
RITKA XVI. SZÁZADBELI NYOMTATVÁNYOK 
A KASSAI VÁROSI LEVÉLTÁRBAN. 

Közli : .1. KEMÉNY LAJOS. 

Kassa város levéltári helyiségében néhány száz kötetre menő 
könyv, mint városi tulajdon, van elhelyezve. E könyvek egy 
rés/e a társ-törvényhatóságok kiadványai, u. m. évi jelentések, 
szabályrendeletek, kis részben városok vagy vármegyék monogra-
phiái. ajándék útján került Kassa birtokába; a « Századok »-nak az 
1875-ik évtől folyó kötetei s más kiadványokhoz, mint alapító tag 
jut hozzá : a törvényeknek nagy sorozata valószínűen vétel útján 
jutott birtokába ; egy helyi hirlapköny vtárnak is a magja megvan 
benne s az 1818— 49-dik évi forradalmi, helyi vonatkozású falra
gaszoknak majdnem teljes gyűjteménye őriztetik ugyanitt az 1831-ki 
járványra vonatkozó kisebb nyomtatványokkal együtt: néhány 
darab XVÍ. és XVII. századbeli könyv is található, melyek közül 
néhányat Szilágyi Sándor a «Századok» 1882-ik évi folyamában 
felsorol. Nem emlékszik meg azonban egy XVI. századbeli negyed-
rétű kötetről, mely 19 darab apró nyomtatványt, Zeitung-okat, 
köztük egy magyar vonatkozásút is. tartalmaz u. m. : 

1. «Ein andere Christliche J Tröstliche Predigt am Sech-
tzehenjden Sontag nach der allerhailigsten Dreyfaltig kait ober dem 
Euangelio von dem erweckten Jüngling der Wittiben Sun zu 
Naim fast mit der vorigen { vberein stimmende.» (Metszet, mely a 
naimi ifjú föltámasztását ábrázolja ; ettől balra : «Tolluntur iusti 
pauci suspiria fundunt, j Iratumque stu|dent Conciliare j Deum.» 
Jobbra : «Der ({recht wird von dannen genummen | Wenigsich 
drumb mit (lőttbekümmern.» Alatta : «Mors, ianua vitae».) A lapok 
számozatlanok, az utolsó előtti nyomtatott oldalon «GEH.» : az 
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utolsó nyomtatott lapon pedig : «Gedruckt zu Prag durch Georg 
Melantrich von Auentin Im Jar j nach Christi vnsers Erlösers | 
Geburt Dansent Funff ! Hundert vnd Funff j vnd Sechzig. » Végül 
egy üres lap. 

2. «Eine Erschreckliche Propheceyung vnnd Weyssagung 
Lactantij Firmiani eines sehr gelerten Mannes welcher gelebt vnd 
geschrieben wol für zwölf!' hundert .Taren etwan ein dreyhundert 
Jar nach Cristi Geburt Von dieser vnser jetzigen bösen zeit vnd 
Jüngsten Tage vnnd das derselbige jetzt nahe vnnd gleich vor der 
Thür verbandet) ist. Anss der Lateinischen Sprach in Deutsche 
bracht vnnd in Druck geben Durch Casparum Füger wonhafftig 
zu Dreszden.» Az utolsóelőtti lapon «A 111.» s az utolsón : «Gedruckt 
zu Erffürt durch Conradum Dreher vnd Hans Becke.» 

3. Keretben : «Von zweyer|ley menschen Wie sy | sich in 
dem gelauben halte sollen vnd was der sey.» Az utolsó előtti 
lapon «a III.» 

4. Keretben : «Von eynsetzung vnnd Ordnung der diener der 
Kirchen das ist der gemaine An den Ersamen vn weysen Rathe 
der Stat Präge des Böhemschen Landes. Auss dem Lateyn in das 
Teutsch gebracht vnnd gezogen im Jar 1524. Martinus Luther. 
Wittenberg.» Az utolsóelőtti nyomtatott lapon : «H II.» ; az Utolsó 
nyomtatott «Finis. Anno düi MD. 24.» 

5. «Deüttung der [ zweu grewlichen figuren in Bapstjesels zu 
Rom un Münchkalbs zu Frey bei'g in Meyssen funden | Philippus 
Melanchton | Doct. Martinus Luther, j Wittemberg | M.D.XIII.» 
(Két torzképpel.) 

6. «Zweu und dreissig Artijckel, die allgemeinen Religion 
vnd I Glauben belangend, von den | Theologen der hohe Schul j 
zu Löven, gantz neulich j aussgangen. | Anno M.D.X1V. 1. Ti. 3. j 
Ir thorheit wTirt yederman offenbar j werden.» Végén : «Geben zu 
Brüssel den XTIII. tag des Monats Mártii, Anno Domini 1545.» 

7. «Eyn new warhafftig vnd wunderjbarlich geschieht oder 
hystori | vou Jörgen wagner zu Münjchen in Bayern als eyn Ketz|er 
verbrandt im Jar j M.D.XXVII.» 

8. «Des Babsts Hercules wider die Deudschen | Die auch 
vor dieser zeit nicht haben wollen dem ] Babst beide die Christ
lichen und des heiligen | Römischen Reichs freibeit vnd clignitet j 
vbergeben. j Durch | Johannem Kymeum.» Alatta emberi alakza-
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tokát ábrázoló kép. mely fölött : «Nicolaus Gusanus.» A könyv 
hiányos. 

9. «Bescareybung ' von dem Armen elenden vergenglichen 
Menschlichen Leben. I Item : Von den .letzigen bösen vnd letsten 
Weltkindern die | in allen sünden vnnd schänden in allen lästern 
vnd bösen tutenden dahin leben Das guet verachten dem bösen 
aber nachfolgen etc : ! Durch Heinricum Paumgartner von Nürm-
berg auffss kürtzest in Teutsche Reimen gebracht dem gerechten 
zum dem gottlosen aber zur schmach vnnd Ewigen verdamnus. | 
Zu sondern Ehren in Druck gegeben. | Dem Edlen vnd Vesten 
Herrn Wolffgangen Vn verzagt Rom. Kay. Mt. etc. Ráth vnd Oster
reichischen ! Hoffsccretari etc. Meinem Groszgünstigen Herrn. 
Gedruckt zu Wienn in Österreich | durch Rlasii Eberi verlassene 
Witib im 1573. jhar».1 

10. «Allegoria Das ist j Ein Reschreibung des Vogels Péli
can i der sein selbs Hertz verwundet vnd mit dem Rluet seine 
Junge von der j Schlangen getödtet besprenget vnd widerumb 
lebendig macht Gedeutet auff die Pluetvergiessung Christi j vns 
Menschen zu Erlösung besehenen | Reimweisgestelt. Zu Ehren 
Dem Edlen vnd Ehrnuesten Hieronymo | von der Aw Rurger und 
des Innern Ráth in Wienn Meinem günstigen Herrn. Durch 
Johanuem Xenodochium Studiosum. { Gedruckt zu Gräte in der 
Steyermark j Im 1580. Jar.» 

11. «Sehr grewliche erschröckli che vorvnerhörte warhaiïtige 
Newe zeyt|tung was für grausame Tyranney der Moscouiter an J 
den Gefangenen hinweggefürten Christen auss Lyfland beide an 
Mafien vnd Frawen .lunckfrawen vnd kleinen Kindern begeht vnd 
was täglichs Schadens er jnen in jrem Land zftfu get Reyneben 
angezeygt in was grosser gfahr vnnd i noth die Lyflender stecken. 
Allen Christen zur | warnung vnd besserung jres Sündt liehen 
lebens auss Lyfland geschriben vnd in Druck verfertiget.» Kép s 
alatta: «Zu Nürnberg bey Georg Kreydlein. M.D.LXÍ.» 

12. «Römischer Key. Ma. j Mandat vnd warnung an alle die 
von der | Ritterschafft im heiligen Reich Deutscher Nation Das 

1 A «Katalog der Historischen Ausstellung von wiener Buehdruck-
erzeugnissen 1482—1882. Wien. 1882.» nem tud róla. hogy ekkor Éber 
Balázs özvegye folytatta elhunyt férje üzletét. 
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sich keiner den Erklerten ! Echtem oder jrem Receptatorn | oder 
Heger anhengig i machen solle». Német császári czimer s alatta : 
«1567.» 

13. «Vorwarnung des durch leuchtigen Hochgebornen Fürsten 
vnd j Herren Herren Johanns Wilhelm Herczogen zu [ Sachsen etc. 
Auff die anforderung Wilhelm von Grum|bach an die so sich jetzo 
von wegen der Kay. May. in | der Statt Gotha vnd Schlosses 
Grim|menstein enthalten. Actum j am 10. Januarij | Auch | Auff 
vnd abforderung j des Schlosses Grimmenstein vnd Statt Gotha sampt 
allen Lehenleuten vnderthonen vnd einjwonern so jetziger zeit sich 
darinnen enthalten. Von wejgen der Römischen Kaiserlichen May. 
Und der | Churfürsten Hertzogen Augusten zu Sachjsen geschehen 
den 25. Januarij. M.D.LXVII.» 

14. «Kurtze Verantwortung des Churfürsten zu Sachsen Her-
tzogen Augusti etc. Etlicher erüchteten vnwarhaffti gen bezichti-
gung halben so durch die erklerten Echter vnd jren Receptatorn 
wider S. Ghurf. G. ausz|gebreitet wordè als oh dieselbige vnter 
dem schein j gegenwertiger von wegen den Key. May. vnd des | 
Heiligen Reichs beuohlenen Execution die wahre j Christliche Reli
gion ausrotten. Die Grauen Herjren und vom Adel verdrucken auch 
Hertzojgen Johanns Friedrichen von Sachsen gewesene Lande 
vnd Leute an sich j bringen wolte etc. | Anno M.D.LVU.» 

15. «Die Ander wolgedenckjwurdige Verzeichnusz desz neu
lichsten plötzlichen Wegzugs vnd Reysz desz groszmechtigsten 
Fűrjsten vnd Herrn Herrn, Heinrichen desz dritten. Königs in 
Franck|reich vn Polen etc. Ausz seiner Maiestat Polnischen Reich 
durch | Italien in Franckreich : kürtzlich ausz den Copien der 
Rrieffen, so | beiderseyts, so wol von irer Königlicher Maiestat an 
desz | Reichs Ràht, als deren an ire Kön. vnd auch j Kay. May. 
zugeschrieben vnnd gejwachselt worden, zu er|lehrnen. j Mit ange-
henckter eygentlicher vnd lustiger | Reschreibung der Stattlichen 
Hochgedachten Königs | Empfangnusz zu Wien : Vnd insonderheit 
desz herrlichen vnnd | kostbaren Triumpffs, seiner hohen May. in 
dero eynzug, zu freudenreicher Ehrerzeygung vnnd Glückwim-
tschender [ Wolkunfft von der Signorie zu Venedig | gehalten. | Alles 
ausz Lateinischen vnd Italienischen Originalen ! trewlich verteu-
tschet. | Anno M.D.LXXIII.» 

16. «Newe Zevtung Waiimfitige vnd gründliche Reschrei-
Magyar Könyv-Szemle 1888. 1* 
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bung So jetzt dises laufenden ! 1577. .fars den 24. Augusti des
gleichen den 21 Septem bris vnd 12 Octobris sich in Antdorlf mit 
zerschlaiffung | des Castells oder Vestunge vnd andern Niderlen-
dischen j Standen verloffen vnd weitters derselben Landen laut 
etlicher warhafften schreiben so furnemlich einer hohen Person 
was sich ferrners eraignen mochte Schriftlich verjtrawt Letztlichen 
wirdt auch hierinn vermeldet was sich in kurtzen zeyten zu 
Kônigsperg in Preussen vnd Preszla desgleichen Dantzig vnd 
Lübeck zugetragen Alles in kurtz zusammen verfasset vnd in 
Track | gegeben. Durch Bernhart Mayer von Augspurg. 
M.D.LXXVlll.» Végén: «Erstlich Gedruckt zu Franekf'urt». 

17. «({rundlicher Warhafftijger Bericht vnd zeytung von den 
Todt ! Caroli des neundten Königs in Franck reich, so besehenen 
ist an dem Heyligen Pfingstag, im Jar. 1574. Darneben auch 
gemelt etliche verloffne | Kriegssachen so sich biszher verloffen 
haben, sampt | anderen zufellen j in Franck reich. | M.D.LXX1I1.» 

18. «Newe Zeyttung von dem Tyrannen des Türckischen 
key sers Haubtman mit sambt einem Manch Pauliner Ordens, was 
sie zu Ofen vnd | Pescht gehandelt haben». Alatta egy nyargaló 
kopjás török (Az újságlap Buda 1541-ik évi ostromáról ir kró-
nikaszerüen.) 

19. «Newe zeitung ausz Franckreich. j Warhaftige erklerung | 
vnd grundtliche Beschreibung, was sich | verlauffen vnd zugetragen 
in Kriegshandlung zwi sehen dem Durchleuchtigen vnd Hochgebor-
nen Fürsten vnd Herrn Herrn Oasimiro Pfaltzgrafen beim Rhein 
etc. Vnnd seinem Anhang | (legen dem König von Frank reich vnd 
dem Hertzogen von Gwyse. Auch von der grossen Schlacht vnd 
Niderlag des Königs geschehen in disem jetztjlauffenden Tausent 
fûnffhundert j sechvndsibentzigisten Jar». 

A három-négy ujjnyi kötetnek egykorú, pergamenkötése van. 




