernt hatte. Statt Griechengôtter model-
lierte er nun einen Schafhirten, der auf seinen Stab gelehnt,

in den fernen Horizont hinauslugt. Zum ersten Maie sah das

Publikum eine Plastik, welche nicht in Regeln, sondern in

Gefiihlen wurzelt. Zum ersten Mal durchzuckte den blanken
Marmor das eigenartige Leben des Volkes. Eine ganze Reihe
kleiner Bauernfiguren und Zigeunertypen schuf er in Terra-

kotta. Eine eigenartige Richtung zu begrûnden war ihm jedoch
versagt, denn er starb viel zu frûh. Ein einziges Denkmal grôberen
Stils, jenes des Dichters Csokonai in Debreczen, zeigt seinen

feinen plastischen Sinn auch auf diesem Gebiete. Eine derartige

Aufgabe war nicht mehr selten wie in den Biedermeiertagen
Ferenczys, denn es riickte die Zeit heran, wo in ganz Europa
das erstarkte Bùrgertum, von einer wahren Denkmalwut befallen,

die Anlagen und Pliitze seiner Stiidte mit marmornen und l)ron-

zenen Kômgen,Helden,DichternundGelehrtenformhchbespickte.
Dièse Flut erreichte unsere Plastik in den 70-er, 80 er Jahren
und schwoU bis zu unseren Tagen gar gewaltig. Um einen

Begriff von diesem Denkmalhunger zu geben, wollen wir nur
bemerken, dab die Stiidte Ungarns heute iiber 70 Kossuth-
Denkmiiler und wohl einige Dutzend Standbilder der Kônigin
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Elisabeth behorbergen. Man wiirde meinen, dalJ eine solche
Flut von Bestellnngen der Plastik krâftig zugute kommen miiB.

Doch wer das Tiin und Lassen des Bildhauers kennt, wird zu
einer anderen Ansieht bekehrt. Denn gar schnell bildet sich

aus einer solchen historisierenden Arbeit eine Schablone heraus,
und gar bald verliert der Bildhauer den Kontakt mit dem pul-

sierenden Leben, indem er sich in den Geist versunkener Zeit-

alter vertieft. Dies bewahrheitete sich in Ungarn ebenso wie in

ganz îluropa.

Die Vertreter einer derartigen historischen Plastik waren
vorerst Alois Sirobl und Georg Zaln. Eine Anzahl groBer, oft

figurenreicher Denkmiiler bezeugen die virtuose Fertigkeit beider.

Strobl hat mehr Geschmeidigkeit, Zala betont mehr die Ki^aft.

Ein ausgesprochener Sinn fur archeologische Richtigkeit ist

jenem inné ; ein freieres plastisches Wollen hingegen diesem.
Ihnen gesellte sich aus der jiingeren Génération Johann Fadrusz
und Mkolaus Ligeti. Fadrusz schuf den gewaltigen Kônig Matthias
in Kolozsvâr, Ligeti den âltesten ungarischen Chronisten. Fadi^usz
war ein Mann der Kraft, Ligeti der Virtuose des Vortrags.
Doch sie aile schufen ihr Restes in ihren intimeren Werken, wo
sich das lyrische Geftihl am freiesten entfalten kann. So kam
es, dafi unsere moderne Plastik nicht im Getiimmel der Stâdte,

sondern in der stillen Einsamkeit der Friedhôfe am besten zu
studieren ist, wo die Dimension des Platzes kein Hiiufen und Tiir-

men von Haupt- und Nebengestalten erlaubt und wo auch die Be-
schriinktheit der Geldmittelzu einerwoltuendenSchlichtheitmahnt.

Es ist eine innige, eindringliche Plastik, der wir an diesen
Stâtten der Trauer begegnen. Schon ein Meister der fruher
erwâhnten Jahrgiinge, Jnlius Donâth, schuf hier manch feinen
Gedanken in Stein- und Bronzeformen um. Es waren zumeist
wohlerwogene, kiinstlerisch gestaltete AUegorien, wie das Grab-
mal des Bildhauers Huszâr. Mit weniger allegorischem Sinn
und mehr Unmittelbarkeit folgten ihm Talente, wie Ediiard
Kallôs, Edunrd Telcs und eine stattliche Reihe jiingerer Kunstler.
Der letztgenannte befafjte sich auch sehr eingehend mit der
Medaillenkunst, welche hierzulande eben jetzt in erfreulicher
Blute steht und sogar Spezialisten wie Ediunnd Beck erzogen hat.

Der kurze Rundblick, den wir auf das Getriebe der unga-
rischen Kunst geworfen haben, leidet naturgemâB an sehr vielen
Liicken. Hunderte von Namen bheben unerwâhnt, ganze Rich-
tungen konnton nur gestreift werden. Wir besahen uns die
Gefilde der Kunst gleichsam durchs F'enster eines Schnellzuges.
Wir konnten nur die Tatsache feststellen, daB es hier Kunst
und Kunstler von Wert gibt. Die feinste Wiirze echter Kunst-
werke voll zu geniefien, erheischt eben MuOe. Vielleicht ent-

schlieOt sich der eine oder der andere der Hôrer zu einer FuBpartie
ohne gobundene Marschroute durch die Gefilde unserer Kunst

;— sie wiirde sich sicherlich lohnen.
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La tâche que j'ai entreprise, déjà hérissée de difficultés,

se comphque encore de l'emploi d'une langue que j'admire
mais qui n'est pas la mienne. Malgré tout, cependant, je vais
essayer de vous montrer, le plus rapidement possible, une vue
d'ensemble sur l'industrie artistique et l'art national hongrois.

Et, tout de suite, l'on est tenté de vous demander si vraiment
il y a un art national hongrois? A cette question, la réponse
la plus affirmative ne se fait pas attendre car on peut démontrer
de la façon la plus péremptoire que l'art national hongrois est

indéniable et qu'il est adéquat au génie de la race magyare.
Pour le démontrer, il n'est besoin que de constater que

nous avons une langue à nous, langue très particulière d'ailleurs

puisqu'elle n'a aucune espèce d'affinité avec les autres langues
européennes, que nous avons une littérature bien hongroise et

que nos institutions, très curieuses quelquefois, sont frappées
au coin d'une originalité tout à fait caractéristique et particulière.

La musique, les csârdâs, les danses et les chants hongrois sont
encore là pour attester le particularisme et l'originalité d'une
race complètement étrangère à tout ce qui l'entoure.

Ceci posé, il serait donc surprenant que la Hongrie n'eût

pas un art national spécial, un art bien à elle enfanté par l'âme
de son peuple qui a eu à souffrir des divers peuples qui l'entou-

raient et qui, malgré ses innombrables blessures, n'a jamais
désespéré de l'avenir puisqu'à travers les siècles douloureux
qu'elle a traversés, elle a su conserver sa fière individualité

et sa gracieuse et mélancolique originalité.

Mais, pour comprendre la caractéristique de l'art hongrois
et en saisir toutes les nuances, il faut se rappeler avant tout

l'histoire de ce pays et ne pas oublier l'influence qu'exercèrent

Conférences faites au Vile Cours Internat. d'Expansion Commerciale: Budapest, 1913.
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sur son développement et ses goûts les innombrables nationa-

lités auxquelles les hongrois ont toujours été mêlés et qui

n'ont jamais cessé d'habiter la Hongrie.

Si Ton tient compte des combats nombreux et sanglants
soutenus par les magyars pour défendre leur territoire et des
efforts sans cesse renouvelés par cette race pour se maintenir
et se développer, l'on comprendra que l'histoire de ce peuple
soit liée très étroitement à celle de ses monuments, élevés sous
le souffle enthousiaste, ardent ou douloureux dune nation
voulant perpétuer le souvenir de quelques grands événements
qui la touchaient.

Ce n'est que par la connaissance de l'histoire de notre
pays que Ion peut apprécier et comprendre comment des tra-

ditions, plus fortes que les événements, se sont créées, persistent

encore de nos jours et survivront au-delà de l'oeuvre du temps.

Après avoir été un peuple nomade, nos ancêtres s'arrêtèrent

dans la plaine de la Tisza et s'y fixèrent définitivement. Leur
territoire s'étendait sur les rives du Danube en prenant comme
hmites la chaîne des Carpathes.

Une fois enfin fixés sur ces nouveaux territoires, la vie

de ce peuple changea mais il conserva cependant, malgré tout,

certains traits spéciaux qui sont la base fondamentale de son
caractère et qu'on retrouve encore en fouillant au fond de
l'âme magyare: le fatalisme, la mélancolie mais aussi une
ténacité vigoureuse.

Ces traits, qui se sont inconsciemment transmis de géné-
ration à génération, vibrent toujours chez tout hongrois et ce

sont eux, précisément, qui ont marqué de leur influence certaines

manifestations de la vie, comme ils ont aussi déposé leur em-
preinte sur nos oeuvres artistiques et littéraires.

Quiconque parcourt la Hongrie est frappé par le peu
d'importance et le petit nombre de nos villes de province, mais
surtout par les immenses étendues de territoires dont elles

sont le centre. Ces villes offrent peu d'intérêt au point de
vue architectural et ne répondent pas en ce sens à la fortune

de leurs habitants.

Si l'on pénètre dans une maison, on est tout de suite

surpris par la modestie de son mobilier et du peu de soin qui

a dû présider à son choix. On remarque aussi l'absence de
toute décoration intérieure et de ces moindres futilités, de ces

jolis riens qui donnent à la maison cet air familial qui la fait

tant aimer.
Cela ne signifie pourtant pas que l'architecture est inconnue

en Hongrie, seulement ce n'est pas dans la demeure de l'indi-

gène qu'il faut la chercher. Chez lui, on ne trouve le goût
des jolies choses que sur ce qu'il porte; sur ses vêtements,
dans les objets dont il se sert journellement on y constate
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une certaine ivcherche, dans la forme et dans l'cxf^ciition, ainsi

qu'un désir manifeste de montrer sa foitune en étalant sa
somptuosité à tous les re«z;ards.

Il y a un contraste extraordinaire entre l'habitation du
hongrois et la favon dont il shahille, ce (}ui exj)li(|ue la diffé-

rence de goût qui paraît si singulière entre les diverses indu-
stries artistiques du i)ays.

Le hongrois porte des vêtements magnificpies très riches

et variés; il exhibe aux regards du linge brodé de soie, rl'argent

et d'or; il se pare de bijoux émaillés ou garnis de pierres

précieuses et rares; ses armes et les selles de ses chevaux sont
de véritables merveilles d'art (4 dignc^s de figurer, en bonne
place, dans les musées ou dans une ponqxnise et cérémonieuse
cavalcade. Plus d'une de ces élégantes lames d'èpée, incrustée
d'or, a fendu plus d'un crâne avant de se reposer dans sa gaine
de cuir garnie de précieuses pierreries.

Si vous pénétrez chez l'homme qui porte ces opulents
costumes et ces bijoux magnifiques, ces selles splendides et

ces armes de prix, vous y trouverez des murs simplement
blanchis à la chaux, pas de tableaux si ce n'est, et encore assez
rarement, quelque portrait d'ancêtre, et vous n'y verrez aucun
objet dart pas plus en marbre qu'en bronze.

Le bronze a, de tout temps, en Hongrie, servi à la fonte

des canons et des cloches ou des fonts baptismaux.
Comme en Hongrie les statues en bronze n'ont été que

rarement à la mode, la statuaire n'a eu aucune raison d'employer
cette matière.

La seule maison qui fasse exception à la règle est celle

de Dieu. On l'orna, on la para, on la fit aussi belle que possible

suivant les temps et les ressources dont on disposait. On la fit

riche, magnifique, splendide. On lui prodigua les peintures, les

fresques, les vases précieux et sacrés, les habits sacerdotaux
d'une richesse princière et on ne lui ménagea pas non plus les

somptueuses offrandes de toutes sortes. L'église fut toujours,

chez nous, l'objet des soins les plus particuliers malgré le peu
d'inclination du peuple pour la religion mystique. En Hongrie,
chacun pratique sa religion sans dévotion exagérée, sans affec-

tation et surtout sans bigoterie. Le clergé, très libéral et tolé-

rant, ne tient pas les fidèles sous sa domination absolue et le

peuple lui-même ne voudrait pas la subir. Et, cette tolérance

et ce libérahsme ne s'appliquent pas à une seule reUgion mais
à toutes: tout hongrois est absolument libre de ses croyances
et de ses idées et n'en doit compte à personne.

N'est-ce pas encore là l'un des traits saillants de ce carac-

tère magyar, qu'il est bon de ne pas perdre de vue si l'on

veut faire une analyse de notre art, et cela n'indique-t-il pas
tout de suite l'organisation spéciale de la mentalité de ce peuple
qui semble fixé à son sol par un amour indestructible, qui
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contemple dun oeil attendri Thorizon illimité de la vaste plaine

hongroise, qui na d'attention que pour ses immenses champs
où pousse le blé aux épis d'or et qui repose complaisamment
sa vue sur les tapis de verdure de ses jolies prairies lorsqu'il

la sent trop fatiguée par l'éblouissant soleil qui éclaire tout ce

décor ?

Et lorsque le crépuscule étend son voile sur la vaste plaine,

ce contemplatif ayant terminé les travaux qui rendront plus belle

encore sa terre tant aimée, c'est sans joie et sans hâte qu'il

regagne sa demeure où rien ne l'atth'e parce que le maison,

pour lui, n'est qu'un abri momentané où il peut reposer ses

membres fatigués jusqu'à l'aurore nouvelle où, de nouveau, D

s'en éloignera sans regrets,

La race magyare a eu pour berceau les monts Oural et

Alta'i. C'est vers la fin du IX^'"^ siècle que les hongrois s'éta-

blirent sur le territoire qu'ils occupent de nos jours et qu'ils

soumirent à leur domination les germains et les slaves qui

habitaient le pays.

Il est certain que les nouveaux venus portaient leur ba-

gage artistique avec eux car, en fait d'habitation, ils n'avaient

que les tentes plus ou moins richement ornées qu'ils instal-

lèrent sur les territoires qu'ils avaient conquis. Leur mobilier ne

comportait que les quelques ustensiles de ménage dont ils

avaient besoin, mais ils avaient des armes qui leur servaient

à défendre leurs biens, des costumes, du Hnge, des bijoux et

comme ils étaient avant tout excellents cavaliers, ils devaient

certainement apporter une recherche spéciale dans leur équi-

pement et dans le choix des harnais de leur cheval.

Les objets trouvés dans les tombes des anciens guerriers

hongrois, ceux provenant des fouilles pratiquées dans les vieux

champs de bataille ou ailleurs, prouvent surabondamment que
tout ce qui appartint à nos ancêtres offre un caractère parti-

cuUer de formes et d'ornementation, adéquat à la race, dont

le concept ne pouvait prendre naissance que dans le centre

artistique qui l'influençait, je veux dire le génie de l'art oriental.

Il ne m'appartient pas pour le moment du moins, de

mieux préciser ni choisir parmi le types qui se présentent à

nous, ce qui pourrait servir à ma démonstration car la ques-

tion ne me semble pas encore assez approfondie, à l'heure

actuelle, pour me prononcer d'une façon catégorique.

Mais j'insiste tout particulièrement sur un fait qui me pa-

raît indéniable, à savoir que l'art hongrois procède de l'art

oriental.

Ceci posé, j'arrive au développement artistique chez les

magyars. Etablis définitivement sur un sol dont ils ne connais-
saient pas les anciens occupants, ils apprirent, par leur fréquen-
tation, beaucoup de choses qu'ils avaint ignorées jusque-là.

Passant à l'état sédentaire, ce peuple de nomades modifia
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^es <z;oûts ot S(>s hahitiultvs ; il kc créa de nouveaux besoins «t

nibit, tout niitureileuient, l'influonco dos pcuipladcs parmi les-

luollos il se trouvait mêlé. Los objets, les iusti'umonts (^t les

)utils nécM'ssairos ;\ sa nouvolh» oxistiMicc^ so transformoF'ont on
cassant })ai' h^s mains d'artisans, plus ou moins habiles, (pli

uront, de tout temps, les inséparables collaborateurs dos maîtres
'.s-(//7.v.

C'est à partir de ce momiMit i^t j)our la première fois, que
les éléments étranf^ers s'infiltrèr(Mit chez nous, ouvrant ainsi la

porto à d'autres (pii y pénétrèrent plus lai'd.

Etienne, pronii(M' roi de Ilon<^rie, cpii fut canonisé après

sa mort, embrassa le christianisme on l'An mille, en favorisa

la propagation dans ses Etats où il organisa des réformes
d'après les institutions des peuples do l'Est.

Sous son règne, des relations suivies s'établirent avec
les autres états de l'Europe. Avec une munific(^nco royale il

attribua d'importantes dotations à son clergé qui voulut élever

ies églises. C'est alors qu'arrivèrent en Hongrie des Bénédic-
tins, plus tard des Cisterciens, qui introduisirent chez nous
'ai'chitocture religieuse. Ces savants furent bientôt suivis par
l'habiles ouvriers, des artisans émérites qui apportaient avec
3UX les méthodes et les procédés de leui* pays, collaborant

linsi, avec tous ces éléments nouveaux, à la genèse de la

transformation de l'art hongrois.
L'évolution de l'art commence, mais il se divise en deux

catégories. La première est réservée à la cour, au clergé,

\ la noblesse et, d'une façon générale, à toutes les classes

portées vers la culture occidentale dont elle adopte la forme
irtistique en s'identifiant la civilisation nouvelle. Cette catégorie

le l'art magyar, à partir de la conversion du peuple au chris-

tianisme, se rattache, par des traits généraux, à l'art européen,
auquel il s'assimile, sans cependant se dépouiller complètement
des signes distinctifs de l'origine dont il dérive.

La deuxième catégorie reste plutôt stationnaire ; elle ne
progresse pour ainsi dire pas ; cela tient à ce qu'elle est obligée

de subvenir aux besoins du peuple; si elle se modifie, de
temps à temps, ce n'est que sous l'influence des étrangers avec
lesquels elle se trouve en relations continues et dont quelque-

fois, mais rarement, elle porte l'empreinte.

Je ne crois pas aller trop loin en avançant que l'art po-

pulaire hongrois, de nos jours, ressemble, à s'y méprendre, à

celui qu'avaient apporté les premiers conquérants de ce pays.

La plus belle comme aussi la plus importante oeuvre
d'art qui nous soit restée du règne ot do l'époque du roi Etienne
I" est, sans contredit, le manteau royal que portent nos sou-

verains pour la cérémonie du sacre. C'est là une pièce d'une

merveilleuse beauté artistique, pièce capitale et d'un intérêt

tout à fait exceptionnel.

5



Jenô de Radisics

Ce manteau est en soie de couleur pourpre aux reflets

^iolacés ; il est brodé d'or fin pur et porte la date de l'an 1031.

Cette oeuvre fut certainement exécutée dans l'un de nos
couvents — celui de Székesfejérvâr probablement — sous la

direction de la reine Gisèle. Cette reine, et le roi son époux,
Etienne I", la présentèrent à l'église de Székesfejérvâr ainsi que
l'atteste la mention brodée dans le manteau.

Un monument qui ne le cède en rien par la beauté artis-

tique au manteau du sacre, quoique d'un autre genre, nous
est conservé dans l'Abbaye de Jâak. C'est une église de style

roman, un véritable bijou d'art, qui nous témoigne de la splen-

deur de la brillante d;yTiastie des Arpad. Cette église, type-

modèle d'art de premier ordre, est la première d'une série

d'églises de style roman qu'on édifia en Hongrie.
Mais, avec l'invasion des Tartares, en 1241, la prospérité

naissante du pays s'arrête brusquement. Ravagé, pillé, saccagé,

les \illes incendiées, la population décimée, le pays était sur

le point de disparaître, lorsque le roi Bêla IV eut l'ingénieuse

idée d'appeler des Allemands, qui vinrent s'établir principale-

ment dans le nord de la Hongrie, où ils formèrent des colo-

nies, non sans introduire avec eux des éléments d'art allemand
qui remportèrent sur le caractère général de l'art de cette

région.
L'invasion germanique nous amena aussi, au XIII^'""

siècle, de nombreux immigrés Saxons qui s'établirent en Tran-
sylvanie. Ils occupent encore de nos jours un espace de terri-

toire presque isolé au milieu des autres nationalités hongroises
et l'on peut constater que leur culture est à peu près restée

la même depuis qu'ils se sont implantés chez nous. Actifs, intel-

ligents, conservateurs et profondément attachée à leurs moeurs
et coutumes, ils sont, en général, dans une 'situation sociale aisée.

Or, c'est justement parmi les ouvrages sortis des mains de

ces Saxons que l'on retrouve tout ce qui est étranger au génie

de l'art hongrois.
Après avoir montré les éléments nombreux qui ont in-

fluencé notre art et laissé des empreintes plus ou moins profondes
dans nos oeuvres artistiques, je dirai que si l'on veut classer

ces dernières dans le groupe appartenant au style occidental,

il sera bon de les examiner de plus près parce qu'on y dé-

couvrira des formes et qualités spéciales qui les feront recon-

naître comme ayant la caractéristique propre de la nation

hongroise.
Je passe maintenant à l'évolution, en Hongrie, des diffé-

rents styles occidentaux de la première catégorie de notre art.

Mais, auparavant, je tiens à me prononcer sur le rôle, si sou-

vent discuté, que joua, dans notre art, l'influence bysantine.

D'après les documents, assez rares je le concède, qu'il

m'a été permis d'examiner et d'étudier, j'en déduis que cette
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influence n'existe pas ou plutôt ne laisse pas de traee, malgré
les rapports assez suivis (jue nous eûmes avec Bysance.

En étudiant les différents styles européens agréés par le

génie national hongrois, je n'en trouve (jue deux dont les grandes
lignes s'accusent nettement mais dont les détails ne font (juo

s'estomper; je veux parler du style gothique et du style re-

naissance.

Au XVII'^""' siècle, en Transylvanie, sous le règne des
princes hongrois, l'orient y apporta la note artistique particulière

de l'Asie Mineure et des provinces de l'Empire Ottoman.

En examinant les empreintes laissées dans notre art par
ces trois styles différents, il ne sera pas difficile de se con-
vaincre que ce sont celles de l'art gothicpie qui nous en a laissé

les plus fortes comme aussi les plus profondes.

Non seulement c'est à lui que nous devons le plus de
chefs-d'oeuvre, ce qu'on pourrait expliquer probablement par la

prospérité et la puissance politique de la Hongrie au Moyen-âge,
mais c'est aussi l'unique style dont les formes se soient perpé-
tuées pendant plus de trois cents ans, c'est-à-dire jusqu'au X\^II"'"*

siècle. C'est à la fin du XIII''"^ siècle qu'il fit son apparition chez
nous ainsi qu'on peut le constater par la magnifique cathédrale

de Kassa, vouée à Sainte Elisabeth, qui en est le témoignage le

plus éloquent.
Le pays commençait à se peupler d'églises qui n'étaient

certainement, ni aussi vastes ni aussi riches les unes que les

auti^es; cependant elles se distinguaient toutes par la particu-

larité des fresques qui décoraient les murs, même des plus

humbles églises de villages.

Ce fait suffirait, à lui seul, à démontrer qu'en Hongrie, la

peinture et la décoration murales étaient en honneur, si un
autre, tout aussi convaincant, ne venait le confirmer. J'entends
par la les sujets eux-mêmes de ces fresques, sujets tirés

des légendes hongroises ou inspirés par les hauts faits du roi

Saint Ladislas ultime personnification de la chevalerie médiévale.

Les arts décoratifs ne chômèrent par non plus car les

fidèles ne manquèrent pas d'apporter leurs offrandes nombreuses
aux églises. L'orfèvrerie bénéficia largement, elle aussi, de ces

pieuses libéralités.

Si l'on en juge d'après la quantité de vases sacrés de
style gothique qui nous sont conservés dans nos éghses, malgré
les invasions nombreuses et les grandes calamités qui s'abat-

tirent sur le pays, on est tout disposé à croire que la richesse

de nos églises, à cette époque, était et reste encore inapréciable
et quelle dépassait tout ce que l'imagination peut concevoir.

L'orfèvrerie hongroise gothique, possède un charme tout

particulier qu'elle doit à la profusion d'ornements qu'elle em-
prunte à la nature, fleurs et feuilles qu'elle trouve dans la flore
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indigène. Mais, ce qui donne une caractéristique spéciale à l'or-

fèvrerie hongroise ce sont les travaux filigranes rehaussés
d'émaux, dont nos artisans varièrent à l'infini les combinai-
sons du granulé et du fil métallique pour en obtenir les plus
heureux comme les plus riches effets. L'émail, sous la main
de ces habiles ouvriers, se transforma au point qu'il devint
une véritable spécialité nationale. Cet émail, dit filigrane, a pour
particularité que le fil d'argent, doré, étiré ou enroulé, dessine
les contours des motifs qui sont ensuite enluminés d'émaux
aux nuances vives et profondes et aux tons harmonieux. Par la

suite, ces émaux furent sans éclat et d'aspect froid ; il n'offrent

jamais une surface polie parce qu'ils restent tels qu'ils sortent
du four. Ces plaques ainsi émaillées, se trouvent sur les pieds,

sur les tiges et principalement sur les fausses coupes des vases
ecclésiastiques; ils reproduisent généralement les rinceaux
élégants et les fleurs gracieuses des broderies en soie et en
or. L'émail filigrane fut introduit en Russie par des orfèvres
hongrois, vers la fin du XV'^'"^ siècle, et y subit diverses trans-

formations pour en arriver à ce que nous connaissons
aujourd'hui sous le nom „d'émail russe".

Les orfèvres s'apphquèrent surtout à la parure et à la

vaisselle courante. Les bijoux amassés en Hongrie formèrent
une considérable richesse. C'est ainsi que la veuve du dernier
roi de la dynastie d'Arpâd — d'après les notes du couvent de
Kônigsfeld — apporta plus de huit cents joyaux d'un prix
inestimable. Le trousseau d'Elisabeth, fille du roi André H, se

composait notamment d'un berceau et d'une baignoire d'argent
ainsi que d'une collection de bijoux qui produisit un étonnement
admiratif à la cour de Thuringe. Enfin, le comte de Caudale,
chargé d' accompagner à Székesfejérvâr, la princesse Anne,
fille de (laston de Foix, fiancée au roi Vladislas H, écrivait

à la reine de France : „L'(uitier de la Cathédrale, fut si richement
paré, car il ij avait bien soixante pièces d'images (Vargeni, comme
teste de roy, de saincls, euesques, apostres, martirs."

Parmi les métaux d'art, il est bon de signaler une intéres-

sante série de fonts baptismaux, en bronze, qui atteignent

d'importantes dimensions et qui sont remarquables par leur

magnifique simplicité. Les uns sont ornés de l)andeaux à

reliefs délicats, discrets et s'harmonisaut très heureusement,
tandis que d'autres sont curieux par leur décoration qui rappelle
des époques bien antérieures à leur exécution.

Cette série, qui s'identifie au procédé de fabrication des
cloches, nous révèle l'existence d'une industrie active qui
était répandue dans le pays tout entier.

Nous reviendrons plus tard aux armes, parce que celles

de l'époque du style qui nous occupe en ce moment, n'étaient
que des instruments d'utilité, dans la fabrication desquelles
l'art restait étranger.
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Ceux qui m'ont att<Mitiv('nient suivi jus(iu'i('i n(» pourront
s'étonner (rapprendre (|u'au j)(.)inl de vue orlévrerie, nos autres
industries artistiques du Moyen-â<re, laissent bc^aueoup à désirer
sous le rapport de la (lualité et de la (|uantité.

L'art du mobilier, ou j)lutôt sa production, est insif^nifiante.

A part les stalles d'église (pii, (iuoi(|ue de style gothi(|U(', sont
à quehiues exceptions près, du XVI^""^ siècle, on peut faeilcment
compter les autres spécimens.

Je voudrais voir attribuer à notre art les beaux retables
en bois richement sculptés et ornés de statues, (jui abondent
dans nos églises du nord ; mais les documents anciens s'y

opposent en nous apprenant le passage d'artisans allc^manda
dont ils sont l'oeuvre.

Telle que nous la connaissons, la céramique n'a fait que
pourvoir aux besoins journaliers sans rechercher les grands
travaux. Ce qui nous en reste de plus ancien, est constitué par
des cai'reaux de poêles portant en relief des apôtres, des saints,

quelquefois des cavaliers et même des scènes à personnages
en terre cuite rehaussée démail vert. Parfois le fond est égayé
de tacher bleues ou violettes mais rarement blanches.

Je n'ai pas connaissance, qu'en Hongrie, on se soit jamais
hvré au tissage de la soie ou du velours pas plus qu'aux tra-

vaux de tapisserie. On se bornait aux travaux à l'aiguille pour
le linge et la décoration des tissus. Ce fait est confirmé par
les somptueux vêtements sacerdotaux que nous possédons en
grand nombre, surtout ceux du XV^'"® siècle et du commencement
du XVP'"^ Les soies, les velours à fond d'or à deux ou trois

hauteurs, sont italiens; mais les broderies en soie et fils d'or

et même en perles fines, sont sorties des ateliers des brodeurs
hongrois ou des mains de nos brodeuses.

Bien avant les autres nations, la France y comprise, la

Renaissance pénétra en Hongrie et y fut représentée brillam-

ment sous le règne glorieux de Mathias Corvin. Tout le monde
connaît la manifestation de ce style en Italie, pour qu'il soit

besoin d'en parler ici. En Hongrie, la Renaissance ne pénétra

pas d'une façon profonde ; ce n'est, à part quelques exceptions,

que dans l'art de Fornementation dont elle modifia certains

détails, qu'elle vint, pour ainsi dire, se greffer sur l'art gothique.

Au nombre de ces exceptions figure la chapelle en marl)re

rouge de la cathédrale d'Esztergom, construite au XV'^"'^ siècle,

par ordre de l'archevêque Thomas Bâkocz. Cette chapelle

compte au nombre des plus beaux spécimens de l'architecture

renaissance.

L'art nouveau eut, en Hongrie, de grandes difficultés à

surmonter. Les éléments décoratifs de la Renaissance étaient

trop abstraits et la distance qui les séparait de leur source
beaucoup trop grande, pour frapper l'imagination de l'artiste

hongrois habitué à voir la fleur et la feuille, telles que la

9
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nature les lui montre, poussant et s'épanouissant dans les

champs et les prés, disposées suivant les caprices de la nature

et non d'après des règles géométriques. Mais, ce qui échappait le

plus à l'artiste hongrois, c'était justement l'esprit qui forme le

fond et le principe d'être de la Renaissance, dont il ne saisissait

pas l'affinité qui existe entre elle et l'art classique de l'antiquité.

Pour faire accepter cet art nouveau à des esprits captivés par
la période du Moyen-âge, on procéda par décomposition
des qualités saillantes et ce n'est qu'en plein seizième siècle

qu'elle se répand en Hongrie, en passant par la Pologne, qui
la façonna pour nous, sans qu'il soit pourtant toujours facile

d'en préciser et déterminer tous les détails.

Cette deuxième apparition de la Renaissance a lieu à une
époque où d'autres formes d'art commencent aussi à se répandre,
ce qui provoque des mélanges de deux et quelquefois trois

styles différents dont l'ensemble doit, cependant, être classé

parmi les oeuvres hongroises Renaissance. C'est en Transylvanie
qu'on rencontre les manifestations les plus pures de la Renais-
sance sous la forme de chambranles en pierre sculptée d'un
assez beau caractère.

Les édifices renaissance du nord du pays, quoique por-

tant davantage l'empreinte du génie national, sont cependant
moins fins et moins bien compris que les autres. On trouve,

dans cette région, des clochers à crénelure et des châteaux aux
reliefs et grafjiti fort intéressants. Ou remarque, au château
de Frics, une sorte de frise, décorée de sgraffite, et portant des
personnages de grandeur naturelle en costume national; et, au
château de Keresd, des guerriers en relief de grandeur naturelle.

Comme on le voit, la Renaissance, en architecture, ne
modifie que les surfaces extérieures et ce n'est que dans la

broderie qu'on constate de réelles transformations.
La broderie est l'une de nos industries artistiques les

plus anciennes et les plus répandues, qui se prête admira-
blement à l'analyse du système primitif de notre ornementation.

La broderie ne se sert presque exclusivement, dans son
ornementation, que de plantes ou de fleurs telles que l'oeillet,

la tulipe, la marguerite et le crocus, qui sont ses motifs d'adop-
tion. Les animaux sont peu employés à part le cerf, la colombe
et le paon qui se montrent quelquefois ; la figure, de l'homme
ou de la femme, ne joue qu'un rôle insignifiant. Les ornements
composés avec ces motifs légèrement stylisés, ainsi que tous
les ornements hongrois en général, sont des broderies à plat;

et, à moins d'être sculptés ou repoussés, ils ne tendent pas à
dépasser la surface qu'ils recouvrent tout en lui conservant
son vrai caractère de fond. Quant à ceux qui sont sculptés ou
repoussés, ils trahissent tout de suite leur origine et ne sem-
blent qu'avec peine, s'adapter aux exigences du rehef, comme
si on leur avait imposé la contrainte de former saillie.

10
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La manière de présenter les motifs (jui composent l'en-

semble est toujours dune gi'unde simplicité. Ce sont des rami-
fications symétriques qui partent d'un point, vase ou coeur,
d'un group fermé, isolé. Cette disposition est observée même
lorsqu'il s'agit de recouvrir d'assez grandes surfaces. Dans ce
cas, l'artiste a le choix entre deux moyens: soit de dessiner
en grandeur suffisante, le groupe ou le motif, pour pouvoir
couvrir la surface, soit par la juxtaposition de plusieurs groupes
uniformes. Si la surface à orner est trop granrle, par rapport
aux dimensions du motif, on applicpie alors un ornement cen-
tral en ne décorant que les coins; les espaces restent en blanc
ou sont agrémentés d'un semis

;
quelquefois on relie ces espaces

par une branche ou une autre ligne. C'est là la manière d'orner
les bordures.

Le génie hongrois ne semble pas avoir la faculté d'ima-
giner savamment l'arrangement des ornements et ne pas
posséder l'échelle décorative des dimensions de surfaces; il

réduit ou agrandit, selon la nécessité, sans apporter de change-
ment dans la disposition des motifs. On en trouve un exemple
curieux dans les exécutions des peintures des plafonds d'églises

;

on voit des surfaces planes, divisées rectangulairement par des
tringles et chaque division comprend un motif de décoration,

n est probable que sans le secours de ces tringles, l'artiste

aurait été fort embarrassé de relier ces motifs entre eux. La
prédilection réelle des artistes pour le semis — ce n'est

d'ailleurs par autre chose, se manifeste partout; aussi bien
dans la broderie que dans rorfé\Terie comme aussi dans la

sculpture sur bois.

Est-ce à l'atavisme, à un don spécial qui lui vient du
berceau où il naquit ou au charme qu'exerce sur lui la nature
si prodigue des couleurs et avec laquelle il est en contact

continu, qu'il faut attribuer l'amour du peuple hongrois,

pour ce merveilleux complément de l'art qu'est la couleur ? —
Je ne sais. Ce qu'il y a de certain c'est qu'il l'aime par-dessus

tout : il la veut hardie, franche, éblouissante. Les tons rompus,
flous, vaporeux, les nuances dégradées, fondues et les har-

monies tendres et vaporeuses ne parlent pas à son âme ; il les

qualifie de malsains et, pour se servir de son expression propre,

de nauséabonds. Nulle part, on ne verra de plus riche et beau
linge qu'en Hongrie ; draps de lit, taies d'oreillers, chemises
d'hommes et de femmes brodées de soies multicolores entre-

mêlées de fils d'or. Les grandes famiUes en étaient plus qu'am-
plement pourvues et dans les sacristies il y avait de gi-andes

quantités de couvertures de calice, d'albes et de devants d'autel

brodés. La broderie était très populaire ; elle fut aussi bien le

gagne-pain des gens du métier qu'un agréable passe-temps des
femmes de distinction, ainsi que le prouve le nombre considé-

rable d'ouvrages de broderie signés de noms illustres.

11
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Nous avons un grand nombre de broderies qui nous
ont été léguées par l'illustre comtesse Catherine Bethlen, qui

vécut au XVII'^'"^ siècle; toutes ces broderies portent le nom
et les armes de cette femme admirable par son infatigable

activité. En s'emparant de la broderie, la Renaissance y apporta
un certain ordre. A partir de la fin du XVI'^™^ siècle, Tornement
change de structure ; l'axe s'accentue nettement, des centres

sont formés et les éléments sont classés et disposés selon leur

importance. On observe des tentatives d'organisation dans
l'intention évidente de reher logiquement ce qui doit faire

partie d'un ensemble ; un rythme étudié remplace „rà peu près"
d'autrefois. De nouveaux motifs font leur apparition ; ils s'intro-

duisent et régénèrent en l'enrichissant, l'ancien bagage d'antan
;

ce sont des rinceaux stylisés, des arabesques, des feuilles

d'acanthe, des palmettes, des grenades, des nèfles et des cou-
ronnes de lauriers, tous inconnus jusqu'ici. Les tons des cou-
leurs s'adoucissent et les demi-teintes se frayent un passage
pour venir supplanter les symphonies de couleurs, plutôt heurtées,

du Moyen-âge.
Quiconque voudra analyser sans parti-pris l'évolution de

l'art hongrois conviendra avec moi que, chez nous, la Renais-
sance a presque fait faillite, puisqu'on ne trouve presque rien,

sur quoi ce style ait fortement laissé son empreinte. A rencontre
de l'Italie où elle s'est manifestée de si merveilleuse façon, elle

n'a nullement activé, chez nous, une floraison inattendues dans
les industries artistiques. Et, s'il fallait rechercher la Renais-
sance de l'art hongrois, c'est en Transylvanie, au cours du
Xviiéme siècle, qu'ou la trouverait, car elle y naquit au contact
de l'art oriental.

Mais l'avènement de ce renouveau est précédé d'un évé-
nement douloureux pour ce pays, déjà si durement éprouvé.
La défaite de Mohâcs est survenue (1526); elle marque le com-
mencement de la domination turque et ce triste calvaire devait

durer près de deux cents ans. A ce moment la Transylvanie
se sépare de la Hongrie et, pendant deux siècles, elle vécut
une vie politique et artistique tout à fait particulière. Il se

produisit alors ce phénomène singulier: tandis qu'en deçà de
la chaîne de montagnes du Kirâlyhâgô, c'est-à-dire en Hongrie,
tout travail était suspendu et la vie arrêtée sous le poids du
régime ottoman, au-delà de cette même chaîne de montagnes,
c'est-à-dire en Transylvanie, ce même régime engendrait l'éclosion

la plus brillante du génie national.

C'est à croire que l'art hongrois, affaibli, sinon épuisé
dans une marche contraire à ses sentiments nationaux, reprit

une vigueur de jeunesse nouvelle au contact d'une âme soeur
en qui elle reconnaissait sa propre origine, tellement les créations
de cette époque portent la marque indélébile d'un humour
exubérant.
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Il no faudrait [)aa on concluro (juc^ 1 art transylvain s(^ soit

tout (l'un coup transformé on art oxclusivoniont oriental ; loin do
là; il so rapproche, tout au contraire, bion plus do l'art populaire
et s'éloi«z;no par constVluont do l'art occidontal. La facilite'' de pro-
duction augmonto, los oouvros so multiplient, et nous apercevons
alors un caractère artisticpio (pio nous aurions vainement cherché
auparavant. Somme toute, rame nationale se l'essaisit et prend
le dessus, en exprimant ses idées dans son propn^ langage.

Les formes importées do la Renaissance sont reléguées au
second plan, pour céder la place à d'autres, plus naturelles, ou
à l'imprévu de l'inspiration personnelle. Comme los artisans étaient

surchargés de travaux, ils omi)loyèront dos pro(;édés raj)ideH,

qui no manquaient certes pas do brio, mais où l'absence de soins
se révèle dans l'exécution généralement sommaire.

C'est à cette époque que rorfévrorie atteignît son apogée.
La richesse en métaux précieux, du sol d«; la Transylvanie,
était si grande, que les transylvains semblaient être invités à
en tirer parti ce à quoi ils ne manquèrent pas. Leur clientèle

profane, composée de seigneurs, de nobles et de riches corpo-
rations, demandait aux artisans de la vaisselle, dos plats et des
assiettes aux armes de la famille, avec millésime ou em-
blèmes parlants; on leur demandait aussi dos bocaux, des gour-
des, dos gobelets de chasse s'emboîtant l'un dans l'autre et que
l'on appelait „genre peau de requin", des bijoux, des ceintures,

des boutons ajourés dont on couvrait les vêtements, des agrafes

pour couvre-chefs. Le vermeil était le métal de prédilection

pour les poignées de sabre et leur gaine que l'on garnissait

à profusion de pierres fines et que l'on accrochait à dos chaînes
finement ouvragées. Les orfèvres, dans la crainte d'être trop

simples, ne pouvaient pas souffrir les champs unis et s'en tenaient

aux bordures, aux rinceaux rapportés, repoussés ou repercés
imitant les fleurs et les plantes.

L'émail filigrane est désuet; après s'être modifié d'une
certaine façon il prend la forme que l'on connaît sous le nom
de „transylvain"; il domine à tel point, qu'il do\iont un ornement
indépendant au point de vue du style et de l'harmonie qu'il

forme avec l'objet qu'il décore ; ici, c'est un filet à jour tout

en émail qui enveloppe la coupe, là, c'est l'émail lui-même qui

recouvre de véritables cloisons métalliques se rattachant au vase

par la soudure ou par des rivets.

Les émaux translucides font place aux émaux opaques ;

l'émail blanc est adopté comme fond et surdécoré par des

manières de hachures aux teintes variées où dominent le rose,

le noir et le bleu-ciel. Quelquefois on le modèle ainsi qu'un
relief. Sa vogue est grande ; il rehausse los vases et égaie les

bijoux, les pendants de cou et les innombrables variétés de
boutons que portaient indistinctement les hommes et les femmes.

Le costume national des deux sexes n'a jamais été aussi
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pittoresque, aussi beau et aussi original que celui du XVTE^"'*

siècle. L'homme portait le pantalon collant ; le justaucorps, façon

redingote, d'une coupe particulière ; le manteau bordé de four-

rure, les manches longues, à deux fentes pour laisser le mou-
vement des bras libre, n'était qu'un ornement; des bottes en
maroquin jaune complétaient son costume.

Si l'on en juge par les peintures du temps qui nous sont
restées, on verra que les draps unis de couleur écarlate ou
garance étaient choisis de préférence, La passementerie jouait

un rôle d'importance dans l'ordonnance du costume; c'est

elle qui fournissait les boutons, les brandebourgs, la ceinture,

la bandoulière tressée à laquelle était suspendue le sabre. En
contemplant les ouvrages de ces maître-passementiers, il est

difficile de ne pas admirer leur fertilité Imaginative dans les inté-

ressantes combinaisons qu'ils découvrirent toujours, et de ne
pas être étonné de l'adresse manuelle exceptionnelle qu'ils dép-
loyèrent dans l'exécution de leurs travaux, adresse qui semble
avoir disparu à jamais.

Le costume était agrémenté, le plus souvent, par un bonnet
de fourrure portant une agrafe ornée de plumes d'autruche,

d'aigle ou d'oie sauvage. La richesse du vêtement variait sui-

vant la fortune.

La famille du prince Eszterhâzy conserve un costume si

richement brodé, que le tissu disparaît complètement sous la

masse d'ornements qui le recouvre.
Le prince Batthâny en conserve un autre entièrement semé

de perles fines.

La toilette de la femme ne le cédait en rien au costume
de l'homme ; elle était seyante, et, en même temps, originale.

La jupe ronde, forme-cloche sans traîne, descendait au ras du
sol; le corsage se portait décolleté, les manches bouffantes et

courtes, en mousseline ou en dentelles ; le tablier était brodé et en
dentelle. Le chapeau ou la toque n'étaient pas d'usage ; la

femme portait un coquet bonnet en dentelle d'or ou en
velours, agrémenté de boucles et de boutons d'argent ou d'or

émaillés, suivant le goût du jour. La jeune fille se coiffait

d'une bande de velours et perles, formant diadème. Le taffetas

était recommandé pour les robes simples; le velours épingle
s'employait pour les toilettes de luxe, de gala ou de cérémonie.

Catherine de Brandenburg, femme de Gabriel Bethlen,
prince de Transylvanie, portait une robe en velours épingle à
cinq bandes, brodées au passé en fil d'or et d'argent, avec une
suite d'arçaux dentelés abritant, alternativement, une marguerite
et un oeillet. Une autre robe, ayant appartenu à Christine Bebek,
était aussi en velours épingle et à moitiés recouverte d'une
dentelle en or au fuseau.

Au XVTIP'"^ siècle l'art céramique occupe une grande place;
l'émail stannifère se propage considérablement ; les vases sont
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blancs ce qui porniot dy jXMndrp des flciifs de diffc'TcnU's cou-
leurs. L'aspect de la poterie est complètement ciian^n''; les for-

mes en restent simples et les couleurs offrent peu de vari(''tés
;

le potier se contente, pour orner les pots, les plats, les {i;<)iirdes,

d'employer les couleurs jaune-orangé, vert-vif, bleu-foncé et
violet; les armes de famille se trouvent souvent sui- ces objets,

le millésime y est toujoui's
; nous avons conservé un n;i'and

nombre de pots })()rtant l'emblème des métiers de corporations
et qui, daprès les inscriptions (luils portent, furent offerts par
de généreux donateurs.

En examinant cette poterie, il se dégagera cette constatation
(pie le goût particulier qu'on y découvre, n'est auti-e (pie le

goût hongrois ; il domin(^ dans la céramique, bien i)lus quc^

dans les autres arts industriels excepté, toutefois, dans la broderie
et dans une partie de l'orfèvrerie.

Nos potiers emploient de préférence, si ce n'est avec connais-
sance de cause, certains motifs d'ornementation (jui, au cours
du siècle, ont un cachet particulier de formes et de rythme

;

c'est dans le carreau de poêle que ce cachet s'accuse le plus
nettement.

On peut dire qu'au XYIIF""^ siècle, le génie national hon-
grois cesse de se manifester et qu'il se réfugie chez le peuple
auquel il donne un mouvement d'activité nouvelle. Sans porter
aucun préjudice à l'art hongrois, je puis achever cette étude
cai' les productions de ce siècle ne portent que fort peu de
signes distinctifs du sol où elles sont nées. Ce n'est donc
qu'à titre de rapporteur consciencieux (jue je parlerai, pour
terminer, des nombreuses éghses et des demeures seigneuriales
en y comprenant leur mobilier datant de la même époque.

Plus de la moitié des églises, des châteaux et hôtels par-

ticuliers de Hongrie, datent du XyiIF'""^ siècle ; mais, pas plus
les architectes que ceux qui ont procédé à la décoration inté-

rieure, ne sont hongrois. Ce sont des italiens, des autrichiens

et des allemands qui arrivèrent chez nous à cette époque, pour
y apporter leur conception esthétique qu'ils appliquèrent dans
les dessins de leurs plans d'édifices, dans le modelage des riches

stucs, dans la sculpture des autels monumentaux ruisselants de
dorures, dans la construction des chaires imposantes et des
statues si mouvementées de saints ; ils développèrent une verve
admirable dans la peinture des fresques et utilisèrent leur

agréable fantasie dans leur architecture, ainsi que dans leurs

perspectives hardies peuplées de figures mondaines.

Certes, tout cela ne manque ni d'allure ni d'entrain mais
n'a rien de hongrois; un abîme sépare ces créations du
XVIIIème siècle de ce que j'appelle le génie artistique hongrois
qui vit encore chez l'humble habitant clés campagnes, dans la

modeste chaumière du paysan.

15



Jenô de Radisics: L'Industrie Artistique Hongroise

Le paysan est le gardien fidèle des traditions et par con-
séquent du génie national ; il ne faut pas oublier que ce sont
les classes élevées, la noblesse et le clergé, qui subirent, seules,

le mouvement donné par l'impulsion étrangère, tandis que les

paysans, disséminés dans la plaine et vivant entre eux, restaient

constants à leurs traditions, à leur langue et à leurs moeurs;
l'artisan qui sortaient de leurs rangs, en conservait la marque
originelle et ineffaçable.

C'est donc dans le peuple et chez les paysans, qui n'ont
pas subi les transformations que l'on pourrait croire, qu'il

faut rechercher l'asile où l'âme magyare s'est conservée dans
toute sa pureté.

Or, il y a beaucoup de raisons de croire qu'elle ne changera
pas de sitôt . . . N'a-t-elle pas, en effet, pour la retenir, ces vastes

plaines ensoleillées aux horizons sans fin, où les blés poussent
leurs épis d'or parsemés des plus belles fleurs qui ont un si

gracieux mouvement d'ondulation sous le souffle caressant et

embaumé des légères brises? . . . N'a-t-elle pas encore ses

troupeaux, si blancs, qu'on les prendrait de loin pour de grands
flocons de neige décorant d'immenses tapis émeraude ? . . . Et,

enfin, n'a-t-elle pas, cette âme magyare, pour la captiver à
jamais, ses chants et ses airs nationaux, d'une infinie tristesse,

qui lui rappellent souvent les événements douloureux de son
existence et qui expriment si bien toutes les souffrances de
l'amour ? . .

.

Cette vie, ce décor, ces airs et ces chants, seront toujours
des sources intarissables où l'âme magyare pourra puiser, autant
qu'elle le voudra, son inspiration artistique . . .



Die ungarische Musik.
Von

Dr Géza Moinâr,
ont. Professer an der Kônigl. Un{^. Musikiikadcinie und Do/eiit an der

Universilat Budapest.

Was an Musik dem ungarischen Boden entsprossen ist,

gehôrt dem Ungartum. Als es vom Osten einwanderte, fand es

hier nichts Fertiges vor. Die Vôlker, welche vor dem Énde des
IX. Jahrhunderts in unserem Vaterlande hausten, hinterlielien

uns keine Musik. Wer hat je etwas von der Tonkunst der
Agathyrsen, Bojen, Dazier und anderer unserer Vorgânger,
oder besser gesagt Vorwohner gehôrt? Niemand. Die Rômer,
deren Herrschaft hier lang genug dauerte, hatten wohl ihre

Musik; sie war aber bereits im Verfall und errinnerte kaum
noch an die einst bliihende Kunst des Altertums. Ûbrigens
konnte uns ja ein Erbteil der rômischen Welt garnicht zufallen,

denn zwischen dem Aufhôren ihrer Macht im Lande und dem
Einzuge der Ungarn war eine viel zu lange Zeit verstrichen —
mehr als vier Jahrhunderte. Inzwischen mochte wolil die aller-

iilteste romische Mélodie lângst verklungen sein.

Und wer hielt sich hier nach den Romern auf? West-
goten, Hunnen. Am Hofe Attilas, vielleicht um das heutige
Szeged herum, sangen wohl Jûnglinge und Jungfrauen von den
Widerwârtigkeiten des Krieges, doch mag die hunnische Musik
kaum hôher gestanden haben, als die chinesische, von wel-

cher den Hunnen vielleicht irgendwo in Asien etwas haften

geblieben sein mochte. DaI3 es aber die ihnen folgenden Vôlker,
die Gepiden, Langobarden, Avaren in der Tonkunst weiter ge-

bracht hatten, dafiir fehlt uns erst recht jede Spur.

Das am Ende des IX. Jahrhundei-tes eindringende Ungar-
tum wTirde von einer musikalischen Ode empfangen. Was
seitdem entstanden, ist das Werk dieser Rasse. Ihre Auf-

gabe war schwieriger, als die eines anderen Volkes, schwieriger

Vortràge des VII. Internationalen Wirtschaftskurses : Budapest, 1913.
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weil das Ungartum sich viel spater zùm Christentum bekehrte,
als die andern Vôlker, musikalische Kenntnisse aber damais
nur bei den frommen Mânnern der Kirche zu holen waren.
Mittelalterliche Musik und christliche Musik sind sozusagen
identische Begriffe. Unsere Ahnen streiften noch im weiten
Asien umher, als italienische und franzôsische Mônche und auch
solche anderer Nationalitât schon langst und im freigiebigsten

MaBe in Europa die Hymnen verbreiteten. Erst seclis Jahrhun-
derte spater, als in anderen Lândern der erste Kirchengesang
erklang, erreichte das Ungartum sein heutiges Vaterland, es batte

also die Versaumnisse von Jahrhunderten nachzuholen.
Auch in der neuen Heimat wurde es der christlichen Kultur

nicht sofort teilhaftig; es hielt noch lange zum heidnischen
Glauben. Unter Bâumen, an Quellen und an Felsen opferte es
noch den alten Gôttern mit Gesang und Tanz. Seit der An-
nahme des christhchen Glaubens waren dreihundert Jahre
vergangen und noch mulite das Konzil zu Buda dagegen prote-
stieren, daB in der Kirche heidnische Tânze aufgefûhrt wiirden.
Als der Kern des Ungartums bereits den Heiland anbetete,
versuchte das Lied der Altglaubigen immer wieder die von
den fremden Missionâren mitgebrachten lateinischen Gesange
zu iibertônen. Die letzten Spuren der heidnischen Musik ver-
schwanden erst im XIII. Jahhundert.

Kaum batte sich das Ungartum hier niedergelassen, so
ôffnete ihm auch schon das Lied den Mund. Die sieben Fuhrer
selbst verfaBten Gesange iiber die herrlichen Taten der Land-
nahme. Damais waren Wort und Ton noch verschmolzen und
wie ohne Text keine Musik erklang (selbst zum Tanze wurde
ein Text gesungen), ebenso trug auch der Chronist seine Ge-
schichten nicht in durren Worten, sondern in Musik gesetzt

vor. Das urmagyarische Lied mull einen eigenen Reiz beses-

sen haben. Fremde waren davon betroffen. Als der heilige

Gerhard, der erste Bischof von Csanâd, ein Weizen mah-
lendes Miidchen singen hôrte, fand er, der Fremde — er

war Venezianer — den Tonfall der ungarischen Mélodie un-
gewohnt.

Zur Zeit des grofien Bischofs grundete Stephan der Heihge
in Csanâd eine Schule, in welcher auch das Singen gelehrt

wurde. Der Gesangsunterricht ist also bei uns etwa tausend
Jahre ait. Die Menge der fahrendon Sânger aber gedieh frei

und wild. Sie kommen unter verschiedenen Benennungen vor :

hegedôs (von hegedû = Geige), igric (Musiker fremder Herkunft),
lantos (von lant^die Laute), regôs (von rege = das Marchen).
Eine Zeitlang werden sie von den Fursten gut gehalten, sie

bekommen (jruter, gerade so, wie die kôniglichen Fischer,
Jiiger usw. Als aber nach der Mongoleninvasion das Land
verarmte, wurden ihnen die Giiter nach und nach entzo-
gen. Vier Jahrhunderte lang brachten sie sich noch fort, erst
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im XVII. Jahrhiindort vorscliwaiidcn sir pin/lich. Ininior waron
sje da, \vo Lust odor Traiirr IumtscIiU', aiif dciii Sclilai-litHUde

und beim Schmaus; sic sanjjicii von W'affrnljirm, von l'niiiinen

und von Selinsucht. Mant'hoi- ornsU' Chronist niul) es gestclien,

diilj er viele bedeutsanio liistorischo Erei^nisse el)en von dicsen
Sangern zuerst gehort hat ; lano;(^ Zoit sind sio die Oj^schiclits-

quollon, sind sie die wandcrndcn Ilistorikcr der Nation.
Als ani Ende dos XIY. .lahrluindorts die Zi^^cuncï- sicii

bei uns einfanden, erscholl bereits ini ganzen J^andc Busch
und Hain, Berg und Tal von Musik, was nach der bisherigen
Entwicklung gar nlcht anders zu denken war. Folglidi kann es
niebt wahr sein, was selbst ein Franz Liszt angcnonmion bat,

dal) wir das musikaliselie Handwork von den Zigounern geiernt
hiitten ; ebenso ist es falscli, dali unser Liederscliatz iiirem
Gehirne entsprungen wiire. Im Gegenteil, sie erlauschten von
uns die Melodien, mit welchen die ungarischen Zitherscidager
und Pfeifer unsere Heimat verschvvenderisch beschenkten. Der
Londoner Folklorekongreb hat es unzweifelhaft festgestellt,

dab nicht die Zigeuner ihre Musik dem Volke vermitteln, in

dessen Kreise sie sich niederlassen, sondern umgekehrt: die

Zigeuner machen sich die Musik ihrer Umgebung zu eigen.

Wenn dem nicht so wâre, miibte ja die Musik der ungarischen,
spanischen, turkischen, russischen und rumanischen Zigeuner
ganz dieselbe sein. Tatsâchlich ist sie aber sehr verschieden,
weil sie verschiedenen Milieux entstammt. Es herrscht ja

auch die Meinung, dab die Zigeuner uns die Geige und das
Zimbal gebracht hâtten ! Aber die Ahnen der Geige, die „fidula"

und das „rebec", waren viel friiher in Europa heimisch
als die Zigeuner; ebensowenig verdanken wir ihnen das Zim-
bal, da es unstreitig aus Deutschland und Italien zu uns gekom-
men ist. Das Verdienst der Zigeuner besteht darin, dab sie

die ungarische Musik den Millionen des Landes vertraut mach-
ten, die AVeisen von Génération auf Génération iiberlieferten

und so die schônsten Triebe der ungarischen Gemiitswelt
vor der Verkiimmerung bewahrten. Von einem Schaffen kann
keine Rede sein.

Wenn der Magyare lernen wollte, konnte er dies bei den
damais am meisten vorgeschrittenen Nationen tun, denn in

grober Zabi lieben sich hier italienische, deutsche und andere
Fremdlinge nieder, auch suchten unter Ludwig dem Grolien

ungarische Jûnglinge massenhaft die auslandischen Universi-

tâten auf, Infolge des Zusammenwirkens ail dieser Tmstande
stehen unter Matthias Hunyadi Wissenschaften und Kiinste in

Bliite. In der SchloOkapelle des Kônigs zu Visegrâd er-

tônte die Orgel mit silbernen Pfeifen und das Hoforchester
wird von einem Gaste, mit so gewiihltem Geschmack wie der
aus Rom kommende piipstliche Gesandte, bewundert. Am
Hofe des Kônigs Matthias sangen die Musiker in der nationalen

3 1
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Sprache — magyarisch. Leider ist uns von den unzâhligen histo-

rischen, romantischen und sentimentalen Liedern, welche in den
sechs Jahrhunderten seit dem Einzuge der Ungarn entstanden
waren, keine einzige Mélodie erhalten geblieben ; wir kennen nur
den Text jenes Gesanges, mit welchem bei der Walil des Matthias
zum Kônige das junge Volk die Pester Strafien durchzog.

In die zweite Hâlfte des XV. Jahrhunderts fâllt das Er-
scheinen des ersten gedruekten Liedes ; es besingt die heilige

Rechte Sankt Stephans und wurde in Niirnberg herausgegeben.
Vom Jahre 1551 an wird unsere Musik auch schon vom

Auslande vielfach bemerkt. Ungarische Tânze, der Passamezzo,
Ongaro, Saltarello tauchen der Reihe nach in den Antwerpener,
StraOburger, venetianischen und anderen Sammlungen auf.

Doch dûrfen wir nicht glauben, daO der Ungar sich nicht

auch schon in viel friiheren Jahrhunderten dem Vergniigen
des Tanzes hingegeben hatte. Wie bei anderen Nationen, hat
dièse Kunstgattung auch bei uns mit religiôsen Tiinzen begon-
nen, dann folgen die Waffentanze ; erwâhnt wird aus dem XIV.
Jahrhundert ein Speer- und Lanzentanz (kelevéz- es kopja-tânc),

spâter ist der volkstiimliche Heiduckentanz und der herrschaft-

liche Palotâs besonders beliebt, wiihrend der Verbunkos (Wer-
bungstanz) kaum anderthalb Jahrhunderte ait ist, der Csârdâs
und der Kôrmagyar aber Produkte des XIX. Jahrhunderts sind.

Kônig Matthias starb. Das Schicksal des Landes nahm
unter den Jagellonen eine schlimme Wendung, nur die Musik
zeigt keinen Niedergang, ja Ludwig II. hatte sogar unmittelbar
vor der Katastrophe von Mohâcs noch Hofmusici, wie Adrian
Willaert und Thomas Stolzer; beide gehôren der aUgemei-
nen Musikgeschichte an.

Im XVI. und XVII. Jahrhundert lieBen zuerst die PrO'
testanten, dann die Katholiken die Sammlungen ihrer bis dahin
nur handschriftlich (in Kodexen) oder in miindlicher Ûber-
lieferung erhaltenen Gesiinge drucken. Solche Sammlungen
erschienen in rascher Folge. Die Musik beider Konfessionen
wirkte auf das ungarische weltliche Lied : der gregorianische
Gesang mehr auf die Mélodie, der protestantische Psalm mehr
auf den Rhythmus. Und als Ferdinand I. im Hause Gottes
neben dem lateinischen Gesang auch dem ungarischen Raum
schaffte, zog in die Andacht immer mehr ein nationaler
Geist ein.

Das Organ der weltlichen Musik war damais die Laute
— das vornehmste Instrument nicht nur bei uns, sondern
in der ganzen gebildeten Welt, bis es von der Geige und
dem Klavier verdriingt wurde. Unsere Lautenvirtuosen
waren im XVI. Jahrhundert Sébastian Tinôdi und Valentin
Backfort; dem letzteren bahnte seine Kunst den Weg zu den
Fiirstenhofen von Wien, Polen, Deutschland und Frank-
reich, und auf seiner letzten, italienischen Station in Padua
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wurde er mit den hocliston Ehron beatattet. Zur selben Zoit

lebte ein drittor MiMsU^r dor Lauto, dor I^ozsonyer Johann
Neusiedlor, niclit nur KiinsthM', sondorn aiirli Tln'()retik<»r.

Wir (liirfen uns dioso Manner niclit als flarlic Dilcttantcn vor-

stollon ; sio waren ernst und i^t^foiort, wic lituitziita^c ir^cnd
ein beriihmter Klavior- oder Violinvirtuose. Zii biMncrkon ist,

dal^, wio Vinconzo Galiloi, der Vator des beriilirnton Astro-

nonion, behauptet, die Laiite iliro Vorbroitunjz; in Kuropa gerade
dein Ungartum zu verdankini hat.

Am Ende des XVII. .lahrhunderts konunt das Lied auch
schon in Theaterstucken vor. Zuerst wird bei der Schau-
spieltruppe Georg Felvinczys gesungen, vvelcher Leopold I.

das Spielrecht erteilt liatte. Viel reicher aber ist der von der
Râkôczizeit hervorgebrachte Liederschatz. In dieser Kuriiz^m-

Welt entstand auch das berûhmte Râkôczilied, wahrscheinlich
ans alten Hornsignalen der Reiterei. Urspriinglich war es

„Ràkôczis Klage" (Râkôczi Siralma oder Kesergôje). Erst am
Anfange des XIX. Jahrhunderts entfaltete sich aus diesem
wehmiitigen Lied der allbekannte Marsch. Wer ihn hervor-
gebracht, wissen wir nicht sicher, es scheint aber, daO er in

der neuen Gestalt zuerst von der Zigeunerbande Johann Biharis

(1769—1827) gespielt wurde.
Die Kuruzenwelt verging; es kam die zweite Hiilfte des

XVIIL Jahrhunderts und mit ihr das Kunstlied. Im Jahre 1793

wurde das erste ungarische Liederspiel (freilich nur sprachli(3h

ungarisch) „Pikko herceg es Juttka Perzsi" aufgefiihrt. Die

Musik war von Chudy, dem Hauskapellmeister des Grafen
Johann Erdôdy zu Pozsony. Viel ernstere Opernkomponisten,
wie schon im XVII. Jahrhundert Johann Siegmund Kusser in

Pozsony und am Ende des XVIIL Jahrhunderts Josef Weigl
in Kismarton, zogen in die Fremde und brachten ihre Opern
im Auslande zur Auffiihrung. Beide spielen in der Geschichte

der deutschen Oper eine herv^orragende Rolle.

Die erste auch musikaUsch ungarische Oper „BélasFlucht"

von Ruzitska wurde im Jahre 1833 in Kolozsvâr aufgefiihrt.

Sie stiitzt sich mehr auf das Volkstiimliche als auf Kunstformen.
Die Oper grolîen Stils datieren wir erst seit 1840, seit Franz
Erkels „Bâthory Maria". Der gliinzenden Begabung Erkels

niussen wir unsere voile Bewunderung zollen, besonders wenn
wir bedenken, daB andere Nationen fast drei Jahrhunderte
frûher schon ihre Oper besaDen, also genug Zeit zur stufen-

weisen Ausgestaltung des Opernstils hatten. Dagegen muOte
Erkel die ungarische Monumentalmusik ganz allein sozusagen
aus nichts schaffen. Mit Ausnahme seinor komischen Oper
„Sarolta" (Charlotte) hat er in seinen Opern „Hunyadi Lâszlô",

„Bânk bân", „Dôzsa Gyôrgy", „Brankovics", „Névtelen hôsôk"
(Namenlose Helden) und „Istvân kirâly" (Konig Stephan) Ereig-

nisse der ungarischen Geschichte in Musik gesetzt. Auch die



Dr Géza Molnâr

Musik unserer Nationalhynine ist seinem hohen Geiste ent-

sprungen ; sie stammt aus dem Jalire 1844, und gerade ein Jahr
friiher boschenkte uns Egressy niit dem andern Festgesange
des Ungartiims „Szôzat" (Aiifruf).

Erkels Zeitgenosse, Michael Mosonyi, hat in seinen Opern
und in seinen Orchester- und Klavierwerken den ungarischen
Stil vom ersten bis zum letzten Takte konsequent durch-
gefuhrt. Richard Wagner hat, als er hier weilte, eine Klavier-
studie Mosonjis mit Bachs Priiludien in eine Reihe gestellt.

Der Biilinenmusik haben noch Andréas Bartaj^ Franz Doppler,
Ignaz Bognâr, Georg Csâszâr, Karl Huber, Gustav Fây und Karl
Thern die Wege geebnet ; Karl Huber hat sich aufierdem auch auf
dem Gebiete der Kammermusik, des Streichquartetts und des
Miinnergesanges hervorgetan. Zwei gliinzende Talente derKlavier-
literatur, Johann Nep. Hummel aus Pozsony und Stephan
Heller aus Pest, wiirden ins Ausland verschlagen. Viele der
namhaftesten europâischen Geiger des XIX. Jahrhunderts, die
in Deutschland, Frankreich, England, Ruiiland konzertier-
ten und lehrten, sind Ungarn und aus der Schule des in

Budapest gebiirtigen, aber nach Wien iibersiedelten Josef
Bôhni hervorgegangen. Môge hier nur der Name Joachim
stehen !

Zu den Meistern der Weltmusik zahlt die Geschichte den
aus Sachsen eingewanderten Robert Volkmann, der nahezu
vierzig Jahre unter uns verbrachte. Einigen seiner Kompositio-
nen, „Visegrâd", „Magyar Vâzlatok" (Skizzen), „Magyar dalok"
(Lieder), hat er Rassenluft eingehaucht. Sein Beispiel fand
Nachahmer, denn so oft ein europaischer Unsterblicher bei
uns erschien, nahm ihn die A^on der ungarischen Ebene herein-
stromende Musik mit ihrem Zauber gefangen. Eine herrliche
Reihe ! Es kamen die beiden Musikdirektoren des Bischof
Patachich in Nagy-Vârad, Michael Haydn und Karl Ditters von
Dittersdorf ; der Kapellmeister und Hauskomponist der Fiirsten
Esterhâzy in Kismarton, Josef Haydn, der hier einen guten Teil
seiner klassischen Werke schrieb ; auf dem Martonvâsàrer Gute
der FamiHe Brunswick weilt als Gast Beethoven ; auf dem Zelészer
Gute des Grafen Karl Johann Esterhâzy finden wir Franz Schubert,
in dessen Streichquartetten und Klavierwerken die Wurze der
ungarischen Luft wiederholt zu fuhlen ist; die im blen-
dendsten Kolorit durchgefûhrte Orchestrierung des Râkôczi-
marsches fiihrt Hektor Berlioz persônHch dem Publikum vor;
bei der P]invveiliung des Székesfehérvârer Theaters erhôht die
festliche Stimmung Heinrich Marschner, Musiklehrer aus Po-
zsony, spiiterhin einer der grofiten deutschen Opernkomponis-
ten, mit einer ungarischen Ouverture; der in Budapest ôfters
vfrkehrende Pianist Rubinstein, der Geiger Vieuxtemps und
der Ictzte grolie Symphoniker, Brahms — aile sind er-

griffen von den zarten Stimmungen unserer Volksmusik und
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(li(» nioiston Iass(>n auf ihn» Phantasio die eigenartigen, ungari-
sc'lion Farben wirkcMi.

Die moderne OrclK^ster- imd Klavierte(;hnik bot der
ti:aiizen VVelt Franz Liszt, d«M- Sprosse einer alten iin^^ariselien

baniilie ans Doborjiin ist. Un^ariseh<»s Hlntrollt in scinrn Kliap-
sodien fiir KlavitM', leilweise aiidi fiir ( )r('li('st«'r, in don
Tetofi, Mosonyi und dein Gei^rer Fduard RenK'nyi {^^ewidnieten

Stûelven. Er verleugnet niclit die nn^^ariselie W'cise, wenn er
uns die Légende von der luMligen Klisabetii (»rzalilt; uber die
traurigen und erliebenden Tage dor Nation meditiert er in dem
Orehesterwerke „Hungaria" ; in seiner „Kr()nungsniesse" tau-
chen Splitter des Râk6eziliedes auf, und als letztes Auffla-
ckern seiner grolien Seele ruft er im Kcinigshyninns die
schmerzlichen Tone aus „Ach, Riikoezi, Bercsényi . . .!"

zuriick.

Das war ungarisches Temperamt^t ! Er verwahrt sich
gegen Formenstarrheit, gegen mathematische Genauigkeit. P>
sagt: frei den Rhythnius, wie die Weizenahre in ungezwun-
genem Rhythmus sich nach rechts und links neigt, wie die
Flammen in ungebundenem Rhythmus ziingeln und der Wind
durch das Schilf pfeift. Liszt genofi die Wogen seiner Musik,
wie der Seemann den herriichen Sturm, er genol) die Pur-
purrôte seiner Phrase, welche nicht heiO war, aber von fern
lier leuchtete, und es beriihrte ihn nicht, bei seiner eigenen
Musik zu frieren, wenn nur der Wind heulte.

Dièse Musik wirft weite, fiirsthche Falten ; sie ist prunkend,
wie das ungarische Festkleid; sie besitzt einen agitierenden,

apostolischen Zug. Liszts geheimes Idéal war Orpheus, der Held
seiner symphonischen Dichtungen, iiber den er aiich eine groiiar-

tige Prosa geschrieben hat. Er môchte die sagenhafte Macht der
Musik wieder herstellen, daB auch von seiner Musik die Steine
sich erweichen, die wilden Tiere des Waldes trunken seinen
Tônen lauschen — wie einst zu Orpheus' Zeiten. Als er in der
Sammlung des Louvre eine etruskische Vase erblickte, auf
welcher der erste Dichter-Komponist abgebildet war, in sternen-

gesticktem Mantel, auf seiner Stirne das geheimnisvolle Fiirsten-

band, die Leier mit schlanken, zarten Fingern ertônen lassend :

da ward in ilim der Keim seiner Fata-Morgana. Eine Musik sollte

wieder geschrieben werden, welcher sich die Ungetiime des
Erebos ergeben, die Eurydike, das Symbol des in Not und
Schmerz versunkenen Ideals, geraubt haben, aufs neue sollte

Eurydike aus dem Dunkel der Unterwelt heraufgezaubert werden
mit einer Musik, welche die Seele in iiberwâltigende Trunken-
heit taucht, an die Liifte Elysiums und an das Himmelblau des
Àthers erinnert und das Weîtall umfafU. „Môge man der Mensch-
heit — sagt er in der Vorrede zu „Orpheus" — von der reinsten

Moral predigen, môge man sie die erhabendsten Dogmen lehren,

môgen die Fackeln der Wissenschaft Licht verbreiten — in
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den Tiefen ihrer Seele sind doch heuté wie einst und fiir ewig
die wilden Instinkte verborgen, und heute wie einst und fiir

ewig ist es Orpheus, d. h. die Kunst, deren melodiôse Wogen
liber die auseinanderstrebenden Elemente hinfluten, welche im
Innern eines jeden Menschen und jeder Gesellschaft einen bluti-

gen Kampf miteinander kiimpfen". Das sind seine Worte, das ist

sein Programm. Eine Musik schreiben, von welcher, wie zu
Orpheus' Zeiten, das Rauschen der Bâche wieder verstummt,
das Lachen erstirbt, die trunkenen Mânaden ihre ThjTsusstâbe
von sich werfen — ergriffen von dieser vôlkererziehenden
Harmonie. „Harmonie civilisatrice": das war Liszts Gedanke.

Die ganze symphonische Stimmung des XX. Jahrhunderts
ist nur Fortsetzung seines Lebenswerkes und durch ihn wurde
die ungarische Musik in die internationale Strômung ein-
geschaltet.

Ungarische Tanzmusik. Nach einem Manuskript des XVI. Jahrhunderls.
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Dr Albert Gârdonyi,
Archivar der Haupt- und Kcsidcnzstadt Budapest.

Budapest ist eine der jûngsten Hauptstiidte der Welt,
zugleich aber eine uralte Stadt, deren grolistiidtische Entwick-
lung den letzten vier Dezennien zuzuschreiben ist, wjihrend ihr

Gebiet schon in den iiltesten Zeiten bewohnt war. Wir wissen
von keltischen Besiedelungen des Stadtgebietes, deren Spuren
vollstandig ve^sch^vunden sind ; ans der Romerzeit aber besitzen
wir schon ansehnliche Oberreste, die auf eine ruhmvolle Ver-
gangenheit hindeuten. Damais bereits erhob sich hier eine be-
deutende Provinzialstadt, wo rômische Kultur und rômische
Macht Bedeutendes schufen. Unter dem Namen Aquincum fin-

den wir hier eine rômische Niederlassung, die Hauptstadt der
rômischen Provinz Pannonia inferior. Schon unter Kaiser Hadrian
(117—138) wurde sie „municipium", also eine mit Autonomie ver-

sehene Stadt. Spâter, unter Septimus Severus (193—211) wurde
die Stadt eine Kolonie und dadurch von der mihtiirischen Ver-
waltung befreit. Die Provinz Pannonia hatte durch die kriege-

rischen Einfâlle der Barbaren von der Mitte des II. Jahrhunderts
an viel zu leiden und durch dièse Schicksalsschlâge A\-urde auch
Aquincum, als Grenzfestung, hart mitgenommen. Demungeachtet
finden wir hier wahrend des III. und IV. Jahrhunderts ein

reges Leben. Als die letzten Reste der Besatzung die Provinz
um das Jahr 400 verlassen hatten, wanderten auch die rômi-
schen Biirger der Stadt Aquincum aus. Die unbewohnten Bau-
lichkeiten der Stadt verfielen mit der Zeit, die Mauern aber
standen noch, als die Ungam — Magyaren genannt — um
896 heranzogen. Der Heerfiihrer der Ungarn, Ârpâd, soll hier

begraben worden sein. Auf den Ruinen von Aquincum wurde
im XI. Jahrhundert das heutige Altofen — urspriinglich eine

bliihende Stadt, heute ein unbedeutender Stadtteil — gegrtin-

det. Damit ging die vollstandige Verwiistung der alten

rômischen Stadt Hand in Hand, indem die baulichen Ûberreste
als Material fur neue Wohnhiiuser verwendet wurden. Nur die

auiierhalb des Gebietes der neugegrundeten Stadt liegenden

Vortràge des VII. Internationalen Wirtschaftskurses : Budapest, 1913.
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Telle blieben verschont, wurden jedoOh im Laufe der Jahrhun-
derte verschiittet, und neue Ausgrabungen, deren Resultate In

einem daselbst eingerichteten Muséum aufbewahrt slnd, brach-

ten sehr viel davon ans Tageslicht.

Um die Mitte des XIII. Jahrhunderts erfolgte auf dem heu-
tigen Festungshiigel die Griindung der Stadt Ofen. Auf jener

sicheren Hohe wurde namlich nach der Verwûstung des Landes
durch die Tataren eine kônigliche Burg errichtet, die den Herr-
schern Ungarns als Stammsitz diente. Um den kôniglichen Wohn-
sitz herum gliederten sich bald reich bevôlkerte Ansiedelungen.
Die Burg selbst war anfangs ganz anspruchlos; mit der Zeit

umgebaut, wurde sie bald eine der grofiartigsten Bauten des
Landes. Unter dem grolien ungarischen Konig Matthias (1458

—

1490), der nicht nur als einer der hervorragendsten Humanisten
seiner Zeit auch auBerhalb des ungarischen Sprachgebietes in

groBem Ansehen stand, sondern auch auf dem Gebiete der
Baukunst als Fôrderer kiinstlerischer Bestrebungen die bekann-
testen Architekten, Maler und andere Kiinstler des Baugewerbes
an seinen Hof zog, erreichten die kônigliche Burg und auch
die Stadt den Gipfel ihres Glanzes. Da er keinen Erben hinter-

lieD, stellte sich nach seinem Tode im Lande Zwiesiialt ein,

dem der Verfall seiner groBangelegten Werke folgte. Wahrend
der Tiirkenherrschaft endlich geriet die Burg und die Stadt

in einen jammervollen Zustand, womit die alte Herrhchkeit fiir

immer verschwunden war,

Als Stadt und Festung Ofen (Buda) im Jahre 1686 den
Tûrken wieder abgenommen wurde, lag das Schlofi in Triim-

mern und es blieb verfallen, bis Kônigin Maria Theresia seine

Wiederherstellung anordnete. Im Jahre 1749 erfolgte die feier-

liche Grundsteinlegung des neuen Palastes, der samt Xeben-
gebâuden von dem Wiener Architekten Hillebrand 1771 fertig-

gestellt wurde. Die neuerbaute Burg stand anfangs lange leer,

spiiter bewohnten sie die Statthalter der in Wien residieren-

den Kônige. Wahrend der Belagerung der Festung Ofen im
Jahre 1849 wurde das SchloB stark beschiidigt und muBte neu
aufgebaut werden. Spiiter, als die kônigliche Famille sich ôfters

in Ungarn aufhielt, erwiesen sich die Raume als unzureichend,
und in den Siebzigerjahren wurde der Architekt Nikolaus Ybl
damit betraut, die Plane zur Erweiterung zu entwerfen. Nach
diesen Planen wurde dann das Schloli allmâhlich vergrôliert. So
entstand der heutige Prunkbau, herrlich in seiner Lage, einzig

in seiner Art. In diesem Schlosse wohnt jahrlich kurze Zeit

hindurch die kônigliche Famille, und wahrend dièses Aufent-
haltos des Herrschers werden daselbst die Hof- und Staatsfeier-

lichkeitenabgehalten. Auch die ungarischen Reichsinsignien wer-
den in der Schatzkammer des Schlosses aufbewahrt. Dem Wach-
dienst obliegt eine eigene Kronwache, deren malerische Adju-
stierung die Aufmerksamkeit eines jeden Fremden auf sich zieht.
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Ein anderos Dcnkmal rulinivoller Vor<j^anp'nhoit in Ofon
ist die Mattliias-Kronun^skirche. Die l!^nst('luln^^s^;(^s(:hi<•hte der
Kirche fiillt in dio Zoit der Erbaimng der Stadt nach dam ver-

wiistenden Ileereszu^ der Tataren iinter K<")ni^' lit'ia dcni Vier-

ten (1235— 1270). Ursprun<j;li(li wurde cine n;(.\v()lht(' liasilika

mit hoiiom Haupt- und Krcuzschiffc nnd nieden'ii Seitcnscliiffen

aulgefuhrt. Endo des XIII. Jaliihundcits wurden die Seiten-

schiffe bis zur Hohe des Hanptschiffes erhoht und an allen

Teilen gotische Zieraten anfrebracht. Koni^^ Matthias (14ôH— 1490)

lieli den Turni erbauen und auf deniselben als W'appenzier den
Raben der Familie Hunyadi aubrin^icn. Nach dicseni Turme
wurde spiiter die Kirche Mattliiaskirche benannt. Wiihn^nd der
Tiirkenherrschaft diente sie den Tiirken als Moschee und wurde
ihrer inneren Ornamente vollstandig: beraubt. Nach der Befrei-

ung kam die Kirche in den Besitz der Jesuiten, die zu beiden
Seiten ein weitliiufiges Klostergebaude errichteten und dem
Geschmacke der Zeit entsprechend das Gotteshaus in prunk-
vollem Zopfstil umbauen lieBen. Im Jahre 1873 begann Prof.

Friedrich von Schulek die Restaurierung des Gebtiudes. wo-
durch nach einem Vierteljahrhundert rastloser ktinstlerischer

Tiitigkeit die Kirche als vollendetes Kunstwerk wiedererstand.

In der Kirche befinden sich die Gebeine Kônig Bêlas des Drit-

ten (f 1196) und seiner Gemahlin Anna von Antiochien, der

einzigen Arpâden, deren letzte Ruhestâtte der Nachwelt bekannt
ist. An die Kirche anschlieCend wurde nach den Plânen Pro-

fessor Schuleks der romanische Treppen- und Arkadenbau der

malerischen Fischerbastei aufgefûhrt. Hier steht das Reiterstand-

bild des ersten gekrônten Kônigs von Ungarn, Stephan des Hei-

ligen, ein Werk Professer Alois Strobls, in byzantinischem Stil.

Aus dem Zeitalter der langjâhrigen Tiirkenherrschaft sind

nur wenige bauliche Denkmiiler erhalten. Die Tiirken bauten

iiberhaupt wenig, sie zerstôrten umso mehr. Einen besonderen
Sinn bewiesen sie aber fiir die warmen Heilquellen Budas. Buda
ist von der Natur in uberreichem Mafie mit warmen Heilquellen

bedacht. Die Tiirken verstanden es, dièse Schiitze richtig auszu-

beuten. Hussein Mahommed, Mustafa und Sokoli Mustafa lielien

zwischen 1550 und 1570 neben anderen liingst verschollenen

auch die noch heute bestehenden Biider erbauen. An der Stelle

des heutigen Kaiserbades befand sich das vorziiglichste aller

tiirkischen Bâder, „Venbegs Bad" genannt, iiber welchem sich

fiinf Kuppeln erhoben. Nach der Eroberung Ofens kam das

Kaiserbad in staatlichen Besitz. Im Jahre 1702 erwarb es vom
Staate Johann Ecker, von dem es an Stephan von Marczibànyi

iiberging. Marczibànyi schenkte es dem Orden der Barmlierzi-

gen Bruder, in dessen Besitz es sich auch heute noch befindet.

Das Badegebiiude gewiihrt keinen besonders schonen Anblick.

Umso prachtiger ist das in nlichster Nâhe befindliche Lukasbad,

das gegenwârtig einer Aktiengesellschaft gehôrt.
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Wahrend der Tiirkenzeit stand auch am FuDe des Blocks-
berges ein schônes Bad, „Baid mit den griinen Sâulen" genannt.
Es heil5t jetzt Bruckbad, als Erinnerung an die ehemalige
Schiffsbi'iicke, deren Landungsplatz sich in dieser Gegend be-

fand. Das Bad besitzt noch heute Teile ans der Tiirkenzeit, z. B.

den mit einer schônen Kuppel versehenen Mittelbau, dessen
mâchtiges Gevvôlbe auf acht Steinsaulen ruht und von niedrigen
Gângen in Form eines Achtecks umgeben ist. In der Nâhe des
Bnickbades befindet sich das Raizenbad, das seinen Namen
von den dièse Gegend bewohnenden Raizen erhielt. Im Gegen-
satze zu den am Abhange des Blocksberges befindlichen Quel-
len wurden die Thermen des Kaiser- und Lukasbades in frii-

heren Zeiten „Obère Warmquellen" genannt.
Am siidôstlichen Abhange des Blocksberges erhebt sich

das Schlammbad. Der alte Bau wurde im Jahre 1896 wegen
Erbauung der Franz Josefsbriicke abgetragen und erst vor
kurzem lieB die Hauptstadt das Schlammbad — heute Gerhardus-
oder Gellértbad genannt — mit grofiem Ivostenaufwand neu
erbauen.

AuBer den natiirlichen Quellen Ofens sind auf der Mar-
gareteninsel und im Stadtwâldchen auch kiinsthch gebohrte
artesische Quellen vorhanden. Das artesische Bad des Stadt-

wâldchens wurde von der Hauptstadt unter der Leitung des
Ingénieurs Wilhelm Zsigmondy in der Zeit zwischen 1868 und
1888 erbaut. Die Bohrung ist 970 Meter tief und erweist sich

als sehr ergiebig. Das urspriingliche einfache Badegebâude lieB

die Hauptstadt vor kurzem durch einen modernen Bau ersetzen
und benannte das alte artesische Bad „Széchenyi-Bad".

Auf der Margareteninsel lieB deren Eigentiimer, Erzherzog
Josef, im Jahre 1867, ebenfalls vom Ingénieur Wilhelm Zsig-

mondy, einen artesischen Brunnen einrichten, welcher 118 Meter
tief ist. Einen in Renaissancestil gehaltenen Baukomplex fiihrte

Architekt Nikolaus Ybl im Auftrage des Erzherzogs daselbst
auf. Die Margareteninsel, einer der schônsten Erholungspliitze
der Hauptstadt, ist auch an geschichthchen Erinnerungen
iiberreich. Hier standen im Mittelalter mehrere Kloster, zwei
Kastelle und ein Dorf, die wahrend der Tiirkenherrschaft
zugrunde gingen. Heute bezeichnen nur ragende Ruinen ihre

SteOen. Nach der Eroberung Ofens wurde die Insel Eigentum
der Klarisserinnen, die sie bis zur Aufhebung ihres Ordens im
Jahre 1782 besalien. Damais wurde die Insel zu den Giitern

des Religionsfondes geschlagen und spiiter kam sie in den
Besitz des Erzherzogs Josef, dessen Opferwilligkeit viel dazu
beitrug, der Insel ihre heutige Anmut zu verleihen. Seit kurzem
ist sie stàdtisches Eigentum. Das neue Régime lâBt nichts un-
versucht, um die Reize des priichtigen p]ilandes womôglich noch
zu orhohen und dem groBen Publikum zweckentsprechend zu-

ganglich zu raachen.
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Im Jahre IThSC wurde die Festung Ofen don Tiirken abgp-
nommon. Damit befiinnt oin neuos Zoitaltcr fiir die Haiiptstadt.

Wiihrond der Belagcrunij; wurdon Stadt und Festung zum Triim-
merhaufen, die Einwohnor starben oder verliellen die ausge-
brannte Stiitte. Die Regierung mulite durch Kolonisierung die
verlorenen Generationen ersetzen. Diosor Aufgabe widnioto man
sich mit voiler Energie gleich nach der Finnalunc der Stadt.

Die Ansiedelung vollzog sich sodann wiiiii-end des XVIil. Jalir-

hunderts. Die ersten zahlenmiiiligen Angaben iiber die lîevol-

kerung von Pest und Ofen aus den Anfangen des XVIII. Jahr-
hunderts lassen beide Stadte als ganz bescheidene Ôrtchen er-

seheinen. Im Jahre 1720 betrug die Einwohnerzahl von Ofen und
Altofen 9.600, die von Pest dagegen nur 2.600. Hcute, nach zwei
Jahi'himderten, betriigt die Zahl der Einwohner dor vereinigten
Hauptstiidte 880.000, wovon der weitaus grobere Teil (705.000)

auf Pest entfiillt. Hiebei mub ])emerkt werden, dali die Einge-
meindung der eng angrenzenden umliegenden Ortschaften in

das Weiciibild von Grob-Budapest bis jetzt nur geplant, aber
nicht durchgefiihrt ist. Die ?]in\vohnerzahl des dereinstigen
Groii-Budapest wûrde die Million weit iibersteigen. Die rapide
Zunahme der Bevôlkerung ist, wie bel Grolîstadten allgemein,
auch hier fast ausschlieblich der Zuwanderung zuzuschreiben,
die in stetem Wachsen begriffen ist.

Infolge der Neugestaltung der Hauptstadt biilîte Ofen viel

von der einstigen Bedeutung ein und wurde ein patriarchahsch-
konservatives, von dem fieberhaften Emporkommen der jungen
Métropole unberûhrtes Gebiet. Umso hastiger entwickelte sich

Pest als der SchwerpunktvonHandelundGewerbe, dem nun aile

wirtschaftlichen Kràfte zustrômen. Auf der weiten Sandfliiche

des Râkos konnte sich der amerikanisch geartete Grobstadt-

betrieb der aufblûhenden Métropole ungehindert entwickeln
und ausbreiten. Als anmutiges Gegenstiick bewahrte sich Ofen
mehr von dem historischen Charakter und bestrickt mit seinen
stillen Gabchen, altviiterlichen Baulichkeiten, uralten Mauer-
restenund wohlnochmehr durch seine liebliche Umgebung, eine

griinende, von edlen Weinranken, ausgedehnten Waldungen
und fruchtbaren Feldern bedeckte Hûgellandschaft.

Der gegen die Donau steil abfallende Felsenabhang des
Blocksberges bietet eine prachtvolle Aussicht iiber die ganze
Hauptstadt. Breite, leicht gangbare Serpentinenwege fiihren bis

auf die Hohe des Berges, den eine aufgelassene Zitadelle krônt.

Auf halber Hôhe miinden Treppenarkaden in ein Ilochplateau,

auf dem sich das Standbild des ersten Christenpredigers von
Ungarn erhebt. Die Légende berichtet, an dieser Stelle habe der
Venetianer Gerardo das Martyrium fur den neuen Glauben
erlitten. Die grimmen Anhiinger der magyarischen Naturreligion

soUen den heiligen Bischof hier iiberfallen und den Felsen-

abhang hinab in die Fluten der Donau gestiirzt haben. Vom
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Gipfel aber schweift der Blic^' ungehindert in weite Fernen
ûber das Weichbild der Stadt hinaus.

Weiter westlich gliedern sich die sanft ansteigenden Hôhen
des Ofner Gebirges an. Der als Ausflugsort und Villenviertel

beliebte Schwabenberg ist durch eine Zahnradbahn bequem
erreichbar. Die bedeiitendste Anhôhe des Ofner Gebirges ist die

500 Meter hohe Elisabeth-Kuppel des bewaldeten Johannisberges
mit einer Aussichtswarte, von der ans sich ein lohnender Aus-
blick auf Stadt und Umgebung bietet. In den Tiilern der griinen

Gebirge, wo einst weilie Paulanermônche in werkheiliger Andacht
ihr Dasein fristeten, wo froher Jagdgetiimmel die lautlose Stille

derEinsamkeitunterbrach,wolandlicheEinfaltundhôfischePracht
in bunter Abweehslung einander folgten, dort finden wir jetzt

ûberall die allerdings weniger abwechslungsreiche, nivellierende

Einwirkung von Industrie und Kultur.

Von diesem lieblichen Bilde wenden wir unsere Blicke

dem linken Donauufer, dem Mittelpunkt grofistàdtischen Getrie-

bes zu. Das rasch emporwachsende wirtschaftliche Leben lieB

die Biirgerschaft der Stadt Pest in AVohlstand erstarken, und
Hand in Hand damit setzte die Pflege von Kunst und Wissen-
schaft ein. Die Stadt Pest wurde als Sitz verschiedener wissen-

schaftlicher und ktinstlerischer Institute der geistige Mittelpunkt

des neuzeitlichen Ungarns.
An erster Stelle ist das Nationalmuseum zu erwâhnen.

Seine Griindung bezeichnet das Erwachen des nationalen Selbst-

bewufitseins auf kultureller Grundlage. Im Jahre 1802 widmete
Graf Franz Széchenyi seine Bibliothek und seine Munzensamm-
lung dem Vaterlande und stiftete damit den Grundstock fiir

die Sammlungen des spâter entstandenen NationaLmuseums,
das zuerst in dem einstigen Paulanerkloster, dem heutigen
Zentralseminar, untergebracht wurde. Auf Anregung des Pala-

tins Erzherzog Josef bewilligten die Stande Ungarns im Jahre
1807 eine Musealsteuer und im Wege freiwilliger Spenden wurde
ein Kapital zur Erbauung eines eigenen Museumgebiiudes auf-

gebracht. Im Jahre 1836 wurde der Architekt Michael PoUack mit

der Anfertigung der Plane betraut und zehn Jahre spâter das

Gebâudeseinem Zwecke ûbergeben. Der Bau ist in rômisch-antiker

Art mit grofier Freitreppe und weiter Sâulenhalle aufgefiihrt.

Bald kniipften sich an dièses Gebâude mannigfache ge-

schichtliche Erinnerungen. Am rechten Fliigel der Freitreppe

sprach Alexander Petôfi am 15. Miirz 1848 sein ziindendes
revolutionâres Gedicht. Wahrend der Revolutionszeit fanden
vor dem Gebiiude stiirmische Volksversammlungen statt. In

seinem Prunksaale hielt endlich im Jahre 1848 und spâter auch
noch bis zur Fertigstellung dos neuen Parlamentsgebâudes das

Magnatenhaus seine Sitzungen ab. Das Nationalmuseum enthâlt

eine Bibliothek, eine Antiquitâtensammlung, eine naturhistori-

sche und eine ethnographische Abteilung, die jedoch heute



Die Ilaupt- und Hcsiileiir.sladt Hiulripcsl

Ranmman,2:els wegen teihveise auOerhalb des Gebiiudes unter-

gebraclit aind.

Das Nationalmuseum blieb lange die einzige derartige

Sammliing. Erst in nouoror Zeit ontstand oin kimsthistoiisclies

und ein kunstgewerblicbos Muséum. l'rsj)riin^licli unifulite das
Nationalmuseum aueb (iomiilde und kunstgewerbliche Gegen-
stiinde. Aus diesen Sammlungen sind spiitor selbstiindige Insti-

tute entstanden. Die erste ôffentliche Gemaldegalerie in Ungarn
war ein Goschenk des Erlauer Krzbisrhofs Johann Pyrker an
das Nationalmuseum und wurde dem Publikum iin .lahre 1^540

zugiinglich gemacht. Eine andere ()ffentliche (iemiildegalerie

entstand im Jahre 1870, als der Staat die Fiirstlich Kszterhâzy-

sche Sammlung kauflich erwarb und im Gebiiude der Akademie
der Wissenschaften aufstellen lieB. Die P>richtung eines kunst-

historischen Muséums, dem die frûher erwiihnten Sammlungen
einverleibt werden sollten, wurde vom Reichstage im Jahre 1896

beschlossen. Das Muséum wurde im Stadtwiildchen von den
Architekten Schickedanz und Herzog in den Jahren 1900—1906
erbaut und enthiilt, abgesehen von einer Gemaldegalerie, auch
eine Sammlung kulturhistorisch interessanter Bilder, Portrats,

Stahlstiche und Skulpturen, die einen Einblick in die Zustiinde

verflossener Jahrhunderte gewâhren.
Das Nationalmuseum sammelte, wie erwâhnt, auch kunst-

gewerbliche Gegenstânde ; man begann aber der Pflege des
Kunstgewerbes erst am Anfang der Siebzigerjahre groBere
Aufmerksamkeit zu widmen. Der Reichstag bewilligte im Jahre
1872 auf Anregung der Kunst-undGewerbevereine eine Summe zur

Erwerbung kunstgewerblicher Gegenstânde auf der Wiener Welt-

ausstellung. Eine Sammlung daselbst ausgestellter Erzeugnisse
der ungari^chen Heimindustrie wurde angekauft und im Treppen-
hause des Nationalmuseums ausgestellt. Die vermehrte Sammlung
wurde spâter in dem alten Kûnstlerhause auf der AndrâssystraBe
selbstândig gemacht. Im Jahre 1884 entstand die Kunstgewerb-
liche Gesellschaft, welche mit dem genannten Institute in enger
Verbindung stand und mittels ihrer Weihnachtsausstellungen
in kurzer Zeit viel Wertvolles zuwege brachte. Man muDte end-

hch zur Errichtung eines Kunstgewerbemuseums schreiten. Es
wTirde auf der ÛllôerstraOe vom Architekten Edmund Lechner
erbaut und gilt als gelungenes Werk ungarisch-nationalen archi-

tektonischen Stiles.

Das eigentliche geistige Envachen Ungarns fallt in das

dritte Dezennium des XIX. Jahrhunderts. Die bedeutendsten

Vorkâmpfer der neuen Geistesrichtung waren die in Pest ver-

sammelten belletristischen und politischen Schriftsteller. Diesem
Literatentum fehlte jedoch eine entsprechende zentrale Ver-

sammlungsstelle. Eine solche wurde mit der Errichtung der

Akademie der Wissenschaften geschaffen, die durch den Reichs-

tag von 1825/27 begrûndet wurde. Die Anregung dazu gab Graf
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Stephan Széchenji, ein Sohn des Begriinders des Nationalmuseums,
der diesem Zwecke ein Jahreseinkommen seiner Giiter in der
Hohe von 60.000 Gulden opferte. Seinem Beispiele folgten bald
auoh andere. Das Verzeichnis dieser patriotischen Gaben wurde
dem Kônige unterbreitet und nach dessen Genehmigimg wurde
die Errichtimg der Gelehrtengesellsehaft gesetzlich beschlossen.
Das Akademiegebiiude wurde aus patriotischen Beitrâgen auf
einem von der Stadt Pest geschenkten Grande erst im Jahre
1862 errichtet. Das Àuliere des Gebiiudes ist im Renaissance-
stil gehalten. Die Szene der Griindung verewigt ein halbplasti-

sches Bronzebild an der linken Seitenmauer des Gebâudes, vor
dessen Hauptfront das Standbild des Grûnders steht.

Auch das Nationaltheater verdankt seine Entstehung dem
nationalen Aufschwung Ungarns, der in der ersten Hiilfte des
XIX. Jahrhunderts so viel Bedeutendes schuf. Anfangs der
DreilMgerjahre wurde vom Komitat Pest eine Kommission aus-

gesandt, die sich der Griindung eines stiindigen Theaters fiir

ungarische Schauspielkunst widmen sollte. Mit groIJem Eifer
wurden sowohl in dem Komitate als auch im Lande tiberhaupt
Beitriige zu diesem Zwecke gesammelt. Im Jahre 1835 widmete
Fiirst Anton Grassalkovich dem kunftigen Nationaltheater einen
an der heutigen Râkôczistralie gelegenen Grund. Die allgemeine
Teilnahme erfalJte selbst die niederen Klassen. Es fanden sich

Taglôhner, die ihre Arbeit fiir den Theaterbau unentgeltlich

anboten. Der Bau schritt so rasch vorwârts, dali das Theater
am 22. August 1837 erôffnet werden konnte. Die Zukunft des
neuen Theaters wurde zuerst durch eine Aktiengesellschaft ge-

sichert, der Reichstag von 1840 aber erhob es zum National-

theater und bewilligte eine bloB vom Adel zu zahlende Theater-
steuer, um die notigen Mittel herbeizuschaffen. Der Theaterbau
steht noch heute, erwies sich aber fiir neuzeitliche Bediirfnisse als

unzureichend und eine Neuerbauung desselben steht demnâchst
bevor. Provisorisch werden die Vorstellungen des National-

theaters in dem Gebâude des ehemaligen Volkstheaters an der
Ecke der Râkôczistralie und des Josefrings abgehalten. Das
Nationaltheater pflegt besonders die klassisch-dramatische Kunst
und bietet Auffùhrungen hterarisch bedeutsamer Werke der ein-

heimischen und fremden Literatur. Die Besetzung ist kiinstle-

risch hervorragend, da die Mitglieder dièses Instituts aus den
besten Kràften des Landes auserlesen werden.

Bis 1884 wurden auch musikahsch-dramatische Werke auf

der Bûhne des Nationaltheaters aufgefiihrt. Seither ist fiir die

Pflege der Oper, auf Staatsunkosten und aus der Privatschatulle

des Konigs unterstiitzt, eine eigene Stiitte geschaffen worden.
Das kônigliche Opernhaus an der AndrâssystraBe ist eine der
gelungensten Theaterbauten der Hauptstadt. Die kûnstlerischen
Leistungen dièses Institutes sollen durch ein freigebig bemes-
senes Budget gesichert werden. Die Mitgheder des Opern-
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orchestors voranstalton ini Veibund mit cinci- l'Iiilliarmonischon

(JesellsL-haft alljalirlich oine Série ])osuclit('r Koiizcrtc.

Nebon den in crster I.inie kunstlorisclicFi IiiU'rcssfîn difîncn-

den staatlichen Kuiistinstitutcii vcrdii'iicn aiicli die von Privat-

untornehniern uiitcrhaltenen Theatei- Buda])psts E^\viillnlln^^ I)as

Liistspieltlieater befabt sich uberwicgend mit dramatischen Aiif-

fiihrungen leiehtor Art. Die Opérette wird neben dem drama-
tisciien Fach im Ungarisclien Theater, ferner im Kônigstlieater,

t(Ml\veiseauch inder Volksoper kiiltiviert. Weitere Unteilialtiings-

stiitten sind die verschiedenen Kal)arets, Orpheen, Variétébiih-

iien und neuerdings die zahlreich entstandenen i\inematogiaphen-
theater.

Obwohl die Stiidte Pest und Ofen bereits vor 1848 der
wirtschaftliche und kulturelle Mittel})unkt des Landes waren,
konnte den Schwesterstadten der Charakter einer Ilauptstadt

Solange nicht angemessen werden, bis sie nicht auch der poli-

tische Mittelpunkt des Landes geworden waren. Die hochsten
Landesstellen, die Statthalterei und die Hofkammer hatten zwar
ihren Sitz in Ofen, wohin sie unter Josef IL verlegt worden
waren, das eigentliche politische Leben spielte sich jedoch
lediglicli in den Komitatsversammlungen und teilweise auf dem
Reichstage zu Pozsony ab. Die Ergebnisse der 48-er Reform-
bestrebungen waren ein verantwortliches Ministerium und eine

auf demokratischerGrundlage beruhende Volksvertretung, welche
in Pest ihren Sitz haben sollten. Erst durch dièse Verlegung
des Sitzes der Regierung und des Parlaments nach Budapest,
wurden Pest und Ofen auch der pohtische Mittelpunkt des Lan-
des. Somit waren aile Faktoren vorhanden, aus denen sich die

Entwicklung der Hauptstadt Ungarns ergeben konnte. Vorerst
hatten sowohl das erste verantwortliche Ministerium als auch der
nur kurze Zeit versammelte Landtag bloli ein provisorisches
Heim gefunden. Es folgten sodanndie Jahre eines giinzlichen Still-

standes im innerpolitischen Leben Ungarns. Erst nach 1867

konnte daran geschritten werden, den Ministerien und der Volks-

vertretung ein stândiges Heim zu griinden.

Die endgiiltige Lôsung der Aufgabe wurde jedoch erst mit

der Erbauung des neuen Parlamentsgebiiudes durchgefiihrt.

Dièses gewaltige Gebiiude am Donaukai, aufgefûhrt von Pro-
fessor Emerich Steindl, ist die bedeutendste architektonische

Schôpfung der letzten Dezennien. Die Hauptfassade des in goti-

schem Stil erbauten, an den Prachtbau der Westminsterabtei
gemahnenden Gebiiudes befindet sich auf der Donauseite, wiih-

rend die Hauptzufahrt auf der entgegengesetzten Seite unter-

gebracht ist. Der ganze Bau ist von einer Kuppel ûberwôlbt.

In den Seitenflûgeln sind die Sitzungssaie der Abgeordneten
und der Magnaten untergebracht, wahrend sich im Mittelbau

der mit hohen Strebepfeilern, marmorverkleideten Wiindeu und
schônen Fresken geschmiickte grolie Punksaal befindet. Aile
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Einzelhciten der Inneneinrichtung : die Treppenhâuser, Foyers
und Gesellschaftsraume sind in Stil und Ausstattung der Gesamt-
heit des Prachtbaues entsprechend gehalten.

Das durch den Arcliitekten Alois Hauszmann in rômisch-
antikisierendem (îeschmack'erbaute Justizpalais, der Sitz des hôch-
sten Gerichtshofes, bildet auf der Landseite ein wiirdiges Gegen-
stiiek zu der imposanten Architektur des Parlamentsgebiiudes.

Die Verbindung der Stâdte Pest und Ofen iiber die Donau
wiirde wiihrend des Mittelalters ausschlieBlich durch Boote,
Fahren und Trajekte vermittelt. Die Aufrechterhaltung des Ver-
kehres iiber die Donau bot der Schifferinnung von Pest eine

Haupteinnahmsquelle, wie ja die Stadt iiberhaupt den ersten
Ansatz einer stiindigen Bevôlkerung der sich rascli entwickeln-
den Sehifferei verdankte. Anfangs des XVIII. Jahrhunderts
machte sich jedoch das Bediirfnis einer innigeren Verbindung der
Schwesterstiidte geltend. Vorerst wurde eine fhegende Schiffs-

briicke erbaut, die bald einer stiindigen wich. Doch auch dièse
war wiihrend der Zeit des Treibeises unbrauchbar. Der stets

wachsende Verkehr driingte darauf hin, eine feste Briicken-
verbindung zu schaffen. Es ist ein Verdienst des mutigen Vor-
kiimpfers aller nationalen Interessen, des Grafen Stephan Széchenyi,
dal) diosem Bedûrfnisse durch den Bau einer Kettenbriicke
entsprochen wurde. Der Bau wurde durch eine Aktiengesell-

schaft nach den Pliinen des englischen Ingénieurs Wilhelm
Tierny Clark ausgefiihrt. Die Gesellschaft erhielt auf 87 Jahre
das Privileg der Erhebung einer Briickenmaut. Die feierliche

Erôffnung der Kettenbriicke, die lange Zeit als ein in ihrer

Art aUein dastehendes Wunderwerk der Technik galt, erfolgte

am 20. November 1849. In neuerer Zeit wurde die Zahl der
Pest und Ofen verbindenden Briicken durch den Bau der
Margaretenbrûcke (1872— 1876), der Franz Josefsbriicke (1894—
1896) und der durch ihre kiihne Bauart auffallenden Elisabeth-

briicke (1897—1903) den Anforderungen des modernen groB-
stiidtischen Verkehrs entsprechend vermehrt.

Bereits 1872 kam tibrigens die immer regsamere Gemein-
schaft der Schwesterstiidte dadurch zum Ausdruck, dal) ihre

administrative Einheit mit Einverleibung von Altofen gesetzhch
ausgesprochen wurde. Seit 1892 fûhrt die Stadt den Titel „Haupt-
und Residenzstadt". Mit der Vereinigung erhielt die Hauptstadt
auch eine entsprechende Organisation, worin der Selbstver-

waltung ein freier Spielraum gesichert wurde. Die Schwester-
stiidte genossen schon friiher einen gewissen Grad von Selbst-

verwaltung, die aber wegen der stiindischen Verfassung des
Landes und spiiter wegen der absolutistischen Regierung nichts

Bedeutendes schaffen konnte. Mit der neuen Organisation wurde
die Verwaltung in den Stand gesetzt, nicht nur die persônliche
und matérielle Sicherheit, sondern auch den kulturellen und
wirtschaftUchen Wohlstand der Biirgerschaft zu fôrdem.
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Die zentralisierte Administration dor vereinigton Stiidte

konnte im altt^n Uathauso nidit lanj:;!' l'iatz finden und, da bis-

her ein noues Stadtliaiis niclit erhaut werden konnte, haben
sanitliche Àmter in der vom Staate anprekaufton Karlskaserne,
im heutigen Zentralstadthause, Unterkiinft gefiinden. Dièses
Riesengobaudo, tibrigens ein Musterstiick dor lîaukunst des
XVIII. Jalii'hunderts, wurde vom Architi'kten Anton Martinelli

wiihrend der Regierung Karls III. mit dem vom (iraner Erz-
bischof geschenkten Gelde erbaut und soUte urspriinglich zura
Aufenthaltsorte der Invaliden dienen.

Mit der Vereinigung der Sehwesterstiidte ist Budapest eine
GrolJstadt geworden. Nun maclite sidi (ias Bedùrfnis geltend,

den grobstiidtischen Charakter der Stadt, dem in Paris durch
die napoleonische Regulierung geschaffenen GrolisUidtbilde
ahnlich, in der Stralienanlage zur Geltung zu bringen. Im Jalire

1870 genehmigte die Gesetzgebung die Summe von 24 Millionen
Gulden flir diesen Zweck. Mit der Ausfiihrung wurde der um
dieselbe Zeit ins Leben gerufene Hauptstiidtische Baurat, eine
Neugestaltung der alten Verschônerungskommission, betraut.

Man maehte sich unverziiglich daran die entsprechenden Teile

der bisher rasch, aber planlos entwickelten Vorstiidte zu expro-
priieren und schuf aïs erste moderne StraBenanlage die drei Ivilo-

meter lange Verbindung zwischen Stadt und Stadtwiildchen,
die deshalb auch Radialstralle genannt wurde. Aulîer dieser,

spiiterhin Andrâssystralie genannten, Linie wurde in entspre-
chendem Malistabe eine Riiigverbindung zwischen den einzelnen
Bezirken geschaffen. Die Regulierungsarbeiten, vor allem der
Durchbruch einer zweiten RadialstraBe ist ein wichtiger Pro-
grammpunkt des gegenwârtigen stàdtischen Ausbauprojektes.

Die Entwieklung der rasch aufblûhenden Leopoldstadt
war lange durch ein Riesengebaude gehemmt, das, unter dem
Namen „Neugebâude", seit Niederwerfung des Unabhangigkeits-
krieges im Jahre 1849 traurige Erinnerungen erweckte. Der
Bau dièses ungeheueren Gebiiudekomplexes wurde im Jahre
1786 auf Befehï Josefs IL begonnen. Bis nach 1814 unvollendet,

wurde es nunmehr Artilleriekaserne. Im Jahre 1893 iiberliel)

es die Regierung dem hauptstadtischen Baurat. Auf dem riesi-

gen Komplex befindet sich heute der von einer Reihe von
Prunkgebiiuden umgebene Freiheitsplatz, einer der schônsten
Plâtze der Hauptstadt. Hier ragt, vom Architekten Ignaz Alpâr
aufgefiihrt, der imposante Bau der Wai'en- und Effektenborse
und als wiirdiges Gegenstiick das miichtige Gebâude der Ôster-

reichisch-Ungarischen Bank empor, das ebenfalls nach den
Plânen Alpârs errichtet v>iirde. Auch das Palais der Postspar-
kasse verdient als Beispiel nationaler Bauart Erwiilmung.

In der Leopoldstadt, der Zentrale des finanziellen Lebens,
befindet sich auch die imposanteste der hauptstadtischen Kirchen,
die Leopoldstâdter Pfarrkirche. Ihre Erbauung wurde im Jahre
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1851 nachPlanen Karl Hildsauf KostenderHauptstadtbegonnen.
Nach dem Einsturz der Kuppel im Jahro 1868, arbeitete Arehitekt
Nikolaiis Ybl die Pliine vollstandig iim, wonach dann der Bau
als Basilika im Stile der italienischen Renaissance vollendet wiirde.

In den letzten Dezennien des vorigen Jahrhunderts trach-

teten staatliche iind kommnnale Faktoren zielbewnlit, den haupt-
stiidtischen Handel zu lieb(ui. Zu diesem Zwecke war man vor
allem bestrebt, den p]isenbahnverkehr zu vervollkommnen. Schon
frûh batte sich ein reger Damplscbiffverkehr auf der Donau
entwickelt, den aber der Eisenbahnverkehr bald iiberfliigelte.

Man batte schon um 1840 den Plan einer ungarischen Zentral-

bahn entworfen, die auch Pest beriihren sollte. Dieser Plan
wurde leider bis 1850 niir teilweise ausgefiihrt und der haiipt-

stadtische Handel entbehrte lange die notwendigen Verbindungs-
linien. Das Eisenbahnwesen Ungarns bliihte erst nach 1867 auf
und in der Folge wurde die Hauptstadt das Zentrum der grôbten
ungarischen Eisenbahnlinien,dievorwiegend Staatseigentum sind.

Zur Hebung des hauptstadtischen Getreidehandels wurden
am Donauufer 1879—1884 Lagerhiiuser erbaut, die sowohl per
Achse, als auch auf dem Wasserwege leicht zugânglich sind.

Die Umladung wird seit 188B durch den von Christian Ulrich
erbauten Hebekrahn — Elevator genannt ~ bewerkstelligt.

Auch der Viehmarkt Budapests ist bedeutend und die

Hauptstadt bemiihte sich dementsprechend, diesen wichtigen
Handelszweig nach Kriiften zu fôrdern. Mit dem Viehmarkte
ist ein ôffentliches Schlachthaus verbunden, welches im Jahre
1872 seiner Bestimmung iibergeben wurde. Der Borstenvieh-
markt in Steinbruch ist iibrigens der grôlite seiner Art in

ganz p]uropa.

Der Viktualienhandel wird nach deutschem Muster in

groben, zu diesem Zwecke errichteten Markthallen abgewickelt.
Mit dem neuzeitlichen Aufschwung des Landes bliihte auch

das Hochschulleben auf und die Zabi der Hôrer wird immer
groiier. Hochschulen bestehen auch in anderen Stadten Ungarns,
die bedeutendsten aber finden wir in der Hauptstadt. Hier
befindet sich die lange Zeit einzige und bis auf unsere Tage
besuchteste Universitiit des Landes, sowie auch die Technische
Hochschule. Die Universitiit ist eine Griindung des Kardinals
Pâzmâny und befandsich ursj)runglich inTyrnau (Nagyszombat).
Si(^ wurde im Jahre 1780 nach Pestverlegt und im alten Kloster
der Paulaner untergebracht. Pleute befinden sich daselbst nur die

theologische und die juridische Fakultiit, die philosophische
Fakultiit wurde in das Gebiiude der ehemaligen Technischen
Hochschule verlegt, wiihrend die medizinische Fakultiit in eine
j^oihe moderncr Bauten Unterkunft gefunden bat. Die Tech-
nische Hochschule ist eine Griindung der neuesten Zeit. Im
.labre 1867 entstanden erhielt sie im Jahre 1871 eine der Uni-
versitiit ahnliche Organisation. Das urspriingliche Gebaude der
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Technischcn Hochschule, pjeponwartip, wie bemerkt, die Stiitte

unserer philosophischen Fakultiit, wurdo IHHl— 1W3 nach den
Planen Professer Emerich Steindls erbaut. Ira Jahnî 11)0!) fand

die Technische Hochschule am siidlichen Abhango des Blocks-

berges ein neues Heim, wodurch dieser sonst stillc Stadtteil

einen bedeiitenden Aufschwung nahiii und sich langsara in ein

Studentenviei'tel umwandelt.
Auf dem Gebiete des gesellschaftlichen Lebens versuchte

bereits der auf allen Gebieten des ^eistigen und wirtschaftlichen

Lebens erspriei)Hch tiitige Graf Stej)han Széchenyi vorziiglich

nach englischem Muster das Vereinswesen heimisch zu iiiaclien.

Er begriindete das Ungarische National-Kasino, das ein gesell-

schaftlicher Mittelpunkt der Aristokratie des Landes wurde.
Die Exklusivitat dieser Institution Heb es an und fiir sich als

ausgeschlossen erscheinen, dalj die Griindung eine mehr als

vorbildliche Bedeutung fiir das gesellschaftliche Leben des
iibrigen Ungarns gewinne. Was es an gesellschaftlichen Griin-

dungen sonst gibt, das sind iiberwiegend Vereinigungen stiin-

dischen Charakters. Die âlteste Organisation dieser Art ist

das Handelskasino. Sonst sind unsere Kasinos, Klubs und
Vereine lediglich Unterhaltungsanstalten, da die gesellschaft-

lichen Verhiiltnisse der rasch emporbliihenden Métropole von
der Konsolidierung weit entfernt sind, die eine Hauptbedingung
des als vorbildlich geltenden englichen Klublebens ist. Einen
gewissen Ersatz hiefiir bietet das fiir Budapest typische Leben
în den Kaffeehâusern, deren Eigentiimlichkeit gewib die Auf-

merksamkeit des fremden Beobachters erregt. Es gibt bekanntlich

fast an allen Strai3enecken Budapests Kaffeehiiuser, jedoch kaum
zwei, deren Publikum nach dem Urteil des Kenners vollkora-

men gleich wiire. Es mag als ein Einschlag orientalischen

Lebens erscheinen, dal5 in Budapest aile gesellschaftlichen

Kreise, fast jeder Stand, die verschiedenen Nationalitiiten,

Interessengemeinschaften usw. ihre eigenen Stammkaffeehiiuser
haben und dab sich ein grober Teil des tiiglichen Lebens in

oder vor diesen Kaffeehâusern abspielt.

Was endlich die sprachlichen Verhiiltnisse der Hauptstadt

betrifft, muf) darauf hinge^^iesen werden, dab die Schwesterstâdte

nach der Befreiung Ofens von den Tiirken ganz neu bevôlkert wur-

den und dabei die verschiedensten Nationalitâten das Stadtgebiet

besiedelten. Am Anfange des XVIII. Jahrhunderts war noch der

weitaus grôCte Teil der Bevôlkerung deutsch und slavisch ;

schrittweise aber verstârkte sich die ungarische Bevôlkerung, und
heute ist Budapest eine durchaus ungarische Stadt. Nach den Er-

gebnissen der letzten Volksziihlung (1910) sind 85% der Bevôlke-
rung Ungarn, das deutsche Elément betragt nur 97o, das slavische

aber ist vollstândig im Verschwinden begriffen.
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Das Unterrichtswesen der Haupt- und
Residenzstadt Budapest.

Yoii

Stadtrat Dr Franz Déri,

Vorstaïui dcr hauplsliultischcn Magistratsableilung fur Unterrichl.

Ich stehe vor einer hôchst erfreulichen Aufgabe, vvenn ich

es versiichen soll, ein Bild des Unterrichtswesens der Haupt-
und Residenzstadt Budapest zu entwerfen, welches beweisen
soll, dali unsere Hauptstadt auch in dieser Hinsicht von keiner
Hauptstadt eines anderen, grôJBeren oder reicheren Landes in

den Schatten gestellt wird. Auch bei uns herrscht — wie es ja

in jeder fiihrenden und richtunggebenden Stadt anders nicht

môglich ist — Begeisterung fur die Kultur, Erkenntnis des
Wertes von Erziehung und Unterricht und Opfervvilligkeit fiir

deren Pflege. Eine ûbersichtlich zusammenfassende und einheit-

liche Darstellung der Wirksamkeit unserer Schulen soll dar-

tun, daE auch wir bestrebt sind, die kulturellen Anspriiche
und Bediirfnisse der hauptstâdtischen Bevôlkerung zu befrie-

digen, uns ihrer sozialen Zusammensetzung anzupassen und
ihren Wunschen entgegenzukommen. Doch will ich schon im
voraus bemerken, daB ich mich ûber die Methoden der Erziehung
und des Unterrichtes nicht verbreiten und mich bei Besprechung
der einzelnen Schulgattungen nur auf die Charakterisierung und
Erlâuterung der heutigen Zustânde beschrânken werde.

Vor allem wollen wir einen fliichtigen Blick auf die Ver-
gangenheit unseres Unterrichtswesens werfen, das schon im
letzten Jahrzent einen machtigen Aufschwung nahm und dank
der grofien materiellen Opfer, die \\ir brachten, und der
sâmtliche Zweige des Ressorts belebenden pâdagogischen
Richtung zu imposanten Resultaten fiihrte. Die hie und da
noch bemerkbaren Mângel kommen bei dem unbestreitbar

segensreichen Wirken der Institute kaum in Betracht.

Ein ansehnhcher Teil der friiheren pnmitiv ausgestatteten,

oft in Miethausern untergebrachten Schulen ist dem alten Zustânde
entrissen ; ihre Zahl nimmt von Jahr zu Jalir ab, in demselben

Vortrage des VII. Iniernationalen Wirtschaftskurses : Budapest, 1913.
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MaCe, wie die Anzahl der monumental gebauten, zweckmâOig
eingerichteten und durchaus modem ausgestatteten Schulpalaste

wachst. Im Jahre 1875 betrug die Anzahl unserer Schulen 87,

1900 hatten wir deren bereits 193 und im Schuljahre 1912/13

erreichten sie — die Kinderbewahranstalten mitgereclinet —
die stattliche Zahl von 405 mit rund 4.300 Lehrkrâften, welch
letztere Ziffer gegen ein Jahrzehnt friilier eine Zunahme von
1.000 bedeutet. In diesen Lehranstalten gab es insgesamt —
die Kinderbewaliranstalten ausgenommen — 3.350 Klassen mit
104.000 Schulern, gegen 1.633 Klassen und 78.000 Schuler vor
zehn Jahren. Die folgende Darstellung der einzelnen Schulgat-

tungen wird die GrôBe des Fortschrittes auch in den Détails zeigen,

wenn auch mit Riicksicht auf die uns zur Verfiigung stehende
kurze Zeit nur in groBen Umrissen.

I. Kinderbewahranstalten.

Den erziehlichen Wert dieser Institution haben ^ir fruh-

zeitig erkannt und haben ihr als einer scliôpferisclien Arbeit
besondere Sorgfalt gewidmot. Unser Zweck ist : die Pflege und
Erziehung der Kleinen, ihre Gevvohnung an Reinlichkeit und
Ordnung, die Fôrderung ihrer kôrperlichen und geistigen Ent-
wicklung. Mit Stolz kônnen wir darauf hinweisen, daB die

iingarische Kleinkinclererzieluinq und besonders die diesbeziig-

liciie Wirksarakeit unserer Hauptstadt heute in gaiiz Eiiropa

eine fiilirende Rolle hal, was auch von unseren auslândischen
Besuchern stets bereitwilligst anerkannt wird. Vor zwanzig
Jahren hatten wir erst zwei kommunale Bewahranstalten, im
Jahre 1900 waren bereits in 30 Anstalten 50 Bewahrerinnen tâtig

und heute hat die Kommune 87 Anstalten mit 200 Bewahrerinnen.
AuBer den kommunalen wirken aber auch noch 20 Vereins-

und Privat-Bewahranstalten. Die Hauptstadt macht fiir ihre

Anstalten einen jahrlichen Aufwand von nahezu einer Millionen
Kronen und etwa 8.000 Kinder im Alter von 3—6 Jahren finden
hier Schutz und Anleitung nach einem festgestellten Beschaf-
tigungsplane.

im allgemeinen entwickeln die hauptstadtischen Bewahr-
anstalten eine intensive erzieherische Tiitigkeit und eben jetzt

sind wir dabei, des Material der Beschaftigungen nach einem
modernen pâdagogischen Plane zusammenzustellen. Besondere
Sorgfalt verwenden wir auch auf die weitere Ausbildung der
Bewahrerinnen und richten fur sie viermonatliche theoretische
und praktische Lehrkurse ein, wobei wir das Hauptgewicht auf
das KindessfLidinni und auf die Bewertung des Ergebnisses der
arbeitsmâfiigen Beschaftigungen legen. Ebenso intensiv ist auch
die fachlicho Beaufsichtigung der Bewahranstalten, denn jedc

davon wird womoglich monatlich einmal von einem der inspi-

zierenden Organe besucht. Die schon ausgestatteten Anstalten
ûben natiirlich auf die sie besuchenden Kinder eine tief-
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gehende erziohlit'h(> Wirkunf]: aus, die bci d(»n Kindcrn iiicht

ungariscluT Zuiioo, boi don mit Sprachfold(3rn Ix'liaftcten,

geistig iiiinderwtM'tigen und iKM'vusen Kindorn hesondors groli

ist. 13io Arl)oit(Mi in Ton, das si)i('lond(» Zcichncn, P.ast- und
Pai)ierai'beiten orwcclviMi das i('l)haft('st«' Inlrrcssc dcr Klcinc^n.

Zum Erfolg tra.Jïon noch dii» gutgrwaiiltcn i.okalitati'n bci ; die

Ventilation ist iiberall vorzuglich und mit der Abnaiime des
Sehnlei'standes haben sich die Sanitatszustiinde wesentlich ge-

bessert. Dor Schtilerstand nimmt nicht nur infolge der stetigen

Vermehrung der Anstalt(Mi ab, sondern auch dadurdi, (lai)

Familien mit groHem Kindorsegon durch die hoiie Wolinungs-
miete in die Umgebung der Hauptstadt gedriingt werden. In

einigen Bewahranstalten haben wir auch Tagesheime eingerichtet,

wo die Kleinen den ganzen Tag iiber betreut werden. In den
letzten drei Jahren wurden 8Û neue Bewahranstalts-Gebiiude,
zum gi'ôbten Teil in Verbindung mit Elementarsehulen, auf-

gefûhrt, von welchen ich vier mit ihrer inneren Einteilung und
vollstandigen Ausstattung im Bilde zeige.

IL Elementarsehulen.

Den Hauptteil unseres Unterrichtswesens bilden selbst-

verstandlich die Elementarsehulen, deren alteste aus dem Jahre
1700 stammt. Vor der Vereinigung der Schwesterstadte Ofen
(Buda) und Pest (1873) gab es im ganzen 23 Schulen dieser

Kategorie; heute haben wir davon 116 mit 1.800 Lehrkrâften.

Dementsprechend sind natiirlich auch die Personal- und Sach-
auslagen gestiegen.

Als sprechende Ziffern seien hier folgeiide angetûhrt : Die fur die

Elementarsehulen aufgewendete Surame betrug im Jahre 1873: 216.000

Kronen, 20 Jahre spiiter (1893) zehnmal so viel. d. h. 2 Millionen und 55

Tausend Kronen und im Jahre 1911 nahezu 9 Millionen Kronen.

Der Elementarschulunterricht ist bei uns seit 1868 allgemein

und obligat und erstreckt sich vom 6.— 1'2. Lebensjahre auf

die I.—YL. Klasse, worauf bis zum fiinfzehnten Lebensjahre die

Fortbildungsschule folgt. Auch muf) erwâhnt werden, dafi unsere
Elementarsehulen allgemeine Volksschulen sind, welche auch
von den Kindern der wohlhabenden Gesellschaftsklassen frequen-

tiert werden.
Der durchschnittliche Schùlerstand iii einer Klasse ist —

z. B. mit Berlin verglichen —

1890 1900 1910

Berlin 55 50 43

Budapest 50 48 42
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Die aiif einen Schiller entfaUenden Kosien des Unteirichis-

wesens waren :

1895 1900 1905

in Berlin K66 K 65 K94
_ Budapest „ 74 ,80 „ 88

Von den Kosteu des Unterrichtswesens entfielen auf einen Einwohner

in Berlin 18 Kronen, in Budapest 12 Kronen.

Das Àufiere, wie auch die Einrichtung der einzelnen Schul-
gebaude ist nach der Dauer ihres Bestandes verschieden. Die
Gebaude aus den Siebziger- und Achtzigerjahren sind ziemlich

nichtssagend und trotzdem immer neue Schulen gebaut wurden,
hat die rapide Zunahme der Bevôlkerung uns doch gezwoingen,
Miethiiuser in Anspruch zu nehmen, weshalb wir in unser Schul-
bauprogramm fiir die letzten 5 Jahre die Auffuhrung von 90
neuen Schulgebâuden aufgenommen haben. Davon sind in drei

Jahren (1909—1912) tatsâchlich 36 vollkommen selbstândige,

mehrstôckige Gebaude fertiggestellt worden u. zw. 26 aus-

schlieMch fiir Elementarschulen ; aui^erdem sind noch 15

Barackenschulen und 4 Ergânzungsgebâude mit einem Kosten-
aufwand von zusammen 31 Millionen Kronen errichtet worden.
Auf einzelne dieser Elementarschulgebâude kônnen wir mit
gutem Rechte stolz sein. Fast aile sind Schôpfungen von Archi-
tekten, die neben der gefâlligen Form auch den Anforderungen
der Hygiène und Padagogik gerecht wurden und neben kiinst-

lerischem Geschmack auch ein heiteres Geprâge fiir unerlaUlich

hielten. Wir haben ja eine mit einer Biirgerschule verbundene Ele-

mentarschule, deren Kosten, wenn auch der Wert des Bau-
grundes mitgerechnet wird, 2 Millionen Kronen iibersteigen

(IV., Papnôvelde-utca).

Es wird sich lohnen, die Schule Aréna-ùt— Lehel-tér zu besichtif^cn,

welclie mit ihrer niachtigcn Konslruktion und vollkommencn Ausstattung
wohl auch im Auslande wenige ihresgleichcn haben dùrfte. Die LokalitiUen
einzelner Schulen, wo z. B. Knaben und Mâdchcn in einem Gebaude unter-

gebracht sind, cnthalten auGer den gcrauniigen Korridoren eine Direktions-

kanzlci, ein Koufcrenzzimnier, einen LehrniiUelsaal, ein Empfangszinimer,
einen Saal fur das Tagesheim, ein Lesezniinicr, je IG Klassenzimnier, je

einen Saal fur Physik, Gesang, Zeichnen und Turnen, fcrner eineKQche und
einen Speiscsaal tûr die Ilaushaltungsschule, ein Bad und auf dem Dache
einen Spielplatz.

Fiir die Entwicklung des inneren Lebens unserer Elementar-
schulen war das Jahr 1904 ein wichtiger Wendepunkt, wo, dem
neuen Lehrplane des Staates zuvorkommend, der Entwurf des
Lokallehrplanes fiir die hauptstiidtischen Elementarschulen er-

schien, nach welchem, wie auch nach dem inzwischen heraus-
gegebenen staatlichen Lehrplane, der Unterricht intensiver und
vielseitiger wurde. Mit der jetzt im Erscheinen begriffenen end-

4
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giltip;on Ausgabo dos I.()kalIohrj)l;mes nobst don ])oin;ofuo;ton

detailliorton Woisiin<;on bauoii wir don oloniontaron IJntoiricht
— wie wir getrost bi^haiipton kônnon auf dor niodf^rnston

Basis auf. Wir waronauoh auf dio Orundlon:unu; dor Staatsbiirf^er-

orziohung wie auf die Kinfiilining tatki-aftigor, schcipforischer

Arbeit in don ganzen IJntorrioiit bodacht. — Dio hier goscliil-

derte Entwiekliing orstarkU^ nooh (hiroh die soit IDUô proviso-
risch wirkende, nun aber dofinitiv organisierto l'oclunspcklion

der Schulen, deren Aufgabe die Beobaclitiing und Lcmkung
des intimsten Schullebens nach den Intontionen der Boiiorde
ist. Die Elementarschulen haben gegenwjirtig so(;hs Fachinspok-
toren, deren wichtigste Agenden sind : fachniiinnische Gutacîhten
abzugeben, die Durchfiihrung der Verfiigungen der zustiindigen
Magistratssektion zu fôrdern und im Vereino mit dem konigl.

Schulinspektor die staatliche Oberaufsicht auszuûben.
Von grober Tragweite war die Durchfiihrung des G. A.

XLVI.: 1907, welcher unsern Volksschulunterricht vollkommen
unentgeltlich machte ; seitdem stellt die Behôrde der Hauptstadt
nur Sammelbiichsen fiir freiwilHge Spenden auf und verwendet
die eingeflossenen Betriige fiir die Sommererholung unbe-
mittelter Schiller.

Was die auf die einzelnen Lehrgegenstiinde bezûglichen
Verfiigungen betrifft, will ich nur in aller Kiirze darauf hin-

weisen, dab wir in letzterer Zeit besonders der kôrpeiiiclien

Erzieliung und dem Unterrichte in den Kunstgegenstandeii grobe
Aufmerksamkeit schenken. Im Turnunterrichte lassen wir auf der
ganzen Linie das schwedische System zur Geltung kommen und
ïegen in grôberem Mabe Spielplâtze an. Seit Jahren finden
planmâi)ig Spaziergange und Ausflûgc statt. — Der Unterricht

im Zeichnen und Singen schreitet neuerdings erfreulich fort und
vieLfach haben die Erfolge aile Erwartungen iibertroffen.

Die ZeichnungskoUektiouen unscrer Schiller haben auf der Londoner
(1904) und neuerdings auf der Berliner Aussteliung allgenieines Aufsehen
erregt. Gelegenthch der Zeichuungsausstellung (1910) haben wir aus den
Zeichnungen von 2000 Elementarschûlern auf Wunsch des Oberinspeklors
des japanischen Gewerbeinspektorats eine Kollektion von 1000 Blatt nach
Tokio geschickt. Eine âhnliche Saramlung ist auch nach St. Louis in Ame-
rika gegangen.

An die Elementarschulen schlieben sich vielerleiLehrkurse,

deren wichtigster der fiir Berlinerwoll-Arbeiten ist, welcher in

28 Elementarschulen eingefiihrt wurde. Auberdem haben wir

15 Korbflechterkurse, einen Strumpfstrickkurs und in mehreren
Schulen wirtschafthche Ûbungsplâtze.

III. Ergânzende Institutionen zum Eîernentarunterricht.

1. Aushilfsschulen. Hierher teilen wir die schwachbcgabten
(geistig minderwertigen) Schiller ein, um die einem erfolg-

reichen Unterrichte hinderhchen Schiller zu separieren, aber

5
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durch entsprechenden Unterricht dennoch zu brauchbaren
Biirgern zu erziehen. Der Lehrplan schreibt einen reduzierten
Stoff vor und im Erziehungssystem liegt das Hauptgewicht auf
der mittâtigen Arbeit. Gegenwârtig haben wir in 6 Schulen
(von 34 Schulbezirken) Aushilfsklassen eingerichtet, 12 gemischt
und 7 zusammengezogen. Die Institution ist seit zehn Jahren
in Wirksamkeit und erfiillt nicht nur eine Kulturmission,
sondern dient auch humanitâren Zwecken.

2. Mit Sprachfehlern behaftete Schiller genieBen Unterricht
in separaten Lehrkursen ; fiir die mit geringfiigigen Sprachfehlern
behafteten Zôglinge der einander nahe gelegenen Schulen haben
wir unter der Leitung speziell ausgebildeter Lehrkrâfte selb-

stândige Klassen mit einer Schiilerzahl von 20—22 errichtet.

Etwa 3" unserer Elementarschûler leidet an Sprachfehlern.

3. Das Tagesheim ist eine uberaus wertvoUe Hilfsinstitution

der Elementarschul-Erziehung, wo die darauf angewiesenen
Kinder ûber die Unterrichtszeit hinaus den ganzen Tag hin-
durch Pflege geniefîen und auch das Mittagmahl erhalten. Im
letzten Schuljahre wurden in 73 Schulen und 17 Bewahranstalten
mehr als 7000 Kinder auf dièse Weise versorgt. Die aufge-
laufenen Personalausgaben wurden von der Behôrde bestritten,

wâhrend fiir die Verkôstigung die Schulsttihle und verschiedene
Wohltâtigkeitsvereine sorgten. In den Tagesheimen gelangen
die Prinzipien der Beschâftigung zur Geltung; zur stillen Be-
schâftigung wird lehrreiche Lektiire herangezogen. Bei schônem
Wetter gehen die Kinder spazieren und spielen. Die Beauf-
sichtigung haben Lehrerinnen, teilweise auch Lehrer, welche
zumeist der jiingeren Génération angehôren.

4. Waisenhdiiser. Die Haupt- und Residenzstadt widmet der
Verpflegung und Erziehung der Waisen HebevoUe Fiirsorge.
Die Waisenhauser sind zugleich Elementarschulen kommunalen
Charakters mit Internaten, welche ganzliche Verpflegung bieten.

Gegenwârtig haben wir ein Rettungshaus, zwei Knaben- und
ein Miidchenwaisenhaus mit zusammen 200 Zôglingen. Den
Unterricht und die Erziehung leiten 17 in den Instituten woh-
nende Lehrkrâfte mannlichen und weiblichen Geschlechtes.

5. Wiederholungsschulen, welche die Kinder vom zwôLften
bis zum fûnfzehnten Jahre zu besuchen haben.

Wirtschafiliche Volksschulen mit dem Zwecke, die Kinder
der Vorstadtbewohner mit den Grundziigen der landwirtschaft-
lichen Kenntnisse theoretisch und praktisch vertraut zu machen.

Sodann haben wir eine selbstdndige wirtschafiliche Volks-

schule, welche sâmtliche Zweige der wirtschafthchen Kenntnisse
umfaBt und deren Besuch fiir die Giirtnerlehrlinge obligat ist.

Sie hat einen Direktor und sechs Lehrer und samt dem bota-

nischen Schiilgarten ein Areal von 62 Joch, welches allen

Kommunalschulen die zum Unterricht in der Naturgeschichte
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nnd im Zeichnen nôtigen Anschauungspflanzcn, wie auch den
Bliimenschmuck liefert.

Die II(iiish(tHun(jsscIiiilc hat vor allem den Zweck, die in

den Kreis des geregelten Haushaltes gehorigen Kenntnisse
mitzuteilen und l'iir den Beruf der Hausfrau, wie auch fiir den
Erwerb vorziibereiten. Die Schtilerinnen der Haushaltiings-
schule lernen auBer den ordentlichen Gegenstiinden das Korb-
flechten, Arbeiten mit Wolle und im Kahmen; auch nehmen
sie am Slôjdkurs teil.

Die Zahl der Vviksscluilen mit wiiiscluiftliclu'i; Ildiislialliings-

und Flausindusiriebestiininung ist 30 mit 356 Lehrkriiften und
8200 Schuler.

Von diesen fiihren wir vor: die Rahmenarbeitsschule, den Kochlehr-
kurs der Haushaltungsschule und eine Gaiienpartie der Wirlschaftsschule
samt dcm Siluationsplane.

IV. Gewerbelehrlingsschulen.

Die Entwicklung unserer Gewerbelehriingsschulen begann,
als im Jahre 1902 die fachgemâfie Reorganisation derselben
durchgeftihrt wurde; bis dahin bestanden nur Lehrlingsschulen
allgemeiner Richtung und die Lehrlinge besuchten die ihrer

Werkstâtte zunachst gelegene Schule. Heute dominiert bereits

auf der ganzen Linie der Fachunterricht, wo die Schuler gleicher
oder verwandter Beschâftigung in selbstândige Klassen gruppiert
werden und eine ihrem Handwerke entsprechende Ausbiîdung
geniel^en. Unser letztes Streben aber ist, die wichtigsten Ver-
treter der verwandten Gewerbszweige in ihrer ganzen Bedeutung
hervortreten zu lassen. Im abgelaufenen Jahrzehnt ist bei dem
grofien Aufschwunge der Gewerbe die Reorganisation in fach-

Hcher Richtung notwendig geworden. Dieselbe âuBert sich

hauptsâchlich im Zeichenunterricht; wo aber der Lehrstoff selbst

ein spezielles Fachwissen erfordert, wie z. B. bei den Instru-

mentenmachern und Mechanikern, werden unsere Lehrhnge von
diplomierten Maschineningenieuren unterrichtet; auch wurde
der Versuch gemacht, die Zeichenstunden der Schneiderlehr-
hnge erstkiassigen Zuschneidern zu ûbertragen. Die Gewerbe-
lehrlingsschulen sind iibrigens zum groBen Telle auch mit
fachlichen Sammlungen ausgestattet.

Dièse Schulen umfassen gegenwârtig 15 Fâcher. Mit der grôCten
Zahl (8) sind die Schulen fur Mascliinenschlosser und Instrumentenmacher
vertreten. Die Gesamtzahl der Schulen betrâgt G3 (die erste aus dcm Jahre
1868 stammend), welche im letzten Schuljahre von 17.000 Lehrlingen besucht
wurden, wâhrend der Unterricht von 755 Lehrkraften besorgt wurde.

Die Ausbiîdung in fachlicher Richtung wird schlieBlich

von den zur Fortbildung der Lehrer errichteten Zeichenlehr-
kursen der Gewerbeschulen unterstiitzt, welche die Werkstatten-
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zeichnungen eines von Jahr zu Jahr wechselnden Gewerbe-
zweiges verarbeiten.

"Die Kosten unserer Gewerbelehrlingsschulen beliefen sich

ini Jahre 1893 auf 17.000 Kronen, im Jahre 1911 aber auf

820.000 Kronen.
Die grolîangelegte Entwicklung dieser Schulen kommt jetzt

zur voUen Entfaltung. Die immer weitergehende Trennung der

verwandten Fâcher ermôglicht es, die einzelnen Schulen mit

nach Fâchern gruppierten Lehrbiichern und mit Leitfâden fiir

die Lehrer zu versehen. AuBer der zum Teile schon durch-

gefiihrten Revision des Lehrplanes bildet die Errichtung von
Lehrwerkstâtten und Lehrlingsheimen eine Aufgabe der nâchsten
Zukunft.

Junge Schwesteranstalten der Gewerbelehrlingsknaben-
schulen sind die Madchengewerbelehvlingsschiilen, welche erst

vor vier Jahren — mit pràktizierenden Klassen — organisiert

wurden. Die Lehrgegenstânde sind: Zeichnen, Handarbeit,

Schneidern, Korbflechten, Woll- und Putzarbeiten. Derzeit haben
wir 19 Mâdchenlehrhngsschulen, wovon 13 allgemeiner, die

ûbrigen fachlicher Richtung sind. Der Unterricht der 2500 Zôg-
linge wird von 250 Lehrkrâften mit voiler Hingebung besorgt.

V. Gewerbezeichenschule.

Die Wirksamkeit dieser Schule steht in engem Zusammen-
hange mit dem praktischen Leben. Dire Lehrziele sind mehr-
fache: Sie bildet die ungeschulten, des Zeichnens unkundigen
Meister und Gesellen weiter, fiihrt die Fortgeschrittenern in

das fachgemâOe Zeichnen und ModeUieren ein und bereitet in

den Werkstâttenlehrkursen fur die Gewerbemittelschule und
Kunstgewerbeschule vor.

^ÎOrdentUche Lehrkurse: Das allgemeine Zeichnen, — Gewerbemalerei,
(Glas, Mosaik, GefaBe usw.), Vervielfaltigungsindustrie (Lithographie. Zinko-
graphic. Photographie), Klasse fiir Figuralzeichnen imd ModeUierkars{ï\iv Bild-

hauer, Gravcure, Gold- und Bronze-Arbeiter, Leierschnilzerj, ferner Zeichen-
kurse fiir Melall- und Maschuien-Industrielle, Elektrotechniker, Bau- und
Holz-Industrielle und cndiich Lehrkurse fiir Damenschneiderei, Weberei und
Buchbinderei. — Im offenllichen Zcic.hen- und Modelliersaale genieBen den
Unterricht nicht nur diejenigcn, die euie gewerbliche Laufbahn anslreben,
sondern auch Dilettantcn, welche Lust und Neigung hinfùhren. Fur Frauen
sind eigene Klassen eingerichtet; auch werden hier Fachlehrkurse fur die

Lehrer und Lehrerinnen der Ge\verl)elehrlingsschulen organisiert. Die

Gewerbezeichenschule bat jiihrlich etwa 1200 Besuchcr; die Prolessoren
— 9U an der Zahl — sind zum grôOten Teil fachgemâB gebddete Kûnstler.

VI. Biirgerschulen.

Die ungarische Biirgerschule wurde ebenfalls durch den
G. -A. XXXVIII: 1868 geschaffen und zwar fur diejenigen, die

nicht nach der Hochschule streben, sondern lieber eine Fach-
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schulo zii bosiinlîon wuiiscIkmi o(l(»r mit dor in der 4— ()j.'ihri<i;('n

Biirgorrichulo orlialtouoii Ausl)il(lini<;- din^kt ins Loben tretcii.

Weil der groIJto Toil dor FaclisoliulcMi dio SchUlor aus der
vierten Klasso dor Mittol^îchuhMi aiifniinmt, war die ô. und G.

Klasse der Burgersehule bald eiitvcWkfii und es erscheint jetzt

als neiier ProgTaminpunkt, auch don genanntcn oberen Klasson
in landwirtscliaftlicher oder leclinisclier Jiiciitnng neues Leben
zii verleihen, woran sich das Bestreben kniipft, die Biirgerschule
zu einer siebenklassigen Lehranstalt zii entwickeln.

Die Blirgerschuien, welelie ilire Seliuler nach \bgolvierung
der vierklassigen Elementarschule aufneiiiiKMi, bilden den Ab-
schlub unseres Volksschiilunterrichtes und sind in den letzten

Jatiren bei den Schichten der haui)tstiidtischen Bevolkerung,
welche das Fortkommen ilirer Kinder nicht auf den wissen-
schaftlichen Laufbahnen, sondern mehr auf dem Gebiete des
Handels und der Industrie suchen, stark in Aufschwung gekom-
nien. Damit rechtfertigt sich auch die Vermehrung der Blirger-
schuien. Die Madchenbiirgerschulen dagegen sind vielmehr
Vorstufen der Schulen hoheren Grades, welche fiir einen selb-

stiindigen Lebenservverb vorbereiten, stehen aber auch im
Dienste der hoheren weiblichen Erziehung. Ein bedeutender
Prozentsatz der hauptstâdtischen Schiller tritt aus der vierten
Elementarschulklasse in die Biirgerschule, uni ebenfalls einen
vierjahrigen Kurs zu absolvieren. Da nun in die Biirgerschule
jeder sich meldende Schiller aufgenommen werden muC und
die Mehrheit der Schiller diesen Weg wâhlt, kann mit voUem
Rechte gesagt werden, daD in Budapest der achtjahrige Schul-
besiich, wovon vier Jahre auf die Elenientarschule und vier

Jahre auf die Biirgerschule entfallen, der allgemeinste ist. Nur
ein geringer Bruchteil der Jugend verbleibt in der filnften und
sechsten Klasse der Elementarschule, ebenso sucht ein kleinerer
Teil die Mittelschule auf. Die Madchenbiirgerschulen bieten
neben den wenigen hoheren Tôchterschulen und den Madchen-
gymnasien eine wahrhaft idéale Losung des Problems der ein-

heithchen Mittelschule, wo neun Zehntel der Schiller die Eleniente
der allgemeinen Bildung finden. In neuester Zeit ist auch hier

eine Bewegung entstanden, welche die Ergiinzung der vier-

klassigen Mâdchenbilrgerschule durch einen ein- oder zwei-

jâhrigen Fortbildungskurs bezweckt.
Die Entwicklung der Bilrgerschulen war in den letzten

Jahrzehnten besonders rapid, denn wahrend die Hauptstadt in

den Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts 15 Bilrgerschulen
errichtete, stieg die Anzahl derselben im letzten Jahrzehnt uni 22.

Gegenwârtig gibt es auGer 11 Priv^atschulen 37 kommunale
Bilrgerschulen u. zw. 18 Knaben- und 19 Madchenbiirgerschulen,
Dièse erfreuliche Entwicklung entspricht natiirhch der stets

anwachsenden Schiilerzahl. Im abgelaufenen Schuljahre hatten
die Bilrgerschulen nahezu 20.033 Schiller, so daI3 die Haupt-
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stadt in ihren Biirgerschiilen mehr Kinder erzieht, als die

kommiinalen Biirgerschulen aller Stâdte des Landes zusammen.
Auch in den staatlichen Biirgerschulen ist die Schtilerzahl nur
zweimal so grofi. So ziemlich dasselbe Verhiiltnis findet sich auch
bei den Madchenbiirgerschulen. Die innere Ausstattung unserer
Biirgerschulen ist sehr beachtenswert, ihreKosten— die Bibliothe-

ken mitgerechnet — machten etwa anderthalb Millionen Kronen
aus. Die Ausstattung einer Biirgerschule kostet also mehr als 30.000
Kronen. Die gesamten Erhaltungskosten betrugen im Jahre 1893
8C0.000 Kronen, im Jahre 1911 aber schon 37-2 Millionen Kronen.

Die innere Entwicklung unserer Biirgerschulen nahert
sich ihrem Abschlusse. Die Madchenbiirgerschulen haben
einen neuen Lehrplan auf praktischer Grundlage, der Lehrplan
der Knabenbiirgerschule steht jetzt unter Revision. Im Rahmen
der Lehrgegenstânde ist eine nennenswerte Neuerung auf dem
Gebiete der kôrperlichen Erziehung die Veranstaltung athle-

tischer Klassenwettkumpfe und der systematische Unterricht
sâmtlicher Schiller im Schlittschuhlaufen und Schwimmen. Der
letztere zeigt schon jetzt seine weitgehende Wirkung nicht nur
in erziehlicher, sondern auch in sanitarer Beziehung. AuBer
den obligat vorgeschriebenen Schulstudien nehmen die Schiller

an den regelmâlJig veranstalteten amtlichen Festlichkeiten teil,

besuchen die ôffentlichen Sammlungen der Hauptstadt, machen
Spaziergânge und Ausfliige, unternehmen grôCere Studienreisen,
veranstalten Schulkonzerte, horen belehrende Vortrâge mit
Projektionsbildern, beniitzen mit einem Worte jedes kulturelle

Mittel zur Vertiefung ihrer Studien und zur Vervollkommnung
ihrer Ausbildung fiir das praktische Leben.

VII. Lehrkurse.;

Die sozialen Verhaltnisse fordern auf der ganzen Linie
die Organisation verschiedener Lehrkurse. Auf diesem Gebiete
haben wir die einschlâgigen Institutionen des Auslandes nicht
nur erreicht, sondern in mancher Richtung auch iiberholt. So
stehen die den Biirger- und Mittelschulen angegliederten Miisik-

lehrkurse auf dem ganzen Kontinente ohne Beispiel da. Die
Musiklehrkurse der Biirgerschulen verfolgen den Zweck, die

Schiller mit den Elementen der musikalischen Bildung vertraut
zu machen ; ihre Entwicklung hat nicht ihresgleichen : im Er-
ôffnungsjahre nahmen in 32 Schulen unter der Leitung von 34
Professoren 700 Schiller am Unterrichte teil, im zweiten Jahre ver-

doppelte sich der Status — heute werden 1600 Schiller von 120 Pro-
fessoren unterrichtet ; 80 dieser Schiller besuchen bereits Mittel-

schulmusikkurse.— Die Kurse stehen unter der Leitung der sozial-

poIitischenundderKultursektiondeshauptstadtischenMagistrates;
dicunmittelbareKontrolleversehendieexoffodelegiertenKiinstler-
Professoren (Geige undKlavier) als musikalische Fachinspektoren,
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Mit imsonMi I>iirLi('rs('luil(»ii sind aiich dio verschiodenon
Sprnchkiirsi- vi'rbiiiidon. iJie Scluilcr erhaltcn aulierhalb d<;r

ordentliclien Unterriclitszeit fiir 20 Kronen jahrlieho Gebiihr
in jo droivvôchontiic'hon Stiin(l<Mi rntcrricht in fier deutschcn,
franzosist'hen odcr «Mi^lischcn S})i'a('lu'. I^'criicr habcii wir nocli

Lohrkui'so fiir Sl(")jd, St('n()i!;raj)hi(' und Mascliinschrcibcn. —
Zur Aneigiiung der tlcutsclien und iranzosisciiun Sprache im
Wege der Konversation liât fast jede Schule einen Lehrkurs.

Oie tleutschen Lehrkurse werded von nahexu 2000, die franzOsischen
von elwa 700 Schfilern der Knaben- und MâdcIuMibûr^erschulcn bcsucht.
Ani Unterrichl in der Slenogiaphie und iin iMasc-hiuschreibcn nchnien 310
Schuler, an dcn Ohungen in Zierkôrbciienarbeilen 170 Schiilerinneu, am
Slôjd 1X0 Knaben und l.')!) Mâdchen leil ; Arbeilcn in Beriincrwolle Icrneu
290, Ncizereien 43 Schulerinnen.

Von den wiehtigeren pâdagogischen Versuchen verdient
besondere Erwàhnung die mit einer Mâdchenschule veroinigte
sogenannte (uirtenscluile, wo die Miidchen gegen eine Monats-
gebiihr von 50 Kronen neben dem regelmaliigen Schulunter-
richte planmaBige und gesunde Nachmittagsbeschiiftigung und
fur den ganzen Tag voile Verpflegung finden. Das Hauptaugen-
merk ist auf die rationelle Kôrperentwicklung gerichtet ; darum
lernen und beschâftigen sich die Zôglinge wiihrend des milderen
Herbst- und Friihlingswetters von friih bis abends in offenen
Gartenlauben. Nach den Erfahrungen einer siebenjâhrigen Wirk-
samkeit war der Erfolg bei blutarmen und sonst schwach-
organisierten Mâdchen sowohl in Bezug auf die phj^sische

Krâftigung, als auch auf die geistigen Fortschritte sehr befrie-

digend. Die Schuler absolvieren vormittags ihre ordentliclien

Unterrichtstunden, nachmittags aber machen sie ihre Aufgaben
und widmen sich den Sprach- und Musikstudien, auch haben
sie taglich eine Turn- und eine Spielstunde. Ein zweites Frûh-
stiick und das Vesperbrot bekommen sie in der Schule, die

Hàlfte der Schiller auch das Mittagsessen. Die Aufsicht fiihren

Erzieherinnen und ein Schularzt.^

Der in der Biirgerschule Ûteg-utca eingefiihrte Wieder-

holungskurs greift ebenfalls die Tagesbeschâftigung der Schiller

auf: die vom Lehrkôrper bestimmten, mit den anderen nicht

schritthaltenden Schiller machen hier nachmittags in je zwei

Stunden ihre Aufgaben.
Zur Sicherung des Erfolges im Unterrichte dient die

Korrektionsklasse. Daselbst sind jene Schiller der ersten Klasse

der Biirgerschule VIL, Aréna-ùt eingeteilt, die nach den ersten

zwei Monaten des Unterrichtes aus zwei Gegenstânden nicht

entsprochen haben. Im ersten Jahre des Versuches wurden 22,

im jetzigen 23 Schuler dieser Wohltat teilhaftig und vor dem
endgiltigen MLBerfolge bewahrt.

Die Institution des Scliiilarztes besteht in zwei Schulen,

11
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doch sind die Verhandlungon zu ihrer Verallgemeinerung schon
weit fortgeschritten.

Fraiiengewerbe-Lehrkurse sind in vier Schulen errichtet;

sic haben 271 Schiller und 46 Professoren.
Die Anfange des Weiksiailemintcrrichies finden sich in

einer Burgerschule (Fehérsastér), wo von den Schtilern physi-
kalische Apparate fur die iibrigen Lehranstalten hergestellt

werden.
Auch der praktische Unicrricht iin Kochen hat bereits in

unseren Madchenburgerschulen Eingang gefunden.
Schulbikler hat eine Madchenbiirgerschule (VIL, Egressy-ùt).

VIII. Die hôheren Tôchterschulen und das Mâdchengymnasium.

Auf dem Gebiete der Hauptstadt bestehen mehrere staatliche,

konfessionelle und private hôhere Tôchterschulen und Mâdchen-
gj^mnasien, weshalb die Haupt- und Residenzstadt selbst nur
zwei hôhere Tôchterschulen und oAn Mâdchengymnasium erhâlt.

Die eine der erstgenannten Anstalten befindet sich in der Festung,
die andere im IV. Bezirk ; mit dieser ist das Mâdchengymnasium
vereint, welches der weiblichen Jugend Gelegenheit zur hôheren
Ausbildung bietet. In den genannten Lehranstalten werden ins-

gesamt 1058 Mâdchen von 50 Professoren unterrichtet,

IX. Realschulen.j

In der Hauptstadt gibt es vier Realschulen : zwei davon sind
staatUch, zwei kommunal. Die letzteren werden von der haupt-
stâdtischen Behôrde administrativ und wirtschaftlich verwaltet;

auch die Direktoren und Professoren werden von dieser Behôrde
ernannt ; in allen Fach- und Studienangelegenheiten unterstehen
sie dem Unterrichtsministerium, bezw. dem kônigl. Oberstudien-
direktor. AuBer den ordentlichen Lehrgegenstânden haben sie

lateinische Sprache, chemische und physikalische Laboratoriums-
iibungen, Gesundheitslehre, Fechten, Turnen, Geige und Klavier
(im angeschlossenen Musiklehrkurs), Gesang- und Orchester-
iibungen und Spielnachmittage.

Die Iiincnstâdtcr Realscliulc besleht scit (50, die .losefstadter seit 42
Jaliren. Im vorif^cn Jahre waren beide Anst;illcn von 1200 Schulern bcsucht,
die Zalil der ordentlichen Professoren belrug 42; die Erhallungskoslen wareu
im .lahre 187.3: 111.000 Kroncn, im Jahre 1893: etwa 300.000 und 1904:
400.000 Kronen.

X. Der Handelsfachunterricht.

Die stets fortschreitende Entwicklung der Lebensverhâlt-
nisse erfordert auf allen Gebieten gohôrige Bildung und griind-

liche Kenntnisse. Aufgal)e der Schule ist es naturlich, die Jugend
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Das UiiU'i riclitswcseii dcr llaiipt- imd Kesidcii/stadt Budapest

t'iir don Kainpf unis Dasciii ('ntsi)r('cli(>n(l aiiszuriistcn. All^o-

ineiiK* Bilduii;^ uiul a.ll^oni(Mn(' Kcniitiiisso [fenii<j;(îii iiù'ht niclir;

(lie Ju<;ond soll ///"/' das prakiisrlw Lehcii crzoficii ivcrdim. Uncl
('bon in d(M' j)i'aktis('li(Mi Krzicluin^' zoiucn iins<'re Scluilcn cino

inac'htiiio Kiitwickliinn;. Dio Révision des Lclirplancs dcr luilirrcn

llandelsscliulcn, die rasche Verniehrun^!; dcr h'raucnhaiidcls-

kurse, die Errichtiing dur verschiedeiion praktisclieii J^clirkursc,

ail dies ist ein Zeichen dessen, dali das in dcn Schulen bishcr
vorniittelte Wisson einer Erp;anzun<z; bedarf, vor allom im Hin-
blick auf dio Erziehimn; fiirs praktischo Lebon.

a) Die nandclsIclirliiK/ssrliiilan haben dcii Zwcck, all<j:cmeine

Kenntnisse iind kaufniannisclies Faelnvissen zii bietcn. Schon
das Gewerbegesetz vom Jahro 1872 und jenes vom Jahre 18H4
ordnen den Sohulbesuch der Handelslehiiingo an, aber erst 1898
wiirdo die eigentliche Organisation diescr Schulen durcligefiihrt,

auf welcher Grundlage bis in den letzten Jahren unterrichtet

wurde. Mit der Bildung in allgenieiner Richtung konnten dièse

Schulen ihrer Aufgabe nicht gerecht werd<m und die Erfahrungen
der letzten Jahrzehnte machten die Reorganisation ini fachlicher

Richtung notwendig, da der alte Zustand den Fortschritten
und der fachgemallen Ausbildung der Lehrlinge sehr hinderlich
war. Die Reorganisation begann in der Hauptstadt im Jahre
1910 durch die Umgestaltung der einen Handelslehrlingsschule
in eine Drogistenfachschule. Die vorziiglichen Resultate recht-

fertigten den Versuch, so daI3 nach diesem Muster noch im
Laufe des heurigen Schuljahres sâmtliche Handelslehrlings-
schulen in Fachschulen umgewandelt werden. Zehn Schulen
werden dann die verschiedenen Fâcher behandeln(Textil-, Kurz-,

Modewaren. Spezereien usw.). Die Reorganisation und die fach-

mâl5igen Lehrplâne sind vom Unterrichtministerium bereits gut-

geheSîen, die praktische Durchfiihrung ist im Zuge. Demnach
werdenwir LehrUngsfachschulen mit drei Jalirglingen, deniBedarf
entsprechend auch mit einer Vorbereiiungsklasse, und auBerdem
ftir die Lehrlinge mit hoherer Schulbildung (4 Biirger- oder
]\Iittelschulklassen), resp. fur Handlungsgehilfen einen eiiijdhrigcn

Fortbildiing.skurs haben. Im Jahre 1912 wurden von 79 Lehr-
kraften in 8 Schulen mit 46 Klassen 1287 Schiller unterrichtet.

b) Hôhere Hamlelsschulen. Die kommunalen hôheren
Handelsschulen sind 30 Jahre ait. Unter den frûheren indu-

striellen und kommerziellen Verhiiltnissen waren Schulen dieser

Art in grôBerer Anzahl kein Bediirfnis. Die elementaren kauf-

mânnischen Kenntnisse wurden von den in Privathiinden be-

findlichen kaiifiminnischen Sonntngskursen, spater von den tag-

licheii Handelsfochschulen, die hôhere Ausbildung aber von der
seit 1857 bestehenden Budapester Handelsakademie geboten.

Die kommunalen hôheren Handelsschulen sind aus der sechs-

klassigen Biirgerschule hervorgegangen, welche dafiir eine

geeignete Grundlage bot. Auf Wunsch der kaufmânnischen
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Kreise wurden 1884 in zwei Bezirken mil Hnndrlsschiilen ver-

biindcne Biinjersc/uilen und drei Jahre spiiter eine Biirger- iind

Ilnndelsniitielschulc erôffnet. Im Jahre 1894 wurden die kommu-
nalen Handelsschulon selbstandipr gemacht, d. h. von den
Bûrgerschulen giinzlich getrennt. Dièse Verfiigung, sowie die

neiie Organisation, durch welche den Schulen dieser Kategorie
einheitlich dor Titel huherc Ilandelsscliulen und der voile Cliarakter

der Mittelschule verliehen wurde, haben eine uberraschende
Zunahme des Schtilerstandes zur Folge gehabt, so daf5 z. B. im
Jahre 1906 eine der hôheren Handelsschulen wegen des unge-
heueren Andranges vier Klassen in einem Nachbargebâude
unterbringen muHte. Aus dieser Filiale entwickelte sich die

vierte h'ôhere Handelsschnle der Hauplstadt (VIII., Vas-utca).

Im Jahre 1911 wurde in der Hauptstadt als fiinfte Schule
dieser Kategorie die erste lidhere Frauenhandelsschiile errichtet,

u. zw. von vornherein mit allen drei Jahrgângen. Auch in den
hôheren Frauenhandelsschulen der Hauptstadt ist die Organi-
sation und das Disziplinarstatut von 1895, welche mit den ein-

schlâgigen allgemeinen Vorschriften fur die Mittelschulen iden-

tisch sind, giltig. Der neue Landeslehrplan, welcher gegenwârtig
in Verhandlung steht und schon demnâchst ins Leben treten

diirfte, wird zwei Hauptgrundsiitze zur Geltungbringen: erstens

die Beseitigung der Ûberbiirdung der Schiller, ohne das Niveau
der Schulen herabzudriicken, zweitens eine engere Anpassung
der Schule an das praktische Leben. An Stelle des dreijâhrigen

Kurses wird der vierjahrige treten. In den Unterrichtsentwurf
wird nur so viel Stoff aufgenommen, als das geistige Aufnahms-
vermôgen der Schiller gestattet, doch werden auch die Forde-
rungen der Ixaiifmdnnischen Praxis beriicksichtigt. Der zweck-
maI5igen Stoff- und Stundenverteilung und der Konzentration
der Lehrgegenstande wird die grôlite Aufmerksamkeit gewidmet,
Sténographie und Turnen werden ordenthche (iegenstânde,

d. h. iDei rationeller Geistesbildung bleibt — mit Riicksicht auf
den in der Entwicklung stehenden Organismus — auch die

harmonische Ausbildung der kôrperlichen Kraft und Gewandtheit
nicht unbeachtet. Studenausfliige wurden auch bisher veran-
staltet, sollen aber in Zukunft in noch grôl^erem Umfange unter-

nommen werden. Bisher besuchten unsere Schiller vornehmlich
Deutschland, Frankreich, England, Spanien und Holland.

Die fûnf kommunalen hôheren Ilandelsschuleo hatten im Schuljahre
1012— i:i oO Klassen mit mehr als 2000 Schiilern; die Zahl der Professoren
hctriig 130. Autier don Koinmunalscluilon befinden sich hier noch vier
Schulen anderen Charakters (1 Korporalions-, 1 Staats- und 2 Privalschulen),
so daC es in der H;ui])l- unil l{csiden/.stadt ini ganzen U hohere Handels-
schulen gil)t.

c) Frniien-IInndehfnchkursc ontstanden in den Jahren
1888—1895 in mehreren kommunalen Madchenbiirgerschulen
und wurden von dem eingeflossenen Schulgelde erhalten; aus
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Das UiilerrichtswcscMi dor llaupl- iiiitl Itcsidciizstiidl iUidapest

dicsoii \V(Ml)Ii('hiMi H.indelskiirscii, wcldii' <^;uiz {)riv;it('n Oharaktcr
liatton, sind die liciilii^iMi Fi'aïKMi-llaïKlclsIaclikin'sc mit Ol'l'riit-

lictikoitsriM'ht liorvor<^(\i^an<z;ori. Im Jalin» \\)[)H iibcrnaliin dio
liauptstadtisclic Bi»h()rd(» dio bis dahin Ix'.staiidorKMi fiiiif iind di(î

inzwischoii liiiiziiu;(»k()ninnMUMi zwci Kiirst' in (M<!;<mi«) V(M'\vaitini<^

uiid hi'stiininto — mit dtMU Vorbohalt, dicsi» Ivuisc wann immcr
aiifir)S(Mi zii kOnnoii -, dal) ihrt> Krhaltiiiiu^skostcn mir ans d<;ii

S(.'hul,L!;oldorn zu dcckLiii sind.

Iiifolgo dor Klagoii dor kaiifmaiinisclinii Kroiso iibor das
Ûborwiioliorn dor tlioorotisclion Koniitnisso, boschloli die haupt-
stiidtisclio Bohord(\ im Scliiiljaiin^ r.)l)'.> —11)10 vorsuolisw^oiso an
fiiiif Madchonbiirgorschuh'ii l'^rniwjiforlhildinK/skursi: (Muster-
komptoirs) zu eroffnon, \vo di(> Soliiilorinnon im Lauf(3 einos
Schuljahres sicli auf praktiscliom Wego dio Konntnisso und
Fortigkeiten anoigiien konnon, die sie in kaufmannischen, tech-
nisehoii, Adv^okaturs- und andoron Kanzloion und Kontoren
notig habon. Es waren dies eigontlich froio ScluiltMi, doron
Lehrstoff don Anforderungen des praktisehen Lobens ontspre-
chend vom Lelirkôrper festgestellt wurde. AuBer dem kauf-
mannischen Rechnen, der Buchfûhrung, der ungarischen und
deutschen Kurrentschrift wurde besondere Sorgfalt auch auf
ungarische und deutsche Handelskorrespondenz, Sténographie
und Maschinenschreiben verwendet. Eine zweijâhrige, aulier-

ordentUch erfolgreiche Wirksamkeit lenkte die Aufmerksamkeit
der Behôrde aucli auf dièse Kurse und nach Revision des
Regulativs vom Jahre 1900 wurde die nun einheitliche und fiir

sàmtUche Frauenhandelskurse obligate neue Organisation vom
Jahre 1911 geschaffen, in welcher aile Erfahrungen der bisher
bestandenen Kurse verwertet sind. Gegenwiirtig erhàlt die Haupt-
stadt bereits 14 Frauenhandelslehrkurse mit 132 Professoren,
27 Klassen und 1167 Schûlerinnen. AuCerdem befindet sich in der
Hauptstadt noch ein, von einem rôm. kath. Kloster erhaltener

Frauenhandelslehrkurs (St. Margareta-Institut, IX., Knezits-utca).

XI. Hauptstâdtisches Pâdagogisches Seminar.

Das letztverflossene Jahr bereicherte das Untorrichtswesen
der "Haupt- und Residenzstadt Budapest mit einem neuen
Institute — mit dem Piidagogischen Seminar, gewissermaI5en
dem Abschlusse der groOangelegten Schulorganisation, welche
sich mit der Entwickiïing unserer Hauptstadt so miichtig aus-

gestaltet hat. Das Pâdagogische Seminar hat die Aufgabe, den
hauptstiidtischon Lehrern die Mittel und Wege zu ilirer Fort-

bildung, zur Bereicherung ihrer allgomeinen und fachlichen

Bildung, zur eindringUchen Beschiiftigung mit wissenschaftlichen

und pâdagogischen Arbeiten zu bieten. Zu diesem Zwecke
dienen dem Seminar: I. Lehrkurse. II. Wissenschaftiiche Vor-
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triige. III. Laboratorien. IV. Ein pâdagogisches Muséum. V. Eine
padagogische Bibliothek. Das Seminar hat vorlâufig — bei voll-

kommen entsprechender Ausstattung — im Schulgebâude auf
dem Maria Theresia-Platz ein provisorisches Heim gefunden.

Das Padagogische Seminar umfaBt viererlei Lehrkurse:
1. Die stciiuUijen Lehrkurse mit der Bestimmung, den Anfanger
im Lehrfache in die padagogische Praxis einzufiihren, ihn mit
den speziellen Verhâltnissen der Hauptstadt vertraut zu machen,
sein in der Lehrerprâparandie erworbenes Wissen zu ergânzen,
in ihm Interesse und Liebe zu den schwierigen, spezielleren

Aufgaben zu erwecken und ihn zu edlerem, hôherem, wissen-
schaftlichem Streben anzueifern. Zur Einfiihrung der Hôrer in

das Praktikum dienen vor allem die methodologischen Vor-
trâge, der damit verbundene Musterunterricht und Lehrubun-
gen. In den stiindigen Lehrkursen werden Vortrage gehalten,

ferner methodische Besprechungen uber die einzelnen Fâcher.
Den schon seit lângerer Zeit tâtigen Lehrern gelten 2. die

wissenschaftlichen und meihodischen Vortrage. Sie wollen die

Bildungsbestrebungen der Lehrer befriedigen, die neuen Errun-
genschaften der Wissenschaft und Padagogik bekannt machen
und die Interessenten in der wissenschaftlichen Pflege ihrer

Fâcher fôrdern. Dem entsprechen auch die wissenschaftHchen
und pâdagogischen Vortrage aus Experimentalpsychologie,
Ethik, Erziehung zur Arbeit, KindesinteUigenz usw., ebenso aus
ungarischer Sprache, aus der ungarischen und der Weltliteratur.

3. Lehrkurse fur Kunst und Technik. 4. Lehrkurse fur Sprachen.
Mit den Lehrkursen verbunden sind die physikalischen, psycho-
logischen und pâdagogischen Laboratorien, wie auch das pada-
gogische Muséum und die padagogische Bibliothek, welche mit
den neuesten auf die Vortrage bezughabenden Werken der
Weltliteratur ausgestattet ist. Ûber ein halbes Hundert Vortra-
gender aus Gelehrten- und Pâdagogenkreisen stellte sich in

den Dienst des Seminars, dessen Hôrerschaft bereits die statt-

liche Zahl von 1300 iiberschritten hat.

Mit dem Pâdagogischen Seminar muBte ich mich aus-

fiihrlicher befassen, weil dièses Institut mit seiner zielbe-

wuliten, einheithchen und vollkommenen Organisation viel-

leicht nirgends auf der Welt seinesgleichen hat, was auch
von unseren auslandischen Giisten und den auslandischen
Fachblâttern anerkannt wird.

Somit bin ich an das Ende meiner Darstellung gelangt.

Das hier in grolien Ziigen entworfene Bild des kommunalen
Unterrichtswesens der Hauptstadt môge ein Beweis der ununter-
brochenen Entwicklung und des unermiidlichen Strebens unserer
Hauptstadt nach einem môglichst hohen Niveau des Unterrichts-
wesens sein.



Les Institutions sociales de Budapest
par

Edmond de Wildner,
Magistrat de la Ville.

Le sujet de ma conférence est un examen rapide des
institutions sociales de notre capitale, qui, sont encore jeunes,
nouvelles, mais pourtant très importantes. Voyons auparavant
ce que la ville comprend par „politique sociale", com-
ment et en faveur de qui elle emploie ses résultats et quels
sont les résultats qu'elle emploie principalement.

La sociologie nous apprend comment il faut tâcher
d'appuyer ceux qui sont faibles, en augmentant leurs forces
économiques, intellectuelles et morales. Elle s'occupera donc des
classes et des individus qui sont sans bien, sans fortune, c'est-à-dire

des ou\Tiers, des petits fonctionnaires, d'autres employés, des
petits industriels ainsi que des petits commerçants. C'est donc
la politique de la classe ouvrière et celle de la classe moyenne
(Mittelstand) Mais la science de la politique sociale s'occupe
non seulement du bien matériel des dites classes, mais elle

veut en même temps servir leurs progrès intellectuels et

moraux.
Tels étaient bien les principes de l'administration de notre

capitale déjà depuis longtemps, mais ils n'étaient pas complète-
ment réalisables, parce que toutes les sections de notre admi-
nistration s'en occupaient, et encore, sans système, à propos et

sans programme arrêté.

L'agrandissement immense de la ville, Taffluence en masse
de la population pauvre, lextension des idées sociales (civic con-
science), le grand nombre des travaux sociaux et tout ce qu'il

fallait encore faire pour l'avenir, amenaient le Conseil muni-
cipal de la capitale à créer en 1911 une section spéciale pour
les affaires de politique sociale qui en fut chargée ainsi que
des affaires de la politique de culture, qui sont en rapport
intime avec celles de la politique sociale.

Ce fut à moi à soumettre au conseil municipal un grand

Conférences faites au VII^ Cours Internat. d'Expansion Commerciale : Budapest, 1913.

43 1



Edmond de Wildner

programme, embrassant toutes les affaires et toutes les questions
concernant la nouvelle section et qui devait être la base de
notre action future.

Permettez-moi de citer les points principaux de ce pro-

gramme.
Le premier travail à faire était, nous en étions convaincus,

d'étudier le terrain sur lequel nous voulions travailler et c'est

par cette raison que nous avons décidé de recueillir les données
concernant les ménages, l'hygiène du logement et la situation

sociale industrielle des classes pauvres, puis le second travail

était l'élaboration d'une statistique sociale sur cette base.

Nous avons commencé ce travail, pour mettre à l'épreuve

la vi'aie méthode, dans les colonies des maisons ouvrières, re-

présentant environ 5.500 logements et appartenant à la capitale

et qui, par cette raison, sont beaucoup plus facilement acces-

sibles pour les travaux de l'administration municipale que
d'autres logements.

Je vous exposerai plus tard ce que la ville de Budapest
a déjà réalisé dans l'intérêt de la création de petits logements,
de l'Hôtel du peuple, de la Maison du peuple, des maisons
baraques. Je sais qu'il lui reste encore beaucoup à faire;

elle doit régler la surveillance, l'entremise de logements, prêter

son assistance à la construction des habitations d'intérêt public,

elle doit, en outre, acquérir, acheter des maisons insalubres
pour les réparer ainsi que régulariser de nouveaux terrains

municipaux pour y construire des habitations d'utilité publique.
D'autres points de ce programme étaient : l'amélioration

de l'alimentation du peuple, la création des bureaux muni-
cipaux pour donner des renseignements et des conseils gra-

tuits aux pauvres, la fondation des instituts ayant pour but
d'améliorer l'hygiène du peuple, comme la location de jardins

de famille, la création de parcs, places de jeu, squares pour
le délassement de pauvres, écoles en plein air, bains popu-
laires et bains scolaires.

J'ai en outre exposé dans mon programme le besoin de
la protection de la mère et de son enfant qui exige la création

d'asiles maternels et d'instituts pour nourrissons, la création

d'un insitut pour servir de médiateur entre nourrice et parents;

j'ai accentué que la ville a le devoir de soigner les enfants qui

ont une infirmité de corps ou d'esprit qu'elle doit réprimer les

souffrances et l'exploitation des enfants ainsi que sauver les

enfants démoralisés, dépravés ou ceux qui sont exposés au
danger de le devenir.

Un autre point de ce programme est l'éducation écono-
mique et artistique du peuple à l'école et hors de l'école, l'en-

seignement libre (postscolaire) qui a pour but de relever la

force matérielle des classes pauvres et d'armer leur esprit dans
la lutte pour la vie.



Les liislilulioiis sociales «le lUidapost

Le profTramnio do la ])oliti(HH' sociale oiivi-ic^Tc (|iii est

réalisable i)ar le Conseil iminieii)al autant (lu'il ne se heurte j>as

à la sphère d'activité de l'Etat, se divise en trois |»arties i)rin-

cipales.

V. La protection des ouvriers (pii ont du travail.

2°. La protection des ouvriers sans travail.

3°. La protection des ouvriers (pii travaillent dans les

fabriques, usines, ateliers ai)partenants à la Ville.

(3'est un programme, certes, dont la réalisation même i)ar-

tielle nécessite un ti'avail consciencieux et infatigable de plu-

sieurs dizaines d'années. Mais le début est vraiment encourageant,
car nous avons déjà beaucoup réalisé et beaucou]) de lettres

mortes, écrites seulement comme projet, furent changées en
réalités vivantes.

C'est la question des habitations qui nous préoccupait le

plus jusqu'ici. Mais c'était une nécessité urgente, comme je l'ai

déjà signalé du reste. La population de la capitale qui comptait
178.062 âmes en 1851, atteignit le chiffre de 88L601 habitants en
1910, eUe s'augmenta donc pendant 60 ans de 500"». Mais l'aug-

mentation des habitations n'a pas marché d'un pas égal avec
l'accroissement de la population, il se faisait même sentir une
très grave stagnation de construction. Elle fut causée non
seulement par la situation pohtique qui était tout à fait incer-

taine, mais par les circonstances locales suivantes : le règlement
de construction est chez nous trop rigoureux (épaisseur exa-

gérée des murs, défense de construire des escaliers en bois,

etc. etc.), ce qui renchérit fort la construction ; la spéculation

sur les terrains qui est la suite d'une politique de terrain

manquée; les grèves des ouvriers en bâtiment; les syndicats

des tuileries et des industries du fer, toutes ces circonstances

ont causé un renchérissement des maisons, tandis que la nou-
velle loi d'exécution (qui protège les pauvres, il est \Tai, mais
qui rend les petits locataires peu désirables, leurs meubles et

leurs menus objets ne pouvant pas être vendus en vertu de la nou-
velle loi) a également contribué à la stagnation de la construction.

Cette stagnation, qui se fit déjà sentir en 1897 après Tessor
de l'exposition millénaire, devint extraordinaire plus tard et

causa qu'en 1908 sur 160.000 logements il n'y en avait que 242

de vides et même ceux-ci nétaient vides que parce qu'ils étaient

inhabitables. D'après la science 3'*o, c'est à dire 4.800 loge-

ments, auraient dû être vides et, en réalité, il ny en avait (pie

0.15" 0, et les conséquences de ce mal étaient nécessairement
l'encombrement des logements, la location des lits (particuliers

ou isolés, plusieurs dans une chambre) et des logements installés

dans les sous-sols dune part et laugmentation des loyers d'autre

part. Et le recensement de 1906 nous prouve que plus d'un

tiers de la population de Budapest habitait des logements malsains,

horriblement encombrés et que plus d'un tiers de la population
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était obligé de partager son logement avec des sous-locataires,

des locataires des lits particuliers pour pouvoir payer son loyer,

ce qui ensuite avait pour conséquences des maladies, une grande
mortalité, l'immoralité et la criminalité.

L'augmentation disproportionnée des loyers peut être dé-

montrée par des chiffres. Le loyer d'un logement composé
d'une chambre et d'une cuisine était, d'après nos relevées, en
général de 400 C mais il y en avait qui payaient pour un tel

logement 800 C par an et même LOOO C. Ces loyers trop hauts
causaient qu' un nouveau terme : ^J'iisura de loueur" fut créé.

Ces maux s'aggravaient constamment et la fureur du désespoir
de la population se manifestait assez souvent par des phéno-
mènes révolutionnaires, par des dégâts aux maisons, par des
délogements de pauvres sous la pluie et la neige, par des
campements en plein air, et par d'autres scènes bien tristes.

Le Conseil municipal a le grand mérite de s'être mis
énergiquement au travail de l'amélioration de cette affreuse

situation bien avant ses explosions de désespoir. Déjà en 1909,

il a commencé à réaliser un programme de construction de
logements qui était si imposant que jusqu'alors nous ne trouvons
rien de semblable dans aucune ville, excepté Londres. Depuis,
la ville de Paris a aussi donné un exemple très louable.

Le conseil municipal, persuadé que la construction
privée ne prendrait pas un nouvel essor, et que la défense
personnelle contre cette misère n'est à espérer qu'après un
travail de plusieurs dizaines d'années, a résolu de bâtir, à ses

frais, des maisons d'hal)itation et, pendant 3 ans, il a ainsi

augmenté le nombre des logements de 7.500 logements.
Il a créé toute une colonie de maisons à rez-de-chaussée,

à plusieurs étages, des maisons-baraques, un Hôtel du Peuple,
une Maison du peuple et beaucoup d'écoles, qui jusque-là placées
dans des maisons louées eurent des bâtiments nouveaux, à elles,

afin que ces maisons louées puissent être utilisées comme
logements.

Cette action fut accueillie par la population avec un vrai

enthousiasme, surtout, parce que la municipalité tenait compte
de quelques besoins spéciaux. Elle créait ainsi pour ceux qui

immigraient naguère de la campagne et qui étaient accoutumés
à une existence rurale, des colonies où l'on pouvait louer
pour 200 C un logement composé d'une chambre vaste et

salubre, d'une cuisine, d'un garde-manger et d'un cabinet.

Mais ces colonies étaient de vraies colonies sociales où l'on a
installé des écoles maternelles, primaires, des bains, des parcs des
bibhothèques, des bureaux de renseignements gratuits, des cours
d'instruction libre et des colonies pour l'industrie domestique.
Le Conseil municipal a fait, en outre, distribuer des brochures
contenant les principes de l'hygiène de l'habitation et de celle

de l'enfant.



Hôtel du Peuple de la Ville de Budapest.

Vue des maisons bon marché dans la rue de Palota.
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La cour d'une maison ])on marché.

Intérieui- «l'une maison hou marclic
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Dans rintériour do la villo, où le terrain est très cIkm-, on
était obligé do faire bâtir des maisons bien hautes, mais on a

réalisé dans ces maisons des réformes hyn;iéni(|U<'S très impor-
tantes, on a tâché do leur donner do l'air, du soleil, d'y installer

des bains, des places do jeux, etc. La ville a fait construire! des
maisons d'habitation pour s(»s employés qui répondent à leurs
exigences plus élevées mais justifioc^s, (ille a créé une colonie
pour les artistes i)ointros et sculpteurs, en faisant bâtir d<'s ateliers

convenables, car ces artistes souffraient boauccjup aussi aupa-
ravant de l'usure pratiquée avec les logements.

La ville a créé, pour lutter contre la monstrueuse location

des lits particuliers, plusieurs dans une chambre, un Hôtel du
peuple (Népszâllô, VL Aréna-ùt) avec 48(S chambrettes à coucher
qui sont à louer pour 60 f. la nuit, sa cuisine où l'on prépare
des repas à 30 et 60 f. pour mille personnes, et ses in-

stallations pour satisfaire aux besoins de culture. Elle a
fait, en outre, bâtir la Maison du peuple (Vâg-u.) avec ses dor-
toirs, ses ouvroirs, sa bibliothèque, sa salle à manger pour
hommes et femmes.

Cet automne sera inaugurée la maison des ateliers (aux
coins des rues Aréna et Lehel) qui a pour but de donner
aux petits industriels des logements convenables à bon marché
ainsi que des ateliers pourvus d'une force motrice moderne.

L'action prochaine sera la construction des deux grand hôtels

d'étudiants où 600 étudiants d'Université et de l'École Politech-

nique trouveront un logement satisfaisant à des prix très modérés.
La ville veut, d'année en année, multiplier les logements

et tâche, en même temps, de donner le modèle du bon loueur,

en étant sévère, exacte, mais humaine, juste et loj'ale.

Cette action de la ville fut complétée par celle de l'Etat

qui fit construire 4000 logements à Kispest et qui, par la loi

de 1908, assure une immunité fiscale complète et permanente
à tous les locaux qui sont érigés et loués par la ville à un prix

si modeste qu'elle n'a aucun profit. Comme base du calcul de
ce prix servent 4" „ de la valeur du terrain et 6" o du capital de
construction. C'est ainsi que les loyers sont fixés; la capitale

n'y gagne rien et elle doit même être bien économe pour pouvoir
payer l'annuité (elle emprunta 33,000.000 à cet effet), les frais d'ad-

ministration et entretenir les maisons en bon état.

L'activité de la ville a par tout cela arrêté l'augmentation

des loyers et elle a, en outre, encouragé l'entreprise privée

pour les constructions et a fort amélioré la situation écono-
mique, hygiénique et morale de la population, ce qui peut être

apprécié par quiconque a vu ces locataires avant le déménagement
dans la nouvelle maison appartenant à la ville, et quelques
mois après.

Le Conseil municipal a inauguré ensuite une action très

importante concernant l'alimentation du peuple. Nous avons
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déjà parlé des repas à IHôtel du peuple, dans la Maison du
peuple et à l'Hôtel de ville, on a également installé à l'Hôtel

de Ville une belle salle à manger où les fonctionnaires
reçoivent pour 80 f. une nourriture saine, abondante et excel-

lente. Dans tous ces endroits, le Conseil municipal fait la

propagande pour l'antialcoolisme, puisqu'il est sévèrement dé-

fendu d'y vendre des boissons alcooliques.

L'institution des jardins de familles est connue aussi à
l'étranger ; on loue des jardins à des prix modérés et c'est un
excellent moyen d'occupation salubre, lucrative et divertissante.

La ville partagera prochainement un arpent cadastral en parcelles

de 200 mètres carrés qui sont louées pour 80 C par an et

qui rapportent 50 couronnes même avec la plus mauvaise culture.

Nous faisons construire de jolies tonnelles en fer et des places
de jeux pour les enfants. La ville dépense 118.000 C pour ces
jardins qui seront amortis par les loyers.

Les bureaux de renseignements judiciaires et administratifs

gratuits absorbent par année la somme de 46.000 C et, cette

année, encore 10 bureaux de la sorte seront établis.

Puis vient la transformation sociale de l'éducation scolaire

du peuple. Permettez-moi de vous mentionner que nous tâchons
d'introduire dans toutes nos écoles de répétition une tendance
économique et technique où l'on enseigne les connaissances
d'industrie domestique et manufacturière, des notions d'agri-

culture et d'horticulture ainsi que les connaissances du ménage
(l'art de cuire, la couture, la broderie, le tissage, le tricotage

à la machine, etc.).

Pour l'instruction technique plus haute nous avons des
écoles de dessin industriel où l'on cultive l'architecture, le

tissage, la coupe, la reliure, la photographie, l'orfèvrerie, etc. etc.

Le programme de l'éducation artistique et intellectuelle

du peuple embrasse encore le développement de l'enseignement
moderne du dessin, du chant et de la musique dans les écoles

populaires. Mais nous voulons continuer l'éducation du peuple
hors de l'école et un excellent moyen de cette action est la

Bibliothèque Municipale qui possède déjà 120.000 volumes et

qui sera prochainement placé dans un nouvel édifice qui

coûtera plusieurs millions. Cette bibliothèque ainsi que ses

succursales sont administrées d'après le système américain, on
tâche, d'une part, de satisfaire les besoins du public, d'autn^

part de renseigner les lecteurs, les habitants. On publie des
brochures contenant des actualités, on établit des salles de lectun^

pour les enfants, une bibliothèque spéciale au Jardin Zoolo-
gique, etc. etc.

C'est maintenant que nous nous occupons du développe-
ment moderne de notre Musée, en le pourvoyant d'une galerie

de tableaux qui sont d'un intérêt spécial pour la ville, si bien
que tous les âges y seront représentés: l'antiquité, par les
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fouilles d'Aqninouin ;\ Ô-Buda (TIÎ^'""' arrondissôtnont), In Moyon-
Age, par la Ix^iie colU^ctioii de Buda (^'"^ arrondissement, Ilalâsz-

bàstya) et les temps modernes, par les colieetions nouvelles,

plaeées au Musée Municipal au Bois-de-Ville et dans la Rue
de Verpelét (à Buda) où se trouvent les riches legs du Comte
Eugène Zichy.

Si nous mentionnons encore que la ville de Budapest
dépense environ 150.000 C pour subventionner les travaux
civilisateurs et les efforts de la culture des sociétés diverses
qu'elle distribue des bourses de 14.000 C par an pour soutenir
des jeunes gens dans leurs études d'art et de sciences, qu'elle

dépense un tiers de son budget, ([ui dépasse celui de n'importe
(|uel pays balcaniipie, (180 millions) pour les écoles et pour les

institutions de politique sociale et intellectuelle, nous croyons
avoir prouvé que Budapest est, à cet égard aussi, la première
\ille du pays et que ses institutions sociales lui assurent une
place digne entre les autres grandes villes du monde.

En terminant, j'ajoute encore que je suis avec plaisir à la

disposition de mes auditeurs, s'ils désiraient mieux connaître
ou étudier l'une ou l'autre de nos institutions de politique

sociale.
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BOSZNIA ES HERCEOOVl'NA
BOSNIE ET HERZÉGOVINE

BOSNIEN UND HERZEGOVINA





Le Commerce en Bosnie et Herzégovine

par

M. Kâlmàn Balkànyi,
Avocat, Docteur en Droit, Directeur du (leulre (iomuierciul Hongrois-

Bosnien, Secrétaire de l'Union Nationale des (loninicrçants Hongrois.

Pour donner une idée à peu près exacte de la constitution

juridique si compliquée de la Bosnie et de l'Herzégovine et des
infinis problèmes ethnographiques de ces pays, cause toutes

les difficultés qui se règlent actuellement dans les Balkans,
ainsi que l'a fait ressortir la conférence de Londres, il faudrait

des volumes. Or, comme après le Congrès, une excursion aura
lieu en Bosnie-Herzégovine pour y étudier les plus importantes
institutions, je ne m'occuperai, pour le moment, que du com-
merce de ces provinces, ce qui, je n'en doute point, vous in-

téressera davantage.
Après une courte esquisse historique, j'essaierai un aperçu

générale de l'état actuel de ces pays.
La clairvoyance des généraux et en même temps la perspi-

cacité des commerçants de Rome, apportèrent dans ces régions,

les premiers germes de culture. Ainsi que nous le dit M. ThaÙôczy,
„ils étaient forcés de s'approprier le httoral de l'Adriatique".^

Comme le sol était exceptionnellement riche en gisements mé-
tallifères, les Romains exploitèrent le minerai. De nombreuses et

excellentes routes reliaient les établissements de la colonie bos-

niaque, qui était alors colonie iUjTienne, à l'Adriatique et à la

Pannonie Salona, voisine de Spàlato, était en communication
avec Serajevo, avec Domavia sur le Drin. De grandes routes

conduisaient à Marsonie (aujourd'hui Brod) et à Sirmium (Mit-

rovica). On tint moins compte, dans la construction de ces

routes, du caractère local que des intérêts commerciaux.
L'historien objectif est ému malgré lui quand il constate

les changements qu'apportèrent les braves marchands d'alors

dans la vie de ces montagnes si difficiles à aborder.

Et à ce propos une plaisante anecdote nous revient à

l'esprit sur un joh mot de notre roi François, le premier em-

• L'histoire de la B. et 11 1. p. 184. et suiv.

Conférences faites au Vile Cours Internat. d'Expansion Commerciale: Budapest, 1913.
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pereur d'Autriche, alors qu'on lui montrait une île du Quar-
nero, qu'il avait annexée à son empire.

— Qui a construit cette belle route?
— Les Français, Sire.

On continue d'avancer et on arrive à un pont. Le roi

François questionne de nouveau :

— Mais, ce pont, c'est nous qui l'avons fait?
— Non, Sire ; ce sont encore les Français.

Et comme la même réponse ne cessait de se reproduire
à chaque question du monarque, celui-ci finit par éclater:

— Pourquoi ne sont-il donc pas restés une vingtaine d'années
encore, afin qu'ils n'aient achevé toutes les routes, tous les

chemins, tous les ponts et tout ce qui reste à faire ! . . .

Il en est de même avec la Bosnie dont l'évolution com-
merciale aurait ressenti les bienfaits d'une plus longue occu-
pation romaine. Après la chute de l'Empire, les populations
romanisés de ce pays succombèrent sous la poussée des grandes
invasions qui apportèrent des éléments nouveaux. Ce change-
ment ne fut certainement pas favorable à la formation d'une
classe moyenne de la population; les historiens ne citent que
quelques villes, placées au pied des châteaux-forts, pouvant
être considérées comme noyaux d'une activité commerciale.^

Cependant, on trouve, au Moyen-âge, de nombreux centres
daffaires en Bosnie. M. C. Jirecek, dans son ouvrage, en men-
tionne toute une série et il nous apprend que ces centres étaient

très fréquentés par les commerçants dalmates et surtout par ceux
de Raguse. Ce qu'il y a de plus particulièrement caractéristique

pour les articles d'exportation, c'est que ceux qui venaient en
premier rang se composaient surtout de belles femmes et de beaux
hommes bosniaques qui étaient les marchandises de prédilec-

tion des Vénitiens d'abord, puis, par la suite des Catalans et

des Siciliens qui les achetaient à prix d'or pour en faire des
esclaves.

Les autres principales marchandises d'exportation étaient,

toujours d'après les historiens, le bétail, les peaux de chèvres,
de chevreaux, de buffles, le suif, la laine, etc. Raguse et les

autres villes de Dalmatie achetaient les chevaux de Bosnie
d'où on exportait encore vers l'Occident les peaux des animaux
abattus.

L'importation, (jui était déjà très considérable au Moyen-âge,
comprenait surtout les tissus de laine et de coton et les toiles

de lin. Les classes pauvres pouvaient donc se vêtir d'étoffes

provenant d'Italie; la Flandre fournissait des écharpes et le

drap venait d'Angleterre.
Les capitaux engagés en Bosnie appartenaient, en ce

temps-là, à Raguse.^

' Ouvrage de M. Thallôczy ipage 218).
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Maintenant la slatisti(|iie du ('(>niin<'r('(» rxtéricnr dr- la

Bosnie chan}i,(' (l'asjx'ct. (3n ne peut (|u inij)arraitenient déter-

miner le lôle de ehaciue nation dans réclianji:!' eonimercial
d'importation et d'exportation. Cej)endant, il ressort des rapports
des consulats que tous les pays d'exportation de IKuiojie
manifestent un intérêt sans cesse croissant pour la Bosnie. Par
leurs i'apj)orts et rensei<iMements, toujours j)i*écis et autlienticpies,

les consulats allemands et an«j[lais ont beaucoup facilité le com-
merce de ce pays. Pendant bien longtemps, les i)ays (pii étaient

le plus directement intéressés au dévek)])i)ement des relations com-
merciales avec la Bosnie c'est-à-dire les deux Etats de la monarchie
austro-hongroise, n'ont eu aucun organe de j)rotecti()n pour ces
relations.

Quelques temps ai)rès la crise de l'annexion, les commer-
çants et industriels hongrois visitèrent la Bosnie et l'Herzé-
govine et reconnurent la nécessité d'établir une „Section
Bosnienne-Herzégovinienne" prise dans „L'Union Nationale des
Négociants Hongrois." Ce fut le point de départ du „Centre
Commercial Hongrois-Bosnien" qui se forma, par la suite, sous
la présidence de M. Léo Lânczy, Conseiller intime de Sa Majesté,
Membre de la Chambre des Seigneurs.

En Autriche, on fonda, parallèlement „rÔsterreichischer
Bosnisch-Herzogovininischer Interessentenverband" dont le pré-
sident est M. Noot, Sénateur,

Ce sont là les deux organisations dont le but est de frayer
les voies commerciales de la Bosnie et de l'Herzégovine.

L'évolution du commerce bosniaque a, dans ces derniers
temps, considérablement augmenté, surtout en ce qui concerne
le commerce d'importation dont l'accroissement est constant.

De 1906 à 1911, c'est-à-dire pendant six ans, le chiffre du
commerce d'importation s'est élevé de 109 à 154 millions, soit

près de 50 pour cent; ce qui démontre surabondamment l'aug-

mentation des besoins de la consommation du pays.

Le bilan commercial indique un passif en progression.
En 1906, l'exportation de la Bosnie dépassait encore le chiffre

d'importation de six millions et demi de couronnes. Mais, au
cours des cinq dernières années, l'exportation a été inférieure

à l'importation. Quoique les importations aient des tendances
de fléchissement, on a encore constaté, l'année dernière, une
augmentation de 32 millions, c'est-à-dire huit fois plus grande qu'en
1910. Il est évident que dans l'avenir, il ne faut pas s'attendre à une
élévation aussi considérable de l'importation, car il faut tenir

compte que les énormes et extraordinaires dépenses militaires,

faites pour entretenir l'armée en Bosnie et Herzégovine, ont
contribué, pour une large part, à l'augmentation des importations.

D'un autre côté, l'exportation de Bosnie sest beaucoup
abaissée par suite dune épizootie qui s'est étendue sur le bétail

et qui a causé des pertes assez considérables.
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Ainsi {[ue je l'ai déjà dit, la statistique ne donne pas de
cliiffres précis sur la participation effective de chaque pays dans
le commerce de Bosnie ; les renseignements manquent, même
pour la Basse-Autriche. La statistique hongroise, seule, nous
fournit des données très exactes. Comme en dehors de TAutriche-
Hongrie les auti'es pays comptent pour une part insignifiante

dans le commerce de Bosnie, une simple soustraction nous
indiquera la participation de l'Autriche dans ce commerce.

D'après des calculs très précis,^ la participation de la

Hongrie a diminué, elle aussi, de 1906 à 1910, d'environ 4 pour
cent tant sur l'importation que sur l'exportation.

D'après la dernière statistique, c'est-à-dire d'après les ren-
seignements qu'elle a fournis en 1911, la plus grande partici-

pation au commerce de Bosnie est en faveur de la Hongrie
ainsi que l'indique le tableau ci-après:

Mxpoiiation de la

Bosnie et de l'Her-

zésovine

en millions de cour.

Part (ie la

Hongrie
"/

exportation de la

Bosnie et de l'Her-

zégovine

en millions de cour.

Part de la

Hongrie

1!)0()

1907

1908

1909

1910

1911

117.7

110.2

107.4

120.8

132.8

12Î.7

22.31

22.04

20.81

22.86

18.19

21.28

109.1

114.4

121.6

139.5

144.5

154.1

32.04

32.75

34.53

30.25

28.50

31.51

Donc, en retranchant des sommes totales de l'exportation

et de l'importation, celles afférentes à la Hongrie, on pourra
constater l'importance du rôle de l'Autriche dans le commerce
de la Bosnie et de l'Herzégovine, car, ainsi que je viens de
le dire, celui des autres pays est minimal.

Si nous détaillons les marchandises exportées de Bosnie,
nous verrons ([ue celles qui donnent les plus gros chiffres sont les

suivantes:
Couronnes

Tabncs biiils et préparé.s 3,600.000

Céréales, blé, farines 10,800.000

Légunie.s, fruits 9,700.(X)()

(iros el menu bétail, produits d'origine animale 19,700.000

Bois, charbons 36,000.000

Fer et marchandises en fer 10,600.000

Minerais, huiles minérales 3,300.000

Métaux 1,300.000

Produits chimique 8.800 000

' TonvUi Sâiulor. Uusznia es Herc/e^ovina kulkereskedelme forgalma
r.MI l>en. .\ Magyar- Bosnyâk (iazdasâgi Kôzponl kiadâsa,
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La route de Banjalouka—Jajce. (Percé de rocher.)

a



Chemin de fer Sarajevo—Mostar. (Partie de la Narenta.)

Types à Sarajc^vskopolje.
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Importation

.

cnironnes

Denrées I0,2(i().()0()

Siicrt- :).«()0.(KX)

lilé L'2,S{)().()(K)

Huiles el ur^iisses ,S,S()().f»(M)

Coton cl (il (le coton 11 ;')fX ).()()()

Lin, fliiuivio l>,:i()( ).()•)(»

Laines :;,()( H ).()()()

Vêtenu-nts, objets de toilette i;{,nO() ()()()

Papeterie l,:>()n.()0()

Maro(iuincrie ti,}KK).0()l»

Quineailleiie 1 1,:)()U.(I()(»

Machines, appareils de locomotion . . 4,;{00.(K)<)

Les chiffres ei-dessus se rapportent tous à 1911, et mon-
trent que dans le commerce d'exportation de la Bosnie les

marchandises qui tiennent la tète sont le bois, le bétail et les

produits d'origine animale.
Il y a peu de pays où 1 industrie forestière atteigne l'im-

portance de celle de la Bosnie. Les forets occupent 50"'>~ pour-
cent de tout le territoire et les trois quarts de ces forets appar-
tiennent à l'Etat. La répartition de la superficie forestière est

de 1 hectare 62 par habitant. On compte déjà plusieurs entre-

prises très importantes où le bois est travaillé. Les matières
sont exportées par la voie de lAdriaticiue.

Par son commerce de bois, on peut affirmer que la Bosnie
occupe un certain rang dans le marché mondial. Le bois de
grume est acheté par l'Italie, la France, la Belgique, l'Africpie,

l'Allemagne, la Hollande, la monarchie austro-hongroise et les

Pays des Balkans. En outre, on exporte des douvains en Grèce,
à Malte, en îlgypte etc.

L'exportation du bétail a été également considérable et

n'a fait qu'augmenter sans cesse jusqu'àc es derniers temps. En
1910, l'exportation si'est chiffrée par deux cents mille tètes, mais
ce chiffre est actuellement réduit de moitié. La réduction du
stock de bétail date de quelques années et elle est due au
changement et au développement d'autres produits économiques.

Pour donner une idée du développement du bétail en
Bosnie, nous prendrons les renseignements fournis par M. Otto

Franges, Conseiller de la Cour, dans un discours qu'il j)rononça
à Budapest.

Au cours des quinze dernières années, il y a une dimi-

nution de 2.â7"/p et, en 1910, le nombre des animaux dépassait

1.309,000, soit 690 tètes de bétail pour mille habitants ou 25
tètes par kilomètre carré. Mais, quoiqu'un mouvement rétrogade
se soit montré dans la reproduction du bétail, ce commerce est

beaucoup plus considérable en Bosnie comparativement à la

Hongrie, l'Autriche, la Croatie ou la Dalmatie. Les chiffres

fournis par la statistique nous montrent encore que le com-
merce des chevaux aussi bien que l'élevage des porcs et des
moutons ont également baissé depuis quinze ans.
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La prune est encore une marchandise d'exportation de la

Bosnie ; ce produit est expédié non seulement dans la monarchie
mais aussi en Allemagne, en France et en Russie. Pour pousser
le développement du commerce de ce fruit on a organisé,

l'année dernière, en Bosnie, la première exposition d'agriculture

dans le but d'encourager l'émulation des producteurs. On a
construit successivement des étuves et des bâtiments spéciaux
pour le séchage, le nettoyage et la mise en caisses des pruneaux.

L'exportation du minerai de fer a également augmenté
depuis quelques années.

Le tableau suivant pourra servir de renseignements sur
les mines et les usines:

On a évalué le

l)roduil des mines à .l.s millions cour.

„ , usines . . „ 12.

—

- „

total . 17.5 millions cour,

moins
la matière brute, travaillée dans les fonderies: 3.i „ ^

restent 14.4 millions cour.

Les bénéfices des mines et des usines donnent encore un
supplément total de 900.000 couronnes.

Les renseignements fournis par le commerce extérieur ne
peuvent être donnés comme documents précis sur le dévelop-
pement de l'art industriel et appliqué parce que les produits
de cette catégorie industrielle, sont achetés principalement par
les étrangers qui viennent de plus en plus en Bosnie. Il est

bon d'ajouter que cette industrie est très protégée par le gou-
vernement.

L'argent étranger reste dans le pays sans que les marchan-
dises vendues passent sous le contrôle de la statistique. Les
produits de l'art appliqué, en Bosnie et Herzégovine, révèlent

un réel talent technique.
Depuis l'annexion, l'industrie a subi une grande modifi-

cation. Les produits de l'industrie autrichienne et hongroise
ont remplacé les marchandises provenant de l'industrie domesti-
que ou fabriquées par des manufactures plutôt primitives. Depuis
peu, l'on fait une action pour permettre aux bosniacjues

d'aller apprendre leur métier dans des écoles professionnelles

de Hongrie et d'Autriche.

Pour conclure, nous devons constater que la Bosnie et

l'Herzégovine ont accompli dans cette nouvelle étape de leur

évolution un ])rogrès économique très considérable. Aujourd'hui
ses produits intéressent non seulement la monarchie austro-

hongroise mais aussi les pays les plus lointains. La balance du
commerce extérieur augmente progressivement d'année en
année. ICn 1907, le passif commercial s'élevait a 4 millions de
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coiironnos; au cours dos cinq dernières années, il a atteint la

somme de 8"2 millions.

Mais, cette au<2;mentation ne doit aucunement causer d'émoi
à ceux qui ont j)()ur mission de vcMller sur l'avenir de ces pays,

puisque dans les autres nations, auxcpielles ai)i)artiennent les

auditeurs de ce cours, le phénomène du passif du bilan com-
mercial est bien connu et on le considère même, dans la plus

grande partie des cas, comme un véritable signe de bien-être

et de prospérité. Ce n'est c^u'en de très rares exceptions (pi' il

trahit une désorganisation économicjue.
On peut constater qu'en Bosnie, la capacité de la consom-

mation augmente continuellement, car l'excédent de l'importation

dépasse, aujourd'hui, de huit fois celui de l'importation d'il y
a cinq ans.

Mes auditeurs hongrois apprendront avec intérêt que la

Hongrie déploie une grande activité en Bosnie et Herzégovine.
La statistique des dernières années démontre que le chiffre du
commerce de l'exportation dépasse de 22 millions celui de l'im-

portation.

La capacité de la consommation de la Bosnie s'augmente
continuellement et par conséquent, son commerce extérieur

peut compter sur l'intérêt de toutes les nations commerçantes
de l'Europe.

*

Après ma Conférence j'esquisserai sur une carte les lignes

de chemins de fer en exploitation et en projet, et je ferai ressortir

l'importance qu'on peut attribuer à la réalisation de certaines

voies de communication.
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BERICHTIGUNG.

In deni Vortrage Die Hoizindustrîe Ungarns pag. 1 sollen Satz 1—
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folgendermafien lauten :

Das Kônigrcich Ungarn hat 9,074.121 Millionen Hektar Waldflâche,

d. h. 27.94''/o der ganzen Landesflâche ist mit Wald bedeckt.

Hievon entfallen l.i5i Millionen Hektar auf Staatswaldungen, I.515

Mill. Heklar auf Gemeinde und Munizipien, 0.489 Mill. Hektar auf Kirchen-

gûter, 0.067 Millionen Hektar auf allgemeine Fundationsgûter, O.oog Mill.

Hektar auf Privatfundationsgûler, O.552 Mill. Hektar an FideikommiBgnter,

0.968 Mill. Hektar auf Kompossesorale, 0.146 Mill. Hektar auf Aktiengesell-

schaften, und endlich 2.643 Mill. Hektar auf Privatwaldungen.

Das Forstgesetz vom Jahre 1880 erstreckt sich in seiner ganzen Aus-

dehnung auf etwa zwei Drittel sâmtlicher Waldungen, wâhrend ihm die

Privatwaldungen nur teilweise unterworfen, d. h. nicht verpflichtet sind,

sich auf einen regelmâCigen Betrieb einzurichten.

Von diesen groCen Waldflâchen entfallen 2.440 Mill. Hektar = 26.89%

auf Eichenwaldungen, 4.758 Mill. Hektar = 52.387o ^uf Buchen- und andere

Laubholzwaldungen, 1.881 Mill. Hektar = 20.73% auf Nadelwald.
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