
 

1. NEČTINY 

a) Salomon Moyses 

Wird besaget un[ter]  n[umero] 1. geandtwortet: das dieser Judt in Netschetin bezogen und 
geboren, auch bernits vor 13 jahr[en] gehairatet und daher nicht neu auffgenohmen 
word[en] sein. 

 

2. MIČÍN 

a) Jacob Daniel 

Besaget n[umer]o 2, das dieser kein ab a[nn]o 1725 neu aufgerichtes judenhaus 
dermalen bewohne, weillen solches von un denk[mal] jahren  nicht nur mit einen, 
sond[ern] mit 2 paaren Juden wirtschafften allezeits besetzet wäre; 

b) Jacob Moyses 

Hette dieser 1731 das Mietschiner herrschafft[es] flushaus in die verpachtung, auf 
drei jahren genomen, welches ebenfals die Juden von berniths ungefähr 15 jahren 
gestifftet hatten. Übrigens hetten sub annis 1724, 1725 et 1726 fünf Juden hausen 
in Mietschen mit 8 paaren Juden, drei knechten, besetzter befund[en], wo von 
dermaligen herren, und zwar von a[nn]o 1730 et 31, deren zwei ganze häuse 
cassiret, und denen christen handwerken eingeraumt; dann 3 paaren Juden und 
benelthe knechts abgeschaffet worden; das demnach sich an jetzt anstatt 5 nur 3 
juden wohnungen, undt statt 8 paar Juden nur 5 befunden würden. 

3. ROCHLOVÁ 

a) Jacob Löbl 

Ist laut[et] n[umero] 3. für, brantwein brenner unter dem schutz genomen 
word[en]. 

4. TÝNEC 

a) Daniel Itzigl 

Lautet n[umero] 4, das dieser Jud zu Teinitz an Dehe in drisen ort jederzeiten, und bei 
menschen gedenken zwei Juden wohnschafft gewesen, und diesen Daniel Itzigl das 
dasigen brantwein brenners  Löbl, ältester sohn und alda von Juden auf wohnhafft und 
unsachen d[a]s ort Teinitz auf zwei sesshaffte Juden befundet keine Neue aufnehmung 
beisehen wäre. 

4.1 TÝNEC, BĚŠINY 
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a) David Joachim 

Mit disem hette folgende beschaffenheit, das weillen der brandtwein-brenner alda ein 
etlich 10 jähriger Mann, so dem Herrschafft[es] brantwein Haus, dann bon diese[n] den zu 
us zu erlegen, und seiner nahrung vorzustehen schon unfähig, der ernante David als 
welcher des alten Juden tochter geheiratet, bis zu absterben bei ihne als ein gehdeffin 
gedachten Brandtwein haus ist. 

5. LIBLÍN, SVINNÁ 

a) Des Juden Ludwigs Aydam Samuel Lazar 

Entfall n[umer]o 5, das dieser unter keinen schutz sond[ern] den Liebliner schutz Juden 
Jacob Salomon vor einen jahr für einen kumt, dessen weib aber für eine dienst magt 
aufgenohmen worden. 

Wäre gleichfalls kein schutz Jud, sond[ern] vor 3 jahren von dem Schwinnauer 
angenohmen hingeg[en] berniths untern 8 hinwiederum aus den diensten getan word[en]. 

6. DEŠENICE, PRAPOŘIŠTĚ 

a) Salomon Glauber 

Ist nach anzeug n[umero] 6. Von 6 jahren bei Schmidtlins. Zeiten von Lautschin, statt den 
Moyses Löbl hinaufgenohmen worden. 

b) Aron Joachin sonsten Pragen Jud genant 

Seie von 8 jahren statt des alten Löbl Mayses hingekom[m]en.  

7. HŘEŠIHLAVY 

a) Aron Algpand, Joseph Rohbarth Salomon, Jacob Strun Eftinker Herschl 

Vermög n[umer]o 7. wird vorgewendetsam diese hierorts specificate Juden, 
welche von 4, 5, und mehrer jahren alda ins befinden an noch behenden, als 
dreistes gut sei com[m]issionem licitationis, anderer jetzigen possessor gebracht 
worden angenohmen worden. 

b) Herschl Barvis, Salomon Elias, Schmule 

Diese wären aus denen benachbahrten örtern, von denen jetzig hauswürten als 
knechte flussied und brandtwein brennern aufgenohmen worden. 

8. BERNATICE 

a) Jacob Isaac, Andreas Elvis, Isaac Pinkes Rachel 

Ist un[ter] n[umer]o 8. keine förmliche andtwort gegeben, sond[ern] in dies[es] 
fähes circulaten creysambt[es] carrenda folgende formalia eingeschrieben worden; 
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ohlasyl se posel a zaplaczeny ale zidi zackowy zadny unman,jiz jsau pustinui jen 
jednoho, který 12 let je u mie. 

9. RADNICE 

a) Jacob Berl, Löbl Mayer, Isaac Sattler 

Indigiret n[umero] 9. was gestalten nicht ohne: das die angemerkte 3 Juden, erst 
vor ungefähr 3 jahren auf dasiger herrschafft in dem dorf Krziss, unter des jetzigen 
beamtnis vor fahzen angenohmen word[en], dahingeg weillen solches dorff Krziss 
unter 24. April, eben in dasigen 1725 jahr laut[et] kauff contract, beinebst des guts 
Jarowez von Seel Von Hornach erkaufft, und zu glaus das darin befind[eten] juden 
haus[en] mit 4 Jud[en] als marks: Schmule, Jacob Schimon, Joseph Isaac und 
Daniel Salomon, besetzter dem worden, welcher letztere dato nach alda ist, nach 
diesen, aber die festern drei Juden, das sie sich nicht nach gebuhr verhalten, 
abgeshaffet, und statt deren ande[ren] drei um dem disfällig nutzen nicht zu 
verlustig eingenohmene worden, und falls das de a[nn]o 1725 emanate patent auch 
dahin zu nehmen wäre, das die gleich decensater gesta, angenohmene statt 3 
abgestatten nicht gedulfet werden d[en] ersten, auch diese weggeschaffet würden. 

 

10.  HRADIŠTĚ 

a) Joachim Hartmann, Lieberle Pinkas 

Eröffnet n[umer]o 10.,  das diese zwei Jud[en] in dorff Zdicze angenohmen 
word[en], und sein d[ie] feste; ein ältisten Sohn des Salomon Hartmanns, und in 
Blowitz gebohren, der ande[re] aber seie bernits 11 jahren diesem ort zu zwar 
inhabitaet mithin dere[n] alda nicht mehrer, sond[ern] von 1725 um ein paar 
weniger wären. 

 

11.  MALINEC 

a) Salomon Marnikh 

Ist sub n[umer]o 11 anlegende recepisse, folgenden in halts: gegenwärtiger creys both hat 
sich hierorts wegen dem Jud Hemut um 12 uhr alhier angemeldet, in dem vor 100 jahren 
allerzeit sesshafft 2 paar Juden waren. ald[a] dato nur ein paar, ist welcher das flus haus 
hat; neben Mallinetz, d[en] 25 maii 1733; verwittibte von Harnach. 

 

12.  ŠTĚNOVICE 

a) Antschl Simon 

3 
 



Er sollet aus den n[umer]o 12 am dieser schon von stits frauen von Schizuding, als 
flues sied untern herrschafft[en] schutz gestanden, und nach dehinen dieser durch 
eine grosse armut gekom[m]en, und eben wegen diesen ungeführten ursachen 
nicht mehr in stand ware, das flus zu halten, mithin als ein bett, er eine genugsam 
schlechte wohnung, in welcher er aus andern Juden gutten willen sein leben 
erhaltet, sich erbotten. 

b) Wolff Mendl 

Dieser seie statt des unweit[er] gedachten Autschl Simon, damit das obrigkeit 
wesse nicht geschwächet würde, als ein flus siedter angenohnem word[en]. 

c) Herrschl Isaac 

Was diesen belanget, seie er allerfist vor einen jahr untern schutz angenohmen, mit zwar 
von darum, weillen vor diesem jeden zeit zu Stieniowitz Jud, wohnschafft untern 
herrschafft[en] schutz gestand seind, und derer anjetzt eine kleinere … gegen der 
jemailigen wohnhafft waren besond[ers], weille eine chaluppe war, innen vormals ein Judt 
gewohnet hat, denen Christen anjetzt bewohnet wird, zu erfüllung d[ie] vorig[e] Jud zohl, 
ein andere haus aufgerichtet, und er Herschl Isaac hienein gethan wor[den] wäre. 

 

13.  ZVÍKOVEC 

a) Salomon, Löbl 

Gebet der n[umero] 13. das diese zwei vor keine neu angenohmene von darumen 
angeführ werden: teillen dem vorgeben nach vor vielen jahren her allernitz alda 
drei schutz juden sich befunden haben, inzwischen einer gestorben , anderwärtig 
hingezog, mithin um die herrschafft könnten nicht zu … seie der obenbenante 
Salomon vor zwei jahren in die stelle eines abgegangenen aufgenohmenen worden, 
der Löbl aber seie einer von dem gemeldten drei schutz Juden, welche schon viele 
jahren in schutz alda gestanden seied. 
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14.  POŘÍČANY 

a) Löbl Altschul (také Salomon, původně Marianik) 

Ist aus die n[umero] 14. zu ersehen, sam dieser Jud vermög die 1725 eingegebener 
consignation alschon über 33. jahr auf der herrschafft Poritschen und Stienowitz 
schutzbar wäre. 

b) Jacob Abraham 

Hette es folgende bewohntnis näm[lich] das dehine sein verstorbener grosvatter 
Löbl lederer, als gebürtiger Poritschner durch lange jahren auf der herrschafft und 
zwar in dem stadt Poritschen, vor einen wohn[ung] und schutzbahren Jud 
gestanden, mithin nach desselben emt[en] hingehen in kürz[esten] zeit von der 
vorherigen obrigkeit um die schutz stelle /: welche zwar einen and[eren] hette 
geben werden können an wiedumen zu ersetzen, vorgedachten Jud Jacob Abraham 
in ansehung seiner redlichen aufführung die derfällige alte schutz-stell genüssung 
nicht mir erkant, sond[ers] selbter auch dabei noch vor einen lendhaus pachte ran 
und aufgenohmenen worden wäre. 

 

15.  MALESICE 

a) Jonas Hertz, Marcus Löbl, Salomon Schmulle, Isaac Michl Wolff 

Besaget n[umer]o 15. das gleich wie bei dasiger herrschafft einige Juden haüser 
für Christ[en] wohnung schon vor 10 und 12 Jahren eingemachen, und zu wird 
denen in 1725 jahr ergangenen patenten bis anher nichts vorgenohmen, sond[ers] 
viel mehrers nach … deren diese zeit über in Mallesitz eines, und zu wenussen 
zwei hausen, wo Juden sonsten gewohnet, denen untertännen zu ihren unterhalt 
ingeraumet worden, also wirdt gleichfales hinführ disfällige folge genau geleichtet 
worden. 

 

16.  BYSTŘICE 

a) Lazar Bloth 

Entfaltet n[umer]o 16 nebste 3 in in… angeführter un wiessen seith und von zeith 
den in a[nn]o 1726 jahr angetrettener amtirung des dasigen Amtmanns in aldasiger 
Cantzley nicht gefundenen diesfälligen patents das ersagter Lazar Bloth in neuern 
von … … von Schmidlin, und unter gewesten oberhauptmann Ham[m]erschmidt 
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als ein älltisch verheirateter – und in neuern gebürtiger sohn zu seinen alt erlebten 
vater Simon Blath als legitimus … auffgenohmen worden. 

b) Mendl Chamb, Salomon Simon 

Seied besage angewohnung n[umer]o 16. zwar neu aufgenohmenen, und haben 
beide attes at als ersterer von … herrn Rudolf Wentzl Gotz von Dobrzisch auf 
Lostitz, untern 9. april 1972, die andere aber von /:tit:/ graff Joseph Kynskishen 
guts Jablona verwaltern Johann Ignati Perling untern 10. april 1733 eingeletet, 
entgegen aber ande zwei abgehoffet von welche einer benant[en] Moyses Nathl 
Nun in Kostolny vor einen schulmeister, von and[er] aber nichts wieschend wäre. 

 

c) Moyses Blath 

Seie legitimus sohn nach seinen vorstorbenen vater, und hausete mit seinen 
schwager, welcher vorhin mit seinen schwieger vater über 15. jahr schon gestand. 

d) Michl David 

Dessen weib ist dem vorgeben nach bei ihren vattern als ein köchin der haus …. Er 
aber seie nicht alda sond[ern] in Prag ein student. 

e) Isaac Wenda, Israel Wenda 

Seie statt das nulloffnung  absatz popper auf recom[m]endation seines brud[ers] 
Abrahams Sanowitz – als Creys desentaten aufgenohmenen; dieser aber anstatt des 
entlossenen Memkha um die herrschafften zunsten zu completiren, acceptiret 
waren.  

f) Wichforschauer Salomon 

Wäre ein kumcht bei d[en] wiehorhaune wittiben und zu gleich mecestor und kein 
schutz Judt, und seie lange jahr in Lepkau in schutz gestanden. 

g) Lipkauer Isaac, Abraham, Jacob 

Seien von St. Geerigan neu in schutz genohmen, hingeg[en] Isaac Löbl und Löbl 
Moyses Arnauth, halber aus den schutz gestandten, und ins bestelen sich begeben. 

h) Lautsciner Löbl Israel 

Seie unter Schmidlins zeiten aufgenohmen, und habe d[er] dasige Hauptmann mit 
seiner amtirungs antrettung de a[nn]o 1726 nebst dem Israel zwei gebrüdere 
glauber in schutz angetroffen, vor welchen d[ie]  Junigern amo…, mithin statt 
dreien bishin nur zwei verbleiben, und zu dehme wäre auch ein Judt von Klenau 
dasiger herrschafft Calsviet folgbar das allergnädigste batent bon dorth aus nicht 
übeschritten worden. 
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17.  BĚLÁ 

17.1.  BĚLÁ 

a) Junge Bunpus 

Befindet sich un[ter] n[umer]o 19 nicht alda. 

b) Lippmann Markus 

12. jahr alda. 

c) Rothwarth 

36. jahr alda. 

d) Hieschlgrätz, Kunl 

Unbekannt. 

e) Pollatshekh 

21. jahr alda. 

f) drei glassern 

18. jahr alda. 

g) Koppl 

35. jahr alda. 

h) Wolff 

13. jahr alda. 
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17.2.  BĚLÁ DOLNÍ 

a) Jeikeff 

35. jahr alda. 

b) Rebe und Schullmeister 

19. jahr alda. 

 

17.3. BĚLÁ HORNÍ 

a) Scholle 

Nicht alda. 

b) Perl 

15. jahr alda. 

c) Clain 

Seie nicht untern schutz sond[ern] dann und wann der obrigkeith riemen werk 
arbeiten hatte! 

 

17.4. VŠERUBY 

a) Wolff 

28. jahr alda. 

b) Joulle Libermann 

25. jahr alda. 

c) Löbl Löwi 

17. jahr alda. 

d) Vorlöb 

22. jahr alda. 

e) Riffka Follin Wass[er]mann, Jüdischer steuer einnehmer ware 
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Diese seie gegen entlassenes and[eren] Juden und wegen transferirung von der 
kirchen an end des stadtes brantwein hausse vor 3 jahren angenohmen worden. 

f) Joseph 

Seie knecht bei der  wittib Riffka Follin. 

 

18.  OBYTCE 

a) Brantwein brenner Isaac 

Anstatt dessen anjetz  laut n[umer]o 18 befindet sich Aidam Moyses. 

b) Davidt Schinermacher 

Statt den Isaac so vormahl in Habartitz wäre. 

c) Rubin 

Zu dato alda. 

d) Herschl 

Statt dessen Daniel Abrahamb. 

e) Salomon Fieschl 

Statt dem Maratshekh. 

 

f) Maratscheckh in Wolleschin 

Anjetz Moyses Hartmann. 

g) Liebermann zu Czestin 

Anjetz statt dem Mareck Wolff. 

h) Salomon Lazar 

D[en]mallen Joseph Moyses. 

i) Isaac zu Habartitz 

Anjetz Moyses Markus. 

j) Schneider 

Statt dem keiner. 
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19.  LUŽANY 

a) Eysrik, so vor 2 jahren von Przestitz dahin gezog, dann Jud Löbl Piwetski 

Wird Inhalt N[umero] 19. Vorgeschutzt, das die dasige obrigkeits bey antrettung des 
bemethen guts Lushan so berniths vor 2 jahren geshehen, so viel wohnhafften juden als 
sich vor jetzt alda befinden, angetroffen, und zeiter nicht um einen ei… mehrers über die 
zohl neues[ten] angenohmen haben, sond[ern] nur eine verwechschung beshehen, und 
anstatt des besagten Eysig(sic!), so sich vor jetzt zu Lushan befindet, den Löbl von dort 
aus nacher Wetshy getan, und so dann statt seiner einen and[ern] von dorten entlassen. 

b) Schloml, Feischl, 2. jahr zu Wetschy wohnschafft 

Betreffent diese zwei hätte es gleiche verständnis, massen eben von Wetschy zwei 
ande[re] anstatt ihnen entlassen wirden, und wendet die dasige obrigkeit weiters in ,,, und 
sub n[umer]o 19. anliegender verantwortung vor, das sie bei derbei umstand aus der in 
sotaner beantwortung anführend[e] bewantnis nicht wied[er] die disfällige patenten etwas 
vor … zu haben der meinung wäre. 

 

20.  CHODOVÁ PLANÁ 

a) Von dem Juden Berl in häusel 1731 erbaut – und der grundt hierzu von der 
herrschafft erkauffet worden 

Tuet der dasige Wurtschaffts Haubtmann n[umer]o 20. fogendes vorbringen sam 
… … jahren sich zwei Juden in einen haus wohnend in demso genanten dorff 
Heil[ige] Creutz befunden, weillen aber von der jetzigen herrsch[afft] d[as] befehl 
an  das amt ergangen, dasselbte von … nichtmehr haben nach gedulten wollen, das 
sich aus den dorff Heil[ige] Creutz mehr ein Judt nennen solle, mann solchen un 
verweilt, einen nacher Kuttenplann, dem and[eren] aber in das dorff Dörrmau 
transmutiren solle, also aus beneider Juden haus zu gedachten Heil[ige] Creutz 
zweien Christen kauffe[rn], aber lassen und den einen Berl Löwi genant statt 
dessen ein haus zu Kuttenplan erbauet, und den and[eren] … genant, in den dorff 
Dörrmaul ein uhraltes Juden haus gegeben, und eingeraumet worden, das also 
solchem nach auch der herrschafft Kuttenplann sich kein Judt weniger nach … 
befundete, als mann von Jahr … erhaltenen Königl[liches] Creysambt[es]  befehl, 
an … hochlöbl[ichee] Königl[iche] statthalterei specifice hätte eingeben müssen. 
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21.  SCHÖNWALD 

a) Wolff so von Piwanna von einen jahr nacher Schönwaldt, zu dem alda in d[ie] 
flushütten in d[ie] Herbergstehen[de] Juden gezog 

Gebet der n[umero] 21. das sich dieser Wolff, :/ welcher alda gebohren und 
erzogen, und dessen vater vor 24. jahren dasselbst er 30. jahr in schutz gewesen:/ 
Bis weillen ein paar täg, doch ohne wiessen und willen der obrigkeith und des 
amts beidem dasigen flus seid auffgehalten bei der iquirirung aber sich 
forthgepacket. 

22.  CHOTIMĚŘ 

a) Isaac Markus so vor 8 tagen aus dem Saatzer Creys angenohmen worden 

Ist nach anzeug n[umero] 22. zu versehung des dasigen brandtwein hauses 
aufgenohmen word[e], hingeg[en] d[er] alda gewesene Daniel Löwi nacher 
Nahoschitz gezogen. 

23.  POCÍNOVICE 

a)  Abrahamb Israel vor einen jahr von Krzenowa dahin gezog[en] 
Occasione dem wirdt besage n[umer]o 23. angeführet, dieser Jud ein 
einheimichsfer und zu Putzlitz bis 29. jahr in schutz befind[et] Jud, und anstatt des 
mitwichenen Jacob Löwi in die chaluppen angenohmen worden seie, damit den 
herrschaff[t] zuns desto leichterzahlen könnte, und also nur ein wechs geschehen, 
wie solches in ganzen land üblich und gebrauch[es], und daherr ultra numerum 
priorem ist schritten word[en] wäre, so sein uber im doch von leher befördte 
diesfallseigen änderung virgekehret werde wollen; wurde solisa ad literam befolget 
werden. 

24.  PUCLICE 

a) Moyses Joachin damit Alexander, so vor einen jahr vor priwosten dahin gezogen, 
und ist al da ein neueste Juden Haus erbaut worden 

Wird unter and[em] vermög[en] n[umer]o 24. eingewendet, das bei denen in 
diesen n[umer]o entfalten umstand[en] Jud Mayerl, so ehevor zu  Nohoslitz, anjetz 
aber zu Priwostetz haus hat, statt seiner seinen schu und seinen kumcht nacher 
Putzlitz in dem schutz, in da salda neu erbaute haus gesetzet hingegen hette, die 
Putzlitzer obrigkeitsein altes Juden aus cassiret, und die zwei darume gewohnte 
Juden aus dem schutz amoviret, und tetten sich in teuerer Juden haüser als vor 
alters erlaubst gewesen, in Putzlitz befinden, belangend dem Juden Davidt 
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Alexand[er], aber hette sich dieser als ein Berl Jud bei seinen brüd[er] in d[em] 
Herberg diesen winter aufgefalten, und wäre kein schutz Judt instauch 
fortsgeschaffet worden. 
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25.  MUTĚNÍN 

a) Judt Chaska von 4. jahren aus Preg dahin an des Jud a series seine tochter sich 
verhairatet, ind dem halbes haus zum heirat huth bekom[m]en 

Wird unter and[em] vermög[en] n[umer]o 24. eingewendet, das bei denen in 
diesen n[umer]o entfalten umstand[en] Jud Mayerl, so ehevor zu  Nohoslitz, anjetz 
aber zu Priwostetz haus hat, statt seiner seinen schu und seinen kumcht nacher 
Putzlitz in dem schutz, in da salda neu erbaute haus gesetzet hingegen hette, die 
Putzlitzer obrigkeitsein altes Juden aus cassiret, und die zwei darume gewohnte 
Juden aus dem schutz amoviret, und tetten sich in teuerer Juden haüser als vor 
alters erlaubst gewesen, in Putzlitz befinden, belangend dem Juden Davidt 
Alexand[er], aber hette sich dieser als ein Berl Judt bei seinen brüd[er] in d[em] 
Herberg diesen winter aufgefalten, und wäre kein schutz Judt instauch 
fortsgeschaffet worden. 

 

26.  MALVOŠICE 

a) Moyses Samuel od henrich Löwi ein jahr alda und von Wostratschin dahin 
gezogen; 

Bestättiget n[umer]o 26. das diesen Jud einen jahr in das alda sich vor vielen 
jahren erbautes Jud[en] haus gezogen seye, weillen ein vorfahrer von dorten 
nacher Prziwosten migrirt, mithin seye er Löwi nach producirten autentischen 
attestat angenohmen worden, und da salda aufgerichtes flus haus gepachtet. 

b) Dessen vatter Moyses auch vor einen jahr Von Putzlitz hinkom[m]men und 
wohnt bei seinen sohn 

Wäre war das dieser Moyses bei seinen sohn in d[ie] Herberg – allein nicht unter 
schutz sich befindete, weillen aber selter ohne dortseitig wiess[en] dahin 
gekommen, so seie er auch schon … von dasigen grund geschaffet word[en]. 

c) Daniel Löwi ist von Chotiemirz, al wo er ein eigenes haus hat, vor einen jahr 
hergezog 

Dieser seie wie gedacht vor einen jahr von Chotiemirz, jedoch in das haus al wo 
der oben bemeldte Lemras Löwi in einer zim[m]er inwohnend ist, weillen vor lang 
jahren und bisher in d[er]zeit 2 pachten in diesen haus untern schutz sich befunden 
leben :/ in das anderte neben zimmer ein gezogen und angenohmen worden. 

d) Diploml. Jud ist dieses jahr von Metzling hingezogen 
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Dieser seie wie gedacht, heurigen jahres zu Lichtmessen :/ welcher zwar schon zu 
St. Georgii verwichenen 1732 jahres den contract genohmen/:  in ein jed[er]zeits 
bewohntes Juden haus eingezogen, und unter dem schutz angenohmen worden, 
mithin waren nichtmehre jetziger zeites :/ wiewohlen bei frislen andenkens nach 
über 6 Jud[en] hauser auf dasigen gut waren :/ als d[ie] ansessige und verheiratete 
Juden unter dem schutz. 
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27.  KYNŽVART 

a) Mendl Löwi in stad[t] Königswarts so bei seinen schweger vater und von Tachau 
dahin gezogen; 

Wegen diesen fliesset aus dem n[umer]o 27. unter und hervor, das von darmuk[en] 
dieser unschuldig ungegeben worden wäre, weillen er kein in Königswarth neu 
angenohmene schutz Judt wäre, sint malen er dann al da verstorbenen Jud Joseph 
Löwi in seinen vor 50 und mehr Jahren bewohnten Juden haus, massen er 
desselben hinterlassen tochter alsein erst gebohrene sohn des Antschl Löwi aus 
Tachau, geheiratet, accediret. 

 

28.  POŘÍČÍ ČERVENÉ 

a) Joseph Isaac 1. Jahr, und Daniel, 2. jahr zu Roppau wohnschafft, Jud Kerscher 
zu Przeskowitz, so aller erst bon Miecholup, von einen jahr hingezogen 

Ist die verantwortung hierweg un[ter] n[umer]o 28. erfolget, das was dem ersten 
belanget, welcher bernitzs durch 20. jahr auf der herrschafft , und in dem dorf 
Przeskowitz wohnhafft gewesen, seie so dann auf einen Jud[en] haus nacher 
Roppau weg[en] münderung des zunses transferiret word[en], in dess[en] statt aber 
d[en]so genante Kersscher das Przeskowitzer Jud[en] haus, welches undenkbar 
durch Juden vermusset worden, herzog hätte, concernirand dem Daniel hätte 
selbter in Poritschen das brantwein haus verpachten gehabt, und nach ausgang 
seiner pacht jahren nacher Roppau in ein eben d[er]gleich von undenkbaren jahren 
bewohlentes Jud[en] haus überzogen, und wäre kein neues Juden haus von a[nn]o  
1725 aussgerichtet word[en], wohl aber hätten sich vor und sub annis 1724, 1725 
und 1726 in Roppau 6 Juden hausfaltung besetzer befund[en], wo entgegen seiter 
diesen jahren d[er] dergleichene paar Jud[en] sam deren d[ie] wohnungen cassiret 
worden wären. 

 

29.  KOŘEN 

a) Ein neues Juden haus erbauet, und einen Juden nahmens Samuel Löwi, welcher 
vor 4 jahren von Oshelni dahin gezogen, überlass[en] worden 

Tuet dem nach anzeug n[umer]o 29. die dasige obrigkeit und jetziger possessor 
dieses guts, das d[er]selbe von diesen allergnädigste inhibitorial patent von 
darumben keine  wiessenschafft hette und haben könnte, weillen selbter aller erst 
dem 27. Aug[usti] 1726 die possession überkom[m]en. Unter and[eren] anführen, 
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mit diesen neu erbauet seien sollenden Juden haus[en] folgende beschoffenheit zu 
haben. Es wären bei seinen vor fahreren allstatts zwei Juden häuser alda gewesen, 
in welchem einen zwei, in dem and[eren] aber nur einer folgbar d[en] Jude[m] /: 
ungeachtet vor nun alda allein zwei wären :/ in dem daselbstigen schutz waren, 
welches in Erheischungs fahl durch genugsame attestata bezeuget werden wollte; 
weillen aber das eine neben einen Christen Haus erbauet, hiermit so wohe der 
Christ als d[er] Judt gegen einand[er] alles und Judes vernehmen können, auch 
geschehen, d[ass] d[er] priester die krankhe Christen aldorthen mit dem viatico 
besuchet, mithin hätte er, massen die Juden dabei or gespot[en] gehabt haben mög, 
ad hoc evitandum, sich gezwung gefunden, dem Juden /: … d[er] bensus nicht 
aber buchstaben seiner antwort gebet, aus diesen hauses delogiret, und in solches 
ein Christ eingesetzet worden, hingeg aber statt dessen dem Juden in das jenige 
welches von dem …. angezeuget worden, und vor einen Christen erbauet wäre, 
eigeraumet, mithin kein neues Juden haus erbauet htte, undt uber die alte zohl, 
welche in dreien bestand[en]  keine neu aufgenohmen wor[den] wären. 

 

30.  PŘÍVOZEC 

a) Jud Mayerl, welcher vor zwey jahren von Nahoschitz al wo er ein aigenes haus 
gehabt, und an die dortige obrigkeith verkauffte, aldahin gezogen, und ist ihm 
alda ein neues haus erbaut worden; 

Herauf besaget die antwort sub n[umer]o 30. das die dasige obrigkeit diesen Juden 
in schutz angenohmen, weillen dieselbe schon in die 23. jahr drey juden häuser 
alda zu Prziwosetz auffgebauet gehabt, welche auch bis dato mit drei paar Juden 
seied gewohnet worden, neu aber weillen d[er] dasige possessor ein haus cassiriet, 
und hingeg[en] wird einen reparieren lassen, und nicht von grund aufgebauet hätte, 
nichthin diesen Jud[en] Mayerl, welcher vor diesen zu Nahoschitz gewesen, in 
seinen schutz angenohmen, und vor einen brantwein brenner in Prziwozetz ein 
gesezet, folgbahr also keinen Juden mehr als zuvorhalten hätte. 

 

31.  POBĚŽOVICE 

a) Zu Metzling vor 2 jahren ein neues haus erbauet, welches d[er] dasige Jud 
bezogen 

Kom[m] t aus dem n[umer]o 31. diesfall zur sache hervor, das zwar nicht ohne 
seie, das die dasige obrigk[eit] vor 17. jahr zu Metzling aufsetzen lassen, aber 
allein zu diesen ziell und endet, wie es die apparrenz gebete, das dieselbe darin den 
Pottaschen und zwar hauptsach[en] aus der ursache fabricieren lass[en] wollte, 
damit die zu denen unweit anliegend[en] zweien mäyerhoffen gehörige … wiesen 
und … mittest des auswurffs welches einige wirtschafften verständige eingeraten 
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hätte, in besserer führte hergestellet word[en] könnten, und weillen ein aldasiger 
schutz Jud bei Ihr obrigkeit, sich angegeben, das er eine grosse experienz den flues 
zu … besitzte, so hätte dieselbe ihme an und in das hause ohne zuns und 
schutzgeld für einen plus sied eine hinlass[en]. Nachdem aber die sache weithers 
überleget, und gefunden worden das dadurch die in dasiger revier herum ergende 
keinen walde, zeiten in eine aböndigung gerateten, und da dieselbe das loltz und 
dem ashen von ihrigen Böhmer Hochwaldt über d[ie] stund lang herabführen 
lassete, die unkosten den ertrag darvon weith über steigen würden, so hatte er 
melte obrigk[eit] ihr diesfalls vorgehabtes intent gäntze annuliret, so dann 
solch[er] seie sollendes flus hause einen seiner unterthannen und zwar den jetz… 
schaffer in die wassergubernits schon von d[ie] viertel jahr teste libro censuali, und 
das darüber ausgeferttigten Kaufbriefs verkauft, zumahlen aber dieser sothomes 
haus selbst nicht bewohnen können, so hätte er inzwischen bis er einen and[eren] 
ihme gefälligen Herbergs … hienein gesetzet, denselben Juden geg[en] einen 
vergleichen zuns nich eine zeit lang darin gedultet, nochmals aber dieser aus und 
in ein Juden haus wied[er] umb ein gezog[en] ist, das übrige was bemelthe 
Ronsperger obrigkeit weiter vorstellet, und in was für terminis sie diese angebung 
einfindet, wird ein hochlöbliches königliches gouvernium aus dem bemelthen 
n[umero] 31 von selbten gnädig zu ersehen gerufen. 

 

32.  VÉVROV 

a) Jud alda 

Emergiret aus den n[umer]o 32. das die dasige frau besitzerin schon in majo 1725 
um ihren disfällig hoff in hand gewesen, und aleich dazumalen diesen Juden, 
welcher schon vorhin ungefähr 8. jahr bei ihr gewesen, aufgenohmen, als aber der 
vorige Jud … die chaluppe neben den juden haus[en] abgebrent, als wäre so wohl 
die inhalt d[er] intabulation des hauptcontracts, als auch ihres Judens einzug bis 
den 10. septembris 1725 verschoben betriben, mithin hoffete sie, weillen dieser 
Jud vor einen brandtwein brennes aufgenohmen word[en], das sie wied[er] die 
disfällige allerg[na]d[i]gste patenten nicht pecciret, zu mahln sie vor gott und d[en] 
gantzen welt bezeugete, das ihr von ihren verkaufer wed[er] ein d[er]gleichen, 
noch anderes patent mit uber geben worden, folgbar sie als unwiessende nicht 
gesundiget hätte, da aber dieser Jud ein pacht contract, wohin er dem tatt des 
brantwein halbers bezahlt aufzeugen solte, hate besage n[umer]o 33. dato nicht 
geschehen können, die ursach dessen wäre, das d[ie] Judin ein langewürige 
kramkheits gefallen, wo er mitte hierzu anwenden müss[en], und was er an noch 
samt seinen weib in vermög gehabt, wäre ihn bald nach d[ie] krankheits nacht[en] 
weil völlig gestollen worden, so alda jedermann zeug könnte, mithin weillen es mit 
diesen Juden abgeredet worden wäre, da ser zu aufrichten des brantwein brennen 
ein … tuen solte, es obiger ursachen halber nicht vermögend[en] gewest, sond[ern] 
umhesam die kays[erliche] steuer hätte zusam[m]en bringen können, sie es aber 
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auch weg überlegung vieler kind[en] bei denen schweren jahren nicht tuen kunte, 
als hätte bissher unterbleiben müssen, und hette wed[er] ein neues Juden haus 
erbauet, nach mehrere Juden als vor vielen jahren alda gewesen, angewohnen. 

 

33.  TEREŠOV 

a) Kones Abraham Rothkoeff Wolff, Wolff Salomon Marcy, Abraham Jackl, 
Schmule od Samuel Moyses Cantor 

Giebt d[ie] n[umer]o 34. das die dasige obrigkeit aller erst dieses gütte Tereschau 
1732 zu S[anc]t[i] Galli erkaufft, und dato keinen Juden in schutz genohmen, 
sond[ern] jetzt verflossenen S[anc]t[i] Georgii 5 paar abgeschaffet, also tätte 
dieselbe lessen and denen Jud[en] welche von ihren vorfahrere in denen 
verbotenen fahren wären in schutz genohmen worden, keine schuld daran zu 
haben. 
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34.  LÍŠTANY 

a) Moyses Aron ein bettlmann, Abraham Wolff 

Wären laut[en] N[umer]o 35. von a[nn]o 1725 anreittend zwei Juden in das dorff 
Kraschowitz an und aufgenohmen worden, bestunde aber die beschaffenheit in 
diesen, weillen vor mehr als 18. Jahren, wie von denen untertännen zu 
vernohmene ist, zwei Juden in dem dorff Radlowitz und einer in lichtenstein, 
welcher zu gleich flus gesoden, und brantwein gebrennet, angenohmen gewesen, 
von dasiger herrschafft, aber abgeshaffet, mithin statt deren diese zwei in das dorff  
Kraslowitz … angenohmen worden wären. 

 

35.  KUNĚJOVICE 

a) Eisrik Berl, Abraham Pilmann, David Pilmann 

Wird von der dasigen /:tit/ Maria Elisabetha verwittibten von Schlindl anerwog ihr 
… sohn als jetziger guts inhaber abwesend ist :/ besage N[umer]o 36 geantwortet, 
sam vor 6. jahren, da sie das gut Kunawitz erkauffet, sic halda 4 paar Jud[en] 
befund[en] hetten, von dies[en] wären aber unter dieser zeit bis daher drei paar 
gezogen, und zwei paar wid[er] um angenohme[n] worden. 

 

36.  BERNATICE 

a) Jacob Isaac, Andres Elias nach den Isaac Pinkes Rachel 

übrigens obwohlen vermög obigen n[umer]o 8. wegen dieses gutes Bernatitz nur 
in dem boten register sam alda keine der gleichen … angenogmene Jud[en] 
befinden, sond[ern] entlassen worden wären, nebst andern angemerket worden 
wären, nebst bei schliessung dessen un[ter] n[umer]o 37 folgende antwort 
hierweg[en] eingeloffen sam des jetzigen possessor frau mutter von a[nn]o  1721 
zwei paar Juden gehalten hätte; weillen aber selben auch ein … bauern grund 
geblieben, und er … die contribution bezahlen müsste, mithin ursach dess[en], 
damit d[er]selbe sotane contribution bestreitten könnte. er solche juden bis dato 
auf behalten tätte. 
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