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mutat, hogy a szakember is csak alapos vizsgálattal különböztetheti meg a darabokon alkalmazott mód
szereket. 

A bemutatott levéltári dokumentumok között voltak mikroorganizmusoktól károsodott pergamen 
és papír oklevelek, viaszpecsétek, háborús kárt szenvedett, átlőtt, megégett, darabokra szétesett iratok, 
térképek és tervrajzok, amelyeket különböző módon fertőtlenítve, kiegészítve, megerősítve tettek a szak
emberek a kutatók számára újra használhatóvá. t 

Üvegbúrával védve egy ősnyomtatvány restaurált papír íveinek felfűzési módja volt tanulmányozható: 
láttuk a középkor óta változatlan formájú fűzőládára erősített bordaszalagokat, amelyek az elkészült 
könyv gerincén majd a valódi bordákat alkotják. 

Az eredeti állapot visszaállítására törekedve, minden töredéket megőrizve, lehetőleg az eredeti tech
nikák alkalmazásával és csak a legszükségesebb új anyagok beépítésével konzerválják a szakemberek a 
történeti értékű fa- és papírtáblás bőr- és pergamenkötéseket; de ugyanilyen gondos munkával erősítik 
meg, állítják helyre a 20. század elején készült, ízlésesen tervezett kiadói kötések szép papír- és vászonbo
rítóit. Érdekességként látható volt egy Kodály Zoltán-kézirat egyik levele mellett annak nemes másolata. 
A nemes másolatok kiállítási célra készülnek, de nem fényképek, hanem az eredetihez hasonló anyagok
ból, kézzel készített egyedi munkák. 

Egyik tárlóban nyomon követhettük a laminálás (viszonylag új módszer) munkamenetét egy facsiszo-
latot tartalmazó papírból készült, alig néhány éves, elsárgult és törékeny újságlap konzerválása során. 
A laminálással gépi úton, hő és nyomás segítségével szintetikus anyagot és japánpapírt visznek fel az 
előzetesen kémiailag semlegessé tett papír felületére. Az eljárás fázisait fényképek szemléltették. 

Másutt egy bizonyos savtartalmú festék által törékennyé és lyukacsossá tett 16. századi atlasz egyik 
levele látható, amelyet a néhány éve ismert módszerrel, a papírhasítással konzerváltak. A levelet vastagsá
gában kettéhasítják, belülről erősítik meg, a hiányokat pótolják. Ily módon a színes ábrákat és a szöveget 
nem kell bevonni valamilyen szilárdító anyaggal, amely sok esetben csökkentené a színek intenzitását és 
az olvashatóságot. Itt is fényképek sora segítette az eljárás lényegének megértését. 

A kiállított sokféle műtárgy között s/ép számmal találhatók a két és féléves restaurátorképző iskola 
hallgatóinak vizsgamunkái is. 

A könyvek és egyéb írott dokumentumok, múzeumi tárgyak mellett érdekes színfolt a 19. századból 
való restaurált földgömb. A régi földgömbök restaurálásához Magyarországon még nem sokan értenek. 

A tárlat utolsó darabja egy igen ritka, 1909-ből származó színes fénykép, ún. kromofototípia. Az ilyen 
elhalványodott kép bonyolult kémiai eljárással restaurálható, a feladat megoldása a restaurátortól speci
ális felkészültséget és gyakorlatot kíván. 

Bár a kiállító terem nem klimatizálható, az erős fénytől óvtuk a műtárgyakat. A legérzékenyebbek 
felületét különleges, a káros ultraibolya sugaraktól és portól védő átlátszó fóliával takartuk be. A tárlatot 
négy hétig látogathatták az érdeklődők. 

BEÖTHYNÉ KOZOCSA ILDIKÓ 

Datenbankorientierte historische Pressedokumentation. I. Die Datenbank der Wiener 
Tageszeitungen (1918-1938). Auf der 2. Internationalen Wissenschaftsmesse, die im Oktober 1990 
in Wien stattfand (World Tech Vienna 1990), wurden zwei Datenbanken für den Bereich des Zeitungs
wesens vorgestellt. Es handelt sich dabei um eine Dokumentation der Wiener Tageszeitungen 1918-1938 
und eine Dokumentation der Berliner Tageszeitungen 1918-1933.) Wir möchten hier einige Informati
onen über die Datenbank der Wiener Tageszeitungen geben, (vor allem weil sie auch die während der 
zwanziger Jahre in Wien erschienenen ungarischsprachigen Blätter dokumentiert, wie z.B. Bécsi Magyar 
Újság, Vörös Újság oder Jövő ), als auch über das. System der Datenbank der Berliner Tageszeitungen 
berichten. In dieser Dokumentation sind die im erwähnten Zeitraum herausgegebenen Tageszeitungen 
systematisch und annähernd vollstänig erfaßt, so daß erstmals für die Forschung die Möglichkeit besteht, 
das sehr breite Medienspektrum in dieser Zeit als Ausgangsbasis und Unterlage für wissenschaftliche Ar
beiten zu benützen. 

Die Zahl der während der Ersten Republik in Wien erschienenen Tageszeitungen ist viel höher als 
bisher angenommen. Im Laufe der Datenerhabung stellte sich heraus, daß etwa die Hälfte der gefunde-



156 Figyelő 

nen Zeitungstitel der pressehistorischen Forschung nicht bekannt ist, diese Titel daherr auch nicht als 
zeitgeschichtliche Quellen herangezogen und genutzt wurden. Das Team hat im Laufe der vierjährigen 
Arbeit an der Datenerfassung nachgewiesen, daß es während des Zeitraumes 1918-1938 in Wien täglich 
durchschnittlich 30, in Berlin durchschnittlich 50 Tageszeitungen gab, eine für die heutige Pressesituation 
sehr hohe Zahl also. 

Inhalt und Organisation der Datenbank: Die Datenbasis besteht aus drei voneinander getrennten 
Gruppen von Datenbanken. 1. den Primärdaten, 2. den Sekundärdaten und 3. den Bibliotheksdaten. 

1. Primärdaten: Dieser (umfangreichste) Teil der Datenbank der Wiener Zeitungen enthält vorläufig 
Angeben zu 138 deutschsprachigen, ungarischsprachigen, serbokroatishen, tschechischen und hebrä
ischen Wiener Tageszeitungen, wobei als Tageszeitung alle diejenigen Blätter verstanden werden, die 
mindestens zweimal wöchentlich erschienen sind und der „primär aktuellen und universellen, also nicht 
thematisch begrenzten kontinuierlichen Nachrichtenübermittlung dienen"1. Auf diese Weise wurden 
politische Wochenblätter, lokale Anzeiger, Mitteilungs- und Amtsblätter sowie (vorläufig) Sonn- und 
Montagszeitungen ausgeschlossen. Von den 138 Tageszeitungen sind 125 in Bibliotheken nachweisbar, 
13 nur aufgrund zeitgenössischer Quellen bekannt und bisher nicht nachweisbar. 

Die Datenbank enthält aus schließlich Daten die äußere und institutionelle Struktur der jeweiligen 
Zeitung betreffend, also keine inhaltliche Beschreibung der Blätter, Folgende Kategorien sind in ihr 
berücksichtigt: 

Haupttitel, 
Zusätze zum Haupttitcl 
Layout (Satzspiegel, Spaltenzahl, Schriftart) 
Erscheinungsweise 
Preis 
Impressum 
Druckort 

Alle Daten zu diesen Kategorien sowie zusätzliche Informationen, die in einem Kommentarfeld zu
sammengefaßt sind, so zum Beispiel Angaben über die Zusammengehörigkeit verschiedener Titel, sind 
ausschließlich aus den Zeitungen entnommen worden. 

Beginn der Erhebung ist der 12. November 1918, also der Tag der Republiksgründung, vorläufiges 
Ende der Erhabung der 11. März 1938, der Tag vor der Besetzung Österreichs durch die Truppen der 
deutschen Wehrmacht. Innerhalb dieses Zeitraumes wurden sämtliche, die obigen Kategorien betreffen
den Änderungen aufgenommen und vermerkt. Somit ist es nunmehr möglich, einerseits die Geschichte 
einzelner Zeitungen aufgrund der Änderungen der äußeren und institutionellen Struktur nachzuvoll-
ziehen — daß heißt beispielsweise sämtliche Änderungen innerhalb der Herausgeberschaft, der Chefre
dakteure, der Ressortverantwortlichen, Druckereien und einiges mehr, soferne im Impressum angege
ben, zu beobachten. (Die"Erhebung der Impressumsänderungen erstreckt sich selbverständlich auch auf 
sämtliche Urlaube, Reisen u. a. der Verantwortlichen sowie auf deren Vertretungen, soferne ausgewie
sen.) 

Neben der wichtigen Kategorie des Impressums sei auch auf die Erhebung der Aufnahme der so
genannten „Zusätze zum Haupttitel" aufmerksam gemacht. Nicht selten gibt diese Kategorie unter an
derem in der Form von politischen Bekenntnissen, Emblemata und Motti einen ersten Anhaltspunkt 
über die politische Ausrichtung einer Zeitung. Angaben zur Zusammengehörigkeit mit anderen Zeitun
gen (z. B. Abendblatt des . . . ), des Erscheinungszeitpunktes (z. B. Morgenausgabe), des Preises (z. B. 10 
Groschen—Ausgabe), des regionalen Verbreitungsgebietes (z. B. Donaulandausgabe). Die Angaben der 
Preiskategorie beziehen sich auf den Einzelverkaufspreis einer Zeitung in Wien ohne Zuschläge. Sie sind 
nach Wochentagen und Tageszeitausgaben aufgeschlüsselt und in Kronen bzw. Schilling angegeben. Der 
Kommentar, wie bereits kurz erwähnt, enthält wenn notwendig Ergänzungen zu allen Kategorien, be
legbare Querverweise auf zusammengehörige Zeitungen (Haupt und Nebenausgaben, Vorgänger bzw. 

1 SCHÜTZ, Walter J.: Zeitungsstatistik. In: Handbuch der Publizistik. Hrsg. von DOVIFAT, Emil. Berlin, 
de Gruyter 1969. Bd 3. Teil 2.354 
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Nachfolger), an einigen Stichtagen erhobene Abbonementreise für Wien (z. B. am 12. November 1918 
und am Tag der Einführung der Einführung der Schillingwährung) Informationen über den durchschnitt
lichen Umfang des Blattes, über nicht regelmäßig erhebbare Auflagenangaben und über Redaktionssitze 
außerhalb Wiens. Während der Erhebung der Primärdaten stellte die Definition und Erfassung der Bei
lagen der Zeitungen ein größeres Problem dar. Wir stützten uns bei der Begrenzung der Beilagenfrage in 
infaltlicher Sicht auf die Definition von Koszyk2 in formaler Hinsicht gilt, daß die Beilage überwiegend 
ein loser, „beiliegener" Bestandteil der Zeitung ist und mindestens zwei Seiten umfaßt. Die Angaben zu 
den Beilagen umfassen in der Datenbank Haupttitel, Untertitel und nachweisbare Erscheinungsdauer. 

2. Sekundärdaten: Die bisher besprochenen Primärdaten, die unmittelbar aus den Zeitungen ent
nommen wurden, wurden durch eine zweite Gruppe von Daten ergänzt, die aus zeitgenossischen Sekun
därquellen entnommenen Angaben zur Auflagenhöhe und politischen Tendenz. Wir werteten folgende 
Quellen aus: Zeitungsadreßbücher, Annoncenkataloge sowie wissenschaftliche Hand- und Jahrbücher. 
Die früheste Quelle stammt aus dem Jahr 1920, die späteste aus dem Jahr 1938. Die herangezogenen 
Sekundärquellen dienten ursprünglich unterschiedlichen Ziele: die Adreß- und Annoncenkataloge be
dienten in erster Linie Inserenten, also enthalten sie neben Auflagenhöhen, Erscheinungsweisen und 
politischer Tendenz der jeweiligen Zeitung auch Informationen über Anzeigenpreise, Druckflächen der 
Zeitungen, Spaltenzahlen u.a., die wissenschaftliche Hand- und Jahrbücher hingegen geben vor allem 
Auskunft über redaktionelle Daten, politischer Tendenz und auch Aufiagenhöhe. 

Die in den Sekundärquellen zu findenden Angaben stammen von den Zeitungsverlegern selbst und 
wurden im allgemeinen durch Fragebögen erhoben, Hinsichtlich der Erfassung der politischen Ten
denz wurde ein breit gestreutes Vokabular angeboten, der Verleger wählte das ihm naheliegendste aus. 
Wenngleich es natürlich notwendig ist, diese Quellen vorsichtig und kritisch zu behandeln, so sind sie als 
Träger erster Informationen über die jeweilige Zeitung heute von hohem Wert. Durch die Auswertung 
der oben genannten Adreß- Hand und Jahrbücher gelang es für etwa 50% der in den Primärdaten do
kumentierten Zeitungstitel als zusätzliche Informationen politische Tendenz und Auflage zu ermitteln. 

3. Bibliotheksdaten: Die Primärdaten zu den 138 Zeitungstiteln wurden vor allem in den großen Wie
ner Bibliotheken erhoben: österreichische Nationalbibliothek, Universitätsbibliothek Wien, Parlaments
bibliothek, Wr. Stadt- und Landesbibliothek, Sozialwissenschaftliche Studienbibliothek der Kammer für 
Arbeiter und Angestellte für Wien, die Zeitung Vörös Újság im Archiv der Ungarischen Arbeiterbewe
gung in Budapest. 

Die Bibliotheksdaten enthalten Angaben über die Signatur, die Aufbewahrungsart und den Bestand 
in den oben genannten Bibliotheken. 

Ergänzend wird für jeden Titel die nach 1945 erschienene Sekundärliteratur genannt, wobei sowohl 
Literatur über die jeweilige Zeitung als auch Literatur angeführt wird, die die Zeitung primär als Quelle 
verwendet. 

Derzeitiger Stand der Datenerfassung und Zukunftspläne. Die Erhebung der Daten 1918-1938 ist 
vollständig abgeschlossen. In einem weiteren Projektschritt haben die Mitarbeiter im Laufe des letzten 
Jahres die Datenbank erweitert und sämtliche Angaben zu den zwischen 1938 und 1945 in Wien erschie
nenen Tageszeitungen, sowie die Montagzeitungen für den Zeitraum 1918 — 1945 erhoben. Als nächster 
Schritt ist nunmehr die Rückschreibung geplant, d.h. die Erfassung der Daten zu sämtlichen in Wien 
erschienen Tageszeitungen von 1848 bis 1918. Ist dieser Schritt erfolgt, so liegt eine Datenbank über 
rund 100 Jahr Wiener Pressegeschichte vor und steht dem Benutzer offen. Publikationen sowohl der 
Datensysteme als auch einer Auswahl der Daten sind in Vorbereitung. 

Zu wünschen wäre die rasche Einrichtung einer historischen Pressedokumentationsstelle, die einer
seits selbst Forschungszentrum, andrerseits Anlaufstelle für etwaige Anfragen seitens wissenschaftlich 
tätiger Interessenten sein sollte. 

2 KOSZYK, Kurt - PRUYS: Handbuch der Massenkommunikation. München, 1981.28. 
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Momentane Kontaktadresse: 

Kommission für die Ausarbeitung 
eines Österreichischen Biographischen Lexikons 
Fleischmarkt 22 
1010 Wien 
Tel. 512 9184/DW83 

Kommission für literarische Gebrauchsformen 
Sonnenfelsgasse 19 
1010 Wien 
Tel.515 81/DW343 

Österreichische Gesellschaft für Kulturindikatorenforschung 
Czerningasse 23/18 
1020 Wien 
Tel. 24 06 413 

A SEIDLER 
(Wien) 

Datenbankorrientierte historische Pressedokumentation. II. Die Datenbank der Berli
ner Tageszeitungen (1918-1933). Anlaß für die Entwicklung des Berliner Modells ist eine als Bei
trag zur Kulturindikatorenforschung konzipierte Analyse der Kulturberichterstattung in Tageszeitungen 
am Beispiel einer Analyse von Theaterkritiken über Parallclinszenierungen Max Reinhardts in Berlin 
und Wien 1918-1932 gewesen. Da für vergleichende Untersuchungen nicht von einer zeitaufwendigen 
Primärquellenerschließung nach dem Wiener Modell ausgegangen werden kann, bietet das Berliner Mo
dell vergleichbare Informationen durch Auswertung einerseits von Bestandsverzeichnissen, Bibliotheks
katalogen sowie der Zeitschriftendatenbank des Deutschen Bibliotheksinstituts, andererseits der bereits 
genannten zeitgenössischen Zeitungsadreßbücher, Annoncenkataloge und wissenschaftliche Hand- und 
Jahrbücher. Es handelt sich somit um eine Dokumentation der Berliner Tageszeitungen ausschließlich 
auf der Basis einer kritisch-vergleichenden Auswertung von Sekundärquellen. 

Die Organisation auch dieser Datenbank erlaubt es, auf der Basis aller in der Dokumentation ver
zeichneten Titel den jeweils gültigen Stand der die äußere und institutionelle Struktur der Zeitung be
schreibenden Daten für alle an einem beliebigen Tag bzw. in einem definierten Zeitraum erschienenen 
Zeitungen auszugeben. Da die Berliner Modell an dem Wiener Modell orientiert ist, sind die Berliner 
Tageszeitungen nach einem Kategoriensystem erfaßt, das Titel, Erscheinungszeitraum und Zusammen
gehörigkeit der Titel sowie Angaben zu Erscheinungsweise, Redaktion, politischer Tendenz und Aufla
genhöhe für alle Titel berücksichtigt. Durch stufenweises Auswerten (nicht alle Titel sind in allen Quel
len verzeichnet; der Umfang der Angaben zu den einzelnen Titeln ist in den Quellen unterschiedlich) 
können somit in diesen Kategorien mit dem Wiener Modell vergleichbare Daten gewonnen werden. Die 
notwendige kritische Einschätzung dieser Daten ist dabei durch die ausgewiesenen Abweichungen in 
den überkommenen Angaben gewährleitet. 

Die nach diesem Modell vorliegende Dokumentation der Berliner Tageszeitungen 1918-1933 umfaßt 
insgesamt 123 Titel. Da bei Übernahme der Daten ausschließlich aus Sekundärquellen eine inhaltli
che Zuordnung als Tageszeitung im Sinn der Schützschen Definition nicht vorgenommen werden kann, 
wurde ein Titel dann aufgenommen, wenn er zumindest in einer der angeführten Quellen als Berliner 
Tageszeitung zugeordnet und — in Übereinstimmung mit Schütz — seine Erscheinungsweise als mindes
tens zweimal wöchentlich ausgewiesen ist. In einer solchen auf der Basis von Sekundärquellen erstellten 
Dokumentation können nur Tageszeitungen berücksichtigt werden, die über einem längeren Zeitraum 
erschienen sind, so daß Stichtagsauswertungen trotz der geringeren Grundgesamtheit (123 Berliner Ti
tel, 138 Wiener Titel) für Berlin täglich durchschnittlich 50 Tageszeitungen ergeben. Bei Berücksichti
gung kurzfristig erschienener Titel wäre eine entsprechend höhere Zahl zu erwarten. 


