
ADATTAR. 
Egy felsőmagyarországi könyvkötőcsalád föl jegyzései bői. 

(Második, befejező közlemény.) 

m. 6. 

Braunschweiger 
land gute Schin

ken 

Aida ist gut bier 
Muhm vnd 
Breyhan v. 
Tuchstein 

Nieder Sachsen 

Den 25. Juni (kitörölve Maj) bin ich von Heim
statt gereiset nach Braunschweig und bey H. Vatter 
Heinrich Wilcker einkehrt und bey H. Anthon Casper 
gearbeitet. 

Den 10. Juni habe ich emfangen 2 Reichsthl. 
Braunschweig ist getheilet in 5 gerichte oder 

Weichbilde, Als Alte Statt,marckt, Neuestatt, alte wick und 
Sack, dadurch fliest die Ocker, so die Stadt theilet. 
( i 7 b 1.) Anno 861 von Bruno und Janovardo gebrüder 
Hertzoge zue Sachsen angefangen zue bauen die alte 
Stadt, Kirch S. Jacob und Schlosz Henrich Auceps die 
Neustadt, Henricus Leo 1 den Hagn, 2 die Kirch S. 
Catharina, 3. den Thurm, 4. den ehernen Löwen so am 
itzo Stehet vergült bey dem Thurm. 

A° 1199 ist die Stadt von König Philipo bekrieget 
und bis auf die lange Brücken kommen, aber wieder 
ab getrieben. 

A° 1492 von Herzog ( i 8 a 1.) Heinrich zum ersten 
mahl belagert. 

A° 1550 zum 2. mahl belagert. 
A° 1553 zum 3-ten mahl. 
A° 1554 ist die grüne Spitze von S. Andreas 

Thurm vom Wetter herunter geschlagen worden. 
A° 1615 Hertzog Friedrich Ulrich die Stadt von 

11 Julj bis 11 Novembris belagert, die Schöne Thurm-
Spitz S. Magni abgeschossen. Den 24 Decem : im Klo
ster Stetterburg der friede geschlossen. Den 16. febru : 
gehuldieget. 
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Sächsische 
Leuchte 

Residentz 

2. M. 

io Meiln 

Martin 
Lambrecht 

eine halbe stund 

7 M. 

Ordnung 
v. ladt. 

(i8*> 1.) A° 1628 den 7. 8. 9. Sept: das Jubel Jahr 

in allen kir-chen Celebriert, die Kirche sambt den Klö-

tern sind 16, sind fast alle llluminirt hat auch 9 Thor 

aida wird auch Schöne Polizey-Ordnung gehalten, hat 

auch ein doppelten waszer graben. 

Item der Geissler (mit Pasteyn) darauf das grosse 

Stück bin selbst darin gesessen. Das faule Megtge ge

nannt. Zue sehen, ist gegossen 1411 Jahre. 

Den 15 Juli bin ich nach Wolffenbüttel spaziert 

ist einMeil weges von (19* 1.) Braunschweig. Aida ist zu 

sehen ein Schönes Fürstliches Schlosz Nebens einer fürst

lichen Hofhaltung. 

Den 30 Julj bin ich von Braunschweig gereiset 

nach Lüneburg und ein kommen auf Zell, aida Residirt 

der Fürst von Lüneburg mit nahmen Christian Ludwig, 

Zue der Zeit wurde die Stadt und das Schloss sehr 

fest gemacht. 

(19° 1.) Den 2. Augus : bin ich nach Lüneburg 

kommen, u. bey H. Georg Kroger ein kehrt, bey Herrn 

Hans Ditmers gearbeitet. Aida ist zu sehen die schöne 

gäbe Gottes mit grosser Verwunderung wie das Saltz 

von klarem Wasser gesotten wirdt in bleyern Pfannen 

werden alle tage X sc. 4 Wagen vol abgeführt sind auch 

sc. 4 hüten oder Häuslein darin das saltz gesoten wird, 

in einer jedliche hütten stehen zur 3 und 4 pfannen 

(20a 1.) Mehr ist zur sehen der Stadt ihre schöne 

Buchdrückerey Kunst mit 4 preszen geziert. 

Item ein Schönes Rathausz mit 5 Thürmen, darauf 

wird alle Stunden ein glocken Music gehalten, auch 

hängt eine Rippe von einem Walfisch daran, war vor 

Zeiten auch eine See-Stadt. 

Am 26 Augusti bin ich von Lüneburg gereiset 

nach Hamburg, und bin kommen auf Haarburg aida 

ist zur sehen ein Schönes Schlosz. Da hab ich mich auf 

das Wasser (Elbe) gesetzt und bin gefahren bis nach 

Hamburg. 

(20b 1.) Am 27 Augusti bin ich nach Hamburg 

kommen und bey dem Herrn Vatter Johann Lehe ein-
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kehrt, habe auch bey ihm gearbeitet. Hamburg ist eine 

weit und breit berümbte am See Häuf und Handelstadt, 

aida ist zue sehen die Schöne Schiffart, die fast täg

lich pflegt anzukommen, aus Englandt, Hollandt, Frank

reich, Spanien, Schweden, Suina aus allen Seeländern. 

Zum andern ist zu sehen wie Gott so wunder

lest barer weise lest das Waszer alle 6 Stunden ab und zu 

lauffen dass die grösten Schiffe auf Trockenem Lande 

stehen bleiben, kein Mensch kann es ergründen wo 

hin es lauft u. woher es kommt. 

(2 i a l . ) Am 22 Septem: habe ich ausgeben 4 

Reichstl. vor filleten und Krumbstempfel. Am 13 Sep : 

habe ich mit Herrn Johann Lehe wochenlohn gemacht 

p . . . 25 Schilig. 

Item habe empfangen. . . 1 Rl. 

Den 4 Octo : habe'ich 100 fiebeln bey meiner Zeit 

gemacht P. . . 25. . . ß 

Den 16 Novem: habe ich 12 Handbücher gemacht 

mit Kupferstich p. 63 ß. den 20 December 25 kleine 

gesangb. in 24 p. . . 1 hal Rl. 
Den 30 Decem : Wiederumb 100 fiebeln . . . p. 24 ß. 

(21b 1.) Laus Deo. 
Anno 1661 den 1 Janua: habeich mit meinem 

Herrn M. Johan Lehe zusamen gerechnet, verbleibt 

mir schuldig in allen 10 Reichstl. 

Den 4 Januári ist allhier in Hamburg grosse fluth 

komen mit Nordwest, das es den gantzen Hopfen marckt 

überschwämt, bis an S. Nicolaus Kirche an, tharumb viel 

Milionen Schaden. 

Den 6 Januári ist vor dem Baum ein Schiff unter

gangen mit 17 Personen Umb diese Zeit gingen viel 

Schiff in der See Zu gründe durch Sturmwind, 

früh umb 4uhr (22» 1.) Den 17 Januarii ist die grosze fluth zum andern 

mal komen hat den Duck oder Dam ausgeriszen und 

das Land über 5 Meilen überschwämt sind viel Men

schen und Vieh ertrunken In S. Maria Magdalena Kirche 

und H. Geist stund das Waszer ein Elen hoch gingen 

viel gräber um. 
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Den 20 April 
nahm ich ab 

schied ;v. bin 
geereist nach 

Königsberg 
zur See. 

Vniversitet. 

Von Cremnitz 

Den 3. Februarj habe ich Abschied genommen 
und bin gereist nach Lübeck. 

(22b 1.) Den 6 Martij bin ich nach Lübeck komen 
und bey dem H. Vater David Schultz eingekehrt, hat 
mir alles guttes erwiesen. Habe bey H. Jobst Harborth 
gearbeitet. Lübeck ist eine Schöne Kayserliche freye 
Reichs an See Kauf und handelsstatt, sind darinnen viel 
Antiquitäten zue sehen. 

Den 3 May bin ich nach Tramind komen. 
Den 4 May bin ich in Namen Gottes zur See gefahren. 
Den 5 May sind wir bey Bernerhohe vorbey (ein 

eyland) gefahren. 
(23a 1.) Den 9. May sind wir nach Pillon koinen, 

ein Haffe. 
Den 12 Maj bin ich nach Königsberg in Preisen 

koinen und habe bey dem H. Vater Cristof Lange ein
gekehrt. 

Den 14 Dito bin ich ein gebracht worden zu der 
frave Hannes Valthersche, Seligen Herrn Valther Ernst 
hinterlassene Wittwe. Gott gebe uns Seinen Segen. 

Am 26 Dito habe ich mit der frave wochenlohn 
gemacht per . . . 2 fl. Poli. 

(23° 1.) Den 22 Septem: Solches war der 14 
Sonntag nach Trinitatis habe ich mit der frave zu-
samen gerechnet, verbleibet mir schuldig in allem 13 fl. 

Item 49 groschen vor Llausiz. 
Königsberg ist eine grosse weitläuffige Stadt, in 3 

Stätte abgetheilet, als Altstadt, Kneiphof und Löwnick 
(?), dadurch fliesst der pergel flusz. Auf dem Schloss 
ist zu sehen eine Schöne Churfürstliche Biblioteck. 

(24a 1.) Den 2 5 Decemb : ist mein Landsmann 
Jacob Rösch von mir geschieden nach Bresslau in Schlesien. 

Auch habe ich allhier gutte Herren und lan dis
pute angetroffen, nemlich Herrn Johann Jacob Schmal-
vogl, Pfarrer und Seelsorger der Christlichen gemeinde 
zu Arnau, ein meilweges von hier, hat mir Viel gutes 
erwiesen, Der liebe Gott wolle es ihm wiederumb reich
lich ersetzen. 
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(24b 1.) Item Herr Mag : Scheibeboden von Caschav. . . hat mir 
auch viel guts gethan. Gott wolle es eienem jedlichen reichlich be
lohnen. 

Um diese Zeit graszirte die Pest starck allhier. War auch ein 
sehr warmer "Winter. 

Laus Deo 1662. 
Am Neuen Jahrestage wurde auf der Schlosskirche von Doctor 

Drejer abgekündigt der verstorbenen in Vergangenem Jahre . . . 8537. 
Denen Gott genade. 

(25a 1.) Den 13 Januarj wird allhier Ihrer Churfirstlichen Durch
ich : zu ehren ein Schönes feuerwerck gehalten auf dem Schlosz. 

Den 25 Marty hat der Liebe gott den H. Pfarrer nebens 
seiner lieben Hausfrave mit einem junge(n) Sohn erfreuet, hat meine 
wenige persohn mit einem gevatter brief begrüst, bin darauf den 27 
dito nebens anderen gutten Herrn u. freunde erscheinen v. dem christ
lichen wercke hülffe beiwohnen. (25k 1.) hat den Nahmen empfangen 
in der H. tauffe Georg Wilhem, der höchste gebe das es möge zu 
Gottes Ehren, den Eltern aber zu groszen freuden auferzogen werden. 

Den 18 May fiel allhier in Königsberg ein groszer Sehne 3 finger 
hoch. 

Den 29 Dito Nam ich von der frave abschied, und bin gereiset 
nach Dantzig. 

Den 1 Juni bin ich an das Heffs(?) komen, eine feste Schantze, 
darbey hat der Schwed den thamm durch (26* 1.) stochen, hat umb viel 
Milionen Schaden gethan und das land auf 7 meilen vberschwämt. 

Den 5 Juni bin ich nach Dantzig Komen vnd bey dem H. Vater 
Martin Krausz einlogirt, hat mir alles guttes erwiesen habe auch etwas 
bey ihm gearbeitet. 

Den 19. Juni bin ich gereiset nach (thorn und)1 der oliva aida 
ist ein Schönes Kloster zu sehn. 

Den 20. July bin ich gereiset nach Thorn vnd bin komen auf 
folgende Stätte. 

(26M.) S. Rotenkrug . . . 12 Mei. 
S. Neuburg . . . . 1 
S. Graudentz ist gantz ruinirt vnd in die Asche geleget worden 

ohne das Schlosz 2. . . 

1 A ( ) közti rész kitőrölve. 
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Culm See . . . 5 

Thorn . . . . 3 

Suma 24. 

Den 25. Junj bin ich nach Thorn komen und bey dem H. 

Vater Erasmus Reütt ein kehrt. 

Den 1. Juli bin ich von Thorn gereist nach breszlav. 

(27a 1.) Den 14 July bin ich nach Breszlau körnen vnd bey Herrn 

Paul Lehman gearbeitet. 

Den 1 Septem, hat sich Herr Sibenhar Ein vornehmer Kauffman 

ersäuft, ist zur Statt hinaus geschläufft worden. 

Der übrige hab ich à parte notirt. 

(27b —32b 1. üres.) 

(33a l .) I. N. Jesu. 

Silber und Goldt auf den Schnit. 

Erstlich bestreich den Schnit mit Zwiefelsafft, darnach nim 

Eierklar und trage das goldt oder das Silber zu erst auf, Welches du 

Wilst, drucke es wohl nieder mit der Baumwolle, und las es 

trucken. Hernach Stempel wie du wil(s)t. 

(3 3b 1.) Farben auf den Schnitt. 

Grünspan, Saffran, ein wenig Bleyweiss mit Alaun Waszer gerieben, 

Item, Weisz bley weisz mit gumi Wasser gerieben. 

Aliud. 

Grünspan und ein Wenig Weinstein, ein wenig safft darüber 

mit leim Wassermit gumi-Arabicun gerieben. 

(34a 1.) Ein leim Wasser auf den Schnit und leder. 

Nim dir Weisze pergament Stückel, thue sie in ein Neven Topf, 

siede es wohl v. rührs imerfort, darnach thue 3 oder 4 Tropfen honig 

und ein venig rosen-Wasser drein, das ist gut. 

Grund. 

Zinnober gar klein gerieben, v. mit quitten Wasser temperirt. 

(34b 1.) Aliud. 

1 halb pfundt Umbra. 

1 Loth Polus. 

2 Loth braun Zucker. 

1 Löfffei vol hönig vor ein gesoten, solches mit Wasser wohl gerie

ben, je besser es man reibt je besser wird der grundt* 

Aliud auf den Schnit. 

Polus Armeni. > < n 



336 ADATTÁR 

Oximehl Compositum. 

(35a l .) Aliud. 

i Quinte Guîïïi Arabicum. 

i q. Pólus Armaeni. 

i q. Ementit. 

i q. Cinober. 

i Loth Oximehl Compositű dieses alles zu vor mit Gumi Wasser 
gerieben, ehe man das Oximehl darunter thut. 

Aliud NB. 
Polus Armaeni. 
Oximehl Compositum. 
(35bl.) Pariser grundt. 
i Loth Gumi Tragand : 
i L. Polus Armaeni. 
i L. Sanguis Draconis. 
i L. Saffran. 
Dieses reib wohl durcheinander vnd seyche es durch ein Tüchlein, 

so ist es ein Schwartzer grundt. 
Auf den Safhet zu vergulden. 

Nim Mastix v. Spanisch Wachs, stosz es klein v. thue (3 6a 1.) es 
in ein Tüchlein Sträue es auf den Samet, nim den Stock v. Stempfei 
zimlich warm, drück ihn auf das gold, vnd kehre es mit einer Bür
sten ab. 

Auf Zapfen. 
Nim Zitronen Safft. 

Auf Pergament. 
Thue ein Wenig Mastix vnter das Eyerklar. 
(36b 1.) Breisilg zu sieden. 
Nim ein Pfundt Span, 
1 viertl pfundt Alaun. 
1 Masz Bier Essig. 
Lasz es 3 Stunden sieden, vnd wan es halb eingesoten, so thue 

die Alaun darein, vnd hütte das nicht Überlaufft. 
37a — 5 l b laP u r e s - 52 a—5 5a !• Három levélminta német nyelven. 

5Sb —57b 1- u r e s -
(58a 1.) Anno 1664 den 15 Marty bin ich wiederumb in die 

Leutsch koinen. 
Den 16 dito in des Herrn M. Hiob Zahlern behauszung ein 

Stuben gemietet. 
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Den 20 : bin ich Meister worden, Gott gebe dar zu seinen Segen. 
Den 25 Apriliis habe ich Bürger recht gewonen. 
Den 10 December Habe ich Meine deutschen kleider verkaufft 

umb 25 Reichstl. 
Az 5813 1.-tól kezdve a jegyzőkönyvben főleg családtörténeti bejegy

zések olvashatók, melyek közül a mivelődéstörténetileg érdekesebbeket 
közöljük, mert élénk fényt vetnek, ha nem is a könyvkötő mesterségre, 
de az e hivatást űzők vagyoni állására s családi életére. 

(58b 1.) Laus Deo. 
Anno 1665 den 10. Junj habe ich mich mit meiner liebsten nah-

mens Maria eine Jungfer verlobt. 
Den 22. Juni habe ich den krantz empfangen. 
Der getreue gott gebe seine gnade das wirr dies angefangene 

Ehren Werck möchten glücklich anfangen, Christlich vollführen, und 
dermal eins Seelig beschliessen. 

Insonderheit wolle der (59a 1.) getreve Gott, alles böse von 
vns in gnaden abwenden, vnd vns allerseits mitt reichem Seegen erfreven. 

Meiner liebsten verehret. 
1. Ein ring mit einen türkisz kost 4 Rl. 
2. ein ring mit Schmalzv. 2 Rl. 
3. ein ring mit rubin kost 7 Rl. 
Item 1 Stück leinwand 3 Rl. 
ein Handbuch mit 70 b : 4 Rl. 
ein . . . 1 Rl. 
ein taffet fürtuch fl. 10 ft 50. 
Weisze spitzen gekaufft fl. 3 5- 20. 
2 Strenchen goldt. 
4 Sülberne Schnühre 
3 Elen band. . . Rl. 1. 
(59b 1.) Meiner liebsten zur gaabe verehret 
ein taffet blaven Rock, 
ein fürtuch nokturn färbe 
ein Seiden gürtl blau, 
ein Paar Ziehe Carmasin 
ein Paar Pernstein Meszer. 
Item 4 Reichstl auf Schleier. 
100 Reichstl. die Morgengabe. 
(6oa 1.) Anno 1665. 

Magyar Könyvszemle. 1912. IV. füzet. 22 
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Den 26 October haben wir utisern hochzeitlichen Ehrentag 
gehalten. Der liebe Gott gebe uns ferner seinen Seegen. 

Meiner liebsten Seel: Vater ist gewesen Christoff Kolmitz tisch-
ler allhier. 

vud die frau Mutter Chatarina. Deszen Seele Gott genadt. 
A további bejegyzések során megtudjuk a következő családtörté

neti adatokat : 
(61a 1.) 1666 szeptember 23. született egy Catharina nevű leánya. 
(62a 1.) 1668 Andrásnapján temették el Georg Steinhübl atyját, 

Johannest. 
(62b 1.) 1669 dec. 21. született Mária nevű leánya. Ez eseményt 

a következő kenetes hangon jegyzi fel: 
Anno 1669, den 21. December hat der Grundtgütige Gott meine 

liene Haußfrau abermahls mit Leibesfrüchten gesegnet, vnd vns früh 
vm 7 Uhr mit einer Jungen tochter (nahmens Mariae) erfrevet, der 
höchste gebe seine gnade, das wir sie in der Furcht des Herrn mögen 
auferziehen (63a 1.) Eltern und freunden zu groszer freude. Die Paaten 
sind gewesen Herr Johaîï Caspar Aman v. Herr Johaiïes Braun. Die 

Gothen waren, Frau Judith David Günther v. Frau Chatarine Gregor 

Kupferschmiedin, Gott gebe ihnen vnd vns allen bestündige leibes ge-

sundheit v. ein langes leben. 

A többi genealógiai bejegyzés ugyanezen hangnemben, szinte azo

nos szavakkal van kifejezve. 

(63 b 1.) 1670 november 24. halt meg Georg Steinhűbel anyja, 
«Margaretha Hanns Steinhüblin». 

(64b 1.) 1674 november 18. született Hanns Georg nevű fia. 
(65I.) b 1679 január 18. született Gottfriedt nevű fia. 
(67b 1.) 1685 november 23-án volt Catharina leánya menyegzője 

Caspar Rodler városi chirurgussal. 
(68a 1.) E házasságból született 1686 október 10-én Caspar nevű 

unokája, aki (69* 1.) 1688 március 8-án elhalt. Ugyanez év szeptem
ber 15-én (69b 1.) született egy másik unokája, akit az anya után Catha-
rinára kereszteltek. Az anya még aznap jobblétre szenderült. Ez azutolsó 
esemény, melyet a jegyzőkönyv készítője irt föl könyvecskéjében. A 70b 
lapon jegyzi föl fia, Johann Georg : 

Anno 1698. den 6. April. Hat der liebe Gott, nach seinen allweisen 
Ráth und Willen durch den Zeitlichen Toth abgefordert, unsern lieben 
Herrn Vätern Georg Steinhübel der getreue Gott vereihe ihm dem Leibe 



ADATTAR 339 

nache, eine sanfte Ruhe in der Erden, undt darmahleins eine fröhliche 
Auferstehung zum ewigen Leben, unsz aber wolle der liebe Gott eine 
seelige Nachfart verleihen, durch Jesum Christum unsern Herren. 
Sein Alter hat er gebracht auf 65 Jahr. Ammen. 

(71a 1.) : Eodem Anno den 10. Xbris Ist unsere liebe Frau Mutter 
Maria, eine gebohrene Kolmitzin, sanft und seelig eingeschlafen, hat 
ihr Alter auf 57 Jahr gebracht. Etc. szinte szóról szóra úgy, mint a 
70b lapon. 

(71b 1.) A° 1700, den 4. October. hab ich Johann Georg Stein-
hübel mit meiner Liebsten Jungfer Catharina unsern hochzeitlichen 
Ehrentag gehalten, der liebe gott gebe unsz ferner seinen reichen Segen. 

Meiner Liebsten Herr Vater ist Pongratz Pfannschmidt Weinhand-
er allhier in Leütschau, die frau Mutter Catharina eine gebohrene 
Brentzerin. 

Ebből a frigyből származtak: 
(72a 1.) Egy Anna Maria nevű leány: született 1701 december 7., 

megh. (72b 1.) 1703 június 9. 
(73a 1.) Egy Catharina nevű leány: szül. 1703 aug. 6., megh. 

1704 okt. 3. 
(73b 1.) Egy Susanna nevű leány: szül. 1705 febr. 24. 
(74a 1.) Egy Anna Maria nevű leány: szül. 1707 december 19., 

megh. 1710 ápr. 23. 
(74b 1.) Egy Johann Georg nevű fiú: szül. 1711 júl. 22., megh. 

1715 nov. 13. 
(75a 1.) Egy Johann Christian nevű fiú: szül. 1714 március 14. 
(7/b 1.) Egy Sámuel nevű fiú: szül. 1717 febr. 26. 
(76» 1.) Egy Gottfried nevű fiú: szül. 1720 október 18. Felesége 

a szülés következtében halt meg ugyané hó 31-én. (76b 1.) 
(77a 1.) Az özvegy 1723 június 8-án újból megházasodott s 

Ursula Mariát, Georg Früauf jómódú szűcsmester leányát vezette oltár
hoz: A° 1723 d. 8. Junii habe zum anderen mahl meinen hochzeitlichen 
Ehrentag gehalten mit der Jugendbegabten Jungfrau Ursula Maria. Ihr 
seel. Vater ist gewesen H. Georg Früauf vonehmer Kürschner al-hier, 
die Frau Mutter Elsa eine gebohrene v. Gusakin, der Liebe Gott gebe 
uns ferner seinen Segen. Meine Liebste ist gebohren A° 1699. 6 Wochen 
vor Weijnachten. 

A 77b és 78» 1. olvasható egy harmadik kéztől a következő föl
jegyzés : 

22* 
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(77b L) Johann Steinhübel von Deutsch Praben ist gebohren 
ohngefehr im Jahr 1604 od. 1605 dieser hinterliesz unter andern 
Kindern einen Sohn Joh. Georg, welcher A° 1631 gebohren ist. Von 
diesem stafnt nun die in Oberhungarn in Leutschau und Epperjes 
bekandte Steinhüblische Familie, Obiger Joh. Steinhübel starb A° 1668 
d. 30. nov. 

(78» 1.) Anno 1631 ist gebohren Georg Steinhübel in Deutsch 
Praben; nachheriger Buchbinder in Leutschau, und Stam Vater der 
Steinhüblischen Familie. Er starb A° 1696 d. 30. nov. im 68 Jahre 
seines Alters, und hinterliess 4 Kinder, worunter 2 Söhne, Joh. Georg 
und Gottfried. Von Ersterem steint die Leutschauerische, und vom 
letzten die Eperieser Steinhüblische Familie. Die Leutscher mänlichen 
Geschlechts sind völlig ausgestorben ; von der Eperieser sind 4 am 
leben: als Joh. Samuel, Gottfried, Daniel, Joh. Georg. 

78^ —84k lapokon Johann Gottfried Steinhübel családtörténeti 
bejegyzései, aki 1716 dec. 24. született, 1754 nősült, felesége 1768 
halt meg. 85a lapon más kézzel bejegyezve az ő halála 1777-röl. Gyer
mekei közül az egyik fiú (lásd 86a lapon), Dániel hat sich gleich nach 
hintritt seines geliebten. H. Vaters freywillig entschlossen, ein Bucbinder 
zu werden Er ist auch sehen bey einem vornehmen Buchbinder 
H. Johann Gottfried Kollár allhier in der Lehre, auf 4 Jahren; dieser 
(68b 1.) H. Kolar welcher aus Leutschau mit Frau v. Kinder nacher 
Eperies wohnen gekoinen, hat zugleich die Steinhüblische kleine Buch
handlung übernommen. Und da die Steinhübel schon mehr (als) 120 Jahre 
hindurch in Ober Ungarn die Profession treiben: als hat man die gute 
Hoffnung, dass dieser Daniel Steinhübl auch auf die spätesten Zeiten, 
diese so nöthig-als nützliche Buchbinder-Profession, noch fortpflantzend 
v. mit guten Meistern Versehen wird. 

(88a 1.) Ludwig Steinhübel 1873. 
A 88b— I O8 (helyesen 109a)b lap üres. 
A 109a (helyesen n o ) — n o b lapon néhány házi szer leírása, 

az első: kézre valló írással : 
Anotationes Remedia. 

Das Eyweisz wol zerüttelt vnd mit vngeleschtem Kalck vermischt, 
macht die Zerbrochenen gläszer wieder so fast zu sarnen wie eisen, 
desgleichen die zerbrochenen Töpfe, das sie auch nicht können wieder 
zerbrochen werden. 

1 mivel a 100, és 101. számú lap közt egy lap számozatlanul maradt. 
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Leintücher in regenwaszer geweicht, vnd damit die hände ge<-
waschen, vertreibt die Krätze. 

Das Kraut Wolffsmülch hat einen weissen Safft brennt die Wartzen 
durch seine Krafft. 

109* 1. : Saltzwaszer mit Knoblach gesotten, damit die Wänden v. 
boden besprengt vertreibet die würmer. 

Spulwürmer zu pulver verbrandt, vnd in warmer brüe eingenom
men, treibet alles [aus] dem leibe. 

Knoblauch 3 körnchen mit Brandtwein ein genomen, ist gutt für 
den Stein. 

Saltz, Schwefel und Baumöl, davon eine Salbe gemacht, Morgens 
ung Abends sich damit gesalbt bey dem fever vertreibet die flechten 
und Krätze, hat mir in meiner Wanderschafft offt v. vielmahls gedient. 

n o a L. : Waszer die das Hertz stärcken, Marienblümlein Cardo-
benedicti Bethonica, fenchel, Salbei und allerhand rosen Waszer. 

In Hitzigen haubt weh : 
Seeblumen, Campfer, blau violen vnd Nachtschatten Waszer. 

Verlohren Sprach. 
Blau lilyeblume, Maryenblümlein, Lavandel, himels Schlüssel vnd 

Schwartz kirschen Waszer. 
Stärkung der Brust. 

Andorn, Angelica, rot Bücken, Brennestein vnd Ahaut w. 
Ohnmacht. 
Meliszen, Müntz, lavendel, rosen vnd Spikanardi waszer. 
110M. : Vor den hitzigen Magen. 
Violen, fenchel, Rosen, Paeonie vnd wegwart Waszer. 
Kalten Magen. 
Bachmüntzen, Benedicter Kraut, Chamillen, lindenblüt, Mutter kraut 

vnd wermuthwaszer. 
Stechen der Seiten. 

Attichkraut, Endivie, Cardobenedicten papeln, Baum nollen, vehe-
disteln, fraven distel, liebstückl, Scabiosen v. Salbeywasser. 

i n a 1. üres. 
i n b —ii2 a 1. több latínnyelvű bejegyzés már előbb előfordult 

és ismertetett születési és halálozási esetekre vonatkozólag. 
112b — n 6 b 1. üres. 
117a —i2ib 1. céllövészeti bejegyzések, felsorolva a nyert tárgyak 
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nevét és értékét 1668 13. jun. — 1714 jul. terjedő időközből, az első 
és második kéztől való Írással. 

I22a —132» 1. üres. 
13213 —133a 1. modern bejegyzés irónnal a STEINHÜBEL család genea

lógiájáról. 
133b 1. üres. 
134a köszöntővers német nyelven a keresztszülőhöz. 
i34b 1. ceruzabejegyzés 1873-ból, mely összefoglalja a családtör

téneti adatokat. 
Közli: GULYÁS PÁL. 




