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VIII. Přílohy1 

VIII.1. Vypovězení Židů z Rychnova nad Kněžnou, 1588, NAČR, fond Stará 

manipulace, Židovské záležitosti, sign. J 4/65, inv. č. 1505, č. kart. 949. 

 

VIII.1.1. Žádost rychnovských měšťanů 

 

Předešle jsme vaší milosti, urozený pane Kryštofe Betengli z Nayenperka na Rychnově 

a Borohrádku, pane náš dědičný, na suplikaci židovskou kterouž jsou vaší milosti tíž 

Židé učinili, na ní odpověď psanou dali, že pak nyní tíž Židé spustivše se vaší [milosti], 

tolikéž pergmistra, konšelům i obce naší, na jeho milost císařskou vznášejí, a toho, že 

jsme jí všetečně a úmyslně na též svou suplikaci dokládati, že by víceji než od sta let 

bytnost a živnost svou, školu i krchov majíc tu při městě Rychnově býti měli, to omylně 

a nepravdivě Jeho Milost císařskou spravují. Níže v též jich suplikaci toho dokládali 

smějí, kterak by urozený a statečný rytíř pan Burian Trčka z Lípy na Světlé nad Sázavou, 

Jeho Milosticísařský rada a nejvyšší pan podkomoří království českého, toho doložiti 

měl, že takoví Židé v též ochraně, aby jako prve byli toho se také sumou ničehož 

nenachází a nenajde. A náš milostivý a dědičný pane se vší poníženou prosbou a žádostí 

se k vaší milostii se vší obcí utíkáme, že Jeho Milosticísařské na též poručení odpověď 

dáti ráčíte a toho proč by toto město Rychnov jich trpěti nemělo v známost milostivě 

uvésti ráčíte. 

Nejprve, že Krista Syna Božího, Spasitele světa s jeho spasitelným a právě 

Božským učením bezbožně a neústupně zamítají a potupují. 

Druhé, že to obci rychnovské k žádné platnosti, k žádnému pohodlí ani k zastání 

jakých obecních potřeb a prací nejsou, ale svými rozličnými a nepravými obchody 

fortelnými všecku obec hubí, jakož pak i to vaší milosti v paměti dobré zůstává. Kterak 

i někteří z řemeslníků Čechové jsou nám nejednou na též Židy stížných suplikací žádajíc 

nás v tom za ošetření, podali. 

Třetí: časů teď těchto v dávných tuto obec chudou svou lstnou žádostí a 

neposlušností k škodě veliké jsou přivedli a přivozovati nepřestávají, což vidoucí to ta 

obec poctivá nad tím se velice zhoršila, jakožto na purgmistra a konšele se domlouvajíc 

proč se jim to přehlídá, že by takových neřádů ni spolu sousedů žádné netrpěli v zlosti 

 
1 Při vytváření následujících edic jsem vycházel z doporučení v Šťovíček, Zásady vydávání novověkých 
historických pramenů. 
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majíc táž obec rychnovská na to výsady od jejich milosti slavných králů a jejich milosti 

slavných císařů jakožto králů českých a jiných pánů a držitelů panství rychnovského 

dobře a také paměti nadaných a confirmovaných A toho jako vaší milosti tajně 

nečiníme že z nich Židů někteří pod divnými forteli i také úmysly do obce se vloudili a 

v grunty cizí pod jmény se uvázali a předešle jsouc bytnosti u nás mnohé dobré sousedy 

o statky a živnosti jich s dítkami připravili. 

Čtvrté: v žádné poslušnosti jak purgmistru, konšelům státi a jinou se říditi 

nechtí. Nýbrž co se jim nejednou od některého … přikazovalo aby Židů u sebe více 

žádných netrpěli, jich nefedrovali, však oni na to jsou nedbali a čím dále nechtíc v 

žádném poslušenství státi od svého předsevzetí přestati nechtí, vše zlé činíc naproti té 

obci. 

Jiný pak z týchž Židů jdouce po vesnicích s divnými forteli svými, dobytek na 

živé a jiné potřeby tělesné vykupují a to velice draze. Jiní své věci po týchž všech hrozné 

i také rufiánské proti pánu Bohu jsou se dopouštěli. 

I že tou příčinou se nám vidí milostivý a náš dědičný pane i ve vší obci poněvadž 

v týchž statutách a majestátech našich to světle? činí Kdož by se co toho podobného k 

těm svrchu oznámeným věcem dopustil v poslušenství státi nechtěl věci proti Pánu 

Bohu zapověděných se dopouštěl že to v moci purgmistru a konšelům zůstává aby 

takového každého moc měli z města vypověděti a mezi sebou netrpěti. 

Vaší milosti od věrných poddaných obce města Rychnova. 

 

VIII.1.2. Žádost Kryštofa Wettengela z Neyenperka 

 

Nejjasnější a nejnepřemoženější velikomocný římský císaři, uherský a český pane králi, 

Pane Pane můj nejmilostivější. 

 

Jakož jsou vaší císařské milosti Židé z města Rychnova zprávu skrze suplikaci svou 

učinili, kterak by tu při městě Rychnově ode sta let živnost, školu i krchov svůj měli a 

nyní jako by purgmistr a konšelé z města Rychnova jich mezi sebou za nějakými 

příčinami trpěti nemohli, jakž pak tu jejich suplikaci vaší císařské milosti podaná to v 

sobě obšírněji obsahuje a zavírá. Na kteroužto suplikaci jich milostivý císaři Pane, Pane 

můj nejmilostivější poručení milostivě mně jste učiniti ráčili, abych na při poddaných 

svých rychnovských to skutečně nařídil, aby jim Židům stran bytnosti překážek 

žádných nečinili, nýbrž jako od starodávna bývalo je v městě trpěli. 
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I tuto poníženou odpověď vaší císařské milosti na též poručení ve vší náležité 

uctivosti dávám a předně oznamuji, že vedle poručení vaší císařské milosti purgkmistra 

a konšelů města Rychnova lidi poddané mně před sebe jsem povolal a jim jistou vůli 

vaší císařské milosti stran těch Židů v známost uvedl. Ale jako by jejich stížnost do týchž 

Židů byla tomu z přiležícího spisu mně od nich podaného milostivě porozuměti moci 

ráčíte. I poněvadž od svých poddaných jistou zprávu toho mám, kterak tíž Židé vaší 

císařskou milost omylně spravují a to v tom že toho dokládají jako by oni tu při městě 

Rychnově ode sta let krchov, školu a svůj byt měli, čehož není, nebo pamětníci jsou že 

od dosti malých časů svých bytů tu při témž městě Rychnově jsou žádné neměli ani tu 

nebydleli. 

Druhý dokládají, že mně od urozeného a statečného rytíře pana Buriana Trčky z 

Lípy na Světlé nad Sázavou vaší císařské milosti rady a podkomořího v království 

českém tak a na ten způsob abych je jako i on v ochraně své měl postoupeni jsou. I proti 

tomu vaší císařské milosti tuto pravdivou zprávu činím, že když jsem já týž statek 

Rychnovský od Pana Buriana Trčky z Lípy skupoval, o nich Židech, kteříž tu tehdáž v 

městě Rychnově byli, žádná zmínka mezi námi učiněna jest nebyla ani smlouva trhová 

anebo dsky trhu mezi jinými lidmi na ně se nic nevztahují, nebo jim také dsky jakožto 

pohanům sloužiti nemohou. A ačkoliv pan Burian Trčka již po učiněným a vykonaným 

trhu mezi námi i také po postoupení dskami téhož statku se mnou jest zmínku o též 

Židi učinil přimlouvaje se za ně, připouštějíc to kvůli mně, pokud by mě bylo snesitelně, 

abych je tu na gruntech svých trpěl. Ale majíc já hned z počátku při postupování téhož 

statku i nyní mnohé na sebe od týchž lidí poddaných svých rychnovských, ano i jiných 

z vesnic vznášení, kterak ti Židé k veliké a velmi škodlivé zádavě a škodě v témž městě 

Rychnově poddaným mým jsou a zvláště pak řemeslníkům jich živnosti k zmenšení a 

téměř jako říkaje chléb jim z rukou berou. 

I Nejmilostivější císaři jsouc já žádostiv lidi poddané své před budoucými 

dalšími škodami vida je velmi na živnostech jich od mnoha let zašlé nějaký řád dobrý 

mezi nimi stran živnost vyhledávání naříditi, aby sobě živnosti dobývati vaší císařské 

mi[losti] Berně a jiné poplatky i kterým mně povinní jsou spraviti mohli. Když jsou mi 

to předkládali že největší příčina jich na překážku v živnosti ti Židé jsou, pro zachování 

mezi nimi svornosti a lásky aby nebylo o mně řečeno: Že víceji pohany nežli je, Křesťany 

a poddané své, pro svůj snad nějaký užitek šetřím. Tolikéž uznávajíc to že mně i týmž 

poddaným mým s lepším užitkem bude, abych ty grunty, kdež ti Židé bydlejí, lidmi a 

řemeslníky kteří by mi poddaností zavázáni i ve všeliké věrnosti poslušní byli osadil, a 
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tak to město křesťany Pána Boha znajícími a jeho se bojícími mezi kterýmiž by 

svornost, láska zůstavati mohla, rozšiřoval. A tak týchž poddaných svých rychnovských 

v té žádosti jejich nikterak proti týmž Židům, aby oni v živnostech a obchodech svých 

překážku a do ostatku záhuby netrpěli, nijak oslyšeti ani slušně opustiti nemohu. Vaší 

Císařské milosti za to poníženě prosím že jakž mně tak též lidi poddané mé rychnovské 

při této mé pravdivé omluvě milostivě zůstaviti a nad tím aby živnosti své bez překážek 

od týchž Židů vésti spolu jednomyslně v lásce křesťanské přebývati a se živiti mohli, 

ochranou ruku držeti ráčíte, a jejich omylné zprávě nynější i kdyby ještě něco z toho na 

vaší císařskou milost dále vznášeti a vaší císařské milosti zbytečně zaneprázdňovati 

chtěli, žádného místa dávati neráčíte. Nýbrž mne při tom což jsem koupil milostivě tak 

abych já na gruntech svých dědičných lidmi poddanými svými náležitě vládnouti, a 

toho, kdo by mně se koliv buď líbil neb nelíbil, na nich jakž pak jedné každé vrchnosti 

na gruntech její při vůli její zůstává trpěti a neb vybýti mohl. A ne kvůli týmž Židům 

býti měl jakž by oni sobě toho dovésti chtěli milostivě zůstaviti ráčíte. S tím sebe i také 

poddané mé vaší císařské milosti v milostivou ochranu poručení činím vaší císařské 

milosti. 

 

Věrný poddaný Kryštof Bettengel z Nayenperku. 
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VIII.2. Judeninstruction Tachov, 1726 (1605, 1719), SOA Plzeň, fond Velkostatek 

Tachov, Židovské záležitosti (privilegia, instrukce, stavba synagogy aj.), opisy, 

inv. č. 674, č. kartonu 82 

 

1726 

Instruction für die Stadt Tachauer Judengemeinde de a[nn]o 1605 confirmirt 1719 et 

1726 

 

Copia. 

Den neunzehenden junii 1605 hat die gantze juden gemein der hoch gräffl[ichen] 

Loẞymthallischen Stadt Tachau |: Titul Ihro Excellenz :| dieẞe instruction sowohl 

überlegt, durchsucht, undt zur aufnahmb derselben handtstreichlich angelobet, alẞ 

auch ein jeder zu festhaltung dessen sich eigenhändig unterschrieben. 

 

Das mann 

Erstlich. Soll alle jahr zweÿ kirchenväter machen, welche die gemein anhalten sollen, 

damit sie abents, und morgens in die sÿnagog gehen, ihr gebet an dächtig zuverrichten. 

Sie haben auch macht denjenigen zu bestraffen, welcher unter der bettstundt, oder 

weill mann die bibl lest, lachen, oder schwätzen thut, kein rosche koll aber kan ihnen 

in den straff hinterlich sein, sondern sie rosche koll sollen denen kirchen vätern gegen 

denen widerspänstigen alle hülf leisten, eẞ seÿ in der sÿnagog, oder in allmosen geltern 

was ein ieder zubezahlen schuldig, damit ein ieder den zettl abführe, anhalten, und 

demjenigen der verhinderlich ist, seinen sitz in der sÿnagog verschlagen, so fern sich 

selbten nach dreÿen tagen nicht gehorsamblich erzeigt, soll er in den bahn durch den 

schullmeister gerufen so er auff den bahn nach dreÿen tag nicht beruhen will, mit arrest 

angehalten werden bies er die straff und den allmosen zettl erlegt. Wann nun als jahr 

verflossen, hat die gemeinde macht dieẞe kirchen vätter zulassen, oder andere 

anständigere zuerwöhlen. Welche doch zuvor ihre rechnung alle jahr ablegen müssen. 

 

Andertens. Die kirchen vätter sitz von männern, und weibern sollen verbleiben mit 

ihrer gerechtigkeit, alẞ wie in gemein buch verzeuchnet ist. Die rosche koll sollen 

 

Drittens. Alle jahr verneüert werden, wie auch die anlang, und wann die gemein wolte, 

und von guth haltete in einer sach, als mag nehmen haben wie es will, stimen 
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zuerheben, soll ein jeglicher von der gemein sein stiem sagen, es seÿ parthaisch, oder 

unparthaisch, wirdt doch eine stiem gelten, als wir des andern, und nach der mehristen 

stiem soll geschlossen werden, und kan keiner nichts derwieder einwenden. 

 

Viertens. Soll keiner auẞ der gemein nicht wegziehen, ohne wieẞen, und willen das 

rosche kolls, welcher ihme zuvor beÿ der gnädigen herrschft anmelden muẞ, damit er 

sich freÿ macht von restanten, und schulden, und die gemeinde dadurch kein nachtheil 

hat, er muẞ auch richtig machen, alle schulden gelder, undt zünẞen, auch die anlag 

auff das gantze jahr, gleich alẞ wann er hier währe, nach verflossenen diesen jahr aber, 

soll er durch 3 jahr alljährl[ich] ein ducaten in die gemein geben. Nach denen 3 jahren 

aber, soll er sich vor die gemein stellen, und sich mit selber abfinden, wan er aber dieses 

nicht thut, ist seine gerechtigkeit verlohren, und hat hier nichts mehr zusuchen. So 

aber derjenige, der wegziehen will, seine einwendung mit einen fundament anzeigt, 

das er entwed[er] armuth halber, oder sonst wichtiger ursach wegen, wegziehen muss, 

stehet beÿ der gemein von ihme alle jahr etwas wenigers zunehmen. 

 

Fünftens. Es soll sich keiner unterstehen ein frembtes haus halten über 4 wochen beÿ 

sich zuhalten, ohne erlaubnis gnädiger obrigkeit, und anmeltung der gemein beÿ straff, 

was die gemein erkennen wirdt, so darff auch kein frembten kein handl hiertreiben, 

und die rosche koll sein schuldig darüber zuhalten. Es soll sich auch keiner mit gewalt 

ohne wissen der gemein einbringen zu wohnen allhier. 

 

Sechstens. Soll Mann machen zweÿ rosche kolls alle jahr, die auch schwören müssen, 

das sie wollen auff richtig, und gewissenhaft mit der gemein umbgehen, und Ihro 

Excell[enz] der gnädigen herrschaft ihr intrehse befördern halten, und nicht 

hinderl[ich] sein wollen, auch solle sie gegen ein od[er] andern der gemein nicht aus 

feindtshaft od[er] gunst verfahren, sondern ihnen getumken(?) nach, mit gewissen, 

ohne intrehse in streithandl zusprechen oder sonsten gemein sachen auszumachen 

schuldig sein. Hiemit hat 1 rosche koll macht auszugeben zum nutzen der gemein 1 fl. 

die beide 1 species ducaten, und nicht mehr ohne wissen der gemein, so aber mehr 

nöthig wäre auszugeben, muss es mit wissen, und willen der gemein geschehen. 

 

Siebendes. Ein rosche koll hat macht einen od[er] dem andern auss der gemein ein 

pfandt anzubieten, Vor einen ducaten, das er unverzüglich zu dem rosche koll erlegen 
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muss, beÿde rosche koll aber auff 5 ducaten. Nach welchen die rosche koll vor der 

gemein müssen vorbringen, was des ienigen sein verbrechen ist, ob er dem rosche koll 

nicht parirt hat, oder sonst schimpfliche wörter geben, soll ihm alẞ dann die gemeind 

abstrafen nach sein verbrechen, wann aber derjenige nicht wolte bleiben auff den 

ausspruch der gemein, kan er appeliren zum landt rabiner muẞ aber zuvor beÿ der 

gemein 1 fl. 10 kr. appellations geldt erlegen, welchr partheÿ hernacher schuldig wirdt, 

muẞ die unkosten bezahlen, wann aber die gemein erkant, das er kain pfandt in 

handen hat, so soll er auff obbemelte summa einen schein erlegen. 

 

Achtens. Die rosche koll sein schuldig die gemein, mit bahn, arrest welcher sich 

wiederspänstig erzeigt, und nicht will vor judenrecht gehen, zu dem rosche koll, damit 

die hohe obrigkeit nicht überlassen werden, soll der rosche koll die stritts sachen, was 

nicht über 5 fl. betrift, wo mögl[ich] auszumachen, und müssen ohne weitheres 

einwenden darauf verbleiben, was aber mehr als 5 fl. betrifft, kan sich derselbe 

beschweren beÿ den landt rabiner, muẞ aber vorhero gleich obige summa des 1 fl. 10 

kr. erlegen. Wer alsdann schuldig erkennet wirdt, soll die unkosten tragen, so aber der 

rosche koll zu einer partheÿ befreundter sein möchte, soll der andere rosche koll mit 

einen frembten, od[er] einen aus der gemein die sachen auẞmachen. 

 

Neuntens. Jedweder rosche koll soll das ambt haben ein monath, zu ende des monaths 

soll er den andern rosche koll mit zuziehung eines der gemein rechenschaft geben, und 

richtig verzeügnet werden in gemein buch, was er zu der gemein nothdurft ausgeben 

hat. 

 

Zehentens. Es soll sich keiner unterstehen mehr als 2 kindter hieher zu setzen, es seÿe 

dann mit wieẞen und willen der gemein. 

 

Eÿlfftens. Wegen des schullmeisters lohn, soll es so gehalten werden, von A B C bies 

bibl ein virtlstundt, undt nicht weniger, von Bibl an, und weithers, es mag nahmen 

haben wie es will, ein halbe stundt, nicht mehrers, ein viertl stundt bezahlt 22½ kr., 

ein halbe stundt 45 kr. Das übrige, was die stundten nicht ausweiẞen, soll nach der 

anlag bezahlt werd[en]. Mit der kost des schullmeisters haben wir sich zu dato so 

verhalten. Die viertlstundt 3½ tag die halbe stundt 7 tag, der überrest, was die stund 

nicht auẞweiẞen auff ein halbjahr muẞ auch nach der anlag gegeben werden. 



8 
 

 

Zwölfftens. Wann eines aus der gemein ein streit handl hat, mit dem rosche koll, so hat 

der andere rosche koll macht ihme anzuhalten, das er muẞ zu dem judenrecht gehen, 

als wie ein anderer gemeiner undt soll nicht verschonet werden. 

 

Dreÿzehendes. Es soll sich keiner aus der gemein unterstehen zuverdingen, oder zu 

verkauffen sein haus, es seÿe dann einen aus der gemein und keinen frembten. 

 

Vierzehentens. Das gemein buch, wie auch die instruction soll in ein kaste versperet 

werden, ein rosche koll soll das kaste, der andere aber den schlüssl haben; wann dann 

das buch heraus genohmen wirdt, sollen beÿde darbeÿ sein; so aber ein rosche koll 

nicht zuhaus, das buch aber nothwendig heraus zuhaben wäre soll ein unparthaischer 

von der gemein darbeÿ sein. 

 

Funffzehentens. Die kirchen väter sollen die palleten verschlossener, und einer den 

schlüßl der andere aber das kaste haben, in derer beÿ sein die palleten hineingeleget, 

und daraus gezogen werden sollen. 

 

Sechzehentens. Den 17n martii 1700 hat die gemein einen vergleich getroffen, das die 

nachtwachtgeldten denen häusern nach, wann gleich zweÿ in einen haus wohnen, 

geben sie doch nur vor eines, die andere helfte aber der anlag nach soll bezahlt werden. 

 

Am Dienstag den 3n Januarii 1663 hat beschlossen einfellig die gemeins judenschaft 

zu Tachau, rosche koll, kirchen väter, und anlag der gemeinde, nach ihrer gewohnheit 

zumachen, und die sachen wohl betracht, und beschlossen, auch ihren handt streich 

gegeben, zu bekräftigung wie weither folget, beÿ straff zehen ducaten lauth ihrer 

instruction. Es sollen gemacht werden dreÿ unparthaische anläger, das allzeith zweÿ 

derselben die anlag zumachen sitzen, der dritte aber drausen sein solle, und wann einer 

der zweÿen wegen habender bluths verwantuns, oder erkantlicher ertzfaindtschaft 

gegen dem jenigen, dem die anlag gemacht werden soll, entweichen müste, er anstatt 

dessen die anlag zumachen, sitzen soll. Die anlag soll gemacht werden dieser gestalt: 

nachdem die anläger ihr jurament geschworen haben, so soll sie die gemein einen nach 

dem andern durch das loẞ seinen zettl ziehen lassen, und die anlag machen. Die 

anläger müssen schwären, das sie wollen jedwedern aus der gemein sein anlag machen 
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mit gewieẞen, nach ihren getunken(?), nichts aus pahsion, viel weniger aus gunst, 

sondern nach den gewiessen jedwedern anhören alle umbständ, sowohl seines 

vermögens, ein nahmb, ausgab handls, und sonstigen beschwärnus wohl überlegen, 

und beobachten, ihren jurament nach. Wann sich die anläger mit demjenigen gütlich 

vergleichen können, was er von seinen vermögen geben will, oder soll, hat es sein 

bewendten, imfall sie sich aber imht vergleichen können, so sollen die anläger ihren 

jurament nach ihme schätzen nach seinen vermögen, es seÿ an wehren, mobilien, geldt, 

silber, od[er] goldt vihr schulden, auf wie viel hundert, od[er] tausent, es sich 

erstreiket, soll von ieden 100 fl. 10 kr. ihme zugeben aufferlegt, und auf einen zettl 

geschrieben werden. 

 

Auch sollen die anläger macht haben, wan sie finden, daẞ einer, oder der andere sein 

vermögen in handl besser brauchen kan, und den handl höher treibt, als sein vermögen 

ist, soll mann ihm von 100 fl. ein kreützer und nicht mehrers anleg[en] durch die 

gantze sum[m]a. 

 

Imfall einer in der gemein ist, der sein goldt in handl nicht nutzen oder brauchen kan, 

haben die anläger macht in seiner ganzten summa der anlag von hundert ein kreützer 

weniger anzuleg[en], sonsten aber seindt alle hundert gleich zuschätzen. Daẞ von 

jeden hundert ein kreützer anzuleg[en] ohne alle wieder und einredt. 

 

Wann aber die anläger ein od[er] andern solten mehr anlägen, als sein vermögen ist, 

und sich derselbe beschwört befindete, er aber wolte auf sein vermögen schwären, so 

soll es so gehalten werden: Er muẞ specificiren sein hab und guth, silbergeschmeÿd, 

goldt, geldtsweith, mobilien, wahren, viehe, getreÿd, was er zu jährl[ich] gebrauch 

haben muẞ ausgenohmen, sondern was er in handl hat, auch schulden, er seÿen mit, 

oder ohne interehsen, sicher und unsichere, in summa alles das soll zusammen 

gerechtet werden, und darauff schwören, nach beschehenen jurament soll ihm an 

jeden hundert, das fünftl nehmb[lich] 20 fl. wegen der unsicheren schulden, und von 

silber geschmeÿd, was er zu seinen haus halten nöthig hat, von hunderth 15 loth, von 

goldt aber, was er vor sich braucht, 1 Ducaten abgerechnet, die sachen durch die 

anläger geschätzt und auff den überrest sein anlaag gemacht werden. Nehmbl[ich] von 

jeden 100 ein kreutzer. 
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Wobeÿ die gantze gemeinde eigenhändig unterschrieben. 

Siebenzehentens. Wegen der palleten der armen leüthen, soll es so gehalten werden, 

soviel kreützer alẞ einer zur anlag giebt, soviel palleten muss erhalten, so oft, als mann 

palleten schreibt zu einer gantzen anlag, soll mann einen jeglichen aus der gemein, 

keiner ausgeschlossen, zugleichen 4 palleten über seine anlag des vermögen anlägen, 

zu einer halben palleten nur 2 zugleich schuldig sein zuhalten. Weillen 

 

Achtzehentens. In P: 17 der anläger halber schon meldung geschehen, so bleibt dieser 

zwar in seiner bewenden, allein wie selbr erwöhlet werden sollen, nichts grantet 

worden, sowollen wir es fürohin dergestalt bestellen, das die gantze gemeinde in 

dreÿtheil, nehmbl[ich] iede freundtschafft zu einen theil zerschlagen, mithin von jeden 

theill selber, ein anständiger anläger soll erwöhlet, und vorgestellet werden, damit 

selbte zwar alle dreÿ die anlaag zumachen sitzen, und wo eines anlägers freund, od[er] 

feindt die anlag gemacht wirdt, der drites entweichen solle. Obschon 

 

Neunzehentens. In eÿlften punct des schullmeisters gedemket worden, so soll dieẞer 

fürohin so gehalten werden, daẞ anlohn, und kost das 4tr theil auff die kinder soll 

geschlagen werden, welche helocha, tophesis, lehrnen, und muẞ 3 viertl stundt, sowohl 

an lohn, als an kost bezahlen, die andere kinder aber, die da A. B. C. Pibel gemmora 

lehrnen, bleiben wie es in eÿlften punct begrieffen ist. Das anderte viertl sollen an lohn, 

und kost, von jedwedern auẞ der gemein zugleichen theil, die anderte zweÿtheil aber 

nach der anlag bezahlt werd[en]. Die gemein ist aber schuldig, jedes mahl, ohne 

abgang, einen solchen schullmeister zu ding, der da helacha, tosephis lehren kan. 

Sofern aber einer, od[er] auch mehr, vor sich wolten einen schullmeister auffnehmen, 

so wirdt er doch das anderte viertl, welcher zu gleich bezahlt werden muẞ, sambt denen 

2 übrigen theillen, so nach der anlag zubezahlen sein, hiermit zu zahlen verbunden, 

sobaldt nun in der gemein ein schullmeister gedungen wirdt, soll mann das loẞ vor 

seine kost machen, und den zettl darauf geben. 

 

Zwanzigstens. Was belanget Ihro Hochgraffl[iche] Excellenz der zeith gebührende 

schutz geldter von der gemeinen judenschaft alhier, das wir deroselben jährlich auf 

zweÿ termin, als Georgii, und Galli, benandl[ich] jeden termin 100 fl. zugeben 

verbunden sein, sollen selbe dergestalt gehoben werden, daẞ ein ieder in der gemein 

sowohl verwittibte, als andere angesessene, so ihro excellenz |:Plennissimo Titulo:| 
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schutz, und der gemeinde gerechtigkeit geniessen will, ohne ausnahm, zu jeden termin 

5 fl. geben, das übrige, aber, so selbe summa der 100 fl. nicht betragen, nach der anlag 

bezahlt werden soll. 

 

Ein und Zwanzigstens. Wann einer aus der gemeinde sein kindt alhier seẞhaft machen, 

und den schutz |:Titul:| gnädiger herrschaft, und der gemeinde gerechtigkeit geniessen 

will, soll er so gehalten werden. Daẞ, wann er innerhalb des ersten viertl jahrs 

hochzeith machet, soll er das schutz geldt wie ein anderer in der gemein, wann er aber 

nach dem ersten quarthall hochzeith machet, soll er alle monath bies zu den 

kom[m]enten quarthall 30 kr. geben. 

 

22. Was aber belanget die kaÿ[ser]l[iche] steuer, so soll der jenige, er mag hochzeith 

machen in welchen quarthall, das er will, ein guarthall zuvor, als wie ein anderer 

zubezahlen verbunden sein. 

 

21 [sic!]. Die übrigen ausgaben, sie mögen nahmen haben, wie sie wollen, sollen zweÿ 

theil nach der anlag, der dritte theil aber von jeglichen aus der gemein zugleich bezahlt 

werden. 

 

Zu festhaltung aller obigbemelten clausuln, derer gnädigen confirmation wir von 

|:Titul:| Ihro Hoch gräfl[iche] Excellenz unterthänigst treu gehorsambst erbeten haben 

wollen, haben wir festiglich beschlossen, das, sofern sich ein, oder anderer 

wiederspenstig erzeigen solte, er 10 Ducaten, halbentheil der gnädigen herrschaft, und 

halben theil zu der gemein allemoẞen, um wiedersprechlich erlag solle. 

 

Solches bezeuget unẞere eigene handt unterschrieft, und vorgetrunktes petschaft, so 

geschehen Tachau den 17n octob[ris] a[nn]o 1719. 

 

L.S.  Simon Tachau [manu propria] 

L.S.  Moÿses Tachau 

 Abraham der Sohn von Isok 

 Jacob der Sohn von Nasen  

L.S. der Sohn von Simon Tachau Scheÿ 

L.S. Samuel der Sohn von Moÿses Bloch 
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L.S. Meÿer der Sohn von Joseph Verstorbe[ne] 

L.S. Isac der Sohn von Juda Löw Verstorb[ene] 

L.S. Wolf der Sohn von Simon Tachau 

L.S. Antschl der Sohn von Saul Lövi Heller 

L.S. Josl der Sohn von Pyniamen Verst[orbene] 

 Perl der Sohn von Abraham Verstorb[ene] 

 Wolff der Sohn Von Zallel Verstorb[ene] 

 Pyniam[m]en Der Sohn von Isac Lövi 

 

Auff meine Tachauer gemeine judenschafts gehorb[sam] anlangen und bitten, will 

selbe sich wegen der bieshero unter ihnen entstandenen zwistigkeiten in der güte 

vergleichen, vereiniget und ihrer alten instruction wieder wollen nachleben; also wirdt 

ihnen hiermit solche, wie vorhero beschrieben, hiemit von obrigkeit ertragen ratificirt 

und confirmirt, nach welchen sie sam[m]entl[ich] zurichten haben, worüber auch feste 

handt zuhalten mein hiesiges Tachauer ambt wieẞen wirdt.  

Tachau den 17n octobris 1719. 

L.S. Jo[hannes] Antoni graf von Losymthal [manu propria] 

 

Diese obstehende instruction thue ich auff beschehenes gehorsambtes anlangen und 

bitten bemelt gesambter meiner schutzjudenschaft von obrigkeit wegen in allen puncto 

undt clausulis kraft deẞen bestermassen confirmiren, undt womit solcher genau 

nachgelebet werden, was die an meltung deren verheÿratheten kindtern anbelanget, 

will ich ihnen dieses auff ihr unterthäniges anflehen, undt bitter in gnaden nach 

gesehen haben.  

Schloss Tachau den 5n octobr[is] 1726. 

L.S. Adam Philipp Losÿ graff Von Losymthal [manu propria]. 

 

Gegenwärtige copia ist mit dem originali durchgehende collationiret, und demselben 

einworth zu worthgleichlauthend befunden worden. So geschehen ambt Tachau den 

29ten Julii 1743. 
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VIII.3. Koncese vrchnosti z Chodové Plané s tamějšími Židy, SOA Plzeň, fond 

Velkostatek Chodová Planá, sign. I 17, inv. č. 219, č. kartonu 23 

 

VIII.3.1. Koncese Franze Ferdinanda Haimhausena s Židy z Chodové Plané a Drmoule, 

nedatovaná 

 

Demnach mich Franz Ferdinand des Heiligen Römi[schen] Reichs grafen, von und zu 

Haimbhausen, auf, in, und Ottershausen, Palzing, Gehrlhausen, und Helfenbrun, 

erbherrn der herrschaft Kuttenplan,2 Heilingkreuz,3 Kotten,4 Kohau,5 Prommenhof,6 

und Dürrmaul,7 in Königreich Böhmen, beider Churfürst durchlaucht zu Kölln, und 

Bäyern kk. kammerern, wirklich geheimer rath, hofraths presitenten zu München, und 

landrichtern zu Haag; gemeiner hoch löb[liche] landschaft in Bäyern, mit verordneter 

Oberlands kk. Die gesamte judenschaft, sowohl zu Kuttenplan, mit einschluß der juden 

zu Heilingkreuz , als auch die judenschaft, des dorfes zu Dürrmaul, unterthänigst 

gehorsamst gebetten, eine concession und ihnen so viel dermahlen wirklich 

verhanden, unter meinen schutz stehenden, nebst denen jetzt habenden, und von 

ihnen künftiges erzeigenden kindern, und wittiben, einen beständigen jährlich zu 

entrichtenten und abzustattent kommenden schuldigkeiten, nicht allein für mich, 

sondern auch meinen nachkommenden haimhausnerischen succesoren zu geben, und 

zwar solcher gestalten, was sowohl die gesammte judenschaft, als ein jeder in 

particulari vermög ordent[lich] hinnach beschrieben und von mir gefertigten 

specification zu geben schuldig sein sollen. 

So lang ihro röm[ischen] kaiser[lichen] k[öniglichen] Maÿjestät pp. die 

judenschaft in Königreich Böheim werden allergnädigst geldulten, als es bis dato 

beschehen, sollen dieß dermalig befindlich, und obbemelder judenschaft, sowohl von 

mir als meinen haimhausischen succesoren nicht allein unvertreiben: sondern auch, 

allen billig allen, herrschaft[lichen] schutz jederzeit zu geniessen, wie nicht weniger, 

2do derentwegen auch all ehrlichen wandl, und gewerb, auf meiner 

herrschaft, und angehörigen dorfschaften, ihren gleich anderen landsjuden gestattet 

 
2 Chodová Planá (okr. Tachov) 
3 Chodský Újezd (okr. Tachov) 
4 Zadní Chodov (okr. Tachov) 
5 Kyjov u Zadního Chodova (okr. Tachov) 
6 Broumov (okr. Tachov) 
7 Drmoul (okr. Cheb) 



14 
 

wird, auch ohne mäniglich hindermäß und beschwerlichkeiten, sie solchen treiben und 

mögen, in gleichen, 

3tio solle ihnen jederzeit die und assistenz in billigen sachen geleistet werden, 

doch daß sie bey ghrt: die schuldige gebühr und tax gegen denen christen jedesmahls 

doppelt geben müssen; 

4to verbleibt mehrerweiter, Kuttenplaner judenschaft, der hintern Pitelteuch 

ganze berg, oder hübel, so weit selbter mit einer mauer umfangen zu ihrer 

eigentümlichen begräbniß, dafür sie folgendes zu bezahlen schuldig, als nemlich von 

einen verstorbenen mannsperson. 3 fl., weibsperson, ledig oder unverheurath 1 fl. 30 

kr. In fall nun da es sich ereignet, daß ein herumgehender betteljud oder jüdin mit todt 

abgehen sollte, und ein solcher gar nichts in vermögen, obig ausgesetztes quantum zu 

bezahlen, sollen solche gratis begraben werden; sollte sich aber ereignen, daß ein 

solcher herumgehender bettljud über acht tag aufhalten, und allda versterben, die 

gesamte judenschaft von ihme bezahlen, herentgegen aber, da von andern orten, 

unterstehenden schutz, ein judenperson anhero begraben werden, wollts, mit 

derselben jederzeit die taxierung zu machen, die herrschaft ihme vorbehaltet, wie dann 

nicht weniger bey straf 6 schock der gesamten judenschaft hiemit aufgetragen, würdet, 

keinen juden, weib, oder kind, niemals heimlich und ohne vorwiesen der obrigkeit zu 

begraben, gleich wie ihnen dann, auf unterthänigstes bitt und begehren, ein mehrer 

platz zu ihrer begräbniß gegen jähr[liche] reichung 30 kr. solle ausgezeiget werden. 

5to Dahingegen gedacht ihre begräbnißort, nach möglichkeit von allen 

boshaften anthung und ungebührlichkeiten auf ihr anlangen conserviret und 

beschützet werden soll, jegleichen 

6to soll der judenschaft solcher gestalten vergünstiget sein, ihre alte sinagog 

auf dem bedürftigen fall zu verneuern, oder von neuen zu erbauen, denenselben, aber 

ein größerer platz, weder höher noch weiter zu bauen, ohne vorwissen der herrschaft 

nicht erlaubt sein. Gleichwollen aber für solche sinagog oder schul grundzüns  

die Kuttenplanen 1 fl.  30. kr. 
Dürrmaüler – 45 kr. 

zu geben schuldig seyn. 

7to Solle die gesamte judenschaft zu Kuttenplan all jähr[lich]  zum neuen 

jahr in meine renten neujahrsgeld erlegen 9 fl., die Dürrmäuler 3 fl. 

8to Ist ein jeder jud zu Kuttenplan, welcher vermög der specification 10 fl. 

schutzgeld giebt, gleichfalls 10 klafter jede pr. 1 fl. anzunehmen, und zu bezahlen 

schuldig, nicht weniger auch, da ein anderer jud ein mehrers nicht als 5 fl. schutzgeld 
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giebt, ebenfalls mehrers nicht als 5 klafter jede auch pr. 1 fl. anzunehmen schuldig, und 

also solchen gestalten nach dem die herrschaft das schutzgeld partirt. 

9to Betrüft die Dürrmäuler, weilen selbe nicht in so grossen handl und 

gewerb, wie die Kuttenplaner stehen, solle jeder jud so 8 fl. schutzgeld giebt, ein 

mehrers nicht als 5 klafter, diejenige 2, so damahlen einög specification mit ein ander 

14 fl. geben, sollen beyde zusammen 10 klafter, diejenigen aber so nur 4 fl. reichen 3 

klafter nehmen, wie dann sowohl denen Kuttenplanern, als Dürrmäulern jede klafter 

7 schuh hoch und 6 breit zum haus franco soll geliefert werden. Ihre eigenthümliche 

häuser, und deren zugethanen hofrath, soll mit einquartierung dem soldaten, und 

andern dergleichen bürden, ganz frey bleiben. 

10to Von jeden einlegenden einer wein, sollen die juden 30 E: anzugsgebühr 

der herrschaft bezahlen. 

11 Betrift das rauhe rindleder, sind die Kuttenplaner und Dürrmäuler juden, 

vermög orbari, an geschlacht und s. v. gestochenen vieh, solches den landwirth nach, 

anzunehmen schuldig, das schaffehlwerch hingegen, hat es der tax nach vermög orbari 

sein verbleiben, als von einen gestochenen oder verreikten schaf oder mütter hümel15 

k. 

Von einen gestochenen oder verreikten lam nach der lamung 3 k.  

Winterkröpf oder blößlein 1 ½ k. 

Für einen sommerblößling, sowohl von alten hämmel als schafen 7 ½ k.  

Für ein sommerlamblößling 3 k. 

12to Ist die judenschaft in Kuttenplan von der herrschaft brauhaus jähr[lich] 

an brandwein, a 6 kr. zu nehmen schuldig, 

 400 seidl 
Dürrmäuler 200 – 

und solches jedemahlen zum neuen jahr zu bezhalen. 

13to Damit die herrschaft in dieser concession |: zu was sich die gesamte 

judenschaft in einen und andern verbunden und verobligiert hat, alle jahr zu geben :| 

der Sicherheit um so viel mehr haben können, so soll die gesamte judenschaft solcher 

gestalten, davor stehen, was sie vor allen, und auch in particulari, die Gewehrschaft 

geben und halten wollen. 

14to Soll der gesamten judenschaft auch erlaubt sein, einige christenmenscher 

an ihren sabakt und andern feyertägen dem alten herkommen gemäß, um ein 

gebührlichen lohn, wie sie sich mit denen christen vergleichen werden, zu ihrer 

hausarbeit zu nehmen, und zu gebrauchen. 
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15to Solle diese Concession, sich nicht weiters verstehen, als auf die jetzige, 

sowohl zu Kuttenplaner als Dürrmäuler verhandnen judenschaft, hingegen da sich mit 

der zeit noch mehrern juden wollen in die herrschaft |: ungehindert, diese concession 

welche ganz beständig, und ohne steiger oder erhöherung verbleiben soll :| ganz frey 

stehen mit solchen als mit andern zwey oder mehr juden, so wohl das schutzgeld, als 

in andern sachen zu taxiren. 

16to Sollen auch meiner beamten in civil sachen keinen ansassigen Juden |: 

auser was in das kriminal und mallfix auch die gfahr eines flüchtigen einlaufet :| ohne 

vorwissen der herrschaft in arrest setzen, sondern leede beamte, alles der herrschaft 

mit allen umständen gleich berichten und die resolution erwarten. 

 

Franz Ferdinand  

graf von und zu 

Haimhausen. [manu propria]    L.S. 

 

VIII.3.2. Koncese Sigismunda Haimhausena s Židy z Chodové Plané a Drmoule, 1767 

 

Ich Sigismund des Heil[igen] Römi[schen] Reichs Graf von und zu Haimhausen, Herr 

der Herrschaft Kuttenplan,8 Heilingkreuz,9 Neudorf10, Kotten,11 Khoau,12 und Ritter 

guth Herrnberg13 im Königreich Böhmen, Ihro Oberfürstl[ich]en Durchlaucht in 

Bayern Kammerer, wirklich geheimer Rath, Obrist‘ Münz und Bergwerks Collegii 

Präsident in Bayern und der Oberpfalz, wie auch der Churfürsl[ich]en Porcellaine 

Fabrique Directeur. 

Thun in kraft dessen öffentlich zu vernehmen geben, demnach meinen Schutz 

untergebene judenschaft zu Kuttenplan mit einbegrif der judenschaft des dorfes 

Dürrmaul unterthänigst gehorsamst gebetten, womit ich geruhete dies von meinen 

herrn vorfahrern der herrschaft Kuttenplan respective den wayland hochseeliger 

gedächtnüß hoch und wohlgebohrnen herrn herrn Franz Ferdinand des Heil[igen] 

Röm[ischen] Reichs Grafen von und zu Haimhausen gnädigst ertheilte, und im jahre 

1727 von tragender vormundschafts wegen des gleichfalls hochseeliger gedächtnüß 

 
8 Chodová Planá (okr. Tachov) 
9 Chodský Újezd (okr. Tachov) 
10 Trstěnice (okr. Cheb) 
11 Chodov (okr. Tachov) 
12 Kyjov u Zadního Chodova (okr. Tachov) 
13 Panský vrch (okr. Cheb) 
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hoch und wohlgebohrnen herrn herrn Ferdinand des Heil[igen] Römisch[en] Reichs 

Grafens von Kupferwald confirmirte concession in kraft deren von der jetzo allerhöchst 

regirenden Kai[er]l[ichen] Königl[ichen] Apost[olischen] Majestat der gesamten 

judenschaft in den königreich Böhmen allermildest bestättigten privilegien und 

begnadungen zu verneuern, zu bestättigen und zu vermehren; als habe aus 

sonderbaren schutzobrigkeit[lich]en gnaden diesen gehorsamsten begehren meiner 

schutzuntergebenen judenschaft nicht entfallen, sondern solche von vorherigen dieser 

herrschaft[lich]en pohsehoren ihr ertheilte Concession dahin verneuern, bestättigen 

und vermehren wollen. Daß 

1mo In solang, als ihro Kais[erliche] königl[iche] apost[olische] Majestät und der 

kron Böheim successoribus allergnädigst gefallen wird, die judenschaft in königreich 

Böhmen zu gedulden, und zu toleriren, insolang auch dieß meinen 

schutzunterstehenden und hintan specificirte Kuttenplaner als auch Dürrmauler 

judenschaft mit ihren jetz habenden als auch künftig erzeigenden Kindern, ohne aller 

einschränkung, samt wittiben von mir meinen erben und Successoren auf meiner 

herrschaft, wo sie dermahlen ihre eigene besitzende wohnungen und aufenthalt haben, 

gleichfalls geduldet toleriret, und unvertrieben seyn und sich des obrigkeit[lich]en 

Schutzes, dann aller in gegenwärtiger concession enthalten begnadungen, 

ohnbekränkt und ohne jemanden hindernüß zu erfreuen haben sollen. Wessentwegen 

IIdo besagter Kuttenplaner und Dürrmauler judeschaft das Recht allerley 

handel, wandel und nahrung gewerb zu treiben, so wie diese befugniß von allerhöchst 

ernannter kays[er]l[iche] königl[iche] apost[olische] Majestat derselben allergnädigst 

gestattet, und beygelassen ist, auch von mir gnadig gestattet und beygelassen seyn und 

dasselbe für jetzt und künftig ohnbeirret genüßen solle. Wir dann fernerns 

IIItio nachdem bereits durch eingangs erwähnte concession meines 

hochgedachten vorfahrers des hoch und wohlgebohrnen herrn herrn Ferdinand des 

Heil[ligen] Römi[schen] Reichs grafen von und zu Haimhausen meine untergebene 

schutzjuden zur viehe erkaufung und schlachtung ausdrücklich berechtiget worden, als 

auch von mir, meinen erben und successoren nach jetz und künftighin denenselben 

ohnbenommen, und allerdings vergünstiget seyn, und bleiben solle, durch ihre 

angestellte zwey metzkern allerley vieh einkaufen, schlachten, metzgern, und an wem 

sie mögen verschleißen zu können, ohne jemanden hindernüß, und so wie es zu ihren 

nutzen und besten gereichen mag, jedoch mit den vorbehalt, daß sie die gebühr für die 
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jüdische fleischbank so wie es bisher geschehen, auch künfitghin in die herschaftl[iche] 

rennten richtig abzusichren gehalten seynd. Hiernächst aber auch 

IVto sowohl Kuttenplaner als Dürrmauler schutzuntergebener judenschaft 

eigenthümliche wohnhaußer samt denen dazu gehörigen hofrathen von der 

Militärbequartierung und andern dergleichen bürden immerwährend eximiret und 

befreyet, herentgegen 

Vto mehrbesagter judenschaft erlaubet und freystehen solle, einige christen 

menscher an ihren sabath und andern jüdischen feyertägen dem alten herkommen 

gemäß gegen gebührlich und mit denen Christen zu vergleichen habenden lohn zu 

ihrer hausarbeith zu nehmen und zu gebrauchen. Im gegentheil 

VIto gesamte meine schutzjudenschaft an schutzgeld in meine herschaftl[ichen] 

rennten folgende gebühren alljährlich abzutragen, und zu bezahlen hat, als die 

Kuttenplaner judenschaft vor ein eigenthümliches ganzes Wohnhauses ohne den 

Inwohner darin zu rechnen jährlich zehn gulden und zwar 5 fl. zu Georgi und 5 fl. zu 

Galli. Ein inwohner in Kuttenplan jährlich fünf gulden auch in gedachten 2 daten, ein 

wittib allda jährlich 45 kr. Ein mannbarer lediger sohn vor 18 jahren jährlich 45 kr. Ein 

ledige tochter des nehmlichs alters jährlich 30 kr. Die Dürrmauler judenschaft 

anlangend nachdeme dieselbe in niedern gewerb und handel, als die Kuttenplaner 

judenschaft stehet, mithin dieselbe an ausgemessenen schutzgeld alljährlich in die 

herrschaftlichen rennten nur abzuführen schuldig seyn, als ein besitzer eines 

eigenthümlichen hauses jährlich a 8 fl. und 7 fl. und zwar zu Georgi und Galli in zwey 

gleichen daten jedesmal 4 fl. und asp: 3 fl. 30 kr. ein herrbergsmann 4 fl. Mit denen 

wittwen und ledigen sowohl manns als weibspersohnen hat es respect‘ des 

schutzgeldes die nemliche bewandnüß wie ein obenbesagtermassen in Kuttenplan. 

Ferners 

VIImo anerwagen der Kuttenplaner und Dürrmauler judenschaft hiemit 

ausdrücklich vergünstiget und zugelassen verbleibet, ihre schul oder synagoge Gottes 

auf den bedarfigen soll zu erneuern, oder auch von neuen erbauen zu lassen, als ist vor 

solche synagoge oder schulfreyheit jährlich an grundzin[s] in die herrschaftl[ichen] 

rennten zu entrichten als nemlich 

von der Kuttenplaner judenschaft jährlich 1 fl. 30 kr. 
  Dürrmauler 1 – 30 – 
von eine darin wohnenden rabiner jährl[ich] 1 – 
    schulsinger  30 – 
nomine neujahrsgeld  Kuttenplaner judenschaft 9 – 
    Dürrmauler  
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Demnächst 

VIIIvo meine Kuttenplaner schutzjudenschaft der heiter den Pitlteucht gelegener 

ganzer berg, oder hübl zu ihren eigenthümlichen begräbnüß, wie bishero geschehen, 

auch jetz und künftighin verbleiben, jedoch das vorfallende schuldigkeiten in meine 

rennten abzuführen seyn sollen: als 

vor eine verstorbene verheurathete  mannsperson 3 fl – kr 
  dto   –   weibspersohn 1 – 30 – 
für eine verstorbene ledige manns oder weibspersohn oder auch wittib 
samt inbegrif deren kinder 

1 – 30 – 

In fall sich aber ereignete, daß ein herumgehender bettjud und jüdin in Kuttenplan 

oder wo anders auf meiner herrschaft mit todt abginge, derselbe gratis und 

ohnentgeldlich begraben werden solle; dann daferne mit der zeit die judenschaft einen 

grössern platz zu ihrer begräbnis bedörfete, auch ihr auf derselben unterthänigstes 

bitten in solchen willfahrt, und nach bedarf einen mehreren plaz zugestatten und 

auszuzeichnen, nicht minder der bereits ausgewissene, und in hinkunft ausgewiesen 

werden mögende jüdische begräbnißort wider alle boshafte von weme immer ausgeübt 

werden kommende nekung und ungebührliche anthungen allerdings auf jedesmaligen 

der judenschaft gehorsamstes anlangen zu beschützeid und ohngekränkt zu 

conserviren ist. In weitern 

IXno wie wollen es aspectu des herrschaftlichen Rauhleders von geschlachten 

und s. v. gefallenen vieh vermög instruction künftig sein bewenden hat, daß 

nehmlichen die judenschaft solches lediglich vermög des landeswerth kauflich 

abzunehmen schuldig seyn, so soll doch dieses in nehmlicher kast und in fall selbes 

beym herrschaft[lichen] lederhaus nicht benöthiget wird, ihnen juden käuflich 

abgefolgt werden; als  

das fell von einen gestochenen oder verekten schaaf oder winterlam 15 kr. 
von einen gestochenen oder verekten jährling 8 – 
von einen lam nach der famung 4 – 
von einen winterkräptl oder plößling 1 ½ – 

von einen sommerblößling sowohl von einen alten hamel als schaaf überhaupt die 

hälfte zubezahlen, übrigens, und 

Xmo Nebst deme ist die samentl[ich] judenschaft von meinen herrschaftl[ichen] 

brandweinhause jährl[ich] an brandwein a 6 kr. zu nehmen schuldig; als  

Kuttenplaner judenschaft 400 seydl 
Dürrmauler dto 200 seydl 

Dann hat 
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XImo sämtl[iche] judenschaft von jeden inliegenden und ausschänkenden einer 

koscher wein 30 kr. nutzungsgebühr der gnädigen herrschaft zuentrichten. Ansonsten 

XIImo gleich wie überhaupt einer jeden obrig- und gerichtsbarkeit theuerste 

pflicht ist jedermann ohne aller rücksicht auf die persohn, er seye jud oder christ, die 

heilsame gerechtigkeit mit gleicher waage zu administriren, als auch mein ernstl[ich] 

wille und meinung dahin geht, das von meinen beamten sowohl, als denen auf denen 

dorfschaften angestelten richtern der judenschaft, sowohl als denen christen in billigen 

sachen auf jedesmaligen anlangen alle gerechtsamme, schleinige hilfe und assistenz 

gegen der doppelten tax der nemlichen amts oder gerichtsgebühr und tax, welche ein 

christ in gleichen fall zu entrichten schuldig, unter schwerer ahndung geleistet werden 

solle, wobey jedoch dieses wohl zu beobachten, daß daferne jud wider jud oder christ 

wider jud rechtliche klage zu stellen hätte, vermög uralten herkommens dieselbe 

fordersamst an den beyder judengemeinde in Kuttenplan oder Dürrmaul angestellten 

jüdischen dichter anzubringen, und daselbst rechtlicher bescheid oder spruch 

abzuwarthen seyn, jedoch mit dieser ausdrücklichen ausnahm, daß jedermalen dem 

durch des jüdischen gemeind richters geschöpften erkenntnüß graviret zu seyn sich 

erachtenden theil freystehen solle, seine klage neuerdings vice reactus(?) an das 

hochgräfliche amt zur allermaligen erörter- und entscheidung devolviren zu können. 

Dessen ohngeachtet 

XIII solle meinen oder meiner erben und successoren beamten memalen 

erlaubet seyn in meiner amonsenheit einen ansessigen juden |: die criminal und 

stalesitz dann diejenige falle alleine ausgenommen wo propter periculum in mora eine 

schlenige versicher und handfestmachung der persohn erforderlich :| für sich allein 

und nach ihren arbitrio in arrest oder gefängniß zu machen, sondern von zeit zu zeit 

über jeden fall, wo in civilsachen ein anßessiger jud mit wirklich arrest zu belegen ware, 

mir einen unbeständlichen der sache bericht zu erstatten, und meine hiernächst 

darüber schöpfende gnädige resolution einzugewärtigen haben werden. Schlüßlichen 

XIV. nachdeme in gegenwärtiger verneurter concession alle schuldigkeiten 

begriffen und ausgemessen, welche die meine schutzuntergebene judenschaft in 

Kuttenplan und Dürrmaul alljährlich abzustatten, und in meinen herrschaftl[ichen] 

rennten gegen darüber zu ertheilender quittung baar und zu denen bisherigen 

terminen abzuführen hat, als es auch dabey jetz und künftighin sein unabänderliches 

verbleiben haben müsse, dergestalten, daßweder von mir, nach von meinen erben oder 

auch extraneis successoribus weder die alte in dieser concession festgesetzte gebühren 
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erhöhet, nach neue eingeführt, noch sie judenschaft auf was immer für andere 

ersinnliche art beladen oder gekränket werden, sondern vielmehr bey all und jeden in 

dieser nach genugsammen der sache vernehmung mit weiter uiberlegung und 

wohlbedachten willen gnädig verneuerten concession verliehenen begnadungen und 

gerechtigkeiten von mir meinen erben und successoribus immerwährend beschützet, 

manuteniret und erhalten, und darwider auf keine weiß von niemanden gehandlet 

werden solle und möge zur urkund dessen habe ich mich nicht nur allein eigenhändig 

unterschrieben, sondern auch mein angebahrnes gräfliches jehigl wohlwissentlich 

beydrüken lassen. Actum schloss Kuttenplan den 8ten Septembris A[nn]o 1767. 
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VIII.4. Počty Židů 

 

Obec Soupis 
poddaných 
podle víry 

(1651) 

Berní 
rula 

(1653–
55) 

Sčítání 
konzu
mentů 

soli 
(1702) 

Soupis venkovských Židů v 
Čechách 

1724 1783 1793 

Tachov neuvedeno 14 40 104 147 157 

Nové 
Sedliště 

7 4 26 61 116 166 

Chodová 
Planá 

neuvedeno 2 87 100 83 190 

Rožmberk 
n. Vlt. 

neuvedeno neuvede
no 

44 14 neuvedeno 83 

Rychnov n. 
Kn. 

113 40 160 145 157 219 

 

 


