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Entsprechend breit ist auch der Kreis, den 

diese Statuten interessieren könnte: Judaisten, 

Sozial-, Wirtschafts- und Rechtshistoriker, 

Germanisten, die sich mit Jiddistik befassen, 

Territorial- wie auch Kulturhistoriker und 

Volkskundler. Die vorliegende Edition legt 

erstmalig die Statuten jeder der „Drei Ge-

meinden" in ihren verschiedenen Fassungen 

auf Grund der Handschriften vor. Der erste 

Teil bringt eine Einleitung und die Über-

setzung mit möglichst ausführlichen sach-

erklärenden und historischen Anmerkungen. 

Der zweite Teil enthält die hebräischen bzw. 

westjiddischen Texte. 

Der Herausgeber und Übersetzer, Prof. Dr. 

H. M. Graupe, hatte in den Jahren 1964 bis 

1972 das Hamburger Institut für die Ge-

schichte der deutschen Juden aufgebaut und 

geleitet. Er wurde durch Arbeiten zur jüdi-

schen Religionsphilosophie und Geistesge-

schichte und sein grtindlegendes Buch „Die 

Entstehung des modernen Judentums — Gei-

stesgeschichte der deutschen Juden 1650 bis 

1942" bekannt, das in dieser Reihe 1969 

erschien. 

HANS CHRISTIANS VERLAG 



HAMBURGER BEITRÄGE 

ZUR GESCHICHTE DER DEUTSCHEN JUDEN 

BAND III 

TEIL I 

Herausgegeben von der Stiftung Institut für die Geschichte 

der deutschen Juden, Hamburg, durch Prof. Dr. H. M. Graupe 



,„1,, 

	

, 	lINOUJIäl 

	

/J1, 	.1111111ii nni alt\ „ 

warf ,sr 	aul,'341,112111t1h1  
‘\‘‘; 

Titelzeichnung vor der Handschrift der Hamburger Statuten von 1710 
(vgl. Einleitung S. 53) 



Die Statuten der drei Gemeinden 
Altona, Hamburg und Wandsbek 

QUELLEN ZUR JÜDISCHEN 

GEMEINDEORGANISATION 

IM 17. UND 18. JAHRHUNDERT 

Herausgegeben, eingeleitet, übersetzt 

und mit Anmerkungen versehen von 

HEINZ MOSCHE GRAUPE 

TEIL I 

EINLEITUNG UND ÜBERSETZUNGEN 

HANS CHRISTIANS VERLAG, HAMBURG 

1973 



Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 

© 1973 by Hans Christians Verlag Hamburg 
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk, Fernsehen, 

fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, und des 
auszugsweisen Nachdrucks sind vorbehalten. 

Gestaltung und Herstellung: Hans Christians Druckerei Hamburg 
Einband: Verlagsbuchbinderei Ladstetter, Hamburg 

Printed in Germany, ISBN 3-7672-0256-5 



Meiner Frau und meinem Sohn 

und dem Andenken unserer Eltern 



Inhalt des ersten Teils 

Vorwort 	  7 
Einleitung: 	  11 

L Historische Übersicht  	11 
II. Die jüdische Gemeindeorganisation  	32 

III. Takkanot und deren verschiedene Formen als Instrument 
der Gemeindeautonomie 	  37 

IV. Die Gemeindestatuten von Altona, Hamburg und Wandsbek. 
Verfassungs- und sozialgeschichtliche Besonderheiten  	40 

V. Beschreibung der verschiedenen Statutenfassungen  	46 
1. Die Statuten der Gemeinde Altona  	48 
2. Die Statuten der Gemeinde Hamburg 	  53 
3. Die Statuten der Gemeinde Wandsbek 	  56 

Kürzel 	  61 
Transkription hebräischer Worte 	  62 
Kennzeichnungen 	  63 

Übersetzung der Statuten: 

1. Die Statuten der Gemeinde Altona und Hamburg 	  65 
AA—AB Die Statuten von 1685 und 1726 	  66 
Aa 	Einzelbesdilüsse, die der Handschrift AA folgen 	 185 
Af 	Fragmente älterer Altonaer Statuten 	  191 

2. Die Statuten der Gemeinde Hamburg 	  209 
HA 	Die Statuten von 1710 	  211 
Ha 	Nachträge zu diesen Statuten 	  236 
HB 	Die Statuten von 1780 	  252 

3. Die Statuten der Gemeinde Wandsbek 	  265 
WA—WB Die Statuten von 1687 	  268 
Wb 	Eine Einzelverordnung vom Jahre 1691, die der 

Handschrift WB folgt 	  285 
Wc 	„Neue Statuten" vom Jahre 1714, die der Handschrift 

WC vorangehen 	  287 
WC 	Die Statuten von 1708 	  289 
WD 	Die Statuten von 1801/1802 	  307 

Bibliographie 	  329 
Register 	  335 

ILLUSTRATIONEN 

(nach Vorlagen des Staatsarchivs der Freien und Hansestadt Hamburg) 

1. Titelzeichnung vor der Hamburger Statutenhandschrift 
von 1710 (HA)  	2 

2. Der älteste Schutzbrief für Juden in Altona, 1584  	20-24 
3. Die beiden ersten Textseiten der Hamburger 

Statutenhandschrift von 1710 (HA) 	  212,213 

6 



Vorwort 

In den letzten Jahrzehnten wurden eine Reihe von Gemeinde-
büchern und auch Statuten jüdischer Gemeinden und Territorial-
verbände in ihrem hebräischen oder jiddischen Text ediert. 
In deutscher Sprache erschienen bisher — meist in Zeitschriften —
nur kurze Statutensammlungen kleinerer Gemeinden oder Ver-
einigungen innerhalb von Gemeinden. 
Das vorliegende Werk wird zum ersten Mal umfangreiche Statuten 
von drei bedeutenden Gemeinden, den »Drei Gemeinden Altona —
Hamburg — Wandsbek" in Übersetzung zugänglich machen, mit 
historischen und sacherklärenden Anmerkungen und unter Bei-
fügung des hebräischen bzw. jiddischen Textes. Diese Statuten geben 
ein Bild von Organisation, Leben und Problemen jüdischer Gemein-
den im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland. Sie handeln vom all-
täglichen, nicht vom geistigen Leben. Alter Brauch, doch auch Einflüsse 
der Umweltkultur spiegeln sich in ihnen wieder. Die Arbeit wird, 
wie ich hoffe, nicht nur für Judaisten, sondern auch für Rechts-, 
Sozial- und Wirtschaftshistoriker, für Folkloreforsdier und Ger-
manisten, die sich mit Jiddistik befassen, von Interesse sein. 
Die Arbeit wurde durch die Erhaltung der jüdischen Gemeinde-
archive in Hamburg ermöglicht. 
Am 28. März 1938, noch vor der Niederbrennung der Synagogen in 
Deutschland am 9. November 1938, waren die jüdischen Gemein-
den in Deutschland aufgelöst, ihres öffentlich-rechtlichen Charakters 
entkleidet und dem privaten Vereinsrecht unterstellt worden. Am 4. 
Juli 1939 wurden sie zu Zweigstellen der „Reichsvereinigung der Juden 
in Deutschland" umgewandelt. Dem neuen „ Jüdischen Religionsverband 
Hamburg" gelang es im 'Winter 1938/1939, die gesamten Gemeinde-
archive in das Staatsarchiv Hamburg zur treuhänderischen Verwah-
rung zu überführen. Zu diesem Material, das von den sechziger Jahren 
des 17. bis in die vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts reicht, gehörten 
auch die historischen Archive der bis 1811 konföderierten „Drei Ge- 

7 



meinden Altona — Hamburg — Wandsbek". Die Archive entgingen 
dadurch der Überführung nach Berlin und der Vernichtung. 
Das gerettete Material, 1015 Aktenbände, wird im Staatsarchiv Ham-
burg als besonderer „Bestand Jüdische Gemeinden" geführt. 
Nach dem Kriege nahm im Zuge der Bestrebungen, historische 
Dokumente der untergegangenen jüdischen Gemeinden in Jerusa-
lem zu konzentrieren, die damalige „Jewish Trust Corporation for 
Germany" auch wegen der Hamburger Akten Verhandlungen auf. 
Am 18. 12. 1959 wurde ein gerichtlicher Vergleich erreicht, wo-
nach mit Zustimmung der Jüdischen Gemeinde in Hamburg die 
Hälfte des Bestandes dem Jerusalemer historischen Gesamtarchiv, 
den heutigen „Central Archives for the History of the Jewish 
People", überlassen wurde. Jedes der beiden Archive erhielt Mikro-
filme von den Originalen, die sich in dem anderen Archiv befinden. 
Das Material in seiner Gesamtheit ist somit in Hamburg wie in 
Jerusalem der wissenschaftlichen Forschung zugänglich. 
Die Freie und Hansestadt Hamburg beschloß im Jahre 1963 die 
Errichtung eines besonderen Forschungsinstitutes, des „Instituts für 
die Geschichte der deutschen Juden", vornehmlich um die wissen-
schaftliche Auswertung dieses jüdischen Archivmaterials zu ermög-
lichen. Das Institut wurde seit Ende 1964 bis 1972 von dem Unter-
zeichneten aufgebaut und geleitet. Als erste Frucht der Arbeit an 
diesem Archivmaterial lege ich das vorliegende Werk vor. 
Die Arbeit wäre mir ohne die stete Mitarbeit und Hilfe meiner 
Frau, die weit über das Technische hinausging, nicht möglich ge-
wesen. 

Für eine erste Lesung und Übersetzung der Hamburger und der 
drei ersten Wandsbeker Handschriften danke ich meinem früheren 
Mitarbeiter, Herrn Dr. Otto-Wulf Dreeßen. 
Das Staatsarchiv Hamburg stellte mir Photokopien nach den bei 
ihm verwahrten Originalen und Mikrofilmen zur Verfügung und 
gestattete die Veröffentlichung der beigefügten Handschriftproben. 
Sein Direktor, Herr Dr. Jürgen Bolland, hat mir wertvolle Hinweise 
zu Fragen der hamburgischen Geschichte gegeben. Ich danke ihm 
außerdem herzlich für seinen Rat und Einsatz für die Herausgabe 
der Arbeit. 
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Das Schleswig-Holsteinische Landesarchiv in Schleswig, Schloß Got-
torf, hatte mir bereits vor mehreren Jahren für das Institut die 
Anfertigung von Mikrofilmen von einem großen Teil seines reichen 
jüdisch-historischen Materials ermöglicht. Manches davon wurde für 
den historischen Hintergrund der vorliegenden Edition wichtig. 
Das Museum für Hamburgische Geschichte beriet mich in der Er-
klärung der Ausdrücke für Kleidung und Mode. Ich danke dafür 
Herrn Prof. Dr. Hävernick und namentlich Frau Dr. Jaaksch. 
Für verschiedene Hinweise danke ich auch Herrn Dr. Salomon A. 
Birnbaum in Toronto, Herrn Dr. Paul Grünewald in Basel und 
Herrn Dr. Günter Marwedel, Mitarbeiter des Instituts. Die sorg-
fältige reproduktionsfähige Reinschrift des hebräischen Textes stell-
ten Frau Inge Ruth Marcus und meine Frau her. 
Dem Verleger, Herrn Kurt Christians, und seinen Mitarbeitern, unter 
ihnen besonders Herrn Schefe, danke ich herzlich für ihr Verständnis, 
ihren Einsatz und ihre Sorgfalt bei der Drucklegung des schwierigen 
Manuskripts. 

Die Drucklegung wurde durch Hamburger Haushaltsmittel des Insti-
tuts für die Geschichte der deutschen Juden und durch eine Druck-
beihilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht. Beiden In-
stitutionen gebührt mein besonderer Dank. 

Heinz Mosche Graupe 
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Einleitung 

I. 

Die Geschichte der jüdischen Niederlassung in Altona, in Hamburg und 

in Wandsbek soll hier nur insoweit skizziert werden, als sie für die 

Anfänge und die Entwicklung der Gemeindebildung an diesen Orten 

heranzuziehen ist. Eine ausführliche Geschichte der Juden im Ham-

burger Raum würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit überschrei-

ten. Auch auf die Geschichte und Gemeindeorganisation der Hambur-
ger „Portugiesen" wird nicht eingegangen. Diese ehemaligen Zwangs-

christen waren vor der Inquisition aus Portugal geflüchtet und kamen 

gegen Ende des 16. Jahrhunderts nach Hamburg. Hier gaben sie sich 

zunächst als Katholiken aus. Erst im Jahre 1603 erregten sie den Ver-

dacht, Juden zu sein und begannen danach, allmählich als Juden auf-

zutreten. Im Jahre 1612 schloß der Senat mit ihnen einen „Contract" 

ab 1. 
Etwa gleichzeitig mit diesen Portugiesen, vielleicht sogar noch wenige 

Jahre vor ihnen, kamen auch deutsche Juden in den Hamburger Raum. 

Wie manche ihrer Familiennamen andeuten, kamen sie wohl aus dem 

Weserland, aus den lippischen und schaumburgischen Gebieten. Die 

übersiedlung in die Umgebung Hamburgs mag ihnen nahegelegen ha-

ben, weil die Schaumburger Grafen seit dem Mittelalter auch Grafen 
von Holstein waren und ihnen die holsteinische Herrschaft Pinneberg 

gehörte. 
Die deutschen Juden waren von der Karolingerzeit an bis zu den 

Kreuzzügen Hauptträger des Groß- und Transithandels, namentlich 

nach Osteuropa und dem Orient gewesen. Dieser war inzwischen auf 

die italienischen Seestädte übergegangen, und diese wirtschaftliche 

Funktion der Juden war damit zu Ende. Dafür war seit dem kano-

nischen Zinsverbot Geldleihe auf Pfänder für etwa dreihundert Jahre 

1  Über die Portugiesen gibt es eine recht umfangreiche Literatur. 
Vgl. in der Bibliographie Reils, Lappenberg, Isler, Feildienfeld, 
Grunwald, Cassuto und Kellenbenz. 
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ihre beinah einzige Erwerbsmöglichkeit geworden. Der Verfall der 
kaiserlichen Zentralgewalt, finanzpolitische Repressalien, schwere Ver-
folgungen und Auswanderung in das damals ihnen freundliche Polen 
hatten die Judenschaft in Deutschland dezimiert und ihre wirtschaft-
liche Bedeutung auch für die vielen Reichsstädte, ihre Hauptwohnsitze, 
gemindert. Im 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts waren sie aus 
fast allen Reichsstädten vertrieben worden und saßen nun in den länd-
lichen Territorien und deren kleinen Städten. In ihren neuen Wohn-
stätten, in denen sie von Handwerk und Landwirtschaft weiterhin aus-
geschlossen blieben, wurde nun wieder der Handel neben der Geld-
leihe für sie wichtig. Sie wurden meist umherziehende Händler, die 
überdies auf die Handelszweige beschränkt waren, die ihnen nicht 
durch Kaufmannsgilden und Handwerkerzünfte versperrt waren. Der 
jüdische Hausierer trug die vorgeschriebene auffallende Judentracht 
des Mittelalters, die ihn jedermann kenntlich machte, und die zu Hohn 
und Spott herausforderte. 
Im 16. Jahrhundert setzte eine Rückwanderung in die Städte ein, meist 
in Neugründungen der Territorialfürsten. Auch der Umfang des jü-
dischen Handels vergrößerte sich, insbesondere im 17. Jahrhundert, 
durch Besuch von Messen. Die Territorialherren zogen für die neue 
Wirtschaftspolitik des Absolutismus auch Juden heran. Es entstand 
eine neue Oberschicht, die Hofjuden. 
Die in den Hamburger Raum strebenden Juden gehörten wohl zu den 
wohlhabenderen, die sich dem Handel mit Perlen, Juwelen, Silber und 
Gold zuwenden konnten. 

Zum Unterschied von den deutschjüdischen Händlern traten die Portu-
giesen von vornherein als Aristokraten auf. Sie kleideten sich welt-
männisch, wie sie es durch ihre lange Zugehörigkeit zur christlichen 
Gesellschaft in Spanien und Portugal gewohnt waren. Sie waren Groß-
kaufleute, deren iberische und überseeische Verbindungen für den 
Hamburger Außenhandel wertvoll wurden. Auf die deutschen Juden, 
die „Tedescos", blickten sie herab und schlossen sich strikt von ihnen ab. 
Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden jüdischen Gruppen war 
ihre Sprache. Die Portugiesen sprachen und schrieben untereinander 
portugiesisch. Für den Verkehr mit der Umwelt hatten sie sich die orts-
übliche Umgangssprache, das Hamburger Platt, angeeignet. Die deut- 
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schen Juden sprachen dagegen das aus dem Hochdeutschen entwickelte 

Westjiddisch. Sie hießen deshalb in der Terminologie der Behörden 

„hochdeutsche Juden" oder „Juden hochdeutscher Nation". — Diese 

amtlichen Bezeichnungen erhielten sich übrigens in Altona und Ham-

burg bis zum Jahre 1938. Die moderne Altonaer Gemeinde hieß bis 

dahin: „Hochdeutsche Israelitengemeinde in Altona", die Hamburger: 

„Deutsch-Israelitische Gemeinde", neben der auch eine „Portugiesisch-

Israelitische Gemeinde" bestand. 

Die Altonaer Gemeinde 

Im Jahre 1583 wandte sich ein Perlenhändler Isaak aus Salzuflen im 

Namen von 12 jüdischen Familien an den Hamburger Rat, dem er von 

geschäftlichen Verbindungen bereits bekannt war, und bat um Nieder-

lassungsrecht für seine Gruppe. Er reichte hierzu zwei Gesuche 2  ein, 

mit ausführlicher staatsrechtlicher Begründung unter Anführung von 

Präzedenten. Er fügte den Gesuchen großzügige finanzielle Angebote 

bei. Der Hamburger Rat lehnte die Gesuche ab. 

Isaak erwähnte in seinen Eingaben, daß er auch mit dem Grafen Adolf 

von Schaumburg wegen Niederlassung in den Dörfern Ottensen oder 

Altona in Verhandlung stehe, und ebenso mit dem damaligen Besitzer 

des adligen Gutes Wandsbek, Heinrich von Rantzau, dem bekannten 

dänischen Staatsmann und Protagonisten der Renaissancekultur in 

Holstein. Ob Isaak in Wandsbek Erfolg hatte, ist unsicher, doch, wie 
sich zeigen wird, immerhin möglich. Seine Verhandlungen über eine 

Niederlassung in Altona blieben wohl ergebnislos. Denn zu Micha-

elis 1584 stellte der Graf Adolf von Schaumburg einen Schutzbrief aus, 

der vier namentlich genannten Juden das alleinige Niederlassungsrecht 

in Altona und Ottensen 3  gewährte. Es mag allerdings sein, daß diese 

vier ursprünglich zur Gruppe des Isaak gehörten. 
Dieses älteste erhaltene Privileg für die Niederlassung von Juden im 

2  Die beiden anscheinend nicht mehr erhaltenen Gesuche Isaaks wurden von 
Lappenberg bzw. von Reils in der Zeitschrift für Hamburgische Ge-
schichte, Band I. (1841) bzw. Band II. (1847), veröffentlicht. 

2  HStA, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5, Vol. 2a, Nr. 9. 
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Hamburger Raum gestattete den Juden Michael, seinem Bruder Abra-
ham, einem zweiten Abraham und einem Philipp, sich mit ihren Fami-
lien und einem von ihnen zu unterhaltenden Schulmeister mit dessen 
Familie die Niederlassung in Ottensen oder Altona für 10 Jahre. Ein 
vom gleichen Tage datierter Zusatz erlaubte den Brüdern, statt der 
beiden Letztgenannten zwei andere Familien heranzuziehen, falls 
Abraham und Philipp von ihrem Recht nicht Gebrauch machen sollten. 
Dieser Zusatz zeigt, wie unsicher der Zusammenhang der kleinen 
Gruppe von Anfang an war. 
Das Privileg sicherte den Juden Religionsfreiheit zu und die Möglich-
keit, sich mit jedem ehrbaren Erwerbe zu beschäftigen. Es enthält auch 
Bestimmungen über Zins-, Wechsel- und Pfandwesen. 
Ob in diesem Schutzbrief von 1584 schon der Beginn einer Gemeinde-
bildung gesehen werden darf, ist fraglich. Es läßt sich nicht einmal be-
weisen, daß er überhaupt ausgenutzt worden ist. Denn in dem urkund-
lichen Material begegnen wir hochdeutschen Juden erst wieder 28 Jahre 
später. — Andererseits könnten fünf Haushalte, unter denen sich jü-
dische Bedienstete und vielleicht auch größere Knaben befanden, durch-
aus die Zahl von zehn jüdischen Männern über 13 Jahre stellen, die 
für die Abhaltung eines gemeinsamen Gottesdienstes nötig sind und 
die damit den Kern einer jüdischen Gemeinde hätten bilden können. 
Im Jahre 1602 hatten die Schaumburger Grafen in Altona eine Münz-
stätte gegründet. Wahrscheinlich werden damals auch Juden nach Al-
tona gekommen sein. Durch ihre Tätigkeit als wandernde Händler 
konnten sie der Münze als Silbereinkäufer dienen und auch die in Al-
tona geprägten kleinen und geringwertigeren Münzen in Umlauf brin-
gen. Als Silberlieferanten für die Münze sind anscheinend alle die Ju-
den tätig gewesen, von denen wir vom Jahre 1612 an bis zur Schlie-
ßung der Münze, etwa zehn Jahre später, vielfach hören. 
Aus diesem Jahre 1612 stammt das erste allgemeine Privileg für die 
Juden in Altona ohne Angabe von Namen und Zahlen 4, sowie einige 
Einzelschutzbriefe für namentlich genannte Juden. Von dieser Zeit an 
kann ohne Zweifel von einer organisierten jüdischen Gemeinde in Al-
tona gesprochen werden. 

4  SchLA Abt. 3, 58, Fol. 9, 10 
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Aus dem Jahre 1614 stammt ein zweites allgemeines Privileg für 16 
Familien, ohne Anführung von Namen 5. 

Als Gründer der Gemeinde wird auf seinem Grabstein ein am 18. Au-
gust 1621 verstorbener Schmu'el ben J'huda bezeichnet 6. Sein Name 
erscheint in keinem der Einzelprivilegien. Er mag zu den ungenannten 
Familien des Privilegs von 1612 gehören oder schon vorher in Altona 
gewohnt haben. Sein Sohn Jakob erscheint in einer Liste von acht „un-
vergleiteten" Juden vom Februar 1621, in der er als bei seinem Vater, 
dem „alten Samuel" wohnend, geführt wird. Er und die übrigen Juden 
dieser Liste werden gemahnt, ihren Aufenthalt durch Erlangen eines 
Schutzbriefes zu legalisieren 7. Sie haben pro Kopf 100 Reichstaler und 
ein jährliches Schutzgeld von 10 Reichstalern zu zahlen (statt der in 
den meisten Privilegien festgesetzten 6 Reichstaler jährlich). 
Im Jahre 1614 erbitten die drei einzigen in Harburg wohnenden Juden 
von ihrer Obrigkeit die Erlaubnis, einen Rechtsstreit vor ihre Glau-
bensbrüder in Altona bringen zu dürfen 8. In Altona müssen also be-
reits zu dieser Zeit gelehrte Kenner des jüdischen Rechts gewohnt ha-
ben. Daß schon vor 1621 ein Rabbiner in Altona war, erfahren wir 
auch aus der erwähnten Liste der „Unvergleiteten", in der ein Jude 
genannt wird, der an Stelle des früheren Rabbi getreten sei. 
Zur Gemeindebildung relevant ist auch eine Urkunde vom Jahre 
1619 9, die von den Ältesten und Vornehmsten der Gemeinde, also von 
einem Gemeindevorstand spricht, ferner ein Schutzbrief für 30 Fami-
lien ohne Namen vom 21. Mai 1622 10, in dem ein Rabbi, ein Schul-
meister und ein Synagogendiener aufgeführt werden. 
Eine undatierte Namensliste 11  führt 17 schaumburgische Schutzjuden 
an, von denen 8 in Altona und 9 in Hamburg wohnten. Außerdem 
sind in ihr 4 weitere Juden angeführt, die bisher ebenfalls in Hamburg 
wohnten, aber beabsichtigten, „sich aus dem gleitt (zu) ziehen". 

5  SchLA Urk. Abt. B, Nr. 307, 50 
6  Vgl. Dukesz, Zur Genealogie und Geschichte, S. 7, 10, 21, 31 
7  SchLA Abt. 3, Nr. 58, Fol. 74-79 
8  Vgl. H. Homann, Die Harburger Schutzjuden 1610-1848, Harburger 

Jahrbuch 1957, S. 48 
9  SchLA Abt. 3, Nr. 449 
1° a. a. 0. Abt. 3, Nr. 58, Fol. 85-88 
11  a. a. 0. Abt. 3, Nr. 58, Fol. 93 
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Diese Liste ist das älteste Zeugnis dafür, daß hochdeutsche Juden in 

der Stadt Hamburg wohnten. Wichtig ist auch, daß die Zahl dieser in 

Hamburg wohnenden Altonaer Schutzjuden sogar die der in Altona 

selbst Wohnenden übertrifft. Hier treffen wir schon in der Frühzeit der 

Altonaer Gemeinde auf eine Erscheinung, die auch für die Folgezeit 

charakteristisch blieb. Wenn nicht die Mehrzahl, so doch der wohl-

habendere Teil der Altonaer Gemeinde wohnte in Hamburg, der gro-

ßen Handels- und Hafenstadt mit ihren größeren wirtschaftlichen 

Möglichkeiten. Auch die Altonaer Gemeinde-Statuten spiegeln an vie-

len Stellen diese Tatsache wieder, ebenso der Name der Gemeinde, der 

häufig „Gemeinde Altona und Hamburg" ist. 

Wie aber diese undatierte Liste und damit die früheste Erwähnung des 

Wohnens hochdeutscher Juden in der Stadt Hamburg zeitlich zu fixie-

ren ist, bleibt unsicher. Denn jede der durch die Quellen sich anbieten-

den Möglichkeiten wirft Schwierigkeiten auf. Mit einiger Sicherheit 

darf nur gesagt werden, daß die Liste aus den zwanziger Jahren des 

17 Jahrhunderts stammt 12. 

12  Dukesz bringt die Liste mit dem Privileg von 1612 in Zusammenhang. 
Das scheint eine zu frühe Ansetzung zu sein, denn in ihr fehlt der alte 
Samuel, während sein Sohn Jakob in ihr aufgeführt ist. Dieser hat aber 
frühestens nach der Mahnung an die unvergleiteten Juden vom Februar 
1621 das Schutzrecht erworben. 
Grunwald setzt die erste Niederlassung hochdeutscher Juden in Hamburg 
in das Jahr 1627. In diesem Jahre wurde die Herrschaft Pinneberg von 
der kaiserlichen Armee Tilly's besetzt. Die schaumburgische Verwaltung 
floh in das vom Krieg verschonte Hamburg (Vgl. R. Ehrenberg, S. 7ff.) 
und wohl auch Altonaer Juden. Grunwald (S. 81 f.) stützt seine Annahme 
auf ein Hilfeersuchen der deutschen Juden in Hamburg vom September 
1649 an die dänischen Behörden in Pinneberg. In diesem Brief berufen 
sich die Juden angesichts der drohenden Ausweisung aus der Stadt auf 
die Tatsache, daß einige unter ihnen bereits 22 Jahre in Hamburg wohn-
haft seien. 
Diese Annahme läßt sich jedoch mit anderen Quellenangaben schwer in 
Einklang bringen: Unter den 4 Juden unserer Liste, die beabsichtigen, 
„sich aus dem gleitt" zu ziehen, wird ein Mosche Leffmans Sohn genannt. 
Dieser ist auch in dem Mahnschreiben vom Februar 1621 erwähnt, in 
dem berichtet wird, daß sich bei ihm zwei unvergleitete Personen auf-
halten. Das heißt, er war im Februar 1621 noch in Altona ansässig. 
Ein undatierter, jedoch 14 Wochen nach dem Tode des alten Samuel 
(dieser starb am 18. 8. 1621) geschriebener Bericht des Pinneberger Amt- 
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Nach dem Tode des letzten Schaumburger Grafen Otto im Jahre 1640 

besetzte Dänemark die Herrschaft Pinneberg. 

Am 1. August 1641 erteilte der dänische König Christian IV. das für 

die Folgezeit grundlegende Privileg an die Juden in Altona und die 

Altonaer Juden, die in Hamburg wohnten 13. Es erweiterte die Schaum-

burger Privilegien und begründete die jüdische Gemeindeautonomie, 

wie sie in diesem Maße und dieser Liberalität wohl nur in wenigen 

Gebieten des römisch-deutschen Reiches bestand. 

Für die Ausbildung der Gemeindeautonomie wurde wichtig, daß die 

Angelegenheiten der Juden bald dem Präsidenten von Altona direkt 

und nicht dem Stadtmagistrat — Altona war 1663 Stadt geworden —

oder dem Drosten in Pinneberg unterstellt wurden. Dadurch hatten sie 

einen direkten Zugang zur „Deutschen Kanzlei" und zum Hof in Ko-

penhagen. 
Auch die Jurisdiktion des Oberrabiners weitete sich aus. Während zu- 

mannes (SchLA Abt. 3, Nr. 58, Fol. 80-83) meldete dem Grafen, daß von 
den 25 Schutzjuden, die Ostern Schutzgeld bezahlt hätten, „anitzo nur 
17 zu Altona vorhanden" seien (die Zahl unserer Liste), denn 3 seien 
gestorben, einer nach Glückstadt und 4 andere nach Wandsbek verzogen. 
Unter den nach Wandsbek verzogenen sind Mosdie Leffmans Sohn und 
ein Magnus Isaak genannt, die also Ende November 1621 Altona bereits 
verlassen haben. — Magnus Isaak ist in unserer Liste nicht erwähnt und 
ist wohl schon vor ihrer Abfassung aus Altona weggezogen. Er kann aber 
nur sehr kurze Zeit in Wandsbek gewohnt haben, da dieser „Magnus 
Isaak aus Wandsbek" schon am 22. 11. 1621 vom Herzog von Braun-
schweig-Lüneburg die Münzstätte in Moisburg gepachtet hat (Homann 
S. 50). 
Diese Beweiskette würde unsere Liste auf die Zeit kurz nach dem Tode 
des alten Samuel und vor Abfassung des genannten Berichtes, d. h. auf 
den Herbst 1621 anzusetzen erlauben. 
Aber auch diese Ansetzung stößt auf eine Schwierigkeit: Unter den in 
der Stadt Hamburg wohnenden Juden nennt die Liste einen Sambson 
Ru'en. Wenn dieser, wie Dukesz annimmt, mit einem Sambson Ruben 
identisch ist, der im Jahre 1647 zur Verheiratung seiner Töchter eine 
Abgabe an die Hamburger Wedde gezahlt hat und im Jahre 1654 starb 
(Dukesz S. 8, 40 f.), so müßte er wohl zu den Hamburger Juden des 
Hilfeersuchens von 1649 gehört, also erst seit 1627 in Hamburg gewohnt 
haben. Die Liste wäre dann wieder auf 1627 zu datieren. —Die endgültige 
Fixierung muß wohl offen bleiben. 

13  Abschriften in HSta a. a. 0. Nr. 1; SchLA Abt. 65, Nr. 1693, Vol. 1, 
Nr. 3 und — in hebräischen Buchstaben — in B JG 1 Bl. 1 a ff. 
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nächst der Rabbiner nur eine Nebenrolle neben dem Vorstand inne-
hatte — wir kennen kaum Namen der ersten Rabbiner —, wurden jetzt 
alle Zivil- und Zeremonialsachen dem rabbinischen Gerichtshof zuge-
wiesen. Dem Gemeindevorstand blieb dagegen weiterhin die Klärung 
in Fällen der Gemeindedisziplin vorbehalten, meist unter Hinzuzie-
hung des Oberrabbiners. 
Die Jurisdiktion des Oberrabbinats erstreckte sich über die drei Ge-
meinden hinaus auf alle königlichen Lande bis zum kleinen Belt, mit 
Ausnahme von Glückstadt mit seiner portugiesischen Gemeinde 14. 

Der rabbinische Gerichtshof in Altona war in Deutschland der einzige 
mit Jurisdiktion in Zivilsachen noch bis zum Jahre 1863, dem Jahre 
des Inkrafttretens der schleswig-holsteinischen Judenemanzipationsge-
setze. 
Die Einbeziehung der Juden von Hamburg in die Altonaer Jurisdik-
tion weckte den Widerspruch der Hamburger Behörden und wurde zu 
einem Streitpunkt, der auch für den Antagonismus von Dänemark und 
Hamburg politisch bedeutsam wurde. 
Das Privileg Christians des Vierten wurde von seinen Nachfolgern 
konfirmiert und zum Teil mit Zusätzen, zum Teil mit Einschränkun-
gen versehen. Auf Grund dieser Privilegien und mit Hilfe der meist 
wohlwollenden Verwaltungspraxis der Oberpräsidenten und der Deut-
schen Kanzlei konnte sich die Selbstverwaltung der Altonaer Gemeinde 
konsolidieren. 
Das Verhältnis zu den Hamburger Portugiesen wurde am 29. 4. 1669 
vertraglich geregelt 15 . 

Ein langjähriger Streit mit deutschen Juden, die in Hamburg wohnten 

14  Konfirmation der Privilegien durch Christian V. vom 24. 1. 1680, Para-
graph 5: " ... Es sollen alle Juden, welche in unseren Fürstenthümern 
und Landen außer unserer Veste Glückstadt sich aufhalten, schuldig und 
gehalten sein, der jüdischen ceremonien halber für bemelten Eltesten und 
Rabbiner in Altona auf erfordern zu comparieren" (SchLA, Abt. 65, Nr. 
1644,1 und Nr. 1693, Vol. 1,12). Schon seit dem Jahre 1664 ist dies auf 
„differentien, worunter unser Interesse nicht versiret", das heißt auf 
Zivilstreitigkeiten verstanden worden (Abt. 65, Nr. 1644,9). Im Jahre 
1722 wurde diese Jurisdiktion durch den Oberpräsidenten von Reventlow 
(Abt. 65, Nr. 1693, Vol. 2,22) und nochmals durch Christian VI. im Jahre 
1731 (s. Abt. 65, 3802, Nr. 3) ausdrücklich für Zivilsachen bestätigt. 

15  Vgl. BJG 1, Bl. 39 a-40 a 
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aber nicht Mitglieder der Altonaer Gemeinde waren, fand seinen Ab-

schluß durch ein Urteil des Frankfurter Oberrabbiners Aharon Koido-

nower vom 30. 7. 1669 ". Dieses für die Entstehung der Drei-Gemein-

den-Konföderation grundlegende Urteil unterstellte die Hamburger 

Juden dem Altonaer Rabbiner unter Anerkennung ihrer Selbständig-

keit als eigene Gemeinde. Allerdings sollte diese Unterstellung erst 

nach Auslaufen des Vertrages des derzeitigen Hamburger Rabbiners 

im Jahre 1671 praktiziert werden. 

Auch die Wandsbeker Gemeinde unterstellte sich 1671 dem Altonaer 

Oberrabbiner 17. Damit war die Föderation der drei Gemeinden Al-

tona, Hamburg und Wandsbek entstanden. 

Die „Drei Gemeinden" hatten einen gemeinsamen Oberrabbiner mit 

Jurisdiktion über alle drei Gemeinden und einen Koordinierungsaus-

schuß aus den Vorstandsgremien der drei Gemeinden. Diese Koordi-

nation drückt sich auch in den Statuten der drei Gemeinden aus. Viele 

Bestimmungen ähneln einander; manche werden ausdrücklich als Ab-

machung unter den drei Gemeinden deklariert. 

Dennoch war jede Gemeinde selbständig und wachte eifersüchtig auf 

ihre Selbständigkeit, insbesondere die kleineren Gemeinden Hamburg 

und Wandsbek. 

Die Hamburger Gemeinde 

Im Stadtgebiet von Hamburg wohnten außer den portugiesischen Ju-

den, deren Aufenthalt durch den bereits erwähnten „Contract" vom 

Jahre 1612 legalisiert worden war, auch hochdeutsche Juden, zumin-

dest, wie wir sahen, seit den zwanziger Jahren des 17. Jahrhunderts. 
Sie standen unter schaumburgischen, später dänischem Schutz. Ihr Auf-

enthalt in Hamburg entbehrte einer gesetzlichen Grundlage. Sie wohn-

ten dort auf Grund von Privatabmachungen mit der Kämmereibe-

hörde und stillschweigender Duldung des Rats, doch unter Widerstand 

des geistlichen Ministeriums und der Bürgerschaft. Dieser Widerstand 

Vgl. BJG 1, Bl. 50 a, deutsch in BJG 88 c, BI. 2 a ff. 
17  Vgl. BJG 1, Bl. 23 a 
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führte im Jahre 1649 zur Austreibung der hochdeutschen Juden, die 

zum größten Teil nach Altona zurückgingen. Erst infolge des dänisch-

schwedischen Krieges flohen im Winter 1657/58 viele Altonaer Juden 

nach Hamburg, und einige von ihnen erhielten dort Niederlassungs-

recht, wieder auf Grund von privaten Abmachungen". Die offizielle 

Legalisierung des Niederlassungsrechts für hochdeutsche Juden in 

Hamburg erfolgte erst im Jahre 1710 durch eine kaiserliche Kommis-

sion, die zur Regelung von Streitigkeiten zwischen Rat und Bürger-

schaft in die Stadt gekommen war. Sie erließ das „Neue Reglement 

der Judenschaft in Hamburg, so Portugiesisch als Hochdeutscher Na-

tion" (7. September 1710). 

Zwar hatte der Rat bereits am 28. 5. 1697 „Revidierte Articuli wor 

nach sich die hochdeutschen Juden, so in dieser Stadt Schutz genom-

men, zu richten haben sollen" beschlossen 19. Doch bedurfte der Rat 

zum Inkrafttreten der Artikel der Zustimmung der Bürgerschaft, die 

offenbar zunächst nicht zu erreichen war 29. 

Neben den dänischen Schutzjuden lebte in Hamburg auch eine Gruppe 

von hochdeutschen Juden, die nicht Mitglieder der Altonaer Gemeinde 

waren. Sie waren erst nach der Vertreibung von 1649 nach Hamburg 

gekommen 21  und standen unter dem Protektorat der Portugiesen, als 

deren Bedienstete sie beim Hamburger Rat eingetragen waren. Das 

19  Glückel von Hameln schildert diese in ihren Memoiren (Ausgabe Feilchen-
feld S. 18, Ausgabe Kaufmann S. 26). 

19  Abgedruckt bei Grunwald, S. 184 
20 Diesen Hinweis verdanke ich Herrn Dr. Jürgen Bolland, dem Direktor 

des Hamburger Staatsarchivs. Nach den Acta Conventuum Senatus et 
Civium sind diese Artikel vom Rat im Konvent vom 10. 6. 1697 einge-
bracht worden, doch äußerte die Bürgerschaft im nächsten Konvent vom 
17. 6. gegen einzelne Artikel Bedenken. Rat und Bürgerschaft einigten 
sich dann darauf, diesen Bürgerschaftsbeschluß den jüdischen Gemeinden 
bekannt zu geben und erneut eine Deputation mit Verhandlungen zu 
beauftragen. Anscheinend blieb die Frage bis zum Erlaß des Reglements 
der Kaiserlichen Kommission offen. Vgl. HStA Cl VII, lit. Hf No. 5, 
Vol. 1 b, Fasc. 2 und Erbgesessene Bürgerschaft I, Bd. 1. Vgl. auch Dr. 
Gallois, Hamburgische Chronik, Bd. 3, 1862, S. 712 ff. 

21  Das geht klar aus den erwähnten Hilfeersuchen der Hamburger hoch-
deutschen Juden an den Drosten in Pinneberg vom 26. 9. 1649 hervor, 
wonach alle damals in Hamburg wohnenden hochdeutschen Juden däni-
sche Schutzjuden waren. Vgl. Grunwald, S. 181. 
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machte sie zu einer politisch abhängigen und wohl auch wirtschaftlich 
schwachen Gruppe. Obwohl sie bereits um die Mitte des 17. Jahrhun-
derts eine eigene Gemeindeorganisation geschaffen hatten, gelang es 
ihnen erst allmählich, sich von der portugiesischen Vormundschaft zu 
befreien. 
Mit ihrer Gemeindegründung gerieten die Hamburger Juden in einen 
langjährigen Streit mit der Altonaer Gemeinde, deren wichtigste Mit-
glieder ebenfalls in Hamburg wohnten. Gestützt auf ihre dänischen 
Privilegien, die das Niederlassungsrecht für hochdeutsche Juden auch 
in Hamburg von der Zustimmung des Altonaer Gemeindevorstandes 
abhängig machten, wollten die Altonaer lange Zeit keine zweite Ge-
meinde deutscher Juden in Hamburg dulden. 
Um diese prinzipielle Frage ging es z. B. bei dem Streit um den Fried-
hof in Ottensen. Nach altem Brauch bewies der Besitz eines Friedhofs 
die Selbständigkeit einer Gemeinde. Deshalb hatten die Hamburger 
Juden ein Grundstück in Ottensen, auf dänischem Gebiet, erworben. Die 
Altonaer Gemeinde verhinderte jedoch die Hamburger, ihren Friedhof 
zu benutzen. Die Hamburger brachten den Streit vor das Gericht der 
Vierländersynode in Polen, deren rabbinische Entscheidungen damals 
große Autorität auch über Polen hinaus hatten. Sie erzielten ein ihnen 
günstiges Urteil. Doch weder die Altonaer Gemeinde noch die däni-
schen Behörden kehrten sich an die Entscheidung der auswärtigen und 
nur einseitig informierten rabbinischen Instanz. 
Der Streit um den Friedhof wurde schließlich von den Parteien selbst 
im Jahre 1666 beigelegt, dem Jahre der allgemeinen Messias-Erwar-
tung, die durch den Messias-Prätendenten Schabtai Zwi hervorgeru-
fen worden war. Die Altonaer räumten den Hamburgern ein Mitbe-
sitz- und Mitbenutzungrecht an dem Friedhof ein. Dafür hatte die 
Hamburger Gemeinde die Grundbuchkosten zu übernehmen und 50 
Reichstaler in zwei jährlichen Raten an die Altonaer zu zahlen. Sollte 
aber vor dem Termin der ersten Zahlungsrate, Chanukka 1666, die 
Messiaszeit anbrechen, so hätten die Hamburger den vollen Betrag auf 
einmal zu zahlen. Dieser würde dann zur Wiederherstellung des Jeru-
salemer Tempels verwendet werden 22. 

22  Vgl. BJG 1, Bl. 50 a und B. Brilling, Der Streit um den Ottenser Friedhof. 
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Noch aus dem drei Jahre späteren Vertrag der Altonaer Gemeinde mit 

den Portugiesen vom 29. 4. 1669 (vgl. Seite 18) geht hervor, daß die 

Altonaer den nicht ihrer Gemeinde angehörenden Juden in Hamburg 

nur eine eingeschränkte Selbständigkeit zuerkennen. Sie erkennen die 

Existenz einer zweiten hochdeutschen Gemeinde in Hamburg nur für 

deren derzeitige Mitglieder an — damals 24 Familien —, nicht aber für 

ihre Kinder und Nachkommen 23. 

Der bereits erwähnte, nur wenige Monate später erfolgte Schiedsspruch 

des Frankfurter Rabbiner Koidonower (vgl. Seite 19) hatte die in 

Hamburg wohnenden Nichtmitglieder der Altonaer Gemeinde dem 

Altonaer Rabbinat unterstellt. Andererseits gewannen diese durch den 

Schiedsspruch die Anerkennung der Selbständigkeit ihrer kleinen Ge-

meinde, wenn auch mit Einschränkungen. So hatten z. B. die Hambur-

ger bei der Wahl eines Oberrabbiners nur 3 Stimmen gegenüber 12 

Stimmen der Altonaer und mußten den Altonaer Rabbinatsvertrag mit-

unterschreiben. Doch bereits 1710 sehen die Hamburger Statuten (HA 

58) 6 Stimmen für die Rabbinerwahl vor 24. 

Mit dem Reglement der Kaiserlichen Kommission von 1710 war die 

gesetzliche Grundlage für das Wohnrecht der Juden in Hamburg ge-

schaffen. Es konnte allerdings den Vergleich mit den weitgehenderen 

und liberaleren dänischen Privilegien nicht bestehen. So war in Ham-

burg z. B. — wenigstens offiziell — die Errichtung von Synagogen ver-

boten; außer in Zeremonialsachen sollten die Hamburger Gerichte und 

nicht der Altonaer Oberrabbiner Jurisdiktion über Hamburgs Juden 

haben; Grundbesitz durfte nicht auf den Namen von Juden eingetra-

gen werden. — In der Praxis konnte aber der Rat die Beschränkungen 

des „Reglements" schwer durchführen, insbesondere gegenüber den dä- 

23  Vgl. BJG 1, Bl. 39 a-40 und AA 100, AB 107 der Altonaer Statuten. 
24  Im Hamburger Gemeindebuch BJG 93 Bl. 26 wird am 8. Ijjar 510 (14. 5. 

1750) von der Wahl von Jonatan Eybeschütz zum Oberrabbiner der 
drei Gemeinden berichtet. Sie war durch 6 Hamburger, 5 Wandsbeker 
und 17 Altonaer, zusammen 28 Stimmen erfolgt. Diesem Bericht folgt ein 
Beschluß, man solle von der Altonaer Gemeinde den Nachweis verlangen, 
warum ihr 17 Stimmen bei der Rabbinerwahl zuständen. Doch geht dieses 
Zahlenverhältnis spätestens auf eine Regelung vom Jahre 1717 zurück 
(vgl. BJG 88 c, Bl. 10 a). 
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nischen Schutzjuden in der Stadt. Sie wurden auch durch den politischen 
Gegensatz zwischen Hamburg und Dänemark erschwert. 
In der Folgezeit fehlte es nicht an Spannungen und Schwierigkeiten im 
Verhältnis der beiden Gemeinden. Sie wurden auch durch den erwähn-
ten politischen Gegensatz zwischen Hamburg und Dänemark geschürt. 
Dänemark — und vorher schon die Schaumburger Grafen — hatten 
Hamburg nicht als Reichsstadt und selbständige politische Einheit an-
erkannt. Hamburg seinerseits verneinte den Oberhoheitsanspruch der 
Dänen gegenüber der Stadt. Und ebenso wie die dänische Krone die 
Jurisdiktion des Altonaer Rabbinats über die Juden in Hamburg zu 
stärken suchte und politisch ausnutzte, versuchte der Hamburger Rat 
die Altonaer Jurisdiktion über die in Hamburg wohnenden Juden an-
zufechten. Er bediente sich hierbei häufig der Unabhängigkeitsbestre-
bungen der kleinen, nicht unter dänischem Schutz stehenden Hambur-
ger Gemeinde, die von den Hamburger Behörden viel stärker abhän-
gig war als die in Hamburg wohnenden Altonaer Juden. 
Das Reglement der Kaiserlichen Kommission von 1710 gab dem Rat 
ein erwünschtes Rechtsinstrument für seinen Souveränitäts- und Juris-
diktionsanspruch über die in Hamburg wohnenden Juden. 
Der Gottorfer Vergleich zwischen Dänemark und Hamburg vom Jahre 
1768 brachte der Hansestadt zwar die Anerkennung als freie Reichs-
stadt seitens der Dänen. Für die jüdischen Gemeinden verschärfte er 
jedoch eher die politisch bedingten Reibungen. Der Gottorfer Vergleich 
hatte nämlich in seinem sechsten Separatartikel die Frage der Jurisdik-
tion des Altonaer Rabbinats über die in Hamburg lebenden Juden 
offengelassen. Dieser status quo blieb bis zur Auflösung der Föderation 
der drei Gemeinden durch die Franzosen 1811 ungeklärt bestehen. 
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Die Wandsbeker Gemeinde 

Zur Frühgeschichte von Wandsbek und auch der Wandsbeker Juden 

existieren zwei anonyme und meist parallele Darstellungen aus dem 

18. Jahrhundert 25. Wandsbek war ein adliges Gut, dessen Besitzer 

z. T. zu den einflußreichsten Familien in Holstein und am dänischen 

Hofe gehörten, wie im 16. Jahrhundert die Rantzaus, im 18. Jahrhun-

dert der dänische Minister und Finanzmann Schimmelmann. Nach der 

älteren dieser Darstellungen habe der bereits erwähnte Heinrich von 

Rantzau als Wandsbeker Gutsherr im letzten Viertel des 16. Jahrhun-

derts als erster an Juden ein Niederlassungsrecht in Wandsbek erteilt. 

Das könnte durchaus auf die anfangs erwähnte Gruppe des Isaak aus 

Salzuflen passen, der ja in seiner Eingabe an den Hamburger Rat seine 

Verhandlungen mit Heinrich von Rantzau erwähnte 26. 
Wenn dieser Bericht zutrifft, wäre die Wandsbeker Gemeinde die äl-

teste unter den drei Gemeinden. Sicher ist jedenfalls, daß im Jahre 

1621 vier jüdische Familien von Altona nach Wandsbek übersie-

delten 27. 
Am 10. November 1637 wies der damalige Gutsherr von Wandsbek, 

Berend von Hagen genannt Geist, in einem Privileg den Wandsbeker 

25 1. Sammlung historischer Nachrichten von dem hochadeligen Gute 
Wandsbek, 1766, 

2. Nachrichten von der Geschichte und Verfassung des adeligen Gutes 
Wandsbek in Hollstein, 1773. 

Die zweite Darstellung atmet den Geist der Aufklärung und ist den 
Juden gegenüber wohlwollender als die erste, obwohl sie diese im ein-
zelnen anscheinend ausschreibt. — Die „Sammlung" ist bemüht, den 
schlechten Ruf, den Wandsbek damals hatte, zu bekämpfen. Sie schiebt 
die Schuld dafür der Ansammlung zweifelhafter Elemente zu. Diese sei 
durch das alte Bankrotteurprivileg bewirkt worden, daß der König dem 
Gutsherrn Albert Balthasar Berens im Jahre 1664 konfirmiert hatte, 
sowie durch das Hehlerprivileg, das Gabriel Berens in seinem Privileg 
von 1671 den Wandsbeker Juden zugestanden hatte. (Vgl. Anm. 227 und 
B JG 103, Bl. 7 a.) Nachdem 1754 beide Privilegien aufgehoben wurden, 
hätten diese Elemente Wandsbek verlassen und mit ihnen fast alle Juden. 
— Da die Stadt Altona dieselben Privilegien und keinerlei schlechten Ruf 
genoß, ist die Argumentation dieser Schrift nicht stichhaltig. 

26  Vgl. oben S. 13 — Die „Nachrichten" schreiben das erste Judenprivileg 
allerdings Breido von Rantzau um 1600 zu. 

27  SchLA Abt. 3 Nr. 58 fol. 80-83. Vgl. Anm. 12. 
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Juden auf dem Gutsgebiet einen Platz zur Anlage eines Friedhofs zu 
und erteilte ihnen gleichzeitig Religionsfreiheit. Ein späterer Gutsherr, 
Gabriel Berens, erteilte am 25. August 1671 ein auch vom König be-
stätigtes Privileg, das die Grundlage für die spätere Entwicklung 
wurde. Kurz vorher, am 29. 7. 1671, hatte sich die Wandsbeker Ge-
meinde durch ihren Vertrag mit der Altonaer Gemeinde als letzte der 
Drei-Gemeinden-Konföderation angeschlossen. Das Privileg des Ga-
briel Berens nimmt auf diesen Vertrag bereits Bezug (B JG 103 a.a.O.). 
Die Wandsbeker Gemeinde war durch ihren doppelten Schutz, den des 
Königs und den der bei Hofe einflußreichen Gutsherren, in einer be-
sonders günstigen Lage. Sie zog deshalb anfangs viele Juden an. Zu-
dem stellte sie wesentlich leichtere Aufnahmebedingungen als die Ham-
burger oder gar die Altonaer Gemeinde. 
Zunächst war die Wandsbeker Gemeinde die zweite im Range unter 
den drei Gemeinden. Bei der Rabbinerwahl hatte sie 5 Stimmen gegen-
über 12 Stimmen der Altonaer und gegenüber den anfangs nur 3 Stim-
men der Hamburger Gemeinde. Mit dem jeweils gewählten Ober-
rabbiner durfte sie — offensichtlich besser gestellt als die Hamburger —
einen eigenen Anstellungsvertrag abschließen. Dennoch nahm ihre Be-
deutung sehr schnell ab. Bereits Anfang des 18. Jahrhunderts rückte 
die Wandsbeker Gemeinde vom zweiten auf den dritten Platz in der 
Föderation. Die große Mehrzahl der Wandsbeker Juden zog nach 
Hamburg und zahlte von hier aus ihre Schutzgelder an den Gutsherrn. 
Die beiden oben angeführten Quellen berichten übereinstimmend, daß 
in den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts nur noch 6-7 jüdische 
Familien in Wandsbek wohnten, dagegen über einhundert in Ham-
burg 28. 
Schon die Wandsbeker Statuten von 1687 und die von 1708 deuten 
gelegentlich an, daß Wandsbek eine niedergehende, an Mitglieder-
schwund leidende Gemeinde war. Ende 1785 mußten die Häuser, die 
Synagoge und der Friedhof der Gutsherrin für nur 3000 Mark ver-
pfändet werden. Diese Hypothek bestand noch bis ins 19. Jahrhundert 

28  Aus Anschuldigungen der Wandsbeker Juden gegen drei ehemalige Vor-
steher erfahren wir, daß im Jahre 1743 sogar nur 1 Jude in Wandsbek 
selbst wohnte (BJG 103, hebräischer Teil gegen Ende). 
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hinein 29. Deshalb kann die Erhöhung der Vermögenssummen, die zur 
Bekleidung von Vorstandsämtern nach der letzten Wandsbeker Sta-

tutenfassung von 1801/02 (WD 88) gefordert wurden, schwerlich als 

Zeichen für eine Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Ge-

meinde angesehen werden. 

Die Geschichte der „Drei Gemeinden" endete im Jahre 1811, nachdem 

Hamburg dem Napoleonischen Kaiserreich einverleibt worden war, 

und es vorher schon einige Jahre unter französischer Besatzung ge-

standen hatte. Frankreich war bei dieser Annexion wohl vornehmlich 

von dem Wunsch strikterer Durchführung der Kontinentalsperre gegen 

englische Importe geleitet worden. Grenzsperre und Abschließung ge-

gen das dänische Altona und Wandsbek waren die Folge. Die histo-

rische Verbindung der drei Gemeinden wurde abgeschnitten. 

Von der Trennung wurde insbesondere die Altonaer Gemeinde be-

troffen, deren wohlhabendere und führende Mitglieder seit je in Ham-

burg wohnten und deren Steuern nun der Gemeinde verloren gingen. 

Die Auseinandersetzung um einen Finanzausgleich zu Gunsten der 

Altonaer Gemeinde zog sich jahrelang hin. 

In Hamburg hatten die, dort verbliebenen Altonaer Gemeindemitglieder 

eine Gemeinde gegründet, die sie „Altonaer Gemeinde in Hamburg" 

nannten. Doch vereinigte sich diese bald mit der kleineren Ham-

burger Gemeinde und den in Hamburg wohnenden Wandsbeker Ju-

den zur „Deutsch-Israelitischen Gemeinde in Hamburg", die, wie alle 

jüdischen Gemeinden Deutschlands, 1938 von den Nationalsozialisten 

aufgelöst wurde. Ihre Aufgaben übernahm die Hamburger Filiale der 

„Reichsvereinigung der Juden in Deutschland". Sie wurde am 10. 6. 

1943 aufgelöst. Die Reste der in Hamburg lebenden Juden wurden 

in den Jahren 1941 bis Februar 1945 in die Vernichtungslager depor-

tiert. Einige der überlebenden bildeten den Kern der noch im Jahre 

1945 wieder konstituierten Jüdischen Gemeinde in Hamburg. 

29  BJG 103, BI. 52 f. „Extract aus dem Wandsbeker Schuld- und Pfand 
Prototolle". Die Schuld ging 1795 an einen Tischlermeister Werner über. 
1804 wurde sie nach Rückzahlung von 1000 Mark auf 2000 Mark redu-
ziert. 
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Die Anfänge der jüdischen Gemeindeorganisation gehen auf die Orts-

verwaltung der jüdischen Städte und Dörfer im Lande Israel in der 

frühtalmudischen Zeit zurück. An der Spitze der örtlichen Verwaltung 

standen die „Besten der Stadt" (Towe ha-Ir), meist sieben an der Zahl, 

oder die Vorsteher (Parnassim 30). Sie hatten für ein Bethaus, ein 

Tauchbad, für eine Wohlfahrtskasse und für die Bestellung von Rich-

tern und Lehrern zu sorgen. 
Diese alten Vorbilder gaben den jüdischen Gemeinden der Diaspora 

bei großer Vielfalt in den Einzelheiten eine gewisse Einheitlichkeit in 

ihrem organisatorischen Aufbau. 
Je mehr der Schwerpunkt des jüdischen Lebens auf die Judenheit der 

Diaspora überging, desto mehr wurde die Einzelgemeinde zum reli-

giösen, sozialen und administrativen Zentrum der Juden eines jeden 

Ortes. Sie wurde zum Träger einer jüdischen Selbstverwaltung, die alle 

— oder beinahe alle — internen, von jüdischer Religion und Brauchtum 

geformten Lebensbereiche erfaßte und regelte. Gemeinden wurden ver-

nichtet, Juden wurden verfolgt, vertrieben, ermordet. Aber die Ober-

lebenden retteten die alten Traditionen und Organisationsformen und 

damit die ihnen zugrunde liegenden religiösen und sozialethischen Mo-

tive in die neuen Gemeinden hinüber, die an neuen Orten, in neuen 

Ländern oder an den Stätten der alten Gemeinden wieder entstanden. 

Die Aufgaben der Diaspora-Gemeinden glichen in vielem denen einer 

Kommunalverwaltung Si. Zu ihnen gehörten vor allem die Sorge für 

Gottesdienst, Rechtsprechung, Unterricht, Wohlfahrtswesen, Kranken-

pflege, Vormundschaft für Waisen, Versorgung mit rituellen Lebens-

mitteln, Beerdigungs- und Friedhofswesen usw. Dazu gehörten aber 

30  Man hat das Wort Parnaß mit dem griechischen Prono'os oder Phrontis 
oder mit dem lateinischen Pensum in Verbindung gebracht. Vgl. Ben-
Jehuda, Thesaurus, Bd. 10, S. 5195 Anmerkung. 

31  Irving A. Agus versucht nachzuweisen, daß das frühmittelalterliche 
Städtewesen sich nicht nach römischen Mustern entwickelt habe, sondern 
nach dem lebendigen Vorbild der wohlorganisierten lokalen jüdischen 
Gemeinden. Vgl. sein „Urban Civilisation in Pre-Crusade Europa during 
the Tenth and Eleventh Century, based on the Responsa Literature", 
New York, 1965. 
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auch handels- und eherechtliche Regelungen und Entscheidungen, Steu-

erveranlagung und Steueraufbringung und Bestimmungen über die 

Beziehungen zur Umwelt und zu den Behörden. 

Die meisten dieser Wirkungsgebiete der Gemeinden beruhten auf reli-

giösen Geboten, das Wohlfahrtswesen z. B. auf den biblischen Geboten 

der Nächstenliebe und des Schutzes der Schwachen, der Witwen und 

Waisen. Schon in talmudischer Zeit existierte eine geregelte Armenfür-

sorge und -speisung, zu deren Unterhaltung eine feste Steuer diente. 

Im Mittelalter kam, wegen der labilen politischen und wirtschaftlichen 

Lage der Juden, zur Sorge für die ortsansässigen Bedürftigen in wach-

sendem Maße die Sorge für durchwandernde Juden hinzu, die für die 

Gemeinden eine schwere Last bedeuteten. Sie errichteten Durchwande-

rerasyle, die zugleich als Spital und Altersheim dienten, ähnlich den 

Hospizen und Hospitälern der christlichen Umwelt. Die Wohltätigkeit 

wird im Judentum nicht nur als eine freiwillige fromme Handlung, 

sondern als ein Rechtsanspruch angesehen, den der Bedürftige dem 

Wohlhabenden gegenüber hat, und womit er dem Reichen die Mög-

lichkeit gibt, ein religiöses Gebot zu erfüllen. Z'daka, das Wort für 

Wohltätigkeit, und Zedek, Gerechtigkeit, kommen von der gleichen 

Wurzel, und diese Verwandtschaft blieb immer lebendig. 

Die organisatorisch gut funktionierende jüdische Sozialfürsorge wurde 

auch von der Umwelt anerkannt. Bei der Erteilung von Niederlas-

sungsrechten an Juden spielte sie oft eine positive Rolle, da man wußte, 

daß jüdische Arme der staatlichen oder städtischen Kasse nicht zur Last 

fallen würden. 
Die großen Ausgaben, die die Gemeinden aufzubringen hatten: Schutz-

gelder, reguläre Abgaben und willkürliche Kontributionen, zusammen 

mit den hohen Kosten des beschriebenen Wohlfahrtswesens, hatten 

aber auch eine gewisse negative Auswirkung. Sie zwangen die Ge-

meinden, auf eine relative Homogenität der Vermögensverhältnisse 

ihrer Mitglieder zu achten. Der Zugang zur Gemeindemitgliedschaft 

wurde erschwert, ärmere Juden wurden von vornherein nicht aufge-

nommen, ihre Einheirat möglichst verhindert. Sie wurden beherbergt 

und erhielten Freitische; doch schickte man sie baldmöglichst mit 

Wegzehrung versehen weiter. Diesen völlig schutzlosen, keiner Ge-

meinde angehörenden „Gästen" oder „Betteljuden", wie die behörd- 

33 



liche Terminologie sie nannte, brachte das gut ausgebaute Wohlfahrts-
system keine konstruktive Hilfe. Beide Seiten, die positive wie die 
negative, treten in den Statuten der drei Gemeinden deutlich hervor. 
Auch das Unterrichtswesen beruht auf einer religiösen Forderung. Je-
der soll die Tora kennen und verstehen lernen, um ihren Geboten und 
ihrem Geiste gemäß leben zu können. Schon im ersten vorchristlichen 
Jahrhundert wurde die Unterrichtspflicht für Knaben vom 6. Lebens-
jahre an eingeführt. Später wurde sie sogar für noch jüngere gefordert. 
Den Unterhalt eines Lehrhauses für die höhere rabbinische Bildung 
nahmen schon verhältnismäßig kleine Gemeinden als Ehrenpflicht auf 
sich. Der Gelehrte stand im traditionellem Judentum an der Spitze der 
sozialen Rangordnung. Ein Gelehrter zu sein, war kein Beruf, son-
dern eine Forderung, die jeden Befähigten betraf, und jedem Befä-
higten wurde das Studium ermöglicht. Erst vom 14. Jahrhundert an 
wurden Rabbiner besoldet. Aber auch danach gab es stets nichtbeam-
tete Gelehrte von größtem Ansehen und Autorität. 
In einer meist analphabetischen Umwelt gab es kaum Juden, die nicht 
wenigstens lesen und schreiben konnten. — Es ist bezeichnend, daß das 
älteste Altonaer Judenprivileg von 1584 schon den ersten vier Juden-
familien einen Schulmeister zugesteht, und daß die Statuten der drei 
Gemeinden (AA 43, AB 44, HA 70, WA-WB 30) demjenigen, der nicht 
lesen und schreiben kann, das aktive und passive Wahlrecht absprechen. 
Der Gottesdienst war den Juden mehr als eine religiöse Pflicht. Er bil-
dete die Grundlage der Gemeinde. Noch war es jedem selbstverständ-
lich — wie heute nur in streng gesetzestreuen Kreisen — zu den vorge-
schriebenen Gebetszeiten zu beten. Und gemeinsam zu beten, war auch 
spontaner Ausdruck des Zusammengehörigkeitsgefühls, der Solidarität. 
Die Versammlung in einer Betstube — und wo dies die Verhältnisse er-
laubten, in einer Synagoge — war deshalb die erste Handlung, wenn 
sich einige jüdische Familien in einem Orte niederließen. Da fast alle 
Juden, wenn sie nicht geschäftlich abwesend waren, wenigstens zwei-
mal täglich sich zum Gottesdienst trafen, war die Synagoge nicht nur 
Betstätte, sondern auch gesellschaftliches Zentrum. Man lernte dort 
nach dem Gottesdienst in kleinen Zirkeln Talmud, tauschte Neuig-
keiten aus, erfuhr Nachrichten. Hierher kamen Reisende und Flücht-
linge. 
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Durch den Verkauf jeder einzelnen der gottesdienstlichen Funktionen 

und freiwillige Spenden bei allen Gelegenheiten war die Synagoge 

auch ein Fundament zur Aufbringung der großen Summen, die für 

Wohlfahrtswesen und Unterricht benötigt wurden. Hinter diesen Auf-

gaben stand nicht jene bittere Notwendigkeit und kein behördlicher 

Zwang, die jeden antrieben, seine Schutzgelder und Abgaben pünkt-

lich zu zahlen. Sie waren vielmehr von dem sozialen Verständnis und 

der Solidarität jedes einzelnen, von der inneren Gemeindedisziplin ab-

hängig, daneben sicherlich auch von dem Ehrgeiz nach sozialer Gel-

tung. Die aktive Beteiligung vieler Gemeindemitglieder belebte den 

Gottesdienst und brachte sie in ständigen Kontakt mit den aktuellen 

Nöten der Gemeinde. Dadurch erhielt die Synagoge eine zentrale Be-

deutung auch für die Finanzierung der Gemeindelasten. 

Von der Zeit der Kreuzzüge an hatte sich die rechtliche und soziale 

Stellung der Juden in Deutschland fortschreitend verschlechtert. Die 

Juden standen zwar nominell unter dem direkten Schutze der Kaiser. 

Die Schwächung der kaiserlichen Gewalt überließ sie jedoch mehr und 

mehr der Eigenmächtigkeit von Territorialherren und Stadtobrigkei-

ten. Und auch manche der Kaiser selbst verfuhren mit ihren Juden mit 

großer Willkür. 
Trotz des zunehmenden Druckes der Umwelt konnten die Juden je-

doch die innere Autonomie ihrer Gemeinden aufrechterhalten, durch 

den Zwang des Zusammenrückens und Zusammenhaltens die eigene 

Gemeinschaft sogar konsolidieren. Es ist wohl kein Zufall, daß die 

meisten Quellen zur Organisation der jüdischen Gemeinden erst von 

dem ausgehenden Mittelalter an reicher fließen, sowohl behördliche 

Judenordnungen, wie Sammlungen jüdischen Brauchtums und Ge-

meindeordnungen. 
Zwar war der gesamte Gesellschaftsaufbau des Mittelalters auf ein 

System von Gruppen mit privilegierten eigenen Rechten und Ordnun-

gen gegründet. Adel, Bürger und Zünfte hatten standeseigene Gerichts-

barkeit. Zünfte und Berufsgruppen besaßen eigene Kirchen und Schutz-

heilige. 
Doch die Judenordnungen und Judenprivilegien waren eher Privile-

gien im negativen Sinne. Sie fixierten weniger Rechte als Rechtsbe- 
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schränkungen, die im Laufe der Zeit noch verschärft wurden. Erst vom 
16. Jahrhundert an kam es allmählich zu Erleichterungen, beeinflußt 
vom Humanismus und dem Eindringen des römischen Rechts. Reuchlin 
z. B. spricht von den Juden wieder als römischen Bürgern. Und Josel 
von Rosheim, der Repräsentant der Juden vor den Reichstagen Karls 
des V., verficht ihre Rechte unter Berufung auf das allgemeine Men-
schenrecht mit gewissen Erfolgen, die sich in einigen Reichstagsabschie-

den auswirkten 32. 
Eine Wende in der Judenpolitik bahnte sich im 17. Jahrhundert mit 
der Entstehung der modernen Territorialstaaten an. Diese suchten den 
Einfluß der Stände und Zünfte durch Verwaltungszentralismus und 
eine merkantilistische Wirtschaftspolitik zu brechen. Sie bedienten sich 
hierfür unter anderem auch der Juden, da diese außerhalb der stän-
dischen Gesellschaftsordnung standen. 
Doch die neuen staatlichen Tendenzen brachten auch eine wachsende 
Einmischung der Staaten in die Autonomie und Führung der Gemein-
den mit sich. Sie führte sogar zu Eingriffen und Beschränkungen in den 
privatesten menschlichen Gebieten. In manchen Staaten wurde das 
Recht zu Heirat und Familiengründung in starkem Maße beschränkt. 
Auch für die unfreie christliche Landbevölkerung war die Heirats-
erlaubnis an die Zustimmung des jeweiligen Landbesitzers geknüpft. 
Den Juden gegenüber galt jedoch das Prinzip, die einmal festgesetzte 
Zahl jüdischer Familien konstant zu halten. Heiraten von Juden wur-
den nur gestattet, wenn durch Tod oder Wegzug ein Platz in der Ma-
trikel frei wurde (Böhmen, Bayern); oder es wurde die „Ansetzung" 
nur eines Kindes gegen eine sehr hohe Gebühr erlaubt und die eines 
zweiten Kindes bei einer noch höheren und den meisten unerreichbaren 

Summe (Preußen). 
Andere Territorien zogen aus den neuen staats- und wirtschaftspoli-
tischen Vorstellungen zuweilen Konsequenzen, die ihre Judenpolitik 
liberaler machte. Insbesondere bei Städtegründungen zog man Juden 
unter günstigen Bedingungen zur Niederlassung heran, um durch sie 

32  Vgl. Reuchlin, Augenspiegel, S. 1 b, Reprint, München o. J., ed. Bernh. 
Wendt, sowie Selma Stern, Josel von Rosheim, Stuttgart 1959, S. 162, 
S. 197 ff. 
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die neuen Städte wirtschaftlich zu festigen. Dies war zum Beispiel in 

Altona und Glückstadt der Fall, auch in Karlsruhe, Mannheim und 

Fürth. 

Unsere Kenntnis der jüdischen Gemeindeorganisation und des inneren 

Lebens der Gemeinden des Mittelalters bis zum Ausgang des 18. Jahr-

hunderts beruht auf Quellen verschiedener Art. Neben kaiserlichen, 

landesherrlichen und städtischen Schutzbriefen, Privilegien und Juden-

ordnungen, neben päpstlichen Verlautbarungen, Konzilbeschlüssen und 

Reichstagsabschieden, vermitteln uns viele jüdische Quellen ein Bild 

von dem Leben und den Problemen der Juden ihrer Zeit. Sehr auf-

schlußreich sind hebräische Kreuzzugsberichte, „Memorbücher" (Ge-

denklisten Verstorbener, Märtyrer und vernichteter Gemeinden) und 

Klagelieder, die in die Gebete aufgenommen wurden. Weitere Quellen 

finden wir in religionsgesetzlichen Codices mit ihren Kommentaren, in 

Predigtliteratur, Sittenbüchern und jüdischen Autobiographien und 

Reisebeschreibungen. 

Wenn wir im Zusammenhang dieser Arbeit uns auf jüdische Quellen 

zur Gemeindeorganisation beschränken, so finden wir wichtige Einzel-

heiten in den Sammlungen der Responsen (Gutachten und Rechtsent-

scheide rabbinischer Autoritäten), in den Sammlungen lokaler Bräuche 

und namentlich in den Gemeindebüchern, den sogenannten „Pinkas-

sim" (vom griechischen Pinax). 

Solche Pinkassim von Gemeinden bzw. territorialen Gemeindeland-

tagen sind etwa vom 16. Jahrhundert an erhalten. Sie enthalten durch-

einander Beschlüsse von leitenden Gremien, Verordnungen, Wahlpro-

tokolle, Steuerlisten und anderes. Eigentliche systematische und para-

graphierte Statuten sind in ihnen verhältnismäßig selten überliefert. — 

Das Instrument, durch welches das biblisch-talmudische Recht verän-

derten Verhältnissen angepaßt wurde, waren rechtsergänzende Ver-

ordnungen, hebräisch „Takkanot" genannt, die von autoritativer Seite 

erlassen und von den Gemeinden freiwillig als bindend akzeptiert 
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wurden. Nötigenfalls konnten sie durch Geld- oder Ehrenstrafen und 
auch durch verschiedene Grade des Bannes durchgesetzt werden, häufig 
sogar mit Hilfe der Behörden. 
Es lassen sich zumindest drei Arten von Takkanot unterscheiden, die 
auch verschiedenen historischen Entwicklungsphasen entsprechen. 
1. Schon in der talmudischen Literatur erscheinen Takkanot. Dort wer-
den solche Verordnungen gelegentlich mit den Namen biblischer Per-
sonen oder Gelehrter der talmudischen Epoche verbunden. 
2. Kulturhistorisch und juristisch bedeutsam wurden besonders die 
Takkanot, die vom frühen Mittelalter an von bedeutenden Gelehrten 
oder Gelehrtensynoden erlassen wurden. Sie wurden manchmal von 
der gesamten Judenheit oder von größeren geographisch begrenzten 
Teilen angenommen. — Solche Verordnungen waren bereits im 8.-11. 
Jahrhundert von den Leitern der damals blühenden babylonischen 
Talmudakademien erlassen worden, den sogenannten „Gaonen". Für 
das aschkenasische (deutsche) Judentum wurden die Takkanot der Ge-
lehrten des Rheingebiets und Nordfrankreichs im 11.-14. Jahrhundert 
besonders bedeutsam. 
Die beiden obigen Arten von Takkanot regelten nur Einzelgebiete, wie 
z. B. das Eherecht, das Briefgeheimnis, handelsrechtliche Fragen u. a. 
Seit dem 14. Jahrhundert wurden von Gemeinden oder Gemeindever-
bänden auch Takkanot lokaler Geltung erlassen, die ebenfalls zur Re-
gelung bestimmter Einzelgebiete dienten. 
3. Die engste Bedeutung des Wortes Takkanot ist die von Gemeinde-
statuten, wie sie vom ausgehenden Mittelalter an in der ganzen jü-
dischen Welt auftauchten. Sie beschränkten sich nicht mehr auf Einzel-
fragen, sondern betrafen die verschiedenen Gebiete des Gemeindele-
bens und der Gemeindeorganisation, in mehr oder minder systema-
tischer Form. 
Die in dieser Edition vorgelegten Statuten der drei Gemeinden Altona, 
Hamburg und Wandsbek geben ein anschauliches Beispiel solcher Tak-
kanot, wobei die Altonaer Statuten mit ihren über zweihundert Para-
graphen besonders umfassend sind. 
Das Verordnungsrecht war bis zum Ausgang des Mittelalters autorita-
tiven rabbinischen Gelehrten vorbehalten gewesen. Die Statuten der 
Gemeinden hingegen wurden — und das ist das Neue — von Laiengre- 

38 



mien beschlossen. Für ihre Abfassung und Änderung setzten die Ge-

meinden Statutenkommissionen ein, die den Rabbiner allerdings hin-

zuzogen und ihn meist die Statuten mitunterschreiben ließen 33. 

Es ist oft schwer, in den Pinkassim zwischen Takkanot und laufenden 

Beschlüssen der Gemeindevorstände zu unterscheiden, zumal auch diese 

oft öffentlich bekanntgegeben wurden und auf ihre Nichtbefolgung 

Strafen standen. Doch sollte der Unterschied, wie ich meine, beachtet 

werden. Vorstandsbeschlüsse hatten den Rang von Statuten nur, wenn 

sie von den Statutenkommissaren bestätigt wurden. In diesem Falle 

wurden sie zumeist als Zusätze dem Statutentext eingefügt. Davon 

zeugen viele Beispiele in den Statuten der drei Gemeinden. 

Viele wichtige Gemeinden kamen übrigens ohne eine redigierte Sta-

tutensammlung aus. Ihre Gemeindeorganisation läßt sich nur aus den 

Beschlüssen ihrer Gemeindebücher rekonstruieren 34. 

Die innerjüdischen Ordnungen und die Gemeindeorganisationen spie-

gelten auch vielfach Bestimmungen der landesherrlichen und städtischen 

Judenordnungen wieder. Die Beeinflussung war wohl eine wechsel-

seitige. Denn die staatlichen und städtischen Judenordnungen setzten 

die jüdische Gemeindeorganisation bereits voraus. Sie knüpften an sie 

an und nutzten sie in ihrem Sinne aus. Die Gemeinden ihrerseits waren 

durch direkte Verhandlungen, durch Vorstellungen und persönliche 

Einflußnahme oft an der Fassung der obrigkeitlichen Regelungen betei-

ligt und berücksichtigten sie dann in ihren Takkanot. 

33  Die Krakauer Statuten von 1595 scheinen sogar ohne Hinzuziehung der 
Rabbiner verfaßt worden zu sein, obgleich dort eine Reihe hervorragen-
der Gelehrter lebte. 

34  Beispiele hierfür sind die Berliner Gemeinde, die Gemeinde in Posen 
und manche andere. 
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IV. 

Ohne einer eingehenden Auswertung der Statuten von Altona, Ham-
burg und Wandsbek vorgreifen zu wollen, soll hier auf einige verfas-
sungs- und sozialgeschichtliche Punkte hingewiesen werden. Hierbei 
werden die Altonaer Statuten zugrundegelegt, die die ausführlichsten 
sind. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Territorien — wie zum Beispiel Preu-
ßen, Böhmen, Bayern — war die Zahl der zugelassenen, „vergleiteten" 
jüdischen Familien in den drei Gemeinden nicht begrenzt, sogar nicht 
in Hamburg, trotz seiner im allgemeinen restriktiven Judenpolitik. 
Die Zulassung zur Gemeindemitgliedschaft war jedoch an die Zustim-
mung der Gemeindevorstände geknüpft 35. Der Kandidat wurde von 
einer Aufnahmekommission (vgl. AA 202, AB 209) zusammen mit 
dem Vorstand auf guten Ruf und Nachweis eines Mindestvermögens 
geprüft. Der Betrag dieses Mindestvermögens ist in den Statuten nicht 
genannt. Er entsprach aber anscheinend dem Vermögen, das für das 
aktive Wahlrecht erforderlich war. — Außerdem war eine Aufnahme-
gebühr (Hakdama Maot) zu entrichten. 
Unter den Gemeindemitgliedern bestand eine Unterscheidung zwi-
schen den Familienvätern, die lediglich eine kleine Mindeststeuer be-
zahlten, die auf jeden Haushalt fiel (Rosch Habajit) und denjenigen 
Familienvätern, die außerdem noch eine Steuer von ihrem Vermögens-
wert (Erech) zahlen mußten. Die Angehörigen beider Gruppen wur-
den jedoch Familienväter (Ba'ale Bajit) genannt, und beide besaßen 
die Gemeindezugehörigkeit. Die erste Gruppe bestand wohl aus Fa-
milienvätern, deren Vermögen unter die Richtsumme für die Gemein-
deaufnahme gesunken war. 
Das aktive Wahlrecht war nur den Vermögenssteuer zahlenden Fami-
lienvätern vorbehalten. Diese waren untereinander gleichberechtigt. 
Es bestand unter ihnen keine Klassenscheidung, wie sie anderwärts 

35  Reskript des Königs Christian IV. vom 23. 10. 1646 (SchLA, Abt. 65, 
Nr. 1693, vol. 1,4): „Kein Jude daselbst in Altona soll recipiert oder 
gelitten werden, er habe dann fals vorhero ... der ältesten Juden Con-
sensus". 
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weit verbreitet war, z. B. in Frankfurt, Berlin, Metz, Avignon und an-

deren Orten. 
Eine Ausnahme bildete die bereits erwähnte Aufnahmekommission 

(AA 202, AB 209), für deren Zusammensetzung in Altona eine Drei-

klassenscheidung vorgesehen war. Ihre Mitglieder wurden aus den 

weniger Bemittelten, Wohlhabenden und Reichen ausgelost. Außerdem 

gehörten ihr die 10 Vorstandsmitglieder an. 

Das aktive Wahlrecht begann in Altona bei einem Vermögen von 300 

Reichstalern, für über Vierzigjährige bei 200 Reichstalern (AB 43). 

Diese Sätze sicherten ein recht breites Elektorat. In den kleineren Ge-

meinden Hamburg und Wandsbek waren die Sätze wesentlich nied-

riger (HA 62, WA 32). In den späteren Statutenfassungen dieser Ge-

meinden wurden die Sätze denen in Altona ungefähr angeglichen. 

Die Wahl zu den Gemeindeämtern beruhte, wie in den meisten Ge-

meinden, auf einer Losdemokratie. Zuerst wurden aus allen Vermö-

genssteuer Zahlenden 7 Wahlmänner (K'scherim) ausgelost. Diese 

wählten die Vorsteher und danach gemeinsam mit den neuen Vorste-

hern die übrigen Gemeindeämter. — Die bereits angedeutete Paralleli-

tät zwischen innerjüdischen und allgemein politischen Regelungen 

kommt auch in den obigen Bestimmungen zum Ausdruck. Wie das ak-

tive Wahlrecht in den jüdischen Gemeinden, so hing z. B. auch das 

volle politische Bürgerrecht der erbgesessenen Hamburger Bürger von 

einem Mindestvermögen (von sogar 1000 Reichstalern) ab. Und die 

Wahl eines Hamburger Senators geschah, wie die der jüdischen Ge-

meindevorsteher, durch Auslosung. 

Die Wahl der Vorstandsmitglieder war die einzige Funktion der Wahl-

männer. Verordnungen und Beschlüsse zu fassen, war ihnen ausdrück-

lich untersagt (AA 40, AB 41). — In Posen dagegen bildeten gerade die 

Wahlmänner die entscheidende politische Instanz. Sie hatten dort nicht 

nur Vorstand und Gemeindeorgane zu wählen, sondern diesen auch bin-

dende Richtlinien für die Gemeindepolitik zu geben. Andererseits wur-

den aber die Posener Wahlmänner nicht aus einem breiten Elektorat, 

sondern aus einer Liste von 21 Kandidaten ausgelost, die der amtie-

rende Vorstand aufstellte. 
Nur in Kleingemeinden erfolgten die Wahlen in öffentlicher Vollver-

sammlung aller Gemeindemitglieder. Diese Direktdemokratie wurde 
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auch in manchen Landjudenschaften geübt, z. B. in Kleve. Doch es gab 
auch Gemeinden, in denen die Vorsteher auf Lebenszeit amtierten und 
sich gegebenenfalls durch Kooption ergänzten (so in Worms). — Die 
Krakauer Statuten von 1595 kennen ein aristokratisches Wahlsystem: 
Hier legte jeder der 23 Vorstandsmitglieder einen Zettel mit Namen 
von Kandidaten in die Wahlurne. Aus diesen Kandidaten wurden 9 
Erstwähler ausgelost, die danach die 5 eigentlichen Wahlmänner wähl-
ten. Diese bestimmten dann die Vorstandsämter und die übrigen Ge-
meindeämter 38. 
Das passive Wahlrecht zu den Vorstands- und Gemeindeämtern war 
an wesentlich höhere Vermögen als das aktive geknüpft (AA 47, 
AB 48). Auch hier bestanden zunächst starke Unterschiede in den drei 
Gemeinden. Der Personenkreis der Wählbaren war außerdem noch 
durch verschiedene Bestimmungen eingeschränkt, wie dem Verbot von 
verwandtschaftlichen und geschäftlichen Beziehungen der Vorstands-
mitglieder untereinander. Der Kreis der Kandidaten, der sich den 
Wahlmännern bot, war deshalb nicht groß, und als Folge davon fin-
den wir in den Akten immer wieder die gleichen Namen. Die Gemein-
deführung erhielt so einen plutokratischen und vielleicht noch mehr 
einen oligarchischen Anstrich. Diese Tendenz war in anderen Terri-
torien vielleicht noch ausgeprägter. Denn meist erhielten die Reichsten 
der Gemeinde schon deshalb die Gemeindeführung, weil nur sie bei 
plötzlichen Gelderpressungen durch Territorialherren einspringen oder 
solche Forderungen durch ihre Beziehungen zur Obrigkeit abwenden 
konnten. 
Die Vorstandsämter waren: die Vorsteher (Parnassim) und die Vize-
vorsteher (Towim); dieses letzte Amt wurde in Altona im Jahre 1725 
abgesdiafft und die beiden Vizevorsteher wurden ebenfalls Vorsteher 
(AB 48). Zu ihnen kamen Vorstandsbeisitzer (Ikorim), die keine be-
stimmte exekutive Funktion hatten, deren Anwesenheit aber für die 
Vorstandssitzungen vorgeschrieben war. — Der Vorsitz im Vorstand 
rotierte monatlich unter den Vorstehern. Der amtierende Monatsvor-
steher führte die Gemeindegeschäfte. 
Diesen eigentlichen Vorstandsämtern folgten im Rang: die Kassenver- 

36  Vgl. § 11 der Krakauer Statuten, ed. Majer Balaban. 
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walter (Gowim), die Verwalter der Wohlfahrtsfonds (Gabaö Z'daka) 

und schließlich noch die Verwalter anderer Fonds, wie für Schulwesen, 

Krankenpflege, Hilfe für bedürftige Juden im heiligen Lande und an-

dere. Die bereits erwähnten Statutenkommissare wurden nach der glei-

chen Prozedur wie die Vorstandsmitglieder gewählt. 

Eine Neueinschätzung der Vermögen aller Gemeindemitglieder wurde 

alle drei Jahre durch gewählte Vermögenstaxatoren vorgenommen. Die 

Bestimmungen über diese unterschieden sich stark in den drei Gemein-

den. Am laxesten waren sie in Hamburg. 

Vor dem Inkrafttreten der Statuten von 1686 hat es anscheinend in 

Altona noch ein Amt von Gemeindedeputierten (Krug Ha-Eda) gege-

ben, dessen Aufgaben nicht beschrieben werden 37. 

In Hamburg und Wandsbek finden wir die gleichen oder ähnliche Äm-

ter wie in Altona. 
Für besondere Fälle, wie z. B. Rabbiner- und Kantorenwahlen, wurde 

eine Kommission von 15 Männern gewählt. Für die Wahl des Ober-

rabbiners stellte diese Kommission eine Kandidatenliste auf. Die Wahl 

selbst geschah durch eine gemeinsame Kommission der drei Gemeinden, 

in der die Altonaer Gemeinde stets die absolute Mehrheit besaß. 

Die besoldeten Gemeindeämter wurden vom Vorstand direkt besetzt 

(Gemeindediener, Notare etc.) oder gemeinsam mit dem Oberrabbiner 

(Richter, Schächter). 

Als freiwillige Organisationen werden in den Statuten erwähnt: Die 

Chewra Kadischa (die Brüderschaft für das Beerdigungswesen) und 

ein Frauenverein zur Ausstattung armer Bräute. Zeitweise bestanden 

in Altona zwei Beerdigungsbrüderschaften (AA 203, AB 210); vom 

Jahre 1721 an wurde nur noch eine zugelassen (AA 192, AB 199). 

Die Nachträge der Hamburger Statuten (Ha 127) erwähnen außer-

dem einen Talmud-Tora-Verein (für Elementarunterricht bedürftiger 

Kinder). 

Die beginnende Auflockerung der traditionellen Lebensform und eine 

gewisse Teilnahme an den Vergnügungen der Umwelt zeigt der Para-

graph 34 der Altonaer Statuten sowie dessen Parallelen in den Alto- 

37  Vgl. die Liste der Vorstandswahlen in BJG 14, Bl. 49 a. Der Ausdruck 
Krug Ha-Eda" erscheint sonst nur als Ehrenfloskel. 
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naer Statutenfragmenten und in den Wandsbeker Statuten (WA 89). 
Der Besuch nichtjüdischer Wirtshäuser, Fechtschulen, Theater mußte 
für den Schabbat verboten werden, Opernbesuch zunächst nur für 
Frauen, später allgemein. Tanzunterricht bei einem Tanzmeister wurde 
ebenfalls verboten (HB 35). 
Diese zunächst noch recht nachsichtigen Verbotsbestimmungen wurden 
später verschärft. Sie werfen jedoch ein Licht auf die bestehenden Ver-
hältnisse. Die Annäherung an die Sitten der Umwelt mag in der Ha-
fen- und Handelsstadt Hamburg weiter fortgeschritten gewesen sein 
als in den traditionsgebundenen Gemeinden im Innern Deutschlands. 
Auch die weltmännische Lebensart der Portugiesen mag für manche 
sozialstrebige hochdeutsche Juden ein Vorbild gewesen sein. Jeden-
falls sind die Erscheinungen, gegen die der obige Paragraph ankämpft, 
im Bereich der aschkenasischen Judenheit am Ende des 17. Jahrhun-
derts wohl noch eine Ausnahme. (Bei den italienischen Juden waren sie 
unter dem Einfluß der Renaissancekultur bereits lange vorher anzu-
treffen.) Solche Erscheinungen dürfen aber nicht unterbewertet werden. 
Sie drücken eine latente Tendenz aus, die allmählich in die Aufklä-
rungsepoche überleitete 38. 
Auch die weiteren Bestimmungen des obigen Paragraphen in der zwei-
ten Altonaer Handschrift sind interessant. Sie zeigen das Bemühen, 
kein unnötiges Aufsehen zu erregen, um mögliche Gefahren für die 
Gemeinschaft zu vermeiden. Man war überhaupt auf den guten Ruf 
der Gemeinde bedacht und suchte unliebsame Elemente und unbemit-
telte „Gäste" fernzuhalten. 
Von folkloristischem Interesse sind die ausführlichen Kleider- und 
Luxusordnungen — die übrigens in den Hamburger Statuten fehlen —
sowie einige Hochzeitsbräuche. Doch ähnliches ist auch aus anderen 
Orten bekannt und war nicht auf die Juden beschränkt. — 

Ein Aktenstück des Altonaer Archivmaterials (B JG 12) handelt von 
zwei Aktionen zur Verbesserung der Altonaer Gemeindestatuten. Im 

38  Vgl. H. M. Graupe, Die Entstehtung des modernen Judentums. Geistes-
geschichte der deutschen Juden (1650-1942), Hamburg 1969, Kapitel 3, 
5 und 6. 
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März 1786 wandte sich eine Gruppe von 39 Unterzeichneten in einem 

deutschen Schreiben, dessen Adressat fehlt, gegen jede Veränderung 

der Gemeindeverfassung, die vom Vorstand beabsichtigt sei. Dieselbe 

Gruppe, deren Zahl nach einer ebenfalls deutsch geschriebenen Liste 

inzwischen auf 55 Namen angewachsen war, wandte sich in einem aus-

führlichen Memorandum vom 15. 12. 1786 an den Vorstand. Die Ten-

denz dieses, in deutscher Sprache aber mit hebräischen Buchstaben ge-

schriebenen, sechsspaltigen Memorandums ist durchaus nicht konser-

vativ, wie man es auf Grund des ersten Schreibens vermuten würde. 

Die Gruppe protestiert gegen eine Erweiterung des Exekutivrechts für 

Urteile des Rabbinatsgerichts. Sie sieht darin eine Verstärkung der 

Macht des Oberrabbiners und des Gemeindevorstandes. Sie verlangt 

größere Publizität der Entscheidungsgrundsätze im rabbinischen Ge-

richtsverfahren. Größere Publizität wird auch für die Gemeindefinan-

zen verlangt, da trotz immer höherer Steuern die Schuldenlast wachse. 

Auch die Gemeindeverfassung selbst müsse weiteren Kreisen der Ge-

meinde bekannt werden. — Das Memorandum atmet bereits deutlich 

den Geist der jüdischen Aufklärung, der hier auch die Hamburger 

Oberschicht erfaßt hatte, denn aus dieser stammen die Unterzeichner. 

Die zweite Aktion, Chanukka 459 (Dezember 1798), enthält konkrete 

Vorschläge zur größeren Straffung der Gemeindeverwaltung, die in 

einem „Plan" von 10 Punkten zusammengefaßt sind. Dem Plan 

geht ein kurzer Erläuterungsbrief an den Vorstand voran, der sieben 

Unterschriften trägt. Brief und Plan sind deutsch mit hebräischen 

Buchstaben geschrieben. Der Plan fordert eine Herabsetzung der Zahl 

der Vorstandsmitglieder angesichts der Schwierigkeit, geeignete Per-

sonen für den Vorstand zu finden, da immer häufiger Gemeindemit-

glieder sich weigern, solche Ämter zu übernehmen. Er schlägt noch 

einige andere Erleichterungen zu diesem Zwecke vor. Außerdem sollen 

die Kassenverwalter und Rechnungsprüfer alle drei Monate dem Vor-

stand eine Bilanz über Schulden, Einnahmen und Ausgaben der Ge-

meinde und der „Restanten" vorlegen. — Obgleich die Randbemerkun-

gen zu diesem Plan, die wohl von Vorstandsseite stammen, im allge-

meinen wohlwollend sind, läßt sich im Vorstandsprotokollbuch der 

Altonaer Gemeinde (B JG 10) nichts über diese beiden Aktionen finden. 
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V. 

Beschreibung der verschiedenen Statutenfassungen 

Die Statuten der Altonaer Gemeinde sind in zwei Handschriften er- 
halten, die hier mit AA und AB bezeichnet sind. Ferner existieren 
Fragmente einer älteren verlorenen Statutenfassung, die mit Af be- 
zeichnet werden. 
Die Handschriften befinden sich: 
AA in BJG 9, Bl. 1-33; 
AB in BJG 10, Bl. 1-40 a; Teile von AB befinden sich auch 

in BJG 13, Bl. 106-113 (SS 117-134) und 
Bl. 114 und 114 a (55 75, 209, 219); 

Af in BJG 13, Bl. 115 und 116, sowie 
in BJG 14, Bl. 12 a-17 a. 

Von den Statuten der Hamburger Gemeinde besitzen wir zwei Hand-
schriften: 
HA in BJG 93, Bl. 2-13, mit Nachträgen (Ha) Bl. 14-37, 
HB in BJG 13, Bi. 125-127. 

Von den Statuten der Wandsbeker Gemeinde existieren vier Hand-
schriften: WA, WB, WC und WD. Da WA und WB im wesentlichen 
identisch sind und zu gleicher Zeit und von gleicher Hand geschrieben 
wurden, repräsentieren diese vier Handschriften nur drei Statuten-
fassungen. Sie befinden sich: 
WA in BJG 102, Bl. 1-9 a, 
WB in BJG 102, Bl. 26-33 a, 
WC in BJG 102, Bl. 36-41 a, 
WD in BJG 13, Bl. 128-136. 
Die hebräischen und jiddischen Texte werden auf Grund der Photo-
kopien bzw. der Originale des Hamburger Staatsarchivs gebracht. Die 
Originale der verwendeten Mikrofilme bzw. Photokopien (außer HA) 
befinden sich im Central Archives for the History of the Jewish 
People in Jerusalem, die der Handschriften HA und Ha im Hamburger 
Staatsarchiv. Soweit diese Vorlagen Beschädigungen oder unleserliche 
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Stellen aufweisen, werden die vermuteten Ergänzungen durch eckige 
Klammern kenntlich gemacht. 

Die Sprache der Statuten ist in den Altonaer Handschriften hebräisch, 
mit Sätzen und Worten in Jiddisch untermischt. Jedoch wurden Be-
stimmungen, die sich an das allgemeine Publikum wenden und von 
allen verstanden werden sollen, vollständig in jiddischer Sprache ge-
bracht, z. B. die Schwurformeln, Luxus- und Kleidervorschriften und 
ähnliches. — Von den beiden Altonaer Handschriften zeigt AB eine 
Tendenz zu stärkerer Hebraisierung; sie bringt gelegentlich jiddische 
Formulierungen von AA in Hebräisch. 
Die Hamburger und Wandsbeker Handschriften sind im wesentlichen 
jiddisch geschrieben. 
Die jiddische Sprache in den Statuten ist westjiddisch mit beginnendem 
Einfluß des Ostjiddischen. Einflüsse der in Hamburg üblichen nieder-
deutschen Umgangssprache auf das Jiddisch der Statuten sind kaum 
vorhanden. Doch ist z. B. heuern, verheuern, für mieten, vermieten 
gebraucht. Zahlreich sind dagegen, dem allgemeinen Sprachgebrauch 
der Zeit entsprechend, aus dem Französisch stammende Worte wie z. B. 
melieren, prolongieren, promulgieren, räsonnieren u. a. 
Die Sprache weist vielleicht auch auf ein Bildungsgefälle unter den drei 
Gemeinden hin. Die zahlenmäßig, geistig und wirtschaftlich führende 
Altonaer Gemeinde, der Sitz des Rabbinats, schrieb ihre Statuten he-
bräisch. Bei den kleineren Gemeinden Hamburg und Wandsbek, die 
wohl weniger hebräisch gebildete Mitglieder hatten, war das anders. 
Ihre Statuten wurden in der jiddischen Volkssprache geschrieben, wo-
bei in der älteren Hamburger Fassung (HA) der Anteil des Hebrä-
ischen noch beträchtlich ist. In der etwa 70 Jahre späteren Handschrift 
HB ist das Hebräische fast verschwunden. 
Die Wandsbeker Statuten zeigen ein eher umgekehrtes Bild. Sie sind 
anfangs jiddisch, während in der späteren Handschrift WD das he-
bräische Element sich verstärkt hat. 
Die hebräischen Jahreszahlen sind „nach der kleinen Einteilung" an-
geführt, d. h. die Zahl des Jahrtausends ist, wie üblich, weggelassen. —
Obgleich der gregorianische Kalender von den evangelischen Reichs-
ständen erst 1700 übernommen wurde, werden in der Übersetzung 
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auch die vor dem Jahre 1700 liegenden Daten nach dem gregorianischen 

Kalender umgerechnet. 
Die deutsche Übersetzung ist möglichst wort- und sinngetreu. Auch 
hier werden Ergänzungen, die für das Verständnis notwendig er-
schienen, sowie solche für unleserliche oder beschädigte Stellen, in 
eckigen Klammern gebracht. 
Ausführliche Sack- und Texterklärungen erscheinen in Anmerkungen 
zur Übersetzung, vorwiegend zur Übersetzung der umfangreichen Sta-
tuten von Altona. Die Hamburger und Wandsbeker Statuten benö-
tigten danach verhältnismäßig wenige Anmerkungen. 
Die Anmerkungen zum hebräischen Text konnten deshalb auf paläo-
graphische Besonderheiten und Unterschiede der verschiedenen Hand-
schriften beschränkt werden. 

1. Für die Edition der Altonaer Statuten wurde die Fassung AA (B JG 
9, Bl. 1-33) zugrunde gelegt, da die spätere Handschrift AB sie über-
nommen und nur gelegentlich erweitert hat. 
Die Zusätze in AA stammen von anderer Hand als der Grundstock der 
Handschrift, mit Ausnahme von sieben Zusätzen aus dem Jahre 460 
(1700), siehe weiter unten. Alle Zusätze von AA werden in kleinerem 
Druck gebracht. Sie gingen in der Handschrift AB in den laufenden 
Text ein. 
Zusätze und zusätzliche Paragraphen in AB, die in AA nicht enthalten 
waren, ebenso Abweichungen gegenüber AA, werden jeweils in runden 
Klammern mit Voransetzung der Kennbuchstaben (AB) gebracht. Zu-
sätze in AB von anderer Hand erscheinen in der Übersetzung gleich-
falls in kleinerem Druck. 
Die Fassung AA enthält 204 Paragraphen, jedoch hört die durch-
gehende Paragraphenzählung mit § 135 auf. Deshalb wurden die fol-
genden Paragraphenzahlen 136-204 jeweils in eckigen Klammern hin-

zugefügt. 
Die Statuten der Fassung AA — ohne ihre Zusätze — wurden zwischen 
dem 15. Kißlew 446 (12. 12. 1685) und dem Monat Ssiwan 446 (Ende 
Mai 1686) redigiert, wie sich aus Verbindung der Angaben in AA 41 
und AA 89 schließen läßt. Die uns vorliegende Handschrift mag jedoch 
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erst am 15. Ssiwan 453 (10. 6. 1693) abgeschlossen worden sein. Denn 

dieses Datum trägt der letzte Paragraph der Handschrift (AA 204), 

der sich zwar selbst als Zusatz zu den vorangegangenen Statuten be-

zeichnet, aber von der gleichen Hand wie der Grundstock der Statuten 

geschrieben wurde und sich übergangslos an diesen anschließt. 

Eine größere Revision der Statuten, jedenfalls ihrer ersten Hälfte, hat 

am 26. Ssiwan 458 (5. 6. 1698) stattgefunden, wie 19 Zusätze mit 

diesem Datum bezeugen, der letzte von ihnen zu AA 96. 

Eine weitere Revision der ersten sechzig Paragraphen schlug sich in 

7 Zusätzen nieder. Sie tragen die Datierung: „Im Jahre 460" (1700), 

ohne Angabe von Tag und Monat. Wir entnehmen einem der Einzel-

beschlüsse, die der Handschrift AA in B JG 9 folgen (Aa, Bl. 34), 

daß die Wirren des Nordischen Krieges die Hamburger Umgebung 

berührten und das ordnungsmäßige Funktionieren der Gemeinde-

organe im Jahre 1700 störten. Vielleicht mag dieser Umstand die un-

vollständige Datierung der Zusätze dieses Jahres erklären. Bemerkens-

wert ist jedoch, daß diese sieben Zusätze offensichtlich von der Hand 

des ursprünglichen Statutenschreibers stammen; einige von ihnen wur-

den den betreffenden Paragraphen am Rand beigefügt. Ein achter Zu-

satz aus dem Jahre 1700 (zu AA 40) trägt ein volles Datum: „12. Ssi-

wan 460" (30. 5. 1700), ist jedoch von einer anderen Hand geschrieben. 

Weitere Zusätze in AA weisen jeweils verschiedene Handschriften und 

Daten auf. Der späteste dieser Zusätze (zu AA 43) stammt aus dem 

Jahre 480 (1720). Vereinzelt finden sich auch Zusätze ohne Datierung. 

Bei AA 42 steht am Rand nur die Zahl des Paragraphen und statt des 

Textes folgt eine halbe Leerseite. 

Der Paragraph AA 140 hat im Text nur drei Worte und die ersten drei 

Buchstaben eines vierten Wortes. Der volle Text dieses Paragraphen 

ist wohl mit dem Text einer Verordnung identisch, die in den alten 

Statuten-Fragmenten (Af) erhalten ist. Sie beginnt mit denselben Wor-

ten und steht im gleichen thematischen Zusammenhang. Sie ist dort als 

Zusatz zu einem Paragraphen 27 bezeichnet, der in den uns vorlie-

genden wenigen Statutenfragmenten nicht erhalten ist. 

Diese und andere leere Stellen, die häufig auch mitten im Text vor-

kommen, lassen vermuten, daß der Schreiber die Statuten nach Vor-

lagen schrieb und wohl auch eine ältere Statutenfassung vor sich hatte, 
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von deren Existenz die erhaltenen Statutenfragmente zeugen, die 
weiter unten beschrieben werden (Af). Er hat wohl das Abschreiben 
unterbrochen oder Lücken gelassen, wenn ihm der vorliegende Text —
oder ein Wort desselben — nicht mehr für die neue Statutenfassung zu 
passen schien. 

Die zweite Handschrift (B JG 10, Bl. 1-40 a), hier mit AB bezeichnet, 
hat ein Titelblatt, laut welchem sie aus dem Jahre 1726 stammt. Die 
Handschrift zählt 224 Paragraphen. Sie hat den Text der Fassung AA 
übernommen, einschließlich ihrer Zusätze. Der enge Zusammenhang 
dieser Handschrift mit der vierzig Jahre älteren Fassung AA kommt 
auch darin zum Ausdruck, daß AB sogar die Lücken und Leerstellen 
von AA übernommen hat. 
AB läßt zuweilen Paragraphen von AA aus oder fügt neue Para-
graphen ein. Gelegentlich wird der Abschnitt eines Paragraphen von 
AA in AB als besonderer Paragraph gezählt. Durch diese Verschie-
denheiten ergibt sich eine gewisse Verschiebung in der Paragraphen-
zählung. 
Eine Lücke von AA, die oben erwähnte halbe Leerseite für den § 42, 
hat AB vermutlich durch seinen § 43 ausgefüllt. Sein Text, die Be-
stimmungen zur Wahl des Vorstandes, würde sinngemäß auch in AA 
an diese Stelle gehören. 
Der letzte Paragraph von AA, § 204, ist in AB 5 213. Danach kom-
men in AB noch weitere 11 Paragraphen. Diese haben größtenteils 
Parallelen in Einzelbeschlüssen, die der Handschrift der Statuten AA 
in Band B JG 9, Bl. 34-44 a folgen. 
Die Zusätze von AB, die in AA nicht enthalten sind, stammen größten-
teils aus den Jahren vor der Niederschrift der Fassung AB (1726). Nur 
vereinzelte stammen aus späteren Jahren. Der älteste Zusatz (zu AB 
128) ist aus dem Jahre 1689 datiert und hätte demnach schon in AA 
erscheinen können. Die beiden spätesten Zusätze sind: Zusatz zu AB 
28 aus dem Jahre 1750 und eine rabbinische Entscheidung des Ober-
rabbiners Rafael Kohen zu AB 54 aus dem Jahre 1777. 
Auf eine Revision der ersten hundert Paragraphen von AB deuten 7 
Zusätze an, die vom 11. Elul 485 (20. 8. 1725) datiert sind, darunter 
eine neue Wahlordnung. 
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Nach dem § 224 schließt die Handschrift mit einer Entscheidung des 
Oberrabbiners J'cheskel Katzenellenbogen vom 24. Ssiwan 504 (4. 6. 
1744) ab, die auf den Paragraphen AB 48 zurückweist und die von 
ihm eigenhändig unterschrieben wurde. Diese Unterschrift am Schluß 
der Handschrift führte zu der irrtümlichen Annahme, daß Katzen-
ellenbogen der Verfasser oder Redaktor der Altonaer Statuten sei, 
eine Ansicht, die in der Literatur öfters auftritt (vgl. noch bei S. W. 
Baron, The Jewish Community, Vol. II, S. 30, Philadelphia 1942). 
Katzenellenbogen amtierte in Altona von 1714 bis 1749, während der 
Grundstock der Statuten schon in der Amtszeit von M'schullam Salman 
Neumark (Mirels) redigiert wurde, der von 1680 bis 1706 Ober-
rabbiner der drei Gemeinden war. 

Eine deutsche Übersetzung der Altonaer Statuten in der Fassung von 
AB wurde von dem Gemeindenotar Israel Michael Breslau in den Jah-
ren 1791/92 in deutscher Schrift für die Behörde angefertigt. Eine voll-
ständige Handschrift dieser Übersetzung füllt den Band BJG 11 des 
Hamburger Staatsarchivs aus. Teile der Übersetzung befinden sich auch 
in BJG 13, Bl. 1-105. Die Übersetzung von Breslau hatte M. Grun-
wald in den Mitteilungen der Gesellschaft für Volkskunde, Nr. 11, 
6. Jahrgang 1903, abgedruckt. 
Ein photographischer Abdruck der Handschrift AB, vermehrt um Aus-
züge aus Protokollbüchern und anderem Archivmaterial, wurde 1966 
von Daniel J. Cohen für Seminarübungen an der Hebräischen Uni-
versität in Jerusalem veröffentlicht. 
Hinter der Handschrift AA folgen in BJG 9 auf den Blättern 34-44 a 
eine Reihe von Einzelbeschlüssen. Die meisten dieser Beschlüsse sind, 
wie bereits erwähnt, in AB als Paragraphen eingegangen. Sie bilden 
insbesondere den Grundstock der letzten Paragraphen von AB; einige 
erschienen schon in früheren Paragraphen von AB. 
Nur 5 Beschlüsse, die nicht in AB aufgenommen wurden, werden in 
dieser Edition hinter dem Text von AA/AB als Aa gebracht. Diese 
5 Beschlüsse stellen keine eigentlichen Statuten dar, sondern sind ad-
hoc-Beschlüsse. 
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Außer den Handschriften AA und AB sind, wie bereits erwähnt, noch 
Fragmente einer älteren Fassung der Altonaer Statuten erhalten. Sie 
werden hier mit Af bezeichnet. Sie befinden sich in zwei verschiedenen 
Archivbeständen (BJG 13, Bl. 115-116, und BJG 14, Bl. 12 a-17 a). 
Beide Fragmententeile gehören augenscheinlich zusammen, wie aus den 
Datierungen geschlossen werden kann. Sie haben meist Parallelen in 
der späteren Fassung AA. 

Die beiden Seiten oder Blätter 115 und 116 in BJG 13 sind am Rande 
stark beschädigt, was zum Teil zu Textverlusten führte, insbesondere 
am Beginn der Zeilen auf Bl. 116. Der fehlende Text wurde nach Mög-
lichkeit sinngemäß ergänzt. — Während Bl. 115 sechs durchnumme-
rierte Paragraphen hat (55 1-6), ist die Paragraphenzählung auf Bl. 
116 durch die Randbeschädigung fortgefallen. Sie wurde zu [55 7-10] 
ergänzt. 

Am Rande des § 1 steht: „Zusatz vom 15. Kißlew 436", am Rande 
von § 4: „Zusatz zu § 4 siehe Blatt 15, erstes Blatt". Beide Rand-
bemerkungen weisen auf eine noch frühere, wohl verlorene Fassung 
von Altonaer Statuten hin. Ob die 55 2, 3, 5, 6, die keine solche Be-
merkung am Rande aufweisen, ebenfalls Teile dieser Fassung sind, 
ist nicht mehr auszumachen. 

Für die Datierung dieser älteren Fragmente ist Paragraph [8] inter-
essant. Nach dem Hauptteil dieses Paragraphen fährt der Text fort: 
„[?] Kißlew 431 fügen wir hinzu ...". Da hiernach der erste Teil von 
§ 8 noch vor November 1670 liegen muß, kann man folgern, daß 
bereits vor 1670 eine Statutenfassung vorhanden war. 
Im Gegensatz zu den Fragmenten in BJG 13 sind die in BJG 14 gut 
erhalten. Sie sind alle Kißlew 436 (November 1675) datiert. Die Para-
graphen auf Blatt 12 a bis 14 sind jeweils am Rand als Zusätze zu Para-
graphen bezeichnet, die, bis auf zwei, nicht erhalten sind und wohl zu 
der vermuteten früheren Statutenfassung gehören. — Ein Paragraph 
bezeichnet sich als Neufassung eines aufgehobenen Paragraphen. 
Die Paragraphen auf Blatt 14 a bis 17 a haben eine Überschrift, die sie 
als „neue" Paragraphen ausweist. Sie sind durchgezählt als 55 99 bis 
121. 

Im letzten Paragraphen (121) wird bestimmt, daß diese Statuten am 
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Neumondstag des Monats Kißlew 436 (20. 11. 1675) für die Dauer von 

5 Jahren in Kraft treten sollen. 

2. Die Statuten der Hamburger Gemeinde sind in zwei Fassungen er-

halten. 

Die erste Fassung, HA, befindet sich in BJG 93, Bl. 2-13. Laut ihrer 

Überschrift wurde sie im Jahre 470 (1710) geschrieben. Der Grund-

stock dieser Fassung ist aber augenscheinlich älter, wie auch aus § 77 

hervorgeht. In diesem wird bestimmt, daß ab Nissan 469 (April 1709) 

alle drei Jahre Taxatorenwahlen stattfinden sollen. 

Der Handschrift geht ein gezeichnetes, doch nicht beschriebenes Titel-
blatt voran (siehe Seite 2). Es ähnelt auf den ersten Blick einem 

Toraschrein. Aber es fehlt ihm die übliche Toraschreinsymbolik. Im 

Gegenteil benutzt es ein Motiv der griechischen Mythologie, einen 

Pelikan, der sich die Brust aufreißt. Vielleicht hat der Schreiber unserer 

Handschrift das Bild irgendwo abgezeichnet und wegen des Anklanges 

an einen Toraschrein seiner Handschrift vorangestellt, denn architek-

tonische Tor- und Fenstermotive finden sich häufig auf Titelseiten ge-

druckter nichtjüdischer wie auch hebräischer Bücher. 

Die Formulierung der Paragraphen ist in der Regel kurz. Die Hälfte 

der Paragraphen ist in hebräischer Sprache abgefaßt. Doch auch der 

jiddische Text der übrigen Hälfte ist vielfach mit hebräischen Sätzen 

untermischt. 

Die Handschrift enthält 118 von einer Hand geschriebene Paragra-

phen, mit gelegentlichen Zusätzen von verschiedenen Händen. Diese 

118 Statutenparagraphen stellen einen geschlossenen Komplex dar. Sie 

stammen nicht nur von einer Hand, sondern werden auch durch die 

Unterschriften nach § 118 als ein abgeschlossenes Ganzes ausgewiesen. 

In BJG 93, Bl. 14-43, folgt auf die genannten 118 Paragraphen ein 
Gemeindebuch, das eine Sammlung von Beschlüssen des Hamburger 

Gemeindevorstandes enthält. Von den über 60 Beschlüssen, die sich auf 

eine Zeit von 1714 bis 1780 erstrecken, tragen 20 am Rande Para-

graphenzahlen (55 119-138), die die Zählung der Paragraphen von 

HA fortsetzen. Die so hervorgehobenen Beschlüsse reichen vom 27. 
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Marcheschwan 475 (5. 11. 1714) bis zum 27. Elul 531 (2. 9. 1771). Auf-
fallend ist, daß diese Paragraphenzahlen von ein und derselben Hand 
geschrieben, also erst nachträglich hinzugefügt wurden. Diese 20 Para-
graphen wurden in die Edition als Nachtrag zu HA aufgenommen 
und mit Ha bezeichnet. Sie befinden sich in BJG 93, Bl. 14-16,18-24, 
26,27,29 und Bl. 37. 

Die weiteren Beschlüsse dieses Gemeindebuches, die nicht mit Para-
graphenzahlen bezeichnet wurden, betreffen Angelegenheiten, wie sie 
im laufenden Geschäftsverkehr des Vorstandes vorkamen. Andere Be-
schlüsse hätten jedoch ihrem Inhalt nach durchaus Statutenparagraphen 
darstellen können. Sie haben zum Teil thematische Parallelen in den 
Altonaer Statuten, wie z. B. die Festsetzung von Mindestvermögen der 
Vorsteher (Bl. 14), Bestimmungen über Abzugsgeld und Verteilung der 
Etro6im (Bl. 38), Bestimmungen über Privatgottesdienste (BI. 33) und 
andere. Ein Beschluß (Bl. 20) bezeichnet sich als eine Abänderung des 
Paragraphen 37 von HA. Sogar eine wichtige Änderung der Wahl-
ordnung (BI. 35), die zwei Gruppen von je sieben Wahlmännern ein-
führte (wie sie in Altona bereits seit fünfzig Jahren bestand — vgl. AB 
56), ist nicht mit einer Paragraphenzahl versehen. 
Die Auszeichnung der obigen 20 Beschlüsse als Statutenparagraphen 
erfolgte demnach ohne ein uns erkennbares Auswahlprinzip. Die Aus-
wahl mag vielleicht durch einige Beschlüsse auf Bl. 40-42 eine Erklä-
rung finden, laut denen im Jahre 1778 und erneut 1780 eine Revision 
der Gemeindestatuten beschlossen wurde. Es wurde eine Redaktions-
kommission ernannt (Bl. 41), die die in der Hamburger Gemeinde gel-
tenden Takkanot sammeln und prüfen sollte. Vielleicht wurden da-
mals, im Jahre 1780, von den vier Kommissionsmitgliedern die Be-
schlüsse, die ihnen relevant erschienen, mit den Paragraphenzahlen 
119-138 versehen, anschließend an die 118 Paragraphen der Fassung 
HA. 

BJG 93, Bl. 44-79, enthält Protokolle von Wahlen und Listen gewähl-
ter Vorstandsmitglieder, die ebenfalls nicht in diese Edition gehören. 
Sie beginnen im Jahre 1714 auf Bl. 79 und gehen rückwärts bis Bl. 44. 
Das letzte Datum erscheint auf Bl. 45 und bringt die Gewählten des 
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Jahres 1792. Bl. 44 bringt den Vorstand der Wahl vom 1. Ijjar (ohne 

Jahr, wahrscheinlich 1. Mai 1794). 

Eine zweite Fassung der Hamburger Statuten, HB, befindet sich in 
BJG 13, Bl. 125-127. Sie ist undatiert und zählt 70 Paragraphen. 

Doch da 2 Paragraphenzahlen versehentlich doppelt vorkommen (§ 29 

und § 37) sind es in Wirklichkeit 72 Paragraphen. 

Im Gegensatz zu HA kommt in dieser Fassung kein einziger hebrä-

ischer Paragraph vor. Alle Paragraphen sind in jiddisch verfaßt, abge-

sehen von sachbedingten hebräischen terminologischen Einschüben und 
Formeln. 

Die Fassung HB schließt sich der älteren Handschrift HA an, faßt aber 
häufig den Inhalt mehrerer Paragraphen von HA in einen zusammen, 
oft in sehr konzentrierter Form. 

HB ist aber keine Kurzfassung von HA, sondern bringt vieles, was in 

HA nicht berührt wurde. Diese neuen Bestimmungen lehnen sich zum 

Teil an Altonaer Bestimmungen an. Sie spiegeln auch die von den 

Hamburger Behörden geförderte Tendenz wider, den Zusammenhang 

der Hamburger Gemeinde mit dem Altonaer Rabbinat abzuschwächen, 
z. B. in den §§ 23, 26, 28, 30. 

Der Fassung HB eigentümlich ist auch die besondere Ausführlichkeit, 

mit der die Gebühren für Dienstleistungen der Gemeindebeamten be-

handelt werden. 

Zur Datierung von HB bietet sich ein gewisser Anhalt in den vier Vor-

standsbeschlüssen am Ende des Gemeindebuches, das der Handschrift 

HA folgt und die bereits oben bei der Beschreibung von Ha erwähnt 

wurden (BJG 93, Bl. 40-42). Laut diesen Vorstandsbeschlüssen wurde 

bereits am 14. 4. 1778 angeordnet, die in der Gemeinde gültigen Statu-

ten zu sammeln, zu drucken und den Gemeindemitgliedern unentgelt-

lich zuzustellen. Dieser Beschluß wurde trotz Strafandrohung zunächst 

nicht durchgeführt. Er wurde zwei Jahre später (am 23. 4. 1780) wie-

derholt und dahin ergänzt, daß die Statutensammlung innerhalb von 

drei Monaten abzuschließen und vor Drucklegung dem Rabbinatsgericht 

vorzulegen sei. Schon wenige Tage darauf, am 4. 5. 1780, ernannte der 

Vorstand drei Vorstandsmitglieder und einen Richter als Redaktions-

kommission und übertrug die Behandlung der Angelegenheit der Fünf- 

55 



zehner-Kommission. Schließlich wird in einem undatierten, wohl we-
nig späteren Beschluß die Bestimmung aufgehoben, die Statuten vor 
der Drucklegung dem Rabbinatsgericht vorzulegen. Die Kommission 
der Fünfzehn fürchtete, ein mögliches Veto des Rabbinatsgerichts 
könnte ihre Arbeit hinfällig machen. 
Aus dieser Entwicklung ergibt sich, daß im Jahre 1780 ein ernsthafter 
Versuch einer Statutenrevision oder einer Neufassung der Statuten 
unternommen wurde. Ob HB diese Neufassung darstellt, muß offen-
bleiben, denn anscheinend wurde die Sammlung von 1780 nie gedruckt. 
HB mag ein Entwurf sein, der vielleicht gar nicht in Kraft getreten ist. 
Auffallend ist übrigens, daß M. M. Haarbleicher (1797-1869), der 
Historiker der Hamburger Juden der nachnapoleonischen Zeit und 
langjährige Gemeindesekretär und Notar, nichts von alten Hamburger 
Statuten weiß (vgl. Haarbleicher, Aus der Geschichte der Deutsch-
Israelitischen Gemeinde in Hamburg, 2. Ausg., ed. H. Berger, Hamburg 
1886, S. 51). Wo Haarbleicher Statuten zitiert, sind es stets die Alto-
naer Statuten — ein Beweis für den nachhaltigen Einfluß der in Ham-
burg wohnenden ehemaligen Altonaer Juden auch auf die neuentstan-
dene Hamburger jüdische Gemeinde des 19. Jahrhunderts. 

3. Von den Wandsbeker Statuten sind vier Handschriften erhalten. 
Drei dieser Handschriften — WA, WB und WC — befinden sich in BJG 
102, Bl. 1-9 a, Bl. 26-33 a und Bl. 36-41 a. Die vierte Handschrift 
— WD — befindet sich in BJG 13, Bl. 128-136. — Außerdem befinden 
sich in BJG 102, Bl. 35, drei Einzelbestimmungen unter der Über-
schrift „Neue Statuten". Sie sind hier als Wc gebracht. 
Die Wandsbeker Statuten sind in westjiddischer Sprache geschrieben. 
Nur der zweite Teil des Paragraphen WB 45 ist hebräisch und von 
anderer Hand geschrieben, während derselbe Abschnitt in WA 45 in 
jiddisch erscheint. 
WA und WB sind text- und sinnidentisch und von der gleichen Hand 
geschrieben. Der Edition ist die Handschrift WA zugrunde gelegt. 
In WA sind viele Paragraphenzahlen durchgestrichen. Dagegen blieben 
in WB die Paragraphenzahlen stehen, jedoch wurde der Text vieler 
Paragraphen oder Sätze durchgestrichen oder zuweilen eingeklammert. 
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Der Grund dieser Streichungen ist unbekannt, zumal manche der ge-

strichenen Paragraphen in der späteren Handschrift WC wieder er-

scheinen. Andererseits sind solche in WC aufgenommenen durchgestri-

chenen Paragraphen auch in WC wieder durchgestrichen. 

WA hat 90 Paragraphen. Die Paragraphen 84-90 werden als „neue" 

bezeichnet. Der letzte, § 90, wurde von anderer Hand hinzugefügt. 

Jedoch kommen die §§ 60, 61 irrtümlicherweise noch einmal als §§ 83, 

84 vor. 

WB hat 88 Paragraphen. Bis § 59 stimmt die Zählung mit WA über-

ein, dann tritt eine Verschiebung der Paragraphenzahlen auf. WB hat 

einen anderen Paragraphen 60 und bringt die §§ 60 und 61 von WA 

als seine §§ 82 und 83. 

WB enthält auch eine Reihe von Zusätzen, die wohl z. T. späteren Da-

tums sein müssen, da sie oft von derselben Hand geschrieben scheinen, 

die auch die Zusätze in WC schrieb. 

Wegen der Vielfalt der Abweichungen in den drei älteren Wands-

beker Handschriften (WA, WB, WC) wurden für diese besondere 

Kennzeichen notwendig, die vor Übersetzung und Text dieser Hand-

schriften aufgeführt werden. 

Die Handschrift WB scheint, wie die Unterschriften am Ende der 

Handschrift — die in WA fehlen — bekunden, das offizielle Statuten-

exemplar gewesen zu sein, das den Beratungen zugrunde lag und in 

das auch spätere Änderungsbeschlüsse eingetragen wurden. — WA 

macht den Eindruck einer Reinschrift, da sie zuweilen Satzteile ent-

hält, die in WB von anderer Hand hinzugefügt waren. 

Die Datierung von WA-WB, die sich aus ihrer Titelüberschrift ergibt, 

kann sowohl 444 (1684), als auch 447 (1687) oder sogar 451 (1691) 

gelesen werden. Die Setzung der diakritischen Zeichen über den Zah-

lenbuchstaben ist mehrdeutig. In § 27 befindet sich jedoch eine genaue 

Datumangabe. Hier heißt es: „ ... bis zum heutigen Tage, Sonntag, 

den 25. Tammus 447" (6. 7. 1687). Der 25. Tammus fällt unter den in 

Frage kommenden Jahren nur im Jahre 1687 auf einen Sonntag. Des-

halb sind die beiden Handschriften auf das Jahr 1687 anzusetzen. —

Ein in WB von anderer Hand hinzugefügter Paragraph, § 60, der in 
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WA nicht erscheint, ist nur wenig später, den 8. Elul 447 (17. 8. 1687) 
datiert. 
Schon im Jahre 1690 (1. Elul 450) wurde in der Fassung WB eine Be-
stimmung aus dem § 18 wieder aufgehoben. 
Außerdem folgt der Handschrift WB auf dem nächsten Blatt in B JG 
102, Bl. 34, eine Einzelbestimmung ohne Paragraphenzahl (Wb), die 
im Jahre 1691 hinzugefügt wurde. 

Die dritte Wandsbeker Handschrifl, WC, zählt 76 Paragraphen. Da 
jedoch in der Paragraphenzählung die Zahl 57 übersprungen wurde, 
enthält sie tatsächlich nur 75 Paragraphen. Hiervon sind die letz-
ten 5 Paragraphen spätere Zusätze verschiedener Schreiber aus den 
Jahren 481-499 (1720-1739). 
Inhaltlich schließt sich WC eng an den Text von WA-WB an. Die 
ersten 7 Paragraphen stimmen überein. Danach zeigt WC Auslassun-
gen von Paragraphen und Umstellungen in ihrer Reihenfolge, sowie 
Zusätze von anderer Hand. Diese Anlehnung reicht bis zum § 46, der 
dem § 59 in WA-WB entspricht. Die danach in WA-WB folgenden 
Kleider- und Luxus-Vorschriften läßt WC fort. Dagegen folgen in WC 
die 55 47-71, die als „Neue Statuten" bezeichnet sind und die §§ 72-
76, die von anderer Hand hinzugefügt wurden. Die letzte dieser Hin-
zufügungen (WC 76) ist vom 21. 6. 1739 datiert. — Auch in der Hand-
schrift WC sind einige Paragraphen und Paragraphenzahlen durch-
gestrichen. 
WC muß im Jahre 468 (1708) oder wenig später geschrieben worden 
sein. Denn vor dem § 47, mit denen die genannten „Neuen Statuten" 
beginnen, befindet sich eine Überschrift: „Bis hierher reichen die alten 
Statuten ... Und nun fügen wir den Statuten neue und treffliche hinzu, 
die von den ... zusammen mit unserem Oberrabbiner R. Zwi Hirsch 
... im Jahre 468 (1708) verordnet wurden." Hier ist die Jahreszahl 
eindeutig angegeben. Außerdem ist der „Chacham Zwi" Aschkenasi 
als amtierender Oberrabbiner genannt, der sich bereits 1709 von der 
kommissarischen Verwaltung des Oberrabbinats zurückgezogen hat. 
Zu der Ansetzung von WC auf das Jahr 1708/09 steht allerdings die 
Datierung der Einzelparagraphen, die in dieser Edition mit Wc be-
zeichnet sind, in einem gewissen Widerspruch. Sie befinden sich auf 
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einem Blatt unmittelbar vor der Handschrift WC und sind vom 13. 
Mardieschwan 475 (22. 10. 1714) datiert. — Dieser Widerspruch ließe 

sich durch die Annahme erklären, daß die Bestimmungen von Wc auf 
ein zufällig leeres Blatt geschrieben wurden, das sich vor der Hand-

schrift WC befand. 

Die Einzelbestimmungen in Wc entsprechen in den beiden ersten Ab-
schnitten ungefähr den undatierten Altonaer Bestimmungen in AB 221, 
sind jedoch differenzierter. Der dritte Abschnitt entspricht dem Zu-

satz der Altonaer Statuten in AB 34, der dort vom 12. Marcheschwan 
475 datiert ist. Wandsbek hat diese Bestimmung also schon einen Tag 

später angenommen. 

Eine Besonderheit der drei Wandsbeker Handschriften ist, daß der 

Paragraphenzählung mit hebräischen Buchstaben eine solche mit ara-
bischen Ziffern parallel geht. Nur beginnt die arabische Bezifferung in 
den Wandsbeker Handschriften erst im 2. Paragraphen mit Nr. 1 und 
stimmt deshalb mit den hebräischen Zahlen nicht überein. Diese Zif-
fernzählung geht in WA nur bis § 7, in WB mit Auslassungen und Um-
stellungen bis § 28. Nur in WC begleitet sie, wenn auch hier mit Aus-

lassungen, die ganze Handschrift. 

Der erste Paragraph ist in allen drei Handschriften am Rand mit einer 
Null bezeichnet. Eine Null erscheint am Rande vieler Paragraphen, 
manchmal auch zweimal, wohl für verschiene Paragraphenteile. Sie 
erscheint häufig — aber nicht ausschließlich — bei durchgestrichenen 

Paragraphen. 

Die Bedeutung der parallelen Ziffernzählung ist nicht mehr auszu-
machen. Ein Zusatz zu WB 10 bezieht sich allerdings bereits auf „Nr. 
2" (das ist § 3). Er stammt von der gleichen Hand wie die Zusätze in 
WC. — Ein Zusammenhang zwischen den Ziffern in WB und den Zif-

fern in WC oder der dortigen Paragraphenzählung besteht jedoch 
nicht. — Diese Edition bringt die Ziffern nur im hebräischen Teil. 

Die vierte Wandsbeker Handschrift,WD, ist mit ihren 92 Paragraphen 
die umfangreichste Wandsbeker Statutenfassung, obgleich sie — ebenso 
wie WC — keine Kleider- und Luxusvorschriften bringt. Dagegen sind 
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besonders ausführlich die Gebühren behandelt, die für verschiedene 
Funktionen und Dienstleistungen zu zahlen sind. 
WD ist ist in jiddischer Sprache verfaßt, doch tritt das hebräische Ele-
ment in dieser Handschrift stärker hervor als in den drei älteren 
Wandsbeker Handschriften. 13 Paragraphen sind ganz in hebräischer 
Sprache formuliert. Eine Reihe anderer hebräischer Paragraphen ha-
ben kurze jiddische Einschübe. Der Gesamtcharakter von WD ist jedoch 
jiddisch. 
Die Handschrift ist 562 (1801/02) datiert. Da der in der Titelüber-
schrift erwähnte Oberrabbiner Noach Chajjim Zwi Berlin am 8. 3. 
1802 starb, muß die Redaktion der Statuten wohl noch im Winter 
1801/02 abgeschlossen worden sein. Das bezeugt auch ein nach § 92 
folgender Zusatzbeschluß (B1. 136) vom 15. Tewet 562 (20. 12. 1801). 
Er wurde von dem amtierenden Rabbinatsgericht unter El'asar Lase 
Berlin, der das Oberrabbinat kommissarisch verwaltete, am 18. Ssiwan 
562 (18. 6. 1802) bestätigt. — Der neue Oberrabbiner Zwi Hirsch Sa-
mos( (1803-1807) setzte dann in einem direkt anschließenden Passus 
die neuen Statuten am 29. Ijjar 563 (31. 5. 1803) in Kraft. 
WD knüpft das aktive und passive Wahlrecht an einen — im Vergleich 
zu den älteren Statutenfassungen — stark erhöhten Vermögensnach-
weis. Für das aktive Wahlrecht wird jetzt ein Vermögen von 200 
Reichstalern verlangt (gegenüber 150 Mark in den älteren Statuten); 
ein Vorsteher muß sogar 4000 Reichstaler, ein Vorstandsmitglied 2000 
Reichstaler besitzen. 
In der Handschrift WD wird verschiedentlich (in den Paragraphen 67, 
88, 90) auf „alte Statuten" hingewiesen. Die an den betreffenden Stel-
len genannten Blatt- oder Paragraphenangaben lassen sich jedoch in 
den uns erhaltenen Statutenfassungen nicht auffinden. Es muß demnach 
noch eine Fassung der Wandsbeker Statuten gegeben haben, die zeit-
lich zwischen WC und WD lag, die jedoch als verloren zu betrachten 
ist. — 
Der Name des Ortes ist in den beiden ersten Handschriften WA und 
WB „Wanzbek" — mit dem hebräischen Buchstaben Zade. In WC und 
WD, wie auch in den Altonaer und Hamburger Statuten, heißt der 
Ort „Wansebek" (oder Wansibek) mit den hebräischen Buchstaben 
Sajin und Jod. 
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Kürzel 

HStA = Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg. 
SchLA = Schleswig-Holsteinisches Landesarchiv 
BJG = Bestand jüdische Gemeinden im Staatsarchiv Hamburg. 

Die Nummern des Bestandes entsprechen den parallelen Num-
mern des Bestandes AHW (Altona, Hamburg, Wandsbek) in den 
Central Archives for the History of the Jewish People in Jeru-
salem. 

AA 	= Altonaer Statuten von 1685 
AB 	= Altonaer Statuten von 1726 
Aa 	= Einige Beschlüsse, die der Handschrift AA folgen 
Af 	= Fragmente älterer Altonaer Statuten 
HA 	= Hamburger Statuten von 1710 
Ha 	= Statutenparagraphen, die der Handschrift HA folgen 
HB 	= Hamburger Statutenfassung von 1780 
WA 	= Wandsbeker Statuten von 1687 
WB 	= Wandsbeker Statuten von 1687 
Wb 	= Eine Verordnung aus dem Jahre 1691, die der Handschrift WB 

folgt 
WC 	= Wandsbeker Statuten von 1710 
We 	= Drei Paragraphen aus dem Jahre 1714, die vor der Handschrift 

WC stehen 
WD 	= Wandsbeker Statuten vom Jahre 1801/1802 
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Transkription hebräischer Worte 

Hebräische Worte werden in dieser Edition so in lateinische Buchstaben 
übertragen, wie sie nach der heute in Israel üblichen ssfardischen Aussprache 
wirklich gesprochen werden und nicht nach der wissenschaftlichen Tran-
skription. 
Es wird deshalb zwischen den jeweils beiden hebräischen Lauten für k, t, w 
und ch nicht unterschieden. 
Ch ist im Hebräischen immer, auch am Beginn eines Wortes, ein Kehllaut 
wie im deutschen „Dach". 
Auch zwischen den beiden heute meist lautlosen Buchstaben Aleph und Ajin 
wird nicht unterschieden. Stimmloses S wird Ss oder ß geschrieben, um es 
von dem stimmhaften S zu unterscheiden. Die beiden stimmlosen S-Laute 
des Hebräischen wurden bereits in der biblischen Orthographie durchein-
ander gebraucht und werden in der Transkription nicht unterschieden. 
Das h am Ende eines Wortes wird fortgelassen, z. B. „Tora" und nicht 
Torah. 
Auf die Darstellung des Murmelvokals wird verzichtet, wo seine Aussprache 
im Deutschen ohne Schwierigkeit möglich ist, z. B. Ssfarad" und nicht 
Sefarad. Ist die Aussprache im Deutschen schwierig oder ungewohnt, wird 
ein Apostroph eingefügt, z. B. „T'filla", „K'tubot". 
Ein Apostroph wird auch zwischen zwei Vokale gesetzt, um deren Lesung 
als Diphthong zu vermeiden oder ihre getrennte Aussprache zu sichern. 
Biblische und Personennamen werden nach denselben Grundsätzen tran-
skribiert, auch wenn sich in Deutschland andere Lesungen eingebürgert 
haben, z. B. Awraham (Abraham), Jizchak (Isaak), rcheskel (Ezechiel), 
Schlomo (Salomo) und andere. 
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Kennzeichnungen 

In den Altonaer und Hamburger Statuten: 

Runde Klammern bezeichnen Abweichungen oder Zusätze der 
Handschrift AB, die in AA fehlen. 
Kleindruck bedeutet Zusätze zu einer Handschrift, meist von 
anderer Hand und oft am Rande. 
Solche Zusätze zu AA sind stets in den laufenden Text von AB 
eingegangen. 
Eckige Klammern bezeichnen Ergänzungen des Herausgebers. 

Die Kennzeichnungen für die Wandsbeker Statuten befinden 
sich auf Seite 267. 
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I. Statuten der Gemeinde Altona und Hamburg 



Die Statuten der Gemeinde Altona und Hamburg 
Fassung von 1685 (AA) in BJG 9, Bl. 1-33, mit den Zusätzen 

der Fassung von 1726 (AB) in BJG 10, Bl. 1-40a. 

Buch 39  
der Statuten der Gemeinde. 

Festlegen sie der Stadt ihren Pfad 
und Regeln setzen sie den erwählten Männern. 

Niemals sollen sie übertreten werden, 
Geltung haben sie bis zum Kommen der Erlösung. 

[Im Jahre: 40] „Ich übergab ihnen eine große Gemeinde" 
nach der kleinen Zählung [486 = 1725/1726]. 

39  Diese Titelseite hat nur die Handschrift AB des Altonaer Statutenbuches. 
Der hebräische Text ist gereimt. — Das Buch wird als „Pinkass" bezeichnet 
(vom griechischen Pinax), das im Hebräischen Statuten- und Protokoll-
buch, auch Notizbuch und Kassenbuch bedeutet. 

40  Die Jahreszahl ist im hebräischen Text des nachfolgenden Bibelzitats 
(Neh. 5.7) durch den Zahlenwert einiger Buchstaben ausgedrückt, die 
durch größere Schrift hervorgehoben sind. 
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AA AB 
Torarollen, die Privatpersonen gehören 41, werden [zur schabbatlichen 1 	1 
Toravorlesung 42] turnusmäßig reihum benutzt. Feiert aber ein Fami- 
lienvater 43  gerade an diesem Schabbat einen Freudenanlaß, wie etwa 
eine Beschneidung, oder in der betreffenden Woche eine „Barmiz- 
wa" 44  oder eine Hochzeit, so kann zur Toravorlesung die [ihm gehö- 
rende] Torarolle und sein Toraschmuck benutzt werden. 
Er verliert dadurch nicht seinen Turnus [für die Benutzung seiner 
Torarolle]. Bei einer Hochzeit gilt das ausdrücklich für den Schabbat 
vor dieser, auch wenn [der Familienvater] verhindert sein sollte, an 
diesem Schabbat selbst zur Toravorlesung aufgerufen zu werden. 

Hat ein Familienvater eine Torarolle gekauft, die bereits lange in der 2 	2 
Synagoge einer anderen Gemeinde [in Benutzung] war, oder hat er 
eine solche Torarolle [der Gemeinde] gestiftet, so haben diese keinen 
Vorrang und Vorzug vor anderen Torarollen, die Privatpersonen ge-
hören. Stiftet aber ein Familienvater eine neugeschriebene Torarolle, 
so kann er aus ihr an dem folgenden Schabbat vorlesen lassen. 

41  Die Torarollen sind mit Hand auf Pergament geschrieben. Sie werden üb-
licherweise in der Synagoge in dem Schrein für Torarollen, dem „Aron 
Hakodesch", aufbewahrt. Dieser ist meist reichverziert und mit einem 
bestickten Vorhang aus Samt oder Seide versehen. Er steht als Abschluß 
in der Achse der Gebetsrichtung. 

42  Die Vorlesung aus der Tora, dem Pentateuch, ist seit der Zeit des zweiten 
Tempels der Mittelpunkt des jüdischen Gottesdienstes. Die Tora ist in 
Wochenabschnitte eingeteilt, die jeweils am Schabbatmorgen vorgelesen 
werden und nach denen der betreffende Schabbat genannt wird — z. B. 
Schabbat Breschit, der Schabbat, an dem der Wochenabschnitt gelesen 
wird, der mit dem Worte „Breschit", „Am Anfang" (Genes. 1.1 beginnt. 
Die gesamte Tora wird im Laufe eines Jahres vorgelesen. 
Außer am Schabbatmorgen finden auch an allen Fest- und Feiertagen, an 
den Neumondstagen und Fasttagen Vorlesungen bestimmter, auf den be-
treffenden Tag bezogener Abschnitte aus der Tora statt. Ferner werden 
am Schabbatnachmittag ein kurzer Anfangsabschnitt des nächsten Wo-
chenabschnittes vorgelesen, und der gleiche auch am Montag- und Don-
nerstagmorgen, den alten Markttagen der Tempelzeit, an denen die 
Dorfbevölkerung in die größeren Orte kam. — Der Gottesdienst der 
übrigen Wochentage verläuft ohne Toravorlesung. 
Für die Toravorlesung werden der Wochenabschnitt, bzw. die anderen 
Perikopen, in Unterabschnitte von mindestens drei Versen eingeteilt. Für 
jeden Unterabschnitt wird einer der Betenden „aufgerufen". Das Auf-
gerufenwerden wird „Aufsteigen" (Alija) genannt, da das Vorlesepult 

67 



AA AB 
3 	3 	Sollte die Gemeinde beschließen, für den Gemeindegebrauch eine Tora- 

rolle schreiben zu lassen 45, so soll diese Rolle den Vorzug haben, daß 

aus ihr stets an den beiden Tagen des Neujahrsfestes und am Morgen 

des Versöhnungstages vorgelesen wird. An allen anderen Tagen des 

Jahres soll sie gleichen Rang mit den Torarollen von Privatpersonen 

haben. 

4 	4 Aller Toraschmuck [der Privatpersonen gehört], wie Vorhang, Män- 

telchen, „Baum des Lebens" 46  und [silberne] Schilder, werden reihum 

benutzt. Niemand bringe Toraschmuck in die Synagoge, außer für den 

Tag, an dem seine Torarolle an der Reihe ist. Nur am Ssimdiat Tora 

[Torafreudenfest] darf jeder all seinen Toraschmuck in die Synagoge 

bringen, zur Ehre des Schöpfers und zur Ehre der Tora. 

meist an einem erhöhten, allen sichtbaren Platz steht, zu dem der Auf-
gerufene hinaufsteigt. Ursprünglich trug der Aufgerufene seinen Ab-
schnitt selbst vor. Schon in talmudisdier Zeit mußte das geändert werden, 
wegen mangelnder Sprach- und Textkenntnisse der Aufgerufenen. Des-
halb trägt der Vorbeter oder ein besonderer Toravorleser, der Text und 
Kantilene beherrscht, den Abschnitt vor. Der Aufgerufene spricht nur 
noch vor und nach Verlesung seines Abschnittes einen Segensspruch. Vgl. 
auch unten AA 10, 12; AB 9, 11 und Anm. 44, 70, 79. 
Der Toravorlesung folgt an Schabbat- und Feiertagen die Vorlesung eines 
Prophetenabschnittes, am Versöhnungstag und den Fasttagen auch nach-
mittags. Der Prophetenabschnitt (Haftara — Verabschiedung) steht in in-
haltlichem, zuweilen allerdings nur sehr losem Zusammenhang mit der 
vorangegangenen Toraperikope, um die Einheit von Tora und Propheten 
zu symbolisieren. Aus dem gleichen Grunde werden für den „Maftir", 
den zur Vorlesung der Haftara Aufgerufenen, die drei letzten Verse des 
Toraabschnittes wiederholt. 

43  Ich übersetze damit „Ba'al Bajit" (Hausherr). Der Familienvater ist das 
verheiratete Gemeindemitglied, das im 18. Jahrhundert in behördlicher 
Terminologie mit „Hausvater" bezeichnet wird. 

" Im Alter von 13 Jahren wird der männliche Jude religiös mündig und 
verantwortlich. Er wird Bar Mizwa (Sohn der religiösen Pflicht) und nun 
erstmals zur Tora aufgerufen. Er wird von jetzt an zum Minjan, der zu 
einem Gottesdienst nötigen Anzahl von zehn Männern gerechnet. 
Der Barmizw'a liest seinen Abschnitt selbst vor, manchmal den ganzen 
Wochenabschnitt, meist auch den der Toravorlesung folgenden Prophe-
tenabschnitt. Vgl. AA 9, AB 10. 

" Laut § 1 der Altonaer Statutenfragmente (Af) besaß Altona 1675 noch 
keine Torarolle im Gemeindeeigentum. Auch aus obigem Paragraphen 
geht nur die Absicht hervor, eine solche schreiben zu lassen. 
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Bevor der Vorbeter 47  das Achtzehngebet 48  wiederholt, ruft der ört- 5 	5 

liehe Gemeindediener 48: Ruhe während des Gebets! Ebenso ruft er vor 

der Toravorlesung an Schabbat und Feiertagen: Ruhe während der 

Toravorlesung! 

48  „Baum des Lebens": Die Pergamentrolle der Tora ist an zwei Holzstäben 
befestigt, um die sie aufgerollt wird. Unten wie oben ragen die Stäbe 
heraus. An den unteren Enden wird die Tora beim Hochheben und Auf-
rollen festgehalten; auf die oberen Enden werden silberne Schmuckkrön-
chen aufgesetzt. Der Name wird synonym für die ganze Torarolle ge-
braucht — laut dem Vers, von dem der Ausdruck stammt: „Ein Baum des 
Lebens ist sie denen, die an ihr festhalten" (Prov. 3,18) — denn die Stäbe 
allein, ohne die Rolle, geben keinen Sinn. 
In der obigen Aufzählung fehlt die silberne „Hand", die hier vielleicht 
mit dem „Baum des Lebens" gemeint ist. Mit diesem in eine „Hand" aus-
laufenden Stab zeigt der Ssegen oder ein anderer Funktionär (vgl. HA 4 
ff. und Anm. 328) dem Toraleser die Zeilen und Worte, da die Tora-
schrift nicht mit der Hand berührt werden soll. 

47  Der Vorbeter, der im Namen der Gemeinde die Gebete rezitiert, heißt 
Schliach Zibbur (Bote der Gemeinschaft). Jeder Jude, der die Gebete 
kennt und über 13 Jahre alt ist, kann Vorbeter sein. Meist ist jedoch ein 
berufsmäßiger Vorbeter angestellt, der „Chasan", der im folgenden mit 
Kantor übersetzt wird. Ihm sind die meisten Vorbeterfunktionen in den 
Gemeindesynagogen vorbehalten. 
Der jüdische Gottesdienst ist Gebetsgottesdienst einer Gemeinde. Auch 
sein lehrhaftes Zentralstück, die Vorlesung aus der Tora, dem „Erbteil der 
Gemeinde Ja'akows" (Deut. 33,4), ist Sache der Gemeinde. 
Der Rabbiner hat deshalb im jüdischen Gottesdienst keine notwendige 
Funktion. Er ist weder Priester, Verwalter der Sakramente, noch minister 
verbi divini. Vielmehr ist er der Gelehrte, der in Bibel, dem talmudischen 
und rabbinischem Schrifttum bewandert und deshalb fähig ist, als Richter 
zu fungieren, religionsgesetzliche Fragen zu entscheiden, die talmudisch-
rabbinische Literatur zu lehren und Gelehrte heranzubilden. Rabbi und 
Raw ist der alte Ehrentitel des Gelehrten, kennzeichnet jedoch noch bis ins 
hohe Mittelalter keinen Beruf. Erst seit dem 14. Jahrhundert wird der 
Rabbiner besoldet. Als die Emanzipationsgesetze im 19. Jahrhundert die 
rabbinische Gerichtsbarkeit in den meisten Staaten aufhoben und auf reli-
giöse Formalien oder die freiwillige Gerichtsbarkeit begrenzten, wurde 
der Rabbiner in Nachahmung der Umwelt dem Vorbild des Geistlichen 
angeglichen. — Auch die Predigt ist kein integraler Bestand des jüdischen 
Gottesdienstes, obgleich schon in der talmudischen Zeit, den ersten christ-
Edlen Jahrhunderten, regelmäßige Lehrvorträge gehalten wurden. Im 
Mittelalter trat jedoch die Predigt stark zurück und war besonderen Ge-
legenheiten vorbehalten. Erst im 19. Jahrhundert kam wieder eine mehr 
oder minder regelmäßige Predigt nach christlichem Muster zu den Auf-
gaben des modernen Rabbiners hinzu. 

69 



AA AB 
6 	6 Kein Familienvater verlasse während des Gebets seinen Platz, um mit 

jemandem zu sprechen, außer wenn er mit dem Oberrabbiner oder dem 
Monatsvorsteher zu sprechen hat. Auch erhebe niemand seine Stimme 
in der Synagoge, bei Strafe von einem Reichstaler. Nur ein Vorstands-
mitglied darf es in Ausübung seines Amtes tun. Auch dürfen zwei 
Familienväter nicht einen Synagogenplatz benutzen, bei Strafe von 
zwei Reichstalern. Vielmehr muß jeder seinen Platz von der Gemein-
deverwaltung oder von Privatleuten mieten. 

Neubeschluß vom 26. Ssiwan 458 [5. Juni 1698]: Jeder Familienvater, der 
keinen eigenen Platz in der Synagoge hat, muß einen solchen mieten. An-
dernfalls belastet ihn der Kassenverwalter mit einer Strafe von einem 
Reichstaler. Auch darf kein Familienvater seinen Platz verlassen und sich 
auf einen anderen setzen, bei Strafe von einem Reichstaler. 

7 	7 Ein Trauernder, wer „Jahrzeit" 50  hat und Fremde dürfen nicht den 
[ganzen] Abend- oder Morgengottesdienst vorbeten. Nur von Lam'na-
zeach an [Psalm 20, am Schluß des Morgengottesdienstes] darf er vor-
beten, aber nicht: An'im S'mirot 5  Ein Lediger darf überhaupt nicht 

48  Achtzehngebet (Schmone Eßre) ist der traditionelle Name des Haupt-
gebets, das dreimal täglich : abends, morgens und nachmittags gebetet 
wird. Es wird zuerst leise von jedem Einzelnen gesprochen und danach 
laut vom Vorbeter wiederholt. 
Das Gebet bestand ursprünglich aus 18 Segenssprüchen, daher der Name 
Achtzehngebet. Dieser Name wurde auch beibehalten, nachdem im sich 
allgemein durchsetzenden babylonischen Ritus noch ein Segensspruch ein-
geführt wurde. Am Schabbat, an Neumonds- und Feiertagen besteht das 
Hauptgebet aus nur sieben Segenssprüchen, am Neujahrsfest im Mußaf-
gebet aus neun. Der Name Achtzehngebet wird aber volkstümlich auch 
für diese Formen des Hauptgebets gebraucht. 

" Der örtliche Gemeindediener war der erste Gemeindebeamte, der im Auf-
trage des Vorstandes während des Gottesdienstes helfende Funktionen aus-
übte, Proklamationen vorlas etc. und auch im Rabbinatsgericht Gerichts-
diener war. Er war u. a. häufig auch Stellvertreter des Kantors sowie 
Notar der Gemeinde. — In Altona gehörte der Schamasch cl`mata meist 
den angesehensten Familien an und war oft ein gelehrter Mann. 

50  „Jahrzeit" ist der Jahrestag des Todes von Vater oder Mutter. 
51  Ein alphabetischer Piggut (religiöses Gedicht), der R. j'huda in Regensburg 

zugeschrieben wird, dem Hauptvertreter der mystischen Bewegung der 
„Frommen von Deutschland" im 12./13. Jahrhundert. Es wird in Wechsel-
gesang zwischen Vorbeter und Gemeinde vielfach vor Schluß des täg-
lichen Gottesdienstes gesungen. Manche Gemeinden fügen das Lied an 
anderen Stellen ein oder lassen es ganz fort. 
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vorbeten, nicht einmal Lam'nazeach. Nur ein Sänger 52  darf mit Er-

laubnis des Monatsvorstehers an Schabbat- und Feiertagen das Abend-

und [am Vormittag] das Mußaf 53  [Zusatz]gebet vorbeten. Der ört-

liche Kantor darf niemand, auch keinen Sänger, ohne Zustimmung des 

Vorstehers vorbeten lassen. Doch der Oberrabbiner, die Richter, Ge-

lehrte mit dem Morenu-Titel 72, Vorsteher, Vizevorsteher und Vor-

standsbeisitzer, sowohl ehemalige wie amtierende, ein Beschneider am 

Tage der Beschneidung, sowie wer bereits das Recht hatte, in der 

Synagoge in Altona vorzubeten; [sie alle] dürfen das ganze Jahr über 

vorbeten. Ein Gastvorbeter darf mit Zustimmung der Vorsteher vor-

beten. Wer eine dieser Bestimmungen übertritt, muß eine Strafe von 

zwei Reichstalern zahlen. 

(AB: Neubeschluß vom 4. Tammus 447 [12. Juli 1717]. Kein auswär-

tiger Kantor ist zum Vorbeten in den Synagogen unserer Gemeinde, 

weder in Altona noch in Hamburg 54, zugelassen, in welcher Form 

auch immer, außer wenn unsere Gemeinde einen Kantor anstellen 

muß. [Hierfür muß] die Zustimmung des gesamten Gemeindevor-

standes vorliegen, gegen die ein einziges [Vorstandsmitglied] Veto 

einlegen kann. Auch muß jeder, der eine Privatbetstube in seinem 

Haus hat, verhindern, daß ein [fremder] Kantor [dort] vorbetet —

bei Strafe von zehn Reichstalern an die Wohlfahrtskasse. Falls Fami-

lienväter, die eine Privatbetstube besuchen, ohne Wissen und gegen 

den Willen des Hausherrn in der Betstube einen [fremden] Kantor 
vorbeten lassen, muß jeder einzelne dieser Familienväter die genannte 

Strafe zahlen.) 

52  Assistent des Kantors, heute kaum noch üblich. 
53  In der Tempelzeit folgte an Schabbat-, Neumond- und Feiertagen dem 

täglichen Opfer ein weiteres, zusätzliches Opfer (Num. 28, 29). Analog 
hierzu folgt im Synagogengottesdienst dieser Tage auf das Morgengebet 
mit der Toravorlesung ein Zusatz (Mußaf)gebet. Es ist dem Aufbau nach 
ein zweites Hauptgebet und wird besonders feierlich vorgetragen. Am 
Neujahrsfest und am Versöhnungstag ist es poetisch und musikalisch reich 
ausgestaltet. 

54  Schon sehr früh war ein großer und gerade der wohlhabende Teil der 
Altonaer Gemeinde in Hamburg wohnhaft. Vgl. die Einleitung. 
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(AB Neubeschluß vom 11. Elul 485 [20. August 1725]. Am Vortag 
des Versöhnungstages darf nur vorbeten, wer würdig ist, an den hohen 
Feiertagen [selbst] vorzubeten. Selbstverständlich darf [an diesem 
Tage] kein Lediger vorbeten, weder in Hamburg noch in Altona.) 

8 	8 	Mit dem Vortragen der Sslichot 55  und der Zions-Lieder 56  werden 
[Beter] gemäß ihrem Ansehen in der Gemeinde von den Vorstehern 
beehrt. Wer ein Zions-Lied unerlaubt vorträgt, hat zwei Rt Strafe zu 
zahlen. Die übrigen Klagelieder sollen nicht von zwei [Leuten] zu-
sammen vorgetragen werden. [Wo dies geschieht], läßt der Vorsteher 
einen von ihnen durch den Gemeindediener zum Schweigen auffor-
dern. Folgt er der Aufforderung nicht, muß er einen Rt Strafe zahlen. 

9 	Wer das Amt des Ssegen kauft 57, darf seine Funktion keinem anderen 
abtreten. Wer eine Verpflichtung hat, zur Tora aufgerufen zu wer-
den 58, darf keinen anderen damit beehren. Wer für sich selbst das Auf-
gerufenwerden erworben hat, wird vom Kantor mit seinem Namen 
aufgerufen. 

10 	9 Ein Barmizwa soll nicht das Aus- und Einheben [der Tora-Rolle aus 
und in den Toraschrein] übernehmen. Er darf am Schabbat aus der 
Tora selber vorlesen, und es besteht die Pflicht, ihn aufzurufen. Das 

55  Bußgedichte, die mehrere Tage vor und während der hohen Feiertage und 
an Fasttagen eingeschaltet werden. 

56  Mit dem Worte „Zion" beginnende Klagelieder zum 9. Aw, dem Tage der 
Tempelzerstörung, deren berühmtestes von J'huda Halevi im 11. Jahr-
hundert verfaßt wurde und das der Gattung den Namen gab. 

57  Der Ssegen (Stellvertreter) steht während der Toravorlesung am Lesepult 
und ruft einzelne Beter zum Segensspruch über die Tora auf. Während es 
sonst üblich ist, daß der Käufer einer synagogalen Funktion einen ande-
ren mit ihr beehren darf, durfte das Ssegenamt nicht weitergegeben wer-
den. Vgl. auch die Anm. 328 zu HA 4. — Der Ausdruck Ssegen ist heute 
im Zusammenhang mit dem Gottesdienst nicht mehr gebräuchlich. 
Es war — und ist vielfach auch heute noch üblich — synagogale Funktionen 
vor oder während des Gottesdienstes zu verkaufen, eine oft störende Ein-
richtung, die aber eine wichtige Einnahmequelle für die Wohlfahrtszwecke 
der Gemeinden darstellte. Zu diesen Funktionen gehören z. B. das Aufgeru-
fenwerden zur Toravorlesung, das Lesen des Prophetenabschnittes, 
Uffnen des Toraschreins, Aus- und Einheben der Torarollen u. a. 

58  Vgl. AA 12, AB 11. 
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gilt jedoch nicht für einen Schabbat, der auf einen Feiertag und insbe-
sondere auf die hohen Feiertage fällt. Der örtliche Kantor muß ihn 
das Vorlesen lehren, und er erhält dafür fünf Mark Entgelt. Wer aber 
keine Gemeindemitgliedschaft besitzt, soll nicht aus der Tora vorlesen 
und ihm gegenüber besteht keine Pflicht [ihn aufzurufen]. 

Im Jahre 460 [1700] wurde hinzugefügt 59  , daß kein Barmizwa mehr als 
einen Abschnitt aus der Tora vorlesen darf, [und nur] wenn der Kantor be-
zeugt, daß er die Kantilene in der ganzen Tora beherrscht. Bestätigt der 
Kantor das nicht, darf [der Barmizwa] selbst diesen Abschnitt nicht vorlesen. 

(AB: Neubeschluß 69  vom 26. Cheschwan 478 [31. Oktober 1717]. Da 
durch Gottes Segen unsere Gemeinde sich erweitert und vergrößert hat, 
und wir auch in Hamburg eine feste Synagoge haben, jede Synagoge 
mit einem ständigen Kantor, ist es nicht möglich, beiden gerecht zu 
werden. Deshalb soll von nun an ein Barmizwa, der nicht bei einem 
Kantor der Altonaer Gemeinde die Tora-Vorlesung lernt, dennoch 
jedem der beiden [Kantoren] die Hälfte der Gebühr zahlen, d. h. je-
dem zwei und eine halbe Mark. Gleiches gilt für eine Wöchnerin, die 
am Schabbat nach der Entbindung nicht in die Synagoge kommen 
konnte. Dennoch muß sie vier Schilling bezahlen, und die Kantoren 
der Altonaer Gemeinde teilen die Summe untereinander.) 

(AB: Neubeschluß vom 24. Ssiwan 472 [28. 6. 1712]. Da bei einer 
Barmizwa-Feier die Jungen jedesmal großen Trubel machen, was [ge-
fährliches] Aufsehen erregt, darum sollen ab heute Knaben zu diesen 
Feiern nicht in die Synagogen eingeladen werden, und nichts, was es 
auch sei, spendiert bekommen. Wer diese Verordnung übertritt, hat 20 

Reichstaler für die Wohlfahrtskasse zu zahlen, ohne jede Nachsicht.) 

Ein Familienvater hat kein Anrecht darauf, bei einer Barmizwa oder 11 	10 

einer Hochzeit [die Zahl der Aufgerufenen] erhöhen zu lassen 61. 

" Alle Zusätze mit der Datierung „im Jahre 460" (1700) ohne Tag und 
Monat stammen offensichtlich von derselben Hand, die die Handschrift 
AA geschrieben hat. Meist stehen diese Zusätze am Rande. Den Grund 
der unvollständigen Datierung erklärt vielleicht Aa Bl. 34: Kriegswirren. 

" Der Text dieses Neubeschlusses erscheint in AA erst im § 11. 
61  Vgl. auch Anm. 42 — Die Zahl der Aufgerufenen ist an Wochen- und 

Feiertagen und am Schabbatnadimittag begrenzt. Nur am Schabbatmor-
gen ist die Zahl nach oben offen, doch müssen mindestens sieben Männer 
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Einen Bräutigam nach vollzogener Verlobung oder am Schabbat vor 
der Hochzeit zur Tora aufzurufen, ist Pflicht. Der örtliche Kantor, 
aber kein anderer Kantor oder Sänger, ist verpflichtet, ihn mit einem 
Gesang zu begrüßen. Auch wenn [an diesem Schabbat] ein anderer 
Kantor vorbetet, steht dieses Recht dem örtlichen Kantor zu. Am 
Schabbat nach der Hochzeit besteht keine Verpflichtung [den Bräuti-
gam aufzurufen], und der Kantor soll ihn nicht mit Gesang begrüßen. 
Sollte aber ein Bräutigam zur Zeit des Verlöbnisses oder am Schabbat 
vor der Hochzeit nicht hier [am Orte] sein oder zwar hier, aber aus 
irgendeinem Grunde verhindert sein aufgerufen zu werden, so verliert 
er nicht das Anrecht auf die Gesangsbegrüßung und auf das Aufge-
rufenwerden am Schabbat nach der Hochzeit. 

Heute am 26 Cheschwan 478 [31. 10. 1717] wurde im Gemeinderat beschlos-
sen 62: Da durch Gottes Segen unsere Gemeinde sich erweitert und vergrö-
ßert hat und wir auch in Hamburg eine feste Synagoge haben, jede Syna-
goge mit einem ständigen Kantor, ist es nicht möglich, beiden gerecht zu 
werden. Deshalb soll von nun an ein Barmizwa, der nicht bei einem Kantor 
der Altonaer Gemeinde die Tora-Vorlesung lernt, dennoch jedem der bei-
den [Kantoren] die Hälfte der Gebühr zahlen, d. h. jedem zwei und eine 
halbe Mark. Gleiches gilt für eine Wöchnerin, die am Schabbat nach der Ent-
bindung nicht in die Synagoge kommen konnte. Dennoch muß sie vier 
Schilling bezahlen, und die Kantoren der Altonaer Gemeinde teilen die 
Summe untereinander. 

Wenn ein Bräutigam zur Zeit seiner Verlobung nicht mit Gesang 
[durch den Kantor] begrüßt werden konnte, muß dies für ihn am 
ersten Schabbat nachgeholt werden, an dem er hierher kommt. Wer 

aufgerufen werden. Dazu kommt noch meist als achter der sogenannte 
„Letzte", für den ein Teil der Perikope des Siebten abgezweigt wird. 
Als Überrest der Priestervorrechte aus der Zeit des Tempels wird als 
Erster ein Nachkomme der Priesterschaft (ein Kohen) und als Zweiter ein 
Lewi — aus dem Stamm, der den Tempeldienst versah — aufgerufen. Dann 
erst folgen die übrigen Aufgerufenen. 
Außerhalb der Zählung wird derjenige aufgerufen, der nach Beendigung 
der Toravorlesung den Prophetenabschnitt vorträgt. Für ihn werden die 
drei letzten Verse der Toravorlesung wiederholt, um so die Einheit von 
Tora und Propheten augenfällig zu machen. Am Schabbat kann zwar die 
Zahl der Aufgerufenen erhöht werden, doch ist nach obiger Bestimmung 
niemand berechtigt, dies zu verlangen, um etwa all seinen Verwandten 
und Freunden diese Ehre zukommen zu lassen. 

62  Vgl. Anm. 60. In AB erscheint dieser Neubeschluß nur in AB 9. 
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aber keine Gemeindemitgliedschaft besitzt, der darf vom Kantor nicht 

besungen werden, und ebenso hat er weder zur Verlobung noch zur 

Hochzeit einen Anspruch darauf, zur Tora aufgerufen zu werden. 

(AB: Neubeschluß 63  an den Zwischentagen des Peßachfestes 484 

[April 1724]: Es ist verboten, daß der Bräutigam am Schabbat vor 

oder nach der Hochzeit von jungen Leuten oder Knaben mit einer 

[gottesdienstlichen] Funktion beehrt wird. Natürlich darf dies nicht 

dadurch umgangen werden, daß ein Familienvater eine Funktion kauft 

und [den Bräutigam] namens der jungen Leute oder Knaben damit 

beehrt. Die Gemeinde beehrt den Bräutigam gebührenfrei mit dem 

Einrollen der Tora am Schabbat vor oder nach der Hochzeit.) 

Die Reihenfolge derjenigen, denen gegenüber die Verpflichtung des 12 	11 

Aufrufens besteht 64, ist: [der Mann einer] Wöchnerin, ein Barmizwa, 
wer Jahrzeit hat, ein „Ssandek" 65, selbst wenn dieser kein Gemeinde-

mitglied aber Ssandek bei einem unserer Familienväter ist, und ein 

Bräutigam. Fällt jedoch ein Feiertag oder gar einer der hohen Feier-

tage auf einen Schabbat, entfällt die Verpflichtung den Genannten 

gegenüber. Sie besteht jedoch immer für den Bläser des Widderhorns 

[„Schofarl am Neujahrsfest. Für den Oberrabbiner besteht sie an 

jedem Schabbat, auch wenn ein Feiertag oder hohe Feiertage auf einen 

Schabbat fallen, am Versöhnungstag, selbst wenn dieser auf einen Wo-

chentag fällt, und jedesmal wenn Seelenfeier ist 66, und wenn um Tau 

und Regen 67  gebetet wird. 

63 Diese Zufügung befindet sich auch unter den Verordnungen, die der 
Handschrift AA in BJG 9 folgen (BI. 43a). 

64  Während der Ssegen im allgemeinen bestimmen kann, wen er zur Tora 
aufrufen will, besteht gegenüber den im obigen Paragraphen Angeführ-
ten eine ausdrückliche Verpflichtung (Chijjuw), sie zur Tora aufzurufen, 
um ein privates Ereignis auszuzeichnen. 

65  Der Ssandek (vom griechischen Synteknos oder Syndikos) hält das Kind 
während der Beschneidung auf seinem Schoß. Er entspricht dem „Ge-
vatter". 

66  Am Versöhnungstag, am letzten Tage des Peßachfestes, am zweiten Tage 
des Wochenfestes, am ersten Tage des Schlußfestes wird nach der Tora-
vorlesung im deutsdi-polnischen Ritus eine Totengedächtnisfeier gehalten. 

67  Tau: zu Beginn des Sommers, am ersten Tage des Peßachfestes; Regen: 
vor dem Winter am Schlußfest, das an das Hüttenfest anschließt. Es sind 
poetische Einsdialtungen im Mußaf-Gebet der betreffenden Tage. 
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13 	12 An Feiertagen und hohen Feiertagen, die auf einen Schabbat fallen, 

kann der Ssegen mehr als nur die [zum Segen über die Tora] Ver-
pflichteten aufrufen. An Feiertagen und hohen Feiertagen, die auf 
einen Wochentag fallen, darf jedoch niemand hinzugefügt werden. Der 
Synagogendiener hat vor dem Verkauf des Ssegen-Amtes anzusagen, 
wie viele Personen der Ssegen aufrufen darf. 
Sind zufällig mehrere [Aufzurufende] gleichen Verpflichtungranges 
anwesend, von denen nur einer aufgerufen werden kann, so entschei-
det der Monatsvorsteher mit dem örtlichen Synagogendiener durch das 
Los 68, 

14 	13 Kein Lediger darf in der Altonaer Synagoge am Neujahrsfest, am 
Versöhnungstag, an Festtagen mit Seelenfeier und am siebenten Tage 
des Hüttenfestes aufgerufen werden. Auch mit anderen [gottesdienst-
lichen] Funktionen darf ein Lediger nicht beehrt werden. Ein Bräuti-
gam dagegen darf an den Wallfahrtsfesten 69  außer mit dem Aufrufen 
[auch mit Ehrenfunktionen beehrt werden]. (AB [liest:]: Ein Bräuti-
gam dagegen darf an den Wallfahrtsfesten mit Funktionen, doch nicht 
mit dem Aufrufen beehrt werden.) 
[Ein Lediger] darf auch für sich keine [Ehrenfunktionen] kaufen, bei 
Strafe von zwei Rt für jede einzelne. Ein Lediger, der nicht die Ge-
meindemitgliedschaft in Altona besitzt, soll an keinem Feiertag auf-
gerufen werden. Wenn jedoch ein Lediger die Gemeindemitgliedschaft 
in Altona erwirbt, darf ihm die Gemeinde die gleichen Rechte zuer-
kennen, die ihn in jeder Beziehung den anderen Familienvätern gleich-
stellen. 

15 	14 Wer von Kriegsschauplätzen kommt, sowie ein Marketender, selbst 
wenn er nur einen Monat dort war, hat die Eignung zu Zeugnisaus-
sagen und Eid verloren. Niemand darf ihn mit einer gottesdienstlichen 
Funktion beehren, geschweige denn zur Tora aufrufen. Er darf sich bei 
Strafe von 39 Mark auch nicht selbst [irgendwelche Ehrenfunktionen] 

68  Wenn z. B. mehrere Beter Jahrzeit haben. 
69  Peßach, Wochenfest (Sdiawuot), Hüttenfest (Ssukkot), sowie das Schluß-

fest (Schmini Azeret), das direkt an die sieben Tage des Hüttenfestes an-
schließt. 
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kaufen, ehe er nicht vom Oberrabiner seine Buße auferlegt bekommen 

und diese Buße durchgeführt hat. Ist er einer unserer Familienväter, 

so darf man ihn nicht zu einem Gemeindeamt ernennen, selbst nicht zu 

dem eines Wahlmannes, ehe nicht zehn Jahre nach Ablauf seiner Buße 

vergangen sind. 

Man soll nicht mehr als drei Mi sche-berach 7° machen. Und bei jedem 16 	15 

Mi sche-berach darf nicht mehr als ein Name genannt werden, außer 

dem Oberrabbiner und dem Ssegen mit ihren Namen, die Vor-

steher und Vorstandsmitglieder ohne Namen. Beim ersten Mi sche-

berach darf noch jemand mit Namen erwähnt werden. Beim zweiten 

und dritten Mi sehe-beradi dürfen Vater, Mutter, Schwiegervater, 

Schwiegermutter, Frau, Söhne und Töchter [des Aufgerufenen] er-

wähnt werden, aber ohne Namensnennung; ferner ein Gast zusammen 

mit allen Gästen, die außer dem ersten nicht namentlich erwähnt wer-

den dürfen. Auf jeden [überzählig] erwähnten Namen steht eine 

Strafe von zwölf Schilling. Nur Kranke, auch wenn sie selbst nicht zur 

Tora aufgerufen wurden, und Wöchnerinnen dürfen namentlich ge-

nannt werden. 

Am 10. Ssiwan 466 [23. Mai 1706] wurde dieser Paragraph [dahingehend] 
neu gefaßt (AB [liest]: Neubeschluß vom 10. Ssiwan 466), daß nur ein ein-
ziges Mi sche-berach gemacht werden soll und nur der Oberrabbiner und 
der Ssegen oder wer [den Aufgerufenen] mit dem Aufrufen beehrt hat, mit 
Namen erwähnt werden dürfen. 

Am Versöhnungstag und an allen Feiertagen, an denen Seelenfeiern 17 	16 

stattfinden, spreche der Vorbeter ein Mi sche-berach für den Oberrab- 

70  Nachdem der Aufgerufene den Segensspruch nach der Tora-Vorlesung 
gesprochen hat (vgl. Anm. 42), spricht der Tora-Vorleser oder der Ssegen 
eine Bitte um Segen für den Aufgerufenen. Diese Bitte beginnt mit den 
Worten: Mi sche-berach (der gesegnet hat unsere Väter Awraham, Jizchak 
und Ja'akow, der segne ... den und den). Oft werden noch mehrere solcher 
Bitten für Angehörige und Freunde des Aufgerufenen, den Vorstand, 
Rabbiner u. a. hinzugefügt. Der Aufgerufene pflegt dabei eine Spende zu 
geloben. — 
Der Vielzahl der Mi sche-berach-Bitten und der ausführlichen Nennung 
der verschiedenen Namen sollte Einhalt geboten werden. Denn die Tora-
Vorlesung wird durch sie ungebührlich in die Länge gezogen, und die 
Aufmerksamkeit von ihr selbst abgelenkt. 
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biner. Dann trete der Oberrabbiner an das Vorlesepult und spreche ein 
Mi sche-berach für die Vorsteher, Vizevorsteher und Vorstandsmitglie-
der, für die ganze heilige Gemeinde und für die Gäste, ohne irgend 
jemanden mit Namen zu nennen. 

18 	17 Wer den Prophetenabschnitt am Schabbat Chason 71  erwirbt, darf mit 
[dessen Vorlesung] nur jemanden beehren, der Vorsteher, Vizevor-
steher oder Vorstandsmitglied unserer Gemeinde war oder der wenig-
stens den Titel eines „Chawer" führt, sowie Richter [im Rabbinats-
gericht] und Träger des „Morenu"-Titels 72. Auch den Prophetenab-
schnitt vom „Gotteswagen" [Ezediiel 1, 1-28 und 3,12] 75  darf nur ein 
Verheirateter vorlesen. Wer [einen Ledigen] damit beehrt, oder wenn 
ein solcher [die Vorlesung] für sich selbst kauft, zahlt zwei Rt Strafe. 

(AB: Neubeschluß 74  von den Zwischentagen " des Peßachfestes 484 
[April 1724]: Niemand werde zur Tora aufgerufen für den Prophe-
phetenabschnitt „Chason J'schajahu", für „Jaziw Pitgam" 76, für den 

71  Am Schabbat vor dem 9. Aw wird der Prophetenabschnitt Jesaja 1, 1-27 
vorgetragen. Nach dessen Anfangswort heißt dieser Schabbat „Schabbat 
Chason". Er soll nur von einem angesehenen und gelehrten Mann vor-
getragen werden. 

72  Chawer (Genosse) ist der unterste Grad der Gelehrtentitel, Morenu (un-
ser Lehrer) der volle rabbinische Titel, der einen Gelehrten bezeichnet, 
mag er ein Rabbineramt ausüben oder nicht. 

73  Der Prophetenabsdmitt für den ersten Tag des Wochenfestes. 
74  Dieser Neubeschluß steht auch in einer Verordnung, die der Handschrift 

AA in BJG 9, Blatt 43a, folgt. 
75  Nach der biblischen Vorschrift dauert das Peßachfest sieben Tage, in der 

Diaspora wurde noch ein achter Tag hinzugefügt. Der erste und zweite 
sowie der siebte und achte Tag (im Lande Israel nur der erste und der 
siebte) sind volle Feiertage mit Arbeitsverbot. Die Zwischentage sind 
„Wochentage in der Festzeit" (Chol ha-Mo'ed), auf die kein Arbeitsver-
bot fällt. — Ähnlich gibt es Chol ha-Mo'ed-Tage beim Hüttenfest, wo nur 
die beiden ersten Tage, bzw. der erste Tag, Feiertage sind. — An das Hüt-
tenfest schließt dann noch unmittelbar das Schlußfest an, dessen zweiter 
Tag in der Diaspora „Tora-Freudenfest" heißt. In Israel werden Schluß-
fest und Tora-Freudenfest zusammen an einem Tage gefeiert. 

76  Am ersten Tage des Wochenfestes wird nach dem 2. Vers des Propheten-
abschnittes (Habakuk Kap. 3) ein aramäisches Gedicht „Jaziw Pitgam" 
vorgetragen, das nach dem Akrostichon von R. Ja'akow ben Me'ir, dem 
Enkel des großen Pentateuch- und Talmudkommentators Raschi, im 12. 
Jahrhundert verfaßt wurde. 
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Prophetenabschnitt „Jona" 77, und niemand trage das Klagelied „Arse 
L'wanon" 78  vor, weder in Altona noch in Hamburg, der nicht mit 
dem Chawertitel ordiniert und vierzig Jahre alt ist oder den Morenu- 
Titel hat oder ein Vorstandsmitglied unserer Gemeinde ist.) 

Ein Einzelner soll nicht sowohl das Hochheben wie auch das Einrollen 19 	18 
[der Tora] übernehmen. Man soll auch nicht die Torarolle [beim 
Hochheben] um mehr als drei Textspalten öffnen 78, bei Strafe von 
einem Pfund Wachs für wohltätige Zwecke. 

Wenn eine Wöchnerin [zum ersten Male nach der Entbindung] in die 20 	19 
Synagoge kommt, singt der Kantor für sie „Kara la-Sdiemesch." 80, 
und der Familienvater muß dem Kantor acht Schilling geben. Doch für 

77  Nach der Toravorlesung im Nachmittagsgebet des Versöhnungstages wird 
als Prophetenlesung das ganze Buch Jona vorgetragen. 

78  „Die Zedern des Libanon", ein Klagelied zum Tage der Tempelzerstörung 
auf die zehn gelehrten Märtyrer des Barkochbakrieges. Das Lied ist von 
einem zeitlich schwer fixierbaren Me'ir ben J'chi'el verfaßt und stammt 
wohl aus dem 13.-14. Jahrhundert. Es ist in den Drucken nur unvoll-
ständig erhalten, da es in ihnen nur acht Namen enthält. — Vgl. Lands-
huth „Amude Ha'Awoda", Berlin 1857, S. 161 f. 

79  Nach der Toravorlesung wird im aschk'nasischen Ritus (vor der Vor-
lesung im ssfardischen) die Torarolle geöffnet hochgehoben und der Ge-
meinde gezeigt. Sie um mehr als 3 Spalten zu öffnen, könnte dazu füh-
ren, daß das Pergament reißt. Danach setzt sich derjenige, der die Tora 
hochgehoben hat, mit ihr hin und ein zweiter rollt sie ein, umwickelt sie 
mit einem meist seidenen Band, zieht ihr den Mantel über und setzt 
den Toraschmuck auf. — 
Die obige Vorschrift besagt, daß ein Einzelner nicht beide Ehrenfunk-
tionen kaufen soll. Ausführen können sie sowieso nur zwei. 

80  Das Lied „Kara Laschemesch" (Er rief die Sonne und es erstrahlte Licht) 
ist einem sehr alten alphabetischen und größtenteils gereimten Gedicht 
entnommen „El Adon al kol Hama'aßim" (Gott ist der Herr über alle 
Werke), das im schabbatlichen Morgengebet in allen Riten vorkommt. 
Der Zusammenhang mit dem feierlichen Empfang der Wöchnerin wäre 
nicht einleuchtend. Tatsächlich ist das Zitat verstümmelt. Die Begrüßung 
der Wöchnerin begann mit Versen, die dem Obigen in dem gleichen Ge-
dicht einige Zeilen vorangehen und einen Hinweis auf das freudige Er-
eignis darstellen können: „Ss'mechim b'zetam w'ßaßim b'woam" (Sie 
freuen sich bei ihrem Ausgang und jubeln über ihr Wiederkommen). — In 
dieser Form erscheint der Brauch auch in den Altonaer Statutenfragmen-
ten (Af 9) und in der viel späteren zweiten Handschrift der Hamburger 
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jemand, der nicht die Gemeindemitgliedschaft in Altona besitzt, darf 

der Kantor nicht „Kara la-Schemesch" singen. 

21 	20 Bei der Namensgebung für ein Mädchen 8°a  spreche der Kantor ein „Mi 

sche-berach" wenn der Vater zur Tora aufgerufen wird, und verkünde 

dabei den Namen des Mädchens. Ist der Vater nicht anwesend, spreche 
der Kantor zwischen zwei [beliebigen] Aufgerufenen ein „Mi sche-

berach" und verkünde dabei den Namen. 

22 	21 Einer Wöchnerin ist es verboten, Silber-, Gold- und andere Schmuck- 

geräte in ihrem Zimmer oder an ihrem Bett aufzustellen. Auch 

schmücke sie sich nicht mit Perlen, Edelsteinen und Ringen. Es soll alles 
gemäß der Gemeindeordnung geschehen. Auch sollen die Verwandten 

und Bekannten der Wöchnerin keinen „Koletsch" 81  schicken. Auch die 

Wöchnerin soll die [sie besuchenden] Frauen mit keinen „Koletsch", 

Kuchen und Branntwein bewirten. Auch soll sie den Frauen keine Eß-

waren und Zuckerwerk ins Haus schicken — bei Strafe von zwei Rt. 

23 	22 Der örtliche Kantor soll zusammen mit einem Familienvater oder einem 

Toraschreiber, die vom Gemeindevorstand ernannt werden, die Tora-

rolle für jeden Schabbat und Festtag durchsehen 82  und [dafür] von 

dem Gemeindevorstand ein Gehalt nach dessen Ermesen erhalten. 

24 	23 Der Ssandek soll seine Frau anhalten, daß das [zu beschneidende] 

Kind in die Synagoge gebracht werde, bevor der Kantor „An'im Smi- 

Statuten (HB 66). Der Brauch ist auch aus Fürth bezeugt (vgl. Würfel, 
Historische Nachricht über die Judengemeinde im Marktflecken Fürth, 
1754, S. 129). Laut brieflicher Mitteilung von Dr. P. Grünewald in Basel 
war er noch in der jüngsten Vergangenheit im Elsaß, der Schweiz und im 
Burgenland bekannt. 

8°a Die Namensgebung für einen Knaben erfolgt bei der Beschneidung. 
81  Ein großes geflochtenes Weißbrot für festliche Gelegenheiten. Vgl. Mitt. 

d. Gesellschaft f. jüd. Volkskunde I, 1898, S. 100. Es ist das polnische 
Wort „Kolacz". 

82  Auf evtl. Fehler im Text, die zuweilen durch Abplatzen der Tintenfarbe 
von dem Pergament entstehen können und die der Toraschreiber ausbes-
sern soll. 
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rot" 83  beendet — bei Strafe von einem Rt. Der Ssandek soll nicht mehr 

als eine Jüdischwindel 84  aus Seide schenken, selbst wenn es das Kind 

seines Sohnes ist. Der Vater des Säuglings soll das Kind nicht am Kopf 

und nicht am Körper mit silber- und goldverzierten Kleidungsstücken 

bekleiden, auch nicht mit spitzenverzierten, seien sie farbig oder weiß. 

(AB: Neubeschluß vom Neumondstag des Cheschwan 464 [11. Ok-

tober 1703]. Bei Androhung des großen Bannes darf man kein Kinder-

zeug schenken außer einer Jüdischwindel ohne Silber- und Goldver-

zierung und nur eine Windel ohne Spitzenverzierung.) 

Der Ssandek und seine Frau sollen nach der Beschneidung die Männer 
	

24 
und Frauen nicht mit Eßwaren und Getränken bewirten. Bei [der 

Feier der Geburt eines] Knaben 85  soll kein Zuckerwerk auf den Tisch 

gestellt werden — bei Strafe von sechs Rt von jedem der Obigen. 

(AB: Neubeschluß von den Zwischentagen des Peßachfestes 484 [April 

1724]. Es ist verboten, Konfekte aus Zucker und dergleichen [bei der 

Feier der Geburt eines] Knaben auf die Tafel zu stellen. Man darf 

nur, nach altem Brauch, Rosinen und Zuckerwerk verteilen.) 

Eine Stunde vor jedem Schabbat und Feiertag haben die Gemeinde- 25 	25 

diener das Publikum zu ermahnen, sich für den Schabbat und Feiertag 

bereit zu machen. Sofort sollen die Läden geschlossen und Kleidungs-

stücke und Waren ins Haus hineingenommen werden. Desgleichen 
müssen die Gemeindediener an Eruw Tawschilim 86  und Ssfira 87  mah- 

83  Vgl. Anm. 51. 
84  Durch die Beschneidung wird der Knabe jüdisch; daher der Name. Die 

Seidenwindel wurde vielfach danach als Band zum Einwickeln der Tora-
rolle gebraucht. 

85  Diese Feier fand am Freitagabend vor der Beschneidung statt. Vgl. M. 
Grunwald, Mitt. d. Gesellschaft f. jüd. Volkskunde, I, 1898, S. 84. Auch 
Breslau übersetzt: „am Schabbatabend". 
Eruw Tawschilim (Vermischung gekochter Speisen für den Schabbat) ist 
eine symbolische Handlung, die man vornimmt, wenn ein Schabbat direkt 
an einen Feiertag anschließt. Am Schabbat ist das Kochen verboten, am 
Feiertag — außer am Versöhnungstag — ist es für den Feiertag selbst er-
laubt. Um am Feiertag auch für den anschließenden Schabbat kochen zu 
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nen, indem sie von Haus zu Haus gehen. Wenn sie dem zuwiderhan-
deln, wird ihnen als Strafe jedesmal ein Reichstaler von ihrem Gehalt 
abgezogen, und sie werden mit allen Mitteln gezwungen, [diese Ver-
ordnung durchzuführen]. 

26 	26 Für das Seelengedächtnis soll der Vorstand ein neues Buch anlegen und 
in ihm alle Seelen eintragen, derer zum Guten gedacht wird. Der ört-
liche Toraschreiber soll darin alle Familienväter und ihre Frauen ver-
zeichnen, die die Gemeindemitgliedschaft in Altona besaßen seit Grün-
dung [der Gemeinde] ,jeden Verstorbenen mit seinem bzw.  . ihrem Namen 
und in der Zeitfolge, wie sie verschieden sind, soweit das möglich ist. 
Auf jeden Fall sind viele [Namen] ins Meer geflossen [in Vergessen-
heit geraten]. Dem Monatsvorsteher obliegt es, dem Schreiber zu be-
fehlen, von jetzt an den Namen eines oder einer jeden in das Seelen-
gedächtnisbuch einzuschreiben. Der Kantor hat jedesmal, wenn das 
Gebet „Aw Harachamim" 88  gesagt wird, aus dem Gedächtnisbuch je-
weils eine Seite vorzulesen. Wenn jedoch ein Mann oder eine Frau eine 
unziemliche Tat begangen hat, haben die Vorsteher, Vizevorsteher 
und Beisitzer gemeinsam mit dem Oberrabbiner das Recht, seinen oder 
ihren Namen nicht in das Seelengedächtnisbuch einschreiben zu lassen. 

dürfen, nimmt man am Tage vor dem Feiertage etwas Brot und etwas 
gekochtes oder gebratenes und spricht darüber einen Segensspruch. Da-
durch hat man symbolisch die Vorbereitung für die Schabbatmahlzeit 
schon begonnen und darf nun am Feiertag selbst für den Schabbat ko-
chen etc. 

87  Ssfira bedeutet Zählung. In den 7 Wochen vom 2. Tage des Peßachfestes 
bis zum Tage vor dem Wochenfest, wird „Omer" gezählt. Es ist die Zeit 
von der Ernte der ersten Garbe (Omer) bis zum Einbringen der Erst-
lingsfrüchte. (Vgl. Lev. 23, 10-17.) 

88  Das Gebet „Vater des Erbarmens" gilt dem Gedenken an die in den Ver-
folgungen untergegangenen Gemeinden. Es ist wahrscheinlich im 12. Jahr-
hundert entstanden. Im polnischen Ritus wird es an den meisten Schab-
battagen, im süd- und westdeutschen nur an wenigen bestimmten gespro-
chen und ist dort mit der Vorlesung der Listen der Märtyrer und Ver-
storbenen, der „Memorbücher", verbunden. Der Altonaer Brauch scheint 
eine Mittelstellung einzunehmen, vielleicht weil der Stamm der Gemeinde 
aus dem Wesergebiet kam, während im allgemeinen hier, östlich der Elbe, 
bereits der polnische Ritus maßgebend war und auch die Rabbiner meist 
aus diesem Ritusgebiet stammten. 
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Der Lohn des Schreibers beträgt sechs Schilling, die der an der Ein- 
schreibung Interessierte zu zahlen hat. Das Seelengedächtnisbuch unter- 
steht der Aufsicht eines Wohlfahrtsverwalters 89. Es wird im Ständer 
[Pult] verschlossen, der auf der Plattform [für die Toravorlesung] 
steht. Den Schlüssel verwahrt der Wohlfahrtsverwalter. 

An „Hoschana Rabba" 90  dürfen sieben Torarollen [aus dem Tora- 27 	27 

schrein] ausgehoben werden und nicht mehr. Am Tage zuvor werden 
sie ausgelost: d. h. der Gemeindediener übergibt zwei Vorstandsmit-
gliedern in Altona eine Liste aller Torarollen, [die Privatpersonen ge-
hören]. Die Besitzer der Rollen, auf die das Los fällt, müssen von den 
Gemeindedienern sofort benachrichtigt werden, damit sie den Tora-
schmuck für ihre Torarollen in die Synagoge bringen. 

Vor dem Tora-Freudenfest 91  losen die Wohlfahrtsverwalter [unter- 28 	28 
einander], wer von ihnen die Funktion des Aus- und Einhebens [der 
Torarollen] erhält, wobei sie eine Abschrift der Bestimmung vor sich 
haben. Hat einer der Verwalter einen Vater, so darf er auf die Teil-
nahme an der Auslosung [zu dessen Gunsten?] verzichten. Der [aus- 

99  Ein Vorstandsmitglied mit Verantwortung für Einziehung und Vertei-
lung der Gelder für Wohlfahrtszwecke. 

9° Der siebente Tage des Hüttenfestes, an dem in der Synagoge Umzüge mit 
Torarollen stattfinden unter Singen von Hymnen, die um das aramäische 
Wort „Hoschana" (Hilf uns) kreisen. 

91  Das Torafreudenfest (Ssimchat Tora) ist der zweite Tag des Schlußfestes, 
das unmittelbar an die sieben Tage des Hüttenfestes anschließt. Vgl. Anm. 
75. Am Ssimchat Tora wird der Jahreszyklus der Toralesung beendet und 
sofort anschließend mit dem ersten Kapitel, der Schöpfungsgeschichte, be-
gonnen. An den Umzügen mit den Rollen werden alle Gemeindemitglie-
der beteiligt. — 
Wurde in den Gebeten bereits das Hüttenfest „Zeit unserer Freude" 
genannt, so wurde das anschließende Tora-Freudenfest der reinste 
Ausdruck volkstümlicher Freude an der göttlichen Lehre und der Identi-
fizierung mit ihr. Das Lesen von Ende und Anfang der Tora, die an die-
sem Tage zusammenfallen, drücken ihre Verwurzelung im jüdischen Volke 
aus, das sie als Zentrum seines Lebens empfindet. Bei den Chassidischen 
Juden Osteuropas und auch anderer Länder gingen die Umzüge in Tänze 
mit den Torarollen über. Dieser Brauch war in den drei Gemeinden noch 
unbekannt. Doch geben die folgenden Bestimmungen einen Begriff von 
dem allgemeinen Jubel, in den sie eine gewisse Ordnung bringen wollen. 
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geloste] Verwalter hebt dann sämtliche Torarollen, die im Schrein 
sind, aus. Er beehrt [mit dem Tragen der Rollen beim Umzug am 
Abend] zunächst den Oberrabbiner und den Monatsvorsteher, dann 
die Vorsteher und Vizevorsteher nach ihrem Rang, die Richter, Vor-
standsbeisitzer und ehemalige Gemeindevorsteher, und danach — nach 
seinem Ermessen — die übrigen Familienväter. Genau so wird es beim 
Morgengebet gehandhabt. 

Neubesdiluß vom 26 Ssiwan 458 [5. Juni 1698]. Niemand darf am Tora-
Freudenfest in der Synagoge Raketen werfen oder mit Schießpulver schießen 
— bei Strafe von zehn Rt. Wer einen anderen am Tora-Freudenfest in der 
Synagoge schlägt oder bewirft, muß vier Rt Strafe zahlen. Jeder Familien-
vater hat auf seine Kinder und Bediensteten zu achten, daß sie dies nicht 
übertreten. Sonst muß er für sie nach Ermessen des Gemeindevorstandes 
Strafe zahlen. 

(AB: Neubeschluß von den Zwischentagen des Hüttenfestes 511 [Ok-
tober 1751]. Wenn ein Wohlfahrtsverwalter, auf den das Los fiel, sta-
tutengemäß am Tora-Freudenfest [das Publikum mit dem Tragen 
der Rollen] zu beehren, dieses [Amt] nicht annehmen will, so müssen 
ihn die Kassenverwalter gleich mit einer Strafe von zehn Rt auf sei-
nem Blatte belasten. Kann jedoch dieser Wohlfahrtsverwalter einen 
triftigen Grund angeben, ist er [von der Strafzahlung] frei. Auf jeden 
Fall müssen die Wohlfahrtsverwalter in Hamburg und Altona sofort 
eine zweite Verlosung vornehmen; es sei denn, ein anderer Wohl-
fahrtsverwalter erklärt sich bereit, an seine Stelle zu treten. Dann ist 
jener Wohlfahrtsverwalter von der Strafzahlung frei.) 

29 	29 Am Abend des Tora-Freudenfestes werden Gelöbnisse [Spendenge- 
löbnisse?] nicht vorgelesen [verlesen, ausgerufen] 92. Die Knaben dür- 

92  Nach Schulchan Aruch, Orach Chajjim § 669, Glosse, wurden in manchen 
Gemeinden am Abend von Ssimchat Tora ausgewählte Toraabschnitte 
vorgelesen, die Verheißungen enthalten und Gelöbnisse genannt wurden. 
Ob es sich hier um diesen Brauch handelt, ist fraglich — er kommt heute 
wohl kaum vor. 
Auch die Parallelen in Af 100, HA 35, WC 67, 70, WD 57 scheinen zu be-
sagen, daß an diesem Abend die synagogalen Funktionen ohne „Gelöbnis" 
einer Spende vergeben wurden, weshalb die Gemeindediener ein besonderes 
Entgelt erhielten. — Deshalb ist vielleicht zu übersetzen: „Am Abend von 
Ssimchat Tora werden keine Spendengelöbnisse ausgerufen." 
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fen weder am Abend noch am Tage [des Festes] Fahnen oder Stöcke 
in die Synagoge mitbringen 93. Um die Plattform werden Umzüge mit 
den Torarollen gemacht. Der Kantor singt die Lieder zum Tora-Freu-
denfest und [das Gebet] „Al Hakol" 94. Danach rollt man in drei 
Torarollen die Toraabschnitte für den nächsten Morgen zurecht. Und 
dann beginnt allgemeiner Jubel und Freude. 

Frauen dürfen am Tora-Freudenfest keine Eßwaren und Getränke in 30 	30 

der Synagoge austeilen, nicht von ihrem eigenen Gelde, geschweige 
denn aus Mitteln für Wohltätigkeit, bei Strafe von zwei Rt 95. 

Der Inhaber des Segenamtes am Tora-Freudenfest darf außer dem 31 	31 

Oberrabbiner acht Personen aufrufen, dazu den „Bräutigam der Tora" 
und den „Bräutigam des Anfangs" 96. Es darf nur ein Kohen und ein 
Lewi aufgerufen werden 97. Die Spenden für die Funktion des Bräuti-
gams der Tora und des Bräutigams des Anfangs legen die Wohlfahrts-
verwalter in die Spendenkasse, wie die anderen Spenden. 

Neubeschluß vom 26. Ssiwan 458 [5. 6. 1698]. Man darf die Funktion des 
Bräutigams der Tora oder Bräutigams des Anfangs nicht für sich selbst 
erwerben. Man darf damit niemanden beehren, der nicht unsere Gemeinde-
mitgliedschaft besitzt, ferner keinen Ledigen, außer wenn er Bräutigam ist. 
Das gleiche gilt auch für Hamburg. 

" Dieses Verbot steht im Widerspruch zu dem allgemeinen aschkenasischen 
Brauch, wonach Kinder mit kleinen Fahnen, auf deren Stöckchen oft ein 
Apfel mit kleinem Licht aufgespießt ist, sich an den Umzügen beteiligen, 
besonders am Abend. 

94  Ein Gebet vor der Toravorlesung, in dem Gottes Größe und Heiligkeit 
gepriesen wird. 

95  Auch dies ist wieder ein Beispiel für die besondere Sorge um Dekorum 
und Würde im Gottesdienst, der wir schon in den vorigen Paragraphen 
der Altonaer Statuten begegneten. Bis heute ist es nämlich sonst Sitte, daß 
die Frauen von der Frauenempore während des Umzuges mit den Tora-
rollen auf die umziehenden Kinder Süßigkeiten herabwerfen. 

96  Wer zur Vorlesung der Schlußverse der Tora (Deut. 33, 27-34, 12) auf-
gerufen wird, wird Bräutigam der Tora genannt. Und gleich nach ihm 
beginnt man den Vorlesungszyklus von neuem mit der Schöpfungsge-
schichte, zu der der Bräutigam des Anfangs, aufgerufen wird. 

97  Der allgemeine Brauch ist, am Ssimchat Tora die Verse des Mosessegens 
(Deut. 33,1-26) so oft zu wiederholen, bis alle in der Synagoge anwe-
senden Männner aufgerufen worden sind, zuletzt sogar alle Kinder ge-
meinsam. Das Obige scheint zu zeigen, daß Altona auch hierin anders 
verfuhr. 

85 



AA AB 
32 	32 [Die Ehre, den] Kiddusch-Wein 98  [zu spenden] wird am Schabbat 

Breschit 99  [für das ganze Jahr] verkauft, das Aufsuchen [des vorzu-

lesenden Abschnittes] jedesmal wenn es nötig ist, d. h. werktags bevor 

der Kantor „Baruch sehe-amar" 100  beginnt, an Schabbat- und Feier-

tagen vor dem Schabbatpsalm [Psalm 92] 101. 

33 	33 Ein Familienvater und auch ein Lediger von dreizehn Jahren an darf 

am Schabbat und Feiertag in der Synagoge keinen farbigen Hut tra-

gen, sondern nur einen schwarzen. Ein Familienvater darf am Schabbat 

und Feiertag auch nicht mit einem Halstuch in die Synagoge kommen. 

Ein Vorstandsmitglied, selbst ein Wohlfahrtsverwalter, darf sogar 

wochentags kein Halstuch in der Synagoge tragen. Dagegen darf ein 

Lediger sogar am Schabbat und Feiertagen mit einem Halstuch er-

scheinen. 

34 	34 [ Jedem] Mann oder Frau, Jüngling oder Mädchen, ist es verboten, am 

Schabbat und an Feiertagen in ein nichtjüdisches [Wirts]haus zum 

Trinken zu gehen. Ebenfalls ist verboten, am Schabbat einen Kegel-

boden, eine Komödie und eine Fechtschule zu besuchen — bei Strafe 

von vier Rt. In die Oper 192  sollen Frauen und Mädchen überhaupt 

nicht gehen, selbst nicht an Wochentagen — bei der gleichen Strafe. 

98 Der Wein, über den der Vorbeter in der Synagoge den Segensspruch zur 
Weihe (Kiddusch) des Schabbats oder des Feiertages spricht. Der Kiddusch 
wird dann zu Hause vom Familienvater für seine Familie wiederholt. 

99  Der Schabbat nach dem Tora-Freudenfest an dem der reguläre wöchent-
liche Vorlesungszyklus der Tora neu beginnt. 

100  Mit diesem Gebet „Baruch sche-amar" (Gelobt sei, der sprach . . .) be-
ginnt der eigentliche tägliche Morgengottesdienst in der Synagoge. Es 
leitet die im Gebetbuch aufgenommenen Psalmenabschnitte ein. Die vor-
hergehenden Segenssprüche, Bibel- und Talmudstellen, die ebenfalls in 
der Synagoge gebetet werden, gehörten ursprünglich zum häuslichen 
Gottesdienst. 

101  Mit diesem Psalm beginnt am Freitagabend der Schabbatgottesdienst. 
Ihm gehen seit dem 16. Jahrhundert noch die Psalmen 95-99 und das 
Lied „L'cha Dodi" zum Empfang des Schabbat voran. 

102  In Hamburg gab es die erste ständige Oper in Deutschland bereits seit 
1669. — Die Wandsbeker Statuten von 1687 erlauben Frauen den Opern-
besuch in Begleitung ihrer Männer (WA 89, WB 88). 
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(AB: Neubeschluß vom 12. Cheschwan 475 [21. Oktober 1714]. Nie-
mand darf die Oper besuchen, außer in der Woche, in die Chanukka 
oder Purim 103  fällt. Wenn ein Familienvater [das Verbot] übertritt, 
wird er zu keinem Vorstandsamt zugelassen, selbst nicht zu dem eines 
Wahlmannes, abgesehen von Schimpf und Schande und Geldstrafen, 
die ihm der Gemeindevorstand auferlegt. Wenn eine Frau, ein Jüng-
ling oder ein Mädchen [das Verbot] übertreten, so werden ihre Namen 
öffentlich bekanntgemacht, wie ihnen auch Geldstrafe, Schimpf und 
Schande auferlegt werden. Wenn es dem Gemeindevorstand richtig er-
scheint, können sie auch die Gemeindemitgliedschaft verlieren.) 

(AB: Neubeschluß vom Donnerstag, den 26. Ssiwan 485 [5. Juni 
1725]. Ein strenges Verbot besteht für Mann oder Frau, Jüngling oder 
Mädchen, an Sonntagen und christlichen Feiertagen in einer Kutsche 
spazieren zu fahren, geschweige denn in einem Karriol. Man darf auch 
nicht bis vor das Tor gehen und dort, außerhalb der Stadt, eine Kutsche 
oder ein Karriol zu einer Spazierfahrt besteigen. In einem Karriol zu 
fahren, ist an allen Tagen des Jahres verboten, selbst wenn es sich nicht 
um Spazierfahrten handelt. Auf einem Pferd spazieren zu reiten, ist 
an allen Tagen des Jahres verboten. Man darf auch nicht auf der Alster 
in einem Boot am Sonntag und an christlichen Feiertagen spazieren 
fahren. Der Übertreter einer dieser Verordnungen wird mit zehn Rt 
bestraft, und diese Strafzahlung kann durch Bann erzwungen wer-
den 104.) 

103  Chanukka, das Lichterfest zum Andenken an die Wiedereinweihung des 
zweiten Tempels nach dem Siege der Makkabäer; Purim, das Losfest 
zum Andenken an die Errettung der Juden, von der das biblische Ester-
buch erzählt. Beide Feste gelten als Freudentage. Purim insbesondere, 
das in den Vorfrühling fällt, hat früh karnevalartigen Charakter ange-
nommen. 

104 Diese Verbote sollen augenscheinlich verhindern, unter der christlichen 
Bevölkerung unliebsames und die Gemeinde vielleicht gefährdendes Auf-
sehen zu erregen. 
Die Vorschriften und Verbote der §§ 34 und 35 sind in ausführlicherer 
und strengerer Form auch in einem Beschluß der drei Gemeinden aus 
dem Jahre 1706 zusammengefaßt, der in Aa Bl. 35 gebracht wird. Sie 
erscheinen teilweise auch in den Statuten von Wandsbek (WA 87, 89, 
WB 86, 88), doch nicht in den Hamburger Statuten — vgl. auch Af 115, 
116. 
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— 	35 (AB: Knaben, Jünglinge und Mädchen sollen nicht bei einem Tanz- 

meister tanzen lernen, geschweige denn männliche oder weibliche Be-

dienstete — bei Strafe von 30 Rt und Bann.) 

35 	36 Jeder Familienvater hat das Recht, sich in der Synagoge zu beschweren 

— was man Klomen 105  nennt —, und sein Recht zu verlangen. Sowie 

der Vorsteher ihm zugesichert hat, daß seine Beschwerde im Laufe von 

drei Tagen behandelt werde, die für eine solche Klärung in Frage kom-

men, d. h. in den [nächsten] drei Wochentagen, hat sich der betreffende 

Familienvater wieder auf seinen Platz [in der Synagoge] zu begeben. 

Wenn der Vorsteher die Klärung über die genannten drei Tage hinaus 

verzögert, hat dieser Vorsteher zehn Rt Strafe zu zahlen, die Hälfte 

für unseren Herrn den König, seine Majestät werde erhöht, und die 

Hälfte an die Wohlfahrtskasse. Kann aber der Vorsteher dem Gemein-

devorstand und dem Oberrabbiner nachweisen, daß die Beschwerde 

des Familienvaters grundlos war, hat dieser zehn Rt wie oben Strafe 

zu zahlen. 

36 	37 Am Schabbat vor der Woche der Gemeindewahlen 106  verkündet der 

Gemeindediener [in der Synagoge]: Alle unsere Familienväter, die in 

Hamburg und in Altona wohnen, sollen [am Wahltage] ihre Häuser 

nicht verlassen. Denn wenn die Gemeindediener [einen Familienvater] 

rufen kommen und ihn nicht finden, sind sie durch Eid verpflichtet, ihn 

nicht zu suchen, nicht auf ihn zu warten und sich nicht aufzuhalten, 

sondern sofort zum Gemeindevorstand zurückzukehren. Aus der Los- 

105  Das Wort Klomen ist das lateinische „clamare" (schreien, ausrufen, vgl. 
französisch: reclamer, englisch: claim). 
Diesen uralten Brauch, den Gottesdienst zu unterbrechen, um Beschwer-
den gegen die Gemeindeverwaltung vorzubringen, suchte bereits im 11. 
Jahrhundert Rabbenu Gerschom aus Mainz zu regeln, um häufige Stö-
rungen des Gottesdienstes und Mißbrauche zu vermeiden. — Vgl. Finkel-
stein, Jewish Self-Government in the Middle Ages, S. 119, 128 f., und 
S. W. Baron, The Jewish Community, Bd. 2, S. 32, dort: „Ich klame". 

1°6  Wörtlich: Ernennung des Kahal. Kahal ist sowohl die organisierte Ge-
samtheit der Juden eines Ortes, das die Gemeinde (K`hilla) ausmachende 
Publikum, wie auch zunächst — und so hier — der Gemeindevorstand und 
die Gemeindeverwaltung. 
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urne107  wird dann der Name eines anderen an seiner Stelle gezogen. 
Der Familienvater, der nicht gleich mit den Gemeindedienern [zum 
Gemeindehaus] mitkommt, hat ohne jede Ausflucht zehn Rt Strafe zu 
zahlen, die Hälfte für unseren Herrn den König, seine Majestät werde 
erhöht, die Hälfte für die Wohlfahrtskasse. 

Neubeschluß vom 26. Ssiwan 458 [5. Juni 1698]. Wenn für einen Familien-
vater eine zwingende Notwendigkeit vorliegt, am Wahltage sein Haus zu 
verlassen, hat er jedenfalls seinen Angehörigen zu hinterlassen, wohin er 
geht, damit die Gemeindediener, falls sie ihn rufen kommen, ihn finden 
können. Auf keinen Fall dürfen die Gemeindediener länger als eine Viertel-
stunde auf ihn warten. Kein anderer Familienvater darf sich zu dem Ge-
meindediener und dem Wahlmann 108  in die Kutsche setzen [in der dieser 
abgeholt wird], bei Strafe von zehn Rt für den Gemeindediener und auch 
für diesen Familienvater. 

Am Wahltag darf niemand, auch kein Fremder, in das Haus des Ge- 37 	38 

meinderats kommen. Wenn jemand sich mit Gewalt Eintritt verschafft, 
hat er acht Rt Strafe zu zahlen, die Hälfte für unseren Herrn den Kö-
nig, seine Majestät werde erhöht, und die Hälfte an die Wohlfahrts-
kasse. 

Neubeschluß vom 26. Ssiwan 458 [5. Juni 1698]. Am Tage, an dem die Wah-
len stattfinden, darf im Haus des Gemeinderats kein Tabak geraucht werden. 
Der Obertreter hat zwei Rt Strafe zu zahlen. 

Die Wahlmänner und der Vorstand erhalten acht Reichstaler für Ver- 38 	39 

pflegung und Getränke am Wahltage. 

Neubeschluß vom 26. Ssiwan 458 [5. Juni 1698]. Sie erhalten zehn Rt. Der 
Kassenverwalter hat die zehn Rt in den Gemeinderat zu bringen und dort 
die Ausgaben zu bezahlen, damit die Rechnung zehn Rt nicht übersteige. 

Jeder, der zum neuen Vorsteher gewählt wird, hat vier Rt zu zahlen, 
ein neuer Vizevorsteher zwei Rt, ein neuer Vorstandsbeisitzer einen 

101  Das Wort Kalfi (vom griechischen Kalpe) wird auch heute für Wahlurne 
gebraucht. 

108  Die Wahl wird, wie in den folgenden Paragraphen erläutert, durch sie-
ben ausgeloste Wahlmänner (Kischre Kahal) vorgenommen. Kascher 
Kahal, eigentlich der zur Wahl des Gemeindevorstandes Taugliche, ent-
spräche etwa dem englischen "worthy". 
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Rt, ein neuer Kassenverwalter einen Rt, ein Wohlfahrtsverwalter einen 
Rt, ein Wahlmann einen halben Rt. Diese Gelder kommen in die Kasse 
der Kassenverwalter 1°9. 

40 	41 Die sieben Wahlmänner dürfen weder Verordnungen festsetzen, noch 
an den Gemeindestatuten etwas zufügen oder streichen. [Dies gilt] ab 
heute 110  für fünf Jahre. Erscheint es jedoch den Vorstehern und Vize-
vorstehern richtig, an irgendeinem Paragraphen durch einen Zusatz 
oder durch Streichung etwas zu ändern, so sind sie verpflichtet, die 
sechs in diesem Buche unterzeichneten 111  Statutenkommissare und den 
Oberrabbiner hinzuzuziehen. Sollte aber jemand von den Statuten-
kommissaren nicht hier sein und sollten die Umstände einen Zusatz 
oder eine Streichung bei einem Paragraphen notwendig machen, so 
dürfen die Vorsteher und Vizevorsteher gemeinsam mit dem Ober-
rabbiner und den zur Zeit anwesenden Statutenkommissaren die 
Änderung vornehmen. Und ihr Beschluß hat Geltung. 

Heute, den 12. Ssiwan 460 [30. Mai 1700] fragten wir beim Oberrabbiner 
an, was im § 40 gemeint sei, wo es heißt: „Erscheint es den Vorstehern und 
Vizevorstehern richtig usw." Dürfe man [nur] die Statutenkommissare hin-
zuziehen, die dem Gemeindevorstand gegenüber tauglich 112  sind oder darf 
man auch solche einladen, die eine verwandschaftliche Beziehung zum Ge-
meindevorstand haben. Dazu entschied der Oberrabbiner, daß auch bei Sta-
tuten[änderungen] keine Verwandtschaft bestehen darf, wie es allgemein in 
diesem Statutenbuch gilt. 

109  Die aus talmudischer Zeit stammenden Termini für die Spitzen der Ge-
meinde „Parnaß" und „Beste der Stadt" übersetze ich mit Vorsteher und 
Vizevorsteher. 
Zum engeren Vorstand gehörten noch die Vorstandsbeisitzer. In Hamburg 
und Wandsbek, wo die Gesamtzahl der Vorstandsmitglieder sieben be-
trug, erscheint noch der traditionelle Ausdruck „Sieben Beste der Stadt" 
als Sammelname für den Gemeindevorstand. Weitere Vorstandsämter wa-
ren die Kassenverwalter, dann die Wohlfahrtsverwalter und Verwalter 
verschiedener Fonds. 

110  „Ab heute": Die Statuten sind nach dem 15. Kißlew 446 (12. Dezember 
1685) in Kraft getreten, wie wir aus AA 41, AB 42 schließen können. 
Fragmente älterer Statuten werden unten als Af gebracht. 

111  Die Unterschriften fehlen in AA und AB. 
112 D. h. die keine verwandtschaftlichen Beziehungen zu Mitgliedern des 

Vorstandes haben, durch die ihre Entscheidung vielleicht beeinflußt wer-
den könnte. 

90 



AA AB 
So sprach M'schullam Salman Neumark [der Oberrabbiner] 

Me'ir Hekscher 
J'chi'el, Sohn meines Herrn und Vaters Joßef s. A. 
Jisrael Ferst [Fürst], Monatsvorsteher 
M'nachem Selikmann Norden 
Bär Kohen 
Chajjim Klef [Klewe] 113 

„Da der Tag kurz und die Arbeit vielfältig ist" 114,  haben wir, die 41 	42 

Statutenkommissare, beschlossen: Die Gemeindeführer und die übri-
gen gewählten Funktionäre der Gemeinde 115,  von klein bis groß, die 
am 15. Kißlew 446 [12. Dezember 1685] gewählt wurden 116, sollen 
im Amte bleiben, ein jeder in dem Rang, für den er gewählt wurde, 
bis zum 18. Ssiwan 447 [30. Mai 1687], den wir in Gutem erleben 
mögen. Und vom 18. Ssiwan 447 an sollen die Gemeindefunktionäre 
jährlich — gemäß den Gemeindestatuten, wie seit alters Brauch — am 
18. Ssiwan gewählt werden. Und jetzt fügen wir noch hinzu: Wenn 
der 18. Ssiwan auf einen Freitag oder Schabbat fällt, oder wenn nach 
dem Ermessen des Gemeindevorstandes ein zwingender Grund zum 
Aufschub eintreten sollte, dann darf der Gemeindevorstand [die 
Wahl] verschieben. Und solange noch kein neuer Vorstand gewählt 
wurde, bleiben die alten Vorsteher im Amt. 

Im Jahre 460 [1700] wurde hinzugefügt, die Gemeindevorsteher und üb-
rigen Gemeindeämter für zwei Jahre auf einmal am 18. Ssiwan zu wählen. 
Von da ab und weiterhin sollen die Wahlen alle zwei Jahre am 18. Ssiwan 
stattfinden. 
113  Die Unterschriften fehlen in AB. Auch AB bezieht die Anfrage auf 

§ 40, obgleich es sich um § 41 der Handschrift AB handelt. 
114 Zitat aus Mischna Awot 2,15. 
115 Die Namen dieser Vorstandsmitglieder sind in dem fragmentarischen 

Protokollbuch BJG 14, BI. 41a (nach der ursprünglichen Paginierung Bl. 
75) erhalten. Dort erscheinen neben den Parnassim, Towim und Ikorim 
noch drei Kru'e ha-Eda (Gemeindedelegierte, vgl. Num. 1,16). Dieses 
letzte Amt kennen die Statuten von 1685 nicht mehr. Auch in den Sta-
tuten von Hamburg und Wandsbek erscheint es nicht. 

116 Der ältere Wahltermin war in Altona der 15. Kißlew, worauf auch die 
Datierungen der erwähnten Fragmente älterer Statuten hinweisen. — In 
Hamburg und in Wandsbek — ebenso z. B. in Berlin — wurde in den Zwi-
schentagen des Peßachfestes gewählt, in Wandsbek ursprünglich zu Cha-
nukka (WA—WB 29), später (WC 50) am Tage nach dem Wochenfest. 
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42 	— 

43 (AB: Wahlordnung für den Gemeindevorstand. Am Donnerstag vor 
dem 18. Ssiwan versammeln sich — sofort nachdem sie [vom Morgen-
gebet] aus der Synagoge kommen — die Vorsteher und Vizevorsteher 
gemeinsam mit dem Oberrabbiner und bereiten Zettel [für die Losur-
ne] vor. Und zwar [werden Zettel mit den Namen folgender Gemein-
demitglieder geschrieben]: Jeder, der fünf Jahre in unserer Gemeinde 
verheiratet ist, ferner wer mehr als fünf Jahre verheiratet ist, davon 
drei Jahre in unserer Gemeinde wohnt und 300 Rt Vermögen besitzt. 
Trägt er den Chawer-Titel, braucht er nur drei Jahre verheiratet zu 
sein, und 300 Rt zu besitzen. Wer [über] vierzig Jahre alt ist, drei 
Jahre in unserer Gemeinde wohnt und 200 Rt besitzt. Wer von den 
Mitgliedern unserer Gemeinde auswärts wohnt, aber drei Jahre hier 
gewohnt hat. Wer das Stadtwohnrecht [neu] erworben hat, [dessen 
Name] darf erst nach sechs Jahren in die Urne kommen. — Unter den 
sieben Wahlmännern müssen zwei mit dem Chawer-Titel ordiniert 
sein. 
Neubeschluß vom 11. Elul 485 [20. August 1725]. Am Donnerstag 
vor dem 18. Ssiwan versammelt man sich laut obigem und klärt, wer 
die Eignung zum Wahlmann besitzt. In dieser Sitzung muß [die Ver-
handlung] abgeschlossen werden. Es darf kein Zweifel mehr übrig 
bleiben, damit am Wahltag alles ohne Verzögerung zur Verlosung be-
reit ist. Die Losurne wird [darauf] mit dem Gemeindesiegel versiegelt. 
Danach darf kein Name mehr in die Urne gelegt werden. Selbst wenn 
jemand Steuerschulden [nachträglich] bezahlen und so die Gemeinde 
zufriedenstellen will, nützt ihm das nichts mehr.) 

43 

	

	44 Die Namen der Folgenden dürfen nicht in die Losurne gelegt werden, 
nicht für die Auslosung der Wahlmänner, geschweige denn für irgend- 

"7  AA hat am Rande nur die Zahl des Paragraphen 42. Für den Text —
wohl der Wahlordnung, die AB als § 43 bringt — blieb eine halbe Seite 
leer. 
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ein Gemeindeamt: Wer unter einem „Verbot" 118  steht. Wer an die 
Kassenverwalter Schulden hat. Die Kassenverwalter haben deshalb 
öffentlich in der Synagoge vor Beginn des Monats Ssiwan das Publikum 
zu mahnen, daß in diesem Monat die Wahlen abgehalten werden und 
jeder seine Schulden begleichen solle. — Ein Bankrotteur, der in Altona 
und Hamburg sich nicht öffentlich zeigen kann. Ein solcher darf für 
zehn Jahre, nachdem er sich mit [seinen Gläubigern], Juden wie Nicht-
juden, verglichen hat, zu keinem Gemeindeamt zugelassen werden, 
selbst nicht zum Wahlmann. Nur wenn er vor dem Gemeindevorstand 
im Beisein des Oberrabbiners belegen kann, daß sein Bankrott ein auf-
gezwungener [er also an ihm ohne Schuld] war, kann er vom Vor-
stand und Oberrabbiner anerkannt werden, und ein solcher Beschluß 
hat Geltung. — Wer nicht schreiben kann, [dessen Name] darf nicht in 
die Urne gelegt werden. — Sollte ein Familienvater nach Ansicht des 
Vorstandes nicht [würdig sein, daß sein Name] in die Urne gelegt 
werde, wegen einer von ihm begangenen unziemlichen Handlung, so 
können die Vorsteher, Vizevorsteher und Kassenverwalter gemeinsam 
mit dem Oberrabbiner mit Stimmenmehrheit beschließen, ihn nicht in 
die Urne aufzunehmen. Kein Rabbinatsgerida darf seinen Argumen-
ten Gehör geben nach [dem Grundsatz]: »der Überrest Israels begeht 
kein Unrecht" [Z'phania 3,13]. Er darf sich [deswegen] auch an kei-
nen jüdischen oder nichtjüdischen Richter oder eine Behörde wenden, 
bei Strafe von 100 Dukaten, ohne jede Nachsicht, die Hälfte für den 
König, seine Majestät werde erhöht, die Hälfte an die Wohlfahrts-
kasse. 

118  Eine leichte Form des Bannes, die den Betroffenen für eine bestimmte 
Zeit von synagogalen oder gemeindlichen Funktionen ausschloß. — Den 
Bann gab es in verschiedenen Graden zur Durchsetzung der Gemeinde-
autorität und sogar zur Sicherung der Gemeindeeinnahmen. Er lag z. T. 
in Händen des Vorstandes und sogar der Kassen- und Wohlfahrtsver-
walter. Nur der schwerste Grad des Bannes bedeutete Exkommunika-
tion. Durch königliche Resolution wurde am 8. 5. 1781 dem Oberrabbi-
ner Rafa'el Kohen das Recht, den „großen Bannfluch" zu verhängen, 
genommen (SchLA, Abt. 65, Nr. 3803 11,7). Die leichteren Formen des 
Bannes blieben auch nach diesem Verbot bestehen, wie noch die Wands-
beker Statuten von 1801/02 (WD) zeigen. Erst im Laufe des 19. Jahr-
hunderts verschwand die Bannstrafe, jedenfalls in Deutschland und 
Westeuropa. 
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Neubeschluß vom 26. Ssiwan 458 [5. Juni 1698]: Ein Bankrotteur, der Fa-
milienvätern unserer Gemeinde [Geld] schuldig geblieben ist — selbst wenn 
er sich mit ihnen verglichen hat, der Vergleich aber nicht auf Grund eines 
Schwures vor dem Rabbinatsgericht, daß er nichts besitze, zu Stande kam —
darf auch nach Ablauf von zehn Jahren nach dem Vergleich nicht in die 
Losurne aufgenommen werden und kein Gemeindeamt erhalten, solange er 
ihnen noch etwas schuldet. 

Neubeschluß [an den Rand von AA geschrieben] vom 18. Ssiwan 480 [24. 
Juni 1720]: Hat jemand zur Mitgift seiner Tochter Unterstützung bei der 
Brautausstattungsvereinigung in Anspruch genommen, so darf [sein] Name 
nicht in die Urne für die Wahlmänner gelegt werden. Zur Beurkundung 
unterzeichnen wir auf Anordnung des Gemeindevorstandes: Der kleine 119  
J'cheskel aus dem Hause Kaznelenpoigen [der Oberrabbiner] 120. 

(AB: Am 18. Ssiwan 482 [3. Juni 1722] wurde erläutert: Wenn der 
Vermögensstand [dieses Mannes], nachdem er [die Unterstützung] 

von dem Verein genommen hat, sich auf wenigstens 200 Rt verbessert 

hat, soll er allen anderen Familienvätern gleichberechtigt sein. Sollten 

die Vorstandswahlen im gleichen Jahre stattfinden, in dem er den Ver-

ein beansprucht hat, soll er nicht in die Urne aufgenommen werden, 

selbst wenn sich sein Vermögensstand wie oben erhöht hat.) 

44 	45 AA: Nachdem gemäß dem Gemeindestatut alle [Namens]zettel in die 

Losurne hineingelegt wurden, werden der Oberrabbiner und ein Rich-

ter 121, der dem Gemeindevorstand [dafür] geeignet erscheint, herein-

gerufen. 

119 Rabbiner und Gelehrte, zuweilen auch Privatpersonen, pflegen aus Be-
scheidenheit „der kleine" (hakatan) zu unterzeichnen. Die gleiche Abkür-
zung (hak') kann bei Privatpersonen auch »der Angesehene" (hakazin) 
bedeuten. 

120 Der letzte Satz und die Unterschrift fehlen in AB. 
121 Ein rabbinischer Gerichtshof (Bet Din) besteht aus mindestens drei Rich-

tern: dem Gerichtsvorsitzenden (Aw Bet Din) und zwei Richtern (Daj-
janim). Nur in Sonderfällen oder mit Zustimmung der Parteien darf ein 
Einzelrichter urteilen. Ein Dajjan ist also ein Mitglied des Gerichtskolle-
giums und wird deshalb oft auch mit „Rabbinatsassessor" übersetzt. —
Da der Vorsitz im Gerichtskollegium die Hauptfunktion des amtieren-
den Gemeinderabbiners war, wurde er in deutschen Urkunden »Ober-
rabbiner" genannt — auch wenn Juden an Behörden schrieben. Deshalb 
übersetze ich, wie schon Breslau, Aw Bet Din immer mit Oberrabbiner. 
Als jüdische Amtsbezeichnung ist Oberrabbiner jedoch ein moderner und 
dem hebräischen Stil ursprünglich fremder Ausdruck. — Während AA 
nur einen Dajjan bei der Wahlprozedur vorsieht, hat AB zwei Dajjanim, 
also mit dem Oberrabbiner ein komplettes Gerichtskollegium. 
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(AB: Am 18. Ssiwan nach dem Morgengebet, eine Stunde nachdem sie 
die Synagoge verließen, versammeln sich die Vorsteher, Vizevorsteher 
und Kassenverwalter, die bisher im Amt waren, zusammen mit dem 
Oberrabbiner und zwei Richtern 121, die dem Gemeindevorstand da-
für geeignet erscheinen. Und vor Offnung der Losurne werden die 
Kantoren und Gemeindediener hereingerufen.) 

Die Gemeindediener schwören Wort für Wort folgenden Schwur: 
»Hier schwören wir vor Gott und der Gemeinde ohne Arglist und 
Trug, daß wir von allem, was wir heute im Hause des Gemeinderats 
hören oder sehen, nichts erzählen werden. Wir werden auch mit den 
Wahlmännern nicht über die Vorstandsernennung sprechen und ihm 
[dem Wahlmann] keine schriftliche Mitteilung überbringen oder über-
bringen lassen. Wir werden auch nicht zulassen, daß irgendwer, selbst 
ein Nichtjude, heimlich mit ihm sprechen sollte, bis er die Namen 
sämtlicher zu wählender Vorsteher [auf seinem Wahlzettel] aufge-
schrieben hat. Wir werden weder ihm noch irgend einem anderen offen-
baren, wer [außer ihm noch] Wahlmann geworden ist, bis alle Wahl-
ernennungen vollendet sind." — Der oben genannte Richter bleibt (AB 
[liest]: die oben genannten Richter bleiben) während der ganzen 
Wahlprozedur bei dem Oberrabbiner und dem Gemeindediener, auch 
bei der Vereidigung des Wahlmannes und für irgendwelche [auftre-
tende] Fragen. 

Neubesdauß vom 26. Ssiwan 458 [5. Juni 1698]. Es darf nichts publik ge-
macht werden, bis die [Namen aller] Vorsteher und Vizevorsteher geschrie-
ben sind. 

Danach nimmt der Oberrabbiner im Beisein der Vorsteher und Vize- 45 	46 
vorsteher einen Zettel aus der Urne. Wessen Name aus der Urne her-
auskommt, der ist damit zum Wahlmann gewählt. Sofort gehen zwei 
der vereidigten Gemeindediener den betreffenden Familienvater ho-
len. Sie dürfen ihn mit niemandem, selbst nicht mit seiner Frau, über 
die Wahlangelegenheit sprechen lassen. Und sie dürfen nicht von sei-
ner Seite weichen, bis er mit ihnen zum Gemeinderat gekommen ist, 
d. h. zum Gemeindehaus, doch lassen sie ihn nicht in das Vorstands- 
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zimmer eintreten. Einer der vereidigten Gemeindediener ruft den 

Oberrabbiner und den Richter (AB: die Richter). 

Der Oberrabbiner und der Richter (AB: die Richter) gehen mit dem 

betreffenden Familienvater sofort in die alte Synagoge 122, zusammen 

mit den beiden Gemeindedienern. Er öffnet die heilige Lade. Man läßt 

ihn [den Wahlmann] schwören, wobei er die Hand auf eine Torarolle 

legt, und der Gemeindediener liest ihm Wort für Wort folgenden 

Schwur vor. 

Neubeschluß vom 26. Ssiwan 458 [5. Juni 1698]: Annulliert. Er braucht nicht 
die Hand auf die Torarolle zu legen. 

46 	47 "Da schwöre ich vor Gott und der Gemeinde, die mir den Schwur auf- 

erlegt, ohne Arglist und Trug und ohne jedmögliche Ausflucht, daß 

ich vier 122  Vorsteher und zwei Vizevorsteher aufschreiben werde und 

danach auch [Namen für] alle übrigen Ämter, die ich zu schreiben 

habe. Ich will, nur Gott vor Augen, den aufschreiben, der nach mei-

nem Dafürhalten am besten geeignet ist. Ich werde nicht aus ver-

wandtschaftlichen Motiven oder wegen eines Vorteils, den ich gehabt 

habe oder haben könnte, meine Wahl treffen. Auch nicht, weil ich je-

mandem durch Handschlag oder ohne Handschlag zugesagt hätte, ihn 

aufzuschreiben. Ich will auch niemanden, der dafür wohl geeignet ist, 

aus Feindschaft nicht benennen. Ich habe auch niemandem um geld-

lichen oder sachlichen Vorteils willen zugesagt, jemanden nicht zu 

wählen. Sollte ich aber schon jemandem mit Handschlag oder Schwur 

zugesagt haben, jemanden zu wählen oder nicht zu wählen, seien mit 

Zustimmung des Gemeindevorstandes und des Oberrabbiners dieser 

Handschlag und Schwur aufgehoben. Vielmehr nehme ich mit diesem 

Schwur auf mich, alle die Amtsernennungen, die ich zu wählen habe, 

zu schreiben und zu wählen, wer am besten geeignet ist, zum Wohl 

der Gemeinde und nur Gott vor Augen, ohne irgendwelchen Hinter- 

122  Die neue Altonaer Synagoge war erst 1685 fertig geworden. Vgl. Af 
Anm. 219. 

129  In AB ist über dem Wort „vier" das Wort „sechs" von anderer Hand 
geschrieben — in Vorwegnahme der in AB 48 vorgesehenen Änderung. 
Ebenso ist in AB ausgestrichen: „zwei Vizevorsteher und alle übrigen 
Amter, die ich zu schreiben habe." 
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gedanken." — Der Wahlmann hat in seinen Schwur einzuschließen, daß 

er sich selbst zu keinem Amt aufschreiben werde. 

Neubeschluß vom 26. Ssiwan 458 [5. Juni 1698]. Der Wahlmann muß auch 
[in seinen Schwur] einschließen, keinen Kollegen weder mündlich noch 
schriftlich zu veranlassen, einen seiner Freunde zu einem Amt aufzuschrei-
ben. Auch darf er seinen Zettel keinem Kollegen zeigen. 

Danach führen die zwei Gemeindediener ihn [den Wahlmann] in ein 47 	48 

besonderes Zimmer und dort schreibt er [auf seinen Wahlzettel] die 

Namen von vier Vorstehern und zwei Vizevorstehern, die in keinem 

Verwandtschaftsverhältnis zueinander stehen dürfen 124. Ist aber das 

Verwandtschaftsverhältnis inzwischen hinfällig geworden 125, so dür-

fen [solche früheren Verwandte] Vorsteher und Vizevorsteher wer-

den, [aber] nicht mehr als zwei [aus der Gesamtzahl]. Verwandte 

zweiten Grades, wobei auch Verwandtschaft durch die Frau einge-

schlossen ist 126, können nicht Vorsteher und Vizevorsteher sein. Väter, 

die durch die Heirat ihrer Kinder verschwägert sind, können nicht zu-

sammen Vorsteher und Vizevorsteher sein, selbst wenn die Heirat [der 

Kinder] noch nicht zustandegekommen ist, geschweige denn, nachdem 

die Heirat stattgefunden hat. Geschäftspartner in irgendeiner Teil-

haberschaft können nicht zusammen Vorsteher und Vizevorsteher sein. 

Niemand, selbst [Träger des] Morenu [-Titels] nicht, soll zu einem 

Vorsteher und Vizevorsteher ernannt werden, wenn er nicht vorher 

bereits Vorstandsbeisitzer oder Kassenverwalter oder Wohlfahrtsver-

walter gewesen ist. [Außerdem muß er] zehn Jahre lang verheiratet 

sein und ein Vermögen von 1000 Reichstalern besitzen. Eine Ausnahme 

bildet ein früherer Vorsteher oder Vizevorsteher, dessen Vermögens-

lage sich verschlechtert hat. Er darf Vorsteher werden, wenn er wenig-

stens 300 Reichstaler Vermögen hat. — Ein [Träger des] Morenu[Ti-

tels] darf, wenn er fünfhundert Reichstaler Vermögen hat, Vizevor- 

124  Wörtlich: „die einer dem anderen gegenüber (zu Schwur und Zeugnis) 
tauglich sind". 

124  Z. B. Schwäger, bei denen ein Verwandtschaftsverhältnis nicht mehr be-
steht, weil die Frau inzwischen verstorben oder geschieden ist. 

126  Vettern, auch wenn es sich um angeheiratete Vettern handelt. Vgl. 
Schulchan Aruch, Choschen Mischpat § 33,4 und babyl. Talmud Sanhedrin 
28a. 
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steher, aber nicht Vorsteher, Kassenverwalter und Wohlfahrtsverwal-
ter werden. — Wer die Gemeindemitgliedschaft der Hamburger oder 
Wandsbeker Gemeinde besitzt, kann zu keinem Amt [in der Altonaer 
Gemeinde] gelangen, selbst nicht zum Wahlmann. (AB [am Rande]: 
Siehe unten Blatt 39 b 127). — Sollten aus der Losurne Wahlmänner aus-
gelost werden, die direkt oder durch ihre Frauen im zweiten Grade 
verwandt sind, so dürfen nur die beiden ersten von ihnen [Wahlmän-
ner] werden. 

Neubeschluß vom 26. Ssiwan 458 [5. Juni 1698]. Zwei durch ihre Kinder 
Verschwägerte dürfen nicht zusammen Vorsteher sein, doch es kann der 
eine Vorsteher und der andere Vizevorsteher werden. Wenn aber Rechts-
fälle von Tätlichkeiten oder Streitigkeiten vor den Gemeindevorstand kom-
men 128, in denen der eine der beiden Verschwägerten [zu einer Partei] eine 
verwandtschaftliche Beziehung bis zum dritten Grad hat, kann die Gegen-
seite ihn als Richter ablehnen. 

(AB: Neubeschluß vom 11. Elul 485 [20. August 1725]. Da die Ge-
meinde sehr angewachsen ist und Führungskräfte benötigt, wurde be-
schlossen, von der kommenden Vorstandswahl an und weiterhin sechs 
Vorsteher zu bestimmen, d. h. die bisherigen beiden Vizevorsteher 
werden auch zu Vorstehern ernannt. Diese sechs Vorsteher dürfen un-
tereinander in keinerlei verwandtschaftlichen Beziehung stehen; sogar 
durch ihre Kinder Verschwägerte sind untauglich, [gleichzeitig] Vor-
steher zu sein.) 

48 	49 Hat einer der Wahlmänner eine Frage, so ruft der Gemeindediener 
den Oberrabbiner und den Richter. Der Oberrabbiner und der Richter 
kommen dann in sein Zimmer und im Beisein des Richters und des Ge-
meindedieners wird die Frage erörtert. Ein [anderer] Gemeindediener 
steht draußen vor der Tür des Zimmers und läßt niemanden mit ihm 
[dem Wahlmann] sprechen, bis dieser das Aufschreiben [der Namen] 
der Vorsteher und Vizevorsteher beendet hat. Danach versiegelt [der 
Wahlmann] seinen Wahlzettel mit dem Gemeindesiegel, bringt ihn 

127  Vgl. hierzu den Absatz nach AB 224, Blatt 40a der heutigen Paginierung. 
128  Hierfür war in Altona der Vorstand und nicht das Rabbinatsgeridit zu-

ständig. 
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und legt ihn selbst in das Gefäß auf dem Tisch des Gemeindevorstan-
des. Dann bleibt er im Zimmer des Vorstandes sitzen, damit sein [nach 
ihm] kommender Kollege nicht erfahren kann, wessen [Name als 
Wahlmann] vor ihm aus der Losurne gezogen wurde. — Nach dieser 
Ordnung wird bei allen sieben Wahlmännern verfahren. 

Die Wahlmänner müssen jedenfalls je einen der in Altona und einen 49 	50 

der in Hamburg wohnt als Vorsteher und Vizevorsteher [auf ihre 
Wahlzettel] schreiben. Die übrigen vorgeschlagenen Vorsteher und 
Vizevorsteher dürfen teilweise oder alle in Altona oder alle oder teil-
weise in Hamburg wohnen. Auch von den übrigen Vorstandsmitglie-
dern, z. B. den Beisitzern — die von den neuen Vorstehern, Vizevor-
stehern und den sieben Wahlmännern gewählt werden — muß ein Bei-
sitzer in Altona und einer in Hamburg wohnen, die restlichen nach 
Belieben. 

Neubeschluß vom 26. Ssiwan 458 [5. Juni 1698]. Es dürfen alle Beisitzer des 
Vorstandes, die neu gewählt werden, sowohl in Altona wie in Hamburg 
wohnen. Werden zwei Vorsteher aus Altona gewählt, so besteht keine Not-
wendigkeit, daß auch einer der Vizevorsteher aus Altona sei. 

Im Jahre 460 [1700] wurde hinzugefügt: daß nicht gewählt werden ... 129. 

Im Jahre 460 [1700] wurde hinzugefügt. Einer der gewählten Vorsteher 
muß in Altona wohnen. Dieser eine ist Pflicht. Werden aber mehr [Alto-
naer] gewählt, so ist audi das zulässig. Das Gleiche gilt für Hamburg. Wird 
nur ein Altonaer Vorsteher gewählt, muß neben ihm ein [Altonaer] Bei-
sitzer gewählt werden. Wird aber ein in Altona wohnender Vizevorsteher 
neben dem [Altonaer] Vorsteher gewählt, dann besteht keine Verpflichtung 
zur [Wahl] des genannten Beisitzers. Das gleiche gilt für Hamburg. 

Haben alle sieben Wahlmänner das Schreiben [ihrer Wahlzettel] be- 50 	51 

endet, gehen die Vorsteher, Vizevorsteher und Kassenverwalter nach 
Hause. Die sieben Wahlmänner [jedoch] setzen sich mit dem Ober-
rabbiner und einem Richter zur Beratung zusammen. Dafür werden 
die auf die Ernennungen bezüglichen Statuten in deutsch[jüdischer] 

129  In AA bricht hier der Satz ohne Fortsetzung ab. An seiner Stelle steht 
in AA am Rande der nachfolgende Absatz. AB hat den abgebrochenen 
Satz weggelassen. 

99 



Obersetzung auf den Tisch gelegt. Dann wird gelost, wer neben dem 

Oberrabbiner sitzen soll, um die Abschrift des [jeweiligen] Wahlzet-

tels einzusehen. Dann werden zwei ausgelost, die dem Oberrabbiner 

gegenüber sitzen sollen. Gleich nachdem der Oberrabbiner [einen 

Wahlzettel] kopiert hat, reicht er den Wahlzettel denen, die ihm ge-

genüber sitzen, und einer von ihnen kopiert den Zettel. Der Oberrab-

biner zeigt den Zettel jedem einzelnen der sieben Wahlmänner und 

einer [von diesen] zeigt die Kopie seines Kollegen [herum]. Darauf 

zeigt und liest der Oberrabbiner seine Kopie und sie wird mit der Ko-

pie der ihm gegenüber Sitzenden verglichen, ob sie genau und fehlerlos 

ist. Der Zettel wird verdeckt auf den Tisch gelegt. Nach dieser Ord-

nung wird mit allen sieben Wahlzetteln verfahren. Danach wird genau 

untersucht, und wer eine Stimmenmehrheit erhalten hat, ist zum Vor-

steher oder Vizevorsteher gewählt; desgleichen alle übrigen. Hat je-

mand die gleiche Stimmenzahl zum Vizevorsteher- oder zum Vorste-

heramt, so wird eine wahrhaftige und gerechte Verlosung durch Zettel 

veranstaltet. Welches Amt als erstes [aus der Urne] gezogen wird, 

dafür [ist er] gewählt. Erhielt jemand Stimmen zum Vorsteher- und 

auch zum Vizevorsteheramt, so gilt er als ein gewichtiger Mann 130, 

und seine Stimmen zum Vorsteher werden denen zum Vizevorsteher 

zugezählt. Sind die Stimmen gleichmäßig [verteilt], wird wie oben 

gelost. Ergibt sich irgendein Zweifel, darf der Oberrabbiner und der 

Richter mit den sieben Wahlmännern nach Stimmenmehrheit entschei-

den. Schrieb einer [der Wahlmänner] einen [nach den Statuten] un-

gültigen [Kandidaten], so muß er bei einer eventuellen Bannstrafe 

versichern, daß es nicht absichtlich geschehen sei, und er muß einen 

Reichstaler Strafe zahlen. Er sondert einen der ungültigen [Kandi-

daten] aus und schreibt einen anderen an seiner statt. Kann er jedoch 

nicht versichern [ohne Absicht gehandelt zu haben], so gilt der erste 

[der wegen Verwandtschaft ungültigen Personen] als Vorstandsmit-

glied, und an Stelle des zweiten muß er einen anderen wählen und 

zehn Reichstaler Strafe zahlen. — Danach werden alle sieben Wahl-

zettel vor allen Anwesenden verbrannt. 

130  Wörtlich: „so gilt er als Besitzer von zweihundert Minen" (große grie-
chische Geldeinheit). Vgl. babyl. Talmud Eruwin 85 b: „Platz für einen 
Mann von zweihundert Minen." 
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Neubeschluß vom 26. Ssiwan 458 [5. Juni 1698]. War jemand bereits Vorste-
her und erhält bei der Neuwahl Stimmengleichheit mit einem anderen zum 
Vizevorsteher- oder Bcisitzeramt, so hat er ein Vorrecht, Vizevorsteher 
oder Beisitzer zu werden, ohne daß eine Verlosung mit dem Gegenkandi-
daten nötig ist. 

Nachdem die Vorsteher und Vizevorsteher feststehen, schicken die 51 	52 

Wahlmänner und der Oberrabbiner zu den glücklich neugewählten 

Vorstehern und Vizevorstehern. Sie haben sofort vor den Wahlmän-

nern zu erscheinen. Vor diesen haben die Neugewählten den Schwur 

für die Gemeinde zu leisten. [Der Schwur] schließt für jeden einzel-

nen ein, daß er für alle weiteren Ämter [Kandidaten] aufschreiben 

werde, sowohl für die Ämter, die gemeinsam mit den Wahlmännern 

gewählt werden, wie auch für die Ämter, die die Vorsteher und Vor-

standsmitglieder ohne Wahlmänner wählen. Dann losen die neu-

ernannten Vorsteher und Vizevorsteher, wer von ihnen den Schwur 

sprechen solle. Und dieser spricht ihn dem Gemeindediener in An-

wesenheit des Oberrabbiners Wort für Wort nach, und die anderen ant-

worten: „Amen." 

„So schwören wir vor Gott und der Gemeinde, daß wir alle Statuten 52 	53 

der Gemeinde halten wollen, so weit es uns möglich ist und nur Gott 

vor Augen. Wir werden jedem Recht und Gesetz zukommen lassen, 

ebenso einem Nahen wie einem Fernen. [Wir wollen] keinen begün-

stigen. Und wir wollen der Gemeinde — ihr Fels und Erlöser schütze 

sie — in allen Dingen in Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit vorstehen, 

nach unseren besten Kräften. Auch die Wahl aller übrigen Gemeinde-

ämter wollen wir, nur Gott vor Augen, durchführen und diejenigen 

wählen, die nach unserer Meinung am besten geeignet sind. Das neh-

men wir durch diesen Schwur auf uns." Jeder einzelne antwortet dar-

auf: „Amen." 
Sollte ein Vorsteher oder Vizevorsteher nicht in seinem Hause anzu-

treffen sein, so hat er bei der ersten Gelegenheit den obigen Gemeinde-

schwur abzulegen, bei Strafe von vier Rt, und diese Strafe befreit ihn 

nicht von dem Schwur, wobei alle üblichen Zwangsmittel angewendet 

werden können. 

Neubeschluß vom 26. Ssiwan 458 [5. Juni 1698]. In den Schwur muß auch 
eingeschlossen werden, daß keiner einem Kollegen seinen Wahlzettel zei-
gen, noch mit ihm darüber sprechen werde, wen er aufschreiben wird. 
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	54 Darauf geht jeder Vorsteher, Vizevorsteher und die Wahlmänner einer 
nach dem anderen, nach der Rangfolge, in ein besonderes Zimmer, um 
[die noch ausstehenden Benennungen] zu schreiben, und zwar jeder 
für sich allein. Sollten einige der Vorsteher und Vizevorsteher sich 
nicht in Altona befinden, so führen die Anwesenden [die Wahlen] 
durch. [Zu wählen sind] fünf Kassenverwalter, davon drei in Ham-
burg und zwei in Altona, die in keiner [unzulässigen] verwandtschaft-
lichen Beziehung zueinander stehen. Die Kassenverwalter in Hamburg 
müssen 4000 Mark, die in Altona 1000 Mark besitzen. — Danach vier 
Vorstandsbeisitzer, die zueinander in keiner verwandtschaftlichen Be-
ziehung stehen. Jedoch darf bei einem der Beisitzer eine Verwandt-
schaft zu einem Vorsteher oder einem Vizevorsteher bestehen. Eine 
hinfällig gewordene Verwandtschaft darf bei nicht mehr als drei Bei-
sitzern bestehen. Auch bei einem [Beisitzer] darf eine Verwandtschaft 
[zu einem der Vorsteher] bestehen. Ebenso darf einer durch seine Kin-
der [mit einem Vorsteher] verschwägert sein oder in irgendeiner Ge-
schäftspartnerschaft stehen. 
Auch für den Oberrabbiner gilt wie für Vorsteher, daß er höchstens 
zu einem der Vorstandsmitglieder eine verwandtschaftliche Beziehung 
haben darf. Dieser eine darf aber kein Vorsteher sein. 
Hierauf bringt jeder seinen Wahlzettel und legt ihn in das Gefäß, das 
auf dem Tisch im Zimmer des Gemeinderats steht. Wenn alle ihre 
[Wahlzettel] geschrieben haben, wird mit jedem Wahlzettel in jeder 
Beziehung ebenso verfahren, wie es oben bei der Wahl der Vorsteher 
und Vizevorsteher beschrieben wurde. 

Neubeschluß vom 26.Ssiwan 458 [5. Juni 1698]: Die beiden Altonaer Kassen-
verwalter, und ebenso die in Hamburg, dürfen untereinander nicht ver-
wandt sein. Zwar darf ein Kassenverwalter in Altona mit einem in Ham-
burg verwandt sein, doch nicht zwei Altonaer mit selbst nur einem Kassen-
verwalter in Hamburg. Das gleiche gilt auch umgekehrt. 

Hinzugefügt 131  wurde (AB: Neubeschluß) im Jahre 460 [1700] : Von jetzt 
an wird die Reihenfolge umgekehrt. Zuerst werden die Beisitzer und dann 
die Kassenverwalter gewählt. Und das soll auch künftig so gelten. 

131  Der Zusatz steht in AA am Rande. 
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(AB: Wir wurden heute von einem Teil der Vorsteher nach der Erklärung 
der obigen Bestimmung angefragt. Und von uns, dem Rabbinatsgericht, 
erging [folgendes Urteil]. Ein Kassenverwalter in Altona darf mit einem in 
Hamburg verwandt sein, doch nicht zwei Altonaer Kassenverwalter mit 
zwei Hamburgern, und zwar wenn es sich hierbei um eine religionsgesetz-
lich unzulässige Verwandtschaft handelt, doch nicht bei einer nach diesen 
Statuten unzulässigen. Denn es ist überhaupt nicht von Vorstehern und 
Vizevorstehern die Rede, sondern von Kassenverwaltern. Und für sie gilt: 
Verwandtschaft zweiten Grades, einschließlich solcher Verwandtschaft durch 
die Frau, ist religionsgesetzlich erlaubt und durch die Statuten nicht ver-
boten. Das [Verbot] gilt für Vorsteher und Vizevorsteher, aber nicht für 
Kassenverwalter. Heute, Dienstag, den 17. Ssiwan 537 [22. Juni 1777, ein 
Tag vor den Wahlen von 1777]. Rafa'el Kohen, amtierend in den drei Ge-
meinden Altona, Hamburg, Wandsbek 132.) 

Hierauf werden fünf Wohlfahrtsverwalter [auf die Wahlzettel] ge- 54 	55 
schrieben, drei in Hamburg und zwei in Altona, die untereinander 
nicht verwandt sind. Die Hamburger Wohlfahrtsverwalter müssen 
4000 Mark, die Altonaer 1000 Mark Vermögen haben. Man verfährt 
bei der Wahl wie oben bei den Kassenverwaltern. Doch soll jedenfalls 
einer der alten [die bereits amtiert haben] sowohl in Hamburg wie in 
Altona wiedergewählt werden. Einer [von ihnen] erhält die Kasse, 
ein anderer den Schlüssel für das Spendengeld. Die Unterstützung sol-
len sie vor dem Dritten jedes Monats auszahlen, bei Strafe von zehn 
Rt. 
Sie haben für jeden Familienvater im „Legbrett" 133  die Funktion an-
zumerken, die dieser am Schabbat erworben hat. Am Sonntag machen 
zwei der Wohlfahrtsverwalter ein Verzeichnis der am Schabbat er-
worbenen Funktionen und belasten den betreffenden Familienvater in 
ihrem Buche. 

Neubeschluß vom 26. Ssiwan 458 [5. Juni 1698]: Zunächst soll je ein Wohl-
fahrtsverwalter aus Altona und aus Hamburg, die im betreffenden Jahre be-
reits im Amte waren, wieder gewählt werden. Danach wählt man die übrigen 
Wohlfahrtsverwalter in Altona und Hamburg, sowohl alte wie neue. 

132  Dieses Urteil des Gerichtshofs von Rafa'el Kohen ist mit seiner eigenen, 
schwer lesbaren Hand geschrieben und unterzeichnet. Es ist der späteste 
in die Handschrift AB der Statuten aufgenommene Zusatz. 

133  Da am Schabbat das Schreiben verboten ist, hatte man ein Legbrett, bei 
dem vorbereitete Plättchen oder Stöpsel den Vermerk der Namen, der 
gespendeten Beträge und der betreffenden Funktionen ermöglichten. 
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Im Jahre 460 [1700] wurde hinzugefügt 134: Es ist nicht notwendig, daß 
einer der Wohlfahrtsverwalter bereits dieses Amt bekleidet hat. Alle dür-
fen Neulinge sein. — Die Wohlfahrtsverwalter haben sich einmal wöchent-
lich zu versammeln, um Abrechnung zu machen. 

(AB: Neubeschluß vom 11. Elul 485 [20. August 1725]. Einer der 
Kassenverwalter und einer der Wohlfahrtsverwalter aus Hamburg 
kann weniger als 3000 Rt 133  Vermögen besitzen. Bei denen aus Altona 
bleibt es bei der alten Vorschrift. Die Wohlfahrtsverwalter in Altona 
haben eine besondere Kasse, in die das eingenommene Geld sofort hin-
einzulegen ist. Die Kasse muß stets verschlossen sein. Sie befindet sich 
bei einem der Wohlfahrtsverwalter, der Schlüssel dagegen bei dem 
zweiten.) 

56 (AB: Neubeschluß 136  vom 11. Elul 485 [20. August 1725]. Wahlord-
nung für den Gemeindevorstand. Die bisher amtierenden Vorsteher, 
Vizevorsteher und Kassenverwalter treten gemeinsam mit dem Ober-
rabbiner zusammen und entnehmen der Losurne nacheinander [die Na-
men der] sieben Wahlmänner. Diese [Wahlmänner] schreiben [auf ihre 
Wahlzettel] sechs Vorsteher auf, wie es seit alters Brauch ist und in c;en 
alten Statuten dieses Statutenbuchs erläutert wurde. Vor der Offnung 
der Wahlurne ordnet der Oberrabbiner unter Bannandrohung an, daß 
die im Ratszimmer Anwesenden, und auch die Wahlmänner, nieman-
dem offenbaren dürfen, wer Wahlmann geworden ist. Nachdem alle 
sieben Wahlmänner ihr Votum geschrieben haben, legen sie es in das 
dafür bestimmte Gefäß. Die [bisherigen] Vorsteher, Vizevorsteher und 
Kassenverwalter gehen daraufhin fort. Dann wird im Beisein des 
Oberrabbiners, zweier Richter und der obigen sieben Wahlmänner die 
Urne geöffnet. 

134  In AA steht dieser Zusatz am Rande. 
133  Während in den Paragraphen AA 53, 54, AB 54, 55 von 4000 bzw. 1000 

Mark die Rede war, wird in diesem Zusatz, jedenfalls bei in Hamburg 
wohnenden Kassen- und Wohlfahrtsverwaltern, von Reichstalern ge-
sprochen; eine wesentliche Erhöhung des Mindestvermögens. 

136  Dieser ganze Paragraph steht nur in Handschrift AB. Er bringt eine 
stark veränderte Wahlordnung, in der u. a. nicht mehr Vizevorsteher 
vorkommen. Dieses Amt wurde am gleichen Tage im letzten Zusatz zu 
AB 48 abgeschafft. — Auch die Auslosung einer zweiten Gruppe von 
Wahlmännern ist neu. 
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Nachdem die sechs [neuen] Vorsteher feststehen, dürfen die Wahlmän-

ner den Gemeindedienern [noch] nicht offenbaren, wer zu Vorstehern 

ernannt wurde. Zunächst lassen sie durch Gemeindediener den im 

Range wichtigsten rufen. Wenn dieser Vorsteher zu den Wahlmän-

nern gekommen ist, teilen sie ihm mit, wer alles zu Vorstehern ernannt 

wurde. Er muß sich bei Bannstrafe verpflichten, diese Namen nieman-

dem zu offenbaren, bis alle die vier Vorstandsbeisitzer [auf die Wahl-

zettel] geschrieben haben. Der wichtigste Vorsteher geht dabei voran 

und schreibt sogleich [die Namen von] vier Beisitzern auf. Er legt sei-

nen Wahlzettel dann in die dafür bestimmte Losurne. Und dies wie-

derholen nacheinander alle sechs Vorsteher. Ausdrücklich wird be-

stimmt, daß jeder Vorsteher seinen Wahlzettel für sich allein [geheim] 

zu schreiben hat und nicht offenbaren darf, wen er zu Beisitzern auf-

geschrieben hat. 

Nachdem alle Vorsteher [die Beisitzerkandidaten] geschrieben haben, 

gehen die sieben Wahlmänner fort; denn ihnen liegt es nicht ob, das 

Werk abzuschließen. Vielmehr werden noch einmal [Namen für] sie-

ben Wahlmänner aus der Losurne genommen, nach der gleichen Proze-

dur, wie bei den ersten sieben Wahlmännern. Diese [neuen Wahl-

männer] schreiben einer nach dem anderen vier Beisitzer auf, nachdem 

sie unter Bannandrohung sich verpflichteten, ihr Votum nur Gott vor 

Augen abzugeben. Die ersten sieben Wahlmänner dagegen hatten, ge-

mäß den Gemeindestatuten, einen Schwur abzulegen. 

Nachdem die vier Vorstandsbeisitzer feststehen, gehen die sieben 

Wahlmänner fort 137. Die sechs Vorsteher und die vier Beisitzer wäh-

len dann die Kassenverwalter und Wohlfahrtsverwalter mit Stimmen-

mehrheit. Jeder hat seinen Wahlzettel geheim zu schreiben. 

Nachdem wir immer mehr sehen, wie stark unsere Gemeinde von durch-
wandernden Fremden belastet wird; sie kommen und gehen und verur-
sachen täglich wachsende Unkosten, insbesondere außerordentliche Aus-
gaben, zusätzlich zur regelmäßigen Armenunterstützung. Deshalb sind wir 
übereingekommen und haben einstimmig beschlossen, [folgendes] in das 
Statutenbuch aufzunehmen, da es zum besten unserer Gemeinde ist, obgleich 

137  Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen von Wahlmännern be-
steht also darin, daß die zweite Gruppe nicht mehr an den Wahlen der 
Kassen- und Wohlfahrtsverwalter beteiligt ist. 
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diese Vorschrift für uns eine Neuerung darstellt. Diese Statutenvorschrift 
wurde vor der Gemeindewahl dieses Jahres 490 [1730] beschlossen und dies 
ist der Wortlaut des Beschlusses: Die Wohlfahrtsverwalter aus Hamburg 
und aus Altona, die in den diesjährigen Gemeindewahlen am 18. Ssiwan 
gewählt werden, sollen in drei Gruppen amtieren, jede Gruppe mit zwei 
[Wohlfahrtsverwaltern]. Jede Gruppe amtiert einen vollen Monat. Sie ma-
chen unter sich aus oder bestimmen durch Los, wer jeweils zu einer Monats-
gruppe gehören soll. Allwöchentlich am Sonntag und Donnerstag hat sich 
in Altona die amtierende Gruppe von zwei Wohlfahrtsverwaltern einzu-
finden, sich mit den Bedürfnissen der Armen zu beschäftigen und ihnen 
Unterstützung für die Weiterreise zu geben. Ebenso verfährt darauf [im 
nächsten Monat] die zweite, dann die dritte Gruppe und so fort. Sollte 
einer oder beide Wohlfahrtsverwalter der Gruppe, die in der betreffenden 
Woche amtiert, nicht in Altona erscheinen und sein Amt vernachlässigen, 
hat er jedesmal fünf Rt Strafe zu zahlen, die Hälfte für unseren Herrn den 
König von Dänemark, seine Majestät werde erhöht, und die Hälfte für die 
Wohlfahrtskasse. Kann er aber eine Zwangslage [für seine Verhinderung] 
nachweisen oder vor dem Gemeindevorstand einen ausreichenden Grund 
vorbringen, ist er von der Strafzahlung befreit. Da aber zur Wohlfahrts-
verteilung stets zwei [Wohlfahrtsverwalter] notwendig sind, muß — damit 
an dieser Zusammensetzung nichts fehle — jemand aus der nächsten Gruppe 
den Platz [des Fehlenden] einnehmen. Sollte aber einer der vom Gemeinde-
vorstand gewählten Wohlfahrtsverwalter — sei es, wer es auch sei — das Amt 
nicht annehmen wollen, indem er sagt, was soll ich mir ein so schweres Joch 
aufladen, dann wird dieser Verweigerer ohne Ansehen der Person mit 
100 Rt bestraft. Will er aber diese 100 Rt nicht zahlen, wird ihm diese 
Übertretung sechs Jahre lang angerechnet. Sechs Jahre lang verliert er das 
Anrecht auf jedes Gemeindeamt, sei es klein oder groß, selbst auf das des 
Wahlmannes. Gleich bei der ersten Gemeinderatssitzung müssen die Wohl-
fahrtsverwalter erklären, ob sie ihr Amt annehmen oder nicht, jedenfalls 
soweit sie sich hier [in der Stadt] befinden. Sollte jemand abwesend sein, so 
trifft ihn diese Bestimmung nicht. Doch in der ersten Ratssitzung nach 
seiner Rückkehr hat er sich zu entscheiden. Diese Verordnung soll als un-
übertretbares Gesetz für alle, ohne Ansehen der Person, gelten. All dies 
wurde im Gemeinderat am Sonntag, dem 13. Ijjar 490 [20. April 1730] be-
schlossen.) 

55 	57 Ist jemand zum Vorsteher gewählt und durch den Gemeindediener 
gerufen worden, will aber nicht Vorsteher werden, so hat er gleich bei 
seinem Erscheinen vor den Wahlmännern und dem Oberrabbiner 40 
Rt Strafe zu zahlen. Die Wahlmänner haben dann sofort an seiner 
Stelle einen anderen zu wählen, gemäß Paragraph ... 138. 

138  In beiden Handschriften fehlt die Nummer des Paragraphen, auf den 
verwiesen und für die eine Lücke leergelassen ist. Vielleicht ist auf Af 109 
der Statutenfragmente von 1675 Bezug genommen. 
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Kommt er aber nicht sofort, oder ist er nicht am Orte, so kann ihn 
keine Strafzahlung [von dem Amt] befreien. Von anderen Ämtern 
kann keine Strafzahlung befreien. 

War jemand bereits Vorsteher und wurde [jetzt] zum Vorstandsbei- 56 	58 

sitzer gewählt, so muß ihm dies gleich mit der Einladung durch den 
Gemeindediener mitgeteilt werden. Will er nicht Vorstandsbeisitzer 
werden, muß er zehn Rt Strafe zahlen, und ein anderer wird an seiner 
Stelle gewählt. Ist er jedoch ortsabwesend, kann ihn keine Strafzah-
lung [von dem Amte] befreien. 

Die übrigen Amtsernennungen werden in der ersten Gemeinderatssit- 57 	59 
zung durch die Vorsteher, Vizevorsteher und Beisitzer vorgenommen. 
Dabei wird gemäß § 53 139  vorgegangen. Das heißt, daß drei Aufseher 

über das Schulwesen 119  gewählt werden müssen, zwei aus Hamburg 
und einer aus Altona, die keine verwandtschaftliche Beziehung zu-
einander haben. Ferner: Drei Verwalter der Kasse [für die Unterstüt-
zung bedürftiger Juden] im Lande Israel, zwei aus Hamburg und einer 
aus Altona, die keine verwandtschaftliche Beziehung zueinander 
haben. Dann drei Aufseher für die Krankenpflege 141,  zwei aus Ham-
burg und einer aus Altona, die keine verwandtschaftliche Beziehung 
zueinander haben. 
Danach zwei Richter und zwei Assistenten für diese, die keine ver-
wandtschaftliche Beziehung zueinander haben dürfen. Diese Rich-
ter und ihre Assistenten werden von den Vorstehern, Vizevorstehern, 
Beisitzern und dem Oberrabbiner bestellt 141a. 

139  In AB ist die entsprechende Paragraphenzahl (54) leergelassen. 
149  Talmud-Tora ist zum Begriff des jüdischen Elementarunterrichts gewor-

den, auf den das Studium in der rschiwa, der Talmudhochschule folgt. 
— Die Aufgaben dieser Verwalter waren: die Sorge für den Unterricht 
unbemittelter Kinder, die Verwaltung der dafür bestimmten und gespen-
deten Gelder, sowie die Aufsicht über die privaten Kinderlehrer, die von 
ihnen ihre Lizenz erhielten. 

141 Krankenbesuch gilt als heilige religiöse Pflicht. Dieses Vorstandsamt 
überwacht die Fürsorge und Hospitalisierung der unbemittelten Kran-
ken und auch die Beisetzung der Verstorbenen, in Zusammenarbeit mit 
der „Chewra Kadischa", dem heiligen Verein für Totenbestattung. 

141a Diese Richter wurden wohl zunächst nur im Bedarfsfalle vom Ober-
rabbiner zusammengerufen. Die Bildung eines ständigen Rabbinats- 
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(AB: Neubeschluß vom 11. Tammus 484 [2. Juli 1724] 142.  Es hat sich 
das dringende Bedürfnis gezeigt, auch in Altona je zwei Verwalter für 
Schul- und Krankenwesen zu haben, wie in Hamburg. Deshalb sollen 
von heute an bei jeder Amtsbesetzung je zwei in Altona wie in Ham-
burg gewählt werden. Auch darf kein Verwalter gleichzeitig sowohl 
Kassenbuch wie Kasse führen. Vielmehr soll einer die Kasse, der zweite 
den Schlüssel und das Kassenbuch haben. Die Kasse haben sie zu Hause 
zu verwahren.) 

58 	60 Fehlt jemand bei einer Vorstandssitzung, so vertritt ihn einer der fünf 
Kassenverwalter, und zwar jeweils der, der am längsten verheiratet 
ist, und [diese Regel gilt auch] für alle übrigen [Ämter]. 

59 	61 Vorsteher, Vizevorsteher, Beisitzer, Richter und Wohlfahrtsverwal- 
ter 143  dürfen nicht zwei Ämter gleichzeitig bekleiden. Jedoch dürfen 
sie [zugleich mit ihrem Amt] auch Verwalter des Schulwesens, der 
Erez-Israel-Kasse und der Krankenpflege sein. Ein Vorsteher, Vize-
vorsteher und Vorstandsbeisitzer darf nicht zugleich auch Richter sein. 

60 	62 Von den gewählten Vorstehern ist jeder einen Monat lang Vorsitzen- 
der und Geschäftsführer 144, danach folgt einer seiner Kollegen, und so 
fort bis zum Ende des Amtsjahres. Jeden Sonntag, wenn nicht ein 
zwingender Hinderungsgrund vorliegt, versammeln sich die Vorsteher, 
Vizevorsteher und Beisitzer, um die Gemeindeangelegenheiten zu be-
handeln. Der Monatsvorsteher muß als erster zur Vorstandssitzung 
erscheinen, d. h. im Sommer um acht Uhr, im Winter um neun Uhr 

gerichts erfolgte schon zwei Jahre später anläßlich der dritten Wieder-
wahl des Oberrabbiners M'schullam Salman Neumark (BJG 14 Bl. 7a, 
Beschluß vom 6. Kißlew 449 — 26. 11. 1688). Ihm gehörten Richter aus 
Altona, Hamburg und Wandsbek an, die jeweils gemäß der Gemeinde-
zugehörigkeit der Prozeßparteien hinzugezogen wurden. Diese Regelung 
geht bereits auf das Urteil Koidonowers von 1669 und den Vertrag mit 
der Wandsbeker Gemeinde von 1671 zurück (vgl. HB 59). 

142 Entspricht einer Verordnung, die in BJG 9 nach der Handschrift AA auf 
Blatt 37a steht. 

143  Es fehlen die Kassenverwalter. 
144  Das ist der immer wieder in diesen Statuten und anderen Urkunden 

erwähnte „Monatsvorsteher". 
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oder zehn. Der Monatsvorsteher läßt seine Kollegen durch den Ge-

meindediener einberufen. Keine Ratssitzung, worüber sie auch berate, 

darf ohne die Beisitzer stattfinden, außer wenn es um Tätlichkeiten 

und Streitigkeiten geht. In diesem Falle bilden die Vorsteher, Vizevor-

steher und der Oberrabbiner 145  zusammen [das Gremium], das „die 

sieben Besten der Stadt" 146  genannt wird. Sollte jedoch einer der Vor-

steher und Vizevorsteher in dem Streitfall Partei sein, so tritt der am 

längsten verheiratete Beisitzer an seine Stelle, und so fort. Fehlt [bei 

einer Sitzung] einer der Vorstandsbeisitzer, so tritt der am längsten 

verheiratete Kassenverwalter an seine Stelle, und so fort. 

Im Jahre 460 [1700] wurde hinzugefügt: Außer am Sonntag, wie oben, 
haben [die Vorstandsmitglieder] auch am Donnerstag zusammenzutreten. 
Wer zu einer Vorstandsratssitzung nicht erscheint, hat eine Strafe zu zah-
len, wie sie vom Monatsvorsteher bestimmt wird, bis zu vier Rt. Der 
Monatsvorsteher ist auch berechtigt, Strafzahlungen einem Vizevorsteher, 
Beisitzer oder einem der Familienväter aufzuerlegen, wenn sie auf Auffor-
derung nicht vor dem Monatsvorsteher, den Kassenverwaltern oder den 
Wohlfahrtsverwaltern erscheinen. Jeder, der trotz Androhung solcher Straf-
zahlung vor den Genannten nicht erscheint, hat die obige Strafe zu zahlen. 
Verstößt der Monatsvorsteher selbst [gegen die Bestimmung] und lädt seine 
Kollegen nicht zur Sitzung an einem der beiden Termine ein, hat er vier 
Rt zu zahlen. Sollte der Monatsvorsteher zeitlich außerstande sein, die 
Donnerstagssitzung einzuberufen, so hat er seinen Kollegen, der nach ihm 
Monatsvorsteher sein wird, zu verständigen, und dieser hat zur Sitzung am 
Donnerstag einzuladen. Der Monatsvorsteher hat jedoch ehrenwörtlich zu 
versichern, daß er an dem betreffenden Termin mit Gemeindeangelegen-
heiten beschäftigt war. Dann ist er frei von der Strafzahlung. 

Wenn der Monatsvorsteher nicht zum festgesetzten Termin kommt, zahlt 61 	63 

er zwei Rt Strafe, die anderen Vorstandsmitglieder ein jeder einen Rt. 

Die zur Sitzung Erschienenen dürfen Beschlüsse fassen, die Gültigkeit 

haben, auch wenn einige oder mehrere [Vorstandsmitglieder] fehlen 

sollten, und kein Vorstandsmitglied darf dagegen Einwendungen ma-

chen. Ändert der Monatsvorsteher irgendetwas an Vorstandsbeschlüs- 

145  Im Text steht „Chewer Ir", eigentlich: Stadtgemeinde, Munizipalität. 
Dieser Terminus wurde jedoch schon im Mittelalter auf den ersten Ge-
lehrter der Stadt — in unserem Sprachgebrauch den Oberrabbiner —
angewandt. 

146 Vgl. Anm. 109. 
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sen, die im Gemeindebuch registriert wurden, so hat er zehn Rt zu zah-
len; die Hälfte an unseren Herrn, den König, seine Majestät werde 
erhöht, die Hälfte an die Wohlfahrtskasse. Das Gleiche gilt, wenn [der 
Monatsvorsteher die Ausführung eines Beschlusses] aufhält. Wenn es 
aber die Umstände verlangen, muß der Monatsvorsteher die Vorstands-
mitglieder, die die [betreffende] Sache behandeln, einberufen. Der Ge-
meindevorstand darf dann mit Mehrheit beschließen, ob er [die An-
gelegenheit] als abgeschlossen betrachtet oder weiter behandeln will. 
So soll es dann geschehen. 

62 	64 Entsteht die Notwendigkeit, den Vorstand mitten in der Woche einzu- 
berufen, so darf der Monatsvorsteher dies tun, muß aber am Abend 
vorher die Vorstandsmitglieder benachrichtigen. Wer dann grundlos 
nicht erscheint, hat als Strafe die Hälfte des Obigen zu zahlen. Sollte 
der Monatsvorsteher [selbst] aus zwingenden Gründen nicht kommen, 
entscheiden der Vorstand gemeinsam mit dem Oberrabbiner, ob sein 
Hinderungsgrund stichhaltig ist. Der Monatsvorsteher ist nicht berech-
tigt, ein Vorstandsmitglied von dem Erscheinen [zur Sitzung] zu dis-
pensieren, wenn er nicht vorher dessen Argumente zwei Vorstehern 
unterbreitet hat. 

63 	65 Der Gemeinderat tagt je einen halben Monat in Altona und in Ham- 
burg. 

64 	66 Jeder, der vor dem Gemeinderat erscheint, hat [dessen Entscheidungen] 
gehorsam zu beachten und willig auszuführen 147. Wer gegen einen 
Vorsteher Reden führt — außerhalb der Vorstandssitzung, geschweige 
denn in dieser — kann [vom Vorstand] gemeinsam mit dem Oberrab-
biner mit Geld- oder Ehrenstrafen nach ihrem Ermessen bestraft wer-
den. Hat jemand über einen Vorsteher Abfälliges gesagt, sei es vor 
dem Gemeindediener oder vor dem Vorsteher selbst, so sind die Vor-
standsmitglieder verpflichtet, sofort der Beleidigung nachzugehen und 

141  Wörtlich: „zu hüten, zu tun und zu erfüllen". Aus den Segenssprüchen, 
die das Bekenntnis der Einzigkeit Gottes im täglichen Morgengebet ein-
leiten. 
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sie vor allen anderen Angelegenheiten zu behandeln. Das betroffene 
Vorstandsmitglied rechnet während dieser Verhandlung nicht zum 
Gemeindevorstand. Redet aber jemand vor dem Gemeinderat abfällig 
gegen den gesamten Vorstand, so bedarf es keiner Verhandlung, son-
dern er wird vom Vorstand gemeinsam mit dem Oberrabbiner sofort 
bestraft. Das Urteil hat er zu befolgen, bei Anwendung sämtlicher zur 
Verfügung stehender Zwangsmittel. Wer als Kläger oder Beklagter in 
einem Falle von Tätlichkeiten und Streitigkeiten vor dem Vorstand er-
scheint, darf ein Vorstandsmitglied nicht aus Gründen ablehnen, die 
mit dessen Vorstandsamt zusammenhängen. [Er darf das] nur, wenn 
er beweisen kann, [das Vorstandsmitglied] sei ihm feindlich gesinnt aus 
Gründen, die mit Gemeindeangelegenheiten nichts zu tun haben. Er 
darf ihn aber nicht deswegen ablehnen, weil jener ihn nicht gegrüßt 
oder längere Zeit nicht mit ihm gesprochen habe. 

[Eine Liste] aller Geldstrafen hat der Monatsvorsteher am Ende seines 65 	67 
Amtsmonats, unterschrieben von ihm und seinen Kollegen, den Kas-
senverwaltern zu übersenden. Diese haben die Strafe sofort auf das 
Blatt jedes Betroffenen im Kassenbuch einzutragen. 

Die Truhe des Vorstandes steht im Vorstandszimmer in Altona. Die 66 	68 
Truhe hat zwei Schlüssel. Einer ist in Händen eines in Altona woh-
nenden Vorstehers, der zweite bei einem in Hamburg. Zu jeder Sitzung 
sind die Schlüssel mitzubringen. 

Alle Bücher mit Vorstandsakten sollen in der erwähnten Truhe auf- 67 	69 
bewahrt werden, geordnet und mit einem Register, damit alles Nötige 
gefunden werden kann. Eine Ausnahme bilden die Privilegien, die bei 
einem Vorsteher aufbewahrt werden sollen. Im Gemeindebuch muß 
eingetragen werden, bei wem sie sich jeweils befinden. Eine Abschrift 
der Privilegien wird in der Gemeindetruhe aufbewahrt. Kein Vor-
standsmitglied darf Gemeindeakten nach Hause nehmen, bei Verlust 
seines Amtes und weiteren Strafen, die der Vorstand gemeinsam mit 
dem Oberrabbiner bestimmen. 

Die Vorsteher, Vizevorsteher und Vorstandsbeisitzer haben zusammen 68 	70 
mit den Kassenverwaltern einen Haushaltsvoranschlag für ein ganzes 
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Jahr festzusetzen. Diesem gemäß ziehen die Kassenverwalter zweimal 
im Jahre [die Gemeindeabgaben] ein. Sie haben ein Kontobuch anzu-
legen und in ihm alle eingezogenen Abgaben und alle Einnahmen der 
Gemeinde einzutragen. Desgleichen die Einnahmen aus Vermietung 
von Gemeindebauten und Synagogenplätzen. Der Kassenverwalter 
muß dem Monatsvorsteher die Einnahmen jedes Monats vorlegen, bei 
Strafe von zehn Rt. 

69 	71 Jeder Kassenverwalter hat ein Buch für die monatlichen Ausgaben 
und Einnahmen. Das besagt, er hat innerhalb seines Dienstmonats 
seine Einnahmen und Ausgaben in ein Kladdebuch zu verzeichnen und 
nach Ablauf seines Monats alles in Gegenwart seines Amtskollegen in 
das Hauptbuch zu übertragen. Das Kladdebuch gibt er seinem Kolle-
gen weiter. Genau so handelt dann dieser Amtskollege und so reihum. 
Alles eingegangene Geld wird jeden Monat in die Kassentruhe gelegt. 
Die Kassentruhe befindet sich bei einem [der Kassenverwalter], der 
Schlüssel bei dem anderen. 

Neubeschluß vom 26. Ssiwan 458 [5. Juni 1698]. Von heute an sind die 
Wohlfahrtsverwalter sowohl in Hamburg wie in Altona verpflichtet, rück-
ständige Schulden, die im Spendenbuch 148  verzeichnet sind, anzumahnen 
und notfalls zwangsweise einzutreiben; die Altonaer Wohlfahrtsverwalter 
von den Familienvätern in Altona, die Hamburger von denen in Hamburg. 
Wenn am Jahresende noch alte Schulden ungetilgt oder innerhalb des Jah-
res gekaufte synagogale Funktionen länger als ein halbes Jahr unbezahlt 
geblieben sind, und die Wohlfahrtsverwalter nicht nachweisen können, daß 
sie Zwangsmittel angewandt haben, dann belasten die Kassenverwalter die 
Wohlfahrtsverwalter im Kassenbuch. Und zwar wird jeder Wohlfahrtsver-
walter mit der Summe belastet, die auf sein Teil fällt; die Altonaer Wohl-
fahrtsverwalter für die Außenstände in Altona, die Hamburger für die in 
Hamburg. Kann ein Wohlfahrtsverwalter aber wegen Armut des Fami-
lienvaters keine Zwangseintreibung durchführen, so darf er ihm jedenfalls 
solange er noch Schulden hat, keine neuen synagogalen Funktionen ver-
kaufen. 

70 	72 Festsetzung der Haushaltssteuer: [Von den Gehältern für] die Kan- 
toren und Rabbiner wird ein Drittel pro Haushalt [gleichmäßig] um- 

148  Im hebräischen Text steht hier „Pinkaß ha-Hekdesch" (Kassenbuch für 
das Hekdesdi, d. h. für das Gemeindehospital, Durchwanderer- und Ar-
menasyl). Gemeint ist hier aber eher das Kassenbuch der Spenden für 
Wohlfahrtszwecke. 
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gelegt; von den übrigen Gemeindeausgaben ein Viertel. Wohlfahrts-

ausgaben werden nicht pro Haushalt umgelegt, sondern gemäß dem 

Vermögenssteuersatz der Gemeinde. 

Kein Vorsteher darf Ausgaben für Geschenke an die Obrigkeit machen 71 	73 

(AB [liest]: Gelder für die Gemeinde ausgeben) ohne Vorwissen der 

Vorsteher, Vizevorsteher und Vorstandsbeisitzer. Im Übertretungs-

falle verliert er sein Geld. Auch darf kein Vorsteher allein der Obrig-

keit ein Geschenk bringen (AB: Geld für die Gemeinde ausgeben). Er 

darf auch keine Rechnung [für Auslagen] später als innerhalb von 

vierzehn Tagen vorlegen, sonst verliert er sein Geld. Kein Kassen-

verwalter darf ohne Unterschrift der Mehrheit des Vorstandes einem 

Vorsteher irgend eine Rechnung bezahlen. 

(AB: Neubeschluß vom 22. Kißlew 501 [11. Dezember 1740] im Gemeinde-
rat. Wenn jemand von heute an Geldanweisungen [Assignatien] oder Quit-
tungen vom [Altonaer] Vorstand oder den drei Gemeinden an die Kas-
senverwalter in Händen hat oder [künftig] bekommen wird, die sechs Rt 
übersteigen, so muß er sie jedenfalls den Kassenverwaltern in unseren 
Gemeinden innerhalb von vier Wochen nach Unterschrift der Quittung 
einreichen. Dann können die Kassenverwalter [dem Betreffenden] die 
Summe auf sein Kontoblatt gutschreiben oder das Geld auszahlen. Wer 
diese Frist überschreitet, dessen Anweisung oder Quittung ist null und 
nichtig gleich „zerbrochenem Ton" 149  und [ihr Besitzer] hat den Verlust 
sich selbst zuzuschreiben. Die Kassenverwalter dürfen sie auf keinen Fall 
bezahlen.) 

Die Vorsteher haben ein neues Buch anzuschaffen, in dem alle von den 72 	74 

Kassenverwaltern eingezogenen Umlagen, auch die Steuern [für die 

Regierung], alle Gemeindeeinnahmen und Strafgelder, einzutragen 

sind. 

(AB: Neubeschluß vom 19. Schwat 484 [13. Februar 1724]. Die jähr- — 	75 

liehen Schutzgelder 150  muß jeder bezahlen, selbst der Ärmste der Ar- 

149  Ein aus dem Gebetbuch des Neujahrs- und Versöhnungstages geläufiges 
Bild. Vgl. auch Midrasch Breschit Rabba 14. 

150  Hebr. „Mass" bedeutete in der biblischen Sprache den vom Herrscher 
auferlegten Frondienst, außer wohl in Esther 10,1, wo das Wort schon 
die spätere Bedeutung „Steuer" angenommen hat. Im talmudischen und 
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men, der von der Wohlfahrtskasse unterstützt wird, und zwar wenig-
stens acht Schilling monatlich, das sind sechs Mark im Jahre. Zu diesen 
sechs Mark jährlich kommen noch zwei Mark, die als Steuer zu zahlen 
sind. Mit diesen zwei Mark wird jeder auf seinem Blatt im [Kassen]-
Buch der Gemeinde belastet. Jeden, der nicht die monatlichen acht 
Schilling bezahlt, verzeichnet der mit der Einziehung Beauftragte im 
Bannregister — ohne vorherige Anfrage bei einem Vorsteher oder einem 
Vorstandsmitglied. Es wird dabei kein Unterschied gemacht zwischen 
Armen und Armen, die Unterstützung erhalten. Familienväter, die 
Vermögenssteuer zahlen, sei es wenig oder viel, haben jedoch das 
Schutzgeld dem Kassenverwalter unserer Gemeinde jährlich auf einmal 
zu zahlen. Hat er bis zum Jahresende nicht alles bezahlt, haben die Kas-
senverwalter ihn mit Bann zu belegen — ohne Anfrage bei einem Vor-
steher oder Vorstandsmitglied. Kassenverwalter unserer Gemeinde, die 
das Jahr haben verstreichen lassen, ohne Zwangsmittel gegen die be-
treffenden Familienväter ergriffen zu haben, müssen aus eigener Tasche 
[die Außenstände] zahlen, ohne jede Ausflucht. Die Kassenverwalter 
in Hamburg und in Altona haben sofort geeignete Leute einzusetzen, 
die die monatlichen Raten einziehen. Sie sollen für diese Steuerkas-
sierer ein kleines Buch einrichten, das sie ihnen übergeben und in dem 
alle Familienväter verzeichnet sind, die keine Vermögenssteuer zahlen, 
für jeden ein besonderes Blatt. Jedesmal, wenn der Steuerkassierer 
die genannten acht Schilling erhält, trägt er die Summe auf das Blatt 
des betreffenden Familienvaters ein. Am Monatsende hat der Steuer-
kassierer alles Geld, das er von dem Familienvater in dem Monat er-
halten hat, sofort den Kassenverwaltern in Hamburg und in Altona 
abzuliefern. Wenn aber einer dieser Familienväter sechs Monate hinter-
einander mit der Zahlung der monatlichen acht Schilling im Rück- 

rabbinischen Schrifttum ist „Mass" stets die Geldsteuer, sowohl der 
Regierung, wie auch der jüdischen Gemeindeinstanzen. Breslau übersetzt 
das Wort hier mit Schutzgelder, was dem Sinn entspricht und auch von 
mir beibehalten wurde. Denn die Steuer ist in unserem Paragraphen 
eng an das Niederlassungsrecht gebunden und mußte deshalb von je-
dem, auch dem Ärmsten, gezahlt werden, wenn er an diesem Recht und 
damit dem staatlichen Schutz Anteil haben wollte. — Der nachstehend 
angeführte Betrag von 8 Schilling monatlich reicht aber nicht für 
Schutzgeld, das jährlich 6 Rt betrug. 
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stand ist und unbeeindruckt bleibt, daß er auf dem Bannblatt steht, 

wird im Gemeindebuch eingetragen, daß er keinen weiteren Anteil an 

unserer Gemeinde habe und die Gemeindemitgliedschaft 151  verloren 

habe. Auch seine Nachkommen haben den Anspruch auf die Gemeinde-

mitgliedschaft verloren. Man darf ihm keine gottesdienstliche Funk-

tion zukommen lassen und soll ihn wie einen Bannübertreter behan-

deln, wie es ausführlich auf Blatt 30 des Gemeindebuches 152  für das 

Jahr 459 [1699] beschrieben ist.) 

Die Vorsteher, Vizevorsteher und Vorstandsbeisitzer zusammen mit 73 	76 

dem Oberrabbiner dürfen [einen fremden Rabbiner] beehren, wäh-

rend des Schabbat-Morgengottesdienstes zu predigen, wenn er zu den 

führenden [Rabbinern] der vier polnischen Gemeinde[verbände] 153  

oder der neun [großen] polnischen Gemeinden oder der Hauptgemein- 

151  Die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde umfaßt Wohnrecht und Mitglied-
schaft und den Genuß des behördlichen Schutzes gemäß den Gemeinde-
privilegien. Ihr Verlust macht den Betroffenen also auch den Behörden 
gegenüber rechtlos, und er hat Ausweisung zu gewärtigen, das schwer-
ste Unglück, das einen Juden treffen und ihn zum heimatlosen, auf den 
Landstraßen umherirrenden Betteljuden degradieren konnte. 

152  Die beiden in Betracht kommenden alten Gemeindebücher mit Vor-
standsbeschlüssen und anderem Material (BJG 14, BJG 15) sind erst ab 
Blatt 38 bzw. Blatt 64 (der Originalpaginierung) erhalten. 

153  Der Rat der Vier Länder (d. i. Großpolen, Kleinpolen, Reußen und 
Wolhynien) war seit dem 16. Jahrhundert und bis zum Jahre 1764 die 
offizielle und autoritative Repräsentanz der polnischen Judenheit. Die 
rabbinischen Mitglieder des Rates bildeten die oberste Gerichtsinstanz 
der polnischen Juden. Seine Autorität war auch außerhalb Polens —
namentlich für die deutsche Judenschaft — groß. Häufig wurden aus-
ländische Rechtsfälle vor den Rat der Vier Länder gebracht. Aller-
dings konnten seine Rechtsbescheide im Ausland nicht ebenso durchge-
setzt werden wie in Polen selbst. — Das erfuhren z. B. die Hamburger in 
ihrem Streit mit der Altonaer Gemeinde um den Friedhof in Ottensen 
1664. Auch die Einschaltung des Rats in den Streit zwischen Jakob 
Emden und Jonathan Eybeschütz blieb ohne Wirkung. — Die litauische 
Judenheit gehörte ursprünglich der gesamtpolnischen Organisation an, 
bildete aber ab 1623 einen eigenen Rat. Merkwürdigerweise erwähnt 
unser Paragraph Litauen und seine berühmten Rabbinate nicht, ob-
gleich einige Altonaer Oberrabbiner Litauer waren, wie R. Hillel und 
R. J'cheskel Katzenellenbogen. 
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den in Deutschland 154  und wenn die Mehrheit [des Vorstandes] dem 
zustimmt. Anderen Lehrhausleitern darf nach Mehrheitsbeschluß ge-
stattet werden, am Nachmittagsgottesdienst [des Schabbat zu predi-
gen]. Hat aber ein solcher [Prediger] Verwandte in unserer Gemeinde 
oder wollen Familienväter unserer Gemeinde predigen, so darf der 
Vorstand nach Mehrheitsbeschluß den Betreffenden mit einer Predigt 
im Morgengottesdienst beehren. Der Prediger muß am gleichen Schab-
bat auch zur Tora aufgerufen werden (AB: nach dem Oberrabbiner, 
wenn nicht der Vater [des Predigers] den Vorrang hat). Der Ssegen 
hat seinetwegen eine Person [zur Zahl der Aufgerufenen] hinzuzu-
fügen. Der Vorstand beehre den Prediger jedoch mit keiner anderen 
Funktion. 

In jedem Fall muß ein solcher Prediger — der Verwandte hat bzw. Fami-
lienvater unserer Gemeinde ist — drei Jahre verheiratet sein und sich während 
dieser Zeit (AB: drei Jahre lang) nur mit der Lehre beschäftigt haben. [Der 
Beschluß darüber] muß mit Stimmenmehrheit im Gemeinderat und insbe-
sondere in dessen Sitzungszimmer gefaßt werden 155. 

(AB: Zu diesem Paragraphen betreffs Predigten oder Rabbiner wurde hin-
zugefügt: Handelt es sich nicht um einen Rabbiner der neun polnischen 
Hauptgemeinden und wollen ihn hiesige Verwandte zur Ehre ihrer Familie 
predigen lassen, so darf der Vorstand dies bei Stimmenmehrheit gestatten. 
Doch darf aus der Gemeindekasse keinesfalls ein Honorar an den Prediger 
gezahlt werden. 11. Tischri 511 [11. Oktober 1750].) 

74 	77 Es sollen keine [privaten] Spendensammlungen veranstaltet werden, 
selbst nicht zur Auslösung von Gefangenen oder zur Ausstattung von 
Bräuten 156. Ein Dienstmädchen erhält vom Gemeindevorstand zwan- 

154  Deutschland, bzw. das Land der germanischen Völker, wird bereits im 
4. Jahrhundert (Midrasch Breschit rabba 37,1) und allgemein seit dem 
11. Jahrhundert in der hebräischen Literatur mit dem biblischen Volks-
namen „Asdik'nas (Gen. 10,3) gleichgesetzt. Die aschkenasischen Juden 
kamen vom 14. Jahrhundert an von Deutschland auch nach Osteuropa 
(Ungarn, Polen, Rußland und später Amerika). Zu ihnen gehört heute 
der Großteil der Judenheit in der Welt. Doch wird die Bezeichnung 
„Asdikenas" im engeren Sinne auf Deutschland bezogen. 

155  Man will also nicht unter dem Druck der Verwandten und Freunde 
beschließen. 

150 Beides sind heilige religiöse Pflichten. Gefangenenauslösung war jahr-
hundertelang für die jüdischen Gemeinden ein aktuelles Problem. Erst 
wenige Jahrzehnte vor Abfassung unserer Satzungen war während der 
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zig Mark, wenn sie, bevor sie Braut wurde, bei einem Familienvater 
unserer Gemeinde drei volle Jahre in Dienst war und sich während 
dieser Zeit verlobt hat. Sie 157  muß aber drei Jahre in einem Haushalt 
gewesen sein. Doch soll [diese Zuwendung der Gemeinde] nur sechs-
mal (AB: zwölfmal) im Jahre [verteilt werden], nach der Reihen-
folge der Fälle. — Ein Familienvater, der in [wirtschaftliche] Schwie-
rigkeiten geraten ist, und ein Kantor oder Gemeindediener erhalten 
Zuwendungen vom Gemeindevorstand nach dessen Ermessen. 6 158  im 
Jahre gilt für jeden der Fälle. Wenn ein Dienstmädchen [auf das die 
obigen Bedingungen zutreffen] eine Tochter unserer Gemeinde ist, 
erhält sie vom Gemeindevorstand zehn Reichstaler. 

Neubeschluß vom 26. Ssiwan 458 [5. Juni 1698]. Diente ein Dienstmädchen 
vier volle Jahre bei einem Familienvater und wurde Braut, kann der Ge-
meindevorstand, zusätzlich zu den erwähnten zwanzig Mark, zwei Fami-
lienväter ermächtigen, eine Sammlung zur Aufbesserung ihrer Mitgift zu 
veranstalten; doch nicht mehr als in zwölf Fällen im Jahre. 
Der Gemeindevorstand soll auch angemessene Satzungen für den Frauen-
verein für Brautausstattung erlassen und durch einen Bevollmächtigten 
überwachen, daß das Geld [des Vereins] nach den vom Gemeindevorstand 
erlassenen Satzungen verwendet wird. 

Die Vorsteher, Vizevorsteher und Vorstandsbeisitzer können einen Ge- 75 	78 
meindediener anstellen oder entlassen. Doch zur Wahl eines Rabbiners 
oder Kantors muß [ein Kollegium] von fünfzehn bestimmt werden. 

Kosakenaufstände in der Ukraine eine große Anzahl von Juden den 
Tataren in die Hände gefallen, die mit den Kosaken verbündet waren. 
Im Gegensatz zu den Kosaken, die ihre Gefangenen umbrachten, führ-
ten die Tataren gefangene Juden in die Türkei, da sie wußten, daß diese 
von ihren Glaubensgenossen ausgelöst würden. In ganz Europa wurde 
damals zu diesem Zwecke gesammelt. Aber neben solchen Massenaus-
lösungen gab es auch stets Einzelfälle, wo Juden in Sklaverei — z. B. 
durch Seeräuber — fielen oder Opfer von Erpressungen waren. — Für 
die Verheiratung armer Mädchen und die Beschaffung ihrer Ausstattung 
sorgten namentlich Frauenvereine. In vielen Testamenten, insbeson-
dere in Testamenten von Frauen, finden sich Zuwendungen für diesen 
Zweck. Zuweilen richtete man zusammen mit der Hochzeit und Ausstat-
tung der eigenen Tochter die eines armen Paares aus. 

157  In AA ist dieser Satz mit der Hand, die die Zusätze vom 26. Ssiwan 458 
zu schreiben pflegt, am Rand hinzugefügt. Dieselbe Hand hat im fol-
genden Satz über „sechs", „zwölf" geschrieben, wie es AB liest. 

158  Anstatt der arabischen Ziffer „6" hat AB eine Lücke. 
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[Zu diesem Zweck] werden in die Losurne zunächst [die Namen] aller 
amtierenden und früheren Vorsteher gelegt und zwei aus der Losurne 
gezogen. Dann folgen [die Namen] aller amtierenden und früheren 
Vizevorsteher und einer wird ausgelost; nach der gleichen Ordnung 
zwei von den Kassenverwaltern und einer von den Beisitzern. Für die 
übrigen [Plätze im Fünfzehnerkollegium] werden die [Namen] aller 
wahlberechtigten Familienväter in die Losurne gelegt und 	159  ge- 
zogen. Auf keinen Fall dürfen [in dem Kollegium] mehr als zwei 
[Mitglieder] in einem von der Tora unzulässigen Verwandtschaftsgrad 
sein. 
Diese [Fünfzehn] wählen den Oberrabbiner und einen Kantor oder 
entlassen sie. Sie setzen ihnen Gehalt und Einnahmen fest. Ihr Be-
schluß ist endgültig und nicht abzuändern. Auf jeden Fall muß der 
Oberrabbiner auch Richter sein. 

76 	79 Wird ein neuer [Ober]rabbiner von auswärts gewählt, so darf keiner 
Oberrabbiner werden, der [mit einem hiesigen Familienvater] ver-
wandt ist oder durch Heirat [seiner Kinder] in verwandtschaftlicher 
Beziehung steht. Hat aber der amtierende Oberrabbiner [während sei-
ner Amtszeit] Kinder [mit Ortsansässigen] verheiratet, so darf er 
[dennoch] wieder gewählt werden. 

(AB: Diese Bestimmung wurde durch das Fünfzehnerkollegium am Mitt-
woch, den 24. M`nachem [Aw] 527 [19. August 1767] geändert, wie auf 
Blatt 65 [des Gemeindebuches] ausführlich erklärt und durch Unterschrift 
der Fünfzehn bezeugt ist 160.) 

77 	80 Ein Schächter und Fleischprüfer 161  wird vom Gemeindevorstand unter 
Hinzuziehung des Oberrabbiners gewählt. 

159  In AA stand ausgestrichen die Zahl „zehn", über die die richtige Zahl 
„neun" von gleicher Hand geschrieben, aber gleichfalls wieder ausge-
strichen ist. AB hat statt der Zahl eine Lücke. 

160  Die erwähnte Änderung befindet sich jetzt in BJG 16, Bl. 16a. Sie schließt 
für die Zukunft nur Verwandtschaft im ersten Grade aus, da die Zahl 
der Bewerbungen für das Oberrabbineramt durch die bestehende Vor-
schrift zu stark beschränkt wurde. — Die Änderung erfolgte anläßlich 
der Rabbinerwahl, die durch den Tod von Jizchak Halewi Horrowitz 
(4. 5. 1767) notwendig geworden war. 

1" Beide Funktionen sind meist in einer Person vereinigt. Die rituelle 
Schlachtung erfordert nicht nur handwerkliche Geschicklichkeit, sondern 
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Neubeschluß vom 26. Ssiwan 458 [5. Juni 1698]. Der Vorstand soll auch dar-
auf achten, in Hamburg einen Schächter und Fleischprüfer zu ernennen (AB: 
damit sich der Preis nicht verteure). [Der Vorstand] soll auch die Fleisch-
verkäufer in Hamburg kontrollieren, daß sie nicht den [Fleisch]preis ver-
teuern, damit nicht, Gott behüte, Fleisch gekauft wird, das ohne Aufsicht 
[geschlachtet worden] war. 

Der Monatsvorsteher darf einem [bedürftigen] Gast nicht mehr als 78 	81 

einen halben Reichstaler [außer der üblichen Unterstützung] geben, 

es sei denn, er habe das schriftliche Einverständnis der übrigen Vor-

steher und Vorstandsmitglieder. 

Was in der Sitzung des Gemeindevorstandes beschlossen wurde, darf 79 	82 

der Monatsvorsteher nicht ändern, bei Strafe von sechs Rt. 

Die Vorsteher und Vizevorsteher sollen keinerlei Beratung in der 80 	83 

Synagoge abhalten. Geschieht jedoch etwas, das eine Beratung not-

wendig macht, so sollen sie sich nach Verlassen der Synagoge versam-

meln. Findet der Monatsvorsteher eine Sache dringlich, muß er seine 

Ansicht dem Oberrabbiner und den Vorstandsmitgliedern vortragen. 

Dann darf er eine Beratung abhalten. Doch soll die Gemeinde mit der 

Toravorlesung oder dem Gebet nicht auf sie warten. 

Wer etwas von den Vorstandsberatungen erzählt, worüber Geheim- 81 	84 

haltung bei Bannandrohung beschlossen wurde, muß 39 Mark Strafe 

zahlen. War mit dem vertraulichen Beschluß keine Bannandrohung 

verbunden, nur daß man nicht darüber sprechen solle, beträgt die 

Strafe 18 Mark. Die Vorsteher und Vizevorsteher zusammen mit dem 

Oberrabbiner dürfen nach gründlicher Klärung nach ihrem Ermessen 

weitere Strafen und Ehrenstrafen beschließen. 

Die Vorsteher und Vorstandsmitglieder dürfen Privatpersonen keine 82 	85 
Bücher [zum Kaufe] zusenden 162. Die Bücher werden vom Gemeinde- 

auch die Fähigkeit, das geschlachtete Tier auf Gesundheit und Normali-
tät zu untersuchen. Dazu sind gute Kenntnisse der einschlägigen religi-
onsgesetzlichen Bestimmungen notwendig. Häufig hatten und haben 
deshalb Schächter rabbinische Qualifikationen und Titel. 

"2  In Ermangelung eines geordneten Buchhandels pflegten Verfasser von 
Büchern ihre Werke an jüdische Gemeinden zu senden, oder mit ihren 
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vorstand verkauft und den [ewaigen] Fehlbetrag decken die Kassen-
verwalter. 

83 	86 Ein Fremder, der ein neues Buch [zu verkaufen] hat, darf es Familien- 
vätern nicht [selbst] zuschicken. Wenn der Gemeindevorstand von 
einem Fremden Bücher annimmt, wird ihr Preis vom Vorstand ge-
schätzt und sie werden durch Los den vermögenden Familienvätern 
zugeteilt. Der Vorstand hat auch darauf zu achten, daß kein Fremder 
einem Familienvater ein Buch zuschickt oder ihn damit beehrt, bei 
Strafe von zehn Rt für den Familienvater, der das Buch angenommen 
hat, und der Fremde verwirkt für immer jede Zuwendung vom Ge-
meindevorstand, abgesehen von Ehrenstrafen. Der Fremde darf auch 
nicht die Familienväter aufsuchen, um sich von ihnen zu verabschie-
den, und der Monatsvorsteher hat darauf zu achten. Wird ihm be-
kannt, daß ein Fremder dem zuwiderhandelt, so muß er [Gemeinde-
diener] von Haus zu Haus schicken, daß man ihm nichts geben darf 
bei Androhung von Bann und Geldstrafe. Der Gemeindediener muß 
auch den Fremden selbst aufsuchen und ihn unter Strafandrohung 
[verwarnen], keine [Abschiedsbesuche] zu machen. 

Da in letzter Zeit 163  viele neue Bücher gedruckt werden und dadurch die 
Gemeinden stark belastet werden, wurde beschlossen: Wer ein Buch bringt, 
das ohne die Approbation 164  des Oberrabbiners von Frankfurt und seines 
Lehrhauses und unseres Oberrabbiners gedruckt wurde, dem soll die Ge-
meinde kein Buch abnehmen. Er darf es auch keinem Familienvater schik-
ken. Der Vorstand wird ihm mit Banndrohung auferlegen, sich entspre-
chend zu verhalten, andernfalls wird er bestraft wie jemand, der einen Bann 
übertreten hat. 

Werken von Gemeinde zu Gemeinde zu reisen, um sie abzusetzen. Das 
hatte einen gewissen moralischen Zwang zur Folge, die Bücher zu kau-
fen. Dieses soll der obige Paragraph verhindern. Der Vorstand selbst 
soll eine gewisse Anzahl von Büchern abnehmen und von sich aus ver-
kaufen. — Jakob Emden erzählt in seiner Autobiographie „M'gillat Se-
fer", wie er nach dem Tode seines Vaters, des „Chacham Zwi", herum-
reiste, um dessen Responsensammlung zu verkaufen. 

163  Im Text Zitat aus Deut. 32,17: „Neue, die vor kurzem kamen." Der 
ganze Absatz ist in AA jiddisch, in AB hebräisch formuliert, wird aber 
hier nur einmal nach AA übersetzt, da beide Fassungen sinnidentisch 
sind. Die Fassung in AA ist von anderer Hand hinzugefügt. 

164  Viele hebräische Bücher sind mit Approbationen bekannter Rabbiner 
eingeleitet. Solche Approbationen erscheinen vom Ende des 15. Jahr- 
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Die Vorsteher, Vizevorsteher und Vorstandsbeisitzer sollen zwei „Be- 84 	87 

glaubigte" 165  der Gemeinde bestimmen. Diese erhalten vom Vorstand 

ein neues Buch zur Eintragung aller Urkunden. Ein Schuldner hat sei-

nem Gläubiger einen Schuldschein mit seiner Unterschrift zu geben und 

[die Schuld] auch mit seiner Unterschrift im Buch der Beglaubigten zu 

beurkunden. Alle Urkunden vor einer Hochzeit, wie die vereinbarten 

Bedingungen, die Eheverschreibung 166  und andere Urkunden, schrei-

ben sie vor der Trauung. Als Schreibgebühr erhalten die Kantoren und 

Gemeindediener einen Schilling vom Hundert, von den Verlobungs-

bedingungen einen halben Rt. Auch das Schreiben anderer Urkunden 

geschieht durch sie. Der Gemeindevorstand setzt dafür ihre Gebühren 

nach seinem Ermessen fest. 

Bei einer Eidesleistung müssen zwei Richter anwesend sein. Der örtliche 85 	88 

Gemeindediener liest die Schwurverwarnung aus einer Pergamentrolle 

hunderts an und sind wohl von den gleichzeitigen kirchlichen „Imprima-
tur"-Bestimmungen beeinflußt. Verschiedene Versuche von Rabbiner-
synoden (1554 in Ferrara, 1603 in Frankfurt), sie zur Pflicht zu machen, 
sind nie ganz durchgedrungen. Viele bedeutende Rabbiner lehnten es ab, 
Approbationen zu erteilen und veröffentlichten ihre eigenen Werke 
ohne solche. Insbesondere gestattete die polnische „Vierländersynode" 
Approbationen nur in Sonderfällen. 
Die Approbationen sind meist nur Empfehlungen bekannter Rabbiner, 
um den Autoren behilflich zu sein, ihre Bücher abzusetzen. Manchmal 
sollten sie auch durch Bannandrohung den Autor vor unerlaubtem Nach-
druck seines Werkes schützen. Da die Verfasser oft nur wenige Probe-
seiten ihrer Werke zur Approbation einreichten, gelang es gelegentlich, 
Approbationen berühmter Rabbiner zu erhalten, denen das veröffent-
lichte Werk später große Unannehmlichkeiten brachte. 
Für die Gelehrtengeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts sind sie wich-
tig, da viele Rabbiner und die Orte ihrer Wirksamkeit nur aus ihren 
Approbationen bekannt sind. Einen „Index Approbationum" mit 3662 
Namen hat Leopold Loewenstein herausgegeben (Berlin, 1923). 

165  Dieses Amt des Gemeindenotars war im 18. Jahrhundert mit dem des 
ersten Gemeindedieners, des Kantors oder auch des Torarollenschreibers 
verbunden. Vgl. auch Anm. 49. 

166  Zum Schutze der Frau, die nach jüdischem Recht nicht erbberechtigt ist, 
setzt der Ehemann bei der Heirat eine bestimmte Summe fest, auf die 
die Ehefrau bei Scheidung oder Tod des Mannes Anspruch hat. Diese 
Eheverschreibung [K'tuba], die in aramäischer Sprache abgefaßt ist, wird 
bei der Trauung vorgelesen und der Frau übergeben. Schon das apo-
kryphische Buch Tobit kennt sie. Hillel führte sie gesetzlich ein. Ein 
ganzer Talmudtraktat „K'tubot" ist ihr gewidmet. 
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vor. Der Eidespflichtige hat den Richtern und dem Oberrabbiner zwölf 
Schilling, dem Gemeindediener acht Schilling zu zahlen. 

86 	89 Über Wechsel und den Verdacht [der Übertretung] des Zins[verbotes] 
soll der Gemeindevorstand mit dem Oberrabbiner und den Richtern 
beraten und nach Untersuchung die bestmöglichen Anordnungen tref- 
fen, um [religionsgesetzlich] Verbotenes zu vermeiden 167. 

87 	90 Vorsteher dürfen nicht Schiedsmänner oder Parteivertreter sein; wohl 
aber dürfen dies Vizevorsteher. 
(AB: Neubeschluß vom 3. Kißlew 478 [7. November 1717]. Niemand 
soll zum Schiedsmann bestimmt werden, um zusammen mit dem Ober-
rabbiner einen Streitfall zu entscheiden, wenn er nicht in unserer Ge-
meinde von Oberrabbiner und Vorstand zum „Morenu" ordiniert 
wurde oder bisher ohne Einspruch als Morenu zur Tora aufgerufen 
wurde. Der Oberrabbiner hat [seinerseits] zu vermeiden, mit einem 
Schiedsmann zu Gericht zu sitzen 168, der nicht diesen Titel führen darf. 

167  Das biblische Zinsverbot betraf Israeliten und im Lande Israel lebende 
Fremde, nicht aber Ausländer, da man von diesen keine Reziprokität 
erwarten konnte und der Außenhandel des biblischen Israel benachteiligt 
sein würde (vgl. Mich. Guttmann: Das Judentum und seine Umwelt, 
Berlin 1927, S. 26 ff). Nachdem das kanonische Zinsverbot und die Aus-
schließung von anderen Berufen die Juden auf das Geldgeschäft gedrängt 
hatten, wurde das Zinsnehmen von Nichtjuden dennoch von vielen der 
älteren Autoritäten nicht gern gesehen, aber als ein notwendiges übel 
geduldet. Die veränderten Bedingungen der beginnenden kapitalistischen 
Wirtschaft machten es aber nun immer schwerer, wenigstens bei Ge-
schäften unter Juden das alte Zinsverbot durchzuführen. Es wurden in 
der rabbinischen Literatur Auswege gesucht, wie der „Hetter Isska" 
(Erlaubnis für Geldgeschäfte). Dieser geht von der Fiktion aus, daß Geld-
leihe eine Geschäftsbeteiligung bei dem Schuldner mit allen Risiken dar-
stellt, daß aber statt einer Gewinn- und Verlustabrechnung nach Beendi-
gung der Transaktion der Schuldner dem Gläubiger im voraus eine 
bestimmte vereinbarte Summe zahlt. Das machte auf Umwegen den Zins 
möglich. Obiger Paragraph macht es dem Vorstand und Rabbinat zur 
Pflicht, geeignete Formulierungen für das in der Hafen-und Handelsstadt 
besonders aktuelle Geschäft mit Wechseln zu finden. 

168 Ursprünglich erstreckte sich die zivile Jurisdiktion des Altonaer Rabbi-
natsgerichts nur auf kleine „schlechte und geringe Sachen" (§ 6 des Privi-
legs von Christian IV. vom 1. 8. 1641). Später dehnte sie sich auf alle 
Zivilsachen unter Juden aus (vgl. Anm. 14). Der Hamburger Senat ver- 
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Neubeschluß vom 27. Nissan des gleichen Jahres [28. 4. 1718]. Nie-
mand darf zum Schiedsmann bestimmt werden und mit dem Ober-
rabbiner zusammen zu Gericht sitzen, der nicht Familienvater unserer 
Gemeinde ist. Kein Familienvater darf jemanden zu seinem Schieds-
mann wählen, auf den dies nicht zutrifft, bei zehn Rt Strafe. Doch 
werden ausdrücklich Streitfälle [mit einem Streitwert] von über 500 
Rt von dieser Beschränkung ausgenommen. 
3. Adar 473 [1. 3. 1713]. Ein Familienvater unserer Gemeinde darf 
niemanden zum Schiedsmann bestimmen, und der Vorstand oder der 
Monatsvorsteher darf niemanden zum [entscheidenden] Dritten in 
einem [Schieds]gericht bestellen, der Mitglied der Hamburger oder 
Wandsbeker Gemeinde ist.) 

(AB 169 : Man darf sich einen Parteivertreter für [Angelegenheiten vor 
	

91 
dem] Gemeindevorstand und insbesondere dem Rabbinatsgericht neh-
men, nur muß dieser den Chawertitel haben.) 

(AB: Neubeschluß 170  vom 17. Aw 484 [6. 8. 1724]. Da alle jungen 	92 
Leute und Jünglinge der Ehre nachlaufen, bei ihrer Hochzeit den 

suchte zwar, die Altonaer Jurisdiktion für Hamburger Juden auf reine 
Zeremonialsachen einzuschränken, doch ohne großen Erfolg. Denn die 
jüdischen Kaufleute zogen im allgemeinen die innerjüdischen, auf jüdi-
schem Recht gegründeten, Regelungen von Streitfällen vor. Dieses war 
ihnen vertraut und arbeitete, im Vergleich zu den weltlichen Gerichten, 
schnell und billig, da es nur mündliche Verhandlungen kennt. Außerdem 
war es wegen der abweichenden Rechts- und Prozedurgrundsätze ver-
pönt, vor ein nichtjüdisches Gericht zu gehen. Dies konnte durch Diszi-
plinarmittel der Gemeinden bis Ende des 18. Jahrhunderts im allgemei-
nen durchgesetzt werden (vgl. auch Anm. 141 a). 
Neben dem Rabbinatsgeridst existierte seit alters her die Form eines 
eigentlichen Schiedsgerichtes, wovon der obige Paragraph insbesondere 
handelt. Hier wählte jede Partei einen Schiedsmann. Kamen diese zu 
keiner Entscheidung, wurde ein unparteiischer Dritter hinzugezogen. 
Dieser konnte der Oberrabbiner sein oder jemand, auf den die Schieds-
männer sich geeinigt hatten oder der vom Gemeindevorstand bestimmt 
wurde. Sein Schiedsspruch war bindend. 

169 AA bringt diesen Paragraphen als § 109. 
17° Dieser nur in AB vorkommende Paragraph erscheint nochmals als Zu-

satz zu AB 179. 
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Chawertitel zu erwerben [wird verordnet]: Wer bis zu seinem Hoch-
zeitstage sich nicht ständig mit dem Torastudium beschäftigt hat, der 
darf nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach seiner Hochzeit beim Ge-
meindevorstand den Chawertitel beantragen, weder er selbst, noch 
durch einen anderen. Dann erst darf der Monatsvorsteher seinen An-
trag vor den Vorstand bringen. Dieser wird dann prüfen, wie, was 
und in welcher Ordnung er studiert und wie er sich geführt hat. Doch 
vor Ablauf der zwei Jahre darf seine Bitte keinesfalls vor dem Vor-
stand erwähnt werden, bei Strafe von zehn Rt für den derzeitigen 
Monatsvorsteher, der sie vor dem Vorstand befürworten sollte.) 

88 	93 Die Vorsteher, Vizevorsteher und Vorstandsbeisitzer lassen durch 
Wahlmänner sechs Statutenkommissare wählen 171. Die Wahl geschieht 
in allen Einzelheiten nach den Wahlbestimmungen für die sieben 172  
Vorsteher und Vizevorsteher, wie in Paragraph ... In  beschrieben ist. 
Diese sechs Statutenkommissare müssen bereits einmal Vorsteher, Vize-
vorsteher, Vorstandsbeisitzer, Kassenverwalter oder Wohlfahrtsver-
walter gewesen sein. Jedenfalls sollen zwei von ihnen dem gegenwär-
tigen Vorstand angehören, zwei aus den übrigen Familienvätern und 
die restlichen nach Mehrheitsbeschluß der Wahlmänner gewählt wer-
den. 

89 	94 Fünf Vermögenstaxatoren, die miteinander nicht verwandt sein dür- 
fen, und zwei Assistenten für sie, die ebenfalls miteinander nicht ver-
wandt sind, werden folgendermaßen gewählt: Die Vorsteher, Vize-
vorsteher und Vorstandsbeisitzer schreiben im Beisein des Oberrabbi-
ners ein jeder [die Namen von] fünf Personen, die nicht untereinander 
verwandt sind, und legen sie in die Losurne. Nachdem sie alle [ihre 

171  Über die Funktionen der Statutenkommissare vgl. AA 40, AB 41. Ur-
sprünglich besaßen die Statutenkommissare auch einige Exekutivfunk-
tionen, die dann auf den Vorstand übergingen, insbesondere die Über-
wachung der Kleidervorschriften und die Bestätigung von Einladungs-
listen zu Festlichkeiten. Vgl. Af Zusatz zu § 64, Zusatz zu § 83 Ende 
und AB 222. 

172  So im Text — wohl in Assoziation an die „Sieben Besten der Stadt" — vgl. 
Anm. 109. Tatsächlich waren es nur sechs Vorsteher und Vizevorsteher. 

172  In beiden Handschriften ist die Zahl des Paragraphen leer gelassen. 
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Zettel] geschrieben haben, nimmt der Oberrabbiner die Zettel einzeln 

[aus der Urne] heraus und kopiert sie. Und die, die die Mehrzahl der 

Stimmen erhielten, werden Taxatoren. Danach werden die zwei Assi-

stenten geschrieben [und ausgelost]. Das Schreiben der Taxatoren ge-

schieht wie bei allen anderen Amtsernennungen, d. h. jeder hat [die 

Wahlzettel] in einem besonderen Raum zu schreiben. Alle drei Jahre 

vom [Monat] Ssiwan 446 an 174  haben die Taxatoren die Steuerver-

anlagungen in der Gemeinde vorzunehmen. 

Nachdem sie die Veranlagungen für die Gemeinde[mitglieder] durch-

geführt haben, werden vom Gemeindevorstand [nochmals] fünf Taxa-

toren gewählt, die nicht miteinander verwandt sind, und die die Steu-

erveranlagung für die obigen sieben Taxatoren vornehmen. 

Jeder Familienvater hat für je 100 Rt Vermögen drei Pfennige zu zah-

len. Die Taxatoren haben jedermann zu belehren, daß er verpflichtet 

sei, seinen ganzen Besitz an Geld, Geldeswert und an [ausstehenden] 

Schulden anzugeben. Nur [der Wert] seines Wohnhauses und seiner 

Synagogenplätze ist frei, sowie ein silberner Kiddusch-Becher 175,  sil-

berne Brautgeschenke und alles Hausinventar, das nicht zum Verkauf 

steht. Von gottesdienstlichen Geräten braucht er nur die Hälfte [des 

Wertes] anzugeben. Sollte es sich nach gründlicher Klärung heraus-

stellen, daß er [durch unwahre Angaben] die Gemeinde geschädigt 
hat, darf der Gemeindevorstand gemeinsam mit dem Oberrabbiner 

nach seinem Ermessen ihm eine Geldstrafe auferlegen, die 40 Rt über-

steigen darf, ja sogar Hunderte von Reichstalern und mehr. 

Siehe auch im Gemeindebuch Blatt 125 176  betreffs Vereidigung der Taxa-
toren. 

174  Diese Angabe präzisiert das Entstehungsdatum der Statuten. Sie müs-
sen (vgl. AA 41, AB 42) zwischen Kißlew und Ssiwan 446, d. h. zwischen 
dem 12. Dezember 1685 und 30. Mai 1686 verfaßt worden sein. Unsere 
Handschrift AA wurde erst im Jahre 1693 abgeschlossen, vgl. AA 204. 

176 Der Becher für den Wein, mit dem der Segensspruch für den Schabbat 
oder den Feiertag gesprochen wird. Vgl. Anm. 98. 

176 Der im alten Gemeindebuch Bl. 125 (jetzt BJG 14, Bl. 88a) erhaltene 
Passus lautet: „Heute am 6. Kißlew 451 [8. November 1690] wurde im 
Vorstand beschlossen, daß man die Taxatoren wählen soll. Diese Taxa-
toren sollen einen schweren Schwur auf sich nehmen, niemandem etwas 
[über ihre Einschätzung] zu offenbaren. [Insbesondere] sollen sie ihren 
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95 	(AB 177 : Die Vereidigung der Vermögenstaxatoren und ihrer Assistenten ge- 
schieht folgendermaßen: Einer von ihnen, der aus der Losurne ausgelost 
wurde, nimmt den Schwur auf sich, wie unten beschrieben, und die anderen 
Taxatoren und ihre Assistenten antworten: „Amen". „Hiermit nehme ich 
mit schwerem Eid 178  im Namen Gottes und der Gemeinde und ohne Arg-
list und Trug auf mich, daß ich mich bei der Einschätzung niemandem zu 
Lieb oder zu Leide oder, um ihn zu erbosen, verhalten werde. Ich werde 
auch niemandes Einschätzung bei seinen Lebzeiten einem Dritten offenbaren 
— ohne dazu vom Gemeindevorstand ermächtigt zu sein. Und natürlich 
werde ich auch nichts offenbaren, was unter meinen Kollegen, den Taxa-
toren und Assistenten, über die Veranlagung des einen oder anderen der 
Familienväter räsoniert worden ist, weder wer zu seinen Gunsten noch 
zu seinen Ungunsten gesprochen hat, damit nicht einer der Taxatoren den 
Haß eines Familienvaters auf sich ziehe, und jeder einzelne der Taxatoren 
und Assistenten frei seine Meinung, nur Gott vor Augen, ausdrücken kann. 
Der Gott des Erbarmens lasse uns [unsere Aufgabe] gut zu Ende führen 
zum Nutzen und Segen für alle Angehörigen unserer Gemeinde, ihr Fels 
und Erlöser beschirme sie. Amen." 
Obiges wurde in der Vorstandssitzung vom 23. Schwat 502 [28. Januar 1742] 
im Beisein des Oberrabbiners festgesetzt. 

Es folgt der Schwur der Kassenverwalter, wie er am Neumondstage des 
Tammus 506 [19. Juni 1746] neu festgelegt wurde. Einer [der Kassenverwal-
ter] schwört und die anderen antworten: „Amen" 179. „Hiermit schwöre ich 
vor Gott, gelobt sei er, und der Gemeinde, ihr Fels und Erlöser schütze sie, 
daß ich unserer Gemeinde treu sein werde. Ich werde weder die Veranlagung 
der ganzen Gemeinde noch die eines Familienvaters bei seinen Lebzeiten 
oder nach seinem Tode auf keinerlei Weise jemandem offenbaren ohne Zu-
stimmung der Mehrheit des Gemeindevorstands. Auch andeutungsweise 
werde ich zu niemandem Bemerkungen über die Veranlagung eines Ein-
zelnen oder der Gesamtheit machen. überhaupt wird von mir alles, was 

Frauen und Kindern gegenüber vorsichtig sein, damit nichts [und] nie 
etwas offenbar werde. Desgleichen müssen die Kassenverwalter schwö-
ren, ihren Frauen und Kindern, geschweige denn Fremden, keine Ver-
mögensschätzung zu verraten, auch nicht andeutungsweise. Sie dürfen 
auch keinem Gemeindediener einen Zettel anvertrauen, damit niemand 
die [Höhe der] Einschätzung vermuten kann. Aber jeder Familienvater 
ist verpflichtet, sein [Steuer]geld den Kassenverwaltern zu bringen oder 
zu schicken. Wer solches nicht tut, gegen den sollen die Kassenverwalter 
ihre Zwangsmittel anwenden." 

177  Die beiden Absätze dieses nur in AB befindlichen Paragraphen sind jeder 
von anderer Hand geschrieben und beide nicht von dem Schreiber von 
AB. Beide Absätze sind nach ihren Daten spätere Zusätze. 

178  Wörtlich: „mit Selbstverwünschung und Schwur." 
178  Dieser Satz „Einer ... Amen" ist an den Rand geschrieben. 
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einem einzelnen oder mehreren schädlich sein kann, geheimgehalten blei- 
ben. Ich verpflichte mich, in Redlichkeit das Amt des Kassenverwalters zu 
betreiben, zum besten der Gemeinde und mit Gottes Hilfe. Amen.") 

Wortlaut des Schwures der Familienväter vor den Taxatoren: „Hier- 90 	96 
mit schwöre ich vor Gott, gelobt sei er, und vor den Taxatoren, die mir 
diesen Schwur auferlegen, ohne jede Arglist und Trug, in allem was 
das Herz erdenken und der Mund reden kann und ohne irgendwelchen 
Dispens. Ich habe all das Meinige zusammengerechnet, sowohl an Bar-
geld wie an Waren und Pfändern, die Geldwert haben. Ich habe nie-
mandem [von meinem Vermögen etwas] in Verwahrung gegeben oder 
etwas zum Schein verkauft. Auch habe ich niemandem ein Geschenk 
gegeben, das er mir [hinterher] zurückgeben solle. Ich habe nichts ver-
borgen, weder in der Erde noch über der Erde. Ich habe für keines 
meiner Kinder [eine Summe] als Mitgift [bei Seite] gelegt. Ich weiß 
auch nicht, daß meine Frau hinter meinem Rücken etwas in arglistiger 
Weise besitzen könnte. Vielmehr habe ich alles in Rechnung genom-
men, Gott vor Augen, und hier diesen Taxatoren angegeben. Das 
schwöre ich mit diesem Schwur." 

Die Vorsteher und Vizevorsteher gemeinsam mit dem Oberrabbiner dür-
fen den Verwandten eines Bedürftigen zum Zwecke der Brautausstattung 
oder zu seinem Unterhalt eine Sondersteuer auferlegen. Hat aber [der Be-
dürftige] mehr als 400 Mark als Mitgift ausgesetzt, so wird eine solche Son-
dersteuer [den Verwandten] nur auferlegt, wenn die Mehrzahl des vermö-
genden Teils der Verwandten dem zustimmt 1". 

91 	97 

Einen Tag bevor die [Sendung mit den] Etrogfrüchten 181  geöffnet 92 	98 

wird, hat der Gemeindediener [in der Synagoge] bekannt zu geben, 
daß jeder, der einen Etrog haben will, bei dem und dem Kassenver-
walter seinen Namen eintragen soll. 

180  In AA ist dieser Paragraph von anderer Hand geschrieben. Danach sind 
anderthalb Seiten leergelassen. 

181  Etrog ist eine zitronenähnliche aber süße Zitrusfrucht, die zusammen 
mit einem Strauß aus Palmen-, Bachweiden- und Myrtenzweigen zu den 
Ritualien des Hüttenfestes gehört. 
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93 

	

	99 Die Etrogfrüchte werden zu Händen der Kassenverwalter gesandt. Die 

Kassenverwalter haben dem Etroglieferanten zu schreiben, er solle, 

wenn er die Etrogim in Italien aus dem Garten nimmt, siebzig aus-

erlesene Etrogfrüchte aussuchen zusammen mit siebzig Palmzweigen 

und einhundertvierzig Myrthenzweigen und auf die Schachtel schrei-

ben, sie seien für die Vorsteher der Gemeinde Altona bestimmt. Die 

Etrogfrüchte für die Portugiesen 182  sollen in einer besonderen Schachtel 

auf deren Namen versandt werden, zusammen mit den für sie be-

stimmten Palmen- und Myrthenzweigen. Wenn die Sendung nach 

Nürnberg gelangt, soll sie von dort hierher nach Hamburg geschickt 

werden. 

94 	100 Wenn die Etrogsendung geöffnet wird, soll kein Familienvater zugegen 

sein, nur der Oberrabbiner, die Vorsteher, Vizevorsteher, Vorstands-

beisitzer und Kassenverwalter. Der Oberrabbiner wählt sechs Etrog-

früchte und die dazugehörigen Palmzweige für die Gemeinde aus. Da-

nach zwei Etrogfrüchte und ihre Palmzweige für die Gemeinde Wands-

bek. Dann wählt er sechs Etrogfrüchte und ihre Palmzweige für die 

amtierenden Vorsteher und Vizevorsteher aus und [verteilt sie unter 

ihnen] durch Los mit [Namens] zetteln 183. Dann wird an die dörflichen 

Gemeinden verteilt, in denen ein Minjan 184  besteht. Dann an die 

ehemaligen Vorsteher und Vizevorsteher. Dann an die Vorstandsbei-

sitzer. Dann erhalten die amtierenden Kassenverwalter [ihre Früchte], 

stets mit den Palmenzweigen und nach Verlosung untereinander wie 

oben. Dann ein Etrog für Harburg und schließlich für unsere Familien-
väter, nach Verlosung. Wer sich am Verteilungsort vor der Verteilung 

einfinden sollte, hat einen Rt Strafe zu zahlen. 

(AB: Neubeschluß vom 11. Elul 185. Die Palmzweige werden durch Los 

verteilt wie die Etrogfrüchte.) 

182 Vgl. Anm. 193. 
183  Um Streitigkeiten zu vermeiden, falls die Früchte verschieden schön aus-

fielen. 
184 Die zum gemeinsamen Gebet erforderliche Zahl von zehn Juden, die 

über dreizehn Jahre alt sind. — Vgl. Anm. 44. 
185  Die Jahreszahl fehlt. Vielleicht ist es, wie in anderen Fällen, der 11. Elul 

485 (20. August 1725). 
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(AB: Neubeschluß vom 13. Ijjar 490 188  [30. April 1730]. Bisher waren bei 
der Versammlung zur Auslosung der Etrogfrüchte alle gleich, sowohl wer 
seine Abgaben bei den Kassenverwaltern der Gemeinde und den Wohl-
fahrtsverwaltern bezahlt hatte, wie auch, wer die Abgaben und das Spen-
dengeld nicht bezahlt hatte. Doch der Gerechtigkeitssinn läßt es nicht zu, 
daß, wer keinen Pfennig der Gemeinde schuldig geblieben ist, keinen Etrog 
bekommen, und wer Abgaben und Spenden schuldig blieb, einen Etrog er-
halten sollte. Deshalb wurde eine unwiderrufbare Änderung der Vorschrift 
erlassen. Zuerst werden Etrogfrüchte unter allen Familienvätern verlost, 
die alle Abgaben an Kassen- und Wohlfahrtsverwalter bezahlt haben. Dar-
auf wird ein zweites Mal gelost unter denen, die bei den Kassen- und Wohl-
fahrtsverwaltern im Rückstand sind. Den Schaden hat sich jeder selbst zu-
zuschreiben, weil er die betreffenden Summen nicht gezahlt hat. Wer nicht 
das Gemeinderecht besitzt, von dem braucht nicht betont zu werden, [daß 
er sich nicht an der Verlosung beteiligen darf]. 
Für Vorstandsmitglieder und Richter gilt diese Bestimmung nicht.) 

Männliche oder weibliche Dienstboten können sich jederzeit und jedem 95 	101 

Familienvater, den sie wollen, verdingen. Doch können der Hausherr 

oder die Dienstboten das Abkommen vier Wochen vor dem Termin 

kündigen. 

Hat jemand eine Dienstbotin verpflichtet, sogar mehr als vier Wochen vor-
her, muß er [ihrem derzeitigen Hausherrn] durch den Gemeindediener oder 
durch eine zuverlässige Person mitteilen, daß er seiner Dienstbotin „Mädel-
geld" gegeben habe. Wünscht die Dienstbotin aber innerhalb von acht Ta-
gen, nachdem der derzeitige Hausherr die Ankündigung erhalten hat, bei 
diesem Hausherrn zu bleiben, so darf sie es. Sind aber die acht Tage ver-
gangen, so tritt das „Mädelgeld" [und der dadurch geschlossene neue Ar-
beitsvertrag] in Kraft. 
Ein Familienvater, der eine Dienstbotin wegen Diebstahl aus dem Haus ge-
jagt hat, braucht, wenn er [den Grund] beschwören kann oder die Unter-
suchung ihn rechtfertigt, ihr weder Kostgeld noch Lohn zu zahlen. 

(AB: Neubeschluß vom Neumondstag des Monats Aw 476 [20. Juli 

1716] 187. Hat eine Dienstbotin sich einem zweiten Hausherrn für spä-

ter verpflichtet und hat diesem ein Pfand gegeben — auch wenn der 

188  Grunwald (Breslau) liest 470. — Der ganze Zusatz ist in dem mir vorlie-
genden Film schwer lesbar, da die Seite eingerissen und zusammengeklebt 
war. Der Sinnzusammenhang hat durch die Beschädigung nicht gelitten. 

187  Dieser Neubeschluß entspricht dem jiddisch geschriebenen Abschnitt 6 
einer Verordnung vom gleichen Datum, die sich hinter der Handschrift 
AA in BJG 9, Bl. 36a befindet, ebenso auch — mit kleinen Abweichungen 
— in Ha 122, Abschnitt e. 
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zweite Dienstherr nicht den ersten gefragt hat —, so braucht der zweite 
Familienvater das Pfand nicht zurückzugeben, wenn er der Dienst-
botin den „Gottespfennig" gegeben hatte.) 

96 	— Wenn 188  ein Familienvater einen männlichen oder weiblichen Dienst- 
boten anstellt, muß er oder ein von ihm Beauftragter mit dem Dienst-
boten, den er anstellen will, vor den Gemeindenotaren erscheinen. 
[Vor diesen] muß der [Dienstbote] angeben: »Für die und die Zeit 
habe ich mich verdungen." Und [die Notare] verzeichnen dies in ihrem 
Buch. 

102 	Neubeschluß vom 26. Ssiwan 458 [5. Juni 1698]. Wartefrauen [für Wöchne- 
rinnen] dürfen sich nicht zwei Frauen für die gleiche Zeit verdingen. Sie müs-
sen den Frauen mitteilen, wem sie sich den Monat vor und nach der [vor-
aussichtlichen Entbindung] verpflichtet haben, damit die Frau sich auf sie 
verlassen kann. Im Übertretungsfall verfällt ihr Lohn der Wohlfahrtskasse. 
Wenn zufällig zwei Frauen gleichzeitig entbinden, muß [die Wärterin] zu 
der Frau gehen, die ihr als erste das „Mädelgeld" gegeben hat. Entbindet 
die Frau, der sie sich zuerst verpflichtet hat, als zweite, so muß sie die Frau, 
die sie später verpflichtet hat, verlassen und zu jener ersten gehen. 

97 	103 Niemand soll einen Lehrer 189  oder männliche oder weibliche Dienst- 
boten dingen, die einen schlechten Ruf haben. Niemand soll eine ver- 

188  Dieser Absatz fehlt in AB. In der Handschrift AA ist er durchgestrichen 
und am Rande steht der Vermerk „aufgehoben". 

189  Hier wird das Wort „M'lammed" gebraucht, d. h. Lehrer für Elementar-
unterricht für Kinder von 4 bis 13 Jahren. Dieser war Privatlehrer, ent-
weder in einem Einzelhaushalt oder für eine Gruppe von Kindern, die 
er in seiner Wohnstube (Cheder) unterrichtete. 
Trotz der großen Achtung vor Wissen und Bildung genossen diese Ele-
mentarlehrer wenig Ansehen. Ihr Beruf wurde sehr oft von unqualifi-
zierten Leuten ausgeübt, die in anderen Erwerbszweigen Schiffbruch er-
litten hatten. Auch manche Betteljuden, die kein Heimatrecht in einer 
Gemeinde hatten, versuchten als Lehrer Fuß zu fassen. — Besonders stark 
waren im 18. Jahrhundert im Lehrerberuf ehemalige Talmudstudenten 
aus Polen und Litauen vertreten. (Vgl. auch Af 107 und die dortige An-
merkung.) — Auch Mädchen besuchten wenigstens teilweise den Cheder, 
wie Glückel von Hameln von sich selbst berichtet. 
Zur Ausübung der Lehrtätigkeit bedurfte es einer Lizenz von den Auf-
sehern über das Schulwesen. (Vgl. AA 142, AB 149.) Der Elementar-
unterricht umfaßte Lesen, Schreiben, die Wochenabschnitte der Bibel mit 
Raschi-Kommentar (verfaßt von R. Schimon ben Jizdiak aus Troyes, 
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heiratete Frau oder eine Frau, deren Mann verschollen ist 190, dingen, 
bei Strafe von zehn Rt, die Hälfte für unseren Herrn den König, seine 
Majestät werde erhöht, die Hälfte für die Wohlfahrtskasse. 

Erkrankt ein Dienstbote, männlich oder weiblich, so hat der Familien- 98 	104 
vater für Heilmittel zwei Rt zu zahlen. Der Rest fällt auf die Ge-
meinde. 

(AB 191: Wenn eine Dienstbotin ungehorsam ist und ihren Dienst nicht — 	105 
ordentlich verrichtet, so vertraut sie [zuweilen] darauf, daß der Fa-
milienvater, wenn er sie aus seinem Hause wirft, ihr weiter Kostgeld 
und Lohn zu zahlen habe. Deshalb soll von heute an der Familien-
vater nicht mehr für Kost, sondern nur für den Lohn aufzukommen 
haben, entsprechend dem Beschluß des Rabbinatsgerichts. 

Die Vorsteher und Vizevorsteher sollen sich [bei der Behörde] ernst- 99 	106 
haft mit den Männern oder Frauen befassen, die sich in Hamburg seit 
Inkrafttreten der Statuten gegen den Willen des Altonaer Vorstands 
angesiedelt haben oder ansiedeln werden, damit sich niemand hier in 
Hamburg gegen den Willen des Gemeindevorstandes niederlasse 192. 

1040-1106), Gebetbuch, Mischna und Anfangsgründe des Talmud. Die 
höhere Bildung schloß sich darauf in der J'schiwa der Talmudhochschule 
an, wo rabbinische Gelehrte unterrichteten. 

190 Hebr. Aguna, eine Frau, deren Mann sie entweder verlassen hat oder der 
verschollen ist. Da das jüdische Recht keine Todeserklärung kennt, gilt 
sie in solchen Fällen noch als verheiratet und darf nicht wieder heiraten. 
Doch ist es die religionsgesetzliche Tendenz, ihr Schicksal zu erleichtern, 
indem man sonst unzureichende Zeugnisse über den Tod des Mannes, 
wie die Aussage nur eines Zeugen und sogar einleuchtende Gerüchte in 
Rechnung nimmt. Vor langen gefährlichen Auslands- und Seereisen ga-
ben deshalb Ehemänner ihren Frauen, um ihnen das Schicksal einer 
Aguna zu ersparen, zeitlich begrenzte Scheidebriefe. Namentlich nach 
Kriegen und Verfolgungszeiten bilden die Agunot ein schweres Problem. 

191  Nur in AB. Der Paragraph entspricht inhaltlich dem Abschnitt 5 der 
Verordnung vom Tage vor dem Neumond des Monats Aw 476 (19. 
Juli 1716), die sich hinter der Handschrift AA in B JG 9, Bl. 36a befindet, 
und Ha 122, Abschnitt d. 

192  Bereits seit 1646 war die Aufnahme von Juden in Altona und die Er-
werbung des Altonaer Gemeinderechts an die Zustimmung des Gemein-
devorstandes gebunden (vgl. Anm. 35). Dies galt auch für die Altonaer 
Gemeindemitglieder, die in Hamburg wohnten. — Die Absicht des Para- 
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Es soll in der Synagoge auch kundgemacht werden, daß die Gemeinde 

Altona keine Verantwortung für die [fremden] Jugendlichen trägt, 

die beim Tabak arbeiten, wenn sie in Not geraten oder, Gott bewahre, 

ihnen oder ihretwegen ein Unheil widerfährt. Vielmehr fällt all dies 

auf die Familienväter, bei denen sie arbeiten. Das soll alljährlich be-

kannt gemacht werden. Auch dem ssfardischen 1" Gemeindevorstand 

soll mitgeteilt werden, daß man kein Mitleid mit jemandem haben solle, 

der sich gegen den Willen des [Altonaer aschkenasischen] Vorstandes 

niedergelassen hat, falls ein solcher erkrankt oder irgendwelche Schwie-

rigkeiten seinetwegen entstehen. Vielmehr soll er gebannt und ausge-

wiesen werden mit allen verfügbaren Zwangsmitteln. Auch für seine 

Beerdigung soll man nicht aufkommen, es sei denn, daß sich Verwandte 

mit dem Vorstand [deswegen] arrangieren. Bedarf er aber keiner 

Unterstützung seitens der Gemeinde, hat der Vorstand ihn in den 

Bann zu tun und ihn von aller Heiligkeit Israels auszuschließen. Es 

darf ihm kein Fleisch verkauft werden. Man darf mit ihm keine Ge-

schäfte machen und nicht mit ihm verkehren 194. Er darf nicht unsere 

Synagoge betreten. Jedesmal nach der Wahl neuer Vorsteher und Vize-

vorsteher sollen [die Namen aller], die nicht die Gemeindemitglied-

schaft besitzen, und die sich nicht an den Gemeindelasten beteiligen, in 

eine Losurne gelegt werden. Gegen die ersten zehn, die aus dieser Urne 

gezogen werden, wird vorgegangen [um ein Exempel zu statuieren], 

und man ent 195  [fernt sie aus der Stadt]. Die Gemeindevorsteher for- 

graphen ist, Juden, die nicht der Gemeinde angehören und die die Ge-
meindelasten nicht mittrugen, der Gemeindedisziplin zu unterwerfen 
oder ihnen das Leben in der Stadt unmöglich zu machen und sie zum 
Weggang zu zwingen. (Vgl. AA 110, AB 115 und Anm. 201.) 

193 Neben den aschkenasischen Juden (vgl. Anm. 154) bilden die ssfardischen 
Juden die zweite Hauptgruppe der Judenheit. Ssfarad ist ein biblischer 
Name (Obadja 20), der frühzeitig in der Literatur mit der iberischen 
Halbinsel identifiziert wurde. Nach der Vertreibung der Juden aus Spa-
nien, 1492, flüchteten sie nach Italien, den Balkan- und Mittelmeerlän-
dern. Ein kleiner Strom ehemaliger Zwangschristen kam nach Holland, 
England und Norddeutschland, insbesondere nach Hamburg. Hier wa-
ren sie als Portugiesen bekannt. Sie bildeten überall eigene Gemeinden. 

194  Wörtlich „nicht in den Bereich seiner vier Ellen treten", ein talmu-
disdier Ausdruck für den Privatbereich eines Menschen. 

195  AA hat vor einer Lücke drei Buchstaben Mem, Resch, Chet, die wohl zu 
„marchikim" (entfernen) zu ergänzen sind. AB hat nur die Lücke. 
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dem auch die Vorstände von Hamburg und Wandsbek auf, in solchen 

Fällen behilflich zu sein. Sollten diese sie jedoch aufnehmen, so obliegt 

es [diesen Gemeinden], sie bei Lebzeiten wie bei ihrem Tode zu unter-

stützen, womit und was es auch sei. [Obiges gilt nur] wenn die Stra-

ßen in Ordnung, Verbindungen intakt sind 196  und Einvernehmen dar-

über unter den drei Gemeinden besteht. 

Und dies ist das Abkommen der Gemeinde Altona mit der ssfardischen 100 107 

Gemeinde. Wir sind miteinander eine feste und unzerreißbare Verbin-

dung eingegangen, wonach kein Mann oder Frau, Jüngling oder Mäd-

chen, hier in Hamburg Wohnung nehmen dürfen ohne die Zustimmung 

des Gemeindevorstandes von Altona und dem der Ssfardim. Dieses Ab-

kommen haben auch die Ssfardim in ihr Protokollbuch aufgenommen 

und in ihrer Synagoge kundgemacht, daß bei Strafe des Bannes nie-

mand sich hier ansässig machen dürfe ohne Zustimmung des Altonaer 

Vorstandes. Sie sandten auch ihren Gemeindediener zu den in Ham-

burg Wohnenden 197, daß kein Fremder sich hier ohne Zustimmung 

beider Gemeinden niederlassen dürfe. Auch wir, der Altonaer Vor-

stand, haben diese Übereinkunft ebenfalls mit Bann[androhung] in 

unserer Synagoge kundgemacht. Nach diesem Abkommen mit dem 

ssfardischen Vorstand ist dieser berechtigt, einem der ihrigen, d. h. einem 

Ssfaradi und keinem Aschk'nasi, die Gemeindemitgliedschaft von Altona 

zu geben, ohne daß es der Zustimmung des Altonaer Vorstandes be-
darf. Es ist aber ausbedungen, daß, wenn durch [den Zugezogenen] 

oder dessen Nachkommen Ungelegenheiten entstehen oder er unter-

stützungsbedürftig werden sollte, die ganze Last auf sie allein falle 

und der Altonaer Vorstand nichts damit zu tun habe. Der ssfardische 

Vorstand hat ihn auch auf seinem Friedhof zu begraben und die Ko-
sten dafür zu tragen. Und ebenso darf der Altonaer Vorstand einem 

der seinen [der aschkenasischen Juden] nach Belieben die Gemeinde- 

196  Wörtlich in AB: „Karawanen da sind". AA liest: „Karawanen nicht da 
sind", hat aber über „nicht" einen Strich, der wohl die Streichung des 
Wortes andeuten soll. — Die Ausweisung der zehn Ausgelosten soll dem-
nach nur stattfinden, wenn Straßenzustand und Verkehrsverhältnisse es 
erlauben. 

197  Vgl. Einleitung S. 25 ff und Anm. 23 

133 



AA AB 
mitgliedschaft geben, wie bezüglich des ssfardischen Vorstandes erläu-
tert wurde. 

101 	Jeden Donnerstag soll sich der Monatsvorsteher mit den Hamburger 
und Wandsbeker Vorstehern treffen, um sich gegenseitig zu infor-
mieren, ob jemand, Mann oder Frau, Jüngling oder Mädchen, sich 
hier neu niedergelassen hat. Die drei Gemeinden haben diesen sofort 
aufzufordern, binnen drei Tagen von hier wegzureisen. Gehorcht er 
nicht, ist er sofort mit dem Bann zu belegen, und man soll von Haus 
zu Haus ansagen, daß er unter Bann steht. Auch dem sfardischen 
Vorstand soll davon Mitteilung gemacht werden. Am Vortage jedes 
Neumondes wird der Bann unter Bekanntmachung des Namens in 
allen Synagogen erneuert. Wenn er den Bann nicht beachtet, haben 
die drei Gemeinden die Pflicht, ihn zu verfolgen und ihn auszuwei-
sen, ihn von aller Heiligkeit Israels auszuschließen, seinen Sohn nicht 
zu beschneiden und ihn nicht das Tauchbad und die Synagoge betre-
ten zu lassen. 198  

102 108 [Zur Verhandlung] über Tätlichkeiten und Streitereien versammeln 
sich die Vorsteher und Vizevorsteher gemeinsam mit dem Oberrab-
biner. Sollte einer [der Vorsteher] Partei sein oder [bei der Sitzung] 
fehlen, so wird nach Paragraph ...199  verfahren, damit [jedenfalls] 
sechs nicht verwandte Männer [den Fall klären], die zusammen mit 
dem Oberrabbiner die sogenannten „Sieben Besten der Stadt" reprä-
sentieren. Sie sind berechtigt, Geldstrafen zu verhängen und zusätz-
liche Ehrenstrafen. 

103 109 Wird gegen irgendein Mitglied des Vorstandskollegiums eine An-
schuldigung erhoben, und der [Angegriffene] protestiert heftig, die 
Anschuldigung widerfahre ihm wegen seines Amtes im Vorstand, so 
muß dieses Vorstandsmitglied zunächst einen Wechsel beim Vorstand 

198  Diesen Paragraph hat nur AA. Er trägt am Rande die Bemerkung „un-
gültig" und ist obendrein durchgestrichen. 

199  In AA und AB ist die Zahl des Paragraphen leer gelassen. Es handelt 
sich um AA 58 AB 60, wonach der am längsten verheiratete Kassen-
verwalter hinzugezogen wird. 
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hinterlegen. Dadurch wird sein Recht nicht berührt, und der Vor-

stand darf den Wechsel weder verkaufen noch einkassieren, bevor ein 

Urteil ergangen ist. Innerhalb dreier Monate muß der Vorstand zwei 

Schiedsmänner ernennen und das [beschuldigte] Vorstandsmitglied 

ebenfalls zwei. Der fünfte muß der Oberrabbiner sein. Diese fünf ha-

ben ein Urteil oder einen Vergleich zu fällen. Sollten die drei Monate 

um sein und dem Vorstandsmitglied wird klar, daß der Vorstand 

[die Klärung] seiner Sache hinzieht, so verliert der beim Vorstand 

deponierte Wechsel seine Gültigkeit. Wenn [andererseits] das betref-

fende Vorstandsmitglied die [Klärung] aufzuschieben sucht, ohne 

dem Vorstand und dem Oberrabbiner zwingende Gründe nachzuwei-

sen, und die drei Monate [darüber] vergangen sind, darf der Wechsel 

einkassiert oder verkauft werden. Sofort nachdem der Wechsel beim 

Vorstand hinterlegt wurde, ist dieser verpflichtet, sich mit allen Mit-

teln um die Rehabilitierung [des Angeschuldigten] bei der Behörde 

zu bemühen. 

Sollten irgendwelche Leute, seien es nur drei, geschweige denn mehr, 104 110 

schriftlich oder mündlich gegen den Vorstand, den Oberrabbiner, den 

Kantor oder gegen eines der Vorstandsmitglieder oder in Gemeinde-

angelegenheiten intrigieren, und es gibt einwandfreie Zeugen dafür, 

so hat jeder der Beteiligten eine Strafe von 40 Rt zu zahlen, die 

Hälfte an unseren Herrn den König, seine Majestät werde erhöht, 

und die Hälfte an die Wohlfahrtskasse. Er soll innerhalb von fünf 

Jahren zu keinem Ehrenamt zugelassen werden, nicht einmal zum 

Wahlmann. 

Haben Vorsteher, Vorstandsmitglieder und insbesondere auch andere 105 111 

Familienväter für die Gemeinde eine Bürgschaft gegeben, so ist nach 

schriftlicher Aufforderung der Vorstand verpflichtet, innerhalb von 

zwei Monaten die Bürgschaft abzulösen. Der Betreffende ist berech-

tigt, ohne Anfrage beim Oberrabbiner alle Zwangsmittel gegen den 

Vorstand anzuwenden, um die Ablösung der Bürgschaft zu erwirken. 

Wenn jemand einen Rechtsstreit mit dem Gemeindevorstand hat, so 106 112 

braucht er kein Pfand zu hinterlegen, es sei denn, es handele sich um 

Steuern und Abgaben der Gemeinde. 
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107 113 Niemand darf sich ohne Erlaubnis des Monatsvorstehers für Ein-

wohner unserer Gemeinde, geschweige denn für Nichtansässige bei der 
Behörde einsetzen. Braucht aber ein Familienvater Fürsprache bei der 
Behörde und bittet den Monatsvorsteher mit ihm mitzugehen, und 
dieser lehnt es ab, so ist er berechtigt, sich einen Fürsprecher nach 
eigener Wahl zu nehmen und ebenso selbst seine Sache zu vertreten. 

108 	114 Keiner, der nicht in unserer Gemeinde wohnt, darf hier in unserer Ge- 
meinde Handel treiben. Behauptet ein Familienvater, daß jener 
[Fremde] sein Bedienter sei, so muß er — selbst wenn er sein Verwand-
ter ist — vor der heiligen Lade schwören, daß er sein Bedienter ist, daß 
er ihm Unterhalt und Lohn zahlt, wie bei Bedienten üblich, und daß 
der Bediente keinen Anteil [an dem Geschäft] hat. [Dies hat er] ohne 
Lug und Trug [zu beschwören]. Auf jeden Fall darf er nicht mehr als 
einen Handlungsbedienten haben. 

109 	Man darf sich einen Parteivertreter für [Angelegenheiten vor dem] 
Gemeindevorstand und insbesondere vor dem Rabbinatsgericht neh-
men, nur muß dieser den Chawer-Titel haben 200 . 

110 115 Da eine alte Bannbestimmung seit Gründung unserer Gemeinde be-
steht, wonach sich niemand gegen den Willen des Vorstandes hier nie-
derlassen darf, verbieten wir dies mit Bannandrohung. Und wer sich 
[dennoch] hier ansässig macht, wird wie ein Schädling betrachtet. Der 
Vorstand hat gegen ihn vorzugehen, soweit seine Mittel reichen 201 . 

200 Diesen Paragraphen brachte AB bereits als § 91. 
201 Vgl. auch AA 99, 100 bzw. AB 106, 107. Zu den Altonaer Stadtprivi-

legien — ebenso zu denen Wandsbeks — gehörte das Recht, Zufluchtsort 
für Bankrotteure zu sein, die sich hier unbehelligt aufhalten und ihre 
Angelegenheiten mit ihren Gläubigern ordnen sollten, während sie an-
derswo verhaftet werden konnten. Sie standen unter königlichem „Pro-
tectorium". Nach Altona und Wandsbek kamen deshalb Bankrotteure von 
überall her. Unter ihnen waren bei der labilen Wirtschaftsstruktur der 
jüdischen Bevölkerung auch viele Juden. Neben diesen manchmal zweifel-
haften Elementen gab es noch eine Gruppe ganz anderer Art: reiche Hof-
juden, die Wohn- und Handelsrecht in Altona auf Grund eines besonde-
ren königlichen Patents erhalten hatten. Oft war damit ausdrücklich die 
Exemption von der Gerichts- und Gemeindegewalt der jüdischen Gemein- 
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Gemeindediener dürfen Gemeindegelder jeder Art bei Verlust ihres 111 116 

Amtes nicht länger als zwei Tage [bei sich] behalten. Keinerlei Grund 
kann hierfür anerkannt werden, es sei denn eine erwiesene Zwangslage. 
Die Gemeindediener sind bei gleicher Strafe vrpflichtet, allen Amts-
trägern der Gemeinde zu gehorchen. 

Wer seinen Wohnsitz hier aufgibt, hat von seinem Vermögen 5 0/0 112 117 

Abzuggeld zu zahlen und außerdem seinen Anteil an den Gemeinde-
schulden bis zum Tage seines Wegzuges. Will er aber seinen Wohn-
sitz nicht gänzlich aufgeben, so hat er alle Schulden an die Gemeinde 
zu zahlen und für je einhundert zwei Rt zu geben und einen ausrei-
chenden Bürgen zu stellen, daß drei Jahre lang jährlich im voraus 
drei Rt und für je einhundert Rt Vermögen vier Schillinge gezahlt 
werden. Die Vermögenstaxatoren schätzen sein Vermögen nach ihrem 
Ermessen jedes Mal, wenn sie eine neue Vermögensschätzung durchfüh-
ren. Ist er mit ihr nicht einverstanden, soll er sein Vermögen in der 
Gemeinde, in der er wohnt, schätzen lassen und einen ausreichenden 
Bürgen für drei Prozent „Abzug"-Geld stellen. — Will er nach Ab-
lauf dreier Jahre nach seiner Abreise die Gemeindezugehörigkeit be-
halten, hat aber nicht die drei Rt jährlich Vorauszahlung und die 
vier Schilling für einhundert Rt gezahlt, so geht ihm die Gemeinde- 

de verbunden. Zwar hatten die Gemeindeprivilegien das Aufenthaltsrecht 
von Juden in Altona an die Zustimmung der Gemeinde geknüpft, doch 
hielt sich das absolute Königtum nicht immer an diese Bestimmungen. Es 
befanden sich also in Altona Gruppen von Juden, die außerhalb der Ge-
meindedisziplin standen, die zu den Lasten der Gemeinde nicht herange-
zogen werden konnten und die vielfach auch der jüdischen Gemeinschaft 
einen schlechten Namen machten. Daher rührt der scharfe Ton dieses Para-
graphen, dessen letzter Satz den Zweifel an der Wirksamkeit des Kamp-
fes ausdrückt. Erst dem tatkräftigen Oberpräsidenten Graf Reventlow 
gelang es 1722, auch diese beiden Gruppen der Juridiktion des Ober-
rabbinats und der Gemeindedisziplin zu unterstellen. In dem Revent-
low'schen „Generalentwurf" vom 18. 4. 1722 (SchLA Abt. 65, Nr. 1693 
II) heißt es in § 2: „Wer von der Nation aus Hamburg oder anderen 
Orten ausgetreten und mittelst eines erhaltenen Protectorii in Altona 
recipiret werden sollte, muß sich zu erwehnter Synagoge halten, und 
gleich anderen Schutzverwandten sich dem vorgesetzten Rabbi der Na-
tion, Ältesten, Statuten und Ceremonien unterwerfen." (Vgl. Anm. 
35 und 192.) 
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zugehörigkeit verloren. Auf alle Fälle muß er bezahlen, was er 
innerhalb der drei Jahre schuldig geblieben ist, bei Anwendung aller 
üblichen Zwangsmittel. Wenn jemand seinen Wohnsitz von hier 
verlegt hat und hat überhaupt nichts von dem bezahlt, was er nach 
der Gemeindeordnung zu zahlen verpflichtet ist, fordern ihn die 
Kassenverwalter schriftlich auf, innerhalb eines halben Jahres alles 
zu zahlen, was er bis jetzt schuldig geblieben ist. Ist jemand von hier 
fortgereist, muß er innerhalb eines Jahres die Kassenverwalter auffor-
dern [festzusetzen], was er nach der Gemeindeordnung zu zahlen hat. 
Kann er aber nicht nachweisen, daß er innerhalb des Jahres die Kas-
senverwalter dazu aufgefordert hat, verliert er seine Gemeindezuge-
hörigkeit. Das gleiche gilt auch für Angehörige unserer Gemeinde, die 
sich nach auswärts verheiraten. Ein solcher hat die Kassenverwalter 
aufzufordern, ihm schriftlich anzugeben, was er schuldet. Kann er nicht 
nachweisen, daß er innerhalb eines Jahres die Kassenverwalter dazu 
aufgefordert hat, verliert er seine Gemeindezugehörigkeit. Wenn er 
nicht bezahlt, verlieren er und seine Nachkommen die Gemeindezu-
gehörigkeit. Die Kassenverwalter haben in ihrem Buch einzutragen, an 
welchem Tage sie die Zahlungsaufforderung an ihn abgesandt haben. 
Ihre Eintragung hat Beweiskraft, und was [der Betreffende] schuldig 
geblieben ist, muß er zahlen unter Anwendung aller Zwangsmittel. 

113 	118 Wer von heute an 202 	 ... seinen Wohnsitz hier aufgibt und den 
Vorstand nicht nach der Gemeindeordnung zufriedengestellt hat, den 
hat der Monatsvorsteher innerhalb von vierundzwanzig Stunden mit 
Bann zu belegen, und er muß dies öffentlich bekanntmachen. 

114 119 Selbst wer Abzuggeld nach der Gemeindeordnung gezahlt hat, darf 
nicht in Hamburg, Wandsbek und Umgebung seinen Wohnsitz nehmen 
bei Strafe der alten Bannbestimmung. 

115 	120 [Ein Gemeindeangehöriger,] der nicht in unserer Stadt wohnt und aus- 
wärts heiratete, muß nach der Gemeindeordnung innerhalb eines hal- 

202 Nach „von heute an" Lücke in AA und in AB. Wahrscheinlich sollte hier 
ein Datum eingefügt werden. 
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ben Jahres die Vorauszahlung entrichten und ebenso seine Nachkom-

men. Er muß jährlich drei Rt Vorauszahlung und vier Schillinge auf 

je 100 Rt bezahlen — bei Verlust der Gemeindezugehörigkeit. 

Wenn jemand in unserer Gemeinde ein Kind verheiraten will und dazu 116 121 

Beihilfe von Verwandten benötigt, oder wenn er keiner Beihilfe be-

darf, aber nur 250 Rt Mitgift geben kann, darf für ihn ohne Zu-

stimmung des Vorstandes niemand und [auch] nicht der Oberrabbiner 

weder die Verlobungs- noch die Heiratsverträge schreiben, damit nicht 

ein Unpassender in unsere Gemeinde komme. Wenn aber jemand be-

trügerischerweise eine größere Summe als die obige als Mitgift ver-

schreibt und dadurch ein Unpassender in unsere Gemeinde kommt, so 
können nach Ermessen des Vorstandes und des Oberrabbiners er und 

seine Nachkommen für immer die Gemeindezugehörigkeit verlieren. 

Hat er aber [den Vorstand] nicht angefragt, so verliert er die Ge-

meindezugehörigkeit. Besteht nach Meinung des Vorstandes Verdacht 

auf betrügerische Festsetzung der Mitgiftsumme, so darf der Vorstand 

einer der Parteien nach seiner Wahl einen Schwur auferlegen. 

(AB: Neubeschluß vom 23. Marcheschwan 480 [5. November 1719]. 	122 

Betreffs Eheverbindung von Gemeindemitgliedern, die Söhne oder 

Töchter nach auswärts verheiraten mit jemandem, der nicht die Ge-

meindezugehörigkeit einer der drei Gemeinden Altona, Hamburg und 

Wandsbek besitzt: Von heute an dürfen die Notare der Gemeinde we-

der Verlobungsverträge ausfertigen noch das Recht der Gemeindezuge-
hörigkeit registrieren, wenn sie nicht vorher die schriftliche Bestätigung 

der jeweils amtierenden Kassen- und Wohlfahrtsverwalter gesehen ha-

ben, wonach alle Schulden an die Gemeinde bezahlt worden sind, die 

in ihren Büchern verzeichnet sind, bis zum Tage des Verlobungsver-

trages. Finden die Kassenverwalter, daß der Betreffende unvermögend 

ist und nicht alle Schulden in voller Höhe sofort bezahlen kann, so 

muß er jedenfalls sofort die Hälfte von dem bezahlen, was er bis zum 

Inkrafttreten dieser Verordnung schuldet. Was er von diesem Datum 

an noch schuldet, hat er bis zum Schreiben der Verlobungsbedingungen 

zu bezahlen. Und natürlich muß er seine Verpflichtungen von da an 

bis zur Hochzeit vor der Hochzeitsfeier bezahlen. Stellt sich aber her- 

139 



AA AB 

aus, daß jemand Verlobungsverträge heimlich oder auswärts hat schrei-
ben lassen, so ist das eine verbotene Handlung 203. Kein Gemeinde-
beamter und auch nicht der Oberrabbiner dürfen sich ihm zur Ver-
fügung stellen, um die Trauung zu vollziehen. Wurde die Hochzeit aus-
wärts veranstaltet, und kommt das Paar hierher, um hier zu wohnen, 
so haben wir ihm sofort entgegenzutreten, sie zu bannen und mit 
aller Macht und mit allen Zwangsmitteln zu verfolgen, sie zu ver-
treiben und wie Fremde anzusehen, die gegen den Willen der Gemeinde 
hier Wohnung nehmen wollen, bis sie alles, was sie der Gemeinde 
schulden, vollständig beglichen haben, wie oben vermerkt. 
Will jedoch jemand seine Tochter an einen als Gelehrten bekannten jun-
gen Mann oder Witwer verheiraten oder ist sein heiratswilliger Sohn 
als Gelehrter bekannt und sein Vermögen reicht nicht aus, alle seine 
Schulden an die Gemeinde zu zahlen, so soll er wenigstens ein Viertel 
von dem bezahlen, was er bis zum heutigen Tage des Inkrafttretens 
dieser Verordnung schuldet. Was er weiterhin schuldig bleibt, zahle er 
vor dem Schreiben der Verlobungsbedingungen. Die Entscheidung, ob 
er wirklich als bekannter Gelehrter anzusehen ist, trifft der Vorstand 
zusammen mit den Kassenverwaltern 204  mit Stimmenmehrheit. Vor-
stand und Kassenverwalter dürfen nichts von den obigen Bestimmun-
gen aufheben oder in irgendeinem Punkt ändern oder einen Nachlaß 
gewähren. 
Ist der Ehepartner aber ein Mitglied der drei Gemeinden, so behandeln 
ihn Vorstand und Kassenverwalter nach ihrem Ermessen und wie bis-
her üblich.) 

123 	(AB: Neubeschluß 205  vom 23. Marcheschwan 477 [8. November 1716]. 
Wir haben gesehen, daß die Verordnung der drei Gemeinden über Ehe-
verbindungen zwischen Parteien aus zwei [unserer] Gemeinden eine 
Benachteiligung darstellt, die zu manchen Streitigkeiten Anlaß gab. 

203  Wörtlich: verbotenes Fleisch (vgl. Mischna S'wachim 2,2 ff). 
204  Interessant ist, daß nicht der Oberrabbiner, sondern Vorstand und 

Kassenverwalter über den Grad der Gelehrsamkeit entscheiden! 
2°5  Dieser Neubeschluß in AB entspricht dem Paragraphen 10 einer län-

geren paragraphierten Verordnung in den Nachträgen, die der Hand-
schrift AA in BJG 9 folgen. Er befindet sich dort auf Bl. 37a, ebenso auch 
in Ha 123. 
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Auf Grund dieser Verordnung mußte man Eheverbindungen aus an-
deren Orten suchen, und es entstanden weitere Mißstände. Deshalb 
werden mit dem heutigen Tage alle diese Schwierigkeiten aufgehoben. 
Und in der Versammlung der drei Gemeinden wurde beschlossen, von 
heute an gelte in den drei Gemeinden der Brauch, daß die Frau dem 
Manne folgt. Das Paar hat an der Gemeinde festzuhalten, aus der der 
Ehemann stammt. Alle Eheverbindungen, sie mögen glückhaft sein, 
sollen künftig nach diesem Prinzip vollzogen werden, und das Paar 
darf sich nicht von der Gemeinde trennen, der der Ehemann angehört. 
— Die Gemeinde, aus der der Ehemann stammt, hat alle Gewalt über 
das Paar. Sie kann Zwangs- und Druckmittel und Bannstrafen über 
[das Paar] verfügen. Es untersteht ihr wie alle Familienväter der Ge-
meinde für Steuern und Abgaben, in allen Rechtssachen und in allen 
Angelegenheiten, klein oder groß, welche es auch seien. Dagegen hat 
die Gemeinde der Frau nichts mehr mit dem Paar zu schaffen und kei-
nerlei Gewalt über sie. Gegen das Elternpaar oder wer es auch sei, der 
hiergegen verstößt, darf die Gemeinde des Ehemannes mit schwerem 
Bann und Zwangsmitteln vorgehen. Ferner wurde beschlossen, daß 
keine einzelne oder zwei der Gemeinden eine Verordnung erlassen 
darf, die in irgendeiner Weise — ganz oder teilweise — mit dieser Ver-
ordnung in Widerspruch steht. Es besteht für jede Gemeinde ein stren-
ges Verbot 206, eine widersprechende Verordnung zu erlassen. Alle bis 
heute geltenden Bestimmungen, die damit in Widerspruch stehen, sind 
von jetzt an ungültig und aufgehoben, mögen sie nun mit oder ohne 
Zustimmung des Oberrabbiners erlassen worden sein.) 

Gibt jemand einem [neuvermählten] Paar Kost an seinem Tisch 207, so 117 124 

muß dieses dennoch alle Gemeindeabgaben nach seinem Vermögen be-
zahlen. Will [das Paar] nur die Kost-Jahre vollenden und dann durch 

208  Wörtlich: ein verbotenes Stück (Fleisch). Vgl. Mischna Chullin 8,3. 
207 Noch bis in die jüngste Vergangenheit war es in Osteuropa vielfach 

Brauch, daß ein junges Paar zunächst einige Jahre im Hause und am 
Tische eines der Elternteile lebte, „in Kost" war. Der meist sehr junge 
Ehemann hatte so Gelegenheit, sich entweder weiter talmudischen Stu-
dien zu widmen oder in das Geschäftsleben einzutreten, ohne bereits 
selbst für seine Familie sorgen zu müssen. Früher bestand dieser Brauch 
auch in Deutschland. 

141 



AA AB 
Wegzug die Gemeindezugehörigkeit aufgeben, ist es von Zahlung des 
Abzuggeldes befreit. Verweilt das Paar aber drei Monate über die drei 
Jahre hinaus in unserer Gemeinde, hat es laut den Gemeindebestim-
mungen Abzuggeld zu zahlen. Ebenso muß ein Paar, das von auswärts 
hierher kommt und beim Vater oder anderen Angehörigen mehr als 
drei Monate verweilt, im voraus alle Gemeindeabgaben bezahlen. 
Stirbt, Gott behüte, [in dieser Zeit] er oder sie, so muß für die Be-
erdigungskosten das Doppelte von der Summe gezahlt werden, die ein 
Familienvater zu entrichten hat. 

118 125 Den Kassenverwaltern steht das Zwangsmittel zu, [über Schuldner an 
die Gemeindekasse] Bannstrafen zu verkünden. Befindet sich dieser 
[Schuldner] mehr als drei Tage im Verbot, so hat er vom dritten Tage 
an acht Schilling Strafe zu zahlen. Nach sieben Tagen gilt er als ge-
bannt und hat für jeden Tag im Bann 1 Rt Strafe zu zahlen. Den-
jenigen, der im Verbot oder Bann steht, schreiben die Gemeindediener 
auf das dazu bestimmte Blatt in der Synagoge. 

119 126 Die Kassenverwalter haben kein Recht, Familienvätern Zwangsmittel 
aufzuerlegen, solange nicht die Vorsteher, Vizevorsteher, Vorstands-
beisitzer und alle anderen Vorstandsmitglieder [ihre Abgaben] be-
zahlt haben. 

120 127 Wer nicht bezahlen will, muß jährlich vor dem Neujahrsfest beschwö-
ren, daß er nichts besitze. Wenn er dies beschwört, verlieren seine 
Söhne und Töchter die Gemeindemitgliedschaft, bis sie der Gemeinde 
die Schulden ihres Vaters bezahlt haben. Sogar Waisen haben keine 
Gemeindemitgliedschaft, bevor sie nicht die Schulden ihres Vaters be-
zahlt haben. 

121 128 Witwen und Waisen zahlen für alle Gemeindeabgaben die Hälfte der 
Haushaltssteuer und die Hälfte ihrer Vermögenssteuer. Aber nach Ver-
teilung der Erbschaft bezahlen die Waisen zusammen die Hälfte der 
Haushaltssteuer und die Hälfte ihrer Vermögenssteuer. Ebenso braucht 
ein zum Studium fortreisender Student nur die Hälfte der Haushalts-
steuer und die Hälfte der Vermögenssteuer zu zahlen. 
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Desgleichen zahlt jemand, der sich nur mit dem Torastudium befaßt und 
nicht zur Börse geht, sondern hier studiert, nur die Hälfte der Haushalts-
steuer und die Hälfte der Vermögenssteuer. 
Vergleiche im alten Gemeindebuch § 123, Erklärung dieser Bestimmung im 
Gemeinderat 208. 

(AB: Heute, den 8. Tammus 449 [26. Juni 1689] 209  wurde folgendes 
im Gemeindevorstand entschieden: Im allgemeinen zahlen Waisen, die 
[die Erbschaft] geteilt haben, wenn Vermögen irgendwelcher Art vor-
handen ist, alle zusammen die Hälfte der Haushaltssteuer und der Ver-
mögenssteuer. Ebenso zahlt eine Witwe die Hälfte der Haushaltssteuer 
und die Hälfte der Vermögenssteuer. Aber Waisen, denen ihr Vater 
nichts hinterlassen hat und die noch dem Haushalt ihrer Mutter an-
gehören oder die auswärts wohnen und kein selbständiges Geschäft in 
unserer Gemeinde betreiben, zahlen mit der Witwe zusammen nur die 
halbe Haushaltssteuer. Der Vorstand darf in diesem Falle das Geld 
von der Witwe oder von den Waisen einziehen.) 

Erben, die von auswärts kommen, um das Erbe ihrer Väter zu kassie- 122 129 
ren und die die Gemeindemitgliedschaft besitzen, haben Gemeinde- 
schulden, die auf ihr Anteil fallen, zu bezahlen und zwei Prozent auf 
je hundert [Vermögen]. Besitzen sie nicht die Gemeindemitgliedschaft, 
zahlen sie fünf Prozent und die Schulden bis zu diesem Tage. 

Waisen, die nach auswärts heiraten, zahlen kein Abzuggeld und keine 123 130 
Gemeindeschulden. Doch wie bei anderen Kindern der Gemeinde, de-
ren Väter noch am Leben sind, [gilt dies nur bei einem Vermögen] bis 
zu 1000 Rt. Besitzen sie jedoch mehr als 1000 Rt, so müssen sie von 
der darüberliegenden Summe Abzuggeld nach dem Gemeindesatz so-
wie die Gemeindeschulden zahlen. Desgleichen haben Familienväter, 
die [Kinder] nach auswärts verheiraten, sofern diese die Gemeinde- 

208  Der letzte Satz: „Vergleiche ... Gemeinderat" steht nicht in AB. Die 
Stelle ist in den alten Gemeindebüchern (BJG 14 und 15) nicht zu veri-
fizieren, da sie nicht nach Paragraphen angelegt sind. Die Statutenfrag-
mente (Af) schließen bereits mit § 121 ab. 

2" Diesen Zusatz bringt nur AB, obgleich im allgemeinen Zusätze aus die-
ser frühen Zeit auch in AA erscheinen. 
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mitgliedschaft aufgeben wollen, zwei und ein halbes Prozent von der 
Mitgift zu zahlen, um die sich ihr Vermögen verringert. 

124 131 Alle Familienväter, die an anderen Orten wohnen, aber unsere Ge-
meindemitgliedschaft besitzen, müssen von dem Kassenverwalter 
schriftlich gemahnt werden, innerhalb eines halben Jahres ihre Schul-
den an die Gemeinde zu bezahlen. Die Kassenverwalter haben in ihrem 
Buch das Datum der Mahnung zu verzeichnen und diese Eintragung 
hat Beweiskraft. Wurde nicht innerhalb der genannten Frist gezahlt, 
so darf der Vorstand ihnen und ihren Nachkommen die Gemeinde-
mitgliedschaft aberkennen. Was sie bis dahin schuldig geblieben sind, 
haben sie zu bezahlen — bei Anwendung aller möglichen Zwangsmittel. 

125 	132 Für eine Frau, die eine Strafzahlung schuldet, hat ihr Mann zu zahlen. 
Eine Witwe zahlt selbst. 

126 133 Eine Witwe muß wie jeder Familienvater Abzuggeld bezahlen, jedoch 
nur nach der Hälfte ihrer Vermögensschätzung. Sie muß auch die Ge-
meindelasten und Wohlfahrtsabgaben laut der Gemeindeordnung be-
zahlen. 

127 134 Handelt eine Frau böswillig [gegen die Gemeindebestimmung], damit 
ihr Mann dafür eine Geldstrafe zu zahlen habe, und ist das durch 
genaue Untersuchung erwiesen, so darf der Mann für jeden Reichstaler 
Strafgeld zehn Rt von ihrer Eheverschreibung abziehen. Der Vorstand 
und der Oberrabbiner bestätigen dem Ehemann schriftlich, daß er die 
Abzüge von der Eheverschreibung vornehmen darf. 

128 135 Ledige, männlich oder weiblich, die Strafzahlungen zu leisten haben, 
bleiben so lange im Bann, bis sie den Teil des Strafgeldes bezahlt ha-
ben, den der Vorstand an die Behörde abzuführen hat 210. Den Rest 
zahlen sie in Fristen, die der Vorstand jeweils festlegt. 

110  Die Hälfte der Strafgelder mußte generell an die Regierungskasse abge-
führt werden. In vielen Paragraphen wird das ausdrücklich betont. Diese 
sogenannten „Bruchgelder" oder „Brüchten" bildeten einen sehr wesent-
lichen Teil der Regierungseinnahmen von der jüdischen Bevölkerung. 
Ihre Abführung wurde streng überwacht. 
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Ein Fremder oder eine Fremde haben einen ausreichenden Bürgen zu 

stellen, oder sie können auf Forderung der Behörde ins Gefängnis kom-

men, bis sie bezahlen. 

Ausschreibung der „Plenen" [Billets für Freitische] 211.  Auf jeden 129 136 

Haushaltsvorstand fallen zwei Pletten und [zuzüglich] auf je 1000 

Mark [seines Vermögens] ein weiteres Plett. Auf eine Witwe fällt die 

Hälfte der Plenen eines Haushaltes und die Hälfte nach ihrem Ver- 

mögen 212. 

Der Plettenverwalter soll täglich eine Liste der Pletten-Empfänger 130 137 

[nach Hamburg] schicken, damit der Hamburger Aufseher nicht [dem 

Betreffenden nochmals] eine Freitischanweisung gebe. Ein Fremder, 

der aus Hamburg kommt, soll kein Plett erhalten, außer auf Grund 

einer Bescheinigung des dortigen Aufsehers. 

Wer das ganze Jahr hindurch nicht das Geld für die [von ihm erwor- 131 138 

benen] synagogalen Funktion bezahlt hat, der soll keine weiteren Funk-

tionen erwerben können. Was er bis jetzt schuldig blieb, hat der Wohl-

fahrtsverwalter mit allen Zwangsmitteln gemäß der Gemeindeordnung 

einzutreiben. 

Die drei Wohlfahrtsverwalter in Hamburg haben als Anleihe für die 132 139 

Wohlfahrtskasse je 50 Rt vorzuschießen. Sie müssen bezüglich Aus- 

gaben und Einnahmen wie die Kassenverwalter verfahren, das heißt, 

es darf keiner eine Ausgabe ohne Wissen seines Kollegen machen. Sie 

müssen auch monatlich untereinander abrechnen. 

Die beiden Wohlfahrtsverwalter in Altona verteilen ein jeder in sei-

nem Monat die Unterstützung wie die drei Wohlfahrtsverwalter in 

Hamburg. 

211 Pletten wurden an durchreisende Arme sowie an Studenten der Talmud-
hochschulen verteilt. Ständiger Kontakt mit den am Familientisch teil-
nehmenden Studenten hatte wesentlich dazu beigetragen, rabbinisches 
Wissen in jedes Haus zu bringen. 

212  Unklar bleibt, für welche Zeitspanne obige Verteilungsregel galt. 

133 140 
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134 141 Der Vorstand ist berechtigt, Bedürftigen ein ansehnliches Geschenk zu 

überreichen, das der Würde des Gastes entspricht. 

135 142 Die Altonaer Wohlfahrtsverwalter haben darauf zu achten, daß wäh-
rend des Betens auf dem Leuchter zwei Kerzen brennen, ebenso [haben 
sie] auf die übrige Beleuchtung in der Synagoge [zu achten]. Sie haben 
auch die Aufsicht über den Friedhof. 

[In AA haben die nachfolgenden Paragraphen keine Para-
graphenzählung, während die Zählung in AB weitergeht. 
Deshalb werden die Paragraphenzahlen für AA in eckigen 
Klammern ergänzt.J 

[136]143 Über die angemessene Unterstützung für die Armen der Gemeinde ha-
ben die Vorsteher, Vizevorsteher und Vorstandsbeisitzer zu beraten 
und sie in den Zwischentagen des Pessachfestes für jeden einzelnen fest-
zusetzen. 

[137]144 Nach dem Willen der Gemeinde sind wir übereingekommen, daß [die 
Ausgaben] für das Rabbinat, die Kantoren, Gemeindebediente und für 
die wesentlichen Gemeindebedürfnisse durch Besteuerung getragen 
werden gemäß dem Vermögen [eines jeden], damit die Gemeinde fe-
sten Zusammenhalt habe. Deshalb haben wir beschlossen, daß jemand, 
der sich einem Urteil des Oberrabbiners und des Rabbinatsgerichts oder 
des Vorstandes widersetzt oder der sonst vom Wege abweicht, kein 
Anrecht auf die Dienste der Gemeindebeamten hat, sowohl des Ober-
rabbiners, wie des Kantors oder Gemeindedieners, weder einen Ver-
lobungsvertrag schreiben zu lassen noch Gäste durch den Gemeinde-
diener einzuladen. Man darf ihn nicht mit einer synagogalen Funktion 
beehren oder ihm eine solche verkaufen und kein Mi sche-berach ma-
chen lassen. Das gleiche gilt für jemanden, der einen Vorsteher, Vize-
vorsteher, ein Vorstandsmitglied oder einen Kassenverwalter schlagen 
oder bei den Behörden denunzieren sollte. Er und seine Kinder haben 
keinen Anteil an dem Anrecht der Familienväter auf die Dienstlei-
stungen des Rabbiners, des Kantors und des Gemeindedieners, wie 
oben beschrieben. Er darf auch nicht verlangen, einem Verwandten 
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aufzuerlegen, ihn zur Brautausstattung oder zum Unterhalt zu unter- 
stützen. Vom Gemeindevorstand hat er natürlich nichts zu erwarten. 

Nach seinem Tode soll man ihn nicht beerdigen, bis nicht alles, ein- 

schließlich der Strafgelder, bezahlt wurde, was er der Gemeinde schul- 

dig geblieben ist 213. 

Kehren angesehene Gäste bei einem Vorstandsmitglied ohne Plett ein, [138] 145 

dann erhält dieser Freitisch-Anweisungen für drei Wochen [für diesen 

Gast] 214. Kommt ein angesehener Gast zu einem anderen Familien- 

vater, dann hat dieser heim Gemeindevorstand einen Antrag zu stel- 

len, und der Vorstand kann ihm Pletten zuteilen oder nicht. Ist der 

Gast mit dem Familienvater im zweiten Grade verwandt [Vetter], so 
erhält dieser kein Plett. Ist die Verwandtschaft über einen zweiten zum 

dritten Grad [z. B. zum Sohn eines Vetters], so erhält der Gastgeber 

einen halben Plett, bei Verwandtschaft dritten Grades volle Pletten. 

(AB: Unter den drei Gemeinden wurde am 23. Schwat 479 [12. Fe-

bruar 1719] vereinbart: Kommt ein angesehener Gast, so erhält er 

Plett bei einem Vorstandsmitglied nach Entscheidung des Monatsvor-

stehers. Wenn dieser Vorsteher oder dieses Vorstandsmitglied den Gast 

nicht an seinem Tische haben will, so darf er das Plett durch acht Mark 

ablösen, damit der Gemeindediener ihn anderweitig versorgt.) 

Genießt einer unserer Familienväter Kostjahre bei seinem Vater oder 

Schwiegervater, so hat er für jedes [auf seinen Haushalt fallende] Plett 
dem Wohlfahrtsverwalter zwölf Schilling zu zahlen. 

Schickt einmal der Ver[walter] ... 215 

213  Es ist bezeichnend, daß diese schwere Warnung zum Schutze der Ge-
meindedisziplin nicht hebräisch, sondern in der allgemein verständlichen 
jiddischen Sprache verfaßt wurde. 

214  Damit er nicht durch Zuteilung von Freitischen für andere Fremde über-
mäßig belastet wird. 

215  Der Text geht nicht weiter. In AB steht sogar nur: „Schickt einmal", 
während AA noch zwei Buchstaben hat, die wohl zu Verwalter (der 
Plenen) zu ergänzen sind. Der fehlende Text ist anscheinend in den 
Fragmentenstatuten Af, Zusatz zu §27, erhalten. 

[139] 146 

[140]147 
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[141]148 Zu Neujahr und zum Purimfest 216  spenden [Familienväter mit einem 

Vermögen von] 200 bis 500 Rt von je 100 [Rt] vier 217  Schilling für 
[auswärtige] Gäste. Von [einem Vermögen] von 500 bis 1000 Rt für 
jeden Gast einen halben Dreiling [1 1/2  Pfennig]. Von eintausend bis 
dreitausend, drei Pfennig für jeden Gast. Bis fünftausend sechs Pfen-
nig für jeden Gast. Bis zehntausend neun Pfennig für jeden Gast. Bis 
fünfzehntausend einen Schilling für jeden Gast. Bis zwanzigtausend 
und darüber anderthalb Schilling für jeden Gast 218. 

[142] 149 Die Schulvorsteher haben die Aufsicht über Lehrer und Schüler. Zu 
ihrer Verfügung stehen alle Zwangsmittel, damit sie das heilige Werk 
ohne Trug durchführen. 

[143] 150 Die zur Zeit hier befindlichen Lehrer und „Klausner" 219  besitzen keine 
Gemeindemitgliedschaft, und der Gemeindevorstand hat das Recht, 
sie hierzubehalten oder nicht. Aber Lehrer, die von heute an [von aus-
wärts] mit ihren Frauen kommen, dürfen nicht in Dienst genommen 
werden 220. 
[Einen Lehrer,] der das umgeht und seine Frau nachkommen läßt, 
muß der Monatsvorsteher durch Banndrohung zwingen, innerhalb von 

216  Zu beiden kamen Scharen von fremden „Betteljuden"; an den hohen 
Feiertagen vor allem um an einem gemeinsamen Gottesdienst teilzu-
nehmen, und am Purim, um die religiös vorgeschriebene besondere 
Spende (vgl. Esther 9,19) zu kassieren. 

217  AA las ursprünglich „acht". Diese Angabe ist durchgestrichen und dar-
über, vielleicht von anderer Hand, „vier" geschrieben. AB liest „vier". 

218  Hiernach hatte die unterste Vermögensklasse nur eine Globalsumme 
für alle Armen zusammen zu geben, die höheren Vermögensklassen an-
steigende Summen für jeden einzelnen Armen. — Vgl. auch Af 99, wo die 
Verteilung etwas abweichend ist. 

219  Gelehrte, die in einer „Klaus" — einem kleinen, meist durch Stiftungen 
unterhaltenen Lehrhaus — unter einem „Klausrabbiner" Talmud lernten. 

220 Obgleich ein Lehrer nach dem Religionsgesetz (vgl. Mischna Kidduschin 
4,13, Schulchan Aruch, Jore Dea 5 345, 20) verheiratet sein soll, wollte 
man das Einschleichen armer Familien verhindern, weil man sie später 
schwer entfernen konnte. In Preußen verboten sogar die Regierungs-
reglements die Beschäftigung verheirateter Lehrer außer für Mädchen 
(vgl. Freund, Die Emanzipation der Juden in Preußen, Berlin 1912, Bd. 
II, S. 13, 25). 
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acht Tagen von hier abzureisen. Doch haben ihm die Familienväter 
seinen Lohn zu bezahlen, entsprechend der Zeit, die er ihre Kinder 
unterrichtete. 

Jeder Lehrer, der hierher kommt, hat sich beim Gemeindevorstand zu [144]151 
melden. Der Monatsvorsteher verzeichnet seinen Namen und das Da-
tum [seiner Ankunft], damit er — bei Anwendung aller möglichen 
Zwangsmittel — nicht länger als drei Jahre hier bleibe 221. 

Ein Lehrer soll im Sommer zehn, im Winter acht Stunden [täglich] [145] 152 
unterrichten. Er soll nicht mehr als vier Rt Lohn [pro Schüler] neh-
men 222. 

Eine Belastung von Grundstücken ist nicht gültig, wenn sie nicht im [146] 153 
Gemeindebuch mit Unterschrift der Vorsteher und Vizevorsteher ein-
getragen ist. Eine Belastung zu Gunsten der Gemeinde hat den Vor-
rang vor jeder anderen — selbst vor der Eheverschreibung der Frau —, 
mag es sich um [eine Belastung] aus einem Verkauf, einer Anleihe 
oder einer Erbschaft handeln. Sogar in diesen Fällen hat die Schuld an 
die Gemeinde Vorrang, aber nur, wenn sie [zeitlich] der Belastung für 
eine Privatperson vorangeht. Erfolgte jedoch die Verschuldung an die 
Gemeinde später als die Belastung für die Einzelperson, so geht diese 
der Gemeinde voran. 
Eine im Gemeindebuch eingetragene Belastung hat Vorrang vor einer 
Belastungsurkunde, die nicht im Gemeindebuch eingetragen ist. Selbst 
wenn diese nicht eingetragene Hypothekenurkunde zeitlich älter ist, 
auch dann hat die im Gemeindebuch eingetragene den Vorrang. 

Kein Vorsteher oder Vorstandsmitglied darf über einen Synagogen-
platz verfügen, wenn nicht der örtliche Gemeindediener vorher [den 
Platz als verfügbar] dreimal ausgerufen hat. 

221  Nach drei Jahren soll der meist aus Polen stammende Lehrer zu seiner 
Familie zurückkehren — aus Sittlichkeitsgründen und zum Schutze der 
in der Fremde zurückgelassenen Frau, damit sie nicht zur Aguna werde. 
Vgl. Anm. 190. 

222  Nach Breslau handelt es sich um den Lohn für ein halbes Jahr. 

[147]154 
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[148]155 Bei Schuldscheinen, Wechseln oder Gerichtsurteilen, alten oder neuen, 

die nicht im Gemeindebuch eingetragen wurden und mehr als drei 

Jahre alt sind 223, kann der Oberrabbiner mit Vorstehern und Vize-
vorstehern [dem Schuldner] einen Schwur auferlegen. Wurde dieser 
vor den Oberrabbiner geladen oder wurde ihm ein Mahnschreiben ge-
schickt, so gilt die Forderung zwei weitere Jahre. Jedoch muß der 
Oberrabbiner auf dem Schuldschein, dem Wechsel oder dem Urteil 
notieren oder [dem Gläubiger] eine schriftliche Bestätigung geben, daß 
er dem Schuldner das Mahnschreiben geschickt habe. 

[149]156 Schuldscheine oder Wechsel eines Ledigen sind ungültig, wenn der 
Oberrabbiner nicht mit Wissen des Vaters oder des nächsten Verwand-
ten oder Vormundes die Unterschrift [des Ausstellers] bestätigt. Der 
Oberrabbiner muß bestätigen, daß dies mit Einverständnis der Ge-
nannten geschehen ist. 

[150] 157 Hat ein Hamburger oder Wandsbeker einen Schwur gegen einen un-
serer Familienväter zu leisten, so darf er in Hamburg in einem Raum 

223  Auch die Wandsbeker Statuten (WA—WB 58, WC 45) sprechen von drei 
Jahren. Nach den Hamburger Statuten (HA 111) jedoch verjährten 
Wechsel erst nach zehn Jahren. 
Die Divergenz erklärt sich wohl aus den Unterschieden zwischen dem 
holsteinischen und Hamburger Verjährungsrecht. Nach einer holsteini-
schen Constitution von 1617 verjährten »Buch- und Cramerschulden" 
nach zehn Jahren (ebenso wie Ansprüche an Immobilien). Diese Con-
stitution wurde jedoch 1636 aufgehoben und die Verjährungsfrist solcher 
Schulden auf drei Jahre begrenzt (vgl. F. D. C. von Cronhelm, Reper-
torium, s. v. „Verjährung" und die dortigen Hinweise auf das Cron-
helmsche „Corpus", 4. Bd.). — Das Hamburger Recht sieht bei Mobilien 
ebenfalls eine dreijährige Verjährungsfrist vor und bei Immobilien — zu 
denen auch aus diesen erwachsene persönliche Verpflichtungen und 
Schulden gehören — eine zehnjährige. Eine zehnjährige Verjährungsfrist 
wird auch bei Eigenwechseln und protestierten Wechseln zugestanden, 
vielleicht aus der handelsfreundlichen Tendenz der Hansestadt (vgl. 
[Klefecker] Sammlung etc., Teil 3, S. 472 und Teil 4, S. 289 ff.). 
Der Schlußsatz des Paragraphen HA 111 zeigt, daß die Altonaer und 
Wandsbeker Juden anscheinend nicht den weitherzigeren Hamburger 
Geschäftsbrauch übernahmen, obgleich sie in Hamburg ihr Geschäft 
betrieben und vielfach dort wohnten. 
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schwören, in dem man Gottesdienst abhält 224, es sei denn, man würde 

übereinkommen, den Schwur in unserer Altonaer Synagoge zu leisten 

entsprechend unseren Bestimmungen. Haben sie eine Forderung an 

einen unserer Familienväter, die auf einem Handschlag beruht, so soll 

nach dem Religionsgesetz und nicht gemäß unserem Statut geurteilt 

werden. 

Bei der Anwendung von Zwangsmitteln zur Vollstreckung eines Ur- [151] 158 

teils, das sich auf [Mitglieder] der Gemeinden Hamburg und Wands-

bek bezieht, hat der Oberrabbiner mit unseren Familienvätern genau 

so zu verfahren wie mit ihren Familienvätern. 

Die Gebühr für Heiratsvermittlung beträgt, wenn beide Parteien in [152]159 

unserer Gemeinde wohnen, für jede Partei ein Prozent von der höhe- 

ren Mitgiftsumme. Geschah die Verbindung mit Auswärtigen, so daß 

der Vermittler Briefe schreiben mußte, so hat nach der gleichen Regel 

jede Seite zwei Prozent zu zahlen. 

Wer Wein verkauft, hat für jedes Ohm 225  zwei und eine halbe Mark [153]160 

[an die Gemeinde] zu zahlen. Wer Wein nach Haus nimmt, zum Trin-

ken und nicht zum Verkaufen, zahlt von jedem Ohm 20 Schilling. 

Niemand darf gestohlene Sachen kaufen, weder von Juden noch von [154]161 

Nichtjuden. Man darf auch nichts heimlich Bediensteten von Kauf-

leuten abkaufen 226, weder von Juden noch von Nichtjuden. Wer dies 
übertritt und deshalb aus Hamburg fliehen muß, verliert für immer 

das Wohnrecht in Hamburg 227. Wird er verhaftet und verursacht dem 

224  1686 war es in Hamburg noch nicht erlaubt, öffentlich Gottesdienst ab-
zuhalten. Sogar das Reglement der Kaiserlichen Kommission von 1710 
verbot dies noch — wenigstens offiziell. In dieser frühen Zeit kamen Ju-
den in Hamburg nur in kleinen Betstuben zusammen, mit stillschwei-
gender Duldung des Rats. 

225  Altes Hohlmaß = ca. 140 Liter. 
226  Wegen des Verdachtes, daß es sich um gestohlene oder veruntreute Ware 

handeln könnte. 
227  In Altona bestand seit dem Privileg von 1622 und in Wandsbek seit 

dem von 1671 für Juden das sogenannte Hehlerprivileg, das im Mittel-
alter ein übliches auch Nichtjuden zugestandenes Handelsprivileg war. 
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Vorstand Ausgaben und bringt die Gemeinde in Gefahr, so hat er alles 
zu ersetzen, selbst bis zum Mantel auf seiner Schulter. Kann er nicht 
bezahlen, so verliert er die Hamburger und Altonaer Gemeindemit-
gliedschaft für immer. Kann er aber in gründlicher Untersuchung dem 
Vorstand beweisen, daß er niemals als Käufer gestohlenen Gutes ver-
dächtig war und [dazu] beschwören, daß er nicht gewußt habe, die 
Ware sei gestohlen, dann verliert er nicht die Gemeindemitgliedschaft. 
Aber auf alle Fälle hat er die Ausgaben, die die Gemeinde seinetwegen 
hatte, zu bezahlen. 

[155] 162 Hat jemand Ware in Kommission genommen und verkauft und dem 
Eigentümer gesagt, er habe sie noch nicht verkauft und dieser läßt ihm 
[deshalb] vom Preis nach, es stellt sich aber hinterher heraus, daß jener 
[die Ware] bereits verkauft hatte, und der Eigentümer verlangt dar-
aufhin, daß die Preisermäßigung ungültig werde, so soll es dennoch 
dabei bleiben, und der Eigentümer kann die [einmal zugestandene] 
Ermäßigung nicht rückgängig machen; denn was einmal aufgegeben 
wurde, gilt für das Gericht als aufgegeben 228. 

[156]163 Behauptet jemand, ein anderer habe sich ihm durch Handschlag ver-
pflichtet, so hat dieser, wenn er [die Sache] völlig ableugnet, einen 
rabbinischen Schwur zu leisten. Leistet er aber ein Teilgeständnis, so 
hat er [für seine Aussage] einen Schwur nach der Tora zu schwören 229. 
[Auf jeden Fall] begründet Handschlag eine Geschäftsverbindung. 

Dieses Privileg war im allgemeinen im Reichsgebiet im 16. Jahrhundert 
aufgehoben worden. In Hamburg galt es deshalb nicht, während es in 
einigen Territorien noch im 18. Jahrhundert als jüdisches Sonderprivi-
leg bestand. In Altona und Wandsbek wurde es 1754 aufgehoben. 
Nach diesem Privileg brauchte bona fide gekaufte oder beliehene Ware, 
die sich hinterher als gestohlen herausstellte, dem Eigentümer nur gegen 
Ersatz des gezahlten Preises zurückgegeben werden. Wissentliche Hehle-
rei galt natürlich auch nach diesem Privileg als Verbrechen und war 
auch nach dem jüdischen Religionsgesetz verboten (vgl. Schulchan Aruch, 
Choschen Mischpat § 356). Zum Hehlerrecht vgl. Guido Kisch, For-
schungen. 

229  Ein talmudischer Rechtsgrundsatz. — Vgl. Babyl. Talmud Gittin 36b. 
229  Das jüdische Gericht kennt drei Arten von Schwur: 1. Den von der Tora 

für bestimmte Fälle festgesetzten Schwur, wozu auch das Teilgeständnis 
gehört. 2. Den in der Mischna, dem älteren Teil des Talmud, auf weitere 
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Einer Frau ist verboten, ohne einen Begleiter in ein fremdes 230  Haus [157]164 

zu gehen. übertritt sie dies, so hat sie vier Rt Strafe zu zahlen. Eine 

Witwe muß [in solchem Falle] zwei Rt Strafe zahlen. 

Wer jungen Burschen oder jungen Mädchen etwas abkauft oder leiht, [158]165 

ohne Wissen und Willen ihrer Väter, Verwandten oder Vormünder, 

wird von den Vorstehern und Vizevorstehern gemeinsam mit dem 

Oberrabbiner verurteilt, das Gekaufte unentgeltlich zurückzugeben, 

und er kann außerdem, je nach der Sachlage, mit einer Geldstrafe be-

legt werden. 

Wer ein Verbrechen oder einen Diebstahl begangen hat, gilt als gemein- [159]166 

gefährlich 231  und hat sich selbst zugrunde gerichtet. Niemand darf sich 

für ihn [bei der Behörde] bemühen oder für ihn Ausgaben machen. 

Die Vorsteher und Vizevorsteher in Gemeinschaft mit dem Oberrab- 

biner dürfen ihm die Gemeindemitgliedschaft von Altona und Ham- 

burg und Umgebung aberkennen. 

Kartenspielen und jede andere Art von Spiel, selbst mit Kugeln und [160]167 

Kegel, ist strengstens verboten. Nur zu Chanukka und Purim darf 

man jeweils eine Woche lang spielen. Eine Frau oder ein Mädchen darf 

nicht mit einem Familienvater oder einem Ledigen spielen, geschweige 

denn mit einem Fremden 230. Sie darf auch nicht außerhalb ihres Hau-

ses nach der Zeit des Mincha-Gebetes 232  spielen, bei Strafe von vier 

Fälle ausgedehnten Schwur. 3. Den im späteren Teil des Talmud auf noch 
weitere Fälle ausgedehnten rabbinischen, sog. „Hesset"-Schwur. Dar-
unter fällt der obige Fall, wo der Beklagte den Tatbestand völlig be-
streitet. Hier wäre er nach der Tora zu keinem Schwur verpflichtet. Zur 
Vorsicht, um leichtfertiges und lügenhaftes Ableugnen zu verhüten, muß 
er dennoch schwören. (Vgl. Eisenstein, Ozar Dinim u-Minhagim, S. 391.) 

230 Das hebräische Wort „nochri" kann sowohl fremd wie nichtjüdisch be-
deuten. 

231  Wörtlich: „wird Verfolger genannt", da er die ganze Gemeinde durch 
seine Tat gefährdet. 

232 Der jüdische Gottesdienst kennt drei Hauptzeiten: Zuerst das Abend-
gebet (Ma'ariw) — da der jüdische Tag mit Sonnenuntergang beginnt 
(woran u. a. noch der Heiligabend des christlichen Weihnachtsfestes er-
innert). Zweitens das Morgengebet (Schacharit) und drittens das Nach- 
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Rt. — Wer spielt, wird bestraft wie jemand, der einen Bann übertreten 
hat. Er wird für drei Jahre zu keiner Ehrenfunktion zugelassen, nicht 
einmal zum Wahlmann. Der Vorstand kann ihm außer Geldstrafe 
auch andere schwere Strafen nach Ermessen auferlegen. 

[161]168 Ein Familienvater, der einen Wechsel zu bezahlen hat, muß vom Ober-
rabbiner, wenn zehn Tage [nach der Fälligkeit] vergangen sind, inner-
halb von vierundzwanzig Stunden mit dem Bann belegt werden, und 
jener muß auch alle Ausgaben bezahlen, gemäß dem staatlichen Recht 233. 
Selbst wenn nicht feststeht, daß es seine Unterschrift ist, kann er 
nichts dagegen einwenden, durch keine Folgerungen oder Argumente. 
Falls aber [auch] der Inhaber des Wechsels die Unterschrift nicht be-
stätigen kann, so muß die Gegenseite in der Altonaer Synagoge zwi-
schen den Gebetspsalmen „Aschre" und „Lam'nazeach" [am Schluß des 
Morgengottesdienstes] einen Toraschwur schwören, daß die Unter-
schrift nicht die seine sei. 

Sagt aber der Schuldner, er sei im Zweifel, ob es seine Handschrift sei, so 
muß der Inhaber des Wechsels — gemeint ist der, auf dessen Namen der Wech-
sel zuerst ausgestellt wurde 234  - einen Schwur nach der Tora schwören, daß 
ihm nichts von einer Fälschung bekannt sei, und das Geld kann kassiert 
werden. Ist [der erste Inhaber des Wechsels] nicht am Orte, kann aber 
innerhalb von dreißig Tagen kommen, muß die Summe bis zu seiner An-
kunft hinterlegt werden. Kann er aber innerhalb von dreißig Tagen nicht 
erscheinen oder ist er verstorben, und der Wechsel ist in anderen Händen, 
so muß [der Schuldner] jedenfalls zahlen; weil niemand da ist, der schwören 
kann. 

[162]169 Verboten ist es, das Gewicht von Münzen zu manipulieren. Wer das 
übertritt, setzt selbst sein Leben aufs Spiel. Er gilt als gemeingefährlich; 

mittagsgebet (Mincha). Dieses wird meist vor dem Abendgebet gespro-
chen, solange noch Tag ist, und das Abendgebet schließt dann nach Ein-
tritt der Nacht direkt an. — Nach Eintritt der Dunkelheit sollten Frauen 
auch im allgemeinen nicht mehr außerhalb des Hauses sein. 

233  „Das Recht des Staates ist [gültiges] Recht", ist ein talmudischer Rechts-
grundsatz (vgl. Babyl. Talmud Gittin 10b, N'darim 28a), der für Steu-
ern, Abgaben, Grundstücksrecht etc. gilt, nicht jedoch für Fragen der 
Religion und des religiösen Brauches. 

234  Dieser Zwischensatz steht in AA am Rande. 

154 



AA AB 

man darf ihn [den Behörden] anzeigen und man darf sich nicht für ihn 

verwenden. 

Die Gewichte der Fleischer müssen mit dem Behördenstempel versehen [163] 170 

sein. 

Der Oberrabbiner darf keinem Fremden ohne Zustimmung des Ge- [164] 171 

meindevorstands eine Trauungserlaubnis geben. Er darf ohne Erlaub-

nis des Vorstands sogar einem unserer Familienväter nicht gestatten, 

Verlobungsverträge zu schreiben. Wer nicht 250 Rt Mitgift geben kann, 

darf ohne Erlaubnis des Vorstandes keinen Verlobungsvertrag schrei-

ben lassen. 

Als Zwangsmittel darf der Oberrabbiner bei Zivilklagen und [Nicht- [165]172 

befolgung eines] Gerichtsurteils den Bann verhängen, aber nicht bei 

Tätlichkeiten und Streitigkeiten 235. 

Der Oberrabbiner, der Kantor und der Gemeindediener sowie ihre [166] 173 

Nachkommen haben nicht das Recht der Gemeindemitgliedschaft von 

Altona und Hamburg, es sei denn, sie hätten sie bereits vorher be-

sessen 236. 

Wird bei Tätlichkeiten und Streitigkeiten auf eine Geldbuße erkannt, [167] 174 

so beschließen die Vorsteher und Vizevorsteher, welche [Gebühren] 

dem Oberrabbiner zukommen, und zwar in dessen Abwesenheit. Die 

Vorstandsmitglieder geben den Kassenverwaltern eine schriftliche An-

weisung über die beschlossene Summe. Der Vorstand hat aber auch das 

285  Deren Beilegung war Vorrecht des Vorstandes, wenn auch unter Hinzu-
ziehung des Oberrabbiners. Sie gehörten nicht zur Zuständigkeit des 
Rabbinatsgeridits. Vgl. AA 102, AB 108. 

236  Die vor Abfassung dieser Statuten abgeschlossenen Rabbinatsverträge 
mit dem ersten Rabbiner der drei Gemeinden R. Hillel ben Naftali 
(1670-1680) und die ersten Verträge mit M'schullam Salman Neumark 
(vgl. BJG 1, Bl. 17a, 18a bzw. Bl. 20a ff.) enthalten hierüber eine 
ausdrückliche Bestimmung, die dann in dem obigen Paragraphen fixiert 
wurde. In den späteren Rabbinatsverträgen brauchte sie deshalb nicht 
mehr zu erscheinen. 
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Recht, [dem Oberrabbiner] eine feste Summe jährlich als [Ablösung 
seiner Gebühren] bei Geldbußen zu zahlen. 

[168]175 Eheverschreibung der Frau: Das eingebrachte Gut der Frau betrage 
ein Drittel [der Gesamtsumme], außer der Grundsumme, die bei 
einer Witwe [mindestens] 100 Reichstaler, bei einer Jungfrau [min-
destens] 200 Reichstaler beträgt. Zusätze zur Eheverschreibung, die 
der Mann bei der Hochzeit festsetzte, haben Vorrang vor allen [For-
derungen aus] Schuldscheinen und Wechseln. Dagegen haben Forde-
rungen aus Schuldscheinen und Wechseln den Vorrang vor Zusätzen 
zur Eheverschreibung, die nach der Hochzeit hinzugefügt wurden. 

[169]176 Beim Schreiben der Eheverschreibung erhält der Oberrabbiner von je 
100 Reichstalern, die beide Seiten zusammen einbringen, 10 Schilling, 
die Vorbeter 9, die Gemeindediener 7 Schilling von je 100 Reichsta-
lern. Von jedem [damit verbundenen] Schuldschein erhalten die No-
tare einen halben Reichstaler, und von je 100 Reichstalern, die beide 
Seiten einbringen, zahlt [außerdem] jede Seite einen Schilling, nach 
Ermessen des Vorstandes, an einen Fremden. Der Vorstand bestimmt 
zwei Notare, die die [zur Eheverschreibung gehörenden] Schuldscheine 
im Laufe von drei Tagen nach der Hochzeit ausschreiben. 

[170] 177 Wird außerhalb unserer Gemeinde Hochzeit gemacht, aber im Gebiet 
unseres Herrn des Königs, seine Majestät werde erhöht, bei der je-
doch der Oberrabbiner nicht anwesend ist, so hat das Paar [dennoch] 
dem Oberrabbiner, den Gemeindedienern, Kantoren und Notaren die 
genannten Gebühren zu zahlen. Der Vater des Bräutigams und der 
Vater der Braut müssen für das Paar die obigen Gebühren bezahlen. 

[171]178 Wenn die Hochzeit eines [durchreisenden] Gastes veranstaltet wird, 
der nicht die Mitgliedschaft in den drei Gemeinden besitzt, und unser 
Rabbiner die Trauung vollzieht, dann fallen die Gebühren der Ge-
meindediener von dieser Hochzeit unserem Gemeindediener in Ham-
burg zu und keinem anderen, wenn die Hochzeit bei einem unserer 
Familienväter stattfindet. 
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[172]179 Wird ein neuer Chawer zum ersten Mal mit diesem Titel zur Tora auf-

gerufen, so hat er dem örtlichen Kantor einen halben Reichstaler zu 

geben, ein neuer Morenu einen Reichstaler. Der Oberrabbiner ist nicht 

berechtigt, den Chawer-Titel, geschweige denn den Morenu-Titel, zu 

verleihen ohne Genehmigung der Vorsteher, Vizevorsteher und Bei-

sitzer nach Mehrheitsbeschluß, mag es sich um einen unserer Familien-

väter, um einen Gast oder einen jungen Mann [handeln]. Einem jun-

gen Mann darf er den Chawer-Titel nicht vor seiner Hochzeit ver-

leihen. 

Das gilt vor allem für jemand, der hier Hochzeit macht. Ihn darf der Ober-
rabbiner nicht vor seiner Hochzeit als Chawer aufrufen lassen. Doch steht 
einem der Chawer-Titel zu und macht er auswärts Hochzeit, so darf der 
Vorstand gestatten, ihn [bereits] eine Woche vor der Abreise zu seiner 
Hochzeit mit dem Chawer-Titel aufrufen zu lassen. 

Das muß mit Stimmenmehrheit des Vorstandes geschehen. Wer sich um 

den Chawertitel bewirbt, muß vierzehn Tage vor einer Vorstandssit-

zung beantragen, daß man ihm den Chawertitel gebe. Der Chawertitel 

wird erst vierzehn Tage nach dem Vorstandsbeschluß gültig. 

(AB: Neubeschluß 237  vom 17. Aw 484 (6. 8. 1724). In der Versammlung des 
gesamten Gemeindevorstandes wurde als unübertretbares Gesetz beschlos-
sen: Da alle jungen Leute und Jünglinge der Ehre der Ordination zum 
Chawer nachlaufen und sie zu ihrer Hochzeit erhalten wollen, unter ihnen 
auch solche, die nicht das nötige Verständnis besitzen und nur einmal in der 
Woche oder im Monat studiert haben, soll nicht jeder, der den Titel bekom-
men will, ihn erhalten. Deshalb beschlossen wir: Wer sich nicht ständig bis 
zu seinem Hochzeitstage mit dem Studium der Tora beschäftigt hat, darf —
weder er selbst, noch ein anderer für ihn — beim Gemeindevorstand nicht 
vor Ablauf von zwei Jahren nach seiner Hochzeit den Chawer-Titel bean-
tragen. Dann erst darf der Monatsvorsteher seinen Antrag vor den Vor-
stand bringen. Dieser wird dann prüfen, wie, was und in welcher Ordnung 
er studiert und wie er sich geführt hat. Doch vor Ablauf der zwei Jahre 
darf seine Bitte keinesfalls vor dem Vorstand erwähnt werden, bei Strafe 
von 20 Rt für den derzeitigen Monatsvorsteher, der ihn vor dem Vor-
stand befürworten sollte.) 

337  Dieser Neubeschluß ist in AB mit anderer Hand geschrieben. An beiden 
Seiten des Zusatzes ist eine Hand gezeichnet, die auf den vorigen Absatz 
hinweist. Der Inhalt dieses Zusatzes erschien bereits oben als AB 92. 
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[173]180 Hat jemand etwas Verbotenes getan, fordert der Oberrabbiner den 

Gemeindevorstand auf, ihn mit einer Geldstrafe zu belegen. Ist der 
Vorstand säumig, so darf der Oberrabbiner [allein] eine Geldstrafe 
bis zu 4 Rt verhängen. Das gleiche gilt, wenn jemand eine „epikurä-
ische" 238  [Handlung oder Äußerung] vor dem Oberrabbiner begeht. 
Dann darf dieser ihn ohne Genehmigung der Vorsteher mit der ge-
nannten Strafe belegen. Droht jemand vor dem Vorstandskollegium: 
„Ich werde vor das nichtjüdische Gericht gehen" 239, so hat er 4 Rt 
Strafe zu zahlen. 

[174] 181 Wer bankrottiert, den muß der Oberrabbiner, wenn der Gläubiger dies 
fordert, innerhalb von vierundzwanzig Stunden mit dem Bann be-
legen. Selbst wenn er sich [daraufhin] mit dem Gläubiger arrangiert 
hat, bleibt er für wenigstens vierzehn Tage im Bann. Für jede Nacht 
[die er im Bann ist] hat er einen halben Reichstaler an die Wohlfahrts-
kasse und einen halben an die Behörde zu zahlen. Wenn jemand seinen 
Sohn oder seine Tochter verlobt hat und macht in der Verlobungszeit 
Bankrott, so ist die Gegenseite [bei Aufhebung des Verlöbnisses] von 
der [im Verlobungsvertrag festgesetzten [Konventional]strafe 249  frei. 
[Der Bankrotteur] muß während dreier Jahre unterhalb des Alme-
mors 241  sitzen. 

Mit diesen drei Jahren ist die Zeit nach dem Akkord [mit den Gläubigern] 
gemeint, wenn der Bankrotteur wieder öffentlich in Hamburg herumgehen 

239  Epikur gilt in der talmudischen Literatur als Inbegriff der dem Juden-
tum entgegengesetzten Lebenshaltung — nicht nur in sittlicher Bezie-
hung. „Epikurßut" (Epikuräertum) steht deshalb auch für Ketzerei, gei-
stiges und praktisches Freidenkertum etc. 

239  Vgl. Anm. 168. 
249  Es war üblich, daß die Eltern lange Zeit vor der Hochzeit vertraglich die 

von jeder Seite übernommenen Verpflichtungen wie Mitgift, Aussteuer, 
Kostzeit, die sogenannten „Bedingungen", festsetzten. Bei Rücktritt von 
der Verlobung oder anderer Verletzung der Bedingungen hatte die be-
treffende Seite eine in diesen Bedingungen festgelegte Konventional-
strafe zu zahlen. 

241  „Almemor" wird die meist erhöhte Plattform in der Synagoge genannt, 
von der aus die Vorlesung aus der Tora erfolgt. Der Bankrotteur wie 
auch andere unter Bannverbot Stehende hatte demnach statt auf ihrem 
ursprünglichen Synagogenplatz auf einer Art Strafbank unterhalb des 
Almemors zu sitzen. 

158 



AA AB 
kann. Dann muß er noch drei Jahre unterhalb des Torapultes sitzen. — Hat 
jemand Bankrott gemacht und möchte sich mit seinen Kreditoren verglei-
chen, diese fordern aber eine große Quote wie sechzig oder siebzig Prozent, 
es ist aber allgemein bekannt, daß er diese nicht zahlen kann, dann darf 
der Vorstand ihm gestatten, wenn er bereits sechs Jahre unter dem Tora-
pult gesessen hatte, auf seinen ursprünglichen [Synagogen]-platz, der ihm 
vor dem Bankrott gehörte, zurückzukehren. Er darf nur nicht von anderen 
einen Platz mieten oder sich einen neuen Platz kaufen, um wieder oben zu 
sitzen. All dies kann ein einziges Vorstandsmitglied durch Einspruch ver-
hindern. Der Vorstand darf daran nichts ändern, denn eine solche Erlaub-
nis kann nur einstimmig erteilt werden 242. 

Für eine Braut soll man kein [öffentliches] „Ausführen" 243  veranstal- [175] 182 

ten. Der Bräutigam soll bei der Verlobung keinen Tanz geben, sondern 

nur am Hochzeitstag. Sonst darf das ganze Jahr hindurch kein Tanz 

veranstaltet werden, bei vier Reichstaler Strafe. Und keinesfalls darf 

ein Verlobungsmahl stattfinden, bei einer Strafe von zwanzig Reichs-

talern. 

242  Dieser ganze Absatz steht in AA irrtümlich als Zusatz nach § 177 auf 
der gegenüberliegenden Seite. Der Schreiber bemerkte jedoch seinen Irr-
tum und schrieb an den Rand: „Gehört auf die gegenüberliegende Seite 
rechts." AB hat den Zusatz an der richtigen Stelle. 

243  Nach Breslaus Erklärung machte früher die Braut am ersten Schabbat 
nach der Verlobung Vorstellungsbesuche bei Verwandten. Einen solchen 
Brauch konnte ich anderswo nicht ermitteln. Eine gewisse Parallele fin-
det sich in den Fürther Statuten vom Jahre 1787 (§ 469). Bei den Hoch-
zeitsbräuchen wird dort das Ausführen von jungen Burschen und Mäd-
chen verboten. Eine Braut wird dabei nicht erwähnt. (Vgl. L. Löwen-
stein, Zur Geschichte der Juden in Fürth II, JJLG, Bd. VIII, 1910, S.192.) 
Grunwald berichtet in seinem Aufsatz „Mattersdorf" (Jahrbuch für jü-
dische Volkskunde, 1925, S. 458) von einem in dieser ungarischen Ge-
meinde üblich gewesenen Brauch des „Challe-Führens". Die Braut wurde 
unter Musikbegleitung in ein befreundetes Haus geführt, wo ein Zopf-
brot gebacken wurde, von dem die Braut zum ersten Mal „Challa" 
nahm. — Challa ist die vom Teig abzusondernde Hebe, die in biblischer 
Zeit für die Priester bestimmt war. (Num. 15,20.) Nach der Tempelzer-
störung wurde das Challa-Nehmen zu einem symbolischen Brauch beim 
Backen, der der Hausfrau oblag. Das Wort wurde dann auf das Brot 
selbst, besonders das Zopfbrot, übertragen, das an vielen Orten Challa 
genannt wird (an anderen Barches). Möglicherweise besteht eine volks-
tümliche Verwechslung zwischen einem Brauch des Ausführens der Braut 
(Hebr.: Kalla) und dem klangähnlichen Challa-Führen. 
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[176]183 Männer dürfen nicht in Samtkleidung gehen, selbst Aufschläge am 

Mantel sind verboten. Nur Kragen und schwarze Hüte sind erlaubt. 
Knöpfe aus Silberfäden sind erlaubt. Spangen mit Edelsteinen, selbst 
imitierten, sind verboten. Halstücher aus Spitze sind erlaubt. Spitzen-
„Pietten” 244  sind verboten. Farbige Schuhe oder Pantoffeln sind ver-
boten. Hatte oder will jemand die Gemeindemitgliedschaft erhalten 
[mit der Bedingung], daß ihm all dies erlaubt sei, so kann ihm die Ge-
meinde in dieser Hinsicht eine Ausnahme gestatten. 

[177]184 Junge Leute dürfen keinesfalls silberne und goldene Schnür-Galo-
nen 245  oder Spitze tragen. Nur auf den Ärmeln des Futterhemdes ist es 
erlaubt. [Sie dürfen] keine „Handpietten" [tragen]. Jungen Leuten ist 
alles verboten, was verheirateten Männern verboten ist. Nur Hals-
tücher mit Spitze sind erlaubt. 

[178] 185 Frauen dürfen keinesfalls farbige Seidenkleider tragen, sondern nur 
schwarze. Doch wenn das Gewebe ganz aus Wolle ist, sind [farbige 
Kleider] erlaubt. Nur Ärmel aus farbiger Seide sind erlaubt, aber es 
darf keinesfalls Silber darauf [gestickt] sein. Bei Samt- und anderen 
Röcken soll die Schürze wenigstens eine Viertel Brabanter Elle länger 
sein als die Röcke. Röcke dürfen keinesfalls aufgesteckt werden. Hand-
schuh, Muffe, mit Silber und Gold bordiert, sind verboten. An ihren 
Kleidungsstücken darf keinerlei Spitze mit Silber- und Gold[stickerei] 
sein und selbst am Futterhemd ist dies verboten. Auch geklöppelte 
weiße Spitze an Kleidern ist verboten. Vorschälchen 246, Schurztücher 
dürfen keinerlei Spitze oder Binewerk 247  haben. Knöpfe aus Silber, 
selbst aus [Silber]fäden sind an Kleidungsstücken verboten, nur am 
Ärmel sind sie zum Zuknöpfen erlaubt. Mützen mit Silber- oder Gold-
stick[erei] sind verboten. Schuhe, Pantoffeln mit Silber und Gold bor-
diert sind verboten, sogar mit Seide, Spitze oder Bändern. Farbige 
Schuh oder Pantoffeln dürfen überhaupt nicht getragen werden, nur 

244  Armelränder, die über die Hand fallen. 
245  Borten, Tressen. 
246  eine Art Brustlatz. 
247  eingesetztes schmales Bandwerk. 
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schwarze oder gewachste. Kornetten-Kappen 248  und Pelzmützen von 

jeder Art Rauchwerk oder aus Seide oder Federmützen sind verboten. 
Perlen- oder Goldketten oder Schmuck mit Edelsteinen, sogar imitier-

ten, sind verboten. Ohrringe mit Perlen oder Edelsteinen, sogar imi-

tierten, sind verboten. Ringe mit Edelsteinen, selbst imitierten, sind 

verboten, nur zwei goldene Kugeln, und nicht mehr, sind gestattet. 

Goldene Schlüsselketten sind verboten. Nicht getragen werden dürfen 

Pelzkragen aus Zobel, Marder und Luchs und nicht Schärpen mit 

Spitze. Bänder aus Seide oder mit Silber und Gold dürfen nicht in die 
Schurztücher oder um den Leib gebunden werden. Keine Schluder-

ärmel dürfen getragen werden und keine Handpietten. An die Ärmel 

(AB Hand) dürfen keinerlei Bänder gebunden werden. Ihre Arme 

müssen [die Frauen] bedeckt halten und keinesfalls sehen lassen. Zo-

bel, Marder oder Luchs dürfen nicht am Leibe getragen werden, noch 

viel weniger untere Röcke damit gefüttert werden. Schwedische Röcke 

sind überhaupt verboten. Taberten 249, mit Seide [gefüttert], sind ver-

boten. Nur solche ganz aus Wolle und schwarz gefüttert sind erlaubt. 

Geschilderte 255, austinische 251  Spitze ist verboten. Schlichter Atlas, 

selbst schwarzer, ist verboten. Schuhspangen mit Edelsteinen, sogar 

imitierten, sind verboten. Sie dürfen sich kein schwarzes Pflästerchen 

ins Gesicht machen. Mit Silber- und Gold[stickerei] bordierte Strümpfe 

sind verboten. Wieren 252  auf dem Kopf sind verboten. Auch Fransen 

am Rock sind verheirateten und unverheirateten Frauen verboten. 

Jungen Mädchen ist alles verboten, was verheirateten Frauen verboten [179]186 

ist. Nur Schluderärmel und Vorschälchen mit Spitze sind ihnen erlaubt. 

Aber ihre Arme müssen sie wie die Frauen bedeckt halten. [Sie sollen] 

keine Spitze, sei es silberne, goldene oder weiße, auf dem Kopf tragen. 

Hochfleg 253  ist verboten. Nur eine Mütze mit weißer Spitzenkrause ist 

245  Hauben mit Zipfeln bzw. Hörnern. 
242  ein langer Rundmantel, die mhd. Form: Tapphart, engl. u. franz. tabard. 
250  gefleckt, gemustert. 
251  Breslau schreibt: „ostindische". Man könnte auch an „ostendische", „ost-

dänische" oder sinngemäß „auffallende" denken (englisch: ostentatious, 
lateinisch: ostendo). 

252  Hauben auf Metalldrähten. 
253  Hoher Kopfschmuck. 
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gestattet, doch keine Hochfleg mit Wieren. Sie dürfen überhaupt keinen 
Ring tragen, selbst nicht aus schlichtem Gold. Am Schabbat und Feier-
tag ist es ihnen verboten, sich von Nichtjuden frisieren zu lassen. 
Falsche Haare sind erlaubt, Locken jedoch verboten. Nachtmäntel, so-
gar ohne Spitzen, sind verboten. An einem Röckchen darf eine weiße 
Spitze, doch nicht mehr, um dem Hals [Bund oder Saum] getragen 
werden. Sonst ist alles, was Frauen verboten ist, auch jungen Mädchen 
verboten. Taberten und schwedische Röcke dürfen junge Mädchen tra-
gen, doch nicht aus farbiger Seide und Taft. Ein Taftrock ist jedoch 
erlaubt. Eine Dienstbotin darf überhaupt kein Tabert tragen. 

[180] 187 Wenn 	 254  sehen, daß verheiratete und unverheiratete 
Männer und Frauen neue Moden einführen, die nicht in diesem Ge-
meindebuch genannt sind — denn die Statutenkommissare können un-
möglich vor allen Moden warnen —, so haben sie das Recht, dagegen 
einzuschreiten und Geldstrafen zu verhängen. 

[181]188 Erscheint jemand aus den beiden Gemeinden Hamburg und Wandsbek 
in unserer Synagoge oder zu einem Festmahl, der Kleidungsstücke oder 
andere Sachen trägt, die im Widerspruch zu den Gemeindestatuten 
stehen, berechtigt dies ... 254, ihn aus der Synagoge oder von der Fest-
gesellschaft zu verweisen. Man soll [jene] Gemeinden auffordern, eben-
falls Kleiderordnungen zu erlassen, oder man werde sie zu keiner Fest-
mahlzeit mehr einladen. 

[182]189 Zu einer Hochzeit darf man zum ersten Abend [dem Vorabend der 
Trauung] zwanzig Familienväter mit ihren Frauen einladen; dazu 
zwölf junge Leute und zwölf junge Mädchen. Zum Abend der Trau-
ung [können] vierzig [Familienväter] mit ihren Frauen und zwölf 
junge Leute und zwölf junge Mädchen [eingeladen werden], dazu der 
Oberrabbiner mit seiner Frau, die Richter, Kantoren und Gemeinde-
diener ohne Frauen, Vater und Mutter und die engsten Freunde 255  von 
Bräutigam und Braut mit ihren ganzen Familien. 

254  In AA und AB ist hier eine Lücke, die wohl sinngemäß mit: „die Sta-
tutenkommissare" zu ergänzen ist. Vgl. auch Af, Zusatz zu einem ver-
schollenen früheren Paragraphen 83. 

255  Das aramäische aus dem Assyrischen stammende Wort „Schuschbin" 
wird mit Hochzeitsbeistand übersetzt. Es sind die engsten Freunde des 
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Zusätzlich darf nach einer alten Bestimmung jeder mit [einem Vermögen] 
über 1000 Reichstaler auf jedes Tausend zwei Männer mit ihren Frauen ein-
laden. Wessen Vermögen die Tausend um wenigstens einhundert übersteigt, 
und natürlich auch um mehr, darf zwei weitere Männer und Frauen ein-
laden. Das gilt bis zehntausend Reichstaler, daß man [von jedem Tausend 
je] zwei Männer und ihre Frauen [zusätzlich] einladen darf. Doch über 
zehntausend Reichstaler gilt für jedes Tausend zusätzlich nur ein Mann mit 
seiner Frau. Für jedes Paar müssen acht Schilling in die Wohlfahrtskasse 
gegeben werden. Dies gilt zusammen für beide sich verschwägernde Par-
teien, die nach dem Maßstab der Partei mit dem höheren Vermögen ein-
laden dürfen. Zu einer Beschneidungsfeier wird nach alter Bestimmung die 
Hälfte der obigen zusätzlichen Gäste eingeladen, und an die Wohlfahrts-
kasse wird die gleiche obige Summe pro Paar bezahlt. 
Dies gilt zusammen für beide sich verschwägernde Parteien, die nach dem 
Maßstab der Partei mit dem höheren Vermögen einladen dürfen. Zu einer 
Beschneidungsfeier wird nach alter Bestimmung die Hälfte der obigen zu-
sätzlichen Gäste eingeladen, und an die Wohlfahrtskasse wird die gleiche 
obige Summe pro Paar bezahlt. 

Kantoren, der Oberrabbiner und die Gemeindediener sind gleich den [1831,190 
übrigen Familienvätern und ihren Frauen an die Kleiderordnung in 

jeder Beziehung gebunden, desgleichen an die Vorschriften für Fest-
mahlzeiten. Nur der Oberrabbiner darf zu einer Hochzeit oder einer 

Beschneidung wen er will einladen. Ein Gemeindefremder darf nur die 
Hälfte der obigen [Gästezahl] und nur einen Kantor und einen Baß-

sänger 256  einladen. [Das gilt auch] für eine Zehrhochzeit 257  und Zehr-

beschneidung. 

Zu einer Beschneidung dürfen dreißig Männer und zehn Frauen ein- [184] 191 
geladen werden, außer den Eltern beider Seiten, dem Sandek und den 
Beschneidern mit ihren Frauen. Zu [der Beschneidungsfeier] eines Ge-

meindefremden oder einer Zehr-Beschneidung — selbst wenn einer un- 

Bräutigams, doch auch der Braut, die bei den Hochzeitsvorbereitungen 
geholfen haben und das Paar zur Trauung begleiten, etwa dem eng-
lischen „best man" entsprechend. 

256  In Ermanglung von Musikbegleitung und Chor wurde der Vorbeter bei 
seinem Gesang von einem oder zwei „Sängern" unterstützt, die die Melo-
die in anderer Tonhöhe mitsummten. 

257  Zehrhochzeit bzw. -beschneidung ist eine Feier, die von Nichtansässigen 
oder von bedürftigen Gemeindemitgliedern veranstaltet wurde, wie der 
nächste Paragraph zeigt. 
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serer Familienväter die Zehr-Beschneidung veranstaltet — dürfen nur 
zwölf Männer und sechs Frauen eingeladen werden. Junge Leute dür-
fen nicht eingeladen werden, nur der Sandek und die Beschneider mit 
ihren Frauen, und „Gäste". „Gäste" heißen alle, die nicht in Hamburg 
und Wandsbek wohnen oder Portugiesen sind. Befindet sich ein Mann 
oder eine Frau bei einer Hochzeit oder Beschneidung, die nicht auf der 
Einladungsliste verzeichnet sind, so müssen der Gastgeber und der Ge-
meindediener schwören, daß sie sie nicht eingeladen haben. Wer ohne 
Einladung zum Festmahl kommt, hat einen Reichstaler Strafe zu 
zahlen. 

[185]192 Dem Bräutigam darf man weder zur Verlobung noch zur Hochzeit 
Geschenke machen 258, sondern nur einen Ring, und zur Hochzeit einen 
„Kittel" 259, bei einer Strafe von 20 Reichstalern. Der Bräutigam darf 
der Braut kein Gebetbuch schenken, das mit Gold beschlagen ist. Auch 
eine verheiratete Frau darf kein goldenes Gebetbuch besitzen, bei obi-
ger Geldstrafe. 

[186] 193 Einen Bräutigam zu „noten" 260  ist verboten bei Strafe von vier Reichs-
talern. 

(AB: Neubeschluß von den Mittelfeiertagen des Peßachfestes 484 
[April 1724]. Es ist strengstens verboten, den Bräutigams-Vorteil 261  zu 

geben oder einen Tanz für junge Leute und Mädchen zu veranstalten — 

259  Wörtlich: „Kinjanzeug" Kinjan = Erwerbung, Besitzergreifung ent-
spricht etwa der Verlobung. 

259  Der Gebetsumhang sowie der „Kittel", das weiße Überhemd, das als 
Totenbekleidung diente und auch am Versöhnungstag getragen wurde, 
wurden in Aschkenas dem Bräutigam zur Hochzeit geschenkt. 

269  noten --= nötigen. Vgl. die folgende Anmerkung. 
261 Die gleiche Verordnung befindet sich auch in BJG 9, BI. 43a, § 1. 

Es handelt sich um einen allgemeinen Volksbrauch, wonach unverhei-
ratete Freunde dem Brautpaar den Weg zur Kirche nur gegen Ablösung 
durch Getränke oder Geld freigaben. Als jüdischer Volksbrauch erscheint 
er als vom Bräutigam den Freunden zu leistender "Vorteil", so in den 
Statuten der kleinen Gemeinde Runkel und in Aschaffenburg. In Mäh-
ren hieß diese Abgabe „Schatzgeld". In den Krakauer Statuten von 1595 
(5 80) wird verboten, Bräutigame und Bräute zu „schätzen", womit wohl 
der gleiche Brauch gemeint ist. 
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weder am Schabbat vor oder nach der Hochzeit, weder im Hause des 

Bräutigams noch dem der Braut oder in einem anderen Hause. Im all-

gemeinen dürfen an den genannten Schabbattagen keine jungen Leute 

und Mädchen eingeladen werden, außer zur Übergabe des Geschenks 

des Bräutigams an die Braut. Zu diesem sogenannten „Knass-Mahl 262  

am Schabbat vor der Hochzeit darf man sie einladen, aber nur wenn 

es am Freitagabend stattfindet, doch nicht am Schabbattag oder am 

Schabbatausgang.) 

Wenn jemand eine Trauung ohne Erlaubnis des Vorstandes und des [187]194 

Oberrabbiners vollzieht, dann hat der Monatsvorsteher das Paar mit 

dem Bann zu belegen, ebenso den, der die Trauung vollzogen hat und 

die Trauzeugen, abgesehen von Ehr- und Geldstrafen, die ihnen auf- 

erlegt werden 263 . 

„Am Ende wird alles vernommen" [Eccles. 12,13], „Wo lebt der [188]195 

Mensch, der den Tod nicht schaut" [Ps. 89,49]. Stirbt ein Familien-

vater, so sind als Angeld [für Beerdigungsgebühren] zwei Mark und 

auf je einhundert [Reichstaler Vermögen] acht Schilling zu zahlen. Bei 

einer Frau eine Mark Angeld und auf je 100 Rt vier Schilling, bei 

einem Kind einen halben Reichstaler. Bei einem Fremden wird die 

Beerdigungsgebühr von den Vorstehern und Vorstandsbeisitzern fest-

gesetzt. Jedenfalls dürfen die Totengräber kein Grab vorbereiten, be-

vor ein Pfand vorliegt. 

262  Knass = Geldstrafe. Während der Verlobungszeit waren die Brautleute 

„verknast", d. h. über ihnen schwebten die in den Verlobungsverträgen 

von beiden Seiten ausbedungenen Konventionalstrafen für Rücktritt 

vom Verlöbnis oder Nichterfüllung seiner Bedingungen. Durch die fest-

liche Mahlzeit kurz vor der Hochzeit ist diese Zeit beendet. — In der 

Gaunersprache bedeutet „Knast", „verknast sein", bekanntlich eine Haft-

strafe abbüßen. 
263 Theoretisch kann jeder Jude, insbesondere jeder Gelehrte, eine Trauung 

vollziehen. Es genügt sogar, wenn der Bräutigam der Braut vor Zeugen 

einen Ring ansteckt und die Trauformel spricht. Aus Ordnungsgründen 

wurde das Traurecht schon früh Gelehrten und dann dem Ortsrabbiner 

vorbehalten. 
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[189]196 Ein männlicher oder eine weibliche Bedienstete [r] sollen für den Grab-

platz vier Reichstaler zahlen und, wenn möglich, die Beerdigungsko-
sten nach Ermessen des Vorstandes. Besaßen sie nichts, muß der Dienst-
herr versichern, daß er kein Geld von ihnen in Verwahrung und daß 
er keinerlei Kenntnis über Geld von ihnen an einem anderen Orte hat. 

[190]197 Wenn jemand stirbt und hatte keinen Vormund 264  ernannt, so muß 
der Vorstand zusammen mit dem Oberrabbiner sofort alles versiegeln 
lassen 265. In der ersten Ratssitzung müssen Vorstand und Oberrab-
biner einen Vormund ernennen, selbst wenn die Waisen bereits erwach-
sen sind. Ist eine oder mehrere der Waisen nicht am Orte, so bleibt der 
Nachlaß vom Vorstand versiegelt, bis dieser kommt oder bis er oder 
der Vorstand einen Vertreter für ihn bestellt. Nach Ernennung der 
Vormünder dürfen diese die Hinterlassenschaft öffnen. 

Wird jemand zum Vormund ernannt und weigert sich, das Amt anzuneh-
men, kann ihn der Vorstand zwingen und ihm eine Strafe von 50 Reichs-
talern auferlegen. 

[191] 198 Die heilige Beerdigungsgenossenschaft 266  soll vom Vorstand eingela-
den und aufgefordert werden, ihre Vorrechte und Freiheiten vorzu-
legen, die ihnen von unseren Vorgängern im Gemeindevorstand ge- 

284  „Epitropos", das in die talmudische Terminologie übernommene grie- 
diische Wort für "Vormund". Hier ist der Sinn auch: Nachlaßverwalter. 

288  Ein Protokollbuch über solche Nachlaßversiegelungen befindet sich in 
dem erhaltenen Altonaer Archivmaterial (BJG Nr. 84a). 

268  In AA wurde dieser Paragraph von anderer Hand eingefügt. — In allen 
Gemeinden war und ist noch heute die wichtigste, freiwillige und ehren-
amtliche Organisation die Beerdigungsgenossenschaft (Chewra Kadisdia 
= heilige Genossenschaft). Jüdische Beerdigungen werden von solchen 
freiwilligen Vereinen durchgeführt, die die Vorbereitungen zur Beerdi-
gung und diese selbst besorgen. In vielen Gemeinden sind sie die Besitzer 
oder Verwalter der Friedhöfe. Sie bildeten vielfach Gemeinden inner-
halb der Gemeinde mit eigenen strengen Satzungen, auch mit eigenen 
Betstuben. — Die Mitgliedschaft in der Chewra Kadischa gilt als große 
Ehre. Sie fordert aber von ihren Mitgliedern große physische und psy-
chische Belastung. Vgl. über die Hamburger Chewra, Salomon Gold-
schmidt: Geschichte der Beerdigungs-Brüderschaft der Deutsch-Israeli-
tischen Gemeinde in Hamburg, Festschrift zur Jahrhundertfeier ihrer 
Neugründung im Jahre 557211812, Hamburg 1912. 
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geben wurden. Der Vorstand gemeinsam mit dem Oberrabbiner darf 

nach seinem Ermessen [über sie] entscheiden. 

Heute am 14. Adar [am Purimfest] 471 [5. März 1711] spendete die heilige [192] 199 
Beerdigungsgenossenschaft 150 Reichstaler Courant zum Ankauf eines [zu-
sätzlichen] Begräbnisplatzes 267. Von nun an darf niemand außer dieser Ge-
nossenschaft es wagen, sich mit dem Gebot der Beerdigung zu befassen. Kein 
einzelner und keine Gruppe ist berechtigt, eine eigene Beerdigungsgenos-
senschaft zu gründen, oder gegen die genannte Beerdigungsgenossenschaft 
Berufung oder Einwand zu erheben. Nur die genannte Genossenschaft wird 
anerkannt. Doch hat diese kein Recht, einem Nichtmitglied ihrer Genossen-
schaft einen Verweis, wofür auch immer, zu erteilen oder ihn zu verurteilen. 
Haben sie einen Rechtsstreit mit einem Nichtmitglied, so müssen sie ihre 
Sache vor den Gemeindevorstand bringen, und dieser soll jeden Streit und 
Anstoß bereinigen. Bei Streitigkeiten zwischen einzelnen Mitgliedern der 
Genossenschaft jedoch bleibt alles bei der alten Regelung, wie sie durch den 
Gemeindevorstand früher festgesetzt wurde. 

(—) Bär Kohen, Monatsvorsteher 
Mord'chai Kohen 
J'huda, genannt Löw Halberstadt 268. 

Kein Gemeindediener darf ohne schriftliche Bestätigung des Monats- [193]200 

vorstehers und eines weiteren Vorstehers zu einer Hochzeit oder Be-

schneidung Einladungen austragen — bei Verlust seines Amtes. Der 

Familienvater hat zwei gleichlautende Einladungslisten zu schreiben, 

von denen eine bei dem Monatsvorsteher verbleibt. 

Alle vom Gemeindevorstand auferlegten Geldstrafen sollen mit allen [194] 201 

Zwangsmitteln eingezogen, das Geld und die Liste der Geldstrafen an 

die Kassenverwalter gesandt werden. 

Alle Geldstrafen, bei denen keine ausdrückliche Strafsumme festgesetzt [195] 202 

ist, betragen für verheiratete und unverheiratete Männer und Frauen 

bei erstmaliger Übertretung einen Reichstaler. Bei nochmaliger und gar 

mehrmaliger Übertretung kann der Gemeindevorstand mit Stimmen-

mehrheit auf eine Strafe bis zu zwei Reichstaler erkennen. 

267  Gemeint ist eine Erweiterung des Friedhofs Ottensen, vgl. Goldschmidt, 
a. a. 0. S. 27. 

268  Die Namen fehlen in AB. 
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[196]203 Auf die Befolgung aller Statutenbestimmungen von Anfang bis Ende 

hat der Gemeindevorstand genau und gründlich zu achten, damit die 
Gemeindestatuten eingehalten werden. Insbesondere ist von jetzt an 
darauf zu sehen, daß sich niemand in Altona, Hamburg und Umge-
bung gegen den Willen des Gemeindevorstandes niederlasse. In einem 
Register sollen alle eingetragen werden, die sich bisher rechtmäßig nie-
dergelassen haben, und es muß streng darauf geachtet werden, was 
zum Besten der Gemeinde zu tun sei 269. 

[197]204 Wenn jemand sich für einen Dieb verwendet, soll er das auf eigene 
Kosten und nicht mit dem Gelde der Gemeinde tun; denn jener ge-
fährdet [die Gemeinschaft]. Wenn ein Vorsteher sich dennoch in Ham-
burg [beim Rat] oder in Kopenhagen und der dänischen Regierung 
verwendet, so hat er alle seine Ausgaben aus eigener Tasche zu be-
zahlen. 

[198]205 Niemand soll ein nichtjüdisches Haus, in dem ein Jude gewohnt hat, 
von einem Nichtjuden mieten, bevor ein volles Jahr [nach dessen Aus-
zug] vergangen ist 27°. 

[199]206 Wer Käse in unsere Gemeinde einführt, hat eine schriftliche Bestäti-
gung beizubringen, daß dieser rituell einwandfrei ist 271. Er darf [den 
Käse] nicht en bloc verkaufen, sondern muß in der Synagoge bekannt-
geben, daß man Käse kaufen kann. Nach diesem Aufruf in der Syna-
goge muß [der Käse] noch acht Tage lang zum Kauf für Einzelper-
sonen zur Verfügung stehen. 

269  AA hat zwischen diesem und dem folgenden Paragraphen einen leeren 
Raum gelassen. Anscheinend endeten hier ursprünglich die Statuten der 
Handschrift AA; denn die folgenden Paragraphen AA 197-204 sind z. T. 
Ergänzungen zu bereits gebrachten Bestimmungen. 

270  Um nicht in den Verdacht zu kommen, durch höheres Mietsangebot 
einen Glaubensgenossen aus seiner Wohnung vertrieben zu haben. 

271  Da viele Käsesorten mit tierischen Magensäuren (Lab) hergestellt wur-
den, waren diese verboten, wegen des religionsgesetzlichen Verbotes, 
Milch und Fleisch zu vermengen. Deshalb mußte eine rituell einwand-
freie Herstellungsart nachgewiesen werden. 
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Die V[orsteher] 272  schätzen [den Wert] der Käsesorten. Ein Familien-

vater, der auswärts Käse gekauft hat [um ihn hier zu verkaufen], muß 

bei Bannandrohung angeben, was er für die Käsesorten beim Einkauf 

bezahlt hat. Danach darf er auf einhundert Pfund [Käse] einen hal-

ben Reichstaler Gewinn nehmen, doch nicht mehr als einen halben 

Reichstaler. 

Den Verkauf von Kanevas und Hanf überträgt der Vorstand einem [200]207 

Familienvater in Hamburg und einem in Altona. Die Betreffenden 

haben dafür dem Vorstand jährlich eine Gebühr zu zahlen. Dafür darf 

kein anderer die genannten Stoffe verkaufen. 

Wer zur Zeit der Steuereinschätzung nicht ortsanwesend war, wird [201] 208 

nach seiner Heimkehr aufgefordert, innerhalb von dreißig Tagen vor 

den Taxatoren zu erscheinen. Kommt er nicht innerhalb dieser dreißig 

Tage, sind die Taxatoren berechtigt, sein Vermögen nach ihrem Er- 

messen einzuschätzen. 

Will der Vorstand einen Familienvater das Recht der Gemeindezu- [202] 209 

gehörigkeit erwerben lassen, sei es jemanden, der bereits in Hamburg 

wohnt oder der von auswärts kommt, so müssen die Vorsteher, Vize-

vorsteher und Vorstandsbeisitzer noch neun Männer hinzuziehen, und 

zwar auf folgende Weise: Die Familienväter unserer Gemeinde mit 

200 Reichstaler Vermögen und mehr werden in drei Gruppen geteilt: 

Reiche, mittlere und weniger Bemittelte. Von jeder Gruppe werden 

drei Männer ausgelost. Von diesen neun sollen jedenfalls zwei in Al-

tona wohnen. In diesem Kollegium dürfen nicht mehr als zwei Brüder 

sein und zwei, die Schwestern geheiratet haben. In jeder Dreiergruppe 

dürfen keine (AB [liest]: Desgleichen dürfen nicht drei) im ersten 

Grade Verwandte 273, wer es auch sei, dem Kollegium angehören. 

272  Im Text steht nur ein Buchstabe (P), der wohl zu Parnassim (Vorsteher) 
zu ergänzen ist, und danach ist in beiden Handschriften eine kleine 
Lücke. 

273  Erster Verwandtschaftsgrad sind Vater und Sohn, Schwiegervater und 
Schwiegersohn und Brüder. 
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[203]210 »Am Ende wird alles vernommen" [Eccles. 12,13]. Dem Vorstand 

wurde bekannt, daß bei Beerdigungen großes Aufsehen erregt wurde 
durch die Kutschen, in denen Männer, Frauen und junge Leute den 
Leichenzug begleiten, wie auch durch Ansammlung des Publikums in 
der Straße, in der der Verstorbene wohnte. Und da die Befürchtung 
besteht, daß zuweilen, besonders an christlichen Feiertagen, dadurch 
ein Anstoß erregt werden könnte, Gott behüte, so ist man überein-
gekommen, daß nur die zwei augenblicklich bestehenden Beerdigungs-
genossenschaften Beerdigungen vornehmen dürfen. Eine neue Genos-
senschaft soll keineswegs geduldet werden. Jeder kann zwischen einer 
der beiden Genossenschaften wählen, ohne eine Vorauszahlung zu lei-
sten. Mehr als drei Kutschen dürfen [zum Leichenzug] nicht genommen 
werden, und abwechselnd soll die eine Genossenschaft zwei, die andere 
eine Kutsche stellen. Diese drei Kutschen sollen voraus [zum Tor] 
hinausfahren und dort auf dem Felde warten. Niemand soll sich in der 
Straße des Verstorbenen versammeln. Nur wer [dem Toten] das Ge-
leit geben will, soll [zum Tor] hinausgehen. Männer und junge Leute 
sollen überhaupt keine Kutschen nehmen. Nur diejenigen, die in dem 
Leichenwagen sitzen können, dürfen in ihm Platz nehmen oder auch 
[zum Tor] hinausgehen [und dort die wartenden Kutschen besteigen]. 
Der Obertreter hat zwei Reichstaler Strafe zu zahlen 274 . 

211 	(AB: Wie im Gemeindeprotokollbuch, Blatt 123 ausgeführt 275. Hat 
jemand, Mann oder Frau, eine Amme oder ein Dienstmädchen ange-
stellt, die ein Kind hat, sei es ehelich oder unehelich, so hat die Mutter 
aus eigener Tasche zu zahlen, was an Ausgaben für ihr Kind notwen-
dig ist. Wenn die Mutter nichts hat, wovon sie zahlen kann, hat ihr 
Dienstherr dafür aufzukommen, damit der Gemeinde kein Pfennig 
Schaden entsteht.) 

274  Das Obige widerspricht in einigen Punkten dem Paragraphen AA 192, 
AB 199, der allerdings erst im Jahre 1711 hinzugefügt wurde. Dort wird 
nur einer Beerdigungsgenossenschaft das Monopol auf Beerdigungen ge-
geben, während nach dem obigen und zeitlich vorangehenden Paragra-
phen zwei Genossenschaften dieses Recht hatten. 

275  Der Paragraph befindet sich im Gemeindebuch BJG 15, BI. 56a (nach der 
heutigen Paginierung) sowie in den AA folgenden Nachträgen in BJG 9, 
Bl. 34. Hier hat er die folgende Einleitung: „Wie im Gemeindebuch, 
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(AB: Eine Entscheidung, die am 26. Adar 478 [27. Februar 1718] in 	212 

einer Sitzung der drei Gemeinden gemeinsam mit dem Oberrabbiner 

getroffen wurde: Wenn jemandem von den Leuten, die hier [bereits] 

wohnen, ohne die Gemeindezugehörigkeit zu besitzen und die „Bei-

sitzer" genannt werden, oder die — ohne die Gemeindezugehörigkeit 

zu haben — mit Weib und Kind hierherkommen, um hier zu wohnen, 

Gott behüte, etwas zustößt oder seiner Frau oder einem seiner Kinder, 

so ist diejenige Gemeinde, deren Synagoge er besuchte, verpflichtet, sie 

auf ihren Friedhöfen zu begraben. War der Betreffende mittellos, so 

hat die Gemeinde, deren Synagoge er besuchte, für das Sterbehemd 

und alle Beerdigungsausgaben zu sorgen. Das gleiche gilt für eine 

Witwe, die Beisitzerin war; auf die Gemeinde, deren Synagoge sie be-

suchte, fallen alle diese Ausgaben. Erkrankt ein junges Mädchen von 
den Beisitzern, so hat die Gemeinde, deren Synagoge [ihr Vater] be-
sucht, die Pflichten des Krankenbesuches und der Pflege zu überneh-

men, während die anderen [beiden] Gemeinden davon befreit sind, es 
sei denn, jemand tut es privat aus seinem Herzensbedürfnis heraus 

[Exodus 25,2]. Sollte jedoch eine der Gemeinden den Beisitzer nicht 

zu ihrer Synagoge zulassen wollen, so hat sie die anderen Gemeinden 
zu benachrichtigen. Dann müssen die drei Gemeinden gegen den be-

treffenden Mann oder die Frau mit Bann und Verfolgungen vorgehen, 

um ihn oder sie zum Wegzug zu zwingen. Blieb all das erfolglos, so 

fallen Begräbnisplatz und alle obigen Ausgaben auf die drei Gemein-

den nach Vereinbarung und in Berücksichtigung des Verhaltens des 

oder der Betreffenden. Der Begräbnisplatz wird abwechselnd [einer 

der Gemeinden] auferlegt — gemäß den alten Entscheidungen der frü-
heren Oberrabbiner über Beisitzer und durchreisende Gäste.) 

Mit Zustimmung der Statutenkommissare, des Oberrabbiners und des [204]213 

Vorstandes [wurde beschlossen] (AB: Beschluß vom 14. Ssiwan 453 

[16. Juni 1693]): Wer von heute an einen Schwur tut, er wolle nicht 

Bl. 123, ausgeführt, wurde folgende Bestimmung mit Zustimmung der 
Statutenkommissare gemeinsam mit dem Oberrabbiner getroffen." Am 
Schluß folgt der Zusatz: „Und in derselben Bestimmung wird erklärt, 
diese in das Statutenbuch einzuschreiben. Gegeben Sonntag, den 2. 
Cheschwan 453 [2. November 1692]." 
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Vorsteher oder Vorstandsmitglied sein, falls er von den Wahlmännern 

dazu gewählt wird, hat eine Strafe von 100 Dukaten zu zahlen. 

Auch sollen die drei Kassenverwalter aus Hamburg und die beiden aus 

Altona eine verschließbare Truhe in Hamburg haben, deren Schlüssel 

sich bei einem der Kassenverwalter befinden soll. In dieser Truhe wird 

das Hauptbuch verschlossen aufbewahrt. Nur die Kladde befindet sich 

bis zum Sonntag bei einem von ihnen. Jeden Sonntag sollen sie zu-

sammenkommen, mindestens aber einmal im Monat. Und jeder schreibt 

auf sein Blatt im Hauptbuch alles jeweils Notwendige ein. Stellt je-

mand eine eigene getrennte Rechnung für den Vorstand auf, so hat sie 

keine Geltung. Der Vorstand soll von keinem einzelnen Kassenver-

walter oder Verwalter [der übrigen Fonds eine Rechnung] annehmen, 

sondern nur von allen gemeinsam. So haben es die Kassen- und Fonds-

verwalter in Hamburg und Altona zu halten. Die Kassenverwalter 

müssen auch auf einem besonderen Blatt vermerken, wie groß die ein-

gezogene Einnahme war und wieviel davon auf Einnahmen aus Altona 

fällt. 

Auch sollen [die Gehälter] des Oberrabbiners, der Kantoren und Ge-

meindediener sowie aller [anderen] Gemeindeangestellten von den 

Kassenverwaltern in Hamburg ausgezahlt werden. Sollte das ein Alto-

naer Kassenverwalter tun, so wird ihm [die Summe] nicht gutgeschrie-

ben. überhaupt sollen alle Gemeindeausgaben von den Kassenverwal-

tern in Hamburg gezahlt werden. Die Altonaer müssen ihre Einnahme 

den Hamburgern übertragen oder wenigstens innerhalb von drei Mo-

naten mit den Hamburger Kassenverwaltern [zur Abrechnung] zu-
sammenkommen. Sollte ein Kassenbuch von Kassen- und Fondsver-

waltern verloren gehen, so müssen die Betreffenden an den Gemeinde-

vorstand [jedenfalls] das bezahlen, was sie nachweisbar aus der Ge-

meinde[kasse] oder von Privatpersonen erhalten haben. Ihre Aus-

sage allein genügt nicht. 

Sofort [nach ihrer Wahl] müssen die Fondsverwalter die 50 Reichs-

taler, die sie für die Gemeinde auszulegen haben, in die Truhe legen. 

Gegeben 276  am 14. Ssiwan 453 [16. Juni 1693]. 

278  In AB fehlt der Satz: „Gegeben etc." sowie die Unterschriften. 
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Es sprach M'schullam Salman Neumark [der Oberrabbiner], Mosche, Sohn 
meines Vaters und Lehrers, des Gelehrten J'huda s. A., Monats-
vorsteher, Chajjim Klef [Kleve], Bär Kohen. 

Hier endet die Handschrift AA der Statuten (BJG 9, BI. 1-33a), deren 

Text wir der Edition bisher zugrunde legten. Die spätere Handschrift, 

AB, hat noch weitere 11 Paragraphen, §5 214-224, die nachstehend ge-

bracht werden. 

Nach der Handschrift AA folgen in BJG 9 auf BI. 34-44a noch eine 

Reihe von Einzelbeschlüssen. Diese Beschlüsse sind bis auf wenige in 

die Handschrift AB eingegangen. Sie bilden den größten Teil der Para-

graphen AB 214-224; einige erschienen bereits als Zusätze zu früheren 

Paragraphen der Handschrift AB. 

Die Textformulierungen dieser Einzelbeschlüsse bzw. Paragraphen sind 

in BJG 9 und BJG 10 identisch. Nur in den Einleitungen und Schlu ß-

f ormulierungen weichen sie voneinander ab. In BJG 9 befinden sich 

auch öfters Unterschriften. 

Die in der Handschrift AB nicht rezipierten Beschlüsse aus BJG 9 wer-

den nach AB als Anhang (Aa) gebracht. 

Gegeben am 24. Ijjar (?) 459 (?) 277: Mit jungen Leuten oder anderen 
	214 

Unverheirateten, die hierher kamen, weil sie an anderen Orten bank-

rottiert haben oder die ihrer üblen Taten wegen von den drei Gemein-

den mit Bann ausgeschlossen wurden, darf kein Familienvater in den 

drei Gemeinden eine eheliche Verbindung eingehen, außer mit Wissen 

und Einverständnis der drei Gemeinden. Wer dem zuwider handelt, 

soll keine Gemeindezugehörigkeit in den drei Gemeinden haben. 

277  Die Parallele in BJG 9 auf Blatt 34 liest: „Heute, Sonntag, den 24. Adar 
454 [22.3. 1694] wurde von den drei Gemeinden beschlossen." Dieses Da-
tum ist das richtige. Die Jahreszahl ist eindeutig 454 und der Monat ist 
Adar. Nur der 24. Adar war ein Sonntag, wogegen das im Paragraphen 
genannte Datum auf einen Schabbat fällt, der für Sitzungen nicht in Frage 
kommt. 
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	Gegeben am Sonntag, dem Tag vor Neumond des Monats Aw 476 [19. 
Juli 1716] 278. Da Geschäfte in unserer Gemeinde zumeist auf Treu und 
Glauben zwischen dem einen und dem anderen [Geschäftskontrahen-
ten] abgeschlossen werden, ohne Dokumente und Augenzeugen, son-
dern nur auf das gegebene Wort hin, könnte dadurch, Gott bewahre, 
mancher Schaden entstehen. Wenn jemand einem Verstorbenen zu des-
sen Lebzeiten Ware und Geld für kurze Zeit gegeben hat, hat er nun 
kein Dokument oder keinen Beweis in der Hand, um [die Schuld] von 
den Waisen anzufordern. Es besteht nach dem strengen Torarecht keine 
Möglichkeit, seine Rechtsforderung durchzusetzen. Dieser Zustand ist 
für die Allgemeinheit nicht tragbar. Darum hat der Gemeindevorstand 
gemeinsam mit dem Oberrabbiner darüber beraten und folgende Ver-
ordnung erlassen: Wenn sich ein solcher Fall ereignet, und die Schuld 
oder das Geschäft im Geschäftsbuch des Verstorbenen eingetragen war 
und noch nicht ausgestrichen ist, ist anzunehmen, daß die Schuld noch 
besteht. Dann haben die Waisen die Schuld zu bezahlen, wenn der 
Kläger einen schweren Tora-Eid schwört, ohne Arglist und Trug, daß 
die Schuld noch nicht bezahlt ist. 
Sollte, Gott behüte, auch der Kläger gestorben sein, so können die 
einen Waisen von den anderen [die Schuld] nur einfordern, wenn sie 
in den Büchern beider Verstorbener eingetragen war. Dann darf das 
Rabbinatsgericht zusammen mit dem Vorstand auf Zahlung erkennen. 
Wenn sich im Geschäftsbuch des Verstorbenen keine Eintragung findet, 
der Kläger aber am Leben ist, untersuchen sieben Wahlmänner gemein-
sam mit dem Oberrabbiner und den beiden Richtern die Angelegen-
heit. Finden sie die Forderungen des Klägers begründet, dann darf der 
Vorstand mit dem Oberrabbiner und den Richtern auf Zahlung durch 
die Waisen erkennen, jedoch auch in diesem Falle nur auf Grund eines 
strengen Toraeides ohne Arglist und Trug. 

278  Die Parallele in BJG 9, Bl. 36a, bringt einen Beschluß von sechs Ab-
schnitten. Der obige Paragraph AB 215 umfaßt die Abschnitte 1-4 dieses 
Beschlusses. (Vgl. auch Ha 122, Abschnitte a—c.) Die beiden restlichen 
Abschnitte 5 und 6 des genannten Beschlusses entsprechen den Paragra-
phen AB 105 und AB 101. 
Die Parallele endet mit den Unterschriften: „J'cheskel Haus Kaznelen-
bogen, Bär Kohen, J'huda genannt Löw Halberstadt, Michel Mehlhau-
sen, Jizchak Rintel, Awraham Rotsdiild, Juspa ...". 
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Besitzt jemand einen Wechsel auf [den Namen] eines Verstorbenen, 
und ist die Summe des Wechsels im Geschäftsbuch des Verstorbenen 
eingetragen, der Wechsel selbst ist [jedoch] noch nicht fällig oder es 
fallen auf ihn noch die elf [Zusatz]tage laut der [Wechsel]ordnung, 
und der Fälligkeitstermin ist im Buch des Verstorbenen eingetragen, 
dann bedarf die Unterschrift keiner Bestätigung. Jedoch muß der Klä-
ger nach Ermessen des Rabbinatsgerichts auf sich selbst einen Wechsel 
ausstellen — [um zu verhindern], daß er vielleicht zuerst auf Grund 
einer Fälschung seine Forderung erhebt und später nochmals — er selbst 
oder sein Bevollmächtigter — auf Grund des Originals. 
Ein Jude darf einen anderen nicht vor das nichtjüdische Gericht zitie-
ren, auch nicht bei Wechselforderungen. Doch darf er den Wechsel 
einem [nichtjüdischen] Kaufmann oder Rechtskundigen übergeben und 
soll ihn indossieren, sodaß im Zitierungszettel nicht der Name eines 
Juden erscheint. 

Beschlossen in der Versammlung der Vorsteher der drei Gemeinden am 	216 
Sonntag, den 23. Mardieschwan 477 [8. November 1716] 279. Wenn 
der Sohn eines Familienvaters oder ein anderer Jugendlicher eine Geld-
summe gegen einen Wechsel oder ein anderes Schriftstück entliehen hat, 
so hat der, der ihm das Geld geliehen hat, sein Geld gewissermaßen auf 
das Geweih eines Hirsches gelegt 280, und kein Richter darf auf Bezah-
lung des Geldes auf Grund dieses Wechsels oder dieses Schriftstücks er-
kennen. Doch sollen die Vorstandsmitglieder gemeinsam mit dem Ober-
rabbiner [die Sache] nach ihrem Ermessen untersuchen. Der Anleihe-
geber, der Anleihenehmer und die Vermittler werden nach Ermessen 
des Vorstandes mit Schimpf und Schande und öffentlicher Bekannt-
machung [ihrer Namen] in allen Synagogen bestraft. Dieselbe Strafe 
trifft denjenigen, der eine höhere [Summe] fordert, als ihm zusteht. 
Sollte ein Sohn eines Familienvaters oder ein anderer Jugendlicher, der 
hier einen Vater oder Bruder oder [andere] Verwandte ersten Grades 
hat, sich mit Geschäften befassen, so muß der Anleihegeber diese erst 

279  Die Parallelstelle befindet sich in BJG 9, Bl. 37, Abschnitt 1-9. Ein zehn-
ter Abschnitt entspricht AB 123. — Vgl. auch Ha 123. 

289  Ein bekannter talmudischer Vergleich. 
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anfragen und die Anleihe mit ihrem Wissen geben. Er muß auch die 
Höhe der Anleihe und seine Provision angeben. Sonst hat er sein Geld 
auf das Geweih eines Hirsches gelegt. 
Handelt es sich um einen fremden Jugendlichen oder einen, der [hier] 
keine Verwandten wie oben hat, so hat er den Wechsel in Gegenwart 
respektabler Familienväter zu übergeben, damit diese erfahren, zu 
welchem Zweck er den Wechsel gibt. Andernfalls hat der Anleihegeber 
sein Geld auf das Geweih eines Hirsches gelegt. Desgleichen wird, wer 
mehr fordert als ihm zukommt, wie oben bestraft. 
Wird jemand Bräutigam — sei er der Sohn eines hiesigen Familienva-
ters oder ein fremder Jugendlicher — und hat jemand einen Wechsel 
von ihm, so muß er das dem Schwiegervater des Anleihenehmers mel-
den, oder, falls die Braut keinen Vater hat, ihrem nächsten Verwand-
ten, oder wenn die Braut ein Dienstmädchen ist, ihrem Arbeitgeber. 
Meldet er es nicht, so hat er sein Geld auf das Geweih eines Hirsches 
gelegt. Der Anleihegeber muß diese Mitteilung innerhalb von dreißig 
Tagen nach Schreiben des Verlobungsvertrages machen. Ist der Wech-
sel nach Abschluß des Verlobungsvertrages gegeben worden, muß die 
Mitteilung jedenfalls acht Tage vor der Hochzeit geschehen. 
Hat der Sohn eines Familienvaters, ein Jugendlicher oder ein Bräuti-
gam, einen Wechsel gegeben und den Fälligkeitstermin nach der Hoch-
zeit festgesetzt, ohne Wissen der oben genannten [Verwandten], 
braucht er den Wechsel nicht zu bezahlen. Wird aber Einspruch er-
hoben — wenn nämlich der Besitzer des Wechsels behauptet, daß er ihm 
erst nach der Hochzeit [Geld] geliehen habe und der auf dem Wechsel 
Unterschriebene sagt, es sei vor der Hochzeit gewesen —, so liegt die 
Entscheidung 281 bei dem Rabbinatsgericht unter Hinzuziehung des 
Oberrabbiners und der Gemeindevorsteher. 
Sollte der Anleihegeber absichtlich den Wechsel auf einen nichtjüdischen 
Kaufmann ziehen 282, der Unterschriebene klagt gegen den Anleihe-
geber und jener bestreitet [den Vorgang], so dürfen die Gemeindevor- 

281  Im hebräischen Text wird ein talmudisches Gleichnis angedeutet: „das 
Recht durchbohrt den Berg" (Toßefta, Sanhedrin 1,2), das Recht ist stär-
ker als die unzureichende formale Vorschrift. 

282  Der dann nur fiktiver Gläubiger wäre. 

AB 
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steher und Vorstandsmitglieder nach bestem Ermessen ein Urteil fäl-

len und Strafen wie oben verhängen. 
Hatte der [auf dem Wechsel] Unterzeichnete sich durch Handschlag 
oder Schwur dem Anleihegeber gegenüber verpflichtet, nicht gegen ihn 

zu klagen und nichts zu offenbaren, so gelten von heute ab alle solche 

Verpflichtungen, wie Handschlag, Schwur und Bann, für nichtig. Der 

Unterzeichnete darf klagen und muß sogar [den Sachverhalt] offen-

baren. 
Auch Leute, die wissen, daß ein junger Mann ohne Wissen der genann-

ten Verwandten einen Wechsel unterschrieben hat, müssen dies dem 

Vater und den Verwandten des Anleihenehmers anzeigen. Tun sie das 

nicht, so werden sie mit Geld- und Ehrenstrafen und Bekanntmachung 

[ihrer Namen in der Synagoge] bestraft. Und selbstverständlich gilt 

dies, wenn einer Bräutigam wird, und Leute wissen, daß er Wechsel 
gegeben hat. Wenn sie dies nicht anzeigen, fallen auf sie obige Strafen. 

Wem auch nur durch einen Zeugen 283  nachgewiesen wird, daß er solche 

Dinge tut oder vermittelt, nämlich junge Leute, Jugendliche und sogar 

Kinder zu solchen Handlungen verführt, der verliert die Gemeinde-

zugehörigkeit, und er wird, wer er auch immer sei, erbarmungslos auf 

alle mögliche Weise mit Schimpf und Schande aus der Gemeinde ver-

stoßen. 

Neubeschluß vom 25. Tischri 475 [4. Oktober 1714] 284.  Privatbet- 	217 

stuben, deren Beter nicht in die öffentlichen Gemeinde-Synagogen ge-

hen wollen, haben die Verpflichtung, monatlich vier Reichstaler an die 

Wohlfahrtskasse zu zahlen. Sollte sich eine Privatbetstube nicht fügen 
und nicht die monatlichen vier Reichstaler bezahlen, so muß diese Pri-

vatbetstube — sei sie groß oder klein — aufgelöst werden. Sind die be-

treffenden Familienväter zu obiger Zahlung bereit, bestimmt der Ge-

meindevorstand einen Verwalter, von dem er obige Summe am Tage 

vor jedem Neumond anfordert. Doch kann der Gemeindevorstand 

auch gestatten, daß die Beter dieser Privatbetstube selbst einen Ver- 

283  Das jüdische Rechtsverfahren verlangt — bis auf wenige Ausnahmen —
mindestens zwei Zeugen. 

284  Dieser Paragraph hat keine Parallele in den Nachträgen zu BJG 9. 
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walter wählen. Nur muß sich dieser schriftlich verpflichten, an die 
Wohlfahrtskasse der Gemeinde am Tage vor jedem Neumond die obige 
Summe abzuführen. Sollte aber der Verwalter einer Privatbetstube 
auch nur einmal versäumen, die monatliche Summe zu bezahlen, so 
dürfen die jeweils amtierenden Monatsvorsteher die Privatbetstube 
auflösen und durch öffentlichen Aufruf in der Gemeindesynagoge ihren 
Besuch für verboten erklären, ohne den Gemeindevorstand darüber 
befragen zu müssen. 

218 Neubeschluß vom 25. Tischri 475 [4. Oktober 1714] 284.  Wir haben 
gesehen, daß die ganze Wohlfahrtspflege im Niedergang ist, nicht die 
nötige Achtung erfährt und den Bedürfnissen der Armen nicht nach-
kommen kann. Wir erkannten als Grund dieses Übelstandes, daß je-
der nach einer eigenen Tribüne und dem Ruhm strebt, zu den [durch 
besondere Frömmigkeit] Abgesonderten zu gehören, die aber nach An-
sicht unserer Weisen straucheln. Denn nicht jeder, der es will, darf sich 
dadurch einen Namen machen, daß er eine Privatstätte zur Toravor-
lesung 285  gründet. Das führte dazu, daß alle Synagogen zurückgingen 
und auch andere Mißstände offenbar wurden. Wir haben deshalb ab-
gestimmt und beschlossen, daß es streng verboten sein soll, zu solchen 
privaten Gottesdiensten zu gehen. Nur jemandem, der als ein Gelehr-
ter bekannt ist und der sich nur mit der Tora und mit keinen Geschäf-
ten befaßt, sowie Lehrern aus anderen Gemeinden, die sich hier auf-
halten, soll es erlaubt sein, eine Privatbetstube zu unterhalten 286. 
Allen anderen ist dies strengstens verboten. Und alle, wer es auch sei, 
trifft dies in gleicher Weise, Reiche oder Arme, Vornehme oder Mäch-
tige 287  und Notabeln 288. Der übertreter wird mit zehn Reichstalern 

285  Wörtlich für sieben (zur Tora) Aufzurufende. In diesen kleinen Kreisen 
konnte man öfters zur Tora aufgerufen werden als in den Gemeinde-
synagogen. Da aber die für diese Ehre gespendeten Summen der Bet-
stube und nicht der Gesamtgemeinde zugute kamen, wurden deren 
Wohlfahrtseinnahmen empfindlich getroffen. 

288  Die Absicht ist vielleicht, ihnen eine kleine Einnahme aus den Spenden 
zu verschaffen. 

287  Ezechiel 23,23. Die biblischen Worte im hebräischen Text bezeichnen 
vielleicht Völkernamen, werden aber auch als Adelstitel verstanden. Vgl. 
Ben-Yehuda, Thesaurus u. Gesenius-Buhl zu den betr. Worten. 

288  Wörtlich: „Fürst über eine Hundertschaft", ein biblischer Ausdruck. 
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für die Wohlfahrtskasse bestraft. Ein Familienvater, der in seinem 

Hause eine solche Zusammenkunft von Nichtgelehrten zur Toravor-

lesung duldet, hat eine Strafe von drei Reichstalern für die Wohl-

fahrtskasse zu zahlen. Wollte jemand die Strafzahlung umgehen, so 

gilt er wie einer, der Stiftungsgelder veruntreut, und der erstrebte 

Vorteil wird ihm zum Nachteil. Doch auch die Gelehrten, [denen die 

Veranstaltung] solcher privater Toravorlesungen gestattet ist, müssen 

danach in die Synagoge kommen, und zwar bevor die Gemeinde das 

morgendliche Achtzehngebet beginnt. Sonst haben sie einen Reichstaler 

Strafe zu zahlen und gelten wie Veruntreuer von Stiftungsgeldern, 

außer wenn, Gott behüte, eine ernste Ursache oder ein Zwang, vor 

dem der Barmherzige uns bewahren möge, vorliegt. Für einen solchen 
gilt die Warnung: „Du sollst deinen Gott fürchten" [Lev. 19, 14.32 

und 25, 17.36.43]. Diese Verordnung soll sowohl hier für die Ge-

meinde Altona und Hamburg, wie in Altona selbst Geltung haben. 

Nur der Oberrabbiner darf ein Minjan zu privater Toravorlesung un-

terhalten von 289  Familienvätern mit Lehrern. Doch müssen die [Teil-

nehmer] in einem Register beim Gemeindevorstand eingetragen wer-

den. Auch sie müssen zur angegebenen Zeit in die Synagoge kommen, 

bei obiger Strafe. 

Neubeschluß 290  vom 28. Aw 479 [13. August 1719], bezieht sich auf 	219 

die Verordnung 291, nach der jemand, der sich ausschließlich mit dem 

Torastudium beschäftigt, nur die Hälfte der Abgaben zu zahlen hat. 
Jetzt haben die Vorstandsmitglieder und Kassenverwalter die Erfah-

rung gemacht, daß manche Gelehrte auch Geschäfte machen oder an 

Geschäften ihrer Väter oder anderer Leute beteiligt sind. Darum hat 

der Oberrabbiner angeordnet, daß man für die Zukunft eine Erläute-
rung zu dieser Verordnung geben müsse. Allerdings kann diese nicht 

für die Vergangenheit gelten. Denn [die Betroffenen] können argu-

mentieren: Wenn ich gewußt hätte, daß ich die vollen Abgaben zahlen 

289  Kleine Lücke vor „Familienväter". 
2" Keine Parallele in den Nachträgen zu BJG 9. 
291  Danach Lücke. Die betreffende Verordnung ist der Statutenparagraph 

AA 121, AB 128. 
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muß, hätte ich die Geschäfte selbständig gemacht. Deshalb soll es [künf-
tig] folgendermaßen gehalten werden: Diejenigen, die wie oben Ge-
schäfte betreiben, als Partner ihrer Väter oder anderer, sollen nicht 
mehr als Gelehrte gelten und müssen Abgaben in voller Höhe wie die 
übrigen Familienväter bezahlen. Ebenso wenn es sich herausstellt, daß 
der Vater oder Schwiegervater einem solchen Gelehrten von seinem 
Geld mehr als acht Prozent jährlich auszahlt oder ihm ein Jahresgeld 
aussetzt, das sich auf mehr als acht Prozent belaufen würde, so hat der 
Betreffende die Abgaben in voller Höhe wie jeder Familienvater zu 
zahlen. Wenn jemand im Verlobungsvertrag eine Partnerschaft mit sei-
nen Söhnen — direkt oder durch einen anderen Partner — verabredet 
hat, und jetzt — um die Gemeindelasten zu umgehen — [der Sohn oder 
der Schwiegersohn] darauf verzichtet, so dürfen ihn die Kassenver-
walter nach ihrem Ermessen mit Bann belegen oder ihn schwören las-
sen, daß er dies nicht tut, um Steuern zu hinterziehen. [Der Schwur 
muß auch] einschließen, daß er nicht an Stelle [des Verzichts] ein Ge-
schenk oder sonstige versteckte Gewinne erhält, die mehr als acht Pro-
zent betragen. All das hat der Gemeindevorstand dem Ermessen der 
Kassenverwalter überlassen, auch daß sie alle ihnen mögliche Ver-
schärfungen anwenden dürfen, wenn sie den Verdacht irgendeines Be-
truges haben. Dieser Statutenparagraph tritt am genannten 28. [Aw 
479] in Kraft. 

220 Neubeschluß von den Zwischentagen des Peßachfestes 484 [April 
1724] 292  Zu einem Hochzeitsmahl oder Festessen für die Ver-
wandten oder am Freitagabend vor der Beschneidung eines Knaben, 
oder zur Beschneidungsfeier selbst oder zum Weineinschenken bei der 
„Auslösung des Erstgeborenen" [Num. 18, 15-16], zum Knass-Mahl 
oder dergleichen darf man nicht auftischen: Kapaunen, Konfekte von 

292  Dieser Zusatz ist Teil einer Verordnung von acht Abschnitten, die hinter 
AA in BJG 9 Bl. 43 bis 44a steht. 
Abschnitt 1 dieser Verordnung entspricht teilweise AB 10, Zusatz und 
teilweise AB 193, Zusatz. Abschnitt 2 entspricht dem obigen Paragra-
phen AB 220. Abschnitt 3 entspricht AB 221, die Abschnitte 4 und 5 ent-
sprechen AB 222. Abschnitt 6 entspricht AB 223, Abschnitt 7 entspricht 
AB 224, erster Absatz. Der zweite Absatz von AB 224 hat seine Parallele 
auf Blatt 44a. Abschnitt 8 entspricht AB 17, Zusatz. 
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Zucker und ähnlichem, Mandeltorten, Prunellentorten, Palewen. Und 
natürlich darf man solches nicht Familienvätern und ihren Frauen ins 

Haus schicken. Nur bei [der Feier der Geburt] eines Knaben darf man 

nach altem Brauch Rosinen und Zucker verteilen. Wenn eine dieser 

Bestimmungen übertreten wird, soll der betreffende Familienvater ge-

bannt und verfehmt werden, außer einer ihm vom Gemeindevorstand 

auferlegten Geldstrafe. 

Zu Hochzeiten und Beschneidungen soll wie folgt eingeladen werden: 
	

221 
Zu einer Hochzeit bei einem nur Haushaltssteuer Zahlenden dürfen 

eingeladen werden: Fünfzehn Männer und Frauen, sechs junge Leute 

und sechs junge Mädchen, außer seinem Vater und dessen Kindern, dem 

Oberrabbiner und dem Monatsvorsteher mit ihren Frauen, einem Kan-

tor, einem Gemeindediener und dem Lehrer für den Festvortrag 293. 

Ein Familienvater, der Vermögenssteuer zahlt, darf einladen: 25 Män-

ner und Frauen, zehn junge Leute und zehn junge Mädchen — und 

unter diese fallen auch Kleinkinder — außer seinem Vater und dessen 

Kindern, dem Oberrabbiner und dem Monatsvorsteher mit ihren 

Frauen, einem Kantor, einem Gemeindediener und drei Toragelehrten. 

Für jede tausend Mark Mitgift der Braut darf man noch ein Paar 

zusätzlich einladen. 

Zur Beschneidungsfeier darf ein Haushaltssteuer Zahlender einladen: 

Je zehn Männer und Frauen, außer seinem Vater und dessen Kindern, 

den Sandek, die Beschneider, den Oberrabbiner, den Monatsvorsteher 

und ihren Frauen und den Hebammen, einen Kantor, einen Gemein-

dediener und den Lehrer für den Knaben, der den Festvortrag hält, 
sowie fünf Arme oder Tora-Gelehrte ohne ihre Frauen. 

Der vermögenssteuerzahlende Familienvater darf einladen: fünfzehn 

Männer und Frauen, außer seinem Vater und dessen Kindern, den 

Ssandek, die Beschneider, den Oberrabbiner, den Monatsvorsteher und 

ihre Frauen, den Hebammen, einen Kantor, einen Gemeindediener 

und den Lehrer des Knaben, der den Festvortrag hält, sowie fünf 

Arme oder Tora-Gelehrte ohne ihre Frauen. Ssfardim [Portugiesen] 

293  Bei freudigen Ereignissen war es üblich, einen Lehrvortrag über ein tal-
mudisches oder biblisches Thema zu halten, wofür sich der Vortragende, 
oft ein Knabe, mit Hilfe eines Lehrers vorbereitete. 
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sind in diese Zahl eingerechnet. Aber auswärtige Gäste sind nicht ein-

gerechnet, weder für eine Hochzeit noch für eine Beschneidungsfeier. 

222 Um diesen Bestimmungen Nachdruck zu verleihen, müssen die Ge-

meindediener vor dem Gemeindevorstand und dem Oberrabbiner 

einen schweren Schwur schwören, der nicht gelöst werden kann, nicht 

mehr Gäste einzuladen, als dieser Vorschrift entspricht. Deshalb haben 

die Familienväter eine Einladungsliste zu machen, die nicht mehr als 

die erlaubte Zahl enthält. Es nützt ihnen auch keine List. Denn wenn 

der Gemeindediener sieht, daß auch nur einer mehr als erlaubt aufge-

schrieben ist, so darf er überhaupt nicht einladen, um seinen Schwur 

nicht zu brechen und sein Amt nicht zu verlieren. Der Familienvater 
braucht darum seine Liste nicht bei einem der Statutenkommissare 

unterschreiben zu lassen 294. Im Schwur des Gemeindedieners ist auch 

inbegriffen, er habe, wenn er die [Spenden]büchsen für die Festmahl-

zeiten bringt, darauf zu achten, ob jemand anwesend ist, den er nicht 

eingeladen hat. In diesem Falle muß er es sofort dem Monatsvorsteher 

melden und [den Gast] mit zehn Reichstalern Strafe belegen. Wenn er 

nicht sofort die Strafe bezahlt, gilt der Betreffende wie jemand, der 

Stiftungsgelder veruntreut hat. 
Zu einem Verwandten-Mahl und „Schenkwein" dürfen junge Leute 

und Mädchen nicht eingeladen werden, es sei denn, sie gehörten zur 

Verwandtschaft bis zum zweiten Grade, bei Strafe von zehn Reichs-

talern für die Wohlfahrtskasse. Und wer diese Strafe nicht zahlt, gilt 

wie ein Veruntreuer von Stiftungsgeldern. 

223 Betrifft Geschenke an Gäste oder Bräutigam und Braut: Da dies un-

nötige Geldverschwendung ist, darf künftig niemand etwas schenken, 

weder wochentags noch am Schabbat, es sei denn Wein in einer Flasche. 

294  Laut AA 193, AB 200 mußte der Gemeindediener die Einladungsliste 
vom Monatsvorsteher und einem zweiten Vorsteher bestätigen lassen. 
Von Statutenkommissaren ist im dortigen Zusammenhang nicht die 
Rede. Allerdings sahen die älteren Altonaer Statutenfragmente (vgl. Af 
Zusatz zu § 64 vom Jahre 1675) ein Bestätigungsrecht der Statutenkom-
missare für Einladungen vor. Es ist aber merkwürdig, daß fünfzig Jahre 
später im obigen Paragraphen nochmals betont werden mußte, daß die-
ses Recht der Statutenkommissare aufgehoben sei. 
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AB 
Beim "Gaben schicken" zu Purim (Ester 9, 19.22) ist gänzlich unter-
sagt, Konfekt zu schicken, wie bereits in den alten Statuten ausgeführt. 
Um diese Bestimmung zu bekräftigen, wird jeder Übertreter öffentlich 
für ungehorsam erklärt. Er wird vom Tage der Übertretung an für 
sechs Jahre von jeder Gemeindefunktion ausgeschlossen, sogar vom 
[Amte] des Wahlmannes. 

Die Geschenke des Bräutigams an die Braut dürfen an Wert zehn Pro- 	224 
zent ihrer Mitgift nicht übersteigen. Darin sind alle Geschenke, welche 
es auch seien, inbegriffen, von der Zeit des Schreibens der Verlobungs-
bedingungen an bis nach der Hochzeit: Gebetbuch, Brautgürtel, ein 
[Über]wurf, ein Geschenk anläßlich des Festvortrages. Die Geschenke 
der Braut an den Bräutigam dürfen an Wert fünf Prozent ihrer Mit-
gift nicht übersteigen. Beide Seiten dürfen keine Geschenke mit Edel-
steinen oder Perlen machen. Ein Siegelring für den Bräutigam ist ge-
stattet, nur muß er ohne Diamanten sein. Alle Geschenke von beiden 
Seiten sollen aus Silber oder Gold, keinesfalls aber aus Edelsteinen 
und Perlen sein. Wenn jemand obige [Bestimmung] absichtlich über-
tritt — sei es, daß er Geschenke über den [genannten] Wert macht, sei 
es, daß er Edelsteine oder Perlen schenkt —, so verfallen diese Geschenke 
der Wohlfahrtskasse. Von ihnen Genuß zu haben, ist verboten wie die 
Veruntreuung an Stiftungsgeldern. Die Wohlfahrtsverwalter dürfen sie 
als eine ordentliche Schuld einklagen. Die Verordnungen über die Ge-
schenke gelten vom unten genannten Tage an 295. Sie gelten aber nicht 
für Paare, die bereits durch Verlobungsverträge gebunden sind. Für 
diese gelten die Verlobungsbedingungen. 
Diese Bestimmung 296  betrifft nur diejenigen, die hier wohnen. Kom-
men Bräutigam oder Braut von anderen Orten, obgleich die Hochzeit 
hier stattfindet, und sie auch hier wohnen werden, so dürfen sie Ge-
schenke, die von auswärts hierher gesandt werden, annehmen, auch 
wenn sie die Quote von zehn und fünf Prozent übersteigen und Edel-
steine enthalten. Von hier jedoch ist es verboten, nach anderen Orten 
solche Geschenke zu schicken. 

295  Die Parallele in BJG 9, Bl. 44 bringt das Datum (Zwischentage von 
Peßach 484) am Schluß. 

296  Die Parallele dieses Absatzes steht in BJG 9, Bl. 44a. 
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Betreffend Paragraph 48 auf Blatt 9 [BI. 10a der späteren Paginierung] 297. 
Neubeschluß vom Donnerstag, den 24. Ssiwan 504 [4. Juni 1744] in der 
Sitzung des Vorstandes mit dem Oberrabbiner und den Kassenverwaltern: 
Familienväter, die das Recht der Gemeindezugehörigkeit in Altona und zu-
gleich auch in Hamburg oder Wandsbek besitzen, dürfen — wenn ihnen 
nichts nachgesagt werden kann und nichts gegen sie vorliegt — in die Wahl-
urne für Wahlmänner aufgenommen werden. Zu irgendeinem Gemeinde-
amt dürfen sie jedoch in unserer Gemeinde nicht gewählt werden. Eine 
Ausnahme bildet der gelehrte Herr Efrajim, Sohn des Awraham Levi, der 
schon mehrere Jahre hindurch unter Zustimmung der damaligen Gemeinde-
vorstände zu Amtern gewählt wurde. Derselbe darf zu jedem Amt in unse-
rer Gemeinde gewählt werden, solange der gelehrte Herr Efrajim in Altona 
seine Wohnung hat. Doch aus diesem „Ja" folgt auch ein „Nein". Die Zu-
lassung des gelehrten Herrn Efrajim zur Wählbarkeit bleibt nur bestehen, 
weil man ihn nicht degradieren will, nachdem er einmal aufgestiegen war. 
Jeder Monatsvorsteher, der vorschlagen sollte, diese Bestimmung auszudeh-
nen und zu ändern, hat 100 Reichstaler Strafe zu zahlen, die Hälfte für 
unseren Herrn den König, seine Majestät werde erhöht, die Hälfte für die 
Wohlfahrtskasse. 

(—) Der kleine rcheskel, Haus Katzenellenbogen 
[der Oberrabbiner] in der Versammlung des 
Gemeindevorstandes mit den Kassenverwal-
tern. 

Hier endet die Handschrifl AB der Statuten in BJG 10. In demselben 
Band, Blatt 154a-160, befindet sich eine einem Inhaltsverzeichnis 
ähnliche Kurzfassung der Statuten von $5 1-224. 

AB 

297  Dieser Satz steht am Rand des Manuskripts. Er und der folgende Neu-
beschluß sind von anderer Hand als die übrigen Paragraphen geschrie-
ben. Der Abschnitt selbst stellt eine Erweiterung von AB 48 dar. 
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Einzelbeschlüsse (Aa), die der Statutenhandschrifl AA in 

BJG 9 folgen, soweit sie nicht bereits in die Handschrift AB 

eingegangen sind und in ihr gebracht wurden. 

Aa 

Mit Zustimmung des Gemeindevorstandes: Da, wie allen bekannt, zur 

Zeit der Kriegslärm groß ist 298, wird promulgiert [öffentlich bekannt 

gemacht], daß der Gemeindevorstand am Sonntag nach Schabbat Na-

chamu 299, den wir in Gutem erleben mögen, gewählt werden soll —

entsprechend der Gemeindeordnung. Sonntag, der 3. Tammus 460 

[20. 6. 1700]. 

In dieser Zeit müssen auch die Kassen- und Wohlfahrtsverwalter und 

alle Amtsträger im Gemeindevorstand ihr Amt sorgfältig wie bisher 

fortführen. Sollten sie sich als nachlässig erweisen, so haben die Vor-

steher das Recht, sie zu zwingen und ihnen Geldstrafen aufzuerlegen, 

weil sie sich dem Vorstandsbeschluß widersetzten. 

Am gleichen Tage: 

Bär Kohen, Monatsvorsteher 
Pinchas Selikman Norden 
Jisrael Ferscht [Fürst] 
Chajjim Klef 
Me'ir Hekscher 
M'nachem aus Bamberk 

298  Der Kriegslärm bezieht sich auf den Beginn des Nordischen Krieges. Die 
Schweden hatten am 31. Mai 1700 Wandsbek, am 2. Juni Altona für 
mehrere Wochen besetzt. Noch im September befanden sich Schweden 
im Hamburger Vorort Eppendorf (vgl. K. Koppmann „Der Feldzug 
der Schweden nach Holstein im Jahre 1700" in Mitteilungen d. Vereins 
f. Hamburgische Geschichte, Bd. 2, 1879/80, S. 153-157). 
Vielleicht hängt der Beschluß in AA 41, AB 42 aus dem gleichen Jahre 
1700, Wahlen nur alle zwei Jahre abzuhalten, mit den obigen Kriegs-
wirren zusammen. 

299  Der erste Schabbat nach dem 9. Aw, dem Gedenktag der Tempelzer-
störung. An ihm wird der mit „Nachamu" („Tröstet, tröstet mein Volk") 
beginnende Prophetenabsdmitt aus Jesaja 40, 1-26 vorgetragen. — Die 
Verlegung des Wahltermins auf den obigen Tag geschah wohl in sym-
bolischer Absicht. 

[BI. 34] 
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Aa 
Mord'chai Kohen 
Jissachar Kohen 
Elchanan, Sohn meines Vaters und Lehrers, des Gelehrten Ja'akow 

Mosche Alprin 
Michel Mehlhausen 
Bendit Lewin 
J'huda, Sohn meines Vaters und Lehrers, des Gelehrten Bendit, er 

erlebe gute Tage. 

[Bl. 35] 	Mit Zustimmung der drei Gemeinden wurden folgende Einzelverord- 
nungen 300  erlassen. 
Erstens soll kein Mann oder Frau, Jüngling oder Mädchen, wer es auch 
sei, in die Oper, in die Komödie, in Puppenbuden gehen, weder am 
Wochentag noch am Schabbat und Feiertag, bei Strafe von 10 Reichs-
talern. 
Man darf keinesfalls in Karriolen fahren, bei gleicher Strafe. Man darf 
an Sonntagen und [christlichen] Feiertagen nicht in Kutschen spazie-
ren fahren und keine nichtjüdische Trinkhäuser besuchen, weder Mann 
noch Frau, Jüngling oder Mädchen, bei gleicher Strafe. Ebensowenig 
darf man spazieren reiten — mag es ein christlicher Feiertag sein oder 
nicht — bei gleicher Strafe. Jedoch darf man in einem offenen Wagen 
am Sonntag nach Altona oder Wandsbek zu Trinkhäusern fahren, aber 
nicht zu Trinkhäusern außerhalb Altonas oder Wandsbeks. Man darf 
aber keine Musikanten und Kunstpfeifer dabei haben. Auch darf kein 
Junge oder Mädchen ins Grüne gehen, bei der genannten Strafe. 
Der übertreter [obiger Verbote] muß die zehn Reichstaler Strafe zah-
len und zwar am gleichen Tage, noch vor dem Nachmittagsgebet. Zahlt 
er nicht vor dem Nachmittagsgebet, so soll er gebannt werden und so 
lange gebannt bleiben, bis er bezahlt hat. 
Auch soll von heute an kein Mann oder Frau, Jüngling oder Mädchen, 
wer es auch sei, zu spielen wagen, sei es mit Karten, [Elfen]bein[stäb-
chen oder Würfeln], Damenbrettspiel, Kegeln oder andere Spiele, wel- 

30° Diese Verordnungen aus dem Jahre 1706 sind weitgehender und strenger 
als die in 5 34 der Handschrift AA vom Jahre 1686 und sogar als die in 
der Handschrift AB vom Jahre 1726. Die Wochentage waren allerdings 
bereits in den Statutenfragmenten von 1675 (Af 116) in die Verbote 
einbezogen. 
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chen Namen sie auch haben mögen — mit Ausnahme des Schachspiels 301, 

weder im Kaffeehaus noch in anderen Häusern, wo auch immer, bei 

einer Geldstrafe von 30 Reichstalern. Dazu kommen noch Ehrenstra-

fen gemäß der Gemeindeordnung. [Der übertreter] wird auch zu kei-

nem Gemeindeamt zugelassen, selbst nicht zu dem des Wahlmannes. 

Nur zu Chanukka und Purim sowie [an Orten, die] zwei Meilen von 

hier [entfernt sind] ,ist Spielen gestattet. 

Kein Familienvater darf seine Kinder, Jungen oder Mädchen, bei 

einem Tanzmeister tanzen lernen lassen, geschweige denn männliche 

oder weibliche Bedienstete, bei Strafe von 30 Reichstalern und Bann. 

Ortsfremde und männliche und weibliche Bedienstete werden sofort 

aus den genannten Gemeinden verjagt und mit Bann belegt, und sie 

dürfen nie wieder, in welcher Form auch immer, in unsere Gemeinden 

zurückkommen. 

Kein Familienvater darf seine Kinder in der Hamburger Synagoge be-

schneiden lassen, sondern nur zu Hause. Hat er in seinem Hause dafür 

keinen Raum, soll die Beschneidung bei einem Nachbarn vollzogen 

werden. Ist es auch in Nachbarhäusern nicht möglich, so muß er sich 

von dem Monatsvorsteher der betreffenden Gemeinde Anweisung ge-

ben lassen, wie er sich verhalten solle. 

Alles Obige wurde mit Zustimmung der drei Gemeinden beschlossen 

und soll in aller Strenge Geltung und Kraft haben wie alle Verord-

nungen in Israel, bis die von den genannten Gemeinden [dazu] Er-

wählten ordnungsgemäß zusammentreten. Diese haben dann das Recht, 

an den obigen Verordnungen Zusätze oder Abstriche zu machen. 

Heute, Sonntag, der 22. Tammus 466 [4. Juli 1706] ... [unverständ-

lich]. 

Mord'chai Kohen, Monatsvorsteher 
Jissachar Bär Kohen 
Elchanan Henle 
Jisrael Ferscht [Fürst] 
J' chiel, Sohn meines Herrn und Vaters Jossef s. A. 
Elia Wiener Ss'gal 
Jissachar Kohen 

"1  Gebraucht wird das mittelhochdeutsche Wort für Schachspiel »Schach-
zaber, das damals im Deutschen schon lange ungebräuchlich war. 

Aa 
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Aa 
Jo'el Schuch 
Esra Ja'akow Ben s. A. 
Lipman Pollak 
Lipman, Sohn des Mosche s. A. 302  

Bis hier wortwörtliche Abschrift vom Original des Übereinkommens. 
... [unverständlich] 

[BI. 3.5a1 Hört zu, alle Mitglieder dieser heiligen Gemeinde: Bereits viele Male 
wurden Bekanntmachungen wegen des Spielens erlassen und Strafen 
und Geldbußen angedroht, insbesondere für Spielen bei einer Wöch-
nerin. Nun machte der Gemeindevorstand die Erfahrung, daß sich das 
Publikum daran nicht gekehrt hat und es als erlaubt ansieht, bei einer 
Wöchnerin zu spielen. Deshalb wird in aller Deutlichkeit und weil 
die aktuelle Notwendigkeit dazu zwingt, bei Androhung des gro-
ßen Bannes öffentlich bekannt gemacht, daß man bei keiner Wöch-
nerin spielen darf, außer wenn das Spielen allgemein gestattet ist, 
d. h. zu Chanukka und Purim. Sollte sich aber herausstellen, daß je-
mand dies Verbot übertritt, so werden der betreffende Familienvater, 
seine Frau und die Wärterin mit Geldstrafen belegt, wie es demjenigen 
gebührt, der einen Bann übertritt. Die Namen des Familienvaters, der 
Frau und der Frauen, die sich an dem Spiel beteiligt haben, werden 
öffentlich bekannt gemacht „und das ganze Volk wird es hören und 
sich fürchten" (Deut. 17,13). Der Bann gilt für die Frauen, die bei 
einer Wöchnerin unserer Gemeinde spielen oder bei einer Wöchnerin 
der Gemeinden Hamburg oder Wandsbek. — Beschlossen im Gemeinde-
vorstand am 28. Cheschwan 469 [11. November 1708]. 

(—) J'huda, genannt Löw Halberstadt, Monatsvorsteher 
Bär Kohen 
Mord'chai Kohen 

Michel Mehlhausen 
Jo'el Schuch 
Pessach Halberstadt 
Jissachar Bär Klef 

902 Die drei letzten waren Vorsteher der Hamburger Gemeinde. Namen 
von Wandsbeker Vorstehern fehlen. 
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Aa 

[Bl. 36] 303  Heute, am Sonntag, am Neumondstag des Monats Tammus 476 

[21. Juni 1716], ist von den Vorstehern und Gemeindehäuptern der 

drei Gemeinden beschlossen worden, daß ein Wächter angestellt wer-

den soll. Dieser soll hier in Hamburg am Sonntag oder anderen christ-

lichen Feiertagen auf der Gasse stehen, damit niemand [hausierend] 

an den Straßenecken steht, weder Familienväter unserer Gemeinde 

noch Fremde. Fordert der Wächter ihn auf, sich zu entfernen, und je-

ner gehorcht nicht, so hat er sofort eine Mark Strafe zu zahlen. Sein 

Vorsteher muß die Strafe mit Zwangsmitteln, gleich noch vor dem 

Nachmittagsgebet, kassieren. 

Da Neuangekommene sich hier mit Weibern und Kindern ansässig ma-

chen, ohne die Gemeindezugehörigkeit zu besitzen, und dadurch das 

Auskommen der Gemeindemitglieder gefährden, so wurde in der glei-

chen Sitzung am selben Tage beschlossen, daß man seitens der drei Ge-

meinden Aufseher bestellen soll. Diese haben von heute an darüber zu 

wachen, daß sich niemand ansässig mache, ohne das Recht der Gemein-

dezugehörigkeit zu haben. Wer sich bis heute gegen den Willen der 

Gemeinde ansässig machte, ist von hier fortzuschaffen. Gleiches gilt 

auch für junge Leute oder „Behelfer" 504, die hier gefunden werden. 

Wenn sie keine Anstellung haben, sollen sie nicht hier gelassen werden. 

Wird einer dieser Jungen oder „Behelfer" einwenden, daß er bei einem 

Familienvater unserer Gemeinde in Dienst steht, so muß der Familien-

vater unter Bannandrohung bestätigen, daß dies wahr ist und das, 

was jener einnehme, dem Familienvater gehöre. Und für alles, was 

dem Behelfer oder dem Jungen zustößt, muß der Familienvater auf-

kommen, so daß nichts auf die Gemeindekasse fällt. 

Auch wird bekannt gemacht: Da man denjenigen, die hier [untätig] 

herumgehen und die hier wohnen, monatliche Unterstützung gibt, und 

da keine Fremden hierbleiben sollen, darum muß, wer einem Armen, 

303  Auf diesem Blatt stehen zwei bis auf Kleinigkeiten identische Verord-
nungen der Hamburger und der Wandsbeker Gemeinde mit Unter-
schriften der Vorsteher der betreffenden Gemeinden. Wir legen den 
Hamburger Text zugrunde. Die Unterschriften der Wandsbeker Vor-
steher werden in Klammern unter Hinzufügung eines „W" gebracht. —
Ein entsprechender Altonaer Text war nicht aufzufinden. 

304Im allgemeinen: Hilfslehrer, hier vielleicht ein Handlungsgehilfe. 
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der an den Türen bettelt, etwas gibt, ohne jede Ausflucht vier Reichs-
taler Strafe zahlen. Nur Arme unserer Gemeinde dürfen an den Türen 
betteln "5. Der Gemeindevorstand hat Wächter eingesetzt, die darauf 
achten sollen. 
Mit Einverständnis des Oberrabbiners: Wenn eine Dienstmagd, Mäd-
chen oder Frau, unehelich schwanger wird, so sollen die drei Gemein-
den keinen Pfennig dafür ausgeben, mag daraus entstehen, was es auch 
sei und was man gar nicht aufs Papier bringen kann. 
Auch ist in der Sitzung am obigen Tage beschlossen worden, daß von 
heute an keine Fremden nach Hamburg hereingelassen werden sollen, 
außer angesehene gelehrte Arme oder solche, die von einer Gemeinde 
hierher gesandt wurden [um Geld für einen bestimmten Zweck zu 
sammeln], und zwar auf Grund einer Erlaubnis eines Vorstehers, der 
in Hamburg wohnt. Doch sollen solche Gesandte in Altona abgefertigt 
werden. Desgleichen bekommt jeder Gast das Pletten-Geld durch den 
Beauftragten der drei Gemeinden, wie üblich. Auch soll in allen Syna-
gogen unserer Gemeinde bekanntgegeben werden, daß [Vermieter 
von] Schlafstätten keinem Fremden Nachtlager geben dürfen ohne Er-
laubnis des Monatsvorstehers unserer Gemeinde. 

Mosche Goldsdimit, Monatsvorsteher 
Lipman, Sohn des Mosche s. A. 
Schimschon Hildussim [Hildesheim] 
(W Awraham, Sohn des Mosche Ss'gal s. A., Monatsvorsteher 
Binjamin Wolf, Sohn des Gelehrten Löw s. A.) 

Dies ist die wörtliche Abschrift vom Originalbeschluß der Vorsteher 
der heiligen Gemeinde Hamburg (Wandsbek), die eigenhändig unter-
schrieben haben. 

Aa 

SOS Dieser Satz fehlt in der Wandsbeker Fassung. 
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Af 

Fragmente älterer Statuten der Altonaer Gemeinde (Af) 

in BJG 13, BI. 115-116 und BJG 14, BI. 12a-17a 

BJG 13, Bl. 115: 

[Am Rande:7 Zusatz vom 15. Kißlew 436 [3. 12. 1675]. 	 1 

Wer eine Torarolle in die heilige Lade stellt und wünscht, daß der 

Kantor jeden Schabbat das ganze Jahr über aus ihr vorlese, hat 10 

Reichstaler an die Wohlfahrtskasse zu zahlen und 1 Reichstaler an den 

örtlichen Kantor. 

Bezüglich der Torarollen ist bei anderen großen Gemeinden anzufra-

gen, wie ihr Brauch ist, ob sie gemeindeeigene Torarollen besitzen oder 

nur Rollen von Privatpersonen, die nicht Gemeindeeigentum sind. 

Niemand soll die Funktion des Hochhebens und Einrollens der Tora- 	2 

rolle zusammen übernehmen, sei es, daß er sie selbst erwirbt, sei es, 

daß andere ihn damit beehren, bei Strafe von einem Pfund Wachs für 

die Wohlfahrtskasse. 

Wer die Funktion des Hochhebens der Tora ausübt, soll sie nicht wei- 	3 

ter als drei Spalten breit öffnen, bei Strafe von einem Pfund Wachs 

für die Wohlfahrtskasse. 

[Am Rande: .7 Zusatz zu § 4, siehe Bl. 15, 1. Blatt 506. 
	 4 

Wenn eine Hochzeit am Schabbat stattfindet "7, so darf der Vater des 

Bräutigams oder der Vater der Braut zur Tora zusätzlich sechs Män-

ner aufrufen, außer dem Bräutigam selbst. Findet die Hochzeit wochen- 

306  Das erwähnte Blatt ist nicht erhalten. 
307  Im Mittelalter war es üblich, Hochzeiten am Freitag vor Beginn des 

Schabbat zu veranstalten, hauptsächlich aus Gründen der Sparsamkeit, 
um nicht für Hochzeit und Schabbat gesonderte Ausgaben zu haben. 
Vgl. A. Berliner, a. a. 0. S. 46 f. (Edition Elbogen S. 51). — Ein anderer, 
noch heute bevorzugter Hochzeitstag ist Dienstag. Denn in der Schöp-
fungsgeschichte heißt es beim dritten Schöpfungstag zweimal: „Gott sah, 
daß es gut war" (Gen. 1, 10.12). Das gleiche gilt auch vom Freitag (Gen. 
1, 25.31). 
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Af 

tags statt, so darf er am darauffolgenden Schabbat nur drei Männer 
zusätzlich aufrufen. 

Bei einer Barmizwa-Feier darf der Vater des Barmizwa-Knaben drei 

Männer zusätzlich aufrufen. Für jeden Aufgerufenen, den er hinzu-

fügt, soll er zwei Schilling für die Wohlfahrtskasse spenden. Wenn er 

mehr als erlaubt hinzufügt, hat er als Strafe für jeden überzähligen 

Aufgerufenen einen Reichstaler an die Wohlfahrtskasse zu zahlen. 

5 Ein Familienvater darf nicht das Ssegenamt kaufen, wenn er nicht die 

Gemeindezugehörigkeit besitzt, [weder für Schabbat] und Feiertage, 

noch für Neujahr und Versöhnungstag, bei Strafe von einem Reichs-
taler für den Familienvater an die Wohlfahrtskasse. 

6 Wenn Leute anwesend sind, die pflichtgemäß oder wegen eines Gelüb-

des [aufgerufen werden] müssen, darf der Ssegen die Zahl der sieben 

überschreiten. Der Gemeindediener hat die pflichtgemäß oder wegen 

eines Gelübdes Aufzurufenden bekanntzugeben, bevor er das Ssegen-

amt [zum Verkauf] ausruft. 

BJG 13, BI. 116: 

[7] Fällt eine Beschneidung auf einen Freitag oder gar auf einen Schabbat, 

so müssen an diesem Schabbat der Ssandek, der Beschneider und der 
Vater des zu beschneidenden Säuglings aufgerufen werden. Wer keine 

Gemeindezugehörigkeit besitzt, aber Ssandek oder Beschneider bei 

einem Familienvater mit Gemeindezugehörigkeit ist, muß gleichfalls 

zur Tora aufgerufen werden. 

[8] Ein Familienvater, dessen Frau am Schabbat nach einer Entbindung 

[erstmals] in die Synagoge kommt, muß, wenn er die Gemeindezu-

gehörigkeit besitzt, zur Tora aufgerufen werden. Fällt für einen Fa-

milienvater der Jahrestag, an dem sein Vater oder seine Mutter ge-

storben ist, auf einen Schabbat, muß auch er zur Tora aufgerufen wer-

den. Wenn ein Familienvater zu den Vieren gehört, die zum Dank- 
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segen verpflichtet sind 308: ein Kranker, der gesund wurde, wer von 

einer Seefahrt zurückkehrte, wer aus dem Gefängnis herauskam, wer 

Wüsten durchquert hat, muß aufgerufen werden. Wenn er aber bereits 

in einer anderen Synagoge [deswegen] aufgerufen wurde, besteht diese 

Pflicht nicht. Alles obige gilt nur für einen Familienvater und nicht für 

einen, der die Gemeindezugehörigkeit nicht besitzt. Andernfalls muß 

der Ssegen einen [Reichstaler] an die Wohlfahrtskasse zahlen. 

Kißlew 431 [November—Dezember 1670] fügen wir dieses hinzu: 

Wenn es sich trifft, daß sie am Montag oder Donnerstag [von einer 

Lebensgefahr] zurückkamen oder daß sie an einem dieser Tage [zum 

Aufrufen] an der Reihe sind, muß für den Betreffenden [der Aufruf] 
als Dritter 309  gekauft werden, oder, wenn er ein Kohen ist, der als 

Kohen. Und am [kommenden] Schabbat braucht man ihn nicht mehr 
aufzurufen. 

Wenn die Frau eines Familienvaters, der die Gemeindezugehörigkeit 

besitzt, oder die Frau eines Familienvaters ohne Gemeindezugehörig-

keit, am Schabbat nach ihrer Entbindung in die Synagoge [kommt], 

muß der Familienvater dem Kantor acht Schilling geben: [denn „man 

freut sich über] ihr Ausgehen" und der Kantor stimmt für die Wöch-

nerin [den Gesang] „Kara Laschemesch" 310  usw. an. Sogar diejenigen, 
die nicht die Synagoge von Altona besuchen, müssen die 8 Schilling 
dem Kantor zahlen. 

Wer von Kriegsschauplätzen kommt, wird nicht zur Tora aufgerufen, 

weder durch seine Verwandten noch durch jemand anderen, ehe er 

nicht seine Buße auf sich genommen hat, bei einer Strafe von zwei 

Reichstalern an die Wohlfahrtskasse. Wer von Kriegsschauplätzen 

kommt, [Marketen]der inbegriffen, ist untauglich zu Zeugnisaussage 

3°8  Wer einer Lebensgefahr entgangen ist, spricht nach dem Aufrufen noch 
einen besonderen Segensspruch des Dankes: „Gelobt seist Du etc., der 
Schuldigen Gutes vergilt und mir alles Gute vergolten hat." 

3°9  Am Montag und Donnerstag werden nur drei zur Tora aufgerufen. 
310  Dieser alte Paragraph bestätigt den in Anm. 80 erwähnten Brauch, daß 

der Kantor beim Erstbesuch der Wöchnerin in der Synagoge den Hym-
nus singt: „Sie freuen sich über ihren Ausgang und jubeln über ihr Wie-
derkommen ... Er rief die Sonne und es strahlte Licht." 
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und Schwur, bis er seine Buße auf sich genommen hat. Wer ihn zur 

Tora aufruft oder mit einer gottesdienstlichen Funktion beehrt, vor 

Beginn [seiner Buße?], hat ohne Nachsicht 39 Mark an die Wohl-

fahrtskasse zu zahlen 311. 

BJG 14, Bl. 12a-14: 

„Neues und Altes habe ich Dir, mein Freund, 

bewahrt" [Cant. 7, 14] 

[Am Rande:] Zusatz zu § 6 und § 8. 
In welcher Reihenfolge besteht eine Verpflichtung [jemanden zur 

Tora] aufzurufen. 
Sollten zwei Kohanim oder zwei Lewiten anwesend sein oder mehr 

Personen, die [aufgerufen werden] müssen, wird folgendermaßen ver-

fahren: Zuerst der Mann einer Wöchnerin, dann ein Barmizwa, dann, 

wer Jahrzeit hat, dann ein Ssandek, dann ein Beschneider, dann der 

Vater des zu beschneidenden Säuglings, dann ein Bräutigam. Danach 

sind „alle Lebenden, die dich loben, Ssela" 312  gleich. Sind unter den 

Aufzurufenden mehrere des gleichen [Verpflichtungsranges], losen sie 

vor dem Monatsvorsteher. Kann einer [der Obigen] nicht unter den 

[sieben Aufzurufenden] aufgerufen werden, kann der Ssegen ihn den 

[zusätzlichen] „Letzten" erwerben lassen oder [den Vortrag des] 

Prophetenabschnittes. 

[Am Rande.1 Dieser Paragraph tritt an Stelle des im Kißlew 436 auf-

gehobenen § 25. 
Die synagogalen Funktionen kann jeder, der will, erwerben. Die Kas-

senverwalter ziehen von jedem Familienvater acht Schilling auf je 100 

Reichstaler Vermögen ein. Davon übergeben die Kassenverwalter den 

Wohlfahrtsverwaltern vierteljährlich ein Viertel. Das Spendengeld für 

3" Im ersten Satz wird von zwei Reichstalern, unten von 39 Mark gespro-
chen. Vielleicht handelt es sich im ersten Falle um die Beehrung durch 
Verwandte oder Freunde, im zweiten Falle dagegen um ein Vergehen 
des Ssegen, der die Vorschriften hätte beachten müssen. Vgl. AA 15, 
AB 14. 

312  Zitat aus dem vorletzten Abschnitt des Achtzehngebets. 
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synagogale Funktionen kassieren dagegen die Wohlfahrtsverwalter ein. 
Wenn all dies für die Bedürfnisse der Armen nicht ausreicht, soll für 
immer die Regel gelten, daß [der Rest] entsprechend dem Vermögen 
erhoben wird. Für jeden, der das Ssegenamt oder die Prophetenvor-
lesung — bestimmungsgemäß entsprechend seinem Vermögen — erwirbt, 
schreiben die Kassenverwalter auf, wieviel er zusätzlich zu den [je] 
acht Schilling gemäß seinem Vermögen zu zahlen hat. 

[Am Rande.1 Zusatz zu § 21 vom Kißlew 436 sowie zu den SS 43 
und 44. 

Kassen- und auch Wohlfahrtsverwalter dürfen über einen [säumigen] 
Familienvater [ein Verbot] verhängen. War der Familienvater acht 
Tage lang im Verbot, dürfen drei Kassenverwalter oder drei Wohl-
fahrtsverwalter ihm in der Synagoge androhen, daß er wie ein Ge-
bannter abgesondert werde. [Dann] muß sich jeder von ihm fernhal-
ten. Er darf nicht in die Synagoge gehen. Für jede Nacht, die er im 
„Verbot" ist, hat er acht Schilling zu zahlen, und für jede Nacht als 
„Abgesonderter" einen Reichstaler pro Nacht. Doch darf niemand zu 
einem Abgesonderten erklärt werden, wenn nicht drei Kassenverwalter 
oder drei Wohlfahrtsverwalter dem zustimmten. Sind nicht drei Kas-
senverwalter oder [Wohlfahrts]verwalter zugegen, werden Vorsteher 
hinzugezogen, bis dem Beschluß jedenfalls drei zustimmten. 
Spricht jemand mit dem [Betreffenden] ohne Erlaubnis, muß er für 
jedes Mal, wenn er [das Verbot] übertritt, vier Reichstaler zahlen. Tut 
er es weiterhin, dürfen ihm die Vorsteher zusammen mit den Vor-
standsmitgliedern Geldstrafen nach ihrem Ermessen auferlegen. 
Wohlfahrtsverwalter und auch Kassenverwalter müssen ein jeder 4000 
Mark besitzen, ein Kassenverwalter und ein Wohlfahrtsverwalter in 
Altona [nur je] 1000 Mark. Der Wohlfahrtsverwalter darf einem 
„Gast" keine Wegzehrung geben, bevor er die schriftliche Bestätigung 
des Verwalters der Pletten mit Namen des Gastes und der Zeit [seines 
Aufenthalts] erhalten hat. Die Wohlfahrtsverwalter haben den Rech-
nungsprüfern 313  besondere Rechenschaft über diese Anweisungen der 
Plettenverwalter zu geben. 

313  Bemerkenswert ist das frühe Auftauchen (1675) des Ausdrucks „Rech-
nungsprüfer", der nur in diesen Statutenfragmenten erscheint. 
Nach Gilon in der hebräischen Zeitschrift des Israelischen Rechnungs- 
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[Am Rande:1 Zusatz zu § 73 Kißlew 436. 
Jeder Monatsvorsteher, der sich um eine halbe Stunde zur Sitzung ver-
spätet, hat einen Reichstaler Strafe zu zahlen, andere Vorsteher, Vize-
vorsteher und Vorstandsmitglieder, die eine halbe Stunde, nachdem 
der Monatsvorsteher sich im Sitzungshaus befindet, zu spät kommen, 
einen halben Reichstaler. Diese Bestimmung gilt nur für den Sonntag. 
Für die anderen Wochentage ist die Geldstrafe die Hälfte des obigen. 
Voraussetzung ist, daß der Monatsvorsteher den Vorstandsmitgliedern 
am Abend vorher Mitteilung [von dem Sitzungstermin] machte. 
Wünscht ein Familienvater, daß der Monatsvorsteher mit ihm zur Be-
hörde geht, so muß er mitgehen, bei einer Strafe von acht Reichstalern. 
Kann der Monatsvorsteher nicht mitgehen, so muß der Vorsteher, der 
nach ihm [amtieren wird], mit ihm gehen, bei gleicher Strafe. 

[Am Rande:1 Zusatz zu § 64 Kißlew 436. 
Wer Hochzeit macht, darf für den Abend vor der Trauung jeden jun-
gen Mann und junges Mädchen einladen [und zwar die Kinder] der 
Familienväter, die er für den Abend der Trauungszeremonie einlädt, 
und alle nahen Verwandten von beiden Seiten mit all ihren Angehö-
rigen, sowie junge J'schiwa-Studenten. Für den Abend der Trauung 
darf er fünfzig Familienväter und ihre Frauen einladen, sowie den 
Oberrabbiner und seine Frau, den Kantor und Gemeindediener mit 
ihren Frauen, sieben Arme mit ihren Frauen, zehn junge Männer und 
zehn junge Mädchen und zwar [Kinder] der Familienväter, die zum 
Trauungsabend eingeladen werden. Sollte einer der eingeladenen Fa-
milienväter oder seine Frau nicht hier oder krank sein oder, Gott be-
hüte, in Trauer sein, darf an seiner Stelle ein anderer eingeladen wer-
den. Die Regel ist: Man darf fünfzig Paare einladen außer dem Ober-
rabbiner, Kantor und Gemeindediener mit ihren Frauen und sieben 
Arme mit ihren Frauen. Von Verwandten ersten und zweiten Grades 

hofes (Ijjunim b'Wikoret ha-M'dina, Heft 19, Juli 1968, S. 4) kommt der 
Ausdruck: „Ro'e Cheschbon" (Rechnungsprüfer) erstmalig in der Sat-
zung des jüdischen Kürschnervereins in Krakau vom Jahre 1613 vor, 
danach im „Pinkaß ha-Kscherim" von Posen im Jahre 1646 und im Sta-
tutenbuch der mährischen Landjudenschaft in Verordnungen der Jahre 
1650-1662. Das Amt existierte schon im 14. Jahrhundert in italienischen 
Gemeinden, jedoch mit italienischen Bezeichnungen (ebenda, S. 2). 
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darf man zum Trauungsabend alle Familienväter einladen. Jeder 

Familienvater, der einen nicht eingeladenen Sohn oder Tochter, selbst 

wenn es Kinder sind, [zur Hochzeitsfeier] schickt, hat für jeden zwei 

Reichstaler Strafe zu zahlen, außer wenn es sich um einen Säugling 

handelt, der gestillt werden muß. Zum ersten Hochzeitsabend dürfen 

auch zehn Dienstmädchen eingeladen werden. 

Die Braut soll beim Lehrvortrag oder dem Tischgebet nicht dabeisitzen. 

Ein Familienvater darf bei Strafe von einem Reichstaler nicht am 

[Hochzeits]mahl teilnehmen, außer wenn er [dazu] aufgefordert wird. 

Jeder Familienvater, dessen Vermögen 1000 Reichstaler nicht über-

steigt, darf nur dreißig Familienväter mit ihren Frauen und die Ver-

wandten, wie oben, einladen, und drei Arme; der Oberrabbiner, Kan-

tor und Gemeindediener mit ihren Frauen und auswärtige Gäste nicht 

einbegriffen. 
Zu einer Beschneidungsfeier [dürfen eingeladen werden]: vierzig Fa-

milienväter und ihre Frauen, vier Arme und ihre Frauen. Der Ober-

rabbiner, Kantor und Gemeindediener und ihre Frauen und auch aus-

wärtige Gäste sind nicht einbegriffen. Lehrer, Ssfardim [Portugiesen], 

Hamburger und Wandsbeker gelten als Einheimische. Verwandte er-

sten und zweiten Grades dürfen mit allen ihren Familienangehörigen 

eingeladen werden. Wessen Vermögen nur 1000 Reichstaler beträgt, 

darf die Hälfte der Obigen einladen. 

Zu einer Bar-Mizwa: vierzig Männer ohne die Frauen. 

Ein Armer, der keine Vermögenssteuer [zahlt] und sogar ein Auswär-

tiger, darf zur Hochzeit für den Abend vor der Trauung zwanzig 

Familienväter und ihre Frauen und die nächsten Verwandten mit allen 

ihren Familienangehörigen einladen; zum Hochzeitsabend zwanzig 

Familienväter und ihre Frauen, fünf junge Leute und fünf junge Mäd-

chen und Verwandte ersten Grades mit allen ihren Familienangehö-

rigen. 
Zur Beschneidungsfeier darf ein Armer fünfzehn Familienväter und 

ihre Frauen einladen, außer dem Oberrabbiner, dem Kantor und Ge-

meindediener. 

Kantoren und Gemeindediener, die eine Hochzeit oder eine Beschnei-

dung feiern, gelten in allen Einzelheiten der Vorschriften wie Fami-

lienväter bis 1000 Reichstaler Vermögen. Die Einladungsliste müssen 
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die Statutenkommissare unterschreiben. Ein Gemeindediener darf eine 
Einladungsliste von einem Familienvater, wer es auch sei, erst anneh-
men, nachdem die Statutenkommissare sie geprüft und unterschrieben 
haben, daß die Einladungen nach Vorschrift erfolgen. 
Kolitsche und Schmalzkuchen sind für Hochzeit- und Beschneidungs-
feiern und für den ersten Besuch der Synagoge von Braut und Wöch-
nerin verboten. Erlaubt [sind sie] nur für [den Segensspruch] über das 
Brot bei einer Hochzeit und Beschneidungsfeier. 
Gleich nach der Festmahlzeit muß der Gastgeber [jemanden] mit dem 
[Vortrag] des Tischgebets beehren — bei einer Geldstrafe von zwei 
Reichstalern. 
Bei einer Feier zur [Geburt eines] Knaben darf man allerlei Sorten von 
Früchten, Nüssen, Hülsenfrüchten, Zuckermandeln und Rosinen auf-
tischen. Will man sie anbieten, so stelle man sie nicht auf den Tisch, 
sondern reiche sie herum. 

[Am Rande:] Zusatz zu § 83 Kißlew 436. 
Mit Gold und Silber bestickte Mützen, wie sie die Leute tragen, dür-
fen [noch] zwei Jahre lang von jetzt an getragen werden. 
Und nach diesen zwei Jahren darf man keine mit Gold und Silber be-
stickte, auch nicht mit breiter Spitze [verzierte Mützen] tragen, außer 
Seidenmützen, die mit zwei Finger breiter Silber- oder Goldspitze 
[verziert sind, jedoch nur] einmal auf der Mütze rundherum. Auch 
eine Litze aus Silber- oder Gold[fäden]. Man darf auch keinen Zobel 
oder Marder an Pofel-Mützen 314  tragen. Auch keine Futterwerk-Kra-
gen. Und auch keine englischen Schärpen um den Hals. Die Röcke, 
seien sie alte oder neue, dürfen keinesfalls absichtlich von den Knöpfen 
an länger als dreiviertel Brabanter [Ellen] sein. Und Wansttaschen (?) 
auch für Dienstmädchen 315. Seidenkleider müssen schwarz und min-
destens eine halbe Elle vom Knopf an reichen. Jacken dürfen nicht aus 
Samt oder Atlas sein. Um Röcke oder Jacken darf keine Spitze rings-
herum angesetzt werden. Keine Frau darf Zobel oder Marder oder 
Luchs als Unterfutter oder gar als Aufschläge tragen. Frauen dürfen 

314  von lat. popolus (Volk). 
315  Es fehlt öfter, ob die betreffenden Sachen verboten oder erlaubt sind. 
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in die Nähte keine Stoffe anderer Farbe einlegen. Frauen und junge 

Mädchen dürfen eine Schnur um einen Rock nur zwei Finger breit ein-

mal herum oder [bis] dreimal herum tragen, wenn sie zusammen eine 

Viertel Brabanter [Elle] breit sind. Frauen und Mädchen dürfen über-

haupt keine farbigen Schuhe oder Pantoffeln tragen, auch keine durch-

löcherten [oder: lackierte?] Schuhe. Nur Mädchen dürfen schwarze 

durchlöcherte Schuhe tragen. 

Taport [Rundmäntel] sind für Frauen verboten, für Mädchen erlaubt. 

Schurztücher dürfen oben keine Spitze und innen kein Binnewerk ha-

ben. Wenn Mädchen zum Tanz gehen oder auf eine Hochzeit oder 

wenn sie ihren Schmuck angelegt haben, sollen sie nicht bloß auf die 

Gasse herausgehen, sondern ein Schurztuch und ein Regenkleid auf der 

Straße anziehen. Auch soll es niemand wagen, neue Moden anzuneh-

men, weder Mann noch Frau, Jüngling oder Mädchen. Sollte solches 

aber geschehen, müssen die Statutenkommissare dies dem Vorstand 

vortragen. Dann muß der Vorstand die amtierenden Statutenkommis-

sare versammeln und innerhalb von 24 Stunden eine [neue] Verord-

nung verfassen lassen, bei Strafe für den Monatsvorsteher, der nichts 

unternimmt. 

Kornetten sind Frauen, aber nicht Mädchen verboten. 

[Am Rande:] Zusatz zu § 27. 

Wenn 316  der Verwalter der Pletten einem Familienvater zehn Pletten 

auf einmal schickt, sei es für Schabbat oder Festtag oder für einen Wo-

chentag, muß dieser sie annehmen, bei Strafe entsprechend der Ge-

meindesatzung. 

[Am Rande.] Zusatz Kißlew 436. 

Betrifft Schuldscheine, Wechsel oder Urteile, alte oder neue, die nicht 

im Gemeindebuch registriert sind: Sie behalten rechtliche Gültigkeit 

bis zu drei Jahren. Wurden sie innerhalb dieser Zeit nicht eingeklagt, 

so darf der Oberrabbiner mit den Vorstehern und Vizevorstehern der 

Gegenpartei einen Schwur auferlegen oder nicht, je nach ihrem Er-

messen. Kommt er aber zum Oberrabbiner und läßt durch diesen die 

316  Dies ist anscheinend der Wortlaut, der in dem abgebrochenen Satz 
AA 140, AB 147 fehlt. Vgl. Anm. 215. 
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andere Partei vorladen oder ihr eine Verwarnung schicken, erhält er 
dadurch zwei weitere Jahre Verlängerung. Doch hat der Oberrabbiner 
auf dem Schuldschein oder Wechsel zu vermerken, daß er eine Mah-
nung geschickt hat. Dann behält der Schein seine Gültigkeit. 

BJG 14, Bl. 14a-17a: 

Alle folgenden Statuten sind neu. Sie wurden im Kißlew 436 erlassen 
und gehören zu den obigen Statuten. 

99 Zu Neujahr und Purim dürfen Auswärtige nicht an den Türen betteln. 
Hingegen muß jeder Familienvater mit 300 bis 1000 Reichstaler Ver-
mögen für jeden dieser Gäste drei Pfennig geben, von 1000 bis 3000 
Reichstalern für jeden sechs Pfennig, von 3000 bis 10 000 Reichstaler 
neun Pfennig, von 10 000 Reichstaler und mehr einen Schilling pro 
Gast. Die Vorsteher bestimmen drei unserer Familienväter, die das 
Geld von den Familienvätern unserer Gemeinde einziehen und das 
Geld sofort unter den Gästen nach ihrem Ermessen verteilen. Danach 
versehen die Wohlfahrtsverwalter die Gäste mit Wegzehrung. 
Für die Ausstattung einer armen Braut müssen die Vorsteher und Vize-
vorsteher zusammen mit dem Oberrabbiner bei ihren Verwandten 
eine Umlage machen [und zwar bei Verwandten] bis zum dritten Ver-
wandtschaftsgrad zu ihrem Vater oder ihrer Mutter, gemäß deren Ver-
mögen und dem Grad der Verwandtschaft. [Gegebenenfalls] sind 
Zwangsmittel anzuwenden, um von jedem Verwandten, wer es auch 
sei, innerhalb dreier Tage die Zahlung, die ihm auferlegt wurde, ein-
zukassieren, und wenn es notwendig erscheint, [auch] Unterhaltsgelder. 

100 Jeder Familienvater, der 1000 Mark Vermögen besitzt oder mehr, 
muß zu Neujahr und Purim dem Oberrabbiner und dem Kantor ein 
seiner Vermögenslage angemessenes Geschenk schicken. 
Ein neu zum „Chawer" [Nominierter] hat dem Kantor einen halben 
Reichstaler zu zahlen, ein „Morenu" einen Reichstaler, wenn sie [erst-
mals mit diesem Titel] zur Tora aufgerufen werden. 
Von allen in Hamburg am Fest der Gesetzesfreude gelobten Spenden 
gehen an den Ortskantor in Altona die Hälfte. [Von den] in Altona 
[gespendeten gehen an ihn] zwei Teile. 
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Am Versöhnungstag macht der Kantor ein Mi sche-berach für Ober- 
	101 

rabbiner, Vorsteher und Vizevorsteher und danach ein Mi sche-berach 

für die ganze Gemeinde und die Gäste 317. 

Der Kantor darf am Schabbat zwei Gesänge, außer dem [Gebet] 

„Vater des Erbarmens" 318  und an Feiertagen drei Gesänge vortragen. 

Einem Gastkantor ist die doppelte Anzahl gestattet. Der Vorstand 
darf [während des Gottesdienstes] keine Beratung in der Synagoge 

abhalten. Geschah etwas in der Synagoge [das einen Beschluß nötig 

macht], so soll man, um die Gemeinde nicht zu stören, aus der Syna- 

goge herausgehen und sich beraten. 

Die Vorsteher bestellen in jeder Synagoge, auch in Altona, jemanden, 	102 
der nach Ausgang des Schabbats oder der Festtage aufschreibt, wer 
synagogale Funktionen erworben hat. Dieses Schriftstück wird den 

Wohlfahrtsverwaltern übergeben. Diese kaufen ein neues Kassenbuch. 

In ihm wird auf dem Blatt eines jeden Gemeindemitglieds verzeichnet, 

welche Funktion und zu welchem Wochenabschnitt er sie erworben hat. 

Die Vorsteher und Vizevorsteher tragen in ihr Kassenbuch alle Ein- 	103 
nahmen ein, die die Kassenverwalter in jedem Jahr kassiert haben. 

Die Vorsteher sollen auch ein neues Kassenbuch anschaffen. In ihm 

werden alle Strafgelder, Urteile und alle Einnahmen der Gemeinde 

eingetragen. Jeder Monatsvorsteher hat das Buch zur Vorstandssitzung 

mitzubringen. Und was in ihm eingetragen ist, darf nicht abgeändert 

werden. 

Niemand darf Vorsteher oder Vizevorsteher werden, der nicht vorher 
	

104 
bereits Kassenverwalter oder Vorstandsbeisitzer oder Wohlfahrtsver-

walter gewesen ist. Erhielt jemand [bei der Wahl] Stimmen zum Vor-

steher, [die nicht genügten] um Vorsteher zu werden, und zugleich 

317  An den hohen Feiertagen, Neujahr und Versöhnungstag, kamen Juden 
aus kleinen Orten, in denen keine Möglichkeit zur Abhaltung eines 
Gottesdienstes bestand, sowie die sogenannten Betteljuden, in die Stadt, 
um am Gottesdienst teilzunehmen. Sie werden deshalb besonders in dem 
Mi sche-berach erwähnt. 

"8  Vgl. Anm. 88. 
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Stimmen zum Vizevorsteher, so kann er jedenfalls als "wichtiger 
Mann" gelten. Deshalb werden ihm die Stimmen zum Vorsteher zu 
denen zum Vizevorsteher zugerechnet. Aber [wer schon einmal] Vor-
steher [war], hat Vorrang vor dem Vizevorsteher. Selbst wenn er mehr 
Stimmen zum [Amt des] Vizevorstehers als zum Vorsteheramt erhielt, 
kann man ihn nicht vom Vorsteheramt verdrängen, wegen seiner [be-
reits bestehenden] Beziehung zu diesem Amt. 
Wer neu zum Vorsteher gewählt wurde, muß für das Festmahl des 
Vorstandes vier Reichstaler geben, ein Vizevorsteher zwei Reichstaler, 
ein Kassenverwalter und ein Vorstandsbeisitzer je einen Reichstaler, 
ein Wahlmann einen halben Reichstaler und ein Wohlfahrtsverwalter 
einen Reichstaler. 

105 Wenn jemand, wer es auch sei, etwas Verbotenes tut, und hat der 
Oberrabbiner von den Vorstehern und Vizevorstehern verlangt, ihm 
Geldstrafe aufzuerlegen, diese sind aber säumig, so darf der Ober-
rabbiner allein ihn mit einer Strafe bis zu vier Reichstalern zum Bau 
der Synagoge 319  belegen. Das gleiche gilt, wenn jemand eine „epiku-
räische" [Handlung oder Äußerung] vor dem Oberrabbiner begeht. 
Sagt jemand vor Oberrabbiner und Vorstand: „Ich werde aus der 
Reihe ausbrechen" [vor nichtjüdische Gerichte gehen], darf er sofort 
mit vier Reichstalern für den Synagogenbau bestraft werden. 

106 Hat der Gemeindevorstand einen Rechtsstreit mit einer Einzelperson, 
[auf den] Geld- oder Ehrenstrafen bis zu fünfzig Mark [fallen], so 
darf der Vorstand zusammen mit dem Oberrabbiner die Geldstrafe 
auferlegen. Besitzt die betreffende Einzelperson weniger als 2000 
Reichstaler Vermögen, darf die Geldstrafe 25 Mark betragen. Will der 
Vorstand eine höhere Strafe festsetzen, gilt dafür die in der Gemeinde 
Metz bestehende Verordnung. 

319  Auch in den folgenden Paragraphen sollen die Strafgelder der Finanzie-
rung des neuen Synagogenbaues zukommen. Die Synagoge wurde 1682-
1685 errichtet, nachdem bereits 1672 ein Grundstück für sie erworben 
wurde. Sie wurde nach einem Brand 1711 restauriert und von den Nazis 
am 9. November 1938 zerstört. 

202 



Af 

Niemand soll einen Lehrer oder männlichen oder weiblichen Dienst- 	107 

boten anstellen, die abtrünnig waren 32°  oder einen schlechten Ruf ha-
ben. Niemand soll auch eine verheiratete Frau oder eine Aguna anstel-

len — bei Strafe von 50 Reichstalern, die Hälfte an die Wohlfahrts-

kasse, die Hälfte an die Obrigkeit, ihre Majestät werde erhöht. Fami-

lienväter, die solche Frauen in Dienst genommen haben, müssen sie bis 

zum kommenden Sommer entlassen oder kündigen. 

Weibliche Dienstboten können sich alle halbe Jahre verdingen, an wen 

sie wollen. Waren sie drei Jahre ununterbrochen bei einem unserer 

Familienväter [im Dienst], muß der Gemeindevorstand zu ihren Gun-

sten in der Synagoge eine Sammlung veranstalten. 
Ein Familienvater darf für geschäftliche Zwecke nur einen Bediensteten 

anstellen, doch für seinen Haushalt noch einen. Dieser [zweite] Be-

dienstete darf bei Strafe von 20 Reichstalern für den Familienvater 

keinerlei Geschäfte betreiben. Bedingung für diese Verordnung ist, daß 

die Hamburger und Wandsbeker ihr zustimmen. 

Wer von der Gemeinde fortzieht, um in einer anderen Stadt zu woh- 
	108 

nen, hat einen Torasch wur über seine Vermögenslage zu leisten und 

dem Gemeindevorstand die festgesetzten Gemeindeabgaben zu be-

zahlen. 
Wer seinen Wohnsitz von hier fortverlegt, ist verpflichtet, den Pro-

zentsatz zu zahlen, den die alte Gemeindeordnung 321  festlegte. Für die 

andere Hälfte hat er für drei Jahre einen dem Vorstand genehmen Bür-

gen zu stellen. Die Bürgen haben im Buch der Kassenverwalter [ihre 

Bürgschaft] einzutragen und zu unterschreiben. 

320 Abtrünnige oder Leugner der Gültigkeit der Tora. Damit sind in dieser 
Zeit insbesondere Anhänger der Lehre des Schabtai Zwi gemeint, die 
nach Erscheinen dieses falschen Messias das religiöse und moralische Ge-
setz für aufgehoben hielten. In den Kreisen der M'lammdim, der Lehrer, 
war die schabtaistische Theologie häufig verbreitet. Aus diesen Kreisen 
kamen auch viele der Täuflinge. — Die häufig aus der sozialen Unter-
schicht der Betteljuden stammenden Dienstboten galten wegen ihres frü-
heren Lebens auf der Landstraße als moralisch suspekt. Die Parallele 
AA 97, AB 103, nur zehn Jahre später, spricht nicht mehr von Leugnern, 
sondern nur von Lehrern und Dienstboten mit schlechtem Ruf. 

321  Die alte Gemeindeordnung besitzen wir nicht mehr. Vgl. den viel aus-
führlicheren Paragraphen AA 112, AB 117. 
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Wer dem Vorstand ankündigt, daß er die Gemeinde verlassen werde, 
dies bereut und innerhalb eines Jahres nicht wegreist, hat ein Prozent 
[von seinem Vermögen] zu bezahlen. 
Wer bankrottiert hat, den kann sein Gläubiger, wenn er will, sofort 
mit Bann belegen zu lassen. Wenn er sich mit dem Gläubiger arran-
giert, so entfällt der Bann. 
Ein Familienvater, der ein Jahr in einer anderen Gemeinde wohnt, hat 
eine von den Notaren jener Gemeinde bestätigte Vermögenseinschät-
zung einzusenden. Schickt er sie innerhalb dreier Jahre nicht hierher, 
wird über ihn der Bann verhängt. 

109 Hat jemand vierzig Reichstaler Strafe gezahlt, um nicht Vorsteher zu 
werden, so wählen die im betreffenden Jahre amtierenden sieben 
Wahlmänner sofort einen anderen. 
Erklärt er vor dem Gemeindevorstand — selbst wenn nicht alle [Mit-
glieder] anwesend sind — zweimal, daß er vierzig Reichstaler zahlen 
wolle, so kann er diese Erklärung nicht zurückziehen und muß sofort 
vierzig Reichstaler zahlen. Vom Vorstandsamt ist er enthoben. 
Familienväter, die durch ihre Kinder verschwägert sind, d. h. der Va-
ter des Bräutigams und der Vater der Braut, ferner Verwandte zwei-
ten Grades — auch durch ihre Frauen —, dürfen nicht zusammen Vor-
steher und Vizevorsteher sein. 

110 Die alten wie die neuen Vorsteher und Vorstandsmitglieder ermäch-
tigen die Kassenverwalter und den Monatsvorsteher, das ihnen be-
kannte Grundstück für den Friedhof zu erwerben. 
Die Vorsteher haben in ihren Schwur einzuschließen, daß sie sofort, 
nachdem wieder Frieden im Lande sein wird 322, die Angelegenheit 
der Plätze in der neuen Synagoge zu Ende bringen werden, sei es durch 
Urteil oder Vergleich. 

322  Hamburg und Umgebung wurden im Jahre 1675 durch den Krieg in 
Mitleidenschaft gezogen, den Schweden und Frankreich, mit denen auch 
der Herzog von Schleswig-Gottorf verbündet war, gegen Dänemark, 
den Kaiser und Brandenburg führten. 
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Der Gemeindediener darf Geld für die Kassen- oder Wohlfahrtsver- 	111 

walter bei Verlust seines Amtes nicht länger als 24 Stunden behalten. 

Der Gemeindediener darf die Quittungszettel mit der Unterschrift der 

Kassenverwalter einem Familienvater nicht übergeben, bevor dieser 

bezahlt hat. 

Die Vorsteher und Vizevorsteher müssen noch einen Gemeindediener 

in Hamburg anstellen, der dem Vorstand und den Kassen- und Wohl- 

fahrtsverwaltern dienen soll. 

Der Gemeindediener hat den Anordnungen aller [seiner] Vorgesetzten 

im Gemeindevorstand Folge zu leisten, sowohl der Vorstandsmitglie- 

der wie besonders des Monatsvorstehers. Sonst verliert er sein Amt. 

Beging jemand ein Vergehen oder einen Diebstahl, so gilt er als ge- 	112 

meingefährlich und hat sich selbst zugrunde gerichtet. Es ist verboten, 

sich für ihn einzusetzen oder seinetwegen Geld auszugeben. 

Wenn über jemand ein Gerücht umgeht, daß er mit Unzucht zu tun 

hat, so haben der Vorstand, die Vorsteher, Vizevorsteher und der 

Oberrabbiner dies gründlich zu untersuchen. Sollte es sich, Gott be-

wahre, als wahr erweisen, dürfen sie ihn bestrafen, und er verliert die 

Gemeindezugehörigkeit in Altona und Hamburg. Diese Verordnung 

hat der Gemeindediener jährlich in der Synagoge zu verkünden. 

Alle Strafgelder sind für den Synagogenbau bestimmt. Auch die Sta- 	113 
tutenkommissare geben die von ihnen verhängten Strafmandate den 

Synagogenbauverwaltern, und diese ziehen sie ein. Doch dürfen die 

Statutenkommissare keine Strafe in ihr Kassenbuch eintragen, ehe sie 

nicht den übertreter vorgeladen haben. Sie dürfen kein Urteil in Ab-

wesenheit [des Beschuldigten] fällen. 

Ist einer Frau eine Geldstrafe wegen Streit oder Schlägerei auferlegt 	114 
worden, so muß ihr Mann sie bezahlen. Eine Witwe hat selbst zu 

zahlen. 

Auch Abzuggeld zahlt eine Witwe wie ein Familienvater 323. Eine 

323  Vgl. aber AA 126, AB 133. 
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Frau, die für ein unbeabsichtigtes Vergehen, für Wohlfahrts- und an-
dere Zwecke zu zahlen hat, unterliegt allen Zwangsmaßnahmen wie 
ein Familienvater. Zwei Familienväter, die ihre Kinder miteinander 
verheiratet haben, sind verpflichtet, sich dem Paar gegenüber nach der 
Gemeindeordnung zu verhalten. Doch ein Witwer oder eine Witwe 
können von dem Geld bezahlen, das durch die Mitgift hereingekom-
men ist. 

115 Am Vortag des Schabbat und der Feiertage hat der Gemeindediener 
eine Stunde vor [Beginn] des Schabbat und des Feiertages von Haus 
zu Haus zu gehen, [um zu mahnen], daß man den Schabbat oder den 
Feiertag vorbereite. Sofort sollen die Läden geschlossen und die Klei-
dungsstücke und andere Waren ins Haus genommen werden, bei einer 
Strafe von einem Reichstaler für den Zuwiderhandelnden. Auch zur 
„Sfira-Zeit" soll [der Gemeindediener] von Haus zu Haus gehen. 
Kein Mann oder Frau, Jüngling oder Mädchen, darf an Schabbat- und 
Feiertagen ausgehen, um in einem nichtjüdischen [Wirts]haus zu trin-
ken, bei Strafe von zwei Reichstalern und bei weiteren Strafen, wie es 
die Vorsteher und Vizevorsteher für angemessen halten. 

116 Kein Familienvater und keine Frau, kein Jüngling und kein Mädchen 
dürfen am Schabbat und Wochentag in Komödien, Kegelböden und in 
die Fechtstube gehen, bei Strafe von vier Reichstalern für jedes Ver-
gehen 324. Spielen ist an den Zwischentagen des Peßach- und Hütten-
festes verboten. Dagegen ist Spielen erlaubt, wenn durch ein anschlie-
ßendes christliches Fest drei oder mehr [geschäftsfreie] Tage hinterein- 

324  Hier wird der Besuch des Theaters etc. auch wochentags untersagt, wäh-
rend 1686, zehn Jahre später, in AA 34 das Verbot nur den Schabbat 
betrifft. Daß dies dort keine versehentliche Auslassung ist, beweist das 
erst dort erscheinende Verbot des Opernbesuchs der Frauen, wo aus-
drücklich der Wochentag eingeschlossen ist. Die Verordnung von 1706 
(vgl. Aa Bl. 35) fügt den Wochentag wieder ein. Doch der Zusatz in AB 
34 vom Jahre 1726 kehrt zur Fassung von 1686 (AA 34) zurück. 
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ander folgen 325. Zu Chanukka und Schuschan-Purim 326  ist jeweils eine 

Woche zu spielen erlaubt. 

Wer Stoffe oder Fäden aus Kanvas verkaufen will, muß dies mit [An- 	117 

gabe ihrer] Menge in der Synagoge ausrufen lassen. Die Vorsteher und 

Vizevorsteher haben [den Wert] der Ware zu schätzen. Der Verkäu-

fer muß auch die Bescheinigung, daß die Ware den religiösen Vor-

schriften entspricht, dem Oberrabbiner vorzeigen. 

Wein, der für uns religiös zulässig sein soll, muß ein doppeltes Siegel 

haben, d. h. eines am Sack [der die Ladung umhüllt] und das andere 

an den Fässern. Die Bescheinigung, [daß der Wein] zulässig ist, muß 

der Verkäufer dem Oberrabbiner vorweisen. 

Wenn jemand Käse einführt, darf niemand [die Ladung] kaufen, ehe 

nicht die Familienväter für ihren Hausbedarf gekauft haben. Kein 

Familienvater darf für seine Bedürfnisse mehr als 200 Pfund kaufen 

und [darf davon] nichts weiterverkaufen. Der Verkäufer darf den 

Käse acht Tage von der Zeit an, an dem er ihn in ein Haus gebracht 

hat, nicht kaufen (sic!), bis nicht die Gemeindemitglieder ihre Ein-

käufe gemacht haben, und dies in der Synagoge ausgerufen wurde. 

Aller Toraschmuck [der Privatpersonen gehört] wie Vorhang, Män- 	118 

telchen, „Baum des Lebens", Silberblechschilde sollen reihum benutzt 

werden. Niemand soll Toraschmuck in die Synagoge bringen, außer 

wenn es sein Turnus ist. Doch am „Hoschana Rabba" und am Tora-

freudenfest dürfen sie allen Toraschmuck in die Synagoge bringen zu 

Ehren der Tora und zu Ehren des Festtages. An allen Torarollen sol-

len die Holzstäbe [Baum des Lebens] oben geglättet sein. Auch soll 

der Toraschrein höher gemacht werden, damit die Torarollen mit den 

Baum-des-Lebens-Stäben darin stehen können. Das Aufsuchen [des zu 

325  Wenn z. B. Peßach auf Donnerstag und Freitag fällt, dann der Schabbat 
und die beiden christlichen Ostertage folgen, entstehen zuweilen fünf 
Ruhetage. 

326  Schuschan-Purim ist der Tag nach dem Purimfest, an dem die Juden aus 
Susa den Kampf gegen ihre Feinde fortführten. Heute wird in Jerusa-
lem und einigen alten Städten in Israel das Purimfest erst an diesem Tage 
gefeiert. Merkwürdig ist seine Erwähnung hier für Altona und Ham-
burg. 
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verlesenden Tora-Abschnittes] soll wochentags gleich nach dem Baruch 
sche-amar-Gebet verkauft werden, an Schabbat und Feiertagen vor 
dem Schabbatpsalm [Ps. 92]. Ist der Käufer [der Funktion] nicht in 
der Synagoge, so geht sie auf den Familienvater über, der sich zuerst 
darum bewirbt. 

119 Das [bestehende] Tauchbad soll der Vorstand übernehmen, um es für 
die Zwecke der Gemeinde zu verwerten. Der Vorstand hat ein neues 
Tauchbad und Badehaus errichten zu lassen. Jede Frau hat dafür acht 
Schilling zu geben, eine Braut [mit einer Mitgift] bis 1000 Reichstaler 
von beiden Seiten zahle eine Mark, von 1000 Reichstalern an und dar-
über einen halben Reichstaler. Besucht jemand von dieser Zeit an das 
Tauchbad der Witwe des David Elchanan, so gilt das wie eine Verun-
reinigung an einer Menstruierenden, und dies Tauchbad wird verboten. 

120 Sechs Statutenkommissare sollen durch die sieben Wahlmänner be-
stimmt werden und zwar in allen Einzelheiten nach der gleichen Pro-
zedur, wie der Gemeindevorstand gewählt wird. Die Wahl soll recht-
zeitig vor dem Neumondstag des Kißlew stattfinden. 

121 Alle obigen Statuten sollen vom Neumondstag des Kißlew 436 [19. 
November 1675] für fünf Jahre gelten. Sollte die Zeit es erfordern, 
daß ihnen etwas hinzugefügt werden muß, so muß man das von diesen 
sechs Statutenkommissaren verlangen. 

Ende der Fragmente 
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Statuten der Gemeinde Hamburg 

Erste Handschrifl von 1710 (HA) in BJG 93, Bl. 2-13 

Mit des Himmels Hilfe 

Dies sind die Statuten, die von den gewählten Sta-

tutenkommissaren im Jahre "Zeit des Wohlwol-

lens" 327  [470 = 1710] mit Zustimmung der Vor-

steher und Vorstandsmitglieder der heiligen Ge-

meinde Hamburg beschlossen wurden. Der Er-

kenntnis Anfang ist Gottesfurcht [Prov. 1,7 und 

9,10]. 

Am Schabbat und an Feiertagen beehrt der Monatsvorsteher [einen 
	

1 

der Betenden] mit dem Vorbeten der Psalmenabschnitte [am Anfang 

des Morgengebets]. Falls der Monatsvorsteher nicht in der Synagoge 

anwesend ist, wird diese Ehrenfunktion durch das rangnächste Vor-

standsmitglied vergeben. Dasselbe gilt für alle übrigen Angelegenhei-

ten. Bei Strafe von einem Pfund Wachs für wohltätige Zwecke soll 

niemand außerhalb der Rangfolge der Ämter in der Synagoge Anord-

nungen treffen dürfen. 

Die Vorlesung des Prophetenabschnittes „Offenbarung Jesajas" vergibt 	2 

der Monatsvorsteher oder der rangnächste Vorsteher wie oben. 

Gleich nach dem Gebetsabschnitt „Baruch sche-amar" ruft der Gemein- 	3 

dediener die Funktion [zum Verkauf] aus, [den zu lesenden Toraab-

schnitt in der Torarolle] aufzusuchen. 

Kiddusch-Wein und Kerzen für Schabbat oder Feiertag zu spenden, 	4 

sowie das Beisteher-Amt 328  [bei der Toravorlesung], werden für das 

327  Vgl. Ps. 69,14. 
328  Das Beisteher-Amt (Ba'al Sch'hija) wird in den Altonaer Statuten gar 

nicht, in den Wandsbeker Statuten nur einmal (WD 11) erwähnt. In 
Hamburg war es ein wichtiges, für ein ganzes Jahr vergebenes Ehren-
amt. — Bei der Toravorlesung stehen an beiden Seiten des Vorlesepultes 
der „Ssegen", der die einzelnen Betenden aufruft (vgl. Anm. 57) und ihm 
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ganze Jahr an dem Schabbat verkauft [an dem der Toraabschnitt von 

der] Schöpfung vorgelesen wird. 

Wer nicht Familienvater in unserer Gemeinde ist, dem soll keine dieser 
Ehrenfunktionen verkauft werden. 

5 Die Käufer des Beisteheramtes und desgleichen die des Ssegenamtes 

sollen niemand anderen an ihrer Stelle mit ihren Funktionen beehren, 

wenn sie selbst in der Synagoge anwesend sind. 

6 Das Beisteheramt soll nur einer allein erwerben. 

7 Falls der Inhaber des Beisteheramtes nicht in der Synagoge anwesend 
ist, beehrt der Wohlfahrtsverwalter [einen anderen an seiner Stelle]. 

8 Das Offnen der heiligen Lade soll man täglich verkaufen. 

9 Vor der Vorlesung ruft der Gemeindediener: Ruhe während der Tora-
vorlesung! 

10 Der Gemeindediener beginnt die gottesdienstlichen Funktionen wo-

chentags mit drei Pfennig anzubieten, am Schabbat zum Morgen- und 

Nachmittagsgebet mit einem halben Schilling, feiertags sowie an den 

hohen Feiertagen zum Morgengottesdienst mit einem Schilling. Dem-

entsprechend soll geboten werden. 

11 Wenn ein Kohen oder ein Lewi zu den pflichtgemäß Aufzurufenden 

gehören und ebenso wenn der [vorzulesende] Abschnitt so kurz ist, 

daß der Ssegen nicht die [volle] Zahl derer aufrufen kann, die pflicht-

gemäß aufzurufen wären, so muß der Gemeindediener dies be-

kanntgeben, wenn er das Ssegenamt ausbietet. Falls der Abschnitt aber 

gegenüber ein zweiter Funktionär, eben der Beisteher. Er leistet dem 
Toravorleser Hilfe, indem er mit der „Hand", einem in eine kleine 
Hand auslaufenden silbernen Stabe, auf die zu lesenden Zeilen und 
Worte zeigt. Gegebenenfalls vertritt er den Ssegen. — Beide Bezeichnun-
gen, Ssegen und Beisteher, sind nicht mehr üblich. Ihre Funktionen wer-
den heute von Vorstandsmitgliedern ausgeübt. 
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lang ist und ein Kohen oder ein Lewi zu den pflichtgemäß Aufzu-
fenden gehören, kann der Ssegen die Zahl der übrigen Aufzurufenden 
vergrößern. 

Ein Familienvater, der eine Hochzeit feiert — oder die Beschneidung 
	

12 
seines Sohnes am Schabbat, oder dessen Sohn Bar-Mizwa wird —, darf 
an diesem Schabbat bzw. am Schabbat vor oder nach der Hochzeit das 
Ssegenamt erkalten, und zwar, wenn er Vermögenssteuer zahlt, für 
einen halben Reichstaler, und wenn er [nur] Haushaltssteuer zahlt, 
für eine Mark. Falls zufällig ein Vermögenssteuer zahlender und ein 
Haushaltssteuer zahlender Familienvater an demselben Schabbat [ein 
Familienereignis feiern], entscheidet das Los. Der Ssegen darf dann 
drei Personen zu den pflichtmäßig Aufzurufenden hinzufügen, wie 
nachstehend erklärt. 

Ein Familienvater, dessen Frau nach der Geburt eines Kindes [erst- 	13 
mals wieder] in die Synagoge kommt, darf ebenfalls entsprechend der 
obigen Bestimmung das ganze Jahr über das Ssegenamt erhalten. Er 
darf nicht mehr als eine Person [beim Aufrufen] hinzufügen. Aber an 
den hohen Feiertagen darf er niemanden hinzufügen. 

Der Gemeindediener muß den obigen Familienvater fragen, ob er das 	14 
Ssegenamt zu den oben festgesetzten Bedingungen erhalten will. 

Wenn ein Familienvater vor der Hochzeit [eines seiner Kinder] das 
	

15 

Ssegenamt innehatte, dann soll nach der Hochzeit derjenige den Vor-
rang zum Ssegen haben, der eine Beschneidung feiert, danach [der Va-
ter eines] Bar-Mizwa, danach ein Mann, dessen Frau nach der Geburt 
eines Kindes [erstmals wieder] in die Synagoge kommt. 

Wenn ein Feiertag oder das Neujahrsfest oder der Versöhnungstag auf 
	

16 

einen Schabbat fallen, dürfen die obigen Familienväter für zwei 
Reichstaler das Ssegenamt erhalten und müssen das Geld gleich nach 
dem Feiertag bezahlen. Wer nur Haushaltssteuer zahlt, muß zuvor 
beim Wohlfahrtsverwalter für die zwei Reichstaler ein Pfand hinter-
legen. 
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17 Dies ist die Reihenfolge für diejenigen, die pflichtgemäß zur Tora auf-

zurufen sind. Wenn der Toraabschnitt kurz ist: der Mann einer Wöch-
nerin, die [erstmals wieder] in die Synagoge kommt; ein Bar-Mizwa; 
ein Bräutigam am Schabbat vor und am Schabbat nach der Hochzeit 
und natürlich am Hochzeitstag selbst; wer Jahrzeit hat; der Ssandek, der 
Beschneider, der Kindesvater; ferner die vier, die zu einem Danksegen 
verpflichtet sind; ein Bräutigam an dem Schabbat, an dem [der Kan-
tor] zu seinen Ehren singt; ein Schofarbläser; ein hiesiger Familien-
vater, der an den hohen Feiertagen das Zusatzgebet [Mußaf] vor-
betet. Aber ein auswärtiger Kantor, der Mußaf vorbetet, braucht nicht 
aufgerufen zu werden. Die hiesigen Kantoren, die an den hohen Feier-
tagen Mußaf vorbeten, sollen dagegen jedesmal einen halben Reichs-
taler an Stelle des Aufrufens erhalten. 

18 Ein Beisitzer [Einwohner ohne Gemeindemitgliedschaft], der sich an 
unseren Gemeindelasten beteiligt, zählt gleichwohl nicht zu den pflicht-
gemäß Aufzurufenden, außer wenn seine Frau nach einer Entbindung 
[erstmals wieder] in die Synagoge kommt. Das gilt das ganze Jahr 
über. Aber an den hohen Feiertagen besteht keine Verpflichtung, ihn 
aufzurufen. 

19 	Wenn der Tora-Abschnitt kurz ist, muß unser Familienvater vor einem 
Beisitzer aufgerufen werden, auch wenn der Familienvater pflichtge-
mäß an späterer Stelle aufzurufen wäre. Dasselbe gilt bei einem Kohen 
oder einem Lewi: der Familienvater ist vor dem Beisitzer aufzurufen. 

20 Wenn ein Familienvater, der zu einem der vier zum Danksegen Ver-
pflichteten gehört, schon vor Montag und Donnerstag [von einer Le-
bensgefahr] zurückkam, braucht man ihn am Schabbat nicht mehr auf-
zurufen. 

21 Kein Lediger oder Beisitzer, und erst recht kein Fremder, darf das 
Ssegenamt erwerben. Ebensowenig soll ein Lediger das Aus- und Ein-
heben [der Torarolle] übernehmen. Wer ihn damit beehrt, hat eine 
Strafe von einem Reichstaler zu zahlen und der Gemeindediener einen 
halben Reichstaler. Ein Bräutigam aus unserer Gemeinde ist dagegen 
zu allen gottesdienstlichen Funktionen zugelassen. 
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[Zusatz am Rande:J Hinsichtlich des Ledigen ist die Bestimmung dahin- 
gehend abgeändert, daß er [die Torarolle] aus- und einheben darf. 

An den hohen Feiertagen und an [Festtagen mit] Seelenfeier soll man 
	

22 

keinen Ledigen mit einer gottesdienstlichen Funktion beehren, außer 

einem Bräutigam aus unserer Gemeinde; aber auch er soll nicht zur 

Tora aufgerufen werden. Denn dies ist einem Bräutigam nur am Schab-

bat vor oder am Schabbat nach der Hochzeit gestattet. Ebensowenig 

darf an den genannten Tagen ein Lediger für sich selbst Ehrenfunk-

tionen erwerben, bei Strafe von zwei Reichstalern [für diesen] und 

einem Reichstaler für den Gemeindediener. 

Wer die Prophetenlesung erwirbt, soll damit niemanden beehren, der 
	

23 

den Prophetenabschnitt nicht vortragen kann. Der Gemeindediener 

muß ihn vorher fragen, ob er den Prophetenabschnitt vortragen will, 

bei Strafe von einem Pfund Wachs für den Gemeindediener. 

Kein Lediger darf den Prophetenabschnitt vom „Gotteswagen" [Ez. 	24 

1,1-28; 3,12] oder den zu einem der „Vier Abschnitte" 329  vortragen, 

bei Strafe von einem Reichstaler für denjenigen, der ihn damit beehrt, 

und einem halben Reichstaler für den Gemeindediener. 

Wenn der Mann einer Wöchnerin [die ein Mädchen geboren hat], zur 
	

25 

Tora aufgerufen wird, soll der Kantor ein zweites Mi sche-berach ma-

chen, um den Namen des Mädchens dabei bekanntzugeben. Falls der 

Mann der Wöchnerin aber nicht anwesend ist, soll der Kantor dieses 

Mi sche-berach zwischen zwei [beliebigen] Aufgerufenen einschieben. 

Wer zur Tora aufgerufen wird, soll nur ein [einziges] Mi sche-berach 
	

26 

machen. Und in dieses Mi sche-berach darf er die Vorsteher und Vor-

standsmitglieder ohne ihre Namen einschließen, ferner den, der ihn 

329  An vier Schabbattagen werden nach dem Wochenabschnitt noch zusätz-
liche Toraabschnitte vorgelesen. 1. Sch'kalim (Abgaben zur Tempelaus-
besserung) am Schabbat vor Beginn des Monats Adar. 2. Sachor (Ge-
denke Amaleks) am Schabbat vor Purim. 3. Para (von der roten Kuh) 
am vorletzten Schabbat im Adar. 4. Hachodesch („dieser Monat") am 
Schabbat vor Beginn des Monats Nissan. 
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[mit dem Aufrufen] beehrt hat, mit dessen Namen oder den Ssegen 
mit dessen Namen, sowie seinen Vater mit Namen, einen seiner Brüder 
mit Namen und zusammen mit den übrigen Brüdern, einen seiner 
Schwäger mit Namen und zusammen mit den übrigen Schwägern, 
Gäste mit ihren Namen. Alle seine Verwandten und Verschwägerten 
und die Toragelehrten sowie die ganze heilige Gemeinde kann er ein-
schließen, aber ohne Namen. 

[Zusatz ans Rande': Die Vorsteher und Vorstandsmitglieder muß er auf 
jeden Fall namentlich erwähnen. Auch wenn er nur ein [einziges] Mi sehe-
berach macht, muß er die Vorsteher und Vorstandsmitglieder erwähnen. So 
haben wir es in der Sitzung des Gemeindevorstandes beschlossen. 

27 Die Funktion des Hochhebens und des Einwickelns [der Torarolle] 
darf nicht eine Person allein übernehmen. 

28 Der mit dem Hochheben [der Torarolle] Betraute darf sie nur drei 
Spalten weit öffnen, bei Strafe von einem Pfund Wachs. 

29 Man soll niemanden die Tora halten lassen, der damit nicht beehrt 
worden ist, bei Strafe von einem Pfund Wachs für seinen Vater 530  
oder für den [der die Torarolle] hält. 

30 Am Schabbat der Neumondsverkündung 331  soll der Kantor vor dem 
Psalmenvers, der dem Einheben der Torarolle vorangeht [Ps. 148,13], 
ein Mi sche-berach für denjenigen machen, der von den Psalmenab-
schnitten des Morgengebets an bis nach dem Achtzehngebet keine 
weltlichen Gespräche geführt hat. 

31 Bekanntmachungen über [eingetroffene] Eßwaren und Getränke oder 
über gestohlenes Gut 332  soll der Gemeindediener nur vor dem Ver-
kauf der gottesdienstlichen Funktionen ausrufen oder nach ihrem Ver-
kauf vor dem Ausheben [der Tora]. 

330  Die Tora wird nach dem Einwickeln während der Prophetenvorlesung 
häufig einem Knaben zum Halten weitergegeben. 

331  Am Schabbat vor Beginn jeden Monats wird nach der Toravorlesung 
das Datum des Neumondes feierlich verkündet. 

332  Sie wurden in der Synagoge ausgerufen, damit niemand sie unwissent-
lich kaufe oder beleihe. 
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Man darf in der Synagoge keinen Tabak schnupfen oder kauen bei 
	

32 

Strafe von einem halben Reichstaler. 

Niemand darf in der Synagoge seine Stimme erheben und damit Un- 	33 

ruhe erregen, es sei denn ein Vorstandsmitglied in einer Vorstands-

angelegenheit. Wer aber nicht Vorstandsmitglied ist, soll in der Syna-

goge nicht in einer Gemeindeangelegenheit Rede führen, bei Strafe 

von einem Pfund Wachs. 

Wer in der Synagoge jemanden bewirft, stößt oder schlägt, irgend- 	34 

wann im Jahr oder am Torafreudenfest, muß in jedem Falle einen 

Reichstaler Strafe für wohltätige Zwecke zahlen, abgesehen von son-

stigen Strafen und Ehrenstrafen, die der Gemeindevorstand über ihn 

verhängt. 

Am Vorabend des Torafreudenfestes sollen [alle gottesdienstlichen 
	

35 

Funktionen] ohne Gelöbnisse [von Spenden] vergeben werden. Der 

Gemeindevorstand gibt dafür jedem Kantor und jedem Gemeindedie-

ner einen Reichstaler [zum Entgelt]. 

Am [Morgen des] Torafreudenfestes sollen alle gottesdienstlichen 
	

36 

Funktionen verkauft werden, außer dem zweimaligen Einrollen der 

Tora, die dem Bräutigam der Tora bzw. dem Bräutigam des Anfangs 

vorbehalten sind. Wer das Ssegen-Amt gekauft hat, soll nicht mehr als 

sieben Personen aufrufen und unter diesen die Vorsteher. 

[Die Ehrenfunktionen] des Bräutigams der Tora bzw. des Bräuti- 	37 

gams des Anfangs sollen überhaupt nicht verkauft werden, sondern 

der Gemeindevorstand soll sie nach seinem Ermessen vergeben. Der 

Bräutigam der Tora muß an die Wohlfahrtskasse zwei, der Bräutigam 

des Anfangs einen Reichstaler zahlen. 

Eine Braut oder eine Wöchnerin, die in die Synagoge geht, soll von 	38 

nicht mehr als drei Frauen begleitet werden. 
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39 Wer acht Tage lang unter einem „Verbot" bleibt, wird mit dem Bann 
belegt. Wer unter einem Verbot steht, muß für jede Nacht zwei Schil-
ling und für jede Nacht unter dem Bann acht Schilling Strafe zahlen. 
Niemand soll freikommen, ehe er nicht das obige Verbots- oder Bann-
geld bezahlt hat. 

40 	Wer ständig die Synagoge einer anderen Gemeinde 333  besucht, muß 
auf jeden Fall wöchentlich 4 Schilling an die Wohlfahrtskasse zahlen. 

41 Kein Gemeindediener soll zu einer Hochzeit oder Beschneidung ein-
laden, wenn die Einladungsliste nicht vom Monatsvorsteher gegen-
gezeichnet wurde. Falls der Gastgeber hiergegen verstößt und selbst 
Gäste einlädt, muß er für jede Person zwei Reichstaler Strafe zahlen. 

[Zusatz am Rande» Falls der Monatsvorsteher [gegen die Bestimmungen] 
verstößt und mehr [Gäste] einladen läßt, als unser Statut erlaubt, so muß 
der Monatsvorsteher zehn Reichstaler Strafe zahlen ohne jeden Einspruch 
und Nachlaß. 

42 Ein Vermögenssteuer zahlender Familienvater darf zu einer Hochzeit 
einladen: nicht mehr als vierzig Männer und ebensoviele Frauen, zehn 
Jünglinge und ebensoviele junge Mädchen, sechs Torastudierende oder 
Arme, zwei Kantoren und zwei Gemeindediener, und in dieser Zahl 
müssen die Verwandten und Verschwägerten inbegriffen sein. Zu 
einem Beschneidungsfest, das ein Vermögenssteuer zahlender Familien-
vater feiert: höchstens zwanzig Männer und ebensoviele Frauen, vier 
Torastudierende oder Arme, sowie den Ssandek und den Beschneider, 
zwei Kantoren und zwei Gemeindediener, und in dieser Zahl sind die 
Verwandten und Verschwägerten inbegriffen. Für eine Zehrhochzeit: 
nur zwanzig Männer und ebensoviele Frauen, zehn Jünglinge und 
ebensoviele junge Mädchen, drei Torastudierende oder Arme, zwei 
Kantoren und zwei Gemeindediener. Für eine Zehrbeschneidung: nur 
fünfzehn Männer und fünfzehn Frauen, zwei Torastudierende oder 

333  D. h. eine Synagoge der Altonaer oder Wandsbeker Gemeinde in Ham-
burg. 
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Arme, zwei Kantoren, zwei Gemeindediener sowie den Ssandek und 

den Beschneider. 

Ein Familienvater unserer Gemeinde, der auswärts wohnt, aber die 
	

43 

Mitgliedschaft unserer Gemeinde behalten möchte, hat jährlich zwei 

Reichstaler und außerdem auf je 100 [Reichstaler] seines Vermögens 

acht Schilling zu zahlen. 

[Zusatz am RandeJ: Betreffs Gelehrte vergleiche unten § 114. 

Falls er die obige Abgabe wihrend dreier Jahre nicht bezahlte, ob-

wohl der Gemeindevorstand ihn dreimal gemahnt hat, daß er zahlen 

solle, und er die Zahlung verweigert, ist der Gemeindevorstand be-

fugt, ihm die Gemeindemitgliedschaft zu entziehen. 

Ein Familienvater, der einmal in unserer Gemeinde gewohnt hat, und 
	

44 

der an einen anderen Ort ziehen will, [jedoch] beabsichtigt, die Ge-
meindemitgliedschaft zu behalten, soll wie oben bezahlen. Er muß 

dem Gemeindevorstand für das obige Jahresgeld einen sicheren Bürgen 

aus unserer Gemeinde stellen. 

Wenn eine Witwe an einem anderen Orte wohnt und die Gemeindemit- 
	45 

gliedschaft behalten möchte, muß sie alljährlich einen Reichstaler zah-

len, sowie auf je einhundert Reichstaler ihres Vermögens vier Schilling. 

Eine Witwe, die in unserer Gemeinde wohnt, muß die volle Haus- 	46 
haltssteuer zahlen und von ihrer Vermögenssteuer die Hälfte dessen, 

was ein Familienvater zu zahlen hätte. Waisen, die selbständig Han-

del treiben, müssen alljährlich zwei Reichstaler Jahresgeld und ihre 

Vermögenssteuer wie Familienväter bezahlen. 

[Zusatz am Rande]: Heute ist diese Bestimmung dahin abgeändert worden, 
daß ab heute und in Zukunft eine Witwe nur die halbe Haushalts- und die 
halbe Vermögenssteuer zahlen braucht. Donnerstag, den 7. Aw 481 [31. 
Juli 1721], beschlossen in der Sitzung des Gemeindevorstandes im Beisein 
des Oberrabbiners. Der kleine J'cheskel [der Oberrabbiner]. 
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47 	Wer in Altona oder Wandsbek wohnt, sei es gezwungenermaßen 3  4, 

sei es freiwillig, muß dieselben Abgaben entrichten wie die Familien-
väter, die hier wohnen. 

48 	Ein Familienvater unserer Gemeinde, der sich mit einem Familienvater 
aus der Gemeinde Altona oder Wandsbek verschwägert, muß [seinem 
Kind] die Mitgliedschaft der hiesigen Gemeinde erhalten. Falls einer 
[sein Kind] nach einem anderen Ort verheiratet und es dort wohnen 
will, muß er für zwei Kinder, die er nach auswärts ziehen läßt, drei 
Prozent von der Gesamtsumme zahlen, die unserer Gemeinde verloren 
geht, zuzüglich der Aufnahmegebühr und der übrigen Auflagen unserer 
Gemeinde, wenn er die Gemeindemitgliedschaft [seinen Kindern] er-
halten will. 

[Zusatz am linken Rand» obgleich er hier schon einige Kinder wohnen hat, 
die die Gemeindemitgliedschaft besitzen. Für Waisen gilt das Gleiche. 
[Zusatz am rechten Rand]: Diese Bestimmung wurde bekanntlich in der 
Sitzung der drei Gemeinden geändert. 
[2. Zusatz am linken Rand» Diese Bestimmung ist seit dem 1. Chesdiwan 
477 [17. Okt. 1716] ungültig 335. 

49 	Ein Familienvater, der sich von der Mitgliedschaft in unserer Gemeinde 
befreien, fortziehen und anderswo wohnen möchte, muß 50 Reichstaler 
Abzuggeld sowie auf je 100 Reichstaler Vermögen zwei Reichstaler 
zahlen. Außerdem muß er seinen Anteil an den Gemeindeschulden 
entsprechend seinem Vermögen mit allen anderen Schulden bezahlen. 

50 Ein Familienvater, der die Mitgliedschaft der Gemeinde Altona oder 
Wandsbek erwirbt und dort wohnt, muß alle unsere Abgaben bezah-
len, falls er die Mitgliedschaft unserer Gemeinde behalten möchte. An-
dernfalls muß er Abzuggeld und was sonst oben erwähnt ist, zahlen. 
Wenn er jedoch hier wohnen bleibt, kann er die Mitgliedschaft in der 
hiesigen Gemeinde keinesfalls aufgeben, selbst wenn er Abzuggeld 
und alles, was oben erwähnt ist, zahlt. Auch wenn er schon von hier 

334  z. B. ein Bankrotteur — vgl. Anm. 201. 
335  Dieser ganze Paragraph ist außerdem durchgestrichen. 
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fortgezogen war und anderswo gewohnt hat, hilft ihm dies nichts, 	HA 
wenn er zurückkommt, um hier zu wohnen. 

Wer Hochzeit macht und [damit] die Mitgliedschaft unserer Gemeinde 	51 

erwerben muß, hat drei Reichstaler Aufnahmegebühr zu zahlen und 

von seinem Vermögen von den ersten dreihundert Reichstalern einen 

halben Reichstaler von jedem Hundert und von jedem weiteren Hundert 

je einen viertel Reichstaler zahlen. In dem Monat, in dem die Hochzeit 

stattfindet, ist er von allen Abgaben frei. Aber mit dem Beginn des 

neuen Monats nach der Hochzeit werden ihm die Gemeindeabgaben 

wie den übrigen Familienvätern angerechnet. 

Wenn jemand Hochzeit macht und die Mitgliedschaft unserer Gemeinde 
	

52 

nicht innerhalb von acht Tagen nach einer entsprechenden Mahnung 

aufgibt, muß er die Mitgliedschaft unserer Gemeinde behalten oder Ab-
zuggeld und alles, wie oben erwähnt, bezahlen. 

Wenn einer unserer Familienväter sich mit einem Familienvater aus 
	

53 

der Gemeinde Altona oder Wandsbek verschwägert und wenn unser 

Familienvater die Hochzeit ausrichtet oder den Verlobungsvertrag 

schreiben läßt, muß er die von unserer Gemeinde festgesetzten Gebüh-

ren an unsere Gemeindebediensteten zahlen. Wenn jedoch der Fami-

lienvater aus der Gemeinde Altona oder Wandsbek die Hochzeit aus-

richtet, auch wenn unser Familienvater ihn dabei unterstützt, so ist er 

von den Gebühren für unsere Gemeindebediensteten befreit, falls [sein 

Kind] nicht Mitglied unserer Gemeinde bleibt. Falls er die Hochzeit 

anderswo ausrichtet und [sein Kind] die Mitgliedschaft in unserer Ge-
meinde nicht behält, ist er gänzlich [von den Gebühren] befreit. Wenn 

[sein Kind] aber die Mitgliedschaft in unserer Gemeinde behält, muß 

er die Hälfte der Gebühren für Rabbiner, Kantor und Gemeindedie-
ner entrichten. 

Für einen Familienvater, der ein Kind verheiraten will und der im 
	

54 

Gemeindebuch mit einer Schuldsumme verzeichnet ist, soll keine Trau-
ung ausgeführt werden, ehe er nicht mindestens fünf Reichstaler be-

zahlt hat, den Rest nach Ermessen des Gemeindevorstandes. 
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55 Die Einnahmen des Oberrabbiners werden in seinem Rabbinatsvertrag 

festgelegt. 

56 Die Einnahmen der Kantoren und Gemeindediener aus den Gebühren 

für das Schreiben von Verlobungsverträgen und für die Trauungen 

sind wie folgt: jede Partei hat zwei Mark für den Verlobungsver-

trag zu zahlen, und davon gehen an die Kantoren zweieinhalb Mark 

und an die Gemeindediener anderthalb Mark; als Verlobungsgebühr 

zahlt jede Partei acht Schilling, und diese gehen an die Kantoren und 

Gemeindediener zu gleichen Teilen; Trauungsgebühr ist nur vom 

Bräutigam zu zahlen, und zwar vier Mark gemeinsam [für Kantoren 

und Gemeindediener]. Außerdem bekommen die Kantoren von je 100 

Reichstalern zehn Schilling und die Gemeindediener von je 100 Reichs-

talern acht Schilling, und zwar von der Summe, von der der Oberrab-

biner seine Gebühren erhält. 

Die obige Gebühr für das Schreiben des Verlobungsvertrages ist auch zu 
zahlen, wenn ein Mitglied unserer Gemeinde sich mit einem Mitglied einer 
der anderen Gemeinden verschwägert: dennoch hat die unserer Gemeinde 
angehörige Partei aus ihrer Tasche fünf Mark für unsere Gemeindenotare 
zu zahlen. 

57 Wenn einer unserer Familienväter den Chawer-Titel bekommt, gibt 

er den Kantoren einen halben Reichstaler und den Gemeindedienern 

einen halben Reichstaler. Beim Morenu-Titel gibt er den Kantoren 

einen Reichstaler und den Gemeindedienern einen Reichstaler. 

58 Wenn ein Oberrabbiner angestellt wird, müssen jedenfalls die Vor- 

steher und die Mehrzahl der Vorstandsmitglieder anwesend sein. 

59 Ein Kantor muß durch die Fünfzehner-Kommission angestellt werden. 

60 Ein Gemeindediener wird allein durch den Gemeindevorstand ange-

stellt. 

224 



HA 
Wahlordnung 

Alle zwei Jahre am zweiten Peßachtage soll der Gemeindediener in 
	61 

der Synagoge auf Anweisung der Vorsteher ausrufen, daß jeder Fa-
milienvater sich am Tage der Wahlen in seinem Hause aufhalten solle, 
sonst muß er Strafe zahlen. 

Alle zwei Jahre am ersten Zwischentag des Peßachfestes versammeln 
	

62 

sich die sieben Vorstandsmitglieder mit dem Oberrabbiner und legen 
Wahlzettel in die Urne [mit den Namen] aller Familienväter, die ein 
Vermögen von nicht weniger als 400 Mark besitzen. Der Oberrabbiner 
zieht aus der Urne [die Zettel für] sieben Wahlmänner, einen nach 
dem anderen. Die Gemeindediener rufen denjenigen, dessen Name zu-
erst aus der Urne gezogen wurde. Dieser kommt in das Versamm-
lungszimmer, nimmt eine Torarolle in seinen Arm und schwört, daß er 
die [Kandidaten für die] Ämter nur Gott vor Augen aufschreiben 
werde. Der Oberrabbiner soll ihn auch beeiden lassen, daß er keinerlei 
Absprachen getroffen habe. Den gleichen Schwur leistet der zweite 
[Wahlmann], und dann der dritte, usw., bis alle geschworen haben. 
Und jeder Einzelne soll die Kandidaten ganz allein aufschreiben. Dann 
sollen die sieben [bisherigen] Vorstandsmitglieder aufstehen und das 
Versammlungshaus verlassen. Die sieben Wahlmänner versammeln sich 
mit dem Oberrabbiner und ziehen Wahlzettel aus der Urne. Dieje-
nigen drei Kandidaten, die die meisten Stimmen für das Vorsteheramt 
erhalten, sollen Vorsteher sein; bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. Ein Vorsteher soll jedenfalls aus der Altstadt sein. Dann kommen 
die [neugewählten] Vorsteher und schreiben zusammen mit den sieben 
Wahlmännern die Vizevorsteher auf. Danach kommen die Vizevor-
steher und schreiben zusammen mit den Vorstehern und den sieben 
Wahlmännern die Beisitzer auf. Danach schreiben alle zusammen zwei 
Kassenverwalter, zwei Wohlfahrtsverwalter und zwei Verwalter für 
die Israelspenden auf, usw. 

Einer der Kassenverwalter muß auf jeden Fall aus der Neustadt sein 	63 
und einer aus der Altstadt, und ebenso die Wohlfahrtsverwalter. 

225 



HA 
64 Ein Vorsteher muß ein Vermögen von 4000 Mark besitzen. 

65 Ein Kassenverwalter muß 200 Reichstaler besitzen, desgleichen ein 
Wohlfahrtsverwalter. 

[Zusatz am Randej: Diese Bestimmung ist dahingehend geändert worden, 
daß ein Kassenverwalter 500 Reichstaler besitzen muß. 

66 Ein Familienvater darf frühestens zwei Jahre nach seiner Hochzeit ein 
Gemeindeamt bekleiden oder Wahlmann werden. Wer den Chawer-
Titel besitzt, darf dies schon ein Jahr nach der Hochzeit. 

67 Falls die sieben Vorstandsmitglieder nicht vollzählig erschienen sind, 
ruft der Monatsvorsteher anstelle des Fehlenden, wen er will; wenn 
der Kassenverwalter geeignet ist, d. h. keine Verwandtschaftsbeziehun-
gen zu Vorstandsmitgliedern hat, hat er den Vorrang. 

68 Verwandte zweiten Grades, auch wenn die Verwandtschaft durch die 
Frau besteht, dürfen nicht gleichzeitig Vorstandsmitglieder sein. Sie 
dürfen auch nicht zusammen Wahlmänner sein. 

Zwei durch ihre Kinder Verschwägerte dürfen nicht zusammen Vor-
steher und Vizevorsteher, wohl aber Beisitzer sein, d. h. ein Vorsteher 
oder Vizevorsteher darf mit einem Beisitzer des Gemeindevorstandes 
[verschwägert sein]. 

70 Wer nicht schreiben oder lesen kann, dessen Name soll nicht in die 
Urne gelegt werden, und er soll zu keinem Gemeindeamt zugelassen 
werden. 

71 Wer laut dem Kassenbuch mehr als zehn Reichstaler der Gemeinde 
schuldet, dessen Name soll zur Auslosung der Wahlmänner und der 
Gemeindeämter nicht in die Urne kommen. Der Monatsvorsteher muß 
dies jedesmal acht Tage vor den Wahlen in der Synagoge ausrufen 
lassen. 
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Wer unter einem Verbot oder Bann steht, kann nicht Wahlmann 

	
72 

werden. 

Wer Vorsteher ist, kann in demselben Jahr nicht Wahlmann werden. 	73 

Wer schon einmal Vorsteher gewesen ist, darf zu keinem geringeren 	74 
Amt als einem der sieben Vorstandsmitglieder gewählt werden. 

Wer im Kriege gewesen oder auf Abwege geraten war, darf zu keinem 	75 
Gemeindeamt zugelassen werden und kann auch nicht Wahlmann wer-
den. Ferner darf er, solange er nicht die Buße von unserem Oberrab-
biner auf sich genommen hat, nicht zur Tora aufgerufen und zu keiner 
Funktion in der Synagoge und zu keiner anderen religiösen Funktion 
zugelassen werden, bei Strafe von vier Reichstalern. 

Ein Vorsteher darf neben seinem Vorsteheramt kein weiteres Gemein- 	76 
deamt übernehmen. Umgekehrt darf aber jemand, der zum Vorsteher 
gewählt worden ist, das Vorsteheramt annehmen und muß dagegen 
alle anderen Ämter niederlegen, zu denen er von Peßach 470 [15. April 
1710] an gewählt worden war. Falls er aber nicht Vorsteher werden, 
sondern ein anderes Amt behalten möchte, darf er dies tun und braucht 
nicht die Strafe zu zahlen, die in den Statuten, wie nachstehend aus-
geführt, für denjenigen vorgesehen ist, der nicht Vorsteher werden 
will. [Falls er Vorsteher sein will], braucht er nicht die Strafe zu zah-
len, die in dem Buch der Vereinigungen für denjenigen vorgesehen ist, 
der nicht Wohlfahrtsverwalter werden will, da niemand gleichzeitig 
Wohlfahrtsverwalter und Vorsteher sein darf. Dies ist strengstens ein-
zuhalten. 

Alle drei Jahre wählt der Gemeindevorstand im Monat Nissan drei 
	

77 
Vermögenstaxatoren und einen Assistenten. Damit wird ab Nissan 
479 [März—April 1709] begonnen. 

Wer von vornherein das Amt des Vorstehers nicht annehmen will, 	78 
muß 50 Mark Strafe zahlen, ein Vizevorsteher zehn Reichstaler, ein 
Beisitzer sechs Reichstaler, ein Kassenverwalter sechs Reichstaler, ein 

227 



HA 
Wohlfahrtsverwalter vier Reichstaler, ein Verwalter der Israelspen-
den vier Reichstaler. Aber mitten im Jahr kann niemand von seinem 
Amte zurücktreten. 

79 Jeder Vorsteher muß 100 Mark auslegen, wenn, Gott bewahre, eine 
dringende Notwendigkeit vorliegt. Er darf die Summe von der ersten 
Einnahme abziehen. Ebenso muß jeder Vizevorsteher 20 Reichstaler 
und jeder Beisitzer zehn Reichstaler auslegen. 

80 Ein Kassenverwalter muß im Jahre normalerweise zwanzig Reichs-
taler und ein Wohlfahrtsverwalter zehn Reichstaler auslegen. 

81 Der Monatsvorsteher darf allein [ohne Zustimmung der anderen Vor-
standsmitglieder] bis zu einem Reichstaler ausgeben. 

82 Die Kassen- und Wohlfahrtsverwalter dürfen als Zwangsmittel Ver-
bot und Bann anwenden. Der Wohlfahrtsverwalter soll niemandem 
eine gottesdienstliche Funktion verkaufen, der nicht seine vorherigen 
Verpflichtungen bezahlt hat. Der Monatsvorsteher darf in ihre An-
gelegenheiten nicht dreinreden. 

83 Sollte sich ein Fall von Tätlichkeiten und Streitigkeiten ereignen, so 
muß der Monatsvorsteher ihn in seinem Amtsmonat vor den Gemein-
devorstand bringen, bei Strafe von zwei Reichstalern, es sei denn, sein 
Amtsmonat geht gerade zu Ende oder ein nichtjüdischer Feiertag oder 
Sonntag liegt vor Ablauf seines Amtsmonats, oder wenn er für sein 
Versäumnis eine hinreichende Begründung hat; dann ist er von Strafe 

frei. 

84 Der Monatsvorsteher muß den Gemeindevorstand zu Sitzungen einen 
Tag vorher einladen und den Sitzungsbeginn angeben. Wenn es sich 
aber um eine dringende Angelegenheit handelt, darf er eine Sitzung 
für denselben Tag einberufen, bei Androhung einer Geldstrafe. Wer 
nicht zur festgesetzten Zeit zur Sitzung erscheint, oder im Laufe einer 
Stunde danach, muß einen halben Reichstaler Strafe zahlen. Was die 
anwesenden Vorstandsmitglieder dann in der Sitzung beschließen, hat 
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Geltung, auch wenn sie nicht vollzählig sind, und kann von den 

übrigen nicht angefochten werden. 

Die Geldstrafe soll sogleich ins Kassenbuch eingetragen werden. 

Wer in der Synagoge jemanden schlägt, verliert vor allem seine Ge- 
	85 

meindemitgliedschaft und hat statutengemäß Abzuggeld zu zahlen, ab-

gesehen von anderen Strafen. Außerdem muß der Gemeindevorstand 

dem Geschlagenen zur Seite stehen und sich hilfreich für ihn einsetzen, 

falls sein Gegner sich an die Behörden wenden sollte. 

Wenn jemand mit einem anderen eine Auseinandersetzung hat, muß 
	

86 

er sich an das jüdische Gericht wenden. Anderenfalls wird er von allem 

[Anteil] an der Heiligkeit Israels ausgeschlossen und abgesondert, bis 

er sich an das jüdische Gericht gewandt und auch seine Strafe für die 

Widersetzlichkeit angenommen hat. 

Wenn jemand etwas verbrochen hat, muß er sich dem Gemeindevor- 	87 

stand stellen, gleich, wenn er die Vorladung erhält. 

Der Gemeindevorstand ist ohne den Oberrabbiner befugt, nach sei- 	873" 

nem Ermessen Geldstrafen zu verhängen. Wenn aber jemand den 

Oberrabbiner hinzuziehen und sich vom Gemeindevorstand allein 

nicht verurteilen lassen möchte, muß er zwei Reichstaler für die Kosten 

hinterlegen; dann soll der Gemeindevorstand den Oberrabbiner holen 

lassen. 

Wenn jemand aber einverstanden war, daß der Gemeindevorstand 
	8 8337 

allein richten und sein Urteil fällen soll, später es aber bereut und mit 

dem Spruch des Gemeindevorstands unzufrieden ist, bleibt das Urteil 

des Gemeindevorstands gleichwohl gültig. Der Oberrabbiner darf den 

Betreffenden nicht unterstützen oder etwas ändern, sondern muß dem 

Gemeindevorstand mit allen Zwangs- und Druckmitteln zur Seite 

338  Irrtümlich nochmals mit 87 anstatt 88 numeriert. 
337  Irrtümlich mit 88 anstatt 89 numeriert. 

229 



HA 
stehen. Wenn jemand gegen etwas verstoßen hat und der Gemeinde-
vorstand von ihm ein Pfand fordert, und er zum Oberrabbiner läuft, 
so darf dieser sich nicht einmischen, und der Betreffende muß unver-
züglich beim Gemeindevorstand ein Pfand hinterlegen, oder er wird 
mit Bann belegt. 

90 Bei einer Auseinandersetzung zwischen einem Vorstandsmitglied und 
einer Privatperson über Gemeindeangelegenheiten darf das betreffende 
Vorstandsmitglied bei der Beratung im Gemeindevorstand mit dem 
Oberrabbiner anwesend bleiben und bei der Urteilsfindung helfen. 
Aber bei Auseinandersetzungen zwischen zwei Vorstehern oder einem 
Vorsteher und einem Vorstandsmitglied oder zwei Vorstandsmitglie-
dern müssen beide Parteien die Sitzung des Gemeindevorstands ver-
lassen, wenn der Gemeindevorstand über das Urteil berät. 

91 Bei einem Streit zwischen Einzelpersonen ist nicht das Rabbinats-
gericht zuständig, sondern nur der Gemeindevorstand mit dem Ober-
rabbiner. Diese dürfen nach ihrem Ermessen richten und urteilen. 

92 Wenn der Gemeindevorstand jemanden zu einer Geldstrafe verurteilt 
hat, sei es zusammen mit dem Oberrabbiner oder ohne ihn, und der 
Betroffene weigert sich [das Urteil anzunehmen] und andere schließen 
sich ihm an und stärken seinen Widerstand gegen den Gemeindevor-
stand, oder wenn Einzelne gegen den Gemeindevorstand intrigieren, 
dann darf der Gemeindevorstand dagegen einschreiten und die Un-
kosten aus den Mitteln der Gemeinde bezahlen. Später muß der Be-
treffende mit seinem Anhang alles, was man seinetwegen bei jüdischen 
wie nichtjüdischen Gerichten ausgegeben hat, zurückerstatten und be-
zahlen, abgesehen von sonstigen Strafen, Schimpf und Schande und 
Geldstrafen. 

93 Wer eine Geldstrafe verschuldet hat, muß auf Beschluß des Gemeinde-
vorstands und des Oberrabbiners unverzüglich zahlen. Der Kassen-
oder Wohlfahrtsverwalter muß gegen ihn Zwangsmittel anwenden, 
oder er muß bei seiner Abrechnung aus seiner eigenen Tasche bezahlen. 
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Am heutigen Sonntag, dem 20. Ssiwan 474 (3. Juni 1714) wurde bei uns 
hinsichtlich der Geldstrafen, die irgendwelchen Einzelpersonen auferlegt 
werden, beschlossen, daß diese Gelder zur Hälfte sogleich den Mitteln für 
würdige Arme nach Ermessen des Gemeindevorstandes zugeteilt werden. 
Die andere Hälfte geht an die Wohlfahrtskasse der Synagoge, für Kranken- 
pflege und sonstige wohltätige Zwecke, nach Ermessen des Vorstands, und 
auch für das Schulwesen. Zum Beweis haben wir das Obige unterschrieben 
und so soll ohne Änderung verfahren werden. 
rcheskel [aus dem] Hause Katzenellenpogen [Oberrabbiner] 
Sdiimschon Hildussim, Monatsvorsteher 
Lipman bar Mosche s. A. 
K'hat Asri'el 
Schimschon Bloch 
Awraham ben Eli'eser 

Wenn ein Familienvater dem Oberrabbiner eine Kutsche schickt, um 	94 

ihn zu einer Trauung abzuholen, und der Oberrabbiner will nicht 

kommen, darf der Monatsvorsteher jemand anderen mit dem [Vollzug 

der] Trauung beehren. 

Wenn jemand einen Wechsel auf einen anderen besitzt, kann sich der 	95 

Schuldner nicht durch logische Argumentation wie bei anderen Forde-

rungen befreien. Vielmehr muß der Oberrabbiner über den Wechsel 

nach dem strengen Wechselrecht der Börse entscheiden, und zwar unter 

Bannandrohung. Wenn die Gemeinden Altona und Wandsbek uns 

gegenüber ebenso verfahren, gilt diese Bestimmung auch gegenüber 

ihren Mitgliedern. 

Wenn ein Bediensteter oder eine Bedienstete krank werden, muß der 
	

96 

Hausherr für ihre Bedürfnisse aus seiner Tasche einen Reichstaler be-

zahlen. Danach wird ihr Unterhalt aus der Wohlfahrtskasse bestritten. 

Ein Bediensteter oder eine Bedienstete, die Gottesgeld angenommen 	97 

haben und nicht zum vereinbarten Termin [ihren Dienst] beginnen, 

sollen gebannt werden. 

Eine Warte-Frau [für eine Wöchnerin], die Gottesgeld angenommen 
	98 

hat und nicht [zum Dienst] erscheint, soll gebannt werden, bis sie bei 

demjenigen erscheint, von dem sie zuerst Gottesgeld angenommen hat. 

Der andere Familienvater [bei dem sie arbeitet] muß sie gehen lassen. 
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99 Wenn einer unserer Gemeindemitglieder einen anderen auf Grund 
einer Verpflichtung durch Handschlag verklagt, und jener leugnet es, 
so muß der Leugnende vor dem Toraschrein einen Eid leisten. Wenn 
die Gemeinden Altona und Wandsbek entsprechend dieser Bestim-
mung uns gegenüber verfahren, so gilt diese Bestimmung ebenso ihnen 
gegenüber. 

100 Wenn einer unserer Gemeindemitglieder aus seiner Wohnung auszieht, 
um in einem anderen Hause zu wohnen, darf während zweier Jahre 
kein anderer ohne Erlaubnis und Zustimmung des Ausgezogenen die 
Wohnung mieten. Und wenn die Gemeinden Altona und Wandsbek 
dieser Bestimmung entsprechend uns gegenüber verfahren, so gilt diese 
Bestimmung ebenso ihnen gegenüber. 

101 Die Grundsumme der Eheverschreibung [soll dasselbe betragen] wie 
in Altona, und die Zugabesumme nur ein Drittel der Grundsumme. 

102 Die Statutenkommissare müssen die Statuten vor ihrer Unterzeichnung 
dem Gemeindevorstand vorlegen. 

103 Wenn die sieben Vorstandsmitglieder über irgendeine Angelegenheit 
einen Beschluß gefaßt haben, darf der Monatsvorsteher nichts daran 
ändern, bei Strafe von zwanzig Reichstalern. 

104 Wenn ein Familienvater eine Übertretung begangen hat, kann der 
Monatsvorsteher ein Pfand bis zum Werte von einem Reichstaler ver-
langen. Die übrigen Vorsteher haben ihm dabei nichts dreinzureden, 
bis die sieben Vorstandsmitglieder zur Sitzung zusammenkommen. 

105 Wenn ein Familienvater ein Kind verheiraten will und weniger als 
1000 Mark Mitgift gibt, muß er vor dem Schreiben des Verlobungs-
vertrages vom Monatsvorsteher eine Erlaubnis für die Eheschließung 
einholen. 

106 Wenn jemand mehr als 1000 Mark Mitgift gibt, muß er darauf achten, 
daß es sich um eine respektable Verbindung handelt, der kein schlech- 
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ter Ruf anhaftet. Falls jemand hierauf nicht achten sollte, wird man 

ihm die Trauung verweigern, [das Brautpaar] wird nicht die Mitglied- 

schaft unserer Gemeinde bekommen und hier nicht wohnen dürfen. 
Wer sich nicht daran hält, der wird in den drei Gemeinden gebannt 

werden. 

Wenn jemandem aus unserer Gemeinde eine Erbschaft zufällt, muß er 
	

107 

davon sogleich Steuern entrichten, sogar mitten in der laufenden 

Steuerperiode. 

Wenn ein Familienvater ein Kind verheiratet hat und zu schwören 
	

108 

bereit ist, daß sein Vermögen sich in dieser [Steuerperiode] nicht ent-

sprechend vermehrt hat, so soll seine Steuerveranlagung um den Be-

trag der Mitgift vermindert werden. 

Wenn jemand einen bestimmten Schaden erlitten hat und zu schwören 
	

109 

bereit ist, daß er in dieser Steuerperiode keinen ebenso großen Ver-

mögenszuwachs hatte, so soll seine Steuerveranlagung dementspre-

chend vermindert werden. 

Die Vorsteher dürfen keine Abmachung mit der Gemeinde Altona 
	

110 

oder Wandsbek treffen, ohne Vorwissen der sieben Vorstandsmit-

glieder, bei Strafe von fünf Reichstalern. 

Wenn jemand einen Wechsel auf einen anderen besitzt, bleibt dieser 
	

111 

Wechsel zehn Jahre lang gültig 338, aber nach zehn Jahren wird er 

ungültig. Wenn der Gläubiger innerhalb der zehn Jahre den Wechsel 
bei einem jüdischen oder einem nichtjüdischen Gericht angemeldet hat, 

bleibt er dadurch weitere zehn Jahre gültig. Wenn jemand bezeugen 

kann, daß er den Schuldner innerhalb der zehn Jahre vor ein jüdisches 

oder nichtjüdisches Gericht geladen hat, so werden die zehn Jahre von 

dem Zeitpunkt an gerechnet, an dem er den Schuldner vorladen ließ. 

338  Vgl. aber die kürzeren Fristen für Gültigkeit von Wechseln in Altona, 
AA 148, AB 155 und in Wandsbek, WA—WB 58 und WC 45 und Anm. 
223. 
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Wenn die Gemeinden Altona und Wandsbek uns gegenüber entspre-

chend dieser Bestimmung verfahren, gilt diese Bestimmung ebenso 

ihnen gegenüber. 

112 Wenn jemand einen Wechsel auf einen Ledigen besitzt, der jünger als 

zwanzig Jahre und im Geschäftsleben noch unbekannt ist, so ist dieser 

Wechsel ungültig. Sein Besitzer muß den Wechsel dem Schuldner um-

sonst herausgeben, abgesehen von Schimpf und Schande und Geld-

strafen nach Ermessen des Gemeindevorstandes. Wenn die Gemeinden 

Altona und Wandsbek uns gegenüber entsprechend dieser Bestimmung 

verfahren, gilt diese auch ihnen gegenüber. 

113 Der Monatsvorsteher darf dem Kassen- oder Wohlfahrtsverwalter 

keine Anweisung über mehr als einen Reichstaler ausstellen. Wenn es 

notwendig ist, mehr als einen Reichstaler auszugeben, muß die An-

weisung von zwei Vorstehern unterschrieben sein. Wenn der Kassen-

verwalter eine Anweisung über mehr als einen Reichstaler annimmt, 

die nicht von zwei Vorstehern unterschrieben ist, muß der Kassen-

verwalter das Geld aus eigener Tasche erstatten. 

114 Ein Gelehrter oder ein Lehrer zahlen die Abgaben in gleicher Höhe, 

nämlich die halbe Haushaltssteuer und die volle Vermögenssteuer. Ein 

Lehrer kann Wahlmann werden, jedoch kein anderes Gemeindeamt 

erlangen, wohingegen ein Gelehrter zu allen Ämtern zugelassen ist, 

entsprechend unseren Bestimmungen über die Vermögenssteuer. 

Diese Bestimmung ist dahingehend geändert worden, daß ein Gelehrter 
nicht mehr als die halbe Haushaltssteuer und die halbe Vermögenssteuer zu 
zahlen hat. Wer auswärts wohnt, zahlt pro Jahr nur einen Reidistaler und 
von seinem Vermögen vier Schilling auf je einhundert Reichstaler, nach 
Beschluß des Gemeindevorstandes. 

115 Wer nicht Wohlfahrts- oder Kassenverwalter gewesen ist, kann nicht 

einer der sieben Vorstandsmitglieder werden. Wer schon einmal zu den 

sieben Vorstandsmitgliedern gehört hat, aber nicht Wohlfahrts- oder 

Kassenverwalter gewesen ist, kann von heute an und in Zukunft nicht 

einer der sieben Vorstandsmitglieder werden, wenn er nicht zuvor 

Wohlfahrts- oder Kassenverwalter war. 
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Ein Bankrotteur hat zu keinem Gemeindeamt Zugang und kann auch 

	
116 

nicht Wahlmann sein, außer wenn allgemein bekannt ist, daß er ohne 
sein Verschulden bankrott gemacht hat: in diesem Falle hat er Zugang 
zu allen Gemeindeämtern. 

Ein Bankrotteur, der sich mit dem Gemeindevorstand arrangiert hat, kann 
dennoch kein Amt außer dem des Wohlfahrts- oder Kassenverwalters er- 
langen. 
Dies wurde in der Sitzung des Gemeindevorstandes beschlossen. 
J'huda Löw, Sohn des Ja'akow s. A., Monatsvorsteher 
Mosche, Sohn des Märtyrers Aharon s. A. 339  
J'huda Löw, Sohn des Schimschon Mosche s. A., Vorsteher 
Schlomo Holender 
J'huda Löw G[old]sch[midt] 
Mosche, Sohn des Schimon Kaz s. A. 
Alexander, Sohn des Ja'akow s. A. 

Wer einen schlechten Leumund hat, kann zu keinem Gemeindeamt 
	

117 
gelangen, falls dies in dem Gemeindebuch namentlich eingetragen ist. 
Wenn aber sein Name in dem Gemeindebuch nicht genannt ist, ist er 
für alle Gemeindeämter wählbar. 

Der Oberrabbiner darf die Titel „Chawer" oder „Morenu" nicht ohne 	118 
Einverständnis des Gemeindevorstandes verleihen. 

Eli'eser Lipman Polak, Monatsvorsteher 
Mosche, Sohn des Märtyrers Rabbi Aharon s. A. 
Esra Ja'akow B'N s. A. 
Awraham, Sohn des Gelehrten Löw s. A. 
Mosche Goldschmit 
Lipman, Sohn des Mosche s. A. 
Schimon, Sohn des Gelehrten J'schajahu Naftali Hirz s. A. 

339  Der Mord an Aharon ben Mosche geschah im Jahre 1687. Glückel von 
Hameln berichtet darüber ausführlich (Ausgabe Feilchenfeld S. 212 ff., 
Ausgabe Kaufmann S. 234 ff.). 
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Nachträge, die den Statuten der Hamburger Gemeinde 

in BIG 93 auf Bl. 14-37 folgen (Ha) 

119 Einem Wohlfahrtsverwalter ist es nicht gestattet, allein Wohlfahrts- 
[Bl. 14] gelder zu verteilen, d. h. diejenigen Gelder, die an den hohen Feier-

tagen oder bei anderen Gelegenheiten für Elementarschüler gespendet 
werden oder Gelder für den halben Sehekel 340  oder für den Friedhof. 
Diese müssen an die Bedürftigen durch zwei Wohlfahrtsverwalter ver-
teilt werden. [Ist ein Wohlfahrtsverwalter verhindert, muß er] einen 
Ersatzmann stellen, bei Strafe von 10 Reichstalern für denjenigen, der 
allein eine Verteilung vornimmt. Beschlossen heute, Sonntag, den 
27. Marcheschwan 475 341  [5. (?) 11. 1714]. 

Lipman bar Mosche s. A. 
Esra Ja'akow B"N s. A. 
Mosche Goltschmit 
K'hat Asri'el 
Awraham, Sohn des gelehrten Löw s. A. 
Binjamin Wolf Ginzburg 
Mosche, Sohn des Märtyrers R. Aharon s. A. 

120 Heute, Sonntag, den 17. Elul 475 [5. 9. 1715] wurde im Vorstand 
[Bl. 15] beschlossen, daß nach der Ankunft der Etrogim alljährlich die Vor-

steher den Vorrang [bei der Verteilung] haben, nachdem die Etrogim 
der Gemeinde für die Synagoge herausgenommen wurden. Nach ihnen 
kommen die Vizevorsteher, dann die Vorstandsmitglieder und dann 
die Kassenverwalter, all diese ohne Verlosung. Die vier Etrogim der 
Gemeinde für die Synagoge werden mit mindestens 12 Reichstalern 

340  Der Schekel war eine biblische Geldeinheit. Ein halber Schekel war die 
alte Tempelsteuer (Ex. 30,13 ff). Später wurden so Spenden an Darle-
henskassen und Beerdigungsbrüderschaften genannt, insbesondere solche, 
die am „Schabbat Schkalim" (vgl. Anm. 329) gespendet wurden. 

3"  Der 27. Marcheschwan 475 war ein Montag. Da der Text „Sonntag" 
schreibt, der der übliche Tagungstermin der Vorstandssitzungen war, 
hat sich der Schreiber entweder im Datum geirrt oder die Sitzung fand 
am Sonntagabend statt. Der jüdische Tag beginnt bekanntlich am Abend 
des Vortages. 
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berechnet, die übrigen gemäß ihrem Wert, damit der Gemeinde kein 

Verlust entstehe. Der Vorstand läßt in der Synagoge bekanntgeben, 

daß, wer einen Etrog erwerben will, sich beim Gemeindediener an-

melden soll. Der Vorstand wird dann die Verlosung vornehmen und 

jedem Familienvater seinen Etrog ins Haus schicken, gegen Bezahlung 

des vom Vorstand für den Etrog geschätzten Betrages. Sollte ein Fa-

milienvater sich weigern, den Etrog zu dem vom Vorstand geschätzten 

Preise anzunehmen, muß er dennoch das Geld für ihn bezahlen. 

Am selben Tage hat der Vorstand auch einen Beschluß gefaßt, wonach 

ab Neujahr 476 [28. 9. 1715] Waisen, sowohl minderjährige wie er-

wachsene, nur die halbe Vermögenssteuer an den Vorstand zahlen sol-

len und die Haushaltssteuer überhaupt nicht. Die Waisen sollen gleich 

nach dem Tode ihres Vaters ihren Vermögenssteueranteil bezahlen. 

Führen sie aber schon selbst Geschäfte, zahlen sie wie oben in § 46 

angegeben. 

Lipman bar Mosche s. A., Monatsvorsteher 
Esra Ja'akow B"N s. A. 
Mosche Goltschmit 
K'hat Asri'el 
Awraham, Sohn des Gelehrten Löw s. A. 
Binjamin Wolf Ginzburg 
Der kleine Schimschon Bloch 
Mosche, Sohn des Märtyrers R. Aharon s. A. 

121 

[Bl. 15] 

Sonntag, den 22. Tammus 476 [12. 7. 1716] 342. Jetzt sind von den 	122 

drei Gemeinden gemeinsam mit dem Oberrabbiner die folgenden Ver- 
	[Bl. 16] 

ordnungen beschlossen worden: 

Da Geschäfte in unserer Gemeinde zumeist auf Treu und Glauben 	a) 

zwischen dem einen und dem anderen beruhen, ohne Dokumente und 

Augenzeugen, sondern nur auf das gegebene Wort hin, könnte dadurch, 

342  Das Datum in den Parallelen in AB ist der 29. Tammus 476. — Die 
ersten drei Abschnitte entsprechen AB 215, der vierte AB 105, der fünfte 
AB 101. 
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Gott bewahre, mancher Schaden entstehen. Wenn jemand einem Ver-
storbenen Ware oder Geld für kurze Zeit gegeben hatte, hat er nun 
kein Dokument oder keinen Beweis in der Hand, um [die Schuld] von 
den Waisen einzufordern. Es besteht nach dem Torarecht keine Mög-
lichkeit, seine Rechtsforderung durchzusetzen. Dieser Zustand ist für 
die Allgemeinheit nicht tragbar. Darum hat der Gemeindevorstand 
gemeinsam mit dem Oberrabbiner darüber beraten und die folgende 
Verordnung nach dem Grundsatz erlassen: Was das Gericht aufgibt, 
gilt als aufgegeben. Wenn sich ein solcher Fall ereignet, und die Schuld 
oder das Geschäft im Geschäftsbuch des Verstorbenen eingetragen war 
und noch nicht ausgestrichen ist, ist anzunehmen, daß die Schuld noch 
besteht. Dann haben die Waisen die Schuld zu bezahlen, wenn der 
Kläger einen schweren Tora-Eid schwört, ohne Arglist und Trug, daß 
die Schuld noch nicht bezahlt ist. 
Sollte, Gott behüte, auch der Kläger gestorben sein, so können die 
einen Waisen von den anderen [die Schuld] nur einfordern, wenn sie 
in den Büchern beider Verstorbenen eingetragen war. Dann darf das 
Rabbinatsgericht zusammen mit dem Vorstand auf Zahlung erkennen. 
Wenn sich im Geschäftsbuch des Verstorbenen keine Eintragung 
findet, der Kläger aber am Leben ist, untersuchen sieben Wahlmänner 
zusammen mit dem Oberrabbiner und zwei Richtern die Angelegen-
heit. Finden sie die Forderung des Klägers begründet und einen ge-
wissen Anhalt für seine Angaben, der erklärt, warum die Forderung 
nicht im Buche des Verstorbenen steht, dann darf der Vorstand mit 
dem Oberrabbiner und den Richtern auf Zahlung durch die Waisen 
erkennen, jedoch auf Grund eines strengen Toraeides ohne Arglist und 
Trug. 

b) Besitzt jemand einen Wechsel auf einen Verstorbenen, und ist die 
Summe des Wechsels im Geschäftsbuch des Verstorbenen eingetragen, 
der Wechsel selbst ist [jedoch] noch nicht fällig oder es fallen auf ihn 
noch die elf [Zusatz]tage laut der [Wechsel]ordnung und der Fällig-
keitstermin ist im Buch des Verstorbenen eingetragen, dann bedarf die 
Unterschrift keinerlei Bestätigung. Jedoch muß der Kläger nach Er-
messen des Rabbinatsgerichts auf sich selbst Wechsel ausstellen — [für 
den Fall], daß er vielleicht zuerst auf Grund einer Fälschung seine 
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Forderung erhebt und später nochmals — er selbst oder sein Bevoll- 

mächtigter — auf Grund des Originals. 

Ein Jude darf einen anderen nicht vor das nichtjüdische Gericht zitie- 	c) 

ren, auch nicht bei Wechselforderungen. Doch darf er den Wechsel 

einem [nichtjüdischen] Kaufmann oder Rechtskundigen übergeben und 

soll ihn indorsieren, so daß im Zitierungszettel nicht der Name eines 

Juden erscheint, bei Strafe nach Ermessen des Vorstandes. 

Wenn eine Dienstbotin ungehorsam ist und keinen Respekt zeigt, so 
	

d) 

vertraut sie darauf, daß der Familienvater, wenn er sie aus seinem 

Hause wirft, ihr weiter Kostgeld und Lohn zu zahlen hat. Deshalb soll 

von heute an der Familienvater nicht mehr für Kost, sondern nur für 

den Lohn aufzukommen haben, entsprechend dem Beschluß des Rabbi-

nats gerichts. 

Hat eine Dienstbotin sich einem Hausherrn durch Pfand für eine spä- 	e) 

tere Zeit verdingt, wenn sie also ein Pfand übergeben hat — auch wenn 

der zweite Dienstherr den ersten nicht gefragt hatte —, so ist das Pfand 

dem zweiten Familienvater verfallen, wenn sie ihren Dienst nicht 

antritt. 

Mosche Goltschmit, Monatsvorsteher 
Lipman bar Mosche s. A. 
Schimschon Hildussim 
K'hat Asri'el 
Der kleine Sdiimschon Bloch 
Awraham ben Leser 
Mosche, Sohn des Märtyrers R. Aharon s. A. 

Wir haben gesehen 343, daß die Verordnung der drei Gemeinden, die 	123 

gemeinsam mit dem Oberrabbiner über Eheverbindungen zwischen [Bl. 18, 19] 

Parteien aus zwei [unserer] Gemeinden getroffen wurde, eine Benach-

teiligung darstellt, die zu manchen Streitigkeiten Anlaß gab. Auf 
Grund dieser Verordnung mußte man Eheverbindungen aus anderen 

Orten suchen, und es entstanden weitere Mißstände. Deshalb werden 

343  Entspricht AB 123. 
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mit dem heutigen Tage all diese Schwierigkeiten aufgehoben. Und in 
der Versammlung der drei Gemeinden wurde beschlossen, von heute 
ab gelte in den drei Gemeinden der Brauch, daß die Frau dem Manne 
folgt. Das Paar hat an der Gemeinde festzuhalten, aus der der Ehe-
mann stammt. Alle Eheverbindungen, sie mögen glückhaft sein, sollen 
künftig nach diesem Prinzip vollzogen werden, und das Paar darf sich 
nicht von der Gemeinde trennen, der der Ehemann angehört. Die Ge-
meinde, aus der der Ehemann stammt, hat alle Gewalt über das Paar. 
Sie kann Zwangs- und Druckmittel und Bannstrafen über [das Paar] 
verfügen. Es untersteht ihr wie alle Familienväter der Gemeinde für 
Steuern und Abgaben, in allen Rechtssachen und in allen Angelegen-
heiten, klein oder groß, welche es auch seien. Dagegen hat die Ge-
meinde der Frau nichts mehr mit dem Paar zu schaffen und keinerlei 
Gewalt über sie. Gegen das Elternpaar, oder wer es auch sei, der hier-
gegen verstößt, darf die Gemeinde des Ehemannes mit schwerem Bann 
und Zwangsmitteln vorgehen. Ferner wurde beschlossen, daß keine 
einzelne oder zwei der Gemeinden eine Verordnung erlassen darf, die 
in irgendeiner Weise — ganz oder teilweise — mit dieser Verordnung in 
Widerspruch steht. Es besteht für jede Gemeinde ein strenges Verbot, 
eine widersprechende Verordnung zu erlassen. Alle bis heute geltenden 
Bestimmungen, die hiermit in Widerspruch stehen, sind von jetzt an 
ungültig und aufgehoben, mögen sie nun mit oder ohne Zustimmung 
des Oberrabbiners erlassen worden sein. 
Alles Obrige wurde in der Sitzung der drei Gemeinden einmütig be-
stimmt, ohne irgendwelchen Einspruch. Heute, Sonntag, 23. Marchesch-
wan 477 [8. 11. 1716]. 

a) Am gleichen Tage wurde in der Sitzung der Vorstände der drei Ge-
meinden beschlossen — um den Pfad in Ordnung zu halten und Schä-
den durch Frevler auszubiegen 344 : Wenn der Sohn eines Familien-
vaters oder ein anderer Jugendlicher eine Geldsumme gegen einen 
Wechsel oder ein anderes Schriftstück [entliehen hat], so hat der, der 
ihm das Geld geliehen hat, sein Geld gewissermaßen auf das Geweih 
eines Hirsches gelegt, und kein Richter darf auf Bezahlung des Geldes 

344  Die folgenden neun Abschnitte entsprechen AB 216. 
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auf Grund dieses Wechsels oder dieses Schriftstücks erkennen. Doch 

sollen die Vorstandsmitglieder gemeinsam mit dem Oberrabbiner [die 

Angelegenheit] nach ihrem Ermessen untersuchen. Der Anleihegeber, 

der Anleihenehmer und die Vermittler werden mit Schimpf und 

Schande und öffentlicher Bekanntmachung [ihrer Namen] in allen 

Synagogen nach Ermessen des Vorstandes bestraft. Dieselbe Strafe trifft 

denjenigen, der eine höhere [Summe] fordert, als ihm zusteht. 

Sollte ein Sohn eines Familienvaters oder ein anderer Jugendlicher, 	b) 

der hier einen Vater oder Bruder oder [andere] Verwandte ersten 

Grades hat, sich mit Geschäften befassen, so muß der Anleihegeber 

diese erst anfragen und die Anleihe mit ihrem Wissen geben. Er muß 

auch die Höhe der Anleihe und seine Provision angeben. Sonst hat er 

sein Geld auf das Geweih eines Hirsches gelegt. 

Handelt es sich um einen fremden Jugendlichen oder einen, der [hier] 
	

c) 

keine Verwandten wie oben hat, so hat er den Wechsel in Gegenwart 

respektabler Familienväter zu übergeben, damit diese erfahren, zu 

welchem Zweck er den Wechsel gibt. Andernfalls hat der Anleihegeber 

sein Geld auf das Geweih eines Hirsches gelegt. Desgleichen, wenn 

einer mehr fordert, als ihm zusteht. 

Wird jemand Bräutigam — der Sohn eines hiesigen Familienvaters oder 
	

d) 

ein fremder Jugendlicher — und hat jemand einen Wechsel von ihm, so 

muß er das dem Schwiegervater des Anleihenehmers melden, oder, 

falls die Braut keinen Vater hat, ihrem nächsten Verwandten, oder 

wenn die Braut ein Dienstmädchen ist, ihrem Arbeitgeber. Meldet er 

es nicht, so hat er sein Geld gewissermaßen auf das Geweih eines Hir-

sches gelegt. Der Anleihegeber muß diese Mitteilung innerhalb von 

dreißig Tagen nach Schreiben des Verlobungsvertrages machen. Ist der 

Wechsel nach Abschluß des Verlobungsvertrages gegeben worden, muß 

die Mitteilung jedenfalls acht Tage vor der Hochzeit geschehen. 

Hat der Sohn eines Familienvaters, ein Jugendlicher oder ein Bräuti- 	c) 

gam, einen Wechsel gegeben und den Fälligkeitstermin nach der Hoch-

zeit festgesetzt, ohne Wissen der oben genannten [Verwandten], 
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braucht er den Wechsel nicht zu bezahlen. Wird aber Einspruch er-
hoben — wenn nämlich der Besitzer des Wechsels behauptet, daß er ihm 
erst nach der Hochzeit [Geld] geliehen hat, und der auf dem Wechsel 
Unterschriebene sagt, es sei vor der Hochzeit gewesen — so liegt die 
Entscheidung beim Rabbinatsgericht unter Hinzuziehung des Ober-
rabbiners und der Gemeindevorsteher. 

f) Sollte der Anleihegeber absichtlich den Wechsel auf den Namen eines 
nichtjüdischen Kaufmanns ziehen, der unterschriebene [Anleiheneh-
mer] klagt gegen den Anleihegeber und jener bestreitet den Vorgang, 
so dürfen die Gemeindevorsteher und Vorstandsmitglieder nach bestem 
Ermessen ein Urteil fällen und die erwähnten Strafen verhängen. 

g) Hatte der [auf dem Wechsel] Unterzeichnete sich durch Handschlag 
oder Schwur dem Anleihegeber verpflichtet, nicht gegen ihn zu kla-
gen und nichts zu offenbaren, so gelten von heute ab alle solche Ver-
pflichtungen, wie Handschlag, Schwur und Bann, für nichtig. Der 
Unterzeichnete darf klagen und muß sogar [den Sachverhalt] offen-
baren. 

h) Auch Leute, die wissen, daß ein junger Mann ohne Wissen der genann- 
ten Verwandten einen Wechsel unterschrieben hat, müssen dies dem 
Vater oder den Verwandten des Anleihenehmers anzeigen. Tun sie 
dies nicht, so werden sie mit Geld- und Ehrenstrafen und Bekannt-
machung [ihrer Namen in der Synagoge] bestraft. Und selbstverständ-
lich gilt dies auch, wenn einer Bräutigam wird und Leute wissen, daß 
er Wechsel ausgegeben hat. Wenn sie dies nicht anzeigen, fallen auf sie 
die obigen Strafen. 

i) Wenn jemandem auch nur durch einen Zeugen nachgewiesen wird, daß 
er solche Dinge tut oder vermittelt, nämlich junge Leute, Jugendliche 
und sogar Kinder zu solchen Handlungen verführt, so verliert er die 
Gemeindezugehörigkeit, und er wird, wer immer er sei, erbarmungslos 
auf alle mögliche Weise mit Schimpf und Schande aus der Gemeinde 
verstoßen. All dies wurde in der Versammlung der Vorstände der drei 
Gemeinden gemeinsam mit dem Oberrabbiner beschlossen. 
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Abschrift vom Original mit allen Unterschriften, die hier folgen: 

J'cheskel Haus Kazelp[ogen] 
J'huda Löw Halberstat 
Jizchak Rintel 
Jissachar Bär Klef 
Natan Halberstat 
Juspa Kohen 

Schimsdion Hildussim, Monatsvorsteher 
Lipman bar Mosche s. A. 
Mosche Goltschmit 
Schimschon Bloch 
Awraham bar Eli'eser 
Mosdie, Sohn des Märtyrers R. Aharon s. A. 

Binjamin Wolf, Sohn des Gelehrten Löw 
Awraham bar Mosche Ss'gal 

Heute, Sonntag, den 29. Tewet 478 [2. 1. 1718] versammelten sich die 

sieben Vorstandsmitglieder mit den 15 Männern und beschlossen, daß 

der Vorstand die Synagogenplätze schätzen soll. Dabei soll jeder seine 

Plätze, wie er sie jetzt hat, sowohl Männer- wie Frauenplätze, be-

halten. Die Plätze in der Neustadt soll der Vorstand erst verteilen und 

danach schätzen, wieviel jeder seinem Ansehen und Vermögen nach 

zahlen soll. Ist jemandem sein Platz zu teuer, darf er einen schlech-

teren nehmen, der billiger ist. Zum Beweis haben wir unterschrieben: 

Schimschon Hildussim als Monatsvorsteher 
Lipman bar Mosdie s. A. 
K'hat Asri'el 
Der kleine Schimsdion Bloch 
Awraham ben Leser 
Mosdie, Sohn des Märtyrers R. Aharon s. A. 
Der kleine Mosche 
Elia, Sohn des Gelehrten Lipman Polak s. A. 
Schlomo bar J'huda s. A. 
R'uwen ben Jirmijahu 
Arie J'huda, Sohn des Vorstehers Esra Ja'akow 
Salman ben Jossef s. A. 
Asrie'el bar Natan s. A. 
Chajim ben Leser 
Schlomo Salman ben N'chemja s. A. 

124 

[Bl. 19] 
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125 	Diese Verordnung 345  wurde dahin abgeändert, daß ab heute die sieben 

[Bl. 20] Wahlmänner folgendermaßen verfahren sollen: Sie können nach ihrem 
Belieben sogar [alle] drei aus der Neustadt oder [alle] drei aus der 
Altstadt bestimmen. Wer die Ernennung zum Vorsteheramt nicht an-
nehmen will, zahlt eine Strafe von einhundert Mark Banco, wer das 
Vizevorsteheramt nicht annehmen will, zahlt fünfzig Mark Banco. 
Aber wer bereits Vorsteher oder Vizevorsteher gewesen war und zu 
einem niedrigeren Amt ernannt werden soll, braucht nichts zu bezah-
len — nach den alten Bestimmungen. Abgestimmt und beschlossen 
heute, Montag, den 24. Adar II 494 [29. 3. 1734] gemeinsam mit den 
sieben Vorstandsmitgliedern und dem Oberrabbiner. 

Der kleine J'cheskel Haus Kaznelpogen 

126 Heute, Sonntag, den 7. Aw 479 [23. 7. 1719] wurde in der Vor- 
[BI. 21] standssitzung beschlossen: Wenn jemand, der im Kassenbuch der Ge-

meinde als Schuldner [verzeichnet] ist, eine Eheverbindung schließen 
will, darf ihm, falls es sich um eine Eheverbindung innerhalb der drei 
Gemeinden handelt, kein Verlobungsvertrag geschrieben werden, be-
vor er nicht [eine Abschlagszahlung] nach Ermessen des Vorstandes 
gezahlt hat. Will aber jemand eine Eheverbindung von auswärts, d. h. 
außerhalb der drei Gemeinden, schließen, sei es ein Mann oder eine 
Frau, sei es, daß er die Gemeindemitgliedschaft behalten will oder 
nicht, so darf ihm nicht eher der Verlobungsvertrag geschrieben wer-
den, bis er nicht mindestens die Hälfte seiner Schulden bezahlt hat. 
Wenn der Vorstand aber findet, daß er mehr als die Hälfte oder alles 
bezahlen soll, muß er vor dem Schreiben des Verlobungsvertrages 
zahlen, wieviel der Vorstand nach seinem Ermessen festsetzt. 

Schimschon Hildussim, Monatsvorsteher 
Mosche Goltschmit 
Der kleine Schimschon Bloch 

345  Vorangehen auf demselben Blatt drei Beschlüsse über die Verteilung der 
Vorstandsämter auf die Hamburger Synagogen in der Neustadt und am 
Dreckwall, dem heutigen Alten Wall. Die drei ersten, jeweils angeän-
derten Beschlüsse stammen aus den Jahren 1718, 1723, 1732. Nur der 
obige vierte Beschluß trägt eine Paragraphenzahl. 
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Mosche, Sohn des Märtyrers R. Aharon s. A. 
Schlomo Salman ben N'chemja s. A. 
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Heute, Sonntag, den 28. Aw 480 [1. 9. 1720] wurde in der Sitzung 

der sieben Vorsteher beschlossen. Bekanntlich sagten unsere Weisen: 

„Dieses sind die Werke, deren Frucht der Mensch auf dieser Welt ge-

nießt und deren Grundstock für die kommende Welt bestehen bleibt ... 

Aber Unterweisung in der Tora wiegt alle auf." [Mischna Pea 1,1]. 

Und ausdrücklich [ist gesagt]: „Um der Schulkinder willen, die noch 

nicht gesündigt haben, bleibt die Welt bestehen" [Babyl. Talmud, 

Schabbat 119b]. Bis jetzt konnte der Talmud-Tora-Verein ohne fremde 

Hilfe auskommen. Doch von heute an ist es dem Talmud-Tora-Verein 

unmöglich, seinen Aufgaben allein nachzukommen. Da es angemessen 

und wichtig ist, den Unterricht der Kinder von armen Eltern aufrecht-

zuerhalten — denn „achtet auf die Kinder der Armen, von ihnen wird 

die Tora ausgehen" [Babyl. Talmud N'darim 81a] — und weil die 

Zeit drängt, haben wir es für nötig befunden zu beschließen, daß jeder, 

der am Schabbat oder Feiertag zur Tora aufgerufen wird — sei er ver-

heiratet oder ledig — verpflichtet ist, für die Talmud-Tora einen Be-

trag zu spenden, wie es ihm sein Herz eingibt. Falls aber jemand keine 

Spende dafür angibt, so muß der Verwalter der Talmud-Tora-Kasse 

ihn in seinem Buch mit einem halben Schilling belasten, den er bezah-

len soll, wenn es seine Umstände erlauben. Und je mehr einer gibt, 

desto mehr wird ihm vom Himmel gegeben werden; er möge erleben, 
daß sich seine Kinder und Kindeskinder mit dem Studium der Tora 
und ihren Geboten befassen. 

K'hat Asri'el, Sohn des Gelehrten Awraham s. A., Monatsvorsteher 
Mosche Goltschmit 
Schimschon Hildussim 
Der kleine Schimschon Bloch 
Awraham ben Leser 
Der kleine Schlomo Polak 

Nachdem wir gesehen haben, daß dies allein nicht genügt und die Mittel 
noch nicht ausreichen, haben wir das Folgende bestimmt, um dem Obigen 
mehr Nachdruck und Gewicht zu verleihen: Der Gemeindediener soll jede 
Woche bei den Familienvätern vorsprechen, und jeder soll seine Spende 

127 

[Bl. 21] 
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geben, wie es ihm sein Herz eingibt. Und wer mehr gibt, dem wird vom 
Himmel mehr gegeben werden. So lehrten [unsere Weisen. Babyl. Talmud, 
Beza 16a]. Heute, Sonntag, den 9. Marcheschwan 481 [10. 11. 1720]. 

Mosche Goltschmit, Monatsvorsteher 
Schimschon Hildussim 
Der kleine Schimschon Bloch 
Awraham ben Leser 
Mosche, Sohn des Märtyrers R. Aharon s. A. 
Der kleine Schlomo Polak 

128 Heute wurde im Vorstand abgestimmt und beschlossen, daß die Ver- 

[Bl. 22] walter des heiligen Beerdigungsvereins nicht mehr berechtigt sein sol-

len, einen Verstorbenen auf dem alten Teil unseres Friedhofs zu be-

graben, bis er vollkommen belegt ist, außer mit Genehmigung des Vor-
standes. Zur Beurkundung haben unterschrieben heute, Sonntag, 7. 

Adar II 483 [14. 3. 1723] : 

Mosche Goltschmit, Monatsvorsteher 
Schimschon Hildussim 
Mosche, Sohn des Märtyrers R. Aharon s. A. 
Schlomo Salman ben N'chemja s. A. 
Der kleine Schlomo Polak 

129 Heute wurde eine mehrere Jahre alte Bestimmung über das Vorbeten 

[Bl. 23] von Familienvätern, die im Trauerjahr sind oder Jahrzeit haben, zur 

Ehre Gottes und der Gemeinde neu formuliert. Am Montag und Don-

nerstag darf ein Trauernder nicht vorbeten, einem „Jahrzeit" ist es 

erlaubt. An anderen Wochentagen darf, wer den Chawertitel hat, vor-

beten. Wer nicht Chawer oder wer ledig ist, darf nur das Abendgebet 

und im Morgengebet von „Lamnaze'adi" [Ps. 20] an vorbeten. Nur 

wer das Recht hat, an den hohen Feiertagen vorzubeten, darf vor-

beten, auch wenn er nicht Chawer ist. Diese Verordnung wurde be-

schlossen und wiederholt am Sonntag, den 10. Adar 492 [6. 3. 1732] 

in der Sitzung des gesamten Vorstandes. [Keine Unterschriften] 

130 Heute, Donnerstag, den 2. Tewet 498 [25. 12. 1737] beschlossen der 

[Bl. 23] Vorstand und das Rabbinatsgericht: Wer [für seine Kinder] eine Ehe-

verbindung nach auswärts eingeht und die Gemeindemitgliedschaft 

[für sie] nicht behalten will, hat von der gesamten Mitgift, die er sei- 
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nem Sohn oder seiner Tochter gibt, drei Prozent zu bezahlen. Wenn 

jemand von unserer Gemeinde, Gott behüte, stirbt und von seiner 

Hinterlassenschaft geht etwas nach auswärts, so müssen die Erben 

ebenfalls drei Prozent von dem Teil der Erbschaft, der nach auswärts 

geht, zahlen. Das gilt für den Fall, daß der auswärtige Erbe nicht 
unsere Gemeinschaftsmitgliedschaft besitzt. Ist aber dieser Erbe unser 

Gemeindemitglied, so braucht er die obigen drei Prozent nicht zu 

zahlen, sondern er zahlt entsprechend seinem Vermögen gemäß der 

Gemeindeordnung. 

Der kleine J'cheskel Haus Kaznelenpoigen 
Mosdie, Sohn des Märtyrers R. Aharon s. A. 
Der kleine J'huda Löw, Vorsteher, Sohn des Schimschon Mosche s. A. 
Alexander ben Ja'akow s. A. 
J'huda Löw, Sohn des Vorstehers Ja'akow Ss'gal s. A. 
Der kleine Noach ben Jisrael 
Der kleine Mord'chai 
Mosche ben Schimon Kaz s. A,: 	 10. Adar 

Heute, Montag, den 27. Adar II [502] [2. 4. 1742] beschlossen wir: 	131 

Niemand darf einen Privatgottesdienst in seinem Hause abhalten, 	[BI. 23] 

sogar nicht bei einer Wöchnerin. Nur bei einem Trauernden ist es wäh-

rend der [ersten] sieben Trauertage erlaubt. Bei wem eine nachweis-

bare Zwangslage vorliegt, daß er in seinem Hause Gottesdienst ab-

halten muß, hat es dem Monatsvorsteher zu melden. Wenn er eine 

Summe nach Ermessen des Monatsvorstehers an die Wohlfahrtskasse 

zahlt, wird man ihm die Erlaubnis geben. Ein Zuwiderhandelnder 

muß für jedes Mal einen Reichstaler Strafe an die Wohlfahrtskasse 

zahlen. 	 [Keine Unterschriften] 

Heute, Sonntag, den 17. Kißlew 505 [22. 11. 1744] beschloß der Vor-

stand zusammen mit dem Oberrabbiner und den Richtern, daß von 

heute an niemand, der einen Wechsel auf einen Familienvater kauft, 
dessen Zahlungsfrist bereits verstrichen ist, mehr als 15 Prozent ver-

dienen darf. Das heißt, zuerst kann er die Grundsumme [die er be-

zahlt hat], einziehen und von dem Restbetrag bis zur Summe des 

Wechsels braucht der Anleihenehmer nur 15 Prozent [dem Käufer] zu 

zahlen, und dem Wert entsprechend [ist das] ein hoher oder niedriger 

132 
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Betrag. Wenn jemand z. B. einen Wechsel auf 200 Reichstaler für 50 

Reichstaler gekauft hat, darf er zunächst 50 Reichstaler nehmen und 

von den übrigen 150 Reichstalern braucht der Anleihenehmer nur 221/2  

Reichstaler zu zahlen. Der Rest ist frei. 

Mosdie, Sohn des Märtyrers R. Aharon s. A. 
Der kleine J'huda Löw ben Sdiimsdion Mosche s. A. 
J'huda Löw ben Ja'akow Ss'gal s. A. 
Alexander ben Ja'akow s. A. 
Mosche ben Schimon Kaz s. A. 
Der kleine Bär Goltschmit 

133 Heute, Sonntag, den 26. Ssiwan 518 [2. 7. 1758] wurde in einer Sit- 

[Bl. 26] zung des gesamten Vorstandes beschlossen: Wir haben gesehen, wie 

viele Leute sich selbst eine Tribüne errichten und an Schabbat- und 

Feiertagen nicht in die Synagoge, sondern in private Betstuben zur 

Toravorlesung gehen. Dadurch entsteht der Wohlfahrtskasse großer 

Schaden. Deshalb beschlossen wir: Kein Familienvater unserer Ge-

meinde darf am Schabbat und Feiertagen überhaupt in eine Vereins-

oder private Betstube gehen. Wenn aber [an Wochentagen?] jemand 

[in solche Betstuben] gehen will, so muß er jährlich einen Reichstaler 

[an die Wohlfahrtskasse] zahlen, wenn er nur Haushaltssteuer zahlt —

wer bis zu zweitausend Reichstaler Vermögen hat, jährlich drei Reichs-

taler, von zweitausend bis viertausend Reichstaler jährlich vier Reichs-

taler. Ausgenommen sind nur [nicht berufstätige] Toragelehrte. Wer 
mehr als viertausend Reichstaler besitzt, hat ein pro Mille zu zahlen. 

Da für den Vorsteher R. Löw ben Jakob eine erwiesene Zwangslage 

besteht, braucht er nur vier Reichstaler jährlich zu zahlen. Die Vor-

steher müssen das Geld jährlich einziehen und Zwangsmittel dafür an-
wenden, ohne Ansehen der Person. Zur Beurkundung unterzeichnen 

wir unsere Namen: 

Mosche, Sohn des Märtyrers R. Aharon s. A., Monatsvorsteher 
Der kleine J'huda Löw ben Schimschon Mosche s. A. 
Der kleine Mosche ben Schimon 
Der kleine Schmu'el, Sohn des Gelehrten Mord'chai 
Der kleine Chajjim bar Salman s. A. 
Der kleine N'tan'el ben Ja'akow s. A. 
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Heute, Sonntag, den 6. Nissan 520 [23. 3. 1760] wurde in der Vor- 	134 

standssitzung beschlossen: Ein Familienvater unserer Gemeinde, der in 	[Bl. 26] 

Altona wohnt, kann zwar Wahlmann sein, doch zu keinem Vorstands-

amt gelangen, weder zu einem hohen, noch zu einem niedrigen. 

Desgleichen beschlossen wir heute, daß zwei Verwandte nicht [gleich-

zeitig] Kassen- oder Wohlfahrtsverwalter sein dürfen. Selbst wenn 

einer aus der Neustadt und der andere aus der Altstadt ist, dürfen 

keine Verwandten [diese Ämter gleichzeitig bekleiden]. Zur Beurkun-

dung unterzeichnen wir unsere Namen: 

Der kleine J'huda Löw, Vorsteher, ben Schimschon Mosche s. A., 
Monatsvorsteher 

Der kleine Mosche ben Simon Kaz aus Kh [Kopenhagen] 
Schmu'el, Sohn des Gelehrten Mord'chai 
Der kleine Chajjim bar Salman s. A. 
Der kleine N'tan'el ben Ja'akow s. A. 

Beschlossen wurde: Jeder Monatsvorsteher muß monatlich mindestens 	135 

einmal eine Vorstandssitzung einberufen lassen ... 	 [Bl. 27] 

Adar II 521 [ ... März 1761] 

Der kleine J'huda Löw Goltschmit, Monatsvorsteher 
Der kleine J'huda Löw, Vorsteher, ben Schimschon Mosche s. A. 
Schmu'el, Sohn des Gelehrten Mord'chai s. A. 
Der kleine Mosdie ben Schimon s. A. 
Der kleine Aharon, Sohn des Vorstehers R. Mosdie G"Sch [Goltschmit] 
Der kleine Chajjim bar Salman s. A. 
Der kleine J'huda Löw ben Serach Ss'gal 

Heute, Sonntag, den 12. Nissan 522 [5. 4. 1762] wurde in der Vor-

standssitzung beschlossen. Wer in Altona wohnt und die Zugehörig-

keit zu unserer Hamburger Gemeinde besitzt, kann zwar in die Wahl-

urne für die Wahlmänner aufgenommen werden, jedoch zu keinem 

Vorstandsamt, welches es auch sei, gelangen. 

Der kleine J'huda Löw ben Schimschon Mosche s. A., Monatsvorsteher 
Der kleine J'huda Löw G"Sch [Goltschmit] 
Schmu'el, Sohn des Gelehrten Mord'chai 
Der kleine Aharon, Sohn des Vorstehers Mosdie G"Sch [Goltschmit] s. A. 
Der kleine Chajjim bar Salman s. A. 
Der kleine J'huda Löw ben Serach Ss'gal 
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137 Heute, Sonntag, den 19. Tewet 346  [25. 12. 1763] änderten wir diese 

[Bl. 29] Bestimmung 347: Wenn von heute ab und in Zukunft die 15-Männer-
Kommission einberufen werden muß, soll es nach der folgenden Ord-
nung geschehen: alle Vorsteher, zwei Vorstandsmitglieder, ein Kas-
senverwalter und zehn Privatpersonen aus der Gemeinde. All dies 
wurde durch den Vorstand mit den 15 Männern beschlossen und be-
stätigt und soll von heute an und für die Zukunft gelten. 

Der kleine Aharon, Sohn des Vorstehers Mosche G"Sch s. A., 
Monatsvorsteher 

Der kleine Chajjim ben Nachum 
Der kleine Löw ben Juspa Holander 
Der kleine Chajjim bar Salman s. A. 
Elia, Sohn des verstorbenen Jona Mosche s. A. 
Jizchak Izik ben Mosche K az K[open]h[agen] 
Der kleine Chajjim 
Der kleine Mosche, Sohn des verstorbenen Vorstehers Awraham Löw 
Der kleine Schlomo Ss'gal Hildesheim 
Der kleine Nachum, Sohn des Gelehrten Dawid s. A. 
Awraham, Sohn des Vorstehers Asri'el s. A. 
Der kleine Me'ir Hildusheim 
Der kleine Hillel bar Mosche 
Der kleine Ja'akow ben Löw Kik 
Salman ben Kaiman Norden 

138 	Heute, Montag, den 23. Elul 531 [2. 9. 1771] wurde in der Vorstands- 
[BI. 37] sitzung beschlossen: Wer einen Anspruch auf einen freien Platz für eine 

Grabstätte erhebt — sei es ein Mann neben seiner Frau oder eine Frau 
neben ihrem Ehemann, und selbstverständlich folgt daraus auch ein 
Sohn neben seinem Vater oder ein Vater neben seinen Kindern — hat, 
bevor die Gemeindediener die Bezeichnung an dem Grab anbringen, 
sechs Mark Courant an den Monatsvorsteher zu bezahlen. Er gibt dann 
die Erlaubnis direkt an die Gemeindediener der Beerdigungsvereini-
gung. 

346  Die Jahreszahl fehlt. Sie muß 524 sein, da der 19. Tewet nur in diesem 
Jahr auf Sonntag fiel. 

347  Dem Paragraphen voran geht ein Beschluß vom 10. Ssiwan 522 [12. 6. 
1762], dessen zweiter Satz die Zusammensetzung der 15-Männer-Kom-
mission betrifft. 
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Der kleine Aharon G"Sch, Monatsvorsteher 
Der kleine Chajjim, Sohn des Vorstehers Nachum Awraham s. A. 
Der kleine Schmu'el Hildussim 
Der kleine Chajjim ben Salman s. A. 
Der kleine Izik, Sohn des Vorstehers Ja'akow. 

Ha 
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Hamburger Statuten 
zweite Handschrift HB, ohne Datum, etwa 1780, 

in BJG 13, S. 125, 126, 126a, 127 

1 Alle gottesdienstlichen Funktionen wie [das Vorbeten der] Psalmen-
abschnitte [im Morgengebet], die Prophetenvorlesung „Offenbarung 
Jesaja" und dergleichen müssen durch den Monatsvorsteher, oder das 
rangnächste Vorstandsmitglied bis zum Wohlfahrtsverwalter, ver-
geben werden. Wer aber außerhalb der Rangfolge oder gar als Privat-
mann Anordnungen gibt, muß einen Reichstaler Strafe an die Wohl-
fahrtskasse zahlen. 

2 Das Aufsuchen [des zu lesenden Tora-Abschnitts] und ebenso das 
Öffnen des Toraschreins für den Morgengottesdienst und an den hohen 
Feiertagen müssen vor dem Gebetsabschnitt „Baruch sche'amar" ver-
kauft werden. 

3 Kidduschwein und Kerzen zu spenden und das Beisteheramt müssen 
[für das ganze Jahr] am Schabbat Breschit 348  verkauft werden. Die 
Käufer müssen Familienväter sein. Ein Lediger darf nicht Ssegen sein. 

4 Wenn ein Familienvater einen Freudenanlaß feiert, darf er das Sse-
genamt behalten — ein Familienvater, der Vermögensteuer zahlt, für 
einen halben Reichstaler, ein Familienvater, der [nur] Haushaltssteuer 
zahlt, für eine Mark. 

5 Wer an den drei Wallfahrtsfesten und den hohen Feiertagen das Sse-
genamt behalten möchte, muß zwei Reichstaler zahlen — sowohl der-
jenige, der nur Haushaltssteuer zahlt, wie auch derjenige, der Vermö-
genssteuer zahlt. An den hohen Feiertagen und am Tora-Freudenfest 
darf kein Lediger zur Tora aufgerufen werden. 

348  Vgl. Anm. 99. 
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Kein Lediger darf die Prophetenvorlesung vom „Gotteswagen" und 	6 

die Prophetenvorlesung zu den „Vier Abschnitten" vortragen, bei 

Strafe von einem Reichstaler für ihn und einem halben Reichstaler für 

den Gemeindediener. 

Wenn der Gemeindediener in der Synagoge etwas bekanntzugeben hat, 	7 

muß dies vor dem Verkauf der Ehrenfunktionen geschehen. 

Wer wegen Widersetzlichkeit gegen den Gemeindevorstand oder die 

Kassen- oder Wohlfahrtsverwalter mit einem Verbot bestraft wurde 

und dreißig Tage verstreichen läßt, gegen den wird der Bann ange-
wandt. Und wenn er sich noch länger widersetzt, wird vor Beginn 

eines jeden Monats der Bann über ihn wiederholt. 

Wenn ein Mitglied unserer Gemeinde sich an einem anderen Orte 

niederläßt [aber Mitglied unserer Gemeinde bleiben will], muß er als 

Haushaltssteuer jährlich zwei Reichstaler und von seinem Vermögen 

von je einhundert Reidistaler eine halbe Mark an den Gemeindevor-

stand zahlen. 

Ein Mitglied unserer Gemeinde, der in Altona oder Wandsbek wohnt, 

muß sämtliche Abgaben bezahlen, als ob er hier wohnte. 

An der Wahl eines Oberrabbiners müssen die drei Vorsteher und drei 

Vorstandsmitglieder teilnehmen. 

Die Anstellung eines Kantors geschieht durch die Fünfzehner-Kom-

mission. 

Die Anstellung eines Gemeindedieners erfolgt durch die Vorstands-

mitglieder allein. 

Gebühren für Verlobungsverträge und Trauungen müssen der Ord- 	14 

nung entsprechend an die Gemeindenotare gezahlt werden. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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15 Der Oberrabbiner erhält für einen Verlobungsvertrag von Bräutigam 
und Braut einen halben Reichstaler, für die Trauung von den ersten 
zweihundert Reichstalern der Mitgift zwei Reichstaler und über zwei-
hundert Reichstaler hinaus von je einhundert Reichstalern zwölf 
Schilling. Für die Verleihung des Chawer-Titels erhält er vier Reichs-
taler und für die Verleihung des Morenu-Titels acht Reichstaler. 

16 Die Neuwahl des Gemeindevorstands, der Kassen- und der Wohl-
fahrtsverwalter findet jeweils in den Zwischentagen des Pessachfestes 
statt — und zwar alle zwei Jahre — durch sieben Wahlmänner für die 
Vorsteher und sieben Wahlmänner für die Vorstandsmitglieder, die 
Kassen- und Wohlfahrtsverwalter. Wenn ein Vorsteher das Amt nicht 
annehmen will, muß er vierzig Reichstaler zahlen, ein Vorstandsmit-
glied sechszig Mark, ein Kassenverwalter fünfzehn Reichstaler, ein 
Wohlfahrtsverwalter zehn Reichstaler, Verwalter der Israelspenden, 
Schulaufseher, Verwalter des Darlehensfonds und Aufseher für die 
Krankenpflege fünf Reichstaler, und für weitere Ämter nach Ermes-
sen des Gemeindevorstandes. 

17 Kassen- und Wohlfahrtsverwalter müssen die Ausgaben in ihrem 
Amtsmonat auslegen. Sie müssen die Einnahmen kassieren und alle 
festgelegten Unterstützungen sowie die an Durchreisende bezahlen. 

18 Ohne Wissen des Vorstands kann der Monatsvorsteher einem einzel-
nen Bedürftigen oder einem einzelnen Durchreisenden nicht mehr als 
einen Reichstaler auszahlen lassen. 

19 Die Kassen- und Wohlfahrtsverwalter dürfen gegen einen zahlungs-
unwilligen Familienvater die Zwangsmittel des Verbots oder des Ban-
nes anwenden. 

20 Bei Tätlichkeiten und Streitigkeiten oder gar einer Schlägerei in der 
Synagoge muß der Monatsvorsteher auf Verlangen des Klägers den 
Beklagten unverzüglich vor den Gemeinderat fordern und ihn nach 
Ermessen des Gemeindevorstands bestrafen. 
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Eine Sitzung des Gemeindevorstands muß vom Monatsvorsteher einen 

	
21 

Tag vorher anberaumt werden, unter Androhung einer Geldstrafe 

nach seinem Ermessen [für Nichterscheinen]. Auch wenn der Vor- 

stand nicht vollzählig ist, bleibt alles gültig, was in der Sitzung be- 

schlossen wurde, und der Ferngebliebene darf dagegen keine Ein- 

wände erheben. 

Eine Schlägerei in der Synagoge darf der Vorstand nach der Schwere 
	

22 

des Falles bestrafen, sogar mit Entzug der Gemeindemitgliedschaft. 

Außerdem kann er den Betreffenden von den Behörden mit allen 

Strafen belegen lassen. Sollte aber jemand die Zuziehung des Ober-

rabbiners verlangen, muß er dafür 2 Reichstaler an den Vorstand 

zahlen. Dann darf der Oberrabbiner [an der Verhandlung] teilneh-

men. 

Wenn jemand schon mit dem Gemeindevorstand [als Gericht] ein- 	23 

verstanden war und dieser sein Urteil gefällt hat, so kann er [hinter-

her] die Zuziehung des Oberrabbiners nicht mehr fordern, sondern es 

bleibt bei dem Urteil des Gemeindevorstands. Der Oberrabbiner darf 

das Urteil nicht abändern. Schon wenn der Monatsvorsteher von dem 
Betreffenden ein Pfand [vor der Verhandlung] gefordert hat, darf 

der Oberrabbiner den Fall nicht mehr annehmen, sondern muß ihn an 

den Gemeindevorstand verweisen. 

Wenn ein einzelner oder mehrere gegen eine durch den Vorstand auf- 	24 

erlegte Strafe opponieren oder zusammen ein Komplott [gegen den 

Vorstand] machen, kann der Vorstand auf ihre Kosten vor einem 

jüdischen oder einem nichtjüdischen Gericht gegen sie vorgehen. 

Wenn ein Bräutigam seine Trauung durch einen seiner Verwandten 
	

25 

vollziehen lassen möchte, muß der Oberrabbiner den Monatsvorsteher 

benachrichtigen, er solle [jenen Verwandten] damit beehren. Der 

Oberrabbiner selbst darf niemanden [damit] beehren. 

Wenn der Oberrabbiner jemanden aus unserer Gemeinde vor Gericht 	26 

lädt, müssen alle Vorladungen dem beklagten Familienvater durch 
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den Gemeindediener unserer Gemeinde überbracht werden, d. h. der 
Gerichtsdiener übergibt alle Vorladungen zur Weitergabe und Besor-
gung an den Gemeindediener des Vorstandes. Die Gebühr von zwei 
Schilling für den Oberrabbiner sowie die von einem Schilling für den 
Gerichtsdiener müssen diese sogleich bei jeder Vorladung erhalten, da-
mit die Gebühr für den Oberrabbiner nicht geschmälert wird. 

27 Ein Parteivertreter erhält für einen Prozeß [bei einem Streitwert] 
bis zu zwei Reichstalern eine Mark, bis zu fünf Reichstalern einen 
halben Reichstaler, bis zu fünfzig Mark zwei Mark, bis zu fünfund-
zwanzig Reichstalern zweieinhalb Mark, bis zu fünfzig Reichstalern 
dreieinhalb Mark und darüber bis zu Tausenden und Zehntausenden 
vier Mark. Für Tätlichkeiten und Streitigkeiten sind keine Gebühren 
für den Parteivertreter festgesetzt. Falls der Parteivertreter nicht zu-
frieden ist, muß er vor dem Gemeindevorstand Klage erheben, kann 
jedoch in diesem Falle keine Vorladung vom Oberrabbiner schicken. 

28 Wenn jemand vom Rabbinatsgericht ein Urteil mit Verbot oder Bann 
bekommen hat, darf der Oberrabbiner diese Zwangsmittel nicht so-
gleich und ohne Benachrichtigung des Monatsvorstehers eintragen, 
sondern muß zwei Tage abwarten. Wenn der Monatsvorsteher wäh-
rend dieser Zeit die beiden Parteien nicht zu einer gütlichen Einigung 
gebracht hat, kann der Oberrabbiner die Zwangsmittel ohne weitere 
Erlaubnis oder Anfrage beim Monatsvorsteher entsprechend dem 
Rabbinatsvertrag anwenden, wie es seit jeher üblich war. 

29 Wenn jemand von unserer Gemeinde sein Testament gemacht hat, sei 
es das Testament eines Gesunden oder eines Todkranken, sei es vor 
den Gemeindenotaren [abgefaßt] oder sei nur die Unterschrift von 
den Gemeindenotaren beglaubigt, so muß es vom Gemeindevorstand 
für gültig erklärt werden. Der Oberrabbiner darf in diesem Falle 
keine Vorladung ergehen lassen. Sollte er es doch getan haben, muß 
er bei Erscheinen der beiden Parteien, sobald er gewahr wird, daß es 
sich um eine Testamentsangelegenheit handelt, sie von sich fort und 
an den Gemeindevorstand verweisen. Falls nun an dem Testament 
wirklich etwas zu bemängeln oder ein Ausdruck zweideutig ist, bleibt 

256 



HB 

es dem Vorstand überlassen, ob er das Rabbinatsgericht hinzuziehen 

will. Sonst darf der Oberrabbiner sich bei Testamenten überhaupt 
nicht einmischen, weil seit jeher noch niemals etwas an einem Testa-

ment bemängelt oder . . . . . . worden ist, ob es nun nach den 

Bestimmungen abgefaßt ist oder nicht. Wir sind gehalten und ver-

pflichtet, die Worte des Verstorbenen auszuführen, damit gilt, was er 

zu seinen Lebzeiten haben wollte, daß es just so nach seinem Tode 

gehalten werde. Der Gemeindevorstand wird all das nach bestem 

Gewissen beachten, damit kein I-Tüpfelchen an dem Testament geän-

dert wird. Der Oberrabbiner darf sich in diese Angelegenheit über-

haupt nicht einmischen. 

Wenn jemand in seinem Testament Vormünder [oder Nachlaßver- 	29349  
walter] bestimmt hat, oder, falls kein Testament vorhanden war, 

vom Gemeindevorstand Nachlaßverwalter bestellt worden sind, und 

wenn diese Nachlaßverwalter ihren Eid vor dem Präsidenten des 

Rates 550  abgelegt haben — welcher den Nachlaßverwaltern überge-

ordnet ist und auf dessen Verlangen sie jederzeit Rechenschaft geben 
müssen — so kann man solche Nachlaßverwalter nicht vor das Rabbi-

natsgericht laden. Alle Forderungen von Einzelpersonen oder von den 

Waisen gegen die erwähnten Nachlaßverwalter gehören vor den Ge-

meindevorstand. 

Wer vom Rabbinatsgericht zu einem Schwur oder Bann verurteilt 
	

30 
worden ist, den kann der Oberrabbiner nicht zwingen, dies in der 

Synagoge in Altona zu tun, sondern er kann es auch in der Synagoge 

hier in Hamburg tun. Aber sowohl die Eidesgebühr für den Ober-

rabbiner als auch die Spesen für den Gerichtsdiener müssen zuvor an 

den Oberrabbiner gezahlt werden. 

349  Die Numerierung des Paragraphen erscheint irrtümlich doppelt. 
349  Während die dänischen Behörden dem Altonaer Rabbinat die Jurisdik-

tion in Vormundschafts- und Nachlaßfragen überließen, beanspruchte 
der Hamburger Senat die Inpflichtnahme von Nachlaßverwaltern und 
Vormündern. Die Hamburger Gemeinde mußte diesen staatlichen An-
spruch berücksichtigen. 
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31 Wenn jemand für seinen Sohn oder seine Tochter Hochzeit machen 

will, bzw. für eine Waise, so darf der Gemeindediener keinen Trau-

baldachin aufstellen, wenn nicht von den Kassen- und Wohlfahrts-

verwaltern sämtliche Quittungen beigebracht wurden, daß alles be-

zahlt ist. Wenn eine Frau nach auswärts heiratet, wird auch ihr die 

Trauung verboten, bis sie nicht alles bezahlt hat. 

32 „Auf daß wir leben und nicht sterben" [Gen. 42,2; 43,8]: Beim Be-

gräbnis eines verstorbenen Armen in unserer Gemeinde müssen seine 

Verwandten [zu den Kosten] entsprechend der Gemeindeordnung 

und nach Ermessen des Gemeindevorstandes beitragen. 

33 Die Vorsteher müssen Schriftstücke über Gemeindeangelegenheiten, 

die sie in Händen haben, im Gemeindezimmer abliefern. Ebenso muß 

der Monatsvorsteher, wenn sein Amtsmonat abläuft, sämliche Schrift-

stücke, die er in Händen hat, welche es auch seien, im Gemeindezim-

mer abliefern, bei Strafe von einhundert Reichstalern ohne Nach-

sicht und ohne Vorwand. 

34 Das Tauchbad muß jeweils für drei Jahre mit ausreichender Bürg-

schaft verpachtet werden. Keiner darf das Tauchbad einer anderen 
Gemeinde benutzen. 

35 Die Übergabe einer Erklärung muß vor dem Monatsvorsteher und 

seinem Nachfolger geschehen. Der Monatsvorsteher muß hierüber 

eine Bestätigung ausstellen, sonst ist sie null und nichtig. 

36 Wenn ein Bediensteter oder eine Bedienstete zeitweilig ins Spital muß, 

hat der Hausherr dem Monatsvorsteher zwei Reichstaler zu zahlen, 

und die übrigen Kosten muß diejenige Gemeinde tragen, in der der 
Betreffende gedient hat. 

37 Die Grundsumme einer religionsgesetzlichen Eheverschreibung beträgt, 

wenn die zusätzlichen Abmachungen verloren gingen, für eine Jung-

frau zweihundert und für eine Witwe einhundert Reichstaler. 
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Eine Wartefrau [für eine Wöchnerin], die sich zwei Hausherren ver- 	37349 

dungen hat, muß bei dem ersten arbeiten. Der zweite kann auf ihre 

Kosten eine andere anstellen, und die Mehrausgaben hat sie zu zahlen. 

Was in einer Vorstandssitzung beschlossen wurde, darf der Monats- 	38 
vorsteher in keiner Weise ändern, bei Strafe von zwanzig Reichs-
talern an die Wohlfahrtskasse. 

Wenn die Mitgift unter 500 Reichstalern liegt, dürfen die Gemeinde- 	39 
notare Verträge oder Verlobungsbedingungen ohne Zustimmung des 

Monatsvorstehers nicht durch ihre Unterschrift beglaubigen. Der 
Familienvater muß eine schriftliche Anweisung des Monatsvorstehers 

an die Notare beibringen, daß sie unterschreiben dürfen. 

Auch wenn ein Familienvater mehr als fünfhundert Reichstaler Mit- 	40 
gift gibt, darf [der Bräutigam] keinen schlechten Leumund haben, 

sonst wird ihm die Gemeindemitgliedschaft verweigert. 

Wenn ein Familienvater ein Kind verheiratet hat und schwören kann, 	41 

daß er die Ausgaben seither nicht wieder eingeholt hat, kann er sie 

von seinem Steuervermögen abziehen. Das gleiche gilt, wenn er 
einen Verlust erlitten hat. 

Wenn Mitglieder unseres Gemeindevorstands zu [einer Beratung der] 
	

42 

drei Gemeinden berufen werden, auch wenn tatsächlich vier von unse-

ren sieben Vorstandsmitgliedern an der betreffenden Sitzung teil-

nehmen, dürfen sie nichts beschließen, wenn sie nicht die Vollmacht 

unseres Gemeindevorstands haben. Sie müssen die Angelegenheit erst 

vor unserem Gemeindevorstand referieren, oder ihr Beschluß ist nich-

tig und sie haben ohne Nachsicht zehn Reichstaler Strafe an die Wohl-

fahrtskasse zu zahlen. 

Ein Wechsel eines [Gemeindeangehörigen] auf einen anderen bleibt 	43 
zehn Jahre lang gültig. 
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44 Ein Wechsel von einem Ledigen unter zwanzig Jahren, der im Ge-

schäftsleben noch unerfahren ist, hat keine Gültigkeit. Selbst wenn 

ein Lediger älter als zwanzig Jahre ist, jedoch noch bei seinem Vater 

oder Vormund lebt, wird ein von ihm ohne deren Kenntnis [ausge-

stellter Wechsel] als nichtig angesehen. 

45 Wenn ein Kassen- oder Wohlfahrtsverwalter vom Monatsvorsteher 

eine Zahlungsanweisung über mehr als einen Reichstaler erhält, darf 

er sie nicht bezahlen, wenn nicht zwei Vorsteher mit unterzeichnet 

haben; sonst geht die Ausgabe auf seine Rechnung. 

46 Gelehrte [die nicht geschäftstätig sind] und Lehrer zahlen die halbe 

Haushalts- und die halbe Vermögenssteuer. [Ihre Namen] werden in 

die Urne für die Wahlmänner aufgenommen. Aber nur ein Gelehrter, 

der Vermögenssteuer zahlt, kann ein Gemeindeamt erlangen. 

47 Ein Bankrotteur kann kein Gemeindeamt erlangen, selbst wenn er 

[seine Gläubiger] bereits abgefunden hat, außer wenn er am Bankrott 

unschuldig war: in diesem Falle kann er das Amt eines Kassen- oder 

Wohlfahrtsverwalters, jedoch kein anderes Amt erlangen. 

48 Ohne die Zustimmung des Gemeindevorstands darf der Oberrabbiner 

niemandem den Chawer- oder Morenu-Titel verleihen. Wenn umge-

kehrt der Vorstand zum Oberrabbiner schickt, er solle jemandem den 

Chawer- oder Morenu-Titel verleihen, darf der Oberrabbiner dies 

nicht verweigern. 

49 Der Vorstand muß für die Gemeindemitglieder Etrogfrüchte beschaf-

fen. Dagegen darf niemand solche anderweitig kaufen, sondern nur 

beim Vorstand. 

50 Der Preis für Synagogenplätze soll vom Vorstand geschätzt werden. 

51 Jeder Monatsvorsteher muß mindestens einmal in seinem Amtsmonat 

eine Sitzung des Gemeindevorstands einberufen, bei Strafe von zehn 

Reichstalern an die Wohlfahrtskasse. 
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Für unbearbeiteten Boden 351  muß man sofort zwei Reichstaler an den 	52 

Monatsvorsteher zahlen. 

Zu den Fünfzehn müssen zwei Vorsteher, zwei Vorstandsmitglieder, 	53 

ein Kassenverwalter sowie zehn durch das Los ausgewählte, Ver-

mögenssteuer zahlende Privatleute gehören. 

Wer nicht den Chawer-Titel besitzt, kann nicht das Morgen- oder 
	

54 

das Nachmittagsgebet vorbeten. 

Wenn einem Auswärtigen eine Erbschaft von einem Angehörigen 
	

55 

unserer Gemeinde zufällt, muß er Abzugsgeld bezahlen. 

Ein Familienvater unserer Gemeinde, der in Altona oder Wandsbek 	56 
wohnt, kann Wahlmann werden, aber kein Gemeindeamt erlangen. 

Einen Frühgottesdienst am Sabbat und Feiertag oder einen Privat- 	57 

gottesdienst zu besuchen oder im eigenen Hause einen Privatgottes-

dienst abzuhalten — muß mit der Gemeindeordnung in Einklang 

stehen. 

Die Verwalter der Beerdigungsbrüderschaft sollen bei einem Todes- 	58 

fall, vor dem Gott behüten möge, auf dem Friedhof niemanden 

außerhalb der Reihe beerdigen ohne Kenntnis und Zustimmung des 

Gemeindevorstands, bei Strafe von zehn Reichstalern an die Wohl-

fahrtskasse. 

Wenn zwei Familienväter einen Prozeß vor dem Rabbinatsgericht 
	

59 

führen, in dem es um einen Streitwert von mehr als einhundert Mark 

geht, können sie zwei Mitglieder des Gemeindevorstands als Beisitzer 

im Gericht verlangen. Diese können entweder ausgelost oder von den 

Prozeßparteien selbst bestimmt werden. Ebenso müssen zwei Richter 

aus unserer Gemeinde hinzugezogen werden. Wenn aber eine der 

351  Hier ist wohl vom Erwerb eines Begräbnisplatzes auf dem Friedhof die 
Rede. Vgl. Ha 138. 
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Parteien aus einer anderen Gemeinde kommt, können nur ein Vor-

standsmitglied und ein Richter aus unserer Gemeinde teilnehmen. 351a  

60 Alle sechs Jahre werden zwei der sieben Vorstandsmitglieder und ein 

Kassenverwalter durch das Los zu Vermögenstaxatoren bestimmt. Die 

Taxatoren müssen zuerst schwören, bei Strafe des Bannes ihr eigenes 

Vermögen genau anzugeben und ebenso, daß sie ohne Ansehen der 

Person oder um jemand zu erbosen vorgehen werden und daß ihre 

Handlungsweise rechtschaffen sein werde, bei Strafe von zweihun-

dert Reichstalern an die Wohlfahrtskasse und an die Obrigkeit. 

61 Wenn ein Familienvater in seinem Testament keine Vormünder be-
stimmt hat und diese nach seinem Ableben vom Gemeindevorstand 

eingesetzt werden müssen, darf dazu niemand aus einer anderen Ge-
meinde genommen werden. 

62 Vorsteher oder Vorstandsmitglieder, die vor dem Rabbinatsgericht 

einen Prozeß führen, können einen Parteivertreter bestellen. 

63 Wer unter einem Verbot oder Bann steht, für den darf der Gemeinde-

diener nicht zu einem Familienfest einladen. 

64 Der Ssegen muß am Schabbat und an Feiertagen mindestens zwei 

Familienväter [außer dem Kohen und dem Lewi] zur Tora aufrufen, 

jedoch nicht lauter Jünglinge, bei Strafe von einem Reichstaler für 
den Kantor. 

65 Ein Bar-Mizwa, der zur Toravorlesung aufgerufen wird, darf höch-

stens einen Abschnitt vorlesen, bei Strafe von einem Reichstaler für 

den Kantor und zwei Reichstalern für den Vater des Bar-Mizwa. 

66 Ein Bräutigam zahlt für den Ehevertrag an den Gemeindediener für 

jedes Dokument acht Schilling und vier Schilling für die Eintragung 

in das Gemeindebuch. Der Kantor erhält für den Vortrag des Liedes 

351a Vgl. Anm. 141a. 
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„Sie freuen sich bei ihrem Ausgang" 352  acht Schilling und für das 

Lied „Ein Einziger" 353  acht Schilling. 

Bei jedem Todesfall bekommt der Gemeindediener für seine Mühe, 	67 

die Tür zu öffnen und eine Kutsche zu besorgen, eine halbe Mark. 

Für die Beglaubigung von Dokumenten zahlt man an jeden Notar 	68 

acht Schilling. 

Bei einem Nachlaß erhalten die Gemeindediener für die erste Unter- 	69 

schrift zwölf Schilling und für weitere Unterschriften sechs Schilling. 

Die Einladungsgebühr an den Gemeindediener beträgt bei [der Ge- 	70 

burtsfeier für einen] Sohn acht Schilling, bei einer Beschneidung eine 

Mark und bei einer Hochzeit einen halben Reichstaler. 

352  Vgl. Anm. 80. 
353  Verfasser dieses Liedes (Echad Jachid u-M'juchad) war Awigdor ben Jiz-

chak Kara, der 1439 in Prag starb. Es befindet sich handschriftlich in 
der Hamburger Staatsbibliothek (vgl. Steinschneiders Katalog Nr. 101) 
und erschien im Druck in „Schomer Zion Ha-Ne'eman" (259b), der 
hebräischen Beilage der von Jakob Ettlinger und S. Enoch von 1845 bis 
1855 in Altona herausgegebenen Zeitschrift „Der treue Zionswächter". 
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III. Die Statuten der Gemeinde 

Wandsbek und Hamburg 





Kennzeichnungen zu den Wandsbeker Statuten: 

( ) Runde Klammern bezeichnen Abweichungen oder Zusätze der 

Handschrift WB gegenüber dem Text von WA, bzw. Zusätze 

zur Handschrift WC, meist von anderer Hand. 

< > Spitze Klammern bezeichnen, daß der betreffende Satz oder 

Paragraph in WB in runden Klammern steht. 

1 1 Zwischen zwei senkrechten Strichen stehende Worte oder Satz-

teile sind in der Handschrift WB durchgestrichen. 

" Ein Stern am Ende des Paragraphen bedeutet, daß der ganze 

Paragraph in WB oder WC durchgestrichen ist. 
[] Eckige Klammern bezeichnen Ergänzungen des Herausgebers. 
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Die Statuten der Gemeinde Wandsbek und Hamburg 
Erste und zweite Handschrifl (1687) 

WA, WB 
in BJG 102, Bl. 1-9a u. Bl. 26-33a 

Zur Ehre des Einen, Heiligen, gepriesen sei er, der uns mit der Lehre der 
Wahrheit gewürdigt hat, mit Satzungen und Gesetzen, um durch sie den 
geraden Weg zu erkennen und das Rechte zu verstehen, abzuwenden 
und abzugrenzen alles, was durch die Zeit eingerissen wurde, und den 
Bräuchen der Väter zu folgen, die Geltung haben wie die Tora. Er 
legte uns auf, Grenzen zu ziehen nach außen und innen und Richt- 

linien aufzustellen für das ganze Jahr, in großen Dingen wie in klei- 
nen, wie sie in diesem Gemeindebuch verzeichnet sind. Durch sie 
möge Gnade finden die treue Stadt [ Jesaja 1,21], die berühmte 
Gemeinde Wandsbek und Hamburg. Aus ihrer Mitte wurden 
zu Statutenkommissaren berufen sieben Beste der Stadt, 
Förderer des Landes, und über ihnen die Krone der 
Tora 354, der bedeutende und große Rabbiner, die 
Zierde unserer Generation, der die Berge [des Ge- 
setzes] durchdringt, das Haupt der Diaspora 

Uriels 355, der Oberrabbiner und Leiter des 
Lehrhauses 356, Gott behüte ihn, um das 
Volk in den Wegen der Wahrheit zu un- 
terweisen, den Nachkommen zum Se- 
gen, damit sie lange leben auf ihrem 
Boden. „In Gunst und Wahrheit" 
nach der kleinen Zeitrechnung 

[447 = 1687]. 

354  Eine Ehrenbezeichnung für einen Gelehrten. Vgl. Mischna Awot IV, 17. 
355  Uriel vertritt unter den Erzengeln, die Gottes Thron umgeben, den 

Norden. Vgl. Num. rabba 2,9, Pssikta rabbatti 46 (ed. Friedmann S. 188a). 
356  Der Name wird nicht genannt. Der damalige Oberrabbiner war R. 

M'schullam Salman Neumark (oder Mirels) aus Wien, der 25 Jahre 
Oberrabbiner der drei Gemeinden war und 1706 starb. 
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In Gottesfurcht! 

Die Gemeindemitglieder, weder einzelne noch mehrere, sollen in der 1 	1 

Synagoge während der Toravorlesung und des [Haupt]gebets keine 
Gespräche führen. 
Der Wohlfahrtsverwalter ist befugt, jeden mit einer Strafe bis zu 
einem Pfund Wachs zu belegen, der sich in der Synagoge ungebühr-
lich beträgt. 

Das Hochheben und das Einrollen der Tora darf nicht einer allein 2 	2 

übernehmen, vielmehr soll einer die Torarolle hochheben und ein zwei-
ter sie einrollen, bei Strafe von einem Pfund Wachs für wohltätige 
Zwecke. Die Torarolle darf nicht mehr als drei Textspalten breit ge-
öffnet werden. 

Reihenfolge der pflichtgemäß zur Tora Aufzurufenden, d. h. wer vor 3 	3 

wem den Vorrang hat: zuerst kommt der Mann einer Wöchnerin, da-
nach ein Bar-Mizwa, danach ein Bräutigam, danach wer „ Jahrzeit" 
hat, danach ein Ssandek (außer am Neujahrsfest, am Versöhnungstag 
und an den drei Wallfahrtsfesten, auch wenn diese Tage auf einen 

Schabbat fallen). 

Den Prophetenabschnitt vom Gotteswagen (Ez. 1,1-28 u. 3,12) darf 4 	4 

kein Lediger vorlesen. Man darf einen, der keine Frau hat, nicht mit 
diesem Abschnitt beehren. 

Wenn eine Wöchnerin [wieder] in die Synagoge kommt und ihr Mann 5 	5 

das Ssegenamt erwirbt, darf er drei Personen zusätzlich aufrufen. 
1Für zwei weitere, die er zusätzlich aufrufen will, muß er einen halben 
Reichstaler an die Wohlfahrtskasse zahlen.1 Doch darf er bei Strafe 
von einem Reichstaler nicht mehr zusätzlich aufrufen.1Die obigen 
zwei darf er jedoch den obigen drei hinzufügen.1 

<Wessen Sohn Bar-Mizwa wird, darf drei Personen zu dem Bar-Mizwa 6 	6 
zusätzlich aufrufen, aber nicht mehr, bei Strafe von einem Reichstaler 
an die Wohlfahrtskasse wie oben.) 
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7 

	

	7 Wenn jemand die Hochzeit seines Sohnes oder seiner Tochter feiert, 
darf er mit dem Bräutigam drei Personen zusätzlich aufrufen. Der 
Bräutigam selbst muß <am Schabbat vor der Hochzeit> und am Schab-
bat nach der Hochzeit aufgerufen werden. 
(Dies gilt ebenso für eine Beschneidungsfeier am Schabbat, d. h. drei 
Männer mit dem Ssandek.) 

8 	8 <Wenn ein Mitglied unserer Gemeinde Bräutigam wird, muß er an 
dem Schabbat zur Tora aufgerufen werden, der der Verlobung folgt.> 

9 	9 	Wenn ein Mitglied unserer Gemeinde von übersee gekommen oder von 
einer (gefährlichen) Krankheit aufgestanden ist, muß er !noch in der 
betreffenden Woche' zur Tora aufgerufen werden. 

10 	10 Wer „Jahrzeit" hat, muß gleichfalls zur Tora aufgerufen werden. 
Wenn zwei Brüder „Jahrzeit" haben, muß der ältere aufgerufen wer-
den (d. h. am Schabbat, außer an Feiertagen, laut Statut Nr. 2 [—§ 3]. 
Falls weitere Brüder aufgerufen werden wollen, muß jeder sechs Schil-
ling zahlen). 

11 	11 <Ein Ssandek, auch von auswärts, ist zur Tora aufzurufen.> 

12 	12 Ein Schofarbläser und ein Mußafvorbeter am Neujahrsfest müssen an 
dem Tag zur Tora aufgerufen werden, an dem sie Schofar blasen bzw. 
vorbeten. Wer jedoch an beiden Neujahrstagen Schofar bläst oder 
Mußaf vorbetet, muß nur an einem Tag aufgerufen werden. D. h., 
wenn der Neujahrstag auf einen Wochentag fällt, soll der Schofar-
bläser aufgerufen werden und nicht der Mußafvorbeter, wenn der 
Neujahrstag aber auf einen Schabbat fällt 357, dann soll der Mußaf-
vorbeter aufgerufen werden (d. h. falls der Vorbeter es ehrenamtlich 
tut und von der Gemeinde kein Entgelt erhält). 

13 	13 Wer die Gebete um Tau und Regen vorbetet, muß zur Tora aufge- 
rufen werden (falls er kein Entgelt von der Gemeinde dafür erhält). 

357  Am Schabbat wird nicht Schofar geblasen. 
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Der Vorstand ist auch verpflichtet, an jedem Feiertag mit Seelenfeier 14 	14 
für das Land Israel spenden zu lassen.' 

Wenn in der Gemeinde Wandsbek eine Beschneidung stattfinden soll, 15 	15 
so müssen der Beschneider und der Ssandek sich schon in der voran-

gehenden Nacht in Wandsbek befinden, bei Strafe von zwei Reichs-

talern für den Kindesvater zu Gunsten der Wohlfahrtskasse. 

Der Ssandek soll kein Gevattergeschenk machen außer einer Jüdisch- 16 	16 
windel, abgesehen von den Geschenken für Kindesvater und -mutter. 

Auch einem Bräutigam soll man kein Verlobungsgeschenk machen. 

Ein „Beisitzer" [Einwohner ohne Gemeindemitgliedschaft], der sich an 17 	17 
unseren Steuerlasten beteiligt, muß in unserer Gemeinde zur Tora auf-

gerufen werden, wenn seine Frau [nach der Entbindung] in die Syna-
goge kommt." 

Synagogale Funktionen darf jeder Familienvater, der Haushaltssteuer 18 	18 

zahlt, pro Monat für fünf Schilling erwerben. Auf je einhundert 

Reichstaler Vermögen darf er [noch] achtzehn Pfennig hierfür aus-

geben. Dieses Geld wird auf seinem Steuerzettel abgesetzt, und was er 

darüber hinaus spendet, muß er den Wohlfahrtsverwaltern bezahlen. 

(Diese Bestimmung haben die Fünfzehn am Neumondstag des Elul 450 

[6. 8. 1690] annulliert.)'` 

Eine Wöchnerin und ein Brautführer sollen nur mit Branntwein be- 19 	19 
wirten, auch mit Honigkuchen, aber nicht mit Konfekt und Rosinen. 

Wir sind zur Instandhaltung des Friedhofszaunes verpflichtet. Darum 20 	20 
muß jeder, der am Schabbat oder Feiertag zur Tora aufgerufen wird, 

beim Mi sche-berach einen halben Schilling für die Instandhaltung des 

Friedhofszaunes spenden. Diese Verordnung gilt für ein ganzes Jahr. 

Falls in diesem Jahr die Instandhaltung des Zaunes nicht durchgeführt 
wurde, muß die Beerdigungsbrüderschaft an den Gemeindevorstand 

eine Geldstrafe bezahlen.* 
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21 	21 Von allen Einnahmen der Gemeinde aus dem Friedhofsgelände gehört 

ein Viertel der Beerdigungsbrüderschaft, die dafür zur Instandhaltung 

des Friedhofszaunes verpflichtet ist.* 

22 	22 Wer von Kriegsschauplätzen kommt — ein Marketender — soll solange 

untauglich zu Zeugenschaft und Schwur sein und soll nicht zur Tora 

aufgerufen werden, bis er von dem Oberrabbiner seine Buße erhalten 

hat. 

23 	23 Wenn jemand mit einem Verbot belegt wurde, muß er für die Dauer 

des Verbots pro Nacht vier Schilling zahlen. Wer unter einem Bann 

steht, muß für jede Nacht acht Schilling zahlen. Wer sich an den Bann 
nicht kehrt und mit einem Gebannten spricht, muß einen halben Reichs-

taler Strafe an die Wohlfahrtskasse zahlen. 

24 	24 Die „Plenen" [Anweisungen auf Freitische für bedürftige Studenten 

und Fremde] sollen zu einem Viertel auf die Haushalte verteilt wer-

den und zu drei Vierteln entsprechend der Vermögenssteuer. Wer 

solch eine Freitischanweisung nicht annimmt, muß einen halben Reichs-

taler an die Wohlfahrtskasse zahlen. (Dies gilt nur für den Fall, daß 

wir unsere Freitischanweisungen für uns allein aufteilen; wenn wir 

jedoch im Verband der beiden übrigen Gemeinden Pletten ausgeben, 

müssen wir ebenso wie die anderen verfahren.) 

25 	25 Kantor und Gemeindediener sollen durch die Fünfzehnerkommission, 

Schächter und Fleischprüfer unter Heranziehung des Oberrabbiners 

angestellt werden. 

26 	26 Wenn ein Familienvater, der keine Vermögenssteuer zahlt, eine Toch- 

ter verheiraten will, so muß dieser Familienvater vor dem Schreiben 

des Verlobungsvertrages die Einwilligung des Gemeindevorstands zu 

der Verbindung einholen. (Ein Steuerzahler, der nichts schuldet, hat 

dagegen keine Anfrage nötig. Das gleiche gilt [bei Verheiratung] sei-

nes Sohnes.) 
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Eine Frau, die unzüchtig wurde, soll die Gemeindemitgliedschaft ver- 27 	27 

lieren, ebenso ihre Kinder (die nach der Unzucht geboren wurden). 

Ober die Kinder jedoch, die bis zum heutigen Tage, Sonntag, dem 

25. Tammus 447 [6. 7. 1687] geboren worden sind, haben der Ober- 

rabbiner und der Gemeindevorstand zu entscheiden 1 358 

Eine Privatperson, die mit dem Gemeindevorstand einen Rechtsstreit 28 	28 

hat, muß zunächst vier Reichstaler hinterlegen, von denen die Aus-

gaben bestritten werden, um den Oberrabbiner zu holen oder zu ihm 

zu fahren. Die Privatperson (Der Gemeindevorstand) hat die Wahl, 

entweder in der Gemeinde Wandsbek oder in der Gemeinde Hamburg 

oder in der Gemeinde Altona den Rechtsstreit zu verhandeln. 

Der Gemeindevorstand soll ab Chanukka 448 [Anfang Dezember 29 	29 

1687] in Wandsbek gewählt werden, und die Amtsperiode soll bis zum 

Nissan 449 [März-April 1689] gelten; danach soll alljährlich jeweils 

im Monat Nissan der Gemeindevorstand gewählt werden. Falls die 

Vorsteher, die in dem betreffenden Jahr amtieren, den obigen Termin 

überschreiten, muß jeder von ihnen zehn Reichstaler Strafe zahlen, zur 

Hälfte für die Wohlfahrtskasse und zur Hälfte für die Obrigkeit, und 

zwar am Neumondstag des Nissan.* 

Keiner, der nicht ein volles Jahr der Gemeinde angehört hat, darf in 30 	30 

[die Urne] der Wahlmänner aufgenommen werden, und keiner ein 

Gemeindeamt bekommen, ehe er nicht drei Jahre der Gemeinde ange-

hört hat. Ebensowenig soll in [die Urne] der Wahlmänner kommen, 

wer nicht schreiben kann.* 

Niemand soll zum Vorsteher gewählt werden, der nicht zuvor Vize- 31 	31 

vorsteher oder Beisitzer gewesen ist." 

358  In WB steht an Stelle des ausgestrichenen Satzes, — teils über der ersten 
Zeile des Paragraphen, teils am Rande —: „wenn es eine Tochter unserer 
Gemeinde ist, doch nach Ermessen des Vorstandes und des Oberrabbi-
ners. Aber eine fremde Dirne soll man keinesfalls zur Gemeinde zulas-
sen und eine Eheverbindung mit ihr nicht gestatten." 
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befreit. Das bedeutet, daß er vor der Hochzeit sagen muß, ob sein 
Sohn die Mitgliedschaft in der Gemeinde wünscht oder nicht. Aber 
wenn jemand seine Tochter mit einem Manne aus einem anderen Ort 
verheiratet, so kann sein Schwiegersohn während eines halben Jahres 
nach der Hochzeit sich entscheiden, ob er die Gemeindemitgliedschaft 
behalten will oder nicht. Wenn jedoch sein Sohn oder seine Tochter an 
einen anderen Ort geheiratet hat und dort wohnt, hat das Paar wäh-
rend eines vollen Jahres die Wahl, sich für oder gegen [die Gemeinde-
mitgliedschaft] zu entscheiden, und sie brauchen in dem betreffenden 
Jahr keine Steuern zu zahlen.* 

46 	46 Der Monatsvorsteher muß sich für eine Einzelperson [bei der Behörde] 
einsetzen — bei Strafe von drei Reichstalern an die Wohlfahrtskasse. 

47 	47 Der Gemeindevorstand muß einen Haushaltsplan für das ganze Jahr 
aufstellen, wieviel für alle Ausgaben in dem betreffenden Jahr ein-
kassiert werden muß. Diese Summe soll er den Kassenverwaltern mit-
teilen, damit diese ausrechnen, wieviel auf jeden einzelnen entfällt. 
Die Kassenverwalter müssen monatlich von jedem Familienvater seinen 
Steuerbetrag einziehen. Die Kassenverwalter sollen ein Drittel [der 
Summe] als Haushaltssteuer umlegen.* 

48 	48 Die Vorsteher und Vorstandsmitglieder müssen eine Truhe kaufen, in 
der das Gemeindebuch und die Privilegien verwahrt werden sollen. 
Die Truhe soll bei einem Vorsteher sein und der Schlüssel bei einem 
zweiten. Die Truhe soll in Hamburg stehen. 

49 	49 Keine Rechnung, die ein Vorsteher vorlegt, soll anerkannt werden, 
wenn sie älter als ein Monat ist. Wenn er in dem betreffenden Monat 
keine Rechnung vorlegt, hat er sein Geld verloren. Der Kassenver-
walter muß ihm das Geld zurückerstatten, das er in dem laufenden 
Monat auslegte (d. h. wenn der betreffende Vorsteher eine Abrech-
nung beifügte). 

50 	50 Wer anderswohin heiratet und anderswo wohnen, aber weiterhin die 
Gemeindemitgliedschaft behalten will, muß jährlich drei Reichstaler 
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zahlen. Wer aber Mitglied der Gemeinde ist und hier wohnt und der 

Gemeinde seine Abgaben entrichtet und nun fortziehen aber die Ge-

meindemitgliedschaft behalten will, der muß weiterhin alle Abgaben 

entrichten. Wer die Gemeindemitgliedschaft nicht behalten will, muß 

satzungsgemäß [auf je] einhundert Reichstaler [die obigen] drei 
Reichstaler zahlen und einen Reichstaler [Behörden]steuer." 

Wenn jemand seine Wahl zum Vorsteher nicht annehmen will, muß er 51 	51 
zwanzig Reichstaler Strafe zahlen. Wenn jemand das Amt des Vize-

vorstehers, Kassen- und Wohlfahrtsverwalters nicht annehmen will, 

soll er zehn Reichstaler Strafe zahlen. Wenn jemand eines der übrigen 
Ämter nicht annehmen will, soll er fünf Reichstaler Strafe zahlen.* 

Die Vermögenstaxatoren sollen alle zwei (drei) Jahre eingesetzt wer- 52 	52 
den, und zwar in der Weise, daß, wie bei der Auslosung der Wahl-

männer, die Namen aller Familienväter in die Losurne gelegt werden. 

Von ihnen werden zuerst drei Taxatoren und dann ein Vertreter aus-

gelost." 

Jeder muß angeben, was er insgesamt besitzt, auch an Silber und Gold. 53 	53 

Nur ein Kidduschbecher und der Trauring brauchen in dieser Summe 

nicht enthalten zu sein." 

Kein Vorsteher darf ohne Wissen der übrigen Vorsteher mehr als einen 54 	54 

Reichstaler als Schmiergeld oder Geschenk an die Obrigkeit zahlen." 

Wenn jemand behauptet: Du hast mit mir durch Handschlag eine Ab- 55 	55 
machung getroffen, und der andere leugnet dies, so darf der Ober-

rabbiner [die Aussage] durch Eid erhärten. 

Wenn jemand von einem jungen Mädchen oder einem jungen Mann 56 	56 

etwas kauft oder auf Pfand leiht, und die Väter beschweren sich, weil 

es ohne ihr Wissen geschehen sei, dürfen der Oberrabbiner und die 

Vorsteher nach Ermessen darüber entscheiden. 

277 







WA WB 
68 	67 Vorschälchen und Schurztücher dürfen keinerlei Spitze oder „Bine- 

werk" haben. 

69 	68 Knöpfe aus Silber und selbst aus [Silber]fäden an ihrer Kleidung sind 
verboten; nur die Ärmel dürfen geknöpft werden. 

70 	69 Mützen mit Silber- oder Goldstickerei sowie Schuhe und Pantoffeln 
mit Silber- oder Goldborte oder auch nur aus Seide oder Spitze oder 
Bändern sind verboten. Man darf keine farbigen Schuhe oder Pan- 
toffeln tragen; nur schwarze und gewachste sind gestattet. 

71 	70 Perlen und Schmuck mit Edelsteinen, Gold, Ketten, und selbst imitierte 
Edelsteine und Perlen sind verboten, außer zwei Kugeln aus Gold und 
nicht mehr. 
Schlüsselketten aus Silber und Gold sind verboten. 

72 	71 Kornetten und Kappen aus Pelzwerk (Pelzmützen) oder Seide oder 
auch Federmützen, was immer es sein mag, sind verboten. 

73 	72 Pelzkragen aus Zobel, Marder oder Luchs, ebenso [solche] Schärpen 
sind verboten. überhaupt soll kein Zobel, Marder oder Luchs auf dem 
Leib getragen, und noch viel weniger untere Röcke damit gefüttert 
werden. 

74 	73 Bänder aus Seide oder Silber und Gold dürfen nicht an die Schürze 
oder um den Leib gebunden werden. Keine Schulterärmel [Schluder-
ärmel?] und Handpietten darf man tragen, und keinerlei Bänder an 
die Ärmel binden. Die Arme muß man bedecken und sie keinesfalls 
sehen lassen. 

75 	74 Schwedische Röcke sind verboten. Taberten sind verboten. Geschil- 
derter austinischer Kreton [?] 363, Atlas, selbst schwarzer, sind ver-
boten. Schuhspangen mit Edelsteinen, sogar imitierten, sind verboten. 

363  Der entsprechende Altonaer Text AA 178, AB 185 liest hier: Kanten 
(Spitze). 
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Mit Silber oder Gold bordierte Strümpfe sind verboten. Schwarze 

Gesichtspflästerchen sind verboten. 

Für junge Mädchen gelten dieselben Verbote, die oben für Frauen ge- 76 	75 

nannt sind. Ausgenommen sind Kinder bis zu vier Jahren, die alles 

tragen dürfen. Auch Schulterärmel [Schluderärmel], „Vorschälchen" 

mit Spitze sind ihnen gestattet. Ihre Arme müssen sie wie die Frauen 

bedecken. Spitze aus Silber und Gold oder weiße Spitze auf dem Kopf 

zu tragen ist verboten, nur Bänder sind gestattet. Ringe dürfen sie 

überhaupt nicht tragen, auch nicht aus Gold ohne Edelsteine. 

Am Schabbat sowie an Feiertagen sollen sie nicht ihr Haar von Nicht- 77 	76 

juden frisieren lassen. Falsches Haar ist erlaubt. Man darf keine Nacht-

mäntel tragen. Man darf am Rock eine weiße Spitze um den Hals 

[Saum?] tragen, aber nicht mehr. 

Taberten und schwedische Röcke sind für junge Mädchen gestattet, 78 	77 

jedoch keine farbigen aus Seide oder Taft. Nur ein einziger Taftrock 

ist gestattet, sonst ist jungen Mädchen alles verboten, was Frauen 

verboten ist. 

Dem Bräutigam soll kein „Kinjanzeug" geschenkt werden, weder zur 79 	78 

Verlobung noch zur Hochzeit. Nur ein Ring sowie ein Gebetsumhang 

und Kittel dürfen zur Hochzeit geschenkt werden. 

Einen Bräutigam zu nötigen 3" ist bei Strafe von vier Reichstalern 80 
	

79 

verboten. 

Eine Wöchnerin darf keinerlei Silber-, Gold- oder sonstiges Schmuck- 81 	80 

gerät in ihrem Zimmer oder an ihrem Bett aufstellen. Ebensowenig soll 

sie Perlen oder Edelsteine tragen, nur einen Ring wie oben, entspre-

chend der Gemeindeordnung. Auch soll sie den Verwandten und Be-

kannten keinen „Koletsch" schicken. Die Wöchnerin soll überhaupt 

keine Frauen mit Koletsch, Kuchen oder Branntwein bewirten und 

niemandem irgendwelches Zuckerzeug ins Haus schicken. 

364  Vgl. Anm. 261. 
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90 

	

	Von 368  den beiden Vorstehern, die in Hamburg wohnen, soll der eine 
Monatsvorsteher und der andere Vorsteher sein. Der Monatsvorsteher 
kann den Gemeindevorstand entweder in der Synagoge oder in sei-
nem Hause tagen lassen. 

368  Von anderer Hand. Der Paragraph fehlt in WB. 
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Einzelbeschluß (Wb) 

der der Handschrift WB auf dem nächsten Blatt 
(BIG 102, Blatt 34) folgt. 

Heute, Sonntag, den 1. Elul 451 [26. 8. 1691], beschlossen unter dem (BI. 34) 

Vorsitz der Vorsteher die sieben Vorstandsmitglieder der Gemeinde 

Wandsbek: Kein Familienvater unserer Gemeinde darf an einem 

Schabbat anstatt in unsere Synagoge in [die Synagoge] der Gemeinde 

Altona gehen, auch nicht einmal im Monat, es sei, was es sei. Wer diese 

Bestimmung übertritt, hat ein halbes Pfund Wachs an die Wohlfahrts-

kasse zu spenden. Sollte aber in der Gemeinde Altona ein Predigt-

vortrag stattfinden, oder hat einer unserer Familienväter an einem 

Schabbat in dieser Gemeinde eine Familienfeier oder eine Festmahl-

zeit, darf er an dem betreffenden Schabbat dorthin gehen. 
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Ferner haben wir am obigen Datum beschlossen 369, daß es jedermann 

strengstens verboten ist, in die Oper zu gehen, außer in der Chanukka-

und Purim-Woche. Falls ein Familienvater hiergegen verstößt, kann 

er zu keinem Gemeindeamt zugelassen werden, selbst nicht zu dem 

eines Wahlmannes, abgesehen von Geldstrafen, Schimpf und Schande, 

die ihm der Gemeindevorstand auferlegt. Wenn Frauen, junge Män-

ner oder junge Mädchen das Verbot übertreten, werden ihre Namen 
öffentlich bekanntgemacht und sie werden mit Geldstrafen, Schimpf 

und Schande belegt. Wenn es dem Gemeindevorstand angemessen er-

scheint, kann ihnen auch die Gemeindemitgliedschaft entzogen werden. 

Wc 

369  Zum Folgenden vgl. AB 34 (Neubeschluß vom 12. Cheschwan 475). Die 
Wandsbeker Gemeinde übernahm demnach schon einen Tag später die 
Altonaer Verordnung. 
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Statuten der Gemeinde Wandsbek und Hamburg 

Dritte Handschrifl (WC), 1708109 
in BJG 102, Bl. 36-41a 

Statuten, 

alte und auch neue, die 

durch die Herren Statuten-

kommissare unter Hinzuziehung 

des Oberrabbiners neu be-

schlossen wurden. 

Die Gemeindemitglieder weder einzelne noch mehrere, sollen in der 	1 
Synagoge während der Toravorlesung und des [Haupt]gebetes keine 

Gespräche führen. Der Wohlfahrtsverwalter ist befugt, jeden mit 

einer Strafe bis zu einem Pfund Wachs zu belegen, der sich in der 
Synagoge ungebührlich benimmt. 

Das Hochheben und Einrollen der Tora darf nicht einer allein über- 	2 
nehmen, vielmehr soll einer die Tora hochheben und ein zweiter sie 

einrollen, bei Strafe von einem Pfund Wachs für wohltätige Zwecke. 

Die Torarolle soll nicht mehr als drei Textspalten breit geöffnet 
werden. 

Reihenfolge der pflichtgemäß Aufzurufenden, d. h. wer vor wem den 
	

3 
Vorrang hat: Zuerst kommt der Mann einer Wöchnerin, danach ein 

Bar-Mizwa, danach ein Bräutigam, danach wer Jahrzeit hat, danach 
ein Ssandek. 

Den Prophetenabschnitt vom Gotteswagen [Ez. 1,1-28 u. 3,12] darf 
	

4 

kein Lediger vorlesen. Man darf einen, der keine Frau hat, nicht mit 
diesem Abschnitt beehren. 

Wenn eine Wöchnerin [wieder] in die Synagoge kommt und ihr Mann 	5 

das Ssegenamt erwirbt, darf er drei Personen zusätzlich aufrufen, doch 
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mehr darf er bei Strafe von einem Reichstaler an die Wohlfahrtskasse 

nicht aufrufen. 

6 Wessen Sohn Bar-Mizwa wird, darf drei Personen mit dem Bar-Miz-

w a zusätzlich aufrufen, aber nicht mehr, bei Strafe von einem Reichs-

taler für die Wohlfahrtskasse. 

7 Wenn einer unserer Gemeindemitglieder die Hochzeit seines Sohnes 

oder seiner Tochter feiert, darf auch er mit dem Bräutigam drei Per-

sonen zusätzlich aufrufen. Der Bräutigam selbst muß am Schabbat 

vor oder nach der Hochzeit aufgerufen werden, ebenso am Schabbat, 

an dem er seiner Braut das [Verlobungs]geschenk überreicht. 

8 Wenn ein Mitglied unserer Gemeinde von übersee gekommen oder 

von einer Krankheit aufgestanden ist, muß auch er an dem Schabbat, 

an dem er erstmals wieder in die Synagoge kommt, aufgerufen werden. 

9 Wer Jahrzeit hat, muß gleichfalls zur Tora aufgerufen werden. Wenn 

zwei Brüder Jahrzeit haben, muß der ältere aufgerufen werden. (Wenn 

weitere Brüder, die pflichtgemäß aufzurufen wären, aufgerufen wer-

den wollen, soll jeder acht Schilling geben. Falls Kohanim -und Lew'i-

im pflichtgemäß aufzurufen sind, soll der „Letzte" und die Prophe-

tenvorlesung keinem [anderen als ihnen] verkauft werden.) 

10 Ein Ssandek, auch von auswärts, ist am Schabbat zur Tora aufzu-

rufen. (Das gilt nur für Schabbat, aber nicht für einen Feiertag, der 

auf einen Schabbat fällt.) 

11 Wenn eine Beschneidung in der Gemeinde Wandsbek stattfindet, 
müssen der Beschneider und der Ssandek sich schon in der vorange-

henden Nacht in Wandsbek aufhalten, bei Strafe von zwei Reichs-

talern für den Kindesvater an die Wohlfahrtskasse. 

12 Ein Schofarbläser und ein Mußaf-Vorbeter am Neujahrsfest müssen 

an dem Tag zur Tora aufgerufen werden, an dem sie Schofar blasen 

bzw. vorbeten. Wer jedoch an beiden Neujahrstagen Schofar bläst 

oder Mußaf vorbetet, muß nur an einem Tag aufgerufen werden. Das 

290 



WC 
heißt: wenn ein Neujahrstag auf einen Schabbat fällt, muß der Mußaf-
vorbeter aufgerufen werden; wenn ein Neujahrstag auf einen Wochen-

tag fällt, muß der Schofarbläser aufgerufen werden und nicht der 

Mußafvorbeter. Das gilt nur für einen Familienvater unserer Ge-

meinde, doch nicht für andere Familienväter. (Wenn es sich aber um 

Familienväter unserer Gemeinde handelt, müssen sowohl der Schofar-

bläser wie der Mußafvorbeter aufgerufen werden, wobei der Schofar-

bläser den Vorrang vor dem Mußafvorbeter hat; jedoch soll der Mu-

ßafvorbeter umsonst als Fünfter aufgerufen werden oder mit der Pro-

phetenvorlesung beehrt werden, falls der Schofarbläser und der Mu-

ßafvorbeter keine Bezahlung bekommen. Das versteht sich [auch], 

wenn beide Kohanim oder Lewi'im sind.) 

Wer die Gebete um Tau und Regen vorbetet, muß an dem Tage, an 
	

13 
dem er vorbetet, zur Tora aufgerufen werden, falls er zu den Fami-

lienvätern unserer Gemeinde gehört (und wenn er keine Bezahlung 

bekommt). 

Der Ssandek soll kein Gevattergeschenk machen, außer einer Jüdisch- 	14 
windel, abgesehen von den Geschenken für Kindesvater und die Wöch-

nerin. Auch soll niemand einem Bräutigam ein Verlobungsgeschenk 

machen. 

Ein Beisitzer [Einwohner ohne Gemeindemitgliedschaft], der sich an 
	

15 
unseren Steuerlasten beteiligt, muß in unserer Gemeinde zur Tora auf-

gerufen werden, wenn seine Frau [wieder in die Synagoge kommt] 

(das heißt, wenn er keinen Familienvater unserer Gemeinde ver-

drängt). 

Eine Wöchnerin und ein Brautführer sollen nur mit Branntwein be- 	16 

wirtet werden, aber nicht mit Honigkuchen, Konfekt oder Rosinen. 

Wer von Kriegsschauplätzen kommt, ein Marketender, soll solange 
	

17 

untauglich zu Zeugenschaft und Schwur sein, nicht zur Tora aufge-

rufen werden und keine Ehrenfunktionen in der Synagoge bekommen, 

bis er vom Oberrabbiner seine Buße bekommen hat. 

291 



WC 
18 Wenn jemand mit einem Verbot belegt wurde, muß er für die Dauer 

des Verbots pro Nacht vier Schilling Strafe an die Wohlfahrtskasse 

zahlen. Wer im Bann ist, soll pro Nacht acht Schilling Strafe zahlen. 

Wer einen Bann nicht beachtet und mit dem Gebannten spricht, soll 

einen halben Reichstaler an die Wohlfahrtskasse zahlen. 

19 Kantor und Gemeindediener sollen durch die Fünfzehnerkommission, 

der Schächter und Fleischprüfer unter Hinzuziehung des Oberrabbi-

ners angestellt werden. 

20 Die „Plenen" [Billets für Freitische] sollen zu einem Viertel auf die 

Haushalte verteilt werden und zu drei Vierteln entsprechend der Ver-

mögenssteuer. Wer eine Freitisch-Anweisung nicht annimmt, muß 

einen halben Reichstaler an die Wohlfahrtskasse zahlen, das heißt, 

wenn wir die Pletten für uns allein ausgeben. Wenn wir jedoch im 

Verband der drei Gemeinden die Pletten ausgeben, müssen wir ebenso 

wie die anderen verfahren. 

21 Wenn ein Familienvater eine Tochter verheiraten will und der Ge-

meinde keine Vermögenssteuer zahlt, muß dieser Familienvater vor 

dem Schreiben des Verlobungsvertrages die Einwilligung des Ge-

meindevorstandes zu der Verbindung einholen. (Ein Steuerzahler, der 

laut dem Gemeindebuch eine Schuld noch nicht beglichen hat, muß 

zuvor die Einwilligung des Gemeindevorstandes haben.)" 

22 Eine Frau, die unzüchtig wurde, soll die Gemeindemitgliedschaft ver-

lieren, ebenso ihre Kinder, die nach der Unzucht geboren wurden 

(nach Ermessen des Gemeindevorstandes und des Oberrabbiners: d. h. 

wenn eine Tochter unserer Gemeinde zur Dirne wird. Aber eine 

fremde Dirne, die als Dirne bekannt ist, soll zu keiner Eheverbindung 

zugelassen werden).' 

23 Eine Privatperson, die mit dem Gemeindevorstand einen Rechtsstreit 

hat, muß zunächst vier Reichstaler hinterlegen, von denen die Aus-

gaben bestritten werden, um den Oberrabbiner zu holen oder zu ihm 

zu fahren. Der Gemeindevorstand hat die Wahl, den Rechtsstreit ent- 
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weder in der Gemeinde Wandsbek oder in der Gemeinde Altona zu 

verhandeln. (Aber nach einer Bestimmung, die die Fünfzehnerkom-

mission zusammen mit dem Oberrabbiner getroffen hat, soll über-

haupt kein derartiger Prozeß zugelassen werden.)* 

Wer keine fünfhundert Mark versteuert, soll nicht Vorsteher oder 

Vizevorsteher werden. Wer aber bereits Vorsteher oder Vizevorsteher 

gewesen ist und inzwischen Vermögen eingebüßt hat, so daß er die 

obige Summe von fünfhundert Mark nicht versteuern kann, oder wer 

den Chawer- oder gar den Morenu-Titel führt, der kann Vorsteher 

und erst recht Vizevorsteher und natürlich Beisitzer werden, wenn 

er einhundert Reichstaler versteuert. (Die obige Bestimmung wurde 

in das neue Gemeindebuch als Neubeschluß auf Blatt 19 eingetragen; 

wie dort erläutert.) 

Ein Familienvater, der ein volles Jahr seine Steuern schuldig geblie-

ben ist, soll nicht in die Losurne für die Wahlmänner kommen. Die 

Kassenverwalter sind aber in diesem Falle verpflichtet, den Betreffen-

den vierzehn Tage vorher durch den Gemeindediener mahnen zu lassen, 

er solle bezahlen oder er komme nicht in die Losurne. 

Der Gemeindevorstand muß mindestens einmal im Monat zusammen-

treten. In jedem Jahr muß mindestens zweimal eine Sitzung in der 

Gemeinde Wandsbek stattfinden, außer dem einen Mal, an dem die 

Wahl des Gemeindevorstandes erfolgt. 

Ein Kassenverwalter ist verpflichtet, für Gemeindezwecke fünfzig 

Mark auszulegen. Ein Wohlfahrtsverwalter ist verpflichtet, fünfund-

zwanzig Mark auszulegen. 

Wenn ein Familienvater die Gemeindemitgliedschaft erwirbt, muß er 

dem Oberrabbiner vier und den Gemeindedienern einen Reichstaler 

zahlen, außer der Aufnahmegebühr. Die Aufnahme soll durch die 

Fünfzehnerkommission mit Stimmenmehrheit erfolgen.* 

WC 

24 

25 

26 

27 

28 
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29 	Jeder Familienvater, der ein Kind — Sohn oder Tochter — verheiratet, 

soll zwei Mark Aufnahmegebühr und von je einhundert Mark sechs 

Schilling an den Gemeindevorstand zahlen. 

30 Die sieben Vorstandsmitglieder sind befugt, einen [Steuer]zettel (wie 

üblich) zu machen, der über fünfzig Mark nicht hinausgeht. Wenn sie 

aber die Kassenverwalter und die vier größten Steuerzahler hinzu-

ziehen, dürfen sie nach ihrem Ermessen eine [außerordentliche] Steu-

ererhebung veranstalten, wie sie zuweilen über die [reguläre] jähr-

liche Steuererhebung der Kassenverwalter hinaus nötig wird. 

31 Die Kassen- oder Wohlfahrtsverwalter haben das Recht, alle Zwangs-

mittel gegen einen Familienvater anzuwenden, um die Geldeinziehung 

durchzuführen, und kein Vorsteher oder die sieben Vorstandsmitglie-

der haben ihnen das Geringste dreinzureden. Falls sie das Geld von 

irgendwelchen Familienvätern nicht einziehen können, müssen sie es 

vor den Vorstehern begründen. 'Wenn 370  sie aber gegen die betref-
fenden Familienväter keine Zwangsmittel angewandt haben, müssen 

sie das Geld aus eigener Tasche auslegen, bis sie es eingezogen haben.1 

32 	Wer aus unserer Gemeinde fortzieht, um anderswo zu wohnen, und drei 

Jahre lang seine satzungsgemäßen Abgaben nicht bezahlt, hat seine 

Gemeindemitgliedschaft verloren und muß entsprechend der Gemein-

deordnung einhundert Reichstaler und außerdem noch 10% bezahlen. 

Von dem Geld geht die Hälfte an die Obrigkeit. Doch nur von den 
einhundert Reichstalern Strafe geht die Hälfte an die Obrigkeit, 

während die zehn Prozent zur Deckung der Wohlfahrtsverpflichtun-

gen dienen sollen, wie es unten in § 54 erläutert ist. 

33 Wer in „Kost" bei seinem Vater oder Schwiegervater lebt, muß wäh-

rend dieser Zeit seine Steuern wie jeder andere Familienvater bezah-

len. Wenn er nach der „Kost"-Zeit anderswohin ziehen und dort 

wohnen will, ist er vom Abzugsgeld befreit. Jedoch muß er vor der 

Hochzeit ansagen, daß er die Gemeindemitgliedschaft nicht behalten 

37° Von hier bis Ende des Paragraphen durchgestrichen. 
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will. Wenn aber jemand seine Tochter mit einem Manne aus einem 

anderen Orte verheiratet hat, so kann sein Schwiegersohn im Laufe 

eines halben Jahres nach der Hochzeit sich entscheiden, ob er die Ge-

meindemitgliedschaft haben will oder nicht. Wenn aber die Hochzeit 

auswärts stattfindet und sie dort wohnen, hat er die Wahl während 

eines vollen Jahres, sich für oder gegen [die Gemeindemitgliedschaft] 

zu entscheiden und braucht in dem betreffenden Jahr keine Steuer zu 

zahlen. 

Der Monatsvorsteher muß [zur Behörde] gehen, um sich für eine Ein- 	34 

zelperson einzusetzen, bei Strafe von drei Reichstalern für Wohl-

fahrtszwecke (nach Ermessen des Gemeindevorstandes). 

Der Gemeindevorstand muß einen Haushaltsplan für das ganze Jahr 
	35 

aufstellen mit allen Ausgaben nach ihrer Ordnung. Die Summe sollen 

sie den Kassenverwaltern mitteilen, worauf diese eine Liste aufstellen, 

wieviel jeder Familienvater nach seinem Vermögen Steuern zahlen 

soll. Ein Drittel [der Gesamtsumme] soll als Haushaltssteuer umge-

legt werden, und die Kassenverwalter müssen sie jeden Monat ein-

ziehen. 

Die Vorsteher und Vorstandsmitglieder müssen eine Truhe kaufen, 	36 

in der das Gemeindebuch und die Privilegien von der Behörde an die 

Gemeinde Wandsbek verwahrt werden sollen. Die Truhe soll einem 

Vorsteher anvertraut sein und die Schlüssel einem zweiten. Die Truhe 

soll in Hamburg stehen. (Wenn die Privilegien einem der Vorsteher 

anvertraut werden, so muß unbedingt dies an dem Tage in das Ge-

meindebuch eingetragen werden, an dem sie übergeben werden.) 

Man soll von keinem Vorsteher eine alte Rechnung anerkennen, die 
	

37 

er vor mehr als einem Monat ausgestellt hat, sondern er soll jeden 

Monat dem Kassenverwalter seine Rechnung schicken und dieser soll 

ihm seine Ausgaben erstatten. Wenn der Vorsteher aber nicht jeden 

Monat Rechnung macht, verfällt sein Anspruch. Verweigert aber der 

Kassenverwalter die Bezahlung, so verfällt der Anspruch nicht.* 
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38 Wenn jemand seine Wahl zum Vorsteher nicht annehmen will, muß 

er zwanzig Reichstaler Strafe zahlen. Wenn jemand das Amt des 
Vizevorstehers, eines Beisitzers oder Kassenverwalters oder Wohl-
fahrtsverwalters nicht annehmen will, soll er zehn Reichstaler Strafe 
zahlen und für andere Ämter fünf Reichstaler, alles an die Wohlfahrts-
kasse." 
(Wenn jemand überhaupt kein Amt annehmen will, muß er acht Tage 
vor der Wahl des Gemeindevorstandes zwanzig Reichstaler Strafe 
zahlen. Dann wird er in dem betreffenden Jahr nicht auf die Kandi-
datenliste gesetzt, und die Strafzahlung gilt bis zur nächsten Wahl 
des Gemeindevorstandes.) 

39 Die Vermögenstaxatoren sollen alle drei Jahre gewählt werden, und 
zwar in der Weise, daß man die Namen aller Steuerzahler in die 
Losurne legt und von ihnen drei geeignete Kandidaten und einen Ver-
treter auslost. Diese drei werden Taxatoren und machen für jeden 
Familienvater die Vermögensschätzung. (Die Taxatoren sollen nach 
Ermessen des Gemeindevorstandes bestimmt werden und die Ver-
mögensschätzung soll von heute an alle fünf Jahre vorgenommen 
werden. Wenn jemand im Laufe dieser Zeit einen bestimmten Ver-
mögensgewinn hatte, muß er ihn versteuern, und wenn er einen be-
stimmten Vermögensverlust hatte, muß er eine Versicherung abgeben, 
daß sich sein Kapital nicht erhöht hat.) 

40 Jeder muß angeben, was er an Silber und Gold und überhaupt an 
Vermögen besitzt, nur einen Kidduschbecher und Trauring braucht er 
nicht anzugeben. (überhaupt kann ein Familienvater von dem Silber 
und Gold, das er im Gebrauch hat, ein Viertel abziehen, das steuer-
frei bleibt. Sogar Kultgegenstände sind für die Steuer anzugeben.) 

41 Kein Vorsteher darf ohne Wissen eines zweiten Vorstehers mehr als 
einen Reichstaler als Schmiergeld oder Geschenk an die Obrigkeit 
zahlen.* 

42 Wenn jemand eine Forderung auf Grund eines Handschlags erhebt 
und der andere leugnet dies, so darf der Oberrabbiner die Aussage 
durch Eid erhärten. 
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Wenn jemand von jungen Mädchen oder Jünglingen etwas kauft oder 
	

43 

gegen Pfand leiht, und die Eltern beschweren sich, weil es ohne ihr 

Wissen geschehen sei, dürfen der Oberrabbiner und die Vorsteher nach 

Ermessen darüber entscheiden. (Wenn die beklagte Partei einen Kom-

promißvorschlag von zuverlässigen Vermittlern ablehnt, muß sich der 

Gemeindevorstand im Rahmen seiner Möglichkeit für die Gegenpar-

tei bei der Obrigkeit einsetzen.) 

Wenn jemand eine Hochzeit für seinen Sohn oder seine Tochter an 	44 

einem anderen Ort veranstaltet, ist er verpflichtet, für Rabbiner, 

Gemeindediener und Kantoren die halbe Gebühr zu zahlen. 

Bei verjährten Verträgen sowie verjährten Wechseln und Gerichtsur- 	45 

teilen, deren Gültigkeit mehr als drei Jahre zurückliegt ‚darf der Ober-

rabbiner der Gegenpartei — oder nach seinem Ermessen — einen Eid 

auferlegen. Wenn jedoch der Gläubiger den Schuldner innerhalb der 

drei Jahre gemahnt hat und ein Schreiben des Oberrabbiners besitzt, 

wonach er ihn wegen des Wechsels oder des Urteils innerhalb der drei 

Jahre gemahnt hat, so gilt die Forderung nicht als verjährt; nur, 

wenn vom Datum der Mahnung an drei Jahre vergangen sind, gilt sie 

als verjährt (laut einer Bestimmung der drei Gemeinden). 

Wer nicht die Mitgliedschaft unserer Gemeinde besitzt, darf keine 	46 

Trauung für einen Familienvater unserer Gemeinde vollziehen. 

Bis hierher gehen die alten Statuten, die durch die fünf auf 

obigem Blatt 5 namentlich genannten Männer zusammen mit 

unserem Oberrabbiner, dem gelehrten Salman seligen Ange-

denkens, im Jahre 447 [1687] verfaßt wurden. 

Jetzt haben wir neue und vortreffliche Statuten hinzugefügt, 

die die namentlich genannten fünf Männer zusammen mit 

unserem Oberrabbiner, dem gelehrten Zwi Hirsch 371, zum 

371 Zwi Hirsch Aschkenasi, genannt „Chacham Zwi" (1658-1718), eine der 

größten rabbinischen Autoritäten um 1700, verwaltete nach dem Tode 

seines Schwiegervaters M'schullam Salman Neumark das Altonaer Ober-

rabbinat von 1706 bis 1709, alternierend mit Mosche Rotenburg, da sich 
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Wohle der Gemeinde Wandsbek verfaßt haben, einige zur Be-
stätigung und Verbesserung der alten Statuten und einige 
neue, aber alle gleich gut. Verfaßt im Jahre 468 [1708]. 

47 Wenn einer unserer Familienväter eine Hochzeit für eine Waise — Jun-
gen oder Mädchen — ausrichtet, die die Mitgliedschaft unserer Ge-
meinde haben wird, darf er so viele Personen zusätzlich zur Tora 
aufrufen lassen, wie dies der Gemeindeordnung entspricht. 

48 Ein Bräutigam muß an dem Schabbat zur Tora aufgerufen werden, 
an dem er das Verlobungsgeschenk überreicht, sowie am Schabbat vor 
der Hochzeit oder am Schabbat nach der Hochzeit (soll heißen: am 
Schabbat nach der Hochzeit). 

49 Wenn ein Familienvater unserer Gemeinde eine Beschwerde gegen 
einen Kantor oder Gemeindediener oder sonst einen Bediensteten 
unserer Gemeinde hat, muß er seine Klage beim Gemeindevorstand 
vorbringen. Wenn der Gemeindevorstand feststellt, daß es mit der 
Angelegenheit etwas auf sich hat, muß er unverzüglich weitere acht 
Männer einberufen und die Angelegenheit zum Abschluß bringen. 

50 Ferner sind wir übereingekommen, daß der Vorstand und die übrigen 
Gemeindeämter alljährlich am Tage nach dem Wochenfest gewählt 
werden sollen, spätestens aber acht Tage nach dem Wochenfest, bei 
Strafe von 10 Reichstalern für jeden Vorsteher, falls nicht ein zwin-
gender Hinderungsgrund nachgewiesen werden kann. In diesem Falle 
sind die Vorsteher von Strafe frei. Nur noch in diesem Jahre, dem 
Jahr 469 [1708/9], soll der zu wählende Gemeindevorstand bis nach 
dem Wochenfest 470 [1710] amtieren (soll heißen: von jetzt an und 
in Zukunft [gilt die Wahl] für zwei Jahre). 

die drei Gemeinden nicht auf einen Oberrabbiner einigen konnten. Nach 
einem Streit mit seinem Kollegen und dem Vorstand trat er 1709 zu-
rück und ging 1710 als aschkenasischer Oberrabbiner nach Amsterdam. 
(Vgl. Emden, M'gillat Sefer, S. 22 ff und BJG 1, Bl. 41 ff, BJG 14, Bl. 99 a, 
BJG 88 a, Bl. 5.) 
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Während des ersten Jahres nach der Hochzeit soll niemand ein Ge- 	51 

meindeamt, nicht einmal das eines Wahlmannes erhalten. Nach Ablauf 

eines Jahres nach der Hochzeit kann er Wahlmann oder auch Wohl-

fahrts- oder Kassenverwalter werden. Aber zu den sieben Vorstands-

mitgliedern kann er nur nach Ablauf zweier Jahre nach der Hochzeit 

gehören, d. h. nach zwei Jahren kann er Vorstandsbeisitzer werden. 

Vorsteher oder Vizevorsteher kann niemand werden, der nicht zuvor 

Vorstandsbeisitzer gewesen ist (auch wer Kassenverwalter war. Zur 

Bestätigung habe ich unterschrieben: der kleine J'cheskel [Katzen-

ellenbogen]). 

Wir sind auch übereingekommen, daß die sieben Vorstandsmitglieder 
	

52 

von den sieben Wahlmännern gewählt werden sollen, d. h. Vorsteher, 

Vizevorsteher und Vorstandsbeisitzer. Doch die Kassen- und Wohl-

fahrtsverwalter sowie die übrigen Gemeindeämter soll der neue Ge-

meindevorstand zusammen mit den Wahlmännern wählen. 

Was die Besteuerung von Witwen und Waisen betrifft, so muß eine 
	

53 

Witwe die Hälfte der Haushaltssteuer und die Hälfte ihrer Vermö-

genssteuer zahlen. Waisen müssen alle zusammen die Hälfte der Haus-

haltssteuer und die Hälfte ihrer Vermögenssteuer zahlen. Wenn aber 

Waisenknaben herangewachsen sind und eigene Geschäfte betreiben, 

haben sie Steuern nach Ermessen des Gemeindevorstands zu zahlen, 

auch bevor sie verheiratet sind. 

Von jeher gilt in unserer Gemeinde eine Bestimmung, wonach jeder, 	54 

wer es auch sei, der unsere Gemeinde verlassen und die Mitgliedschaft 

aufgeben will, einhundert Reichstaler Abzuggeld zahlen soll. Diese 

Bestimmung bleibt weiterhin bestehen, nur haben die Statutenkom-

missare sie noch insofern verschärft, als der Familienvater, der unsere 

Gemeindemitgliedschaft aufgeben will, außer den erwähnten einhun-

dert Reichstalern noch zehn Prozent seiner Vermögenssteuer als Bei-

hilfe zur Schuldentilgung der Wohlfahrtskasse und sonstiger Gemein-

debedürfnisse zahlen soll, damit die Gemeinde in gutem Zustande 

bleibt. Dies betrifft nur denjenigen, der seinen Wohnsitz in den drei 

Gemeinden, d. h. in Wandsbek, Hamburg, Altona, aufgeben und sich 
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nicht im Umkreis von fünf Meilen von Hamburg niederlassen will. 
Falls er jedoch in Hamburg oder Wandsbek oder Altona oder in einem 
anderen Flecken oder Dorf im Umkreis von fünf Meilen von Ham-
burg wohnen will, kann er seine Mitgliedschaft in der Wandsbeker 
Gemeinde überhaupt nicht aufgeben, sondern er gilt in jeder Hinsicht 
wie die übrigen Familienväter der Gemeinde Wandsbek. Falls jemand 
den hiesigen Wohnsitz aufgegeben hat und an einen anderen Ort ge-
zogen ist, danach aber nach Hamburg oder Altona zurückkehrte, um 
dort zu wohnen, ist er verpflichtet, wieder Familienvater der Ge-
meinde Wandsbek zu sein. 
Wenn nun aber ein Mitglied unserer Gemeinde an einen Ort ziehen 
will, der weiter als fünf Meilen von Hamburg entfernt liegt, muß er 
fünf Prozent seiner Vermögensteuer außer seinem jährlichen [Schutz]-
geld zahlen. Wenn aber jemand an einem anderen Ort heiratet und 
noch nicht [als Verheirateter] in unserer Gemeinde gewohnt hat, die 
Mitgliedschaft aber behalten möchte, so muß er jährlich drei Reichs-
taler und einen Reichstaler Regierungssteuer, insgesamt vier Reichs-
taler, zahlen. 

55 Die kürzlich durch die Fünfzehnerkommission zusammen mit unserem 
Oberrabbiner festgesetzte Bestimmung, wonach das erste Kind, das 
jeder Familienvater — wer es auch sei — verheiratet, die Mitgliedschaft 
unserer Gemeinde behalten muß, gilt gleichermaßen für Waisen. Wenn 
Waisen heiratsfähig werden, muß der älteste dem Gemeindevorstand 
eine Sicherheit stellen, daß er weiterhin unsere Gemeindemitgliedschaft 
behalten will, d. h. jeder Waisenknabe, der das fünfzehnte Lebensjahr 
vollendet hat, muß eine bindende Verpflichtung abgeben, die der Vor-
stand vorschreibt, laut der er bei Androhung schweren Bannes und 
hoher Geldstrafen mit starken Seilen an die Bestimmung gebunden 
sein wird, die im Gemeindevorstand mit dem Oberrabbiner beschlos-
sen wurde. Er verpflichtet sich, er werde Mitglied der Gemeinde 
Wandsbek wie ihre übrigen Mitglieder sein. Auch wenn er eine Frau 
aus Hamburg oder Altona heiraten wird, so gilt, was im Gemeinde-
buch ausführlich festgelegt ist. 372  

372  Am Rand des Paragraphen stehen die Worte: „ausgestrichen, die Be-
stimmung ist annulliert". 
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Wenn der Sohn eines Familienvaters selbständig Handel betreibt, ist 
	

56 

der Gemeindevorstand befugt, ihn vor sich zu zitieren und ihm eine 

Vermögenssteuer für die Ausgaben der Gemeinde festzusetzen, wie es 

recht und billig ist. 

Acht Männer sollen gleichzeitig mit dem Gemeindevorstand gewählt 
	5 8373 

werden. Die acht Männer werden ins Gemeindebuch eingeschrieben und 

müssen mindestens einhundert Reichstaler Vermögen haben ... [Lücke 

durch Klecks in der Handschrift]. Aber wer schon einmal Vorsteher 

oder Vorstandsmitglied gewesen ist und Vermögen eingebüßt hat, darf 

gleichwohl vom Gemeindevorstand in den Kreis der acht gewählt wer-

den. Das ganze Jahr über muß der Gemeindevorstand diese acht Män-

ner hinzuziehen, wenn sie benötigt werden. 

Hinsichtlich des Mi sche-berach in der Synagoge hat sich gezeigt, daß 	59 

es viel Zeitverlust und Störungen in der Synagoge verursacht. Deshalb 

soll niemand mehr als drei Mi sche-berach machen, und zwar einen mit 

seinem eigenen Namen, um ihn jedermann zu nennen. Aber in den an-

deren Mi sche-berach, in denen sein Name nicht genannt wird, darf er 

so viele Personen ohne Namensnennung einschließen, wie er will. Bei 

Nichtbeachtung erhält er eine Strafe nach Ermessen des Vorstehers. 

(Man darf nur ein Mi sche-berach machen, und dabei darf kein Name 

genannt werden außer dem Ssegen oder außer demjenigen, der ihn mit 

dem „Letzten" oder mit der Vorlesung des Prophetenabschnittes oder 

mit einem Gelöbnis [in einem vorangegangenen Mi sche-berach] be-

ehrt hat. Nur wenn jemand pflichtgemäß zur Tora aufgerufen wird, 

darf er mit Namen nennen, wen er will.) 

In den alten Statuten steht in [WB] § 83: Wenn einer der sieben Vor- 
	60 

standsmitglieder ausfällt, soll man an seiner Stelle einen Steuerzahler 

durch Auslosung hinzuwählen. Dies haben wir heute dahingehend ab-

geändert, daß an die Stelle des Fehlenden ein Kassenverwalter treten 

soll. Wenn zwei fehlen, nehme man zwei Kassenverwalter, und wenn 

mehr fehlen, ergänze man sie durch Wohlfahrtsverwalter. Wer sein 

373  Die Paragraphenzahl 57 ist übersprungen. 
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Amt nicht annimmt, muß einen Reichstaler Strafe an die Gemeinde-
kasse zahlen. 

61 Wenn der Monatsvorsteher wegen einer notwendigen Angelegenheit 
den Gemeindevorstand zu einer Sitzung durch den Gemeindediener ein-
beruft, muß jeder, der nicht erscheint, (einen halben) Reichstaler Strafe 
zahlen, ob er nun Vorsteher oder Vizevorsteher oder Vorstandsbeisit-
zer ist. Wenn der Monatsvorsteher selbst nicht erscheint, muß er zwei 
(einen) Reichstaler Strafe zahlen. Dies gilt für jeden, der nicht binnen 
einer Stunde nach dem Zeitpunkt erscheint, den ihm der Gemeindedie-
ner im Auftrage des Monatsvorstehers angesagt hat. Zum Beispiel: 
wenn der Gemeindediener im Auftrage des Monatsvorstehers angesagt 
hat, daß der Gemeindevorstand um 10 Uhr zusammentreten soll, so 
muß jeder, der nicht bis 11 Uhr erscheint, unverzüglich an Ort und 
Stelle die erwähnte Strafe zahlen. Die Sitzung findet im Hause des 
Monatsvorstehers statt, solange wir kein Haus für den Gemeindevor-
stand besitzen; sobald wir ein solches Gemeindehaus haben werden, 
werden alle Sitzungen und Versammlungen des Gemeindevorstandes 
im Gemeindehaus stattfinden. (Verbessere: „einen halben" und streiche 
das darunter Stehende; verbessere: „einen" und streiche das darunter 
Stehende. So beschlossen in der Versammlung des Vorstandes und der 
Fünfzehnerkommission am Neumond des Monats Ssiwan 485 [13. 5. 
1725]. Der kleine J'cheskel Katzenellenbogen.) 

62 Kein Vorsteher soll allein zu den anderen Gemeindevorständen gehen, 
sondern je nach Erfordernis ein oder zwei [Vorstandsmitglieder] mit-
nehmen. Keinesfalls dürfen diese zwei oder drei etwas unternehmen 
und entscheiden, wenn die Angelegenheit nicht vorher vor den Ge-
meindevorstand gekommen war. Wenn die Angelegenheit vom Gemein-
devorstand mit Mehrheit gebilligt wurde, dann soll dies im Gemeinde-
buch eingetragen werden und volle Gültigkeit haben. Aber der oder die 
Vorsteher dürfen keinerlei Abmachungen ohne Wissen und Zustim-
mung der Mehrheit des Gemeindevorstandes treffen. Wenn ein Monats-
vorsteher hiergegen verstößt und die Angelegenheit nicht im Gemein-
debuch eintragen läßt, muß er eine Strafe von einem Reichstaler zah-
len. Selbst eine beschlossene Angelegenheit ist ungültig „wie zerbroche- 
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ner Ton", wenn sie nicht im Gemeindebuch eingetragen wurde. Der 
Monatsvorsteher ist befugt, ein ihm geeignet erscheinendes Vorstands-
mitglied aufzufordern, ihn zu einer der anderen Gemeinden zu beglei-
ten. Wer der Aufforderung des Monatsvorstehers nicht nachkommt und 
nicht mit ihm gehen will, muß unverzüglich einen Reichstaler Strafe 
zahlen. 

Wenn jemand seinem Sohn oder seiner Tochter eine Mitgift gibt, darf 
	

63 
er die betreffende Summe unmittelbar nach der Hochzeit von seinem 
Steuerwert absetzen (d. h. wenn er versichern kann, daß er die ge-
nannte Summe nicht wieder hinzuverdient hat). 

Ferner haben wir beschlossen: wenn der Name eines Wahlmannes aus 
	

64 
der Losurne gezogen wurde, soll der nächste nicht eher herausgezogen 
werden, bis der erste [seine Kandidaten] aufgeschrieben hat und damit 
fertig ist. 

Ferner haben wir beschlossen: bei der Wahl des Gemeindevorstandes 
	

65 
soll eine Torarolle auf dem Tisch liegen, und jeder Wahlmann soll einen 
Schwur leisten, ehe er mit dem Schreiben [seiner Kandidaten] beginnt. 

Die gesamte Summe, die in allen unseren Synagogen für die Ehren- 	66 
ämter des „Bräutigam der Tora" und des „Bräutigam des Anfangs" 
gespendet wird, muß der Wohlfahrtskasse übergeben werden. 

Am Abend des Torafreudenfestes sollen überhaupt keine „Gelöbnisse" 
	

67 
[von Spenden] verkauft werden (und der Kantor sowie der Gemeinde-
diener sollen dafür je einen Reichstaler bekommen). 

Am Abend des Torafreudenfestes muß der Wohlfahrtsverwalter zu- 
	68 

erst die Vorsteher, danach die Vizevorsteher und dann die Vorstands-
beisitzer (und dann die Kassenverwalter) damit beehren, die Tora-
rollen zu tragen. Wenn er sie bereits am Abend damit beehrt hatte, 
braucht er sie dann am nächsten Morgen nicht zu beehren, sondern 
kann beehren, wen er will. (Wer eine eigene Torarolle besitzt, hat Vor-
rang, aufgerufen zu werden, d. h. nach den Vorstandsmitgliedern und 
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Kassenverwaltern. Die Reihenfolge der übrigen Torarollen wird nach 

Ermessen des Gemeindevorstands gemeinsam mit den Wohlfahrtsver-

waltern bestimmt.) 

69 Der Wohlfahrtsverwalter darf am Torafreudenfest zehn Männer auf-

rufen einschließlich einem Kohen und einem Lewi, jedoch außer dem 

„Bräutigam der Tora", dem „Bräutigam des Anfangs" und dem zur 

Prophetenvorlesung Aufgerufenen. 

70 Für [den Wegfall] der Spendengelöbnisse am Torafreudenfest erhält 

jeder Kantor in jeder unserer Synagogen je einen Reichstaler, und eben-

so erhält jeder der Gemeindediener je einen Reichstaler. 

71 Als Trauungsgebühr sind dem Kantor 10 Schilling von je 100 Reichs-

talern und dem Gemeindediener 8 Schilling von je 100 zu zahlen. Die 

Gebühr für einen Verlobungsvertrag beträgt für jede Seite eine Mark 

für die Gemeindediener und einen halben Reichstaler für den Kantor 

und einen Reichstaler für das Schreiben des Ehevertrages und aller Ur-
kunden. Auch wer die Gemeindemitgliedschaft nicht behalten will, 

muß die Gebühren für Rabbiner, Kantor und Gemeindediener zahlen. 

Für [die Verleihung] des Chawer- oder Morenu-Titels ist dem Kantor 

ein Reichstaler und jedem der Gemeindediener je ein halber Reichs-

taler zu zahlen 374. 

72 	Heute wurde in der Sitzung der sieben Vorstandsmitglieder gemeinsam 
mit dem Oberrabbiner beschlossen, daß von heute an kein Lediger zum 

»Bräutigam der Tora" oder zum „Bräutigam des Anfangs" aufgerufen 

werden soll, sondern nur ein Familienvater, der die Gemeindemitglied-

schaft besitzt. Wenn der Käufer [dieser Ehre] einen Familienvater als 

„Bräutigam der Tora" oder „Bräutigam des Anfangs" aufrufen lassen 

will, der einen schlechten Ruf hat, darf der Monatsvorsteher oder sein 

Vertreter in der betreffenden Synagoge gemeinsam mit den übrigen 

Vorstandsmitgliedern nicht zulassen, daß der Ssegen diesen Mann auf-

ruft. Ferner dürfen nicht zwei Personen das Amt des „Bräutigams der 

374  Hier endet die eigentliche Handschrift WC. Die folgenden Paragraphen 
72-76 sind Zusätze von verschiedenen Schreibern und späteren Daten. 
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Tora" oder des »Bräutigams des Anfangs" erwerben und selbstver-
ständlich auch keinerlei Abrede über den Erwerb treffen, bei Strafe von 
10 Reichstalern. Der Gemeindediener muß [den Namen dessen, der die 
Funktion bekommen soll] zuerst dem Monatsvorsteher oder seinem 
Vertreter in der betreffenden Synagoge ansagen. — Heute, Sonntag, den 
2. Marcheschwan 481 [3. 11. 1720]. 

Heute, Donnerstag, den 30. Cheschwan 482 [20. 11. 1721] ist man in 
der Sitzung des Gemeindevorstands gemeinsam mit dem Oberrabbiner 
dabei verblieben, daß von heute an derjenige, der zur Tora aufgerufen 
wurde, nicht mehr als ein Mi sche-berach machen lassen darf; d. h. er 
darf nur den Namen dessen nennen, der ihn aufrufen ließ, und keinen 
mehr. 

Heute, Montag, den 12. Tischri 484 [11. 10. 1723] beschlossen die sie-
ben Vorstandsmitglieder, daß von heute an die Etrogim durch Los ver-
teilt werden sollen, d. h. die Vorsteher, danach die Vizevorsteher [lo-
sen] untereinander, danach die Vorstandsbeisitzer, danach die Kassen-
verwalter. Ferner wurde am obigen Tage beschlossen, daß die Namen 
aller Steuerzahler hierfür in der Losurne liegen müssen. 

Ferner 376  haben wir zusammen mit den drei Gemeinden beschlossen: 
Wenn ein Familienvater unserer Gemeinde mit Leuten unserer Ge-
meinde eine Eheverbindung eingeht und [das junge Paar] die Mitglied-
schaft der Gemeinde Altona oder Hamburg erhält, muß er den Ge-
meindedienern und dem Kantor ein Viertel dessen geben, was der Ge-
meindevorstand für sie festgesetzt hat, siehe § 71. 

Heute, Sonntag, den 15. Ssiwan 499 [21. 6. 1739], wurde in der Sit-
zung des Gemeindevorstands eine neue, rechte und nützliche Verord-
nung festgesetzt, wonach von heute an niemand einer Wöchnerin Zuk-
kerwerk, Makronen, Zuckerplätzchen, Rosinen, Mandeln oder wie sie 
genannt werden, schicken darf. Die Wöchnerin ihrerseits darf auch 

376  Dieser Paragraph hat kein Datum und ist von anderer Hand als der 
vorhergehende und nachfolgende Paragraph geschrieben. 
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nichts schicken. Selbst wenn die Geburt eines Sohnes gefeiert wird, darf 
nichts dergleichen geschickt werden, nicht einmal den Hebammen. Das-
selbe gilt für Bräutigam und Braut, auch ihnen soll man nichts schicken 
und sie selbst sollen nichts schicken, wie es im obigen strikten Verbot 
aufgeführt ist. 

WC 
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Statuten der Gemeinde Wandsbek und Hamburg 
Vierte Handschrift (WD), 1801/1802, 

in BJG 13, Bl. 128-136 

Hier sind in getreuer Weise aufgezeichnet Worte der Wahrheit, die 

neuen Statuten, wie sie in diesem Buche aufgeführt sind, das die hier 

unterzeichneten Statutenkommissare anfertigten. Sie wurden hier- 

für vorschriftsmäßig durch Los im Gemeinderat gewählt, im 

Auftrag des Gemeindevorstandes gemeinsam mit unserem 

Meister und Lehrer, dem Rabbiner, der großen Leuchte, 
Oberrabbiner der drei Gemeinden, dem gelehrten Herrn 

Noach Chajjim Zwi, Gott schütze ihn, und gemeinsam 

mit den Richtern, dem Toragelehrten Herrn Lase, 

Gott schütze ihn, und dem Toragelehrten Herrn 

Ascher Prager, Gott schütze ihn 376. 
FOR WAHRHEIT UND FRIEDEN nach 

der kleinen Zählung [1801/1802] 

376  Noach Chajjim Zwi Berlin aus Fürth war von 1799-1802 Oberrabbiner 
der drei Gemeinden. El'asar Lase Berlin war 35 Jahre lang Richter in 
den drei Gemeinden und verwaltete mehrmals das Oberrabbinat wäh-
rend Vakanzzeiten. Ascher Prager oder Neustadt war von 1798-1811 
Klausrabbiner in Hamburg und Richter der Wandsbeker Gemeinde. 
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MIT GOTTES HILFE 

1 Mit dem Hochheben und Einrollen [der Torarollen] soll der Gemein-
dediener nicht ein und denselben Mann beehren. Andernfalls hat der 
Gemeindediener einen halben Reichstaler Strafe an die Wohlfahrts-
kasse zu zahlen. 

2 	Die Reihenfolge derjenigen, denen gegenüber die Verpflichtung besteht, 
sie am Schabbat zur Tora aufzurufen, ist: Der Mann einer Wöchnerin, 
ein Bar-Mizwa, ein Bräutigam am Schabbat nach der Hochzeit; auch 
ein Bräutigam am Schabbat vor der Hochzeit, wenn er an diesem 
Schabbat den Chawer-Titel bekommt; ebenso wer Jahrzeit hat, der 
Ssandek, selbst wenn er von auswärts kommt, wer zu den vier zum 
Danksegen Verpflichteten gehört. Wenn aber [die Zahl der Aufzuru-
fenden] nicht erhöht werden kann, so muß der Ssegen die Zahl der-
jenigen vermindern, die er von sich aus aufrufen wollte, gemäß der 
Zahl derer, die pflichtmäßig aufgerufen werden müssen. Wenn sehr 
viele Verpflichtungen zum Aufrufen vorliegen und dadurch keine Mög-
lichkeit besteht, [weitere aufzurufen], so soll das Ssegen-Amt über-
haupt nicht verkauft werden. Wenn zwei oder drei Brüder Jahrzeit 
haben, so müssen sie alle aufgerufen werden. 

3 Am Neujahrsfest und Versöhnungstag besteht niemand gegenüber eine 
Verpflichtung [ihn aufzurufen], außer für den Bläser des Schofar-
Horns und den Vorbeter des Mußaf-Gebets, vorausgesetzt, daß der 
Schofar-Bläser und der Vorbeter des Mußaf-Gebets keine Bezahlung 
bekommen. Wenn ein Schofar-Bläser an beiden Neujahrstagen amtiert, 
so besteht diese Verpflichtung nur für einen Feiertag. Wenn zwei Scho-
far-Bläser amtieren, so muß der Schofar-Bläser jeweils am Tage seiner 
Amtierung aufgerufen werden. 
Wenn ein Wallfahrtsfest auf einen Schabbat fällt, wird die Zahl der 
Aufzurufenden erhöht. Falls aber viele Verpflichtungen vorliegen, so 
soll das Ssegen-Amt überhaupt nicht verkauft werden. 

4 Ein Lediger darf zur Tora aufgerufen werden und zu allen synago-
galen Funktionen während des ganzen Jahres zugelassen werden, sogar 
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an den Tagen zwischen dem Neujahrsfest und dem Versöhnungstag 

und auch an Feiertagen, aber nicht am Neujahrsfest und Versöhnungstag 

selbst. An Feiertagen mit Seelenfeier darf er nicht zur Tora aufgerufen 

werden, aber andere synagogale Funktionen ausführen. Zum Prophe-

tenabschnitt vom Gotteswagen [Ez. 1,1-26 und 3,12] darf niemand 

aufgerufen werden, der nicht den Chawer-Titel hat. Und selbstver-

ständlich darf kein Lediger für den Prophetenabschnitt vom Gottes-

wagen aufgerufen werden. 

Vor dem Aufrufen zur Prophetenvorlesung muß der Gemeindediener 
	

5 

den Aufzurufenden fragen, ob er den Prophetenabschnitt vortragen 

kann. Und wenn er ihn nicht vortragen kann, darf man ihn nicht dazu 

aufrufen. Wenn der Gemeindediener dem zuwiderhandelt, muß er eine 

Mark Strafe an die Wohlfahrtskasse zahlen. 

Der Mann einer Wöchnerin oder der Vater eines Bräutigams oder einer 
	6 

Braut oder der Vater eines Bar-Mizwa oder wer eine Waise unentgelt-

lich aufzieht, [sie alle] dürfen zu den sieben Aufgerufenen noch zwei 

Personen hinzufügen außer den pflichtmäßig Aufzurufenden. Wer 

mehr Personen hinzufügt, muß für jeden Zusätzlichen einen halben 

Reichstaler an den Wohlfahrtsverwalter zahlen, ohne jede Nachsicht. 

Auch der Kantor muß für jeden [solchen] Zusätzlichen eine Mark an 

die Wohlfahrtskasse zahlen. Der Wohlfahrtsverwalter muß diese 

Strafgebühren einfordern, andernfalls vergeht er sich am Spendengut. 

Ein Witwer, der ein Mädchen geheiratet hat, und ein junger Mann, der 	7 

eine Witwe geheiratet hat, müssen am Schabbat nach der Hochzeit auf-

gerufen werden. 

Die [Lesung] des Prophetenabschnitts Chason rschajahu [Jes. 1, 1-27] 
	

8 

und des Prophetenabschnitts zum 9. Aw und des Prophetenabschnitts 

zu Jaziw Pitgam sollen verkauft werden unter der Bedingung, daß nur 

ein Chawer dazu aufgerufen wird. 

Ein Familienvater unserer Gemeinde, der das Gebet um Tau und Re- 	9 

gen unentgeltlich vorbetet, muß zur Tora aufgerufen werden. 
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10 Wenn jemand der Synagoge eine Torarolle spendet, so bekommt er das 

Ssegenamt umsonst, aber nicht an einem Feiertag. 

11 	Einem Ledigen soll man am Schabbat und Feiertag kein Ssegenamt ver- 
kaufen, und ebensowenig einem Familienvater, der noch keine Auf-
nahmegebühren an die Kassenverwalter geleistet hat. Aber wochentags 
darf er [die Funktion] des dritten Aufgerufenen kaufen, wobei der 
Beisteher [bei der Toravorlesung] als Ssegen fungieren soll. Er darf 
auch keinen anderen [mit der Funktion] beehren. Ebenso muß ein Fa-
milienvater, der das Ssegenamt kauft, es selbst ausüben und kein an-
derer darf an seine Stelle treten. Wenn ein junger Mann Kohen oder 
Lewi ist und [die Funktion] des dritten Aufgerufenen kauft, muß ihn 
der Beisteher aufrufen. [Die Funktion] des Dritten ist dann sein, aber 
als Kohen oder Lewi wird er in diesem Falle nicht aufgerufen. 

12 Wer zur Tora aufgerufen wird, muß mindestens einen halben Schilling 
für die Krankenpflege spenden. 

13 Wenn jemand aus unserer Gemeinde mit einem Verbot belegt wurde, 
darf er synagogale Funktionen kaufen und in die Synagoge kommen, 
aber man darf ihn nicht mit synagogalen Funktionen beehren. Aber 
wenn er unter einem Bann steht, darf er nicht in die Synagoge kom-
men und auch in keine andere Synagoge gehen. Wenn er dem zuwider-
handelt und in der Zeit des Bannes in andere Synagogen geht, muß er 
für jedes Mal 4 Schilling an die Wohlfahrtskasse Strafe zahlen, und der 
Wohlfahrtsverwalter muß ihn mit der Strafe auf seinem Blatt belasten. 
Der Wohlfahrtsverwalter ist verpflichtet, dieses dem Wohlfahrtsver-
walter der anderen Gemeinden mitzuteilen, [deren Synagoge] der Ge-
bannte besuchte. Niemandem, der unter einem Bann steht, darf der 
Gemeindediener eine Einladung zu einem Festmahl überbringen, bei 
Strafe von zwei Reichstalern. 

14 Wer unter einer Bannstrafe der Gemeinde oder unter Bann des Ober-
rabbiners steht, dem soll der Gemeindediener keine Einladung zu einem 
Festmahl übermitteln. Wenn jemand, der unter einem Verbot steht, 
selbst ein Festmahl gibt, so darf der Gemeindediener für ihn Einladun- 
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gen austragen. Wenn er aber unter Bann steht, in welcher Sache es auch 

sei, so darf der Gemeindediener für ihn keine Einladungen austragen, 

bei Strafe für den Gemeindediener von einem Reichstaler an die Wohl-

fahrtskasse. 

Am 9. Aw darf niemand mit dem Vortrag eines Zion-Liedes beginnen, 	15 

ohne die Erlaubnis des Monatsvorstehers. 

Wenn die Uhr die Zeit für den Gottesdienst geschlagen hat, muß der 
	

16 

Kantor beginnen, ohne daß er hierfür die Erlaubnis des Monatsvorste-

hers oder eines anderen Vorstehers braucht. Er braucht auch auf keinen 

[Vorsteher] zu warten, außer wenn derselbe in einer Gemeindeangele-

genheit beschäftigt ist. 

Der Gemeindediener soll keine öffentlichen Bekanntmachungen in der 
	

17 

Synagoge ausrufen, außer wenn er sie vorher dem Monatsvorsteher 

gezeigt hat oder einem anderen Vorsteher, falls der Monatsvorsteher 

nicht anwesend ist. 

Wenn der Gemeindediener synagogale Funktionen verkauft, so ist seine 	18 

Aussage maßgebend, wer die Funktion gekauft hat. 

Ein Bräutigam ist verpflichtet, am Schabbat nach seiner Hochzeit sich in 	19 

unsere Synagoge führen zu lassen. Ebenso ist ein Familienvater ver-

pflichtet, seinen Säugling in der hiesigen Synagoge beschneiden zu las-

sen, bei Strafe von vier Reichstalern an die Wohlfahrtskasse ohne ir-

gendwelche Nachsicht. Nur im Winter bei starkem Frost darf er den 

Säugling in seinem Hause beschneiden lassen und ist von obiger Strafe 

frei. 

Am Hoschana Rabba [dem 7. Tag des Hüttenfestes] darf man Ledige 	20 

[zum Umzug] mit den Torarollen aufrufen lassen. 

Am Tage der Gesetzesfreude werden keine synagogalen Funktionen 	21 

verkauft, nur [die Vorlesung] des Prophetenabschnitts und das Hoch-
heben der Torarollen und einmal das Einrollen. Zur Zahl der Aufge- 
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rufenen sollen nicht mehr als zwölf hinzugefügt werden, dazu noch 

der Vortragende des Prophetenabschnitts, der „Bräutigam der Tora" 

und der „Bräutigam des Anfangs". Der Kantor ist verpflichtet, zuerst 

einen Kohen zusammen mit allen [anwesenden] Kohanim aufzurufen 

und danach einen Lewi zusammen mit allen [anwesenden] Lewiten. 

Und wenn ein Kohen oder ein Lewi von den Familienvätern unserer 

Gemeinde nicht zur Tora aufgerufen werden will, muß er ohne irgend-

welche Nachsicht eine Strafe an den Verwalter der Wohlfahrtskasse 

nach Ermessen der Gemeindevorsteher zahlen. Der Wohlfahrtsverwal-

ter muß die Strafe einkassieren [sonst wäre er] wie einer, der Spenden-

gelder veruntreut. Auch ist es erlaubt, mit der Ehre des „Bräutigams 

der Tora" und des „Bräutigams des Anfangs" einen Familienvater zu 
beehren, der nicht zu unserer Gemeinde gehört. Ein Lediger soll weder 

„Bräutigam der Tora" noch „Bräutigam des Anfangs" sein. 

22 Kein fremder Kantor soll in unserer Synagoge vorbeten dürfen. Wenn 

ein Kantor von einer bekannten Gemeinde hierherkommt, soll der Mo-

natsvorsteher ihm und seinen Sängern zusammen einen Reichstaler an-

weisen. Nur wenn ein Familienvater unserer Gemeinde vorbeten will, 

darf der Monatsvorsteher ihn damit beehren. Ebenso darf der Vor-

steher jemanden aus unserer Gemeinde, der auswärts Kantor und vor-

übergehend hier ist, mit dem Vorbeten beehren. 

23 Niemand aus unserer Gemeinde, der ein Buch nicht besitzt, darf ein 

Buch aus der Synagoge nehmen, außer mit Zustimmung des Monats-
vorstehers.377  

24 Der Vorhang vor dem Toraschrein und die Torarollen, die der Ge-

meinde und die Privatpersonen gehören, sollen jede Woche turnus- 

377  „Buch" (hebr. Sefer) ohne nähere Bezeichnung kann die Torarolle be-
deuten. Es kann aber auch ein anderes, zum Studium oder Gebet die-
nendes Buch sein, das in der Synagoge, die ja auch Stätte des gemein-
samen Studiums war, aufbewahrt wurde. Denn nur sehr Wohlhabende 
konnten sich eigene Bücher wie die teuren Talmudausgaben, Codices und 
Responsen-Sammlungen leisten, aber das tägliche Studium galt als all-
gemeine religiöse Pflicht. Ihre Erfüllung wurde durch kleine Bibliothe-
ken in der Synagoge oder der „Klaus" ermöglicht. 
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mäßig benutzt werden. Die Toravorhänge sollen ebenso turnusmäßig 

vorgehängt werden, außer an den hohen Feiertagen, an denen weiße 

Toravorhänge gebraucht werden. 

Alle Familienväter, die einen Freudenanlaß feiern — eine Hochzeit, eine 
	25 

Beschneidung, eine Bar-Mizwa des Sohnes oder eine Geburt — und die 

eigene Torarollen, Toraschmuck oder Toravorhang besitzen, haben 

ein Anrecht darauf, daß an dem betreffenden Schabbat und am Wo-

chentag 378  nach [der Feier] aus ihrer Torarolle vorgelesen und auch ihr 

Toravorhang benutzt wird. Wenn zwei Verpflichtungen [für denselben 

Tag] bestehen und die Betreffenden Torarollen und Toraschmuck be-

sitzen, soll der Gemeindediener losen, und wessen Los gewinnt, dessen 

Torarolle und Toraschmuck sollen gebraucht werden. Wenn an einem 

Schabbat zwei oder drei Torarollen benutzt werden und auch zwei 

oder drei Verpflichtungen zum Aufrufen bestehen, die alle Torarollen 

besitzen, so soll für jeden aus seiner Torarolle vorgelesen werden. Nur 

für den Toravorhang wird gelost. 

Falls zu einer Hinterlassenschaft eine Torarolle gehört und die Hinter- 	26 

lassenschaft noch nicht aufgeteilt wurde, haben alle Erben Anspruch 

darauf, daß an dem Schabbat, an dem sie einen Freudenanlaß feiern, 

aus dieser Torarolle vorgelesen wird. Nach der Aufteilung hat aber nur 

derjenige dieses Vorrecht, dem die Torarolle zugefallen ist. 

Ein Beisitzer in unserer Gemeinde, der sich an den Gemeindelasten be- 	27 

teiligt, muß [gegebenenfalls] zur Tora aufgerufen werden, aber nur 

wenn er keinen Familienvater unserer Gemeinde verdrängt und wenn 

er die Gemeindeabgaben richtig bezahlt hat. Ebenso besteht die Ver-

pflichtung [zur Tora aufgerufen zu werden] für den Kantor unserer 

Gemeinde. 

Keiner, der Trauer oder Jahrzeit hat und auch kein anderer Familien- 	28 

vater, der vorbeten will, soll mit dem Gebet beginnen, bevor der Kan- 

378  Montag oder Donnerstag, an denen Toravorlesungen stattfinden. Vgl. 
Anm. 42. 
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tor „Aschre" 278a  gebetet hat, bei Strafe von einer Mark an die 
Wohlfahrtskasse. 

29 Kein Vorsteher hat das Recht, Häuser oder das Tauchbad oder irgend-
welchen Besitz der Gemeinde zu verpachten, außer mit Wissen der sie-
ben Vorstandsmitglieder, bei Strafe von zwei Reichstalern. Wenn er 
sich dieser Strafe entzieht, so ist das wie ein Vergehen an Stiftungs-
geldern. 

30 Die Statuten der Gemeinde, die die Synagoge betreffen, sollen an der 
Tafel ausgehängt werden. 

31 Der Monatsvorsteher soll den Gemeindediener nicht zu den Vor-
standsmitgliedern herumschicken, um ihre Meinung zu erfragen, sofern 
nicht ein akuter Anlaß vorliegt. [In einem solchen Falle] ist der Ge-
meindediener verpflichtet, die Meinung eines jeden einzelnen aufzu-
schreiben. Der Monatsvorsteher ist dennoch verpflichtet, wenn eine 
Möglichkeit dazu besteht, den Gemeindevorstand wie üblich einzube-
rufen, bei Strafe von zwei Reichstalern für den Monatsvorsteher, ohne 
Nachsicht. Auch wenn in der Gemeinde etwas vorgeht, was es auch sei, 
soll eine Umfrage bei den sieben Vorstandsmitgliedern gemacht wer-
den, bei Strafe von zwei Reichstalern ohne Nachsicht. 

32 	Der Monatsvorsteher ist verpflichtet, mindestens einmal im Monat eine 
Sitzung des Gemeindevorstandes einzuberufen. 

33 	Der Monatsvorsteher darf keine Anweisung über mehr als einen Reichs- 
taler ausgeben. Wenn er mehr anweisen will, müssen mindestens zwei 
Vorsteher mit unterschreiben. 

34 Alle zur Vermögenssteuer Verpflichteten müssen ihr Vermögen den 
Taxatoren deklarieren. Diese Steuerschätzung gilt für fünf Jahre. 
Wenn jemand während dieser Zeit mehr verdient, muß er auch von 

378a Das Aschre-Gebet besteht aus dem Psalm 145, dem die beiden mit 
„Aschre" beginnenden Verse Ps. 84,5 und Ps. 144,15 vorangehen. 
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diesem Verdienst Steuer zahlen. Wenn jemand während dieser Zeit, 

Gott bewahre, einen Verlust hatte, den er für diese Zeit durch Zeugen 

oder Schwur nachweisen kann, dann wird seine Steuer dem Verlust 

entsprechend ermäßigt. 

Die Vermögenstaxatoren werden von den sieben Vorstandsmitgliedern 

ausgelost, nämlich zwei Vorsteher, ein Vorstandsmitglied und zwei 

Kassenverwalter. 

Wenn das Vermögen der Taxatoren selbst geschätzt wird, so muß der 

Betreffende sich jedesmal zurückziehen und der dritte Vorsteher seinen 

Platz einnehmen. 

Wenn der Vorstand nachlässig ist und die Einschätzung nicht statuten-

gemäß durchführt, so braucht derjenige, der während der in Frage 

kommenden Frist einen Verlust nachweisen kann, seine Steuer nicht 

nach der ursprünglichen Einschätzung zu zahlen, sondern nur nach dem 

neuen Vermögen. Andererseits kann der Vorstand diesem Familien-

vater einen Eid über die Höhe seines Vermögens auferlegen. 

Der Monatsvorsteher soll nicht allein zu den [beiden] anderen Ge- 	35 

meindevorständen gehen, sondern ein bis zwei Vorstandsmitglieder 

mitnehmen. Wer mit dem Monatsvorsteher nicht mitgehen will, muß 

einen Reichstaler Strafe zahlen. Sie [die Vorsteher] dürfen bei den 

Gemeinden nichts beschließen, bevor der Monatsvorsteher dieses vor 

den Gemeindevorstand gebracht hat. Was im Gemeindevorstand be-

schlossen wird, muß im Gemeindebuch eingeschrieben werden. Wenn 

der Monatsvorsteher einen Beschluß ohne Wissen des Gemeindevor-

standes faßt, ist dieser ungültig. Wenn der Monatsvorsteher nicht [zu 

einer anderen Gemeinde] gehen will, kann er zwei oder drei der Vor-

standsmitglieder hinschicken. 

Wenn jemand einen Sohn oder eine Tochter verheiratet, die in der Ge- 
	36 

meinde bleiben, so kann er die Summe der Mitgift von seiner Vermö-

gensschätzung absetzen. Wenn er sie aber nach auswärts verheiratet, 

kann er sie nicht absetzen, und er ist verpflichtet, statutengemäß ein 

Abzugsgeld von 2 Prozent zu zahlen. Das gilt auch, wenn er sie in die 

Gemeinde Altona oder in die Gemeinde Hamburg verheiratet. 
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37 	Die Kantoren und Gemeindediener sollen am Tage der Gesetzesfreude 

wegen [Wegfalls] der Spenden-Gelöbnisse [je] einen Reichstaler be-
kommen. 

38 Wenn ein Familienvater bzw. eine Waise oder eine Witwe von hier 
wegzieht und an einem anderen Orte wohnen will, muß er ein Ab-
zugsgeld von 2 Prozent von seinem Vermögen zahlen. Wenn er die 
Mitgliedschaft in unserer Gemeinde auch in Zukunft behalten will, 
braucht er kein Abzugsgeld zahlen. Er muß aber jedes Jahr zwei 
Reichstaler courant zahlen und eine genügende Bürgschaft stellen, zu-
mindest was die 2 Prozent seines Vermögens betrifft. 

39 	Wer bei seinem Vater oder Schwiegervater in Kost ist, muß für die Zeit, 
die er in Kost ist, Vermögenssteuer und alle Abgaben bezahlen wie je-
der Familienvater unserer Gemeinde. 

40 	Wer ein Vermögen von eintausend Mark oder weniger besitzt, und ins- 
besondere wer nur Haushaltssteuer zahlt, muß für die Verlobung eines 
Sohnes oder einer Tochter eine Genehmigung vom Gemeindevorstand 
erbitten. Der Gemeindediener darf ohne diese keinen Verlobungsver-
trag schreiben, bei Strafe von zwei Reichstalern. 

41 	Wenn eine von den Töchtern unserer Gemeinde, Gott behüte, unzüchtig 
wurde, so soll ihr und ihrem unehelichen Kinde die Gemeindemit-
gliedschaft genommen werden und sie sollen keinesfalls die Gemein-
demitgliedschaft haben. 

42 	Wenn ein Privatmann einen Streit mit dem Gemeindevorstand hat und 
ihn vor das Rabbinatsgericht bringen will, muß er zwanzig Reichstaler 
zahlen, und der Gemeindevorstand ist verpflichtet, sich dem Rabbi-
natsspruch zu unterwerfen. Will der Gemeindevorstand nicht mit ihm 
vor dem Rabbinatsgericht erscheinen, muß der Vorstand aus seiner 
Tasche — und nicht aus der Gemeindekasse — fünfzig Reichstaler zah-
len, die Hälfte für unseren König, seine Majestät werde erhöht, und die 
Hälfte für die Wohlfahrtskasse. Die Bedingung ist jedoch, daß das Rab-
binatsgericht zum Gemeindevorstand kommt und der Oberrabbiner für 
seine Mühe vier Reichstaler erhält. 
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Wenn jemand mit Knaben, jungen Männern und jungen Mädchen, die 	43 
im Handel unerfahren sind, Handel treibt, oder mit Waisen, die noch 
unter Vormundschaft stehen, Geschäfte macht oder Bedienstete oder 
Dienstmädchen dazu verleitet, so dürfen der Gemeindevorstand und 
der Oberrabbiner und die Richter einen Beschluß nach ihrem Ermes-
sen [über die Gültigkeit solcher Geschäfte] fassen. Will die Gegenseite 
die Angelegenheit mit dem Gemeindevorstand und dem Oberrabbiner 
und den Richtern nicht durch einen Kompromiß beilegen, ist der Ge-
meindevorstand verpflichtet, bei der Behörde mit allen Mitteln wider 
die Gegenseite vorstellig zu werden, bis sie dem Gemeindevorstand und 
dem Oberrabbiner und den Richtern nachgibt. 

Der Kassenverwalter unserer Gemeinde ist verpflichtet, zweihundert 	44 
Mark vorzuschießen und der Wohlfahrtsverwalter einhundert Mark, 
der Verwalter des Krankenvereins fünfzig Mark. Wenn die Bedürf-
nisse größer sind, muß der Monatsvorsteher eine Geldanweisung an 
den Kassenverwalter geben. 

Die Kassenverwalter oder Wohlfahrtsverwalter sind verpflichtet, die 	45 
Familienväter zur Bezahlung ihrer Schuld zu zwingen. Wenn einer der 
Familienväter dem Kassenverwalter oder Wohlfahrtsverwalter nicht 
bezahlt und Zwangsmittel gegen ihn anzuwenden sind, muß er dreißig 
Tage im Verbot stehen und danach im Bann. 

Die Aufnahmegebühr beträgt zwei Mark und vier Schilling, und von 
	46 

jeden hundert Reichstalern [Vermögen] muß der Familienvater sechs 
Schilling geben. 

Die jährliche Haushaltssteuer inklusive Schutzgeld beträgt fünf Reichs- 	47 
taler und acht Schilling. Der Vermögenssteuer zahlende Familienvater 
zahlt von je einhundert Reichstalern seines Vermögens einen Reichs-
taler und zwölf Schilling und außerdem Haushaltssteuer. 

Wenn jemand aus den drei Gemeinden und sogar aus unserer Gemeinde 
	

48 
gegen einen Familienvater unserer Gemeinde prozessieren will und 
dadurch dem Gemeindevorstand Unkosten verursacht, so muß derje- 
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nige, der prozessieren will, beim Monatsvorsteher eine Geldsumme 
nach dessen Ermessen hinterlegen. 

49 Wenn jemand einer Vorstandssitzung fernbleibt, muß der Monatsvor-
steher an seiner Stelle [einen der] Kassenverwalter einladen. Wenn 
mehrere fehlen, muß der Monatsvorsteher die Wohlfahrtsverwalter 
einladen und danach die Verwalter des Krankenfonds und danach die 
Verwalter der Hilfskasse für das Land Israel. Diese Reihenfolge soll 
jederzeit eingehalten werden, bei Strafe von zwei Reichstalern für den 
Monatsvorsteher. 

50 Die Fünfzehnerkommission, sofern [ihr Zusammentreten] notwendig 
wird, soll sich wie folgt zusammensetzen: Zuerst der Monatsvorsteher 
und noch ein Vorsteher, ein Vizevorsteher, ein Vorstandsbeisitzer, ein 
Kassenverwalter, ein Wohlfahrtsverwalter. Die übrigen werden unter 
den Vermögenssteuer zahlenden Familienvätern ausgelost. Unter 
diesen müssen zwei Familienväter den Titel Chawer besitzen. Unter 
den Fünfzehn dürfen auch zwei untereinander Verwandte sein. 

51 Wenn im Gemeindevorstand eine Angelegenheit in der Amtszeit eines 
Monatsvorstehers behandelt wird und in diesem Monat nicht zum Ab-
schluß kommt, so bleibt dieser Monatsvorsteher für diese Angelegen-
heit zuständig, bis sie zum Abschluß kommt. 

52 Der Monatsvorsteher allein darf den Oberrabbiner nicht zum Gemein-
devorstand kommen lassen, sondern nur mit dem Einverständnis des 
gesamten Vorstandes, insbesondere nicht, wenn es nicht sein Amts-
monat ist und er den Oberrabbiner zum Vorstand kommen läßt. Sonst 
muß er eine Strafe von fünf Reichstalern ohne jede Nachsicht zahlen. 

53 	Was im Gemeindevorstand beschlossen wird, muß genau im Gemeinde- 
buch eingeschrieben und vom gesamten Vorstand unterschrieben wer-
den. Geschieht dies nicht, so hat der Beschluß keine Geltung, und sogar 
ein einziger kann [seine Durchführung] aufhalten. 
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Für die Einberufung der Fünfzehnerkommission muß vorher ein Be- 	54 

schluß des gesamten Gemeindevorstandes vorliegen. 

Wenn ein Monatsvorsteher in seinem Amtsmonat eine Angelegenheit 
	

55 

behandeln will, die ihn selbst angeht, so fungiert er in dieser Sache nicht 

als Monatsvorsteher. Der Monatsvorsteher, der im nächsten Monat 

amtieren wird, muß diese Sache beim Gemeindevorstand vorbringen. 

Der betroffene Monatsvorsteher kann auch den Gemeindevorstand für 

diese Angelegenheit nicht einberufen. Dieser Monatsvorsteher muß 

auch die [betreffende] Sitzung des Gemeindevorstandes verlassen. 

Wenn ein Privatmann eine Klage bei dem Gemeindevorstand hat, kann 

der Privatmann, wenn er unter den sieben Vorstandsmitgliedern einen 

Feind hat, verlangen, daß dieser die Sitzung verläßt. 

Der Monatsvorsteher allein darf während seines Amtsmonats nicht 
	

56 

mehr als zwei Reichstaler für Unterstützung an Arme unserer Ge-

meinde in der Stadt durch die Kassenverwalter und Wohlfahrtsver-

walter anweisen lassen. 

Vorbeter und Gemeindediener sollen durch die Fünfzehnerkommission 	57 

angestellt werden. 

In die Urne für die Wahl des Gemeindevorstandes soll ein Neuverhei- 
	58 

rateter ein Jahr lang nach der Hochzeit nicht hineinkommen, falls er 

den Chawer-Titel besitzt, und zwei Jahre lang nicht, wenn er den 

Chawer-Titel nicht besitzt. Nach einem [weiteren?] Jahr darf er auch 

auf die Liste für die Wohlfahrtsverwalter kommen und nach drei Jah-

ren auf die Liste für die Kassenverwalter und Vorstandsmitglieder. 

Aber Vorsteher kann niemand werden, der nicht vorher Kassenver-

walter oder Vorstandsbeisitzer oder Wohlfahrtsverwalter gewesen ist. 

Betrifft die Steuererhebung von Waisen und Witwen: Eine Witwe muß 
	

59 

die Hälfte der Haushaltssteuer bezahlen und die Hälfte der Steuer von 

ihrem Vermögen, wenn sie im Besitze des Vermögens ihres Mannes 

zurückbleibt. Wenn die Erbschaft aber aufgeteilt wurde, muß die 

Witwe die Hälfte der Haushaltssteuer zahlen und die Hälfte der Ver- 
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mögenssteuer vorn Wert ihres Ehevertrages. Vater- und mutterlose 
Waisen haben die Hälfte der Haushaltssteuer und die Hälfte der Ver-
mögenssteuer zu zahlen. 

60 Verwandte dürfen nicht zusammen als Vorsteher oder Vorstandsmit-
glieder oder in anderen Vorstandsämtern fungieren. Auch Verwandten 
zweiten Grades, sogar durch die Frau, und auch Verschwägerten — wie 
Vater des Mannes und Vater der Frau — ist dies verboten, aber nicht 
anderen Verschwägerten. Dasselbe trifft für die Wahlmänner zu. 

61 Richter und Ärzte müssen durch die sieben Vorstandsmitglieder auf-
genommen werden. 

62 Der Kantor darf niemanden aus unserer Gemeinde mit dem Chawer-
Titel oder Morenu-Titel zur Tora aufrufen ohne Wissen unseres Ober-
rabbiners und Zustimmung unseres Gemeindevorstandes. 

63 Kein junger Mann soll vor seiner Hochzeit den Chawer-Titel bekom-
men, es sei denn, er hat sich bis zu seiner Hochzeit [nur] mit Toraler-
nen beschäftigt. Hat er sich aber geschäftlich betätigt, so darf er nicht 
mit dem Chawer-Titel aufgerufen werden bis zum Schabbat nach der 
Hochzeit 379. 

64 Wer bankrottieren mußte, soll kein Vorstandsamt ausüben, und sein 
Name soll auch nicht in die Wahlurne zum Wahlmann eingelegt wer-
den, bis er nicht eine Erklärung veröffentlichen läßt, daß er seine Kre-
ditoren bezahlt hat. 

65 Die Wahlmänner, die den Gemeindevorstand wählen, sind sogar von 
jeder Bannandrohung frei. Nur darf ein Wahlmann niemanden [auf 
seinen Wahlzettel] schreiben, der nicht auf der Liste der Wählbaren 
steht, bei sofortiger Strafe von zwei Reichstalern an die Wohlfahrts- 

379  Nach den älteren Statuten (vgl. AB 92, 179, HA 66) wurde der Chawer-
Titel in der Regel erst zwei Jahre nach der Hochzeit und nach Nach-
weis regelmäßigen Studiums verliehen. Der obige Paragraph zeigt die 
Entwertung dieses Titels im Laufe des 18. Jahrhunderts. 
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kasse. Der Wahlmann, der sich selbst für ein Amt aufschreibt, soll so-

fort und ohne Nachsicht zehn Reichstaler Strafe zahlen. 

Die Einladungsgebühr für Gemeindediener beträgt bei einer Beschnei- 	66 

dung eine Mark und bei einer Hochzeit einen halben Reichstaler und 

nicht weniger. Wer will, bezahlt mehr. 

Die Bestimmung des alten Gemeindebuches Blatt 25 380  über Ehever- 	67 

bindungen behält Gültigkeit. 

Wer zum Vorsteher gewählt wird und das Amt nicht annehmen will, 	68 

muß eine Strafe von hundert Reichstalern zahlen; wer zum Vorstands-

mitglied gewählt wird und nicht annehmen will, muß 40 Reichstaler 

Strafe zahlen; wer zum Wohlfahrtsverwalter oder Verwalter für die 

Krankenhilfe gewählt wird und nicht annehmen will, muß 10 Reichs-

taler Strafe zahlen; und wer zum Kassenverwalter gewählt wird und 

nicht annehmen will, muß hundert Reichstaler Strafe, ebenso wie der 

Vorsteher, zahlen. 

Beim Mi sche-berach darf der Kantor niemanden namentlich erwäh- 
	69 

nen außer den Ssegen und denjenigen, der an diesem Schabbat einen 

Freudenanlaß feiert. 

Wenn, Gott behüte, jemand in unserer Gemeinde stirbt und kleine 
	70 

Waisen zurückläßt, und der Gemeindevorstand Vormünder ernannt 

hat, sind diese verpflichtet, ein Inventar [des Nachlasses] aufzuneh-

men und es dem Vorstand vorzulegen. Der Gemeindevorstand ist ver-

pflichtet, [das Inventar] in sein Buch einzutragen. Der Vorstand ist 

verpflichtet, jedes Jahr von den Vormündern eine Abrechnung zu for-

dern und sie in sein Buch einzutragen, damit daraus kein Ärgernis ent-

stehen kann. 

300  Das erwähnte Gemeindebuch ist nicht erhalten. 
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71 An einem Schabbat, an dem in der Synagoge eine Beschneidung statt-

findet, soll der Gemeindediener keine Gedenklichter anzünden lassen. 

72 Die Gebühren der Gemeindenotare für eine Trauung und einen Ehe-
vertrag mit den dazugehörigen Schriftstücken betragen zehn Mark und 
von jeden hundert Reichstalern 18 Schilling. Auch wenn jemand alles, 
was er besitzt, in dem Ehevertrag verschreibt, beträgt die Gebühr 18 
Schilling. Sogar wenn eine Braut unsere Gemeinde verläßt, muß man 
den Gemeindenotaren zwei Reichstaler bezahlen. 

73 Nachdem die Wahlmänner sieben Vorstandsmitglieder aufgeschrieben 
haben und bevor die Wahlurne geöffnet wird, müssen die Vorsteher, 
die Vorstandsmitglieder und Kassenverwalter abtreten. Nur der Ober-
rabbiner, die Richter und die sieben Wahlmänner öffnen die Wahlurne. 

74 Die sieben Wahlmänner schreiben auf ihre Wahlzettel die Vorsteher 
und die Vorstandsmitglieder. Die [neuen] Vorstandsmitglieder und 
die sieben Wahlmänner schreiben dann die Kassenverwalter und die 
übrigen Vorstandsämter auf, wobei die Stimmen für die verschiede-
nen Gemeindeämter nicht zusammengezählt werden. 

75 	In die Wahlurne kommen [die Namen] aller Vermögenssteuer zahlen- 
den Familienväter. Nur wer mehr als hundert Mark Schulden [an die 
Gemeinde] hat, sogar nur eine Mark darüber, kommt nicht in die 
Wahlurne. Das Steuervermögen des Familienvaters muß mindestens 
zweihundert Reichstaler betragen. 

76 Für die Wahl des Gemeindevorstandes müssen die Namen der Ver-
mögenssteuer zahlenden Familienväter einige Tage vorher in die Wahl-
urne gelegt werden, in Gegenwart eines Richters. 

77 	Wenn [die Namenszettel] der Wahlmänner aus der Urne gezogen und 
bevor sie den Gemeindedienern übergeben werden, muß genau geprüft 
werden, ob sie nicht untereinander verwandt sind. Die Wahlmänner, 
die neu gewählt wurden, müssen einen halben Reichstaler geben, d. h. 
diejenigen, die bisher noch niemals zu Wahlmännern ausgelost wurden. 
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Am Montag bzw. Donnerstag vor der Vorstandswahl muß in der Sy- 	78 

nagoge verkündet werden, daß ein jeder sich an dem festgesetzten Tage 

in seinem Hause aufhalten muß, bei Strafe von zehn Reichstalern. 

Wenn jemand zum Wahlmann ausgelost wurde und er nicht kommt 

oder nicht in seinem Hause ist, muß er bei Bannandrohung noch vor 

dem Nachmittagsgebet die obige Strafzahlung leisten. 

Wer die Mitgliedschaft in zwei Gemeinden besitzt, d. h. wenn er unsere 
	

79 

Mitgliedschaft durch seine Frau hat, darf in die Wahlurne für die Wahl-

männer kommen, aber für kein Vorstandsamt. Wenn er aber von sich 

aus die Mitgliedschaft unserer Gemeinde besitzt und von seiten seiner 

Frau die Mitgliedschaft in einer der beiden Gemeinden Altona und 

Hamburg, kann er zu jedem Gemeindeamt gewählt werden, denn alles 

richtet sich nach dem Mann. Ein Auswärtiger, der hierher kommt und 

der durch seine Frau unsere Gemeindemitgliedschaft besitzt und danach 

auch die Mitgliedschaft in einer der beiden anderen Gemeinden erwor-

ben hat, darf ebenso zu allen Gemeindeämtern gewählt werden, da er 

ja unsere Gemeindemitgliedschaft schon hatte. Er ist auch verpflichtet, 

unsere Synagoge zu besuchen. 

Nach der Wahl des Gemeindevorstandes müssen in Hamburg alle Ge- 
	80 

meindeämter bestimmt werden, auch das des Aufsehers über die Markt-

preise."' 

Wenn jemand einen Zusammenstoß,mit dem Kassenverwalter oderWohl- 
	81 

fahrtsverwalter hatte, der ihm feindlich gesinnt wäre und ihm Zwangs-

maßnahmen auferlegt habe, er aber bereit ist, beim Monatsvorsteher 

ein Pfand für seine Schuld zu hinterlegen, so muß der Monatsvorste-

her veranlassen, daß die Zwangsmaßnahmen aufgehoben werden, bei 

Strafe von 10 Reichstalern. Wenn sich der [Kassenverwalter] weigert, 

hat der Monatsvorsteher die Pflicht, ohne dessen Zustimmung den 

Mann sofort von den Maßnahmen zu befreien. 

Im Gemeindevorstand und in der Fünfzehnerkommission wurde be- 	82 

schlossen: Bei Strafe von zehn Reichstalern — die Hälfte für die Wohl- 

381  Vgl. AA 77, AB 80. — Kann aber auch bedeuten: Tor-Aufseher. 
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fahrtskasse und die Hälfte für die Obrigkeit, ihre Majestät werde er-
höht — darf ein Kassenverwalter oder Wohlfahrtsverwalter niemandem 
Zwangsmaßnahmen auferlegen, dessen Schulden weniger als zwei 
Reichstaler betragen. 

83 Die Wahl der Taxatoren geschieht, wie in den alten Statuten festge-
legt, alle fünf Jahre, und für die Frage, wer Taxator sein kann, bleibt 
ebenfalls die alte Bestimmung gültig. 

84 Die [Mindest]gebühr der synagogalen Funktionen bleibt, wie mit 
Stimmenmehrheit fest und bindend beschlossen, für mindestens 15 Jahre 
bestehen. Sie kann nicht aufgehoben werden, weder durch das Gre-
mium, das sie festgesetzt hat, noch durch ein anderes Gremium, weil 
[diese Bestimmung] sehr notwendig und nützlich ist. Sogar nach den 
obigen 15 Jahren darf der Gemeindevorstand [ihre Gültigkeit] ver-
längern, wenn die Umstände es erfordern. 

85 Bezüglich der Vorstandsämter sind die obigen Statutenkommissare 
übereingekommen, daß niemand zwei Ämter innehaben soll. Das be-
zieht sich auf Vorsteher, Vizevorsteher, Kassenverwalter und Wohl-
fahrtsverwalter. Von diesen vier Ämtern darf man nur eines allein 
innehaben. 

86 Die Abgaben für Pessachgeld [für Mazzot, Mazza-Mehl, Wein etc. an  
Bedürftige] und für Torfgeld sollen nach dem Vermögen festgelegt 
werden. Wie sie durch die Vorsteher gemeinsam mit den Kassenver-
waltern geschätzt wurden, so müssen sie die Familienväter prompt be-
zahlen. Die hierfür Verantwortlichen dürfen für die Einziehung alle 
Zwangs- und sonstige Mittel anwenden, wie für die Einkassierung von 
Steuern und Abgaben. Die Zahlung wird wie folgt festgesetzt: Der Fa-
milienvater mit einem Vermögen von 200 bis 6000 Reichstalern zahlt 
8 Schilling von je einhundert Reichstalern, und von dem Vermögen 
darüber, d. h. von 6000 Reichstalern an, gibt man ebenfalls wie von 
6000 Reichstalern 8 Schilling für je einhundert Reichstaler, und von 
dem, was darüber liegt, braucht man nur je 4 Schilling für je einhundert 
Reichstaler zu geben. Aber das Torfgeld beträgt nur 6 Schilling von je 
einhundert Reichstalern bis zu 6000 Reichstalern Vermögen und von 
dem Vermögen darüber nur 3 Schilling für je einhundert Reichstaler. 
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Die Wahl des Gemeindevorstandes in Wandsbek findet alle drei Jahre 
	87 

statt, wie es auch im kommenden Frühsommer 382  mit Gottes Hilfe 
geschehen wird. Sofort nachdem die sieben Wahlmänner ihre Wahl-
zettel geschrieben haben, muß nach Anweisung des Rabbinatsgerichts 
die Wahlurne geöffnet werden und dort in Wandsbek 383  darf keine 
Verzögerung eintreten. Wenn jemand von den sieben Wahlmännern 
einen Vorschlag haben sollte, so soll das Rabbinatsgericht das Vorge-
brachte anhören und zu Papier bringen. Danach soll hier in Ham-
burg 383  durch den Gemeindevorstand gemeinsam mit dem Rabbinats-
gericht innerhalb von wenigen Tagen, ohne Verzögerung, darüber ver-
handelt werden. 

Was die Vorstandsämter betrifft, so wurde mit Stimmenmehrheit be- 	88 
schlossen, es wie nachstehend zu halten: 
Ein Vorsteher muß ein Vermögen von 4000 Reichstalern besitzen, ein 
Vorstandsmitglied 2000 Reichstaler. Aber Vorstandsmitglieder, die die-
ses Amt jetzt oder früher schon innehatten, brauchen [bei der Neuwahl] 
kein größeres Vermögen zu haben und es bleibt bei der Bestimmung, 
wie sie in dem alten Gemeindebuch, Statut 113 festgelegt ist 380. 

Der Kassenverwalter oder Wohlfahrtsverwalter muß mindestens 1000 	89 
Reichstaler Vermögen haben. 

Im Gemeindebuch der alten Statuten 380  steht unter Statut 8 geschrie- 	90 
ben: Wessen Frau nach einer Entbindung [am Schabbat zum ersten 
Mal] zur Synagoge geht, oder wessen Sohn Bar-Mizwa wird, oder ein 
Bräutigam am Schabbat nach der Hochzeit, wer einen solchen Freuden-
anlaß feiert, darf das Ssegenamt behalten, wenn er einen halben Reichs-
taler an die Wohlfahrtskasse spendet. Jetzt haben die Statutenkommis-
sare diese Bestimmung aufgehoben und zu Gunsten der Wohlfahrts-
kasse beschlossen, daß das Ssegenamt immer ordnungsgemäß verkauft 
werden und niemand einen Vorzug genießen soll. Wenn dagegen je- 

382  Wörtlich: „Wenn der Weinstock gestutzt wird" (Hohelied 2,12). 
383  „dort in Wandsbek — hier in Hamburg". Die Wahlen fanden am Sitz 

der Gemeinde statt, obgleich der Vorstand in Hamburg tagte, wo die 
meisten Gemeindemitglieder wohnten. 
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mand, der einen Freudenanlaß feiert, das Ssegenamt erwirbt, kann er 
die Zahl der Aufgerufenen wie üblich erhöhen. 

91 	Was das Ausheben der Torarollen am Tora-Freudenfest betrifft, so ha- 
ben die Statutenkommissare beschlossen, daß nicht mehr als sieben To-
rarollen aus dem Toraschrein ausgehoben werden sollen, weder beim 
Abend- noch beim Morgengottesdienst. Ferner soll zwischen allen In-
habern von Torarollen gelost werden, und auf die das Los fällt, die 
sollen mit ihren Torarollen [im Umzug] mitgehen dürfen und nie-
mand sonst. Nur am Abendgottesdienst besteht die Verpflichtung, 
den Monatsvorsteher, wenn er will, zu beehren, mit einer Torarolle 
im Arm im Umzug mitzugehen. 
All dies wurde um des Friedens willen beschlossen, damit keine Streitig-
keiten in Israel, dem heiligen Volk, am heiligen Tage entstehen. 

92 Ferner wurde von den Statutenkommissaren beschlossen: Wenn einer 
der Familienväter unserer Gemeinde ein Gemeindestatut verletzt, darf 
weder der Monatsvorsteher noch irgendein Vorstandsmitglied ihn ohne 
Zustimmung des Gemeindevorstandes bestrafen oder freisprechen. 
Wenn es sich aber um eine Synagogenangelegenheit handelt, kann der 
Vorsteher, der die betreffende Synagoge besucht, ihn mit einer Geld-
zahlung oder anderen Strafen belegen. Er kann ihn auch freisprechen, 
je nach seinem Ermessen. 

Heute, am Sonntag, den 15. Tewet, im Jahre 562 [20. Dezember 1801] 
wurde in der Versammlung der Statutenkommissare mit Stimmen-
mehrheit beschlossen: 
Wenn irgendein Mitglied unserer Gemeinde, sei es, wer es sei, von 
einem Vorstandsmitglied, Kassenverwalter oder Wohlfahrtsverwalter 
fordert, das Gemeinde- oder Belegbuch oder sonstige [Aufzeichnun-
gen] über Gemeindeangelegenheiten, die in ihren Büchern stehen, selbst 
einzusehen, so ist [hiermit] verbindlich beschlossen worden, daß sol-
ches auf keine Art und in keiner Weise geschehen darf. Solch ein Brauch 
hat auch nie bei einer Justiz [behörde] bestanden. Auch in den beiden 
Gemeinden Altona und Hamburg ist solches niemals von ihren Fami-
lienvätern gefordert worden, und solch mißbräuchlicher Forderung ist 
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kein Gehör zu geben. Darum, wenn in Zukunft eine oder mehrere Per-

sonen eine Beschwerde gegen die Gemeindevorsteher in Angelegenhei-

ten der Allgemeinheit haben sollten, dann ist das Rabbinatsgericht oder 

der Oberrabbiner der drei Gemeinden verpflichtet, den Monatsvor-

steher aufzufordern, eine Vorstandssitzung im Gemeindezimmer ein-

zuberufen und den Oberrabbiner und das Rabbinatsgericht zu der Sit-

zung kommen zu lassen in Sachen desjenigen, der in Angelegenheiten 

der Allgemeinheit Beschwerde führt und Recht fordert. Wenn aber 

nach Anhörung der Vorwürfe der Kläger und der Antwort des Vor-

standes das Rabbinatsgericht nach gründlicher Überlegung befindet, 

daß die Vorwürfe des Klägers oder der Kläger Verleumdungen oder 

Kränkungen darstellen, um den Vorstandsmitgliedern einen Makel an-
zuhängen, werden sie mit einer sehr erheblichen Strafe belegt, die nach 

Ermessen des Vorstandes und mit Zustimmung des Oberrabbiners und 
des Rabbinatsgerichts festgesetzt wird. 
Unterschriften: 

Der kleine Löw, Sohn des verstorbenen Leser s. A. 
Der kleine ..., Sohn des Schmu'el s. A. 
Der kleine Me'ir, Sohn des Gelehrten Wolf s. A. 
Der kleine Kalman, Sohn des Jossef s. A. 
Schmu'el Rendsburg 
Der kleine . . . 
Der kleine J'huda, Sohn des Josel Halle 
Der kleine Naftali Hirsch, Sohn des Vorstehers Awraham Jossef Schießer s. A. 
Der kleine Schimon, Sohn des Salman Knor 
Der kleine Wolf, Sohn des ... Auerbach s. A. 

In der Sitzung des Rabbinatsgerichts haben wir in all das Obige Einsicht 
genommen und es für geeignet, begründet und anwendbar gefunden. Zum 
Zeichen und zur Beurkundung haben wir am 2. des Monats Ssiwan 562 
[2. 6. 1802] unterschrieben: 
Der kleine E1'asar Lase, Richter in den Gemeinden Altona, Wandsbek und 

Hamburg 
Der kleine Ascher, Sohn des Gelehrten Lipman Neustadt, Richter der Ge-

meinde Wandsbek und Hamburg 
Der kleine Mosche Ja'akow Jaffe aus Berlin, Richter der Gemeinde Altona 

und Hamburg 384  

384  Jaffe gehörte noch dem Hamburger Rabbinatsgericht zur Zeit des Strei-
tes um das reformierte Gebetbuch des Tempelvereins im Jahre 1818/ 
1819 an. 

327 



Ich habe diese Statuten gelesen, bestätige sie und gebe ihnen Geltung wie 
allen Handlungen des Gemeindevorstandes. Zur Beurkundung und Be-
kräftigung habe ich unterschrieben, heute, Montag „und du sollst über sie 
sprechen" [Dt. 6,7] nach der Zählung der Kinder Israels, zum Wochenab-
schnitt „und die ganze Gemeinde wurde versammelt" [Num. 1,18] 563 
[16. 5. 1803] 
Der kleine Zwi Hirsch aus Samosz [der Oberrabbiner]. 385  

WD 

385  Zwi Hirsch Samosz war der letzte Oberrabbiner der drei Gemeinden 
(1802-1807). 
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Reprint Hildesheim 1967. 

Nachrichten von der Geschichte und Verfassung des adligen Gutes Wands-
bek, 1773. 

Reils, P. D. H., 1) Von den ältesten Spuren der Juden in Hamburg — 2) Bei-
träge zur ältesten Geschichte der Juden in Hamburg, in: Zeitschrift des 
Vereins für Hamburgische Geschichte, Bd. 2, 1846. 

Reuchlin, J., Augenspiegel, Reprint München o. J., ed. Bernh. Wendt. 

Sammlung historischer Nachrichten von dem hochadligen Gute Wandsbek, 
1766. 

Stern, Selma, Josel von Rosheim, Stuttgart 1959. 

Straus, Raphael, Die Juden in Wirtschaft und Gesellschaft, Frankfurt 1964. 

Wilhelm, Kurt, Von jüdischer Gemeinde und Gemeinschaft. Aus Gemeinde-
büchern, Satzungen und Verordnungen, Berlin 1938. 

Zeitschriften: 

JJLG = Jahrbuch der Jüdisch-Literarischen Gesellschaft, Frankfurt. 
JJGL = Jahrbuch für Jüdische Geschichte und Literatur. 
Jahrbuch für Jüdische Volkskunde, Wien, hrsg. von M. Grunwald. 
MGWJ = Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums. 
Mitteilungen (der Gesellschaft) für Jüdische Volkskunde, hrsg. von M. 
Grunwald, Hamburg und Wien. 
Mitteilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte. 
Schomer Zion Ha-Ne'eman, 3 Bde, 1846-1850, Reprint New York 1963. 
ZGJD = Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland. 
Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte (1841 ff.). 

Gemeinde- und Protokollbücher (Pinkassim) und Statuten. 

Altona: Takanoth Hakehilla oder Constitutiones der Gemeine der jü-
dischen Nation zu Altona, gesammelt im Jahre nach Erschaffung der 
Welt 5486/1726 und übersetzt in deutscher Sprache aus dem hebrä- 
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ischen Original von Israel Michael Breslau, Schreiber und Beglaubigter der 
Ehrsamen Judengemeine zu Altona und Hamburg; 
Tom. 1 im Jahre 5551 und 52 / 1791/92 Nach d. E. W.; 
Tom. 2 im Jahre 5551 und 52 / 1791/92 Nach d. E. W. 
Manuskript im Hamburger Staatsarchiv BJG 11 (2 Bde) desgl. abgedruckt 
von M. Grunwald in: Mitteilungen der Gesellschaft für Jüdische Volks-
kunde, Nr. 11, 6. Jg. 1903. 

Austerlitz: Flesch, Heinrich, Der Pinax von Austerlitz, in: Jahrbuch für 
Jüdische Volkskunde, 1925. 

Berlin: Protokollbuch der Jüdischen Gemeinde Berlin (1723-1854), hrsg. 
von Josef Meisl, Jerusalem 1962 (Hebr. mit deutscher Einl.). 

Friedberg: Documents selected from the Pinkas of Friedberg, a former free 
City in Western Germany, by A. Kober, in: Proceedings, American Aca-
demy for Jewish Research, Vol. 17, 1947/48. 

Fürth: Leo Löwenstein, Zur Geschichte der Juden in Fürth II, in: JJLG, 
Bd 8, 1910. 
Sefer Minhagim d'K'hillatenu, Minhage Kol Haschanah d'K"K Fiurda, 
Fürth 1767. (Hebräisch) 
Würfel, Historische Nachricht über die Judengemeinde im Marktflecken 
Fürth, 1754. 

Glogau: Brann, M., Geschichte der Juden in Schlesien, in: Jahresbericht des 
Jüdisch-Theologischen Seminars Fraenckelscher Stiftung, Breslau 1876, 
Anhang VII. 

Hamburg: Cassuto J., Aus dem ältesten Protokollbuch der Portugiesisch-
Jüdischen Gemeinde in Hamburg, in: JJLG, Bd 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 (1908, 
1909, 1910, 1911, 1912, 1916, 1920). 
Das von Ihro Römischen Kayserl. Majestät Allergnädigst confirmierte und 
von dero Hohen Commission publicirte Neue Reglement der Juden-
schafft in Hamburg, so Portugiesisch als Hochteutscher Nation, de Dato 
7. Septemb. Anno 1710. 

Kandia (Kreta): Statuta Judaeorum Candiae (Takkanot Kandia) ed. E. S. 
Artom, K. M. D. Cassuto, Jerusalem 1943. (Hebräisch) 

Kleve: Baer, Fritz, Das Protokollbuch der Landjudenschaft des Herzog-
turns Kleve, 1. Teil: Die Geschichte der Landjudenschaft des Herzogtums 
Kleve, Berlin 1922. 

Krakau: Balaban, M., Die Krakauer Judengemeindeordnung von 1595 und 
ihre Nachträge, in: JJLG 10 (1912), 11 (1913). (Hebräisch) 

Litauen: Pinkas Ham'dina, Pinkas Wa'ad Hak'hillot Haraschiot Bimdinat 
Lita, ed. S. Dubnow, Berlin 1925, Reprint Israel 1969. (Hebräisch) 

London: Roth, Cecil, History of the Great Synagoge London, 1690-1940, 
London 1950. 
Takkanot . . . d'Wet ha-Knesset Hag'dola b'London (Hebr.) (Statuten der 
Großen Synagoge in London), Druck, London 1791. (Eingesehen wurde 
das Manuskript im Jewish Museum, London.) 
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Mähren: Constitutiones Congressus Generalis Judaeorum Moraviensium 
(Takkanot M'dinat Mähren) ed. Israel Heilprin, Jerusalem 1952. (Hebrä-
isch) 

Mattersdorf: Grunwald, Max, Mattersdorf, in: Jahrbuch für Jüdische Volks-
kunde, Wien 1925. 

Metz: Hertzberg, Arthur, The French Enlightenment and the Jews, Colum-
bia University Press, New York 1968. 

Polen: Acta Congressus Generalis Judaeorum Regni Poloniae (Pinkas Arba 
Arazot) ed. L Heilprin, Jerusalem 1948. (Hebräisch) 
Weinryb, Bernard D., Texts and Studies in the Communal History of Po-
lish Jewry, in: Proceedings, American Academy for Jewish Research, 
New York 1950. 

Posen: Acta Electorum Communitatis Judaeorum Posnansiensium (Pinkas 
Hakscherim schel K'hillat Posna) ed. Dov Avron, Jerusalem 1956. (He-
bräisch) 

Runkel: Wachstein, Bernhard, Das Statut der jüdischen Bevölkerung der 
Grafschaft Wied-Runkel (Pinkas Runkel), in: ZGJD, 4, 1932. 

Sugenheim: Freudenthal, Max, Die Verfassungsurkunde einer reichsritter- 
lichen Judenschaft. Das Kahlsbuch von Sugenheim, in: ZGJD, 1, 1929. 

Trier: Kober, Adolf, Eine Kurtrierer Jüdische Ceremonial Verordnung, in: 
MGWJ 77, 1933. 

Worms: Holzer, Isaak, Aus dem Leben der alten Judengemeinde zu Worms 
nach dem Minhagbuch des Juspa Schammes, in: ZGJD, 5, 1935. 
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Register 

Das Register bezieht sich auf die über-
setzung der Statutentexte. Aus der Ein-
leitung wurden nur wenige Anmerkungen 
angeführt, die zur Ergänzung notwendig 
schienen. 
Bei Stichworten für Wort- und Sach-
erklärungen, die in allen Statutenfassun-
gen gleichbleiben, wurden nur die sie 
erläuternden Anmerkungen aufgeführt. 
Bei der Mehrzahl der Stichworte wurden 
die Stellen nach Handschrift und Para-
graphen möglichst vollständig angegeben, 
um den Usus in den verschiedenen Ge-
meinden vergleichen und Abweichungen 
feststellen zu können. Hierbei wurden 
Sachgebiete weitgehend zusammengefaßt. 
Die Anmerkungen wurden jeweils vor 
den Stellenangaben angeführt. 
Auf unnötig erscheinende Stichworte —
z. B. solche, die den laufenden Geschäfts-
gang der Gemeindeorgane betreffen —
wurde verzichtet. 

Abzugsgeld 
AA 112 ff., 117, 123, 126. AB 117 ff., 
124, 130, 133. Af 108, 114. HA 48 ff., 
52. Ha 130. HB 55. WA—WB 38, 44 f., 
50. WC 32 f., 54. WD 36, 38. 

Achtzehngebet 
Anm. 48. 

Aguna 
Anm. 190, 221. 

Almemor 
Anm. 241.  

Analphabeten 
AA 43. AB 44. HA 70. WA—WB 30. 

An'im Smirot 
Anm. 51. 

Armenunterstützung (s. a. Durchwande- 
rer, Peßachgeld, Plenen, Torfgeld u. a.) 
Anm. 218, AA 136, 141. AB 143, 
148. Aa Bl. 36. Af 25, 99. 

Arse L'wanon 
Anm. 78. 

Ärzte 
WD 61. 

Aschk'nas — aschkenasische Juden 
Anm. 154. 

Aschre-Gebet 
Anm. 378 a. 

Aufnahme i. d. Gemeinde, Aufnahme- 
gebühr 
Anm. 39, 192. AA 99, 115, 202. AB 
106, 120, 209. HA 51. WA—WB 40 f. 
WC 28 f. WD 46. 

Aufrufen zur Tora (s. a. Synagogenord- 
nung, Torafreudenfest u. a.) 
Anm. 42, 61, 64, 68, 285, 309. AA 9, 
11-15. AB 8, 10-14. Af 4 ff., Zusatz 
zu § 6 und 8. HA 11-26. HB 64 f. 
WA—WB 3-13, 17. WC 3-10, 12 f., 
15, 47 f., 72. WD 2-9, 11 f., 27. 

Auslösung des Erstgeborenen 
AB 220. 

Auslösung von Gefangenen 
Anm. 156. 

Aw Harachamin-Gebet (Vater des 
Erbarmens) 
Anm. 88 
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Bann und Verbot 
Anm. 118. AA 118 f., 165. AB 125 f., 
172. Af Zusatz zu § 21. HA 39, 82. 
HB 8, 19, 28. WA-WB 23. WC 18. 
WD 13 f., 45. 

Bankrotteure 
Anm. 201. AA 43, 174. AB 44, 47, 
181, 214. Af 108. HA 116. HB 47. 
WD 64. 

Bar Mizwa 
Anm. 44. 

Baruch sche-amar-Gebet 
Anm. 100. 

Baum des Lebens 
Anm. 46. 

Beerdigungsbrüderschaften, Beerdigun- 
gen und Friedhöfe 
Anm. 141, 266 f., 274, 351. AA 188 f., 
191 f., 203. AB 195 f., 198 f., 210, 212. 
Af 110. Ha 128, 138. HB 32, 52, 58. 
WA-WB 20 f. 

Behelfer (s. a. Handelsbedienstete und 
Lehrer) 
Anm. 304. Aa Bl. 36. 

Beisitzer (s. a. Niederlassung ohne 
Gemeindezugehörigkeit) 
AB 212.Aa Bl. 36. HA 18 f., 21. WA- 
WB 17. WC 15. WD 27. 

Beisteher b. d. Toravorlesung 
Anm. 328. HA 4-7. HB 3. WD 11. 

Berlin, R. El'asar Lase 
Anm. 376. 

Berlin, R. Noach Chajjim Zwi 
Anm. 376. 

„Beste der Stadt" (Towe ha-Ir) 
Anm. 109. 

Bettelei, Betteljuden 
Anm. 151, 216, 317. AA 141. AB 148. 
Aa Bl. 36. Af 99. 

Bewirtungsbeschränkungen s. Luxus- 
verbote 

Börse, Recht der Börse 
AA 121. AB 128. HA 95.  

Brautausführen 
Anm. 243. 

Brautausstattung (s. a. Dienstboten- 
Brautausstattung) 
Anm. 156. AA 43, 74, 91. AB 44, 77, 
97. Af 99. 

„Bräutigam der Tora" und „Bräutigam 
des Anfangs" 
Anm. 96. 

Bräutigams-Vorteil 
Anm. 261. AB 193. 

Bruchgelder s. Strafzahlungen 
Buch 

Anm. 377. 
Bücher-Approbation 

Anm. 164. 
Bücher-Vertrieb 

Anm. 162. AA 82 f. AB 85 f. 

Chacham Zwi (Aschkenasi) 
Anm. 371. 

Challa 
Anm. 243. 

Chanukka 
Anm. 103. 

Chason J'schajahu s. Schabbat Chason 
Chawer 

Anm. 72, 379. AA 172. AB 92, 179. 
HA 66, 118. HB 48. WD 63. 

Cheder (Schulstube) 
Anm. 189. 

Chewer Ir (Oberrabbiner) 
Anm. 145. 

Chewra Kadischa s. Beerdigungsbrüder- 
schaft 

Dajjan s. Richter am Rabbinatsgericht 
Danksegen 

Anm. 308. Af 8. HA 20. WA-WB 9. 
WC 8. 

Diebstahl etc. (s. a. Hehlerei) 
Anm. 231. AA 159, 197. AB 166, 204. 
Af 112. HA 87. 
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Dienstboten (s. a. Handelsbedienstete, 
Wartefrauen) 
Anstellung und Entlassung 
AA 95 ff. AB 101 ff., 105. Af 107. HA 
97. Ha 122 d-e. 
Brautausstattung 
AA 74, AB 77. 
Krankheit 
AA 98. AB 104. HA 96. HB 36. 
Beerdigung 
AA 189. AB 196. 
Dienstbotin mit Kind 
AB 211. Aa Bl. 36. 

Durchwanderer (s. a. Armenunter- 
stützung, Pletten etc.) 
AA 78. AB 56, 81. Aa Bl. 36. Af Zu- 
satz zu § 21, 99. 

Echad Jachid-Lied 
Anm. 353. 

Eheverbindungen, 
Heiratserlaubnis, Mindestmitgift 
AA 116, 164. AB 121 ff., 171, 214. HA 
105 f. Ha 123. HB 39 f. WA-WB 26. 
WC 21, 75. WD 40. 

Eheverschreibung 
Anm. 166. AA 168. AB 175. HA 101. 
HB 37. 

Einladungsbeschränkungen 
AA 182 ff., 193. AB 189 ff., 200, 221 ff. 
Af Zusatz zu § 64. HA 41 f. HB 63. 
WA 85. WB 84. Wc Bl. 35. 

Emden, Ja'akow 
Anm. 153. 

Epikuräische Äußerungen und 
Handlungen 
Anm. 238. 

Erez Israel-Spenden 
AA 57. AB 59. WA-WB 14. 

Eruw Tawschilim 
Anm. 86.  

Etrog-Früchte und Feststrauß 
Anm. 181. AA 92 ff. AB 98 ff. Ha 120. 
HB 49. WC 74. 

Eybeschütz, Jonatan 
Anm. 153. 

Frankfurt a. M. 
AA 83. AB 86. 

Friedhöfe s. Beerdigungen 
Fünfzehner-Kommission 

AA 75. AB 78. Ha 137. HB 53. WA-
WB 35. WC 58. WD 50, 54, 57. 

Fürsprache bei Behörden 
AA 107. AB 113. Af Zusatz zu §§ 73, 
112. WA-WB 46. WC 34. 

Gebetszeiten 
Anm. 232. 

Gebühren und Gehälter an Oberrabbiner, 
Notare, Kantoren und 
Gemeindediener 
AA 10 f., 84, 137, 167, 169 ff. AB 9, 
87, 144, 174, 176 ff. Af 100. HA 53, 
55 ff. HB 14 f., 26, 66-70. WA-WB 57. 
WC 44, 71, 75. WD 66, 72. 

Gebühren für Ehevermittlung 
AA 152. AB 159. 

Gebühren für synagogale Funktionen 
Af Änderung eines § 25. HA 10. 

Gelehrte (Klausner) 
Anm. 204, 219, 286. 

Gelöbnisse 
Anm. 92. AA-AB 29. Af 100. HA 35. 
WC 67, 70. WD 37. 

Gemeindeabgaben und Schutzgelder 
Anm. 150. AA 70, 89, 112, 117, 120, 
124. AB 72, 75, 94, 117, 124, 127, 
131. Af 25, 108. HA 43 ff. HB 9 f. 
WA-WB 42, 47. WC 30, 35, 56. 
WD 47. 

Gemeindeabgaben von Erben 
AA 121 ff. AB 128 ff. HA 107. Ha 130. 
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Gemeindeabgaben von Gelehrten 
und Lehrern 
AA 121. AB 122, 128, 219. HA 114. 
HB 46. 

Gemeindeabgaben von Witwen 
und Waisen 
AA 121, 126. AB 128, 133. HA 45 f. 
Ha 121. WC 53. WD 59. 

Gemeindeaufnahme s. Aufnahme i. d. 
Gemeinde 

Gemeindebeamte (s. a. Gebühren und 
Gehälter an Gemeindebeamte) 
Anm. 47, 49. AA 39, 46 ff., 75. AB 40, 
47 ff., 78. HA 58 ff. HB 11 ff. WA—
WB 25. WC 19, 49. WD 57. 

Gemeindediener 
Anm. 49. AA 111. AB 116. Af 111, 
115. HA 60. HB 13. WA—WB 25. WC 
19. WD 57. 

Gemeindeeigentum 
WD 29. 

Gemeindehaushalt 
AA 68, 70, 137. AB 70, 72, 144. WA—
WB 47. WC 35. 

Gemeindemitgliedschaft 
Anm. 151. AA 115 f. AB 75, 120 f. 
HA 43 ff., 47 f., 52. WA—WB 50. WC 
54 f. WD 79. 

Gemeindemitgliedschaft bei Heirat 
AB 123. HA 48, 51 f. Ha 123. WA—
WB 45, 50. WC 33, 54. 

Gemeindemitgliedschaft von Lehrern etc. 
Anm. 220, 221. AA 143 f. AB 150 f. 

Gemeindemitgliedschaft von Ober-
rabbiner und Gemeindebeamten 
Anm. 236. AA 166, 169 f. AB 173, 
176 ff. 

Gemeindevorstand (s. a. Wahlordnung) 
Ämter und Aufgaben 
Anm. 109, 115, 144. AA 39, 46 ff., 
58-68. AB 40, 47 ff., 60-70, 224. Af 
109. HA 62 ff., 78-84, 115. Ha 134 
ff. HB 16-19, 21, 38, 42. WA—WB 29, 

31 f., 36 f., 46 f. WC 50 ff., 60 ff. 
WD 29-33, 35„ 49-56, 85. 
Ablehnung von Gemeindeämtern 
AA 55 ff., 204. AB 56 ff., 213. Af 109. 
HA 76, 78. Ha 125. HB 16, WA 51, 
61, 84. WB 51, 83. WC 38, 60. WD 
68. 
Auslagen in Notfällen 
AA 132, 204. AB 139, 213. HA 79 f. 
WA—WB 39. WC 27. WD 44. 
Mindestvermögen von Vorstandsmit-
gliedern und Wahlmännern 
Anm. 135. AA 53 f. AB 43, 54 f. Af 21. 
HA 62, 64 f. WA—WB 32. WC 24, 58. 
WD 75, 88 f. 
Verleumdungen und Widersetzlichkeit 
gegen 
AA 64, 103 f. AB 66, 109 f. HA 92. 
HB 8, 24. 

Gericht, nichtjüdisches 
Anm. 168. AA 173. AB 180, 215. Af 
105. Ha 122 c. 

Gerichtsvorsitzender s. Oberabbiner 
Geschäftsabmachungen (s. a. Wechsel etc.) 

AA 155. AB 162, 215. Ha 122 a—c. 
Geschäftsabmachungen durch Handschlag 

Anm. 229. AA 150, 156. AB 157, 163. 
HA 99. WA—WB 55. WC 42. 

Geschäftsabmachungen mit Jugendlichen 
AA 158. AB 165, 216. HA 112. Ha 
123 a—i. HB 44. WA—WB 56. WC 43. 
WD 43. 

Geschenkbeschränkungen 
Anm. 258, 259. AA 24, 185. AB 23, 
192, 223 f. WA 16, 79. WB 16, 78. 
WC 14. 

Gewichte von Münzen und von 
Fleischern 
AA 162 f. AB 169 f. 

Glückel von Hameln 
Anm. 18, 189, 339. 
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Gottesdienst, öffentlicher, in der Stadt 
Hamburg 
Anm. 224. 

Gottespfennig 
AB 101. 

Hartara (Maftir) s. Prophetenvorlesung 
Hamburger Gemeinde 

Anm. 197. 
Hand, silberne 

Anm. 46, 328. 
Handelsbedienstete 

Anm. 304. AA 108. AB 114. Aa Bl. 36. 
Af 107. 

Harburg 
AA 94. AB 100. 

Haushaltssteuer s. Gemeindeabgaben 
Hausierverbot an Sonn- und Feiertagen 

Aa Bl. 36. 
Hehlerei und Dieberei 

Anm. 227, 332. AA 154, 197. AB 161, 
204. HA 31. 

Hehlerprivileg 
Anm. 25, 227. 

Heiratserlaubnis s. Eheverbindungen 
Hekdesch 

Anm. 148. 
Hetter 'fika (Erlaubnis fur Zins- 

abmachungen) 
Anm. 167. 

Hillel, R., ben Naftali (erster Oberrab- 
biner der drei Gemeinden) 
Anm. 153. 

Hochdeutsche Juden s. aschkenasische 
Juden 

Hochzeitsbräuche 
Anm. 243, 260, 261. AA 175, 186. AB 
182, 193. WA 80. WB 79. 

Horowitz, R. Jizchak Halewi 
Anm. 160. 

Hoschana Rabba 
Anm. 90.  

Hfittenf est 
Anm. 75, 90. 

Hypothekarische Belastungen 
AA 146. AB 153. 

Ikor (Vorstandsbeisitzer) 
Vgl. Anm. 115. 

Ja'akow, R., ben Meir 
Anm. 76. 

Jaffe, R. Mosche Ja'akow 
Anm. 384. 

Jahrzeit 
Anm. 50. 

Jaziw Pitgam 
Anm. 76. 

J'huda Halewi 
Anm. 76. 

J'huda, R., in Regensburg 
Anm. 56. 

Jona, Buch 
Anm. 77. 

J'schiwa (Talmudhochschule) 
Anm. 140, 189. 

Anm. 84. 
Jurisdiktion 

Anm. 14, 118, 128, 141a, 168, 201, 
235, 240, 283, 350. AA 102, 137, 165, 
173. AB 108, 144, 172, 180. Af 105 f. 
HA 83, 86-93, 104, HB 22 f., 26, 28 
ff., 59. WA—WB 28. WC 23. WD 42, 
92. 

Kahal 
Anm. 106. 

Kalla (Braut) 
Anm. 243. 

Kanevas 
AA 200. AB 207. Af 117. 

Kantor (Vorbeter) s. a. Gemeinde- 
beamte, Gebiihren 
Anm. 47. AA 75. AB 78. HA 59. HB 
12, WA—WB 25. WC 19. WD 22, 57. 
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Kara Laschemesch 
Anm. 80, 310. AA 20. AB 19. Af 9. 
HB 66. 

Kascher Kahal s. Wahlmann 
Käseverkauf 

Anm. 271. 
Kassenverwalter (s. a. Gemeindevorstand 

etc.) 
AA 53, 118, 204. AB 54, 125, 213. Af 
Zusatz zu 5 21. HA 65. HB 16 f. WA— 
WB 39, 43. WC 27, 31, 52. WD 44 f., 
81, 89. 

Kazenellenbogen, R. J'cheskel 
Anm. 153. 

Kiddusdl-Wein 
Anm. 98. 

Kinjanzeng 
Anm. 258. 

Kittel 
Anm. 259. 

Klaus, Klausner 
Anm. 219. 

Kleiderordnungen, s. a. Luxusverbote 
etc. 
AA 24, 33, 176-181. AB 23, 33, 183- 
188. Af 83. WA 62-78, 82, 86 f. WB 
61-77, 81, 85 f. 

der „Kleine" 
Anm. 119. 

Knass, Knass-Mahl (s. a. Strafzahlung) 
Anm. 240, 262. 

Klomen (Beschwerden während des 
Gottesdienstes) 
Anm. 105. 

Kohen und Lewi 
Anm. 61. 

Kohen, R. Rafa'el 
Anm. 118, 132. 

Koidonower, R. Aharon Schmuel 
Anm. 141 a. 

Komödie, Oper, Tanz- und Vergnü- 
gungsstätten, Spazierfahrten etc. 
(s. a. Luxusverbote)  

Anm. 102, 104, 300, 324. AA 34. AB 
34 f. Aa Bl. 35. Af 115 f. WA 87, 89. 
WB 86, 88. Wc Bl. 35. 

„Kost"-Jahre 
Anm. 207. AA 117, 139. AB 124, 146. 
WA—WB 45. WC 33. WD 39. 

Krankenpflege 
Anm. 141. 

Krieg, nordischer 
Anm. 298. 

Krieg von 1675 
Anm. 322. 

K'tuba s. Eheverschreibung 

Legbrett 
Anm. 133 

Lehrer s. a. Behelfer 
Anm. 140, 189, 220, 221, 222, 304, 
320. AA 97, 142-145. AB 103, 149- 
152. Af 107. 

Lehrvortrag 
Anm. 293. 

Lewi 
Anm. 61. 

Luxusverbote (s. auch Besuch von Komö- 
die, Oper, Tanz- und Vergnügungs- 
stätten, Kleiderordnungen, Einla- 
dungsbeschränkungen, 	Geschenkbe- 
schränkungen, Spielverbote u. a.) 
AA 22, 34, 175. AB 21, 24, 34 f., 182, 
220. Aa Bl. 35. Af Zusatz zu 55 64, 
115, 116. WA 19, 81, 88. WB 19, 80, 
87. WC 16, 76. 

Mädelgeld, Gottesgeld 
AA 95. AB 101. HA 97 f. 

Marketender und Rückkehrer von 
Kriegsschauplätzen 
AA 15. AB 14. Af 10. HA 75. WA— 
WB 22. WC 17. 

Mass s. Schutzgeld 
Mattersdorf 

Anm. 244. 
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Me'ir, R., ben Jechi'el 
Anm. 78. 

Memorbuch s. Seelengedächtnisbuffi 

Metz 
Af 106. 

Mieterschutz 
AA 198. AB 205. HA 100. 

Mindestgeldstrafen 
AA 195. AB 202. 

Mindestmitgift und Heiratserlaubnis 

s. Eheverbindungen 
Mindestspenden s. a. Synagogale 

Funktionen 
HA 10. WA 60, 83. WB 82. WD 12, 

84. 
Mindestvermögen von Vorstandsmit- 

gliedern und Wahlmännern s. 
Gemeindevorstand 

Minjan 
Anm. 44, 184. 

Mi sche-berach 
Anm. 70, 317. AA 16 f. AB 15 f. Af 

101. HA 25 f. WC 59, 73. WD 69. 

M'lammed s. Lehrer 
Montag- und Donnerstag-Toravorlesung 

Anm. 42, 309. 
Morenu 

Anm. 72. AA 172. AB 179. HA 118. 

HB 48. 
Mußaf (Zusatz)-Gebet 

Anm. 53. 

Nachlaßverwalter s. Vormundschaft 

Namensgebung 
Anm. 80a. 

Neujahrsfest 
Anm. 216. 

Neumark, R. M'schullam Salman 
Anm. 356. 

Neumondsverkündung 
Anm. 331. 

Niederlassung ohne Gemeindezustim- 
mung (s. a. Beisitzer)  

Anm. 35, 151, 192, 201. AA 99 ff., 
110, 196. AB 106 ff., 115, 203. Aa BI. 
36. 

Nochri (Fremder oder Nichtjude) 
Anm. 230. 

Notare (Beglaubigte) 
Anm. 49, 165. 

„noten" (nötigen) 
Anm. 261. AA 186. AB 193. WA 80. 
WB 79. 

Nürnberg 
AA 93. AB 96. 

Oberabbiner 
Anm. 47, 119, 121, 145, 160, 244. 

AA 75 f. AB 78 f. HA 58. HB 11. 

Omer(zählen) 
Anm. 87. 

Opernbesuch s. Komödie etc. und 
Luxusverbote 

Parnaß (Vorsteher) 
Anm. 30, 109. 

Parteivertreter 
AA 87, 109. AB 90, 91. HB 27, 62. 

Peßachfest 
Anm. 75. 

Peßachgeld 
WD 86. 

Pijjutim (religiöse Poesie, Buß- und 

Klagelieder) 
Anm. 51, 55, 56, 76, 78, 80, 101, 353. 

Pinkas 
Anm. 39. 

Pletten (Billets, Anweisungen für Frei- 

tische) 
Anm. 211, 214. AA 129 f., 138 ff. AB 
136 f., 145 ff. Aa BI. 36. Af Zusatz zu 
§§ 21, 27. WA—WB 24. WC 20. 

Portugiesen (Ssfardim) 
Anm. 193. AA 99 f. AB 106 f. 
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Prager (oder Neustadt), R. Ascher 
Anm. 376. 

Predigt 
Anm. 47. AA 73. AB 76. 

Private Betstuben 
Anm. 285. AB 217 f. Ha 131, 133. 
HB 57. 

Propheten-Vorlesung (Haftara, Maftir) 
Anm. 42, 61, 71, 73, 77. 

Protectorium 
Anm. 201. 

Purim, Schuschan-Purim 
Anm. 103, 216, 326. 

Rabbinatsgericht 
Anm. 121, 141 a, 168, 235, 350. AA 
165. AB 172. HA 86, 91. HB 26,59. 

Rabbiner s. Oberrabbiner 
Rechnungsprüfer 

Anm. 313. 
Recht, staatliches 

Anm. 233. 
Rechtsbeistand s. Parteivertreter 
Religiöse Gedichte s. Pijjutim 
Reventlow, Graf Christian Detlev, 

(Oberpräsident in Altona) 
Anm. 14, 201. 

Richter s. a. Rabbinatsgericht 
Anm. 121, 141 a. 

Rückkehrer von Kriegsschauplätzen 
s. Marketender 

Samocz, R. Zwi Hirsch 
Anm. 385. 

Seelenfeier 
Anm. 66. 

Seelengedächtnisbuch (Memorbuch) 
Anm. 88. 

Sittsamkeitsbestimmungen (s. a. Luxus- 
verbote, Spielverbote u. a.) 
AA 157, 160. AB 164, 167.  

Spielverbote (s. a. Luxusverbote) 
AA 160. AB 167. Aa BI. 35, 35 a. Af 
116. Wc Bl. 35. 

Ssandek (Gevatter) 
Anm. 65. 

Ssegen (Stellvertreter) 
Anm. 46, 57, 64, 328. 

Ssfardim s. Portugiesen 
Ssfira 

Anm. 87. 
Ssimchat Tora s. Torafreudenfest 
Sslichot (Bußgebete) 

Anm. 55. 
Synagogale Funktionen, Verkauf von 

(s. a. Mindestspenden) 
Anm. 57. HA 10. WA—WB 18. 

Synagogenbesuch bei anderen Gemeinden 
HA 40. Wb, Bl. 34. 

Synagogenbau 
Anm. 122, 319. Af 105, 113. 

Synagogenordnung 
AA—AB 1-32. Af 1-10, Zusatz zu 6, 
8 und 25, 118. HA 1-38, 40. Ha 129. 
HB 1-7, 20, 22, 64 f. WA—WB 1-14, 
17 f. WC 1-13, 15. WD 1-28. 

Synagogenplätze 
AA 6, 147. AB 6, 154. Af 110. Ha 
124. HB 50. 

Schabbat Breschit 
Anm. 99. 

Schabbat Chason 
Anm. 71. 

Schabbat Nachamu 
Anm. 299. 

Schabtaisten 
Anm. 320. 

Schachzabel (Schachspiel) 
Anm. 301. 

Schächter und Fleischprüfer 
Anm. 161. 

Schekel 
Anm. 340. 
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Schiedsrichter 
Anm. 168. AA 87. AB 90. 

Schlußfest 
Anm. 75. 

Schofar (Widderhorn) 
Schuldforderungen an Erben (s. a. 

Wechsel) 
AB 215. Ha 122. 

Schuldscheine s. Wechsel 
Schulwesen (Talmud-Tora, Schulaufsicht) 

Anm. 140, 189, 220, 221, 222. AA 
142, 145. AB 149, 152. Ha 127. 

Schuschan-Purim 
Anm. 326. 

Schuschbin 
Anm. 255. 

Schutzgeld (Mass) s. a. Gemeindeabgaben 
Anm. 150. AB 75. Ha 127. 

Schwur und Eidesleistung 
Anm. 229. AA 85, 150, 156. AB 88, 
157, 163. HB 30. 

Schwur der Familienväter vor den 
Vermögenstaxatoren 
AA 90. AB 96. 

Schwur der Gemeindediener 
AA 44. AB 45. 

Schwur der Kassenverwalter 
AB 95. 

Schwur der Vermögenstaxatoren 
Anm. 176. AA 89. AB 95. 

Schwur der Vorsteher und Vizevorsteher 
AA 52. AB 53. 

Schwur der Wahlmänner 
AA 46. AB 47. 

Statutenkommissare 
Anm. 171, 294. AA 40 f., 88, 180. AB 
41 f., 93, 187, 222. Af Zusatz zu 55 64 
und 83, 113, 120. HA 102. WA 82. 
WB 81. 

Steuern und Schutzgelder 
s. Gemeindeabgaben  

Strafzahlung und Bruchgelder 
(s. a. Knass) 
Anm. 210. AA 127 f., 192. AB 134 f., 
210. 

Tabackarbeiter 
AA 99, AB 106. 

Tabackrauchen und -schnupfen 
AA 37, AB 38, HA 32. 

Tag der Zusammenkunft (Montag und 
Donnerstag) 
Anm. 42. 

Talmud-Tora s. Schulwesen 
Tätlichkeiten und Streitereien 

AA 102, 167. AB 108. 174. HA 83, 
85, 91. HB 20, 22. 

Tau und Regen (Gebet um) 
Anm. 67. 

Tauchbad 
Af 119. HB 34. WD 29. 

Testamentsvollstreckung 
Anm. 350. HB 29. 

Tora-Aufrufen s. Aufrufen 
Tora-Hochheben, Einrollen etc. 

(s. a. Synagogenordnung) 
Anm. 79, 330. 

Tora-Freudenfest 
Anm. 75, 91, 92, 93, 95, 97, 99. AA- 
AB 28-31. HA 34-37. WC 66-70. 
WD 20 f., 91. 

Torarollen, Toraschmuck, Schreine und 
Vorhänge (s. a. Synagogenordnung) 
Anm. 41, 45, 46. AA-AB 1-4. Af 1-3, 
118. WD 24 ff. 

Tora-Vorlesung (s. a. Montag- und Don- 
nerstag-Toravorlesung) 
Anm. 42, 309. 

Torfgeld 
WD 86. 

Trauungsrecht 
Anm. 263. AA 164, 187. AB 171, 194. 
HA 94. HB 25. WA-WB 59. WC 46. 

343 



Unzucht, uneheliche Kinder 
AB 211. Aa Bl. 36. Af 112. WA—WB 
27. WC 22. WD 41. 

„Vater des Erbarmens" 
s. Aw Harachamim-Gebet 

Verbot s. Bann 
Verlobungsbedingungen 

Anm. 240, 262. 
Vermögenssteuer s. Gemeindeabgaben 
Vermögenstaxatoren, Schätzung und 

Veranlagung 
Anm. 176. AA 89 f., 201. AB 94 ff., 
208. HA 77, 107 ff. HB 41, 60. WA— 
WB 42, 52 f. WC 30, 39 f., 63. WD 
34, 36, 83. 

Vier Abschnitte 
Anm. 329. 

Vierländer-Synode 
Anm. 153. 

Vorbeter s. Kantor 
Vormundschaft und Nachlaßverwaltung 

Anm. 264, 265, 350. AA 190. AB 197. 
HB 29, 61. WD 70. 

Vorstand s. Gemeindevorstand 

Wahlmann 
Anm. 108, 137. AA 40, 43 ff., 47 ff. 
AB 41, 43 ff., 48 ff., 56. HA 62. HB 
56. WA—WB 30, 33 f. WD 65. 

Wahlordnung 
Anm. 383. AA 36-57, 75, 88 f. AB 
37-59, 78, 93 f., Zusatz nach 224. Af 
104, 109. HA 61-76, 114-117. Ha 
125, 134, 136. HB 16. WA 29-36, 61, 
84. WB 29-36, 83. WC 24 f., 50 ff., 
64 f. WD 58, 60, 65, 73-80, 87. 

Wahlordnung, neue (für Altona) 
Anm. 136, AB 48, 56. 

Wahltermine 
Anm. 116. 

Wallfahrtsfeste 
Anm. 69. 

Wartefrauen für Wöchnerinnen (s. a. 
Dienstboten) 
AB 102. HA 98. HB 37(2). 

Wechsel und Schuldscheine 
(s. a. Geschäftsabmachungen) 
Anm. 167, 223, 338. AA 86, 148 f., 
161. AB 89, 155 f., 168, 215 f., Af Zu- 
satz von Kißlew 436. HA 95, 111 f. 
Ha 122 a—c, 123 a—i, 132. HB 43 f.  
WA—WB 58, WC 45. 

Wegzug aus der Gemeinde s. Abzugsgeld 
Weinverkauf 

AA 153. AB 160. Af 117. 
Wochenfest 

Anm. 75. 
Wohlfahrtsverwalter (s. a. Gemeinde- 

vorstand etc.) 
Anm. 89. AA 54, 69, 118, 132 ff. AB 
55 f., 71, 125, 139 ff. Af Zusatz zu § 21. 
HA 63, 65. Ha 119. HB 16 f. WA—WB 
39, 43. WC 27, 31, 52. WD 44 f., 81, 89. 

Zehrhochzeit und Zehrbeschneidung 
Anm. 257. 

Zinsverbot 
Anm. 167. AA 86. AB 89. 

Zionslieder 
Anm. 56. 

Zusatzgebet s. Mußafgebet 
Zwischenfeiertage (Halbfeiertage) 

Anm. 75. 
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Die jüdischen Gemeinden der Diaspora wa-

ren bis an die Schwelle der Moderne religiöse, 

soziale und administrative Zentren der Ju-

denheit. Sie schufen sich eigene Organisations-

formen, ein eigenes Rechtswesen und Regeln, 

die die Gemeindemitglieder freiwillig auf 

sich nahmen und die das Gemeindeleben be-

stimmten. Erst die Emanzipationsg,esetzge-

bungen des vorigen Jahrhunderts versuchten, 

die Gemeinden und die Aufgaben von K ultus-

gemeinden zu beschränken. 

Unter den Zeugnissen für die umfassende 

Funktion einer Gemeinde im 17. und 18. 

Jahrhundert kommen den Statuten der „Drei 

Gemeinden" Altona, Hamburg und Wands-

bek eine besondere Bedeutung zu. Sie gehören 

zu den umfangreichsten und ausführlichsten, 

die uns erhalten sind. Sie sind ein stolzer 

Ausdruck jüdischer Selbstbehauptung und 

Selbstverwaltung noch im Zeitalter der sich 

entwickelnden Staatsallmacht.  Sie  regeln den 

Gottesdienst, Wahl und Aufgaben der Ge-

meindeorgane, Steuern und Finanzen, Wohl-

fahrtswesen und Erziehung, Geschäftsge-

baren und Rechtsprechung. In ihnen spie-

geln sich Volksbrauch und ein manchmal 

überraschender Einfluß der Zeitkultur. 




