
INHALTSANGABE — RÉSUMÉ. 

P e t e r Mijatev: Die bulgarische Bibliographie von 1890 bis auf heute. 
Die bulgarische Bibliographie entwickelte sich erst nach der Befreiung Bul
gariens, da bisdahin eine günstige Gelegenheit immer fehlte. Die Buch-
druckerkunst drang erst spät und auch dann nur heimlich in die von Bulgaren 
bewohnten Gebiete ein. Auf den ersten Maschinen wurden Ikone und erst 
später Bücher gedruckt. Als sich dann die Buchdruckerei entwickelte, hat 
man jene Bücher und Zeitschriften, die bisdahin in Bulgarien erschie
nen bibliografisch zusammengestellt. Am produktivsten war das Jahr
zehnt zwischen 1890—1900. Es erschienen nacheinander bibliografische 
Arbeiten über Bücher, Zeitschriften und Zeitungen, von den verschiedensten 
^Wissenschaftlern. All diese "Werke aber, waren die Frucht privater Initiativen, 
es fehlte ihnen die Planmässigkeit; trotzdem gelten sie doch als die Gründer 
der bulgarischen Bibliographie. Eine vollkommene Bibliographie war es 
nicht, diese konnte man erst durch sistematische Arbeit erreichen. Diese Auf
gabe fiel der, im Jahre 1879 gegründeten sophioter National-Bibliothek zu. 
Diese neugegründete Bibliothek begann sofort ihre Tätigkeit gleich nach der 
Befreiung, und machte den Anfang einer, höheren Erfordernissen entspre
chenden bulgarischen Bibliographie. Durch das im Jahre 1897 erschienene Ge
setz, laut welchem man von allen in Bulgarien erschienenen Drucksachen 
eine bestimmte Zahl an die National-Bibliothek abgeben musste, erhöhte sich 
rasch der Bücherschatz der Bibliothek. Damals wurde auch ein bibliogra
phisches Bulletin gegründet, mit dem dann der Grund zu einer systematischen 
Arbeit gelegt wurde. Dieses Bulletin sollte ursprünglich jede drei Monate 
erscheinen, um Aufschluss über die an der sophioter und plovdiver National 
Bibliothek abgegebenen Bücher und Zeitschriften geben. Doch verschiedene 
Ursachen verhinderten sein Erscheinen. Welche diese Ursachen waren erfahren 
wir aus den Vorworten der einzelnen Ausgaben. Später wurden auch einige 
Neuerungen im Bulletin eingeführt. Die -vielen, von Bulgarien geführten 
Kriege verhinderten ebenfalls das regelrechte und pünktliche Erscheinen. Es 
traten Lücken auf, die erst später durch andauernder Arbeit ausgefüllt werden 
konnten. Im Jahre 1929 führte die Leitung der Bibliothek abermals eine 
Neuerung ein, nähmlich die Bücher wurden in dem Bulletin systematisch 
angeführt, indem sie in 16 Abteilungen eingeteilt wurden. Im Anfang erschien 
das Bulletin gemeinsam für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen, später aber 
wurden sie voneinander getrennt. Auch die Ausgaben für die Zeit
schriften erschienen mit grossen Verspätungen. Die Ursache war, dass das 
Material angehäuft, unpünktlich und lückenhaft war. In der Ausgabe der Zeit
schriften hielt sich die Leitung der Bibliothek nicht streng an die chronolo
gische Zeitfolge der Zeitschriften, und Zeitungen. Am Schluss sind die Zeit-
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Schriften in ABC-Reihe angeführt. Im vorliegenden Aufsatz wird auch 
die innere Einteilung des Bibliographischen Bulletins erörtert. Im Jahre 1929 
erhielt das Bulletin einen neuen Namen, den schon vorher auch der berühmte 
bulgarische Gelehrte Jretschek vorschlagte. Im allgemeinen ist dieses Bulletin 
dem alten gleich, nur in den Einzelheiten finden wir Unterschiede. Später 
wurde die Bibliographie der Zeitschriften und Zeitungen in drei Gruppen 
eingeteilt, das ist eine im Jahre 1931 eingeführe Neuerung. Wie wir nun 
ersehen haben wurde in Bulgarien schon seit Langem ein großes Gewicht auf 
die bibliographische Wissenschaft gelegt. Die Leitung der Bibliothek war 
immer von dem Wunsch beseelt, das Beste zu bieten, sie strebte die Lücken 
auszufüllen, das Bulletin zu vergrössern und in allen Hinsichten eine Besserung 
zu fördern. Es ist ihr auch gelungen alles was in Bulgarien und im Ausland • 

in bulgarischer Sprache gedruckt wurde sorglich einzusammeln und biblio-
grapisch zu registrieren. 

I lona B e r k o v i t s : Les manuscrits enluminés de nos cloîtres au XIV? 
siècle. Au cours de la première moitié du X I V e siècle les enluminures de 
nos cloîtres, conformément aux traditions de l'époque des Árpáds, sont 
d'un caractère nettement français. L'Université de Paris, tout comme à l'épo
que des Árpáds, sous le règne de Charles I d'Anjou (1303—1342) attire 
encore les Hongrois. Les relations franco-hongroises s'approfondissent à la 
fois et par le séjour parisien des étudiants hongrois et par les rapports 
avec la Cour papale d'Avignon. Ayant fait leurs études à Paris, les Hongrois 
se sont approprié le métier de la graphie et de l'enluminure et, rentrés 
en Hongrie, ils ont continué de travailler dans cet esprit. Au début du 
siècle un manuscrit fait au cloître dominicain de Sárospatak nous présente 
des enluminures d'une conception entièrement française. Ce manuscrit contient 
l'oeuvre de P É T R I LOMBARD!, Commentarius in secundum librum sentencia-
rium, dont la seule initiale enluminée se trouve être, sans doute, l'oeuvre 
d'un moine qui a fait ses études à Paris. Il en est ainsi de deux autres 
manuscrits, le Commen-tarii in evangélium Marci et les Saintes Ecritures de 
VENCESLAS GANOÎS. Les trois manuscrits sortent incontestablement d'un 
cloître, cependant ils ne donnent pas assez de points d'appui quant à l'exis
tence dans nos cloîtres des ateliers de manuscrits enluminés au cours de la 
première moitié du X I V e siècle. 

Cependant nous avons de cette époque, surtout de l'époque du règne de 
Charles d'Anjou, de nombreux manuscrits témoignant l'activité non pas, 
d'un seul, mais de plusieurs ateliers de cloître. L'enluminure de ces manus
crits est aussi d'un caractère français, cependant les initiales ne s'inspirent 
pas des miniatures de l'école parisienne, mais l'enluminure d'autres ordres-
occidentaux, influencée par l'école française. Tout comme dans les cloîtres 
d'Allemagne, d'Autriche et de Bohème, les cloîtres de Hongrie travaillent 
aussi sous l'influence de l'enluminure française. Les manuscrits nous permet
tent de distinguer les oeuvres de trois ateliers. À la Bibliothèque de l'Univer
sité de Budapest on garde deux magnifiques graduels d'un atelier de* 
Augustins, de l'an 1334. (Cod. A. 102., Cod. A. 103.) Dans l'un de ces 



INHALTSANGABE — RÉSUMÉ 457 

manuscrits nous trouvons des conseils de grande valeur concernant l'enlumi
nure des antiphonals et des graduels. Le second atelier a développé son 
activité à Pozsony, p. ê. déjà autour de l'an 1330. Trois oeuvres de cet atelier, 
les trois missels de Pozsony se trouvent dans la Bibliothèque Széchényi, à 
Budapest. (Cod. lat. 94., Cod. lat. 214 et Cod. lat. 220.) Un de ces manuscrits 
date de 1341. Les enluminures de ces trois missels de Pozsony semblent 
apparentées aux travaux des Cisterciens étrangers, ainsi aux initiales d'un 
graduel de Fürstenfeld. Cependant aucune date n'appuie l'origine cistercienne 
de ces missels de Pozsony. Le troisième atelier a développé son activité dans 
un cloître des Franciscains. Les cinq manuscrits de cet atelier appartiennent 
à la Bibliothèque de l'Université de Budapest. (Cod. A. 104, Cod. A. io>, 
Cod. A. 108, Cod. A. 109 et Cod. A. 110.) Parmi les oeuvres de ces trois 
ateliers, les manuscrits de ce troisième sont les plus modestes. 

L'examen des oeuvres des cloîtres de la Hongrie du X I V e siècle permet 
de constater que la civilisation francisante de l'époque des Árpáds s'était si 
profondément enracinée en Hongrie que les relations italiennes toujours plus 
étroites au début du X I V e siècle sous le règne d'un Anjou, ne peuvent point 
la faire disparaître. Les ateliers d'enluminure de nos cloîtres à l'époque des 
Anjous suivent les traditions de ceux de l'époque des Árpáds et ceci malgré 
les influences italiennes qui se font toujours plus nettement valoir dans l'art 
de la Cour royale; ils continuent de suivre les formes ornementales de 
l'enluminure française, comme le font d'ailleurs let ateliers de cloître d'Alle
magne, d'Autriche et de Bohème. 

La jos S z i m o n i d e s z î Ordinationszeugnisse des evang. Bischofs, Daniel 
Kermann und andere protestantische Ordinationsformulare. Der evang. 
Bischof DANIEL KERMANN wird 1729 wegen einer Geistesbeschwörung und 
wegen das Zensurdelikt vors delegirte Gericht gestellt und zu lebenslänglichem 
Kerker verurteilt, dass er in seinem Ordinationszeugnissen die Wendung von 
angeblichen „fanatischen Meinungen" der katholischen Kirche gebraucht 
und dadurch eine Majestätsbeleidigung begangen habe, weil ja der ungarische 
König auch Katholik sei. Kermann hat sich gegen diese Beschuldigung damit 
verteidigt, dass er nicht Erfinder dieser Phrase sei, sondern dieselbe über
nommen habe, was aber das Gericht nicht zu seiner Entlastung genügend 
erachtet. Geht man nun der Frage nach, wo diese Phrase zuerst auftritt, so 
stellt sich heraus, dass sie in den Wittenberger Ordinationsformularen aus 
dem 16. Jahrhundert gang und gäbe ist, ja schon von Melanchton gebraucht 
wird, in der von dem ungarischen reformierten Bischof ILLÉS VÖRÖSMARTI 
mindenstens seit 1586 gebraucht wird und in der ungarischen evangelischen 
Kirche weiterhin zweihundert Jahre hindurch im Gebrauche ist. — Aus diesem 
Anlass werden dann die von der ungarischen Bibliographie bisher nicht 
beachteten ältesten Ordinationsformular-Einblattdrucke zum Beispiel dessen 
zusammengestellt, was für ein zähes Leben solche unscheinbare Druckerzeug
nisse Jahrhunderte hindurch auch in ihren einzelnen Phrasen führen und wie 
auch andere solche amtliche Druckerzeugnisse einer Buchung und Beachtung 
wert sein können. 
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Oskar Sashegy i : Zur Geschichte der kön. Druckprivilegien in Ungarn 

unter Franz I. Nach dem Tode J O S E F S IL begann die Frage des Druckrech

tes die ungarischen Behörden eingehender zu beschäftigen. Es entspann sich 

ein Streit zwischen der ungarischen Statthalterei und der Wiener Hofkanzlei: 

erstere behauptete, es sei das Recht, Druckereien zu errichten, dem ungarischen 

Adel nie entzogen wurden, letztere beharrte bei ihrer Meinung, es sei das 

ausschliessliche Recht der Majestät, Druckfreiheiten zu erteilen. Aus dem 

Streite ging natürlich die Hofkanzlei siegreich hervor, und es wurden 

sämtliche „Privatdruckereien" geschlossen. In der Folge werden die einzelnen 

Fälle behandelt, wo die Buchdrucker um die Freiheit, neue Druckerein zu 

errichten, ersucht haben, und dabei die ausgesprochene Tendenz der Regie

rung festgestellt, einen Zuwachs möglichst zu verhindern. Dieses reaktionnäre 

Verhalten der Regierung war eines der Ursachen, dass sich die literarischea 

Verhältnisse in Ungarn zu dieser Zeit für die Schriftsteller so ungünstig 

gestalteten. 

Adorján M o r i i n : Die ersten zehn Jahre der ungarischen Witzblätter 

1848—18$8. Die ersten zehn Jahre des „Üstökös", (Der Komet.) I8J8—67. 
Die Humoristische Presse, welche 1848 mit den zwei Witzblättern, „Dongó" 
(Die Hummel) und „Charivari" von G. LAUKA redigiert, sich anfängt, war 
gezwungen während der Freiheitskriege und in der ersten Hälfte des Absolu
tismus still zu schweigen. Sie hat ihre Neugeburt M. JÓKAI, durch den drei auf
einanderfolgenden Zeitschriften: „A Nagy Tükör" (Der Grosse Spiegel), 
„Kakas Márton Albuma" (Das Album des Márton Kakas), und des letzteren 
Vortsetzung „Az Üstökös" (der Komet) unter Redaktion des Eigentümers 
JÓKAI bei LANDERER und HECKENAST gedruckt, zu verdanken. Die Idee des 

Titels gab ein Komet der im Sommer 1875 erschien und vom Astrologen 
DONATI entdeckt wurde. Die unvergleichlich reiche Materie des Üstökös ist 
dem unerschöpflichen Humor JÓKAIS ZU verdanken. Er gebahr die drei herr
lichen Gestalten: des Kakas Márton, des Politikus Csizmadia (Der politische 
Kannegisser) und des Tallérossy Zebuion. Der Üstökös is die wahrste Offen-
bahrung des rein ungarischen Humors und auch der wahre Spiegel des Zeital
ters nach dem Freiheitskriege. 32 Jahre hindurch leitete JÓKAI die Zeitung, 
bis er 1880 die Redaktion seinem langjähringen Mitarbeiter ANDREAS SZABÓ 
übergab. 

Pál Szentkúty : Über eine Separat-Sammlung ungarischer Erstausgaben 

in der Hauptstädtischen Bibliothek. (Sammlung Szüry.) 

Im Jahre 1911 erwarb die Budapester Hauptstädtiche Bibliothek die 

Büchersammlung des Ministerialrats Dionys SzÜRY. Die Sammlung umfasste 

die literarischen Früchte von hundert Jahren, der Glanzzeit der ungarischen 

Literatur und bestand aus zwei Teilen: Erstausgaben der schönen Literatur 

und die politische Literatur von 1767 bis 1867. Der ehemalige Besitzer Hess 

den Katalog seiner Sammlung im Druck erscheinen und betrachtete dies, sowie 

auch seine ganze Sammler-Tätigkeit als sein eigenstes Kunstwerk. — Verf. 

behandelt eingehend die Frage, wie aus dem eifrigen Sammler, indem er den 

Katalog seiner Sammlung verfertigt und in den Druck legt, durch die Kon-
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struktion von neuen, der Art und Richtung seiner Bücher entsprechenden 
Kategorien, mit einem Male — Bibliothekar wird. Diese bibliothekarische 
Tätigkeit wird aber in demselben Augenblick zu Nichte, als die Sammlung 
in fremdes Eigentum, hauptsächlich in eine öffentliche Bibliothek gerät. Die 
individuellen, durch den persönlichen Gebrauch bedingten Kategorien — das 
ganze System des Aufbaues der Sammlung — müssen sich zwangsmässig auf
lösen und sich dem andersartigen System des neuen Inhabers anpassen. Sc» 
ward der politische Teil der Bibliothek SZÜRYS in die Bestände — sein 
Katalog in die Kataloge — der Hauptstädtischen Bibliothek restlos einver
leibt. Die Sammlung der ungarischen Erstausgaben aber wird — indem es vieL 
wertvolles und seltenes Material enthält — auch in der Hauptstädtischen 
Bibliothek als Separatsamrnlung bewahrt, unter dem Namen des ehemaligen, 
hervorragenden Sammlers. 

B é l a D e z s é n y i : Zeitungsvertrieb in Ungarn in der ersten Hälfte des 
XIX. Jahrhunderts. — Zu Beginn des ungarischen Zeitungswesens geschah 
der Vertrieb von Zeitungen und Zeitschriften fast aussliesslich durch die 
Post. Die einschlägigen Gesetze und Verordnungen verlegten den Postzwang 
auf sämtliche periodische Druckerzeugnisse, die Post übernahm jedoch nicht 
nur deren Beförderung, sondern auch ihre tatsächliche Vermittlung, vom Ver
leger zum Bezieher, in dem die Zeitungen auch mittelbar durch die Post
ämter bezogen werden konnten. Es musste dann der Abonnent festbestimmte 
Gebühre für Verwaltungskosten und Verpackung entrichten, die zum Teil 
den dabei beteiligten Beamten zugute kamen. Je nach Wahl des Beziehers 
wurde die Zeitung unter besiegeltem oder unbesiegeltem Umschlag zuge
stellt. In jedem Postbüro lag das amtliche Verzeichnis der durch die Post 
beziehbaren Zeitungen und Zeitschriften vor, ausländische Zeitungen wurden 
in das Verzeichnis nur aufgenommen, wenn auch die Zensur ihre Verbreitung 
genehmigt hatte. 

In dieser Weise kam der Post ein wichtiger Einfluss auf die Funktion 
und die Entwicklung des ungarischen Zeitungswesens zu. Das grössere 
Aufblühen des Zeitungswesens hing mit der Entwicklung des Postver
kehrsnetzes zusammen. Die aus Wien zumeist gegen die Grenzen des 
Gesamtreichs gerichteten Linien der Postverbindungen trugen nach Ver
fassers Erachten dazu bei, dass die Entwicklung des Zeitungswesens in. 
den nördlichen und südlichen Grenzgebieten Ungarns schneller vor sich ging, 
als in den mittleren Landesteilen, namentlich in der grossen ungarischen 
Tiefebene. Auch die Erscheinungsweise der Zeitungen hing mit der Häufig
keit des Postverkehrs zusammen: bis in die vierziger Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts erschienen die ungarischen Zeitungen — also auch die einfluss
reichste Zeitung Ungarns, der „Pesti Hír lap" des grossen Staatsmannes. 
Kossuth — wöchentlich nur zweimal; erst um 1844—1845 fing man an die 
Pester politischen Zeitungen wöchentlich viermal herauszugeben, weil es zu 
dieser Zeit auf den wichtigsten Poststrecken bereits wöchentlich viermalige 
Postverbindungen gab. Erst im Jahre 1848 erschien die erste ungarische-
Tageszeitung. 
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Andererseits aber führte die Monopolstellung der Post zu unvermeid
lichen Mißständen: Mangel an Gewissenshaftigkeit, und Gewinnsucht verleite
ten manche Postbeamte zu Missbräuchen; verspätete, beschädigte Zustellung der 
Zeitungen oder gar ihre Unterschlagung wurde auf einigen Poststrecken 
beinahe zur Regel. Leser und Verläger legten Protest ein, im Jahre 1846 
wurde auch eine neue, vereinfachte und strenger überwachte Ordnung des 
Zeitungsversandes eingesetzt. 

Die Verkündung der Pressefreiheit im Jahre 1848 sollte für das unga
rische Zeitungswesen den Anfang einer neuen Epoche bedeuten, bezeich
nenderweise wurde die Reform des Zeitungsversandes und der Zeitungsver
mittlung durch die Post als eine wichtigte Garantie der schwer erkämpften 
Pressefreiheit betrachtet. Gewisse Zeitungen verlangten vollständige Porto
freiheit für die Erzeugnisse der periodischen Presse. Im Mai 1848 wurde 
durch das Verkehrsministerium mit Einbeziehung der Schriftleiter und der 
Verleger eine Konferenz veranstaltet und ein neuer, ermässigter Tarif für 
Zeitungen und Zeitschriften eingeführt. Die Tarifsätze wurden je nach 
Erscheinungshäufigkeit und Umfang bestimmt; den neu entstandenen Volks
zeitungen wurde eine besondere Begünstigung gewährt. 

Nach der Niederlage Ungarns im Freiheitskriege gegen Österreich wurde 
natürlich auch diese neue Postordnung durch die absolutistische Regierung 
ausser Kraft gesetzt. Man kehrte aber auch zu den alten Verhältnissen nicht 
zurück. Die Post wurde aus der Zeitungsvermittlung für inländische Zeitun
gen ausgeschaltet und übernahm zukünftig nur mehr die Beförderung der 
periodischen Presseerzeugnisse gegen eine Einheitsgebühr von 1 Kreutzer. 


