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Ha jó folyamatja lehetne a'Társaság' Könyv nyomtató műhelyének, és Könyv 
áros Boltjának, reméllhetne ezekből a' Társaság esztendőnként leg alább is 2000, leg 
feljebb pedig 4000 forint tiszta Nyereséget. 

Vajha olly szerentsés lehetne a' Társaság, hogy már a' többinek, a' mi' híjával lenne 
még, felét az Oskola Jövedelemből, más felét pedig az Ország' Nagyjainak Kegyes 
Adakozásokból meg nyerhetné!!! Ennek ezen óhajtott fele így esnék. 

Az első számozás szerint 4000 f. 
A' második számozás szerint 6000f. 

H. KAKUCSKA MÁRIA 

Kuthy Lajos lapalapítási kérelme 1850-ből. Az alábbiakban Kuthy Lajosnak a Magyar Orszá
gos Levéltárban, báró Karl Geringer császári biztos elnöki iratai között őrzött folyamodványát 
adom közre.1 Az 1850. augusztus 27-én keletkezett levélben Kuthy egy, a nagyváradi kerületben 
megindítandó politikai lap szerkesztői engedélyéért folyamodott Geringerhez.2 Kuthy 1853-ban 
bekövetkezett hivatalvállalásának előzményeiről, az odavezető út egyes állomásairól csak igen ke
vés dokumentum áll rendelkezésünkre3 - ezért is indokolt a forrás közreadása. Kuthy folyamod
ványában felelevenítette saját korábbi közéleti szereplését, igyekezve azokat az 1850-es évek elején 
uralkodó politikai viszonyokkal és elvárásokkal összhangba hozni. Ennek megfelelően a felvázolt 
pályakép bizonyos elemeket felnagyít, másokat azonban elhallgat, így pl. nem esik szó Kuthynak 
a Szemere-kormányban betöltött szerepéről és pozíciójáról sem. Az író mindezzel egyébként saját 
politikai nézeteinek folytonosságát és következetességét is igyekezett megkonstruálni, s egyfajta 
kontinuitást próbált felvázolt reformkori nézetei és az új politikai berendezkedéshez való viszonya 
között. így kapott Kuthy gondolatmenetében különös hangsúlyt a birodalom egységének kérdése, 
az 1849. március 4-én kiadott oktrojált alkotmányhoz való viszony vagy éppen az írói tevékeny
ségében is kiemelt demokratikus alapelvek hangoztatása. 

A folyamodványhoz csatolt iratok között található Cseh Eduárd nagyváradi miniszteri biztos
nak a szóban forgó lapalapítási tervet támogató írása is.4 Ebből kiderül, Cseh Eduárd az akkori 
körülmények között egy Intelligenz-Blatt-típusú lap5 kiadását nem tartotta volna célszerűnek, véle
ménye szerint ugyanis a nagyváradi kerület kereskedelmi forgalma, a gyáripar és iparűzés jelenték
telen volta nem szállítana elegendő anyagot egy ilyen lap számára, valamint egy hasonló jellegű 
sajtótermék már létezik Debrecenben. A miniszteri biztos szerint a kormány támogatását csak egy 

1 A forrást betűhíven közlöm, megőrizve Kuthy németségének néha nyelvtanilag helytelen for
máit is: ugyanis annak is forrásértéket lehet tulajdonítani, hogy Kuthy mennyire tudott szabatosan 
és nyelvtanilag korrekt módon németül; csak a legkirívóbban vagy az értelmezést esetleg nehezítő 
hibás alakokra hívom fel szögletes zárójelben a figyelmet. 

2 MOL Abszolutizmuskori levéltár. D 51. Báró Geringer, magyarországi polgári ügyekben telj
hatalmú császári biztos iratai. Elnöki iratok, [a továbbiakban: Geringer-elnöki] 1850:1493. A folya
modvány tartalmát Angyal Dávid ismertette: Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése. 
Szerk., bev., jegyz.: ANGYAL Dávid. Bp. 1926. 108-109. 

Erről bővebben 1. még VÖLGYESI Orsolya: Egy „immorális" magyar író a történelmi kor
szakváltások határán. Kuthy Lajos változó megítélései. = It 2004. 255-265. 

4 MOL Geringer-elnöki 1850: 1267. 
5 Az Intelligenzblatt alapvetően 18. századi laptípusáról 1. bővebben: BONING, Holger: Das In

telligenzblatt. In: Von Almanach bis Zeitung. Ein Handbuch der Medien in Deutschland 1700-1800. 
Hg. von Ernst FISCHER, Wilhelm HAEFS und York-Gothart Mix. München, Beck, 1999. 89-104. 
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olyan politikai napilap igényelhetné, amely képes lenne arra, hogy tevékenységével a közvéle
ményt a kormány szándékainak megnyerné. Fontosnak tartotta tehát, hogy az ott lakó népesség 
fogékonnyá váljon a birodalmi alkotmány alapelvei iránt, s a megindítandó lap feladatai közé szá
mította a felsőbb rendeletek megvilágítását és magyarázatát. Mindezek mellett - folytatta Cseh -
a lapban más belföldi és külföldi lapokban megjelent cikkeket, valamint alkalmanként szépirodal
mi munkákat is közöltek volna. Cseh szerint azonban nem lenne célszerű, ha a lap nyilvánvalóan 
a kormány hivatalos orgánumaként jelenne meg a közvélemény előtt, annál is inkább, mert egy, 
a kormány közvetlen támogatását élvező magyar nyelvű lap a kerületben élő nemzetiségeket is 
sértené. 

Cseh utalt arra, hogy Kuthy részletes kalkulációt végzett a fél ívnyi terjedelemmel megjelenő 
lap első féléves költségeivel kapcsolatban. E szerint a nyomda- és papírköltséget, valamint a sze
mélyi kiadásokat is figyelembe véve összesen 3556 váltóforintra lett volna szükség. Az előfize
tőknek fél évre 6 forintot kellene fizetniük, ez pedig azt jelentené - Cseh számításai szerint -, 
hogy a lap 600 előfizető esetén már a második félévben képes lenne magát eltartani, így további 
állami támogatásra már nem lenne szükség. Kuthy mint felelős szerkesztő 125 forintot kért volna, 
a kérelemről Cseh Eduárd ezzel kapcsolatban a következőket írta Kari Geringernek: 

„welchen Betrag ich für seine Mühe nicht für überspannt halten kann. Als Litte
rat ist herr von Kuthy, so wie seine politische Gesinnung Euer Excellenz persönlich 
zu bekannt, um eine weitere Empfehlung zu bedürfen, - und es bleibt mir demnach 
nichts weiter übrig, als Euer Excellenz dienstergebenst zu bitten: die Realisirung 
dieser Unternehmung höheren Orts befürworten zu wollen, und die diessfälligen 
weitern Weisungen mir gnädigst zukommen zu lassen."6 

Karl Geringer azonban elutasította Kuthy kérelmét; arra hivatkozott, a minisztérium álláspontja 
szerint nincs ok a Magyarországon megjelenő politikai újságok számát növelni, annál is kevésbé, 
mert a jelenlegi viszonyok között a vállalkozáshoz szükséges támogatás elnyerése sem remélhető 
az államkasszából. így tehát a nagyváradi kerületben nem indulhatott meg a tervezett politikai or
gánum. Egy, a Habsburg-Birodalom időszaki sajtótermékeivel foglalkozó 1852-es kimutatás szerint 
a birodalom területén három magyar nyelvű politikai lap létezett (Kolozsvári Lap, Magyar Hírlap, 
Pesti Napló), ezen kívül még öt nem politikai jellegű sajtótermék jelent meg magyar nyelven 
(Debrecen-Nagyváradi Értesítő, Gazdasági Lapok, Hölgyfutár, Katolikus Néplap, Uj Magyar 
Múzeum). A felsorolás korántsem volt teljes, de a korabeli sajtóviszonyokkal kapcsolatban meg
állapítható, hogy a magyar nyelvű lapok földrajzilag igen egyenetlen eloszlásban jelentek meg. 
Míg a nagyváradi kerületben 1851-től létezett a Debrecen-Nagyváradi Értesítő, addig az 1850-es 
évek első felében egyáltalán nem adtak ki magyar nyelvű politikai lapot ebben az igazgatási egy
ségben, mint ahogy egyáltalán nem létezett magyar nyelvű újság a soproni és pozsonyi7 kerület 
székhelyén sem.8 

6 MOL Geringer-elnöki 1850:1267. 3v. 
7 Pozsonyban csak 1850-ben jelent meg a Polgár és Gazdabarát című magyar nyelvű újság 

(vö. DEÁK Ágnes: „Nemzeti egyenjogúsítás". Kormányzati nemzetiségpolitika Magyarországon 
1849-1860. Bp. 2000. 297. ) 

8 L. bővebben DEÁK Ágnes: /'. m. 296-297. 
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Euer Exzellenz! 

Unterthänigst-gefertigter habe sowohl aus der Gesichte [sie!], als auch prakti
schen Kenntnisz meines Vaterlandes durch die erste Entwickelung meiner politi
schen Beobachtungen schon die Überzeugung gewonnen, dass die unerläszliche Be
dingung für Ungarns Aufblühe, dessen Verbindung mit Österreich ist. 

Dass mein politisches Leben, dieser Überzeugung fortwährend getreu und consé
quent geblieben ist, beweist: 

l,Dass, obwohl ich stets zur Partei der constitutionellen Reformer gehört, ich 
dennoch nie weder zur Erregung des Mistrauens gegen das Allerhöchste Haus, noch 
zur Losreiszung und Unabhängigkeit von Österreich mit Wort oder That, oder durch 
meine Schriften etwas gethan habe. 

2, Dass ich, unter der Constitution von 1848, vom Allerhöchsen Österreichischen 
Herrscherhause mit einem Amt betraut worden. 

3, Dass ich, nach dem Rücktritt des Minister-presidenten von Ungarn, im Jahre 
1848, - und folglich in dem Zeitraum des anfangnehmenden Zerwürfhiszes mit Öster
reich, - auf die, von einem in Ungarn gebohrnen Londoner Professor schriftlich ge
schehene Anfrage über Ungarns Zukunft, und meine Ansichten darüber, in meiner 
Antwort folgendes motivirte: „unsere Trennung von Österreich wäre soviel, als Un
garns Vernichtung." - In gleichem Sinn habe ich mich fortwährend hinsichtlich der 
verschiedenen, zum Theil ausländischen Propaganden geauszert, welche theils in 
Bezug auf der Herzog Aumale, theils in Bezug auf anderweitige Ansichten, im Ver
laufe desselben Zeitraumes, mir als Schriftsteller und politischer Denker, geradezu 
oder nicht, vorkamen. 

4, Während des ganzen Verlaufs der Revolution, strebte ich den republikanischen 
Tendenzen entgegen. Im März gleich des Jahres 1848 bin ich vom Pressburg nach 
Pesth gereist, um die jungen Schriftstellers, welche der damahligen Bewegungen an 
der Spitze standen, von seiner republikanischen Richtungen ab zu ziehen: und es ist 
mir auch gelungen das Verschprechen bei ihnen auszuwirken, dass keine republika
nische Schriften drucken lassen werden: ich habe zugleich eine durch den Dichter 
Petőfi unterfertigte Schrift zum Minister-president nach Pressburg geliefert, in wel
cher das Zutrauen zur Regierung, und constitutionelle Presse-mäszigung von Seite 
der jungen ungrischen Literaturen versprochen war. - Auch im Winter des Jahres 
1848/9 in Debrecin, als die Idee der Losreiszung mit der lebhaftesten Aufgeregtheit 
und mit Erfolg um sich griff, entwarf ich mit dem damahligen Bischof Michael Hor
váth, - der desswegen öfters bei mir sich einfand - Plane zur möglichen Aussöh
nung, und zur Wahl anwendbarer ungarischen Vertrautsmänner. 

Die Warhaftigkeit meiner obigen Äuszerung beweist, - bezüglich auf die Ver
gangenheit mein öffentliches Leben, das, von Sr. K. Hoheit dem Erzherzog Palatin 
Joseph mir zugekommene akademische Diplom, und das von Sr. K. Hoheit Erzher
zog Palatin Stephan eigenhändig unterfertigte Anerkennungs-Schreiben; - bezüglich 
auf die jüngste Vergangenheit: dass ich unter keine Militär-Untersuchung, oder auch 
nur die geringste Rüge gerathen bin, oder gerathen konnte; von welchen hier ange
führten Daten, gar keines möglich geworden wäre, wenn ich, sei es, in der Ttreue 
[sie!] gegen das Allerhöchste Haus, oder in dem Gedanke an die Unzertrennlichkeit 
von Österreich jemals wäre schuldig werden kennen. 

Unterfertigter war ferner seit lange in der Überzeugung, dass, sowohl in Bettreff 
[sie!] der Verhältnisse Österreichs zu den europäischen Staaten, als auch in Bettreff 
[sie!] der Entwickelung Ungarns in Österreich, eine unerläszliche Bedingnisz sei: 
eine, (anstatt auf privilegirte Classen) auf Unterstützung gemeinsamen Interessen 
gegründete Regierung. 

Aus diesem Grund war und bin ich stets ein Anhänger der Centralisation. Aus 
diesem Grund gehörte ich zur magyarischen Opposition, denn ich wünschte, dass für 
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eine einheimische, mangelhafte und miszbrauchvolle aristocratische Verwaltung, ei
ne, auf democratische Institutionen grawitierende, feste und zweckmässige Organi
sierung eingeführt werde. 

Dass ich nie Vertrauen u. Sympathie hatte zu der Prinzipien und dem Verfahren 
der aristokratischen Verwaltung, beweist, dass, (obwohl mit unaufhörlicher Armuth 
kämpfend, im Besitz bedeutsamen Verbindungen, und meine geringe Kraft unter 
meinen Landsleuten anerkennend) ich nie Anstellung bei der damahligen Admini
stration angesucht. 

Dass ich ein Freund demokratischen Ideen war, bezeugen meine, im Verlauf von 
zwölf Jahren auf der Felde der ungarischen Litteratur erschienene Werke. Indess war 
meine Vorliebe für demokratische Principien nie so übertrieben oder befangen, dass 
ich nicht hätte einsehen und beurtheilen können oder wollen, wie viel, und in wel
cher Weise davon anwendbar sei, unter den so vielgestaltigen Elementen, und viel
verzweigten innern Verhältnisse des Reiches. - Und, dass diese combinative Mäszi-
gung in meiner Auffassung schon weit früher vorhanden war: bekündet meine im 
Jahre 1841 erschienene politische Flugschrift, wodurch ich, bei Gelegenheit des 
zwischen Gr. Széchenyi und Kossuth geführten Principien-Krieges für Széchenyi's 
Bestrebungen mitwirkte. 

Was mein Benehmen während der Revolution betrifft: kann ich mit festem Be-
wustsein meine, weiter unter folgende Erklärung einbekennen: 

An keine Waffendienst hab ich je Antheil genommen, auch als Garde nicht ein
mahl bin ich ja ausgerückt. 

Nie hab ich eine Rede gehalten, an Volkssammlungen, Klubbs, Conferenzen ha
be ich keinen Theil genommen, und bin auch nie dabei erschienen. - Ich liesz nie, 
weder in Tagblättern, noch Bücher etwas drücken. 

Ich war nie weder als Regierungskommiszär, noch sonst irgend einer faktischen 
Révolutions Anstellung, (obgleich ich, das aus früherer Zeit besessene Vertrauen 
und Meinung, aus materieller Eigensucht sowohl als in Rücksicht auf Ehrgeiz, 
reichlich hätte ausbeuten können) 

Eine Stellung als Représentant übernahm ich nicht, obgleich in verschiedener 
Zeit, in zwei verschiedenen Wahlbezirken sich Aussicht dazu darbot. 

Als Civil-beamter blieb ich fest bei der von Sr. Majestät erlangten Ernennung. -
Nach der, in Anfang October 1848 von Fürst Windischgrätz herausgegebenen 
Proclamation, zog ich mich ganz zurück, und obgleich ich, als Ministerial-presidial-
beamter, nach Batthyánis Rücktritt in Kossuth's Bureaus hätte arbeiten sollen, bin 
ich doch nie auch nur einmahl bei ihm erschienen. - In Debrecin, (wohin ich wegen 
der Lebensgefahr bei Kriegsoperationen gehen muszte) verwaltete ich den ganzen 
Winter kein Amt; und als endlich, für meinen Gehalt, (das einzige Mittel zu meinem 
Lebensunterhalte) auch Arbeitsthätigkeit von mir gefordert wurde, vertauschte auch 
damahls nicht meine königliche Ernennung gegen eine revolutionäre, wie diesz, die 
derzeitigen Nummern des ämtlichen „Közlöny" bewahrheiten. - Und dieses mein 
Verhalten während der Revolution, bitte ich, als Zeugnisz meiner unterthanentreue 
und politischen Consequenz in desto gerechterem Anbetracht zu nehmen, weil das
selbe, unter den damahligen Umständen mit groszer Compromission für mich, - und 
mit Gefährdung meiner Zukunft verbunden war, indem die öffentliche Meinung von 
meiner Wenigkeir ganz etwas anderes erwartete, und forderte, dass, wer ein Man der 
Reform gewesen, auch ein Man der Revolution sei, und geneigt war, in entgegenge
setzten Fallen in eines Jeden betragen, politischen Verrath zu suchen. 

Nach Beendigung der Revolution, anstatt russische Patronanz oder Vermittelung 
zu suchen, war ich bereit auf langen und gefährlichen Umwegen Exz. Grafen Franz 
Zichy, den damahligen bevollmächtigten K. Kommissär der gesetzlichen Macht auf
zusuchen; und indem ich vor demselben, am 27-en Sept. 1849. in Debrecin meine 
nie verletzte Unterwürfigkeit gegen Seine Majestät bezeugte, und meine Rechtferti-
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gung unterbreitete: darbot ich meine ferneren getreuen Dienste für die Regierung Sr. 
Majestät, und für die im Einklang meiner vieljährigen Principien gegründete Kon
stitution; - worauf ich den Bescheid erhielt: „mich ein halbes Jahr zurückzuziehen, 
und dann mich wieder zu melden." 

In der Isolirtheit meine väterlichen Hauses, konnte ich, - aus Mangel an Verkehr 
und den nöthigen Organen, - die Gründe nicht rein unterscheiden, wegen deren, ein, 
Sr. Majestät treu gebliebener, in keiner Compromission verflochtener, mit der Prin
cipien der Reichsverfassung einverstandener Mann, wie ich war, der Einsicht des 
bevollmächtigten Keis. (sie!) Commissär zufolge, auf ein halbes Jahr sich zurück
ziehen müsse: bei alle dem aber fühlte und sprach ich stets für die hohe Regierung 
und in deren Interesse; und im Verein mit meinem greisen Vater, (dem geistliche 
Vorstand 40 Gemeinde reformirter Confession) versäumte ich nie eine Gelegenheit 
die Reichsverfassung populär zu machen, wie von diesz, meine dortige Landumge
bung und Bezirkkommissär zu unzählige Mahl der Zeuge war. 

Mit der obenerzählten Erklärung war ich aus Pflicht gegen mich selbst genöthigt 
Euer Excellenz zu behelligen, um Dero hohes Vertrauen zu gewinnen, um welches 
zu bitten ich die Ehre gehabt, und welches zu verdienen mein entschieden ausge
stecktes Ziel ist. 

Aus meiner unterthänigen Erklärung leuchtet ein: 
1) Dass ich stets dem Hohen HerrscherHaus ein getreuer Unterthaner war; 
2) Dass die feste Entwicklung der einheitlichen österreichischen Staatsmacht, 

und die, in der Charte vom 4-en März entwickelten demoeratischen Principi
en, und leitenden Interessen schon vor längeren Jahren zu meinen politischen 
Wünschen und zu den Zielpunkten meines Strebens gehört; 

3) Dass ich durch den ganzen Verlauf der Revolution unsträflich geblieben, und 
bei deren Aufhören der gesetzlichen Macht meine Treue, meine Dienste, im 
Geleite meiner Unterwürfigkeitsbezeugung sofort zu bieten geeilt; 

4) Dass sowohl das allerhöchste Haus, als auch die Idee der engen Verbindung 
Ungarns mit Österreich in meiner geringen Individualität auch in Zukunft, 
unter allen Umständen einen getreuen Anhänger finden werde. 

Dem zufolge, über mich auch nicht der leiseste Schatten des Mistrauens walten 
kann, als ob meine Annäherung, Ausflusz der Furcht, der dringenden Nothwendig-
keit der Macht, oder der Politik der Selbstsucht sein könnte. 

Nachdem der, von Sr. Exz. dem H. Gr. Zichy bestimmter Zeitraum abgelaufen, 
hatte ich die Ehre Euer Excellenz, (anbegleitet von einer Anempfählung des H. Mi-
nisterial-commissär Eduard v. Cseh) unterthänig zu bitten: möchten mich mit dem 
von Sr. Majestät im Jahre 1848 erlangten, und durch kein Vergehen verwirkten 
Amtgehalt anzustellen die Gnade haben; bei welcher Gelegenheit Euer Excellenz 
mir eine günstige Aufnahme zu Theil werden zu lassen geruhten. 

Indesz hatte ich nach Ablauf dreier Monathe die Ehre, die Erklärung zu erhalten, 
dass die hohe Regierung, mit der Leitung eines in Groz-Wardein herausgebenden 
Blattes mich zu betrauen gesonnen sei. 

Während der dazwischen abgelaufenen drei Monathe, nahm ich hier in Pesth in 
aller Gattungen und Schattirungen der intelligenten Classe Gelegenheit meine ent
sprechende Ansichte über die Constitution zu entwickeln, die Zweifel aufzuhellen, 
das Misztrauen zu zerstreuen, die Vortheile der gegenwärtigen Verwaltung kennen 
zu lehren, und zu popularisiren, und ihre bisherige, unläugbare Verdienste hervor
zuheben. Und diesz that ich, mit desto gröszerer Freudigkeit und innigem Antrieb, 
da ich mich unter der Anzahl derjenigen befand, welche zu erst mit ihren, die hohe 
Regierung billigenden Meinungen auf dem Boden des socialen Ideen-Konflikt's 
auftreten: und ich halte wohl in dem letztverflossenen Jahrzehend Gelegenheit ge
nug zu erfahren, welchen, und wie vielen Erfolg dergleichen Ideen-tausch habe. - In 
dieser Zwischenzeit bestrebte ich mich fortwährend auch in litterarischen Kreisen 
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durch meine Ansichten einzuwirken; ja ich liesz sogar mehrere Arbeiten in ver
schiedenen Zeitungsblättern drucken, unter welchen (hinsichtlich der, von mir gegen 
Sr. Majestät und die hohe Regierung gemachten Erklärung) mir erlaubt sei den in 
„Pesti napló" Nro 105 erschienenen Leitartikel, - in Bezug aber auf meine Meinung 
über die altconservativen Tendenzen, meine im „Pesti Napló" und in „Magyar Hír
lap" herausgegebenene „Egy éj az altáborban", und „A Gerilla" betitelte politischen 
Novellen, deren letzterer in officieller Blatt von Croatien auch in's Deutsche über
setzt worden, und in derer jedem die Desavouirung der gewesenen altconservativen 
Verwaltung in Ungarn entschieden und motivirt abgehandelt wird. 

Was das durch mich in Groszwardein redigirende Blatt bettrifft [sie!]: so wäre, 
- wie ich diesz dem Herrn Ministerial-Commiszär Eduard v. Cseh aus-einandergesetzt, 
und wie derselbe diesz auch in seiner ämtlichen Unterbreitung wahrscheinlich er
wähnt, - die Herausgabe eines bloszen Intelligenzblattes, nach meiner Überzeugung 
(weder in materiellen noch in politischen Betracht) ein zweckmäsziges und ergeb-
niszreiches Unternehmen; nicht blosz deswegen, weil ein solches in jenem Bezirk 
bereits besteht, und nicht blosz deswegen weil weder die Interessen des Handels 
noch des Fabrikwesens, noch des Industriekreises und Verkehrs in jenem Bezirk ei
nem solchem Blatte hinreichenden Inhalt, Stoff, und Werth zu verleihen vermöchte; 
sondern hauptsächlich auch deswegen, weil ein derartiges Blatt, weder in der unte
ren noch in mittleren Klassen des magyarischen Stammes Pränumeranten erlangen, 
und dem zufolge auf sie eben nicht zu wirken vermöchte, die stellenweise darinn 
mitgetheilten Ideen, Operate, erfolglos verschwinden, und sowohl der Spielraum 
und Thätigkeit der Rédaction, als auch die darauf verwendenden Kosten fruchtlos in 
sich selbst verfallen würden. 

Dagegen bin ich recht sehr überzeugt, dass ein, wenn auch kleineres politisches 
Blatt mit bedeutendem Erfolg konstituirt werden konnte, wenn darinn der Geist der 
Verfassung entwickelt wird, die Regierungsverordnungen populär erklärt, die admi
nistrativen Fragen vorbereitet, Erörterungen über die Vortheile der jetzigen Verhält
nisse dargeboten werden; das Volk seinen Traumereien über die Vergangenheit ent
rissen, und anstatt geheimen Sehnsucht nach neuen Kämpfen und Umgestaltungen 
aufgeklärt wird, dass er dasjenige was es wünscht, in der März-charte bereit besitzt, 
und die Grundsätze von Gleichheit, freier Grundbesitz, und Repräsentativ-System 
ihm fertig mehr gewähren, als viel versprechende alles über den Haufen werfende 
Ich-wärmer einer Nation ja zu garantiren vermögen. 

Die umsichtig-kluge Behandlung eines solchen Blattes würde auch den vorzügli
chen Erfolg bringen, dass die Bevölkerung des Distrikt's, dasselbe, als ihr Eigen be
trachtend, darin ihre Interessen, ihre Denkweise, ihre Stimmung, ihren Ideenaus
tausch, ihr sociales Leben repräsentirt sehen würde, ... und durch eine, in ihrer 
Mitte befindliche (quasi eigene) Litteratur für die Regierung ein Mittel mehr wäre, 
der Bevölkerung den Sinn angewöhnen zu lassen dass sie sich als einen abgeson
derten Boden betrachten, der in sich ein Ganzes bildet, und dessen Hauptsitz mehre
re solche von dessen Bedürfniszen befriedigt, für welche sie ehedem allein in des 
Landes Hauptstadt sich versehen, und welche demnach einen der Ringe in der Kette 
des engeren Zusammenhanges bildeten. 

Unter die Vortheile des Gedeihens eines solchen Blattes gehört auch dieses, dass, 
während einerseits inmitten der zahlreichsten und ursprünglichsten magyarischen 
Volksmenge ein aus ihrem Schoosz stammender Bekannter, - als welcher der un-
terthänigst-gefertigte ist, - sich bestreben würde die Meinungen in's Gleichgewicht 
zu bringen, anderseits die Spalten des Blattes auch zu den Stämmen anderer Sprache 
in Friedenston sprechen würden: denn weder meine Ansichten in betreff (sich!) der 
Monarchie, noch meine Weltansichten würden mir ja erlauben, gegenüber welch' 
immer für eine Nationalität ungerecht mich auszusprechen. - Des Blattes Erscheinen 
aber würde nicht blosz darum keine Ansprüche für das Erscheinen von Blatten ande-
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rer Zungen erwecken, weil die Tendenz dieses Blattes (dessen Beziehung zu der 
Hohen Regierung mein privatgeheimnisz [sie!] bliebe) allein in der Identität meiner 
Principien zu suchen sein würde; sondern auch darum, weil die verschiedene andere 
Stämme jenes Distrikt's weder zahlreich noch intelligent genug sind, um ein Blatt 
entweder aufrechtzuerhalten, oder überhaupt desselben zu bedürfen. 

Meinerseits spreche ich meine auf Erfahrungs-Kalkül gebaute, aufrichtige Über
zeugung aus, wenn ich der Meinung bin, dass die Herausgabe eines solchen Blattes, 
die darauf verwendete Kosten des Staates reichlich lohnen würde; und diesz wage 
ich um desto mehr zu erbitten und zu empfehlen, je mehr ich überzeugt bin, dass ei
ne neu sich gestaltende Staatsgewalt, nicht so sehr mit unfruchtbaren Lasten vorma
liger Dienstverbinlichkeiten überbürdet sein kann: dass sie, in der Verfügung von 
Ausgaben, die in der Zukunft stützen bringen, über die Maszen beschränkt sein 
sollte; - und je mehr ich überzeugt bin, dass einer der hauptsächlichsten und zuver-
läszigsten Factoren zur Festigung des einheitlichen Österreichs - die Tagepresse ist, 
die hohe Regierung aber, von viel zu festem und entschiedenem Character ist, als 
dass sie sich, durch eine so geringe Summe, wie jene, die der unterthänigst-gefer
tigte zur Gründung des Blattes nicht entbehren kann, von der Erzielung, Erreichung 
eines vernünftigerweise zu erwartenden Erfolges sollte abhalten lassen. 

Den möglichst sparsamen Kostenüberschlag habe ich dem Herrn Ministerial-
Commiszär Eduard v. Cseh eingereicht; dessen Betrag, - wie Euer Excellenz aus 
dessen ämtlichen Unterbreitung zu ersehen geruht, - sich auf 3,556 fl. cm. beläuft. 

Hierin sind keine Nebenausgaben berechnet, welche bei Gründung eines Blattes 
unvermeidlich sind, besonders zur Verpflichtung vernünftiger und gleichgesinnter 
Mitarbeiter. - Zum theil [sie!] diesz, zum Theil die Regelung meiner eigenen Ange
legenheiten und die Kosten meiner Niederlassung in Groszwardein hinzugerechnet 
beträgt die unentbehrliche Summe 4,500 Gulden conventions münze [sie!], um wel
che ich, - wenn ich unabhängig auf diese publicistische Laufbahn treten, und für die 
vorgesteckten Interessen mit Erfolg arbeiten will, - zur Begründung des Blattes, 
einmahl für allemahl die hohe Regierung in tiefer Ehreerbietung zu bitten genöthigt. 

Für meinen Theil wage ich als Honorar für die verantwortliche Redigirung mo
natlich 125 fl. cm. anzusprechen, die ich bei der Höhe der jetzigen Preise für so be
scheiden halte, dass ich für Krankheiten oder unvermuthete Zufalle nur bei sparsa
mer Wirschaftlichkeit etwas davon bei seite [sie!] legen zu können glaube. 

Euer Excellenz tiefe Einsicht erkennt besser als meine weitere Auseinanderset
zung es vermöchte in wie vorzüglichem und dringendem Interesse der hohen Regie
rung es liegt, die Macht der Presse in möglichst gröszter Ausdehnung in Anschpruch 
[sie!] zu nehmen. - Auch meine finanzielle Bitte zur Eröffnung des Blattes ist so 
genau und bescheiden, dass ich nicht glaube, dass Jemand (wenn er versteht was es 
heiszt ein Zeitungsblatt leisten und vervalten [sie!], und er das aufrichtige Bestreben 
hat, sich selbst Achtung, seinem Unternehmen Emporblühen, seinem Zweck Erfolg 
zu sichern) sich zu billigeren Bedingungen herbeilassen könne. 

Was mich selbst als Schriftsteller anbelangt: kann allein mein bisheriges Lese-
publicum das Urtheil sprechen - nur von meinen gewissenhaften Bestrebungen hab ich 
die Ehre Euer Excellenz zu versichern. Was meine politische Gesinnung betrifft: 
diese hab ich zu Anfang gegenwärtigen Denkschrift offen dargelegt. Mit Zeugnisz-
Beilagen belässige ich Euer Excellenz hohe Aufmerksamkeit nicht; - als Schrift
steller, als jahrelang gewesener Sekretär des Gr. Batthyányi, als Mann, der in Cent-
ral-bewegungen und Unternehmungen der Politik gelebt, war mein Leben und meine 
Individualität viel zu offenkundig und bekannt, als dass einzelne Zeugnisse mehr 
Stoff geben könnten ein Urtheil über mich zu füllen, als die allgemeine Stimme. 

Dem zu Folge [sie!] bleibt nichts übrig, als Euer Excellenz um gnädige Geneh
migung und baldmöglichste Verwirklichung des obigen Unternehmens und Planes 
in tiefer Ehreerbietung und Vertrauen zu bitten. 
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Wenn aber die hohe Regierung demselben beizutreten nicht für zweckmässig 
achten sollte, so bitte ich unterthänig um meine Amtsernennung, oder aber wenig
stens um gnädige Anweisung des, - ohne mein Vergehn suspendirten, - Gehaltes, 
damit nicht unter der - nach Jedermannes Beglückung Strebenden-Regierung Seiner 
Kaiserlichen [sie!] Majestät, einer von den getreusten Unterthanen, mit Noth und 
Mittellosigkeit zu kämpfen gezwungen sei. 

Mit der tiffster [sie!] Ehreerbittung: 

Euer Excellenz 
Pesth den 27-en August 1850. 

unterthänigster Diener 
Ludwig Kuthy 

VÖLGYESI ORSOLYA 

A szlovéniai magyar sajtó története 1945-től napjainkig. A szlovéniai magyar sajtó nem 
előzmények nélküli. A századforduló előtti időszakban jelent meg 1919-ig az Alsólendvai Híradó, 
a történelmi Zala megye legjobban szerkesztett hetilapja és a Muraszombat és Vidéke, magyar és 
vend nyelvű vegyes tartalmú hetilap 1919-ig, majd a Muravidék visszacsatolása után 1941-1944 
között. Az elcsatolás után Muraszombatban a Szabadság című lap töltött be hasonló funkciót. 1945 
után ezen a vidéken több mint egy évtizedig magyar nyelvű tömegtájékoztatás nem volt. 1950-ben 
jelent meg a Ljudski Glasban Vlaj Lajos költő felhívása a muravidéki magyarsághoz, amelyben 
a költő hiányolta a helyi vontkozású magyar újságot. 1955-től a Pomurski vestnik szlovén nyelvű 
hetilap közölt magyar nyelvű cikkeket a magyar mellékletében. 1958-ban ez a magyar melléklet ön
állóvá vált, és Népújság címmel a muravidéki magyarok újságja lett, és vállalta a szlovéniai ma
gyarság közvéleményének az irányítását mint egyetlen magyar nyelvű lap Szlovéniában. 

Kezdetben kéthetente jelent meg, felelős szerkesztője Dragan Fiiszar volt. Célja az volt, hogy 
anyanyelven, vagyis magyar nyelven az eddiginél bőségesebb terjedelemben ismertesse a helyi 
eseményeket. Kiadója a Dolgozó Nép Szocialista Szövetsége volt. Az újság ekkor 4 oldalon tájékoz
tatta a lakosságot, megvolt az informatív és a nemzetiségi jellege, valamint a kulturális és a nyelvi 
küldetése is. 1958 és 1964 között a Népújságot nem magyar újságírók írták, csak a szlovén cikkeit 
fordította az úgynevezett fordítószolgálat magyar nyelvre. Idővel a lap minőségileg is fejlődött: 
több olyan cikket is közölt, amely a néppel, a vidék embereivel és a nemzetiség problémáival fog
lalkozott. 1964-től a költségvetését már nem községi szinten, hanem a köztársasági forrásokból 
biztosítják. 1963-tól Báti Koncz Zsuzsanna lett a Népújság első magyar újságírója. 1965-ben 560 
előfizetője volt, s számuk 1969-re már 1160-ra emelkedett, s fenállásának első évitzedében, a 70-es 
évek elejére megduplázódott. 1968-ban Varga Sándor lett a Népújság első magyar felelős szer
kesztője, mert addig ezt a tisztséget szlovén újságírók töltötték be. 

A felmérések a 70-es évek elején azt állapították meg, hogy a lapban nincs meg minden vidék 
képviselete, és a közölt hírek sem egyenlő arányban oszlanak meg. A nyelvi lektorok az újságírók 
számára nyelvi továbbképzéseket ajánlottak, hogy javítsanak az újság nyelvi szintjén. A Népúj
ságnak 1971-ben már 1520 előfizetője volt, 1975 után pedig gyors ütemben kezdett fejlődni a lap. 
1974-ben az átlagterjedelem 4,4-es oldalról 1977-ben már 7,7 oldalra emelkedett. Az újság akkori 
időszerűségét és tájékoztatási hatékonyságát mégsem lehetett összehasonlítani az akkori szlovén 
nyelvű testvérlappal, a Vestnikksl, mert színvonalában jóval lemaradt mellette. 1972-ben a Népújság 
szerkesztősége Muraszombatból Lendvára költözött, és a magyarság bázisának a közelébe. 1977-re 
előfizetőinek száma 1750-re emelkedett. A nemzetiségi lap az állami szervek által (Dolgozó Nép 




