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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

Nr . 7

Bayerische Israelitische

bloße
Behauptung , daß an dem und dem Orte niemals Juden
ansässig gewesen seien. Die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit
solcher Deutung ist erst dann gegeben, wenn gründliche und gewis¬
senhafteste Studien unter Verwertung des gesamten erreich¬
baren Materials den Nachweis erbringen , daß an einem Orte ,
wo einer der genannten Iuden -Flurnamen üblich ist, weder selbst
je Juden ansässig waren , noch in der Umgebung . Denn wie
leicht kann eine Quelle , ein Acker, ein Holz den Beinamen
Juden durch irgend einen Zufall oder Frevel erhallen haben .
Ein beachtenswertes Beispiel ist die Entstehung des Namens
Iudenkirchhof in Mariaburghausen (Mitteilung des Forstwarts
Zipperer ) : Im Jahre 1878 wurde durch einen jüdischen Vieh¬
händler die Lungenseuche eingeschleppt, der alles Rindvieh zum
Opfer fiel . Die Tiere wurden auf einem Acker verscharrt , der
darnach Iudenkirchhof im Volksmunde heißt . Dagegen sollen
im Iudenloch am selben Orte einige Juden nächtlicherweise vom
Wege abgeirrt und umgekommen sein.
Ganz abgesehen von diesen Erwägungen fordern auch gleich¬
artig geprägte Flurnamen wie Diebspfad
, Katzen
- oder
(i) g zum Vergleich heraus und mahnen zu
Pfaffenfte
vorsichtiger, zurückhaltender Deutung . Man weiß, daß die
Pfarrer in früheren Jahrhunderten viele Filialen zu versehen
hatten und daß sie sich zum Gottesdienst nach diesen oft entlege¬
nen Ortschaften der kürzesten Wege zu bedienen pflegten . Auch
in unruhigen Zeiten gingen sie meist zu ihrer Sicherheit Seiten¬
wege, die nur den Einheimischen vertraut waren .
So heißt , um nur ein Beispiel aus der allernächsten Umge¬
bung anzuführen , der durch die Klinge an der Eheriedermühle
vorbeiführende Fußpfad heute noch Pfaffenfteig , weil ihn der
jeweilige Pfarrer von Sulzfeld zu benützen pflegte , um seine
Filiale in Repperndorf zu pastorieren . Wie die zum Unterhalt
des Gotteshauses und Friedhofs oder zur Besoldung des Pfar¬
rers gehörigen Grundstücke, Äcker, Wiesen , Weinberge und Hu¬
ben (vgl . Hilgartshub und -setz —. dem Gotteshaus (hl . Gar¬
ten) gehörige Hufe oder Weingarten ) heute noch Pfarräcker usw.
heißen, so erhielten diese vom Pfarrer (lat . papa — Vater ,
eingedeutscht Pfaffe ohne den späteren unangenehmen und ge¬
hässigen Beigeschmack) begangenen Pfade nach ihm ihre Bezeich¬
nung .
Gerade dort , wo sich keinerlei mündliche Erinnerung an die
frühere Anwesenheit von Juden erhalten hat , ist diese Unter¬
suchung doppelt nötig , bevor man altgermanisch - heidnische
Spuren wittert . Das menschliche Erinnerungsvermögen ist be¬
schränkt und reicht meist kaum bis zum Großvater zurück. Es
ist heutzutage geradezu eine Seltenheit , daß das Andenken an
Ereignisse , die etwa 100 Jahre zurückliegen und tief in das Le¬
ben eines Ortes eingriffen , in einer
Familie eines Dorfes
lebendig geblieben ist. Nur dort , wo die alte , beschauliche und
sinnierende Art sich erhalten hat , ist eine solche mündliche Über¬
lieferung noch wahrnehmbar . So habe ich in meinem Geburts¬
orte noch in einem Falle mündliche Nachrichten über die Fran¬
zosen und Russen aus der Napoleonischen Zeit entdeckt, die
hinterher durch schriftliche Berichte ergänzt und bestätigt wur¬
den. Hingegen war jede Spur der Erinnerung an die frühere
Anwesenheit von Juden erloschen. Und doch waren sie da, wie
der Flurname Iudenpfad vermuten ließ und wie sich dann im
Steuerprotokollbuch des Jahres 1742 fand , wo Jakob und Mo fchel Iud mit je 18 Kreuzern Vermögenssteuer erschienen, na¬
türlich neben dem alljährlich fälligen Schutzgeld von 3 fl . und
1 fl . Gewerbesteuer . Und im Zins - und Gültbuch des Jahres
1691 wird auch schon der Flurname Iudenpfad erwähnt , be¬
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greiflicherweise, denn in einer Urfehde etlicher Soldaten aus dem
Jahre 1622 (Kitzinger Archiv Nr . 291 b) heißt es, daß sie
außer einem räuberischen Überfall auch in der äußeren Ehe¬
riedermühle etliche den Juden
zu Kalten
sondheim
gehörige Sachen gewalsam weggenommen halten .
Ähnlich wie hier mag auch an anderen Orten , wo die Iuden flurnamen auftraten , die tatsächliche
Anwesenheit
den Anlaß zur Entstehung der betreffenden Bezeichnungen ge¬
geben haben . Ich nenne aus der näheren und weiteren Umge¬
bung von Kitzingen folgende Orte mit hierher gehörigen Flur¬
namen '
Iudenhügel
in Kleinbardorf , Sulzfeld i. Gr .
Iudenkopf
in NeustädleS .
Iudenpfad
in Bürgftadt , Gädheim . Hammelburg , Heim ftadt , Kaltensondheim , Kleinrinderfeld , Seifriedsburg ,
Winterhausen , Würzburg , Rimpar , Oberdürrbach .
Iudenweg
in Dipbach , Ebenhausen , Frankenwinheim ,
Maidbronn , Willanzheim , Wittighausen , Steinbach ,
Rimpar .
in Lindflur , Rimpar .
Iudengraben
Iudenloch
in Mariaburghausen .
in Gerolzhofen , Gützingen , Allersheim .
Iudengarten
Iudenäcker
in Großhausen , Gützingen , Rödelsee .
I u d e n w i e s e in Augsfeld .
(Begräbnis ) in Kitzingen, Ettingshau¬
Iudenkirchhof
sen, HundSfeld , Mariaburghausen , Miltenberg , Thulba ,
Heidingsfeld , Heufurt , Roth , Stockheim , Würzburg .
I u d e n b ü h l in Würzburg um 1620 nach dem Standbuch '
91 qq im Staatsarchiv Würzburg .
Am Juden
in Repperndorf (schon im Urbar des Jahres
^ 1535 ) .
Iudenhand
in NeuwirtShauS .
(weg ) in Bürgftadt .
Iudenbrunnen
Judenteich
in Thulba .
Ebenso natürlich erklären sich die Pflanzennamen
mit dem Bestimmungsort Juden . Ich erwähne Sarifraga ( Iu denbart , Zizyphus (Iudendorn
) und besonders Physalis
(Jude
n k i r s che) . In Schwaben heißt z. B . die weiße Cle¬
matis Juden
ft rik , während man dort unter der Bezeich¬
nung Judenkirsche auch Lonicera Hylofteum versteht. Sehr kenn¬
zeichnend und treffend heißt die bei uns hier in den Weinbergen
als Unkraut vorkommende Pflanze mit ihrer mennigroten Frucht
. Um das zu verstehen, braucht man sich nur an
Iudendocke
die im Mittelalter behördlicherseits den Israeliten vorgeschrie¬
bene spitze Kopfbedeckung, den Iudenhut
von orangegelber
oder weißer Farbe mit weißer bzw. gelber Krämpe , zu erinnern .
Diese Bezeichnung erscheint hier sogar als Familienname . So
heißt in dem Steuerbuch des Jahres 1651 ein in der Fischer¬
gasse wohnhafter Weißbüttner Sigmund
.
Iudenhut
Schließlich mag hier auch eine volkskundlich sehr interessante
Benennung Platz finden : in Aubstadt (B .-A . Königshofen im
Grabfeld ) heißen die Hummeln
und Hornissen
, ;. T .
sogar die Wespen
gelbe
, eine Bezeichnung , die
Juden
nur von der gelben Farbe der Kleidung hergenommen sein kann .
An den sogenannten I u d e n e i d , den die Israeliten in
eigener Form vor den mittelalterlichen Zentgerichten zu leisten
hatten , sei auch hier erinnert .
Er lautete an der Kitzinger Zent nach der Fassung des Ge¬
richtsbuches vom Jahre 1510/11 Fol . 2 folgendermaßen :
„ Wann ein Iud schwören soll, so muß man dazu haben ein
Buch , das heißt . . . . die fünf Bücher Moses oder ein eines
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(— eines davon). Und so man das Buch hat , so soll man einen
andern Juden auf seinen jüdischen Eid fragen , ob das das rechte
Buch sei. So soll man dann den, der schwören soll, kehren
gegen der Sonne Aufgang und soll ihm die rechte Hand bis an
den Knorren in das Buch legen und soll dem Juden also vorspre¬
chen: Also dichN . N . anspricht um die Sach etc., daß du ihm daran
nit schuldig' bist, daß du ihm wiedergeben . . . . sollest ohn Ge¬
fährde , also bitt dir Gott zu helfen und die Ehe (— Gesetze), die
Gott gab hie zu Moses auf dem Berg Sinai an zweien steiner¬
nen Tafeln . Und wo (— wenn) du nit wahr (sprichst) und Recht
Haft an der Sache , daß dir der wahre Gott , der Lamm und Gxas
erschaffen hat und alle Dinge , nimmer zustatten komme an
keinen Dingen , wo du ihn anrufend bist (= anrufeft ) . Und wo
du nit wahr und Recht habest an der Sache , daß dich das Feuer
übergehe (= über dich komme) , das Sodoma und Gomora über¬
ging . Und wo du nit wahr und Recht habest an der Sache , daß
dich alle Flüche übergehn die an der Thora geschrieben stehen.
Und also du wahr und Recht habest an der Sache , also helfe dir
der wahre Gott Odonai und anders nit ."
Je mehr man die Iudenflurnamen , wie es sich gehört , im
Zusammenhang mit den im vorstehenden genannten und ähn¬
lichen Dingen betrachtet , desto weniger kann man das Bestim¬
mungswort Juden mit Jütten , Iötun , Gutten gleichsetzen. Die
Spuren altgermanischen Heidentums und Götterglaubens sind
in der Namenwelt ganz andere und eS gehört reichlich viel Phan¬
tasie, Erfindungsgabe und vorgefaßte Meinung dazu zu leugnen ,
daß die Iudenflurnamen in allererster Linie den ortS- und amts ansässigen, handeltreibenden Israeliten ihre Entstehung zu ver¬
danken haben .
Die Entstehung der Iudenflurnamen steht jedenfalls im eng¬
sten Zusammenhänge mit ihrer allmählichen Verbreitung in
Franken .
Anscheinend von den großen Städten am Rhein her haben
sich die Juden auch allmählich über Oftfranken verbreitet und
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saßen schon seit dem 11. Jahrhundert in Würzburg unter einem
eigenen Iudenmeifter (— Rabbiner ), dem die Familien in den
umliegenden Städtchen und Dörfern unterstellt waren .
Die arg zerstreute SiedelungSweise — es wohnten zumeist
nur 2 bis 3 Familien an einem Orte — zwang die Juden zum
Zusammenschluß , um wenigstens einen gemeinsamen Friedhof für
ihre Toten zu erlangen . Auch in Kitzingen a. M . existierte vor
der Anlage des israelitischen Friedhofs bei Rödelsee ein solcher,
denn die Plannummern 4939 —45 führen im Grundbuchsachregifter die Bezeichnung : „ am Iudenkirchhof " oder „ Iuden gottesacker" , dort wo am Roten Bach die sog. Pfarrwiesen
(6 Mg .) liegen. Nach dem Urbar - und Saalbuch vom Jahre
1535 scheint dieser Friedhof damals noch im Gebrauch ge¬
wesen zu sein ; denn eS heißt z. B . : „ 2 Morgen Acker im
Kleinfeld
beim
," dagegen in der
Iudenkirchhof
Topographie CodomannS (um 1625 ) : „ Etliche
,
Wiesen
der Iudenkirchhof
genannt " . Vielleicht ist der Friedhof
auch infolge der zwischen 1540 und 1622 wiederholten mark¬
gräflichen Verordnungen auf „ Abschaffung" der Juden aus den
brandenburgischen Landen eingegangen . Sicherlich lag er auf
kloftereigenem Grund und Boden . Ebenso besaß Würzburg wie
Gerolzhofen und Allersheim seinen „ Iudengarten
zu
P l e i ch a ch," wo die unglücklichen Opfer der Judenverfolgun¬
gen des Jahres 1243 , darunter auch die aus Kitzingen, ihre
letzte Ruhestätte fanden . Ein Teil der Ursachen, die zu den Ju¬
denverfolgungen geführt hatten , bestimmte auch später Rat und
Bürgerschaft der Städte das Anwachsen der Juden an den ein¬
zelnen Orten möglichst zu unterbinden .
So oft aber auch die gnädigen Herrschaften ihren christlichen
Untertanen die „Abschaffung " der Juden versprachen, so oft
ließen sie sie wieder zu des lieben Geldes wegen, „ da mancher
Iud der Herrschaft das Jahr über mehr Schutzgeld gibt und
Strafe
zahlt , als viele christliche Untertanen zusammen einbringen ."

Zur beschichte der Juden in München
Vortrag , gehalten am 4. März 1926 von Eduard Sch ö p f l i ch, Juwelier und Goldschmiedemeister, München.
Goethe läßt seine Iphigenie im ersten Austritt sagen:
festen durften sich die Juden überhaupt nicht blickenlassen, mußten
Türen und Fenster geschlossenhalten , und innerhalb ihrer Häuser
„Wohl dem,
verborgen bleiben. Auch Auszeichnungen in der Kleidung mußten
der seiner Väter gern gedenket
sie tragen , den sogenannten Judenhut , Judenmantel , Judenstreifen
von ihren Taten , ihrer Größe
und später Juöensleck (ein viereckiger, meist in gelber Farbe vor¬
den Hörer unterhält ,
geschriebener Stofflappen der aus der Schulter , oder am Rücken
und still sich freuend
aufgenäht sein mußte).
geschlossenan das Ende dieser Kette sieht!"
In zeitlicher Reihenfolge will ich nun die Ereignisse, wie sie sich
Damit zeigt er, wie er die Geschichte der Ahnen schätzt und
wenn ich in nachfolgendem kurz und gedrängt einiges zusam¬ in München abgespielt haben, folgen lassen.
menstelle, was ich bei dem blättern in alten Akten, Urkunden usw.
Es darf wohl als erwiesen gelten, daß da, wo heute München
über die Juden in München gefunden, so geschiehtes, um der All¬ steht, auf der linken Seite und in der Nähe der Isar , früher schon
gemeinheit vor Augen zu führen , was diese auszuhalten , wie sie einzelne Ansiedelungen bestanden, es waren wohl meist Fischer¬
in stetem Hangen und Langen , in Ungewißheit das Leben durch¬ hütten , deren Bewohner Fischfang und Floßfahrt betrieben. Die
zukämpfen hatten ; wie wechselvoll und auf welchen Grundlagen
Anwohner vennehrten sich nur wenig, weil das Wichtigste, der
sie ihr Dasein
sristeten
. Die Bedingungen , unter welchen Übergang über den Fluh fehlte. Die Römer hatten für ihre von
sie sich in einzelnen Gegenden überhaupt ansässig machen dursten, Augsburg nach Salzburg führende Heeresstraße sich den Brücken¬
waren genau vorgeschrieben, und, um sich überhaupt an bestimm¬ übergang südlich von Grünwald geschaffen, während Bischof Otto
ten Orten niederlassen und aushalten zu dürfen , mußten sie den von Freising 1140 hauptsächlich für den Transport von Salz bei
Fürsten , Bischöfen, sonstigen Landesherrn oder freien Reichs¬ Böhringen (dem heutigen Föhring ), eine Brücke erbauen ließ.
städten, zu deren Eigentum das betreffende Gebiet gehörte, einen
Der Bischof erhob für die Benützung, d. h. für jede Überschreitung,
Schutz- oder Leibzoll entrichten, sie waren trotzdem aus bestimmte einen nicht unerheblichen Zoll. Dies war den Herzögen von
kleine Teile des Ortes , die Judenviertel , Ghettos genannt , ange¬ Bayern natürlich nicht genehm, da sie die beträchtliche Einnahme¬
wiesen. Aus diesen durften sie nur tagsüber und bis zur Schlie¬ quelle gerne für sich gehabt hätten . Als Herzog Heinrich der Löwe
ßung ihrer Quartiers - oder Straßentore zur Erledigung ihrer Ge¬ mit einem Transport italienischer Pferde über diese Brücke wollte,
schäfte gehen. Später wurden die Tore abgebrochen, ihre Viertel
wurde auch von ihm die Zahlung des Zolles gefordert ; er weigerte
durch Draht abgegrenzt. An hervorragenden christlichen Kirchensich dessen, ließ die Brücke zerstören, zog mit seinem Gefolge weiter

