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In dem ersten Werke gibt der Verfasser eine chronologische
Übersicht dessen, was seit Honterus — welcher bekanntlich die

Buchdruckerkunst in Siebenbürgen einführte — zur Kenntniss Sieben-

, bürgens im Drucke erschienen ist; das zweite ist ein Entwurf der

Jahrbücher der Geschichte Siebenbürgens, d. i. eine kurze Andeu
tung aller Thatsachen, welche auf die Gesetzgebung, Verfassung,
Regierung u. s. w. Religionen, Sitten, u. s. w. einen Einfluss von

geschichtlicher Wichtigkeit gehabt haben u. s. w., meistens aus

gedruckten Quellen mit kurzer Andeutung derselben.
Der Verfasser wird sich die Freiheit nehmen, beide Werke

seiner Zeit der hohen Akademie zur Einsicht und Prüfung vorzulegen.

Über die vorjährige Generalversammlung des Vereins für sieben-
bürgische Landeskunde, habe ich die Ehre gehabt, einen Bericht an
Herrn Regierungsrath Chmel einzusenden, welcher in das Notizen
blatt aufgenommen worden ist.

Die k. Akademie wird aus dem nachstehenden kurzen Berichte

über die heurige am 7. und 8. Juni in Szäszvaros (Broos) abgehal
tene Generalversammlung entnehmen, dass dieser Verein fortwäh-

r* rend bemüht ist, die vielseitigen Schwierigkeiten, mit welchen die
deutsche Wissenschaft in ihrer isolirten Stellung an der Ostgrenze
der Monarchie zu ringen hat, nach Möglichkeit zu beseitigen, und
sich der ehrenden und unterstützenden Theilnahme, welche ihm die

Akademie bezeigt hat, würdig zu machen.
Einen Hauptgegeustand der von dem Vereinsvorstande, Geheim

rath Be deus, geleiteten Verhandlungen, bildete das siehenbürgische
Urkundenbuch, bei dessen Redaction der damit betraute Rector des
evangelischen Gymnasiums in Schässburg T euts ch von den Profes
soren dieser Lehranstalt II a 11 r i c h, F a b r i t i u s, Metz und Miller

unterstützt wird. Der erste Band, welcher die arpadisehe Königs
periode umfasst, ist vollständig ausgearbeitet. Die Generalversammlung
erklärte sich mit den vorgelesenen Proben zufrieden, und ermächtigte
die Redaction in ihrer Arbeit fortzufahren, und die Herausgabe des
zweiten Randes vorzubereiten.

f Ich erlaube mir zu bemerken, dass der Verein bei diesem um

fassenden Unternehmen auf die mithellende Unterstützung der hohen
Akademie hoffet. Ohne diese dürfte die Vollendung desselben kaum
möglich sein, und die noch immer sehr mangelhafte Geschichte

Siebenbürgens noch lange jener soliden Grundlage entbehren, durch


