
k ú t f ő k . 
308. 8z. 

ELMÚLT SZÁZADOKBÓL. 
(Első fele.) 

I. 
József Mózes, Buda ostrománál foglyul esett zsidó folyamod׳ 

vdnya a pozsonyi Jcamardhoz. 
Hoch LöbL Königl. Hungorische Cammer. Gnädig undt 

Hoch gebiettende Herrn, Ewer genaden muss Ich armber 
gefangen gelassener alter Man, auss dieffister Nott undterth. 
an Rueffen, Wassmassen Ich bin vor vngefehr 5 Jahren bey 
der gleichselbige Eroberung der Statt Offen von dennen 
Hussaren gefangen worden, So khan Ich wohl sagen, undt mit 
gott bezeigen, dass undter allen gefangenen Juden wirdt 
schwerlich Einer so viel alss Ich In der gefänkhnuss auss 
gestanden Haben, In dem bin ich all weill biss */« Jahr Hero 
Immer In Dienstbahrkeith gewessen, undt In wehrend Zeith 
baldt von Einem Herrn zum andern gekhomben, undt von 
monigen Eine Zeith lang mit Einer Ejfssern Kotten vmb den 
Habs shamb Ejfssen an fiissen von Ein landt zum andern 
ärger alss ein Viech undt allss zur fües bin umbgeschlöpt 
worden, Nun alss gott der allmechtig mir vor ein vierttel 
Jahr lo83 geholfen, bin Ich Nakhet undt barffissig, umb mir 
meines leben Miettel zu suchen Nach Bellagrad, undt zu 
guettes gleich aldortten Einen Raitzen mein als bekhander 
anghetroffen, wbiger mir zwar wohl wass schuldig gewessen, 
vndt aber mererentheilss auss Grosse barmhertzige Mit leidens, 
mir mit seinen silber Saibel geholffen, welchen ich zwar biss 
Pres8purg Heran gebracht, dass Er mir von allen Mauttnern 
aus Barmhertzigkheith Ist passirt worden, In Presspurg Aber 
ist mir solches von Einem Mauttner genohmben worden, ach 
undt wehe, Ich armber Nackhiter, der Zeith Hero auch gar 
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krankh gewessener wan mir also bloss Händig bin, dass ich 
mir leider gott Erbambs mit mit Einigen kreitzer Helffen, undt 
leben khan. 

Dahero habe Ewer Genaden Hiermit umb gottes willen, 
fues fallende undterth. Bitten fallen, auss dero grosse Mülde 
vndt barmhertzigkheith, geruhen die selbe Mir so gar Ellenden 
Menschen Zu begnaden, undt ohne mein wenigste Massgeben, 
gnädigstens verordnen, auf man mir solchen genohmbenen 
Saibel wider aussfolge, welches gott der allmechtig Ewer 
genaden gewisslichen für eines allmosen undt grosses gottes 
lohn berechnen, undt denen selben mit den obigen Himmel 
Reich wider belohnen werde, zur gehöriger genädigster Reso-
lution Ich mich In grosser demueth undterth. gehorsamb. 
Empfehle Ewer genaden Undterth. gehorsamtister 

Joseph Moeses gefangen 
gelossener Jud von Offen. 

Országos Levéltár, Pozsonyi kamarához intézett levélek. 
 י

H. 
168-9 decz. 10, Bécs. Lipót császár megengedi, hogy Feit Hirsch 
és Jakab Nátán évi védelmi pénz árán a budai Vízivárosban 
lakhatnak, kereskedhetnek és a kamarai inspectió védelmében 

reszesulnek. 

Von der Rom. Kayl. auch zu Hungarn und Böheimb 
Königl. Mays. unsers Allergädigsten Herrn wegen derselben 
zu Ofen Subsistirenden Camerai-Inspection, wie auch Burger-
Maister, und Rath dasselbsten hiemit anzufügen, demnachselbige 
durch Gottes Seegen, und Ihro Kayl. May. gerechte waffen 
Eroberte Stadt-Marckht, und fleckhen, so derinahlen wegen 
der Kriegs Troupen, und Continuirlichen auf- und ab-Marsch 
der Milliz zum Theill sehr abgeendet, und ruinirter Liegen, 
hinviderum über sich zu bringen, und populirt zu machen 
vor andern die introducirung der wohlfaihle und unrestringirte 
freye Handlung, wordurch sowohl die Innländische alss frembde 
herbey zu kohmen, und sich nider zu lassen, angenohmen 
werden, das mehrist beytragen will, und nur dem zu behuefs 
des gemeinen Weesens, und Einführung der höchst nuzbahren 
wohlfailen, so wohl in Victualien alss andern Sachen, dem Veith 
Hirschl, und Jacob Natel Juden über die auf ihre einge-
brachte unterthänige Memorialien, behörig eingeschöpfte 
Berichte, auf Sie zwey allein hiemit die Freyheit ertheillet 
werden, dass selbe zu Ofen in der wasserstatt ein offenes 
gewölb halten, ohne Jemands irren, oder einreden in ganzer-
und nach der Ellen biss auf weitere Resolution bey diesen 
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annoch schweren und schwebenden kriegs Zeiten frey und 
ohngehindert, doch gegen einen abschezen den Jáhrl. gewissen 
schutz-geld, und dan obne deme entrichtung der behörigen 
30gst- und Mauthgebühren, wie auch andern gewörbs-Anlaagen 
Kauffen- und Verkauffen können, und mögen; Ergehet 
solchemnach in Allerhöchst gedacht Ihrer Kayl. May. unsers 
Allergnádigsten Herrn Nahmens an die aldort Subsistirende 
Cameral-Inspection, wie auch Burger Maister uiid Rath allda 
zu Ofen der Ernstliche Befelch, hiemit dasselbe gedachte 
2 Juden in erwehnter wasserstatt nit alléin ungehindert 
Handlen, und wandlen lassen, sondern auch auf erfohrdernden 
Fahl gegen jeder mániglichen schuzen, und söhirmen solle, 
worinnen Jedwederer mehr Allerhöchst gedacht Ihrer May. 
Ernstlichen willen und meinung gehorsambst zu vollziehen 
wissen wird. Sign. Wienn unter devselben hievor getrukhten 
Kayl. secret Insigl. 

Jacob Andre GrafE und FHerr von Brandis 
Carl gottlieb FHerr v. Eüchpull 

L. S. Per Imperatorem den 10 Decembris 
Anno 1689 

Johann Dammen Y. Altendorff. 
Országos Levéltár, Acta Judacorum, Lad. A. 

III. 

Buda, 1712. A budai zsidók folyamodványa III. Károly királyhoz. 

Allerdurchleüchtigst-Grossmáchtigst undt Unüberwünd-
lichster Röm. Kaysser, auch in Hispanien, zu Hungarn und 
Böheimb König. 

AUergnádigster Herr Herr! 
Es hatt aus angebohrner allerhöchster Clemenz dieses 

durchlauchtes Ertzhauss von Osterreich bey glorwürdigster 
Eroberung der aus Ottomannischen Porthen Joch vorhin 
darunter gewesten Königl. haubt und Residenz Statt Ofen 
vor die arme Judenschafft, als derer Vorfahren von denen 
durchleichtigsten und glohrwürdigsten Königen in Hungaren eine 
gantze Judengassen und Synagog inngehabt, wessen wahr-
zeichen nebst denen Heüseren die Grabschrifften in Stein 
gehauen von 500 biss 600 Jahren vorhanden seyndt; die 
allerhöchste gnade gehabt, dass man aldortten dieselbe unterm 
Schutz einer hoch Löbl. Kayl. Hoff Cammer, gegen reichung 
Jáhrl. schutz und tolleranz geldern, 50 fl. von jeden handels 
gewelb bey geniessung und treibung der Jüdisch-Mosaischen 
gesaz oder Gottes dienstes tolleriret, darfür erstatten wür in 
tieffester Submission allerunthiinigsten dankh. Gleich wir nun 
in erwegung dessen, wür der allergehorsamsten hoffnung gelebet, 
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dass bef leistenden unseren praestatianes wür auch derer 
Indul ten 80 nach der eroberung der festung uns allergnádigst 
zngelassen worden, dererselben wir geniesen kön ten aber leider! 
dessen effect nebst unserer höchster bestürzung zeüget unver־ 
hofften wiederwill, sintemahlen ob wir Juden in allén Erblanden 
dieses höchsten Hauses, nur alléin dem Camerali unterworffen, 
auch nach ausgestandenen 9 Jáhrigen weltbekannten Hanga-
rischen unruhen, Pest und trangsahlen, das eüserste bey linien 
machen, wachten und dergleichen dem Publico auch der Statt 
nebst obigen toleranz geldern mauth- und Schutz anlaagen, 
wo wir nichts anders als einen geringen laaden behauptende 
Inwohner mehr als haus und hoff, Akher und Weingartten 
possedirende Bürger, allergehorsambst. wie billioh undt schuldig, 
alsó auch willig leisten, anjetzo leider miissen dass ohne aller 
ursach den lő 9bris 1712 Jahres uns nit alléin unser von 
22 Jahren nach eroberung Ofen admitirtes gebett Zimmer 
von dasigen Magistrat yöllig rasiret, sondern auch ein getreüer 
Contribuens und neben Jud, mit Weib und 6 Kindern 
ungeacht des Kayl. und Königl. Indulti aus der Wasserstatt 
uhrplázlich yerwiesen und ohne Klagen mediantibus sub-et 
obrentitys módis heraus árger als einige Sclaven geschafft 
worden, ohngeacht alles seines einwendens welches Lit. A mit 
wiederholten harten bescheidt bekráfftiget wirdt, zu erstaunung 
jedermánniglichen, aber auch dieses procedere hátte noch kein 
ende, sondern man thuet eine Leibmauth von denen armen 
Leüthen, ohne dass der Magistrat hierzu privilegirt, oder 
dergleichen Privilégium von Euer Kay. und Königl. May. 
(posito non concesso ad hunc actum) confirmiret worden w&re 
wessen bemelte Löbl. Magistrat nit ein Jota wird aufweisen 
können, dass man von einem übernacht bleibenden Juden 
1 thaler, von einem durchpassirenden aber 30 kr. nehmen 
solte, woher demselben ohne einig habenden oder Confirmirten 
Privilegio, oder Special Mandato zu thuen solches erlaubet 
seye, besonders da noch zu diesem exempl die Statt Pest 
haubtsachlich solches befolget und mit unseren Leüthen 
hierinfalls wird Kays. und Königl. allerhöchsten Willen 
(welcher doch zu Conservirung und nicht zum ruin der armen 
und treüen unterthanen praecipue deren welche bey garinger 
nahrung alle praestanda als ohnansássige Leüthe hergeben, 
und in keinem Rest stehen, dem Publico die toleranz, Schutz, 
linien und andere gelder darreichen) handlen mit welchen 
doch ehender eine Condolenz bey erlittenen so Calamitosen 
zeiten zu habén wáre besonders als welche eben aus mitleiden 
einen 55 Jiihrigen Catholischen Priester mit eigenen Geldern 
ut 2?.1) von Lebens gefahr erlediget nun habén wir zwar die 

') E melléklet hiányzik a csomagból. 
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remédiruiig bey Ihro Eminenz und des Inclyti Regni Hungáriáé 
Primate von Sachsen Zeits And. und Lbd. unterthániggt un8 
*ngemeldet, wie dann auch besagte Ihre Eminenz den unbe-
fohlenen Actum von Magistrat zu vemehmen anverlanget 
habén, den selben auch Euer Kays. und Königl. Maya. 
allergehorsambst hinterbringen werden, aus welchem allém 
dann unsere betrangnussen clar erhellen müssen, in denen 
wür arme und treüe Contribuenten unverhofft und ohne ver-
schuldung steken darinnen aber untertruket zu werden nicht 
verhoffen. 

Ewer Kays. und Königl. Mays. allerunthánigst—fuesfall— 
und flehentlichst bitten, dieselbe geruchen bey diesen wahren 
und unwiedersprechlichen vmbstánden, uns arme Leüth von 
dieser vnnöthig und schádlichen qual erretten, und rigore 
summae Caesareae Regiaeque potestatis ohne unsern gehor-
sambst allerunterthánigsten maasgaben 1-0 nachtruklich anzu-
ordnen, dass wir dasige Juden wie in anderen derer anderen 
Erbkönigreichen und -Landen als ein Hoff Cameral Bonum 
von der Kayl. Hoff Cammer dependiren, von dem Magistrat 
ins künfftige in alleweeg unperturbirt gelassen wurden dann 
2-0 die abgetrungene sonst niemahl erdachte viell weniger 
gepracticirte Leib oder personal Mauthen pro nunc und 
künfftig ipso facto auffheben lassen, mit weniger auch 3-tio 
weillen besagter löbl. Magistrat propria Authoritate auch 
ohne habenden jemahligen befehl citra omnem nostram culpam, 
uns das gebett Zimmer hatt rasiren lassen, dasselbe mit 
eigenen Spesen entweder aufrichten oder die umbkosten dessen, 
von unseren sonsten der Statt abzuführen kommenden Continget 
defalciren lassen, ingleich eben 4-to womit der ohne ursach 
aus der wasserstatt alsó unschuldig abgesctíaffte Jud mit 
seinen Weib und Kindern in vorigen Standt und posses ein-

felassen, ihme auch wir anderen Juden in Christenheüsern 
íünns weis zu wohnen wie vorhin gewesen ist, erlaubet wurde 

und 5-to dass wür Juden 4 gewelber in gemelter Wasserstatt 
und zu Pest mit 8 Pamilien nebst dem Exercitio-Religionis 
Mosaicae 80 wohl im Leben als Tott híűten dörfften, worfür 
als Tolleranz geldt wür zur Kays. Hoff Cammer und nicht 
dem Magistrat hoc in passu unterworffene Juden von Jeden 
gewölb 50 fl. Jáhrlich in Summa aber 200 fl. abzuführen alle 
Jahr allerunterthánigst anbiethen, darüber alsó das behörige 
durch hochbesagte Kajs. Hoff Cammer vigore Patentis aus-
ferttigen lassen zur allergnádigster Gewehrung uns allerunter-
thánigst Empfehlende beharren Eüer Kay. und Königl. Mays. 

Allerunterthánigst trew gehorsambste N. N. 
sambentliche Schutz Juden von Ofen. 
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Külsőleg: An die Röm. KajfL auch zu Hispanien, 
Hungarn, vndt Böheimb Königl. May., Allerunterthánigstes 
anbringen vnd flehentlich nothtringliches Bitten N. N. der 
Sambentlichen Schutz Juden in der Königl. fre^en Statt Ofen, 
Zur allergnádigste gewehrung und expedirung durch die 
Kayl. Hoff Cammer betr. ratione boni boni Cameralis istant. 

Inclytae Regiae Camerae Ungaricae pro Informatione, 
Item Yoto, ac opinione, 

Ex Consilio Camerae Aulicae Yiennae 14 January 1713. 

Melléklet. 
Löbl. Wohlweisser Statt Magistrat. Gebiettend Hoch-

geehrteste Herren, auf mein Jüngstes bewögliches, und unter-
thániges remonstriren, dass ich allhiro Verschiedene schulden 
einzucassieren habe, nicht weniger auch Ich, da, und dorthen 
selbsten schuldig bin, hat gleich wohl Ein Löblr. Magistrat 
mein behöllig, und unterthániges bitten nicht attendiren, 
sondern bey dem vorigen resolute zuverbleiben, verbschaiden 
wollen. Wann nun ich nicht vmbillich widerholter massen, 
eine Löbl. Magistrat yorzutragen mich bemtissiget befínde, 
dass, obwohl ich auf intercession Tit. Ihro gnaden Herren 
Obristen und vice Commendanten dahire, wie auch Tit. Herrn 
Ober-Kriegs-Comissarii von Forstern die gnad erhalten, biss 
neüen Jahrs tag hiere Yerbleiben zu können, 80 solle doch 
mein Weib mit 6 Kindern, von hier weggeschafft werden, 
welcher schmerzlicher Sentenz mir mehrmahlen in mein Herz 
gegriffen, da bey diesser harten Winters Zeit dieselbe weiss 
nicht wo, unterbringen könte, und wird Ein Löblr. Magistrat 
sich von selbst Hochvernünftig beyfallen lassen, dass Ein 
Weib mit Kindern ohne ihren Mann, absonderlich von der 
Judenschafft aller orthen, wann solche auch wegschickhen 
solte, Veracht und verworffen seye, und müste Ja, dass gott 
zuerbarmbe die Kleine Kinder von der Kelte zugrundt 
gehen; 

Weilen nun Kein Eyssen so harth, dass Es nicht durch 
Menschen Hiindte erwaichet werde, Kein Ricliter so scharff, 
dass Er sich nicht barmherziger erzeige, und Kein obrigkeit 
so gestreng, dass Sie nicht mit einen leydenden, mit-leyden 
trage, aso dann will auch getröst seyn, und nochmahlen bey 
Einen Löbl. Magistrat an Klopfen umb gnaden und Barm-
herzigkeit unterthanig bittend: derselbe geruhe in ansehen 
obiger zweyen Herrn interponenten und anderer bewöglichen 
motiven, die gnade vor mich mein Weib sambt Kindern 
zuhaben, dass durch diese Win te r gegen reichender MonathL 
oder (juartals-bezahlung, umb ich desto füglicher mit meinen 
schuldnern die richtigkeit pflegen könne, die permansion biss 
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auf den Frühling dahier zugeniessen habén möge, vor solche 
hohe gnadt werde ich sambt den meinigen obiigirt seyn, 
schuldigsten Dankh zuerstatten, wie dann ich zu Einer hoch-
geneigten resolution und favorabler Yerbschaidung mein unter-
thánigst Empfehle, und verbleibe Eines Löbl. Wohlweissen 
Statt Magistrat Unterthánig-gehorsamster Judt 

Joachim Pirgl. 

Külsőleg: An Einen Löbl. Wohlweissen Statt Magistrat. 
Widerholtes unterthániges anlangen und Bitten Mein Joachim 
Pirgel Judens für eingebettene hochgeneigte permansion biss 
auf den Frühling betreff. 

A tanács határozata: Wie Jungsthin in pleno senatu 
auf interces8ion des Herrn Obristen und dess Herrn ober 
Kriegs Connnissary dem Supplicanten verwilligt und gesagt 
worden, dass man ihn mit seiner person alléin, biss aufs neüe 
Jahr zu eintreibung seiner schulden leyden wőlle, hergegen 
sein weib, Kinder und gesindt umgesaumer von hier wegbringen 
solle, alsó hat es noch heünt dato bey solcher resolution sein 
Verbleiben. Ofen den 18 ten 9-ber 712. Per gemeiner Statt 
Canzley alda. 

Országos Levéltár, Benignae resolutiones, 1713 január 14. 

(Befejező rész következik.) 

Keszthely. Közű : DE. BÜCHLER SÁNDOR. 




