
VESZPRÉM OSTROMA ÉS VISSZAFOGLALÁSA 
1566. JÚNIUS 30-ÁN. 

Midőn Miksa király 1564-ben trónra lépett, békés viszonyban 
akart élni úgy az öreg Szulejman szultánnal, mint Erdély ifjú feje-
delmével, János Zsigmonddal. A szultán viszonozta e békés érzel-
meket s azok bizonyságául a többi között az 1562. ápril 4—5-iki 
szécsényi csatában foglyul esett és Konstantinápolyban őrizett 
Krusich Jánost, a kiváló korponai és Fánchy György bozóki kapi-
tányokat is Miksának ajándékozta. De nem úgy a fejedelem, ki 
csakhamar támadólag lépett fel s még 1564-ben hadvezére Báthory 
István által elfoglaltatta Szatmárt és Nagybányát. Miksa 1565. ele-
jén Schwendi Lázár generálist küldte e várak visszafoglalására, ki 
nemcsak e feladatot oldotta meg, hanem hozzá Tokajt, Szerencset 
és Erdődöt is hata lmába kerítette. Az erre megharagudott Szulej-
mán utasította a budai és temesvári basákat, hogy János Zsigmond 
segítségére siessenek ; Miksát pedig felhívta, hogy Tokajt és Szeren-
cset a fejedelemnek adja vissza. Ez azonban vonakodott e követe-
lést teljesíteni, míg Szulejmán vissza nem adja Pankotát , melyet a 
bndai pasa a békekötés u tán ostrommal bevett. A portán ezt had-
üzenetnek vették. Musztafa boszniai és Hasszán temesvári pasák 
azonnal megkezdték a háborút , sőt a következő (1566.) évben az 
agg szultán kijelentette, hogy személyesen fogja hadait Magyar-
ország meghódítására vezetni. 

Miksa minden lehetőt megtett az ország védelmére s mint-
egy százezer főből álló hadat gyűjtött Németországból, Ausztriá-
ból, Olasz- és Magyarországból. A pápa is 50.000 aranyat küldött 
a hadi költségekre s az a százezer harczos hiába állt Győrnél, tét-



lenül nézte Zrínyi Miklós hősi védekezését Szigetvártt s még 
csak azt a 15.000 törököt sem támadta meg, kik a Dunántúl t dúl-
ták fel. 

Az egész 1566-ik évi hadjáratnak egyedüli örvendetes és 
vigasztaló eredménye volt Palota megvédelmezése, Veszprém és 
Tata visszafoglalása. 

A háború még a szultán megérkezése előtt vette kezdetét. 
Arszlán budai pasa júniusban Palotát fogta ostrom alá ; azonban 
erélyes ellenállásra talált és eredmény nélkül kényszerűit elvonulni. 
Ugyanakkor Salm Ekkhard gróf támadólag lépett fel; Veszprémet 
majd Tatát is megvívta. 

Palota megszállása s elestének hamis híre nagy félelembe 
ejtette a bányavárosokat, hová a június hó folyamán minduntalan 
hírek jöttek Budáról s a nógrádi török várak felől, hogy a budai 
pasa területüket is keszűl elfoglalni. Azért követet küldtek Salm 
grófnak dunántúli táborába, hogy biztos hírt hozzon Palota s álta-
lában a dunántúli ügyek felől, egy másikat pedig a királyhoz, hogy 
a bányavárosok s vidékének védelmére megfelelő csapatokat 
küldjön. 

A bányavárosok követei megbecsülhetetlen jelentéseket tet-
tek városaiknak úgy Palota megvédelmezéséről, mint a 14 év 
óta török kézben levő Veszprém ostroma- és visszafoglalásáról. 

így a királyhoz küldött követ, Tielesch Lénárt, Körmöcz-
bányának aranytollú jegyzője1) Bécsből július 1-én és 2-án a 
következőket jelenti városának : 

«Mit Palotta helt sichs Gott lob viel annders, denn wie man 
eine weil dauon geredt hat, denn nach dem Abzueg oder Flucht 
seind die Türken nicht zum andermal darfür kliommen, sonndern 
haben sich eine Meil Wegs daruon gelägert, eins teils sind hinein 
in Weissenburg entueichen, die vnnsern inen nichts nach vnd wie 
die Bede gehet, werden die Tatta (welches vast gar öde) Vesprim, 
vnd Weissenburg angreiffen, alsbald das Regiment Khnecht, 
welches gestern von hinne verruckt, hinunter kömbt. Gott wolle 
inen mit seiner göttlichen Hülff beistehen, vnd gnädige Victorj 

1) A bányavárosok közgyűléseinek a királyhoz stb. intézett suppli-
catio-it s egyéb hivatalos aktáit mind ő fogalmazta. 



verleihen. Von wegen Palotta ist Ir. Mt. ietzund im Bedencken, ob 
mans weitter befestigen, oder aber gar sohl ai fen vnd zerraissen solle, 
damit der Feind sich nicht weitter dariunben annemen dürfe. 

Gestern (jun. 30.) hat Ir. Mt. auff allen Cantzln newe Ord-
nung, wie man sich diese Zeit über weill der Krieg weret, in Städ-
ten, Märckten, Dörffern etc. verhalten solle, in Sonderheit mit 
dem Gebett, darzue täglich eine Stund ernennt, vnd mit der 
Sturmglocken das Yolck zur Kirchen versamblet soll werden, 
bei hoher Straff publicirn lassen, auch Form vnd Weise des 
Gebets, in der Kirchen, vnd im Haus daheim zugebrauchen, für-
geschrieben, welche ich wils Gott im Druck zuwegen vnd mit mir 
heimb bringen wil.» 1. Juli. 

«Post Scripta. Nächten zur Nacht hora 9. ist der Kay. Mt. ein 
Post zuekomen, die zaigt für gewies an, Vesprim sei schon vnnser, 
vnd der Türken, bej 5000 darfür vnd darinne vmbkomen, der 
Waiber vnd Khinder hat man verschonet, der vnnscrn seind auch 

ein guet Tail blieben. Gott helff waitter. Grosz Geschütz füret man 
hieher aus Behemen, Merhern vnd oben ausm Beich zu vast alle 
Tag vnd stehen vom Sonnabendt an bis heutt auffm Platz vor der 
Kay. Burgk 99 Stuck, die ich selber heutte gezelt, one die, so man 
vber die Prücken nicht bringen khan, vnd die Maurbreclierin, 
welche schon zuuor hinab auff Raab zugefüret sind worden. Wien 
2. Julj».1) 

E jelentés után július 13-án megjött a selmeczbányai követ 
is, Siebenbürger Lénárt, Salm grófnak, Selmecznek szóló, követ-
kező vigasztaló levelével : 

Szokott köszöntés. «Euer Schreiben hab ich vonn derselben 
Mitbürger vnnd Gesanten, Lenhart Siebenbürger, empfangen, 
Innhalts, wie bey euch das Geschrey erschalln gewest, das Hausz 
Palotha vonn dem Feind eingenomen worden sey, verstanden. 
Darauf wist, das dem nit also, sonndern ich das mit der Rom. 
Kay. Mt. vntergebnen Kriegsfolck entsecht, wieder vom neuen 
mit erlichen Kriegsleiten gesterkt, vnnd besetzt, also dessetin 
Zuuorlieren gar kain Gefahr mer auf im Stät, sonndern sie das 

*) Körmöcz sz. kir. és főbányaváros levéltára. Tom. I. Föns. 26. Fase. 
•3. Nro 338. 



eroberen viel faussent Türken darob zue Poden geen müs-
sen, auch mit Verleihung göttlicher Genaden, das Haus Vespryn 
mit Gewalt eingenomen haben, vnnd erobert, wie gedachter euer 
Mituerwanter augenscheinlich gesehen. Der Bascha von Ofen ligt 
bald negstzue Weissenburg, aber nit starck, kan vnns kein Schaden 
than, vnnd wiewol er vnns zum öffteren angesprengt, unaus-
gericht abzogen, keines Scharmitzls mit vnns zuthuen erwarten 
wollen. Von dem Beglerbeeg, wiewol der auf dem Weg sein sol, 
kan ich mich noch nichts von schreiben, dürfft euch aber seinet-
wegen nichts beforen, dann vnser allergenedigister Kaiser vnnd 
Herr innerhalb 10 Tagen, dermassen mit einer Anzal Volck von 
Teutschen vnnd Welschen etc. zue Feldt sein wirt, das wir ime, 
vnd dem Türkischen Kayser mit Verleihung göttlicher Genaden 
stark genug sein, vnd ob Gott wil, einmal seiner Tiranney ein End 
machen wollen. Was sich waitter zuewüegt vnnd begibt, will ich 
euch jeder Zeit hernach berichten, wie Ir auch merers von dersel-
ben Gesanten zuuornemen, des hab ich euch auff derselben 
Schreiben zu Antwort anfüegen. Daneben vnns alle in die Beliuet 
des Allemechtigen beuelchen wellen. Datum im Feltleger vor 
Vesprin, den 5. Jul j Ao 66-ten 

Erk. Graff zue Salm 
manu ppria1.») 

A levélnek ezen másolatát Selmecz városa, követének jelen-
tésével július 14-én megküldte Körmöczbányának. A jelentés igen 
becses, mert oly egyénnek hiteles elbeszélése, ki szemtanuja volt 
Veszprém ostroma- és bevételének. Selmecz város levele hangzik 
a következőleg : 

Szokott megszóllitás és köszöntés. «Es tragen E. H. (euere 
Herrschafften) one Zweifel gut wissen, das kurcz verschiener Zeit 
durch der drei erbarn Stadt Abgesanten, als Cremniz, Schemnicz 
vnd Neusol ist beschlossen worden, das man aus der Rom. Kay. 
Mt vnsers allergnedigisten Herrn Feltleger, mochte Kuntschafft 
haben, wie es sich allenthalben hette, vnnd entlichen darauf 
blieben, das wir eine tugliche Person, die in der Sachen dermas-

'J) E levél másolata meg van a körmöczi levéltárban. I. 26. 3. ad 
no 318. 



sen erfahren, abferttigen sollen, welches bescheen, vncl haben 
vnnsern Diener, auch Mitwoner albie, Lenharten Siebenbürger, den 
25. Juny abgesant, im auch ein Schreiben, an den wolgebornen 
Herrn Herrn Erken Gräften zue Saim etc neben einem Pasprieff, 
damit er sicher möclit durchpassiren, mitgeben. Ist also gedachter 
Lenhart den 29. Juny zu Abent in das Leger bey Vesprin, gluk-
lichen ankörnen, vnd dem Herrn Grafen das Schreiben praesen-
tirt, welches sein Genaden mit freuntlichen Gemüet empfangen, 
vnd sich alles guts gegen den Städtn (a bányavárosok) zuelaisten, 
verbotten, hat sich auch denselbigen Tag zuegewogen, das der 
Graff Vesprynn hat berennen lassen, haben die Türken auff sie 
heraus geschossen, vnd in demselbigen Schiessen, ist ein gros 
Stück Mauer eingefallen, welches baldt dem Graffen anzaigt wor-
den, das man durch solches Loch, in die Stat möcht zum Sturm 
lauffen. Hat man alspalt das Feltgeschutz, so sie mit gehabt, für 
dieselbigen Lucken gezogen, vnnd hinein geschossen, das die 
Türken nit Zeit gehabt, desselbig widerumb zuzumachen, vnnd in 
derselbigen Nacht seind 60 Türken aus Vesprin gefallen, vnnter 
welchen sich einer irr geritten, vnd auf des Feltlegers Wacht trof-
fen, welchen man balt gefenglich angenomen, vnd in befragt. Hat 
er bald anzaigt, wie vorgemelt vnnd darnach bekent, das vber 
200 Türken, nit inn Vesprin wern. Also hatt der Graff früe, das ist 
den 30 Juny, den Vngern vnd Deutschen predigen lassen, vnnd 
vngeferlicli vmb 9 Uhr, haben die Ungern Jesus dreimal geschri-
ren, darauf sein drey Schusz gesehen, darnach ist man zum Sturmb 
geloffen, nemblich, wo die Mauer eingefallen, 4 Fändl, vnnd an 
dem andern Ort 2 Fändl Deutsche Knecht, vnnd auf das Thor 
seind die Vngeren angeloffen. Haben sich gleichwol die Türken 
seer gwehret, mit Puluer, vnnd ander Eüstung heraus geworffen. 
Dagegen haben die vnnserigen auch Fewer hinein geworffen, das 
also pruende worden, vnd in demselbigen mit Hilff Gottes erobert, 
vnd eingenomen, vnnd seind die Türken alle, so darin ausserhalb 
3, so die Vngern, vnter inen behalten, niedergehauet worden. 
Was aber Weib vnd Kinder, vnnd Jungfrauen gewesen, welche 
sich inn einem Gewelb, so vnter der grossen Kirchen gewesen, 
haben erhalten, betreffent, die hat man alle gefenklich angenomen, 
vnd den maisten Tail auf wertz verschikt. Nach solchen Erohern 



ist Vesprim dem Herrn Thury G ürgén vbergeben worden, welcher 
desselbige wider befestiget, vnd soll noch mit Krigsuolck, auf 
diese Stund darinnen sein. Nach diesen allen, ist das Leger, nach-
dem es zum Thail ein Mangl am Profiant gehabt, widerumb auff 
Raab zue herauf verruckt. Hat auch der Herr Graff gemelten 
vnsern Potten, ein Schreiben mitgeben, von welchen wir E. H. 
hiemit ein Abschlifft übersennden.» 

Schembnitz den 14. July Ao 1566-ten 
N. Richter vnd Rath 

der Stat Schembnitz.1) 
Végül legérdekesebb Tielesch Lénárt, Körmöczbánya követé-

nek, Bécsben, július 5-én írt és mindenre kiterjedő jelentése, mely-
ben a táborból a bécsi udvar számára érkezett hivatalos, tehát 
hiteles jelentések alapján mondja el az 1566-iki háború palota-
veszprémi epizódjait. Szól pedig a következőképen : 

«Narratio vera de recuperato per Caesareanos Vesprimio, vltima 
Juny, Anno Domim 1566.» 

Als die Röm. Kay. Mt, vnnser allergenedigister Herr, von 
dem Augspurgerischen gehaltnen Reichstag, Sambstags, den achten 
Juny, Gott lob glucklich vnnd wol alher gelangt, vnnd aber Ir. 
Khay. Mt. vnnderwegs nit ferr von hinnen Iren von der Fürstlichen 
Durchlaucht Ertzherczogen Carlen etc ain Post entgegen, vnd dise 
Anczaig mitkhummen, inmassen der Wascha von Ofen das Für-
nemb Sclilosz Palota Mittwochs zuuor in die 8000 starckh gewaltig 
belegert, auch in der khurtz Zeit mit siben Maurprecherin vnnd 
andern groben Geschütz in gueter Anzall also hart beschossen 
vnnd gearbeit, das die darinnen khain sichere Wehr, oder Standt 
mer gehabt. 

Also ist gleich gancz bequemlich, vnnd wol zur Hannd, der 
Ober-Österreichischen Lannden Stathalter Graf Georg von Helf-
fenstain, Irer Mt. Ratt vnd Obrister mit zweff Fendlen Oberlen-
discher wolgeputzten Deutschen Knechten den aindlifften Juny 
hernach geraiclit, welchen Ir. Khay. Mt. gestracks nach Rab, vnnd 

') Körmöczi levélt. I. 26. 3. 339. 



also auff dem Tonawstramb in zwaien Tagen gefertigt, vnnd dem-
selben Grafen, vnd dan auch dem Herrn Graff Erklien von Salbm, 
Obristen daselbst zu Rab gemainen vnd volkhumen Beuelch gege-
ben, auff die Entsatzung vnd Bettung Palota bedacht zu sein, vnd 
darin khain Zeit nach Gelegenhait zuuerlieren. 

In dem khumbt zumall auch Claus von Hadstadt mit seinem 
Begiment Deutscher Knecht auch herzue, der gleichsfals imer fort 
nach Bab gefürdert worden. 

Als nun hie zwischen, vnnd vnnder dessen Graff Erkh in die 
400 Wagen von Bab vmb Holcz zu Notturfft der Gepew daselbst 
ausgeschikht, sein die Türckhen von Palota so heraussn aufm 
Straiff gewest, des grossen Staubs von ietz gemellten Wagen gewar 
worden, hart t erschrockhen, vnd imaginirt, das solches der Böm. 
Khay. Mt. gantzer Heer sein miiste, vnnd also gestrackhs zum 
WTascha geeilt, ime dasselb angezaigt, dardurch dann alspallt im 
gantzen Lager aingemeine Sorg vnd Furcht entstannden. 

Aber der allmechtig Gott hatt solches noch besser gefüegt, 
dann wie Ir. Khay. Mt. dem redlichen, ritterlichen Mann Turj 
Georgj Haubtman in Palota, das Losz der Entsaczung mit etlichen 
Feuren vngeferlich ain grosse Meill Wegs von dannen geben zu-
lassen, zuempoten, da hatt der Herr Graff Erkh den gueten Leut-
ten zum Trost in der vorgeenden Nacht, als die Türckhen den 
Staub von den 400 Wagen gesehen vngeuerlich vnd vngeachtet, 
das die vnnsern noch zu Bab gelegen, vnnd die gerussten Pferdt 
so Schellendorf bringen soll (die gleichwoll zu Olmintz gemusstert, 
aber noch nicht verbanden gewest) durch herzue bestelte Pauern 
mit Anzundtung zwaier öden Pauern Heuszlen vnnd sonst in die 
zwaintzig Feur mit Stro Beisz, vnnd dergleichen Zeug zuerich-
ten, vnnd vngeuerlich zwischen neun vnd zehen in der Nacht 
mitainander anzündten lassen, welche auch in alle Hoch lusstig 
geprunnen. 

So palt nunder Bascha vnnd die Türckhen derselben gwar 
worden, haben sy allererst nicht änderst gewist, noch vermaint, 
dan das vnser Heer vnd Entsatzung nun schon verhanden, vnd 
sich gelegertt hette, zu welchen auch nit wenig dinstlich gewest, 
das die vnsern in Palota, als sy Feur gesehen, vnd etlich Stuckh 
abschiessen lassen. 



Also khumbt vrpring am solche vnuerhörte Flucht in die 
Türckhen das sy so eilendts vnd geschwindt aufbrochen, das sy 
auch die Zelltsteckhen nit aufflösen mügen, sonder die Streng 
abgehauen deren Zellt sehr vill, vnd den maisten Taill der Pro-
iiant, sambt einer gueten Anczall Khugeln vnnd Puluer dahin den 
gelassen, vnd allain mitt dem Geschütz fort getrachtet, auch noch 
dieselbig Nacht bisz für Stulweissenburg geruckht. 

Da es nun Tag worden, haben sy erst gesehen vnnd erfaren, 
das niemandts der vnsern, so inen ain har hett khumen khünden, 
verhanden gewest, vnd wiewol sy sich des spöttlichen Abzugs gern 
gerochen, vnd wiederumb für Palota gewant, vnd ir Vorhaben mit 
dem Sturmb (den sy dann one alles Mittl erhalten mügen) vol-
streckht hetten, so haben sy sich doch (nachdem sy die Khundt-
schafft empfangen, das angeregter Claus von Hattstat t mit den 
seinigen zu Rab auch schon ankhumen, vnd der von Schellendorff 
mitt sechs starckhen Fanen Reuttern albereit auch in der nähet) 
darfür weitter nicht wagen dürften. 

Da wir nun in solchem irem Abzug derselben Schellen-
dorffischen Reutter nur vier oder 500 gehabt, wolten wir inen zum 
wenigisten das Geschütz abgehandlt haben, nun aber sollen wir 
vnns an dem genuegen lassen vnd dem allmechtigen Gott, als der 
solch Mittl allain geschückht, vnd der Feindt Hertz vnd Gemüet 
also zugericht, Danckh vnnd Lob sagen. 

Demnach, vnnd als sich dises verloffen, vnnd nun vnser 
Khriegsuolckh in stattlicher Anzall zu Ross vnd Fues sich gemest 
bette, ist von der Khay. Mt. baiden Grafen vnd Hatstatt beuolhen 
worden, das sy mit dem gantzen Hauffen sambt denen so aus den 
Granitz Fleckhen zusamen gestossen, so dann allenthalben ob 
fünffzehent tausent guetter Khriegsleutt gewest, auff Palota zu-
zihen, den Feindt suechen, vnd da sy in bekhämen, im Namen 
Gottes das Hail versuechen solten, wie dann also von gedachten 
baiden Herrn Grafen khain anders begertt, vnnd also gestrackhs 
volzogen. 

Als sy aber der Ennden khumen, haben sy befunden, das 
der Bascha das Geschütz aus dem Yeldt in Stullweissenburg 
füren lassen, vnnd er mit den seinigen dannocht so starckh er 
auff khumen mügen, nahendt bei derselbigen Statt in ain solchen 
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Vorttl gelegertt, das inen die vnsern nitt getrautt, ime disz Ortts 
ichtes abzubrechen. 

Entgegen aber der Bascha sich vmb die vnnsern auch nit 
annemen dürffen. 

Ynnd wie aus den Khundtschafften verstannden, so soll 
gedachter Bascha auff einen Perg der Enden geritten, vnnd vnser 
Leger mit Yleiss besichtigt, dasselbig auch für vill noch grösser 
angesehen haben, weder es an im selbst gewest, vnnd ist darauff 
palt gestrackhs vnangesehen seines strarckhen Lagers vnd Yortls 
in aller Still vnd bei nächtlicher Weill auffgebrochen, vnd seinen 
Weg den nächsten nach Ofen genomen. 

Als nun die vnnsern solchen Abzueg vermerckht, haben sy 
inen fürgenomen, die Vesstung Todes (Tata) zubelegern, vnd den 
Zug also angeordnet, das Irer Mt. Haubtman vber die Hussarn 
Maior Valentin mit den seinigen im Vortzug, die Wagen vnd 
Trosz aber gestrackhs auff ine, vnd das andere Khriegsvolckli in 
irer Schlachtordnung vber alle weite des Veldts hernach geordnet. 

Nach dem man nun nahendt auf Vesperin (so dann ein 
Bischoffliche Statt, vnd nit der geringisten Vesstung aioe, die auch 
in die zwantzig Jar lang von den Feinden innen gehalten worden) 
ziehen müessen, ist gedachter Maior Valentin etlicher Türckhen, 
so von Vesperin allenthalben auff vnser Profiant gestraifft, ansich-
tig worden, von stundan mit inen darauff gehawen, sy bisz vnter 
das Thor geiagt, etlich vnter dem Thor erstochen, vnd zwen daraus 
gefangen, welche man dan eilendts, vnd streng befragt, die be-
klient, das in die 400 Türckischer Pferd heruornen, vnnd der 
weniger Thaill darinnen wäre. 

Darauff Graff Erkh von Sallm den redlichen Mann Herrn 
Hannsen Rüeber mit einem Fanen Beutter zu sich genomen, vnd 
Vesperin berennt, zusehen, wie die Sachen aida geschaffen wäre. 
Sy haben sich aber darinen mit irem hälftigen Schiessen auff allen 
Seiten wol sehen vnd hören lassen, aida hatt abermaln der all-
mechtig Gott ain augenscheinliche Gelegenhait angezaigt. Dann 
als sy so hälftig heraus geschossen, ist ain Stuckh von der Maur 
herab in Graben gefallen, darauff Graff Erkh gesagt : Ey, das wollt 
Gott, das ist ain Zaicheu, das vns Gott der Herr Vesperin in die 
Hand geben wil. Von stundan zwo Falckhanen bringen lassen, für 



bemelte nidergefallene Luckhen belegertt, vnd damit t die Feindt 
dieselb nicht wider verpauen möchten, on Vndeiiasz darain ge-
schossen, vnnd die Turckhen abgetriben, bis Graff Georg den 
volligen Hauffen in guetter Ordnung hernach gebracht, der dann 
palt beschehen. 

Als haben die baide Grafen fünff tausent Man von Teutschen 
vnnd Hungern zum Sturmb geordnet, welche an dreien Ortten zu 
s türmen vnd zu arbeiten angefangen, nemlich die Hungern am 
Thor, die Teutschen an der von sich selbst eröffneten Luckhen 
(gleichwol dieselb dannocht bei weitem nicht zum Sturm beschos-
sen gewest) vnnd am dritten Ortt wer da hat t wollen. 

Dan auch dem Khriegsvolckh der Preisz frei zugesagt worden. 
Also ist der Sturmb am Suntag, den letzten Juny verschines 

zu Morgens vor siben Vhrn angangen, vnd hat gewärtt bisz nach 
siben zu Abents, dann sich die Feindt , zu dem das iren wenig 
gewest, vnsäglich, häfftig, vnd manlich gewertt. 

Es hat aber der güttig Gott je wollen, das die vnnsern ob-
sigen, vnd die vnglaubigen vnderligen solten, das in solchem 
grausamen Khempffen, vnnd der Yeindt dapferen Widerstandt ist 
auch letzts ain Feur im Schlosz von Puluer auskhumen, welches 
zu irem Verderben mit Gewalt hinder inen her gebrunnen, das 
weitter nit wol beleiben haben mögen. In dem, vnd als sy sich an 
allen Orthen wehrten muesten, darzue das Feur auf dem Hals 
gehabt haben, entlich die Teutschen die Luckhen, vnd die Hungern 
das Thor mit Gwalt, vnnd also disen angeregten Fürnemen von 
den Turckhen innen gehabten Platz, Gott lob, sich hafftig vnnd 
glücklilich erobert. 

Wiewol, nun die vbrigen Türckhen ir Sicherbait in die 
Kirchen genomen, vnd sich aida ergeben, so gaben sy doch bede 
Grafen on alles Mitl niderhauen, aber Weib vnd Khinder (so in 
statlicher Anzall beiainander gefunden worden) nichts thuen 
lassen. 

Haben also die vnnsern ain zimliche guete Peut, sonderlich 
vill gueter Pferdt bekhomen, gleichwoll durch das Feur vill guets 
Dings vnnd Zeugs, auch Pferdt verdorben sein sollen. 

So will Ir Khay. Mt durch den so bei dem Handl gewesen, 
vnnd die Zeittung alher gebracht, bericht worden, so sollen der 
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vnsern ain die anderthalb hunder t todt bliben, vnd in die fünffzig 

verwundt, der Türckhen aber in die zwai hunder t streitbare dap-

fere Männer gebliben sein. 

Ymb welchen glucksäligen Succès, vnnd das sich die Sachen 

zu ainem gueten Anfang schicklien, dem almeclitigen Gott pillich 

die Ehr , Lob vnd Danckh gegeben, vnnd sein göttliche Mt vmb 

ferrere Genad vnd Beistandt von Hertzen gepetten werden solle. 

Actum Wienn den fünfften July, Anno etc. im LXYI-ten. » 

íme az 1566-iki háború egyik legörvendetesebb eredménye a 

kortársak és szemtanuk elbeszélése szerint leírva. 

A körmöczbányai gazdag levéltár, melyben több mint 

hétszázezer okmány található, nemcsak a bányavárosok és vidéké-

nek, hanem egész hazánk történetére vonatkozólag is tömérdek és 

megbecsülhetetlen adatokkal rendelkezik ; sőt sok külföldi hírrel 
is találkozunk benne. (Zeittungen aus Bom, Coin, Constantinopl 
stb.) Maga hadtörténelmi osztálya (Bellica) három Tomus-ában több 
mint 20,000 levelet tartalmaz az 1389—1710-ig terjedő időből. 

Ezenkívül a hét bányaváros jegyzőkönyvei, a számadási 
könyvek stb. kimeríthetetlen kincseket kínálnak a hadtörténésznek. 

Vájjon eljön-e és mikor jön el az idő, midőn a «Monumenta 
Septem Civitatum Montanarum» 40—50 vaskos kötete fogja meg-
világítani a bányavárosok, Magyarország ezen kincstárának, sőt az 
egész országnak történetét, melyre nézve a magyar nemzetnek 
legújabban is iródó, mil lenniumi törtenetében hiába keresünk 
valamire való adatot a hét magyar bányaváros múl t já t illetőleg, 
az Anjou-királyok korától kezdve, midőn a bányászat az ország 
javára annyira felvirult? 

MATUNÁK M I H Á L Y . 

*) Körmöczi levélt, 26. 3. 339. Tielescli irása. 


