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Material zur Familie Grafen von Palugyay von Kispalugya und Bodafalva
Abb. 2012-1/58-02
Familienwappen der Grafen von Palugyay de Kispalugya und
Bodafalva, erstmals dokumentiert um 1676
aus http://gw0.geneanet.org/1789adrien1789?lang=de;m=N;v=palugyay

http://winesofslovakia.com/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=119&Itemid=99
An advertisement from the British Medical Journalpublished by the British Medical Association in 1881.
Source: www.chromolito.treteaux.info
This review of Chateau Palugyay was published in the
December 15, 1880 issue of The London Medical
Record.
Under this title Messrs. Kinen & Fabre, of Regent
Street, the agents for the proprietors, Messrs. J. Palugyay & Sons the famous wine-merchahts and growers of Pressburg, Hungary, import an Hungarian
wine of very high quality indeed. Many Hungarian
wines introduced into this country have had certain
drawbacks, either of coarseness or of imperfect manufacture ; and it is only when the highest qualities are
reached that Hungarian wines can be fairly said to compete with French wines in perfection of manufacture.
This wine, on the contrary, is singularly delicate, pure,
and well made, and possesses for the connoisseur a
quality equivalent to that of very high-class Burgundy,
for which it was recently mistaken by a French grower
experienced in such matters, to whom we submitted it.
Chateau Palugyay is a wine of rare quality, and will
certainly take a permanent place among the favourite
wines of all connoisseurs. Physicians often look for a
pure, generous, and unsophisticated wine - a thing
which is much more often talked of than found - and we
believe that the Chateau Palugyay will always deserve
what we can now fairly say of it, that it possesses the
qualities we have enumerated.

Palugyay Jakob & Söhne,
Weinhändler in Bratislava.
Liste der k.u.k. Hoflieferanten 1899,
Außerhalb Wien und Budapest (2.1.3.16 P)
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_k.u.k._Hoflieferanten_1899#P
http://winesofslovakia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33:
In the 19th century was production concentrated especially in Bratislava. In 1825 Napoleonic soldier J. E.
Hubert built the first production site for the sparkling wines outside the France. Thereafter in the 1970’s
it was moved to Sereď. In 1824, Anton Walz - vintner
from Trnava, receives supply orders of red wine for the
Hungarian Army. In his cellars he had the barrel with a
capacity of 114 thousand litres. To the top of the barrel
led 32 stairs where has been space for six dancing couples. Early 20th century was not profitable for viticulture. Europe as a whole suffered severe frosts, fungal
diseases and phylloxera, which is believed to be destroyed more than 97 % of European vineyards. Our
wine withstands the pressure of foreign sweet wines in
interwar period. See also Chateau Palugyay article
refering to this period.

In the January 15, 1881 issue of The Sanitary Record
a story announces that Messrs. Kinen & Fabre were
appointed agents of Messrs. J. Palugyay & Son for
the sale of „this excellent“ Chateau Palugyay Wine.
[…] [Source: www.bullworks.net]
Rechnung Palugyay 1900
www.ak-ansichtskarten.de/ak/index.php?menu=89&shop=1&card=2747851&lang=2
http://collectorgate.de/ak/index.php?search=standard&s
earchword=Ungarn&equal=1&cmoffer=&id=300&specialoffer=&design=2 … 2747851
siehe PK 2012-1, Jeschke, Briefbeschwerer Palugyay
http://www.reszvenykotveny.hu/kulfoldi_reszvenytarsas
agok/index.php
Československá Akc. Spoločnost Produkce a Obchodu Vinem J. Palugyay a Synove
Csehszlovák Bortermelési és Borkereskedelmi
Részvénytársaság Palugyay J. és Fiai
Tschechoslovakische Weinproduktions- und Weinhandels-Aktiengesellschaft J. Palugyay und Söhne (1853)
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Anzeigen Palugyay
http://bedo.hu/index.php?azon=keres&kkod=0&akod=0
&asor=0&mit=Palugyay
siehe PK 2012-1, Jeschke, Briefbeschwerer Palugyay
www.bratislava-info.sk/index.php?cl=n2&iid=7&action=view&lng=de
http://sk.wikipedia.org/wiki/Paluďaiov_palác_(Hlavné_
námestie)
Das Palugyay-Palais [Paluďaiho palác] steht an der
Ecke von Hauptplatz und Grünergasse [Hlavného
námestia a Zelenej ulice v Starom Meste v Bratislave].
Seit 1880 hat es die neobarocke Form, die von französischer Barocktradition ausgeht. Das Palais ließ
František Palugyay [Františka Paluďaia], ein berühmter Weinhändler, erbauen.
www.bratislava.travel/bratislava-museums.html
Apponyi Palace, Bratislava, Radnicna 1
This is the newest exhibition venue of the Bratislava
City Museum, in the painstakingly restored Baroque
palace. There are two exhibitions located here: the Exhibition of Historical Interiors featuring many beautifully restored furniture pieces presenting the living
culture of the 18th and 19th centuries. The other exhibition is the Museum of Viticulture presenting the rich
tradition of winemaking in Bratislava. The highlight of
the exhibition is the Palugyay and Hubert memorial
hall commemorating two most import important
wine-producers in the city, and the modern architectural remake of an old wine cellar.
http://www.slovakia.culturalprofiles.net/?id=9791
Apponyi Palace, Bratislava, Radnicna 1
The Count George Apponyi from Oponice had the
municipal palace, built in block in a close vicinity to the
City Hall, rebuilt in 1761-1762 from the Baroque house
of the early 18th century in a Rococo spirit. […] In 1867
the palace was bought by the city and it hosts a museum today. […]
www.muzeum.bratislava.sk/en/vismo/dokumenty2.asp?i
d_org=700016&id=1061&p1=52
Museum of Viticulture / Apponyi House
The cultivation of vines and the production of wine
played an important role in the history of Bratislava.
The museum traces the history of viticulture, growing
vines, harvesting and the process of winemaking within
the territory of the city from antiquity up to the present
day. It also introduces two of the most important Bratislava vintners - J. E. Hubert and Palugyay, whose
wines, especially their sparkling wines, were awarded
many international prizes.
www.muzeum.bratislava.sk/en/vismo/dokumenty2.asp?i
d_org=700016&id=1034&p1=53
Bratislava City Museum; Exhibition of Viticulture and
Wine Production; 2007
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A large proportion of this resource is represented by
objects relating to the history of viticulture and wine
production in Bratislava. It comprises viticultural
work tools, containers, tools associated with wine such
as funnels, taps, volumetric flasks, wine presses. The
collection of carved sticks of vineyard custodians, the
bottoms of wine casks and reliefs from the bottoms of
wine casks from the 18th to the 19th centuries are of
great historical and artistic merit. A special group comprises objects associated with the origin and operation
of Bratislava wine-producing companies in the 19th
century - Hubert (bottles with labels, facsimile of
awards, relief of the Hubert company, advertisement
boards and booklet, oil-paintings) and Palugyay (an
album with photographs, cover of cash book, bottles
with labels, a board with photographs of the company’s
employees, picture postcards and others).
Informationen zu Grafen von Palugyay in:
Nagy, Ivan, Magyarország csaladai, Pest 1865,
Band ? „P“
(nicht im Internet gefunden)
Eine lange Suche mit GOOGLE im Internet ergab,
dass die Familie Palugyay erstmals 1317 in Ungarn
erwähnt wurde und wahrscheinlich von den Jazygen
abstammt. Nachkommen wurden als Juden verfolgt.
http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/ATHKA/Urkunden/fond?block=29
15. Juni 1589: Stephan Feyerköwy, Bischof von Neutra
und Statthalter von Ungarn, bekundet, dass sich vor ihm
Elisabeth, Gattin des Franz Paczott de Beoky, geb.
Palugyay de Kispalugja, und Anna, Gattin Johannes de
Kolchie, geb. Mako, über die Erbschaft nach ihrer kinderlos verstorbenen Tante, bezw. Geschisterkind Helena
de Wekey in angegebener Weise verglichen haben.Coram me magistro Martino de Zombathel protonot. etc.
Gábor Palugyay de Kispalugya, 1697 verheiratet mit
Judit Széchényi-Szabó
Anton von Palugyay, 1822 als Oberleutnant beim I.ten
Wallachen Grz. IR Nr. 16 pensioniert
Emerich [Imre] Palugyay von Palugyay und Bodafalva, unter Kaiser Franz I. von Österreich 1829-1858
Titularbischof von Kosice [Kaschau] und Nitra [Neutra]
und 1826 Deputierter im Reichstag
Graf Johann von Palugyay und Bodafalva, Substitut
in der Liptauer Gespanschaft (Comitat) unter ErbObergespan Graf Stephan von Illesházy [Illyésházy]
[Hof= und Staatsschematismus des österreichischen
Kaiserthums, Wien 1837, S. 468]
Imre Palugyay von Nagypalugya und Bodofalva
(1818-1876), ungar. Statistiker und Rechtshistoriker
Josef Palugyay (1890-1953), österreich. Röntgenologe
Palugyay, Hilda, und Palugyay, Josef [Vienna,
Austria] erhoben 2001 Ansprüche auf Entschädigung
vor dem Claims Resolution Tribunal der Holocaust
Victim Assets Litigation, 2001 List of Swiss Bank
Accounts from the ICEP Investigation
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Palugyay de Kis-Palugya et Bodafalva (bzw. de
Nagy- et Kis-Palugya):
Raffelsperger, Allgemeines geographisch-statistisches
Lexikon aller Österreichischen Staaten …, Wien 1846:
Paluvyn, Kis, Ungarn, diesseits der Donau, Lyptau.
Gespanschaft im südl. Bzk. ein der adel. Familie Palugyay gehöriges Dorf, mit 56 Haus. 532 rk. und evang.
Einw., unw. Bodofalva, wohin es eingepfarrt ist, nördl.
gegen der Vdgh, 2 Std. von Bethlenfalva.
Lexikón erbov šľachty na Slovensku II;
Liptovská stolica:
Paludzky (Paluczky, Pallugyay, Palugyay, KisPalugyay, Nagy-Pal

www.jaszbereny.hu/vorstellung.php
www.vechta.de/Uber-Vechta/Stadtefreundschaften/Jaszbereny-(Ungarn).aspx
http://gw0.geneanet.org/1789adrien1789?lang=de;m=N;
v=palugyay:

Kis-Palugya = Nagypalugya = Paludza, Slowakei,
Paludza war ein nicht mehr existierendes Dorf
im Bezirk Liptovský Mikuláš, 1965-1975 überflutet
durch den Stausee Liptovská Mara
Szolnok megyei honismereti kiskönyvtár [Wissen über
Szolnok in der Bibliothek von Heimat-Studien]:
Albert Ferenc: Heves és Külső-Szolnok törvényesen
egyesült vármegyék leírása; Orosz Ernő: Heves és a volt
Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai;
Gyárfás István: A jász-kunok története; Palugyay Imre:
Jász-Kun kerületek s Külső-Szolnok vármegye leírása; Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
múltja és jelene.
http://de.wikipedia.org/wiki/Jasz:
Die Jász oder Jassi oder Jazygen sind eine iranischsprachige Volksgruppe, die im 13. Jahrhundert in das
Gebiet des heutigen Ungarn gewandert sind. Ihre Sprache ist ein Dialekt der ossetischen Sprache. Die Jász
leben in der Region Jászság, dem nordwestlichen Teil
des Komitat Jász-Nagykun-Szolnok. Ihr kulturelles
und politisches Zentrum ist die Stadt Jászberény.
Der ungarische König Béla IV. förderte im 13. Jahrhundert die Siedlungen der einwandernden Jász und
Kumanen in der dünn besiedelten Tiefebene östlich
von Buda, um die Stadt nach dem Mongolensturm besser vor mongolischen Angriffen schützen zu können.
Etwa 100 Jahre später erhielten die Jász sogar eine begrenzte Selbstverwaltung. Im Gegenzug hatten sie dem
König bewaffnete Truppen zu stellen. Während der
Türkenkriege (1526-1541, der Schlacht bei Mohács und
der ersten türkischen Belagerung von Wien) sowie der
nachfolgenden türkischen Besetzung Südungarns wurde
ein großer Teil der Jazygen vertrieben oder verließ
freiwillig Haus und Hof. Einige Nachfahren kehrten
später zurück, mussten jedoch ihr Land zurückkaufen,
da die ungarische Krone dieses zwischenzeitlich an den
Deutschen Orden verkauft hatte. 1876 wurden die Sonderrechte der Jazygen abgeschafft, mit dem Ziel, alle
nichtslawischen und nichtromanischen Minderheiten
mit dem ungarischen „Staatsvolk“ zu verschmelzen
bzw. zu „magyarisieren“, da die Ungarn innerhalb ihres
Königreichs gegenüber einer slawischen Mehrheit und
dem wachsenden Panslawismus allmählich in die Minderheit geraten waren. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich
die Jazygen bereits mit den Resten der im Mittelalter
ebenfalls aufgenommenen Petschenegen vermischt.
Stand 23.02.2012

Komitat Jász-Nagykun-Szolnok (deutsch selten auch
Komitat Jaß-Großkumanien-Sollnock; ungarisch JászNagykun-Szolnok vármegye, lateinisch comitatus Jazyga et Cumania Maior et Szolnokiensis), historische
Verwaltungseinheit (Gespanschaft / Komitat) im Königreich Ungarn.

Stammbaum Palugyay
Marceus P., Söhne Otmár P., … Márton, erw. 1317
erhält Land von König Ludwig I. von Ungarn im Jahre
1317 [? wahrscheinlich Kárloly Róbert I.]
[König Ludwig I. / Lajos I. Nagy, von Ungarn, reg.
1342-1382]
Bálint P., geb. um 1476
András P., erw. 1543
Janos P., geb. 1543
Anna P., verh. 1588
Ferencz P. erw. um 1604
György, gest. 1604
Gáspár P., geb. 1604
András P., erw. 1604,
Márton, geb. 1606
Magdolna P., verh. 1662, Wappen 1662
Gábor P., geb. um 1676, Palugyay de Kispalugya und
Bodafalva, Wappen 1676
István P., gest. 1680
Gáspár P., 1765-1834, verh. 1875, Palugyay de Kispalugya und Bodafalva, Wappen 1875
Franz P., geb. 1876, Palugyay de Kispalugya und Bodafalva
Imre P., 1818-1876, de Nagypalugya und Bodofalva
František P. ???-???, Weinhändler Pressburg
J. P. ???-???, Weinhändler Pressburg
http://www.marxists.org/deutsch/archiv/leon/1946/juden
frage/kap8.htm:
Abraham Léon (1918-1944), Die jüdische Frage; VIII.
Der Niedergang des Kapitalismus und die jüdische
Tragödie im 20. Jahrhundert,
1. In Osteuropa; 2. In Westeuropa; […]
[…] Alles in allem glich die Lage der Juden in Ungarn
Jahrhunderte lang der der polnischen Juden. In diesem
Land der großen Feudalmagnaten spielten die Juden
lange Zeit hindurch die Rolle der Vermittlerklasse zwischen Herren und Bauern. […] Einer unserer Berichterstatter erinnert uns daran, dass gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein gewisser Graf von Palugyay, der sich
selbst mit der industriellen Verarbeitung der auf
seinen Ländereien gewonnenen Produkte beschäftigen wollte, insbesondere mit der Destillation von Kartoffelschnaps und Branntwein, mit Mühe und Not
dem Ausschluss aus dem nationalen Verein des ungarischen Adels entging. Er hatte sich sogar erlaubt,
den Verkauf zu übernehmen.
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