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Rat des Reichsverbandes auf den Vorschlag kultureller Organi¬
sationen einberufenen Abgeordneten .
In der ersten Gruppe wird von den Landesverbänden für je
6000 Seelen , gegebenenfalls im Wege der Verhältniswahl , ein
Abgeordneter und ein Ersatzmann gewählt , wobei eine Seelen¬
zahl, die den territorialen Landesverbänden und anderen Mit gliedöverbänden des Reichsverbandes gleichzeitig angehört , nur
den ersteren zugerechnet wird .
Von besonderer Bedeutung erscheint die Mitgliedschaft der
„ Kulturträger " in der Reichstagung . Nicht der Zahl nach, denn
sie beträgt nur den fünften Teil der Gesamtzahl und fällt darum
bei Abstimmungen über religionspolitische Fragen gegenüber den
in der Reichstagung vertretenen Parteien nicht ins Gewicht.
Ihre Beteiligung gibt der Versammlung aber ein besonderes
geistiges Gepräge und die einzelnen Organisationen haben die Ge¬
legenheit und das Recht , von einer weit vernehmbaren Stelle im
Reich ihre Anträge und Anregungen bekanntzugeben und zur
Debatte zu stellen und wenn auch mit geringer Vertreterzahl bei
der Beschlußfaffung mitzuwirken . In Betracht kommen hier Ver¬
treter der theologischen Lehranstalten oder auch des deutschen Rab¬
binerverbandes , der Lehrer- und Kantorenverbände , der Zentral wohlfahrtöftelle und der übrigen auf das Reich sich erstreckenden
nicht politischen Vereinsorganisationen nach besonderer Bestim¬
mung der Wahlordnung . Zu diesen letztgenannten Organisationen
ist z. B . der jüdische Frauenbund zu rechnen.
Die Reichstagung tritt auö ökonomischen Gründen in der Re¬
gel nur alle drei Jahre zusammen, während der Rat sich einmal
im Jahre versammeln soll. Sie hat das Recht , über alle Ange¬
legenheiten des Reichsverbandes zu verhandeln . Zu ihren Auf¬
gaben gehören u. a. die Änderung der Verfassung , die Festsetzung
des ordentlichen und außerordentlichen Bedarfs und die Beschluß¬
fassung über die Deckung des Bedarfs .
In dringenden oder minder erheblichen Fällen wird die Reichs¬
tagung durch einen aus ihrer Mitte gewählten 15gliedrigen stän¬
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digen Ausschuß vertreten . Auch im übrigen sind Ausschüsse vor¬
gesehen.
In besonders wichtigen Angelegenheiten , die das Gesamtinter esse des deutschen Judentums berühren , können Rat und Reichs¬
tagung unter der Leitung des Präsidenten des Rats zu einer ge¬
meinschaftlichen Sitzung zusammentreten und eine öffentliche
Kundgebung erlassen, eine Maßnahme , die nur dann wirksam sein
kann, wenn sie auf außerordentliche Fälle beschränkt und nach
sorgfältigster Vorbereitung durchgeführt wird .
6. Die Bedürfnisse des Reichsverbandes werden auf die Lan¬
desverbände nach der Seelenzahl umgelegt , wobei leistungs¬
schwacheVerbände berücksichtigtwerden können. Es ist zur Ein¬
führung des Reichsverbandes dringend geboten, daß die finanziel¬
len Anforderungen sich zunächst in einem bescheidenenUmfang be¬
wegen. Zur Sicherung für die Finanzen der Landesverbände ist
bestimmt, daß die Umlage nicht mehr als JL —.75 für den Kopf
der jüdischen Bevölkerung betragen darf , das sind bei 600 000
Seelen 450000 RM . Der Haushaltsplan wird auf die Dauer
von 3 Jahren entsprechend dem Zusammentritt der Reichstagung
ausgestellt . Der Reichsverband beschließt über die Verwendung
der für unsere Religionsgemeinschaft vom Reich zur Verfügung
gestellten Beträge .
der Verfassung ist für den 1. Januar
7. Das Inkrafttreten
1927 in Aussicht genommen. Bis dahin haben sich die Organe
der Landesverbände über ihre Annahme schlüssig zu machen. Der
Reichsverband kann nicht zustande kommen, wenn der Preußische
oder der Bayerische Landesverband die Beteiligung ablehnt .
8 . Möge das Ziel des Reichsverbandes fürs erste nicht zu weit
gesteckt werden , möge unter Zurückdrängung theoretischer und
vielleicht auch grundsätzlicher Bedenken die praktische Arbeit im
Vordergrund stehen und eine Einigung erzielt werden für die
Schaffung einer achtunggebietenden und kraftvollen Organisation
zur wirksamen Förderung unserer gemeinsamen Interessen und
zur Ehre des jüdischen Namens .

nach den
Entwurf einer Verfassung des lüdiscken Neicksverbands
vom b . ^ uni 1926
vefchlüssen des Verfassungsausschusses
Die in der Anlage verzeichneten Verbände , zugleich als Ver¬
treter ihrer Mitgliedsgemeinden , schließen sich zu einem Reichs¬
verband zusammen, der den Namen „ Jüdischer Reichsverband "
führt und sich die folgende Verfassung gibt :
Aufgaben des Reichsverbands .
§ 1.
1. Der Reichsverband hat die Aufgabe , die deutschen Landes¬
verbände und Gemeinden zur Pflege des Gesamtbewußtseins der
deutschen Juden und ihrer gemeinsamen Interessen zusammen¬
zufassen. Er vertritt im Rahmen seiner Zuständigkeit die deut¬
schen Juden und ihre Organisationen gegenüber Reich und
Öffentlichkeit unter Vorbehalt der vollen Selbständigkeit der
Landesverbände und Gemeinden in Kultus und Unterricht , Ver¬
fassung und Verwaltung .
2. Ihm obliegen insbesondere :
a ) die Förderung der allgemeinen Interessen der jüdischen
Religionsgesellschaft , namentlich auch auf sozialem Gebiet ;
b) die Errichtung , Erhaltung und Förderung von Anstalten
und Einrichtungen , die für das Reich oder mehrere Länder ge¬
meinsam bestimmt sind ;

e) die Beratung der Landesverbände in gemeinsamen Ange¬
legenheiten ;
6) die Schaffung einer Schiedsftelle bei Meinungsverschieden¬
heiten zwischen den Landesverbänden und zwischen dem Reichs¬
verband und einem Landesverband ;
s ) auf Antrag von Landesverbänden deren Vertretung im
Verhältnis zu ihren Ländern zur Wahrung gemeinsamer jüdi¬
scher Interessen ;
k) sonstige Aufgaben , die von einem Landesverband dem Reichs¬
verband übertragen und von diesem durch Verbandsbeschluß über¬
nommen werden ;
g) die Vertretung der deutschen Juden und ihrer Einrich¬
tungen gegenüber den Juden des Auslandes und deren Organi¬
sationen .
5. Der Reichsverband kann die Durchführung einzelner seiner
Aufgaben einem Landesverband übertragen .
Sitz des Reichsverbands .
§ 2.
Der Reichsverband hat seinen Sitz in Berlin .
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Zugehörigkeit zum Reichsverband .
§ 5.
1. Mitglieder des Reichsverbands sind die sich zusammen¬
schließenden Verbände .
2. Weiter können sich dem Reichsverband anschließen:
a ) jüdische Landes - und Gemeindeverbände , die im deutschen
Reiche ihren Sitz haben ;
b ) jüdische Gemeindeverbände und Gemeinden , die ihren Sitz
in einem vormals zum deutschen Reiche gehörenden Gebiete
haben ,
sofern die Verbände und Gemeinden Körperschaften des öffent¬
lichen Rechts sind. Gemeinden und Verbände , die einem Mit gliedsverbande des Reichsverbands angehören , können die selb¬
ständige Mitgliedschaft im Reichsverband nicht erwerben .
Landesverband im Sinne
des Reichsverbands .
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§ 4.
dieser Verfassung ist jedes Mitglied
§ 5.

1. Die Mitgliedschaft wird erworben durch schriftliche Bei¬
trittserklärung und die Mitteilung über die Aufnahme in den
Reichsverband .
2. Der Beitritt gilt vom Beginn des laufenden Geschäfts¬
jahres .
§ 6.
Der Austritt aus dem Reichsverband muß schriftlich erklärt
werden und wird mit Ablauf des dritten auf den Eingang der
Erklärung folgenden Geschäftsjahres wirksam .
Rechtliche Stellung .
§ 7.
Der Reichsverband ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft
nach Art . 137 Abs. 5 der Reichsverfassung .
Organe des Reichsverbands .
§ 8.
1. Die Organe des Reichsverbands sind :
a ) der Rat ,
b ) die Reichstagung .
2. Sie werden jeweils auf die Dauer von sechs Jahren bestellt
und bleiben bis zum Zusamentritt der neu gewählten Organe im
Amt .

b ) zwei Rabbinern ;
c) einem Lehrer und einem Kantor ;
6) einem Vertreter der Zentralwohlfahrtsftelle
§ w

.

.

1. Die Vertreter zu § 9a werden durch den Rat oder die ihm
gleichftehende Verwaltungsstelle des Landesverbandes bestimmt.
2. Die Vertreter zu § 9b , e und 6 werden von dem Allge¬
meinen Deutschen Rabbinerverband , dem Deutschen Lehrer - und
dem Kantorenverband und dem Vorstand der Zentralwohlfahrts¬
ftelle benannt .
3. Für jedes Mitglied sind gleichzeitig ein Ersatzmann oder
mehrere Ersatzmänner zu bestellen, die bei dem Ausscheiden oder
der Verhinderung deS Mitglieds an seine Stelle treten .
4 . Niemand kann gleichzeitig Mitglied des Rats und der
Reichstagung sein.
§ 11.
1. Der Rat führt die Geschäfte des Reichsverbandes . Er be¬
reitet die Vorlagen für die Reichstagung vor und führt die Ver bandsbeschlüffe aus . Er gibt sicheine Geschäftsordnung .
2. Der Rat wird mindestens einmal im Jahre einberufen .
3. Seine Mitglieder sind berechtigt, der Reichstagung beizu¬
wohnen und sichan den Verhandlungen zu beteiligen . Auf Ver¬
langen ist ihnen das Wort jederzeit zu erteilen .
§ 12.
1. Der Rat wählt aus seiner Mitte
einen Präsidenten ,
zwei stellvertretende Präsidenten ,
einen Schriftführer ,
einen Schatzmeister
und je einen Stellvertreter des Schriftführers
und des Schatzmeisters .
2. Die Wahl erfolgt jeweils auf die Dauer eines Wahlab¬
schnittes. Der Präsident oder einer seiner Stellvertreter vertritt
den Reichsverband nach außen . Für jede den Reichsverband ver¬
pflichtende Willenserklärung bürgerlich -rechtlicher Art sind die
Unterschriften von zwei der nach Abs. I gewählten Personen er¬
forderlich .
Die Reichstagung .
§ 13 .

3. Zu einem Beschluß des Reichsverbands (Verbandsbeschluß )
sind übereinstimmende Beschlüsse des Rats und der Reichstagung
erforderlich .
4 . Die Beschlüsse werden im Amtsblatt des Reichsverbands
verkündet .

Die Reichstagung besteht aus :
a ) Abgeordneten der aus allgemeinen Wahlen hervorgegangenen
Vertreterversammlungen der Landesverbände . Wo solche Vertre¬
terversammlungen nicht bestehen, bestimmt der Landesverband die
Art der Entsendung ;
b) vom Rat berufenen Abgeordneten .

Der Rat des Reichsverbands .
§ 9.
Der Rat besteht aus :
a ) Vertretern der Landesverbände . Jeder Landesverband , der
mindestens 2000 Seelen umfaßt , bestellt einen Vertreter .
Landesverbände mit weniger als 2000 Seelen können sich zum
Zwecke der Bestellung eines gemeinschaftlichen Vertreters zufammenschließen. Landesverbände mit mehr als 40 000 Seelen
erhalten für je 40 000 Seelen einen Vertreter . Ein Überschuß
berechtigt zu einem weiteren Vertreter . Die Vertreterzahl eines
Landesverbandes darf nicht die Hälfte der Gesamtzahl der Ver¬
bandsvertreter ausmachen ;

1. a ) Die Landesverbände haben für je 6000 Seelen ihrer
Mitgliedsgemeinden einen Abgeordneten zu entsenden, wobei das
Ergebnis der letzten Volkszählung zugrunde zu legen ist. Die
Landesverbände , die weniger als 6000 Seelen umfassen, wählen
gemeinschaftlich die Abgeordneten , die auf die Gesamtzahl ihrer
Bevölkerung entfallen . Ein verbleibender Rest von mindestens
3000 Seelen berechtigt zur Entsendung eines weiteren Abgeord¬
neten .
b ) Die Wahlen erfolgen nach den Grundsätzen der Verhältnis¬
wahl , wenn mindestens drei Abgeordnete zu wählen sind und eine
Übereinkunft nicht stattfindet .

tz 14.
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c) gugleid ) mit den Abgeordneten werden Ersatzmänner gewählt .
des
d) Insoweit Gemeinden mehreren Mitgliedsverbänden
Reichsverbandes angehören , werden die Stimmen ausschließlich
dem territorialen Landesverband zugezählt.
2. Zwanzig Mitglieder werden vom Rat berufen , und zwar :
6 auf Vorschlag der theologischen Lehranstalten ,
„ Lehrerverbände ,
„
4 „
„ Kantorenverbände ,
„
2 „
„ Zentralwohlfahrtsftelle ,
„
2 „
„ übrigen auf das Reich sicherstreckenden
„
6 „
nicht politischen Vereinsorganisationen .
3 . Die näheren Bestimmungen trifft die Wahlordnung .
§ 15.
1. Die Reichstagung tritt in der Regel alle 3 Jahre zusammen.
Sie wird durch den Rat berufen . Die Berufung muß erfolgen ,
wenn mindestens 20 Abgeordnete oder wenn Landesverbände , die
mindestens den zehnten Teil der Seelenzahl des Reichsverbandes
umfassen, dies unter Angabe der Tagesordnung schriftlich bean¬
tragen .
2. Die Reichstagung hat das Recht , über alle Angelegenheiten
des Reichsverbandes (§ 1) zu verhandeln , Anträge zu Verbands beschlüffen einzubringen und Anregungen an den Rat zu geben.
3 . Zu ihren Aufgaben gehört insbesondere die Beschlußfassung
über :
a ) die Abänderung der Verfassung des Reichsverbandes ,
b ) Die Festsetzung des ordentlichen und außerordentlichen Be¬
darfs und die Deckung des Bedarfs ,
e) die Wahlordnung für Rat und Reichstagung ,
d ) die Auflösung des Reichsverbandes .
4 . Rat und Reichstagung können in Angelegenheiten , die das
Gesamtinteresse des deutschen Judentums berühren , in gemein¬
schaftlicher Sitzung öffentliche Kundgebungen ergehen lassen, wo¬
bei die Stimmen durchgezählt werden . Die Sitzungen leitet der
Präsident des Rates .
§ 16.
Die Reichstagung verhandelt öffentlich. Auf Antrag kann die
Öffentlichkeit für die ganze Tagung oder einen Teil der Verhand¬
lungen ausgeschlossen werden .
§ 17.
1. Die Beschlüsse werden , soweit nicht anders bestimmt ist, mit
absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt . Bei Stim¬
mengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt .
2. Wird in einem Wahlgang eine absolute Mehrheit nicht er¬
zielt, so erfolgt Stichwahl . Ergibt sich hier Stimmengleichheit ,
so entscheidet das Los.
§ 18.
1. Die Reichstagung wird bei Beginn eines Wahlabschnittes
von dem Präsidenten des Rats oder einem seiner Stellvertreter
eröffnet .
2. Sie wählt für den Wahlabschnitt einen Vorsitzenden , zwei
stellvertretende Vorsitzende und zwei Schriftführer .
3. Sie gibt sicheine Geschäftsordnung .
4 . Die Reichstagung ist beschlußfähig, wenn mindestens die
Hälfte der Mitglieder anwesend ist.
Ausschüsse.
§ 19.
Rat und Reichstagung können zur Vorbereitung der Beschluß¬
fassung Ausschüsse gesondert für jede Körperschaft oder gemein¬
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sam für beide Körperschaften einsetzen. Zu den gemischten Aus¬
schüssen können die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder
der Körperschaften und sonstige jüdische Männer und Frauen ge¬
wählt werden , die für die betreffenden Angelegenheiten besondere
Sachkunde besitzen.
§ 20 .
1. Die Reichötagung wählt einen aus 19 Mitgliedern be¬
stehenden ständigen Ausschuß, und zwar nach den Grundsätzen der
Verhältniswahl , sofern nicht eine Übereinkunft ftattfindet . Der
ständige Ausschuß hat in der Zeit , in der die Reichstagung nicht
versammelt ist, ihre Rechte auszuüben . Der Rat hat Vorlagen ,
die der Beschlußfassung der Reichötagung unterliegen , dem stän¬
digen Ausschuß mitzuteilen :
a ) in dringenden Fällen , deren Erledigung bis zum nächsten Zu¬
sammentritt der Reichstagung nicht aufgeschobenwerden kann,
b ) in Angelegenheiten , deren Erledigung die Reichstagung dem
Ausschuß ausdrücklich übertragen hat .
2. Die Beschlüsse des ständigen Ausschusses sind der Reichs¬
tagung beim nächsten Zusammentritt zur Kenntnis , und , soweit sie
nicht bereits ausgeführt sind, zur Genehmigung vorzulegen .
3. Der ständige Ausschuß tritt nach Beendigung des Wahlab¬
schnittes an die Stelle der Reichstagung , bis die neue Reichs¬
tagung zusammengetreten ist.
Tagegelder .
§ 21 .
Die Mitglieder der Verbandsorgane , die nicht am Orte des
Zusammentritts der Organe wohnen , haben Anspruch auf Erstat¬
tung von Reisekosten und Tagegeldern .
Umlagen .
§ 22 .
Die Bedürfnisse des Reichsverbandes werden durch Beiträge
der Landesverbände aufgebracht . Als Grundlage für die Umlegung
dient die Seelenzahl . Die Umlage darf nicht mehr als JL 0 .19
für den Kopf der Bevölkerung betragen . Der Rat kann gegen¬
über leistungsschwachen oder leistungsunfähigen Landesverbänden
die Umlage ermäßigen oder Niederschlagen.
2. Der Haushaltsplan wird auf die Dauer von 3 Jahren aus¬
gestellt.
3. Der Reichsverband beschließt über die Verwendung der für
die jüdische Religionsgemeinschaft vom Reich zur Verfügung ge¬
stellten Beträge .
Geschäftsjahr .
§ 23 .
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr .
Bekanntmachungen .
§ 24 .
Die Bekanntmachungen des Reichsverbandes erfolgen durch das
Amtsblatt . Der Rat kann außerdem weitere Blätter zur Ver¬
öffentlichung bestimmen, ohne daß hiervon die Wirksamkeit der
Veröffentlichung abhängig ist.
Verfassungsänderungen .
§ 25 .
1. Verfassungsänderungen erfordern die Zustimmung von je
zwei Drittel der Mitglieder des Rats und der bei der Beschluß¬
fassung anwesenden Abgeordneten der Reichötagung .
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2. Anträge auf Verfassungsänderung sind mindestens 3 Wo¬
chen vor der Verhandlung den Mitgliedern des Rates oder der
Reichstagung bekanntzumachen.
Auflösung des ReichSverbandeS.
§ 26 .
Zur Auflösung des Reichsverbandes ist eine Mehrheit von je
drei Vierteln der Mitglieder des Rats und der bei der Beschluß faffung anwesenden Abgeordneten der Reichstagung notwendig .
Der hierauf gerichtete Antrag darf nur dann bei der Reichstagung
eingebracht werden , wenn dies von dem Rat beschlossenoder von
der Hälfte der Abgeordneten oder von Landesverbänden , die min¬
destens den dritten Teil der Seelenzahl des Reichsverbandes um¬
fassen, beantragt wird . Im Falle der Auflösung ist über die Ver¬
wendung des Vermögens durch Verbandsbeschluß zu bestimmen.
Das Vermögen soll jüdisch-gemeinnützigen Zwecken zugeführt
werden .
Übergangsbestimmungen .
§ 27 .
Die Verfassung tritt am 1. Januar 1927 in Kraft .
§ 28 .
1. Der engere Rat des Preußischen Landesverbandes jüdischer
Gemeinden wird ermächtigt , Beitrittserklärungen
entgegenzuneh¬
men und nach Inkrafttreten der Verfassung die Wahlen der Mit¬
glieder des Rates zu veranlassen und den Rat zu seiner ersten
Sitzung einzuberufen .
2. Die Bürogeschäfte werden bis auf weiteres durch den Preu¬
ßischen Landesverband erledigt .

vre Judenflurnamen
Von Studienrat
Kreisobmann

des Verbandes

Protokollarische Beschlüsse.
Zu § 1 Abs. 2 :
Es war eine Ergänzung beantragt worden „ namentlich zur
Ausbildung von Rabbinern und Lehrern " . Dieser Antrag wurde
nicht angenommen . Der Ausschuß war aber darüber einig , daß
es selbstverständlich eine der vornehmsten und wichtigsten Auf¬
gaben des Reichsverbandes sein soll, für die Heranbildung der
Rabbiner und Lehrer zu sorgen.
Zu § 3 :
Die Gemeinden Hamburg , Bremen und Lübeckgelten als Lan¬
desverbände im Sinne der Verfassung .
Zu § 7 :
Die beteiligten Verbände stimmen darin überein , daß die Wirk¬
samkeit ihres Zusammenschlusses durch die Anerkennung des
Reichsverbandes als einer Körperschaft des öffentlichen Rechts
nicht bedingt ist.
Zu § 22 :
Der Haushaltsplan soll mindestens einen Monat vor Beratung
fertiggestellt und den Mitgliedern des Rates zur Kenntnis ge¬
geben werden .
Diese Bestimmung ist in die Geschäftsordnung aufzunehmen .
Zu § 27 :
Das Zustandekommen des Reichsverbandes und seiner Ver¬
fassung ist nicht dadurch bedingt , daß die sämtlichen deutschen Lan¬
desverbände beitreten , jedoch wird als Voraussetzung anerkannt ,
daß der Preußische und der Bayerische Landesverband unter allen
Umständen beitreten .

in Unterkranken

Dr . Alfons Pfrenzinger
für Flurnamensammlung

Kaum ein Gebiet geschichtlicher Forschung ist so umstritten
wie die Deutung der Namenwelt . Denn dabei ist der Phan tasie vielfach allzugroßer Spielraum
gegönnt und vorgefaßte
Meinungen werden hier oft genug durch scheinbar fest auf die
Sprachwissenschaft gegründete etymologische Seiltänzerkunft ftücke so gestützt, daß der Laie sich gläubig vor solch abgrund¬
tiefer Weisheit beugt, die selbstsicher auftritt und meist nur eine
einzige, nämlich die eigene Erklärung gelten läßt , während der
nüchterne Fachmann kopfschüttelnd beiseite steht. Und doch geht
es auch hier wie bei der Wissenschaft. Es gilt unter Beziehung
ähnlicher Beispiele und mit sorgfältiger Abwägung des „ Für
und Wider " dem Wesen der Sache möglichst nahe zu kommen,
um den Kern zu erkennen und zu begreifen und eine wahrschein¬
liche, glaubwürdige , nicht aber möglichst weit hergeholte Erklä¬
rung zu finden .
Dieser Grundsatz gilt auch bei der Beantwortung der Frage ,
was die in Unterfranken (und jedenfalls auch anderswo ) häufi¬
gen Flurnamen mit dem Bestimmungswort „ Juden " zu bedeu¬
ten haben . Die bekanntesten sind : Iudenpfad , -weg, -kirchhof,
-teich, -Hand, -gasse, -graben , -Holz, -acker, -garten , -wiese, -brun nen, -bühl , -Hügel, -berg, -loch, -köpf.
Bedeutet die Bezeichnung „ Juden " in diesen Zusammen¬
setzungen ausschließlich oder auch nur meist Israeliten oder hat
sie „ nicht das geringste" mit ihnen zu tun , angeblich weil wir hier
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,
in Bayern

(E . V .) .

Überreste des altgermanischen Glaubens
uns haben ?

an Wodan (Odin ) vor

Manche sind geneigt, dieses Wort in gewissen Fällen mit
Grimme deutscher Mythologie als eine Bezeichnung für die
vorchristliche bzw. vorfränkische Bevölkerung aufzufassen und
im gleichen Sinne zu verstehen wie etwa Flurnamen , die mit
Hennen (Hünen , Ant (en) und Zigeuner gebildet sind. (Siehe
Klarmann und Spiegel : Sagen und Skizzen aus dem Steiger¬
wald , S . 95 .) Auch B . Eberl (die bayer . Ortsnamen , München
1926 , S . 128 ) bemerkt, daß der Name Juden „ auch gelegent¬
lich an Orten mit Erinnerungen an vorgeschichtlicheDenkmale "
hafte .
Aber selbst bei dem Worte Zigeuner heißt es vorsichtig sein
und genau die urkundlichen Belege prüfen . Haben wir doch
hier in Kitzingen selbst eine Fluranlage
„ am Zigeuner
h ö l z l e i n" , die mit ihrer Umgebung nach dem Grundbuch¬
sachregister die Plannummern 6271 —6303 und 6310 ; 15 ; 24 ;
6522/25 umfaßt . Und die nämliche Fluranlage wird in der
äußerst gewissenhaft gefertigten Topographie Kitzingens des M .
Sal . Codomann (um 1625 ) ebensowenig erwähnt wie im Urbar und Saalbuche des markgräflichen Kaftenamtes Kitzingen vom
Jahre 1535 . Nun kommen aber Flurnamen , die nicht seit vielen
Jahrhunderten
quellenmäßig nachweisbar sind, als Zeugen
fremdstämmiger Bevölkerung ebensowenig in Betracht wie die

