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Nem is kérdem Kegyedet, jön-e az idén Erdélybe ? Mert ha igent 
is mond, félek úgy járok mint tavaly, ha csak a' fökormányozó nem 
lesz most a' hatalmas mágnes melly Kegyedet ide vonja. 

Már akárhogy, ha kegyedet láthatná, rendkívül örvendené 
tisztelő húga 

Malom Louise 

Közli: REXA Dpzső. 

MAGYAR ÍRÓK LEVELEI A BÉCSI CS. KIR. UDVARI 
KÖNYVTÁRBAN. 

v — Dr. Esztcgár Lászlótól. — 

(Második és befejező közlemény.) 

XI. 
(Kubinyi Péter levele.) 

Serenissime Caesareo-Regie Haereditarie Princeps, 
Domine, Domine Benignissime ! 

Pro arduis Reipublicae curis sudore madentem frontem mitibus in-
terdum exsiccare et exhilarare Uteris utile putatur non minus quam 
necessarium. Magnorum praecipue Virorum, quorum in numero Sereni-
tatem VESTRAM Caesareo-Regiam non immerito habet veneraturque 
universa Europa, esse sólet studiis oblectari Antiquitatis. Cui scopo cum 
Cimeliotheca Musei Nationalis Hungarici, benignissimo Serenissimi Cae-
sareo-Regii Archi Ducis Regni Hungáriáé Palatini indultu, mihi dedicata, 
quadamtenus respondere videatur, eandem sincera cum devotione Sereni-
tati VESTRAE Caesario-Regiae offerendi humillimam mihi sumsi faculta-
tem, etiam atque etiam orans ut Caesareo-Regia Serenitas VESTRA exile 
hocce opusculum pro non facto venerationis atque obsequii indicio acci-
pere non dedignetur, qui emorior. , 

Caesareo-Regiae Serenitatis VESTRAE 
humillimus servus 

Pesthini d. 6 Maji 1826. Petrus Kubinyi 
Ilme C. et R. A. Uttis Consiliarius. 

XII. 
(Csaplovics János levele.) 

Wien den 30 May 843. 
Ew. Hochgeboren 

haben mich mit den geehrten Zeilen von b. unendlich erfreut. Ich 
danke dafür auf das verbindlichste. 

Die Magyaromanen fahren in ihrem Delirium fort. Ihr schwerstes 
Geschütz verpflanzten sie ins Ausland und bombardieren uns von dort 
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unaufhörlich. Tollere und gefährlichere Feinde hat Ungarn nicht als 
diese Rasende, denn sie machen immer stärker den Riss unter den Lan
desbewohnern und erregen immer mehr Hass und Feindschaft. In der 
Viertelschrift rasen sie immer stärker. Schon der Titel dieses Augias
stalles ist ein Beweis des Deliriums, es heisst: aus und für Ungarn, 
in der Vorrede aber zur Belehrung des Alislandes. Der Mist kommt 
also weder aus noch für Ungarn. Es gehört unendlich viel Unwissen
heit oder Unverschämtheit dazu, um solche Lügen, solche Bétisen auszu-
schreien, wie sie dort und noch mehr in der Allg. Zeitung von Lukács 
erst neuerlich ausgeschrien wurden. Und ich muss zu dem allen schwei
gen! weil meine unseligen Hemorrhoiden mich schon ins 2te Jahr fast 
ganz untauglich zur Arbeit machen durch Congestionen des Blutes im 
Kopfe. Im vorigen Sommer hatte ich doch ein par Wochen frey. Damals 
schrieb ich etwas, was ich den H. Stur in Pressburg ersuchte Ew. Hoch-
geb. mitzutheilen. Das wollte ich drucken lassen. Aber es fehlt noch 
vieles z. B. über Széchenyi's Rede, über Ew. Hochg. kräftige Zurecht
weisung der bestialischen Viertelschrift, über Wesselényi's Szózat und 
andere Artickel. Und ich bin unfähig zur Arbeit. Wie wollte ich den 
Lukács bedienen! — Kaum kann ich meine, ämtlichen Sachen abferti
gen alsdann steigt mir das Geblüt zu Kopfe und eng ist meine Fähig
keit zur Arbeit, dem fast 10—20 Bogen zu schreiben Spass war. Seit 
mein guter alter Herr todt ist, geht es mit meinem Befinden immer 
schlechter. Seit dem unterliessen meine Haemorrh. sich zu entleeren. 
Auch der Slavismus ist sehr unvollständig gerathen und stets getvogen 
bleiben Ihrem innigsten Verehrer Csaplovics. 

Kívül: Ulustrissimo Domino Joanni e Comitibus Majlath de Szék
hely S. C et R A M Camerario . . . Domino gratioso 

Posonii 
Grüner Marktplatz N 238 in I Stock.-

XIII. 

(Schedius Lajos levele.) 

Pesth den 14 April 1810. 
Hochgebohrner Herr Hofrath! 
Hoch verehrender Herr ! an Collin (?) 

Die ersten Tage sind nun der nothwendigen Beendigung eines 
schon früher erhaltenen hohen Auftrages in Betreff unsers National 
Museums, gewidmet; dann wird mein grösstes Bestreben dahingerichtet 
seyn, den blos auf das allgemeine Beste abzielenden Wünschen einer 
hohen Finanz Hofcommission und Sr. Exe. des würdigen Chefs dersel
ben in allen von Ew. Hochgeboren berührten Rücksichten nach meinen 
Kräften sobald als möglich, zu entsprechen. Bey dem höchstschmerzli
chem Gefühle, das mich immer ergreift, so oft ich über die für die 
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ganze Monarchie nachtheiligen Unvollkommenheiten und Mängel der 
Industrie in Ungarn nachdenke, konnte mir nichts erfreulicher seyn, als 
die Gelegenheit mir dargeboten zu sehen, wo ich meine Beobachtungen 
und Combination über diesen Gegenstand Männern vorlegen kann, deren 
tiefe Einsichten und über alle kleinlichen Rücksichten erhabener Charak
ter das vollkommenste Vertrauen erregen und damit die grösste Hoff
nung einer wohlthätigen Erhellung dieser Schattenseite des Königreichs 
Ungarn und der österreichischen Monarchie überhaupt gewähren. 

Belieben also Euer Hochgebohren Seiner Exe. dem Herrn Präsiden
ten und der hohen Finanz-Commission die Versicherung zu geben, dass 
ich mit -dem Eifer, der mich bey jedem Geschäfte beseelt, das zum 
allgemeinen Wohl abzweckt, dem ehrenvollen Auftrage in wenigen 
Tagen nach meinen geringen Kräften gehorsamst Folge zu leisten bemüht 
seyn werde. 

Mit der vollkommensten Hochachtung habe ich die Ehre zu seyn 
Euer Hochgebohren gehorsamer Diener 

Ludwig Schedius. 

XIV. 

(Horányi Elek levele.) 

Excellentissime atque Illustrissime Domine 
Liber Baro et supremae Augustae Bibliothecae Praeses! 

Singularis humanitás et benevolentia, qua Vestra Excellentia me 
ante quatuor hebdomadas ad Se venientem complexus est, et abeuntem • 
optime sperare jussit, me ad scribendum et patefaciendo animi mei sensa 
plurimum excitat atque inflammat. Et quamvis ea satis prolixe indi-
casse videar in supplici libello, quem Vestrae Excellentiae eadem occasione, 
utpote Aulicae Studiorum Commissionis Praesidi una cum aliquot ingenii 
mei monumentis ut vividior exstaret nominis mei memoria, obtuli, sum-
matim tarnen omnia repetám, ne longa epistola molestiam et taedium 
generem. Nobili stirpe natus sum Budae 1736. Patre Gabriele, cuius 
liberalitate post absolutum humaniorum litterarum cursum in Hungária, 
ad Italiam missus severiores diseiplinas indidici. Redux Helvetiam, Gal-
liam, Hollandiam, Angliám et Germaniam invisi et plurium lingvarum 
mihi peperi cognitionem. Unde praeter vernaculam; veterem graecam, 
latinam, germanicam, italicam, slavicam scio; Gallicae, Hispanicae et 
Hollandicae ita peritus sum, ut libros intelligam. Multa scripsi et 
prelo subieci in Italia, Germania et Hungária, quibus rem philosophicam, 
diplomaticam, politicam, maximé autem históriám litterariam criticamque 
augere conatus fui. Atque ideo unum hoc mihi semper precatus eram, 
ut post traditas pluribus annis humaniores litteras Philosophiam, Mathe-
sim et Históriám, Gymnasio vel Academiae vel publicae Bibliothecae 
praeficerer; sed votis meis excidi semper ob insignes hominum nomine 
quidem extinetorum sed reipsa viventium factiones. Cum vero Cl. Holla-
rium ante plures dies vivorum contubernium deseruisse intellexissem, con-
tinuo mihi spes munus in Augusta Bibliotheca consequendi laeta illu-



238 ADATTÁR 

xisse videbatur. Hac de caussa suplicem libellum ad Augustum Impera-
torem directum his adieci litteris, ut Vestrae Excellentiae favore comita-
tus idem certius nostri Monarchae subeat conspectum: quemve, ut mihi 
Vestra Excellentia praestet oro atque obtestor. Hoc beneficii genus, dum 
me ab Augusto Principe ope Vestrae Excellentiae obtenturum peren-
nique memoria recolendum spero et cui fido commendans me gratiis et 
protectioni maneo 

Excellentissimi atque IHustrissimi Domini 

Cultor et servus humillimus 
Pestini 23 Julii 1783. Alexius Horányi e Scholis 

Piis in Hungária. 

XV. 

(Gr. Majláth János levele.) 

An Herrn Anton Ritter v. Perger Wien. 
Pest am " /«—42 . 

Auf ihre Anfrage von 8/6 d. eile ich zu erwiedern dass ihr Beitrag 
für die Iris: »Der Weg« weder mir noch H. Heckenast zugekommen 
ist. Wir führen ein Verzeichniss über die einlaufenden Beiträge u. es 
findet sich keine Spur, auch kann ich mich durchaus nicht besinnen je 
etwas unter der Aufschrift »Der Weg« gesehen zu haben. Ich muss Sie 
daher bitten, wenn Sie die Iris 1844 mit einem Beitrag beehren wol
len — denn für 840 ist das Mscript schon im Druck — sich fol
gender Adresse bedienen zu wollen: An Herrn Gustav Heckenast Buch
händler zu Pest. Auf den Beitrag selbst bitte ich nur zu schreiben: 
Beitrag für die Iris 844. Ich bedauere von Herzen die Irrung, die mich 
um ihren geschätzten Beitrag bringt u. habe die Ehre mit aller Achtung 
zu verbleiben ihr ergebener 

Johann Graf Majláth. 
Dem hochgebornen Herrn Baron Münch k. k. Hofrath 

und ersten Kustos der k. k. Hofbibliothek 
zu 

Wien. 

XVI. 

(Gr. Majláth János levele.) 

St. Martinsberg am */s—48. 
Verehrter Freund! 

Mit der heutigen Diligence schicke ich: »Jäger Tirol, und der 
bairisch-französische Einfall im Jahre 1703«, welcher ich zu wissen
schaftlicher Benützung aus der. k. k. Hofbibliothek erhalten habe mit 
grossen Dank zurück. 

Und nun eine sehr schöne Bitte: 
Der Statthalter von Niederösterreich Johann Quintin Graf Jörger 

hat unter Kaiser Leopold I. Regierung ein Werk herausgegeben welches 
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entweder das Protokoll des geheimen Rathes oder Jörgers Vota enthielt. 
Es war in mehreren Bändchen erschienen, das Werk wurde aber gleich 
nach dem Erscheinen unterdrückt, nur die Pars quarta befindet sich in 
der k. k. Hofbibliothek. Es ist ein Exemplar unicum. Ich habe diese 
Pars quarta vor einigen Jahren selbst auf der' Hofbibliothek gesehen;. 
nebst mehreren weniger bedeutender enthält es ein ausführliches Gut
achten' Jörgers über den Zustand der Finanzen unter Leopold. Man ist 
bisher mit dieser Pars quarta sehr mysteriös umgegangen, aber jetzt ist 
die Zeit der Geheimnisskrämerei vorüber, es ist auch mir kein Grund 
denkbar, warum das Werk nicht benützt werden sollte; da es aber 
ein »Unicum« ist, so bin ich weit entfernt die unbescheidene Bitte um 
Mittheilung desselben zu bitten, sondern mein Gesuch ist: 

a) mir die Abschrift des erwähnten Gutachtens über die Finanzen 
b) die Beschreibung des Buches: nämlich Titel, Seitenzahl und 

Inhaltsverzeichniss 
abschreiben zu lassen und zuzusenden. Ich werde die Auslagen 

auf der Stelle und mit dem grössten Dank erstatten. 
Ich bitte Sie dies alles mittelst Briefpost zu expedieren, und zu 

adressieren: An den hochwürdigen Herrn Michael Rimelly, Erzabt von 
St. Martinsberg. Über Raab, nach St. Martinsberg in Ungarn. Er wird 
mir das Mscript nachsenden, da Er mein guter Freund ist, und ich wol 
nicht mehr hier bin wenn es hier eintreffen wird. Je früher ich die 
Abschrift erhalte um so dankbarer werde ich sein, da ich es für Finali-
sirung des 4. Bandes der Gesch: des östr. Kaiserstaates nothwendig 
brauche. Mit aller Achtung ihr ergebener Johann Graf Mailáth. 

XVII. 

(Horvát István levele.) 

Amice aestimatissime, dilectissime! 
Bibliopola hujas, aut potius Antiquarius Sigismundus Ivanics uti 

adjacens ejusdem Nóta, propria manu conscripta, perhibet, possidet in 
Mso authenticam Dominii Munkáts conscriptionem Annorum 1682 et 
1684. eamque prae aliis omnibus, qui hanc conscriptionem emere cupe 
rent, Excellentissimo Dominii Munkáts actuali Possessori, Benefactori Tuo, 
venalem offert pro 200 Aureis. 

Hanc ejus Declarationem fine dandi ocyus Responsi erga requisi-
tionem praelaudati Bibliopolae Tecum comunicari volui, spe firma fretus 
gratam hanc futuram et Excellentissimo Comiti Tuo et Tibi notitiam. 
Nollem enim, ut Vobis praeciperetur ab alio Antiquitatum Collectore. 

Ceterum si vales Bene, gratulor Tibi ex animo; ego quidem optime 
valeo. Vive memor mei quam diutissime, recorderisque 

Tui Amici devinctissimi 
Stephani Horvát 

Pestini d 24. Sept. 1828. Bibi. Széch. Reg. Custodis. 
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XVIII. 

(Gyurikovics György levele.) 

Wohlgeborener Hochverehrender Herr! 
Der gefälligst geliehene Band des öst. Geschichtsforschers in 3, 

Heften folgt in Einschluss mit dem innigsten Danke zurück. Obschon 
selber Daten, die meinen individuellen Zwecke entsprechen, nicht enthält: 
nichtsdestoweniger habe ich ihn mit besonderem Interesse gelesen und 
•durchgeblättert, nur bedaure sehr dass dessen Fortsetzung wegen Man
gel an Theilnahme unterbleiben musste. Wie Schade dass der Sinn für 
historische Quellenforschung nicht allein in Österreich sondern auch in 
Ungarn so sehr abgenommen hat. Darum traue ich mir nicht dem wür
digen verdienstvollen Herausgeber H. Chmell vorzuschlagen im 3-ten 
Bande Hungarica herauszugeben, wozu ich ihm auch einige Aufsätze 
und Forschungen mittheilen könnte; weil ich zu gut wisse, dass er in 
Ungarn theils wegen der ohnedem bekannten Magyaromanie, theils wegen 
Mangel an Sinn für Geschichte und Alterthümer, äusserst wenige Abon
nenten hätte. Das erfährt Probst Fejér mit der Herausgabe des Codex 
diplomat, dessen Abnehmer nicht 100 ausmachen, obwohl er nur 100, 
Exemp. drucken lässt 

Ich war so glücklich vorgestern mit 3 Jahrgängen, als 1835. 1836. 
1837 der öster. Zeitschrift für Gesch. Kaltenbücks überreicht zu werden. 
Der Frh. v. Geringer prot. Secretär der k. k. allg. Hofkammer war so 
gütig, mir selbe mitzutheilen. 

Es wird mich ungemein freuen Ew. Wohlg. im Verlaufe des 
Landtages bey mir persönlich meine Hochachtung zu bezeugen, mit wel
cher ich zu verbleiben die Ehre habe Ew. Wohlg. 

ergebenster Diener 
Pressburg den 39 Apr. 1843. Georg Gyurikovits. 

XIX. 

(Gaal György levele.1) 

Herrn Gustav Schäfer, Geschäftsführer der berühmten 
Friedm. Volke'schen Buchhandlung. 

Da ich die schon längst bei mir angeregte, und oft durch uns 
besprochene Idee einer Weltgeschichte für Frauenzimmer nun einmal zu 
realisieren entschlossen bin, so halte ich für zweckmässig Ihnen das 
Nähere über meine Absichten und Wünsche hinsichtlich dieser Unter
nehmung mitzutheilen. Ich gedenke nemlich bei Bearbeitung dieses Wer
kes meine besten Kräften endlichst aufzubiethen, um dadurch dem längst 

1 A kézirat lapon a levél fölött Esztegár László következő jegyzései 
olvashatók: »19 drb levél, melyek különösen az Eszterházy-könyvtár gyarapí
tására vonatkozó adatokat tartalmaznak. A következő levél G. Gy. egyik mur-
kájának keletkezési körülményeire egy pár adatot tartalmaz.« 
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gefühlten und durch die meisten uns beiden sattsam bekannten Leistun
gen in diesem Fache noch bei weitem nicht befriedigtem Bedürfnisse des 
weiblichen Lesepublikums möglichst zu entsprechen. Diese Absicht kann 
meines Bedünkens nur durch eine lichtvolle, leicht übersehbare Anordnung 
und Eintheilung des Ganzen, durch Bündigkeit und Kürze der Darstel
lung des Wichtigsten durch einen angenehmen Vortrag so wie durch 
ein gefälliges Äusseres des Buches erzielt werden. Ein massiges Octav 
schiene mir daher weit zweckmässiger als jedes andere grössere Format 
und diesem müsste allerdings auch der Umfang des Inhaltes angemessen 
seyn; daher würde das Ganze nicht mehr als höchstens 36 Octav-
Druckbogen füllen dürfen. Das Buch würde schicklich mit einem gefäl
ligen Umschlage versehen seyn und mit ganz neuer Schrift auf hüb
schem Papiere gedruckt werden müssen. 

Da ich nicht zweifle, durch diese Leistung einem schon vielseitig 
ausgesprochenem Wunsche zu begegnen so glaube ich die erste Auflage 
ohne Gefahr auf 1200 Exempl. bemessen zu dürfen und nach diesem 
Masstabe würde ich ein Honorar auf 25 fl in Zwanzigern für den 
Druckbogen besagten massigen Octavformat bestimmen, wovon ich die 
eine Hälfte bei Überreichung des Manuscriptes, die andere nach Vollen
dung des Druckes in Anspruch nähme. 

An Freiexemplaren würde ich nur 2 Abdrücke auf Schreibpapier 
in Quart oder Kanzleifolio, behufs einer leichteren Überarbeitung zu 
einer zweiten Auflage, 6 Exempl. Velin, 6 Schreibpapier und 12 ordi
näre Exemplare, während der Bearbeitung des Werkes aber die Begün
stigung ausbedingen, dass die nöthigen Abschreibekosten des Manuscrip
tes welche wegen allenfalls vorzunehmender mehrmaliger Abänderungen 
sich im Ganzen auf 50 bis 60 fl. C. M. belaufen dürften, theilweise 
und etwa in monatlichen Raten von 2—3 bis 4 fl. C. M. von Seiten 
der Verlagshandlung gegen meine jedesmalige schriftliche Anordnung an 
den Abschreiber bestritten und mir auf Rechnung gestellt werden möchten. 

Übrigens verpflichte ich mich und meine Erben, wofern die 
Volke'sche Verlagshandlung obige Bedingungen erfüllt, derselben ohne 
allen Anstand auch die zweite Auflage dieses meines Werkes in Verlag 
zu geben, wie sie denn auch die erste und einzige Buchhandlung ist 
gegen welche ich hinsichtlich meines Unternehmens mich verlauten Hess. 
Wien den 4. Januar 1832. Georg von Gaal 

Assessor mehrerer Comitats-Gerichts 
tafeln im Königreiche Ungarn 

u. Fürstl. Esterházy'scher Bibliothekar. 

XX. 

(Gaal György levele.) 

Wohlgeborner, besonders schätzbarer Herr! 
Da ich es für zweckmässig halte, dass ehe noch mein Sprüch

wörterbuch in ungarischen öffentl. Blättern besprochen wird, in einem 

Irodalomtörténeti Közlemények. XVII. 16 
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der Pesther Buchhandlung auch Exemplare davon zu haben seyen, damit 
Kauflustige, durch öffentliche Ankündigungen des Buches'angeregt, nicht 
vergeblich darnach fragen und die Geduld verlieren, wenn sie solches 
erst von hier verschreiben lassen müssen; so verziehe ich mit Absen
dung des Exemplars an Dr. Schedel bis Sie mich nicht gefälligst in 
Kenntniss setzen ob und in welcher Buchhandlung zu Pest besagtes 
Sprüchwörterbuch wirklich zu haben sey. Die mir angebotene Gelegen
heit einer portofreien Versendung des für Dr. Schedel bestimmte Exem
plars wird mir auch später nicht entgehen und so glaube ich durch 
den bisherigen Aufschub nichts zu versäumen. Vielmehr wird dadurch 
auch ihre löbliche Absicht, das Büchlein mit einem Einbände ver
sehen zu lassen, gefördert, und das mir gegebene Exemplar hat ohne
hin gleich auf den ersten Blättern einige Flecken, welche ich erst zu 
Hause bemerkt hatte. Ich sende es Ihnen hiermit zurück und ersuche 
mir seiner Zeit ein gebundenes, nebst obgedachter Nachricht zukommen 
zu lassen — — — — — — — — — — — — 

Empfangen Sie die Versicherung der .aufrichtigen Hochachtung 
Ihres ergebensten 

Wien den 14 Jun. 1838. Georg v. Gaal. 

XXI. 

(Toldy Ferencz levele.) 

Hochverehrter Herr und Freund. 

Der Übergeber dieser Zeilen, mein Freund dr. Rischel, Admanu-
ensis bei Univers. Bibliothek in Pesth, wünschte Ihre nähere Bekannt
schaft zu machen, wesshalb ich mir die Ehre gebe Ihnen denselben aufs 
Beste zu empfehlen. Er ist ein vielseitig ausgebildeter, tüchtiger Gelehr
ter, besonders stark in der vergleichenden Sprachwissenschaft und der 
Geographia medii aevi; ist Verf. jenes Sendschreibens, das im Reguly-
Album p. 127 steht und hat sich mit der altungarischen Geschichte 
mit besonderer Vorliebe und Verwendung beschäftigt. Unter seinen vielen 
MSten befindet sich eines, das die Züge der Ungarn in ihr heutiges 
Vaterland verfolgt und welches er der kais. Akademie für ihre Denk
schriften zu überreichen gedenkt. Ich empfehle diesen tüchtigen und 
seinem Character nach höchst schätzenswerthen Mann Ihrem freundli
chen Empfang.. 

Diesem Schreiben liegt meinem Versprächen gemäss die Übersicht 
der Ungarn in Moldau, Walachei, Bessarabien und Bukovina bei. Dass 
es auch in Bosnien ungrische Gemeinde giebt, hat einst Rumy glaub
würdig berichtet, er nennt aber die Ortsnamen nicht, und somit ist 
diese Andeutung für Ihre schätzbaren Arbeiten ganz ohne Nutzen. Auch 
Gegő's Charte habe ich beigelegt. 

Jerney's Arbeiten über die alten Sitze der Ungarn schreiten vor, 
doch verlautet über deren Erscheinen noch nichts. Zuletzt wurde das 
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Capitel über die parthischen Sitze fertig, welches ich für eines der 
bedeutendste halte. 

Und nun eine vertrauensvolle Bitte. Zwölf Akademiker, unter 
denen auch Prof. Wenzel, haben sich zur Gründung einer ungarischen 
wissenschaftlichen Monatschrift vereinigt. Die Redaction habe ich fürs 
erste Jahr übernommen. Das erste Heft erscheint den 1-ten Oct. d. Jahres. 
Ich kann meinen Wunsch nicht unterdrücken Etwas von Ihnen gleich 
im 1-ten Heft mittheilen zu können. Was es auch seyn mag, von Ihrer 
Feder ist uns Alles höchst willkommen. Vor Allem wäre es aber irgend 
ein Auszug aus Ihrem grossen Werke, dass ich das Vergnügen hatte 
bei Ihnen zu blättern. Wenn Sie dieser Bitte nachzugeben geneigt wären, 
so brauchte das mitzutheilende gar nicht abgeschrieben zu werden. Der 
oder die betreffenden Aushängebogen würden mir als Original zur Über
setzung dienen und ich würde selbe nach vollbrachter Arbeit unter 
Kreuzband sogleich retournieren. Mit Blei Hesse sich das Mitzutheilende 
bezeichnen. Es Hesse sich leicht ein kleines Ganzes herausheben, wel
ches dann entweder für sich als selbstständige Abhdlg, oder als Muster
stück des zu gewärtigenden Werkes auftreten könnte. Doch wie gesagt: 
was immer aus dem reichen Vorrath Ihres Püttes! Vor Allem vielleicht 
Ihre Hunnica! Der Übersetzung unterziehe ich mich mit Freude. Noch 
muss ich aber hinzufügen, dass unser Dank für die Mitarbeiter im 
ersten Jahr blos in Worten bestehn kann. Desto wärmer ist er aber. 
Die Hefte werden Ihnen per Post zukommen. Dr. Rischel macht sich 
anhäuschig das Mitzutheilende zu übernehmen. Er kehrt etwa in 10—12 
Tagen wieder zurück. 

Emich sehnt sich schon nach dem zweiten Theil des Wegweisers. 
Er sieht mit Freude Ihrer Anwesenheit in Pesth entgegen. Ich nicht 
minder . . . ! 

In freudiger Erwartung der Gewährung meiner Bitte empfehle mich 
Ihrer ferneren Gewogenheit und zeichne mit besonderer Hochachtung als 
Dero ganz ergebenster Diener u. Fr. 

Toldy. 

Közli: DR. BÁNYAI ELEMÉR. 

ALVINCZI PÉTER ÉLETÉHEZ. 

I. 

Kassa városának az 1607. év május hó 1-én kelt s latin nyelven 
vezetett jegyzőkönyve szerint Alvinczy Péter »inspector ecclesiae Hun-
garicae« az alsó-külvárosban levő kertet oly feltételekkel megszerezheti, 
hogy rajta házat emelhet s birja, míg Kassán működik; ha pedig Kas
sáról eltávoznék, úgy az eddigi birtokosnak utódai, vagy bármely kül
városi lakos magához válthatja. 
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