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Péter Mijatev : Das Bibliothekivesen in Bulgarien. Gleich nach der 
Befreiung Bulgariens, die während der Jahre 1877—1878 durch den Russen 
erfolgte, befasste sich das neue Fürstentum neben seiner staatsaufbauerischinen 
und politischen Verstärkungstätigkeit auch mit seiner kulturellen Erhebung 
und seinem Unterrichtswesen. Die schon vor der Befreiung bestehenden bulga
rischen volkstümlichen Lesehallen, die sich damals für das Kulturwohl und die 
Volkserziehung der Stadt- und Dorfeinwohnerschaft kümmerten, verstärkten 
jetzt ihre Tätigkeit und verbreiteten durch ihren Bibliotheken stark den Hang 
zum Buche und den Drang für eine bessere Kultur. Diese bulgarischen Volks-
Lesehallen spielen auch noch heute eine recht wichtige Rolle im Kulturleben, 
der Bevölkerung, sie werden sogar vom Staat amtlich unterstützt. Die Zahl 
der heute in den Dörfern und Städten bestehenden bulgarischen Lesehallen 
beträgt mehr als 3200, die Zahl aber der in ihren Bibliotheken untergebrach
ten Büchern fast 2,500.000. 

Das Bibliothekswesen wird in Bulgarien aber nicht nur von diesen Lese
hallen aufrechterhalten. Noch im Jahre 1878 wurden auf russische Veranlas
sung die Grundlagen der Sofioter National Bibliothek durch Büchersammeln 
gelegt. Im Jahre 1879 vergrösserte sich der auf diese Weise gesammelte Bücher
schatz der Bibliothek beträchtlich, die am 5-en Juni desselben Jahres ihre 
amtliche Tätigkeit unter der Verwaltung des Unterrichtsministeriums begann. 
Um den Bücherschatz der Nationalbibliothek noch mehr zu vergrössern, er
schien im Jahre 1897 ein Gesetz, laut welchem von allen in Bulgarien erschei
nenden Büchern und sonstigen Drucksachen 6 (seit zwei Jahren, 7) Exemplare 
abgegeben werden müssen, von denen die Sofioter Bibliothek zwei für sich 
behält, die anderen an die verschiedenen Bibliotheken des Landes verteilt. 
Während ihres 64-jährigen Bestehens machte die Sofioter National Bibliothek 
schon grosse Fortschritte, sie ist heute die grösste Bibliothek des Landes, mit 
fünf Abteilungen, 1. Abteilung für Handschriften und bulgarische Bücher in 
Altdruck, 2. Archivial Abteilung, 3. Bulgarische Abteilung, 4. Fremde Abtei
lung (hierher gehört alles fremdsprachige Material), 5. Orientalische Abteilung, 
hier werden die osmanisch-türkischen Archiv-Materiale (Dokumente aufbe
wahrt, wie auch türkische, arabische und persische Handschriften). 

Für zur Unterbringung der Sofioter Bibliothek begann vor einigen Jahren 
der Bau eines, den modernen Erfordernissen der Bibliothekarchitektur in allen 
Hinsichten entsprechenden Gebäudes. Wenn auch noch ziemlich jung, so be
wahrt heute die Sofioter National Bibliothek schon 250.000 Bücher, Zeitschrif
ten und andere Drucksachen auf, die Duplumén und eventuellen zweiten oder 
dritten Exemplare nicht eingerechnet. Ausser in Sofia gibt es National Biblio
theken noch in Plovdiv, Schumen, Tirnovo und seit zwei Jahren, seit der 
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Befreiung, in Skopie (Üsküb). Die National Bibliothek in Plovdiv wurde im 
Jahre 1879 gegründet und ist heute die zweitgrösste Bibliothek des Landes. 
Die Zahl ihrer Bücher, Zeitschriften, Handschriften und anderen Drucksachen 
beträgt fast 200.000. , 

Im Jahre 1920 wurden auch in Tirnovo und Schumen staatliche Natio
nal Bibliotheken errichtet. Seit einiger Jahren ist die tirnovoer National Bib
liothek in ihrem, dem Zwecke vollständig entsprechenden Gebäude unterge
bracht. Der Bücherschatz der beiden letzten Bibliotheken beträgt gegen 
100.000 Bände. 

Während des Jahres 1889 wurde mit der Sofioter Universität zugleich 
auch die Grundlage der Universitäts Bibliothek gelegt. Letztere ist die einzige 
bulgarische Bibliothek, die sich mit ihrem eigenen, allen Ansprüchen des moder
nen Bibliothekbaues vollkommen entsprechenden Gebäude und ihrem sorgfäl
tig ausgewähltem wissenschaftlichen Büchermaterial, ruhig mit den europäi
schen Bibliotheken messen kann. Die Zahl ihrer aufbewahrten Bücher beträgt 
heutzutage über 250.000, die sich aber andauernd erhöht. Es müssen noch die 
städtischen Bibliotheken von Sofia, Varna, Burgas, Russe, und Stara-Zagora 
hier erwähnt werden, die zusammen beiläufig 150.000 Bände besitzen. 

Weiters müssen noch die Special-Bibliotheken der bulgarischen Akademie 
der Wissenschaften, des Bulgarischen Archäologischen Instituts, der Hl. Synode 
der beiden Museen, der Ministerien, und Direktionen wie auch jene, aller 
bulgarischen Schulen erwähnt werden. Die gemeinsame Bücherzahl der letzte
ren beträgt beiläufig 2,000.000. Während seines kurzen freien Bestehens arbei
tet Bulgarien mit grossem Eifer an der Vervollkommung seines Bibliotheks
wesen und seiner Bibliotheken. 

Pál Gulyás : L'Imprimerie de Trencsén et de Zsolna. L'impri
merie de Trencsén fondée vers 1637 par Jean Venceslas Wokal, l'un des 
réfugiés protestants de la Bohème et vendue vers 1648 par sa veuve Doro
thée à un autre réfugié, Laurent Benjamin ab Hage, passa vers 1655 dans 
les mains de Nicodème Czizek, ancien prote de l'officine. Vers 1661 
Czizek vendit à son tour l'atelier au réfugié Paul Veterini qui l'acquit 
pour sa fille Elisabeth, récemment mariée à l'imprimeur Jean Dadan. Ce 
dernier transféra l'imprimerie à cause de l'antiréforme victorieuse dans la 
ville voisine de Zsolna, où il exerça son métier, selon tous ses biographes 
modernes, jusqu'à 1704, année de sa mort. Aucun de ces biographes ne fit 
cas de ce fait, que les imprimés sortis de la presse de Zsolna dans les 
année de 1676 à 1683 portent la souscription Alzbety Dadandka, signe 
sûr de ce qu'il dût exister deux Jean Dadan imprimeurs, le père et le 
fils. L'annexe biographique de l'oraison funèbre du pasteur luthérien Daniel 
Krman confirme pleinement cette supposition. Il y avait en effet deux 
Jean Dadan, le père, décédé dans l'intervalle de 1673 à 1676, et le fils, 
né en décembre 1662. Il paraît qu'après la mort de ce dernier l'imprimerie 
gérée en 1704 par le prote Venceslas Krolop chômait quelques années, car 
non seulement il ne nous est parvenu aucun produit de cette presse posté
rieur à 1704, mais le synode luthérien tenu à Rózsahegy en 1707 constituait 
sous la présidence de Krman une commission spéciale qui avait pour tâche 
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d'ériger une imprimerie slovaque. La réouverture de l'officine de Zsolna en 
1707 par Guillaume Kauder dût être la suite de cette décision. En 1712 
l'imprimerie passa dans les mains de Daniel Chrestina et en 1730 dans 
celles de Jean Paul Royer. Ce dernier transporta tout le matériel à Pozsony, 
où il le fit refondre selon sa propre typométrie. 

Károly Máté : Die Frage der ersten Zeitung in Ungarn. — In der 
Fachliteratur stehen zwei Auffassungen über die Anfänge des ungarischen 
Zeitungswesens nebeneinander. Nach K. Thaly behauptet Josef Ferenczy 
in seiner Monographie über die ungarische Zeitungsliteratur (1887) und mit 
ihm auch mehrere Literarhistoriker dass die lateinische Kriegszeitung des 
Franz Rákóczi IL, Mercurius Hungaricus (später Mercurius Veridicus ex 
Hungária) für die erste periodische Veröffentlichung in Ungarn gilt (1705— 
1711). Bei manchen Autoren — so auch in Pintér's ungarischer Literatur
geschichte (1931) — tritt aber die Meinung vor, dass der gelehrte Jesuit, 
Martinus Szentiványi (1633—17°5)-> Professor an der Akademie in Nagy
szombat zwischen 1675 und 1703 gewisse „Ephemerides Latinae" herausgab, 
und diese „Flugschriften" sollen als die erste regelmässig erscheinende Zei
tung in Ungarn betrachtet werden. 

Verfasser gibt im ersten Teil seines Aufsatzes einen Querschnitt über 
die einschlägige Literatur, und weist nach, dass diese „Ephemerides" in 
den Bibliographien seit Czvittinger's Specimen (1711) erwähnt werden. Im 
zweiten Teil beantwortet er dann die Frage: was unter diesen Epheme-
riden des gelehrten Jesuitenprofessors zu verstehen sind. Im grossen Sam
melwerk von M. Szentiványi: Curiosiora et Selectiora Variarum Scientia-
rum Miscellanea, I—III. Tyrnaviae, 1689—1709., wie auch in manchen 
gleichzeitigen Jahrgängen des „Calendarium Tyrnaviense" befinden sich ver
schiedene Ephemerides, diese Zusammenstellungen stehen aber in keiner 
Beziehung zum Zeitungswesen. Die Ephemeriden des skolastischen Poly
histors sind nämlich eine Art von Synopsen, von Tag zu Tag bearbeitete 
Überblicke aus den verschiedensten Wissenschaftsgebieten. Er sagt selbst 
darüber: „Ephemeris graecis est idem, quod Latinis Diarium, hoc est Codex, 
in quo per dies singulos res gestae scribuntur et adnotantur". 

Esi ist also hier nur eine falsche Deutung des Wortes „ephemeris" 
richtigzustellen und für die erste periodische Veröffentlichung in Ungarn, 
ist immerhin der Mercurius Hungaricus zu betrachten. 

B é l a Dezsény i : Der Sammelkreis der Zeitungsbibliothek. — Die 
Zeitungsabteilung der Széchényi Landesbibliothek in Budapest wurde im 
Jahre 1884 begründet, dank den Bemühungen des eifrigen Bibliographen* 
und Zeitungsforschers Josef Szinnyei. Der Sammelkreis dieser bedeutendsten 
Zeitungssammlung Ungarns, die zur Zeit ihres Enstehens wohl auch die 
grösste Zeitungsbibliothek in Südosteuropa war, entsprach demjenigen der 
Széchényi Landesbibliothek. Sie erhielt die Pflichtexemplare der innerhalb 
der Landesgrenzen erschienenen Zeitungen und Zeitschriften ohne Rücksicht 
auf ihre Sprache, ausserdem sammelte sie die ausländischen periodischen 
Schriften in ungarischer Sprache, weiters einige fremdsprachigen Presse-



RÉSUMÉ — INHALTSANGABE 227 

erzeugnisse des Auslandes, besonders der Nachbarstaaten. Nach dem ersten 
Weltkriege trug die Leitung der Zeitungsabteilung Sorge für die Beschaf
fung der ungarischen Zeitungen der durch den Friedensvertrag vom Mutter
lande abgetrennten Gebiete. Es wurden aber auch die bereits vorhandenen 
Reihen der fremdsprachigen Zeitungen weiter ergänzt und die Bibliothek 
erhielt ausserdem als Geschenk manche grosse Zeitungen des Auslandes, die 
sogenannten „Weltblätter". Die grosse Menge des bereits vorhandenen Mate
rials zwingt zur Sichtung des Stoffes und zu einer klaren, eindeutigen Be
stimmung der Sammelaufgabe. Es kann einzig und allein der regionale, 
geographische Gesichtspunkt massgebend sein: man muss nach wie vor die 
Sammlung der Zeitungen und Zeitschriften innerhalb der Landesgrenzen in 
den Vordergrund stellen, weiters die womöglich vollständige Beschaffung 
der ausländischen periodischen Presseerzeugnisse ungarischer Sprache. Bei 
den Zeitungen und Zeitschriften des Auslandes in nicht-ungarischer Sprache 
muss aber ein strengerer Auswahl getroffen werden. Auch hier müssen wir 
am regionalen Gedanken festhalten: in erster Linie kommen die Zeitungen 
der Nachbarstaaten, diejenigen Mittel- und besonders Südosteuropas in 
Betracht. Die Zeitungen der Nachbarstaaten enthalten zumeist Mitteilungen, 
Nachrichten und anderweitigen Zeitungsstoff von ungarischem Belang. 
Ausserdem bietet das bereits vorhandene Material die Möglichkeit zur An
lage einer zentralen Sammelstelle von periodischen Presseerzeugnissen dieses 
Gebietes, vor allem durch die Reichhaltigkeit der Sammlung an derartigen 
Schriften des vergangenen Jahrhunderts. Eine solche Zeitungs- und Zeit
schriftensammlung könnte nicht nur für Ungarn, sondern auch für die anderen 
in Frage kommenden Länder gute Dienste leisten und somit ein wirksames 
Mittel zwischenstaatlicher Zusammenarbeit, auf dem Gebiete der in letzterer 
Zeit aufblühenden Zeitungswissenschaft darstellen. 

Géza Káplány : Aufgaben der Dokumentation. Verfasser als Teil
nehmer berichtet über die erste Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft 
für Dokumentation welche in Salzburg in der Zeit vom 21. bis 24. Septem
ber 1942 stattgefunden hat. Die Tagung zu welcher ausser den deutschen 
Fachvertretern 30 der hervorragendsten Bibliothekare und Dokumentalisten 
des europäischen Auslandes eingeladen waren, verlief unter grössten Interesse 
sämtlicher Teilnehmer. Der Zweck der Tagung war die Vertreter der ver
schiedenen Einzelgebiete der Dokumentation zu gemeinsamer Arbeit zusam
menzuführen. Es konnten so die Grundlagen für die zukünftigen Arbeiten der 
Gesellschaft festgestellt und damit die Wege zur Lösung der zahlreichen 
Probleme der Dokumentation gezeigt. 

Nach den einleitenden Ansprachen Prof. Dr. Prinzhorn, Vorsitzender 
teilte die Problemen in drei grosse Gruppen. Es handelt sich zu vorerst 
um die technisch-wissenschaftliche Fragen der modernen Bürotechnik. Im 
Mittelpunkt steht hier die Weiterentwicklung und Einsatzmöglichkeit der 
Photokopie und der Photomikrokopie. Eine weitere Rolle spielen in der 
Dokumentation die organisationswissenschaftliche Probleme. Dazu gehören 
alle grundsätzlichen Fragen des Ordnungsproblems. Die dritte Problemgruppe, 
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die einzelnen Sammlungen organisatorisch so vorzubereiten, dass eine zweck
mässige Zusammenarbeit daraus erwächst, ist eine der wichtigsten Aufgaben. 

Die eigentlichen Verhandlungen begannen und am Aufgang ständen die 
allgemeinen Berichte über die verschiedenen Sammelgebiete im Vordergrund 
zu vorerst die Ausführungen über die Aufgaben der Archive, Museen für 
die Wissenschaft und ihre Erschliessung. 

In sehr anschaulicher Weise wurde die Bedeutung der Bild- und Lauf
bilddokumente für die Wissenschaft und ihre Archivierung vorgeführt. Die 
Dokumentation in den einzelnen Gebieten, wie in der Chemie, in der Tech
nik, in der Landwirtschaft, in der Fortswirtschaft, dann die Dokumentation 
in den gesamten Staats- und Wirtschaftswissenschaften in der Statistik und 
in den Wirtschaftsarchiven, sogar in den historischen Wissenschaften und 
in der Medizin: Vorträge, die alle Grundlagen waren für die Verbin
dungen zukünftiger Zusammenarbeiten. Am Schluss wurden Berichte über 
die Anwendung technischer Hilfsmittel in der Dokumentation und über die 
Bedeutung der Schallaufzeichnungen für die Dokumentation erstatten. An
schliessend folgten Vorführungen von Aufnahmen des Grossdeutschen 
Rundfunks von Magnetofons. Alle diese Vorführungen zeigten, welche über
raschende Möglichkeiten heute der Schall-Dokumentation zur Verfügung 
stehen und wi die verschiedenartigsten Verwandlungsmöglichkeiten der 
photochemischen Hilfsmittel in der Dokumentation im Vordergrund treten. 

Adorján M o r i i n : Die ersten Jahrzehnte der ungarischen Witzblätter 
1848—18$8.Das erste ungarische Witzlatt „Dongó" (Die Hummel) redi
giert von Gustav Lauka erschien im Jahre 1848. Da das Blatt beschlagnahmt 
wurde, ist kein einziges Exemplar aufzufinden. Am 1. Juli 1848 gab der
selbe Lauka, den Titel eines Pariser Witzblattes nachahmend, das „Chari
vari" heraus welches infolge der Schwierigkeiten der historischen Zeiten mit 
der 25. Nummer am 25. September eingegangen ist. Nach Niederringung 
der Freiheitsbewegung waren die Witzblätter zum Schweigen verurteilt. Der 
grosse Schriftsteller Jókai schuf im Jahre 185:6 seine erste humoristische 
illustrierte Zeitschrift „A Nagy Tükör" (Der Grosse Spiegel), welche vom 
November dieses Jahres bis zum Feber 1858, insgesamt in zehn Heften 
erschienen ist. Die Fortsetzung bildete das im Mai 1858 herausgegebene erste 
und einzige Exemplar von „A Kakas Márton Albuma" (Das Album des 
Márton Kakas), ferner die am 21. August erschienene Zeietschrift „Üstökös" 
(Der Komet) das dritte Witzblatt Jókai's, welches jahrzehntelang die unga
rischen Leser zum Lachen brachte. 
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