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Szilárd Biernaczky: die Braut HeiSSt ina-kullu-OzOrO (ein autOdidaktiScHer
ungariScHer etHnOlOgiScHer BOdenfOrScHer gründet familie im 19. JaHrHundert

in afrika. zum 200. JuBiläum der geBurt vOn láSzló magyar)

László magyar, dessen das 200. Jubiläum seiner geburt
2018 gefeiert wurde, betrat eigentlich in verbindung mit diesem vorzüglichen ereignis die Weltliteratur. die aus-
gezeichnete angolische dichterin, ana Paula tavares schrieb nämlich ein für heute bereits in mehreren europäischen
Sprachen lesbares Poem über die geschichte der mit einer afrikanischen frau geschlossenen ehe von lászló ma-
gyar. dieser Beitrag enthält die ungarische übersetzung des gedichtes, die hinzugefügten volkskundlichen fuβno-
ten bzw. die Buch- und tagebuchauszüge und Briefteile von lászló magyar, in denen die fürstin ina-kullu-Ozoro,
die tochter des einstigen angolischen Herrschers von Ovimbundu kajája-kajangula, die mutter der kinder von
lászló magyar erwähnt ist.

rOSana ŠkrgulJa: Heiliger QuirinuS und SiSak

dank der lage an den Haupthandelstraβen der auf den ruinen der uralten Segestica errichteten Siscia (heute Sisak,
kroatien) wuchs sich zu einer der bedeutenden Städte im römischen reich heraus. im laufe der expansion des
christentums im 3. Jahrhundert wurde die Siedlung bald auch zu Bischofsitz. auch der später heiliggesprochene
Quirinus bekleidete das Bischofsamt, den der Statthalter maximus im laufe der christenverfolgug verhaften und
in die andere bedeutende Stadt Pannoniens, nach Savaria (heute: Szombathely) bringen lieβ, um exempel statuie-
rend recht über ihn zu sprechen. in Sisak erhielt sich relativ wenige Spur von Quirinus-andenken und der Pflege
der traditionen. 

gaBriella gáSPár: BeSitzBeerBung der frauen im geScHlecHt nádaSd anHand der
Quellen auS dem 14. JaHrHundert

die verfasserin beschreibt in ihrem Beitrag, wie die verwandschafstbeziehungen – anhand der urkunden inbezug
auf geltendmachung der weiblichen Sonderrechte – zu analysieren sind. die in den Quellen dokumentierten Praxen
gehören zum Bereich des ehelichen vermögensrechtes und beziehen sich auf die Herausgabe des Quartalitiums,
der Widerlage, der mitgiftimmobilien oder zur fassung von diesbezüglichen ansprüchen, zugeständnissen usw.
die rechtsgeschichtliche analyse der dokumente ermöglicht nicht nur das Präzisieren der verwandschaftsbezie-
hungen, sondern trägt auch zur erschlieβung der praktischen charakterisitka des ehelichen vermögensrechtes in-
nerhalb der einzelnen familien aus dem 14. Jahrhundert bei.

zSuzSanna HOrvátH: POrträt vOn dreien geleHrten – 
dezSő kerecSényi, láSzló ettre, iStván reiman – auS der geScHicHte 

deS gymnSaSiumS zu SzentgOttHárd 

das 125-jährige gymnasium zu Szentgotthárd erwarb stolzen ruf für seine einstigen Schüler. dezső kerecsényi
(1898–1945) war als literaturforscher tätig, er war der verfasser einer monographie über ferenc kölcsey und
schrieb mehrere Studien. lászló ettre (1922–2010) war ein berühmter verterter eines neuen Wissenschaftszweiges:
der chromatographie, die Spitze seiner laufbahn erreichte er in den vereinigten Staaten. istván reiman (1927–
2012) mathematiker, universitätsprofessor unterrichtete generationen der Jugendlichen und bereitete ihren wis-
senschaftlichen Beruf vor. er machte die ungarische manschaft für die internationale Studentenolympiade in
mathematik bereit. 

Péter németH: „der WunderBare glanz deS geWaltigen WaSSerSPiegelS“ 
(ein Blick auf die JaHre am BalatOn vOn SándOr dömötör)

der verfasser schrieb bereits artikel in der zeitschrift vasi Szemle über den etnograph und museumdirektor zu
Szombathely, Sándor dömötör. Sándor dömötör leitete den Sommer 1955 mit lajos kuntár einen ethnographi-
schen Weiterbildungslager im komitat veszprém. die dokumente dieses kurses sind im Heft nr. 2. der folge
2013 auffindbar. der verfasser machte jetzt eine auswahl aus den an Balaton hängenden Werken von Sándor dö-
mötör, damit eine art Porträt auch aus den sich an den See knüpfenden erlebnissen des etnographen zustande
komme. er begann seine laufbahn 1936 als kassier eines erholungsheimes in Balatonkenese, er publizierte da-
neben. Hier erscheint wieder – etwa nach einem Jahrzehnt – seine verserklärung, die er als kriegsgefangene
schrieb. Heimgekehrt erwartete ihn geistiges leben, er nahm auch an den arbeiten der nummer des Blattes Balatoni
kurir teil. von dem ufer des Sees her führt sein Weg weiter ins Savaria museum. 
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OttO mOlnár: iveS de daruvár (1921–2018) alS franzöSiScHer katOliker 
im dienSt vOm ungartum

die biographische Studie legt vor, wie ein ungarfreundlicher fremde mit französischer Herkunft und europäischem
Bewuβtsein seinen Platz im stürmischsten Jahrhundert unserer geschichte findet. der verfaβer berücksichtigt
neben der authentizität der historischen fakten auch die entfaltung der Persönlichkeit von ives de daruvár und
macht seine Biographie zu persönlicher zeitgeschichtlicher zeugenschaft unseres 20. Jahrhunderts. 

JózSef gál: krOnik deS vereinS der muSiklieBHaBer zu SzOmBatHely 
(die letzten JaHre, 1910–1914)

der Beitrag stellt die kronik der ernsten musik in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in Szombathely
dar. die geschichte der ersten zwei Jahrzehnte des vereins der musikliebhaber zu Szombathely ist in den 5-6. num-
mern 2012 und in der 3. nummer 2019 der zeitschrift vasi Szemle in der Bearbeitung des verfassers lesbar. der
abschluβ enthält gleicherweise – wie in den ersten zwei teilen - die ertönten musikwerke, die künstler und die
Würdigung der konzerte und die konflikte im verein. er beruft sich aufs musikleben während des ersten Weltkrie-
ges, auf die musikprogramme in der räterepublik sowie auf den ab Herbst 1919 wiederorganisierten kulturverein
im komitat eisenburg (vas), als dessen musikfachabteilung innerhalb des kulturvereins die Organisation des mu-
sikprogrammes der Stadt und die vorlegung der ernsten musikprogramme fortsetzte. in der Beilage des Beitrages
zählt er die komponisten der an den konzerten ertönten Werke und die namen derer vortragenden auf. 

antal POlgár: BaugeScHicHte der „mündungSkunStdammeS“ 
an der kleinen raaB (kiS-ráBa)

(daS ScHleuSenWeHr in nick alS ScHlüSSel der WaSSerBeWirtScHaftung 
vOn ráBaköz) 

das Schleusenwehr in nick wurde 1930-1932 errichtet. Seine funktion besteht darin, daβ es den Wasseranspruch
des Wassernachschubsystems vom kleinen-raab-Wasenbereich (kis-rába-Hanság) her befriedige. das im ab-
fluβquerschnitt vom 68+500 laufkilometer der raab befindliche großobjekt übermittelt das Wasser gravitations-
weise durch die Stauung des flusses ins etwa 405 km lange kanalsystem der kleinen tiefebene (kisalföld). das
im Staatsbesitz befindliche Wehr wird von der nordwestdanubischen direktion für Wasserwesen in Betrieb und
instand gehalten. die Wasseranlage bestand im laufe der vergangenen 88 Jahre mehrere erneuerungen. Seine
grundfunktion beibehalten versieht es noch zurzeit seine aufgabe, ergänzt mit den den anforderungen entspre-
chenden beigefügten ausnutzungen. 

kálmán Széll: „Sterne, Sterne, glänzt WunderBar…“ – gedanken aB 2011. teil 2. 

ich publizierte bereits eine zusammenstellung aus meinen früher erschienenen mitteilungen, Büchern, meinen
mir in der einsamkeit eingefallenen gedanken – in meinem 85. lebensalter – mit dem titel „Aus dem Staub eines
langen Weges stammt mein Mantel“ (vasi Szemle, 2011. nr. 2. 131-154.). Jetzt teile ich den lesern – nunmehr 94
Jahre alt – die sich seitdem in mir angesammelten gedanken. ich glaube, hoffe unverändert, daβ man in der be-
schleunigten geschichte noch heute zeit zum nachdenken braucht und die horizontale Oberflächlichkeit des all-
täglichen lebens nicht verbirgt, ganz im gegenteil die erkennung der vertikalen zusammenhänge nicht vernichtet.
der geist (gedankenwelt) nämlich ist – im gegensatz zu dem material – zugleich zu eigenbewegung, zunahme
und individueller inspiration von anderen geistern fähig. mögen die leser meine gedanken entweder annehmen
oder abweisen, können sie derer empfänger überleben. über ihr virtuelles überleben hinaus können dadurch unsere
gedankenwelt, auffassung und kultur bereichern, kolorieren.

Péter BalOgH: JánOS HeckenaSt (1936–2019)

János Heckenast architekt, doyen des architektenberufes, die allgemein verehrte Persönlichkeit und fachmann
der Stadt verstarb am 17. Oktober 2019. der nekrolog legt über seine Planungs-, urbanistische, fachliteraturische
tätigkeit rechenschaft ab. der auch im öffentlichen leben aktive architekt war Jahre lang in verschiedenen ver-
einen, Berufsorganisationen tätig, wie z. B. an der Sommeruniversität Savaria für urbanistik, deren einer der lokalen
Organisatore war. unter ägide des Populärwissenchaftlichen vereins (tit) hielt er etwa tausend vorträge ab. die
zeitschrift vasi Szemle nimmt von einem mitarbeiter abschied, der ab 1963 bis zu seinem tode die redaktions-
kommission verstärkte. 
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