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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
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ben, mit unsere Jnsiegeln versiegelt. Da man von Christus
Geburt zählt 1307 Jahr des nächsten Tages vor St . Erasmus
Tag ."
Um diese Zeit waren ungefähr 200 Juden in München ansässig.
Durch erneute Drangsale nahm die Zahl aber bald ab. Die Gründe
dieser wiederholten Bedrückungen waren nicht nur allgemeiner
Art , sondern auch das Wiederauftauchen der Märchen von neuen
Ritualmorden (z. V. am 26. May 1315). Der angebliche Raub
und Schändung von Hostien usf. Nach dem großen Erdbeben 1348,
oas von Ungarn bis Bayern furchtbaren Schaden anrichtete, kam
die fürchterliche Pestkrankheit über den Erdkreis , durch welche
ganze Bezirke und Dörfer ausstarben . Trotzdem auch viele Juden
dahingerafft wurden , verbreitete sich das Gerücht, daß die Juden
die Brunnen vergiftet hätten . Das Volk geriet in verzweifelte Wut ,
zündete alle Judenhäuser — ohne Ausnahme — an und trieb die
flehenden Frauen und Kinder in die brennende Lohe.
In den Polizeyverordungen von 1370 wurden die Juden be¬
droht, „daß bei Strafe kein Fleischer den Juden Fleisch zu kaufen
geben, kein Bader eyn Bad für sie zurichten solle bei Strafe von
1 Pfund Pfennige an den Richter und 1 Pfund Pfennige an die
Stadtkammer , und kein Fischer solle einen Fisch anrühren lassen,
ohne daß sie ihn gekauft Hann. Es wurde ihnen unter Strafe von
„zehn Guldinn " verboten , was anderes zu treiben „dann Gelt umb
wuecher leien, als Juden von Recht thun sulln".
Wucher war bis in das 16. Jahrhundert jeder Mehrgewinn
für ausgeliehenes Geld. Es war Christen streng verboten , Geld¬
geschäfte— „welcher Art es auch sei" — zu machen. Die christliche
Kirche berief sich auf die Evangelien und stellte die Annahme von
Zinsen unter schwere Strafen , und das bayerische Landrecht von
1518 bestimmt hierüber u. a.: „Keyner soll von dem Anderen
Wucher oder Aufschatz (Aufgeld) nehmen", nur den Juden sey es
gestatt. Erst im 16. Jahrhundert wurde dann , das Wort Wucher in
Zins umgewandeltt und das , was über den erlaubten Gewinn
(Zins ) hinausging , als Wucher bezeichnet.
Um dem Hasse der Christen zu entgehen und in freundschaftliche
Verhältnisse mit denselben zu kommen, machten sich die Juden beim
Stadtrathe an Maria -Ausfahrtstage 1400 freywillig anheufchig
und für sich, ihre Weiber und ihre Kinder mit einem Eyde ver¬
bindlich, daß sie sich des ihnen von den Herzogen bewilligten
Handels mit Silbermünze auch Waren zum Beßten der reichen
und armen Einwohner dieser Stadt begeben, und bey 10 Fl .
Strafe nichts in der Stadt kaufen wollen, als was sie zu ihren
eygenen Bedürfnissen notwendig haben, dann , daß sie Geld nur
gegen jene Zinsen borgen und leihen wollen, welche ihnen das
Judenrecht zusagt. Dieser Zins betrug nach Verordnung vom Jahre
1370 von einem Bürger der Stadt 2 Pfennige , von einem Frem¬
den aber 3 Pfennige für ein Pfund .
Zahlreicher wurden wieder die Drangsale , die den Juden auf¬
erlegt wurden , und ihren Höhepunkt erreichten sie, als durch
kayserliche und Herzog Ludwigs Befehle: „alle Bayern , Grafen ,
Ritter , Herren , Knechte, Bürger und andere Unterthanen von
allen Schulden an die Juden frey und ledig gesprochen wurden ."
^oann Vetter ! ? 38ti con8uiare8 I^3näe8butani berichtet darüber :
„Darnach an den fünften Tag Octobris, am Montag nach
Franzisci des Morgens frue, als der Tag hermerkt, das hat
meines Herrn Gnad Herzog Ludwig ir geschafft all Juden zu
vehmen in seiner Gnaden Landt , Mann und Frawn jung und
alt , die wurden all gefangen, und die Mann wurden gelegt
in die Schergenstuben, und die Frawn und die Kinder in die
Schuel, und ihre Haeuser wurden mit Huetter besetzt, ir Guet
an fremden Stetten funden, was Klainet , Parschaft , Geld und
Silber , das unterstund sich unser gnädiger Herr , und schueff
all Räth und Hofgesindt, die in schuldig warn , umb ihre Schuld
(ung. Vsncitürl. Größe .)
ganz ledig, und ihr Briff wider . . . Item es ließen sich gar
viel Juden und Juedin und ihre Kinder in seiner Gnaden
Dieselbe lautet :
Landt tauffen und war doch kainer dazu nött."
Am Anfang des 15. Jahrhunderts traten einige mildernde Um¬
„Wir Lamp und Judel , die Juden von Augsburg , und unsere
stände ein, nur wenige Juden mußten in München wieder Aufent¬
Erben und unsere Gesellen, bezeugen und thun kund, allen
denen, die diesen Brief ansehen oder lesen hören, daß uns die halt genommen haben, denn die meisten Häuser des Judenviertels
ehrbaren und bescheidenen Bürger von München der sieben¬ waren an christlicheBesitzer gelangt, weshalb die Absperrung des
hundert Pfund und fünfzig Pfund neuer Augsburger Pfennige , Ghettos aufgehoben wurde . Die Judengasse erhielt den Namen :
die sie uns gelten zahlen sollten, wie ihre Handveste sagt, die Schreibergasse. Auch das Judenbad kam in christlichen Besitz. Es
wurde in ein „bürgerliches Bad " umgewandelt , und später nach
wir besitzen, heuer auf St . Georgi Tag , der vorüber ist, ganz
seinem Besitzer, einem Bader , "Schramerbad " genannt . An ihn er¬
haben ohne Widerrede bezahlt und getilgt das Hauptgut und
den Schaden, und darüber zur Urkunde ist dieser Brief gege¬ innert noch die heutige Schrammerstraße .

nach Süden und ließ ungefähr da, wo die heutige Ludwigs - oder
Jsarbrücke steht, einen Fluhübergang anlegen . Dies war im Jahre
1158, und von da ab rechnet man die Gründung Münchens .
Durch ein Edikt Philipps II . wurden im Jahre 1181 die Juden
aus Frankreich vertrieben . Ein 2>it dieser Flüchtlinge wendet sich
über den Rhein nach Süddeutschland.
Wohl wird angenommen , daß auch Herzog Otto I. von Bayern
solche aufnahm , und, daß sie ihm zum Ausbau seiner Städte :
München, Straubing , Landshut und Kelheim Geld liehen. Urkund¬
lich läßt sich dies bis jetzt nicht Nachweisen. Die erste Erwähnung
eines „Münchener Juden ,, geschieht auf einer Regensburger Ur¬
kunde aus dem Jahre 1229, welche Abraham de Municha als
Zeuge unterschreibt. Wir wissen auch, daß es schon im 13. Jahr¬
hundert ein Judenviertel in München gegeben, daß darin auch eine
Synagoge und ein Judenbad bestanden hat. Letzteres angeblich an
dem Platz des heutigen Hauses Nr . 6 der Landschaftsgasse. Es
war gegen den nördlich vorbeifließenden Stadtbach zu gelegen.
1285 soll eine auf die Folter gespannte, alte Vettel eingestanden
haben, daß sie ein Kind gestohlen und den Juden zum Ritualmord
überliefert und verkauft habe. Diese Nachricht verbreitete sich rasch
in der Stadt und hatte die zusammengelaufenen Bürger dermaßen
aufgebrachi, daß sie am 12. Oktober die Synagoge , in die sich wohl
hundert Juden geflüchtet hatten , anzündeten , so daß diese elend
verbrannten . Die übrigen Juden , soweit sie nicht ebenfalls der
Volkswut erlagen , flüchteten.
Herzog Ludwig der Bayer wandte sich in seinen Geldnöten , um
die Kriegskosten bestreiten zu können, auch an die Juden von Augs¬
burg , verpfändete diesen für die Darlehen die Stadtsteuer von
München. Er schränkte ihre Rechte aber später sehr ein und gab
ihnen am 21. Juli 1315 eigene Gesetzesvorschriften: „Der Juden
Recht."
Wir Ludwig von G. G. römischer König usw. usw.:
„Wir wollen das sy und auch das laut all und yeglich recht
habn Hinz den Juden zu München wie Augspurger Purger
habent Hinz den Juden dibey Ihnen seynt in der statt gesezzen,
die Juden solln hienachst gegn die Purger die Recht Hab, so
die Judn zu Augspurg Han."
Hier darf eine weitere Urkunde erwähnt werden, die wohl mit
den ältesten erhaltenen Siegeln von Juden versehen ist.
(Siehe Abbildung .)
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In einer Urkunde vom 29. März 1416 heiht es:
„Wir Ernst und Wilhelm v. G. G. Pfalzgrasen bey Rhein und
Herzoge in Bayern bekennen, daß unsere Judengemeinde hier
zu München zu uns kam und fleißig bat, ihr ein Erdreich zu
einem Freithof anzuweisen. Auf ihr Bitten zeigen wir ihnen
einen Freithof aus bey dem berg zwischen Moosach und dem
Rennweg , sie und alle Nachkommen sollen von da an begraben
werden . . .
Sie solln jedoch hyfür und allen unfern erben an yedem St .
Martinstag 4 ungar . Goldgulden Zins geben." . . .
Nachdem die freie Reichsstadt Augsburg " alle Juden ausschaffte",
verwies auch Herzog Albert III im Jahre 1440 die noch wenigen
jüdischen Familien von München und noch von 40 anderen Orten
aus Bayern .
Nach einer Urkunde vom 14. September 1442 schenkten Herzog
Albrecht III . und seine Frau Anna von Braunschweig ihrem Leib¬
arzt Dr . Johannes Hartlieb , Lehrer der Arzney : „das Haws hie zu
München an der Judengassen gelegen, dainn vor Zeiten die Ju den-Schuel gewesen ist, mit aller Zugehörung , daz da stoßet zu der
einen an den Speberg das Haws daz iezo des Waldeckers ist, und
zu der andern seiten an des Wilprechts Haws ." Dieser gestaltete
diese frühere Synagoge zu einem Wohnhaus um, mit einer Marien¬
kapelle im Keller. Dieselbe fand solch starken Zulauf , daß sie zu
klein wurde , weshalb der Besitzer das Haus abbrechen, den Keller
— die Kruft , wie es damals hieß —, überwölben ließ und darauf eine
Kirche erbaute . Daher stammte der Name Kruft — später Gruft¬
kapelle, der nach deren Abbruch auf die Straße (Gruftstraße )
übertragen wurde .
Langsam hatten Juden wieder versucht sich in München ansässig
zu machen, weshalb die Landschaft Klage bei Herzog Albert V.
führte , u elcher ihnen befahl „das Land zu verlassen und zu meyden" und
„Jesel gemeiner Judischaft Benelchhaber in Deutschland gelobt
im Namen aller Juden auszuwandern , und daß fortan keyn
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Jude mehr nach Bayern komme, weder um da zu wohnen,
noch um Handlung oder igrend ein Gewerbe zu treiben , und
so schnell als möglich durch das Land zu reysen, wenn es not¬
wendig sein sollte, durch dasselbe zu ziehen. Kein Bayer solle
sie beherbergen."
Für die Durchreise war ein Geleitgeld zu zahlen, das nach Mei¬
len berechnet wurde , außerdem mußte jeder Jude für sich und sein
Gepäck einen Zoll entrichten. „Die Judenverbote seyn so scharf, daß
man ihre Wiederkehr nimmermehr erwartet ", heißt es in einem
Bericht.
Mit der Vergrößerung der Stadt ließen sich Ende des 17. Jahr¬
hunderts doch wieder Juden in München nieder. Nach seiner Rück¬
kehr von dem spanischen Erbsolgekrieg befahl ihnen jedoch Maxi¬
milian Emanuel durch eine Verordnung vom 22. März 1715,
das Land innerhalb 24 Stunden zu raumen . Fast ihre ganze Habe
hatten sie an der Stelle ihrer Seßhaftigkeit zurücklassenmüssen, so,
daß es naturgemäß erscheint, wenn sie sich bald wieder dorthin
wenden und versuchen, sich an den Orten ihres früheren Besitzes
ansässig zu machen. Nur allmählich und unter schwerenund drücken¬
den Bedingungen werden sie wieder zugelassen.
Die Judenverzeichnisse des 18. Jahrhunderts zeigen:
Dienerschaft
Kinder
Deren
Oberhäupt . Weib, männl . weibl. männl . weibl. Zusammen
1
6
17
1
1
1728
8
2
8
1
1
20
1750
9
7
52
2
13
6
1781
23
9
2
16
64
1
6
1782
30
25
131
14
22
24
16
1788
30
19
151
18
22
29
34
1792
29
30
20
216
44
54
33
1798
35
Es scheint, daß erst in den achtziger Jahren die Zeit sicher genug
geworden ist, daß sich die Männer getrauten , ihre Familien in die
(Fortsetzung folgt.)
Stadt zu nehmen.

Lin voppeljubiläum

in Uffenheim

Von Hauptlehrer A. Mannheimer in Dettelbach.
und jeden mit dem Bann zu belegen, der ihnen Geld borge".
Noch ist kein Jahr dahin, daß in diesen Blättern von dem
Georg der Fromme (1515—1527) duldete — trotz des Einspruchs
Doppeljubiläum in Rothenburg o. d. T. berichtet wurde . Ist es
des Rats von Nürnberg — die Juden in Fürth , Ansbach, Schwa¬
nun nicht ein eigentümlicher Zufall , daß ganz in der Nähe Rothen¬
Kitzingen, Sommerach und anderen Orten , auch in Uffenheim.
bach,
und Leh¬
burgs sich das gleiche Fest wiederholt ? Gemeinde
Jubi¬
Unter Georg Friedrichs Nachfolger wurde 1560 auf abermaliges
rer begehen dieser Tage — 24. Juli — das goldene
Andringen des Landtags auf allen Kanzeln und Rathäusern ver¬
. Und wenn
läum in der mittelfränkischen Stadt Uffenheim
der Ort — gleich viel größeren und größten Städten — auch kündet, daß die Juden bis Pfingsten 1561 das Land zu verlassen
nicht von der Gloriole eines „Maharam " umflossen ist, dessen haben, doch soll ihnen bis dahin ziemlich geraume Zeit und Dila¬
Licht und Name Rothenburg weltberühmt machte, soweit die jü¬ tion gelassen werden zum Verkaufe ihrer Habseligkeiten." Da aber
die Befehle 1564 und 1566 erneuert wurden , scheint die Austrei¬
dische Diaspora reicht, so bietet die geschichtlicheVergangenheit
bung doch keine vollkommene gewesen zu sein. 1609 erfolgte so¬
Uffenheims doch Interessantes genug für die bayerische Judenheit ,
bei der das Gefühl der Zusammengehörigkeit — das ist nicht ab¬ gar eine förmliche Aufhebung des Ausweisungsdekrets . In Uffenzustreiten — seit Gründung des Verbandes eine intensive Steige¬ heim, das 1336 — durch die sogenannten „Judenschläger" — eine
rung erfuhr . So mag in bescheidenemRahmen ein kurzer geschicht¬ Judenverfolgung sah, wurden Juden 1528, 1530, 1532 und 1536
wieder ausgenommen, in dem benachbarten Ermetzhofen um die
licher Rückblickzunächst auf die Jubelgemeinde geworfen werden.
, dem späteren Rabbinats gleiche Zeit , ebenso in Welbhausen
In äußerst fruchtbarer Gegend, rings umgeben mit Gärten und
fitze und der Muttergemeinde für Uffenheim, die von letzterem
altersgrauen
einer
Wiesen, geziert mit zehn Türmen , umgürtet von
allmählich ausgesogen wurde wie Dispek beispielsweise von Neu¬
Ringmauer und teilweise noch von tiefen — jetzt trockenen —
stadt a. Aisch. Wie 1298 die von dem unseligen Edelmanne Rind¬
Wassergräben, liegt an der Bahnstrecke Würzburg -Ansbach das
fleisch aus Nöttingen ausgegangene mörderische Judenverfolgung ,
mittelfränkische Städtchen Uffenheim, Sitz eines Bezirksamtes . Es
gehört keine besondere historische Schulung dazu, beim Anblicke welche sich bis nach Böhmen fortwälzte , selbstredendauch Uffenheim
des Stadtbildes zu fühlen, daß hier wohl einmal ein Adelsgeschlecht heimsuchte, so waren die Schicksaledieses Ortes im großen ganzen
„derer von Uffenheim" geherrscht haben mag. Später kam Uffenheim jenen von Rotenburg gleich und wir können in diesem Punkte an
unter die Regierung der Grafen von Hohenlohe. Ein Hohenlohe die diesbezüglichen Darlegungen vom Vorjahre erinnnern . Eines
mag jedoch der besonderen Beachtung würdig sein: das Institut
verpfändet 1378 Uffenheim an den Burggrafen Friedrich V. von
der „B a r n o ß i m". Unter dem Oberrabbiner stand im AnsbachNürnberg , dem bekannten Ahnherrn der Hohenzollerndynastie,
schen der Landrabbiner , so vom Anfänge des 17. Jahrhunderts
welche von Nürnberg aus nach der Markt Brandenburg kam.
an. Schwabach war der Sitz des Oberrabbiners und Ansbach Sitz
Friedrich V. (1357—1397) war ein Gönner der Juden . Von ihm
stammen die ersten Judenschutzbriefe, von denen noch eine ziemliche des „O b e r b a r n o ß". Zu den „L a n d b a r n o s s e n„ zählten
der von Uffenheim, vom Markgrafen von Ansbach ernannt . Nach
libe¬
den
unter
Anzahl vorhanden ist. Die Aufnahmen erfolgten
dem ältesten Landjudenschaftsregister von 1741 hatte Uffenheim
ralsten Bedingungen und lauten in der Regel auf ein bis vier
sechs steuerbare Familienhäupter *. Einer Aufzeichnung
damals
„Juden¬
organisierte
Jahre . Die jüdischen- Einwohner bilden eine
schaft" unter einem ^Hochmeister" (Rabbiner ). Auch unter seinem
gesprochen. Die
* 1632 wird von den Juden in Ermetzhofen
Nachfolger Friedrich "VI.. (1397—1440) war man duldsam gegen
deuten auf ein
sehr alten Grabsteine seines jüdischen Friedhofs
Juden . Aber schon 1515 beginnen unter Casimir die sogenannten
viel höheres Alter der jüdischenGemeinde zurück. (Siehe Haenle, Ge¬
„Abschaffungen^ der Juden . Der Landtag zu Baiersdorf beschließt,
schichtedes Judentums im ehemaligen Fürstentum Ansbach, S . 147.)
binnen Weihnachten „die Juden aus dem Lande zu entfernen

