
Wilhe lm FRAKNÓI: Eine im Auftrage des Königs Matthias gedruckte 
Flugschrift. (Ss. i—4. ) 

König MATTHIAS hatte die Gewohnheit, jedesmal wenn er mit dem Kaiser 
in Streit geriet, sich in nach Rom, Neapel, Deutschland und der Schweiz 
versandten Schreiben zu verteidigen, und seinen Gegner als den Friedensstörer 
darzustellen. In diesen literarischen Fehden hat er auch die Buchdruckerkunst 
angewandt, ja er war vielleicht der erste Herrscher, der sich der Presse als 
Mittel zur politischen Agitation bediente. Wir dürfen annehmen, dass sein in 
Wien angeschlagenes Manifest gelegentlich der Kriegserklärung von 1477 in 
der Presse verfertigt wurde ; und es ist ganz sicher, dass er später eine gegen 
den Kaiser gerichtete Flugschrift drucken liess, wie dieses aus einer kaiser
lichen Verordnung vom Jahre 1488, an die Stadt Strassburg gerichtet, 
ersichtlich. Leider war diese Flugschrift bis jetzt nicht aufzutreiben ; ihr 
Erscheinen im Sommer 1485 Iässt indess darauf schliessen, dass sie beim Ein
züge MATTHIAS' in Wien ausgegeben wurde. 

Josef Szűcs i : Die Bibliothek Emerich. v. Madáchs. (Ss. 5—28.) 

Die Liebe zur Wissenschaft und Literatur ist in der Familie MADÁCH 
fast ebenso alt, als die Familie selbst. Unter den Ahnen Emerich v. MADÁCH'S 
gibt es zwei Dichter, einen medizinischen Schriftsteller, zwei Gesetzgeber und 
einen grosszügigen Rechtsgelehrten. 

Die Familien-Bibliothek wurde vom Grossvater des Dichters, Alexander 
v. MADÁCH (gest. 1814) begründet. Alexander v. MADÁCH sammelte mit 
besonderem Eifer die alten Klassiker, grösstenteils in zweisprachigen Wiener 
Ausgaben seiner Zeit. Auch die zeitgenössische deutsche Literatur, sowie einige 
englische Schriftsteller in deutscher Übersetzung wurden von ihm erworben. 
Die ungarische schöne Literatur wurde fast kaum berücksichtigt, die historische 
Literatur dagegen umsomehr. Sehr bemerkenswert dürfte auch seine juristische 
Bibliothek gewesen sein, sie kam jedoch nicht auf uns, denn sie wurde von 
Aladár v. MADÁCH veräussert. Die Abteilung dürfte etwa 200 Bände zählen. — 
Alexander v. MADÁCH besass auch einige Werke theologischen Inhalts, sowie 
staatswissenschaftliche Erzeugnisse der Aufklärungszeit. Wie fast jeder reform
süchtige Mann seiner Zeit, war auch Alexander v. MADÁCH Freimaurer : 
seine Bibliothek enthielt 61 Stücke der freimaurerischen und verwandten 
Literatur, darunter auch ein Freiexemplar. Die vorhandenen Bücher dieser 
Sammlung sind durchwegs nummeriert, als Zeichen dafür, dass der Besitzer 
über seinen Bücherbestand auch einen Katalog aufgelegt hatte. 

Die Bibliothek erbte der älteste Sohn Alexanders : Emerich v. MADÁCH, 
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der seine Erbschaft nicht nur zu schätzen, sondern auch zu vermehren verstand. 
Er kaufte hauptsächlich Werke über NAPOLEON, ferner französiche Klassiker, 
sowie einige Erzeugnisse der ungarischen Dichtung, insgesamt etwa 250 Bde. 

Sein Sohn, Emerich v. MADÁCH, der Dichter, holte sich vielfache 
Anregung aus dieser Büchersammlung, die er selbst ebenfalls um etwa 200 Bde 
vermehrte. Unter seinen Erwerbungen dominiert die schöne Literatur : ARANY, 
BAJZA, DAJKA, die beiden KISFALUDY, KÖLCSEY, SZIGLIGETI, VÖRÖSMARTY, 

BÖRNE, GOETHE, SCHILLER, HUGÓ, LESAGE, SÉVIGNÉ, BYRON und SHAKESPEARE — 

diese beiden letzten in deutscher Übertragung, alle anderen in der Original-
spräche ; — femer Werke philosophischen, staatswissenschaftlichen, geschicht
lichen und naturwissenschaftlichen Inhalts. Er Hess auch ein Verzeichnis 
seiner Bücherei verfertigen, die jedoch recht fehlerhaft ausfiel. Man kann es 
für sicher annehmen, dass dieser Katalog in der Zeit seiner Gefangenschaft 
(1852—53) abgefasst wurde. 

Der Sohn des Dichters, Aladár v. MADÁCH vermehrte zwar die Bücherei 
um viele Bände, wusste aber deren Integrität nicht zu bewahren. Erst trat er 
aus Familienrücksichten 85 Bde an seinen Onkel, Karl v. MADÁCH ab, dann 
veräusserte er die alte juristische Bibliothek. Das Verständnis für den literatur
geschichtlichen Wert der Bücherei scheint ihm jedoch nicht gänzlich gefehlt 
zu haben, denn er war es, der die vom Vater benützten und mit seinem 
Namenszug versehenen Bücher abgesondert aufstellen Hess und das schon 
erwähnte Bücherverzeichnis mit den vorhandenen Büchern verglich und vielfach 
ergänzte. 

Das ungarische National-Museum erwarb nun alle jene Bücher, die einst 
im Besitze des grossen Dichters waren: insgesamt 712 Bde und 2 Manuskripte. 
Aus dem oben erwähnten Verzeichnis, sowie der Aufzeichnungen Julius 
MORVAY'S konnten noch 572 andere Bde und 3 Manuskripte ermittelt werden, 
so dass wir gegenwärtig den grössten Bestandteil der etwa 1500 Bände reichen 
Bibliothek kennen. Der hier veröffentlichten Liste der Bibliothek liegt haupt
sächlich das Verzeichnis von 1852—53 zu Grunde, dessen ungenügende Daten 
möglicherweise ergänzt wurden ; die mit römischen Ziffern versehenen Titel 
fanden sich im Verzeichnisse nicht vor ; dieselben wurden von den vorhandenen 
Büchern selbst abgeschrieben ; die mit den Buchstaben A. B. C. bezeichneten 
Titel stammen aus den Aufzeichnungen MORVAY'S. 

Paul GULYÁS : Les t raduct ions des belles lettres hongroises dans la 

bibliothèque du Musée National Hongrois . (Sixième partie. Pp. 29—45.) 

Cette partie du catalogue s'occupe de Alexandre PETŐFI et analyse les 
traductions tchèques, finnoises, françaises, croates et allemandes des poésies 
choisies du grand poète lyrique hongrois. L'article comprend les numéros 
431 à 439. 

Nos bibliothèques de province en 1913. (Pp . 46—98.) 

Article fait d'après les rapports de l'Inspection supérieure et du conseil 
national des Musées et des Bibliothèques. En 1913 l'Inspection supérieure 
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disposait d'un budget total de 345.52s cour. Parmi les 86 instituts subordonnés 
à l'Inspection supérieure, il y a 32 bibliothèques publiques, 37 musées munis 
d'une bibliothèque générale et 9 disposant d'une bibliothèque spéciale destinée 
aux travaux scientifiques du personnel. L'inspection supérieure alloua n.ooo 
cour, aux frais de bâtiment et d'installation de trois bibliothèques, elles distri
bua parmi 47 instituts 34.800 cour, de subsides réguliers dont le montant 
variait de 100 à 2800 cour., enfin elle dépensa 6727 cour, en subsides extra
ordinaires. 

Il est impossible de donner un rapport suivi de l'activité des bibliothè
ques subventionnées, parceque leurs rapports annuels obligatoires ne s'étendent 
pas tous uniformément sur les mêmes points. Il y a même des bibliothèques — 
celles de Balassagyarmat, de la Société de Bibliothèque à Budapest, de Nagy
károly, de Szentes et de Turóczszentmárton — qui n'ont envoyé aucun rapport. 

La plupart des instituts ne donnent nul renseignement sur leur revenus 
et leurs dépenses, et ceux qui s'étendent sur la question d'argent ne la traitent 
pas toujours avec la précision qui serait désirable. Des subsides communaux 
sont mentionnés par les bibliothèques de Győr (i6i7"24 cour.), de Kecskemét 
(1147*15 cour, pour des acquisitions), et de Temesvár (il.401*5 5 cour.). 

Plusieurs bibliothèques se plaignent de l'insuffisance des locaux, ainsi 
les bibliothèques de Győr, de Gyulafehérvár (Société historique), de Miskolcz 
(Société de Musée) et de Pécs ; ces deux dernières durent se borner à l'em
magasinage de leur stock. Par contre plusieurs bibliothèques occupèrent pendant 
cette année des locaux assez vestes dans les nouveaux palais de civilisation : 
telles les bibliothèques de Arad, de Komárom et de Marosvásárhely ou bien 
dans des édifices nouvellement adaptés à leurs besoins, telles la bibliothèque 
RÁDAY à Budapest, la bibliothèque du musée de Rimaszombat et la biblio
thèque communale de Szabadka. L'installation intérieure du nouveau édifice 
de la bibliothèque CSAPLOVICS à Alsókubin ne put être achevée faute d'argent. 
Des travaux de réordonnement furent en train dans les bibliothèques de Békés
csaba, de Ipolyság, de Kiskunfélegyháza, de Nyíregyháza et de Szászváros. 

L'accroissement des bibliothèques fut très inégal. Nombre des acquisi
tions (achats et dons) 234 vols, à Alsókubin, 120 vols, à Bártfa, 1227 vols, 
à Budapest (bibliothèque RÁDAY), 14.435 pièces à Debreczen (académie reformée), 
84 vols, à Dés, 93 vols, à Felka, 2451 pièces à Győr, 250 vols, à Gyulafehér
vár, 10.961 vols, à Kassa, 339 vols, à Kecskemét, 12 vols, à Keszthely, 
573 vols, à Kiskunhalas, 1790 vols, à Komárom, 417 vols, à Losonc, 106 vols, 
à Lőcse, 318 vols, à Marosvásárhely, 326 vols, à Máramarossziget, 1295 v°ls-
à Nagyenyed, 11.144 vols, à Nagyvárad, 1432 vols, à Pápa, 3483 vols, à Pozsony, 
2196 vols, à Sárospatak, 6354 pièces à Sepsiszentgyörgy, 1589 vols, à Szabadka, 
209 vols, à Szamosujvár, 140 vols, à Szatmár, 682 vols, à Szászváros, 1571 
vols, à Szeged, 2469 vols, à Temesvár (bibliothèque municipale), 258 vols, 
à Temesvár (bibliothèque de la Société historique, 72 vols, à Temesvár 
(bibliothèque de la Société des sciences naturelles), 1032 vols, à Versecz et 
217 vols, à Veszprém. 

Nombre des volumes communiqués dans la salle de lecture : Budapest, 

A* 
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bibliothèque RÁDAY 613 vols., Győr 104s vols., Hódmezővásárhely 51 vols., 
Kassa 4704 vols., Nagyvárad 26.933 vols., Pápa 2125 (nombre des lecteurs), 
Pozsony (bibliothèque municipale) 3717 vols., Szeged 18.670 vols, et Temesvár 
(bibliothèque municipale) 7900 vols. Nombre des prêts à domicile : Arad 
7172 vols., Dés 88 vols., Győr 2932 vols., Gyulafehérvár 63 vols., Hód
mezővásárhely 1425 vols., Ipolyság 152 vols., Kassa 9167 vols., Késmárk 
3926 vols., Kiskunhalas 2005 vols., Komárom 18.257 vols., Marosvásárhely 
4430 vols., Máramarossziget 1568 vols., Nagyenyed 6764 vols., Nagyvárad 
932 vols., Nyitra 1842 vols., Pozsony (bibliothèque municipale) 4791 vols., 
Sárospatak 3197 vols., Szatmár 699 vols., Szeged 418 vols., Temesvár (biblio
thèque municipale) 7393 vols., Tiszafüred 4211 vols, et Versecz 16.721 vols. 

Quant aux bibliothèques populaires mises sous le contrôle du Conseil 
national des Musées et des Bibliothèques, leur nombre s'élevait à la fin de 
Tanné à 1425. Les bibliothèques créées en 1913 se répartissent de la manière 
suivante: le conseil national lui-même fondait pour la somme de 5i.ii9"82 
cour. 34 bibliothèques fixes et 32 bibliothèques ambulantes; des sociétés 
d'éducation subventionnées de l'État la AMKE érigeait 12 bibliothèques, la 
DMKE en fondait 10, la DKE 10, la EMKE 15, laFMKE 9, enfin la Société 
scolaire hongroise et le Cercle SZÉCHENYI à Eperjes en fondaient chacun une. 
Les subventions distribués par le Conseil national s'élevaient à la somme de 
72.500 cour., répartie parmi 63 sociétés et bibliothèques du pays et 4 instituts 
de l'Étranger. En outre le conseil national dépensait 3600 cour, à l'acroisse-
ment de 40 bibliothèques populaires créées par le Ministère de l'Agriculture 
et 5350 cour, à la gratification des bibliothécaires. Les sommes destinées à la 
création des séries ambulantes de livres et aux menues dépenses furent absor
bées per l'excédant du budget de l'anné. La deuxième édition du Manuel de 
bibliothéconomie populaire de M. GULYÁS vit le jour vers la fin de l'année. 

1133 bibliothèques ont fourni des dates plus ou moins précises sur le stock 
de livres et le nombre des prêts. Le total des volumes communiqués s'élève 
à 992.562 volumes; le stock complet des bibliothèques monte à 467.345 
volumes; 750.172 des volumes prêtés appartiennent à la catégorie des livres 
récréatifs. Du total des prêts 146.428 volumes se répartissent parmi 42 biblio
thèques de la capitale. Le chiffre des prêts dépassait 20.000 vols, dans 3 biblio
thèques de la capitale ; 10.000 volumes dans 2 bibliothèques de Budapest, 
dans 2 bibliothèques de Temesvár, ainsi que dans les bibliothèques de Egyek, 
Győr, Hódmezővásárhely, Komárom, Nagybecskerek et Nagykanizsa ; 5000 vols, 
dans 16 bibliothèques de province; 1000 vols, dans 140 villes de province; 
tandisque dans 125 bibliothèques de province le chiffre des prêts restait 
audessous de 100. 

Il n'y a que 70 bibliothécaires qui reçoivent de traitement régulier des 
autorités locales. Le total de ces traitements monte à 13.544 cour. 44 biblio
thèques populaires reçurent de subvention communale dont le total ne s'éleva 
qu'à 10.812*14 cour. Du denier des prêts 36 bibliothèques ont perçu 112675 
cour.; les amendes s'élevèrent dans 56 bibliothèques à 535*62 cour. 
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Josef HOLUB : Die Kriegssammlung der Széchényi-Bibliothek. (Ss. 
99—101.) 

Die Direktion der Széchényi-Bibliothek hat im Anschluss an ihr Archiv 
eine besondere Kriegsabteilung errichtet, welche einesteils alle wichtige ge
druckte und schriftliche Dokumente des Inlandes, sowie möglichst vieles aus 
dem im Auslande erscheinenden Material in sich fassen soll. Zu diesem Zwecke 
werden von den Pflichtexemplaren alle auf den Weltkrieg bezügliche Erzeug
nisse an diese neue Abteilung überwiesen ; ferner richtete das Ministerium des 
Innern an sämtliche Behörden den Befehl, je ein Exemplar ihrer mit dem 
Kriege irgendwie zusammenhängenden amtlichen Verordnungen und Veröffent
lichungen an das National-Museum abzuliefern, endlich hat uns auch das 
k. u. k. Kriegsministerium je ein Exemplar seiner Verordnungen und Anschlag
zettel zugesprochen. Auch viele Privatstiftungen vermehren tagtäglich unsere 
Sammlung. 

Die ausländischen Presserzeugnisse werden grösstenteils durch Ankauf 
erworben. Dank unserer guten Verbindungen wird schon jetzt nicht nur in 
Österreich und im verbündeten Deutschland für uns gesammelt, sondern auch 
in den neutralen Ländern, ja sogar die literarischen Erzeugnisse unserer Gegner 
werden, wenigstens teilweise, durch neutrale Vermittelung an uns übermittelt. 

Die provisorische Aufstellung der rasch anschwillenden Sammlung zer
fällt in vier Hauptgruppen. Die erste Hauptgruppe enthält offizielle Schriften 
und ist in folgende elf Unterabteilungen eingeteilt: 1. An meine Völker ; 
2. Manifest der Regierung; 3. Militärische Kundmachungen; 4. auf die staat
liche Unterstützung bezügliche Kundmachungen und Formulare ; 5. behördliche 
Mitteilungen, nach Komitaten und Städten geordnet ; 6. Drucksachen der Haupt-
und Residenzstadt ; 7. Drucksachen der kroat.-slavonischen Regierung ; 8. Druck
sachen der bosnisch-herzegowinischen Regierung und des Magistrates Sarajevo ; 
9. auf die Kriegsanleihe bezügliche Drucksachen ; 10. Formulare und Druck
sachen der Feldpost; 11. Verlustlisten. 

Die zweite Hauptgruppe enthält nichtoffizielle Kundgebungen aller Art, 
und ist in folgende 17 Unterabteilungen eingeteilt: 1. Auf den Tod des 
Thronfolgers Franz Ferdinand bezügliche Drucksachen ; 2. Partezettel der im 
Kriege Gefallenen; 3. Bewegung betreffs Winterausrüstung; 4. das Rote Kreuz ; 
5. Wohltätigkeitsbewegung; 6. Programme; 7. Gebetbücher; 8. Karten und 
Pläne; 9. bildliche Darstellungen; 10. Gedenkblätter; II . humoristische Dar
stellungen; 12. illustrierte Postkarten; 13. Kriegslieder und Musik; 14. einzelne 
Nummern in- und ausländischer Tageszeitungen und Zeitschriften; 15. Num
mern der Tábori Újság von Przemysl ; 16. russische Erinnerungen; 17. ver
mischte kleinere Schriften. 

Eine Gruppe für sich bildet die eigentliche Kriegsliteratur, die schon 
jetzt etwa 1000 Bände zählt. 

Eine letzte Hauptgruppe bilden die Briefe und Aufzeichnungen der ins 
Feld Gezogenen; diese Gruppe wird jedoch nur nach Abschluss des Krieges 
eine erheblichere Bereicherung erfahren. 
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Die neue Abteilung zählte Anfang dieses Jahres etwa 12.000 Stücke. 
Wir erwähnen noch, dass die Kriegsabzeichen vom Münzkabinet des 

Nationalmuseums gesammelt werden. 

Étienne HARSÁNYI : La bibliothèque Rákóczi et son catalogue. 
(Neuvième partie. Pp. 102—105.) 

Publication des pages 25 à 29 du manuscrit intitulé : Catalogus librorum 
illustrissimi Sigismundi Rákóczi inventatorum. Dans les notes sont signalés les 
volumes de l'inventaire qui se trouvent encore de nos jours à Sárospatak, ou 
bien à Sátoralja-Ujhely. Pour les autres articles de l'inventaire on a tâché au 
moins de rétablir le titre exacte et identifier l'édition possible. 

INDICATEUR OFFICIEL. 

Bericht über die Széchényische Bibliothek des Ungarischen National-
Muséums im letzten Quartal des Jahres 1914. (Ss. 106—109.) 

Neuerwerbungen der Druckwerke-Abteilung : Pflichtexemplare 2762 St., 
Geschenk 301 St., Ankauf 418 St., insgesamt 3481 St. Druckwerke. Dazu 
kommen noch 3890 St. kleinere Druckwerke, ebenfalls als Pflichtexemplare 
zugekommen. Auf ankauf wurden verausgabt 1911*09 K, 30 Mark, und 12*8 
holl. Gulden. Im Lesesaal benützten 9670 Personen 17.890 Bde. Ausgeliehen 
wurden an 424 Personen 916 Bde. Im verflossenen Quartal wurden 2276 
Werke katalogisiert. An die Buchbinderei wurden 136 Werke in 216 Bden 
überwiesen. In das Bureau der Pflichtexemplare liefen während dieser Zeit 995 
Sendungen ein, von daselbst wurden 939 Briefe abgesendet, darunter 105 
Reklamationen. Wegen Übertretung des G.-A. XVI : 1897 wurde keine einzige 
Buchdruckerei gerichtlich verfolgt. Während des ganzen Jahres liefen als Geld
strafen 45576 K ein. 

Neuerwerbungen der Zeitungsbibliothek : 38 Jahrgänge in 26.902 Num
mern als Plichtexemplare, 440 Nummern als Geschenk, 3 Jahrgänge in 284 
Nummern aus einer anderen Abteilung überwiesen ; ingesamt also 41 Jahrgänge 
in 27.626 Nummern. Im Lesesaal benützten 477 Personen 1283 Zeitungsbände ; 
ausgeliehen wurden an 20 Personen 150 Bde. Revidiert wurden 41 neue und 
mehrere ältere Jahrgänge in 27.626 Nummern, katalogisiert 708 Jahrgänge. 

Neuerwerbungen der Handschriftenabteilung : Ankauf : 1 neuzeitige Hand
schrift, Geschenke 4 Bde Musikalien ; aus einer anderen Abteilung wurden 
überwiesen 20 neuzeitige Handschriften, 47 Literaturbriefe, 4 literarische Ana-
lekten und 3 Bde Musikalien, durch amtliches Sammeln 1 Bd. Musikalien, 
insgesamt 80 St. Auf Ankäufe wurden 15*14 K zugewendet. Im verflossenen 
Quartal benützten 60 Personen 139 Bde und 1426 Briefe ; verliehen wurden 
5 Handschriften. 

Neuerwerbungen des Archivs : durch Ankauf 6 St., im Schenkungswege 
51 St.; aus einer anderen Abteilung überwiesen 1 St.; ingesamt 58 St. Von 
den Neuerwerbungen entfallen 3 St. auf die Zeit von 1526, 50 St. auf die 
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neuere Zeit, 3 St. auf die Sammlung der Adelsbriefe und 2 St. auf die Samm
lung der 1848/49-er Schriften und Drucke. Von den als Deposita verwalteten 
Familien-Archiven wurde dasjenige der Familie BERÉNYI um 352 St. vermehrt. 
Benützt wurden von 32 Personen 11'646 Stücke; auswärts verliehen wur
den 76 St. 

Die in Verbindung mit dem Archiv neu errichtete Kriegssammlung 
bestand am Ende des Jahres 1914 aus 8384 St., wovon 1375 St. als Pflicht
exemplare oder amtliche Sendungen, 6174 St. durch Ankauf und 835 Stück im 
Schenkungswege zugeflossen sind. Auf Ankäufe wurden 977*49 K, 212*65 M 
und 65 L verwendet. 

Reglement für die Deponierung und Verwaltung der Familien-
Archive im Ungarischen National-Museum. (Ss. 109—110.) 

Das am 4. September 1914 sub Num. 78.077 vom k. ung. Minister für 
Kultus und Unterricht erlassene Reglement fasst in zehn Punkten jene Be
dingungen und Förmlichkeiten zusammen, welche bei der Deponierung der 
Familien-Archive zu erfüllen sind. Den Vorschriften zufolge kann das Archiv 
nur vom rechtlichen Besitzer desselben deponiert werden. Die Einlieferung des 
Archivs erfolgt auf Kosten des Besitzers oder aber des Museums. Jedes 
Familien-Archiv wird abgesondert aufgestellt und mittelst entsprechendem 
Sonderstempel bezeichnet. Jedes Archiv wird chronologisch geordnet und das 
die Dokumente Stückweise aufzählende chronologische Verzeichnis wird dem 
Depositeur als Empfangsschein überwiesen. Ein ausführliches Inhaltsverzeich
nis der deponierten Stücke wird nur auf Verlangen und Kosten der Familie 
verfertigt und zur Verfügung gestellt. Das deponierte Archiv kann, falls dies
bezüglich beim Deponieren keine besondere Bedingungen geschlossen wurden, 
behufs wissenschaftlicher Forschung im Räume des Museums von jedermann 
benützt werden. Dem Depositeur oder seinem Nachfolger können einzelne 
Stücke des Archivs leihweise ausgeliefert werden. Die Rückgabe ganzer Archive 
oder einzelner Stücke erfolgt nur ganz ausnahmsweise und auf besondere Er
mächtigung des Ministers für Kultus und Unterricht. 

LITTÉRATURE. 

(Pp. ru—115.) 

i. Karl STEINHOFFER : (Geschichte des Buches. I. Teil. Kurze Ge
schichte der Buchdruckerei und des Buchhandels in Ungarn von den ältesten 
Zeiten bis zu unseren Tagen. — Lesekabinet für Gewerbetreibende. XXI. Jahrg. 
1—3. Lief.) Das vorliegende Heft STEINHOFFER'S fasst mit wahrem Ameisen
eifer alles zusammen, was über die Geschichte der Buchdruckerei und des 
Buchhandels in Ungarn bis jetzt an das Tageslicht befördert wurde. Die etwas 
trockene und in ihrer wenig übersichtlichen Anhäufung der Daten recht er
müdende Darstellung wird den gewohnten Lesekreis der Sammlung, wo das 
Werkchen erschienen ist, kaum befriedigen. Dem Ziele der Sammlung ent
spräche viel besser, wenn der Verfasser mit spärlicheren Datenangaben, aber 



8* BULLETIN DE LA REVUE BIBL. HONGROISE 

mit etwas mehr Rücksicht auf die technische und ästhetische Entwicklung 
und die sozialen Verhältnisse, ein grosszügiges, aber lebendiges Bild ent
worfen hätte. In ihrer jetzigen Gestalt interessiert das Büchlein mehr die Fach
gelehrten, jedoch werden dieselben auch nicht ganz zufriedengestellt, da die 
Quellenangaben fast durchwegs fehlen und somit die Kontrolle sehr erschwert, 
wo nicht gänzlich unmöglich ist. Jedoch ist die Kontrolle keinesfalls unnötig : 
ein einziger Abschnitt : Das Erfinden und Verbreiten der Buchdruckerkunst im 
XV. Jahrhundert weist so viele Ungenauigkeiten — Druckfehler und veraltete 
Ansichten — auf, dass das Heftchen nur mit der grössten Vorsicht zu ge
brauchen ist. Dadurch, dass die Buchdruckerkunst und der Buchhandel völlig 
abgesondert behandelt werden, sind viele Wiederholungen aufgetreten. Die 
Behandlung der neuesten Zeit ist etwas dürftig und lückenhaft ausgefallen. 
(Stefan GYALUS.) — 2. Josef BARANYAY : (Geschichte der Buchdruckerei und 
der periodischen Literatur von Komárom.) Das hübsch ausgestattete Büchlein 
scheint aus Zeitungsartikeln hervorgegangen zu sein, daraus sind manche Un
ebenheiten und Wiederholungen zu erklären. Der Versuch, Komároms Buch
druckergeschichte über 1705 zurückzuführen, ist dem Autor nicht gelungen. 
Das erste Erzeugnis der Komáromer Presse ist der rasch populär gewordene 
Kalender auf das Jahr 1706, dessen Privileg, von 1705 datiert, keine Anhalts
punkte für ältere Jahrgänge bietet. — Die Buchdruckergeschichte füllt vier 
Kapitel des Büchleins, der fünfte Abschnitt ist dem Komáromer Kalender ge
widmet, der sich bis jetzt aufrecht zu erhalten wusste, das letzte Kapitel behan
delt andere Presserzeugnisse von Komárom, und zwar nicht nur die periodi
sche Literatur, wie es im Titel versprochen wird, sondern auch Plakatdrucke, 
Banknotendrucke, Volksschriften und Bücher aller Art. Im Anhange ist eine 
dankenswerte bibliographische Zusammenstellung der in Komáromer Zeitungen, 
Jahresberichten, Kalender u. s. w. erschienenen Artikel über die Stadt und 
das Komitat Komárom beigefügt. (Paul GULYÁS.) 

REVUE DES PÉRIODIQUES HONGROIS. 

Akadémiai értesítő. (Bulletin de l'académie.) XXV. année, 10. livraison 
Nouveaux manuscrits de Bolyai dans la bibliothèque de l'Académie hongroise 
des sciences. (La veuve du professeur de lycée Pierre SZABÓ donna à l'Aca
démie les manuscrits de feu son mari. Parmi cos manuscrits il y a 159 lettres, 
dont 53 sont de Farkas BOLYAI adressées à son fils Jean.) — Les nouvelles 
acquisitons de la bibliothèque de l'Académie hongroise des sciences. (Liste des 
ouvrages achetés.) — XXVI. année, 1. livraison : Sigismond SIMONYI : A la 
méthodologie de la critique des textes. (Examen de l'oeuvre des copistes au 
point de vue linguistique et groupement systématique des fautes de copies les 
plus fréquentes.) 

Corvina. XXXVII. année, 21—22. numéros : Michel TOMPA : Les plaisirs 
d'un éditeur. (Réimpression de l'article satirique du grand poète hongrois 
publié dans l'année de 1846 du Pesti Divatlap.) — 27, 28, 33. numéros Fran
çois KENDE : La guerre et la librairie. (Dans les premiers jours de la guerre 
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la vente de livres a presque complètement cessé. Bientôt une nouvelle branche 
de librairie s'est diveloppée : le débit des cartes géographiques. Presque pen
dant quatre semaines les cartes sont les seules articles qui soient de bon débit. 
Les difficultés de transport, la réduction du personnel dans les grandes mai
sons d'édition causèrent également beaucoup de troubles dans les premières 
semaines de cette époque historique. Les nouveautés de librairie s'occupent 
presque exclusivement de la guerre. Les descriptions illustrées paraissant en li
vraisons hebdomadaires pullulent.) — 36. numéro : Les livres pour nos soldats 
blessés. (Jusqu'au 13 novembre dernier la commission de la distribution de 
livres aux soldats blessés a reçu des éditeurs, libraires et du grand publique 
47.760 volumes et opuscules. Les pièces offertes sont pour la plupart en 
langue allemande [ce sont surtout des numéros de l'Universal-Bibliothek], leur 
valeur littéraire est très divers ; il y a aussi beaucoup de volumes incomplets 
La commission distribua de cette masse 14.000 volumes et 350 colis de péri
odiques parmi 70 hôpitaux de la capitale; elle expédia 1,600 kilo de livres et 
de périodiques dans 44 villes de province en Hongrie et 5000 kilo dans 395 
villes et villages d'Autriche.) 

Irodalomtörténet. (Histoire littéraire.) III. année, 8—10. livraisons : Louis 
ERDÉLYI: Le problème de l'auteur de la comédie de Balassi. (Les preuves 
linguistiques tirées du dialecte de cette comédie sont à l'appui de l'ancienne 
opinion naguère mise en doute que la comédie est l'oeuvre de KARÁDI.) — 
IV. année, 1—2. livraisons : Béla TOLNAI : Une traduction perdue de Joseph 
Katona. (Nous savons qu'on a représenté sur le théâtre de Buda le 7 février 
1813 un drame de Joseph KATONA intitulé Medve Albert. Cette oeuvre perdue 
du grand dramaturge dut être la traduction de la pièce de Joseph Alois GLEICH : 
Albert der Bär.) 

N O T I C E S . 

(Pp . 119—127.) 

Das Personal unsere r Bibliotheken und der Krieg. Bis zum 31. Dezem
ber 1914 sind aus unseren grösseren öffentlichen Bibliotheken folgende Ange
stellte zum Felddienste eingerückt: 1. Von der Bibliothek Széchényi: Dr. La-
dislaus BÁRTFAI SZABÓ Kustos, Dr. Konstantin SULICA Hilfskustos und Dr. Ed
mund HÜPKA Praktikant. — 2. Von der kgl. Universitäts-Bibliothek Budapest: 
Die Praktikanten Dr. Erwin CZAKÓ und Johann SIMONFI, die Diener Josef 
PINTÉR, Andreas SZABÓ, Andreas LÖRINCZ, Ladislaus MAGYARY, Alexius JUHOS, 

Franz GERGELY, Ladislaus PANKI, Emerich Gőcs und Johann PICHLER. — 
3. Von der kgl. Polytechnischen Bibliothek Budapest: Die Diurnisten Rudolf 
KLEIN und Eugen CSUTKA, der Unterbeamte Johann SZIGETI, die Diener Stefan 
GYURCSIK, Franz STAUB und Franz FONYÓ. — 4. Von der Bibliothek des Ab
geordnetenhauses Budapest: der Hilfsbibliothekar Alexander NAGY, der Diurnist 
Graf Viktor HUGONNAY und der Diener Stefan MATÓ. — s- Von der Bibliothek 
des ung. kgl. centralen statistischen Institutes Budapest : der Praktikant Dr. Julius 
MIKE, ferner die Diurnisten Stefan MÓRA d. ]., Ladislaus PAP, Béla LÁNYI und 
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Dr. Zoltán SZŐLLŐSY. — 6. Von der kgl. bniversitäts-Bibliothek Kolozsvár: 
Die Bibliothekare Anton VALENTINY und Stefan MONOKY, beide verwundet in 
Kriegsgefangenschaft geraten ; die Praktikanten : Árpád HEREPY (verwundet), 
Johann ANDRÁSOFSZKY, Georg BORBÉLY und Ignaz BALOGH (verwundet, zur 
Auszeichnung mit der goldenen Tapferkeitsmedaille unterbreitet), der Diur-
nist Karl BERTALAN, die Unterbeamten Johann KOVÁCS (verwundet und mit 
der silbernen Tapferkeitsmedaille II. Klasse ausgezeichnet) und Stefan BALÁZS ; 
die Diener : Josef NAGY (verwundet), Josef HORVÁTH, Michael SIMON, Georg 
PÁLL, Martin BÁCZA, Ádám SALAMON und Nikolaus URSZ (verwundet). — 
7. Von der kgl. Universitäts-Bibliothek Pozsony : der Bibliothekar Dr. Koloman 
PERSIÁN, fiel, laut privater Mitteilungen, auf dem Felde der Ehre. — 8. Von 
der öffentlichen städtischen Bibliothek Budapest : der Bibliothekar Dr. Robert 
BRAUN, der zur Bibliothek eingeteilte Offizial Paul DRESCHER, der Interims
beamte Rudolf BOR, der Praktikant Josef TRÜMMER, die Diener Georg PEINITS 
und Stefan SZABÓ. — 9. Von der städtischen Somogyi-Bibliothek S%eged : die 
Diener Andreas SZILL und Johann KRIGLER (verwundet). — Wir richteten eine 
Anfrage auch an die kgl. Universitäts-Bibliothek Zagreb, erhielten aber keine 
Antwort. 

Zur Geschichte der «Sokféle». Von den ersten zwei Bänden dieses 
Werkes des Bibliographen Stefan SÁNDOR ist auch eine bisher nirgends ver
zeichnete 2. Auflage erschienen, mit dem Verlagsvermerk : Győrött, Streibig 
József betűivel, 1806. (Koloman v. SZILY.) 

Das Schicksal der Bibliotheken im Kriege. Im gegenwärtigen Welt
kriege haben besonders zwei Ereignisse vom Standpunkte der Bibliothekare 
grössere Bedeutung. Das traurige Schicksal der berühmten Universitäts-Bibliothek 
Löwen, die der berechtigten Selbstverteidigung der siegreichen deutschen 
Armee zum Opfer fiel und die Ausplünderung der OssoLiNSKi-Bibliothek durch 
die Lemberg besetzenden russischen Truppen. Der die Gründungsgeschichte 
der grossartigen kaiserlichen Bibliothek zu St.-Petersburg kennt, wird die Ge
rüchte über die Ossolinskischen Sammlungen nicht im geringsten bezweifeln. 
Ist doch diese kaiserliche Sammlung in ihren Anfängen weiter nichts, als die 
wettberühmte Zaluskische Bibliothek, die im Jahre 1794 bei der Einnahme 
Warschaus durch SUWAROW annektiert und nach der Newa-Hauptstadt befördert 
wurde. In späteren Jahren war die Kriegsbeute ebenfalls eine der ergiebigsten 
Mittel zur Vermehrung der Bücherbestände der kaiserlichen Bibliothek. 

Denken wir aber ja nicht, dass die Plünderung der Bibliotheken eine Errun
genschaft der russischen Kriegsführung sei. Sie wurde schon im Altertum 
öfter ausgeübt. Die ägyptischen und griechischen Bibliotheken hatten von den 
Persern, später von den Römern viel zu leiden. AEMILUS PAULUS und Lucius 
LUCULLUS kehrten beide mit reichen Bücherschätzen aus ihren Feldzügen heim. 
Im rauhen Zeitalter der Völkerwanderung und des frühen Mittelalters spielten 
die Bücher in den Plünderungen nur insofern eine Rolle, da sie oft eine reich
geschmückte, wertvolle Hülle hatten. Meistens riss man aber nur die mit Gold 
und Silber beschlagenen Deckel herab, die Bücher selbst wurden als wertlos 
weggeschleudert und ihrem Schicksal überlassen. 
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Seit der Renaissance ist ein mächtiger Umschwung auch auf diesem 
Gebiete fühlbar. Fast alle Fürsten der Zeit waren begeisterte Bücherfreunde 
und scheuten sich nicht, dieses ausgiebige Mittel zur Vermehrung ihrer Bücher
schätze anzuwenden. Wir führen nur das Beispiel ALPHONS' I., König von Neapel, 
MATHIAS' I., König von Ungarn, sowie der Franzosenkönige KARL VIII. und 
LUDWIG XII. an. Die Wirren des dreissigjährigen Krieges waren auch mancher 
Bibliothek verhängnisvoll. Vielleicht aber keiner so sehr, als der berühmten Palatina 
zu Heidelberg. Sie wurde 1622 von Herzog MAXIMILIAN von Bayern dem Papst 
GREGOR XV. als Entschädigung für die Kriegskosten überlassen. Derselbe Fürst 
Hess auch andere Büchersammlungen, die das Waffenglück ihm in die Hände 
spielte, nicht unberührt. Nur dass er sie für sich selbst behielt und nach München 
entführte. Er berief sich dabei auf den seinen Sammlungen durch die Schwe
den zugeführten Schaden. Indes dürften seine Verluste nicht allzu gross gewe
sen sein, denn er Hess die grössten Schätze seiner Bibliothek noch zu rechter 
Zeit in Fässer verpackt in den Burghausener Waldungen verbergen. Diese Vor
sichtsmassregel gegen die Schweden war keineswegs unberechtigt, sind doch 
in den Beständen der Universitäts-Bibliothek Uppsala und der kgl. Bibliothek 
Stockholm noch heute zahlreiche Spuren der Beuten GUSTAV ADOLFS und 
seiner Nachfolger zu ermitteln, darunter die gothische Bibel ULFILAS, aus Prag 
erbeutet. 

Keine dieser Plünderungen kann jedoch, was die Zahl und den Wert 
der erbeuteten Stücke betrifft, in Vergleich gezogen werden mit den Schätzen, 
die den siegreichen Truppen NAPOLÉONS abgegeben werden mussten. Aus 
Belgien und Italien verschleppten sie über 3000 Manuskripte} darunter vieles 
aus dem Vatikan. Etwas weniger ergiebig war die Plünderung der deutschen 
Sammlungen. Am glücklichsten verlief sich die Franzosenwirtschaft in Berlin. 
Der französische Kommissär BIGNON waltete hier ziemlich bescheiden : er be
gnügte sich mit einem vollständigen Exemplar der Denkschriften der Berliner 
kgl. Akademie der Wissenschaften. Ganz anders gestaltete sich die Lage in 
Wien. Zwar wurden die grössten Cimelien der kaiserlichen Bibliothek zu rech
ter Zeit verpackt und auf der Donau nach Ungarn geschafft, doch konnte der 
General-Direktor der französischen Museen, DENON, von den zurückgebliebenen, 
noch sehr viel Wertvolles enthaltenden Beständen mehrere hundert griechische, 
lateinische, französische und italienische Handschriften, ferner 169 Druckwerke 
beschlagnehmen und nach Paris abliefern. Die SzÉCHÉNYi-Bibliothek Budapest 
flüchtete sich zweimal vor den Franzosen : das erstemal in 1805 nach Temes
vár, das zweitemal in 1809 nach Nagyvárad, beidemals ganz unnötigerweise, 
da NAPOLÉONS Armee Pest nicht besetzt hatte. — Der grösste Teil der in den 
Napoleonischen Feldzügeh erbeuteten Bücherschätzen kamen aber bald wieder 
im Besitz ihrer rechtmässigen Besitzer. Am schlechtesten kam der Heilige Vater 
davon : die aus Heidelberg stammenden Stücke wurden nicht an ihm, sondern 
an der Universitätsbibliothek Heidelberg abgegeben. Dass aber bei der Rück
lieferung der erbeuteten Stücke vieles auch noch weiter in Paris zurück
geblieben ist, erweist die MANESSE-Handschrift, die nur nach dem Kriege 
1807/71 den Deutschen abgegeben wurde. 
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Aus allgemein kultureller Rücksicht sind viel schwerer jene Verluste, 
welche durch den der Kriegsführung zufolge entstandenen Brand der Büchereien 
der Menschheit zugefügt wurden. Vom Brande der alexandrinischen Bibliothek 
bis zur Vernichtung der Löwener Universitätsbibliothek traf dieses schwere 
Schicksal eine fast unübersehbare Reihe der Bibliotheken. Die Völkerwande
rung, der Mongolensturm, der hundertjährige, sowie der dreissigjährige Krieg 
vernichtete eine ganze Menge Bibliotheken, samt anderen wertvollen Kultur
schöpfungen. Dass wir Ungarn in literarische Überreste der Árpáden-Zeit so 
arm sind, ist fasst ausschliesslich dem Mongolensturm zu verdanken. In der 
Neuzeit wurde gar manche ungarische Bibliothek von den Türken oder von 
den kaiserlichen Truppen vernichtet. Wir erinnern nur an die Bibliotheken 
der Unitarier-Hochschule in Kolozsvár, des siebenbürgischen Fürsten Gabriel 
BETHLEN ZU Gyulafehérvár, und des reformierten Kollegiums in Debreczen. 
Auch der Freiheitskampf von 1848/49 verlief nicht ohne Schaden dieser Art. 
Die berühmte Bibliothek des Kollegiums zu Nagy-Enyed wurde fast gänzlich 
vernichtet. Chronologisch am nächsten liegt uns die Vernichtung der Strass-
burger Bibliothek, die in der Nacht vom 24. August 1870 in Flammen auf
ging. Wir haben eine zeitgenössische, allerdings etwas gehässige Darstellung 
des Unglücks aus der Feder des Rudolf REUSS, die jedoch ziemlich klar durch
blicken lässt, dass bei etwas mehr Vorsicht seitens der Behörden das Unglück 
leicht hätte vermeidet werden können. Auch an der Vernichtung der Univer
sitätsbibliothek Löwen fällt die Hauptschuld auf die Einheimischen. (Paul GULYÁS.) 

Zwei Überreste der Korvina in Amerika. Unter den in neuester Zeit 
feilgebotenen Reliquien der berühmten Bibliothek des Königs MATTHIAS Cor-
vinus war bisher das Schicksal zweier Stücke gänzlich unbekannt. Das eine 
ist ein prachtvoll verziertes Inkunabel auf Pergament : Statuta urbis Komat 
o. O. u. J., aus der herzoglichen Bibliothek ALTEMPS im Jahre 1908 verkauft, 
das andere die schön geschmückte DmiMUS-Handschrift, welche im Jahre 1912 
zu einem exorbitanten Preise dem ungarischen Staate feilgeboten wurde. Wie 
wir aus dem Schreiben eines in Amerika lebenden Ungarn an Herrn Baron 
Emerich von SZALAY erfahren, wurden beide Reliquien von Pierpont MORGAN 
erstanden und befinden sich zur Zeit im berühmten Marmorsaal des 1913 
verstorbenen Bibliophilen. (P. G.) 

C H A N G E M E N T DANS L ' É T A T DES IMPRIMERIES H O N G R O I S E S 

DE J U I L L E T A DECEMBRE 1914. 

(Pp. 127—128.) 

Explication des signes : * imprimeries non avisées officicelement ; 
** imprimenes dissoutes. 



La Bibliothèque Széchényi du Musée National Hongrois en 1914. 

(Pp . 129—147). 

La guerre mondiale qui éclata vers le milieu de l'année passée inter
rompit pour quelque temps le cours normal de notre activité, mais bientôt 
elle nous imposa de mouveaux devoirs que nous cherchions à accomplir de 
notre mieux. 

Notre but principal fut de maintenir le service ininterrompu de notre biblio
thèque malgré la réduction assez sensible du personnel ; ensuite il fallait exé
cuter toutes les mesures de sûreté imposées par les temps de guerre et enfin 
nous cherchions à collectionner dès le début des opérations militaires toutes les 
documents relatifs à ces temps historiques. 

Plusieurs de nos employés font le service militaire dès l'appel aux armes ; 
ainsi M. le conservateur Ladislas SZABÓ, M. le conservateur adjoint Constantin 
SULICA et M. le surnuméraire Edmond HUPKA. MM. Eugène VÉRTESY, Guillaume 
FITOS et François ZSINKA firent également pour quelque temps leur service 
militaire, mais ils furent congédiés on renvoyés pour causes de santé. MM. 
Théodore RÉDEY et Zoltán T Ó T H se firent enrôler à la garde nationale de 
Budapest. 

Dans le personnel de la bibliothèque nous marquons les changements sui
vants : M. Daniel HAVRAN, conservateur avança à la charge de conservateur 
supérieur, M. le dr. Guillaume FITOS, conservateur adjoint à celle de conser
vateur. M. le dr. Emil JAKUBOVICH fut nommé conservateur adjoint, M. le dr. 
Théodore RÉDEY et Mlle Marie HOFFMANN surnuméraires furent nommés conser
vateurs adjoints titulaires. M. le dr. Béla BEVILAQUA, conservateur adjoint et 
le sous-officier Paul KEREKES furent mis à la retraite. Le garçon de service 
surnuméraire Joseph BREZOVICS mourut par suite d'une longue maladie. 

Les voyages d'étude du personnel furent suspendus à cause de la guerre 
et les voyages officiels réduits au minimum. 

La Revue bibliographique hongroise et son Bulletin parurent aussi pendant 
cette année comme publications officielles de la Bibliothèque. 

Nombre des affaires réglées 681 ; celui des cartes d'admission : 3632. 
Nombre total de l'acroissement dans les quatre départemens de la bib

liothèque : 168.363; lecteurs: 25.829; pièces communiquées: 139.330. Sommes 
dépensées pour les acquisitions: 41.373*20 couronnes, 358876 marcs, 50 marcs 
finnois, 165-35, francs 25 lire, 110*90 florins hollandais et 16 couronnes suédoises. 

Voici les données détaillées sur chaque département de la bibliothèque : 
1. Département des imprimés. Acroissement : Dépôt légal 12.197, dons 

Bulletin 1915. année 3—4. livr. B 
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1502, acquisitions 1487, transférés d'un autre département 23, éditions offi
cielles 2, ex libris 69, en tout 15.280 articles. Il faut y ajouter 22.198 bro
chures et pièces volantes reçues en dépôt légal. Sommes allouées pour les acqui
sitions : 10.937*94 couronnes, 1450*15 marcs, 150 lire, 165*35 francs, 110*90 
florins, 50 marcs finnois et 16 cour. suéd. Nombre des donateurs: 165. Acrois-
sement de l'ancienne bibliothèque hongroise : 7 volumes. 

Nombre des ouvrages catalogués : 9646 ; des fiches confectionnées : 
13.405; des volumes reliés: 3490. 

Le bureau du dépôt légal a reçu 4263 colis d'imprimés et expédié 3791 
lettres ou réclamations. Le Bureau intenta 18 procès contre les imprimeurs 
manquant à la loi du dépôt légal et perçut 459*76 couronnes de dommages-
intérêts. 

Nombre des visiteurs de la salle de lecture : 19.788 ; volumes commu
niqués : 60.496; volumes prêtés à domicile: 4541. 

2. Département des journaux. Acroissement : dépôt légal 114.630 dons 
6277, acquisitions 466, transférés d'un autre département 2469, en tout 101.734 
articles. Somme alloué pour l'acquisition 178*80 couronnes. Nombre des dona
teurs : 14. 

Nombre des journaux catalogués: 2047; numéros collationés 82.053: 
volumes reliés : 829. 

Nombre des visiteurs de la salle de lecture: 2512, volumes communi
qués: 7257; volumes prêtés à domicile: 847. 

3. Département des manuscrits. Acroissement: dons 64, acquisitions: 4114, 
transférés d'un autre département: 153; collection officielle 1, en tout 4332 
articles. Sommes allouées pour les acquisitions : 25.190*40 couronnes et 1605*20 
marcs. Nombre des donateurs: 13. Principales acquisitions: la copie de la 
première rédaction, jusqu'ici inconnue de Bdnk bán, tragédie de Joseph KATONA ; la 
correspondance volumineuse (3310 lettres) du feu Maximilien FALK, les notes 
prises par François KOSSUTH, la copie de censure des Politikai Programmtöre-
dékek du comte Étienne SZÉCHENYI, le journal de Charles LÁSZLÓ, ancien secré
taire de Louis KOSSUTH, 39 compositions de Marc RÓZSAVÖLGYI, le manuscrit 
italien : Trattato délia Geometria de Georges PEURBACH exécuté sur l'ordre de 
l'humaniste Jean VITÉZ etc. 

Nombre des lecteurs sur place : 296 ; pièces communiquées 9020 ; manu
scrits prêtés au dehors : 61. 

Le chef du département des manuscrit, M. Jules SEBESTYÉN, en sa qua
lité de président de la section hongroise des Folklore Fellows, s'occupa surtout 
de l'organisation et de la direction des collectionneurs de notre poésie popu
laire. Les collectionneurs organisés par lui ont livré jusqu'ici 31.127 documents 
qui seront classés et administrés selon la méthode des collections folkloristes 
de Copenhague et de Helsingfors. 

4. Département des archives. Acroissement: dons 621, acquisitions 505, 
transférés d'un autre département: 14.505, dépôts 804, en tout 16.435 articles. 
Sommes allouées pour les acquisitions: 4088*37 couronnes et 320.75 marcs. 
Nombre des donateurs : 59. 
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Répartition des documents classés dans le fonds du Musée : 26 pièces 
du moyen âge ; 14.915 pièces des temps modernes; 21 pièces de l'époque de 
la révolution de 1848 et 143 imprimés de la même époque, 433 lettres de faire 
part, 18 lettres de noblesse, et 126 écrits de corporation. Parmi les nouvelles 
acquisitions nous devons mentionner la protestation du roi FERDINÁND IL 
contre l'élection de Gabriel BETHLEN ; deux lettres des rois polonais SIGISMOND 
et Jean SOBIESKI, une série d'écrits chiffrés concernant les guerres de RÁKÓCZY, 
plusieurs lettres de FRÉDÉRIC le Grand, roi de Prusse, adressées à Sigismond 
HALÁSZ de Dabas, une lettre du comte Maurice BENYOVSZKY, le décret relatif 
à la nomination de Jean HAIN à l'archévéché primacial d'Esztergom, une 
lettre de Louis KOSSUTH à BEM que l'on croyait détruite etc. 

La déposition des archives de famille fut réglée par un décret ministériel 
du 4 sept. 1914. 

Le nombre des archives de famille déposées à la bibliothèque s'est accru 
des papiers de la famille CSOMA de Ragyolcz. Le nombres des archives déposé 
s'élève maintenant à 96. Parmi les archives précédemment déposées celles des 
familles BERÉNYI, BETHLEN, FEJÉRPATAKY, LEÖVEY, PREGARD-PAUR, SOÓS, 

SZÉCHENYI et SZIRMAI furent augmentées de dépositions nouvelles. 

Nombre des lecteurs su rp lace : 266; documents communiqués: 60.357 
documents prêtés au dehors: 751. 

La guerre mondiale ouvrit un nouveau champ d'activité à nos archives : 
c'est dans ce département-là de notre bibliothèque que nous venons d'or
ganiser notre collection de guerre. Nous collectionnons les imprimés et les 
écrits de toute nature relatifs à la guerre. Notre collection s'éleva à la fin de 
l'année 1914 à 8384 pièces. Les frais d'acquisitions s'élevèrent à 977*49 cour., 
2i2 -65 marcs et 65 lire. 

Cette collection spéciale formera avec le temps toute une bibliothèque 
qui rendra de notables services aux historiens de ces temps mémorables. 

Le rapport se termine par une bibliographie de l'activité littéraire du 
personnel. 

W I L H E L M FRAKNÓI. Eine zu Visegrád im Jahre 1367 verfertigte 

Handschrift in der Klosterneuburger Bibliothek. (Ss. 148—150.) 

Die in der Augustiner Bibliothek zu Klosterneuburg befindliche Hand-' 
schrift wurde schon im Jahre 1879 v o n Johann CSONTOSI in unserer Zeit
schrift kurz besprochen. Seine Behauptung jedoch, dass die Abschrift dieser 
«Moralia beatii Georgii papae super Job.» von Johannes von BREDENSCHEID 
selbst herrühre, ist völlig haltlos. 

Johannes von BREDENSCHEID, der im Jahre 1367 als Legist am Hofe unseres 
Königs LUDWIG des Grossen verweilte, war der Besteller, aber keineswegs 
der Verfertiger dieser Handschrift. In den Jahren 1363, 1365 und 1371 wirkte 
er als Gesandter LUDWIGS am päpstlichen Hofe. 

Die Handschrift ist ein Beweis dafür, dass sie in der königlichen Biblio
thek zu Visegrád verfertigt wurde und das daselbst berufsmässige Abschreiber 
tätig waren. 

ß* 
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Franz ECKHART. Organisat ion des ungarischen Kammer-Archivs 

im XVIII. Jahrhunder t . (Ss. 151—169.) 

In den am 16. Mai 1720 herausgegebenen neuen Instruktionen der unga
rischen Finanzkammer wurde zum erstenmale darauf hingewiesen, dass es 
höchst notwendig erscheine, die alten Schriftstücke der Kammer zu ordnen 
und zu diesem Zwecke war die Regierung bereit, eine dieser Aufgabe ge
wachsene Person mit 1000 Gulden Jahresgehalt zum Archivar zu ernennen-
Jedoch verstrichen fast zwanzig Jahre bis die geplante Stelle wirklich ins 
Leben gerufen werden konnte. Sie verfiel dem Adam RAJCSÁNYI, den der König 
nach langem Zögern am 21. Okt. 1738 zum Kammerarchivar Ungarns er
nannte. Seine Aufgabe war, den amtlichen Verordnungen zufolge, rein finan
ziell : er sollte mittels genauer Durchforschung der Akten den ärarischen 
Grundbesitz möglichst vermehren. Es scheint, RAJCSÁNYI war der Aufgabe 
gewachsen : in 1743 ernannte ihn die Königin zum Finanzrat und vertraute 
ihm die Verwaltung der fiskalischen Besitzungen von Likava und Hradek. Es 
scheint, die Königin wollte dadurch den fleissigen Kammerarchivar von seinem 
bisherigen Wirkungskreis ohne Aufsehen entfernen und die Stelle mit einer 
Persönlichkeit besetzen, die ihr unbeschränktes, Vertrauen genoss. Die 
Königin hatte nämlich mit dieser Stelle nicht bloss finanzielle, sondern auch 
politische Absichten. Sie war die Schöpferin des geheimen Haus-, Hof- und 
Staatsarchives, in dem sie alle auf ihr Haus, sowie auf die Organisation und 
die auswärtige Politik ihrer Länder bezüglichen Dokumente aufzubewahren 
wünschte. 

Die Königin ernannte daher im Jänner 1754 Rudolf Georg RIBITS zum 
ung. Finanzrate und beauftragte ihn mit dem Ordnen des Kammerarchivs. 
Die von der ungarischen Kammer bei dieser Gelegenheit entworfene Dienst
ordnung befriedigte jedoch weder die Königin, noch die Wiener Kammer und 
es wurde daher beschlossen, RIBITS auch mit geheimen Instruktionen zu 
versehen. 

Verfasser publiziert die öffentlichen und geheimen Instruktionen, die 
RIBITS in seiner Stellung als «director et conservator archivi» befolgen musste. 
Die beiden Instruktionen stehen in mehreren Punkten in offenbarem Wider
spruche zu einander und beweisen, dass die Königin die wichtigsten Schrift
stücke ohne Wissen der ungarischen Kammer nach der Wiener Zentrale 
schaffen wollte. Wir wissen nicht, in welchem Masse RIBITS "diese seine ge
heime Aufgabe zu lösen vermochte, die Ordnung des Archivs ging aber 
äusserst langsam vor sich, obzwar RIBITS ein volles Jahrzehnt an seiner Spitze 
stand. 

Nach seinem Ableben (1764) kam Benedikt SZENDREY an die Spitze des 
Kammerarchivs und er erhielt im Jahre 1766 eine neue, sorgfältig ausgearbei
tete «Manipulationseinrichtung». Im Jahre 1767 wollte MARIA THERESIA unter 
dem Vorwande, dass er keine juristische Bildung besitze, SZENDREY durch 
KOLLÁR ersetzen, stiess aber bei der ung. Kammer auf solchen Widerstand, 
dass sie ihren neuen Plan fallen liess und SZENDREY nicht nur weiter behielt, 
sondern seinen Gehalt von fl. 2000 auf fl. 3000 erhöhte. Auch, das Personal 
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wurde beträchtlich vermehrt, so dass SZENDREY über einen Beamtencorps von 
10 Personen verfügte. Wie aus den Vierteljahrsberichten ersichtlich, ging die 
Ordnung des Materials flott von statten. Nach einem Bericht von 1784 harr
ten noch 348.587 Schriftstücke und 690 Bände der Neuordnung. Zur Bewälti
gung dieser Arbeit diente folgendes Personal : Ein Direktor und Archivar, ein 
Vicearchivar, 6 Registraturen, 8 Indicatoren, 2 Cancellisten und 3 Accessisten, 
mit einem Gesamtgehalt von fi. 15.400. Es nimmt denn kein Wunder, dass 
das ungarische Kammerarchiv schon unter der Leitung SZENDREYS und beson
ders seines Nachfolgers TERSTYÁNSZKY zum bestverwalteten Archiv der ganzen 
Monarchie wurde. 

Paul GULYÁS : Les traductions des belles lettres hongroises dans la 
bibliothèque du Musée National Hongrois. (Septième partie. Pp. 170—213.) 

Cette septième partie du catalogue embrasse la suite des traductions faites 
d'après les poésies de Alexandre PETŐFI et comprend les numéros 440 à 469. 
Les oeuvres traduites sont classées d'après leurs titres originaux. 

Étienne HARSÁNYI : La bibliothèque Rákóczi et son catalogue. 
(Dixième partie. Pp. 214—217.) 

Publication des feuillets 30—31 du manuscrit intitulé : Catalogus librorum 
illustrissimi Sigismundi Rákóczi inveritatorum. Dans les notes sont signalés les 
volumes de l'inventaire qui se trouvent encore de nos jours à Sárospatak, où 
bien à Sátoralja-Ujhely. Pour les autres articles de l'inventaire on a tâché au 
moins de rétablir le titre exacte et identifier l'édition possible, 

DOCUMENTS INÉDITS. 

Guillaume FRAKNÓI: Une pétition de 1626 pour obtenir l'admis
sion à la bibliothèque Corvinienne de Buda. (P. 214.) 

Publication d'une pétition du père Jésuite Balthasar CORDERIUS adressée 
au palatin comte Nicolas ESTERHÁZY pour obtenir l'admission à la bibliothèque 
royale de Buda alors dans les mains des Turcs. 

INDICATEUR OFFICIEL. 

Bericht über die Széchényische Bibliothek des Ungarischen National-
Muséums in der ersten Hälfte des Jahres 1915. (Ss. 219—224,) 

Neuerwerbungen der Druckwerken-Abteilung : Pflichtexemplare 4049 St., 
Geschenk 214 St., Ankauf 164 St., von einer anderen Abteilung überwiesen 
r St., insgesamt 4428 St. Druckwerke. Dazu kommen noch 14.226 St. kleinere 
Druckwerke, ebenfalls als Pflichtexemplare zugekommen. Auf Ankauf wurden 
verausgabt 142 r86 K, 2"6o Mark, und 54*30 Francs. Im Lesesaal benützte» 
12.308 Personen 25.492 Bde. Ausgeliehen wurden an 1073 Personen 2833 ßde. 
Im verflossenen Halbjahr wurden 3556 Werke katalogisiert. An die Buch
binderei wurden 1227 Werke in 1601 Bden überwiesen. In das Bureau der 
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Pflichtexemplare liefen während dieser Zeit 2509 Sendungen ein, von daselbst 
wurden 2302 Briefe abgesendet, darunter 132c Reklamationen. Wegen Über
tretung des G.-A. XVI : 1897 wurde keine einzige Buchdruckerei gerichtlich 
verfolgt. Ein Praktikant der Druckwerken-Abteilung katalogisierte die Bücher 
der Kriegssammlung und verfertigte 1545 Zettel. 

Neuerwerbungen der Zeitungsbibliothek: 517 Jahrgänge in 49.146 Num
mern als Pflichtexemplare, 11 Jahrgänge in 5914 Nummern als Geschenk. 
10 Jahrgänge in 3704 Nummern aus einer anderen Abteilung überwiesen, 
1 Jahrgang in 117 Nummern als Ankauf; insgesamt also 538 Jahrgänge in 
58.877 Nummern. Im Lesesaal benützten 608 Personen 1265 Zeitungsbände; 
ausgeliehen wurden an 37 Personen 106 Bde. Revidiert wurden 479 Jahrgänge 
in 43.095 Nummern, katalogisiert 159 Jahrgänge, gebunden 367 Bände. 

Neuerwerbungen der Handschriftenabteilung : Ankauf : 4 neuzeitige Hand
schriften, Geschenke 3 neuzeitige Handschriften, 2 literarische Analekten und 
2 Bde Musikalien ; aus einer anderen Abteilung wurden überwiesen 5 Literatur
briefe, 2 literarische Analekten, 3 Bde Musikalien und 1 Petőfi-Reliquie ; depo
niert wurden 480 Literaturbriefe und 25 literarische Analekten; insgesamt 527 
St. Auf Ankäufe wurden 372 K zugewendet Im verflossenen Quartal be
nützten 113 Personen 273 Bde, 4 Analekten und 1030 Briefe; verliehen wur
den 43 Handschriften und 109 Literaturbriefe. 

Neuerwerbungen des Archivs : durch Ankauf 90 St., im Schenkungswege 
80 St. ; durch amtliche Abschrift 2 St., aus einer anderen Abteilung überwiesen 
325 St. ; insgesamt 496 St. Von den Neuerwerbungen entfallen 41 St. auf die 
Zeit vor 1526, 74 St. auf die neuere Zeit, 8 St. auf die Sammlung der Adels
briefe, 59 St. auf die Sammlung der 1848/49-er Schriften und Drucke, schliess
lich 314 St. auf Partezetteln. Die Zahl der als Deposita verwalteten Familien-
Archiven wurde durch diejenigen der Familien URAY und PATAKY vermehrt. 

Die in Verbindung mit dem Archiv neu errichtete Kriegssammlung ver
mehrte sich in diesem Zeitraum um 22.640 St., wovon 5980 St. als Pflicht
exemplare oder amtliche Sendungen, 14.126 St. durch Ankauf und 2534 St. 
im Schenkungswege zugeflossen sind. Auf Ankäufe wurden 4409*18 K, 
1714*41 M und 765 L verwendet. 

LITTÉRATURE. 

Gaspard HELTAI : Hdló. Kolozsvár ijyo. Edité par Zoltán Trócsányi 
(Ancienne bibliothèque hongroise XXXVI. vol.) Budapest 1915. L'Académie 
Hongroise des Sciences rendit un véritable service aux connaisseurs et aux 
bibliophiles de la littérature hongroise du XVI. siècle, en publiant cette ouvre 
de HELTAI, dont l'édition originale ne nous est parvenue qu'en un exemplaire 
unique aujourd'hui dans la Bibliothèque SZÉCHENYI. Quoique la reédition fut 
confiée à M. Zoltán TRÓCSÁNYI l'un des meilleurs connaisseurs des imprimés 
de HELTAI, il eût mieux valu de donner le fac-similé de l'original qu'un texte 
composé à nouveau. Malgré l'expertise de M. TRÓCSÁNYI nous avons reconctré 
plusieurs fautes d'impression dont nous donnons quelques échantillons. L'in-
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traduction nous oriente parfaitement sur la genèse et sur l'importance tant 
littéraire que linguistique de cette oeuvre de HELTAI, mais elle néglige la 
description bibliographique de l'édition original (Paul GULYÁS). — Julie VOGEL-
STEIN : Von französischer Buchmalerei. München, 1914. Diese mit Behrens-Type 
gesetzte Schrift gibt keine gut dokumentierte Geschichte der französischen 
Miniatur, sondern ihre ästhetische Würdigung, und zwar in einer etwas schwer 
verständlichen Sprache. Da Verfasserin ihr Kunstideal von der französischen Buch
malerei des XIV. Jahrhunderts abgeleitet hat, entsprechen natürlich diesem Ideal 
eben die französischen Miniaturen des XIV. Säculums am besten. Die ziemlich 
stark reduzierte Abbildungen bieten keine systematische Sammlung, sondern 
•dienen als Folie zu den unhistorisch-ästhetischen Betrachtungen der Verfas
serin. (2) — G. FUMAGALLI : Harte della legatura alla corte degli Estensi a 
Fer rar a e a Modena. Firenze, 1913. Diese schön ausgestattete Publikation gibt 
eine gut dokumentierte Übersicht von der Entwicklungsgeschichte der ESTE-
Bibliothek, sowie vom Buchbihdergewerbe in Ferrara und Modena. Den in 
Modena aufbewahrten Überresten der berühmten Korvinianischen Bibliothek ist 
ein besonderes Kapitel gewidmet. Verfasser sucht darzutun, dass diese 15, 
ursprünglich 17, Bände auf vollständig legalem Wege in die Sammlung ge
kommen sind, seine Behauptungen fussen jedoch nur auf blosse Vermutungen 
und nicht auf vollwertige Beweise. (H. R.) 

REVUE DES PÉRIODIQUES HONGROIS. 

Eíhnographia. XXV. année, /—6. livraison: Etienne HARSÁNYI et Joseph 
GULYÁS : Le fragment du plus ancien manuscrit de «l'Argirus» à Sárospatak. 
(Le fragment publié dans cet article date du commencement du XVII. siècle 
et fut tiré de la reliure d'un imprimé de 1671.) — François KANYARÓ : Le 
manuscrit de 1618 de cd'histoire d'Argirus». (Dans les archives du baron 
Étienne APOR à Abosfalva il se trouve une collection de vers copiée en 1618 
par Georges TATROSY, secrétaire de la famille APOR. Parmi les pièces copiées 
par TATROSY il se trouve aussi un fragment de «l'histoire d'Argirus».) — Louis 
DÉZSI : Le livre de poésies de Georges Tatrosy. (Description bibliographique 
détaillée du manuscrit dont il est question dans l'article précédent.) — Árpád 
HELLEBRANT: Bibliographie ethnographique de 1912. (Deuxième partie. Littéra 
ture étranger. List alphabétique de JANTZEN à ZOLLSCHAN.) 

Irodalomtörténeti közlemények. (Contributions à l'histoire littéraire 
XXV. année, 1. livraison : Antoine PRÔNAI : Liste des drames scolaires représen
tés dans les collèges hongrois des piaristes de 1670 à 1778. (Cette première 
partie embrasse les années de 1670 à 1728.) — Árpád HELLEBRANT: Reper
tórium. (Liste des publications relatives à l'histoire littéraire hongroise.) 

Közlemények Szepes vármegye múltjából. (Communications reatives 
au passé'du comitat de Szepes.) VI. année, 1—2. livraisons: Jean HAJNÔCZI: 
Lé troisième centenaire de l'imprimerie à Lőcse. (De la fondation d'une impre-
mèrie à Lőcse il fut déjà question au XVI. siècle. Toute fois ce plan ne fut 
exécuté' qu'en 1614, lorsque Jacques KLÖSZ passa de Bártfa à Lőcse; mais 

J 
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cet imprimeur retourna l'année prochaine à Bártfa. Au commencement de 
l'année. 1617 ce fut encore un typographe de Bártfa, Daniel SCHULTZ qui tenta 
fortune à Lőcse. Il eut plus de chance que son précurseur et sut s'y maintenir 
jusqu'à 1622. L'époque la plus florissante de l'imprimerie à Lőcse se rattache 
à la famille BREWER, dont l'existence à Lőcse peut être constatée dès 1560. 
Le premier membre de cette ancienne famille qui s'occupa d'imprimerie fut 
Laurent qui établit son atelier bien garni en 1625. En 1664 ce fut son fils 
Samuel qui prit la direction des affaires. Après sa mort les produits de la 
presse Brewer parurent sous la firme de sa veuve, puis de ses héritiers. En 
1715 enfin Jean BREWER fut mis à la tête de l'établissement qui se maintint 
sous sa direction jusqu'en 1748. Parmi les nombreux produits de cette presse 
nul ne fut aussi populaire et aussi répandu que l'almanach de Lőcse dont la 
série hongroise parut de 1626 à 1741. Après la dissolution de l'imprimerie des 
BREWER la ville resta presque un quart de siècle sans typographie. De 1777 
à 1804 ce furent Michel PODHORÁNSZKY, de 1804 à 1815 Joseph Charles MAYER 
et après 1815 Jean WERTHMÜLLER qui exercèrent l'art typographique à Lőcse. 
Vers 1870 l'imprimerie WERTHMÜLLER tombe en une telle décadence, qu'on 
dut établir un atelier concurrent qui sut se maintenir jusqu'à nos jours, tan-
disque l'imprimerie WERTHMÜLLER fut dissoute en 189s. De nos jours il y a 
3 imprimeries à Lőcse. De 1614 à 1860 les presses de Lőcse ont produit 
1473 volumes, dont 369 sont en langue hongroise, 351 en allemand, 611 en 
latin, 140 en Slovène et 2 en grec.) — Béla IVÁNYI : Les écrits relatifs à la 
Zips dans la collection de manuscrits Jerney. (Régestes de 13 documents des 
années 1551 à 1768.) 

NOTICES. 
(Pp . 240—257.) 

Dr. Edmund Hupka f. Der schon im zweiten Jahre tobende Weltkrieg 
hat auch die kleine Garde unserer Bibliothek nicht verschont. Zu unserem, 
aufrichtigen Bedauern fiel der Praktikant Dr. Phil. Edmund HUPKA als Fähnrich 
des 10. Honvédregiments bei den Kämpfen in Galizien, auf der Höhe südlich 
Kalnikows, am 28. Mai 1915. — Dr. HUPKA wurde in Gallya am 13. Dezem
ber 1885 geboren, absolvierte seine Mittelschulen in Kassa und Eger, war 
1907—1910 Hörer an der Universität in Budapest, wurde am 22. Dezember 
1911 daselbst zum Doktor der Philosophie promoviert und trat am 12. Juli, 
1912 in den Dienst unserer Bibliothek. Seine wissenschaftliche Hauptleistung war 
die Dissertation : Die Verbannung des Seneca, in ungarischer Sprache verfassu 
In ihm verloren wir einen der besten Kollegen und tüchtigsten Angestellten 
unserer Bibliothek. Seine verklärte Gestalt wird uns stets als hehres Vorbild 
des Pflichtgefühls und der Vaterlandsliebe dienen. 

Veränderungen im Personal der Bibliothek des Ung. National-
Muséums . Anfangs 1915 wurde Herr Hilfskustos Dr. Béla Bevilaqua in 
Ruhestand gesetzt und seine Stelle durch den unbesoldeten Hilfskustos, Herrfr 
Dr. Theodor RÉDEY besetzt. Die Herren Kustoden Dr. Sigmund BÁTKY und 
Dr. Eugen VÉRTESY wurden zu Oberkustoden, der Herr Hilfskustos Dr. Josef 
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BAJZA zum Kustos und die Herren Praktikanten Michael MUNKÁCSY, Dr. Anton 
SIKABONYI und Dr. Zoltán T Ó T H ZU unbesoldeten Hilfskustoden ernannt. 

Das Personal unserer öffentlichen Bibliothek und der Krieg. Bei 
dem zum Felddienst eingerückten Personal unserer grösseren Bibliotheken sind 
bis Ende Juni 1915 folgende Veränderungen zu verzeichnen: 1. Von der 
Bibliothek Széchényi eingerückten Beamten fand Dr. Edmund HUPKA den Helden-' 
tod. Bei der Neu-Assentierung des Landsturmes wurden die Herren Dr. La-
dislaus MADARASSY und Michael MUNKÁCSY dienstfähig erklärt und auf unge
wisse Zeitdauer dispensiert. Der für diensttauglich erklärte Diener Andreas 
KOVÁCS rückte am Ï5. August ein. — 2. Von der Universitätsbibliothek Buda
pest rückten neuerdings folgende Herren zum Felddienst ein : Dr. Johann 
PASTEINER, Dr. Josef FITZ, Dr. Nikolaus SZEMES und Géza GRÓSZ. Diener Karl 
DEKARTZY wurde am nördlichen Kriegsschauplatz verwundet. — 3. Von der 
kgl. Polt technischen Bibliothek Budapest wurde der ' Skriptur Rudolf KLEIN 
bei den Kämpfen um Lemberg am 29. Juni schwer verwundet und er erlag 
am folgenden Tage seiner Verletzung. Der Diurnist Eugen GSUTKA befindet 
sich am südlichen Kriegsschauplatz. Von den Dienern verschwand Stefan 
GYURCSIK beim Falle Przemysls, während Franz STAUB schon im Oktober 
1914 in russische Gefangenschaft geriet. — 4. Von der Bibliothek des Ab
geordnetenhauses Budapest fand der Hilfsbibliothekar Dr. Alexander NAGY den 
Heldentod in Galizien. Der Herr Bibliothekar Dr. Béla PLECHL, für kriegs
untauglich erklärt, wurde zum Ministerium der Landesverteidigung zugeteilt, 
die Herren Hilfsbibliothekare Dr. Nikolaus NAGY und Dr. Karl PANKA sind zur 
Ausbildung eingerückt. — 5. Von der Bibliothek des kgl. ung. centralen stati
stischen Institutes Budapest ist der Diurnist Stefan MÓRA, laut Angaben seiner 
Familie, in russische Gefangenschaft geraten. Der statistische Beamte Herr 
Gabriel SZATMÁRI wurde auf ungewisse Zeit vom Militär-Dienst suspendiert. — 
6. Von der kgl. Universitäts-Bibliothek Kolozsvár erlag der Herr Praktikant 
Georg BORBÉLY der tödtlichen Krankheit, die er sich beim ersten serbischen 
Feldzug abgeholt hatte. Der Herr Praktikant lgnaz BALOGH wurde zum Leut
nant befördert und mit der silbernen Tapferkeitsmedaille IL Klasse ausge
zeichnet. Die eingerückten Diener Michael SIMON, Georg PÁL 'und Martin 
BÁZSA gaben schon seit längerer Zeit kein Lebenszeichen von sich. Zum Feld
dienst sind neuerdings eingerückt der Herr Hilfsbeamte Dr. Andreas PUSKÁS, 
der Herr Praktikant Ludwig Izsó, sowie die Diener Johann FLUERÁS und 
Michael KERTÉSZ. — 7. Von der kgl. Universitäts-Bibliothek Pozsony ist keine 
Änderung zu verzeichnen. Der schon gemeldete Heldentod des Dr. Koloman 
PERSIÁN ist zu trauriger Gewissheit geworden. — 8. Von der öffentlichen städti
schen Bibliothek Budapest sind neuerdings folgende Personen eingerückt : der 
Herr Oberbibliothekar Dr. Med. Josef MADZSAR, der Herr Interimsbeamte Dr. 
Adolf BENZE, sowie der Diener Johann VÖRÖS. Der bei Kriegesausbruch ein
gerückte Diener Georg PEINITS fand am 27. November 1914 den Heldentod.— 
Der Bibliothekar Dr. Ladislaus DIENES und der Bibliotheksoffizial Béla KŐHALMI 
wurden auf ungewisse Zeit vöm Militär-Dienste suspendiert. — 9. Von der 
städtischen Somogyi-Bibliothek Szeged ist nichts neues zu melden. — Wenn wir 
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unsere Daten vom ersten Kriegsjahr zusammenfassen, so ergibt es sich, dass 
von den 9 Bibliotheken insgesamt 68 Personen einrücken mussten; davon 
wurden 2 ausgezeichnet, 11 verwundet, 4 gefangen genommen, einer ist ver
schwunden und 6 fanden den Heldentod. 

L'état de la bibliothèque de l 'université de Budapest en 1912 et 
1913. La demeure du premier conservateur, qui vient de déloger, servira à 
augmenter les magasins toujours insuffisants de la bibliothèque. La transfor
mation de ces locaux ne sera terminée que vers le milieu de l'année 1914-
Les heures d'ouverture de la salle de lecture publique furent augmentées dès le 
1. septembre 1912 de 3 heures par jour. Elle est maintenant ouverte de 9 h. 
a. m. à 8 h. p. m. La petite bibliothèque choisie mise à la libre disposition 
des lecteurs de la salle d'étude fut réorganisée. Son catalogue parut en 1912. 
On commança la rédaction des bibliographies spéciales. La première de ces 
bibliographies, rédigée par M. le Dr. Jean PASTEINER, embrasse la littérature 
de l'enseignement supérieur. — Dans le personnel nous remarquons les chan
gements suivants: M. le directeur Dr. Zoltán FERENCZI avança dans la V. 
classe d'appointements. M. le premier conservateur Charles KUDORA demanda 
sa mise en retraite ; M. le Conservateur Louis Crescens DEDEK, étant nommé 
par sa Majesté chanoine d'Esztergom, quitta la bibliothèque. M. Eugène BARBUL 
conservateur avança à la VIII. classe d'appointements, Mlle Hélène PLATZ 
dactylographe fut nommée définitivement. Mlle Dr. Hélène WALDBAUER jusqu'ici 
employé surnuméraire fut nommée bibliothécaire surnuméraire. Mme Dr. Rose 
BENEDEK quitta la bibliothèque. MM. Nicolas SZEMES et Géza BALLUN entrèrent 
en qualité de surnuméraires au service de la bibliothèque. — Le budget de 
la bibliothèque montait en 1912 à 40.859*44 Cour., en 1913 à 40.564*20 Cour. 
On y doit ajouter encore 16.571*48 Cour, en 1912 et 16.636*09 Cour, en 
1913 pour les menues dépenses, ainsi que 75.294*59 Cour, en 1912 et 
80.177*28 Cour, eii 1912 pour les appointements. Le nombre des dons et 
acquisitions s'élevait en 1912 à 6072 vols., en 1913 à 6677 vols. Le stock 
total de la bibliothèque fut évalué le 31 décembre 1913 à 498.730 pièces. 
Nombre des volumes communiqés dans la salle de lecture 85.165 vols, en 
1912 et 100.026 vols, en 1913 ; dans la salle de travail 7516 vols, en 1912 
et 1580 vols, en 1913 ; dans le département des manuscrits 655 vols, en 1912 
et 4651 vols, en 1913. Nombre des prêts à domicile: 20.508 vols, en 1912 et 
19.429 vols, en 1913. 

Hajnóczy und der Pol.-Kirchl. Manch Hermaeon. Laut einer Auf
zeichnung des Andreas FÁY wäre der Autor dieser anonymen Flugschrift der 
am 20. Mai 1795 hingerichtete freisinnige Advokat Johann HAJNÓCZY. Da zu 
gleicher Zeit auch ein ebenfalls Johann HAJNÓCZY genannter evangelischer 
Priester lebte und auch literarisch wirkte, ist es nicht unmöglich, dass Andreas 
FÁY diese beiden Personen verwechselt habe. Die Wahrscheinlichkeit dieser 
schon von Géza BALLAGI ausgesprochenen Ansicht wird durch den Brief eines 
gewissen SEBESTYÉN bestätigt, in welchem dieser den später hingerichteten 
HAJNÓCZY über die Autorschaft der Flugschrift um Auskunft ersucht. 

(Emerich MOLNÁR.) 
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Leben und Werke der ungarischen Schriftsteller. Die ungarische 
Akademie der Wissenschaften beschloss das monumentale bio-bibliographische 
Werk des verstorbenen Museumdirektors Josef SZINNYEI weiterzuführen und 
beauftragte Herrn Privatdozenten Paul GULYÁS, die Ergänzungsserie fertig
zustellen. Die Ergänzungsserie wird in erster Linie die zeitgenössische, aus 
Ungarn geburtige oder in Ungarn lebende Schriftsteller enthalten, ohne Rück
sicht auf Sprache, Gegenstand und inneren Wert ihrer Schriften. Das Sekre
tariat der Ung. Akademie der Wissenschaften ersucht denn alle auch literarisch 
tätigen Mitglieder des ungarischen Reiches, ihre biographische Skizze nebst dem 
chronologischen Verzeichnis ihrer in Zeitschriften oder selbständig erschiene
nen Schriften tunlichst rasch unmittelbar dem neuen Herausgeber (Budapest, 
VIII., Ungarisches National-Museum) des biographischen Lexikons einsenden 
zu wollen. 

L'activité de la bibliothèque municipale de Budapest en 1914. Selon 
le compte-rendu du directeur l'activité de la bibliothèque installée enfin dans 
des locaux provisoires, mais adaptés aux exigences de l'institut, fut sensible
ment troublée par la guerre mondiale éclatée vers le milieu de l'année. Sept 
membres du personnel furent appelés aux armes ; M. le docteur MADZSAR, 
bibliothécaire supérieur fut entièrement occupé par la gérance de ia section 
de patronnage des mères et des enfants érigée par la capitale ; M. ENYVVÁRI 
employé supérieur, fut mis à la disposition de la section des hôpitaux mili
taires et dut pourvoir aux lectures de nos soldats blessés. Il expédia jusqu'à 
la fin de l'année environ 20.000 volumes répartis parmi 92 hôpitaux de Buda
pest, 96 hôpitaux de province et 290 hôpitaux d'Autriche. — Le budget de 
la bibliothèque s'éleva cette année-là à 284.634 Cour. Le nombre des 
charges organisées à nouveau est 12 ; on comptait à y pourvoir successivement 
en 3 années, mais la guerre vient de rétarder l'exécution de ce plan. On en
gagea comme nouveaux surnuméraires Mlle Marguerite NÉMETH et MM. 
François FISCHER, Léon LEFKOVITS, Joseph FRANZ, Etienne FROSCH, Hugues 
GÁBOR et Eugène FREUND, MM. les surnuméraires BUBROVSZKY, GÁBOR, GAT-

TARINGER, LEFKOVITS et TRÜMMER, ainsi que Mlle Stéphanie HORVÁTH, secrétaire 

de la bibliothèque ont quitté le service. Le nombre total des dons et des 
acquisitions s'élevait à 15.942 pièces. La plus gande partie des volumes brochés 
fut reliée. Les catalogues se composent de 235.950 fiches. La bibliothèque 
continua la publication de la série bibliographique des questions actuelles, des 
catalogues de ses succusrales et de son indicateur. Elle termina la bibliographie 
de la littérature sociologique hongroise des années 1911/12, ainsi que la liste 
des manuels et des bibliographies sociologiques dont la publication fut confiée 
à l'Institut Solvay de Sociologie. Le nombre total des volumes communiqués 
dans la bibliothèque centrale et ses succursales a été 189.850. Plus que la 
moitié des volumes circules dans les succursales: 94-95° v0^s- o n t ^ t e des 
livres enfantins. Le nombre des volumes communiqués sur place a été 
140.093, celui des volumes prêtés à domicile 49.757, ce dernier nombre se 
répartit parmi 4310 lecteurs. 
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Die Kriegssammlung der Bibliothek des Ung. National-Muséums. 
Im Interesse dieser neuesten Abteilung unserer Bibliothek erliess die Direktion 
einen Aufruf an das grosse Publikum, in welchem sie dasselbe ersucht, 
alle mögliche gedruckte und schriftliche Dokumente, wie Bücher, Zeitungs
und Zeitschriften-Nummern, Ansichtskarten, Kundmachungen, Mehl- und 
Brotkarten, Partezetteln, Landkarten, Photographien, Musikalien, Tagebücher, 
Feldpostbriefe, Zeichnungen, kriegerische Volkslieder u. ä. m., die sich auf 
den Krieg beziehen, und zwar nicht bloss aus Ungarn, sondern auch von den 
Verbündeten, wie von den Gegnern und Neutralen, aufzusammeln und der 
Bibliothek zur Verfügung zu stellen. 




